
Forschungsdokumentation PSYCHE + Brustkrebs  - Registriernummer 440
Iris - Brustkrebs (rechts), Operation 31.10.2007, keine Chemo-Therapie, keine Bestrahlung
37 Jahre, ledig, „ Beruf: VIP-Flugbegleiterin für eine saudi-arabische Airline – Arbeitslos/krank

Iris absolvierte vom 21. November 2007 bis 16. Nov. 2009 57. Session. Hier findest du 23
Sessions überwiegend im Wortprotokoll davon.
Sie machte am 16. April 2010 ein update  und am 1. Juli 2010 ihre letzte Session bei Bernd.
Nach der 53. Session wurde am 29. Okt. 2009 ein Bluttest gemacht mit 36 Werten – alle lagen im
Normbereich!  Iris stirbt Anfang 2013 – ihr  neuer Prinz hatte sie verlassen und sie wollte keine
Sessions mehr. Sie wandte sich an einen Naturheilarzt.



1. Sitzung -  Brustkrebs   (21.11.2007)

Die Klientin bekam vor wenigen Wochen die Diagnose Brustkrebs und ließ auf Anraten ihres
Hausarztes den Knoten sofort operativ entfernen. Erst nach der Operation wies er sie auf das
Synergetik Profiling hin.
In der ersten Sitzung werden folgende Faktoren aufgedeckt: Die körperliche Misshandlung durch
den Vater in der Kindheit und die frühe Trennung von ihm führten zu einem großen
Vertrauensbruch bei der Klientin. Dieses Muster wiederholte sich später in der Beziehung zu ihrem
Partner wieder.

2. Sitzung – Schmerz   (22.11.07)

Die Klientin arbeitet in dieser Sitzung an ihrem verloren gegangenen Urvertrauen. Mit diesem
Muster sind nicht nur ihr Vater und ihr Stiefvater verknüpft, sondern auch ein früherer, verhasster
Mathe-Lehrer und eine Psychologin, die sie zu der Brust-Operation überredet hat. Die Klientin



wehrte sich innerlich gegen die OP, denn sie spürte zutiefst, dass ihr Krebs psychische Ursachen
hatte und auf anderen Wegen aufgelöst werden musste. Sie wollte das Krankenhaus wieder
verlassen, wurde dann aber von der Psychologin so lange unter Druck gesetzt, bis sie schließlich
aufgab und zustimmte.

3. Sitzung  -  Transformation  (22.11.07)

Die Klientin trennte sich von ihrem ersten Freund, der sie sehr liebte, da sie ihn nicht wirklich
respektieren konnte.  Seit diesem Zeitpunkt fand sie nie wieder, wie sie sagt „einen Mann der mich
wollte.“  In der Sitzung bearbeitet sie weiter die Beziehung zum ihrem Vater, klärt aber auch die
Beziehung ihrer Eltern zueinander.  Dabei wird auch ihr Lebenssinn deutlich.

4. Sitzung  -  Ins Leben zurück  (23.11.07)

Die Klientin bearbeitet ein tief sitzendes Schuldgefühl ihrer Mutter gegenüber. Diese bekam
Brustkrebs, nachdem die Klientin sich „gewaltsam“ von ihr abgelöst hatte. Das Sterben der Mutter
dauerte 10 Jahre. Sie übte während dieser Zeit sehr viel Macht über die Klientin aus, dadurch dass
sie ständige Harmonie forderte und jedes Streitgespräch unterband. Die Klientin hat dieses Muster
in ihre Beziehungen weiter getragen, indem sie auch dort Ehrlichkeit und Auseinandersetzungen
vermied. In dieser Sitzung trifft sie diesbezüglich eine neue Entscheidung und spricht in ihrer
Innenwelt eine „offizielle Einladung“ für ihren Traumprinzen aus.

5. Sitzung  -  Schattenwelt (5.12.07)

In dieser Sitzung beschäftigt sich die Klientin mit einem abgespaltenen Anteil, der in ihrer
Innenwelt in einem dunklen Keller lebt. Er repräsentiert ihre Wut, ihren Selbsthass und ihre
Traurigkeit. Die Klientin entscheidet sich dafür, diesen Anteil wieder ans Licht zu holen,
anzunehmen, leben zu lassen. Neben der Wut auf ihren Vater, der sie in ihrer Kindheit alleine
gelassen hat, setzt sie sich auch noch einmal intensiv mit den Ärzten und Psychologen
auseinander, die sie zur Amputation ihrer Brust drängten. Sie empfindet die Verstümmelung durch
die OP als massiven Schock und kann nur ganz langsam beginnen, sich diesem Schmerz zu stellen.

6. Sitzung  -  Papa (14.1.08)

Zu Beginn der Sitzung taucht ein reißender Fluss auf und die Angst der Klientin, die Kontrolle zu
verlieren. Sie hat Angst vor intensiven Gefühlen und bevorzugte in ihrem bisherigen Leben, eher
den langsamen und ruhigen Fluss. Dadurch war das Leben zwar etwas langweilig, aber sie hatte
ihre Beziehungen und ihre Gefühle weit gehend im Griff. In dieser Sitzung setzt sich die Klientin
intensiv mit ihrem Vater und ihrem Partner auseinander und trifft schließlich ihre Entscheidung für
den reißenden Fluss. Sie ist bereit, sich ab jetzt mit ihrem Partner offen auseinander zu setzen und
sich ihm zu zeigen, wie sie wirklich ist – auch auf die Gefahr hin, so nicht angenommen, sondern
vielleicht sogar verlassen zu werden. Sie will nicht mehr die „strahlende Powerfrau“ spielen. Das
Muster lieb und zugleich stark zu sein, entstand in ihrer Kindheit. Nachdem der Vater gegangen
war, versuchte sie mit diesem Verhalten die Mutter zu stützen. In Wirklichkeit aber steckt ein
verzweifeltes und zugleich trotziges Kind in ihr, das endlich gesehen und erlöst werden will.

7. Sitzung  -  Bauchschmerzen (22.1.08)

Die Klientin kommt mit massiven Bauchschmerzen zur Sitzung. Sie landet in einer
Krankenhausszene,  in der sie sich als Baby umgeben von Ärzten sieht. Von den Eltern alleine



gelassen, beschließt sie, lieber zu sterben, als diesen unerträglichen Schmerz zu ertragen. Sie
nimmt wahr, dass sie damals ihren Körper verlassen hat, und erkennt die tiefen Zusammenhänge
zu ihrem weiteren Leben – angefangen von ihrem ständigen Gefühl des Alleinseins bis hin zu einem
unbewussten Wunsch zu sterben. Es gelingt der jungen Frau aber, den abgespaltenen Anteil in der
Sitzung wieder zu integrieren und eine neue Entscheidung für ihr Leben zu treffen.

8. Session -  Bauchweh   25.1.08
Die Klientin hat zu Beginn der Sitzung starke Bauchschmerzen. Im Verlauf der Sitzung zeigt sich,
dass sie schon als Kind aufgehört hat, Kind zu sein, sondern sich stattdessen für die Mutter
verantwortlich fühlte und sich deren Themen auf ihre Schultern geladen hat. Damit ist sie bis heute
völlig überfordert, ihr Leben ist geprägt von Schwere und einem Gefühl der Sinnlosigkeit. Dahinter
steckt jedoch die verdrängte Wut auf ihre Mutter, die sich in dieser Sitzung endlich entladen kann.
Am Ende gibt sie der Mutter die Verantwortung für ihre ungelösten Themen zurück.

9. Session Iris  Gummiboot „Große Gefühle“  12.02.2008

11. Session  Iris „Befreiung des inneres Kindes“               07.05.08

12. Session  Iris           Profiler Praxis  Demo Bernd - Iris und Werner             17.06.08

13. Session  Iris  „Update Brustkrebs“             20.06.08   Magic 5
Iris möchte wissen, ob die Hintergrundfaktoren für ihren Brustkrebs vollständig bearbeitet und
aufgelöst sind. Tatsächlich stellt sie fest, dass ihr Symbolraum völlig dunkel ist und keinen Boden
hat. Dieser Raum entwickelt sich zu einem tiefen, dichten Wald, in dem Iris das ekelhafte Gefühl
hat, von hinten beobachtet zu werden. Dieses Gefühl führt Iris in ihre Kindheit, als sie nackend im
Badezimmer von hinten von ihrem Vater beobachtet fühlte. Die von Iris herbeigerufene Mutter
schreit laut und streitet mit ihrem Mann. Iris bekommt das Gefühl, daran schuld zu sein, dass ihre
Eltern sich streiten und später sogar trennen. Sie erkennt im weiteren Verlauf, dass sie nicht nur
unschuldig daran ist, sondern auch, dass ihre Mutter sie als Werkzeug missbraucht hat, um ihren
Mann los zu werden. Nach heftigem Einsatz des Dhyandos ist die Verbindung zwischen Iris und
ihrem Vater wieder vollständig hergestellt und sie hat keine Angst mehr, dass er vielleicht doch
nicht richtig zu ihr steht. Auch ihre Mutter sieht Iris nun ganz gelöst. Beide Eltern stehen hinter ihr.

14. Session Iris  „Meine Mutter und ihr Vater“            21.06.08    Magic 5
Iris’ Eingangsraum ist voller Spinnweben, Werkzeuge, Bretter. Alles liegt kreuz und quer
durcheinander. Sie ruft ihre Mutter und deren Vater in diesen Raum, woraufhin ihre Mutter als 5-
Jährige auftaucht sowie ein unbekannter Mann im Anzug, dessen Gesicht Iris nicht erkennen kann.
Iris’ Oma nimmt ihr Kind an sich (Iris’ Mutter), will aber von dem Mann im Anzug nichts wissen. Iris
fordert endlich Klarheit über die Familiensituation. Im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass Iris’
Opa nicht der leibliche Vater ihrer Mutter ist, sondern der Mann im Anzug, den Oma jedoch
überhaupt nicht geliebt hatte. Er hatte die wirtschaftliche Abhängigkeit der Oma von ihm
ausgenutzt. Geliebt hatte Oma immer nur den Opa.
Iris verändert die Ausgangssituation, indem sie die Vereinigung zwischen Oma und dem fremden
Mann verhindert. Hierdurch bewirkt sie, dass Klarheit in die Struktur der Familie kommt und die
gesamte Familie nun von Harmonie und gegenseitiger Liebe geprägt ist. Eine Familienaufstellung
im Inneren bestätigt dies.



15. Session Iris „Die Titanic geht nicht unter“  22.06.08 Magic 5
Iris befindet sich an Bord der Titanic und sieht ganz tief in den Augen von Jack (Hauptrolle im Film
„Titanic“) die Liebe, die sie jetzt mit ihrem Vater verbindet. Diese wieder gefundene Liebe ihres
Vaters ermöglicht es Iris, ihrem Ex-Freund jetzt ohne Schmerz zu begegnen. Die Trennung von ihm
war damals ein existenzieller Schock für Iris und Auslöser für ihren Brustkrebs. Jetzt verläuft diese
Trennung voller Harmonie. Iris erkennt, dass dieser Mann ein wichtiger Spiegel für sie war und
gleichzeitig eine Chance für ihre Weiterentwicklung. Iris greift in das Schicksal der Titanic ein,
indem sie den Kapitän vor den Eisbergen warnt. Diese Titanic kommt in New York an und Rose
kann die Liebe zu ihrem Jack leben.
Iris hat ganz neue Eltern bekommen: sie lieben sich, geben ihrem Kind Sicherheit und Harmonie
und ziehen es selbstverständlich gemeinsam auf.
Die Aufbruchstimmung der in Amerika ankommenden Passagiere der Titanic gilt auch für Iris. Sie
sieht die Familie, die sie mit Werner gründet, und sie sieht ihre zukünftige Arbeit als Synergetik
Therapeutin.

16. Session Iris Innere Frau – Innerer Mann                                      23.06.08    Magic 5
Iris trifft ihre sehr zarte, feingliedrige und total schöne Innere Frau am Meer. In einem langen,
weißen Kleid kommt sie barfuss auf Iris zu, lächelt sie an und zeigt ihr als Botschaft ein großes
Herz. Die Welt ihrer Inneren Frau erinnert Iris an den Orient, denn sie tanzt dort in einem Zelt in der
Wüste unter dem Sternenhimmel und lässt dabei Tücher und lange Bänder um sich herum durch
die warme Luft gleiten. Alles ganz ohne Anstrengung. In der Begegnung mit der Inneren Frau fühlt
sich auch die heranwachsende Iris immer wohler, sie hat das Gefühl aufzuwachen.
Gleich als Iris ihren Inneren Mann trifft, nimmt sie an ihm ganz viel Power und Durchsetzungskraft
wahr: „Der weiß, was er will.“ Wie mit einem Prinzen reitet Sie mit ihm auf einem weißen Pferd auf
eine Burg zu.
Ihre Innere Frau und ihr Innerer Mann ziehen sich einander wie magnetisch an, als sie sich am
Strand begegnen. Die Innere Frau steigt zu dem Inneren Mann auf das Pferd, wo die beiden
miteinander verschmelzen. Das Pferd bekommt ganz viel Energie. Wild und frei läuft es so schnell,
dass sich die Beiden richtig festhalten müssen. Es nimmt jede Hürde. Iris spürt: „Ich kann alles
kriegen, was ich will.“

17. Session Iris  „Mache meine Brust-OP rückgängig“                   24.06.08  - Magic 5
Bereits vor der Sitzung hat Iris eine Riesenwut auf die Krankenhausärzte, die sie zur Brust-OP
gedrängt haben. Ihr Eingangsraum, in dem ihr ein kalter Luftzug und modriger Geruch entgegen
kommt, vermittelt ihr das Gefühl von ‚Nichts’ und ‚Leere’. Sie soll mit der OP Frieden schließen. Die
Wut ist hier nicht mehr spürbar. Sie gehört in Gestalt eines riesigen Boxers in das Krankenhaus zu
den dortigen Ärzten, denen gegenüber sich Iris mit seiner Unterstützung erstmals Gehör
verschafft. Mit dem Dhyando macht Iris diesen Ärzten klar, dass Selbstheilung möglich ist und
schickt sie in eine Lebensschule, damit sie lernen:„Es gibt etwas anderes als die Menschen tot zu
machen … wenn es ihnen schon nicht gut geht, dann noch eins oben drauf zu geben!!!  … anstatt
ihnen zu helfen, dass sie wieder heil werden.“
Iris sieht, wie den Ärzten in dieser Schule tatsächlich ein neues Weltbild implantiert wird und kann
das Ergebnis an ihrer eigenen Behandlung erleben. Die neuen Ärzte tragen die Reform in die
Menschheit und werden begeistert empfangen.

21. Session - IRIS “ABSCHIED WERNER“                                        20.11.2008



        

27. Session - Encounter Werner und Iris              (Bernd 21)       30.03.2009                 Magic 10

Ausschnitte aus der Session – Hier: „Stillhalten oder rauslassen“ - Video auf Youtube 42 min –
„Männer sind schuld“ www.youtube.com/watch?v=l2gqLP11qKg

41. Session - „ Ich will nicht mehr leben“,                                      25.05.2009                Magic  11

44. Session  Thema: „Schattenwelt“                                              28.05.2009 -               Magic 11
Iris Schattenwelt beinhaltet die verloren gegangene Verbindung zwischen Vater und Mutter und
sich und ihrem Vater. Dieser seit langem vergessene Schmerz wurde durch die Trennung von ihrem
Ex-Freund Werner wieder ausgelöst.

46. Session – Iris – Eltern als Liebespaar“                                        29.06.2009               Magic 11
In dieser Session geht es darum, dass es für ein erfolgreiches und erfülltes Liebesleben nicht reicht,
dass Mama und Papa als Eltern für das Kind da sind, sondern auch als Liebespaar in der Innenwelt
vorhanden sein müssen.

49. Session – Urbilder 13.09.2009

50. Session - Supervision P-Praxis  - 17.09.2009 - Klient: Iris Leisen-Feller - Thema: „Männer“
Supervisor: Bernd Joschko - Therapeutin: Iris Moissides
-----------------------------------------------------------------------
Die letzte Session – Nr. 59 - hat Iris am 1. Juli 2010  bei Bernd Joschko gemacht mit dem Thema:
„Sich auf das Leben einlassen“ und schrieb danach folgende Mail am 30. August 2010:

Lieber Bernd,
hier wie versprochen mein Bericht wie es bei mir weitergegangen ist...
Es war schön gestern mit dir zu sprechen und ich freue mich schon,
wenn ich wieder ins Kamala kommen kann und euch wiedersehe.
Ich werde dich auf dem laufenden halten was weiterhin passiert...
 
Viel Spaß heute abend,
 alles Liebe,
 
Iris



Lieber Bernd,

endlich weiß ich was ich will!! Und nach der ganzen Zeit ohne Plan fühlt sich das einfach nur gut an!!
Nach der letzten Session bei dir Anfang Juli kam alles ins Rollen. Danach hat mich meine Freundin aus
Dubai, die im Sommer 3 Monate in Deutschland verbringt, mit zu ihren Eltern genommen weil ich nur
ein Häufchen Elend war. Und das hat mir so gut getan, die Eltern haben uns nur umsorgt und wir sind
den ganzen Tag in der Natur unterwegs gewesen, haben mit den Kindern gespielt und meine Freundin
hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und mir bewusst gemacht was ich vorher schon gemacht habe.
Als ich zurück war, war ich beim Arbeitsamt um denen zu sagen, dass ich keinen Fabrikjob machen
werde und dass ich eine Perspektive brauche.
Sie haben mir dann sofort diese Fortbildung angeboten, es hat sich sofort richtig angefühlt und die
Woche darauf habe ich schon angefangen. Ich mache eine berufspraktische Weiterbildung und der
Schwerpunkt liegt auf Coaching um herauszufinden was man wirklich will. Und das habe ich getan. Ich
habe zum ersten Mal geguckt wer ich bin und was ich kann und jetzt weiß ich sogar wo ich hin will.

Zeitgleich damit hat sich mein Vater nach einem Jahr endlich wieder bei mir gemeldet. Ich war an
einem Punkt wo ich wirklich bereit war ihn endgültig in die Wüste zu schicken und ich glaube er hat das
gemerkt. Plötzlich kam er endlich in Fahrt, hat gemerkt, dass er mich nicht verlieren will und macht
seitdem alles was ein guter Papa für seine Tochter tun sollte. Ich merke das Gleichgewicht zwischen
uns hat sich komplett geändert, endlich ist er der Gebende und ich kann nur nehmen und das scheint
ihn immer mehr anzuspornen noch mehr zu tun.

Vor 3 Wochen habe ich das Wochenende an meinem 40. Geburtstag bei ihm verbracht und er hat sich
so ins Zeug gelegt, dass ich ganz überwältigt war. Er kann sehr wohl, wenn er will. Und er ist wirklich zu
einem ganz tollen Papa geworden, ich staune nur noch!
Ich merke auch jetzt, dass dieses Thema erledigt ist, ich kann es fühlen und natürlich im Außen jetzt
sehen. Ich habe jetzt wirklich einen Papa von dem ich weiß, dass er für mich kämpfen würde und ich
weiß jetzt dass er mich liebt und ich auf ihn zählen kann.

Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die Leiterin hier mir 2 CDs gegeben hat von Hans Grünn,
„Selbstbewusst werden“ und „Erfolgreich werden“. Die Botschaften sind in Musik verpackt und gehen
sofort ins Unterbewusstsein, das nennt sich Subliminaltechnik.
Ich kann nur sagen, es hat sofort gewirkt und ich habe gemerkt wie ich von Tag zu Tag mehr Kraft
bekommen habe.
Mit Marina habe ich immer Email Kontakt und irgendwann schrieb sie mir, dass ich schon mehr wüsste
als mir bewusst wäre. Das hat mich irgendwie beschäftigt und ich hatte den Impuls mir noch mal DVDs
von Sessions mit ihr anzuschauen.

In „Sinn des Lebens“ ging es darum in die eigene Macht zu gehen und den Thron im eigenen Leben
einzunehmen. Als es darum ging was ich gerne machen würde, sah ich mich vor ganz vielen Leuten
stehen und ihnen aus einem Buch vorlesen, und alle ganz interessiert zuhören. Ich konnte das Buch
nicht verstehen, aber die Botschaften flossen irgendwie in mich rein. Ich habe es damals nicht kapiert,
aber jetzt macht es Sinn.
An dem Abend meiner Vision hatte ich vorher Fernsehen geguckt und es kam eine Werbung von dem
neuen Sender Sixx, dass sie jetzt Sendungen mit Oprah Winfrey im deutschen Fernsehen zeigen
wollen. Habe ich aber nur unterbewusst registriert.
Als ich dann nachher im Bett lag, ist was ganz Unglaubliches passiert. Auf einmal hatte ich das Gefühl
wie als ob etwas in mir einrastet und plötzlich hatte ich meine Vision.

Als ich in Saudi war und ich dort amerikanisches Fernsehen hatte war Oprah Winfrey mein großes
Vorbild und ich habe keine einzige Sendung von ihr verpasst.



Und plötzlich war mir klar, das kann ich auch! Für genau das habe ich mein Leben lang gearbeitet und
ich kann alle meine Qualitäten einsetzen. Ich kann Leute erreichen (habe ich 40 Jahre lang mit Papa
geübt), ich kann mich leicht auf unterschiedliche Leute einstellen und Verbindung aufbauen, ich kann
mich gut präsentieren und es macht mich nichts glücklicher als Leuten klar zu machen, dass sie ihre
eigene Schöpfung kreieren und ihnen zu helfen ihr Potential zu entdecken und zu leben.
Das ist der Traumjob für mich und ich lebe ihn ja jetzt schon, das ist ja schon was ich den ganzen Tag
mache, nur alles etwas kleiner.

Die Vision ist schon ganz deutlich und es kommen immer mehr Einzelheiten dazu.
Ich stelle mir eine Show vor, in die ich erfolgreiche Leute einlade und auch Leute mit schweren
Schicksalen, damit die Menschen wahrnehmen können was die jeweiligen Leute machen um das zu
manifestieren und lernen können, dass sie Macht über ihre Schöpfung haben. Und natürlich auch
Leute, die Bewusstseinsarbeit machen, genau so wie Oprah Winfrey das macht eben. Und es fühlt sich
total stimmig an!

Das Interessante jetzt ist, dass ich genau fühlen kann, wie ich vorgehen soll. Die Frage wie komme ich
dahin erübrigt sich. Ich kann richtig spüren wie das Unterbewusstsein schon Gas gibt und alles tut um
mir das zu verwirklichen. Und ich muss nur meinen Impulsen folgen. Wie eine Session eben 

Seit ich jetzt so ganz in meiner Kraft bin und die Macht über meine eigene Schöpfung fühle, kann ich oft
Dinge wahrnehmen was ich früher nicht konnte. Immer öfter kann ich wahrnehmen wie der Beobachter
und das Beobachtete eins sind und wie ich in jedem einzelnen Augenblick an dem von mir
Beobachteten den Zustand in mir ablesen kann, weil ich bin es ja.
Die Größe dessen wird mir immer bewusster, was für eine Intelligenz das Leben ist.
Ich werde das ja auch nie mit meinem Verstand erfassen können, aber ich kann immer mehr die
Vernetzungen zwischen allem und jedem und die Intelligenz, die überall wirkt und bis in die kleinste
Einzelheit präzise passt, spüren.

Und es stimmt nicht, dass es keine Sicherheiten gibt, weil was ganz sicher ist, ist diese Beständigkeit
der Lebensgesetze und wenn man mit ihnen richtig umgehen kann, dass jeder in der Lage ist sein
ganzes Potential zu leben und zu voller Schönheit aufzublühen.
Und das will ich für alle!

Ich bin selbst gespannt wie es weitergeht, aber ich weiß, dass ich jetzt ganz im Fluss des Lebens bin
und mich nur leiten lassen muss und natürlich aufmerksam für alles bin was in meiner Schöpfung
außen und somit auch in mir passiert.

DAS LEBEN IST EIN WUNDER … und ziemlich geil…

Eine glückliche Iris

Fortsetzung folgt….

Am 23.09.2010 um 11:41 schrieb Leisen-Feller Iris:

Lieber Bernd,

falls ich das eben nicht klar genug gesagt habe: Meine Unterstützung hast du
immer, unabhängig davon was aus mir wird und in welcher Form das machbar ist.
Ich werde zwar wahrscheinlich nie ein waschechter Synergetiker sein, der nur



diese Methode in die Welt bringen will, aber ich glaube die Motivation dahinter,
das Weltbild zu verändern und die Menschen zu optimieren, dafür gehe ich.

Hab dich sehr lieb,
Iris

Mail vom 26. September 2010

...Und kleine Schritte bedeuten auch viel. Lasse mein Lichtlein jetzt in der Schule
scheinen und merke schon wie die anderen sich auch immer mehr zutrauen und das
suchen was sie glücklich macht und sich nicht mehr unter Wert verkaufen wollen.
Von Hartz 4 zum Traumjob...
Fühle mich schon jetzt sehr erfolgreich, hoffe aber, dass mir bald jemand Geld
dafür bezahlt:)
Aber mein Weg ist sowas von klar... und wenn ich das was ich leben will ganz
präzise aufs Papier kriege, dann wird der passende Job auch auftauchen.

Alles Liebe,
deine Iris

Mail vom 22. Oktober 2010

Lieber Bernd,

ich muss dich heute mal um Rat fragen, ich weiss nicht mehr weiter..
Ich schäme mich so sehr für meine bescheuerten Höhenflüge vor kurzem, in Wahrheit geht jetzt gar nichts mehr
bei mir. Es ist mir total peinlich. Ich bin anscheinend total gestört, bin sehr labil und ich habe mir jetzt selbst die
Diagnose "manisch depressiv/bipolare Störung gestellt, weil ich alle diese Symptome habe.
Himmelhochjauchzend/zu Tode betrübt. Und heftiger als jemals zuvor. 
Ich merke schon, dass ich wie der abgespaltene Teil fühle, mit allem überfordert bin und weil alles zu viel ist bin
ich in der totalen Verweigerung. Das kriege ich schon mit, aber ich weiss nicht wie ich das ändern kann. Ich
bereue so wie ich mein Leben vor die Wand gefahren habe und jetzt alles so aussichtslos ist, dass ich jemals
wieder auf einen grünen Zweig komme und das bekomme was ich mir wünsche, dass mir die Kraft fehlt es
überhaupt zu versuchen. Ich habe Angst, dass ich sogar keinen Job als Putzfrau mehr finde.
Wenn ich könnte, würde ich gerne für eine Session kommen, aber sogar dafür fehlt mir das Geld. Es geht gar
nichts mehr. Absoluter Nullpunkt bei mir. Sogar die tollen Männer halte ich fern, weil es mir alles zu viel Druck
macht. Obwohl ich an denen wirklich sehe, dass 3 Jahre Synergetik sogar bei mir was genützt haben, weil die
ganz anders sind als die Männer vorher oder zumindest so scheinen. Aber vielleicht ist das auch nur meine
verzerrte Wahrnehmung.

Ich bin im Moment zu verblendet um zu sehen was ich machen kann und ich wäre sehr dankbar wenn du was
siehst was ich nicht mehr sehe. Ich weiss nicht wie ich aus dieser Verweigerung rauskommen soll und ohne das
passiert gar nichts mehr und ich kann nicht mehr. Fühlt sich wie absoluter Nullpunkt an.
Ich danke dir für hoffentlich deinen Durchblick und Hilfe zur Selbsthilfe. Läuft Entwicklung immer richtig? 
Was muss ich mit diesem Verweigerungsteil, der mich total zerstören will, machen?? Irgendwie ist der stärker als
ich.

Danke Bernd und bitte drück mich mal, ich kanns gebrauchen :)

Alles Liebe, Iris



Die Beziehung zu ihrem neuen Freund ging recht schnell in die Brüche, er verließ sie. Er wäre
angeblich an der Beziehung kaputtgegangen, wenn er nicht ausgezogen wäre – meinte Iris in einer
Mail. Seitdem breitet sich der Krebs immer weiter aus.
Daraufhin zog sich Iris von der Welt zurück. Die ihr von Bernd Joschko angebotenen (weiterhin
kostenlosen) Sessions lehnte sie ab.
Iris: „Denn für mich ist dies schon längst kein Spiel mehr und ich sehne mich sehr nach dieser
Freiheit, die ich wohl nur im Tod haben kann.“
Iris suchte einen Arzt auf: „... der sehr gute Erfolge mit alternativen Therapien hat. Er macht
naturheilkundliche Entgiftung“.  Anfang 2013 verstarb Iris.

--------------------------------------------- Wortprotokolle -----------------------------------------------------

1. Sitzung -  Brustkrebs   (21.11.2007)

Die Klientin bekam vor wenigen Wochen die Diagnose Brustkrebs und ließ auf Anraten ihres
Hausarztes den Knoten sofort operativ entfernen. Erst nach der Operation wies er sie auf das
Synergetik Profiling hin.
In der ersten Sitzung werden folgende Faktoren aufgedeckt: Die körperliche Misshandlung durch
den Vater in der Kindheit und die frühe Trennung von ihm führten zu einem großen
Vertrauensbruch bei der Klientin. Dieses Muster wiederholte sich später in der Beziehung zu ihrem
Partner wieder.

Kl: Ein ganz langer Gang mit vielen Türen, alle in verschiedenen Farben.

Th: Schau mal, welche Tür dich anzieht. Wo du das Thema draufschreiben kannst - Brustkrebs. Welche
Tür kann das sein?

Kl: Eine rote Tür.



Th: Geh mal vor diese Tür, bleib davor stehen. Und schreib einfach Brustkrebs darauf. Kuck mal, ob das
Wort stehen bleibt, wie auch immer du es draufschreibst.

Kl: Nein, das geht ab.

Th: Was bleibt da hängen?

Kl: Ein Herz.

Th: Bist du bereit diese Tür zu öffnen?

Kl: Ja.

Th: Dann öffne die Tür jetzt. Sag mir was du wahrnimmst.

Kl: Ein ganz großer Raum. Er ist unendlich groß und blau, dunkelblau.

Th: Beschreib mir mal den Fußboden.

Kl: Das geht alles ineinander über. Ich sehe nicht, wo der Fußboden anfängt und wo der Raum anfängt.

Th: Gut. Geh in diesen Raum hinein und spür den Boden. Ist er stabil, fest, trägt er dich? Ist er Stein oder
Holz? Fühl ihn mal.

Kl: Stein.

Th: Wenn du dich so umschaust, wie ist da dein Grundlebensgefühl? Wie geht es dir dort?

Kl: Ich fühle mich ganz klein. Der Raum ist so groß.

Th: Gibt es etwas Auffälliges dort?

Kl: Nein. Da ist irgendwie gar nichts.

Th: Dann frag mal diesen Raum: Hast du eine Botschaft für mich? Was willst du mir damit sagen? Er ist
ja Ausdruck für dein Thema Brustkrebs, das hatten wir ja auf die Tür geschrieben. Frag ihn mal laut.
Schau mal welche Idee oder Antwort zurückkommt.

K: Dass ich weiter durchgehen muss.

T: Frag ihn tatsächlich laut. Was willst du mir sagen? Weil dann spricht dein Kopf und dann gibt es
häufig eine Antwort.

K: Was willst du mir sagen?

T: Das erste was kommt.

Kl: Das Gleiche: geh weiter!

T: Dann geh mal weiter und schau, wo du hinkommst. Es kann sein, dass sich beim Gehen schon der
Raum verändert, weil du ja was tust.



K: Es ist fast, als wäre ich draußen; da sind ganz viele Vögel. Da bewegt sich alles irgendwie.

T: Geh mal weiter; wenn irgendwas auffällig ist, beschreibe es mir einfach.

K: Ich bin draußen; da ist ein Springbrunnen; es ist ganz hell; ganz friedvoll. Viele Geräusche: Vögel,
Plätschern...

T: Wie ist dein Grundlebensgefühl? Hat sich das verändert?

K: Ja, freier.

T: Du kann auch jetzt den Wald fragen: was bedeutet das? Was ist deine Botschaft für mich? Frag mal
mit deinen Worten.

K: Wald, was willst du mir sagen?

T: Hör mal, was er sagt.

K: Dass ich freier sein muss.

T: Gut, das ist eine erste Botschaft. Dann könne wir den Wald jetzt fragen, er ist ja ein Symbolbild in
deinem Kopf, er soll einen Hinweis geben, ein Ereignis zeigen, damit du verstehen kannst, was er meint,
du sollst freier sein. Wo warst du unfrei? Lass mal eine Szene auftauchen und schau mal das erste was
kommt, jetzt.

K: Ich bin nicht weit gekommen, ich bin in dem Raum und muss raus.

T: Schau mal ob es da eine ganz konkretes Gedächtnisbild dazu kommt. Was dir mal passiert ist. Oder
frag den Wald, ob er dir ein Bild schicken kann.

K: Ich sehe nicht alles, nur das was vor mir ist. Nur das, was ich sehen will.

T: O.K. Das ist eine ziemlich weit verbreitete Sichtweise. Was hättest du sehen sollen? Frag mal den
Wald, er soll dir mal was zeigen.

K: Es ist alles viel größer, dass viel mehr dazugehört und man das von vielen verschiedenen...und man
muss draußen stehen um es richtig sehen zu können.

T: Bitte den Wald er soll dir in Bezug auf deinen Brustkrebs zeigen, wo du außen hättest stehen sollen.
Eine Szene, die du dir von außen anschauen sollst, die passiert ist und mit dazu beigetragen hat, dass
du Brustkrebs bekommen hast.

K: Ich bin so hart.

T: Lass mal eine Real-Situation auftauchen, die passiert ist, wo du zu hart bist. O.K. Spür das mal und
beschreib mir die Szene, die du jetzt erinnerst.

K: Nichts Bestimmtes. Schüttelt den Kopf.

T: Du hast gerade deinen Kopf bewegt. Was war das? Das kann man gar nicht denken, das passiert so.



K: Dass ich nur sehe, was ich sehe.

T: Ja. Welches Beispiel ist da? Welches fällt dir ein? Das erste, was auftaucht.

K: Vielleicht mein Vater.

T: An welches Ereignis erinnerst du dich jetzt? Oder lass deinen Vater einfach mal auftauchen. Wenn du
an ihn denkst bekommst du ein Bild von ihm. Wenn er da jetzt auftaucht, sag mir wie alt er ist.

K: Ich kann ihn nicht greifen.

T: Ist das was du von ihm kennst, so als Gefühl, du kannst ihn nicht greifen. Gehört das zu deinem
Vater? Oder ist es jetzt nur im Moment so?

K: Ja.

T: Du kannst ihn nicht greifen. Dann geh noch mal in den ersten Raum, wo wir gestartet sind. Hol
deinen Vater dort  mit hinein. Zeig ihm den. Das ist ja der Symbolraum deines Brustkrebs, könnte man
ja sagen.

K: Der will das nicht sehen, der dreht sich rum.

T: Ja, genau. Dann konfrontiere ihn damit. Sag ihm, dass es nicht O.K. ist, wenn er sich wegdreht.

K: Er hält sich die Augen zu.

T: Dann haben wir jetzt schon eine richtig konkrete Situation. Dir ist schon fast zum Weinen zumute.
Sag doch mal deinem Papa, dass du Brustkrebs hast. Oder zeig ihm deinen Krebs, dass er das
wahrnimmt. Es ist O.K., wenn du weinen musst. Zeig ihm dein Weinen, deine Betroffenheit. Was
passiert, wenn er sieht, dass du betroffen und traurig bist.

K: Er möchte nichts damit zu tun haben.

T: Wir können ihn jetzt mal fragen, ob er was mit deinem Brustkrebs zu tun hat. Schau mal, ob er mit
dem Kopf nickt oder schüttelt. Mach das mal.

K: Hast du was mit meinem Brustkrebs zu tun?

T: Was macht er?

K: Er nickt, aber schaut auf den Boden.

T: Ja, das ist ganz häufig so. Frag ihn mal, ob er Schuldgefühle hat, ob er was weiß, ob er dir helfen will,
es zu heilen, zu lösen. Was willst du fragen?

K: Kannst du mithelfen, das zu lösen? Dann geht er zurück.

T: Was ist das für dich? Eher ja oder nein?

K: Eher Nein.



T: Dann müssen wir zuerst fragen: willst du mir überhaupt helfen?

K: Willst du mir überhaupt helfen? Ich habe das Gefühl, er möchte nicken, aber er kann es irgendwie
nicht.

T: Ja. Irgendwas ist zwischen euch gelaufen. Klar will er dir helfen, du bist ja seine Tochter. Aber auf der
anderen Seite muss irgendwas zwischen euch passiert sein, dass er daran beteiligt ist. Dann soll er dir
mal zeigen, was zwischen euch steht. Bitte ihn, dir das Ereignis zu zeigen, was euch auseinander
gebracht hat, was zwischen euch steht. Formuliere es mit deinen Worten.

K: Ich sehe da nur eine ganz hohe Mauer. Da sehe ich ihn nicht mehr.

T: Dein Unterbewusstsein zeigt dir, dass du zwischen dir und deinem Papa eine Mauer gebaut hast; du
kannst diese Mauer natürlich auch fragen: Für was stehst du?

K: Irgendwie...Das will ich nicht.

T: Ich weiß, deswegen will ich es auch wissen von dir. Es muss etwas Heftiges sein; Brustkrebs ist
immer etwas ganz Heftiges. Atme ein bisschen mehr als sonst. Was ist da? Beschreibe einfach was du
siehst, was sich verändert...

K: Jetzt geht es besser, aber ich habe vor irgendwas Angst gehabt.

T: Das heißt, du bist am Thema dran, was ganz Wichtiges. Ich bin da, ich gehe überall mit dir durch. Das
müsste normalerweise dein Vater machen. Irgendwas ist zwischen euch passiert. Wenn du weinen
musst ist gut. Sag mir mal ob die Mauer ein bisschen niedriger geworden ist jetzt?

K: Die ist nicht mehr so ganz fest.

T: Genau. Könntest du dir vorstellen, diese Mauer einfach umzuschmeißen? Oder ein Loch
hineinzubuddeln, damit du durchschauen kannst?

K: Sie ist aus Schaumgummi. Ich kann sie jetzt so runterdrücken.

T: Bist du bereit sie runterzudrücken? Ich bin für dich da. Ich geh mit dir überall hin. Schau mal, ob du dir
es zutraust. Und lass deinen Papa mit dabei sein, der soll sich das anschauen. Du bist jetzt bereit
dahinter zu kucken. Du willst wissen, was passiert ist. Keine Ahnung. Wenn sich was verändert, wenn
du was siehst, einen Gedanken bekommst, dann sag es mir ruhig.

K: Ich will aber nicht drüber sprechen.

T: Wer sagt das?

K: Mein Vater.

T: Ja. Ihr habt irgendein Geheimnis. Zeig ihm mal deinen Brustkrebs und frag ihn, ob das damit
zusammenhängt; oder das darüber sprechen.

K: Er kann aber irgendwie nicht sprechen.



T: Deswegen arbeiten wir ja auch daran, dass er darüber sprechen kann oder es dir zeigen kann. Dass
es sich Stück für Stück verändert. Frag ihn, ob er will, dass du ganz gesund wirst.

K: Willst du, dass ich ganz gesund werde? - Doch.

T: Dann frag ihn, ob er bereit ist, etwas dafür zu tun. Er ist in deinem Kopf. Er ist ein Teil deines
Energiesystems. Er ist ein Teil deines Unterbewusstseins. Er macht diesen Brustkrebs mit, wenn du so
willst.

K: Bist du bereit etwas zu tun? Da geht er wieder zurück.

T: Der will noch nicht. Den müssen wir noch einfordern. Kann sein, dass er sich schuldig fühlt. Dass
etwas schief gelaufen ist. Und er ist ein Bild in deinem Kopf. Etwas das sich so symbolisch ausdrückt.
Du kannst natürlich auch symbolisch die Mauer herunterdrücken und drüber kucken. Dann müsstest du
Ereignisse, Erinnerungen sehen können, die passiert sind. Wenn du willst mach das und  sag mir, was
du wahrnimmst.

K: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Streit und ich bin mittendrin.

T: Dann schau dich mal an. Wie alt bist du, wenn du mittendrin bist? Wie alt ist diese Karen?

K: Ich glaube fünf.

T: Dann hör mal, ob es um dich geht.

K: Ja.

T: Wer streitet mit wem und wie ist das für die Kleine?

K: Meine Eltern.

T: Beschreibe was du siehst. Hört die von weitem zu? Oder ist die mit dabei? Kuckt sie unter sich?
Beschreibe es mir.

K: Ich bin dabei.

T: Hör mal was die sagen. Erlaube dir mal die Sätze zu erinnern, das zu hören.

K: Ich höre: Du bist schuld.

T: Spür mal wer was zu wem sagt. Oder bist du Schuld, du Karen? Fühle mal, wem dieser Satz gilt: Du
bist schuld.

K: Ich glaub, der ist für mich.

T: Kannst du ihn spüren? Sag mir, wo du diesen Satz spüren kannst: Du bist schuld.

K: Im Bauch. Beginnt zu weinen.



T: Geh du jetzt heute hin zur kleinen Karen. Die spürt das nämlich, was du gerade spürst, die fühlt sich
total schuldig. Sie hat was Falsches gemacht. Geh mal hin zur ihr und berühre sie, nimm sie mal in den
Arm; so wie ich dich jetzt auch berühre. Sag mir, wie sie auf dich reagiert.

K: Sie weint ganz viel. Sie kommt ganz gern.

T: Sie spürt, dass sie nicht mehr alleine ist. Du kannst ihr so was sagen wie, du kommst aus der Zukunft
und kommst um ihr zu helfen. Sie ist ja nicht schuld. Du bist jetzt die große Karen. Du als die Grosse
gehst in das Bild rein, das du kennst, und kannst sie in den Arm nehmen und ihr sagen, dass sie nicht
schuld ist. Oder was du ihr sagen willst. Kuck mal, wie sie darauf reagiert. Was passiert?

K: Ich komm nicht ganz groß ran. Aber sie glaubt es.

T: Hast du sie in den Arm genommen? Dass sie spürt, dass du da bist?

K: Ja.

T: Jetzt red mal mit deinen Eltern, die da streiten. Du bist ja jetzt als Grosse dort. Sag denen mal, was du
davon hältst.

K: Ich finde das nicht schön.

T: Ist das alles, was du davon hältst?

K: Die sollen aufhören.

T: Sag es ihnen direkt.

K: Hört auf.

T: Nehmen sie dich wahr?

K: Nee.

T: Ja, dann mach es mal lauter. Trau dich mal!

K: Hört auf.

T: Und sag ihnen, dass die Kleine Angst bekommt. Das ist nicht O.K.

K: Die Kleine bekommt Angst und das ist nicht O.K.

T: Die bekommt sogar Schuldgefühle. Und das ist ein Aspekt von deinem Brustkrebs. Und wenn sie es
nicht glauben, sollen sie deinen Papa, der so unter sich schaut und schuldbewusst ist in dem Raum
fragen. Schau mal, ob sie noch streiten, wenn du es ihnen so deutlich sagst.

K: Nein. Meine Mutter ist ganz erschrocken.

T: Dann erzähle ihr das, dass du Brustkrebs bekommen hast und dass es offensichtlich irgendwie damit
zusammenhängt. Dass sie das wissen sollte.



K: Ich habe Brustkrebs und das hat alles vielleicht damit zu tun.

T: Kuck mal, wie sie reagiert.

K: Ganz erschrocken. Aber sie glaubt es irgendwie nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf und schaut ganz
ungläubig.

T: O.K. Dann hol mal den Papa, den du am Anfang hattest, der da unter sich gekuckt hat. Bring die
beiden mal zusammen. Er soll ihr erklären, was er damit zu tun hat. Dann zeigt deiner Mama diese
Mauer die zwischen dir und deinem Papa aufgetaucht ist. Irgendetwas ist zwischen dir und deinem
Papa passiert. Konfrontiere deine Mama damit. Wir müssen diese Innenweltbilder verändern. Rede laut
mit ihr, sie verändert sich dadurch tiefer.

K:  Kuck, was mir passiert ist.

T: Schau mal, ob sie es macht. Was passiert?

K: Ich weiß nicht was, aber dann wird sie ganz wütend.

T: Das ist gut. Geh mal hin zu deiner Mama und frag, warum sie wütend ist; hör mal, was sie sagt.

K: Bist du wütend? Jetzt weint sie.

T: Geh hin zu ihr, du jetzt heute. Geh in Kontakt mit ihr, nimm sie in den Arm oder so.

K: Es tut ihr leid.

T: Wenn es ihr leid tut, kann sie sich bei der 5-jährigen entschuldigen, kann sie auf den Arm nehmen.
Mach ihr so einen Vorschlag und schau was sie macht.

K: Sie hält mich ganz fest und will mich gar nicht mehr loslassen.

T: Wie ist das für dich?

K: Zu fest.

T: Sag ihr das, so fest nicht.

K: Das ist zu fest.

T: Wie ist das so für dich, wenn deine Mama dich so fest in den Arm nimmt?

K: Ja. Zu viel.

T: So wie, sie klammert ein bisschen zu viel? Dann sag ihr das auch. Trau dich.

K: Du klammerst zu viel.

T: Wie reagiert sie, wenn du ihr das so sagst?

K: Da ist sie ganz betroffen.



T: Spring mal in dein Leben, ob du das auch kennst: Klammern. Kuck mal, wo du geklammert hast.
Welche Szene taucht auf?

K: Ich muss immer alles kontrollieren.

T: Kennst du so Situationen, wo du kontrollierst und klammerst. Kuck mal, ob eine auftaucht?

K: An meiner Arbeit habe ich zu lange festgehalten.

T: Schau mal, was ist da ähnlich? Oder ist da noch ein anderer Aspekt. Ist es nicht loslassen können
oder dran bleiben, Ausdauer haben?

K: Nein. Ich kann schlecht Sachen ändern.

T: So was, da fehlt dir der Mut? Du traust dich nicht, Sache anzusprechen? Was ist so ähnlich bei deiner
Mama. Was ist selbstähnlich?

K: Es ist schwierig, was zu ändern. Wenn ich festhalte, dann weiß ich, was ich hab.

T: Es ist eher der Aspekt von Loslassen, du weißt nicht, was Neues kommt. Was ist mit deinen Eltern,
die von der 5-jährigen. Kuck mal wie die aufeinander reagieren, jetzt.

K: Die sind jetzt beide still.

T: Was macht die kleine Karen?

K: Ich setze mich dazwischen.

T: Spür mal, ob es O.K. ist. Ob du dich wohl fühlst. Sag mir wie es sich anfühlt.

K: Ich bin mehr bei meiner Mutter an der Seite, aber es ist O.K. Bei der Mutter fühle ich mich einfach
wohler.

T: Dann geh zu dem Bild zurück mit der Mauer und sag mir, wie diese Mauer jetzt ausschaut.

K: Die geht mir ungefähr bis zur Hüfte; aber es ist eine Steinmauer.

T: Das ist auch ein bisschen Abgrenzung; du musst schon drübersteigen.

K: Gut wir können sie ja auch fragen, welcher Aspekt drückt sich den da noch aus? Abgrenzung? Ob sie
dir noch was zeigen kann. Und wenn ja, soll sie es tun. Gib ihr den Auftrag.

K: Ich sehe immer wieder so einen unendlichen Raum.

T: Wie sieht der aus im Vergleich zum ersten Raum; oder ist es derselbe?

K: Wie so eine schmale Strasse, aber ich sehe nicht, wo das aufhört.

T: Dann frag mal das Bild, wann es entstanden ist, wie alt du warst. Es ist ja ein Symbolbild.



K: So vom Gefühl 3 Jahre.

T: Dann bitte dieses Bild, es soll dir die Situation zeigen.

K: Kannst du mir die Situation zeigen, die dazu geführt hat?

T: Was taucht auf, das erste was kommt.

K: Ein kleines Mädchen, das ganz viel weint.

T: Beobachte sie erst mal am Anfang. Kuck mal, wo sie ist, was ist dein Impuls.

K: Sie auf den Schoss nehmen.

T: Genau. Frag sie mal, was ist passiert? Vielleicht mag sie es dir ja erzählen.

K: Sie zeigt wohin.

T: Schau mal ihren Finger entlang, was sie dir zeigt. Oder bitte sie einfach, sie soll vorgehen und dir
zeigen, was passiert ist.

T: Du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt. Was war das? Welches Bild hast du gesehen? Was denkst
du. Wir gehen nicht mit der Logik, wir gehen mit der Assoziation, mit Spontaneinfällen.

K: Ich habe das Gefühl, mein Vater hat mir wehgetan und das kann ja nicht sein.

T: Gut. Dann frag das Energiebild Papa, es besteht ja aus all deinen Erlebnissen und Ereignissen mit
deinem Papa. Das Energiebild weiß das. Frag mal, du fragst dein Unterbewusstsein. Kuck, ob er mit
dem Kopf nickt oder schüttelt.

K: Er sagt nein, und er weint.

T: Dann soll er dir zeigen, warum er weint. Bitte ihn und sag ihm, du musst alles aufdecken und ans
Licht holen, damit das im Hintergrund nicht mehr weiter arbeitet. Damit der Brustkrebs sich auflöst.
Kann ja sein, dass es ihm leid tut.

K: Er sagt, er hat es nicht so gemeint.

T: Bitte ihn doch einfach, damit er dir zeigt, was passiert ist, damit du es aus der Welt schaffst, damit
sich was verändert, damit du es wahrnimmst. Er muss es dir zeigen, sonst bleibt es immer im Dunkeln,
im Schatten, im Unterbewusstsein. Er soll es dir einfach zeigen. Gib ihm die Anweisung, dann macht er
es.

K: Ich habe gerade das Gefühl, er hat mich geschlagen.

T: Dann schau es dir von außen an. Wenn die Szene so passiert ist, ist sie in dir abgespeichert. Dann
kannst du sie mit deinem Bewusstsein auch von außen anschauen. Und kuck mal, wie die 3-jährige
Karen darauf reagiert.
Beschreibe was passiert, du kannst es auch in Zeitlupe ablaufen lassen, damit  du sehen kannst was
passiert; damit du darüber reden kannst. Was siehst du? Wo bist du?



K: Ich sehe wie er seine Wut rauslässt. Er schlägt und er tritt.

T: Kuck mal, was die Karen macht?

K: Die weint und macht sich ganz klein.

T: Spür mal, wo du dieses Gefühl wahrnimmst. Wo in deinem Körper ist dieses Gefühl zu Hause?

K: In meinem Herzen...weint

T: Du liebst deinen Papa. Zeig ihm deinen Schmerz. Zeig ihm, dass er dir weh tut. Zeig ihm deine
Tränen. Spür mal, ob du dein Herz zugemacht hast, ob du das Vertrauen verloren hast.

K: Ich vertraue ihm nicht mehr.... weint

T: Zeig ihm das mal. Er muss es wissen. Sag ihm das, du musst es aussprechen.

K: Ich vertraue dir nicht mehr.

T: Und wenn du dieses Gefühl erlaubst, dann ist es ganz heftig und tief. Denn du hast auch dein
Vertrauen in die Welt verloren, wenn du so willst. Du liebst ihn, er schlägt dich, du verlierst dein
Vertrauen. Und spür mal, das wirkt bis heute. Sei ganz ehrlich und kuck mal, wem du überhaupt noch
vertraust seit der Zeit. Spür mal, wie du diesen Menschen oder den Männern begegnest. Kannst du
sehen, wie vorsichtig du geworden bist seit dem Tag? Und jetzt hol mal alle Männer herbei, denen du
nicht mehr vertraust, die dich missbraucht haben, dein Vertrauen missbraucht haben. Wo du nicht
aufgepasst hast. Die dich geschlagen haben. Kuck mal wer auftaucht. Der erste der kommt, wer taucht
auf.

K: Der Martin.

T: Mit welchem Gesichtsausdruck taucht er auf?

K: Ganz lieb.

T: Spür mal wie alt du bist, wenn er kommt.

K: Ich möchte sagen, ich bin ganz klein, aber....

T: Wie alt warst du als du ihn kennen gelernt hast?

K: 26 Jahre.

T: Spür mal, was ist passiert zwischen euch beiden.

K: Ich habe ihm nicht vertraut; er hat mich im Stich gelassen.

T: Hat das auch so wehgetan?

K: Ja.

T: Sag es ihm. Schau ihn an und kuck, wie er reagiert.



K: flüstert : Du hast mir weh getan.

T: Kuck mal wie er reagiert.

K: Es sieht so aus als würde er weinen wollen.

T: Ja. Frag ihn auch, ob das mit dazu beigetragen hat, dass du Brustkrebs hast. Schau ob er nickt oder
mit dem Kopf schüttelt.

K: Er nickt vorsichtig.

T: Klar. Er will nicht schuldig sein. Zeig ihm mal deinen leeren Eingangsraum, wie leer es in dir aussieht.
Außen steht Brustkrebs drauf und du hast in dir eine riesige Weite. Kuck mal wie er darauf reagiert.

K: Er will mich in den Arm nehmen.

T: Kuck mal, ob du es erlauben kannst. Er hat dich mal geliebt. Darf er dich in den Arm nehmen?

K: Ja.

T: Wenn du willst sag es ihm einfach. Erlaube es ihm einfach. Sag es ihm, dass er nichts falsch gemacht
hat, dass er dich enttäuscht hat, irgendetwas ist passiert. Wir wollen ja heute die wichtigsten Ereignisse
aufdecken; wir müssen das alles bearbeiten und rechte Seite Brustkrebs ist immer
Partnerschaftskonflikt und dahinter steckt immer Papa. Enttäuschung mit dem Papa. Ganz klassisch bei
dir, ganz präzise ... wie bei hundert anderen Frauen auch. Papathema und dann die Männer ... die
Enttäuschung um die es geht. Der Schmerz in deiner Brust, der so heftig ist, dass er Krebs entwickelt.
Wie ist es für dich, wenn du ihn im Arm hast und weißt, auch seine Enttäuschung hat dazu beigetragen,
dass du Brustkrebs hast, weil du ganz tief verletzt bist? Wie ist das für dich?

K: Ja, aber er kann nichts dafür.

T: Ja, er kann nichts dafür. Trotzdem er hat es gemacht und es kann ja sein, dass du stinkig bist und
wütend, verzweifelt, was auch immer. Er hat dich trotzdem enttäuscht. Kannst du es spüren?

K: Ja.

T: Dann sag es ihm doch mal!

K: Du hast mich total enttäuscht.

T: Genau. Du musst ja nicht alle Männer noch in Schutz nehmen, die dich noch enttäuscht haben. Kuck,
mal, dass du es verstehen willst; du willst es alles verstehen.

K: Ich möchte gerne wissen, warum er nicht für mich da war als ich ihn gebraucht habe. weint

T: Dann sag ihm das. Das soll er wissen.

K: Ich will, dass du weißt, dass du nicht für mich da warst, als ich dich gebraucht habe.

T: Lass mal deinen Papa auftauchen und sag ihm das. Kuck mal, was ähnlich ist.



K: Du warst nicht da, als ich dich gebraucht habe.

T: Welche Situation taucht auf?

K: Er kuckt mich nur an.

T: Ja... und weißt du, welche Situation es ist. Spür mal, wo hättest du deinen Papa gebraucht und er war
nicht da?

K: Immer, überall hätte ich ihn gebraucht.

T: Lass die ganzen Szenen mal auftauchen; nimmt die zehn oder zwanzig, weil er ist nicht greifbar, Du
hast das am Anfang gesagt, das drückt es aus, dass er nicht greifbar ist; er ist nicht da. Wir müssen
nach den Szenen suchen, die Erste die kommt. Nimm die mal. Erzähle sie mir.

K: Als ich ihn gebraucht hätte?

T: Ja, und er war nicht da.

K: Ich habe das Gefühl, meine Mutter hat mich zuviel geklammert und ...

T: Du versuchst es zu erklären, du hast ein wunderbares Verständnis für alles. Trau dich eine Situation
auftauchen zu lassen, wo du spürst: ich bräuchte meinen Papa und er ist nicht da. Du gehst sonst in die
übergeordnete Position und verstehst alles, das nützt dir nichts. Ich will, dass du spürst, wie weh das
tut. Wir sind heute am Aufdecken. Also wo du mit Sicherheit einen Papa gebraucht hättest ist mit 3
Jahren, wo der andere Papa dich haut. Da hättest du einen starken Papa gebraucht, der einschreitet
und sagt STOPP. Das ist mein Kind, das wird nicht geschlagen! Da warst du mit Sicherheit heftigst
enttäuscht; da hättest du einen Papa gebraucht, der dir hilft. Weil der Papa, der dich schlägt ist
jähzornig geworden, oder was auch immer. Sag deinem Papa mal, da hätte ich dich gebraucht, da
hättest du mir helfen müssen.

K: Ja. Da hätte ich dich gebraucht, da hättest du mir helfen müssen.

T: Und jetzt kuck mal, was er macht.

K: Er steht nur da. Und macht überhaupt gar nichts. Er hat überhaupt keinen Gesichtsausdruck.

T: Ja. Dann gib ihm einen Hinweis, wir können es jetzt im Moment symbolisch machen, dann soll er
jetzt mal eingreifen, wenn du dich erinnerst wie dein Papa dich schlägt. Kuck mal ob das geht. Nimm
noch mal das Gedächtnisbild, wo er dich schlägt, die 3 jährige, dann schickst du deinen Papa hin und
sag, er soll ihn davon abhalten die Kleine zu schlagen. Als ob dein Papa gespalten wäre. Dein Papa hat
ja auch verschiedenen Anteile, der eine ist wütend und rastet aus und der andere ist lieb zu seiner
Tochter natürlich. Und der Teil soll dir jetzt helfen.

K: Jetzt halt ihn davon ab, dass er die Kleine schlägt.

T: Das ist ja ein heftigster Schaden, die 3-jährige versteht ja die Welt nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn,
das Schlimmste was passieren kann. Das ist ja ein Alptraum, der Papa, den sie liebt, schlägt sie.
Unglaublich. Klar, die hat Angst. Ab dem Moment ist sie vorsichtig bis zum Lebensende.



K: Er geht ganz zaghaft hin.

T: Er soll mal schneller hingehen. Gib ihm ruhig ein bisschen Power. Fordere ihn ein. Den kann man
einfordern, den Papa.

K: Geh mal hin und mach was.

T: Er ist immerhin der Papa von der Kleinen.

K: Jetzt kriegt er wenigstens ein rotes Gesicht. Jetzt geht er hin, greift ihn und holt ihn weg.

T: Ja, super. Kuck mal, was die Kleine macht. Die sieht das ja jetzt.

K: Die ist irgendwie stolz.

T: Ja, super. Weil jetzt erlebt sie, dass sie zwar einen Papa hat, der schlägt. Aber dass sie auch einen
Papa hat, der ihr hilft. Und darauf ist sie stolz. Na, klar, die freut sich. Spür das mal. So ganz allein bist du
nun doch nicht. Wenn er dir hilft, erfährst du, dass er für dich da ist; dass er dich liebt und eingreift. Das,
was Papa`s machen, kleine Töchter beschützen. Kuck mal, was die Kleine jetzt macht.

K: Sie geht jetzt hin und setzt sich bei ihm in den Arm.

T: Da passiert zwischen Tochter und Papa offensichtlich eine Annäherung. Und wenn du die Kleine bist
jetzt, wie fühlt sich das an?

K: Schön.

T: Und jetzt sag mir mal, wie diese Mauer aussieht. Diese hüfthohe Mauer.

K: Die ist nur noch ein Bordstein.

T: So verändert man innere Bilder. Die Symbolik ist nämlich ein bisschen verändert zwischen dir und
deinem Papa. Genau darum geht es bei Brustkrebs, die Beziehung zwischen Tochter und Papa.
Sag mir mal, wie der Eingangsraum jetzt aussieht.

K: Schön. Ganz licht und frei und draußen. Schön.

T: Schau dich mal um, wie sieht das aus da draußen. Ist es dieser Wald, dieses zweite Bild?

K: Ja. Da sind ganz viele schöne Geräusche.

T: Dann lad deinen Papa mal dahin ein. Zeig ihm das mal.

K: schüttelt mit dem Kopf

T: Was siehst du?

K: Wie so gebrochenes Licht von der Sonne, Staub in der Luft tanzt, Vögel.

T: Beschreib mal deinen Papa, wie er das sieht. Ist er da?



K: Ja.

T: Frag ihn jetzt mal, ob er dir helfen will, deinen Brustkrebs aufzulösen. Ganz direkt. Und kuck wie er
reagiert.

K: Er holt mich in den Arm.

T: Stell ihm die Frage und schau wie er reagiert.

K: Willst du mir dabei helfen? – Ja.

T: Wie ist das für dich? Eben hat er noch unter sich gekuckt und gesagt, er weiß nicht, ob es geht. Sag
ihm, wie das für dich ist.

K: Ich bin so froh. Und er schaut mich an.

T: Sag mir mal, wie sich deine Brust jetzt anfühlt? Spüre da hin. Was passiert dort?

K: Gut. Fühlt sich weich und richtig an.

T: Hast du da den Knoten rausbekommen oder eine Amputation?

K: Das ist weg, aber da ist jetzt Silikon.

T: Wie ist es, wenn du jetzt dran denkst?

K: Irgendwie will ich sagen, das ist lange her.

T: Obwohl es erst vor 4 Wochen war. Lass den Arzt auftauchen, der dir dazu geraten hat. Kuck mal, was
du ihm jetzt sagen willst. Er hat ja die Szene im Hintergrund mitbekommen, wir haben so ein bisschen
aufgedeckt und es ist typisch immer dasselbe. Wenn du es ganz tief löst, löst sich auch der Knoten auf.
Lass den mal auftauchen in deiner Innenwelt und rede mit ihm.

K: Ich wollte, Sie hätten mir das früher gesagt.

T: Wie reagiert er?

K: Ein bisschen betroffen.

T: Kannst du dir das zeigen, dir das zubilligen, wie du vor 6 Wochen die Diagnose bekommen hast. Lass
dich doch mal auftauchen. Kuck mal wie du ausschaust.

K: Ja. Ob ich mir verzeihen kann?

T: Du hast aus Angst schnell gehandelt.  Und klar, die haben dir Angst gemacht, das ist was ganz
Schlimmes, das muss schnell weggemacht werden.

K: Ich wollte, ich könnte es rückgängig machen.

T: Sagst du das oder sagt sie das?



K: Nee, sie sagt schon, sie hat Angst.

T: Frag sie mal, wer ihr Angst gemacht hat und sie soll es dir erklären. Frag sie mal, mal kucken was sie
sagt.

K: Wer hat dir Angst gemacht? Ja. Alle. Jeder hat gesagt, du musst es operieren, sonst geht es weiter.
Ich habe Angst gehabt.

T: Wie ist das für dich, wenn du das jetzt so siehst. Dein Papa würde dir jetzt helfen. Am Anfang hat er
unter sich gekuckt, wir haben ein paar Szenen aufgetan und eine Trennung, einen Schmerz entdeckt,
der dahinter steckt. Es ist zwar noch nicht alles aufgelöst, aber so diese Richtung. Wie ist das jetzt für
dich, wenn du das so siehst, so spürst? Der Raum hat sich ja schon verändert.

K: Ich bin erleichtert. Da ist nicht mehr soviel Druck da.

T: Dass du jetzt weniger Angst hast, dass er wiederkommt? Oder so was. Wie fühlt sich das an, weniger
Druck. Was heißt das?

K: Ja. Innerlich der Druck. Ich spür das innerlich entspannter.

T: Und wenn jetzt alle sagen, du musst jetzt eine Chemo machen und eine Bestrahlung und man weiß ja
nicht was passiert. Wie ist das, wenn du die jetzt auftauchen lässt? Und sag mir, wie sich das jetzt für
dich anfühlt?

K: Nee. Ich bin ganz stark.

T: Sagen die das zu dir? Siehst du die Leute noch?

K: Nein.

T: O.K. Was sagt dein Hausarzt? Lass den mal auftauchen. Hör mal was er sagt.

K: Das wird gut. Er sagt, ich bin gesund.

T: Wie ist das für dich, wenn du das so hörst?

K: Ich glaube ihm das mehr.

T: Ist es das, was er auch schon vorher zu dir gesagt hat?

K: Nein. Ich hatte mehr Zweifel. Es ist egal, was alle sagen. Mir egal.

T: Kuck mal, wenn du jetzt noch deine Mama mit dazu holst und sage mir, wie sie reagiert.

K: Die freut sich ganz doll.

T: Dann hol jetzt den Andreas noch mal herbei. Der war ja auch irgendwie beteiligt. Wie reagiert der, er
hat dir den größten Schmerz und Enttäuschung gemacht. Sag mir, wie er reagiert.

K: Er kuckt mich ganz liebevoll an.



T: Jetzt holst du dein inneres Kind herbei, diese Karen von damals. Die Kleine. Wie schaut die aus, was
sagt die, wie alt ist sie?

K: Die kommt so gehüpft.

T: Genau. Wie alt ist sie ungefähr?

K: 4/5 Jahre.

T: Kuck mal, wie die jetzt auf ihren Papa reagiert. Lass die beiden Mal zusammentreffen.

K: Die kann jetzt hingehen und sich in den Arm holen lassen.

T: Beschreibe mir was passiert.

K: Er nimmt mich in den Arm, aber ich bin schon ein bisschen vorsichtig.

T: Wir haben auch noch nichts aufgelöst. Du bist ein bisschen vorsichtig, das ist schon O.K. Kuck mal,
wie deine beiden Eltern auf dich als Kind reagieren? Ob sie dich annehmen? ...Musik wird eingespielt ...
Hat sich da noch mal was verändert?

K: grinst  Es ist wie auf dem Karussell. Wie so eine Figur, wo sich alle an den Händen halten und es
dreht sich im Kreis.

T: Dann lassen wir es für heut so stehen. Lass es noch ein bisschen nachwirken, nachklingen und ruh
dich ein bisschen aus.

2. Sitzung – Schmerz   (22.11.07)

Die Klientin arbeitet in dieser Sitzung an ihrem verloren gegangenen Urvertrauen. Mit diesem
Muster sind nicht nur ihr Vater und ihr Stiefvater verknüpft, sondern auch ein früherer, verhasster
Mathe-Lehrer und eine Psychologin, die sie zu der Brust-Operation überredet hat. Die Klientin
wehrte sich innerlich gegen die OP, denn sie spürte zutiefst, dass ihr Krebs psychische Ursachen
hatte und auf anderen Wegen aufgelöst werden musste. Sie wollte das Krankenhaus wieder
verlassen, wurde dann aber von der Psychologin so lange unter Druck gesetzt, bis sie schließlich
aufgab und zustimmte.

T: Wenn du angekommen bist, sag mir, wie dieser Gang aussieht. Beschreibe, was du wahrnimmst.

K: Wieder viele Türen.

T: Kuck mal, welche Tür dich diesmal anzieht.

K: Eine lila Tür. Rechts.

T: Bist du bereit sie zu öffnen?

K: Ja.

T: Was ist da? Wie sieht der Fußboden aus? Wo bist du?



K: In einem hellen Raum, ganz hell und bunt. Gemütlich mit Schaukelstuhl.

T: Schau dich um, was ist auffällig? Was fällt dir auf?

K: Er hat viele Farben. Rosa- und Lilatöne.

T: Wie geht es dir selbst, wenn du in diesem Raum bist?

K: Ja, gut. Da bin ich froh.

T: Gut, dann frag auch hier wieder diesen Raum, was ist deine Botschaft? Was willst du mir damit
sagen?

K: Was willst du mir sagen?

T: Kuck mal, was kommt.

K: Entspann dich!

T: O.K. Gibt es ganz spezielle Themen oder Menschen oder Situationen, wo du dich entspannen sollst?
Wenn ja, sollen die mal auftauchen. Kuck mal, was du zuerst denkst, welches Bild zuerst kommt.

K: Ja, einfach wie es weitergeht.

T: Was stellst du dir vor, in Bezug auf deine Arbeit oder Beziehung? Was heißt das, was weitergeht?

K: Ja, alles. Es wird sich alles... dass ich vertrauen soll, dass sich alles selbst .... ja, halt so kommt....

T: O.K. Schau dich mal in dem Raum um, was dir auffällt, was du ansprechen könntest. Er ist ja ein Bild,
wo wir auf der Symbolebene herausfinden wollen, was du noch machen, verändern, wahrnehmen
musst in dir. Gibt es irgendwas, das auffällig wäre in diesem Raum?

K: Es wirkt sehr bunt.

T: Ja. Dann lass mal dein inneres Kind auftauchen von gestern und schau mal wie es daherkommt.
Was es sagt und tut. Stell dir vor es kommt zur Tür herein. Kuck mal wie es da ist.

K: Es kommt sofort und nimmt sofort meine Hand.

T: Welchen Gesichtsaudruck hat es oder wie geht es ihm?

K: Sie lacht.

T: Klingt so als ob es ihr gut geht, ganz leicht und beschwingt und fröhlich.

K: Ja.

T: Wie ist das für dich? Magst du was zu ihr sagen, wenn du sie so siehst?

K: Mir geht es auch gut.



T: Dann lass jetzt deinen Vater auftauchen; beschreib mir mal, wie der zur Tür hereinkommt, wie er
ausschaut, welchen Gesichtausdruck er hat. Wie es ihm geht, wie es dir geht, wenn er auftaucht.

K: Er sieht nicht so gut aus. Er sieht aus, als würde es ihm nicht gut gehen.

T: Ist es dein Papa von heute oder der von damals? In welchem Alter ist er?

K: Der von heute.

T: Sag ihm das mal. Sprich ihn an.

K: Du siehst nicht so gut aus, was ist los? – Er ... hm .. er kann es nicht verstehen.

T: Frag nach was er nicht verstehen kann. Hör mal was er dann sagt oder antwortet.

K: Ja, dass er etwas damit zu tun hat.

T: Gib ihm einfach eine Antwort. Was du ihm sagen magst. Sei einfach ehrlich zu ihm.

K: Ich denke doch. Jetzt sieht es so aus als würde er weinen.

T: Frag ihn mal, ob er jetzt traurig ist, oder ob er Schuldgefühle hat oder verzweifelt ist. Frag ihn, kuck
was er antwortet. Mach mit ihm diesen inneren Dialog, das ist wichtig.

K: Ja, beides.

T: Frag ihn, ob weiterhin bereit ist zu helfen, aufzudecken, dass du gesund wirst. Dass sich jetzt alles
bessert.

K: Ja. Bist du bereit mir dabei zu helfen? – Ja.

T: Gut. Dann soll er noch mal eine Szene zeigen, die auch mit dazu beigetragen hat. Bitte ihn, dir was zu
zeigen, das wichtig ist, dass du es dir anschaust. Nimm deine eigenen Worte. Kuck mal was er dir zeigt.

K: Ich habe das Gefühl, dass er zu mir sagt, du bist genauso wie deine Mutter.

T: Wie ist das, wenn du das so hörst von ihm?

K: Da hast du vielleicht schon recht.

T: Spüre, was er meint. Was ist denn diese Übereinstimmung? Was ahnst du, was er meinen könnte?
Dass du so bist wie deine Mutter. Frag ihn mal.

K: Was meinst du damit? Ihn nicht ernst nehmen und .. hm.. ihn nicht für voll nehmen.

T: Frag ihn ganz direkt: Ist es das, was dir weh tut, was dich zum weinen bringt? Was dich traurig
macht: ich nehme dich eigentlich gar nicht ernst. Frag ihn, sprich es aus, damit er als inneres Bild darauf
reagieren kann.

K: Ja. Hm...bist du deswegen traurig, weil ich dich nicht richtig ernst nehme? Er nickt.



T: Dann soll er dir mal eine Szene zeigen, wo du ihn nicht richtig ernst nimmst. Oder wo du vielleicht
sogar dieses Ernst-Nehmen verloren hast. Was ist passiert zwischen euch. Das soll er dir mal zeigen. Er
kann ja vorgehen, du folgst ihm einfach. Gib ihm mal so eine Anweisung, er soll es dir zeigen, wo du ihn
seiner Meinung nach nicht ernst genommen hast.

K: Führ mal, wo ich dich nicht ernst genommen habe.

T: Kuck mal, was kommt.

K: Ich habe zu ihm gesagt, das weiß er nicht. Da hat er keine Ahnung von.

T: Beschreibe mir die Situation, in der das passiert ist. Wir brauchen eine Situation. Wie alt warst du?
Was ging da genau vor sich?

K: Die Hausaufgaben.

T: Wie alt warst du da? Lass die Szene noch mal da sein.

K: 6 Jahre.

T: Hör mal, was du sagst oder empfindest.

K: Du weißt es halt nicht. Du kannst mir nicht dabei helfen.

T: Kuck mal, ob du so ein bisschen die Achtung vor ihm verlierst oder was da passiert und sag ihm das
auch.

K: Ich kann keine Achtung vor dir haben.

T: Kuck mal, wie er reagiert.

K: Er lässt sich ganz hängen.

T: Dann sag ihm auch, wie das für dich ist, wenn du das siehst.

K: Jetzt siehst du noch schwächer für mich aus.

T: Wie reagiert er jetzt darauf?

K: Jetzt richtet er sich ein bisschen auf.

T: Was müsste er tun, damit du Achtung vor ihm bekommst? Sag ihm das mal.

K: Du müsstest dich mal wehren und mal sagen, so lass ich nicht mit mir reden.

T: So was wie ein starker Papa, der einfach mal da wäre.

K: Genau.

T: Sag ihm das mit deinen Worten.



K: Ich hätte gerne einen starken Papa, der mal stark ist und es auch zeigt.

T: Lass mal eine Situation auftauchen, wo er schwach war.

K: Ja, weil er sich von meiner Mutter .... überhaupt kein Rückgrat. Sie schreit ihn an und er wehrt sich
überhaupt gar nicht.

T: Nimm mal so eine Szene. Beschreibe mir mal, wie alt bist du da? Was erlebst du da?

K: Ich weiß nicht. 4 oder 5 Jahre. Sie schreit ihn total an und er wehrt sich überhaupt gar nicht. Er lässt
sich alles gefallen.

T: Gut. Frag mal deinen Papa, warum das so ist? Was er für eine Hemmung hat?

K: Warum lässt du dir alles gefallen? – Er sagt, er kann nicht anders.

T: Was ist ihm passiert, dass er nicht anders kann? Dass er so eine Hemmung hat?

K: Was ist dir passiert, dass du dich nicht wehren kannst? - Er hat Angst davor .. hm... sich zu wehren.

T: Hat er Angst davor, seine Frau zu verlieren?

K: Ja. Frag ihn mal.

K: Hast du Angst deine Frau zu verlieren?

K: Auf jeden Fall. Ja.

T: Hast du Angst deine Frau zu verlieren, weil du sie so sehr liebst oder hast du Angst davor allein zu
sein?

K: Hast du Angst die Mama zu verlieren, weil du sie so lieb hast oder Angst alleine zu sein? Er sagt, er
kommt alleine gar nicht klar.

T: Gut. Da können wir nur vermuten, was ist ihm passiert mit seinen Eltern, dass er nicht klar kommt.
Dass er eigentlich ein kleines Kind geblieben ist. Lass mal seine Eltern auftauchen. Kuck mal wie die
kommen. Wie tauchen die auf, Oma und Opa?

K: Zusammen.

T: Wie reagieren die auf den Papa?

K: Sie sehen sehr streng aus, so unnahbar. Sie halten Abstand zu ihm.

T: Frag die beiden auch mal: verachtet ihr ihn? Der ist ja kein richtiger Mann.

K: Verachtet ihr ihn? Zum Teil ... und auch Mitleid.

T: Wie reagiert der Papa, wenn er das so wahrnimmt? Seine Frau verachtet ihn so ein bisschen, du
nimmst ihn nicht ernst, schon mit 6 Jahren nicht. Sein Eltern kommen daher und na ja....



K: Es tut ihm weh.

T: Was ist denn mit ihm passiert, dass er das erleben muss? Was hat er erlebt in seiner Kindheit? Er soll
es dir zeigen, dich dort mit hinnehmen. Wie mit ihm umgegangen worden ist, damit er so geworden ist.

K: Ich habe das Gefühl, dass er viel angeschrieen worden ist.

T: Dann geh doch mal in so eine Szene. Das kann ruhig eine virtuelle Phantasieszene sein. Krieg mal
mit, wie er klein ist, angeschrieen wird. Wie alt ist er? Er soll dich einfach mit in seine Kindheit
mitnehmen.

K: Er ist ziemlich klein. Er lässt es sich gefallen, weil er auch denkt, er hat es verdient.

T: Mir fällt auf, dass es fast so ähnlich ist, wie gestern bei dir. Du bist auch mit 3 Jahren von ihm
geschlagen worden und hast gedacht, du bist selbst schuld. Kuck mal ob das so was ähnliches ist. Er
gibt quasi weiter, was er selbst erlebt hat. Kannst du es spüren? Oder was ist anders? Zeig ihm das mal.

K: Schon irgendwie gleich.

T: Wenn du das so siehst, wie ist das für dich. Wenn seine Eltern in da so schreiend anmachen als
kleines Kind?

K: Es tut mir Leid für ihn.

T: Sag ihm das.

K: Es tut mir Leid für dich.

T: Ich hätte gerne mal gewusst, wie drückt sich das auf dein heutiges Leben aus?

K: Ich kann keinen Respekt vor Männern haben.

T: Ja. Lass mal so einen Typ auftauchen. Kuck mal wer zuerst kommt?

K: Das ist der, den ich jetzt kenne. Obwohl ich bin nicht mit ihm zusammen.

T: Wie schaut er aus? Welche Stimmung hat er? Strahlt er dich an oder ist er traurig?

K: Er kuckt betroffen.

T: Hast du ihm das schon mal gesagt oder zeig ihm das, dass du nicht so richtig Respekt hast vor ihm.

K: Ich habe keinen Respekt vor dir.

T: Spür mal, was fasziniert dich denn an ihm? O.K. du musst ihn ja nicht achten, ist er halt schwach, was
soll`s? Was zieht dich an ihm an? Was ist das Geheimnis zwischen euch?

K: Er war schon für mich da.



T: Was ganz ambivalentes: er ist für dich da und gleichzeitig verachtest du ihn ein bisschen, weil er so
schwach ist.

K: Ich kann ihn auf jeden Fall nicht achten.

T: Sag ihm das direkt.

K: Ich kann dich nicht achten.

T: Genau, hol mal deinen Papa neben ihn und kuck, was ist denn ähnlich. Wie reagieren die beiden
aufeinander?

K:  Der Dings, der sagt jetzt, er ist nicht so wie mein Vater.

T: Und hat er Recht? Was hat er ähnliches für dich? Kuck mal hin.

K: Schon insofern ähnlich, dass... er ist halt nicht stärker als ich.

T: Er müsste stärker sein. Ist das dein Wunsch?

K: Ja.

T: Dann kuck doch mal in deine Beziehung rein. Sind die auch so ähnlich? Oder gibt es da ähnliche
Fälle? Kuck mal welcher Mann auftaucht?

K: Das war der mit dem ich zuletzt zusammen war.

T: Wenn du ihn siehst, wie geht es dir dann?

K: Nicht so gut. Da bin ich total enttäuscht.

T: Wie lang ist es her, die Enttäuschung? Welche Szene gibt es dazu?

K: Erst im August / September.

T: Lass mal die Szene da sein.

K: Er tut so, als hätte das nichts bedeutet.

T: Sag ihm das mal.

K: Du tust so, als hätte das nichts bedeutet. Dann sagt er, hat es auch nicht.

T: Sag wie es für dich ist, antworte ihm einfach. Was ist da passiert?

K: Ich bin total enttäuscht, weil ich dachte du empfindest es genauso wie ich.

T: Ja. Wie reagiert er?

K: Er tut es ab. Er möchte fast darüber lachen.



T: Was kommt bei dir an?

K: Es tut mir so leid, ich habe ihn wirklich gerne gehabt.

T: Sag es ihm.

K: Ich habe dich wirklich gerne gehabt.

T: Was hat dich so getroffen? Was hat dich so verletzt? Was ist es gewesen? Sag es ihm.

K: Es hat mich so verletzt.

T: Schau ihn an dabei und sag es ihm.

K: Dass du alles so vergisst und so tust als wäre das nichts gewesen. Beginnt zu weinen.

T: Sag es ihm konkreter, was du meinst. Vielleicht versteht er es nicht.

K: Ja, ich verstehe nicht, wie du mit mir zusammensein konntest und dich ins Zeug gelegt hast und
dann auf einmal... deine Meinung so geändert hast.

T: Dein Darm hat eben ganz heftig reagiert gerade. Da sind Spannungsgeräusche... was ist denn
passiert zwischen euch? Gibt es da eine Szene? Hat er dir was gesagt? Geh noch mal in die Erinnerung.
Es muss ja ein konkretes Ereignis dazu geben, wo du die Enttäuschung spürst in deinem Körper. Sei
noch mal dort und beschreib mir, was du hörst, wahrnimmst, siehst.

K: Ja. Er ist mir aus dem Weg gegangen, hat nicht mehr mit mir gesprochen.

T: Sag es ihm.

K: Du bist mir total aus dem Weg gegangen und hast halt nicht mehr mit mir gesprochen und dann
musste ich mir von deinem Freund anhören, dass du meine Kollegin hier jetzt anmachst. Das hat mich
echt total getroffen.

T: Schau mal wie er reagiert?

K: Er nimmt das nicht ernst. Ich habe das Gefühl, er sieht das gar nicht.

T: Sag es ihm noch mal.

K: Ich habe das Gefühl, du siehst gar nicht, wie viel mir das ausgemacht hat.

T: Erzähle ihm, dass du Brustkrebs bekommen hast.

K: Ja. Ich habe Brustkrebs gekriegt.

T: Kuck mal, wie er reagiert.

K: Es tut ihm schon Leid, aber irgendwie kuckt er auch ganz angeekelt.



T: Sag ihm mal so was Ähnliches wie: es gibt viele Leute, die glauben, dass es da einen Zusammenhang
gibt zwischen Partnerschaftskonflikt und Auslösung eines Brustkrebses. Da muss ein paar Monate
vorher etwas Heftiges passiert sein. Enttäuschung. Wut. Sag ihm das mit deinen Worten. Kuck mal wie
er reagiert.

K: Es gibt Leute, die denken es gibt Zusammenhänge zwischen Brustkrebs und
Partnerschaftskonflikten. Und ich habe das gespürt, dass mit mir was nicht stimmt. Und dass mein
Körper verrückt gespielt hat.

T: Erzähle ihm von der Situation, wo du das gespürt hast, geh noch mal rein und erzähle ihm davon.
Hohle ihn herbei und zeig es ihm. Dein Papa soll auch zukucken.

K: weint: Irgendwie hat gar nichts mehr funktioniert.

T: Erzähl ihm alles. Schau ihn an dabei. Er muss das wissen.

K: Ich habe gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und mir ging es so schlecht.

T: Sei noch mal in der Situation. Beschreibe mir, wo du bist.

K: Ich bin alleine in der Wohnung den ganzen Monat. Und ich hatte niemand, mit dem ich reden konnte,
weil das hat so wehgetan. Ich wollte nicht, dass andere Leute über mich reden und sagen, ja der hat sie
so behandelt. Deswegen habe ich mit keinem darüber geredet.

T: Schau mal wie er reagiert, wenn du das sagst.

K: Es tut ihm schon ein bisschen leid.

T: Zeig ihm auch noch mal diese ganz tiefe Enttäuschung; von wem hast du das gehört? Wo hat der
Schmerz angefangen? Geh genau in die Situation. Die brauchen wir. Das ist wichtig.

K: Ich wusste das selbst, dass das nichts wird. Nachdem er in Deutschland war, habe ich das gesehen.
Was mich so getroffen hat ist ....

T: Erzähle es ihm.

K: ... ja, dass du halt gesagt hast, dass du so getan hast, als hätte es nichts bedeutet. Mich komplett aus
deinem Leben gestrichen hast. Ich hätte es gerne auf eine schöne Weise beendet, wäre in Kontakt
geblieben.

T: Spür mal, wo du wahrgenommen hast, dass es nicht funktioniert; dass es doch nicht tief geht. Sei
noch mal in der Situation und krieg mit, was das in dir ausmacht.

K: Ich merke es, als er in Deutschland war. Ich merke, er passt nicht zu meinem Leben hier. Er passt nur
zu meinem Leben in S.. Es sind zwei verschiedene Leben und er passt hier nicht hin. Und ich war total
enttäuscht, weil ich dachte schon ...

T: Geh noch mal in den Moment, wo du so enttäuscht warst. Du hast es schon geahnt, du hast die
Enttäuschung schon gespürt. Was war der Auslöser? Hat er was gesagt? Was hast du wahrgenommen?
Sei noch mal in dem Moment, wo du spürst, ihr passt gar nicht zueinander, dass heißt ja auch so ein
Stück Hoffnung, Illusion oder Liebe verlieren. Du hast ihn ja geliebt.



K: Er könnte halt nicht in Deutschland sein.

T: Sag es ihm.

K: Du könntest halt nicht in Deutschland sein. Das habe ich gemerkt; du hast dich hier nicht wohl
gefühlt.

T: Kuck mal wo du warst? Habt ihr irgendeine Wohnung oder warst du bei deinen Eltern? An welchem
Ort hast du das festgestellt?

K: Ich wohne in dem Haus von meinen Eltern, das habe ich übernommen. Und da habe ich das gemerkt.
Er wollte meine Eltern -  meinem Stiefvater wollte ich ihm vorstellen - nicht kennen lernen. Da hat er
total abgeblockt.

T: Das ist ihm schon zuviel, zu heftig und zu nah?

K: Ja. Und das habe ich auch gemerkt die Woche. Er hat sich total zurückgezogen.

T: Sag ihm das.

K: Ich habe das gemerkt, dass ich die Kontrolle verliere, weil vorher war er so liebevoll in allem und ich
habe das gemerkt, wie er ....

T: Sag es ihm.

K: ... ich hab das halt gemerkt wie du dich zurückgezogen hast und ich habe mich irgendwie hilflos
gefühlt, weil ich konnte halt nichts machen. Und egal, was ich gemacht habe, er hat sich immer noch
mehr zurückgezogen.

T: Sag es ihm.

K: Ja, egal was ich gemacht habe, du hast dich immer noch mehr zurückgezogen.

T: Frag ihn mal, warum er das gemacht hat und schau, was er sagt.

K: Er sagt, es ist zu viel.

T: Frag ihn mal ganz direkt, ob er dich geliebt hat oder ob es ihm alles zuviel war hier in Deutschland;
Schwiegervater vorstellen und vereinnahmt werden; Angst kriegen. Frag ihn direkt.

K: Hast du mich wirklich geliebt?

T: Frag ihn mal die eine Frage und kuck, ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt.

K: Hast du mich wirklich geliebt, oder ist dir alles nur zuviel geworden? Ganz lautes Darmgeräusch.

T: Genau, das war die Antwort.

K: Er sagt auf eine Art schon, aber er sagt, er ist nicht bereit für mehr.



T: O.K. Was ist es. Hat es so die Qualität von nicht richtig Mann zu sein? Nicht zu sich zu stehen. Nicht
für sich zu gehen?  Was ist es? Spür mal hin, wenn du ihn mit deinem Papa vergleichen solltest.

K: Er möchte sich nicht abhängig machen.

T: Ist es das was er sagt oder was du denkst? Wenn nicht frag ihn. Kuck, was er sagt.
K: Hast du irgendwie Ähnlichkeit mit meinem Vater? Ich habe das Gefühl, er sagt, er hat Angst davor.

T:...sich einzulassen. Wofür will er frei sein, wenn er dich liebt? Das ist ja wunderschön. Das ist ja was
ganz tolles, normalerweise. Geh noch mal an die Stelle, wo du spürst, dass er wegrutscht. Geh noch
mal an die Stelle, wo du merkst, dass er wegrutscht und sag es ihm.

K: Ich merke, dass du dich total zurückziehst und ich kann dich nicht halten. lautes Darmgeräusch

T: Und jetzt spür mal den Vergleich zu deinem Papa? Welche Szene taucht auf?

K: Ja, irgendwie, dass er ... ich weiß nicht. Er sagt, er kann meine Mutter nicht halten.

T: Genau. Da wiederholst du etwas von deinen Eltern. Dein Papa will auch deine Mama erreichen, aber
er schafft es nicht. Sie nimmt ihn auch nicht ernst, schimpft ihn aus. Erzähle das mal deinem Papa, was
dir eben mit deinem Freund passiert ist.

K: Ich habe ihn so gern gehabt und ich habe gemerkt, wie er entgleitet. Und ich konnte nichts tun.

T: Erzähle ihm auch von dem Schmerz in deiner Brust.

K: Das hat so wehgetan. Ich habe wirklich alles versucht.

T: Woher kennst du das von deinem Papa: du hast wirklich alles versucht? Kuck mal, ob es da auch so
eine Szene gibt, ihn zu erreichen oder so was. Keine Ahnung. Die kleine Karen in dir.

K: Das Gefühl habe ich jetzt, jetzt: ich kann ihn nicht erreichen.

T: Deinen Papa?

K: Ja.

T: Also jetzt hast du zu beiden ein ähnliches Gefühl? Dein Freund der dich verlassen hat in dem
Moment, du kannst ihn nicht mehr erreichen, jetzt rutscht er weg; und mit deinem Papa hast du es
auch, du erreichst ihn nicht mehr. Das ist normalerweise immer selbstähnlich. Gut, was ist passiert bei
deinem Papa, dass du heute so klar das Gefühl hast, ich erreiche ihn nicht mehr. Das muss ja was
bewirkt haben. Da gibt es vielleicht noch viel mehr als dass er dich mit 3 Jahren geschlagen hat. Viele
Kinder werden geschlagen. Frag mal deinen Papa was noch passiert ist, dass er so weggerutscht ist,
dass du ihn nicht mehr erreichen kannst.

K: sehr lautes Darmgeräusch: Zeig mir warum du weggerutscht bist. Ich habe das Gefühl, dass er sagt,
es ist dann leichter für ihn.

T: Das heißt eigentlich liebt er dich sehr, aber er kann dich nicht mehr erreichen als Tochter. Und jetzt
ist er einfach weggerutscht, dann spürt er das nicht so. Frag ihn mal, ob das so ist. Kuck mal ob er nickt
oder mit dem Kopf schüttelt.



K: Ist es so, dass du mich gern hast, aber dass du, weil es für dich leichter ist, du dich mir entziehst?
sehr lautes Darmgeräusch  - Ja.

T: Trau dich doch mal fragen, ob dein Vater dich liebt. Zwischen Vater und Tochter ist normalerweise
eine ganz tiefe Beziehung, er liebt dich. Frag ihn. Trau dich. Du hast auch dicht gemacht ihm
gegenüber, und du hast immer wieder Männer angezogen, die genauso dicht machen, die Angst
haben. So als ob das was ganz tief Unerfülltes ist. Und das kannst du nur über deinen Papa finden oder
lösen. Wenn er dich wieder total annehmen kann, dich total lieben kann, dann bist du frei für andere
Männer, die das können. Das ist mir aufgefallen bei ganz vielen Beziehungen. Das ist alles selbstähnlich,
plötzlich. Frag deinen Papa, ob er dich total liebt? Kuck, ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt. Du bist
seine Tochter.

K: Liebst du mich?

T: Wie reagiert er darauf?

K: Er möchte mich in den Arm nehmen.

T: O.K. Erlaube es mal und kuck, was bei dir passiert.

K: Ich glaube es nicht so richtig.

T: Genau. Du bist ganz tief enttäuscht von deinem Papa. Sag ihm das, trau dich ehrlich zu sein.

K: Ja, ich bin irgendwie ganz tief enttäuscht von dir.

T: Du glaubst noch nicht mal, dass er dich richtig doll liebt.

K: Ich glaube nicht, dass du mich liebst.

T: Jetzt übertrage das mal auf deinen Freund, den du da hattest. Kuck mal, was ist ähnlich.
K: Glaubst du, dass er dich liebt. Oder glaubst du es nicht so ganz. Sei ganz ehrlich, kann dir ja nichts
passieren, es ist ja nur ein Bild in deinem Kopf. Wir wollen ja die Erinnerung bearbeiten, dass du frei
wirst davon.

K: Ich glaube das nicht, dass du mich lieb hast.

T: Genau. Sonst wäre er bei dir geblieben. Der hätte alles getan und wäre dafür gegangen.

K: Und er hätte mich nicht so behandelt.

T: Eigentlich hat er sich genau so verhalten wie dein Papa. Nicht fassbar, nicht greifbar; er liebt dich
irgendwo, aber nicht so richtig. Du fühlst es nicht mehr. Hol mal deine Mama herbei und sag ihr mal so
ähnlich wie: ich zieh genau solche Männer an wie du. Irgendwas habt ihr ja ähnlich. Kuck mal wie deine
Mama reagiert. Oder zeige es ihr.

K: Ja. Ich ziehe wie die Männer genauso an wie du.

T: Wie reagiert sie? Weiß sie das?



K: Merkst du das? - Ja. Klar.  ganz lautes Darmgeräusch

T: Toll. Du agierst die dicksten Probleme von deinen Eltern aus. Das ist schon Scheiße. Dann nimm mal
deine Mama mit dahin in diese Wohnung, wo du einen Monat alleine warst. Wo du dich zurückgezogen
hast, wie es wehgetan hat. Erzähl mir mal davon, beschreibe mir wie es war. Nimm deine Mama mal
mit, die soll sich das angucken, die muss das auch kennen.

K: Ja. Es war Scheiße.

T: Erzähle mal ein bisschen ausführlicher von der Scheiße.

K: Da habe ich mich total allein gefühlt. Ich hatte niemand mit dem ich reden konnte und es hat echt so
wehgetan innen drin. weint

T: Und jetzt holst du deine Mama herbei und sagst ihr das. Zeig ihr den Schmerz: Mama, da tut es weh.
Der Scheiß-Typ hat mich alleine gelassen. Trau dich, hol deine Mama und rede mit ihr.

K: Ja. Mama. Das hat mir total weh getan, dass der mich alleine gelassen hat.

T: Du schneidest dich einen ganzen Monat ab, lässt niemanden an dich ran. Bist alleine. Hast du da
nicht mehr gearbeitet oder was hast du gemacht?

K: Doch. Aber ich habe mich selber krank gemacht, ich habe mir selber... mein ganzer Körper hat
verrückt gespielt. Ich bin normal nie krank und ich weiß gar nicht, was es war; aber so eine Magen-
Darm-Grippe habe ich mir gemacht, obwohl es das da gar nicht gibt.

T: Dann sei noch mal dort und frag deine Körper, warum er so verrückt spielt.

K: Was ist los mit dir? Warum spielst du so verrückt? Er sagt: weil du dich nicht um mich gekümmert
hast.

T: Und jetzt spür mal, wen er eigentlich meint. Wer hat sich nicht um dich gekümmert? Der Magen und
der Darm steht für die Verarbeitung von Erlebnissen. Er hat sich nicht um dich gekümmert. An was
haben dein Magen und Darm sich erinnert?

K: Irgendwie wollte ich jetzt sagen, mein Vater.

T: Ja. Sag es.

K: Mein Vater hat sich nicht um mich gekümmert.

T: In so einer Ausnahmesituation kommen ganz alte Gefühle selbstähnlich hoch und dein Magen
verwechselt dann alles. Der Freund kümmert sich nicht um dich, schiebt dich ab und du erinnerst dich
ganz tief, der Papa hat sich auch nicht um mich gekümmert, hat mich auch abgeschoben. Liebt mich
auch nicht richtig. Deshalb haut das so rein. Der Freund ist quasi so was wie der Auslöser. Die
Schmerzen, die hochkommen sind ganz alt. Ganz tief. Hol mal deinen Papa mit herbei in dieses Zimmer
und zeig ihm wie es dir geht. Und zwar dein Papa von damals, der hat sich auch nicht um dich
gekümmert. Der von heute ist nicht so wichtig. Heute bist du eine Frau, heute brauchst du ihn nicht
mehr so wichtig. Wie alt bist du?

K: Jetzt, 37 Jahre.



T: Also, kuck mal, ob du den Papa holst, wie du Kind, Jugendliche warst oder vielleicht der als du
Liebeskummer hattest, nach dem du Sehnsucht hattest; dieser Papa soll sich um dich kümmern. Der
soll dir helfen. Erzähle ihm von deinem Liebeskummer jetzt. Auch wenn es unlogisch ist, weil in deinem
Kopf müssen wir ja die Situationen alle verändern und entspannen.

K: Mir ging es halt gar nicht gut, als Schluss war. Ich habe mich total alleine gelassen gefühlt und  ...
lautes Darmgeräusch ... der hat mir total wehgetan.

T: Schau deinen Papa dabei an, wenn du es ihm erzählst.

K: Mir ging es gar nicht gut.

T: Kuck mal was er macht. Wie reagiert er auf dich?

K: Der sagt auch nichts. Er sagt, er weiß auch nicht was er machen soll.

T: Vielleicht einfach dir nur zuhören, vielleicht dich in den Arm nehmen. Keine Ahnung, spür mal was du
gerne hättest von ihm.

K: Einfach nur, dass er da ist und mich in den Arm nimmt.

T: Sag ihm das.

K: Ich möchte einfach gerne, dass du da bist und mich in den Arm nimmst.

T: Weil die ist absolut alleine; das ist dieses Schmerzliche, das ist gefährlich. Und da reißt so was wie
eine Verbindung ab. Du bist ganz alleine auf der Welt; niemand ist da für dich. Du bist so ein bisschen
tot. Weil wenn du ganz alleine bist, dann stirbt etwas in dir. So als ob etwas nicht mehr leben will. Es
rentiert sich nicht mehr auf dieser Welt zu sein, wenn du alleine bist. Kuck mal, ob du dieses Gefühl
auch hattest.

K: Ja. Das macht Sinn.

T: Weil wenn du eh nicht geliebt wirst, was willst du hier? Wenn du liebst und nicht geliebt zu sein, ist
nicht schön. Sag das mal diesem Freund, vielleicht hat er einfach nur Angst vor der Liebe gehabt.
Vielleicht hat er auch geliebt, aber er hat Panik gekriegt. Hol ihn mal herbei. Lass deine Eltern beide da
sein. Zeig ihnen das. Sag ihm aber auch, wenn er seine tiefsten Gefühle einfach wegsteckt und gar
nicht liebt, weil er Angst davor hat.

K: Ja. Hast du deine Gefühle weggesteckt, weil du Angst davor hattest? Er ist sich nicht sicher, weiß
nicht genau, vielleicht.

T: Ja. Vielleicht kann er es auch nicht richtig fühlen. Ich weiß ja nicht, wie da die Männer sind. Sind die
irgendwie anders als die Deutschen?

K: Es war ein Engländer.

T: Dann dürfte es kein Unterschied sein. Ja, wer weiß vielleicht hat er auch so eine Mama und Papa
gehabt, wenn so die Gefühle abgeschaltet sind. O.K. macht nichts. Erzähle ihm jedenfalls wie es dir
gegangen ist. Er ist ja nicht falsch. Du musst ja mit dem klar kommen, was in dir passiert ist. Erzähle ihm



von dir, wie es dir gegangen ist, das muss er wissen. Das musst du ihm erzählen, aber in dem Raum, wo
du alleine warst die ganze Zeit. Da soll er auch sein.

K: Mir ist es nicht gut gegangen und ich hätte so gerne gewollt, dass du da bist. Und dass wir einfach
mal hätten reden können. weint  Und es wäre auch nicht schlimm gewesen, dass es aus war, wenn ich
halt das Gefühl gehabt hätte, dass es dir auch etwas bedeutet. Und dann ist es auch O.K., dass es
vorbei ist.  lautes Darmgeräusch

T: Genau, es geht eigentlich nur darum, wie man Abschied nimmt. Wenn was zwischen euch war. Es
geht darum in Würde Abschied zu nehmen, dass es nicht weh tut. Es tut weh, man kann weinen ... das
ist alles O.K.

K: weint   Genau. Ich habe dich so gerne gehabt. Ich hätte echt nur gewollt, dass man das halt schön
beenden kann. Und dass wir trotzdem vielleicht Freunde sein können. Und trotzdem genauso noch wie
vorher... er war ja ... er war ja...

T: Sag es ihm.

K:  Ja. Du warst ja ein Freund für mich und ich hätte mir halt gewünscht, dass du trotzdem noch ein
Freund – halt nicht mehr mein Freund – aber ein Freund für mich sein kannst.  weint

T: Damit dieser Schmerz nicht stecken bleibt und du damit alleine bist. Und daran erinnert wirst, wie du
in deiner Kindheit auch alleine warst. Spüre mal deine rechte Brust, was fühlst du da, wenn du so bist?

K: Es ist gut, wenn ich das sage.

T: Spüre einfach mal, dass es nur darum geht, dass dieser Schmerz da sein darf. Das gehört dazu, das
ist einfach weinen, das ist Enttäuschung...tut weh. Das ist normal. Wenn du ihn sehr geliebt hast, tut es
auch sehr weh. Wenn du ihn nicht so geliebt hast, tut es halt nicht so weh. Das ist ja nur ein Zeichen
dafür, dass du ganz viel Bindung hattest und Sehnsucht hattest. Und eigentlich hätte er nur da sein
brauchen. Das wäre schon genug gewesen. Und wenn du das überträgst, hättest du eigentlich nur
einen Arzt gebraucht, der für dich Verständnis gehabt hätte, ganz tief, statt dir die Brust abzuschneiden.
Du hast das Gefühl letztendlich wieder abgeschnitten, du kannst nur ganz heil werden, wenn du das
Gefühl abfließen lässt und dann ist wieder alles O.K.
Lass den Arzt mal auftauchen und sag ihm das mit deinen Worten so ungefähr. Weil eigentlich hast du
Hilfe gesucht bei ihm. Das gehört auch dazu. Das ist so ein bisschen dieses Männlich-Weibliche.

K: Ich habe Unterstützung gesucht in dem was ich machen wollte. Mehr habe ich nicht gewollt. Nur
dass mich jemand bestärkt darin. Er hätte dich einfach nur fragen brauchen, was ist los.

T: Das ist mittlerweile sehr bekannt. Rechte Seite ist Beziehungskonflikt. Seit über 15 Jahren ist das
bekannt. Er müsste es wissen. Frag ihn mal, ob er das gewusst hat.

K: Hast du das gewusst?

T: Wie reagiert er?

K: Nicht wirklich, ein bisschen ausweichend.

T: Sag ihm mal, was passiert ist und wie es zusammenhängt.



K: Ich weiß, dass der Brustkrebs durch die Beziehung, die nicht funktionieren, und durch meinen Vater
kommt.

T: Kuck mal, wie er reagiert.

K: Ja. Ganz vorsichtig.

T: Was ich will ist, ob du das feststellen kannst, dass er dir auch nicht geholfen hat; er hat dich auf einer
anderen Ebene auch wieder enttäuscht. Das ist alles seit ewig übereinander gelagert: dein Papa ist
nicht für dich da und hat nicht für dich gesorgt. Hat dich nicht in den Arm genommen und geliebt. Der
Freund genauso, lässt dich hängen, du bist allein. Du gehst zum Arzt, brauchst Hilfe, eigentlich lässt er
dich auch hängen und macht nur irgendwas an deinem Körper statt dir zu helfen. Auch wenn wir das
logisch anders erwarten, kuck mal, ob da eine Enttäuschung dahinter liegt. Wir müssen die
Enttäuschung auf allen Ebenen auflösen, damit sie weg ist.

K: Ich bin enttäuscht.

T: Und du hast bezahlt mit deiner rechten Brust jetzt, das war schon ein teurer Preis. Fühle das mal, was
da passiert in dir.

K: Ich bin irgendwie ein bisschen wütend.

T: Ja. Statt zu helfen, haben sie dich sogar noch verstümmelt.

K: weint

T: Spür mal, ob du auch auf deinen Papa wütend bist.

K: Ja.

T: Genau, das fängt es an. Das ist was ganz elementares. Setz dich mal auf. Die Wut muss nämlich raus.
Jetzt zeig mal deinem Papa oder dem Typ, auf wen du jetzt mehr Wut hast, dass du stinkwütend bist.

K: schlägt mit Dhyando   Ich bin wütend!  Weint

T: Hau ruhig drauf auf ihn; du darfst ihn treffen. Es ist nur das Bild von ihm und es ist in Ordnung, wenn
du das triffst. Die haben dich alleine gelassen, den Arzt kannst du auch mit dazu nehmen und deinen
Freund und den Andreas von gestern auch. Statt dir zu helfen, haben die sich alle überhaupt nicht um
dich gekümmert. Red mit ihnen, sag es ihnen.

K: weint  Ihr habt mich alle alleine gelassen.

T: Schau sie an dabei. Hol sie dabei. Kuck mal wer kommt denn da noch, den wir vergessen haben?
Was ist mit dem Martin, ist er auch da? Er hat dich auch enttäuscht.

K: Da sind ganz viele.

T: Hol sie alle herbei. Red mit ihnen. Hau ruhig drauf, das ist wichtig.

K: schlägt  Ich bin voll wütend!   weint



T: Und dein Vater kann sich auch gleich wehren gegen seine Eltern. Die haben ihn auch alleine gelassen
und weggeschoben. Es ist alles dasselbe. Du agierst es nur aus heute.  Und irgendeiner muss jetzt mal
Schluss machen damit. Muss aufhören damit. So geht es nicht weiter.

K: schlägt

T: Sag, was dir einfällt. Drück es aus, ganz wichtig. Du darfst es nicht festhalten.

K: Ich will dass damit Schluss ist! Und ich lass mich von keinem Menschen mehr verstümmeln!

T: Außerdem hast du einen teuren Preis dafür bezahlt. Das hätte nicht sein müssen. Spüre das mal,
erlaube es dir. Dir haben sie in der Seele wehgetan, auf der einen Seite, und sie haben auch noch
deinen Körper zerstückelt. Das ist nicht schön, das ist nicht in Ordnung. Und es wird Zeit, dass du dich
wehrst. Dass du es einforderst. Scheiße. So darf das nicht sein. Du darfst wütend werden, du darfst es
einfordern.

K: weint   Wenn ihr nicht wollt..... schlägt ... und ich wollte einfach nur nach Hause .... weint

T: Zeig ihnen deinen Schmerz. Die müssen betroffen sein, die müssen richtig sehen wie weh das tut.
Dieser Schmerz muss raus.

K: Ihr habt mir gar nicht zugehört....schlägt ... und meine Körper ... ich kann mich gar nicht mehr
anschauen!

T: Statt dass du geholfen bekommst, ist es nur schlimmer geworden. Es wird nur noch schwieriger, dich
dem nächsten Mann hinzugeben. Das ist echt eine Sauerei. Und sag es ruhig deinem Papa. Er hätte dir
helfen müssen, als Kind schon, er hätte einfach für dich da sein müssen. Dann hättest du nicht solche
Typen angezogen oder was auch immer. Mach ihm richtige Vorwürfe, du darfst es nicht rauslassen. Das
muss raus letztendlich.

K: schlägt ... wenn du für mich da gewesen wärst und mir endlich mal zugehört hättest, anstatt immer
so zu tun, als wäre alles in Ordnung ... schlägt und weint heftig   

T: Und sag es deinem Freund, dass er abgehauen ist und mit einer anderen rumgemacht hat. Das ist
nicht in Ordnung, wenn er dich geliebt hat, dann hätte er anders mit dir umgehen müssen.

K: genau! ... schlägt und weint

T: Trau dich ihm es zu sagen. Und du bist aufrecht, du brauchst dich nicht zu schämen dafür. Aber sag
es ihm.

K: Das war nicht richtig, was du gemacht hast. schlägt  Das war nicht schön! weint

T: Sag ihm alles was du ihm sagen willst, drück es aus, ganz wichtig. Lass den Arzt auftauche, der
Schmerz muss auch raus. Sonst kommt der Schmerz jedes Mal wenn du dich siehst wieder hoch.
Deswegen müssen wir das unbedingt bearbeiten, das ist ganz wichtig.

K: Ich bin so wütend!

T: Mach ihm ruhig Vorwürfe; das musst du machen, das ist alles in dir drin. Sonst arbeitet das weiter.



K: Sie hätten die Entscheidung nicht für mich machen dürfen.

T: Wenn du ihn siehst, frag ihn mal, ob er es nicht gewusst hat. Ich bin mir sehr sicher, die wissen das
alle. Das ist seit 15 Jahren bekannt. Das wollen die bloß nicht hören.

K: Nee, nee. Das ist klar, der an den ich jetzt denke, der wusste es ja. Der hat ja direkt nach der
Operation hiervon erzählt. Das ist der Partner von dem Doktor F.. Und ich bin halt wütend, dass er es
mir nicht vor der Operation erzählt hat. Ich weiß, er hat es gut gemeint, aber wieso hat er mir das nicht
vor der Operation erzählt?

T: Sag ihm das.

K: Weil, ich wollte das ja wirklich nicht. weint  Ich habe mich ja so dagegen gewehrt. Und die Ärztin...
ich bin am Tag vor der Operation noch hingefahren und habe gesagt, das geht von allein weg, ich will
mich nicht operieren lassen.

T: Lass die Ärztin kommen und sag es ihr noch mal. Kuck mal wie sie reagiert.

K: weint  Ich will mich nicht operieren lassen. Aber sie glaubt nicht, dass man das ohne Operation
wegbekommt.

T: Und du hast ihr gesagt, dass du weißt, spürst, worum es geht.

K: Ja, natürlich!

T: Dann sag es ihr.

K: Ich habe zu jedem gesagt, dass ich weiß, woher das kommt ... weint ... dass es bei mir...

T: Hast es erzählt, dass du gerade von deinem Freund getrennt bist, dass es weh tut?

K: Da hat mich gar niemand gefragt.

T: Da hat dich niemand gefragt? Normalerweise sind Ärzte dafür da zu fragen, was ist passiert, wie geht
es dir? Hatten die keine Zeit dafür? Oder was war los? Oder haben die gar nicht gefragt?

K: zuckt mit den Schultern

T: Mir tut es nur so leid, weil es nur so vielen Frauen so geht. Es sind jährlich 40.000. Die kommen
gerade aus einer aktuellen Beziehungskrise; es ist so heftig, so häufig.

K: Die wissen ja nicht, wie es ist, so zu leben dann. Die müssen sich nicht für den Rest ihres Lebens so
anschauen. weint

T: Statt Hilfe hast du jetzt noch einen zusätzlichen Makel bekommen. Das musst du jetzt erst
verarbeiten und einverstanden sein. Wie lange ist die Operation jetzt her?

K: weint   Montag vor einer Woche bin ich aus dem Krankenhaus gekommen.

T: 10 Tage.



K: Und ich wusste es, hätte ich nur auf mein Gefühl gehört. Die Psychologin hat den ganzen Tag lang
mit mir geredet. Weil sonst wäre ich auch wieder nach Hause gefahren.

T: Sie hat dich eher beeinflusst, da zu bleiben?

K: Sie hat gedacht, es käme davon, weil ich zu wenig aufgeklärt bin. Und sie hat den ganzen Tag mit mir
geredet und dann ja...

T: Was heißt zu wenig aufgeklärt, das verstehe ich nicht.

K: Halt zu wenig erklärt, was halt genau gemacht wird.

T: Also die Psychologin war dafür da, dir die Angst vor der Operation abzunehmen?

K: Genau.

T: Hattest du denn Angst? Hast du das geäußert? Hast du gesagt, du willst nicht operiert werden und
dann...

K: Ich habe ihnen direkt gesagt – ich bin hingekommen in die Klinik – hab direkt gesagt, ich weiß nicht,
ob ich hier bleibe. Ich bin in die Aufnahme und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will. Und
habe dann auch gar nichts unterschrieben. Und dann bin ich hochgegangen, dann haben dir mir ein
Zimmer gegeben. Und dann kam die Schwester und wollte wissen, was ich während der Woche essen
will und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich hier bleiben will. Und dann hat sie die
Psychologien gerufen. Dann kam die halt und dann habe ich gesagt, dass ich mit so einem unguten
Gefühl hergefahren bin. So richtig ... in mir hat sich alles gesträubt. Und dann meint sie so erst, das
muss man sehr ernst nehmen und das wäre ja gut, dass ich das so wahrnehmen würde und so. Ja,
dann hat sie gemeint, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich zu wenig aufgeklärt bin. Und dann
hat sie die Ärztin gerufen, die mich operieren sollte.

T: Was war der Punkt, wo du dich entschieden hast? Oder hast du das Gefühl, du bist überredet
worden? Kuck mal genau den Punkt. War es deine Entscheidung? Oder hast du das Gefühl gehabt, na
ja, was willst du machen?

K: Naja, es war nie meine Entscheidung, aber klar, ich habe keine Wahl; jeder hat gesagt, ich habe keine
Wahl. Das muss sein.

T: Hat das die Psychologin auch rübergebracht?

K: Ja.

T: Hast du ihr was von deinem Konflikt erzählt? Von deinem Beziehungsstress, oder Freund, der dich
verlassen hat?

K: Gar nicht. Nach der Operation hat die viel mit mir geredet; und dann habe ich zu ihr gesagt, dass ich
das weiß, dass es bei mir halt....ja, psychisch bedingt ist und da haben wir viel miteinander geredet.

T: Hat sie es akzeptiert? Konnte sie es dann eher annehmen? Die Psychologin. Weil eigentlich hast du
sie ja aufgeklärt, wenn du so willst.



K: Also, sie weiß schon sehr gut ... also sie konnte schon gut reden und einen beruhigen. Aber... also sie
hat schon immer gesagt, auch zum Schluss jetzt - wo ich gesagt habe, ich will keine Chemo – man soll
auf sein eigenes Gefühl hören; das wäre am allerwichtigsten.

T: Lass sie jetzt mal auftauchen und schau mal, wie es dir jetzt so geht, wenn du sie siehst. Mit all dem
Wissen, was du jetzt hast.

K: weint ... Ich hätte nicht auf sie hören sollen. Ich hätte auf mein Gefühl hören sollen. Ich sollte mir
mehr vertrauen.

T: Ja. Hol mal alle die herbei, die dir dieses Vertrauen mal irgendwann geklaut haben, weggenommen
haben. Du hattest ja mal vertrauen, als Kind hast du ja vertraut. Kuck mal wer alles dazu beigetragen
hat, dass du dir nicht wirklich vertrauen kannst.

K: Ein ganzes Fußballfeld.

T: Sprich sie mal an. Wer steht denn da als aller erstes? Dass du nicht mehr auf dein Gefühl hörst, dass
du gar nicht mehr ganz tief auf dich vertraust? Du weißt ja, was richtig und falsch ist; du spürst es ja. Du
hast eine Sicherheit, eine Ahnung. Dieses Vertrauen musst du  irgendwann geklaut bekommen haben.
Kuck mal, wer da steht?

K: Als erstes steht da mein Vater.

T: Dann sag ihm das: du bist der Wichtigste, wo ich mein Vertrauen verloren habe... oder so. Mit deinen
Worten.

K: Du bist der Erste, wo ich mein Vertrauen verloren habe.

T: Schau mal, wie er reagiert?

K: Das wollte er nicht.

T: Na gut. Dann soll er dir jetzt ab sofort helfen. Hinter dir stehen und dich unterstützen, wenn du
deinem Gefühl folgen willst. Lass dir mal so was von ihm zusichern.

K: Ja, genau. Steh ab jetzt hinter mir wenigstens. Und zeig mir mal, dass du mich gern hast.
T: Nicht nur gern hast, der darf dich richtig doll lieben sogar. Sei nicht so bescheiden. Du bist ein
liebenswerter Mensch, du bist ja schließlich seine Tochter.

K: Und hör mir endlich mal richtig zu...weint

T: Ja, genau. Schau mal, wie er reagiert, wenn du ihm das sagst.

K: Er hat halt Angst, dass er das nicht kann.

T: Ja gut, er kann es lernen. Er muss zumindest eine Bereitschaft dahaben. Das ist schon mal der erste
Schritt.

K: Genau.

T: Das kann man nicht von heute auf morgen lernen...aber die Bereitschaft



K: Ich will, dass du es wenigstens versuchst. Damit ich wenigstens deinen guten Willen sehe.

T: O.K. Kuck mal, wer ist der Zweite? Hinter ihm? Wer taucht auf?

K: Ich weiß nicht, mein Stiefvater.

T: Sag mir mal wie alt bist du, wenn er jetzt auftaucht?

K: 11 Jahre.

T: Stiefvater heißt, dein Vater ist weggegangen? Deine Mama hat noch mal geheiratet?

K: Ja.

T: Dann kuck mal, was ist das Ereignis gewesen, wo du dein Vertrauen in deinen Stiefvater verloren
hast? Das haben wir bisher noch nicht bearbeitet. Was ist da passiert? Frag ihn mal, er soll dir das
Ereignis zeigen.

K: Zeig mir mal, wo ich dir nicht mehr vertauen konnte. - Er hat mich bei meiner Mutter schlecht
gemacht.

T: Geh mal in die Szene. Genau in die Szene, die brauchen wir.

K: Er hat halt gesagt, ich bin verwöhnt. Und sie hält mir immer zu mir.

T: Red mal mit deinem Stiefvater, dass dir das weh tut. Und dass das nicht in Ordnung ist. Sag ihm das.
Sei ganz ehrlich zu ihm. Und du kannst auch wütend sein.

K: Das ist nicht in Ordnung. Ich war ein Kind.

T: Natürlich brauchst du deine Mama als einzige Bezugsperson. Die ist ja deine Mama, dein Papa ist ja
weg. Sag das in deinen Worten. Red mit ihm.

K: Ja, es ist nicht O.K. Ich habe nicht versucht zwischen euch zu kommen, aber...

T: Hol deine Mama herbei und sag es ihr auch.

K: Es ist nicht schön, dass er gemeint hat....

T: Red mit ihm, sag es ihm!

K: Ich fand das nicht schön, dass du gemeint hast, ich will zwischen euch kommen oder so was...

T: Sag ihm, was du wirklich wolltest.

K: Ich wollte nur, dass meine Mutter da ist.

T: Lass deine Mama da sein, sag es ihr. Sag ihr, dass du ein Stück das Vertrauen verloren hast zu
deinem Stiefvater. Und dass es mit dazu beigetragen hat, dass du heute die falsche Entscheidung



gefällt hast in dem Krankenhaus und nicht deinem Gefühl gefolgt bist. Kein Vertrauen mehr hast.
Erzähle ihr das alles, welche Auswirkungen das hat.

K: Danach habe ich ihm nicht mehr vertraut und ich weiß, dass ich eine falsche Entscheidung gemacht
habe.

T: Kuck mal, wie deine Mama reagiert, wenn sie das wahrnimmt, was daraus geworden ist. Es hat ja mit
dazu beigetragen, er ist ja nicht alleine schuld, aber es hat mit dazu beigetragen.

K: Es tut ihr leid.

T: Ja. Es tut ihr leid. Wie ist das für dich? Kannst du ihr verzeihen?

K: Ja.

T: Dann sag ihr das auch.

K: Das ist schon O.K.

T: Sei ganz ehrlich, ob es wirklich O.K. ist. Oder ob du auch einfach ein Stück resignierst, aufgibst?

K: Nein. Ich weiß, dass sie das nicht will, dass ich krank bin.

T: Ja. Dann frag sie, ob sie in Zukunft dir hilft. Hinter dir steht und dass du dadurch wieder mehr deinem
Gefühl vertraust. Weil darum geht es ja ganz tief, dass du wieder Vertrauen in die Welt findest. In deine
Gefühle, dein Spüren. Sonst gibst  du dich ja nie mehr deinen Gefühlen hin, hast nur noch Angst. Kannst
dich ja keinem Mann mehr hingeben, wenn du so willst. Du musst ja immer wieder damit rechnen, dass
er dir weh tut. Das Drama wird immer größer. Du musst unbedingt wieder den Weg zurück finden.
Darum geht es ja im Moment. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand was falsch gemacht hat.
Sondern darum, dass du ganz tief in dir was nachbearbeitest, damit du wieder fröhlich werden kannst.
Und dass es dir gut geht.

K: Willst du mir dabei helfen, dass ich wieder Vertrauen zu mir habe. In meine Entscheidungen?

T: Was sagt sie?

K: Ja.

T: Was ist mit deinem Stiefvater. Frag ihn auch?

K: Willst du mir dabei helfen?

T: Dich als Kind anzunehmen wie du bist?

K: Ja.

T: Spür mal, ob du ihm glaubst.

K: Doch.

T: Dann sag ihm das. Das heißt wieder so ein Stück, du vertraust ihm.



K: Ich vertrau dir, dass du immer das Beste für mich willst.

T: Das ist O.K. Gut. Er soll trotzdem hinter dir stehen, auch wenn du was anderes willst, muss er hinter
dir stehen. Er darf das nicht durchdrücken, was er will. Sondern er muss hinter dir stehen und dir deine
Freiheit lassen. Das ist ganz wichtig. Sonst sagen alle, wir wollen eh nur das Beste. Es gibt Eltern, die
schlagen ihre Kinder und sagen, das ist das Beste für das Kind. Es geht darum, dass die Eltern
bedingungslos hinter ihrem Kind stehen, aber das Kind entscheidet.  Du entscheidest, du bist ein
eigenständiger Mensch, du bist heute erwachsen und du entscheidest. Darum geht es. Das soll er
mittragen. Er soll das Vertrauen in dich haben, dass du richtig entscheidest. Kuck mal, ob er dazu
einverstanden ist.

K: Ich brauch dich, dass du mir vertraust. Dass ich die richtige Entscheidung mache. – Er glaubt, dass
ich das kann.

T: Kuck mal wer noch kommt. Jetzt haben wir schon deinen Vater, deinen Stiefvater, wer ist es noch?

K: Ich habe einen ganz fiesen Mathelehrer gehabt.

T: Wie taucht er auf der Lehrer? Wie sieht er aus? Red mit ihm. Das ist immer ganz wichtig, weil die in
dem Alter die Kinder noch ganz entscheidend prägen. Sag ihm mal, wie du ihn wahrnimmst. Wie es dir
geht, wenn du ihn siehst.

K: Er ignoriert mich voll.

T: Er ignoriert dich?

K: Ja.

T: Wie ist das für dich?

K: Nicht schön. Es hat mir total weh getan, weil ich hätte jemanden gebraucht, der mich unterstützt.

T: Da haben wir wieder den Schmerz. Was hat er gemacht, sag es ihm.

K: Er hat mich einfach nur ignoriert.

T: Sag es ihm.

K: Ja. Du hast mich einfach nur ignoriert, anstatt mir zu helfen.

T: So wie die Psychologin, die hat dich einfach nicht wirklich wahrgenommen und hingehört. Oder der
Arzt, oder der Freund von dir, wie viele... Kuck mal, ob es da eine Selbstähnlichkeit gibt? Du wirst nicht
wirklich wahrgenommen, oder ignoriert, oder nicht ernst genommen.

K: Hm.

T: Frag ihn mal, warum es das macht? Warum ist er so?

K: Ja. Warum ist das so? Ja, er sagt, er hat aufgegeben.



T: Ah ja. Da gibt es ja viele Menschen auf der Welt. Darf er das? Ich meine, er wird bezahlt dafür.

K: Genau. Er ist ja Lehrer.  Lacht

T: Spür mal, hast du eine Wut auf diesen Scheiß-Typ? Wenn nicht dann...

K: schlägt mit dem Schlagstock ... Du wirst dafür bezahlt!

T: Genau. Die müssten normalerweise da sein für die Kinder, statt dessen haben sie aufgegeben,
verbreiten Resignation oder was auch immer.... Das ist nicht O.K.

K: schlägt noch mal  Scheiß-Typ

T: Das sind alles Bausteine, die auch dazu beigetragen haben, dass du aufgegeben hast, dass du
resigniert hast. Dass du dich zurückziehst vom Leben, dass du nicht mehr leben wolltest.

K: weint

T: Er sollte sich mal bei dir entschuldigen als Kind. Fordere es doch mal ein.

K: Genau. schlägt   Ich will, dass er sich bei mir entschuldigt. - Er sagt, er kann keine Verantwortung
übernehmen.   schlägt

T: Genau, dass er es lernt.  Das ist ein Bild in deinem Kopf und das dürfen wir schlagen, das ist kein
Problem. Das Bild in deinem Kopf von deinem Lehrer muss sich ändern.

K: Ich fordere eine Entschuldigung. Schlägt

T: Genau. Keine Chance lassen! Kuck, ob er es macht.

K: Jetzt macht er es.

T: Wenn du es einforderst geht es. Kuck mal wie die kleine Iris als Kind da drauf reagiert? Wie du als
Schülerin darauf reagierst? Wie alt warst du damals?

K: 17 /18.

T: O.K. Kuck mal wie du reagierst.

K: Dann geht es mir auch besser. Dann will ich auch wieder, damals wollte ich gar nicht mehr.

T: Hast du damals die Schule geschmissen oder so, bist ausgestiegen?

K: Ja.

T: Oh, dann war er mit ein Grund dafür? Oh, das ist heftig, dann hat das ein großes Gewicht. Dann sag
ihm das mal. Du bist letztlich an ihm dann gescheitert, oder hast resigniert.

K: Genau. Das habe ich oft bereut, dass ich aufgehört habe, weil ich mir das habe einreden lassen.

T: Der hat dir das eingeredet?



K: Ich glaub schon.

T: Gut, dann bring die beiden mal zusammen, den Lehrer und die Psychologin. Vielleicht haben die was
gemeinsam. Die haben dir ja was eingeredet, wenn du so willst.

K: Die wissen es besser.  Schlägt

T: Der Lehrer hat dir keine Chance gegeben. Du hast dein Abi abgebrochen. Das ist schon Schade.
Wenn es dir im Nachhinein Leid tut, ist es Schade für dich. Die andere hat dir gut zugeredet und dir
dann deine Brust geklaut, um es mal ein bisschen drastisch zu formulieren. Sie wussten es besser. Ja.
Das Ergebnis ist zumindest nicht sinnvoll. Spür mal deine Wut, da muss doch eine ganze Menge Wut in
dir sein. Die machen alle mit dir, was sie wollen. Und du hältst still.

K: schlägt   Das ist nicht O.K.

T: Spür mal wie viel Verzweiflung da noch sitzt.

K: weint sehr und schlägt   Scheiß-Kerl!!! Nie wieder lass ich mich von irgendjemand so reinlegen!

T: Und wenn er es kapiert hat und seine Entschuldigung ernst meint, dann soll er sich jetzt hinter dich
stellen. Wenn er seinen Job ernst nimmt als Lehrer für die Kinder da zu sein. Kuck mal, ob er es macht?

K: Ja.

T: Da hast du ja schon ein paar hinter dir, dein Vater, dein Stiefvater, dein Lehrer. Es ändert sich dann
langsam was. Spür mal wie geht es dir jetzt?

K: Besser. Ich fühle mich leichter.

T: Dann geh noch mal in den ersten Raum zurück, den wir heute hatten. Wie sieht der jetzt aus?

K: Jetzt ist er kleiner.

T: Sag ihm das, du bist klein; er kann ja ein bisschen größer werden, kuck mal, ob er es macht. Probier
mal.

K: Werd mal ein bisschen größer.

T: Macht er es?

K: Ja.

T: Ja. Du hast dich irgendwie ausgedehnt, du hast dich befreit. Du bist nicht mehr so eng, oder
ängstlich. Oder so verschreckt oder voll Schmerz. Kuck dich mal um, hat sich da sonst noch was
verändert? Oder wie geht es dir jetzt da drin?

K: Es geht mir total gut. Ich sehe nur mich, aber ich bin allein.

T: Das ist O.K. Sehr schön. Lass dein inneres Kind noch mal da sein. Die Kleine mit 4/5 Jahren oder so.
Was macht die jetzt? Die war ja ganz am Anfang sofort an deiner Hand.



K: Die möchte immer bei mir sein.

T: Ja, schön. O.K. Spring noch mal in das Bild von gestern, diesen riesigen, leeren Raum. Sei noch mal
da, wie der sich verändert hat, ob der jetzt anders ausschaut. Was du jetzt wahrnimmst?

K: Ich fühle mich nicht mehr wohl da; da ist es so kalt.

T: Sag das mal dem Raum und schau, ob er sich dadurch verändert?

K: Ich fühle mich nicht wohl, es ist kalt und leer.

T: Das war wohl ein ehrlicher Ausdruck deiner Seele, irgendwas war kalt und leer geworden in dir,
wenn du so willst. Kuck mal wie es sich jetzt verändert. Du hast ja jetzt zwei Sessions gemacht und
aufgeräumt. Ganz viel geweint und gespürt.

K: Also ich sehe jetzt wieder den Raum von heute und da fühle ich mich wohl.

T: Er verwandelt sich in den Raum von heute? Da haben wir fast schon verändert. Gut, dann lassen wir
die Sitzung für heute so stehen, das ist ein schönes Zwischenergebnis. Machen wir nachher weiter. Ist
es O.K. so?

K: Ja.

3. Sitzung  -  Transformation  (22.11.07)

Die Klientin trennte sich von ihrem ersten Freund, der sie sehr liebte, da sie ihn nicht wirklich
respektieren konnte.  Seit diesem Zeitpunkt fand sie nie wieder, wie sie sagt „einen Mann der mich
wollte.“  In der Sitzung bearbeitet sie weiter die Beziehung zum ihrem Vater, klärt aber auch die
Beziehung ihrer Eltern zueinander.  Dabei wird auch ihr Lebenssinn deutlich.

T: Wenn du da bist, beschreibe, was du wahrnimmst.

K: Ich stehe vor einer grau-schwarzen Tür.

T: Wie viele Türen siehst du insgesamt?

K: Nur diese eine.

T: Kuck mal, ob da irgendwas draufsteht. Wie sieht die aus? Was muss ich mir vorstellen?

K: Halt nicht schön... aus Metall ... nicht schön.

T: Bist du denn bereit diese Tür zu öffnen?

K: Ja.



T: Dann öffne sie jetzt. Was kannst du wahrnehmen?

K: Das ist kein schöner Raum. Da ist es ganz kalt, dunkel, nasskalt.

T: Schau dich mal um. Gibt es noch etwas, das auffällig ist in dem Raum? Ist der ganz leer oder ist da
irgendwas?

K: Ganz hart und kalt. Es sind ein paar Sachen da. So ein Stuhl, ein ganz schlichter. Alle nicht schön.

T: Wie geht es dir, wenn du das siehst?

K: Ich bin ganz deprimiert.

T: Frag doch mal den Raum, ob er eine Botschaft für dich an. Was das jetzt soll hier? Was willst du mir
damit sagen?

K: Ja. Was willst du mir damit sagen? Ich weiß nicht. Es ist ein Teil von mir.

T: Gut. Für was steht er? Frag mal. Für welchen Teil, was sollst du damit wahrnehmen, was kalt ist? Was
Wichtiges?

K: Was soll ich damit wahrnehmen? – Ja, das ist halt so.

T: Gut. Geh mal in den Raum hinein und schau dich um. Untersuche ihn mal ein bisschen. Wie die
Wände sind,  etwas Auffälliges. Was fällt dir auf?

K: Man könnte viel draus machen, aber es ist viel Arbeit.

T: O.K. Wenn du das auf dein Leben überträgst, es ist ja alles selbstähnlich, es sind ja alles
Symbolbilder, was fällt dir dazu ein?

K: Das ist vielleicht, dass ich es ändern kann. Aber es ist nicht so einfach.

T: Gut. Dann müssen wir nur noch wissen, für was steht er? Um welchen Bereich geht es? Er müsste
einen Hinweis geben. Ich schicke dir einen Boten vorbei.  Wie sieht er aus?

K: Wie der Weihnachtsmann, ganz langer weißer Bart, dicker Bauch.

T: Frag ihn mal, ob er eine Botschaft hat, oder ob er dir was mitgebracht hat.

K: Hast du mir was mitgebracht? – Einen Schlüssel.

T: Das ist ja spannend. Gut dann soll er dir zeigen, was man damit aufschließen kann. Das muss ja nicht
immer logisch sein. Oder kuck Mal, was du damit machen kannst. Oder frag ihn mal.

K: Er zeigt mir damit, dass man damit den Entschluss machen kann und dadurch kann sich der Raum
verändern.

T: Weiß er das richtige Schloss?

K: Draußen von der Tür.



T: Willst du es mal ausprobieren?

K: Ja.

T: Mache es mal.

K: Ja. Jetzt hat sich alles geändert.

T: Beschreibe mir mal, wie das jetzt aussieht.

K: So ein schönes Grün. Ein ganz schönes weiches Grün. Wie so ein Rasen.

T: Bist du jetzt in diesem Raum?

K: Ja.

T: Frag ihn mal – du siehst ja es geht, es gibt einen Schlüssel, eine Möglichkeit – aber es ist symbolische
Ebene; das nützt uns ja jetzt erst mal nicht so viel. Wir müssen ja herausfinden, was das für dein Leben
bedeutet, für deinen Brustkrebs. Kann der Weihnachtsmann, dir vielleicht mal eine Szene zeigen, die du
aufschließen müsstest oder verändern müsstest.

K: Zeig mir mal, was ich verändern muss.

T: Genau, welche Veränderung in deinem Leben entspricht diesem Raum vorher? Kuck mal was er dir
zeigt.

K: Ich weiß nicht welche Szene, aber er sagt ich soll draufschauen.

T: Fordere ihn doch auf, dass er dir etwas zeigt, wo du draufschauen sollst. Es muss ganz konkret sein
jetzt. Du probierst ja draufzuschauen, das ist ja nicht so einfach.

K: Zeig mir mal, wo ich draufschauen soll. Jetzt habe ich das Gefühl als mein Vater gegangen ist.

T: Gut, dann geh mal da hin. Das scheint wichtig zu sein, weil du hast ja deinen Papa auch ein
Stückchen verloren. Schau mal, welches Bild kommt.

K: Er möchte nicht gehen, er schaut sich ständig um. Aber er geht trotzdem.

T: Sprich ihn an und frag ihn, warum willst du nicht gehen, oder was läuft bei dir?  Sag ihm wie es dir
geht. Geh in Kontakt mit ihm.

K: Ja. Wieso willst du nicht gehen? - Er sagt, er will dableiben.

T: Muss er gehen? Frag ihn.

K: Ja. Musst du gehen? –J a. Sagt er und tut sich ganz leid.

T: Ist es so was wie, deine Mama schmeißt ihn raus?

K: Ich habe die eben so auf der Tür gesehen.



T: Lass sie mal auftauchen, frag sie mal direkt.

K: Hast du ihn rausgeschmissen? – Sie hatte keine andere Wahl. Sie konnte mit ihm nicht.

T: Weil alt warst du da?

K: 5.

T: Dann hol dich mal als 5-jährige herbei. Das ist so eine Ebene, natürlich hat sie keine andere Wahl, es
ist ihr Mann, sie kann ihn raus schmeißen. Trotzdem, auf der anderen Seite schmeißt sie deinen Papa
raus. Es ist in dir eine Möglichkeit. Hol mal die Kleine herbei und lass es sie anschauen. Weil da kann
schon der erste tiefe Schmerz herkommen.

K: Es tut mir leid, aber meine Mutter nimmt mich an der Hand und es ist schon O.K.

T: Wie ist es für deinen Papa? Spür mal, frag mal die Kleine, wie es ihr geht damit?

K: Wie geht es dir damit? Sie merkt es nicht.

T: Sie weiß nicht, was es bedeutet? Frag sie.

K: Ja und ... ja, was bedeutet das? – Die denkt nicht, dass es für immer ist.
T: O.K. der Weihnachtsmann sagt dir: Schau mal drauf. Jetzt schaust du auf diese Szene, jetzt siehst du
sie. In ihrer ganzen Tragweite. Also fühl sie mal. Wir verstehen immer alles wunderbar, aber fühl sie
mal, was das bedeutet. Wie ist das für die Kleine? Die verliert grad ihren Papa und sie merkt das gar
nicht so richtig.

K: Ich habe ja meine Mama.

T: Hauptsache du hast eine Person. O.K. anders gefragt, warum gehst du nicht mit deinem Papa mit?

K: Das würde meine Mutter nie erlauben. Die hält mich fest.

T: Heißt das, dass du danach gehst, dass sie es dir erlaubt oder danach, was du fühlst? Weil Eltern sind
ja beide immer zwei. Man kann es mal rumdrehen; es gibt ja keinen höherwertigen Elternteil. Der Vater
oder die Mutter ist  ja nicht höherwertig als der andere.

K: Meine Mutter würde nie erlauben, dass ich weg gehe.

T: Warum hat es dein Vater erlaubt?

K: Er wusste nicht, was er mit mir anfangen sollte.

T: Gerade deshalb wärst du bei ihm besonders gut aufgehoben. Er müsste es lernen, sich
auseinandersetzen... wer weiß das schon alles? Du kannst es sehen wie du willst. Bist du das Eigentum
von ihr? Spür mal hin. Wieso erlaubt sie es dir nicht? Wieso ist das so selbstverständlich? Schau einfach
mal anders drauf.

K:  Das ist wie so: Ich bin an sie gekettet.



T: Gut. Lass diese Ketten mal sichtbar werden. Zeig mir mal, wie ist denn die Verkettung zwischen
euch? Wenn die so sichtbar wird. Eine Fußkette, oder am Arm oder an deinem Herzen? An deinem
Kopf? Welche Verbindung hast du zu ihr. Wo bist du festgekettet?

K: Schon so eine ganz Schwere. Ich fühle mich so ganz eingewickelt.

T: Frag die Kette mal, wie alt sie ist.

K: Schon sehr alt, mind. 25 Jahre.

T: Ja. Zeig sie deiner Mama und kuck, wie sie reagiert. Bist du das einzige Kind?

K: Ich habe noch einen viel jüngeren Bruder. Das ist nicht der gleiche Vater.

T: O.K. von der Logik her müsstest du zu deinem Papa gehen, weil du bist ja sein einziges Kind. Die
Mama hat noch ...

K: Er hatte nachher auch noch ein Kind.

T: Gut mir geht es nicht darum, dir was einzureden. Mir geht es nur darum, dass du draufschaust. Wie
fühlt sich das an für die Kleine? Und was heißt das für deine heutige Männerbeziehung? Für deine
Freiheit, dein Vertrauen, deine Selbstständigkeit?

K: Ich fühle mich nicht frei.

T: Sag das deiner Mama mal.

K: Ich fühle mich nicht frei. Ich fühle mich .... ja irgendwie beobachtet, in eine bestimmte.... Ich fühle
mich nicht frei.

T: Schau mal, wie deine Mama darauf reagiert.

K: Sie meint, das bilde ich mir nur ein.

T: Zeig ihr mal die Ketten. Zeig ihr Mal in deiner Innenwelt, in dir, hast du so Ketten. Das ist ja nicht
ausgedacht, das ist ja gefühlt. Eine gefühlte Wahrheit.

K: Sie sieht das schon. Aber sie will da auch nichts daran ändern.

T: Anders gefragt: willst du das ändern?

K: Ich weiß nicht.

T: Wenn du in dein heutiges Leben kuckst, so wie du heute bist in deinem Alltag, so zurück kuckst, bist
du frei von deinen Eltern? Oder wie geht es dir, wenn du an sie denkst? Lass mal deine Eltern heute da
sein und kuck, wie du dich fühlst.

K: Ich bin viel zu eng verbunden.

T: Mit wem?



K: Vor allen Dingen mit meiner Mutter. Und auch ein bisschen mit meinem Stiefvater. Das ist auch zu
viel.

T: Was ist mit deinem Vater heute? Hast du da Kontakt?

K: Ja, aber keine enge Verbindung.

T: Nicht wirklich. Gut. Dann sag es doch mal den beiden. Jetzt bist du 37, jetzt kannst du dich doch mal
frei machen. Tun was du willst, denen erzählen, was du tust. Die müssen mit allem einverstanden sein.
Müssten hinter dir stehen. Die müssten es toll finden.

K: Ich will auch frei sein. Ich will das machen können, was ich möchte. Und nicht in irgendwas
reingezwängt werden.

T: Kuck mal, wie die beiden reagieren?

K: Die kucken ganz schuldbewusst.

T: Die haben schon ein bisschen schlechtes Gewissen.

K: Ja.

T: Dann mach ihnen doch mal einen Vorwurf. Wo haben sie dich zu irgendwas gezwungen? Wo haben
sie dich reingezwungen? Gequetscht, was du nicht wolltest. Sprich es mal an, auch das hat nämlich mit
Schuldgefühlen zu tun.
K: Vor zwei Jahren hat mein Stiefvater praktisch ...

T: Rede mit ihm.

K: Vor zwei Jahren hast du mich praktisch mehr oder weniger gezwungen nach Deutschland
zurückzukommen und auf das Haus aufzupassen. Und ich war mir gar nicht sicher, ob ich das wollte.

T: Ja. Gut. Er wollte dich dahinbekommen, dass du dich entscheidest. Warum fühlst du dich nicht wohl
damit? Was ist der Punkt?

K: Weil ich das schon gemacht habe aus schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen.

T: Sag es ihm.

K: Ich habe das gemacht aus schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen und ich war mir nicht sicher.
Ich war nicht wirklich dahinter gestanden, ob ich das möchte.

T: Jetzt frag ihn mal, wieso du Schuldgefühle hast. Was hat er denn da für eine Macht über dich? Was
ist denn das Geheimnis zwischen euch?

K: Er hat ja für mich gesorgt. Und ich stehe ja in seiner Schuld.

T: Oh, ja. O.K. Und er hat die Aufgabe gemacht, die eigentlich deinem Papa zusteht. Und weil der es
nicht gemacht hat, fühlst du dich schuldig. Weil, wenn ein Papa für dich sorgt ist es ja normal. Kuck
mal, ob das stimmt?



K: Ja. Das stimmt.

T: Dann mach ihm mal den Vorwurf. Hey Papa, du hast nicht für mich gesorgt, deshalb hat der
Stiefvater für mich gesorgt. Deshalb habe ich Schuldgefühle, deshalb muss ich auf ein so großes Haus
aufpassen, was ich eigentlich  gar nicht will. Mach es mal genau so einfach, so direkt.

K: Ja, genau. Weil du dich aus dem Staub gemacht hast, muss ich mich schuldig fühlen. Jemand
gegenüber, der so nett war und für mich gesorgt hat.

T: Das heißt, du bist gar nicht frei; du bist der Spielball von anderen. Gut, du könntest mit 37 natürlich
sagen: was soll es, ich war jemand anders, ich war klein oder abhängig. Du wolltest deine Mama, du
hast nicht für mich gesorgt, aber jetzt bin ich erwachsen. Warum kriegst du das nicht hin? Was kann dir
passieren?

K: Dass die Verbindung abbricht.

T: O.K. Das heißt deine dahinter liegende Angst ist, dass du ihn auch verlierst?

K: Die hab ich auch nicht mehr wirklich. Sie ist ja gestorben.

T: Deine Mama ist schon gestorben? Das heißt, er ist der letzte jetzt. Wenn dein Papa ja schon ganz früh
gegangen ist  und spielt heute keine Rolle mehr, dann ist dein Stiefpapa eigentlich die letzte wichtige
Verbindung. Ist das so richtig?

K: Ja. Ich habe ja versucht, dass mein Vater eine wichtige Rolle spielen kann. Ich kenne ihn jetzt seit ...

T: Sag es ihm. Rede mit ihm.

K: Ja. Ich kenne dich jetzt seit 7,8,9 Jahren vielleicht. Und ich habe echt versucht, eine Verbindung
aufzubauen. Aber ich krieg es nicht hin. Ich komme an ihn nicht heran.

T: Ja. Ist klar.

K: Und ich merk auch, irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Weil das tut mir nicht gut. Wenn
ich es immer und immer wieder versuche und immer und immer wieder enttäuscht werde. Ich will jetzt
bald nicht mehr.

T: Ja. Genau. Und da liegt nämlich auch das Potential von deinem Brustkrebs dahinter. Enttäuschung.
Immer wieder. Das Geheimnis, was ich so sehe ist, dass du heute zu deinem Papa gar keinen Kontakt
mehr aufnehmen kannst. Weil eigentlich müsste das innere Kind zu dem Papa damals Kontakt
aufnehmen. Weil das innere Kind ist ja enttäuscht. Der Papa ist ja damals gegangen, wo du ihn
gebraucht hättest. Also so was wie: ganz tief in deiner Seele sucht eigentlich diese kleine Karen Kontakt
zu ihrem Papa. Diese kleine Karen müsste ihren Papa zurückhalten, wenn er geht. Wir waren in dem
Eingangsbild, wo er geht und er dreht sich gar nicht mehr um.

K: Nee. Er kuckt schon ganz oft zurück... Er will nicht gehen.

T: Ach so, er kuckt schon. Und die kleine Karen war an der Hand von der Mama und die hat ihn gehen
lassen. Mach das doch mal. Sag ihr mal der Kleinen, sie hat ja jetzt eine neue Draufsicht gekriegt, sie
soll irgendwie darauf hinwirken, dass der Papa dableibt. Wir sind ja in der Innenwelt, da kann man ja
alles machen, es muss ja nicht logisch sein.



K: Mach mal was, damit er dableibt.

T: Kuck mal, was dann passiert?

K: Dann schreit sie und weint. Und dann will er auch nicht gehen, dann will er dableiben.

T: Genau. Siehst du. Und das machen wir jetzt einfach mal. Weil in deinem Kopf kannst du ja  machen,
was du willst. Und dann hat nämlich deine Mama ein Problem. Dann hat sie notfalls zwei Männer.  Kuck
mal, wie sich das anfühlt. Sie schreit und weint und will dass der Papa da bleibt. Kuck mal wie es der
kleinen Karen geht jetzt.

K: Ich bin schon froh, wenn er da bleibt.

T: Gut. Zeig ihm das mal. Es geht um deinen Papa, du hast ja nur einen. Alles andere ist Ersatz. Ist nicht
echt. Sag es ihm. Spiel es mal durch. Weil in deinem Kopf kannst du eh machen, was du willst. Und
wenn deine kleine Karen sich in dir mit deinem Papa freut, dann ist das besser als vorher.

K: Ich bin froh, wenn du dableibst.

T: Und jetzt kuck mal, was deine Mama sagt. Was die dazu meint.

K: Die sagt, es geht nicht.

T: Sag ihr: Und es geht doch! Weil es ist dein Papa! Punkt.  Setz dich schon mal durch. Und wenn nicht
hilf du ihr. Du, Karen heute mit 37, gehst hin zur Kleinen und hilfst ihr. Jetzt hilfst du der Kleinen. Und
sag: Mama, egal, was du machst...

K: Ich brauch meinen Vater und ich will, dass der dableibt. Und du kommst jetzt gefälligst mit dem aus.
Das ist dein Problem.

T: Genau. Wenn er nicht klar kommt ist das ihr Problem. So ist das nun mal. Außerdem kannst du
erklären, dass du später zu deinem Papa keine Beziehung mehr kriegst. Wenn, dann will die Kleine jetzt
heute zu ihm. Kuck mal wie deine Mama jetzt reagiert darauf.

K: Was? Ich habe es nicht verstanden.
T: Also, du kriegst ja jetzt heute zu deinem Papa keine richtige Beziehung mehr. Dann doch lieber, dass
die Kleine Karen von damals ihren Papa zurückhält. Weil die braucht diese Beziehung. Und kuck jetzt
mal, wie deine Mama damit klar kommt. Deine Mama von damals. Deine Gedächtnismama. Wir
müssen ja nur dein Gehirn verändern, wenn du so willst. Wir müssen ja nur eine neue Anordnung
machen.

K: Die ist froh, dass ich den Kontakt mit ihm gesucht habe. Weil sie halt sagt: dass hat gefehlt. Aber....
es tut ihr auch leid. Es führt halt nirgendwohin.

T: Sie merkt zumindest, dass sie sich freut, dass du jetzt den Kontakt hast. Weil sie hat auch gemerkt,
dass der Papa fehlte. Klar. Gut. Und jetzt kuckst du, wie dein Stiefvater auf dich reagiert. Der taucht ja
trotzdem auf.  Es ist ja O.K. Den gibt es ja trotzdem. Du hast in der ersten Session gesagt, er hat dich
nicht so ernst genommen.

K: Nee, ignoriert. Er hat mich immer nur ignoriert.



T: Kuck mal wie der jetzt reagiert. Jetzt hast du deinen Papa auf deiner Seite. Auch wenn das jetzt
unlogisch ist.

K: Ja. Aber er interessiert sich für mich jetzt.

T: So. Und wie geht es der kleinen Karen? Weil die hat ja jetzt zwei Papa`s.

K: Ja. Ganz toll.

T: So muss das nämlich sein. Das ändern wir jetzt alles. Kuck mal wie die aufwächst jetzt. Lass sie mal
langsam größer werden. Mal in die Schule kommen.

K: Ja, glücklich. Ich spür, dass da was hinter mir ist; dass jemand hinter mir steht und für mich da ist, wo
ich immer hingehen kann.

T: Kuck mal, wie es deinem Papa geht, wenn er hinter dir stehen darf?

K: Der ist auch ganz stolz.

T: Kuck mal wie die Einschulung verläuft. Wie er dich in die Schule bringt?

K: Die können mich jetzt beide in die Schule bringen.

T: Wow. Was immer du willst. Es ist alles O.K. Was passiert? Wie fühlt es sich an?

K: Das ist schon schön, wenn ich so eine Mutter und  einen Vater gehabt hätte.

T: Erlaube es dir zumindest in deiner Innenwelt, dass es so eine virtuelle Realität hat. Dass es
wenigstens dort passieren kann. Weil dieses kleine Kind in dir ist ja so ein Gedächtnisbild, wenn du so
willst, ein Energiebild. Das darf ja seinen Papa behalten. Wenigstens in deiner Innenwelt solltest du
einen Papa haben, der auf deiner Seite steht. So wie im Unterbewusstsein, weil heute wäre es ja egal,
ob es so oder so gelaufen wäre. Wenn di in deinem Unterbewusstsein so einen Papa hast, dann ist er
da. Kuck mal wie es ist, wenn du älter wirst. Die ersten Freunde hast. Liebeskummer hast, keine
Ahnung. Kuck mal, ob er für dich da ist. Ob du einfach zu ihm gehen kannst. Ob er dich tröstet oder
annimmt.

K: Ja. Erst ist er eifersüchtig, wenn ich einen Freund habe, und dann tröstet er mich, wenn es aus ist.

T: Er ist ein bisschen eifersüchtig? Er hat Angst dich zu verlieren. Spür mal, wie es für dich ist.

K: Ja. Es ist richtig schön.

T: Sag es ihm mal.

K: Ja. Es ist richtig schön.

T: Spür mal, dass du so ein bisschen Sehnsucht spürst. Sehnsucht ist etwas schönes, lass sie ruhig da
sein. Du darfst sie haben, das ist ganz wichtig. Das ist lebendig.

K: Das ist schön, wenn du für mich da bist. Ich fühle mich dann geborgen.



T: Spür mal, ob du diese Geborgenheit bei deinen Männern gesucht hast und nie gefunden hast? Weil
sie zu deinem Papa gehört. Lass mal deine erste Beziehung auftauchen.

K: Meine erste Beziehung war gut. Das war die einzig Gute, die ich hatte.

T: Dann lass die mal auftauchen. Wie heißt er?

K: Lukas.

T: Lass ihn auftauchen und sag ihm, was schön war da dran.
K: weint   Ja, Lukas, ich wollte ich wäre mit dir zusammengeblieben, weil ich habe nie jemand Besseres
gefunden. Und es war schön, weil ich mich geborgen gefühlt habe und er mich einfach so genommen
hat wie ich bin.

T: Sag es ihm.

K: Ja, weil du mich einfach so genommen hast, wie ich bin. Und ich wusste das.

T: Ja. Wie viele Jahre warst du mit ihm zusammen?

K: So eins, eineinhalb.

T: Lass mal die kleine Karen auftauchen, so mit drei. Kuck mal wie die auf den Lukas reagiert?

K: Die läuft direkt auf ihn zu.

T: Das heißt, so ganz tief in deinem Herzen als kleines Kind hast du Vertrauen zu ihm gehabt. Oder dein
Kind hat sich bei ihm wohlgefühlt, zu Hause gefühlt. Keine Ahnung. Was ist passiert, dass ihr
auseinander gegangen seid?

K: Ich habe Schluss gemacht. Ich dachte, das kann nicht alles gewesen sein.

T: Schau mal wie Lukas darauf reagiert.

K: Total, total verletzt.

T: So wie, für ihn ist eine Welt zusammengebrochen?

K: Hm.

T: Frag ihn mal. Kuck, ob er mit dem Kopf nickt oder schüttelt?

K: Ist für dich da eine Welt zusammengebrochen? – Auf jeden Fall.

T: Frag mal deinen Papa, ob das für ihn auch so ist, als er gehen musste?

K: Ja, war das für dich genauso, als du gegangen bist?  – Ja, schon. Er sagt, er hat versagt.

T: Frag mal den Lukas, ob er auch das Gefühl hat, versagt zu haben. Weil du schickst ihn ja auch weg.



K: Hast du auch das Gefühl, dass du versagt hast? Ja. Oder, dass er es mir halt nicht recht machen
konnte.

T: Das heißt, er hat sich schon bemüht. Spür doch mal, was war es denn als du ihn weggeschickt hast?
War es, dass er versucht hat, dir alles recht zu machen? Oder spür mal genau hin. Wenn du sagst, das
kann doch nicht alles gewesen sein, heißt  es ja, du spürst, dass irgendwas fehlt. Du suchst ja weiter. Es
ist ja O.K. erst einmal. Aber was war es denn, was dir gefehlt hat. Was du gesucht hast. Lass ihn mal da
sein, den Lukas und spür mal. Sag es ihm.

K: Was hat gefehlt? – Er sagt, ihm hat nichts gefehlt.

T: O.K. Frag dich mal, was hat dir gefehlt?

K: Was hat mir gefehlt? – Irgendwie habe ich jetzt ... das Drama.

T: Aha, merkst du was? Dir hat das Drama gefehlt? Also, mir würde sofort einfallen, dass deine Mama
deinen Papa weggeschickt hat, das war Drama.  Ich vermute immer auch, dass sich so etwas
selbstähnlich wiederholt. Dass du unbewusst dich so verhältst wie deine Mama. Dass der irgendwas
fehlt. Dass schon mal so etwas Selbstähnliches passiert ist. Eigentlich hast du dich ja so verhalten wie
deine Mama. Da fehlt was. Der bemüht sich, der kann das nicht. Ich will dir nichts einreden, aber kuck
mal, welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen dir und deiner Mama im Umgang mit Männern, in
Beziehungen?
K: Ja, er möchte mich halt wirklich gerne behalten, aber ich weiß nicht, ob er mir gut genug ist.

T: Was ist es denn, was dir fehlt? Spür mal ganz tief, liebt er dich?

K: Ja.

T: O.K. liebst du ihn? So total, dass du sagst, alle andere ist nicht so wichtig? Weil, wenn deine Seele
nicht einverstanden ist, sucht sie weiter. Was fehlt dir?

K: Dass ich zu ihm aufschauen kann. Dass ich ihn bewundern kann.

T: Dann sag ihm das.

K: Ich vermisse, dass ich nicht zu dir aufschauen kann. Ich kann dich nicht bewundern. Du bist so auf
einer Ebene mit mir.

T: Und wenn du das so sagst, kuck mal, ob dass nicht auch mit deinem Vater so meinst. Lass mal
deinen Vater auftauchen und sag ihm das. Deinem Vater von damals, der gegangen ist. Genau diese
Sätze, kuck mal wie er reagiert?

K: Ja, ich kann dich nicht bewundern und gar nicht zu dir aufschauen. Ich schau auf dich runter.

T: Das heißt, du hast dir einen jungen Mann gesucht, der deinem Vater entspricht. Den du nicht
bewundern kannst, zu dem du nicht aufschauen kannst. Der dich liebt, für den du genügst, so wie dein
Papa, der weggeschickt wird und du schickst ihn auch weg. Das ist das Drama, das dir fehlt und
deswegen musst du ihn wegschicken. Hast nie mehr einen Papa gefunden, auch dein Stiefpapa war ja
Papa und hast nie mehr einen Mann gefunden mit dem du glücklich wurdest.

K: Ich habe nie wieder jemanden gefunden, der mich wollte.



T: Scheiße.

K: Ja.

T: Mach deiner Mama mal klar, wie sich das alles verhält. Sie müsste ihren Papa mal annehmen. Seine
Eltern müssten ihn so erziehen, dass er stark ist. Dass deine Mama zu ihm aufschauen kann. Dass du
stolz auf ihn bist. Eigentlich haben Oma und Opa versagt. Komm die holen wir jetzt mal herbei. Denen
schieben wir jetzt mal alle Schuld hin. Mach das mal. Die haben ihren Sohn so fertig gemacht, dass er
kein Rückgrat hat. Und deshalb hast du keinen richtigen Papa und deshalb ziehst du die falschen
Männer an. Hast Brustkrebs und der ganze Scheiß. Die zwei sind schuld.

K: Genau. Wenn ihr ihn anders erzogen hättet, dann hätte mein Mutter Respekt vor ihm gehabt. Weil sie
hat jemand gebraucht zu dem sie aufschauen kann.

T: Es ist nur erstaunlich, dass sie sich einen gesucht hat, wo sie das nicht kann. Das ist noch so ein
kleines Geheimnis. Frag mal deine Mama, warum sie das so falsch gemacht hat.

K: Ja, warum hast du ihn dir ausgesucht? –Sie sagt, sie war zu jung.

T: Ach, sie war zu jung? Wer hat sie denn beeinflusst?

K: Ihre Eltern. Die haben gesagt sie ist zu jung. Sie ist 16 und darf nur mit ihm ausgehen, wenn sie ihn
heiratet.

T: O.K. Jetzt haben wir andere Schuldige. Es sind nicht der Opa und die Oma, sondern sie hat einfach
den falschen Mann geheiratet. Sie hätte einen Mann gebraucht, zu dem sie aufschaut. Der war ja in
Ordnung, der war ja vielleicht für eine andere Frau gut, die einen braucht, der alles tut. Also eigentlich
müsste sie ja ihren Papa und ihre Mama auf der anderen Seite böse sein.

K: Aber dann wäre ich ja nicht da.

T: Ach ja, eine neue Überlegung! Merkst du? Du musstest solche Großeltern haben, alle 4 mussten
Scheiße bauen, damit du kommst. Trotzdem hast du keine Chance gehabt. Blöde Geschichte, ne? Ja.
Das ist die eine Sichtweise; es gibt aber noch eine andere. Kuck mal, ob du die vielleicht noch mal
wahrnehmen kannst? Es geht ja jetzt im Moment um das Anders-Draufschauen. Stell dir mal vor – ich
sag das jetzt mal ganz platt -  du bist da oben auf der Wolke; du bist noch nicht inkarniert, da noch nicht
reingehüpft. Du siehst deine Eltern zusammen schlafen und irgendwie, wie auch immer, ist jetzt mal
egal, dass sie den falschen Mann gekriegt hat. Sie durfte halt nicht anders, sie konnte nicht nein sagen.
Deine Eltern sind so wie sie sind. Du hast diese Chance genutzt; das war ja deine Chance. Spür doch
mal. Zu wem zieht es dich mehr hin, zu Mama oder zu Papa?

K: Ich wollte zuerst sagen, zu meiner Mutter.

T: Ja. Dann sei mal auf dieser Wolke da oben, warum du zu deiner Mutter wolltest. Obwohl die sich den
falschen Mann nimmt. Hättest ja auch sagen können: da komme ich jetzt nicht.

K: Ja, weil sie findet den Weg nicht. Sie dreht sich im Kreis.

T: O.K. Spür noch mal ganz tief: offensichtlich wolltest du deiner Mutter helfen. Sie findet den Weg
nicht. Sie dreht sich im Kreis. Gut, wenn du da so bist, ist es so wie: du nimmst deinen Papa in Kauf?



Oder sie nimmt ihn halt, sie kriegt es nicht mit. Sie ist nicht stark genug. Sie hört auf ihre Eltern. Ich will
nur rausfinden, was ist deine Motivation, da runter zu gehen? Sich genau diese Eltern auszusuchen, in
dieser komischen Konstellation. Muss ja schief gehen, du siehst es ja schon oben. Jetzt nicht logisch,
sondern nur gefühlsmäßig so eine Ahnung bekommen.  Was ist die tiefe Absicht bei deinen Eltern, dass
du zu ihnen als Kind gehst?

K: Ja, ich möchte schon irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich will Verbindung ...

T: Formuliere es mit deinen Worten, es muss nicht so genau stimmen.

K: Die brauchen mich auch.

T: Ja, genau. Die brauchen dich auch, du bist wichtig für sie. Spür doch mal wie viel Prozent Verbindung
spürst du zu deiner Mama und zu deinem Papa? Oder ist da gar keine Verbindung zu deinem Papa? Nur
mal ungefähr.

K: So 30%.

T: 30% Verbindung zu deinem Papa und 70% zu deiner Mama?

K: Ja.

T: Wenn du jetzt da oben bist, kriegst du so eine Ahnung wie es da unten so wird. Wird ja schon
schwierig, weil Mama will ihn ja eigentlich nicht wirklich usw. Vielleicht kannst du ja sogar ahnen, dass
sie sich wirklich mal trennen. Kuck doch mal, wie viel Ja du dazu hast, dass alles auf dich zu nehmen?
Das wird ja nicht so einfach. Hast du ein ganz großes Ja oder: eigentlich habe ich nicht so viel Lust auf
die Tour? Spür mal wie groß dein Ja ist, so ganz tief in deiner Seele.

K: Ne, doch, das ist schon richtig. 95% richtig.

T: Das ist super; weil es gibt Leute, die haben keine richtige Lust und gehen mit 30% da runter und
beschweren sich, weil alles so lahm ist da unten, weil sie keine richtige Energie haben. 95% Ja, das ist
schon gut. Gut, anders formuliert: Stell dir mal vor, du könntest dir da oben noch eine  Qualität
mitnehmen, von da oben aus dem Universum, aus dem Kosmos, aus dem Himmel. Irgendwas, was du
brauchst auf der Erde, was schwierig ist. Du weißt ja, du kommst in schwierige Situationen. Ach Gott ja,
was könnte man gebrauchen?

K: Dahinter zu schauen. Den Schleier wegzunehmen.

T: So was wie Einsicht oder Draufsicht?

K: Die Zusammenhänge verstehen.

T: So eine tiefe Ahnung, so eine Intuition von Zusammenhängen? Stell dir mal vor, diese Qualität  hätte
eine Farbe ... oder du kannst es auch anders machen. Stell dir vor, dort oben ist ein Schutzengel, du hast
Kontakt zu dem, jeder hat ja so einen Schutzengel. Lass mal diesen Engel auftauchen, ein Bild.

K: Hm.

T: Dieser Schutzengel soll dir mal die Farbe zeigen, welche Farbe das wäre.



K: Lila. Violett.

T: Dann machst du jetzt mal folgendes: Lässt du diese Farbe Violett so ganz praktisch einfließen aus
dem Universum. Da gibt es unendlich viel. Lässt es einfließen in dein Scheitelchakra, oben in deinem
Kopf in deinen Körper rein. Lass es einfach fließen diese Farbe violett, diese Qualität intuitiv
Zusammenhänge zu erfassen. Und achte darauf, wo diese Farbe besonders hinfließt, ganz von selbst.

K: In meinen Bauch.

T: Und wenn die von selbst aufhört zu fließen, dann sagst du mir bescheid...

K: Hm. Voll.

T: Gut. Und jetzt kuck mal, ob du nicht statt 95% zu 100% ein Ja hast. Und stell dir vor, du rutscht da
noch mal runter. Du hast ein Ja dafür. Verstehst ja auch besser die Zusammenhänge. Kuck mal, wie du
jetzt als Baby auf die Welt kommst?

K: Ich freu mich drauf.

T: Sie mal im Mutterleib, von deiner Vorstellung her: die lieben sich, die zeugen dich, du entscheidest
dich: ah, da geh ich rein. Tolle Chance: die lernen jetzt beide was. Kuck mal, wie du empfangen wirst,
wenn du auf die Erde kommst.

K: Sehr gut.

T: Kuck mal, ob der Papa sogar da ist bei deiner Geburt.

K: Nicht bei der Geburt, aber nachher.

T: Hohl ihn mal herbei. Der darf dabei sein. Kuck mal wie er reagiert, wenn er dich zum ersten Mal sieht.
Wie ist das für dich? Wie reagiert er darauf? Auf seine Tochter?

K: lächelt  So ganz ungläubig.

T: Kuck mal, ob er sich freut?

K: Hm.

T: Wie ist das für dich?

K: Ja, schön.

T: Spür mal deine Mama.

K: Ich fühle mich total wohl.

T: Du bist angenommen. Sie haben beide ein Ja für dich. Sie sind beide da. Die haben zwar noch eine
Menge zu lernen mit sich. Die schreien sich wahrscheinlich immer noch an, aber das ist ja ihre
Geschichte. Lass dich mal ein bisschen größer werden; als kleines Kind, krabbeln lernen, laufen
lernen...kuck mal wie die Welt ist?



K: Ja, schön.

T: Lass dich noch ein bisschen größer werden. Kuck mal wie weit du Kind sein kannst, deine
Natürlichkeit behältst, deine Lebendigkeit, du dich freust auf der Welt zu sein. Und den Kontakt zu
Mama und Papa behältst. Du wirst 2, 3 oder 4. Kuck mal, was passiert, wenn deine Eltern sich jetzt
streiten. Das hörst du ja manchmal. Die checken das nicht, die müssen halt noch streiten, der Papa
vielleicht sich durchsetzen, was auch immer. Kannst du ganz tief spüren, dass es vielleicht trotzdem
O.K. ist?

K: Ja, weil... so lang sie mich gern haben ist das schon O.K.

T: Dann geh doch mal hin zu ihnen. Kuck mal, ob sie dich lieben.

K: Ja. Die nehme mich direkt in den Arm.

T: Genau. Die müssen was lernen, die streiten. Und wenn du auftauchst haben sie dich gern.

K: weint  Genau. Ich habe nichts damit zu tun.

T: Spür mal dieses ganz tiefe Angenommen sein. Das ist tatsächlich jetzt da. Und da, wo dein Papa
weggeht, sagst  du, er soll da bleiben. Mach das.

K: Ja. Bleib da.

T: Kuck mal, ob er dableibt?

K: Ja.

T: Sag deiner Mama, sie hat was zu lernen. Er ist ihr nicht gut genug. Das kann sie irgendwie nicht so
richtig.

K: Ja. Du hast noch viel zu lernen. Und dafür muss er auch da sein.

T: Dann lass dich mal langsam älter werden.

K: Jetzt wird mein Leben irgendwie ganz anders.

T: Beschreibe es mir.

K: Ich heirate meinen ersten Freund. Wir haben Kinder. Ich bin glücklich damit.

T: Ja. Wir können auch sagen, wenn du alles schon gewusst hättest, wäre dein Leben ganz anders
verlaufen. Harmonisch, schön. Man kann aber auch sagen, du musstest alles so erleben, wie es
gelaufen ist, damit du diese Zusammenhänge ganz, ganz tief verstehst. Kannst du dieses Paradoxe
sehen?

K: Ja.

T: Das Leben ist anscheinend da, dass wir ganz tiefe Erfahrungen machen. Miteinander, untereinander
Erfahrungen machen, die uns weiterbringen. Anscheinend ist das so. Wir lernen alle ständig. Auch das



wäre eine Realität gewesen, die sich erfüllen kann. Kuck mal, ob du trotzdem einverstanden sein
kannst. Ganz tief, dass es trotzdem so gelaufen ist?

K: Ja. Das ist schon O.K.

T: Lass dich mal als Jugendliche auftauchen; als diejenige, die den Lukas wegschickt. Weil du machst
dann als Karen ganz andere Erfahrungen, die irgendwie wichtig sind.

K: Ich hätte auch nicht anders gekonnt.

T: Genau, weil du darfst dir ja nicht im Nachhinein böse sein, dass du so bist, wie du bist. Du musst ganz
tief einverstanden sein und nicht hadern. Und auf der anderen Seit, die Tränen, die nicht geweint
worden sind, müssen geweint werden. Und die Sätze, die gesagt werden wollten, müssen gesagt
werden. Deshalb ist es wichtig, wenn dein Papa da bleiben sollte, dass du ihm das sagst. Wenigstens
im Nachhinein. Schau mal, was du deinem ersten Freund noch sagen willst.

K: weint   Ja. Es tut mir leid.

T: Vielleicht ist dieser Satz nie gefallen.

K: Nein.

T: Dann sag ihm das.

K: weint Es tut mir wirklich leid.

T: Vielleicht kann er das jetzt auch heilen. Vielleicht spürt seine Seele das sogar, was du gerade tust. Er
ist in dir und du in ihm. Weil ihr habt euch geliebt, er war deine erste Liebe. Du hast ihn genau so an die
Luft gesetzt, wie deine Mama deinen Papa. Und hast gespürt, dass es dir weh tut. Kuck mal, ob du jetzt
ihm und dir verzeihen kannst und ob er einverstanden ist. Frag ihn mal, ob er einverstanden ist.

K: Ja. Es tut ihm aber auch leid. Er sagt, er hätte es anders gewollt.

T: Ja. Wenn das jetzt so weiter läuft, kuck mal wie deine anderen Beziehungen jetzt laufen. Und deine
Letzte, die du jetzt hattest?

K: schüttelt den Kopf : Ich hätte mich nie in ihn verliebt.

T: Sag es ihm.

K: Ich hätte mich nie in dich verliebt.

T: Schau mal, wie er reagiert.

K: Er sagt, ist ja auch egal.

T: Spür mal, was du wirklich bei ihm gesucht hast, oder er bei dir? Offensichtlich ward ihr ja doch nicht
füreinander vorgesehen. Gut ihr hattet eine hohe Attraktion füreinander. Kuck mal, was war denn das,
was ihr füreinander hattet? Was solltest du lernen oder kennen lernen? Frag ihn.

K: Ja. Was habe ich bei dir gesucht?  - Stärke und Geborgenheit.



T: Er hat dir sichtbar gemacht, dass du eigentlich Stärke und Geborgenheit suchst. Wie damals bei
deinem Papa immer noch. Und dass du ihn eigentlich ja auch nicht wirklich liebst.

K: Nein.

T: Und dann ist es ja auch O.K. – das Auseinandergehen.

K: Eigentlich schon.

T: Dann müsste dich die Erkenntnis ganz tief sogar glücklich machen. Du bist ja bei ihm geblieben, weil
du die Stärke und Geborgenheit von deinem Papa gesucht hast.

K: Nee. Ich wäre nicht glücklich gewesen.

T: Frag ihn mal, was er bei dir gesucht hat.

K: Was hast du bei mir gesucht? – Er hat zu mir aufgeschaut.

T: Ah, merkst du was? Der braucht noch einen Partner so wie deine Mama. Dein Papa hat nämlich auch
deine Mama toll gefunden, zu ihr aufgeschaut. Frag ihn mal. Warum hat dein Papa deine Mama
genommen? Frag ihn mal.

K: Ja. Warum hast du meine Mutter genommen? -Ja, weil die sich durchsetzen kann.

T: Frag ihn mal, ob er sie geliebt hat. Oder ob er auch nur einfach aufgeschaut hat zu ihr. Sie bewundert
hat.

K: Ja, hast du sie wirklich geliebt... ja, oder hast du sie nur bewundert? –Ich glaube, es war  mehr
Respekt als alles andere.

T: Er hat sie bestimmt auch irgendwann geliebt, aber der Respekt war wahrscheinlich größer. Gut, dann
darf er sich nicht wundern, dass deine Mama ihn irgendwann mal wegschickt. Weil das gehört ja dazu,
wenn er sie nicht total liebt und sie das allerwichtigste für ihn ist, dann ist das eigentlich Blödsinn.
Eigentlich ist es doch gerecht, wie es gelaufen ist.

K: Ja, das stimmt. Ich habe den Letzten auch nicht geliebt.

T: Siehst du? Sag das deinem Papa auch mal.

K: Ich habe den auch nicht geliebt. Ich habe nur was in ihm gesehen.

T: Deshalb war es nämlich O.K. wie es gelaufen ist, dass er dich verlassen hat. Weil er hat etwas
gelernt. Du hast ihn verlassen und es war gut so. Weil du hast eigentlich was gesucht. Aber was ganz,
ganz Tiefes, was so wehgetan hat. Dass er dir offensichtlich wehtun konnte. Aber eigentlich war er es ja
gar nicht. Er hat dir nur diesen ganz tiefen Schmerz bewusst gemacht, der ganz alt war. Weil wenn du
ihn nicht geliebt hast, kann er dir gar nicht wehtun. Ein Typ, mein Gott, unter vielen, wie soll der dir
wehtun? Du bist schließlich stärker als er, er hat ja zu dir hochgekuckt. Also spür noch mal, dass er dir
eigentlich die Erinnerung gegeben hat an eine ganz  tiefe Sehnsucht oder Schmerz. Und jetzt geh in die
Villa, wo du alleine bist und red mit dir. Du hast jetzt neue Erkenntnisse und Zusammenhänge, du hast



jetzt eine Ahnung wie es ist. Red erst mal mir dir, die da so alleine ist in ihrem Schmerz und nicht mehr
leben will und keine Lust mehr hat. Red mit dieser Karen. Geh du mal hin, die neue jetzt und red mit ihr.

K: Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun.

T: Sag ihr alles, was dir einfällt. Red einfach mit ihr. Sei in dieser Wohnung, die ist todunglücklich, voll
im Schmerz, die kann kaum noch etwas blicken, die bekommt Brustkrebs. Red mit ihr. Du jetzt heute,
du hast die Übersicht, du hast Klarheit.

K: Das tut nicht wirklich weh wegen ihm, sondern was vorher war. Und es ist dir eigentlich egal, dass er
weg ist. Und es wäre schön, wenn du das anschauen könntest. Und es nicht verwechselst.

T: Genau das ist ja, was der Weihnachtsmann dir sagt. Anders draufschauen. Zusammenhänge sehen.
Und jetzt kuck mal, ob die Karen da betroffen ist?

K: Ja. Die sagt schon ... aber ich habe es gefühlt.

T: Frag sie mal ganz konkret, was hast du denn gefühlt? Die soll sich mal erinnern. Die soll noch mal
fühlen.

K: Was ist das, was du gefühlt hast? – Das Alleingelassen-Sein. -Aber das war nicht wirklich so.

T: Dann gehe diesem tiefsten Gefühl noch mal hinterher. Dieses Alleingelassensein, was du da gefühlt
hast in dieser Villa. Wie er dich alleine gelassen hat. Das war ja nicht von ihm. Aber wo kommt es her?
Und dieses Gefühl, das brauchen wir noch. Frag dich mal, aus welchem Alter kommt das? Kuck mal wie
viele Finger sie hebt und dir zeigt wie alt du warst.

K: 3,4.

T: Dann hol noch mal diese 3, 4 jährige Karen; dieses tiefste Gefühl müssen wir noch heilen. Das ist
noch ganz wichtig. Und kuck mal welche Szene gehört dazu. Woher kennst du dieses Gefühl alleine
gelassen zu sein? Allein zu sein?
K: Ich wollte jetzt sagen, meine Mutter hat mich alleine gelassen um mich zu bestrafen, aber ... schüttelt
mit dem Kopf ... ich weiß es nicht.

T: Es geht auch nicht so sehr darum, ob es objektiv richtig ist; sondern was du subjektiv für ein Gefühl
dazu hattest. Das Alleingelassensein, das müssen wir noch finden.

K: Ja, halt dieses, wenn immer jemand für mich da ist und ich kann mich darauf verlassen. Und das ist
auf einmal weg. Und ich weiß nicht warum.

T: Genau. Das ist auch dein Papa. Frag ihn mal. Bist du dieses Gefühl, du bist plötzlich weg und ich weiß
nicht warum. Frag ihn mal, kuck mal, ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt.

K: Bist du an diesem Gefühl schuld? –Da druckst er rum.

T: Frag mal deine Mama. Wie reagiert die darauf?

K: Ja. Wer hat daran Schuld?



T: Ja, ich glaube das schlimmste für dich ist, dass du es nicht einordnen kannst, was da passiert. Du bist
plötzlich allein oder dieses Alleingelassen werden. Und kannst es nicht nachvollziehen, du verstehst es
nicht. Plötzlich ist jemand weg, nicht mehr da.

K: Ich weiß nicht, meine Mutter, die weint nur.

T: O.K.  Deine Mutter, die weint nur. Kannst du ihre Tränen spüren? Es sind eigentlich deine Tränen, du
weißt es? Genau, das ist nämlich  das Gefühl. Vielleicht ist deine Mutter auch alleine gelassen worden.
Frag sie mal, ob ihr das auch passiert ist in ihrer Kindheit mit ihren Eltern? Das kann sein, dass so
Gefühle weitergegeben werden. Frag sie, ob sie das auch erlebt hat, als Kind.

K: Ihr Vater war auch so.

T: Wie war er? Frag sie.

K: Ja. Distanziert.

T: Was heißt auch so? War dein Papa auch distanziert? Hat sie auch ihren Papa geheiratet? Frag sie mal.
Sie soll einfach nur den Kopf nicken oder schütteln.

K: Sie glaubt schon.

T: Das heißt, sie war nicht nur zu jung, um nein zu sagen. Sie hat eigentlich instinktiv auch irgendwas
ähnlich gemacht, wie der Papa.

K: Sie wolle sich nicht wirklich auf jemand einlassen.

T: Das war wahrscheinlich auch immer ihr Problem, oder? Ist das ihr Thema?

K: Wenn dann ja. Meine Mutter war nie glücklich mit Männern.

T: Genau. Dann ist das ihr Lebensthema. Man bekommt manchmal so ein Lebensthema mit, das muss
man halt üben. Wenn man es nicht kann. Da habe ich meinen Papa, der sich nicht einlässt. Da habe ich
alle Männer, die sich nicht einlassen. Irgendwie soll man das anscheinend lernen, sag ich jetzt mal so
flapsig. Gut, unter dem Gesichtspunkt hat deine Mama alles richtig gemacht. Ihr Thema perfekt
bearbeitet. Vielleicht kann sie es im nächsten Leben jetzt besser.

K: Ja, aber was ist mein Lebensthema?

T: Frag sie mal.

K: Ja, was ist mein Lebensthema?

T: Was weiß sie darüber?

K: Sie hat gerade gesagt, zu verstehen.

T: Ja, das stimmt. Das würde bedeuten, du müsstest verstehen, was ihr Lebensthema ist und dich dann
davon distanzieren. Weil das ist nicht dein Thema. Weil sonst führst du das Leben deiner Mama fort.
Das machen viele.



K: Das Gefühl habe ich auch manchmal.

T: Weil es ist tatsächlich weitverbreitet, ich merke es immer wieder. Die Themen werden einfach so
weitergegeben. Wie so Vererbung auf der Psychischen Ebene werden die Themen einfach
weitergegeben. So wie im Familienstellen, die stellen das auch fest. Das heißt, wenn deine Mama das
Thema hat, dann hast du es in deinem Kopf, weil du bist ja geprägt von deiner Mama. Du bist ein Teil
von deiner Mama usw. Und dann musst du ihr das Thema zurückgeben. Und dann kannst du dein
Thema leben. Und dein Thema kann ein anderes sein. Mach das mal, gib das Thema deiner Mama
zurück: wenn du mit den Männern nicht klar kommst, prima! Das ist deine Sache, das hast du zu lernen.
Das war deine Entscheidung. Du hast keine Lust, das Thema für sie zu lösen.

K: Genau. Ich gebe dir das Thema „Unglücklich zu sein mit Männern“ zurück.

T: Super. Weil nur dann hast du eine Chance mit Männern glücklich zu sein. Es sei denn es ist auch dein
Thema. Dann musst du es auch lernen. Dann können wir nichts machen. Aber wenn es nicht dein
Thema ist, dann ist es doof, ihr Thema zu leben.

T: Kuck mal, ob sie es nimmt.

K: Sie sagt auch, es gehört zu ihr.

T: Das würde bedeuten, du hättest ab sofort eine reale Chance mit Männern glücklich zu werden. Klingt
doch gut?

K: Ja.

T: Sag es mal deiner Mama.

K: Ich habe auch das Gefühl, dass ich mir jetzt eher den Mann suchen kann, mit dem ich zusammen
sein und glücklich sein kann. Ich hoffe nur, dass der meine Brust akzeptieren kann, wie sie ist.

T: Das ist dein kleines Geheimnis. Das ist ein kleiner  Testfall. Wenn er davon wegläuft. Das ist gut so.
Der ist weg. Das ist ein wunderbarer Testfall, es geht nur alles ein bisschen schneller.

K: Genau.

T: Der, der dich liebt bleibt bei dir. Überhaupt kein Thema, das weiß ich auch. So eine kleine Hürde, ist
manchmal gar nicht so verkehrt. Blöde Hürde, das geb ich ja zu. Aber, na gut, es ist jetzt da. Gut, aber
klar haben wir schon mal, deine Mama hat ihr Thema, und du hast es jetzt nicht mehr. Du hast
offensichtlich das Thema, im größeren Zusammenhang wahrnehmen zu wollen, zu können. Du bist ja
grade dabei das aufzulösen. Und jetzt kuck mal welches Thema dein Papa hat, damit du das Thema
vom Papa nicht lernst. Weil das ist ja auch blöd.

K: Sich durchsetzen.

T: Das ist nämlich sein Thema. Und ich glaube, ich vermute das jetzt mal so, du kannst das.

K: Ja.

T: Du hast das von deiner Mama mitgekriegt. Also müsstest du sein Thema nicht erlösen.



K: Nein.

T: Also musst du dich nicht unbedingt durchsetzen. Wenn man es kann, kann man es ja auch sein
lassen. Weil  wenn du dich überall durchsetzt, ziehst du die Männer an, die eine Frau suchen, die sich
durchsetzt. Merkst du das Geheimnis? Wenn du das Thema sein lässt, ziehst du Männer an, die sich
durchsetzen können. Weil die wollen es nicht bei dir lernen. Das ist logisch. Wenn du die Starke bist,
ziehst du schwache Männer an. Wenn du so stark bist, dass du schwach sein kannst, Hingaben machen
kannst, ziehst du die Männer an, die stark sind. Das sind die Geheimnisse des Zusammenwirkens. Kuck
dir deine Mama an, sie war stark, sie hat einen schwachen Mann angezogen. Sie hat ihn weggeschickt.
O.K. Die Geheimnisse deines Lebens musst du selbst rausfinden, ich kann sie dir nicht erzählen. Aber
wenn du sie annimmst dann geht es immer leichter und schneller. Geh noch mal in den ersten Raum
zurück und sag mir wie er sich verändert hat.

K: Er hat kein Dach mehr. Er ist offen, ein Dschungel.

T: Dschungel ist Vitalität, ist Lebendigkeit. Der war doch sehr unangenehm der Raum. Der war doch
sehr glitschig und nass und dunkel.

K: Er ist jetzt ganz anders.

T: Kannst du sehen, wie viel Veränderung du mit dir erarbeitet hast heute? Du hast diesen ganzen
Morast von deinen Eltern mitgekriegt. Von deinem Papa und von deiner Mama, die ganzen
Verwicklungen. Deshalb war der Raum so unschön. Ich hatte schon so eine Vermutung. Weil der war ja
grau, schwarz. So dunkle und kahl und glitschig. Beschreibe mir mal, wie er jetzt aussieht? Weil das ist
dein Raum.
K: Oben offen. Kommt ganz viel Licht rein. Es sind überall Pflanzen. Schöne Geräusche. Zirpen. Papagei.
Aber nur schöne Sachen.

T: O.K. Und jetzt zeigst du den Mal deiner Mama und Papa. Hol sie herbei. Zeig es ihnen. Kuck mal wie
die staunen. Weil es ist jetzt dein Raum. Du hattest ja eh am Anfang diese Transformation gemacht, da
war nur Rasen, kannst du dich erinnern? Kuck mal, wie der jetzt richtig intensiv transformiert ist. Du
hast jetzt einen Urwald. Ist ja noch mehr wie Rasen. Ist ja schon Vitalität pur. Zeig den mal deinen
Eltern.

K: Die freuen sich.

T: Die freuen sich, na klar. Zeig denen mal deinen ersten Freund.

K: Ja, kuckt mal: Lukas.

T: Und spür mal, er hat dich geliebt. Du hast ihn geliebt. Es ist O.K. dass ihr auseinander seid, weil
offensichtlich geht es um etwas ganz anderes in deinem Leben. Frag mal, ob er jetzt so zu dir ja sagen
kann. So wie du heute bist.

K: Er sagt, er  kann es nicht verstehen.

T: Das Verstehen ist ja auch deine Aufgabe, nicht seine. Du musst es ganz tief verstehen. Vielleicht hat
er ja eine ganz andere Lebensaufgabe. Vielleicht muss er lernen stark und groß und Mann zu werden
oder was auch immer. Keine Ahnung, es ist auch egal. Hol jetzt mal deine letzte Beziehung, die diesen
Brustkrebs ausgelöst hat, und zeig ihm mal den Raum. Damit er sieht, was aus dir geworden ist. Wer du



bist. Der war bescheuert, so eine tolle Frau da alleine zu lassen.  Dich runter zu spielen; dich nicht ernst
zu nehmen. Zeig ihm den Raum und kuck, wie er reagiert.

K: Ja, er will da wieder gehen.

T: Ja, ist ja auch nicht seine Welt. Er soll mal gesehen haben, wie es richtig in dir aussieht. Wie ist das
für dich?

K: Das ist O.K. Er soll ruhig gehen. Ich schmeiß ihm noch was hinterher.

T: Ach, ja! Mach das! Das ist im Urwald erlaubt.

K: lacht  Einen Kokosnuss.

T: Dann kuck mal, ob wir es für heute so stehen lassen können? Du kannst ja die Tür noch mal von
Außen anschauen. Hat die sich auch geändert?

K: Ja. Wie ein Kleeblatt.

T: Vierblättrig?

K: Ja.

4. Sitzung  -  Ins Leben zurück  (23.11.07)

Die Klientin bearbeitet ein tief sitzendes Schuldgefühl ihrer Mutter gegenüber. Diese bekam
Brustkrebs, nachdem die Klientin sich „gewaltsam“ von ihr abgelöst hatte. Das Sterben der Mutter
dauerte 10 Jahre. Sie übte während dieser Zeit sehr viel Macht über die Klientin aus, dadurch dass
sie ständige Harmonie forderte und jedes Streitgespräch unterband. Die Klientin hat dieses Muster
in ihre Beziehungen weiter getragen, indem sie auch dort Ehrlichkeit und Auseinandersetzungen
vermied. In dieser Sitzung trifft sie diesbezüglich eine neue Entscheidung und spricht in ihrer
Innenwelt eine „offizielle Einladung“ für ihren Traumprinzen aus.

T: Wenn du unten angekommen bist, beschreibe, was du wahrnimmst.

K: Ein ganz normaler Gang mit ganz vielen Türen.

T: Du darfst dir eine aussuchen. Kuck mal, welche du nimmst?

K: Es ist wie ein Regenbogen.

T: Kannst du diese Tür näher beschreiben?

K: Ja, halt wie ein Regenbogen, die Form, ganz rund, ganz bunt.

T: Kuck mal, ob was draufsteht?

K: Zuhause.



T: Das klingt ja toll. Bist du bereit diese Tür zu öffnen?

K: Ja.

T: Dann öffne sie jetzt.

K: Hm. Es ist wie ein Jahrmarkt.

T: Beschreibe so ein bisschen. Was muss ich mir vorstellen?

K: Halt ein Karussell, eine Rutschbahn, eine Schaukel.

T: Viele Leute?

K: Ja.

T: Was siehst du, was erlebst du, was nimmst du wahr?

K: Ja. Es gibt halt ... verrückt ... alle Farben durcheinander.

T: Wie geht es dir da, wenn du das so wahrnimmst?

K: Ja, gut. Ja ... Freude und Lebenslust.

T: Wie fühlst du das?

K: Ich will eigentlich hüpfen.

T: Das klingt so als ob dich irgendwas festhält. Dass etwas da ist, was dich nicht hüpfen lässt. Spür
einfach mal, hüpf einfach mal rum. Kuck, ob du dich anstecken lassen kannst von der Stimmung, die da
ist? Gibt es etwas, das dagegen spricht?

K: Ein bisschen zu laut, aber sonst...

T: Gut, dann kuck, was du machen willst jetzt? Was passiert? Oder was tust du? Oder wo zieht es dich
hin? Oder was willst du untersuchen?

K: Ich würde mich auf die Schaukel setzen und mich einfach umschauen.

T: Schau mal, ob Leute dich bemerken, ob du Leute siehst? Ob sie dir zuwinken? Keine Ahnung, du bist
ja hier, spür einfach mal, wie es ist, dort zu schaukeln.

K: Ich fühle mich so ein bisschen außerhalb jetzt.

T: Frag mal diesen Rummelplatz, was lässt dich so getrennt fühlen oder getrennt sein? Oder was trennt
dich noch davon? Oder stell dich dir mal selbst gegenüber und frag dich: was vermisst du?  Nicht
denken, dass ist zu schwierig. Bleib mal tatsächlich vor dir stehen, kuckst dich an und die, die da liegt,
du stellst dich vor dich und fragst dich: Was trennt dich jetzt davon? Oder, was fehlt dir? Oder, warum
bist du nicht glücklich? Schau mal, was die andere da gegenüber antwortet.



K: Ja, irgendwie, kann sie nicht so richtig den Schritt machen.

T: Was fehlt ihr? Was vermisst sie?

K: Hm.

T: Ja, das erste was da ist.

K: Ja, Leute, die zu mir gehören.

T: So etwas, das Leben so außerhalb; du gehörst gar nicht richtig dazu?

K: Hm.

T: Hol mal deine kleine Karen dazu. Kuck mal, wo die hin will. Wo die hintendiert? Ob die sich freuen
kann über den Rummelplatz? Wie die reagiert darauf?

K: Ja, doch. Die rennt sofort los.

T: Die hat Lust, die ist noch mittendrin im Geschehen. Die ist noch ganz lebendig. Genau. Dann spür mal
in dich rein und wir kucken, ob wir eine Szene finden zwischen dem, wo du Kind warst und heute. Was
dich so trennt von dem Lebendigen. Was ist da passiert, dass du nicht mehr so da drin fühlst? Da gibt
es ja Ereignisse, die dazu beigetragen haben, dass du dich ein bisschen außerhalb fühlst. Kuck Mal,
welche Situation taucht auf? Die erste, die dir einfällt.

K: Ja, ich möchte sagen, als meine Mutter gestorben ist.

T: Sag mir mal, welches Bild gehört dazu? Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Wie alt bist du
da?

K: Ja, da bin ich schon älter, 27. Aber eigentlich ist es schon vorher.

T: O.K. geh mal zurück. Was ist passiert?

K: Sie war halt total lange krank und irgendwie...es war schon...irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann
nicht mehr fröhlich sein.

T: Kuck mal, ob es da irgendeinen Zeitpunkt gibt, wo es dir bewusst wird? Oder wo du anfängst traurig
zu sein, weil deine Mama krank ist? Keine Ahnung. Kuck Mal, ob es da einen Moment gibt, eine Szene
gibt, wo du es fast schon wahrnimmst? Klar, als sie gestorben ist, hast du es ganz deutlich gemerkt.
Deine Mama war ja die wichtigste Bezugsperson in deinem Leben. Ihr ward ja ganz eng zusammen.
Dein Papa ist gegangen, deine Mama war ja die einzige, die da geblieben ist. Und wenn die geht...ja
genau, geh mal an den Punk, wo du merkst, dass ihr auseinandergeht; oder dass du eigene Wege
gehen willst. Kuck Mal, welchen Moment gibt es da, wo du anfängst alleine zu sein?

K: Ja, mit 17.

T: Kuck mal, ob es einen Moment gibt; eine ganz konkrete Situation? Welche ist vor dir? An welche
erinnerst du dich? Mit 17?

K: Ja, dass ich einfach alleine sein wollte.



T: Dann lass mal deine Mama auftauchen und sag ihr das mal. Dass so beides da ist, auf der einen Seite
willst du jetzt alleine sein, eigene Wege gehen und merkst auch, du verlierst sie, du bist einsam. Es ist
immer beides da. Sag ihr das mal mit deinen Worten. Laut, das ist immer am besten.

K: Ich brauche halt mehr Raum für mich.

T: Schau mal wie sie reagiert?

K: Ja, desto fester hält sie mich.

T: Wenn du gehen willst, muss sie mehr festhalten. Spür das mal. Wie ist das für dich?

K: Schlimm, weil ich will ihr nicht wehtun.

T: Genau, sag ihr das, das ist wichtig.

K: Ja, ich will dir ja nicht wehtun. Ich will halt alleine mein eigenes Leben führen.

T: Kuck mal, wie sie reagiert? Das ist ein ganz wichtiger Schritt; die Ablösung, die Loslösung von zu
Hause; eigene Wege gehen und je mehr du deinen eigenen Weg gehen willst, desto mehr spürt ja
Mama, sie bleibt alleine zurück. Sie hält dich fest. Das ist genau dieser Ablösungsprozess, da musst du
um so heftiger dagegen angehen oder sogar resignieren. Keine Ahnung was da passiert ist. Vielleicht
bist du auch nicht gegangen? Ich weiß es nicht.

K: Sie lässt halt dann los, aber sie kuckt ganz, ganz traurig.

T: O.K. Sag ihr das direkt, was du wahrnimmst. Red mit ihr. Mama du hast zwar losgelassen, aber du
kuckst ganz traurig.

K: Ja, du lässt dann los, wenn ich das möchte. Aber du kuckst so traurig, dass ich dann weiß, dass ich
dir wehtue.

T: Und wenn du genau reinspürst, ist das so was wie ein Schuldgefühl?

K: Ja.

T: Das heißt, sie lässt los und gibt dir ein Schuldgefühl?

K: weint  Danach ist sie ja krank geworden.

T: Oh, ja. Du hast sogar das Gefühl daran schuld zu sein?

K: Ich weiß nicht.

T: Sag es ihr mal, was du denkst, oder fühlst, oder vermutest. Wer weiß, vielleicht ist es ja sogar so. Red
mit ihr.

K: Ja, ich habe Angst, dass ich da mit dran schuld bin, weil ich weiß, wie weh dir das getan hat.

T: Schau sie an dabei. Wie reagiert sie jetzt?



K: Sie weint.

T: Es hat ihr wehgetan.

K: Hm.

T: Gab es denn einen ganz konkreten Anlass? Weil normalerweise kann es ja auch langsam vonstatten
gehen.

K: Ne, ich bin dann ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe.

T: Dann nimm dir mal so eine Szene. Da muss es ja eine ganz konkrete Szene geben. Vielleicht den
Auszug, oder vorher so einen Streit.

K: Ne, ich habe ihr das gar nicht erzählt. Ich habe nur eines Tages alles gepackt und bin gegangen. Und
hatte vorher gar nichts gesagt.

T: O.K. Dann war das so ein bisschen ein kleiner Schock für sie?

K: Hm.

T: Frag sie. Warst du geschockt?

K: Ich glaube jedenfalls.

T: Frag sie. Trau dich.

K: Hat dich das geschockt dann, dass ich dann gegangen bin? – Ja, natürlich, sie weint ganz laut.

T: Und jetzt haben wir wahrscheinlich den Punkt, warum du Schuldgefühle hast, weil du hast es nicht
so sanft gemacht, sondern mit Schock. Das ist heftig.

K: Aber ich habe es ja versucht.

T: Sag es ihr.

K: weint  Ich habe es ja versucht zu sagen. Ich habe es so oft gesagt, aber es hat ja nichts gebracht.

T: Also dann sagst du damit und dann zeigst du auch: Ich musste dich schocken.

K: Ich musste mich halt befreien.

T: Sag es ihr ganz direkt, weil du hast das recht zu gehen. Du bist ein eigenständiger Mensch, du musst
sogar dein zu Hause verlassen. Und wenn sie es nicht checkt, dann musst du sie eben schocken. Aber
wenn sie so geschockt wird, dass sie krank wird, das ist schon heftig. Mir geht es nur darum, du hast
nichts falsch gemacht. Es geht nur darum herauszufinden, wie tief deine Schuldgefühle stecken. Weil
die machen krank. Weil die tragen auch dazu bei, dass wenn ein anderer Mann dich verlässt, wirst du
krank. Das ist ja alles dasselbe, ob so rum oder so rum. Wenn du das Gefühl hast, du hast jemand krank
gemacht und jemand verlässt dich, dann ist es derselbe Mechanismus. Darum geht es ja, das ist ganz
wichtig. O.K. Frag mal deine Mama, ob sie dich für schuldig hält? Frag sie direkt. Kuck mal, ob sie nickt



oder mit dem Kopf schüttelt. Du hast mich krank gemacht. Kuck mal, ob deine Mama das glaubt von
dir?

K: Ja, glaubst du, dass ich schuld bin? – Nein.

T: Was heißt nein?

K: Sie sagt...

T: Was hat sie gesagt? Trau dich es zu sagen. Es muss ausgesprochen werden.

K: Sie sagt, ich bin selbst dafür verantwortlich.

T: Sagt sie?

K: Hm.

T: Na ja, sie kann dir ja trotzdem einen Vorwurf machen. Du hättest es ja nicht so heftig machen
müssen. Hör mal, was für einen Vorwurf sie dir macht. Wir wollen in deinem Unterbewusstsein alles
auflösen. Das ist wichtig, du musst ganz frei werden. Frag sie, ob sie dir irgendwelche Vorwürfe macht,
es ist wichtig, dass du es dir anhörst.

K: Ja. Sie versteht es nicht, warum ich Abstand brauche.

T: Versuche es ihr zu erklären. Kuck, ob du sie erreichst? Du hast  sonst immer eine Mama in deinem
Kopf, die dich nicht versteht, warum du gegangen bist. Dann macht die dir immer irgendwelche tiefen
Schuldzuweisungen. Du fühlst dich nicht gut dabei. Versuche sie irgendwie zu erreichen. Kuck, was du
machen kannst.

K: Ja, ich musste das machen um ich selbst zu sein. Und nicht immer...

T: Schau sie an dabei, wenn du das sagst.

K: Ja, ... um ich selbst zu werden. Sonst hätte ich immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig ich,
sondern, ich lass mich von jemand anderem leben.

T: Wie reagiert sie da? Kuck mal hin.

K: Sie versteht das nicht, was ich gesagt habe. Es ist nicht so...sie wollte das nicht so ... aber sie will halt,
dass ich bei ihr bin.

T: Ist sie denn damals irgendwie weg gegangen? Kann ja sein, dass sie ihre Eltern nie verlassen hat;
dass sie innerlich immer bei ihnen geblieben ist, dass sie immer das Kind geblieben ist. Vielleicht ist das
so, vielleicht kann sie es deshalb nicht verstehen? Frag sie mal, ob sie nicht eines Tages auch von ihren
Eltern weg gegangen ist? Frag sie mal, ob sie wachsen will und ihren eigenen Weg gehen will?

K: Sie war sehr von ihrer Mutter abhängig.

T: Das heißt, deine Mama kann das gar nicht verstehen, dass du gehen musstest; weil sie es nie
geschafft hat, sich von ihrer Mama zu trennen? Frag sie mal, ob das so ist? Kuck, ob sie mit dem Kopf
nickt oder schüttelt?



K: Sie sagt, man muss das nicht, sich selbst finden.

T: Man kann auch das Kind seiner Eltern bleiben. Ja, gut. Nur du siehst ja, sie hat eine ganz andere
Weltsicht wie du. Sie sagt einfach, man muss nicht erwachsen werden. Man kann das Kind der Eltern
bleiben, man muss nicht sich selbst finden. Man kann ja auch ein Teil der Familie bleiben. Das ist so ein
Kollektiv-Bewusstsein. Da unterscheidet ihr euch halt. Jetzt ist die Frage, welches Leben willst du leben?
Ihres oder deines?

K: Ich will mein Leben leben.

T: Sag es ihr ganz klar. Dann muss sie es halt nicht verstehen. Dann ist das so.

K: Ich will mein Leben leben.

T: Kannst du denn akzeptieren, dass sie dich nicht versteht? Weil sie einfach so anders ist?

K: Ich möchte schon, dass sie es versteht.

T: Genau und das ist die Spannung in dir. Und deshalb willst du, dass sie dich versteht und auf der
anderen Seite kann sie es nicht verstehen, weil sie es nie selber gemacht hat. Und du willst es aber
machen. Es ist wie eine fremde Welt. Das Kind, das hinausgeht und die Eltern verlässt. Und sie ist nie in
die Welt gegangen, sie ist immer zu Hause geblieben. So symbolisch halt.

K: Ja auch....

T: Auch praktisch? Sie hat nie das Elternhaus verlassen?

K: Sie hat halt mit meinem Vater dort gewohnt und dann haben sie halt gebaut, als ich ein paar Jahre
alt war. 150 m weiter.

T: 150 m weit hat sie es geschafft?

K: Und ich möchte ihr das gerne mal sagen, was ich die ganzen Jahre gemacht habe. Vielleicht kann sie
es dann verstehen.

T: Deshalb bist du auch ins Ausland gegangen, so ganz weit weg? Kuck mal, ob das ein
Zusammenhang ist. Sie hat es nur 150 m weit geschafft; du machst ein paar tausend Kilometer. Spür
mal, ob es da einen Zusammenhang gibt?

K: Ja.

T: Dann sag ihr das.

K: Ja ....

T: Zeig ihr mal dein Leben, nimm sie mal mit. Wann bist du zum ersten Mal so weit weggegangen?

K: Mit 23/24.

T: An sich ein gutes Alter. Besonders schwierig für deine Mutter, wenn sie es selbst nie getan hat.



K: Ich habe das Gefühl, sie versteht es schon, wenn ich es ihr zeige. Also sie sagt, sie könnte es nie, aber
sie versteht es mehr.

T: Können muss sie es auch nicht. Sie ist eine andere Generation. Du lebst ja dein Leben, aber sie sollte
dich akzeptieren, verstehen, hinter dir stehen und zu dir halten, das wäre optimal. Jeder lebt sein Leben
und die Eltern stehen hinter den Kindern. Kuck mal, ob du es von ihr so ein bisschen einfordern kannst?
Also es ihr zubilligen kannst: na gut, wenn du dich nicht abgelöst hast – die 150m das ist ja keine
Ablösung – aber zumindest schon mal aus dem Haus raus. Aber du gehst halt in die Welt. Mach ihr das
klar mit deinen Worten, oder zeige es ihr in deiner Innenwelt. Die Ablösung der Eltern muss sein.

K: Ja, das musste sein, aber jetzt will ich wieder dahin zurück...nach Hause. Weint

T: Aber jetzt ist deine Mama nicht mehr da.

K: Hm.

T: Geh mal nach Hause. Kuck mal, wie es sich anfühlt zurückzukommen, einfach wieder zu deinen
Wurzeln. Gehst du in das Haus zurück, wo deine Mama gelebt hat?

K: Hm.

T: In deine Kindheit?

K: Hm.

T: Wohnst du da jetzt?

K: Hm.

T: Dann schaue dich mal um, wie ist es denn da jetzt da, so ohne deine Eltern?

K: Ja, schon ein bisschen komisch. Ich sehe jetzt alles ganz anders.

T: Schau mal, ob da Traurigkeit ist, oder Sehnsucht, oder Schuldgefühle.

K: Ja. Schuldgefühle und ein bisschen Traurigkeit.

T: Das mit der Traurigkeit ist O.K. Aber das mit den Schuldgefühlen nicht. Lass deine Mama mal
auftauchen; weil sonst geht es dir nicht gut. Schuldgefühle senken das Immunsystem. Dann fühlst du
dich nicht gut. Dann wirst du nicht richtig gesund, das ist nicht gut. Lass dein Eltern auftauchen und sag
ihnen, dass du dich schuldig fühlst. Drück es aus, sag es ihnen.

K: Ja, ich fühle mich schuldig, weil meine Mutter gestorben ist.

T: Sag es ihr direkt...weil du gestorben bist.

K: Ja, weil du gestorben bist.

T: Du musst es aussprechen, sonst lastet es ewig auf dir. Gut, dann kuck mal, wie deine Mama jetzt
reagiert?



K: Sie ist ganz traurig, dass sie gehen musste.

T: Dann lass dir das noch mal sagen, ob sie deswegen auch gehen musste, ob sie deswegen auch krank
geworden ist, das kann ja sein. Dann musst du es halt mal ansprechen. Wichtig ist, es nicht unter den
Teppich zu kehren. Das arbeitet sonst ewig weiter. Sprich es mal an.

K: Es hat ihr halt viel ausgemacht. Sie sagt halt, sie hat es nicht ausgesprochen.

T: Dann soll sie es jetzt aussprechen; es ist so, als ob ihr es nachholen wollt. Du willst jetzt mit ihr
Frieden schließen. Jetzt willst du es bearbeiten. Sie soll jetzt aussprechen, wozu sie sich damals nicht
getraut hat. Fordere sie auf.

K: Ja, sag mir jetzt mal, dass dir das viel ausgemacht hat.

T: Genau, sie soll einfach mal ehrlich sein.

K: Ja, sie hat gesagt, es hat ihr viel ausgemacht. Aber dann kann ich jetzt versuchen, es ihr zu erklären.

T: Versuche es ihr zu erklären. Geh hin zu ihr, sprich mit ihr.

K: Ich brauche halt die Zeit, um mich selbst zu finden. Und ich möchte halt schon, dass du immer für
mich da bist. Aber ich muss mich erst mal alleine zurecht finden.

T: Genau. Das ist die Übergangsphase zum Erwachsensein; es sei denn du brauchst beides noch.
Jemand, der hinter dir steht und trotzdem deinen Weg gehen. Derjenige darf dich nur nicht festhalten.
Ja, ist nicht so einfach. Aber den Weg muss jeder gehen. Kuck mal, wie deine Mama reagiert.

K: Die kann es irgendwie nicht richtig sagen. Da ist es mir lieber, sie sagt es mal.

T: Sag es ihr.

K: Da ist es mir lieber, du sagst es mal und wirst wütend auf mich.

T: So unausgesprochen, dass du deswegen Schuldgefühle hast. Reiz sie doch mal ein bisschen, damit
sie es ausspricht. Ärgere sie mal ein bisschen.
Provoziere sie mal, sie soll es aussprechen.

K: Ja. Genau.

T: Sei mal ungehorsam.

K: lacht  Ich will mich mit dir streiten.

T: Genau. Meine Tochter knallt auch immer so lange mit den Türen bis ich laut werde. Die will das auch
merken, dass ich laut werde. Die Reiberei muss sein.

K: Genau.

T: Knall mal die Tür bis sie ausrastet.



K: Genau. Ich will jetzt alleine sein und ich will, dass du das verstehst. Und ich will, dass du mir sagst,
was dir nicht passt.

T: Wie reagiert sie drauf?

K: Es fällt ihr schwer, das zu sagen, es auszusprechen. Sie will sich mit keinem streiten.

T: Das kennst du auch gut, ne? Kuck Mal, das liegt auch daran, dass dein Vater deiner Mutter keine
Widerworte geben konnte. Der konnte auch nicht streiten. Du hast kein Vorbild, du hast es nicht erlebt.
Der Papa hat nicht auf den Tisch gehauen und gesagt: das stimmt nicht! Oder so. Oder du hast erlebt,
dass deine Eltern sich viel streiten, dass es wehtut. Deshalb hast du so eine ganz tiefe Hemmung.
Trotzdem musst du es lernen. Denn eigentlich musst du lernen, dass Streiten nicht dazu beiträgt, dass
Leute auseinander gehen, sondern dass sie einfach ehrlich sind miteinander. Aber du hast es
rumgedreht erlebt, du hast erlebt, wie deine Eltern auseinandergehen durch Streit. Deshalb ist das so
gefährlich für dich, der Streit. Streiten ist auch, was ganz Ehrliches. Ja, streit mal ein bisschen mit deiner
Mama. Die muss voll wütend werden können auf dich.

K: Ich bin sauer. Weil ich habe das Gefühl, du gibst den anderen Leuten die Schuld dafür.

T: Ganz tief in ihr übernimmt sie nicht die Verantwortung für sich, sondern sie schiebt sie unterschwellig
rüber. Ihr seid schuld. Du bist falsch. Du bleibst da.

K: Genau. Und als sie krank war, da durfte man überhaupt gar nichts mehr sagen. Da durfte man nicht
mehr streiten. Da musste man immer ganz ruhig sein. Und alles Harmonie, Harmonie, Harmonie. Auch
wenn es gar nicht so war.

T: Da hat sie euch alle so richtig im Griff gehabt. Merkst du es? Und hat es ihr was genützt? Frag sie mal.
Sie ist doch gestorben, auch nicht gesund geworden. Geh mal hin, streit mit ihr. Sei mal nicht grad am
Krankenbett. Ärgere sie mal.

K: Es kotzt mich an, dass man immer Rücksicht nehmen muss. Immer lieb und brav sein muss. Und
nicht sagen darf, was man sagen will.

T: Spür mal, ob du das in deinen Beziehungen heute das auch gemacht hast?

K: Ja, klar.

T: Dann siehst du mal, wo es hinführt. Bis zu so einem Typ, der dich einfach nur benutzt und seinen
Spaß hat und dich dann fallen lässt und du dann Brustkrebs kriegst. Kuck hin, wo es hinführt. Eigentlich
müssest du doch stinkwütend sein auf die Mama, die dir beibringt, wie es nicht funktioniert.

K: Ja, sie tut mir auch irgendwie leid.

T: Ja, klar. Das ist die Hemmung. Merkst du es? Sie tut dir leid und deshalb traust du dich nicht. Das ist
die Macht der Leute, die krank sind, die Macht der Opfer. Die Opfer haben eh die meiste Macht. Nicht
die Täter. Kuck mal, wie brav ihr alle seid, weil sie krank ist. Und was macht sie, statt gesund zu werden,
stirbt sie. Du hast alles runtergeschluckt bei deinen Männern. Und was machen sie, sie verlassen dich.
Stehen noch nicht mal zu dir.

K: Genau.



T: Schön, ne? Eigentlich liegt es jetzt an dir, dass du aufhörst mit diesem blöden Spiel.

K: Genau.

T: Dann sag deiner Mama, sie soll aufhören mit diesem blöden Spiel. Immer nur brav sein und keinen
Streit und was auch immer. Du hast offensichtlich was anderes zu lernen. Das haben wir ja gestern
schon festgestellt. Du sollst ja ihr Leben nicht leben, du sollst ja irgendwas anderes machen.

K: Genau. Ich will ehrlich sein.

T: Und das üben wir jetzt mal. Das haben wir ja gestern auch schon gemacht. Setz dich mal ein
bisschen auf, du weißt ja wie es geht...den Schlagstock in der Hand, jetzt red mal mit deiner Mama.
Erzähl ihr mal, dass du keine Lust mehr hast brav zu sein, immer still zu sein, weil sie krank ist ...

K: schlägt mit dem Schlagstock  Ich will sagen, was ich sagen will. Ich habe keine Lust mehr, auf andere
Leute Rücksicht zu nehmen.

T: Und du kannst deine ganzen Männer auch mit dazunehmen.

K: ... und auf meinen Scheiß-Vater auch nicht. Ich will dem endlich mal alles sagen. Dass er gefälligst für
mich da sein soll. Wenn er nicht für mich da ist, dann soll er gefälligst aus meinem Leben
verschwinden!

T: Das ist ganz wichtig. Genau.

K: Und jeder Scheiß-Typ, der mich nicht will, der kann sich sowieso verpissen.

T: Und jetzt hol sie mal alle herbei, die gegangen sind, sag es denen auch mal.

K: schlägt  ....du bist kein großer Verlust.

T: Ja. Trau dich. Kuck ihn an und sag ihm, was für ein Arsch er ist. Dass er kein großer Verlust ist. Steht
dir eh viel besser.

K: Ich bin froh, dass ihr weg seid.

T: Trau dich auch, mit so einem Ding auf ihn drauf zu hauen. Du darfst ruhig ärgerlich sein.

K: schlägt  Du Scheiß-Typ.

T: Weil, wenn du die nicht verjagst, bekommst du sie immer wieder.

K: Schluss und weg. Jeder Scheiß-Typ, der um die Ecke kommt, kriegt was zu hören. Ich lass mich nicht
mehr benutzen!

T: Und zeig deiner Mama mal, dass du jetzt keine Lust mehr hast, brav zu sein. Dass du dich jetzt
durchsetzt, auch den Männern gegenüber, der Welt gegenüber. Deinem Arbeitgeber gegenüber, die
machen bestimmt auch mit dir was sie wollen, oder manchmal. Oder check mal, du hast bestimmt ein
paar Chefs gehabt, die haben auch Spielchen mit dir gemacht.

K: Ja. Ich habe keine Lust mehr, brav zu sein. Ich mache jetzt, was ich will.



T: Genau. Hol mal deinen Chef herbei und alle Leute, die zukucken.

K: Ich wollte sowieso schon kündigen, vor einem Jahr. Das ärgert mich jetzt voll, dass ich das nicht
früher gemacht habe.

T: Ja. Mach das mal so jetzt und kuck, wie er reagiert.

K: Ich habe keine Lust mehr, den ganzen Monat in S. rum zu sitzen und mein Leben da zu
verschwenden.

T: Ja, genau. Wie fühlt es sich an, wenn du das so sagst? Wie reagiert der Typ?

K: Der kann es nicht richtig verstehen. Aber es ist mir egal.

T: Kannst ja mal probieren, ob du es erklärst oder ist es auch egal? Kuck mal. Wichtig ist, dass du dich
gut fühlst, dass es dir gut geht.

K: Ja. Genau. Ich möchte gerne das machen, was ich machen möchte. Und nicht irgendwo sein.

T: Kuck mal, ob sie es dir zubilligen? Ob sie sagen: ja ist O.K. Ist ja dein Leben, kannst ja machen, was du
willst.

K: Es tut ihnen schon leid, wenn ich gehe, aber das ist mir egal.

T: Vielleicht merken sie erst, was sie an dir hatten. Kuck mal, wie deine Mama reagiert.

K: Ja, sie sagt das ist gut, was ich mache.

T: Ah ja, die hält zu dir. Wie ist das, dass sie hinter dir steht?

K: Sehr gut.

T: Dann müsste sie ja eigentlich auch gut finden, wenn du dich gegenüber durchsetzt. Das müsste sie
auch gut finden, wenn du deinen Weg gehst so mit 20, 23 oder 17?

K: Ja. Aber es tut ihr weh.

T: Ja klar, das tut schon weh als Mama. Aber sie müsste es trotz allem auch gut finden. Kuck mal ob sie
es checkt. Es ist paradox; aber es ist halt so. Das Leben ist häufig paradox. Frag sie mal, ob es in
Ordnung ist, dass du mit 17 aus dem Haus gehst. Und wenn nicht fordern wir es ein, dass es in
Ordnung ist. Das muss jetzt mal auf den Punkt gebracht werden. Die kann ja nicht ewig da
rumjammern.

K: Genau. Du musst es akzeptieren.

T: Und mach es ganz konkret. Und zeig ihr, du ziehst aus. Sei noch mal 17, geh noch mal in dieses Alter
rein, erkläre es ihr, du ziehst aus. Kuck mal, ob sie mit dem Kopf nickt oder schüttelt. Wir wollen das
jetzt wissen. Wir spielen das jetzt mal durch.

K: Ja, sie sagt schon, es ist O.K. Aber ich soll halt trotzdem in Verbindung bleiben.



T: Ja, das ist ja O.K. Wie ist das für dich?

K: Ja.

T: Gut, dann sichere es ihr zu. Sag zu ihr, ist alles kein Problem. Klar die will Kontakt zu dir haben. Ist ja
wichtig, ist ja O.K. Gut, dann lass jetzt deine Männer mal auftauchen, weil die haben wir noch nicht alle
durch, soweit ich mich erinnere. Den Martin haben wir durch. Und den Letzten. Und die anderen holst
du jetzt auch herbei. Red mal mit ihnen. Kuck mal, wer da so auftaucht, was du ihnen sagen willst.

K: Da war einer, John, möchte ich sagen, dass er ein Idiot war.

T: Das machen wir, das ist gut. Du musst die alle nacheinander aus dem Kopf schmeißen. Du musst die
quasi im Nachhinein bearbeiten, damit du frei wirst für Neues. Damit neue Beziehungen entstehen
können. Und die Alten müssen aus deinem Kopf raus. Und wenn das Idioten sind, dann hast du das Bild
im Kopf: alle Männer sind Idioten, oder viele. Und dann ist das blöd, dann ziehst du die wieder an
irgendwie. Deshalb bearbeite sie mal lieber, einen nach dem anderen. Kuck mal, was du denen sagen
willst.

K: Dir möchte ich sagen, ja, ist gut, dass er weg ist. Wenn ich nicht so jung gewesen wäre, dann hätte
ich dich schon vorher durchschaut.

T: Frag ihn doch mal, was er an dir so toll fand? Wieso ist er auf dich abgefahren? Was ist der Punkt?
Frag ihn mal. Warum hast du ihn gekriegt? Weil er ist ja ein Bild in deinem Kopf. Er weiß es ja ganz viel.
Wir fragen ja das Bild in deinem Unterbewusstsein, wenn du so willst. Frag ihn mal und kuck, was er
antwortet.

K: Er hat mich halt ...zuckt mit den Schultern

T: Hör mal, was er sagt.

K: Er fand mich halt anziehend.

T: Frag mal genauer nach, was war es denn? Weil dann siehst du, was ihn an dir angezogen hat, wenn
er so ein Idiot ist. Frag ihn mal, was es ist. Du kannst ja trotzdem machen, was du willst, aber auf der
anderen Seit ist es eine Information, die du bekommst über dich.

K: Ja, ich möchte halt sagen ...

T: Ja, mach es ruhig.

K: Ja, dass ich halt so unerschrocken, ja selbstbewusst war.

T: Das war es also. Frag ihn mal, was du an ihn fandest. Das ist ja auch eine wichtige Information.

K: Er war halt äußerlich so stark. Ich hätte mich gerne geborgen gefühlt.

T: Und dann spür mal, ob das wirklich diese Geborgenheit war, die du gesucht hast? Oder hat er nur so
vom Äußeren her den Schein geboten, dass du dich fallen lassen kannst? Nur mal spüren, was es war
und sag es ihm.



K: Ich dachte halt, bei dir kann ich mich anlehnen. Du bist stark und, na ja, ich kann mich fallen lassen.
Aber, du warst nicht so stark, wie ich gedacht habe.

T: Und kuck mal, woran du es gemerkt hast, dann kannst du es ja früher merken in Zukunft.

K: Ja. Er hat mich total...

T: Sag es ihm direkt.

K: Ja, du hast dich total aus der Verantwortung gezogen, dich aus dem Staub gemacht. Grosse
Versprechungen gemacht und nichts gehalten.

T: Gut. Vielleicht noch mal eine andere Frage: was solltest du durch ihn lernen? Dadurch, dass er in dein
Leben gekommen ist und sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat? Was solltest du dadurch
lernen oder kennen lernen? Aus allem kann man ja was lernen. Was hast du dadurch gelernt?
Gerade durch ihn. Was war es? Sag es ihm mal.

K: Oh, was ich durch dich gelernt habe? – Dass es schwierig ist, zu vertrauen.

T: Ja, was noch? Also wegen ihm war es schwierig zu vertrauen, weil er ja offensichtlich haltlose
Versprechungen gemacht hat. Ja. O.K. Spür mal, was hast du noch gelernt durch ihn? Weil wenn du
was gelernt hast, musst du es nicht noch mal lernen. Sonst bekommst du so einen Typ noch mal, bis du
es gelernt hast. Das ist ja meistens so. Kuck Mal, was ist das, was du dadurch gelernt, kennen gelernt
hast?

K: Ja, vielleicht, dass man nicht nur auf das Außen schauen soll. Und es ist wichtig, dass ich sage, was
er mir bedeutet, dass ich ehrlich bin.

T: Genau, dass du dich einfach traust zu sagen, was du denkst, was du fühlst. Und dann geht er
entweder flüchten oder er zeigt sich auch.

K: Ich bin eigentlich noch nie ehrlich gewesen.

T: Ja, dann kommt dir auch nicht so viel Ehrlichkeit entgegen; weil, wenn du aufpasst bei den anderen,
passen die auch auf. Außer der Martin, der war – glaub ich – ganz ehrlich; ganz am Anfang. Hatte das
was Einfaches, Ehrliches?

K: reagiert nicht

T: Nicht so?  Gut, dann spür doch mal, was ist denn deine Angst gewesen, dass du nicht so ehrlich
warst?

K: Ja, ich mache mich  dann abhängig.

T: Das heißt, du hast dich eigentlich nicht ganz tief, wirklich gezeigt, weil du Angst hattest, dass die
dann dich so...

K: Die haben mich dann in der Hand.

T: Ja, genau. Deshalb hast du so ein bisschen die Starke und Coole markiert, damit sie dich ja nicht so
der Hand haben. Eher so was?



K: Ja.

T: Frag die mal, ob die deshalb auch teilweise gegangen sind? Kann ja sein. Frag sie mal. Frag mal die
Männer, die da stehen. Kuck mal, was sie dazu sagen. Weil, wenn du nie richtig aufmachst, dann haben
die vielleicht auch kein großes Interesse. Da gibt es ja so eine Wechselwirkung.

K: Ja.

T: Das würde bedeuten, dass wenn du in Zukunft ein bisschen ehrlicher bist, auch offener bist und
riskierst und vertraust und auch mitteilst, kann natürlich auch heftiger sein, mehr weh tun, das weiß
man alles nicht; aber dann kriegst du vielleicht auch Männer, die das vielleicht auch sind.

K: Ja.

T: Na ja, irgendwas willst du durch deinen Brustkrebs ja auch lernen. Der ist ja nicht um sonst passiert.
Der Typ war ja offensichtlich nicht ehrlich zu dir; und du hast da auch nichts von dir mitgeteilt. Dein
Schmerz hat dich ja ziemlich heftig gebeutelt. Du hättest ja hingehen können, hättest ausrasten
können; hättest ihn alles an den Kopf schmeißen können. Dann wäre dein Schmerz draußen gewesen.
Du hast dich ja nicht getraut.

K: Ja.

T: Wenn er dich schon so falsch behandelt, von dir nichts mehr wissen will, kannst du ihm ja die Hölle
heiß machen. Aber du hast dich ja nicht getraut. Es geht ja nicht darum, dass du was Falsches machst,
sondern es geht nur darum, dass wir langsam immer mehr lernen, wie Leben funktioniert und damit es
sinnvoll ist oder besser ist als vorher.

K: Hm.

T: O.K. Kuck mal was die anderen Männer dir noch sagen wollen? Frag sie und hör mal was die sagen?
Sirenen heulen draußen

T: Na? Was hat einer gesagt? Wenn sogar die Sirenen schon angehen, muss einer was gesagt haben.

K: Der Martin hat gesagt, er wäre nicht richtig an mich dran gekommen.

T: Antworte ihm mal - warum nicht?

K: Ich hatte Angst, mich auf dich einzulassen.

T: Genau. Und du kannst ihm sagen, du hast eine Schutzmauer und wenn da jemand nicht
durchkommt, ist das halt sein Problem. Er muss ja durchkommen wollen. Das ist eine Schutzmauer und
ist trotzdem O.K. Da dürfen nur die Prinzen durch. Die anderen bleiben außen vor. Oder kuck auch mal,
warum du diese Schutzmauer gebaut hast? Wir haben ja in der ersten Session die Mauer schon
gesehen, die war ja riesig groß. Dann haben wir die ein Stückchen aufgelöst, du hast Kontakt zu deinem
Papa gekriegt. Das war ja deine Schutzmauer. Die ist ja schon verändert jetzt. Lass die doch mal
auftauchen, die du jetzt noch hast zwischen dir und den Männern, die jetzt noch alle kommen
irgendwann.

K: Nur so ganz klein. So ein Bordstein.



T: Na, gut. So eine kleine Schwelle muss sein. Ist ja in Ordnung. Bist du denn bereit, eine neue
Beziehung einzuladen?

K: Ja.

T: Dann mach das doch jetzt mal innerlich. Einfach mal ganz ehrlich sagen: hey, ich habe Lust auf eine
neue Beziehung, ich habe Lust, mich zu verlieben, ich habe Lust, mich einzulassen. Auch wenn es dir so
ein bisschen schwer fällt; weil du bist auch so ein bisschen verwundet. Das sollte schon ein Mann sein,
der ein bisschen sensibel ist mit dir. Formuliere es so, wie du es gerne hättest. Du hast ein Recht da
drauf, wie jeder andere. Das ist das normalste von der Welt. Trau dich mal.

K: Ja, ich möchte gerne jemand kennen lernen, der es wert ist.

T: Ja, ganz genau. Weißt du, wenn du eine Einladung hast, dann kommt auch jemand. Du musst nur
kucken, welcher tiefere Hintergrund da ist. Gut, dann kuck mal, wer auftaucht?

K: Wer auftaucht?

T: Ja, klar. Jetzt in deiner Innenwelt, in deiner Vorstellung, Phantasie.

K: Ja. Ein ganz Gutaussehender, Großer, Dunkelhaariger.

T: O.K. Frag ihn doch mal, ob er der Märchenprinz ist. Kuck mal, ob nickt oder den Kopf schüttelt?

K: Ein Prinz ist er nicht, aber auch kein Frosch.

T: Ich weiß, die meisten Frauen trauen sich noch nicht mal, sich den Märchenprinzen vorzustellen! Wie
soll der dann auftauchen im Leben? Die streichen so was, so was gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es
dann auch keinen Märchenprinzen mehr. Weißt du, wenn du ihn dir nicht vorstellen kannst, wie soll er
da auftauchen? Also, das hängt von dir ab, welche Männer du anziehst. Ich sag ja nichts anderes. Wenn
du dir einen tollen Mann vorstellst, einen Märchenprinz, der wirklich für dich da ist und alles tut, dann
ist der wahre Mann schon noch eine Abweichung davon, aber wenn du ihm noch nicht mal eine
Chance gibst, dass er toll sein kann, wie soll er dann auftauchen? Also trau dich ruhig, ihn dir
vorzustellen! So viele Frauen trauen sich nicht und wundern sich dann, wenn kein Märchenprinz
kommt. Und schimpfen dann das ganze Leben lang über die blöden Männer. Heute morgen hatte ich
erst eine Frau in der Session, die hat auch darüber gejammert, wie sie das Ja-Wort gegeben hat in der
Kirche, hat sie sich schon fast geschämt, weil sie hat gespürt, sie lügt. Das ist schlimm. Wie soll das gut
gehen? Heute jammert sie über den Mann, den sie hat. Das kann nicht gut gehen. Also fordere vom
Leben zumindest mal den Märchenprinz. Das ist es wert.

K: Ja, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, meine Ansprüche sind zu hoch.

T: Ja, ich weiss. Na, gut. O.K.

K: Wenn ich mir einen vorstelle.... ach, der ist toll. An den kann ich mich anlehnen. Der ist immer da. Der
hat aber auch sein eigenes Leben, also der engt einen nicht ein. Er ist ehrgeizig, erfolgreich. Perfekt.

T: Dann kuck doch mal, wenn so ein Mann auftaucht. Einfach mal so als Idee, so als Märchenprinz.
Kuck mal, wie er auf dich reagiert?



K: Neugierig.

T: Das ist schon mal prima.

K: Kuck mal, ob er dich sogar annehmen kann jetzt, weil du fühlst dich ja nicht mehr ganz so wohl in
deinem Körper wegen der Operation. Kuck mal, ob er dich annehmen kann. Teste ihn einfach. Das ist
ganz wichtig. Du musst dich auch fallen lassen können. Ganz tief.

K: Er sagt, er kuckt nicht nur da drauf.

T: Kuck mal, ob du dich trotzdem noch schön findest, dich hingeben kannst? Weil es ist ja in aller erster
Linie eine Herausforderung für dich, ob du dich annehmen kannst. Weil wenn du dich annehmen
kannst, ist es für den anderen auch nicht so schwierig. Wenn du dich nicht annehmen kannst, ist es für
den anderen ganz schwierig. Wenn du dich nicht annehmen kannst, was will er machen? Kuck mal, ob
du deinen Körper annehmen kannst, so wie er ist jetzt?

K: Das ist nicht so einfach.

T: Dann sag es ihm, vielleicht hat er Verständnis dafür.

K: Das ist nicht einfach für mich.

T: Genau, redet darüber, steck es nicht weg. Nicht ignorieren, nicht wegstecken, sondern immer
darüber reden. Kuck mal wie er reagiert, dieser Mann?

K: Er sagt, dass macht mir nichts.

T: Na, der schwindelt ein bisschen.

K: Eben.

T: Sag es ihm, er soll nicht schwindeln! Er soll ehrlich sein.

K: Weil mir macht es auch was.

T: Genau. Er soll ehrlich sein. Natürlich macht es was aus; es tut weh. Und es kann sein, dass dieses
wehtun sogar verbindet. Kuck mal, wie er reagiert? Wenn du sagst, er soll ehrlich sein, muss er auch
ehrlich sein.

K: Er möchte mir nicht wehtun, aber ich finde es besser...

T: Sag es ihm.

K: Ich finde es besser, wenn es ausgesprochen wird. Es ist halt nicht mehr so schön wie vorher.

T: Weil wenn es nicht ausgesprochen wird, weißt du nie ob es ehrlich ist oder doch weh tut, oder was
auch immer. Es kann sein, es macht ihm wirklich nichts. Es kann sein du glaubst ihm nicht. Es ist
einfach wichtig, dass du es aussprichst. Dass du es willst. Kuck mal wie es ist, wenn er dich annimmt.
Und sag ihm, wie es ist für dich.

K: Ja, dann ist es auch leichter für mich.



T: Ja, genau. Du kannst ruhig dazu stehen, dass es nicht so einfach ist für dich. Dann ist es vielleicht für
den anderen auch leichter dich zu verstehen, zu akzeptieren, wahrzunehmen. Letztendlich ist es nur ein
Problem des An-nehmens. Außerdem soll er ja nicht nur bei dir bleiben, weil er deinen Busen liebt oder
nicht liebt. Er soll bei dir bleiben weil er dich liebt und dich will. O.K. kuck mal, was du ihn jetzt fragen
willst?

K: Ich möchte fragen, ob er mir das geben kann, was ich haben will.

T: Genau. Frag ihn mal. Kuck, ob er nickt.

K: Kannst du mir das geben, was ich haben möchte? – Hm, ja.

T: Spür mal, ob du ihm auch das geben kannst, was er braucht?

K: Ja. Ich muss vertrauen können.

T: Du kannst ihm ruhig sagen, dass du gerade ein heftiges Ereignis hattest mit Vertrauen. Mit
Missbrauch von Vertrauen, von Verletzungen. Du bist auch ein bisschen verwundet, wenn du so willst.
Also der nächste Mann muss sehr sensibel und liebevoll mit dir umgehen. Damit das heilen kann, das
ist auch ganz wichtig. Du kannst es ruhig sagen. Weißt du, wenn du stark bist, kannst du viel
wegstecken. Wenn du verletzt bist, bist du sensibel. Es ist ganz wichtig, dass du es weißt. Ist es O.K. für
dich?

K: Ja. Ich möchte nur Ehrlichkeit.

T: Ja, das was du brauchst ist Ehrlichkeit. Gut dann hol deine Mama noch mal herbei und frag sie, ob sie
jetzt bereit ist, dich loszulassen in dein eigenes Leben. Du hast viel gelernt, suchst deinen eigenen Weg,
kannst noch nicht alles, aber hast trotzdem schon viel gelernt; so auf die Art. Und ob deine Mama bereit
ist, dich loszulassen? Hinter dir zu stehen und trotzdem dich loszulassen. Kuck mal ob sie nickt oder
schüttelt?

K: Ja. Sie macht die Arme auf und lässt mich los.

T: Ja. Frag mal deinen Papa. Auch so mit ähnlichen Worten.

K: Er hat mich schon lang losgelassen.

T: O.K. Kuck mal, ob er hinter dir steht. So energetisch. Weil du bist seine Tochter.

K: Er weiß es noch nicht.

T: Kuck mal, was du willst. Willst du dass er hinter dir steht? So energetisch für dich da ist? Es geht nicht
so sehr um die Außenwelt, sondern um deine Seele, um deine Innenwelt.

K: Ja, natürlich.

T: Sag ihm das.

K: Ich möchte, dass du hinter mir stehst.



T: Ja. Der braucht halt eine Einladung.

K: Ja.

T: Macht er es?

K: Ja.

T: Freut er sich? Müsste sich eigentlich freuen.

K: nickt  Hm.

T: Ja. Dann können wir jetzt wieder auf den Rummelplatz gehen. Kuck mal wie das jetzt ist? Wie du das
jetzt wahrnimmst, das erste Bild am Anfang? Es steht ja für das bunte Leben, und du hast ja Sehnsucht
danach. Das ist ein Symbol dafür, das ist ja prima. Aber du hast dich ein bisschen getrennt davon
gefühlt. Deshalb habe wir das jetzt bearbeitet. Kuck mal, ob diese Trennung jetzt kleiner ist? Ob du jetzt
das Gefühl hast, du bist wieder mehr daran beteiligt? Das Leben wartet auf dich.

K: Hm. Also ich kann mir vorstellen, jetzt hinzugehen.

T: Genau, mach das. Ich spiel dir noch mal kurz die Rummelplatz-Musik ein, dann kannst du ein
bisschen testen, ob sich da was verändert hat. Du darfst dich auch hinlegen. Vielleicht ist auf deinem
Rummelplatz ein bisschen andere Musik, aber ich habe jetzt nur die hier. Kuck mal, ob du dich
eingeladen fühlst? Oder, ob du das Gefühl hast, du gehörst nicht dazu?

K: Da kommt jetzt ein Clown.

T: Ja, hör, mal was er zu dir sagt?

K: Er sagt, komm, es wird Zeit.

T: Clown steht auch für Humor in dir und das Wissen darum. Clown ist ganz nah am Weinen und
Lachen, das liegt dicht beieinander. Das ist schon ein sehr schönes Symbol, wenn der jetzt auf dich
zukommt und lädt dich ein. So kann man es ja auch sehen. Kuck mal, ob du dich einladen lässt von
dem?

K: Hm. Ja.

T: War natürlich jetzt eine Schnell-Therapie von 4 Sessions. Das ist klar. Aber trotzdem bist du jetzt
schon wieder eingeladen ins Leben und wir haben ganz, ganz wichtige Sachen bearbeitet. Und du hast
dich tief fallen lassen, hast losgelassen. Kuck einfach mal, ob es im Großen und Ganzen so O.K. ist?
Wenn du jetzt rückwärts kuckst, wir haben jetzt 4 Sessions gemacht zu deinem Thema. Ja, es ist viel
passiert, du hast viel aufgelöst, viel geweint, dir viel angeschaut. Einen anderen Blick dafür bekommen,
bist jetzt wieder vom Leben eingeladen worden.

K: Ich fühle mich sehr stark im Moment. Und ich habe wieder Energie und Tatenkraft im Moment.

T: Und du sollst wissen, dass du in ein paar Wochen, dass du gerne dann noch mal wieder kommen
kannst und dass du gerne noch ein paar Sessions machen kannst. Dass wir noch mal nachkucken,
wenn was hängt. Weil wenn du zu Hause bist, kann das wieder anders sein. Da kommen alte
Erinnerungen hoch, da kommt Sehnsucht hoch. Gerade weil du im Haus von deiner Kindheit wohnst.



Da können so alte Geschichten wieder hoch kommen. Und irgendwie fängt jetzt auch ein ganz neues
Leben an für dich. Du hast ja auch etwas erlebt, was sehr wehgetan hat. Vielleicht kommst du
irgendwann mal sogar dahin deinem Brustkrebs dankbar zu sein. Das erreichen viele am Ende. Dass sie
ganz tief verstehen: ach, deshalb ist mir das passiert. Kuck mal, ob zumindest ein bisschen versöhnlich
bist? Nicht mehr so ganz haderst oder traurig bist?

K: Ja, das ist klar. Ich mein, ich werde nachher bestimmt glücklicher sein als ich jetzt war. Wenn ich erst
mal alles geordnet habe.

T: Wichtig ist ja nur, dass du im Fluss bist; auf deinem Weg bist.  Die Richtung nicht verlierst. Gut, dann
lade noch mal alle Figuren ein, die wir hatten in den 4 Sessions, dein Eltern, deine Männer, wer alles
aufgetaucht ist; vielleicht auf den Rummelplatz oder in dein Zimmer gestern, das war ja auch glaube ich
dein Zuhause gestern; das war ein ganz gemütliches Zimmer. Na ja egal, wohin du willst. Kuck mal, ob
es O.K. ist? Ob sie alle auftauchen? Ob sie alle einverstanden sind? Gut, jetzt fragst du mal in die Runde,
ob wir irgendwas vergessen haben? Irgendwas, was wichtig ist, was angeschaut werden soll? Oder, ob
man das so stehen lassen kann? Frag mal in die Runde und kuck, ob es noch irgendein Signal gibt?

K: Es ist im Moment O.K.

T: Ja, dann möchte ich dich gerne die letzten 10 min alleine lassen. Ein bisschen Musik?

K: Hm.

5. Sitzung  -  Schattenwelt (5.12.07)

In dieser Sitzung beschäftigt sich die Klientin mit einem abgespaltenen Anteil, der in ihrer
Innenwelt in einem dunklen Keller lebt. Er repräsentiert ihre Wut, ihren Selbsthass und ihre
Traurigkeit. Die Klientin entscheidet sich dafür, diesen Anteil wieder ans Licht zu holen,
anzunehmen, leben zu lassen. Neben der Wut auf ihren Vater, der sie in ihrer Kindheit alleine
gelassen hat, setzt sie sich auch noch einmal intensiv mit den Ärzten und Psychologen
auseinander, die sie zur Amputation ihrer Brust drängten. Sie empfindet die Verstümmelung durch
die OP als massiven Schock und kann nur ganz langsam beginnen, sich diesem Schmerz zu stellen.

Vorgespräch:

T: Beschreibe mir ganz grob, was hängt.

K: Ich weiß es nicht.

T: Irgend so ein Gefühl von...

K: Ja, du hast grad zu mir trotzig gesagt... das stimmt schon; das hab ich zwar nicht so gesagt, aber jetzt
wo du es sagst, hast recht.  Lacht



T: Ich hab so eine Vermutung: deine Mama war eher eine Ehrgeizige; so eine gewisse Power und
Ehrgeiz ist da, aber man darf dich, glaub ich nicht so verletzen. Dann bist du so eingeschnappt oder
trotzig irgendwie so.

K: Kann schon sein.

T: Gut. Dann kucken wir halt mal. Ist ja toll, wenn du im Prozess bist.

Sitzung:

T: Beschreibe mir, was du wahrnimmst. Was du siehst.

K: Die Treppe hört gar nicht auf.

T: O.K.

K: Da ist nur eine Tür.

T: Kuck mal, was draufsteht? Oder, ob du was draufschreiben möchtest?
Wenn nicht, gehen wir so rein.

K: Nein.

T: Ja, was möchtest du tun? Was steht da?

K: Ja, da steht drauf: Deine Welt.

T: O.K. Magst du diese Tür öffnen? Kuck mal, was auftaucht.

K: Ja.  Türgeräusch  Es ist wie so ein Keller.

T: Magst du mal reinschauen? Ja und spür mal, wie es dir geht, wenn du jetzt dort bist in diesem
Kellerraum?

K: Ich möchte da nicht wirklich sein.

T: Ja. Ist da irgendwo ein Fenster? Kommt da irgendwo Licht her? Oder ist es sehr finster?

K: Es kommt ein bisschen Licht rein. Da sind drei Fenster, so ... Balken.

T: Wenn du das so siehst: wie geht es dir denn? Einfach nur mal so spüren, wenn du dort bist in dieser
Welt: Wie geht es dir?

K: Ich möchte das nicht sehen.

T: Sag das mal dem Raum.

K: Ja. Ich möchte nicht hier sein.

T: Frag mal nach einer Botschaft für dich. Warum zeigt er dir das? Was soll das? Frag ihn!



K: Warum zeigst du mir das? - Du sollst das sehen.

T: Das ist aber nichts Schönes. Da steht dort „Deine Welt“; es ist ein Keller; es ist dunkel; es ist nicht
schön. Frag ihn mal, ob das Symbolbild ist, Ausdruck für dein Leben, für deine Welt im Moment? Für
deine Stimmung oder was soll das? Frag mal genauer nach: Was bedeutet das konkret für mein Leben?

K: Was bedeutet das konkret für mein Leben, für meine Stimmung im Moment? – Vielleicht schon mein
Leben.

T: Ist ja doch ziemlich krass. Wenn das deine Welt ist, dein Leben. Das erklärt ja das Dunkle. Wie geht
es dir, wenn du das so einfach, so plakativ vorgeführt bekommst? Das ist ja keine schöne Welt. So was
wie, ich will das gar nicht wissen; ich will da gar nicht hinkucken. Oder irgendwie schon, ja, eine
Grundstimmung in dir. Oder- ich will alles verändern. Keine Ahnung. Kuck Mal, was ist es, wenn du es
so wahrnimmst?

K: Ich will das schon verändern, ich weiß nur nicht wie.

T: Wenn du das so sagst, spür mal, ist es Traurigkeit da dahinter oder eher Resignation, Verzweiflung.
Ich weiß gar nicht, wie es geht.  Was soll ich machen? Ich würde ja gerne was machen. Was ist so die
Stimmung, wenn du das so wahrnimmst?

K: Ich bin traurig.

T: Ja, traurig. Dann müssen wir jetzt mal den Keller fragen, er muss dir jetzt mal Situationen zeigen, die
dazu beigetragen haben, dass du so einen Keller als Symbol hast; in dir deine Welt der Traurigkeit. Wo
ist diese Traurigkeit oder diese Stimmung, dieser Keller entstanden? Er soll dir ein paar Ereignisse
zeigen. Beauftrage ihn einfach. Kuck mal, welches Bild auftaucht in deiner Innenwelt. Was ist passiert,
dass du in deiner Innenwelt so ganz tief traurig bist?

K: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte so das Bild, meine Mutter und mein Stiefvater, die haben sich halt immer
so viel gestritten.

T: Gut. Dann soll der Keller dir ein ganz konkretes Ereignis zeigen. Ein Erinnerungsbild, was dazu
beiträgt, dass diese Welt entstanden ist. Gib ihm so einen Auftrag und kuck das Erste, was kommt, das
Erste, an was du denken musst. Mach es am besten laut: Sag zum Keller: Zeig mir mal jetzt ein Ereignis,
was wichtig ist und kuck das erste, was kommt.

K: Zeig mir mal ein Ereignis, was wichtig ist.

T: Genau; kuck, was als Erstes kommt.

K: Als Erstes, war das: ich habe mal gesehen, wie mein Stiefvater meine Mutter geschlagen hat.

T: Dann lass das Ereignis auftauchen. Kuck mal, wie alt bist du?

K: 12.

T: Dann spür mal, was passiert, wenn du das so siehst? Im Moment.

K: Ich weiß nicht, was ich machen soll.



T: Kennst du dieses Grundgefühl aus deinem Leben? Also taucht das häufiger auf? Eine heftige
Situation und ganz tief t du nicht, was soll ich da machen? Ist es so was? Oder wie muss ich das
verstehen? Oder du könntest ausrasten und t nicht, wie es geht? Wie fühlt sich das an, wenn du nicht t,
was du machen musst? Ziehst du dich dann zurück? Gibst auf?

K: Ja, ich geh dann lieber.

T: Ist es so was wie, du gehst dann in diese Welt, in diese Kellerwelt, in diese Dunkelheit? Dich ganz tief
zurückziehen, wo dich niemand findet? Kuck Mal, du bist ja ganz tief sogar die Treppe runtergegangen?
Frag mal den Keller, ob es so ist? Ob du dich in ihn zurückziehst, ob das dein Rückzugsort ist?

K: Ja.

T: Gut. Dann kuck dir doch mal die Karen an, die dort in dem Keller lebt. Wie lebt die da? Wie geht es
der? Lass die Mal auftauchen. Die Keller-Karen.

K: Nicht so toll.

T: Ja, beschreibe sie mir mal. Was heißt das? Schau sie mal an. Oder frag sie mal, wie geht es dir? Seit
wann lebst du da? Die, die sich zurückgezogen hat.

K: Sie sieht schon nicht gut aus.

T: Red mal mit ihr. Also: du siehst nicht gut aus.

K: Ja. Du siehst nicht gut aus. Ich finde das merkt man, dass es dir nicht gut geht, wie du aussiehst.

T: Ist das die auch, die sich nicht so gerne zeigen mag? Frag sie mal. Also die nicht so gerne rausgeht in
die Welt, oder so?

K: Ja, klar.

T: Frag die mal, ob das auch die ist, die am liebsten abreisen möchte? Kuck mal, ob sie nickt oder mit
dem Kopf schüttelt.

K: Ja, klar. Die ist ganz kratzbürstig.

T: Ist das so was wie: dieser Teil wird nicht so ernst genommen, oder was ist die Kratzbürstigkeit? Frag
sie mal. Was macht sie so kratzbürstig? Kratzbürstig ist ja auch, sie wehrt sich. Sie ist ja aktiv, sie wehrt
sich.

K: Ja, was macht dich so kratzbürstig? Ja, sie will nicht, dass ihr jemand zu nahe kommt.

T: Dann soll sie doch mal zeigen, wer ist ihr zu nahe gekommen? Wer kommt zu nah? Oder, was ist so
eine typische Reaktion, wenn sie so kratzbürstig wird? Frag sie ruhig mal. Sie soll es dir zeigen.

K: Zeig mir mal so eine Situation.

T: Beschreib mal, was siehst du oder was ist da? Schau mal wie es kommt, muss nicht genau sein.



K: Ja, sie...

T: Beschreibe sie mir mal, wie sie ist, wo sie lebt.

K: Sie sieht ganz bleich aus.

T: Sag es ihr mal direkt, du.

K: Ja, du siehst ganz bleich aus.

T: Kuck mal, wie sie reagiert?

K: Hm.

T: Oder sag mir mal, wie alt ist sie? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du sie so siehst. Bist du das
jetzt heute?

K: Nee. Sie sieht ganz alt aus.

T: O.K. Frag sie, was lässt sie so alt werden?

K: Warum bist du so alt? – Ich sehe halt so aus, wie ich mich fühle.

T: Und wenn die so alt aussieht, wie sie sich fühlt, dann mag sie auch nicht in die Welt rausgehen und
sich zeigen. Dann mag sie lieber alleine sein. Ist zurückgezogen. Wie ist das jetzt für sie, dass du
aufgetaucht bist?

K: Ja, wie ist das jetzt für dich? Ja, es macht keinen Unterschied.

T: Die nimmt auch nicht so richtig Kontakt zu dir auf. Das ist so ein Teil, der so ein bisschen autonom ist.
Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder frag mal: willst du keinen Kontakt zu mir?

K: Ja, willst du keinen Kontakt zu mir?

T: Kuck mal nickt sie oder schüttelt sie den Kopf?

K: Doch, aber das braucht Zeit.

T: Was hat sie denn so verletzt? Kuck doch mal, ob du sie nicht so ein bisschen erreichen kannst? Dass
sie dir ein bisschen erzählt. Oder was hat sie so tief verletzt, dass sie sich so zurückgezogen hat? Und so
vorsichtig ist, selbst dir gegenüber ganz vorsichtig. Vielleicht gewinnst du ja ihr Vertrauen und sie zeigt
dir in welchem Alter diese Verletzungen passiert sind. Dieses Schlagen von deinem Stiefvater, das war
ja ein Beispiel. Da gibt es ja noch mehr Beispiele.

K: Was hat dich so verletzt? schüttelt den Kopf  Da kommt nichts.

T: Geh mal so ein bisschen zu ihr. Nimm mal ihre Hand oder berühre sie mal. Oder nimm mal so ein
bisschen Kontakt auf, kann sein, dass die so ein bisschen abgeschnitten ist. Dass die gar niemand mehr
so richtig an sich ranlässt. Dieser Teil in dir, der so verletzt ist und sich zurückgezogen hat. Und der
andere Teil in dir ist ja ganz fit und handlungsfähig, geht raus in die Welt und kommt klar kämpft und
was auch immer. Und sie scheint ganz vorsichtig zu sein? Was ist mir ihr passiert, dass sie so



zurückgezogen ist? Kuck mal, ob du so ein bisschen Kontakt aufnehmen kannst. Was ist passiert, dass
du dich so tief zurückgezogen hast?

K: Ich kann da irgendwie gar nicht richtig ran gehen.

T: Was passiert, wenn du dich ein bisschen dichter gehst?

K: Sie faucht dann wie eine Katze.

T: Sie faucht? Na gut, dann ist Leben drin, sie ist nicht resigniert. Du kennst das auch, ne? Du brauchst ja
auch den Teil, der sich wehrt und abgrenzt und faucht. Ja, hast du eine Idee, was man machen kann,
wen man holen könnte? Man könnt es mit deinem Papa, mit deiner Mama probieren. Mal kucken wie
sie darauf reagiert. Oder frag mal, die da faucht. Wer würde ihr jetzt gut tun?

K: Ja, vielleicht die kleine Karen. weint

T: Oh, ja, gut Idee. Die mit 4 oder 5? Kuck mal wie die näher kommt, wie sie ankommt? Genau, lass sie
mal auftauchen. Es ist O.K. wenn du weinen kannst. Da ist ganz viel Traurigkeit in ihr, was ich da spür.
Ich meine sie war bisher ganz alleine auch, sie ist abgeschnitten. Es ist O.K. lass es ruhig raus. Erreiche
du sie damit. Kuck mal was passiert, beschreibe mir mal, wenn das Kind auftaucht, die kleine Karen.

K: Die läuft direkt hin.

T: Schau mal, was passiert.  Ist es O.K., wenn ich meine Hand hier hin lege?

K: Ja.

T: Das heißt, dass wenn du so ganz bei dir bist, ganz spielerisch bist, ein Kind bist, dann bekommst du
einen Zugang zu dieser Karen. Kuck mal, wie die reagiert auf das innere Kind? Freut die sich, dass da
jemand kommt?

K: Hm. Also auf jeden Fall hat sie ein freundliches Gesicht.

T: Dann kuck mal, ob du jetzt auch ein bisschen näher gehen kannst?

K: Nein.

T: Nein? Hm, wie ist das, wenn du siehst, dass sie dich nicht will? Ist das so bisschen wie so eine große
Spannung zwischen euch beiden da? Sie sagt bleib mir vom Leib, ich will dich nicht näher, sich
zurückzieht, oder faucht. Wie ist das für dich, wenn du das merkst?

K: .... Ja, es ist mir eigentlich egal.

T: Hm, du magst diesen Teil sowieso nicht so ganz?

K: Ja.

T: Trau dich mal es ihr zu sagen.

K: Ich finde dich furchtbar.



T: Eigentlich lehnst du diesen Teil ab.

K: Hm.

T: Wie ist das für die? Sie wird sogar von dir abgelehnt. Nur das innere Kind ist anscheinend der einzige,
der Zugang hat.

K: Hm.

T: Sei ganz ehrlich zu ihr. Dieser Teil ist so ein Teil, der nicht so richtig funktioniert, ne? Der bockig ist
und trotzig und traurig ist. Und den magst du nicht. Und der will nichts wissen von der Welt. Wenn du
so bist, willst du nichts wissen von der Welt, und wenn du nicht so bist, dann willst du nichts von dem
Teil wissen.

K: Hm.

T: Wie geht es dir denn, wenn du zu diesem Teil wirst? Kuck mal, ob du es ganz bewusst machen
kannst. Mit deinem Bewusstsein in den Teil reingehen, der da unten lebt in diesem Keller. Da wo selbst
die Karen, die da runter kommt, auf die hast du eigentlich keine Lust, weil die ist immer so streng oder
nicht so toll. Wie ist es für dich, wenn du in diesen Teil hineingehst? Zu diesem Teil wirst? Spür mal ob
das geht, dass du ganz bewusst – ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben - in diesen bockigen Teil
reingehst? Ganz tief reingehen. Dass du spürst, wie bockig du bist und wie verletzt du  bist und wie weh
das tut und wie unschön das ist. Und keiner will dich. So eine Art von Teil ist das wahrscheinlich, den
haben viele, viele Leute. Ich kenn den auch, den habe ich früher auch gehabt. Verletzt werden und
durchhalten müssen. Und irgendwie klarkommen müssen mit der Welt und so. Nicht verstanden
werden. Genau, wenn du zu diesem Teil geworden bist, dann zeig mir doch mal so einen Moment aus
deiner Kindheit, die dazu beigetragen haben. Also jetzt nicht nur so wie dein Stiefpapa dich oder deine
Mama geschlagen hat, sondern deine Welt von früher. In welcher Welt hast du gelebt? Geh noch mal
dahin zurück. Weil diese Kellerwelt ist ja symbolische Ebene. Geh noch mal hin in diese Welt. Erzähle
mir davon. So als ob du mich einfach mitnehmen würdest. Erzähle mir von deiner Welt. Ich bin einfach
nur da und höre zu. Was ist dir passiert, wie geht es dir? Vielleicht in dein Kinderzimmer von damals, ich
weiß nicht in welchem Alter das ist. Kuck mal in welchem Alter du bist?

K: Ja, so Teenager, bin ich immer weggegangen, weil mir alles zuviel wurde.

T: Ja. So mit 13/14/15 ? In dem Alter?

K: Hm.

T: Wo bist du hingegangen? Geh noch mal da hin, sei noch mal dort. Erzähl mir davon. Sei noch mal in
dem Alter.

K: Ja, in eine Welt, wo niemand streitet.

T: Erzähle mir von dieser Welt. Und lass diese Karen von heute auch da sein. Die soll es sich einfach mal
anhören. Dann sei mal diese 13/14/15 – jährige. Und erzähle ihr mal von deiner Welt und ich höre
auch zu. Es ist O.K. wenn du traurig bist; in der Zeit warst du bestimmt ganz viel traurig. Erzähle mal der
großen Karen, wie es dir geht.

K: Ja, ich fühle mich schon alleine, aber ich will halt nicht  ...



T: Erzähle von dieser Welt, wo du gerade bist.

K: Die kann ich mir machen, wie ich die haben will.

T: Erzähle mal der Karen von heute, wie du sie dir machst und gestaltest. Oder schau mal, was du ihr
erzählen willst. Alle O.K.

K: Ja. Ich will eine friedliche Welt haben. Und jeder darf so sein, wie er sein will.

T: Spür mal, wer lässt dich nicht so sein, wie du bist? Du möchtest ja auch gern so sein, wie du bist. Wer
akzeptiert das nicht? Wer will dich anders. Schau mal wer auftaucht?

K: Ja, jetzt halt meine Familie.

T: Lass sie auftauchen. Kuck mal wer kommt. Der erste, der kommt.

K: Meine Tante und mein Onkel.

T: Kuck mal wie die kommen, was die sagen?

K: Ja, die fragen mich halt alle 5 Minuten, wie es mir geht.

T: Nimm die mal mit in deinen Keller und zeig ihnen den.

K: Die gehen gar nicht runter.

T: Sag ihnen einfach, du willst ihnen was zeigen. Wenn sie wirklich wissen wollen, wie es dir geht,
sollen sie sich einfach mal deinen Keller ankucken, in dem du da du lebst. Trau dich mal. Mach sie mal
betroffen.

K: Genau.

T: Die müssen wissen, wie es dir geht. Die sollen sich das ankucken, da musst du gar nichts erklären.
Nimm sie mal mit und zeig ihnen den Raum. Und schau mal wie sie reagieren.

K: Da regen die sich total auf und ich fühle mich schuldig.

T: Ah, ja. Dann erkläre es ihnen; versuche ihnen zu sagen, dass sie dir Schuldgefühle machen, geh
irgendwie ins Gespräch mit ihnen; kuck mal, welche Möglichkeiten siehst du?

K: Ihr macht mir Schuldgefühle, wenn ich immer gut drauf sein muss.

T: Das ist ganz schön stressig und ganz anstrengend. Die darf niemand sagen, ich bin ganz
zurückgezogen und traurig. Sag ihnen ruhig, dass es dich traurig macht. Die sollen das wissen. Oder
zeig ihnen mal eine Szene ...

K: beginnt zu weinen   Was mich im Moment traurig macht...die Scheiß-Krankheit.

T: Schau mal, wie du sie ihnen zeigen kannst, diese Krankheit. Oder sag es ihnen. Lass mal deine
Krankheit auftauchen. Sag mir mal, wie die ausschaut?



K: Wie mein Gegner.

T: Beschreibe mir mal diesen Gegner. Damit ich mir ein Bild machen kann.

K: Wie ein Boxer, ganz aggressiv.

T: Red mal mit ihm. So wie du denkst, dich traust.

K: Du kannst ruhig so ausschauen wie du ausschaust; du kriegst mich trotzdem nicht klein.

T: Kuck mal wie er reagiert, was zurückkommt.

K: Er will es probieren. Er droht so.

T: Frag ihn mal, warum er dich fertig machen will. Was hat er davon? Was hat dieser Teil davon?
Irgendein Teil in dir will dich fertig machen, ja. Frag ihn mal warum?

K: Genau. Was hast du davon?

T: Was kommt? Was spürst du?

K: Ich weiß nicht; er will mir zeigen, wer stärker ist.

T: Mit wem ist dieser Teil mehr verbunden? Mit der, die da gut funktioniert oder mit dieser Karen, die da
im Keller wohnt und sich zurückgezogen hat?

K: Ja, die im Keller.

T: Der Teil ist mehr mit der Karen im Keller verbunden? O.K. Deshalb magst du auch die Karen im Keller
nicht, ne? Die haben ja da anscheinend irgendwas gemeinsam.

K: Ich finde die beide abstoßend.

T: Ja. Aber irgendwie haben die die Macht. Die Krankheit, die dich im Griff hält. Diese Karen, die in ihrer
eigenen Welt lebt und traurig ist. Ja, was machst du jetzt? Dein inneres Kind ist auch bei dieser Karen
im Keller. Es ist so, als ob ein Teil von dir abgespalten wäre, als ob der sich zurückgezogen hat von der
Welt. Als ob der gar nicht richtig im Leben ist. Und das ist irgendein Ausdruck für Krankheit, das kann
schon sein. Das drückt sich so aus. Dieser Teil ist noch ganz lebendig. Der faucht und lässt niemand an
sich heran und auf der Krankheitsebene hat er eine Wirkung. Er zerfrisst deinen Körper, macht was mit
deinem Körper. Schon blöd ne? Wie geht es dir, wenn du das so siehst? Ausgeliefert, hilflos.

K: Ich hasse das total!

T: Dann sag es ihnen doch mal.

K: Ich hasse dich!

T: Spür mal, ob du dir erlauben kannst, dass du dieses Gefühl hochkommen lässt? Total zu hassen. Der
sich zurückzieht, der Gefühle hat, der schwierig ist. Fast so ein bisschen als ob du einen Teil von dir
selbst ablehnst. Als ob du dich selbst hasst. Kannst du das wahrnehmen, dass das so ein bisschen wie
Selbsthass ist?



K: Hm.

T: Und das ist so ein bisschen der Nährboden für deine Krankheit. Selbsthass, Selbstablehnung. Wenn
du bockig bist, magst du dich nicht, weil du so scheiß-bockig bist. Oder so. Frag den Teil trotzdem mal,
wo er herkommt. Wo ist er denn entstanden? Ich hasse mich. Ich hasse dich. Ich will das nicht. Geh mal
weiter zurück. Kuck mal, ob du das hinkriegst.

K: Ich glaube auch die Zeit, wo ich halt nicht mehr mit streiten wollte.

T: Was heißt das? Nehme einfach mal ein paar so Beispiele.

K: Ja, wo bei uns zu Hause immer alle gestritten haben, bin ich gegangen. Damals habe ich mich
wirklich richtig gehasst.

T: Gut. Wenn du dich erinnern kannst, es ist alles noch da, das Gefühl ist noch da. Die Gefühle sind noch
da, dass du dich hasst, sich zurück ziehen, weglaufen. Irgendwann bist du dann mal stark geworden.
Aber diese Erfahrungen sind trotzdem noch da. Spür es einfach noch mal, da scheint ein ganz tiefer Teil
in dir zu sein, den du nicht willst, den du abgelehnt hast. Den du immer ablehnst und wenn du reingehst
ist es Hass, ist es Traurigkeit. Und wenn dir jemand im Außen begegnet, der dir das zeigt, dass er dich
nicht will, weil du willst ihn ja auch nicht. Dann ist es so was wie: dann bricht das aus, dann faucht er.
Also wenn dein Freund, wie heißt er, dich hat fallen lassen, sag ich jetzt mal so platt, dann sagt er dir:
dich nehme ich nicht, dich will ich nicht, dann ist das so eine ganz tiefe Erinnerung, dass du abgelehnt
wirst. Dass du dich selbst ablehnst. Keiner will mit dir, selbst die nicht. Der Teil ist ziemlich isoliert,
alleine. Der wehrt sich, zerstört, der macht alles.

K: Hm.

Du müsstest ganz tief diesen Teil irgendwann annehmen können. Dann bist du frei, wenn du
aufgeräumt hast. Du müsstest alle Gefühle da drin stecken irgendwie erlauben, das sind sehr heftige,
die sind ja nicht schön, sie zu spüren. Du müsstest wieder spüren, wie alleine du bist. Und das ist heftig.
Du müsstest diese Karen aus dem Keller da rausholen.

K: Die will aber nicht.

T: Die will nicht, ne? Ja, dann müsstest du sie sogar überzeugen, dass das Leben draußen schöner ist
als im Keller. Dann wärest du wieder im Leben drin, in der Sonne, in der Lebendigkeit. Dann wäre deine
Krankheit weg. Deine Krankheit ist, dass du so einen Teil in dir eingesperrt hast. Dieser Teil, so wie ich
das sehe, der ist auch ganz sensibel; der ist ja ganz lebendig. Der ist ja gar nicht tot. Der ist auch da, der
passt nur auf, dass kein Mensch ihm mehr zu nahe kommt. Auch du nicht. Der müsste sich wieder
einlassen. Der müsste wieder aufmachen. Müsste wieder Lust auf das Leben bekommen. Der müsste
sich sogar wieder verletzbar machen. Kannst du so spüren, so ungefähr, um was es geht. Oder
müsstest sogar wieder aufmachen, dich auf das Leben einlassen, obwohl du so verletzt worden bist. Ja.
Nicht so einfach. Die Alternative ist, diese Karen, die da oben so lebt ihr Leben, die funktioniert, einfach
nicht mehr haben zu wollen. Oder diese Karen die da oben lebt in ihrer Welt, die mit ihrer Karen nicht
mag, die im Keller lebt sich zurückzieht, Hass hat sogar, wütend ist, faucht, sich verteidigt, traurig ist.
Diese zwei Welten. Das Thema „Meine Welt“ ist genau das richtige Thema. Ein Teil deiner Seele, oder
du, lebst in einer ganz anderen Welt. Das ist halt auch nicht schön. Mir geht es nur da drum, dass du so
ungefähr eine Ahnung kriegst, um was geht es denn eigentlich bei dir? Du müsstest diese tiefe Welt in
dir wieder ans Licht bringen, die beiden Welten verbinden. Die Gefühle müssten wieder da sein dürfen.



Wenn deine Gefühle da sind, sind natürlich ganz heftige Gefühle da. Du fühlst Angst, bist traurig, hast
Sehnsucht.
Kuck mal, ob du eine ganz tiefe Entscheidung fällen kannst, in irgendeine Richtung zu gehen. Weil du
hast ja schon 4 Sessions gemacht, du gehst ja schon ein bisschen in die Richtung. Aber dass es noch
tiefer geht. Bei deiner Krankheit dient das so als Nährboden. Ganz tief zurückgezogen haben vom
Leben. Und das musst du wieder – du, ich kann dir dabei helfen - aber die Entscheidung musst du fällen,
so ganz tief einen Schalter umlegen, es wollen. Es dauert trotzdem noch, es ist auch Arbeit da raus zu
kommen, aber es geht nur, wenn du es so ganz tief aus dir willst.

K: Ich würde schon.

T: Frag mal diese Karen da aus dem Keller. Die muss wollen. Kuck mal, ob die will. Frag sie mal. Kuck
mal ob die nickt.

K: Die traut sich nicht so richtig.

T: Ich weiß, aber die muss ein Ja haben. Frag sie mal, Karen, bist du grundsätzlich bereit, auch wenn es
schwierig ist und vielleicht weh tut, so wieder ans Licht zu gehen. Wieder hoch zu kommen. Wieder am
Leben teilzunehmen?

K: Ja, aber die hat Angst. Sie erklärt die frische Luft zu ihrem Feind.

T: Das kannst du direkt symbolisch nehmen, das ist schon richtig. Die kennt sich da unten aus. Die hat
sich ewige Zeiten, jahrzehnte, zurückgezogen, die ist da sicher. Ich weiß. Die Alternative ist, sie bleibt
für immer da unten, auch nicht schön.

K: Mm.

T: Ja. Der zweite Punkt ist Karen, du müsstest diese blöde Karen, die da unten lebt, die du nicht magst,
irgendwie doch annehmen. Nicht so einfach. Die ist bockig. Die ist trotzig. Die hasst dich. Die kooperiert
nicht. Die ist stinkig. Scheisse, ne? Kuck mal, ob du da auch so eine Entscheidung fällen kannst?

K: Ja.

T: Dann sag es ihr, vielleicht wartet die schon die ganze Zeit darauf.

K: Ich werde sie jetzt einfach die ganzen Treppen hoch schleppen.

T: Sag ihr das mal.

K: Ich werde dich jetzt einfach die Treppe hoch schleppen.

T: Ihr solltet schon nicht gegeneinander kämpfen. Ihr solltet schon irgendwie ein bisschen gemeinsam
kooperieren. Kuck mal, ob sie irgendwie eine Bereitschaft hat, auch mitzugehen?

K: Die muss sowieso getragen werden.

T: Ja. Die kann kaum noch laufen.  Wie ist das für dich sie zu tragen?

K: Eklig.



T: Eklig. Du bist trotzdem mutig. Du tust es. Du nimmst gerade einen Teil von dir an, der dir schwer fällt.
Es ist ja auch, sie repräsentiert und steht ja auch in Verbindung mit deiner Krankheit und du fängst an
deine Krankheit anzunehmen, das ist ja auch nicht so einfach.

K: Ich glaub, dass war auch sie, als es mich am ersten Tag so umgehauen hat.

T: Dann sag mir noch mal, was dich umgehauen hat.

K: weint  Weil dieser blöde Spiegel in der Dusche beschlägt nicht. Und da habe ich mich zum ersten
Mal wirklich angeschaut.

T: Oh, ja. Das ist auch ganz wichtig jetzt. Dann red mal mit dieser Karen. Die du da siehst im Spiegel.

K: weint  Ja, die hass ich auch.

T: Ja, dann sag es ihr.

K: weint  Ich hasse, wie du jetzt ausschaust!

T: Ja, das tut weh. Weine, halt es nicht fest. Rede mit der, die du da siehst. Alles was dir in den Kopf
kommt. Du kannst es an das Spiegelbild adressieren.

K: Ja, ich hasse dich. So wie du jetzt ausschaust. Ich habe mich vorher immer schön gefunden. Und
jetzt siehst du gar nicht mehr aus wie ich!

T: Sag ihr alles, was dir einfällt. Drück es aus. Du musst es ansprechen; du musst es ihr sagen. Die
ganze Energie zerfrisst dich sonst.

K: Ja, du siehst scheiße aus.

T: Kuck mal, was die sagt. Gib ihr mal einen Namen, damit du sie anreden kannst.

K: ....

T: Was passiert mit dir?

K: Ich fühle gar nichts.

T: Wie ist das für dich? Du darfst dich nicht abschneiden von deinen Gefühlen, auch wenn es leichter ist.
Ich helfe dir. Du darfst dich nicht abschneiden. Ein Teil in dir weiß das auch. Der will auch da raus.
Was passiert gerade in dir? Wo bist du?

K: ....

T: Ich will dich nicht drängen. Du hast auch gesagt, wenn man dich schiebt, dann machst du dicht,
dann geht gar nichts mehr.

K: lacht  Ich weiß auch nicht, die Karen danach, die kann ich auch nicht anschauen, die ist für mich... Ich
kann dich irgendwie nicht anschauen. Du bist mir total fremd und ich will mich auch gar nicht an dich
gewöhnen müssen. Ich will so tun, als wäre alles O.K. weint



T: Es tut weh, ja. Kuck du mal, wie diese Karen aus dem Keller reagiert?

K: Irgendwie wird die lebendiger.

T: Kuck mal, was die sagt.

K: Die sagt, stell dich nicht so an.

T: So was, wie: es gibt Schlimmeres?

K: Ja.

T: Die soll mal von sich erzählen, was sie alles erlebt hat.

K: Ja. Aber jetzt fühlt sie irgendwie gar nichts mehr.

T: Die aus dem Keller?

K: Ja.

T: Frag sie mal, ob sie nicht mal in diese ganz neue Karen reingehen will. Mal spüren wie das ist? Deine
Situation hat sich verändert, dein Körper sieht anders aus, fühlt sich anders an.

K: Ja, die freut sich da drüber.

T: Frag sie warum? Was ist los?

K: Warum hasst du mich so? Die passen gut zusammen. weint

T: Frag die mal, ob die sogar das ein bisschen provoziert hat? Das ist zwar unlogisch, aber man weiß es
nicht. Die lehnt ja ihren Körper ab, lehnt das Leben ab.

K: Jetzt lacht sie ganz fies.

T: Frag sie mal, warum sie so fies ist?

K: Die freut sich, wenn sie mir nicht gut geht.

T: Ja. Spür mal, was du da Heftiges erlebt haben musst. Die freut sich, wenn du verstümmelt wirst. Frag
sie mal, warum ist das so? Sollst du dich um sie kümmern? Du kümmerst dich ja auch nicht um sie, jetzt
wirst du bestraft? So was?

K: Ich habe jetzt nicht zugehört.

T: Ist das so was, sie freut sich, dass du bestraft wirst, weil du dich nicht um sie gekümmert hast? Du
hast sie ja ewig da unten leben lassen. Du wolltest ja nichts mit ihr zu tun haben.

K: Ja, schon.

T: Frag sie, mal kucken.



K: Ja, freust du dich? Weil ich dich nicht beachtet habe? – Ja, jetzt lacht sie.

T: Das heißt du müsstest sie annehmen? Du müsstest dich annehmen, wie du heute bist. Gerade auch
dadurch dass du dich nicht annehmen willst, das ist eine richtig große Herausforderung. Wie ist das für
dich?

K: Ich weiß, dass ich das irgendwann muss, aber...

T: Dann sag ihr das mal.

K: weint Aber ich will es nicht.

T: Dann sag ihr das auch. Ich will dich nicht annehmen, ich will es nicht. Ich habe keinen Bock auf den
Scheiß. Ich will nicht, dass du rauskommst.

K: Genau. Ich will nichts davon sehen. weint

T: Das ist Traurigkeit, Verzweiflung, wenn du das so siehst?

K: Traurigkeit und Hass....

T: Ja. Kuck mal, was du machen möchtest. Welchen Impuls hast du? Was ist das, was du gerne machen
möchtest? Außer resignieren, aufgeben.

K: weint  Ich möchte gerne die Freiheit zurück.

T: Hol sie mal herbei und sag es ihr.

K: Ich möchte dich gerne zurückhaben.

T: Sag es ihr. Ist sie hier?

K: Hm. weint verzweifelt   Ich möchte dich so gerne zurück!

T: Nimm mal den Satz und geh ein bisschen tiefer. Kuck mal welche Situation kommt? Kuck mal, was
du noch alles zurückhaben willst. Was ist da noch?

K: Ich will dich so gerne zurück.

T: Kuck mal, wer kommt denn noch, wenn du diesen Satz sagst? Wer taucht noch auf? Welche
Menschen tauchen noch auf? Wen möchtest du noch gerne zurückhaben?

K: Die kleine Karen.

T: Ja, die kleine Karen. Kuck mal, wenn du es ihr sagst, ob sie zu dir kommt?

K: Ja.

T: Die einzige, die sofort kommt, ne?

K: Ja.  weint verzweifelt  Ich möchte gerne meine Mutter zurück.



T: Genau. Dann sag ihr das auch.

K: mit kleiner Stimme  Ich möchte dich gerne zurück.

T: Kuck in welchem Alter taucht sie auf? Wenn sie kommt, wie alt warst du da?

K: Ich weiß nicht.

T: Die Karen heute?

K: Hm.

T: Stell dir vor sie kommt. Sag ihr mal, was dir weh tut, was passiert ist, wie du aussiehst, was auch
immer. Kuck mal, was du sagen willst. Lass sie mal da sein. Kuck, was du sagen willst. lautes
Darmgeräusch

K: Ja, das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass es mir richtig schlecht geht. Das erste mal, als du
gestorben bist. Und jetzt mit diesem Mist hier.

T: Kuck mal, wie sie reagiert?

K: Sie weint und nimmt mich in den Arm.

T: Spür mal, ob es dir gut tut?

K: Mir? Ja.

T: Dann sag ihr das.

K: Ich wollte, du wärst da.

T: Kuck Mal, was sie sagt, oder wie sie reagiert?

K: Das wollte sie auch nicht.

T: Hm. Sag ihr doch mal, wie du jetzt aussiehst. Kuck mal wie sie, ob sie dich vielleicht nicht sogar
annehmen kann? Vielleicht fällt es ihr gar nicht so schwer wie dir.

K: kleine, weinerliche Stimme  Nee, sie hat mich auf jeden Fall so lieb, egal, so wie ich bin.

T: Wie ist da so, wenn du das hörst?

K: Ja, schön. Ich finde das schön, dass du mich gern hast, egal wie ich bin.

T: Zeig dem kleinen Kind dich auch, so wie du jetzt aussiehst. Frag mal ob sie dich auch annehmen
kann?

K: Der ist es egal.

T: Das ist schon die zweite. Die dritte müsstest du sein. Red mal mit ihr.



K: schüttelt den Kopf

T: Das war ein klares Nein.

K: Sie kann es nicht.

T: Sie will es nicht? Sie wäre dann einverstanden damit, so was?

K: Genau.

T: Das geht nicht. Das ist viel zu wenig. Ja, das wird auch eine Zeit lang dauern.

Was ist mit deinem Vater? Wie geht es dir, wenn du an ihn denkst?

K: ....

T: Was machst du gerade?

K: Ich weiß nicht, ich glaub es ist mir egal.

T: Gut, dann lass ihn auftauchen und kuck mal. Sag es ihm mal so, wie es für dich ist.

K: Es ist ihm auch egal.

T: Ist es ihm egal, oder ist es nicht so wichtig für ihn? Das ist ein Unterschied. Oder liebt er dich
trotzdem und mag dich und nimmt dich an als seine Tochter von ihm, das hilft ja, so was lindert ja
irgendwie, wenn er es kann. Oder ist es ihm egal. Kannst dir die andere Brust auch noch abnehmen, es
wäre ihm auch Wurst.

K: Nee. Es ist nicht wichtig.

T: Wie ist das für dich, wenn du das so klar rüberkriegst oder wahrnehmen kannst?

K: Ich weiß nicht.

T: Such mal ein Wort dazu.

K: Wie ich das finde, dass es ihm nicht wichtig ist?

T: Ja.

K: Hm.

T: Ja, so was wie eine Antwort auf das, was er sagt.

K: Ja, mir ist es wichtig.

T: Sag es ihm.

K: Aber mir ist es wichtig, ich muss ja so leben.



T: Und sag ihm ruhig, das mit dem blöden Badezimmerspiegel war der Anfang. Und es ist gar nicht so
schön. Sagst du jetzt einfach mal dem kleinen Kind. Hör so ganz genau rein, das tut schon weh, na klar.
Wie siehst du dich?

K: Ich kann das nicht. Ich muss immer so tun, als wäre überhaupt nichts.

T: Nee Karen, das ist auch nicht richtig. Du musst schon so tun, als ob da was wäre. Da ist auch was. Da
ist  Schmerz und da bist du verändert und dein Körper ist verändert. Du kannst nicht so darüber
weggehen. Das einzige was du nicht machen darfst ist, deine Gefühle wegdrücken. Wenn dir zum
Weinen zumute ist, dann musst du weinen, dann ist das so. Weil das ist zum Heulen. Und wenn du
wütend warst, dann ist das zum Wut kriegen. Sonst verstümmelst du dich auch seelisch, und das darf
nicht sein. Sonst erstarrst du immer mehr. Das darf nicht sein. Du wirst halt ewig die Karen in dem
Keller in dir haben, die hasst und faucht und wütend ist usw. Die solltest du mal ein bisschen mehr mit
in dein Leben integrieren. Fauch doch auch ein bisschen mehr. Nicht alles gefallen lassen,
runterschlucken, still halten, weglaufen. Geh doch mal hin zu deinem Stiefvater und schnauz ihn an, er
soll deine Mutter in Ruhe lassen. Wäre doch schon mal was. Du hast ewig still gehalten. Kannst du es
spüren?

K: Hm.

T: Eigentlich könntest du die Karen da im Keller gebrauchen, die da so faucht. Du müsstest sie nur ins
Leben wieder holen. Öfter mal fauchen, kratzen. Nein sagen, Stopp sagen. Brüllen. Frag sie doch mal,
ob sie nicht ein bisschen mehr in dein Leben kommt? Dann bist du nicht so allein. Merkst du, ich
versuche euch gerade zusammen zu bringen?

K: Hm.

T: Sag. mir wo du bist. Ich kann dir nicht ohne dich helfen; wenn du abhaust kann ich nichts machen.

K: lächelt

T: Na, ein bisschen ist jetzt gerade passiert; du hast ganz tief durchgeatmet. Sag mal was
.
K: .... Ja, dann gehe ich jetzt mal runter in den Keller.

T: Ja, genau. Schweren Herzens und per Entschluss. Besuch die Karen. Frag sie mal, ob sie wieder in
dein Leben kommen will, das wird anstrengender. Das ist klar. Kuck wie die Karen dich empfängt?

K: Ja, die möchte sich verstecken.

T: Rede mit ihr.

K: Ich nehme dich jetzt und nehme dich mit hoch.

T: Sag ihr einfach, die Zeit zum Verstecken ist vorbei. Sie darf jetzt auch ans Licht, es ist auch wichtig,
dass sie darf. Sie hat so lange da unten gelebt in ihrer eigenen Welt, zurückgezogen. Die ist bestimmt
stinksauer auf dich. Du hast sie auch ewig da unten gelassen und nicht beachtet. Jetzt freut sie sich
anscheinend, dass du sie beachtest. Jetzt musst du sie beachten, vielleicht freut sie sich deshalb.
Endlich kommst du. Ich weiß nicht, ich habe so eine Idee. Vielleicht liegt es auch daran, dass du einfach
das Schwache, das ist unangenehm, dass du das ablehnst; so wie dein Vater, der war auch so schwach



und ist von deiner Mutter rausgeschmissen worden. Jetzt hat deine Mama dasselbe Problem. Sie hat
das alles nicht gewollt. Frag sie mal, ob da irgendeine Ähnlichkeit ist.

K: Ja.

T: Dann müsste deine Mutter als erstes deinen Papa annehmen. In seiner Unzulänglichkeit, in seiner
Kleinheit und Hilflosigkeit wie auch immer sie ihn empfunden hat. Du müsstest deinen Papa annehmen.
Aber es macht keinen Sinn alles anzunehmen. Weil du diese Krankheit sogar annehmen musst. So ein
Scheiß.

K: weint   Ich weiß nicht wie man das macht; wie nimmt man denn was an, was man nicht will?

T: Frag mal deinen Papa, wie kann ich dich annehmen, obwohl ich dich gar nicht will, so wie du bist?
Weil du bist kein richtiger Papa. Frag mal diese Karen im Keller, wie soll ich dich annehmen, obwohl ich
dich eigentlich gar nicht will? Weil du so bockig bist, so trotzig bist so voller Hass. So voller...  Alles
miteinander bereden, ganz wichtig, deshalb versuche ich dich ständig zum reden zu bringen. Kuck mal,
ob du das nicht irgendwie machen kannst. Du musst deinen Körper  nicht annehmen, aber du musst
ihm sagen, dass es dir sauschwer fällt, ihn anzunehmen oder dass es nicht schön aussieht. Und nicht
wie die Karen abschneiden. Das darfst du auf keinen Fall machen. Annehmen heisst halt, mitteilen, dass
du es nicht gerne annimmst. Wir können auch so sagen, die Krankheit zwingt dich etwas anzunehmen,
ja, was du nie annehmen wolltest. Das Annehmen wolltest du nicht annehmen. Jetzt bleibt dir nichts
mehr übrig, ob du willst oder nicht. Das ist natürlich heftig. Klar kannst du noch ein bisschen
rauszögern, das ist auch egal, wann du es machst. Bist du noch in Kontakt mit ihr?

K: Ja.

T: Wenn du so das Gefühl hast, nicht mehr so, dann sagst du es mir. Dann sagst du mir: ich bin sowieso
ganz woanders. Ich will dich ja nur erreichen, sonst passiert gar nichts und ich sitze hier nur rum.

K: lacht

T: Probiere es weiter. Kuck mal, ob du irgendwas zu sagen hast. Vielleicht findest du ja irgendeinen
Bereich der dir gut gefällt. So nach dem Motto, wenn sie wieder in dein Leben kommt, dann ist es ja
nicht mehr ganz so schlimm, wenn du alleine bist, oder so.

K: Ja. Aber ich muss dich dazu zwingen.

T: Sag es ihr das Mal.

K: Ja, ich muss dich dazu zwingen, weil eigentlich möchte das nicht.

T: Welche Bedingungen stellt sie? Frag sie mal?

K: Welche Bedingungen stellst du denn?

T: Was sagt sie dir? Unter welchen Bedingungen würde sie denn wieder zurück in dein Leben kommen?

K: Na das du neben mir stehst.

T: War das ein Angebot?



K: Hm.

T: Das klingt so ein bisschen, wie gleich behandelt werden, gleichwertig sein. So was?

K: Sie muss halt dazugehören dürfen.

T: Sag ihr mal, da oben am Licht ist es aber auch nicht so einfach, weil da gibt es ja diese andere Karen,
die mit dem veränderten Körper. Die muss ja auch kooperieren. Sie darf sich nicht mit ihr verbünden,
verteufeln. Da hast du auch keine Lust drauf. Also sag ihr mal ganz ehrlich, was du meinst.

K: weint  Ja, aber ich kann das noch nicht. Weil dann ist es real. Und das ist doch nicht wirklich. Ich
kann doch nicht so tun, als wäre das endgültig.

T: Du weigerst dich immer noch, den Schmerz zu spüren, dass es endgültig ist?

K: weint  Genau.

T: Ich weiß, der Schmerz ist nicht schön.

K: Ich will, dass es dich nicht gibt. Ich hätte gut ohne dich leben können!

T: Was sagt sie?

K: Da musst du aber jetzt durch.

T: Ja. Dein Schmerz ist real, wenn du ihn immer nur vor dir herschiebst, dann merkst du ihn nicht. Nur
ein Teil in dir weiß, was Schlimmes passiert ist. Was würde passieren, wenn du ihn annimmst?
Wahrscheinlich kommt der Schmerz hoch.

K: Dann werde ich richtig sauer.

T: Ja, dann haben wir ja Möglichkeiten. Du kannst die Wut rauslassen. Dann wäre es ja schon ein
bisschen leichter. Schlagstock-Schläge von neben sind schon die ganze Zeit zu hören   Hörst du es? Ja.
Scheiße, ne?

K: schlägt mit dem Schlagstock   Ja. Scheiße.

T: Ja. Mach das ruhig. Nimm dir mal alle Leute vor, auf die du einen Brass hast. Alle, auf die du keinen
Bock hast. Das ist vollkommen richtig. Du kannst auch die Karen nehmen, die du vor dem Spiegel
gesehen hast, auf die hast du auch keinen Bock.

K: Auf die will ich aber nicht draufhauen. Das bin ja ich.

T: Ja, weiß man, was passiert? Probiere es doch mal, vielleicht kannst du dich ja mal irgendwann
anfreunden mit der blöden Kuh. Ich weiß es nicht, probiere mal aus. Du musst nichts gegen dich
unternehmen, aber probiere es mal aus. Kuck mal, wo du wütend drauf bist. Wo du draufhauen willst?
Schreie kommen von nebenan  Kuck mal, die schreit auch dauernd wie am Spieß. Es ist so ein bisschen
wie wehren, wehr dich. Oder geh in die Situation, die heute als erstes aufgetaucht ist, wo dein
Stiefvater deine Mutter geschlagen hat, da fing es an. Da bist du weggelaufen vor der
Auseinandersetzung.



Vielleicht müsstest du da wieder anfangen zu sagen, ich laufe jetzt nicht mehr weg. Ich habe keinen
Bock mehr, jetzt stelle ich mich. Jetzt lasse ich nicht mehr alles mit mir machen. Weil irgendwie hast du
alles mit dir machen lassen, wenn du genau hinkuckst. Wenn du gefaucht hast, wie die Karen da im
Keller, wäre es dir nicht passiert. Du brauchst sie an deiner Seite. Jemand der sich wehrt, der sagt
STOPP so nicht. So Zorn, wo wütend werden, nein will ich nicht. Du kennst das, du hast die Energie
auch. Kann aber sein, dass ganz viel Traurigkeit da ist, dann kannst du gar nicht schlagen. Dann bist du
einfach nur traurig.

K: schlägt  Ich bin sauer, dass es so ist, wie es ist.

T: Kuck mal auf wen bist du sauer? Adressiere es.

K: schlägt Ich bin sauer auf diese Scheiß-Krankheit! Ich will das nicht!

T: Ja. Hau da drauf! Hast du mit deinem Arzt noch mal geredet? Hast du ihn getroffen?

K: Ja.

T: Was hat er gesagt?

K: Das hat so sein sollen.  schlägt   Scheiß-Typ, das hat überhaupt nicht so sein sollen! Es ist so, weil
dieser Scheiß-Typ mir das nicht vorher gesagt hat. Ach, ja. Und dann hat er mir noch gesagt, ich bin
psychisch nicht stark genug dazu, das selber wegzukriegen. Hat er entschieden. Dieser Scheiß-Typ
ohne mich mal vorher zu fragen.

T: Na, das ist heftig. Und trotzdem musst du bei ihm so einen Eindruck gemacht haben, als ob du zu
schwach bist, du schaffst es nicht. Am besten eine OP, dann geht es dir am besten. Nehmen wir halt ein
Stück Brust weg, was soll es? Krieg es mit, der hat dich so eingeschätzt: du wehrst dich nicht.

K: Das ist überhaupt nicht wahr.

T: Und es ist eine dumme Ausrede von ihm. Du hättest eine gute Chance gehabt. Und hast immer noch
eine gute Chance.

K: Alles Blödsinn, das hat so sein sollen! Das hat überhaupt nicht so sein sollen. Es muss gar nichts
irgendwie sein. Man kann alles so machen, wie man es haben will.

T: Das ist einfach Wegkucken, einfach Feigheit. Sich nicht stellen, nicht hinkucken. Es hat so sein sollen
ist die Dümmste Ausrede, die es gibt, damit kann man alles entschuldigen. Damit kann man das 3.
Reich entschuldigen: was kann ich dafür? Keine Verantwortung übernehmen.

K: Und er hat die Verantwortung gehabt, mir das sagen zu müssen.

T: Ja, das stimmt allerdings. Wir haben am Wochenende einen Brief vorgelesen von einer Frau, die
auch Brustkrebs hatte, die hat auch ihrem Arzt geschrieben und gesagt, wenn ich ihnen gehorcht hätte,
Sie haben gesagt vor einem Jahr, dass ich in einem Jahr tot bin. Ich bin jetzt ein Jahr weiter und ich
lebe immer noch. Und der Arzt hat ihr zurückgeschrieben, es tut ihm sehr leid. Er entschuldigte sich bei
ihr.

K: Der  hat sich nicht entschuldigt.



T: Das können wir ja mal bringen. Lass ihn mal Kniebeugen machen. Er soll sich mal entschuldigen.

K: schlägt  Genau! Entschuldige dich mal, du Scheiß-Typ.

T: Ja. Mach ihn platt. Und triff ihn. Kuck Mal, er steht stellvertretend für die Leute, die dir was sagen. Die
dir sagen, wo es langgeht. Jetzt wird es Zeit, dass du dich wehrst. Erinnere dich an deinen Stiefvater
von früher, der deine Mama prügelt. Weil das ist das Urbild. Das hat er nicht zu tun! Das hat er nicht zu
tun! Punkt!

K: Ja! schlägt

T: Ja. Treff ihn!

K: schlägt

T: Da ist viel mehr Wut, viel mehr Verzweiflung, die muss raus.

K: schlägt

T: Ja. Dein Schlagen wird langsam richtig echt, richtig gut. Das ist ein heiliger Zorn, den brauchst du für
deine Genesung. Und dieser Typ, der dich hat fallen lassen, das ist genau so ein Arsch; das ist genau so
einer, der dich benutzt hat. Der hat nicht hingekuckt, der hat nicht hingefühlt, was er mit dir macht. Hol
ihn auch herbei. Das ist alles dasselbe. Irgendwo ist das alles dasselbe.

K: Aber irgendwo ist er mir scheißegal.

T: Da fehlt noch der heilige Zorn. Das hört sich ganz so an wie, dann kommt der nächste und macht
dasselbe noch mal: das ist mir egal. Lass mal die Karen ran, die da immer Keller sitzt und faucht. Der ist
das garantiert nicht scheißegal.

K: Ach, nee...

T: Siehste, gib ihr mal das Ding in die Hand.  Schlägt  Hol jetzt den Typ herbei und dann soll er mal
kucken, was sie mit ihm anstellt.

K: schlägt richtig   Scheiße! ... Ich möchte dich schon ganz gerne haben.

T: Dann sag es ihr.

K: Ja. Ich möchte dich schon ganz gerne haben.

T: Ja. Gib ihr Power. Da ist was dahinter. Die kannst du gebrauchen. Ihr könnt langsam mal ein Team
werden; setz die doch mal auf den Arzt an. Kuck mal, wie die mit dem umgehen würde.

K: Oje. Die würde dem jetzt seine ganze Praxis zusammenprügeln.

T: Oh, das ist eine gute Idee. Klasse. Lass sie machen.

K: schlägt   Ich wollte mit ihm reden und er hat nicht zugehört!

T: Und er wusste von hier?



K: Ja. Oh, ich bin so sauer auf ihn. schlägt  Oh, ich bin so sauer auf dich!  schlägt

T: Und zeig ihm mal die Karen da in dem Spiegel, wie die jetzt aussieht. Der soll sich das mal ankucken
und soll mal was dazu sagen, ob das die gelungene Hilfe ist.

K: Wenn dann macht er die Tür zu.

T: Ja. Dann lauf du vor seiner Nase rum, provoziere ihn mal. Er soll endlich mal wissen, was er tut. Die
Frauen vertrauen ihm. Die überlassen sich ihm. Sie sagen: hilf mir, mach was. Und kuck, was er macht?
Bei der nächsten ist es genauso. Es geht weiter, überall, ständig. Und ihm warst du offensichtlich
scheißegal. Und es ist eine Zumutung zu sagen, ich trau es dir psychisch nicht zu.

K: Genau. Wie kann der das denn beurteilen? Der weiß gar nichts von mir.

T: Sag ihm das mal deutlich.

K: Ja. Das kannst du überhaupt gar nicht beurteilen. Du weißt gar nichts von mir.

T: Der hat dich ja noch nicht mal gefragt. Der hat dich ja noch nicht mal gefragt, ob du eine Verletzung
mit einem Mann erlebt hast usw.

K: Genau.

T: Er hätte wenigstens mal fragen müssen.

K: Und wenn ich sag, ich kann das, dann kann ich das auch!

T: Zumindest solltest du ein Chance kriegen und wenn du das nicht hinkriegst, dann....

K: Genau. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich mich dann irgendwann später operieren lassen. Und
dann hätte ich aber wenigstens hinter der Entscheidung gestanden. Aber nicht so. Weil ich habe nicht
hinter der Entscheidung gestanden. Scheiße, hey!

T: Genau. Ein paar Wochen ist Spielraum; ein paar Wochen ist immer Spielraum.

K: Oh, Mann. Ich hab dann noch im Krankenhaus ... ich habe es ja noch gesagt ... aber es ist egal.

T: Ja, aber es ist nicht egal. Genau das ist der Punkt. Es ist nicht egal!

K: Ja, aber jeder sagt zu mir, es ist egal und...

T: Dann nimm dir die alle, die sagen es ist egal! Denen bist du nämlich auch egal. Das ist denen nämlich
auch scheißegal.

K: schlägt  Deswegen habe ich mich am Montag direkt mit diesem Psychotherapeuten gestritten, bei
dem ich war. Weil ich gesagt habe, das war eine Sauerei, was der gemacht hat. Und der wollte mir das
dann ausreden, ich muss loslassen. Ich muss loslassen. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin im Moment
wütend!

T: Ja. Sehr gut. Du musst überhaupt nicht loslassen. Du musst endlich zur, zur.....



K: Eben, wie kann ich loslassen, wenn ich nicht erst mal wütend sein darf?

T: Der will dass du schnell loslässt, damit er nicht so einen Ärger kriegt mit dir. Aufmüpfige Frauen, ist
immer schwierig für Männer, die nicht wissen, wo es lang geht. Klar musst du die loslassen. Aber jetzt
darfst du nicht loslassen, du musst dringend mal wütend werden. Damit es das nächste mal nicht noch
mal passiert. Außerdem musst du die Wut rauslassen, sonst geht es sowieso nicht gut. Wie kannst du
da einverstanden sein damit. Hat er dich auch noch mal zu dieser Entscheidung hingedrängt? Oder
welche Bedeutung hat er?

K: Ach, das hat jeder! Deswegen, das hat mich ja so geärgert. Jeder sagte, die hätten mir das nicht
zugetraut. Das wäre meine Entscheidung gewesen. Das war nicht meine Entscheidung, das war, was
die Ärzte mir eingeredet haben!

T: Ja, dann sag es ihnen. Sage es dem Psychotherapeuten, der Psychologin, alle sagen: hey, du hast
unterschrieben, es ist deine Entscheidung. Aber die habe dich alle nicht neutral beraten, sondern in eine
Richtung gedrängt. Alle sagen immer, ja jeder entscheidet doch selbst. Aber eine Entscheidung würde
bedeuten, dir helfen, damit du eine eigene Entscheidung treffen kannst.

K: Alle Optionen geben und nicht die Hälfte verschweigen. Nur damit man sich nicht schuldig macht.

T: Da haben sie anscheinend Angst, die wollen nicht die Schuld zugeschoben zu bekommen. Aber
mach das jetzt mal. Weil sie waren beteiligt an dem Ergebnis. Und du musst jetzt damit leben. Zeig
ihnen mal das Spiegelbild. Du bist stinkwütend und das muss jetzt auch mal verarbeitet werden. schlägt
K: Ich bin so sauer!  schlägt

T: Ja.

K: Und ich merk, dass das das Zweitschlimmste für mich in meinem Leben ist. Das erste Mal ist meine
Mutter gestorben und jetzt ist das so schlimm...

T: Sag es ihnen.

K: Das ist so Scheiße. Ich kann noch nicht mal mehr schlafen. Ich nehme Medikamente im Moment. Ich
kann gar nicht schlafen ohne Medikament.

T: Weil es so weh tut?

K: Nein, ich glaub das ist der Schock, irgendwie. Ich werde dann wach immer und dann..., weil ich
komme damit nicht klar.

T: Du hast zusätzlich zu dem Verlust von deinem Freund, von diesem Scheiß-Erlebnis, was heftig in dir
gearbeitet hat, jetzt noch zusätzlich diesen OP-Schock. Na, klar. Das ist ja das, was ich auch immer
sage. Und dann gibt es zusätzlich noch eine Chemo und dann muss der Körper damit auch noch fertig
werden. Und jetzt musst du psychische damit auch noch fertig werden. Ja, klar.

K: weint  Ja, vorher ging es mir scheiße. Aber nicht so scheiße wie jetzt!

T: Dann sag ihnen das. Lass sie alle auftauchen und sag ihnen genau das.  Schlägt

K: schlägt  Dann ginge es mir sehr viel besser als vorher.



T: Sie haben dir letztlich nicht wirklich geholfen, sondern dich noch tiefer reingetrieben. Alles nur
Hypothese, wenn sie das nicht machen, stirbst du. Kuck Mal, es ist eine Hypothese. Es ist unglaublich.

K: Genau. Und man macht sich dann schuldig. Ja, wenn ich in einem Jahr wiedergekommen wäre,
wäre  voller Metastasen gewesen, dann hätte der Arzt sich aufgehängt. schlägt  Ja und?!

T: Kuck mal mit welcher Angst... Das heißt, die übertragen ihre Angst auf dich.

K: Alle haben Angst. Und natürlich, man hört ja auf die Ärzte.

T: Sag es ihnen.

K: Ja, natürlich hört man auf die Ärzte und auf Sie. Weil man denkt, die wissen mehr. Die wissen
überhaupt nichts.

T: Spür ihre Angst, die leben so weiter. Das ist sehr, sehr weit verbreitet, dass jeder nur das Risiko
abwälzt und sagt, machen wir das, was alle machen, dann sind wir am wenigsten...

K: Genau, dann sind wir auf der sicheren Seite.

T: Ja. Was ja auch stimmt. Du bezahlst nur dafür.

K: Jedenfalls gehe ich für den Rest meines Lebens zu keinem Scheiß-Arzt mehr. Nie wieder. Nie wieder.

T: Sag es ihnen.

K: Ich werde nie wieder zum Arzt gehen! schlägt  Ich vertraue nur noch mir. schlägt  Das blöde ist nur,
dass ich die Hälfte von der Zeit auch nicht weiß, was ich will oder ob ich mir vertrauen kann.

T: Ja, klar. Dann nimm mal diese Karen aus dem Keller mit hinzu, weil die ist ein Teil von dir. Und dann
musst du natürlich wieder durch alles durchgehen. Das stimmt schon. Jetzt hast du keine Chance mehr.
Du musst durch alles durchgehen, damit du wieder fit und gesund wirst. Du musst trotzdem im
Nachhinein beweisen, haben die Recht? In einem Jahr sind Metastasen da? Zumindest die Angst wirkt
weiter. Wir kriegen das schon in den Griff. Du musst nur durchgehen. Da bleibt dir nichts übrig. Du
kannst es nur für die anderen zeigen, dass es eine Alternative gibt. Und du hast sehr gute Chancen. Ich
kenne viele, die die Chemo weglassen und dann durch den Prozess durchgehen und gesund werden.
Und die meisten davon lassen sich tatsächlich vorher operieren, weil sie Angst haben. Es gibt nur ganz
wenige, die sich verweigern und es funktioniert trotzdem. Die allermeisten haben letztendlich Angst.
Das stimmt.

K: Ich meine, es gibt immer noch einen Unterschied... eine kleine Narbe. Über eine kleine Narbe hätte
ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob OP ja oder nein.

T: Was haben die denn gemacht? Haben die dir die ganze Brust abgenommen? Hätte das denn sein
müssen?

K: Die haben mir alle gesagt: ja.

T: Frag sie, ob das stimmt? Man kann eine Brust erhalten, man kann nur den Knoten rausmachen, man
kann alles wegmachen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ich hab vor kurzem eine Ärztin gehabt, die



hat gesagt, wenn Ärzte entscheiden, dann immer auf die sichere Seite; warum sollen sie denn ein Risiko
eingehen? Lieber mehr wegmachen als weniger und wenn es falsch war, dann merkt es ja eh keiner.
Die haben die Freiheit. Natürlich haben sie die Freiheit.

K: Die haben mir alle gesagt, ohne Chemo, wenn ich Chemo-Therapie gemacht hätte....ich habe ja mit
vielen Ärzten gesprochen. Einer hätte die Brust erhalten. Die anderen alle nicht.

T: Die haben alle gesagt, komplett weg?

K: Das hatte halt schon in der Brust gestreut.

T: Ist da so was wie eine Biopsie gemacht worden?

K: Hm. Ich wollte nur, ich könnte die Zeit zurückdrehen um zwei Monate.

T: Ja. Was hättest du anders gemacht? Mach es einfach noch mal kuck mal, was geht?

K: Erst mal hätte ich vieles schon vorher in meinem Leben geändert, damit ich nicht unglücklich
gewesen wäre.

T: Sag das mal dieser Karen, die da im Keller liegt. Oder erzähle es deiner Mama mal. Drücke es aus.
Das ist alles wichtig jetzt.

K: Ich wäre eigentlich längst aus S. weggewesen. Weil irgendwie war ich da schon längst nicht mehr so
glücklich.

T: Also, du wärst aus deiner Arbeit rausgegangen, weil sie eigentlich doch nicht so richtig toll ist für
dich? Oder war es der Ort? War es deine Arbeit oder war es der Ort? Oder war es das Klima, wo du
gearbeitet hast?

K:  Vielleicht die Umgebung. Diese ganzen Männer dort. Die alle denken: Fremdgehen ist O.K. und das
gehört dazu. Das ist nicht meine Welt.

T: Sag es ihnen mal, lass sie mal auftauchen.

K: Ich hatte letztes Jahr ein Vorstandsgespräch und da hätte ich einen anderen Job machen sollen.
seufzt  schwer  Und dann wäre ich diesem blöden Neil nicht begegnet.

T: Sag es ihm.

K: Dann wäre ich dir nicht begegnet; das hätte ich mir ersparen können.

T: Ja. Du hast dich verliebt in ihn. Was willst du machen? Kuck mal, an welcher Stelle ist es denn schief
gelaufen? Du hast dich verliebt, das ist ja O.K. Passiert ja, was willst du machen?

K: Ja, aber ich hätte mich...

T: Sag es ihm.

K: Ja, ich hätte  an der Stelle, wo ich gemerkt habe, dass du dich zurückziehst, da hätte ich gesagt, da
kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst.



T: Ist es so was, an der Stelle hast du dann nicht locker gelassen? Was ist passiert? Erzähle es ihm. Das
ist wichtig. Er hat sich zurückgezogen, was hast du da gemacht? Sag es ihm.

K: Anstatt, dass ich dich dann losgelassen habe, habe ich mehr festgehalten.

T: Ja, genau. Und spür mal, wo das herkommt? Das ist irgendein ganz altes Muster.

K: Da ist wieder mein Vater da.

T: Dann sag es ihm. Sag ihm genau das.

K: Er läuft weg und je mehr ich ihn versuche zu halten...

T: Sage es ihm direkt.

K: ... ja, du läufst immer weg von mir und je mehr du wegläufst, desto mehr versuch ich dich zu halten.
Und desto mehr tut es weh, weil ich dich nicht halten kann.

T: Und kuck mal, wie alt du bist, wenn du das zu deinem Papa sagst.

K: Ja, ganz klein.

T: Dann sag deinem Papa, er ist eigentlich die dickste Ursache, warum du dieses Verhalten gelernt hast.

K: Das habe ich ihm ja gesagt. schlägt

T: Dann musst du es ihm tausendmal sagen, bis es dir egal ist. Oder bis er einverstanden ist. Oder bis er
hinter dir steht und nicht mehr wegläuft.

K: Aber das macht er ja dann. Ich habe es ihm ja gesagt. Dann läuft er ja noch mehr weg. Und ich habe
ja keine Wahl als dass ich dann irgendwann aufgebe und sage: O.K. jetzt reicht es.

T: Dann sag deinem Papa das auch.

K: Ja, du zwingst mich dazu, mich rumzudrehen und zu gehen.

T: schlägt   Dann sag ihm mal, er soll bleiben! Fordere ihn auf mit dem Schlagstock, er soll da bleiben.
Hilf mal der Kleinen, der der Papa immer wegläuft. Geh du als heutige hin und hilf der Kleinen jetzt.
Papa, du bleibst jetzt da! Du stellst dich jetzt!

K: schlägt   Du bleibst jetzt da! Du hörst jetzt mal zu, was ich zu sagen habe! Stell dich mal! Erzähle mir
mal, wie es war!

T: Fordere deinen Papa ein. Das ist das allerwichtigste. Wenn er wegläuft, dann prägt sich das Muster.
Dann klammerst du mit den Männern, dann tun sie dir weh. Fordere deinen Papa auf, dass er jetzt bei
dir bleibt. Wenigstens das müssen wir hinkriegen. In deinem Kopf muss der Papa bei der kleinen Karen
bleiben.

K: Genau. schlägt



T: Du musst es ihm nur ganz klar sagen, was er machen soll; was du willst von ihm. Der hat das zu
machen. Punkt.

K: ...

T: Hol mal diese Karen aus dem Keller, die soll mithelfen, die hat Power. Sag es ihr mal, wir brauche die.

K: schlägt los

T: Ganz genau. Wie ist es, wenn sie anfängt?

K: Ja, dann läuft er nicht mehr weg; dann ist er ganz klein.

T: Au ja. Dann sprich sie mal an die Karen, die brauchst du nämlich jetzt.

K: Ich möchte, dass du mir hilfst, dass er gefälligst mal da bleiben soll.

T: Wie ist das für dich?

K: Ja, gut.

T: Was macht dein Papa?

K: Er setzt sich hin und bleibt jetzt erst mal.

T: Sag ihm das, lob ihn mal ein bisschen.

K: Ja, schön, dass du dableibst.

T: Ja, genau. Geh doch mal in den allerersten Raum zurück und kuck mal, wie dieser Raum jetzt
aussieht? Der Kellerraum, deine Welt, kuck mal wie der aussieht?

K: Da will ich nicht mehr hin, die Türe ist auch zu.

T: Dann gib der Karen von da unten mal einen Platz in deiner anderen Welt. In deiner heutigen Welt.

K: Die soll hinter mir stehen. Stell dich hinter mich.

T: Und sei für mich da. Kuck mal, ob du auch für sie da sein kannst? Sie braucht auch mal deine Hilfe.
Sie muss auch sein dürfen, heißt das, und wenn sie Wut, Hass und Gefühle hat und alleine ist, sie muss
da sein dürfen, heißt das. Es muss da sein dürfen. Du darfst sie nicht wegschicken, Karen. Das ist so,
das gehört dazu. Du bist das auch. Sonst sperrst du sie wieder in ihre Welt ein und die ist ganz weit
weg von deiner Welt. Du brauchst diese Kraft auch in dir.  Ja. Sag es jetzt mal deiner Mama. Kuck mal,
wie die reagiert darauf?

K: seufzt schwer

T: Was passiert?

K: Ja, die kommt zurück. Ja, ich muss die mehr an mich ranlassen, damit die gesünder wird.



T: Ja, das stimmt sogar. Das heißt so ganz praktisch - auch wenn es schwierig ist, immer wenn du
Gefühle bekommst, schick sie nicht weg; lass sie da sein. Du musst die Gefühle wieder ein bisschen
dichter an dich herankommen lassen. Es geht ja nicht um die angenehmen Gefühle, sondern um die
unangenehmen Gefühle. Die angenehmen Gefühle, das ist nicht so schwierig. Wenn du Hass hast,
wenn du wütend bist, traurig bist, verzweifelt bist, deprimiert bist, diese ganzen Gefühle. Die gehören
ein Stückchen jetzt dazu, du darfst sie nicht mehr wegdrücken, das ist nicht so einfach. Traust du es dir
zu? Der nächste große Schritt heißt: diese Karen darf wieder am Leben sein.

K: Hm. Das tut echt total weh. Aber ich glaube, das war echt der Schock mit dem Spiegel.  Weil da habe
ich gemerkt....

An der Stelle bricht die Aufzeichnung leider ab.

6. Sitzung  -  Papa (14.1.08)

Zu Beginn der Sitzung taucht ein reißender Fluss auf und die Angst der Klientin, die Kontrolle zu
verlieren. Sie hat Angst vor intensiven Gefühlen und bevorzugte in ihrem bisherigen Leben, eher
den langsamen und ruhigen Fluss. Dadurch war das Leben zwar etwas langweilig, aber sie hatte
ihre Beziehungen und ihre Gefühle weit gehend im Griff. In dieser Sitzung setzt sich die Klientin
intensiv mit ihrem Vater und ihrem Partner auseinander und trifft schließlich ihre Entscheidung für
den reißenden Fluss. Sie ist bereit, sich ab jetzt mit ihrem Partner offen auseinander zu setzen und
sich ihm zu zeigen, wie sie wirklich ist – auch auf die Gefahr hin, so nicht angenommen, sondern
vielleicht sogar verlassen zu werden. Sie will nicht mehr die „strahlende Powerfrau“ spielen. Das
Muster lieb und zugleich stark zu sein, entstand in ihrer Kindheit. Nachdem der Vater gegangen
war, versuchte sie mit diesem Verhalten die Mutter zu stützen. In Wirklichkeit aber steckt ein
verzweifeltes und zugleich trotziges Kind in ihr, das endlich gesehen und erlöst werden will.

T: Wenn du angekommen bist, ist da dieser Gang mit Türen. Wenn du da bist sag mir bescheid, was du
wahrnimmst.

K: Ich sehe keine Türen. Das ist ein reißender Fluss. Es geht eine Treppe runter und die führt in einen
Fluss.

T: O.K. Wie wirkt das auf dich, wenn du das so wahrnimmst? Oder frag mal den Fluss, was er für eine
Bedeutung hat, wenn er so auftaucht.

K: Was hast du für eine Bedeutung? Ich sehe irgendwie das Wort - Angst und Bedrohung.

T: Oh, ja. Fluss hat auch normalerweise die Bedeutung Lebensfluss. Frag mal ob er auch ein Symbol für
dein Leben ist. Wie dein Leben fließt oder wie dein Leben fließen will, oder was das mit deinem Leben
zu tun hat?

K: Ja. Was bedeutet das für mein Leben? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Hat es mit
Lebensfluss zu tun? Ja, schon, das ist zu heftig.

T: Gut, dann soll der Fluss dir doch mal zeigen, was ist den so heftig? Oder, was macht die Angst oder
was bedroht dich? Das waren ja auch die zwei Worte die aufgetaucht sind.



K: Der ist nicht so ... der fließt nicht ruhig. Da sind zu hohe Wellen und diese Strudel und ... ein
gefährliches Wasser halt.

T: Na gut, dann frag ihn wieder, was bedeutet das für dein Leben? Gibt es Situationen, die so heftig
sind, die hoch sind, die intensiv sind? Was macht dir Angst in deinem Leben?

K: Was bedeutet das denn? Was macht die Angst in meinem Leben?  Was macht mir Angst in meinem
Leben?

T: Genau. Was macht dir Angst?

K: Ja, ich kann es halt nicht. Es muss ruhig sein. Dass ich die Kontrolle habe.

T: Ja, genau. Dann sag es dem Fluss: Ich will nicht dass du lebendig und wild bist. Ich will, dass du ruhig
und träge bist; dann habe ich die Kontrolle. Du bringst es ja auf den Punkt. Vielleicht hast du einfach
Angst vor so viel Lebendigkeit, Dynamik und Power. Das ist ja gefährlich, das ist ja wild, mitreißend.

K: Ja, genau. Ich hätte dich lieber ganz ruhig, damit ich das alles im Überblick habe und das
kontrollieren kann.

T: Ja, genau. Kuck mal, ob das irgendwas ausmacht?

K: Das Wasser verändert sich, das steht jetzt nur so.

T: Das heißt du kannst es tatsächlich, wenn du es willst, in deine Kontrolle nehmen. Gut, dann kuck mal,
ob es schöner ist für dich, ob es anders ist? Ob du es tatsächlich so haben willst?

K: Es ist halt schön, aber wenn ich rein geh, ist es schon ein bisschen langweilig.

T: Ja, dann sag es mal dem Fluss.

K: Ja, ich fühle mich wohler so, aber das ist ja langweilig. Wenn ich rein geh, ist es nach fünf Minuten
langweilig.

T: Ja. Gut, dann hol den alten Fluss herbei und sag: du bist aber lebendig, auch wenn du mir Angst
machst. Nimm so deine Worte.

K: Du bist halt schon lebendiger, auch wenn du mir Angst machst.

T: Das heißt, es muss wohl zwei Zustände in deinem Leben geben. Der eine, der wilde Fluss, der dir
Angst macht, und der Schöne, Harmonische, der auch langweilig ist. Und die beiden Flüsse, jeder Fluss
soll einfach mal ein entsprechendes Bild aus deinem Leben herbei holen. Was entspricht das in deinem
Leben? Was für eine Beziehung oder welche Situation?

K: Ja, zeigt mir mal Bilder, die zu jedem Fluss passen. Ja, der reißende Fluss halt, wenn ich lache und
weine und gute und schlechte Gefühle habe.  Bewegt

T: Lass sie mal da sein. Da passiert grad ganz viel. Kuck mal, wo sie her-kommen und wo sie
hingehören. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie du denkst. Gefühle sind ja was Tolles, lass sie
mal da sein. Spür mal, welche Gefühle hast du denn? Sehnsucht oder keine Ahnung ... lass sie mal dein.



K: Also im Moment bin ich traurig.

T: Genau, du gehst in die Tiefe des Wassers vielleicht. Dann sprich mal deine Traurigkeit an und sag: du
bist da, ich fühle dich. Oder frag sie mal zu welchem Fluss sie gehört? Oder ob sie zu beiden gehört, in
jedem Fluss zu Hause ist.

K: Ja, ich fühle die Traurigkeit. Zu welchem Fluss gehörst du? – Zum Reissenden; zum Stillen – da habe
ich mich nie traurig gefühlt.

T: Ja, genau. Dann lass dich mal von der Traurigkeit dahin tragen, wo sie entstanden ist. Oder wo
gehört sie hin? Was will sie dir sagen oder zeigen? Sie ist ja was ganz Lebendiges. Traurigkeit ist ja
wirklich ein tiefes Gefühl. Schau mal, was macht dich traurig? Was ist es denn?

K: Ja, zeig mir mal, wo kommt die Traurigkeit her? – Jetzt sehe ich wieder so, wie meine Eltern immer
streiten.  bewegt

T: Spür mal das ist aber auch lebendig. Offensichtlich ist es für dich ganz schwer... oder es macht dir
Angst oder ist bedrohlich; aber es ist zumindest lebendig; einfach nur mal mitkriegen. Oder zeig deinen
Eltern diesen reißenden Fluss, der irgendwie damit zusammenhängt. Zeig es ihnen mal, wenn sie sich
so streiten, dass das so eine Bedrohung macht in dir.

K: Ja, genau. Kuckt euch mal den Fluss an. So fühle ich mich, wenn ihr streitet.

T: Genau. Schau mal, wie sie reagieren?

K: Na, die hören dann auf.

T: Kuck mal, ob das wirklich so ist? Ob die aufhören sollen?

K: Ja, ja, weil dann sehe ich auch wieder das stille Wasser.

T: Genau. Weil es scheint ja nur für dich wichtig zu sein, dass du es einordnen kannst. Dass die Angst
und Bedrohlichkeit herausgeht. Vielleicht ist es ja sogar O.K., wenn die sich streiten, wenn du es
einordnen kannst. Vielleicht konntest du es nur nicht einordnen, dass das der Punkt ist. Vielleicht war es
nur bedrohlich für dich, das Streitende, das Lebendige. Frag sie einfach mal, ob ihnen das Streiten auch
gut tut? Fragen wir mal so: ob sie das auch irgendwie gerne gemacht haben. Weil es gehört
offensichtlich zu ihrer Beziehung.

K: Ja, habt ihr das gerne gemacht? lacht – Ja, klar, zumindest meine Mutter. Die hatte richtig Spaß
dabei.

T: Weil dein Vater, habe ich so dunkel in Erinnerung, der sollte sich auch mal wehren lernen.

K: Ja. Und der kann sich nicht wehren.

T: Das wäre optimal gewesen. Red mal mit den beiden. Sag ihnen, was du wahrnimmst, was du denkst.
Wie es für dich ist.

K: Ja. zuckt die Schultern



T: Oder fühle mal hin, ob die wirklich aufhören sollen zu streiten, oder ob die weitermachen dürfen und
du musst halt lernen, dass es heftig ist...keine Ahnung.

K: Die sollen halt anders streiten.

T: Das ist auch eine Idee. Sag ihnen mal wie.

K: Ich hätte gerne, dass ihr anders streitet und mehr Respekt voreinander habt.

T: Oh, ja. Das kann natürlich auch der Punkt sein. Ach, da haben wir das Thema, Respekt. Wissen die
was das bedeutet? Respekt?

K: Ja, meine Mutter weiß es halt, aber sie kann es nicht....bewegt.....sie hat keinen Respekt vor meinem
Vater. Weint

T: Genau, das ist der Punkt. Dann sag das mal deiner Mama.

K: weint  Ich hätte gerne, dass du mit Respekt streitest.

T: Weil dein Vater ist es auch wert, dass er respektiert wird und da ist. Dass er da sein darf.

K: Genau.

T: Weil sonst verlierst du deinen Vater, sonst kriegst du mit, dass sie keinen Respekt hat vor ihm, dann
kriegst du wieder keinen Respekt vor ihm. Dann hast du keinen Papa, dann bist du alleine. Sag es mal
deiner Mama so deutlich.

K: Ja, genau. Weil du keinen Respekt vor ihm hast, habe ich auch keinen Respekt vor ihm. Ich brauche
aber einen starken Vater. Ich hätte so gerne einen starken Vater. weint   

T: Und zeig ihr das mal, deine Traurigkeit, deiner Mama, und auch dieses Bild des Flusses. Jetzt sind ja
alle deine Gefühle da. So dass deine Mama spürt, um was es geht, du willst auch wieder lebendig
werden. Und wenn sie deinen Vater respektlos behandelt, dann wirst irgendwo darüber krank. Ja, kuck
Mal, was ist vor kurzem passiert mit Respektlosigkeit. Das muss ein Thema gewesen sein in letzter Zeit.
Wenn es jetzt so hochkommt. Schau mal, welche Situation gehört dazu? Zu Respektlosigkeit. Das
wolltest du ja auf die Tür schreiben.

K: Ja. Welche Situation? – Ja, da sehe ich die von gestern. Da habe ich mich halt respektlos behandelt
gefühlt.

T: Sei mal in der Situation und drück es aus. Kuck mal, wer dich respektlos behandelt oder du dich so
fühlst und sag es ruhig.

K: Ja, Stefan, ich finde es total respektlos, dass du deine Ex-Freundin hier anschleppst und es nicht für
nötig hältst, es zu sagen.

T: Kuck mal, wie er reagiert?

K: Er versteht es nicht, dass ich mich darüber aufrege.



T: Zeig ihm mal deinen Fluss. Kuck mal, was so abgeht in dir. Das ist ja ein ehrlicher Ausdruck. Du bist
richtig lebendig. Müsste er eigentlich gut finden. Provoziere ihn mal.

K: Ja, kuck dir mal den Fluss an.

T: Ja, wie reagiert er darauf?

K: Er kann es halt nicht nachvollziehen.

T: O.K. Wie ist das für dich, wenn er das nicht versteht?

K: Dann stelle ich meine Gefühle ab.

T: Sag es ihm.

K: Dann sind sofort meine Gefühle weg.

T: Das ist natürlich die harte Methode. Wenn du es nicht nachvollziehen kannst: „Dann schalte ich ab.“
O.K. kennst du das auch von deinem Papa oder deiner Mama? Wo hast du das gelernt, dass es so ist?
Weil er hat ja ein Problem, wenn er was nicht nachvollziehen kann, hat er ja Probleme. Und du bist
offensichtlich an sein Verhalten gekoppelt. Zack, schaltest du dein Gefühle ab. Woher kennst du das?
Schau mal was auftaucht.

K: Woher ich das kenne oder woher meine Eltern das kennen?

T: Nee, woher du das kennst?

K: Ja, ich mach das immer.

T: Dann geh doch mal dahin zurück, wo du es gelernt hast. Wo du gemerkt hast, ach so funktioniert am
besten für mich. Wenn jemand dich nicht versteht, schaltest du ab. Kündigst du die Solidarität auf.

K: Bei meinem Stiefvater glaub ich.

T: Lass mal eine Situation auftauchen. Nimm eine Wichtige. Schau mal welche kommt?

K: Da sind so viele. Immer so...irgendwas ... was er sagt, er hat recht.

T: Gut, dann sag ihm das. Dass du als einzige Möglichkeit die übrig bleibt und offensichtlich übrig
geblieben ist, abzuschalten. Dass du aus dem Kontakt gehst. Sag ihm das, das muss er wissen.

K: Ja, weil ich sehe ja, dass es gar nichts bringt ...

T: Sag es ihm.

K: Weil ich sehe ja, dass es gar nichts bringt mit dir zu diskutieren, dann geh ich lieber direkt.

T: Und sag ihm aber auch, dass du offensichtlich so was lernst wie, bei jedem anderen Mann später
machst du es auch so: wenn der dich nicht versteht, gehst du einfach. Das scheint zumindest so
zusammenzuhängen. Dein Stiefvater hat diese Macht über dich und er prägt dich, ewig. Das soll er
auch wissen.



K: Ja, das weiß ich schon; du hast eine Riesen Macht über mich. Und sogar heute noch. Ich meine, mir
ist das ja letzten Monat aufgefallen. Ich geh dann weg. Ich merke dann, du fängst dann wieder von
irgendwas an, wovon du überzeugt bist; willst gar nicht hören, was ich zu sagen habe und dann geh ich
weg. Weil dann, ja, das halte ich nicht aus.

T: Ist eigentlich auch O.K., weil du bist nicht gemeint, was sollst du da? Aber dass du es nicht aushältst
und dass du es auf Menschen überträgst, die du liebst, das ist schade. Das ist ein Mechanismus dann
geworden. Du bist ja nicht frei. Weil wer seine sture Ansicht hat, und du kannst ihn nicht erreichen, ist
ja O.K. zu sagen, du lebst halt dein Leben. Weißt du, das ist ein Mechanismus geworden, dass du dich
sofort abschneidest sogar von Menschen, die du liebst. Das ist ja echt schade. Mach es ihm mal
irgendwie so klar, dass er so eine Macht über dich hat, bis heute. Das ist nicht O.K.

K: Das ist nicht O.K. Du hast echt total Macht über mich. Ja, ich mache das schon immer bei jedem,
wenn ich mit dem diskutiere und das Gefühl habe, ich komme nicht gegen den an, dann gehe ich
immer. Und das ist nicht O.K., ich möchte das nicht mehr.

T: Gut, dann geh doch mal hin zu Stefan und kuck mal, ob du das da auch willst, gehen willst oder ob du
es einfach zwangsläufig machst? Und wenn du nicht gehen willst, kuck mal, ob du da bleiben kannst.
Ob du es anders machen kannst? Probiere es aus. Weil da fällt es dir vielleicht leichter. Oder nimm
jemand anders her.

K: Am liebsten würde ich mich gerne so richtig streiten.

T: Gut. Sag es ihm.

K: Am liebsten würde ich mich richtig streiten.

T: Das klingt so ein bisschen, als ob du dich nicht richtig trauen würdest, weil dein Papa ja ganz
gegangen ist. Vielleicht ist es ja so rum. O.K. probier es einfach mal, mach es doch einfach mal. Mal
sehen was passiert, wir testen es mal aus.

K: Am liebsten würde ich dir jetzt alles sagen, boah... , was das mit mir macht!

T: Genau. Dann riskiere es jetzt mal. Er ist dir gegenüber. Jetzt kannst du es eh riskieren, dann siehst du
ja, ob er abhaut. Und dann weißt du: oh scheiße...das ist zu heftig. Das muss ich anders machen. Wir
kucken einfach mal, wo es herkommt. Kann auch sein, dass er sagt, ach toll, jetzt bist du richtig
lebendig. Er findet es gut, weil er ist ja nicht dein Papa.

K: Ich finde es total Scheiße, was du gemacht hast.

T: Kuck mal, wie er reagiert. Ob du ihn erreichst? Ob du ihn triffst?

K: Du kannst dich unterstehen so was noch mal zu machen.

T: Trau dich ruhig direkt zu sein. Ganz frech zu sein. Kuck mal wie er reagiert?

K: Ich habe Lust richtig laut zu werden, dass du richtig zuhörst.

T: Ja, mach das. Dann setz dich auf, nimm ein Schlagstock, das scheint immer am besten zu
funktionieren. Kuck mal, was dabei rauskommt?



K: beginnt zu schlagen...Ich will, dass du dableibst und zuhörst und siehst, wie weh du mir getan hast.
schreit  und weint.

T: Und lass deinen Vater auch da sein, der gehört irgendwie auch dazu.

K: schreit und schlägt  Du hast mir total wehgetan! weint

T: Red am besten mit allen beiden. Der ist damals auch gegangen, ist abgehauen.

K: Ich glaub, ich knöpf mir den mal vor. schlägt  So ein Arsch, ich hab mich auf dich eingelassen. weint

T: Schau mal wie er reagiert?

K: Na, wenigstens bleibt er stehen und hört mir zu, wenn ich laut werde.

T: Dann sag ihm das.

K: Na, ich sehe das schon, dass du stehen bleibst, wenn ich laut werde. Oh, ich bin so wütend auf dich.

T: Ja, dann drück es aus.

K: Oh, ich bin voll wütend auf dich!

T: Sag ihm ruhig alles warum du wütend bist; das muss er wissen, das muss alles raus.

K: schlägt  Ich bin wütend, weil du so schwach bist. Einfach abhaust, anstatt da zu bleiben. Oh, das war
schon immer so. Scheiße. weint

T: Und sag ihm auch, dass du es jetzt genauso machst.

K: Genauso. Und ich bin jetzt genauso. Schöne Scheiße.

T: Die Schwäche von deinem Vater übernommen und die Streiterei von deiner Mama, dass du jemand
wegtreibst oder weggehst. Du musst dich von beiden befreien.

K: Genau.

T: Und hol ruhig auch mal den Stefan herbei und kuck mal, ob er eine Ähnlichkeit hat oder ob er anders
ist? Ob er auch abhaut oder ob er da bleibt? Oder ob du dich nur nicht traust, weil du auch denkst er ist
wie dein Papa und haut ab? Keine Ahnung. Probiere es aus.

K: Das weiß ich ja gar nicht, weil ich gehe immer lieber zu erst.

T: Sag es ihm.

K: Ich gehe immer lieber zuerst, bevor der andere überhaupt die Chance hat abzuhauen.

T: Damit du nicht alleine gelassen wirst.

K: Genau.



T: Ja. Versuchst nicht zu spüren, wie weh das tut. Oder immer noch tut. Der Schmerz ist noch da. O.K.
dann spür doch mal, was passiert, wenn der Stefan dich alleine lässt? Weil er dir verschweigt, seine Ex-
Freundin bringt er mit oder nimmt er mit. Wer weiß, vielleicht wird er dich wirklich alleine lassen,
bekomme mal eine Idee, wie der Schmerz sich anfühlen könnte. Und dann geh hin mal zurück zu
deinem Papa, der dich alleine gelassen hat und der Schmerz ist immer noch so ein bisschen da, oder
viel da, ich weiß es nicht.

K: Ich glaube, das würde ich gar nicht aushalten.

T: Aber der ist noch drin in dir, Karen. Zeig deinem Papa den Schmerz. Oder sag ihm wie heftig weh er
dir getan hat. Er muss irgendwann raus der Schmerz, sonst läufst du vor jedem Mann davon. Bevor der
dich verlässt, gehst du. Und der geht dann, weil du ja sowieso gehst. Wer will dann bei dir bleiben,
wenn er ahnt, zack bist du weg? Das ist sehr schwer. Ein Mann dürfte dich nie verletzen, dass du nie vor
ihm gehst. Das ist ganz, ganz gefährlich. Er müsste dich behandeln wie ein rohes Ei. Ganz vorsichtig.

K: Genau. Das habe ich auch versucht. Aber das ist dann zu langweilig.

T: Ja. Das funktioniert nicht, der nimmt dich auch nicht ernst. Da ist auch keine Reibung da. Keine
Auseinandersetzung, du willst dich ja auch fetzen auf der anderen Seite. Du willst beides. Eigentlich
willst du das machen, was deine Mama gemacht hat. Du willst dich fetzen, aber der Kerl soll da bleiben.

K: Genau. Aber ich hab echt Angst mit meiner Mutter, dass dann jemand...

T: Sag es ihr.

K: ... der haut dann ab.

T: ... genau dasselbe Schicksal erleidest wie deine Mama. Spielt sich alles ähnlich ab, zack...haut er ab.

K: Genau.

T: Na klar, wer will sich das antun? Das heißt, die Unerlöstheit deiner Mama musst du jetzt aufarbeiten.
Du musst es jetzt riskieren.

K: weint

T: Dann sag es den beiden. Die sollen sich ruhig streiten, aber dein Papa soll nicht abhauen. Fordere die
beiden auf.

K: Ja, genau. Ihr könnt ruhig streiten, aber ihr sollt mit Respekt streiten und keiner soll abhauen.

T: Ganz genau. Kuck mal wie sie reagieren die beiden?

K: Ich habe schon das Gefühl, dass meine Mutter dann Respekt kriegt.

T: Sag es ihr.

K: Ich habe dann das Gefühl, dass du auch Respekt kriegst. Und dann auch anders mit dem reden
kannst.



T: Gut. Es geht um deine Situation mit dem Stefan gestern oder wann das war. Trau dich. Nicht
abzuhauen. Da zu bleiben. Zu streiten. Fragen zu stellen. Zu schimpfen, was auch immer. Keine
Ahnung. Du darfst alles tun.

K: weint  Ich bin sauer.

T: Ja, sage es ihm. Was heißt das? Sei ehrlich. Oder teste ihn, ob er da bleibt, oder ob er abhaut?

K: Ja, wie?

T: Weißt nicht?

K: Hm.

T: Sag ihm doch mal alles, was du über ihn denkst. Im Sinne von: kuck mal, du hast mir wehgetan.
Mach ihm Vorwürfe. Lass deine Wut mal raus, und dann siehst du ja ob er da bleibt. Wenn er sagt: ja
toll, super gut, weiter oder ob er sagt, um Gottes Willen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
Riskiere es mal.

K: Ja, du hast mir total wehgetan.

T: Wie steht er dazu? Er müsste Respekt haben vor deinen Gefühlen, egal, ob die richtig oder falsch
sind. Es sind deine Gefühle. Punkt.

K: Genau. Und das nächste Mal bringe ich dann jemand mit und mal kucken, wie sich das dann für dich
anfühlt.

T: Ja. Schau mal hin wie er reagiert.

K: Da sagt er, du reagierst wie ein kleines Kind.

T: Na gut. Er kommt über die Verstandesschiene. Klar du benimmst dich wie ein kleines Kind. Trotzig,
bockig. Wie du mir, so ich dir.

K: Aber das sind meine Gefühle. Und so fühle ich mich halt!

T: Und er muss jetzt erst mal lernen, dich zu respektieren. Das du so bist wie du bist. Punkt.

K: Genau. Ich bin so wie ich bin.

T: Wenn du ein kleines Kind bist, soll er kucken, ob er dich liebt.

K: Genau. Und ich will auch so sein können wie ich bin. Und mich nicht verstellen müssen.

T: Und genau das sagst du auch zu deinem Papa. Weil da ist es damals anscheinend abgerissen.

K: Zu meinem Vater?

T: Ja.



K: Ja, genau. Ich will so sein können ... das ist das Thema heute. Ich will so sein können wie ich bin. Und
ich möchte nicht immer so tun, heile Welt wegen dir spielen. Ich möchte mich auch mit dir auseinander
setzen.

T: Und bockig sein.

K: Er geht mir immer aus dem Weg.

T: Sag es ihm...du ...

K: Ja. Du gehst mir immer aus dem Weg und tust so, als sei alles in Ordnung. Für mich ist überhaupt gar
nichts in Ordnung. Weint

T: Ja, genau. Und dein Vater hat dich zu nehmen wie du bist. Klein und trotzig, bockig und alleine und
Angst vor ihm. Was auch immer.

K: Genau. Wenn du mich gerne hättest, dann hättest du mich auch so gerne.

T: Und kuck mal wie er reagiert darauf? Ich glaube sogar, wenn du dich ihm so zeigst wie du bist,
müsste er auf dich zukommen. Kuck mal hin.

K: weint  Ich will, dass du mir zuhörst. Dass du mich verstehst oder es versuchst.

T: Und schau mal, wie er reagiert?

K: Jetzt kommt er und nimmt mich in den Arm. Ich will so gern, dass ich mich mit dir mal so richtig
auseinandersetzen kann. Und dass du aufhörst, mir aus dem Weg zu gehen. Ich halte das nicht aus,
wenn du dich mir immer entziehst. weint

T: Sag ihm ruhig, wie sehr er dir gefehlt hat die ganzen Jahre, dass er nicht da war. Dass er dich nicht
so genommen hat, wie du warst, wie du bist. Erzähle dir alles, was dir einfällt. Jetzt im Moment ist er da.

K: Du hast mir ganz schön gefehlt. Ich wünschte wirklich, dass du mich so nehmen kannst wie ich bin.
Und nicht nur immer, wenn ich strahle und dein Tochter bin, auf die du so stolz sein kannst. Dass du
stolz darauf bist, so wie ich bin.  weint

T: Trau dich ruhig, so zu sein wie du bist. Du bist halt auch hilflos, du bist halt auch klein, du bist halt
auch bockig.

K: Genau. Ich bin bockig und trotzig und ich streite mich gerne.

T: Ja. Sag es dem Stefan auch. Wenn er dich irgendwie toll findet und dich liebt, dann muss er dich
sowieso nehmen so wie du bist. Du musst dich nicht mehr zurückhalten.

K: Genau. Ich habe keine Lust anders zu sein als ich bin.

T: So ein liebes, braves Mädchen zu lieben ist ja nicht so schwierig. Aber eine, die bockig ist, auch noch
zu lieben, das ist dann schon ehrlich.

K: Genau, ich will ehrlich sein.



T: Das heißt aber auch, wenn du ganz ehrlich bist, wie du bist, dann kriegst du ganz schnell heraus, ob
der andere wirklich was für dich empfindet. Wie richtig er da ist. Das heißt auch, wenn du ihn verlierst,
hast du nicht wirklich einen großen Verlust gehabt. Also riskiere es. Es liegt auch ein bisschen an dir.
Und es kann sogar sein, dass er dich dann mehr liebt, weil du bist ganz ehrlich und offen. Riskiere es
aber auch, ich plädiere...

K: Das kann ich halt nicht, ich verstelle mich immer.

T: Ja, ja. Da ist die Angst da. Deshalb plädiere ich bei dir für den wilden Fluss. Auch wenn er gefährlich
ist. Er ist zumindest lebendiger. Weil er entspricht dir mehr. Du bist eigentlich mehr dieser wilde Fluss.
Da ist ganz viel Power und Lebendigkeit. Du hältst dich nur ein bisschen zurück.

K: Ich glaube, da habe ich echt Angst. Gefühle machen mir total Angst.

T: Und sag das deinem Papa, dass das wahrscheinlich der dickste Knackpunkt an dir ist, dass er dich
damals so als Papa irgendwie nicht wirklich angenommen hat. Keine Ahnung. Was du nicht sein
durftest als Kind mit deinen Gefühlen, weil da fehlt dann so was wie eine Stabilität oder... keine
Ahnung.

K: Hm. Das merke ich ja jetzt. Jetzt darf ich ja nicht so sein wie ich bin. Ich durfte es nicht sagen, dass es
mir schlecht geht, wenn ich krank war. Ich durfte nicht heulen. Ich muss immer nur die brave Tochter
sein, auf die man stolz sein kann. Und die strahlt. Der geht es immer gut. Ich habe da keine Lust mehr
drauf.

T:  Dann spür doch mal, wer es dir so aufgedrückt hat und gib es zurück. Und sag, das machst du jetzt
nicht mehr. Wer hat es denn am meisten von dir verlangt, dass du strahlend bist, groß und toll. Wer war
es?

K: Ich habe das Gefühl, da ist meine Mutter. Ich habe das aber gemacht, weil wenn es ihr nicht gut ging.

T: Sag es ihr.

K: Ja, ich glaube, ich habe das so gelernt, weil wenn du alleine warst und wenn es dir nicht gut
geht...und dann habe ich halt so getan, dass es mir gut geht. Weil du hast dich immer gefreut, wenn es
mir gut ging.

T: Du hast versucht als Kind für deine Mama da zu sein.

K: Genau.

T: Statt, dass die für dich da ist. Du durftest nicht Kind sein.

K:  weint   Ich habe immer versucht groß und stark für sie zu sein.

T: Sag ihr das.

K: Ich habe immer versucht, groß und stark für dich zu sein. Weil ich wollte dir gerne helfen.  weint

T: Ja. Schau mal wie sie reagiert, wenn du es ihr so ehrlich zeigst.



K: Das macht sie traurig, weil das will sie nicht. - Ich habe mich total verbogen. Ich habe nie gezeigt, wie
ich mich gefühlt habe. weint

T: Zeig dich jetzt dem Stefan gegenüber so. Und gehe nicht weg. Bleib da und zeig dich wie du bist.
Riskiere es einfach. Zeige ihm, dass es dir weh tut. Auch wenn er sagt, das ist Quatsch, das kann ich
nicht verstehen. Das ist deine Realität. So ist es. Und du musst lernen es zu zeigen.

K: Ja. Genau. Und wenn ich trotzig bin und bockig, dann will ich, dass es O.K. ist. Und wenn ich mich
wie ein kleines Kind benehme, dann will ich, dass es auch O.K. ist. Ich habe keine Lust mehr so zu tun,
als wäre alles in Ordnung, wenn für mich gar nichts in Ordnung ist. weint  Ich will mich nicht mehr
verstellen müssen. Ich will endlich ehrlich sein. Und ich habe aber Angst ehrlich zu sein, weil ich habe
Angst, dass der andere dann geht.

T: Ja. Dann sag es denen allen, die gegangen sind. Lass sie auftauchen, sag es ihnen. Kuck mal, wer
alles auftaucht?

K: Ja, also, mein Vater... Das ist eigentlich jeder Mann in meinem Leben, ist früher oder später
gegangen, wenn er mich wirklich gesehen hat.

T: Dann haben die alle dazu beigetragen. Oder sie sind vielleicht gegangen, weil du dich nicht gezeigt
hast. Das kann beides sein. Hol sie mal herbei und frag sie mal.

K: Warum sie gegangen sind?

T: Ja.

K: Ja, warum seid ihr gegangen? – Ja weil ich die schon alle vertrieben habe irgendwie.

T: Sag denen doch mal ganz ehrlich, dass du tatsächlich auch Angst hattest dich zu zeigen und dass du
sie lieber deshalb vertrieben hast und gegangen bist. Was auch immer. Und dass du es vielleicht jetzt
sehen kannst. Oder so.

K: Ja, ich habe halt Angst gehabt mich zu zeigen wie ich bin. Und dann habe ich euch lieber vergrault,
damit ich das nicht muss. Dann brauche ich nämlich nicht da Risiko auf mich zu nehmen, dass es weh
tut, wenn ich ich selbst bin und wenn dann jemand geht. Weil er mich ablehnt, weil das kann ich nicht
ertragen.

T: Schau mal, wie sie jetzt auf dich reagieren, wenn du so ehrlich wirst?

K: Ja, dann kommen alle einen Schritt auf mich zu.

T: Genau. Und wie ist das für dich?

K: Schon schön. schnieft

T: Gut dann riskiere es doch mal dich beim Stefan dich auch so zu zeigen, was da ist oder nicht da ist.

K: Naja, genau so bin ich halt. Ich bin trotzig und bockig und ich bin wie ein kleines Kind. Ich muss aber
so sein können, wenn ich ehrlich bin. Und habe keine Lust immer die strahlende Power-Frau zu sein, die
alles managen kann. Da hab ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust mehr mich zu verstellen. weint



T: Ja, kuck mal, ob er es gut findet. Wie er reagiert er darauf, ob er weg geht oder da bleibt. Ob er näher
kommt?

K: Das überlegt er sich noch.

T: Was ist mit deiner Hand?

K: Die ist eingeschlafen. Das macht mich echt so nervös, schon. Wieso muss er denn überlegen?

T: Dann sag ihm das.

K: Das macht mich voll nervös. Wieso musst du denn überlegen? Entweder hast du mich gern oder du
hast mich nicht gern.

T: Frag ihn mal ganz direkt. Kuck ob er mit dem Kopf nickt oder schüttelt. Riskiere es mal.

K: Ob er mich gern hat?

T: Ob er dich liebt.

K: Hast du mich gern? Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da nichts Richtiges.
Ich kann das sowieso nicht glauben.

T: Dann sag ihm das auch.

K: Ja, ich kann das sowieso nicht glauben.

T: Schau mal wie er darauf reagiert. Also wenn ein Mann dich gern hat, dich liebt, dann kannst du es
ihm gar nicht glauben. So was?

K: Ja.

T: Geh auch wieder da zurück. Das kommt wahrscheinlich von deinem Papa. Keine Ahnung, ich schätze
mal. Kuck mal wo es herkommt? Da wo es zum ersten Mal aufgetaucht ist, dieses: ich kann es gar nicht
glauben.

K: Ja, wo hab ich das her: wenn mich jemand gern hat, dann glaube ich das nicht?

T: Genau, woher kennst du das? Wie weit zurück musst du gehen, damit du das spürst?

K: Ganz weit zurück. Da konnte ich noch gar nicht sprechen.

T: Genau, kuck mal, was da passiert ist.

K: weint  Ich weiß nicht.

T: Geh mal hin zu dieser kleinen Karen, oder frag sie mal. Spüre sie mal.

K: weint und wiegt den Oberkörper vor und zurück Ich weiß nicht, irgendwas tut halt unheimlich weh.

T: Sag ihr einfach, dass du das spüren kannst. Irgendwas tut ihr ganz doll weh.



K: weint  Ja, ich merke, irgendwas tut dir weh. Was ist das? Es ist ganz schwarz....ganz ... da ist kein
Halt.  Massiert mit der linken Hand ihren rechten Ellenbogen, Unterarm.

T: Spür mal, was deine Hand machen will oder was die gerade macht?

K: setzt sich gleich anders, hält aber weiter den rechten Ellenbogen

T: Dieses kleine Baby, diese ganz kleine Karen hat irgendwas mit dem Arm. Sie hat irgendwas erlebt.
Irgendwas ist passiert.

K: weint sehr ... jetzt spür ich wieder nichts mehr.

T: Bleib in Kontakt mit ihr. Schau dich mal um, was grade los ist.  spielt Musik ein   

K: Das ist mein Lieblingslied. Verkriecht sich unter die Decke und weint heftig.

T: Kuck mal ist dein Papa noch da? Oder ruf ihn mal.

K: Kommt unter der Decke vor

T: Kuck mal, was passiert, wenn du Papa rufst?

K: ... weint...Ich habe dich so vermisst! Ich habe dich so vermisst! weint heftig  Ich hätte dich so
gebraucht. Es ist dein Job auf meine Mama aufzupassen, nicht mein Job! weint

T: Ganz genau. Und spür mal, dass er da ist jetzt. Du kannst mit ihm reden.

K: Ich möchte so gerne dass du da bleibst. Weil ich kann das nicht. Und ich will gern Kind sein können.

T: Erzähle doch mal, wie dein Papa reagiert; jetzt ist er da.

K: Er nimmt mich in den Arm und beschützt mich.

T: Und lass deine Mama zu kucken. Sie soll sehen, dass du einen Papa hast. Und sie soll lernen, das zu
respektieren; das ist verdammt wichtig für dich.

K: Genau. Er ist genauso wichtig wie du! Du kannst ihn mir nicht einfach wegnehmen! weint

T: Ja...

K: ...weint...Ich halte das nicht aus!

T: Sag es ihr.

K: Was soll ich ihr sagen.

T: Zu wem willst du es denn sagen? Du musst es nicht aushalten, du kannst es auch ausdrücken. Und
du spürst auch, wie viel du ausgehalten hast die letzten Jahre.... Schau mal, wo dein Vater jetzt ist.



K: Jetzt sind mein Vater, meine Mutter und ich nebeneinander. Ich will Kind sein können! weint ...Ich
weiß echt nicht, was ich machen soll.

T: Zu wem sagst du das? In welcher Situation bist du jetzt drin?

K: Ich glaub das ist Stefan.

T: Sei ganz ehrlich und red mit ihm. Sag ihm, dass du Angst hast, dass du wegläufst, dass du du bist, du
hast eben Schmerz gespürt. Erzähle ihm das alles.

K: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen will. Ich habe Angst, dass es zu weh tut...Dreht
intensiv mit ihren Fingern in den Haaren...  Aber ich möchte auch gerne lebendig sein.

T: Zeig ihm ruhig die zwei verschiedenen Flüsse.

K: Aber ich weiß nicht, was ich lieber will.

T: Naja gut, du bist noch im Findungsprozess, ist ja O.K. Kannst dich ja noch entscheiden. Schau dir
doch mal die zwei Flüsse an, vielleicht haben sie sich sogar schon verändert, angeglichen? Wie sehen
sie denn aus?

K: Na ja, der reißende Fluss der hat schon...ist schon langsamer geworden. Die Ufer sind aus Gummi,
damit man sich nicht wehtun kann.

T: Das heißt, wenn du dort an den Strand gespült wirst, dann tut es nicht so weh. Und der andere?

K: Der ist jetzt wie so ein Whirlpool. Der steht nicht, sondern sprudelt so ein bisschen.

T: Wenn du dich jetzt schon ein bisschen entscheiden müsstest, spür mal, wo es dich hinzieht? Zu dem
Bequemen oder zu dem anderen?

K: Schon mehr zu dem Reissenden, aber ich habe so Angst, dass es weh tut. Weil ich kann die Gefühle
nicht aushalten.

T: Wer weiß, vielleicht verändert es sich im Laufe der Zeit. Du hast ja deine Gefühle heute schon ganz
gut aushalten können. Hast sie wieder da sein lassen. Du hast sie gar nicht verdrängt und unterdrückt.
Es ist schön zu sehen und schau mal wie lebendig es sich anfühlt. Und ich weiß, Gefühle schaffen ganz
viel Nähe, wenn du dich mit allen deinen Gefühlen zeigst, deiner Schwäche, dann nimmt dein
Gegenüber dich einfach mehr wahr. Dann passiert mehr Bindung. Es kann auch sein, dass die anderen
Männer weg-gegangen sind von dir, auch weil du dich zurückgezogen hast und deine Gefühle nicht
mehr gezeigt hast. Dann war das nicht mehr so attraktiv. Dann ist das nicht mehr so bindend. Kann ja
auch sein. Weil die Männer haben sowieso schon Probleme mit ihren Gefühlen und dann erwarten die
unterschwellig sogar, dass du mehr Gefühle hast. Und wenn du sie auch nicht hast, dann ist alles fast
ein bisschen gefühllos. Oder du ziehst die Männer an, die ähnlich sind wie dein Vater, die Gefühle
haben, aber nicht dableiben. Gehen müssen, weil sie es nicht aushalten. Na, auf jeden Fall, dein Vater
ist jetzt da. Frag ihn doch mal, ob er bei dir bleiben will. Egal, welche Gefühle du hast und ob er jetzt
einfach mal zu dir steht?

K: Bleib bei mir. Egal welche Gefühle ich habe.

T: Kuck mal, ob er dir das zusichern kann, dass es etwas Selbstverständliches sein müsste?



K: Ja, er nimmt mich in den Arm.  weint  ....so schön, wenn du dableibst! ...weint (Musik)

T: Schau mal zu welchem Fluss du ja sagen könntest? Oder vielleicht müssen die sich auch erst ein
bisschen annähern.

K: Ich weiß, zu wem ich JA sagen will. Das ist der reißende Fluss.

T: Dann sage es ihm. Sag es einfach.

K: Ich will zu dir JA sagen. weint

T: Ja, wenn du willst, dann tu es.

K: Aber ich habe Angst, dass...ich ertrinke oder irgend so was.

T: Ja, vielleicht ist das ja ein weiterer guter Schritt: JA zu dem Fluss zu sagen, aber noch Respekt vor
ihm zu haben. Kuck Mal, ob dein Vater auch JA dazu sagen kann in dir zu deinem Fluss?

K: Ja.

T: Und deine Mutter?

K: Ja. Auf jeden Fall.

T: Und der Stefan? So als Test im Außen?

K: Ich glaube schon.

T: Ja, eigentlich soll er ja nicken oder den Kopf schütteln. Was macht er?

K: Nick oder schüttele mal den Kopf. Ja, der nickt.

T: Ja, du hast ihn dir so ein Stückchen erobert. Du hast ihn ein Stückchen integriert, erarbeitet.
Lebendigkeit und Gefühl. Vielleicht musst du irgendwann gar nicht mehr soviel Kontrolle ausüben, weil
du dich ein bisschen mehr in allem zu Hause fühlst. Und wie fühlt es sich an, so?

K: Ja, ich bin wieder innerlich ruhiger.

T: Das würde auch bedeuten, wenn du ein bisschen in diese Wildheit und  Verrücktheit in dieses Chaos
reingehst, dann wirst du wieder ruhiger. Weil das muss einfach auch sein. Als Methode, als
Veränderungsmethode. Je mehr Kontrolle du aufwendest, desto ungebändigter, desto gefährlicher wird
es. Du fühlst dich ja nicht mehr gut dabei. Das heißt, wenn du mehr Fluss erlaubst, brauchst du ihn
weniger zu beherrschen.

K: Ja.

T: So bist du auf dem richtigen Weg.

K: Ja, das merke ich ja. Chaos kann ich überhaupt gar nicht aushalten. Ich möchte immer meine
Ordnung haben.



T: Ja. Das heißt aber, du brauchst ganz viel Chaos, damit du lernst, damit umzugehen. Du brauchst ganz
viele Gefühle, dass die immer wieder hochkommen, dass du lernst, damit umzugehen. Es geht ja nur
darum, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du brauchst natürlich auch ein Stück Zeit, alles
nachzuholen, aufzuarbeiten. Das ist ja O.K. Es gibt ja nichts Falsches. Und wenn du bockig bist, bist du
bockig. Es ist O.K. Das ist in Ordnung. Das muss auch leben dürfen.

K: Hm

T: Also von außen gesehen fühlt es sich gut an, stimmig und rund.

K: Hm.

T: Genau. Können wir es so stehen lassen?

K: Gut so.

T: Ich lass dich noch 10 min allein. Ist O.K? Was ist mit der Musik?

K: Hm, die ist schön. O.K.

7. Sitzung  -  Bauchschmerzen (22.1.08)

Die Klientin kommt mit massiven Bauchschmerzen zur Sitzung. Sie landet in einer
Krankenhausszene,  in der sie sich als Baby umgeben von Ärzten sieht. Von den Eltern alleine
gelassen, beschließt sie, lieber zu sterben, als diesen unerträglichen Schmerz zu ertragen. Sie
nimmt wahr, dass sie damals ihren Körper verlassen hat, und erkennt die tiefen Zusammenhänge
zu ihrem weiteren Leben – angefangen von ihrem ständigen Gefühl des Alleinseins bis hin zu einem
unbewussten Wunsch zu sterben. Es gelingt der jungen Frau aber, den abgespaltenen Anteil in der
Sitzung wieder zu integrieren und eine neue Entscheidung für ihr Leben zu treffen.

T: Und wenn du unten angekommen bist beschreibe mir den Gang, die Türen, was du wahrnimmst.

K: Ich habe keine Treppe. Da ist irgendwie... ich stecke so im Morast, ich komme nicht weiter und da
sind so Hände die mich von unten an den Beinen greifen und mich versuchen runter zu ziehen.

T: Wie geht es dir? Wie ist dein Grundlebenseinstellung, welche Grundhaltung ist dahinter?

K: mit erstickter Stimme  Totale Angst.

T: Dann red mal mit den Händen und sag, dass sie dir totale Angst machen.

K: Hey ihr macht mir totale Angst. Ich weiß, dass ihr mich kriegt.

T: Frag sie mal, was sie von dir wollen, warum sie dich runterziehen? Oder seit wann sie das machen
jetzt?



K: Ja, was wieso wollt ihr mich runterzieht? – Ja, weil ich soll da nicht sein.

T: Du sollst da nicht sein?

K: Das ist meine eigene Schuld, wenn ich da durchlaufe.

T: Oh ja. Wo bist du denn da, wo läufst du denn grad durch?

K: Durch diesen Morast.

T: Der Morast ja. Frag mal den Morast, wo er entstanden ist, wo er hingehört. Was es bedeutet? Was ist
das für ein Morast?

K: Ja, was bedeutet das denn? Ja, Morast, wo bist du entstanden? – Ich habe auch das Gefühl, das hat
was mit dem Krankenhaus zu tun.

T: Gut. Dann soll der Morast mal direkt Bilder dazu zeigen. Kuck mal, welches Bild taucht auf? Welche
Erinnerung dazu gehört. Wo du den Boden unter deinen Füssen verloren hast.

K: Ja, vielleicht da wo mich was festhält und runterdrückt.

T: Genau. Kuck mal wo die Arme hingehören. Welche Hände dich packen wollen, ziehen wollen?

K: Ich glaub, das sind Ärzte.

T: Erlaube es dir mal zu fühlen. Geh ruhig rein.

K: wimmert   Aua, das tut so weh.

T: Mach ruhig einen Ton dazu. Die sollen ruhig hören, was dir weh tut.

K: wimmert

T: Du kannst ruhig sagen, dass es dir weh tut.

K: Ihr tut mir weh.

T: Ja, kuck ob du jemand anschauen kannst dabei, ob du jemand siehst, wenn du das spürst?

K: Da ist so eine ganz grelle Lampe an. Ich sehe gar nichts.

T: Sag ruhig, dass du Angst hast, das ist schon O.K.

K: Ich habe total Angst.  atmet flach

T: Das ist auch die Angst, die du die ganze Zeit spürst.

K: Ich habe so Angst zu sterben. Eigentlich will ich lieber tot sein, als das zu fühlen.

T: Dann sag es ihnen. Sag es ihnen.



K: Ich will eigentlich lieber tot sein als zu fühlen. keucht

T: Sprich mal mit diesem Schmerz.

K: Ich halte das nicht mehr aus. Und gestern habe ich mir nur noch gewünscht, dass ich nur noch
sterbe. Ich halte das nicht mehr aus. Es tut so weh. Und es hört einfach nicht auf. Und ich weiß echt
nicht mehr, was ich machen soll.

T: Rede mal mit diesem Schmerz. Sag mir mal wo er steckt?

K: Ja. Im Bauch.

T: Hier?  legt die Hände drauf

K: Genau da. Da bewegt sich nichts mehr.

T: Atme mal weiter.

K: atmet schwer

T: Da kommt auch was in Gang. legt die Hände auf die Brust und übt einen leichten Druck aus.

K: atmet heftig  Es tut so weh! schluchzt heftig  Ich halte das nicht mehr aus!  schluchzt noch heftiger
und beginnt zu schreien  Aua, mein Bauch!

T: Wo bist du jetzt?

K: Ich bin ganz weit weg.

T: Vielleicht, so was, wie du bist aus dem Körper rausgegangen?

K: Hm.

T: Dass es unerträglich war und du bist rausgegangen?

K: Ich sehe das irgendwie von oben.

T: Kuck einfach mal, was die machen; was du siehst. Ob du dich da liegen siehst?

K: Die sind alle ganz panisch.

T: Ja.

K: Und da liegt ein kleines Baby und es bewegt sich nicht mehr.

T: Kannst du wahrnehmen, dass du das bist? Dass du, wenn du willst da reingehen kannst, aber dann
wieder Schmerzen hast?

K: Nein, ich weiß nicht, ob das zu mir gehört.



T: O.K.

K: Ich glaub, die tun da auch an dem Baby rum.

T: Vielleicht wollen die das zurückholen? Vielleicht bist du damals fast gegangen? Vielleicht bist du
damals gegangen, ganz kurz. Kuck mal, was du wahrnimmst, was du machen könntest? Welche
Möglichkeiten du hast. Kuck mal, ob du gehen könntest jetzt.

K: Ja. Ganz leicht. Ich bin schon ganz weit weg.

T: Ist da noch so eine Verbindung zu dem Körper? Ist da so was wie eine Silberschnur oder eine
Verbindung energetischer Art? Kuck mal, ob du noch was fühlen kannst oder ob du schon ganz frei
bist?

K: Ich weiß nicht, so irgendwie tut mir das schon leid.

T: So ein Teil, der würde gerne bleiben?

K: Hm.

T: Der wollte ja auf die Erde, der wollte ja hier runter. Aber da wo du jetzt bist, hast du unheimlich viel
Freiheiten, du kannst alles machen, was du willst.

K: Hm. Ja. Ich kann alles beobachten. Ich kann alles sehen.

T: Beschreibe doch mal, was du beobachtest. Kannst du deine Eltern sehen? Sind die da? Oder wo sind
die? Deine Mama und dein Papa?

K: Sieht so aus, die machen sich irgendwelche Sorgen.

T: Kuck mal, ob du, von da wo du bist, auch mit ihnen Kontakt aufnehmen kannst.

K: Hm. Ich kann da einfach hingehen.

T: Genau. Du kannst einfach entscheiden hinzugehen und dann bist du da.

K: Das ist richtig schön! Die wissen nicht, dass ich da bin. Ich kann einfach so beobachten. beginnt zu
weinen  Ich bin so froh, dass ich bei denen bin.

T: Ja.

K: weint  Ich möchte bei denen sein.

T: Spür mal, wer dich mehr anzieht? Dein Papa oder deine Mama? Oder ob es egal ist?

K: Meine Mama mehr. Ich will einfach bei ihr sein.

T: Es kann sogar sein, dass du aus dem Krankenhaus, im Krankenhaus aus deinem Körper
rausgegangen bist, damit du bei ihnen bist. Weil sie sind nicht bei dir geblieben.

K: Genau.



T: Wie lange warst du denn da alleine im Krankenhaus? Schon länger? Hast du gewartet oder ist es
sofort passiert?

K: Ich weiß nicht, ich habe gewartet zuerst und es ist niemand gekommen. Und dann bin ich gegangen.

T: Und dann warst du draußen und hast dich da liegen sehen und hast Sehnsucht nach Mama und
Papa gekriegt und jetzt hast du Mama und Papa gefunden.

K: Hm.

T: Und jetzt ist so ein Wunsch da, aber wieder da zu sein?

K: Hm.

T: Sag es ihnen doch mal als Baby. Die können dich zwar nicht sehen, aber wenn du Kontakt
aufnimmst.
K: Ich will bei e
uch sein. weint  Das ist mir wichtiger als alles andere. Ich will bei euch sein.

T: Kuck mal, ob sie dich sehen können, fühlen können, spüren können? Die sind ja auch mit dir
irgendwie verbunden.

K: Ja, also ich sehe mich jetzt, wie meine Mutter mich auf dem Arm hält. flüstert  Schön bei euch zu
sein.

T: Sag es ihnen.

K: Es ist so schön bei euch zu sein. Ich will hier nicht wieder weg. Ich will nicht, dass ihr mich noch mal
alleine lasst.

T: Kuck mal, ob es in den letzten paar Tagen so einen Auslöser gab? Wo du alleine gelassen worden bist
und die Erinnerung daran bekommen hast. Weil du bist jetzt ganz, ganz tief in dir. Bei deinen ersten
Erfahrungen. Und das ist eine Grunderfahrung, du wirst alleine gelassen.

K: Weiß ich nicht.

T: Ist O.K.

K: Jetzt bin ich wieder viel ruhiger. Die Schmerzen sind auch weg.

T: Ich glaub, das waren die Schmerzen, dass du so was wie gestorben bist. Du bist raus aus dem Körper
und die Verbindung in diesem Schmerz, dass du dann zurückwolltest, den du da gespürt hast. Ist auch
egal. Aber geh ruhig in Kontakt zu deinen Eltern und sag ihnen, dass du da im Krankenhaus grad aus
deinem Körper rausgehst und dass du sie gesucht hast, weil du willst nicht alleine sein. Sie sollen das
wissen. So was.

K: Ich will, dass ihr wisst, ich habe euch so vermisst. Ich habe mich so alleine gefühlt. Ich habe Angst
gehabt, dass ich sterbe. Deswegen musste ich zu euch kommen. Ich will, dass ihr das wisst, dass ihr
das nie wieder macht.



T: Und jetzt kuck mal wie sie reagieren?

K: Die sind total geschockt. Und halten mich fest und lassen mich nie wieder los.

T: Und am besten sollen die beiden jetzt dich mit ins Krankenhaus nehmen, so dass du dann dort in den
Körper reinkannst. Sonst müsstest du den Weg dort alleine zurückgehen. Und dann spürst du, deine
Eltern sind im Krankenhaus da.

K: Hm.

T: Das wäre am Optimalsten. Sag ihnen die sollen dich ins Krankenhaus bringen, damit du dort wieder
in den Körper rein kannst.

K: Fahrt mit mir zurück ins Krankenhaus, damit ich da wieder in meinen Körper rein kann.

T: Genau. Und dann sei mal gespannt wie die Ärzte kucken, wenn deine Eltern mit dir auf dem Arm den
Eingang reinkommen.

K: lacht  Die kucken ganz betütelt. Da sagen die, was ist das denn. Wir sehen schon doppelt. Das gibt es
ja gar nicht. So etwas gibt es nicht.

T: O.K. Lass die Kleine mal reinkommen. Mal kucken, was passiert.

K: Ja, die unten an der Aufnahme, die Frau, die kuckt nur auf. Da gehen wir so vorbei. Dann gehen wir
hoch, zu dem Zimmer wo ich bin. Und da sind die Ärzte noch da drin mit dem Baby beschäftigt. Dann
machen wir die Tür auf. Dann kucken die so hin und her... lacht ... vor und zurück. Da ist eine Schwester
die fängt an zu schreien. Ich glaub die fällt jetzt in Ohnmacht oder so. Ja, und dann trägt mein Vater
mich da hin. Dann legt er mich auf das Kind.

T: Ja, genau und jetzt schau mal, ob du in dich reingehen kannst. Dann bist du wieder in deinem Körper
und deine Eltern sind da.

K: Es ist wie so ein Magnet, der mich jetzt so zieht. Ich habe so ein Gefühl als bin ich beide.

T: Und ich glaube diese Ziehen das waren die Schmerzen, die du eben gespürt hast. Jetzt kommst du
wieder zu Hause an, du kommst wieder bei dir an, jetzt müsste der Schmerz mal weg sein.
Und wenn du wieder in deinem Körper drin bist wieder, dann lass dich von deinen Eltern in den Arm
nehmen. Und dann spürst du wieder ganzkörperlich, dass du da bist.

K: Ich merke wie meine Arme und Beine sich bewegen.

T: Sehr schön.

K: Mein Gesicht wird ganz rot. Ich schreie ganz viel. Meine Mama hält mich ganz fest. Mein Papa ist
auch da. Er steht hinter mir und meiner Mama.

T: Wie alt bist du so etwa dort?

K: Ein paar Wochen alt.



T: Oh ja, das ist heftig. Na klar. Mit ein paar Wochen plötzlich die Eltern zu verlieren. Plötzlich sind sie
weg. Weißt du noch, wie lange du damals im Krankenhaus warst?

K: 6 Wochen.

T: Oh, ja. Das ist lange. Dann sag mal zu den Ärzten, wenn du schon hier bleiben willst, dann sollen
wenigstens Mama und Papa dableiben.

K: Ja, genau, ich bleibe nur hier, wenn Mama und Papa auch hier bleiben können. Wenn die immer bei
mir sind.

T: Kuck mal, wie die reagieren.

K: Die sagen, das geht ja nicht. Da sag ich zu denen: das geht wohl, man muss einfach was zu denen
sagen. Die sollen das einfach sagen, sonst holen sie mich mit nach Hause. Entweder, oder.

T: Ja. Sag ihnen einfach, es ist einfach ganz wichtig für dich als Baby, als kleines Kind, dass Mama und
Papa direkt in der Nähe sind.

K: Genau. Das müsst ihr verstehen.

T: Und wenn sie es nicht verstehen, dann müssen sie was dazu lernen. Du kannst ihnen ja sagen, dass
du 37 Jahre später Schmerzen bekommst, weil du da fern gehalten worden bist von Mama und Papa
und dass du extra zurückkommst, damit das verändert wird. Das müssten sie dann verstehen.

K: Genau. Das war so heftig, ich habe echt gedacht, ich sterbe.

T: Erzähle ihnen von deinen Schmerzen.

K: Ich habe so Schmerzen gehabt, ich wollte nur noch sterben. Lieber tot sein, als so Schmerzen haben.

T: Ja. Wie lange haben die Schmerzen denn angehalten? War das so kolikartig oder ne halbe Stunde
oder so?

K: Ne, bis ich das weggedrückt habe und dann waren die halt nur noch so dumpf da. Aber sobald ich
ins Gefühl reingegangen bin war das so stark, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe.

T: Also, du hast dich einfach von deinen Gefühlen wieder abschneiden müssen?

K: Ja, musste ich.

T: Ja ist klar. Sonst kämen die Gefühle hoch.

K: Ja, ich möchte jetzt, dass ihr das versteht, wie wichtig das ist, dass ein kleines Baby bei seinen Eltern
ist.

T: Ja und während dieses Baby bei Mama und Papa ist, gehe noch mal in diese Sumpflandschaft und
sage mir mal, wie die jetzt ausschaut.

K: Da ist jetzt fester Boden. Immer noch so Morast. Aber er ist jetzt fest.



T: Ja.

K: Wie so Lehm. So ganz fest, da gibt nichts nach.

T: Zeig das mal deinen Eltern, denen von damals. Zeig mal wie wichtig das ist, wenn sie dich in der
Nähe behalten und sie sehen können, dass du da festen Boden hast, was das wirklich bedeutet.

K: Ihr dürft mich nicht alleine lassen. Ich glaube dann sterbe ich, wenn ihr mich alleine lasst.

T: Ja.  Musik zum Ankern.

K: wickelt sich in die Decke und beginnt zu weinen

T: Ist deine Mama und dein Papa bei dir? Oder wo bist du gerade?

K: Ich weiß gar nicht wo ich bin. Ich schwebe.

T: Bleib mal in Kontakt mit der Mama und dem Papa. Erzähle ihnen von deinem Leben, dein ganzes
Alleinsein immer.

K: Ich hatte immer so eine Angst.

T: Ja, klar. Plötzlich bist du ganz alleine. Spür mal diese ganzen selbstähnlichen Ereignisse danach.
Diese Angst ist sehr geprägt, das kann dir jeden Moment wieder passieren. Du musst dich durch dein
ganzes Leben ziehen.

K: Ja.

T: Lass deine Eltern da sein und zeig ihnen die ganzen Situationen, wo du alleine warst oder wo du
Angst gehabt hast. Wenn sie wieder weg sind. Gehe einfach mit ihnen rückwärts die Situationen durch.
Und sag ihnen das, dass du ganz oft alleine warst oder das Gefühl hattest alleine zu sein.

K: Immer wieder dasselbe.

T: Ja, immer wieder dasselbe. Selbst in deinem heutigen Leben. Immer wieder dasselbe.

K: atmet schwer   Oh, mein Bauch tut mir wieder weh.

T: Ja, red mit ihm, sag es ihm. Dass du den Schmerz spürst.

K: Oh, du tust so weh.

T: Und frag ihn wieder, welche Situation gehört dazu?

K: atmet schnell  Was gehört denn dazu?

T: Lass es dir zeigen.

K: Immer wenn ich spüre, der andere entzieht sich mir.

T: Wer entzieht sich dir?



K: Alle in meinem Leben: mein Vater, andere Leute, meine Freunde, meine Freundinnen. Ich spüre das
in meinem Bauch.

T: Na, klar. Immer wenn jemand weggeht von dir, dich zurücklässt, erinnerst du dich ganz, ganz tief da
dran, dass Mama und Papa dich alleine gelassen haben. Dass du ganz allein bist und dass du von der
Erde weg willst. Und aus dem Körper raus gehst und keine Lust mehr hast zu leben. Das war ja auch
der größte Schock jetzt bei dem Auslöser bei deinem Brustkrebs. Du bist wieder alleine gelassen
worden und hast ganz tief gespürt: es ist nicht schön auf der Erde.

K: Es ist schon schön wieder frei zu sein. Aber der Schmerz, das tut so weh. weint  Ich glaub ich bin
lieber tot. Auf der anderen Seite will ich nicht gehen, da ist soviel, was ich machen muss, was ich
machen will.

T: Und wenn du da bist, spürst du diesen Schmerz. Diese Gefühle. Red mit deinen Eltern und zeig es
ihnen. Rede mit ihnen, dass sie dich alleine gelassen haben; dass du das bis heute spürst. So irgendwie.

K: Ja, ich spüre das bis heute, dass ihr mich allein gelassen habt. Und die Schmerzen sind so schlimm.
atmet intensiv   Ich kann die Schmerzen nicht mehr aushalten.

T: Sag es ihnen, rede mit ihnen.

K: Ja, ich kann euch nicht mehr aushalten. Ihr tut so weh.

T: Kuck doch mal, ob du es wieder aushalten kannst, so wie vorhin, das war ganz toll. Kuck mal, ob du
diese Schmerzen aushalten kannst?

K: hustet und atmet intensiv

T: Verstärkung der Atmung

K: hustet und atmet intensiv....stöhnt  Oh Gott!  beginnt zu schluchzen und zu schreien .... Ich sehe ganz
viel Licht.

T: Ist O.K. Genieße es einfach. Schau dich ruhig um, wo du bist.

K: Ich spür meinen Körper, der kribbelt, die Arme und Beine; aber ich bin auch irgendwie ganz weit
weg. sehr bewegt Ich fliege, ich bin ganz frei...

T: Du müsstest sogar irgendwo deinen Schutzengel sehen können. Du bist ganz weit draußen.

K: Ich kann überall hin.

T: Genau. Mach das ruhig mal, ist O.K. Du müsstest durch jede Zeit hindurch kommen jetzt. In jedes
Ereignis reingehen können. Durch dein Leben surfen können, in jede Beziehung, die du hattest. An
jeden Ort der Welt.

K: atmet  intensiv   Meine Mama besuchen.

T: Genau, deine Mama besuchen. Mach das. Vielleicht wartet sie schon auf dich?



K: Ja. weint sehr, tief bewegt   Die wartet auf mich.

T: Ja, dann lass sie ruhig auftauchen.

K: weint heftig  Oh, ich habe dich so vermisst.

T: Die freut sich sicher, dich zu sehen.

K: Oh, die freut sich so. Oh, ich spür sie so.

T: Sage es ihr. Rede mit ihr.

K: Ich spüre dich so...so schön, dich wieder zu spüren.  schluchzt, wimmert   Da ist so schön, bei ihr zu
sein. Da ist soviel Licht.

T: Kuck mal, wer noch bei ihr ist.

K: Meine Oma und mein Opa, ihre Eltern.

T: Schau mal wie die auf dich reagieren, dass du sie besuchst jetzt.

K: Na, die freuen sich auch. Die freuen sich auch so. tief bewegt  Es ist so schön euch zu sehen.
schluchzt  Ich habe euch so vermisst. Gott, es ist so schön. Oh, Gott. flüstert  Es ist so schön da zu sein.

T: Frag sie mal, ob sie wussten, dass du so krank bist.

K: Wusstest ihr das, dass ich so krank war? – Ja. lächelt  Alle weinen vor Freude.

T: Oh, ja. Frag sie mal, ob sie dir helfen wollen, gesund zu werden. Oder ob du auf dem richtigen Weg
bist.

K: Helft ihr mir gesund zu werden? – Natürlich... Ich weiß nicht, ob dich da bleiben will oder ob ich
wieder zurück möchte.

T: Sag es ihnen.

K: Ich weiß nicht, ob ich bei euch bleiben will oder lieber wieder zurück will.

T: Schau mal, was die sagen.

K: Die sagen ich soll noch nicht da bleiben.

T: Deine Zeit ist noch nicht gekommen, ne?

K: Aber ich will sie trotzdem bei mir spüren.

T: Sag es ihnen.

K: Ich will euch trotzdem bei mir spüren. Ich will euch bei mir haben.



T: Frag sie mal, ob sie den Kontakt mit dir halten wollen oder verstärken wollen; dass du sie besser
spürst, dass du nicht alleine bist.

K: Genau. Ich will euch spüren, dass ihr da seid, immer wenn ich euch brauche. Und wenn ich mich
alleine fühle, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben, alleine zu sein.

T: Sag ihnen ruhig auch, dass du als Baby da im Krankenhaus, diese ganz Kleine da, dass sie sich so
alleine fühlt. Dann verstehen sie es vielleicht noch besser.

K: Das ist deswegen, weil ich da alleine gelassen worden bin, immer wieder. Und dann habe ich richtig
Schmerzen, wenn ich das Gefühl habe. Ich muss sagen können, wenn ich mich so fühle. Ich würde
euch gerne spüren...bei euch sein. Ich würde schon gerne wieder zurück, aber ich habe Angst, dass die
Schmerzen dann noch da sind.

T: Ja. Dann red mal mit deinen Schmerzen.

K: Ihr tut mir so weh.

T: Frag sie doch noch mal ganz konkret, was ist denn eure Botschaft oder was wollen die denn, warum
ihr so weh tut?

K: Ja, was wollt ihr denn, was wollt ihr mir zeigen, weil ihr so weh tut? Es hat mit Dasein zu tun.

T: Hm. Du sollst einfach wahrnehmen, dass sie da sind? Dass das Alte noch in dir lebt. Gut, aber dann
könnten sie doch jetzt gehen.

K: Genau.

T: Sag es ihnen, du hast sie jetzt gespürt. Hast wahrgenommen, dass es dem Baby nicht gut geht im
Krankenhaus, du hast deine Oma wiedergefunden, deinen Opa, deine Mama, jetzt könnten sie ja gehen.
Jetzt haben sie ja alles erreicht, was sie vielleicht wollten.

K: Genau. Dann könnt ihr jetzt gehen.

T: Dann hör mal, was sie sagen, oder was sie dir irgendwie übermitteln.

K: Das hat irgendwas mit Festhalten und Loslassen zu tun.

T: Ja. Wenn es noch was gibt, was du wahrnehmen sollst, was mit Festhalten und Loslassen zu tun hat,
dann soll es jetzt auftauchen oder sie sollen es dir zeigen.

K: Da ist so ein Seil, was mich zieht. So ein Magnet, was mich zieht.

T: Wo geht es denn hin.

K: Es ist an meinem Bauch und es zieht mich irgendwo hin.

T: Lass dich mal dahin ziehen, dann schauen wir mal nach.

K: atmet schnell und flach   Es zieht mich in den Körper rein.



T: Ja, wie fühlt es sich an im Körper zu sein jetzt?

K: Es tut weh.

T: Gut dann soll dich dieser Schmerz dahin tragen, wo er entstanden ist. Schau mal, wo du hinkommst.

K: Das hat was damit zu tun, es zieht mich weit zurück.

T: Geh mal zurück. Kuck mal, wo du hingehst.

K: Ich will nicht gehen.

T: Wohin zieht es dich zurück?

K: Wo ich eins bin. Ich will da nicht weg.

T: Du willst da oben nicht weg. Sag es deiner Mama und den anderen.

K: Ich will hier nicht weg. lächelt  Ich will hier nicht weg.

T: Kuck mal, wie die reagieren.

K: Die sagen, ich soll mich darauf einlassen.

T: Auf was einlassen, frag sie mal.

K: Auf das Leben.

T: Spüre mal, was du brauchst, dass du dich mehr darauf einlässt. Was ist das, was du brauchst?  Die
Verbindung zu ihnen, hast du zu ihnen gesagt. Das wäre wichtig, dass du, wenn du alleine bist, dass die
sich dann irgendwie melden, das du spürst du bist nicht alleine. Kuck mal, was du noch brauchst.

K: Dass ich mich fallen lassen kann.

T: Dass du dich fallen lassen kannst. O.K. So was wie Vertrauen? Oder Hingabe. Was ist es?

K: Hingabe.

T: Zeig es mal denen dort oben...

K: Dass es wichtig ist, wenn ich mich fallen lasse.

T: Ja.

K: Oh, Gott.

T: Ja, was ist aufgetaucht?

K: Mein Bauch, der tut weh.



T: Du kannst ja mal ausprobieren, kuck mal ob es geht; Lass dich doch mal in diesen Schmerz
hineinfallen. Sag ihm, es ist O.K, dass du da bist. Nicht mehr dieses Dagegen-Kämpfen, sondern
Loslassen. Vielleicht ist es das, was er will von dir, dass du ihn ganz tief loslässt. Vielleicht löst er sich
genau dann auf.

K: Oh, Gott.

T: Aber red mit ihm, frag ihn, sage es ihm.

K: Ja, O.K. Ich lasse mich fallen.

T: Du kannst sogar sagen, Schmerz mach mit mir, was du willst.

K: Ich habe Angst, dass es mich zerreißt. Oh, Gott. atmet flach und schnell  Ich will mich fallen lassen.
Ich will mich hingeben.

T: Musik zur Unterstützung

K: beginnt zu schluchzen  Ich will mich hingeben. Mach mit mir, was du willst.  stöhnt  Oh Gott ich falle.
weint heftig.....kommt zur Ruhe und lächelt

T: Ja, was war das?

K: Ich weiß nicht. Ich bin ein Teil von...

T: Oder gehe noch mal an diesen Morastplatz und kuck mal, wie es da aussieht?

K: Ich finde ihn nicht mehr.

T: O.K. Wie geht es deinem Körper?

K: Hm. Ich weiß nicht; er zuckt so komisch.

T: Was ist mit deinen Schmerzen?

K: Das arbeitet schon noch.

T: Ja.

K: Meine Beine zucken so komisch. lächelt

T: Frag sie mal, wo sie hinwollen. Vielleicht wollen sie ja laufen, sich bewegen. Wollen sie ins Leben?

K: Ja. lacht  Ja. Ich sehe die Welt. Die wollen in die Welt laufen und was erleben.

T: Ja. Wie siehst du die Welt.

K: Ich sehe die vom Weltraum aus. Es lebt. Die Erde lebt. Es passt alles zusammen. Und ich bin auch ein
Teil davon.



T: Du gehörst dahin. Das ist dein zu Hause. Stelle dir mal vor du sagst zu der Erde: ziehe mich an. Kuck
mal, was passiert?

K: lacht   Ja, wow. Total so ein Magnet. Boah, jetzt hat sich gerade was ganz gelöst. lächelt  Meine
Beine zucken. Ich laufe einfach einmal um die Erde herum und schaue mir alles genau an.

T: Ja. Genau und dann kuck mal, wo du zu Hause sein willst.

K: grinst   Wie meinst du das jetzt? Wo ich leben will oder wo ich zu Hause bin? Wo ich lebe, ist mir
egal, aber ich weiß, wo ich zu Hause sein will.

T: Ja, O.K. Und jetzt kuck mal wie es der Kleinen geht, dem Baby, dem Karen-Baby?

K: Jetzt so bei der Mama auf dem Arm und der Vater hat seinen Arm um die Mama.

T: Ja.
K: Ich bin froh, dass ich so Eltern habe.

T: Sag es ihnen.

K: gerührt  Ich bin froh, dass ich so Eltern wie euch habe.

T: Ja.

K: Ich habe mir die wirklich rausgesucht. Weil das hat mich wie so ein Magnet zu denen gezogen. Das
ist ein Magnet und ich spüre das im Bauch. Da zieht es mich hin.

T: Ja das ist schön. Da hast du ein tiefes Einverständnis mit deinen Eltern. Das ist toll. Und wenn du jetzt
noch dieses Trauma aufgearbeitet hast, was du erlebt hast als kleines Baby wie deine Eltern weg
waren, dann müsste jetzt auch alles wieder O.K. sein. Und die Verbindung ist ja auch weiterhin da. Ja,
und der Sumpf ist nicht mehr da und dein Körper braucht ein bisschen Zeit, dass er nachziehen kann.
Gut, dann kuck mal, ob es noch irgendwas gibt, oder ob du es so stehen lassen kannst?

K: Da ist richtig cool, da so zu sein und jetzt noch eine Runde fliegen.

T: Mach das ruhig. Das ist O.K. Ich lass dich gerne jetzt noch 10 min alleine. Magst du Musik?

K: Nee, Stille.

8. Sitzung  -  Bauchweh (25.1.08)

Die Klientin hat zu Beginn der Sitzung starke Bauchschmerzen. Im Verlauf der Sitzung zeigt sich,
dass sie schon als Kind aufgehört hat, Kind zu sein, sondern sich stattdessen für die Mutter
verantwortlich fühlte und sich deren Themen auf ihre Schultern geladen hat. Damit ist sie bis heute
völlig überfordert, ihr Leben ist geprägt von Schwere und einem Gefühl der Sinnlosigkeit. Dahinter



steckt jedoch die verdrängte Wut auf ihre Mutter, die sich in dieser Sitzung endlich entladen kann.
Am Ende gibt sie der Mutter die Verantwortung für ihre ungelösten Themen zurück.

Kl: Da war so eine ganz rutschige Treppe und jetzt bin ich unten. Da ist nur eine Tür und da steht
„Bauch“ drauf.

T: Ja, sehr passend. Wie sieht sie denn aus? Beschreib mal.

Kl: So schwarz. Schwarzes Holz, alt. Und das Bauchweh steht mit so Eisenbeschlägen drauf.

T: Bist du bereit diese Tür zu öffnen?

Kl: Hm.

T: Dann öffne sie jetzt. Wie ist deine Wahrnehmung?

Kl: Da ist nur ein tiefes Loch und es ist ganz dunkel.

T: Ja. Geh mal rein. Kuck mal, ob du einen Boden fühlen kannst oder was du wahrnimmst, wenn du ein
bisschen tiefer reingehst.

Kl: Ich trau mich da gar nicht reinzugehen. Ich glaub, da ist kein Boden, aber es gibt nach... also, da ist
ein Abgrund.

T: Genau, mach mal ganz vorsichtig. Kuck mal, wo es da hinuntergeht? Vielleicht so mit den Füssen so
ein bisschen berühren.

Kl: Ja, doch, es gibt Boden, aber es gibt nach. Das ist halt so ... halt schwierig. Ich habe das Gefühl, man
bleibt da drin stecken.

T: Ja. Gut. Oder geh mal ruhig rein und spür mal wie schwer das geht.  Und frage einfach den Raum,
was das soll. Was die Botschaft dahinter ist.

Kl: Ja, was soll das? Warum geht das so schwer zu gehen? - Ich habe das Gefühl, der Raum lacht.

T: Sag ihm das ruhig, dass du das Gefühl hast.

Kl: Ich habe das Gefühl, du lachst wie so ein Monster.

T: Ja. Was oder wer lacht dich aus? Wie ist das für dich? Kennst du das? Bist du wütend?

Kl: Es ist eher so bedrohlich.

T: Dann sag es dem Raum mal. Und frag ihn mal, wo diese Bedrohlichkeit herkommt.

Kl: Ja, das Lachen hört sich für mich total bedrohlich an. Woher kommt das?

T: Genau. Woher kennst du diese Art von Bedrohlichkeit?



Kl: Ich habe irgendwie das Gefühl jetzt, nachts  habe ich Angst. Obwohl ich habe nachts keine Angst,
aber...

T: So was wie eine ganz alte Erinnerung, wo du nachts Angst hattest?

Kl: Ich habe das Gefühl jetzt, es ist dunkel und ich habe Angst, dass da was in der Dunkelheit ist.

T: Genau. Dann lass dich mal jünger werden, kleiner werden. Kuck mal, wo diese Bedrohlichkeit, diese
Dunkelheit herkommt? Kleiner werden...du musst gar nichts machen, das passiert von selbst. Kuck mal,
wie alt du bist, wenn du dich so fühlst?

Kl: Ja, noch ganz klein. Ich kann noch nicht laufen.

T: Liegst im Bett, kannst nicht schlafen?

Kl: Hm.

T: Sag mir mal ungefähr, wie alt bist du oder wie fühlt es sich an?

Kl: 7, 8, 10 Monate.

T: Oh ja. Kuck mal was passiert? Sei einfach mal eine Zeit lang dort. Fühl das mal, dunkel, vielleicht ganz
still; niemand da. Oder erinnere dich noch mal, was ist da passiert? Oder was passiert jetzt gleich? Was
kommt auf dich zu?

Kl:  deckt sich bis oben zu  Ich habe jetzt irgendwie so ein Bild gehabt, dass meine Mutter ins Zimmer
kommt und die weint.

T: Ja. Das ist schon O.K. Vielleicht hörst du sie. Fühl dich einfach mal rein. Fühl dich einfach mal so ein
bisschen in Verbindung zu ihr.  Du bist ja so 7, 8 oder 10 Monate alt, du bist ja ganz stark mit ihr in
Verbindung. Vielleicht kannst du sogar einen Schmerz spüren, den sie hat. Du könntest sie mal innerlich
ansprechen. So als kleines Kind, als ob du deine Mama ansprichst und kuck mal, wie sie reagiert? Frag
sie mal, warum sie weint.

Kl: Wieso weinst du denn? Ja sie sagt, sie ist so traurig, weil sie hat sich alles ganz anders vorgestellt.

T: Ja, genau. Lass sie mal ein bisschen erzählen. Sprich sie mal an. Sag, du bist da, du bist jetzt bei ihr.
Frag sie ruhig mal, ob sie was erzählen mag.

Kl: Ja, Mama, was ist los? - Sie sagt, sie ist überfordert. Sie hat sich das alles ganz anders vorgestellt,
verheiratet zu sein und ein Kind zu haben.

T: Ja. Sag ihr, dass du – also mit deinen Worten -  diesen Schmerz anscheinend ganz doll fühlen kannst
und dass es nicht schön ist, da alleine zu liegen im Bett. Es ist alles ganz dunkel. Du hast heute noch
Bauchschmerzen anscheinend. Zumindest wenn du an die Tür schreibst „Bauchschmerzen“ kommst du
zu diesem Ereignis; vielleicht macht es dir immer noch Bauchschmerzen, ihr Kummer von damals.
Erzähle es ihr einfach.

Kl: Ja, genau. Ich habe Bauchschmerzen, vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass jetzt diese Szene
halt kam. Und ich will die Bauchschmerzen eigentlich loswerden.



T: Kuck Mal, was sie sagt, oder wie sie reagiert.

Kl: grinst  Sie nimmt mich auf den Arm und reibt mir meinen Bauch.

T: Oh, ja, das ist toll. Wie ist das für dich? Sag es ihr mal.

Kl: Es ist total schön.

T: Zumindest habe ihr beide ein ganz intensives Verhältnis und Verbindung.

Kl: Ich spüre das auch, wenn sie traurig ist. Ich spür das immer.

T: Sag es ihr.

Kl: Ich spüre das auch, wenn du traurig bist. Und ich weiß, sie tut dann immer so, als wäre nichts. Aber
ich spüre das trotzdem.

T: Sag es ihr.

Kl: Ja, ich weiß immer, dass du das vor mir verheimlichen willst. Dass du es dir nicht anmerken lassen
willst, dass es dir nicht gut geht. Aber ich spüre das trotzdem.

T: Kuck mal, wie sie reagiert?

Kl: lacht  Sie steckt ihr Gesicht in meine Haare.

T: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das so spürst?

Kl: Ich fühle mich halt schon verantwortlich irgendwo.

T: Oh, ja, dann sag das deiner Mama auch.

Kl: Ja, ich fühle mich halt schon verantwortlich irgendwie. Aber irgendwie, das ist zuviel für mich.

T: Du hast ganz tief anscheinend angefangen, diese Last deiner Mama zu tragen. Hast vielleicht
versucht sie aufzumuntern oder abzulenken. Und irgendwann hast du dich verantwortlich gefühlt, wie
es ihr geht. Und irgendwann bist du Mama geworden und sie das Kind. Und sag ihr, dass du heute
Bauchweh hast. Das ist das Ergebnis von allem. Und das ist nicht schön. Du hast jeden Kummer
übernommen.

Kl: lautes Darmgeräusch  Ja, ich glaub echt, ich habe mir total viel von dir aufgeladen.

T: Und dabei hätte es dir zugestanden, ein ganz fröhliches, leichtes, lebendiges Kind zu sein.

Kl: Ich weiß sie hat das nicht extra gemacht, aber...

T: Ne, Sag es ihr, das ist schon klar.

Kl: Ich weiß, dass du das nicht extra gemacht hast. Ich habe das halt nur gespürt.



T: Sie hat es auch nicht gemerkt, dass du es übernimmst. Sie hat ein Stückchen resigniert. Sie war halt
so wie sie war. Klar. Trotzdem hast du jetzt heute die Bauchschmerzen.

Kl: Genau, ich habe voll die Bauchschmerzen.

T: Eigentlich gibt es nur die Möglichkeit, dass du dieser Mama in dir ganz deutlich machst, dass sie das
nicht mehr macht. Dieses Bild in deinem Kopf, dass die das nicht mehr macht. Ja. Du musst irgendwie
mit ihr reden.

Kl: Ich will, dass du das bei dir behältst. Das sind deine Probleme.

T: Es kann sogar sein, wenn du so etwas Ähnliches erlebst, wie sie erlebt hat, dass dann auch dieser
Schmerz hochkommt. Weil ja deine Mama das auch so erlebt hat und das so in dir abgespeichert ist.
Lass dir doch mal zeigen von ihr, was sie denn so traurig macht. Was ist denn passiert? Wahrscheinlich
mit deinem Papa, aber sie soll es dir mal sagen und zeigen, was sie enttäuscht hat.

Kl: Ja, zeig mir mal, was passiert ist? – Na ja, sie ist halt enttäuscht von meinem Vater und sie steht
auch irgendwie... sie wohnt halt mit meinem Vater bei ihren Eltern. Sie steht irgendwo zwischen ihren
Eltern und zwischen meinem Vater.

T: Ja, dann sag ihr, sie soll jetzt mal ihre Eltern holen und deinen Papa holen. Und du bist auch mit
dabei, du jetzt heute. Und du damals als Karen. Und vielleicht nimmst du Karen heute es in die Hand
und versuchst es zu erklären, zu managen. Weil du jetzt heute hast die Bauchschmerzen und darum
geht es. Was immer die machen es ist nicht O.K., weil du kriegst Bauchschmerzen.

Kl: Ja, genau, wenn ich es entscheiden kann, dann zieht ihr aus, das ist am besten. Dann mischt sich
auch keiner bei euch ein.

T: Genau. Jetzt kuck mal, wie die reagieren.

Kl: Meine Großeltern halt ein bisschen... na ja, aber ich muss sie halt verstehen.

T: Mach es ihnen klar, dass du null Bock hast. Darum geht es.

Kl: Aber ich habe heute Bauchweh.

T: Und das muss nicht sein. Und das müssen wir ändern.

K: Ne, ich will dass die ... die sollen ihr eigenes Leben haben.

T: Sag das denen.

Kl: Genau. Die sollen, die müssen ihr eigenes Leben haben. Und die müssen alleine miteinander klar
kommen. Ohne, dass sich da noch jemand mit reinmischt.

T: Ja.

Kl: Also meinem Vater sage ich, er soll meine Mutter unterstützen.

T: Genau, sag das mal.



Kl: Unterstütze meine Mutter mal. Wenn du ihr davon abnimmst, dann ist sie auch ganz anders zu dir.

T: Ja.

Kl: Und meiner Mutter würde ich am liebsten sagen, sie soll mal fünf grade sein lassen.

T: Dann sag es ihr.

Kl: Ach ja. Mach mal nicht aus jeder Mücke so einen Elefanten. Es gibt Sachen, die sind einfach nicht
wichtig. –  Genau. Weil wenn wir nur zu dritt sind, dann klappt das auch viel besser.

T: Gut, dann spiel es mal durch. Und deine Großeltern sollen zukucken. Und wahrnehmen wie das
besser läuft.

Kl: Weil wenn mein Vater sich mehr um meine Mutter kümmert, dann kann sie sich auch besser um
mich kümmern.

T: Gut, uns dann sei noch mal dieses kleine Kind und spür, ob du jetzt nachts Angst hast oder nicht. Ob
es anders ist, ob sich irgendwas verändert hat.

Kl: Hm, lacht  ich habe da jetzt so ein ... ich weiß nicht, ob ich jetzt noch nachts Angst habe, aber da ist
so ein Stecker in der Steckdose, der Licht macht. Also, es ist nicht mehr dunkel.

T: Gut, das können wir ja mal testen. Zieh es doch mal raus. Kuck mal wie es dann ist, wenn du nachts
da bist. So als kleiner Test.

Kl: Ich krieg es gar nicht ganz dunkel. Da ist immer so ein Lichtstrahl  an der Seite.

T: Ja, dann wäre ja auch jetzt mal spannend, wenn du jetzt in den Raum gehst, ob der sich verändert
hat oder ob der auch ein bisschen heller geworden ist. Das müssen wir ja immer gegen
kontrollieren...Bauchschmerzen.

Kl: Da fällt jetzt auch die Sonne rein.

T: Oh, ja. Dann beschreib mir mal, wie sieht dieser Raum jetzt aus, wenn die Sonne reinfällt?

Kl: Der ist rund, wie so ein Turm. Es ist wie in einem Leuchtturm. Überall kleine Fenster, wo Licht
reinfällt.

T: Ja.

Kl: Da ist auch so eine Treppe wie in einem Leuchtturm, die hochgeht. Oh, mein Bauch tut mir jetzt
gerade wieder total weh.

T: Gut, dann frag ihn was das soll.

Kl: Wieso tut mir mein Bauch jetzt gerade wieder so weh?

T: Frag ihn direkt, Bauch, wieso tust du mir jetzt weh? Warum schickst du mir jetzt Schmerzen?

Kl: Ja, Bauch, wieso tust du mir so weh? – Oh, das tut jetzt wieder so weh.



T: Sag ihm er soll es dir zeigen.

Kl: Ja sag mir, wieso du mir jetzt so wehtust? - Jetzt sehe ich das Meer vor mir. Das ist ein ganz langer
einsamer Strand, ein ganz langer.

T: Dann sei dort. Vielleicht ist es dieses totale alleine sein. Dann sei mal dort, kuck mal wie das ist.

Kl: Oh, ja. Jetzt zieht sich mein Bauch total zusammen, wenn ich diesen langen Strand da sehe. Da ist
gar nichts vor mir.

T: Dann gehe da mal spazieren. Vielleicht ist es das. Diese Stimmung, die jetzt auftaucht. Du bist am
Strand, du bist ganz alleine.

Kl: Ja, ich bin total traurig. Mein Leben kommt mir total sinnlos vor.

T: Das sind Gefühle, die musst du gespürt haben seit dieser Zeit. Du hast es ganz tief wahrgenommen.

Kl: Es macht auch keinen Unterschied, ob ich hier bleibe oder weitergehe. Vorne sieht es genau so aus.

T: Ja, genau, deshalb hast du auch dieses Bild; dass es eigentlich sinnlos ist.  Erinnere dich noch mal
woher du das kennst? Welche Situation gibt es dazu? Du spielst, du kannst ja auch aufhören zu spielen.
Es ist ja alles sinnlos. Es gibt ja auch keinen Sinn.

Kl: stöhnt  Oh...

T: Genau, das ist der Bauchschmerz. Das musst du kennen.

Kl: Ich fühle mich so, als würde ich eine ganz schwere Last herumtragen. Es drückt mich total runter.
Ich kann nicht mehr.

T: Spür mal aus welchem Alter die kommt. Wie alt fühlst du dich, wenn du so kommst?

Kl: Wie 100.

T: Wann hast du dich wie 100 gefühlt? Kuck mal, ob du schon in die Schule gehst oder ob es noch
weiter zurückgeht?

Kl: Ne, ich glaube, ich gehe schon in die Schule.

T: Ja. Sprich mal mit der, die du da auf den Schultern spürst. Frag sie mal, wer hat dich da hingetan?
Mama oder Papa? Oder wer auch immer. Frag mal nach.

Kl: Ja, wie kommst du auf meine Schultern?  Wer hat dich da hin getan? Ja, jetzt sehe ich meine Mutter.

T: Ja. Zeig ihr diesen Strand, zeig ihr diese Sinnlosigkeit. Die schwere Last auf deinen Schultern. Zeig ihr
das alles.

Kl: Ich habe echt so das Gefühl, ... oh...ich kann nicht mehr weiter. Das zieht mich so runter. Oh...mein
Bauch.



T: Genau. Zeig ihr auch diese Bauchschmerzen, die du heute noch hast. Heute. 30 Jahre später. Sage es
deiner Mama, ganz wichtig, dass sie das weiß.

Kl: Na. Ich habe totale Bauchschmerzen. Und ich spüre halt diese Last auf meinen Schultern, die mich
so runterdrückt. Ich habe echt so das Gefühl, dass alles sinnlos ist. Ich würde so gerne wieder leicht
sein.

T: Ja. Was fängt deine Mama damit an? Kuck mal, die kann dir helfen dabei. Schau sie an dabei. Die
muss dir diese Last irgendwie...

Kl: Ja, genau. Nimmt das von mir runter.

T: Du bist das Kind. Schau sie an, red mit ihr.

Kl: Ja, bitte nimm das runter. Ich möchte dieses Bauchweh so gerne loswerden.

T: Ja.

Kl: Jetzt kommt es mir so vor wie ein Riesen großer Stein, den können wir einfach da vorne hinrollen
und über die Klippe ins Meer schmeißen.

T: O.K. Probiere es mal, ob es geht. Sie soll aber mithelfen, ganz wichtig. Es ist ja ihre Last.

Kl: Genau. Aber es geht. Es ist total schwer, aber es geht. Er ist grad runter ins Meer gefallen. Ganz hoch
aufgespritzt. Jetzt kann ich auch wieder viel besser atmen.

T: Sag es deiner Mama.

Kl: Jetzt kann ich wieder viel besser atmen.

T: Spür mal, ob der Strand sich auch verändert hat. Diese Weite.

Kl: Hm. Das ist jetzt wie so ein Bogen. Ich sehe, wo er aufhört.

T: Wie fühlt sich jetzt dein Körper an. Dein Bauchweh?

Kl: Das Bauchweh ist noch da; aber mein Körper fühlt sich leichter an.

T: Dann sei noch mal in dem Raum und sag mir mal, wie hat er sich verändert? Wie geht es dir jetzt in
diesem Raum, wo ja der Fußboden ein bisschen schwer war zu laufen.

Kl: Also der Fußboden ist fest. Das ist immer noch wie so dieser Leuchtturm. Mit den Fenstern und
dieser Wendeltreppe.

T: Aber zeig diesen festen Fußboden schon mal deinen Eltern, damit die sehen können, du hast jetzt
festen Boden unter den Füssen; es ist nicht mehr so matschig.
Kl: Ja, kuckt mal den Boden hier. Ich spüre ich kann jetzt viel besser gehen.  rückt sich unruhig hin und
her  Ich weiß nicht, mein Bauch tut mir total weh.

T: Sprich ihn wieder an.



Kl: Bauch, du tust mir so weh.

T: Lass dir wieder eine Situation zeigen, die dazu gehört.

Kl: Zeig mir, was dazu gehört. ... zeig mir mal, was dazugehört. Ich weiß nicht, ich glaub es hat nichts
mit mir zu tun. Ich sehe halt so, wie meine Mutter schwanger war mit meinem Bruder, dann hat sie sich
halt auch immer mit meinem Stiefvater gestritten. Und der hat sie dann mal so richtig in den Bauch
geboxt. Oder so und, ich weiß nicht, danach hat sie im Bett gelegen und hat geweint. Und ich war dann
bei ihr.

T: Ja. Dann sprich mit ihr und sag ihr, dass das was Selbstähnliches ist. Dass du diesen Schmerz da
auch ganz tief mitgefühlt hast und dass du dich jetzt erinnerst. Und deshalb auch diesen Schmerz
merkst. Es ist O.K. So wie du mitfühlst, so spürst du es jetzt körperlich. Oder weil du es jetzt körperlich
spürst, kommen die Erinnerungen wieder hoch.

Kl: Ja, ich habe halt total Bauchweh und ich weiß, dass du da auch total Bauchweh hattest.

T: Genau, das kann jetzt alles mal da sein. Sie soll mal deinen Stiefvater holen und mach ihm mal klar,
dass in den Bauch boxen deiner Mama weh tut. Und dass du jetzt heute dich daran erinnerst.
Anscheinend hast du es auch seit damals mit übernommen. Mach ihm das klar, dass das nicht O.K. ist.

Kl: Ja, genau. Das ist nicht O.k. Ich weiß, dass meine Mutter dich provoziert hat. Ich weiß, wie sie ist.

T: Ja, rede mit ihr.

Kl: Ja, ich weiß, wie du bist. Aber es ist trotzdem nicht O.k., was der mit dir gemacht hat. Und das sage
ich ihm jetzt auch. – Es ist nicht O.k., was du da gemacht hast. Und wenn ihr streitet, dann streitet. Bloß
nicht so.

T: Eigentlich können die ja machen, was sie wollen. Aber du hast den Schmerz jetzt heute. Und das ist
das einzige, was nicht in Ordnung ist. Eigentlich dürftest du gar kein Mitgefühl haben mit deiner Mama.
Du müsstest sagen, na ja, wenn du den so reizt, kuck der reagiert wie eine Puppe, der haut zurück. Das
einzige, was schief läuft ist, dass du jetzt heute Schmerzen hast.

Kl: Ich habe viel zu viel Mitgefühl mit meiner Mutter.

T: Ja, dann sag ihr das, da musst du dich offensichtlich davon distanzieren.

Kl: Ja, aber ich spüre dich halt so stark. Ich spüre halt echt alles, wie es dir geht.

T: Und da musst du offensichtlich so etwas wie eine Trennung hineinbringen oder Distanzierung. Wenn
es heute noch so geht, dass du in Situationen hineinkommst, wo du etwas Ähnliches spürst und zack,
hast du auch das Thema.

Kl: Hm. Ja, aber wie trenne ich mich denn dann von dir?

T: Ja, O.k. Kuck mal, was sie sagt, damit du reagieren kannst.

Kl: Dann spüre ich es noch viel stärker.

T: Sag ihr das auch.



Kl: Ja, dann spüre ich das noch viel stärker. Ich möchte es gerne..., ich möchte dich trotzdem lieb haben,
aber ich möchte, dass ich nicht deine Gefühle übernehme.

T: Genau. Mitfühlen, aber nicht mitleiden. Das ist vielleicht wirklich am Programm, was du jetzt hast im
Moment. Mitfühlen, aber nicht mitleiden.

Kl: Ja, das hört sich ganz richtig an.

T: Keine Ahnung. Mach ihr vielleicht im ersten Schritt bewusst, dass, was immer sie an Gefühlen hat, es
ist O.k. Aber es ist ihre Sache. Und du kuckst immer, wie viel du Distanz zu ihr behältst oder haben
willst oder so. Die Entscheidung liegt bei dir, oder so. Irgendwie als Kennlinie ihr das so klar machen.
Kuck mal, ob sie damit einverstanden ist?

Kl: Ja, und deine Gefühle... du kannst ja so viele Gefühle haben wie du willst, aber ich will halt, dass es
klar ist, dass ich davon Distanz zu dir habe. Dass ich dich lieb habe und alles, aber dass ich nicht deine
Gefühle, negativen Gefühle, übernehme.

T: Wie reagiert sie darauf?

Kl: Ja, das will sie schon nicht.

T: Gut, dann soll sie dir richtig feierlich zusichern, ja O.k., das ist prima, wenn du dich dann distanzierst
von mir. Irgendwie so was.

Kl: Sie versucht ja auch, dass ich das nicht mitbekomme. Sie will ja auch nicht, dass ich das
mitbekomme, wenn es ihr schlecht geht.

T: Macht so was wie ein kleines Ritual. Sie soll dir symbolisch die Steine von den Schultern nehmen, die
Schwere.

Kl: Ja, genau. Ich will jetzt, dass du mir hilfst, dass ich das nicht mehr spüren muss, was du spürst. Oh...

T: Ja, was passiert?

Kl: Es tut voll weh. krümmt sich

T: Ja, jetzt bist du voll drin. Dann rede jetzt wieder mit dem Schmerz.

Kl: Ja, Bauch du tust mir so weh. Oh.

T: Lass dir sofort zeigen, wo es herkommt. Geh mal in die Situation, dann distanzierst du dich wieder
von deiner Mama. Genau, spüre es mal, sag es ist O.k. und lass dir zeigen wo es hingehört.

Kl: Es ist ihr Weinen.

T: Sag es ihr. Es ist dein Weinen.

Kl: Ja, es ist dein Weinen. Das machst du immer, wenn du dich alleingelassen und hilflos fühlst, dann
weinst du vor dich hin. Dann fühle ich mich total verantwortlich.  beginnt zu weinen  Oh, Gott.



T: Spüre das richtig und zeig es ihr.

Kl: schluchzt  Das tut mir so weh! Mein Bauch tut mir so weh.

T: Zeig deiner Mama diesen Schmerz. Den muss sie behalten.

Kl: weint  Ich will, dass du den Schmerz behältst. Das sind deine Sachen und ich will die nicht. Und dass
du die behältst. Ich will auch nicht, dass du die hast. Du kannst ja kucken, wie du sie loswirst. Aber ich
will die nicht mehr haben. Ich habe echt die Nase voll. Ich will ihn nicht mehr haben. Das ist deine
Sache. Das sind deine Sachen, wenn du mit den Sachen nicht klar kommst. Die brauchst du nicht bei
mir abladen. Die kannst du behalten. Am liebsten würde ich jetzt heute hingehen und ihr heute zeigen,
sie kann ja Synergetik machen. Dann kann sie ihren Müll auch los werden.

T: Sag es ihr.

Kl: Genau. Ich weiß, wie du dein Zeug loswerden kannst. Und das zeig ich dir auch gerne; aber ich will
nicht mehr von dir was annehmen. Ich habe genug mit mir selbst zu tun. Ich möchte, dass du dein Zeug
behältst. Ich habe mir viel zu viel von dir aufgeladen. So viel Schmerz von dir und alles womit du nicht
klar gekommen bist. Und ich bin ein Kind und ich habe ein recht darauf ein glückliches Kind zu sein.
weint

T: Ja, genau, das ist es.

Kl: Und ich gebe dir jetzt mein Bauchweh.

T: Kuck mal, ob der Raum sich verändert, der Symbolraum, das erste Bild? Oder der Strand?

Kl: Ne, ich laufe mit einer Laterne in der Hand auf den Leuchtturm zu.

T: Das heißt ein bisschen Orientierung auch. Der Leuchtturm hat ja auch so eine Wegweiserfunktion
oder Gefahrenstelle. Frag ihn mal, was er bedeutet für dein Leben?

Kl: Ja, was bedeutest du für mein Leben? Irgendwie habe ich das Wort: „Ziel“ steht da. - Ja, was
bedeutet das genau? Ja, jetzt sehe ich auch wie so ein Zielband.

T: Sprich es mal an.

Kl: Ja, was willst du mir sagen? – Ja, ich weiß nicht, ich sehe da nur, wie das durchgeschnitten wird.
Aber sonst fällt mir nichts dazu ein. Es läuft jemand rückwärts.

T: Oh, ja. Wer ist das?

Kl: Ein Läufer mit einer kurzen Hose mit einer Zahl drauf, einer Nummer. – Wer bist denn du? Ja, ich
habe das Gefühl, das bin ich.

T: Oh, ja. Sprich dich mal an.

Kl: Ja, was mach ich da? Was willst du mir zeigen? Ja, so komme ich nicht ans Ziel, wenn ich rückwärts
laufe.

T: Ja, es sei denn du drehst dich rum und läufst rückwärts.



Kl: Ich dreh mich rum und laufe rückwärts zum Ziel. Das kann ich mal machen. Das geht ganz schön
schwer. Wieso lauf ich eigentlich rückwärts? Ich will vorwärts laufen.

T: Sprich dich mal an.

Kl: Ich mache es mir ja selber schwer; wieso laufe ich denn rückwärts? Ich drehe mich jetzt rum und
laufe vorwärts. Wie es am besten geht. Ja, genau, dann geht es auch ganz leicht. Dann bin ich auch
ganz schnell da und laufe durch das Band.

T: Was machen jetzt deine Bauchschmerzen. Oder was ist da?

Kl: Das ist schon immer noch da, wie so ein Druck. Wie als wenn du mit der Hand... die greift da rein
und hält alles fest. Und dann bewegt sich nichts mehr. Ich glaube das hat was mit sich bewegen zu tun.
Ich will mich bewegen, aber es geht ganz schön schwer. Mein Kopf will, aber meine Beine gehen nicht
richtig. seufzt   Ich muss irgendwas machen, damit die Leichtigkeit wieder kommt. Ich bin so schwer. Es
ist so schwer zu laufen. Normalerweise ist das leicht, aber es ist so schwer.

T: Frag mal die Leichtigkeit, wann sie dich verlassen hat und ob sie wieder zurückkommen will.
Vielleicht musst du sie einfach nur einladen. Vielleicht ist es ja ganz leicht.

Kl: Ja, genau, Leichtigkeit ich will, dass du zurückkommst, damit ich mich wieder leicht fühle. Wann
hast du mich denn verlassen? – Ich habe irgendwie wieder das Gefühl, ich habe so viel Zeug, das ich
mit mir herumschleppe. Das muss ich erst mal loswerden.

T: Ja. Die Leichtigkeit kann dir das alles zeigen. Es kann auch sein dass du einfach die Zeit dafür
brauchst, das alles Stückchen für Stückchen wieder durchzuarbeiten, wieder neu zu erleben,
loszulassen oder neu umzulernen. Kann sein.

Kl: Aber am liebsten würde ich jetzt ein Ritual machen, irgendwas symbolisch, wo ich das abladen
kann.

T: Das kannst du trotzdem machen, es hat eine Wirkung. Aber...beides hat eine Wirkung. Beides muss
man machen. Lass trotzdem mal die Leichtigkeit auftauchen. Das war ganz gut.

Kl: Das sind Luftballons, die fliegen. Ganz viele bunte.

T: Genau.

Kl: Ich glaube, wenn ich genug davon habe, dann kann ich auch fliegen, dann halten die mich.

T: Sag es ihnen.

Kl: Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich genug von euch habe, dann tragt ihr mich auch. Dann kann ich
auch fliegen. Jetzt höre ich auch Kinder lachen im Hintergrund. Und die Sonne scheint. Und die Möwen
fliegen.  Meeresrauschen wird eingespielt

Kl: Ich habe das Gefühl, frei zu sein.

T: Kuck mal, was passiert?



Kl: Ich möchte ab liebsten jetzt durch die Dünen toben und Purzelbäume schlagen und mich im Sand
wälzen.

T: Genau, mach es mal. Kuck mal, ob es geht. Ob das Kind in dir das kann.

Kl: Das kann es schon, aber ich fühle mich nicht wie ein Kind. Ich fühle mich viel älter.

T: Geh mal hin zu diesem älteren Kind. Frag es mal, was...

Kl: Das kann ... also es ist ein Kind, aber es fühlt sich älter an. Wie 60.

T: Dann frag es, was lässt es so alt fühlen?

Kl: Ja, wieso fühlst du dich so alt? Ja, irgendwie... ich kann mich nicht mehr so gut bewegen. Irgendwie
alles so steif. Weil das spüre ich jetzt auch, durch das Bauchweh habe ich jetzt total Rückenweh; spüre
ich den ganzen Rücken. Du bist doch ein Kind, jetzt benimm dich mal wie ein Kind.

T: Es muss offenbar noch diese Schwere ertragen, zurückgeben. Kuck mal, ob es zur Mama gehört, zum
Papa, zur Oma und Opa. Frag dieses Kind mal.

Kl: Ja, wo gehört die Schwere hin?  – Zu meiner Mutter, weil ich habe das Gefühl auch irgendwie zu
ihren Eltern. Oh...

T: Ja. Spürst du die Schmerzen?

Kl: Ja.

T: Dann sag es deiner Mutter.

Kl: Wem soll ich es sagen?

T: Deiner Mutter.

Kl: Ich habe total Bauchweh. Ich halte das echt nicht mehr lange aus. Ich habe echt keine Kraft mehr,
das noch lange auszuhalten. Oh.

T: Kuck mal, was passiert?

Kl: Ich gehe mit  ihr. Sie hält mich an der Hand. Wir gehen am Strand entlang. ... Gott, es tut so weh.

T: Gib es irgendwie, was du spürst, diese Schwere, deiner Mama zurück.

Kl: Bitte nimm das. Ich halte das nicht mehr länger aus, und ich will das auch nicht. Oh...es wird echt...

T: Sag es deiner Mama.

Kl: Ja, mein Bauch tut mir so weh. jammert

T: Zeig es ihr ruhig, das ist O.k. Also, mach sie ruhig betroffen. Das ist O.k. Sie soll das spüren, sie soll
das fühlen, wie es dir jetzt geht.



Kl: Ich habe jetzt soviel Bauchweh, weil ich mir deine Sachen aufgeladen habe. Jetzt nimm es doch mir
wieder weg; und dann lad mir nicht mehr deine Sachen auf. oh...Kuck mal, was du angerichtet hast.
oh... dreht sich zur Seite

T: Bleib in Kontakt mit ihr. Sie soll das spüren.

Kl: Ja, spür das mal, wie weh das in meinem Bauch tut. Das sind deine Probleme und ich will dass du
die behältst. mit fester Stimme:  Ich will, dass du die jetzt bei dir behältst. Ich habe keine Lust mehr auf
die Bauchschmerzen.

T: Kuck mal wie sie kuckt. Du darfst sie ruhig einfordern. Das ist gut.

Kl: Ja, ich will die nicht mehr. Kuck dir das an. Weil du immer so rumgejammert hast, habe ich
Bauchweh jetzt. oh...

T: Ich mein, was du machen kannst ist natürlich, die Energie rauslassen und deine Mama verkloppen.
Du kannst ihr die Energie zurückgeben. Du machst aktiv was, dann löst es sich auch besser. Aber es ist
trotzdem ein Bewusstseinsprozess. Es ist eine Geschichte, die du immer wieder machen  musst, ob es
deines ist oder dem anderen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es so lange ist, die
Abgrenzung.

Kl: Ich will nur diese Bauchschmerzen loswerden. oh...seufzt  ...oh, man. Kann ich mir die
Bauchschmerzen nicht wegklopfen?

T: Du kannst es probieren.

Kl: Das würde ich gerne probieren.

T: Ja, gib es deiner Mama zurück.

Kl: kniet sich auf und schlägt

T: Aber triff deine Mama. Triff sie.

Kl: schlägt schnell   Behalte das jetzt bei dir! Nimm es zurück und sieh wie du damit klarkommst. Du
behältst das jetzt bei dir! Das ist deins!! Alles deins. schreit  Nimm es zurück!  schlägt und schreit
Schluss damit!! schlägt immer wieder und schluchzt

T: Wie sieht es aus?

Kl: Ich habe sie ganz schön erschreckt.

T: Wie geht es dem Kind? Das ist wichtig. Kann das toben, kann das rumlaufen? Tollen?

Kl: Hm. Ja. Ich sehe es lachen.

T: Und sag dem Kind, es braucht sich nichts mehr aufzuladen. Es ist nicht seine Aufgabe, das Schwere
zu tragen.

Kl: Genau, du brauchst dir nichts mehr aufzuladen, das ist nicht deins.



T: Ja, ganz eindeutig.

Kl: Ja, ich weiß warum es das gemacht hat. Es wollte meiner Mama ja helfen. Aber es ist trotzdem nicht
deines.

T: Und so kann sie ihr dann auch nicht helfen. Das geht nicht.

Kl: Genau. legt sich wieder hin   Mein Bauch, der ist viel besser.  sanfte Musik

T: Ja, die Sachen hängen direkt zusammen. Und jetzt kannst du diesem kleinen Kind zusichern oder ein
Ritual machen. Du bist frei und du brauchst nicht die Sorgen zu nehmen. Oder wenn jemand versucht
dir die Last zu geben, verweigerst du es ... sag es so in deinen Worten. Mach so eine kleine
Vereinbarung mit ihr. Und deine Mama soll dabei zukucken.

Kl: Ja, ich will dass du ein Kind bist. Du sollst ein Kind sein. Du brauchst dir gar nichts von anderen
Leuten irgendwas aufzuladen. Und wenn dir irgendjemand was aufladen will, dann sagst du einfach
nein. Du sollst frei sein und leicht.

T: So wie eben auch. Also eben war einfach, der Bauch hat weh getan, weil der Schmerz da war, und
das Kind hat getobt und geschrieen und hat es rausgebrüllt. Und schon ging es ihm besser. Und das
darf sein, das ist das natürlichste von der Welt. Prima. So ist es richtig.
Kuck doch mal, ob der Raum sich jetzt noch mal verändert? Wie sieht der jetzt aus?

K: Es ist immer noch ein Leuchtturm am Meer. Aber jetzt ist er viereckig.

T: Wie sieht er innen aus?

Kl: Innen total schön, so mit Holz verkleidet.

T: Ein bisschen wohnlicher?

Kl: Hm.

T: Wie fühlt sich jetzt dein Bauch an, dein Körper?

Kl: Ich fühle mich ein bisschen beweglicher; aber das Bauchweh ist schon noch da.

T: Ja, es hilft sogar, wenn du ab und zu mal 10 Minuten brüllst.

Kl: Das will ich ja, aber das kann man ja so schlecht.

T: Im Auto geht es meist ganz gut. Da hört es niemand. Einfach mal brüllen, wenn du dir vorstellst es
wäre die Mama oder wer auch immer. Ein Gegenüber brauchst du schon. Dann wirst du so aus dieser
Linie rausgerissen.

Ja. Gut.

Kl: nimmt die Augenbinde ab

T: Das sind einfach noch alte Situationen. Das rutscht hoch. Das kommt hoch, das muss raus.



Kl: Das wäre ja auch alles gut und schön, wenn ich nicht so Bauchweh hätte.

T: Na ja. Das ist ja der Druck.

Kl: Aber ich bin ganz schön wütend auf meine Mutter. Hätte ich nie gedacht.

T: Ja, wenn du die Verständnisvolle irgendwann übernommen hast, diese Position, dann erlaubst du dir
selbst diese Wut nicht mehr. Und dann bricht sie irgendwann raus.

9. Iris  Gummiboot „Große Gefühle“ 12.02.2008

Tiefenentspannung mittels Treppe……..

Klientin: Ich habe wieder keine Treppe. Ich habe eben schon wieder die ganze Zeit diesen
Fluss gesehen und da bin ich drauf, wie so ein Gummiboot.

Therapeut: Ein Gummiboot?
Klientin: Mmh, und dieses Ding kann man nicht steuern.
Therapeut: Gut, dann frag dieses Bild direkt was soll das, also was sollst du jetzt dadurch

wahrnehmen oder erkennen. Das klingt ja schon fast etwas eins zu eins, irgendwas kannst du
nicht steuern. Aber frag das Boot mal.

Klientin: Was genau willst du mir damit sagen? Das ich keine Kontrolle hab.
Therapeut: Wie fühlst du dich denn dort auf dem Gummiboot? Bist du da drauf oder siehst du

das nur?
Klientin: Ne, ich bin da drauf.
Therapeut: Wie groß ist das denn? Guck mal wie viel Platz du hast, wie es dir geht.
Klientin: Ja es ist schon sicher, ich weiß es kann nicht untergehen, weil das ist schon so

aufgeblasen, also ich werde auch nicht nass da drin.
Therapeut: Ja
Klientin: Aber es dreht sich auch die ganze Zeit um sich selbst und ich werde die ganze Zeit so

hin und her geworfen.
Therapeut: Okay, übertrag das mal auf dein Leben. Das ist ja sehr direkt: Du kannst nicht

untergehen und du drehst dich dauernd um dich selbst.
Klientin: Genau
Therapeut: Fühl das mal. Ist das toll, ist das in Ordnung, ist das spannend, ist das lebendig?

Wie geht’s dir?
Klientin: Ne es ist frustrierend. Ich bin ihm ja ausgeliefert.
Therapeut: Ja. Sag das mal dem Boot.
Klientin: Ne, nicht dem Boot, dem Fluss. Ja ich dem ausgeliefert. Ja okay, das Boot, weil ich

das nicht steuern kann.
Therapeut: Ja. Guck mal welchen Einfluss du hast, was könntest du tun? Du könntest

probieren es zu steuern, du könntest probieren es zu verändern, größer werden zu lassen. Du
könntest dir ja auch einen Steuermann holen. Also du könntest ein bisschen experimentieren,
um herauszufinden, was du eigentlich willst. Klar kannst du probieren den Fluss zu verändern,
wobei ich kaum glaube, dass das kaum möglich ist, aber probier es. Probier es mal. Es ist okay,
guck dir das mal an.

Klientin: Ja das Boot müsste halt so..
Therapeut: Sag es ihm mal, dem Boot.



Klientin: Ja genau, du müsstest halt so Paddel haben.
Therapeut: Gut.
Klientin: Und halt Leute, die das für mich machen, damit ich sehen kann, wo es hingeht.
Therapeut: Okay, probier es mal. Guck mal, welche Leute auftauchen würden, die es für dich

machen, damit du siehst, wo es hingeht.
Klientin: Ja, zehn starke Männer.
Therapeut: Okay, guck mal, ob es geht.
Klientin: Hm, ja.
Therapeut: Dann frag die mal, was die denn von dir kriegen, dass die für dich arbeiten oder

dass die da sind. Was ist es denn? Es ist ja immer so ein bisschen, es muss ja einen Grund haben,
es muss ja passen. Du erfährst ja etwas über dich. Also frag sie mal, warum macht ihr das für
mich, oder wo kommt ihr her, oder macht ihr das gerne, oder so.

Klientin: Ja, warum macht ihr das denn hier jetzt? Ja, weil ich das so gesagt hab.
Therapeut: Hm.
Klientin: Die machen halt das, was ich will.
Therapeut: Ja, okay. Das ist toll, fühlt sich bestimmt gut an. Kennst du das, oder ist das eine

Qualität in deinem Leben? Oder woher kennst du das? Gibt es das schon aus deinen früheren
Erfahrungen?

Klientin: Ich glaub das ist schon immer so. Wenn ich was will, dann lass ich mich auch nicht
davon abbringen.

Therapeut: Okay, gut. Ja, das klingt doch ganz gut. Wenn du was willst, dann.. Ist da nur die
symbolische Ebene jetzt. Du mobilisierte männliche Energie, könnte man so sagen, und das
funktioniert. Oder guck doch mal, was du willst, und geh doch mal dafür. Und guck, was dabei
rauskommt, können wir ja mal hochgehen.

Klientin: Ja ich möcht schon, dass die das gern tun.
Therapeut. Oh okay, ja dann sag’s ihnen, und guck ob das geht.
Klientin: Ja ich möchte schon, dass ihr das gern tut und nicht nur, weil ich das so will.
Therapeut: Ja, guck mal, was die sagen. Was könnte der Haken sein an der Geschichte?
Klientin: Ja ja. Die sehen auch nicht so glücklich aus.
Therapeut: Ja. Das sind natürlich zwei verschiedene Forderungen, die sollen arbeiten und

sollen das auch noch gerne tun für dich.
Klientin: (schmunzelt)
Therapeut: Auch wieder, wie geht es dir, wenn du siehst, dass die zwar für dich da sind, aber

machen das nicht gerne. Sie lieben dich nicht dafür.
Klientin: Ja, das ist nicht schön.
Therapeut: Guck mal was du machen willst. Willst du es so lassen, willst du es verändern?
Klientin: Ja ich möchte sie gern fragen, warum sie das nicht von sich aus machen.
Therapeut: Ja, machen wir das doch mal.
Klientin: Denen ist das egal mit dem Boot.
Therapeut: Bitte?
Klientin: Denen ist das egal mit dem Boot, das ist nur mir wichtig.
Therapeut: Also es sind quasi Kräfte, die einfach deinem Willen unterstellt sind, nicht deinem

Herzen.
Klientin: Aber was muss ich tun, damit ihr das gerne tut?
Therapeut: Ja, frag’ sie mal.
Klientin: Ja, da müssen sie auch was von haben.
Therapeut: Oh, ja. Also irgendeinen Sinn müssten sie kriegen, einen Vorteil oder so etwas.

Frag sie mal, was hätten sie denn gerne, was wünschen sie sich denn.
Klientin: Ja, was wünscht ihr euch denn? Ja, das ich das schätze. Das ich das schätze, was sie

tun.
Therapeut: Oh ja, okay. Dann musst du bei dir gucken, würdest du das gut heißen, schätzen,



wertschätzen. Freust dich drüber?
Klientin: Na ja, das mach ich ja aber auch.
Therapeut: Sag’s ihnen.
Klientin: Ja das mach ich eigentlich doch auch.
Therapeut: Guck mal, ob das bei denen ankommt, oder vielleicht gar nicht wahrnehmen,

vielleicht ist es ja so, vielleicht denkst du dir das nur, und die sagen, wir merken das nicht. Ist ja
alles auch eine symbolische Ebene, auf der wir da grad sind.

Klientin: Jetzt seh’ ich schon so ein Herz, also die müssen das mehr fühlen, als dass ich das
denen sage, glaub ich.

Therapeut: Ja, sag denen das mal.
Klientin: Ja ich merk, dass ihr das mehr fühlen müsst, als dass ich das sage.
Therapeut: Frag sie mal, wo ist ihnen das fühlen abhanden gekommen, wenn sie so wenig

fühlen, wenn sie das nicht merken. Was ist passiert in deinem Leben, dass sie das verloren
haben und an welcher Stelle haben die, weil die sind ja Energien, sie repräsentieren ja auch
deine Energien, wo haben die das Fühlen verlernt? Oder wo hast du das Fühlen verlernt?

Klientin: Ja wo haben die das Fühlen verlernt? Ich habe so ein Bild, jemand klettert einen
Berg hoch und kommt aber nie oben an. Und klettert, und klettert, und..

Therapeut: Ja
Klientin: Bild zeig mir mal das Ereignis, das dazu gehört.
Therapeut: Genau. Guck mal, was auftaucht, das erste das kommt. Du kletterst und kletterst

und kommst nie an. Woher kennst du das? Was taucht auf?
Klientin: Ja das ist dieser Marc aufgetaucht, mit dem ich da mal zusammen war.
Therapeut: Schau mal wie er guckt, oder was er sagt, oder frag ihn mal.
Klientin: Ja, was hast du denn damit zu tun?
Therapeut: Ja, was sagt er?
Klientin: Ja ich hab wieder so richtig dieses Gefühl, ich komm gar nicht an ihn ran.
Therapeut: Sag’s ihm.
Klientin: Ja ich hab so total das Gefühl, ich komm gar nicht richtig an dich ran.
Therapeut: Ist das deine erste große Beziehung der Marc? Ich hab das nicht so genau in

Erinnerung.
Klientin Ne, ich glaub das ist der Vorletzte. Ich glaub, der hat mir mein Herz endgültig gebrochen.
Therapeut: Oh ja, war der schon einmal Thema?
Klientin: (Schüttelt mit dem Kopf)
Therapeut: Oh dann kommst der ja jetzt dran, dann wird das ganz wichtig jetzt. Ja dann sag’s

ihm doch mal, du hast mir mein Herz gebrochen. Du hast da ganz viel zurück gelassen, und zwar
dein Herz (Klientin fängt an zu weinen). Dann ist der ganz, ganz wichtig der Marc.

Klientin: Ja, du hast mir so weh getan, weil ich hab das so gespürt, ich komm nicht an dich
dran.

Therapeut: Ja. Wie fühlst du dich denn? Wie fühlst du dich denn so? (Th. spielt Musik ein)
Klientin: (weint)
Therapeut: Zeig ihm deinen Schmerz. Er muss das sehen. Er muss sehen, dass er dir dein Herz

gebrochen hat, es immer noch hat. Red mit ihm.
Klientin: Ich hab dich so gern gehabt.
Therapeut. Du bist so nah dabei. Er ist dir wichtig, sag’s ihm. Wenn er dein Herz gebrochen

hat, dann ist er jetzt der wichtigste Mann für dich, denn ohne Herz rentiert es sich nicht. Der
ganze Schmerz, die Traurigkeit. Hör mal was er sagt zu dir.

Klientin: Der geht einfach, weil er meine Liebe nicht ausgehalten hat.
Therapeut: Sag’s ihm.
Klientin: Ja du gehst einfach, weil du meine Liebe nicht ausgehalten hast.
Therapeut: Hat er irgendetwas gesagt?
Klientin: Ja klar, er weiß nicht, wie das geht, jemanden zu lieben, der ihn lieb hat.



Therapeut: Frag ihn mal, woher das kommt und guck mal was er sagt.
Klientin: Das will er mich noch alles zeigen. Warum bist denn du gegangen? Ja, weil er das

nicht ausgehalten hat. Das hat er mir nachher alles erzählt. Er ist halt als Kind sexuell
missbraucht worden und ich hab halt die ganze Zeit nicht verstanden, warum er ist, wie er ist.

Therapeut: Sag’s ihm mal direkt.
Klientin. Ja, ich hab das die ganze Zeit nicht verstanden, warum du so bist, wie du bist. Und

das hat so weh getan, über so lange Zeit und als du es mir dann gesagt hast, dann hab ich es
wenigstens von Kopf her verstanden, dass du gar nichts dafür kannst.

Therapeut: Er hat dich nicht ehrlich genommen, er hat dich abgewehrt, so was? Sag’s ihm.
Was hat dir weh getan? Er muss das wissen.

Klientin: Ja mir hat das weh getan.. Ich hab ihm meine ganze Liebe gegeben und..
Therapeut: Sag’s ihm.
Klientin: Ja, ich hab dir meine ganze Liebe gegeben und du hast Angst davor gehabt.
Therapeut: Spür mal was er dir gegeben hat. Was war es denn, das du bekommen hast, warum

warst du bei ihm? Was hast du gelernt oder kennen gelernt? Wo hat er dich berührt? Was war
sein Beitrag?

Klientin: Ich hab mich so wohl bei ihm gefühlt.
Therapeut: Sag’s ihm.
Klientin: Ich hab mich so wohl bei dir gefühlt.
Therapeut: War es das? Was hat er dir gegeben? So ein Zuhause-Gefühl? Sag’s ihm. Erzähl es

ihm. (Th. spielt Musik ein)
Klientin: Weil ich das glaube ich gespürt hab, wie viel Liebe da unten drunter ist und die du

nicht raus lässt.
Therapeut: Kennst du diesen Teil auch von dir?
Klientin: Ja klar. Ich hab auch immer das Gefühl, wenn ich zu viel zeige, dann mach ich mich

verletzbar.
Therapeut: Du bist sehr verletzbar.
Klientin: Scheiße.
Therapeut: Du bist sehr viel verletzt worden. Wenn du so willst, ist sogar die OP die

stärkste Verletzung, die dir passiert ist, mittlerweile körperlich. Vielleicht hast du mit ihm mehr
gemeinsam als du denkst? Spür mal wie sehr er verletzt worden ist, dass er sich gar nicht traut
zu zeigen, dass er wegläuft, dass er lieber geht. Vielleicht seid ihr beide euch ganz, ganz ähnlich.
Vielleicht war deshalb die Beziehung deshalb so. Sag ihm, dass du ihn geliebt hast, dass er dir
wichtig war. Jetzt in deiner Innenwelt, das ist wichtig.

Klientin: Ja ich glaub mir war noch nie jemand so wichtig wie du (Klientin weint).
Therapeut: Spür mal, damit sagst du aber auch, für was er steht: Für ganz tiefe Verletzbarkeit. Es

war dir noch nie so wichtig mit dieser tiefen Verletzbarkeit in Kontakt zu kommen. Weil er hat
dich damit in Kontakt gebracht. Er ist dir ganz wichtig, weil er dich mit diesen Gefühlen in
Kontakt bringt. Er ist der Geheimnisträger, er sollte dich in Kontakt bringen mit ihr, und deshalb
ist er so wichtig. Also es war dir ganz wichtig, dass du mit diesen Verletztheiten in dir in Kontakt
kommst. Es war dann aber schon zu viel, er ist gegangen. Guck doch mal, ob du jetzt dein Herz
zurückkriegst?

Klientin: Ob ich mein Herz zurückkriege?
Therapeut: Ja. Wenn dein Herz gebrochen ist, müsstest du es zurückkriegen.
Klientin: Mh. Ja, das gibt er mir jetzt zurück.
Therapeut: Du brauchst deine Fröhlichkeit wieder, deine Liebe. Schau mal, wie er reagiert

(Klientin fängt an zu weinen). Spür doch mal wie viel Lebendigkeit in dir ist, wie viel Sehnsucht
da ist, nach Liebe nach fröhlich sein, nach Nähe. Schau mal wie er reagiert, bleib mit ihm in
Kontakt.

Klientin: Eben hat er auch geweint, und da hab ich auch gemerkt, dass ich ihm genauso viel
bedeute, wie er mir.



Therapeut: Warum habt ihr euch getrennt? Frag ihn mal.
Klientin: Warum?
Therapeut: Was war der Anlass? Was ist passiert? Frag ihn mal, warum ist er gegangen?
Klientin: Ich hab ja Schluss gemacht, aber dann wollt ich wieder und warum, warum wolltest du

dann nicht mehr mit mir zusammen sein? Ja weil er hat Angst gehabt hat vor seinem Herz und
Angst vor Nähe.

Therapeut: Ja. Spür mal, wenn du mit ihm Schluss gemacht hast, würde das bedeuten, du hattest
auch Angst vor der Nähe. Spür mal ganz ehrlich dahin und sag ihm das.

Klientin: Ja eigentlich hatte ich schon genauso viel Angst wie du.
Therapeut: Dann spür mal ob das heute in deiner Beziehung auch wieder irgendwie so ähnlich ist.

Ich weiß es nicht. Lass mal Werner auftauchen, spür mal, was ist denn da selbstähnlich. Kennt er
das auch? Oder frag ihn mal, oder lass ihn zuschauen. Guck mal wie reagiert da drauf.

Klientin: Ja es ist noch nicht wirklich. Ich gebe immer noch nicht einhundert Prozent.
Therapeut: Red mit ihm, zeig’s ihm.
Klientin: Ja ich geb’ immer noch nicht einhundert Prozent.
Therapeut: Dann frag dich mal, lass dich mal auftauchen, frag mal diese Iris, frag dich mal, was

hält dich denn zurück, warum gibst du nicht alles was da ist? Einfach so, weil’s so ist.
Klientin: Ja was hält dich denn davon zurück einhundert Prozent zu geben?
Therapeut: Was sagt sie dabei?
Klientin: Ja dann hab ich Angst, dass mein Herz gebrochen wird. Dann seh’ ich dieses Herz, was

gebrochen ist.
Therapeut: Ja. Dann sag doch dem Werner jetzt ehrlich, ich hab Angst, dass mein Herz

gebrochen wird. Es ist schon mal gebrochen worden und deshalb pass ich jetzt auf, oder so, oder
geh zu deinem Freund vorher uns sag dem, ich wird mich nie wieder richtig in einen Mann
verlieben, weil ich hab wieder Angst mein Herz wird gebrochen. Mach’s den beiden Männern
klar, dass sie voneinander abhängig sind, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Sag’s ihnen. Du
verlierst sonst.

Klientin: Ja Marc, ich trau mich jetzt gar nicht mehr jemand einhundert Prozent gern zu haben,
weil ich Angst hab, dass mein Herz wieder gebrochen wird.

Therapeut: Und sag das auch dem Werner, der muss das auch wissen
Klientin: Ja Werner, ich weiß, dass ich nicht einhundert Prozent da bin, weil ich hab viel zu viel

Angst, dass mir mein Herz wieder gebrochen wird.
Therapeut: Ja. Schau mal, wie die beiden reagieren.
Klientin: Ja ich glaub der Marc, der weiß das. Und Werner gibt selber nicht einhundert Prozent.
Therapeut: Das heißt er ist ein guter Spiegel für dich?
Klientin: Mh. Ne das sowieso.
Therapeut: Er traut sich nicht so ganz.
Klientin: Mh.
Therapeut: Spür, dass du dich auch nicht so ganz traust. Ja, du solltest dir trotzdem von Marc

trotzdem dein Herz wieder reparieren lassen, oder zurück geben lassen, oder ganz.. Weil es ist
nicht schön, wenn du dein Herz zurück lässt, das bleibt für ewig dann bei ihm, das wär’ nicht
okay. Ihr hattet eure Zeit und wenn er es nicht genutzt hat, wenn er gegangen ist, dann ist das
okay, das ist seine Entscheidung. Aber er muss dein Herz dir zurück geben. Du musst nicht, du
darfst nichts zurücklassen, du würdest weniger, das ist nicht okay. Mach’s ihm irgendwie klar mit
deinen Worten.

Klientin: Ja ich will jetzt mein Herz zurück und das bleibt bei mir.
Therapeut: Ja, das ist dein Herz, das sind deine Gefühle, das sind deine ganz tiefsten Sehnsüchte.

Das ist alles dir.
Klientin: Das nehm’ ich jetzt wieder mit.
Therapeut: Ja.
Klientin: Ich hab echt keine Lust mehr wegen dir zu weinen, hey.



Therapeut: Ja.
Klientin: Das reicht.
Therapeut: Oder andersherum, lass die Trauer, die zu ihm gehört, auch bei ihm zurück und wenn

du dort weinen musst bei ihm, dann wein noch mal, aber dann gehört sie ihm, die Trauer. Und
dann soll er das wissen, und dann soll er das spüren und dann musst du dort sein. Und dann
kannst du gehen. Wie Abschied nehmen, ihr hattet eure Zeit. Wenn er sich nicht eingelassen hat,
das war seine Entscheidung oder Unfähigkeit oder was auch immer, ist egal. Das war halt so.
Das wird schon seine Gründe gehabt haben. Jedenfalls du konntest dich einlassen, du hast es
getan, von daher hast du gesehen, dass du fähig bist dazu. Freu dich drüber. Wenn du diese
Qualität hast, dann setz sie einfach wieder weiter ein, lass sie im Leben da sein. Nicht
zurücklassen, das wär’ schade, du würdest was verlieren. Wenn du dich einlassen kannst, dann
lass dich auch aufs Leben ein, immer wieder und immer wieder. Lass nichts zurück. Vielleicht
sucht er sich auch irgendwann wieder ’ne Frau, die sich einlässt, wo er sich einlassen kann.
Guck, dass du mit ihm so klar kommst, dass du ihn loslassen kannst, und er dich auch.
Wo bist du gerade?

Klientin: Weiß ich gar nicht so richtig.
Therapeut: Bitte?
Klientin: Weiß ich gar nicht so richtig.
Therapeut: Bist du gerade ein bisschen weggerutscht?
Klientin: Hm?
Therapeut: Bist du gerade ein bisschen weggerutscht?
Klientin: Ne ich flieg da nur so durch die Gegend.
Therapeut: Ja. Ist doch okay, sag mir nur wo du bist.
Klientin: Mh.
Therapeut: Wie sieht dein Freund, dein Exfreund denn jetzt aus? Also welchen Gesichtsausdruck

hat er? Was sagt er zu dir? Wie ist er jetzt dir gegenüber?
Klientin: Ja der ist da eben mit mir herumgeflogen.
Therapeut: Bitte?
Klientin: Der ist eben mit mir da herumgeflogen.
Therapeut: Ah ja.
Klientin: Total lieb
Therapeut: Ja. Oder spür mal mit welcher Qualität du in Kontakt kommst, wenn du mit ihm

zusammen bist. Das ist ja auch deine Qualität in dir. Er erinnert dich nur daran, dass du so was
hast. Was ist es denn, wenn du mit ihm zusammen bist? Wie fühlst du dich da?

Klientin: Ja dann hab ich so große Gefühle, die mich richtig erschrecken.
Therapeut: Ja. Dann sprech’ doch deine großen Gefühle mal an, weil die werden sowieso eines

Tages sich melden und sagen „uns gibt es, wir leben in dir, wir wollen jetzt endlich wirklich
leben“. Die gehören zu dir. Er holt sie dir nur hoch.

Klientin: Mh.
Therapeut: Deshalb zieht er dich so an, weil das kommt dann hoch. Frag mal diese großen

Gefühle seit wann sie da sind, wo sie hingehören.
Klientin: Gefühle, seit wann seid ihr denn da? Wir gehören hier hin. Und ich glaub, das hat auch

wieder mit meinem Vater zu tun.
Therapeut: Dann hol deinen Vater mal und sag’s ihm, sag’s ihm.
Klientin: Ich glaub, das hat auch was damit zu tun. Ich glaub ich hab dich genauso

angebetet, wie ich den Marc angebetet hab.
Therapeut: Ja. Bring die beiden mal zusammen, Marc und deinen Vater. Deinen Exfreund und

deinen Vater. Guck mal, was ist es denn, weil die sind ja gar nicht so unterschiedlich. Oder deine
Gefühle sind gar nicht so unterschiedlich. Bring die mal beide zusammen und spür mal, wie es
dir geht.

Klientin: Die haben beide ein ganz großes Herz, aber können nicht damit umgehen.



Therapeut: Sag ihnen das mal.
Klientin: Mh. Ihr habt beide ein ganz großes Herz, aber ihr könnt beide nicht damit umgehen.
Therapeut: Ja. Sag das mal zu dir.
Klientin: Zu mir?
Therapeut: Ja. Die beiden sind dein Spiegel, trau dich mal. Stell dich mal vor dich und sag’s dir

mal.
Klientin: Du hast auch ein großes Herz und kannst nicht damit umgehen.
Therapeut: Guck mal, was macht denn die?
Klientin: Dann haust du mir lieber ab.
Therapeut: Hehe, ja. Das hast du wohl von deinem Papa mitgekriegt.
Klientin: Mh.
Therapeut: Sag’s ihm, red mit ihm.
Klientin: Ja das hab ich von dir.
Therapeut. Der ist auch vor deiner Mama abgehauen, hat Angst gehabt.
Klientin: Mh.
Therapeut: Ja. Wird wohl auch Gründe gegeben haben, das war wahrscheinlich zu heftig für ihn,

und so weiter. Oder hol mal deine Mama bei und sag’s ihr: „Guck mal, ich mach heute dasselbe,
ich zieh Männer an, die Angst haben vor mir, die weglaufen, weil ich auch Angst hab.“ Keine
Ahnung, red mal mit deiner Mama, sag’s ihr mal. Irgendwie hängt das ja so zusammen.

Klientin: Mh. Ja ich trau mich nie meine Gefühle wirklich zu zeigen. Ja eh ich Gefühle wirklich
zeige, gehe ich auch lieber. Mh.

Therapeut: Und jetzt spür mal ob der Werner, dein jetziger Freund ähnliche Haltungen hat,
Erfahrungen hat, Meinungen hat. Bring ihn mal in die Reihe, guck mal, was ist denn ähnlich?

Klientin: Ja er kann es auch nicht wirklich. Ich glaub er kann’s genauso wenig zeigen wie ich.
Therapeut: Dann sag’s ihm.
Klientin: Ich glaub du kannst das genauso wenig zeigen wie ich.
Therapeut: Merkst du wie wertvoll er ist für dich, weil du genau das lernst? Vielleicht müsst ihr

deshalb zusammen sein, weil das so ist? Und weil ihr euch liebt, natürlich, sonst würd’s ja nicht
gehen.

Klientin: Mh.
Therapeut: Vielleicht ist genau das der Sinn deines Lebens, deine Beziehung jetzt, deine

Erfahrungen jetzt, genau die jetzt zu machen. Oder stell dir mal vor, du würdest nur deine
Vorstellung verwirklichen, das wär’ ja viel zu wenig. Es geht um etwas ganz anderes, es geht um
deine ganz großen Gefühle, die da sind in dir, die aber anscheinend noch nicht so richtig im
Leben sind.

Klientin: Mh. Ich hab echt Angst davor.
Therapeut: Zu wem sagst du das? Spür mal zu wem du es sagen möchtest.
Klientin: Ja ich sag’s zu Werner.
Therapeut: Ja.
Klientin: Ich hab Angst davor es wirklich zu zeigen, ja.
Therapeut: Ja. Frag mal, ob er auch wirklich Angst hat davor es wirklich zu zeigen?
Klientin: Ja hast du genauso viel Angst davor? Ja klar.
Therapeut: Ihr zwei seid wie zwei verletzte Kinder.
Klientin: Mh. Wir sind beide nur halb da.
Therapeut: Ja.
Klientin: Mh.
Therapeut: Und beide ganz viel Sehnsucht ganz da zu sein Und ihr beide könnt euch helfen dabei.

Ist ja auch okay sich Zeit zu lassen dafür. Ja und spür mal wie ideal das Leben es einrichtet.
Klientin: Ja das stimmt schon.
Therapeut: Bitte? Ja. Guck mal, mit deinem Exfreund konntest es nicht lernen, der hat zu viel



Angst gehabt. Und mit deinem Vater vorher konntest es auch nicht lernen. Oder dir ist es erst
bewusst geworden über ihn, oder weil er es nicht konnte ist er so gewesen, egal. Stell dir doch
mal vor, du könntest diese Gefühle zeigen deinem Freund gegenüber. Lass ihn doch mal da sein
jetzt in der Fantasie. Guck mal, wie würde denn dein Leben aussehen? Genau. Guck mal, wie es
in dir arbeitet, wie es sofort losgeht. Wär’ mal so in deiner Fantasie wie du wärst, wenn du dich
loslassen könntest, ohne Angst einfach so wie du bist, mit deiner Sehnsucht, mit deinen
Gefühlen, mit allem. (Klientin fängt an zu weinen) Ganz genau. Und dann spür mal, ob es ihm zu
viel würde, oder ob er sich einfach freuen würde. So wie du bist. Große Gefühle gibt es so selten.
Wenn sie da sind, dann lass sie doch da sein. Es gibt nichts Schöneres. Ich weiß das auch aus
eigener Erfahrung. Wenn sie da sind, erlaub sie. Sie sind zu selten oder zu wertvoll, als dass
wenn sie da sind, du sie dann auch noch versteckst. Wenn sie da sind, lass sie da sein. Und
wenn du vor gehst, traut sich der andere vielleicht auch und dann seid ihr beide da. Oder es geht
nicht immer, dann gib sie jemand anderem. Oder fang mit deinem Papa an, da hast du es
vielleicht verloren oder abgerissen. Geh mal hin zu deinem Papa.

Klientin: Das weiß ich ja, dass der ein total großes Herz hat.
Therapeut: Sag’s ihm. Sag’s ihm mal.
Klientin: Ja das weiß ich ja, dass du ein total großes Herz hast.
Therapeut: Ja. Und erlaubt dir mal das zu spüren. Spür mal was dann mit dir passiert, wenn du

das erlaubst. Dein Vater liebt dich total weil du es bist, weil du seine Tochter bist. Ja. Was macht
dein Papa?

Klientin: Der umarmt mich.
Therapeut: Ja. Sag ihm ruhig, wie es für dich ist. Red mit ihm.
Klientin: Er ist total schön, wen ich spüre, wie gern du mich hast.
Therapeut: Frag mal, ob er dich liebt?
Klientin: Liebst du mich? Ja natürlich sagt er dann.
Therapeut: Frag ihn mal, ob er es auch spüren kann?
Klientin: Ja kannst du es auch spüren? Ich glaub er ist schon ein bisschen vorsichtig.
Therapeut: Was sagt er?
Klientin: Ja ich glaub er ist auch ein bisschen vorsichtig.
Therapeut: Zeig ihm das mal.
Klientin: Ja. Ich glaub du bist auch ein bisschen vorsichtig.
Therapeut: Gib ihm doch mal die Erlaubnis dich zu lieben und das zu fühlen. Vielleicht hilft ihm

das, wenn du ihm sagst, dass du dich freust da drüber.
Klientin: Ja ich freu mich total, wenn du mich, mir richtig zeigst, dass du mich lieb hast.
Therapeut: Ja. Genau. Vielleicht braucht er diese Einladung, damit er das spüren darf. Ja.
Klientin: Mh.
Therapeut: Okay, dann schau doch mal, wie jetzt das Gummiboot aussieht.
Klientin: Das sieht eigentlich noch genauso aus.
Therapeut: Was ist mit den Männern, die da waren?
Klientin: Die sind auch weg. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich lieg da in der Sonne und lass

mich da so treiben.
Therapeut: Ja. Genau. Spür mal ob, wenn du da auf dem Boot liegst, in der Sonne und lässt dich

treiben, ob das auch so was ist, wie ein Vertrauen bekommen in den Fluss der Dinge? Spür mal,
ob du Vertrauen hast.

Klientin: Mh.
Therapeut: Ja. Und guck mal, vorher hattest du die Überlegung, dass du männliche Energie

brauchst, oder Männer oder männliche Energie, und die müssen machen was du willst, aber da
ist keine Liebe, die lieben dich nicht dafür. Das ist eine ganz andere Qualität jetzt, dass du dich
dem Fluss untereignest, liegst da und hast Vertrauen, liegst in der Sonne sogar. Lass mal deinen
Vater auftauchen mit dem Boot. Und guck mal, wie es sich dann anfühlt.

Klientin: Mh. Er sitzt vor mir und dann fühl ich mich noch beschützter.



Therapeut: Ja. Sag ihm das mal.
Klientin: Ja wenn du da bist, fühl ich mich noch beschützter.
Therapeut: Ja. Also ein Teil deiner Seele braucht deinen Papa dahingehend, dass er dich

beschützt und das ist wichtig, damit der andere Teil deiner Seele vielleicht wirklich in Verbindung
mit Mann oder Männer gehen kann. Aber ein Teil deiner Seele braucht den Papa und es ist
wichtig, dass du es weißt, oder er es weiß. Jemanden, der stark genug ist, weil er dich liebt, der
dich beschützt. Ja. Schau mal aus dem Boot raus, was siehst du denn, wie ist die Landschaft wie
ist die Sonne? Wie geht’s dir, wenn du das siehst?

Klientin: Schön, also die Sonne scheint und da sind Bäume auf beiden Ufern. Ja, da gibt es echt
viel zu sehen.

Therapeut: Ja. Kannst du das übertragen auf dein Leben jetzt?
Klientin: Mh.
Therapeut: Wenn du so willst, dein Vater ist eh immer an deiner Seite, gibt dir Schutz, jedenfalls

kannst du besser loslassen. Du treibst im Leben. Du guckst, wo es hingeht.
Klientin: Mh.
Therapeut: Okay, dann lass mal den Werner auftauchen und guck mal, wo der hin passt, oder wie

es dir dann geht.
Klientin: Ja der passt gut auf mein Gummiboot, aber dann stört mein Vater ein bisschen.
Therapeut: Ja, ist klar. Gut, guck mal was der macht, wenn Werner auftaucht, was dein Vater

dann macht.
Klientin: Ja, dann kann der gehen.
Therapeut: Ja.
Klientin: Mh.
Therapeut: Und jetzt sprich den Werner mal auf ein Kind an, guck mal, wie der reagiert. Und

guck mal wie es für dich ist. Nur mal so, einfach mal ausprobieren, es ist ja eine Fantasiewelt.
Klientin: Ja das ist mir total wichtig, dass ich Kinder hab. Das ist überhaupt das allerwichtigste

für mich.
Therapeut: Ja, wie reagiert er da?
Klientin: Ja ist schon ein bisschen traurig, weil.. Weil auch wenn er wollte, denkt er, er kann’s

nicht.
Therapeut: Sagt er das?
Klientin: Mh.
Therapeut: Spür doch mal, ob du ihm glaubst. Spür doch mal rein. Könnte ja sein, er hat das so

als Idee in sich.
Klientin: Ich denke auch, dass das ne faule Ausrede ist. Ich glaub das auch nicht so richtig.
Therapeut: Ja, wie reagiert er?
Klientin: Ich glaub es ist eher etwas ganz anderes. Er hat irgendwie Angst davor.
Therapeut: Dann sag’s ihm.
Klientin: Ja ich glaub du hast irgendwie Angst davor und es ist gar nicht so, dass du nicht willst,

sondern.. Ja, ist für mich total wichtig. Ja er sieht das schon, wie wichtig mir das ist.
Therapeut: Ja. Ja, schau mal wo du bist jetzt, oder wie sieht der Fluss aus?
Klientin: Ja das Schlauchboot treibt da so runter.
Therapeut: Mh. Entspricht zwar nicht so ganz deinen Vorstellungen, aber ist da okay?
Klientin: Mh.
Therapeut: Mh, okay. Ja du kannst deinen Vater jederzeit holen, du kannst deinen Freund

jederzeit holen, dir geht’s gut, du kannst entspannen, Sonne scheint. Klingt an sich ganz gut
alles. Und wenn du damit einverstanden bist, ist das jetzt so ein Zwischenschritt. Geht irgendwie
anders weiter, oder keine Ahnung, verändert sich alles auch wieder. Aber wenn das so ist im
Moment, dann ist das okay.

Klientin: Mh.
Therapeut: Und anscheinend geht’s da drum,.. Ach so, ja, guck mal, ob du noch, äh, ob du deinen



Exfreund noch so dieses Abschiedritual machen willst, dich von ihm verabschieden willst, so für
immer, so im Sinne von, dass du ihm dankst, dass er da war in deinem Leben, weil du hast was
gelernt und was kennen gelernt und, dass du dein Herz,  haste ja wiederbekommen und.. Ja
irgendwie so, dass du Abschied nimmst, so dass es okay ist. So als Ritual noch mal. Weil sonst
hängt der immer noch in deinem Leben heute drin. Lass ihn noch mal da kommen und
verabschiede dich von ihm.

Klientin: Mh, hab ich. Mh.
Therapeut: Okay. Hast du dir dein Herz wiedergeben lassen?
Klientin: Mh.
Therapeut: Symbolisch? Ja, okay. So dann guck mal, ob man das so stehen lassen kann?
Klientin: Mh.

10. Iris „Befreiung des inneres Kindes“ 07.05.08

Tiefenentspannung mittels Treppe……..

Th: Genau, und jetzt geh einfach mal eine Treppe hinunter. Guck mal wo du hinkommst,
wenn du unten angekommen bist. Da dieser Gang wie der ist, vielleicht mit Türen, oder wo
immer du bist. Und wenn du was wahrnimmst, dann sag mir einfach Bescheid, was da ist.

Kl: Da ist ne Wiese.
Th: Ne Wiese?
Kl: Mh.
Th: Okay, ja. Und schau dich mach um, oder wie geht’s dir dort?
Kl: Ja ich bin ganz alleine.
Th: Du bist ganz alleine, ja.
Kl: Und die Wiese ist riesig groß.
Th: Ja. Ist das so was wie du bist als Kind dort? So als inneres Kind, oder wie muss ich mir

das vorstellen?
Kl: Ja also jetzt taucht so ein Mädchen auf. Das ist vielleicht so fünf oder so.
Th: Oh ja. Gut, schau sie dir doch mal an, guck mal wie es ihr geht, was sie macht, ob sie

Blumen pflückt, oder ob sie traurig ist, was auch immer.
Kl: Also die siehst so aus wie Fotos von mir.
Th: Ja.
Kl: Und der scheint es ganz gut zu gehen.
Th: Mh. Ja. Sprich sie mal an, geh mal hin zu ihr.
Kl: Mh. Hallo dir scheint es hier ganz gut zu gehen. Oder siehst du das nicht, dass du hier

ganz alleine bist?
Th: Ja.
Kl: Sie sieht das gar nicht so.
Th: Mh.
Kl: Sie ist da auf so einen kleinen Umkreis um sie herum konzentriert.
Th: Ja. Mh. Spür mal, ob sie dich bemerkt hat, ob sie wahrgenommen hat, dass du da bist,

dass sie jetzt nicht mehr alleine ist?
Kl: Mhmh, sie ist ganz versunken was sie da macht.
Th: Ja. Magst du ihr mal erzählen, wie es dir geht? Dass du ganz traurig warst heute Morgen,

wie du dich gefühlt hast.
Kl: Mh. Mir geht’s gar nicht gut. Ich hab auch eben während des Entspannungstextes, das



kommt wie Wellen, so Panik, und dann geht’s wieder weg.
Th: Ja. Ganz viel Traurigkeit und viel Verzweiflung. Frag sie mal, ob sie so was kennt?
Kl: Ja kennst du so was? Ich hab so das Gefühl ja, aber sie muss sich da dran festhalten, dass

sie.. Sie muss sich da an diesem Fleck festhalten wo sie ist.
Th: Genau, ja. So ein bisschen wie, das andere wär’ kaum zu ertragen?
Kl: Ja.
Th: Ja. Guck mal, ob du irgendwie rüber bringen kannst, dass diese Zeit vorbei ist? Weil du

bist ja jetzt quasi aus der Zukunft gekommen und guck mal ob das nicht vielleicht schon für sie..
Kl: Ja. (Kl. fängt an zu weinen)
Th: Ne, fühl’s.
Kl: Ich möchte echt, dass du richtig, dass du ein normales Kind wirst.
Th: Ja. Und sag ruhig, dass du diese ganze Traurigkeit spüren kannst, die sie auch hat.
Kl: Ja. Du musst das doch auch spüren.
Th: Ja.
Kl: Guck dich doch mal um, da ist gar nichts.
Th: Ja.
Kl: So ganz allein.
Th: Ja. Ja. Ja.
Kl: Guck doch mal.
Th: Mh schau mal, wie sie die Umgebung wahrnimmt. Vielleicht sieht sie ja Blumen.

Vielleicht sieht sie ja, was du gar nicht mal siehst. Frag sie mal was sie wahrnimmt.
Kl: Ja was siehst du denn, wenn du um dich rumschaust? Und schau mal weiter als nur auf

diesen Fleck wo du draufschaust.
Th: Ja.
Kl: Schau mal richtig.
Th: Ja. Ja, genau. Genau, ja. (Kl. atmet tiefer) Ja was passiert in dir?
Kl: Ich trau mich nicht darein zu gehen und zu schauen.
Th: Sag’s ihr.
Kl: Ich trau mich nicht in dich rein zu gehen und zu schauen. Aber ich möcht’s gern, weil ich

hab jetzt echt keine Lust mehr.
Th: Ja.
Kl: Ich möchte gern, dass du das siehst.
Th: Ja.
Kl: Oh Mann, das frustriert mich jetzt ganz schön.
Th: Was passiert mit ihr? Guck mal hin.
Kl: Ja sie traut sich nicht richtig zu gucken.
Th: Mh. Frag sie doch mal was passiert ist, dass sie sich nicht mehr traut zu schauen.
Kl: Was ist denn passiert, dass du dich nicht traust dich umzuschauen?
Th: Ja.
Kl: Sie hat Angst vor dem was sie dann sieht.
Th: Ja. Sag ihr so was wie jetzt da, für sie da, du bist extra gekommen und du willst ihr helfen

und sie ist nicht mehr alleine und was immer da gewesen ist, du hilfst ihr einfach.
Kl: Ja ich bin jetzt da und ich helf’ dir dann zu schauen. Aber ich glaub das funktioniert nicht,

da muss was anderes her.
Th: Ja. Dann frag sie mal was ihr helfen würde.
Kl: Ja was würde dir denn helfen?
Th: Ja jetzt..
Kl: Ja es müsst ein riesig großer Engel kommen.
Th: Ja jetzt ist auch grad was passiert. (Kl. fängt an zu weinen) Ja dann lass den Engel

kommen, genau. Genau da gibt’s nämlich jemanden, der auf dich aufpasst.
Kl: Oh Gott, wie schön, dass du da bist.



Th: Genau. Ja. Ja.
Kl: Oh da geht’s mir gleich viel besser.
Th: Ja sag’s ihm ruhig.
Kl: Ja da geht’s mir direkt viel besser, wenn du da bist.
Th: Ja. Frag ihn mal, ob er dir oder euch helfen will, das aufzudecken warum die Kleine

soviel Angst hat vorm Allein sein, mal hinschauen.
Kl: Ja kannst du uns helfen, damit die Kleine da auch mal hinschauen kann? Mh.
Th: Ja.
Kl: Oh ich merk das richtig, wie ich dann Kraft bekomme.
Th: Ja, genau. Ja.
Kl: Spürst du das auch, dass jetzt jemand da ist? Mh. Der steht jetzt hinter ihr und hat die

Hände auf ihren Schultern.
Th: Ja. Ja. Genau dann spür mal, geh mal jetzt in sie hinein. Guck mal was du wahrnimmst,

wie es dir geht, was dem Kind passiert ist.
Kl: Oh das fühlt sich total toll an.
Th: Ja. Beschreib’s mal, was du wahrnimmst.
Kl: Ich fühl mich ganz geborgen.
Th: Ja.
Kl: Ich bin jetzt da.
Th: Ja, genau. Ganz genau. Ja. Ja.
Kl: Da ist soviel Kraft dahinter.
Th: Ja. Und spür ruhig mal, der Engel ist schon ewig bei dir. Schon immer für dich da.
Kl: Mh.
Th: Der trägt dich vielleicht schon die ganze Zeit. Immer wenn es nicht mehr weiter ging, hat

er dich getragen. Frag ihn mal.
Kl: Mh. Ich hab echt so das Gefühl, der, ich kann mit dem mitfliegen wenn ich das will. Ich

muss gar nichts machen.
Th: Ja.
Kl: Aber ich bin ja hier, weil ich dahinschauen will.
Th: Ja. Schau mal, ob es dir hilft, dass er jetzt da ist.
Kl: Mh.
Th: Gut. Ja.
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Ich trau mich auch jetzt weiterzugehen.
Th: Ja.
Kl: Ich kann mich jetzt, also ich kann jetzt von diesem Fleck da weg.
Th: Ja, genau. Kannst du dich als Große sehen? Du müsstest ja auch da sein als Große.
Kl: Ja der jetzt im Moment nicht so gut.
Th: Ja. Kannst du spüren was sie hat, die Große?
Kl: Mh.
Th: Was hat sie denn? Warum geht es ihr nicht so gut?
Kl: Ja du siehst ganz schön fertig aus, was hast du denn? Sie hat ne Ahnung von was

bekommen.
Th: Ja. Genau. Lass die Ahnung ruhig da sein. Ich glaub die hat Sehnsucht bekommen. Das es

irgendwo da nach Hause geht. Ja. (Kl. fängt an zu weinen) Lass den Schmerz da sein, ist okay.
Das ist einfach nur Energie, das ist einfach nur Sehnsucht, das ist einfach nur Gefühle, das ist
alles okay. Ja.

Kl: Das ist dann aber direkt wieder weg.
Th: Wer ist wieder weg?
Kl: Das Gefühl. Das kommt dann, aber dann geht’s direkt wieder weg. Mann ich will aber



jetzt da hinschauen.
Th: Ja.
Kl: Ich hab keine Lust mehr hier drauf.
Th: Ja. Geh einfach mal in diese Kleine hinein noch mal und schau dich mal um. Heb mal

deinen Blick ein bisschen, guck mal wo du bist. Wo sind deine Mami, dein Papa? In dem Alter
sind die ja noch ganz wichtig. Oder ruf sie mal.

Kl: Ja die sind da, aber die sind ziemlich weit weg. Kommt mal näher hier hin.
Th: Ja. Und schau mal, wie dein Papa, deine Mama aussehen, welche Stimmung haben sie im

Gesicht, wie geht’s ihnen?
Kl: Meine Mutter ist noch ganz jung.
Th: Ja.
Kl: Die hat so ein mini Dirndl-Kleid an.
Th: Ja.
Kl: Sieht total hübsch aus.
Th: Ja.
Kl: Ich bin froh, dass du da bist.
Th: Ja. Spür mal, so hast du deine Eltern erlebt damals. Wie alt bist du? Vier, Fünf?
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Ja aber ich bin auch ganz nah bei meiner Mutter. Ich trau mich gar nicht weit von ihr

wegzugehen.
Th: Sag ihr das mal.
Kl: Ja ich trau mich gar nicht weit von dir wegzugehen.
Th: Ja.
Kl: Du bist für mich wie so ein, so ein Anker wo dran ich mich festhalten kann.
Th: Ja. Mh. Krieg mal ne Ahnung was passiert ist, dass du dich so festhalten musst, weil

normalerweise wollen Kinder die Welt erkunden und überall gucken. Mama muss in der Nähe
sein, ja, aber..

Kl: Ja wenn ich loslasse, dann sterbe ich. (Kl. fängt an zu weinen)
Th: Oh ja. Okay, diese Erfahrung musst du gemacht haben. Was ist passiert? Wo bist du fast

gestorben? Lass das mal da sein. Wo hast du dich von deiner Mama entfernt oder bist fast
gestorben? Weil das ist deine Angst, dass das noch mal passiert. Wenn du loslässt, sterbe ich.
Schau mal welche Situation auftaucht, wo bist du?

Kl: Da kommt kein Bild, aber das ist so wie wenn ich an so einem ganz dünnen Seil hänge.
Und wenn es losgelassen wird, dann fall ich.

Th: Ja, okay. Erzähl das mal deiner Mama, vielleicht weiß die mehr da drüber?
Kl: Ja ich fühl das so als wenn ich an so einem Seil überm Abgrund hänge und wenn das

losgelassen wird, dann fall ich. Oh ich hab total Angst.
Th: Ja.
Kl: Übel, ich wird ganz steif.
Th: Wie reagiert deine Mama da drauf? Was weiß sie da drüber? Was ist da gelaufen

zwischen euch?
Kl: Ja was ist denn da passiert?
Th: Ja was ist da passiert?
Kl: Ich weiß nicht. Also, es kann sein, dass ich jetzt im Bauch bin, weil ich hör wie so

Herztöne.
Th: Mh. Ist okay. Spür mal, ob’s sich anders anfühlt?
Kl: Ich hab irgendwie Angst.
Th: Ja. Was macht die Angst? Du bist im Bauch deiner Mama und du hast Angst. Eigentlich

müsstest du dich total geborgen fühlen. Sprich mal diese Angst an: Was ist los? Woher kommst
du und was passiert da grad?



Kl: Angst wieso bist du denn da? Eigentlich müsste ich mich ja hier ganz geborgen fühlen.
Th: Ja.
Kl: Das ist wie so ein.. oh, so ein Monster mit ner Fratze. Wie so ein.. oh, wie so ein Horror..
Th: Ja.
Kl: ..Gesicht.
Th: Genau, wo bist du entstanden?
Kl: Ja wo bist du entstanden?
Th: Ja, bist ziemlich tief drin. Dein Atem geht schon schneller.
Kl: Ich fühl, mein Bauch ist so wehrlos.
Th: Mh. Ja oder schau mal, ob deiner Mama irgendwas passiert. Du bist ja quasi eins mit ihr.
Kl: Passiert dir irgendwas?
Th: Mh. Bist wesentlich unruhiger.
Kl: Was ist denn los mit dir?
Th: Ja.
Kl: Wieso seh’ ich denn da keine Bilder?
Th: Red einfach mal mit deiner Mama.
Kl: Mama ich merk nur so wie Krämpfe, so wie es zuckt.
Th: Ja. Mh ist okay, mach ruhig Töne.
Kl: Oh ich glaub, ich bin bei dir im Bauch.
Th: Ja.
Kl: Und es ist so wie Wehen, aber das ist noch viel zu früh.
Th: Ah ja. (Kl. fängt an zu weinen) Ja.
Kl: Das ist noch viel zu früh.
Th: Spür mal was dieser Satz für eine Bedeutung hat, es ist doch noch viel zu früh.
Kl: Das ist viel zu früh.
Th: Ja.
Kl: Ich kann jetzt noch nicht.
Th: Ja. Schau mal, ob du den kennst.
Kl: Ich weiß nicht. Das ist so was wie, es ist noch zu früh, ich kann ja nicht geboren werden

und ich muss mich an dieser Nabelschnur festhalten.
Th: Genau, ja. Ja.
Kl: Es dreht sich alles um diese Todesangst.
Th: Genau. Ja.
Kl: Das ist genau dieses Bild im Krankenhaus, da hab ich auch Todesangst gehabt.
Th: Ja. Und spür mal, ob du das heute Morgen auch wahrgenommen hast.
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Gestern Abend.
Th: Mh. Was war der Auslöser gestern Abend? Lass den mal da sein.
Kl: Ich bin allein.
Th: Ja.
Kl: Und es ist dunkel.
Th: Ja.
Kl: Und niemand kommt und hilft mir.
Th: Ja. Genau. Das ist deine tiefste Not, intensivste Erfahrung schon im Mutterleib. Du bist da

gar nicht geborgen, sondern du bist total abhängig von dieser Schnur. Und du nimmst
es wahr und es ist ganz knapp, was ist wenn die Verbindung nicht hält?

Kl: Da kommt mein Engel wieder.
Th: Mh. Hör mal was er sagt, oder will er dich nur stützen oder will er dich sogar holen?
Kl: Ne er sagt du kannst loslassen, ich trag dich.
Th: Oh ja. Na ja, er sagt, hab keine Angst ich trag dich.



Kl: Mh.
Th: Ja. Ja dann schau doch mal, ob du es getan hast, oder du es tun kannst oder wo du es

hättest tun müssen, wo du dich nicht getraut hast loszulassen, dich tragen zu lassen.
Kl: Wo hab ich mich nicht getraut mich tragen zu lassen?
Th: Ja.
Kl: Ich hab echt das Gefühl das war was davor. Davor im Leben, da hab ich mich nicht

getraut zu sterben.
Th: Okay. Dann lass dich on dem Engel mal dahin führen. Dann wären wir bei dem

Geheimnis dicht dabei.
Kl: Jetzt seh ich meine Mutter auch wie die geklammert hat und die wollt nicht sterben. Ja

Mama, du wolltest auch nicht sterben. Mh.
Th: Dann geh mal direkt in das Leben, lass dir das mal zeigen. Der Engel soll dich einfach

mal dahin führen, weil das scheint dir wichtig zu sein aufzudecken, damit du auch in diesem
Leben einfach ankommen kannst.

Kl: Führ mich mal dahin.
Th: Ja.
Kl: Wo das war, wo ich nicht loslassen konnte. Boah ich will da nicht hingucken.
Th: Ja da hast es. Ich will nicht mehr hingucken, genau das. Das da auf den

Punkt guckt, da haben wir’s, ja.
Kl: Okay ich guck jetzt hin.
Th: Ja, da wär’s wichtig jetzt. Der soll dich mal in seine Arme nehmen und dich direkt dahin

tragen, dass hat der so schön gemacht eben, das kann er.
Kl: Mh.
Th: Du hast dich auch tragen lassen, hast Vertrauen, das müsste funktionieren.
Kl: Führ mich mal dahin. Hilf mir mal dahin zu gehen.
Th: Genau, in welcher Situation bist du jetzt? Schau mal an dir runter, guck mal welche

Schuhe du anhast, wie der Boden aussieht auf dem du stehst. Ja beschreib mal, was du
wahrnimmst.

Kl: Ich seh’ keine Bilder.
Th: Ja welches Gefühl hast du?
Kl: Aber es ist so, so langsam das Gefühl kommt, dass ich falle.
Th: Okay. Ja dann lass dich fallen.
Kl: Und der Engel schwebt immer so ’nen Stückenchen mit und guckt, dass ich nicht zu

schnell falle.
Th: Ja.
Kl: Lass mich mal fallen. Lass mich jetzt mal los. Ich will dahin.
Th: Ja.
Kl: Da ist jetzt so ein ganz grelles Licht.
Th: Okay.
Kl: Mann ey, ich will da jetzt hingucken. Mach den Scheinwerfer aus.
Th: Ja.
Kl: Und da ist diese Fratze von vorhin. Mach den Scheinwerfer aus. (Kl. stöhnt.)
Th: Mh. Ja. Ja. Genau, mach ruhig Ton dabei.
Kl: Oh macht den Scheinwerfer aus.
Th: Spür mal wo du bist. Spür mal, wo der Scheinwerfer steht.
Kl: So ein ganz dunkles Verließ.
Th: Oh ja. Okay. Dann hör mal was die wollen, wenn die so einen Scheinwerfer haben, oder

was die sagen.
Kl: Ja wieso ist denn hier so ein Scheinwerfer an?
Th: Genau. Was wollen die von dir? Was machen die mit dir? ( Kl. fängt an zu weinen) Ja. Ja.
Kl: Mann ich hab so Angst (Kl. weint stark). Was wollt ihr denn von mir? Oh Gott, das ist so..



Oh Gott. Oh Gott, ich hab so Angst.
Th: Sag’s ihnen, drück’s aus.
Kl: Ich hab so Angst vor euch.
Th: Genau, die sollen sehen, dass du Angst hast. Was machen die mit dir? Die quälen dich

anscheinend. ( Kl. beruhigt sich) Mh. Genau, schau mal hin, was du wahrnimmst jetzt.
Kl: Das sind lauter so Gestalten in schwarzen Kutten.
Th: Ja.
Kl: Und die haben keine Gesichter.
Th: Ja.
Kl: Die Gesichter sind auch verhüllt.
Th: Ja. Haben die so spitze Hauben oder so was?
Kl: Mh. Und da ist so Musik im Hintergrund. So unheimliche Musik.
Th: Ja. Ist das so was wie, de machen Rituale oder so was?
Kl: Die wollen mich töten.
Th: Ja. Mh, dann geh du doch mal heute dahin und frag die mal, warum machen die das mit

dir? Was haben die vor mit dir? Bist du ne Frau? Wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn? Bist
du ne Frau oder ’nen Mann?

Kl: Oh meine Hände kribbeln.
Th: Ja. Bist du ne Frau oder bist du ’nen Mann? Guck mal wie alt du bist.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Oh ich muss ganz weit weggehen, dass ich gucken kann.
Th: Oder geh du heute doch mal hinzu und frag mal einen so.
Kl: Ja.
Th: Mach einfach ne Zeitreise rückwärts.
Kl: Genau.
Th: Genau. Gehst hin und fragst die Eine mal.
Kl: Oh Gott.
Th: Was macht die mit..
Kl: Du siehst so unheimlich aus.
Th: Genau.
Kl: Und die Musik im Hintergrund. Oh Gott. Was, was macht ihr denn da?
Th: Ja.
Kl: Es ist so unheimlich hier. Es ist alles so Angst in der Luft. Oh Gott. Was macht ihr denn

da?
Th: Was machen die mit dir? Genau.
Kl: Vor allem Blut.
Th: Ja. Ist das so ein Ritual? Ist das so ein religiöses Ritual oder was machen die mal genau

nach, lass mal nicht locker.
Kl: Was, was genau macht ihr denn da?
Th: Genau. Um was geht’s denn da?
Kl: Was genau wollt ihr denn? Wieso wollt ihr denn das Blut?
Th: Genau. Bist du ‚nen Mann oder bist du ne Frau? Oder die da?
Kl: Ich sprech’ da mit so einem von diesen Kuttenmännern.
Th: Ja.
Kl: Oder Menschen, oder was auch immer. Ich denk das sind Männer.
Th: Ja.
Kl: Die Männer können so grausam sein.
Th: Mh. Frag doch mal ob ein sexuelles Ritual machen, oder ein Religiöses, oder ein

Medizinisches oder was soll das? Frag mal nach. Um was geht’s ihnen?
Kl: Was genau macht ihr denn für ein Ritual? Das ist kein Sexuelles. (Kl. atmet tiefer)
Th: Was ist ihre Absicht? Um was geht’s?
Kl: Oh Gott. Das ist irgendein Ritual aber die wollen mich auseinander schneiden.



Th: Ja. Was ist ihre Absicht? Um was geht’s hier? Bleib mal dran. Frag sie mal.
Kl: Warum macht ihr das denn? Warum wollt ihr das denn machen? Warum wollt ihr das

denn machen? Das ist doch grausam so was. Das ist doch grausam. Warum macht ihr
denn so was? (Kl. fängt an zu weinen) Warum macht ihr denn so was Grausames? Oh Gott.

Th: Ja.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Warum macht ihr das denn? Warum

macht ihr so was Grausames?
Th: Und warum musst du mitmachen? Was wollen die von dir? Warum du? Frag sie mal.
Kl: Ich steh da jetzt immer noch so dabei. Ich kann da gar nicht hingucken. Genau, warum,

warum dieser Mensch, mit dem ich irgendeine Verbindung hab?
Th: Ja. Wie alt bist du denn dort? Bist du Mann oder Frau?
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Ich trau mich nicht hinzugucken. Oh Gott. Ich kann das nicht sehen. Oh

Gott. Ich kann nicht hingucken. Ich kann kein Blut sehen. Oh Gott. (Kl. weint stark)
Th: Jetzt weißt du auch warum du kein Blut sehen kannst, da kommt’s her.
Kl: Oh Gott. Oh Gott.
Th: Mh. Spür mal..
Kl: Oh Gott. Ich kann da nicht hingucken. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist der Engel wieder da. Oh

Gott.
Th: Mh. Und spür auch mal, daher kommt der Satz „Mir hilft niemand“ oder „Ich bin ganz

alleine“.
Kl: Oh Gott.
Th: Da haste genau den Punkt jetzt. Du bist ganz alleine. Niemand versteht dich. Niemand

hilft dir.
Kl: Oh Gott.
Th: Schau mal hin. Schau dich mal an, damit dieser Teil, damit dieser Teil wieder in dein

Bewusstsein kommt. Schau dich an. Wie alt bist du?
Kl: Ich kann da nicht rein. Ich seh das nur so von außen. (Kl. beruhigt sich)
Th: Dann beschreib es von außen. Du nimmst damit den Schleier weg. Das war ganz tief in

dir drin die ganze Zeit. Totale Angst vor dem dich Hingeben, dem Alleine sein, kein
Mensch hilft dir.

Kl: Oh Gott.
Th: Ja. Schau hin und dann sprich dich an. Schau hin und dann sprich dich an. Geh näher und

dann sprich mit dir. Und beschreib mir was du siehst.
Kl: Oh Gott.
Th: Sprich es aus.
Kl: Da ist ganz viel Blut drum herum.
Th: Ja. Deshalb hast du so eine Angst vor Blut, da ist der Hintergrund.
Kl: Oh Gott.
Th: Und jetzt schau hin. Trau dich hinzuschauen. Wenn du hinschaust, verliert es die Macht

über dich.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist der

Scheinwerfer wieder an.
Th: Ja.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Die haben alle Messer in der Hand, die Kuttenmänner.
Th: Sprich sie an. Du nimmst das Tabu weg, wenn du sie direkt ansprichst.
Kl: Ich sehe.. Oh Gott.
Th: Noch haben sie die Macht über dich.
Kl: Ich sehe.. ihr seid so grausam.
Th: Genau.
Kl: Ich seh, dass ihr alle..
Th: Genau.



Kl: ..Messer in der Hand habt. Ich seh die Messer, die, die, die schneiden, die.. Oh, die blitzen
im Scheinwerferlicht.

Th: Ja.
Kl: Oh Gott.
Th: Frag sie warum sie das machen.
Kl: Oh ich spür dieses Grauen.
Th: Frag sie…
Kl: …in der Luft.
Th: Ja. Ja.
Kl: Da ist soviel Grauen in diesem Raum.
Th: Ja. Sag ihm was du spürst. Red mit ihm. Geh mit ihm in Kontakt, dann nimmst du die

Macht raus.
Kl: Oh Gott. Oh ich seh, wie grausam ihr sein wollt. Wieso wollt ihr diesem Menschen da

was tun?
Th: Mh. Guck mal…
Kl: Und ihr seid blutrünstig, ihr habt da noch Spaß dran. Ich hör dieses Lachen. Oh Gott. Oh

Gott. Hört auf zu lachen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Th: Mh.
Kl: Denen macht das Spaß.
Th: Mh. Spring mal in deine Brust-OP. Guck mal, ob..
Kl: Ja ich weiß schon die ganze Zeit..
Th: Ganz genau, ne?!
Kl: Oh Gott. Klar.
Th: Ja.
Kl: Das war unvermeidlich.
Th: Ja. Das hat denen Spaß gemacht an deiner Brust rumzuschnippeln. Die hatten sogar noch

ihren Spaß damit. Mh. Dann sag’s ihnen. Schau sie an. Guck mal hin.
Kl: Oh Gott.
Th: Dann sag’s ihnen. Schau sie an. Red mit ihnen.
Kl: Oh ich seh’, dass ihr euren Spaß da dran gehabt habt.
Th: Kannst du sehen, wie sie deine Brust aufschneiden? Beschreib mir, was du siehst.

Sprech’s an. Sprech’s aus. Sprech’ mit ihnen. Dann nimmst du das Tabu raus.
Kl: Oh Gott. Das macht euch Spaß Menschen zu zerlegen. Ihr braucht mir nichts zu erzählen.

Ihr wollt mir ja helfen, weil das weiß. Dann seh’ das Bild da in diesem Keller. Die wollten nicht
helfen, die hatten Spaß da dran blutrünstig zu sein.

Th: Ja
Kl: Die hatten Spaß da dran.
Th: Guck mal, ob du da wieder hingehen kannst? Guck mal, ob du da wieder hingehen

kannst? Geh hin. Mit deinem Bewusstsein. Geh hin. Red mir ihnen. Sag es ihnen. Dann fängst du
an es aufzulösen. Du musst sie ansprechen, du musst..

Kl: Ihr seid so grausam. Warum seid ihr so grausam?
Th: Genau. Red mit allen. Red mit allen. Sag ihnen was du empfindest.
Kl: Warum seid ihr so grausam? Warum macht ihr das? Was habt ihr davon? Oh Gott. Nimm

mal deine Maske weg. Schau mich an.
Th: Ja. Und wenn nicht, nimm sie ihm weg. Mach es. Genau.
Kl: Schau mich an. Zieh die Maske runter. (Kl. stöhnt.) Das ist gar kein Mensch. Das..
Th: Sag’s ihm. Red mit ihm.
Kl: Du bist gar kein Mensch. Du hast ja gar keine Augen. Da sind ja nur so leere Hüllen. Oh

Gott. Oh ist das ekelig. Oh siehst du ekelig aus. Du hast ja gar keine Augen, du bist gar kein
Mensch.

Th: Ja.



Kl: Oh Gott.  Seht ihr alle so aus?
Th: Sag ihnen, sie sollen alle die Kapuze abziehen.
Kl: Ja nehmt mal alle die Kapuzen runter. Oh Gott.
Th: Frag sie wo sie entstanden sind. Wo seid ihr entstanden? Was habt ihr mit mir zu tun?

Was wollt ihr in meinem Leben? Hol sie dir. Frag sie. Ja. Frag sie, in welchem Alter sind die
entstanden? Was wollt ihr von mir?

Kl: Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir?
Th: Ja. Frag sie.
Kl: Was wollt ihr denn von mir. Ich bin da immer noch in diesem Keller. Ich muss wissen,

was die da machen, was genau das soll.
Th: Dann geh du heute hin und frag die und..
Kl: Ja.
Th: ..stoppt die und fordere die ein.
Kl: Was genau macht ihr da? Ich muss wissen was ihr da macht. Macht den Scheinwerfer aus.

Ich will jetzt wissen warum ihr das macht. Macht den Scheinwerfer aus. Oh ich nehme mir mal
so eine Gestalt. Wieso macht ihr das?

Th: Ja.
Kl: Wieso macht ihr das? Wie so ein Zauberritual. Warum tut ihr dem Mann das an? Warum

macht ihr das? Die wollen ihm seine Macht brechen.
Th: Ah ja. Dann hilf ihm, dass du deine Macht wieder zurückbekommt.
Kl: Warum macht ihr das? Ihr seid so viele und der hat gar keine Chance gegen euch.
Th: Ja.
Kl: Der kann sich nicht wehren. Warum macht ihr das? Ihr seid so fies.
Th: Ja.
Kl: Oh ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich muss auf’s Klo. Ich muss auf’s Klo, aber wenn ich
wiederkomme, will ich, dass du noch da bist.
Th: Ja. Okay.
Kl: Ich muss gleich wiederkommen, ich halt’s nicht aus, aber ich..
Th: Ja.
Kl: Ich will, dass du gleich noch da bist. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich muss gleich

wiederkommen.
Th: Ja, ist okay. Soll ich dir helfen?
Kl: Ne, geht.
Th: Okay.
Kl: Oh Got.. Es geht um Loslassen. Es gibt so viel im meinem Leben, wo ich loslassen muss.
Th: Ja.
Kl: Oh. scheiße.
Th: Deshalb musstest du erstmal was loslassen, genau.
Kl: Okay. Scheiß Typ, komm noch mal hier hin.
Th: Ja.
Kl: Oh, du bist so grausam.
Th: Ja.
Kl: Das war bei Anna gestern, das seh’ ich jetzt auch.
Th: Dann hol ihn herbei und sag’s ihm.
Kl: Jo.
Th: Und sag ihm, dass er ne Ähnlichkeit hat, oder was auch immer.
Kl: Ja, ne, das seh’ ich jetzt. Gestern hab ich dich als den gesehen.
Th: Ja. Und spür mal, was war der Auslöser, das kann ja wichtig sein. An welche Stelle hat

der dich erinnert?
Kl: An welche Stelle hast du mich erinnert? Diese Gleichgültigkeit, ob ich lebe oder ob ich

sterbe.



Th: Oh ja.
Kl: Weil diesem scheiß Typ da ist es egal, diesem Mann da, den die da zerteilen, ob der lebt

oder stirbt.
Th: Ja.
Kl: Ist dem egal.
Th: Ja. Und du hast seine Stimmung hochgekriegt. Das was er wahrgenommen hat. Es ist ihm

scheiß egal, ob du lebst oder stirbst.
Kl: Genau.
Th: Genau. Aber frag ihn mal, was hat er mit deinem Leben zu tun, wo hat er sich gebildet?

Weil er ist ja ein Teil von dir geworden. Wo hast du das erlebt? Was sollst du dadurch lernen,
oder was hat das mit deinem heutigen Leben zu tun?

Kl: Dieser Horrormensch. Ja wo bist du denn entstanden?
Th: Ja.
Kl: Wo bist du denn entstanden? Was hast du denn mit meinem Leben heute zu tun?
Th: Ja.
Kl: Wo ist denn die Ähnlichkeit mit meinem Leben jetzt?
Th: Ja.
Kl: Der gibt mir keine Antwort.
Th: Hm. Gut..
Kl: Aber dieser, dieser wehrlose Mensch, der da liegt..
Th: Ja.
Kl: ..der sagt, das kennst du ja sehr, sehr gut.
Th: Ja. Es kann auch sein, dass sich diese Erfahrung einfach fortgepflanzt hat und das hat es

mit deinem heutigen Leben zu tun, weil es nie aufgelöst ist. Geh da mal hin zu diesem Opfer, zu
diesem Geopferten, zu diesem Wehrlosen. Den musst du erlösen, den trägst du scheinbar noch
immer tief in dir. Deswegen hast du auch die Geburtsituation so erlebt. Du bist so ausgeliefert,
kannst nichts machen.

Kl: Mh.
Th: Geh mal hin zu dem.
Kl: Ja.
Th: Berühr ihn mal. Red mal mit ihm. Ist es ein Mann?
Kl: Mh.
Th: Ah ja. Wie alt ist der etwa?
Kl: Oh der ist schon ganz verstümmelt.
Th: Aha. Wann..
Kl: Aber nicht so alt.
Th: Aha. Weil das würde ’nen Hinweis drauf geben, das es eher so deine männliche Energie

ist, die gelähmt ist. Kannst du das sehen?
Kl: Ja, mein innerer Mann ist ja auch total ein Krüppel.
Th: Genau. Frag ihn mal, ob die beiden zusammenhängen, ob dein innerer Mann deshalb ein

Krüppel ist.
Kl: Ja die nicken beide schon ganz viel.
Th: Ja. Das heißt dich zu wehren, rechtzeitig abzugrenzen,..
Kl: Mein innerer..
Th: ..einzufordern.
Kl: Jetzt tut mein Knie auch weh.
Th: Oh ja.
Kl: Mein innerer Mann kann nicht laufen.
Th: Genau. Da ist der Zusammenhang. Dann hol deinen inneren Mann und zeig ihm mal, wo

tief seine Wurzeln sind dort in ihm.
Kl: Ja, guck mal genau hin. Da kommst du her. Deswegen hast du auch so ausgesehen, wie du



ausgesehen hast.
Th: Genau, ja. Deshalb kannst du dich nicht abgrenzen, nicht durchsetzten, nicht wehren,

nicht Stopp sagen und all’ die aggressiven oder männlichen Eigenschaften. Deshalb erleidest du,
oder duldest du und bist Opfer und.. Genau.

Kl: Oh Mann, ja. Ich will dich nicht mehr so haben. Ich will, dass du stark bist.
Th: Frag ihn mal, was er braucht. Vielleicht will er angenommen werden, vielleicht ist

irgendwas passiert mit ihm. Vielleicht hat er auch ne Ähnlichkeit mit deinem Papa
deshalb heute, weil er so.. Hol mal deinen Papa mit dabei. Zeigt.. Bring die beiden mal
zusammen.

Kl: Ja, guck mal.
Th: Scheint auch ein Geheimnis zu sein, warum du dir so einen Papa ausgesucht hast.
Kl: Ja.
Th: Ja.
Kl: Genau, du hast auch, du bist auch so schwach und wehrlos, genau wie der innerer Mann.
Th: Genau.
Kl: So Krüppel.
Th: Genau. Deswegen hast du intuitiv..
Kl: Und so schwach..
Th: ..dir den Papa ausgesucht, damit der das repräsentiert, anscheinend.
Kl: Jo. Ihr hängt alle miteinander zusammen.
Th: Ja.
Kl: Dieser Mann, der da liegt und zerstückelt wird..
Th: Ja.
Kl: ..und sich nicht wehren kann..
Th: Ja.
Kl: ..und du Papa und du innerer Mann.
Th: Ja. Und wahrscheinlich sogar die Männer, die du angezogen hast in deinem heutigen

Leben. Der, der dich alleine gelassen hat, der..
Kl: Ne, deswegen stoßen die mich so ab, wenn die schwach sind. Wenn ich sehe, die sind

wehrlos und wissen nicht was sie machen sollen, deswegen.. deswegen stoßt ihr mich dann so
ab,..

Th: Ja.
Kl: ..wenn ich das in euch sehe.
Th: Genau, ja. Letztendlich musst du auch solche Männer anziehen, damit du es ganz tief

innen erlöst bekommst. Eigentlich willst du deinen Grundkonflikt lösen, der da. Der da fertig
gemacht worden ist, der keine Macht mehr hat, der missbraucht worden ist. Und bisher hast du
dich sehr schön gestellt. Du hast denen die Masken runter gerissen, du hast denen ins Antlitz
geschaut, du hast gesehen, die haben keine Augen, die sehen gar nichts. Alles symbolisch. Die
sehen gar nicht den Schmerz und das Wehrlose. Du hast das Blut gesehen, was geflossen ist.
Also bis jetzt hast du dich sehr, sehr tapfer und sehr gut gestellt. Jetzt müsstest du ihn noch
erlösen. Frag mal, was er braucht, dass er wieder zu Kräften kommt, oder vielleicht will er
angenommen werden, keine Ahnung.

Kl: Der muss wieder zusammengesetzt werden.
Th: Frag ihn. Red mal mit ihm. Guck mal, was er braucht von dir.
Kl: Ja, was fehlt dir denn?
Th: Was kannst du für ihn tun, damit er wieder..
Kl: Ja, das er wieder Ganz wird und heil wird.
Th: Sag’s ihm. Sag’s ihm mit „du“.
Kl: Ja, ich seh’, dass du wieder Ganz werden musst und heile.
Th: Ja.
Kl: Und du bist ganz zerstückelt.



Th: Ja. Genau.
Kl: Oh da liegen so viele Teile von dir rum.
Th: Ja. Genau. Ganz genau.
Kl: Oh Gott. Nein, das kenn ich doch sehr gut.
Th: Ja. Ja, ist gleichzeitig auch alles symbolisch Ebene oder gleichzeitig auch Vorlage für

deine Gemütsverfassung, ja. Aber guck mal, du bist jetzt am tiefsten Punkt, den es gibt. Das ist
toll. Du hast es fast geschafft.

Kl: Ja ich will dich wieder zusammensetzten. Ich will, dass du aufstehst und diesen scheiß
Fratzenmännern es zeigst.

Th: Ja.
Kl: Und dich wehrst.
Th: Ja. Jetzt hast du schon das Geheimnis gelüftet und die Anweisung gegen, wie es geht. Ja

jetzt sag ihm, er soll sich wehren. Du weißt wie es geht.
Kl: Ne. Ich will den nicht, ich will den nicht..
Th: Er, er, er, er soll.
Kl: Ja.
Th: Nicht du. Er soll.
Kl: Ich, ich bin, ja..
Th: Ja dann geh rein und wehr dich.
Kl: Nein, ich will die aber nicht so,.. Ich weiß, dass ich die hauen könnte, aber das will ich

nicht.
Th: Ja. Sondern?
Kl: Ich will den Bann brechen.
Th: Gut, dann guck, wie du es machst.
Kl: Die haben Macht über mich.
Th: Dann guck, wie du es machst. Dieser Teil muss Stopp sagen, muss sich abgrenzen, muss..
Kl: Ja, aber..
Th: ..es transformieren. Du musst mit ihm in seine Macht gehen. Egal, wie du es machst, es ist

okay. Find einen Weg.
Kl: Ich kann nämlich Macht haben über die, wenn ich will.
Th: Sag’s ihnen.
Kl: Ich kann Macht haben über euch, wenn ich will, das weiß ich.
Th: Okay. Probier aus, ob du es hinkriegst. Vielleicht ist das ja auch ein ganz tiefes

Machtkampfspiel, was da läuft. Kann ja sein.
Kl: Ich weiß nämlich, wenn ihr mich nicht zerstückelt, dann hab ich ganz viel Macht über

euch.
Th: Ja.
Kl: Weil so nehmen die meine Macht. Aber ich bin ganz stark in mir drinnen.
Th: Okay.
Kl: Und wenn ich will, kann ich jeden von euch wieder zurückzaubern.
Th: Oh ja. Dann mach das.
Kl: Und ich will euch alle in Teile zurückzaubern, die ich kenne, die ich haben will.
Th: Ja. Es müsste auch so..
Kl: Die ich gebraucht hätte.
Th: Ja.
Kl: Als ich Kind war.
Th: Ja. Genau. Dann hol dein inneres Kind herbei. Es soll jetzt zugucken, wie du es machst.
Kl: Ja genau. Alle Kinder will ich haben. Das Baby im Krankenhaus und die Kleine, die

immer so viel weint und in der Ecke sitzt und sich alleine fühlt.
Th: Ja.
Kl: Ich will, dass ihr alle dazu kommt.



Th: Ja.
Kl: Und schaut, wie ich das mache.
Th: Ja. Genau.
Kl: Und das ihr dann keine Angst mehr haben braucht.
Th: Ja.
Kl: Und das ihr seht, dass ich Macht über die habe.
Th: Ja, sehr schön.
Kl: Und das ich die zurückzaubere in irgendwas, was euch dann begleiten kann.
Th: Ja.
Kl: Erstmal muss ich gucken, wie viele da sind. Ich will, dass ihr euch alle mal in einer Reihe

aufstellt, so dass ich euch richtig sehen kann.
Th: Ja.
Kl: Der, mit dem ich geredet hab,.. zwei.. Kommt mal alle her.
Th: Ja.
Kl: Sieben sind es. Sieben.
Th: Ja.
Kl: Sieben kenn ich auch sehr gut. Sieben begegnet mir auch immer wieder. Okay, stellt euch

mal alle in eine Reihe. Fangen schon an zuzittern, die wissen nämlich ganz genau, dass ich
Macht hab über die.

Th: Ja. Sag’s ihnen.
Kl: Ich seh’ ganz genau, dass ihr Angst vor mir habt. Boah, das fühlt sich gut an, das ich

Macht hab über euch. Oh und diese Macht zu spüren. Boah das fühlt sich richtig gut an. Oh, da
merk ich direkt, wie ich viel größer werde. (Kl. lacht) Die werden ganz klein und fangen an zu
winseln. Ne, jetzt werde ich zu euch genauso grausam sein, wie ihr. Ich will jetzt grausam sein.
Das habe ich lange genug zurückgehalten. Boah da merk ich, wie es richtig kribbelt.

Th: Ja.
Kl: Ich hab einen Zauberstab. Und der sprüht Funken, wie so, wie so, wie heißen die Dinger?

Wunderkerze.
Th: Ja.
Kl: Oh, das kribbelt total. Oh Gott. Oh ich spur wie viel Macht ich hab. Oh Gott, es kribbelt.

Oh Scheiß. Oh Gott. Oh Gott, es kribbelt so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott und ich spür wie
das jetzt so an den Armen anfängt und es geht jetzt immer weiter.

Th: Mh. Ja, es kann sein, dass du deine Handlungsunfähigkeit gleich spürst, weil das war ja
immer..

Kl: Nein.
Th: Nein?
Kl: Die Energie fließt.
Th: Ah ja, okay. Gut. Dann fließt es, dann spürst du das Gegenteil, deine Handlungsfähigkeit

kommt wieder.
Kl: Ich spür das, genau.
Th: Ja.
Kl: Ich spür, dass die Macht wächst.
Th: Ja. Deine Handlungsfähigkeit, die jetzt gleich durch kommt. Ja kannst wieder was tun,

bist nicht mehr gelähmt.
Kl: Und ich spür, ich spür, wie das hier weiterläuft und es kribbelt ganz viel.
Th: Ja.
Kl: Und jetzt läuft es schon runter. Jetzt spür ich es schon im Bauch.
Th: Ja.
Kl: Und jetzt fängt es, jetzt ist es in der Mitte, im Bauch. Oh, und hier. Jetzt fließt es weiter.

Und die Beine. Das ist echt so wie wenn ich, wie die Marion letztens, so wie sie steht unter
Strom.



Th: Ja.
Kl: Beim Rebirthing, es kribbelt überall. Es ist echt so, wie, ja wie wenn ich an eine

Steckdose angeschlossen bin.
Th: Ja.
Kl: Oh und ich fühle, wie ich immer mächtiger werde, immer größer. Oh Gott. Oh Gott. Oh

da ist so viel hinter mir. Oh Gott. Das ist echt so wie wenn der ganze Körper vibriert. Und ich spür
das echt so von oben bis unten, dieses Kribbeln. Das ist echt total verrückt.

Th: Ja.
Kl: Boah das kribbelt so. Und es ist irgendwie total schön, weil ich spür, das gibt mir meine

Lebensenergie zurück.
Th: Ja, genau.
K: Das ist die ganze Energie, die ich immer festgehalten hab…
Th: Ja.
Kl: ..die noch nie richtig da war. Da ist so viel, das macht mich richtig traurig, echt. Ich will,

dass ihr alle euch das mal anschaut.
Th: Ja. Sag’s ihnen. Genau, ist wichtig.
Kl: Mein Baby und die kleine Iris, meine Mama, mein Papa (Kl. weint).
Th: Ja.
Kl: Der Engel, der weiß das, aber der kann trotzdem noch mal gucken.
Th: ja.
Kl: So viel Energie festgehalten. Seht ihr wie das jetzt kribbelt und anfängt zu fließen? Oh das

hört gar nicht mehr auf. Das ist so viel, so viel festgehalten. Das ist echt so, als hätte
ich jetzt hier so, so zwei riesige Vibratoren in meinen Händen und das durchzuckt meinen ganzen
Körper als vibriert mein ganzer Körper vibriert.

Th: Ja.
Kl: Es gibt echt keine Zufälle. Das ist schon echt total irre.
Th: Ja. Was meinst du?
Kl: Ja das ist so, deswegen hab ich mit Marion die Übung gemacht, weil die das genauso

erlebt hat.
Th: Ah ja.
Kl: Und jetzt erleb ich genau was sie erlebt hat.
Th: Ja.
Kl: Wie es fließt, die ganze Energie, die festgehalten ist bei mir, das hört gar nicht mehr auf.
Th: Ja. Die schwarzen Gestalten müssen sich jetzt auch gleichzeitig verändern, weil wenn

deine Energie fließt, haben sie die Macht nicht mehr da drüber.
Kl: Ja ich will da gar nicht mehr hin. Also ich will jetzt in dem Gefühl bleiben, weil das ist so

schön.
Th: Ja.
Kl: Da will ich im Moment gar nicht hin. Das ist so schön. Ich glaub jetzt kann ich endlich so,

so sein wie, das man irgendwie, ich hab das Gefühl, das mein Ursprung dahinter die Energie
fließt.

Th: Ja.
Kl: Das ist das wie ich bin, wie ich sein kann…
Th: Ja.
Kl: ..wenn der ganze Müll weg ist…
Th: Ja.
Kl: …und alles das was festgehalten ist.
Th: Ja, genau. So fühlt es sich an da zu sein.
Kl: Das hört gar nicht mehr auf. Ich brauch da jetzt echt Zeit für.
Th: Ja ist okay.
Kl: Die stehen alle schön in einer Reihe. Mein Baby ist da, das sieht eigentlich ganz glücklich



aus, die Kleine Iris, die hat das, was meine Mutter ihr mal genäht hat an. So ein
T-Shirt, da ist ein riesig großes Herz auf der Mitte aus rotem Stoff, und ganz lange Haare. Die
lächelt und meine Mama ist da, die sieht total hübsch aus. Ich hab dich so lieb Mama und ich
vermiss dich so, aber das weißt du (Kl. weint). Und du weißt, das ich eines Tages wieder bei dir
bin, mit dir zusammen. Da freu ich mich auch schon total drauf, wenn wir uns wieder sehen (Th.
spielt Musik ein).

Th: Schau mal, was sie sagt.
Kl: Ja, freut sie sich auch schon drauf. Nimmt sie mich ganz fest in die Arme, aber das weiß

sie ja auch, jetzt noch nicht, aber sie sagt auch, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wir haben
noch viel miteinander zu, zu machen, wir gehen noch durch viel. Da ist noch so viel, was wir
miteinander erleben. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil gewesen dieses Leben. Und mein
Papa ist da, der sieht jetzt so aus als er noch ganz jung war. So wie ich letztens Fotos von ihm
gesehen hab, so, sieht schon aus ein bisschen so wie ein kleiner Playboy. Aber ich weiß ja, dass
du nicht so bist, du siehst nur so aus. Und ich weiß, dass du mich lieb hast, das weiß ich. Ich hab
dich auch total lieb.

Th: Schau mal was er sagt, was er erwidert.
Kl: Ja, er weiß das auch, ich weiß das auch, wir werden wieder zueinander finden, das weiß

ich. Und ich glaub, jetzt ist es bald soweit. Das spür ich. Die Spannung zwischen uns ist weg, da
ist keine Spannung mehr.

Th: Dein Vater lebt noch, ne?
Kl: Es fließt. Mh.
Th: Ja.
Kl: Es fließt jetzt zwischen und ich spür das. Ich spür dein Herz und wir haben eine

Verbindung, ob wir wollen, oder nicht. Ich hab mir dich nicht ohne Grund ausgesucht. Ich glaub
wir können uns ganz neu begegnet, das weißt du auch, gel?! Mh. Ich seh’ das jetzt auch, die
Zukunft, die Zukunft, ich spür das. Wenn ich dich jetzt wieder sehe, werde ich spüren, dass wird
anders sein. Mein Herz wird offen sein für dich, das spür ich. Dann gibt er mir ganz feierlich so
ein Herz. Ja, das gebe ich dir direkt zurück. Das ist unser Herz, was uns verbindet. Mh. Und guck
mal, wie die kleine Iris und das Baby, die freuen sich dann auch. Boah aber guck dir das mal an,
echt, was das, jetzt wird’s so langsam. So langsam lässt es nach mit dem Kribbeln. Aber guck
mal, wie viel da drangehangen hat, echt. Meine Energie ist noch nie richtig geflossen. Das ist
echt der Hammer, hey. Und irgendwie, das ist jetzt auch ein bisschen irre, ich glaub mein
gesamtes Familienenergiefeld ist jetzt da, meine gesamte Seelenfamilie.

Th: Ja.
Kl: Mh.
Th: Wie nimmst es wahr?
Kl: Die sind alle um mich herum und wir sind alle verbunden. Wir haben alle eine

Verbindung zueinander, eine starke Verbindung.
Th: Ja.
Kl: Das ist ja irre. Das ist ja irre. Wir sind eins. Wir sind nicht getrennt, wir sind eins. Ich

spür, das ist, wie diese, wie dieses was da jetzt fließt durch mich, dieses, so fließt das auch
durch, also so sind wir alle verbunden.

Th: Ja.
Kl: Wir gehören zusammen.
Th: Ja.
Kl: Ob wir wollen oder nicht. Das ist ja auch so irre, man kann gar nicht weg. Das ist ja irre,

man kann gar nicht davonlaufen.
Th: Ja.
Kl: Und da sind ganz viele so Felder, aber das ist immer so, so, so eins, was zusammengehört

und das besteht wieder aus ganz vielen. Jedes größere Teil besteht wieder aus ganz vielen
kleineren Teilen. Das ist ja irre, jetzt macht das erstmal Sinn, hey.



Th: Was meinst du?
Kl: Ja so, jede Zelle, so viele Zellen ergeben einen Mensch, so viele Menschen ergeben eine

Gruppe und so viele Gruppen sind, gehören auch wieder irgendwie zusammen. Es geht immer
weiter.

Th: Ja.
Kl: So über alles ist verbunden. Ach, wieso denk ich mein ganzes Leben, ich bin getrennt von

allem? Ich bin überhaupt nicht getrennt. Aha.
Th: Fühlt sich gut an, ne?
Kl: Das gibt’s ja gar nicht. Das gibt’s ja gar nicht. Man kann ja gar nicht alleine sein. Das

gibt’s ja gar nicht. Aaah.
Th: Ja. Jetzt hast du es auch geblickt.
Kl: Das ist ja ein Ding.
Th: Jetzt müsstest du aber trotzdem noch mal mit den ganzen schwarzen Leuten dahin

gucken, weil die gehören ja auch zu dir. Das ist ja noch Geheimnis.
Kl: Aber das Gefühl jetzt so, es ist alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut.
Th: Ja.
Kl: Alles ist gut. Das ist echt der Hit.
Th: Jetzt bist du wieder zusammengesetzt, merkst es?
Kl: Hammer hart.
Th: Ähm, betrachte trotzdem noch mal diese schwarzen Männchen mit den Masken, weil die

sind auch noch Teil von dir, die haben wir ja entkräftet.
Kl: Die wollte ich ja eben mit dem Zauberstab, ich will die verwandeln.
Th: Genau.
Kl: Ich will die verwandeln in..
Th: Genau.
Kl: ..in innere Instanzen für mich, so.
Th: Ja. Es könnte sogar sein, dass das von selbst passiert, deshalb guck mal hin.
Kl: Ja.
Th: Weil da ist ganz viel Energie geflossen, normalerweise ist das ein Zeichen dafür, das sich

was transformiert hat.
Kl: Okay.
Th: Es könnte also sein, dass die gar nicht mehr so aussehen.
Kl: Mh.
Th: Guck mal hin wie sie aussehen.
Kl: Mh. Also als allererstes steht da ein weißes Pferd, das hab ich schon das letzte Mal

gehabt, das war meine Bewegung, das Einhorn hier.
Th: Ja.
Kl: Da ist ein Zauberer mit Hut, der sieht auch total irre aus.
Th: Sag’s ihm direkt.
Kl: Du siehst ganz schön irre aus. Und da ist eine Fee, die ist total filigran, so durchsichtig,

elfenhaft aus. Die find ich auch ganz schön.
Th: Ja.
Kl: Da ist ein Marienkäfer. Marienkäfer? Marienkäfer bringen Glück.
Th: Ja.
Kl: Mh. Und jetzt seh ich auch ein Hufeisen und ein Herz. Aber das Pferd und die Elfe und

der Zauberer, euch möchte ich gern bei mir behalten, dass ihr immer kommt und mir helft. Aber
der Marienkäfer kann das auch, der kann mir auch helfen. Schön ist die Figur, für Glück. Ich hab
das Gefühl, du stehst dafür, was eigentlich, worum es eigentlich geht, um Glück.

Th: Mh.
Kl: Und jetzt schaut der mich so an, der hat so Dinger hier. Und dann macht der „Jaha“ und



dann wackeln die ganz viel hin und her. Ist das das ganze Geheimnis, glücklich zu sein? Mh. Das
glaubt er. Und jetzt setzt er sich aufs Fenster und fliegt davon um frei zu sein. Maikäfer flieg! Ich
wink ihm hinterher. Ich bin jetzt in einem Raum..

Th: Ja.
Kl: ..wo der Maikäfer jetzt gerade rausgeflogen ist, das ist wie so ein, ne Burg auf einem Berg

und wie wenn man so was Altes besichtigt.
Th: Ja
Kl: Das ist irgendwie ganz feierlich da. Das ist alles offen. Also da sind so Durchgänge,

Torbögen, aber das ist alles nach offen oben. Also wie eine Ruine, aber nicht traurig, sondern
schön.

Th: Ja.
Kl: Und wenn man da runterguckt, sieht man so, seh ich jetzt so die Erde, so die Täler, also

alles wie wenn ich so oben auf so einer Burg stehe, die ich besichtige und unten sind die Täler
und Berge und Dörfer und man sieht von hier oben ganz gut.

Th: Ist das so was wie, du hast jetzt bisschen Überblick bekommen über dein Leben, über..
Kl: Mh. Ja.
Th: Ja.
Kl: Ja, auf jeden Fall.
Th: Wie geht’s dir denn?
Kl: Und die Luft hier ist total gut, es riecht hier ganz (Kl. atmet tief ein), ganz frisch.
Th: Ja. Wie ist das, wenn du das so fühlst? Wie ist so dein Grundlebensgefühl jetzt dort?
Kl: Unglaublich. Zufrieden.
Th: Sag das mal den allen. Lass die mal alle auftauchen und sag es ihnen mal.
Kl: Ja, ich bin glücklich. Das ist totaler Frieden hier.
Th: Ja.
Kl: Ich bin eins. Mh. Oh das ist irre.
Th: Und fühlst du dich wieder zusammengesetzt?
Kl: Das ist ja irre. Boah. Das ist ja irre. Hammer.

11. Iris „Befreiung des inneres Kindes“ 07.05.08

Tiefenentspannung mittels Treppe……..

Th: Genau, und jetzt geh einfach mal eine Treppe hinunter. Guck mal wo du hinkommst,
wenn du unten angekommen bist. Da dieser Gang wie der ist, vielleicht mit Türen, oder wo
immer du bist. Und wenn du was wahrnimmst, dann sag mir einfach Bescheid, was da ist.

Kl: Da ist ne Wiese.
Th: Ne Wiese?
Kl: Mh.
Th: Okay, ja. Und schau dich mach um, oder wie geht’s dir dort?
Kl: Ja ich bin ganz alleine.
Th: Du bist ganz alleine, ja.
Kl: Und die Wiese ist riesig groß.
Th: Ja. Ist das so was wie du bist als Kind dort? So als inneres Kind, oder wie muss ich mir

das vorstellen?
Kl: Ja also jetzt taucht so ein Mädchen auf. Das ist vielleicht so fünf oder so.
Th: Oh ja. Gut, schau sie dir doch mal an, guck mal wie es ihr geht, was sie macht, ob sie

Blumen pflückt, oder ob sie traurig ist, was auch immer.
Kl: Also die siehst so aus wie Fotos von mir.



Th: Ja.
Kl: Und der scheint es ganz gut zu gehen.
Th: Mh. Ja. Sprich sie mal an, geh mal hin zu ihr.
Kl: Mh. Hallo dir scheint es hier ganz gut zu gehen. Oder siehst du das nicht, dass du hier

ganz alleine bist?
Th: Ja.
Kl: Sie sieht das gar nicht so.
Th: Mh.
Kl: Sie ist da auf so einen kleinen Umkreis um sie herum konzentriert.
Th: Ja. Mh. Spür mal, ob sie dich bemerkt hat, ob sie wahrgenommen hat, dass du da bist,

dass sie jetzt nicht mehr alleine ist?
Kl: Mhmh, sie ist ganz versunken was sie da macht.
Th: Ja. Magst du ihr mal erzählen, wie es dir geht? Dass du ganz traurig warst heute Morgen,

wie du dich gefühlt hast.
Kl: Mh. Mir geht’s gar nicht gut. Ich hab auch eben während des Entspannungstextes, das

kommt wie Wellen, so Panik, und dann geht’s wieder weg.
Th: Ja. Ganz viel Traurigkeit und viel Verzweiflung. Frag sie mal, ob sie so was kennt?
Kl: Ja kennst du so was? Ich hab so das Gefühl ja, aber sie muss sich da dran festhalten, dass

sie.. Sie muss sich da an diesem Fleck festhalten wo sie ist.
Th: Genau, ja. So ein bisschen wie, das andere wär’ kaum zu ertragen?
Kl: Ja.
Th: Ja. Guck mal, ob du irgendwie rüber bringen kannst, dass diese Zeit vorbei ist? Weil du

bist ja jetzt quasi aus der Zukunft gekommen und guck mal ob das nicht vielleicht schon für sie..
Kl: Ja. (Kl. fängt an zu weinen)
Th: Ne, fühl’s.
Kl: Ich möchte echt, dass du richtig, dass du ein normales Kind wirst.
Th: Ja. Und sag ruhig, dass du diese ganze Traurigkeit spüren kannst, die sie auch hat.
Kl: Ja. Du musst das doch auch spüren.
Th: Ja.
Kl: Guck dich doch mal um, da ist gar nichts.
Th: Ja.
Kl: So ganz allein.
Th: Ja. Ja. Ja.
Kl: Guck doch mal.
Th: Mh schau mal, wie sie die Umgebung wahrnimmt. Vielleicht sieht sie ja Blumen.

Vielleicht sieht sie ja, was du gar nicht mal siehst. Frag sie mal was sie wahrnimmt.
Kl: Ja was siehst du denn, wenn du um dich rumschaust? Und schau mal weiter als nur auf

diesen Fleck wo du draufschaust.
Th: Ja.
Kl: Schau mal richtig.
Th: Ja. Ja, genau. Genau, ja. (Kl. atmet tiefer) Ja was passiert in dir?
Kl: Ich trau mich nicht darein zu gehen und zu schauen.
Th: Sag’s ihr.
Kl: Ich trau mich nicht in dich rein zu gehen und zu schauen. Aber ich möcht’s gern, weil ich

hab jetzt echt keine Lust mehr.
Th: Ja.
Kl: Ich möchte gern, dass du das siehst.
Th: Ja.
Kl: Oh Mann, das frustriert mich jetzt ganz schön.
Th: Was passiert mit ihr? Guck mal hin.
Kl: Ja sie traut sich nicht richtig zu gucken.



Th: Mh. Frag sie doch mal was passiert ist, dass sie sich nicht mehr traut zu schauen.
Kl: Was ist denn passiert, dass du dich nicht traust dich umzuschauen?
Th: Ja.
Kl: Sie hat Angst vor dem was sie dann sieht.
Th: Ja. Sag ihr so was wie jetzt da, für sie da, du bist extra gekommen und du willst ihr helfen

und sie ist nicht mehr alleine und was immer da gewesen ist, du hilfst ihr einfach.
Kl: Ja ich bin jetzt da und ich helf’ dir dann zu schauen. Aber ich glaub das funktioniert nicht,

da muss was anderes her.
Th: Ja. Dann frag sie mal was ihr helfen würde.
Kl: Ja was würde dir denn helfen?
Th: Ja jetzt..
Kl: Ja es müsst ein riesig großer Engel kommen.
Th: Ja jetzt ist auch grad was passiert. (Kl. fängt an zu weinen) Ja dann lass den Engel

kommen, genau. Genau da gibt’s nämlich jemanden, der auf dich aufpasst.
Kl: Oh Gott, wie schön, dass du da bist.
Th: Genau. Ja. Ja.
Kl: Oh da geht’s mir gleich viel besser.
Th: Ja sag’s ihm ruhig.
Kl: Ja da geht’s mir direkt viel besser, wenn du da bist.
Th: Ja. Frag ihn mal, ob er dir oder euch helfen will, das aufzudecken warum die Kleine

soviel Angst hat vorm Allein sein, mal hinschauen.
Kl: Ja kannst du uns helfen, damit die Kleine da auch mal hinschauen kann? Mh.
Th: Ja.
Kl: Oh ich merk das richtig, wie ich dann Kraft bekomme.
Th: Ja, genau. Ja.
Kl: Spürst du das auch, dass jetzt jemand da ist? Mh. Der steht jetzt hinter ihr und hat die

Hände auf ihren Schultern.
Th: Ja. Ja. Genau dann spür mal, geh mal jetzt in sie hinein. Guck mal was du wahrnimmst,

wie es dir geht, was dem Kind passiert ist.
Kl: Oh das fühlt sich total toll an.
Th: Ja. Beschreib’s mal, was du wahrnimmst.
Kl: Ich fühl mich ganz geborgen.
Th: Ja.
Kl: Ich bin jetzt da.
Th: Ja, genau. Ganz genau. Ja. Ja.
Kl: Da ist soviel Kraft dahinter.
Th: Ja. Und spür ruhig mal, der Engel ist schon ewig bei dir. Schon immer für dich da.
Kl: Mh.
Th: Der trägt dich vielleicht schon die ganze Zeit. Immer wenn es nicht mehr weiter ging, hat

er dich getragen. Frag ihn mal.
Kl: Mh. Ich hab echt so das Gefühl, der, ich kann mit dem mitfliegen wenn ich das will. Ich

muss gar nichts machen.
Th: Ja.
Kl: Aber ich bin ja hier, weil ich dahinschauen will.
Th: Ja. Schau mal, ob es dir hilft, dass er jetzt da ist.
Kl: Mh.
Th: Gut. Ja.
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Ich trau mich auch jetzt weiterzugehen.
Th: Ja.



Kl: Ich kann mich jetzt, also ich kann jetzt von diesem Fleck da weg.
Th: Ja, genau. Kannst du dich als Große sehen? Du müsstest ja auch da sein als Große.
Kl: Ja der jetzt im Moment nicht so gut.
Th: Ja. Kannst du spüren was sie hat, die Große?
Kl: Mh.
Th: Was hat sie denn? Warum geht es ihr nicht so gut?
Kl: Ja du siehst ganz schön fertig aus, was hast du denn? Sie hat ne Ahnung von was

bekommen.
Th: Ja. Genau. Lass die Ahnung ruhig da sein. Ich glaub die hat Sehnsucht bekommen. Das es

irgendwo da nach Hause geht. Ja. (Kl. fängt an zu weinen) Lass den Schmerz da sein, ist okay.
Das ist einfach nur Energie, das ist einfach nur Sehnsucht, das ist einfach nur Gefühle, das ist
alles okay. Ja.

Kl: Das ist dann aber direkt wieder weg.
Th: Wer ist wieder weg?
Kl: Das Gefühl. Das kommt dann, aber dann geht’s direkt wieder weg. Mann ich will aber

jetzt da hinschauen.
Th: Ja.
Kl: Ich hab keine Lust mehr hier drauf.
Th: Ja. Geh einfach mal in diese Kleine hinein noch mal und schau dich mal um. Heb mal

deinen Blick ein bisschen, guck mal wo du bist. Wo sind deine Mami, dein Papa? In dem Alter
sind die ja noch ganz wichtig. Oder ruf sie mal.

Kl: Ja die sind da, aber die sind ziemlich weit weg. Kommt mal näher hier hin.
Th: Ja. Und schau mal, wie dein Papa, deine Mama aussehen, welche Stimmung haben sie im

Gesicht, wie geht’s ihnen?
Kl: Meine Mutter ist noch ganz jung.
Th: Ja.
Kl: Die hat so ein mini Dirndl-Kleid an.
Th: Ja.
Kl: Sieht total hübsch aus.
Th: Ja.
Kl: Ich bin froh, dass du da bist.
Th: Ja. Spür mal, so hast du deine Eltern erlebt damals. Wie alt bist du? Vier, Fünf?
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Ja aber ich bin auch ganz nah bei meiner Mutter. Ich trau mich gar nicht weit von ihr

wegzugehen.
Th: Sag ihr das mal.
Kl: Ja ich trau mich gar nicht weit von dir wegzugehen.
Th: Ja.
Kl: Du bist für mich wie so ein, so ein Anker wo dran ich mich festhalten kann.
Th: Ja. Mh. Krieg mal ne Ahnung was passiert ist, dass du dich so festhalten musst, weil

normalerweise wollen Kinder die Welt erkunden und überall gucken. Mama muss in der Nähe
sein, ja, aber..

Kl: Ja wenn ich loslasse, dann sterbe ich. (Kl. fängt an zu weinen)
Th: Oh ja. Okay, diese Erfahrung musst du gemacht haben. Was ist passiert? Wo bist du fast

gestorben? Lass das mal da sein. Wo hast du dich von deiner Mama entfernt oder bist fast
gestorben? Weil das ist deine Angst, dass das noch mal passiert. Wenn du loslässt, sterbe ich.
Schau mal welche Situation auftaucht, wo bist du?

Kl: Da kommt kein Bild, aber das ist so wie wenn ich an so einem ganz dünnen Seil hänge.
Und wenn es losgelassen wird, dann fall ich.

Th: Ja, okay. Erzähl das mal deiner Mama, vielleicht weiß die mehr da drüber?



Kl: Ja ich fühl das so als wenn ich an so einem Seil überm Abgrund hänge und wenn das
losgelassen wird, dann fall ich. Oh ich hab total Angst.

Th: Ja.
Kl: Übel, ich wird ganz steif.
Th: Wie reagiert deine Mama da drauf? Was weiß sie da drüber? Was ist da gelaufen

zwischen euch?
Kl: Ja was ist denn da passiert?
Th: Ja was ist da passiert?
Kl: Ich weiß nicht. Also, es kann sein, dass ich jetzt im Bauch bin, weil ich hör wie so

Herztöne.
Th: Mh. Ist okay. Spür mal, ob’s sich anders anfühlt?
Kl: Ich hab irgendwie Angst.
Th: Ja. Was macht die Angst? Du bist im Bauch deiner Mama und du hast Angst. Eigentlich

müsstest du dich total geborgen fühlen. Sprich mal diese Angst an: Was ist los? Woher kommst
du und was passiert da grad?

Kl: Angst wieso bist du denn da? Eigentlich müsste ich mich ja hier ganz geborgen fühlen.
Th: Ja.
Kl: Das ist wie so ein.. oh, so ein Monster mit ner Fratze. Wie so ein.. oh, wie so ein Horror..
Th: Ja.
Kl: ..Gesicht.
Th: Genau, wo bist du entstanden?
Kl: Ja wo bist du entstanden?
Th: Ja, bist ziemlich tief drin. Dein Atem geht schon schneller.
Kl: Ich fühl, mein Bauch ist so wehrlos.
Th: Mh. Ja oder schau mal, ob deiner Mama irgendwas passiert. Du bist ja quasi eins mit ihr.
Kl: Passiert dir irgendwas?
Th: Mh. Bist wesentlich unruhiger.
Kl: Was ist denn los mit dir?
Th: Ja.
Kl: Wieso seh’ ich denn da keine Bilder?
Th: Red einfach mal mit deiner Mama.
Kl: Mama ich merk nur so wie Krämpfe, so wie es zuckt.
Th: Ja. Mh ist okay, mach ruhig Töne.
Kl: Oh ich glaub, ich bin bei dir im Bauch.
Th: Ja.
Kl: Und es ist so wie Wehen, aber das ist noch viel zu früh.
Th: Ah ja. (Kl. fängt an zu weinen) Ja.
Kl: Das ist noch viel zu früh.
Th: Spür mal was dieser Satz für eine Bedeutung hat, es ist doch noch viel zu früh.
Kl: Das ist viel zu früh.
Th: Ja.
Kl: Ich kann jetzt noch nicht.
Th: Ja. Schau mal, ob du den kennst.
Kl: Ich weiß nicht. Das ist so was wie, es ist noch zu früh, ich kann ja nicht geboren werden

und ich muss mich an dieser Nabelschnur festhalten.
Th: Genau, ja. Ja.
Kl: Es dreht sich alles um diese Todesangst.
Th: Genau. Ja.
Kl: Das ist genau dieses Bild im Krankenhaus, da hab ich auch Todesangst gehabt.
Th: Ja. Und spür mal, ob du das heute Morgen auch wahrgenommen hast.
Kl: Mh.



Th: Ja.
Kl: Gestern Abend.
Th: Mh. Was war der Auslöser gestern Abend? Lass den mal da sein.
Kl: Ich bin allein.
Th: Ja.
Kl: Und es ist dunkel.
Th: Ja.
Kl: Und niemand kommt und hilft mir.
Th: Ja. Genau. Das ist deine tiefste Not, intensivste Erfahrung schon im Mutterleib. Du bist da

gar nicht geborgen, sondern du bist total abhängig von dieser Schnur. Und du nimmst
es wahr und es ist ganz knapp, was ist wenn die Verbindung nicht hält?

Kl: Da kommt mein Engel wieder.
Th: Mh. Hör mal was er sagt, oder will er dich nur stützen oder will er dich sogar holen?
Kl: Ne er sagt du kannst loslassen, ich trag dich.
Th: Oh ja. Na ja, er sagt, hab keine Angst ich trag dich.
Kl: Mh.
Th: Ja. Ja dann schau doch mal, ob du es getan hast, oder du es tun kannst oder wo du es

hättest tun müssen, wo du dich nicht getraut hast loszulassen, dich tragen zu lassen.
Kl: Wo hab ich mich nicht getraut mich tragen zu lassen?
Th: Ja.
Kl: Ich hab echt das Gefühl das war was davor. Davor im Leben, da hab ich mich nicht

getraut zu sterben.
Th: Okay. Dann lass dich on dem Engel mal dahin führen. Dann wären wir bei dem

Geheimnis dicht dabei.
Kl: Jetzt seh ich meine Mutter auch wie die geklammert hat und die wollt nicht sterben. Ja

Mama, du wolltest auch nicht sterben. Mh.
Th: Dann geh mal direkt in das Leben, lass dir das mal zeigen. Der Engel soll dich einfach

mal dahin führen, weil das scheint dir wichtig zu sein aufzudecken, damit du auch in diesem
Leben einfach ankommen kannst.

Kl: Führ mich mal dahin.
Th: Ja.
Kl: Wo das war, wo ich nicht loslassen konnte. Boah ich will da nicht hingucken.
Th: Ja da hast es. Ich will nicht mehr hingucken, genau das. Das da auf den

Punkt guckt, da haben wir’s, ja.
Kl: Okay ich guck jetzt hin.
Th: Ja, da wär’s wichtig jetzt. Der soll dich mal in seine Arme nehmen und dich direkt dahin

tragen, dass hat der so schön gemacht eben, das kann er.
Kl: Mh.
Th: Du hast dich auch tragen lassen, hast Vertrauen, das müsste funktionieren.
Kl: Führ mich mal dahin. Hilf mir mal dahin zu gehen.
Th: Genau, in welcher Situation bist du jetzt? Schau mal an dir runter, guck mal welche

Schuhe du anhast, wie der Boden aussieht auf dem du stehst. Ja beschreib mal, was du
wahrnimmst.

Kl: Ich seh’ keine Bilder.
Th: Ja welches Gefühl hast du?
Kl: Aber es ist so, so langsam das Gefühl kommt, dass ich falle.
Th: Okay. Ja dann lass dich fallen.
Kl: Und der Engel schwebt immer so ’nen Stückenchen mit und guckt, dass ich nicht zu

schnell falle.
Th: Ja.
Kl: Lass mich mal fallen. Lass mich jetzt mal los. Ich will dahin.



Th: Ja.
Kl: Da ist jetzt so ein ganz grelles Licht.
Th: Okay.
Kl: Mann ey, ich will da jetzt hingucken. Mach den Scheinwerfer aus.
Th: Ja.
Kl: Und da ist diese Fratze von vorhin. Mach den Scheinwerfer aus. (Kl. stöhnt.)
Th: Mh. Ja. Ja. Genau, mach ruhig Ton dabei.
Kl: Oh macht den Scheinwerfer aus.
Th: Spür mal wo du bist. Spür mal, wo der Scheinwerfer steht.
Kl: So ein ganz dunkles Verließ.
Th: Oh ja. Okay. Dann hör mal was die wollen, wenn die so einen Scheinwerfer haben, oder

was die sagen.
Kl: Ja wieso ist denn hier so ein Scheinwerfer an?
Th: Genau. Was wollen die von dir? Was machen die mit dir? ( Kl. fängt an zu weinen) Ja. Ja.
Kl: Mann ich hab so Angst (Kl. weint stark). Was wollt ihr denn von mir? Oh Gott, das ist so..

Oh Gott. Oh Gott, ich hab so Angst.
Th: Sag’s ihnen, drück’s aus.
Kl: Ich hab so Angst vor euch.
Th: Genau, die sollen sehen, dass du Angst hast. Was machen die mit dir? Die quälen dich

anscheinend. ( Kl. beruhigt sich) Mh. Genau, schau mal hin, was du wahrnimmst jetzt.
Kl: Das sind lauter so Gestalten in schwarzen Kutten.
Th: Ja.
Kl: Und die haben keine Gesichter.
Th: Ja.
Kl: Die Gesichter sind auch verhüllt.
Th: Ja. Haben die so spitze Hauben oder so was?
Kl: Mh. Und da ist so Musik im Hintergrund. So unheimliche Musik.
Th: Ja. Ist das so was wie, de machen Rituale oder so was?
Kl: Die wollen mich töten.
Th: Ja. Mh, dann geh du doch mal heute dahin und frag die mal, warum machen die das mit

dir? Was haben die vor mit dir? Bist du ne Frau? Wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn? Bist
du ne Frau oder ’nen Mann?

Kl: Oh meine Hände kribbeln.
Th: Ja. Bist du ne Frau oder bist du ’nen Mann? Guck mal wie alt du bist.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Oh ich muss ganz weit weggehen, dass ich gucken kann.
Th: Oder geh du heute doch mal hinzu und frag mal einen so.
Kl: Ja.
Th: Mach einfach ne Zeitreise rückwärts.
Kl: Genau.
Th: Genau. Gehst hin und fragst die Eine mal.
Kl: Oh Gott.
Th: Was macht die mit..
Kl: Du siehst so unheimlich aus.
Th: Genau.
Kl: Und die Musik im Hintergrund. Oh Gott. Was, was macht ihr denn da?
Th: Ja.
Kl: Es ist so unheimlich hier. Es ist alles so Angst in der Luft. Oh Gott. Was macht ihr denn

da?
Th: Was machen die mit dir? Genau.
Kl: Vor allem Blut.
Th: Ja. Ist das so ein Ritual? Ist das so ein religiöses Ritual oder was machen die mal genau



nach, lass mal nicht locker.
Kl: Was, was genau macht ihr denn da?
Th: Genau. Um was geht’s denn da?
Kl: Was genau wollt ihr denn? Wieso wollt ihr denn das Blut?
Th: Genau. Bist du ‚nen Mann oder bist du ne Frau? Oder die da?
Kl: Ich sprech’ da mit so einem von diesen Kuttenmännern.
Th: Ja.
Kl: Oder Menschen, oder was auch immer. Ich denk das sind Männer.
Th: Ja.
Kl: Die Männer können so grausam sein.
Th: Mh. Frag doch mal ob ein sexuelles Ritual machen, oder ein Religiöses, oder ein

Medizinisches oder was soll das? Frag mal nach. Um was geht’s ihnen?
Kl: Was genau macht ihr denn für ein Ritual? Das ist kein Sexuelles. (Kl. atmet tiefer)
Th: Was ist ihre Absicht? Um was geht’s?
Kl: Oh Gott. Das ist irgendein Ritual aber die wollen mich auseinander schneiden.
Th: Ja. Was ist ihre Absicht? Um was geht’s hier? Bleib mal dran. Frag sie mal.
Kl: Warum macht ihr das denn? Warum wollt ihr das denn machen? Warum wollt ihr das

denn machen? Das ist doch grausam so was. Das ist doch grausam. Warum macht ihr
denn so was? (Kl. fängt an zu weinen) Warum macht ihr denn so was Grausames? Oh Gott.

Th: Ja.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Warum macht ihr das denn? Warum

macht ihr so was Grausames?
Th: Und warum musst du mitmachen? Was wollen die von dir? Warum du? Frag sie mal.
Kl: Ich steh da jetzt immer noch so dabei. Ich kann da gar nicht hingucken. Genau, warum,

warum dieser Mensch, mit dem ich irgendeine Verbindung hab?
Th: Ja. Wie alt bist du denn dort? Bist du Mann oder Frau?
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Ich trau mich nicht hinzugucken. Oh Gott. Ich kann das nicht sehen. Oh

Gott. Ich kann nicht hingucken. Ich kann kein Blut sehen. Oh Gott. (Kl. weint stark)
Th: Jetzt weißt du auch warum du kein Blut sehen kannst, da kommt’s her.
Kl: Oh Gott. Oh Gott.
Th: Mh. Spür mal..
Kl: Oh Gott. Ich kann da nicht hingucken. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist der Engel wieder da. Oh

Gott.
Th: Mh. Und spür auch mal, daher kommt der Satz „Mir hilft niemand“ oder „Ich bin ganz

alleine“.
Kl: Oh Gott.
Th: Da haste genau den Punkt jetzt. Du bist ganz alleine. Niemand versteht dich. Niemand

hilft dir.
Kl: Oh Gott.
Th: Schau mal hin. Schau dich mal an, damit dieser Teil, damit dieser Teil wieder in dein

Bewusstsein kommt. Schau dich an. Wie alt bist du?
Kl: Ich kann da nicht rein. Ich seh das nur so von außen. (Kl. beruhigt sich)
Th: Dann beschreib es von außen. Du nimmst damit den Schleier weg. Das war ganz tief in

dir drin die ganze Zeit. Totale Angst vor dem dich Hingeben, dem Alleine sein, kein
Mensch hilft dir.

Kl: Oh Gott.
Th: Ja. Schau hin und dann sprich dich an. Schau hin und dann sprich dich an. Geh näher und

dann sprich mit dir. Und beschreib mir was du siehst.
Kl: Oh Gott.
Th: Sprich es aus.
Kl: Da ist ganz viel Blut drum herum.



Th: Ja. Deshalb hast du so eine Angst vor Blut, da ist der Hintergrund.
Kl: Oh Gott.
Th: Und jetzt schau hin. Trau dich hinzuschauen. Wenn du hinschaust, verliert es die Macht

über dich.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist der

Scheinwerfer wieder an.
Th: Ja.
Kl: Oh Gott. Oh Gott. Die haben alle Messer in der Hand, die Kuttenmänner.
Th: Sprich sie an. Du nimmst das Tabu weg, wenn du sie direkt ansprichst.
Kl: Ich sehe.. Oh Gott.
Th: Noch haben sie die Macht über dich.
Kl: Ich sehe.. ihr seid so grausam.
Th: Genau.
Kl: Ich seh, dass ihr alle..
Th: Genau.
Kl: ..Messer in der Hand habt. Ich seh die Messer, die, die, die schneiden, die.. Oh, die blitzen

im Scheinwerferlicht.
Th: Ja.
Kl: Oh Gott.
Th: Frag sie warum sie das machen.
Kl: Oh ich spür dieses Grauen.
Th: Frag sie…
Kl: …in der Luft.
Th: Ja. Ja.
Kl: Da ist soviel Grauen in diesem Raum.
Th: Ja. Sag ihm was du spürst. Red mit ihm. Geh mit ihm in Kontakt, dann nimmst du die

Macht raus.
Kl: Oh Gott. Oh ich seh, wie grausam ihr sein wollt. Wieso wollt ihr diesem Menschen da

was tun?
Th: Mh. Guck mal…
Kl: Und ihr seid blutrünstig, ihr habt da noch Spaß dran. Ich hör dieses Lachen. Oh Gott. Oh

Gott. Hört auf zu lachen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Th: Mh.
Kl: Denen macht das Spaß.
Th: Mh. Spring mal in deine Brust-OP. Guck mal, ob..
Kl: Ja ich weiß schon die ganze Zeit..
Th: Ganz genau, ne?!
Kl: Oh Gott. Klar.
Th: Ja.
Kl: Das war unvermeidlich.
Th: Ja. Das hat denen Spaß gemacht an deiner Brust rumzuschnippeln. Die hatten sogar noch

ihren Spaß damit. Mh. Dann sag’s ihnen. Schau sie an. Guck mal hin.
Kl: Oh Gott.
Th: Dann sag’s ihnen. Schau sie an. Red mit ihnen.
Kl: Oh ich seh’, dass ihr euren Spaß da dran gehabt habt.
Th: Kannst du sehen, wie sie deine Brust aufschneiden? Beschreib mir, was du siehst.

Sprech’s an. Sprech’s aus. Sprech’ mit ihnen. Dann nimmst du das Tabu raus.
Kl: Oh Gott. Das macht euch Spaß Menschen zu zerlegen. Ihr braucht mir nichts zu erzählen.

Ihr wollt mir ja helfen, weil das weiß. Dann seh’ das Bild da in diesem Keller. Die wollten nicht
helfen, die hatten Spaß da dran blutrünstig zu sein.

Th: Ja



Kl: Die hatten Spaß da dran.
Th: Guck mal, ob du da wieder hingehen kannst? Guck mal, ob du da wieder hingehen

kannst? Geh hin. Mit deinem Bewusstsein. Geh hin. Red mir ihnen. Sag es ihnen. Dann fängst du
an es aufzulösen. Du musst sie ansprechen, du musst..

Kl: Ihr seid so grausam. Warum seid ihr so grausam?
Th: Genau. Red mit allen. Red mit allen. Sag ihnen was du empfindest.
Kl: Warum seid ihr so grausam? Warum macht ihr das? Was habt ihr davon? Oh Gott. Nimm

mal deine Maske weg. Schau mich an.
Th: Ja. Und wenn nicht, nimm sie ihm weg. Mach es. Genau.
Kl: Schau mich an. Zieh die Maske runter. (Kl. stöhnt.) Das ist gar kein Mensch. Das..
Th: Sag’s ihm. Red mit ihm.
Kl: Du bist gar kein Mensch. Du hast ja gar keine Augen. Da sind ja nur so leere Hüllen. Oh

Gott. Oh ist das ekelig. Oh siehst du ekelig aus. Du hast ja gar keine Augen, du bist gar kein
Mensch.

Th: Ja.
Kl: Oh Gott.  Seht ihr alle so aus?
Th: Sag ihnen, sie sollen alle die Kapuze abziehen.
Kl: Ja nehmt mal alle die Kapuzen runter. Oh Gott.
Th: Frag sie wo sie entstanden sind. Wo seid ihr entstanden? Was habt ihr mit mir zu tun?

Was wollt ihr in meinem Leben? Hol sie dir. Frag sie. Ja. Frag sie, in welchem Alter sind die
entstanden? Was wollt ihr von mir?

Kl: Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir?
Th: Ja. Frag sie.
Kl: Was wollt ihr denn von mir. Ich bin da immer noch in diesem Keller. Ich muss wissen,

was die da machen, was genau das soll.
Th: Dann geh du heute hin und frag die und..
Kl: Ja.
Th: ..stoppt die und fordere die ein.
Kl: Was genau macht ihr da? Ich muss wissen was ihr da macht. Macht den Scheinwerfer aus.

Ich will jetzt wissen warum ihr das macht. Macht den Scheinwerfer aus. Oh ich nehme mir mal
so eine Gestalt. Wieso macht ihr das?

Th: Ja.
Kl: Wieso macht ihr das? Wie so ein Zauberritual. Warum tut ihr dem Mann das an? Warum

macht ihr das? Die wollen ihm seine Macht brechen.
Th: Ah ja. Dann hilf ihm, dass du deine Macht wieder zurückbekommt.
Kl: Warum macht ihr das? Ihr seid so viele und der hat gar keine Chance gegen euch.
Th: Ja.
Kl: Der kann sich nicht wehren. Warum macht ihr das? Ihr seid so fies.
Th: Ja.
Kl: Oh ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich muss auf’s Klo. Ich muss auf’s Klo, aber wenn ich
wiederkomme, will ich, dass du noch da bist.
Th: Ja. Okay.
Kl: Ich muss gleich wiederkommen, ich halt’s nicht aus, aber ich..
Th: Ja.
Kl: Ich will, dass du gleich noch da bist. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich muss gleich

wiederkommen.
Th: Ja, ist okay. Soll ich dir helfen?
Kl: Ne, geht.
Th: Okay.
Kl: Oh Got.. Es geht um Loslassen. Es gibt so viel im meinem Leben, wo ich loslassen muss.
Th: Ja.



Kl: Oh. scheiße.
Th: Deshalb musstest du erstmal was loslassen, genau.
Kl: Okay. Scheiß Typ, komm noch mal hier hin.
Th: Ja.
Kl: Oh, du bist so grausam.
Th: Ja.
Kl: Das war bei Anna gestern, das seh’ ich jetzt auch.
Th: Dann hol ihn herbei und sag’s ihm.
Kl: Jo.
Th: Und sag ihm, dass er ne Ähnlichkeit hat, oder was auch immer.
Kl: Ja, ne, das seh’ ich jetzt. Gestern hab ich dich als den gesehen.
Th: Ja. Und spür mal, was war der Auslöser, das kann ja wichtig sein. An welche Stelle hat

der dich erinnert?
Kl: An welche Stelle hast du mich erinnert? Diese Gleichgültigkeit, ob ich lebe oder ob ich

sterbe.
Th: Oh ja.
Kl: Weil diesem scheiß Typ da ist es egal, diesem Mann da, den die da zerteilen, ob der lebt

oder stirbt.
Th: Ja.
Kl: Ist dem egal.
Th: Ja. Und du hast seine Stimmung hochgekriegt. Das was er wahrgenommen hat. Es ist ihm

scheiß egal, ob du lebst oder stirbst.
Kl: Genau.
Th: Genau. Aber frag ihn mal, was hat er mit deinem Leben zu tun, wo hat er sich gebildet?

Weil er ist ja ein Teil von dir geworden. Wo hast du das erlebt? Was sollst du dadurch lernen,
oder was hat das mit deinem heutigen Leben zu tun?

Kl: Dieser Horrormensch. Ja wo bist du denn entstanden?
Th: Ja.
Kl: Wo bist du denn entstanden? Was hast du denn mit meinem Leben heute zu tun?
Th: Ja.
Kl: Wo ist denn die Ähnlichkeit mit meinem Leben jetzt?
Th: Ja.
Kl: Der gibt mir keine Antwort.
Th: Hm. Gut..
Kl: Aber dieser, dieser wehrlose Mensch, der da liegt..
Th: Ja.
Kl: ..der sagt, das kennst du ja sehr, sehr gut.
Th: Ja. Es kann auch sein, dass sich diese Erfahrung einfach fortgepflanzt hat und das hat es

mit deinem heutigen Leben zu tun, weil es nie aufgelöst ist. Geh da mal hin zu diesem Opfer, zu
diesem Geopferten, zu diesem Wehrlosen. Den musst du erlösen, den trägst du scheinbar noch
immer tief in dir. Deswegen hast du auch die Geburtsituation so erlebt. Du bist so ausgeliefert,
kannst nichts machen.

Kl: Mh.
Th: Geh mal hin zu dem.
Kl: Ja.
Th: Berühr ihn mal. Red mal mit ihm. Ist es ein Mann?
Kl: Mh.
Th: Ah ja. Wie alt ist der etwa?
Kl: Oh der ist schon ganz verstümmelt.
Th: Aha. Wann..
Kl: Aber nicht so alt.



Th: Aha. Weil das würde ’nen Hinweis drauf geben, das es eher so deine männliche Energie
ist, die gelähmt ist. Kannst du das sehen?

Kl: Ja, mein innerer Mann ist ja auch total ein Krüppel.
Th: Genau. Frag ihn mal, ob die beiden zusammenhängen, ob dein innerer Mann deshalb ein

Krüppel ist.
Kl: Ja die nicken beide schon ganz viel.
Th: Ja. Das heißt dich zu wehren, rechtzeitig abzugrenzen,..
Kl: Mein innerer..
Th: ..einzufordern.
Kl: Jetzt tut mein Knie auch weh.
Th: Oh ja.
Kl: Mein innerer Mann kann nicht laufen.
Th: Genau. Da ist der Zusammenhang. Dann hol deinen inneren Mann und zeig ihm mal, wo

tief seine Wurzeln sind dort in ihm.
Kl: Ja, guck mal genau hin. Da kommst du her. Deswegen hast du auch so ausgesehen, wie du

ausgesehen hast.
Th: Genau, ja. Deshalb kannst du dich nicht abgrenzen, nicht durchsetzten, nicht wehren,

nicht Stopp sagen und all’ die aggressiven oder männlichen Eigenschaften. Deshalb erleidest du,
oder duldest du und bist Opfer und.. Genau.

Kl: Oh Mann, ja. Ich will dich nicht mehr so haben. Ich will, dass du stark bist.
Th: Frag ihn mal, was er braucht. Vielleicht will er angenommen werden, vielleicht ist

irgendwas passiert mit ihm. Vielleicht hat er auch ne Ähnlichkeit mit deinem Papa
deshalb heute, weil er so.. Hol mal deinen Papa mit dabei. Zeigt.. Bring die beiden mal
zusammen.

Kl: Ja, guck mal.
Th: Scheint auch ein Geheimnis zu sein, warum du dir so einen Papa ausgesucht hast.
Kl: Ja.
Th: Ja.
Kl: Genau, du hast auch, du bist auch so schwach und wehrlos, genau wie der innerer Mann.
Th: Genau.
Kl: So Krüppel.
Th: Genau. Deswegen hast du intuitiv..
Kl: Und so schwach..
Th: ..dir den Papa ausgesucht, damit der das repräsentiert, anscheinend.
Kl: Jo. Ihr hängt alle miteinander zusammen.
Th: Ja.
Kl: Dieser Mann, der da liegt und zerstückelt wird..
Th: Ja.
Kl: ..und sich nicht wehren kann..
Th: Ja.
Kl: ..und du Papa und du innerer Mann.
Th: Ja. Und wahrscheinlich sogar die Männer, die du angezogen hast in deinem heutigen

Leben. Der, der dich alleine gelassen hat, der..
Kl: Ne, deswegen stoßen die mich so ab, wenn die schwach sind. Wenn ich sehe, die sind

wehrlos und wissen nicht was sie machen sollen, deswegen.. deswegen stoßt ihr mich dann so
ab,..

Th: Ja.
Kl: ..wenn ich das in euch sehe.
Th: Genau, ja. Letztendlich musst du auch solche Männer anziehen, damit du es ganz tief

innen erlöst bekommst. Eigentlich willst du deinen Grundkonflikt lösen, der da. Der da fertig
gemacht worden ist, der keine Macht mehr hat, der missbraucht worden ist. Und bisher hast du



dich sehr schön gestellt. Du hast denen die Masken runter gerissen, du hast denen ins Antlitz
geschaut, du hast gesehen, die haben keine Augen, die sehen gar nichts. Alles symbolisch. Die
sehen gar nicht den Schmerz und das Wehrlose. Du hast das Blut gesehen, was geflossen ist.
Also bis jetzt hast du dich sehr, sehr tapfer und sehr gut gestellt. Jetzt müsstest du ihn noch
erlösen. Frag mal, was er braucht, dass er wieder zu Kräften kommt, oder vielleicht will er
angenommen werden, keine Ahnung.

Kl: Der muss wieder zusammengesetzt werden.
Th: Frag ihn. Red mal mit ihm. Guck mal, was er braucht von dir.
Kl: Ja, was fehlt dir denn?
Th: Was kannst du für ihn tun, damit er wieder..
Kl: Ja, das er wieder Ganz wird und heil wird.
Th: Sag’s ihm. Sag’s ihm mit „du“.
Kl: Ja, ich seh’, dass du wieder Ganz werden musst und heile.
Th: Ja.
Kl: Und du bist ganz zerstückelt.
Th: Ja. Genau.
Kl: Oh da liegen so viele Teile von dir rum.
Th: Ja. Genau. Ganz genau.
Kl: Oh Gott. Nein, das kenn ich doch sehr gut.
Th: Ja. Ja, ist gleichzeitig auch alles symbolisch Ebene oder gleichzeitig auch Vorlage für

deine Gemütsverfassung, ja. Aber guck mal, du bist jetzt am tiefsten Punkt, den es gibt. Das ist
toll. Du hast es fast geschafft.

Kl: Ja ich will dich wieder zusammensetzten. Ich will, dass du aufstehst und diesen scheiß
Fratzenmännern es zeigst.

Th: Ja.
Kl: Und dich wehrst.
Th: Ja. Jetzt hast du schon das Geheimnis gelüftet und die Anweisung gegen, wie es geht. Ja

jetzt sag ihm, er soll sich wehren. Du weißt wie es geht.
Kl: Ne. Ich will den nicht, ich will den nicht..
Th: Er, er, er, er soll.
Kl: Ja.
Th: Nicht du. Er soll.
Kl: Ich, ich bin, ja..
Th: Ja dann geh rein und wehr dich.
Kl: Nein, ich will die aber nicht so,.. Ich weiß, dass ich die hauen könnte, aber das will ich

nicht.
Th: Ja. Sondern?
Kl: Ich will den Bann brechen.
Th: Gut, dann guck, wie du es machst.
Kl: Die haben Macht über mich.
Th: Dann guck, wie du es machst. Dieser Teil muss Stopp sagen, muss sich abgrenzen, muss..
Kl: Ja, aber..
Th: ..es transformieren. Du musst mit ihm in seine Macht gehen. Egal, wie du es machst, es ist

okay. Find einen Weg.
Kl: Ich kann nämlich Macht haben über die, wenn ich will.
Th: Sag’s ihnen.
Kl: Ich kann Macht haben über euch, wenn ich will, das weiß ich.
Th: Okay. Probier aus, ob du es hinkriegst. Vielleicht ist das ja auch ein ganz tiefes

Machtkampfspiel, was da läuft. Kann ja sein.
Kl: Ich weiß nämlich, wenn ihr mich nicht zerstückelt, dann hab ich ganz viel Macht über

euch.



Th: Ja.
Kl: Weil so nehmen die meine Macht. Aber ich bin ganz stark in mir drinnen.
Th: Okay.
Kl: Und wenn ich will, kann ich jeden von euch wieder zurückzaubern.
Th: Oh ja. Dann mach das.
Kl: Und ich will euch alle in Teile zurückzaubern, die ich kenne, die ich haben will.
Th: Ja. Es müsste auch so..
Kl: Die ich gebraucht hätte.
Th: Ja.
Kl: Als ich Kind war.
Th: Ja. Genau. Dann hol dein inneres Kind herbei. Es soll jetzt zugucken, wie du es machst.
Kl: Ja genau. Alle Kinder will ich haben. Das Baby im Krankenhaus und die Kleine, die

immer so viel weint und in der Ecke sitzt und sich alleine fühlt.
Th: Ja.
Kl: Ich will, dass ihr alle dazu kommt.
Th: Ja.
Kl: Und schaut, wie ich das mache.
Th: Ja. Genau.
Kl: Und das ihr dann keine Angst mehr haben braucht.
Th: Ja.
Kl: Und das ihr seht, dass ich Macht über die habe.
Th: Ja, sehr schön.
Kl: Und das ich die zurückzaubere in irgendwas, was euch dann begleiten kann.
Th: Ja.
Kl: Erstmal muss ich gucken, wie viele da sind. Ich will, dass ihr euch alle mal in einer Reihe

aufstellt, so dass ich euch richtig sehen kann.
Th: Ja.
Kl: Der, mit dem ich geredet hab,.. zwei.. Kommt mal alle her.
Th: Ja.
Kl: Sieben sind es. Sieben.
Th: Ja.
Kl: Sieben kenn ich auch sehr gut. Sieben begegnet mir auch immer wieder. Okay, stellt euch

mal alle in eine Reihe. Fangen schon an zuzittern, die wissen nämlich ganz genau, dass ich
Macht hab über die.

Th: Ja. Sag’s ihnen.
Kl: Ich seh’ ganz genau, dass ihr Angst vor mir habt. Boah, das fühlt sich gut an, das ich

Macht hab über euch. Oh und diese Macht zu spüren. Boah das fühlt sich richtig gut an. Oh, da
merk ich direkt, wie ich viel größer werde. (Kl. lacht) Die werden ganz klein und fangen an zu
winseln. Ne, jetzt werde ich zu euch genauso grausam sein, wie ihr. Ich will jetzt grausam sein.
Das habe ich lange genug zurückgehalten. Boah da merk ich, wie es richtig kribbelt.

Th: Ja.
Kl: Ich hab einen Zauberstab. Und der sprüht Funken, wie so, wie so, wie heißen die Dinger?

Wunderkerze.
Th: Ja.
Kl: Oh, das kribbelt total. Oh Gott. Oh ich spur wie viel Macht ich hab. Oh Gott, es kribbelt.

Oh Scheiß. Oh Gott. Oh Gott, es kribbelt so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott und ich spür wie
das jetzt so an den Armen anfängt und es geht jetzt immer weiter.

Th: Mh. Ja, es kann sein, dass du deine Handlungsunfähigkeit gleich spürst, weil das war ja
immer..

Kl: Nein.
Th: Nein?



Kl: Die Energie fließt.
Th: Ah ja, okay. Gut. Dann fließt es, dann spürst du das Gegenteil, deine Handlungsfähigkeit

kommt wieder.
Kl: Ich spür das, genau.
Th: Ja.
Kl: Ich spür, dass die Macht wächst.
Th: Ja. Deine Handlungsfähigkeit, die jetzt gleich durch kommt. Ja kannst wieder was tun,

bist nicht mehr gelähmt.
Kl: Und ich spür, ich spür, wie das hier weiterläuft und es kribbelt ganz viel.
Th: Ja.
Kl: Und jetzt läuft es schon runter. Jetzt spür ich es schon im Bauch.
Th: Ja.
Kl: Und jetzt fängt es, jetzt ist es in der Mitte, im Bauch. Oh, und hier. Jetzt fließt es weiter.

Und die Beine. Das ist echt so wie wenn ich, wie die Marion letztens, so wie sie steht unter
Strom.

Th: Ja.
Kl: Beim Rebirthing, es kribbelt überall. Es ist echt so, wie, ja wie wenn ich an eine

Steckdose angeschlossen bin.
Th: Ja.
Kl: Oh und ich fühle, wie ich immer mächtiger werde, immer größer. Oh Gott. Oh Gott. Oh

da ist so viel hinter mir. Oh Gott. Das ist echt so wie wenn der ganze Körper vibriert. Und ich spür
das echt so von oben bis unten, dieses Kribbeln. Das ist echt total verrückt.

Th: Ja.
Kl: Boah das kribbelt so. Und es ist irgendwie total schön, weil ich spür, das gibt mir meine

Lebensenergie zurück.
Th: Ja, genau.
K: Das ist die ganze Energie, die ich immer festgehalten hab…
Th: Ja.
Kl: ..die noch nie richtig da war. Da ist so viel, das macht mich richtig traurig, echt. Ich will,

dass ihr alle euch das mal anschaut.
Th: Ja. Sag’s ihnen. Genau, ist wichtig.
Kl: Mein Baby und die kleine Iris, meine Mama, mein Papa (Kl. weint).
Th: Ja.
Kl: Der Engel, der weiß das, aber der kann trotzdem noch mal gucken.
Th: ja.
Kl: So viel Energie festgehalten. Seht ihr wie das jetzt kribbelt und anfängt zu fließen? Oh das

hört gar nicht mehr auf. Das ist so viel, so viel festgehalten. Das ist echt so, als hätte
ich jetzt hier so, so zwei riesige Vibratoren in meinen Händen und das durchzuckt meinen ganzen
Körper als vibriert mein ganzer Körper vibriert.

Th: Ja.
Kl: Es gibt echt keine Zufälle. Das ist schon echt total irre.
Th: Ja. Was meinst du?
Kl: Ja das ist so, deswegen hab ich mit Marion die Übung gemacht, weil die das genauso

erlebt hat.
Th: Ah ja.
Kl: Und jetzt erleb ich genau was sie erlebt hat.
Th: Ja.
Kl: Wie es fließt, die ganze Energie, die festgehalten ist bei mir, das hört gar nicht mehr auf.
Th: Ja. Die schwarzen Gestalten müssen sich jetzt auch gleichzeitig verändern, weil wenn

deine Energie fließt, haben sie die Macht nicht mehr da drüber.
Kl: Ja ich will da gar nicht mehr hin. Also ich will jetzt in dem Gefühl bleiben, weil das ist so



schön.
Th: Ja.
Kl: Da will ich im Moment gar nicht hin. Das ist so schön. Ich glaub jetzt kann ich endlich so,

so sein wie, das man irgendwie, ich hab das Gefühl, das mein Ursprung dahinter die Energie
fließt.

Th: Ja.
Kl: Das ist das wie ich bin, wie ich sein kann…
Th: Ja.
Kl: ..wenn der ganze Müll weg ist…
Th: Ja.
Kl: …und alles das was festgehalten ist.
Th: Ja, genau. So fühlt es sich an da zu sein.
Kl: Das hört gar nicht mehr auf. Ich brauch da jetzt echt Zeit für.
Th: Ja ist okay.
Kl: Die stehen alle schön in einer Reihe. Mein Baby ist da, das sieht eigentlich ganz glücklich

aus, die Kleine Iris, die hat das, was meine Mutter ihr mal genäht hat an. So ein
T-Shirt, da ist ein riesig großes Herz auf der Mitte aus rotem Stoff, und ganz lange Haare. Die
lächelt und meine Mama ist da, die sieht total hübsch aus. Ich hab dich so lieb Mama und ich
vermiss dich so, aber das weißt du (Kl. weint). Und du weißt, das ich eines Tages wieder bei dir
bin, mit dir zusammen. Da freu ich mich auch schon total drauf, wenn wir uns wieder sehen (Th.
spielt Musik ein).

Th: Schau mal, was sie sagt.
Kl: Ja, freut sie sich auch schon drauf. Nimmt sie mich ganz fest in die Arme, aber das weiß

sie ja auch, jetzt noch nicht, aber sie sagt auch, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wir haben
noch viel miteinander zu, zu machen, wir gehen noch durch viel. Da ist noch so viel, was wir
miteinander erleben. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil gewesen dieses Leben. Und mein
Papa ist da, der sieht jetzt so aus als er noch ganz jung war. So wie ich letztens Fotos von ihm
gesehen hab, so, sieht schon aus ein bisschen so wie ein kleiner Playboy. Aber ich weiß ja, dass
du nicht so bist, du siehst nur so aus. Und ich weiß, dass du mich lieb hast, das weiß ich. Ich hab
dich auch total lieb.

Th: Schau mal was er sagt, was er erwidert.
Kl: Ja, er weiß das auch, ich weiß das auch, wir werden wieder zueinander finden, das weiß

ich. Und ich glaub, jetzt ist es bald soweit. Das spür ich. Die Spannung zwischen uns ist weg, da
ist keine Spannung mehr.

Th: Dein Vater lebt noch, ne?
Kl: Es fließt. Mh.
Th: Ja.
Kl: Es fließt jetzt zwischen und ich spür das. Ich spür dein Herz und wir haben eine

Verbindung, ob wir wollen, oder nicht. Ich hab mir dich nicht ohne Grund ausgesucht. Ich glaub
wir können uns ganz neu begegnet, das weißt du auch, gel?! Mh. Ich seh’ das jetzt auch, die
Zukunft, die Zukunft, ich spür das. Wenn ich dich jetzt wieder sehe, werde ich spüren, dass wird
anders sein. Mein Herz wird offen sein für dich, das spür ich. Dann gibt er mir ganz feierlich so
ein Herz. Ja, das gebe ich dir direkt zurück. Das ist unser Herz, was uns verbindet. Mh. Und guck
mal, wie die kleine Iris und das Baby, die freuen sich dann auch. Boah aber guck dir das mal an,
echt, was das, jetzt wird’s so langsam. So langsam lässt es nach mit dem Kribbeln. Aber guck
mal, wie viel da drangehangen hat, echt. Meine Energie ist noch nie richtig geflossen. Das ist
echt der Hammer, hey. Und irgendwie, das ist jetzt auch ein bisschen irre, ich glaub mein
gesamtes Familienenergiefeld ist jetzt da, meine gesamte Seelenfamilie.

Th: Ja.
Kl: Mh.
Th: Wie nimmst es wahr?



Kl: Die sind alle um mich herum und wir sind alle verbunden. Wir haben alle eine
Verbindung zueinander, eine starke Verbindung.

Th: Ja.
Kl: Das ist ja irre. Das ist ja irre. Wir sind eins. Wir sind nicht getrennt, wir sind eins. Ich

spür, das ist, wie diese, wie dieses was da jetzt fließt durch mich, dieses, so fließt das auch
durch, also so sind wir alle verbunden.

Th: Ja.
Kl: Wir gehören zusammen.
Th: Ja.
Kl: Ob wir wollen oder nicht. Das ist ja auch so irre, man kann gar nicht weg. Das ist ja irre,

man kann gar nicht davonlaufen.
Th: Ja.
Kl: Und da sind ganz viele so Felder, aber das ist immer so, so, so eins, was zusammengehört

und das besteht wieder aus ganz vielen. Jedes größere Teil besteht wieder aus ganz vielen
kleineren Teilen. Das ist ja irre, jetzt macht das erstmal Sinn, hey.

Th: Was meinst du?
Kl: Ja so, jede Zelle, so viele Zellen ergeben einen Mensch, so viele Menschen ergeben eine

Gruppe und so viele Gruppen sind, gehören auch wieder irgendwie zusammen. Es geht immer
weiter.

Th: Ja.
Kl: So über alles ist verbunden. Ach, wieso denk ich mein ganzes Leben, ich bin getrennt von

allem? Ich bin überhaupt nicht getrennt. Aha.
Th: Fühlt sich gut an, ne?
Kl: Das gibt’s ja gar nicht. Das gibt’s ja gar nicht. Man kann ja gar nicht alleine sein. Das

gibt’s ja gar nicht. Aaah.
Th: Ja. Jetzt hast du es auch geblickt.
Kl: Das ist ja ein Ding.
Th: Jetzt müsstest du aber trotzdem noch mal mit den ganzen schwarzen Leuten dahin

gucken, weil die gehören ja auch zu dir. Das ist ja noch Geheimnis.
Kl: Aber das Gefühl jetzt so, es ist alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut.
Th: Ja.
Kl: Alles ist gut. Das ist echt der Hit.
Th: Jetzt bist du wieder zusammengesetzt, merkst es?
Kl: Hammer hart.
Th: Ähm, betrachte trotzdem noch mal diese schwarzen Männchen mit den Masken, weil die

sind auch noch Teil von dir, die haben wir ja entkräftet.
Kl: Die wollte ich ja eben mit dem Zauberstab, ich will die verwandeln.
Th: Genau.
Kl: Ich will die verwandeln in..
Th: Genau.
Kl: ..in innere Instanzen für mich, so.
Th: Ja. Es könnte sogar sein, dass das von selbst passiert, deshalb guck mal hin.
Kl: Ja.
Th: Weil da ist ganz viel Energie geflossen, normalerweise ist das ein Zeichen dafür, das sich

was transformiert hat.
Kl: Okay.
Th: Es könnte also sein, dass die gar nicht mehr so aussehen.
Kl: Mh.
Th: Guck mal hin wie sie aussehen.
Kl: Mh. Also als allererstes steht da ein weißes Pferd, das hab ich schon das letzte Mal

gehabt, das war meine Bewegung, das Einhorn hier.



Th: Ja.
Kl: Da ist ein Zauberer mit Hut, der sieht auch total irre aus.
Th: Sag’s ihm direkt.
Kl: Du siehst ganz schön irre aus. Und da ist eine Fee, die ist total filigran, so durchsichtig,

elfenhaft aus. Die find ich auch ganz schön.
Th: Ja.
Kl: Da ist ein Marienkäfer. Marienkäfer? Marienkäfer bringen Glück.
Th: Ja.
Kl: Mh. Und jetzt seh ich auch ein Hufeisen und ein Herz. Aber das Pferd und die Elfe und

der Zauberer, euch möchte ich gern bei mir behalten, dass ihr immer kommt und mir helft. Aber
der Marienkäfer kann das auch, der kann mir auch helfen. Schön ist die Figur, für Glück. Ich hab
das Gefühl, du stehst dafür, was eigentlich, worum es eigentlich geht, um Glück.

Th: Mh.
Kl: Und jetzt schaut der mich so an, der hat so Dinger hier. Und dann macht der „Jaha“ und

dann wackeln die ganz viel hin und her. Ist das das ganze Geheimnis, glücklich zu sein? Mh. Das
glaubt er. Und jetzt setzt er sich aufs Fenster und fliegt davon um frei zu sein. Maikäfer flieg! Ich
wink ihm hinterher. Ich bin jetzt in einem Raum..

Th: Ja.
Kl: ..wo der Maikäfer jetzt gerade rausgeflogen ist, das ist wie so ein, ne Burg auf einem Berg

und wie wenn man so was Altes besichtigt.
Th: Ja
Kl: Das ist irgendwie ganz feierlich da. Das ist alles offen. Also da sind so Durchgänge,

Torbögen, aber das ist alles nach offen oben. Also wie eine Ruine, aber nicht traurig, sondern
schön.

Th: Ja.
Kl: Und wenn man da runterguckt, sieht man so, seh ich jetzt so die Erde, so die Täler, also

alles wie wenn ich so oben auf so einer Burg stehe, die ich besichtige und unten sind die Täler
und Berge und Dörfer und man sieht von hier oben ganz gut.

Th: Ist das so was wie, du hast jetzt bisschen Überblick bekommen über dein Leben, über..
Kl: Mh. Ja.
Th: Ja.
Kl: Ja, auf jeden Fall.
Th: Wie geht’s dir denn?
Kl: Und die Luft hier ist total gut, es riecht hier ganz (Kl. atmet tief ein), ganz frisch.
Th: Ja. Wie ist das, wenn du das so fühlst? Wie ist so dein Grundlebensgefühl jetzt dort?
Kl: Unglaublich. Zufrieden.
Th: Sag das mal den allen. Lass die mal alle auftauchen und sag es ihnen mal.
Kl: Ja, ich bin glücklich. Das ist totaler Frieden hier.
Th: Ja.
Kl: Ich bin eins. Mh. Oh das ist irre.
Th: Und fühlst du dich wieder zusammengesetzt?
Kl: Das ist ja irre. Boah. Das ist ja irre. Hammer.



12. Session in Praxis-Seminar  - P-TH   17.06.08      B-D 22
Demo Bernd - Iris und Werner

Beide sitzen sich gegenüber, Encounter

Klient: mein Herz schlägt mir bis zum Hals

Klientin: bin aufgeregt, du guckst grad ganz ernst

Klient: du hast traurige Augen, du guckst grad ganz traurig, ich spüre etwas was uns verbindet, und
etwas was uns trennt, in diesem Moment fühl ich mir dir ganz nah, will im Moment gar nicht so sein
wie ich bin, ich fühl mich als kann ich nicht so sein wie ich bin,

Klientin: geht mir aber genau so,

Klient: ich möchte so da sein dürfen wie ich bin,

Klientin: ...

Therapeut: stellt die mal vor du wärst da so wie du bist, wie wärst du dann, wie würde es dir dann
gehen, was willst du dann, wie geht’s dir dann, was siehst du dann an ihr

Klient: ich möchte dir als Mann begegnen, ich möchte dich als meine Frau,

Klientin: ja, ich möchte auch manchmal Kind sein dürfen, manchmal will ich spielen manchmal will ich,
ich will auch so sein wie ich bin

Therapeut: stellt dir mal vor du wärst auch so wie du bist, wie wärst du dann, sag mal, und was willst du
dann von ihm,

Klientin: ich möchte, dass du es nicht persönlich nimmst wen ich sage was ich will

Klient: sag was du willst, ich weiß nicht was du willst, sag’s mir, ich sehe nur deinen Blick und kann
damit nicht umgehen, ich weiß nicht wie ich dir begegnen kann,

Klientin: ich hab Angst nein zu sagen, ich hab Angst so nah zu sein,

Therapeut: was ich bei beiden raus höre ist schon das Hauptthema ich möchte so sein wie ich bin und
trau mich nicht, deswegen ist das hier schon auch eine tolle Möglichkeit in die Innenweltreise zu gehen
und zu gucken wie ist es wenn er ist wie er ist und wie geht der andere damit um, ist ja immer wieder
eine spannende Erfahrung, in welcher Zeit ihr seit und was da jetzt da ist, mal gucken welche eben da
jetzt da ist

Beide legen sich jetzt gleichzeitig um in die Innenwelt zu gehen...

Therapeut: macht einen Entspannungstext wie bei Einzelsessions - auch...



Therapeut: ja und jetzt stell dir eine Treppe vor die nach unten führt...
wir machen heute eine gemeinsame Reise, und schau mal welche Tür dafür geeignet ist, wo vielleicht
euer beider Name drauf steht oder du drauf schreibst, und wer zuerst eine Tür hat oder zuerst was wahr
nimmt kann’s mir einfach mitteilen,

Klientin: eben war ich mal so unheimlich traurig im Entspannungstext und jetzt hab ich einen Gang das
sind ganz, ganz viele Türen auf beiden Seiten, aber die grade aus auf der anderen Seite die will ich

Klient: ja und ich hab so einen Flur wie in einem alten Hotel, schweren Teppichen, bunten Türen,
verschnörkelt, und da steht auch ihr und mein Name, ihrer ist sehr groß geschrieben,

Therapeut: bist du bereit die Tür zu öffnen, dann öffne sie jetzt, ja wie ist deine Wahrnehmung,

Klientin: ich hab so ein Glashaus, Glaswände, Glasdecke,

Therapeut: geht mal ruhig rein schau mal ob der Fußboden auch aus Glas ist oder wie es sich anfühlt
oder was da ist,

Klientin: der Fußboden ist das einzige wo man nicht durchschauen kann,

Therapeut: wenn du dich um schaust, durch das Glas schaust, was sieht du dann ist es hell oder dunkel,
kannst du es mir ein bisschen genauer beschreiben,

Klientin: draußen ist Wald heller Wald, ich kann nicht sehen was in dem Raum ist

Therapeut: klingt ein bisschen so als ob die Atmosphäre draußen angenehm ist,
dein Grundlebensgefühl wie geht’s dir in dem Raum,

Klientin: gefühlvoll frei, ich kann Wald sehen, beklemmend, weil es jemand rein gucken kann,

Therapeut: ist ja symbolischer Ausdruck, der Beziehung, kann nicht sehen was in der Beziehung ist aber
was draußen ist,

Therapeut: so jetzt gucken wir was bei deinem Partner ist, was kannst du wahrnehmen,

Klient: ich hab die Türe geöffnet, zuerst sah es aus wie eine Bauernstube, und dann sah es aus wie ein
Spielzimmer, da sahsen kleine Puppen rum so was, als ich dann sie hörte mit dem Glas da rutschte mir
die rechte Seite gleich weg, auf der linken Seite hab ich Bauernmöbel und Puppen und Teddys sitzen
und auf der rechten Seite hab ich jetzt eine graue Glasplatte am Boden und als Wand, als ob diese
Glasplatte unheimlich rutschig ist,

Therapeut: also du nimmst quasi schon ein Bild von ihr, wie fühlst du dich in dem Raum jetzt dort,

Klient: ich fühle mich als ob ich geteilt bin, in der linken Seite in was wohnlichem steh, halt so verspielt
und voll überlagert von den Möbeln drin, und auf der rechten Seite steh ich mit dem Fuß auf so einem
kalten Fußboden, wo ich nichts greifen kann wo alles lehr ist,

Therapeut: schau mal ob du dich mit deinem Bewusstsein bewegen kannst, ob du dich in diesen
Nebenraum bewegen kannst und auch das Gefühl wahr nimmst, also frei bewegen kannst,



Klient: ich bin geteilt ich kann weder nach links und nach rechts, es ist als ob ich was verliere wenn ich
das Bein rüber tu, das eine Bein zum anderen,

Therapeut zu Klientin: und was passiert bei dir kannst du das auch wahrnehmen wenn du das so hörst

Klientin: ich würde gerne zu dem Raum von ihm gehen, den er zuerst beschrieben hat, diese
Bauernsthube,

Therapeut: guck mal ob es geht, geh mal hin, und beschreib mir was du da vor findest,

Klientin: das steht ein Schaukelstuhl, ist ein Kamin an, Fell auf dem Boden, ich sehe auch die ganzen
Teddys und Puppen, und da sitzt ne alte Frau in diesem Schaukelstuhl,

Therapeut: oh ja, das ist spannend, spreche sie mal an, wer ist den das,

Klientin: sieht aus wie aus dem Bilderbuch, hat so ne Brille an, und so weiße Haare und einen Dutt, sie
strickt teilweise, was machst du denn hier, sie sagt das ist ihr Raum, nein das ist unser Raum, wie sind
hier her gekommen, sie sagt sie war schon früher da,

Therapeut: das heißt du gehst in Welt deines Partners und da sitzt ne Frau da und die sagt, sie war
schon immer da, ist da jetzt so was wie, ja ok dann geh ich wieder oder schmeiß ich sie raus,

Klientin: ne es sieht so als würde sie da hin gehören,

Therapeut: zu Klient: kannst du das auch war nehmen oder,

Klient: ich kann sie wahrnehmen sie sitzt im Schaukelstuhl noch neben mir ich sitze auch in einem
Schaukelstuhl, und ich sehe meine Partnerin auf dem Boden sitzen, mit einer Puppe und einem Teddy
im Arm,

Therapeut: ihr habt da ganz schnell einen gemeinsamen Raum wenn sie dazu kommt wenn ich das
richtig sehe, ist diese Glasecke da auch noch da, oder hat sich das verändert

Klient: das hat sich verändert die ist weggerutscht,

Therapeut: das was mit Glas und ihrer Welt zu tun hat ist weggerutscht offensichtlich,
ok, müssen wir später mal gucken was das bedeutet, dann guckt mal was ihr gemeinsam in dem Raum
macht, jetzt hab ihr eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Welt, guck mal ob du sie wahrnehmen
kannst wenn du da auf dem Schaukelstuhl sitzt,

Therapeut: an Klientin: wie ist deine Wahrnehmung

Klient: ich fühl mich nur so alt gegen dich, ich fühl mich so in diesem Schaukelstuhl so…

Therapeut: bist du die alte mit dem Dutt,

Klient: ne die sitzt neben mir, ich fühl mich so träge gegen dich, so, ich sehe dich wie du auf dem
Fußboden sitzt und so lebendig bist, ich spür das bei mir nicht, das macht mich traurig,



Therapeut zu Klientin: du sitzt auf dem Fußboden so lebendig und spielst und da sitzen zwei alte Leute
im Schaukelstuhl, wie ist das für dich, guck mal was du da jetzt machst, es ist deine Welt, ich misch
mich da jetzt nicht ein, guck mal was du machen willst,

Klientin: ich will da jetzt erst mal spielen, sagt zum Partner, steh auf ich will spielen,

Klient: ich will, das diese Alte hier verschwindet, ich will das die aufsteht und verschwindet,

Klientin: die stört da nicht, die sitzt da nur da und strikt da nur, und stört da nicht, musst dich gar nicht
um sie kümmern,

Klient: ne die stört, wir sind da zu dritt da, die ist so muffig,

Klientin: so nehme ich die gar nicht wahr, für mich schaut die ganz freundlich und ist in ihrer eigenen
Welt,

Klient: die sitzt oben auf dem Stuhl und du kniest oder sitzt auf dem Boden auf deinem hintern da, ich
will dich so nicht anschauen,

Klientin: dann komm runter,

Klient: ich will nicht auf dem Boden lang kriechen,

Klientin: stehst du jetzt auf

Klient: ne ich will nicht, will mit dem Teddy spielen und der Puppe, ich will mit dir spielen, ich möchte
dich in die Arme nehmen

Therapeut: wo ist das Problem, mach doch,

Klient: ich möchte, dass du wächst,

Klientin: das spür ich wieder das ist eine Erwartung und das will ich nicht, ich will so sein wie ich bin,
ich kann mich auch umdrehen und gehen,

Klient: ich will nicht das du gehst, bleib da, ich fühl mich nicht gut dabei wenn du sagst Erwartung,
wenn ich zu dir runter schau du gehst mir bis zum Knie

Klientin: dann komm ein bisschen runter

Therapeut: also ihr kriegt mit ihr hab eine wunderschöne Welt dort voller Plüsch Tiere und sofort hab ihr
den ersten Ehekrach

Klient: hab ich nicht ich will ne Ehefrau und das ist ein Kind,

Therapeut zu Klient: und krieg mit das ist dein Partnerin in deinem Kopf, mach sie größer wenn du
willst, sie soll größer werden das ist die Partnerin in deinem Kopf, oder kleiner ist ja vielleicht auch toll,
guck mal was du einbauen kannst oder machen kannst, ihr seit da gemeinsam dort, guck was du
machen kannst

Klientin: ich will jetzt spielen,



Therapeut: guck mal was du wirklich machen willst, was war das für eine Bewegung,

Klientin: stupft ihn mit einem kleinen Stofftier, ich will dich anpicksen,

Therapeut: ja genau sie will dich anpicksen,

Klient: also deine Lebendigkeit pickst mich an hier drin das merk ich schon, ich merk dass ich nicht so
lebendig bin, ich hab den sch. Schaukelstuhl da, wo kommst du den her du sch. Ding,

Therapeut: du bräuchtest da nur aufzustehen

Klientin: du gehörst da nicht rein, du brauchst nur aufzustehen auf den Boden hinsetzen und mit mir
spielen

Therapeut: du brauchst ihn nur aus dem Schaukelstuhl rauskippen, warum wartest du bis der aufsteht,

Klientin: kippen

Therapeut: ist meine Idee zb. guck mal ob du ne eigene Idee hast, der sitzt im Schaukelstuhl schmeiß
ihn raus wenn du mit ihm spielen willst, pickst ihn

Klientin: ich weiß, das er dann sauer wird, ich schmeiß den Schaukelstuhl trotzdem um,

Therapeut: ja probiere es aus, und schau was passiert in der Innenwelt, kann sein kann auch nicht sein,
wer weiß, ihr wolltet beide sein wie ihr wollt, also tu es, sei es,

Klient: sie hat mir den Schaukelstuhl weggezogen,

Klientin: du bist nach hinten weg gekippt mit den Beinen, in der Luft, nicht gut,

Klient: ja was mach ich jetzt, jetzt steh ich da

Klientin: jetzt steh mal auf, komm ich kitzle dich,

Klient: ich steh, jetzt sehe ich dich aber du sitzt immer noch auf dem hintern, also ich spür jetzt den
Boden unter meinen Füßen, der Schaukelstuhl liegt so umgekippt in einer Ecke, und die alte

Klientin: dem würde ich am liebsten einen tritt geben dem Ding

Klient: komm wir tun den zusammen in den Ofen

Therapeut: guck auch mal du kriegst eine Idee und guck auch mal was dich abhält einfach, was hält
dich,

Klient: weiß gar nicht warum ich dich brauch den Schaukelstuhl zu verbrennen, ich stopf den jetzt mal
in den Ofen,

Klientin: das brennt ganz schön,

(Zwischenfrage von außen ob man an der stelle nicht fragen muss für was der Schaukelstuhl steht)



Therapeut: sicher kann man fragen er steht für Trägheit

Klient: ja für Trägheit

Therapeut: was schön ist bei den beiden deswegen mische ich mich nicht ein, da passiert ganz
selbstähnlich etwas im hier und jetzt, ich versuche etwas Bewusstsein rein zu bringen,

(Zwischenfrage - also eher die Aktionen zu lassen)

Therapeut: ja weil da wird was sichtbar, sie will den Schaukelstuhl umwerfen, warum machst du es
nicht,

Klientin: genau ich hab keine Lust mehr zu warten, worauf warte ich

Therapeut: genau, guck mal was hat es mit deinem leben zu tun, woher kennst du das, woher kennst du
das in der Betziehung zu deinem Partner, und aus anderen Betziehungen, das kann sich auch nur
wiederspiegelt, warum wartest du, auf wen wartest du,

Klientin: ich, ich warte darauf das jemand kommt es für mich tut, warum kann ich es nicht alleine tun,

Therapeut: du wartest auch hier wieder bis dein Partner aufsteht und was für dich tut

Klientin: ich hab keinen bock mehr zu warten,
Therapeut: guck mal ob das deine Entscheidung ist zu warten, oder ob du jetzt einfach was machen
kannst was du willst, du hast eben ganz klar gesagt du willst endlich sein wie du bist, probierst doch,
oder stellt dich vor dich und frag dich wieso wartest du, oder guck mal wie alt du da bist wenn sie
wartet

Therapeut zu Klient: wie alt siehst du sie deine Partnerin die da tränenüberströmt, traurig da steht und
sagt ich will nicht mehr warten, wie alt ist sie da,

Klient: vielleicht 8 oder 9, höchstens,

Therapeut: guck mal was in dir abgeht in dem Moment, willst du zu ihr hinlaufen, oder lässt du sie in
ruh,

Klient: ich versucht dich hoch zu ziehen, ich versuch dich in den Arm zu nehmen,

Therapeut zu Klientin: ok, guck mal ob es das ist, du steht’s da und bist traurig und da kommt jemand
und nimmt dich hoch, ist es das

Klientin: ja

Therapeut: du wartest das ich jemand hoch nimmt, guck mal ob ihr das in eurer Betziehung spielt oder
kennt, du wartest auf ihn das er dich hoch nimmt, in Arm nimmt,

Klientin: ständig,

Therapeut zu Klienten: guck mal ob es für dich auch so stimmig ist, das sie ständig hoch genommen
werden will...



Klient: ja ständig,

Therapeut: geh mal in deine Beziehung und schau gibt es da was selbstähnliches

Klientin: ja ich hab schon das Gefühl, das du dich viel mehr um mich kümmerst als um dich

Klient: ja ich hab das Gefühl, das du mir wichtiger bist als ich mir selber

Therapeut: ja

Klientin: ja das stimmt

Klient: ich frag immer ob es in Ordnung ist was ich mache, hab grad den Stuhl da rein geworfen, und
guck dich ob es in Ordnung ist das ich Mobiliar verbrenne hier,

Klientin: ja eben und das nervt mich, ich will nicht immer das du fragst,
ich will das du mal was machst und dann siehst du ja wie ich drauf reagiere

Klient: ich spüre ich hab so eine Angst wie du reagierst

Klientin: ich auch,
Klient: ich merke, dass du gehst, dass du das Zimmer verlässt,

Klientin: ich hab Angst das wenn ich wo bin das du dann sauer wirst, dann mach ich das halt nicht

Therapeut: es stimmt schon, jeder hat Angst so zu sein wie er ist, und damit hemmt ihr euch selbst, das
ist offensichtlich, dann übt doch mal dort, das ist ein virtuelles Spiel dort, ihr könnt alles verändern, ihr
habt alle Freiheit,

Klient: ich spüre das ich diese Alte da nicht haben will, die glotzt mich immer an, die glotzt immer zu,

Klientin: die stört mich nicht, lass die Alte doch,

Klient: ich spüre, dass ich der näher kommen möchte, aber die guckt immer zu,

Klientin: lass dich nicht von der stören, Klientin: …(mit einem Stofftier pickst den Klienten)

Klient: ich will nicht mit dir spielen

Klientin: wieso denn nicht, ich will aber jetzt spielen, ich will spielen und verrückt sein,

Therapeut: so einen Innenweltreise ist gnadenlos, deckt alles auf (Zwischenruf von außen) wer ist die
alte den,

Klient: wer bist den du, guckt zu, mich so beobachten, wer bist du

Klientin: das du dich von der so piesacken lässt, ist doch egal, lass sie doch da sitzen,

Klient: das ist so was wie Bewertung, sagt sie, so was wie Moral, du sitzt da wie eine Richterin,



Klientin: ...

Therapeut: ok, wenn du erkannt hast das das so was wie eine Richterin ist, was willst du mit der
machen, willst du sagen danke prima sei da, oder was ist dein Impuls, was willst du mit der machen, ist
doch eure Welt, mach doch was draus,

Klientin: dann setzt sie doch vor die Tür, wenn sie dich so stört, mit dem Schaukelstuhl und fertig,

Therapeut: machst du das jetzt oder

Klientin: ich will das jetzt machen, aber er muss da helfen

Therapeut: dann sag’s ihm jetzt genau so,

Klientin: ich mach das auch nicht alleine weil wenn die dich stört, kannst du mal mithelfen,
Klient: ich möchte mal wissen wo sie her kommt, was sie hier verloren hat, oder zeig es der Partnerin,
zeig es auf jeden fall,

Klientin: was hast du gerade gesagt

Klient: ich hab ihr gesagt sie soll mir zeigen wo sie her kommt

Therapeut: wie reagiert sie darauf,

Klient: die guckt mich an und schaukelt weiter, guckt so vor sich hin, du guckst da vor dich hin und
strickst dein Ding da weiter,

Therapeut: so was wie die lässt sich nicht irritieren von dir nimmt dich nicht ernst, beobachte mal

Klient: du bist so groß, jetzt fühl ich mich grad so klein,

Therapeut: was ist mit dem Angebot von deiner Partnerin, komm wir tragen sie einfach raus, oder hast
du das überhaupt gehört,

Klient: ja aber die ist jetzt so groß geworden, die lässt sich nicht so einfach raus schieben,

Klientin: das ist ne alte Frau da, die wiegt nicht viel, das ist eine ganz gemütliche Oma, ich hab jetzt
keine Lust mehr zu warten, echt

Klient: die Oma macht mir grad Kopfschmerzen, du machst mir Kopfschmerzen, du schaukelst in
meinem Raum, für wen stehst du, Beurteilung

Therapeut: ok, dann hast du ja jetzt einen Experten für Beurteilung, dann lass doch mal beurteilen was
da läuft,

Klient: ja dann beurteil doch mal was du da siehst und sag’s mir, Kindergarten sagt sie,

Klientin: ...

Klient: und sie hat zu mir gesagt ich bin ein Hampelmann,



Klientin: hör doch nicht auf die, Mensch, die ist uralt und lebt in ihrer Strickwelt da,

Klient: die macht mir grad noch mehr Kopfschmerzen,

Klientin: dann stellen wir die vor die Tür und fertig, Tür zu, dann ist sie weg, bitte, komm schon,

Therapeut: genau, wie gehst du jetzt damit um, für deine Partnerin ist es kein Problem, sie sagt ruck
zuck wir entsorgen, du spürst aber, siehst aber, geht gar nicht,

Klient: zur Partnerin, guck doch mal hin die macht mit ihrem riesen Schaukelstuhl und ihrer masse, sitzt
die in unserem Raum, die gibt hier den Rahmen vor,
Klientin: ja und, wenn das unser Raum ist dann schicken wir sie raus, und fertig,

Therapeut: und krieg mit  es ist deine Frau die riesengroß ist und deine Partnerin sieht die gar nicht so
groß, nur mal als Wahrnehmung, da gibt es keine objektiver Frau als Wahrnehmung sondern für deine
Partnerin ist die Frau eine alte Oma die man rausschmeißen kann,

Klient: für mich fühlt es sich an wie ein Rahmen zu sein hat, und diesen Rahmen will ich nicht, ich will
einen freien Raum haben,

Klientin: ja dann mach endlich was,

Klient: Oma für wen stehst den du in meinem leben, als erstes taucht mein Opa auf,

Therapeut an Klientin: und jetzt spür mal deine Ungeduld und jetzt ist er wieder mit seiner Familie ist
gar nicht mehr im Leben, kann nicht mehr mit dir spielen, wie ist das für dich,

Klientin: es fällt mir schwer zu warten,

Therapeut: und schon wartest du wieder, siehst du es,

Klientin: ja ich kann ja mithelfen das es schneller geht,

Therapeut: guck mal was du machen willst, Opa ist aufgetaucht,

Klient: und Papa steht auch daneben und guckt nur, ihr guckt nur, jetzt spür ich bei euch irgendwelche
Erwartungen, wie ich zu sein hab

Klientin: dann sag denen jetzt mal das ihre Erwartungen dir sch. egal sind, das sind denen ihre
Erwartungen, das braucht dich gar nicht zu berühren, du lässt dich davon berühren,

Klient: das sagt die richtige, du fängst ja schon immer an das du sagst ich habe Erwartungen an dich,
du musst grad noch den Mund aufmachen,

Therapeut: sie wollte dir nur helfen, mit ihrer Projektion wollte sie dir nur zeigen das sie das selbe
Problem hat,

Therapeut: kannst du es spüren

Klient: jetzt stehst du grad daneben jetzt bist du die dritte, die Erwartungen an mich hat, Opa, Papa und
du stehst genau daneben,



Therapeut: genau sie hat die Erwartungen, das jetzt gespielt wird oder was, was machst du denn, sie
wollte dir helfen,

Klientin: das ärgert mich ganz schön, dass du mich dann wegstößt,

Klient: ich hab dich gar nicht weggestoßen

Klientin: hast du wohl, du stellst dich auf die andere Seite,

Klientin: ..., ich hab mich nicht da hin gestellt, du hast mich da hin gestellt, du stellst mich in eine Reihe
mit denen, ich hab mich nicht da hin gestellt,

Klient: das ist deine Erwartung von mir, dann kannst du ja auf meine Seite,

Therapeut: guck mal wie die Projektionen laufen, kriege mal mit, es stimmt schon sie hat sich da nicht
hingestellt, zu Klienten du hast sie da hin gestellt, das ist die Verwechslung in deinem Kopf, da
passieren auch die meisten Verwechslungen ständig, du siehst sie ja in deinem Kopf und deshalb stellst
du sie da hin, bei ihr in ihrem Kopf ist das ganz anders, es ist kaum auseinander zu halten, also was
macht ihr jetzt,

Klient: ich möchte dich auf meiner Seite spüren, ich möchte dich an meiner Hand spüren,

Klientin: ja ich stell mich neben dich, und nimm deine Hand, merkst du sie gar nicht

Klient: ja jetzt spür ich sie,

Therapeut: du kannst es ganz praktisch machen, guck mal ob sich was ändert jetzt,

Klient: ich würde gerne die, die in meinem Raum von meiner Seite her kommen rausschmeißen,

Therapeut: ok, zu wem sagst das jetzt, redest du mir dir selbst

Klient: ich würde gerne da...

Therapeut: zu wem sagst du das jetzt, kriege mit ich würde gerne rausschmeißen, warum machst du es
nicht,

Klient: Mama, Papa, da ist noch mehr an Erwartung, ihr seit nicht alles in diesem Raum, das spür ich
doch,

Klientin: ja mach was, oder sag was wir machen sollen,

Klient: rausprügeln, aber das ist noch mehr, das sind nicht alle,

Therapeut: dann ruf alle herbei, das du alle hast,

Klient: dann kommt mal alle herbei

Therapeut: ja lass auftauchen, schau was passiert,



Klient: setzt sich auf, fordert Klientin auf auch aufzusitzen,

Klient: ich hab meine Expartnerin da stehen und zwei Kinder,

Klientin: wie, und ich muss die jetzt verprügeln
Klient: das ist unser Raum, ich möchte das, dass unser Raum ist und die gehen, ich möchte das ihr geht,
(schlägt)

Klientin: (schlägt mit)

Klient: einen Meter sind sie schon mal zurück, ihr könnt die Tür auf machen raus da, ich trage euch
nicht mehr mit,

Therapeut: guck mal, was die Präsens von deiner Partnerin macht, ist es wichtig das sie da ist oder
macht es dich zuversichtlich

Klient: es ist wichtig, dass du da bist, das du hinter mir stehst,

Therapeut: wo sie eigentlich nur spielen wollte, guck mal wie ist das für euch,

Therapeut: zur Klientin: das du da bist und ihm hilfst,

Klientin: ja, ich will bei dir sein und mich neben dich stellen, und wir alles gemeinsam machen

Klient: jetzt wirst du größer, aber ich sehe dich immer noch so, den Kopf in Bauchhöhe und den Arm
hier so rum, wie ein kleines Mädchen, ich brauch dich stärker,

Therapeut: dann sag es zu der Partnerin die in deiner Welt ist,

Klient: ich brauch dich stärker,

Therapeut: dann guck mal ob sie größer wird, weil du willst, dass die Partnerin im außen deine
Partnerin im innen größer macht, das ist sehr schwer für sie,

Klient: aber jetzt sehe ich deine nassen Augen wieder, du guckst sehr, irgendwas trauriges,

Therapeut zu Klientin: sag ihm mal wie es dir jetzt geht ob du traurig bist,

Klient: bist du traurig, macht es dich traurig wenn ich dich hoch ziehen möchte,

Therapeut: guck mal ob das stimmt

Klientin: ja klar ich will, ich kann, ich brauch das im Moment, ich will klein sein, und ich will das das ok
ist für dich, und nicht das ich eine Frau sein muss, eine Erwachsene spielen muss, wenn ich keine Lust
drauf hab, ist doch nicht schlimm, ich fühl mich dann immer als sei ich verkehrt, so wie ich bin,

Klient: mir geht es ja genauso, wenn ich mich so sehe als Erwachsener der da kämpft und auf dich zu
gehe, dann fühle ich mich verkehrt, ich fühle mich als wenn ich mich jetzt verbiegen muss, kleiner
machen muss, in was rein was ich nicht spüre, ich spür das nicht,

Therapeut: ok sag ihm was du dir wünscht von ihm jetzt,



Klientin: ich wünsch mir das du mit mir spielen kannst, dann kann ich auch besser groß sein, ich brauch
das im Moment und ich kann das irgendwie, nicht wegdrücken und das will ich auch nicht, ich will das
das ok ist so wie ich bin,

Therapeut: ja beide wolltet ihr so bleiben wie ihr seit, aber was macht ihr jetzt, in dem Moment, in der
Situation, was passiert jetzt, wie geht es weiter, da ist sie jetzt, und sie ist klein und traurig,

Klient: in diesem Moment ist der Schaukelstuhl wieder unter mir und ich hab dich im Arm und diese
Trägheit in mir und spüre, dass ich dann so schaukel,

Therapeut: also kommt der Schaukelstuhl wieder, du kannst ihn gar nicht verbrennen, das ist so eine
ganz tiefe abgespeicherte Trägheit in dir,

Klient: meine Beweglichkeit alles wird abgebremst, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nicht
mehr stehen, ich sitze in einem Schaukelstuhl,

Therapeut: wichtig ist das du keine Vorwurf machst so was wie, weil du so klein bist bin ich so träge,
das ist ein Mechanismus in dir, sie repräsentiert das und erinnert dich an deine träge, in dir, und das
steht euch mehr oder weniger im Wege,

Klient: alle Lebendigkeit, ich merke das ich da nicht hin kann, ich kann gar nicht in diese Verspieltheit
irgendwie, da ist wie diese Trägheit davor,

Klientin: ja das ist aber dann ok, das ich so bin, kannst du mich dann so sein lassen wie ich bin

Klient: es fällt mir dann schwer dich im Arm zu halten, ich fühle was falsches und kann dir auch
körperlich nicht begegnen,

Klientin: das macht mich dann traurig weil ich dann denke, ich bin dann verkehrt wenn ich so bin, ich
bin dann doch auch ich selbst, und das gehört doch dann auch dazu, wenn du mich lieb hast musst du
doch alles von mir lieb haben,

Therapeut: zu Klientin: du erhebst einen Anspruch und schon hast du wieder das gleiche, so ein
Mechanismus ist da abgespeichert, es ist nichts falsches, er wirkt einfach nur, zack ist er da,  ihr müsst
gucken wie ihr da raus kommt, oder wahrnehmen das es so ist wie es ist,

Klient: ich hab jetzt zwei Bilder, einmal das ich dich im Schaukelstuhl im Arm habe, und das ich dich als
erwachsene im Arm habe, und ich kann aufstehen mit dir,

Therapeut: probiere mal aus ob das geht, sie stehen auf,

Therapeut zu Klientin: ob sich das auch gut anfühlt für sie

Klient: mir kommt es so vor als ob ich dich ziehen und halten muss,

Therapeut: guck immer unter dem Aspekt sie will sein wie sie ist, guck ob es ein Vorwurf ist das du sie
ziehen musst,

Klient: wenn ich dich los lasse weiß ich nicht wo du bist,

Therapeut: dann probiere mal aus,



Klient: dann hab ich das Gefühl du sitzt wieder am Boden und spielst

Therapeut zu Klientin: wie geht es dir jetzt innerlich, hast du das Gefühl du sitzt wieder am Boden und
spielst,

Klientin: nein ich stehe hier

Therapeut: dann sag’s ihm

Klientin: ich stehe hier, ich bin jetzt nicht, und fühl mich nicht klein,

Klient: was ich war nehme ist, das du am Boden sitzt und eine kleine Lokomotive hin und her fährst, und
das ich wie so einen Nebel vor mir habe wo du stehst,

Therapeut: und krieg einfach mal mit, das du zwei verschiedene Wahrnehmungen habt, sie sagt ihre
Wahrnehmung ganz anders und steht vor dir

Klientin: das hast du jetzt schon so oft gesagt und ich versteh das echt nicht,

Therapeut zu Klientin: spür mal er hat seine eigene Welt in sich, er hat dich anders abgespeichert, deine
stimme ist nicht mädchenhaft, du bist ganz da,

Klientin: wollen wir uns mal setzen,

Klient: ich hab so den Wunsch das du da bist, berühr mich mal,

Therapeut: was ist angekommen

Klient: so gut wie nichts,

Klientin: ich spür doch wo du bist,

Klient: jetzt ist es anders angekommen,

Klientin: ich bin doch hier und ich spür auch wo du bist, wieso spürst du das nicht,

Klient: bleib mal da, dass ich dich spüren kann,

Therapeut: du willst druck spüren, gegendruck

Klient: ja, da das du da bist, das ist das wonach ich suche,

Therapeut: spürst du das gleiche wenn sie dich pickst, ist das das gleiche,

Klient: wenn du mich pickst, dann ist das so wie ein hauch, das ist nix,

Therapeut zu Klientin: wo ist deine Energie im Moment, willst du mehr geben oder was spürst du,

Klientin: das ist ok, komm mal her, ah ja du willst mir mit kämpfen und das darf ich nicht,



Therapeut zu Klientin: soll ihm sagen wie es ihr geht damit

Klientin: ich fühl mich gut, weil ich, ich mag, mir geht es gut damit,

Therapeut: zu Klient: und wir geht es dir damit

Klient: ich fühle es nur als test, du kommst gucken...zack und dann bist du wieder weg, ich will das du
da bleibst,

Klientin: was genau

Klient: ich hab kein bock auf einen Teststand,

Klientin: ja eben das ist kein Teststand, es nervt mich,

Klient: ich will, dass ich dich spür neben mir zusammen, so ein Gefühl will ich haben, ich will nicht
getestet werden mal kurz, wer gewinnt,

Klientin: das ist nicht ein Spiel mit gewinnen und verlieren, das ist einfach

Klient: ich fühl mich da wie ein Hampelmann, so wie als ob du mal kurz schauen willst ob du gewinnen
kannst, wie ein Hampelmann so fühle ich mich,

Klientin: und mich nervt es total wenn da, wenn da,

Klient: ja was, ich bin da, ja was, ich will es endlich hören

Klientin: und ich möchte ja, ja wie so Kräfte messen, nicht Kräfte messen, halt mich, dich mehr spüren,
so da,

Therapeut: soll er was mit dir machen, oder willst du was mit ihm machen, willst du ihn mehr spüren,
dass er aktiver, aggressiver wird,

Klientin: ja genau, das auf jeden fall,

Therapeut zu Klient: sie will dich spüren

Klientin: natürlich ich mag das ganz genau, ich mag das gerne wenn du mal etwas aggressiver wirst,
und es stört mich wenn du das nicht bist,

Therapeut zu Klient: und bei dir hör ich so raus das du es umgedreht haben willst, sie soll endlich in
ihrer power kommen in ihre Präsenz, sich drauf stürzen, dich zurück stoßen, so richtig, das du spürst
das ...

Klient: ich fühl mich so missverstanden, ich fühl mich als ob du mich kurz anpickst und dann guckst ob
ich explodiere, ich hab kein bock zu dir zu explodieren,

Therapeut: und zu wem sagst du das noch jetzt grade, guck mal hin, das kann ja ein altes Muster sein
das du überlagert hast, ich möchte nicht explodieren, zu wem sagst du das grad, wer hat dich
angepickst,



Klient: in vor, vor Beziehungen, ich hatte immer das Gefühl das ich getestet werde,

Klientin: ja eben das ist ja das was ich schon immer sagte, es hat nichts mit mir zu tun,

Klient: du redest dich grad raus

Therapeut: es kann schon sein das es was mit dir zu tun hat, man weiß es nicht, es wirkt genau so,

Klient: ich fühl mich auf jeden fall in einer rolle drin, das du mich anpickst und ich soll irgend was tun
was ich nicht will,

Therapeut: und es kann eine andere Erfahrung sein, kriege mit, also was macht ihr jetzt, welche Change
habt ihr euch zu begegnen

Klient: es kommt mir vor wie eine Welle die weg ist, die nicht mehr greifbar ist, ich will, dass ich dich
spüre, das du greifbar bist,

Therapeut: (an die Anwesenden) spiegelt ihr mal was ihr seht, was ihr wahr nehmt bei den beiden,
jeder was er war nimmt, vielleicht hilft das,

Klientin: was muss ich denn machen damit du mich siehst,

Klient: da sein wollen,

Therapeut: (an die außen) guckt ob ihr mal eine Idee habt

von außen an Klientin: fass ihn doch mal richtig an

von außen an Klientin: werd mal laut

sie rangeln

Klientin: das find ich total gut wenn du mal ein bisschen aggressiver wirst,

Therapeut: ja dann fordere ihn doch mal richtig raus

Klient: rangelt und ist dann über Klientin

Klientin: au, geh mal runter von mir

Klient: nein, ich werd nicht runter von dir gehen,

Therapeut zu Klientin: werd lauter und sag wie es dir geht, vielleicht will sie es ja,

von außen an Klientin: wie ist das wenn er so aggressiv wird, ist das toll,

Therapeut: macht ton dabei, beide,

Klientin: ah

Klient: ich bin da



Klientin: ja du bist jetzt zu viel da, du drückst mich platt,

Therapeut: aber jetzt spürst du ihn, das willst du doch,

Klient: ich bin ein Mann ich kann dich platt drücken

Klientin: ja dann zeige mal,

Klient: du bist ja schon unten,

Klientin: jetzt ist es zu viel

von außen an Klient: wen drückst du platt,

Therapeut: wenn willst du fertig machen grad, oder dir nehmen, keine Ahnung,

Klientin: ich schrei

Klient: ja

Therapeut: tue, oder guck mal, nimm mal Worte

Klient: jetzt stell dich doch nicht so an,

Klientin: spinnst du,

Therapeut zu Klientin: red weiter, das du dich nicht so anstellst, du wolltest doch spielen

Klientin: aber nicht so

Klient: ich hab aber keine Lust auf deine kleinen Püppchen und Teddybärchen...

Klientin: hör auf, du tust mir weh,

Klient: ...

Therapeut zu Klient: und spür mal was du von ihr willst, willst du sie knacken, was willst du machen,
was passiert da grade,

Klient: ich will deine Mauern nur weg haben,
Therapeut: was soll sie denn wenn die Mauer weg ist, soll sie kratzen und spucken oder was soll sie
machen, was willst du wirklich von ihr,

Klient: ich will nicht mehr der liebe Junge sein so schön angefasst,

Therapeut: du willst nichts von ihr, sondern du willst jemand anders sein dürfen,

Klient: ich hör dich nicht, hast du aufgegeben,

Klientin: nein, ich will schon das du immer lieb bist, dann wirkst du viel männlicher für mich,



Therapeut zu Klientin: wie ist das jetzt, wenn er nicht mehr der liebe nette ist,

Klientin: ich finde es gut wenn du nicht mehr der liebe nette bist, ich will dich ja nicht lieb haben, ich
will dich wild haben,

Therapeut: war das jetzt gut von der Dosis her oder willst du noch mehr haben,

Klientin: ich find das schön wenn ich du mir zeigst, dass du stärker bist als ich,

Therapeut also zu Klient: also sie will doch einen wilden Jungen haben,

von außen an Klient: wie ist das für dich wenn du stärker bist,

Klient: dann wird sofort ihr Name an der Türe kleiner,

von außen an Klient: wie es, jetzt für dich da zu sein,

Klient: das ist immer noch so ein Gefühl da wie, ich weiß nicht ob es richtig ist,

Therapeut: dann frag die Oma im Lehnstuhl, die weiß doch immer was richtig ist,
oder schmeiß sie raus die Oma, dann lässt du es drauf an kommen ob es richtig oder falsch ist,

Klient: genau ich lasse es drauf ankommen, ist mir sch. egal ob du zu guckst oder nicht, jetzt dreh ich
den Schaukelstuhl anders rum das du nach draußen gucken kannst,

Therapeut: seine Bewertung ist eingeschnappt, guck mal was du jetzt machen willst

Klient: ja meine Klientin lieben,

Therapeut: mit der Oma,

Klientin: au

Klient: was ist, wir sollten doch mal die Hingabe üben,

Klientin: nicht mit der Kamera

Klient: das ist auch ne Oma die tun wir auch raus, oder Opa, was ist

Therapeut: sind das die Spiele die ihr wirklich spielen wollt,

Klient: ja ich schon,

Therapeut an Klientin: ist das das was du spielen willst mit ihm,

Klientin: ja, aber im Moment würde ich am liebsten mit den Plüschtieren spielen,

Klient: wir tun einen Teddybär daneben der kann auch zu gucken, komm ich nehme dich jetzt und der
Teddybär darf zu gucken,



Therapeut: ist das so was wie Plüschtiere sind nicht so gefährlich die hast du im griff,

Klientin: ja, vielleicht,

Klient: willst du mich zum Teddybär,

Klientin: nein es ist gut so wie du jetzt bist,

Klient: fühlt sich gut an,

Therapeut: habt ihr das Gefühl es sind Mauern zwischen euch jetzt

Klient: nein,

von außen an Klientin: was passiert wenn dein Partner mit seiner kraft ein Stück zurück geht,

Therapeut: ja ihr könnt ja ganz viel experimentieren, es ist euer Spielraum, es ist eure Welt, ihr könnt sie
kennen lernen, eure Grenzen, jeder sein und wie er ist, ihr könnt ja ganz viel Erfahrungen sammeln und
dafür seit ihr auch da, und hab euch zusammen gefunden, angezogen, ...

Klientin: ich finde das gut wenn ich dich so männlich spüre,

von außen an Klient: wie groß ist deine Partnerin jetzt,

Klient: du bist eine erwachsene Frau für mich,

Klientin: na dann komm mal mitspielen,

Klient: ich hab jetzt keine mauer, ich hab jetzt super Lust auf das Spiel,

Therapeut: guck dich mal in dem Raum um wie hat er sich verändert,

Klient: die Oma fährt grad selber raus, ja der Schaukelstuhl hat Räder gekriegt, guck von draußen durch
die Scheibe

Klientin: weil du dich nicht wieder benommen hast,
Klient: muss dir nicht peinlich sein,

Klientin: sagt der richtige,

Klient: bei mir steht vor dem Kamin ein Tisch, Blumen gibt es jetzt,

Klientin: da ist eine Uhr die tickt

Klient: das tickt mich grad wieder an, da hinten steht ein Kinderwagen, sehe ich schon, noch lehr,

von Außen an Klientin: kannst du den auch sehen,

Klientin: ja ich hab den doch da abgestellt,

Klient: ich lieb dich auch, kannst ruhig lauter sagen,



13. Iris „Update Brustkrebs“ 20.06.08

Iris möchte wissen, ob die Hintergrundfaktoren für ihren Brustkrebs vollständig bearbeitet und
aufgelöst sind. Tatsächlich stellt sie fest, dass ihr Symbolraum völlig dunkel ist und keinen Boden
hat. Dieser Raum entwickelt sich zu einem tiefen, dichten Wald, in dem Iris das ekelhafte Gefühl
hat, von hinten beobachtet zu werden. Dieses Gefühl führt Iris in ihre Kindheit, als sie nackend im
Badezimmer von hinten von ihrem Vater beobachtet fühlte. Die von Iris herbeigerufene Mutter
schreit laut und streitet mit ihrem Mann. Iris bekommt das Gefühl, daran schuld zu sein, dass ihre
Eltern sich streiten und später sogar trennen. Sie erkennt im weiteren Verlauf, dass sie nicht nur
unschuldig daran ist, sondern auch, dass ihre Mutter sie als Werkzeug missbraucht hat, um ihren
Mann los zu werden. Nach heftigem Einsatz des Dhyandos ist die Verbindung zwischen Iris und
ihrem Vater wieder vollständig hergestellt und sie hat keine Angst mehr, dass er vielleicht doch
nicht richtig zu ihr steht. Auch ihre Mutter sieht Iris nun ganz gelöst. Beide Eltern stehen hinter ihr.

Zusammenfassung:
Vorgespräch:
Seit Iris Synergetik Sitzungen zu ihrem Thema Brustkrebs macht, hat sich viel in ihrem Leben geändert:
Als erstes (und für sie wichtigstes) sagt sie, dass sie endlich ihren „Traumprinzen“ gefunden hat.
Außerdem hat sie ihren Beruf als VIP-Flugbegleiterin aufgegeben, weil der nicht mehr zu ihr passt. Ihre
Zukunft sieht sie als Synergetik-Profilerin. Sie will glücklich sein. Es geht ihr jetzt richtig gut. Sie fühlt
sich lebendig und macht auch diesen Eindruck.

Sitzung:
Iris steigt die Wendeltreppe, die sie in ihre Innenwelt bringt, so schnell hinunter, dass ihr schwindelig
wird. Am Ende eines langen, schmalen Gangs ist eine Tür, auf die Iris „Brustkrebs“ schreibt. Hinter der
Tür sieht sie zunächst nichts, nimmt jedoch sofort wahr, dass da ein Loch im Boden ist. Von dort kommt
ein kalter Luftzug hoch. Sie hat die Wahrnehmung von ‚Erde’. Dann taucht ein Mond auf und sie meint,
nachts draußen im Wald zu sein. Es ist unheimlich und dunkel. Sie ist alleine.
Der Raum sagt ihr, dass sie hinsehen soll. Dies tut Iris und die Symbolwelt um sie herum entwickelt sich
tatsächlich zu einem nächtlichen Wald, der immer dichter wird, je tiefer sie hinein geht.
Iris hat jetzt das Gefühl, von hinten beobachtet zu werden. Sie wagt nicht, sich umzudrehen und
möchte am liebsten weglaufen. Das ekelhafte Gefühl, von hinten beobachtet zu werden, bleibt. Erst als
Iris in die Beobachterposition wechselt, kann sie ein Gespenst wahrnehmen, das sein Spielchen mit ihr
spielt, ihr Angst macht und auf ihre Frage, ob es mit ihrem Brustkrebs zu tun hat, höhnisch lacht.
Iris muss mit dem Dhyando arbeiten, um herauszufinden, dass hinter dem Gespenst ihr Vater steckt, der
ihr Angst gemacht hat, als sie 4-5 Jahre alt ist. Die kleine Iris versteckt sich hinter einem Sessel.
Die Iris von heute konfrontiert ihren Vater mit dieser Situation. Der beginnt zu zittern und traut sich
nicht, Iris zu zeigen, wodurch er der Kleinen Angst gemacht hat. Er habe das aber nicht gewollt. Er nickt,
als Iris ihn fragt, ob diese Angst machende Situation mit ihrem Brustkrebs zu tun hat.
Iris fordert ihn ein, diese Situation zu zeigen und sieht sich darauf hin als kleines Mädchen nackend im
Badezimmer. Ihr Vater steht in der Tür und schaut herein. Sie traut sich nicht, sich umzudrehen und hin
zu gucken (wie im Wald vorher).
Der Therapeut stellt Iris auf und dreht sie langsam. Dabei empfindet sie Scham: “Ich habe Angst, dass
Du kommst und deshalb will ich nicht mit Dir reden!“ Iris möchte, dass ihre Mama kommt. Die Mutter
kommt und „dann geht’s los und deswegen denke ich, ich bin schuld“.  Die Mutter schreit total rum und
Iris fühlt „ich bin schuld, dass meine Eltern sich trennen.“
Iris hat das Gefühl, dass sich ihre Eltern wegen ihr streiten.



Dieses Schuldgefühl ist relevant für ihren Brustkrebs. Iris Körper reagiert auf diese Erkenntnis mit
Bauchschmerzen.
Mit Rebirthing-Unterstützung geht Iris tiefer in den Schmerz, dass ihre Eltern sich getrennt haben („Ich
möchte Euch Beide!“) und in ihr Gefühl, daran Schuld zu sein. Selbst als Iris ihren Eltern dieses Gefühl
zeigt, hört die Mutter nicht auf zu streiten. Sie vertreibt ihren Mann und erwirkt ein Gerichtsurteil, dass
er Iris nicht sehen darf. „Er ist mein Papa und darf mich nicht sehen!“
Ihre Wut auf die Mutter, die ihr den Papa weg nimmt, drückt Iris sehr intensiv mit dem Dhyando aus. Iris
wird klar, dass sie letztlich von ihrer Mutter missbraucht worden ist als Werkzeug, um ihren Mann los zu
werden („Du hast nur einen Grund gesucht, damit Du ihn los wirst. Und das war ich dann!“). Die Mutter
hatte ihr ein Leben lang den Eindruck vermittelt, der Vater wolle nichts von Iris wissen.
Iris Vater ist stolz auf seine Tochter, die sich so für ihn einsetzt und nimmt sie in den Arm. Iris spürt eine
ganz neue Verbindung zu ihrem Vater (Jetzt ist Papa da). Er möchte ihr helfen, gesund zu werden. Iris
hat jetzt keine Angst mehr, dass ihr Vater vielleicht doch nicht richtig zu ihr steht.
Der Mutter fällt es immer noch schwer, Iris’ gutes Verhältnis zu ihrem Vater zu akzeptieren. Es wird
deutlich, dass die Beziehung zwischen Iris’ Mutter zu deren Vater noch separat in einer weiteren
Sitzung zu bearbeiten sein wird.  (Hinweis: Iris hatte in vorhergehenden Sitzungen mehrfach Hinweise
darauf gefunden, dass der Vater ihrer Mutter gar nicht deren leiblicher Vater gewesen ist). Nachdem Iris
ihre Mutter direkt fragt, ob nicht auch sie gerne einen richtigen Vater gehabt hätte, muß diese weinen.
Iris schlägt ihrer Mutter vor, genau wie sie selbst, ihren Vater zu umarmen, um ebenfalls die Verbindung
zu ihm herzustellen und seine Energie zu spüren. Tatsächlich verändert sich daraufhin Iris’ Mutter: sie
wirkt ganz gelöst.
Die Eltern streiten sich nicht mehr und stellen sich hinter Iris. Auch miteinander gehen die Beiden jetzt
um wie ein verliebtes Paar.
Der Eingangsraum hat sich verändert: Das Loch im Fußboden ist verschwunden. Das Zimmer selbst
entspricht nun dem Symbolraum, den Iris in der Paarsitzung mit ihrem ‚Traumprinzen’ Werner hatte.
Hier fühlt sie sich super wohl.
Iris’ Abschlussbild ist ein Feuerwerk. Sie fühlt ein starkes Kribbeln, das sich von ihren Beinen über den
gesamten Körper ausbreitet: Ihre Lebensenergie setzt sich frei.

Tiefenentspannung mittels Treppe……..

Th: Wir suchen heute die Tür zu deinem Brustkrebs-Update. Mal sehen was noch arbeitet.
Kl: Also ich hatte so ne Wendeltreppe und als ich jetzt eben runter gegangen bin, ist mir total

schwindelig geworden, weil das ging so schnell im Kreis.
Th: Ja okay. Ja, guck mal wo du hinkommst unten.
Kl: Ja da ist auch so ne.. Hm.. Ich seh nicht so wirklich, es ist dunkel.
Th: Bitte?
Kl: Ist dunkel.
Th: Ja.
Kl: Ich seh’ nicht richtig.
Th: Mh, lass dich ruhig ’nen Moment Zeit.
Kl: Mh. Da ist so ein langer schmaler Gang und am Ende ist ne Tür.
Th: Ja.
Kl: Hm.
Th: Genau, dann nehmen wir die.
Kl: Hm.
Th: Guck mal, was du drauf schreiben magst. Brustkrebs oder…
Kl: Ja, schreib ich das drauf.
Th: Ja. Hm. Bist du bereit..
Kl: Mh. Ja.



Th: ..diese Tür zu öffnen? Dann öffne sie jetzt. (Kl. spielt Türgeräusch ein)Wie ist deine Wahrnehmung?
Kl: Ich seh’ nichts und da ist ein Loch im Boden.
Th: Ja, guck mal wo der Lichtschalter ist, ob der geht. Links neben der Tür, stell’s

dir einfach vor.
Kl: Es st ganz kalt da. Ich spür so, wie so ein kalter Luftzug, der von unten hoch kommt.
Th: Ja. Kannst du da so runter gucken? Oder geh da mal so einen kleinen Schritt rein, also

taste mal mit dem Fuß, wo der Boden hinunter geht.
Kl: Das ist wie so Erde. Also als, aber es.. Also ich spür das, da ist ein Loch, da, also da

kommt kalte Luft hoch und da geht es runter. Das spür ich so.
Th: Ja. Mh. Du kannst ja mal gucken, ob du ein bisschen so hineingehen kannst, ob es sofort

tief runter geht oder ob einfach in der Mitte, einfach irgendwo ein Loch ist.
Kl: Ne, ne, das ist direkt.
Th: Direkt am Eingang?
Kl: Mh.
Th: Mh. Was kannst du denn sonst noch von dem Raum wahrnehmen?
Kl: Ich seh’ nichts, ist dunkel. Ich spür nur diese, diese kalte Luft.
Th: Okay.
Kl: Und sonst.. Jetzt kommt so ein Mond, also ich glaub das ist draußen.
Th: Ah ja.
Kl: Mh.
Th: Und beschreib einfach was, was sich verändert. Also wird jetzt Mond scheint, so was?
Kl: Hm. Also das ist wie als wenn ich draußen stehe, es ist Nacht, der Mond scheint.
Th: Ja.
Kl: Aber jetzt ist kein Loch da, jetzt ist so ein Wald da.
Th: Mh. Ja, spür mal, wie es dir geht.
Kl: Es ist unheimlich.
Th. Ja. Sag das mal dem Bild, oder dem Wald, oder..
Kl: Ja irgendwie ist es jetzt hier unheimlich, weil es ist so dunkel und ich bin auch ziemlich

alleine da.
Th: Ja. Mh. Gut, frag als nächstes nach ’ner Botschaft, als was soll das, was..
Kl: Ja Wald, was willst du mir zeigen?
Th: Ja. Genau, was ist gekommen?
Kl: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbilde, ich soll hinschauen.
Th: Ja okay, ne ist okay, kannst du dir ruhig einbilden, weil das ist ja, das ist ja ne Idee da

drüber, genau.
Kl: Mh.
Th: Schau mal hin, was siehst du? Um was geht’s?
Kl: Ja das ist halt wie so ein dunkler Wald, ich seh jetzt auch, das ist so ein weicher, ähm, ja

so ein weicher Waldboden.
Th: Mh.
Kl: Ähm, da liegen so ganz viele Tannennadeln.
Th: Ja.
Kl: Der Mond steht oben, aber obwohl, es ist Vollmond, aber wohl, aber es ist trotzdem

ziemlich dunkel.
Th: Ja. Mh. Du kannst den Mond ja auch mal fragen, wieso er da ist, oder was er dir sagen

will, oder was du suchen sollst.
Kl: Ja Mond, was machst du denn da? Der macht Licht für mich.
Th: Ja. Ja vielleicht weiß er ja warum, oder wo du hin sollst, oder was du suchen sollst.
Kl: Ja was, wo soll ich denn hier hingehen? Na ja er sagt tiefer in den Wald.
Th: Okay. Dann mach das doch mal. Das heißt ja auch nur, dass du tiefer gehen sollst, in



etwas, dass dir Angst macht, ne?! Da war ja etwas Angst da, mit so ’nem Wald, ist ja auch ne
symbolische Ebene, Angst vorm dunklen Wald haben. Da ist noch irgendwas, was dir Angst
macht.

Kl: Mh. Ich hab auch Gänsehaut gekriegt.
Th: Ja.
Kl: Ja wo komm ich denn hin, wenn ich hier weiter laufe?
Th: Probier es aus.
Kl: Also die Zweige werden immer niedriger, je weiter ich gehe.
Th: Ja.
Kl: Und ich kann immer schlechter durchgucken, gehen.
Th: Ja.
Kl: Boah jetzt hab ich echt so.. wie das Gefühl, als beobachtet mich jemand von hinten.
Th: Ja. Dreh dich doch mal rum, oder frag die doch.
Kl: Oh nein.
Th: Oh ja, jetzt bist du mitten drin im Schatten. Genau, dann spür mal seine Augen in deinem

Rücken und frag ihn mal, warum er das macht, was er von dir will. Wir suchen ja nach
etwas Unerlöstem, was noch nicht in deinem Bewusstsein ist, oder verändert ist. Was mit
deinem Brustkrebs zusammen hängt.

Kl: Ja, was schaut mich denn da von hinten an?
Th: Ja.
Kl: Oh ich will jetzt nur laufen.
Th: Du würdest am liebsten weg laufen, ne?
Kl: Mh.
Th: Ja. Guck mal, an was du dich erinnerst, wenn du das so wahrnimmst, du möchtest am

liebsten weglaufen. Gibt es da ne Szene, die dazu gehört? Wann wolltest du am liebsten
weglaufen?

Kl: Ich weiß nicht, kein Bild.
Th: Ja, okay.
Kl: Boah das ist so ekelhaft hier.
Th: Ja sag das..
Kl: Ich spür, dass mich da was von hinten anschaut.
Th: Ja dann red mit ihm.
Kl: Ja ich spür das, dass du schaust. Ich will, dass du nicht mehr schaust.
Th: Find doch mal raus, wer ist es? Ist doch viel spannender. Ist ja eh in deiner Innenwelt, als

in deinem Unterbewusstsein, also deinem Kopf, wenn du so willst. Du kannst ja mal aus dir
rausgehen aus deinem Bewusstsein und das von außen anschauen. Wer schaut die Iris von
hinten an? Wer ist das? Wer beobachtet dich so?

Kl: Das ist irgendjemand, also ich seh’ das nicht, das ist alles verkleidet, also das sieht aus
wie so ein Gespenst mit so ’ner Karnevalsdingsda..

Th: Ja. Red mal mit dem Gespenst.
Kl: Ja Gespenst, was soll denn das? Ich hab jetzt keine Lust hier Spielchen zu spielen. Und

was schaust du mich so an?
Th: Genau. Oder frag es doch mal ganz direkt, hast du etwas mit meinem Brustkrebs zu tun,

hab ich noch etwas zu erlösen? Ja oder nein?
Kl: Ja hast du mit meinem Brustkrebs zu tun? Nick mal, schüttel’ mal mit dem Kopf. Ich kann

gar nicht richtig mit dem sprechen, das lacht dann nur so  unheimlich.
Th: Oh ja.
Kl: So richtig, so.. ja so: hähähä.
Th: Gut, offensichtlich aber ein Anteil, den du nicht beherrscht, offensichtlich ein Anteil, der

so aus ’ner Energie entstanden ist, wovon die dich nicht ernst nehmen, sich lustig



machen über dich. So was haste erlebt, wahrscheinlich. Guck mal, was dir dazu einfällt, welche
Szene gehört dazu, woher kennst du das? Guck mal, ob da sofort was auftaucht, wenn ich frage,
woher kennst du das.

Kl: HmHm. (nein)
Th: Wo bist du jetzt?
Kl: Ich krieg da kein Bild.
Th: Gut, du weißt ja, du kannst dich jeder Zeit aufsetzen und die Energien bearbeiten und
 diese Maske da, die Maske vom Gesicht reißen, wenn du es wirklich wissen willst.

Guck mal, was du willst, wo gehen deine Impulse hin?
Kl: Kann ich mir dann auch jemanden dazu nehmen?
Th: Ja klar. Wen denn?
Kl: Hm.. Du kannst dich neben mich stellen.
Th: Ja klar.
Kl: Okay.
Th: Ja klar. (Klientin setzt sich auf) Red doch mal, frag ihn mal wer ist es denn, der dich so

verfolgt, der
Kl: Ja wer bist du denn? Ja jetzt lacht der nur so fies (Prozess). Boah ich trau mich gar nicht

richtig dich zu sehen, aber du kannst ja mal sagen, was du hier willst.
Th: Ja. Zumindest hat er noch ne Menge Macht. Ja genau. Der hat dir offensichtlich echt

Angst gemacht, ne, die spürst du jetzt noch.
Kl: Oh ich will keine Angst vor dir haben.
Th: Ja. Sag mal, er soll die Maske abnehmen. Du willst mal wissen, wer es ist. (Klientin fängt

an zu weinen) Mh. Guck mal, wer ist es denn?
Kl: Oh ich weiß echt nicht, ich glaub ich bild mir das nur ein.
Th: Das macht nichts, nimm ruhig die Einbildung, ist schon okay.
Kl: Ja okay, da steht jetzt mein Vater, ich hab ein Bild von dem.
Th: Ja. Red einfach mal mit deinem Vater. Frag ihn mal, warum er dir so Angst macht, oder

warum er so ne Fratze aufsetzt.
Kl: Ja warst du das grad mit dem Gespenst, nick mal, sonst schüttel’ mal mit dem Kopf. Ja

jetzt nickt der, aber so ganz langsam und zögerlich.
Th: Mh. Frag ihn doch mal, warum er dir Angst machen will.
Kl: Ja willst du mir Angst machen? Jetzt geht er ’nen Schritt zurück.
Th: Mh.
Kl: Was soll denn das hier?
Th: Ja frag ihn mal, was das soll. Oder frag ihn wie alt warst du, wie er dir Angst gemacht hat.

Weil das sind ja so symbolische Ebenen, wenn du so willst, irgendwann hat er dir vielleicht mal
Angst gemacht, keine Ahnung, und das taucht jetzt auf.

Kl: Ja wie alt war ich denn als du mir Angst gemacht hast?
Th: Ja.
Kl: Also ich seh’ mich da jetzt so als wär’ ich so vier, fünf Jahre alt und ich versteck mich

hinter so,.. Sessel oder was das ist.
Th: Ja, genau. Wenn du magst, geh doch mal hin zu dieser, zu dir damals, zu der Iris. Frag sie

mal, oder sag ihr, du brauchst keine Angst haben, ich bin jetzt bei dir, oder so was. Oder frag sie
mal, vor was hast du denn Angst, oder was macht dir Angst, oder..

Kl: Die kommt direkt gelaufen und klammert sich an mich.
Th: Okay. Aber spür mal, die hat Vertrauen zu dir mittlerweile.
Kl: Mh.
Th: Du kannst sie ja fragen, wer hat dir denn Angst gemacht.
Kl: Ja wer, wer hat dir denn Angst gemacht? Ja dann meint sie mein Papa.
Th: Ja. Ja dann stell deinen Papa zur Rede, offensichtlich hat er der Kleinen mal Angst



gemacht, und das ist jetzt hoch gekommen. Stell deinen Papa zur Rede. Sag ihm, guck mal ich
kann das nicht vergessen bis heute, das wirkt immer noch.

Kl: Ja guck mal, irgendwie hast du der Kleinen da Angst gemacht und das wirkt anscheinend
heute noch, weil was macht das hier in meinem Raum?

Th. Ja. Genau.
Kl: Ja er fängt so an zu zittern so.
Th: Mh. Gut. Oder frag ihn was das soll, warum er jetzt zittert.
Kl: Ja warum zitterst du denn jetzt? Ja er wollte das nicht.
Th: Gut, er soll sich bei dem Mädchen entschuldigen, der Kleinen.
Kl: Ja, entschuldige dich bei der Kleinen. Der traut sich irgendwie gar nicht da dran.
Th: Mh: Ja dann frag mal, ob da mehr passiert ist, was ist denn da los, wenn er sich nicht

traut. Hat er irgendwie Angst vor ihr, vor seinen Schuldgefühlen, oder vorm Zurückgewiesen
werden? Was läuft denn da?

Kl: Ja wieso willst du denn da jetzt nicht hingehen? Ja er traut sich nicht.
Kl: Mh. Frag ihn doch mal, es geht ja da drum, ob es noch irgendwas mit deinem noch

Brustkrebs zu tun hat. Vielleicht gibt es ja nur den Zusammenhang, dass das auch ne Angst ist,
oder so. Frag ihn mal, ob das irgendwas noch mit deinem Brustkrebs zu tun hat.

Kl: Ja.
Th: Diese Geschichte jetzt.
Kl: Ja, hat das jetzt irgendwas mit meinem Brustkrebs zu tun? Nick mal, oder schüttel’ mit

dem Kopf. Das Bild geht jetzt immer weg, aber..
Th: Ja, hol es wieder bei, bleib einfach mal dabei.
Kl: Mh. Hat das jetzt noch was mit meinem Brustkrebs zu tun, oder nicht?
Th. Ja, mal nicken oder Kopf schütteln.
Kl: Nick, oder schüttel mit dem Kopf. Ich glaub er nickt.
Th: Oh ja. Gut. Dann soll er das deutlicher sagen. Also da geht es jetzt nicht nur da drum, dass

er der Kleinen Angst gemacht hat, dann hat das irgendeine Bedeutung. Dann soll er das sagen
oder zeigen oder.. Forder’ ihn ein. Wir wollen’s wissen jetzt. Ich mein, er ist dir immerhin in den
Wald gefolgt und du hast Angst gekriegt, richtig Angst gekriegt. Das ist ja schon heftig. Augen,
die dich beobachten, weil er dich beobachtet, oder so was. Er soll’s dir zeigen! (Klientin schüttelt
mit dem Kopf) Ja was war das?

Kl: Nein, ich glaube ich bilde mir das alles nur ein. Zeig mir mal ne Situation, die damit zu
tun hat.

Th: Ja. Aber du kannst auch ruhig die Einbildung nehmen, weil das ist ja auch, zumindest
Ideen da drüber sind es. Schon okay.

Kl: Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich mein, ich seh’ mich, oder mich, oder als
kleines Mädchen so, im Bad und ich bin nackt, und er schaut so zur Tür rein.

Th: Ja, das kann sein. Hat er dich beobachtet von hinten und du hast gespürt, er beobachtet
dich? Bisschen komisch, bisschen fremd, das kann alles sein. Hm. Dreh dich mal um und sag’s
ihm mal. Hey, ich fühl, fühl mich nicht gut, wenn du mich so beobachtest. Also red einfach mal
mit ihm, dann haste die Situation sofort ein bisschen entschärft. Oder du kannst sehen, wie er
reagiert.

Kl: Ich trau mich nicht hinzugucken.
Th: Ja. Das ist die Angst, die, die du hattest im Wald, ne. Du traust dich nicht rum zu drehen

und hinzugucken. Was würde passieren, wenn du dich rum drehst und hin schaust? Was
würdest du sehen? Mach’s mal. (Klientin schüttelt mit dem Kopf) Stell dich mal (Klientin steht
auf). Schau mal hin. Dreh dich mal weiter um und schau mal hin (Therapeut dreht Klientin
während sie steht).

Kl: Oh ich weiß nicht.
Th: Ja ja. Einfach ausdrücken, es geht ja nicht um Attraktivität, es geht ja um.. (Klientin hält



die Hände vors Gesicht) Was hältst du dein Gesicht so? Schämst du dich? Red mal mit dem, der
da steht.

Kl: Ich hab Angst, dass der dann kommt. Das geht nicht, ich will nicht mit dem reden.
Th: Ja. Guck mal, ob du ihm das sagen kannst: Ich hab, dass du kommst und deshalb will ich

auch nicht mit dir reden. Und guck mal, was passiert, wenn der kommt.
Kl: Oh ne. Nein.
Th: Jetzt sind wir doch in einem heißen Thema drin, merkst es?
Kl: Oh nein. Oh ich will, dass die Mama kommt.
Th: Ja ruf nach ihr.
Kl: Ich will, dass du kommst. Oh, ja toll.
Th: Guck mal, ob sie kommt, oder ruf mal wirklich nach..
Kl: Ja.
Th: Ja.
Kl: Ja dann kommt sie und dann geht’s los. Und deswegen denke ich, ich bin Schuld.
Th: Mh. Was passiert? Erzähl mir.
Kl: Ja ich seh jetzt wie meine Mutter kommt und sie schreit total rum.
Th: Ja.
Kl: Und ich bin Schuld, dass meine Eltern sich trennen.
Th: Ja. Genau. Na ja du hast sie gerufen, du wolltest es auch haben so. Du wolltest nicht mit

dem Papa reden und dann hat der, jetzt schreit die Mama mit dem rum. Ist das so?
Kl: Mh.
Th: Spür mal wie es… Spür mal, wie es sich anfühlt in deinem Körper, wenn du das so

wahrnimmst. Und erzähl’s mal deiner Mama wie es dir geht damit.
Kl: Oh ich find das so schlimm, wenn ihr über mich streitet, wegen mir.
Th: Ja. (Klientin fängt an zu weinen) Ja.
Kl: Nein, ich will nicht, dass ihr wegen mir streitet.
Th: Ja. Frag mal deine Mama, ob sie sich deshalb auch trennen, weil sie sich immer streiten,

weil sie nicht klar kommen, weil du der Anlass bist. Trau dich mal so was zu fragen. Guck mal,
was sie antwortet. Du hast eh das Gefühl, du bist Schuld da dran.

Kl: Ja bin ich, bin ich denn, bin ich Schuld, dass ihr euch trennt? Die sagt nein, aber es ist
wegen, schon wegen mir, weil sie nicht, ja..

Th: Ja. Also du bist schon der Anlass?
Kl: Ja.
Th: Du bist nicht Schuld, aber du bist der Anlass. So was?
Kl: Mh.
Th: Ja dann sag’s ihr, wie es dir damit geht. Weil so doll ist das ja auch nicht, wenn du da..
Kl: Ja ich will, dass ihr euch trennt.
Th: Genau.
Kl: Und schon gar nicht, dass ich das Gefühl hab, ich bin Schuld.
Th: Ja. Hm: Und jetzt frag mal deine Mama, oder den Papa, ob diese Schuldgefühle noch ein

Teil von deinem Brustkrebs ist?
Kl: Ja ist dieses Schuldgefühl noch ein Teil von meinem Brustkrebs? Nick mal, oder schüttel’

mal mit dem Kopf. Ja dann nickt sie ganz viel.
Th: Ja. Genau. Das heißt, das haben wir an der Konsequenz noch gar nicht aufgearbeitet.

Stimmt, kann ich mich auch gar nicht dran erinnern. Hast schon erzählt, dass deine Eltern sich
viel streiten und irgendwann sich haben scheiden lassen, aber ob du jetzt als Kind das Gefühl
hattest, du bist dran Schuld. (Klientin fängt an zu weinen) Du hast deinen Eltern die Trennung
gebracht, du hast deine Eltern auseinander gebracht, genau. Ganz genau.

Kl: Oh, tut mir weh (Klientin fasst sich an den Bauch und legt sich wieder hin).
Th: Mh. Sprich dieses Bauchgefühl an. Dieses Bauchweh, genau das Gefühl bist du, du bist

Schuld.



Kl: Das ist dieses Bauchweh. Bauchweh bist du dafür, weil ich das Gefühl hab, ich bin
Schuld? Blink mal grün oder rot. Grün für Ja und rot für nein.

Th: Ja.
Kl: Ja es blinkt grün.
Th: Ja. Ja dann sag’s den Eltern. Du fühlst dich einfach schuldig. Klar, du bis schuldig, du

fühlst dich schuldig.
Kl: Ja ich fühl mich total schuldig.
Th: Ja.
Kl: Weil ich hab doch nichts gemacht.
Th: Na ja, wer weiß, was du alles angestellt hast. Du hast..
Kl: Ja aber ich will doch nie, dass die sich trennen.
Th: Sag ihnen das.
Kl: Ich will doch nicht, dass ihr euch trennt. (Kl. weint leicht) Ich will euch beide. Ich will,

dass ihr aufhört zu streiten.
Th: Ja, ganz genau. So das wird jetzt gleich noch ein bisschen mehr. (Th. verstärkt durch

Hände – beatmet Klientin) Nimm mal die Hand weg. Ich helf’ dir mal bisschen mit atmen, ich
glaub da steckt noch ganz viel drin an Schmerz. Ist das okay? (Klientin nickt) Lass mal deine
beiden Eltern da sein und schau sie dir an und spür mal, die trennen sich jetzt, die streiten nur
den ganzen Tag, die kommen nicht klar. Ja. Erlaub dir mal den Schmerz und zeig ihn denen mal,
dass du diesen Schmerz hast, weil die beiden nicht miteinander klar kommen und du dich auch
schuldig fühlst. Ja, lass das mal raus. Und so geh ruhig in das Schuldgefühl rein, sei mal schuldig.
Ganz tief in dir denkst du eh, du bist schuldig. Also spür mal dieses Schuldgefühl, diesen
Schmerz. Und dann zeig’s deinen Eltern mal. Ganz genau. Ganz genau, der muss nämlich raus
der Schmerz. Ja. Ja. (Klientin weint stärker) Du hast als kleines Kind alles falsch gemacht, du hast
deine Eltern gegeneinander aufgehetzt, die sind nicht klar gekommen, du bist richtig schuldig.
Ganz genau, lass den Schmerz schön raus. Ja. Du hast deine Eltern auseinander gebracht, krieg’s
mit. Du warst nicht brav genug. Frag sie mal, ob sie dein Schuldgefühl gesehen haben jetzt. Ob
sie es wahrgenommen haben.

Kl: Wissen die das, dass ich mich total fühle als hätte ich Schuld.
Th: Ja.
Kl: Oh, meine Mutter, die hört nicht auf zu streiten, die sagt immer noch..
Th: Sag’s ihr, sag’s, sag’s ihr.
Kl: Mutti wieso bist du immer noch am streiten?
Th: Die macht den Papa fertig, die treibt den aus’m Haus. Die treibt deinen Papa aus’m Haus,

krieg’s mit. (Kl. weint stärker)
Kl: Oh Mann, ich will, dass du aufhörst zu streiten.
Th: Ja, sag’s ihr. Und sag ihr ruhig, du hast Angst, dass der Papa dann geht und du verlierst

deinen Papa.
Kl: Ja du treibst den ja weg. Und du hast ihn mir weggenommen.
Th: Ja. Deine Mama hat ihn dir weggenommen, genau.
Kl: Genau.
Th: Und rausgeschmissen.
Kl: Meine Tante hat mir jetzt erzählt, dass du ein Gerichtsurteil hattest. Er darf mich nicht

sehen, hey er ist mein Papa und ich will den sehen.
Th: Ja. Dann geh mal hin zum Gerichtsurteil, wenn dieser Sorgerechtstermin ist. Und sag, du

bestehst da drauf, du hast ’nen Papa und willst den auch jedes Mal sehen. Geh mal ruhig hin,
mach das mal. Setz dich mal dafür ein. Ja. Weil du liebst ihn, sag’s einfach. Ist ja auch kein
Problem, bist ja die Tochter von ihm.

Kl: Genau. Oh ich..
Th: Ja?
Kl: Oh ich will am liebsten mal meine Mutter anschreien.



Th: Genau, mach das mal. Nimm mal so’n Dhyando. Ja genau, so ein Stück rüber, ja.
Genau, das machen wir jetzt.

Kl: Will ich.
Th: Ja, das ist gut, du bist genau beim Thema. Ja. Ja. Ja. (Prozess)
Kl: Ich hab so Lust mich jetzt mit dir zu streiten.
Th: Ja. Schau sie auch an dabei.
Kl: Willst du es auch? Was ist das hier eigentlich für ein Schrott? Hör auf zu streiten.

Sei ruhig. Sei ruhig.
Th: Ja.
Kl: Was schreist du so in meinem Kopf rum? Sei endlich ruhig.
Th: Genau, schlag solange auf sie ein, bis sie still ist, bis sie Ruhe gibt. Die schreit immer

noch in deinem Kopf. Merkst es, die ist so abgespeichert, die ist immer noch da, in deinem Kopf
scheint ne Beziehung zu deinem Papa verhindert. Denn das ist natürlich das tiefste Aspekt so ein
Brustkrebs, genau das ist das ja. Du kommst immer noch nicht so richtig an deinen Papa ran.

Kl: Oh..
Th: Ja, drück’s aus.
Kl: Ich bin so sauer.
Th: Ja.
Kl: Die liegt aufm Boden, aber ich bin so sauer auf die, echt.
Th: Dann mach sie noch mehr platt, komm. Kann sich grad nicht wehren. Ja.
Kl: Ich bin so wütend auf dich.
Th: Ja. Genau. Lass es raus.
Kl: Du hast mir meinen Vater weggeholt.
Th: Schau sie an dabei. Ja. Genau. Schau sie an dabei und sag’s ihr.
Kl: Oh ich bin wütend auf dich.
Th: Ja. Ja.
Kl: Du hast mir nie die Chance gegeben, den überhaupt kennen zu lernen.
Th: Ja. Sie hat ihn immer als Schwächling dargestellt, ne. Ja.
Kl: Oh ich bin so sauer auf dich.
Th: Ja und das ist auch alles..
Kl: Oh das tut richtig gut sie zu verhauen.
Th: Ja. Hehe. Sag’s ihr, es tut richtig gut.
Kl: Es tut richtig gut jetzt mal dich zu verhauen.
Th: Ja, ist auch alles..
Kl: Hätte ich mich früher nie getraut.
Th: Hehe, ja. Ist auch alles deine festgehaltene Energie, ne. Das ist alles deine riesige Power,

die du hast. Genau, dich trauen dafür zu gehen.
Kl: Oh Mann, ich bin so sauer auf dich.
Th: Ja.
Kl: Echt.
Th: Ja.
Kl: Echt, oh.
Th: Ja. Ja. Ja.
Kl: Jetzt schrei ich hier mal.
Th: Ja.
Kl: Und du nimmst mir meinen Papa nicht weg.
Th: Ja.
Kl: Wenn du nicht mit ihm klarkommst, ist es dein Problem.
Th: Ja. Bring sie dazu, dass..
Kl: Aber da kann ich nichts dafür.
Th: Genau, bring sie soweit, dass sie sich entschuldigt bei deinem Papa und bei dir.



Kl: Und ich denk, ich bin Schuld.
Th: Ja.
Kl: Ich hab überhaupt nichts gemacht.
Th: Ja. Genau. Du bist absolut unschuldig, du liebst einfach deinen Papa. Das Normalste der

Welt. Und das Schönste von der Welt, ist klar.
Kl: Und du hast nur einen Grund gesucht, damit du ihn loswirst. Und das war ich dann, ne.
Th: Kann ja jeder seinen Mann in den Wind schießen, ist ja ihre, seine, ihre Entscheidung ,

aber sie darf die Verbindung zwischen dir und ihm nicht behindern. Das ist nicht okay. Du darfst
jeder Zeit zu deinem Papa und der darf dich lieb haben. Sie darf nicht schlecht über ihn reden,
sie darf ihn nicht fertig machen, und so weiter. Das ist dein Vater immerhin.

Kl: Genau. Mein Leben lang hab ich gedacht, der will nichts von mir wissen. Das war
bestimmt gar nicht wahr. Alles nur wegen dir, echt.

Th: Ja.
Kl: Boah macht das ’nen Spaß, echt.
Th: Ja.
Kl: Hätte ich schon viel früher verhauen sollen. (Th. lacht) Ne, ich hab dich immer für so

heilig gefunden, du bist gar nicht heilig, so heilig. Du bist ganz schön fies. Und das war nicht
richtig von dir.

Th: Meine Töchter machen mittlerweile auch Sessions und Therapie, das läuft so ähnlich,
hehe. Tja.

Kl: Oh Mann.
Th: Weißte, wenn die Eheschwierigkeiten hat, dann ist das ihre Geschichte, ist das Geschichte

zu ihren Eltern, aber sie darf den Papa in dir einfach nicht madig machen, weil der ist für dich
heilig. Das ist der einzige den du hast, du hast nur einen Papa und der ist eben wichtig, Punkt.

Kl: Ja. Das ist so gemein, wie du immer über den geredet hast.
Th: Ja. Frag sie doch mal, ob sie dich zur Parteinahme haben wollte, dich auf ihrer Seite

ziehen.
Kl: Ja natürlich, natürlich.
Th: Ja, dann hat sie nie an dich gedacht und nicht an dich gedacht und das ist nicht in

Ordnung.
Kl: Genau du hast mich benutzt.
Th: Ja. Genau. Das heißt, sie war eigentlich zu schwach, wenn sie dich benutzt, wenn sie ein

Kind benutzt, ist sie sehr schwach. Stark wär’ gewesen, sie hätte dich..
Kl: Genau.
Th: ..gefördert. Dir geholfen.
Kl: Oh ich bin so wütend auf dich.
Th: Ja.
Kl: Das scheiß Ding haut nicht so richtig. Mann.
Th: Ja. Ja. Ja. Ja.
Kl: Oh.
Th: Ja.
Kl: Ich hätte dich sollen viel früher verprügeln. Du Arme. Und dabei hast du

alles falsch gemacht. Oh ich freu mich richtig, dass ich sauer auf dich sein kann.
Th: Schau mal, wie dein Papa guckt, wenn du ihn so verteidigst jetzt.
Kl: Ja der ist stolz auf mich.
Th: Stolz auf dich, gel.
Kl: Der kommt dann auch und nimmt mich in den Arm (Kl. fängt an zu weinen).
Th: Genau. Spür mal, das ist auch genau deine Sehnsucht.
Kl: Oh Mann, ich hätte den so gern gehabt. Oh Gott.
Th: Du bist toll (Th. und Kl. umarmen sich).
Kl: Oh ich wird dich so anders sehen, wenn ich dich wieder sehe.



Th: Dein Vater lebt noch, ne?
Kl: Mh.
Th: Wann besuchst du ihn?
Kl: Hm.. bald, mh?! (Kl. Und Th. lachen)
Th: Schon bald, der weiß gar nicht wie ihm geschieht.
Kl: Vielleicht fahr ich auf’m Nachhausweg vorbei, mh?!
Th: Ah ja. Der weiß gar nicht wie ihm geschieht.
Kl: Mh. Mann, oh Mann, oh Mann. Und so übel ist der gar nicht, echt. Der hat ein

riesengroßes Herz.
Th: Sag’s ihm mal direkt.
Kl: Ja, du hast ein riesengroßes Herz. Das weiß ich.
Th: Ja.
Kl: Okay, du eierst manchmal ein bisschen rum, aber das mach ich ja auch, also das ist okay.

Hehe.
Th: Das verbindet euch sogar noch, ne?! Ja.
Kl: Mh.
Th: Und sag ihm ruhig noch, dass es auch deine Angst war jetzt vor dem Wald, und ganz tief

hattest du noch Angst, die irgendwie mit dem Brustkrebs zusammenhängt, ne, dass du ihn nicht
wirklich an deiner Seite hast, dass du, dass er nicht wirklich für dich dar ist, dass du ihn nicht
wirklich gefunden hast, oder so.

Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Und das willst du doch, mir helfen, dass ich gesund werde, gell? Mh, will er.
Th: Ja. Ähm, umarm ihn doch mal, deinen Papa und guck jetzt mal deine Mama an. Guck

mal, ob die das aushalten kann, ob die damit einverstanden ist. Das muss die doch billigen
können. Die muss doch sehen können, dass du glücklich bist, dass ist doch das wichtigste, was
es gibt. Du bist doch auch ihr Kind. Umarm ihn mal, deinen Papa und guck deine Mama an. Guck
ob mal, ob die damit klarkommt.

Kl: Das fällt ihr schwer.
Th: Ja.
Kl: Mh.
Th: Sag’s ihr, das fällt dir schwer, das brauchst’e wohl lernen oder so.
Kl: Ja. Das seh’ ich, dass dir das schwer fällt, hey, aber das ist dein Problem.
Th: Ja. Genau.
Kl: Mh. Weil ich will ihn haben, egal was du dazu sagst.
Th: Ja. Vielleicht müssten wir wie mit ihr, mal mit dem Papa von deiner Mama arbeiten,

vielleicht hat die auch den Papa nie richtig gehabt, vielleicht ist das der Grund.
Kl: Das kommt ja immer in Sessions. Ich weiß nicht ob das stimmt, aber das hab ich hier so

oft gehabt.
Th: Ja.
Kl: Das der Vater den meine Mutter für ihren Vater gehalten hat, gar nicht ihr Vater war.
Th: Ah ja.
Kl: Das ist ganz komisch. Mh. Aber das war jetzt schon zwei Mal, oder so, drei Mal, hm.
Th: Ja. Ja. Dann frag doch mal deine Mama in dir, ob die gerne ihren Vater auch gehabt hätte.

Ob sie..
Kl: Ja dann weint sie.
Th: Genau.
Kl: Mh.
Th: Ganz genau. Dann sag ihr, sie soll zu ihrem Papa gehen und soll ihn auch umarmen, so

wie du das auch machst. Einfach hingehen. Irgendwo gibt’s ihn. Und dann soll sie einfach
hingehen und ihn umarmen.



Kl: Mh. Ja geh zu deinem Papa..
Th: Ja.
Kl: ..und umarm den mal.
Th: Ja. Genau. Damit sie das aushalten kann, damit sie sich genauso freut wie du, weil sie

weiß wie schön das ist, wie wichtig das ist.
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Dann sieht sie auch ganz anders auch jetzt im Gesicht, ganz gelöst.
Th: Ja. Sag ihr das, was du siehst.
Kl: Ja ich seh’, dass du dann ganz gelöst aussiehst.
Th: Ja.
Kl: Mann, ich hätte so gerne, dass du mit meinem Papa glücklich sein kannst.
Th: Ja.
Kl: Dass ihr beide glücklich sein könnt.
Th: Frag sie doch mal, ob sie wenigstens in der Lage sind, dass sie wenigstens gemeinsam

hinter dir stehen. Nicht, dass sie hinter dir stehen und sich dann auch noch streiten unterwegs.
Das ist ja nicht zum Aushalten, ne?!

Kl: Genau. Ich hab jetzt keine Lust, dass ihr euch immer in meinem Kopf streitet, ich will,
dass ihr euch jetzt hinter mich stellt.

Th: Ja.
Kl: Mama stehst du hinter mir? Die ist ein bisschen beleidigt jetzt, weil ich sie verhauen hab,

aber du siehst jawohl selber, hey, dass es nötig war, hehe. Wenn du so stur bist, kann ich auch
nichts dafür.

Th: Ja. Das ist die Lokratie,..
Kl: Ja, okay.
Th: ..direkte Art und Weise und das ging halt am schnellsten.
Kl: Und Papa kannst du dich, stellst du dich hinter mich?
Th: Ja.
Kl: Ja.
Th: Und dreh dich um, gestritten wird hier nicht mehr.
Kl: Ja genau.
Th: Ja.
Kl: Gestritten wird hier nicht mehr.
Th: Ja.
Kl: Genau.
Th: In deinem Kopf herrscht jetzt endlich Frieden.
Kl: Ruhe.
Th: Das ist ja furchtbar so zankende Eltern in sich zu haben
Kl: Genau. Genau.
Th: Das ist ja furchtbar. Das ist ja nicht zum Aushalten.
Kl: Genau. Genau, das reicht jetzt.
Th: Ja. Und? Teste mal, geht’s? Also sie müssen..
Kl: Also ich bin jetzt Zuhause.
Th: Ja.
Kl: Wir sind alle in der Küche, meine Mutter kocht. Hm, und die reden nur ganz normal

miteinander, also keiner schreit.
Th: Mh, gut. Dreh dich ruhig mal weg, wer weiß, ob die nicht heimlich Händchen halten. Ich

mein, die haben ja sich ja auch mal geliebt, ne. Warte mal ab. Guck mal hin.
Kl: Das hätte ich so gern, Mama, aah..
Th: Beobachte doch mal, tut mal so als ob du nicht hinguckst, und dann guck mal, was die



wirklich machen. Wenn die sich so gestritten haben, dann muss was, dann müssen die auch
irgendwie was gehabt haben.

Kl: Ja jetzt guckt meine Mutter meinen Vater schon so ein bisschen verliebt an.
Th: Ah ja, ja. Sie hat ihn doch irgendwie..
Kl: Na ja, der sieht aus wie Roy Black, deswegen hat sie ihn geheiratet (Th. lacht). Ja echt.

Deswegen hat sie ihn geheiratet.
Th: Ja Roy Black war auch nicht der stabilste, der hat auch Selbstmord begangen, ne.
Kl: Ja.
Th: Tja, tja. Die Männer die gut aussehen, ne..
Kl: Genau, das hat sie mir dann auch immer erzählt.
Th: Ah ja. Ja. Gut, dann guck mal, ob du mit solchen Eltern einverstanden wärst.
Kl: Mh. Ja das könnt ihr auch ruhig mal zeigen, dass ihr euch lieb habt.
Th. Genau.
Kl: Das find ich schön, wenn ich das sehe.
Th: Ja.
Kl: Weil Mama, ich hab dich kein einziges Mal jemanden küssen sehen in meiner Gegenwart

und hey das..
Th: Ja.
Kl: ..das ist schön, wenn man das sieht.
Th: Genau. Ja, guck mal, ob sie’s bringt.
Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Ja ja sie, dass.. aus doofem Scharmgefühl hat sie das nicht gemacht.
Th: Ja.
Kl: Echt.
Th: Bis man als Kind so seine Eltern soweit hat, ne, das ist schon echt heftig.
Kl: Genau. Mein Gott, hey. Hätte ich euch nicht direkt so haben können.
Th: Ja deshalb bist du gekommen, damit die endlich was lernen. Also eigentlich müssten sie

dir als Kind dankbar sein.
Kl: Mh.
Th: Bei Helling ist es immer rumgekehrt, da müssen die Kinder die Eltern tragen.

Hier bei mir müssen immer die Eltern die Kinder tragen.
Kl: Hehe.
Th: Frag sie mal, ob sie sich bei dir bedanken.
Kl: Ja seid ihr froh, dass ich das hier mache?
Th: Ja. Genau:
Kl: Und euch miterlöse.
Th: Genau. Die würden ja ewig noch weiter streiten.
Kl: Ja, da nicken sie ganz wild mit dem Kopf.
Th: Genau. Ja.
Kl: Ja das find ich gut.
Th: Ja.
Kl: Und ich will, dass ab sofort hier Ruhe herrscht.
Th: Ja.
Kl: Für immer.
Th: Ja.
Kl: Und nur, wenn ihr euch was Nettes zu sagen habt, dann dürft ihr euch was sagen. Jetzt

seh’ ich so meine Mutter erstmal.. Na ja.. Hehe
Th: Das ist schon eine Herausforderung für sie, ne?
Kl: Ne aber so, wenn ich nicht hingucke, dann ist sie auch, dann taut sie auf.
Th: Hm, ah ja. Also war sie schon eine ganz muntere Frau, ne?



Kl: Mh.
Th: Ja.
Kl: Aber ich hab dich echt, also das muss ich dir jetzt mal sagen, ich hab dich echt viel zu viel

auf ’nen Sockel gestellt. Mh, bei mir konntest du nichts falsch machen.
Th: Ja.
Kl: Mh.
Th: Na wunderbar.
Kl: Wurd’ echt Zeit, dass ich dich von deinem Sockel runtergeholt hab. Mh.
Th: Ja. Ja, du solltest sie beide auf Augenhöhe stellen, ne.
Kl: Gleichberechtigt.
Th: Ja.
Kl: Und nicht meine Mutter hier..
Th: Ja.
Kl: ..und meinen Vater ganz unten, ne.
Th: Wie gesagt, Kinder sind immer einen Schritt weiter wie die Eltern. Sie sind in der

Evolution, das Bestmögliche, ne, das Weitentwickelte. Deine Mama kann bestimmt eine ganze
Menge von dir lernen.

Kl: Mh, ja, hat sie ja jetzt schon.
Th: Ja.
Kl: Ja, sie ist auch nur, das ist blöd, dass wir Synergetik noch nicht vor zehn Jahren entdeckt

haben für sie. Ja. Mh.
Th: Gut, dann guck doch jetzt mal in dein Eingangsbild. Wie sieht das aus?
Kl: Da ist kein Loch mehr, da ist jetzt ein schönes Zimmer.
Th: Ja. Das Loch war der fehlende Papa, genau.
Kl: Mh.
Th: Also die streitenden Eltern, ja. Unversöhnten. Beschreib mir mal das Zimmer so ein

bisschen.
Kl: Also da ist ein Kamin, ich glaub das ist das Zimmer, was Werner und ich hier hatten,

hehe.
Th: Ah ja.
Kl: Schaukelstuhl, Kamin, Feuer, die Oma ist nicht mehr da, nur noch Plüschtierchen. Oh ich

fühl mich da super wohl.
Th: Ach so das Zimmer, was ihr in er Paar-Session hattet, ja.
Kl: Mh. Ja.
Th: Ja, ja, okay. Ich wollt nämlich grad was wissen von deiner Oma, aber.. (Kl. lach), die im

Schaukelstuhl, ganz klar.
Kl: Genau, die Oma im Schaukelstuhl, die ist nicht mehr da. Ne, es ist ein schönes Zimmer,

da fühl ich mich total wohl. Jetzt kommt Werner auch und wir machen das nicht so.
Th: Ja.
Kl: Wir machen das ganz anders.
Th: Genau, sag’s ihm mal, wie wir es machen und guck mal, ob er einverstanden ist.
Kl: Genau. Ich will, dass wir uns streiten, aber ordentlich, und dass wir gleichberechtigt sind.
Th: Ja.
Kl: Genau. Ja, ist er einverstanden.
Th. Ja, ja, den anderen niedermachen ist nicht sinnvoll, sondern höchstens durch den Prozess

hindurch helfen. Das ist schon okay. Ja.
Kl: Der Werner wird mal ein toller Papa. Und das versprech’ ich dir, das würd’ ich nie tun.
Th: Sag’s ihm noch mal.
Kl: Ja, das würd’ ich nie tun.
Th: Ja.
Kl: Kinder brauchen beide Eltern.



Th: Ja, ganz wichtig.
Kl: Mh.
Th: Ja da hat die, die Generation jetzt noch etwas nachzuholen, was zu werden.
Kl: Mh.
Th: Ja gut, aber du kannst es ihm auch direkt sagen.
Kl: Ist er da?
Th: Da ist er. (Kl. und Th. lachen)
Kl: Hallo mein Schatz. Du wirst bestimmt mal ein toller Papa.
Th: Wir haben ihr jetzt wieder hergeräumt, ihren tollen Papa.
Kl: Ah.
Th: Ja. Gut, dann guck mal, ob man den Raum so stehen lassen kann, ob alles okay ist. Oder

frag mal den Raum, wenn du willst, zum Abschluss noch mal, ob noch irgendwas fehlt, äh zu der
Auslösung von deinem, endgültigen Auflösung von deinem Brustkrebs. Das war ja die
Ausgangsfrage.

Kl: Ich hab da jetzt grad ’nen Feuerwerk gesehen.
Th: Feuerwerk? Oh, wow.
Kl: Ich glaube nicht. Bedeutet, dass es dann nichts mehr fehlt? Blink mal grün für ja, und nein

für rot. Ja, ja, dann blinkt er grün, aber die, da gehen, da ist ein Feuerwerk im Hintergrund. Hey.
Th: Wow.
Kl: Ach.
Th: Also hast du das Gefühl alles okay, der Raum sagt das auch und alles aufgeräumt, ist

okay?
Kl: Meine Beine kribbeln jetzt.
Th: Bitte?
Kl: Meine Beine kribbeln.
Th: Deine Beine kribbeln. Ja dann wird jetzt viele Energie frei gelassen, keine Ahnung. (Th.

spielt Feuerwerksmusik ein)
Kl: Mach nicht so laut da, das ist in meinem Kopf. Nein.
Th: Hör mal, die Glocken läuten. Hol deinen Papa jetzt herbei und zeig ihm das, und deiner

Mama und wem auch immer noch.
Kl: Hehe, meine Beine kribbeln so doll.
Th: Ja. Vielleicht willst du aufstehen und ins Glück hinausgehen, wer weiß.
Kl: Das hört gar nicht mehr auf zu kribbeln.
Th: Sehr lebendig. Du hast solange stillgehalten, weißte, so lange stillgehalten, dich nicht

berührt, ausgestanden. Weißt du noch wie im Bad, als du dich nicht bewegen wolltest, da
standest du ja. Das ist ja symbolisch auch alles in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, dich
nicht bewegen, erstarren, stehen bleiben..

Kl: Boah ich kann nicht aufstehen jetzt, weil das geht jetzt durch den ganzen Körper. Das
zieht jetzt wie letztens als das innere Kind zusammenkam.

Th: Ja.
Kl: Meine ganzen Beine kribbeln jetzt hier hoch.
Th: Ja. Ja ist okay, lass es ruhig passieren. Das ist gut, ist okay. Es ist alles Energie, die sich

freisetzt. Was meinst du wie du jetzt durch die Gegen hüpfst die nächsten paar Tage.
Kl: Das hört gar nicht mehr auf.
Th: Ja.
Kl: Das ist echt heftig. Probier ruhig mal aufzustehen uns lauf mal rum und wenn du nur im

Kreis läuft, dass du die Energie direkt nutzt oder umsetzt (Kl. nimmt die Augenbinde ab und rennt
im Raum umher).



14. Iris  „Meine Mutter und ihr Vater“ 21.06.08

Iris’ Eingangsraum ist voller Spinnweben, Werkzeuge, Bretter. Alles liegt kreuz und quer
durcheinander. Sie ruft ihre Mutter und deren Vater in diesen Raum, woraufhin ihre Mutter als 5-
Jährige auftaucht sowie ein unbekannter Mann im Anzug, dessen Gesicht Iris nicht erkennen kann.
Iris’ Oma nimmt ihr Kind an sich (Iris’ Mutter), will aber von dem Mann im Anzug nichts wissen. Iris
fordert endlich Klarheit über die Familiensituation. Im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass Iris’
Opa nicht der leibliche Vater ihrer Mutter ist, sondern der Mann im Anzug, den Oma jedoch
überhaupt nicht geliebt hatte. Er hatte die wirtschaftliche Abhängigkeit der Oma von ihm
ausgenutzt. Geliebt hatte Oma immer nur den Opa.
Iris verändert die Ausgangssituation, indem sie die Vereinigung zwischen Oma und dem fremden
Mann verhindert. Hierdurch bewirkt sie, dass Klarheit in die Struktur der Familie kommt und die
gesamte Familie nun von Harmonie und gegenseitiger Liebe geprägt ist. Eine Familienaufstellung
im Inneren bestätigt dies.

Zusammenfassung:

Iris beginnt in einem unterirdischen Gang, von dem nur eine Tür aus ganz dünnem, altem und roh
behauenen Holz abgeht. Sie schreibt „Meine Mutter und ihr Vater“ darauf.
Sie hat den Eindruck, dass in dem Raum hinter dieser Tür schon lange niemand mehr gewesen ist. Sie
sieht Spinnweben, Werkzeuge und Bretter. Der Raum hat  ein kleines, ganz schmieriges Fenster, aus
dem man nicht richtig herausgucken kann. Alles liegt „kreuz und quer durcheinander.“
Der Raum sagt ihr, dass da noch nie jemand gewesen ist.
Der Therapeut schlägt vor, Iris’ Mutter und deren Vater auftauchen zu lassen, da Iris dies ja auf die Tür
geschrieben habe.
Die Mutter taucht als kleines 5-jähriges Mädchen mit langen blonden Zöpfen auf. Sie lacht. Außerdem
taucht ein Mann in einem Anzug auf, von dem sie das Gesicht nicht sehen kann. Auf die Frage, ob er
der Vater ihrer Mutter sei, nickt er nur ganz leicht, schaut dabei auf den Boden und geht einen Schritt
zurück.
Die von Iris dazu gerufene Oma geht direkt zu ihrer Tochter und reißt sie an sich. Mit diesem Mann im
Anzug will sie nicht reden. Als Iris fordert, endlich Klarheit zu bekommen, taucht zusätzlich ihr Opa auf.
Damit wird nun klar, dass ihr Opa nicht der leibliche Vater ihrer Mutter ist.
Auf Iris’ direkte Frage, ob dies tatsächlich so ist, drückt ihr Opa sie fest, weicht einer Antwort aber aus.
Jetzt fordert Iris ihren Opa auf, die Oma direkt zu fragen, worauf diese anfängt stark zu weinen. Um es
ganz deutlich zu machen, weist Iris ihre Mutter an, zu fordern, ihr leiblicher Vater solle die Hand heben.
Daraufhin meldet sich der Mann im Anzug. Es stellt sich heraus, dass ihr Opa davon wusste.
Der Therapeut fordert Iris auf, ihren Freund hinzu zu holen und dessen Reaktion auf diese
Familienverhältnisse zu beobachten (Therapeut weiß, dass der Freund selbst ein Kind hat, von dessen
Existenz dieser 20 Jahre nichts gewusst hat). Iris’ Freund reagiert wütend auf den Mann im Anzug,
packt ihn am Kragen und schüttelt ihn. Es stellt sich allerdings heraus, dass der von seiner Vaterschaft
nichts gewusst hat (Oma hatte ihm nichts gesagt).
Iris’ Mutter kann diese Situation als 5-Jährige überhaupt nicht einordnen, als Erwachsene macht sie das
sehr traurig. Die Mutter als 5-Jährige fühlt sich weiterhin zu Iris’ Opa hingezogen.
Die Oma hatte entschieden, weder ihrer Tochter zu sagen, wer ihr leiblicher Vater ist, noch diesen
Mann darüber zu informieren, dass er ein Kind hat.
Iris fordert ihre Oma auf, dies nun der Mutter mitzuteilen und auch alle anderen zu informieren. Die
Oma weigert sich aus Scham. Iris erkennt, dass die Oma den Mann im Anzug überhaupt nicht geliebt
hat, sondern nur den Opa. Und dass die Oma sich nur aus wirtschaftlicher Not auf den anderen
eingelassen hat. Der Opa, dem sie ihren Fehltritt gebeichtet hatte, hat die Oma trotzdem aus Liebe
geheiratet und die Vaterschaft übernommen.



Iris Freund ist sehr darüber aufgebracht, dass der Mann im Anzug die wirtschaftliche Abhängigkeit der
Oma und seine Macht über sie (Nachkriegssituation) ausgenutzt hat.
Iris verändert die Situation, indem sie mit ihrem heutigen Bewusstsein den Mann im Anzug von ihrer
Oma fern hält („kein Mensch braucht so einen Opa wie Dich!“) und diese in ihr späteres Haus bringt. Iris
sieht, wie die Hochzeit zwischen ihren Großeltern stattfindet und wie sehr die Beiden sich auf das Kind
freuen, das unterwegs ist.
Iris’ Mutter kann ihren Vater jetzt mehr spüren. Sie verabschiedet jetzt den Mann im Anzug („Dich will
kein Mensch haben!“), der auch gerne geht.
Jetzt, wo die Mutter ihren leiblichen Vater besser spürt, lacht sie mehr als vorher und verbringt eine
glückliche Kindheit. Auch im Verhältnis zu ihrem späteren Mann ist sie viel ruhiger. Sie ist weniger auf
ihre Tochter Iris konzentriert als vielmehr auf ihren Mann. Sie ist viel glücklicher und zufriedener. Die
Eltern kommen jetzt besser miteinander aus.
Iris’ Mutter ist jetzt vollkommen damit einverstanden, dass ihre Tochter so innig mit ihrem Vater
verbunden ist und freut sich darüber. Auch Iris spürt ihren Vater jetzt intensiver als zuvor.
Jetzt macht Iris ein Familienstellen im Inneren:
Iris’ Eltern stehen hinter ihrer Tochter, was ihr ein starkes Gefühl gibt.
Die Eltern des Vaters stellen sich hinter ihren Vater, die Eltern der Mutter hinter ihre Mutter. Alle sind
mit Iris vollkommen einverstanden und haben sie sehr gern.
Iris’ Inneres Kind ist 5 Jahre alt, hat lange blonde Haare. Es lacht und trägt ein von der Mutter selbst
genähtes T-Shirt mit einem riesengroßen Herz vorne drauf. Es rennt direkt zu seinen Eltern und nimmt
sie rechts und links an die Hand.
Iris’ Traumprinz stellt sich neben sie.
Iris spürt die Kraft und Stärke ihrer Familie, die nun hinter ihr steht.

Tiefenentspannung mittels Treppe……..

Kl.: Also, ich war draußen und bin dann so eine Treppe runter gegangen in so einen Gang,
unterirdisch. Und da ist so eine Holz-, also nur eine Tür. Und es ist halt so ganz dünnes Holz, ganz
altes, ganz roh behauen.

Th.: Ja, steht da irgendetwas außen drauf oder magst Du etwas draufschreiben?
Kl.: …Vielleicht schreibe ich drauf: Meine Mutter und ihr Vater
Th.: OK, … steht es da?
Kl.: Ja
Th.: Bist Du bereit, diese Tür zu öffnen? (Klientin nickt)  Dann öffne sie jetzt. (Türgeräusch wird

eingespielt)
Was ist Deine Wahrnehmung?

Kl.: Also es ist wie ein unterirdischer Raum halt und es sieht aus, als würde der lange nicht
benutzt. Also da sind Spinnweben und da liegen so Werkzeuge und Bretter herum. Ja, es sieht
so aus, als wäre da schon lange niemand mehr gewesen. Da ist ein kleines Fenster, aber das ist
ganz schmierig. Also, da kann man gar nicht richtig rausgucken.

Th.: Schau Dich mal ein bisschen um. Gibt es da irgendetwas Interessantes, Auffälliges?
Kl.: Also, ich frage mich auch, was für ein Raum das sein soll, weil da liegt alles so kreuz und

quer durcheinander, aber ich weiß gar nicht, wofür das gut sein soll. Also, so verschiedene
Werkzeuge und Bretter …

Th.: Du kannst auch ruhig den Raum mal selbst fragen: Was soll das? Was willst Du mir sagen?
Oder so …

Kl.: Ja, Raum, was willst Du mir denn sagen?



Th.: Genau
Kl.: Ja, da ist noch nie jemand gewesen.
Th.: Da ist noch nie jemand gewesen? (Kl. nickt)

Na ja, wir hatten darauf geschrieben oder Du hast darauf geschrieben „Deine Mutter und ihr
Vater“. Stell Dir mal vor, die Beiden tauchen auf. Lass Dich mal überraschen, wie die da
auftauchen, in welchem Alter, wie die da ausschauen. Es ist ja ihr Raum.

Kl.: Also, meine Mutter sieht ganz klein aus. Die hat so blonde Haare und 2 Zöpfe – und sie
lacht.

Th.: Ja, guck mal in welchem Alter. 3, 4, 5?
Kl.: 5
Th.: Ja, guck mal, wie ihr Papa daher kommt oder wie er auftaucht.
Kl.: Ja, das ist jemand mit einem Anzug. Aber ich sehe kein Gesicht.
Th.: OK, geh mal irgendwie mit ihm in Kontakt oder frag mal „Wer bist Du?“ oder „Hast Du

eine Botschaft für mich?“ Guck mal, wie Du Kontakt herstellen willst.
Kl.: Ja, wieso tauchst Du hier auf? Und dann zeigt er auf meine Mutter, sagt nichts aber zeigt so

auf meine Mutter.
Th.: Ja … guck mal, magst Du ihn noch etwas fragen oder willst Du etwas herausfinden? Was

bedeutet das oder wie geht es Dir damit?
Kl.: Ja, ich habe das ja jetzt schon 2mal gehabt. Aber ich finde das so schwer, ich weiß nicht …
Th.: Ja, drück es mal aus.
Kl.: Ja, bist Du der Vater von meiner Mutter? Nick mal oder schüttele mal mit dem Kopf.
Th.: Genau, guck mal, was er sagt.
Kl.: Also er nickt, aber nur ganz leicht. Und dann schaut er auf den Boden und geht einen Schritt

zurück.
Th.: Ja …
Kl.: Ich würde gerne mal meine Oma dazu nehmen.
Th.: Ja genau. Mach das mal. Lass sie mal auftauchen.
Kl.: Sie geht dann direkt zu meiner Mutter und reißt sie so an sich.
Th.: Oh ja
Kl.: Und mit diesem Mann will sie überhaupt gar nicht reden.
Th.: Versuch mal ein bisschen zu vermitteln. Greif mal ein.
Kl.: Ja, ich bin ja jetzt hier, weil ich … Ja, ich finde das auch total komisch und … aber ich will

da jetzt endlich mal Klarheit hier.
Th.: Ja.
Kl.: Was hast Du mit dem zu tun? … und dann taucht mein Opa halt noch auf.
Th.: Ja, und der ist nicht der Vater Deiner Mutter.
Kl.: Ja, er sieht ganz verwirrt aus.
Th.: Dann wär’ der auch nicht Dein Opa geworden. (Klientin zuckt mit den Schultern) Frag ihn

doch mal, ob er Dein biologischer Opa ist.
Kl.: Bist Du mein biologischer Opa? … Also, er drückt mich dann ganz fest und dann sagt er:

„Du bist mein Fiffi“, der hat mich immer Fiffi genannt (lächelt)
Th.: Ja, der weicht aus. Frag nach. Klar bist Du seine Enkelin, vom Ergebnis her. Frag ihn mal.
Kl.: Ja, bin ich Deine Enkelin? … Ich glaube, der weiß es gar nicht.
Th.: Frag ihn.
Kl.: Weißt Du das oder weißt Du das nicht? … Da nickt er.
Th.: Dann sag ihm, er soll seine Frau fragen, die Oma fragen, ob er der Vater von dem Kind ist.

Die Oma muss es wissen. Bring die Oma mal in Schwierigkeiten. Genau, konfrontier sie mal.
Kl.: Ja, frag Du sie mal, ob Du der Vater bist.
Th.: Ja.
Kl.: Da fängt sie ganz viel an zu weinen.
Th.: Ja, genau.



Kl.: Also, bedeutet das, dass er nicht der Vater ist? Nick mal oder schüttele mal mit dem Kopf.
… Da schüttelt sie den Kopf.

Th.: Das heißt, er ist nicht der Vater (Klientin stöhnt). Ja, das sieht sehr stimmig aus, weil 2
Bilder aus Deinem Unterbewusstsein unterhalten sich miteinander und so kannst Du Dir das ja
schlecht denken. Ich meine, das ist ja etwas Autonomes. Du bist ja nicht beteiligt. Du bist ja eher
Beobachter. Und wenn Deine Oma direkt anfängt zu weinen ….
Lass doch mal Deine Mutter fragen. Ihr Vater soll mal die Hand heben. Dann sieht man’s ja.

Kl.: Dann hebt der mit dem Anzug direkt die Hand.
Th.: Ja. Das heißt, Deine Mutter hat einen anderen Vater. Und Dein Opa hat es vielleicht

gewusst oder auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nicht wichtig. Oder Du fragst ihn.
Kl.: Ja, wusstest Du das? … Also, da nickt er jetzt.
Th.: Ja. Oma hat es ihm bestimmt irgendwann gesagt. Ja, er hat sie immerhin geheiratet. Wer

weiß, was da vorher alles gelaufen ist. …
So, jetzt holst Du mal den Werner herbei und guckst mal, wie der auf das alles reagiert. Du hast
ja irgendeine Verbindung da gesehen oder hast eine Frage dazu. Mach das doch mal, hol den
Werner herbei und guck mal, wie der auf das ganze Durcheinander oder was auch immer
reagiert.

Kl.: Der wird ganz unheimlich wütend auf den Mann im Anzug.
Th.: Ah ja. Sein Thema, ne. Werners Thema (Klientin zuckt mit den Schultern)

Hör mal, was er sagt, der Werner zu ihm.
Kl.: Ja, der ist unheimlich wütend auf den. Der packt den so am Kragen und schüttelt den.
Th.: Ja, der hat sich nicht um sein Kind gekümmert, oder was auch immer, vielleicht wusste er es

ja gar nicht. … Eigentlich müssen wir die Oma fragen, ob sie es ihm gesagt hat.
Kl.: Ja, hast Du das dem gesagt? … da schüttelt sie den Kopf und guckt auf den Boden.
Th.: Ah ja, na gut, dann kann er ja nichts wissen. … Außerdem gilt das sowieso als eheliches

Kind da, ganz offiziell, also offiziell echter Vater. (Klientin zuckt mit den Schultern und atmet tief
durch)
Schau mal, wie Deine Mama reagiert. Wie ist das für sie? Vielleicht werden die ganzen
Zusammenhänge jetzt eher ein bisschen klarer.

Kl.: Also, die Kleine, die versteht gar nichts. Aber jetzt sehe ich sie so als Erwachsene. Und dann
wird sie dann aber unheimlich traurig. Sie hat es nicht gewusst.

Th.: Hat sie nicht gewusst? (Klientin verneint)
Guck doch mal, wo die Kleine hin geht. Zu welchem Papa?

Kl.: Zu dem, wo ich denke, es ist mein Opa.
Th.: Ja, also der echte, der biologische?
Kl.: Nein, der andere
Th.: Ja, der ist ihr vertraut…. Klären wir das doch einfach mal auf. Stell Dir einfach mal vor, Du

gehst jetzt noch weiter zurück, bis zur Hochzeit und Du erklärst es jetzt einfach. Einfach mal
Allen bekannt machen. So verrückt wie das ist.

Kl.: Nee, da sagt meine Oma direkt, das kann ich nicht machen.
Th.: Na klar, kannst Du das nicht machen. Deshalb machst Du das ja auch nicht. Deshalb kannst

Du es ja freiwillig tun. … Zeig ihr mal, dass ihr Kind, Deine Mama, irgendwie immer traurig war,
weil sie keinen Papa hatte, so richtig. Und der Richtige durfte ja auch nicht, weil der hat’s ja nicht
gewusst.

Kl.: Okay, ja guck mal. Meine Mutter wusste das nicht, dass sie einen anderen Vater hat. Und
das ist nicht richtig, dass sie das nicht wusste. Sie hat da ein Recht drauf.

Th.: Ja, und der Vater hätte eigentlich auch ein Recht darauf gehabt … genau wie Werner, der
hat es auch nicht gesagt bekommen, dass er einen Sohn hat.

Kl.: Nein, aber da sagt meine Oma direkt: „Der hat kein Recht darauf!“
Th.: Ah ja, das ist es. Dann ruf mal den Werner herbei und die soll ihm jetzt mal was sagen. Weil



Werner hat ja auch ein Kind und 20 Jahre nicht gewusst, dass er ein Kind hat, weil die Mutter es
ihm verschwiegen hat. Das ist genau dasselbe. Die Frauen haben die Macht zu entscheiden, ob
der Papa das weiß oder nicht. Das ist ja unglaublich, wenn Du genau hinguckst.

Kl.: Stimmt …
Th.: Sie entscheidet über das Kind und selbst über den Papa entscheidet sie. Na ja, das ist im

Zeitalter der Gentest heutzutage alles anders jetzt. Aber damals war das noch so, klar. Also
erzähl es allen untereinander, damit da mal ein bisschen der Druck herausgenommen wird.

Kl.: Ja, Oma, ich will, dass Du das meiner Mutter mal erzählst, denn die hat ein Recht darauf das
zu wissen.

Th.: Ja, zu wissen, wer der richtige Vater ist, ist schon wichtig für sie (Klientin stimmt zu).
Frag sie, ob sie es wirklich wissen will. Dann siehst Du es ja.

Kl.: Ja, willst Du das wissen? … ja, da nickt sie (Klientin atmet tief durch).
Und Oma, Du müsstest ihm das erzählen. … Ja, da sagt sie direkt: „Es ist besser so.“ Aber Du
siehst ja, dass es irgendwie Scheiße ist, so ein Geheimnis zu haben. … Und da sagt sie: „Ja, was
sollen denn die Leute denken?“

Th.: Ja, genau. Was sollen denn die Leute denken? Na ja, die werden denken: sie hat sich auf
einen Mann eingelassen und hat ein Kind gekriegt. Also, ich meine, es ist gar
nicht so schwierig zu denken. Sie soll einfach dazu stehen. … Setz Deiner Oma
ein bisschen zu. (Klientin zögert) Sie soll’s den Leuten allen erzählen, am besten.

Kl.: Ja, erzähl das mal Allen. Ich weiß, dass Dir das total schwer fällt. Man muss ja ehrlich sein.
Mein Opa hat Dich ja trotzdem geheiratet. …(Klientin atmet tief durch und schüttelt mit dem
Kopf).  Sie schämt sich aber auch wegen diesem Mann da irgendwie

Th.: Frag sie doch mal, ob sie ihn geliebt hat, ob da mehr war. Da passt irgendetwas nicht.
Vielleicht hat sie den Opa nur gekriegt, weil sie den nicht kriegen konnte, oder so …

Kl.: Hast Du den geliebt? (Klientin schüttelt mit dem Kopf) Nein, und dann sagt sie so „Nein,
überhaupt gar nicht“.

Th.: Den Mann da, den biologischen Vater? (Klientin nickt)
Kl.: Meinen Opa, den hat sie geliebt.
Th.: Und der Opa muss sie auch sehr geliebt haben, wenn er sie genommen hat mit Kind, wenn

sie es ihm irgendwann einmal erzählt hat.
Kl.: Ja, er hat sie total geliebt. (Klientin wird ungeduldig) Ja, ich will, dass Du das nicht mehr

verheimlichst!
Th.: Genau.
Kl.: Aber ich merke das. Das ist so ein Gefühl, so eine Schande irgendwie …
Th.: Ja, lass doch den Werner noch einmal vermitteln. Weil der Werner kennt das aus der

anderen Seite. Das war ja auch ein bisschen sein Thema.
Kl.: Also, der Mann, der muss echt dann rausgehen, weil sonst kann der Werner sich irgendwie

gar nicht beruhigen.
Th.: Ja, lass die sich erstmal austoben. Oder red mal mit dem Werner und sag ihm: der Mann hat

ja nichts gewusst. Wieso er ihn prügelt oder so. Frag ihn doch mal aus.
Kl.: Ja, weil das ein Arschloch ist.
Th.: Okay, warum ist er ein Arschloch? Frag nach.
Kl.: Weil er meine Oma ausgenutzt hat.
Th.: Weil er mit Deiner Oma schlafen wollte? Woher nimmst Du eigentlich, dass er sie

ausgenutzt hat? Frag mal, ob das überhaupt stimmt.
Kl.: Ja, hast Du meine Oma ausgenutzt? … Ich sehe halt, dass meine Oma für ihn gearbeitet hat.
Th.: Ah so, … also, der war so ein bisschen Chef von Ihr? (Klientin bejaht) Gut, dann frag Deine

Oma, wie es war. Lass es Dir erklären oder zeigen.
Kl.: Ja, erzähl mir mal, wie das war …
Th.: … oder lass es Dir zeigen. Das geht ja auch.
Kl.: … wie das gekommen ist. Genau, zeig mir mal, wie das gekommen ist. … Also, dann habe



ich halt so ein Bild, dass er halt meine Oma so bedrängt. Dass sie halt … ja, er hat ein bisschen
Macht über sie, weil sie braucht den Job. Das ist nach dem Krieg und er nutzt es aus.

Th.: Ja, dann geh mal rein. Guck, was Du verändern willst oder was Du machen willst oder was
Du ihm sagen willst. Klär es so, wie es für Dich okay ist.

Kl.: Also, am liebsten würde ich das so verändern, dass das überhaupt gar nicht passiert.
Th.: Ja, dann greif ein, wenn sie zusammen schlafen. (Klientin lacht) Lass Dir von denen mal

eine Situation zeigen und dann störst Du einfach. (Klientin schmunzelt) Genau.
Kl.: Ja genau. Ich will das jetzt nicht. Ich will, dass Du aufhörst. Genau. Weil ich will, dass mein

Opa mein Opa ist.
Th.: Ja, lass Dir von Deiner Oma eine Situation zeigen. Greif ein …
Kl.: … und dann guckt er so ganz überrascht (Klientin lacht). Der versteht dann gar nichts mehr.
Th.: Ja, ist klar. Du kannst ihm erzählen, wenn Du willst, Du kommst aus der Zukunft. Du willst

nicht, dass er Dein Opa ist, sondern der andere …
Kl.: Genau.
Th.: Genau.
Kl: Ja, kein Mensch braucht so einen Opa wie Dich.
Th.: Genau, das wird jetzt korrigiert (schlägt mit dem Dhyando). Er soll sich andere Frauen

suchen oder was auch immer …
Kl.: Genau. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß hier. So! … Ich würde meine Oma am liebsten da

raus holen.
Th.: Ja, mach’s doch. Guck mal, ob es geht. Trau Dich doch mal.
Kl.: Ja, genau. Ich würde Dich am liebsten mitnehmen.
Th.: Wir werden ja sehen, ob die Oma sich das gefallen lässt oder nicht. Ich meine, es sind Deine

Bilder. Du kannst damit machen, was Du willst.
Kl.: Nee, mir gefällt das nicht, dass Du dem hier so ausgeliefert bist und das ist total blöd.
Th.: Ja.
Kl.: Ja, ich nehme Dich jetzt einfach mit. … Ja, es ist halt unlogisch, aber ich setze sie halt in ihr

späteres Haus.
Th.: Ja. Unlogisch darf es sein. Wenn es energetisch passt, ist es okay. (Klientin freut sich) …

So, und jetzt guckst Du Dir die Hochzeit an von der Oma. Also, wir wollen ja nur gucken, ob sie
stattfindet (Klientin bejaht). Jetzt guckst Du, was weiß ich, vielleicht ein dreiviertel Jahr später.
Und jetzt guckst Du, ob Deine Mama kommt.

Kl.: Ja. Meine Oma und mein Opa freuen sich total, dass sie kommt.
Th.: Ja, das heißt im Klartext: Deine Mama wäre sowieso gekommen, weil sie zu Deiner Oma

wollte (Klientin nickt). Wenn sie zu diesem Papa gewollt hätte, dann hätte sie jetzt nicht kommen
dürfen. Dann wäre sie nicht geboren worden, jetzt.

Kl.: Sorry, ich hab’s nicht verstanden?
Th.: Wenn Deine Mama unbedingt zu ihrem Papa hätte gewollt, dann wäre sie jetzt nicht

geboren worden. Aber offensichtlich wollte sie ja in diese Familie rein, zu Deiner Oma (Klientin
nickt). Ja gut, wie auch immer. …
Guck mal, ob Dein Opa sich jetzt irgendwie anders um Deine Mama kümmert. Darum geht es ja
hauptsächlich. Weil Du hast gesagt, die hatte keinen richtigen Papa oder so etwas. … Was ist
anders, jetzt?

Kl.: Also, das ist genauso wie es wahrscheinlich so auch war. Aber ich glaube, sie spürt ihn
mehr.

Th.: Dann frag sie.
Kl.: Ja, spürst Du ihn mehr, dass er Dein Papa ist?  … Da nickt sie.
Th.: Ja. Gut, dann hol doch den im Anzug noch her und verabschiede den.
Kl.: Genau. Ja, Dich will kein Mensch haben. … Der geht aber auch gerne. Der will auch gar

nichts damit zu tun haben.
Th.: Ja, war ja auch nicht seine Absicht.



Kl.: Ja, das finde ich gut. … Ach, das finde ich jetzt richtig gut (Klientin freut sich).
Th.: Guck mal, ob Deine Mutter sich verändert dadurch, dass sie ihren Papa stärker wahrnimmt,

spürt. Also, dass er jetzt quasi auch ihr biologischer Papa ist, nicht nur ihr Papa.
Kl.: Also, ich sehe sie halt, wie sie groß wird. Und sie scheint ganz glücklich zu sein, also ich

sehe sie eigentlich, dass sie immer so lacht.
Th.: Ja, Du kannst sie sogar noch weiter testen, indem Du guckst, wie Deine Eltern jetzt

miteinander umgehen. Wenn sie Deinen Vater kennen lernt, ob das immer noch so Zank und
Streit ist wie gestern in der Session usw.

Kl.: (schüttelt den Kopf) Nee, sie ist viel ruhiger. … Und jetzt geht es auch, weil die haben ja am
Anfang bei meinen Großeltern im Haus gewohnt und jetzt funktioniert es auch ganz gut. … Und
ich merke jetzt auch, dass meine Mutter nicht mehr so auf mich konzentriert ist, sondern mehr
auf meinen Vater. … Und das finde ich total gut.

Th.: Ja, ist das nicht gut? Man kann sogar einen biologischen Vater aus dem morphogenetischen
Feld entfernen. Das funktioniert.

Kl.: Toll (freut sich). Das finde ich gut. So jemand will ja kein Mensch haben.
Th.: Na ja, wenn er auch keine größere Rolle gespielt hat, außer dass er irgendwie mit Deiner

Oma zusammen war und die hat das irgendwie nicht so genau auf die Reihe gekriegt mit dem
Kinder kriegen …

Kl.: Also, ich glaube, meine Mutter sieht jetzt viel glücklicher aus.
Th.: Sag’s ihr mal.
Kl.: Du siehst jetzt viel glücklicher aus. … viel zufriedener.
Th.: Ja, sie müsste jetzt eine ganz andere Kindheit verleben, oder in Nuancen eine andere

Kindheit … in bestimmten Bereichen …
Kl.: Sie hat ihre Eltern total lieb.
Th.: Ja, vielleicht hat sie ja diesen Konflikt, dass sie nicht wirklich mit ihrem Papa zusammen

war, irgendwie auf Deinen Vater übertragen. Unzufriedenheit oder ihn unbewusst abgelehnt,
keine Ahnung, irgendwas. Und das ist ja jetzt weg und deshalb kommen Deine Eltern jetzt
logischerweise besser miteinander klar. Das wird ja in Dir alles überall eingebaut, dass das jetzt
anders ist.
Dann frag doch mal Deine Mama, so ganz provokant, ob das jetzt in Ordnung ist, dass Dein Papa
Dein Papa ist. Also dass er total mit Dir verbunden sein darf usw. Weil, das war ja auch Dein
Problem.

Kl.: Ja ist das in Ordnung, wenn ich jetzt so ganz mit meinem Vater verbunden bin? … Ja klar,
da freut die sich.

Th.: Siehst Du, diesmal freut sie sich. Weil sie ja ganz tief in sich jetzt auch mit ihrem Papa
verbunden ist. Mit dem richtigen Papa, mit dem sie auch groß geworden ist usw.
Und guck noch mal genau hin. Es sieht ja ein bisschen aus, als ob Du es Dir ganz bewusst
korrigiert hast, aber guck mal, ob es sich anders anfühlt. Ob es eine andere Realität hat oder ob
das alles nur ausgedacht ist.

Kl.: Bitte?
Th.: Guck doch mal in Deine Kindheit, als Frau oder als Mädchen, wie Du mit Deinen Eltern

umgehst und wie sich Dein Papa anfühlt. Ob das alles nur ausgedacht ist oder ob sich es wirklich
verändert hat für Dich. Also rein subjektiv, ob es sich gefühlsmäßig wirklich verändert hat.

Kl.: Also, ich fühle jetzt so, als würde ich meinen Vater mehr spüren. Ich habe den ja auch nie
gespürt.

Th.: Ja, genau. … Und was Du eben gesagt hast, Du hattest gesagt, Deine Mutter ist mehr und
tiefer einverstanden mit Deiner Beziehung zu Deinem Vater. Weil sie offensichtlich auch mit
ihrem Papa mehr verbunden ist (Klientin stimmt zu). Ja, dann mach doch mal so eine
Familienaufstellung. Stell doch mal Deinen Papa und Deine Mama hinter Dich. Hol jetzt Oma und
Opa herbei …

Kl.: Genau



Th.: … und dann fühl mal, wie es sich anfühlt. Wie ist das für Dich?
Kl.: Ja, total gut. Also, das fühlt sich dann ganz stark an.
Th.: … ganz stark an, ja. Okay, was ist mit den Eltern von Deinem Vater?
Kl.: Die stehen hinter ihm.
Th.: Die hatten wir schon bearbeitet?
Kl.: Nee, noch nie.
Th.: Noch nicht. Aber die stehen hinter ihm? (Klientin bejaht) Ah ja, gut. Also, Du hast jetzt

richtig Deinen Familienclan hinter Dir? (Klientin nickt) … 2 Omas, 2 Opas, Mama, Papa… und Du
stehst da und keiner hat mehr ein Problem mit Dir? (Klientin lacht) Frag warum?

Kl.: (lachend) Ja, wer hat noch ein Problem mit mir? Der soll mal die Hand heben. … Nee, die
scheinen mich alle ganz gern zu haben.

Th.: Ja, das ist ja das ideale Bild, das wir in unserer Grafik drin haben. Optimiert, alle stehen
hinter Dir und alle sind einverstanden. Dann müssten jetzt alle Schieberegler auf einhundert
Prozent sein. So ist das idealtypische Bild: Mama, Papa, Oma, Opa – alle hinter Dir. Jetzt hol mal
Dein inneres Kind herbei. Sag mir mal, wie das aussieht, wie es dem geht und wie alt es ist.

Kl.: Das ist so fünf. Und es hat ganz lange blonde Haare. Und es lacht. Und es hat ein T-Shirt an,
das meine Mutter genäht hat. Da ist ein riesengroßes Herz vorne drauf. … Und ich renne direkt zu
meinen Eltern hin und nehme so die Hand rechts und links.

Th.: Ja, sehr schön. … Ja, die Traumen müssten wir alle aufgelöst haben. … Was wir noch
gucken könnten, wäre Deine innere Frau und der innere Mann (Klientin stimmt zu). Wollen wir
noch eine Extrasession dazu machen? (Klientin nickt) Dann sag den beiden mal, wir machen eine
Extrasession.

Kl.: Genau
Th.: Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, können das ausführlicher machen,

umfassender. Weil, dann wärst Du, wie es in unserer Sprache so schön heißt, optimiert (lacht).
Dann ist alles okay in Dir.

Kl.: Ja, ich möchte gerne optimiert sein (lacht auch) …
Th.: … oder normalisiert. Das ist der Normalfall, den die wenigsten erreichen. Ist unglaublich,

ne? … Ja, genial. Gut, dann frag mal die Runde, ob noch irgendeiner irgendetwas hat.
Kl.: Ja, okay. Hat von Euch noch irgendeiner was? … Nee, die sind alle jetzt ganz happy, so wie

sie da stehen.
Th.: Ja, super. Zum Schluss hintenaus wird es immer leichter und leichter, immer schneller,

immer einfacher. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so einfach geht, aber es geht. Deine
großen Brocken hast Du alle verarbeitet. Die wievielte Session war das? Die 14. oder 12. oder so
irgendwas? Also, die offiziellen Sessions meine ich jetzt. Das ist nicht zuviel. Das ist schon gut.
…
Guck mal, wie Werner reagiert, wenn er jetzt auftaucht.

Kl.: Der stellt sich so neben mich.
Th.: Ja. … Eine der kürzesten Sessions, die ich je gemacht habe, 39 Minuten. … (spielt

Abschlussmusik ein)
Kl.:  (lacht) Ja, ich merk da jetzt: die kleine Iris, die hopst da so rum, und ich merke dass, wie

viel Kraft es gibt und Stärke, wenn die ganze Familie da jetzt so steht.
Th.: Ja, ganz genau. So ist es. Das ist das Unglaubliche. Wenn die Familie einfach hinter Dir

steht, das ist wie so eine … interne, ich weiß es nicht … Kraftsymbolik oder so. Erschließt ganz
viel Energie, ja. (Klientin spürt das Familienumfeld mit der Abschlussmusik)
… Ja, dann komm einfach langsam in Deiner Geschwindigkeit wieder hierher zurück …



15. Iris „Die Titanic geht nicht unter“ 22.06.2008

Iris befindet sich an Bord der Titanic und sieht ganz tief in den Augen von Jack (Hauptrolle im Film
„Titanic“) die Liebe, die sie jetzt mit ihrem Vater verbindet. Diese wieder gefundene Liebe ihres
Vaters ermöglicht es Iris, ihrem Ex-Freund jetzt ohne Schmerz zu begegnen. Die Trennung von ihm
war damals ein existenzieller Schock für Iris und Auslöser für ihren Brustkrebs. Jetzt verläuft diese
Trennung voller Harmonie. Iris erkennt, dass dieser Mann ein wichtiger Spiegel für sie war und
gleichzeitig eine Chance für ihre Weiterentwicklung. Iris greift in das Schicksal der Titanic ein,
indem sie den Kapitän vor den Eisbergen warnt. Diese Titanic kommt in New York an und Rose
kann die Liebe zu ihrem Jack leben.
Iris hat ganz neue Eltern bekommen: sie lieben sich, geben ihrem Kind Sicherheit und Harmonie
und ziehen es selbstverständlich gemeinsam auf.
Die Aufbruchstimmung der in Amerika ankommenden Passagiere der Titanic gilt auch für Iris. Sie
sieht die Familie, die sie mit Werner gründet, und sie sieht ihre zukünftige Arbeit als Synergetik
Therapeutin.

Zusammenfassung

Iris hat das Gefühl zu fallen und findet sich an Bord der Titanic wieder, wo sie Rose (Hauptrolle im Film
Titanic) oben an einer Treppe stehen sieht. Sie selbst steigt diese Treppe hinab und gelangt in einen
sehr großen Raum mit ganz vielen Spiegeln. Sie hört die Musik des Schiffsorchesters. Iris trägt ein
zeitgenössisches Kleid. Es geht ihr total gut und sie möchte tanzen. Da kommt Jack und fordert sie auf.
Sie schaut ihm in die Augen und fühlt ganz viel Liebe für ihn. Dieses Gefühl führt ihren Vater zu ihr, den
sie so sehr vermisst. Die innige Verbindung zwischen ihnen beiden spürt Iris ganz tief in ihrem Herzen.
Der Therapeut schlägt Iris vor, ihren Freund herbeizuholen, der sie damals so enttäuscht hat (Therapeut
hat diese Information aus der 1. Session mit Iris überhaupt), und zu vergleichen, was sie im Unterschied
zu der 1. Sitzung jetzt empfindet.
Iris spürt Traurigkeit und Liebe zu ihm, jetzt allerdings eine Liebe, die im Gegensatz zu damals nicht
mehr weh tut.
Als dieser Freund sich jetzt von Iris trennt, ist dies kein Schock mehr für Iris (für Iris war dieser Schock
damals existenziell, sie hatte sich daraufhin von der Welt zurück gezogen, das Erlebnis war der Auslöser
für ihren Brustkrebs). Sie kann ihn jetzt gehen lassen und sie beenden die Beziehung dieses Mal ganz
anders: sie reden miteinander und wissen, dass sie einander immer gern haben werden.
Der Therapeut fordert Iris auf, noch einmal die Iris aufzusuchen, die sich mit ihrem Trennungsschmerz
in ihre Wohnung zurückgezogen hatte. Sie fühlt sich traurig, aber entspannt und kann sich selbst in den
Arm nehmen. Daraufhin schlägt der Therapeut vor, der dort sitzenden Iris den Papa zu bringen: „Den
hat sie eigentlich wirklich vermisst, den Papa von der Titanic … damit schließt sich ein Kreis, denn den
hat sie eigentlich gesucht, ganz tief.“
Iris sieht überrascht, wie ihr Vater, der sonst nie fliegen würde, in ein Flugzeug klettert und zu ihr eilt,
um sie in den Arm zu nehmen. Dieser Papa macht jetzt alles für sie.
Schließlich bittet der Therapeut Iris, auch noch einmal den Freund von damals zu holen und ihm zu
sagen, dass sie eigentlich ihren Papa gesucht hatte, den der jetzt neben ihr steht.
In diesem Moment wird Iris klar, dass auch dieser Freund ein Papa-Thema hat, so dass dieser Freund für
Iris Spiegel und Chance zur Weiterentwicklung gewesen ist.
Jetzt hat Iris alles, was sie sich immer gewünscht hat, auch ihren Werner, den sie ohne diese
Erfahrungen nie kennen gelernt hätte.
Ihr einziger noch offener Wunsch ist: die Titanic soll nicht untergehen, denn auch Rose soll ihre Liebe
mit Jack leben können und ihr Herz nicht im Meer versenken müssen.
Iris geht daher mit ihrem heutigen Bewusstsein auf die Kommandobrücke und stellt sich neben den
Kapitän, um ihn auf die Eisberge hinzuweisen.



Sie spürt ihre eigene Sehnsucht als sie mit ansieht, wie Rose tatsächlich ihren Jack bekommt. Die
Titanic kommt in New York an und das Liebespaar Rose und Jack wird von allen Passagieren mit
Applaus verabschiedet. Selbst Roses Mutter ist jetzt mit der Verbindung einverstanden.
Hierin erkennt Iris Parallelen zu sich selbst. Sie holt ihre Mutter mit auf das Schiff, auf dem sie mit ihrem
Vater steht. Die Mutter ist nun total einverstanden mit der engen Verbindung zwischen Iris und ihrem
Vater. Sie erkennt, wie wichtig diese für ihre Tochter ist und dass dieser Mann auch für ihr eigener
Traummann gewesen ist.
Anschließend wird das in der vorher gehenden Sitzung veränderte Verhältnis von Iris’ Eltern zueinander
weiter verankert: Iris sieht wie die Beiden sich kennenlernen und sich verliebt in die Augen sehen. Sie
sieht sich bei beiden Eltern aufwachsen. Es ist toll, das Kind dieses Paares zu sein. Iris genießt dieses
harmonische und sichere Gefühl und möchte mit Niemandem tauschen.
Sie geht noch einmal zurück auf die Titanic und nimmt die Aufbruchstimmung der Menschen wahr, die
in Amerika angekommen sind. „Alle Möglichkeiten sind da …“ Dies gilt genauso für Iris’ weiteres Leben.
Iris macht eine Zeitreise und sieht, wie sie mit Werner eine Familie hat. Sie will mit ihm zusammen
arbeiten und allen zeigen, was sie mit der Synergetik erlebt hat.

Iris geht mit ihrer Psychologin aus dem Krankenhaus in Kontakt, die sie zu der Brustoperation überredet
hat und sagt ihr, dass es nicht richtig ist, ein Symptom schnell zu beseitigen, damit es keiner sieht,
sondern das Symptom bewusst da zu lassen, weil es etwas zeigt. Und genau da hin zu gucken, was es
zeigen will. Die Psychologin reagiert sehr offen, sie hatte das nicht gewusst.
Iris zeigt auch ihren Ärzten das Ergebnis ihrer Synergetik-Sitzungen und belegt mit neuen
medizinischen Befunden, dass ihre Krebserkrankung nicht mehr nachweisbar ist. „Mir geht’s jetzt
besser als jemals zuvor.“

Tiefenentspannung mittels Treppe……..

Kl.: Also, ich hatte eben wirklich so das Gefühl als würde ich fallen. Das war ganz irre. So
richtig dieses Gefühl von fallen.

Th.: Ja.
Kl.. Und dann habe ich eben so gesehen, ich hab auch halt Titanic gesehen und als die Kate

oben an der Treppe steht, habe ich das so gesehen.
Th.: Ja.
Kl.: Also ich gehe die Treppe jetzt mal so runter…
Th.: Ja.
Kl.: Also ich komme an keine Tür. Ich bin da schon in diesem Raum drin.
Th.: Ja ist okay, schau dich mal um. Wie sieht es denn aus da?
Kl.: Da sind ganz viele Spiegel und es ist sehr groß und ich höre jetzt auch wie dieses

Orchester da spielt.
Th.: Oh, ja. Das von damals dieses Orchester auf der Titanic, ja.
Kl.: Hmmh.
Th.: Guck doch mal wo du bist, ob du einfach nur Beobachter bist, oder bist du jemand dort.
Kl.: Also ich hab zuerst beobachtet und jetzt eben bin ich die Treppe runter gegangen.
Th.: Okay, dann schau mal an dir runter, bist du einer von den Passagieren oder gehörst du

auf dieses Schiff?
Kl.: Also jetzt wo ich so runtergucke habe ich auch so ein Kleid an.
Th.: Okay.



Kl.: So eins mit ganz vielen Lagen.
Th.: Ja. Dann spür mal wie es dir geht.
Kl.: Mir geht es total gut.
Th.: Ja.
Kl.: Ich bin so irgendwie erwartungsvoll, so neugierig.
Th.: Beschreib mal die Stimmung, die du wahrnimmst.
Kl.: Also es ist ganz entspannt. Das Orchester spielt, die Leute unterhalten sich. Also ich fühle

mich wohl. Ich möchte da jetzt auch gerne tanzen….dann kommt der Leonardo auch sofort und
will tanzen.

Th.: Ja. Geh mal ganz rein in die Geschichte die du erlebst. Ist alles okay.
Kl.: (Ist sehr berührt) Wenn ich ihm in die Augen schaue dann spür ich so viel.
Th.: Ja. Sag es ihm.
Kl.: Ja, ich spüre so viel wenn ich dir in die Augen schaue.
Th.: Sag ihm ruhig was du spürst, was da ist. Ist alles okay.
Kl.: Da ist so viel Liebe für dich.
Th.: Ja.
Kl.: (Ist sehr berührt)
Th.: Geh mal tiefer rein und schau mal wer noch da ist. Wer ist da noch? In welche Augen

schaust du noch? Lass die mal alle auftauchen. Fühl das ruhig, du bist in einer tollen ganz
intensiven Verbindung. Das sind deine Gefühle. Du kannst alles fühlen was da ist.

Kl.: Mein Vater ist da.
Th.: Ja genau. Dann sprich ihn an. Schau mal wie alt du bist. Wie er zurückschaut.
Kl.: Also ich sehe mich da jetzt  noch in diesem Kleid, und er ist so wie er heute ist.
Th.: Dein Vater ist so wie er heute ist.
Kl.: Hmmh.
Th.: Schau mal was du ihm sagen möchtest.
Kl.: Ich vermisse dich so. Ich würde dich gerne da haben…..Ich glaube da hat es ihm jetzt die

Sprache verschlagen. Er guckt nur.
Th.: Ja. Kannst du spüren wie sehr er dich lebt.
Kl.: Hmmh. Ich sehe das in seinen Augen. (Klientin ist sehr berührt) Ich fühle es so richtig im

Herz.
Th.: Sag’s ihm.
Kl.: Ich spür das so richtig im Herz, die Verbindung die zwischen uns ist. Das ist total schön.

Ich habe so ein richtig warmes Gefühl. Das ist wie dieses Gefühl, dass ich in Dubai immer so
geliebt hab. Wenn man draußen steht und die warme Luft um einen ist. Man fühlt sich ganz
warm.

Th.: Ja. Fast schon so etwas wie ein Zuhause geworden dort.
Kl.: Hmmh.
Th.: Dann lass doch jetzt noch mal diesen Freund auftauchen, der dich so enttäuscht hat. Die

erste Session die wir gemacht haben. Mach doch mal eine Rückkoppelung zur ersten Session.
Schau ihn noch mal an. Guck mal was du jetzt spürst. Was ist es?

Kl.: So ein bisschen Traurigkeit. Aber ich spüre auch Liebe zu ihm, oder so.
Th.: Sag es ihm.
Kl.: Ja, ich spüre da so Liebe zu dir.
Th.: Ja. Du hast ihn auch geliebt.
Kl.: Ja, aber es tut nicht mehr weh. Die Liebe die ich vorher hatte, die hat weh getan.
Th.: Genau. Und das ist der Unterschied.
Kl.: Hmmh.
Th.: Ja wenn Liebe weh tut, ist das ein heftiger Schmerz  ….unverständlich… du hast es jetzt

wieder gefunden, deshalb kannst du einfach wieder lieben, ohne das es weh tut. Schau mal was
passiert wenn er jetzt von dir Abschied nimmt. Wenn er jetzt sagt, er trennt sich von dir. Damals



hat es dir einen Schock gemacht. Du hast ja unglaublich viel verloren. Es war ja ganz existentiell
für dich. Du hast dich von der Welt zurückgezogen in deinem Schmerz. Da hat sich dann ja der
Knoten entwickelt in seiner Brust. Guck mal was jetzt passiert, wenn er sich von dir
verabschiedet oder du dich von ihm.

Kl.: Ja, wir reden. Ich kann ihn gehen lassen, aber wir machen auch ganz anders Schluss.
Th.: Ja genau, dann macht das.
Kl.: Ja wir reden und sagen uns, dass wir uns lieb haben. Und trotzdem gehen wir in zwei

verschiedene Richtungen und es ist okay.
Th.: Ja, genau und hör mal was er dazu sagt.
Kl.: Er sagt er wird mich immer gern haben.
Th.: Jetzt geh noch mal in diese Wohnung wo du da in der Ecke saßt und wo du mit der Welt

nichts mehr zu tun haben wolltest und wo du in deinem Schmerz warst, wo du dich
zurückgezogen hast in dich. Geh noch mal in Kontakt zu dir. In diesem Gedächtnisbild, was ja
auch alles abgespeichert ist.

Kl.: Ich wäre jetzt ganz anders. Ich würde jetzt auch….damals wollte ich niemand um mich
haben.

Th.: Geh noch mal auf dich zu. Geh noch mal auf dich dort in deinem Schmerz zu. Das
Gedächtnisbild ist ja noch da. Geh mal hin und guck mal wie du reagierst auf dich
selbst.

Kl.: Also ich bin entspannter, ich bin zwar traurig, aber ich kann mich jetzt selbst in den Arm
nehmen.

Th.: Ja. Und spür mal was sie selber sagt jetzt. Wie sie auf dich reagiert. Wie ist das für dich?
Kl.: Ja. die freut sich das ich da bin.
Th.: Ja. Bring ihr mal den Papa, weil den hat sie eigentlich wirklich vermisst. Den, den du

eben getroffen hast, den bring mal zu ihr. Damit schließt sich ein Kreis, weil den hat sie nämlich
gesucht ganz tief. Bring ihr mal diesen Papa von der Titanic. Von diesem Schiff, von dieser
Begegnung.

Kl.: Ich weiß schon, dass es sehr unlogisch ist, weil mein Vater würde nie in ein Flugzeug
klettern, aber ich sehe jetzt, dass er jetzt da ist und mich dann auch noch in den Arm nimmt.

Th.: Genau, der Papa macht nämlich alles für dich. Der liebt dich einfach.
Kl.: Das tut mir total gut, dass du jetzt hier bist.
Th.: Und jetzt hol noch mal diesen Freund von damals herbei und sag ihm ruhig, dass

du…und dass er jetzt neben dir steht….und dann haben wir wirklich alle Kreise geschlossen.
Kl.: Und mir wird jetzt auch so vieles klar. Du hast mir ja so oft erzählt wie verletzt du bist,

dass dein Vater dich nie wollte und das hast du mir immer in allen Einzelheiten erzählt und jetzt
verstehe ich das mal, dass das war auch um mich daran zu erinnern.

Th.: Ja. Eigentlich war er dein Spiegelbild oder deine Chance.
Kl.: Ja.
Th.: Deine Erinnerung an alles. Die Aufforderung zum Leben. Wenn du so willst, hat das

Leben dir den bestmöglichen Mann vorbeigeschickt.
Kl.: Ja toll.
Th.: So das du endlich wach wirst. Aber du bist so wach geworden das du so in deinen

Schmerz gegangen bist, das du sogar Brustkrebs gekriegt hast. Spätestens dann bist du ganz
wach geworden und hast alles verändert. Und jetzt seid ihr wieder dort, wenn du so willst, alle
vereint, kann eigentlich alles gut werden.

Kl.: Hmmh.
Th.: Ist das nicht ehrlich so eine Geschichte.
Kl.: Also ich weiß noch wie wütend ich auf dich war, aber ich kann dich jetzt echt so sein

lassen wie du bist, und ich hoffe auch dass du glücklich wirst. Weil ich glaube im Grunde das
habe ich schon gemerkt, dass du nicht sehr glücklich warst in dir drin. Ich wünsche dir wirklich,
dass du glücklich wirst.



Th.: Ja. Guck mal ob er nickt oder den Kopf schüttelt.
Kl.: Er nickt.
Th.: Freut er sich drüber, ja. Genau, jetzt kannst du ihn sein lassen wie er ist und ihm alles

Gute wünschen und viel Glück.
Kl.: Hmmh. Ich habe jetzt schon alles wonach ich mich immer gesehnt habe. Kommt der

Werner grade um die Ecke.
Th.: Genau, den hättest du ja gar nicht gefunden wenn das nicht passiert wäre.
Kl.: Das einzige was ich jetzt will ist das die Titanic nicht untergeht.
Th.: Ja genau, sag dem Kapitän da gibt es einen Eisberg.
Kl.: Ja genau, da kommt jetzt ein Eisberg und das will ich jetzt nicht. Und ich will auch nicht,

dass die Rose ihr Herz ins Meer schmeißt.
Th.: Sag es ihr.
Kl.: Ich will nicht, dass du dann nachher die Kette mit dem Herz ins Meer schmeißt.
Th.: Ja.
Kl.: Ich will dass du deinen Dingsda heiratest. Wie hieß er nur? Jack! Genau! Jack!
Th.: Wenn du magst geh mal auf der Zeitachse weiter vorwärts und guck mal ob die Titanic…
Kl.: Ich stehe direkt neben dem Kapitän damit er bloß aufpasst.
Th.: Ja, genau. Dann guckst du einfach mal auf der Zeitachse vorwärts ob die Titanic in New

York ankommt, siehst du ja.
Kl.: Mh.
Th.: Ich hatte schon mal jemanden der auf der Titanic war, und dann haben wir alles so

präzise verändert und die Titanic kam in New York an. Es gibt eine Titanic, die kommt in New
York an.

Kl: Mh. Und was ich vor allen Dingen sehe, dass ist die, die Rose da ihren Jack halt kriegt.
Th: Ja, genau. Und spür mal, dass das deine Sehnsucht ist, die zwischen den beiden fließt.
Kl: Also ich seh’ das jetzt, dass die in New York ankommen, und dann die

Freiheitsstatue im Hintergrund, und anscheinend wissen alle Leute auf der Titanic jetzt von
denen, weil die klatschen alle und freuen sich.

Th: Ja.
Kl: Und sogar die Mutter da ist jetzt auch mit einverstanden. Da gibt es ja auch gewisse

Parallelen zu mir.
Th: Ja, genau.
Kl: Mh, stimmt ja, die Mutter ist jetzt einverstanden.
Th: Ja.
Kl: Mh.
Th: Hol doch mal deine Mutter herbei, guck mal wie sie reagiert.
Kl: Ja das vermischt sich jetzt alles so, also, wenn ich hier, jetzt bin ich ganz durcheinander,

weil.. Also wenn ich jetzt mit meinem Vater da stehe, dann kommt meine Mutter.
Th: Ja.
Kl: Ne das findet sie jetzt total in Ordnung, sie sieht jetzt wie wichtig das ist.
Th: Ja. Vielleicht kann sie auch sehen, wie glücklich du bist, dass dein Vater wieder da ist?
Kl: Mh. Und ich glaub sie kann jetzt auch mehr das Gute in meinem Vater sehen.
Th: Ja.
Kl: Sagt sie so: „Ja er war ja doch mein Traumann“.
Th: Genau. Irgendwas doch war, muss doch einen Einfall gehabt haben, oder?
Kl: Mh.
Th: Pass mal auf, gleich liegen sie sich wieder in den Armen, wenn du wegguckst, klar. Wenn

sie es nicht sehen, wenn sie denken, dass du wegguckst, genau.
Kl: Jetzt seh ich so wie die, meine Mutter war ja erst sechzehn als die sich kennen gelernt

haben.
Th: Ja.



Kl: Und mein Vater hat ja auch immer erzählt, dass er, so meine Mutter hätte ausgesehen wie
eine Prinzessin und er hat sich sofort in sie verliebt.

Th: Ja.
Kl: Jetzt seh ich so, wie die sich kennen lernen.
Th: Oh ja.
Kl: Und wie die sich dann auch in die Augen schauen und dann ist direkt was da.
Th: Ist das nicht toll das Kind von den Beiden zu sein?
Kl: Mh. Ja, ich will mit keinem tauschen.
Th: Ja.
Kl: Das ist natürlich wichtig. Ich seh’ das jetzt ganz anders. So wenn ich aufwachse, sehe ich,

dass die noch zusammen sind.
Th: Ja. Spür mal ob das Grundgefühl aufzuwachsen anders wird, oder anders ist, jetzt? Deine

Eltern sind zusammen, sie streiten nicht mehr, sie lieben sich.
Kl: Ja ich fühl mich ganz sicher und ich hatte so eine Familienaufstellung jetzt, und da hat der

gemeint, ich hätte noch so einen Bruder gehabt und der wär’ immer bei mir gewesen und den
müsst ich verabschieden und jetzt seh’ ich auch, dass der dann da ist und ich fühl mich total
sicher und das ist alles, ja harmonisch. Und meine Eltern die lieben sich. Und meine Mutter die
klammert gar nicht, also die ist gar nicht mehr so auf uns konzentriert, die ist viel mehr mit
meinem Vater beschäftigt.

Th: Ja. Was heißt uns? Auf uns konzentriert?
Kl: Ja ich seh’ jetzt halt so, ja diesen Bruder da.
Th: Ach so.
Kl: Mh. Und das ist auch schön zu zweit.
Th: Also siehst du jetzt, dass du mit diesem Bruder aufwächst?
Kl: Mh.
Th: Ah ja. Also hat das verabschieden doch gar nichts genützt, ne? Er bleibt jetzt bei dir. Ist

das okay?
Kl: Mh.
Th: Solltest wissen, das ist wie so ein Selbstlauf.
Kl: Ne das ist schon schön, so eine glückliche Familie zu haben.
Th: Ja.
Kl: Jetzt versteh ich auch, warum ich mich immer so danach gesehnt habe.
Th: Ja.
Kl: Ja immer ne Familie zu haben und warum das jetzt gar nicht mehr so wichtig ist. Mh.
Th: Na ja wenn das tiefste Bedürfnis in dir geschlossen wird, dann ist das eben so Fülle, dann

brauchst es nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern kannst es machen, aber musst nicht
Es ist kein Zwang mehr dahinter.

Kl: Mh. Jetzt bin ich wieder auf der Titanic und es ist so schön da, die Musik spielt und es ist
so eine Aufbruchstimmung.

Th: Ja.
Kl: Jetzt fängt was Neues an.
Th: Ja sind alles Leute, die ja in das neue Land auswandern, oder besuchen.

Aufbruchstimmung, ja.
Kl: Und alle Möglichkeiten sind da.
Th: Und spür mal, das ist auch der symbolische Ausdruck für dein Leben jetzt:

Aufbruchstimmung, alle Möglichkeiten sind da.
Kl: Mh. Ja.
Th: Ja und wenn du magst, geh mal in deinem Leben auf der Zeitachse einfach ein bisschen

weiter vorwärts. Mal so ein halbes Jahr, oder Jahr. Guck mal was da ist, was auftaucht von
selbst.

Kl: Also ein halbes Jahr haut nicht hin, aber ich seh’, dass ich mit, mit Werner ne Familie hab.



Th: Ein Junge oder Mädchen? Blau oder rosa?
Kl: Ne, das ist so klein, das sieht man gar nicht, das ist so bunt angezogen.
Th: Hehe. Okay, okay.
Kl: Ja und später mit Werner zusammenarbeiten.
Th: Ja.
Kl: Ja und ich möchte anderen Leuten das sagen, was ich erlebt hab.
Th: Sag’s ihm mal.
Kl: Ich möchte, dass die anderen Leute das sehe, was ich erlebt hab.
Th: Ja.
Kl: Das ist mir wichtig.
Th: Ja dann mach einen kleinen schönen Film aus dir. Veränderung. Ja. Es ist aber auch ein

bisschen wie einen neuen Weg aufzeichnen oder wieder Mut machen  oder eine
Alternative, das halte ich für ganz, ganz wertvoll, ganz wichtig. Weil du weißt ja wie das ist, wenn
du keine Orientierung hast, alleine gelassen bist.

Kl: Genau.
Th: Puh. Ja.
Kl: Mh. Ja ich will, dass die Leute das sehen wie groß, wie schnell und wie groß die

Veränderung sind und..
Th: Okay stell dir mal vor du bist im Film und du könntest zu den Leuten jetzt was sagen.

Was würdest du ihnen denn sagen? Die, die in so einer ähnlichen Situation drin stecken, wie du
am Anfang. Was würdest du sagen?

Kl: Ja wie einfach das ist, wenn man sich reinstürzt, alles sich so zu verändern, dass.. Ja, die
ganze Welt sich verändert. Und das man ganz andere Möglichkeiten hat als vorher.

Th: Also ein bisschen wie, keine Angst vor Veränderung zu haben, das ist das Tollste was es
gibt.

Kl: Genau.
Th: So ändert sich alles, ja.
Kl: Ja. Weil wenn man Probleme hat, dann will man das ja auch verändern.
Th: Ja. Also ist Veränderung eigentlich doch das Natürlichste, was es gibt.
Kl: Mh.
Th: Dann sag das doch noch mal deiner Psychologin da in dem Krankenhaus, die dich

überredet hat, OP zu machen. Sag das der auch, die soll das mal anders weiter geben. Die soll
den Leuten mal Mut machen für Veränderung.

Kl: Ja genau. Den Leuten Mut machen, nicht nur das Symptom schnell wegmachen, damit es
keiner sieht, sondern das Symptom bewusst dazulassen.

Th: Genau.
Kl: Weil das was zeigt.
Th: Das wäre ihre Aufgabe gewesen.
Kl: Und genau dahin zu gucken, was es zeigen will.
Th: Ja, genau das wäre ihre Aufgabe gewesen.
Kl: Genau.
Th: Dann schau mal, ob die Psychologin oder Psychoonkologin diese Aufgabe überhaupt

annehmen kann oder will überhaupt. Frag sie mal und gucken ob sie nickt, oder Kopf
schüttelt. Sie hat es ja anhand deiner Veränderung jetzt erlebt in deinem Kopf.

Kl: Mh. Ne, sie ist sehr offen. Ich seh’ auch nur, sie wusste das nicht.
Th: Und jetzt gehst du am besten noch zu deinem Arzt hin und sagst dem auch, was draus

geworden ist und wie es dir heute geht. Weil der hat es gewusst, der hätte dich hierher schicken
können.

Kl: Mh. Genau.
Th: Früher.
Kl: Genau.



Th: Und der soll das in Zukunft mal machen.
Kl: Genau. Ach das hatte ich sowieso vor. Das hatte ich sowieso vor, da geh ich hin und

liefere dem meine Visitenkarten ab und sag dem, der soll jeden, dem es so geht wie mir, hierhin
zu mir schicken.

Th: Ja. Genau. Weil du bist..
Kl: Das es denen nicht so geht wie mir.
Th: Weil du bist sogar jetzt die absolute Expertin auf dem Gebiet..
Kl: Genau.
Th: ..du warst ja selbst Objekt. Ja.
Kl: Und ich will nicht, dass es anderen so geht, das denen so was Unnötiges, ja, das ist so

überflüssig gewesen.
Kl: Und erzähl denen ruhig noch mal, dass die auch ne Untersuchung gemacht haben mit ner

MRT oder was auch immer, und haben nichts mehr gefunden. Erzähl’s ihnen ruhig, das soll der
wissen, denn solche Argumente zählen immer bei den Leuten. Bring ihnen die Befunde mit oder
was auch immer.

Kl: Ja genau, er kann, du kannst dir das ja anschauen, aber das weiß ich auch, das fühl ich
auch, also.

Th: Ja für solche Leute sind solche Untersuchungen immer ganz wichtig.
Kl: Ja okay, schau dir das an, da ist nichts mehr und mir geht es so gut wie nie. Eigentlich

geht es mir jetzt besser als jemals zuvor.
Th: Eigentlich?
Kl: Mh.
Th: Oder wirklich?
Kl: Wirklich.
Th: Ja sag’s ihm. Strahl ihn an und sag’s ihm.
Kl: Mh, genau. Mir geht’s jetzt besser als jemals zuvor. Und jetzt fällt mir grad dieser

Psychotherapeut ein, wo ich war und als ich dem dann von der Diagnose erzählt hab, hab ich zu
ihm gesagt, aber das ist gar nicht das schlimmste, das schlimmste ist, dass ich keine Beziehung
hab. Das ist schlimmer für mich, als dass ich Krebs hab.

Th: Ja.
Kl: Und das konnte er überhaupt nicht verstehen.
Th: Ja. Das heißt, er hat überhaupt keine Ahnung von seinem Fachgebiet.
Kl: Mh. Jetzt hab ich das geheilt und jetzt, der Krebs hat sich erledigt.
Th: Ja.
Kl: Den brauch ich nicht mehr.
Th: Der Krebs war nur ein Symptom.
Kl: Mh.
Th: Ein Phantom und der hätte sich aufgelöst, wenn man ihn nicht vorher rausgeschmissen

hätte.
Kl: Mh, ja. Und ich will, dass alle Leute zu mir kommen, die, die wissen, dass sie es so

wegkriegen können und da werde ich alles tun, um denen dabei zu helfen.
Th: guck mal, es müssten sich jetzt riesige Schlangen bilden.
Kl: Joa.
Th: Wenn du alle Leute einlädst.
Kl: Das seh’ ich auch schon.
Th: Das kannst du dann verteilen an die anderen. Ja.
Kl: Ja, genau. Ich will, dass ihr alle zu mir kommt.
Th: Ja.
Kl: Und ich wird euch total helfen.
Th: Ja. Ja und ich find’s schön, dass du diesen Weg gegangen bist, weil dann haben wir jetzt



einen schönen Film und können es auch dokumentieren. Und haben auch einen schönen Verlauf
und die Leute können sehen, wie es sich anfühlt, so einen Weg zu gehen.

Kl: Mh.
Th: Weil das ist ja auch ganz wichtig.
Kl: Ja. Und ich wollte echt, ich hätte keine Operation, weil dann könnte ich jetzt vielleicht

beweisen, dass der jetzt gar nicht mehr da wäre.
Th: Ja, genau.
Kl: Und das ist blöd, mh. Ich wollte echt, die Leute könnten das fühlen, wie ich mich jetzt

anders fühle als vorher.
Th: Das können sie nur, wenn sie das nachmachen.
Kl: Ja.
Th: ja.
Kl: Also, los!
Th: Ja.
Kl: Mh. Auf!
Th: Okay?
Kl: Mh.
Th: Gut. Gestern Session nach 39 Minuten, jetzt sind wir bei 37 Minuten, das ist immer

schneller.
Kl: Und die Titanic von England nach New York geschippt in wie lange?
Th: Genau. Und die Rederei spart das Geld.
Kl: Genau.
Th: Ein neuer Rekord.
Kl: Die sollen mir direkt mal was davon abgeben. Mh. Ach ist das schön, wenn die Titanic

nicht unter geht.
Th: Ja. Ja, genau. Ja für viele ist der Brustkrebs ja eine persönliche Titanic. Viele sterben ja,

aber das müsste nicht sein. (Th. spielt Musik ein)
Kl: Ja. Und das ist halt das dumme, dass die Leute nicht wissen wie einfach das ist. Sich ganz

zu machen.
Th: Ja. Aber jetzt wissen wir es.
Kl: Genau. Mh.
Th: Stell dir mal vor das sind die Schlusssätze in deinem Film, den wir noch drehen. Hehe,

wäre doch gut, ne?! Halten wir es fest.
Kl: Ich wird’s euch allen beweisen, ich wird’s euch zeigen, damit ihr das selbst erfahren

könnt.
Th: Ja.
Kl: Genau.
Th: Ich hatte dem Günther Jauch schon öffentlich vor neuen Jahren gesagt, ich will

zehn “Brustkrebs-Frauen“ haben und ich beweise, dass das funktioniert.
Kl: Genau.
Th: Und er kann dann ja die Kosten anschließend übernehmen. Das wäre mal ein echter Gag

fürs Fernsehen und nicht so ein Scheiß, wie die ihn immer bringen.
Kl: ja. Damit die Leute das erfahren.
Th: Ja. Wir hatten nämlich unseren ersten Fall präsentiert auf einer Messe und Günther Jauch

hat das im Stern TV vollkommen zerrissen. So nach dem Motto: guck mal, jetzt glauben die
schon an anonyme Selbstkräfte, heilen Krebs.

Kl: Also jetzt geh ich echt mal hin zu dem und sag so, was der sich überhaupt einbildet.
Th: Ja, das ist eine gute Idee. Mach es.
Kl: Ja was bildest du dir überhaupt hier ein? Echt! Auf die Matte, Augen zu, und dann zeigen

wir es dir.
Th: Ja.



Kl: Echt.
Th: Günther, Feigling. Hehe. Macht immer das große Wissensquiz aber hat von nichts ne

Ahnung, ne?!
Kl: Ja genau, was weißt du schon. Musst du selbst erfahren, dann weißt du es.
Th: Ja. Ja ich will auch mal eine Chance haben.
Kl: Ja genau.
Th: Machen wir ein kleines Team, bringen zehn Frauen durch und dann sehen sie es.
Kl: Aber ich seh dich da auch in diesem, der Günther Jauch hat doch so rote Ledersessel,

oder? In seinem Dingsda. Ich seh dich da jetzt sitzen, Bernd.
Th: Ja?
Kl: Ja, hehe. Und erzähl dem mal, was du alles weißt.
Th:   Ja dann holen wir zehn Frauen mit Brustkrebs und dann vorher, nachher und dann sehn’

wir’s ja.
Kl: Genau. (Th. spielt Musik ein) Also ich sitz zuhause vorm Fernseher und ich seh dich im

Fernsehen.
Th: Ah ja. Okay.
Kl: Ich guck dir zu und ich schalt ganz laut. Das verspreche ich dir.
Th: Ja. Ja super, sehr schön. Wow.

16. Session – Innere Frau – innerer Mann -  23. Juni 2008 - Magic 5

Iris trifft ihre sehr zarte, feingliedrige und total schöne Innere Frau am Meer. In einem langen,
weißen Kleid kommt sie barfuss auf Iris zu, lächelt sie an und zeigt ihr als Botschaft ein großes
Herz. Die Welt ihrer Inneren Frau erinnert Iris an den Orient, denn sie tanzt dort in einem Zelt in der
Wüste unter dem Sternenhimmel und lässt dabei Tücher und lange Bänder um sich herum durch
die warme Luft gleiten. Alles ganz ohne Anstrengung. In der Begegnung mit der Inneren Frau fühlt
sich auch die heranwachsende Iris immer wohler, sie hat das Gefühl aufzuwachen.
Gleich als Iris ihren Inneren Mann trifft, nimmt sie an ihm ganz viel Power und Durchsetzungskraft
wahr: „Der weiß, was er will.“ Wie mit einem Prinzen reitet Sie mit ihm auf einem weißen Pferd auf
eine Burg zu.
Ihre Innere Frau und ihr Innerer Mann ziehen sich einander wie magnetisch an, als sie sich am
Strand begegnen. Die Innere Frau steigt zu dem Inneren Mann auf das Pferd, wo die beiden
miteinander verschmelzen. Das Pferd bekommt ganz viel Energie. Wild und frei läuft es so schnell,
dass sich die Beiden richtig festhalten müssen. Es nimmt jede Hürde. Iris spürt: „Ich kann alles
kriegen, was ich will.“

Zusammenfassung:

Der Therapeut führt Iris ans Meer. Dort sieht sie, wie sich aus einem kleinen, weit entfernten Punkt, der
langsam näher kommt,  allmählich ihre innere Frau entwickelt. Iris nimmt sie als sehr zart, feingliedrig
und total schön wahr, das Gesicht „wie eine ganz feine Puppe“. Diese Frau geht ganz aufrecht. Sie geht
barfuss und trägt ein langes, weißes Kleid.
Als die innere Frau  näher kommt, lächelt sie und zeigt Iris als Botschaft ein großes Herz.
Iris bittet sie, sie mitzunehmen in ihr Reich der Weiblichkeit. Dort sieht Iris die Frau in einer
orientalischen Umgebung tanzen, in einem Zelt in der Wüste. Iris sieht den Sternenhimmel und fühlt die
warme Luft. Die Frau tanzt ganz in sich versunken, mit vielen Bändern und Tüchern, die sie um sich
herum durch die Luft gleiten lässt. Iris schaut erst ganz gebannt zu und geht dann mit ihrem
Bewusstsein in ihre innere Frau hinein. Sie kann die fließenden ineinander übergehenden Bewegungen



spüren und auch die Bänder, die an ihrem Körper entlang streifen. Alles geschieht ganz ohne
Anstrengung.
Auf Vorschlag des Therapeuten bringt Iris ihre Innere Frau mit der heranwachsenden, gerade zur Frau
werden Iris in Kontakt. Die innere Frau umfängt die jugendliche Iris mit den Bändern. Es ist als „wenn
ich aufwache.“ Die beiden machen, begleitet von der Iris von heute, eine Reise in die Welt der Inneren
Frau. Dabei beobachtet Iris, wie sich die Jugendliche in dieser Welt immer wohler fühlt, auch versucht
zu tanzen und die Bänder um sich kreisen zu lassen.
Iris soll nun herausfinden, wie es jetzt ist, ihrer ersten Liebe zu begegnen. Michael schaut Iris ganz lieb
an. Sie fühlt sich viel mehr als Frau und auch Michael findet sie ganz schön. Iris hat das Gefühl, als
wenn sie miteinander tanzen. Sie kann die Verbindung jetzt viel mehr spüren, auch wie die männliche
und die weibliche Energie zwischen ihnen hin und her fließt. „ Es ist total schön wie sich das ergänzt
…wenn ich das früher so gespürt hätte, dann wären wir heute noch zusammen.“
Der Therapeut fordert Iris auf, mit ihrem Bewusstsein noch einmal zum Strand zurückzukehren und
zeigt ihr dort ihren inneren Mann. Noch bevor sie ihn sieht, spürt Iris, dass dort total viel Kraft auf sie zu
kommt. Ihr innerer Mann ist ebenfalls barfuss. Er trägt eine 3/4 Hose und ein weißes Hemd, das im
Wind flattert. Sie nimmt an ihm ganz viel Power und Durchsetzungskraft wahr: „der weiß, was er will.“
Als er Iris endlich sieht, bittet sie ihn, sie in seine Welt mitzunehmen. Er reitet mit ihr auf einem weißen
Pferd, mit einem Schwert in der Hand auf eine Burg zu. Er erscheint ihr dabei wie ein Prinz, der frei ist
und den ganzen Tag tun kann, was er möchte. Iris sieht ihn durch die Wälder streifen, am Strand
entlang reiten und fühlt noch einmal: „was er will, das kriegt er.“  Iris geht mit ihrem Bewusstsein in
ihren inneren Mann hinein und merkt auch aus seiner Sicht: „ Was ich will, das nehme ich mir!“

Anschließend lässt Iris ihre Innere Frau und den Inneren Mann am Strand aufeinander treffen. Sie hat
den Eindruck, dass die Beiden einander wie magnetisch anziehen. Sie merkt, wie die Energie zwischen
ihnen hin und her fließt. Dann sieht sie sich selbst und ihren Partner Werner neben den Beiden
auftauchen. Auch Iris fühlt sich von Werner magnetisch angezogen. Und wie der Innere Mann kann
Werner sehr gut auf dem weißen Pferd reiten.
Die innere Frau steigt zu dem inneren Mann auf das Pferd, wo die beiden miteinander verschmelzen.
Das Pferd bekommt ganz viel Energie, wird wild und frei. Es läuft so schnell, dass sich die Beiden richtig
festhalten müssen. Es nimmt jede Hürde.
Iris spürt ihre Wildheit, Freiheit und Power und nimmt noch einmal wahr: „Ich kann alles kriegen, was
ich will“

Th.: Dreh’ Dich mal nach links. Dort siehst Du in der Ferne einen
Kleinen Punkt, der langsam näher kommt. Dieser Punkt ist Deine
innere Frau, Deine Weiblichkeit … die Energie davon.
Und dann schau mal. Lass ihn langsam größer werden. Schau mal,
was Du erkennen kannst: Ihre Haltung, … was sie anhat, … wie sie
ausschaut.
Guck mal, wie sie auf Dich zu kommt. Ob Du sie ansprichst, oder sie
Dich. Was sie sagt…
Kl.: Das ist interessant, dass Du jetzt das Meer genommen hast, weil
ich hatte sowieso ein  Meer… Also, sie kommt. Und sie ist ganz … so
zart sieht sie aus, so ganz feingliedrig. Sie sieht total schön aus, …
wie so eine ganz feine Puppe, so das Gesicht. Und sie geht ganz
aufrecht.
Th.: Genau, spür mal ihre Haltung, ihre Bewegungen, …
Kl.: Sie hat ein langes weißes Kleid an, ist barfuss
Th.: Guck mal, wenn sie näher da ist, wie sie reagiert auf Dich …
oder Du auf Sie. Oder welche Botschaft sie hat oder was Du sie
fragen willst.

Meeresgeräusch

Th. spielt zusätzliche Musik
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oder Du auf Sie. Oder welche Botschaft sie hat oder was Du sie
fragen willst.
Kl.: Ja, sie lächelt. … Was ist Deine Botschaft?
Da sehe ich ein großes Herz (I. lächelt auch).
Th.: Oh, ja… Was Du machen kannst: frag sie doch mal, ob sie Dich
mitnehmen möchte in ihr Reich, dorthin, wo sie zu Hause ist, in die
Welt der Weiblichkeit. Schau mal, ob sie das machen würde…
Kl.: Ja, nimm mich mal mit in Dein Reich der Weiblichkeit.
Th.: Genau. Und dann schau mal, was sie Dir zeigt oder was Du
erlebst, was da ist. Lass Dich mal überraschen.
Kl.: Da bin ich in so einem … , sie tanzt. Sie hat da so ganz viele
Bänder um sich herum und tanzt mit Tüchern, die sie so bewegt. Sie
tanzt so ganz versunken. Das sieht ein bisschen orientalisch aus. Da
sind ganz viele bunte Kissen drum herum.
Th.: Genau, beschreib mal, wo sie jetzt ist mit Dir – oder auch, wie
Du ausschaust in diesem Bild.
Kl.: Also, das ist wie in so einem Zelt in der Wüste. Der
Sternenhimmel ist da und die Luft ist so ganz warm. Und sie tanzt
da mit diesen Tüchern. Und ich sitze da und schaue ihr ganz
gebannt zu. Ich merke, wie mir der Mund so ein bisschen offen
stehen bleibt.
Th.: Ja, … wenn Du magst, kannst Du auch mal in sie hineingehen.
Das mal spüren, diese Bewegungen, das Dasein, die
Wahrnehmungen vielleicht.
Kl.: … das fließt so. Ich spür dann auch, wie diese Bänder … das geht
so ganz ineinander über … und es streift dann so am Körper entlang
… und so ganz ohne Anstrengung …
Th.: Ja, was Du jetzt machen kannst, ist: geh doch mal mit ihr in
Deine Kindheit oder in das Alter, wo Du Jugendliche bist und
anfängst, Frau zu werden, wahrzunehmen, dass Du jetzt Frau wirst.
So dass diese Iris von damals, als Jugendliche,  einfach mal diese
innere Frau kennen lernt. Wie so eine Rückkopplung. Du gehst
einfach mal auf der Zeitachse rückwärts und nimmst Deine Innere
Frau mit und zeigst sie ihr. Damit die Beiden sich mal kennen lernen.
Guck mal, wie sie reagiert. Lass Dich mal überraschen.
Kl.: Ja, die Jugendliche hatte irgendwie … sie ist ganz anders. Also,
sie spürt es nicht so …
Th.: Guck mal, wie die Beiden sich …
Kl.: Also, die Frau geht auf die jug…, auf mich da dann zu. Und dann
macht sie jetzt so mit den Bändern so um mich herum.
Th.: Ja, guck mal, was zwischen den Beiden passiert …
KL.: Ja, so als Jugendliche schaue ich jetzt halt ganz auf, so wie
wenn ich aufwache.
Th.: Ja, genau.
Kl.: Das ist jetzt total Klasse.
Th.: Sie kann Dich ja auch mal, die Jugendliche, mit in ihr Reich
nehmen, damit sie, die Jugendliche, schon mal eine Ahnung kriegt,
um welche Dimension es geht. Das ist ja eine ganz andere Welt.
Genau, lass die Beiden mal eine Reise machen. Wenn Du magst,
kannst Du ruhig mitgehen, Du als heutige …
Kl.: Ja, ich merke, wie die Jugendliche sich jetzt da immer wohler
fühlt, je länger sie da ist … und jetzt nimmt sie auch mal so ein paar
Bänder und versucht es mal … sieht noch ein bisschen unbeholfen
aus (lächelt).
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fühlt, je länger sie da ist … und jetzt nimmt sie auch mal so ein paar
Bänder und versucht es mal … sieht noch ein bisschen unbeholfen
aus (lächelt).
Th.: Und jetzt schau mal, wie es ist, Deiner ersten Liebe zu
begegnen. Lass diesen Mann mal auftauchen. Guck mal, wie Du ihn
jetzt erlebst. … Schau mal, wie er auftaucht.
Kl.: Michael, … er schaut mich ganz lieb an. … Jetzt fühle ich mich
viel mehr als Frau. …
Th.: Ja, guck mal, wie Michael, dein erster Freund auf Dich reagiert.
Wie ist das für ihn. Frag ihn mal. Oder schau mal hin, was passiert
zwischen Euch beiden.
Kl.: Er findet mich ganz schön. … Es ist, als ob wir zusammen tanzen,
so zusammen … Ich kann das jetzt viel mehr spüren. Wenn ich das
früher so gespürt hätte, dann wäre ich auch heute noch mit Dir
zusammen.
Th.: Ja, … Schau mal, was er sagt oder tut.
Kl.: Na, ja, er sagt: „Es ist schon OK so.“ Das war wichtig. Und wir
tanzen jetzt und haben die Hände so zusammen. Und ich spüre es,
wie die Energie da so fließt zwischen uns, so männliche und
weibliche Energie. … Das ist total schön, wie sich das ergänzt.
Th.: Ja, dann lass die einfach mal beide zusammen bleiben oder
was die machen wollen – und Deine innere Frau auch. Und komm
mit Deinem Bewusstsein noch einmal zurück an den Strand.
Und jetzt wendest Du Deinen Kopf nach rechts. - Und auch da siehst
Du einen Kleinen Punkt, der näher kommt. Und das ist Deine
männliche Seite, Dein Innerer Mann.
Lass Dich überraschen, wie er auf Dich zu kommt, wie er ausschaut,
welche Haltung er hat, was er sagt …
Kl.: Ich merke schon, ehe er überhaupt kommt, dass da total viel
Kraft kommt von der Seite, ganz viel Power.
Th.: Ja. … Ja, beschreib ihn mal.
Kl.: Er ist auch barfuss. Ich guck so von unten nach oben: Er hat so
eine Hose bis zum Knie an, so _, und oben ein weißes Hemd, das
flattert im Wind.
Th.: Ja, lass ihn mal dichter kommen. Schau ihn mal an. Schau ihm
mal in die Augen. Was Du wahrnimmst, wenn Du ihn anschaust,
wenn Du ihm ganz tief in die Augen schaust, was Du siehst …
Kl.: Ich sehe da so ganz viel Power, so Durchsetzungskraft. Der
weiß, was er will.
Th.: Ja, hör mal, was er sagt zu Dir oder frag ihn, ob er eine
Botschaft hat für Dich.
Kl.: Ja, was ist denn Deine Botschaft?  … Jetzt endlich sieht er mich.
… Ich möchte gern, dass Du mich mitnimmst in Deine Welt.
Th.: Oh ja, das ist eine gute Idee, genau
Kl.: Und dann sehe ich, er hat so ein weißes Pferd. Und da reitet er
ganz schnell drauf. Und er hat ein Schwert in der Hand.
Th.: Ja, guck mal, wo er hin reitet, wo es hin geht.
Kl.: Auf eine Burg. Also er trabt da so einen Weg hoch, er trabt da
jetzt so hoch … und dann kommt er in so einen Innenhof und schaut
runter ins Tal.
Th.: So, die Qualität für einen Prinzen, so etwas?
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KL.: Ja,
Th.: Ja, das ist auch das archetypische Bild dazu. Guck mal, wie er
lebt, was er macht, was er tut, wie es ihm geht.
Kl.: Ja, ich habe so das Gefühl, er ist frei, er macht den ganzen Tag,
was er will. … ich sehe ihn, wie er durch die Wälder streift, dann am
Strand entlang reitet … und ich hab so das Gefühl  „was er will, das
kriegt er.“
Th.: Geh auch mal in ihn rein, spür das mal. Das ist Deine Energie,
auch. Das bist auch Du. Du bist auch dieser Teil.
Kl.: Ja, ich merke das jetzt so: „Das was ich will, das nehme ich
mir.“ (lächelt)
Th.: Ja, und jetzt mach mal folgendes: Geh mal mit Deinem
Bewusstsein an den Strand zurück und lass mal Deine Innere Frau
und Deinen Inneren Mann zusammen treffen. Einfach nur mal
beobachten, was dann passiert. Die Beiden begegnen sich jetzt.
Kl.: Also, es ist schon so, als werden die so wie von einem
Magneten angezogen … also, eine ganz starke Anziehung spüre ich.
Th.: Genau, beobachte einfach die Beiden mal.
Kl.: Dann gehen sie aufeinander zu und geben sich die Hände. … (Kl.
ist tief bewegt) Ich merke da so, wie die Energie da so hin und her
geht.
Th.: Ja, da berührt sie etwas ganz tief
Kl.: Das ist wie ein Austausch, so …
Th.: Ja, spür da mal hin. Vielleicht fühlst Du auch so etwas wie eine
Sehnsucht. Da sind zwei Energien, die sich anziehen auch … die
auch eine Entsprechung im Leben suchen … im Außen finden.
Kl.: Ja, jetzt sehe ich das so gleichzeitig: da ist dieser Innere Mann
und diese Innere Frau und auch Werner und ich.
Th.: Ja, genau. Das wäre mein nächster Schritt gewesen. Lass mal
den  Werner auftauchen und Dich. Wenn Ihr aufeinander zu geht.
Ob das identisch ist, ob das unterschiedlich ist.
Kl.: (lacht) Der ist genau so ein Magnet. Ich weiß nicht warum, aber
es passiert einfach.
Th.: Ja, guck mal, ob der Werner so eine Gesetzmäßigkeit hat wie
Dein Innerer Mann, oder ob die sich vertragen, sich verstehen, was
da passiert.
Kl.: Ja, der kann auch total gut auf dem weißen Pferd reiten, mit
diesem Schwert da sehe ich den auch und  …
Th.: Ja, …spür auch mal, deshalb hat er auch so eine Attraktivität.
Das ist etwas ganz Selbstähnliches. Danach hat Deine Seele
gesucht, wenn Du so willst. Das ist so eine Entsprechung. Denn Du
hast sie als Blaupause in Dir, als Wissen, als Sehnsucht, als
Energiebild. Du hast quasi Deinen Prinzen in Dir, also musst Du Dir
einen im Außen suchen, damit das passt. … Und dann guck mal,
was zwischen Deiner Inneren Frau und Deinem Inneren Mann
passiert.
Kl.: Ja, sie steigt zu ihm aufs Pferd. … Und es ist schon so, als
werden die so eine Einheit. Das Pferd bewegt sich und die
verschmelzen so miteinander … ja, das Lied passt gut. Das ist total
gut, das höre ich total gerne.
Th.: Guck mal, wie die Beiden darauf reagieren.
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Kl.: Das Pferd wird ganz wild und frei und es kriegt ganz viel Power.
Das ist voll geil.
Th.: Da gibt’s ne richtige Fete am Strand nicht?
Kl.: Genau … Ja, ich kann alles kriegen, was ich will. … Geil … Ja,
ich will wild und gefährlich und frei leben.
Th.: Ja, guck mal, was da passiert am Strand. Gibt’s da noch
irgendwas? Oder guck mal, was mit Dir und Werner ist.
Kl.: Also, das Pferd kann nicht mehr still stehen. Das will nur noch
losbrechen (lacht). Ja, und wenn das richtig loslegt, dann müssen
der Innere Mann und die Innere Frau sich richtig festhalten. Und es
läuft dann so schnell, dass der Fahrtwind …, also die müssen sich
dann schon richtig festhalten.
Th.: Ja, spür mal die Grundqualität, die da drin liegt, weil das ist
Deine Grundqualität, das ist Deine Energie. Wie geht es Dir, wenn
Du die so wahrnimmst?
Kl.: Ja, da ist diese Wildheit, diese Freiheit, diese Power … Ich will
los und alle mitreißen.
Th.: Ja, … so ein bisschen wie unbändig, nicht zu zähmen, Du gehst
Deinen Weg, Du hast Deine Power, Du hast Deine Lust da drin, Du
bist nicht allein, Du hast jemanden bei Dir, an Deiner Seite …
Kl.: Ja, das Pferd das kann sich auch nicht mehr aufhalten lassen.
Also, ich sehe jetzt auch, das springt da überall drüber und das läuft
…

Erkenntnis

mehrere Alternativen

Gefühlsebene aktiv mit
einbeziehen

Spiegelung

17. Session Iris –  „Mache meine Brust-OP rückgängig“  24.06.08  - Magic 5

Zusammenfassung:

Vor der Sitzung spürt Iris eine enorme Wut auf die Ärzte im Krankenhaus, die sie zu der Brust-OP
gedrängt haben.
Bevor Iris eine sehr alte, steile Treppe hinunter geht, hat sie das Gefühl, ‚hinterrücks’ zu fallen. Unten
sieht sie nur 1 Tür, auf die sie ihr Thema schreibt: „Ich mache meine Brust-OP rückgängig“
In dem Moment, wo sie diese Tür öffnet, kommt ihr ein kalter Luftzug entgegen und es riecht ganz
modrig. Sie kann nichts sehen, spürt aber den Boden unter ihren Füßen und tastet sich an den Wänden
entlang. Angst hat sie dort nicht, sie spürt eher „nichts“. Iris lässt sich auf diese Situation weiter ein und
bemerkt, dass die Wände aus zerbröckelndem Sandstein bestehen, sowie ein offenes, ovales Fenster.
Die Botschaft des Raums ist zunächst das Gefühl von Leere in ihrem Kopf. Auch der Raum ist leer. Iris
weiß nicht, warum sie überhaupt dort ist.
Dann vermittelt ihr der Raum das Wort ‚Frieden’, sie soll ihren Frieden mit der OP schließen. Die Wut
von vorhin ist nicht mehr da. Als Iris diese Wut noch einmal aufruft, erscheint sie als aufgeblasener,
riesiger Boxer. Iris ist überrascht, dass dieser Boxer ihr selbst nichts tut und sogar in sich zusammenfällt,
als sie ihn anspricht.
In diesem Symbolraum hat der Boxer keine Aufgabe, wohl aber im Krankenhaus, in dem Iris operiert
worden ist. Dort zeigt der Boxer ihr das Ärzteteam: „Von Euch hat mir Keiner geholfen. Ihr habt alle
nicht hingehört. Ich habe ja gesagt, ich will mich selbst heilen, aber keiner von Euch hat darauf
gehört!!!“
Erst jetzt, wo Iris ihnen ihre Wut zeigt, wird sie wahrgenommen. Sie lässt jetzt ihrer Wut auf diese Ärzte
freien Lauf. Es folgt ein sehr langer Prozess mit intensivem Einsatz des Dhyandos. Iris macht den Ärzten



eindrucksvoll klar, dass Selbstheilung sehr wohl möglich ist. Sie prügelt alle Ärzte aus den Kliniken und
Universitäten heraus und schickt sie in die Lebensschule, bis sie wirklich etwas gelernt haben. Sie
sollen sehen: „Es gibt etwas anderes als die Menschen tot zu machen … wenn es ihnen schon nicht gut
geht, dann noch eins oben drauf zu geben!!!  … anstatt ihnen zu helfen, dass sie wieder heil werden.“
Iris schaut zwischendurch durch das Schlüsselloch in die Lebensschule hinein und sieht, dass die Ärzte
dort ein neues Weltbild in ihre Köpfe eingepflanzt bekommen.
Dies zeigt Wirkung: Als Iris erneut in das Krankenhaus geht, um ihre Diagnose zu erfahren, schaut der
Arzt sie dabei zum ersten Mal als „Mensch“ an, und nicht nur als Nummer. Er fragt außerdem, was
passiert ist, so dass Iris ihm dieses Mal alles erzählen kann: „Ich wünsche mir nichts so sehr wie eine
Beziehung. So sehr, dass es mir weh tut.“
Als erstes nimmt der Arzt sie daraufhin in den Arm. Iris spürt seine Menschlichkeit. Er schickt sie in eine
Klinik, in der die Patienten ernsthaft gefragt werden, was ihnen fehlt. Und - am wichtigsten - wo
herausgefunden wird, warum das so ist.
In dieser Klinik sieht Iris, wie ihre Mitpatienten von Tag zu Tag aufblühen – und sie am Ende gar nicht
nach Hause wollen, weil es dort richtig schön ist. Auch Iris geht es jetzt wieder gut und sie ist in ihrer
Mitte.
Um alle restlichen noch nicht transformierten Gedächtnisbilder zu verändern, schlägt der Therapeut Iris
vor, ihr Gedächtnisarchiv ins Feuer zu werfen.
Danach sieht Iris, wie die Lebensschule die ersten Ärzte mit dem neuen Weltbild ins Leben entlässt.
Diese Ärzte - der vorderste trägt ein Schild „Reform“ - werden begeistert von den Menschen begrüßt.
Viele halten Transparente hoch mit der Aufschrift „LEBEN“

17. Session „Mache meine Brust-OP rückgängig“  Magic 5: 5. Session - 24.06.08

Vor der Sitzung:

Treppe:

Thema:

Eingangsraum:

Grundlebensgefühl:

Botschaft des
Raums:

Realsituation:

Prozess:

Wut auf Ärzte im Krankenhaus, die Iris zur OP gedrängt haben.

Iris hat das Gefühl, ‚hinterrücks’ zu fallen, bevor sie eine sehr alte,
Steintreppe hinunter geht.

„Ich mache meine Brust-OP rückgängig“

Kalter Luftzug, modriger Geruch, kann nichts sehen (dunkel),
spürt den Boden unter den Füßen, Wände bröckelnder
Sandstein, ovales offenes Fenster

Keine Angst, spürt eher „nichts“

• Gefühl von Leere in ihrem Kopf
• Frieden, Frieden schließen mit der OP

Wut von vorhin ist weg, soll noch einmal als Gestalt auftauchen,
riesiger Boxer erscheint. Aufgabe des Boxers: Unterstützung von
Iris, dass die Krankenhausärzte sie wahrnehmen

Im Krankenhaus zu den Ärzten, die Iris operiert haben: „Von Euch
hat mir Keiner geholfen. Ihr habt alle nicht hingehört. Ich habe ja
gesagt, ich will mich selbst heilen, aber keiner von Euch hat
darauf gehört!!!“

Intensiver Einsatz des Dhyandos:
• Iris macht den Krankenhausärzten klar, dass Selbstheilung

möglich ist,



Transformation:

Veränderung
- Realsituation:

Vorschlag des
Therapeuten:

Abschlussbild:

Eingangsraum:

• Ärzte aus allen Kliniken und Universitäten werden in die
Lebensschule geschickt

Iris sieht, wie den Ärzten ein neues Weltbild in die Köpfe
eingepflanzt wird.

• Krankenhausarzt nimmt Iris zum ersten Mal als „Mensch“
wahr

• Fragt, nach den Hintergründen für die Krankheit
• Iris: „Ich wünsche mir nichts so sehr wie eine Beziehung.

So sehr, dass es mir weh tut.“
• Arzt nimmt Iris in den Arm. Sie spürt seine Menschlichkeit
• Arzt überweist Iris in ganzheitliche Klinik, in der die

Hintergründe der Krankheit herausgearbeitet und
verändert werden

• Iris geht es gut, ist wieder in ihrer Mitte

Alle restlichen, noch nicht transformierten Gedächtnisbilder
verändern durch Verbrennen.

Entlassung der ersten Ärzte mit dem neuen Weltbild aus der
Lebensschule, Schild „Reform“
begeisterter Empfang durch die Menschen, Transparent „LEBEN“

nicht überprüft

21. Session - IRIS “ABSCHIED WERNER“            20.11.2008

Therapeut : Wenn du dort unten angekommen bist, ist dort ein Gang mit Türen
und wenn du dort bist, sage einfach Bescheid, was du dort wahrnimmst.
Klientin:  Da ist eine Treppe, da ist ganz viel Moos drauf, die ist ganz glitschig. Die ist 

ganz mit Moos zugewachsen. Und unten der Gang auch.
Therapeut: Was ist so dein erster Eindruck von allem? Wie ist das? Klingt ja so ein 

bisschen nach alt und verwittert, Moos angesetzt.
Klientin:  Auch ein bisschen eklig.
Therapeut: Dann guck mal ob du da unten eine Tür findest.
Klientin: Also, da ist eine rechts. Die sieht auch schon so eklig aus, Spinnweben drauf.
Therapeut: Also schon ein bisschen unangenehm. Guck doch mal, ob du eine Tür findest.
Klientin: Ja, rechts.
Therapeut: Wie sieht die aus? Was steht da drauf?
Klientin: Da steht nichts drauf, aber die ist auch schon ganz zugemoost, mit Spinnweben.
Therapeut: Also, Treppe Moos, Gang Moos, die Tür auch zugemoost, Spinnweben. 

Bisschen eklig alles, steht nichts drauf. OK, bist du bereit diese Tür zu öffnen?



Klientin: Ja.
Therapeut: Dann öffne sie jetzt und guck mal was du wahrnimmst, was da ist.
Klientin (weint): Also, ich sehe gar nichts, aber irgendwas erschlägt mich jetzt da... Aber ich 

sehe nichts.
Therapeut:  Fühle doch mal mit den Füßen. Ist der Boden stabil?
Klientin: Ich habe total Angst irgendwie.
Therapeut: Sag es dem Raum.
Klientin: Ich habe irgendwie total Angst.
Therapeut: Vielleicht sagst du dem Raum einfach was vorgefallen ist. Dass du gestern
mit

Werner geredet hast und dass du gespürt hast... Erzähle ihm mal die Geschichte 
und dann guck mal was passiert. Denn deshalb bist du ja jetzt da.

Klientin(weint): Ich glaube, ich habe gestern kapiert, dass Werner wirklich nicht mehr so 
wird wie er war.

Therapeut: Und sag dem Raum auch wie das für dich war, was passiert ist, was dir
klar geworden ist, was dir weh getan hat. Erzähle es dem Raum.

Klientin: Es ist so schlimm für mich, wenn ich denke Liebe ist eine Illusion, auf
einmal ist sie weg.

Therapeut: Schau mal ob du das kennst. Genau das Gefühl.
Klientin : Ja klar. Ständig.
Therapeut : War das in deiner letzten Beziehung auch so?
Klientin : Ja klar. Es ist immer so. Es ist jedes mal so.
Therapeut : Wie häufig hast du das schon erlebt in Beziehungen?
Klientin : Das kann ich gar nicht mehr zählen.
Therapeut : Dann lass die doch alle mal auftauchen, da in dem Raum. Scheint

irgendwas ganz Ähnliches zu sein. Bemoost von außen, schon alt, ganz
alt. Lasse die mal alle auftauchen, wenn du plötzlich merkst die sind weg,
die Illusion ist weg. Gemeinsame Hoffnung, Sehnsucht, Liebe ist weg.
Guck mal wer da steht. Da steht Werner..

Klientin : Ja, also die anderen sind alle irgendwie  so weit weg, im Moment sehe ich
nur Werner.

Therapeut : Gut, also du kennst das von früher und da bei Werner wird es jetzt besonders
deutlich. Dann sag es ihm mal, sprich ihn mal an. Sag es ihm mal.

Klientin (weint): Ich finde das so schlimm, dass es einfach weg ist jetzt bei dir. Wie kann
denn das einfach weg sein?

Therapeut : Schau mal was er sagt oder wie er reagiert?
Klientin : Der steht nur da und macht gar nichts.
Therapeut : Dann frag ihn mal ob all das was zwischen euch war, die Gefühle, die

Sehnsucht, die Liebe, was auch alles das war, ob das alles weg ist.
Wenn ja, soll er nicken oder mit dem Kopf schütteln.

Klientin : Ja, ist alles weg? Dann nicke mal oder schüttele den Kopf. Ja, der nickt.
Therapeut : Der nickt, ja. OK, hat sich verändert. Sag ihm wie das für dich ist, wenn du das

so wahrnimmst, so deutlich.
Klientin (weint): Das ist total schlimm.
Therapeut : Zeige ihm deinen Schmerz. Damit er sieht, was da passiert in dir.
Klientin : Das ist ihm total egal.
Therapeut : Sag ihm das und guck ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt.
Klientin : Ja, ist dir das egal?
Therapeut : Was macht er?
Klientin : Es ist ihm nicht egal, aber er will nicht mehr mit mir zusammen sein.
Therapeut : Frag ihn mal ob das hundertprozentig sicher ist, guck mal ob er nickt oder mit



dem Kopf schüttelt, wir müssen das jetzt mal herausfinden.
Klientin : Ist es hundertprozentig sicher? Das weiß er nicht.
Therapeut : Gut, dann frag ihn mal wo hängt es denn von ab oder was ist es denn, was

ihn dazu bringt zu sagen es ist Schluss jetzt. Frage ihn mal warum er das so 
klar hat, erst mal im Moment, es sieht ja so danach aus. Was ist es denn?

Klientin : Ja, wieso willst du denn das Schluss ist? Dann weint er. Das hat er mir auch
gestern alles erzählt. Ja toll, weil ich ihm seine Sachen hoch hole. Was ist denn
das für eine Ausrede, das ist ja die dümmste Ausrede die ich je gehört habe.

Therapeut : Das wäre ja sogar ideal. Das heißt du triffst ihn, du erreichst ihn. Will er das
nicht mehr, frag ihn mal so ganz konkret, hat er Angst vor all dem?

Klientin : Ja, willst du das nicht mehr? Dann schüttelt er den Kopf.
Therapeut : Ja, das will er nicht mehr. Na ja, man kann natürlich nichts gegen seinen

Willen machen. Schon klar.
Klientin (weint): Aber was soll ich denn machen, ich will dich nicht verlieren.
Therapeut : Ja, sag ihm das mal so ganz direkt, damit er das überhaupt wahrnimmt.

Hast du ihm das gestern auch gesagt?
Klientin : Ja, klar. Und dann bedränge und manipuliere ich ihn.. Aber wieso denn,

ich will dich doch nur lieben, was ist denn daran so schlimm?
Therapeut : OK, und jetzt guck mal woher kennst du das? War das früher auch schon so?

Was kommt da hoch an Thema? Guck mal wer hinter dem Werner steht?
Der Werner soll mal einen Schritt zur Seite treten, wer steht da dahinter?
Sag ihm nur, er soll einen Schritt zur Seite treten und guck wer auftaucht?

Klientin : Ja, geh mal einen Schritt zur Seite.
Therapeut : Du willst ihn nur lieben, was ist daran so schlimm? Guck mal wer da steht?
Klientin : Das ist wieder mein Vater.
Therapeut : Da scheint eine ganz tiefe Sehnsucht nach deinem Papa zu sein, du willst ihn

ja nur lieben, was ist denn da schlimm daran? Es stimmt ja auch. Sag ihm das.
Rede mit deinem Papa. Guck mal wie er darauf reagiert?

Klientin : Ja, ich will dich nur lieben, was ist denn daran so schlimm?
Therapeut : Ja, und schau mal was er sagt?
Klientin : Jetzt hält er mich auch irgendwie auf Abstand. Jetzt streckt er so die Hand aus.

Was soll das denn jetzt?
Therapeut : Und guck mal, das ist das eigentliche Drama in dir. Dein Papa hält dich schon

ewig auf Abstand. Und du willst eigentlich zu ihm. Sag ihm das mal mit deinen
Worten. Oder frag ihn warum er das macht? Was ist passiert? Will er nichts
mehr mit dir zu tun haben?

Klientin : Ja, warum machst du das denn jetzt? Ich bin jetzt ganz durcheinander, weil
das passt doch jetzt alles gar nicht zusammen.

Therapeut : Guck mal wie alt dein Vater ist wenn er jetzt auftaucht. Also, wie alt du dann
etwa bist.

Klientin : Also schon jünger.
Therapeut : Guck mal wie alt du bist. Oder ruf mal die Iris herbei, die dazugehört.

Die den Papa lieben will und der Papa schiebt dich weg. Weil das ist das,
was so selbst ähnlich zu dir und Werner heute passiert. Du willst ihn ja nur
lieben und er schiebt dich weg. Er sagt, er fühlt sich manipuliert, sein Thema
natürlich. Guck mal wie diese Iris herkommt und wie alt sie ist?

Klientin : Sie ist ganz klein, 4 Jahre alt.
Therapeut : Geh mal in diese vierjährige hinein und spüre das mal, das du deinen Papa

ja nur lieben willst, Sehnsucht hast und er geht weg, er will das nicht, er
hält dich auf Abstand. Guck mal, ob das derselbe Schmerz ist, den du jetzt hast
mit Werner.



Klientin : Aber ich will trotzdem Werner nicht verlieren.
Therapeut : Ja, ist ja OK. Kriegs nur mit, das da irgendwas ganz Tiefes ist, was da

hochkommt und guck mal ob du dich mit diesem kleinen Mädchen ganz
ähnlich fühlst. Du willst den Papa trotzdem nicht verlieren. Du kannst ihr
ja sagen, dass es dir heute mit Werner genauso geht.

Klientin : Ja, mir geht es mit Werner und eigentlich jedes mal ganz genauso.
Therapeut : Mit jedem Mann genauso, nicht? Guck mal ob es mit den anderen Männern 

vorher genauso war? Dass Gefühl, wenn sie gegangen sind.
Klientin : Ja, klar.
Therapeut : Dann sag das mal deinem Papa.
Klientin : Ja, guck mal was für eine Scheiße ich immer kriege. Immer geht jemand weg.

Wo ist denn der Mann, der mal dableibt und dessen Gefühle sich nicht auf
einmal verändern?

Therapeut : Kannst du sehen, dein Papa ist die Vorlage dafür. Seitdem du 4 Jahre alt bist,
läuft dieses Spiel.

Klientin (weint): Und ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will endlich mal jemanden  der nicht
plötzlich aufhört mich zu lieben.

Therapeut : Frag mal deinen Papa was passiert ist, dass er plötzlich aufgehört hat dich zu
lieben.

Klientin : Ja, was ist denn passiert, das du plötzlich aufgehört hast mich zu lieben?
Dann sagt er, es ist einfacher für ihn.

Klientin (wütend) : Ja, Scheiße, genau das gleiche wie bei Werner jetzt. Einfacher für ihn, ob es
einfacher für mich ist, ist scheiß egal.

Therapeut : Und das stimmt, das ist eine Sauerei. Das ist nicht in Ordnung. Dein Papa muss 
für dich da sein.

Er darf es sich nicht einfach machen. Der Werner darf das machen, das ist
seine Entscheidung. Aber der Schmerz, das dieser Mann es sich einfach macht,
kommt bei dir wieder hoch. Du hast keine Macht mehr, du kommst nicht
mehr an ihn heran, es tut weh.

Klientin : Ich kann  echt den Gedanken nicht ertragen, das ich jetzt für immer ohne dich
sein muss. Was ist denn das für ein Scheiß.

Therapeut : Das sagst du jetzt zu Werner, nicht? Ja, und dann lass das kleine Mädchen es
auch einmal zu ihrem Papa sagen.

Klientin: Ja, es ist genauso ein Scheiß mit dir.
Therapeut : Ja, genau. Und sag deinem Papa was daraus wird, das es dir mit jedem Mann

so ergeht bis heute.
Klientin : Ja, guck dir das mal an. Es ist immer dasselbe. Es ist jedes mal dasselbe.
Therapeut : Ja. Er geht. Er ist gegangen, alle Männer gehen. Du willst weinen.
Klientin (weint): Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich kann es nicht mehr.
Therapeut : Sag es deinem Papa. Dein Papa macht das in dir. Er muss das kleine

Mädchen annehmen, das ist sein dicker Punkt. Er muss endlich seine Tochter
annehmen. Endlich, sonst wird es nie etwas mit den Männern.

Therapeut spielt “My Darling Child“
Klientin (weint heftig):Es tut so weh.
Therapeut : Rede mit deinem Papa, sag es ihm, zeig ihm den Schmerz. Oder dem Werner,

es ist beides dasselbe.
Therapeut spielt “My Love“
Klientin: Ja, guck mal, immer die gleiche Scheiße. Es tut so weh jedes mal. Immer

ist die Liebe weg. Warum kannst du mich nicht lieben?
Klientin (verzweifelt): Ich liebe dich doch, wieso kannst du mich nicht lieben?
Therapeut spielt “Broken Heart“



Klientin : Ja, schöne Scheiße, gebrochenes Herz, ja. Mein ganzes Leben laufe ich
schon mit einem gebrochenen Herzen herum.

Therapeut : Sag es deinem Vater, er war es. Er hat dein Herz gebrochen. Sag es ihm.
Dein Vater war die Vorlage, das kleine Mädchen soll es ihm sagen.

Therapeut spielt “I will always love you“, Klientin hält sich die Ohren zu.
Klientin (weint heftig):Du hast mein Herz gebrochen.
Therapeut spielt “My Darling Child“
Therapeut : Schau mal wie dein Papa guckt. Wie er dich jetzt wahrnimmt. Oder der Werner

dich.
Klientin : Der junge Papa sagt, er hat das ja nicht gewusst, Er nimmt mich in den Arm.
Therapeut : Was macht er jetzt mit diesem kleinen Mädchen, mit dir?
Klientin : Er nimmt sie in den Arm.
Therapeut : Bist du gerade in dem kleinen Mädchen oder wo bist du? Spüre das mal, das

dein Papa bei dir ist.
Klientin : Ich muss wissen, das du mich liebst.
Therapeut : Wer sagt das gerade?
Klientin : Die Kleine sagt das zu ihrem Vater.
Therapeut : Ja. Guck mal wie Papa darauf reagiert?
Klientin : Er sagt dann, ja klar. Mache ich doch.
Therapeut : Frag ihn mal ob er dich jemals verlässt? Immer bei dir bleiben will.

Immer für dich da ist.
Klientin(weint heftig):Bleibst du für immer bei mir? Er sagt, ja klar.

..Ich brauche dich so..
Therapeut : Frag ihn mal, ob jetzt auch deine Liebhaber, deine Männer bei dir bleiben?
Klientin : Ja, bleiben die Männer jetzt auch bei mir? Er sagt ja, aber ich will Werner

haben.
Therapeut : Dann sag es dem Werner.
Klientin : Ich will dich haben. Ich will dich nicht vergessen müssen. Ich liebe dich doch.
Therapeut : Und schau ihn an dabei. Sag es ihm und schau ihn an dabei.
Klientin (weint): Ich liebe dich doch. Ich liebe dich doch. Und guck mal, die ganze Zeit habe ich

auf dich gewartet.
Therapeut : Und, was sagt er?
Klientin : Er geht immer weiter zurück.
Therapeut : Sag ihm was du siehst.
Klientin : Warum gehst du denn immer weiter zurück?
Therapeut spielt “Time to say Goodbye“
Klientin : Nein, ich werde dir nicht Tschüss sagen, nein. Ich werde dich nicht vergessen.

Ich werde dir nicht Tschüss sagen.
Therapeut : Sag es ihm.
Klientin : Ich werde dir nicht Tschüss sagen.
Therapeut : Und spüre mal wie alt du bist wenn du das sagst?
Klientin (weint verzweifelt): Ich will dich aber nicht vergessen.
Therapeut : Sag es ihm.
Klientin : Ich will dich nicht vergessen.

Ich bin voll wütend auf meinen Vater. Guck mal was du angerichtet hast.
Therapeut : Ja, sag es ihm, sag es ihm.
Klientin : Ich kann nie jemand loslassen, weil ich mir geschworen habe, das ich dich

nicht vergesse.
Therapeut : Oh ja. Und dabei muss dein Vater dir schwören, das er dich nicht vergisst.
Klientin (weint): Ich will nicht, das du mich vergisst. Ich will nicht, das du mich vergisst.
Therapeut : Zu wem sagst du das jetzt?



Klientin : Zu meinem Papa.
Therapeut : Wann hast du geschworen, ihn nie mehr los zu lassen, deinen Papa, wie alt

warst du?
Klientin : Weiß ich nicht , so 5 Jahre.
Therapeut : Dann soll dein Papa diesem fünfjährigen Mädchen schwören, das er immer bei

ihr bleibt. Sie muss loslassen können, er muss festhalten, sie muss loslassen
können. Sie muss Vertrauen haben, das er da ist. Sie muss Vertrauen haben,
das die Wurzeln da sind, damit sie ins Leben gehen kann. Und nicht vor lauter
Angst überall klammert. Und hol auch deine Mama herbei, die soll sich auch
anschauen, was da gelaufen ist zwischen euch dreien. Sie hat irgendwie
auch dazu beigetragen, hol deine Mama herbei, die soll sich das anschauen
jetzt.

Klientin : Ja, guck mal. Guck mal, mein ganzes Leben geht das schon so. Immer leide
ich so wenn jemand weggeht. Und ich liebe sie immer noch und will sie
zurück haben und sie wollen mich nicht mehr.
Sie ist ganz schockiert.

Therapeut : Sie muss auch dafür sorgen, das dein Papa bei dir sein darf und immer für dich 
da ist. Sie muss irgendwie dafür sorgen, dir helfen. Deine Mama muss auch für 

dich da sein. Sag ihr das mit deinen Worten.
Klientin : Ja, kannst du mir dabei helfen, das er immer für mich da ist? Sie nickt.

Ich sehe jetzt echt so die Kleine wie sie sich an ihren Vater klammert und sie
kann ihn nicht loslassen.

Therapeut : Und du siehst, das ist das tiefste Drama in dir. Deshalb suchst du dir genau
diese Männer, die dich wieder  an dieses tiefste Drama erinnern, es hoch holen,
die auch nicht bleiben können, die auch irgendwelche Muster haben, das sie
gehen müssen oder sich nicht einlassen, sich trauen. Dein Vater verwirklicht
sich in den anderen Männern. Sie haben die höchste Attraktion für dich.
Und deshalb muss dein Vater bei dir bleiben, bei dem kleinen Mädchen
bleiben, damit es voller Vertrauen ins Leben gehen kann und auch
Männer finden kann, loslassen kann, keine Angst haben muss, das sie 

klammern muss und das sie bei ihr bleiben. So lange wie es halt stimmig ist.
Klientin : Ich kann dich nicht loslassen.
Therapeut : Sag es ihm direkt.
Klientin : Ich kann dich nicht loslassen.
Therapeut : Zu wem sagst du das jetzt?
Klientin : Zu meinem Papa. Dann sag ihm auch, er soll dich festhalten, damit du ihn

loslassen kannst. Weil er nicht da ist, oder war, hast du geklammert oder
konntest ihn nicht loslassen, ist ja ganz klar. Und deshalb soll er dich
festhalten, damit du loslassen kannst.

Klientin : Kannst du mich festhalten, damit ich loslassen kann? Ich will, das du mich
fest hältst. Ich muss wissen, das du mich liebst. Ich brauche dich so.

Therapeut : Ja, sag es ihm.
Klientin : Ich brauche dich so. Ich brauche dich, das du mich liebst. O Gott, das

erschreckt mich selbst so, das ich dich so brauche.
Therapeut : Du meinst jetzt deinen Vater? Aber du bist jetzt an der Wurzel des tiefsten

Gefühls. Deshalb brauchst du den Werner auch so. Ganz tief braucht das Kind
den Papa. Den hast du anscheinend nie gehabt, wirklich. Du hast immer
Sehnsucht gehabt, er hat dich immer auf Abstand gehalten in dir.
Das heißt du brauchst ihn, das war ein Gefühl, was du ganz tief, ganz ganz
lange hattest.

Klientin : Und deswegen brauche ich auch so, das ich mit jemand zusammen bin.



Ich brauche das, sonst fehlt mir was.
Therapeut : Und es kann sein, das der andere spürt, das du ihn gar nicht meinst,

sondern ganz tief brauchst du einfach jemand, es könnte auch jemand anderes
sein, so ein Vaterersatz und es kann sein, das deshalb der andere dann
weggeht. Frag mal den Werner ob das irgendwie so ist, ob er das merkt.
Dann würdest du wieder einem Geheimnis von dir auf die Spur kommen.
Frag mal den Werner, der kennt dich, der weiß das.

Klientin : Werner, warum bist du überhaupt weggegangen, hast du das gespürt, das
ich eigentlich meinen Papa meine und gar nicht dich.

Therapeut : Guck mal ob er nickt oder ob er den Kopf schüttelt?
Klientin : Er weint nur ganz viel.

Hast du das gespürt, nicke mal oder schüttele mal mit dem Kopf.
Er guckt auch ein bisschen verwirrt. Ich finde das so schwer zu glauben,
das ich nur meinen Vater meine und gar nicht dich.

Therapeut : Dein Vater ist die tiefste Sehnsucht in dir.
Klientin : Ich brauche dich so.
Therapeut : Stell mal alle Männer nebeneinander und neben deinen Vater und dann

spüre mal wen du eigentlich wolltest. Alle Männer, die du bisher hattest,
wo du dich eingelassen hast, die du geliebt hast, stell die mal in die Reihe
und neben deinen Vater.

Klientin : Dann steht nur mein Vater da.
Therapeut : Ja. Das heißt, eigentlich hast du immer nur deinen Papa gemeint.

Du solltest ihn mal besuchen im Außen, er lebt ja noch.
Klientin : Aber das mache ich doch. Deswegen verstehe ich das ja gar nicht, weil du bist

ja jetzt so lieb und du machst ja jetzt alles für mich.
Therapeut : Na ja, es ist der Vater von früher, den du vermisst hast. Diese Gefühle sind

ja noch da, in dir abgespeichert, diese Sehnsucht, dieses Ich brauche dich,
das kommt jetzt alles hoch und wenn das draußen ist, dann bist du frei.
Dann bist du auch frei für andere Männer, für eine andere Beziehung, eine
neue Liebe. Und wenn Werner sagt, er will keine Projektionsfläche mehr sein,
dann sagt er, er will gemeint sein und du sollst ihn sehen.
Guck mal, ob du jetzt ihn sehen kannst, er hat sich verändert. Durch die
Sessions, die er gemacht hat, ist er wirklich zu sich selbst gekommen.
Er war ja fast schon im Sterben.

Klientin : Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum du mich nicht mehr liebst.
Therapeut : Das frag ihn, ob das so ist. Kann sein, er liebt dich noch. Frag ihn doch mal.
Klientin : Aber warum bist du nicht mehr mit mir zusammen?
Therapeut : Das sind zwei verschiedene Fragen, frag erst mal die erste.
Klientin : Liebst du mich noch? Das weiß er gar nicht.
Therapeut : Das weiß er nicht, ok.
Klientin : Aber warum willst du nicht mehr mit mir zusammen sein? Ich verstehe

nicht, warum du das einfach so vergessen kannst?
Therapeut : Ja, du hast es ja auch vergessen mit deinem Papa. Jahrelang hast du

vergessen, das du ihn eigentlich willst und suchst und brauchst und liebst.
Du hast es einfach vergessen, es war weg. Frag mal die Kleine warum sie
das vergessen hat? Guck mal was sie sagt.

Klientin : Weil es so weh tut, das ich es nicht ausgehalten habe.
Therapeut : Ja, ganz genau.
Klientin (weint): Ich möchte so gern jemanden lieben. Es tut so weh, wenn ich jemanden

lieben will und er will nicht, das ich ihn liebe.
Therapeut : Schau mal zu wem du das sagen möchtest.



Klientin : Das habe ich zu Werner gesagt und dann steht mein Vater auch da.
Therapeut : Genau.
Klientin : Ich möchte so gern jemanden lieben. Ich möchte jemanden lieben, der mich

auch liebt.
Therapeut spielt “Titanic“,
Therapeut : Zeig dem Werner und deinem Papa deinen Schmerz, die müssen ihn sehen.
Klientin (weint heftig):Werner, ich will nicht, das du mich los lässt.
Therapeut : Zu wem sagst du das?
Klientin : Werner. Ich will so gern, das du mich liebst. Ich will dich nicht verlieren,

Werner. Ich liebe dich, warum kannst du es nicht sehen, das ich dich liebe?
Jetzt werde ich voll wütend auf dich. Wieso siehst du das nicht, das ich dich
liebe? Wieso siehst du das nicht? Dann rennst du direkt zu der Nächsten und
ich bin hier und ich liebe dich und meine Liebe willst du nicht.

Therapeut : Hier hast du einen Schlagstock.
Klientin (schlägt): Wieso willst du mich nicht? Wieso?
Therapeut spielt “Darling Child“
Therapeut : Guck mal, wie reagiert Werner jetzt?
Klientin : Er schiebt mich immer noch weg. Wieso darf ich nicht für dich da sein?

Dann sagst du, diese blöde Tussi ist für dich da, ich will für dich da sein,
wieso lässt du mich nicht für dich da sein?

Therapeut : Was sagt er?
Klientin : Ich will immer was von ihm.
Therapeut : Ja, das ist sein Thema. Er hat ja so viele Schwestern gehabt, das ist sein

Thema, alle wollen was von ihm. OK, aber was heißt das für dich?
Für wen willst du wirklich da sein? Guck mal hin. Für wen willst du noch
da sein? Wo durftest du nicht da sein für jemand? Guck mal wie alt du bist
wenn du das sagst?

Klientin : Wie komme ich hier nur wieder heraus?
Therapeut : Na, du bist schon ziemlich durch. Guck mal, Tausende von Tränen sind
 geweint worden, endlich.
Klientin : Aber ich will Werner trotzdem immer noch wieder haben.
Therapeut : Sag es ihm.
Klientin : Werner, ich will dich immer noch wieder haben. Weil für mich ist es nicht

geklärt.
Therapeut : Ja, ok, was sagt er?
Klientin : Für ihn ist es schon längst geklärt, aber für mich nicht. Weil ich glaube,

was ich wirklich von dir sehen will, ist, das es dir auch etwas bedeutet hat.
Ich glaube, dann würde es mir besser gehen, wenn ich sehen würde, das es dir
auch etwas bedeutet hat.

Therapeut : Wäre natürlich toll, wenn ihr gemeinsam Abschied nehmen könntet und
sich jeder bei dem anderen bedanken kann, das der einfach sieht wie
wertvoll und wichtig und schön diese gemeinsame Liebe war.
Guck mal ob der Werner jetzt so etwas machen könnte, frag ihn doch mal.
Ob er es dir jetzt zeigen kann wie wichtig das war für ihn.

Klientin : Ja, kannst du mir jetzt wenigstens zeigen, das es auch für dich schön war und
das es dir auch etwas bedeutet hat? Ich weiß, das du nur feige bist, das du das
nicht machst, weil ich weiß ganz genau, das es dir etwas bedeutet hat und
dann würdest du es wieder merken und das ist es nämlich, du willst es
nicht mehr merken.

Therapeut : Das heißt, ihm fällt es auch sehr schwer von dir Abschied zu nehmen und



er will das lieber nicht merken. Er schneidet sich ab, ist das so
etwas, frag ihn mal.

Klientin : Ja, ist das so etwas, das du es dann lieber nicht spüren willst? Ja, klar.
Deswegen will er mich auch lieber nicht sehen.

Therapeut : Gut, damit hast du aber auch den Beweis, das er dich sehr liebt und das es
ihm sehr schwer fällt und deshalb kennt er die einzige Möglichkeit
offensichtlich sich abzuschneiden, damit er es irgendwie hinkriegt.
Ist das nicht schon Beweis genug?

Klientin : Ich will aber richtig Abschied nehmen können.
Therapeut : Sag ihm dass.
Klientin : Ich will richtig Abschied nehmen können. Und ich möchte sehen, das es

dir auch etwas bedeutet hat und ich mir das nicht nur eingebildet habe.
Weil sonst denke ich immer wieder, Liebe ist eine Illusion. Und das habe
ich mir doch nicht eingebildet.

Therapeut : Gut, dann frag ihn mal, ob er jetzt bereit ist mit dir ein Ritual zu machen, jetzt,
dort, in deiner Innenwelt, dieser Werner in dir.

Klientin : Bist du jetzt bereit, so ein Abschiedsritual zu machen?
Ich merke das ja, das ich das selbst bin. Ich kann nicht loslassen. Ich hoffe
immer noch, das du zurückkommst und das ein Wunder geschieht und du
wieder normal wirst. Aber wie lange soll ich denn noch warten?
Es tut mir weh und ich will auch endlich wieder jemand lieben.

Therapeut : Und wenn es wehtut, lass den Schmerz heraus und zeig ihm das, der
gehört nicht zu ihm, das ist dein Schmerz. Vielleicht gehört er immer noch zu
deinem Papa.

Klientin : Und es tut mir weh zu denken, das du jetzt dein Leben lebst
und du jetzt mit einer anderen zusammen bist.
Ich würde am liebsten zu dir fahren und die erst mal vertreiben.
Was soll denn das?

Therapeut : Na ja, klar, damit würdest du über ihn bestimmen, das würde er nicht
erlauben. Damit wärst du wieder zu seiner Mama geworden, die sagt,
Junge, die ist nichts für dich,hier, nimm mich, das kennt er.
Wenn du so willst, wenn du richtig hin guckst, du nimmst ihn auch nicht
wirklich ernst, es ist seine Entscheidung, du nimmst ihn nicht ernst, du
willst es nicht, das er sich so entscheidet. Das spürt er schon.

Klientin : Aber wieso entscheidest du dich denn so? Ich habe doch nichts gemacht.
Wenn wir unglücklich miteinander gewesen wären, dann könnte ich es
ja noch verstehen. Aber ich weiß ja gar nicht, was überhaupt passiert ist,
wieder einmal.

Therapeut : Hör mal was er sagt. Warum entscheidet er sich so?
Klientin : Das hat er ja zu mir gesagt. Weil er spannungsfrei leben will und mit mir

das bedeutet Spannung.
Therapeut : Na gut, das ist in letzter Konsequenz seine Entscheidung dann. Was

sinnvoll und nicht sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Und ob das
funktioniert, ist auch noch einmal eine andere Geschichte. Also,
normalerweise geht es in Richtung Entwicklung und Spannung gehört zur
Entwicklung. Du bist eine Herausforderung dann.
Wenn es sonst stimmt, dann wird er es merken und dann wirst du ihm eines 

Tages fehlen, das könnte schon sein. Aber letztendlich ist es seine 
Entscheidung. Du kannst dich ja mit ihm verabreden für das nächste

Leben, vielleicht will er dann spannender leben.
Klientin : Aber ich will mich nicht mit ihm für das nächste Leben verabreden, weil



ich ihn in diesem Leben will.
Therapeut : Anscheinend macht ihr so ein kleines Machtkämpfchen, er will nicht und du

willst. Wichtig ist nur, das du wahrnimmst, das du in Ordnung bist, du
bist nicht falsch, für ihn, ok, aber du bist nicht falsch.
Und er muss herausfinden was für ihn richtig ist, vielleicht findet er ja
heraus, das es falsch war, aber das ist dann seine Sache.
Die Frage ist ob du ihn so lassen kannst wie er ist. Er wird sich sowieso
nicht verändern lassen von dir, davon mal abgesehen.
Die letzte Frage heißt , bist du bereit zu akzeptieren, das es so ist wie es ist?

Klientin : Ich verstehe es halt einfach nicht. Du hast doch gesagt du warst auch glücklich.
Wieso entscheidest du dich dann dafür ohne mich zu sein? Ich verstehe
es einfach nicht.

Therapeut : Vielleicht ist die Entscheidung noch nicht mal so gegen dich gerichtet,
sondern für die andere.

Klientin : Aber die war ja noch gar nicht im Bild, als er mit mir Schluss gemacht hat.
Hoffe ich ja wenigstens mal.

Therapeut : Na ja, gut, er hat die Beziehung schon seit ein paar Jahren, nonstop, parallel,
es war ihm nur nicht so bewusst. Er hat sie ja vor dir schon gehabt. Er war ja
mit ihr schon hier, sie wollte nur nicht in ihre Prozesse gehen, sie hat sich
verweigert. Ich weiß nur, als er hier Sessions gemacht hat, hier mit  mir,
das ihr beide auf seinem Schiff wart, beide wart ihr da.

Klientin : Bitte?
Therapeut : Na ja, er hat ja Sessions gemacht, da tauchte  ein Schiff auf, sein Lebensschiff,

und da wart ihr beide da, alle beide. Und anscheinend hat er sich nie
zugetraut mit beiden gleichzeitig zu leben und darum hat er gesagt, na gut,
dann muss er sich  offensichtlich für sie entscheiden und gegen dich. Keine
Ahnung, das müsstest du ihn alles fragen, wenn du es wissen willst.
Aber es nützt ja nichts wenn du akzeptierst, das du wichtig warst für
ihn, du musst es ja fühlen, du musst es ja innerlich entspannt haben.
Du musst es ja akzeptieren können. Und es kann sein, die  Geschichte
ist noch nicht zu Ende, ist nur ein vorläufiges Ende, das weiß ja kein Mensch
wie es weitergeht. Kann ja sein, wenn du ganz tief losgelassen hast, passiert
etwas auf seiner Seite, aber du kannst es nicht strategisch machen, jetzt musst
du aber kommen, ich habe losgelassen, das ist immer noch Bindung.
Vielleicht musst du ihn loslassen und dann kommt er, keine Ahnung.

Klientin : Aber wie geht denn das Loslassen?
Therapeut : Indem du sagst Tschüss Werner und dann den Schmerz spürst, der dabei

hochkommt, du bist ja schon die ganze Zeit dabei, du tust es ja schon die
ganze Zeit. Nur das das Loslassen ganz ganz schwierig ist, weil du als
kleines Kind natürlich deinen Vater festgehalten hast bis zum Anschlag,
und deshalb tut es heute so weh. Und deshalb musstest du erstmal
deinen Vater loslassen, aber der dich festhalten, das haben wir ja jetzt
hin gekriegt und du hast gespürt, das du eigentlich ganz tiefe Sehnsucht
nach deinem Vater hattest und das haben wir jetzt auch hin gekriegt, jetzt
müsstest du den anderen kleinen Schritt hinkriegen, das du sagst,
ok, Werner, ich liebe dich und ich lasse dich los, was immer passiert ist, ist ok.
Wenn du ihn liebst, was bleibt dir übrig? Wenn nicht, bist du ja das kleine
Kind, das sagt, ich will mein Förmchen behalten, die andere soll jetzt nicht
das Förmchen kriegen. Und das Förmchen ist natürlich lebendig und sagt,
ich entscheide über mich selbst. Ja, so ist das nun mal. Die Förmchen sind
mittlerweile alle selbständig geworden.



Es sei denn du triffst eine Verabredung im nächsten Leben und sagst, im
nächsten Leben spielen wir zusammen. Mal gucken, ob das Förmchen
einverstanden ist? Das ist auch eine Möglichkeit los zulassen, weil ihr werdet
euch garantiert wiedertreffen, ihr könnt machen was ihr wollt, ihr habt die
Themen noch nicht erledigt. Menschen treffen sich immer wieder, die noch
nicht klar sind. Ihr kennt euch wahrscheinlich auch aus einem früheren Leben,
es geht immer weiter. Wieso soll es plötzlich aufhören? Das ist ja nur der
Schmerz, der denkt es ist zu Ende, es geht ja immer weiter.
Warum sollte irgendwas, irgendwann aufhören? Es geht ja immer weiter.
Es verändert die Form, es verändert die Attraktion untereinander, miteinander,
ja klar, es geht immer weiter. Energie geht nie verloren. Die Frage ist nur, was
machst du jetzt? Mit Werner und mit dir und mit deinem Papa?
Vielleicht musst du auch gar nichts machen, musst es einfach nur so stehen
lassen und gucken was weiter passiert. Kann ja auch sein. Ich weiß das ja auch 

nicht so genau.
Klientin : Es fällt mir aber so schwer, weil wenn es hochkommt, dann würde ich am

liebsten hinfahren und mich wirklich so unmöglich benehmen, dass es dann
wirklich keinen Weg zurück gibt. Weil so hoffe ich die ganze Zeit, dass es
noch etwas wird.

Therapeut : Ja, ist klar. Das ist auch das Beste und das machen auch fast alle, so einen
richtig dicken Streit, damit es vorbei ist für immer, so weh tut, aber damit
hast du es nicht gelöst, du hast es nur ganz tief weggedrückt. Weil der
Streit überlagert die anderen Gefühle und du hast dann ein Gleichgewicht.
Du hast Ärgergefühle dagegen gesetzt, du hast ein Gleichgewicht in dir,
aber du bist sie nicht los. Also, so ist es schon besser. Und du musst auch
heute keine endgültige Lösung finden, es kann auch sein, es geht irgendwie
weiter und dann kommst du halt noch einmal.

Klientin : Nein, aber das ist es. Ich will ja.. Deswegen ärgere ich mich über mich
selbst, ich will mich ja wieder verlieben, aber ich kann es nicht.

Therapeut : Na gut, dazu brauchst du ja auch erst einmal ein Gegenüber. Man kann es nicht
machen. Die Bereitschaft muss da sein. Gut, dafür musst du den Werner
natürlich erst einmal loslassen, das stimmt, das haben wir ja schon einmal
versucht durchzuspielen, glaube ich. Das stimmt, den Schritt musst du schon
tun. Dann ist es zumindest leichter. Weil du hast etwas verändert, das heißt,
du suchst nicht mehr deinen Papa. Vorher hast du deinen Papa gesucht, das
war schon sehr eindeutig. Dann kriegst du immer Männer, die auch dieses
Verlassenheitssymptom entwickeln in dir, so ein Trauma aktivieren, aber
wenn du das jetzt verändert hast, müsstest du auch andere Männer finden
oder anziehen oder sie dich oder du sie. Spüre einfach mal was du jetzt
machen willst mit Werner, es ist alles in Ordnung was du machst, ich will dich 

zu nichts drängen. Du kannst mit ihm jetzt Schluss machen, du kannst sagen,
ok,ich akzeptiere, du kannst sagen ich akzeptiere, das es im Moment so
ist wie es ist, es geht sowieso nicht zu verändern oder du kannst sagen,
ich will es nicht akzeptieren, dann lassen wir es so stehen, es ist alles ok.

Klientin : Ich will, ich will es ja.
Therapeut : Dann sag ihm das.
Klientin : Ich will dich loslassen, aber ich kann es nicht fühlen. Ich kann es vom Kopf

her irgendwie versuchen, aber..
Therapeut : Gut, dann frag ihn, ob er auch bereit dazu ist. Dann kann er ja ein kleines 

Ritual machen.



Es kann sein, das es ein paar Tage dauert, einige Zeit dauert, ich weiß es nicht, 
das ist ja individuell unterschiedlich. Mach das mal.

Klientin : Ja, bist du denn auch bereit dazu?
Therapeut : Der Werner in dir muss dich loslassen, das ist wichtig. Ist er bereit dazu?
Klientin: Ja.
Therapeut : Dann umarmt euch, gebt euch die Hände, bedankt euch füreinander oder

so etwas. Und sprich irgend so ein Ritual, ich weiß nicht, was dir einfällt.
Ich bin bereit, dich los zulassen oder so etwas. Oder ich lass dich hiermit los
oder so etwas.

Klientin (weint): Du hast mir so viel bedeutet und ich war mir eigentlich bei dir ganz
sicher, das du der Richtige bist. Und deswegen hat mich das so getroffen,
weil ich hätte nie damit gerechnet. Ich habe immer gedacht, ok, wir streiten
uns, aber wir gehen nie auseinander, damit hätte ich nie gerechnet.
Ich war so glücklich mit dir. Du hast mich echt total glücklich gemacht.
Ich will dich loslassen.

Therapeut : Sag lieber, ich lass dich jetzt los.
Klientin : Ich lass dich jetzt los. Es tut mir total weh, aber ich lass dich jetzt los.

Weil ich will auch wieder glücklich sein. Er freut sich total, dass ich ihn
loslasse.

Therapeut : Er freut sich?
Klientin : Ja.
Therapeut : Und kriege mal mit, das ist der Werner in deinem Kopf, das ist er in deinem

Kopf, er freut sich, das heißt also, irgendwie fängt an Frieden in deinem
Kopf einzuziehen. Der Teil freut sich, das es jetzt auch zu Ende ist.
Weil dann kann etwas Neues anfangen. Du musst nicht mehr leiden, es tut
nicht mehr weh.

27. Session - Encounter Werner und Iris  Magic 10 Bernd 21  30.03.2009

Ein Zusammenschnitt auf Youtube 42 min - https://www.youtube.com/watch?v=l2gqLP11qKg

-Vorbereitungen-  (Iris und Werner sitzen)

Bernd: Wir fangen direkt an. Und ich find es gut, dass jetzt mal etwas passiert, zwischen euch, oder
Austausch, oder wie auch immer. Und die Spielregeln kennt ihr beide, ihr seid beide in der Ausbildung.
Spielregeln heißt, du darfst zwar alles sagen, alles machen, aber du darfst nicht dem anderen körperlich
wehtun. Bist du damit einverstanden, Iris?
Iris: (nickt)
B: Ok.
(Werner und Iris schauen sich an)
I: Ja dann sag, was du zu sagen hast. Der grinst blöd.
W: Ich grinse nicht.
I: Natürlich.
B: Dann redet doch jetzt erst mal jeder ein Stückchen von sich, wie geht es dir denn jetzt, wenn du
Werner siehst, oder in welcher Verfassung bist du, und teile ihm das ruhig mal mit.
I: Ich könnte dich umbringen. Ich will dich umbringen.
B: Also du bist voller Wut und Hass in dir,  dann sag ihm das auch.
I: Ja ich hasse dich!



B: Ok.
I: Und du hast dich wie ein Schwein benommen! Und es ist nicht ok! Es ist nicht ok, wie du dich
benommen hast. Es ist nicht ok.
B: Sag ihm ruhig, was es mit dir macht, die ganze Zeit. Du bist ja doch ziemlich am ausrasten, und…
I: Seit damals warte ich darauf, dass du mir wenigstens erklärst, was ich dir getan habe. Ich hab gar
nichts gemacht. Außer dass ich damals gefahren bin, dann hättest du mir das sagen sollen! Und nie mit
mir geredet. (weint)
B: Und krieg gleichzeitig auch mir, dass es dein Papa sein könnte, der auch abgehauen ist, der nie mit
dir geredet ha, der sich auch nie gemeldet hat.
I: Es ist mir scheißegal! Jetzt geht es um diesen scheiß Typ der mir da gegenüber sitzt.
B: Und es geht um deine Projektion gleichzeitig. Ich bitte dich nur, beides gleichzeitig wahrzunehmen.
Weil soviel kann er gar nicht auslösen in dir. Da sitzt auch noch jemand anders. In meinen Augen sitzt
da auch noch dein Papa. Aber ok.
I: Ja ok, wahrscheinlich stell ich den daneben, das ist genauso ein Arsch.
B: Dann sag ihm das. Dann haben wir schon mal zwei da stehen.
I: Du bist genauso ein Arsch wie mein Vater.
B: Ja, das klingt schon mal gut.
I: Ich hab die Nase voll, die ganze Zeit solche Arschlöcher zu kriegen.
B: Bist du trotzdem bereit ins Gefängnis zu gehen, weil du willst ihn ja umbringen?
I: Ja! Ich bin sogar bereit dafür, weil ich hab nichts mehr zu verlieren! Und da habt ihr mich hingebracht,
ihr Schweine! Ja, kannst Stolz auf dich sein. Kannst echt Stolz auf dich sein, hast du toll hingekriegt!
B: Sagt das dein Papa auch?
I: Ja.
B: Weil heute morgen hast du geäußert, der würde dir jetzt auch nicht helfen.
I: Natürlich nicht. Natürlich nicht, das weiß ich ja.
B: Ich hätte ihn gerufen, dann hättest du es gesehen.
I: Der wäre nicht gekommen!
B: Du hast ihm keine Chance gegeben. So wie mit 18, mit 18 hat er dich angerufen, wollte zu dir
kommen, dann hast du gesagt, bleib wo du bist.
I: Weil es mir schlecht ging!
B: Ja genau. Er hat keine Chance mehr.
I: Oder nicht gut genug.
B: Ahja. Hat der Werner da drüben dir gegenüber auch noch eine Chance, oder ist er einfach für
immer… Sag es ihm.
I: Ts der redet ja nicht, du redest ja nie mit mir!
B: Ok. Soll er was sagen, soll er mit dir…
I: Ich versuch seit 8 Monaten, dass du mit mir redest! Und das kannst du nicht! Und so würde ich noch
nicht mal jemand, den ich nicht kenne behandeln, wenn ich anrufe! (unverständlich) du legst immer
einfach auf!
B: Bist du bereit, ihm jetzt eine Chance zu geben, dass er jetzt was sagen darf?
I: Ja, er sagt ja nichts. Ja. Sag mal, warum du überhaupt Schluss gemacht hast, was hab ich dir den
überhaupt getan?
B: Aber hör mal zu, hör mal zu, hör mal auch zu. Gib ihm die Chance zuzuhören. Ok.
W: Du bist weggegangen. Du bist weggegangen, und ich bin abgerutscht.
I: Ja. Hättest du mir das mal gesagt. Wieso hast du mir dass den nicht gesagt?
B: Lass ihm mal ne Chance zu reden. Er kann ja ein bisschen mehr über sich erzählen. Sonst verhakt ihr
euch ganz schnell wieder. Wenn du magst, erklär was mit dir ist, oder was gelaufen ist, Werner, sag,
was du möchtest.
W: (unverständlich)abgerutscht. Ich will sterben.
I: Wieso hast du dass nicht gesagt?
W: Dass hat nichts mit dir zu tun.



I: Hallo! Dann lieber mir eines draufgehen, hat ja nichts mit mir zu tun, guck mich an, wo jetzt ich bin!
B: Genau, wie geht es dir, wenn du sie siehst jetzt.
I: Guck mich mal an!
B: Du hast sie ja mal geliebt.
I: Ja. Toll. Ja, toll, hoffe ich auch. Wenn ich tot bin, dann kannst du dir auch dafür… dann geb ich dir die
Schuld dafür.
W: (unverständlich) schuldig.
I: Ja.
B: Soll er heulen, so was?
I: pfft, der heult doch nicht.
B: Könntest du das deinem Papa auch sagen?
I: Ja, ist dem ja auch scheißegal, (unverständlich).
B: Heute Morgen hast du noch gesagt, Werner, dass dich kaum irgendetwas erreicht, und jetzt sitzt dir
die Iris gegenüber, und will dich massivst anmachen, ist es vielleicht dass, was du wirklich brauchst,
damit du mal erreicht wirst? Könnte ja auch so sein.
W: (nickt) (unverständlich).
I: Kannst du auch, du kannst auch wirklich Angst haben, weil eines Tages flippe ich aus! Das weiß ich,
und ich weiß das ich dazu fähig bin, dich umzubringen, das weiß ich. Das spür ich.
B: Guck mal, was du jetzt machen willst, mit ihm, willst du ihm Angst machen, willst du ihn da rein
treiben…
I: Ich brauche dir keine Angst zu machen, das ist einfach das, was ich spüre.
B: Und dann soll er Angst kriegen vor dir. Oder haben, oder was auch immer.
I: Ist mir egal, ich sag nur ehrlich, wie es ist.
B: Mhm. Also was ich heraushöre, ist, du hast och unheimlich viel Energie für ihn, du würdest sogar für
ihn in den Knast gehen und drohst ihm jetzt noch an, das du ihn umbringst, und er sagt mehr oder
weniger nichts anderes wie, ich hab Angst vor dir, ich ziehe mich zurück, und deshalb rede ich auch
nicht mehr mit dir. Der hat anscheinend deutlich Angst vor dir.
I: Ja. Toll. Hättest du mal damals mit mir geredet, dann bräuchtest du keine Angst vor mir zu haben.
B: Ok. Kriegt er noch eine Chance?
W: (lächelt abfällig
B: Ja, ich mein, ich weiß ja nicht…
I: Ja er sagt ja nichts.
W: (unverständlich)
I: Ach, es tut dir weh, es tut dir weh, ja toll. Ja schön, wieso hast du mir das nicht einmal gesagt! Du tust
so, als würde es dir überhaupt nichts ausmachen! Und ich hab dich mal geliebt, so ein Schwein wie
dich! (weint) Das letzte mal, wo ich bei dir da war, war ich noch nie so glücklich, und das hab ich dir
auch gesagt!
W: (unverständlich)
I: Ja toll, bis du mich abserviert hast. Bis du mir direkt deine Verlobte zurück… ey, hier (zeigt den Vogel).
Das ist echt das letzte!
B: Ok, und was hat dich dazu gebracht, dass du sie nicht mehr liebst, was ist da passiert, was ist denn
das für eine Liebe, wenn er nu für dich da ist, dann liebst du ihn, und sonst hasst du ihn. Was soll der
Schwachsinn?
I: Wie kann ich jemand lieben, der nicht mit mir redet?
B: Sag es ihm. Ich weiß es nicht, wie du das kannst. Liebst du ihn, oder nicht? Guck hin.
I: Ich kann ihn nicht lieben, wenn du nicht mit mir redest.
B: Ahja. Das ist eine Liebe, nur wenn geredet wird, sonst nicht.
I: Willst du mich verarschen?
B: Es ist so.
I: Wie…?



B: Liebst du ihn, oder nicht, punkt. Ich lieb dich nicht mehr, wenn du nicht mehr machst, was ich sage,
will und denke… Punkt.
I: Jemand, der mich so dazu bringt, das ich so abrutsche, wie ich jetzt abgerutscht bin, wie sollte ich so
jemanden lieben?
B: Ja. Kannst du das dem Papa auch sagen?
I: Ja.
B: Sag es ihm.
I: Ja, das ist genauso ein Schwachsinn hey… Ich kann dich nur noch hassen.
B: Hassen ist das Gegenteil von Liebe. Das ist ganz viel Energie ins Gegenteil gekehrt.
W: (unverständlich)
I: Ja.
B: (unverständlich) Wer sitzt denn da noch, wer macht dir denn noch Angst, Werner, sie repräsentiert ja
auch irgendetwas in dir. Warum macht sie dir so Angst? Sie flippt halt ein bisschen aus, sie ist halt ein
bisschen, wie sie ist. Was macht die Angst?
W: Sie macht (unverständlich), sie macht (unverständlich), sie macht mir Angst. Also ich spür meine
Ohnmacht drin.
B: Und wer sitzt da noch für dich? Irgendwie (unverständlich) spürst du auch (unverständlich). Wäre
natürlich auch super.
W: Das ist wie so ein Leben, aber es ist so am Anfang vom Leben, (unverständlich), irgend so ein
emotionaler Mensch, den ich in meinem Herzen wahre.
I: Du warst mit dem Herzen da. Toll.
B: Glaubst du ihm?
W: Was du geglaubt hast.
I: Wieso hast du das nicht gesagt? Ich hab dir hundert mal gesagt, ich hätte nie mit dir, als ich da unten
war, hätt ich mir… als ich mir die Augen ausgeheult hab. Ich hätt doch niemals mit dir Schluss gemacht!
Niemals! Hättest du mir das gesagt, das dir das was ausgemacht hat, ich wäre sofort wieder
zurückgekommen.
B: Woher kennst du das, Werner? Oder an was erinnert es dich? Wer sitzt vor dir?
W: Ich spür nur meine Ohnmacht, Ohnmacht vor etwas, was mich (unverständlich)
B: Ja. Und das ist dein Part in diesem Spiel, du bringst sie dahin, absolut in die Macht zu gehen, weil sie
macht ein ratloses Machtspiel, sie wollte dich zum Encounter haben, und sie hat es sogar geschafft. Sie
macht das ganz geschickt, was für ein Spiel spielt ihr beide?
I: Es ist nicht ok, dass jemand einfach abhaut.
B: Deshalb wird er jetzt bestraft, schon klar. Haben wir kapiert.
I: Nicht bestraft, es ist einfach nicht ok.
B: Notfalls bringst du ihn um, hast du klar gesagt, notfalls bringst du ihn um, das ist die beste
Bestrafung, und dafür bist du bereit, das zu geben für ihn, weil du tust ja ihm was.
I: Ja.
B: Ja.
I: Ja.
B: Genau, ja.
W: (lächelt)
I: Ja. Du hast mir wehgetan, du hast mir so wehgetan. Und das lass ich nicht so.
B: Ja. Und da fordere ich dich auf hinzugucken, Iris, dass es dein Papa ist, der dir wehgetan hat, nicht er.
Er ist in dein Leben gekommen, hat dich geliebt, und du auch, das ist ein anderes Spiel, er kriegt jetzt
die Rache ab, von deinem Papa, und das ist nicht in Ordnung, Iris. Guck hin.
I: Er hat aufgehört, mich zu lieben.
B: Ja, genau. Dann bring das mal auseinander und hol deinen Papa, und bring den erst mal um, bevor
du den hier umbringst. Immer der Reihenfolge nach.
I: Der ist so alt, und so armselig, dass ich nicht Böse auf den sein kann.



B: Du könntest den Papa in dir umbringen, der in dir dich immer noch nicht beachtet, Iris. Das weißt du
auch. Dieser Auseinandersetzung gehst du aus dem Weg. Und diesen Sessions gehst du aus dem Weg.
Und deshalb kriegt er alles ab, und deshalb ist er es auch nicht. Er ist die wunderbare Projektionsfigur.
Und er war dein Geliebter, das stimmt. Ihr habt euch mal geliebt, aber guckt mal, was ihr draus macht.
W: (unverständlich)
B: Dann lass dich berühren davon, Werner. Dann lass dich davon berühren, wenigstens davon. So
unberührbar wie du bist, da brauchst du die Iris, die dich wirklich berührt. Und die geht dafür, die gibt
sogar ihr Leben hin.
I: Toll. Wieso hast du mich einfach so abserviert? Ich hab auch noch nie jemanden so lieb gehabt.
(weint) Und das ist der Dank dafür. Das ist der Dank dafür, dass ich dich geliebt hab, dass du einfach
abhaust.
B: Es kann ist kein Dank, dass passiert zwischen euch. Wahrscheinlich liebt ihr euch immer noch. Spürt
doch mal, was euch zusammengeführt hat, was ist da, was läuft da zwischen euch? Ihr macht nur einen
Stellvertreterkrieg.
W: Ich glaube, dass ich sie schützen wollte, einfach schützen wollte.
I: Ich brauch keinen, der mich beschützt.
B: Naja, das Programm läuft, Iris, was willst du machen?
I: Ich will nur jemanden haben, den ich lieben kann. Den ich wirklich lieben kann, der mich auch liebt.
B: Aber wenn er weggeht, schlägt es in Hass um. Kriegst du es mit?
I: Ja klar. Haut ja jeder immer jedes mal ab.
B: Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum?
I: Ja klar, weiß ich ja warum.
B: Dann frag ihn mal, warum bist du abgehauen.
I: Ja warum bist du abgehauen?
W: Weil du weg warst.
B: Weil du weg warst, wo bist du abgehauen Iris? Sag es ihr mal, Werner, wo du es wahrgenommen
hast.
I: Ich bin weggefahren, weil ich gemerkt hab, dass du noch mit deinen ganzen Ex-tussis da verbandelt
bist. und dass du die alle nicht losgelassen hast, und das habe ich dir auch tausend mal gesagt. Aber
das hat nicht bedeutet, dass ich wollte, dass Schluss ist. Aber das hat mir wehgetan. Weil in dem
Moment hab ich mir vorgestellt, eine Zukunft mit dir zu haben.
B: Ja das würde bedeuten, er hat dich wirklich berührt, dadurch dass er dir wehgetan hat. Da kommt
ein Schmerz hoch. Warst du bereit hinzugucken, oder hast du den Schmerz ihm drüber gehauen. Er war
beschäftigt mit seinen Tussis, okay, er ist noch nicht klar, und? Warum bestrafst du ihn dafür? Wen
bestrafst du dafür?
I: Ich will nicht die zweite Geige sein, ich will nicht jemand unter total vielen sein.
B: Ja, das klingt so ein bisschen nach Macht, wenn, dann schmeiß die andern raus, dann ja. Was ist den
das für eine Liebe?
W: (unverständlich)
B: Ja. Warum liebst du ihn nicht so wie er ist? Wenn du sagst, du liebst ihn so wie er ist, dann kann er so
viel Tussis haben, wie er will. Dann merkst du, was da ist, oder nicht da ist.
I: Ja toll, ich hätt dich mal gern gesehen, wenn ich da…
B: Warum hast du es nicht ausprobiert, dann hättest du es gesehen, find es raus. Was ich dir zeigen will
ist, dass du ihn wirklich für etwas bestrafst, was nicht ist, dein Vater hatte auch das Recht, deine Mutter
zu verlassen. Und wahrscheinlich hatt er seine guten Gründe gehabt, irgendwann zu gehen. Ich glaub,
du bist stinksauer auf deinen Vater, dass er das einfach macht, und der Werner macht das nämlich
auch.
W: Ich bin stinksauer auf ihn, weil mein Vater ist einfach abgehauen, er hat sich ja noch nicht mal
auseinandergesetzt wie so ein Waschlappen, ist einfach abgezogen.



B: Und er hat das Recht dazu gehabt, deine Mutter einfach stehen zu lassen, weißt du dass?
Wahrscheinlich hat sie ihn auch so gepiesackt, geröllt, in die Macht gegangen, keine Ahnung, der Mann
wird schon einen Grund haben, warum er geht.
I: Einfach weil er zu feige war, sich auseinanderzusetzen. Als ich bei dir war, hab ich gesagt, gib mir die
Telefonnummern von diesen Tussis, ich hätte die nämlich alle angerufen, und ich hätt denen gut meine
Meinung gesagt, aber das wolltest du nämlich nicht.
W: Ich bin doch kein Besitz, sag mal, was machst du? Du kannst nicht über mein Leben bestimmen.
I: Ich hätte mal gern gewusst, was gewesen wäre, wenn ich mit anderen rumgemacht hätte.
W: Ich wäre ins Auto gestiegen.
I: Ja eben.
W: Ja genau.
I: Ja toll.
W: Ich bin doch ganz genauso. (unverständlich)
I: Du bist für mich tot hey.
W: Ich bin nicht tot, es ist nur, (unverständlich) damals so schmerzhaft.
B: Iris, hast du wirklich mal deine Mama gefragt, warum dein Papa gegangen ist? Hast du dich wirklich
auseinandergesetzt, zu verstehen was zwischen deinen Eltern gelaufen ist?
I: Die hat das Thema die ganze Zeit totgeschwiegen, meine Mutter nie, und mein Vater erst recht.
B: Also weißt du es ja gar nicht, warum er gegangen ist. Es wäre ja mal wirklich wichtig,
herauszufinden, ob dein Vater dich wirklich geliebt hat, oder ob er dich verlassen hat, oder vielleicht
schon geheult hat Jahre lang nach dir.
I: Was? Er hat gesagt, er hat mich geliebt, er hat von mir geträumt, aber er ist nicht einmal gekommen.
Nicht einmal. Nicht einmal gefragt, wie es mir geht, und nicht einmal angerufen, nicht einmal besucht.
B: Hast du deine Mutter mal gefragt, ob sie es gefördert hat, oder ob sie es ferngehalten hat. Vielleicht
war deine Mutter ja der Hausdrachen, der den man ferngehalten hat, deinen Vater.
I: Ja dann ist er aber ein schönes Arschloch, wenn er so feige ist, und sich davon einschüchtern lässt.
B: Ahja.
I: Wenn er ein bisschen Mumm hätte, dann würde er sich nämlich dafür einsetzen. Nicht einfach nur
sein Kind im Stich lassen, bloß weil er sich von einer Frau vertreiben lässt.
B: Aber, wenn das Kind auch noch sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben?
I: Das hat das Kind nie gesagt.
B: Hat er nicht angerufen, dein Vater, mit 18?
I: Ja mit 18, da war es ein bisschen spät.
B: Ahja. Da kriegt er auch die Strafe ab, bis heute.
I: Da war meine Kindheit vorbei. Da hab ich ihn nicht mehr gebraucht, da war ich selbstständig, hab für
mich selbst gesorgt, da hab ich auch keinen Vater mehr gebraucht.
B: Ja, und deshalb brauchst du ihn auch heute nicht mehr, deinen Papa.
I: Nein, ich brauch den auch nicht.
B: Deshalb rächst du dich jetzt auch an allen Männern.
I: Ich räche mich an denen, die mir wehtun.
B: Ja klar, deshalb darf dir nie jemand zu nahe kommen, deshalb hauen die auch alle wieder ganz
schnell ab. Die spüren das. Da gibt es ein schönes Buch, „wenn Frauen zu sehr lieben“.
I: Das habe ich gerade dabei, das lese ich gerade, hab ich bei meiner Mutter gefunden.
B: Schmeiß es am besten in den Müll. Frauen lieben nämlich gar nicht. Das hat mit liebe nichts zu tun,
was die machen.
I: Ja. Mit Hassen nur.
B: Ja genau. Anscheinend bist du zu deiner Mutter geworden. Guck mal nach in dir, vielleicht redet jetzt
gerade die aus dir.
I: Ich hab Hass auf alle Männer, auf alle Männer.
B: Ja, ist klar, aber vielleicht kommt dieser Hass von deiner Mutter, krieg es mal mit, vielleicht bist du es
ja gar nicht mehr. Deine Mutter hat auch den Papa herausgeschmissen von dir, und du hast ihn



weggeschmissen, du hast den Werner weggeschmissen von dir, sie sind alle draußen, vielleicht bist du
nur noch Hass, vielleicht bist du nur zu deiner Mutter geworden im Moment. Hast du dich schon mal
gefragt? Du lebst im Haus deiner Mutter, du lebst mit den Möbeln deiner Mutter, du lebst schon deine
Mutter, du bist schon deine Mutter geworden. Der arme Kerl von Werner hat damit gar nichts zu tun,
der liebt dich, die Iris, und nicht deine Mutter.
I: Der liebt mich doch nicht.
B: Spür mal ob du diese Iris liebst, Verbindung hast, Werner, die du kennst. Und guck mal, ob das da
eine andere ist, die vor dir sitzt.
W: Ja.
B: Ja, sind zwei verschiedene Welten, oder?
W: Ganz harte (unverständlich)
B: Ja.
I: Ich bin nur voller Hass.
B: Du bist Mutter, die Rache, mehr nicht. Knall hart, du bist überhaupt nicht offen, du bist nicht
Liebensfähigkeit, Iris, du verschenkst dich, du baust eine Mauer auf, du willst in nur vernichten, willst im
Hass leben. Ich vermute, dass deine Mutter durch dich lebt, gerade. Und die Iris ist längst weg.
I: Ich will, dass nie mehr jemand an mich rankommt, nie mehr. Der Typ, den ich gerade treffe, da betrink
ich mich jedes Mal, bevor ich mit ihm schlafe. Weil ich hasse Männer. Ich hasse ihn. Ich hasse alle!
B: dann spür doch mal direkt rein, wer das in dir sagt, hol doch mal deine Mutter herbei, und frag sie
mal, mach mal die Augen zu. Und guck mal, ob es deine Mutter ist, die soll mal ja, oder nein sagen. Hol
deine Mutter herbei, frag, ob sie nickt oder den Kopf schüttelt. Probier es mal aus.
I: Die ist genauso verletzt wie ich.
B: Ja.
I: Das ist pure Verletzung! Dahin habt ihr mich getrieben!
B: Und du agierst das gerade aus, Iris. Deine Eltern agieren das auf deinem Rücken aus, Iris. Sie
benutzen dich als Kind, für ihren Scheiß Ehekrieg seit ewigen Zeiten. Und so geht es allen
Scheidungskindern, wo die Eltern sich nicht Klar kriegen. … Ja. Du kannst dich trennen von deinen
Eltern, du kannst gucken, ob du dein eigenes Leben leben willst, Iris, ob du den Sprung machen willst,
oder ob du versumpfen willst, wie deine Mutter. Und das ist deine Entscheidung, da kann dich niemand
daran hindern.
I: Es tut so weh! Es tun mir alle nur weh!
B: Ja, das ist klar, das ist der Schmerz deiner Mutter, der da hochkommt. Und du, Werner, musst
gucken, wer sitzt denn da vor dir, was soll dich den endlich erreichen, wer ist es denn, vielleicht ist es
auch dein Sohn, der seinen Papa nie hatte. Der auch 21 Jahre nach seinem…
W: 24 (unverständlich) angerufen.
I: Ja, hast dich auch schön verpisst, toll. Hast dich schön verpisst. Und der Arme, der hat ja irgendetwas
gemacht, oder was? Ja, jetzt ist es auch zu spät. Kann ich dir jetzt auch schon sagen, kann ich
verstehen, dass der jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben will. Weil was willst du jetzt noch gut
machen. Jetzt ist es ein bisschen spät.
B: Genau, er kriegt keine Chance mehr.
I: Da kannst du jetzt wieder viel heulen gehen gegen (unverständlich). Das nützt jetzt auch nichts mehr.
B: Gut, das muss er aber selbst herausfinden, billigst du ihm das zu?
I: Ja.
B: Er kann es ja probieren, wenn nicht, wenn es nicht funktioniert, weiß er es halt.
I: Ich versteh dich immer noch nicht, ich hab dich mal geliebt, wie konntest du mir so wehtun?
B: Ja.
I: Wie konntest du mir die ganze Zeit jetzt so wehtun, und nicht mal mit mir reden?
B: Ich hab ne andere Idee, Iris, du hast aufgemacht durch Werner, er hat dich als erster Mensch total
erreicht, und du hast aufgemacht, und dann kam da ein Schmerz hoch, den dein Vater dir zugefügt hat.
Der Werner hat überhaupt nichts gemacht, der hat dich nur erinnert wie schmerzhaft alles in dir ist. Er
ist ne Riesenchance für dich gewesen, ist er jetzt noch. Er zeigt dir, wer du bist. wo dein Schmerz



herkommt, der Werner macht nämlich gar nichts, der erinnert dich nur, und rumgedreht machst du bei
ihm auch alles. Du erinnerst ihn an seine weg gedrängten Gefühle, die er auch alle hat. Er sucht sie
nämlich, er hat nämlich gar keine mehr, er weiß gar nicht mehr wer er ist. Ihr seid eine unglaubliche
Chance füreinander und ihr habt euch beide geöffnet, und ihr habt euch beide dadurch berührt und das
war eine supertolle Sache. Und jetzt müsst ihr gucken, was ihr damit macht, wenn es hochkommt.
Jedem seine eigene Scheiße, und wenn ihr euch wirklich liebt, dann helft ihr euch beide da durch. Um
das geht es, um nichts anderes geht’s.
I: Ja du hilfst mir ja nicht, du lässt mich ja hängen!
W: Ich sitze doch vor dir.
I: Jetzt, nach acht Monaten!
W: Ich saß schon mal vor dir!
I: Und jedes Mal, wenn ich dich angerufen hab, geheult hab, und du einfach aufgelegt hast? Hä? Weißt
du was das mit mir macht?
W: Heulen tust du erst am Schluss, wenn die acht vorher gelaufen sind, die acht Anrufe. Vorher: Ich
bring dich um, du machst mir meinen Krebs, jetzt mach ich die Metastasen, du rufst meine 82-jährige
Mutter an…. Und dagegen hab ich was. Und die Frau kann das vielleicht nicht alles auffangen!
I: Dann rede mit mir, dann brauche ich deine blöde Mutter nicht anzurufen! Da bist du selber Schuld!
Wenn du mit mir reden würdest, wäre das anders.
W: Du machst Spielchen!
B: Ich erpresse dich, und deshalb bist du selbst Schuld! Das ist eine wunderbare Projektion. Krieg es
mit. Machtspielchen. Du Macht-, und er Ohnmachtspielchen. Das ist dasselbe von der anderen Seite.
I: Jetzt guckst du gerade so fies, ich könnte dir eine in die Fresse hauen!
B: Dann hau, auf den Boden, lass es wenigstens raus, lass es doch endlich mal raus, Iris!
I: Ich will ihm eins auf die Nase hauen.
B: Dann hau ihm auf die Nase, aber mach die Augen zu dabei. (lacht) Damit du den triffst, der in dir
abgespeichert ist.
I: So ein Arschloch-Werner, der mein lieber Werner war.
B: Nein, der ist es immer noch.
I: Ne!
B: Du kannst es nur nicht mehr sehen.
I: Ne! Der, den ich mal geliebt hab, den gibt es nicht mehr, den gab es wahrscheinlich nie! Den hab ich
mir wahrscheinlich nur eingebildet.
B: Ok, wer redet gerade von dir? Wer redet gerade in dir? Hol mal sie Iris herbei, die ihn geliebt hat. Die
liebt den immer noch, das weiß ich. Das ist immer so.
I: Klar!
B: Na klar. Ja, es gibt eine Ebene, da ist das, was ihr an Spielchen treibt, eh unwichtig. Das wisst ihr
auch beide.
I: Du hast mir wehgetan, wieso siehst du das nicht?
W: Ich seh das. Aber ich wollte dir nicht wehtun.
I: Ach, du wolltest mir nicht wehtun?
W: Ja. Mir tat es weh.
I: Ahja. Das hättest du mal sagen sollen. Ich bin da heruntergefahren, und habe gesagt, ich will für dich
da sein, als du hier gejammert hast, „mir geht’s so schlecht.“. Du hast mich weggeschickt.
B: Er hat ein Recht darauf, allein zu sein, er hat ein Recht darauf, in seinen Schmerz zu gehen, er hat ein
Recht darauf, (unverständlich) zu sein. Wenn du ihn liebst, gib ihm den Raum.hast du nicht gemacht.
I: Hab ich gemacht!
B: Sag es ihm.
I: Ich hab dich drei Monate in Ruhe gelassen! Bis ich dann hier gehört hab, ja, du bist wieder mit deiner
verlobten zusammen. Und zeigst ihr Bilder von dir und mir rum! Und da habe ich angefangen, dich zu
hassen. Vorher habe ich dir die Zeit gelassen, und habe gedacht, ja, ok, ich geb dir die Zeit, bis du
wieder aus deinem, was weiß ich, herauskommst. Aber seitdem hasse ich dich.



B: Das heißt, sie hat nicht abschied genommen, sie hat nicht ganz klar Schluss gemacht.
I: Nein! Und damals wollte ich einen Encounter haben, ich wollte einmal ein Gespräch haben, um richtig
Abschied zu nehmen, und das hast du mir verweigert! Und das ist nicht in Ordnung! Das ist nicht in
Ordnung, da hätte ich ein Recht darauf gehabt.
B: Und das wäre auch ähnlich bei deinem Vater gewesen, …--
I: -Genau.
B: Ja.
I: Hätt ja auch mal sagen können, dass er sich verpisst hat, anstatt stillschweigend zu gehen. Und ich
habe gewartet, dass er zurückkommt.
B: Genau, du hast es genauso gemacht, wie in deiner Kindheit, heißt das.
I: Ja.
B: Also der Werner war der perfekte Spiegel sogar dafür. Hast du das gewusst, oder hast du das
absichtlich gemacht, Werner? Warum meldest du dich drei Monate nicht? Erzähl es ihr mal, sie wartet
darauf.
I: Ja hast du gedacht, das löst sich so einfach auf? Du hast gemerkt, das ich dich noch nicht so richtig
losgelassen hatte, und denkst, es löst sich einfach so auf, wenn du gar nichts mehr sagst!
B: Erzähl ihr doch mal, was in dir passiert ist.
W: Ich kann dich nicht spüren. Ich spüre mich ja noch nicht mal richtig.
I: Dann solltest du keine Beziehung haben, weil du tust anderen Menschen nur weh. Genau! Solltest du
echt nicht.
B: Sagst du das zu deinem Papa auch? Darf der dann auch keine zweite Frau mehr haben, wo er es
probiert, immer wieder versucht?
I: Ja wenn er sagt, er kann nichts spüren, wer hat immer gesagt, hey, hey jetzt, du hast immer gesagt, -
ja lach nicht so doof hey, sonst hau ich dir echt gleich eines auf die Nase-, --
W: -Verantwortung, ja genau.
I: Genau: ja, ja, der böse Normen, der Monika betrügt, man hat eine Verantwortung gegenüber
demjenigen, mit dem man zusammen ist“. Ja, toll, was ist mit deiner Verantwortung? Es ist dir
scheißegal!
B: Erklär ihr das, warum du drei Monate nicht geantwortet hast, Werner.
W: Weil ich mich zurückgezogen hab, immer weiter, ich hab draußen gelebt, alleine, Gott sei dank.
I: Ja bis du wieder, deine blöde Tussi da, dir zurückgenommen hast, damit du wieder jemanden fürs
Bett hast. Ja. Ja, warum bist du denn wieder mit der zusammen? Hä? Jetzt sei mal ganz ehrlich, und sag
mal, warum du wieder mit der zusammen bist!
W: Das geht dich gar nichts an.
I: Ja, geht dich gar nichts an.
B: Aber jetzt mal raus da, jetzt hast du wieder Angst vor ihr. Was passiert in dir, Werner? Wenn sie dich
einfordert, sie will es ja nur wissen. Sie will dich sehen, sie will dich fühlen, das ist das, was sie sagt.
I: Ich will wissen, was passiert ist, ich hab dich geliebt, und ich will wissen, warum meine Liebe nicht
gut genug für dich war.
B: Ahja, deshalb.
I: Das will ich wissen.
B: Sie bewertet das, als nicht gut genug, weil du dich zurückgezogen hast, vielleicht kannst du ihr dabei
helfen, Werner. Was ist gelaufen mit dir?
I: Weil so gut ich lieben kann, vielleicht kann ich nicht lieben, so gut ich lieben kann, hab ich dich
geliebt.
W: Doch, doch, deine Liebe ist auch angekommen.
I: Ach ja. So toll, das du dich verpisst hast!
W: Iris, der Boden war auf einmal weg, du warst weg, (unverständlich).
I: Achja aber dann suchst du dir direkt wieder… was hat den die, was ist den besser an der?
W: Nichts besser. Es ist jemand, den ich genauso im Herzen trage, ganz einfach. Mit der habe ich ja
schon vier Jahre vorher gelebt.



I: Ja, und nie richtig Schluss mit der gemacht, da fängt man nicht mit jemandem anderen etwas an!
Wenn man nie mit der alten Beziehung richtig abgeschlossen hat.
B: Das musst du rausfinden, ob er das tut, es liegt aber auch an dir, wenn du dich auf jemanden einlässt,
der nicht Schluss macht, ist es auch deine Sache Iris. Da musst du auch selbst hingucken. Werner ist
immer perfekt, wenn du ihn liebst, wie er ist, liebst du ihn ja so, wie er ist. Also was ist Schiefgelaufen
zwischen euch, ihr habt euch nicht mehr ausgetauscht, wie es weiter läuft. Ihr habt irgendwie verpasst,
darüber zu reden, wenn ihr euch voneinander entfernt oder so was, sonst kann ich im Moment auch nix
sehen, das scheint schief gelaufen zu sein, das ist auch nicht Sinnvoll, das stimmt.
W: (unverständlich) in das Auto gesprungen, und, zu Monika gefahren und, (unverständlich) mich
umzubringen.
B: Das heißt, ihr konntet euch beide nicht mehr wirklich helfen, begegnen, habt euch jeweils andere
Leute gesucht, die Sessions mit euch machen, und so weiter. Gut dann konntet ihr jetzt euch beide die
hilflosen Teile in euch sehen. Iris kam damit nicht klar, also hat sie probiert, irgendetwas anderes
verrücktes anderes zu machen, mit ihrer Wut umzugehen. Sie war sehr kreativ, muss man schon sagen.
Und du warst, gingst deiner alten Wege, hast dich zurückgezogen, hast es probiert so zu machen, und
dann-
I: Ich habe so einen Hass in mir, so eine Wut, ich könnte dich umbringen!
B: Aber du musst sie rauslassen!
I: Ich würd dich gerade umbringen wie ich…
B: Natürlich, aber du musst es rauslassen, Iris, und das ist nicht er alleine.
I: Ich weis nicht wohin damit!
B: Auf den Boden wenigstens, schmeiß es mal auf den Boden raus!
I: (steht auf, geht zu Werner)
W: Nicht auf mich, (unverständlich) nicht noch mal auf mich!
B: Das ist nicht in Ordnung, du musst es rauslassen, aber nicht auf Werner!
I: (schreit) Ja, aber ist es okay was du gemacht hast! (schreit und schlägt auf den Boden)
B: Ja, lass es raus!
I: (schreit und schlägt weiter) Ist es ok was du gemacht hast? Findest du das in Ordnung? Was du
gemacht hast? Hä? Und ich muss damit klar kommen! Hä?
B: Ja, du musst damit klarkommen, das stimmt.
I: (schreit wieder und schlägt) Ich komm damit aber nicht klar! Und ich gebe nie mehr Ruhe bis du tot
bist.
B: Dann lass diese Wut raus, jetzt.
I: Ich könnt dich umbringen!
B: Dann lass es raus!
I: (schlägt und schreit weiter)
B: Sonst bringt es dich um, du hast nicht umsonst Brustkrebs gehabt, du hast nicht umsonst eine
Todesstruktur in dir gehabt!
I: (schreit und schlägt) Und Ich bin lieber tot, als so ein Schwein wie dich zu lieben! Ich bin lieber tot!
(schreit und schlägt nicht mehr) Ich will nie mehr ein Arsch so, irgendjemanden lieben!
B: Und jetzt hol deinen Papa herbei, der soll das zumindest sehen, was du tust. Damit der auch eine
Ahnung kriegt, was zwischen euch beiden läuft. Hol deinen Papa herbei. Mindestens die Hälfte gehört
auch ihm.
I: Ja.
B: Dann sag es ihm, rede mit ihm, jetzt.
I: Ja, der ist genauso ein Arsch! (schlägt und schreit wieder) Ich hasse dich! Dafür, dass du so ein
Schwein bist, so ein Schwächling! Und dir meine Liebe nicht gut genug ist! Ich hab dich geliebt,
verdammt! Und ich hasse dich so! ich hasse dich!
B: Ja, lass es raus! Das ist es. Schau ihn dabei an.
I: Ich will auf dich hauen!
B: Schau ihn dabei an, den Werner, und zeig ihm das, das soll der ruhig sehen!



I: Dass kannst du ruhig sehen! Ich will dich umbringen!
B: Damit du dass nicht mehr spürst, schrei es!
I: und es ist mir scheißegal, ob ich den Rest meines Lebens ins Gefängnis gehe, ob ich tot bin, es ist mir
egal!
B: Und Werner, guck, wer ist es, wer ist es wirklich? Jemand, der total emotional mit dir verbunden ist.
Vielleicht ist es deine Mutter, die ihr Kind nicht will. Ich weiß nicht.
W: Ne, ich hab nur eine Trennung der Geburt, also ich sehe immer mich als kleines Baby da liegen,
ohnmächtig.
I: (schlägt wieder neben Werner) Ich hau dich jetzt kaputt! (schreit) ich könnte dich genauso gut platt
machen!
B: Guck mal, was mit dem Baby passiert, Werner. Was ist los mit dem Baby? Das hat keine
Lebensenergie, das hat keinen Lebenswillen. Irgendetwas stimmt da nicht. Es verweigert sich,
verweigert sich der Mama, keine Ahnung. Das will diese Mama nicht annehmen. Stellt sich tot. Deine
Mutter kriegt ein totes Kind.
W: Das liegt jetzt in einer Kiste. (Fängt plötzlich an zu schlagen)
B: Mach Ton dabei!
W: (schlägt weiter)
B: Mach Ton dabei.
W: (hört auf)
B: ja, mach Ton dabei. Die Stimme muss dazu. Ihr müsst wieder in die Sprache kommen, du musst in
die Sprache kommen. Lieber kreischen, dass sich die Stimme überschlägt, als nichts sagen. Und Iris, du
machst das richtig, sonst würdest du wieder Brustkrebs kriegen, das wär scheiße. Das ist toll, dass du
es wenigstens raus lässt.
I: Ja, weil dass ist der Grund. War dir meine Brust nicht gut genug, oder was?
W: Blödsinn!
I: Ja, Blödsinn, suchst dir lieber eine andere und erzählst ihnen noch: „Ach, immer wenn ich an ihrer
Brust liege, blablabla, zieh ich die Beine an.“ Wie ist den das für mich, das zu hören? Findest du wohl toll
oder was. Hä?
W: Das hat mit dir gar nichts zu tun.
I: „Hat mit mir gar nichts zu tun“
B: Und er hat es nicht gemacht Iris, du hast freiwillig eingewilligt, es ist dein Ding. Guck hin. Du kannst
ihm nicht was in die Schuhe schieben, bloß wenn er es nicht gut findet ist es sein Ding.
W: Ich suche Herzschlag, ich suche Herzschlag, so dass ich das höre. Das hab ich gesagt.
B: Selbst wenn er dich nicht schön findet, es ist nicht sein Ding, er ist nur ehrlich, also kannst du ihn
lieben, wenn er ehrlich ist, oder nicht?
I: Dann sei wenigstens mal ehrlich. Ist das der Grund?
W: Nein. Auf einen Fall.
I: Dann sag mir mal, was ist an der besser gewesen? Dann sei wenigstens mal ehrlich. Sags mal.
W: Das hat doch gar nichts mit besser zu tun! Du bist weg. Das einzige was du hast, sind Forderungen,
ja, das und das, Wünsche, ja wie soll ich dir die erfüllen?
I: Ja weil ich mit dir eine Zukunft haben wollte. Ist das zuviel?
B: Wenn es ihm zu viel ist, was willst du machen?
I: Ja dann hättest du es wenigstens mal ehrlich sagen sollen.
B: Das Gespräch hat gefehlt, das hör ich immer wieder jetzt.
W: Du hast oft gefragt, wie (unverständlich)
I: (schreit) Ja da kann ich doch nichts dafür, wenn da so ein blöder Papa dahinter steckt. Da kann ich
doch nichts dafür! Bin ich den Rest meines Lebens jetzt dazu verdammt mir dass jetzt von allen
Männern anhören zu müssen? Du meinst in deinen Papa? Da kann ich doch nichts dafür! Da verlier ich
doch trotzdem jemanden! Da kann ich doch nichts dafür!
B: Das stimmt.
W: Das will ich auch nicht bestreiten.



I: Hast du aber! Das hast du! Und die ganze Zeit, wo du gesagt hast, du meinst ja gar nicht mich, du
meinst meinen Papa, weißt du, wie weh mir das getan hat? Da kann ich doch nichts dafür!
B: Hast du diesen Schmerz in dem Moment gezeigt?
I: Ich hab ja tausend mal angerufen, du bist ja nie an das Telefon gegangen mit dir konnte ich ja gar
nicht reden! Ich durfte ja nie zeigen, wie es in mir aussieht. Das wolltest du ja nie sehen!
B: Und guck mal, ob du das aus deiner Kindheit kennst. Du durftest nie zeigen wie es in dir aussieht.
Guck mal, ob du auch deine Mutter meinst.
I: Ja klar.
B: Dann sag ihr das auch, hol deine Mutter auch herbei, und verteile es auch ein bisschen auf deine
Mutter. Und nicht nur alles auf den Werner.
I: Ja.
B: Stell dir vor, deine Mutter sitzt jetzt vor dir, und sag es ihr jetzt mal.
I: Ja, ich durfte nie sagen, wie es mir geht, immer nur, wenn es mir gut ging. Dann war es ok.
B: Das heißt, deine Mutter hat dich so gemacht, dass du dich bei ihm auch so verhälst.
I: Nein, du warst das erste mal, wo ich wirklich jemandem gezeigt habe, wie es mir geht. Mir ging es ja
so oft nicht gut, und du warst immer da. Und da hab ich zum ersten mal jemandem gezeigt, dass es mir
nicht gut geht. Zum allerersten mal, sonst hab ich das noch niemandem gezeigt. Und das war das
allererste mal für mich.
B: Und deshalb hat es dich so getroffen, ja. Guck mal, hol deinen Papa herbei und sag es ihm auch, das
er damals hätte da sein müssen, damit er diese erste Person ist. Er hätte die erste Person sein müssen,
der du dich anvertraust als kleines Kind. Und dann hast du es 30 Jahre später nachgeholt oder 40. Hol
diesen Papa von damals vorbei und sags ihm auch. Das du dich gerne ihm anvertraut hättest.
I: Ja wenn er mal gekommen wäre.
B: Ja dann sag es ihm wenigstens.
I: Ja wenn du mal da gewesen wärst, mir zugehört hättest, hätte ich dir gesagt, wie es mir geht. Aber
du warst nicht da. Und die Mutter sagt immer: „ja, du musst immer gut drauf sein, darfst nicht wegen
dem heulen.“ Und ich kann mich ja noch nicht einmal daran erinnern, ich kann mich an gar nichts
erinnern. Ich weis noch nicht einmal, was passiert ist.
B: Deshalb kommt das jetzt alles hoch. Krieg mal mit, dass der ganze Schmerz von damals auch mit
hochkommt. Und du musst stark sein, wie deine Mutter.
I: Ich kann nicht mehr stark sein.
B: Dann sag es deiner Mutter, sags deiner Mutter.
I: Ich kann nicht mehr stark sein. Ich brauche jemanden, der mir hilft.
B: Dann hol mal deinen Vater herbei, und guck mal, ob er dir jetzt hilft. Hol ihn mal herbei, frag ihn mal.
Der von damals. Werner tut es ja offensichtlich nicht, aber dann hol den Papa von damals herbei, guck
mal, das ist zumindest eine Chance, er soll ja oder nein sagen können.
I: (weint) Ja hilfst du mir? Er macht ja nie was.
B: Dann geh in Kontakt mit ihm, rede mit ihm, mach die Augen zu, und rede mit ihm.
I: Der macht ja nichts.
B: Sag es ihm direkt. Du, red mit ihm!
I: Du machst ja nie was. Du siehst wie es mir geht, und du machst ja nie was.
B: Ja, sprich deinen Papa von damals an.
I: Und ich brauch dich, dass du mir hilfst.
B: Genau, ganz genau. Dann schrei ihn mal an, hol ihn mal herbei, fordere es mal ein. Deinen Vater von
damals, den brauchen wir jetzt, den brauchst du jetzt. Der braucht diese Iris. Ab jetzt bist du wieder
diese Iris, jetzt bist du wieder das Kind. Guck mal, Werner, welches Gefühl du Iris gegenüber jetzt hast.
Wer sitzt da, wer ist da.
W: Die Iris ist wieder da, aber diese harte Schale ist jetzt weg.
B: Und, sitzt dein Kind auch da?
W: Ja.
B: Dann rede du mal mit deinem Kind.



W: Ich sehe deinen Schmerz. Ich weiß gar nicht wie ich das wieder gut machen soll, diese ganzen
Jahre.
I: Ja eben, dann machst du lieber gar nichts, als irgendetwas zu machen. Lieber so tun, als wäre gar
nichts.
B: Doch, er hat sich eine Geliebte gesucht, die Iris, die ihm auf die Pelle rückt, die ihm zusetzt.
(unverständlich), dass er Angst kriegt. Das hat er gemacht. Damit er erreichbar wird. Guck mal, du hast
ihn erreicht, Iris.
I: Ja toll, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Toll.  Ihn erreichen, damit er wieder abhaut. Ich hab da
keinen Bock mehr drauf.
B: Also ihr spiegelt eich perfekt eure Muster, ihr müsstet beide auflösen, sonst werdet ihr das Spiel
ständig weiter spielen. Und du hast das schon wahrgenommen, Iris, deshalb suchst du dir keinen Mann
mehr, weil du würdest genau denselben wieder kriegen.
I: Genau. Deswegen hab ich jetzt einen, der mich überhaupt nicht erreicht.
B: Und da tust du jetzt erst mal deinen ganzen Hass und deine Rache abladen, und das ist in Ordnung-
I: Ich will nur Schwanger werden, und ein Kind kriegen, damit ich das genauso behandeln kann, wie
meine Mutter mich.
Aus dem Hintergrund: Ach du Scheiße!
B: Ja, ne, das ist klar so läuft es ja normalerweise, du machst es nur ganz bewusst, richtig. Oder, woran
ist denn deine Mutter gestorben?
I: Bitte?
B: Woran ist denn deine Mutter gestorben?
I: An Krebs.
B: Ja, dann weist du ja auch, was dir kommt. Ja wenn du es genauso machen willst, wie deine Mutter…
guck dir hin was für ein Scheißspiel sie gespielt hat, sie ist eingegangen nachher.
I: Ja, ich geh auch ein.
B: Ja.
I: Das weiß ich jetzt schon.
B: Ja, wird auch so laufen, wenn du nichts dran änderst, wenn du was daran ändern willst, dann läuft es
anders.
I: Was soll ich denn ändern?
Aus dem Hintergrund: Aber vorher hinterlässt du noch ein Kind, oder?
B: Naja, das sucht sich schon den Kontext, das Kind ist genauso…
I: Das sucht sich das selber raus.
B: Ja genau, und Kinder brauchen auch so eine Chance, du hast dir auch solche Eltern rausgesucht, Iris.
I: Ja klar.
B: Ja was will man machen, entweder sind wir konsequent im Denken, oder nicht. Du hast diese Eltern
gebraucht, dein Kind braucht dich, das passt schon immer alles. Ist ja okay, Hauptsache du kannst das
Kind lieben. Mütter, die zu sehr lieben, da gibt’s dann irgendwann mal ein Buch. (lacht) Merkst du nicht
langsam was für en Spiel hier überall gespielt wird?
I: Ja was soll ich machen?
B: Weiter, weiter, du bist auf dem richtigen Weg, -
I: -Die Männer die ich geliebt hab, die hauen ab.
B: Ja.
I: Und da hab ich keine Kraft mehr dafür, dass das (unverständlich).
B: Ja deshalb löse deinen Papa, und sag das deinem Papa, lös deinen Papa. Da gibt’s andere Männer.
Du weißt genau wie der Zusammenhang ist, rede mit deinem Papa, da sitzt der Stellvertreter von
deinem Papa. Der ist auch abgehauen. Der sagt nur, ich kann nicht anders. Ich glaub ihm sogar. Lös
deinen Papa und du kriegst andere Männer. Es gibt Männer, die wollen dableiben.
I: Ja wie mach ich das denn?
B: Ja frag deinen Papa, wie du das machen kannst, ich hab keine Ahnung.
I: Ich mach alles dafür.



B: Sags ihm!
I: Ich mach alles dafür!
B: Sags deinem Papa, das er wiederkommt und Papa ist.
I: Ich hätte alles dafür gemacht, und ich hätte auch alles für dich gemacht. Und wenn du das nicht
weißt, dann tut es mir Leid.
B: Und guck mal hin, was der Papa antwortet jetzt.
I: Das ist dem egal.
B: Dann bring den doch um, der dir egal ist. Dann bring doch deinen Papa endlich mal um. Den kannst
du e nicht mehr gebrauchen.
I: Den will ich doch gar nicht haben.
B: Genau, bringst du den jetzt mal um.
I: (schlägt)
B: Ja, nimm dir Worte, komm, ja!
I: (schlägt und schreit) Du Schwein!
B: Ja! Scheißtyp, der abgehauen ist.
I: (schlägt und schreit weiter) Ich hasse dich!
B: Und deine Mutter soll auch zugucken.
I: (schlägt weiter)
Aus dem Hintergrund: Sprich ihn an, sprich ihn an!
I: (schlägt) Ich hasse dich! Ich hasse dich dafür, dass du einfach abgehauen bist. ich hasse dich dafür,
dass du so ein Waschlappen bist, und dir alles egal ist.
B: Und was sagt er? Kann er noch was sagen? Guck hin, hör hin!
I: Der heult jetzt. (schlägt zweimal) Geschieht dir recht!
B: Der Werner ist noch ein Stückchen davon entfernt.
I: Ich hab auch kein Mitleid mit dir!
B: Das klingt schon gesünder.
I: (schlägt wieder kurz) Ich werde es dir auch so dreckig gehen wie mir.
B: Ja. Und da kommt auch der ganze Hass her. Und der muss auch raus, der muss auch raus, der
zerfrisst dich sonst. Nicht umsonst hast du Brustkrebs gekriegt, das hat auch schon seinen Hintergrund.
Die Energie muss noch raus. Und dafür ist der Werner da, der soll dir alles hochhohlen. Der Werner ist
nämlich göttlich, der ist vom Himmel geschickt worden, extra für dich. Der muss sich so verhalten.
I: Das tut so weh!
B: Ja genau, damit du dich erinnerst, wie weh das tut.
I: Ich kann nicht mehr. (weint) Es tut so weh, jemanden zu lieben!
B: sags deinem Papa, sags deinem Papa. Guck hin.
I: Ja! Es tut so weh. Ich hab dich so geliebt, und dann bist du einfach weg. Du wolltest nie wieder was
von mir wissen. Na als es dir schlecht ging, da war ich gut genug, also, das du das direkt weist, falls es
dir jemals schlecht geht, brauchst du zu mir nicht zu kommen. Brauchst du echt nicht hey.
B: Komm jetzt holst du dir aber deine Augenbinde! Dann gibt’s ein bisschen Haue. (lacht) Da muss er
erst mal hinkommen, da muss er erst mal hinkommen.
I: Ja, ja, wenn das nämlich passiert hey. Wenn ich 18 bin, dann brauchst du auch nicht mehr kommen,
hey.
B: Ja. Jetzt bist du ungefähr 14. Das passt schon. (lacht) Ja eben warst du sechs, und hilflos, jetzt bist
du 14. das ist doch voll gut. Der Werner ist immer noch das Baby mit sieben Monaten.
I: Du musst jetzt echt was für mich tun hey. Weil ich merk das eben, ich rutsch immer mehr ab. Ich krieg
gar nichts mehr auf die Reihe. Ich schaff noch nicht mal mehr mein Leben von früher, ich versteh das
nicht. Das war anderthalb Jahre stark und erfolgreich, und jetzt bin ich nur noch ich, ich kann überhaupt
nichts mehr. Ich brech immer mehr zusammen.
B: Jetzt bist du wieder die Iris jetzt, das ist ok. Iris du hast eine Spaltung gehabt, der andere Teil war
abgespalten, und diese Iris, die hilflose, und die, die liebt, und dich sucht, die ist aufgetaucht, und
deshalb kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, das ist schon ok



im Moment. Du bist gerade nicht mehr in der Funktion, und das ist erst einmal schon mal sehr Gesund,
das ist nichts als ein Heilungsprozess. Jetzt musst du nur noch diese beiden Teile in dir
zusammenkriegen. Du bist zwei verschiedene, du bist deine Mutter, und du bist die hilflose Kleine. Und
der Papa fehlt, deshalb suchst du ihn, und deshalb brauchst du ihn. Aber du musst deinen Papa in dir
erlösen. Und du musst zu deiner erwachsenen Iris werden, und deine Mutter muss seinen Einfluss…
reduziert werden, du musst deine Mutter noch mehr bearbeiten in dir. Sonst wirst du wirklich wie sie.
Du gehst in die Macht, und hast die Männer, und stirbst an Krebs. Das ist draußen sehr weit verbreitet.
Nicht weil du ihn liebst, das hat mit Liebe nichts zu tun. Da laufen heftige Prozesse. Ich weiß nicht, was
deine Mutter erlebt hat, dass die so geworden ist, dass sie sich so einen Mann angezogen hat, und so
weiter. Und guck dir genau an, was du momentan mit den Männern auch machst. Und wenn du dir
wirklich ein Kind wünschst, von dem Mann, der dich nicht erreicht, dann ist das Thema perfekt
weitergegeben.
I: Naja, die Männer die ich liebe, die krieg ich ja nicht.
B: Naj, bis jetzt noch nicht. Weist du ja nicht. Gibt ja noch eine Chance. Du musst dem Werner ja keine
Chance geben, der hat sie gehabt. Der geht zu seiner Tussi zurück. Seine Sache. Kannst ja gucken, ob
er glücklich wird. Beobachte ihn doch einfach von weitem. Außerdem bist du nicht wirklich an ihm
interessiert. Schau ihn doch mal an, wer sitzt den da vor dir, wen siehst du denn jetzt? Guck mal hin.
Dass ist Werner, der die ganze Zeit kaum was sagt, der Angst hat, es sich nicht traut, keine Ahnung was
da abläuft in ihm, aber schau mal hin, was du siehst, und sags ihm mal.
I: Du bist mir total fremd, du bist sowieso nicht mehr der, der du mal warst für mich.
B: Ja.
I: Du bist für mich ein Fremder.
B: Dann sei mal ganz ehrlich, könntest du diesen Fremden gehen lassen?
I: Ne, (unverständlich).
B: Ahja, dann bist du noch nicht klar mit ihm. Dann hast du noch ganz viel Bindung an ihn.
I: Ne, es war ne Sauerei was du gemacht hast.
B: Ja, ist klar. War dein Vater auch ein Fremder mit 18 für dich?
I: Ja klar. Ich dachte, was ruft denn der Typ hier an, wer ist denn das überhaupt?
B: Ja klar. Krieg mal mit, ob es dein Vater ist, jetzt wieder. Und auch dafür benutzt du deinen Vater.
Vater ist ein Fremder geworden, irgendwann ist büßt dieser Scheißtyp von Vater noch von mir. Der
Werner ist ein Fremder geworden, was kriegt dieser Fremder noch, außer Rache?
I: Ich versteh das gar nicht mehr, wie ich dich jemals lieben konnte.
B: Genau, sag das mal zu deinem Vater.
I: Ja, ich versteh auch nicht, wie ich dich jemals lieben konnte.
B: Merkst du, dass du zu jemand anderes geworden bist, wie die kleine 6-jährige in dir abgeschnitten
ist, in der Ecke sitzt, und heult. Nach ihrem Papa. Du liebst deinen Papa nicht mehr mit 18. Der hat
keine Chance mehr. Die Kleine in dir will ihn noch. Hol sie doch mal herbei, die Kleine in dir. Frag sie
mal, ob sie ihren Papa immer… ob sie ihn noch will, oder ob sie auch keine Lust mehr auf ihn hat. Die 6-
jährige, mach mal die Augen zu, hol mal diese kleine Iris herbei, mit sechs Jahren. Und guck mal, ob die
nicht auf die 18-jährige wütend ist. Weil du nimmst gerade auch der 6-jährigen den Papa weg. Du
erlaubst ihn nicht mehr, jetzt wo er kommen will. Bist du als erwachsene Iris böse, sauer auf ihn stetig,
und die kleine kriegt schon wieder keine Chance. Das innere Kind mit sechs Jahren will bedingungslos
den Papa, punkt. Jetzt hat sie die Mama gegen sich, den Papa gegen sich und hat dich auch noch
gegen sich. Die sechsjährige, die ist verdammt alleine. Die Erwachsenen haben sich
zusammengeschlossen. Frag sie mal, ob das so ist.
I: (nickt)
B: Deshalb ist das Leben auch nicht mehr lebenswert. Und macht auch keinen Spaß mehr.
(unverständlich).
I: (unverständlich).
B: Ja, genau. Und das ist das, was wir bei Krebs feststellen, das dieses Kind nicht mehr leben will. Das
innere Kind sagt, ich hab keine Lust mehr auf dieser blöden Welt zu sein, es ist ja niemand für mich da,



niemand liebt mich, ich kann niemand lieben, und das ist das Nein zum Leben. Und beim Werner ist der
sechsjährige halt ein paar Monate, oder so. kein großer Unterschied. (unverständlich). Dem Werner
geht’s genauso, ganz tief. Der spürt es nur nicht mehr. Im Gegensatz zu dir, du spürst das alles noch.
Und deshalb machst du auch das Theater hier, damit er auch wieder sieht, was dahinter ist, er kann es
ja gar nicht mehr fühlen, deshalb muss er es anschauen von außen. Aber dem Werner geht es genauso
beschissen wie dir. Er hat nur den Vorteil, dass er es nicht spürt.
I: Schön, da freu ich mich.
B: Er hat den Nachteil, dass er es nicht spürt.
I: Guck ihn doch mal an, guck mal ob du es sehen kannst.
B: Da sitzt ein toter Junge vor dir.
I: Ja, schön tot. Schön tot. Du merkst es noch nicht einmal, wenn dich jemand liebt.
B: Das könntest du der Kleinen auch sagen, du merkst es auch nicht, dass die Kleine dich liebt. In dir,
willst du gerade dich. Den Papa, die Mama, aber sie kriegt es nicht mehr hin. Der Werner ist ein Spiegel
für dich. Damit du sehen kannst, wie tot du bist. und du hast Recht, du willst nicht so tot sein, deshalb
tobst du, du bist einen Schritt weiter wie der Werner, der Werner muss erst noch dahin kommen. Der
muss auch noch mal toben irgendwann. Werner, was berührt dich, wenn du sie so siehst?
W: Das Bild wechselt immer mit dem kleinen Baby, das bei mir in der Ecke liegt.
B: Geh doch mal hin zu dem kleinen Baby, nimm es doch mal in den Arm. Oder berühr es mal, es ist ja
dein inneres Kind. Ein Teil in dir ist so tot, dass es bei dir noch als Baby in der Ecke liegt.
W: (unverständlich)
B: Dann nimm es jetzt in den Arm, dann spürt er dich.
…
Was passiert jetzt in dir, Iris, wenn du das siehst. Spür mal, guck mal ob er dich berührt, der Werner,
wenn er sucht. Er sucht sich eigentlich, heißt das. Und deshalb, zumindest hat er das gesagt, hat er sich
zurückgezogen von dir, weil er sich gar nicht mehr fühlt, er muss sich zurückziehen von der Welt, damit
er sich wieder irgendwie fühlt, und alles im Außen wäre eine Ablenkung, er muss mit sich in Kontakt
gehen. Er sucht sich. Deshalb hat er sich zurückgezogen.
I: Das ist ja alles gut und schön, aber er muss mich ja nicht (unverständlich).
B: Ja, das stimmt.
I: Weil dann hättest du ja auch schön alleine bleiben können. Ja.
B: Das nimmst du ihm übel. Schon klar.
I: Ja. Das nehm ich dir auch übel. Ne, das ist nicht lustig.
B: Ok, guck mal, was deine Mutter gemacht hat.
I: Das hat verdammt wehgetan.
B: Guck mal, was deine Mutter gemacht hat.
I: Meiner Mutter ging es wahrscheinlich genauso. Hey, der heiratet direkt in dem gleichen Jahr, und
meine Mutter hat sieben Jahre da gesessen und geheult. Ja.
B: Ja, du machst das jetzt jeden Monat, das sie (unverständlich) wie deine Mutter. Ne, krieg es mit, du
hast es ja bewusst am laufen. Und deine Mutter hat deinen Vater aus dem Haus getrieben. Kann man ja
mal so sehen. Der Werner hat dich auch aus dem Haus getrieben, anscheinend. Oder du ihn. Keine
Ahnung, was da ewig gelaufen ist, ihr wisst es besser. Ihr habt (unverständlich). Ihr könnt euch
Vorwürfe machen, ihr könnt einfach sagen: „Oh, wir gucken mal, was da gelaufen ist, ich kann ne
Menge lernen über mich“. So gehst du mit Männern um, die dich lieben, er hat dich geliebt. Und so
gehst du mit Frauen um, die dich lieben, Werner. Sie hat dich auch geliebt. Sie liebt dich immer noch,
der Teil liebt dich immer noch. Dann könnt ihr auch auf die Vorwurfsebene gehen, und was habt ihr
dann davon? Das ist ein Bösewicht, na und? Iris ist perfekt richtig, ist perfekt wirklich, besser geht es gar
nicht. Ein wunderbarer Spiegel, guck mal, wie die dir zusetzt. Das müssen erst mal andere Frauen
hinkriegen. Dem bist du ja, ist ja der Lippenstift zu Schade für dich (lacht). Das könnte aus einem
Amerikanischen Spielfilm stammen, oder? Ich merk immer, wenn sie es erzählt, da strahlen die alle
immer und drum, finden das toll. Du musst es auch heimlich toll finden. Ich kann mich erinnern,
vorletztes Jahr im Encounter, habt ihr ja auch miteinander Session gemacht, und da fandest du das toll,



wie verrückt die Kleine ist, wie verrückt, ausgeflippt die Iris ist, hab ich gemerkt, wie stolz du auf die Iris
bist. das spürt sie auch, deshalb spielt sie das Spiel weiter. Bis sie dich irgendwann erreicht. Eigentlich,
will das Kind den Papa, eigentlich will die Frau den Mann. Ihr könnt soviel voneinander lernen, wenn ihr
nur hingucken würdet. Klar willst du sie als Frau, klar will die Frau dich als Mann. Laufen die alle Spiele
gleichzeitig. Und du wirst nie ihren Papa ersetzten, das stimmt. sie wird nie glücklich werden mit dir,
weil solange sie ihren Papa nicht hat, sucht sie den Papa in dir, und das kannst du nie erfüllen, nie. Das
schafft kein Mann, kein Mann, keine Chance. Aber das kannst du ihr nicht vorhalten, sie probiert es ja.
I: Das hast du mir aber vorgehalten, und das finde ich gemein.
B: Naja, er war nicht so erleuchtet (lacht). Naja, das stimmt doch auch. Klar habt ihr euch wehgetan, so
gut ihr könnt, ihr habt euch geliebt, so gut ihr könnt.
I: Ja, ich hab dir ja noch nicht einmal wehgetan. Ich hab dich ja noch nicht einmal erreicht.
B: Ahh, der hat es nur nicht gezeigt. Wenn du magst, sag es ihm, was dir wehgetan hat. Sags ihr, wo du
sie erreicht hast, vielleicht ist das Spannend für sie, vielleicht muss sie es dann nicht noch einmal
machen. Du weißt es nicht.
W: Wo sie mich erreicht hat?
B: Ja, sag es ihr. Wo du mich erreicht hast, sag es ihr. Sie will es auch wissen, sie will ja wissen, was sie
gemacht hat, um jemanden zu erreichen, sie hat es ja nie herausgefunden, bei ihrem Papa. Sie macht
es jetzt stellvertretend bei dir. Das ist schon toll, wenn du ihr hilfst.
W: (unverständlich).
I: Bitte?
W: ist die Hölle für mich.
I: Vielleicht sagst du es nächstes Mal. Das hat niemals bedeutet, dass ich wollte, dass es Schluss ist.
Und das hab ich dir schon tausend Mal gesagt.
B: Und es kann sein, wenn er das… wirklich sie auch missbraucht für deine Mama. Der Drecksack ist die
Hölle für mich. Und wenn du nur da bist, reicht mir das schon. Das da auch ein überlagertes Spiel läuft.
Und du benutzt sie einfach nur, und deshalb kannst du sie nicht wirklich erreichen. Sie will ja gesehen
werden von dir. Wahrgenommen als Frau, als Wesen, als Mensch, als Kind, als alles. Als wütende
Geliebte. Das spielt sie perfekt, das ist toll. Ist das nicht faszinierend? Berührt dich das nicht, Werner?
Komm, lob sie mal dafür. Hat dir schon mal jemals eine Frau so viel zugesetzt? … Na siehst du.
I: Da bist du lieber mit deiner Verlobten zusammen, die sich einen anderen Mann sucht. Hoffentlich
macht sie es bald wieder. Und dann lach ich mich tot. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum du mit der
zusammen bist, und da hätt ich gerne eine Antwort drauf. Ich hätte da gerne eine ehrliche Antwort
drauf. Das ist mir wichtig.
W: (unverständlich).
B: Das heißt, sie war schon vorher im Nest, und du hast es nicht geschafft, sie rauszuschmeißen, Iris.
I: (nickt)
B: Ja, es liegt ja an dir, das hast du nicht geschafft. Befriedigt dich die Antwort, ist es das, was du
wissen wolltest? Es gibt keinen Grund. Aber jetzt hast du einen, was machst du jetzt damit? Es gibt
nicht eine Ursache, frag mal, warum der Papa gegangen ist, es gibt nicht einen Grund.
I: Das ist eine Sauerei, dass du so mit mir gespielt hast. Weißt du? Wieso bist du eigentlich nicht mit der
zusammen geblieben? Was sollte ich denn dann überhaupt? Du wusstest doch ganz genau, weißt du,
dass das genau mein Thema ist.
B: Deshalb muss er es ja spiegeln. Du denkst, gerade deshalb darf er das nicht spiegeln.
(unverständlich) deshalb muss er das spiegeln. Sonst sagst du ja, vermeide alle meine Themen, das
kann er ja gar nicht. Wenn ihr euch wirklich begegnet, dann müsstet ihr euren Schatten begegnen, und
müsst euch gegenseitig helfen, da durchzubegleiten. Aber wenn der eine von dem anderen verlangt, du
darfst mir nicht meinen Schatten spiegeln, das muss schief gehen. Das kann nicht funktionieren. Ihr
könnt euch nur helfen, wenn ihr euch durchbegleitet, da muss der eine dem anderen den Schatten
sogar hochholen.
I: Ich will dich so gern… dass ich gar nicht mehr an dich denken muss, dass du mir scheißegal bist. Das
hätt ich so gern.



B: Das geht aber nur, ich kann dir einen Tipp geben, wie das geht, indem du deinen Vater in dir
annimmst, und der dich liebt, dann ist er unwichtig. Dann ist er plötzlich neutral. Und das hast du
jahrelang mit deinem Vater probiert, dass du nicht mehr an ihn denkst, dass er dir scheißegal ist, das
hast du hingekriegt. Ja, und wenn du das rückgängig machst. Weil das Kind braucht seinen Papa. Du
jetzt heute nicht mehr, aber die sechsjährige Iris, die brauch ihren Papa. Und wenn du das hinkriegst,
dann brauchst du ihn im Außen nicht mehr. Dann kannst du dem Mann auch wirklich so begegnen, wie
er ist. Mit all seinen Fehlern und Qualitäten oder wie auch immer.
I: Das krieg ich hin. Weil ich will echt… so jemanden wie dich an die Wand klatschen.
B: Ja… da bist du noch nicht ganz frei. Wenn du es hinkriegst, dass du ihn nicht mehr umbringen willst,
dann hast du es geschafft. Dann ist er dir egal. Aber das geht nur, wenn du deinen Papa annimmst,
oder das Kind den Papa kriegt, und so lang… die Kleine ist die Stärkste in dir, die es gibt, und die schafft
das, ihren Papa wieder zu finden. Und notfalls stirbt sie, um ihn dann aufzusuchen, wo immer er ist. Und
das ist bei allen Brustkrebsfrauen so, bei jeder Frau so, bei jedem Mann so, das ist überall bei Menschen
so. es ist nun mal so. also hol die Kleine herbei. Hol die Kleine in dir, genau, stell dir mal vor, Werner,
und guck, du wirst sehen, die Kleine wendet sich von Werner ab, die kann mit ihm auch nichts
anfangen.
I: Ne. Die will nichts mit dem anfangen.
B: Guck mal, was die Kleine da macht. Du bist ja klar, mit deinen 14, du bist jetzt im Trotz. Das ist ja ok,
das ist gesund. Ablösung nennt sich so was. „Ich brauch meinen Papa nicht mehr.“ Und guck mal, ob
die Kleine schon bereit ist, auf ihren Papa zuzugehen. Und der Papa auf sie. Aber nicht schieben, das
müssen die von alleine hinkriegen, guck mal rein.
I: Ich will dich haben, echt. Ich will dich haben, ich will nie wieder so einen Mann kriegen müssen. Ich
will dich haben, und ich brauch dich, dass du für mich da bist.
B: Genau. Und jetzt guck, ob du deinen Papa erreichst, mit diesem Weinen. Ob dein Papa auch sein
Herz jetzt wieder aufmacht.
I: Der holt die Kleine so auf den Arm.
B: Lass deine Mama zugucken, die soll sich das genau angucken. Genau das hat sie Jahrelang
verhindert, und das war nicht in Ordnung.
I: Da ist irgendwas in ihr, was mich Wütend macht.
B: Ja genau, die wird stinkwütend, wenn ihr beide euch liebt. Weil eigentlich will sie auch geliebt
werden, oder von ihrem Papa geliebt werden, oder was für ein Spielchen da läuft.
I: Die will ja auch, ich glaub die will auch einfach ihren Mann und, sie weiß auch nicht, wie sie das
hinkriegt.
B: Ahja genau. Dann sag ihr, das ist ihre Sache und nicht deine Sache, aber du hast keine Lust mehr, ihr
Leben zu leben, du hast keine Lust mehr ihre Spielchen zu übernehmen und so weiter.
I: Ja, ich hab keine Lust mehr, dein Leben zu leben. Sie will endlich glücklich sein. Schick sie am besten
auch zu ihrem Papa, da hat sie anscheinend auch was zu erledigen, dann gibt es auch einen tollen
Mann. Sonst agierst du ihr Leben aus, das kannst du nie hinkriegen.
I: Ich will das nicht mehr.
B: Wehr dich gegenüber deiner Mama, und sag ihr das.
I: Ich will nicht mehr, und ich will nicht mehr dein Leben machen. Ich will endlich glücklich sein, ich
habe auch ein Recht darauf, glücklich zu sein.
B: Ja. Hast du auch.
I: Bitte lass mich mit meinem Papa zusammen sein.
B: Und wenn jetzt da oben ein Kind dir zuguckt, was unbedingt zu dir will, dann freut sich das riesig,
weil du tust es jetzt, du tust jetzt selbst dieses ganze Leid durchmachen, das du jetzt erlöst für sie.
I: Da sitzt eines auf der Wolke!
B: Was?
I: Da sitzt eins auf der Wolke, ein Mädchen.
B: Jajaja, die will auch zu dir, aber die will erst, das du den Scheiß loswirst, das sie es nicht
durchmachen muss. Also tu es für sie, wenn du so willst. Ja tu es, damit sie kommt.



I: Ich hätte so gern dass sie kommt.
B: Dann sag es ihr auch.
I: Ich will so gern das du kommst.
B: Und hör mal, was sie sagt.
I: Die freut sich drauf, die will auch unbedingt.
B: Und frag sie mal, wie das mit den Männern aussieht. Ob sie Bedingungen hat. Frag sie mal, welchen
Papa sie haben will. Ob es Wurst ist, ob er da ist, ob er nicht da ist, ob er wieder abhauen soll, welchen
Papa will sie, frag sie mal.
I: Nein, natürlich will sie einen tollen Papa.
B: Nein, nein, frag sie mal, nicht denken. Du hättest gern einen tollen Papa für sie.
I: Ja welchen Papa willst du den?
B: Und, was sagt sie?
I: Ja, ich weiß nicht ob ich mir das denke… das ist der halt, mir dem ich mich jetzt treffe, aber, das Ding
ist, ich lieb ihn nicht, aber… Lern ich das dann, mit so einem Baby? Ich weiß nicht.
B: Keine Ahnung. Was ich vermute im Moment, ist eher, du bist so dicht, dass du überhaupt nicht lieben
kannst, davon abgesehen. Kann sein, dass du aufmachst, dass du liebst, ich weiß es nicht, das müsstest
du selbst rausfinden. Also momentan tust du, als ob du keinen Mann lieben könntest, weil das geht gar
nicht, weil du müsstest ja auf machen. Da kommt ja erst mal der ganze Hass raus. Und den kriegen alle
Männer ab. Und da dürftest du momentan überhaupt keine Männer anziehen, die du wirklich liebst,
aber das weiß ich nicht. Vielleicht hast du da doch wieder so ein paar Männer,  aus früheren Leben, die
jetzt wieder einspringen. Oder keine Ahnung wie du das wieder hinkriegst (lacht). Das ganze Leben ist
ja echt ein Geheimnis, weißt du ja. Wahrscheinlich hast du mit Werner aus einem Früheren Leben eine
Verbindung, dass du sagst, in diesem Leben musst du diesen Part spielen, und dann ist dann, und dann
schick ich dich weg. Der arme Kerl weiß gar nicht, wie ihm geschieht.
Aus dem Hintergrund: Der spielt gerade mit.
B: Der spielt gerade mit, ne? Guck mal, der sitzt die ganze Zeit vor ihr, und…
AdH: Sagt nichts.
B: Sagt nichts.
AdH: So ein Mann würde mich auch wütend machen.
B: So ein Mann würde dich auch wütend machen? Ja? Willst du nichts mit zu tun haben? Ha. Im
nächsten Leben. Im nächsten Leben kriegst du ihn als Schatten. Alle Themen müssen irgendwann
einmal gelöst werden. Weil so geht’s nicht (lacht). Ne, in diesem Leben hast du den Gottfried, und das
reicht (lacht). Eins nach dem Anderen. Also geh in Verbindung zu dieser Seele, wenn du möchtest, und
geh in Verbindung zu deinem inneren Vater. Und zu deiner Mama, die spielt wirklich, das sind die drei
wichtigsten Personen in dir. Klär das, red mit denen, guck, was sie sagen. Zeig ihnen deine Gefühle.
I: (unverständlich) ich will, das ihr euch vertragt, Mama, und ich will, das ich meinen Papa haben darf,
und ich will das du mich endlich mal willst. Und mal endlich mal, was machst.
B: Und guck mal, dass du das auf den Werner übertragen kannst, dass er endlich mal was macht, …
I: Ja natürlich, da hab ich ja ewig lange drauf gewartet, das macht mich ja verrückt.
B: Damit hättest du aber deinem Papa die Chance genommen, jetzt hat dein Papa die Chance. Sag es
ihm, dass er das machen muss, nicht der Werner.
I: Ja, ich will, dass du da machst. Das du für mich kämpfst, die Kleine. Dass du dich fü mich einsetzt.
B: Guck mal, ob er dazu bereit ist. Er muss es ja nicht sofort können, er hat es ja auch irgendwie nicht
gelernt. Guck mal ob…
I: Er will das auf jeden Fall.
B: Wow. Und, wie ist das für dich?
I: Es macht mich (unverständlich)
B: Ok, und ist deine Mama schon mal einverstanden damit?
I: Bist du einverstanden? … Die hasst es so.
B: Die hasst es so, jaja, jaja. Mach mit ihr ne Vereinbarung, dass du diese Hasssession mit ihr noch mal
machst. Dieser Hass aus deiner Mama muss raus aus dir. Sonst übernimmst du das irgendwann, du



wirst sie nicht mehr los. Du hast es ja Jahrelang erlebt, dass deine Mama den Papa hasst, die Männer
hasst, oder was weiß ich, wen noch alles. Das muss raus. Mach mit deiner Mama ne Vereinbarung.
I: Ja, ich will, dass du wieder kommst. Ich will das nicht haben.
B: Ja. Lass uns doch irgendwann eine richtige Hasssession machen, mit deiner Mama. Du, du, das muss
raus. Sonst geht die nächste Beziehung auch wieder schief, kann ja dann nicht anders sein.
Aus dem Hintergrund: (unverständlich)
B: Ja, alle Brustkrebsfrauen haben das Thema mit der Mama. Ja. Könnte man echt eine Gruppensession
damit machen, ist immer dasselbe. Ist ja auch so. gut, dann guck mal, ob wir es erst mal so stehen
lassen können, oder ob du den Werner erst einmal, so neutral, so in der Ecke stehen lassen kannst, wie
jetzt. Guck ihn mal an, ob das geht. Der Papa hat die Kleine, du hast eine Vereinbarung mit der Mama,
und die 14-jährige ist ein bisschen unnahbar, ein bisschen schwierig, und das ist aber alles ok. Aber
guck mal, ob du den Werner jetzt aus dieser Geschichte rauslassen kannst, der hat sein eigenes Ding zu
knacken, und zu erlösen.
I: Im Moment ja, aber ich weiß nicht, …
B: Dann sag ihm, dass, ja klar, wir machen ja weiter, so können wir es ja nicht stehen lassen.
I: Ja im Moment ist es ok, aber…
B: Dann sag ihm das, und guck ihn an dabei.
I: Das geht dann immer so schnell wieder.
B: Wenn es wieder kippt, machst du aber vorher eine Session mit mir, einverstanden? Iris?
I: (zu W) Ich hab dich schon so oft umgebracht in meinen Phantasien, hey.
B: Aber es nützt ja nichts mehr, es ist dein Papa.
I: Gevierteilt, und geschmort, und… ja.
B: Vielleicht liegt es ja daran, du machst Judo mit ihm, dass er immer mehr eingeht, und aufgibt… (lacht)
I: (lacht)
B: Ja ne, vielleicht. Vielleicht, Werner, musst du wirklich was tun. Damit die dich nicht alle fertigmachen.
Die Frauen der Welt, da.
I: Das hättest du verdient.
B: Ja, er muss dir ja irgendwas angetan haben im letzten Leben, das kann schon sein. Oder im
Vorletzten. Guck mal hin, Werner, wen siehst du jetzt vor dir?
W: Na, die Iris.
I: Ach ja, und, wie ist das für dich?
B: wie ist das für dich? Genau.
I: Ja, erinnerst du dich noch an die Iris?
W: Tu ich.
B: Und was fühlst du, wenn du sie siehst?
I: Ja eben.
W: Zufrieden im Moment.
I: Ahja. Ja. Schön für dich.
B: Hat er Recht. Ihm geht’s gut, er (unverständlich). Iris hat ihn noch nicht.
I: Nein.
B: Noch nicht so ganz. Ihr seid schon ein Pärchen.
Aus dem Hintergrund: (alle Lachen)
B: An was mich das alles erinnert. Schade, dass wir damals nicht so einen tollen Therapeuten hatten,
meine Ex, und ich. Ja, ist echt schade. Weil ein Gespräch beim der Auseinandersetzung ist das
wichtigste, was es gibt, egal wo und wie. Sonst wird das immer selbstvertretend irgendwo
ausgetragen, so ist es doch Schade drum.
I: Ja, eben. Denkst du, mir macht es Spaß, hier so auszuflippen?
B: Es hört sich ganz lebendig an. Es ist schon ok, Iris. Es gibt ein paar Beispiele hier, die könnten ein
bisschen davon gebrauchen, was du hast.
I: Wenn du mal mit mir geredet hättest, hätte ich das alles nicht machen müssen.



B: Aber dann hätte es dir nicht weitergeholfen, und er dir nicht. Und so hast du dich kennen gelernt,
was du für eine Furie bist, du kannst sogar jemanden umbringen. Er hat dich sogar gerettet vor dir
selbst. Den nächsten Mann, den hättest du umgebracht, und dann?
I: (nickt)
B: Ok, das Spielchen war schon ein bisschen heftig. Selbst der Jürgen hat schon Angst gekriegt. Der hat
mir ganz klar versichert, dass du ihm am Telefon gedroht hast, ihn umzubringen, und da hab ich
gemerkt, der Jürgen hat es geglaubt. Dann hab ich dem Jürgen gesagt: „Ach, das sind zwei
Auszubildende, die Spielen.“ (lacht) Aber so ganz sicher war ich mir auch nicht mehr. (lacht)
I: Ja. Ich mir auch nicht. Ich war oft genug, ich war zwei mal da unten, du kannst froh sein, dass du nicht
da warst. Echt. Ich weiß, dass ich das könnte. Und es würde mir noch nicht mal Leid tun. Ok, vielleicht
nachher.
B: Iris, das ist bei allen so. Ne, das ist bei allen so.
I: Ich versteh die Leute, die jemanden umbringen.
B: Jaja.
I: Ich versteh die vollkommen. Das ist einfach Hilflosigkeit, einfach Hilflosigkeit.
B: Ein absoluter Machttrip. Ne die gehen in die Handlung, nehmen ein Maschinengewehr, bringen 15
Leute um, anschleißend sich selbst. Das ist schon eine hohe Handlungsfähigkeit. Das würde ich nicht
hinkriegen. Das ist gar nicht so einfach, denk ich mir. Musst du Tage dafür gehen. Und du hast so was,
Iris, du kannst total aus dir gehen, aus dir könnte noch was werden. Wenn die Kleine in dir den Papa
hat, dann wird was aus dir.
I: Uff, bis dahin bin ich (unverständlich), bin ich jetzt schon (lacht). Auf dem Abstieg nach unten.
B: Ah ja, aber sie lächelt schon wieder.
I: Dankeschön, dass du nach acht Monaten mal mit mir redest.
B: Also ich finde, das Spiel ist nur für dich, du siehst, mentale Kontrolle, ist der falsche Weg, und so
musst du ausrasten. (zeigt auf jemanden im Hintergrund) Deine Exfrau so nehmen, und dann wirst du
frei von ihr. Weil sie hat dir ja eine Menge angetan, dass du fast schon am sterben bist.
Aus dem Hintergrund: Deswegen bin ich ja so dankbar, dass er es (unverständlich). (alle lachen)
B: Sag es den beiden mal, die Iris brauch jetzt mal ein bisschen Unterstützung.
I: Du hättest mich nicht so benutzten dürfen. Wenn du mit deiner Tussi da noch nicht fertig warst, dann
hättest du mich nicht so benutzten dürfen.
B: Der Albert will dir jetzt was sagen.
I: Ja, sorry.
Albert: Ja. Also ich bin dir sehr dankbar.
I: Mir?
Albert: Ja. Ja, es…
I: Ich bin ein Monster. (lacht)
A: Ja, aber für mich bist du ein Engel, ja, weil das wirklich mein Thema ist, und ich freu mich, das ihr vor
mir, ich war ja schon da gelegen, und dann ist sie so gekommen (gestikuliert), und ich hab mich gefragt,
warum sollte so sein, und ich weiß warum: Es ist genau, was mir fehlt. Was du hier, ähm, raus gelassen
hast. Das hat mich berührt, und das ist wirklich da wo…
I: Ja eben, und das ist nämlich das Falsche, hey, und wegen solchen Typen hab ich Krebs gerichtet, weil
ich es gegen mich gerichtet hab.
A: Ja.
I: Hey! Ich hätte lieber mal so einen Typen da umgebracht.
B: Ja das stimmt, hast du Recht.
A: Moment, Moment, Moment, weil ich habe auch Krebs, und ich habe auch alles gegen mich
gerichtet,…
I: Ja, ich weiß. Deswegen. Mach es nicht. Lass es raus.
B: Schnapp dir deine Exfrau. (lacht)
A: Aber ich bin Dankbar, dass du mir das vorgezeigt hast.



I: Ich wollte, das hätte mir früher auch mal einer gesagt, hey. Ich hab immer gedacht, ich muss nett sein,
und mich benehmen…
A: Und stark sein,und alles unter Kontrolle haben, das ist alles…
I: Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich… ja.
A: Ich hab dich angeguckt, habe mich gesehen, und das ist, ich hab auch die Beziehung hinter mir, und
alles drum und dran, das ist aber…. Ich will einfach nur danke sagen und, ich find es ganz Toll.
I: Siehst du, dich find ich jetzt wieder richtig nett hey. (lacht)
B: Ja so zwei auf dem gemeinsamen weg, ne? Weil der Albert hat schon seine Gefühle, aber, vielleicht
ein Prozent von dem was du hast, und das… da, nimm das jetzt als Beispiel, dann ist das auch für ihn
wirklich eine Lebenshilfe, was du gerade gebracht hast. Und ob der Werner sich auch was davon
nimmt-
I: (zu Werner) Und wenn du mich noch mal „durchgeknallte Irre“ nennst, oder zu mir sagst, ich bin
Krank, dann kriegst du echt eins auf die Nase.
B: Stimmt, weil dann projiziert er, weil er ist Krank, und du bist Gesund, wenn du so durchgeknallt bist.
I: Dankeschön Bernd. (lacht)
B: Ja ist so. Ist ein bisschen Schwierig, geb ich ja zu (lacht).
I: Das dürfte draußen keiner sagen. (lacht)
B: Ne, aber dazu kann ich schon stehen, also das ist zumindest gesünder als runterschlucken. Und
Brustkrebs kriegst du nicht mehr dabei, da bin ich mir sicher. Guck mal, der Werner lacht sogar jetzt, der
freut sich über dich. Ich vermute, jetzt hat er wieder Kontakt, der ist so ein bisschen eingeschränkt in
seiner Kontaktfähigkeit.
I: (nickt)
Aus dem Hintergrund: (lachen) Wie geht es dir, Werner, jetzt?
W: Mir geht’s gut.
I: Ja, das kannst du ruhig.
AdH: Sie hat sich total abgerackert, und ihm geht’s gut.
I: Ich hab dich doch auch mal total lieb gehabt.
W: Das weiß ich doch.
I: Ja.
B: Ich glaub, das war beidseitig, oder ist beidseitig.
W: (unverständlich) war Klasse… (unverständlich)
I: Du bist aber wieder mit deiner Extussi zusammen.
(alle lachen)
B: Naja, wir sind ja noch nicht am Ziel angekommen. (lacht)
W: Ja, es ist jetzt…
I: Bist du wieder verlobt? (zeigt auf seine Hände)
W: Ne.
I: Wieso trägst du einen Ring an?
W: Ja du trägst doch auch einen, oder?
AdH: Wieso interessiert dich das denn?
I: Ja früher hattest du doch auch keinen? Ah,
B: Ja gut, beobachte ihn, das ist schon spannend, guck, was aus dem Jungen wird, ne? (lacht) Sie muss
jetzt wieder lernen, wie machen es andere Frauen und so, ist ja spannend immer. Für ein friedfertiges
Mittagessen reicht es jetzt?
W: Ja, ich hoffe.
B: Gut, ich glaub, dann können wir Mittagessen gehen, ne? (lacht) Gut.
I: Danke.
(Applaus)
I: Ich hab das echt gebraucht, echt.
B: Ja. Und die Monika hat auch eine ganze Menge gelernt, ne?
AdH: Ja. Ich bin doch immer noch am lernen.



B: Ja, du bist auch ein bisschen unter Druck, mit dem Lernen, oder?
AdH: Ich hab die letzte Woche ganz schön viel gelernt. Sehr viel bewusst von außen zu sehen.
B: Ja, aber ein Unterschied ist, ob man es ausagiert, oder nicht. So, dann macht weiter.
(alle gehen)

41. Session - „ Ich will nicht mehr leben“, 25.05.2009 Magic

Augenbinde, Gang mit Türen…

Klientin: Das ist ganz komisch, ich bin jetzt unten in dem Gang, und es ist so wie… ich weiß gar nicht…
wie auf so einem Spielplatz oder so, wie so eine Plattform, auf der man steht und alles dreht sich um
einen herum und die Türen, die drehen sich. Wie soll ich denn da in eine reingehen?

Therapeut: Gut, ja indem du die Anweisung gibst: Stehen bleiben! Du bist ja der Boss in deiner
Innenwelt, es geht ja um dich – es dreht sich schon alles um dich, wie du siehst. Gib die Anweisung,
damit du auch spürst, du bist handlungsfähig, du kannst mitentscheiden.

K: Ja, eine grüne Tür bleibt jetzt stehen.

T: Ja, sehr schön. Guck mal, ob du es drauf schreiben willst. Ich würde dir vorschlagen, einfach mal
drauf zu schreiben, dass du nicht mehr leben willst – wenn das das stärkste Gefühl ist, wäre es ja ganz
spannend, genau mit dem zu arbeiten. Aber du kannst jedes andere auch drauf schreiben, wie du willst.

K: Nee, das schreib ich dann drauf. Mit weißer Kreide.

T: Ja, dann sag mir noch mal, was steht drauf, wenn du es geschrieben hast?

K: Ich will nicht mehr leben.

T: Ja, und bist du bereit, diese Tür zu öffnen…

K: (sehr leise) Der Raum wirkt jetzt ganz unheimlich…

T: Was ist der?

K: Der Raum wirkt so unheimlich, ich hab totale Angst!

T: Bist du schon drin? (verneint)

K: Es ist der Gang, der macht jetzt so Geräusche und…

T: Ja. Bist du bereit, diese Tür zu öffnen?

K: Ja.

T: Gut, dann öffne sie jetzt. (Türquietschen wird eingespielt) Guck mal, was du wahrnimmst, was ist da.

K: Es ist dunkel, ich sehe nichts…



T: Gut.

K: Also so vom Gefühl her, … ich hatte mal so einen Monsterraum….also vom Gefühl her fühlt sich das
jetzt so ähnlich an. Aber ich sehe nichts.

T: Gut, dann wartest du einen Moment, bis sich deine Augen ein bisschen an das Dunkel gewöhnt
haben oder du schaltest links neben der Tür den Lichtschalter ein. … (Schweigen) Ja, was passiert.

K: Ich weiß gar nicht, ich glaube das funktioniert irgendwie nicht.

T: Dann geh mal langsam in den Raum rein, so dass du ihn spürst, dass du den Boden spürst. Und dann
sag mir, ob er stabil oder weich ist oder wie fühlt es sich an.

K: (weint) Das ist genauso …. ich war mal auf so einem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das war
wie so eine Geisterbahn, also das war wie so aufgebaut und da bin ich drüber gelaufen und dann habe
ich mich so erschreckt, weil die da von unten so nach den Füßen gegriffen haben… und genau so fühlt
sich das jetzt an.

T: Ja, Ok, dann erlaub das mal. (K. weint) Du bist ja in dem Raum, in dem du nicht mehr leben willst,
oder der irgendwas ausdrückt was damit zu tun hat, dass du nicht mehr leben willst. Da passt das
schon ganz gut hin, dass da irgendwelche Arme oder Hände nach dir greifen von unten. Guck mal, ob
du es dir erlauben kannst, das zu fühlen oder ob du einfach nur von außen siehst, was da passiert. Denn
wir brauchen die Arme und die Hände, die da nach dir greifen, die brauchen wir schon. Du kannst sie
mal ansprechen: Wer seid ihr denn? oder Was willst du?

K: (sehr leise) Ja, ich guck mehr von außen. Ja, Wer seid ihr denn?

T: Gibt es eine Antwort? (K. verneint) Ok, dann geh du mal hin Iris, du heute jetzt, du gehst mal hin und
ziehst mal an so einem Arm. Schnapp ihn dir und zieh mal dran, guck mal wer dranhängt.

K: Hm, das ist total verrückt.

T: Macht nichts.

K: Das ist mein Vater und der sieht aus wie eine Wasserleiche.

T: Klar. Volltreffer – passt perfekt. Der Vater sieht aus wie eine Wasserleiche und zieht dich in die Tiefe.
Ja dann frage ihn: Was soll das? Warum machst du das, wer bist du oder was ist passiert?

K: Warum machst du das?

T: Dein Vater will dich umbringen, könnte man auch sagen, weil der dich als Wasserleiche runter zieht
in seinen Tod.

K: Er hält sich an mir fest, toll.

T: Ach so rum ist das. Gut, dann frage ihn mal ganz direkt, ob er dir diese Gefühle macht, dass du nicht
mehr leben willst.

K: Ja, machst du mir das, das ich nicht mehr leben will? Sein Gesicht, das ist wie eine Fratze, das
verzieht sich die ganze Zeit immer so.



T: Rede mit ihm: dein Gesicht…

K: Ja, dein Gesicht ist wie eine Fratze.

T: Genau, dann frag mal diese Fratze, ob er dir diese Gefühle macht, dass du nicht mehr leben willst.
Das kann ganz gut sein, denn vielleicht hat er keinen Bock mehr zu leben und macht sie dir und du hast
die alle einfach nur übernommen von ihm. Es ist alles möglich, wir müssen nur wissen, wo es
herkommt.

K: Machst du das, dass ich nicht mehr leben will?

T: Also fordere ihn richtig ein – der soll nicken oder den Kopf schütteln. Wir wollen ihn jetzt – hier geht
es wirklich um was. Es geht eben um dein Leben um deine Grundgefühle, die du dazu hast.

K: Also ich habe so dass Gefühl, du siehst aus wie eine Wasserleiche und ertrinkst hier gerade und du
hältst dich an mir fest und ziehst mich mit runter.

T: Genau, Ja.

K: Ja, da zieht der noch mal mehr.

T: Ja genau. Frag ihn doch mal, warum er zieht.

K: (fängt an zu weinen) nee…

T: Ja, dann rede mit ihm, rede mit ihm, komm mach!

K: Nee, lass los, lass los! (weint)

T: Red‘ mit ihm, bleib mit ihm in Kontakt, ja!

K: Lass los – bitte! (weint stärker)

T: Schau ihn an dabei, schau ihn an dabei. Der will, dass du auch nicht mehr lebst, anscheinend. Der will
dich runterziehen. Frag ihn doch mal, warum er gegangen ist, warum er nicht mehr leben will. Wer ist
die Wasserleiche? Frag ihn. Schnapp ihn dir, der ist gerade da! Der macht was mit dir. Setz dich
auseinander.

K: Papa wieso willst du… ja, wieso ertrinkst du denn hier gerade?

T: Er soll dir mal das Ereignis zeigen, was dazu geführt hat, dass er nicht mehr leben will.

K: Zeig  mir mal das Ereignis. Ja, er hat immer das Gefühl, er kann nichts machen. Ja er ist immer so
ausgeliefert. Er kann nichts machen, die Mutter schmeißt ihn raus. Alles in seinem Leben läuft nicht und
er kann nichts machen.

T: Ja, aber anscheinend macht er dir jetzt gerade was. Ich habe den Verdacht, er macht dir den Knoten.
Frag ihn doch mal – machst du mir hier diesen Brustknoten? Guck mal ob er den Kopf schüttelt oder
nickt.



K: Ja, machst du mir denn den Brustknoten? Der guckt mich richtig hasserfüllt an.

T: Ja, genau. Der hasst dich nämlich. Frag ihn doch mal warum – was ist passiert?

K: Ich hasse dich auch.

T: Genau, weil du ihn auch hasst. Ist es sowas wie, du hast ihn, weil er weggegangen ist von dir, von der
kleinen Iris? Wenn nicht, frag ihn, der weiß das.

K: Wieso hasse ich dich? Ich hasse dich, weil ich dir so egal bin.

T: Aha, ich hasse dich, weil ich dir so egal bin. Bei Hass weiß ich immer, dass es genau das Gegenteil ist
– du liebst ihn total. Und weil das nicht geht, hasst du ihn. Das ist das gegensätzliche Gefühl, nichts
anderes. Du kannst nur jemanden hassen, den du total liebst. Ich vermute mal, dass er dich total liebt
und weil er dich nicht mehr kriegen kann, stirbt er. Er stirbt, weil du gegangen bist. Denn aus seiner
Sicht bist du weg. Du bist seine Tochter und du bist weg – er hat dich verloren. Deshalb will er nicht
mehr leben, deshalb stirbt er oder deshalb ist er tot. Und wenn du genau hinguckst – dein Papa ist
nämlich tot. Guck doch mal hin! Der kämpft überhaupt nicht um dich, du bist dem scheißegal! Das hast
du mir tausendmal gesagt – auch heute ist er schon wieder scheißegal. Der kümmert sich nicht um
dich, der ist weg. Du musst für ihn gestorben sein. Er ist eine Wasserleiche – guck mal hin, schnapp dir
mal deinen Papa. Und der macht dir gerade einen Knoten, schon wieder. Jetzt musst du dich echt
wehren, sonst zieht der dich in die Tiefe, das ist richtig! Der Hass zerfrisst dich. Krebs ist Hass. Nicht
mehr leben wollen, nein. Abschneiden.

K: Aber ich kann mich gar nicht mehr wehren.

J: Ja, du bist zu ihm geworden. Er konnte sich auch nicht mehr wehren. Der Teil in dir, das ist dein
Vater, der ist nicht mehr handlungsfähig. Und Väter sind normalerweise handlungsfähig. Die können
was machen, die machen was. Die sind für dich da. Guck was passiert: du bist zu ihm geworden. Du
kannst nur noch versinken. Dann lass dich runterziehen und guck mal, wo du hinkommst, wenn du
runtergezogen wirst in den Tod, in den Sumpf. Dann erlaub ihm doch, dass er dich zu dir zieht.

K: (windet sich) Ich will aber nicht!

T: Du willst aber nicht. Naja da musst du schon noch ein paar Impulse haben. Dann sag es ihm!

K: (leise, kindlich, presst Lippen zusammen, wälzt/windet sich rum) Ich will aber nicht.

T: Dann wehr dich! Wehr dich doch gegen ihn. Schau ihn an dabei! Entweder du oder er. Oder ihr beide.

K: (tritt mit Beinen umher, wälzt sich) Lass mich los!

T: Lauter!

K: (schreit etwas lauter) Du sollst mich loslassen!

T: Das reicht nicht. Guck mal wer gewinnt. Guck mal hin, was passiert. Der kommt immer wieder, wenn
du das nicht klärst.

K: Ja, ich merke, ich will dich ignorieren um dich zu bestrafen.



T: Ja die schlechteste Strategie ist, dass du ihn ignorierst – das machst du nämlich schon seit 30
Jahren. Sag ihm das, rede mit ihm – geh in Kontakt mit ihm!

K: Ich will dich ignorieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich dich bestrafen kann.

T: Genau und das machst du seit 30 Jahren. Und jetzt bestraft er dich aber. Weil dieser Papa, den du
seit 30 Jahren ignorierst, der lebt in dir weiter. Und das muss eine unheimliche Spannung in dir sein.
Deshalb ziehst du auch Männer an, die dich ignorieren. Hol doch mal den Werner bei und frag ihn, ob er
das machen muss, weil er dein Papa ist, quasi derjenige, der dich ignoriert.

K: Mit dir will ich auch schon gar nicht mehr reden. Ich ignorier dich jetzt genauso, wie du mich
ignorierst.

T: Und was sagt Werner?

K: Da freut der sich, das will er doch.

T: Ja. Das ist doof, oder. Jetzt machst du ihm sogar noch eine Freude damit. Ok, hol‘ mal deine Mama
bei, die soll sich das angucken. Die ist offensichtlich mit im Spiel, die hat ja deinen Papa
rausgeschmissen und so weiter. Dann haben wir ja schon mal die Hauptakteure zusammen.

K: Mama heult.

T: Deine Mama heult, na das ist doch schon mal gut.

K: (weint) Ich hab dich so lieb.

T: Sagst du zu ihr? (Klientin bejaht) Ja sie ist die einzige, die übrig geblieben ist. Sag es ihr mal und guck
mal, was du machen möchtest.

K: Ja was soll ich denn machen, ich kann doch gar nichts machen.

T: Dann sag das zu ihr. Guck mal, wie sie reagiert.

K: Ich kann überhaupt nichts machen. (weint)

T: Ja, vielleicht ist sie genauso hilflos wie du. (ruhige Musik wird eingespielt) Vielleicht konnte sie auch
nichts machen, außer deinen Vater einfach rausschmeißen. Vielleicht war das einfach nur eine
Ersatzhandlung, eine Kurzschlusshandlung, eine letzte Handlung oder was auch immer – frag sie doch
mal, wie sie das erlebt hat. Vielleicht seid ihr euch ähnlicher, als du denkst.

K: Ja, wieso hast du ihn denn rausgeschmissen? Na aus Verzweiflung.

T: Das heißt, sie hat ihre Verzweiflung nicht gelebt, sondern hat ersatzweise ihn rausgeschmissen. Ist es
so was? Frag sie mal, ob das stimmt.

K: Ja, stimmt das? Stimmt das? Sie nickt.

T: Ja. Kann das sein, frag sie weiter, dass du deshalb heute so viel Verzweiflung hast, weil sie sie damals
nicht gelebt hat - sie gibt sie ja quasi weiter. Du hast so viel Verzweiflung heute, frag mal, ob das
stimmt. Das ist alles ihre Verzweiflung.



K: Habe ich soviel Verzweiflung, weil du das  nicht gelebt hast? Ja klar. Sie hat ja immer so getan, als
wäre alles in Ordnung.

T: Sie hat immer so getan, als wäre alles in Ordnung. Kriegst du mit, dass du diese Scheiße von deinen
Eltern in dir hast? Die (Mutter) hat so getan, als ob alles in Ordnung wäre – voller Verzweiflung und der
Vater hat seinen ganzen Schmerz nicht ausagiert, ist weggeschickt worden, er hat resigniert, hat
aufgegeben, hat Handlungsunfähigkeit demonstriert – bis heute! Und du hast beides in dir –du lebst gar
nicht als Kind. Dann hol mal die Sechsjährige Iris herbei. Guck mal, ob die nicht unter dieser Last
zusammenbricht – das kann die doch gar nicht alles tragen! Hol mal die Sechsjährige herbei und guck
mal, wie es ihr geht. Wie sieht die aus?

K: Die ist irgendwie ganz durchsichtig.

T: Oh, das heißt sie ist schon fast gar nicht mehr da. Das sind schon Alarmzeichen. Papa ist nicht da, ist
Leiche, zieht dich runter; Mama…das Energiebild hinten und vorne nicht, das innere Kind ist schon fast
gar nicht mehr da. Es ist durchsichtig in einem Raum auf dem es draufsteht und es ist schon ziemlich
dunkel. Iris, es wird Zeit, dass du wach wirst! Jetzt geht es wirklich um einiges – um alles. Kriegst du
das mit?

K: Ja, was soll ich denn machen?

T: Nix, sterben – wenn du nichts machst, stirbst du. Die drei Energiebilder sind zerstört. Guck es dir an:
Mama, Papa, Kind sind tot. Deine Mama ist doch auch an Krebs gestorben – ist das so? (Klientin nickt)
Ja, dann guck –dein Papa, wenn du ihn heut besuchst, dann ist er auch tot. Oder? Wie geht es ihm.
Dann hol ihn mal heute herbei, guck ihn dir an, was draus geworden ist.

K: Hm, na so richtig lebst du nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Du machst alles nur, was
deine Frau will.

T: Ja. Und irgendwie ziehst du auch Männer an, die selbst auch tot sind. Oder zumindest solche, die ein
dickes Thema damit haben. Frag doch mal Werner. Guck mal, ob er nickt oder den Kopf schüttelt.

K: Ach Werner, ich find dich so doof, ich will gar nicht mehr mit dir reden.

T: Hm, das ist aber auch wieder eine Verweigerung. Wir kommen nicht vorwärts. Alle Beteiligten sind
mehr oder weniger – werden entweder ignoriert oder sind schon tot oder haben keine Impulse mehr,
können nicht mehr. Ich will dir nur zeigen, dass du auf ziemlich dünnem Eis bist. Du musst jetzt wirklich
irgendwas tun und verändern, sonst wird das heftig.

K: Ja, was soll ich denn tun. Das ist wirklich ein Teufelskreis, alles.

T: Ja. Ich hoffe ja immer noch, dass dieser Teufelskreis dich so erschreckt, dass du wach wirst und
sagst: Oh, jetzt wird es Zeit! Also was du momentan machen könntest, du könntest dich mit deiner
Mama verbünden, denn die weint, die ist lebendig. Da kriegst du irgendeine Art von Hilfe. Geh mal hin
zu ihr und sag ihr mal, dass sie dir helfen soll oder frag sie mal, ob sie dir überhaupt helfen will. Erzähl
ihr mal, wie es dir geht, was so alles läuft. Das zweite wäre, zu Papa zu gehen, aber der ist eine Leiche.
Mit dem müssen wir arbeiten, dass der wieder lebendig wird. Entweder du musst dich gegen den
wehren, wenn der dich runterzieht, oder du musst dich auseinandersetzen mit seinem Schmerz, warum
er gestorben ist. Das dritte wäre, die kleine Iris zu holen, egal jetzt in welcher Reihenfolge. Du kannst
auch zuerst mit der Iris anfangen, die schon durchsichtig ist.



K: Ich will zu meiner Mama.

T: Ja, sprich sie an, red mit ihr. Geh mir ihr in Kontakt, berühr sie – mach irgendwas.

K: Sie nimmt mich in den Arm.

T: Sie nimmt dich in den Arm? (K. nickt) Haben wir nicht hier mal eine Mama, die sie in die Arme
nimmt?

K: Ich spür das schon so.

T: Mach das mal, das ist gut. Guck mal, was das verändert. Vielleicht hilft es dir ja für einen kurzen
Moment. Vielleicht passiert ja irgendwas. (eine der Anwesenden kommt und umarmt Klientin)

K: Ich vermiss meine Mama, ich will zu meiner Mama (weint).
T: Ja, genau. Sag’s ihr.

K: Ich will zu dir. Ich will nicht mehr. Ich hab die Nase voll ich krieg das nicht hin. (weint)

T: Ja.

K: Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. (Musik wird eingespielt)

T: Spür mal diese Verzweiflung, die jetzt da ist. Genau diese Verzweiflung ist es nämlich, die deine
Mama auch hat und du spürst sie jetzt. Und frag sie mal, ob sie dir helfen will. Du brauchst jetzt wirklich
Hilfe und guck mal, ob sie dir helfen will. Frag sie mal, trau dich mal, zu fragen.

K: Mama, ich merke, ich will zu dir. Ich will bei dir sein.

T: Spür mal, ob dieses kleine Mädchen in dir zu ihr will. Weil deine Mama ist ja schon tot und ob das mit
dazu beiträgt, dass du nicht mehr leben willst. Frag mal deine Mama ganz direkt so – oder die Kleine.

K: Ja Mama, trägt das dazu bei, dass ich nicht mehr leben will? Klar!

T: Klar. Niemand mehr auf der Welt, die Kleine ist alleine, die will zu ihrer Mama. Die Mama ist tot, also
will die Kleine natürlich zu ihrer Mama. Iris, du hast ein ernsthaftes Problem, guck hin. Du jetzt heute –
die handlungsfähige Iris, die hat ein ernsthaftes Problem, weil die so als einzige zurückbleibt. Dein
inneres Kind will zu Mama, die ist tot und dein Papa ist sowieso schon eine Leiche und zieht dich runter.

K: Die Handlungsfähige, die gibt’s nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal so war.

T: Dann hole die herbei, die schon mal so war. Es gibt eine Iris, die war ganz fit, aber die hatte mit dem
allen nichts zu tun.

K: Aber das ist echt so, ich sehe die so und denke so: das soll ich mal gewesen sein?

T: Sag es ihr, red mit ihr!

K: Ich sehe dich so, wie du alles managst und ich denke: das war ich mal- oder so war ich mal, das kann
ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal so war.



T: Ja, ganz genau. Jetzt bist du voll in deiner Spaltung drin. Guck mal, was diese Iris sagt. Die andere,
die handlungsfähig ist, die fit ist, die ihr Leben gemeistert hat bis heute, die klar gekommen ist.

K: Ja, die sagt so: stell dich nicht so an. Steh auf und pack es an! Fang wieder von vorne an aber mach
was.

T: Genau, und ihr zwei müsst euch verbünden. Ihr zwei müsst euch wirklich jetzt verbünden! Ok, frag
sie, ob sie dir helfen will!

K: Ja willst du mir helfen? Die ist total genervt von mir.

T: Ja, aber sag ihr, sie ist die einzige, die noch zu dir hält. (lacht) Die ist total genervt von dir, das glaub
ich. Du hast ständig heftige Gefühlsschwankungen und willst nicht mehr leben und den ganzen Scheiß.

K: (lacht) Die sagt, du hast sie nicht mehr alle, hey. Hör jetzt auf hey. Genug Gejammer.

T: Aber die muss dir jetzt helfen. Die darf dich nicht rüber ziehen, sonst schneidest du dich wieder ab
von all den ganzen Gefühlen. Die muss dir jetzt helfen. Am besten kommt sie rüber in deine Welt und
du zerhackst erst mal diese Wasserleiche- es ist ja furchtbar, einen Papa als Wasserleiche zu haben – ist
ja eh scheiße. Denn kannst du eh schon mal umbringen. Richtig zerschmettern oder was immer du
machen willst. Da müssen wir was tun! Der zieht dich sonst runter. Das Energiebild ist nicht in Ordnung.
Papa als Wasserleiche zu haben ist nicht in Ordnung. Frag die mal, die andere Iris, ob sie dir helfen will.
Das sind ja wie zwei Welten jetzt, die andere ist ja fit, du könntest rüber springen, bist wieder fit ein
paar Stunden lang, aber dann kippst du wieder zurück. Und dein Körper gehört zu diesem anderen Teil,
wo dein inneres Kind nicht mehr richtig da ist.

K: Was soll ich machen?

T: Diese fitte Iris rüber holen, in deine Welt, damit sie die Wasserleiche mal zerhackt. (Klientin lacht) Ist
doch scheiße, ein Papa als Wasserleiche.

K: Die sagt dann so: Was ist das denn hier für ein Zirkus!

T: Ja. Erklär ihr mal die Ernsthaftigkeit der Situation, die checkt das anscheinend noch nicht so richtig.
Die lebt in ihrer fitten Welt, weißt du, die hat sich um nichts gekümmert, ihre Gefühle ganz weit weg,
tiefste Gefühle auch ganz weit weg, Papa gibt es nicht mehr, Männer sind eh scheiße oder was auch
immer – die brauchst du! Und die muss dir helfen, dass die Kleine wieder Eltern kriegt, damit die Kleine
mal da bleibt. Ok, sag ihr das. Mach ihr das klar.

K: Ja ok, kannst du mir helfen, (seufzt) dass die Kleine mal ordentliche Eltern kriegt?

T: Gut, und wenn nichts mehr geht, dann müssen wir immer über die Handlungskompetenz arbeiten, da
müssen wir mit dem Schlagstock arbeiten, denn tun kann sie das. Und diese Fitte, die ist so funktional,
die kann das. Also müssen wir die dazu nehmen, damit diese andere Welt mal zerstört wird. Damit ein
bisschen was in Gang kommt. Also die Iris, die da so ganz fit ist, soll dir jetzt mal helfen, diese blöde
Wasserleiche zu zerstören oder deiner Mama, die da rumjammert, das innere Kind ist ja eh schon nicht
mehr da, da kann man eh fast nichts mehr machen. Mit deinem Papa können wir noch was machen.
Der will dich zumindest runter ziehen, in seine Welt. Ok? Mach ihr das mal klar, komm!

K: Ok.



T: Macht sie es? Will sie?

K: Ich merke das nicht, ich hab überhaupt kein…

T: Ja, du bist jetzt gerade auf der anderen Seite, wir brauchen die Iris in dir, die fit ist, die Power hat, die
sagt: Ok, ich helfe, ich mache, ich kann das. Die muss dir helfen. Diese Verbindung brauchen wir
wieder.

K: Ja kannst du mir helfen?

T: Weil im Moment springst du hin und her. Du bist einmal die und dann bist du die. Einmal bist du
hilflos, sinnlos, hast keine Lust mehr zu leben, einmal bist du die ganz Fitte und denkst, du kannst die
ganze Welt umarmen, alles kriegst du hin, hüpfst hier wieder strahlend durch die Gegend, das geht
ganz schnell bei dir. Aber diese Verbindung brauchen wir. Und ganz praktisch heißt das: diese da, die
handlungsfähig ist, hilft dir jetzt, diesen Papa zu zerstören, der als Wasserleiche da rumliegt. Und dafür
setzt du dich jetzt auf, und zerhackst den einfach mal. Komm, wir müssen mal was tun jetzt.

K: (setzt sich auf)

T: Ja. Du hast den Papa schon tausendmal zerhauen- ich weiß, aber…

K: Ich habe überhaupt keine Wut auf ihn.

T: Ja das macht ja nichts, es geht überhaupt nicht um Wut, du musst nur diese Wasserleiche…

K: (fängt an, zu schlagen) Du bist mir sowas von scheißegal, echt. Du gehst mir glatt am Arsch vorbei.
Na hoffentlich ertrinkst du!

T: Nicht hoffentlich, sondern bring ihn dazu, dass er ersäuft.

K: Ich hau dir auf deinen Kopf, damit es schneller geht. Ich hasse dich. Guck bloß nicht mehr raus.

T: Hau mal seine Arme kaputt, weil der zieht dich ja runter. Und hol die Kleine mal bei, die soll mal
gucken, dass du jetzt deinen Papa umbringst, zerstörst, zerhackst oder was auch immer.

K: Scheiß Papa, den bring ich jetzt mal um!

T: Genau. Guck mal wie die Kleine reagiert, die kleine Iris. Die Sechsjährige.

K: Ich kann es nicht erkennen, das ist wie so ein Nebelschwaden.
T: Ja, dann sag ihr, dass sie herbei kommen soll und sie soll zugucken. Denn die ist schon ziemlich
abgehauen. Die soll jetzt mal wahrnehmen, dass jetzt endlich was passiert, dass die große, starke und
tolle Iris ihr jetzt mal hilft und diese blöde Wasserleiche zerhackt, zerstückelt und was auch immer. Tu
jetzt was, komm!

K: Ja, guck mal. Ich hau jetzt deinen blöden Papa kaputt!

T: Ja genau. Hau mal ihren blöden Papa kaputt. Der Papa ist eh eine Wasserleiche – den brauchen wir
nicht.



K: Diese blöden Männer schmeiß ich auch alle rein. Die hau ich auch alle kaputt.

T: Ja, genau. Den Werner am Besten auch gleich nochmal.

K: Arschloch. Ich hasse euch alles so!

T: Ja genau. Drücke es aus!

K: Ich hasse euch alle! (weint, schlägt vereinzelt)

T: Ja. Und schlag jetzt zu, weil dann bist du beide. Indem Moment bist du voller Gefühl, du hasst sie und
du lässt es richtig zu, du machst es. Krieg’s mit. Mach weiter, mach mal weiter. Lass mal Gefühl da sein
und tu was. (K. schlägt) Ja, wunderbar.

K: (hört auf zu schlagen) Och ihr seid mir so egal.

T: Nein, nein nein – weiter machen. Komm, komm, komm, du hängst sonst. Du musst dich körperlich
befreien. Egal heißt, die ziehen dich wieder runter! Dann läuft nämlich nichts mehr. Du bist gerade im
Gefühl und handelst – und damit bist du gerade in der Integration. Du handelst und du ziehst dich damit
selbst aus dem Sumpf. Und du steckst gerade dick im Sumpf. Du musst jetzt echt was tun! Die Milch
solange schlagen, bis sie zur Butter wird. Komm, du musst was tun Mädchen! (lacht) Komm Iris.

K: (schlägt monoton) Och Mann, was soll ich denn jetzt hier.

T: Plattmachen, den Papa platt machen – hau drauf. Hau auch auf den Werner drauf – egal was du
triffst. Hau so lange drauf bis du…

K: Die sind meine Energie nicht wert.

T: Nein, das stimmt nicht! Genau damit gewinnst du deine Energie zurück. Hau so lange drauf, bis dein
inneres Kind nicht mehr durchsichtig ist, sondern ganz da ist und Beifall klatscht. Weil das wartet
nämlich darauf, dass irgendjemand ihm hilft. (K. hört auf zu schlagen) Ja, was passiert?

K: Ich finde das so schwierig, überhaupt noch irgendein Gefühl für euch zu haben.

T: Jaja, das ist auch eine gefährliche Seite. Wenn du dich so abschneidest, dann geht nämlich gar
nichts mehr. Das ist die Gefährlichkeit.

K: Ich will euch noch nicht einmal mehr fertig machen, hey.

T: Ich weiß. Gut, was wir noch machen können ist, statt aktiv was tun legst du dich hin und wir atmen
einfach. Da stecken anscheinend noch so viele andere Gefühle dahinter, dass du nicht mehr
handlungsfähig bist. Komm Iris, leg dich hin, wir atmen mal ein bisschen. Atmen ist ja Leben, zumindest
in die Richtung. (K. legt sich hin) Beschreib mir mal, wer gerade wo, wie da ist.

K: Meine Mama ist da.

T: Wie ist sie da?

K: Sie steht hinter mir.



T: Aha, das ist schon mal gut. Was ist mit deinem Papa?

K: Der steht da so, wie ich ihn kenne. Es ist ihm alles scheißegal.

T: Dem ist alles scheißegal. Ok, was ist mit deinem inneren Kind, mit der kleinen Iris?

K: Ich sehe halt nur diesen Nebel da. Ich weiß nicht, ob das das innere Kind ist.

T: Frag mal den Nebel, frag mal den Nebel.

K: Bist du mein inneres Kind? Dann leuchte mal grün und sonst rot. Hm, das leuchtet alle Farben.

T: Dann ruf es doch mal bei.

K: Ja, komm mal. Ja da kommt dieses Nebelzeugs da.

T: Gut. Dann frag es doch mal: wie viel Prozent bist du denn überhaupt noch da?

K: (sehr leise) Mit wie viel Prozent bist du denn noch da? Mit 30.

T: Dann frag sie mal, was muss passieren, damit sie wieder mehr kommt.

K: Was muss denn passieren, damit du wieder mehr kommst? Ich merke, das ist so hoffnungslos, ich
will diesen blöden Papa nicht, ich will die blöden Männer nicht! (weint)

T: Ja, genau.

K: Ich will zu meiner Mama! Meine Mama ist im Himmel. Ich hab ja keine Wahl!

T: Ja, genau. Und das ist deine Realität im Moment, ja das stimmt. Und wenn nichts passieren würde,
dann würdest du auch einfach ganz schnell zu deiner Mama gehen, genau. Weil, wenn das innere Kind
nicht mehr leben will, will deine Quelle, deine Substanz – du willst nicht mehr leben, ganz einfach. Das
innere Kind entscheidet immer.

K: Jetzt habe ich mir sogar gerade so gedacht, wofür lohnt es sich denn noch, zu leben. Und da habe
ich mir versucht, so einen Traumprinz jetzt kurz vorzustellen. Sogar der steht da, der lässt mich kalt. Du
lässt mich kalt. Es ist mir scheißegal ob du kommst oder nicht, es ist mir ganz egal. Sogar du könntest
jetzt nicht mehr irgendwas…

T: Ja, stimmt. Ja das sehe ich auch so. Selbst der Mann im Außen könnte dich nicht mehr retten, weil
es gar nicht darum geht, dass dich irgendjemand rettet, sondern dass du jetzt bei dir ankommst. Du
hast bisher immer nur über außen gelebt. Du bist noch nicht erwachsen geworden, das innere Kind,
dein Kind – du hast deine Eltern verloren und kannst nicht alleine leben. Und dieser Schritt muss jetzt
passieren. Ja, du musst leben ohne Grund, einfach weil das Leben -  Leben ist. Es gibt keinen sinnvollen
Grund, zu leben.

K: Ich hätte aber gerne einen sinnvollen Grund.

T: Pech gehabt, vorbei. Ja, für manche ist es der Mann im Außen oder die Frau im Außen, na klar. Wenn
der zusammenbricht, dann gehen sie auch mit. Es gibt nur noch den Grund, aus sich selbst heraus. Was
du machen kannst ist natürlich, du kannst dieses innere Kind mal zu Mama schicken und mal gucken,



ob Mama will, dass du stirbst. Gehe mal wirklich, wenn du willst, zu ihr. Geh mal in den Himmel. Geh
mal durch diesen Milchtunnel, wenn du dir so eine Vorstellung erlaubst. Besuch sie mal da oben und
sag, du willst zu ihr. Weil du hast sie ja nicht wirklich gehabt, deine Mama. Die war ja nicht wirklich für
dich da. Die hat ja nicht für dich gesorgt. Die hat ja nicht dafür gesorgt, dass du einen Papa hast – die
hat den sogar noch rausgeschmissen.

K: Meine Mama war immer für mich da.

T: Ja, dann geh mal hin zu ihr. Und erzähl ihr das, wie scheiße das ist hier unten auf der Erde und das du
keine Lust mehr hast, was auch immer – sag ihr einfach mal alles, das ist ok. Geh mal hin zu ihr, geh mal
durch diesen Lichtstrahl durch und dann rede mit ihr.

K: Das ist echt… ich fühl mich so eins mit dir. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, wir sind eins.

T: Ja, was sagt sie. Geh mal hin, bleib mal da.

K: Ja wir müssen gar nicht reden. Sie weiß – sie fühlt alles, was ich fühle. Und ich fühle wie sie fühlt.

T: Gut, dann frag sie mal ganz klar, ob sie dich holen will, ob sie gerade dabei ist, dich zu holen. Die ist ja
an Krebs gestorben und du bist gerade auch dabei.

K: Willst du mich holen? Nein, natürlich sagt sie nein.

T: Naja, das würde nicht dazu passen.

K: Ich will, ich will zu dir.

T: Dann sag ihr, dass du aber willst.

K: Ich will zu dir.

T: Ja und jetzt gucken wir mal, was sie macht. Sie sagt, sie will dich nicht holen. Du willst aber zu ihr.
Guck mal, was macht sie jetzt?

K: Ich merke das, ich will ganz nah bei ihr sein.

T: Sag es ihr, rede mit ihr.

K: Ich würde so gerne bei dir sein.

T: Ja, dann geh einfach mal hin zu ihr.

K: Ja sie nimmt mich so in den Arm.

T: Ja, atme mal ein bisschen mehr, ich helfe dir mal ein bisschen mit. (legt Hand auf, unterstützt
Atmung) Atme dich mal einfach zu ihr, wenn du so willst. Geh mal hin zu ihr. (Klientin atmet) Ich gebe
dir mal ein bisschen Musik. (Musik wird eingespielt)

K: (beginnt zu weinen)

T: Ja, sei ruhig bei ihr.



K: (weint stärker) Ich will frei davon sein.

T: Sag es ihr.

K: Ich will frei davon sein.

T: Frag sie mal, ob sie dir helfen will.

K: Ich krieg es nicht hin.

T: Dann frag sie, ob sie dir helfen will, dass du lebst.

K: Willst du mir helfen, dass ich lebe?

T: Du bist immerhin ihr Kind.

K: Sie kann es ja auch nicht.

T: Sie konnte es auch nicht.

K: Ja.

T: Dann musst du es jetzt lernen. Sonst […] Du kannst es auch nicht und stirbst auch. Frag sie mal, ob
sie dir helfen will, dass zu lernen – das Leben. Auch wenn du nicht genau weißt, wie es geht. Deine
ganzen Beziehungen und so weiter.

K: Ja, willst du mir helfen zu lernen wie es geht? Wir schwimmen jetzt da so rum, und es ist schön. Es
ist schön, an nichts mehr zu denken. Einfach nur so zu schweben. Ganz unten steht mein Vater, der ist
ganz unten.

T: Frag mal deine Mutter ob dein Vater dabei sein darf. Sie hat ihn ja immerhin weggeschickt.

K: Darf der dabei sein? Ja da meint sie so: jetzt ist es egal, ja. Jetzt darf er.

T: Möchtest du gerne, dass dein Vater dabei ist? Ja dann steh mal ruhig weiter da, schwimm mal rum,
lass ihn mal da sein. Du musst nichts machen, nichts denken, deinen Vater da sein lassen. So wie
vielleicht die ersten paar Wochen, Monate.

K: Es ist schön, dass zu denken.

T: Genau.

K: Schön, keine Probleme zu haben und nicht zu denken, was ich alles machen muss und nicht
hinkriege. (weint)

T: Genau lass einfach mal Papa und Mama da sein, die für dich sorgen und auf dich aufpassen, du
musst nichts machen, du kannst nichts falsch machen, es ist alles ok. Fast so ein bisschen wie so ein
Embryo, der muss auch noch nichts machen. Der kann noch nicht denken, der hat noch kein richtiges
Gehirn. Es fängt erst an. Guck mal, du brauchst auch nicht mehr zu atmen – du wirst beatmet, du
kannst ganz loslassen. (lacht)



K: (lacht) Das ist richtig schön. Ich muss gar nichts machen.

T: Du musst nichts machen.

K: Nichts denken, Gott sei Dank, nichts denken. Und es ist egal, ob ich Papa hab oder ob ich Männer
hab – es ist alles scheißegal und es ist schön.

T: Ja, sag das doch mal den ganzen Männern und dem Papa.

K: Das ist schön, wenn ich nicht darum kämpfen muss, dass ich irgendwas erreichen muss. Es ist egal.

T: Wenn sie dich nicht so lieben, wie du einfach bist, dann brauchst du nicht drum zu kämpfen, das
bringt eh nichts. Sie sollen dich so nehmen, wie du bist oder es sein lassen.

K: Es ist auch egal, ob mich jemand liebt, es ist auch egal.

T: Gut, dann sag das mal zu deinen Eltern, guck mal, ob es stimmt.

K: Es ist auch irgendwie egal, ob ihr mich liebt.

T: Guck mal, wie deine Eltern darauf reagieren, deine Mama und dein Papa.

K: Meine Mama die liebt mich ja.

T: Guck mal wie dein Papa reagiert.

K: Der steht da so hilflos. Das ist egal, wenn ich bei meiner Mama im Bauch bin, reicht es ja, wenn sie
mich liebt.

T: Das klingt fast ein bisschen so, als ob du deinen Vater einfach nur in Kauf nehmen würdest. Guck
mal, ob das so ist. Geh doch noch mal an den Punkt, bevor du runtergegangen bist, wo du deine Eltern
gesehen hast. Da läuft ja irgendwas zwischen den beiden. Die haben sich zumindest angezogen. Geh
doch nochmal an den Punkt, wo du dich entscheidest zu sagen: die nehme ich als meine Eltern. Was ist
es denn, was dich anzieht? Dein Papa, die Hilflosigkeit von ihm; deine Mama? Geh nochmal an den
Punkt.

K: Meine Mama, ich will bei meiner Mama sein.

T: Ja, ist das sowas wie du nimmst den Papa halt in Kauf?

K: Ja, es ist genau so das Gefühl er ist wie mein Stiefvater, den habe ich auch immer nur in Kauf
genommen. Der war nie da.

T: Ja, ja genau. Dann sag ihm das mal, von oben runter. Guck mal, wie er reagiert.

K: Ja ich hab dich auch immer nur in Kauf genommen. Eigentlich bist du mir egal.

T: Ja, das heißt vom tiefsten Anfang an nimmst du wahr, dass du  deine Mama total willst und runter
willst und es hätte auch jeder andere Mann sein können. Egal wen deine Mama nimmt – es ist ok.



K: Ja.

T: Gut, kannst du wahrnehmen, wenn das so ist, dann muss es umgedreht ja auch so sein, dass du
deinem Papa total egal bist. Das ist das Gefühl von der anderen Seite.

K: Es ist ja auch so.

T: Es ist ja auch so, genau. Das heißt, wenn du einverstanden bist, dann ist der auch einverstanden.
Rede mal mit ihm.

K: Ja bist du auch damit einverstanden? Ich bin dir egal, du bist mir egal. (lacht) Ja jetzt macht er so
einen Deal.

T: Er macht so einen Deal. Ja gut, wenn ihr miteinander kein Problem habt, ihr seid euch beide egal,
dann habt ihr doch kein Problem. Es kann nur sein, dass es dir bewusst wird, irgendwann wenn er geht,
dass du ihm egal bist oder was auch immer. Oder dass er dich anruft, wenn du 18 wirst und du sagst:
du bist  mir egal. Dann merkt er ja auch: oh scheiße, wir hatten ja eine Verabredung, wir sind uns
gegenseitig egal. Kann sein, dass es dann weh tut. Dann müsstest du dich nur daran erinnern, dass ihr
vereinbart habt, dass es euch egal ist und dann ist es in Ordnung.

K: Er stirbt. Wenn ich jetzt so daran denke, das Gefühl, dass ich dich so geliebt habe, wo ist denn das
jetzt? Das ist gar nicht mehr da.

T: Hast du ihn mal geliebt?

K: Und das Gefühl, wenn du weg gehst – ich glaube das wäre mir jetzt auch egal.

T: Hast du ihn denn mal geliebt?

K: Hab ich dich denn mal geliebt?

T: Guck mal, ob er nickt oder den Kopf schüttelt.

K: Ja, der nickt.

T: Dann soll er dir das doch mal zeigen, wo du ihn geliebt hast, dann soll er dir mal  zeigen, wo er dich
geliebt hat.

K: Ja dann zeig mir mal, wo ich dich geliebt habe und wo du mich geliebt hast.

T: Ok, du hast es auch drauf.

K: Dann sehe ich so ein Bild, wie die Kleine bei ihm im Arm sitzt. Und wie ich mich so ganz geborgen
fühle.

T: Wie alt ist diese Iris etwa?

K: Vier oder so.

T: Ok, dann hol mal die Sechsjährige bei und zeig ihr das mal, weil die müsste sich erinnern können, wie
das war. Die beiden müssten sich kennen.



K: Ja, guck mal. Die hat den doch mal liebgehabt. Ich kann es gar nicht richtig wahrnehmen. Es ist
so…ich sehe nicht, ob sie darauf reagiert.
T: Dann geh du mal in die Vierjährige rein und nimm mal die Sechsjährige an die Hand, weil die das
vergessen zu haben scheint oder sie will sich nicht mehr erinnern oder will das nicht mehr fühlen. Und
ich glaube wenn die Sechsjährige einen Schock gehabt hat oder Panik hat, dass der Papa geht, dann
geht das ja nur weil diese Sechsjährige ihn geliebt hat, wenn es ihr egal wäre, dann wäre das ja nicht so
schlimm, dann würde er halt gehen, was soll es. Einer reicht ja. Aber die muss den geliebt haben sonst
wäre das nicht so heftig gewesen. Die Sechsjährige scheint das vergessen zu haben, also so tief
verdrängt zu haben, dass sie es nicht mehr fühlen will oder so was. Ich weiß es nicht. Guck mal, du als
Vierjährige, wo du es jetzt so fühlst…

K: …die sagt dann so: wenn ich das zulasse, dann ist das so schlimm.

T: Ja, ganz genau. Wenn du diesen Schmerz zulässt, dann ist es so schlimm, ja. Ist es sowas wie: bevor
ich den Schmerz zulasse sterbe ich lieber? Frag mal die Sechsjährige.

K: Ja ist es so, dass du lieber stirbst, als das zu fühlen? Sie hat da so ganz traurige Augen, ihre Lider sind
niedergeschlagen.

T: Ja, krieg‘ doch mal eine Ahnung, was die Sechsjährige ausgehalten hat, dass der Papa weg ist. Du
hast es weggesperrt das Gefühl, wir wollen aber nur mal eine Ahnung kriegen, damit du dich wieder
mit ihr ein bisschen verbindest. Damit die wieder ein bisschen mehr da ist, denn du schickst sie ja auch
weg, die hat ja den Schmerz.

K: (weint, Therapeut hilft atmen)

T: Ja genau. Atme.

K: (weint stärker)

T: Atme mal deinen Schmerz herbei, der ist richtig, den brauchen wir. Wir brauchen die Sechsjährige
wieder, die ist abgehauen. Wenn nicht geh in die Vierjährige wieder und hole die Sechsjährige herbei.
Wir brauchen sie. Weil: die will zu ihrem Papa. Und da der nicht mehr da ist, kann sie nur noch den
Schmerz spüren. Also will sie zu Mama. Und Mama ist für sie da. Aber Mama ist nicht Papa, Mama ist
Mama. Und der Papa liebt seine Tochter so sehr, dass er zur Wasserleiche geworden ist, er ist in seinen
Gefühlen ertrunken, so kann man es auch sehen. Ja wir müssen die Sechsjährige mit dem Papa
zusammenbringen, da ist nichts zu machen. Die Zwei müssen sich wieder finden.

K: (atmet eine Weile, unterstützt durch Therapeuten)

T: Und jetzt mach dich auf die Suche nach deinem Papa. Und er sucht dich auch.

K: Ja wo bist du denn? Wo ist denn der, der mich liebt? Ich sehe immer nur den, der mich nicht will.

T: Ja, und der dich nicht will muss dich mal irgendwann gewollt haben, der muss auch ganz viel
Schmerz in sich haben, genau wie du. Da passt auch so ein Puzzle zusammen. Da sind zwei, die
zusammen gehören. Du bist seine Tochter. (K. atmet weiter) Und was siehst du?

K: Ich frag mich gerade, wie der Papa ist, der mich liebt.



T: Frag den Papa: wer bist du?

K: Wo bist du denn, wo bist du denn? Du bist so weit weg ich kann dich gar nicht spüren.

T: Dann hol‘ die Vierjährige noch mal bei, die konnte es noch spüren, die konnte es noch wahrnehmen.

K: Die gibt mir jetzt so ihre Hände.

T: Ja genau. Geh mit deinem Bewusstsein in dich rein und du spürst sie wieder.

K: (weint) Jetzt ist der ganze Schmerz wieder da.

T: Ja, dann atme ihn aus – komm atme ihn aus. Der muss raus der Schmerz, der trennt dich. Und schau
deinen Papa an dabei, zeig ihm den Schmerz, den er dir gemacht hat, (K. weint/schreit heftig) ja genau
zeig ihm das. Und er soll dir seinen auch zeigen, guck‘ mal hin, er hat genau denselben Schmerz. Schau
ihn an dabei, deinen Papa, schau ihn an! Und weiter atmen. Guck mal, ob die zwei sich begegnen, die
müssen sich wieder begegnen, guck mal hin.

K: Wieso liebst du mich denn nicht?

T: Was sagt er, guck mal, wie er reagiert. Hör mal hin, was sagt er, was passiert da? Guck mal hin, was
passiert da.

K: Der spürt das auch nicht. Wieso spürst du das denn nicht, dass du mich lieb hast?

T: Geh mal ein bisschen auf ihn zu, vielleicht spürt er es dann besser.

K: Der ist wie tot.

T: Sag’s ihm, rede mit ihm.

K: Du bist so tot, du kannst mich ja gar nicht liebhaben.

T: Berühr ihn mal, vielleicht wird er wieder lebendig. Weil: du bist das Kind, du hast die Lebendigkeit, du
hast das Leben in dir. Vielleicht bist du zu ihm gekommen, um ihn zu berühren, um ihn wieder lebendig
zu machen, ich weiß es nicht probier es mal aus. Guck mal, was passiert.

K: Jetzt spür ich das wieder so, wie lieb dich die Kleine hat – wie lieb ich dich habe! Wieso kommt das
nicht bei dir an?

T: Ja, genau. Guck mal, was passiert in ihm.

K: Ich hab dich so lieb!

T: Berühr ihn einfach mal, berühr ihn mal.

K: Wieso kannst du das nicht spüren, wie lieb ich dich habe. (Musik wird eingespielt) Ich habe so lange
versucht, dich zu erreichen und ich kann dich nicht erreichen. Ich kann dich nicht erreichen, ich kann es
einfach nicht.



T: Sag ihm mal, er soll dich erreichen. Forder ihn auf, dass er dich erreicht. Er muss dich erreichen. Dein
Vater ist für dich da.

K: Bitte zeig mir doch mal, dass du mich liebst. Bitte nur einmal! Ich kann dir nicht mehr hinterher laufen
– ich will es auch nicht mehr!

T: Nein, das ist schon richtig, er muss für dich da sein.

K: Mein ganzes Leben lang warte ich darauf, dass du mir das nur einmal zeigst.

T: Ja, aber der Vierjährigen hat er es gezeigt. Guck mal, der Vierjährigen hat er es gezeigt. Frag mal, was
passiert ist. Was ist passiert, dass er sich von dir abgewendet hat. Frag ihn mal.

K: Was ist denn passiert?

T: Was taucht auf?

K: Er hat halt zugemacht, und…

T: Genau, was ist passiert, dass er zugemacht hat. Was ist da passiert. Die Vierjährige hat er noch
geliebt, die Sechsjährige nicht mehr, da ist er gegangen ohne zu zeigen, dass es ihm weh tut.

K: Was ist denn passiert? Was habe ich denn gemacht? Sag mir das jetzt wenigstens mal.

T: Er soll es dir am besten direkt zeigen. Er soll dir die Situation zeigen, es muss irgendwas passiert sein.

K: Zeig mir, was ich gemacht habe, dass du mich nicht mehr liebst?

T: Ja was passiert?

K: Jetzt kommt meine Mutter und die nimmt mich so in den Arm und ich bin die Verbindung zu ihr und
jetzt fällt mir noch ein, dass mein Vater gesagt hat: naja du hast ja deine Mutter gehabt und ihr seid ja
so eine Verbindung, du hast mich ja gar nicht gebraucht. Oh man, ich bin es satt mit euch hier!

T: Ja, also er schiebt es quasi auf deine Mutter und er schiebt es dahin, dass du ihn ja gar nicht mehr
brauchst, du hast das ja wahrgenommen…

K: Ich habe keinen Bock mehr, genau! Ich möchte zusammen mit meiner Mutter, meine Mutter war
wenigstens für mich da. Und du sollst jetzt gefälligst sagen, warum du mich nicht willst!

T: Ja, sehr gut. Forder ihn ein. Es könnte sein, dass er den großen Schmerz hat und ihn gar nicht zeigen
will, sich zurückgezogen hat und eingeschnappt war oder was auch immer.

K: Warum willst du mich denn nicht mehr? Hey, och man…

T: Ja, komm drück es aus!

K: Hey, was mach ich denn mit dir? Da kriege ich wieder keine Reaktion, was ich schon kenne.

T: Guck was du  mit ihm machen willst, was passiert da gerade, da kommt gerade ein Bild/Wut in dir
hoch.



K: Du kannst noch nicht mal dafür einstehen, die Wahrheit sagen. Sag doch wenigsten mal die
Wahrheit: warum hast du mich nicht mehr lieb? Du kannst ja sagen, dass ich so schrecklich bin oder
was weiß ich.

T: Spür mal, dass du die Fehler wieder bei dir suchst und in Wirklichkeit ist er abgehauen. Guck mal hin!
Frag ihn: was ist passiert, dass du gegangen bist, dass du deine Tochter nicht mehr liebst? Du suchst
den Fehler wieder bei dir, du bist nicht schrecklich! Das ist Quatsch, wie immer du bist – er liebt dich!
Ein Vater liebt immer sein Kind, immer! Und guck wie es ist, warum er sich zurückgezogen hat, rück ihm
auf die Pelle, forder ihn ein! Du jetzt heute kannst das ruhig machen. Der soll zurückgehen zu seiner
Tochter mit den sechs Jahren. Die braucht ihn, die wartet heute noch drauf, dass er kommt.

K: Was ist denn passiert, dass du so zugemacht hast, dass ich gar nicht mehr an dich ran komme? … Na
toll!

T: Ja, was sagt er?

K: Er hat jetzt so gemeint, dass er wenn er den Schmerz fühlen würde, dann würde er mal so
richtig…mal so sein, wie ich ihn gar nicht kenne, so schlapp und so. Dann würde er mal so toben wie
meine Mutter.

T: Ganz genau und der hat sich ewig total zurückgenommen und der müsste einfach mal lernen, für sich
zu gehen. Ja willst du das deiner Mutter zumuten? Weil: das heißt nämlich, du würdest deine Mutter
nicht mehr beschützen können vor ihm.

K: Die kann sich selbst beschützen.

T: Die kann sich selbst beschützen?

K: Meine Mutter ist groß und stark die kann sich selbst beschützen.

T: Dann sage es ihm – der kann ruhig reingehen, deine Mama kann sich schon wehren.

K: Ja, meine Mama kann sich schon wehren, das weißt du wohl.

T: Ja. Dann soll er mal reingehen, dann soll er mal richtig toben, dann soll er dir mal zeigen, was er für
eine Power hat. Wahrscheinlich hat er immer Angst vor diesem Schritt gehabt, er müsste diesen Schritt
mal machen. Dann soll er doch einfach mal sein Kind einfordern bei deiner Mama! Die hat ihn
weggeschickt, der hat sich zwölf Jahre lang nicht mehr um dich gekümmert, guck da mal hin! Der hat
es wirklich akzeptiert, dass die Mama ihn wegschickt. Der muss das wirklich jetzt mal rumdrehen! Der
muss jetzt sagen: gib mir mein Kind! oder so was. Wenigsten einmal die Woche, das war ja damals so
üblich. Forder ihn mal auf, der muss jetzt mal was tun!

K: Also ich sehe jetzt zuhause, wie er jetzt so rum tobt. Es ist so, als hätten meine Mutter und er die
Seiten gewechselt.

T: Ja, sehr schön. Wenn du willst, geh mal in ihn rein und spür das mal.

K: Boah.

T: Ja, genau.



K: Da hab ich so eine richtige Mordlust, meiner Mutter gegenüber!

T: Genau, und das musst du jetzt mal ausleben, denn die Spannung ist noch in dir drin. Geh mal in
deinen Papa rein und bring mal diese blöde Frau um, die seine Tochter abzieht. Mach das mal, trau dich
mal, komm!

K: (setzt sich auf, nimmt Dhyando in die Hand)

T: Ja, genau. Die nimmt ja immerhin das Kind weg. Ich kenn die Gefühle auch, ich hab das auch gelebt
– komm mach mal!

K: Da weiß ich aber dass ich echt Angst habe, dass ich sie umbringe.

T: Ja, ja. Die sollst und darfst du auch umbringen. Weil: die sorgt nicht wirklich für dich. Wenn die
wirklich für dich sorgen würde, würde sie dafür sorgen, dass du einen Papa hast, Punkt. Dann würde sie
ihn her prügeln oder was auch immer. Die hat dich auf ihre Seite gezogen und das ist das
Hauptproblem. Die klaut dir gerade deinen Vater –also wehr dich!

K: (fängt an zu schlagen)

T: Ja! Mach Ton dabei! Bring diese blöde Mutter um, die nicht wirklich für ihr Kind da ist. Sie zieht es nur
rüber, weil sie nicht allein leben will oder was auch immer. Guck hin! (K. schlägt weiter) Beschreib mal
was passiert.

K: Ich sehe halt, wie er sie verprügelt, aber in echt.

T: Ah ja. Guck dir das mal als Sechsjährige an. Guck mal wie das ist, so einen Papa zu haben.

K: Der ist toll!

T: Der ist toll. Dann sag ihm das mal, das braucht er nämlich auch mal.

K: Das gefällt mir richtig gut, das ist pervers, aber das gefällt mir richtig gut wie du meine Mama
verprügelst!

T: Ja, beschreib mal was du siehst – was passiert weiter?

K: Der tobt. Der tobt mal so richtig. Der macht alles kaputt und schmeißt alles an die Wand und
schmeißt mal die Türen.

T: Ja, super. Siehst du, davor hatte deine Mama Angst, deshalb hat sie ihn rausgeschmissen. Und kriege
noch mal mit, Iris, es ist das Thema deiner Eltern. Die kommen miteinander nicht klar, die tragen was
aus und du bist zwischen diese Mühlsteine geraten – sie haben es über dich ausgetragen.

K: Ja aber wie komm ich denn da raus?

T: Guck erst mal zu, dass deine Eltern sich um dich kloppen, das tut dir schon mal gut.

K: (lacht) Ja. Ich finde das gut, dass du sie verprügelst. Das ist echt pervers, aber ich find das gut.



T: Nee, das ist ok.

K: Das ist richtig brutal, aber ich finde das total gut.

T: Ja, das sind seine Gefühle, die er alle hat und die er alle zurückhalten muss, die er sich nie getraut hat
zu leben und so weiter. Aber damit hat er die Verbindung auch zu dir aufgeben müssen oder dich
losgelassen. Und du bist deinen Papa losgeworden, aber jetzt kriegst du ihn gerade wieder.

K: Und dann kommt meine Oma, meiner Mutter ihre Mutter, die sich immer eingemischt hat und die ihn
sonst immer fertig gemacht hat und ihn so schlecht gemacht hat.

T: Und die lobt ihn jetzt.

K: Nee, er macht sie fertig. (lacht)

T: Ah ja, gut gut! Das heißt, er hat zwei Gegner: deine Mutter und die Mutter von deiner Mutter. Naja, ist
klar. Das heißt, er lernt, sich durchzusetzen. Jetzt holst du mal deine Männer herbei, die sollen mal
zugucken, wie dein Papa wirklich ist. Deine Männer, die nicht um dich gekämpft haben.

K: Die kriegen alle Angst.

T: Ja klar. Das ist doch gut! Guck mal, die laufen weg – die sind eh die falschen Männer, wenn die Angst
kriegen. Rede mal mit ihnen, sag‘ auch mal was zu denen. Findest du das toll, dass die weglaufen oder
ärgert es dich? Guck mal, was du sagen willst.

K: Es tut mir so leid, dass ich überhaupt was an euch verschwendet habe.

T: Die sollen mal gucken: dein Papa kämpft um dich und die kriegen Angst und laufen alle weg.

K: (flüstert etwas)

T: Sag doch mal deinem Papa, der soll sie auch gleich mal verprügeln.

K: Genau, verprügel die auch mal alle! Genau, mach die mal alle grün und blau.

T: Ja, genau. Sei mal richtig für die Tochter da, ja. Zeig ihr mal, wo es lang geht.

K: Hau dem Werner doppelt eins drauf! Der hat es verdient!

T: Ja, gut. Guck, ob er es macht, dein Papa.

K: Ja, der verteilt Kinnhaken. Und die sind alle so doof! Die wehren sich noch nicht einmal.

T: Ja genau, wie dein Papa vorhin. Siehst du: du hast dir selbst Bilder zu deinem Papa geholt, na klar.
Wir telefonieren nachher mal mit Werner, mal gucken, ob er es gespürt hat. Wenn du willst, kannst du
ruhig mitmachen – du an der Seite deines Papas oder der Papa an der Seite von dir, das ist doch
Teamwork. Spür doch mal. Es geht ja darum, dass du spürst, dass dein Papa auf deiner Seite ist, darum
geht es ja wirklich.

K: Das macht er für mich.



T: Das macht der für dich. Und wie ist das, dass er das für dich macht?

K: Das finde ich gut.

T: Die Wasserleiche vom Anfang hat sich irgendwie verändert anscheinend, guck sie dir mal an. (lacht)

K: Ich will, dass du sie richtig fertig machst, alle diese Blödmänner!

T: Ja, mach den Werner zur Wasserleiche.

K: Genau. Das ist total verrückt.

T: Ja, was ist passiert?

K: Jetzt hat mein Vater gerade zu hause aufgeräumt, jetzt hat er alle raus geschmissen aus unserem
Haus und es sind nur er und ich da. Und jetzt sind wir so wie Pippi Langstrumpf, haben ein Pferd auf der
Veranda stehen, einen Affen…

T: Kannst du es fühlen, was da gerade passiert ist? Fühl das mal. Ihr habt jetzt auch was nachzuholen,
wenn du so willst. Das war doch deine tiefste Sehnsucht, wenn du so willst. (K. legt sich wieder hin,
Musik wird eingespielt) Beschreib mal, was du wahrnimmst.

K: Mein Vater hat jetzt voll die Muskeln gekriegt, so ganz dicke Poppay-Arme und er sieht so ein
bisschen aus wie so ein Schlägertyp.

T: Das ist der Schattenanteil von deinem Vater. Das sind alle die, die nicht schlagen, die sind im
Schatten immer so ein Schlägertyp, sie trauen sich nur nicht, den Teil zu leben und der wird gerade ein
bisschen erlöst, das ist schon mal gut. Das ist nur ein vorübergehender Zustand, der legt sich dann
irgendwann auch ein bisschen (lacht). Ok, wunderbar. Steht das Pferd noch auf der Veranda?

K: Ja, wir machen jetzt so einen auf Pippi Langstrumpf. Wir spielen den ganzen Tag und leben halt so
wie Pippi Langstrumpf. Und keiner kocht.

T: Ja, wir holen dir mal die Pippi herbei, guck mal. (Musik Pippi Langstrumpf wird eingespielt)

K: Der ist jetzt echt so, wie der Vater von Takatuka-Land.

T: Ah ja, kannst du Pippi sehen? Ist sie da?

K: Na ich bin das ja irgendwo.

T: Ja. Du kannst ja die Echte auch mal einladen. Dann seid ihr schon zu zweit.

Während die Musik noch läuft, nimmt die Klientin die Augenbinde ab.
- Session Ende -

44. Session  Thema: „Schattenwelt“  - 28.05.2009 - Magic 11 - Klient: Iris Leisen-Feller

Suchbegriffe: Schatten, Mutter, Vater, Bruder, Beziehung, Tod, Brustkrebs, Brustknoten, Hass,
Trennung, inneres Kind, Vertrauen, Wurzeln, Familienaufstellung



Kurztext:

Iris Schattenwelt beinhaltet die verloren gegangene Verbindung zwischen Vater und Mutter und sich
und ihrem Vater. Dieser seit langem vergessene Schmerz wurde durch die Trennung von ihrem Ex-
Freund Werner wieder ausgelöst.

Wortprotokoll:

Th: Und du weißt, dass du in dich selbst hinabsteigst, in deine Seelenlandschaft, in dein
Unterbewusstsein.

Kl: Ich habe gar keine Treppe, ich stehe direkt vor so einer Tür. Die ist braun und hat ganz viele
Eisenbeschläge kreuz und quer. Da schreibe ich jetzt in Schwarz „mein Schatten“ drauf. Ich freue mich
jetzt auf den Schatten! (Klientin lächelt)

Th: Ist ja auch eine Qualität von dir. Den hast du ganz gut gelebt. Dann gucken wir uns den jetzt mal an.
Und bist du bereit diese Tür zu öffnen? (Ja.) Dann öffne sie jetzt. (Türgeräusch wird eingespielt)

Kl: Also, jetzt sehe ich erst mal gar nichts, weil es blendet.

Th: Es blendet? (Ja.) Okay, setzt mal einen Fuß vor den anderen, sodaß du den Boden spürst.

Kl: Das ist ein weißer Boden, so wie Holzfußboden.

Th: Hebe mal so langsam deinen Blick. Schau mal nach links, nach rechts, sodaß du den Raum oder
was immer das sein mag, erkennen kannst, Einzelheiten.

Kl: Ich glaube, jetzt bin ich wieder in dem Raum, den hatte ich schon mal, schon lange her. Da sind so
ganz viele weiße Möbel drin. Biedermeier-Möbel, so Rosenzeugs und da stand damals „meine Familie“
drauf.

Th: Ja. Kannst du noch was wahrnehmen?

Kl: Ich sehe durch ein Fenster nach draußen.

Th: Du könntest auch das Bild von eben noch mal nehmen, denn du hast dich erinnert an ein Bild mit
deiner Familie. Du könntest dieses Erinnerungsbild noch mal herbei holen und mal gucken, ob du es
halten kannst oder ob es sich verändert.

Kl: Dieses Bild von dem Raum? (Ja.) Nee, das kann ich halten.

Th: Beschreib es mir mal.

Kl: Obwohl, der Raum war kleiner. Der ist jetzt größer. Und da waren so ganz viele weiße Möbel drin,
Biedermeier. So ganz weiblich sah der Raum halt aus.

Th: Nee, gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Raum, der jetzt da ist.



Kl: Also, ich weiß gar nicht. Ich habe mich an das erinnert, aber es ist schwierig jetzt, also das ist
komisch. Ich kann das jetzt nicht so genau in dem Raum sehen. Aber da ist irgendwie ein
Zusammenhang.

Th: Damals war irgendwas mit deiner Familie, hast du eben gesagt. Was war da?

Kl: Ach, das war, wo wir zum ersten Mal alle zusammen gekriegt haben.

Th: Gut, dann untersuchen wir jetzt erst mal den Raum, den du gerade vor dir hast. Gibt es noch
irgendwas Auffälliges? Heller Fußboden, weiß, Fenster mit Blick nach draußen. Wenn du willst, guck
mal nach draußen, guck mal, was du wahrnimmst, was zu sehen ist.

Kl: Also, da ist es ganz grün, so wie im Garten.

Th: Eher Sonne oder eher bedeckt wie heute oder?

Kl: Nee, ist Sonne und die Vögel zwitschern. Es wirkt schon ziemlich friedlich auf mich irgendwie.

Th: Ja. Gibt es noch irgendwas in dem Raum, irgendwas was noch wichtig ist, was noch auffällig ist,
was seltsam ist?

Kl: Ich sehe, die Einrichtung ist so schön und harmonisch abgestimmt.

Th: Beschreib es mal ein bißchen.

Kl: Also diese weißen Möbel und dann ist eine Vase da mit Tulpen, viel in weiß und rosa.

Th: Es geht ja auch um deinen Schatten.

Kl: Ja toll! Was mache ich denn jetzt hier?

Th: Ja genau. Was machst du denn jetzt hier? Wie ist denn deine Atmosphäre, also wie geht es dir
denn, wenn du das so wahrnimmst? Dein Schatten.

Kl: Ja, das macht mich nervös, weil das ist viel zu harmonisch.

Th: Ja, so eine harmonische Schattenwelt habe ich schon selten gesehen. (lachen) Gut, können wir ja
ein bisschen stören, können wir ja gucken, was wir draus machen. Aber sag mir erst mal, wie geht es
dir, wenn du das so wahrnimmst?

Kl: Ja, ist halt so eine schöne Atmosphäre da drin, so friedlich. (Schritte werden eingespielt) (Klientin
grinst) Das ist echt gemein.

Th: Wer steht da?

Kl: Ein paar Mal darfst du raten. Weil du es eben gesagt hast. (alle grölen) Mann, toll!

Th: Aber mit welchem Gesichtsausdruck steht er da? Was sagt er?

Kl: Na ja, er guck jetzt mal ganz lieb wieder. Mit seinen Grübchen und seine Augen strahlen.



Th: Dann frag ihn doch mal ganz direkt, was hast du für eine Botschaft für mich.

Kl: Ja, was hast du für eine Botschaft für mich?

Th: Was sagt er?

Kl: Ja, irgendwie so was, ich soll mich entspannen oder so.

Th: Gut, dann frag ihn doch mal rumgedreht, das wäre so mein Vorschlag, ob er sich schon wieder
entspannen kann oder ob er nachts immer noch Alpträume hat vor dir und sich einschließen muß und
so.

Kl: Das geschieht dir recht.

Th: Ja klar, ist ja Schattenwelt jetzt. Frag ihn mal so rumgedreht, pieks ihn mal. Guck mal, was so hoch
kommt. Also, nimm deine Worte.

Kl: Ich merke, ich bin irgendwie so ein bisschen traurig.

Th: Dann sag ihm das.

Kl: Ja, ich merke, ich bin so ein bisschen traurig, weil das ist immer so blöd. So viele Hoffnungen und
alles. Ich will auch dreißig Jahre verheiratet sein.

Th: Ja, kann noch funktionieren, sechzig, siebzig. Guck mal, was du ihm sagen willst. Er läuft in deiner
Schattenwelt rum.

Kl: Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass es so doof gelaufen ist. Aber nur so ein bisschen. (lacht)

Th: Guck mal, wie er reagiert als erstes. Kann er es annehmen oder? Zeitweise hatte ich eh das Gefühl,
das hat ihn begeistert, was du alles mit ihm angestellt hast. Das hat ihm irgendwie imponiert. Aber war
nur mein Eindruck. Guck mal, wie du das siehst.

Kl: Ich merke so, ich will dich jetzt loslassen. Das ist auf einmal ganz deutlich da, das Gefühl.

Th: Dann sag ihm das.

Kl: Ja, ich merke jetzt auf einmal so ganz deutlich das Gefühl, ich will dich jetzt loslassen.

Th: Guck mal, wie er reagiert. Also, ist das in Ordnung für ihn, freut er sich oder ist das schade, wird er
traurig, was passiert?

Kl: Nee, das ist irgendwie so in Ordnung. Das ist so als hätten wir jetzt geredet, obwohl wir nie geredet
haben. Aber das ist irgendwie in Ordnung.

Th: Na ja, er ist deine Schattenwelt. Er ist deine Projektionsfläche, er ist ein Teil von dir. Jetzt ist fast
schon so was wie eine Neutralität da oder Liebe. Guck mal, ob du ihn tatsächlich liebst, also, einfach so
liebevolle Gefühle hast für ihn. Vertraut, liebevoll, versuche es mal zu empfinden. Und guck mal, ob da
ein Schmerz dabei ist oder ob es einfach Verbindung ist. Ihr habt ja ein ganz gutes Schauspiel
aufgeführt. Die drum herum hier haben ja ganz unterschiedliche Panik gehabt, Angst, alles Mögliche,



Neid und Entsetzen, war ja alles dabei. Das war euer Liebesspiel. Das müsste dich verbunden haben mit
ihm. Wenn nicht, frag ihn, damit du siehst, wie er reagiert.

Kl: Ja, wie geht es dir denn damit? Na ja, er ist froh, dass ich jetzt so friedlich bin.

Th: Frag ihn trotzdem, ob es ihm nicht doch imponiert hat. Guck mal, ob er nickt oder mit dem Kopf
schüttelt. Der hat sich ja dich immerhin ausgesucht. Ganz instinktiv hat er gesagt, die Frau bringt mich
weiter.

Kl: Hat es dir imponiert? – Ja, nickt er schon.

Th: Ja, ne? Das ist aber eigentlich auch immer so, wenn zwei sich begegnen, dass sie sich irgendwie
weiter bringen, auch wenn sie es noch nicht einsehen können, weil sie sich unterwegs irgendwelche
Sachen um die Ohren hauen. Aber irgendwie hilft ja jeder dem Anderen irgendwie weiter. Du lernst
dadurch was kennen, was du vorher nie kennengelernt hast und er auch, sonst wäre es ja nicht
passiert. Und wenn alles gut gelaufen ist, müsste so was übrig bleiben wie Dankbarkeit.

Kl: Na ja okay, nee! Wollen wir es mal nicht übertreiben. Also, ich bin schon froh, dass es so ist. Friedlich
ist gut genug für mich.

Th: Gut, dann erlaube mal den Gedanken der Dankbarkeit, ob er den vielleicht hat. Frag ihn mal. Weil du
hast ihm ja richtig zugesetzt, hast ihn weiter gebraucht und was auch immer. Das könnte ja sein, dass
er das Gefühl hat. Frag ihn mal, trau dich mal zu fragen, damit du es hörst, was er sagt.

Kl: Bist du mir dankbar?

Th: Guck, ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt.

Kl: Bist du mir dankbar? Ja, so ein ganz kleines bisschen.

Th: So ein ganz kleines bisschen. Wie kommt das bei dir an, wenn du das so wahrnimmst?

Kl: Ich bin froh, dass du mich jetzt nicht mehr so rasend machst. Aber ich bin ein bisschen traurig. Weil
ich habe mir schon gewünscht, dass...ach...(seufz) Er hat schon so ein paar Traumprinz-Qualitäten.

Th: Ja. Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, wer spricht da jetzt gerade in dir? Wer spricht da,
der genau das sagt, der traurig ist? Von welcher Seite kommt diese Traurigkeit? Von dem Kind oder von
der Frau von der Iris?

Kl: Von der Frau.

Th: Es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn er dir ein bisschen dankbar ist über die Begegnung. Weil
ihr habt ja beide ganz viel gelernt, kennengelernt. Er hat ja wirklich ganz, ganz viel erfahren. Das ist
natürlich rumgedreht genauso, denn es ist ziemlich egal aus welcher Richtung die Dankbarkeit
betrachtet wird. Dann müsstest du ihm auch ein Stückchen dankbar sein. Weil das ist ja dein Gefühl in
dir. Er ist ja ein Teil von dir geworden. Wenn er dir dankbar ist, bist du ihm dankbar.

Kl: Also, zumindest tut es mir nicht mehr leid, dass ich dich kennengelernt habe. Das war vor ein paar
Wochen oder so noch anders.



Th: Ja. Das klingt zumindest nach einer Neutralität. Kann auch sein, dass diese Dankbarkeit auch wie
eine Blume ist, die irgendwann aufblühen muß. Je größer der Abstand ist, desto weiter kann man das
überschauen und besser zurückblicken. Das ist auch okay, Dankbarkeit kann man eh nicht erzwingen.
Das kommt oder auch nicht. Frag ihn doch mal, was er mit dir noch zu klären hat. Frag es mal so, hast
du noch was mit mir zu klären. Guck mal, ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt.

Kl: Hast du noch was mit mir zu klären? – Ja, der nickt.

Th: Ja. Dann soll er dir die Situationen mal zeigen, die er mit dir noch klären will.

Kl: Ja. Zeig mir mal die Situationen, die du noch klären willst.

Th: Guck mal, was er dir alles zeigt oder welche Situation er dir zeigt. Die würde ja noch in dir arbeiten.
Die müssen wir anschauen.

Kl: Jetzt kommen halt so viele Situationen hoch.

Th: Nimm die erste, die er dir zeigt. Das heißt, die will er für sich geklärt haben.

Kl: Ja, keine bestimmte jetzt, sondern alle, wo ich halt so glücklich war. Zeig mir jetzt mal eine
bestimmte, das sind so viele.

Th: Oder guck mal, was diesen vielen gemeinsam ist. Vielleicht gibt es irgendwas Gemeinsames. Die
Traurigkeit vielleicht. Was war das gemeinsame Kennzeichen von diesen vielen Momenten?

Kl: Ja, dass ich mich so verbunden gefühlt habe mit dir.

Th: Oh ja. So ein bisschen wie nach Hause kommen? Warst du bei ihm zu Hause? (Klientin nickt)

Kl: Und das macht mich halt so ein bisschen traurig.

Th: Ja, sag es ihm.

Kl: Es macht mich traurig. Ich kann halt nicht genau ausdrücken, was genau es ist. Irgendwie so, ja,
dass er nicht mehr da ist.

Th: Das Zuhause-Gefühl, was du bei ihm hattest, kannst du das jetzt auch in dir spüren oder ist das
immer noch so ein Manko?

Kl: Also, im Moment kein Schmerz, das ist halt so schade, dass es nicht mehr so ist. Ich habe dich schon
ganz doll lieb gehabt. Das weiß er auch.

Th: Das weiß er, ne? Aber er dich auch. Wenn nicht, frag ihn mal, wenn du unsicher bist. Oder frag ihn,
ob er es immer noch macht. Ob er dich auf eine bestimmte Art und Weise immer noch liebt. Lieben
heißt ja ganz tief in Verbindung sein.

Kl: Ja, das weiß ich schon, dass du mich nicht vergisst. (lacht) Irgendwo bin ich bestimmt noch.

Th: Wie ist es denn für dich? Wärest du bereit, ihn zu vergessen, ihn loszulassen? Oder bleibt die
Verbindung? Ihr lebt ja beide noch auf demselben Planeten. Ihr seht euch ja noch.



Kl: Ja, was heißt das? Loslassen ja, aber ich mein, okay das ist mir jetzt auch klar, ich kriege dich ja gar
nicht mehr weg. Du bist ja jetzt in mir.

Th: Genau, das ist der Punkt, du kriegst ihn nie mehr weg. Du kannst ihn höchstens neutralisieren oder
du liebst ihn halt, ist ja in Ordnung. Neutral würde bedeuten, wenn er eine neue Freundin hat, macht es
dir nichts aus. Wenn du ihn liebst, findest du es sogar toll, weil es ihm gut geht. Weg kriegst du ihn nie
mehr, das stimmt, denn er ist ein Bestandteil von dir geworden. Du hast ihn ja reingelassen in dich. Ihr
habt gemeinsame Erfahrungen gemacht, ganz klar, ganz intensiv sogar. Wir können das mal testen. Du
könntest selbst mal gucken, wie sehr du mit ihm verbunden bist oder wie neutral oder frei. Du kannst
dir mal vorstellen, dass er mit seiner Freundin zusammen ist. Guck mal, ob du es dir einfach vorstellen
kannst, dass du hingehen kannst und gucken kannst. Denn daran kannst du den Grad der Verbindung
sehen.

Kl: Also, es überrascht mich jetzt selber, wie gelassen ich auf jeden Fall schon mal bin. Ich spür jetzt
keine Wut oder so.

Th: Ja, das muß so sein. Entweder ist es dir egal, dann ist es neutral oder, wie gesagt, du liebst ihn,
dann ist es ja schön, wenn er liebt, wenn er in Verbindung ist. Stell du dir sogar mal vor, wie er mit der
Anderen schläft.

Kl: Oh Gott.

Th: Ja klar, du kennst das ja. Ihr habt das ja erlebt zusammen. Das wird sowieso kommen bei dem
nächsten Mann. Die Erinnerungen vermengen sich immer auch. Sei einfach nur Beobachter oder guck
es dir von außen an oder wie auch immer. Du kannst auch da rein gehen und kannst auch gucken, wie
er reagiert, aber guck es dir erst mal von außen an, sodaß du wahrnehmen kannst, wie es für dich ist.
Das ist ja nur ein Test, um etwas über dich zu erfahren.

Kl: Also, ich bin auf jeden Fall neutral. Ich merke nichts.

Th: Gut, dann tauch da mal auf, weil der Beobachter wertet sowieso nicht. Es kann sein, dass du
Beobachter bist, dann wertest du nicht, dann ist es so wie es ist. Guck mal, ob du selbst einfach mal
rein kommen kannst, so dass er dich wahrnimmt. Und dann guckst du mal, wie es dir geht damit. Weil
dann bist du ja die Iris, die auftaucht, die innere Frau in dir.

Kl: Das ist dem Werner aber furchtbar peinlich. (lacht)

Th: Das ist ihm bestimmt peinlich, da hat er ein Problem damit. Aber guck mal, wie du damit klar
kommst. Also die Testfrage lautet, gönnst du ihm diese Frau. Findest du es toll? Geht es dir gut damit,
wenn es ihm gut geht mit ihr?

Kl: Also, ich bin auf jeden Fall neutral.

Th: Ja, genial. Guck mal, jetzt bist du wirklich frei. Weil es wäre ja wichtig, dass es ihm auch gut geht.
Der soll ja nicht als Krücke zurück bleiben, als zerstört. Sondern er soll ja auch weiterhin aufblühen. Daß
es ihm gut geht oder was auch immer er macht, es ist seine Verantwortung, sein Leben. Wie ist das
denn, wenn du wahrnimmst, dass du neutral bist?

Kl: Also das überrascht mich jetzt selber so ein bisschen. Weil, das war vor kurzem noch ganz anders.



Th: Das wäre ein schwerwiegendes Indiz dafür, dass deine Schattenwelt aufgelöst ist. Wenn du nicht
mal Eifersucht produzieren kannst, ist die Bindung tatsächlich neutralisiert. Dann ist da nichts mehr,
was ihn zerstören will. Es gibt noch ein paar Bilder, die du dir anschauen solltest. Und zwar geh mal in
die Vergangenheit und schaue euch beiden noch mal zu. Schau dich noch mal mit ihm da liegen, wenn
ihr zusammen schlaft. Schau es dir noch mal an. Diese glücklichen Momente oder was auch immer.
Guck mal, wie das ist für dich. Weil die gibt es ja weiterhin in dir als Gedächtnisbilder, die müssen wir ja
nicht neutralisieren. Deshalb will ich nur gucken, ob du sie empfinden kannst oder ob die Empfindung
abgeschnitten ist.

Kl: Nee, da kann ich schon total die Liebe spüren.

Th: Ja, wunderbar. Die allermeisten Frauen, die schneiden sich dann einfach ab, dann ist die
Verbindung weg und dann geht es natürlich. Aber damit hat man sich dann ein Stückchen
desensibilisiert und das ist schade. Die Empfindung muß bleiben, dann bist du frei. Weil das ist ja deine
Vergangenheit, ist ja deine Biographie, die du erlebt hast. Und das bei deiner Fähigkeit zur Eifersucht,
das ist schon genial. Ja, was passiert, wo bist du?

Kl: Also, es überrascht mich gerade selber, dass ich ihn jetzt ganz lieb habe. Aber das weiß man nie, wie
das ist, wenn ich ihn sehe, weißt du? (lacht)

Th: Das ist dann der Härtetest im Außen.

Kl: Aber jetzt im Moment so...

Th: Den müssen wir auch noch überstehen. Den müssen wir auch noch testen. Ja klar. Du kannst dich
sogar noch steigern in deiner Vorstellung, in einem Test in deiner inneren Realität. Du kannst jetzt sogar
noch seine Freundin hinzu rufen, so daß ihr zu dritt im Bett seid. Probier es mal aus.

Kl: Oh Gott.

Th: Ja, ich weiß. Kann ja Spaß machen aber guck mal, wie du reagierst. Darum geht es mir. Mir geht es
darum, dass du feststellst, ob du dann dicht machst oder noch offen bleiben kannst. Es ist ja nichts
anderes, wie dass du Energiebilder in deinem Kopf zusammenbringst. Das ist ja keine
Arbeitsanweisung fürs Leben. Du kannst ja trotzdem machen, was du willst. Aber du erfährst etwas
über dich selbst jetzt. Guck mal, ob du offen und liebevoll bleiben kannst oder auch lustvoll.

Kl: Also, das fühlt sich schon so an.

Th: Das ist sehr schön, dass es so ist, denn sonst würdest du dich abschneiden müssen. Das wäre ein
unterbewusster Mechanismus und dann würdest du ein Stückchen verlieren von deiner Fähigkeit, ganz
da zu sein. Das ist toll, gut. (...) Wenn du möchtest, guck mal, ob das geht, dass du mit ihm, vielleicht
sogar Hand in Hand, denn das ist ja was gemeinsames, was ihr erlebt, durch alle Situationen eurer
Beziehung durchgehen kannst und kannst mal gucken, ob noch irgendwas weh tut oder hängt oder
noch nicht ausgesprochen ist und so weiter. Ihr beide habt eine bestimmte Zeit miteinander verbracht
und da gehst du jetzt einfach, am besten Hand in Hand, weil dann spürst du die Verbindung zu ihm,
durch alle Situationen hindurch und guckst mal, welche hängt denn noch.

Kl: Ja, ich glaube so nachher dann, dass die Verbindung nicht mehr da war.



Th: Ja, gibt es da irgendwo einen Moment, wo was abgerissen ist, wo ihr euch so wehgetan habt, dass
der Andere einfach zu gemacht hat oder so was? (...) Oder hier beim Encounter, wo ihr euch richtig
heftig angeschrieen habt oder du ihn, er hat ja dicht gemacht und alles abprallen lassen.

Kl: Ja, ich spüre das so, dass dann nachher, nachdem dann schluß war, ich die Verbindung nicht mehr
gespürt habe.

Th: Ja, dann sag ihm das.

Kl: Und deswegen konnte ich dich dann auch gar nicht ..., weil so bin ich dir total friedlich gegenüber.
Das habe ich da nicht so gespürt. Da habe ich auch gar keine Verbindung zu dir gespürt, da warst du für
mich wie so ein Fremder.

Th: Und das war der eigentliche Schmerz in dir, ne? Dass du wahrnimmst, dass die Verbindung weg ist,
so was? (Ja.) Dann nimm das, was du gerade wahrnimmst und übertrage das mal auf deinen Vater.
Weil da war ja die Ursituation, da kam es ja her. Erinnere dich noch mal, da wo du die Verbindung nicht
mehr gespürt hast. Welche Situationen gehören dazu aus deinem Leben mit deinem Vater? Laß die
noch mal auftauchen. Welches ist das Urtrauma ganz tief dahinter?

Kl: Ja, dann spüre ich das, nachdem er anscheinend weg war, dass ich ihn nie wieder gesehen habe.

Th: Und in diese Situation gehst du jetzt rein. Spür noch mal wie alt du bist. Das sind ja auch noch reale
Gedächtnisbilder, das hast du ja tatsächlich auch erlebt. Diese Enttäuschung, der kommt ja nie mehr
wieder, das kann man ja nie mehr verändern und so weiter. Hast du die Situation schon so ungefähr?
Oder dieses Zeitalter, es kann ja sein, dass es lange Zeit war, vielleicht ein paar Wochen oder Monate.

Kl: Ja, und ich habe auch heute noch so gedacht, weil heute fühle ich mich ja irgendwie so wie in dem
Alter, schon den ganzen Tag, das ist schon krass, da tat mir die kleine Iris richtig leid, weil ich habe
heute morgen so gemerkt, (Klientin beginnt zu weinen) wenn ich so klein bin jetzt und Conny fährt weg,
ich will unbedingt Tschüß sagen, weil das ist wichtig, ich habe sie ja auch so doll lieb und...

Th: Ja. Und in diese Situation holst du jetzt deinen erlösten Papa. Der von gestern aus der Session. Der
ist ja in dir weiterhin da. In diese Situation holst du diesen Papa herbei. Weil nur der kann diesen
Urschmerz lösen. Hol ihn einfach mal. Guck mal, wie er daher kommt.

Kl: Der kommt und nimmt mich einfach in den Arm. Und er sagt auch gar nichts, er ist einfach nur da.

Th: Ja genau. Und das erlaube dir jetzt mal einen Moment. Genau das ist es. Da muß der auch nichts
mehr sagen, das ist der Moment, dass du spürst, er ist wieder da. Die Verbindung ist wieder da und
zwar für die Kleine. (Musik wird eingespielt) Und spür mal, diese Verbindung hast du dreißig Jahre
gesucht. Jetzt ist sie da.

Kl: Ich spüre das ganz stark in meinem Herzen.

Th: Ja, laß dir auch ruhig ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Zeit. Und der Werner war auch so
ein bisschen der Wegbereiter, der hat dir die Verbindung wieder gezeigt auf eine andere Art und Weise.
Aber der musste auftauchen und wieder verschwinden, damit du genau dieses Gefühl bekommst. Und
wenn er bei dir geblieben wäre, dann würdest du nie dieses Gefühl kennen lernen, wieder erinnern. Es
würde immer ein Geheimnis bleiben. Und so muß er gehen, damit du genau dieses Gefühl, er geht ...
damit du wieder fühlen kannst, wie es heilt. Und das ist ein Paradox, er muß sogar gehen, weil er dich
liebt, damit du diesen Schmerz erlöst. Wenn er da bleiben würde, würdest du nie Erlösung erlangen.



Kl: Jetzt komm der Werner auch. Jetzt lächelt der auch. (Klientin lächelt)

Th: Du hättest nie diesen Schmerz ausgetragen, wenn Werner nicht gegangen wäre. Dann war das
seine Aufgabe zu gehen, damit du den Schmerz spürst, jetzt kann er wieder kommen. Weil jetzt ist er
auch nicht mehr wirklich wichtig. Und guck mal, was Werner jetzt sagt oder welches Gefühl du ihm
gegenüber jetzt hast.

Kl: Im Moment spüre sich so ganz viel Liebe.

Th: Ja genau. Und sag ihm das.

Kl: Ja, im Moment spüre sich so ganz viel Liebe. Und zu meinem Papa wollte ich eben sagen, dass ich
nie wieder will, dass die Verbindung weggeht.

Th: Ja, das passiert jetzt auch nicht mehr. Der Knochen, da wo er gebrochen ist, bricht nie wieder an
derselben Stelle. Die Verbindung zu deinem Papa bleibt jetzt. (...) Und schau mal, ob du Werner und
deinen Papa zusammenbringen kannst.

Kl: Wie, zusammenbringen?

Th: Laß sie nebeneinander stehen. Der Werner ist mit dir verbunden jetzt heute und dein Papa mit dem
kleinen Mädchen von damals, mit dir damals. (Ja.) Und der Werner hat dich ganz tief erinnert, dass es in
deinem Inneren ein kleines Mädchen gibt, das den Papa sucht. Und dieses kleine Mädchen müsste jetzt
dem Werner dankbar sein. Guck mal hin. Die zwei müssten sich gut verstehen.

Kl: (grinst) Die versteht sich ja sowieso gut mit ihm.

Th: Ja ne? Weil die hat ja jetzt zwei, die hat den Papa und den Werner. Die dürfte kein Problem haben.

Kl: Die ist sowieso, das habe ich heute auch so gemerkt den ganzen Tag, total offen und vertraut jedem.

Th: Ja, genau. Deshalb lieben die Erwachsenen auch kleine Kinder so, denn dann werden sie wieder
erinnert, wie das war.

Kl: Ja, das habe ich heute gemerkt, man kann einfach zu jedem hingehen, den einfach lieb haben.
Schon cool achtunddreißig zu sein und das zu erleben, wie sich ein kleines Kind fühlt.

Th: Ja genau. Und das Tolle ist, du kannst sogar als Achtunddreißigjährige hingehen und kannst jeden
lieb haben. Probier es mal aus, funktioniert genauso. Du musst nur dein inneres Kind durch dich
hindurch leben lassen. Das geht.

Kl: Das ist richtig schön, das wieder zu spüren. Das ist schon irre, dann ich fühle mich überall so ganz
warm an. Jetzt spüre ich das überall so. Ach ist das schön. (atmet durch)

Th: Sind deine Mama und dein Papa noch in dir zusammen? Wenn nicht hol sie herbei, guck mal, wie
sie miteinander umgehen. Weil du hast jetzt nicht nur einen Papa, sondern du hast ja Eltern.

Kl: Also, meine Mama liebt ihn total. Ihre große Liebe. Und er liebt sie ja sowieso. Er sagt ja heute noch,
sie war seine Prinzessin. Jetzt sehen sie gerade wieder wie aus der Waschmittelwerbung aus. (lacht)



Th: Das heißt, du hast eigentlich auch deine Mama erlöst. Frag sie mal, ob das so ist.

Kl: Ja, bist du erlöst? Also auf jeden Fall sieht sie ganz entspannt aus. Nick mal oder schüttel mal mit
dem Kopf. Bist du erlöst? Also, die nickt. Die macht jetzt so einen ganz entspannten, glücklichen
Eindruck. So kenne ich sie eigentlich gar nicht.

Th: So kennst du sie gar nicht? (Nein.) Dann müsste sie dir ja eigentlich dankbar sein, denn du hast
unglaublich viel geleistet und dadurch rückwirkend sie erlöst. Sie müsste dir irgendwie sehr dankbar
sein. Oder du fragst einfach.

Kl: Bist du mir dankbar? Ja, aber ich ihr auch.

Th: Ja. Dankbarkeit ist immer in beide Richtungen. Und jetzt mach mal folgendes. Laß sie mal in dem
Alter auftauchen, ein paar Wochen bevor sie stirbt. Also, wo sie real gestorben ist. Ich weiß nicht, wie
alt sie war. So ein paar Monate vorher. (Ja.) So. Und jetzt gehst du mal auf der Zeitachse vorwärts und
guckst mal, ob sie überhaupt noch stirbt. Laß mal ganz langsam weiterlaufen, guck mal was passiert.

Kl: Die ist jetzt ganz anders. Die ist glücklich und die genießt das.

Th: Ja genau. Frag sie mal, ob sie noch Krebs hat.

Kl: Ja, hast du noch Krebs? Nein, sie ist glücklich.

Th: Guck, ob sie noch stirbt. Geh mal zu ihrem Todestag. Guck mal, was sie da macht an ihrem
Todestag. Das wäre die Alternative gewesen, ne? Guck mal, was passiert.

Kl: Ich sehe das jetzt so, dass sie das total genießt eine Familie zu haben. Sie ist glücklich mit dem, was
sie hat.

Th: Ja. Laß sie mal älter werden. Guck mal, wie es ihr weiter geht.

Kl: Ich stelle mir das so vor, dass sie dann einfach älter wird und glücklich ist.

Th: Du hast doch schon mal ihr Grab besucht, ne? (Ja.) Du kennst das ja. Dann gehst du jetzt mal auf
den Friedhof und guck mal, ob das Grab noch existiert. Das müsste weg sein, es müsste eine Lücke da
sein oder so was. Geh mal hin. Nicht nachdenken. Geh einfach mal auf den Friedhof und guck dich mal
um.

Kl: (lacht) Also, ich bin jetzt nicht auf den Friedhof gegangen, weil eben, bevor du es gesagt hast, da
konnte ich mir es schon vorstellen. Aber jetzt bin ich hingegangen und sie kam jetzt da um die Ecke.
Und ich erinnere mich an diesen Friedhof, weil wir davon viele Kinderbilder haben, denn da war so ein
schöner Brunnen davor. Und da kam sie jetzt so um die Ecke.

Th: Ja gut. Jetzt gehst du trotzdem heute auf diesen Friedhof und guckst mal wie der aussieht. An der
Stelle, wo das Grab deiner Mama ist oder war. Guck mal, wie es da aussieht.

Kl: Also, das Grab ist da, aber da ist keine Inschrift.

Th: Da ist keine Inschrift. Wahrscheinlich ist sogar der Sarg leer.

Kl: Da muß ich aber jetzt nicht gucken oder?



Th: Nee, du musst nicht gucken. (lachen) Jedenfalls ist keine Inschrift da. Wenn du willst, schreib den
Namen deiner Mutter hin und der müsste sofort, zack verblassen. Probier es mal aus. Denn das
Unterbewusstsein kann diese Bilder nicht mehr erzeugen.

Kl: Also, meine Mutter kommt. Die kommt jetzt so um die Ecke und sagt, was machst du da.

Th: Ja deinen Namen da rein meißeln, erkläre es ihr. Und guck wie sie reagiert. Und guck, was der
Name macht.

Kl: Die nimmt mir das so aus der Hand.

Th: Ah, sie nimmt es dir aus der Hand.

Kl: Ich spüre eine ganz starke Verbindung zu meiner Mutter.

Th: Ja genau. Und das ist jetzt eine Realität in dir. Das ist nämlich eine andere Wirkung. Deine Mama ist
in dir nicht mehr tot, sie liegt nicht auf dem Friedhof und sie ist auch nicht an Krebs gestorben. Du
kannst dich zwar mental an alles erinnern, aber von der Wirkung her gibt es das alles nicht mehr. Und
das ist ein Unterschied. Sie ist einfach da für dich und du liebst sie und sie liebt dich. Das heißt der
Schatten ist aufgelöst.

Kl: Und so schön sie glücklich zu sehen. Also ich bin froh.

Th: Ja. Und du malst es dir jetzt auch nicht schön?

Kl: Nee, ich sehe sie jetzt wirklich glücklich die ganze Zeit.

Th: (zu den Teilnehmern:) Das ist ja schön, denn sie ist immer so identifiziert mit ihren Bildern, die kann
sich ja nichts mehr schön denken. Das hat ja noch nie funktioniert. (zur Klientin:) Bring die doch mal mit
deinem heutigen Papa mal zusammen. Guck mal, was zwischen den Beiden dann läuft.

Kl: Ja dann hat die Hannelore direkt schlechte Karten.

Th: Ach, das ist seine Neue da.

Kl: Ja. Mein Vater liebt meine Mutter ja heute noch.

Th: Bitte?

Kl: Ich glaube, der liebt sie ja heute noch.

Th: Guck hin oder frag ihn.

Kl: Liebst du sie heute noch? – Ja, der nickt.

Th: Also Hannelore war zweite Wahl.

Kl: Ja klar.

Th: Guck mal, wie Hannelore guckt.



Kl: Das ist komisch. Sonst ist die ja auch immer so resolut, aber die geht freiwillig. (lacht) Jetzt sieht sie,
dass sie da keine Chance hat.

Th: Genau, die Macht deines Unterbewusstseins.

Kl: Das ist echt irre, also das finde ich jetzt total klasse.

Th: Ja, was denn, beschreib mal?

Kl: Ja, meine Mutter und meinen Vater jetzt in dem Alter zusammenzubringen. Das fühlt sich richtig gut
an.

Th: Jetzt hol mal deinen Stiefvater noch herbei, was der dazu meint.

Kl: Das ist echt so als würde jeder spüren, dass da eine viel stärkere Verbindung ist. Da geht jeder
freiwillig. Da macht auch keiner irgendwie Anstalten, weil das sieht jeder.

Th: Ja, Stiefvater und Hannelore wären noch frei. Ja klar, jeder spürt es und jeder merkt es und dann ist
das auch eine Realität. Wie kommt dein Bruder damit klar? Guck mal hin.

Kl: Also, ich habe jetzt gerade so gesehen, dass er sich freut. Aber dann habe ich gedacht, warum soll er
sich freuen, das ist ja nicht sein Vater.

Th: Ja, frag ihn mal.

Kl: Freust du dich? Auf jeden Fall lacht er. Das ist ja nicht dein Vater. Wieso freust du dich denn dann?
Da sagt er so, das sieht man ja, dass die glücklich sind.

Th: Also, der freut sich ganz einfach darüber, dass zwei Menschen glücklich sind, ne? Es könnte auch
sein, dass er sich freut, dass du wieder deine Eltern glücklich hast. Es kann ja sein, dass deine Freude
ansteckend ist. Weil von gestern weiß ich, dass er dich liebt. Und wenn du ihn liebst, liebt er dich auch.
Das ist ja dasselbe, nur von der anderen Seite.

Kl: Freust du dich für mich? - Ja. Der hat mich genauso lieb wie ich ihn.

Th: Ja genau. Jetzt hast du es. Jetzt müssen wir noch irgendwas mit deinem Knoten machen. Geh mal
in Kontakt mit ihm.

Kl: Wie soll ich das machen? Soll ich ihn mir vorstellen?

Th: Ja, Körpergefühl. Ich weiß ja nicht, wie er sich anfühlt, ob du ein Körpergefühl dazu hast. Oder du
spürst ihn einfach mal. Oder du gehst innerlich in das Bild. Es gibt ja auch die Sichtweise, dass er das
jetzt alles produziert hat. Wenn er nicht aufgetaucht wäre, dann...

Kl: Ja genau, das verstehe ich ja sowieso nicht. Wieso bist du denn überhaupt aufgetaucht?

Th: Ja. Hör mal was er sagt.

Kl: Wieso bist du denn überhaupt aufgetaucht? Na ja, er sagt, weil ich immerhin noch nicht geliebt
habe, sondern nur gehasst habe.



Th: Ja. Also der Knoten war der Ausdruck des Hasses. (Ja.) Die untransformierte Liebe, die Energie, die
noch nicht transformiert war. Ja klar. Dann müsste er sich jetzt zurückbilden. Frag ihn mal.

Kl: Ja. Gehst du denn jetzt wieder weg? (lacht) Au weia. Jetzt habe ich wieder so schön kitschige
Bildchen. Da geht der Himmel auf, die Engel singen „ja wo die Liebe ist“. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.

Th: Dazu könnten wir doch im Film einen schönen Abspann machen.

Kl: Mann, hab ich eine Innenwelt, das ist echt der Hammer.

Th: Den Abspann könnten wir doch wirklich machen in deinem Film jetzt. Wir wollten ja eh einen Film
draus machen. Ist doch genial. Die heulen dann alle mit und wollen dann auch alle ihre Innenwelt
aufgeräumt haben. Das ist doch die richtige Richtung.

Kl: Das wird aber schwierig, das darzustellen. Der ganze Himmel ist jetzt offen und da sind lauter
Engelchen.

Th: Ja, beschreib mal ein bisschen. Dann kann der Bühnenbildner besser die Bühne malen und so. Kann
man alles umsetzten.

Kl: Das ist echt schwierig.

Th: Beschreib mal, du siehst es ja. Ich sehe es ja nicht.

Kl: Also, der Himmel ist auf und die Engel sitzen alle da und singen. „Ah, wo die Liebe ist, da gibt es
nichts Schlechtes und die Liebe ist alles.“ Die singen ein bisschen schöner als ich. (lachen) Ja, das ist
schon gut.

Th: Ja, das stimmt ja auch, da wo die Liebe ist, ist die Verbindung da, ganz tiefe Verbindung. Und die
Engel waren immer die Verbindung zum Himmel, die Boten.

Kl: Die freuen sich, wenn sich jemand liebt.

Th: Deine Schattenwelt besteht aus Engeln. Das ist sehr selten. Dann hol doch mal das kleine
Teufelchen herbei. Irgendwo muß es doch einen Gegenpol geben, das gibt es doch nicht. Die Engel
sollen mal den Teufel holen oder so.

Kl: Ja, der kommt schon mit Hörnern und roten Augen und Dreizack, einem langen Schwanz. Er ist ganz
rot.

Th: Guck mal, was er meint, was er dazu sagt.

Kl: Ja, was sagst du mir dazu? Das ist aber kein böses Teufelchen, das ist ein nettes Teufelchen. Das
springt nur rum und lacht. (lachen)

Th: Ein transformiertes Teufelchen.

Kl: Ja, ja, der sagt so, ist doch toll. Das ist kein böses Teufelchen.



Th: Frag doch mal das Teufelchen, ob es ihm nicht langweilig wird, kein Lippenstift mehr ans Auto und
so.

Kl: Ja, Teufelchen, wird es dir jetzt nicht langweilig? Der sagt so, hi, hi, hi und piekst alle mit seiner
Gabel.

Th: Gut, dann machen wir jetzt noch eine Familienaufstellung. Hol alle noch mal herbei.

Kl: Also, ich sehe jetzt wirklich meinen Vater heute und meine Mutter heute zusammen.

Th: Ja, das glaube ich. Klar.

Kl: Finde ich echt ziemlich irre.

Th: Das solltest du deinem Papa mal erzählen.

Kl: Also, ihr könntet echt heute ... das sieht so harmonisch aus und so verbunden, dass ich mich frage,
wieso das dann nicht ging. Weil ihr seht so richtig aus, als würdet ihr zusammen gehören. (Musik wird
eingespielt)

Th: Zeig doch mal deiner Mama, die damals den Papa rausgeschmissen hat, das wäre auch eine
Alternative gewesen.

Kl: Ja, guck mal. Das wäre eine Alternative gewesen. Guck mal, wie schön, so eine Verbindung, die ihr
habt, so viel zusammen erlebt. Dann sagt die auch, das will ich haben.

Th: Ja. Sie kann sich ja im nächsten Leben mit deinem Papa verabreden, treffen, vereinbaren, ein Date
machen. Und dann kannst du dir ja überlegen, ob du noch mal als Kind dazu gehst oder ob du es hinter
dir hast. Die Spiele werden so lange gespielt bis sie langweilig sind.

Kl: Ich spüre gerade eine ganz starke Verbindung zwischen den Beiden. So als wäre der Gedanke
unmöglich, dass sie sich jemals trennen. (Klientin ist gerührt)

Th: Sie sind auch in dir eine Einheit. Du bist ihr Kind.

Kl: Aber das ist auch so schön das zu spüren, so keine Angst zu haben, dass sie sich trennen. (weint)
Also ich spüre das wirklich so, da ist absolutes Vertrauen, die ist so stark die Verbindung zwischen
denen. Ich habe gar keine Angst, dass es da irgendwas gibt, dass sie sich trennen.

Th: Das heißt, im Nachhinein kippt auch deine ganze Angst rückwärts. Jetzt bist du sicher, die trennen
sich nie.

Kl: Jetzt geht wieder der Himmel auf und die Engelchen streuen Goldstaub aus dem Himmel auf sie
drauf.

Th: Ja, die sind da auch für zuständig. (lachen) Das heißt ja nur, dass sie da auch ganz viel Affinität zu
haben. Die kennen diesen Kitsch wahrscheinlich auch, aber das können sie sich nicht erlauben. Da bist
du wahrscheinlich die nächste. Bei dir haben wir die Familienaufstellung gestern schon gemacht. Von
daher müssen die sich jetzt einfach von selbst gruppieren. Guck noch mal hin, ob es genauso stabil ist
wie gestern.



Kl: Soll ich ihre Eltern jetzt dahinter stellen?

Th: Alle deine Familienangehörigen, deine Eltern usw.

Kl: Was mir wirklich jetzt so auffällt ist, die stehen nebeneinander und das ist echt so, als wären sie mit
so einem unsichtbaren Band zusammengeschweißt. Dann stelle ich die Eltern meiner Mutter hinter sie
und Vaters Eltern hinter ihn.

Th: Ja.

Kl: Dann stelle ich mich mal davor, damit ich auch was davon habe.

Th: Deine Wurzeln. Spür sie mal.

Kl: Und dann habe ich wieder das Gefühl ... ach, das ist jetzt auch irre ... dass in dieser Session, wo ich
diesen Raum hatte, war es dann zum Schluß so, in dieser Familienaufstellung, da habe ich dann zum
ersten Mal so richtig die Wurzeln im Boden gespürt und die Verbindung zum Himmel. Und dann habe
ich anderthalb Stunden geheult und die haben mich einfach hier liegen lassen. (lacht)

Th: Ja, wer war das?

Kl: Bei Renate in der Gruppe. Das fühle ich jetzt wieder so, oben und unten verbunden.

Th: Die Verbindung zur Erde und zum Himmel gleichzeitig. Aber halt unspektakulär, halt normal, ne?
Selbstverständlich. (Klientin nickt)

Kl: Und ich spüre, das gibt mir soviel Sicherheit, also, dass ich jetzt das Gefühl habe, Mama und Papa,
die trennen sich nicht. Da gibt es nichts. Die sind so verbunden. Das gibt mir halt total viel Sicherheit.

Th: Und jetzt kannst du auch spüren, was Kinder für eine Sicherheit in sich haben, ganz
selbstverständlich. Nur die wissen es ja nicht, denn die haben ja nie die Unsicherheit erlebt, wenn
Mama und Papa einfach da sind und hinter ihnen stehen. Das heißt also, alle wohlbehüteten Kinder
wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht, denn sie haben es ja nicht gemerkt. Und du hast es deshalb
jetzt auch gemerkt, weil da so ein Drama drin war. Aber du hast jetzt denselben Endzustand erreicht
wie die Kinder auch. Also eine Entwicklung macht einfach bewusst. Du hast nichts verloren, nichts
verpasst. Du bist nur dadurch bewusst geworden. Die Anderen wissen es halt gar nicht so richtig. Und
guck mal, ob du unter diesem Gesichtspunkt dem Werner sogar dankbar sein kannst, denn er hat das
alles unbewusst, nicht bewusst, in Gang gesetzt. Natürlich auch für sich, denn er sucht selbst genauso
seine Wurzeln und seinen Hintergrund. Ihr habt euch geholfen. Ihr seid euch begegnet und ihr habt
euch geholfen. Und das war das Beste, was euch passieren konnte. Guck mal, ob du diese Geschichte
auch so sehen kannst. Treffen sich zwei Suchende und helfen sich gegenseitig ihren Schatten
aufzulösen.

Kl: Ich habe jetzt das Bedürfnis, den Werner auf die Stirn zu küssen. Ich weiß nicht was das bedeutet.
(lacht) Aber das habe ich jetzt gerade so gemacht.

Th: Dann mach das. Vielleicht ist das deine Art von Dankbarkeit oder Abschied nehmen oder Respekt
zollen oder was auch immer. (Musik wird eingespielt) (...) Was war noch da oder was ist noch da?

Kl: Ach, ich bin jetzt Hand in Hand über eine Wiese gelaufen und ich habe mich ganz leicht ums Herz
gefühlt.



Th: Mit Werner zusammen? (Ja.) Ja, dann würde ich sagen, laß noch mal den neuen Prinzen
auftauchen. Guck mal, wie der drauf reagiert. Immerhin hast du zwei Hände.

Kl: Ist ganz komisch. Jetzt heute habe ich gar nicht so eine große Attraktion, Sehnsucht. Der kommt halt
jetzt so, aber ich bin jetzt nicht so, dass ach, endlich und huah. Sondern der kommt jetzt so...

Th: Ja, das Leben geht halt weiter. Ja, du bist ganz glücklich.

Kl: Könnte ruhig spektakulärer sein.

Th: Sag es ihm, er soll sich ein paar Masken aufsetzen, Drama mitbringen, das ist dir alles zu
harmonisch hier. (lachen)

Kl: Ja, ich glaube an Harmonie muß ich mich erst mal gewöhnen. (lachen) Aber guck! So wie jetzt
meine Mama und mein Papa dastehen, so was will ich auch haben. Nur damit du das weißt.

Th: Wie sieht denn der komplette Raum aus hinter dieser Tür. Also der Einstiegsraum, geh noch mal
dahin zurück. Oder erinnere dich noch mal an ihn.

Kl: Ja, ich habe es jetzt wieder.

Th: Guck mal, wie der aussieht.

Kl: Da hat sich nichts verändert. Aber das Licht ist so ganz hell. Also es ist nicht wie normales Licht,
irgendwie anders.

Th: Ja. War ja Thema Schattenwelt und es ist auch gar kein Schatten mehr aufgetaucht in dieser
Session, sondern du hast nur noch mal alles neu beleuchtet oder neu hingeschaut, also ein neues
Bewusstsein ist reingekommen. Und von daher wird nur das Licht anders, denn Veränderung in der
Symbolwelt passiert ja immer nur über Transformation. Selbst das kleine Teufelchen ist eigentlich nur
so ein ... ja.

Kl: Das ist auch kein richtiger Teufel. Der flitzt jetzt einfach durch das Bild mit seiner Gabel. Der kann
dem Prinzen direkt mal in den Hintern pieksen. Gott, habe ich wenig Respekt vor dem.

Th: Das passt schon. (lachen) Alle anderen, die dir nicht gewachsen sind, gehen ganz schnell wieder
stiften. Das passt schon. Das passt immer bei jedem.

Kl: Ja. Ich will so einen richtigen aufregenden Mann haben, nicht so ein Weichei, nicht so einen
schlaffen Langweiler.

Th: Ja, das steht alles vor dir, da kannst du das Beste draus machen. Und von der Innenwelt her würde
ich auch sagen, da ist alles okay, ist aufgeräumt. Sehr schön. Mit der Session gestern zusammen denke
ich auch, ist alles okay.

(Klientin nimmt die Augenbinde ab)



46. Session – Iris – Eltern als Liebespaar“  Datum: 29.06.2009

In dieser Session geht es darum, dass es für ein erfolgreiches und erfülltes Liebesleben nicht reicht,
dass Mama und Papa als Eltern für das Kind da sind, sondern auch als Liebespaar in der Innenwelt
vorhanden sein müssen.

Vorgespräch: Iris geht es grundsätzlich darum, zu erfahren, warum sie dieses Schicksal trifft, von
Männern verlassen zu werden und Brustkrebs bekommen zu haben, bloß weil ihr Vater sie als kleines
Mädchen verlassen hat, worauf sie ja nun heute keinen Einfluss mehr hat.

Worttext:

Th: Und da ist eine Treppe, die du hinabsteigst Stufe für Stufe tiefer. Und du weißt, dass du wieder in
dich selbst hinabsteigst, in deine Innenwelt. Und wenn du unten angekommen bist, ist dieser Gang mit
Türen da. Und wenn du dort bist, dann sag mir einfach bescheid, was du wahrnimmst.

Kl: Also, ich habe gar keine Treppe. Ich stehe direkt vor einer roten Tür. Und da steht „Einssein“ drauf.

Th: Gut. Bist du bereit diese Tür zu öffnen? (Ja.) Gut dann öffne sie jetzt. (Türgeräusch wird eingespielt)
Wie ist deine Wahrnehmung?

 Zehn Minuten fehlen!

Th: Frag mal den Raum, was du verkehrt machst. Was ist es denn, dass es dir immer wieder passiert?
Frag mal diesen Raum, warum kannst du dieses Einssein nicht erleben. (Musik läuft leise im
Hintergrund)

Kl: (weint und liegt da mit verschränkten Armen) Ja, was mach ich denn verkehrt?

Th: Was kommt zurück, was sagt er?

Kl: Ich glaube, er sagt, weil ich ja selber nicht weiß, ob ich meinen Papa liebe oder hasse. Ja okay, das
weiß ich auch nicht. Beides gleichzeitig.

Th: Dann hol mal deinen Papa in diesen Raum rein. Vielleicht ist er ja wirklich immer noch der Schlüssel
für deine Hingabefähigkeit. Zeig ihn mal diesen Raum. (...) Kommt er? (Ja.) Beschreib ihn mir mal. Wie
sieht er denn aus, wenn er kommt.

Kl: Also so komisch. Jetzt so guckt er wieder total lieb und normalerweise in meinem Wachbewusstsein
denke ich immer so, ich will ihn ja gar nicht.

Th: Dann sag ihm das mal alles. (spielt leise Musik ein)

Kl: Normalerweise denke ich immer so, ich will dich gar nicht.

Th: Sag mir mal als erstes, in welchem Alter ist er aufgetaucht, wenn er jetzt bei dir ist?

Kl: Jung.



Th: So jung von damals. (Ja.) Dann schütte ihm doch mal dein Herz aus. Zeig ihm doch mal, wie es dir
heute geht, jetzt heute als Frau. Dass du dich in diesen Werner verliebt hast oder was auch immer und
dass du nicht glücklich wirst, dass er nicht da ist. Dass du nicht weißt, ob es daher kommt, dass er dich
damals verlassen hat. Erzähl ihm mal so ein bisschen was darüber.

Kl: Ja was ist denn der Grund dafür, irgendwie es klappt nie. Ich verliebe mich immer total, ich fühle
mich immer total eins und irgendwie funktioniert es nie. Und ich weiß echt nicht, wie ich es hinkriegen
soll. Und ich habe das Gefühl, ich gebe doch alles. Ich kann doch gar nicht mehr geben. Deswegen
weiß ich gar nicht, was ich verkehrt mache.

Th: Schau mal, wie er reagiert, dein Papa.

Kl: Der guckt ein bisschen ratlos, der weiß auch nicht wie er mir helfen soll.

Th: Gut, dann sollten wir mal dieses kleine Mädchen mit hinzunehmen, mit sechs, sieben Jahren, wo
Papa gegangen ist. Schau mal, wie die auftaucht.

Kl: Ja, die freut sich, dass er da ist.

Th: Ja. Gut dann nimm diesen Werner hinzu. Laß ihn auch auftauchen. Schau mal, wie dein Werner in
deinem Kopf jetzt drauf reagiert.

Kl: (weint) Ich habe so Sehnsucht nach dir.

Th: Genau, zeig ihm das mal ruhig. Zu dem Werner, den du so geliebt hast, zu dem darfst du diese
Sehnsucht auch haben und zeigen. Und schau mal, was der Papa dazu sagt oder wie er reagiert oder
wie er das so sieht. Red mal mit Werner, sag es ihm mal. Jetzt ist er da.

Kl: Ich vermisse dich so. Ich war so glücklich.

Th: Schau mal, was er sagt, wie er reagiert.

Kl: Der weint auch.

Th: Ja genau. Spür einfach mal, das sind wie so zwei Urbilder in dir, die zusammen wollen, die auch
zusammen gehören. Das ist wie Mann und Frau. Das ist eine ganz starke Energie, da ist totale
Sehnsucht dahinter. Und dein Vater soll sich das anschauen. Der soll das einfach mal wahrnehmen.
Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du als Kind schon diese Sehnsucht nach deinem Vater hattest.
Aber jetzt ist er da. Also, guck mal, wie das kleine Kind auf deinen Vater reagiert gleichzeitig.

Kl: Die freut sich, dass er da ist. Aber ich merke das wieder so, wie soll ich Werner jemals vergessen.
(weint heftig)

Th: Sag es ihm, red mit ihm!

Kl: Wie soll ich dich jemals vergessen können? Ich liebe dich doch so!

Th: Was sagt er?

Kl: Ich weiß gar nicht, wie soll ich dir das denn rüberbringen, wenn das bei dir nicht ankommt?!



Th: Frag ihn doch mal, ob du tauschen kannst. Er geht mal in dich und du gehst mal in ihn. Jetzt in
deiner Innenwelt kannst du das ja machen. Guck mal, wie es sich anfühlt in ihm zu sein, aus seinen
Augen heraus zu schauen und die Iris da zu sehen, wie sie Sehnsucht hat nach dir. Und schick den
Werner mal rüber, damit er das mal spürt. Er weiß das vielleicht gar nicht. Guck mal, ob du einfach mal
tauschen kannst.

Kl: Jetzt spüre ich das aber auch. Ich glaube, er traut sich nicht.

Th: Beschreib mal, was du spürst und zeig es mal dieser Iris gegenüber. Wenn du jetzt im Werner bist,
dann sei mal dieser Werner und sag es mal der Iris.

Kl: Das ist so was, du machst mir Angst, wenn du so intensive Gefühle hast. Ich will nicht fühlen.

Th: Ich habe den Verdacht, dass dein Vater damals diese Gefühle auch nicht fühlen wollte dir
gegenüber, dass das auch so eine Selbstähnlichkeit ist.

Kl: Das hat er mir auch mal erzählt, dass er von mir geträumt hat. Das merke ich ja auch, wie
wahnsinnig lieb ich ihn gehabt habe. (weint wieder)

Th: Sag es ihm direkt.

Kl: Das merke ich ja, wie wahnsinnig ich dich geliebt habe.

Th: Schau mal, wie er reagiert. Wie reagiert er jetzt?

Kl: Der weint.

Th: Der weint. Geh mal in deinen Vater und schau mal aus seiner Sicht heraus, wie dieses kleine
Mädchen nach dem Papa schreit, die Sechsjährige, du damals. Und spür mal, ob dein Papa auch Angst
hatte vor diesen intensiven Gefühlen. (Klientin nickt) Dein Vater muss sich unglaublich stark nach dir
gesehnt haben. Und weil er das nicht ausgehalten hat, muss er das alles abgeschnitten haben. Und
deshalb müssen wir deinen Vater erlösen, sonst suchst du dir wieder so einen Mann, der das
abschneidet.

Kl: Wie mache ich das?

Th: Geh mal in deinen Vater rein und spür das mal, dass er vielleicht sogar Angst hatte vor seinen
Gefühlen zu deiner Mutter. Irgendwann haben die sich auch geliebt. Vielleicht liegt da das Geheimnis,
dass er sich nie getraut hat, seine Gefühle deiner Mama zu zeigen. Das könnte das Geheimnis sein, weil
deine Mama vielleicht den Schlüssel hat für alles.

Kl: Ich weiß Mama, dass du dich auch danach dein Leben lang gesehnt hast, eins zu sein und dass du
dir das total gewünscht hast.

Th: Genau.

Kl: Und du dich auch immer gefragt, warum das nicht passiert ist.

Th: Ja genau. Und guck mal, ob du jetzt nicht in deinen Papa reingehen und spüren kannst, wie sehr er
eigentlich auch Sehnsucht hatte nach deiner Mama. Und vielleicht kannst du zu ihr sagen, dass sich
deine Eltern jetzt mal unterhalten miteinander. Ich glaube, das ist der Schlüssel für alles.



Kl: (lächelt) Dann sehe ich so, wie mein Vater meine Mutter zum ersten Mal gesehen hat, wo sie
sechzehn war. Und er hat gesehen, dass sie ausgesehen hat wie eine Prinzessin. Und das sehe ich jetzt
auch.

Th: Ganz genau. Dann soll er es ihr mal sagen, dass sie diese Prinzessin ist, nach der er ewig gesucht
hat. Und dass das wunderschön ist, dass sie endlich da ist oder so. Er fühlt es ja. Er hat ewig nach ihr
gesucht. (Klientin weint weiter) Vielleicht schon x Leben. Wer weiß, was da gelaufen ist vorher.

Kl: Ich merke das total, ich bete dich an, echt. Du bist das Größte für mich auf der Welt.

Th: Dafür rentiert es sich. Sei ruhig dein Vater weiterhin und erzähle es deiner Mama. Und guck, wie die
reagiert, wenn du ihr das alles sagst. Die beiden müssen in Kontakt kommen. Da ist irgendwas schief
gelaufen. Da ist irgendwas abgerissen. Da hat dein Vater sich nicht getraut etwas mitzuteilen oder so.

Kl: Ich spüre das so, wie sehr ich dich liebe und ich dich bewundere und total mit dir verschmelzen will.
Und dann denke ich, dann bin ich ja eigentlich das Ergebnis von einer total göttlichen Liebe. (lacht)

Th: Das könnte gut sein. Aber ich glaube wirklich, die beiden haben sich nicht gefunden. Da liegt
irgendein Geheimnis. Und deshalb erlebst du das jetzt quasi noch mal, als ob du deine Eltern erlösen
müsstest. Und ich habe den Verdacht, wenn du deine Eltern erlöst, bist du frei und dann kann das für
dich in der erlösten Form passieren. Weil die Kinder müssen immer alles gut machen, was die Eltern
schief gemacht haben.

Kl: Ja, ich verstehe das dann aber nicht mit euch beiden, weil eigentlich liebt ihr euch doch total.

Th: Dann geh mal in deinen Papa rein und spür mal, was ist dort passiert, dass er sich zurückgezogen
hat. Was hat deine Mama gemacht? Die müssen irgendwas klären. Oder geh in deine Mama und guck
aus der Perspektive auf deinen Papa. Die Beiden müssten was klären.

Kl: Was ist denn bei euch passiert? Zeigt mir das mal. Ich glaube so was, dass meine Mutter zu wenig
auf meinen Vater eingegangen ist. Jetzt sehe ich, dass er sagt, er will kein Haus bauen und meine
Mutter sagt so, ja doch, ich will das. Aber das kann doch nicht der Grund hier sein. Ihr liebt euch doch.

Th: Laß dir mal von den Beiden zeigen, wo sie sich verloren haben. Was ist passiert, dass sie sich
verloren haben?

Kl: Ja, was ist denn passiert, dass ihr euch verloren habt? Das ist jetzt total komisch. Mir fallen jetzt so
lauter Sachen ein, was meine Mutter über meinen Vater gesagt hat. Aber ich spüre trotzdem die Liebe.
Die Liebe zwischen euch, ich spüre die doch!

Th: Und guck mal, ob deine Mutter nicht in die einzelnen Szenen reingehen kann und die irgendwie
verändern kann. Weil das muss das Ergebnis sein, dass dein Vater nicht mehr wegläuft vor ihr. Sonst
läuft auch jeder Mann vor dir weg. Und mach das deiner Mama klar, dass sie ihn irgendwie
weggetrieben hat. Auch wenn die sich total lieben. Da ist was schief gelaufen.

Kl: Jetzt sagt mein Vater, er wollte gar nicht gehen. Mama, wieso wolltest du ihn dann weg haben? Ich
glaube, die sagt jetzt auch so, sie hat Angst vor ihren Gefühlen.

Th: Ja, dann schick sie mal in dich. Sie soll mal fühlen, was du für intensive Gefühle haben kannst, damit
sie merkt, dass sie davor keine Angst zu haben braucht. Du hast sie noch. Ich spüre, du bist stärker wie



deine Mutter und deshalb musst du diesen Mann erreichen, deinen Vater. Ja, ja, das ist das ganze
Geheimnis. Du musst deine Mutter erlösen, heißt das, na klar. Deine Mutter hat Angst gekriegt vor ihren
Gefühlen und dann hat ihr Mann sich zurückgezogen und ist gegangen. Also hast du das Trauma drin,
dein Vater geht, der Mann geht. Also hast du das Drama drin, du hast Angst vor deinen Gefühlen, das
kommt von deiner Mama und der Mann geht, das kommt von deinem Papa. Und genauso laufen deine
Liebesbeziehungen ab.

Kl: Ja, schöne Scheiße. Mama, guck mal. Und du hast immer gesagt, du willst, dass ich glücklich bin.
Guck mal, damit kann ich ja nicht glücklich werden!

Th: Sie muss ihre totalen Gefühle annehmen, sie muß sie ausdrücken und dann läuft nämlich  der Papa
auch nicht weg. Und dann läuft es.

Kl: Ja und dann denke ich, warum hat sie denn das nicht gespürt?

Th: Sag es ihr!

Kl: Ich denke so, warum hast du das denn nicht gespürt, weil ich spüre doch jetzt, wie sehr du meinen
Vater liebst.

Th: Ja, hör mal, was sie sagt.

Kl: Dann kommt sie wieder und sagt, sie muss alles unter Kontrolle haben. Na toll!

Th: Na ja, dann soll sie gucken, was draus geworden ist jetzt in dir.

Kl: Ja, guck mal, ich habe jetzt gar nichts mehr unter Kontrolle.

Th: Genau.

Kl: Irgendwie, ich bin ein Opfer meiner Gefühle geworden, weil ich kann überhaupt gar nichts mehr
machen. Die schmeißen mich total über den Haufen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll.

Th: Ja. Und das gibt sie damit weiter, die Unerlöstheit, die Angst.

Kl: Ja, Mama, was mach ich denn jetzt mit dir? Du kannst es doch jetzt mal lassen so.

Th: Deine Mama muß gnadenlos ihre Gefühle deinem Papa zeigen. Das ist die Bedingung, damit es dir
heute besser geht. Mach ihr das ruhig zur Aufgabe. Sie muß die Kontrolle abgeben.

Kl: Das hast du nämlich dein Leben lang nie gemacht, Gefühle gezeigt. Das hast du nämlich nie
gemacht. Du hast nämlich immer nur gejammert von wegen, dein Stiefvater, der liebt dich auch nicht
richtig, aber du hast ihm nie deine Gefühle gezeigt.

Th: Ja genau.

Kl: Das hast du nur immer zu mir gesagt, wie viel dir das ausmacht, aber das hast du kein einziges Mal
zu ihm gesagt.

Th: Ja. Und jetzt schick deine Mama so richtig zu deinem Papa und die soll ihm jetzt mal eingestehen,
wie sehr sie ihn braucht oder Sehnsucht hat oder heult nachts nach ihm oder was auch immer. Die soll



sich jetzt mal richtig bloß stellen vor ihm. Mal richtig alles zeigen. Das muß sie jetzt mal bringen. Wenn
nicht muß sie es lernen. Sie kann es sich ja bei dir abgucken. Du kannst das ja.

Kl: Ja genau. Ich mache mich ständig zum Affen, das kannst du auch. Peinlicher als ich kannst du auch
nicht werden.

Th: Ja, darum geht es nämlich, genau.

Kl: Dann heult die nämlich total und klammert sich an ihn, verlass mich nicht, verlass mich nicht!

Th: Ja, ganz wichtig, ganz toll! Das soll dein Papa jetzt mal hören und fühlen. Das ist es, was er will.
Genau das ist das, was in dir weiterarbeitet.

Kl: Der will ja sowieso nicht gehen.

Th: Genau. Ja, dann soll er bleiben.

Kl: Dann fühlt er sich total groß und stark wenn meine Mutter ihn so...

Th: Ja, so hätte es funktionieren müssen. Und dann hätte deine Mutter auch Respekt vor ihm gehabt,
weil er groß und stark ist.

Kl: Ja klar.

Th: Und das ist schief gelaufen. Und dann guck auch mal, wie dieses kleine Mädchen, die Sechsjährige
reagiert auf ihren Papa.

Kl: Ja, die freut sich, wenn beide so lebendig sind, die sich das mal zeigen. Und was für Gefühle die
ineinander auslösen. (weint)

Th: Ja. (Musik wird eingespielt)

Kl: Und dann merke ich so, wie die Liebe zwischen denen immer mehr wächst, wenn sie sich das
zeigen.

Th: Ja. Sag ihnen ruhig, was du wahrnimmst. Und die sollen auch wachsen. Die müssen auch
zusammen bleiben. Die müssen in dir ein ganz glückliches Paar werden, weil dann hast du eine
wunderbare Vorlage für deine Beziehungen. Dann erfüllt sich genau das. Wenn die ein glückliches Paar
sind, hast auch du die Chance ein glückliches Paar zu werden.

Kl: Jetzt sehe ich das so, wenn ihr euch eure Gefühle zeigt, das habt ihr nie gemacht. Und mein Vater
liebt meine Mutter immer mehr, wenn sie sich öffnet und ihm zeigt.

Th: Ja. Dann frag auch mal Werner, ob er dich geliebt hat, weil du dich so offen gezeigt hast. Das war
etwas, was er nie kennengelernt hat anscheinend in sich. Der war so dicht der Werner. Frag ihn mal. Ob
ihn das so berührt hat, dass du so offen warst.

Kl: Hast du mich geliebt, weil ich mich wirklich so geöffnet habe? - Der nickt.

Th: Ja klar. Das hat ihn berührt.



Kl: Ich habe so viele Momente gehabt, wo ich mich so eins mit dir gefühlt habe, wo ich gar nicht mehr
gespürt habe, wo ich aufhöre und wo du anfängst. (weint wieder)

Th: Frag ihn mal, ob er das auch wahrgenommen hat.

Kl: Hast du das auch wahrgenommen? - Also, der Werner hier nickt. Obwohl der im Außen sagen
würde, nein, mir hat das nichts bedeutet.

Th: Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, du hast ihn deshalb auch erreicht. Es könnte gut sein, dass er
einfach Angst vor seinen eigenen Gefühlen gekriegt hat oder Angst vor seiner Abgeschnittenheit, weil
du warst offen. Und seine heutige Freundin, ich habe sie kurz gesehen, ist dicht. Vielleicht fühlt er sich
deshalb so wohl, weil die so dicht ist. Frag ihn mal. Die ist nicht gefährlich.

Kl: Werner, du hast ganz schön Angst vor deinen Gefühlen, gell? - Ja, klar, aber er hat auch aufgemacht.
Das habe ich auch gespürt. Das habe ich gespürt, dass du aufgemacht hast. Ey, ich habe echt Momente
gehabt...

Th: Und die weiß er auch. Die hat er erlebt mit dir. Die kann er nie mehr vergessen. Du bist bei ihm drin.

Kl: Ich verstehe bloß nicht, warum du dich nicht mehr daran erinnern willst.

Th: Ja, frag ihn doch mal.

Kl: Ja, warum willst du dich nicht mehr daran erinnern?

Th: Weil er das nicht aushalten würde im Kopp. Oder weil er es nicht mehr kann, weil der Kopf schon so
dicht ist.

Kl: Es tut mir so weh zu denken, ich muss mein Leben ohne dich leben, weil ich habe echt alles an dir
geliebt, echt alles!

Th: Ja, sag es ihm.

Kl: Ich liebe alles an dir.

Th: Laß das deine Mama mal zu deinem Papa sagen. Die muss genau dasselbe empfinden wie du. Sag
ihr mal, dass es dir so gegangen ist. Deine Mama soll auch mal da rein gehen und deinen Papa lieben,
so wie du. Weil um das geht es.

Kl: Ja guck mal, kannst du meinen Papa auch lieben? Jetzt wird die ganz weich. Die sind doch
unwichtig, die Sachen, die dich gestört haben. Guck mal, wie sehr du ihn liebst. Das ist doch alles
vorgeschoben gewesen, nicht wichtig. (fängt an zu lächeln) Na toll, jetzt sehe ich gerade wie ich
gezeugt werde.

Th: Wow!

Kl: Und wie meine Mama jetzt so sagt, ich bin ein Kind der Liebe. Das hat sie wirklich mal zu mir gesagt.

Th: Dann schau dir doch mal an, wie die Qualität ist, die du als Kind erlebt hast in der Zeugung. Weil das
ist ja das, was du weiterträgst, was du erlebt hast. Schau es dir ruhig mal an. Wie schön oder wie
wertvoll du bist.



Kl: (weint wieder) Das ist echt so wie zwei werden eins. Und es entsteht was ganz Wunderbares.

Th: Und dieses Wunderbare hat einen Namen und heißt Iris.

Kl: Genau. Und so was will ich auch. Deswegen will ich unbedingt ein Kind haben. Aber ich könnte das
niemals mit einem Mann, den ich nicht liebe. Deswegen ist es so wichtig, dass ich richtig jemanden
liebe, damit das ein Kind der Liebe wird.

Th: Und das erzähle deinen Eltern, denn das müssen die hinkriegen in dir. Dann hast du eine gute
Vorlage. Weil die sich getrennt haben, weil das abgerissen ist, muß sich das erst mal erfüllen. Denn das
ist die Wunde, die noch nicht zugeheilt ist. Wenn deine Mutter sich deinem Vater hingibt, so wie jetzt,
dein Vater deine Mutter total annehmen kann, wenn die ein Liebespaar in dir sind, dann verwirklichst
du dieses Liebespaar im Leben. Und dann kannst du auch dieses Kind, das du bist weitergeben. Und
deshalb gab es diesen Werner, der deinen Vater repräsentierte mit seinem riesen Schmerz, der nicht
aufmachen konnte. Und der musste erst geheilt werden. Und deshalb ist dieser Werner aufgetaucht,
damit du diesen Schmerz in dir entdeckst und heilst. Und den müssen deine Eltern heilen. Mach ihnen
das mal irgendwie klar mit deinen Worten.

Kl: Ihr müsst euch die Liebe bewahren, ich spüre die doch zwischen euch. Ihr dürft nicht rausfallen. Das
ist wichtiger als irgendwelche Kleinigkeiten.

Th: Ja. Wichtiger als ein Haus zu bauen, was sie dem Kind wieder mitgeben, ist dieses Haus der Liebe
zu bewahren, denn dann wirst du wieder liebesfähig und gibst es weiter. Eigentlich ist es ganz einfach.
Alles was sie mit sich selbst verwirklichen geben sie weiter. Und was sie verlieren geben sie auch
weiter. Den Verlust geben sie auch weiter.

Kl: Ja, guckt mal. Und das wollt ihr doch nicht für mich. Ihr sagt beide, ihr wollt immer nur das Beste für
mich. Also, helft mir auch dabei, damit ich das Beste kriege.

Th: Ja, genau das ist es.

Kl: Das ist so schön, Liebe zwischen Mann und Frau. (weint) Das ist für mich das Allerschönste auf der
Welt.

Th: Ja klar. Ich kann dich total gut verstehen. Ich kenn das auch. Dafür rentiert es sich. Weil wenn du es
fühlen kannst und erleben kannst, dann kannst du es immer erleben und immer fühlen. Und dann hast
du auch die Aufgabe es nicht zu verlieren so wie deine Mutter.

Kl: Ich merke wie wichtig das ist, immer die Liebe vor Augen zu halten und sich nicht in Kleinigkeiten zu
verlieren.

Th: Du musst auch Werner nicht vergessen. Du musst ihn einfach weiterlieben. Das ist alles okay.
Vielleicht macht er irgendwann wieder auf und ist wieder da. Er hat dicht gemacht. Wenn du auf
bleibst, findest du auch andere Männer, die auf sind. Um das geht es eigentlich nur, dass Menschen
sich begegnen, die offen sind. Weil wenn ein Mensch offen ist und einer nicht offen, dann passt es
einfach nicht. Dann passiert keine Begegnung.

Kl: Ich merke das so, dass ich diesen Werner immer noch so liebe.

Th: Sag es ihm.



Kl: Ich lieb dich echt immer noch so.

Th: Weil er dich aufgemacht hat.

Kl: Ich lieb dich echt so mit allem.

Th: Er hat dich erreicht, er hat dich aufgemacht. Diese Mannenergie hat dich erreicht. Die Männer
vorher haben dich nicht erreicht. Deshalb ist er so ein Schlüssel geworden.

Kl: Ja. Ich habe mich noch nie so eins gefühlt, noch nie im Leben.

Th:  Hol mal alle deine Männer vorher herbei und zeig es ihnen mal und sag es ihnen mal.

Kl: Ja, ich habe mich noch nie ... obwohl, Andreas, in dich war ich auch verliebt. Aber ich habe mich
noch nie so eins gefühlt, so leicht, alles fließt, ich muß gar nichts machen, es fühlt sich nur natürlich an.
Und das habe ich noch nie gefühlt, so ohne Anstrengung. Und so sicher, ich habe mich so sicher
gefühlt, so sicher, dass er nicht geht.

Th: Und frag mal diese Iris, was war das Geheimnis? Ich vermute mal, weil sie so offen war. Aber frag
sie mal selbst.

Kl: Ja. Was war denn der Grund, warum du das so erlebt hast? Weil sie halt all ihre Liebe gegeben hat,
die sie hatte.

Th: Ganz genau. Das Geheimnis war, sie war ganz offen. Dann funktioniert alles perfekt. Dann fließt es
aus dir heraus. Die Liebe ist immer das Geheimnis, nicht dass du nimmst, sondern dass du gibst. Dass
du dich selbst verwirklichst, indem du fließt, indem du immer aus dir heraus fließt. Das ist das
Geheimnis, ja, den Anderen total zu lieben. Wenn du den Werner total liebst, dann spricht das dafür,
dass du total liebst. Du bist liebesfähig. Und jetzt brauchst du noch ein Gegenüber dafür. Und da deine
Mutter zugemacht hat, hat sie auch ein Gegenüber gekriegt, was weggegangen ist, wo es nicht mehr
gepasst hat. Deine Mutter muß offen bleiben und liebesfähig bleiben. Dann wird dein Vater glücklich
und deine Eltern sind glücklich und da hast du eine wunderbare Vorlage in dir. Guck mal, ob die sich
nicht versprechen können, dass sie ewig zusammen bleiben. Das sind doch deine Eltern.

Kl: Die wollen das ja auch beide.

Th: Dann sollen die sich das versprechen und das Kind soll zuhören in dir. Denn in deiner Innenwelt
können die Beiden zusammenbleiben für immer.

Kl: Ja. Versprecht euch das mal, dass ihr euch nie trennt. Dass ihr immer zusammenbleibt und alles,
was kommt gemeinsam durchsteht. Zusammen glücklich sein und traurig sein. Und die größten Höhen
und die größten Tiefen zusammen machen. Und dann merke ich das so, wie die Liebe dann zwischen
euch ist, wenn die Liebe zwischen euch immer mehr wächst. Ja, mein Vater sagt jetzt so feil als erster,
ich will.

Th: Ja. Letztlich ist das das Ja-Wort, das sich die Menschen geben.

Kl: Ja, meine Mutter sagt auch, ich will. Mein Vater hat die schönsten Augen, so ganz braune
Samtaugen.



Th: Und jetzt begleite die mal ein Stückchen. Guck mal, ob sie es hinkriegen. Guck mal, wie du
aufwächst als Kind, wie es dir geht mit diesen Eltern.

Kl: Jetzt sind denen überhaupt Äußerlichkeiten gar nicht mehr wichtig, sondern ihre Liebe ist ihnen
wichtig. Dann sehe ich so, da ist die Kleine ganz glücklich.

Th: Geh mal in sie hinein und spüre es mal Eltern zu haben, die sich sehr lieben.

Kl: Dann kann ich auch total lieben.

Th: Ja.

Kl: (Grinst) Wo kommt denn der jetzt her? Jetzt kommt mein Sandkasten-Freund um die Ecke. Der
Nobbi. Da habe ich gesagt, wenn ich groß bin, heirate ich den.

Th: Ey! Guck mal zwischen euch, wie es sich anfühlt jetzt.

Kl: Ich war total verliebt in den.

Th: Sag es ihm.

Kl: Ich war total verliebt in dich.

Th: Was sagt er?

Kl: Na ja, er auch in mich. (lächelt) Obwohl du ja eine komische Art gehabt hast mir das zu zeigen. Okay,
Kindergartenliebe!

Th: Das war halt echt.

Kl: Und dann merke ich an meinen Eltern, dann sind die sich wichtiger als alles andere. Ja guckt mal,
bei mir ist das irgendwie so ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, das ist so das Wichtigste in meinem
Leben. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann macht mein Leben keinen Sinn. Das gefällt mir nicht.

Th: Dann beobachte mal, ob die zusammenbleiben, ob die das hinkriegen. In deinem Kopf muß es
möglich sein. Nur dann geht es im Außen, in deiner Welt auch.

Kl: Meine Mutter muß sich halt immer an die Liebe erinnern. Aber wenn sie das tut dann... Mein Vater
der liebt sie einfach so. Der liebt sie einfach.

Th: Frag ihn doch mal, ob es irgendwann auch einen Mann für dich gibt, der so ist wie er, also auch in
der Lage ist einfach stark zu sein und zu lieben. Frag ihn mal. Denn er ist die Vorlage in dir.

Kl: Gibt es irgendwo und irgendwann mal einen Mann für mich, der auch so ist wie du? Na ja, der nickt,
aber das ist vielleicht Wunschdenken.

Th: Sag es ihm.

Kl: (ächtz) Ich habe Angst davor. Ich habe Angst, dass ich das nie hinkriege. Ich merke so, ich habe so
eine Sehnsucht danach und gleichzeitig so eine Angst und mache mich ganz fertig.



Th: Und jetzt frag mal deine Mutter, ob es ihr genauso gegangen ist damals. Vielleicht ist es genau das
Geheimnis deiner Mama.

Kl: Ist es dir genauso gegangen. - Die nickt, die weint.

Th: Genau. Die hat riesige Sehnsucht gehabt und eine riesige Angst davor, dass sie das nicht hinkriegt.
Und genau das ist passiert. Sie hat es nicht hingekriegt. Und das Wissen ist alles in dir. Frag sie doch
mal ganz direkt, ob der Schmerz, den du manchmal erlebst, ihr Schmerz ist.

Kl: Was für ein Schmerz? Wenn mich jemand nicht will?

Th: Ja. Wenn du nicht mehr lieben willst, wenn es sich einfach nicht mehr rentiert.

Kl: Ja, wenn ich Angst habe, mich noch mal zu verlieben, ist das dein Schmerz? Die weint ganz viel.

Th: Deshalb hat sie deinen Stiefvater auch nicht mehr so geliebt wie deinen Vater.

Kl: Das war eine Zweckgemeinschaft. Und davor, das weiß ich, da warst du noch einmal so verliebt in
einen Mann. Da waren dir wieder so dumme Dinge wichtig, wie dein blödes Haus, weil du nicht mit ihm
ziehen wolltest, echt! Und du hast den so geliebt und das habe ich gesehen, wie sehr du den geliebt
hast.

Th: Hast du das mal in einer Session gesehen?

Kl: Nee, da kann ich mich dran erinnern. Da war ich acht oder so.

Th: Ach so. Nachdem dein Vater weg war, hat sie es noch mal probiert mit einem anderen Mann.

Kl: Ja. Und da war sie wahnsinnig verliebt und wahnsinnig glücklich.

Th: Ja. Es kann sein, dass sie durch den Verlust mit deinem Vater aufgemacht hat und es doch riskiert
hat und deshalb ging es und es ging aber nicht gut. So was passiert häufig. Dann frag sie mal, was hat
dazu beigetragen, dass sie bei dem dicht gemacht hat. Was war es?

Kl: Ja, was war es denn, dass du mit dem nicht zusammen sein wolltest? Ja, das war auch wieder so
was, sie traut sich nicht.

Th: Ah ja. Das war dann quasi die zweite Chance, die sie gekriegt hat. Hey, das würde ja bedeuten, du
kriegst auch noch mal eine zweite Chance. Ja klar, die Vorlage ist ja da. Dann geh noch mal in deine
Mutter rein und spür mal, wenn sie sich noch mal verliebt, du bist acht Jahre, wie sich es anfühlt und
dass sie da nicht dicht machen darf. Geh noch mal rein in deine Mutter. Sei noch mal deine Mutter. Die
zweite Chance ist eine zweite Chance.

Kl: Da merke ich so, die war rasend verliebt in ihn.

Th: Ja, dann spür das mal. Das wird dir nämlich auch passieren. Das ist die Vorlage. Was willste
machen?! Du kriegst die Themen sowieso alle mit, bis sie erlöst sind.

Kl: Und da fällt mir jetzt wieder der Satz von eben ein. Die Liebe muß wichtiger sein, als die
Äußerlichkeiten. Ja Mama, guck. Das ist doch wichtiger, wenn du den willst. Und ich hätte mich so
gefreut. Ich hätte eine Schwester gekriegt, die war genauso alt wie ich. Die mochte ich total gerne.



Th: Dann sag ruhig deiner Mama, sie soll die zweite Chance ergreifen. Spielen wir mal durch, ob es
funktioniert.

Kl: Trau dich. Das ist so ein Quatsch wegen diesem blöden Haus. Verkauf das Haus und zieh doch zu
dem hin. Du liebst den total. Nicole heißt das Mädchen. Ich mag die so gern. Ich weiß noch, er ist mal
gekommen und dann haben sie sich ganz leidenschaftlich geküsst und dann waren Nicole und ich
überzeugt, dass sie jetzt heiraten würden, weil sie sich geküsst haben. Und wir haben uns so gefreut! Ja
Mama, siehst du, ich merke das Risiko. Du gibst total viel auf. Das sehe ich auch. Aber das lohnt sich
doch. Guck mal, der liebt dich. Das kann nur was werden, wenn du dich traust. Ja klar, das ist jetzt ganz
deutlich. Das ist nichts geworden, weil sie sich nicht getraut hat.

Th: Ja genau. Diese Situation wirst du auch kriegen. Und dann wirst du entscheiden, ob du dich taust, ja
oder nein.

Kl: Na ja. Wenn ich auch mal wieder rasend verliebt bin, dann traue ich mich.

Th: Sag es deiner Mama.

Kl: Ja, wenn ich auch noch mal so rasend verliebt bin, dann traue ich mich. Wenn das noch mal
passiert. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht mehr passiert.

Th: Frag sie, ob sie diese Angst kennt. Sie hat es mit deinem Vater ja auch erlebt.

Kl: Ja klar. Deswegen hat sie dann auch meinen Stiefvater geheiratet, obwohl sie da keine
leidenschaftlichen Gefühle hatte. Siehste, und das will ich nicht. Ich will nicht irgendeinen Idioten
haben, den ich überhaupt nicht liebe, der mir nichts bedeutet. Ich will alles haben.

Th: Deshalb steht das auch an für dich in diesem Leben, denn du musst deine Eltern erlösen. Deshalb
kannst du das Leben deiner Eltern nicht noch mal führen. Deshalb steht das an, da bin ich mir ganz
sicher.

Kl: Was steht an?

Th: Ja, dass du es erlöst., dass du nicht bei deinem Stiefvater landest.

Kl: Ach so, genau. Das habe ich schon so oft gehabt, dass ich mit irgendeinem Idioten zusammen war
und gedacht habe, jetzt der will dich heiraten, der will Kinder und so, mach es doch einfach. Ich hätte es
nicht können.

Th: Ja ja. Weil dann hättest du deine Eltern nicht erlöst und dann hätten deine Kinder das Thema
wieder gehabt. Nee, nee, für dich steht das an. Das sehe ich auch.

Kl: Ich brauche die große Liebe.

Th: Zweite Chance. Ich glaube wirklich, es geht gar nicht anders. Der Werner musste dich aufbrechen.
Denn wenn die Trennung nicht passiert wäre, hättest du das alles nicht erlösen können, deine Eltern,
diese Sehnsucht, die Spannungszustände, das Unerfüllte. Das wäre alles geblieben. Deshalb hätte die
Liebe auch wieder an die Wand laufen müssen. Das hätte nicht funktionieren können. Das ist
manchmal nötig, dass es einmal schiefläuft, damit alles gereinigt wird und dann funktioniert es.



Kl: Na ja. Aber ich hoffe wirklich, dass ich dann noch mal jemanden kriege so wie Werner. Damit ich
mich noch mal so fühle.

Th: Sag es dem Werner.

Kl: Die Latte, der Maßstab hängt jetzt ganz schön hoch, wahnsinnig hoch.

Th: Und das ist auch gut so. Ja, sonst wäre es ja bescheiden, zufrieden. Deine Sehnsucht ist der
Maßstab. Und wenn du so willst, hat der Werner dazu beigetragen, dass du deinen Maßstab, deine
Sehnsucht ganz hoch hängst, denn er hat dir kurz gezeigt wie es geht.

Kl: Da wäre ich den Rest meines Lebens im Himmel. Ich war im Himmel irgendwie. Klar ich habe
bestimmt Momente gehabt, wo ich mich geärgert habe, wo irgendwas war. Aber irgendwie, es kommt
mir jetzt so vor, als wäre ich nur glücklich gewesen die ganze Zeit, wahnsinnig glücklich. Und ich weiß
noch, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, da hat mir mein Herz wehgetan, weil ich so glücklich
war. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das Herz wehtun kann, wenn man glücklich ist.

Th: Vielleicht hast du es nicht total wahrnehmen und genießen können, weil es so normal war.  Weil,
wenn du ihn verloren hast diesen Zustand, dann weißt du wie unglaublich intensiv und selten und
wertvoll so was ist. Und deshalb, wenn du das jetzt noch mal erlebst, dann wirst du jeden Moment
genießen können. Da bin ich mir ganz sicher. Denn du weißt ganz genau, das ist ein ganz wertvoller
Zustand. Und diesen wertvollen Zustand können die allerwenigsten erhalten. Die machen sich den
meistens auch wieder kaputt. Das ist auch meine Erfahrung. Na ja. Da bin ich ja auch mal neugierig.
Guck doch mal, wie der Raum sich verändert hat.

Kl: Da sind so Lichter drin, so silbrige Lichter. Das sind keine Strahler, das ist irgendwie so silbrig im
Raum.

Th: Leuchtet aus sich heraus?

Kl: Das ist wahnsinnig hell da. Und da ist ein Bärenfell auf dem Boden.

Th: Oh. Bär steht für Mutter. Bärenfell würde heißen, du hast deine Mutter erledigt. Irgendwie so was.

Kl: Ich habe da eine andere Assoziation. Bärenfell auf dem Boden steht für die leidenschaftliche Liebe.

Th: Ja, ist klar. Aber es kann sein, dass du dafür deine Mutter erlöst haben musst, weil die gibt dir ja die
leidenschaftliche Liebe weiter als Kind. Okay. Was kannst du noch erkennen?

Kl: Ach. Gestern habe ich noch gedacht, blöder Traumprinz, gibt es eh nicht. Und jetzt gucke ich so zum
Fenster raus und dann kommt wieder ein Traumprinz auf seinem weißen Pferd geritten. Oh Mann.

Th: Dann red mal mit ihm. Das sind ganz alte Urbilder, die lassen sich nie zerstören. Red mal jetzt mit
diesem Bild in deinem Traum. Hast du diesen Traum gestern richtig gehabt? Also hast du das wirklich
geträumt?

Kl: Nein. Was habe ich heute Nacht geträumt? Ach, was ganz komisches. Ich habe ganz viel geträumt
heute Nacht.

Th: Weißt du noch was davon?



Kl: Heute morgen wusste ich es noch. War das auch wieder irgendwas mit der Fliegerei? Ja und das hat
auch wieder irgendwas mit Männern zu tun gehabt.

Th: Na gut. Dann sprich mal deinen Traumprinzen an, warum er jetzt einfach so wieder auftaucht.

Kl: Warum tauchst du wieder auf? – Um mich daran zu erinnern was ich wirklich will.

Th: Ja. Gut, dann frag noch mal ganz ehrlich, er soll mal ganz ehrlich sagen, ob er immer noch für dich
ansteht.

Kl: Stehst du immer noch für mich an? Der reißt mich auf sein Pferd.

Th: Dann ist das offensichtlich seine Antwort. Dann frag ihn auch mal, ob er jetzt mehr Wirklichkeit hat,
also Chancen, dass er kommt, weil deine Eltern sich lieben.

Kl: Ja, sind meine Chancen jetzt größer, dass du jetzt kommst, weil meine Eltern sich lieben? - Ja. Du
warst ganz leidenschaftlich. Genauso jemand wünsche ich mir.

Th: Dann sag es ihm.

Kl: Genauso jemand wünsche ich mir, der so richtig leidenschaftlich ist.

Th: Ich kann mich erinnern, die letzte Session, die ich mit dir gemacht habe, da waren deine Eltern
erlöst. Aber als Eltern für das Kind. Aber sie waren noch nicht erlöst als Liebespaar. Das haben wir
heute zum ersten Mal gemacht. Dieses Stück hat noch gefehlt. Kannst du es sehen?

Kl: Jetzt sieht wieder alles so einfach aus. Und gestern habe ich wieder gedacht die Welt geht unter.

Th: Ja. Weil du hast gestern den Schmerz deiner Eltern gespürt. Und der ist unendlich groß.

Kl: Ja. Ich habe das so ... ich kann das gar nicht beschreiben das Gefühl, diese Verzweiflung, jemanden
zu lieben und ich weiß nicht wohin damit.

Th: Dann frag deine Mama, ob das ihre Gefühle sind.

Kl: Sind das deine Gefühle, dass du jemanden so wahnsinnig liebst und nicht weißt wohin damit? – Ja.

Th: Gell? Ganz genau.

Kl: Ich weiß ja, dass du total lieben kannst. Du hast mich so geliebt, das habe ich ja selber gespürt. Du
hast mir soviel Liebe gegeben.

Th: Und trotzdem hat sie diese erfüllte Liebe nie gehabt, mit deinem Vater nicht, mit dem nächsten
Mann nicht. Und deshalb gibt sie diesen Schmerz weiter. Und die letzte Session in der Magic war die,
dass das innere Kind ganz glücklich war, weil es wieder Eltern hatte. Und diese Eltern waren aber
trotzdem noch kein Liebespaar. Und diese Stelle, das hat gefehlt. Und wenn deine Mama jetzt diesen
Schmerz auflöst, weil sie ihn wieder mit deinem Papa erlebt oder auch mit dem nächsten Mann, ist ja
egal, Hauptsache sie wird ein Liebespaar, sie wird erfüllt. Dann ist die Vorlage in dir natürlich
Spannungsfrei und dann kann auch sofort der Prinz auftauchen. Du siehst ja, der taucht sofort auf. Und
das kann sich dann auch in der Außenwelt wieder verwirklichen.



Kl: So habe ich mich mit Werner gefühlt - erfüllt.

Th: Genau. Und das heißt nicht, dass du erleuchtet bist, sondern dass du mit einem Mann durch Höhen
und Tiefen gehst durch alles durch oder wie auch immer. Das ist, was du zu lernen hast. Deine Mama
hat es nicht hingekriegt. Deshalb hast du es zu lernen und deshalb kriegst du es auch hin. Da bin ich
ganz sicher.

Kl: Hey, potentieller Traumprinz, ich verspreche, dass ich da bleibe und nicht abhaue.

Th: Ja, das ist ganz wichtig.

Kl: Ja, ich versprech’s.

Th: Und sag mir lieber rechtzeitig bescheid. Wir können immer mal wieder eine Session machen, denn
ich erinnere dich ja nur, wie ganz tief die Urbilder in dir abgespeichert sind, wie tief deine Sehnsucht
wirklich ist. Mehr mache ich ja nicht mit dir. Ich kenne diese Sehnsucht ja auch. Die ist mir nicht fremd.
Und deshalb ist eine Session zwischendurch einfach eine Hilfe, mehr ist das ja nicht. Du erinnerst dich
wieder, wie es sich anfühlt, Prinz zu sein, Prinzessin zu sein, Sehnsucht zu haben und das ist ganz
natürlich. Die jetzt nicht mehr fühlen, die sind verkehrt. Also bist du richtig.

Kl: Ja, aber es bringt mich fast um, ey! Wenn ich es nicht hinkriege.

Th: Ja, das ist deine unerlöste Mama. Das ist quasi so, das trägst du für sie. Das solltest du auch so ein
bisschen zurückgeben. So nach dem Motto, das ist dein Ding. Ich will hier mein eigenes Leben leben.
Such du dir den Mann, such du dir den Papa oder den Liebhaber. Also wenn du es erlöst hast, kannst
du dich auch ein bisschen distanzieren davon. Nach dem Motto, dein Ding. Guck mal, ob es deine
Mama annimmt. Weil die müsste quasi bereit sein.

Kl: Weil ich weiß, wenn der Richtige kommt, bin ich bereit alles zu geben. Nicht so wie du. Du hast nicht
alles gegeben. Da waren andere Sachen immer wichtiger. Und mir ist die Liebe am wichtigsten.

Th: Und guck mal, ob sie bereit ist, ihren Schmerz zu sich selber zurückzunehmen und die Sehnsucht
selbst zu spüren und selbst wieder auf den Weg zu gehen und dich dein Leben leben zu lassen. Guck
mal, ob sie dazu ja sagen kann.

Kl: Genau. Du musst das selbst lernen. Und lass mich mein eigenes Ding machen. Ich muß nicht dein
Ding machen. Das ist deine Sache.

Th: Genau. Das Einzige, was du machen kannst, ist deine Mama in deiner Innenwelt erlösen und das
hast du gemacht. Aber den Rest muss sie machen. Und so autonom bist du, dass du ein eigenes Leben
führen kannst und so autonom bist du auch, dass du selbst glücklich werden kannst. („I will always love
you“ wird eingespielt) Und wenn du liebst, dann liebst du immer diesen Traumprinzen in dir. Und der
andere ist dieser Traumprinz dann. Und wenn der andere sagt, ich bin es nicht, dann passt er nicht.
Aber den Traumprinzen gibt es immer. Das ist so ein Urprinzip. Das kannst du nie verlieren, da bin ich
mir ganz sicher. Deshalb gibt es den auch für dich. Ich glaube an Prinzen und Prinzessinnen.

Kl: Ich auch. Ich glaube daran, dass ich eins werden kann mit jemandem.



Th: Und du glaubst daran, weil du es weißt, du hast es erlebt. Du weißt, wie es sich anfühlt und danach
hast du Sehnsucht und deshalb bist du auf dem richtigen Weg. Und du weißt längst was du suchst. (...)
Was macht eigentlich deine Brust?

Kl: Vorhin hat es mal wehgetan. Ich weiß nicht an welcher Stelle das war, aber ansonsten. Ist halt blöd.

Th: Tut es weh? Hast du Schmerzen? (Klientin schüttelt den Kopf) Hast du Angst?

Kl: Es tut mir halt ein bisschen leid für den Traumprinzen, dass sie nicht mehr so schön ist wie vorher.
(lächelt) Na ja, okay, muß der mit klarkommen.

Th: Vielleicht ist das die kleine Hürde, die er lernen muß, dass es gar nicht auf das Außen ankommt.

Kl: Genau. Ja. Kommt es auch gar nicht.

Th: Kommt es nie.

Kl: Nee. Das habe ich auch total gemerkt, auf die Verpackung kommt es nie an, sondern nur was drin
ist.

Th: Und es ist schön, wenn sie schön ist. Also, es ist schon schön, wenn du eine schöne Frau bist, aber
es ist nicht wirklich wichtig. (Musik wird eingespielt) Guck mal, wo deine Eltern sind.

Kl: Vater ist ganz stark und meine Mutter ist ganz weich.

Th: Das heißt in deiner Innenwelt ist jetzt der Traumprinz mit seiner Prinzessin, mit dir als Prinzessin, mit
dir als Frau, dein inneres Kind mit ihren Eltern. Und guck mal, ob du deine Eltern auch gleichzeitig als
Liebespaar auftauchen lassen kannst.

Kl: Ja.

Th: Gut, dann haben wir das das letzte Mal vergessen.

Kl: Ich finde das auch gar nicht schlimm meine Eltern zu sehen. Das finde ich eigentlich ganz gut.

Th: Nee, das ist auch toll. Das ist ja für mich auch wichtig. Wir haben das das letzte Mal vergessen
einfach. Letztes Mal waren einfach der Mann und die Frau in dir erlöst, das Kind hat seine Eltern
gehabt, aber deine Eltern waren nicht die Vorlage für das Liebespaar. Weißt du? Das hat noch gefehlt.
Das war mir auch nicht so bewusst. Ich lerne ja durch dich ganz viel. Weil dann schließt sich der Kreis.
Wenn nicht müsstest du das Unerlöste von deinen Eltern noch erlösen. Und jetzt bist du zumindest
mehr frei wie vorher. Jetzt müsste deine Mama mehr für sich da sein und der Papa mehr für sich. Sie
müssten wissen, dass es darum geht, dass sie ein Liebespaar sind und so weiter. Es müsste jetzt
leichter für dich sein. Und wie gesagt, wenn irgendwas wieder kommt, dann meld dich einfach bei mir.
Dann gucken wir einfach nach.  Weil dann haben wir wieder was übersehen, keine Ahnung. Das Leben
ist ein Geheimnis. Wir finden es ja gerade ein bisschen heraus.

Kl: Danke Bernd.

Th: Mir ist das auch sehr wichtig. Deshalb ist das okay. Ich weiß wie schön das ist zu lieben und geliebt
zu werden.



49. Session Iris    Thema „Urbilder“ Datum: 13.09.2009

Zusammenfassung Vorgespräch: Iris Brust ist angeschwollen, nachdem auf ihrer Arbeit ihr Gehalt
gekürzt worden ist. Ihre Energie ist in den Keller gesackt.

Worttext:

Th: Und jetzt lass eine Treppe auftauchen, die nach unten führt, die du dann Stufe für Stufe
hinabsteigst. Und wenn du unten angekommen ist, ist dort wieder der Gang mit den Türen oder was
auch immer. Und dann teil mir einfach mit, was du wahrnimmst.

Kl: Also, die Treppe ist so eine weiße Treppe und die ist so ganz glatt und ich bin barfuß. Ich spüre es ist
kalt und glatt an den Füßen. Es dauert lange.

Th: Dann laß dir Zeit, ist okay.

Kl: So eine lange Treppe habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Also ich merke schon, es geht mir nicht
schnell genug.

Th: Ja. Das drückt sich schon mal zuerst aus.

Kl: Okay, also jetzt hallo! Ich brauche jetzt eine Tür. Okay, jetzt kommt eine Tür. Die sieht ein bisschen
merkwürdig aus. Die ist so oval und da ist oben durchsichtig und unten ist die Tür und die ist ziemlich
groß. Ich bin ziemlich klein, wenn ich davor stehe.

Th: Steht irgendwas drauf?

Kl: Nee, aber stimmt, ich wollte ja das mit der Schwellung draufschreiben. Aber ich habe schon
irgendwie das Gefühl, es ist auch noch so ein anderes Thema. Ich weiß nicht, soll ich was
draufschreiben oder soll ich einfach reingehen? Ich gehe einfach rein.

Th: Ja, machen wir es mal so. Wenn nicht können wir es noch zum Schluß drauf schreiben, wenn wir es
nicht finden. Gut. Dann geh einfach mal hinein. (Türgeräusch wird eingespielt) Beschreib mal, was da
ist.

Kl: Also ich merke schon, ich bin irgendwie „nah am Wasser gebaut“. Das habe ich schon beim
Entspannungstext gehabt. Also nicht so richtig traurig. Aber irgendwie immer so nah an der Grenze
zum Heulen. Und genau das Gefühl habe ich jetzt auch direkt so.

Th: Dann laß mal diese Art von Sehnsucht, Traurigkeit da sein. Du bist ganz berührt, das ist sehr schön.
Guck mal, wie dieser Raum aussieht. Vielleicht hat er was davon. Vielleicht kommst du irgendwo nach
Hause oder was auch immer.

Kl: Also ich kann jetzt irgendwie nicht so richtig was erkennen in dem Raum. Ich merke nur, der ist
ziemlich groß. Aber das ist eher so ein Gefühl. Ich kann jetzt irgendwie nichts richtig erkennen. Aber es
ist schon so dieses Gefühl irgendwie... (beginnt zu weinen)



Th: Ja, drück ruhig dein Gefühl aus oder sag es dem Raum. Du kannst ja mit dem reden. Es geht ja
vielleicht auch gerade um ein Gefühl, das da ist. Sag mal dem Raum, was du wahrnimmst.

Kl: Ja, schon so diese lange Treppe und so, endlich komme ich hier an oder endlich, weiß ich nicht.

Th: Na ja. Vielleicht ist es das. Endlich kommst du an. Und dann guck dich mal um. Wo bist du denn
angekommen? Wie ist es denn, dort anzukommen? Spür mal den Boden unter deinen Füßen, spür mal,
wie stabil du stehst, ob du gehen kannst.

Kl: Also das komische ist, ich kann überhaupt nichts sehen. Das ist eher so ein Gefühl jetzt. Also ich
habe gar keine Bilder jetzt. Ja, der Boden ist auch glatt. Das erinnert mich jetzt an diese weißen Fliesen.
Im mittleren Osten war es halt immer heiß und diese weißen Fliesen waren immer ganz kühl.

Th: Frag ihn doch mal nach einer Botschaft und hör mal, was der Raum sagt.

Kl: Ja Raum, was hast du denn für eine Botschaft für mich? – Jetzt wird mir nur ganz heiß. Das ist echt
so, Mann echt, ich habe hier gar keine Bilder.

Th: Nee, ist okay, lass das Kühl mal da sein oder das Heiß. Es passiert was.

Kl: Das macht mich jetzt auch wieder so, also es nicht traurig.

Th: Erzähle es dem Raum doch mal, was passiert.

Kl: Was jetzt da gerade passiert?

Th: Ja, was gerade in dir passiert.

Kl: Ja, so ganz komisch. Ich sehe hier zwar nichts, ich fühle es nur. Und irgendwie, ja mir wird es hier
ganz heiß. Hammer! Toll ich stehe jetzt nur da und mir ist heiß.

Th: Ja, guck doch mal, was du machen willst. Du hast alle Möglichkeiten. Guck mal, was dieser Raum
dir für eine Möglichkeit bietet. Oder frag ihn, was du machen sollst.

Kl: Ja Raum, was soll ich denn jetzt hier machen? – So ein bisschen so wie, das habe ich mit Conny in
einer Session gehabt, meine innere Führung. Halt nur meinem Gefühl nachgehen.

Th: Laß ruhig mal deine innere Führung auftauchen als Gefühl oder als Gestalt. Und dann frag die mal
oder spür mal, wo es lang geht.

Kl: Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ja und die macht das dann wieder. Ich habe das letztens so
gesehen im Bild so, die nimmt mich an die Hand und ich laufe dann nur hinterher. Ich muß nichts
machen. Das ist jetzt echt ganz komisch. Ich sehe keine Bilder, das ist alles irgendwie... also, ich weiß
nur, dass ich mich jetzt total wohl fühle.

Th: Ja, vielleicht geht es auch darum. Das einfach mal nur zu genießen. Irgendwo bist du nach Hause
gekommen, angekommen, jetzt fühlst du dich wohl. Vielleicht ist es auch das, wonach du die ganze Zeit
Sehnsucht hattest. Vielleicht fängt es ja an sich umzusetzten in ein Bild, andere Darstellung oder
Wahrnehmung. Erlaub es dir doch einfach mal. Du bist schon wieder ungeduldig. Erlaube es dir einfach
mal, dass alles da ist, was da sein will. Auch deine Ungeduld, ist auch okay.



Kl: Also, ich weiß nur, dass ich mich wieder total gut fühle. Ja, jetzt habe ich wieder Kraft und alles fühlt
sich gut an.

Th: Das heißt, du bräuchtest eigentlich immer nur in diesen Raum zu gehen, nach innen zu gehen,
irgendwo an deine Quelle wieder zu gehen. Offensichtlich ist das der Ausdruck gewesen die lange
Treppe hinunter zusteigen. Das ist weit von dir entfernt. Frag mal die Treppe, ob sie das meinte. Ob sie
deshalb so lang war. Sie wollte dir zeigen, wie weit du von dir entfernt warst.

Kl: Ja Treppe, wolltest du mir das damit zeigen, dass ich zu weit von mir entfernt war? Aber dann frage
ich mich ja auch, wo bin ich denn dann hier.

Th: Ja ja. Frag sie.

Kl: Ja, wo bin ich denn dann hier? Ja, jetzt kommt auch das Bild, das hatte ich auch während des
Entspannungstextes, so eine Quelle, die sprudelt.

Th: Dann laß dieses Bild mal da sein von der Quelle, die sprudelt und beschreib sie mir mal. Du bist
offensichtlich wieder bei dir angekommen. Beschreib mir mal die Quelle oder frag sie mal, ob sie deine
Quelle repräsentiert.

Kl: Bist du meine Quelle? – Dann schießt die so richtig hohe Fontänen.

Th: Ja. Gut, dann machen wir doch mal einen kleinen Test. Laß doch mal diese kleine Iris auftauchen,
dein inneres Kind.

Kl: Die freut sich total. Die geht da direkt hin und planscht da rum.

Th: Wie alt ist sie?

Kl: Vier, fünf.

Th: Frag sie mal, wie es ihr geht.

Kl: Wie geht es dir denn? – Ja, der geht es gut. Die freut sich.

Th: Liegt nichts an? Alles okay.

Kl: Mir ist so warm. Ja okay. Irgendwas muß ja hier sein, weil das ist ja nicht normal, was hier mit dem
blöden Implantat passiert. Weißt du was darüber? Also, das ist ganz komisch. Ich finde es jetzt total
schwer Bilder zu haben.

Th: Ist okay. Du bist erst mal gefühlsmäßig bei dir und zu Hause. Dir geht es gut. Das ist jetzt
wahrscheinlich die stärkst Qualität erst mal. Laß uns noch mal durchtesten, hol mal deine Eltern herbei.
Guck mal, wie die daher kommen und mal gucken, wie so die Grundhaltung in dir ist.

Kl: Das ist auch ganz komisch. Ich kann heute nicht sehen. Ich kann das nur spüren.

Th: Dann sag ihnen das. Red mit ihnen.

Kl: Ich kann euch irgendwie heute gar nicht sehen. Ich kann es nur fühlen irgendwie.



Th: Okay. Und was fühlst du? Wie geht es dir?

Kl: Also, meine Mama, dann spüre ich so, wenn sie bei mir ist, dass ich mich sicher fühle.

Th: Sag ihr das mal.

Kl: Ich fühle mich total sicher, weil ich weiß, dass du alles für mich machst. Und ich spüre ganz deutlich,
dass du mich wirklich mehr liebst als alles andere auf der Welt. Das hast du mir auch so oft gesagt.

Th: Ja. Und wie spürst du deinen Papa?

Kl: Ja, der ist auch ganz stark da.

Th: Sag es ihm auch wieder direkt.

Kl: Ich sehe auch, dass du ganz stark bist. Also, ich fühle das, dass du ganz stark bist. Es ist ganz
komisch, ich kann euch nicht sehen. Ich kann das halt nur spüren.

Th: Frag sie doch mal, warum das so ist. Vielleicht wissen die was.

Kl: Ja. Warum ist denn das so, dass ich euch gar nicht sehen kann? Wisst ihr was, warum ich euch nicht
sehen kann? – Ich glaube, die sagen so, das ist nicht wichtig. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah, das ist ja
jetzt echt komisch hier.

Th: Okay. Spür mal, ob es den beiden gut geht. Ob die zusammen sind als deine Eltern und für dein
inneres Kind da sind, wie so diese Grundstimmung zwischen den Beiden ist.

Kl: Also, ich brauche einen Moment. Das geht nicht so schnell. Das ist mir jetzt peinlich, dass das alles
so lange dauert. Aber es geht nicht anders irgendwie.

Th: Nee, ist okay.

Kl: Also, ich kann das schon spüren, die Liebe zwischen den Beiden.

Th: Sag es den Beiden mal.

Kl: Ich kann die schon spüren, die Liebe zwischen euch beiden. Und mein Papa, in der vorletzten
Session, da habe ich dich ja nach Hause gebracht und das habe ich richtig gespürt. Gell, das spürst du
auch? Das hat dir total gut getan. Also ich merke so, der ist total glücklich darüber.

Th: Dann erzähl den Beiden doch mal, dass du da so eine Schwellung hast oder was auch immer das
ist. Erzähl es den Beiden und guck mal, wie die reagieren.

Kl: Ja, guckt mal. Wisst ihr was darüber? Weil irgendwas passiert ja da gerade. – Jetzt kommt so ein
Gedanke, dass ich die Beiden so loslassen soll und mein eigenes Ding jetzt mache. Ist mein Gedanke
jetzt so richtig, dass ich jetzt endlich mein eigenes Ding machen will? - Ich glaube schon. Das ist ganz
komisch, ich kann das nicht richtig deuten. Die sind jetzt auch den Tränen nahe.

Th: Na ja. Jetzt sind sie ganz glücklich vereint und jetzt sollst du auch noch loslassen. Das ist ja sehr
bewegend, sehr berührend. Weil jetzt hast du sie endlich gefunden und trotzdem bist du in einem Alter



oder auf deinem eigenen Weg, der bedeutet dass du deinen eigenen Weg gehen musst. Das ist schon
sehr paradox.

Kl: Aber ich merke auch so, ich freue mich da drauf.

Th: Dann sag es ihnen.

Kl: Ja, ich freue mich da drauf. (lacht) Aber das ist auch so, die sind jetzt glücklich miteinander. Das ist
jetzt echt so, ich habe die zusammengebracht, die sind jetzt glücklich miteinander und jetzt brauch
auch keiner mehr an mir zu hängen irgendwie. Also, meine Mama kann mich jetzt loslassen und die
Beiden sind einfach glücklich miteinander.

Th: Ganz genau. Und das war ja auch die Absicht, dass die zueinander finden und für dein inneres Kind
da sind, das braucht immer die Eltern und du bist jetzt die Erwachsene, die ihren eigenen Weg geht.
Und da wäre es wichtig noch mal zu gucken, wie sehen deine innere Frau und dein innerer Mann aus.
Vielleicht haben die was mit der Schwellung zu tun. Hol die mal beide herbei.

Kl: Die innere Frau, das ist immer noch die mit dem langen Kleid aus uralten Zeiten und diesen blond
gelockten Haaren. Und der Mann, der hat dunkle Haare, groß und ganz männlich. Also die sind schon
wie aus dem Bilderbuch. Ich finde euch schön so wie ihr ausseht.

Th: Erzähl ihnen mal was von deiner Schwellung oder von deiner Angst.

Kl: Ja okay. Irgendwas reagiert da jetzt in meiner Brust und wisst ihr was dazu? – Die innere Frau sagt
jetzt dazu, sie hat Sehnsucht.

Th: Das ist ernst zu nehmen oder wichtig zu nehmen.

Kl:  Ja, ist ja gut, das weiß ich auch selbst.

Th: Sag es ihr.

Kl: Ja, ist ja gut, das weiß ich ja auch selbst.

Th: Frag sie mal, ob das irgendwas mit der Schwellung zu tun hat. Kann ja sein.

Kl: Hat das irgendwas damit zu tun? – Ja. Ich verstehe das schon. Sie sagt so, sie will sich leben. Ja ja,
ist ja schon gut.

Th: Nimm sie ruhig ernst. Frag sie mal direkt, ob sie die Schwellung macht, damit du ein bisschen Panik
kriegst. Kann ja sein, dass die sich irgendwie ausdrücken will. Dann macht sie es halt so. Wer weiß, frag
sie mal. Guck mal, ob sie nickt oder den Kopf schüttelt.

Kl: Machst du das absichtlich, damit ich das ernst nehme? – Jetzt nickt die total viel.

Th: Ja. Also deine innere Frau macht dir Druck und lässt deine Brust anschwellen, damit du einfach sie
ernst nimmst und wahrnimmst und ihre Bedürfnisse wahrnehmen sollst. Ist das so was?

Kl: Ja, stimmt das? – Ja.



Th: Ja, ist ja auch nicht falsches dran. Sie hat einfach Bedürfnisse. Es ist ja einfach eine unglaubliche
Energie, einfach eine Sehnsucht.

Kl: Ja, die hat total Sehnsucht nach einem Mann.

Th: Sie hat total Sehnsucht nach?

Kl: Nach dem inneren Mann.

Th: Dann bring die Beiden mal zusammen und guck mal, was passiert.

Kl: Die innere Frau, die ist dann total ... die entspannt sich dann und ist ganz glücklich.

Th: Und spür mal, was dann mit deinem Busen passiert, mit der Schwellung. Guck mal auf der
Körperebene, wie es sich sofort auswirkt.

Kl: Also, ich spür jetzt nichts.

Th: Ja okay, dann sag es den Beiden.

Kl: Ich spür jetzt nichts. Aber das habe ich jetzt schon verstanden. Das merke ich schon.

Th: Gesteh es dir einfach mal ein oder zu. Ist doch was ganz normales.

Kl: Jetzt sagt die innere Frau auch zu ihrem inneren Mann, ich habe Sehnsucht nach dir.

Th: Spür doch mal, ob es nicht eine ganz normale Sehnsucht ist, sich einfach auf Männer einzulassen,
auf Beziehung einzulassen, auf Nähe einzulassen, auf Körperlichkeit einzulassen, all das was ganz
normal ist.

Kl: Ja. Ich merke jetzt, dass die Angst die ganze Zeit da war.

Th: Erzähl ihnen mal von der Angst, die da war.

Kl: Ich merke halt, dass da total Angst war. Aber ich merke halt auch, dass die Sehnsucht stärker ist.

Th: Vielleicht musst du auch einfach auf die Suche gehen nach Mann oder nach Männern, nach Nähe,
nach Intensität, bis du diesen Prinzen findest. Du brauchst ja quasi Möglichkeiten, deine Angst zu
überwinden. Das ist ja nicht so, dass der plötzlich vor der Tür steht und alles ist gelöst, sondern es ist ja
wirklich ein Suchprozess, Erlebnisprozess. Kann auch wieder wehtun. Und was weiß ich, was alles
passieren kann. Das ist ja das Intensivste, was es überhaupt nur gibt, Beziehung. Sich auf jemand
anderes beziehen heißt, jemanden ganz dicht an sich heran zu lassen, aufzumachen, empfindsam zu
sein, verletzbar zu sein.

Kl: Ah, ich kann mich total gut in die innere Frau rein versetzten, wie sie sich fühlt da mit diesem
inneren Mann. Ist schon schön.

Th: Spür einfach mal, dass das Leben wartet auf dich. Es ruft dich.

Kl: Da ist echt so der Gedanke, irgendwie das ist der stärkste Motor in mir, diese Sehnsucht da.



Th: Ja. Nee, das ist aber okay. Das ist ganz okay. Spür mal das ist auch deine Quelle, die vorhin da war.
Frag die mal, ob diese Sehnsucht und diese Quelle ganz eng zusammengehören.

Kl: Gehören diese Quelle und die Sehnsucht ganz eng zusammen? – Ja.

Th: Du bist ganz genau an der Stelle, an der du jetzt Mama und Papa hinter dir lässt. Die sind ganz
glücklich miteinander, dem inneren Kind geht es gut. Und du bist jetzt die junge Frau, die den Mann
sucht und du hast Männlichkeit und Weiblichkeit erlöst in dir und du musst das jetzt irgendwie leben
und umsetzen. Ganz einfach.

Kl: Ich merke dann total, wie ich mich voller Kraft und lebendig fühle.

Th: Und spür mal, wenn du anfängst das zu leben, wie die Schwellung dann zurückgeht.

Kl: Ah, ist ja echt irre.

Th: Ja, was passiert?

Kl: Ja, die innere Frau sagt so, sie macht das absichtlich. (grinst)

Th: Die macht das absichtlich?

Kl: Ja ja. (...) Oh Mann. Ich bin wieder in meinem Kitsch-Film hier. Ich muß den Kitsch nur nach Außen
bringen, ne?

Th: Nein, du bist ganz präzise in deiner Energie. Das ist tatsächlich so. Das ist ein ganz normaler
Vorgang, der genauso läuft. Du hast deine Eltern hinter dir. Du stehst jetzt an diesem Platz, dass du
deiner eigenen Energie folgst. Und da gehört Mann und Frau zusammen. Da ist eine unglaubliche Kraft
und Sehnsucht in dir. Und das ist in jedem Menschen so. Weil vieles ist nur verschüttet. Die haben das
weggedrängt oder überlagert mit tausend anderen Problemen. Aber bei dir ist das ganz offen jetzt, dein
Thema halt, dein Weg. Und das ist prima so. Und die schwächst Stelle ist natürlich deine OP, dein
Busen an der Stelle. Und deshalb arbeitet es, wenn es in dir drückt irgendwo, da am stärksten. So kann
man das auch sagen. Da bist du ja verletzt worden, weißt du? Deshalb ist die Verletzung auch instabil,
wenn du so willst. Deshalb kann die von der inneren Frau auch genutzt werden oder da drückt sich
dann halt was aus. Das ist einfach ganz einfach.

Kl: Toll, fertig! (lacht)

Th: Ja. Angst weggenommen und du weißt, wo es langgeht. Mehr kann man nicht machen. Und das
andere musst du leben. Das ist tatsächlich so. Dir bleibt nichts anderes übrig, wie jeder andere das
Leben zu leben. Ob du willst oder nicht, nichts zu machen. Muß ich auch, macht jeder. Und es ist sehr
schön zu sehen, dass es auch kein Problem in dir gibt. Es ist wirklich kein Problem da, sondern einfach
nur die Aufgabe zu leben. Guck doch jetzt noch mal, wie dieser Raum aussieht. Deshalb hast du auch
nichts gesehen, weil du sollst es fühlen, du sollst es wahrnehmen in dir.

Kl: Ah, jetzt scheint die Sonne rein. Jetzt tanzen so Lichtstrahlen in der Luft und auf dem Boden.

Th: Kannst du sehen, wie der Raum sonst noch aussieht? Beschreib ihn mal.



Kl: Der ist ganz groß und hell. Weiße Fliesen, weiße Wände und ganz große Fenster. So Möbel sind
eigentlich keine drin.  Es ist einfach nur so ein Gefühl von luftig. Ich sehe jetzt auch so Vorhänge, die
sich im Wind bewegen.

Th: Ist deine innere Frau irgendwo da?

Kl: Nee. Aber wenn sie jetzt so kommt, dann stellt sie sich vors Fenster und guckt raus.

Th: Ja. Das heißt, sie wartet eigentlich. Sie schaut so sehnsüchtig, dass jemand anderes kommt, so
was? Oder schaut nach Selbstmord aus. Was siehst du?

Kl: Na ja. Ist jetzt schon so ein bisschen wie Dornröschen im Turm. Draußen sind Wälder und Wiesen.

Th: Sie wartet schon so ein bisschen auf ihren Prinzen, ne? (Klientin nickt mit vorgeschobener
Unterlippe) Du solltest dein Buch schreiben. Das Buch ist die Nachricht. Ja, ist ganz wichtig. Du sprichst
für ganz, ganz viele Frauen und Männer verstehen das besser, wenn sie es lesen. Die wissen das auch
ganz tief. Aber die haben das auch vergessen. Das ist eine ganz uralte Sprache, die Mann und Frau
sprechen.

Kl: Ist schon was dran an dem Märchen, wie sie da jetzt so steht und rausguckt. Okay innere Frau, ich
hab es verstanden.

Th: Ja und guck mal die Lebensenergie, der Brunnen sprudelt noch?

Kl: Ja.

Th: Das Kind ist da, deine Eltern sind da? Also von deinen Urbildern alles perfekt und stimmig.

Kl: Also die Eltern, ich freue mich wirklich, dass die jetzt da...dass ich euch jetzt zusammengekriegt
habe. Da freue ich mich wirklich drüber. Und das war auch vorgestern in der Session, die freuen sich so.
Die sagen jetzt auch immer, die haben sich immer geliebt und die haben sich nur fertig gemacht, weil
sie es nicht hingekriegt haben.

Th: Und weil du jetzt diese Liebe spürst in dir, ist diese Sehnsucht danach noch größer geworden, denn
das ist jetzt deine Realität. Die lieben sich in dir. Also ist deine Sehnsucht nach diesem Gefühl
wesentlich größer. Das existiert ja über die Beiden in dir. Sie haben deine Innenwelt verändert. Dadurch
dass sie mehr lieben, liebst du auch mehr. Also ist deine Sehnsucht größer, das auch zu leben.

Kl: Ich habe so eine Sehnsucht danach, das im Außen hinzukriegen.

Th: Ja, gib dir Chancen und dann kannst du üben. Das ist wie überall. Du musst anfangen, üben. Das ist
das Leben.

Kl: Ja.

Th: Das heißt aber auch, in dir ist weiterhin alles stabil und aufgeräumt. Du brauchst einfach nur deinen
Weg weitergehen.

Kl: Ja okay. (nimmt die Augenbinde ab)

Th: Schon blöd, wenn man keine Probleme mehr hat?!



50. Session   - Thema: „Männer“ vom 17.09.2009
Supervisor: Bernd Joschko  - Therapeut: Iris Moissides

Worttext:

Kl: Da ist eine schwarze Treppe und die schwankt hin und her. Ich gehe die runter und die endet überm
Wasser. Da ist nur Wasser. Und ich habe eine unbändige Wut und ich habe schon zehntausend Leute,
die ich verhauen will.

Th: Okay, dann laß doch mal die Ersten auftauchen. Sollen wir noch ein Schild aufstellen an dem
Wasser? Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Wasser?

Kl: Das ist wie ein Meer, stürmisches Meer. Kein Land in Sicht.

Th: Und du stehst, Iris, ich muß mir das noch ein bisschen vorstellen.

Kl: Ich stehe auf der Treppe und die endet über dem Wasser. Und die Treppe schwankt hin und her. Das
ist wie Sturm.

Th: Okay. Guck mal, ob du an die Treppe noch ein Schild hängen kannst, damit wir den Fokus noch klar
haben.

Kl: Ja. Da kann ich „Männer“ draufschreiben.

Th: Ja, das läd ja schon fast ein da rein zu springen. Aber du hast ja schon gesagt, du weißt schon, wen
du verkloppen willst.

Kl: Ich habe schon zehntausend Leute, die ich verhauen will. Die warten schon alle drauf.

Th: Spür mal, was da genau ist.

Kl: Wut. Da ist eine wahnsinnige Wut auf alle diese Pfeifen.

Th: Benenne sie mal. Wer ist denn da die Pfeife? Wer taucht denn als erstes auf?

Kl: Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Da sind Massen und Massen.

Th: Genau. Dann sag das denen mal.

Kl: Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll.

Sv: Wer kommt denn zuerst? Guck mal, wen von selbst dein Unterbewusstsein anbietet.

Th: Es war ja eben schon jemand da.

Kl: Eigentlich dieser Typ in Dubai. Das ist dieser Einheimische da. Anderthalb Jahre habe ich mir das
gefallen lassen. Und da sind aber auch so viele.

Th: Okay, willst du mit dem mal anfangen? Oder mit den Vielen, die alle mal so aufstellen lassen oder
mal im Meer ertränken lassen?



Kl: Ich glaube, die Botschaft von allen, was die nur sagen, ist, es bedeutet ja nichts was ich fühle. Es
bedeutet ja nichts was ich fühle. Das ist ja scheißegal. Das zählt ja nichts. Da kommt dann auch wieder
mein blöder Papa um die Ecke und sagt so, ist auch scheißegal was du denkst. Ja, ich verstehe die
Zusammen hänge! Toll! (weint) Und du Arschloch, wie soll ich dir begreiflich machen, dass es zählt was
ich fühle? Wenn es bei dir nicht ankommt.

Th: Wie reagiert er denn, wenn du ihm das sagst?

Kl: Das kommt bei dem ja nicht an. Das kommt nicht an!

Th: Wie schaut er denn? Was hat er denn für einen Gesichtsausdruck?

Kl: Wie Werner in seinen besten Zeiten, dicht! Dicht gemacht. Wie komme ich denn da dran?!

Th: Na ja. Zerstört hast du ihn gestern schon.

Kl: Ich weiß nicht mehr, was soll ich denn noch mit dir machen?! Was soll ich denn noch mit dir
machen? Es kommt ja nicht an. Meine Gefühle zählen nicht. Meine Gefühle sind nicht echt. Ich bilde mir
alles nur ein. Oder ich bin nicht wert irgendwie zu lieben. Was?! Was soll ich denn bitte schön daraus
ziehen für Schlüsse?! Dieser blöde Werner, den habe ich geliebt. Ich habe dich geliebt und das ist nicht
angekommen. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch bitte schön machen?! Ich
ruiniere mein Leben seit zwei Jahren! Ich bin krank, ich bin pleite, ich bin ein Wrack, ich bin ein Fall für
die Psychiatrie! Und wofür?! Weil ich versuche, es hinzukriegen und ich krieg es nicht hin!

Th: Genau. Mit wem willst du denn anfangen?

Kl: Da muß ich ja mit diesem blöden Papa da anfangen.

Th: Ja. Laß mal den Papa da sein. Weil die Wut muß jetzt erst mal raus.

Sv: Nee, nee. Das wäre viel zu früh. Du würdest sofort alles verpuffen lassen, dir ginge es wieder gut,
die Sache wäre ungelöst. Du musst alle Muster, alle Themen, die damit zusammenhängen als Thema
finden und dann alles verändern.

Kl: Ja. Ich weiß gar nicht. Da ist so ein junger Papa, da ist ein alter Papa. Wen soll ich denn holen. Wer,
wer, mit wem muss ich das denn klären? Der soll sich jetzt mal zeigen! Mit wem muss ich das hier
klären, um das ein für allemal, ich hab keinen Bock mehr! So, mit wem muß ich das klären, jetzt komm
schon, du Arschloch!

Th: Wer kommt?

Kl: Ja, da kommt da so ein zerknirschter, junger Papa. Ja, du Schwein! Wegen dir! Toll! Mein ganzes
Leben! Ich hab keinen Bock mehr! Ja toll, jetzt sagt er nichts! Er ist ganz zerknirscht! Ja, was mach ich
denn mit dir du Arschloch?! Steh wenigstens mal für dich ein! Sei wenigstens mal ein Mann! Du
Waschlappen!

Th: Zeig dem mal die Situation mit Werner. Zeig dem mal deine Verzweiflung.

Kl: Ja, das habe ich dir schon hunderttausend Mal gezeigt! Hunderttausend Mal, so Männer kriege ich,
so Schweine! Toll und du bist schuld! (brüllt, ist ganz außer sich) Was soll ich machen?! Du bist schuld,
guck dir das an, du bist schuld, weil du abgehauen bist!



Th: Wie alt bist du denn jetzt?

Kl: Wie alt ich bin? Weiß ich nicht, ich bin erwachsen!

Sv: Das ist super. Die ist gerade in sich drin.

Kl: Ich bin sauer. Ich bin sauer! Weil das habe ich nicht verdient, so einen scheiß Vater zu kriegen! Und
mich wegen so einem Schwein zu ruinieren in jeder Hinsicht und ich habe keinen Bock mehr! Ich bin so
wütend auf dich.

Th: Wie reagiert er denn?

Kl: Ja, er ist zerknirscht. Toll! Kannste zerknirscht sein, toll!

Sv: Also er ist der wichtigste Faktor. Du musst jetzt nur noch rausfinden, warum ist er zerknirscht,
warum ist er kein richtiger Mann. Also die ganzen Sätze, denn das ist ja das Muster. Und da tickst du
sofort an. Warum nimmt er dich nicht ernst? Ich war gestern wahrscheinlich der Auslöser, weil ich dein
Papa war. Aber krieg raus, warum dein Vater so ist wie er ist. Das ist das wichtigste, sonst löst sich
nichts.

Th: Vielleicht kann er dir mal zeigen, was ihn da so verknirscht hat.

Kl: Er ist zerknirscht, weil er sieht es ein, weil er abgehauen ist. Aber er weiß nicht, wie er es ändern soll.

Sv: Ja frag. Mach Dialoge. Frag ihn.

Kl: Ja okay.

Sv: Laß dir zeigen, warum er zerknirscht ist. Wir müssen die Ereignisse haben.

Kl: Ja warum bist du zerknirscht? – Ja, weil er kein Vater war. Weil er weiß, dass er kein Vater war. Weil
er weiß, dass er ein Weichei war, weil er weiß, dass er abgehauen ist und weil er Angst hat vor seiner
eigenen Tochter dieser Waschlappen! Ja, der hat Angst vor mir. Kann er auch, weil ich bin eine Furie!
Ich weiß, dass ich eine Furie bin! Und ich würde dich am liebsten umbringen. Kannst auch Angst vor
mir haben.

Sv: Was wir dringend brauchen ist, warum das so ist, wie es ist. Sonst macht sie nur das Symptom
wieder weg.

Teilnehmer: Vielleicht geht sie mal in den Vater rein, um mal aus ihm zu fühlen.

Kl: Ja, der hat Angst vor mir. Dieses Weichei hat Angst vor mir.

Sv: Sie ist ja schon im Gefühl. Warum soll sie was fühlen? Wir müssen es aufdecken.

Th: Guck mal, dass er dir mal zeigt, wo das entstanden ist, dass er Angst vor seiner Tochter hat.

Kl: Wo ist denn das entstanden, dass du Angst vor mir hast?

Sv: Die Situationen sind ja abgespeichert, deshalb hat sie ja einen ängstlichen Papa in sich.



Th: Was ist denn da passiert, daß der mit so einer kleinen Tochter nicht umgehen kann, dass er Angst
hat, dass er zerknirscht ist? Soll er dir mal zeigen. Soll dich mal hinführen. Was kommt?

Kl: Das ist wahrscheinlich genau wie bei Werner. Er kann es nicht verstehen, warum ich ihn liebe. Er
kann es nicht verstehen. Und da macht er lieber dicht.

Th: Frag ihn mal, ob das stimmt. Er soll mal nicken oder Kopf schütteln.

Kl: Ja Werner, stimmt das? – Der sagt nur, laß mich in Ruh, hey.

Th: Wir müssen auch noch mal kurz zu dem Papa zurück. Wir müssen noch rauskriegen, was ihn so hat
werden lassen.

Sv: Ja genau. Warum ist das Symptom so wie es ist?

Th: Vielleicht kann er dich mal mitnehmen in seine Kindheit und dir mal zeigen, wie das bei ihm war. Ob
er überhaupt weiß, was Papa sein heißt. Was es heißt, ein Kind anzunehmen, es zu lieben.

Kl: Nein, das weiß er nicht. Jetzt kommt da auch direkt die Situation als ich geboren worden war. Toll!
Und als kleines Baby, haben mir alle erzählt, stand er mit mir auf der Treppe. Und da gehen Leute vorbei
und da geht er mit mir schnell wieder ins Haus rein, weil ich bin ihm peinlich.

Th: Frag ihn mal, ob das stimmt.

Sv: Genau. Das ist jetzt ein wichtiger Faktor, ein ganz wichtiger Faktor.

Kl: Stimmt das? – Ja klar, bin ich ihm peinlich.

Th: Der soll mal nicken oder den Kopf schütteln.

Kl: Ja klar, der nickt.

Sv: Und das ist noch nicht gelöst. Und deshalb wirkt es ständig weiter. Und weitere Situationen finden.

Th: Komm, laß dir mal von ihm zeigen, wo das entstanden ist. Wieso ist seine Tochter für ihn peinlich?
Was ist denn daran peinlich?

Kl: Wieso ist deine Tochter dir peinlich?

Th: Was kommt? (Klientin winkt ab) Der steht da auf der Treppe mit dem Kind.

Kl: Also meine Tante hat gesagt, das ist ihm peinlich, dass er mich gemacht hat.

Sv: Nächster Hinweis.

Th: Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Er soll dich mal mitnehmen in die Situation. Was passiert jetzt?

Kl: Ja, jetzt denke ich, warum ist es dir peinlich, dass du mich gemacht hast, du Arsch! Das hättest du
dir sollen vorher überlegen! Du Arschloch und du wolltest mich gar nicht! Ja und da sagt er auch, ja, er



wollte mich gar nicht. Meine Mutter, die wollte mich unbedingt. Aber dieses Arschloch wollte mich
überhaupt nicht!

Sv: Genau diese Situation ist jetzt wichtig. Hol sie herbei. Diese Situation ist jetzt wichtig. Genau das ist
der tiefste Aspekt in dir. Mama will dich, Papa nicht. Da musst du jetzt hin.

Kl: Ja klar. Mama will mich über alles. Mama tut alles...

Sv: Hol sie herbei! Nicht drüber reden! Hol sie herbei.

Th: Sag es ihr direkt.

Kl: Ja okay. Mama ist da und sagt, du warst mein Sonnenschein. Ich habe nichts so sehr in der Welt
gewollt wie dich. Und als du da warst habe ich dich mehr geliebt als alles auf der Welt. Das weiß ich ja
auch und das kann ich auch spüren.

Th: Wie geht es denn dem Papa, wenn der das sieht?

Sv: Ja.

Th: Wie ist denn das für den?

Kl: Dann sagt der so, wie geht denn das? Ich weiß gar nicht wie das geht. Wie liebt man denn sein Kind?
Weiß ich gar nicht wie das geht.

Th: Guck mal, wer das dem Papa zeigen könnte. Wer weiß denn das? Jemand in seiner Familie könnte
es ihm vielleicht zeigen.

Kl: Seine Eltern lieben ihn ja auch nicht. Die machen den ja auch nur fertig.

Th: Ja, dann laß die mal da sein.

Kl: Dann kommen die so wie ich mir die vorstelle. Der Vater in der Kriegsuniform und die Mutter sieht
total fertig aus. Toll und die machen ihn auch fertig.

Th: Okay, dann geh du mal als große Iris dazu und erklär ihnen die Situation. Du brauchst da jetzt mal
Hilfe, denn der Papa muß lernen wie man sein Kind liebt.

Kl: Ja. Hier, mein Papa weiß nicht wie man sein Kind liebt. Ich kriege nur so scheiß Männer.

Th: Bleib mal bei Opa und Oma. Sag das denen mal.

Kl: Ja, sag ich denen ja.

Th: Okay. Wie reagieren die denn, wenn du sie damit konfrontierst.

Kl: Die sind bestürzt. Aber die wissen ja auch nicht, was sollen sie denn tun?! (weint)

Sv: Bestürzt sein, wunderbar, jetzt haben wir was.

Kl: Ja, aber die wissen ja auch nicht, was sollen sie denn tun?!



Sv: Red mit ihnen!

Kl: Ja ich sehe ja, dass ihr auch nicht wisst, was ihr tun sollt, weil ihr es einfach nicht könnt!

Sv: Genau. Und genau diese Verzweiflung ist in dir auch. Genau das ist es. Du weißt nicht, was du tun
kannst. Deine Großeltern wissen es auch nicht. Deshalb spürst du das so. Krieg es mit.

Kl: Ja toll.

Th: Die Großeltern können es nicht, deshalb kann es der Papa nicht.

Kl: Ja toll! Wie bringe ich euch so was bei? Kann ich euch verkloppen? Nein, ihr wisst einfach  nicht wie
es geht. Was soll ich denn da machen? Ihr wisst nicht wie es geht.

Sv: Frag mal, warum sie es vergessen haben, warum sie es verlernt haben.

Th: Ja.

Kl: Ja, warum habt ihr das denn verlernt?

Sv: Es muß was passiert sein.

Th: Was ist passiert?

Kl: Wo habt ihr das denn verlernt?

Th: Laß dir mal ganz genau zeigen, was da passiert ist, dass sie es nicht mehr können.

Kl: Dieser Opa da sagt, er musste in den Krieg, toll! Und dann vergisst er lieber alles was zu Hause war
und es geht nur um sein Überleben und das ist alles und Liebe ist ein Scheiß und das gibt es überhaupt
gar nicht.

Sv: Siehst du, da hast du es her! Da hast du es her. Das ist es. Und da kannst du dran arbeiten.

Th: Sei mal da oder geh mal mit zu dem Opa. Du kannst auch mal in den Opa rein in diese
Kriegssituation. Vielleicht taucht ja noch was ganz konkretes auf.

Sv: Vielleicht hat er ja was erlebt.

Th: Ja. Garantiert! Wo er ganz verzweifelt ist, ganz hilflos. (Klientin weint heftig)

Kl: Jetzt kommt das, wenn mir jemand erzählt er war fünfzehn Jahre in Gefangenschaft. Und genauso
fühlt sich das jetzt an. Er kann nicht raus. Er weiß nicht, was er machen soll.

Sv: Red mit deinem Opa. Zeig dass du darunter leidest heute. Spiegel es zurück. Du bist in
Gefangenschaft. Du kommst nicht raus aus dir.

Kl: Ja guck mal, genauso fühle ich mich auch schon mein Leben lang, gefangen!

Th: Wie reagiert er denn? Kann er das sehen, Iris?



Kl: Der ist total fertig. Der ist total am Ende. Der hat auch irgendwie schon aufgegeben.

Th: Der hat schon aufgegeben. Genau. Okay. Guck mal was er braucht. Willst du mal als große Iris dazu
gehen oder was braucht es?

Sv: Ist noch zu früh.

Th: Guck mal, was er braucht.

Sv: Nee, ist noch zu früh.

Th: Ach, das ist noch zu früh.

Sv: Sondern eher noch mal gucken lassen, kennst du das jetzt auch von Werner. Solche Männer ziehst
du an. Das ist die Vorlage. Jetzt weißt du wenigstens, warum das so ist wie es ist. Nicht verändern. Sie
muß erst total betroffen werden. (Klientin weint bitterlich) Und nimm Papa mit.

Th: Zeig das mal dem Papa. Nimm mal den kleinen Papa mit und zeig ihm das mal.

Kl: Ja, den kleinen Papa? Den als Kind oder was?

Th: Guck mal, dass du die Beiden Opa und Papa in Kontakt bringst.

Kl: Ich hole jetzt den kleinen Papa, den jungen Papa und diesen alten Papa, damit alle diese Idioten das
mal sehen, echt!

Th: Und den Zerknirschten.

Sv: Und den Werner auch noch. Guck! Das ist nämlich seine Vorlage. Solche Typen ziehst du an, die
fertig sind, die verbraucht sind. Der Werner ist nämlich auch fertig gewesen und verbraucht und konnte
nicht mehr. Guck mal genau hin. Du ziehst lauter Opas an. Genau deinen Opa ziehst du überall an. Jetzt
weißt du wenigstens, wo du arbeiten musst. Diesen Opa musst du es ihm zeigen. Mach ihm einen
Vorwurf. Da musst du es hin adressieren.

Kl: Guck mal.

Sv: Deswegen wäre es falsch gewesen, das vorhin auszuagieren, weil der Opa jetzt nichts abgekriegt
hätte. Der Opa wäre geblieben.

Kl: Aber der sagt ja auch so, was soll ich denn machen? Ich bin fertig. Der Krieg hat mich fertig gemacht
und wie soll ich hier raus? Ich bin gefangen. Die lassen mich hier ja nicht raus. Das ist ja nicht meine
Wahl.

Th: Laß doch mal den auftauche, der ihn da nicht rauslässt. Konfrontier ihn mal. Guck mal, wer ihn da
einsperrt.

Kl: Der hat irgendwie keinen Motor mehr, dass er raus will. Eigentlich denke ich jetzt, der muß doch
wissen, dass er Zuhause noch eine Familie hat.

Sv: Dann sag es ihm.



Kl: Eigentlich denke ich, du müsstest doch wissen, dass du Zuhause noch eine Familie hast, die auf dich
wartet, dass du zurückkommst. Und eigentlich das müsste dein Motor sein, aber da ist überhaupt kein
Motor mehr.

Th: Und Iris, lass dir noch mal ganz genau den Punkt zeigen, wo er aufgegeben hat, wo dieser Motor
ausgegangen ist. Vielleicht kann er dir den noch mal zeigen. Vielleicht ein bestimmter Punkt in der
Gefangenschaft. Vielleicht auch schon vorher. Wo hat er die Entscheidung getroffen? Wo hat er
aufgegeben?

Sv: Gib ihm die Anweisung, er soll es dir zeigen. Und dann guck, was passiert.

Th: Sag ihm mal, er soll es dir zeigen.

Kl: Zeig mir das mal, wo du aufgegeben hast. Das ist jetzt irgendwie auch so ein Bild. Der ist auch
körperlich misshandelt worden, so dass er auch so denkt, es hat ja alles keinen Sinn und ich will nur
noch, dass es aufhört.

Th: Frag ihn mal, ob das stimmt, ob das der ausschlaggebende Punkt war.

Kl: War das der ausschlaggebende Punkt? Der ist echt so, der reagiert nicht mehr. Der ist schon richtig
tot. (weint heftig)
Sv: Kennst du das auch von Werner?

Kl: Ja klar! Der reagiert ja auch nicht mehr! Der ist echt so, als wäre ich nie da gewesen! (schreit)

Sv: Genau. Und guck hin, das ist der Opa, der nicht mehr reagiert, der sich durch alles hindurchdrückt.
Krieg’s mit!

Kl: Ja, ich krieg’s ja mit. Aber was soll ich denn machen?

Sv: Geh hin zum Opa und adressier es an ihn! Adressier es an ihn. Zeig es deinem Papa. Das ist jetzt der
dickst Punkt. (Klientin setzt sich auf) Ja, da musst du es jetzt hin adressieren.

Kl: (schlägt) Arschloch, steh auf! Schwein! Steh auf! Du Schwein! Und wenn ich dich wieder ins Leben
prügeln muß! Geht mal weg, ich brauch die Wand.

Sv: Aber triff ihn auch den Opa.

Kl: Arschloch! Du Schwein! Du Arschloch, wegen dir kriege ich so einen scheiß Vater und so scheiß
Männer! Du Schwein, steh auf!

Th: Was passiert?

Kl: Steh auf! Du Schwein, steh auf!

Th: Steht er auf? Was passiert?

Kl: Ich hab die Nase voll! Ich hab es bis oben hin! (Sirenen werden eingespielt) Steh auf, du Schwein!
Arschloch. (verschnauft)



Th: Was passiert? Reagiert er auf dich?

Kl: Oh, ich habe so eine Wut auf dich. Ich habe so eine Wut auf dich. Denkst du mir macht das Spaß?
Mein ganzes Leben geht das schon so. Denkst du mir macht das Spaß? (schlägt weiter) Und guck mich
jetzt an, ich bin genauso fertig. Arschloch. Oh, ich bin so sauer auf dich.

Sv: Und laß den Werner zugucken, laß deinen Papa zugucken, laß alle zugucken. Weil jetzt hast du
wirklich die richtige Adresse. Die ganze Energie hat nämlich der Werner abgekriegt. Der kann nichts
dafür.

Kl: Bernd, wenn du das noch einmal sagst, dann komm ich da rüber und verhaue dich! Echt!

Sv: Bleib bei deinem Opa, bring den erst mal auf Vordermann! Guck hin, ob der Werner ja sagt. Guck,
überprüf es.

Kl: Nein! Ich verhaue den blöden Werner jetzt mal.

Sv: Dann zeig es dem Opa, dass du jetzt die Männer verkloppst, weil er nicht auf die Reihe kommt. Zeig
es dem Opa.

Kl: Es ist nicht okay! (brüllt und schlägt)

Sv: Sag es ihm.

Kl: Es ist nicht okay!!! Daß Männer mich wie Dreck behandeln können! Das ist nicht okay!

Sv: Weil dein Opa aufgegeben hat, ziehst du lauter solche Männer an!

Kl: Ja, und dann habe ich so einen blöden Bernd da, der noch sagt das ist okay!!! Es ist nicht okay!

Th: Genau.

Sv: Sag es deinem Opa!

Kl: Ich sag es diesem blöden Bernd da in meiner Innenwelt.

Sv: Ja dann ist gut.

Kl: Es ist nicht okay! Es ist nicht okay, dass mich die Männer wie Dreck behandeln wie dieser blöde
Werner. Es ist nicht okay!

Th: Was passiert?

Sv: Dann guck hin, du hast die Vorlage als Opa. Guck hin! Da ist der Opa. Dein Vater ist nie geliebt
worden. Der hat sich aus dem Staub gemacht wie alle Männer auch. Guck, dein Opa hat sich aus dem
Staub gemacht. Da hast du ihn. Er hat sein Kind nicht geliebt. Deshalb liebt er wieder dich nicht. So
einfach ist es. Frag doch deinen Opa, ob es so ist. Er sieht das doch mittlerweile. (Klientin verschnauft)
Du verdienst auch keine anderen Männer, deshalb kriegst du den Werner.

Kl: Bernd du lebst echt gefährlich. (lachen) Ich sag es dir nur.



Sv: Da gibt es aber gar nichts zu lachen. Krieg mit, dass du den Opa drin hast. Und der ist nicht
bearbeitet bis heute nicht. Und deshalb wäre der nächste Prinz genauso ein Werner-Abklatsch wieder.

Th: Wie reagiert denn der Opa?

Sv: Guck hin, der Opa ist die Vorlage.

Kl: Kannst du Bernd mal gerade abstellen hey?!

Th: Genau. Hau ihm mal eine.

Kl: Bernd, ich schalte dich mal gerade ab.

Th: Sag mal dem Bernd in deiner Innenwelt, dass du gerade deinen Opa verkloppst.

Kl: Okay, was ist mit dem Opa?

Sv: Ja, guck hin.

Kl: Ahhh!

Th: Hast du ihn getroffen, ist er tot? Was ist passiert?

Kl: Ich weiß gar nichts. Ich bin jetzt voll raus. Ich lege mich mal wieder hin.

Th: So. Was ist jetzt passiert? Ist er zurückgekommen? Ist er wach geworden? Hat er was gemerkt? Was
ist passiert?

Kl: Nein. Aber meine Mutter taucht jetzt auf und sagt, scheiß Männer, brauchst du eh nicht. Eh alles
Schweine.

Th: Wie ist denn das, wenn die das sagt?

Kl: Wo sie recht hat, hat sie recht.

Sv: Mutter ist aufgetaucht und sagt Männer sind alle Schweine.

Th: Ja.

Sv: Also hast du das Thema von deiner Mama auch noch drin. Dann sind das natürlich alle Schweine,
weil deine Mama das so sagt.

Kl: Ah Mama, kannst du dir auch mal angucken. Ich habe mich toll vermurkst.

Th: Frag sie doch mal, wo sie das her kennt, dass Männer alle Schweine sind.

Sv: Ja.

Kl: Sie hat es ja auch nicht anders erlebt, sagt sie.

Th: Ja. Laß dir das mal zeigen. Was hat sie denn erlebt? Wo hat sie das her?



Kl: Mein Vater. Das ist so ein Weichei, der kein Mann ist. Wie soll sie mit so jemandem zusammen sein?

Th: Sag ihm das mal selbst.

Kl: Du bist so ein Weichei.

Th: Ist das jetzt dein Vater oder dein Opa?

Kl: Mein Vater.

Sv: Ihr Vater. Deshalb hat sie sich auch den Mann gesucht. Perfekt.

Th: Deine Mama muss diesen Spruch auch schon vorher irgendwo erlebt haben. Vielleicht kann sie dir
das mal zeigen. Wo hat sich der gebildet? Vielleicht kann sie dich da mal mitnehmen, dass Männer alles
Schweine sind.

Kl: Wo hat sich der Satz gebildet? Zeig mir das mal. Mein Opa, der trinkt halt und randaliert.

Th: Ist der Papa von der Mama jetzt der Opa?

Kl: Ja ja.

Th: Okay. Das heißt, die Oma hat das auch schon geglaubt, Männer sind Schweine.

Kl: Nee, eigentlich nicht. Sie liebt ihren Mann ja.

Th: Die weiß wie es geht?

Kl: Die liebt den.

Th: Ja dann konfrontier doch mal den Opa damit, dass er sozusagen Anschluß in der Kette ist.

Kl: Ja guck mal, du bist Anschluß in der Kette.

Th: Deine Mama denkt jetzt, alle Männer sind Schweine. Und wenn die das denkt, denkst du das auch.
Sie bestätigt es ja noch perfekt. Zeig ihm mal, was in deinem Leben da passiert ist.

Kl: Ja guck mal, weil ich denke, alle Männer sind Schweine, kriege ich immer so Werners, die wirkliche
Schweine sind.

Th: Wie reagiert der?

Kl: Der sieht auch so müde aus. Der zuckt so die Schultern und sagt, ja und.

Th: Der hat auch aufgegeben, ne?

Kl: Au Gott.

Th: Ja. Laß dir mal von dem zeigen, was passiert ist, wieso der säuft.



Kl: Der war auch im Krieg, sagt er. Der hat sein Bein in Russland verloren. Sein rechtes Bein, seine
Männlichkeit oder seinen rechten Fuß. Ja guck mal, ich spiele auch schon zwanzig Jahre Krieg und ich
habe keine Lust mehr. Ich habe auch schon genug verloren, es reicht. (weint) Ich kann nicht mehr.

Th: Genau. Okay. Zeig dem Opa doch auch mal den anderen Opa. Dass du zwei Opas in deinem System
hast, die beide aufgegeben haben.

Kl: Ja, guck mal, da ist der andere Opa. Der sitzt in Gefangenschaft. Guck mal, da ist noch so ein Opa.
Die verstehen sich gut. Die sagen auch beide, es war nicht unsere Wahl in den Krieg zu ziehen. Aber
was sollen wir machen? Wir wurden gezwungen.

Th an Sv: Können wir jetzt auflösen oder ein Stück zurück?

Sv: Wichtig wäre noch, dass sie die Auswirkung wahrnimmt auf ihr Leben heute. Also noch mal, deine
Mama hat quasi auch einen Papa, der nicht da ist für sie, der resigniert. Also sucht sie sich auch einen
Mann, der auch nicht da ist und so weiter. Guck dir genau die Zusammenhänge an. Ich würde das
wirklich zurückadressieren im Sinne von Schuldvorwürfen. Das ist quasi die Quelle von allem.

 Th an Sv: Aber nicht das andere noch auflösen, dass die gar nicht mehr in den Krieg gehen oder so?

Sv: Wie auch immer. Sie muß die Energie rausziehen, dass die männlich werden, dass die wirklich
wieder zu Männern werden, dass die Vorlage sich ändert.

Th: Wo bist du jetzt, Iris?

Kl: Ich weiß gar nicht, ich bin voll verzweifelt. (legt die Hände auf die Stirn)

Th: Die beiden Opas kannten sich ja.

Kl: Dieser Mann war immer meine Traummann, echt. Der Papa von meiner Mama. Du warst immer
mein Traummann. Ich habe immer gedacht, ihr habt die perfekte Ehe. Und du warst immer so toll. Und
sogar im Alter, du hast so gut ausgesehen. Ich habe immer gedacht, du bist der Traummann.

Sv: Und das war die Vorlage für deinen Traummann, ganz genau, perfekt.

Th: Das ist die Verwechselung. Ganz genau. Zeig das mal dem Werner, zeig das mal dem Papa und der
Mama, dass du da was verwechselt hast. Der Oma, die kannst du auch dazu holen.

Kl: Ich weiß nur noch, wie lieb ich den gehabt habe.

Th: Dann sag es dem Opa noch mal. Kannst du ihm ja noch mal sagen. Aber konfrontier ihn trotzdem
mit der Situation, dass du dir jetzt bedeutungslos vorkommst, hilflos bist und nicht mehr weiter weißt.

Sv: Und dass du so Männer anziehst wie den Werner, den du auch liebst. Konfrontier ihn. Also vernetzt
jetzt alles untereinander, miteinander, egal in welcher Reihenfolge.

Kl: Ja guck mal, ich kriege nur so Männer wie diesen Arsch Werner.

Th: Wie reagiert er denn auf den Werner?



Kl: Der sagt, so ein Schwein und tritt den. Endlich mal einer, der mir beihält, dass Werner ein Arschloch
ist.

Sv: Ja ja. Jetzt gehst du wieder eine Allianz ein mit dem Opa. Ich behaupte mal was anderes. Du kannst
den Prinzen im Werner gar nicht sehen, weil du die Vorlage von deinem Opa als Vorlage hast und
deshalb kannst du nur so gucken.

Th: Deshalb müssen wir die Vorlage wahrscheinlich noch zerstören.

Sv: Und deshalb ist der Opa auch gegen Werner. Der Opa kann den Werner nicht annehmen, denn der
ist sein Spiegelbild. Du machst wieder eine Allianz. Du bist wieder das kleine Kind, das wieder zum Opa
hält. Da sind die Männer wieder böse. Der Werner ist ein Prinz, du kannst es nur nicht sehen.

Kl: Ach, der Werner ist ein Arschloch.

Sv: Männer sind keine Arschlöcher. Männer sind alle Prinzen. Nur du kannst es nicht sehen, weil du so
eine Vorlage von Scheiß-Arschloch von Opa drin hast.

Th: Das heißt, den müssen wir noch zerstören.

Kl: Nö, meinen Opa zerstör ich nicht.

Th: Meinen Opa zerstöre ich nicht. Hast du gerade gesagt.

Sv: Die gehen nämlich ganz blitz schnell eine Allianz ein und so wird das alte System aufrechterhalten.
Krieg’s mit. Du hältst sofort zum Opa.

Kl: Ja.

Sv: Und damit bist du in deiner eigenen Falle wieder drin.

Th: Vielleicht kannst du ihm das mal zeigen. Dich zerstöre ich nicht, aber dafür habe ich dann weiterhin
blöde Männer. Oder ich verliebe mich erst gar nicht mehr.

Sv: Deshalb müssen diese Abbilder wirklich zerstört werden.

Th: Zeig dem Opa mal die Tragweite, dass du immer noch an ihn hältst und bei ihm bist, dass er immer
noch der Traummann ist.

Kl: Ja aber ist er doch auch. Meine Oma, ihr ward glücklich verheiratet, fünfzig Jahre oder so.

Th: Frag sie mal, ob das stimmt. Sollen mal nicken oder mit dem Kopf schütteln.

Sv: Ja. Schau mal in die Betten von den Beiden, ob die überhaupt noch nebeneinander liegen und
überhaupt noch kuscheln. Mach dich mal schlau, genau.

Th: Was sagt die Oma, was sagt der Opa? Stimmt das so? Haben die da fünfzig Jahre Friede, Freude,
Eierkuchen?

Kl: Na, die Oma lässt halt manches unter den Tisch fallen.



Th: Ach!

Kl: Ja, weil sie ihn gern hat.

Th: Ach.

Kl: Das ist nicht so perfekt.

Th: Ist doch nicht so perfekt.

Sv: Sei doch mal ganz knallhart ehrlich. Frag doch mal den Opa, ob er die Oma liebt. Frag ihn mal, guck
mal hin.

Kl: Das kann ich nicht. Die sind mein Traumpaar.

Sv: Ja und dieser Traum muss zerstört werden, denn du kriegst lauter solche Kopien davon. Du bist
einer Illusion aufgesessen. Dein Opa war ein Traum für dich und den musst du zerstören. Das ist die
interne Weigerung sein Lieben zu verändern. Dran festhalten war das Einzige, was es gab als Kind. Klar,
dein Papa war ja nicht da. Da musst du den Opa nehmen. Zeig es deinem Papa auch, dass du den Opa
genommen hast als Papa.

Kl: Aber was soll ich denn machen? Der war ja auch ein besserer Papa. Der war wenigstens immer für
mich da.

Sv: Und den musst du jetzt umbringen. Den musst du jetzt umbringen, sonst läuft dein Leben weiter
wie bisher. Krieg es mal mit. Du hast die Vorlage umzubringen. Du musst ihn zerstören.

Th: Du musst ihn da von seinem hohen Roß runter holen.

Sv: Du hast den Opa angehimmelt bis heute. Und den Opa suchst du in jedem Mann. Kein Mann hat
eine Chance. Selbst der Werner hat keine Chance.

Th: Und der soll jetzt noch mal sagen, ob er seine Frau geliebt hat oder nicht. Soll er jetzt mal ganz
ehrlich, kann er ein Schild hochhalten.

Sv: Die sollen mal knutschen, dann siehst du es ja. Guck mal hin. (Klientin kichert) Ja, du glaubst immer
noch an Illusionen. Die muß man dir jetzt klauen.

Th: Was siehst du? Was zeigt sich?

Kl: Liebst du die Oma? Ja aber dann sagt der ja, weil der ist ein Jahr nachdem sie gestorben ist auch
gestorben. Und weil, das weiß ich nämlich ganz genau, du hast nämlich aufgegeben als sie gestorben
ist. Weil das hat jeder gemerkt, du wolltest da nicht mehr leben. Und dann hast du Darmkrebs gekriegt
und hast gesagt, du lässt nichts mehr machen, weil du willst nicht mehr. Und das fanden alle ganz toll.

Sv: (lacht) Und das hat sich abgespeichert. Unglaublich. Vielleicht hat er sie gar nicht geliebt. Vielleicht
konnte er einfach nicht ohne sie leben. Vielleicht waren die Bruder und Schwester.

Th: Frag ihn mal, ob das Liebe war oder ob das anders war.

Sv: Vielleicht war es Abhängigkeit, vielleicht war es Dummheit.



Th: Er soll mal jetzt ganz, ganz ehrlich sein. Du kannst ja auch den jungen Opa fragen.

Kl: Ja liebst du die Oma? – Ja dann sagt er, das hat er immer gesagt, sie hat die schönsten Beine
gehabt.

Sv: Das ist keine Antwort, das ist eine Ausrede. Bleib dran, bleib dran.

Th: Okay, ist ein Argument, hat aber nicht wirklich Tiefe. Der soll jetzt mal Farbe bekennen der Opa.

Kl: Liebst du die Oma? – Ja. Der liebt die.

Th: Vielleicht kann er mal ein Schild hochhalten zu wie viel Prozent.

Kl: Wieviel Prozent liebst du sie? – Siebzig.

Th: Wie ist das, wenn du das jetzt mitkriegst?

Kl: Ich find das schön.

Th: Aber so ein Prinzesschen muss ja zu hundert Prozent geliebt werden oder?

Sv: Und frag ihn, was passiert ist, wo es weggerutscht ist. Natürlich hat er Oma mal geliebt. Aber frag
ihn mal, was passiert ist, dass es weggerutscht ist.

Th: Vielleicht kann er es dir mal zeigen, was da passiert ist zwischen den Beiden.

Kl: Zeig mir mal, warum du Oma nicht mehr liebst oder nicht mehr so viel oder nur zu siebzig Prozent.
Zeig mir das mal.

Th: Du hast ja vorhin von dem Krieg und von dem Bein erzählt. Vielleicht hat das was damit zu tun.
Vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe.

Kl: Zeig mir das mal, warum das nur siebzig Prozent sind. Zeig mir das mal.

Th: Er soll dich mal mitnehmen dahin, wo er den Rest verloren hat.

Kl: Ich kann mich auch gar nicht konzentrieren. Ich muss ganz dringend auf Toilette.

Th: Flucht oder?

Kl: Nein, ich muß wirklich ganz drinend.

Sv: Das Meer war so stürmisch. Sie hat eine Menge losgelassen. Das kann schon sein.

Gespräch während Iris Abwesenheit:

Sv: Wenn es nicht so greift, woanders hingehen. Denn sonst verlieren wir zuviel Energie, Zeit und
Aufmerksamkeit und dann verrutscht das wieder, weil diese Chaosphase ist genial zu nutzen das alles
miteinander zu vernetzen. Und was noch viel wichtiger ist, bring sie dazu, dass sie ihre zwei Opas
zerstört, weil diese Vorlage wirkt ewig weiter. Das ist nicht machbar.



Th: Ich merke ich habe eine extrem hohe Selbstähnlichkeit zu neunzig Prozent. Vorher habe ich schon
überlegt, ob nicht jemand anderes weitermachen will. Ich merke ich gehe sofort mit ihr in den Matsch
im Kopf. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier gerade eine gute Session mache.

Sv: Die läuft ja auch von alleine. Du musst sie nur immer halten und hin und her springen. Mehr ist das
ja nicht. Und es ist ja so präzise wie das zusammenhängt.

(Klientin ist zurück)

Th: Okay. Guck mal, wo du wieder einsteigen kannst.

Kl: Mir ist gerade klar geworden, dass die Beiden immer mein Traumpaar waren als ich ein Kind war.
Weil meine Mama war dann arbeiten und ich war immer bei denen.

Th: Sag es ihnen.

Kl: Ich war immer bei euch. Ich habe immer gedacht, ihr seid ein Traumpaar, wie ihr so zueinander
haltet.

Sv: Und was mir noch auffällt ist, dieses Traumpaar war deine Ersatzfamilie. Denn wenn deine Familie
nicht da war, war das Familie. Und Familie und Traumpaar scheinen für dich eins zu sein.

Kl: Ja klar.

Th: Das heißt, den Traum müssen wir jetzt zerstören.

Sv: (gleichzeitig) Aber das ist es nicht. Mama und Papa und Mann und Frau sind grundverschieden.

Th: Also du kannst den Opa noch ein bisschen auf dem Treppchen stehen lassen oder auch dieses Bild
vom Traumpaar oder du gehst rein und zerstörst es direkt.

Sv: Und bezieh mal deine Mama mit ein. Weil deine Mama hat auch das Bild abgekriegt durch ihren
Papa, alle Männer taugen nichts.

Th: Ja. Alle Männer sind Schweine.

Sv: Deshalb ist deine Mama so wie sie ist. Gucken, ob die dir helfen würde auch das zu zerstören, weil
eigentlich hat sie auch keinen Papa gehabt.

Kl: (atmet durch) Ja, wenn es mir was hilft, dass ich endlich einen ordentlichen Mann kriege. (setzt sich
auf zum schlagen)

Th: Ja genau.

Sv: Sag es ihnen.

Kl: Ja, ich mache das nur, wenn es mir hilft, dass ich endlich einen ordentlichen Mann kriege. Aber ich
mache es nicht, weil ich irgendwas mit euch verkehrt finde.

Th: Sag mal, ich will euch noch ein bisschen behalten. Ihr seid so toll.



Sv: Krieg’s doch mal mit, dass das deine Mama und Papa sind. Das ist ja auch in Ordnung als Eltern.
Guck mal, ob die Kleine einverstanden ist. Aber du als große und deine Mama als Frau, da stimmt was
nicht.

Kl: Ob was, die Mama?

Th: Das sind ja Opa und Oma. Das sind ja nicht Papa und Mama. Du brauchst ja Mama und Papa an
deiner Seite richtig. Und das andere ist wieder Mann und Frau.

Sv: Und es stimmt nicht, wenn deine Mama sagt, alle Männer sind scheiße, denn deshalb übernimmst
du den Satz. Und dieser Satz muss geändert werden. Deine Mama muss die Männer alle toll finden. Ja,
und da musst du dran arbeiten. Finde heraus, was ist passiert, dass deine Mama die Männer scheiße
findet. Was ist da passiert?

Th: Dadurch bist du ja zum Opa gekommen.

Kl: Die ist einfach zu oft verletzt worden.

Th: Laß die mal auftauchen.

Sv: Die Sachen gehören dazu.

Kl: Ja, jetzt tauchen der ihre ganzen Männer auf.

Th: Ja, dann zeig das denen mal. Und zeig das vor allen Dingen dem Opa.

Kl: Ja guck mal, das hast du ja mitgekriegt, dass die Mama die Männer alle scheiße findet, weil die es
nie hingekriegt hat.

Th: Und du machst es heute weiter so.

Kl: Ja. Ich kriege es auch nicht hin.

Th: Ja. Was willst du jetzt machen?

Kl: Ja, der Opa tut alles für mich. Ja Opa, dann stirb, dann stirb für mich.

Sv: Nein. Der soll für deine Mama alles tun. Die braucht einen tollen Papa, damit die endlich andere
Männer kriegt. Da ist was schief gelaufen.

Kl: Ach so.

Th: Guck mal, ob du in die Mama mal reingehen kannst.

Kl: Ja, die hat auch keinen Bezug zu ihrem Vater, sondern nur zu ihrer Mama.

Th: Ja genau. Genau.

Sv: Siehst du, das ist es doch.



Th: Dann soll sie ihm das mal sagen.

Kl: Ich habe keinen Bezug zu dir und ich kann gar nichts mit dir anfangen.

Th: Vielleicht kann die ihren Papa zerstören.

Sv: Ja.

Th: Damit sie einen Bezug herstellen kann.

Sv: Weil sie holt auch für dich wieder einen Mann, der keinen Bezug hat zu dir.

Th: Ja. Das geht immer so weiter.

Kl: Okay. Also, hau ich den kaputt. (schlägt)

Th: Aber guck, dass sie ihn auch wirklich trifft.


