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Beim Inneren Mann oder der Inneren Frau handelt es sich übli-
cherweise um eine Energie, die kollektiven Ursprung hat und
mit Persönlichkeitsanteilen vermischt wird. Da jeder Mensch
aus männlicher und weiblicher Energie besteht und in die bei-
den Energien aufteilbar ist, kann man diese Energien in Form
des inneren Mannes oder der inneren Frau auffordern, sich bild-
lich in der Innenwelt auszudrücken.

Der Therapeut geht nach folgendem einfachen Schema vor: 

Die Klientin/der Klient wird an den Strand geführt. Der The-
rapeut spielt das Geräusch von Meeresrauschen ein und
gibt ihm Zeit sich dort einzufinden. Nach einer Weile fordert
er dann den Klienten auf, den Kopf nach links (innere Frau)
bzw. nach rechts (innerer Mann) zu wenden. 
Die Aufforderung kann etwa so lauten: „In der Ferne siehst
du einen kleinen Punkt, der sich auf dich zubewegt und
langsam größer wird. Dieser Punkt ist die Gestalt deiner Inneren Frau und je näher sie kommt,
desto mehr Einzelheiten kannst du wahrnehmen, ihren Gang, ihre Haltung, ihre Ausstrahlung. Laß
dir soviel Zeit dafür, wie du brauchst, damit dieser Vorgang sich von selbst dir offenbart. 
Der Therapeut kann aber auch ganz gezielt das Unterbewußtsein der Klientin auffordern, die Energie
der inneren Frau als Gestalt auftauchen zu lassen. Er kann z.B. Hinweise geben wie „Schau mal, wie
sie aussieht, was sie sagt, wie sich sich bewegt, welche Ausstrahlung sie besitzt, welche Botschaft
sie für dich hat, ob sie dich anspricht oder du sie usw.

Hierbei gilt es für den Therapeuten, wie immer darauf zu achten, daß die Klientin nicht über, son-
dern mit der Inneren Frau spricht, damit die innere Konfrontation intensiver wird.  Die Klientin
kann die Innere Frau fragen, was sie in ihrem Leben, zu ihrem Wohlfühlen mehr braucht, weil die
innere Frau sich ja nur durch die Klientin selbst im alltäglichen Leben ausdrücken kann. Er kann
sich die Situationen zeigen lassen, wo die innere Frau z.B. total im Leben ist, wie sich das anfühlt.
Man kann auch direkt in sie hineingehen und die Situation nur aus ihrer Erlebnisseweise kennen-
zulernen. Dann bittet die Klientin die Innere Frau, sie in ihr Reich mitzunehmen, wo sie zu Hause
ist - zu ihrem Ursrung. Dadurch kann sie die Qualität der  Inneren Frau auf vielfältigste Art aufge-
zeigt bekommen, erfahren und erspüren. 
Der Therapeut kann auch die Klientin wieder dazu anregen, mit ihrem Bewußtsein in die Innere
Frau hineinzugehen, um aus ihren Augen, aus ihrer Energiewirklichkeit heraus die Welt dort wahrzu-
nehmen. Ebenfalls kann die Klientin ihre innere Frau mit in ihre Beziehungswelt nehmen und sehen,
wie ihr Mann oder Freund darauf reagiert. Eine Zeitreise zurück ist oft sinnvoll, um Situationen zu ent-
schärfen. Häufig werden hier Missbrauchssituationen aufgedeckt. Diese Arbeit erfordert die
Verbindung mit der Arbeit mit dem Inneren Löwen und dem Inneren Kind. Häufig ist es sehr hilf-
reich, auch andere Anteile aufzurufen, wie die „weise alte Frau“, den Inneren Heiler usw.

Alle Vorschläge die hier gemacht wurden, gelten ebenso für die Arbeit mit dem Inneren Mann. 

In einer Einzelsitzung können beide Energieanteile - der Innere
Mann und die Innere Frau - zugleich aufgerufen werden, oder z.B.
nach der Arbeit mit der Inneren Frau kann der Innere Mann dazuge-
holt werden. Nachdem der Klient beide Energieanteile kennenge-
lernt und sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, können sie schließ-
lich in einer Hochzeit oder einem Tanz zusammengeführt und verei-
nigt werden.

Echte Emergenz entsteht.

Innerer Mann / Innere Frau
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Und deine Wolke landet einfach auf diesem Meer -
warme, weiche Wellen.
Und deine Wolke, als sie auf diesem Meer landet,
wiegt sich sanft hin und her.

Die Wellen bewegen diese Wolke, wie eine Wiege,
hin und her.
Und du erlaubst dir einfach, mit dieser Bewegung mit-
zugehen, so daß sich dein Körper hin und her wiegt.

Und du vertraust dich einfach der Bewegung der
Wellen an, dich einfach der Wärme und den Wellen
anvertrauen, dieser Bewegung erlauben, da zu sein...“

...jetzt beginnt die individuelle Story... 
... erzähl mal was Du wahrnimmst...

Text mit Micro:“...und wieder erkennst du diesen Zustand, in dem du schon oft gewesen bist, wo so etwas wie Zeit nur ein Wort ist.
Vertraut mit dir innen, alle Sinne hellwach und innen und während die Welt wieder einmal versinkt für dich - dein Bewußtsein hell
und klar und leer.

Es ist einfach den Kontakt mit meiner Stimme zu halten, die einzelnen Worte klar und deutlich und während du hellwach bleibst,
erinnerst du dich, daß du irgendwo einen Körper hast, der tief ausruht - total still und warm, schläft.

So tief losgelassen, daß er sich angenehm fühlt und weil du ihm erlaubst, wo immer er ist,
weiterzuschlafen, kann dein Bewußtsein ihn verlassen, wie es das schon früher getan hat -
in Träumen, in Phantasien.

Und du kannst dir einfach vorstellen, daß du in Wirklichkeit in einem großen, weichen Bett liegst,
ein Bett, das an jeder Ecke einen Pfosten hat und darüber so etwas wie ein Betthimmel.

Die Matraze unter dir weicher und weicher als du daliegst und vielleicht fühlst du, wie du 
fast einschläfst, als du tiefer und tiefer einsinkst.

Und du weißt, daß dein Körper innen warm ist und du kannst dieser Wärme erlauben, in jeden 
Teil deines Körpers zu strömen und als du das erlaubst, der ganze Körper innen wärmer und 
diese Wärme dringt auch nach außen, so daß du bald wie von einer warmen Hülle umgeben bist, wie eine zweite Haut. 

Und während du das geniesst, vielleicht dein Körper gerade an der Stelle zum Schlaf, blickst du hinauf in diesen Betthimmel -
blau - und bemerkst, daß in diesem blauen Himmel einige Sterne anfangen aufzuleuchten, viele, kleine Sterne, weit fort.

Und dieser Betthimmel verwandelt sich in den Nachthimmel und die Matraze - so etwas wie eine Wolke, die durch diesen
Nachthimmel schwebt.

Und obwohl du weit offen durch diesen Himmel schwebst, fühlst du dich irgendwo sehr sicher, so geschützt, ein Gefühl um
dich herum, als ob viele, viele Stimmen singen - für dich - als ob viele Menschen da über dich wachen, 
dich tragen auf ihren Stimmen und singen um dich herum...

...und du kannst fast die Berührung mit ihren Stimmen spüren...

Beispielstext einer Hinführung in den
Tiefenentspannungszustand ALPHA

Untermalung durch Meereswellen von einer CD und Musik
getrennt regelbar - sehr viele Geräuschen können eingespielt
werden, um echtes Material ins Bewußtsein zu projezieren.

(Text von Dr. G. Bayer - Begründer der De-Hypnotherapie)
von seinen Fantassie-Kassentenreisen - sehr zu empfehlen

TTiefenentspannung iefenentspannung Theta +Theta + AlphaAlpha Gehirnfrequenz:  3 - 7 - 14 HertzGehirnfrequenz:  3 - 7 - 14 Hertz

Die beste Methode nach innen zu schauen - die rechte Gehirnhälfte ist das Die beste Methode nach innen zu schauen - die rechte Gehirnhälfte ist das TTor zur or zur Seele.Seele.

...und so trägt dich dieses Singen und diese Wolke über Meere und
Kontinente, dorthin wo die Sonne scheint, über ein warmes, ruhiges Meer...
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Ausschnitt aus der 1.Sitzung
Th: Ja, jetzt stell dir einfach mal vor, daß du irgendwo am
Strand liegst. Nimm einfach alle Geräusche wahr, den Wind,
das Meer, vielleicht auch die Düfte. - Meereswellen werden
eingespielt. - Und schau dich doch mal ein bisschen um, was
du wahrnehmen kannst. Der Strand ist menschenleer und du
ge-nießt diesen Moment, jetzt dort zu sein. Und dann drehst
du deinen Kopf ganz langsam nach links und schaust so am
Strand entlang und ganz weit hinten kannst du einen kleinen
Punkt erkennen. Und dieser kleine Punkt ist eine Gestalt, die
sich auf dich zubewegt, und diese Gestalt ist deine „innere
Frau“. Deine „innere Frau“ kommt jetzt dort auf dich zu. Sei
einfach mal neugierig, wie sie vielleicht aussieht, oder welche
Hal-tung sie hat, oder was sonst so auffällig ist, wenn sie jetzt
im-mer dichter kommt, so daß du immer mehr wahrnehmen
kannst. Beschreib mir, was du wahrnimmst, jetzt? Wie sieht sie
aus? Was fällt dir auf? Was siehst du jetzt?

Kl: Das ist eine blonde Frau, mit einem weißen Kleid und
einem Blumenkranz und die schwebt, die schwebt über den
Strand.

Th: Wie dicht ist sie bei dir, jetzt?

Kl: Sehr dicht.

Th: Jetzt schau mal in ihre Augen und spür mal, was für eine
Ausstrahlung hat sie? Welche Atmosphäre verbreitet sie um
sich herum?

Kl: Verständnis. Zärtlich. Weich. Warm.

Th: Ja, sag ihr das einfach mal. Sag irgendwas zu ihr,  was du
ihr so zur Begrüßung sagen  möchtest, so ganz spontan, was
dir einfällt und dann teilst du ihr das mit deiner inneren Stimme
mit. Das kannst du auch laut machen, wie du willst.

Kl: Du bist eine ganz schöne Frau. So strahlend.

Th: Und dann frag sie mal, mit deinen Worten, wie es ihr geht.
Und dann hör mal, was die sagt. Stell ihr erst die Frage und
schau mal, was kommt zurück zu dir? 

Kl: Wie geht es dir denn? (Nach einer Weile) Ich bin ganz
allein hier und es ist schön. Ich hör’ das Meer und ich spür die
Sonne und ich fühl’ mich zufrieden... Sie sagt: Du siehst so
allein aus.... Ich antworte: Ja, ich fühle mich wirklich sehr allei-
ne. Und ich sinke jetzt immer tiefer in den Sand. Ich bin mir
einfach zu schwer. ...Ich bin schon halb versunken. Jetzt bin
ich vollkommen unbeweglich. Dabei wäre ich auch gerne so
zart und so leicht, wie diese Frau.

Th: Ja. Frag sie mal, ob sie dir dabei helfen kann, ein Stück so
zu werden, wie sie. Sie ist ja ein Teil von dir. Und ob sie helfen
kann, herauszufinden, was ist denn so schwer in dir. Was sagt
sie?

Kl: (Mit zitternder Stimme) Kannst du mir sagen, was so

schwer an mir ist? (fängt zu weinen an)  Sie sagt, daß ich ein-
fach so farblos bin, so braun, wie der Sand. lch hab keine
Farbe. Ah, mein Kopf(stöhnt). Mein Kopf ist so schwer.  Au au
au (weint). Ich bin so so so...Ich fühl mich gar nicht als
Mensch. Ich bin so, ich bin so schwer, ich bin wie der Sand, ich
bin gar kein Mensch!(weint verzweifelt)  Ich bin sowas Braunes
(weint), so ein gräßliches Tier. Ein Sandtier mit so großen
Ohren, wie so ein Teddybär. So ein Fell, wie ein Teddybär.
(entsetzt) Ich bin ein Teddybär. Ich bin so häßlich.(weint)

Th: Stell dich mal vor dich und sag’s dir mal.

Kl: Du bist ein häßlicher Teddybär. (weint)

Th: Schau ihn an dabei, was er sagt, wie er reagiert.

Kl: Der kann sich nicht helfen. Der liegt einfach da, steif und
unbeweglich.

Th: Sag’s ihm.

Kl: Du bist so unbeweglich und steif. (schreit:) Du bist so häß-
lich. ...Du kannst dir einfach nicht helfen. Du bist so unbehol-
fen. (weint)

Th: Schau ihn mal an, was ist in seinen Augen? 

Kl: Er weint.

Th: Ja, laß ihn mal ein bisschen weinen, das tut ihm gut.  -
Musik wird eingespielt, die Klientin weint und würgt

Th: Einfach ausspucken, nichts runterschlucken, spuck’s ein-
fach aus. Ja, der muß sich mal richtig ausweinen, das tut gut.
Es ist wichtig, daß er sich mal ausweint. Schau ihn weiter an,
bleib in Kontakt mit ihm.

Kl: (weint) Der würde am liebsten sterben, einfach versinken
wollen.

Th: Ja - Musik - Klientin weint - Schau mal, was du machen
möchtest mit ihm, wenn du ihn so siehst.

Kl: Ich würd ihn am liebsten gern in den Arm nehmen und

Innere FrauInnere Frau
Die Klientin, 40 Jahre alt, Managerin, kam ins Synergetische
Therapiezentrum Kamala, um an den Themen „Weiblichkeit“
und „Beziehung“  zu arbeiten. Sie war nach mehreren
gescheiterten Beziehungen seit vielen Jahren ungewollt
Single, und wollte gerne die dahinterstehende Problematik
auflösen, um sich wieder auf eine neue Beziehung einlassen
zu können.  Während des einwöchigen Therapieaufenthaltes
arbeitete sie vorwiegend mit  ihrer „Inneren Frau“.  Wie wir
später von ihr hörten, fiel es ihr nach dem Therapieaufenthalt
sehr leicht, sich auf neue Erfahrungen mit Männern einzulas-
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spitzen Hut auf mit so einem Schleier dran. Und es ist ganz
viel Wind und es flattert alles. Sie steigt ab und ich sitz’ da am
Strand. Ich bin so ganz zerlumpt und schau hoch und sie ist so
schön weiß... Du bist so schön strahlend, so frisch, so groß...
Sie beugt sich auf mich und ich bin so ein zerlumptes, schmut-
ziges Ding. ...Sie berührt mich, sie nimmt meine Hand, sie
guckt auch ganz liebevoll auf mich. Und ich bin so ehrfürchtig
vor so viel, vor so viel Weiß.

Th: Ja, sag ihr das, daß du ehrfürchtig bist oder daß du Re-
spekt hast vor ihr, oder was immer das ist.

Kl: Du bist so groß und ich, ich bin so klein. Und du, ich trau
mich gar nicht, dich anzufassen.... Sie lächelt und dann geht
sie so in die Hocke und dann ist sie nicht mehr so groß und
dann kann sie mir in die Augen gucken.

Th: Ja, was siehst du in ihren Augen?

Kl: So ganz weites Land mit so kleinen Bergen und Hügeln
und grüne Wiesen und Sonne ...             

Ausschnitt aus der 4. Sitzung:
Th: Wie sieht deine „innere Frau“ heute aus?

Kl: Das ist eine ganz dynamische und die läuft ganz ziel-
gerichtet auf mich zu. Und die hat ein weißes Kleid an und einen
Hut. Und der Wind der bläßt so an den Kleidern.

Th: Welche Empfindung hast du, wenn du sie so siehst?

Kl: lch warte auf dich, daß du zu mir kommst. Und jetzt nimmt
sie mich an die Hand. Ich  bin so eine braune Frau mit ganz
bunten Kleidern. So wie eine Negerin mit Schmuck. Und wir
laufen jetzt am Meer entlang, ich habe so das Gefühl, sie ist
meine Schwester, die „innere Frau“.

Th: Du fühlst dich sehr vertraut mit ihr, sehr verbunden?

Kl: Ja. Meine „Innere Frau“ ist sowas Zartes irgendwie, und ich
bin sowas, so voller Blut, so erdig irgendwie. Ja, das ist ganz
lustig mit uns beiden. Wir laufen so barfuß am Strand entlang
und das Wasser geht bis an unsere Füße.

Th: Frag doch mal deine „innere Frau“, welchen Mann sie
gerne hätte. Wo ist ihre Sehnsucht? Was braucht sie?

Kl: Da ist ein Mann mit ganz schönen Augen. Er ist groß und
schlank und hat ganz, ganz liebevolle Augen. Er streckt mir
jetzt die Hände entgegen und sagt: Komm doch zu mir! Aber
ich bin mißtrauisch. Er sagt jetzt, daß ich keine Angst haben
müßte und daß er mich wirklich will, und daß er keine Angst
mehr vor mir hat. .... Oh, das berührt mein Herz ganz stark.

Th: Schau ihn an, sag ihm das, daß er dein Herz berührt.

Kl: Du berührst mein Herz und du machst einfach, daß das so
offen für dich ist. Und ich wünsch mir halt, daß du dazu stehen
kannst, daß ich da drauf vertrauen kann... Er sagt, du berühr-
st mein Herz auch. Das ist irgendwie wie so ein Band.

Th: Sag ihm, daß du schon lange auf ihn wartest, daß du schon
lange nach ihm gesucht hast, oder wie auch immer.

Musik wird eingespielt

Kl: (weint) Ich warte schon ganz lange auf dich. Ich habe
Angst gehabt, du kommst nicht mehr.

Th: Dann sag ihm bitte, er soll in deinem Leben auch auftau-
chen, nicht nur jetzt hier, du wartest auf ihn.

Kl: Ich warte auf dich, bitte komm in mein Leben (weint).

Th: Und dann genieße ihn, er ist da, er ist für dich da, jetzt.
Schau, was du machen möchtest, schau, was geschieht.

Kl: Wir schauen uns an und habe uns die Hände gegenseitig
aufs Herz gelegt. Ich fühle mich ganz sicher. Wir setzen uns an
den Strand und gucken aufs Meer. Ah, ich habe so das Gefühl,
ich habe jetzt alles, was ich brauche. Mein Herz ist ganz offen
und ganz weich und ich spür das bei ihm auch...Musik ...
Und  jetzt geht so der Himmel auf und es kommt so eine ganz
große Sonne raus...

möchte, daß er  lebendig wird.

Th: Sag’s ihm. Tu’s einfach, nimm ihn in den Arm

Kl: Ich möchte, daß du lebendig wirst, etwas spürst. 

Th: Und spür ihn mal in deinem Arm. Spür mal, wie du ihn
berührst. -Musik -(Klientin weint) Frag ihn mal, ob er ein biss-
chen was von sich erzählen möchte.

Kl: Möchtest du mir was erzählen? (stöhnt, weint) Es ist so
schrecklich, es ist so schrecklich (stöhnt, weint) Es ist im
Bauch!! Es ist ein häßlicher Embryo!! Schrecklich! Er sagt, das
bin ich, mich hat niemand gewollt (weint) Und dann ist mir die-
ses Fell gewachsen! (verzweifelt). 

Die Klientin hat anscheinend als Kind unbewußt das Gefühl
„nicht gewollt zu sein“, auf ihren Teddy übertragen - projiziert.
Von daher verwandelt sich der Embryo in den Teddybär.
Energetisch bleibt dieses Grunderlebnis in ihr haften und ver-
bindet sich mit Frau sein - die dadurch auch niemand will. Die
Klientin muß einfach heute nur das Energiebild „Teddy“ auflö-
sen und die Energiestruktur kippt auch an diesem Punkt in die
Grundstruktur des „Weiblichen“ an sich, - in die innere Frau. 

Kl: Das ist einfach nicht zum Wohlfühlen, in diesem Bauch.

Th: Frag mal, was er von dir will, was er von dir braucht. Ob
du ihm helfen kannst. Er ist ja in dir auch. 

Kl: (beruhigt sich langsam)  Ach, ich möcht auch gern so ein
Embryo sein, so ein runder Embryo, der so rumtanzt... er tanzt
und er sagt, er möchte so beweglich gemacht werden, so fröh-
lich, so wie zwei Delphine, die im Kreis tanzen - 

Th: Ja, schön ... du kannst dir auch richtige Delphine herbei-
wünschen und die kommen dann.

Kl: (lacht) Die lassen mich tanzen, so mit ihren Schnäbeln.
Das sind ganz viele und die tragen mich (seufzt) Ah, Ah,
AAAH!...

Ausschnitt aus der 2. Session:

Th: Wie sieht deine „innere Frau“ heute aus?

Kl: Sie reitet auf einem weißen Pferd und hat so einen ganz
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Innere Frau und Engel

Kl.: Es sieht aus, wie ein Kirchenportal,
gotischer Stil, einflügelig.

Th.: Ja, bist du bereit, die Tür zu öffnen?

Kl.: Ja, sie öffnet sich schon von alleine.
Ich sehe einen ovalen Tisch, da stehen
Armstühle drum herum, und buntes Licht
kommt durch Blei verglaste  Fenster. Das
ist eine sehr feierliche Atmosphäre.
Raum, du machst einen sehr feierlichen
Eindruck auf mich ... ich glaube, ich hab
meine Schuhe draußen gelassen ... Was
bedeutest du für mein Leben, gibt es
eine Botschaft für mich?

Th.: Vielleicht kannst du die Gelegenheit
ergreifen und ihm eine wichtige Frage
stellen, du hast vorhin gesagt, nach dei-
nem Geld oder was dich bewegt.

Kl.: Kann ich dich fragen, was Geld für
eine Bedeutung hat? ... Jetzt wird er
schwarz. ... Da fliegt ein Engel durch die
Luft. - Engel, kannst du mir vielleicht eine
Auskunft geben? Welche Bedeutung hat
Geld für mich? Es scheint so, als lacht er
mich aus. Warum lachst du mich aus?
Er sagt, ich hätte doch erfahren, daß
immer für mich gesorgt wird.

Th.: Ja, dann leg ihm dein Problem klar,
so wie du es siehst. Erzähl ihm von dem
einen Typ, oder der soll mal mit auftau-
chen.

Kl.: Ja, da kommt erst mal mein Sohn.
Wieso kommst du mit einem neuen
Motorrad, du hast doch gerade deine
neue Maschine gegen einen Baum
gesetzt?     

Th.: Na, was sagt er?

Kl.: Na, das hab ich gerne. Er sagt, er
wäre auch durchgekommen, wenn ich
ihm nicht das Restgeld für seinen Schrott
gegeben hätte, daß er`s kaufen kann.
...Dankeschön, das brauchte ich.

Th.: Ja, wie wirkt diese Erkenntnis auf
dich? 

Kl.: Ja, irgendwie befreiend, aber irgend-
wie hab ich das gewußt, denn er hat
auch dieses Urvertrauen. Ja, so sagt der
Engel, hab ich wohl das Problem, daß
ich Probleme in andere rein projiziere,
ich soll das gefälligst mal sein lassen.

Th.: Ach, frag ihn vielleicht noch mal, ob
du in Fluß bist mit deiner Energie.

Kl.: Jetzt zeigt er mir meine Mutter.

Th.: Frag sie mal, was sie damit zu tun
hat, sie ist ja jetzt aufgetaucht, mit dem
Energiefluß muß sie irgend etwas zu tun
haben.

Th.: Ja, wenn du willst, dann kannst du
mal einen Zeitsprung machen. Erhöhe
doch mal deine Preise. Kuck mal, wie es
für dich stimmig ist. Und dann kuck mal,
was aus deiner Praxis wird,  wird sie voll-
er oder leerer?

Kl.: Ja, ich müßte den Parkplatz erweir-
tern ... sie wird voller ... noch voller, du
lieber Himmel ... Ich müßte anders arbei-
ten ... die Verantwortung mehr verteilen
... Irgendwie hab ich das Gefühl, jetzt
tanzen sie. So, daß alle Patienten um
meinen Tisch tanzen, wie in so´ner Polo-
naise. Was macht ihr da? Der Raum war
erst so feierlich, und jetzt hüpfen die da
alle umeinander. ...  Aber irgendwie paßt
mir das nicht.

Th.: Spür mal, was dir nicht paßt und sag
es ihnen.

Kl.: Also, ich hab das Gefühl, das ist hier
so ´ne Art Tempel für mich und ihr be-
nehmt euch hier so ausgelassen, so mit
auf die Knie klatschen und so.(lacht) Oh
Gott! Jetzt verziehen die sich in eine
Ecke hinter den Tisch. Die haben regel-
recht Angst, weil ich was gesagt habe.

Th.: Ja, sprich mit ihnen.

Kl.: Ihr habt anscheinend Angst, weil ich
euch zurechtgewiesen habe, daß in mei-
nem Tempel ... daß ich so was hier nicht
mag. Diese Ausgelassenheit ist hier nicht
am Platz.  Sie sind erschreckt, Die haben
das gar nicht mitgekriegt. Ich komme mir
jetzt vor, wie Schneewittchen, als wären
das alles so Zwerge. Jetzt kommt der P.,
der Oberzwerg, mit seinem Bart und dem
langen Zopf. So, und was machst du
jetzt hier in meinem  Bild? Ja, er sagt, er
will mir zeigen, daß man auch  in so´nem
feierlichen Raum fröhlich sein kann.

Th.: Ah ja, Frag mal den Engel, ob du
vielleicht einen falschen Begriff hast von
Feierlichkeit. Frag mal, wie er das sieht.

Kl.: Erklär mal bitte, wie ist mein Begriff
von Feierlichkeit? Ist das was, was ich
ändern kann? Ja, er sagt, ich soll das ge-
nau so sehen, wie ich Meditation sehe.

Th.: Und weißt du, was er meint?

Kl.: (lacht) Ja, natürlich. Ich erzähl
jedem, wenn ich bügle, dann meditiere
ich, wenn ich spüle, dann meditier ich, da
wäre kein Unterschied. Es käme drauf
an, wie ich eine Sache mache. Wenn ich
sie mit Bewußtheit mache, dann ist das
wie Meditation, deswegen brauche ich
mich da nicht irgendwie auf ´nen Nagel
zu setzen, um zu meditieren, das fand
ich immer albern.

Th.: Das heißt also, wenn die ausgelas-
sen sind, ist das also ihre Art von Fröh-
lichkeit, dann ist das echt, dann ist das
so was Typisches?

Kl.: Sie nickt, und wie sie nickt! Ja, sie
sagt, sie konnte nicht anders, zu Hause
bei ihr war immer alles super, bestens,
und dann der Krieg. .... Und dann zeigt
sie mir, wie sie schwanger  ist und Steine
gepickt hat, aus den alten Ruinen, und
das aufgebaut hat ... und als sich dann
bescheidener Wohlstand eingestellt hat,
dann hatte sie immer im Hinterkopf ...
halten ... behalten... festhalten ....

Kl.: Dadurch hast du dann den Fluß
gehemmt, dadurch ist Stagnation einge-
treten. ... Sie schmeißt jetzt den Pickel
weg ... - Die Klientin lacht laut. - ... Ah,
sie geht in ein Geschäft und kauft Stei-
ne!!! Ich glaub´s nicht!!! Meine Mutter!!!

Th.: Frag doch mal den Engel, ob du die-
sen Satz rausschmeißen sollst, halten,
behalten, festhalten.

Kl.: Ja, der Engel nickt, weil, das behin-
dert ja alles, nicht?

Th.: Dann laß dir doch mal von dem
Engel ganz konkret zeigen, was du fest-
hältst in deinem Leben.

Kl.: Ich halte an Sicherheiten fest, sagt
er.

Th.: Dann laß dir mal ein Bild zeigen,
damit du das genau siehst.

Kl.: Meine Lebensversicherung. (lacht)

Th.: Ah ja, da geht auch eine ganze
Menge Geld hin, nicht?

Kl.: Eben, aber ich krieg ja auch keine
Rente, nicht? Also irgend etwas muß ich
machen.

Th.: Ja, frag mal den Engel, der hat ´s
gut, der braucht keine Rente. Frag mal,
wie das mit dir ist.

Kl.: Ja, er sagt, eigentlich sollte ich wis-
sen, daß für mich gesorgt ist. Er sagt, ich
bin schizophren. Ich hab in P.´s Geschäft
so viel Geld gesteckt, der G. hat von mir
Geld bekommen, die A. hat zum Ge-
burtstag Geld bekommen, und ich sitz
dann da, und weiß nicht, wie ich meinen
Seminare bezahlen soll.  Also irgendwie
tick ich nicht sauber.

Th.: Frag ihn doch mal, wenn du in deine
Seminare investierst, ob du dann in dei-
nen Fluß investierst, also, fähig bist, wie-
der zu fließen, daß wieder mehr in Gang
kommt.

Kl.: Ja, er zeigt mir die Seminare, die ich
schon hinter mir habe und er sagt, daß
ich an meinem Selbstvertrauen nicht ge-
nug gearbeitet habe. Jede Arbeit ist ihres
Lohnes wert. Ja, daß ich meine Preise
mal endlich angleichen soll. Ich kann
nicht meine Arbeit tun aus lauter Mitleid
und dann ärgerlich sein, wenn ich mein
Ding nicht bezahlen kann. Und dann
hätte ich den Fluß schon von alleine.

Mithilfe der Führung eines Engels mit ganz
ungewöhnlichen Qualitäten gelingt es der
Klientin, ihre innere Frau zu erlösen.
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Kl.: Ja, eben dann ist das auch in Ord-
nung. O.k. dann laßt euch in den Arm
nehmen ... herrlich ... die kommen alle
angerannt auf meinen Schoß, auf mei-
nen Arm, und das ist nicht mehr mein fei-
erlicher Tempel, das ist jetzt so´n Wein-
lokal. (Musik wird eingespielt)

Kl.: Ja, und ich sitz da auf so ´ner Ofen-
bank, so ein offener  Kamin. Allerdings
hab ich Bier vor mir und keinen Wein.
Das Feuer knistert und mir geht´s gut.
Und der P. ist auch da. Und jetzt streiten
wir, wer bezahlen darf. (lacht) 

Th.: (lacht) Ich denke er hat kein
Problem mit Geld, und er streitet?

Kl.: Nee, nee, für ihn ist das normal, daß
er immer zahlt, das wirft ihn richtig aus
der Bahn, daß ich meinen Geldbeutel
hab und daß ich zahlen will.

Th.: Aber du weißt ja, wenn du ihn aus
der Bahn wirfst, kann er sich neu organi-
sieren.

Kl.: Ja, er fragt, ob ich ihm einen rein
würgen will, weil ich bezahlen möchte.
Weil, er ist doch normalerweise derjeni-
ge, der bezahlt.

Th.: Wer weiß, vielleicht hast du ja so
Anteile in dir, die ihm einen rein würgen
wollen

Kl.: Ja, bestimmt.

Th.: Laß sie doch mal auftauchen. (beide
lachen) Setz sie doch mal  neben dich.
Mal sehen, wie er reagiert.

Kl.: Ich weiß aber nicht, wie die  ausse-
hen.

Th.: Ja, dann laß ihn die mal beschrei-
ben, weil, er hat ja diese Sichtweise, viel-
leicht kann er diesen Teil ja sehen.

Kl.: Ja, Peter, dann laß doch mal diesen
Anteil der in mir steckt, der dir einen rein
würgen will, laß den doch mal auftau-
chen. ... Ja, das ist jetzt diese Szene,
wunderschöner Kamin hinter uns. Wir
sitzen am Tisch, ich rechts, er links. Wir
haben jeder unser Bier vor uns, ich mein
helles, er sein schwarzes, und wir haben
Geld auf dem Tisch. Und wir haben ei-
gentlich nie Geld auf dem Tisch. Da weiß
ich aber nicht, was ich damit machen
soll.

Th.: Schau einfach mal, welche Impulse
du hast. Das Thema liegt auf dem Tisch,
heißt das. Das Geld liegt auf dem Tisch.

Kl.: Ja, das sieht alles so statisch aus, so
starr, als wäre die Situation festgefahren.
Vorher hat sich immer was bewegt, die
Szenen änderten sich, und jetzt sitzen da
zwei und ... ich stocke.

Th.: Ja, da sitzt ja ein Engel mit am
Tisch, der muß dir jetzt mal weiter helfen.
Der hat so schön geholfen, die ganze
Zeit. Der soll es mal dynamisch machen.

Kl.: Komm! Bring mal ein bißchen Dyna-
mik hier rein in den Prozeß! ... Der haut
dermaßen auf den Tisch, daß der in der
Mitte kollabiert. Was habe ich denn da-
von zu halten? ... Das Schlimmste ist,

mein Bier ist weg. (lacht)

Th.: (lacht) Sag es dem Engel.

Kl.: Bist du noch ganz gescheit? Jetzt ist
unser Bier verschüttet. ... Ja, er sagt, das
ist wirklich die unwichtigste Sache auf
der Welt, sich darüber zu streiten. Engel,
ich seh das nicht ganz so, tut mir leid.

Th.: Spür mal, ob du so einen Stellvertre-
ter Streit ausführst, vielleicht einen Streit
um des Streites willen, vielleicht mußt du
fetzen, irgend etwas machen, weil der
Engel, der haut auf den Tisch, der zeigt
dir damit ganz enorm, was, nicht? Was
für eine Power dahinter steckt. ... Viel-
leicht geht´s darum?

Kl.: Vielleicht um Macht? Engel, geht es
um Macht? Oh, er sagt mir das gleiche,
was der P. auch sagt. Allein durch mein
Dasein wär ich wie so´ne  Dampfwalze ...
ich würde das einfach ausstrahlen ... und
ich seh mich überhaupt nicht so.

Th.: Sag es den beiden mal, wie das auf
dich wirkt, so bezeichnet zu werden.

Kl.: Ich seh mich überhaupt nicht als
Powerfrau, oder ich seh mich überhaupt
nicht als Dampfwalze, ich weiß nicht, wie
ihr beide da drauf kommt.  Sie sagen, so
wirke ich auf die Außenwelt, so wirke ich
auf sie.

Th.: Ah ja, gut, dann geh mal mit deinem
Bewußtsein raus, setz dich mal auch an
den Tisch und schau dich doch mal da
an, da sitzt jetzt die Gerda, hat sie die
Ausstrahlung? Eine Power-Frau? Eine
Dampfwalze?Mit einer riesigen Präsenz?
Spür mal die Gerda, schau sie dir mal
an.

Kl.: Erzähl doch mal, was willst du
eigentlich? ... Sie will ihr Schüchternheit
überdecken, ihre Unzulänglichkeit.

Th.: Ah ja. Stichwort: weiblicher Anteil?
Ihre Verletzlichkeit, ihre Zartheit, ihre
Unsicherheit? - Klientin bejaht. -  Schau
mal, ob es dir möglich ist, dir diesen Teil
auch an den Tisch zu setzen. Die innere
Frau vielleicht.

Kl.: Ja, das ist aber ein Winzling. Ja, der
Tisch ist wieder heil und dahinten sitzt so
ein kleines Figürchen.

Th.: Schau mal, in welchem Alter sie ist.

Kl.: In welchem Alter bist du? So zwölf,
dreizehn .... (lacht) ah, ist doch kein
Wunder, daß sie so ist. Sie trägt dicke
Strümpfe mit nem Leibchen, und sie trägt
eine Mütze und einen komischen Rock
und so ´ne eigenartige Jacke. Richtig wie
so´n arme Leute Kind.

Th.: Frag sie mal, was sie verhindert hat,
daß sie zu einer schönen Frau wird, zu
einer Prinzessin, die ja in dir fehlt. Was
hat ihre Entwicklung beeinflußt?

Kl.: Sie zeigt mir ihre laufende Nase ...
die sieht aber auch aus ... ewig hat sie
hier so grünen Schnodder runter hän-
gen. Und dann hat sie so komische
Streifen über dem Mund. Ach du Himmel,
die kriegt den Mund jede Nacht mit
Pflaster verklebt, damit sie  endlich durch

die Nase atmet.

Th.: Wer verklebt sie ihr denn, wer hat so
eine Macht über sie?

Kl.: Ihre Mutter. 

Th.: Dann hol sie mal herbei, ihre Mutter.
Ist das wirklich passiert das mit dem
Pflaster jede Nacht?

Kl.: Ja, der Arzt  hat gesagt, wenn Sie
Ihre Tochter lieben, dann machen Sie
das, sonst gebraucht sie das Organ nie
und es verkümmert.

Th.: O.k. Den Arzt herbei und sag ihm
mal die Meinung. - Die Klientin
beschimpft den Arzt und sagt, die Mutter
war auch traurig darüber. Die soll sich
auch  beim Arzt beschweren.

Kl.: Das tut sie auch, sie würgt ihn. Sie
hat zwei. Wieso hat sie zwei zu würgen?

Th.: Ja, kuck mal, gibt es da noch einen
Arzt, der Einfluß hatte?

Kl.: Ja, sie hat meinen Vater besucht.
Der hatte sich versteckt, nach dem Krieg.
Und als sie wieder kam, war sie schwan-
ger, endlich.  Und als sie dann schwan-
ger war, ist sie zum Arzt und hat gefragt,
ob sie Milchmarken kriegt. Und da hat er
sie gefragt, wann war ihr Mann zuletzt
auf Heimaturlaub. Und da hat sie gesagt,
oh, vor sechs, sieben Monaten. Und da
hat der Arzt gesagt, dann kriegen Sie
keine Milchmarken, weil er gedacht hat,
sie wäre durch andere Betten gehüpft.

Th.: Also gut, das Mißverständnis kann
man aus der Welt schaffen, Hol den Arzt
dazu, deinen Papa, deine Mutter, das
müssen die jetzt mal klären.

Kl.: Ja, deswegen hat sie auch zwei im
Würgegriff. Ja, gib´s ihm, mach ihn fertig.

Th.: Außerdem, selbst wenn sie durch
andere Betten gehüpft wäre, es geht um
das Kind, das braucht seine Milch.

Kl.: O.k. Die Rotznase ist weg. Das Kind
ist gewachsen. Stopp, die wird immer
größer.

Th.: Super, nicht stoppen, laß sie mal
wachsen.

Kl.: Nachher haben wir keine Klamotten
mehr für sie. (beide lachen)

Kl.: Oh, irre, die wird jetzt so gläsern und
verschiebt sich mit  der Gerda, die da
schon hockt. Und die wird total lebendig.
Der Tisch ist auch wieder heil. Das Geld
ist runter vom Tisch und das Bier steht
wieder da. Und der Engel streicht sich
seinen Bauch und lacht.

Th.: Dann schau noch mal, bis auf wel-
ches Alter sie wächst, deine weibliche
Energie, ob sie in das Alter kommt von der
Prinzessin. - Klientin bejaht. -  Da würde
ich dir empfehlen, dann spiel´ den Part
nochmal, des jungen Prinzen und küß sie
wach, denn das ist auch eine Symbol-
handlung. Wiedererwachen im Leben.

Kl.: Der Prinz braucht da seinen Schlüssel
nicht. Der liegt da auf dem Fenstersims
vor der Tür und als er die letzte Stufe
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Innere Frau 

Kl: Sie kommt auf mich zu in wehendem
Gewand, mit schnellem starkem Schritt.
Ich freue mich.

Th: Sag’s ihr direkt.

Kl: Ich freue mich, daß Du zu mir
kommst, ich habe so Sehnsucht nach
Dir. - Klientin weint.

Th: Zeig ihr deine Sehnsucht.

Kl: Du bist so schön und so stark.

Th: Reagiert sie auf dich?

Kl: Ja, sie kommt auf mich zu. Jetzt steht
sie vor mir und gibt mir beide Hände und
begrüßt mich. - Ich freu mich so, daß du
da bist. Ich habe mich so alleine gefühlt. 

Th: Schau ihr in die Augen. Was siehst
du?

Kl: ...ganz dunkel und ganz warm, sie
hat blaue Augen. Das Bild von ihrem
Gesicht verschwimmt wieder. - Ich ahne,
daß Du wunderschön bist. Aber ich kann
Dich noch nicht so klar sehen. Hilf mir die
ganzen Verletzungen aufzulösen.
Kannst Du mich dorthin führen? Bitte
nimm mich an die Hand und führ mich
dorthin.

Th: Ist sie bereit dazu ?

Kl: Ja. - Ich sehe mich als Baby und bin
dabei meinen Körper zu erkunden.

Th: Mit den Händen erkunden? Dann
mach das mal.

Kl: Ja. Und ich fasse mir auch an die
Musch, das ist schön, aber meine Mama,
die tut immer die Hand wieder weg.

Th: Ach ja, dann hol sie mal her und
sprich sie an und sag ihr mal: Mir gefällt
das so.

Kl: He, Mama, das gefällt mir aber.
Warum soll ich das denn nicht machen?
Sie sagt, das macht man nicht, das ist
bäh.

Th: Wie ist denn das für Dich, wenn sie
das so sagt 

Kl: Heh Mama, das irritiert mich aber,
wieso ist das bäh, wenn es mir Spaß
macht? Das fühlt sich schön an. Das ver-
stehe ich nicht. 

Th: Was sagt sie?

Kl: Sie gibt mir keine Erklärung, sie sagt
nur, das macht man nicht.

Th: Und, spür mal, gibst du dich damit
zufrieden?

Kl: Ja, ich gebe mich damit zufrieden. 

Th: Und was machst du mit den Händen,
streichelst du dich noch ?

Kl: Nee, die Mama hat mir draufgehau-
en.

Th: Und spür mal, wie die sich jetzt
anfühlen.

Kl: Die tun weh, es brennt. 

Th: Sag’s ihr.

Kl: Du hast mir auf meine Hände gehau-
en, das tut mir weh, das brennt.

Th: Ich würde jetzt der Mama mal
erklären, daß das deine Weiblichkeit und
deine innere Frau verletzt und daß du
später Dich immer nach ihr sehnst. Ob
sie das so in Ordnung findet, ob sie das
so will?

Kl: Mama, das hat ganz schöne Folgen,
daß du mir da auf die Finger haust, und
das ich mich nicht anfassen darf. Auch
später, wenn ich erwachsen bin, finde ich
das noch als bäh. Und ich kann mich gar
nicht kennenlernen. Und ich kriege das
Gefühl, daß da irgendwas nicht stimmt.
Da stimmt doch was nicht an meinem
Körper?

Th: Da muß doch irgendwas falsch sein,
wenn das bäh ist.

Kl: Ich verstehe das alles nicht. Aber du
Mama, du bist stärker als ich. Wenn du
mir immer auf meine Finger haust, das
tut mir weh und dann kann ich mir nicht
mal mehr Gutes tun. Und das war doch
so schön. Ich bin jetzt traurig, Mama. Du
streichelst mich nicht, und ich darf mich
nicht mehr streicheln. Was habe ich
dann noch? Und außerdem spüre ich
mich nicht mehr, nur noch wenn es weh-
tut. Ich habe einen richtigen Schrecken
gekriegt, wie Du mir auf die Finger
gehauen hast. Der Schreck, der sitzt ein-
fach noch.

Th: Wie reagiert sie jetzt? Schau mal.

Kl: Jetzt eben hat sie nicht zugehört.
...sie sagt es tut ihr leid, das hat sie nicht
gewußt, daß mich das so erschreckt.

Th: Ja, sie soll dir das jetzt ab sofort wie-
der erlauben. Schau mal, ob sie das
macht? Damit du erkennen kannst daß
ihr das wirklich leid tut.

Kl: Also, dann hau mir nicht immer auf

Die Klientin leidet unter mehreren
Warzen an beiden Händen. Zu Beginn
der Sitzung taucht ihre innere Frau auf,
welche sie zu zahlreichen Verletzungen
ihrer Weiblichkeit im Säuglingsalter, in
der Kindheit, sowie in der Pubertät führt.
Es wird deutlich, dass die Klientin sich
aufgrund dieser Prägungen in ihrer
Weiblichkeit und Schönheit nicht anneh-
men kann. Begleitet wird dieses Thema
durch das ständige Zugehen ihrer Nase,
welche das Gefühl von „nicht mehr leben
wollen“ ausdrückt. Nach der Heilung all
dieser Verletzungen kann die Klientin
endlich die Schönheit ihrer inneren Frau
sehen und anerkennen und damit auch
die eigene Schönheit - Die Schönheit so
zu sein, wie sie ist. Nach drei Sitzungen
sind die Warzen verschwunden.

nimmt, da macht es klick und die Tür fliegt
auf.

Th.: Die Zeit war überreif, der Schlüssel
wartete schon.

Kl.: Und er schenkt ihr den Ring, den ich
am Finger hab, den alten irischen Hoch-
zeitsring.

Th.: Wie ist das denn, wenn du das so
wahrnimmst, zwei Anteile in dir vereini-
gen sich, treffen sich, begegnen sich,
feiern Hochzeit.

Kl.: Traumhaft schön. Irgendwie ist das
so ein Gefühl von überlaufen und
schwindlig werden vor Glück. Also das ist
ein irres Gefühl. 

Th.: Energie fließt einfach so über?

Kl.: Ja, dieses Überlaufen kommt so  von
innen nach außen, so voll sein, verströ-
men lassen, es kommt gar nicht darauf
an, wieviel weg geht, es kommt so viel
raus.  ... Ah, ich fühl mich super.

Th.: Spür mal, wenn du hier so auf der
Matratze liegst, ob du ganz bewußt deine
innere Frau spüren kannst, ob sie sich
anders anfühlt, deine linke Hälfte.

Kl.: Ja, sie fühlt sich anders an.

Th.: Dann empfehl ich dir, mach mal eine
kleine Zeitreise, die nächsten Tage, die
nächsten Wochen, wie dann dein Leben
so weiter geht mit der Veränderung.

Kl.: Ich muß die Türen größer machen.
Und ich glaube, ich kann loslassen von
meinen alten Mustern. Ich glaub, ich
kann jetzt ´nen Rock anziehen, ohne
Hintergedanken, daß jemand denkt, ah,
heute hat sie ´nen Rock an.

Th.: Ja, dann genieß es mal, einen Rock
anzuhaben, einmal in deinem Leben. Und
dann geh noch mal in die Kirche, und
schau mal nach, ob sich was verändert hat.

Kl.: Der Engel steht links neben der Tür
und lädt mich ein, einzutreten. Dieser
ovale Tisch ist jetzt ein Kristall. Der
Raum ist jetzt nicht mehr so schwer fei-
erlich, er ist jetzt von so ´ner Leichtigkeit.
Und die Leute haben auch keine Bärte
mehr und so komische Mützen, das sind
richtige Menschen, wie auf so ´ner unge-
zwungenen fröhlichen Party. (lacht) Der
P. hat sich umgezogen, ich glaub´s ja
nicht! Und der Engel findet, ich war ganz
schön fleißig so weit. Und ich darf jeder-
zeit wieder kommen und ihn um Rat bit-
ten.
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die Finger, wenn ich mich streicheln will.
Ist das klar ?

Th: Mach den Test.

Kl: Es fällt ihr zwar schwer, aber sie haut
mir nimmer auf die Finger.

Th: Spür mal, ob Du es wieder so
genießen kannst wie davor.

Kl: Nee, da ist jetzt eine Hemmschwelle
drin. Weißt du, jetzt fühle ich mich ge-
hemmt. Ich habe immer noch das Ge-
fühl, daß an meinem Körper was nicht
stimmt, das irgendwas nicht in Ordnung
ist.

Th: Laß dich mal mit diesem Gefühl noch
zu anderen Szenen tragen, da gibt es
noch mehr Szenen. Irgendwas ist an
Deinem Körper nicht richtig.

Kl: Da kommt die Szene,wo ich am Klo
stehe und zippel und ziehe und denke,
das wächst noch. Komm wachse doch
noch (weint), ich will doch auch so was
haben, wieso habe ich denn nichts....

Th: Gehe jetzt zu dem Moment, wo Dein
Bruder gekommen ist. (Therapeutin weiß
aus der letzten Session, dass dieses
Thema damit in Verbindung steht.) 

Kl: - weint und schluchzt - ...alles zu
spät, jetzt ist alles zu spät, das ist die
Strafe.

Th: ...ja, das ist die Strafe.

Kl: - schluchzt - ...ich will nicht mehr
leben, ...deswegen will mich keiner ...

Th: ... weil du nicht richtig bist...

Kl: Mit mir stimmt was nicht und ich bin
selber schuld.

Th: Was hast du falsch gemacht, wofür
wirst du bestraft?

Kl: ...ich weiß es nicht (weint), vielleicht
weil ich mich da immer gestreichelt
habe....

Th: Hol mal Deine Mama her und sag ihr,
du weißt, daß du jetzt bestraft wirst, aber
so willst du nicht mehr leben.

Kl:  - weinend - der Josef (Bruder) hat
das auch, das wächst bei mir nicht mehr,
und ich bin jetzt schon so groß. Das
wächst nicht mehr....Ich weiß nicht, was
ich machen soll, ich bin so allein....
Sie soll es ihrer Mama sagen

Mama, ich weiß nicht, was ich machen
soll, ich bin so allein. Niemand kümmert
sich um mich. Ich bin so un-glücklich, ich
will nicht mehr leben. Die kümmert sich
um das Baby, die kümmert sich gar nicht
um mich. 
Sie soll es ihrer Mama sagen

Kl: Du kümmert Dich nicht um mich, Du
kümmerst dich nur um das Baby. Dir ist
es scheißegal, wie es mir geht. Als wäre
ich gar nicht da. Wenn ich nicht da wäre,
wäre auch egal. Du würdest mich noch
nicht mal suchen.

Th: Geht die Nase wieder zu?

Kl: Ja. Sie hat sich dem Baby zuge-
wandt.

weiß nicht, wo ich hingehen soll. ...Ach,
ich gehe jetzt mal zu meiner Tante. Hallo,
Tante R., ich bin von daheim weggegan-
gen, und ich will nie wieder zurückgehen.
"Was ist denn passiert" fragt sie. - Mama
sieht nur die Jungs, ich bin einen Dreck
wert, mich sieht sie überhaupt nicht
mehr, mich guckt sie nicht mehr an, mich
schimpft sie nur noch. Ich will nicht mehr
da bleiben. Kann ich nicht bei Dir woh-
nen?

Th: Was antwortet die Tante R. ? 

Kl: Du kannst ja ein bißchen hier bleiben
und nimmt mich auf den Schoß und hält
mich. Aber du mußt schon wieder zu-
rückgehen, die Mama wird dich suchen. -
Nee, die sucht mich nicht, es ist der doch
scheißegal, ob ich da bin oder nicht.

Th: Und jetzt laß mal ein paar Tage ver-
streichen, du bist bei deiner Tante und
jetzt schau mal, ob die Mama Dich sucht
oder nicht?

Kl: Die schimpft mich, weil ich wegge-
laufen bin. Aber ich will nicht mehr heim,
ich geh nicht mehr zu Dir! Sie sagt:
natürlich kommst Du wieder mit. Du sieh-
st mich nicht, Du beachtest mich nicht
und Du beschimpfst mich nur, das will ich
nicht mehr.

Th: ....und haut dir auf die Finger, anstatt
dir als Mädchen mal zu zeigen, daß du
richtig bist.

Kl: Du magst nur die Jungs, und ich bin
eh nicht in Ordnung, ich bin nicht normal,
deswegen willst Du mich nicht.

Th: Zeig ihr mal, daß du kein Zipfelchen
hast.

Kl: Ich bin nicht normal, ich habe kein
Zipfelchen, deswegen willst du mich
nicht.

Th: Was antwortet sie, horch hin.

Kl: Sie sagt: das ist doch ganz klar, daß
du kein Zipfelchen hat, du bist doch auch
ein Mädchen. - Jetzt bin ich ganz ver-
wirrt, ....und was heißt das? Heißt das,
daß bei mir alles in Ordnung ist? Heißt
das, daß ich normal bin? - Ja natürlich
bist du normal, sagt sie. Du bist ein Mäd-
chen. Mädchen haben keine Zipfelchen.
Ich habe auch keins.

Th: Sie soll es dir mal zeigen, daß sie
auch keins hat.

Kl: Das will sie nicht, nicht hier.

Th: Dann woanders. Sag ihr mal, daß
das wichtig für dich ist, sonst wirst Du
Dein Leben lang immer unterschwellig
das Gefühl haben, nicht richtig zu sein.

Kl: Du, es ist wichtig für mich wie Frauen
aussehen, sonst habe ich immer das
Gefühl, daß ich nicht normal bin. Ich
komme erst mit nach Hause, wenn du zu
mir stehst, von Frau zu Frau. Und wenn
du Zeit für mich hast, mir meine Fragen
zu beantworten. - Ja, das wird sie ma-
chen.

Th: Und sie soll dich auf die Pubertät
vorbereiten...

Th: Hol jetzt mal deine innere Frau mit in
diese Szene, und zeig ihr, wie du ganz
tief verletzt worden bist. Und erzähl ihr
jetzt, wie es dir geht, wie alleine du dich
jetzt fühlst und daß du denkst, du bist
selber schuld und das alles.

Kl: Ich sitze gerade ganz traurig auf der
Treppe, und die steht hinter mir und
stärkt mich und gibt mir das Gefühl, daß
ich geschützt bin. Du bist für mich da,
schön, daß Du da bist.

Th: Spür das, daß sie hinter dir steht.

Kl: Ich will nicht mehr leben, es ist der
Mama ja egal, ob ich da bin oder nicht,
ich bin völlig unwichtig. Die drei Jungs
mit den Zipfelchen, die sind viel wichtiger
als ich. Ich könnte einfach auch sterben,
mich würde niemand suchen und nie-
mand vermissen. Und ich weiß jetzt
nicht, wie ich sterben kann.

Th: Schau ihr (der inneren Frau) mal in
die Augen und schau, wie sie reagiert da
drauf.

Kl: Sie streichelt mich und sagt mir, daß
ich für sie wichtig bin (weint)  und daß sie
mich lieb hat, und ich kann es gar nicht
glauben, denn das hat mir noch niemand
gesagt. Aber es ist so schön, das zu
hören. - Und Du Mama, jetzt nimm Dir
mal Zeit für mich, komm her, schau her,
so eine Mama hätte ich gebraucht, die
bei mir ist, wenn es mir schlecht geht, die
das sieht und die nicht meint, sie müsse
einen Doktor holen, ich hätte jemanden
gebraucht, der mich in den Arm nimmt
und der mich streichelt und der Zeit für
mich hat und nicht nur für die Babys. Ich
bin doch auch da. ICH BIN DOCH AUCH
DA. (Klientin brüllt es raus und weint
dann bitterlich) Und meine Nase ist kom-
plett zu. Sie soll es ihrer Mama sagen

Kl: Genau. Meine Nase ist komplett zu.
Ich habe keine Lust mehr bei Dir zu sein.
Ich würde gerne ganz weit fort gehen.

Th: Möchtest Du das jetzt machen?

Kl: Ja, ich möchte ganz weit fort gehen
und meine innere Frau geht mit mir mit.
Ich gehe jetzt fort und komme nie wieder
zurück. Ich gehe jetzt. Du wirst Dich wun-
dern. 

Th: Geht deine innere Frau auch mit?

Kl: Ja, die geht mit und nimmt mich an
die Hand. Die sieht aus wie ein Geist-
wesen, so ein bißchen durchsichtig und
ganz hell. 

Th: Siehst du sie jetzt schon besser?

Kl: Ich sehe die Umrisse ganz klar, nur
das Gesicht sehe ich noch nicht deutlich.

Th: Dann schau mal, wo ihr beide hin-
geht oder was jetzt passiert?

Kl: Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen
soll.

Th: Sag das Deiner inneren Frau.

Kl: Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen
soll. Ich habe zwar das Gefühl, daß ich
meine Mutter bestrafen will, aber ich
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Kl: Genau, und ich will wissen, was noch
alles passiert, bis ich eine Frau bin, ich
will das jetzt wissen, nicht erst, wenn es
zu spät ist. Versprichst Du mir das. - Sie
ist so ein bißchen verschämt, aber sie
nickt. - Es fällt ihr schwer. Aber für mich
ist es jetzt ok. Ich gehe wieder mit ihr
nach Hause, aber ich nehme meine Frau
mit. - So, und jetzt will ich wissen, was
das Blut da in der Schüssel ist. Was ist
das denn, was da im Badezimmer steht.
Das ist ja lauter Blut.

Th: Sie soll es dir erklären, jetzt.

Kl: Ja, erklär mir das. - Sie sagt, ich
würde das noch nicht verstehen.

Th: Akzeptierst du das?

Kl: Nee, das macht mir Angst, das Blut in
der Schüssel. Du wolltest mir alle Fragen
beantworten. - Sie nimmt mich jetzt auf
den Schoß und erzählt mir, daß wenn ich
groß bin, ich das auch kriege. Oh, das
macht mir aber ein bißchen Angst,
Mama. Das erinnert mich so an Sterben.
Wieso kriegt man das denn? - Weil du
auch mal eine Frau wirst, sagt sie. - Aber,
ich verstehe das nicht, wo kommt das
denn raus, wo hast Du denn Deine
Verletzung. - Jetzt zieht sie sich tatsäch-
lich aus und zeigt mir wo es rauskommt,
und erklärt mir, das es die Vorbereitung
ist für die Babys, die im Bauch wachsen.

Th: Erzähl ihr auch von deinen Schuld-
gefühlen ...

Kl: Ja, ich habe auch gedacht, daß ich
schuld bin und das ich deswegen kein
Zipfelchen habe, weil ich immer dran-
gefaßt habe und es doch so schön war.
Du hast mir draufgehauen, und dann
habe ich gedacht es sei meine Schuld,
daß es nicht gewachsen ist. Ich habe ja
nicht gewußt, daß ich ein Mädchen bin
und daß es bei Mädchen so ist. - Sie
sagt, sie hätte es nicht gewußt, daß
mich das so belastet hat. - Harmonische
Musik wird eingeblendet.

Kl: - weinend - Endlich hast Du Zeit für
mich und endlich kann ich spüren, daß
Du mich liebhast und daß Du mich ver-
stehst. Du brauchst mir nicht die Man-
deln herausnehmen lassen. Es ist alles
in Ordnung.

Th: Wie geht’s der Fünfjährigen. Sitzt die
immer noch depressiv und Daumenlut-
schend da ?

Kl: Nee, die sitzt auf dem Schoß der
Mama und hat es genoßen, sie für sich
alleine zu haben.

Th: Genieß das noch solange du es
willst, und dann kannst du mal auf der
Zeitachse nach vorne gehen, bis zu dem
Zeitpunkt, als Du Deine erste Periode
bekommst. Und schau mal, wie Du es
jetzt erlebst.

Kl: Ich stelle fest, ich helfe der Mama
sehr gerne in der Küche. Ich genieße es
so, unter Frauen zu sein. Es fühlt sich so
an, als hätte ich ein schönes und ver-
trautes Verhältnis zu meiner Mutter. So
von Frau zu Frau. Jetzt bin ich Zehnein-
halb, ich entdecke Blutspuren in meiner

wenigstens meine Ruhe.

Th: Hol mal Deine innere Frau her und
erzähl ihr alles.

Kl: Weißt Du, ich kann gar kein Mädchen
sein mit den Brüdern, die wollen immer
mit mir kämpfen. Und ich will mich aber
schön machen und meine Ruhe haben.
Und ich will auch nicht auf die aufpassen
müssen. Die sind auch mehr und stärker
als ich, ich schaffe das nicht.

Th: Sag das auch Deiner Mutter.

Kl: Ich will nicht auf die aufpassen müs-
sen, die wollen immer mit mir kämpfen,
die boxen mir in Bauch. - Ja, ihr ist auch
alles zuviel, sagt sie. Dann hauen wir
beide ab.

Th: Ja, macht das mal.....

Kl: Komm, Mama wir gehen auf eine
Insel, dann können die  machen, was sie
wollen. Eigentlich geht es ja nicht ...

Th: Hol doch mal die Jungs her, die sol-
len mal wissen, daß ihr so die Schnauze
voll habt von ihnen, daß ihr am liebsten
beide auf eine Insel abhauen würdet.

Kl: So, wir gehen jetzt fort, die Mama
und ich, und wir kommen nie wieder. Es
ist ja nicht zum aushalten  mit euch. Wir
haben keine Lust mehr auf euch, ihr seid
zu wild. - Die lachen und sagen, daß
macht ihr eh nicht, daß traut ihr euch
nicht. - Wir trauen uns das schon. Mama,
komm wir gehen jetzt. - Sie bindet die
Schürze ab und geht mit. Jetzt mach
dich doch auch mal schön.

Th: Ja, macht euch doch so richtig mal
schön, so mit schminken und mit allem.

Kl: Ja, meine Mutter schminkt sich nun
auch. Sie hat mir damals immer verbo-
ten, mich zu schminken. - Sie sieht
schön aus. - Und wir gehen jetzt weg.
Wir machen einfach mal einen Spazier-
gang und wir setzen uns ins Cafe.

Th: Erzähl ihr mal von der wilden
Energie mit der du ständig konfrontiert
bist.

Kl: Mama, ich halte das gar nicht aus, es
ist mir zuviel. Die boxen mir in Bauch und
das tut mir  weh. Sie sagt, das sind halt
Jungs, die sind so. - Mama, was soll ich
denn machen. - Sie sagt, ich soll sie ein-
fach anschreien.

Th: Wie ist der Vorschlag für dich?

Kl: Ich kann ‘s ja mal probieren. Sie hat
mir ja immer verboten zu schreien, und
jetzt erlaubt sie es mir.

Th: Also probier’ s mal.

Kl: - schreit - laß mich in Ruhe und
schlag mich  nicht, sonst beiß ich dir ein
Ohr ab.

Th: Und, wie reagiert er? Nimmt er dich
ernst?

Kl: Er lacht, aber er ist verunsichert.
Jetzt bin ich ein Stück auf ihn zugegan-
gen, und jetzt ist er abgehauen. Es war
hauptsächlich der W., der mir immer in
Bauch geboxt hat. Und Mama, ich muß

Hose. Es ist kein Schreck da, es ist eher
so ein Ach-ja, jetzt geht’s los, ich kann
mich erinnern, daß die Mama davon
gesprochen hat.

Th: Vielleicht willst du es ihr mal zeigen
und mit ihr darüber sprechen.

Kl: Ich gehe zu ihr und sag: Mama, jetzt
kommt das Blut bei mir auch. - Wie,
schon so früh? Damit habe ich noch
gerechnet. Ich habe was hier für Dich,
das kannst Du reinlegen. Eigentlich
müßten wir jetzt ein Fest feiern, denn
jetzt bist Du eine Frau. - Das ist ja was
ganz Neues.

Th: Schau mal, ob du Lust dazu hättest?

Kl: Ja, ich bin jetzt eine Frau, das heißt,
ich kann jetzt Babys kriegen. Das ist aber
sehr früh. Ich zögere ein bißchen mit
dem Fest. Dann wissen es ja alle. Mama,
ich möchte nicht, daß die Jungs davon
erfahren, weil die lachen mich sonst aus.
Die haben mich sowieso schon wegen
meinen Busen ausgelacht.

Th: Hol sie mal her, die Jungs.

Kl: Ihr sollt nicht immer so blöde Sachen
zu mir sagen, das ist für mich beleidi-
gend. Ich bin eben eine Frau und da bin
ich stolz darauf. Und ihr seid blöd, ihr
seid wohl neidisch, ihr habt sowas nicht.
Dafür habt ihr was Anderes. - Ich habe
eine Idee, die feiern einfach nicht mit. Wir
laden die Tante R. ein, die versteht mich,
wenn ich sie brauche. Wir machen jetzt
ein reines Frauenfest. Wir laden die blö-
den Männer nicht ein. Meine Mutter
backt einen schönen Kuchen, und wir fei-
ern, daß ich jetzt dazugehöre, daß ich
jetzt groß bin. Die Oma darf auch mitfei-
ern. Und wir feiern bei meiner Tante. Da
sind wir für uns. -  Sanfte Musik wird ein-
gespielt. Die Klientin weint. - Es ist rich-
tig schön mit Euch und ich freue mich so
im Mittelpunkt zu stehen. Meine Mutter
hat mir ein Kleid genäht, meine Tante hat
mir einen Ring gekauft, meine Oma hat
mir ein Kettchen geschenkt. Ganz schön.
Und ich habe meine langen Zöpfe aufge-
macht und meine lange Haare locken
sich über mein Kleid. 

Th: Wie ist es für dich, dich so mädchen-
haft zu sehen?

Kl: Es ist wunderschön. - Aber jetzt
kommt einer meiner Brüder und will mit
mir boxen. - He, ich verstehe nicht,
warum Du mich boxst, ich habe Dir
nichts getan. - Es macht Spaß, sagt er.
Aber mir macht es keinen Spaß, ich will
nicht mir Dir kämpfen. Kämpfe mit ande-
ren Jungs, ich bin ein Mädchen, ich habe
keine Lust auf Kämpfen. Jetzt kämpft er
mit dem anderen Bruder. Und meine
Mutter schreit, sie sollen aufhören.

Th: Und was machst Du?

Kl: Ich bin irgendwie da und nicht da, Ich
würde am liebsten nicht da sein.
Abhauen - schon wieder. Wenn das so
weiter geht, habe ich keine Lust mehr
hier zu sein. Ich will das Geschrei und
den Kampf nicht mehr. Erst mal schließ
ich mich in mein Zimmer ein, da habe ich
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dir noch was erzählen, der W. hat immer
in meinen Bauch geboxt, und wie ich
dann meine Blutung bekommen habe,
habe ich gedacht, er hätte mir alles
kaputt gehauen und jetzt muß ich ster-
ben. Ich habe ja nicht gewußt, daß ich
meine Periode kriege, und das es ganz
normal ist. Und er hat mich auch in
Bauch getreten, ganz schlimm.

Th: Laß mal ein Bild von dem Mädchen
damals auftauchen, das denkt es muß
sterben. Und zeig das mal dem W.. Er
soll sich das mal anschauen.

Kl: W., guck dir das mal an, was du in
dem Mädchen angerichtet hast. - Er ist
erschrocken, das wollte er auch nicht.
Jetzt fühlt er sich schuldig.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Es ist schon ganz wichtig, daß er
betroffen ist und daß er das einsieht, daß
er das nicht weitermachen kann. - Ich
weiß ja jetzt, daß es meine Periode ist,
und das nicht alles in mir kaputt ist. Und
das es ganz normal ist, daß das Blut aus
mir rauskommt, weil ich jetzt eine Frau
bin. Aber ich will trotzdem von dir nicht
mehr getreten werden. Du wirst es nie
wieder tun, nie wieder! - Ja, er nickt, geht
rückwärts und ist kreidebleich, weil - ich
habe ihm meine Zähne gezeigt. Und
wenn du noch ein Wort sagst, drück ich
dir die Kehle zu, dann weißt du wie
Sterben ist.  - Er sagt, ist ja gut, ist ja gut
und geht rückwärts. - Klientin atmet erlei-
chert auf. - Ich hol jetzt alle blutigen
Unterhosen aus dem Schrank, ich muß
sie jetzt aufräumen, ich habe das ja
wochenlang alles versteckt. Jetzt gebe
ich sie meiner Mutter zum waschen. -
Klientin atmet tief durch - Ich habe jetzt
ein schönes Gefühl in meinem Bauch, so
zart und prickelnd, einfach schön. Ich
habe das Gefühl, daß ich den Bauch
immer mehr annehmen kann.

Th: Sag’s dem Bauch. - Sanfte Musik
wird eingespielt.

Kl: Du, ich kann dich jetzt immer mehr
annehmen. Viel Schmerz war da drin.
Wie oft habe ich dich abgeschnitten, und
wollte dich nicht haben, weil das alles so
wehgetan hat und so unheimlich war. Es
ist schön, daß du da bist. - Meine Nase
ist  aber immer noch zu.

Th: Fordere doch die Nase mal auf ein
Bild aufsteigen zu lassen, das dir zeigt,
warum sie zu ist.

Kl: Was ist denn jetzt noch los?  Wieso
bist du denn noch zu? Was läßt dich
keine Luft kriegen.
Es ist so eng da oben - am Hals und in
der Brust. - seufzt -

Th: Spür einfach mal in das Gefühl rein:
es ist eng und du kriegst keine Luft. Wie
alt bist du? Spür einfach, welche
Erinnerungen und welche Phantasien
aufsteigen.

Kl: Jetzt wird mit auch noch schlecht.

Th: Wie alt bist du?

Kl: So vier oder fünf.

Kl: Es ist so schön, daß du jetzt da bist.
Ich habe das Gefühl, du stehst jetzt
immer hinter mir, und stärkst mich. -  Ja,
mir wird niemand mehr die Haare ab-
schneiden.  - Ja, du hast auch ganz lan-
ge Haare. Du hast ganz sanfte, liebende
Augen. Jetzt ziehe ich auch Kleidchen
an, nicht immer nur Hosen, und ich habe
Lust mich zu schminken. Und jetzt fühle
ich mich auch nicht mehr so einsam. Die
Zeit war nämlich sehr, sehr einsam. Und
zeig mir bitte, mit was es zusammen-
hängt, daß ich immer noch nicht richtig
atmen kann. Ich will richtig Luft kriegen,
richtig Lebenslust fühlen..... Wir wandern
durch verschiedene Szenen als Jugend-
liche......Jetzt sehe ich gerade das Bild,
wie in in der Ecke stehe und traurig bin.

Th: Sprich dich mal an.

Kl: Was ist denn los mit dir ? Du siehst
so traurig aus. - Ja, ich bin so allein, sagt
sie. - Ich nehme sie mit ins Cafe zum
Reden. - Klientin seufzt - Es ist schön,
daß jemand gesehen hat, daß ich so
traurig bin, ich fühle mich so alleingelas-
sen und häßlich. Und habe das Gefühl,
daß niemand mit mir was zu tun haben
will, und das macht mich so traurig.

Th: Frag mal, ob deine Warzen damit zu
tun haben, daß du dich so häßlich fühlst?

Kl: Ja, meine innere Frau nickt, und des-
wegen könnte ich sie auch noch nicht in
ihrer ganzen Schönheit wahrnehmen.

Th: Frag sie, was du tun kannst, um ihre
und auch deine eigene Schönheit wahr-
nehmen zu können.

Kl: Ich soll mir mehr Zeit nehmen für
mich und meinen Körper und ich soll
mich pflegen.

Th: Ok, laß dich als Baby nochmal auf-
tauchen, schau wie es dem jetzt geht,
was den Körper angeht. Ob da noch
Hemmungen da sind, was den Körper
angeht. Und streichel dich ruhig mal,
spür’s mal, wie du es jetzt erlebst.

Kl: Also, jetzt bin ich Baby. ...Meine Nase
ist jetzt frei ... mir geht’s gut. Und au-ßer-
dem will ich das anfassen, was da hinten
rauskommt.

Th: Genau, und laß die Mama dabei
zuschauen. Und zeig ihr, daß es schön
ist.

Kl: Mama, das ist ganz warm, das ist
nicht bäh...Das ist schön und das ist von
mir.

Th:  Und schau mal, ob sie es dir jetzt
erlaubt, oder ob sie dir auf die Finger
haut.

Kl: Sie erlaubt es, aber sie verhindert ,
daß ich die Finger in den Mund stecke...

Th: Tu’s.

Kl: -lachend - Es ist überhaupt nicht Bäh,
es ist meins, das schmeckt gut ... Sie
kann  es zwar nicht glauben ... Aber, ich
will mich jetzt fühlen und zwar überall,
und alles was aus mir rauskommt ist mei-
nes, und ich entscheide, ob das

Th: Wo bist du?

Kl: Da ist es irgendwie so dunkel. ....Mir
kommt das Bild von einer Kirchentreppe,
da bin ich jetzt.

Th: Bist du allein?

Kl: Nee, der J., mein Cousin ist da, der
liegt auf mir und drückt mich zu.

Th: Was macht das mit dir?

Kl: Das macht mir Angst, ..obwohl, ich
kenn den ja.

Th: Was macht der mit dir, liegt der ein-
fach nur auf dir?

Kl: Ja, der liegt erstmal nur auf mir und
ich wehre mich nicht. Das verwirrt mich.
Der ist doch eigentlich so lieb, und ich
weiß nicht was der jetzt mit mir macht.

Th: Wie alt ist er? 

Kl: Zehn oder elf. Du drückst mir denn
Hals zu, ich kriege keine Luft mehr. Laß
mich doch mal, sagt er. Was willst du
denn machen? Es tut mir weh. - Ich will
doch nur mit dir spielen, sagt er. - Ich will
das aber nicht, wenn es mir weh tut. Geh
weg, laß mich in Ruhe.

Th: Was macht er?  Schau hin.

Kl: Er drückt mir den irgendwie den Hals
zu. - Die Klientin wehrt sich gegen ihren
Cousin, bis er sie in Ruhe läßt, aber sie
bemerkt, daß ihre Nase immer noch zu
ist. Die Therapeutin fordert sie auf, nach-
einander alle Szenen aufsteigen zu las-
sen, die irgendwie noch mit der Verlet-
zung ihrer Weiblichkeit zu tun haben.

Kl: Ich muß meine Haare abschneiden
lassen. Meine Mutter schickt mich zum
Friseur. Ich bin etwa dreizehn. Es ist
schlimm für mich.

Th: Sag’s ihr.

Kl: Ich will aber nicht zum Friseur gehen.
Ich will meine langen Haare behalten.
Sie sagt, die würden so gamelig ausse-
hen. Ich soll mir eine schöne Frisur ma-
chen lassen. 

Th: Sag ihr, was Du willst.

Kl: Wenn ich mir die Haare abschneiden
lasse, dann guckt mir kein Junge mehr
nach. Die gucken doch nur nach meinen
langen Haaren.

Th: Schau mal, ob du dich jetzt durch-
setzen kannst gegen sie.

Kl: Genau, ich will meine langen Haare
behalten. - Ich habe mich jetzt durchge-
setzt. Ich fühl mich jetzt stärker als wie
ich mich in Erinnerung hatte. 

Th: Fühl mal, wie du dich jetzt als
Mädchen fühlst und hol auch deine inne-
re Frau dazu. 

Kl: Ich fühl mich viel mädchenhafter, ich
fühle mich jetzt schön. Ich gucke mich
jetzt auch vorm Spiegel an. Das konnte
ich alles nicht. Und es ist so schön, daß
die Frau jetzt da ist. 

Th: Sag’s ihr. - Sanfte Musik spiel im
Hintergrund.
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Th: Drehe deinen Kopf einmal nach links
und schaue am Strand entlang. Weit ent-
fernt siehst du einen kleinen Punkt.
Dieser Punkt kommt auf dich zu und wird
zu einer Gestalt. Diese Gestalt ist deine
innere Frau. Schau mal, wie sie aus-
schaut, wie sie auf dich zukommt, wel-
che Haltung sie hat. Schau auch mal,
wie sie dich begrüßt oder was sie sagt.
Laß dir ruhig Zeit dafür. Wenn du etwas
erkennen kannst, teile es mir mit. 

Kl:  Sie kommt sehr offen auf mich zu
und nimmt mich sofort in den Arm. Sie
fragt mich, was ich hier mache und daß
es schön ist, mich hier zu sehen. - Die
Klientin erwiedert:  Ich finde es schön,
daß du mich so offen annimmst. Es ist
schön, bei dir zu sein. 

Th: Frage sie, wie es ihr geht und was
sie erlebt hat durch dich, ob sie genü-
gend Raum hat in deinem Leben, welche
Be-dürfnisse sie jetzt hat oder welche
Bot-schaft sie für dich hat. 

Kl: Wie geht es dir? Hast du genug
Platz, genug Bewegungsfreiheit? Kann
ich etwas für dich tun? - Sie ist nicht ganz
zufrieden mit mir. Sie meint, daß ich sie
zu wenig beachte. Ich sollte häufiger auf
sie hören oder überhaupt ihre Stimme
wahrnehmen. Sie hat das Gefühl, daß
ich sie eigentlich gar nicht will. - Die
Klientin antwortet:  Ich glaube, du hast
recht. Ich habe manchmal
Schwierigkeiten, dich zu hören. Ich habe
ein bißchen Angst vor dir. Ich habe
Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn
ich auf dich höre. Ich glaube, ich kenne
dich nur teilweise. 

Th: Bitte sie mal, sie soll dich in ihr Land
mitnehmen. Sie soll dir zeigen, wie sie
lebt. Alles, was mit Weiblichkeit zu tun

Inneres ZuhauseInneres Zuhause
hat. Schau mal, ob sie dich da hinführen
kann. 

Kl:  Zeige mir etwas von dir. Zeige mir,
wie du lebst, wie du fühlst, wie du bist. -
Sie sagt, ich soll ihr folgen. Aber sie läuft
so schnell. Ich kann ihr gar nicht richtig
folgen. Ich habe ein bißchen Angst. - Die
Innere Frau nimmt die Klientin an die
Hand - Sie geht mit mir auf die Berge zu,
die ich vorhin schon gesehen habe. Es
ist alles grün, viele Pflanzen, viel Leben. 

Th: Wie ist das für dich, wenn du das so
siehst? Es scheint etwas zu sein, das du
sonst ausgeschlossen hast aus deinem
Leben. 

Kl:  Es ist auf der einen Seite schön, das
Grün zu sehen und die vielen Pflanzen,
Auf der anderen Seite ist es sehr viel. Es
ist zugewuchert. Es ist gar kein richtiger
Weg da. Wir gehen querfeldein. Wenn
sie nicht da wäre, wüßte ich gar nicht,
wie ich da wieder rauskommen sollte. Ich
weiß gar nicht mehr, wo ich bin! - Sie
sagt, ich brauche keine Angst haben.  -
Sie führt mich zu einer mit Stroh gedeck-
ten Hütte. Sie sieht irgendwie verlassen
aus. Menschen sehe ich keine. Wir
scheinen ganz alleine zu sein. Sie möch-
te mit mir in diese Hütte reingehen. Aber
die ist gar nicht freundlich, nicht einla-
dend. - sie soll die Hütte direkt anspre-
chen -  Du siehst so dunkel aus und so
bedrohlich. Ich möchte gar nicht zu dir. 

Th: Frage mal deine innere Frau, was
das für ein Gefühl ist in dir. Sie kennt dich
ja, sie ist ein Teil von dir. Sie kann dir viel-
leicht etwas dazu sagen. 

Kl:  Sie sagt, daß ich mich immer vor
dem Neuen fürchte. 

Th: Frage sie auch mal, woher das
kommt. Heißt das, das Vertrauen, daß
nichts passiert, ist nicht da? 

Kl:  Weißt du, woher ich diese Angst ha-
be? - Sie sagt, mir fehlt Selbstvertrauen.
Sie sagt, ich müßte mich auf die Dinge
einlassen, es wenigstens mal versuchen.

Th: Ist es so etwas wie Hingabe an das
Leben, das du erspüren, erfahren sollst?

Kl:  Ja, das Leben nicht als Bedrohung
sehen, sondern als etwas Schönes. 

Th: Du kannst sie bitten, daß sie dir
zeigt, warum du das Leben als
Bedrohung er-fährst. Vielleicht ist früher
etwas passiert, denn ein Kind, das auf
die Welt kommt, ist eigentlich neugierig
auf die Welt. Es ist aufgeschlossen, will
alles erkunden. 

Kl:  Ich habe schon Angst gehabt, bevor
ich überhaupt auf dieser Welt war. 

Th: Frage sie, ob sie dich dorthin beglei-
tet und dir hilft. Höre mal, was sie sagt. -

In dieser Einzelsitzung geht es um das
Thema Weiblichkeit, Hingabe, Vertrauen.
Der Einstieg erfolgt über die Symbol-
ebene mit dem Bild ihrer „inneren Frau“. 
Von ihr wird die Klientin zuerst in die prä-
natale Phase und dann direkt zur Geburt
geführt. Zwei einschneidende Erfahrun-
gen prägten die Klientin in Bezug auf
Vertrauen und Hingabe:
Während der Schwangerschaft hatte die
Mutter ständig Angst, ein krankes Kind
zu gebären und dachte auch mehrmals
an Selbstmord deswegen. Bei der
Geburt war die Mutter dann narkotisiert,
wodurch die Klientin sich total alleine
fühlte.
Diese Prägungen wirken bis heute, mit
der Folge, daß die Klientin der Stimme
ihrer inneren Frau nicht vertraut und sie
weitgehendst aus ihrem Leben ver-
drängt. Durch die innere Konfrontation
verändert sich die Angst, das Vertrauen
wächst, und die Klientin kann in ihrem
„inneren Zuhause“ symbolisch die

schmeckt oder nicht.

Th: Und hol deine innere Frau jetzt dazu
und zeig es ihr auch, wie du dich jetzt
fühlst und schmeckst.

Kl: Jetzt geht’ s mir gut. Sie guckt mich
mit ganz liebevollen, sanften Augen an.
Alles wird akzeptiert, was ich mache. Du
hast ein ganz großes Herz und ich fühle
mich von dir so geschützt und gehalten.
Alles ist ok.

Th: Die Mutter soll mal in die Lehre
gehen bei ihr.

Kl: Sie sagt ihr, daß sei doch ganz natür-
lich. - Ich habe mich jetzt überall damit
eingeschmiert ... Jetzt, Mama, kannst du
mich baden, wenn du willst. -  Es war
ganz schön schwer für sie, mich das
machen zu lassen.

Th: Spür mal, wie das jetzt ist für dich, zu
Baden.

Kl: Hmh, es fühlt sich gut an, es duftet
und sie wäscht mich jetzt.

Th: Und schau mal, ob du deine innere
Frau jetzt mehr wahrnehmen kannst.

Kl: Ja, du hast eine ganz schmale Nase
und ein ganz schmales Gesicht, das
kann ich jetzt erkennen. Sie sagt mir
jetzt, daß sie immer bei mir sein wird.
Total schön, das gibt mir so ein Gefühl
von Sicherheit und Stärke.

Th: Ja, dann spür mal, was für dich noch
wichtig ist und  ob wir das jetzt so stehen
lassen können..

Kl: Die Nase ist frei, wir können das jetzt
so stehen lassen. - Im Hintergrund spielt
leise, schöne Musik.
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Die innere Frau bejaht. -  Dann gehe
dorthin, wo deine Angst entstanden ist. -
Die Klientin atmet tief. - Wie ist deine
Wahr-nehmung? Wo bist du?
Kl:  Ich bin im Mutterleib. Ich bin noch
gar nicht auf dieser Welt. Und ich habe
Angst, daß ich erst gar nicht auf diese
Welt komme. Meine Mutter fühlt sich
nicht gut. Sie hat viel Angst. Sie weiß
nicht, ob ich gesund bin oder nicht. 

Th: Sprich mal mit deiner Mutter, so daß
sie es hören kann. 

Kl: - mit leiser, zitternder Stimme:
Warum hast du so viel Angst? Es ist doch
alles in Ordnung.  Ich spüre so viel Angst
bei dir. - Sie sagt, daß es sein kann, daß
ich nicht gesund bin. Sie müßte so viele
Medikamente nehmen, weil es ihr so
schlecht geht. Sie will nicht, daß ich
krank werden. - Die Klientin weint. - Sie
weiß nicht, wie sie das alles machen soll.

Th: Sage ihr so etwas wie, du bist ein
kleines Kind und hast Lust auf die Welt,
und wenn du ihre Angst spürst, wird dich
das Leben auch ängstlich machen.
Nimm deine Worte.

Kl: Ich möchte doch leben, und ich
möchte auf diese Welt. Ich bin doch neu-
gierig. Aber du nimmst mir den Mut, daß
ich überhaupt eine Chance habe. Ich
möchte nicht der Auslöser für Angst sein.
Ich möchte, daß du dich auf mich freust,
so wie du es am Anfang getan hast. Du
wolltest mich doch, aber jetzt habe ich
das Gefühl, daß du mich gar nicht mehr
willst. - Sie sagt, daß sie mich sehr wohl
will, aber sie möchte kein krankes Kind.
Das möchte sie sich selbst nicht antun
und mir auch nicht. Es gibt so viele
behinderte Kinder auf der Welt. Bevor sie
ein behindertes Kind zur Welt bringt,
bringt sie sich lieber um. - Sie will sich
umbringen und mich mit. - Die Klientin
weint heftig. - Mama, du nimmst mir jede
Möglichkeit. Ich will auf diese Welt. Du
mußt uns beiden die Chance geben. Ich
will nicht sterben. Warum wartest du
nicht ab? Ich weiß, daß alles in Ordnung
ist. - Sie sagt, daß sie das alles mit sich
alleine ausmachen muß. Es ist keiner da,
der ihr hilft. Ihre Mutter hat kein
Verständnis dafür und mit meinem Vater
traut sie sich nicht darüber zu reden. Sie
fühlt sich allein gelassen.

Th: Wie ist es für dich mit deinem Vater?

Kl:  Er ist so weit weg. - Direkte Kom-
munikation wird eingefordert. -  Papa, wo
bist du? Ich spüre dich überhaupt nicht.
Ich habe das Gefühl, du interessierst
dich gar nicht für mich. - Im Moment ist
es ei-ne Belastung für ihn. - Die Klientin
spricht weiter zu ihrem Vater:  Ich fühle
mich nicht gut. Ich möchte, daß du dich
auf mich freust. Ich sehe dich nicht. Du
reagierst gar nicht. - Er sagt, er wüßte
nicht, was er tun soll. Er tut alles, was er
kann. Er kann nicht verhindern, daß sich
die Mama verrückt macht. 

Th: Schau mal, ob sich deine Mutter ver-
ändert hat, weil du mit ihr gesprochen
hast. 

Kl:  Sie hat sich ein bißchen beruhigt. -

Willst  du dich immer noch umbringen? -
Sie sagt, wenn sie weiß, daß mit mir
alles in Ordnung ist, nein. 

Th: Ist alles mit dir in Ordnung?

Kl:  Ja. Mit mir ist alles in Ordnung.

Th: Wenn du zur Welt kommst, sieht sie
es ja. Sie muß nur etwas Vertrauen
haben.

Kl:  Warte ab. - Ja, das wird sie tun.

Th: Dann schau mal, was passiert, wie
es weitergeht, wenn du zur Welt kommst. 

Kl:  Es ist irgendwie komisch. Ich spüre
meine Mutter nicht richtig. Es ist so, als
wenn sie gar nicht da wäre. - Sie spricht
ihre Mutter direkt an: Wo bist du? Laß
mich jetzt nicht alleine. Es ist doch alles
neu für mich. Du kannst mich doch jetzt
nicht alleine lassen. - Die Klientin weint. -
Irgend jemand  zieht an mir. Es ist so
kalt. Ich will zu meiner Mutter. Sie bewegt
sich gar nicht. - Warum bewegst du dich
nicht? Nimm mich doch einfach in den
Arm! - Sie merkt es gar nicht. - Ich glau-
be, sie hat eine Narkose bekommen. 

Th: Das heißt, du bist zur Welt gekom-
men und deine Mama war gar nicht da. 

Kl:  Ich bin jetzt ganz alleine. Vielleicht
kommt sie ja gar nicht. Vielleicht holt sie
mich gar nicht. - Die Klientin weint ver-
zweifelt. - Es ist alles so fremd. Was pas-
siert mit mir? 

Th: Sprich sie mal an! Sie soll dich jetzt
wahrnehmen.

Kl:  Komm zu mir! Ich warte auf dich. - Ich
glaube, sie kommt. Sie guckt so komisch.
- Was ist los? Du guckst mich so komisch
an. Ich bin’s doch. - Sie nimmt mich nicht
in den Arm. Sie spricht mit einer Frau.
Vielleicht ist doch nicht alles in Ordnung.
- Jetzt kommt sie und  nimmt mich in den
Arm ........ endlich! Ich habe so lange
gewartet. Das ist schön! - Die Klientin
klingt erleichtert. Leise Musik wird einge-
spielt. Dann atmet sie tief durch. 

Th: Schau mal, wie es ist, auf der Welt
zu sein, jetzt.

Kl:  Jetzt ist es schön. Ich bin nicht allei-
ne. Es ist warm. Ich sehe mich als Baby
la-chend. Ich spiele mit etwas, das von
der Decke herunterhängt. Es macht
Spaß. - Die Klientin wendet sich nun wie-
der ihrer inneren Frau zu. Da sich durch
die eben erfolgte innere Konfrontation
die Angst der Klientin verändert hat, ist
sie nun bereit, die Hütte zu betreten. -
Hütte, ich glaube, jetzt kann ich zu dir
kommen. Ich gehe eine breite
Holztreppe hoch. Die Türen stehen offen.
Es sind Schwing-türen aus Bambus,
ganz leicht. Innen sind die Fenster noch
zu, trotzdem strahlt Licht durch das
Strohdach. Es ist ein großer Raum. Es
steht nicht viel drin. Ich sehe nur eine
Bank. Es ist ein leerer Raum. ... Ich habe
das Gefühl, ich muß die Fenster aufma-
chen. Es geht schwer. Sie sind irgendwie
verklemmt. Aber eins bekomme ich auf.
Es ist schön frisch. Schmetterlinge flie-

gen herein, zwei Stück. ... Jetzt sagt mir
meine innere Frau, diese Hütte, das bin
ich. Und dieser leere Raum, das bin auch
ich. Da ist kein Leben drin. Es ist alles
zugemacht und verschanzt. - Die Klientin
beginnt wieder zu weinen. - Es sind
keine Möbel drin. Es lebt niemand in dem
Haus. 

Th: Du kannst ihr antworten, daß du es
jetzt entdeckt hast. Jetzt gehst du hinein.
Und das erste, was passiert ist: es sind
zwei Schmetterlinge hineingeflogen zu
dir. Das Leben kommt wieder.  

Kl: Ich möchte leben. Ich möchte die
Sonne auf meiner Haut spüren. 

Th: Du kannst deine innere Frau fragen,
ob sie dir dabei hilft. Sie symbolisiert
deine weibliche Seite. 

Kl:  Kannst du mir helfen, das Haus mit
Leben zu füllen, Möbel reinzubringen
und vielleicht ein paar Blumen, die ande-
ren Fenster noch zu öffnen? - Sie ist ein
bißchen böse auf mich. Sie sagt: Das
hättest du schon viel früher haben kön-
nen. Ich habe schon oft versucht, dir das
klarzumachen, aber du hast  nie auf mich
gehört! - Aber wenn ich dich jetzt bitte,
kannst du mir doch den Wunsch erfüllen.
Wenn ich jetzt so weit bin!

Th: Heißt das, du sollst mehr auf deine
innere Stimme hören.

Kl:  Ja. Sie fühlt sich übergangen von
mir. Darum wird sie böse. - Die Klientin
sagt zur inneren Frau: Aber ich mache es
nicht absichtlich. Ich will dich nicht verlet-
zen. - Irgendwie habe ich das Gefühl, sie
glaubt mir nicht richtig. - Ich meine es
doch ehrlich. Wenn du ein Teil von mir
bist, mußt du doch wissen, daß ich es
wirklich will, daß ich anders sein möchte,
daß ich nur nicht weiß, wie. - Sie will es
noch einmal versuchen. - Die Klientin
möchte wissen: Kannst du mir verzei-
hen? Willst du es ganz offen noch einmal
mit mir versuchen? - Sie ein bißchen
skeptisch. Sie ist nicht mehr böse, aber
sie befürchtet, daß ich sie wieder über-
hören werde. Daß, wenn ich wieder im
Alltag bin, sie treten und trampeln kann,
ohne daß ich sie wahrnehme. - Die inne-
re Frau zeigt der Klientin ein konkretes
Beispiel aus dem Alltag, wo sie der inne-
ren Stimme, der ersten Wahrnehmung
nicht vertraut hatte. - Ich soll die ersten
Wahrnehmungen wichtiger nehmen. Ich
hinterfrage zu viel. 

Th: Hinterfragen heißt Sicherheit bekom-
men. Aber im ersten Impuls liegt Vertrau-
en. Ist es das?

Kl:  Das Vertrauen ist aber nicht da. 

Th: Frage mal deine innere Frau, ob du
sie ab jetzt rufen kannst, sie direkt fragen
kannst, ihr euch austauschen könnt. Sie
soll nicht die Entscheidung alleine fällen.
Sie ist ja nur ein Teil von dir. Sie darf dich
beraten, und du mußt entscheiden. - Die
innere Frau verspricht der Klientin, daß
sie ihr hilft, Vertrauen zu finden und die
Klientin verspricht der inneren Frau, daß
sie in Zukunft mehr durch sie leben darf.
- Ja, dann könntet ihr diese Hütte jetzt -
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symbolisch - gemeinsam einrichten.
Hast du Lust, dir einen schönen Platz zu
schaffen?

Kl:  Ja. Ich muß zuerst die Fenster auf-
machen. Drei davon sind noch zu. - Sie
gehen jetzt auf, leichter als das erste.
Jetzt kommt sogar ein Eichhörnchen. -
Musik zum Ankern wird eingespielt. - Ich
muß die Hütte gar nicht mehr einrichten.
Je mehr Licht hereinfällt, desto besser
sehe ich, daß schon Möbel drinstehen. 

Th: Das heißt, es ist alles da. Du hast es
nur nicht wahrgenommen. Die Fenster
nach draußen waren verschlossen.
Wenn du das Leben hereinläßt, ist plötz-
lich alles da. 

Kl:  Die Hütte ist eingerichtet, schön. Da
ist ein Tisch, ein kleiner Schrank, es ist
alles da. Das ist sehr schön. 

Th: Du hast auch etwas ganz Komplexes
verändert. Du bist zurückgegangen zu
deiner Geburt, hast mit deiner Mutter
gesprochen, sie hat ihre Angst verloren.
Du bist ganz anders in dieses Leben
gekommen. Mir kommt ganz spontan
eine Idee. Lade mal deine Mutter dorthin
ein. Sie soll sich einmal anschauen, was
aus dir geworden ist. Schau, wie sie dar-
auf reagiert.

Kl:  Es gefällt ihr. - Es gefällt ihr zum
ersten Mal richtig! Sie hat nichts daran
auszusetzen. Das ist ungewohnt, aber
sehr schön. - Sie soll es ihr wieder direkt
sagen. -  Es ist schön, daß du dich ein-
mal bei mir wohl fühlen kannst. Daß du
nicht in die Ecken guckst und schaust,
was dir nicht gefällt. So ist es schön. -
Sie fühlt sich richtig wohl. Und die Frau in
mir sagt: Siehst du, das hättest du alles
schon früher haben können. ... Irgendwie
hat sich der Wald rundherum auch ver-
ändert. Es ist immer noch grün und es
gibt viele Pflanzen, aber ich habe dieses
erdrückende Gefühl nicht mehr. - Der
Thera-peut macht der Klientin den
Vorschlag, ihren Freund in die Hütte ein-
zuladen. 

Kl:  Auf der einen Seite möchte ich ihn
gerne dabeihaben, auf der anderen Seite
habe ich ein bißchen Angst davor. 

Th: Es ist auch ein sehr intimes Angebot.
Es heißt, ihn symbolisch auch in dich hin-
einlassen. - Und spüre auch, welche Art
von Angst ist es?  

Kl:  Ich habe das Gefühl, daß ich es ihm
erst dann zeigen möchte, wenn es so
richtig gefestigt ist. Ich möchte ihm nicht
etwas zeigen, was nachher vielleicht
wieder weg sein kann. - Sie redet direkt
mit ihm: Ich möchte nicht, daß du etwas
siehst, das dir gefällt, und dann kann ich
es nicht so aufrechterhalten. Dann bist
du enttäuscht. Dann mache ich mir
Vorwürfe, daß ich dir Hoffnungen ge-
macht habe. Dadurch setze ich mich sel-
ber wieder unter Druck. Vielleicht
erschrecke ich dich auch damit. 

Th: Höre mal, was er dazu sagt. 

Kl:  Daß es dumm ist und er mir eigentlich
helfen will. Daß er sich freut, wenn ich
diese Freude überhaupt erleben kann.

Und wenn ich vielleicht die Fenster wieder
schließen will, er mir helfen wird, sie offen
zu lassen. - Ich habe Angst, ich werde
dem nicht gerecht. Ich weiß nicht, ob er
mich unter Druck setzt oder ich selber. Ich
fühle mich sehr oft unter Druck gesetzt. 

Th: Frage deine innere Frau, ob sie dir
dabei auch helfen kann: herauszufinden,
was dich unter Druck setzt. 

Kl:  Sie meint, daß ich zu sehr versuche,
jemand anders zu sein. Und außerdem
wäre es falsch, zu glauben, man müßte
jemanden gerecht werden. Ich sollte ver-
suchen, mir gerecht zu sein. Sie meint,
wenn ich versuche, ihm gerecht zu wer-
den, höre ich nicht auf sie, dann bin ich
nicht ich. 

Th: Dabei kann dir auch deine innere
Frau Unterstützung geben: dich immer
mehr zu finden. - Musik zum Ankern wird
eingespielt. 

Kl:  Ich verliere im Moment jeden Kontakt
zum Boden. Es dreht sich alles. 

Th: Erlaube es einfach mal. 

Kl:  Es verunsichert mich. Ich habe das
Gefühl, ich schwebe durch Wolken. 

Th: Vielleicht kannst du es ja genießen,
zu schweben, es geschehen zu lassen.
Und schau, wo es dich hinführt.

Kl:  Das Drehen hört auf. Das ist schön.
Ich bin über den Wolken, sehe die
Wolken von oben. Es ist schön ruhig. Ich
sehe Lichtstrahlen. Es ist nicht die
Sonne, sondern etwas anderes. Es sind
Fischer-boote auf dem Wasser. Sie
haben eine Laterne im Boot. Über die
fliege ich gerade hinweg. - Und jetzt sehe
ich jemanden, der mit einem Ballon zu
mir herauffliegt. - In dem Ballon sitzt eine
Person, die etwas verdutzt darüber ist,
daß die Klientin so hoch über den
Wolken schwebt. Diese Person würde
das auch gerne tun, hat aber Angst und
bleibt deshalb lieber im Ballon sitzen. Die
Klientin erkennt: Ich habe das Gefühl, ich
bin das in dem Ballon, ein Teil von mir. -
Sie spricht diesen Teil von sich, der sich
nicht traut, an. -  Wenn du in dem Ballon
sitzenbleibst, wirst du nie dieses Gefühl
haben. Du mußt lernen, zu vertrauen, dir
zu vertrauen. - Die Anteil der Klientin, der
kein Vertrauen hat, erwiedert: Es kann
nicht gehen. Es gibt Naturgesetze und
die kann man nicht verändern. Ein
Mensch kann nicht fliegen.

Th: Du kannst ihr sagen, daß du jetzt in
deiner Innenwelt bist. Dort herrschen
ganz andere Gesetze. Dort kannst du
ganz andere Erfahrungen machen. 

Kl:  Du siehst doch, daß ich auch fliege.
Oder siehst du irgendwo ein Seil oder
sonst etwas, das mich festhält? - Sie
reicht mir die Hand. Und jetzt fliegt sie mit
mir. Aber sie wird auf einmal ganz
schwer. - Hab’ doch keine Angst. 

Th: Heißt das, daß in ihr etwas schwer
ist, das sie herunterzieht?

Kl:  Ja. Sie hat Angst vor ihrem eigenen
Schritt. 

Th: Es ist auch okay, einen Schritt nach
dem anderen zu gehen, immer mehr Bal-
last abzuwerfen, in die Höhe zu steigen,
leichter zu werden. Und in der eigenen
Geschwindigkeit weiterzugehen.

Kl:  Ohne sie war es leichter. 

Th: Aber ihr gehört zusammen. - Die
Klientin stimmt zu. -  Ein Teil kann vom
anderen lernen. Dieser Teil, der noch
schwer ist in dir, hat zumindest eine Ah-
nung bekommen, wie es ist, Leichtigkeit
zu spüren, Freiheit.  - Musik wird einge-
spielt. -  Wo bist du jetzt?

Kl:  Ich bin wieder in der Hütte. Ich bin
richtig schön wieder zurückgeflogen. Hier
ist es immer noch so hell und freundlich.
Aber ich bin alleine. Es ist keiner mehr da.
Aber es ist okay. Ich möchte, daß die
Hütte so bleibt. Es ist ein schöner Ort
geworden. 

Th: Was du jetzt machen könntest, ist:
eine Weile dort sein, dich einleben, mit dir
sein.

Kl:  Ich würde auch gerne noch etwas in
der Hütte bleiben. 

Th: Dann lasse ich dich jetzt ein bißchen
alleine. - Leise Musik wird eingespielt.
Nach einer Pause kommt der Therapeut
zurück. - Wie geht es dir jetzt? Was ist
passiert?

Kl:  Anfangs habe ich in einer Hänge-
matte gelegen, auf der Veranda am Haus,
dann habe ich einen schönen Gar-ten
angepflanzt, mit einem Teich. Das gefällt
mir gut. 

Th: Es ist schön, daß du auf der Symbol-
ebene dein Zuhause gefunden hast.

Kl:  Ich fühle mich auch unheimlich wohl.
Ich habe unwahrscheinlich viel Liebe in
mir im Moment. Ich glaube, ich weiß gar
nicht, was ich in mir habe. 

Th: Du hast jetzt eine Ahnung davon be-
kommen.

Kl:  Das, was ich gesehen habe, ist sehr
schön. 

Th: Wenn es sich so ausdrückt auf der
Symbolebene, dann ist es deine Realität. -
Wenn du magst, kannst du auch jetzt wie-
der in die Realität zurückkommen. Du
kannst jederzeit wieder dort hingehen,
z.B. wenn du dir die Kassette anhörst. 

Kl:  Ich glaube, so wie heute habe ich
mich noch nie gefühlt. Ich habe das Ge-
fühl, wirklich in meiner Mitte zu sein. Ein
Gefühl, das ich sonst überhaupt nicht
kenne. Und es ist mir warm.

Th: Das ist die Heilungsphase. 

Kl:  Das war eine sehr schöne Erfahrung. 
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Die Klientin bearbeitet in dieser
Sitzung das Thema ihrer
Weiblichkeitkeit. Sie steigt über die
Pubertät ein, als sie anfing, eine Frau
zu werden und setzt sich mit vielen
prägenden Szenen auseinander - die
erste Monatsblutung, sexuelle Über-
griffe vom Vater, Bilder, als sie beim
Onanieren erwischt wurde, Bilder, wie
der Vater die Mutter demütigt ... Sie
bearbeitet ihre Scham und lernt sich
abzugrenzen und als Frau durchzu-
setzen und zu wehren.

Th.: Magst du nochmal hinschauen, wie
diese Schlangengrube jetzt aussieht
(frühere Sitzung), es ist ja einige Zeit ver-
gangen jetzt.

Kl.: Die Öffnung ist noch da wo es auf
den Gletscher hinaus geht und unten das
hat sich verändert. Da ist diese Wiese
und der Berg ist nach einer Seite hin
offen. Das ist wie ein Plateau wo die
Bergwände noch weiter hochgehen aber
nach vorne zur Wiese ist es offen.

Th.: Diese Öffnung hast du dir schon
erarbeitet.

Kl.: Es gibt noch einen anderen Zugang,
man kann ganz normal auf dem Weg
auch hinkommen von unten vom Tal.

Th.: Wie gefällt dir denn die Wiese.

Kl.: Das ist schön.

Th.: Dann frage mal die Wiese ob sie
noch eine wichtige Information für dich
hat, ob sie dir noch was sagen oder zei-
gen kann.

Kl.: Kannst du mir noch was zeigen? Sie
sagt, ich will daß du weißt, daß ich ein
schöner Ort bin. Das weiß ich jetzt, da ist
nichts zum Fürchten mehr.

Th.: Das würde auch wieder heißen,
wenn du in das ganz heftige Fürchten
hinein gehst, verwandelt es sich in einen
ganz schönen Ort?

Kl.: Das wäre natürlich toll, wenn das bei
allem so geht.

Th.: Dann frage die Wiese ob das so ist?

Kl.: Könnte das sein, daß alles wovor ich
so Angst habe sich zu etwas Schönem
verwandelt? Die Wiese kichert und sagt
das ist gut  möglich aber du mußt es sel-
ber herausfinden.

Th: Würde ich fast sagen, probieren wir
es mal aus. Geh doch mal auf die
Spuren der Schlangen, guck mal wo die
sind wie es ihnen geht und vielleicht

kannst du ja die eine oder andere noch
verwandeln.

Kl.: Jetzt sticht es mir ziemlich im Auge.

Th.: Sag dem Schmerz, der Stich soll
sich umsetzen in eine Erinnerung und
schau mal an was du dich erinnerst, was
dazugehört. 

Kl.: Wie ich plötzlich bemerkt habe, ich
sehe schlecht, ich kann plötzlich nicht
mehr sehen was an der Tafel steht in der
Schule. Das war mit zwölf Jahren.

Th.: Laß dir das Ereignis zeigen.

Kl.: Das ist mir jetzt peinlich. 

Th.: Je höher die Hürde ist die du über-
springst je besser der Erfolg.

Kl.: Da habe ich zum ersten Mal die
Monatsblutung bekommen. Das war mir
so peinlich und meine Mutter  nimmt
mich und  sagt zu meinem Vater, die
Klara ist jetzt eine Frau. Das war mir so
peinlich.- Direkte Ansprache. - Mama,
das ist mir so peinlich und so ungut, daß
du das dem Papa erzählst. Ich schäme
mich zutiefst.

Th.: Sag deiner Mama auch warum dir
das peinlich ist.

Kl.: Das weiß ich nicht. Es ist mir pein-
lich, daß ich dem Vater so präsentiert
werde. Papa, das ist mir ganz peinlich.
Die sagen beide, wieso ist dir das pein-
lich, das ist die normalste Sache der
Welt. Ich weiß auch nicht warum mir das
so peinlich ist. Einerseits bin ich ein bis-
schen stolz jetzt eine richtige Frau zu
sein und andererseits ist es mit furchtbar
peinlich, als wäre es etwas wofür ich
mich genieren müßte.

Th.: Spüre mal was du gerne hättest,
was dir das erleichtern würde oder ange-
nehmer machen.

Kl.: Mir wäre am liebsten, das wäre
nicht. Es ist ja mit so schrecklichen
Schmerzen verbunden, so daß es die
ganze Familie gemerkt hat, so schreckli-
che Krämpfe und daß ich nicht in die
Schule gehen konnte. Das hat jedes Mal
jeder mitgekriegt und das war mir furcht-
bar peinlich. Da ist wieder dieses, ich will
keine Frau sein, die Frauen haben es
nicht gut auf der Welt. Da ist diese
Unzufriedenheit und dieses
Aufbegehren, auch hadern mit Gott
warum er die Frauen so benachteiligt
und warum ich mich auch noch schämen
muß dafür.

Th.: Frag doch mal dieses Gefühl, es soll

dir zeigen wo es ursächlich entstanden
ist, ob es wichtige Hintergründe gibt die
dazu beigetragen haben?

Kl.: Es kommt von meiner Mutter. -
Direkte Ansprache. - Mama, ich bin
unglücklich als Frau und ich habe den
Eindruck es kommt von dir. Warum muß
ich mich schämen eine Frau zu sein? Sie
sagt, die Frauen haben es nicht gut auf
der Welt und du wirst sehen, es kommt
noch ärger wenn du Kinder kriegst und
das ist halt ungerecht und mir ist es auch
so gegangen und dir wird es auch so
gehen. - Bist du nicht gerne eine Frau?-
Nein. - Warum nicht? Sie hadert auch mit
ihrem Schicksal und ich auch.

Th.: Frag sie mal was sie erlebt hat, daß
sie so hadert und es den Kindern weiter-
gibt. Sie soll dich mal dahinführen.

Kl.: Was hast du erlebt, daß du keine
Frau sein möchtest? Sie geht jetzt mit
mir zu ihrem Vater und sagt, den habe
ich immer bewundert und so wie er woll-
te ich immer werden. Ich habe einen klei-
nen Bruder und eine kleine Schwester
und  den Bruder, den haben sie mehr
geliebt als die Schwestern. 

Th.: Rede du mal mit dem Opa. Zeig ihm
wie es sich ausgewirkt hat.

Kl.: Opa schau mal, da ist irgendwas
vollkommen verkehrt gelaufen. Meine
Mutter will keine Frau sein und ich bin
auch unglücklich als Frau. Meine Mutter
zeigt mir, daß mein Opa auch immer sehr
geschrien hat mit der Oma und
geschimpft und die Oma hat Brustkrebs
und nur eine Brust und er hat sie immer
beschimpft als einen Krüppel. Das hat
meiner Mutter sehr weh getan. Sie hat
gesehen wie ihre Mutter alles macht und
arbeitet und für die Kinder da ist und das
wird überhaupt nicht anerkannt. Der Opa
ist eben Lehrer und der hat die Macht
und die Anerkennung und das Recht.
Eine Frau ist nichts wert, als Frau hast du
keine Chance im Leben.

Th.: Dann gehe du mal hin als heutige
Klara und vermittel mal. 

Kl.: Ist irgendwo eine Frau, die stolz ist
eine Frau zu sein? So eine möchte ich
kennenlernen. Meine Oma sagt, als
Mädchen war sie stolz eine Frau zu sein.

Th.: Frag sie mal ob etwas passiert ist
was diesen Stolz gebrochen hat?

Kl.: Wann wurde dieser Stolz gebro-
chen? Während des Krieges. Ich sehe,
sie wird vergewaltigt. Ich weiß nichts
davon. Der Mann ist im Krieg und sie ver-
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steckt die Töchter auf dem Dachboden
und sie wird vergewaltigt. Das tut mir
sehr leid Oma.

Th.: Schau mal ob du eingreifen kannst.
Mit deinem heutigen Bewußtsein kannst
du überall hingehen auch in die
Geschichte. 

Kl.: Ich spüre jetzt dieses
Ausgeliefertsein und sie fallen über sie
her und sie hat keine Chance.

Th.: Dann komme du aus der Zukunft
und hilf ihr.

Kl.: Ich kann ja genausowenig machen.
Was soll ich gegen drei Männer
machen?

Th.: Gehe in die Bilder von drei erwach-
senen Männern. Gegen die Bilder kannst
du was machen, hau einmal drauf und du
wirst sehen die Bilder verändern sich, die
hören sofort auf, die entschuldigen sich.
Du kannst heute aus der Zukunft dorthin
gehen und stop brüllen und es wird eine
Wirkung haben.

Kl.: Wie komme ich zu Kräften, ich fühle
mich wie sie.

Th.: Setz dich auf und nimm wahr was
du tust und dann bekommst du
Energie.Die wartet sogar auf dich, die
braucht deine Hilfe. Du kannst ihnen auf
die Finger hauen, auf die Füße, den
Rücken. - Klientin fängt an zu schlagen.
- Und schau hin was du tust. 

Kl.: Jetzt drehen die sich um und haben
von der Oma abgelassen.

Th.: Das sind nur Energiebilder, du bist
stärker. - Klientin schlägt weiter. - Und
wenn du willst machen die sogar
Kopfstand. Deine Oma müßte über-
rascht sein oder sich freuen. Guck mal
hin.

Kl.: Ja, die strahlt mich an. Die Männer
gehen weg. Aber es ist vorher schon
etwas passiert.

Th.: Dann gehe in der Filmrolle rück-
wärts und handel vor dem Zeitpunkt.

Kl.: Aus. - Schlägt. - Stop. 

Th.: Machen sie es? Du brauchst nicht
mal Wut, du brauchst nur Klarheit.

Kl.: Meine Oma ist tabu, ihr braucht gar
nicht mehr herkommen.

Th.: Guck, ob sie nicken oder den Kopf
schütteln. Sie müssen ihre Probleme
anders lösen.

Kl.: Sie kommen nicht mehr. 

Th.: Jetzt guck, wie es der Oma weiter
ergeht und ob ihr  Selbstbewußtsein
noch gebrochen wird?

Kl.: Nein, es geht ihr gut.

Th.: Und sie hat auch gerade erlebt, daß

sich eine Frau auch durchsetzen kann.  

Kl.: Dann ist es nicht mehr so schlimm
eine Frau zu sein, wenn man sich durch-
setzen kann. 

Th.: Guck mal wie die Beziehung zu dei-
nem Opa weitergeht.

Kl.: Das ist anders. Er schreit nicht mit
ihr, weil sie es nicht erlaubt. Sie reden
respektvoll miteinander.

Th.: Genau, weil sie von Anfang an sagt
stop.

Kl.: Er hat mehr Achtung vor ihr. Das ist
schön euch beide so zu sehen, das tut
mir unglaublich gut. Das ist so friedlich.

Th.: Jetzt guck dir mal deine Mutter an,
wie die jetzt dadurch aufwächst. 

Kl.: Sie steht jetzt aufrecht und ist freier.
Du blickst fröhlich in die Welt mit der
Gewißheit  das Leben ist lebenswert. Du
hast eine ganz andere Ausstrahlung. Da
ist nichts von Opfertum und mißbraucht
werden. Es ist eine Freude dich anzu-
schauen. Es tut mir gut dich so zu sehen.
Da ist Kraft da und du strahlst. Du bist
weiblich aber du bist kräftig und stark
und trotzdem auch sanft, es ist einfach
gut.

Th.: Schau mal die kleine Klara an. Wie
geht es der jetzt, wenn sie so eine Mama
hat?

Kl.: Es ist unglaublich schön. Ich bewun-
dere dich. Ich möchte auch einmal so
werden wie du. Du bist so schön und so
gütig und doch bestimmt. Mein Vater, der
ist ganz anders. So wie du die Mama
anschaust das ist unglaublich, so möch-
te ich auch mal jemanden anschauen.

Th.: Und das ist dein Potential und deine
Sehnsucht. 

Kl.: Das ist richtig gut. Wenn ich jetzt zu
dem Punkt gehe wo ich das erste Mal die
Regel kriege, das tut nicht weh. Ich freue
mich und es ist gut. Ich weiß ich kann ab
jetzt Kinder kriegen und ich bin erwach-
sen, das ist jetzt  wie teilhaben am
Leben, das ist ganz anders. Ich kann das
jetzt auch richtig spüren, es ist in
Ordnung und gut eine Frau zu sein. Das
ist das erste Mal, daß ich das so spüre.

Th.: Zeig das mal deinen Eltern.

Kl.: Papa und Mama, ich bin richtig
glücklich eine Frau zu sein es ist schön.
Sie sagen, wir freuen uns auch. Es ist
schön eine Tochter zu haben. Ich freue
mich, daß ihr beide euch gut versteht.
Das gibt mir eine Sicherheit. Wenn das
so ist, ist der Vater ganz anders zu mir,
da ist keine Bedrohung, ich bin mir
sicher.

Th.: Mach mal folgendes. Ziehe dich mal
ganz nackt aus und setz dich auf seinen
Schoß, das ist ganz natürlich und guck
mal wie du dich fühlst oder er bringt dich

ins Bett was für eine Situation auch
immer.

Kl.: Da mischt sich jetzt eine konkrete
Situation rein, das kann ich nicht so hal-
ten.

Th.: Dann mußt du die Situation noch
verändern.

Kl.: Ich könnte es mit Gewalt noch auf-
recht erhalten, aber das hat sich sofort
reingemischt. Das ist so peinlich. Ich bin
ein ganz kleines Mädchen und ich steh
auf aus dem Bett, wir haben zu viert in
einem Schlafzimmer geschlafen und ich
ziehe mir das Nachthemd aus und das
Oberhemd an und mein Vater steht vor
mir und unten habe ich halt nichts an. Er
sagt: Schäm dich, ein Mädchen zieht
zuerst die Unterhose an und schaut mir
auf die Geschlechtsteile hin und mir wird
ganz anders. Ich habe nicht verstanden
warum soll ich mich jetzt schämen und
was muß ich da verstecken. - Direkte
Ansprache. - Papa ich verstehe nicht
wofür muß ich mich schämen soll und
was ist hier schlecht oder was glaubst du
nicht anschauen zu können. Das ist wie-
der die alte Situation, ich weiß ja eh
warum.

Th.: Was antwortet er.

Kl.: Weißt du sagt er, das ist provozie-
rend was du da machst.

Th.: Dann sage ihm, du bist der Papa
und das mußt du aushalten, was du da
machst, du bist ein kleines Kind.

Kl.: Papa, ich bin ein kleines Kind und
denke mir überhaupt nichts dabei. Ich
will dich auch nicht provozieren und
wenn das für dich so ist, dann mußt du
das aushalten und ich darf so sein wie
ich will.

Th.: Guck mal ob er damit klarkommt.

Kl.: Er zuckt die Achseln und geht weg
und meint, wenn du das glaubst wenn du
weitermachst auf diese naive Art und
Weise, wirst schon schauen was die
Männer mit dir tun.

Th.: Dann hole deinen Papa mal herbei
und hole dann den neuen Papa mal
dazu, der kann von dem neuen Papa mal
was lernen. Bring die beiden mal zusam-
men und dann guck was passiert.

Kl.: Der neue Papa ist anders. Der
schaut gar nicht so genau hin und sagt
mir auch nichts und streicht mir so über
die Haare und das war es. Das ist so ent-
spannend, für mich so erleichternd.

Th.: Gib dem neuen Papa mal den
Auftrag, er soll sich mal mit dem alten
Papa in Verbindung zu setzen, der hat
von ihm noch was zu lernen.

Kl.: Die zwei sind jetzt so wie, der eine
ist der Schatten vom anderen. Du neuer
Papa, wie ich dich wirklich gerne mag
und dich mir wünsche, bitte verbinde
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dich mit diesem alten Bild. Ich bin mir
sicher du kannst das. Er sagt, ja ich kann
das. Der neue ist jetzt viel strahlender
und größer und der andere ist wie ein
Schatten, als ob er ihn aufsaugen würde
in sich der Neue. Das ist so ein Gefühl
von Sicherheit oder Rückenstärke. Ich
fühle mich sicher im Leben.

Th.: Jetzt nimm auch mal die neue Klara,
die fitte voller Selbstvertrauen, die soll in
alle Szenen gehen wo die kleine ängstli-
che Klara existierte und die kann sich
dann verwandeln.

Kl.: Muß ich das erzählen?

Th.: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht was
du erlebt hast. Wenn du es aussprichst
und verarbeitest ist es normalerweise
intensiver, du mußt es aber nicht unbe-
dingt. Wichtig ist nur, daß du überall die
kleine Klara erlöst.

Kl.: Das ist ja ein Blödsinn, daß ich mich
geniere. 

Th.: Nein, das ist toll daß du dich
genierst, weil das ist immer wieder eine
Stufe die sofort dadurch erlöst wird. 

Kl.: Das nächste Bild ist, die kleine Klara
im Stiegenhaus und sie macht dort
Selbstbefriedigung und zwei Nachbarn
beobachten das und rufen dazwischen
und das ist furchtbar peinlich.

Th.: Dann hole mal die neue Klara herbei
und die soll mal irgendwie rüberbringen
daß es toll ist eine Frau zu sein einen Jux
daraus machen.

Kl.: Ich komme damit nicht klar, ich
möchte, daß die das nicht tut.

Th.: Pass auf, daß du nicht in die alte
Falle tappst.Es geht nur um die Innenwel
bilder die müssen Quatsch machen kön-
nen. 

Kl.: Ich denke sie müßte es nicht tun,
wenn sie nicht so unter Spannung stün-
de.

Th.: Überlass es doch mal den Bildern
was sie tun wollen. Kleine Kinder spielen
damit und erleben das und das ist ange-
nehm und die sind so voller Unschuld,
daß es sogar toll ist. Die Bilder in dir
müssen es hinkriegen.

Kl.: Was soll ich jetzt tun?

Th.: Die neue Klara soll hingehen und
der Kleinen helfen und dann guck mal
was die beiden ausmachen. Vielleicht ist
sie so stolz darauf eine Frau zu sein, daß
die Jungs verlegen werden.

Kl.: - Lacht -  Sie sagt, du kannst das
schon machen, aber nicht öffentlich im
Stiegenhaus. Es ist nicht ok. Ich spüre
es. Ich kriege es nicht ganz hin.

Th.: Mach, daß du eine innere Freiheit
dazu kriegst, daß es dir gut geht damit.

Kl.: Jetzt ist es besser, jetzt sind die

Eltern gekommen und haben gesagt es
ist ok. Die Nachbarn haben das den
Eltern erzählt eine unmögliche
Geschichte und die Eltern halten jetzt zu
mir und sagen, sie sind nicht interessiert,
solche Geschichten zu hören. Das tut mir
unglaublich gut, daß ihr mal zu mir haltet
und nicht wichtiger ist was die Nachbarn
sagen.

Th.: Dann lasse die neue lebendige
Klara über alle diese Kindheitsszenen
laufen und die kleine verschüchterte
Klara erlösen. Die braucht sie nur mal
kurz zu berühren, dann müßte das funk-
tionieren. Das ist wie wenn sich in dei-
nem Kopf in deinem Gehirn die
Ereignisse untereinander verbinden und
kippen wie bei einem Dominostein.

Kl.: Jetzt kommen noch mehr Szenen
wo die Eltern mich erwischen.

Th.: Je mehr von den alten Szenen kip-
pen, je stabiler ist das Neue. 

Kl.: Das geht, das löst.

Th.: Das sind alles kleine Traumatas und
in der Summe macht das natürlich was
aus.

Kl.: Da ist eine Situation mit einem
Lehrer und wir nehmen die Schöpfung
von einem Heiden durch. Er sagt, lest
euch den Text durch und ich habe mir nur
gemerkt der Mensch ein Mann und König
der Natur und dann sagt er direkt zu mir,
habt ihr das gelesen, da steht ein Mann
und nicht eine Frau ist der König der
Natur.

Th.: Antworte ihm.

Kl.: Das ist ok., eine Frau kann nicht der
König sein. Das war ein Lehrer in den ich
ein bisschen verliebt war. Weißt du, ich
war ein bisschen verliebt in dich. Mit
zehn Jahren halt  so eine Schwärmerei
und er sagt, das weiß ich schon. Soll ich
noch weitermachen? - Therapeut bejaht.

- Da ist noch eine Situation, da bin ich
schon siebzehn.Wir haben einen furcht-
baren Streit in der Nacht und mein Vater
geht so auf mich los und schreit mich an,
ich bringe dich um und die Mutter schreit
in Panik, die glaubt der bringt mich wirk-
lich um.  Ich habe damals zu ihm gesagt,
ok. bring mich um, ich mag eh nicht mehr
leben und da hat er abgelassen. Soll ich
jetzt eingreifen bevor das geschieht?

Th.: Guck mal, an welcher Stelle du ein-
greifen willst. Ich würde sagen, komme
erstmal klar mit der Situation wie er aus-
flippt, weil das hast du erlebt und dann
kann man immer noch eine Stufe davor
einsteigen. Laß ihn nochmal ausflippen
und guck wie du jetzt mit der neuen
Wahrnehmung auf ihn reagierst.

Kl.: Ich schaue mir das an und das tut
mir weh, aber die Angst die Panik ist
nicht mehr da. - Direkte Ansprache. - Du
Papa das erschreckt mich schon wenn
du so ausflippst und brüllst und tobst,
aber es macht mir keine Angst mehr.
Wenn ich jetzt den neuen Vater dazu-
bringe dann tobt er nicht mehr.

Th.: Vielleicht sollte der neue Vater den
alten tobenden auch integrieren. 

Kl.: Das ist jetzt eigenartig. Der Neue,
der kommt mir so hell und strahlend vor
fast wie ein Engel. Der schaut den
Tobenden nur liebevoll an und der sackt
in sich zusammen so wie Luft raus. Das
fühlt sich alles so gut an, ich kann das
gar nicht glauben.

Th.: Das ist, wenn du den Mechanismus
mal kapiert hast, das ist so ein alchemi-
stischer, dann transformiert es sich
immere leichter. Das ist ja das, was die
Schlange schon gesagt hat, die Kugel ist
jetzt stabil verändert und grundsätzlich
wird es jetzt immer einfacher.  Du kannst
das übrigens später auch selbst einfach
dadurch daß du so bist und das weißt,
daß du das machen kannst transformie-
ren.Du bist das größte Hindernis. 

Kl.: Es ist unglaublich gut, daß es nichts
gibt wofür ich mich schämen muß. Das
ist so befreiend. Das ist so, als wenn ich
irgnedwie sauberer wäre, als wenn ich
vorher schmutziger gewesen wäre.

Th.: Warst du auch, das sind die
Schuldgefühle, das Immunsystem ist
unten.

Kl.: Noch was fällt mir ein, wo ich mich
so beschmutzt gefühlt habe. Ich sehe
mich als kleines Kind und mußte immer
beim Nachbarn Milch holen.  Der hat
eine Werkstatt gehabt und irgendwas hat
der auch mit mir gemacht, also mich so
von hinten überfallen und sich befriedigt,
irgendwas ganz komisches. Ich weiß es
jetzt nicht mehr, es kommt mir so als Bild. 

Th.: Frag ihn doch mal was er gemacht
hat.

Kl.: Jetzt kommt, wie der mich mal erwi-
scht hat beim Onanieren und  dann hat
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er mitgemacht. Er hat mich nicht verletzt
oder so, aber es war alles so komisch.
Kann es sein daß ich was erfinde? Ich
weiß es nicht mehr.

Th.: Dann wäre es symbolisch diese

Ebene. 

Kl.: Wie drehe ich die Situation jetzt um?
Er soll zu seiner Frau gehen.

Th.: Hole sie herbei sage es ihr.

Kl.: Sie sagt jetzt auch, du hast ihn ja
provoziert bist ja selber schuld.

Th.: Antworte ihr.

Kl.: Ich habe mir nichts dabei gedacht
und gar nicht bemerkt, daß da noch
jemand ist.

Th.: Selbst wenn du Provokation bist, hat
er damit klarzukommen.

Kl.: Jetzt kommt die Sache mit dem
Hausbau. Jetzt kommen Sachen wo ich
mich einfach mies gefühlt habe. Da war
ich wie ein Hilfsarbeiter. Der Vater hat
den ganzen Tag gebrüllt und ich habe
gearbeitet. Es war schwere Arbeit und
anstrengend und er hat nur geschrien
und nie ein Wort des Lobes.

- Direkte Ansprache. - Papa weißt du,
wie ich da geschuftet habe und wie
schwer das für mich war, so zu schlep-
pen in dieser Hitze wie ich da gekämpft
habe. Den ganzen Tag auf dem Bau mit
den Arbeitern und den ordinären
Sprüchen. Ich verstehe nicht, daß du
mich diesen Leuten ausgesetzt hast wo
du sonst immer auf Behütung und wohl-
erzogen aus warst. Ich komme mir vor
wie der letzte Dreck. Das war so zwi-
schen 12 und 16 Jahren. Ich habe jetzt
das Gefühl, aus mir wird keine richtige
Frau, ich bin halt ein Hilfsarbeiter und
weibliche Qualitäten sind hier nicht
erwünscht. Ich würde gerne mal ein
schönes Kleid anziehen und ins
Schwimmbad gehen und mit Burschen

zusammen sein und mit Freundinnen.
Ich komme mir wie ein Sklave vor und
keine Anerkennung. Das tut mir weh
wenn ich diesen Tonkübel trage, der ist
so schwer und ich habe schon
Bauchkrämpfe weil ich meine Regel
habe und ich mache keinen Mucks.
Einmal hat ein Arbeiter mit einer
Schöpfkelle voll Beton mir versehentlich
voll auf den Kopf geschlagen, da bin ich
fast ohnmächtig geworden und du hast
dich überhaupt nicht gekümmert um
mich. Ich habe das Gefühl wenn ich da
jetzt draufgehe, das ist auch egal nur das
Haus ist wichtig für dich.

Th.: Guck hin wie er reagiert.

Kl.: Ich muß den Neuen wieder herho-
len, der Alte sieht das nicht.

Th.: Dann gehe mal als heutige Klara hin
und schau mal ob du deinen Papa beein-
druckst, erschütterst.

Kl.: Papa weißt du, daß du sehr hart
warst in dieser Zeit und daß mich das
sehr fertig gemacht hat und daß ich
damals gedacht habe ich bring mich um,
ich möchte sterben. Er sagt, so habe ich
das nicht empfunden. Ich war so im
Streß, ich habe nichts mitbekommen.
Das war für mich so anstrengend, ich
habe dich nicht wahrgenommen.

Th.: Gut dann gehe mal als neue Klara
hin und verhalte dich so, daß er dich
wahrnimmt.

Kl.: Ja, so hätte ich mir das gewünscht.
Jetzt sagt er, dann gib her, dann trage ich
das. - Weint. - Du bist mir wichtiger als
das Haus. Das giftige Zeug brauchst du
auch nicht mehr schlucken, das sollen
die Arbeiter machen. Du weißt ja, was du
kannst und was dir Spaß macht. Ich kann
auch mal ins Schwimmbad gehen und
spüren, daß ich eine Frau werde. Das
war so eine schreckliche Zeit. Es geht
jetzt rückwärts - viele Bilder. 

Th.: Verändere es wie so mit einem
Zauberstab.

Kl.: Ich bin Sklavenarbeiter an der chine-
sischen Mauer, das ist das selbe Gefühl
wie  beim Hausbau. Ich könnte sterben,
es stirbt ständig  jemand. Es ist das trost-
lose Gefühl, ich arbeite und rackere mich
ab bis ich halt tot bin, es gibt keine
Anerkennung, kein Essen. Was soll ich
dort tun?

Th.: Weiß ich nicht, schau was du tun
möchtest.

Kl.: Schon verändern?

Th.: Ja so, daß du dich wohl fühlst.

Kl.: Ich kann auch in den Sklaventreiber
hineingehen?

Th.: Du kannst ihm auch die Peitsche
wegnehmen. Die Mauer kann ja ruhig
gebaut werden aber vielleicht nicht so
heftig. Deine Erfahrungen die du
gemacht hast im früheren Leben bleiben
ja trotzdem deine Erfahrungen, nur im
Nachhinein korrigierst du jetzt die Bilder.

Kl.: Was ich nicht verstehe warum wie-
derholt sich das so? Oder klinke ich mich
nur ein, weil die sich genauso fühlen wie
ich auf dem Bau?

Th.: Wenn du willst, wenn du erwachsen
wirst, wiederholst du  gefühlsmäßig die
gesamte Menschheitsentwicklung, gehst
nochmal alle Stufen durch - unbewußt.
Deshalb spielen ja Kinder auch Indianer
und soetwas. Bringe ihnen alle Freiheit.

Kl.: Im Bild habe ich es hingekriegt, sie
kriegen genug zu essen und
Erholungspausen und die Peitsche ist
nicht mehr nötig. Die melden sich auch
freiwillig, die werden nicht mehr zusam-
mengetrieben. Ich glaube, ich wäre nicht
freiwillig zum Hausbau gegangen. Wenn
der Vater gesagt hätte, das steht dir frei
hätte ich nicht geholfen. - Direkte
Ansprache. - Papa, eigentlich möchte ich
da gar nicht arbeiten.

Th.: Sag ihm, daß du eine Frau bist und
deine Welt sieht ganz anders aus als
Frau.

Kl.: Weißt du, ich bin jetzt eine richtige
Frau - lacht -  und ich mag da nicht schuf-
ten und Betonkübel schleppen. Du hast
doch immer betont, du gehst nicht in die
Küche, das ist entwürdigend für einen
Mann. Er sagt, gut dann mußt du den
ganzen Tag in der Küche stehen und für
die Arbeiter kochen. Meine Mutter hat
das auch gemacht und dann noch
einenNervenzusammenbruch gehabt.
Sie hat den ganzen Tag gekocht und am
abend ist er gekommen und hat sie
zusammengebrüllt. Jeden Tag diese
Folter. Jetz spüre ich, ich möchte  meiner
Mutter gerne helfen. Ich habe nicht aus-
gehalten was du mit der Mama gemacht
hast. Du bist verantwortlich für ihren
Nervenzusammenbruch. Jetzt fällt mir
was ein. Wie das Haus fertig war, hatte
meine Mutter den
Nervenzusammenbruch. Mein Vater
weckt mich mitten in der Nacht auf ist in
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Panik. Ich bin 16, die Mutter liegt mit ver-
drehten Augen da und Schaum vor dem
Mund und ich kriege auch die Panik. Der
Vater fällt um und jetzt stehe ich alleine
da. Er fällt einfach in Ohnmacht. Das ist
ein Horror.

Th.: Ich würde der empfehlen, halte mal
die Spannung aus. 

Kl.: Ich habe den Papa ins Schlafzimmer
geschleppt. Er wollte den Notarzt anru-
fen und ist am Telefon umgekippt. Ich
habe dann die Rettung angerufen und
bin mit der Mutter ins Krankenhaus
gefahren. Dann hatte ich wochenlang
Blutungen und dem Vater wollte ich es
nicht sagen. Ich dachte, nun bin ich wirk-
lich schwer krank und habe es nieman-
den erzählt.

Th.: Du hat Lebenskraft verloren. Blut
steht für Lebensenergie.

Kl.: Während die Mutter im Krankenhaus
war, hat er mich in sein Bett genommen.
Das auch noch. Ich war eh schon so ver-
unsichert und fertig und ich war voll ent-
wickelt. Papa, das ist mir so ungut und
ich liege da wie erstarrt und er streichelt
da auf und ab und ich bin wie gelähmt.
Endlich hat er dann gesagt, ich kann wie-
der in mein Bett gehen. Das ist ungut,
ungut, ungut.

Th.: Ungut ist, daß da keiner stop sagt.
Der Mann lebt so wie er es denkt und
keiner sagt stop. Das war auch so beim
Hausbau, du mußt auch sagen, nein das
mache ich nicht, die Mutter muß sagen,
das ist mir zuviel.

Kl.: Dann habe ich noch den Haushalt
geführt neben der Schule, das war
schwer. Dann die Dauerangst, daß der
Vater mich wieder ins Bett holt und nie-
mand da,  dem ich das erzählen konnte.

Th.: Halte mal die Spannung aus. Sprich
mal deinen Vater darauf an.

Kl.: Papa, ich habe damals solche Äng-
ste ausgestanden, ich war so am Ende
meiner Kräfte und habe ständig Angst
gehabt, daß du mich wieder ins Bett holst
und habe eine Wut auf dich gehabt, daß
du die Mama so fertig gemacht hast, daß
sie nun nicht mehr da ist. Ich fühle mich
völlig allein. Es ist ein Alptraum und ich
habe Blutungen seid Wochen und traue
nicht es dir zu sagen und mir geht es
schlecht. 

Th.: Guck ob du ihn erreichst.

Kl.: Er sagt, ich habe dich gebraucht, die
Mama war nicht da, ich habe das
gebraucht. Siehst du nicht, daß das ver-
kehrt ist. Ich brauche dich, ich bin das
Kind und du bist der Vater.

Th.: Und du mußt den Stoppunkt setzen.

Kl.: Das sitzt mir jetzt im Nacken, das
spüre ich ganz heftig.

Th.: Ist es sowas wie, die Angst im

Nacken? - Klientin bejaht. - 

Kl.: Ich spüre ganz heftig wie das ver-
spannt und versteift.

Th.: Klar, du hast dich nicht bewegt.

Kl.: Daß das niemand merkt.

Th.: Ich denke, daß das damals sehr ver-
breitet war. Sex war damals so unter-
drückt, daß es keine anderen Kanäle
gab.

Kl.: Denkst du dir gar nichts dabei, was
das bei mir bewirkt. Nein, er denkt nur an
sich und kriegt das nicht mit, was mit mir
ist. Er braucht das und er nimmt sich,
was er braucht.

Th.: Dann wehre dich, tue was.

Kl.: Kann ich das alles verhindern, daß
sie gar nicht so krank wird.

Th.: Eins nach dem anderen, das ist eine
andere Geschichte. Klar, man müßte viel
früher ansetzen, aber alles was real
geschehen ist, muß man durcharbeiten.

Kl.: Ich merke natürlich was ich
geschluckt habe. Warum habe ich stillge-
halten und andere haben nicht stillgehal-
ten. Ich gehe dahin und sage, Papa, ich
gehe nicht mit dir dahin. Es ist mir unan-
genehm und du weißt auch, daß es nicht
richtig ist und du bist doch katholisch und
christlich und ich finde es nicht in
Ordnung, daß du das mit mir machst. Ich
geh nicht mit und wenn du keine Ruhe
gibst erzähle ich es herum. Das Problem
ist, ich wollte ihm ja helfen, deshalb habe
ich stillgehalten.

Th.: Du hast das gespürt.

Kl.: Und gleichzeitig war es mir unange-
nehm. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe
nicht mit?

Th.: Spüre mal, daß du ihm noch mehr
hilfst, weil auch er muß
damit klarkommen ansch-
ließend. 

Kl.: Ich helfe dir so mehr, es
ist besser so.

Th.: Ich würde sogar sagen,
geh zu deiner Mutter und
erzähle es ihr.

Kl.: Er hat es ihr ja erzählt in
der Realität. 

Th.: Dann erzähle es ihr
jetzt, daß du nein gesagt
hast und daß er es gelas-
sen hat.

Kl.: Er hat es ihr erzählt, um
ihr Einverständnis zu holen,
hat ihr erzählt, daß er das
gebraucht hat. Daß er so
verzweifelt war und es ihm
so besser gegangen ist und
sie hat so ratlos und
demütig und hilflos genickt,

so arm.

Th.: Da war sie wohl ehrlich.

Kl.: Es war eh nur einmal, aber ich hatte
ständig Angst, daß er wieder kommt. -
Direkte Ansprache. - Papa, ich habe
ständig Angst gehabt, daß du mich wie-
der holst und da noch mehr passiert. Er
sagt jetzt, ich habe das gestört.

Th.: Er hat garantiert auch darunter gelitten.

Kl.: Jetzt gehe ich zur Mama und sage,
ich habe das jetzt verändert, ich habe da
nicht mitgemacht, weil ich es nicht in
Ordnung finde, weil ich finde es ist dein
Platz. Er wird das aushalten und wird auf
dich warten. Der größte Schock war ja
die Hilflosigkeit meines Vaters zu sehen.
Papa,  als ich gesehen habe da ist für
mich kein Halt keine Sicherheit, deine
Hilflosigkeit zu sehen, das war für mich
ein Schock. Das hat mich sehr verunsi-
chert und geschockt plötzlich alleine
dazustehen.

Th.: Und du bist 16 und da wird es lang-
sam Zeit, daß du deinen Weg gehst.
Mache  mal den Härtetest, gehe mal zu
deinem Papa ins Bett, lege dich mal
nackt neben ihn und guck was passiert.

Kl.: Das ist jetzt ganz anders. Da hat
sich jetzt  der neue Papa reingeschum-
melt. Da ist jetzt eine Unsicherheit, wie
meinst du das Papa dieses Streicheln?
Er sagt jetzt, du bist eine schöne Frau
und ich bin stolz auf dich. 

Th.: Guck mal ob er einen Übergriff
macht. Es ist schon in deiner Autonomie
mit sechzehn.

Kl.: Nimm jetzt deine Hand da weg von
meinen Brüsten, das ist mir unange-
nehm, ich weiß nicht was ich davon hal-
ten soll.

Th.: Macht er es? - Klientin bejaht. - Du
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Kl: Da taucht jetzt das Bild von
Schneewittchen auf und da
springt auch so ein Kobold rum
oder Zwerg oder Gnom, oder
was das ist. Komisch, die schaut
gar nicht aus, wie Schneewitt-
chen, das scheint eher eine
Hexe zu sein, mit so einer komi-
schen langen Nase. Irgendwie
kommt es mir vor, wie der Wolf,
der die Großmutter gefressen
hat von Rotkäppchen und der
liegt jetzt da im Bett. Der blinzelt
so ein bisschen zu mir. Sag mal,
du Wolf, ich weiß ja aus dem
Märchen, daß du die

Großmutter gefressen hast. Und jetzt liegst du da und tust so,
als könntest du kein Wässerchen trüben und schielst hier so
zu mir rüber. Ich weiß jetzt nicht so recht. Eigentlich müßte ich
dir mal den Bauch aufschneiden. Jetzt hat er schnell die Augen
wieder zugemacht und tut so, als ob er schläft. ... Ja, Wolf, ich
bin jetzt ganz vorsichtig, ich weiß ja, wie das Märchen eigent-
lich geht, eigentlich müßte mal jetzt der Jäger kommen, aber
der ist nicht da, also bin ich jetzt hier völlig auf mich selber
angewiesen, um zu gucken, ob die Groß-mutter da in deinem
Bauch ist. Aber da ist doch der Jäger. Und der hat sogar das
Gewehr schon im Anschlag, aber irgendwie, ich möchte gar
nicht, daß du den Wolf totschlägst, Jäger. Irgendwie denke ich,
wir müssen das anders regeln, als im Märchen. Vielleicht
könntest du ihn betäuben, dann tut ihm das nicht weh, dann
schneiden wir ihm den Bauch auf und dann gucken wir mal.
Der Jäger nickt. Also der hat so eine Betäu-bungspatrone da
in seinem Gewehr. Aber ich merke, das ist auch nicht das
Richtige. Ich glaube, wir machen das mal doch bei lebendigem
und bewußtem Wolf. Der Wolf scheint damit einverstanden zu
sein. Ach, das kann ich einfach mit den Händen aufmachen,
das ist wie so eine Klappe. Wie bei einem Stofftier, wie bei
einer Kasperlepuppe fast. Ja, das ist ja überhaupt merkwürdig,
das ist jetzt so, als ob das eine ganz große Vagina wäre, die-
ser Bauch, wenn ich da so auseinanderziehe. Was ist denn
das? Da kann man wie in so eine Höhle reingucken. Das seh
ich jetzt so ein bisschen von oben, das ist wie so ein kleiner
Tisch und da stehen zwei Männer mit so Kochmützen, so
hohen. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Männer sind,
die haben so Schweineschnauzen. - Der Therapeut fordert die
Klientin auf näher zu gehen, um die Spannung zu erhöhen -
Irgendwie haben die so große Messer und hantieren da rum.
Das ist eine ganz merkwürdige Situation, als ob die beiden da
im Einvernehmen was geschlachtet haben und das jetzt zer-
stückeln. Und an der Wand hängt ein Stierkopf, wie so eine
Jagdtrophäe. - Therapeut fordert zur direkten Kommunikation
auf - Sag mal, du Stierkopf, das ist aber eigenartig, daß du

Schneewittchen

hier an der Wand hängst, sowas kenn ich sonst nur von so
Jagdtrophäen. Jetzt klapp ich den Kopf so hoch, da ist ein Loch
dahinter und jetzt guckt mein Vater da raus.

Th: Frag ihn mal, wie’s ihm geht, was er für eine Botschaft hat
für dich.

Kl: Sag mal, Papa, was ist denn das für ein Spielchen, daß du
da aus einem Loch aus der Wand rausguckst? Du guckst so, wie
ich deinen Gesichtsausdruck kenne, wenn du bei irgendwas
ertappt worden bist und das aber überhaupt nicht zugestehen
willst und dann so ein bisschen von oben herab versuchst, deine
Souveränität zu behaupten. Er sagt aber nix dazu.

Th: Frag ihn mal, wobei du ihn ertappt hast.

Kl: Jetzt seh ich einen Penis, einen erigierten.... Papa, zeig mir
jetzt mal, wobei ich dich ertappt habe. ... Ja, da steht eine
Männerfigur, das könnte er ja sein, mit heruntergelassenen Hosen
und erigiertem Penis und der onaniert.

Th: Wie ist das für dich, drück’s auch aus.

Kl: Also, irgendwie, ich bin da in Nasenhöhe von deinem Penis,
ich hab eigentlich keine Lust, da so nahe dran zu stehen, das ist
mir ziemlich unangenehm. Das Bild ändert sich nicht. Da taucht
ein Schwein auf. Ich weiß nicht, ob das schon tot ist, das hängt
jedenfalls an einer Stange mit dem Kopf nach unten. Ich will da
jetzt auch nochmal in den Bauch reingucken. Da kommt wieder
ein Männerkopf raus. ... Komm mal ein bisschen näher raus. Ich
kann dich nicht richtig erkennen. Der verändert sich dauernd.
Sag mal, ich kenne dich nicht, wie du dich so zeigst, zeig mir
mal ein Gesicht von dir, daß ich kenne. Da taucht wieder mein
Opa auf. - Die Klientin hat in früheren Sitzungen schon Kontakt
gehabt zu den abgespeicherten Erinnerungen an
Mißbrauchssituationen durch ihren Opa. -  Der Opa hat so die
Zunge aus dem Mund hängen. Bah, siehst du wiederlich aus, ja
richtig so (angewiedert) so obergeil irgendwie. ... Also, du bist
ein richtiges Monster, diese großen Zähne, und die Zunge, die
da so raushängt, wiederlich! Und so eine Selbst-herrlichkeit, so
eine Selbstherrlichkeit! Bäh!

Th: Und das hat alles so was Schweinisches an sich?

Kl: Ja! Ja, der kam ja direkt aus den Gedärmen von diesem auf-
geschnittenen Schwein. Sowas Ekelhaftes.

Th: Ja, bleib in Spannung damit, das müßte sich ändern, wenn
du in Spannung bleibst, hinschaust oder nähergehst, oder mehr
atmest. Du kannst ihm auch alles sagen, was hochkommt, das
verändert auch.

Kl: Ja. Du hast auch sowas Unangreifbares. Ich hab den Ein-
druck, das ist irgendwie - du bist dir deiner Position so sicher.
Der kriegt jetzt so einen Vogelkopf und reißt sein Maul auf. Ich
geh da jetzt hin und geh da mal in diesen Rachen rein. Jetzt
geht das hier wieder in so einen glitschigen Schlund rein. Ich
rutsch da immer weiter runter, wie auf so einer glitschigen

In dieser Sitzung bearbeitet die Klientin das Thema ihrer
„Weiblichkeit“. Bisher übernahm sie in in all ihren Beziehungen
die Rolle der starken Frau und suchte sich dementsprechend
sehr sanfte, „weibliche“ Männer als Partner.  Erst durch die
Aufarbeitung von abgespeicherten Mißbrauchserlebnissen -
was auch schon in vorhergehenden Sitzungen erfolgt war,
erwacht jetzt in der Klientin das „Schneewittchen“ zum Leben ...
Die Klientin hat sich in vorhergehenden Synergetik Therapie
Einzelsitzungen die Fähigkeit erarbeitet, sich in ihrer
Innenwelt immer freier bewegen zu können. Sie konfrontiert
sich von sich aus mit den Innenweltfiguren und gibt ihnen
auch konkrete Anweisungen. Das heißt, die Klientin benötigt
nur noch an den Stellen Hilfestellung vom Therapeuten, wo
sie zu sehr mit dem Inhalt identifiziert ist, und dadurch der
Energiefluß stockt. 
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Rutschbahn. ... Ah, die Rutschbahn ist zu Ende und ich hänge
da über einem finsteren Abgrund. ... Ich laß mich mal fallen. ...
(mit tränenerstickter Stimme) Irgendwas kommt da unten, das
mich total traurig macht.... Ich fall da an riesigen Gesteinsdin-
gern vorbei. Die sehen aus wie Penisse, aber ganz dunkel und
schwarz und es geht immer weiter runter.

Th: Dein Körper zittert auch. Das ist gut, laß ihn ruhig zittern.

Kl: (weint, zittert) Irgendwie bin ich hier ganz weit unten und da
ist eine riesen Klaue vor mir.

Th: Schau mal hoch, schau ihn dir an. Spür mal, daß du ein
Gegenüber hast, was immer das ist.

Kl: (atmet schwer) Jetzt wird das alles ein bischen farbiger,
nicht mehr so schwarz. Ich glaub, das ist ein Adler.

Th: Rede mit ihm. Sag ihm, er soll sich mal zu erkennen geben.

Kl: Adler, wer bist du denn? Gib dich mal zu erkennen. Geh da
raus aus dieser Verkleidung (sehr laut) Wer bist du?! ... Du sieh-
st so harmlos aus, und wenn ich näherkomme, versuchst du
nach mir zu hacken. Zeig dein richtiges Gesicht, sonst dreh ich
dir den Hals um, ich schneid’ den auf und gucke, was in diesem
Hals drin ist.

Th: Ja sehr schön. Spür mal, daß da zwar Aufregung und Angst
ist, aber daß du dich wehren kannst, daß da ganz tief in dir so
eine Energie ist, wie „ich will wissen, worum es geht“ - das ist
toll.

Kl: Der Hals geht jetzt von selbst auf und da sind so Kabel drin.
Da muß ich aufpassen, das sind so Stromkabel (atmet heftig).

Th: Deine linke Hand macht eine Faust. Was will sie tun? Laß
sie es mal in den Bildern tun. Deine rechte Hand macht auch
eine Faust.

Kl: Das ist, als ob ich mich total zusammenkrümmen muß... Aus
dem Stromkabel wird sowas wie ein Penis, der oben eine elek-
trische Spitze hat. (sie krümmt sich) Dieser Penis kriecht so auf
mich zu und ich will das nicht!!! 

Th: Ja, mach ruhig Töne. Ja, das ist gut. Mach Töne.

Kl: NEIN!!!!! NEIN!!!!!!!!!! - macht  angewiederte Töne, krümmt
sich, schreit - Geh weg!!! GEH WEEEEEEEG!!!!! Oh Gott!!!
(weint - schreit) Ich will das nicht! Ich will das nicht! Ich will das
nicht! Verschwinde, hau ab!

Th: Drück aus, was du nicht willst. - Es ist wichtig, diese alten
damals runtergeschluckten Worte und Sätze nachträglich aus-
zudrücken, wobei es nicht um den Inhalt der einzelnen Sätze
geht, sondern um die damit verbundenen Gefühle. Diese müs-
sen abfließen. Je intensiver dies geschieht, desto schneller und
tiefgreifender geschieht die Transformation der inneren Bilder
und damit die Auflösung der Blockaden: Freude und
Erleichterung entsteht von selbst. 

Kl: ( schreit, stöhnt, krümmt sich) Du sollst aus mir rausgehen,
raus aus mir, raus da!!! Raus da, RAUS!!! (atmet heftig) Wer bist
du (schreit) Zeig mir dein Gesicht, zeig’s mir. Der hat ne
Rüstung an - Ausziehen !!! Zieh sie aus, zieh sie aus !!! ... Der
macht das nicht. ... NEIN!!! Nein! Raus, raus !!!  ... In bin in so
einer Höhle ... Geh weg da oder zeig mir dein Gesicht. 

Th: Reiß ihm die Maske runter!

Kl: (schreit sehr laut) RAUS!!!!! ... Er hat Angst, daß jemand
kommt - ja, jetzt kriegst du’s mit der Angst, daß dich jemand
erwischt dabei! Wer bist du? Du hast so einen schiefen Zahn.
...(atmet heftig) Jetzt versucht er mich stillzuhalten, denn er
merkt, daß jemand aufmerksam geworden ist. (schreit) Und
jetzt will ich, daß du erwischt wirst, Du Schweinhund! (schreit
sehr laut) HILFE!!! HILFE!!! 

Th: Schau mal, wieviel Power du hast.

Kl: (ruft plötzlich freudig erregt) Ich hab ihn, ich hab ihn! (lacht
erleichtert) Du, ich hab jetzt gar keine Angst mehr. Der zieht jetzt
auch die Rüstung aus. Wer bist du denn? Ein junger Mann mit
so einer Art Hasenscharte. Wie heißt du denn? Ich kenn’ dich

nicht. Der tut so ganz unschuldig. Du siehst auf den ersten
Blick so weich aus, so harmlos, so lieb. ...  - Jetzt tauchen
mehrere Männer aus ihren früheren Beziehungen auf. Sie zei-
gen ihr, daß sie hinter ihrer lieben Fassade auch ein Monster
versteckt hatten. Auch der Mann der Klientin taucht auf. Er
sagt, er hat auch so ein Monster in sich, an das er sich aber
nicht rantraut. - Es macht mich aber traurig, weil ich spüre, daß
ich da auch was von mir abgeschnitten hatte bisher. Jetzt
taucht das Schneewittchen wieder auf, aber das schöne
Schneewitt-chen, nicht mehr die Hexe. Sie sitzt jetzt in ihrem
Sarg. Ja, Schneewittchen, guck mal, das scheint ja so zu sein,
daß du den Apfel gerade von selber wieder ausgespuckt hast.
... Ach, Schneewittchen hat ne Krone auf, also
Schneewittchen! Ob-wohl, du siehst mir schon sehr puppig
aus (lacht heftig), wild siehst du nicht aus, wahrlich nicht.
Komm, Schneewittchen, tu  nicht so, Schneewittchen. Die tut
so, wie ein zerbrechliches Porzellanpüppchen, niedlich, süß.
Schneewittchen, da erkenn ich mich aber nicht so richtig wie-
der in dir.

Th: Das war ja auch ein toter Teil von dir, der ist gerade erst auf-
gestanden. Das ist noch ein bisschen fremd für dich, so einen
Teil in dir zu haben. - Klientin bejaht lachend - Ja, dann begrüße
sie mal, rede mit ihr. Guck mal, ob du sie annehmen kannst.

Kl: Schneewittchen, Schneewittchen, da fehlen mir ja glatt die
Worte. (lacht) Schneewittchen, sag mal, du bist ein Teil von
mir? Ja, ja, sie nickt. Hm. So zart. Ja, sag mal, kommt man
denn so durch’s Leben ohne Prinz?

Th: Sag’s mal in der Ich-Form.

Kl: Sag mal, Schneewittchen, komm ich denn so zart durch’s
Leben? Da brauch ich doch bestimmt einen Prinzen. ... Sie
meint, das kommt drauf an, wie man sich’s einrichtet (lacht). Ja,
also, sie meint, das ist nicht so festgelegt. Das muß nicht der
konkrete Prinz an der konkreten Seite sein. Und auch die Form,
in der man sich mit Prinzen zusammentut ist ganz offen. ...
Also, das ist jetzt so, jetzt, wo das Schneewittchen in mir lebt,
werde ich auch mit Männern in Berührung kommen, in denen
ein Prinz lebt. Ach, wie schön. So ist das Leben gut.... Also,
Schneewitt-chen, mit dir muß ich mich echt erst mal anfreun-
den. Die klappt mit den langen Augenlidern, so kokett (lacht).
Aber ich glaube, Schneewittchen, was die Erotik betrifft, da
mußt du, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Du bist da
noch sehr mädchenhaft und schamhaft. Also, da mußt du
schon erst noch ein paar Erfahrungen mit ganz realen Prinzen
machen ...

Th: Also, die hat bestimmt auch schon ein paar Erfahrungen
drin. Guck mal, ob du sie hochholst.

Kl: Ui ui ui, die verwandelt sich! Sie kriegt jetzt mehr Busen
und rote Haare. Wow! Also Schneewittchen, das ist aber jetzt
wieder der Prototyp gerade andersherum. Ein Klischee jagt
das andere. Sie hat schwarze Strapse und Strümpfe, die
haben am oberen Teil so einen Spitzenrand und nach unten
werden sie so schwarz und durchsichtig. Fußnägel rot lackiert
und dann hat sie so Sandaletten an, aus schwarzem Lack, mit
so einem ganz hohen Absatz. - Die Klientin lacht aufgewühlt
und quietscht vergnügt - Oh, jetzt hat sie kein Kleid mehr an.
Jetzt bin ich aber überrascht. Eben konnte ich ihr gerade mal
unters Kleid schauen.... Oben geht es jetzt weiter mit
Strapsen, kein Slip, wuschelige schwarze, nein dunkelblonde
Schamhaare. Der Bauchnabel ist eingebettet in so ein klei-
nes Speck-
polster. ... Also, Schneewittchen hat’s doch drauf. Die ist nicht
so puppig, wie es am Anfang schien. ... Ja, Schneewittchen,
auch wenn du so schwarzhaarig und so püppchenhaft bist,
kann ich mich jetzt doch für dich begeistern. Ich finde das toll,
Männern zu begegnen, die dann auch die Gegenrolle neh-
men...Das ist eigentlich eine meiner tiefsten Sehnsüchte der
letzten Jahre gewesen. Nicht so diese Männer, die so soft sind
und dann halt auch nur die starke Frau wollen. ... Ach ja,
Schneewittchen, das wird ein Spaß werden... Oh Mann, du
ahnst es nicht, die Prinzen stehen Schlange, soweit das Auge
reicht (lacht).  Ist das toll. ...  Also, ich sage ihr jetzt, weißt du
Schneewittchen, du kannst dann aber auch die Männer neh-
men, wie sie kommen und nicht so, wie im Märchen - die
Männer stehen Schlange und keiner ist dir recht. ... 
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Die Klientin dringt in dieser Sitzung zu
ihrer „Inneren Frau“ vor, welche sich
hinter 57 Riegeln versteckt hält. Im
Laufe der Sitzung gelingt es der
Klientin, das Urvertrauen wieder ein
Stück weit in die „Innere Frau“ zu inte-
grieren, so dass es am Ende der
Sitzung nur noch 30 Riegel sind, die
es zu öffnen gilt. ...

Kl: Da kommt mein trauriger Clown, der
ist schon ganz schwarz vor lauter
Tränen. - direkte Ansprache. - Du weinst
zwar schon immer schwarze Tränen,
aber jetzt bist du schon ganz schwarz vor
lauter Tränen. 

Th.: Ist er im Ganzen schwarz?

Kl: Vorne,vorne ist alles schwarz und an
der Seite und hinten sieht man noch das
bunte Kostüm. - direkte Ansprache. -
Warum trägst du denn so eine schwarze
Teerwand vor dir her?Du siehst so unbe-
weglich und starr aus, obwohl du ja von
hinten ganz lebendig aussiehst.
Irgendwie passt das nicht. Was hast du
denn mit dieser Wand vor?  Er will sich
durch das Leben kämpfen. Er meint, mit
dieser starren Wand kann er sich einfach
so durchkämpfen, die kann nichts treffen.
Er ist gleichzeitig geschützt dahinter und
stärker.

Th: Er ist aber so schwarz geworden
weil er traurig war. - Klientin bejaht. - Laß
dir doch mal eine Situation zeigen wo
diese Traurigkeit entstanden ist, wo die
herkommt.

Kl: Kannst du mir denn zeigen, wann du
angefangen hast, diese schwarzen
Tränen zu weinen und dir diese Mauer
aufzubauen, damit du durchs Leben
kommst? Du könntest ja auch wie ein
Clown duch das Leben hüpfen, du müß-
test ja nicht diese Wand da vor dir her-
tragen, dadurch kommst du auch viel
langsamer vorwärts. Stimmt, sagt er.
Jetzt stellt er die so hin und geht an der
Seite vorbei und guckt die sich von vorne
an.

Th: Guck mal wie das für ihn ist die
Wand von vorne anzugucken.

Kl: Er findet sie ziemlich häßlich. Jetzt
guckt er an sich herunter und meint
eigentlich passt die gar nicht zu mir so
glatt und starr und dunkel. Er muß die
irgendwie wegmachen, vernichten. Jetzt
nimmt er die unter den Arm wie einen
Tapeziertisch, aber während er die trägt
merkt er er eckt überall an, weil die län-

ger ist und er ist so ungeduldg und zap-
pelig und weiß auch nicht wohin er die
bringen soll. Er könnte die ja den Felsen
da runterschmeißen.

Th: Guck mal ob er das machen will oder
die Wand noch mal mitnehmen in eine
Situation wo sie hergekommen ist.

Kl: Er merkt auch, wenn er die jetzt den
Felsen runterschmeißt geht die zwar
kaputt, aber sie setzt sich dann doch wie-
der zusammen. Ja, er nimmt jetzt die
Wand unter den rechten Arm und mich
an den linken und dann geht er mit mir,
dann gehen wir zusammen mal gucken.
Da ist jetzt meine Mutter und  ich bin
ganz klein.

Th: WIe alt bist du?

Kl: Ein halbes Jahr oder ein Jahr.

Th: Dann beschreibe sie mal.

Kl: Die Situation hatte ich schon so oft,
jetzt legen sie mich wieder in das Bett wo
ich alleine bin. Meine Mutter gibt mich da
ab und dann legen mich diese
Kindergärtnerinnen in dieses Bett in die-
sem großen Raum. 

Th: Du bist da in so einem Hort für
Babys. - Klientin bejaht. -

Kl: Jetzt liege ich da und bin ganz trau-
rig, aber wieso ist das schon wieder da?
Ich habe da schon öfters gelegen, aber
ich habe ihr das noch nie so gesagt oder
doch? Auf jeden Fall liege ich jetzt da
und bin ganz traurig, daß ich hier alleine
bleiben muß und mir ist ganz kalt und ich
bin ganz traurig und weiß gar nicht was
ich hier soll auf dieser Erde.

Th: Schau sie mal an deine Mutter, wel-
chen Ausdruck hat sie, wie reagiert sie?

Kl: Sie meint das nicht böse, aber sie
weiß auch nicht was sie anderes tun soll,
sie weiß nicht wo sie mich hingeben soll
und irgendwo muß ich jetzt bleiben und
deshalb muß ich jetzt hier bleiben, das
muß ich verstehen. Ich möchte jetzt nicht
mehr hier bleiben. Ich möchte, daß du
mich mitnimmst.

Th: Dann guck mal ob sie es macht.

Kl: Jetzt nimm mich mal hier raus aus
dem Bett und nimm mich mal mit. Du
kannst mich auch ins Büro mitnehmen,
ich werde ganz lieb sein. Ich will nicht
mehr weggegeben werden. Jetzt sagt
sie, bist du denn wirklich ganz lieb? Jetzt

muß ich schon wieder was versprechen.

Th: Guck mal, ob du das machen magst
oder ob du generell von ihr mitgenom-
men werden willst.

Kl: Es ist ja schwer in diesem Leben.
Natürlich möchte ich, daß du mich mit-
nimmst, ich weiß auch, daß es nicht ein-
fach ist, aber jetzt nimm mich einfach mal
mit.

Th: Zeig deiner Mutter auch nochmal
den Clown mit der traurigen Wand und
du kannst ihr mal sagen, was aus der
Situation entstanden ist, daß heute noch
der Clown mit dieser Teerwand da ist und
ganz viel in der Traurigkeit gefangen ist.

Kl: Ja guck dir das mal an Mama, nur
weil du mich immer weggegeben hast
und mich immer alleine gelassen hast,
habe ich so viel Traurigkeit in mir und
mein lustiger Clown in mir ist schon ganz
schwarz geworden und hat diese schwe-
re Wand, die er immer vor sich herträgt
und immer im Dunkel herumirrt und
einen Platz sucht und nirgentwo sein
kann und immer nur herumläuft und
immer nur schwarz sieht und immer nur
traurig ist. Er kann überhaupt nicht lustig
sein und sich des Lebens freuen, nur
weil du mich nie mal mitgenommen hast
oder mal gelacht hast oder was Schönes
mit mir gemacht hast, deswegen ist das
für mich ganz wichtig, daß du mich hier
mitnimmst.

Th: Guck mal wie das für deine Mutter
ist, den Clown jetzt zu sehen, mit der
traurigen Wand.

Kl: Sie weint. 

Th: Was macht das mit dir deine Mutter
jetzt weinen zu sehen?

Kl: Das macht mein Herz auch schwer,
weil ich dich immer in so schwere
Situationen bringe, wenn ich den Mund
aufmache. Ich störe dich dann immer,
aber du mußt mich jetzt trotzdem mitneh-
men und du muß sehen, wie du das
regelst, es muß mir jetzt gut gehen, sonst
bin ich immer traurig und renne immer im
Dunkeln herum.

Th: Schau mal, ob sie breit ist, dich so
ohne Bedingungen mitzunehmen oder
ob sie weiterhin von dir erwartet, daß du
lieb und brav bist. 

Kl: Sie hat Angst. Du würdest mich
schon gerne mitnehmen, aber du hast
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Angst. Du hast Angst vor allen anderen
Menschen im Außen und deshalb möch-
test du mich immer verstecken.

Th: Du kannst das jetzt einfach mal aus-
probieren, das ist ja für euch beide jetzt
eine neue Situation.Guck mal ob sie sich
wirklich mal darauf einlassen will, das mit
dir auszuprobieren und der Clown kann
auch noch mitkommen und das mal erle-
ben, wie das in der Außenwelt ist und
was sie für Erfahrungen macht, vielleicht
sind die ja auch ganz neu.

Kl: Sie nimmt mich jetzt mit aus diesem
Kindergarten. Sie zittert am ganzen
Körper. Wir müssen gar nicht so weit
gehen zu ihrem Büro. Jetzt liege ich da,
da hat sogar eine Frau ihren Hund mit-
gebracht der leckt mir immer durch das
Gesicht, das ist ja ekelig, aber siehst du
Mama, die anderen Leute bringen auch
ihre Hausbewohner mit.

Th: Guck mal, was sagen denn die
Kollegen.

Kl: Ach, für mich ist das schön, die freu-
en sich, daß ich da bin. Meine Mutter
freut sich auch, die bekommt sogar
Blumen. Die freuen sich, daß meine
Mutter so eine kleine Tochter hat. Ich
freue mich auch und lache alle an, es ist
jetzt viel schöner im Büro da. Jetzt sitze
ich schon nicht mehr auf dem Boden,
sondern habe einen Stuhl gekriegt. Jetzt
haben sie mich auf einen Stuhl gestellt,
damit der Hund nicht immer an mir her-
umknabbert. Immer wenn einer rein-
kommt strahle ich. Jetzt treffen sich
immer alle bei meiner Mutter im Büro. 

Th: Guck mal, was der Clown dazu sagt,
der ist ja auch mit in der Situation.

Kl: Der sitzt da oben da wo ich drinliege
und freut sich auch. Ich kann gucken,
was sie alles macht, das ist schon inter-
essant. Ja Mama siehst du, es ist gar
nicht so schlimm dazu zu stehen, daß du
eine Tochter hast, eigentlich freuen sich
die Menschen sogar.

Th: Frag sie mal wie es ihr jetzt geht mit
dir.

Kl: Ja, es ist schon etwas ungewohnt,
aber sie freut sich auch. So ganz sicher
ist sie noch nicht, aber innerlich merke
ich doch, daß du etwas erleichtert bist,
aber sie sagt auch: es ist auf Dauer auch
kein Zustand für dich hier zu sein, aber
es ist besser als alleine in diesem Raum
zu liegen, so sehe ich wenigstens ein
paar Menschen und du bist da.

Th: Guck mal, kann sie sich denn auch
um dich kümmern, wenn du was spielen
oder essen magst.

Kl: Ja, zwischendurch nimmt sie mich
mal auf ihren Schoß. 

Th: Frage sie doch mal welche andere
Situation ihr auch noch Probleme berei-
tet dich mitzunehmen. Kann sie einfach
jetzt auch noch mal ausprobieren.

Kl: Zu meiner Oma, weil die immer an ihr
herumnörgelt, was sie alles falsch macht
mit mir. Dann gehen wir jetzt noch mal zu
meiner Oma. Nee sagt sie, nicht noch
nach Feierabend, das müssen wir mal
ein anderes Mal machen. Dann ist jetzt
mal Wochenende, mein Vater kann doch
mit und wir gehen jetzt zu dritt zu der
Oma.

Th: Nimm auch noch mal den Clown mit.

Kl: Meine Oma hat mich noch gar nicht
gesehen und steht schon im Flur und
schreit, um Gottes Willen. 

Th: Warum schreit sie.

Kl: Sie meint immer, meine Mutter füttert
mich nicht richtig.

Th: Sag du ihr doch mal wie du das emp-
findest, ob sie dich richtig füttert oder
nicht.

Kl: Ich finde schon, daß ich genug zu es-
sen kriege. - Aber die sieht immer so
mager aus, du mußt dem Kind mal was
richtiges zu essen geben.

Th: Guck mal deine Mutter an, wie ist
das für sie, so getadelt zu werden?

Kl: Sie ist ganz aufgelöst und verunsi-
chert und weiß nicht was sie falsch
macht. Eigentlich machst du auch gar
nichts falsch.

Th: Sag du es ihr doch, du weißt doch
am besten ob sie es richtig oder falsch
macht, du spürst es doch.

Kl: Ein bisschen komisch ist das Leben
schon bei uns. Du bist schon nicht so
richtig für mich da und gibst dir keine
richtige Mühe mit mir. Es ist alles mehr
so, daß du das tust, was eben zu tun ist,
es ist nicht so mit Liebe gemacht und das
fehlt mir schon, aber das muß die Oma ja
nicht wissen, dann kriegst du ja noch
mehr Ärger.

Th: Sag es aber deiner Mutter mal, die
muß das schon mal wissen, jetzt ist ja
auch so ein Klärungsprozess.

Kl: Es geht nicht mal so um das Essen,
aber irgendwo fehlt mir schon was und
wahrscheinlich sieht mir die Oma das
auch an. Irgendwie war es schöner in
dem Büro zu sein wo Leute waren, die
ich anlachen kann und die mich anla-
chen und auf den Arm nehmen, das ist
richtig schön, aber was essen betrifft,
eigentlich ist das meine beste Nahrung.
Der Clown nickt auch mit dem Kopf.

Th: Lachen heißt ja auch gute Stimmung
haben, sich wohlfühlen, Spaß haben. Ist
das so, daß du davon einfach mehr
brauchst. - Klientin bejaht. - 

Kl: Deshalb ist es auch im Büro am
schönsten und viel schöner als in diesem
Kinderheim da im Bett zu liegen. Du gibst
dir auch keine Mühe mit mir und hast
auch keine Freude mit mir und ich kann

dir auch keine Freude geben. Du bist
immer so traurig und machst mein Herz
immer so schwer und dann fängt der
Clown direkt wieder an zu weinen, wenn
er das sieht. Auch jetzt schon wieder die
Situation mit der Oma und mit dir, alles
ist so angespannt und ich kann wieder
nur weinen. Ich möchte überhaupt nicht
hier sein. Meine Mutter weint, alles
macht sie falsch sagt sie.

Th: Du kannst sie ja mal fragen was ihr
fehlt damit sie alles richtig macht.

Kl: Ja Mama, was fehlt dir denn? Warum
bist du immer so traurig und unsicher?
Du läßt dich immer von allen verunsi-
chern. Eigentlich weißt du doch genau,
was du zu tun hast. Sie traut sich nicht
das zu zeigen und hat auch kein
Vertrauen in sich. Was können wir dir
denn mal Gutes tun damit du Vertrauen
in dich kriegst? Rot, ich gebe dir mal die
Farbe rot. - Farbe einlaufen, Musik wird
eingespielt. - 

Th: Und laß es so lange laufen bis es
von alleine aufhört, bis dein ganzer
Körper  angefüllt ist.

Kl: Jetzt bekomme ich
Rückenschmerzen.

Th: Frag mal den Rücken warum er jetzt
anfängt zu schmerzen.

Kl: Warum tust du mir denn weh wenn
ich rot einlaufen lasse, weil die Mama
das Rot für ihr Vertrauen braucht. Weil es
nicht nur das ist.

Th: Soll er dir jetzt mal sagen oder zei-
gen was da noch ist, wenn er sich jetzt
gerade meldet.

Kl: Eigentlich ist sie ein richtiger
Eisblock. Ihr fehlt eigentlich, sie hat gar
keine Liebe und gar nichts in sich, da
nützt ihr das Vertrauen auch nichts in
ihre Fähigkeiten, weil du gar keine
Verbindung zu mir hast. Wir müßten die-
ses Eis schmelzen lassen, aber es ist
noch irgendwas. Selbst wenn sie das
Vertrauen hat und das weg wäre, es ist
überhaupt keine Verbindung zu mir da.
Du würdest mich auch einen
Straßenstein legen und einfach wegge-
hen. Sie sagt ja.

Th: Frag sie doch mal, was ihr noch fehlt
außer Vertrauen und Liebe, was diese
Verbundenheit zu dir ausmacht.

Kl: Möchtest du denn überhaupt eine
Verbindung zu mir haben und wenn, gibt
es dafür irgendwas was ich dafür tun
kann? Das ist ja wieder meine
Verbindung zu meiner Mutter. Eigentlich
würde es ihr besser gehen, wenn ich gar
nicht da wäre, irgendwie bin ich ein rich-
tiger Klotz am Bein, ich blockiere ihre
ganze Entwicklung, es wäre ihr lieber
wenn ich gar nicht da wäre.

Th: Wie ist das für dich das so zu hören?

Kl: Ich weiß das. Ich spüre das so in mir,
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das ist auch das was mich so traurig
macht.

Th: Frag mal den traurigen Clown ob das
so ist? - Klientin bejaht. - Daß du das
Gefühl hast gar nicht von ihr gewollt zu
sein, daß du lästig bist.

Kl: Da ist so eine graue Straße, da ist
gar kein Mensch da, da ist überhaupt
nichts da und du legst mich da einfach
auf so einen Betonpfahl und gehst weg
und ich kann mich da noch gar nicht
bewegen, ich bin noch so klein.

Th: Ruf sie mal zurück, sie soll da jetzt
nicht weggehen, das geht so nicht.

Kl: Aber sie zwingt sich ja alles nur auf.
Selbst wenn ich sie jetzt zurückhole und
du kommst und mich auch in den Arm
nimmst, weil ich das verlange, es ist ja
nicht wirklich was da, es ist ja alles nur
aufgezwungen und da frage ich mich ob
ich nicht lieber alleine bleibe auf diesem
Betonklotz.

Th: Es ist ja auch klar, daß sie dir das
nicht geben kann, wenn sie es selber
nicht in sich hat.

Kl: Ja, ich verstehe das ja, ich habe das
immer verstanden. Ich weiß das ja und
ich sehe ja, daß ihre Mutter auch nicht
besser war, aber es hilft mir ja auch nicht,
auch wenn ich das alles verstehe, tief in
mir bin ich trotzdem traurig und weiß
auch nicht was ich tun soll.

Th: Dann frag deine Mutter was sie
braucht damit sie dich lieben kann,
Freude an dir zu haben, eine Verbindung
zu dir zu haben, was braucht sie?

Kl: Sie will mich nicht. Am liebsten hätte
sie ein neues Kind was sie von Herzen
von Anfang an lieben kann, aber bei mir
hat sie schon so viel kaputtgemacht, sie
will auch überhaupt nichts mehr mir mir
zu tun haben, sie hat überhaupt kein
Interesse,vielleicht sollte ich lieber auf
dem Bordstein liegen bleiben und
gucken was passiert.

Bemerkung von Bernd Joschko: Ich
denke an dieser Stelle wäre es wichtig,
sie müßte zu ihrer Mutter gehen und ihr
zeigen was dabei herausgekommen ist,
daß sie die Liebe nicht gekriegt hat, also
ihre eigene Kindheit verändern und dann
müßte sie in die Zeugungssituation
gehen, so daß sie gucken kann, wie ist
sie denn zu dieser Mutter gegangen, da
muß auch ein Anteil von ihr drin sein, und
daß sich die Mutter dann noch mal ganz
neu und bewußt für ja oder nein ent-
scheiden kann, daß sie das noch mal
bewußt wahrnimmt. Die Mutter bräuchte
was, aber da sie es nicht gekriegt hat ist
es wie aufgesetzt, deshalb guck mal, ob
du die Mutter und die Oma, diese ganze
Linie veränderst.

Th: Hole mal die Oma noch dazu und
zeig ihr mal was deine Mutter mit dir
macht, daß sie dich da an der Straße
aussetzt.

Kl: Ja Oma, komm mal her. Ich liege hier
an der grauen Straße und die Mama
würde mich hier am liebsten liegen las-
sen, nur weil sie es auch nie erfahren hat
von dir, daß du sie wirklich lieb hast oder
ihr das gezeigt hast  oder sie das Gefühl
hatte, daß du sie wirklich annimmst oder
für sie da bist.

Th: Guck sie mal an deine Oma, wie ist
das für sie?

Kl: Jetzt soll ich wieder schuld sein. Ihr
ging es auch nicht besser. - Klientin ist
genervt. - Ja, ja, das kenne ich ja auch
alles schon, das ist irgendwie doof.

Th: Die Oma hat auch nicht das bekom-
men was sie gebraucht hätte.

Kl: Ich glaube, das ist zu verwickelt, wir
machen lieber was anderes. Ich komme
da nicht weiter, ich weiß nicht.

Th: Frag mal die Oma was sie grundle-
gend gebraucht hätte.

Kl: Eigentlich hätte sie einen Mann
gebraucht, der sie wirklich liebt und den
sie wirklich liebt.

Th: Ja, noch früher in ihrer Kindheit, was
sie von ihren Eltern gebraucht hätte.

Kl: Da ist jetzt die Urgroßoma und die
hat meine Oma immer geschlagen und
sie wollte eigentlich, daß sie sie in den
Arm nimmt. Du Uroma, du nimmst jetzt
mal die Oma in den Arm. Ja das macht
sie.

Th: Spüre auch mal wie das ist, wenn die
beiden Omas sich im Arm halten. - Musik
wird eingespielt. - 

Kl: Immer habe ich Magenschmerzen.

Th: Laß die Magenschmerzen sich mal
mit in das Bild integrieren.

Kl: Das ist ein Apfelbaum. - direkte
Ansprache - Die beiden Omas sitzen
jetzt unter dem Apfelbaum. Da ist ein
Herz in der Baumrinde und die sitzen da
drunter. Das sieht gut aus. 

Th: Frag mal deine Oma ob es das ist,
was ihr gefehlt hat?

Kl: Ja, und daß die Oma sie immer so
blockiert hat in ihrer Entwicklung und ihr
alles vorgeschrieben hat. Jetzt kommt da
wieder die Kirche und die hauen mit
einem Kreuz auf sie ein. Aber jetzt darf
meine Oma mal den heiraten den sie
wirklich geliebt hat, auch wenn der evan-
gelisch ist. Sie nimmt jetzt das Kreuz und
haut zurück. - lacht - Die sind echt blöd
die Leute mit ihren ganzen Gesetzen.
Dadurch, daß sie von der Uroma die
Liebe gekriegt hat, ist sie jetzt in sich
stärker und hat nicht mehr so eine Angst
vor den ganzen Institutionen und
Menschen.

Th: Laß sie mal da sein die Kirche und
all die Menschen, soll sie jetzt mal sagen
was sie sich früher nicht getraut hat.

Kl: Ja du blöde Kirche, ich lasse mich
nicht mehr von dir unterdrücken und ich
gehe jetzt dahin, wo es mir gut geht. Die
Kirchenleute toben und schließen die Tür
ab, sie darf jetzt nicht mehr reinkommen.

Th: Wie ist das für deine Oma?

Kl: Das macht sie wütend. Sie tritt die
Tür ein. - lacht - Ich laß mir von euch gar
nichts verbieten und ich gehe in die
Kirche, wenn ich das möchte, deswegen
muß ich mich nicht von euch unter-
drücken lassen und mir vorschreiben las-
sen was ich in meinem Leben zu tun
habe. Jesus freut sich, der steht am Altar
und lacht. Jetzt drückt er einen Knopf
und es geht am Boden eine Falltür auf
und die ganzen schwarzen Prediger und
Pfarrer fallen nach unten in den Keller. Er
hat die evangelische und katholische
Kirche jetzt zusammengelegt. Es gibt
jetzt nur noch eine Kirche und jeder darf
erzählen was er möchte und die katholi-
schen finden interessant was die evan-
gelischen erzählen und umgekehrt.Es
wird nicht so viel Müll geredet, es ist jetzt
für die Entwicklung aller förderlich.

Th: Sag denen das mal, daß das
dadurch gekommen ist, daß sich die
Oma jetzt gegen die Kirche so behauptet
hat.

Kl: Wie ist das denn für euch, daß ihr
jetzt alle zusammen in die Kirche gehen
könnt? Das finden sie toll. Endlich kön-
nen sie mal alle zusammen feiern und
müssen nicht immer getrennt sein und
sich ständig streiten. Jetzt wird die
Kirche auch viel größer, da passt ein
ganzes Dorf rein.

Th: Schau mal deine Oma an, was die
jetzt noch möchte.

Kl: Der geht es gut, die hat jetzt ihren
Mann geheiratet und jetzt hat sie ihren
Sohn und jetzt geht es ihr auch viel bes-
ser und meine Mutter bekommt jetzt
auch was ganz anderes mit als vorher,
als meine Oma unzufrieden war und
geschimpft und geschlagen hat und der
Opa nur in der Kneipe war und getrunken
hat, weil der es nicht ertragen konnte, zu
Hause. Sie hat ja auch nie einen Vater
gehabt, der hat immer nur den Mund
gehalten, war immer nur ruhig und meine
Oma war die böse Hexe.

Th: Frag mal deine Mutter, wie es ihr
jetzt geht als Kind in dieser Familie.

Kl: Sie fühlt sich wohl, spielt da herum
und tut auch was sie will, muß nicht
immer spüren wie ihre Mutter sie unter-
drücken will. Sie darf nichts lernen, hat
sowieso keinen Beruf zu ergreifen, darf
nie Hausaufgaben machen und das darf
sie jetzt machen, wird nicht immer ver-
scheucht.

Th: Klar, wenn ihre Mutter sich durch-
setzt, dann gibt sie das auch an ihre
Tochter weiter.

Kl: Sie gibt ihr jetzt auch gerne den
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Raum.

Th: Wie ist das jetzt für deine Mutter?
Hat sie alles was sie braucht oder
braucht sie noch mehr? - Klientin ver-
neint. - 

Kl: Du siehst aber etwas durchsichtig
aus, irgendwas fehlt dir. Versuchen wir
es doch noch mal mit rot und blau und
gelb und grün, alles zusammen wie so
ein Regenbogen. - Farbe einlaufen las-
sen, Musik wird eingespielt. - Ich bin aber
trotzdem traurig. Das Blau ist ziemlich
dunkel. Ich habe versucht es heller zu
machen, aber es geht nicht und macht
alles ziemlich dunkel und so schwer,
aber bei meiner Mutter ist nur rot und
gelb angekommen aber ich bin ziemlich
dunkel.- Klientin hat einen inneren Helfer
geholt, Jesus.-Jetzt habe ich ein
Problem. Jetzt habe ich meine Mutter da
so stehen und meinen Vater habe ich
auch ganz gut geklärt in mir, aber jetzt
müssen die beiden noch irgendwie
zusammenkommen damit ich entstehen
kann, aber irgendwie passt das nicht so
richtig. Jetzt meint er, ach dann überneh-
me ich die Mama mal so lange. Das geht
jetzt aber irgendwie nicht, ein anderer
passt da jetzt nicht rein. Nee, den mag
sie aber nicht. Was können wir denn jetzt
machen? Ach, die müssen auch gar nicht
zusammen sein. Jetzt steht Jesus so in
der Mitte, meine Mutter rechts und mein
Vater links. Jetzt nimmt er sie beide an
die Hand und ich bin da in einem
Körbchen. Das ist eigentlich ganz gut,
jetzt nimmt mich mal der eine dann der
andere und ich habe eigentlich mehr von
den beiden als vorher, als das alles so
gezwungen war.

Th: Jesus hat die beiden über die Hände
zur Zeugung geführt? - Klientin bejaht. - 

Kl: Anders geht das jetzt auch nicht. Ich
will auch keinen anderen Vater haben
und mit der Mutter geht das sonst auch
nicht. 

Th: Spüre mal wie fühlt sich das an jetzt?

Kl: Jetzt habe ich Magenschmerzen.
Jetzt ist zwar alles verbunden wie in so
einem Dreieck, aber ich fühle mich trotz-
dem ziemlich alleine. - direkte Ansprache
- Irgendwie ist das zwar ganz gut und ich
fühle mich auch so verbunden in einem
Dreieck, aber irgendwie fühle ich mich
doch ziemlich alleine, obwohl wir eigent-
lich zu viert sind. Irgendwas ist hier nicht
richtig, ich habe auch Magenschmerzen.

Th: Laß mal die Magenschmerzen dazu-
komen.

Kl: Das ist wieder der Apfelbaum.Warum
bist du jetzt da? Es fehlt mir doch eigent-
lich an nichts, aber es ist doch jetzt ziem-
lich kalt und stürmisch. Ich bräuchte jetzt
noch Wärme und Schutz. Ihr steht jetzt
alle in einer Reihe und ich bin außen vor
und stehe da so an der Front irgendwie.
Ich bin auch so klein.

Th: Sag es den anderen mal, die sind ja
dafür da dir Wärme zu geben.

Kl: Ich müßte das auch irgendwie in mir
haben.

Th: Sag ihnen mal, was sie dir geben
sollen.

Kl: Ja, das ist jetzt für euch alles ganz
gut geregelt, daß ihr auch nicht das
geben müßt was ihr nicht wollt, aber ich
habe mich jetzt zwar ganz gut darauf ein-
gestellt ,aber es geht mir doch dabei
auch nicht so richtig gut, es fehlt mir
schon noch das Gefühl von Wärme und
Geborgenheit und daß ihr so da seid für
mich, auch mal beide da seid. Im
Moment habe ich das Gefühl ihr nehmt
mich halt beide mal aus dem Körbchen
wenn es euch passt und wenn ihr keine
Lust mehr habt, dann legt ihr mich wieder
da rein, dann nimmt mich der Nächste
und irgendwie ist das auch nicht so
schön. Der Apfelbaum der durchbohrt
mich jetzt. Ich hänge da so richtig dran. -
stöhnt - 

Th: Frag mal den Apfelbaum was er dir
damit sagen will.

Kl: Das ist irgendwie kompliziert alles.
Warum durchbohrst du mich denn so?
Ich spüre deinen Stamm jetzt so mitten in
meinem Magen. Ich bin so starr. Er
drückt meine Starrheit aus, dieses durch-
bohrt sein von diesem Baum. Aber
ansonsten renne ich immer nur von
einem zum anderen und gut geht es mir
auch nicht damit.

Th: Dann frag doch mal Jesus, der hat ja
schließlich die Verbindung zu deinen
Eltern hergestellt, daß du entstehen
konntest, da muß er jetzt auch dafür sor-
gen, daß es dir gut geht. 

Kl: Jetzt baut er einen Kirche um uns
herum, jetzt haben wir schon mal ein
Gebäude.

Th: Ist das denn in Ordnung für dich?
Sonst sag es ihm.

Kl: Ja, so toll ist das auch nicht, es ist so
kalt und ungemütlich hier. Du mußt dir
jetzt mal was Vernünftiges überlegen, du
weißt doch genau was ich brauche, jetzt
tue doch mal was.Jetzt meint er, daß sich
alle drei um mich herum stellen und ich in
der Mitte bin, aber das will ich auch nicht,
das ist mir viel zu eng. Ach, das ist jetzt
gut. Jetzt läßt er die beiden los und
nimmt mich in den Arm. Das ist gut, du
bist ja auch mit beiden verbunden und so
kannst du mir beides geben. Ich kann
dann auch weggehen und da sein wie ich
will. Jetzt sind beide auch schon wegge-
flogen.Mein Apfelbaum ist auch wegge-
flogen, jeder in eine andere Richtung. In
weiter Ferne stehen sie aber doch noch.
Das ist ein gutes Gefühl, wenn ich mal
das Gefühl habe abzurutschen, weiß ich
an jeder Seite ist doch noch irgendwas
was mich auffängt und trotzdem habe ich
auch ganz viel Raum mich zu entwickeln,

es ist ganz viel Raum und trotzdem was
da. Das ist gut, jetzt kann ich auch
größer werden.

Th: Dann guck mal wie du größer wirst,
wie du dich entwickelst.

Kl: Da ist doch wieder so ein Apfel mir
vom Apfelbaum zugeschmissen worden.
Er ist wieder da mein Magen. Was bist
du denn bloß du Apfel? Er ist mein
Vertrauen in mich. Das ist ja das, was
auch meiner Mutter gefehlt hat, deswe-
gen habe ich immer diese rotgelben
Äpfel.

Th: Brauchst du das jetzt noch? - Klientin
bejaht. - Guck mal ob du den Apfel so in
dich aufnehmen möchtest oder über
Farbe? 

Kl: Kann ich das nicht anders machen,
daß ich nicht immer so viele Äpfel essen
muß? Ich soll mal mit dem Apfel mitge-
hen. Wir gehen da jetzt auf einem Weg
entlang zu einem großen Schloß, ein
großes, weißes Schloß mit goldenen
Fenstern. Gold und weiß und rot ist das
Schloß. Es ist schön, steht auf einem
großen Berg. Wir gehen da jetzt mal rein.
Es ist ziemlich ruhig da, eine große
Festung da traut sich gar keiner so rich-
tig hin. - direkte Ansprache - Du Schloß,
du stehst hier so ganz alleine und es
traut sich gar keiner hin zu dir. Ich gehe
da jetzt mal rein. In dem Hof ist auch
nichts, aber da sitzt meine innere Frau
und weint.

Th: Begrüße sie mal.

Kl: Ja hallo, du weinst ja immer noch.
Das ist hier in deinem Schlafzimmer wie
in einem See, das Wasser steht knie-
hoch, bis zum Becken, ich kann hier nur
noch reinschwimmen. Ich mag auch
überhaupt nicht mehr rausgehen. Ja so
sieht es hier auch aus, hier draußen ist
überhaupt kein Leben, hier ist gar nichts,
alles ganz ruhig und keiner traut sich hin
zu dir, weil du alles so verriegelt und ver-
schlossen hast und so hohe Mauern da
sind. Ich bin nämlich jetzt wie ein Geist
einfach durch die Tür gegangen und
guck mir das mal an. Da sind 57
Schlösser an der Tür, abgeschlossen
und verriegelt, da wäre überhaupt nie-
mand reingekommen.

Th: Guck mal was der Apfel dazu sagt,
der hat dich ja dahin geführt.

Kl: Der tanzt da oben an der Decke.

Th: Der steht ja für dein Urvertrauen und
wenn er das symbolisiert, dann hat er
deiner inneren Frau auch bestimmt was
zu sagen. Da ist ja auch irgendwie ein
Widerspruch, die innere Frau hat ja
anscheinend kein Vertrauen wenn sie
sich so einschließen und absichern muß.
Laß mal den Apfel mit deiner inneren
Frau sprechen.

Kl: Hallo du schöne Frau, ich bin dein
Vertrauen. Sie sagt, sie hat kein
Vertrauen und sie will auch gar nichts
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hören. Sie legt ihren Kopf so auf die Knie
und die Arme drüber. Wir sollen wegge-
hen und sie alleine lassen.

Th: Der Apfel ist ja rund, der braucht ja
auch nicht unbedingt mit ihr zu sprechen,
der kann ja auch auf ihr herumrollen.

Kl: Er setzt sich bei ihr auf den Kopf. Er
ist jetzt golden und es ist komisch ihre
langen schwarzen Haare werden jetzt
ganz golden und ihr Umhang wird ganz
weiß der war vorher schwarz. Jetzt läßt
er noch mal Gold in sie einfließen,
obwohl du wirst ja jetzt ganz schwer
wenn da so viel gold drin ist.Sie krampft
ganz doll ihr Gesicht und will nicht, daß
das Gold da oben reinfließt.Warum wei-
gerst du dich denn so? Oh je, das kann
ja heiter werden, wenn ich mir das mal so
anschaue was die da so fabrizieren, wie
der Apfel mit ihr kämpft. Er versucht jetzt
was möglich ist von außen und will sie
innen erreichen und sie wehrt sich und
prüft die Schlösser und kämpft.

Th. Kennst du das aus deinem Leben,
das sich wehren gegen das Vertrauen
oder was auch immer?

Kl: Ja, das stimmt. Jetzt schaue ich es
mir von außen an und finde es auch
schrecklich. Das sieht schon wie verge-
waltigen aus was die beiden da machen.

Th: Wer vergewaltigt wen?

Kl: Der Apfel die Frau.Was soll das denn
hier? Ich weiß überhaupt nicht was ich
jetzt tun soll. Sie ist so stur.

Th. Das heißt, das Vertrauen will wieder
rein in sie, in die innere Frau und das
Symbol der Weiblichkeit das gehört ja
zusammen, aber sie wehrt sich.

Kl: Ich weiß nicht was ich jetzt machen
kann.

Th: Dann hole doch noch mal den Jesus
herbei und frage den.

Kl: Der läuft jetzt auch schon ganz gol-
den herum,aber sie macht immer mehr
zu je mehr gold sie sieht.

Th: Das ist so das massive Gold das
Material?

Kl: Ja, es hat schon etwas Schweres, es
wirkt schwer auf die innere Frau und sie
wird immer schwärzer und schwärzer
und gleich bricht bestimmt der Boden ein
und sie fällt immer tiefer und tiefer ins
Schwarz.

Th. Ihr müßt auch zum Ursprung zurück.
Zu Erlebnissen die soviel Schwärze und
Schwere machen.

Kl: Jetzt wird es immer schwärzer und
schwerer und jetzt bricht sie durch. Jetzt
bleibt das Kleid in dieser Hülle da sitzen,
und die wirkliche Frau fällt jetzt in das
Loch rein, am Schloß und am Apfelbaum
vorbei, fällt sie in eine schwarze Höhle.
Ach, ich bin schon öfters in so schwarz-

en Höhlen herumgelaufen und gestor-
ben, ich hoffe, ich muß das nicht wieder
tun und es ist niemand da der mich auf-
fängt. Ich falle, doch, ich werde doch auf-
gefangen, der D. fängt mich auf. - direk-
te Ansprache - Das finde ich aber schön,
daß du mich jetzt hier auffängst. Ich bin
jetzt in irgendeiner schwarzen Höhle. Ich
bin nicht verletzt und kann losgehen. Da
ist meine Sonnenblume, die war schon in
der ersten Session da. Ich bin meine
innere Frau. Sie geht vor, ich gehe hin-
terher. Ich glaube ich bin in einem ganz
anderem Leben. Jetzt bin ich auch wie-
der in einem Schloß, habe ein langes
Kleid an und habe eine Krone auf. Ich bin
eine Prinzessin. Außen ist alles schön,
aber innerlich bin ich auch noch traurig,
allein auf diesem großen Schloß, da sind
zwar noch andere, aber eigentlich bin ich
ganz alleine und mein Herz ist zerbro-
chen.

Th: Frag mal dein Herz warum es zer-
brochen ist. 

Kl: Ich war zu lieb und mein Mann hat
diese Liebe nicht ertragen und ist weg-
geritten und hat mich verlassen und ich
bin jetzt traurig. Ich muß böse werden
und überlege wie ich das mache. Ich bin
auf jeden Fall alleine. 

Th: Gehe mal in die Situation rein wo du
zu lieb warst und dein Mann weggeritten
ist.

Kl: Das erdrückt ihn. Das Schloß ist so
groß und alle Räume sind voll mit meiner
Liebe, das ist schon viel. Er meint, er
kann keine Luft mehr kriegen. Ich lüfte
schon ganz viel und mache immer alle
Türen und Fenster auf und ich weiß nicht
wo ich hinsoll, das ist nicht gut. Ich renne
auch immer durch den Wald um alles
dazulassen und zu verteilen. Ich darf
überhaupt nicht im Raum sein.

Th: Du hast so viel Liebe die du verströ-
men mußt?

Kl: Ja und die erdrückt alle und dann bin
ich doch wieder alleine und dann versu-
che ich doch alles wieder ganz doll in
mich einzuschließen und sammel das
Ganze wieder ein und mache überall
Schlösser drauf in mir, weil ich doch
möchte, daß die Menschen auch bei mir
bleiben und das ich das immer nur ein
bisschen rauslasse und das ist auch
meine Atemnot,  genau wie ich das alles
in mir eingeschlossen habe drückt das
dann so doll, dann ersticke ich in mir,
aber ich weiß auch ich darf das nicht
rauslassen, dann verlassen mich auch
alle Mensche und deswegen weiß ich nie
wo ich hin soll und dann renne ich immer
herum und ich weiß überhaupt nicht wo
ich hin soll.

Th: Hole mal alle Leute die da auf dem
Schloß wohnen und deinen Mann herbei
und sage denen das mal.

Kl: Ihr könnt mir ja auch nicht helfen. Du
Sonnenblume, kannst du mir nicht hel-

fen? Irgendwie müßten wir eine
Nebenverteilerstelle finden wo wir das
hinschicken, einen künstlichen Ausgang.
Wir könnten ein Weltnetz bauen und
schicken das dann überall hin wo keine
Liebe ist, das wäre doch gut.

Th: Guck mal, was die Sonenblume
dazu sagt. 

Kl: Die nickt ganz doll mit dem Kopf, die
findet das gut. Aber ich möchte nicht
immer so Kabel an mir haben, wir
machen das über den Mond. Ich gebe es
an den Mond und die Sonne schickt das
dann über ihre Strahlen an die Welt, über
die Kugel und der Mond ist die
Sammelstelle. Vielleicht kann ich dann ja
auch schlafen, wenn ich das nachts an
den Mond abgebe, dann ist der nicht
mehr so kalt und ich bin frei und die
Sonne verteilt das dann in die Welt. Das
machen wir jetzt mal. Ist ja alles verrückt,
aber ich weiß sonst auch nicht wie man
das vernünftig lösen könnte.

Th. Du könntest ja Jesus noch mal fra-
gen, weil der kennt sich ja in diesen
Dingen auch aus. Der hat ja auch so viel
Liebe gehabt, daß er ans Kreuz genagelt
wurde.

Kl: Du armer Kerl, komm mal her. Er
meint, er ist auch kein guter Ratgeber, er
hat es ja auch nicht geschafft und kann
von mir noch mehr lernen als ich von
ihm.

Th: Dann laß ihn mal zugucken wie du
das machst.

Kl: Aber vielleicht hast du ja noch eine
bessere Idee, sie ist ja auch nicht so gut.
Stell dir mal vor es ist tagsüber und das
kommt alles wieder in mich und ich muß
dann warten bis zur Nacht, das ist ja
auch schwierig.

Th: Du kannst es doch einfach in den
Himmel schicken und der Mond sammelt
es sowieso ein, der ist ja immer da jede
Nacht.

Kl: Ich muß das alles gar nicht so genau
planen. Ich kann das alles so lassen.

Th: Mache es doch einfach mal und
schau wie es sich anfühlt.

Kl: Ich muß das gar nicht alles immer so
steuern. Ist das kompliziert. Am liebsten
möchte ich mir gar keine Gedanken
machen wo das hin muß, es darf sich nur
nicht stauen.

Th: Laß es doch einfach mal rausfließen
wenn es geht und du guckst nur zu was
dann geschieht.

Kl: Stimmt, das war auch immer nur weil
ich da so eingesperrt war. Ich mußte ja
auch immer auf dem Schloß sein und dir
war das immer zuviel und wenn ich dann
aber in der Welt bin und unterwegs bin
und mit den anderen Menschen da bin,
dann staut sich das auch gar nicht so.
Das war nur dort so und deshalb habe
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ich da jetzt auch immer so eine Angst
davor und habe das  alles eingeschlos-
sen. Genau ich lasse mich jetzt nicht
mehr von dir einsperren und bleibe auch
nicht immer auf diesem Schloß. Ich
komme dann zwar wieder, aber ich reite
jetzt erst mal raus und du brauchst dann
auch gar nicht wegzulaufen, weil ich dich
dann gar nicht damit erdrücken kann. Ich
reite jetzt mal raus aus diesem Schloß.
Ich mußte ja immer auf diesem Schlß
sein wo immer nur er da war und ich
wußte überhaupt nicht wohin damit
dann, weil das dann soviel ist und dann
hat es ihn erdrückt. Wenn ich jetzt mal
wegreite und meine Dinge tue, dann bin
ich auch normal.

Th: Guck mal, wenn du jetzt wegreitest
ob du die Liebe dann auch von dir geben
kannst oder was da so in dir ist, ob das in
dem du dann rausgehst auch abfließt.

Kl: Es ist ja überall so, die Menschen in
der Welt sind ja überall traurig und freu-
en sich, wenn sie mal in den Arm genom-
men werden oder wie da im Büro, wenn
ich die mal anlache das ist ja Liebe in
den verschiedensten Formen. Es war
nur was mich so geschockt hat, daß er
dann weggegangen ist und deshalb
habe ich dann angefangen das immer
einzuschließen. - direkte Ansprache -
Guck dir das mal an, weil du mich hier
immer so eingeschlossen hast und sich
dann bei mir alles so angestaut hat,
mußte ich dann alles so einschließen
und du hast mir einen richtigen Schock
versetzt und seid dem laufe ich immer
nur mit Schlössern und Riegeln herum
und jetzt mache ich das nicht mehr. Das
findet er gut, dann  kann er auch bleiben.
Er will ja auch eigentlich gar nicht weg-
reiten, er konnte nur damit nicht umge-
hen. Ja, das wußten wir ja beide nicht,
das muß man ja wissen. 

Th: Spüre mal wie es dir jetzt geht damit,
ob das in Ordnung ist so. Wie geht es
deiner Prinzessin jetzt, deiner inneren
Frau.

Kl: Der geht es jetzt gut. Die liegt jetzt
auf dem Bett mit ihrem langen Kleid und
ist ganz erleichtert.

Th: Hole jetzt noch mal den Apfel dazu. 

Kl: Ja, das hat mich wirklich geprägt. Als
wir damals in diese große Wohnung ein-
gezogen sind, kurz bevor der Parkett
gelegt worden ist, bin ich in die
Wohnung, habe mich in mein Zimmer
gesetzt und fühlte mich wie ein Häufchen
Elend und merkte, ich schaffe das nie,
diese Wohnung mit Freude und Liebe zu
füllen und das war für mich das
Schlimmste, da wuße ich, ich kann da
nicht in diese Wohnung einziehen. Ich
bin dann ja doch eingezogen, aber ich
merkte, daß alles in mir verschlossen
war und das hat mich total runtergezo-
gen genau ins Gegenteil.

Th: Jetzt spüre einfach mal wie es deiner
inneren Frau in diesem Schloß geht, ob

da noch die ganzen Schlösser dran sind.

Kl: Dreißig Schlösser sind noch zu, aber
27 sind schon entschlüsselt. Aber das
muß einfach über die Zeit kommen, die
ersten 27 waren die schlimmsten und die
anderen werden sich noch über die Zeit
aufschließen.

Th: Guck mal ob es nicht eine
Möglichkeit gibt, das jetzt auch zu
machen?

Kl: Ja, können wir jetzt nicht doch noch
die dreißig Schlösser auflösen?

Th: Frag sie mal, ob sie bereit ist, die
jetzt zu öffnen oder was sie daran hin-
dert?

Kl: Sie sagt, so ganz traut sie der Welt
noch nicht und dafür die Schlösser, sonst
steht sie noch so verletzlich da. Sie hat
noch Angst.

Th: Guck mal, ob sie jetzt was mit dem
Apfel anfangen kann, wenn der jetzt
kommt?

Kl: Da ist der Apfel, die Sonneblume,
der Jesus, ich könnte euch ja jetzt alle in
mich integrieren. Wenn ich dann Angst
habe, könnt ihr mir ja jetzt helfen. Der D.
ist auch da. Gut, dann integriere ich die
alle vier mal in meinem Herzen und dann
schließen wir die Schlösser alle auf. -

Musik wird eingespielt - Obwohl, es ist
auch gefährlich, die drei die sind gut,
aber den D., den muß ich noch verwan-
deln, das ist mir sonst zu gefährlich,
wenn er so in meinem Herzen ist, dann
haut es mich auch so um. Ich muß noch
ein Symbol dafür finden, daß er für mich
sein kann. Mein Zwerg mit meiner
Lebenslampe, der kann sich dann immer
verwandeln und ist dann immer gut für
mich, aber dann ist es nicht so abhängig,
weil der Zwerg will mir immer nur Gutes.
Ich brauche immer Halt in meinem
Herzen, wenn eine Säule bröckelt, dann
mache ich zu, das weiß ich.

Th: Dann guck mal wie das Leben aus-
schaut jetzt. Wie sich das anfühlt, diese
Freiheit oder Leichtigkeit.

Kl: Es ist ein Stück Vertrauen, daß es
immer weitergeht und immer besser
wird. Ich fliege oben drüber und es sind
ganz viele Menschen da. Es zieht mich
aber nicht so in die Höhe, es ist hier
unten viel schöner. Da sind auch noch
andere Flieger da,Engel. Ich brauche
diese Starre eigentlich gar nicht und die-
ses Festhalten.

Th: Nimm das mal wahr, wie das ist ohne
Starre da oben zu sein.

Kl: Das ist schön, da kann ich
Purzelbäume machen.

Th: Da bist du viel beweglicher, unab-
hängiger, freier. Dann lande noch einmal
bei deinen Eltern und schau mal wie die
aussehen.

Kl: Meine Eltern haben jetzt die Wege
getauscht. Meine Mutter geht links und
mein Vater rechts und Jesus geht in der
Mitte. Meine Mutter streut die
Sonnenblumen, mein Vater die Herzen
und Jesus die Rosen und das wächst
dann alles auf Feldern. Ich fliege darüber
und sehe wie schön das ist, gelb und rot
und in der Mitte ist das ganz leuchtend
Gold. Aus den Rosen kommen so gelbe
Strahlen hoch zur Sonne und die Sonne
strahlt dann wieder auf die
Sonnenblumen und auf die
Herzensfelder. Ich muß mich jetzt mal
umdrehen, weil das ja alles nur vor mir ist
und ich muß sehen was hinter mir ist. Da
hüpft der Clown und schlägt
Purzelbäume. Es ist aber noch ziemlich
kalt, ach, der ist auf einer Kleeblattwiese
und ganz vielen Wiesenblumen. Das ist
eine Wiese für ihn zum spielen, weil der
kann sich zwischen den Sonnenblumen
und Herzen nicht so gut bewegen, und
jetzt spielt er in seinem bunten Anzug
und lacht auch. Er hatte ja immer diese
schwarzen Tränen und jetzt sind da
Herzen in den Augen und er lacht ganz
glücklich. Da stehen jetzt auch schöne
Bäume und eine Trauerweide zum spie-
len, da kann er immer herumschwingen
und auch andere Bäume rundherum.
Von allen Bäumen die es gibt einen oder
auch zwei. Das ist jetzt wie eine eigene
Erde, eine Weltkugel. Unten ist die
ganze Erde mit allem was die brauchen
um wachsen zu können und oben ist die
Kuppel mit der Sonne und den
Regenwolken zum gießen. Ich setze jetzt
in die Mitte mein Schloß und mache alle
Türen auf und setze auch noch ein
großes Meer in die Mitte. Nee, das Meer
schließt an an die Weltkugel und dann
gehen so kleine Flüsse vom Meer zu
dem Schloß hin.Dann kann ich entweder
mit dem Boot zum Meer fahren oder
dahin spazieren gehen. Jesus ist auch
da.

Th: Guck mal ob du ihn noch was fragen
möchtest.

Kl: Irgendwie weiß ich auch nicht was du
für ein Typ bist. Ich dachte du weißt alles
und du bist da und es ist auch ganz
schön, aber so ganz geheuer bist du mir
ja nicht,weil du hilfst ja eigentlich nicht.
Doch sagt er, er wollte mir gerne helfen
alles so schön zu machen, das ist für ihn
jetzt auch nicht abwertend , er meint es
auch nur gut mit mir. Jetzt braucht er
auch nicht mehr ans Kreuz, wir gucken
jetzt mal was wir daraus weitermachen
können.

Th: Guck auch noch mal zu dem
Apfelbaum wie der aussieht.

Kl: Da sind jetzt schöne gelbe Äpfel dran
aber ich esse jetzt nur noch wenige. Der
Baum sieht jetzt ganz zufrieden aus. Für
heute ist jetzt gut und ich muß jetzt mal
in die Umsetzung gehen. Ich bin  auf
dem Schloß mit den Blumen und es sind
eigentlich wenig Menschen da.

Th: Guck mal, ob du noch mal deine
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Eltern dazuholen kannst und den zeigen
willst, was du dir so aufgebaut hast.

Kl: Meine Mutter kommt von links mein
Vater von rechts.

Th: Wie sehen sie jetzt aus?

Kl: Sie sehen nicht so glücklich aus. -
direkte Ansprache. - Ihr seht nicht so
glücklich aus.

Th: Frag sie mal, woran das liegt.

Kl: Woran liegt das denn, daß ihr so grau
ausseht? Möchtet ihr vielleicht noch
etwas hierbleiben und euch etwas erho-
len. Was braucht ihr denn? - genervt -
Ach, ihr macht es mir aber auch nicht
leicht.

Th: Hole mal den Clown.

Kl: Der  pinselt die an, aber das ist ja nur
im Außen, im Innern sind die ja trotzdem
grau.

Th: Vielleicht geht es ja auch von außen
nach innen? Was passiert, wenn sie mal
mit etwas herumspringen?Schau mal ob
es geht.

Kl: Ich habe das Gefühl, daß ich ihnen
etwas aufzwinge. Ihr seid so starr.
Warum  seid ihr so starr? Die brechen
durch wenn ich sie einmal in der Mitte
biege.

Th. Frag sie doch mal, ob sie einfach
dableiben wollen, das genießen wollen
und sich erholen wollen und dann anfan-
gen aufzublühen.

Kl: Wollt ihr jetzt vielleicht einfach mal
dableiben und alles mal aufnehmen was
hier so ist und dann gucken wir später
mal wie es euch so geht.

Th. Das braucht etwas  Zeit für die
Entwicklung.

Kl: Ja, das war jetzt schon etwas viel für
die. Ja gerne, sagen sie. Mein Vater hat
alle Viere auf der Wiese von sich
gestreckt  und will nicht mehr ins
Rathaus gehen und meine Mutter will
auch nicht mehr lernen.

Th: Dann gib ihnen mal etwas Zeit das
zu genießen. - Musik wird eingespielt. - 

Kl: Ich würde gerne mal auf der
Zeitachse ein Jahr nach vorne gehen ob
sie sich verändert haben. Oh ja, die
sehen schon besser aus. Meine Mutter
die pflückt  Blumen und mein Vater arbei-
tet auf den Feldern in der Sonne. Mein
Vater hat ein Herz auf seiner
Gärtnerhose. Wie ist das Verhältnis zu
mir wenn wir uns treffen? 
Ah ja, wir leben da jetzt alle unten
zusammen in so einer Gemeinschaft und
es ist eine ganz schöne Stimmung, so
daß sich jeder freut über den Beitrag des
Anderen, und daß wir das gemeinsam
gestalten 
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Die Indianerfrau

Kl: Ich bin auf einem ganz großen
Holzblock der rund ist. Es sieht so ein
bisschen aus wie ein Schiffsboden auf
Grund und da ist so eine große weiße
Matratze und da lieg ich drauf und spür
den Wind und so.

Th: Wie geht’s dir dort?

Kl: Gut. Ziemlich vertraut und heimisch.

Th: Dann schau mal, ob du dort noch ein
bisschen bleiben willst und deine innere
Frau dorthin einlädst oder ob du an den
Strand gehen möchtest und dich dort mit
ihr triffst.

Kl: Ich seh sie schon vom Himmel kom-
men. So wie gestern. Sie ist schon so ein
bisschen eine Mischung zwischen Engel
und Hexe. - Klientin wird zur direkten
Kommunikation aufgefordert. - Hey, du
siehst ganz schön abgefahren aus. Du
siehst irgendwie so verbraucht und
irgendwie auch jungfräulich aus. Ja, sie
lacht hämisch. Sie sagt, sie hätte schon
eine Menge mitgemacht und ich würde
auch nicht anders aussehen, wenn ich
das durchgemacht hätte.

Th: Mag sie dir vielleicht ein bisschen
was erzählen?

Kl: Ich würde gerne von dir wissen, was
damals abgelaufen ist. In der Zeit, wo ich
von Zuhause weg bin und so viele
Männer um mich herum waren. Da war
alles so verwirrend, so ein Gefühlschaos.
Sie sagt, dass sie deswegen auch so
ausschaut. Auf der einen Seite fast nicht
gelebt und auf der Anderen so ver-
braucht.

Th: Welcher Anteil von ihrer Weiblichkeit
ist denn so verbraucht und welcher nicht
gelebt?

Kl: Die vordere Seite ist die Oberfläche.

Th: Also, so wie du dich präsentierst in
der Welt, in deinem Leben.

Kl: Ja so das Oberflächliche. Ja und die
hintere Seite ist das was noch nicht zum
Vorschein gekommen ist, was noch nicht
gelebt ist. Ich frag sie jetzt, wie ich das
Unberührte hervorholen kann. Es müs-
ste in meinem Kopf irgendwie... sie sagt
es wäre mir nie wichtig gewesen. Ich hab
auch nicht losgelassen. Ich muß es erst

sie so als extra Teil.

Th: Zeig sie ihnen mal. Schaut das ist
die Narbe.

Kl: Und das ist die Narbe, die übrig blieb.
Die kommt immer wieder hoch und das
ist auch der Grund, warum die innere
Frau so alt ist. Meine Mutter sagt: warum
hast du denn das gemacht? Ich habe
das deswegen gemacht, weil ich so allei-
ne war und Wärme und Geborgenheit
gesucht habe. Ich hab niemanden mehr
und ihr habt auch nur alle halbe Jahre
mal angerufen und gefragt wie’s mir
geht.

Th: Und vorher als Kind, wo du es
gebraucht hast, haben sie es dir auch
nicht gegeben.

Kl: Vorher habe ich es gewusst. Das war
der Weg und die Sache. Ich hab deswe-
gen angefangen, weil die Familie bei der
ich dann gelebt habe gezeigt hat, dass
es so eine Art Wärme gibt. Leider waren
in der Familie drei Söhne und die haben
das schamlos ausgenützt. Das war die
Familie, wo ich meine Lehre gemacht
habe. Da war ich das Lehrmädchen und
ich war einfach naiv und dann... ich hab
einfach nicht gemerkt, dass die nicht
ernsthaft was von mir wollten, sondern
mich als Spielzeug benutzt haben. -
Klientin wird zur direkten Kommunikation
aufgefordert. - Ihr habt mich als Spiel-
zeug benutzt und ich war noch viel zu
jung. Ich hatte da keine Chance.

Th: Schau, wie sie reagieren, wenn du
ihnen das jetzt sagst. 

Kl: Ja sie haben das auch so gesehen.
Ihr seid einfach davon ausgegangen,
dass mir das Spaß macht und alles wun-
derbar in Ordnung und eitler Sonnen-
schein ist, aber ich hab gelitten.

Th: Zeig ihnen die Narbe. Sie ist ein Teil
davon. Schau, ob dir was einfällt wie sie
das jetzt wieder gutmachen können.
Oder frag die Narbe, was sie braucht.
Was könnten sie dazu beitragen, dass
die Narbe wieder heilt?

Kl: Wie könnt ihr mir helfen, dass die
Narbe weggeht? - Vielleicht sollten ...
wollt ihr alle, auch meine Eltern die
Narbe wegstreicheln?

Th: Das ist eine tolle Idee.

Kl: Ich frag jetzt gar nicht, ob ihr wollt, ihr
macht das jetzt einfach.

Th: Ja super. Fordere es ein und schau
wie sie reagieren.

Kl: Ich laß sie jetzt, Einen nach dem
Anderen antanzen. - Musik wird einge-
spielt. - Das tut mir gut, das befreit mich.
- Sie ist jetzt schon ganz klein. Ha, jetzt
ist es meine Blinddarmnarbe.

lernen. Ich hab’s nicht gelernt und des-
halb diese Oberflächigkeit.

Th: Weißt du was sie damit meint? Was
du nicht gelernt hast? Frag sie direkt.

Kl: Meinst du damit, dass ich dieses tie-
fere Empfinden nicht gelernt habe? Ich
hab das als Kind oder beim Erwachsen-
werden nie gelernt, ich kenn das einfach
nicht. Ich hab das später dann schon
immer gesehen und gedacht, dass es da
irgendwas gibt. Es hat mich auch be-
schäftigt aber ich wusste nicht wie. Ich
bin immer an der Oberfläche geblieben.
Ich würde gerne von dir wissen, wie ich
es lernen kann in die Tiefe zu gehen.

Th: Frag sie mal, ob du vorher noch was
von der alten Schicht abtragen musst
oder ob du direkt in die Tiefe einsteigen
kannst.

Kl: Muß ich denn vorher noch die Ver-
gangenheit vorholen damit ich das richtig
verarbeiten und in die Tiefe gehen kann?
Ja, sie sagt, ich hätte viel verdrängt. Die
Vergangenheit wäre schon ziemlich weit
weg und ich hätte mir selber, hätte meine
Erfahrungen schon gemacht was die
Oberfläche anbelangt. Ich hätte mir
meine Hörner schon abgestoßen und
wäre wirklich von einem Näpfchen ins
Andere getappt.

Th: Gibt’s denn noch irgendwas in deiner
Erfahrungssammlung was unverarbeitet
ist? Ein Erlebnis, das dich prägte oder
heute noch Auswirkungen hat? Kann sie
dir da mal was zeigen? Der Anteil ist ja
alt geworden, was hat dich so altern las-
sen?

Kl: Was hat dich denn so altern lassen?
Ja, das war das Leid und die Sorge. Die
Liebe, die ich nie bekommen habe. Sie
hat Liebe gesucht und hat Sex bekom-
men. Sie hat Geborgenheit und Wärme
gesucht und hat darunter gelitten.

Th: Dann hol die mal her von denen du
dir das gewünscht hast, wo du so gelitten
hast. Zeig ihnen mal, wie sehr du gelitten
hast und vielleicht holst du auch deine
Eltern mit dazu. Alles was du von denen
nicht bekommen hast, hast du bei den
Männern gesucht.

Kl: Schau mal, da sind sie alle. Einen
nach dem Anderen habe ich mir gesucht,
weil ich was gesucht habe und die Män-
ner haben mich nur ausgenutzt. - Klientin
wird zur direkten Kommunikation aufge-
fordert. - Ihr habt mich alle nur ausge-
nutzt und ich bin darauf hereingefallen
und was übrig blieb war nur eine tiefe
Narbe.

Th: Laß die Narbe auch da sein. Schau
sie dir mal an. Wo sitzt sie?

Kl: Das ist so ne Fleischwunde. Ich seh

Die Klientin ist ungewollt kinderlos. In
dieser Sitzung zeigt ihr ihre innere Frau
eine große Wunde, die in der Jugend der
Klientin enstanden ist. Durch das Heilen
dieser Wunde, kann die Klientin ihre
Sensibilität wieder in ihrem Bauch auf-
nehmen. Die Innere Frau verwandelt
sich in eine wunderschöne Indianerin
und der Geburt eines Babys steht -
zumindest in den inneren Bildern - nichts
mehr im Wege.
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Th: Diese war doch auch Auslöser für
deine Wucherungen. - Klientin bejaht. -
Laß dir diese doch auch streicheln.

Kl: Diese geht jetzt aber nicht mehr weg.

Th: Schau mal, ob du den Anderen noch
was sagen möchtest. Ansonsten geh mit
deiner Narbe in Kontakt. Wie alt warst du
denn als der Blinddarm operiert wurde?

Kl: Siebzehn.

Th: Schau, dass du nochmals in die
Situation im Krankenhaus gehst oder in
die Zeit, als die Blinddarmentzündung
anfing. Schau mal was dazu kommt.

Kl: Die Entzündung war so ein Stopp-
Zeichen. So ein großes Stopp-Schild. So
quasi: jetzt ist genug.

Th: Weißt du, was damit gemeint ist?

Kl: Das heißt, dass ich mich nicht mehr
ins Unglück stürze mit den Männern.
Genau deshalb kommt der Blinddarm
und verwuchert mir alles damit ich nicht
mehr schwanger werden kann und ich
nicht ins Unglück stürze.

Th: Der Körper schützt dich ein bis-
schen. Er hat gemerkt, dass die Sehn-
sucht so groß ist, dass du so sensibel
bist...

Kl: Ja, ja und die Jahre  haben dann
gezeigt ... Ja das waren die tiefen
Verwucherungen ... Ja der Körper hat mir
dann schon gezeigt und ich hab’s auch
gespürt, dass irgendwas nicht stimmt.

Th: Sag’s mal den Verwucherungen
direkt.

Kl: Ich hab schon gespürt, dass da was
nicht stimmt, aber ich hab einfach
gedacht ich hab da Probleme, eine feste
Beziehung zu haben. Nur einen Mann
und vor allem auch in einer Beziehung
das Liebesleben ausleben. Ich hab mich
da immer verkrampft. Total verkrampft.
Ich hab es nie zugelassen und es hat mir
auch keinen Spaß gemacht.

Th: Laß die Verkrampfung mal da sein.
Laß sie mal Gestalt annehmen und
schau sie dir an.

Kl: Es ist so ein zusammengezucktes
Bündel.

Th: Geh mal damit in Kontakt. Sprich es an.

Kl: Verkrampfung, warum hast du dich
so breit gemacht in mir? - Sie sagt: das
ist ein Schutzmechanismus von der frü-
heren Zeit damit ich nicht mehr soviel
leide. Deshalb hat sich die Verkrampfung
breit gemacht und die Verkrampfung
weiß einfach nicht, dass sie jetzt nicht
mehr da sein soll. Das hat man ihr ja
nicht gesagt und deshalb ist sie jetzt ein-
fach da.

Th: Schau mal, ob dir die Verkrampfung
die Situation zeigen kann, wo sie sich
gebildet hat.

Kl: Die Verkrampfung ist gekommen,
weil ich nicht frei war und weil ich das
Liebesleben einfach nicht zulassen
konnte oder wollte und weil ich vielleicht

Kl: Ihr hättet das doch wissen müssen.
Ihr seid doch schon viel älter als ich. Ich
war doch noch so jung und so allein und
hatte niemanden. Ich hatte keinen
Schutz. Ihr seid stark gewesen und ich
war schwach. Ihr seid verkümmert und
kalt gewesen und habt mich einfach
benutzt. - Ich hab jetzt jedem so eine
Tube, so eine Paste gegeben und sie
flicken jetzt die Löcher.

Th: Super. - Musik wird eingespielt. -  Hol
auch deine Eltern dazu. Zeig’s ihnen.

Kl: Die stehen jetzt in der Ecke. Sie
haben gar nicht gewusst, dass das alles
solche Ausmaße angenommen hat.

Th: Sie haben dir ja die Basis, das Fun-
dament von Liebe nicht gegeben. Die
Liebe, die Zuwendung, die Geborgen-
heit, das Für-dich-da-sein.

Kl: Das geht jetzt ganz gut. - Ja, die
Sensibilität ist jetzt geflickt. Die steht jetzt
auf so einer Säule.

Th: Wie wirkt sie jetzt auf dich? Oder
frag sie, wie’s ihr geht.

Kl: Wie geht’s dir jetzt? Sie sagt, dass
sie noch ein bisschen verdattert ist aber
sie würde jetzt gerne in mich rein, sich
mit Wärme umgeben.

Th: Die Kugel steht ja noch auf der Säule
und das hat schon noch was erstarrtes
an sich. Frag sie doch mal, wie sie die
Wärme haben möchte. Wenn die Wärme
eine Farbe wäre, welche Farbe bräuchte
sie dann?

Kl: Gelb-orange.

Th: Gut, dann machen wir mal folgen-
des: öffne symbolisch dein Scheitelchak-
ra und laß aus dem Kosmos zunächst
dieses wunderschöne gelb-orange in
dich einfließen. Du brauchst ja auch
diese Wärme denn es ist ja ein Anteil von
dir. Laß dich erst ganz auffüllen von die-
ser Farbe, schau wie sie sich ausbreitet
in deinem Körper und was es mit dir
macht. Nimm dir Zeit dazu dich ganz der
Wärme zu öffnen.

Kl: Irgend jemand schüttet mir das in den
Kopf rein.

Th: Schau mal, wer das macht.

Kl: Das sind die Jungs.

Th: Das ist ja toll. Ich glaub die wollen
das wirklich wieder gutmachen. - Klientin
bejaht. - Das ist ja auch nicht üblich,
dass die das so freiwillig machen.

Kl: Es läuft ganz schön.

Th: Dann genieße das mal. - Musik wird
eingespielt. 

Kl: Irgendwie fehlt mir aber die Kugel
noch.

Th: Die hat ja auch noch nichts bekom-
men. Erst musst du dich damit auffüllen
und dann kommt die Kugel dran.

Kl: Das ist jetzt aber irgendwie so eine
fremde Kugel. - Klientin wird zur direkten
Kommunikation aufgefordert. - Also die

nicht wirklich mir meinem damaligen
Freund schlafen wollte.

Th: Hol ihn doch mal dazu. Wie heißt er?

Kl: Helmut. Also, hier sitzt die Ver-
krampfung, Helmut, und es hat mir
eigentlich nie so richtig Spaß gemacht
mit dir und trotzdem war ich 5 Jahre mit
dir zusammen, weil ich immer dachte,
dass das nur so eine Macke von mir ist,
dass ich da irgendwie so eine Störung
habe und weil ich dich nicht verlieren
wollte und weil ich dachte, dass das nor-
mal ist und so hab ich halt die Ver-
krampfung ignoriert und trotzdem mit dir
geschlafen.

Th: Schau mal wie er reagiert, wenn du
ihm das so sagst.

Kl: Er sagt, dass er das Problem kennt.
Wir haben oft darüber gesprochen und er
weiß gar nicht was er da tun kann. Für
ihn ist das so unnormal dass ich keinen
Sex haben will. Er kennt das nicht, für ihn
ist das das Natürlichste von der Welt. Er
kann das nicht nachvollziehen. Ich hab
mich ihm auch nicht geöffnet. Er sagt, ich
hätte nie offen mit ihm darüber gespro-
chen. Ich hab mich verschlossen und
war mit meinem Problem allein und hab
auch niemanden heran gelassen und
deshalb ist die Verkrampfung auch nie
kleiner geworden.

Th: Frag mal die Verkrampfung, ob sie
dadurch entstanden ist, dass du keinen
Spaß hattest mit ihm, mit der Sexualität,
dass du dich nicht geöffnet hast oder ob
eine tiefere Erfahrung der Auslöser war. -
Klientin bejaht. - Dann soll dir die
Verkrampfung genau den Auslöser zei-
gen.

Kl: Das ist einfach in der Zeit entstan-
den, wo ich in meiner Lehre war.
Irgendwie ist da etwas in mir kaputt
gegangen.

Th: Dann laß dir mal zeigen, was da
kaputt gegangen ist oder frag deine inne-
re Frau.

Kl: Kannst du mir zeigen, was da in mir
kaputt gegangen ist? Sie sagt, dass ich
einfach meine Sensibilität verloren habe
und es deswegen für mich negativ ge-
worden ist.

Th: Hol doch die drei Söhne mal dazu
und laß deine Sensibilität Gestalt anneh-
men. Laß sie mal da sein.

Kl: Also, die Sensibilität ist so eine
Kugel. - Du bist meine Sensibilität und ihr
habt da drauf geschlagen.

Th: Ist die Kugel zerbrochen, zerstört?

Kl: Die Kugel, es ist wie so eine Glas-
kugel hat überall so kleine Löcher. Sie ist
auch nicht mehr ganz rund. Die wollen
mir immer wieder reinwürgen, dass das
meine eigene Schuld ist. Die wollen
immer wieder sagen, dass wenn ich mich
nicht darauf eingelassen hätte, mich
nicht so preisgegeben hätte dann hätten
sie das auch nicht gemacht.

Th: Schau was du ihnen dazu sagen
möchtest.
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Wärme, die Farbe die ich jetzt bekom-
men habe, ist so die Basis aber es fehlt
noch was.

Th: Schau mal, ob die Kugel etwas
sagen möchte oder ob du sie erst mit der
Farbe auffüllen magst und einfach
schaust was passiert oder ob du vorher
mit ihr noch was zu klären hast. Spür ein-
fach ob etwas nicht stimmig ist und
sprich es an.

Kl: Du Kugel, ich hab das Gefühl, dass
du unbedingt in mich rein willst. So wie
du jetzt bist. - Sie will auch rein. Ich soll
meinen Bauch öffnen, damit sie rein
kann.

Th: Dann mach’s.

Kl: Ich hab noch ein bisschen Probleme,
den Bauch zu öffnen. - Klientin wird zur
direkten Kommunikation aufgefordert. -
Ich kann nicht so einfach den Bauch auf-
klappen. Wie stellst du dir das vor? Sie
meint das wär nicht schwer, sie würde
über die Blinddarmnarbe rein.

Th: Hey, sie macht das aber sehr präzi-
se. Schau, ob es für dich okay ist und
sag’s ihr.

Kl: Wie willst du das denn machen? Du
bist doch viel zu groß für die Blinddarm-
narbe. - Ich soll die Augen schließen und
sie machen lassen. Ich leg mich jetzt hin
und mach die Augen zu. - Jetzt ist sie
schon in mir drin. Sie ist jetzt schon weg.

Th: Und wie fühlt sich das so an mit der
Kugel, deiner Sensibilität in dir?

Kl: Ich hab Herzklopfen. - Klientin wird
zur direkten Kommunikation aufgefor-
dert. - Du machst mir Herzklopfen. Sie
meint, dass das schon in Ordnung wäre.
Das wäre jetzt einfach neu für mich und
deswegen wäre ich so aufgeregt.

Th: Du kannst auch das Herz direkt fra-
gen: Herz du klopfst so aufgeregt, was
gibt’s denn?

Kl: Das Herz freut sich einfach.

Th: Das hat ja auch allen Grund dazu.
Das Herz, diese Sensibilität ist wieder
da. - Musik wird eingespielt. - Du kannst
die Beiden auch mal miteinander in
Kontakt bringen.

Kl: - Weinen - Die haben sich jetzt end-
lich mal gefunden.

Th: Spür’s mal.

Kl: Es ist richtig herzzerreißend.

Th: Laß es da sein. Das Herz darf end-
lich klopfen, endlich leben.

Kl: Die haben sich tierisch aufeinander
gefreut. - Pause -

Th: Wo bist du gerade?

Kl: Ich bin gerade wieder zurück zur
inneren Frau.
Nun ich möchte jetzt gerne wissen, ob
jetzt alles in Ordnung ist, ob das der
Grund war. - Sie sagt ich soll anfangen
und mich nicht unter Druck setzten.

Th: Weißt du was sie damit meint: du

Th: Schau mal, ob diese Qualitäten auch
noch in dich einfließen können, vielleicht
Gestalt annehmen können. Dieses
Achtsamsein, dieses Bewusstsein, diese
Verantwortung für dich selbst. Schau
auch nochmals hin: du hast dich vorher
zu gemacht. Dieses Zusammenrollen,
das Zumachen, das Verschlossensein
vom Anfang. Schau, ob es noch da ist
oder wie es jetzt ausschaut.

Kl: Da hab ich jetzt gar keinen Bezug
dazu.

Th: Ruf doch mal, ob da noch was ist.

Kl: Ist da noch irgendwas? - Nein.

Th: Gut, dann schau noch mal, was du
jetzt noch brauchst um in deinen neuen
Lebensabschnitt treten zu können.
Qualitäten die vielleicht noch fehlen. Sie
sollen sich zeigen als Bilder, Gestalten
oder als Farben oder hol nochmals deine
innere Frau und frag sie. Schau mal wie
du das machen möchtest.

Kl: Ich muß die Zeit und die Liebe noch
in mich integrieren sagt die innere Frau.
Ich muß das noch so richtig in mich hin-
ein nehmen.

Th: Und wie möchtest du es in dich hin-
ein nehmen? Kann sie dir dazu was zei-
gen?

Kl: Also, die Liebe auch in Farbe. So
über den Scheitel hinein - das ist gut,
aber mit der Zeit weiß ich noch nicht so
recht wie. Ich hatte so ne Uhr im Kopf
aber... aber die Uhr ist noch so unförmig.

Th: Frag sie einfach, ob sie dir noch
einen anderen Tipp für die Zeit geben
kann. Zeit, Muse. Raum für dich... Oder
frag das Kleine, vielleicht kann es auch
schon einen Beitrag dazu leisten oder
weiß etwas.

Kl: Nee, die Zeit passt noch nicht.

Th: Okay, erst mal die Liebe. Was ist die
Liebe für eine Farbe?

Kl: Das ist das klassische Rot. Die inne-
re Frau hat die rote Farbe in einem
schwarzen Maurereimer. Das ist gut.
Jetzt gießt sie es da oben rein.

Th: Ja, dann laß es in dich hinein fließen
und spür wie es sich überall in dir verteilt
und was es mit dir macht, wenn dich die
Liebe durchströmt. - Musik wird einge-
spielt.

Kl: Schrecklich. Stöpsel drauf und fertig.

Th: Sehr praktisch veranlagt. Wie ist es
denn für dich? Sag ihr wie du das emp-
findest.

Kl: Für das, daß du jetzt die Liebe in
mich hinein geschüttet hast, ist das ziem-
lich pragmatisch abgelaufen.

Th: Frag sie: woran liegt’s, was ist da
los?

Kl: Sie sagt: nur weil sie es jetzt in mich
hinein geschüttet hat... ich soll mir jetzt
Zeit lassen. Sie wäre erfahren und ich
könnte ihr ruhig vertrauen.

Th: Ja gut, sie sagt jetzt, dass du dir Zeit

sollst anfangen?

Kl: Ich soll einfach anfangen mit der
neuen Sensibilität.

Th: Kann sie dir vielleicht noch ein paar
Hinweise oder Tipps für die praktische
Umsetzung geben? Es ist ja einfach
gesagt, fang mal an mit deiner Sensi-
bilität oder weißt du, was sie meint?

Kl: Sie sagt einfach ich soll mir die Zeit
nehmen und mich öffnen und die Sen-
sibilität in mein Leben integrieren. Ein-
fach wachsam sein. Sie meint das würde
jetzt sowieso von selbst kommen.

Th: Wenn du magst, kannst du auch mal
auf der Zeitachse nach vorne gehen, wo
du Zuhause ankommst, die Wohnung
betrittst, dein Freund ist da, ihn begrüßt...
Spür wie’s dir geht.

Kl: Ich spür irgendwie eine unheimliche
Erleichterung.

Th: Ist er auch da? - Spür mal was du
ihm sagen möchtest.

Kl: Mir geht’s jetzt viel besser. Viel, viel
besser. - Seufzen - Er freut sich tierisch.
- Klientin wird zur direkten Kommunikati-
on aufgefordert. - Du freust dich tierisch,
ich mich auch. Wir weinen jetzt beide wie
die Schlosshunde.

Th: Spür wie da die ganze Spannung
abfließen kann. Laß die Tränen da sein.
Es ist okay. - Musik wird eingespielt.

Kl: Es ist wie ein neuer Anfang. - Ja, wir
sind ständig dabei, uns zu umarmen.

Th: Das ist schön. Genieße es.

Kl: Er freut sich jetzt auch, weil ich jetzt
weiß, dass ich schwanger bin. Es ist so
wie ein neuer Anfang. Ich komme nach
Hause und alles wird ganz anders.

Th: Schau mal hinein in dich, ob du
schon etwas wahrnehmen kannst. Ist es
schon da oder noch auf dem Weg zu dir.
Spür mal hin.

Kl: Ich hab schon so Momente wo ich
das Gefühl habe, dass ich nicht mehr
alleine bin. - Klientin wird zur direkten
Kommunikation aufgefordert. - Ist da
schon jemand? Ha, die kleine Kugel baut
schon ihr Nest.

Th: Du kannst sie ja mal fragen, ob es ihr
gut geht oder ob sie noch etwas braucht.

Kl: Ja sie hat schon gesagt, dass sie
nicht mehr so vergewaltigt werden will
wie damals.

Th: Was braucht sie denn? Was ist ihr
wichtig?

Kl: Sie will, dass sie wichtig ist für mich.

Th: Schau mal, ob du ihr dazu etwas
sagen möchtest.

Kl: Ich verspreche dir, dass ich nicht
mehr so viel arbeite, mich nicht mehr so
aufrege und mehr an der frischen Luft
bin. Insgesamt mehr auf mich selbst
schaue. - Sie meint ich soll mich jetzt
zusammenreißen, aufpassen auf mich
und Rücksicht nehmen, aufmerksam
sein.
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lassen sollst und gerade eben wollten wir
ja die Zeit integrieren.

Kl: Ja, jetzt fehlt die Zeit noch.

Th: Genau. Vorhin war vielleicht die Zeit
noch nicht reif.

Kl: Die Zeit war noch nicht reif. Die Zeit...

Th: Ruf die Zeit, laß sie wieder Gestalt
annehmen und klär es mit ihr ab.

Kl: Die Zeit, die Zeit ist die Uhr und die
will so in mich rein. Ich will die Uhr aber
nicht so wie sie jetzt ist. - Klientin wird zur
direkten Kommunikation aufgefordert. -
So wie du jetzt aussiehst kann ich dich
nicht integrieren. - Ich könnte die Zeit
auch trinken. In der Uhr ist so ne
Flasche. Ich muß die Uhr da hinten auf-
machen und da ist so ne braune
Apothekerflasche drin. Die innere Frau
hält mir jetzt der Kopf so zurück und jetzt
trinke ich die Flasche aus.

Th: Schmeckt’s?

Kl: Nein, das ist wie so ne Medizin.

Th: Hast du denn das Gefühl, dass es
okay ist?

Kl: Ja. - Ich hab die innere Frau gefragt,
ob denn das jetzt auch bleibt. Nicht dass
es wieder weg ist, wenn ich auf die
Toilette geh. Sie sagt nein, nein das
wären wie so kleine Zellen die sich übe-
rall verteilen und an meine Zellen anhän-
gen.

Th: Es verteilt sich dadurch überall in
deinem Körper. Das Verteilen braucht
jetzt auch etwas Zeit. - Wie fühlt sich
denn das Kleine damit wenn so alle
Zellen durchtränkt werden?

Kl: Auch gut. Das Kleine fordert das
irgendwie ganz selbstverständlich ein.

Th: Super. Es bekommt das gleich schon
alles mit. Es wird schon in den ersten
Wochen mit diesen lebenswichtigen
Substanzen versorgt.

Kl: Ja und jetzt werde ich noch abge-
streift, so von oben nach unten. Jetzt
kommt alles noch weg, so von oben
nach unten.

Th: Das Alte wird abgestreift und das
Neue bleibt. So wie eine porentiefe
Reinigung.

Kl: Ja. - Die innere Frau kümmert sich
jetzt ganz schön um mich. - Klientin wird
zur direkten Kommunikation aufgefor-
dert. - Hat das einen bestimmten Grund
dass du dich  jetzt so um mich küm-
merst? Sie sagt, dass sie das gerne
macht und außerdem wäre sie jetzt fest
in mein Leben integriert und deshalb
möchte sie sich jetzt um mich sorgen und
mir helfen.

Th: Schau auch mal wie sie jetzt aus-
sieht. Wie wirkt sie auf dich?

Kl: Nicht mehr so zerfleddert wie vorher.
Sie hat keine Engelsflügel mehr. -
Klientin wird zur direkten Kommunikation
aufgefordert. - Du siehst richtig kräftig
aus, gut durchblutet und so natürlich, fast

wie so eine Indianerin. Kleidung wie eine
Indianerin, offene Haare und ganz große
Brüste und braungebrannt.

Th: Ist sie denn auch in Zukunft für dich
da, wenn es so um die Mutterfragen
geht? - Klientin bejaht. - Dann kannst du
auch eine Vereinbarung treffen mit ihr
und dem Kleinen, dass ihr euch jetzt
immer regelmäßig trefft und austauscht.

Kl: Kann ich euch denn auch noch errei-
chen, wenn ich hier weg bin? Können wir
uns denn regelmäßig treffen? - Ja sie
wären auf alle Fälle da, wenn ich dazu
bereit wäre.

Th: Bist du bereit?

Kl: Momentan ja, aber so ein bisschen
Zweifel ist doch noch da ob das Zuhause
auch alles so klappt.

Th: Hol deinen Mann mal noch dazu.

Kl: Er sagt: du hast jetzt die Zeit und die
Liebe in dir. An ihm liegt’s jetzt nicht.

Th: Irgendwie scheinst du bereit. Also
tu’s. Hol deinen Hund noch dazu und
dann schaff dir deinen Raum, nimm dir
deine Zeit für dich. - Pause -
Schau noch mal, ob es jetzt
noch etwas zum Ab-klären
gibt oder ob du noch etwas
mitteilen willst.

Kl: Ich hab das Gefühl, dass
ich gut vorbereitet bin.

Th: Dann hol noch deine
Eltern dazu und schau wie
sie jetzt auf dich wirken,
wenn sie das so sehen.

Kl: Sie fangen ein bisschen
an mich zu bewundern. -
Klientin wird zur direkten
Kommunikation aufgefordert.
- Ich spür, dass ihr mich
bewundert. Ist das richtig? -
Ich hätte ihnen allen den
Weg gezeigt. Meine Mutter
bedankt sich jetzt bei mir und
umarmt mich.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Das ist erleichternd. -
Weinen - Sie entschuldigt
sich bei mir denn normaler-
weise müssten die Eltern
den Kindern den Weg zeigen
und bei uns ist es um-
gekehrt. - Das war jetzt ein
ganz schön langer Weg. Ich
kann mich jetzt so richtig gut
hinein denken. Jetzt kommt
so eins zum andern.

Th: Was meint denn der
Papa?

Kl: Dem tut das auch leid. -
Klientin wird zur direkten
Kommunikation aufgefordert.
- Dir tut das jetzt auch leid,
aber in erster Linie hast du
immer nur zugeschaut und
warst zwar nicht der Aus-
schlaggebende aber du hast
halt immer nur zugeschaut.

Th: Der hätte ja auch mal was tun kön-
nen als Vater der Familie.

Kl: Das tut ihm auch leid aber er sagt,
dass er sowieso dabei wäre das zu
ändern. Er macht das jetzt anders. Ja, es
kann los gehen.

Th: Was macht er denn anders?

Kl: Er ist gegangen, er ist gestorben und
er macht das in seinem neuen Leben
anders. Er nimmt das jetzt mit und macht
es beim nächsten Mal anders.

Th: Er hat ja jetzt den Überblick.
Vielleicht kann er dir noch ein paar Tipps
oder Hinweise geben.

Kl: Du könntest mir ab und zu ein Zei-
chen geben. So ein Zeichen, damit ich
weiß, ob ich richtig bin oder so. - Er sagt
er hat den Kontakt zu allen und wenn ich
offen bin, dann teilt er mir das mit.

Th: Das hört sich alles ganz toll an.

Kl: Ja, das hat sich heute richtig gelohnt.
Heute war es gleich da und zack-zack
ging’s.
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Innerer Mann
Kl: Er läuft voraus und ich soll ihm folgen.
Ja, ich gehe ihm hinterher. Wir gehen die
Dünen hoch. Es ist ein Sandweg zwi-
schen Grasbüscheln. Oben ist ein kleines
Haus mit großen Fenstern. Er verab-
schiedet sich und sagt: „Versuche dein
Glück“. Ich stehe vor der Tür und fühle
mich unsicher und habe ein bißchen
Angst. - Die Tür öffnet sich und der Klient
betritt sein eigenes Schlafzimmer. - Vera
(seine Freundin) ist da und macht mir
Vorwürfe, daß ich keine Zeit für sie habe.
Das ärgert mich, weil ich die ganze Zeit
unterwegs bin, um Geld zu verdienen.
Sie sagt: „Andere Männer können das
auch, die verdienen Geld und sind trotz-
dem immer zuhause.“ Mein Herz fängt an
zu klopfen und es steigt eine ungeheure
Wut hoch. - er soll die Wut ansprechen -
Wut ich spüre dich. 

Th: Sage es der Vera, daß du wütend bist
und atme ein bißchen mehr. Atme die Wut
einmal richtig hoch. Schaue ihr dabei in
die Augen und höre auch ihre Vorwürfe. -
Klient atmet intensiv. - Was willst du ihr
sagen? Welcher Satz kommt hoch?

Kl: Wir haben so viele Auseinanderset-
zungen gehabt. Ich kann einfach nichts
mehr sagen. Ich habe dir alles gesagt,
was ich zu sagen habe. Immer wieder
und immer wieder. Du weißt ganz genau
worum es geht. Wenn du meinst, du
brauchst einen anderen Mann, dann
suche dir einen anderen Mann. Das willst
du ja auch nicht. Du willst mich, aber du
willst mich nicht so wie ich bin. Aber was
willst du? Ich bin ratlos.

Th: Ja, spüre die Ratlosigkeit einfach mal.

Kl: Ich weiß im Moment nicht, wie es wei-
tergehen soll. - er spricht seine Freundin
wieder an - Was meinst denn du, du hast
doch soviel Erfahrung? Sie sagt: „So
etwas habe ich noch nie gehabt, so einen
blöden Deppen.“

Th: Wie ist das für dich, wenn sie so mit
dir spricht?

Kl: Ja, das kenne ich schon aus früheren
Auseinandersetzungen.

Th: Ok., laß mal so eine Situation auftau-
chen. Welche kommt als erstes? - Der
Klient beschreibt eine konkrete Ausein-
andersetzung, die erst wenige Tage
zurückliegt - Wie geht es Dir damit?

Kl: Ich fühle mich wie ein kleines Kind,
wie ein Depp. Ich kenne das von meiner
Mutter.

Th: Ok., hol sie mit dazu, lasse sie auch
mit dabei sein. Was sagt sie?

Kl: Ich soll auf meine Schwester gucken,
die hat viel mehr erreicht. - Die Schwe-
ster wird auch mit in das Bild geholt.
Dann spricht der Klient seine Mutter an -

Nach Einleitung der Tiefenentspannung
befindet sich der Klient an einem Strand.

Th: Ich möchte heute mit deinem inneren
Mann arbeiten. Ich rufe diese Instanz
jetzt in dir auf, damit du wahrnehmen
kannst wie er aussieht, welche Ausstrah-
lung er hat usw. Richte deinen Blick jetzt
einmal nach rechts und du erkennst in
der Ferne einen kleinen Punkt, der näher
kommt und immer größer wird. Kannst
du den Punkt sehen? - Klient bejaht. -
Lasse dir einfach Zeit und lasse den
inneren Mann auf dich zukommen. Wenn
du mehr Details wahrnehmen kannst,
dann sage es mir. 

Kl: Es ist dunkel, die Sterne leuchten
und mein innerer Mann hat eine Laterne
in der Hand und einen schwarzen
Umhang um.

Th: Spüre einmal wie deine Stimmung
im Moment ist.

Kl: Ich fühle mich im Magen ein bißchen
unwohl.

Th: Dann lasse ihn einmal näher kom-
men, bis er richtig vor dir steht.

Kl: Jetzt steht er vor mir.

Th: Beschreib mir mal, wie er auf dich
wirkt. Er hat eine Laterne, den schwarzen
Umhang. Was fällt Dir sonst noch auf?

Kl: Er hat einen langen weißen Bart und
graue Haare.

Th: Wie ist sein Gesichtsausdruck, seine
Stimmung? Was nimmst Du wahr?

Kl: Angespannt. - Die Therapeutin for-
dert den Klienten auf, seinen inneren
Mann direkt anzusprechen -  Du siehst
so angespannt aus, was ist denn los? Er
überlegt. Er weiß nicht wie es mit mir
weitergehen soll.

Th: Wie ist das für dich, wenn er dir das
so direkt sagt?

Kl: Traurig. Das macht mich traurig.

Th: Ja, spüre mal diese Traurigkeit, nicht
mehr zu wissen wie es weitergehen soll. -
Klient nimmt die Traurigkeit ganz intensiv
wahr -  Und dann schau mal, wie dein
innerer Mann auf deine Traurigkeit rea-
giert.

Komm her, ich habe etwas zu klären mit
dir. Ich gehe zu ihr hin. Sie trägt hohe
Stöckelschuhe und ein schwarzes Kleid.
Sie trägt die Haare hochgesteckt und
sieht ziemlich streng aus. Die Augen sind
auch streng. Ich fühle mich wie ein klei-
ner Bub, wenn ich vor dir stehe. Sie sagt:
„Du bist ja auch einer. Du machst nur
Unsinn.“ Ich bin das gewohnt, ich spüre
keine Wut, wenn sie das zu mir sagt. Es
ist mir eigentlich egal, was du von mir
hältst. Sie meint, dann soll ich so weiter
machen.

Th: Dann gehe jetzt noch einmal in eine
Situation aus deiner Kindheit, als es dir
nicht egal war. Mache einmal einen Zeit-
sprung. Was fällt dir als allererstes ein?
Welche Situation kommt als erstes?

Kl: Ich komme von der Schule und es gab
Zeugnisse. Ich gehe ums Haus herum
und traue mich nicht hinein, obwohl das
Zeugnis gar nicht so schlecht ist. 

Th: Was befürchtest du?

Kl: Schimpfe. Ich gehe jetzt trotz meiner
Angst hinein. Meine Schwester sitzt
schon am Tisch. Ich setze mich dazu und
lege das Zeugnis vor mich hin. Meine
Mutter guckt es sich an und sagt: „Das
habe ich mir schon gedacht mit der Drei.“
Ich sage, das ist doch gar nicht so
schlecht und sie schiebt mir das Zeugnis
von meiner Schwester Luise hin. Alles
Einser. Sie sagt eigentlich gar nichts,
aber ihre Ausstrahlung sagt alles. Ich
fühle mich unerwünscht von dir, Mutter.
Wenn du mich nicht mehr willst, dann
gehe ich halt. Sie sagt: „Von dir kann
man ja nichts anderes erwarten.“

Th: Schau einmal, wie Dein Vater reagiert?

Kl: Er sagt: „Das ist doch gar nicht so
schlimm, du bist doch ein guter Hand-wer-
ker.“ Das gibt mir Schutz, wenn er auch
mal was dazu sagt. Aber meine Mutter
sagt zu ihm: „Halte du dich doch da raus.“
Und er hält sich dann auch raus.

Th: Wie ist das für dich, wenn er sich
raushält? Er hat sich einzumischen. Er
ist dein Vater.

Kl: Gegen die Frau ist er auch nicht
angekommen. Die macht ihn ja genauso
herunter. - er spricht seinen Vater wieder
direkt an - Du hast ja vollkommen resi-
gniert. Ich will doch nicht so werden wie
du. Wenn ich mich so betrachte, bin ich
auf dem besten Wege dorthin.

Th: Frage ihn mal, ob er auch nicht mehr
weiß wie es weitergehen soll und ob er
deshalb resigniert hat. - Klient bejaht. -
Ok., dann nimm ihn jetzt mal an die
Hand. Ihr geht jetzt gemeinsam in so
eine Art „Lehre“, damit ihr lernt, euch
durchzusetzen. Frage ihn einmal, ob er
Lust darauf hat.

Der Klient kommt zur Therapie aufgrund
massiver Beziehungsprobleme. Die ab-
gedruckte Sitzung ist die erste in einem
Block von insgesamt sieben Sitzungen
und beinhaltet die Arbeit mit seinem
„Inneren Mann“und seinem „Inneren
Löwen“. Anhand dieser beiden inneren
Bilder kann auf der Symbolebene die
Männlichkeit und die Durchsetzungskraft
des Klienten aufgezeigt und dann bear-
beitet werden.
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Kl: Er guckt mich komisch an. Er weiß gar
nicht, worum es geht. Wahrschein-lich hat
er keine Lust. 

Th: Willst du, daß er mitkommt oder ist es
dir egal?

Kl: Ich fände es schon schön, wenn er mit-
kommen würde. Vater, willst du etwas
ändern oder willst du so weitermachen? Er
würde gerne etwas ändern. Dann komm
mit. Er kommt sogar mit. 

Th: Ok., wir arbeiten jetzt einmal mit dei-
nem inneren Löwen. Der steht für Durch-
setzungskraft, für Power, für sich wehren,
sich behaupten, für sich selbst sorgen.
Lasse jetzt deinen Löwen, der für deine
innere Durchsetzungskraft steht oder
diese symbolisiert auftauchen. Wie sieht
er aus? Und sprich wieder direkt mit ihm -
ich höre nur zu.

Kl: Du schaust wild aus, mit einer
Löwenmähne, die nach allen Seiten
absteht. Er faucht.

Th: Frage ihn doch mal, warum er so sel-
ten in deinem Leben auftaucht, warum er
sich immer versteckt hält. Sage ihm, daß
du ihn brauchst, um Dich durchzusetzen.

Kl: Er sagt du rufst mich nicht.

Th: Ah ja. Ok., dann hole jetzt mal den
Löwen deines Vaters mit dazu. Wie sieht
der aus? 

Kl: Es ist ein älterer Löwe. So ein alter,
grauer Löwe. - Die Therapeutin schickt
nun den Klienten mit seinem Vater und die
beiden Löwen zurück zum Eltern-haus.
Löwengebrüll von der Musikanlage wird
eingespielt - Die haben sofort alles nieder-
gemacht. Ich fühle mich erleichtert. Jetzt
sind wir allein. Die Löwen haben Mutter
und Schwester zerrissen. 

Th: Was macht ihr jetzt mit eurer Freiheit?

Kl: Ja, wir machen erst einmal alles sau-
ber. Die zwei Löwen liegen schnurrend in
der Ecke. Jetzt sind wir allein. Es ist ein
komisches Gefühl. Es sagt uns keiner, was
wir tun und was wir lassen sollen. Das ist
so ungewohnt. Ohne die beiden weiß ich
auch gar nicht nicht, was ich machen soll.
- er holt die Mutter wieder herbei und
spricht sie an - Es wäre gut, wenn wir uns
gleichwertig behandeln. Wenn ich
Bockmist gemacht habe, sehe ich das ein.
Aber wenn alles Bockmist ist was ich tue,
kann ich erst gar nicht etwas versuchen. 

Th: Zeige Deiner Mutter noch einmal dein
Zeugnis und schau einmal, ob sich etwas
verändert hat.

Kl: Sie sieht, daß ich in Werken eine Zwei
habe und ich kann es gar nicht glauben. 

Th: Guck mal, ob sie diese Leistung an-
erkennt, diese Fähigkeit, diese Qualität,
die du eben auf einem anderen Ge-biet
hast als Deine Schwester.

Kl: Das erkennt sie schon an. ... Jetzt bin
ich wieder älter, ungefähr 35 Jahre und wir
sitzen zusammen und essen zu abend
und ich erzähle, was ich alles gemacht
habe. Da staunt sie. Sie sagt: „Das hätte
ich dir gar nicht zugetraut.“ Die Löwen sind

immer noch da.

Th: Ok., dann mach jetzt mal folgendes,
nimm den Löwen mit und gehe noch ein-
mal in das Schlafzimmer zu deiner
Freundin. 

Kl: Ich bin in dem Zimmer und sie weicht
erst einmal zurück. Sie versteht das
nicht. Du weichst zurück. Was ist denn
los? Sie weiß nicht was der Löwe soll.

Th: Zuvor wollte sie aber von dir, daß du
dich mehr durchsetzt. Sag ihr mal, daß
dir der Löwe dabei hilft. 

Kl: Sie sagt: „Aber doch nicht so.“ Ich
frage sie: „Was willst du von mir? Wie
soll ich mich durchsetzen?“

Th: Sie will, daß du dich durchsetzt, aber
sie will dir sagen wie?

Kl: Ich soll quasi nicht mich durchsetz-
ten, sondern ihren Willen durchsetzen.
Das gefällt mir aber gar nicht. Der Löwe
ist dazu da, um meinen Willen durchzu-
setzen und nicht deinen. Das paßt ihr
jetzt gar nicht. Sie fragt: „Was ist denn
dein Wille?“ Das ist, was mir paßt und
was mir nicht paßt. Ich kann nicht so rea-
gieren wie es dir paßt. Du zerreißt mich.
Deswegen habe ich den Löwen, damit
du mich nicht mehr quälen kannst. Sie ist
ganz entsetzt, aber ich fühle mich
erleichtert.

Th: Wende dich noch einmal dem Löwen
zu und frage ihn, ob er bereit ist mehr in
deinem Leben aufzutauchen, wenn Du
ihn rufst?

Kl: Er nickt. Ich muß ihn nur öfters rufen.
Ich versuche es immer ohne Löwen zu
machen. - er spricht den Löwen direkt an
- Ich habe Angst, daß du mir entgleitest.
Ich habe Angst, daß du die Leute ver-
letzt, die du eigentlich gar nicht verletz-
ten sollst.

Th: Deswegen rufst du ihn lieber gar
nicht und die anderen machen dann mit
dir was sie wollen? -Klient bejaht. - Frag
mal den Löwen, ob er weiß, warum du
Angst hast, daß er dir entgleist und an-
dere dann verletzt.

Kl: Er sagt, weil sich soviel aufgestaut
hat. Er sagt, wenn ich platze, dann plat-
ze ich richtig. Es ist dann manchmal
zuviel und dann mache ich etwas Un-
überlegtes. Damit sich nicht soviel an-
staut, muß ich ihn ab sofort öfter rufen.

Th: Bist du bereit dazu? - Klient bejaht -
Dann frage ihn jetzt mal ganz direkt, ob
er bereit ist, dir zu gehorchen.

Kl: Würdest du mir gehorchen? Würdest
du immer das tun was ich will, aber nur
bis zu dem Punkt bis ich „Stop“ sage. Ja,
er ist dazu bereit, wenn ich ihn öfter rufe.

Th: Ok., mach mal einen Test. Nimm
eine konkrete Situation und gib deinem
Löwen einen bestimmten Auftrag. Dann
rufst Du „Stop“ und er soll zurückkom-
men. Probier’s aus, ob es funktioniert. 

Kl: Wir gehen noch einmal zurück zu
meiner Familie und ich lasse ihn erst ein-
mal draußen. Meine Mutter sagt: „Du bist

ja wieder zum kleinen Deppen gewor-
den.“ Ich rufe den Löwen. Das Fenster
zersplittert, er springt herein und ich sage
gleich „Stop“ und er bleibt direkt stehen. 

Th: Gebe ihm ganz klare Befehle, was er
machen soll.

Kl: Zuhause soll er nur so herumschlei-
chen. Meine Mutter sagt: „Dann muß ich
ja aufpassen.“ Er ist immer da, ich kann
ihn jederzeit rufen.

Th: Nimm wahr, daß du ihn im Griff hast.
Mach noch einen weiteren Test: Schicke
ihn einmal auf deine Mutter los und kurz
bevor er sie anspringt sagst du „Stop“
und schau mal, was er macht.

Kl: „Faß“ und „Stop“. Er war gerade im
Sprung und er hat sofort auf mein „Stop“
reagiert.  

Th: Wie fühlt sich das an für dich?Was
nimmst du in deinem Körper wahr?

Kl: Ich spüre in der Brust, daß ich mich
stärker fühle. Es wird Druck von mir
genommen. Ich fühle mich leichter. ...
Mein Löwe geht jetzt auf die Knie und ich
kann aufsteigen. Er ist ziemlich wild. Wir
schreiten am Strand entlang. Es sind
noch andere Menschen am Strand. Ich
kenne sie flüchtig. Sie sagen: „ Der hat ja
einen Löwen.“ Ich fühle mich gut. 

Th: Lasse deinen inneren Mann noch
einmal auftauen. Und schau mal, was er
dazu sagt.

Kl: Der steht vor mir und grinst. Er sagt:
„Mit deinem Löwen kommst du jetzt ja
viel besser vorwärts.“ 

Th: Frage ihn, ob er bereit ist, dich wei-
terhin zu führen. - er ist bereit dazu -
Dann frage ihn, ob es jetzt noch etwas
Wichtiges gibt, was er dir noch sagen
kann.

Kl: Er meint, das Wichtigste wäre das mit
der Vera. ... Wir reiten den Hang hoch.
Jetzt sind wir vor dem Haus. Ich lasse ihn
erst einmal draußen. Die Türe ist offen. Ich
gehe hinein. Sie kocht gerade. 

Th: Wie ist dein Gefühl zu ihr, wenn du
sie so siehst?

Kl: Gut. Ich habe ja meinen Löwen vor
der Tür. Ich nähere mich ihr. Ich frage
sie, was sie Schönes gekocht hat. Auf-
lauf, sagt sie. Wir essen jetzt erst einmal.
Ich bringe dem Löwen auch etwas hin-
aus und gehe wieder zurück. Ich kriege
im hinteren Kopf Kopfschmerzen. 

Th: Fordere den Schmerz auf, er soll
sich in ein Bild umsetzen.

Kl: Ich sehe so einen großen, brummen-
den Stromverteilerschrank. Ich spüre
eine knisternde Spannung. Diese Span-
nung löst meinen Kopfschmerz aus. Ich
versuche es abzuschalten, aber ich finde
den Schalter nicht.

Th: Dann lasse einmal die Spannung
sich  in ein weiteres Bild umsetzen. Was
löst diese Spannung aus?

Kl: Ein gespanntes Seil, das vibriert. Ich
gehe an dem Seil entlang. Ich sehe
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Leute, die machen Tauziehen. An einem
Ende steht die Vera mit einigen anderen
Bekannten und das andere Ende hat
meine altbewährte Familie. Auch mein
Vater zieht mit. Ich bin das Seil, ich
hänge mittendrin und alle zerren an mir.
Das macht mir Kopfschmerzen, wenn ihr
an mir zieht. Ihr zerreißt mich. Jetzt hole
ich meinen Löwen. Er springt herein und
zerbeißt das Seil. Ich falle um. Ich spüre
nur noch so einen dumpfen Druck.

Th: Hole noch einmal alle her die an dir
gezogen haben. Nehme dir deinen Lö-
wen zur Seite und sprich mit ihnen. Sag
ihnen wie das für dich ist und was du
willst. 

Kl: Ihr wißt auch gar nicht, wohin ihr mich
zieht. Der eine zieht mich in die eine
Richtung und der andere in die andere
Richtung. Zieht an euch selber. Die haben
das jetzt schon verstanden. Mein Kopf-
schmerz ist jetzt schon besser. Ich spüre
nur noch eine leichte Verspannung im
Nacken. Der Schmerz ist weg, es ist nur
noch eine leichte Muskelverspannung.

Th: Lasse sich diese Verspannung auch
in ein Bild umsetzen!

Kl: Jetzt sehe ich eine Hand, die meinen
Kopf immer rauf und runter wiegt. Diese
Hand gehört der Vera. Was machst du
da mit mir? Ich soll „Ja“ sagen. Worauf
soll ich denn „Ja“ sagen? Zu dem, was
sie mir sagt. - er wehrt sich dagegen -
Du verspannst meinen Nacken damit.
Willst du das? Ich haue ihr die Hand
weg. Hast du jetzt kappiert was ich will?
Ich sage selber „Ja“ oder „Nein“. Erst
willst du aus mir einen eigenständigen
Menschen machen und dann willst du es
wieder nicht. Du hast deinen Sohn, mit
dem kannst du das machen. Sie sagt:
„Ach der tanzt mir doch auf dem Kopf
herum.“ Ich sage, der ist vielleicht nicht
so blöd wie ich. - er spricht den Sohn der
Freundin an - Vielleicht kann ich von dir,
kleiner Mann, noch etwas lernen. Er
steht da und betrachtet seine Muskeln.
Ich frage ihn: „Was hast du, was ich nicht
habe? Er sagt „Muskeln. Ich lasse mir
von der Mama nichts gefallen.“

Th: Ja, und spüre mal, ob es auch etwas
gibt, das er von dir lernen könnte und
dann schau mal, ob ihr voneinander ler-
nen wollt.

Kl: Er staunt mich ganz verwundert an
und sagt: „Ich kann etwas von dir ler-
nen?“ Ja, sage ich: „Ruhe“. Ich nehme
ihn an die Hand und wir gehen hinaus. Er
erzählt mir, daß er auch immer Kopf-
schmerzen hat. Wir gehen auf eine Wie-

se und ich massiere ihn. Es tut ihm gut,
es macht ihn ruhiger. Jetzt fragt er mich,
was er mir beibringen soll. Ich sage, ich
brauche Kraft, um mich durchzusetzen.

Th: Dann lasse dich von ihm trainieren.

Kl: Wir gehen in einen Kraftraum. Es ist
eine Halle, mit lauter Geräten und Ge-
wichten. Er erzählt mir, daß er da schon
immer hingeht. Ich setze mich hin und
fange an, so eine Art Fahrradlenker auf
und nieder zu bewegen. Es ist schwer. 

Th: Spüre einmal, ob sich deine Nacken-
verspannung etwas verbessert.

Kl: Ja, ich werde lockerer. Ich muß viel
trainieren. Ich habe viel nachzuholen. Ich
frage Markus: „ Meinst du, daß mir das
hilft?“ Ja, du bist ein Schwächling, du
mußt etwas machen, sagt er. Ich sage
ihm, daß ich schon immer neidisch auf ihn
war. „Du hast genau das, was mir fehlt.“

Th: Und spüre auch, daß du etwas hast,
was ihm fehlt.

Kl: Tja, dann müßten wir öfter einmal
etwas zusammen machen. Ich habe Lust
dazu. Ich spüre, es ist mir wichtig, mich
mehr um dich zu kümmern. Ich will mir
nicht mehr vorkommen wie ein Sklave,
ich bin doch kein Hund, den man beipfei-
fen kann, ich bin ein Mann. Ich verbringe
die gesamte Freizeit mit der Vera. Er
sagt, daß ich schön blöd bin, er läßt das
nicht mit sich machen. Wir stehen gerade
im Wohnzimmer und ich rufe Vera herbei
und sage: „Ich will mich auch einmal um
deinen Sohn kümmern. Du schickst mich
immer wie einen Deppen dahin und dort-
hin. Du füllst mich immer mit Arbeit aus
und wunderst dich dann, wenn ich kaputt

bin und überhaupt nicht mehr zum Den-
ken komme. Und dann brüllst du noch
herum, daß du einen Mann haben willst.
Was machst denn du aus mir? Einen
Deppen. ... Ich gehe jetzt mit Markus
weg und unternehme etwas. Wir haben
viel zu wenig Zeit zusammen. Vielleicht
lerne ich dann, ein Mann zu sein. Wir
spielen jetzt Billiard. Ich bringe ihm das
gerade bei. Es ist wie Meditation, es
beruhigt. Jetzt trefffe ich mit Markus eine
Vereinbarung dahingehend, daß wir
zukünftig mehr zusammen machen und
auch öfter einmal Spielen gehen. Dann
kann ich Dir die Ruhe beibringen, die Du
brauchst. Dann hast Du vielleicht auch
keine Kopf-schmerzen mehr. 

Th: Schön. Ok., dann gehe jetzt einfach
wieder zum Meer zurück, nachdem du
dich in Ruhe von Vera und Markus ver-
abschiedet hast. 

Kl: Ich gehe die Straße hinunter an die
Dünen. Ich rieche sogar die Salzluft und
fühle mich viel besser. Meine Kopf-
schmerzen sind weg und mein Nacken
fühlt sich gut an.

Th: Hole noch einmal deinen inneren
Mann herbei. 

Kl: Er steht schon unten am Wasser und
ich gehe auf ihn zu. Er schaut auf das
Meer. - der Klient spricht ihn wieder
direkt an - Du siehst jünger aus und so
kräftig. Bist du wirklich der Mann von
mir? Ja, sagt er. Jetzt sieht er noch bes-
ser aus. Er steht gerade da, breitbeinig,
hat muskulöse Arme und er kommt mir
auch irgendwie größer vor. Er grinst mich
an und sagt: „Hier wolltest Du doch
immer hin.“ ... Ich werfe mich in den
Sand und schaue mir die Möven an und
fühle mich einfach gut.

Th: Atme dieses Gefühl einmal ganz tief
in deinen Körper hinein. - Der Klient
atmet tief durch und genießt diesen
Zustand. Meeresrauschen und sanfte
Musik werden eingespielt und lassen die
Sitzung ausklingen. 
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Der Klient schickt seinen Inneren
Mann ins Trainingslager. Er fühlt sich
als Mann minderwertig und schwach
und leidet unter der Vorstellung einen
zu kleinen Penis zu haben und
gegenüber anderen Männern nicht
bestehen zu können. In dieser Sitzung
kann der Klient sein inneres Bild von
sich und somit sein Selbstwertgefühl
und seine Wirkung als Mann nach
außen ein Stück weit verändern.

Th.: ... das würde nur zeigen, daß da
noch irgendwas am laufen ist, das Leben
ist so wie es ist, wir arbeiten ja nicht mit
irgendeinem Sonderzustand sondern mit
dem Leben wie es ist und wenn du Lust
drauf hast dich mit ihr auseinander zu
setzen dann machst du ja eigentlich
nichts anderes als dich in der Realität
auseinander zu setzen und von daher ist
das toll und einfach gut, es könnte ja
auch dazu führen, daß du sagst ok, na
gut was sollst.

Kl: Das sind aber auch Sachen die noch
viel tiefer und viel länger her sind und
dann werden doch die nicht ignoriert
dadurch, wenn jetzt irgendwelche
Sachen in meinem Kopf sind die noch
viel weiter zurück liegen wie zum
Beispiel mit der Schulzeit, dann werden
die doch dadurch, daß ich mit meiner
Freundin hin und her mach ignoriert.

Th: Es kommt immer so von oben her die
Ereignisse oder die Spannungen hoch
die am meisten Energie haben und wenn
das jetzt deine Freundin ist dann ist das
so und dahinter liegen dann die tieferen
Sachen, die kommen dann auch, da
brauchst du keine Angst zu haben. Es
könnte je auch passieren, daß du mit ihr
wieder eine Beziehung anfängst und
dann würde es dir ganz gut gehen zum
Beispiel und dann wäre es auch nicht
schlimm, weil dann würdest du einfach
dahinter auch wieder gucken.So würdest
du nur so ein Stückchen mal an der
Oberfläche, weil die kennst du noch nicht
lange usw. gucken und seid der Zeit hast
du dich noch nicht soviel verändert und
dahinter liegen schon die Konflikte und
die Prägungen und gut, wenn du ziem-
lich lang und intensiv mit deiner Freundin
zusammen warst dann hängt da schon
eine ganze Menge.Wie war es denn mit
dem Telefon mit der Dagmar?

Kl: Ich habe angerufen, ist niemand
drangegangen, bin hingefahren wo sie
arbeitet, da war sie auch nicht mehr und
gestern habe ich versucht anzurufen da
habe ich rausgekriegt, daß das die
falsche Nummer ist und sie hat sich auch
nicht mehr gemeldet.  Ich kann damit
ziemlich wenig anfangen.

Th: Also ihr habt euch gar nicht mehr
gesprochen oder gesehen. Wie ging es
dir damit als du das so bemerkt hast?

Kl: Ich konnte mich nicht freuen, ich
hatte mich drauf gefreut...unverständ-
lich...

Th: Also neutral irgendwie.

Kl: Ja, uninteressant eigentlich, ich habe
die ja gern, ich komme von der nicht so
schnell los und das stört mich ja jetzt hier
in der Therapie, weil ich kann ja auch
nicht sagen, leck mich  Arsch, da denke
ich ja auch wieder nur ich bin zum
falschen Zeitpunkt hier.

Th: Also vom Ansatz her ist es ganz sim-
pel, wir arbeiten mit dem was ist, nicht
mit dem wie es sein sollte und wie du es
gerne hättest.

Kl: Und heute geht das Rebirthing los?

Th: Wäre sinnvoll ja.

Kl: Oh wei, ich denke mir Atemübung
wenn da einiges zum Vorschein kommt,
stelle ich mir nicht gerade schön vor,
aber ich bin ja hier um Spaß zu haben. -
Musik wird eingespielt. - Diesmal ist es
meine Freundin, die hat eben die
Dagmar verdrängt. - direkte Ansprache -
Wieso hast denn du so ein blutiges
Gesicht? Sie sagt, das was sie auch in
dem Brief geschrieben hat, daß es ihr im
Moment auch schlecht geht und sie sich
alleine fühlt und daß sie bereut, daß sie
mit dem Exfreund wieder rumgemacht
hat.

Th: Das tut ihr weh nicht. - Klient bejaht.
- Wie ist das für dich wenn du das jetzt so
hörst? 

Kl: Da kommt ein tiefer Schmerz, aber
es kommt nicht raus. - direkte Ansprache
- Es tut mir auch weh, aber es kommt
nicht richtig raus, nur so komisch. Jetzt
sagt sie, was ist denn das für eine Frau
die da kommt? Das ist die Loraja, das ist
die Frau die Häßliche, die mir alles zei-
gen will.

Th: Schau mal was sie zeigt und tut.

Kl: Sie deutet auf meine Freundin,jetzt
kommt wieder mein Verstand, der läßt
wieder die Dagmar auftauchen und erin-
nert mich wieder an die letzte Session
und an die Dagmar.

Th: Jetzt hast du alle drei Frauen
da.Guck mal was ihr machen wollt oder
was geschieht oder wie du dich fühlst
dabei.

Kl: Die Miriam sieht jetzt wieder normal

aus, das blutverschmierte ist weg.

Th: Frag mal wie es ihr geht.

Kl: Wie geht es dir denn? Jetzt hat sie
gerade gelacht, aber ich merke daß du
gerade überspielst.

Th: Frag sie mal, ob das ein
Schockerlebnis war dieses
Blutverschmierte Gesicht, ob sie das
gemerkt hat.

Kl: Hast du das gemerkt, daß du eben
ein blutverschmiertes Gesicht hattest,
sie sagt ja, hat dann mit dem Kopf
geschüttelt und dann wieder genickt.
Das macht sie immer, sie kann nicht
lügen. - direkte Ansprache - Du machst
das immer, du kannst nämlich nicht
lügen. Jetzt macht sie gar nichts. Die
Loraja sieht jetzt aus wie eine Hexe ganz
häßlich.Du siehst aus wie eine Hexe.

Th: Frag sie mal ob sie dir in dieser Form
irgendwas Wichtiges zeigen oder sagen
will.

Kl: Willst du mir irgendwas zeigen weil
du so häßlich bist? Sie sagt komm mit
und geht in eine dunkle Höhle. Das ist
nicht  mein Unterbewußtsein das bilde
ich mir ein.

Th: Das macht nichts, auch diese
Energie kommt von dir, vertraue dem
ruhig was du da phantasierst.

Kl: Jetzt wird die Höhle enger, da müs-
sen wir durchkrabbeln. Jetzt sehe ich
eine Boxring vor mir, liegt wohl an der
Musik. Der Ring ist leer.

Th: Welchen Impuls hast du, wenn du
das siehst, reingehen, vorbeigehen?

Kl: Von  weitem angucken.

Th: Wenn nichts passiert, gehe in den
Boxring rein und schau was dann pas-
siert.

Kl: Soll ich noch intensiver atmen?

Th: Ja, etwas intensiver als sonst, aber
so, daß du die Bilder halten kannst.

Kl: Jetzt steht der Ringrichter da und
sagt ich soll mal weggehen, da wollen
sich gleich zwei boxen, der Kampf fängt
gleich an.

Th: Also du boxt da nicht, dann guck mal
wer da boxt.

Kl: Ein Dunkelhäutiger, sieht ziemlich bru-
tal aus und der andere sieht gar nicht aus
wie ein Boxer,  blass,hell dünnhäutig, eher
wie ein Hemd. Der sieht so aus, als wenn
er da rein gezwängt worden wäre.

Boxkampf
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Th: Dann schau mal was passiert, wer
gewinnt oder wie es weitergeht.

Kl: Der Kampf ist schon vorbei, der
Naive ist gefallen, der wollte das auch
gar nicht.

Th: Frag ihn mal warum er reingegangen
ist in den Kampf.

Kl: Warum  bist du denn in den Ring rein-
gegangen? Das weiß er nicht. Warum
läßt du denn so ein Spiel zu? Der ande-
re sagt, das Hemd wollte das und dann
sagt er, das geht dich nichts an.

Th: Sofort nachfragen, du hast ein Recht
das  zu erfahren, das läuft schließlich in
deinem Kopf ab.

Kl: Das geht mich aber doch was an,
immerhin seid ihr in meinem Kopf nicht
ich bei euch. Er will es nicht sagen. Jetzt
sag es.

Th: Wenn nicht, hole dir diesen starken
Boxer.

Kl: Jetzt sieht der gar nicht mehr so böse
aus dieser starke Boxer. - direkte
Ansprache - Du siehst jetzt gar nicht
mehr so gefährlich aus.

Th: Frag ihn mal ob er dir helfen will das
klar zu kriegen was das soll.

Kl: Kannst du mir mal erzählen warum
du gerade den Hämpfling da drüben ver-
kloppt hast. Jetzt zuckt er mit den
Schultern.

Th: Der weiß auch nicht was er tut, der
haut einfach zu.

Kl: Scheint so, als würdest du nicht wis-
sen was du da machst. Er ist erschöpft
von den vielen Boxkämpfen.

Th: Er ist scheinbar ein Profi und macht
das ständig.

Kl: Aber ein ziemlich ungleichmäßiger.

Th: Frag ihn mal, auch wenn es unlo-
gisch klingt was er mit deinem Leben zu
tun hat und schau mal, was er antwortet.

Kl: Was hast du mit meinem Leben zu
tun? Eigentlich nichts sagt er, da zieht
mich mehr der andere an. - direkte
Ansprache - Was hast denn du mit mei-

nem Leben zu tun. Jetzt gibt er mir wie-
der eine Antwort die von meinem
Verstand kommt.

Th: Das macht nichts, was sagt der
Verstand? 

Kl: Ich bin wie du, ich versuche auch
mich durchzuboxen aber ich falle immer
wieder auf`s Maul.

Th: Die Anderen sind alle Profis, die
machen das ständig und sind auch stär-
ker so wie, eigentlich hast du keine
Chance, ist das sowas? - Klient verneint
- Ist es oder so etwas wie, manchmal
gewinnst du auch?

Kl: Jetzt taucht wieder der auf, der bei
meiner ersten Session auch aufgetaucht
ist, der immer Stunk anfängt wo ich
immer so unsicher war dem gegenüber.
Was willst du denn hier? Er sagt ich soll
ihn nicht fragen, es interessiert mich
aber. Hau ab. Jetzt ist der wenigstens
schon mal weg aber ich bilde mir gerade
ein, daß er wieder kommt.

Th: Ja, frag mal den Boxer oder
Schiedsrichter warum der jetzt auftaucht.

Kl: Was hat der hier zu suchen? Jetzt
schickt ihn der Ringrichter weg aber er
kommt wieder. Was willst du denn von
mir? Er sagt, er will mir meine Stärke
demonstrieren die ich nicht habe. Dann
mach mal, demonstriere mir mal. Jetzt
will er mich schlagen,  trifft mich aber
irgendwie nicht. Jetzt kommen seine
Kumpels und sagen komm, du bist doch
nur wieder voll, laß doch die Leute in
Ruhe und ziehen ihn weg. Jetzt sehe ich
sein Gesicht noch mal.

Th: Wie war denn jetzt seine Botschaft? 

Kl: Er hat mich nicht erreicht.

Th: Wo könntest du denn noch Stärke
herkriegen oder der  hemdähnliche Typ,
der immer so schwach ist, wo könnte der
Stärke herkriegen, der könnte ja zum
Beispiel bei dem starken Boxer in die
Lehre gehen. Frag mal ob der ihn trainie-
ren würde?

Kl: Könntest du den Schwachen da hin-
ten trainieren? Wenn der es unbedingt
will. Willst du von dem Starken trainiert
werden? Ja, das will er.

Th: Gut, dann bring sie zusammen und
schick sie ein Jahr in ein Trainingslager
das müßte reichen.

Kl: Dann wäre es am besten wenn ihr
zweimal im Trainingslager verschwinden
würdet. Jetzt gehen sie Arm in Arm aus
dem Ring raus.

Th: Dann mach jetzt mal einen Zeitraffer,
laß mal ein Jahr umgehen und dann laß
sie mal wieder auftauchen.

Kl: Ich kann mir jetzt vorstellen, daß er
noch genauso ein Hemd ist, ich kann mir
aber auch vorstellen, daß sie beide

gleich sind.

Th: Laß mal beide Vorstelllungen auftau-
chen und schau mal welche sich durch-
setzt. Stell dir vor ein Jahr ist vergangen,
du bist wieder in diesem Ring, der
Ringrichter ist auch da  und laß mal
beide Vorstellungen auftauchen.

Kl: Der Schwache hat zugelegt an
Gewicht und an Masse und scheint fit zu
sein.

Th: Und deine Vorstellung, daß er noch
ein Hemd ist hat keine Chance? Versuche
die auch mal da sein zu lassen.

Kl: Wenn ich will, kann ich die auch auf-
recht erhalten.

Th: Und was passiert von selbst wenn du
das Wollen sein läßt.

Kl: Dann ist der Schwächling ein Tier.

Th: Das heißt, wenn du deinen Willen
nicht reingibst und ihn bewußt kleiner
machst, dann bleibt er groß, daß ist das
aktive Energiebild im Moment. Dann laß
jetzt mal die beiden boxen und wenn du
willst, geh mal in einen der beiden rein
und schau mal wie es sich anfühlt.

Kl: Ich bin jetzt mal der Blonde, der
andere teilt zwar aus, aber er fängt es ab
weil ich irgendwie jetzt spüre, daß meine
Faust ja auch eine Wirkung hat an
ihm.Jetzt bin ich wieder außen und der
Blonde haut dem Dunklen die Fresse
ein.

Th: Der ist jetzt stärker als der große
Meister. - Klient bejaht - Frag doch mal
den Ringrichter wie ihm jetzt der Kampf
gefällt, ist ja nicht mehr so ungleich-
mäßig wie vor einem Jahr.

Kl: Wie gefällt dir denn jetzt der Kampf.
Erst zuckt er mit den Schultern dann sagt
er, ist schon erstaunlich was man da in
einem Jahr rausholen konnte, das ist
aber meine Meinung. 

Th: Guck mal wie der Kampf weiter oder
zu Ende geht, was noch passiert. - Musik
wird verstärkend eingespielt - 

Kl: Der Schwarze wird wieder agressi-
ver, wird zum Tier, aber das wird der
Blonde auch.

Th: Schau mal wie es ausgeht.

Kl: Der Blonde hat gewonnen.

Th: Dann geh mal in ihn rein und spüre
mal wie sich das anfühlt wie es ihm geht.
- Musik wird total aufgedreht - 

Kl: Gut fühlt der sich.

Th: Sag es mal in der Ich Form.

Kl: Gut fühle ich mich. Woher weiß du
denn das?

Th: Das ist auch ein Anteil von dir. Frag
ihn mal ob er mit auf die Abenteuerreise
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mitgehen will ob er dir weiterhelfen will in
den Sessions dich unterstützen will.

Kl: Kommst du mit, willst du mir helfen?
Er schüttelt mit dem Kopf. Warum willst
du mir nicht helfen. Das müßte ich mir
selbst erarbeiten wie er es in dem Jahr
auch getan hat.

Th: Bist du bereit dazu. - Klient bejaht. -
Dann gehe mit ins Trainingslager guck
dir an was da läuft.

Kl: Nee, der hat gemeint mit den Sessions,
daß ich mir das selbst erarbeiten soll, so
wie er seinen Körper trainiert hat.

Th: Dann sag ihm, daß es in den
Sessions aber auch vorkommt , daß du
dort ins Trainingslager gehst, denn wo
sollst du denn trainieren, die Sessions
sind ja dafür da und du bist ja da um das
zu trainieren und er braucht ja kein
Begleiter sein, aber kann dir ja zeigen
wie man das trainiert, er kann dich mit-
nehmen. Frag ihn mal ob er das macht,
ob er das will.

Kl: Kann ich wenigstens mitkommen und
bei euch zugucken und mittrainieren. Ja,
wieso nicht sagt er. Der Schwarze, der
will nichts von mir wissen, der hat noch
mit seinen Niederlagen zu tun. Der
Blonde legt jetzt den Arm um mich und
sagt, komm mit.

Th: Ja, dann mach das mal und trainiere
mal, der bringt dir jetzt die Fähigkeiten
bei, daß du ihn nicht mehr brauchst und
dann schau mal was du da machst.

Kl: Er sagt, du mußt ganz klein anfan-
gen, aber das weiß ich ja eigentlich
schon.

Th: Geh einfach durch die Stadien
durch, kannst auch wieder im Zeitraffer
vorgehen, kann auch sein, daß du den
Kontext brauchst und dann hast du die
Fähigkeiten.

Kl: Was soll ich mir denn jetzt vorstellen,
boxen trainieren?

Th: Das Boxen steht für sich durchset-
zen, gewinnen auch für Kampf.

Kl: Jetzt denke ich wieder an
meineFreundin.

Th: Die hat bestimmt was damit zu tun,
sie war ja blutüberströmt im Gesicht und
sie hat ja Verletzungen gehabt und konn-
te sich nicht wehren, da gibt es eine
Verbindung. Guck mal was sie machen
will, zugucken oder warten.

Kl: Was möchtest du tun? SIe möchte
lieber warten.

Th: Wir arbeiten auch auf einer symboli-
schen Ebene, irgendwas in dir scheint
auch zu warten auf dich.Dann trainiere
mal und schau mal was passiert, welche
Aspekte auftauchen.- Musik wird einge-
spielt -

Kl: Was mir jetzt am Wichtigsten

erscheint ist das Zurückboxen, das
Austeilen.

Th: Dann trainiere das mal und laß auch
Situationen aus deinem Leben auftau-
chen wo du das tun mußt, zurückboxen,
das kann symbolisch gemeint sein. Du
mußt nicht mit deiner Faust zuschlagen
aber du mußt anscheinend Energie
zurückgeben, dich wehren. Guck mal wo
Situationen auftauchen, wo mußt du dich
wehren?

Kl: Es tauchen keine Situationen auf
sondern eher das Gefühl , daß man alles
neutral sehen soll.

Th: Das ist die Position des
Schiedsrichters.Geh mal weiter.

Kl: Jetzt kommt mir eine Textstelle von
Peter Maffey in den Kopf, wer mich zu
Boden schlägt soll sehen wie ich mich
erhebe.

Th: Vielleicht ist es auch das was du trai-
nieren sollst, das gehört nämlich dazu,
wenn man zu Boden geht wieder aufste-
hen, guck mal ob du das kannst.

Kl: Eine gewisse körperliche Zähigkeit
die habe ich ja, die brauche ich mir im
Trainingslager nicht anzueignen, aber
das ist nur körperlich zäh, seelisch nicht.

Th: Das machst du aber jetzt, seelisch
trainieren. Guck mal was passiert wenn
das Jahr um ist.

Kl: Jetzt stelle ich mir gerade vor wie ich
alles schrittweise angehe, Kondition,
Lauftraining, boxen, es ist ganz gut, daß
der blonde Typ dabei ist weil ich ja gese-
hen habe wie er sich rausgemacht hat, er
ist jetzt ein Vorbild. - direkte Ansprache -
Es freut mich, daß ich dich als Vorbild
habe, daß du dabei bist. Jetzt sagt er, du
kannst alles erreichen wenn du nur willst,
aber was ist wenn du immer wieder
durch kleine oder große Enttäuschung
kaputt gemacht wirst. 

Th: Was sagt er?

Kl: Er sagt, Enttäuschungen sind dafür
da daraus zu lernen.Kassettenende.

Th: Das ist die beste Art zu lernen, denn
du siehst Wahrheit so wie sie ist, du bist
enttäuscht sonst hättest du dich ja
getäuscht, also eine Enttäuschung ist
eigentlich was tolles du bekommst mit
aha, so ist es, wie beim Sport.

Kl: Wer bist denn du überhaupt? Er sagt
er ist Gott. Ich hoffe das habe ich mir nur
eingebildet.

Th: Er ist ein göttlicher Anteil in dir so
kannst du es auch sehen, er ist was
Autonomes, eine Weisheit, ein Wissen
und das hast du auch in dir und das
drückt sich jetzt in einem Bild aus, in
einem Lehrmeister und zeigt dir, er war
früher schwach und wenn man das
Schwache trainiert, wird man stark. Er
war früher so schwach und jetzt kann er

den Schwarzen niederhauen, er reprä-
sentiert diesen Teil. Da gibt es ja noch
mehr als deinen Verstand, da ist irgend-
was Autonomes in dir, das siehst du ja
auch in den Träumen, die sind ja auch
autonom, auch wenn dein Verstand aus-
geschaltet ist, du kannst davon ausge-
hen, daß autonome Energien in dir sind,
die einfach göttlich sind und die für
bestimmte Sachen stehen.Er steht
scheinbar für sich durchsetzen können,
nicht eingehen. Er ist eine Weisheit und
von daher ist er ein Teil Gottes und wenn
das so stimmt soll er nicken und wenn
ich was vergessen habe soll er mit dem
Kopf schütteln.

Kl: Jetzt macht er wieder beides gleich-
zeitig.

Th: Dann waren meine Erklärungen
noch etwas zu knapp.

Kl: Jetzt nickt er.

Th: Also wenn noch was Wichtiges fehlt
soll er es dir erzählen, ich bin ja auch nur
ein Mithelfer.

Kl: Jetzt erkläre du es mir doch mal.
Alles was er mir jetzt sagt entsteht in
meinem Verstand, deshalb ist es
Blödsinn da überhaupt zuzuhören.

Th: Du mußt ihm schon die Möglichkeit
geben zuzuhören, du kannst deinen
Verstand es immer noch beurteilen las-
sen unabhängig davon.

Kl: Dann erzähle mal wer du bist. Jetzt
sagt er, sein Name ist nicht wichtig es ist
nur wichtig, daß ich behalte was er
sagt.Er sagt es ist egal was ich mir für
eine Vorstellung von ihm mache, solange
ich ihn als Vorbild betrachte ist es in
Ordnung und bestimmt kein Fehler und
er will mir eigentlich nur helfen aber ich
muß auch selbst was dazu tun.

Th: Also er ist auch dafür da durch das
Training, er soll dir auf die Nase hauen
damit du auf dem Boden liegst und dann
spürst oh, ich kann ja aufstehen.

Kl: Jetzt hat er gesagt mit meiner Miriam,
da soll ich mir mal keine Gedanken
machen das wird schon wieder gut, das
war jetzt nicht der Verstand, ach, ich
weiß jetzt bald schon nicht mehr wer hier
was sagt.

Th: Dann sag ihm wie es für dich ist
wenn er das sagt ob du dich freust oder
ob dich das jetzt schockt.

Kl: Das freut mich was du mir gerade
gesagt hast. Jetzt sagt er, denke nicht
immer, daß dich deine inneren Bilder
belügen. Das habe ich bei der Dagmar ja
schon bemerkt, da sollte ich ja auch am
Nachmittag mit ihr telefonieren und sie
war nicht da.

Th: Was sagt er?

Kl: Es geschieht nicht immer alles so wie
man es sich erhofft.
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Th: Vielleicht war es gar nicht der richti-
ge Zeitpunkt nachmittags, es geht viel-
leicht nur um die Form und den Inhalt.

Kl: Jetzt sagt er Basti, komm mal her,
setz dich mal hier hin, du bist nicht der
Schwachkopf oder Idiot für den du dich
gestern noch gehalten hast. Er sagt, du
bist jetzt auf einem anderen Weg, es hat
niemand gesagt, daß er leicht wird aber
denke an meinen Boxkampf von eben.
Ich glaube das nicht, daß er mir das
erzählt. - direkte Ansprache - Das ist
gerade meiner Phantasie entsprungen
was du gesagt hast.Jetzt nickt er, aber
was er vorher gesagt hat nicht. Ich will
jetzt, daß die Miriam bei mir ist.

Th: Taucht sie auf?

Kl: Ja, aber nur ganz kurz. Jetzt ist sie
da. Jetzt bist du bei mir. Jetzt kommt der
übliche Spruch, das bringt uns beide
nicht weiter. - direkte Ansprache - Das
habe ich schon so oft gehört und trotz-
dem kommst du immer wieder. Ja, weil
ich dich lieb habe, ach ich verstehe bald
nichts mehr.

Th: Liebe ist anscheinend nicht so richtig
logisch, es muß auch nicht logisch
sein.Guck mal was passiert wenn du ein
Jahr Training vorbei hast, spür mal wie
du dich fühlst, was dann da ist , die
Miriam kann ruhig dabei sein wenn du
das möchtest.

Kl: Jetzt stehe ich wieder im Garten wo
alles blüht, das ist der Vorgarten vom
Trainingslager.

Th: Wie fühlt sich das an?

Kl: Gut , angenehm.

Th: Wie interpretierst du es?

Kl: Als Wunschdenken.

Th: Dann denke es dir mal weg, guck
mal ob es geht.

Kl: Ich kann mir genauso vorstellen
depremiert da raus zu kommen.

Th: Gut, dann tue das mal und schau
mal welche Vorstellung sich durchsetzt,
mehr Kraft hat.

Kl: Die Vorstellung daß ich fit da raus
komme, weil von nichts kommt nichts
und ein Jahr geht nicht spurlos an einem
vorbei.

Th: Und du hast kurzfristig das depressi-
ve Bild auch hingekriegt, aber es hat sich
nicht gehalten?

Kl: Ja, weil ich mir auch gedacht habe es
muß ja was passieren wenn ich ein Jahr
trainiert habe.

Th: Das ist aber immer so, du kannst
zwar, weil du einen freien Willen hast das
Andere dir vorstellen, dich zwingen dazu,
aber das Andere hat mehr Wahrheit oder
mehr Energie, es setzt sich sofort wieder
durch. Wenn du diesen Willen losläßt,
das setzt sich immer wieder durch, des-
halb sind diese Bilder auch nicht ausge-
dacht sondern echt.Dieser Vorgarten der
bleibt jetzt auch in deiner Erinnerung,
das ist jetzt transformiert.Du könntest
jetzt auch hingehen und den anderen
auch umhauen, du hast die selbe
Fähigkeit wie er.Probier es mal aus wenn
du willst. Ein Teil in dir ist wieder so fit wie
er,  so daß du seine Hilfe gar nicht mehr
brauchst sondern du bist zu ihm gewor-
den, zu der Qualität und wenn du willst
probier einfach mal aus ob das stimmt.
Du kannst ihn fragen oder du kannst hin-
gehen und boxen was du willst.

Kl: Was meinst du denn, bin ich jetzt so
fit wie du? Er sagt, es liegt an deiner
inneren Einstellung.

Th: Klar, wenn du sagst ich kann nie so
fit sein wie du, wirkt sich die Aktion natür-
lich sofort aus, wenn du es aber läßt wie
es ist und überprüfst es, kannst du her-
ausfinden was mehr Wahrheit hat.

Kl: Na komm, laß uns mal ein bisschen
boxen so aus Spaß.

Th: Nimm mal den Schwarzen, da hast
du einen guten Vergleich.

Kl: Ach du scheiße, jetzt geht es los.Es
ist blöde, ich muß mich jetzt erst wieder
an das Lager erinnern um zu wissen,
daß ich die Fähigkeiten habe.Ich weiß ja,
daß ich eigentlich nicht boxen kann, des-
halb muß ich mir vorstellen daß ich es
mir angeeignet habe.

Th: Ja klar, aber das ist auch symbolisch
was du jetzt sagst, da es noch nicht in
deiner Erfahrung ist mußt du dich erin-
nern, aber jetzt machst du die Erfahrung.

Kl: Im Moment bin ich unbesiegbar, weil
ich ständig wieder denke, das hast du
trainiert.

Th: Und jetzt hast du es auch erlebt, bist
du der Sieger von dem Boxkampf.- Klient
bejaht - Und der Schiedsrichter nimmt
deinen Arm hoch?

Kl: Der ist überhaupt nicht da.

Th: Ok., ihr macht das beide alleine, aber
jetzt hast du es erlebt, jetzt mußt du dich
nie mehr erinnern, jetzt könntest du
direkt in den nächsten Boxkampf einstei-
gen und würdest gewinnen, weil du mußt
dich nicht mehr erinnern, du hast es ein-
mal erlebt, so ist es, so wirkt es.

Kl: Weiß ich nicht.

Th: Probier es aus. Irgendein
Schiedsrichter ist da, Zuschauer sind da,
geh rein und boxe und dann wirst du
sehen es funktioniert ohne nachzuden-
ken.

Kl: - nach einer Weile - Ja es geht, wobei
auch wieder Bilder auftauchen wo ich
unten liege.

Th: Ja, das passiert auch, aber du hast
ja auch gelernt das gehört dazu und du
mußt ja auch aufstehen lernen.Das heißt
nichts anderes als, dich trifft auch etwas,
du bleibst sensibel nicht unnahbar oder
so was, du gehst auch zu Boden und
spürst wie weh das tut, aber du gehst
nicht mehr ein, du verlierst nicht mehr.
Jetzt würde ich sagen bedanke dich mal
bei deinem Trainer.

Kl: Erst wollte ich noch etwas boxen um
zu schauen ob ich auch wirklich gewin-
ne. - Musik wird eingespielt. -

Th: Und deine Freundin soll zuschauen.

Kl: Die findet aber den Sport ekelhaft.

Th: Das ist aber eine andere Geschichte
jetzt.

Kl: - Musik läuft einige Zeit laut - Dann
wollte ich mich noch mal bei dem Trainer
bedanken. Göttliche Weisheit oder wer
auch immer das ist, Dankeschön.

Th: Nimmt er es an?

Kl: Ja, er verschwindet.

Th: Wer ist da noch oder wo bist du jetzt?

Kl: Meine Freundin ist noch da.Sie hält
mich im Arm und freut sich und alles ist
dunkel.
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Prinz

Die Klientin sieht einen alten Brunnen,
der mit Wasser gefüllt ist. Sie steigt an
einer Leiter nach unten.

Kl.: Das Wasser scheint so gestanden
zu haben - da sind Blätter drauf. Und ich
komme einfach nicht weiter. Ich habe
jetzt die Füße im Wasser.

Th.: Schau mal, ob es geht, dich in dei-
ner Phantasie da einfach reinfallen zu
lassen, runterzutauchen, ganz tief. Oder
du fragst zuerst den Brunnen, ob er eine
Botschaft für dich hat. Schau mal, was
du machen willst.

Kl.: Ja, jetzt sehe ich, die Hälfte ist im
Wasser. Ich bin aber außerhalb, ich
sehe, wie ein Mensch da runterläuft.

Th.: Ja, ist ok., du kannst es dir auch von
außen anschauen.

Kl.: Es ist also so ein kleines Männel.
Und das Männchen steigt immer weiter
runter und ich sehe das auch. Das hat
einen Hut auf. Das ist so ein Männchen
aus Kastanien und Eicheln, wie man es
für Kinder bastelt und das ist ganz
geschickt und das steigt immer weiter
nach unten. Und jetzt ist es da, es ist
aber gar kein Wasser mehr da. Das ist
nur noch wie eine Pfütze da unten. Und
auf der linken Seite ist eine alte Bank
und das Männchen schaut sich um. Es
ist dunkel und von oben kommt etwas
Licht, das spiegelt sich im Wasser. Und
da links ist eine alte verrostete halbrunde
Eisentür.

Th.: Du kannst ja mal hingehen mit dei-
nem Bewußtsein zu dem Männlein bei
der Eisetür und es mal ansprechen.

Kl.: He, du kleiner Mann, hallo, was
machst du da unten? Er läuft ganz auf-
geregt hin und her. Er sucht irgendwas.
Hey, du, wie heißt du überhaupt? Kann
ich dir mit suchen helfen. Er kuckt mich
an und schüttelt den Kopf und rennt wei-
ter hin und her. Er möchte gerne die
große Eisentür aufmachen.

Th.: Kannst du es lesen?

Kl.: „Ich“ am Anfang. „Ich bin.“ Ich bin
ganz aufgeregt. Also das steht nicht da,
ich merke das.

Th.: Ja, klar, du hast ein goldenes Buch
in der Hand. Ich habe eine Idee: Schau
mal, ob der Opa es dir vorlesen kann -
der müßte diese Schrift noch kennen.

Kl.: Opa, möchtest du mir was vorlesen?
Ja, er muß erst seine Brille suchen. Jetzt
hat er seine Brille aufgesetzt, nimmt das
Buch in die Hand. Auf den Seiten sind
auch so Bilder um die Schrift rum. Sieht
aus wie Engel. Er fängt an zu lesen, aber
ich kann es nicht hören. Opa, ich kann
dich nicht verstehen. - Er macht das
Buch zu und legt es auf den Tisch. Ich
sage, Opa, ich möchte gerne wissen,
was drinsteht. Er steht auf und geht.
Bitte, Opa, lies mir doch vor. Ich bin so
neugierig, ich will das wissen. - Er lehnt
ab und geht. Das Buch liegt auf dem
Tisch. Ich setze mich in den Stuhl. Das
Männchen sitzt auf der Stuhllehne und
kuckt mit in das Buch. Ich blättere das
Buch durch. Buch, magst du mir selber
verraten, was dein Inhalt ist? Sag mir’s.
Das Buch blättert sich auf und sagt, daß
ich neugierig bin. Ich möchte das Buch
niemand anders in die Hand geben. Ich
möchte es selber in der Hand behalten.
Ich mache es nochmal zu und fasse es
an - das ist so schön, so weich. - Sie soll
es dem Buch direkt sagen. - Buch, es ist
so angenehm, dich anzufassen. Du bist
so weich und du glänzt so. Ich will dich
aufschlagen und es ist ganz feines
Papier, ganz dünn. Sag mir doch, was in
dir drin steht. Jetzt ist auf einmal ein
Engel vor mir. Er scheint aber keine
Flügel zu haben. Hallo, was willst du mir
sagen? Warum bist du jetzt da? Er ist
ganz stumm und schaut nach rechts. Er
scheint gar nicht lebendig zu sein, son-
dern aus Stein. Warum bist du nicht
lebendig? Er sagt, so bin ich unvergäng-
lich. - Du bist aber kalt. Kannst du mir
was über das Buch sagen? Er nickt. Ich
möchte ihn aber nicht dabei haben. Du
sollst draußen bleiben. Er sagt, ich kann
dir aber nur helfen, wenn du mich mit
reinnimmst.

Th.: Sag ihm auch, warum du ihn nicht
dabei haben willst.

Kl.: Du bist so kalt. Erst war es ein
männlicher Engel, dann war es eine Frau
ge-worden und jetzt ist es wieder ein
Mann. - Ich sehe grad was. - fängt an zu
lachen - Das ist aber kitschig. Da steht
ein Prinz da und ein weißes Pferd. Und
der hat so einen wunderschönen
Umhang, einen goldenen. Das ist
komisch, weil ich normalerweise gar
nicht auf gold stehe.

Th.: Frag ihn mal, ob du ihn begleiten
darfst, weil er ist ja eine Innenweltfigur
von dir. 

Kl.: Darf ich dich begleiten? Er nickt mit
dem Kopf. - Das Männchen holt einen
sehr großen Schlüsselbund aus der
Tasche - Jetzt war auf einmal die Tür
weg. Ich sehe eine Steinmauer. Ich
blicke mich um und suche das kleine
Männchen. Und da steht er auf der Leiter
und probiert Schlüssel aus und auf ein-
mal hat er den richtigen Schlüssel gefun-
den und er muß schnell zu Seite sprin-
gen, weil die Türe auf einmal aufspringt.
Ich schau rein, aber ich sehe nichts - es
ist dunkel. - Ihr Auge beginnt zu zucken.
- Links ist ein Lichtschalter. Ich schalte
ein und da ist so ein alte Funzel. Die
macht nur ganz wenig Licht auf dem
Fußboden. Da sind so ganz alte Dielen.
Und die Lampe schaukelt. Jetzt sehe ich
einen alten Stuhl mit Armlehnen. Die
Rückenlehne und die Sitzfläche ist so
geflochten.

Th.: Meine Idee wäre - setz dich mal auf
den Stuhl und kuck mal, was dann pas-
siert. Es kann sein, daß du dann in eine
andere Szene reinrutscht, die jetzt wich-
tig ist und die mit der Symbolebene, wo
du dich jetzt befindetst in Zusammen-
hang steht. Oder frag mal das Männ-
chen, ob das stimmt.

Kl.: Soll ich mch mal in den Stuhl set-
zen? Was meinst du dazu? Das nickt
ganz heftig. - sie tut es - Auf einmal ist es
wie so ein Königsstuhl. Die Rückenlehne
ist so schön aus Leder und mit Mustern
und Nieten drin und so schön verschnör-
kelt. Es ist schön, in diesem Stuhl zu sit-
zen. Der Stuhl und ich sind beleuchtet.
Vor mir steht ein alter Tisch aus Holz mit
einem Tischkasten. Den ziehe ich raus
und da ist es dunkel drin. Mein Opa hatte
immer einen Tischkasten.

Th.: Ja, schau mal, ob der auftaucht oder
was passiert.

Kl.: Ja, ich sehe ihn jetzt zuhause an sei-
nem Tisch sitzen. Der hat immer Besteck
ausgeteilt. - Sie soll ihn ansprechen. -
Opa, du schaust mich so freundlich an -
das ist schön. - Jetzt hat das Männchen
so einen spitzen Hut auf. Es ist in meiner
Nähe, macht den Kasten zu. Ich möchte
ihn gerne wieder aufmachen. 

Th.: Ja, sag’s dem Männchen oder mach
es einfach.

Kl.: Ich mache ihn wieder auf. Da liegt
ein goldenes Buch drin. Ich nehme es
raus und es sieht ganz kostbar aus in
gold und roter Seide. Da ist ein Schloß
dran und der Schlüssel steckt. Ich öffne
das Buch und ich sehe ein großes, ver-
schnörkeltes „I“ und dann geht es klein
weiter in so einer altdeutschen Schrift.

Die Klientin nimmt wahr, dass sie ihren
inneren Prinzen in sich eingesperrt hat,
weil das Symbolbild „Prinz“ irgendwann
mal von ihrem Ex-Ehemann besetzt war
und zerstört wurde. Daraufhin hat sie ihn
rausgeschmissen und deshalb existiert
kein Prinz mehr in ihr, bzw. ist einge-
sperrt - kann nicht zu ihr kommen.
Dementsprechend gibt es ihn auch nicht
mehr im Außen.  In dieser Sitzung macht
die Klientin erste Schritte in Richtung
Befreiung ihres inneren Prinzen, indem
sie eine weitere Beziehung, die immer
noch sehr stark in ihrer Innenwelt prä-
sent ist, klärt und sich dann von diesem
Mann verabschiedet.
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Th.: Spreche ihn auch mal an - das ist
dein Prinz.

Kl.: Wie kommst du denn hierher? Wer
bist du? - sie lacht wieder - Er streckt die
Arme aus und faßt mich an. - atmet tief
durch -  Er umarmt mich und ich lege
meinen Kopf an seine Brust. Und dann
steigen wir zusammen auf das weiße
Pferd und wir nehmen das Buch mit. Und
das Männchen winkt uns und freut sich.
Und wir reiten in das Zimmer weiter hin-
ein. Da ist ein langer Weg mit Felsen.
Und dann wird es hell und die Sonne
geht auf. Wir sind jetzt draußen und wir
steigen runter vom Pferd. - Die Klientin
spricht plötzlich ganz leise - Ein kleines
Mädchen kommt. - Sie fängt an zu wei-
nen. -  Mit blonden langen Haaren und
einem Band im Haar. Es ist so schön mit
Licht durchflutet. Sie hat Blumen in der
Hand und bringt sie uns. Hallo Mädchen,
wer bist du? Kennen wir uns? Sie nickt.
Du kommst mir auch so bekannt vor. Ich
sehe jetzt, daß ich ein Brautkleid anhabe
und er hat einen schwarzen Anzug an
und einen Zylinder. Und das Mädchen
fängt an, Blumen zu streuen und da ist
auch eine Hochzeitskutsche mit Pferden.
Und wir drei sitzen in der Kutsche und
das Mädchen strahlt und lacht uns an.
Ich nehme sie auf meinen Schoß. - Die
Klientin ist tief berührt. - Es ist so schön.
Und der Mann hatte zuvor das Gesicht
von meinem Ex-Mann, aber jetzt hat er
kein Gesicht mehr. Warum hast du kein
Gesicht? Ich kann dich nicht erkennen.
Er hat immer noch kein Gesicht. Zwi-
schendurch kommt das Gesicht von mei-
nem Ex-Mann.

Th.: Ja, er war irgendwann mal für dich
der Prinz. Sprech ihn mal an.

Kl.: Ich schiebe ihn einfach aus der
Kutsche raus. Dann liegt er da unten.
Dann ist es aber nicht mehr schön.

Th.: Du kannst das ganz symbolisch se-
hen: Du hast ihn aus der Kutsche raus-
geschmissen und jetzt ist es nicht mehr
schön. Sprich mit ihm, sag ihm, was du
ihm sagen willst.

Kl.: Am Anfang war es schöner. Jetzt
möchte ich, daß du nicht mehr da bist.
Aber irgendwas fehlt. Obwohl das Mäd-
chen da ist, fühle ich mich einsam. Das
Mädchen fängt an zu weinen und legt
den Kopf in meinen Schoß. Jetzt fängt es
an zu regnen.

Th.: Das, was passiert ist, wenn ich es
mal interpretieren darf, ist, du hast dei-
nen Prinzen rausgeschmissen. Du müß-
test deinen Ex-Mann bitten, aus dem
Prinzen herauszugehen, sich aufzulö-
sen, damit das Symbolbild wieder frei ist
für einen neuen Mann, einen neuen
Prinzen. Sonst fehlt dir was.

Kl.: Ich sehe gerade, wie mein Ex-Mann
rausgeht und der Smoking alleine da
steht. Und es flimmert alles. Es war vorhin
alles so schön und jetzt ist alles so leer. ...
Meine Augen fangen an zu flattern und
ich sehe ganz viele Pferde und eine
weiße Kutsche mit einem schwarzen
Vorhang. Da ist ein Mann in Uniform mit

erst mal baff.

Th.: Ja, dein Unterbewußtsein präsen-
tiert dir in symbolischen Geschichten
Zusammenhänge.

Kl.: Ja, jedenfalls will ich dir sagen, daß
ich mich von dir nicht mehr kleinmachen
lasse. 

Th.: Ja, schau mal hin, wie er reagiert.
Dann siehst du deine innere Wahrheit.
Glaubt er dir oder lacht er dich aus?

Kl.: Er lacht mich aus.

Th.: Siehst du. Da hast du wohl noch
nicht so einen richtigen Einfluß auf ihn.
Und es ist dein Energiebild, es ist nie-
mand außerhalb von dir. Was willst du
jetzt machen? Kuck mal, welche Impulse
kommen.

Kl.: Ich bin erstmal gar nicht handlungs-
fähig.

Th.: Spür mal, was hinter der Hand-
lungsunfähigkeit liegt. Was würdest du
am liebsten machen? Spür mal die
Impulse. Oder geh mal zurück zu dem
Orginalschauplatz - zu dem Mann.

Kl.: Ja, wir sitzen in der Gaststätte am
Tisch und er hat so ein fieses Lachen. -
Sie soll es ihm ins Gesicht sagen. - Du
sollst aufhören, mich so fies anzugrin-
sen. Wenn du mich weiter so behandelst,
dann stehe ich jetzt auf und bestelle mir
ein Taxi.

Th.: Paß mal auf. Ich gebe dir mal einen
Schlagstock in die Hand. Weißt du, wenn
du dir jetzt ein Taxi rufst, dann ver-
schwindest du, aber er bleibt in dir als
Gedächtnisbild. Du könntest dich aber
jetzt in der Innenwelt mit ihm auseinan-
dersetzen. Du kannst vor ihm mit dem
Schlagstock auf den Boden schlagen
und sagen: Ich will sofort, daß du auf-
hörst zu grinsen.

Kl.: Das ist mir aber unangenehm.

Th.: Ich weiß, deshalb grinst er ja weiter.

Kl.: Da komme ich mir vor wie so eine
Domina.

Th.: Solange er grinst, hast du keine
Macht über das Energiebild. Dieses
Energiebild muß deiner Macht unterlie-

weißen Hosen. - sie soll ihn ansprechen
- Was willst du hier?  Er schaut mich an,
begrüßt mich und zieht seinen Hut. Ich
kann ihn aber nicht erkennen. Da sind
noch mehrere Männer in Uniform um die
Kutsche herum. Der Mann, der aus der
Kutsche ausgestiegen ist und ich, wir
stehen uns immer noch gegenüber. Jetzt
hat er so eine barocke Kleidung an. Er
trägt eine Perücke. Da fällt mir spontan
ein Name ein: „August der Starke“. Bist
du August der Starke? Ja, er nimmt
meine Hand und küßt meine Hand. Und
er lädt mich ein, in die Kutsche  zu stei-
gen. Und da sitzen auch schon zwei
Frauen mit hellen Perücken und Fächer
in der Hand. Ich möchte, daß sie aus der
Kutsche rausgehen. - sie sagt es ihnen
direkt, aber die beiden Frauen denken
gar nicht daran. Sie spricht daraufhin den
Mann an. -  Du, kannst du mal den bei-
den Frauen sagen, daß sie aussteigen
sollen? Die stören mich hier. - Ja, wenn
es weiter nichts ist. Sie steigen aus und
steigen in eine andere Kutsche ein, hin-
ter uns. Es tut mir gut, an der Seite von
einem Mann zu sein. - sie sagt es ihm
und er nimmt daraufhin ihre Hand.

Th.: Ich habe noch eine Idee, um die bei-
den Filme zu verbinden: Du kannst ihm
ja mal sagen, daß du zuvor eine Kutsche
hattest mit einem Prinz - ob er was darü-
ber weiß.

Kl.: Ich habe eben spontan den Prinzen
hinter Gittern gesehen. - Weißt du was
über meinen Prinzen? Ich habe so eine
Ahnung, daß er eingesperrt ist. - Das
Thema ist ihm unangenehm. Mir scheint,
du möchtest nicht darüber sprechen.
Aber für mich ist das sehr wichtig und ich
möchte wissen, was du darüber weißt. Er
sagt, willst du uns den schönen Tag ver-
derben? Dann sagt er, ja, der ist einge-
sperrt, aber der hat es auch verdient und
ich soll mir jetzt keinen Kopf mehr drüber
machen.

Th.: Ja, du kannst das wieder symbo-
lisch sehen: Der Prinz in dir, in deinem
Energiebild ist eingesperrt. Dementspre-
chend gibt es ihn auch nicht mehr im
Außen. Weil das Symbolbild Prinz von
deinem Mann irgendwann mal besetzt
und zerstört wurde. Daraufhin hast du
ihn rausgeschmissen und deshalb exi-
stiert kein Prinz mehr in dir - symbolisch
gemeint. Und wenn du jetzt diesen Mann
fragst, der will damit nichts zu tun haben,
weil er weiß ja, du würdest sofort deinen
Prinzen suchen.

Kl.: Ich muß jetzt meinen Prinzen befrei-
en. Es ist alles so komisch. Ich habe das
Gefühl, ich fahre immer weiter weg und
der Prinz schaut mir nach und wartet auf
mich.

Th.: Du kannst eingreifen oder du kannst
protestieren. Schau mal, was du machen
möchtest. Du kannst auch die Sehnsucht
spüren, daß du eigentlich nach deinem
Prinzen suchst und nicht nach diesem
Mann in der Kutsche.

Kl.: Der Mann in der Kutsche hat jetzt ein
ganz bestimmtes Gesicht. Mit dem Mann
war ich mal kurz zusammen. Jetzt bin ich
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gen. Und weil du da eine Hemmung
hast, deshalb grinst er. Taxi rufen würde
bedeuten, du haust einfach nur ab und er
hat weiterhin Macht in dir - über dich.

Kl.: Ich bin jetzt ganz unten und sehe
seine Füße.

Th.: Ja, hau mal drauf.

Kl.: Ist ja furchtbar. - stöhnt und seufzt -
Ahh!!! Du sollst aufhören zu grinsen. -
schlägt zaghaft.

Th.: Mach es so klar, bis er aufhört.
Wenn er aufhört, dann siehst du, dann
hast du es geschafft.

Kl.: - schlägt zaghaft und stöhnt dabei. -
Sowas Blödes - ich fange gleich an zu
heulen.

Th.: Ja, das kann sein, ist ok, dann sieh-
st du, da hängt Verzweiflung drin.

Kl.: Mir ist das so peinlich. - schlägt fest-
er - Du sollst jetzt endlich aufhören zu
grinsen! Du sollst aufhören!

Th.: Ist ok., wenn Wut und Verzweiflung
kommen. Drück’s aus! Sag ihm, was du
ihm sagen willst.

Kl.: Ich bin da unten und sehe seine
Füße.

Th.: Hau mal drauf. Der ist in dir riesen-
groß. Hau mal auf die Füße, dann müßte
er kleiner werden. - Unterstützende Mu-
sik wird eingespielt und die Klientin
schlägt fester. - Ja!

Kl.: Jetzt sind seine Schuhe kaputt.

Th.: Sag ihm, was du ihm schon immer
sagen wolltest! Das ist für das Gehirn wie
eine Rückkoppelung - als ob es echt
geschehen wäre - das ist wichtig.

Kl.: Der hat wieder seine Haltung einge-
nommen, die er immer hat. - sie sagt es
ihm direkt - Und hör jetzt auf, mich so
anzugrinsen. - Sie schlägt, ihre Beine
fangen an zu zittern.

Th.: Laß die Beine zittern, daß ist gut -
die wollen vielleicht weglaufen. Laß sie
ruhig zittern, die Energie muß raus. Der
hat immer noch Macht über dich - kuck
mal hin. Der sitzt in deinem Kopf und
grinst, so ist es abgespeichert. Und jetzt
bearbeite ihn.

Kl.: - Atmet schwer und stöhnt. Die
Beine  und der Oberkörper zittern. - Mir
ist ganz heiß, ich schwitze. - Sie schlägt
mit dem Schlagstock.

Th.: Ja, du kannst alles machen, ist doch
nur ein Innenweltbild.

Kl.: - entschlossen -  Ja, ich hau das
Bierglas um. Er schaut auf seinen An-
zug. Dann nimmt er ein Taschentuch und
macht das ab.

Th.: Schau mal hin, ob er immer noch
grinst.

Kl.: Nein, er ist irgendwie verwundert.

Th.: Siehst du, das ist das, was ich mei-
ne - die Verwunderung, die ist jetzt echt
in deinem Kopf. Die denkst du dir nicht

davon weiß. Ich nehme ihn am Schlips
und ziehe ihn hoch. Ich will von dir wis-
sen, ob du meinen Prinzen eingesperrt
hast?! Er fängt an zu nicken. - Sie
schlägt wütend. - Jetzt sind seine Hände
auf den Rücken gefesselt.

Th.: Ja, jetzt ist er handlungsunfähig und
du bist in der Handlung drin - das ist
schon mal toll. Und du mußt natürlich
deinen Prinzen befreien. Das alles ist
sehr symbolisch. Und der kann dir dabei
helfen. Sag ihm alles, was du ihm sagen
willst. Die Gelegenheit ist günstig, jetzt.

Kl.: - beginnt zu weinen - Du hast mich
mal fasziniert, wie du dich von den ande-
ren abgehoben hast. Es hat mich faszi-
niert, mit dir in die teuersten Lokale zu
gehen.- Ihr Stimme wird ganz leise. - Das
war schon ein tolles Gefühl. Und in dem
großen Auto zu fahren. Und du hast
immer gemacht, was du wolltest - du
hast die anderen ausgelacht. Ich war ein-
fach fasziniert von dir.

Th.: Und achte mal darauf, deine Stim-
me wird ganz leise - so als ob du immer
noch ein bisschen Angst hättest vor ihm.
Du kannst gar nicht laut deine Stimme
erheben. 

Kl.: Ich habe gar nicht gedacht, daß du
so einen Einfluß auf mich hattest und
hast. Das tut mir aber nicht gut und des-
halb ist jetzt Schluß.

Th.: Kuck mal, du mußt dahin kommen,
daß du dich von ihm trennst. Sowas wie
er entschuldugt sich dafür, was er dir an-
getan hat und du entschuldigst dich da-
für, was du ihm angetan hast oder wie
auch immer, so daß ihr auseinanderge-
hen könnt. Und dann kuck mal, was du
ihm noch sagen willst, jetzt. Es geht ja
nicht darum, ihn fertig zu machen, das ist
ja nur ein Zwischenschritt. Es geht da-
rum, daß du siehst, daß du stärker bist
als er. Du mußt dahin kommen, daß er
neutral ist für dich. Und wenn er in den
nächsten Sessions nochmal auftaucht,
dann sehen wir, aha, da war etwas noch
nicht erledigt.

Kl.: Jetzt ist er auf den Knien, aber seine
Hände sind immer noch gefesselt.

Th.: Das ist fast sowas wie, als ob dein
Unterbewußtsein Angst hätte, wenn er
Handlungsfähigkeit hat, daß du dann
wieder handlungsunfähig wirst. Frag ihn,
ob er dir nochmal was antut und wenn
nicht, dann kannst du ihm die Fesseln ja
wegnehmen. Aber kuck, ob du dich gut
damit fühlst. Du mußt sicher sein. Wenn
nicht, zeig ihm, wer der Herr im Haus ist
in deinem Kopf.

Kl.: Wenn er da unten ist und gefesselt,
dann ist es gut für mich. Aber ich frage
dich jetzt, ob du mir nochmal was antust,
weil wenn nicht, dann kann ich dir die
Fesseln ja abnehmen. Er hat seinen
Kopf nach unten geneigt, ich gehe hin
und löse die Fessel. Er sitzt auf dem Bo-
den und seine Hose hängt unten. Und
ich möchte dir sagen, daß du mich nie
wieder demütigen sollst als Frau. Und er
schüttelt den Kopf und schaut nach un-
ten, steht auf ganz mühsam, zieht sich

aus. Zumindest hast du das Bild gestört.

Kl.: Laß mich jetzt endlich in Ruhe. Er
hat sich jetzt abgewischt so in Zeitlupe.

Th.: Kuck mal, welche Impulse in dir da
sind. Was würdest du am liebstn ma-
chen.

Kl.: Ich bin so gefangen. - Also, er lacht
jetzt nicht mehr, aber es ist noch nicht
ganz.

Th.: Mach den Test: Er ist ja dein Ener-
giebild - sag ihm mal „Du machst jetzt,
was ich will.“

Kl.: Er schüttelt mit dem Kopf.

Th.: Ok., dann schlag mal auf den Boden
und sag ihm, er soll jetzt Kniebeugen
machen. - Die Klientin schlägt und zittert
dabei. -  Ja, befrei dich von dem Bild.

Kl.: Ja, irgendwie sehe ich ihn Kniebeu-
gen machen, aber das ist irgendwie nicht
so richtig. Ich habe so eine Hemmung.

Th.: Ja, ich weiß, sonst wärst du ja frei
davon. Frag ihn jetzt mal ganz direkt, ob
er dir deine Rückenschmerzen macht.

Kl.: Er schmunzelt. Hast du meine
Rückenschmerzen zugefügt? - Er nickt.

Th.: Ja, dann sag ihm, wie du jeden Tag
drunter leidest.

Kl.: Weißt du, wie furchtbar das eigent-
lich ist? Du sollst damit aufhören.

Th.: Und das heißt, du hältst Impulse
fest. Du mußt in die Handlung gehen, du
mußt diese Hemmung überwinden.
Wichtig ist nur, du mußt die Energie dem
Bild gegenüber rauslassen.

Kl.: - schlägt - Der sitzt wieder so da ... -
wütend - und ich schlag jetzt auf das
Knie! Und das fällt runter und ist wie ein
Holzbein kaputt.

Th.: Das Bild hat nicht soviel Substanz in
dir, aber du mußt es zerstören. Der Typ
in dir muß aufhören zu grinsen.

Kl.: Der grinst immer noch. - schlägt - ich
hab ihn jetzt am Hals getroffen. Er blutet.
- Die Klientin schlägt und schreit. - Jetzt
schlage ich auf seine rechte Hand. Das
Fleisch ist weg. Aber das ist jetzt wie so
eine Kralle - schlägt - Die Krallen sind
abgefallen. - schlägt weiter sehr wütend -
Jetzt ist er umgefallen und jetzt kriecht er
auf allen vieren. - schlägt -  Und ich
schlage drauf. Ich schlage ihm den Rüc-
ken kaputt. Und ich schlage ihm noch
woanders drauf. - schlägt - Der sieht jetzt
lächerlich aus und er blutet. - schlägt. 

Th.: Und wenn du ihm was sagen will,
dann sag es ihm. Das muß alles raus.

Kl.: Du kaufst mich nie wieder, hast du
gehört! NIE WIEDER!

Th.: Sag’s ihm so deutlich wie du kannst.
Und frag ihn, ob er deinen Prinzen ein-
gesperrt hat oder ob er was damit zu tun
hat oder was darüber weiß. Frag ihn.

Kl.: Er liegt da auf dem Boden und kuckt
so hoch. - Hast du meinen Prinzen ein-
gesperrt? Er tut so, als wenn er nichts
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an und geht raus.

Th.: Warte mal, laß ihn noch nicht
gehen. Er muß sich erst bei dir entschul-
digen, er muß erst mit dir Frieden
schließen, dann darf er gehen.

Kl.: Ja, er sitzt jetzt da auf der Treppen-
stufe und ich sage dir jetzt, daß ich das
aufheben will, was du mir angetan hast.
Und ich frage dich, ob es dir leidtut. Er
schaut mich nur an und jetzt reicht er mir
seine Hand.

Th.: Und spür mal, ob du auch bereit
bist, deine Hand zu geben. Aber sei ganz
ehrlich. Wenn es nicht so ist, dann mach
es nicht. 

Kl.: Ich habe Angst, daß er mich zu sich
rüberzieht, wenn ich ihm meine Hand
gebe.

Th.: Ja, du kannst es aber ausprobieren,
ob er es ehrlich meint. Das ist jetzt
sowas wie ein Test und dieser Test ist
echt. Und er ist nur ein Energiebild und
wenn er dich rüberziehen will, kannst du
sofort draufschlagen, so einfach ist die
Wirklichkeit in dir. Probier es aus!

Kl.: Ich traue ihm nicht. - lauter - Ich
traue dir nicht!

Th.: Schau mal, er hat sogar dein
Vertrauen zerstört. Spür das mal. -  Die
Klientin fängt an zu weinen -  Du hast
dein Vertrauen in die Männer verloren.
Sag ihm, was du ihm sagen willst.

Kl.: Ich kann es nicht, ich weiß es nicht.
Ich sehe einen Ring an seiner Hand. So
Ringe wie er hat, die mag ich nicht. - Sie
sagt es ihm direkt. -  Er sagt, das ist mein
Ring. Seine Hand ist feucht.

Th.: Und dann spür mal, ob der Zeitpunkt
ok. ist, ob es jetzt stimmt, Frieden zu
schließen. Und wenn ja, dann macht es.
Frieden heißt, ihr habt zusammen Erfah-
rungen gemacht, jeder hat davon gelernt
und jeder geht jetzt wieder in seine Welt. 

Kl.: Ich möchte, daß er mir, daß du mir
sagst, daß es dir leidtut. Er sagt, er wüß-
te gar nicht, was ich meine. Du weißt ge-
nau, was ich meine. Du benutzt doch alle
Frauen. Mich benutzt du aber nicht mehr.
Mit deinem Geld glaubst du doch alles
machen zu können. Dann sagt er, na gut,
wenn du es unbedingt willst. Und er
schaut mich an und sagt, es tut mir leid.
Dann fragt er, ob das alles ist.

Th.: Und, ist es ok. für dich.

Kl.: Ja. Er steht da, nimmt seinen Mantel
... Und jetzt stehe ich auf. - Sie steht in
Wirklichkeit auf. - Ja, jetzt kannst du
gehen.

Th.: Und spür mal, wie es sich anfühlt.
Du hast es hingekriegt. Du stehst wieder
auf dem Boden. Und du hast Erfahrun-
gen gemacht, er hat dir ganz viel über
dich gezeigt. Und spür mal, vielleicht
kannst du ihm sogar ein bisschen dafür
dankbar sein. 

Kl.: Ja. Ich rufe ihn nochmal. Er dreht
sich an der Tür um. Ich sage dir, ich
möchte mich bei dir für alles bedanken.

der erreichen. Und das kann ein Mann
dann auch wieder ausfüllen. Rede mit
ihm.

Kl.: Ja, ich sehe dich nicht, aber ich
weiß, daß du da bist und daß ich mit dir
zusammensein will. Ich werde versu-
chen, dich wiederzufinden.

Th.: Und vielleicht hilft dir sogar das klei-
ne Männchen dabei. Weil das hat heute
was Tolles gemacht - es hat die richtige
Tür aufgeschlossen mit dem richtigen
Schlüssel. Du siehst, wie alles zusam-
menhängt. - Die Klientin atmet tief durch
und lacht. 

Mach’s gut. Er geht. 

Th.: Es gibt noch einen Punkt, der wich-
tig ist. Geh mal jetzt zu deinem Prinzen
und kuck mal, ob der noch im Gefängnis
ist, ob da noch Gitter davor sind.

Kl.: Das Bild hat sich verändert. Es ist
anders. Alles ist so schematisch,
schwarz- weiß, ich kann ihn nicht sehen.

Th.: Dann rede mit ihm, sag ihm, daß du
alles aus dem Weg räumst, so daß du
ihn wiederfindest. Du weißt wie schön es
war, als er da war und das ist Symbol-
ebene und dieses Schöne kannst du wie-
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Der Klient leidet seit einem Unfall an
Konzentrationsstörungen. Auch mit
seiner Männlichkeit hat er große
Probleme. Er wurde von seinem Vater
nie akzeptiert, dieser wiederum von
seinem Vater auch nicht. In dieser
Sitzung arbeitet er nun sehr intensiv
mit seinem inneren Mann und seinem
inneren Löwen. Beide müssen erstmal
kräftig trainiert werden, da sie nur
sehr schwach entwickelt oder gar
nicht richtig da sind. 

Kl: Das Problem war, daß dieses
Problem überhaupt nie akzeptiert wor-
den ist.

Th: Wer hat das nicht akzeptiert? Schau
mal, wer da kommt jetzt.

Kl: Mein Vater.

Th: Ja, hole den direkt her. 

Kl: Mein Vater war Arzt, der hat das wirk-
lich ignoriert.

Th: Sag ihm das, wie sich das für dich
anfühlt, er als Arzt und du hast so einen
schweren Unfall und er hat das völlig
ignoriert. Sag ihm, wie es dir dabei geht
und schau, wie er reagiert, schau ihn
dabei an.

Kl: Warum hast du das nicht akzeptieren
können? Du hast mich ganz alleine
gelassen damit. Er sagt, er hat sich einen
anderen Sohn vorgestellt, er hat mit die-
sem Sohn nichts zu tun haben wollen.

Th: Spür mal, wie das für dich ist, er hat
nichts mit dir zu tun haben wollen.

Kl: Es ist schlimm, aber ich wußte es. -
direkte Ansprache - Das ist für mich ganz
schwer, das zu ertragen.

Th: Spüre mal diese Schwere in dir, wo
sitzt die, diese Enttäuschung, das zu
ertragen, diese Schwere, das zu ertra-
gen, laß es mal da sein, als
Körpergefühl.

Kl: Es ist in meinem Hinterkopf.Vielleicht
wollte er, daß ich sterbe. - direkte
Ansprache - Wäre es dir recht gewesen,
wenn ich gestorben wäre? Er sagt nein.
Er sagt, er hat nicht die Kraft gehabt,
mich zu akzeptieren.

Th: Ja, höre dir den Satz mal an, du bist
sein Sohn und er hat nicht die Kraft
gehabt, dich zu akzeptieren, wie ist das
für dich?

Kl: Für mich ist das sehr schwer, aber ich
glaube, ich wußte das.

Th: Wer hat ihm denn diese Vorgaben
gemacht, wie du zu sein hast, das soll er

dir mal sagen.

Kl: Sag mir mal, wie kamst du dazu,
mich anders zu wünschen?

Th: Anstatt mich so zu nehmen, wie ich
bin.

Kl: Er sagt, er ist ein Träumer. Er hat sich
immer nach Träumen orientiert.

Th: Dann laß den Träumer mal auftau-
chen, laß ihn mal auftauchen jetzt, schau
dir den mal an.

Kl: Er hat sich auch immer wegge-
wünscht von dem Ort, wo er war. Er woll-
te woanders sein und jemand anderes
sein.

Th: Aber was steckt denn dahinter,
warum wollte er denn nicht so sein, was
hat ihm denn nicht gepasst? Er scheint
da ja ein ähnliches Problem zu haben,
wurde er vielleicht auch nicht akzeptiert?

Kl: Ich glaube, er wurde nicht akzeptiert,
er hatte keinen richtigen Vater.

Th: Hole direkt seine Eltern dazu und
zeig ihnen das. Schaut euch das mal an,
was aus eurem Sohn geworden ist. Zeig
das mal dem Vater von ihm, zeig das mal
deinem Opa.

Kl: Ja Opa, der Opa ist eine Fiktion.

Th: Du kennst ihn gar nicht? - Klient
bestätigt. - Ja, dann laß ihn einfach als
Phantasiegestalt, wie ein Opa so aus-
sieht, auftauchen und er soll sich mal
ansehen, wie sich dieses Verhalten
durch zwei Generationen zieht. 

Kl: Der Opa hat meinen Vater nicht
akzeptiert. - direkte Ansprache - Du hast
ihn nicht akzeptiert. Mein Vater hatte
eine Mutter, ich glaube, er war unehelich,
aber irgendwo wußte er, wer der Vater
war.

Th: Aber er hat nie diese männliche
Energie, dieses markante Eingreifen,
dieses Dasein in der Welt, diese Qualität
Mann sein, hat er nie vermittelt bekom-
men, diese Stärke.

Kl: Er hat das auch künstlich gemacht, er
war Sportler.

Th: Nimmst du wahr, was da läuft, wie es
sich durch die Familie zieht mit der
Männlichkeit? Ihr habt es nie aus dem
Natürlichem vermittelt bekommen, ihr
habt alle eure eigene Konstruktion ent-
wickelt um zu überleben.

Kl: Ja, mein Vater hat sich selber
geschaffen als Sportler, aber es hat ihn
nicht getragen.

Th: Es hatte kein richtiges Fundament,
wie dein Programm, ich kann meinen
Kopf frei machen, man schafft es, man
hat es im Griff, aber es ist nicht dieses
natürliche Potential, das da wirkt.

Kl: Und ich war gar kein Sportler und
mein Vater hat mich deswegen nicht
akzeptiert.

Th: Weißt du, was wir jetzt mal machen,
du bist doch gerne am Meer, gestern
warst du doch in Mauritius am Strand,
geh da doch einfach noch mal hin jetzt,
spring da jetzt raus, setz dich ins
Flugzeug und flieg mal nach Mauritius. -
Klient bestätigt - Dann gehe dort mal an
einen schönen Platz, wo du dich wohl-
fühlst, ans Meer und während du da so
gehst, wende doch mal deinen Kopf
nach rechts und so in weiter, weiter
Ferne, kannst du einen kleinen schwarz-
en Punkt wahrnehmen. Laß ihn mal da
sein, jetzt. Kannst du einen Punkt
sehen? - Klient bejaht - Ein kleiner
schwarzer Punkt, der sich langsam  nä-
hert und immer größer und größer wird,
bis dieser Punkt langsam eine Gestalt
annimmt, sich langsam entwickelt und
im-mer näher und näher kommt, und
dann ist in dieser Gestalt ein Mann
erkennbar, eine männliche Gestalt, die
sich dem Strand und dir nähert. Und
dann kommt er an den Strand und wenn
du ihn nah wahrnehmen kannst, dann
sag mir mal Bescheid, was du siehst, wie
er ausschaut  ... und atme mal ein bis-
schen mehr die gute Meeresluft. -
Meeresrauschen wurde eingespielt -

Kl: Ja, es ist jemand da, es war nicht
leicht, er wollte gar keine Gestalt anneh-
men, dieser Punkt.

Th: Und wie sieht dieser Punkt jetzt aus?

Kl: Es ist jemand, der im Rollstuhl sitzt,
nein Rollstuhl ist falsch, er sitzt im
Sessel, es ist mein Onkel.

Th: Wie sieht der so aus, ist er groß oder
klein?

Kl: Er ist schon sehr alt, achzig Jahre alt
und kleiner als ich und kann nicht mehr
viel sehen, aber er ist geistig fit. - direkte
Ansprache - Hallo Onkel. Er nickt mir zu.

Th: Frag ihn doch mal, ob er das Abbild
ist von deinem inneren Mann?

Kl: Onkel bist du das Abbild von meinem
inneren Mann? - Er lächelt.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Ich finde das interessant. - direkte
Ansprache - Für mich ist das was Neues,
aber vielleicht stimmt es.

Innerer Mann und innerer Löwe

- 46 -



Th: Er soll es jetzt mal eindeutig zeigen
und mit dem Kopf nicken, wenn er es ist
oder den Kopf schütteln, wenn er es
nicht ist.

Kl: Sag, ob es so ist oder nicht. Ich glau-
be, er sagt ja, aber das ist etwas wie ein
Geheimnis, ich habe das nicht gewußt.

Th: Dann sage ihm auch, du bist jetzt
hier um ihn kennenzulernen, um deinen
inneren Mann kennenzulernen.

Kl: Das ist für mich so neu, ich muß das
erst verarbeiten, ich muß das erst akzep-
tieren lernen.

Th: Ja, das kannst du auch tun, aber du
mußt es nicht akzeptieren, sondern so ist
der Stand im Moment, so ist die Qualität
deines inneren Mannes in dir verankert,
aber es ist nicht so, es ist so und so
bleibt es. 

Kl: Er sagt, er ist alt, aber ihm geht es
ganz gut.

Th: Ja, aber nimm das auch wahr, der
innere Mann in dir ist ein alter Mann, er
sitzt im Rollstuhl oder im Sessel, es hat
was davon, er sitzt dort, er kann nicht
sehen, also in die Welt sehen, in die
Zukunft sehen, lebendig da sein, so
Lebensfreude haben, aber er ist im Kopf
klar, was ja eine tolle Qualität ist, aber
die anderen Faktoren, da müssen wir
schauen, was steckt dahinter und wo ist
da der innere Mann abhanden gekom-
men, wo war der Einschnitt, daß er sich
so darstellt?

Kl: Mein innerer Mann war nie da. 

Th: Schau mal, wem du das zeigen
möchtest.

Kl: Meinem Vater.

Th: Ja, zeig ihm das mal. Vater, schau
mal, wie mein innerer Mann aussieht, es
ist mein Onkel in diesem Zustand, mit
achzig Jahren.

Kl: Ja, mein Vater wird mit soviel kon-
frontiert, er steht da, er weiß das alles
schiefgelaufen ist. - direkte Ansprache -
Du weißt das alles schief gelaufen ist.

Th: Er hat gestern versprochen, er hilft
uns dabei die Probleme aufzuarbeiten,
dann frag ihn jetzt auch, bist du bereit
meinen inneren Mann, meine
Männlichkeit wiederzufinden?

Kl: Er will es machen. Er will mir helfen,
aber für mich ist das  auch schwer, von
meinem Vater geholfen zu bekommen,
das ist total schwer. - direkte Ansprache
- Ich habe so wenig Vertrauen zu dir,
ganz wenig, ganz wenig, gar keins. Er
sagt, er will mir helfen, egal wie schwer
es ist. - lacht - 

Th: Kannst du es annehmen, daß er dir
hilft oder hast du gar kein Vertauen, so
das Gefühl, der will mir nichts Gutes,
dabei kann nichts Gutes herauskommen.

Kl: Nein, ich denke, er will mir Gutes, er
will gutmachen, er will es schon, aber es
ist so schwer auch für ihn, sehr schwer.
Für mich ist es sehr schwer, eines der
schwersten Dinge überhaupt.

Th: Seine Hilfe anzunehmen?

Kl: Für ihn ist es schwer, mir eine geeig-
nete Hilfe zu geben und für mich ist es
schwer, diese Hilfe anzunehmen, das ist
eine doppelte Schwere.

Th: Kennst du dieses Schwere in dir? -
Klient bejaht - Wo spürst du diese
Schwere, jetzt?

Kl: Im Bauch, ganz schwer.

Th: Dann sprich mal zu dieser Schwere,
die soll sich mal zeigen, die soll sich jetzt
auch noch mal umsetzen in ein Bild, in
eine Gestalt, diese Schwere da in dir, die
vielleicht auch ursächlich ist für Anflüge
von Depressionen.

Kl: Oh, das ist schwer, das ist ganz
schwer, diese Schwere zu konkretisie-
ren.- direkte Ansprache - Du bist so
schwer, zentnerschwer.

Th: Laß doch mal so einen Zentner auf-
tauchen, so einen Mehlsack, damit hast
du es doch auch, laß ihn mal da sein die-
sen schweren Mehlsack.

Kl: Ja, ich habe einen ganz schweren
Mehlsack, der ist so schwer, daß ich ihn
nicht heben kann.

Th: Ok., wir haben jetzt den Vater, den
Mehlsack, den Onkel und alles ist ziem-
lich schwer und jetzt können wir mal
schauen, wer kann denn da jetzt weiter-
helfen, wer kann denn hier jetzt die
Sache mal in die Hand nehmen. Guck
mal, wen du da holen möchtest.

Kl: Ja, das ist immer wieder die gleiche
Sache, ich würde gerne meine Frau
holen, aber meine Frau ist auch nicht so
stark, daß die so einen schweren
Mehlsack he-ben könnte.

Th: Ja guck mal, ob du irgendwo so
einen inneren Berater hast, eine fitte
Instanz in dir, wie so ein
Unternehmensberater, der große
Probleme in Firmen lösen soll oder dein
innerer Löwe vielleicht.

Kl: Mein innerer Löwe, ich weiß über-
haupt nicht, wo der steckt.

Th: Dann rufe ihn doch mal, die gucken
wir uns jetzt mal alle an. Hey, innerer
Löwe, meine Power, meine Kraft, meine
Durchsetzungskraft, meine Agressivität.

Kl: Innerer Löwe, zeig dich mal.
Irgendwo ist er, aber er ist sehr zurück-
haltend. - direkte Ansprache - Löwe, wo
steckst du, ich kenne dich nicht, wo bist
du? Also, ich sehe da was, aber das ist
noch sehr weit weg und es hat sehr viel
Angst, wie eine Katze die Angst hat und
sich nicht zeigen will.

Th: Die hat auch nicht soviel Vertrauen
oder auch Angst vor dieser Schwere?

Kl: Ja Löwe, hast du Angst vor dieser
Schwere, dieser ganz schweren
Aufgabe? Dieser Löwe ist sehr schüch-
tern, ein Löwe, der irgendwie aus Papier
ist. Löwe, aus was bestehst du eigent-
lich? Ein Löwe, der irgendwie vertrocknet
ist.

Th: Was ist ihm denn passiert, kann er
dir das zeigen? Wann ist er denn ver-
trocknet?

Kl: Wann bist du denn vertrocknet?- for-
dert auf, eine Situation zu zeigen - Ich
fürchte, er ist sehr früh vertrocknet, da
war ich noch ganz klein.

Th: Schau mal, wie alt du da jetzt bist. 

Kl: Ich glaube, ich kann noch nicht lau-
fen, so ein halbes Jahr bis Jahr.

Th: Frag mal wie es ihm geht, dem klei-
nen Robert.

Kl: Wie geht es dir? Mir geht es noch
ganz gut eigentlich, aber irgendwie, viel-
leicht bin ich da selber vertrocknet in die-
sem Stadium. Ich glaube da war auch
eine sehr schlimme Situation. 

Th: Ja, dann laß sie mal da sein, schau
sie dir mal an.

Kl: Es war eine ganz schlimme Situation.
- atmet tief durch - Es ist so schlimm, daß
ich geradezu erstarre vor Angst.

Th: Sage es der Situation mal, du
machst mir soviel Angst, daß ich richtig
erstarre.

Kl: Es ist so, wie wenn ich sterbe. Es ist
so, als ob ich sterbe.

Th: Laß dieses Gefühl mal da sein, wie
ist das?

Kl: Oh, ich bin wie erstarrt, bis in die
Finger und in die Haarspitzen, so als
wenn das Leben total zerdrückt wird.

Th: Schau mal, wer zerdrückt dein
Leben?

Kl: Es ist auch mein Vater, was ganz
fürchterlich war. - direkte Ansprache - Ich
weiß was da passiert ist.

Th: Ja, was ist passiert.

Kl: Also ich liege in meinem Bettchen, im
Kinderbettchen und ich habe das ganze
Bettchen mit Kot beschmiert, aber für
mich ist das nicht schlimm. Mein Vater
taucht auf. - direkte Ansprache - Du
tauchst auf und zerrst mich aus dem Bett
und verprügelst mich. Es ist so, als wenn
ich sterbe.

Th: Ja, sag es ihm, wenn du mich hier so
verprügelst ist es so wie sterben. Laß
dieses Gefühl da sein, diese totale
Erstarrung.
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Kl: Meine Mutter kommt hereingestürzt
und zwingt meinen Vater aufzuhören zu
prügeln. 

Th: Tut er es?

Kl: Dann ist ein totaler Filmriß.

Th: Dann schau mal jetzt in der
Situation, wo er den kleinen Robert aus
dem Bettchen nimmt und verprügelt, daß
du da jetzt mal hingehst mit deinem heu-
tigen Bewußtsein und sagst, so Vater,
jetzt schau dir das mal an, was ich jetzt
noch für eine Erstarrung und Schwere in
mir habe und jetzt kriegst du all diese
Prügel zurück. Das ist ja deine  erstarrte
Energie, daß du diese Energie jetzt wie-
der in die Lebendigkeit bringst, daß du es
selbst in die Hand nimmst und sagst, so,
ich mache mich jetzt frei davon und gebe
es dir zurück, diese zentnerschwere
Schwere.- Klient reckt sich - Guck mal,
ob du ein „ja“ hast dazu, jetzt aus dieser
Müdigkeit, dieser Schwere rauszusprin-
gen, das Dhyando zu nehmen und diese
ganze Schwere auszudrücken, ins Tun
ins Handeln zu gehen, jetzt.

Kl: Ja, ich kann das. - nimmt das
Dhyando - 

Th: Hol den Papa her, der dein Leben
auslöscht, diese Zentnerschwere auflegt.
Ist er da? - Musik wird eingespielt -

Kl: Er ist da, aber er ist stark und ich bin
ziemlich schwach, aber ich bin bereit,
mich zu wehren. - direkte Ansprache -
Ich bin jetzt stark, ich bin genauso stark
wie du.

Th: Sag es ihm, du bist total stark und
ich bin schwach, aber jetzt ist die Zeit
vorbei, ich will meine Stärke spüren. Ich
gebe dir meine ganze Schwäche, wie du
mich schwach gemacht hast, wie du
mich in den Anfangsphasen schon zer-
stört hast, das gebe ich dir alles zurück.
Und hole deinen Papierlöwen dazu, so
Löwe, dein Einsatz hier, der Löwe will
auch leben.

Kl: Ja Löwe, du willst auch leben.- fängt
an zu schlagen - 

Th: Ich hole mir meine Stärke jetzt
zurück.  Guck mal, ob du einen Ton dazu
machen kannst. - Klient schreit - Laß
mal die ganze Schwere da sein, diese
erstarrte Energie, das ist deine Power,
deine Kraft. Spüre mal diese Schwere in
dir, hier hast du sie zurück. - schlägt mit
- Mach einen Ton dazu.- Klient schreit
und schlägt - Und atme mal mehr. Da ist
noch viel mehr.

Kl: Ja, da ist noch viel mehr. Mein Vater
ist in gewisser Weise ein Gigant. - direk-
te Ansprache - Du bist sehr stark. Bei all
deiner negativen Energie bist du sehr
stark.

Th: Spür mal, das ist genauso deine
Stärke, du hast jetzt die Chance, hole sie
dir zurück.

Kl: Ich muß mir meine Stärke von dir
zurückholen.

Th: Hole sie dir, nimm sie dir jetzt.

Kl: Der Moment kommt.

Th: Dann schau, was dich hindert, sie
jetzt zu nehmen, welcher Mechanismus
sagt, ich brauche noch Zeit, warte,
warte?

Kl: Im Moment versuche ich meinen
Kopf zu konzentrieren. - schlägt weiter
kurz - Ich habe mir ein Stück geholt.

Th: Und wie fühlt sich das an?

Kl: Das fühlt sich gut an, aber ich muß
mir noch viel mehr holen. Das ist ein klei-
nes Stück, aber es ist ein Anfang.

Th: Ist das ok. für dich oder solltest du
mit dem Großen anfangen, es ist immer
deine Entscheidung, du kannst immer
soviel nehmen, wie du brauchst.

Kl: Ich nehme mir noch ein Stück und
dann mache ich erst mal Pause. - schlägt
- 

Th: Sag’s ihm, ich hole es mir jetzt.

Kl: Ich habe es mir geholt, es ist in mir.
Ich brauche noch mehr, aber es geht
jetzt noch nicht.

Th: Guck mal, was da ist, was dein Kopf
sagt und guck auch welcher Impuls da
ist, ob was dein Inneres nicht noch mehr
will, frag deinen Löwen.

Kl: Der Löwe ist im Moment etwas müde.

Th: Dann guck, was du willst. Guck, wie
dein Kopf dich im Griff hat, frag mal deine
inneren Impulse, was wollen die. Atme
mal ein und aus, kommt Impulse, was
wollt ihr, braucht ihr noch mehr? Guck,
ob ein inneres ja da ist oder ein nein bloß
nicht.

Kl: Es ist ein ja, aber es ist anstrengend.

Th: Wer macht es denn so anstrengend?

Kl: Ja, der Kopf macht es anstrengend.

Th: So du Kopf, ich schicke dich jetzt mal
in Urlaub, ab nach Mauritius. Ich will das
jetzt alles haben, es ist meine Stärke.

Kl: Na gut, ich tue es jetzt. - schlagen
gemeinsam heftig und schreien - Ich
habe jetzt mehr gefressen, als ich ver-
dauen kann.

Th: Sagt der Kopf, guck mal was deine
Verdauung sagt. Laß das mal alles in
dich hineinströmen, wie eine große
Flutwelle, die dich erfasst und die ganze
Schwere herausspült. Ja, dann laß sie
doch mal richtig in dich hineinfließen,
diese Stärke.

Kl: Ich habe mir jetzt alles geholt, was da
war. 

Th: Ja, laß es wirken und durch den

ganzen Körper strömen.

Kl: Der Löwe ist jetzt auch ganz dick
geworden, wie aufgeblasen. Im Moment
hat er auch keine Angst und ist auch
nicht mehr aus Papier.

Th: Du kommst ein bisschen in die
Lebendigkeit.

Kl: Im Moment ist er nur groß und
schwer, aber nicht furchteinflößend.-
direkte ansprache - Im Moment bist du
ein großes Haustier Löwe. Du hast etwas
beruhigendes.

Th: Er darf sich jetzt auch erst mal aus-
ruhen und das darf jetzt erst mal verdaut
werden. - Vögel und Meeresrauschen
werden eingespielt - Und schau dir auch
noch mal deinen Vater an, wie der jetzt
aussieht.

Kl: Mein Vater sieht ganz ruhig aus und
mein Onkel auch. Sie haben sich ihren
lebenden Bildern angenähert. Ich sehe
jetzt ein Bild von meinem Vater, wie es
meine Schwester aufhebt im Alter von
vierzig. Bisher habe ich eigentlich immer
das Bild nur schemenhaft gesehen. Was
ich so im Fratzenzustand bewegt hat
oder sich abgewand hat oder nicht greif-
bar war für mich, aber jetzt sehe ich mei-
nen Vater wie er auf dem Foto aussieht.
Meinen Onkel sehe ich, wie er vor drei
Wochen ausgesehen hat.

Th: Wie sieht er aus, wie wirkt er so?

Kl: Eigentlich sehr gütig und liebevoll.
Wir hatten auch ein gestörtes Verhältnis
und lange keinen Kontakt. Ich gehörte zu
dem Zweig der Familie, der irgendwie
nicht dazu gehörte, aber wir haben uns
durch diesen Kontakt irgendwie ver-
söhnt. Meine Schwester hat das aran-
giert, sie wollte, daß wir uns versöhnen,
bevor mein Onkel oder meine Tante viel-
leicht sterben und das war sehr gut,
diese Begegnung.

Th: Dann sei noch mal so einen Moment
da, nimm das mal wahr, sei mal bei
denen, spür mal die Situation. - Klient
wird ein paar Minuten alleine gelassen in
diesem Gefühl. - Wo bist du gerade?

Kl: Im Moment betrachte ich den
Mehlsack, der ist noch ganz schön groß.

Th: Ist der noch genauso schwer wie
vorher?
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Kl: Ja, aber ich bin stärker. 

Th: Dann sag ihm mal, zu dir kommen
wir auch noch mal, aber mit der Stärke
und dann schau mal, wie sich das verän-
dert. Hast du eine Idee, was du jetzt mit
ihm machen möchtest, wenn du stärker
bist?

Kl: Im Moment lasse ich ihn einfach ste-
hen.

Th: Du hast jetzt beides in dir, die Stärke
und die Schwere. Das ist vielleicht auch
das, was den Löwen so müde macht, der
ist jetzt stark, aber auch schwer und
müde.

Kl: Genau, aber im Moment kümmert
mich das nicht so sehr, daß der
Mehlsack so schwer ist.

Th: Und dein innerer Mann jetzt nimmst
du ihn so wahr, sollen wir das jetzt erst
mal so stehen lassen in der Form?

Kl: Ich denke ja, denn das ist für mich so
überraschend. Ich kann mir vorstellen,
daß sich dieser Mann auch verändern
könnte, aber im Moment stört mich das
nicht so sehr, denn mein Onkel ist durch-
aus ein vorbildlicher Mann.

Th: Er hat ja auch diese geistige Fitheit,
eine Qualität, die du dir jetzt auch wieder
ein Stück weit erobert hast.

Kl: Er hat auch ein Buch geschrieben
und er ist fit, das stimmt.

Th: Dann sage ihm, daß wir wiederkom-
men, die Situation kam ja auch durch die
Situation mit deinem Vater, der dich aus
dem Bettchen genommen hat und ver-
prügelt hat, diese Stärke und wir haben
auch wahrgenommen, daß eigentlich
über zwei Generationen kein richtiger
Mann in der Familie war. - Klient bestätigt
- Und dabei jeder selber sich die
Männlichkeit zusammenbasteln mußte
und selber entwickeln.

Kl: Selbst mein Onkel hatte
Schwierigkeiten. - direkte Ansprache -
Onkel, du hattest auch Schwierigkeiten
mit deiner Männlichkeit, aber du hast es
gelöst, es war nicht so schwierig für dich
wie für mich.

Th: Was hat er das gemacht?

Kl: Sein Vater war Soldat, Offizier und er
wollte auch Offizier werden, hatte aber
eine Brille und damals wurden nur ganz
wenige genommen und er gehörte nicht
zu denen, aber dann kam ja der Krieg
und dann ist er zum Arbeitsdienst gegan-
gen und dann gab es nicht mehr so
große Schwierigkeiten Offizier zu werden
wie vorher.

Th: Dann frag ihn doch auch mal, ob er
sich in den nächsten Tagen daran betei-
ligt, dir zu helfen, zu deiner
Männlichkeitzu finden, dir Tips zu geben.

Kl: Onkel, willst du mir helfen bei meiner

Suche? Er sagt ja.

Th: Sind überall schon Anteile die dich
unterstützen, auch der innere Löwe, der
auch noch in der Entwicklung ist, sind
alle da, die Männer.

Kl: Ja, das ist gut, die ganzen Männer
habe ich immer aufgegeben und das darf
man nicht. Ich habe da einen Fehler
gemacht.

Th: Dann nimm doch diesen Beschluß
jetzt mal zurück und schau mal, ob du
ein ja dazu hast. Ich möchte euch
Männer wieder wahrnehmen, kennenler-
nen, integrieren.

Kl: Ja, ich muß etwas lernen. Das wird
mir nicht zufliegen, das muß ich schwer
lernen, das Männer etwas Positives sind.

Th: Möchtest du es denn auch oder
mußt du es nur?

Kl: Ja ich möchte es, weil ich selber ein
Mann bin.

Th: Ja, das hat doch schon was, so die
Männlichkeit in dir zu leben, die Power,
das Dasein.

Kl: Vor allem deswegen imponiert man
Frauen nicht immer, die Männlichkeit als
etwas Negatives sehen.

Th: Laß mal deine Frau da sein, was die
davon hält, wenn du deine Männlichkeit
mehr entdeckst und lebst.

Kl: Ja, was hältst du davon? Die ist
begeistert.

Th: Dann schau mal, wie es jetzt deinem
Gehirn geht.

Kl: Bei meinem Gehirn habe ich das
Gefühl, daß es sehr schwer geht, aber
ich habe das Gefühl, es hat einen Push
gekriegt. - direkte Ansprache - Gehirn,
ich bin wirklich zuversichtlich, daß du
wieder auf die Reihe kommst. Ich glaube
das.

Th: Und du hast das wahrgenommen
und wir wissen, du machst weiter,
kommst wieder. Und dann guck dir noch
mal die Situation an, wie dein Vater dich
aus dem Bettchen genommen hat und
wie ist da jetzt die Stimmung.

Kl: Momentan sehe ich noch
Verwüstung, aber ich sehe es aus der
Distanz, nicht mehr als derjenige, der im
Bettchen liegt, sondern von außen und
das ist was anderes.

Th: Das ist aber nicht nur gut, weil du
hast dich auch davon abgeschnitten,
gefühlsmäßig, deswegen schau mal, ob
es dir möglich ist mit deinem heutigen
Bewußtsein, noch mal in die Situation zu
gehen und jetzt mal in der Innenwelt die
erste Übung für deine Männlichkeit zu
machen. Schau mal, ob du mal den klei-
nen Robert von ihm wegnehmen kannst
und sagst, so Papa, anstatt ihn zu ver-
prügeln mit diesen Auswirkungen, soll-

test du ihn jetzt lieber auf den Arm neh-
men, für ihn da sein, der Mutter helfen
das Bettchen sauber zu machen und ihm
Aufmerksamkeit geben. Frag ihn, was er
braucht, deine Liebe, deine Zuwendung
und guck was geschieht, daß er sich mit
dem Robert beschäftigt. Gehe mal hin
mit deinem heutigen Bewußtsein und
rede mal so mit ihm wie es gut für den
kleinen Robert wäre.

Kl: Ich kann meinen Vater noch nicht
ansprechen, aber ich kann es fühlen,
fühlen kann ich das.

Th: Kannst du den kleinen Robert denn
zu dir nehmen und ihm zeigen was er
eigentlich braucht?

Kl: Ja, das kann ich machen. Ich kann
ihn ordentlich drücken und streicheln. -
direkte Ansprache - Du warst die ganze
Zeit so alleine und niemand hat sich um
dich gekümmert und du warst ganz ver-
lassen und hast dich schlecht gefühlt.
Geht es dir jetzt besser? Ja. Jetzt ent-
spanne dich mal, ich helfe dir und bin bei
dir.

Th: Schau mal, ob er nicht einfach eine
Weile bei dir bleiben kann, daß er mal ein
bisschen Kraft sammelt, zur Ruhe
kommt, sich wohlfühlt und geborgen fühlt
und der Papa kann sich das ja mal
anschauen.

Kl: Der steht weiter weg.

Th: Der kann ja auch aus der Ferne
schauen.

Kl: Ja, das war gut, das war ein heilsa-
mer Akt, aber es ist noch Verletzheit da.

Th: Wo spürst du die jetzt? Da wo die
Leber sitzt? - Klient bejaht - Leber ist ja
auch für Entgiftung zuständig. Frag doch
mal die Leber, was sie jetzt braucht, um
diese Verletzung zu heilen oder zu lindern?

Kl: Was brauchst du dafür um das zu
verändern? Sie sagt, sie braucht Liebe.
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Beziehungsfeuer

Kl.: Ich atme ganz schwer. Ich habe die
Treppe gesehen, eine Holztreppe und
als ich runter bin war da ein Teppich-
boden. Und als ich unten war, war ich in
der Wohnung von Fritz. Ich bin ganz
schwer.

Th.: Wenn du magst, kannst du deinen
Körper mal fragen, die Schwere mal
ansprechen, wo sie her kommt.

Kl.: Schwere, du läßt mich kaum atmen.
Wo kommst du denn her? Ich erdrücke
dich in deinen Gefühlen sagt sie. 

Th.: Frage sie doch mal, welche Art von
Gefühlen erdrückt werden. Was ist hinter
dieser Schwere, was will hoch?

Kl.: Schwere, welche Gefühle erdrückst
du denn? Deine Leidenschaft und Sehn-
sucht.

Th.: Dann schau mal, was du machen
möchtest, jetzt?

Kl.: Ich stehe in der Tür zum Wohnzim-
mer, Fritz sitzt auf dem Sofa und in der
Tür ist jetzt auf einmal eine Mauer hoch-
gekommen, zwischen uns. Das sind
weiße Steine, ganz frisch. Der Speis ist
noch ganz weich. Das kann ich mit den
Fingern fühlen.

Th.: Du kannst nachschauen, wer diese
Mauer hoch gedrückt hat, wer dafür ver-
antwortlich ist oder du kannst gucken,
was du machen willst, wenn du das so
wahrnimmst. Das ist sehr deutlich was
das bedeutet.

Kl.: Ich habe eben erst einmal gehört, ob
der Fritz mich hören kann, aber er hört
mich durch diese Mauer nicht. Mauer, wer
hat dich denn da hingesetzt. Da steht jetzt
eine schwarze Gestalt. Die Arme ausge-
breitet. Sie kann mich da nicht hin lassen.
– Der Therapeut fordert zur dichekten
Kommunikation auf. – Warum kannst du
mich da nicht hin lassen? Sie sagt, du tust
dir weh, du tust dir nur weh. Ich will aber
nicht, daß du zu machst. Ich will es doch.
Ich will doch durch die Tür gehen.

Th.: Bist du bereit für dieses weh tun,
wenn es denn geschehen soll?

Kl.: Ja, ich will es riskieren. – Der Thera-
peut fordert die Klientin auf, dies der
schwarzen Gestalt zu sagen. – Ich will
dieses Risiko aber eingehen.

Th.: Teile es ihr mit und schau, ob die
Mauer sich verändert.

mich berühren lassen. Ich will die
Zärtlichkeit, Leidenschaft, nach der ich ja
Sehnsucht habe. Und da trete ich ganz
energisch die Mauer ein. Und ich bin jetzt
so groß wie die Tür. Ich gehe ja bis unter
die Decke.

Th.: Ja, du bist gewachsen, wenn du
ganz energisch deinen Weg gehst.

Kl.: Hinter mir ist Wasser. Ich bringe das
Wasser mit. Es läuft jetzt in das Wohn-
zimmer. Die Gardinen brennen noch,
aber unten ist das Feuer aus. – lacht –
Der Fritz hat jetzt einen Feuerlöscher in
der Hand, er ist auch bei der freiwilligen
Feuerwehr. Da ist er in der Jugend hin.
Das finde ich auch witzig, daß du bei der
Feuerwehr bist. Aber Du magst nie in die
harten Einsätze mit reingehen. Da
drückst du dich davor, weil du keine Lei-
chen und schlimmen Sachen sehen
willst.

Th.: Schau mal wie er reagiert.

Kl.: Er hält die Hände vor die Augen. Er
will kein Leid sehen. Das kann er nicht
sehen.

Th.: Wie reagierst du darauf?

Kl.: Da fehlen mir ein wenig die Worte.
Ich kann das verstehen, daß du diese
schlimmen Sachen nicht sehen willst.
Damit hast du ein Problem.

Th.: Ja und die gibt es trotzdem. Also hat
er Angst vor der Reaktion, die in ihm pas-
siert. Kannst du ihm helfen, kannst du
ihn so sein lassen? Was möchtest du
tun?

Kl.: Vielleicht mußt du dir manchmal
diese schlimmen Dinge ansehen. Daß es
auch so etwas gibt. Du bist wie ich, ich
kann so etwas auch nicht sehen. Wenn
so etwas im Fernseher läuft, schalte ich
immer weg.

Th.: Du kannst einen kleinen Test ma-
chen. Du kannst in ihn reingehen. Und
dann nimmst du mal die Hände vor den
Augen weg und schaust mal, was du
siehst.

Kl.: Ich gehe jetzt in dich. Ich habe die
Hände vor den Augen. Er sieht auch
Feuer. – Die Klientin soll mit dem Feuer
reden, fragen für was es steht. – Es ist
ein brennendes Haus. Brennendes
Haus, ich kann dich sehen. Ich mag kein
Feuer. Das verletzt. 

Th.: Ein Teil der Wirklichkeit. Du solltest
dich mit dem Feuer anfreunden. Feuer
ist symbolisch für Leidenschaft. Du hast
es schon richtig erkannt.

Kl.: Er sagt, es tut ihm aber in der Seele
weh. Du hast da auch so ein Muster in
dir. Was tut dir denn in deiner Seele
weh? Die Menschen die leiden und aus-
einandergerissen werden, wenn einem
was passiert oder allen was passiert. –
Die Klientin soll ihn fragen, was passiert
ist. – Was ist denn passiert? Er sagt, sie
war so klein und hilflos. Ich muß jetzt an
meine Verbrennung denken. Da mußte
ich schon die ganze Zeit immer daran
denken, an meine eigene Verbrennung,

Kl.: Da ist ein Loch in der Mauer. Oh,
Scheiße, ich sehe da durch und in dem
Raum brennt es. Da ist schon wieder die-
ses Feuer.

Th.: Das Symbol für Verletzung.

Kl.: Ja, aber auch für Leidenschaft.

Th.: Die Mauer will dich schützen. Sieh
nach, ob du bereit bist, trotzdem ins
Feuer zu gehen. Wenn ja, das ist auch
eine Entscheidung, dann müßte sich die
Mauer reduzieren.

Kl.: Du Gestalt, du bist jetzt etwas kleiner
geworden. Irgendwie läufst du um den
Türbogen herum. Du bist jetzt so klein
wie eine Maus und hüpfst ganz aufgeregt
rum. Die Mauer fällt zusammen. Da fal-
len oben schon Ecken raus.

Th.: Kriege ganz klar mit, wenn du es
entscheidest, muß sie nicht mehr unbe-
wußt für dich entscheiden und es ist
Risiko und es kann weh tun. Wenn du es
für o.k. findest, braucht sie nicht mehr
automatisch unbewußt zu entscheiden. 

Kl.: Jetzt kommt wieder der Satz, daß ich
nicht verletzt werden will. Wer will das
schon?

Th.: Das widerspricht sich. Wenn du
nicht verletzt werden willst, brauchst du
eine Mauer und wenn du bereit bist, dich
verletzen zu lassen, ist die Mauer weg.
Kriege mit, daß du die Entscheidung
hast.

Kl.: Ich muß es tun.

Th.: Nein, du mußt dich nur entscheiden.
Egal wie du dich entscheidest, es hat nur
Konsequenzen. Du kannst nie ins Leben
gehen, ohne verletzt werden zu wollen.
Das ist wie bei einem Kind; es geht ins
Leben, fällt hin beim Laufen lernen, es
geht nicht anders. Dafür mußt du ein „ja“
haben, damit die Mauer verschwindet,
denn sie ist Schutz. Und es ist kein
Gedanke, sondern es hat eine Wirklich-
keit.

Kl.: Ich sehe schon, wie ich mit dem
rechten Bein gegen die Mauer trete. Das
ist einfach so passiert.

Th.: D. h., du gehst energetisch dagegen
an. – Die Klientin bejaht. – Du müßtest
per Entscheidung die ganze Mauer weg-
kriegen. Sieh mal, ob es geht. Es ist nicht
nur eine Entscheidung im Kopf, sondern
es ist ein Wissen darum, daß du bereit
bist, dich verletzen zu lassen. Was
immer auch kommt, du weißt es nicht. Es
kann nur eine Idee sein, eine Hypothese
sein, es kann Wirklichkeit sein. Bist du
bereit, dich berühren zu lassen, dich ver-
letzen zu lassen?

Kl.: - energisch – Ja, ich will es ja alles.
– Der Therapeut fordert die Klientin auf,
es der Gestalt direkt zu sagen. - Ich will

Die Klientin möchte in Beziehungen nicht
mehr verletzt werden. Symbolisch dafür
sieht sie eine Mauer zwischen sich und
ihrem Freund. Zugleich kann sie aber
auch wahrnehmen, dass auch all die
Zärtlichkeit und die Leidenschaft, nach
denen sie so große Sehnsucht hat auch
hinter der Mauer sind ...
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als ich von Ralf erfahren habe, was du
machst. Da war mein erster Gedanke, ob
du damit was zu tun hast? Weil ich ja
davon ausgehe, daß es ein Vorleben von
mir war. Hast du damit auch was zu tun?
Es ist, als bist Du verzweifelt. Was ist
denn mit dir? Er sagt, die Flammen
haben uns getrennt.

Th.: Frage ihn, ob er bereit ist mit dir in
diese Trennung hineinzugehen. Das was
euch verbunden hat, was geschehen ist.

Kl.: Bist du bereit, mit mir in die Tren-
nung hineinzugehen, was uns getrennt
hat, was da passiert ist? Er kann mich
nicht anfassen. Deshalb hast du mich
auch letzte Woche weggestoßen. Er
kann das Risiko nicht eingehen, mich
wieder zu verlieren. – Der Therapeut for-
dert zur direkten Kommunikation auf. –
Du kannst das Risiko nicht eingehen,
mich wieder zu verlieren. Er sagt, er will
mich nicht verlieren und hält mich an den
Armen fest. Irgend etwas ist doch stär-
ker. Ich kriege Kopfschmerzen, ein
Druck. – Der Druck soll sich umsetzen in
ein Bild. – Das ist wieder diese Verbren-
nung. Ich will das nicht noch einmal se-
hen. – ängstlich - Von diesem kleinen
Mädchen das ganze. Ich weiß auch gar
nicht, ob du damit was zu tun hast. Es
hat mich nur daran erinnert, weil du bei
der Feuerwehr bist. 

Th.: Wehre dich nicht, schau es dir an.
Sei bereit für das Risiko.

Kl.: Ich koche, ich glühe, ich verbrenne
mir fast die Finger an mir. Ich sehe sie
wieder aus dem Haus rennen, brennend.
– weint – Und keiner war da. Aua. Jetzt
bin ich wieder hingefallen, über den Stein
gestolpert. Ich bin ganz heiß, ich brenne.
Ich spüre das richtig. – weint – Das gibt
es ja gar nicht. Ich koche, ich bin total
heiß.

Th.: Gehe diesmal das Risiko ein, nicht
wehren.

Kl.: - erstaunt – Da kommt Fritz mit
einem Wasserschlauch. Er löscht mich. –
atmet tief durch – puh! 

Th.: Wie ist das für dich?

Kl.: Gerade noch einmal davongekom-
men. Der Fritz ist jetzt ein kleiner Junge.
Du hast mir das Leben gerettet. Mein
Kleid ist zerfetzt. Er lächelt mich an. Du
bist nur ein bißchen älter wie ich. Er sagt,
ich hätte dich fast verloren. Jetzt haben
wir uns im Arm und weinen noch. Nein,
ich nicht. Das kleine Mädchen hat einen
Schock. Die beiden werden größer. Ich
sehe das nur noch mit Abstand. Ich sitze
jetzt mit Fritz im Wohnzimmer und das
Bild mit dem kleinen Mädchen und dem
kleinen Jungen läuft als Film im Fern-
seher. Jetzt haben wir uns in den Arm
genommen, etwas zögerlich, beide et-
was ängstlich. So richtig hält er mich
nicht fest. – Der Therapeut fordert zur
direkten Kommunikation auf. – So richtig
hältst du mich nicht fest. Er sagt, er hat
keine Angst, daß ich durch eine Verbren-
nung gehe, das kann auch so passieren.

Th.: Du hast ein bißchen Angst wieder

Th.: Das sind deine Erinnerungsbilder.
Denen kannst du alles sagen. Du kannst
gucken wie sie reagiert. 

Kl.: Eva, komm doch mal so wie du
heute bist zu mir. Sie ist da. Sieh mal, da
stehst du vor dem Altar. Hättest du
damals gedacht, daß du dich wieder
scheiden läßt? Nein, daran wollte sie nie
denken. Der Opa gibt mir hier so einen
Ring. Und mir wurde ganz schlecht, als
ich mit Fritz alleine war. Ich habe uns auf
dem Sofa gesehen und rundherum war
Feuer. Wie auf einer einsamen Insel. Als
könnten wir da nie mehr weg. – aufge-
regt – Da wurde es mir ganz schlecht
und da kam das mit der Ehe. 

Th.: Gehe mal zu dem Brautpaar und
lasse sie gleichzeitig ein paar Jahre spä-
ter auch da sein. Und sieh mal, ob sie
trotzdem wieder „ja“ sagen. Es muß sich
nicht widersprechen. Sie machen nur
zwei unterschiedliche Erfahrungen.

Kl.: Eva und Rudi, es ist zwar blöd. ...
Nein, ich kann das nicht sagen.

Th.: Da liegt ein Tabu drauf. Da liegt
etwas.

Kl.: Das kann ich doch nicht sagen, so
etwas darf man doch nicht sagen. Das
gibt es doch nicht. Ich weiß, daß es nur
ein Bild ist.

Th.: Und das ist die linke Gehirnhälfte.
Wenn, dann für immer und ewig. Und
jetzt zerstörst du dieses Tabu. – Die
Klientin bejaht. – Kann doch sein, daß
sie sagt: Macht nichts, ich heirate ihn
trotzdem, weil ich die Erfahrung machen
will. Das muß sich nicht widersprechen.
Scheint aber gekoppelt zu sein, wenn
dann für immer und ewig. Das ist der
Aspekt von Oma und Opa.

Kl.: Ja, die haben uns das vorgelebt.
Und die waren uralt. Erst durch den Tod
sind sie getrennt worden.

Th.: Und jetzt macht es dir Druck. Und
das ist die Realität.

Kl.: Ich habe jetzt meinen Opa mit in die
Kirche genommen. Sieh mal Opa, die
heiraten, aber in ein paar Jahren lassen
sie sich scheiden. Oma, du siehst dir das
auch an. Jetzt wollte ich eigentlich da
hingehen und denen das sagen, aber
meine Füße sind fest gewachsen, daß
ich da nicht hingehen kann. Was mache
ich denn jetzt?

Th.: Bringe die vier zusammen und
schau wie sie reagieren.

Kl.: Der Orgelspieler mußte jetzt erst ein-
mal falsch spielen, daß sie sich umdre-
hen. Meine Füße sind wie Blei. Ich gehe
mit meinem Opa und meiner Oma nach
vorne. Sieh mal, die beiden sind bis zum
Lebensende zusammen geblieben und
ihr beide  ... oh, ich kann das denen nicht
sagen. -  Der Therapeut fordert zur direk-
ten Kommunikation auf. – Ich kann euch
das nicht sagen. Jetzt stehen wir da alle.
Ja, so wird das später sein. Ihr werdet
euch scheiden lassen. Rudi heiratet
Maria und Eva heiratet Klaus. Eva hat
den Brautstrauß weggeworfen und geht.

an ihm zu verbrennen?

Kl.: Nein, er an mir. Ich habe ja gebrannt.
Ich habe schon wieder Feuer auf dem
Boden im Wohnzimmer. Feuer, wo
kommst du denn jetzt schon wieder her?

Th.: Das Feuer verbindet euch.

Kl.: Wir sind auf dem Sofa, rundherum
ist Feuer, somit müssen wir oben zusam-
men bleiben. Jetzt habe ich wieder einen
Druck im Kopf. – Der Druck soll sich wie-
der in ein Bild umsetzen. – Das verstehe
ich jetzt überhaupt nicht. Da steht jetzt
meine Oma mitten im Wohnzimmer. –
entsetzt – Oma, was machst du denn
jetzt hier? Du stehst da wie früher, mir ist
ganz komisch im Magen. Warum machst
du mir so einen Druck im Magen? Ich
sehe meinen Opa im Bett liegen. Mir ist
schlecht. Ich sehe das Schlafzimmer
meiner Großeltern. Der Druck wird im-
mer massiver. – Die Klientin soll dem
Druck erlauben da zu sein. – Druck, du
darfst da sein. Ich will wissen, was da
jetzt los ist, wo du her kommst. Ich sehe
ständig, daß mein Opa aus dem Bett
fällt. Opa, warum fällst du denn ständig
aus dem Bett? Er ist tot. Ich sehe die
Schublade von seinem Nachttisch, als
wir sie damals ausgeräumt haben nach
seinem Tod. Was da alles drin ist. Da
liegt irgend etwas, etwas ganz altes. Das
ist irgend etwas wichtiges, was ich
damals auch in der Hand hatte. Irgend
welche Papiere. Da ist jetzt so eine blaue
Schachtel rausgefallen. Sie ist aufgegan-
gen und da steckt ein Ring drin. 

Th.: Frage mal deinen Opa, was der
Ring für eine Bedeutung hat, ob er für
dich ist, ob du ihn finden solltest. Schau
mal was er antwortet.

Kl.: Opa, was hat denn dieser Ring zu
bedeuten? Das ist das Siegel. Was für
ein Siegel ist denn das? Das Siegel der
Liebe und der Unendlichkeit. Meinst du
damit die Ehe? Er bejaht. Jetzt wird der
Druck wieder stärker. Eine Ehe. Das
Wort Ehe.

Th.: Und ihr sitzt beide auf der Couch
und das Feuer ist um euch. Das ist fast
so etwas wie Schutz und Isolierung. Ihr
könnt nicht mehr weg. 

Kl.: Vielleicht mache ich mir da selbst
Druck. Es zieht sich alles in mir zusam-
men. Der Druck wird immer stärker. 

Th.: Laß ihn sich auch wieder ausbreiten
wie das Feuer. Er darf machen was er
will. Gib dich ihm hin.

Kl.: Ich sehe jetzt meine Schwester vor
dem Altar als sie das erste mal geheira-
tet hat. Eva, ich sehe jetzt wie du das
erste mal geheiratet hast. Bist du dir
eigentlich sicher was du da machst? –
fassungslos – Sie bejaht. Das kann ich
ihr jetzt nicht sagen, aber ein paar Jahre
später sind sie eh geschieden.

Th.: Doch, sage es ihr. Das sind die
Erinnerungsbilder.

Kl.: - entsetzt – Das kann ich ihr nicht
sagen, wo sie am Altar steht.
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Dann heiratet sie erst gar nicht. Und ich
habe immer gesagt, ich will das nie. Ich
will nur dann heiraten, ah ja, das ist es:
Wenn ich mir ganz sicher bin. Jetzt
kommt noch Laura, meine Nichte, ange-
rannt. Ich sehe die ganze Verwandt-
schaft da sitzen.

Th.: Wie geht es dir dabei?

Kl.: Ich finde es witzig, was ich da in der
Kirche angerichtet habe. Da muß ich drü-
ber lachen. Das ist mir ganz schön
schwer gefallen, euch das zu sagen. Oh,
Eva.

Th.: Frage sie doch mal, ob du ihr jetzt
ihren Traum zerstört hast?

Kl.: Habe ich jetzt deinen Traum zer-
stört? Du lachst mich an. Nein, ich habe
ihn nicht zerstört. Das wundert mich
aber.

Th.: Das kann auch nicht sein, wenn es
ehrlich war. Wenn sie ihn liebt, ändert
sich dadurch nichts, auch wenn sie weiß,
daß sie sich trennen. Sie wird ihn in dem
Moment lieben. Und wenn sie sagt: oh
nein, dann lasse ich es, dann heirate ich
nicht, dann wird ganz tief sichtbar, daß
sie ihn doch nicht liebt. Wenn sie ihn
wirklich liebt, stört sie es überhaupt nicht.
Sie nimmt nur den Gedanken nicht so
ernst. Und jetzt sagst du, es ist aber so,
sieh mal, aus der Zukunft kommst du, sie
schmeißt den Brautstrauß weg, d.h. es
hat anscheinend keine Bedeutung mehr,
aber sie liebt ihn trotzdem und ist glück-
lich. Das muß sich nicht widersprechen.
Das ist ein Zeichen, daß sie ihn damals
wirklich geliebt hat. Und aus dieser Liebe
und Wahrnehmung heraus glaubt sie, es
hält ewig. Das ist o.k. Es ist ja die Abbil-
dung des Momentes. Die Frage ist nur,
sieh euch mal auf dem Sofa sitzen mit
dem Feuer herum. Hat sich da jetzt was
verändert?

Kl.: Um uns ist so ein Stacheldraht. Erst
hatte ich Schwierigkeiten in das Bild zu
kommen, aber wie komme ich denn jetzt
auf so einen Stacheldraht? Für was steht
du?

Th.: Ich vermute erst einmal ganz stark,
ein ganz hübscher Schutz, daß die Welt
euch nicht mehr erreicht. Stacheldraht
verwendet man, daß man nicht einsteigt,
nicht stört. Schließt ihr die Welt aus?
Seid ihr nicht mehr offen? Heißt es das?

Kl.: Sperren wir uns da von der Welt aus
mit dir? Ja, da hängen lauter Schilder:
Zutritt verboten. Das ist ja ein totaler
Blödsinn. Das ist mein Klammern. Ich
vermute, daß du mein Klammern bist.
Liege ich da richtig? Ich kriege keine
Antwort.

Th.: Das glaube ich auch nicht. Weil du
kannst ja ohne und mit Stacheldraht
klammern. Aber Stacheldraht hat so eine
Wirkung, daß du die Welt ausschließt.
Da ist irgendwo ein Hinweis. Brauchst du
dann die Welt nicht mehr, ist es so
etwas? Oder kommt von der Welt die
Gefahr? Wenn nicht, mache den Sta-
cheldraht runter und schau was passiert.

Kanal umschalten und sehen was da
läuft.

Kl.: Da sehe ich jetzt ein Liebespaar. –
lacht - 

Th.: Was läuft noch? Das ist jetzt ein
Querschnitt über dich.

Kl.: Ach, bei mir daheim. – genervt – Das
ist zum Kotzen. Mein Vater, es nervt mich
alles.

Th.: Das ist ein Film heißt das auch.
Kriegst du es mit? D.h. du bist auch nicht
ganz so identifiziert, sonst wärst du drin
in der Handlung, Du kannst es als Film
wahrnehmen.

Kl.: Und was ändert das?

Th.: Daß man den Film ausschalten
kann. Daß man ihn verändern kann. Daß
Filme von Regisseuren und Autoren
geschrieben sind. Und du bist dein Autor.

Kl.: Eben, ich kann ja meinen eigenen
Film schreiben.

Th.: Ja, das ist so ein Hinweis darauf.
Wenn du so mitten im Geschehen bist,
bist du so identifiziert, daß du ihn nicht
als Film wahrnehmen kannst. Das heißt
das auch. Ja und da liegt Energie drauf,
du hast ganz schön gestöhnt. O. k. näch-
stes Programm, jetzt. 

Kl.: Büro. Ich sehe mein neues Büro.
Meinen neuen Kollegen, den kriege ich
auch noch weich. 

Th.: Sieh mal, ob er nickt oder mit dem
Kopf schüttelt.

Kl.: Ah, nicht so ganz, er ist schon stur.
Aber ich setze schon so einiges durch.
Ich weiß schon, wie ich das alles verän-
dere. Und die andere läuft über den Flur.
Bong, bong, bong. O.k. nächstes Thema.

Th.: Nächster Kanal.

Kl.: Jetzt sehe ich meine Schwester mit
ihrem Gipsarm. Sie ist an ihrem Ge-
burtstag über den Bobby-Car gefallen.
Jetzt sehe ich mich unten in meinem
Zimmer und drüben im Zimmer, wo mein
Computer steht. Die tobt, ich muß hier raus. 

Th.: Nimm es als Hinweis, sehr markant
deutlich. Gehe mit ihr in Verbindung und
sage, daß du was tust oder was immer
du ihr sagen willst.

Kl.: Ich weiß, daß du hier raus willst. Da
schreit sie, ich muß hier raus, ich gehe
hier kaputt. Du bist ganz schön sauer, du
bist wirklich ganz schön wütend.

Th.: Wer geht auch schon freiwillig
kaputt.

Kl.: Also eins sage ich dir, laß dir bloß
nichts von dem da oben gefallen, laß
dich nicht unterbuttern. Und du mußt das
irgendwie geregelt kriegen. Ja, das ist so
ein Schritt, da würde sie am liebsten wie-
der den Kopf in den Sand stecken. Ich
weiß wie du bist, du würdest am liebsten
den Kopf in den Sand stecken, aber das
bringt dir jetzt nichts.

Th.: Frage sie doch mal, was ihr helfen
würde.

Kl.: Zuerst kommen ganz viele Leute.
Die können den Fritz wegziehen. Also
doch indirekt mein Klammern. Daß ich
ihn dann nicht mehr hergeben will.

Th.: D.h. aber auch, du klammerst und er
nicht. Aber wenn zwei klammern, paßt es
ja. Die Gefahr kommt von außen, irgend
jemand nimmt ihn dir weg. Sieh was er
macht, kommt er zurück? Sieh der
Realität ins Auge.

Kl.: Ich sitze noch auf dem Sofa. Ich
sehe wie er ganz zerfranzt ist, die haben
ihn auseinandergezogen, er ist völligst
fertig. Aber irgendwie kann ich nicht glau-
ben, daß er wieder kommt. Ich traue die-
sem Bild nicht. Er kommt völlig ange-
schlagen zurück. So angeschlagen wie
vorhin das kleine Mädchen. Die haben
mich ganz schön zerrissen. Das waren
seine Gefühle, die ihn zerrissen haben.
Deshalb hast du mich erst mal wegge-
schickt. Und du bist trotzdem zurückge-
kommen. Jetzt steht er ganz groß vor
mir. Irgendwie sind wir beide etwas trau-
rig. Ich werde gerade richtig weich, wie
Pudding im ganzen Körper, als würde ich
dahin schmelzen. Das ist auch dieses
Gefühl, das ich habe, wenn er mich in
den Arm nimmt. Dieses loslassen, fallen-
lassen.

Th.: Das ist Hingabe. – Die Klientin
bejaht.– Und das geht nicht mit Klam-
mern. Spüre mal, ist da Vertrauen da?

Kl.: Ich lasse noch mal die Leute kom-
men und gucke, ob die ihn wieder weg-
reißen können. Er nimmt mich und geht
mit mir gemeinsam in diese Menschen-
menge. Ich habe erst gezögert, vorsich-
tig, ängstlich. Jetzt sind wir in der Menge.
Jetzt geht er etwas weg und hat mich
aber immer im Auge. Er spielt mit mir. Er
guckt, wie weit er weggehen kann, aber
zeigt mir, daß er mich immer im Auge
behält. Er macht einen Test mit mir. –
lacht – Jetzt ist er wieder da. Er war auf
einmal weg und war nicht mehr da und
kam von hinten und hat mich von hinten
in den Arm genommen. Das ist jetzt so
ein richtig schönes Gefühl. Wärme,
Geborgenheit, Hingabe. 

Th.: Jetzt hole mal das kleine Mädchen
von der Verbrennung und den kleinen
Jungen herbei. Schau mal wie die auf-
tauchen.

Kl.: Die beiden sind quiekfidel, die haben
die ganze Zeit zusammen gespielt.

Th.: Die haben quasi das heftigste Ereig-
nis noch einmal symbolisch durchge-
spielt, durchs Feuer gehen und er ist
diesmal für sie da. 

Kl.: Der Kleine sieht so witzig aus. Sie
haben Feuerwehrmann gespielt.

Th.: Das Symbol des Helden auf der
Ebene.

Kl.: Jetzt bin ich wieder im Wohnzimmer
mit Fritz und wir sehen die beiden wieder
im Fernseher. Fritz hat den Film ausge-
macht. Die beiden sind eh am Spielen,
denen geht es gut. 

Th.: Ich würde mal in einen anderen
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Kl.: Was würde dir denn helfen, was
würde es dir denn leichter machen? Sie
will keine Probleme dabei haben, sie will,
daß es einfach geht.

Th.: Klingt so wie am Anfang der Ge-
schichte mit der Mauer.

Kl.: Ja, das ist das gleiche. Angst, Risiko
einzugehen. Das ist bei mir auch sehr
massiv. Och, jetzt sehe ich mein Hundi.
Der wird traurig sein, wenn ich da aus-
ziehe. Das sehe ich dir schon am
Gesicht an, daß du traurig bist, wenn ich
gehe. Ich war nämlich so dein Mama-
Ersatz die ganze Zeit. Er freut sich dann
immer, wenn ich wieder komme. Ja,
dann kuscheln wir ganz viel. Das ist
nämlich so eine Verschmuste. Oh, jetzt
stehe ich oben bei meinem Vater. Ich
habe ihm eben gesagt, daß ich ausziehe.
Ich habe das ernst gesagt und gemeint.
Du bist geschockt, daß ich ausziehe. Ich
bin jetzt in dem Gefühl, daß ich ausziehe.

Th.: Kriege einfach mit, daß dein Vater
im Inneren geschockt ist und daß das
vielleicht eine Hemmung ist es zu tun.
Und dein Vater im Außen ist vielleicht
nicht geschockt.

Kl.: Es ist so, daß ich eher überlege, wie
er im Außen reagieren könnte. Ich sehe
gar nicht das innere Bild. Ich bin eher im
Denken. Ich bin eben komplett raus.

Th.: Gut, dann stelle dir einfach mal vor,
daß er eine Einsicht hat, daß du deinen
Weg gehst und es ist gut so. Und er
weiß, daß Trennung ansteht, weil Tren-
nung ist ständig auch eine Möglichkeit,
damit die Verbindung bleibt. Alles was man
liebt muß man auch loslassen können.

Kl.: Ja, er läßt mich gehen. Du hältst
mich nicht fest. Du willst nicht, daß wir
uns im Streit trennen. Das will ich auch
nicht. 

Th.: Dann ist das ein Hinweis darauf,
daß du nicht einen Streit zum Anlaß neh-
men darfst, damit du es dir leichter
machst.

Kl.: Dann muß ich mir ja jetzt auch nicht
den Streß machen wegen dem Streit.
Dann kann ich jetzt doch in Ruhe su-
chen. Weil damit wollte ich dich eigent-
lich bestrafen. Das war eine Trotzreakti-
on von mir, innerhalb von einem Monat
die Zelte abbrechen und eine Wohnung
finden. So will ich ja gar nicht gehen. Ich
will ja schon die Möglichkeit haben aus-
zuwählen und nicht die erst beste
Wohnung nehmen. Ich bin jetzt wieder in
der Wohnung von Fritz. Also irgendwie
ist das ja seltsam, – genervt – jetzt liegen
da Reißzwecken auf dem Boden. Da ist
immer noch Gefahr sich zu verletzen.
Das sind zwar nicht so viele. Wieso liegt
ihr denn jetzt schon wieder da, so daß
ich mir ja doch wieder daran weh tun
könnte? Und der Fritz sitzt da. Du hast
ganz rote Augen. Da stimmt immer noch
etwas nicht. Das gefällt mir nicht. Warum
hast du so rote Augen? Vorhin sah das
doch in den Bildern gut aus. Das ist
seine Leidenschaft sagt er. Mmh.

Th.: Frage mal, ob er die Reißbrettstifte

Kl.: Ich möchte, daß du dich auflöst, daß
das jetzt weg geht. Ich sehe, wie der
Rauch wegzieht. Der Nebel zieht ab. Da
bin ich auch froh, daß der weggezogen
ist. Das will ich nämlich gar nicht.

Th.: Und es ist wichtig, den
Mechanismus zu lernen, daß du es
immer entscheiden kannst. Wenn du es
nicht entscheiden kannst, mußt du nach-
sehen, was dahinter steckt.

Kl.: Ja, jetzt sitzen wir da an unserem
letzten Abend.

Th.: Frage ihn doch mal, ob zwischen
euch irgend etwas unklar ist.

Kl.: Ist zwischen uns etwas unklar? Er
verneint, nimmt mich in den Arm und
drückt mich ganz fest. 

Th.: Wenn du magst, kannst du fragen
auf was du in der Beziehung besonders
achten sollst?

Kl.: Auf was soll ich denn besonders
achten in der Beziehung zu dir? Ich höre
nichts. Dieses Benebeln ist wieder da.

Th.: Schicke es weg.

Kl.: Ich will, daß du wieder weg gehst.

Th.: Es kann auch die Antwort gewesen
sein. Laß dich nicht benebeln.

Kl.: Fritz, hast du was mit diesem
Benebeln zu tun? Nein. 

Th.: Ist das ein Hinweis klar zu bleiben?
Einfach alles wahr zu nehmen?

Kl.: Ich muß von dem Nebel wegkom-
men, sagt er. Ich weiß auch, was damit
gemeint ist. Ich habe das ein bißchen oft
gemacht. Scheiße! Das kam noch nie in
einer Session vor. Ich habe das aus
Flucht gemacht. Mir ist das dir gegenü-
ber so blöd, weil du das nicht von mir
wußtest.

Th.: Ich muß nichts von dir wissen.

Kl.: Ich weiß. Ich weiß nicht, warum mir
das jetzt peinlich ist und mir zum Heulen
ist. Ich habe damit angefangen, weil ich
das alles nicht mehr sehen wollte. –
weint – Ich lag doch nur monatelang auf
dem Sofa und konnte mich nicht bewe-
gen und konnte nicht schlafen. Und da
habe ich mir ständig dieses Zeug mit-
bringen lassen. Und dann habe ich auch
ständig Leute angezogen, die das auch
machen. Es hat mich nie beherrscht.
Beherrscht habe ich es immer. Aber ich
wollte es immer. Ich wollte in diesen
Zustand, vergessen, Flucht. Wie Alkohol.
Und weil das heute das erste mal in der
Session hoch kam, und ich mich eben
wie bekifft gefühlt habe, fand ich es
scheiße. 

Th.: D.h. nicht anderes wie, das Thema ist
dran und löst sich auf. Das ist doch toll.

Kl.: Ich verurteile es ja selbst. – weint. 

Th.: Das ist der Punkt, du hast ein
schlechtes Gewissen und das kommt
hoch. Und das tut dir weh. 

Kl.: Ja, ich habe ein schlechtes Gewis-sen.

gestreut hat.

Kl.: Hast du die da hingeschmissen? Ja,
das ist das, womit er mich auf Abstand
hält.

Th.: Wo ist das Problem? Akzeptierst du
den Abstand oder kehrst du sie regel-
mäßig auf. Er kann sie immer neu streu-
en. 

Kl.: Eben habe ich Trotz gespürt, daß ich
gedacht habe, laß mir doch die Ruhe
und dann gehe ich. Da habe ich keinen
Bock drauf. Ich habe keinen Bock, immer
wieder etwas hingeschmissen zu be-
kommen. 

Th.: Das ist doch ein guter Test für ihn.
Wenn du weg bleibst, hat es sich nicht
gelohnt. So ein bißchen Hürde muß doch
sein. Er will ja keine kleine trotzige ha-
ben. Er will ja eine, wo eine Anziehung
da ist. Hole mal die kleine trotzige herbei.
Was will sie, was braucht sie?

Kl.: Das ist keine kleine trotzige. Das ist
ein Teil von mir, der die Liebe gezeigt
haben will. Und nicht so etwas.

Th.: Nicht eine halbe Sache, absolut
kompromißlos. O. k. dann paßt das trot-
zige aber nicht dazu. Dann müßtest du
klar wahrnehmen aha, so ist es. 

Kl.: Eben verstehe ich nichts mehr. Ich
komme ganz weit weg. Oh Scheiße! Ja,
wir haben an dem einen Abend etwas
geraucht und in diesem Rauschzustand
bin ich jetzt. Das hat uns eben ganz weit
auseinander gedrückt. Das hat mich von
der Realität eben völligst weg gedrückt. 

Th.: Hast du es dort auch so erlebt? –
Die Klientin bejaht. 

Kl.: Die Verbindung war völlig weg. Das
ist ja jetzt blöd. Wie kann denn so etwas
passieren?

Th.: Es könnte sein, daß du es jetzt noch
einmal aufarbeitest. Du hast es erlebt
und gespeichert und jetzt kannst du es
verändern, indem du noch einmal durch-
gehst. Gehe mal bewußt zurück und ver-
suche, ob es geht.

Kl.: Ich bin jetzt da. Ich sehe diese Dose,
wo das drin war. Ein Freund von mir
hatte mir das gegeben. Ich fühle noch
dieses benebelt sein. Ich zeige ihm die
Dose. Ich war eben nur geschockt, daß
ich es gespürt habe. 

Th.: Das hat sich ja eingeprägt. Du hast
es ja erlebt. Es ist eine Erinnerung ge-
worden und es hat sich in dein Be-wußt-
sein geschoben.

Kl.: Mich hat das nur so erschreckt, daß
es mich so von ihm abgeschnitten hat.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen
soll. Jetzt sehe ich den letzten Abend.
Das ist jetzt irgendwie komisch. Wie
komme ich denn da jetzt wieder raus?
Ich möchte das jetzt wieder klarer sehen,
weil ich immer noch in diesem Rausch-
zustand bin.

Th.: Sprich es mal an und sieh, ob es
geht, wenn du die Anweisung gibst, daß
es sich auflöst.
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Der HimmelHimmel auf Erden

Der Klient betritt einen Raum mit der Auf-
schrift „Freiheit“. Auf der linken Seite
geht eine Wendeltreppe nach oben und
geradeaus ist eine Allee zu sehen. Der
Klient entscheidet sich dafür, der Allee zu
folgen. Es ist schönes, warmes Wetter
und er fühlt sich sehr wohl. 

Kl: Ich bin auch recht schick gekleidet.
Und irgendwie habe ich den Eindruck,
daß hinter dem einen oder anderen
Baum jemand hervorlukt und mich beob-
achtet.

Th: Ja, guck mal hin, wer da steht - wer
ist das?

Kl: Ja, den kann ich gar nicht erkennen -
der hat ein ganz schwarzes Gesicht, als
ob er sich mit Schuhcreme einge-
schmiert hätte. Er lächelt, macht einen
recht freund-lichen Eindruck, reicht mir
die Hand, be-grüßt mich. - Er soll ihn
direkt ansprechen. - Ja, ich finde es
eigentlich spannend, wenn ihr mich da
beobachtet. - Ja, er lacht. Jetzt möchte
er, daß ich mitkomme, er möchte mir was
zeigen. Er hat Rollschuhe an, fährt jetzt
vor ... ja, ich hab jetzt auch welche an.
Wir fahren den Weg entlang und er sagt
immer, komm ich zeig dir was. ... Jetzt
sind wir mittlerweile auf einer ganz klei-
nen Landstraße angekommen, so zwi-
schen Felder und Wie-sen, und fahren
immer noch mit den Rollschuhen da rum
... Ich hatte zwischendurch so ein bis-
schen gezögert, und da reicht er mir die
Hand und sagt, komm jetzt, laß dich mal
führen, laß dich mal fallen. ... Jetzt geht
es bergab. - Ich sagte, nicht so schnell
und er meint, ich soll keine Angst haben,
ich soll ihm vertrauen. ... Jetzt sind wir
kurz durch einen Tunnel gefahren. ...
Immer noch Land-straße. Und jetzt hat er
mich vor sich fahren lassen, hat seine
Hände auf meinen Schultern und meint,
ich soll jetzt vorfahren, er führt mich.
Also, irgendwie weiß ich noch immer
nicht so genau, was er will von mir. Jetzt
hat sich die Landschaft verändert. Jetzt
ist es irgendwie wie in Süd-frankreich mit
so steilen Anhängen - so eine
Serpentinenstraße. Ich hab ihn jetzt
gefragt, was er mir zeigen will und er hat
gesagt, ich soll Geduld haben. Und jetzt
geht es bergauf. ... Ja, und jetzt ist die
Straße plötzlich zuende und das Ganze
mutet so an, als würde man in enormer
Höhe auf so einem Sprungbrett stehen.
Und er sagt jetzt „spring!“. Ich sag, nee -
und er schubst mich jetzt runter. Ja, und

Sagen die was zu dir?

Kl: Bisher sind sie eigentlich noch recht
stumm - einfach nur wie so Empfangs-
boten. Direkten Kontakt nehmen sie
nicht auf zu mir. - Ich wollte den einen
jetzt ansprechen, aber der sagte nichts,
sondern wies nur mit der einen Hand,
richtungsweisend, ich soll in die Menge
ge-hen. Er ist nicht unfreundlich, aber
sehr neutral. Ich habe auch das Gefühl,
daß ständig hinter mir Neue ankommen
und die nehmen sie alle auch in
Empfang - wie so eine Serienabferti-
gung. - Ich gehe jetzt in die Menge.

Th: Ja, schau mal, wie du sie wahr-
nimmst.

Kl: Bisher habe ich einmal das Gesicht
einer meiner Tanten gesehen, das habe
ich so kurz registriert. Und jetzt gehen wir
alle in eine Richtung - einen engen Weg
- alle in eine Richtung. Jetzt gabelt sich
der Weg ein bisschen. Manche gehen
nach links oben hoch, es geht aber auch
geradeaus weiter - ein bisschen
abschüssig. Und ich habe mich jetzt
rechts an den Wegrand gestellt und
überlege für mich jetzt, ob ich links hoch
oder geradeaus weitergehe. Irgendwas
von oben weist mir den Weg und sagt,
ich soll nach oben kommen. Ja, das
mache ich jetzt. Ich ge-he jetzt hoch. ...
Jetzt plötzlich sehe ich mich weit oben.
Ich halte ein Schwert in der Hand und bin
gekleidet wie so ein alter Römer. Ich
gestikuliere da mit dem Schwert so rum
und sehe mich aber so von unten und
schau praktisch als diese Person auf
mich herab.

Th: Wie ist das für dich, dich so zu sehen
- mit Schwert?

Kl: Ja, wie ist das? Eigentlich ein bis-
schen fremd. Ich sehe genauso aus, wie
jetzt, aber ich habe sehr kurze Haare
und ich mache einen sehr ernsten
Eindruck - ein bisschen so ... kampfbe-
reit.

Th: Ja, wenn du magst, dann sprech
dich doch mal an.

Kl: Ja. ... Ich habe ihn gefragt und er hat
gesagt „Ich verteidige“. Ich sag, und was
verteidigst du? Er sagt, dich.

Th: Wie fühlt sich das an? Da ist eine
Energie in dir, die sie bereit, dich zu ver-
teidigen. Sag ihm ruhig, wie du das emp-
findest.

Kl: Ja. Ich sage zu ihm, daß ich das doch
selber könnte. Daraufhin meint er, nein,
ich bin jetzt erwacht.

Th: Ok., was war der Auslöser, oder wa-
rum hat er früher geschlafen.

Kl: Ja, ich hab ihn gefragt, warum er

ich bin jetzt gerade dabei, nach unten zu
fallen.

Th: Ja, spür mal, wie es sich anfühlt, los-
zulassen, zu fallen.

Kl: Ja, sehr kribbelig - ist schon recht
spannend. Aber es ist eigentlich ein tol-
les Gefühl.

Th: Dann müßtest du ihm ja fast dankbar
sein, daß er dich geschubst hat?

Kl: Ja. - Der Klient lacht plötzlich. - Der
winkt mir auch noch zu. ... Zwischen-
durch bin ich jetzt einem Paragliding-
Flieger begegnet.

Th: Ja, dein Thema ist heute Freiheit -
spüre es mal.

Kl: Jetzt habe ich die Arme ausgebreitet
und kann die Sache also steuern. Ich
falle gar nicht mehr richtig, es ist jetzt
eigentlich mehr ein Fliegen geworden. -
Musik wird eingespielt. Der Klient
genießt den inneren Zustand von
Fliegen. - Also, ich fliege jetzt mit einer
sehr hohen Ge-schwindigkeit und zwi-
schendurch fliegen immer so Bilder an
mir vorbei - Bilder aus meinem Leben,
was ich mal so erlebt habe - auch
Kleinigkeiten.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Ja, das ist interessant, das ist eigent-
lich ein schönes Gefühl. Das gibt einem
so ein Gefühl von Identität.

Th: Sag das mal in der Ich-Form.

Kl: Ja. In dem Moment, wo ich Dinge
erlebe, spüre ich, wie ich immer mehr ich
selbst werde und auch bin. ... Jetzt bin
ich gerade an einer Frau mit einem lan-
gen Kleid vorbeigeflogen, die gab mir
eine weiße Taube in die Hand. Und diese
Tau-be zieht mich jetzt praktisch so nach
oben. ... Jetzt sind wir irgendwo ange-
kommen, sehr weit oben. Ja, so als wä-
ren wir im Himmel. Also, die Taube hat
mich da abgesetzt und da sind jetzt zwei
Engel mit ausgebreiteten Flügeln. Und
da sind auch noch eine ganze Menge
anderer Menschen.

Th: Schau mal, ob du sie kennst oder
wie sie auf dich wirken.

Kl: Es macht im ersten Moment den An-
schein, als würden die Engel an so einer
Eingangspforte stehen und dieses ganze
Wirrwarr von Menschen macht einen
ruhigen, gelassenen Eindruck - die
gehen da wie auf so einem Trödel oder
Jahrmarkt. Es sind aber nur die
Menschen zu sehen und alle sind sehr
leicht bekleidet. Erkannt habe ich bisher
noch niemanden.

Th: Wie reagieren die Engel auf dich?

Der Klient setzt sich noch einmal mit sei-
nen alten Beziehungsmustern auseinan-
der, nimmt aber zugleich auch wahr,
dass in seinen Beziehungenes potentiell
ganz anders sein kann - nämlich wie der
Himmel auf Erden ...
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nicht früher gekommen ist. Er sagt, er
hätte sich nicht getraut, aber jetzt wüßte
er, daß er es kann.

Th:  Frag ihn mal, warum er dort oben
bei den Engeln ist und nicht auf der Erde.
Was heißt das - frag ihn mal.

Kl: Ja, er sagt, er würde das Ganze von
oben bewachen. Ich frage ihn, wenn da
unten jetzt direkt was passiert - wo er
dann wäre. Er sagt, er würde dann ganz
stark eingreifen. Also, er hätte ständig
ein Auge da drauf und ihm würde nicht
entgehen, wenn was passeirt und er
wäre dann auch sekundenschnell da.

Th: Mir kommt so die Idee - frag mal, ob
das zusammenhängt oder stimmt: In der
letzten Session habe wir herausgearbei-
tet, daß du das männlich-markante Ein-
greifen lernen sollst. Hat er was damit zu
tun oder hat die letzte Session was damit
zu tun, daß er jetzt wach ist? Frag ihn
mal?

Kl: Ja, er sagt, bisher wäre ich immer
sehr leicht manipulierbar gewesen, wäre
oft Spielball für andere gewesen und
hätte zuwenig Standhaftigkeit oder
Standfestigkeit für mich selber gehabt,
um meine Linie und meinen Weg zu
gehen. Und damit wäre wohl jetzt
Schluß.

Th: Also er gehört mit auf den Weg dei-
ner Freiheit, er ist so der
Ausgangspunkt? - Klient bejaht. -  Ja,
dann frag ihn mal, ob es noch etwas
Wichtiges zu klären gibt, oder was jetzt
so ansteht. Schau mal, was er dir sagt.

Kl: Ja, ich habe ihm jetzt die Frage ge-
stellt. Und er schaut jetzt in die drei Rich-
tungen, d.h. in die Vergangenheit und er
blickt sich in der Gegenwart um und
schaut mal kurz auch in die Zukunft -
kann sich aber noch nicht entscheiden.
Also, ich habe den Eindruck, daß er
schon irgendwie eingreifen will oder was
tun will, er weiß nur noch nicht, wo. Er
kann sich noch nicht recht festlegen.

Th: Ja, wenn du willst, kannst du mit dei-
nem Bewußtsein mal in ihn reingehen. -
Klient bejaht. - Und dann spür mal, wie
sich das anfühlt. Geh mal in ihn rein und
schau mal aus seinen Augen.

Kl: Ja, es fühlt sich sehr groß an, sehr
massiv. Ja, ich wollte mir jetzt mal die
Hände anschauen und dazu mußte ich ja
das Schwert beiseite legen. Dabei war
dann mein Gedanke zuerst, daß ich
einen Teil meines Schutzes aufgebe.
Aber dann bekam ich die Antwort sofort,
daß ich das eigentlich gar nicht brauche,
dieses Schwert. Dann habe ich es weg-
gelegt. Und ich stand jetzt praktisch in
sehr großer Höhe direkt vor so einem
Abgrund. Und genau in dem Moment, wo
ich das Schwert weggelegt habe, kam
etwas von hinten und stieß mich so nach
vorne - und ich hatte gedacht, ich würde
jett fallen aber dem war nicht so. Ich
kippte zwar nach vorne, aber ich blieb in
der Luft stehen und fiel also nicht. Es war
überhaupt kein Problem, ich konnte also
mühelos wieder dorthin zurückgehen, wo
ich gestanden habe.

Wiese runter ... und jetzt plötzlich ent-
steht aus dem Holz eine richtig schöne
Holzhütte. Ringsrum Tannenwald und
das Holz selber steht auf so einer
Lichtung. Sehr schöne Gegend, sehr
schönes Wetter, sehr ruhige Atmosphäre
... Jetzt gehe ich in dieses Haus rein. Es
ist von innen sehr viel größer, als es von
außen scheint und hat auch ein
Strohdach. Es ist schattig und kühl da
drin und ich sehe, wie das Sonnenlicht
durch das Strohdach scheint und es ist
aber eigentlich zum größten Teil komplett
leer. Nur im vorderen Bereich rechts
steht ein Tisch mit Stühlen und einer
Bank, ein paar Blumen stehen auf dem
Tisch, ein Gedeck ... Nein, der Tisch
steht vorne auf der Terasse, das Haus
selber ist komplett leer.

Th: Ist der Schmetterling noch da?

Kl: Ja, der sitzt auf der Wiese und schaut
mir zu.

Th: Wenn du magst, frag ihn doch mal,
welche Bedeutung das Haus hat für dich
oder warum es leer ist.

Kl: Ja, ich gehe jetzt zu ihm und ich sag,
was das ganze hier jetzt eigentlich ist. Er
schaut rüber zu dem Haus und sagt, das
ist dein Haus. Das klingt so ein bisschen
wie eine Überraschung. So nach dem
Motto, freu dich doch, das ist dein Haus.
Ich sag, ja, was soll ich denn damit ma-
chen? Er sagt, ja du darfst hier leben. Ich
frag ihn mal, ob ich es mir auch einrich-
ten darf. Ja, er lächelt nur so ein bis-
schen verschmitzt, als wenn er sagen
wollte, warte mal ab, die Sachen kom-
men schon noch.

Th: Bist du jetzt der Kai von heute, oder
der fünfjährige Junge?

Kl: Komischerweise eine Mischung aus
beidem, so in der Mitte davon. Aber ich
fühle mich eigentlich eher wie heute.

Th: Schau mal ob es geht - laß den fün-
fjährigen Jungen mal mit dabei sein.

Kl: Ja, er kommt gerade über die Wiese
auf uns zugelaufen. Ich hocke also im-
mer noch auf der Wiese und spreche mit
diesem Schmetterling und ich als kleiner
Junge kommen gerade über die Wiese
gelaufen. ... Jetzt ist dieser kleine Junge
einerseits meine Tochter und dann wie-
der ein anderes Mädchen - das wechselt
so. Meine Tochter sah mir in diesem Alter
unheimlich ähnlich, so wie ein Ei dem
anderen. Aber sie wirkt sehr fröhlich, hat
so ein Kleid an und schmeißt mir so
einen Ball zu und spielt jetzt da in der
Wiese rum. Ja, aber ich bin jetzt auch
wieder da als kleiner Junge, sehr strah-
lend, sehr fröhlich. Ich stehe jetzt als klei-
ner Junge vor mir, klatsche in die Hände
und sage, ich freue mich über das Haus,
hier ist es schön, und so. Na ja. ...  Jetzt
sagte ich gerade zu ihm , was soll ich
denn da jetzt machen - soll ich da etwa
alleine leben? Und dann sah ich eine
junge Frau auf der Terasse und hatte das
Gefühl, daß das so ein bisschen das
Symbol für eine Partnerin ist und dann
merkte ich sofort, wie sich so ein bis-
schen was in mir zusammenzog.

Th: Das heißt, du spürst die Standfestig-
keit und Standhaftigkeit jetzt ganz direkt.
- Klient bejaht. -  Ja, sehr schön. 

Kl: Ja, und jetzt schaue ich mich gerade
selber nochmal um, von wegen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft ... Ja,
ich habe jetzt in die Vergangenheit ge-
blickt. Erst sah ich einen riesen Kran,
dann wechselte das Bild und jetzt sehe
ich ein fahrendes Auto und Personen da
drin. Auf dem Beifahrersitz vorne scheint
ein Onkel von mir zu sitzen. Mal schau-
en, wen ich noch erkenne. Mein Vater
fährt den Wagen ... ja, und ich sitze auch
hinten am Fenster. Ich bin noch recht
jung - so fünf oder sechs vielleicht.
Neben mir sitzt meine Tante, die ich vor-
hin in der Menschenmenge schon mal
gesehen ha-be. ... Irgendjemand sitzt
aber noch hinten neben meiner Tante ...
ja, meine Großmutter, meine Oma. Ja,
meine Oma lächelt mich an und streicht
mir so durch die Haare. Die ist eigentlich
immer sehr nett zu mir gewesen - und
meine Tante auch, die ist auch sehr
freundlich zu mir. Mein Onkel zwinkert
mir zu, der ist eigentlich auch immer sehr
nett. Und ... und erstaunlicherweise ...
mein Vater fährt ja den Wagen ... der ist
genauso nett zu mir. Er ist sehr befür-
wortend für die Dinge die ich sage oder
ihnen zeige. Das nehme ich jetzt eigent-
lich ein bisschen mit Erstaunen wahr. Ich
kenne das eigentlich anders von ihm. -
Er soll es ihm direkt sagen. - Ja, mein
Vater sagt, wa-rum nicht, ich hab dich
doch gerne. Mein Onkel streicht mir so
über den Nacken und sagt, ja, Junge,
sag ich doch, wird doch alles. - Der Klient
berichtet, daß seit der letzten Session
sich seine Beziehung zum Vater wesent-
lich zum positiven hin verändert hat. -
Mein Vater ist gar nicht wiederzuerken-
nen. Er ist jetzt ganz anders zu mir. ... Ich
frage mich jetzt nur, warum ich in diesem
Auto sitze und wo wir gerade hinfahren. 

... Jetzt ist gerade ein riesiger
Schmetterling über uns weggeflogen und
das Bild des Autos löste sich komplett
auf. Es ist jetzt ganz weg und irgendet-
was zieht mich auf diesen Schmetterling
drauf. Und ich sitze jetzt auf diesen
Schmetterling und der fliegt jetzt mit mir
durch die Gegend. Ich bin immer noch
der kleine Junge. Jetzt ist er tiefer geflo-
gen und von einem Lastwa-gen, der
Baumstämme fährt, hat er sich jetzt ein-
fach einen Baumstamm geholt und damit
fliegen wir jetzt weiter. Ich hab da jetzt
mal draufgeklopft - das klingt so richtig
schön nach Holz. Ja, er sagt, wir brau-
chen den. Ja, jetzt hat er mir den
Baumstamm nach oben gereicht. Ich
sag, nee, der ist mir zu schwer. Aber der
Schmetterling meint, nein, kein Problem,
du kannst das. Und jetzt hab ich den
tatsächlich bei mir auf der linken Schulter
liegen und trage den eigentlich so mühe-
los. Und ich sitze auf diesem Schmetter-
ling und wir fliegen durch die Gegend.
Und jetzt sehe ich von oben eine Lich-
tung, eine Wiese, da geht es auch ein
bisschen bergab. Und da möchte der
Schmetterling diesen Baumstamm ha-
ben. Und der kullert jetzt auch so die
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Th: Ja, sag das mal dem Schmetterling,
daß sich was in dir zusammenzieht,
wenn du an eine Partnerin denkst. Schau
mal, was er meint.

Kl: Ja, währenddessen ich ihm das
gesagt habe, daß ich mir einerseits eine
Partnerin sehr wünsche, daß ich aber
andererseits auch sehr viel Angst davor
habe, sah ich plötzlich eine junge Frau
mit längeren Haare auf der Wiese liegen
und plötzlich, statt des Schmetterlings
unterhielt sie sich jetzt mit mir, als hätte
ich mit ihr über das alles gesprochen. Ich
habe ihr so allgemein meine Meinung
über das Thema erzählt, daß ich Angst
davor habe und dass es so kompliziert
ist. Und sie meint jetzt, daß das eben
auch anders geht - ob ich glauben
würde, daß jede Beziehung so abläuft,
wie ich dieses Schema jetzt so in mir
habe - also, ich hab das so ein vorgefer-
tigtes Bild davon in mir. Und ob ich nicht
meinen würde, daß es auch anders funk-
tioniert - harmonischer und freundschaft-
lich. Ja, sie sagt, sie glaubt noch an so
Sachen, daß zwei Menschen wirklich
zusammengehören und sie würde noch
an die wirkliche Liebe glauben und
Zusammengehörig-keit und so weiter.
Und ich sage ihr jetzt, daß meine
Erfahrungen mich zu der Mei-nung
gebracht haben, daß für Frauen es im
Endeffekt sowieso immer das gleiche ist.
Die wollen alle nur ihr Nest bauen und
ihre Eier legen und das war es dann.
Wenn das geschehen ist, dann ist es mit
dem Ganzen - alles was davor war, daß
man was von großer Verliebtheit und
Trallala erzählt hat - daß das alles nur
Mittel zum Zweck war, um diesem Natur-
instinkt gerecht zu werden, daß man sich
eben, ja vermehren muß, ich sag das
mal ganz schlicht - und eben Nest bauen
und Eier legen, damit die Art und die
Rasse erhalten bleibt. Und daß danach
alles vorbei ist und dann eigentlich diese
Dinge überhaupt keinen Wert mehr ha-
ben, wo man dann als Mann nur noch
dazu da ist, um dieses Nest zu erhalten.
Und daß diese Freundschaft zwischen
Mann und Frau, die vorher gewesen ist,
um das ganze überhaupt erst mal mög-
lich zu machen, das das plötzlich, nach-
dem es seinen Sinn erfüllt hat, gar nicht
mehr vorhanden ist. Und da sagt sie, das
wäre Quatsch. Es mag sein, daß man-
che das so handhaben, aber sie würde
das anders sehen, sie wäre der
Meinung, daß man sehr wohl auch dann
danach diese Dinge, die einen zusam-
mengebracht ha-ben und auf die man
vertraut hat, oder das Fundament, daß
das sehr wohl da-nach weiter existiert
und einen Wert hat. Daß das eben nicht
nur Mittel zum Zweck ist. ...

Th: Ja, kann sie dir ein paar neue Erfah-
rungen oder eine Ahnung davon in Gang
setzen. Ihr könnt ja mal so ein bisschen
in die Zukunft gehen. Schau mal, was sie
für Möglichkeiten sieht. 

Kl: Ja, da ist jetzt jemand und wir stehen
beide Arm in Arm im Eingang dieses
Hauses und schauen da jetzt so da rein
und überlegen, wie wir das denn alles so
einrichten. Und ich habe das Gefühl, daß

aber nicht ohne mich. Ja, sie wird es ver-
suchen, aber es wird lange dauern. Und
ich sag ihr, daß ich da jetzt keinen Sinn
drin sehe, daß man es auf Biegen und
Brechen versucht und so. Sie hätte aber
geglaubt, daß es funktioniert un sie wäre
sich sicher gewesen, daß es letztendlich
doch ein positives Ende genommen
hätte. Das sind aber alles Sachen, die
kenne ich alle schon, die haben wir
schon zigmal durchgekaut.

Th: Ja, sag ihr das ruhig. Das heißt, du
hast dir jetzt was sehr Schönes errichtet,
aber du kannst es nicht genießen, hast
ein Schuldgefühl - die Karin taucht auf ...
Da ist noch ein Teil in dir, der ungeklärt
ist.

Kl: Ja. ... Wir haben uns jetzt die Hand
gereicht und letztendlich sind wir jetzt so
verblieben, daß wir gesagt haben, jeder
macht jetzt sein Ding. Sie scheint jetzt
auch darüber nicht mehr unglücklich und
sagt ok. ... Jetzt sehe ich mich mit meiner
jetzigen Frau zusammen dort stehen und
merke also, wie ich doch sehr glücklich
bin, daß ich mit einer anderen Frau zu-
sammen bin. Karin geht und wir haben
eigentlich das Abkommen, daß es ok. ist,
daß jeder seinen Weg geht. 

Th: Ja, dann guck mal, wie es weiter-
geht, was auf dich zukommt.

Kl: Ich habe zu meiner Frau jetzt gesagt,
was wir jetzt machen und sie lächelt mich
an und sagt, wir sind glücklich. - Der
Klient lacht. - Wir sitzen jetzt an unserem
Swimming pool, trinken was und genie-
ßen das schöne Wetter. Alles scheint so-
weit in Ordnung.

Th: Dann geh mal noch ein bisschen
weiter auf der Zukunftsachse und schau
mal, ob sich generell was verändert.

Kl: - nach längerer Pause, atmet der
Klient tief durch und meint: Ja, es sind
ein paar Jahre vergangen und ich bin
jetzt irgendwo - ich weiß auch nicht - ein
Freizeitpark oder was das ist. Und wir
stehen dort an einer Mauer und schauen
auf einen Teich. Und die Frau rechts ne-
ben mir hat wieder das Gesicht von Karin
- das ist einfach nicht zu fassen! Das
kann ja wohl nicht sein.

Th: Sprich sie doch mal an.

Kl: Das ist alles so ein bisschen durch-
einander. Nee, sie wäre nicht Karin, sagt
sie und sie sieht jetzt auch ganz anders
aus. Und sie nimmt mich in den Arm und
sagt, jetzt hör mal auf mit deiner Karin,
ich bin mit dir zusammen und das bleibt
auch so. Und jetzt gehen wir spazieren.
... Jetzt sehe ich irgendwie, wie die bei-
den spazierengehen, ich sehe das von
hinten - und jetzt dreht sie sich um und
jetzt weiß ich nicht, ob ich mich mit ihr
beobachte, oder ob er jetzt ein anderer
ist - ich weiß es nicht. Ich bin völlig
durcheinander, jetzt. - lacht - Jetzt dreht
er sich um und jetzt ist es Jack
Nicholsen.

Th: Was hat der mit deiner Frau zu tun?

Kl: Ja, das frage ich mich auch gerade.

es eigentlich alles auch sehr harmonisch
ist. Es ist eigentlich ein schönes Gefühl
und wie gesagt, wir denken jetzt darüber
nach, wie wir es einrichten. ... Und jetzt
ist es eingerichtet. Eigentlich sehr, sehr
gemütlich eingerichtet. Ich sehe das
Schlafzimmer, das Badezimmer, das
Wohnzimmer - das ist alles unheimlich
warm, viel in Holz, sehr gemütlich, sehr
warm.

Th: Habt ihr das beide zusammen einge-
richtet? 

Kl: Ja, ja, das ist das Ergebnis von uns
beiden.

Th: Ok., dann ist der Nestbau jetzt fertig.
- Klient lacht. - Dann schau mal, wie es
sich weiterentwickelt.

Kl: Jetzt sitzt plötzlich mein Vater auf der
Terasse, während des Essens, und er ist
total glücklich und meint, wir hätten es
völlig schön hier und urgemütlich und
das wäre ja wie Urlaub. ... Jetzt gehe ich
gerade mal so ein bisschen im Haus
rum. Jetzt bin ich die Treppe hochgegan-
gen und jetzt sehe ich oben mein
Arbeitszim-mer, mein Atelier - auch
superschön. Jetzt stehe ich draußen auf
der Terasse, die Sonne scheint, sehr viel
grün. Das Haus steht jetzt aber nicht
mehr am Wald, auf der Lichtung, son-
dern irgendwo am Wasser, ich weiß nicht
- Mittelmeer oder so, so ein bisschen
höher gelegen, man kann vom Balkon
aus also auf’s Meer sehen. Rings um
mich rum sieht es aus wie eine sehr
schöne Wohngegend - recht gepflegt.
Unten im Garten sind Menschen - ich
glaube meine Frau und da läuft auch
noch ein Kind rum. Es ist eigentlich eine
sehr ausgelassene und glückliche
Atmosphäre. Jetzt plötzlich sehe ich eine
Frau vor mir, die macht ei-nen sehr
bedrückten Eindruck eigentlich. Und die
fängt jetzt an zu weinen. - Er soll sie
direkt ansprechen. - Sie sagt, ob ich sie
nicht erkennen würde. Sie würde mich
doch lieben und ich hätte jetzt all diese
tollen Sachen und mir würde es jetzt so
gut gehen, ich wäre ja jetzt so glücklich.
Ob ich denn gar nicht an sie denken
würde? Und ich hätte ja jetzt alles, was
ich wollte. Und was wäre mit ihr?

Th: Wer ist sie?

Kl: Karin. (seine Ex-Freundin)

Th: Ja, dann rede mal mit ihr.

Kl: Sie reagiert eigentlich ein bisschen
ungehalten. Ich habe ihr gesagt, daß je-
der seinen eigenen Weg gehen muß und
daß sie auch ihren gehen muß. Sie sagt,
das hätte sie nicht gewollt, sie wollte ei-
gentlich, daß wir das zusammen tun,
aber, ja, das würde sie dann eben tun.
Sie reagiert jetzt so ein bisschen trotzig.

Th: Wie ist das für dich? Kannst du es so
annehmen, oder was berührt es in dir?

Kl: Ja, es tut mir ein bisschen leid, daß
sie so unglücklich darüber ist. - Er soll es
ihr direkt sagen. - Ja, ich hab es ihr
gesagt und daß ich möchte, daß sie
glücklich ist. Sie sagt, sie könnte das
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Th: Ja, frag ihn.

Kl: Er sagt, das war nur ein Scherz und
hier hast du sie wieder, sie ist deine. Und
jetzt ist er weg. ... Ja, jetzt stehen wir da
wieder, Arm in Arm, sie sagt, sie würde
bei mir bleiben. Aber es ist kein Kind
dabei. - Er fragt sie, ob sie ein Kind
haben will. Sie ist sich nicht sicher und
hat auch keine Lust, im Moment darüber
nachzudenken. - Laß uns für uns sein,
sagt sie. ... Tja, im Moment passiert ei-
gentlich nichts mehr, wir sitzen nur da
rum. ... Ist eigentlich merkwürdig. Wenn
ich mir überlege, wie ich durch die Augen
dieses Römers in die Vergangeheit ge-
blickt habe und dieses Auto gesehen ha-
be und dann dieser Schmetterling, dann
dieses Haus und dann war es plötzlich
doch die Zukunft. Eigentlich wollte ich ja
in der Vergangenheit etwas regeln und
plötzlich ist aus dem Baumstamm ein
Haus in der Zukunft geworden. ... Aber
immer wieder, genau wie jetzt sehe ich
plötzlich - jetzt sehe ich eine dunkelhaa-
rige Frau da sitzen, die lächelte mich an
und plötzlich hatte die wieder das Ge-
sicht von Karin. Das gibt es doch nicht.
Das kann doch nicht sein. ... Jetzt pas-
siert irgendwie nichts mehr.

Th: Dann frag mal den Schmetterling,
wie es weitergeht, was noch wichtig ist.
Vielleicht ist es auch sowas wie, die Zu-
kunft ist offen oder ist gar nicht so deter-
miniert. Das heißt aber auch dein Muster
entspricht nicht mehr dem, wie du es
jetzt erlebst. 

Kl: - etwas zweifelnd: Mhm. Wie meinst
du das?

Th: Du hast zuvor erklärt - wenn man mit
einer Frau zusammen ist, geht es nur
darum, ein Nest zu bauen. In deinen
Bildern ist das jetzt anders.

Kl: Ja, das ist richtig. Obwohl ich mich
gerade frage, ob das nicht meine eigene
Meinung ist.

Th: Ja, natürlich, aber das heißt, wenn
du das so klar in dir hast, da gibt es auch
die Möglichkeit der Verwirklichung, sonst
würde ja was in dir dagegensprechen. Es
macht sich ja immer nur sichtbar was in
dir ist. Also in dir ist diese Wirklichkeit,
diese Vorstellung, aber es ist stimmig,
sonst würde es sich ausdrücken. Du er-
lebst jetzt, es geht. Also, wenn du so
willst, die Bilder zeigen immer potentielle
Möglichkeiten. Das, was selbst in den
inneren Bildern nicht möglich ist, dann ist
es sehr, sehr schwer oder dann realisiert
es sich auch nicht. 

Kl: Weil du gerade sagtest, da wäre also
stimmig - warum habe ich dann immer so
eine vorgefaßte Meinung - von wegen,
Frauen wollen eh immer nur das glei-
che?

Th: Frag mal die Frau in dir. Hör mal,
was sie dazu sagt?

Kl: Ja, sie sagt, weil ich glaube, das so
beobachtet zu haben.

Th: Ja, du hast eine bestimmte Einstel-
lung und dementsprechend guckst du

Th: Spür mal, er wollte dir zeigen, du bist
auf dem Weg der Freiheit. Er hat dich ja
da hingeführt, da runtergeschubst sogar.
Er wollte dir anscheinend zeigen, ver-
wirkliche dich selbst, mach was aus dei-
nem Leben, guck mal, so kannst du
leben, so bist du glücklich, das kannst du
erreichen - irgendwie sowas. Und
anscheinend heißt es sowas wie, du
sollst dir den Himmel auf die Erde holen?

Kl: Ich frag ihn mal. ... Er sagt, ich könn-
te alles erreichen, was ich will, ich könn-
te wirklich alles schaffen und ich könnte
unheimlich glücklich sein und er tascht
mir so leicht auf den Bauch und sagt, du
mußt das Glück nur annehmen können.
Ich müßte lernen, das Glücklichsein an-
zunehmen und nicht immer Angst davor
zu haben. Ich muß nicht immer, wenn ich
mich glücklich fühle, dann würde ich
zwar mich zwar glücklich fühlen - klar -
aber dann aber immer sehr schnell skep-
tisch werden und in so einen
Angsttaumel zu verfallen. Weil man es
vielleicht auch gar nicht glauben kan,
weil man es ja vielleicht auch ewig
anders erlebt hat. Damit sollte ich jetzt
Schluß machen, weil Glück ist genauso
real, wie vielleicht auch Angst real ist
oder sein kann. Und er sagt, ich soll das
Glück einfach mal an-nehmen und nicht
immer wieder in dieses alte Muster ver-
fallen, daß man bedrückt und ängstlich
sein müßte.

Th: Von daher ist es wunderbar, daß er
dir aufgezeigt hat, zu was du alles fähig
bist, denn es sind deine Bilder, es ist
deine Geschichte, dein Haus, dein
Schwert. Du kannst es, es ist alles da, es
spricht nichtsdagegen.

Kl: Ja, sogar, wenn ich die Waffe beisei-
te lege.

aus dieser Richtung. Das beinflußt deine
Wahrnehmung, bestimmt Ereignisse fal-
len dir besonders auf, du bildest dir eine
Meinung, die verfestigt sich. Aber die
Wirklichkeit muß gar nichts damit zu tun
haben. Sonst gäbe es ja nicht so viele
unterschiedliche Wahrnehmungen und
Meinungen. Das sind einfach die Prä-
gungen. ... Frag mal den Schmetterling,
was es jetzt noch wahrzunehmen gibt für
dich. Weil er hat dir quasi dein Heim ge-
zeigt, deine Frau, es funktioniert mit ihr,
ist schön, harmonisch, dein Vater ist so-
gar glücklich. 

Kl: Ja, der Schmetterling sagt im
Moment irgendwie nur, im Moment wäre
nichts.

Th: Ja, dann hol noch mal den kleinen
Kai dazu und schau mal, ob der sich dort
wohlfühlt, denn das würde bedeuten, das
innere Kind in dir fühlt sich auch wohl,
dem geht es gut.

Kl: Er fühlt wohl, dem geht es gut. Der
guckt mich ganz erstaunt an, so als ob er
sagen wollte, was soll denn nicht in
Ordnung sein.

Th: Dann hol nochmal den Kai mit dem
Schwert herbei und guck mal, wie der
sich fühlt in dem ganzen Kontext.

Kl: Ja, er sagt, alles wäre sicher, mir
würde nichts passieren, alles wäre in
Sicherheit.

Th: Gut, dann laß den Mann nochmal
auftauchen, der dich auf diese schöne
Reise geschickt hat.

Kl: Ach ja, der mit der Schuhcreme im
Gesicht. ...Ja, der sagt auch, es ist alles
in Ordnung. Und, sagt er, ist es nicht
schön, sagt er, wenn man glücklich sein
kann?
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Beziehungen

Kl.: Direkt vor mir die 1.Tür ist geöffnet
und da liegt überall Gerümpel rum, es
sieht sehr unaufgeräumt aus, und ich
guck mal was das alles für Zeugs dort ist.
Der Raum scheint nicht sehr groß, es ist
mehr wie so eine kleine Kammer. Und
alles, was auf dem Boden liegt sind alles
Haushaltssachen, Töpfe, Teller etc.

Th.: Schau mal, ob Du ein paar Sachen
kennst, ob sie Dir vertraut vorkommen ?

Kl.: Ich entdecke ein paar Töpfe, die
gehören Nicole (seine Ex-Freundin), die
sind nämlich immer noch bei mir. Ein
paar Sachen gehören mir. Das ist das
einzig Auffällige, daß ihre Sachen da
noch dabei sind. Ein Topf von ihr der
steht noch auf dem Regal und alles
Andere liegt hier verstreut auf dem
Boden.

Th.: Laß sie doch mal auftauchen und
zeig’s ihr, daß da noch ein paar Töpfe
von ihr rumliegen und schau mal, wie sie
reagiert.

Kl.: Komm mal her und guck Dir das mal
an. Da sind noch ein paar Sachen von
Dir bei. Willst Du die nicht wiederhaben ?
- Interessiert dich nicht. Na, ja das ist
Deine Entscheidung.

Th.: Frag sie mal, warum sie sie dage-
lassen hat, ob es nur Vergesslichkeit
war, oder was wollte sie damit be-
zwecken ?

Kl.: Warum hast Du das alles hiergelas-
sen? Wie? Weißt Du auch nicht mehr,
versuch dich doch zu erinnern. - Sie
meint, daß hätte sich so ergeben, daß
hätte nichts zu sagen. - Also, nimm die
Sachen jetzt mit, ich will sie hier auch
nicht mehr haben.

Th.: Frag sie doch mal, wie es ihr so
geht, wenn sie Dich jetzt so sieht. Ob sie
mit Dir noch was laufen hat, und ob sie
einverstanden ist mit dem, wie es jetzt
ist.

Kl.: Klient fragt innerlich nach - Sie sagt
,nee, sie sei fertig damit. Bist Du sicher,
daß Du damit fertig bist. Sie ist der
Meinung, daß sei ganz gut so wie es jetzt
ist.

Th.: Wie ist es für Dich, wenn Du sie
anschaust, wie geht es Dir ?

Kl.: Also, jetzt mittlerweile halte ich es
auch für besser, daß es jetzt so ist, wie

uns gefühlt haben nicht durch den
Anderen ausgleichen. Sie sagt, daß
würde für sie genauso gelten, wie für
mich, das hätte sie erkannt. Also, ob jetzt
letztendlich ich gegangen bin, was ja so
war - früher oder später hätte sich das
sowieso so herausgefiltert. Kannst Du
denn mir aber mal sagen, warum die
Sachen da alle auf dem Boden rumflie-
gen, die standen ja früher alle mal im
Regal ? Warum sind die alle so ver-
streut? - Weiß sie auch nicht, sagt sie.
Also ich möchte Dich schon bitten, Deine
Sachen mitzunehmen. Denn was soll ich
damit? - Sie ist einverstanden, sie nimmt
sie mit.

Th.: Schau mal, ob ihr nicht noch so ein
kleines Abschiedsritual machen wollt im
Sinne von Dankbarkeit, daß der Andere
ins Leben getreten ist, man hat Erfah-
rungen gemacht, aber jetzt geht jeder
wieder in seine Welt. So als schöne
Erinnerung.

Kl.: Hast Du einen Vorschlag, wie wir
uns hier an dieser Stelle verabschieden
könnten? Obwohl ich Dir sagen muß, es
fällt mir jetzt gerade schwer, Dich so ent-
gültig gehen zu lassen, aber letztendlich
denke ich, ist es in Ordnung. Du willst
jetzt wieder an einen bestimmten Ort, wo
wir mal gesessen haben, hin. Ich würde
lieber an den See, wo wir immer mit dem
Motorrad hin sind. - harmonische Musik
wird eingespielt. Klient atmet tief durch. -
Jetzt haben wir uns gerade verabschie-
det. Ich habe jetzt gerade noch mal diese
Tür mit dem Gerümpel vor Augen gehabt
und das ist jetzt alles wieder geordnet im
Regal. Aber da sind immer noch Töpfe,
die nicht meine sind. Im ersten Moment
dachte ich sie gehören doch noch Nicole.
- Doch nicht, aber ich kenne die nicht.

Th.: Frag sie.

Kl.: ... die Töpfe?

Th.: Ja, die wissen ja, wo sie hin-
gehören.

Kl.: Komm mal her und laß dich genau
angucken. Willst Du mich verarschen?

Th.: Was macht der Topf?

Kl.: Er verändert für Bruchteile von
Sekunden sein Aussehen, so daß ich
glauben könnte, es wäre doch ihrer. Aber
dann ist doch wieder ein ganz anderer.
Nimm jetzt die Gestalt an, die Du wirklich
hast. Also doch nicht von Nicole. Mir
gehörst Du aber auch nicht. Wem ge-
hörst Du? - Er sagt, meiner neuen Freun-
din. - Klient und Therapeut lachen.

Th.: Ist ja toll, die soll mal auftauchen.
Schau mal, wer kommt.

Kl.: Ich hör da jemand den Gang lang

es ist, obwohl es da noch eine gewisse
Traurigkeit gibt, daß es vorbei ist und
daß es letztendlich so gelaufen ist. Aber
es ist besser so.

Th.: Wie reagiert sie auf Dich, auf Deine
Worte, daß Du das gesagt hast ?

Kl.: Also, ich spür, daß hinter ihrer Fas-
sade, die aus Stolz und Trotz besteht,
auch ein gewisse Traurigkeit da ist, aber
sie hat sie tief unterdrückt und läßt sie
nicht nach oben.

Th.: Was solltest Du von ihr lernen, daß
sie in Dein Leben getreten ist. Was für
einen Sinn hatte das? Frag sie mal.

Kl.: Also, was sollte ich daraus lernen,
Dich kennenzulernen, die Zeit mit Dir so
zu erleben, wie wir es getan haben?
Hast Du da eine Antwort darauf? - Sie
zögert noch. Weiß du es nicht oder willst
Du es mir nicht sagen. Sie sagt, wir hät-
ten uns zu sehr aneinandergeklammert,
weil wir beide den tiefen Wunsch zur
Zweisamkeit in uns trugen, und das hät-
ten wir in kurzer Zeit sehr extrem ausge-
lebt, und das hätte so nicht funktionieren
können. Wir hätten beide eine Flucht be-
gangen, indem wir uns so in die Bezie-
hung reinbegeben hätten. Und auf diese
Weise könnte man gar keine Partner-
schaft leben. Sie sagt, wir hätten das
nicht im Anderen suchen sollen, sondern
in uns selbst suchen. Wir hätten die Din-
ge zu sehr im Anderen gesucht. Deswe-
gen wäre es innerhalb kurzer Zeit so ex-
trem gewesen. Ich hätte erkennen sol-
len, daß ich es in mir zu finden habe und
nicht im Anderen. Und nur wenn ich es in
mir finde, hätte es eine Chance. Und für
sie wäre es genauso, sie wäre genauso
gestrickt.

Th.: Verstehst Du was sie meint.

Kl.: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich
glaube schon. 

Th.: Sag’s  ihr doch mal, wie Du es ver-
standen hast und schau mal ob sie nickt
oder den Kopf schüttelt.

Kl.: Muß ich die Dinge, die ich geglaubt
habe von Dir zu bekommen - also Eigen-
liebe, Geborgenheit und Selbstzufrie-
denheit - selbst entwickeln, ist das so
von Dir gemeint? - Sie sagt: Ja. Wenn ich
das immer im Anderen suchen würde,
wäre ich immer von Anderen abhängig
und würde garantiert immer ein Enttäu-
schung erleben. Weil der Andere könnte
nicht immer im gleichen Maße das
geben, was man sich wünscht. Der ist ja
auch mal schlecht drauf, und dann wäre
man eben sehr enttäuscht und auch sehr
verletzt und es gäbe Mißverständnisse,
die dann die Beziehung schwierig ma-
chen. Wir dürften den Mangel, den wir in

Der Klient lernt in dieser Sitzung von
„Prinz Abdul“, dass das einzig stabile
Fundament für eine Beziehung - zu
anderen und zu sich selbst, der Glaube
an die eigene Kraft und Selbstvertrauen
sind.
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kommen. - Hallo, wer bist Du denn? Sind
das Deine Töpfe hier? Ich müßte das
wissen? Ich bin selber erstaunt, daß die
da sind. - Sie sagt, Du wünscht Dir doch
Töpfe in Deinem Schrank.

Th.: Schau sie doch mal an Deine neue
Freundin, gefällt sie Dir denn ?

Kl.: Ja, das ist eine Nette. Du bist eine
Hübsche, finde ich schon.

Th.: Wann kommt sie denn?

Kl.: Genau, wann hast Du denn vor zu
erscheinen? - Sobald Du willst, ich habe
Zeit - sagt sie. (Lachen) Was heißt das,
sobald ich will? Hast Du das Gefühl, ich
will noch nicht? - Sie tippt mich so auf die
Brust und fragt: Bist du wirklich schon
bereit?

Th.: Bist Du bereit? Spür mal, was das
heißt für Dich?

Kl.: Sie meint, sie so sein zu lassen, wie
sie ist und bereit, diese alten Dinge -
über den Anderen was zu bekommen -
sein zu lassen. Ob ich schon so weit bin?
Ich denke, ich bin auf dem besten Weg
dorthin.

Th.: Schau mal, ob sie Dir das abnimmt?

Kl.: Sie nimmt es mir ab. - Und wenn Du
das weißt, dann weißt Du auch, wie weit
ich bin. Würdest du von Dir aus jetzt
schon zu mir kommen, weil ich weit
genug bin. - Sie denkt schon.

Th.: Wie ist das für Dich? Freust Du
Dich?

Kl.: Ja, das ist ein schönes Gefühl.
Natürlich mit dem Wissen, daß es da
noch Sachen gibt, die noch nicht hun-
dertprozentig sind, die noch ein Lern-
prozeß mit sich bringen.  - Ja, dann freue
ich mich, wenn Du kommst. Laß mich
nicht so lange warten. 

Th.: Schau mal, ob sie die Einladung an-
nimmt.

Kl.: Ja, gerne sogar. Sie nimmt mich
prompt in Arm. Die läßt gar nicht mehr
los.

Th.: Die hat auch Sehnsucht nach
Beziehung, ist ok.

Kl.:  - lacht - Jetzt gehe ich ein paar
Schritte und sie hängt immer noch dran -
eine heftige Sehnsucht ist das, ist aber in
Ordnung, finde ich schön, lustig. Wenn
es unbequem wird, sag ich Bescheid.
Was machen wir denn jetzt, hast Du
einen Vorschlag? Oder hast Du eine
Idee, wo ich mich jetzt hinbewegen kann.
Vielleicht magst Du ja auch mitkommen,
und wir können das zusammen erledi-
gen. Vielleicht weißt Du ja etwas, was ich
nicht weiß. Ah, die Tür da vorne emp-
fiehlst Du mir. Sie macht die Tür auf, mit
meinem Einverständnis, na, war ja klar -
ein Raum voll tobender Kinder. Die spie-
len da - super, es ist ein angenehmes
Gefühl das zu sehen.

Th.: Sag’s ihr mal.

Kl.: Ja, es ist schön, daß hier so viel
Lebendigkeit hier in dem Raum ist. Finde

Kl.: Tja, Du grinst mich hier mit Deinem
häßlichen Gesicht so an, erzähl mir lie-
ber, wo Du herkommst und was Du hier
tust. Du bist die Vergänglichkeit? Was
willt Du mir jetzt damit sagen. Ja, ich
weiß ja, daß alles vergänglich ist. Und
warum hast Du meiner Freundin ein
schwarzes Gesicht gemalt. Das wäre ih-
re Schattenseite, und die sollte ich auch
sehen.

Th.: ... ihre Vergänglichkeit.

Kl.: Also, Du willst mir jetzt erzählen, daß
diese ganze Glückseligkeit, die hier ent-
steht mit dieser hübschen Frau vergäng-
lich sei. Und daß dieses schwarze Ge-
sicht mich darauf aufmerksam machen
soll. Sehe ich das richtig? - Der in die-
sem Umhangsgewand sagt also ja und
dieses kleine Baby wird mir jetzt also
überreicht stellt sich plötzlich als dieser
Jesus am Kreuz raus und sagt mir dabei,
nimm das, daß wäre die ewige Glück-
seligkeit- in Jesu Christi.

Th.: Frag mal, was er dazu sagt, ob das
so richtig ist.

Kl.: Ist das so richtig? Steckt in Dir und
im Glauben an Dich die ewige Glückse-
ligkeit und die Unvergänglichkeit. - Er
sagt ja.

Th.: Gut, dann frag ihn, wie Du dahin-
kommst, wenn sie in ihm steckt. Was be-
deutet das ganz praktisch für Dein
Leben?

Kl.: Jesu, wenn das hier alles vergäng-
lich ist und in Dir die ewige Glückseligkeit
steckt, dann sag mir bitte auch, wie ich
dorthin gelange, was muß ich tun, um
das zu erreichen. - Der Glaube an mich
wäre das wichtigste...

Kl.: Also nicht an ihn oder an irgendwel-
che Mächte, sondern an Dich. Das ist ja
irgendwie neu, normalerweise versteht
man Jesus ja oft anders.

Th.: Er behauptet jetzt, er wäre sinnbild-
lich für den Glauben an mich Selbst, an
meine eigene Stärke, Eigenliebe...

Th.: Frag ihn doch mal, wieso er sich so
sehr von diesem anderen Jesus, der so
in der Welt gepredigt wird unterscheidet.

Kl.: Er sagt gerade, daß er, Jesus
Christus, ein göttlicher Aspekt, in allen
von uns steckt, und der Glaube an einen
Selbst wäre auch der Glaube an Ihn, das
wäre ein und dieselbe Sache. Das steckt
ja in jedem von uns, und wenn ich an Ihn
glaube, dann glaube ich automatisch
auch an mich und meine eigene Kraft.
Weil er in mir ist. Ich wäre Ausdruck von
Ihm. Es wäre alles ein Zyklus, ein Kreis-
lauf. Also unterscheidest Du Dich gar
nicht so von dem Jesus in der Kirche. -
Er sagt, nein, daß würde immer nur
falsch interpretiert. Nicht außerhalb von
sich was Fremdes anbeten sondern an
sich selbst glauben. Viele leben immer in
der Hoffnung von Außen Energie und
Hoffnung zu erlangen und Gebete wür-
den von außen erfüllt. Die würden ein-
fach nicht verstehen, daß sie genauso
mit drinstecken und alles in ihnen selbst

ich gut. Hallo, wer seid ihr denn? Das
sind ja drei Gleiche, ich glaub’s nicht.
Seid ihr Drillinge, ihr seht alle gleich aus?
Nee, ein Junge ist dabei. Zwei Mädchen,
Zwillinge und ein Junge. Und was macht
ihr hier? - Spielen. Ja, da habt ihr ja eine
Menge Freude. Ob ich mitspielen will?
Und bevor ich Nein sagen kann, hänge
ich schon drin. Jetzt hocke ich mit denen
auf dem Boden und spiele mit denen und
fühle mich sehr gut dabei. Und sie steht
in der Tür und lächelt. Sie freut sich.

Th.: Sind das symbolisch Eure Kinder?

Kl.: Sind das unsere Kinder ? Sie sagt ja.
Und deswegen freut sie sich, daß ich
mich nicht dagegen gewehrt habe, mit
denen zu spielen.

Th.: Schau mal wie Deine Kinder reagie-
ren, wenn Du sie anschaust und weißt,
daß es Deine Kinder sind.

Kl.: Sie sind sehr liebevoll zu mir und sie
fühlen sich sehr zugehörig und hingezo-
gen zu mir. Und ich selber habe auch ein
ganz tolles Gefühl.

Th.: Und jetzt schau mal, wie Dein Kind
drauf reagiert. Du hast ja noch eins, eine
Tochter - hol die mal dazu.

Kl.: Komm ruhig rein, ich spiel hier. Ja,
das sind meine Kinder. Du mußt jetzt
nicht traurig sein, du bist auch immer
noch mein Kind. Du bist mein erstes
Kind. Jetzt sitzt Du hier auf meinem
Schoß und schmust ein bißchen. Möch-
test Du die drei mal ein bißchen kennen-
lernen. Ja, so klein warst Du auch mal. -
Jetzt gesellt sie sich zu den Kindern und
fühlt sich auch zugehörig.

Th.: Wie ist das so für Dich, wenn Du sie
so zusammensiehst.

Kl.: Sehr schön. Fühlt sich rund an. Und
meine Partnerin steht immer noch an der
Tür. - Komm doch auch rein und setze
Dich dazu. Jetzt sieht sie plötzlich aus
wie Mutter Maria mit einem kleinen
Jesuskind auf dem Arm, aber Orginal.

Th.: Sprech sie mal an, was das bedeu-
tet.

Kl.: Ich sehe gerade,daß meine Freun-
din immernoch in der Tür steht, die hat
plötzlich ein schwarz angemaltes Ge-
sicht. Du hast doch gerade noch normal
ausgesehen. Mutter Maria war das?
Wieso malt die Dir dein Gesicht schwarz.
Du siehst auch jetzt traurig aus, gerade
warst du doch noch glücklich. Jetzt woll-
te ich gerade Mutter Maria ansprechen,
aber die hat sich auch verändert. Jetzt
guckt mich so ein blöder Totenkopf an. 

Th.: Das heißt Mutter und Tod ist gean-
kert in Deiner Innenwelt. Anscheinend ist
Mutter Maria ein Aspekt von Deiner
Freundin, also die Mutterrolle, die hat
sich separiert und das tut Deiner
Freundin irgendwie weh, und sie kriegt
ein schwarzes Gesicht dadurch, sie ver-
liert ihr Gesicht, wird zur Mutter, und die
Mutter ist mit Totenkopf besetzt. Frag
den Totenkopf, wo er entstanden ist und
was er Dir damit zeigen will. Ein wichtiger
Aspekt mit Muttersein drückt sich jetzt aus.
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ist. Er sagt, wenn Du an mich glaubst,
glaubst Du an Dich und wenn Du das
tust, dann bist Du ein Mensch mit positi-
ver und liebender Energie, und wenn das
Jeder tun würde, hätten wir weniger
Probleme auf der Erde. Und automatisch
würde die liebende Energie ganz anders
fließen. Er sagt, wenn Du mich liebst,
liebst Du Dich selbst, und wenn Du Dich
selbst liebst, tust Du nichts Böses. -  Ja,
aber vorhin war ich in so einer schönen
Glückseligkeit: meine Freundin stand
dort und zeigte mir unsere symbolischen
Kinder, ich holte meine Tochter noch
hinzu, und alles fühlte sich sehr rund und
schön an, und ich fühlte mich sehr wohl,
und plötzlich tretet ihr hier auf und habt
so ein bißchen diese Runde hier gestört.
Und, wenn ich das richtig verstehe alles
nur, um mich darauf aufmerksam zu
machen, daß diese Art der Glückselig-
keit, Familie und Freundin etc. vergäng-
lich ist und letztendlich ich immer daran
denken soll, daß ich in mir meine Glück-
seligkeit haben muß und durch den
Glauben an Dich, Jesus, die Liebe zu Dir
würde all das erhalten bleiben - auch
darüber hinaus. Ist das so richtig ? - Er
sagt, ich soll einfach nicht den Fehler
machen und soll mein Glück an Dingen
außerhalb von mir festmachen. Egal,
wieviel Jahre das aufrechtzuerhalten sei,
irgendwann sind die Dinge vergänglich
und wenn man dann nicht seine Eigen-
liebe hat, dann würde man mit zusam-
menbrechen. Und davor soll ich einfach
bewahrt werden, indem ich lerne das in
mir aufrechtzuerhalten. Auch bei Verlust
der Frau und der Kinder vielleicht irgend-
wannmal soll in Einem das immer stabil
bleiben und die irdischen Dinge sind nun
mal vergänglich.

Th.: Toll.

Kl.: Hört sich gut an, kann ich mich ja nur
bedanken für euren kleinen schreckhaf-
ten Auftritt hier. Ja, dann danke ich Dir. -
Jetzt sind sie wieder gegangen und mei-
ne Freundin sieht wieder genauso aus,
wie vorher, ganz normal und das Gefühl,
die Kinder etc. ist jetzt alles wieder in den
ursprünglichen Zustand zurückgegan-
gen. Ich frag mal, was meine Freundin
von der Sache hält. Wie siehst Du denn
das so? - Er hat Recht, sagt sie. Wir sol-
len das genießen solange wie wir uns
haben. Das wäre sehr wichtig.

Th.: Das läuft praktisch daraufhinaus ins
Hier und Jetzt zu gehen, anzunehmen,
was da ist und das zu genießen und
dann  verändert es sich  und das ist ja
auch ok, daß es sich verändert. Dann
kommt was Neues.

Kl.: Genau, man soll das, was man hat,
bewußt wahrnehmen und bewußt ge-
nießen. Ja, dann tun wir das einfach. -
Von dem Raum geht ein Treppe nach
oben und sie kam jetzt auf die Blitzidee,
sie wollte mir eben noch schnell was zei-
gen. - Was ist das für ein Raum hier?
Das ist Dein altes Zimmer, Dein Jugend-
zimmer? Sieht auf den ersten Blick aber
sehr wüst aus. Ja, sie sagt, ich hätte
Recht, aber sie hätte immer gerne alles
um sich rumgehabt, weil sie sich für so

umgekehrt. - Ich soll mit Prinz sprechen,
meine Familie darf vielleicht außerhalb
des Palastes wohnen. Ah, ja. - Ich will
jetzt auch sofort zum Prinz. - Ich bin jetzt
da. - Ich wüßte schon, ich soll das Bild
malen. Ja, und wie sieht es aus mit mei-
ner Familie, Ich hätte sie gern in meiner
Nähe. Ob mir das wichtig ist? - Ja, das ist
mir sehr wichtig. - Warum mir das so
wichtig ist? Weil mir sonst die innere
Harmonie fehlt. Ich fühle mich dann nur
zur Hälfte, und dann fallen mir die Dinge,
die ich tun muß sehr schwer. Ich tue sie
zwar letztendlich, aber sie fallen mir viel
schwerer, als wenn ich mich ganzheitlich
fühle. - Ob das so richtig sei? Ich glaube
nicht. Richtiger wäre sicher, mich auch
so ganzheitlich zu fühlen. - Darf ich nun
meine Familie mitbringen oder nicht? Ja,
aber ich sollte mir letztendlich darüber im
Klaren sein,daß es wichtig wäre zu ler-
nen auch ohne diesen Beisatz Familie in
Hochform sein zu können. Das sollte ich
lernen. - Also, es ist tatsächlich so, durch
dieses Alleineleben in meiner Wohnung,
da ist es für mich  also sehr schwierig die
Dinge, die ich im Alltag tun muß, zu tun.
Ich tu sie zwar, aber mit einem ungeheu-
ren Energieaufwand. Und als ich früher
mit meiner Exfrau zusammen war, da
war ich hochmotiviert und in absoluter
Höchstform. Man mußte mich aus mei-
nem Atelier schleppen. Ich bin da freiwil-
lig nicht raus. Ich war da hochkreativ und
immer am Tun, und dann hat das ganz
stark nachgelassen.

Th.: Das ist jetzt auch ein symbolischer
Ausdruck dafür daß jetzt ein Prinz ein
Gemälde von Dir haben will, aber dann
den Konflikt aufzeigt mit Familie. Du
willst sie dabei haben, daß Du es malen
kannst, und er sagt: das brauchst Du
doch nicht, oder er will es nicht. Ist es ein
strenger Glaube, der da eine Rolle
spielt?

Kl.: Sein strenger Glaube?

Th.: Frag ihn mal, ob er meint, daß Du
ohne Frau  besser in der Lage seist ein
Bild zu malen?

Kl.: Ja, Prinz. Wieso bist Du eigentlich
dagegen, daß meine Frau und meine Fa-
milie in der Nähe ist und für mich erreich-
bar. Was spricht dagegen ? - Er sagt: Du
bist doch der Künstler, und Du mußt Dei-
ne Kreativität und Motivation doch nicht
abhängig machen von einer Begleitper-
son. Das hält er für falsch und er ist der
Meinung, daß ich damit garantiert letzt-
endlich auf die Schnauze falle. Ich müßte
lernen, das sowohl als auch zu können.
Weil wie vorhin auch der Hinweis kam:
alles ist vergänglich. Ich soll einfach mei-
ne Dinge nicht mehr von äußeren Dingen
abhängig machen. Ich soll eigenständig
sein, nicht immer abhängig von äußeren
Begebenheiten, da soll ich mit aufhören.

Th.: Gut, dann frag ihn mal, wie Du dort-
hin kommen sollst. Das ist ja alles ein-
sichtig, aber wie kommst Du dorthin.

Kl.: Also lieber Prinz, wie erreiche ich
denn diese innere Stärke, um nicht mehr
abhängig von äußeren Umständen zu
sein ? - Also, er bezieht sich jetzt ganz

viele Dinge immer interessiert hat. -  Und
was möchtest Du mir jetzt hier zeigen?
Sie holt jetzt ein altes Buch und blättert
darin rum und sucht hastig eine be-
stimmte Seite. Jetzt hat sie ein anderes
Buch genommen, in dem Einen war es
wohl doch nicht. - Ja, was ist es denn
jetzt ? - Jetzt drückt sie mir einen kleinen
Zettel in die Hand, wo "ich liebe Dich"
draufsteht. Ja,das hättest du mir auch so
sagen können. - Du wolltest mir ja auch
den Raum zeigen.  - Also ich verstehe
nicht ganz was das soll. Jetzt bittet sie
mich, daß wir wieder runter gehen - sie
wollte mir einfach nur den Raum zeigen.
- Jetzt kommen wir unten an, wo die
Kinder sind und jetzt haben wir Besuch
gekriegt. Jetzt steht hier jemand. Wer
bist Du denn? Ich spreche Dich an, und
dann veränderst Du Dich. Jetzt zerfällst
Du, jetzt kann ich Dich mit dem Hand-
feger raustragen. Der kann gar nicht
mehr antworten, wie ein Haufen Asche. -
Jetzt wollte ich Dich gerade wie ein
Häufchen Asche aus dem Fenster kip-
pen und jetzt stehst Du doch wieder da.
Hast Du’s Dir gerade überlegt?  - Du bist
ein Bote. Wo kommst Du denn her? Was
hast Du denn für eine Botschaft? - Ein
Brief. Zeig mal her. Er bittet mich drarum,
den Brief erst in meinem Raum zu öff-
nen.

Th.: Es wäre ja auch spannend zu wis-
sen, warum er eben zu Asche zerfallen
ist, frag ihn doch mal.

Kl.: Vor Schreck. Er hätte nicht gedacht,
daß ich so direkt auf ihn zukomme. Was
hast Du denn geglaubt, wie ich mich ver-
halten werde. - Beobachtend, abwar-
tend.

Th.: Das heißt, er kennt das noch nicht,
daß Du jetzt direkter geworden  bist.

Kl.: Und wie findest Du die Eigenschaft,
daß ich jetzt direkter bin? - Gut, schön.
Jetzt bitte Brief lesen, sagt er, in so
einem komischen Dialekt. Bin gespannt,
ob ich ihn überhaupt lesen kann. Es ist
eine Einladung für ein Mahl in seinem
Palast, aber ohne Familie. -  Warum das
denn? "Erscheinen Sie bitte morgen".
Wer schickt mir diesen Brief? - Prinz
Abdul. Wie kommt der dazu mich einzu-
laden? Ich kenne den ja nicht. - Aber er
kennt mich - ein Bewunderer von mir.
Und wieso ohne Familie?  - Gespräche
unter Männern ohne Frau. Ah, ja. Aber
ich würde gerne meine Familie mitbrin-
gen. Unmöglich, sagt er, strenger Glau-
be. Was möchte er überhaupt von mir? -
Er möchte machen Angebot. - Ich soll für
Prinz malen, ein sehr großes Bild und ich
brauche lange Zeit dafür. Und wo? In sei-
nem Palast. - Aber ich kann doch nicht
Wochen und Monate an so einem Bild
rumpinseln ohne meine Familie zu
sehen.

Th.: Ah, das ist der Konflikt, der sich da
so ausdrückt...

Kl.: ...also, das sage ich jetzt so, daß ich
da nicht dazu bereit bin. Meine Familie
soll da schon integriert sein. Und meine
Malerei soll schon letztendlich in Har-
monie mit meiner Familie leben und
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stark auf den eigenen Glauben an sich
selbst, "glaub an Dich" sagt er.

Th.: Ist das sein strenger Glaube? Weil
der Bote sagte ja was von strengem
Glauben.

Kl.: ...der Glaube an seine eigene Kraft
und Selbstvertrauen: Jetzt kommt plötz-
lich ein riesen Gefühl in mir auf, und
dann bejaht er das sehr massiv und wird
plötzlich zu einer goldenen Statue. Er
glänzt jetzt und ist jetzt eine richtig
schwere und unumstößliche Statue. Ja,
wahnsinn. Also ist der Glaube an sich
selbst das Fundament sämtlicher Dinge.
Er sagt auch das wären auch die Wur-
zeln mit denen man verankert wäre und
aus dem Glauben an sich selbst würden
die Kräfte fließen, aus denen alles ent-
steht.

Th.: Haben so die großen Künstler auch
daraus gelebt oder hatten die noch einen
anderen Zugang. Weiß er was darüber ?

Kl.: Gute Frage. Haben die großen nam-
haften Künstler auch aus diesem Glau-
ben geschöpft ? - Er sagt: Einige ja, aber
nicht alle. Die, die dieselben Schwierig-
keiten hatten, die hatten auch diese
Problematiken gehabt, wie unter
Depressionen gelitten etc. Er nannte ge-
rade das Beispiel von van Gogh. Der hat
auch nicht an sich geglaubt. Er weist
noch mal darauf hin, der Glaube an sich
selbst, wenn der wirklich ganz groß in
einem ist und unumstößlich ist, dann
kann einem so schnell nichts passieren.
Dann wäre man auch sehr kreativ und
konstruktiv. 
Er sagt: der Glaube versetzt eben Berge.
Man muß an die eigene Sache, die man
tut, ganz tief glauben und an ihr festhal-
ten, dann führt das automatisch und
unumstößlich zu Wachstum und Erfolg.
Ich hätte das ja selbst erlebt in den
Jahren, in denen ich mit Ehefrau zusam-
mengelebt hätte, wie ich durch diese
äußeren Umstände eine innere Stabilität
hatte, und wie ich in kürzester Zeit viele
Sachen aus dem Boden gestampft hätte,
an die ich selbst vorher nie geglaubt
hätte, und was total er-staunlich war. Ich
würde das doch kennen, ich hätte das
doch gemacht. Und ich hätte leider durch
die Trennung von meiner Exfrau diese
innere Scheinstabi-lität verloren und
damit wäre auch alles um mich rum stark
reduziert. Ich sollte jetzt endlich anfan-
gen diese Eigenstabi-lität wieder aufbau-
en, und dann würde sich auch alles
andere wieder stabilisieren. Aber eben
nicht über äußere Dinge abhängig
machen, da liegt der Kern, das wäre
ganz wichtig. Ich soll mich endlich davon
trennen diese Dinge von äußeren
Umständen abhängig zu machen. Davon
müßte ich mich völlig ablösen. Das darf
nur in mir existieren, das wäre ganz
wichtig, daß ich das begreife. Sonst
würde ich ständig auf mehr oder weniger
wackeligem Pfad laufen und müßte
immer mit der unterschwelligen Angst
leben, wenn von Außen kein Zuspruch
mehr kommt, dann bricht mein ganzer
Weg zusammen. Ja, Prinz, da hast Du
absolut Recht.

und wünscht uns viel Glück. Sie sagt: ich
wünsch Euch viel Liebe meine Kinder,
hält so ihre Hände über uns und schaut
uns an. Seid lieb zueinander, sagt sie und
geht. Sie hat uns ein kleines Buch dage-
lassen, da ist ein kleines metallenes
Kreuz darin. - Das ist eigentlich ein klei-
nes metallenes Schwert. Was hat das zu
bedeuten? - Das wäre das Symbol der
Kraft, die Kraft, die mit uns sei. Und die-
ses kleine Buch würde uns Hilfestellun-
gen und Tips geben in schweren Zeiten. -
Wir danken Dir.  - Und Du hübsche Frau
sollst wissen, daß ich jetzt bereit bin und
du kannst mir sofort und jetzt erscheinen.
Ich warte auf Dich.

Th.: Gut, Einladung ausgesprochen. Und
nun geh mal in Dein Anfangsbild, in den
Raum und guck mal, ob sich da was ver-
ändert hat.

Kl.: Da stehen mittlerweile ein ganz
Menge Töpfe und Pfannen. Soviel, daß
das Regal schon anfängt zu schwanken,
aber jetzt nicht im bösen Sinne: ich bre-
che zusammen, sondern ah, ist das voll
hier, Du müßtest mich mal an die Wand
schrauben.

Th.: ...Du mußt es also befestigen.

Kl.: Ja, ich muß es entsprechend der
Menge, die sich jetzt angesammelt hat,
befestigen. Vorher hatte ich Sachen für
mich alleine, aber jetzt reicht es nicht
mehr aus.

Th.: Gut, dann frag doch mal das Regal,
was das jetzt symbolisch für Dein Leben
bedeutet. Was soltest Du konkret eventu-
ell mehr befestigen oder fester und stabil
machen?

Kl.: Es sagt, das sei symbolisch jetzt so,
daß alles was ich in meinem Leben tue
mehr Fundament bekommen sollte, mehr
Stabilität. Weil früher war ich mehr mal so
und mal so und da wäre nicht ganz so
eine Linie drin gewesen, und das sollte
sich jetzt ändern. - Also, dann werde ich
das Regal mal eben festdübeln. Weißt Du
was, Regal, ich tausche Dich ganz aus
gegen ein stabiles, was hälst Du davon?
Du bist ein dünnes Holzregal. Wir tau-
schen Dich einfach aus. - harmonische
Musik wird eingespielt.

Th.: So können wir’s jetzt stehen lassen.

Kl.: Ich habe gerade das Regal ausge-
tauscht. Jetzt ist alles stabil und fertig.

Th.: Gut, dann schau doch mal, was dar-
aus jetzt wird. Du kannst ja mal ein Zeit-
raffer machen, ein paar Wochen und Mo-
nate ins Land gehen lassen und dann
schau mal, was dabei rauskommt.

Kl.: Ja, ich habe den Auftrag bekommen,
es ist einige Zeit vergangen und ich sehe
mich jetzt vor diesem riesigen Bild -  ge-
schafft, fertig - ich sehe mich da jetzt vor
lauter Freude rumturnen. Ich kann’s
noch gar nicht fassen dieses riesige Ge-
mälde fertiggestellt zu haben und das
Ganze war von mir ganz alleine kreiert
worden - ich habe zwar am Wochenende
Kontakt zu meiner Familie gehabt - aber
ich weiß, daß ich es letztendlich alleine
kreiert habe.

Th.: Wow...

Kl.: Ja, es ist ein super Gefühl, es ist
klasse....

Th.: Und sie halten weiterhin zu Dir und es
ist auch kein Kontakt zu Dir abgerissen?

Kl.: Nee, die stehen weiterhin zu mir, es
ist kein Kontakt zu mir abgerissen.

Th.: Kannst Du kurz beschreiben, was
auf dem Bild zu sehen ist. Vielleicht hat
das auch noch eine Bedeutung.

Kl.: Es ist überwiegend in Braun- und
Goldtönen gehalten. Es ist nicht ganz
sicher ob in der Mitte ein Löwenkopf zu
sehen ist. Ich weiß nicht recht....Ich krie-
ge das nicht genau definiert, was das ist
...

Th.: Das ist ok. Es ging anscheined nicht
um den Inhalt des Bildes. 

Kl.: Jetzt bin ich aber trotzdem neugierg,
wann meine neue Freundin kommt.

Th.: Frag sie doch mal, wie lange sie
sich Zeit lassen will.

Kl.: Ich frag mich ganz ehrlich, wann wir
uns treffen. - Sie steht vor mir und guckt
mich strahlend an und sagt: wenn Du
willst sofort.

Th.: Ja, dann fälle die Entscheidung.
Irgendwie hängt’s dann wohl an Deiner
Entscheidung, denn sie ist ja als Ener-
giebild und als innere Wahrnehmung
schon mal da.

Kl.: Jetzt erscheint plötzlich von hinten
eine ältere Frau im Nonnenkleid, über-
reicht uns die Blume Engelstrompete
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Supervisionssitzung innerhalb der
Berufsausbildung: Klientin klärt ihre
Beziehung nach 25 Jahren Ehe ...

Kl: Es ist so, als ob ich aus einem Tunnel
herauskäme und vor mir ist eine Wiese
und da steht ein geflügeltes Pferd, so
Pegasus, so in der Form. Es ist irgend-
wie eine andere Ebene, ich kann es nicht
so direkt mit der Wiese in Verbindung
bringen. Jetzt ist es ein normales Pferd
und steht jetzt auf der Wiese und grast.
Jetzt guckt es hin zu mir.

Th: Wie fühlt sich das an für dich?

Kl: Jetzt ist es aufmerksam geworden.
Jetzt hast du mich gesehen und machst
so einen aufmerksamen Eindruck, als
würdest du überlegen, was ist da jetzt
eingedrungen in meinen Bereich. Es wei-
det jetzt weiter, als wäre es ok, dass ich
da bin.

Th: Möchtest du näher herangehen? -
Klientin bejaht. - Wie fühlt es sich an? 

Kl: Ich möchte es streicheln. Etwas
komisch ist mir schon, weil es ist schon
ein großes Tier und ich habe noch nie ein
Pferd gestreichelt. Pferd, es ist unge-
wohnt, aber ich möchte dir mal über die
Mähne streicheln. Das Pferd schnaubt
jetzt so wie eine Zustimmung und ich
fahre ihm über die Mähne und es ist so
fest wie Roßhaar.

Th: Was spürst du dabei, wenn du das tust?

Kl: Es ist so wie mit was Unbekanntem
mal Kontakt aufnehmen, mal was aus-
probieren. Jetzt habe ich auch den
Impuls mal auf dem Pferd reiten zu wol-
len. Aber ohne Sattel, wie komme ich da
hoch?

Th: Frage mal das Pferd.

Kl: Hinlegen und wieder aufstehen, das
kenne ich vom Kamel, das ist nicht so
gut. Anfassen kann ich ja auch nirgends,
es hat ja keinen Handgriff. Wie komme
ich da nur hoch. Vielleicht geht es ja an
einen Stein auf den ich mich stellen und

dann aufsteigen kann. Pferd, möchtest
du daß ich auf dir reite? Es nickt wieder
mit dem Kopf. Dann komm mal mit. Ich
kann so nicht aufsteigen du bist zu hoch.
Da ist ein Baumstamm. Es geht wirklich.
Ich sitze jetzt auf dem Pferd drauf, aber
ich bin sehr unsicher. Ich habe da keinen
Halt. Ich bin sehr unsicher da oben, das
ist nicht so doll das Gefühl.

Th: Kannst du das ändern? Überleg mal
was du tun kannst, daß du dich wohler
fühlst.

Kl: Da müßte ein Sattel drauf. Ich brau-
che was, wo ich mich festhalten kann.
Wenn da ein Pferd ist muß ja auch
irgendwo ein Stall sein, dann kann ich ja
auch mal einen Stallmeister rufen. Hallo
Stallmeister, bring mir mal einen Sattel,
an dem ich mich richtig festhalten kann.
Da kommt tatsächlich  einer an mit einem
Sattel auf der Schulter. Der hat die Mütze
so keck in den Nacken geschoben.

Th: Kennst du die Situation aus deinem
Leben, daß du dich  unsicher fühlst, dich
festhalten willst und dann jemand kommt
und dir hilft?

Kl: Dieses Gefühl des unsicher sein
kenne ich schon. Auch das Gefühl ich
mute mir zuviel zu, so ohne Sattel auf
dem Pferd. Aber ich brauche weniger die
Hilfe eines Menschen ,sondern andere
Hilfe, die Hilfe daß ich das
Handwerkszeug habe, um sicher im
Sattel zu sitzen. Ich glaube, der
Stallmeister hat keine besondere
Bedeutung sondern mehr die Hilfe, daß
ich sicher auf dem Pferd sitzen kann. Er
legt jetzt den Sattel auf das Pferd und
gurtet das richtig fest. Ich steige jetzt nor-
mal auf mit dem Steigbügel und habe
auch Reitstiefel an, bin richtig wie eine
Reiterin gekleidet.

Th: Was könntest du jetzt tun?

Kl: Jetzt werde ich das Pferd bitten mir
was zu zeigen. Pferd, du bist mir ja nicht
umsonst begegnet, was bedeutest du für
mich oder willst du mir was bestimmtes
in meinem Leben zeigen? Es dreht jetzt

den Kopf nach mir um und stubst mich
so an, na komm schon, so aufmunternd.
Ich sitze jetzt auch ganz sicher im Sattel
und fühle mich auch ganz wohl. Aber
gehe nicht ganz so schnell, es ist schon
ein bisschen hoch und herunterfallen
möchte ich nicht so gerne. 

Jetzt geht es im normalen Schritt über
die Wiese und das Pferd dreht immer so
den Kopf herum, als wollte es gucken ob
ich noch draufsitze. Jetzt gebe ich sogar
Schenkeldruck, als wollte ich es zum
schneller gehen ermutigen. Ich sehe vor
mir einen Waldrand auf den ich zureite
und da sind Reiter wie bei einer Hetzjagd
früher und mein Pferd scheut jetzt und
stemmt sich mit den Hufen in den Boden.
Was bist du denn so erschrocken, das
sind doch auch nur andere Pferde und
Reiter. Das war für mich jetzt zu plötzlich
und deshalb bin ich erschrocken. Ich
konnte jetzt die Situation nicht so richtig
einschätzen. 

Th: Was möchtest du tun?

Kl: Jetzt steht es wieder ganz ruhig da
und ich habe das Gefühl wenn die vorbei
sind, so mittenrein muß ich mich ja nicht
stürzen, dann kann ich ja mal gucken
was die da machen. Da ist jetzt ein
Waldweg und die sind ziemlich schnell
und ich habe das Gefühl das schaffe ich
nicht da jetzt noch Anschluß zu kriegen. 

Th: Kennst du das aus deinem Leben,
daß du erschrickst und irgendwas an dir
vorbei zu gehen scheint oder du den
Anschluß nicht schaffst?

Kl: Ja, aber das ist nicht so direkt aus
meinem Leben, sondern das ist ein
Traum den ich öfters mal habe, das ich
einen Termin habe, wegfahren will und
nicht schaffe die Koffer rechtzeitig zu
packen. Das kam jetzt so parallel.

Th: Gehe doch mal in den Traum rein,
laß das mal geschehen. 

Kl: Ich sehe das jetzt auch so als Bild, da
stehen ganz viele Koffer herum, nicht nur
meine eigenen sondern auch von mei-
nem Mann und meiner Tochter und eine
ganze Menge Taschen und Tüten und ich
bin am packen und die Anderen machen
immer noch Sachen wodurch ich aufge-
halten werde, so daß ich mit dem Packen
nicht weiterkommen,weil die irgendwas
machen was mir die Arbeit erschwert.

Th: Ja, ist das in Ordnung oder willst du
die mal dazurufen und sagen, daß sie dir
helfen sollen.

Kl: Ich stehe also unter fürchterlichem
Zeitdruck, weil ich weiß der Zug geht
bald und die machen mir immer noch
mehr Arbeit anstatt daß sie mir helfen.

EEhhee  .. .. ..  mmaann  ss iicchh   sscchheeiiddee tt
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Ich mache das jetzt einfach nicht mehr.

Th: Was möchtest du denn machen?

Kl: Ich packe jetzt nur noch meinen eige-
nen Koffer. Seht doch mal selber zu wie
ihr mit euerm Koffer klarkommt, dann
verpasst ihr halt den Zug, ich bekomme
meinen noch.

Th: Wie reagieren die?

Kl: Die stehen beide mit aufgerissenem
Mund da. So richtig so: Was, das kennen
wir ja gar nicht. Irgendwann müßt ihr das
halt kennenlernen. Ich habe das satt
immer noch eure Arbeit mitzumachen.
Jetzt taucht ein Bild aus dem realen
Leben auf, da steht mein Mann fertig
angezogen an der Tür mit Schlüsselbund
in der Hand und ich laufe noch rundher-
um und mache sämtliche Fenster zu und
er sagt, warum kommst du nicht, du bist
immer zu spät. In Zukunft machst du die
Fenster zu und ich stehe mit dem
Schlüsselbund an der Tür.

Th: Machs mal.

Kl: So, jetzt stelle ich mich an die Tür, gib
mir den Schlüsselbund und du guckst ob
alle Fenster zu sind. Na ja, er macht das
äußerst widerwillig.

Th: Ist das in Ordnung für dich?

Kl: Ich möchte nur mal, daß du siehst
wie das ist, wenn man sich immer um
alles kümmern muß und dann nachher
auch noch gesagt bekommt man würde
herumtrödeln, dabei sind das ja Sachen
die gemacht werden müssen. Ich möch-
te, daß du mal siehst wie das ist. Ginge
ja auch wenn man Arbeitsteilung machen
würde. Ich mache meinen Teil und du
deinen und wir können uns ja einigen
das jeder in einer Etage die Fenster zu
macht und dann bräuchten wir beide
nicht aufeinander zu warten. 

Th: Wie reagiert er?

Kl: Er schleicht sich so ganz zäh-
fließend, so widerwillig durch. - Direkte
Ansprache. - Du machst einen ganz
widerwilligen Eindruck. So, das ist ja eine
Zumutung, wieso soll ich das auf einmal
machen. Ich habe das die ganze Zeit
gemacht und da nie so ein Drama daraus
gemacht und du tust jetzt so, als ob das
eine Zumutung wäre. Wieso soll ich das
immer machen? Ich würde es ja sogar
gerne machen, aber wenn du dann
immer an der Tür stehst und ein Gesicht
machst, das finde ich dann gar nicht gut.
Er dreht sich um, hat die Fenster immer
noch nicht zugemacht und steht noch
immer unschlüssig herum. 

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Ich stehe da an der Tür wie festgena-
gelt, ich mache sie auf keinen Fall zu und
wenn ich den Zug verpasse. Ich will ja,
daß du mal merkst wie das ist, wenn
einer da fertig angezogen steht, statt mit-
zuhelfen und sagt noch, du bist zu lang-
sam. Ich möchte, daß du auch mal spürst

wie das ist, immer unter Druck gesetzt zu
werden. Ich laß mich nicht mehr unter
Druck setzen. Dann fahren wir halt spä-
ter. Du stehst sowieso immer zu früh bei
den Leuten auf der Matte und die sind
noch gar nicht fertig und mich hast du zu
Hause verrückt gemacht, daß ich nicht
fertig werde. Das tut aber gut, dem mal
alles zu sagen. Oh ja, das werde ich jetzt
daheim auch machen.

Th: Du könntest es ja auch schon früher
machen, mal Tisch abräumen könnte er
ja auch schon.

Kl: Er steht immer noch da. Los jetzt, ein
bisschen dalli sonst kommen wir wirklich
zu spät. 

Bemerkung von Bernd Joschko: Aber
du siehst, in deinem Unterbewußtsein
kannst du dir nicht vorstellen, daß der
das macht. Vieleicht kann er es ja mit
Freude machen.

Kl: Also dalli, mache es mit Freude. Er
macht es jetzt, aber er schleicht wirklich
noch so widerwillig herum. Ich habe mich
jetzt hingesetzt, ich habe ja Zeit.

Th: Was läuft ab?

Kl: Er geht jetzt rundherum und macht
alle Fenster zu. Jetzt nehme ich meine
Tasche, gebe ihm den Schlüssel wieder
und dann gehen wir los. Das hat also
geklappt. Aber nur einmal und daß ich
dich immer unter Druck setzen muß, das
will ich ja auch nicht. Ich will ja, daß du
das freiwillig machst, daß wir uns wirklich
die Arbeit teilen. So, jetzt bleibe mal hier
nicht wieder gleich abhauen.

Th: Ihr könnt ja noch andere Sachen
üben.

Kl: Jetzt taucht wieder eine andere
Szene auf. Jetzt finde ich es langsam
gut. Weißt du was, das muß ich dir auch
nochmal sagen, du räumst zwar den
Tisch ab soweit habe ich dich inzwischen
gekriegt, aber die ganzen Krümmel die
bleiben wieder liegen, da muß ich hinter-
her wieder hingehen und den Tisch wie-
der saubermachen, weil so kann man
sich ja nicht wieder dransetzen. 

Th: Und räumt er ab und macht die
Krümmel weg?

Kl: Ja, er nimmt jetzt so einen kleinen
Handstaubsauger und saugt die weg. Ich
glaube, ich muß dem nur mal sagen wie
ich das sehe. Du könntest doch einfach
mal fragen ob du mir eine Arbeit abneh-
men kannst, das wäre schön. Er kratzt
sich so hinter den Ohren. Muß das jetzt
unbedingt sein.  Ich möchte nicht, daß du
mehr arbeitest als ich, aber wenn du eine
Arbeit übernimmst, daß du das dann
auch richtig machst und ich nicht ich wie-
der was hinterher mache.

Th: Sag ihm doch ganz deutlich was du
möchtest. Kreier dir doch mal deinen
Supermann.

Kl: Ja, so ein richtiger Supermann mit

allen tollen Eigenschaften. Erst sieht er
so aus wie er mit achtzehn ausgesehen
hat, schönes dichtes Haar. Ein bisschen
älter kannst du schon sein, so um die
dreißig. Jetzt sehe ich mich auch wieder
in der Wohnung in der wir gewohnt
haben als wir so in dem Alter waren, die
Tochter ist etwa vier Jahre alt und die ist
fürchterlich aufsässig. Ich sehe wie du
dich wie ein störrischer Esel dagegen
stemmst in den Kindergarten zu gehen.
Warum wolltest du nicht in den
Kindergarten gehen?Sie klammert sich
an mich und sagt, ich will bei dir bleiben.
Ich habe aber im Hintergrund so ein
Druckgefühl, daß ich arbeiten gehen
muß und es schaffen muß, daß sie in
den Kindergarten geht. Alice, ich muß
arbeiten gehen, ich muß weg. Es geht
nicht, daß du dich da jetzt so gegen
sperrst.

Th: Wo ist denn der Prinz geblieben.

Kl: Der ist leider nicht da. Prinz komm
mal her. Schau dir mal den täglichen
Kampf an, dem ich hier ausgesetzt bin.
Wo ist da dein Anteil? Er steht jetzt so in
der Zimmertür und betrachtet das so,
aber er greift nicht ein. Also wenn du
schon daheim bist, dann kannst du dich
auch um die Alice kümmern ohne schon
vorher total geschafft zu sein. Oh, er
macht das. Er nimmt sie an die Hand und
da geht sie in den Kindergarten,da geht
sie mit. 

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Ich bin total verblüfft, daß das pas-
siert und überhaupt möglich ist. Ich bin
total verblüfft, daß du beim Papa nicht
den Widerstand leistest, den du immer
bei mir anwendest. Das ist schön so,
dann kann ich ja beruhigt zur Arbeit
gehen.

Th: Gibt es noch mehr so Situationen wo
du ihn  brauchen würdest? 

Kl: Vielleicht können wir auch das Bild
Prinz nochmal verfolgen. Es sind ja
andere Qualitäten die da fehlen. Da ist
so ein Gefühl von bevormundet werden.
Hast du mich bevormundet? Wolltest du
an mir herumkritisieren oder mich klein-
machen? Da taucht jetzt so eine Szene
mit Autofahren auf. Ich habe gerade den
Führerschein gemacht und du kannst
schon fahren und du meckerst dauernd
an mir herum. Ich muß ja erstmal sortie-
ren wo alles  im Auto ist und da soll ich
gleich in Urlaub fahren und gleich auch
noch die Schilder mitkriegen. 

Th: Wie findest du das?

Kl: Ich finde das ganz beschissen, was
du mit mir machst. Du hast doch auch
mal angefangen und wenn du so ein
Supergenie bist und gleich alles gleich-
zeitig kannst, ich kann das halt nicht.

Th: Wie reagiert er?

Kl: Er setzt sich selber hinter das Steuer.

Th: Bist du damit einverstanden?
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Kl: Es ist ja ganz bequem daneben zu
sitzen und nichts zu tun. Es geht aber
eigentlich um das Prinzip.

Th: Das sind dann die Kleinigkeiten in
den Entscheidungen früher, die dann sol-
che Wege nehmen, daß man immer
mehr übernimmt.

Th.2: Genieße das doch mal richtig, du
läßt ihn fahren und brauchst nichts zu
machen.

Th.3: Oder du läßt ihn aussteigen und
fährst selbst.

Th.4: Und dann machst du eine neue
Erfahrung, denn nur durch Übung
bekommst  du mehr Erfahrung.

Bemerkung von Bernd Joschko:
Richtig, und wenn du dann fahrne
kannst, kannst du dich immer noch dane-
ben setzen.

Kl: Das mache ich jetzt auch. Also wenn
du herummeckern willst, ich fahre alleine
bitte steig aus.  Er steigt aus und schiebt
das Auto an. Also wo man Gas gibt das
weiß ich inzwischen. Ich geb jetzt Gas
und er steht in einer riesigen Gaswolke.
Das Auto huppelt ganz schön, so richtig
kann ich es doch noch nicht, aber es ist
zum Glück keiner auf der Straße. Er
steht aber wieder  mit erstaunt aufgeris-
senem Mund da. Du wirkst so, als ob du
mir das alles nicht zutraust und du das
alles in mir nicht siehst und ich habe
auch nicht gesehen, daß ich das über-
haupt kann, daß das auch an mir liegt.
Ich hätte dir auch zeigen müssen wo du
mir helfen sollst  und wo deine Grenzen
sind und wo ich auch selbständig bin und
sage nein mit mir nicht. Ich glaube das ist
gar nicht böser Wille von dir sondern es
ist einfach, daß ich mir das alles gefallen
lasse. Ich muß Wut auf mich haben. 

Th: Stell dich mal neben dich.

Kl: Ich sehe mich jetzt so stehen mit hän-
genden Armen, so resignierend. - Direkte
Ansprache. - Ich sehe dich jetzt da so
stehen, als wenn du die ganze Last der
Welt alleine tragen müßtest. Schmeiß
doch mal die ganze Last ab.

Th: Wie fühlt sich das denn an mit der
ganzen Last? Wo spürst du die?

Kl: Bildlich sehe ich so einen ganzen
großen Sack, den ich auf em Rücken
trage und der mich schon ein bisschen
runterdrückt, aber körperlich spüre ich
das im Moment nicht.

Th: Was möchtest du machen oder was
ist denn in dem Sack drin? 

Kl: Erstmal nehme ich ihn von den
Schultern herunter. Ich will dich nicht
mehr. Ich will dich nicht mehr tragen. Der
ist verdammt schwer der Sack.

Th: Was kannst du tun?

Kl: Ich mache von unten ein Loch in den
Sack, da fällt alles heraus. Der wird jetzt
ganz leicht und hängt nur noch so

schlapp da herum. Jetzt liegt der ganze
Mist auf der Straße. Da ist aber auch
aller Schrott drin. Spiralfedern von der
Matratze, verbeulte Kochtöpfe. Jetzt
kommt die Müllabfuhr. Hoffentlich werde
ich nicht wegen Umweltverschmutzung
angezeigt. Da steigt einer aus mit einem
großen Besen und der kehrt alles
zusammen. Das finde ich eigentlich gut,
endlich macht mal ein Mann den Dreck
weg. - Komm mal her du Prinz. Guck mal
was das für ein Haufen ist, den hast du
mir aufgeladen. Den hätte ich erst gar
nicht herumschleppen brauchen. Willst
du da nicht mal mithelfen, der andere
kann gar nichts dafür.

Th: Sag nicht, willst du sondern mach
mal. 

Kl: Kehr du mal den Müll da zusammen.
Der andere steht jetzt daneben und zün-
det sich eine Zigarrette an und mein
Prinz schafft. Siehst du, wenn du es
gleich gemacht hättest, wäre es nur ein
Stück gewesen, jetzt mußt du den
ganzen Haufen wegmachen. In Zukunft
lasse ich mir nicht mehr soviel auf-
packen, da kommt die Müll - abfuhr jeden
Tag nicht erst nach ein paar Jahren. Er
legt jetzt den Arm um mich, der Müll ist
weg und wir wandern die Straße entlang
und da steht unser Auto. Jetzt setze ich
mich wieder hinter das Steuer. Er macht
sich ganz klein, er rutscht ganz tief run-
ter, er hat anscheinend Angst wie ich
fahre. Hast du Angst wie ich fahre?
Wenn dir  das zu gefährlich ist dann stei-
ge aus. Ich habe ihn jetzt auf den
Rücksitz gesetzt und er sagt auch nichts.
Ich fahre jetzt.

Th: Und wie fühlt sich das an?

Kl: Das fühlt sich gut an, es hoppelt auch
nicht. Ich kann jetzt auch die
Straßenschilder sehen, es ist ein souver-
änes Gefühl wie ich fahre.

Th: Dann genieße das mal das neue
Fahrgefühl.

Kl: Wir unterhalten uns auch ganz nor-
mal. Es kommen auch keine Vorwürfe,
sondern wir unterhalten uns ganz neutral
über ein Thema. - Fahrgeräusche wer-
den eingespielt. - Jetzt sind wir auf der
Autobahn.

Th: Sag ihm doch mal, ich kann mich ja
jetzt plötzlich normal mit dir unterhalten.

Kl: Wir sind jetzt auf der Autobahn und
wir können uns jetzt unterhalten, ohne
daß du mir dauernd sagst mach das oder
das, ist das nicht viel besser, als wenn du
mir dauernd Anweisungen gibst was ich
alles besser machen soll? Er sagt ja, du
hast ja recht es geht auch so. Ich wollte
dir helfen. Du hast mir nicht geholfen
sondern du hast mich noch zusätzlich
nervös und unsicher gemacht. Weißt du
was, ich möchte,  daß du nochmal in
meine Rolle reingehst wenn ich hinter
dem Steuer sitze und ich gehe in deine
Rolle. Und dann spüre mal wie das ist,
wenn ich dauernd an die herumkritisiere.

Th: Macht er das?

Kl: Ich habe noch Schwierigkeiten so in
ihn reinzugehen. Ich sehe nur das Bild,
er sitzt ziemlich zusammengekrümmt,
die Hände ganz fest ums Steuerrad her-
umgekrampft. Ich sehe, daß du in meiner
Rolle ganz verkrampft hinterm Steuer
sitzt um nur alles richtig zu machen und
überhaupt kein Spaß am fahren hast
sondern immer nur überlegst was muß
ich jetzt machen damit ich nicht wieder
einen drauf kriege. So habe ich das auch
gefühlt, spüre mal wie sich das anfühlt.

Th: Gib auch mal die Anweisungen.

Kl: Jetzt mußt du schalten. Hast wieder
zu spät geschaltet. Höre doch auf den
Motor. Jetzt fahre doch langsam. -
Geräusche werden eingespielt. - Ich
fahre doch schon langsam. Ich habe
keine Lust dir Anweisungen zu geben
und auch keine Lust mir von dir welche
geben zu lassen. Das sage ich jetzt als
Martha. Ich will das Spielchen nicht mehr
mitmachen. Weißt du jetzt wie das ist,
wenn andauernd einer an einem herum-
meckert? Er nickt ganz schuldbewußt.
Hat dir das gut getan? Jetzt schüttelt er
mit dem Kopf. Dann kannst du dir vor-
stellen, daß mir das auch nicht gut getan
hat. Jetzt nickt er wieder. - Und was
machen wir jetzt?

Th: Vielleicht mal eine Vereinbarung tref-
fen, daß ihr euch nicht gegenseitig
immer schubst und stößt, sondern daß
jeder dem anderen hilft, wie der andere
es möchte. Vereinbare wie du es möch-
test. Damit ihr euch in anderen
Situationen nicht wieder ähnlich verhal-
tet. 

Kl: Wir setzen uns jetzt mal auf die Bank,
da ist es ganz schön und dann laß uns
mal vernünftig drüber reden, was wir
ändern können. Was hast du für einen
Vorschlag zu machen? Er sagt, du mußt
mal bedenken, daß ich auch meine
Fehler habe und mir auch manches hin-
terher leid tut, wenn was nicht in
Ordnung war. Aber das hast du mir nie
gesagt. Ich sehe das jetzt hinterher, daß
ich da Fehler gemacht habe. Was kön-
nen wir ändern? Wir können uns vorher
über Entscheidungen unterhalten. Du
kannst mir auch vorher sagen wenn ich
was machen soll.

Th: Und wenn das dann wieder auf
Widerstand trifft, wie ist es denn mal mit
anbieten?

Kl: Ich möchte, daß du mitdenkst und die
Dinge von dir aus machst und ich nicht
Vorarbeit leisten muß. Ich will dir nicht
immer alles vorkauen. Du machst so
einen hilflosen Eindruck. Was ist? Er
sagt, das ist ja so viel bequemer für mich.

Th: Dann kannst du dir das noch nicht
vorstellen.

Kl: Meinst du für mich ist das immer ein-
fach, wenn ich an fünf Dinge immer
gleichzeitig denken muß. Wenn du acht
Stunden gearbeitet hast und heim-
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kommst, habe ich auch acht Stunden
gearbeitet und die Arbeit ist für mich
auch noch nicht zu Ende. - Er macht so
einen zusammengesackten Eindruck wie
so ein nasser Sack. Ich habe das Gefühl,
da ist so ein Nebel um dich herum, gar
nichts herankommen lassen an dich.

Th: Willst du das so lassen, du kannst ja
was ändern.

Kl: Weißt du, so einen nassen Sack
möchte ich nicht als Mann haben.

Th: Frag ihn mal ob er sich wohlfühlt als
nasser Sack.

Kl: Fühlst du dich eigentlich wohl in die-
ser, laß mich in Ruhe Rolle? Er guckt so
von unten ganz schüchtern hoch und es
ist das Gefühl da, daß er es auch gar
nicht anders gelernt hat.

Th: Du entschuldigst ihn wieder.
Vieleicht schickst du ihn mal in die
Schule, daß er es lernt.

Kl: Auch wenn du es nicht gelernt hast.
Ich habe auch manches nicht gelernt und
habe es im Laufe des Lebens gelernt.
Jetzt reiß dich  mal zusammen, häng
nicht so herum und tue mal was.

Th: Schicke ihn doch mal in einen
Haushaltskurs oder Lebensschule.

Kl: Weißt du was, ich mache jetzt was
ganz anderes. Ich fahre in Urlaub und du
bleibst zu Hause und versorgst die Alice
und machst den Haushalt und brauchst
gar nicht mal arbeiten gehen. Du machst
jetzt vier Wochen mal das was ich immer
mache. Ich liege jetzt am Strand unter
Palmen.

Th: Wie fühlt sich das an?

Kl: Das ist einfach so spontan ohne
Kofferpacken ohne daran zu denken das
mußt du alles machen, die ganze
Organisation, einfach so spontan. Ich bin
jetzt einfach da. Und ich merke wie das
jetzt zu Hause aussieht, das ist mir grad
egal.Das ist nicht mein Problem. 

Th: Wie fühlst du dich.

Kl: Das ist schön. - Lacht. - Ich bin am
FKK Strand, ich habe keinen Koffer mit-
genommen. Ich fühle mich so richtig
unabhängig, von nichts eingeengt. -
Meergeräusche werden eingespielt. - 

Th: Laß mal die vier Wochen herumge-
hen und schau mal wie er das gepackt
hat nach den vier Wochen.

Kl: Ich sehe mich zurückkommen, habe
einen tollen Hut auf und mein Mann
macht die Tür auf und hat eine
Küchenschürze um. 

Th: Wie reagiert er denn?

Kl: Er freut sich, daß ich komme. Wir fal-
len uns in die Arme und es ist ein ganz
anderes Gefühl wie eine Patt Situation.
Ich habe das genossen auch mal nichts
zu tun mal frei zu sein und er hat mal

erlebt wie es anders ist. Du machst aber
einen Eindruck, als ob du nicht unzufrie-
den bist. Das war für dich auch eine
Lernerfahrung die wichtig war. Er macht
so einen Diener und so eine
Handbewegung, bitte tritt ein, so als ob
er stolz wäre sein Werk zu zeigen, und
es ist auch aufgeräumt.

Th: Hole doch auch mal die Alice dazu. 

Kl: Die Alice, die kommt jetzt angerannt
springt an mir hoch und freut sich, daß
die Mutti wieder da ist macht einen ganz
fröhlichen Eindruck, also ging es mit dem
Papi auch.

Kl: Jetzt stehen wir so zu dritt da und
mein Mann hat den Arm um uns beide
gelegt und es ist das Gefühl da, das war
jetzt nötig damit einer den anderen bes-
ser versteht. Dadurch, daß ich ihm den
Haushalt aufgedrückt habe kann er bes-
ser verstehen was da an Arbeit drinsteckt
in Wirklichkeit. Jetzt muß ich ihn fragen
wie es weitergehen soll.

Th: Ist er jetzt bereit Hilfe anzubieten?

Kl: Eins möchte ich jetzt ganz gerne.
Das ist jetzt eine neue Situation gewe-
sen, du hast mal alles gemacht was ich
sonst gemacht habe und jetzt bin ich wie-
der da. Jetzt ist wieder Alltag, und ich
möchte auf keinen Fall wieder den
ganzen Kram selber machen. Ich möch-
te, daß wir uns die Arbeit teilen. Das
jeder seine Sachen macht und nicht
einer alles macht. Wir können ja eine
Vereinbarung treffen, daß die Sachen die
dir besser liegen du machst und die, die
ich besser kann mache ich, aber zu glei-
chen Teilen. Eh ich jetzt meinen Hut und
meinen Mantel ausziehe möchte ich erst
mal Klarheit haben. Er macht immer
noch diese einladende Geste, jetzt guck
doch erst mal. 

Ich gehe jetzt mal ins Wohnzimmer, die
Fenster geputzt, alles sauber. Das ist ja
sauberer als bei mir. Wenn du das so gut
machst können wir ja mal einen
Rollentausch machen, du machst den
Haushalt und ich gehe arbeiten. Jetzt
macht er wieder einen bedrückten
Eindruck. Das habe ich auch nicht so
ernst gemeint, mußt nicht gleich wieder
in dich zusammenfallen. Es wäre aber
schön, wenn du abends nach Hause
kommst und mal die Alice nimmst und
mit ihr spazieren gehst. Dann könnte ich
mal die Sachen für mich machen zu
denen ich tagsüber nicht komme. Das
wäre schon mal eine Hilfe. Jetzt nickt er.
Wir machen mal am besten eine Liste wo
jeder reinschreibt was er übernimmt und
dann können wir ja eine Basis finden.Er
ist einverstanden, er nickt. Alice wie sieh-
st du das jetzt? Jetzt ist sie bei ihm am
Arm, das sieht so aus als wenn sich das
auch ausgleicht, sie nicht immer nur bei
mir so hängt.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Das ist wie eine Erleichterung, wie
ein Druck der weggenommen wird, daß

ich nicht für alles zuständig bin sondern
auch einen Teil mal abgeben kann. Ich
trage meinen Teil, aber ich muß nicht
alles tragen. So finde ich das wirklich viel
besser, daß ich nur den Teil tragen muß
der wirklich nötig ist, den ich auch tragen
will und nicht alles tragen muß. Ich sehe
mich mit einem normalen Rucksack auf
dem Rücken.

Th: Was ist da drin?

Kl: Eine Thermoskanne, Brote,
Kosmetiktasche, wie wenn man was
unternehmen will, nur das Nötigste.

Th: Bist du alleine?

Kl: Ich muß mich mal umgucken.

Th: Wenn du magst gehe doch noch mal
zu der Wiese mit dem Pferd.

Kl: Ich stehe jetzt auf der Wiese und
habe das Gefühl, als wenn ich vor einer
Felswand stehe wo ein dunkles Loch ist
ausdem ich herausgekommen bin. Ich
habe das vorhin nicht so deutlich gese-
hen wo ich da raus gekommen bin. Das
Pferd kommt gleich auf mich zu und wie-
hert wie bei einer alten Bekannten und
ich streichel so das Maul. Das ist nicht
mehr so eine Annäherung sondern wie
eine alte Bekannte, auf die er schon
gewartet hat. Ich habe auch gar nicht
mehr das Bedürfnis aufzusteigen. Ich
habe den Eindruck, daß wir alte
Bekannte wären. Willst du mir noch
irgendwas zeigen? Es scharrt mit dem
Huf und schüttelt den Kopf. Was hat das
zu bedeuten?

Th: Guck mal am Anfang wurdet ihr auf-
gehalten durch dieses Jagdbild.

Kl: Ich sehe das jetzt wieder, die kom-
men vorbei mit den Hunden, aber das
Pferd dreht nur den Kopf so herum ohne
die weiter zu beachten. 

Th: Was wilslt du denn mit dem
Rucksack jetzt machen.

Kl: Mich auf die Wiese setzen und pick-
nicken. 

Th: Würdest du denn ohne Probleme
jetzt jederzeit auf das Pferd kommen,
weil das war ja sehr auffällig, daß sie da
nicht hochkam.

Kl: Das muß ich mal probieren. Ja, so
ganz ohne Schwierigkeiten nicht, ich
muß schon auf den Baumstamm steigen.
Ich halte mich an der Pferdemähne fest
und jetzt sitze ich drauf.

Th: Also wesentlich leichter als vorher?

Kl: Ja, da hatte ich ja Angst. Jetzt habe
ich auch nicht das Gefühl ich falle gleich
herunter. Und jetzt will ich ein Picknik
machen, mein Pferd reicht mir dabei. -
Das Bild wird geankert. -
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Die Bombe

Kl: Tja, ich lieg auf dem Meer. Ich spüre,
wie das Wasser so durch mich hindurch
geht - die Wellen -  ich fühl mich fast eins
mit dem Wasser. Ich bewege mich, ja.
Ich sehe die Sonne scheinen. Ja, Was-
ser, ich fühle mich mit dir eins. Sonne, du
wärmst mich von oben. Wasser, ich fühle
mich in dir sehr wohl. Ich fühle die Be-
wegung der Wellen in mir. Das macht
mich ruhig irgendwie. Ich fühle mich
ganz entspannt, aber irgendwie habe ich
das Bedürfnis, was zu tun.

Th: Ja, dann schau mal, was kommt.

Kl: Ja, ich drehe mich um, schwimme,
tauche. Ich tauche wieder runter. Da
kommen mir Fische entgegen, bunte,
auch längliche. Ich kann die Wellenbe-
wegung gar nicht spüren. Ich bin schon
ziemlich tief getaucht. Da unten seh ich
Seetang, der bewegt sich und der Sand
ist ganz weiß. Ja, ich setz mich da ein-
fach drauf auf den Sand. Ich gucke um
mich, ob es etwas Interessantes gibt. Ich
sehe  Fische, ja. Den Sand kann man so
aufwühlen. Es passiert da nicht viel. Ja,
ich schwimm weiter, um in der Nähe des
Bodens Ausschau zu halten, ob ich
etwas finde. - Der Klient atmet tief. -  Da
ist irgendwas Dunkles. Ich seh so einen
Propeller dran. Ich weiß nicht. Ob das
eine Mine ist oder sowas. - Sag mal, was
bist du? Ich seh von dir ganz deutlich
hinten so einen Kranz und da ist ein
Propeller drin, dann eine Verjüngung und
vorne, ja - was stellst du dar? - Flug-
gerät, mhm. - Für das Wasser? - Nein,
für die Luft, mhm. - Und weshalb bist du
hier? - Ich bin runtergefallen. -  Wo warst
du denn vorher, oder was hast du oben
gemacht? Hattest du eine Aufgabe?
Fliegen, mhm. - Und weshalb bist du run-
tergefallen, hier auf den Meeresboden? -
Abgestürzt, mhm. Wovon bist du abge-
stürzt? - Von einem Flugzeug. - Bist du
etwas Friedliches, was man zu etwas
benutzen kann, zu einem guten Zweck?

che Erinnerung kommt.

Kl: Das Gefühl, als ob das hochdrückt,
aber es kommt kein Bild richtig. 

Th: Erlaub mal diesem Gefühl, sich aus-
zubreiten, größer zu werden.

Kl: Drückendes Gefühl, ich spür dich,
was Unangenehmes. Als ob da so die
Rippen betroffen sind. Das Gefühl wird
so bohrend am Brustbein, aber nicht
deutlich. Ich habe kein Bild dazu.

Th: Wir können ja mal eine Tür konstru-
ieren, die dir aufzeigt, was dahinter steht
Laß mal in deiner Vorstellung eine Tür
auftauchen, und hinter dieser Tür soll
sich deine Wahrnehmung, dein Körper-
gefühl umsetzen.

Kl: Ja. Ja, die Tür ist offen. Das ist ein
Raum. Parkettboden. Von irgendwo
kommt Licht. Den hab ich schon mal
gesehen, den Raum. Aber es ist nicht
auszumachen, was da drin steht. Mir fällt
ein: Entscheidungslos, irgendwie hohl,
kraftlos.

Th: Soll ich dir mal einen Boten vorbei-
schicken, der dir was sagt, oder dich
irgendwo hinführt? - Der Klient bejaht.
Schritte werden eingespielt. -  Schau
mal, wer kommt. Jetzt. 

Kl: Anita

Th: Ja, sprich sie an.

Kl: Was möchtest du mir sagen? Hängt
das Gefühl, das ich habe, mit dir zusam-
men? - Ja. - Ich merke, daß mir ganz
warm im Körper wird. Ich sehe deine Au-
gen, aber ich habe das Gefühl, wir
stecken irgendwie fest.

Th: Ja, wie reagiert sie darauf?

Kl: Ja, ich kann die Veränderung im Ge-
sicht sehen. Ja, vielleicht machen wir
uns sogar was vor oder sind nicht ehrlich
zueinander. 

Th: Ja, das hat sicher mit Entschei-
dungslosigkeit zu tun. Das war ja das
Wort in dem Raum oder das Gefühl.
Schau mal, wie sie darauf reagiert.

Kl: Ja. Du bist jetzt ganz nah bei mir so
wie beim Abschied am Sonntag. Ich
sehe, daß du sehr lebendig bist und leb-
haft. Ich habe ein starkes Gefühl zu dir.
Ich fühl mich zu dir hingezogen. Aber ich
weiß nicht, wie. Ich, mir fällt nichts richti-
ges ein, irgendwie. Was wir jetzt beide
machen.

Th: Ist das Gefühl so ähnlich wie am
Sonntag?

Kl: Ja. Sehr tief. Ja. Ich hätte nicht ge-
dacht, daß ich noch so viel wieder für
dich übrig habe, und daß das Wochen-

- Nein. - Mhm. - Bist du eine Bombe, sag
mal? - Ja. - Hast du noch Sprengstoff? -
Ja. - Könntest du noch explodieren? - Ja.
- Da wärst du also gefährlich für mich. -
Mhm.

Th: Spür mal, wie es für dich ist? Wel-
ches Gefühl gehört dazu, was kannst du
wahrnehmen?

Kl: Ja, ich merke, das Herz schlägt ein
bißchen schneller. - Er spricht sie direkt
an. -  Ich merke, daß ich jetzt Angst vor
dir habe. Mein Herz schlägt schneller,
weil du ja jetzt eine Gefahr für mich bist.
- Ja, das soll’s auch sein. - Du sollst eine
Gefahr für mich sein oder darstellen? -
Ja. - Willst du mir Angst machen?- Ja. -
Bombe, du, bei mir zieht sich hier was
zusammen. Ist das von dir? - Ja.  

Th: Ich schlag mal folgendes vor: Ver-
mutlich ist das Symbolebene. Diese
Bombe kann dir jemand zeigen, sie ist ja
eine Bombe in dir. Was könnte explodie-
ren, was dir Schmerzen oder Angst
macht? Sie soll dir einfach mal diese
Ereignisse zeigen oder diese Zusam-
menhänge, die dir Schmerzen machen.

Kl: Ja, Bombe, zeig mir mal ein Ereignis,
was jetzt mit dir zusammenhängt, mit
diesen Schmerzen und mit der Angst.
Führ mich mal zu einem Bild oder einem
Ereignis, wo ich das erkennen kann. Ich
seh hoch oben ganz kleine Flugzeuge
glitzern. Ja, ich meine, es wäre ein Bild in
X., wo die russischen Flugzeuge über
uns geflogen sind und wir auch ausge-
bombt wurden. Ja, ich seh die Flugzeuge
da oben. Weit weg, sieht schön aus, aber
sie sind gefährlich. Ja, irgendwie habe
ich Angst, ja. - Flugzeuggeräusche wer-
den eingespielt. - Denn die könnten ja
auch eine Bombe ablassen. Oder ist das
etwas im Meer, was explodieren möch-
te? Das Bild verschwindet irgendwie.

Th: Ja, dann schau mal, welches neue
Bild auftaucht, das noch damit zusam-
menhängt. Das kann eine Überlagerung
von Bildern sein.

Kl: Ich sehe jetzt wieder so ein ähnliches
Gebilde, ich denke, eine Luftmine, die ja
viel kaputtmachen kann. Man sieht sie
nicht, wenn sie kommt, und sie kann
großen Schaden anrichten. Ich seh das
Bild, aber nicht, wo sie liegt. Mine, kannst
du mich noch mal zu einem Ort führen,
der was mit dir zu tun hat, mit dem
Gefühl, was ich jetzt habe? Ich hab so
das Gefühl, als wenn einer im Bauch von
unten so hoch stößt, das ist komisch. Als
ob er da was reinstopft, nach oben in den
Brustkorb. 

Th: Ja, das Körpergefühl kann sich ja in
ein Bild umsetzen, so daß du es dir an-
schauen kannst. Dann schau mal, wel-

In dieser Sitzung geht es um Bezie-
hungsklärung. Der Klient hat Angst vor
Streit,verbunden mit einer tiefen
Verlustangst. Dies drückt sich symbo-
lisch durch eine Bombe aus - im Krieg
hatte er große Angst, durch einen
Bombenangriff sein Leben zu verlieren.
Heute drückt sich das in seiner
Beziehung so aus, dass er immer lieb zu
seiner Freundin ist, jeden Streit vermei-
det und unbewußt klammert - mit dem
Ergebnis, dass die Partnerin immer wie-
der aus diesem „Gefängnis“ ausbricht.
Nach der inneren Konfrontation kann der
Klient den Entschluss fassen, sich ab
jetzt auf Streit und Konfrontation in sei-
ner Beziehung einzulassen.
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ende uns so nah wieder gebracht hat.
Und als wir Übungen gemacht haben, du
mir gesagt hast, daß du mir dein Herz
schenkst, hat mich das sehr gerührt. Du
warst auch aus dem Häuschen, wie wir
uns damals kennengelernt hatten. Das
haben andere auch beobachtet, nicht nur
ich. Du guckst mich jetzt an, als wenn du
mir sagtest, du siehst in mir den kleinen
Jungen, der so frisch und lebendig ist,
schelmisch, seine Augen glitzern. Das
berührt mich sehr. Ja, als du sagtest „laß
mich frei“ das hatte ich eigentlich nicht
erwartet. Ich wußte nicht, wie ich das hin-
dern soll.

Th: Frag sie mal, was sie meint damit.

Kl: Was meinst du damit: „Laß mich
frei?“ Aus der Umarmung jetzt oder ins-
gesamt? - Du weißt es doch - Ne, ich
weiß es nicht. Sag mir das bitte deutlich.
War das für den Augenblick gemeint
oder für immer? Du sagst „Ich liebe dich“
Weshalb bist du denn noch mal zu mir
gekommen? Wolltest meine Nähe spü-
ren? Hilf mir bitte, ich kann das nicht ver-
stehen. Ich weiß nicht, was du wirklich
meinst oder fühlst. Ich hab gedacht, du
hast dich in den Axel verliebt. - Du sagst
nein. Ich glaub das nur nicht ganz. 

Th: Spür mal, was du möchtest von ihr.
Wohin geht deine Sehnsucht?

Kl: Ja, als wir uns vorhin in den Arm ge-
nommen haben, habe ich mich sehr
glücklich gefühlt.  Irgendwie habe ich so
einen Zwiespalt. Ich möchte wieder mit
dir zusammen sein, und auf der anderen
Seite hast du mir sehr weh getan. 

Th: Laß die Situation noch mal auftau-
chen mit dem „wehgetan“. Sei noch mal
dort und schau mal, was es genau ist.
Was da passiert ist. 

Kl: Ja, das war auch in den gleichen
Räumen, im Seminar, da hast du mich
ignoriert. Wolltest nicht mit mir sprechen,
und das hat mir sehr wehgetan. Ich hab
dich angesprochen daraufhin. Du sag-
test, du wolltest alleine sein. Du sagtest,
ich müßte das doch spüren, daß du allei-
ne sein wolltest.

Th: Wie hast du das gespürt?

Kl: Na, ich hab das als sehr abweisend
empfunden.  

Th: Erinnere dich mal, während dies Ge-
fühl kommt, was in diesem Moment
hochgekommen ist. Gib mal diesem Ge-
fühl den Auftrag zu zeigen, wo es ur-
sprünglich herkommt. Und dann geh zu
der Abweisung. 

Kl: Ja, das ist so, als ob alles stehen-
bleibt. Kann ich nicht klar denken, werde
enttäuscht, fühl mich irgendwie verlas-
sen. Ja, als sie vorhin zu mir sagte „laß
mich frei“ das war auch so ein ähnliches
Gefühl. Ich wagte gar nicht nachzufra-
gen, wie sie es meint.

Th: Ist das so wie, sie hätte auch meinen
können „laß mich in Ruhe“?

Kl: Ja, weshalb hat sie denn meine Nähe
noch gesucht. Sie hätte ja auch gehen

Kl: Ich glaub, das ist Verlassenheit,
Angst alleine zu sein. 

Th: Red mal dieses Gefühl an - Allein zu
sein: Ich hab Angst vor dir und ich mag
dich nicht.  

Kl: Ja, du Gefühl Alleine-zu-sein, ich
spür dich. Du bestimmst mich irgendwie.
Ich hab sehr Angst, da nichts wert zu
sein. Ja, ich hab große Angst vor dir, daß
ich alleine bin. Und ich tu vieles, was ich
sonst nicht tun würde, wenn ich diese
Angst vor dir nicht hätte, stimme vielem
zu, um des Friedens willen. 

Th: Spür mal, ob du bereit bist, Erfah-
rungen mit diesem Gefühl des Allein-
seins zu machen. Jetzt. Ob du bereit
bist, daß dieses Gefühl dich mitnimmt, in
sein Land, wo es herkommt, wo es zu
Hause ist. 

Kl: Ja. Du, das Gefühl Allein-zu-sein,
nimmst du mich mit? - Der Klient
schluchzt. -  Dann nimm mich mit. Ich bin
bereit, mitzukommen.

Th: Schau mal wie es lebt, wo es zu
Hause ist, wo es entstanden ist.

Kl: Ich seh da irgendwas Kleines. Es
könnte ein kleiner Junge sein. Der kau-
ert, so auf den Knien gestützt. Aber ich
kann nichts genaues erkennen.

Th: Dann spür ihn einfach nur.

Kl: Ja, es sieht aus, als ob er Angst hat.
Ich sehe, er bewegt sich gar nicht.

Th: Sprich ihn direkt an.

Kl: Ja, ich sehe dich, aber du bewegst
dich gar nicht. Ich sehe nur deinen
Rücken - den Kopf so zwischen die Bei-
ne. Ich weiß gar nicht, wie groß du bist.
Kann ich dir helfen? Könntest du mir ant-
worten? Ja, das Gefühl verlagert sich
auch in den Bauch. Das kneift richtig. -
Sag mal, was tust du da so zusammen-
gekauert? Du sagst „ich hab Angst“. -
Ja, wovor hast du Angst? - Du bist allein,
aha. - Hast du keine Eltern mehr oder
bist du alleine? - Du sagst, du hast dich
verlaufen. Vielleicht könnte ich dir helfen,
daß du wieder den Weg findest. - Du
willst nicht. Willst du da zusammenge-
kauert hocken? - Ja. Du sagst, ist alles
aussichtslos.

Th: Dann spür mal, daß du vor diesem
Jungen immer Angst hattest. Weil, er lebt
in dir, und du wolltest mit ihm nie Kontakt
aufnehmen. Du wolltest nicht zu ihm ge-
hen. Absolutes Alleinsein, Unbeweglich-
sein, Einsam-sein. Erinner dich mal. Du
mußt es kennen. 

Kl: Ja, zeig noch mal ein Bild, wo ich
dich wiedererkenne.Wo ich einsam war.
Ich fühl mich wie da im Kaninchenstall
oben. Der Kaninchenstall ist groß, und
es sind Kaninchen drin. Da oben ist so
eine kleine Luke, da kann man Heu rein
tun. Und da habe ich mich verkrochen,
durch die kleine Luke. In diesem kleinen
Raum bin ich da ganz zusammengerollt,
hab mich zurückgezogen. - Ja, was willst
du da oben? Alleine sein. - Mich mag kei-
ner. 

können. Oder ihr ist da klar geworden,
daß es nicht gut ist, noch mal anzufan-
gen.

Th: Frag sie.

Kl: Ja, Anita, was wolltest du damit
sagen. - Daß es nicht gut ist nochmal
anzufangen - wir beide, oder? Du sagst
„doch, ich will dich nicht verlieren“. - Das
kenn ich. Aber ich möchte nicht so mit dir
zusammen sein, wie du das möchtest.
Nur so als platonischer Freund. 

Th: Wie reagiert sie darauf?

Kl: Sie guckt nach unten. Ja, ein bißchen
beschämt. Sie sagt - ich weiß, daß ich dir
damit wehtue, aber ... - Ja, du sagst  „hilf
mir doch!“ - Was soll ich dir denn helfen?
- Da raus zu kommen. - Ja, Anita, ich bin
kein Therapeut, der dir helfen kann da
aus dem rauszukommen.

Th: Frag mal, was sie von dir braucht,
was eine Hilfe wäre für sie.

Kl: Was brauchst du, Klaudia, von mir?
Was ist eine Hilfe für dich? Ja, du
brauchst meine Liebe, meine Freund-
schaft. Du sagst, du kennst auch mein
sexuelles Problem. Aber die erste Zeit
war doch alles gut. Du sagst, da passen
wir nicht zusammen. Das verstehe ich
nicht, wie du das meinst. Und jetzt sagst
du - ich mag dich nicht verlieren. Das
paßt alles für mich nicht so zusammen.

Th: Sag ihr, was nicht stimmt für dich.
Was paßt nicht?

Kl: Ja, am Sonntag bei der Übung hast
du mir noch gesagt, daß du mir deine
Liebe schenkst und dein Herz und dann
zum Schluß, daß ich dich freigeben soll.
Daß du auch dann wieder so schnell
gingst. Das hast du ja öfter getan. „Streit“
kommt mir in den Sinn. Ja. Was wolltest
du mir damit sagen, als du mir das über
den Streit zur Kopie gegeben hast, am
Freitagabend. Siehst du, da hab ich auch
nicht verstanden, was du gesagt hast zu
mir. Ja. Du sagst, du willst dich auch
streiten mit mir, aber nicht wehtun. -  Der
Klient weint heftig: Ich mag keinen Streit.

Th: Spür mal, an was er dich erinnert.
Was da hoch kommt von ganz tief. Streit.

Kl: Da ist Verlustangst. Ja, wenn ich
streite, habe ich Angst, daß ich verliere.

Th: Geh noch mal tiefer. Spür mal, was
ist passiert? Im Streit jemand verloren. 

Kl: Ja, ich sitz am Tisch mit meiner Frau,
am Küchentisch. Und da haben wir auch
ganz kurz uns nur gestritten. Da ist mir
vorgeworfen, daß ich soviel Anerken-
nung brauche. Das hat mir eigentlich
sehr weh getan, weil du sie genau so
brauchst, und eigentlich noch mehr. Du
sagst, du bräuchtest keine Anerkennung.
Aber das stimmt nicht. Ich weiß genau,
wenn ich dir Anerkennung gegeben ha-
be, daß es dir immer sehr gut ging, und
seit du keine mehr haben willst, daß es
dir schlecht geht. Streit. Ja, ich hab Kon-
frontation vermieden, auch bei der Anita.

Th: Sag’s ihr auch.
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Th: Frag ihn mal, was er erlebt hat.

Kl: Was hast du denn erlebt, daß dich
keiner mag? - Du hast Angst, sagst du.
Angst vor Bomben. Angst, daß alles
zuende ist, daß die Russen kommen und
alles kaputtmachen. Die Soldaten ko-
mmen. Ich bin allein in dem großen
Garten hinter dem Haus. Das tut weh. -
Der Klient weint sehr. 

Th: Frag mal den kleinen Jungen, wie es
für ihn ist, daß du jetzt bei ihm bist.

Kl: Ja, wie fühlst du dich, wenn ich jetzt
bei dir bin? - Ja besser.  -  Aber er sitzt da
noch zusammengekauert. Alleine. Weiß
nicht, was er tun soll, weiß nicht, wie es
weitergeht. - Hast keinen Spaß mehr. -
Der Klient weint, schluchzt. - Angst.
Keine Lebensfreude.

Th: Der kleine Junge soll noch mal mit
diesen Russen sprechen, von denen er
denkt, daß sie kommen, daß sie ihn viel-
leicht umbringen.

Kl: Der kann sich das gar nicht so richtig
vorstellen. Er kennt die Russen nur so
von grausamen Bildern, wo Leute mit der
Zunge an den Tisch festgenagelt wur-
den, wie das im Bild von irgendeinem
Schaufenster steht, was die Russen mit
den Deutschen machen. Ist alles so rot
und Angstbilder. Hat richtig Angst davor.
- Lange Pause. - Das Gefühl verstärkt
sich, die Einsamkeit, die Angst davor. Die
Einsamkeit, zu sterben auch.

Th: Spürst du es in deinem Körper, das
Gefühl, was er auch hat?

Kl: Ja. Einsamkeit, ich spür dich hier. Es
zieht sich so zusammen und drückt mich. 

Th: Du kannst mal zu dem Gefühl sagen:
Ich hatte immer Angst vor dir. Ich wollte
dich nie. Und jetzt spür ich dich. Und ich
will mal probieren, was passiert, wenn
ich dir sage: Mach mit mir, was du willst.

Kl: Ja. Gefühl der Einsamkeit, ich spüre
dich. Ich spür dich ganz deutlich. Ich
weiß, wie es ist, einsam zu sein. Ich
habe immer Angst vor dir, daß ich ein-
sam bin, so trostlos. Aber ich bin bereit,
dich jetzt zu spüren, ich nehme dich an.

Th: Und es darf mit dir machen, was es
will.

Kl: Und du darfst mit mir machen, was
du möchtest. Ich bin bereit, diese Erfah-
rung zu machen. Ich seh mich in J., seh
da die Sonne untergehen und aufgehen,
noch nicht ganz im Meer versunken oder
so kurz überm Meer. Seh die Strahlen
auf dem Wasser. Ich hab so das Gefühl,
als ob das um mich heller ist. Das Gefühl
ist irgendwie schwächer im Körper.
Irgendwas tanzt da, ich sehe es aber
noch nicht. Ich seh die Wellen, das Meer.
Ich seh da Kinder spielen. Ja, ich seh
mich da irgendwo spazierengehen auf
dem Damm. Jetzt ist es heller. Ist irgend-
wie friedlich alles. Das Bild der Sonne ist
schwächer geworden. Jetzt kommt mir
die Anita wieder in den Sinn. Wie die
mich so mit großen Augen anguckte, bei
dem Spiel, und mich anlacht. Ja, das ist
ein schönes Gefühl. Aber ich kann das

Th: Sag es lauter.

Kl: Ich verlange von dir, daß du mich
sofort losläßt! Ich kratz dich jetzt, und
wenn ich dich blutig kratze. Laß los! Ja,
jetzt schreist du. Das ist gut so. Laß los!
Du sollst loslassen. Ja, ich tret jetzt nach
hinten mit meinen Füßen. Und jetzt hab
ich ihn in die Eier getreten. Jetzt läßt er
los. Jetzt schreit er, und ich lauf ganz
schnell weg. 

Th: Lauf wieder zurück, schau ihn dir an.
Wer sitzt so tief in dir, daß er dich fest-
hält? Schau ihn dir an.

Kl: Er krümmt sich irgendwie. Ich seh
nicht genau, wer es ist. Ich geh wieder
zurück. Ich seh das nicht, aber mir fiel
eben mein Vater ein. 

Th: Dann frag ihn, ob er es ist. 

Kl: Papa, bist du das? Er sagt - ja, das
siehst du doch. - Weshalb hast du mich
so fest gehalten? Du sagst, du wolltest
mich schützen. Aber so kannst du mich
nicht beschützen, wenn du mich fest-
hältst. 

Th: Erzähl ihm, wie es für dich war, be-
schützt werden und wie du es subjektiv
erlebt hast.

Kl: Ja, du hast mich eingeengt. Ich hab
mich eingeengt gefühlt durch dein Be-
schützen. Ich hab mich nicht frei gefühlt,
sondern eingeengt. Ich spür das jetzt
noch, daß der Brustkorb sich seitlich so
eingedrückt fühlt. Unter Beschützen ver-
stehe ich, daß ich mich gut fühle, aber
nicht, daß ich mich eingedrückt fühle und
nicht atmen kann. Ich fühlte mich auch
umklammert von dir, daß ich nicht richtig
gehen kann. Du hast mich an der Be-
wegung gehindert. Das Beschützen war
Mich-Behindern. Ich fühlte mich festge-
halten. Ja, so konnte ich wahrscheinlich
besser gehorchen. Wenn ich frei wäre,
hätte ich andere Sachen machen kön-
nen. Du wolltest mich vielleicht gar nicht
beschützen, sondern nur damit ich nicht
fortlaufe oder was mache, was dir nicht
paßt. 

Th: Mhm, übertrag das mal auf deine
Beziehung. Was ist da ähnlich?

Kl: Ja. Ich hab Angst, daß ich sie verlie-
re, ich hab sie festgehalten. Ja, ich war
immer sehr lieb zu ihr. Hab ihr viele
Wünsche erfüllt. Ja, vielleicht damit auch
festgehalten.

Th: Sag’s ihr.

Kl: Ja, Anita, ich hab dich vielleicht damit
auch festgehalten, daß ich immer ja
gesagt habe und daß immer alles har-
monisch war, das war dir vielleicht zuviel.

Th: Frag sie. 

Kl: War dir das zuviel? Dann nick doch
mit dem Kopf, wenn ich dich frage. Ja.
Streit fehlte. Es ging alles zu glatt. Ja, ich
wollte eigentlich keinen Streit. Ich wollte,
daß wir lange zusammenbleiben. Ich
wollte dich nicht wieder verlieren. Weil
wir so gut zusammen harmonieren und
viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, das
hat dich auch festgehalten, ja. Aber ich

irgenwie noch nicht annnehmen, Irgend-
wie sind da Zweifel. Anita, obwohl du mir
sagst, daß du mir dein Herz und deine
Liebe schenkst, ich freu mich drüber,
aber nicht so richtig. Ich müßte eigentlich
hüpfen vor Freude. Irgndwas hält mich
zurück.

Th: Frag mal dein Herz, wie es das
wahrnimmt. 

Kl: Ja. Mein Herz, wie nimmst du das
jetzt wahr, wenn Anita mir das sagt? - Ja,
Herz, ich spür dich, ganz warm. Wie
fühlst du dich dabei? Ich spür dich ge-
nau, warm. Aber irgendeine Hinderung
ist da. - Der Klient atmet tief. - Also, du
sagst, ich hab sie lieb. Ja, du sagst, ich
soll dich umarmen, ich soll dich nicht
allein lassen. Mein Herz, fühlst du dich
alleine gelassen von mir? - Ja, manch-
mal ja.

Th: Es soll dir eine Situation zeigen.

Kl: Zeig mir mal eine Situation, wo du
dich von mir alleine gelassen fühltest. Ich
hab noch kein Bild. Kannst du das deut-
licher zeigen? Ja, ich seh ein Bild, wo ich
mit Anita spazierenging und ich ihr Rad
mitnehmen wollte und sie zu mir sagte
„Nein, ich fühl mich von dir vereinnahmt“.
Mir stockte fast das Herz, als ich das
hörte, und ich verstand es nicht und hab
auch nichts sagen können. 

Th: Dann sag’s jetzt zu ihr.  

Kl: Anita, ich versteh das nicht, was du
sagst, daß du dich vereinnahmt fühlst
von mir. Sag mir bitte, was meinst du
damit. Du sagst, du fühlst dich einge-
engt. Durch mich? - Ja, zuviel Liebe.  -
Du sagst, du hast Angst. Wovor hast du
Angst? Daß du dich an mich verlierst. Du
sagst - ich bin nicht mehr ich, ich bin du.
- Was wünschst du, daß ich tue? - Mich
jetzt in Ruhe lassen. - Wieso, das ver-
steh ich alles nicht. Du sagst jetzt - ich
will nicht so viel Nähe. - Das verstehe ich
nicht, Anita. Auf der einen Seite willst du,
daß wir ganz fest umschlungen schlafen,
und jetzt magst du meine Hand nicht. Du
sagst - ich weiß es auch nicht. - Das
kann ich irgendwie nicht handhaben.
Das Gefühl jetzt ist so, als ob mir jemand
den Brustkorb einschnürt. 

Th: Ok, dann schau mal genau hin: Wer
drückt dir den Brustkorb ein?

Kl: Das zieht so eng zusammen. Wer
zieht? Wer engt mich da ein? Ich spür
einen Arm um mich von hinten.

Th: Ja, dreh mal dich freiwillig um oder
schau’s dir von außen an.

Kl: Ja, ich kann mich nicht umdrehen.
Der hat ziemlich fest den Arm um mich. -
Laß mich los! Öffne die Arme, damit ich
frei bin! Nein, er tut es nicht. Ich verlange
jetzt, daß du das machst. Du beengst
mich. Ich spüre von den Seiten so einen
Druck. Ja, als ob ich auch schlechter
atmen kann. Laß mich jetzt los! Ich ver-
such, die Hand zu öffnen. Aber es gelingt
nicht, es sind zwei kräftige Hande, die
mich da festhalten. Laß mich jetzt sofort
los.
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bin bereit, dich loszulassen. Ja, ich bin
bereit, ganz loszulassen und, wenn du
willst, einen neuen Lernprozeß einzuge-
hen, auch in Streit. Da können wir ja
sehen, was daraus wird. 

Th: Bist du auch grundsätzlich bereit, sie
zu verlieren? Denn ein Streit ist immer
ein Risiko. Kann sein, sie knallt die Tür
und geht. 

Kl: Es würde schon ein bißchen weh tun
noch. Aber ich bin bereit, das auszupro-
bieren. 

Th: Ja, vielleicht meint sie das mit „Laß
mich frei“. Laß mich so sein wie ich bin.
Eng mich nicht ein, halt mich nicht fest.
Frag sie, ob das stimmt. 

Kl: Anita, meintest du das so mit dem
Freilassen? Daß du so sein möchtest,
wie du bist? Nick mit dem Kopf, wenn
das so ist. Meintest du das damit oder
meintest du nur die Umklammerung oder
das Neben-mir-sein? - Nein, nicht
Neben-mir sein, sondern Freisein. Ich
soll dich freilassen. Ja. Möchtest du so
sein, wie du bist? - Ja. 

Th: Ist das so, ihr nehmt ständig Ab-
schied und begegnet euch ständig wie-
der neu?

Kl: Ne, das möchte sie nicht, immer Ab-
schied nehmen. Aber mehr Spannung
aufbauen. 

Th: Also was Kontinuierliches aber was ...

Kl: Spannungsreiches. Da tu ich mich
etwas schwer. 

Th: Ja, liegt nicht da die Herausforde-
rung für dich drin, das zu lernen oder
mehr und mehr zu erlauben? Und dich
dadurch besser kennenzulernen? Denn
wenn es dir schwer fällt, heißt das ja, da
sind viel Geheimnisse, die noch im
Dunkeln sind. - Der Klient bejaht. -  Das
würde heißen, du lernst dich gleichzeitig
kennen und euch beide in der Interakti-
on, in der Beziehung.  

Kl:  Als ich sie kennengelernt habe, bin
ich ohnehin viel neue Lernprozesse ein-
gegangen, den nicht.

Th: Das war so ein Tabuthema, zu heiß,
zu sehr beladen aus deiner Vergangen-
heit? 

Kl: Streit, ja. Was Neues ausprobieren
ja, aber wenn Streit war, ich hab nicht
gern gestritten. Ich war auch nicht gerne
so laut. Hab da mehr in mich hineinge-
fressen. Ich konnte vieles an mir akzep-
tieren, aber das mit dem Streit hab ich
vermieden. 

Th: Ja. Wenn du das so siehst jetzt, wie
fühlst du dich damit? Oder was hat sich
verändert? 

Kl: Ja. Was ich gerade sagte, das hatte
ich mir vorhin im Auto überlegt. Wie es
weitergehen soll. Mich gefragt, was ich
will. Was ich tun könnte oder machen.
Ob ich Schluß machen soll, oder ... Ich
bin bereit, den Lernprozeß zu machen,
auch auf die Gefahr hin, daß es dann
auseinandergeht. 

ja, ich hör das Geräusch. Oh, das ging
aber sehr schnell. Ich duck mich ein biß-
chen mehr. Die Fische stieben so zur
Seite, wenn wir kommen. Mal ein biß-
chen langsamer, damit wir was davon
haben. Ja, ich seh rote Fische, Quallen,
die ziehen so an uns vorbei. Ich seh hin-
ten, wie der Propeller sich bewegt, wenn
ich mich umgucke. Ja, wir reiten so durch
das Wasser. Jetzt machen wir einen gro-
ßen Bogen. Komisch, da steht irgendwo
Anita. 

Th: Ich vermute mal folgendes, mal
gucken, ob das stimmt. Die Bombe ist ja
normalerweise explosionsartig zur Zün-
dung zu bringen. Du setzt die Energie
jetzt bewußter ein und hast was davon.
Und es geht anscheinend wirklich da um
die Anita. Mal gucken, was passiert jetzt. 

Kl: Ja, sie steht ja auch im Wasser, auf
dem Grund, ja, sie kommt gehalten,
kommt rüber setzt sich mit drauf. Ich spür
ihre Hände um den Bauch. Ja, dann
geht’s weiter . Wir reiten auf diesem Ding
da übers Wasser. Jetzt hört das auf. Die
scheint leer zu sein. 

Th: Mhm. Sie kann nicht mehr explodie-
ren. 

Kl: Wir gehen Hand in Hand von der
Bombe weg. Immer noch auf dem Mee-
resgrund. Sie sagt, ich kann ja gar nicht
schwimmen, aber das macht ja gar
nichts. Ich seh ihre großen Augen, wie
sie lacht. Ja, wie wir uns umarmen. 

Th: Ja, so entschärft man eine Bombe,
nicht?

Kl: Ja, und sie sagt, laß uns noch mal
von vorne anfangen. 

Th: Ja, das ist ja ein gutes Schlußwort.

Th: Schau mal, wie sie darauf reagiert?

Kl: Ja, Anitaa, ich sage es dir noch mal.
Ich bin also bereit, auf deinen Vorschlag
einzugehen. Denn du hast mich ja ange-
sprochen. Ich komm dir entgegen. Ich
nehm es auch an, was du mir gesagt
hast, und ich bin auch bereit, dich so zu
lassen, wie du bist. Das habe ich immer
versucht. Aber ich bin auch bereit, mal
Streit auszutragen und die Fronten zu
klären, damit du weißt, wo du stehst und
ich dann auch, auch auf die Gefahr hin,
zu merken, daß Schluß ist oder wir nicht
zueinander passen. Und ich nehme mir
auch nicht vor, daß es irgendwas wird für
längere Zeit, sondern wir lassen es ein-
fach auf uns zukommen und versuchen,
das Beste daraus zu machen. 

Th: Mhm. Wie findet sie das?

Kl: Ja, ich spüre, daß sie mich umarmt.
Ich spüre ihre Arme an meinem Hals und
ich spüre ihr Gesicht. Ich spür ihren gan-
zen Körper. Anita, bist du damit einver-
standen? - Ja. - Ich spüre sie ganz, das
ist ein schönes Gefühl jetzt. 

Th: Schau dir noch mal die Bombe an im
Meeresgrund. Schau mal, was sich ver-
ändert hat, ob sich was verändert hat. 

Kl: Ja, ich seh sie. Ja sie liegt noch da.
Ich seh jetzt, sie ist rot, hat Farbe. Der
Meeresboden ist weiß. Ich kann sie ganz
deutlich sehen jetzt. Ja, sie sagt, ich soll
mich drauf setzen, und dann würden wir
durch die Gegend flitzen.

Th: Bist du mutig?

Kl: Ja, was denn? Ich setz mich dadrauf,
halt mich fest, klammer die Füße noch,
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In dieser Sitzung kommt die gesamte
Vaterproblematik der Klientin hoch
und alle wichtigen Querverbindungen
und Zusammenhänge zu all ihren spä-
teren Männerbeziehungen ...

Kl: Da ist wieder der Kellergang.

Th: Schau mal, welche Tür du nehmen
möchtest, was du wahrnimmst.

Kl: Ich denke halt, die Gerümpelkammer
müßte aufgeräumt werden.

Th: Magst du denn hineingehen in die
erste Tür ?

Kl: Es zieht mich die andere Tür an, da
steht Vorsicht dran.

Th: Magst du sie öffnen ? - Klientin
bejaht - Dann öffne sie jetzt. - Türknarren
wird eingespielt. - Was ist deine
Wahrnehmung?

Kl: Also, der Keller sieht noch so aus,
wie ich ihn in der Probesession verlas-
sen habe. Auf der einen Seite ist ein
Regal mit Eingemachten, hinten in der
Ecke eine Kartoffelkiste mit alten
Kartoffelsäcken abgedeckt. An der
Stirnwand sind Kellerfenster mit einem
Gitter vor und auf der anderen Seite sind
in der Ecke Eierkohlen und an der Wand,
die Briketts, die ich gestapelt habe.

Th: Dann schau mal, was dich jetzt
besonders interessiert, was dir auffällt
oder wichtig ist oder was du gerne auf-
räumen oder anschauen möchtest.

Kl: Die Briketts müßten zu Ende gesta-
pelt werden.

Th: Spüre mal, ob das so eine
Routinearbeit ist oder ob das ein
Geheimnis ist.

Kl: Nee, das ist eine entsetzliche Arbeit
und mein Vater hat mir bei dem ersten
Schwung geholfen. Irgendwie habe ich
gar keine Lust dazu.

Th: Frag doch mal, ob es dein Vater allei-
ne macht.

Kl: Vati, machst du es alleine? Ich habe
keine Lust dazu. Er sagt, wenn du warme
Füße haben willst, dann mußt du auch
mit aufstapeln.

Th: Schau mal, ob du eine Haltung fin-
den kannst dazu.

Kl: Ja, ich fange halt an zu stapeln.

Th: Frag doch mal die Briketts, für was
sie symbolisch stehen, was bedeuten
sie, was repräsentieren sie?

Kl: Briketts, was wollt ihr mir sagen, habt
ihr eine Botschaft für mich? Sie wollen
mir Ordnung beibringen, straff organi-
siert.

Th: Das heißt, sie wissen auch, wo du
Unordnung hast, wenn du möchtest,
kannst du dir auch zeigen lassen, was
die meinen, was in Unordnung wäre.

Kl: Ja, das fängt an bei der Schultasche,
da ist immer alles reingeknallt und die
Schulhefte, wenn ich schlecht geschrie-
ben habe, dann blättere ich einfach um
und fange eine neue Seite an, damit das
alte Geschriebene niemand sieht. In
unserem Kinderzimmer, es gibt bei uns
ein Mädchen und ein Jungenzimmer, da
sieht es oftmals nicht gerade ordentlich
aus und dann müssen wir halt aufräu-
men, aber das ist auch nicht weiter
schlimm. Meine Schwester, die schmeißt
halt ihre Klamotten überall hin, so daß
ich den Schrank noch abschließen muß,
damit sie, wenn sie ihre Sachen in die
Wäsche schmeißt, nicht meine anzieht,
ansonsten, Pünktlichkeit und alles muß
straff sein.

Th: Spüre mal, was hast du damals
gelernt oder auch nicht gelernt und in
wieweit hat das für dich heute Relevanz,
weil die Briketts sind ja heute aufge-
taucht, was bedeutet das, was wollen die
dir heute sagen?

Kl: Ich schiebe halt gerne Sachen vor
mir her, manchmal auch Sachen, die gar
nicht so unangenehm sind, wo ich aber
im Moment keine Lust zu habe und dann
halte ich mich mit unnützen, unsinnigen
Sachen auf, nur um da nicht ranzumüs-
sen und so geht schon mal ein Tag
herum, ohne daß ich was fabriziert habe.

Th: Das heißt, das ist die Botschaft in
dem Bild, hast du damals schon so eine
Grundhaltung gelegt oder gelegt bekom-
men. Spüre mal, wie du es gerne hät-
test?

Kl: Ich hätte es eigentlich gerne so, daß
sich alles von selbst ergibt und daß ich
das, was ich tue auch gerne mache.

Th: Also sowas wie eine natürliche
Ordnung, die dann auch ordentlich sein
kann, wenn es stimmig ist. - Klientin
bejaht - Gut, wie kommst du da ran, wer
könnte dir da helfen, frag mal die
Briketts, die scheinen da eine
Symbolfunktion zu haben. Wer könnte dir
da weiterhelfen?

Kl: Briketts, wisst ihr, wer mir da helfen
kann? - Da kommt nichts.

Th: Frag mal deinen Vater, vielleicht
weiß der was.

Kl: Vati, weißt du, wer mir da helfen
kann? Da kann mir keiner helfen, da muß
ich selber durch.

Th: Was wir machen können wäre, die-
sem kleinem Mädchen von damals
irgendeine Qualität geben, daß sie das
leichter regelt, das wäre erstmal das

Einfachste, dieser Konny von damals ...

Kl: Ja, die war ordentlich, bis auf ein
paar Kleinigkeiten in Schulheften,aber
die war schon ordentlich, das fing erst
später an, dieses Schieben von Sachen
und wenn es nur bügeln ist. Ich weiß
auch nicht, was das mit Vorsicht zu tun
hat.

Th: Frag mal.

Kl: Briketts, was habt ihr mit Vorsicht zu
tun? Sie sind die dunkle, schwarze Ecke
in meiner Seele oder die sind das, was
ich in mir verleugne oder was ich nicht
wahrhaben will.

Th: Das klingt jetzt, als ob du das alles
schön ordentlich aufsummierst und dann
in Ruhe lassen willst.

Kl: Ich habe auch Kopfschmerzen.

Th: Frag sie mal, warum sie auftauchen
jetzt.

Kl: Kopfschmerzen, warum taucht ihr
jetzt auf? Ich soll das schwarze Rollo
hochmachen. Ich habe irgendwie Angst,
daß da was hinter ist, was ich nicht will. 

Th: Ja, was ist dahinter, was willst du da
nicht? Du kannst es dir jetzt anschauen,
tue es.

Kl: Also ich mache jetzt das Rollo hoch
und bin erst mal geblendet. Ich sehe
alles nur verschwommen. Ich kann gar
nichts klar sehen. Da ist meine
Schwester, sie nimmt mir was weg. Sie
ist stärker als ich.

Th: War das schon immer so, ist sie
älter? - Klientin bejaht. -

Kl: Sie ist älter und kräftiger, aber wenn
es darauf ankommt kann ich siegen,
aber dann gibt es Geschrei und wenn es
Geschrei gibt, kommt meine Mutter mit
einem Kochlöffel oder wenn mein Vater
Nachtschicht hat und der wird aus dem
Schlaf gerissen, dann kriegen wir
Schimpfe. Jetzt sehe ich eine Szene,
Vati steht vor mir und schimpft mich aus.

Th: Zeig ihm mal, wie das für dich ist.

Kl: Es ist schlimm Vati, ich habe Angst.

Th: Erlaube dir mal, das zu spüren, dei-
nen Schattenanteil hinter dem Rollo.

Kl: Ich habe Angst, mein Bauch krampft
sich zusammen und ich muß mal, Vati
ich muß mal, - fängt an zu weinen - aber
ich darf nicht gehen. Jetzt klopft es, Mutti
kommt und nimmt mich und bringt mich
schnell raus, aber es ist zu spät, meine
Hose ist schon naß und ich möchte wei-
nen und Mutti hält mir den Mund zu. Sei
jetzt ruhig, sagt sie, sonst gibt es nur
noch mehr, sei froh, daß du nichts
gekriegt hast.

Vater und Beziehungen
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Th: Nicht festhalten, atme weiter, der
Schmerz darf da sein. Was ist da jetzt?

Kl: Wir sind wieder in der Küche und Vati
schaut mich jetzt ganz traurig an, er ist
nicht mehr jähzornig und er fragt mich,
mußte das jetzt sein? Jetzt habe ich ein
schlechtes Gewissen, ich wußte gar
nicht, was ich gemacht habe.

Th: Sage es deinem Papa.

Kl: Vati, ich habe überhaupt nichts
gemacht. Er sagt, doch, ich habe mit
meiner Schwester gestritten, wir haben
um Bauklötze gestritten. Wir wollten eine
Burg bauen, mein Bruder und ich, und
sie ist gekommen und hat dazwischen
getreten.

Th: Sag mal deinem Papa oder deinen
Eltern, das ist normal zwischen Kindern,
daß die sich mal streiten, vielleicht soll-
ten sich die Eltern da raushalten. Erzähle
es ihnen auf deine Art.

Kl: Vati, es ist ganz normal, daß Kinder
sich streiten und außerdem sind wir auch
noch nicht so groß, daß das nicht unbe-
dingt sein muß.Wir können ja nichts
dafür, daß die Wohnung so klein ist.

Th: Sag ihm, was passiert ist, daß du in
die Hose gamacht hast, weil du so Angst
hattest, weil er so geschrien hat, daß
heute, Jahrzehnte später das hoch-
kommt in dir oder gehe als heutige
Konny hin und helf dem kleinen
Mädchen.

Kl: Vati, dein Zorn löst bei mir solche
Angst aus, daß ich heute noch mich
zusammenreißen muß, daß ich nicht
auf’s Klo rennen muß und deswegen
werde ich hart.

Th: Erzähle ihm mal, wo du das spürst
das Hartwerden.

Kl: Ich kriege keine  Luft und dann
kommt der Eisenring um meine Brust
und schnürt sich zu, wie so eine
Rohrschelle, gerade so, als wollte er
mich zusammendrücken. Und wenn es
ganz schlimm kommt, dann bekomme
ich auch noch Unterleibsschmerzen,
Krämpfe.

Th: Was passiert mit deinem Unterleib,
frage ihn mal, wie er damit zusammen-
hängt.

Kl: Unterleib, wie hängst du damit ... oh
Gott, oh Gott... - fängt heftig an zu stöh-
nen - 

Th: Was war da?

Kl: Marion und ich kommen nach Hause,
wir wissen, daß wir zu spät kommen, ich
bin dreizehn und sie fast vierzehn, wir
freuen uns, es ist noch alles dunkel,
meine Eltern sind noch nicht zu Hause.
Wir kommen rein ganz vorsichtig und
erschrecken uns zu Tode. Vat, du sitzt
auf dem Sofa im Dunkeln und wartest auf
uns. - Klientin atmet heftig. - Es krampft
sich alles zusammen. Du sagst kein
Wort. Ich muß auf´s Klo, Vati ich muß
auf´s Klo. Ich muß dableiben, ich darf

nicht gehen. Marion nimmt meine Hand
und drückt sie ganz fest. Sie hat auch
Angst, ihre Hand zittert.- Klientin stöhnt
ganz laut und atmet schwer - Wir sind
keine Huren ...- weint heftig - Jetzt
kommt mein Freund, das ist später, es ist
mein Geburtstag, ich werde vierzehn. Ich
muß den Abendbrot Tisch decken. Vati
ist mit meinem Freund im Wohnzimmer.
Ich komme rein und höre was er sagt. Er
sagt: Junge, wenn du mir das Mädchen
anrührst, dann drehe ich dir den Hals
um. Ich will sagen,Vati, er rührt mich
doch gar nicht an, wir küssen uns nur,
aber ich kann nicht, alles wird ganz steif.

Th: Gehe jetzt zu ihm, gehe jetzt zu ihm
und helfe der Konny und erzähle deinem
Vater, was für einen Schrecken es dir
eingejagt hat und welche Auswirkungen
es bis heute hat - er soll das wissen.

Kl: Vati, du bist dumm, du bist schlicht-
weg dumm, statt dein kleines Mädchen
aufzuklären, hast du ihr nur Angst
gemacht. Du hast ihr Angst gemacht.

Th: Sag ihm, er soll hinschauen, ob er die
Angst sehen kann in der kleinen Konny.

Kl: Vati, schau doch mal die kleine
Konny an. Siehst du nicht, wie sie Angst
hat?

Th: Sie kriegt Angst vor dem Leben,
kriegt Angst vor den Männern, Angst vor
ihrer Lust, ganz viel Angst, weil er ihr
soviel Angst macht. Sag es ihm mit dei-
nen Worten.

Kl: Der ist total uneinsichtig. - direkte
Ansprache - Du bist total uneinsichtig, du
hast mich dazu getrieben, du hast mich
mit deinen Verdächtigungen dazu getrie-
ben, es auszuprobieren und ich kann
überhaupt nichts dafür, daß ich gleich
schwanger werde. Du hast mich dazu
getrieben. Ein scheiß verkorkstes Leben.
Und jetzt sagst du, du bist nicht dran
schuld.

Th: Er hätte für dich dasein müssen, er
hätte dir helfen müssen. Erzähle ihm,
daß du Magenschmerzen hast und daß
dir dein Unterleib weh tut.

Kl: Vati, mir tut der Unterleib so weh, so
stark,daß ich jahrelang bei jedem
Problem - stöhnt - oh Gott,daß ich bei
jedem Problem, was immer mit Sex zu
tun hatte, Krämpfe bekommen habe. -
krampft sich total - Ich dachte das wäre
schon alles weg. - stöhnt - 

Th: Zeig es deinem Vater, er soll es sich
anschauen. - Klientin stöhnt heftig - Er
soll es sich anschauen. Sag ihm, du
spürst es jetzt noch, jetzt ist es noch da.

Kl: Vati, jetzt ist es noch da - unter
Tränen - schau doch nur. 

Th: Schau ihn mal an, wie sieht er denn
aus, wie reagiert er jetzt darauf?

Kl: Betroffen. Er wußte nicht, daß es
damit zusammenhängt. Er sagt, ich habe
ihm nie was gezeigt. Na klar habe ich dir
nie was gezeigt, du wolltest ja immer,
daß ich stark bin. Nur wenn ich lustig war

und stark war, dann hatte ich das Gefühl,
daß du mich liebst. Du hast mich dahin
getrieben, daß ich heiraten mußte, ich
wollte nicht heiraten und du hast gesagt,
er taugt was, er sorgt für dich und das
Kind.

Th: Wie alt warst du damals?

Kl: Fünfzehn, ich mußte heiraten, vier
Tage nach meinem sechzehnten
Geburtstag, da war mein Kind drei
Monate alt. Es ist kein Wunder, daß das
alles schief ging.

Th: Laß mal deinen Mann kommen und
das Kind, schau mal, wie die ausschau-
en, wie die das wahrnehmen, was da
passiert ist, jetzt mit deinem Vater.

Kl: Mein Mann, er sagt mir, wir hätten
uns gleich wieder trennen sollen, das
wäre das Beste gewesen. Da hast du
recht. Siehst du Vati, da hast du uns wie-
der zusammengebracht und schon
haben wir noch ein Kind am Hals, das ist
alles nicht richtig. Was haben wir jetzt
davon, nichts, alle sind in alle Winde ver-
streut und alle sind mir böse.

Th: Laß sie mal dasein jetzt, alle.

Kl: Ich weiß gar nicht, wie die aussehen.

Th: Dann sag ihnen das jetzt direkt.

Kl: Ich weiß nicht, wie ihr ausschaut, -
weint - ihr seid schon so lange weg.

Th: Laß deinen Vater dabeisein, er soll
sich den Schmerz anschauen.

Kl: Vati lauf nicht weg, bleib hier.

Th: Auch wenn es heftig ist, das soll er
sich anschauen.

Kl: Du sollst das sehen. Er macht mir
Vorwürfe. Du brauchst mir keine
Vorwürfe zu machen, jedes Mal wenn ich
dich um Hilfe gebeten habe, dann hast
du es falsch zusammen gekittet. Du hast
mir gesagt, der Kinder willen bleibt man
zusammen, du hast fünf Kinder in die
Welt gesetzt und sagst, nur der Kinder
willen und was hast du für einen beschis-
sene Ehe. Du schlägst alle nur. - weint -
Der Kinder willen bleibe ich nicht. Ich bin
selbst noch ein Kind. - weint stark -

Th: Du hättest seine Hilfe gebraucht, er
hätte für dich dasein müssen.- Die
Klientin weint heftig. - Schau mal hin, wie
schaut er aus.

Kl: Trotzig. - direkte Ansprache - Du
siehst trotzig aus. Du willst alle Schuld
von dir weisen. Ich spüre das genau, das
kannst du machen, das stimmt, aber gib
nicht mir die Schuld. Es ist keine Frage
der Schuld und es ist keine Frage von
richtig oder falsch und was für dich rich-
tig ist, ist für mich nicht richtig.

Th: Hole mal deine Kinder und deinen
Mann herbei.

Kl: Die sind da, aber meine Kinder
haben keine Gesichter. Sie sitzen da in
der Ecke vor dem Zimmer, sie kennen
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sich nicht.

Th: Und du weißt nicht mehr, wie sie
ausschauen?

Kl: Ja, der Große, Peter so in etwa.

Th: Rede mit ihm.

Kl: Peter, ich kenne nur Bilder von dir.
Mit siebzehn habe ich dich das letzte Mal
gesehen. Siebzehn warst du, jetzt bist du
fast neunundzwanzig und du willst nicht,
antwortest auf meine Briefe nicht.

Th: Er will dich nicht mehr sehen?

Kl: Du willst mich nicht sehen. Du hast
gesagt, wir wollen Kontakt halten, aber
du reagierst nicht, ich komme nicht ran
an dich.

Th: Du möchtest gerne Kontakt zu ihm? 

Kl: Ich möchte Kontakt zu dir, aber ich
möchte mich nicht aufdrängen. Ich
möchte, daß du endlich weißt, wer ich
bin, warum ich gegangen bin. Du weißt
das, du weißt das, du hast das mitge-
kriegt, du warst alt genug.

Th: Wie alt war er, als du gegangen bist?

Kl: Damals war er vier, aber anfangs
durfte ich ihn ja regelmäßig sehen, aber
dann, als er acht war, nein er wurde
zehn, da durfte ich ihn nicht mehr holen,
da war er bei mir und zu der Zeit war ich
mit jemanden zusammen auf einem
Bauernhof mit Pferden und er hat eine
Reitfabrik gehabt für Reitsachen, ein
Sporthaus und wir haben dicke Autos
gefahren, hatten Pferde und er hat das
zu Hause erzählt und dann durfte er nicht
mehr kommen. Ostern habe ich angeru-
fen und habe gesagt, Jens, ich fahre jetzt
los und du hast zu mir gesagt, du
brauchst gar nicht kommen, du kriegst
ihn nicht. Warum nicht, habe ich gefragt,
du kriegst ihn nicht und mein Freund hat
mir den Hörer aus der Hand genommen
und gesagt, du bist aber ein Arsch und
ich habe gesagt, hör auf, du machst es
nur schlimmer - fängt an zu weinen - und
dann war alles kaputt, dann war alles
kaputt. Er durfte nicht mehr kommen, nur
mit Polizeigewalt, aber das kann man
doch nicht tun. 

Th: Geh hin zu ihnen und rede mit ihnen.

Kl: Jens, es ist mein Kind, genauso wie
dein’s auch. Ich kann nichts dafür, daß
deine Frau immer Probleme mit ihm hat,
wenn er von mir kommt. Ich verwöhne
ihn doch gar nicht. Ich kann doch nichts
dafür, Kinder sind halt so.

Th: Ist das der richtige Vater?

Kl: Ja, er war älter als ich. Ich war
dumm, ich wußte gar nichts. Mutti hatte
Geburtstag und ich habe angerufen und
wollte ihr gratulieren. Sie hat mich
gefragt wie es mir geht. Es war eine
Woche nachdem sie  Ralf geholt hatten.
Sie wollten ihn nur holen und den
Adoptiveltern vorstellen und schauen, ob
sie harmonieren und ihn nach zwei
Stunden wiederbringen und der Anwalt

hat gesagt, ich kann es mir noch vier
Wochen überlegen, das wäre nicht
schlimm, aber sie haben  ihn nie zurück-
gebracht und Mutti hat gesagt, den
schlechtesten Leuten den geht es immer
gut - weint stark - und keiner hat mir
gesagt, was ich tun soll. Und Karl, der
wollte mich umbringen.

Th: Laß ihn auftauchen.

Kl: Aber der ist doch tot, wir haben doch
alles geklärt.

Th: Laß ihn auftauchen, dann siehst du
es.

Kl: Karl, wir haben doch alles geklärt.

Th: Schau mal, was er sagt. 

Kl: Er sagt, alles ist gut. Du warst damals
jähzornig, so wie Vati. Ja das stimmt.Und
betrunken, du warst betrunken, du warst
Vati. Ja das stimmt. 

Th: Vati in dir.

Kl: Vati in dir und in mir. Ich habe so eine
Angst vor dir gehabt.

Th: Ist Karl dein Bruder? - Klientin bejaht
- 

Kl: Komisch, Marion ist auch da. Du bist
erschrocken. Du warst gerade hier mit
deinem Sohn. Du hattest Streit mit dei-
nem Mann und Angst, weil er dich schon
wieder verprügelt hat.- lacht - Ja, das
stimmt, das ist komisch, mein Schritt hat
sie auch gehen lassen. - direkte
Ansprache - Marion, es freut mich, daß
du dadurch aufgewacht bist, auch wenn
du es lange Zeit nicht gewußt hast. Es ist
schön, daß du mir das so sagen kannst.
Und Karl, ich danke dir, daß du das
weißt, daß das nur Vati in uns war. Er
lacht nur. Meine Hände kribbeln total,
das ist, wie wenn die einschlafen und
nicht einschlafen können. Das kribbelt
und zieht bis zum Ellenbogen hoch, als
ob alles unter Spannung steht. Die
ganze Szene spielt sich in einem Raum
ab, wie ein Standbild sieht das jetzt aus.

Th: Bringe es in Bewegung.

Kl: Bewegt euch mal, ihr  alle. Karl
möchte sich verabschieden. Ja, das ist
ok., du kannst gehen, ich fühle mich gut
bei dir und Marion, meine Hände kribbeln
mehr, da ist was, ich sehe dich, es ist ...
nein, nein, nein, es ist mein Mann, es ist
nicht dein Mann, er geht dich nichts an. -
atmet heftig - Warum denn, ich kann
nichts dafür daß es mir keinen Spaß
macht. Ich kann nicht. Ich weiß über-
haupt nicht, was ich tun soll, er kommt,
das ist eine Sache von zwei Minuten und
dann schläft er ein, was soll ich tun, er ist
doch zufrieden.

Th: Hast du Schmerzen?

Kl: Nein, nur das Kribbeln geht immer
höher. Sie sagt mir, er hat sich bei ihr
ausgeheult, ich würde daliegen wie ein
Brett.

Th: Erzähle ihm von der Geschichte mit

deinem Vater, daß er dich als Hure
beschimpft hat. Sag ihm das, vielleicht
gibt es da einen Zusammenhang und
hole deinen Vater dazu, er soll sich das
anhören.

Kl: Vati, du bleibst hier. Setz dich dahin
und sei ruhig, sei ganz ruhig und halte dir
nicht die Ohren zu.

Th: Ah ja, das will er nicht hören, das hat
er sich jetzt anzuhören.

Kl: Jens, Vati hat mich beschimpft. Er hat
gesagt, ich bin eine Hure. Damals wußte
ich noch nicht mal, wie das geht, ich
wußte noch nicht mal wie ein Mann aus-
sieht. Später, vielleicht kannst du dich
erinnern, wie er gesagt hat, du fasst das
Mädchen nicht an und vielleicht kannst
du dich erinnern am ersten Mai in der
Heide, als es passiert ist, da habe ich
gesagt, ich möchte nicht und wir sind
nicht mal gescheit zusammen gewesen
und dann lief die ganze Suppe über den
Bauch. Du hast mir auch nicht geholfen.
Ich kann doch nichts dafür, daß du alles
wußtest, du bist doch auch eine ganze
Ecke älter als ich.

Th: Wie alt war er denn?

Kl: Dreiundzwanzig. Und außerdem,
wenn du in deinem Alter auf kleine
Mädchen stehst, dann bist du ja nicht
anders als Vati.- stöhnt - 

Th: Drück`s aus, was ist das ?

Kl: Vati, es ist ...

Th: Nicht die Luft anhalten, atmen,
atmen, da ist was, drücke es aus.

Kl: Ich Teufel, jeden Morgen wache ich
auf und muß unter das Bett gucken,
unter dem Bett lauert die Schlange, eine
dicke Schlange. Ich weiß, daß sie mir
nichts tut, daß sie gar nicht da ist, aber
ich muß runter gucken und es ist dunkel.
Ich höre was, ich weiß nicht, was es ist,
es kommt aus dem Bett von meiner
Schwester. Ich will das nicht hören, ich
ziehe mir die Decke über den Kopf, ich
will nichts hören. Ich mache mich ganz
klein, es ist kalt, ich friere, das Federbett
ist ganz dick und dann, dann wache ich
auf und habe ins Bett gemacht. Ich schä-
me mich so, ich mache ganz schnell
meine Bett, damit es keiner sieht und am
nächsten abend gehe ich in das nasse
Bett, weil ich habe Angst, gerade hat
jemand Prügel gekriegt, jeden Tag, jeden
Tag, jeden Tag, solange bis es gleichgül-
tig war und er keine Prügel mehr gekriegt
hat und dann macht er absichtlich ins
Bett, damit er wieder Prügel kriegt. Ich
will nicht, daß es jemand sieht. Ich gehe
in das nasse Bett und es ist wieder dun-
kel - Klientin zittert - und  ich höre was,
was ich nicht hören will, meine
Schwester, meine Schwester, sie macht
Geräusche, sie macht Geräusche, -
Klientin atmet schwer, ängstlich - ich will
nichts hören, ich will nichts hören, ich will
nichts hören. Meine Hände tun weh. Ich
fühle nichts mehr, nur meine Hände.

Th: Gehe mal als heutige Konny dorthin
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und hilf deiner Schwester mal, die
braucht dich.

Kl: Marion, wir sind bei meiner Oma, die
liegt im Sterben. Marion, ich finde es toll,
daß du extra aus Amerika gekommen
bist. Meine Hände tun weh. Komm laß
uns reden, laß uns mal über die schwe-
ren Sachen reden, die lustigen Sachen
kommen später dran. Ich brauche dich
jetzt, ich muß das klären. 

Th: Wie alt bist du, jetzt dort?

Kl: Vor drei Jahren war das. Ich weiß es
nicht, ich habe mal was gehört, aber ich
habe es weggepackt. Hans hat mal was
gesagt, aber ich habe es nicht geglaubt.

Th: Wer ist Hans?

Kl: Mein Bruder. Ich habe mehrere
Brüder. Mein Bruder hat mir mal erzählt,
daß Marions Mann sie auf den Strich
geschickt hat, daß meine Schwester
meiner Mutter vorgeworfen hat, daß sie
es hätte wissen müssen, daß sie die
Augen zugemacht hat, das hat er mir mal
erzählt. Ich habe es nicht hören wollen.
Ich habe gesagt, das hätte ich wissen
müssen, ich weiß davon nichts und jetzt
sitzt Marion mir gegenüber und sagt mir,
du hast das hören müssen. Ich habe
nichts gehört, ich hätte dir bestimmt
geholfen.

Th: Sag, du hast nichts hören wollen. Du
hast es gehört, aber du hast nichts hören
wollen. Sei einfach ehrlich zu ihr. Sag ihr,
du hast Angst gehabt, du hast ins Bett
gemacht, erzähle es ihr einfach.

Kl: Ich habe was gehört, aber ich wollte
nichts hören. Ich habe so eine Angst
gehabt, ich habe so eine Angst vor dem
gehabt, was da passiert. Ich wußte ja
überhaupt nicht, was passiert, aber ich
habe nur Angst gehabt. Ich habe sogar
ins Bett gemacht und habe das verheim-
licht. Und später, du hast soviel erzählt
und ich habe nichts geglaubt.Ich habe
nicht geglaubt, was ein Mann mit einer
Frau macht und außerdem hast du Witze
darüber gemacht. Du hast die Coole
gespielt und überhaupt das einzige Mal,
daß du mich überhaupt in den Arm
genommen und getröstet hast, das war,
als ich dir gesagt habe, ich glaube ich bin
schwanger. Da waren wir eins, aber
sonst, ich habe so eine Angst gehabt, ich
wollte das nicht hören, ich wollte Vati
liebhaben. Ich weiß, daß er mich liebge-
habt hat, aber immer war ich schuld,
wenn sie Prügel gekriegt hat, obwohl du
sie immer nur gekriegt hast, weil du das
letzte Wort gehabt hast. - stöhnt - Meine
Hände tun so weh und das fing an, als du
mit meinem Mann geschlafen hast. Du
hast mir gezeigt, daß Männer nicht treu
sein können, wie Vati - weint - und jetzt
sagst du, daß ich dich im Stich gelassen
habe, als du gehen wolltest und diese
Schuld ist es, die so weh tut. Ich bin sel-
ber schuld.

Th: Zeig ihnen deinen Schmerz.

Kl: Ihr seht das alle, die Ihr daseid, wie

mir alles wehtut.- weint stark - Ich fühle
mich so klein, so unwichtig. Ich bringe
nur Unglück, ich bringe den Männern nur
Unglück. Ich verlasse sie alle, nur weil
sie einmal fremdgegangen sind. Alle
sagen, das hat mit Gefühlen nichts zu
tun, es ist nur der Sex. Ich kann nicht, ich
kann nicht, es stirbt in mir, wenn ich es
weiß, das größte Gefühl ist dann plötz-
lich tot, es ist wie wenn ich zum Eisberg
werde, und dann passiert es, wenn ich
es will, rein mechanisch und dazu brau-
che ich keinen Mann, das kann ich auch
selber, aber warum, ihr seid doch gar
nicht so schlecht.

Th: Wer ist da jetzt, schau mal hin, Jens?
- Klientin bejaht. - Frag ihn mal, ob er dir
helfen will, gehe mit ihm in diese Szene,
wo du als Kind nachts im Bett liegst und
deine Schwester komische Geräusche
macht, da soll er dir mal helfen.

Kl: Jens, willst du mir dabei helfen? Er
kann mir nicht helfen, er ist ein Statist,
ein Durchgangsposten, ich fühle mich
wichtig, weil er erwachsen ist, weil er alt
ist und mich sieht, er verblasst.

Th: Gut, dann gehe du mal hin, mache
es mal alleine.

Kl: Dann kommt Torsten. Torsten ist das
Gegenteil. Vati ist blond mit Schnauzer,
ein Bild von einem Mann, ein Charmeur,
ja da blühst du auf, deine Tochter macht
dir Komplimente, täusch dich nicht, das
kommt noch, das ist alles nur Schein,
das ist ein Balzen was du tust, das
kommt gut an bei Frauen. Ich haben dich
durchschaut. Jens ist schwarzhaarig,
schwarz mit Schnauzer, klar, Schnauzer
muß sein. Du  bist Statist, du kannst
gehen. Torsten, du hast mich wichtig
genommen, du hast mich als Frau gese-
hen, du hast um mich gekämpft. Ja, ich
bin wichtig, aber du spielst mit mir. Du
spielst zwischen mir und deiner Exfrau.
Ich weiß, du bist ein Bild von einem
Mann, groß und blond und Schnauzer.
Du lachst, aber höre mal, du hast
schlechte Zähne, du solltest was tun und
du kannst nicht treu sein und außerdem
du trinkst. - atmet schwer - Oh Gott, nicht
das, ich will das nicht, du bist betrunken
und Vati, du bist auch betrunken, oh
Gott, ich komme da nicht raus. - stöhnt -
Ich sehe nicht, daß du betrunken bist, du
bist lustig und immer gut drauf, das
gefällt mir, oh Gott, ich kriege keine Luft,
ich möchte dir helfen, aber ich kann
nicht.

Th: Sprich aus was passiert, schau hin.

Kl: Du trinkst, ich weiß, daß du meinst,
das merkt keiner, aber ich merke es. Ich
will es nicht merken, ich habe Kopfweh.
Siehst du, daß ich Kopfweh habe? Du
treibst mich, du treibst mich, dich zu pro-
vozieren. Ich will das nicht, ich will mei-
nen Zorn nicht, - weint heftig - wenn du
aufhörst zu trinken, dann bin ich auch
ganz lieb, dann tue ich auch alles, was
du willst, aber ich will das nicht.

Th: Zeig ihm deinen Schmerz, er soll

sehen wie es in dir aussieht.

Kl: Siehst du, was du tust mit dem
Alkohol. Ich wäre tot, ich möchte helfen,
aber ich werde krank, ich bin schon
krank, siehst du das nicht? Er sagt, er
kann nicht ins Krankenhaus kommen,
dann muß er trinken oder sich beherr-
schen und außerdem, es ist doch alles
gut, alle Proben waren gut und ich
komme schon bald nach Hause. Ich
möchte dir glauben, ich möchte dir glau-
ben, ich helfe dir auch, wir stehen das
durch, du machst einfach eine Therapie
und dann geht das, du mußt es nur wol-
len, du mußt das einsehen. Du trinkst
schon so lange, geh` zum Arzt.

Th: Er soll sich mal deine Verzweiflung
ansehen.

Kl: Er sagt, ich übertreibe, er könnte
jederzeit aufhören. Das kannst du nicht,
du hast es versucht und jetzt, du warst
nicht krank, ich war krank und außer-
dem, es ist ja ok.. - Therapeut fordert auf,
tief zu atmen - Oh Gott, Torsten hättest
du durchgehalten, ich hätte dir alles ver-
ziehen, ich wäre mit dir durch die Hölle
gegangen.

Th: Du hast ihn geliebt, sag es ihm.

Kl: Ich habe dich geliebt. Ich hätte dir
sogar verziehen, daß du auch das ande-
re Mal nicht gekommen bist, ich kenne ja
dein Problem. Du warst schon so gut,
vier Wochen, fünf Wochen ohne Alkohol.
Ich konnte doch nichts dafür. Du gibst
dem Krankenhaus die Schuld, aber das
ist nicht wahr. Du bist schwach, schlicht-
weg schwach. Ich verstehe alles, aber
wenigstens einmal hättest du stark sein
müssen oder wenigstens dafür sorgen,
daß sie dir keine Liebesbriefe schreibt,
so geht das nicht.

Th: Er hat sie nicht loslassen können?

Kl: Ich weiß nicht, das wahr wohl nur
eine Nacht, aber er hat Angst gehabt,
daß jetzt wohl doch etwas ist, nach so
kurzer Zeit am Unterleib und jetzt an der
Brust, das hat er nicht glauben können.

Th: Was ist passiert?

Kl: Ich mußte ins Krankenhaus,weil da
war ein Geschwür zu tasten und da bin
ich operiert worden mit
Bauchspiegelung, es war alles gutartig,
aber es war alles verwachsen. Meine
Gebärmutter war an der Bauchdecke
verwachsen, meine
Mutterschaftsbänder, alles verwachsen,
die Eileiter zu und ich wollte so gerne
noch ein Kind.

Th: Mit ihm?

Kl: Ja, aber du wußtest ganz genau, daß
du das nicht willst, du hattest schon ein
Kind. Ich hatte gedacht, wenn wir heira-
ten, dann können wir wenigstens Peter
(1. Sohn) holen, dann hätte ich wenig-
stens eine Chance. Ich wußte gar nicht,
daß du das gar nicht willst, - fängt an zu
weinen - dann hätten wir gar nicht zu hei-
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raten brauchen. Ich habe gedacht, du
bist mein Mann. Ihr spielt alle mit mir, ihr
formt mich wie eine Wachskugel.

Th: Zeig ihm deinen Schmerz.

Kl: Siehst du das, wie abhängig ich von
deinen Stimmungen war. Ich habe alles
unterdrückt. Du wolltest mich lustig, also
war ich lustig. - weint stark - Siehst du
das, siehst du das endlich ein? Ja, er
sieht es ein, aber das hilft uns gar nicht
weiter, du bist nur eine Figur auf meinem
Weg, in meinem Leben.

Th: Schau mal, was er dazu sagt.

Kl: Er hat mich geliebt, sagt er, aber er
war schwach.

Th: Wollte er deine Stärke haben?

Kl: Wolltest du meine Stärke? Ich habe
immer gesagt, wo es langgeht, von dem
Zeitpunkt an, wo ich mich ihm hingege-
ben habe. - direkte Ansprache - Ich habe
nicht gewußt, daß du meine Stärke
brauchst, ich habe keine Stärke gefühlt.
Ich habe deine Stärke gebraucht. Du
warst so groß, größer als Vati, weißer als
Vati, du warst der Mann, den ich als Kind
schon gesehen habe, ein Hühne, mein
Siegfried und jetzt kommst du daher und
sagst, du brauchst meine Stärke. Oh
scheiße, ich habe es gewußt, ich habe
es gewußt, aber sage das nicht.

Th: Was hast du gebraucht von ihm,
schau mal hin. Was hast du bekommen
von ihm?

Kl: Ich habe Geborgenheit von dir bekom-
men. Ich habe viel Zärtlichkeit von dir
bekommen. Du hast mein Frausein
geweckt, du hast mich wichtig genommen,
du hast um mich gekämpft, als ich dich
wegen diesem scheiß Alkohol verlassen
wollte. Du bist auf mein Ultimatum einge-
gangen das hat mir soviel gezeigt, das hat
mir deine Liebe gezeigt, obwohl ich schon
damals hätte wissen müssen, daß es ohne
Hilfe nicht geht. Ich war wichtig, ich habe
dir Hilfe gegeben, das war toll. Ich habe dir
soviel Hilfe gegeben, ich habe dich provo-
ziert, ich habe mich sogar schlagen lassen,
daß du aufwachst, da bist du aufgewacht,
da hast du Angst gekriegt vor deinen eige-
nen Händen und dann ging es gut, bis zum
Krankenhaus, aber diesen Liebesbrief
konnte ich nicht verzeihen.

Th: Was ist passiert, laß ihn dasein und
sag es ihm.

Kl: Als ich im Krankenhaus lag, du bist
wieder nicht gekommen, ein Kollege ist
gekommen von mir und hat mich getrö-
stet. Er hat deinen Part übernommen, er
hat mich gehalten, als der Arzt mir
gesagt hat, es werden wohl keine Kinder
mehr kommen ohne Operation, ich hätte
dich so gebraucht und da komme ich
nach Hause und finde diesen scheiß
Liebesbrief von diesem blöden Weib,18
Jahre, immer diese scheiß achtzehn-
jährigen. Was hast du nur an der gefun-
den, nichts in der Birne, nur einen dicken
Busen und einen dicken Arsch.

Th: Schau mal was er sagt.

Kl: Er sagt, sie war da. Ich war in diesem
scheiß sterilen Krankenhaus und sie war da

Th: Ja, aber er hätte bei dir im
Krankenhaus sein müssen, du hättest
ihn auch gebraucht. Er hätte zeigen kön-
nen, daß er für dich da ist.

Kl: Ja siehst du, du hättest mir zeigen
müssen, daß du für mich da bist, dann
hätte ich spüren können, daß du mir
hilfst, aber du hast nur genommen,
genommen, genommen und hast mich
ausgesaugt. Das sieht er gar nicht so.

Th: Was sagt er?

Kl: Ich mache aus einer Mücke einen
Elefanten und der Alkohol wäre gar nicht
das Problem gewesen, ich hätte es nur
zum Problem gemacht. Vielleicht hast du
ja recht, es mag schon sein. Vielleicht
liegt es einfach daran,daßVati immer
soviel getrunken hat und wenn er getrun-
ken hat, dann flogen die Fetzen. Du hast
mich in deinem Suffkopf erinnert, erinnert
an den fliegenden Tannenbaum, an den
Suppenteller auf meiner Stirn, da habe
ich noch die Narbe, an die Tasse an der
Wand über Marions Kopf, das Loch an
der Wand mußte sogar zugegipst wer-
den, an die Flasche auf Muttis Nase, sie
ist fast krepiert daran, als sie mit
Penecillin behandelt worden ist, - flüstert
- an die Fäuste in Muttis Gesicht, an die,
oh Gott, oh Gott. Vati ist besoffen, Marion
und ich schlafen, Mutti schläft auch, sie
ist vorher ins Wohnzimmer gegangen
und hat gesagt, es ist schon halb zwei,
willst du nicht endlich ins Bett kommen.
Vati hat zu Mutti gesagt, scher dich raus,
scher dich ins Bett, du siehst doch, ich
bin beschäftigt. Eine Stunde später
kommt er, ich höre, es ist Krach im
Schlafzimmer - fängt an zu zittern, flü-
stert - plötzlich geht die Tüt auf, Vati
kommt rein, er zerrt uns aus dem Bett,
wir frieren, müssen in der Tür stehen und
dann geht er zu Mutti und packt sie an
den Haaren, Mutti weint und er zieht sie
am Kopf und schlägt sie rechts und links
- fängt sehr an zu weinen -

Th: Wie alt bist du da?

Kl: Zehn oder dreizehn.

Th: Ist das die Zeit wo dein Vater auch
nachts zu deiner Schwester ins Bett ist?

Kl: Ja, Marion hat gesagt das ging Jahre.
Ich habe es nicht gemerkt.

Th: Rede mal mit deinem Vater, sag es
ihm jetzt und schau ihn an dabei.

Kl: Er sitzt wie ein Häufchen Elend da.
Vati, du sitzt da wie ein Häufchen Elend,
dabei bis du der Auslöser. Ich habe das
nicht gewußt. Ich wollte das alles nicht
sehen, Vati, ich wollte das alles nicht
sehen. Ich hätte was tun können, ich
hätte was tun müssen und ich habe
nichts getan. 

Th: Sag ihm, daß es dir heute noch
Schuldgefühle macht oder was auch

immer.

Kl: Vati, ich habe bis heute
Schuldgefühle, daß ich nichts getan
habe. Du nimmst mir die Luft, ich habe
Beklemmungen und seid ich das weiß,
kann ich dich nicht mehr richtig in den
Arm nehmen. Seid drei Jahren möchte
ich dich in den Arm nehmen, ich habe
alles verstanden, ich habe ja schon mit
meinem inneren Kind gesprochen, ich
weiß ja warum, aber ich kann nicht zu dir
kommen. - weint stark - 

Th: Es tut dir am meisten weh, daß
anscheinend der Weg verbaut ist. 

Kl: Ich möchte dich so gerne umarmen,
wenn du mich umarmst, aber ich sehe
immer zu, daß ich eine dicke Jacke anha-
be, daß du mich nicht spürst. Nur manch-
mal, wenn du sicher hinter deinem Lenkrad
sitzt, dann kann ich  rüberrutschen und
dich umarmen. Ist es das, was du wolltest?
Oh Gott, er sagt mir, daß er mich immer am
liebsten von allen gehabt hat, daß er mir
nie was tun wollte, daß er sich dafür gehas-
st hat, wenn er mich geschlagen hat und
dann umso mehr auf die anderen einge-
prügelt hat. Oh Vati, du kannst einem leid
tun, bloß das hilft mir nicht.

Th: Frag ihn mal, ob er bereit wäre, das
alles mit dir mal in der nächsten Zeit anzu-
gucken und aufzulösen, wenn ja soll er
nicken, wenn nein soll er den Kopf schüt-
teln.

Kl: Vati, bist du bereit das irgendwann in
der nächsten Zeit, nicht jetzt und nicht in
den nächsten Wochen, aber sagen wir
bis in einem halben Jahr oder zuminde-
stens, bist du überhaupt bereit das mit
mir aufzuarbeiten?Bitte entscheide dich.

Th: Ja, er muß sich klar entscheiden, er
hat die Riesenchance auch alles für sich
aufzulösen und seine ganze Schuld los-
zuwerden.

Kl: Bitte sag was, nicke oder schüttel mit
dem Kopf, sitz nicht so stur da und mach
mir keine Angst. Bitte denk doch nach,
guck mich doch an, guck doch, was aus
mir geworden ist.

Th: Wenn er dich liebt, soll er dir wirklich
helfen.

Kl: Ihm laufen die Tränen runter, er wird
ganz klein. Weißt du was, wenn du dich
jetzt nicht entscheidest ... entscheide
dich jetzt, hier gibt es kein Weglaufen,
werde wieder größer, ich will sehen was
mit deinem Kopf passiert. Na endlich, na
endlich, danke. Er nickt mit dem Kopf.

Th: Er liebt dich.

Kl: Er nickt mit dem Kopf.

Th: Er liebt dich. Du liebst ihn auch, sage
es ihm.

Kl: Ich liebe dich und ich möchte es dir
so gerne zeigen, ich möchte dich umar-
men, ich möchte dir helfen.
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Vaterbeziehung

Kl: Ich sehe Golddecken, so Stuckver-
zierungen, große Türen. Auf der linken
Seite sind so zwei schmalere, grade aus
so eine rundere, auf der rechten Seite
eine. 

Th: Ja, wenn du dir die Türen so an-
schaust: Gibt es da eine Tür, die dich
besonders anzieht? 

Kl: Ja, die große.

Th: Die große runde gerade aus? -
Klientin bejaht. - Dann beschreib mal,
wie fühlt die sich an. Oder guck mal ...

Kl: Sie ist in einem hellen Holz. Hat oben
so wie so kleine Bunsenfenster in der
letzten Wölbung da oben. Also es ist hell.
Und sie hat so ein Gold. Und edel sieht
sie aus. 

Th: Du weißt ja, daß diese Tür dir irgend
einen Aspekt deiner Seele symbolisiert,
den sie dir mitteilen will. Und wenn sich
dieser Aspekt dir in einem Wort mitteilen
könnte, wenn sich das auf dieser Tür
präsentieren könnte, welches Wort wür-
de da stehen? 

Kl: Heimat. 

Th: Bist du bereit, in diese Tür hineinzu-
gehen? - Klientin bejaht. - Dann öffne
diese Tür jetzt. - Türgeräusch wird einge-
spielt. - 

Kl: Ja, die Tür ging sehr schwer auf: Ich
mußte beide Hände nehmen! Ja, und
jetzt ist da alles so - so unter mir sehe ich
so weiße Fließen. Und sonst sehe ich
nur so grau, grau um mich rum. 

Th: Wie ist so dein grundlegendes
Gefühl da? Wie ist deine Empfindung?
Spür mal rein. Da so grau in grau. 

Kl: Ja, ich fühle mich so aufgeregt.

Th: Ja: Bist du in der Erwartungshal-
tung?

Kl: Ja. Und - ich finde sehr schade, daß
ich nichts sehe. 

Th: Dem kann man ja abhelfen: Fühle
mal, links neben der Tür müßte so in
Schulterhöhe ein Lichtschalter sein. Prüf
mal, ob da was geht. Und - ist Licht an? 

Kl: Ja. Jetzt ist es halt ganz hell: Es blen-
det! Ich kann oben eine Lampe erken-
nen. Es ist aber keine edle Lampe. Es ist

denke, die haben da irgendwas wichti-
ges zu balabern. 

Th: Interessiert es dich nicht, einmal
reinzugucken? Durch das Schlüsselloch
zu gucken? 

Kl: Ja, mal gucken. Ich kolpfe an, gehe
aber gleich rein: Jetzt gucken sie alle so
erschrocken, gestört. 

Th: Kennst du das aus deinem Leben,
wo du störst? - Klientin bejaht. - Laß mal
so eine Situation auftauchen, wo die
Ruth stört. 

Kl: Ja, da kommen jetzt mehrere Situa-
tionen. Die erste war halt, daß ich mit
meinem Partner, der heißt Klaus, spre-
chen möchte, oder ein Anliegen habe,
das ihn überhaupt nicht interessiert. 

Th: Sage ihm das mal.

Kl: Klaus, wenn ich mit dir sprechen
möchte, das interessiert dich überhaupt
nicht. 

Th: Sage ihm mal, was du fühlst? 

Kl: Ja, immer wenn ich mit dir sprechen
möchte, und dich das nicht interessiert,
habe ich das Gefühl, daß ich störe. Und
das tut mir weh. - Klientin weint dabei. - 

Th: Frag ihn mal, ob das so ist: Ob du ihn
störst!

Kl: Sage mal Klaus: Ist das so für dich,
daß ich dich störe? Es nervt nur manch-
mal, meint er. 

Th: Was macht das mit dir?

Kl: Ich finde nicht, daß ich nerve, sonst
würde ich ja nichts sagen. Klaus, ich
finde das überhaupt nicht nervig, wenn
ich dir was sagen möchte. Ich fühle mich
einfach so weggestoßen.  - Jetzt kommt
mir noch eine Situation spontan. Da ist
mein Vater, und der hat auch nie Zeit
gehabt. 

Th: Sage ihm das. - Die Klientin weint. -
Und atme! 

Kl: Weißt du Papa: Wenn man mit dir
was Wichtiges besprechen will, du hast
nie Zeit, bist immer gestreßt, findest alles
andere viel wichtiger. Aber ich habe doch
sonst niemand, den ich fragen kann. -
Die Klientin weint sehr. - Ich bin so allein. 

Th: Zeig ihm deinen Schmerz. Zeig es
ihm. Er soll sich es angucken, wie allein
du bist. 

Kl: Papa, guck mich an, ich bin so allein. 

Th: Zeig ihm, was das mit dir macht, zeig
ihm deinen Schmerz, er soll sich das
angucken. 

Kl: Schau mich an Papa. Es lähmt mich
alles so im Leben. Er sagt, er ist ja für

mehr so ein Trichter. Und eine Birne drin-
nen. Und ich kann den halt, der bewegt
sich halt, wie Wolken.

Th: Kannst du sonst noch was wahrneh-
men im Raum? Du hast gesagt, weiße
Fließen sind auf dem Boden.

Kl: Immer wenn ich gehe, kann ich das
erkennen: Es ist weißer Nebel um mich
herum. Aber sonst kann ich nichts sehen. 

Th: Das heißt, die Fließen die du an-
fangs gesehen hast, kannst du nicht
mehr wahrnehmen.

Kl: Doch - um mich herum sehe ich die.
Wenn ich jetzt ein paar Schritte lauf,
dann sehe ich die unter mir so. Und der
Nebel so, der bewegt sich so, das ist so
wie eine Wolke, die mich begleitet oder
immer mit mir geht. 

Th: Schau dich mal um, kannst du
irgendwas wahrnehmen, wenn sich der
Nebel so ein bißchen bewegt? Es kann
ja sein, daß etwas schemanhaft zu se-
hen ist oder so. Guck mal, ob du irgend-
was wahrnehmen kannst. 

Kl: Ja, ich gehe jetzt einfach mal so
durch die Gegend. Ja da ist so ein
Schirmständer, so ein Kleiderständer ist
da so ein runder, aus Meßing.

Th: Hängt da was?

Kl: Ja, da hängen Regenschirme, Män-
tel, Hüte hängen oben. 

Th: Wie ist das so für dich? Du kommst
in einem Raum, der deine Heimat sym-
bolisiert. Und kommst in so einem
Nebelraum. 

Kl: Ja, das ist erst mal so wie enttäuscht.
Aber auch gleichzeitig neugierig. Ja. Und
ich denke auch, was soll ich jetzt hier?
Ich kann ja auch auf Entdeckungsreise
gehen. 

Th: Ja, das ist schon ganz gut. Magst du
das tun? Du könntest z.B. mal gucken,
wem die Mäntel gehören, wem die Hüte
gehören, ob da irgendwo wer ist. 

Kl: Ja, das sieht so - alles so männlich
aus. Da sind alles so Männerjacken.
Männermäntel, Männerhüte und Män-
nerregenschirme. Große so für große
Männer. 

Th: Horch einmal, vielleicht kannst du
hören, wo welche sind. 

Kl: Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Da sehe
ich eine Tür. Ja und - ich schau mal
durch das Schlüsselloch. Ja, da sitzten
Männer und sind bei einer Konferenz. Ja,
ja sie sind so beim Diskutieren. Wichtig. 

Th: Wie ist das für dich? Was macht das
mit dir?

Kl: Also, neugierig bin ich nicht: Ich

Die Klientin deckt in dieser Sitzung den
Zusammenhang zwischen der Bezie-
hung zu ihrem Vater und den Beziehun-
gen zu ihren bisherigen Partner auf. 
In ihrer Kindheit setzt sie sich dann inten-
siv mit ihrem Vater, ihrer Mutter, sowie
mit ihrer Stieffmutter auseinander und
macht so zugleich Beziehungsarbeit für
ihre derzeitige Partnerschaft.
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mich da. Papa, du bist aber nur da, wenn
es sehr brennt, wenn die Welt zusam-
menbricht.  - Papa, ich will dich immer
nicht stören, weil du selber so belastet
bist. Ich sehe immer deinen Schmerz
und deine Verzerrtheit und der Kummer.
Und ich will dir doch nicht noch mehr
Kummer machen. 

Th: Wie reagiert er?

Kl: Er sitzt vor mir mit erschrockenen
Augen. Ich hätte es ihm immer sagen
können, sagt er. 

Th: Wie ist das für dich, wenn du das so
wahrnimmst?

Kl: Papa, ich habe es so oft versucht,
aber du hast immer - ja - du hast immer
so einen Streß gehabt, einfach so einen
Streß: Und dann kam ich mit meinem
Kummer. Und du kamst mir so kalt vor.
Und dann blieb mir ja nichts anderes.
Aber das begleitet mich ja schon bis ins
Alter. Du sollst mich nicht so allein sein
lassen. Und meine Männer, die sind alle
so gewesen. 

Th: Sag ihm das, daß du dir die Männer
immer nach ihm ausgesucht hast, daß
du gern einen Papa haben wolltest und
daß du dadurch nie einen Mann gekriegt
hast, sag ihm das mal: Wie das für dich
ist. 

Kl: Weil ich dich nie richtig hatte, dann
wollte ich immer einen Papa, statt einen
Mann. - Die Klientin weint sehr verletzt. - 

Th: Schau mal, wie ist seine Reaktion?
Schau ihm mal ins Gesicht. 

Kl: ... Ich hätte halt öfters kommen müs-
sen. 

Th: Sage ihm das. Das ist doch deine
Verantwortung. Er muß das sehen. Er
hätte ein liebevollerer Papa sein müs-
sen. Sage ihm das mal. 

Kl: Papa, das ich doch deine Sache, daß
du siehst, daß es nicht gut geht. Ich habe
immer deinen Kummer mitgetragen. Ich
trage immer von allen den Kummer. Mir
tut das so leid. Mir tut das einfach so leid.
Ich habe keine Kraft mehr. Ich mag das
nicht. Ich bin so schwach geworden. Ich
schaffe das nicht mehr. - Papa, ich schaf-
fe das nicht mehr. Ich habe niemand, wo
ich mich hinfallen lassen kann. 

Th: Frage ihn mal, ob er das wollte, daß
es dir so schlecht geht: Jetzt - wo du
erwachsen bist. Daß du das mitschleppst
das ganze Leben lang. Frage ihn mal, ob
er das wollte. 

Kl: Papa, ich schleppe das schon das
ganze Leben lang mit: Hast du das
gewollt? Nein, er nimmt mich jetzt in den
Arm und weint. 

Th: Nimm ihn auch in den Arm. - Die
Klientin weint immer verzweifelter. -
Genieße es, daß er dich in den Arm
nimmt. ... Und spüre, wie der da ist für
dich. - Feine Musik ist eingespielt. - Ja. -
Ja, was passiert jetzt? 

Kl: Ja, er sitzt mir gegenüber, nimmt
meine Hände und schaut mich an und

Th: Wer ist alles bei euch? 

Kl: Es sind nur meine Geschwister. 

Th: Ihr seid ausgeschlossen.

Kl: Wir sind zu viert. Und wir sind nicht
dabei. Nach dem Essen dürfen wir dann
rein gehen. Ich versuche überall An-
schluß zu finden, aber es geht so
schwer. Es sind Verwandte da. Die
Schwester von der Trude. 

Th: Ja, sag ihr, du möchtest Anschluß
finden.

Kl: Anna ich bin hier, um Anschluß zu fin-
den. Sie findet es so toll, daß ich dahin
mich setze, weil ihr Mann mich so neckt.
Und ich finde es halt toll, daß er mich
interessant findet. Ich finde das toll, daß
du mich interessant findest. 

Th: Guck sie mal an die Frau. Oder frag
sie mal, ob sie eifersüchtig ist, oder ob
sie dich gar nicht haben will. 

Kl: Sag mal, Anita, bist du eifersüchtig?
Ja, sie wär eifersüchtig. 

Th: Was macht das mit dir? Mit deinem
Bauch? Kennst du das in deimem
Leben? Eifersucht? 

Kl: Ja, ich finde das interessant, daß ich
wichtig bin. Deswegen spiele ich das ein-
fach aus, damit ich wahrgenommen wer-
de. Ich finde, ich habe auch ein Recht
wahrgenommen zu werden. Und du Pa-
pa - ich finde das nicht gut, wie du dich
hier verhältst: Es interessiert dich gar
nicht, ob wir hier drinnen sind, oder ob
wir draußen sind. 

Th: Wie reagiert er, wenn du ihm das so
sagst?

Kl: Och - er findet die Gesellschaft viel
witziger und viel spannender. Und er
muß sich ja vor denen allen präsentieren
und muß schwätzen. Und - 

Th: Sprich ihn direkt an. Sag ihm das.

Kl: Papa, du schwätzt ja drum herum.
Das bist du eigentlich überhaupt nicht.
Das ist so neuartig. Ich kenne das über-
haupt nicht. Wir waren bis jetzt immer
wichtig. Und jetzt ist das alles so unwich-
tig. Und - außerdem sind die Geschwi-
ster alle weg. Ich bin die Einzige, die
noch da ist. Papa, die sind alle weg. Ich
bin die Einzige, die hier im Raum ist, die
das aushält und - Die sind alle weg. Die
haben sich alle irgendwo versteckt. Sie
können das alle nicht sehen. Sie können
da nicht reingehen, weil es ihnen zu weh
tut. - Aber er hört immer noch nicht:
Papa, sie sind alle weg, weil du sie nicht
mehr siehst! Jetzt hört er auf mich. Und
geht halt schauen, wo sie sind. Sie sind
alle weg. Ja. Jetzt hat er ein Proplem.
Jetzt rennt er hin und her. Und ich werde
alleweil tapferer und tapferer und tapfer
und tapfer. - 

Th: Willst du denn tapfer sein? - Klientin
verneint. - Ja - dann schmeiß die
Tapferkeit mal von dir. Und sei mal du.
Laß es alles zu. Zeig ihm dein Gefühl. Er
will dir helfen. Er hat dir versprochen dir
zu helfen. Sag ihm, er hat dir verspro-

sagt, er kann das nicht vergeben, daß er
so schwach ist. Er wollte ein guter Vater
sein, aber - er war zu schwach - mein
Vater. Er sagt, dass er sich auch dafür
schämt, daß er sich umgebracht hat.
Und daß er stolz auf uns ist, daß wir
mehr Kraft hätten als er. 

Th: Sprich ihn an: Bleib im Kontakt mit
ihm. Du kannst ihn mal fragen, ob er das
alles so sieht, was aus dir geworden ist.
Und ob er bereit ist, dir dabei zu helfen,
daß du das auflöst: Alles was mit ihm zu
tun hat! Frag ihn mal, ob er dir helfen will:
Damals konnte er dir nicht helfen, aber
jetzt. Jetzt hat er die Chance, das alles
wieder gut zu machen.

Kl: Papa, kannst du wenigstens jetzt mir
helfen? Alles in mir heil zu machen, weil
du es damals nicht geschafft hast. 

Th: Schau mal, ob er mit dem Kopf nickt,
oder mit dem Kopf schüttelt. 

Kl: Ja, er sagt, ja. 

Th: Wie ist das für dich? 

Kl: Leichter um die Brust. Jetzt sitzt er
dahinter. ... Da wo er meine Stiefmutter
heiratet. 

Th: Laß sie da sein. Sag deiner Stief-
mutter, was du da empfindest. 

Kl: Du ... ich habe das Gefühl, du nimmst
uns unseren Papa weg. 

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Das ist mein Problem, sagt sie. 

Th: Wie alt bist du? 

Kl: 12.

Th: Wie ist das für dich, wenn sie dir so
einfach ins Gesicht sagt, das ist dein
Problem?

Kl: Ich fühle mich ausgestoßen?

Th: Du kannst ihr mitteilen: Jetzt wo sie
deine Stiefmutter wird, müßte sie jetzt
auch die Qualitäten deiner Mutter erfül-
len. Das heißt: Sie kann die Mutter zwar
nicht ersetzen. Aber irgendwie nimmt sie
deren Stelle ein. Versuch mal in der Art in
Worten ihr das begreiflich zu machen.
Mal gucken, wie sie reagiert.

Kl: Ich lerne sie gerade erst kennen. Und
ich habe das mit meiner Mutter noch
nicht verkraftet. Und du kommst einfach,
und erwartest, daß wir auf dem Fest
glücklich sind. Das können wir gar nicht.
Dann setzt du uns noch in einem extra
Raum: Wir dürfen nicht mal am Mahl
sein. 

Th: Sage ihr, wie das für dich ist, wie du
das empfindest, ihr seid ausgeschlos-
sen, ihr seid Störenfriede. Sage ihr das.
Nicht Luft anhalten. Weiter atmen. Guck
es dir genau an: Die Hochzeit im
Nachbarzimmer! Sei da. Ja. Merkst du,
dein Bauch, der arbeitet mit, der will das
auch los werden, sei ganz da. 

Kl: Jetzt sitzt dort meine Schwester da
am Tisch. Und ich höre die da drüben
lachen. Und wir müssen da extra essen. 
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chen dir zu helfen. Jetzt hat er die
Chance dazu. 

Kl: Papa, ich will auch nicht mehr tapfer
sein. Ich will auch so schwach sein wie
die Anderen. - Das Ganze ist von einem
qualvollen Weinen begleitet. - Ich will
auch weinen können, wie die Anderen. 

Th: Fühle mal deinen Körper. Was deine
Beine machen. Schau mal wie sie zittern.
Fühle mal wie sie zittern. Wie fühlt sich
das an für dich? 

Kl: Es arbeitet. 

Th: Zeig ihm das mal, wie du hier liegst
und dein Körper zittert, wie du deinen
Körper nicht unter Kontrolle hast: Aller
nur weil er dir nicht helfen kann! Er hat
versprochen, dir zu helfen. 

Kl: Papa, ich lieg hier einfach so da und
zittere. Und du stehst schon wieder da.
Und dir fällt nichts ein. 

Th: Ja was macht das mit dir`?

Kl: Ich habe keine Bock mehr darauf!!!

Th: Jawohl, sage es ihm: Du hast keinen
Bock mehr darauf. Sage es ihm. 

Kl: Immer die Tolle zu sein, immer die
Starke zu sein, die alles versteht, und ich
kann nicht mal sagen, was ich will, du
hörst mir überhaupt nicht zu. Jetzt geh
mal nach den Anderen gucken: Wo sind
sie denn? Das sind alles deine Kinder.
Wie führst du dich auf in deinem Leben.
Du ... du blöder. ... - Nicht verstehbare
schmerzvolle Schreie. - Du willst es so
haben: Aber lieben kannst du ja gar
nicht! Du zeigst es, wie toll wir sind, und
wie wohl erzogen wir sind. Und was wir
alles können. ... Du vergißt sie alle. Alle.
Alle. Alle. .... Ich habe keinen Bock mehr.
Ich kann das nicht mehr. Du Arsch. -
Unerträglicher Schmerz. - So: Jetzt sage
ich dir noch was: Du hast vier Kinder.
Und die reichen dir nicht. Du willst noch
mehr. Für was wolltest du immer Kinder?
Ich verstehe es nicht. Für was wolltest du
diese Kinder haben. Die Kinder haben
dich alle so lieb. Und keiner kann dir nah
kommen. Was ist das an dir? 

Th: Was macht das mit dir? 

Kl: Diese Erkenntnis, die macht mich
irgendwo frei. Andererseits frage ich ihn,
warum er diese Kinder alle wollte. Ich
verstehe das nicht. 

Th: Antwortet er dir? 

Kl: Er steht verlegen vor mir. Er ist mehr
so erschrocken, als wenn ... Papa, du
siehst endlich mal aus, wie wenn du mal
nachdenken würdest.  - Ja er sieht
erschrocken nachdenkend aus: Papa,
bist du erschrocken, oder denkst du
nach, oder was ist mit dir? Ja, er ist
bereit, mir zuzuhören. 

Th: Wenn er bereit ist, dir zuzuhören, soll
er dir auf deine Frage antworten. Du hast
im schon eine wichtige Frage gestellt:
Für was er Kinder wollte. Stelle sie ihm
noch mal. 

Kl: Papa, für was wolltest du uns Kinder?

schwach ist? Ja, sie sagt, sie wär halt
immer für mich da. Sie hilft mir ja immer. 

Th: Frage sie, wie sie dir jetzt hilft. Was
das jetzt soll. Vielleicht gibt sie dir eine
Antwort, einen Hinweis, was du machen
sollst, wie du reagieren sollst. Oder - viel-
leicht unterstützt sie dich. Wie du reagie-
ren willst, wenn du es allein nicht
schaffst. Schau mal, was da kommt. 

Kl: Erklär mir, warum du dann immer da
bist, wenn andere schwach sind, bist du
immer da? Ja, sie ist ein Gerüst von mir,
sie baut mich dann immer auf. 

Th: Ist es so was, damit du stark bist, um
den Andern helfen zu können?

Kl: Bist du stark, damit ich den Anderen
helfen kann? Ja, sie sagt, sie baut sich in
mir auf: Und dann mach ich das automa-
tisch! 

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Also, die Energie tut mir gut. 

Th: Ja, wie ist das für dich, wenn die
Energie dich eigentlich dahin führt, daß
du anderen hilfst, wenn sie schwach
sind, immer und ständig? Schau dir dei-
nen Papa an: Der bricht da zusammen,
und zeigt dir seine Schwäche. Aber er ist
stark genug, um eine andere Frau zu hei-
raten. Schau mal.

Th: Ja, jetzt wo die Energie da drinnen
ist, ist es - ja so über der Situation. Ich
sehe die da, und bin auch so groß. Ja.
Jetzt kommt die mir so wie eine Orchidee
da vor. Ja. Also ich, ich fühle mich jetzt
ganz toll.

Th: Ja, und wenn du deinen Vater so vor
dir liegen siehst, zusammengebrochen,
wie ist das, wie ist dein Impuls? Was hast
du mit ihm vor? Da liegt er ja nun. Deine
Mutter, steht die auch noch dabei?

Kl: Die sitzt so neben ihm. Gibt ihm die
Hand. Ja, so, so - ich komm mir sehr
überhelbich vor, so wie, ja so, das ist mir
jetzt zu blöd.

Th: Frag die Energie mal, ob sie dich von
was abgeschnitten hat: Durch ihre
Präsenz!

Kl: Sag mal, du Energie, hast du mich
jetzt von irgendwas abgeschnitten? Daß
ich so, ich komme mir so überheblich vor.
Ja sie sagt, ich brauche sie. 

Th: Frag sie, was mit deinen Eltern ist,
mit deinem Vater und mit deiner Mutter. 

Kl: Schau doch mal, die da unten, die
hätten es doch viel nötiger als ich.
Warum bist du jetzt bei mir? .... Daß ich
halt einfach vollgefüllt bin. Und dann
kann ich mit der Traurigkeit anders um-
gehen. Dann, dann geht die mir nicht so
rein. Dann habe ich mehr Kraft und
Stärke. Und kann ich mit der Traurigkeit
einen besseren Abstand halten. 

Th: Laß mal die Traurigkeit eben da sein,
laß sie Gestalt annehmen, guck mal, wie
groß sie ist, wie klein sie ist, schau sie dir
mal an. 

Kl: Das ist so ein Wassersack, so ein

Ja, er wollte die Kinder aus Liebe, und er
wollte die Kinder alle. Aber er hat das
halt mehr so für meine Mutter gedacht. 

Th: Sag es ihm direkt, was du wahr-
nimmst. Mit deinen Worten. ...

Kl: Papa, ich habe das nur so empfun-
den, daß du uns aus Liebe wolltest. Aber
was ich nicht verstehe, daß wenn du
eine neue Partnerin hast, warum, warum
- du kannst dann nicht die Kinder weg-
schieben. Das verstehe ich nicht. 

Th: Frage ihn doch mal, ob das mit dei-
ner Mutter zusammenhängt, wenn er
euch eingentlich nur für sie wollte. 

Kl: Damit die die Zeit teilen, okay. 

Th: Ja, schau mal, hol mal deine Mutter
her, frag sie mal, vielleicht kann sie dir
helfen.

Kl: Ja, sie ist da. 

Th: Wie reagiert dein Vater auf deine
Mutter?

Kl: Er weint. - Papa, ich sehe, daß du
weinst. Das ist aber deine Scheiße, weil
du nichts zu Ende bringst. 

Th: Wie reagiert deine Mutter, wenn du
deinem Vater das so vorwirfst?

Kl: Ja, sie steht da, und schaut sich das
an. Sie steht so über der Sache, sie weiß
das alles. Sie hat das alles durchlebt, sie
weiß das. - Mama, ich weiß, daß du das
durchlebt hast, die Schmerzen. Oder
kannst du jetzt mir das auch mal sagen,
daß dir das alles so weh getan hat, daß
du ihn so sehr geliebt hast, und daß du
auch stolz gegangen bist. Ja. 

Th: Du kannst ihr ja sagen, sie soll dir
jetzt mal ein bißchen helfen, dir ihre
Unterstützung geben, bei deinem Vater.
Oder was immer dein Impuls ist. 

Kl: Ja, mein Vater der bricht jetzt so
zusammen: Er fühlt sich sehr schuldig!
Papa, ich sehe, daß du dich schuldig
fühlst. Aber das tut mir auch nicht gut.

Th: Und du - fühl mal in dich rein - was
macht das, wenn er sich so schuldig
fühlt? Fühle mal in deinen Körper. 

Kl: Das macht mich wieder stark. Das
gibt mir komischerweise wieder Energie. 

Th: Laß mal die Energie Gestalt anneh-
men. Und frag sie mal, was die Engergie
mit deinem Vater zu tun hat. Wo er
schwach ist und du stark bist. Wo das
Verhältnis eigentlich umgedreht sein
müßte. Oder frag sie, ob sie dir damit
irgend etwas zeigen will.

Kl: Energie, willst du mir damit irgendet-
was zeigen? Daß du dich jetzt auf einmal
so breit machst? Oder so dick machst?
Sie will sagen, daß ich mich selbst fühlen
soll. Das ist so wurscht, was außen ist. 

Th: Sag dann der Energie, daß dein
Vater im Moment eine neuronale
Feuerung ist, und in dir ist, nicht im
Außen. 

Kl: Du - mein Papa - der ist gerade in
mir. Und du kommst dann, wenn er
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gefüllter Wassersack. Er sieht so ein
bißchen abgeschnürt aus, aber. Traurig-
keit, wie fühlst du dich, so als Wasser-
sack oben zugeschnürt oder abge-
schnürt zu sein? Wenn der Druck zu sehr
ist, schwappt schon mal was raus, der
wär schon zu ertragen, so. 

Th: Frag sie doch mal, ob sie Lust hätte,
sich aufzulösen, oder leerzulaufen, oder
wie auch immer. Sie ist ja ein Teil von dir.
Oder frag sie, wo sie hin will. 

Kl: Du Wassersack oder Traurigkeit, wie
wär es denn, wenn du dich oben auf-
schnürst? Dort könnte es ja von alleine
rausschwappen, dann müßte es sich
nicht immer mit Druck da durchdrücken.
Ja, das findet sie eine gute Idee, weil das
verengt ja nach oben ein bißchen. Ja,
jetzt ist es mehr so, wie so ein Bassin. So
wie so ein Schwimmbad, so ein kleines
viereckiges. Mit klarem Wasser: Man
kann da so bis auf den Grund gucken!
Also es sieht auch sehr einladend aus:
Man könnte auch hineinspringen! Also
sie fühlt sich auch besser. So als Sack
fand sie es auch nicht so toll. Vor allen
Dingen hat sie jetzt so einen Platz:
Vorher ist sie immer so herumgehüpft! 

Th: Bring doch die Energie mit der
Traurigkeit mal zusammen. Schau was
passiert. 

Kl: Ja, das bewegt sich das Wasser,
jetzt. 

Th: Was ist das Wasser? Ist das reines
Wasser? Oder sind das ungeweinte
Tränen? Du könntest mal den Finger hin-
einstecken, mal probieren, ob es salzig ist. 

Kl: Nein, das ist klares Wasser.

Th: Hat das irgend eine Bedeutung?

Kl: Hast du jetzt irgend eine Bedeutung?
Ja die Traurigkeit mit der Energie, ja die
lösen alles. Da löst sich alles auf. - Also,
ich habe jetzt das Gefühl, wie wenn ich
mich auch auflösen würde. - Das ist sie
wie, wie, wie wenn - es ist leicht gewor-
den. In meinem Körper ist es so: Also,
ich spüre jetzt nur den Brustkorb und den
Kopf so mehr. Das andere ist so wie, ja,
wie wenn es irgendwo so herumschwebt. 

Th: Ja, ist das angenehm für dich oder
unangenehm?

Kl: Ja, das ist angenehm. Aber es ist
trotzdem so ein Gefühl, das getrennt ist,
weil es unten halt leicht ist und oben halt
so schwer. - Die Klientin hustet. - 

Th: Ja. Frag mal den Hals, was da so
gerade steckt. Was passiert da? Schau
hin. 

Kl: Das ist so ein Kratzen da drin. Es
reizt und kratzt. 

Th: Was reizt dich? Was kratzt dich?
Was hat mit der Situation da zu tun? Mit
der Traurigkeit? Mit der Energie? Mit dei-
nem Vater? Deiner Mutter? Schau. Das
soll sich umsetzen in eine Bild. - Die
Klientin atmet tief. - Was passiert?

Kl: Ich finde meinen Vater zum Kotzen. 

Th: Ja, sage es ihm.

Th: Sie soll dir gefälligst helfen: Gib ihr
auch einen Schlagstock! 

Kl: Komm Mama: Mach mit! So - Papa -
und jetzt noch einmal deine Traurigkeit -
schluß jetzt: Ich ... - Kein Wort verständ-
lich und es wird wild auf Papas Bild
gehauen. Nach einer Weile folgen tiefe
Atemzüge. - 

Th: Wie sieht er aus? 

Kl: ... Er versucht zu lächeln. Er versucht
es recht zu machen.  - Papa - du sollst es
nicht recht machen: Du sollst es richtig
machen! Was fällt dir denn ein, wenn du
Papa bist. Auf welche Idee kommst du
denn alleine? Was brauchen den Kin-
der? Du als Kind muß ich sagen, was
Kinder brauchen: 

Th: Gibt er dir, was Kinder brauchen?

Kl: Nur heimlich, damit es meine
Stiefmutter nicht merkt. 

Th: Laß sie da sein: Hol sie dir heran.

Kl: Ja - sie ist da. 

Th: Sag ihr: Dein Vater muß dir heimlich
Liebe geben oder Zärtlichkeiten geben,
damit sie es nicht merkt. Wie es für dich
ist, sag es ihr mal. 

Kl: ... Seit es dich gibt, gibt es den Papa
überhaupt nicht mehr: Heimlich muß
man mit ihm einkaufen gehen, daß er
uns mal in den Arm nimmt! Heimlich muß
ich mit ihm den Warenkorb austragen
fahren, damit ich ihn überhaupt mal
sehe. Heimlich muß er ..., nur weil du
blöde Kuh - du blöde - meinst, du mußt
alles haben. Die Kohle wichtig: Nur die
Kohle war dir wichtig! Du siehst ja, was
daraus geworden ist. Du blöde Kohle:
Toll! Du blöde Kuh! 

Th: Was macht das mit dir, wenn du das
so siehst? Wie reagiert sie? Guck sie dir
mal an. Guck ihr mal in die Augen. 

Kl: Ja sie tut so: Das ist - kein Problem!
- Sie sagt: Das ist nicht unser Problem! -
Du hast dich eingemischt. Du wußtest,
daß da vier Kinder  sind. Und dann muß-
test du auch noch schwanger werden:
Noch schnell was dazu und die eigenen
Kinder ablehnen. Nur wegen der Kohle:
Ist doch alles nur wegen der Kohle! Und
dann hat er sich umgebracht! Super! Du
blöde Kuh!!!! - Der habe ich noch nie
eine auf die Rübe gehauen: Noch nie! 

Th: Ja - sage es ihr mal: Sie ist lange
davongekommen.

Kl: Deine eigenen Kinder sind krank.
Alles hast du zerstört. Dann noch zwei
Kinder zerstört. Daß du überhaupt da
sein kannst: Das verstehe ich überhaupt
nicht! Und dann nicht einmal ein
Schuldgefühl: Überhaupt nichts hast du!
Sind alle anderen schuld, nur du nicht.
Alle sind schuld, du bist schuld, du bist
schuld! Ich bin schuld. Die Geschwister
sind schuld. Und wir haben alle unseren
Mund gehalten..., weil du blöde Kuh ... -
im Schreiden und Schlagen auf das Bild
der Stiefmutter sind keine Worte mehr
verstehbar. -
Th: Guck sie dir an. Sprich sie an.  

Kl: Ich finde dich zum Kotzen. 

Th: Liegt er da immer noch zusammen-
gebrochen?

Kl: Immer zeigst du deine Traurigkeit! -
Die Klientin schreit: - Ich kann deine
Traurigkeit nicht ertragen. - Sie schreit so
heftig, daß Sätze beim besten Hinhören
nicht zu verstehen sind. - ... Ich halte es
nicht mehr aus!!! 

Th: Schau ihn an: Wie sieht er aus? 

Kl: Da steht der Vater vor mir. Ja, er
steht vor mir. - Ja, er reicht mir die
Hände. - Papa - du guckst einfach trau-
rig. Ich mag das nicht mehr. Ich will das
nicht mehr. - Ihm tut alles so leid: Aber
ich mag das nicht mehr, daß ihm alles so
leid tut! Ich mag das nicht mehr. 

Th: Ja, genau: Er hat Vater zu sein! Sag
ihm das mal. Er hat Vater zu sein.
Liebevoller, verantwortungsvoller Vater. 

Kl: Papa - du bist der Papa. - Therapeu-
tin stimmt zu. - Ich bin nur deine Tochter.
- Genau. - Ich war immer so stolz als
deine Tochter sein. - Die Klientin weint,
und sagt: - Ich hab dich über alles
geliebt! Ich habe alles für dich getan?

Th: Und - was macht er? Er verflüchtigt
sich: Er bringt sich um! Und läßt dich
allein. - Die Klientin weint schmerzvoll. -
Sage ihm, wie es dir geht: Zeig es ihm!
Er hat sich aus dem Staub gemacht:
Aber du lebst! 

Kl: Papa - du hast dich aus dem Staub
gemacht: Ich habe auch Schaden erlit-
ten! Aber ich lebe für meine Kinder! -
Papa - ich will auch mal für mich leben.
Mir ist alles zu viel. Ich kann nicht ertra-
gen, daß er mir das antun konnte. 

Th: Was ist dein Impuls? Was möchtest
du tun? Was möchtest du ihm sagen?
Oder fragen? Was möchtest du tun?
Schau mal. Bleib bei ihm. Bleib mit ihm in
Kontakt. Schau dir deine Mutter neben-
bei mal an. Wie reagiert sie? Steht sie
einfach mal da, und guckt zu? Sag ihr,
sie soll dir helfen. Sie ist deine Mutter. 

Kl: Ach - meine Mama - die ist schon ein
Engel. 

Th: Ja - als Engel kann sie dir noch bes-
ser helfen: Sag es ihr mal! Sie soll dir
gefälligst auch helfen: Du bist ihre
Tochter! Du bist ihre kleine Tochter. 

Kl: Sie hält mich am Arm. - Mama, wa-
rum bist du bei mir jetzt und nimmst mich
im Arm? Was ist dein Wunsch? Sie will
immer ein Schutz für mich sein. 

Th: Fag sie mal, ob sie was tun kann.
Schau dir den Papa an da vorn.

Kl: Mama - ich sitze jetzt so vor dem
Papa. Irgendwie: Er ist immer so traurig
und so jämmerlich. Und trotzdem liebe
ich ihn. Und trotzdem fehlt mir dadurch
so viel in meinem Leben. Immer wieder
die gleiche Scheiße. Dabei hilfst du mir
doch: Oder? - Sie sagt: Ich soll auf ihn
drauf herumklopfen! Der wird schon
breit! 
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Kl: Jetzt sitzt sie da erschöpft im Sessel: 

Th: Wie ist ihr Gesichtsausdruck? 

Kl: Kalt. - Ich merk, daß du ganz kalt
guckst. - Jetzt möchte ich, daß du hier
vor mir kriechst. Daß du klein wirst. Daß
du einmal ... - Die Klientin schlägt wieder
auf Stiefmutters Bild und schreit dabei so
laut, daß nichts zu verstehen ist. - Und
jetzt gehst du dich bei allen entschuldi-
gen. Beim Vater: Bei allen! - Die sagt, wir
sind selbst schuld: Sie hat da keine
Schuld! - Verstehst du nicht, was du den
Menschen angetan hast? Für was? Für
was? Alles wegen Geld oder so? Immer
dieses Geld. - Die Klientin weint hilflos -
Wie kann man mit dem Geld das alles
machen. 

Th: Guck mal deinen Vater an. Sag ihm
mal, was die gemacht hat. Zeig sie ihm
mal. Er kapiert es vielleicht nicht. Sag es
ihm mal. Schau mal.  - Die Klientin weint
verzweifelt. -  Schau mal, was das mit dir
macht? Deine Stiefmutter. So stark ist
sie. Was da für eine Energie in dir ruht.
Guck es dir genau an. Sie hat deine
Energie. Guck mal genau hin. Wo ist
deine Energie? Guck mal, wo sie ist die
Energie. Die hat sich mit deiner Stiefmutter
verbündet. Ist es so? Frag sie mal. 

Kl: Sie ist kalt. Du bist so kalt. Wo hast
du dein Herz? Guck dir doch an, was du
gemacht hast. Dir hat nichts gereicht,
nichts. Du hast alles von uns verlangt.
Wir haben alles gegeben. 

Th: Wie reagiert deine Stiefmutter jetzt? 

Kl: Die steht immer so grad da. - Du
stehst gerade da: Du willst mit nichts zu
tun haben! 

Th: Mach mal folgendes: Sag ihr mal,
wie es dir heute geht! Sag ihr, was sie
angerichtet hat. Und daß das bis jetzt in
dein Leben wirkt. Und frag sie mal, ob sie
das wirklich wollte. Ob sie wirklich so kalt
ist, daß sie das wollte, was aus dir ge-
worden ist. Zeig es ihr mal. Frag sie mal. 

Kl: Ich bin bis heute, bin ich verletzt:
Traurig! Ich hab das alles bis heute nicht
verwinden können, - daß du so bist, wie
du bist - oder - daß das alles dich so kalt
läßt. Warum läßt dich alles so kalt?
Kohle hättest du doch auch so haben
können. Du hast alles überrannt. Den
Papa: Alles! Du hast alles: Das hat dir

Kl: Eigentlich finde ich es selbstver-
ständlich: Ja, aber - ja, ich kann es an-
nehmen, aber es ist jetzt keine Liebe
dahin oder - ich weiß nur, daß die zum
Puzzle dazu gehört. 

Th: Gut - kannst du deine Stiefmutter im
Augenblick so stehen lassen? - Klientin
bejaht. - Dann geh wieder auf deinen
Vater zu. Und erzähl ihm mit der Verein-
barung mit seiner Frau, mit seiner neuen
Frau. 

Kl: Du Papa, ich hab grad mit deiner
Frau eine Vereinbarung getroffen, daß
sie auch mit dazu beiträgt, daß unsere
Geschichte so aufgeklärt wird, daß wir
alle irgendwo so frei sind, daß jeder frei
leben kann. 

Th: Wie reagiert dein Vater? 

Kl: Er nimmt mich in den Armen und
sagt: Das hast du gut gemacht! 

Th: Ja toll. Kannst du das genießen?

Kl: Ja es rührt mich.

Th: Nimm ihn in den Arm. Genieß das
Gefühl. - Etwas längere Stille tritt ein.
Dazu wird passende Musik gespielt. -
Schmiege dich ganz fest an deinen
Vater. Genießen.

Kl: Weil ich dich brauch: Ja selbstver-
ständlich sagt er! Ist eh klar. Macht mich
traurig. 

Th: Gut: Geh noch mal zurück in deinen
ersten Raum. Der da die Heimat symbo-
lisierte. Schau mal. Wie ist es da? Hat
sich irgendwas verändert?

Kl: Ja. Also die, die - Garderobe - da ist
jetzt nichts mehr dran. Da ist alles weg.
Ja, das ist ein Raum, da steht links so ein
alter Schrank, so - wie - mit der engli-
schen Mode drin. Ja. Tisch und Rosen.
Der Tisch ist gedeckt. Zum Kaffee trin-
ken. Da stehen meine Geschwister alle. -
Die Klientin weint unvermittel gerührt. - 

Th: Warten sie auf dich? Wie ist das für
dich? 

Kl: Ja: Blumensträuße sind da.

Th: Toll - super! Sie wollen mit dir feiern?

Kl: Ja. Mitten im Raum. - Schöne Musik
wird eingespielt. -

alles nichts gebracht! Schau, wie wir alle
aussehen. Alle sind wir so traurig. Und
alle kämpfen wir durch das Leben. Und
du stehst einfach so da. Und es rührt
sich alles nichts. Ich verstehe das nicht. 

Th: Wie reagiert sie? 

Kl: Sie hätte auch ihre Leiden gehabt.
Sie hat auch auf ihre Art gelitten. - Sie lei-
det auf ihre Art und Weise. - Du, ich
nehme das wahr, daß du auch auf deine
Art und Weise leidest. 

Th: Wie ist ihre Reaktion jetzt? Wenn du
alles so sagst? 

Kl: Sie schaut mir in die Augen. Ja, und
eigentlich im Moment - schau ich sie mir
an: Und irgendwie - hat sie ihre Ge-
schichte. 

Th: Was macht das mit dir, wenn du so
siehst, daß sie auch leidet? Wie ist das
für dich? 

Kl: Ruhiger. Ich denke mir auch so, sie
hat so ihren Teil, den sie abarbeiten muß.
Ich hab meinen Teil. 

Th: Ja, und du weißt, solange sie in dei-
nem Kopf herumspukt - in deiner Innen-
welt - bist du nicht erlöst von ihr. Geh
doch mal auf sie zu. Berühr die mal. Faß
sie mal an. Schau mal. Guck mal, was
passiert. Kannst du das?

Kl: Ja, ich nehme ihre - Hand - ja sie ist
sehr - sehr kalt und steif irgendwie: 

Th: Ja, alles Geld nützt ihr nichts: Sie ist
total kalt und steif und leidet für sich hin.
Und du leidest für dich. 

Kl: Ja - ich seh das jetzt da: Ich denke
jeder von uns hat seinen Weg! Du mußt
deinen gehen. Ich gehe meinen. 

Th: Du kannst sie fragen, ob sie dir hel-
fen will, das Thema mit deinem Vater
aufzulösen. Da löst sich automatisch
ihres.

Kl: Bist du bereit - ja, vielleicht mit uns
allen - das Problem mit dem Papa
gemeinsam aufzulösen? Ich denke, du
trägst ja auch einen Teil dazu bei.

Th: Ja, guck mal. Nickt sie? Oder schüt-
telt sie mit dem Kopf?

Kl: Ja, sie nickt. Ja. 

Th: Fühle es mal. Fühl mal rein in dich.
Wie ist das für dich? 
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AAbbsscchhiieedd  uunndd  BBeezziieehhuunnggssmmuusstteerr

Die Klientin befindet sich in einem Raum,
der aussieht wie eine Zelle, wie ein
Gefängnis. Nur von oben kommt Kicjt
herein. Dort sieht sie sich als junges
Mädchen und sie nimmt wahr, dass für
das Mädchen die äußere Welt sehr weit
weg von ihrer inneren Welt ist.

Kl.: Da ist irgendwas passiert, da ist die
Welt zerbrochen. 

Th.: Frag sie mal, was passiert ist, was
bringt sie so von Sinnen.

Kl.: Das ist, ich merk wie ich, wie ich sie
so spüren kann und das ist so etwas wie,
ich gehe keinen Schritt weiter, sogar den
Atem anhalten, damit nichts mehr in Be-
wegung ist, obwohl sie so von außen ... -
Der Therapeut fordert die Klientin zur
direkten Kommunikation auf. - Von
außen hast du so etwas leichtes, du bist
so am Trällern, und hast so etwas, ja so
mit dir beschäftigtes irgendwie. Aber
diese Verbindung nach außen, da geht
sie keinen Schritt weiter. Sag mal, was ist
denn passiert? Ich merk, wie ich total
traurig werde und wie es mir alles zu-
schnürt. - Das Mädchen soll sie in die
Szene mitnehmen. - Ich sehe mich jetzt
als kleines Kind, noch kleiner als ich vor-
her war. Ich schlage irgendwie mit Hän-
den und Füßen um mich, es ist als ob ich
irgendwohin mitgenommen werden soll.
Es ist ein verzweifeltes sich Wehren. 

Th.: Wenn du das siehst, kannst du es
dann auch spüren? - Die Klientin bejaht.
- Kannst du dich erinnern?

Kl.: Es ist so, als würde ich spüren, daß
es auch gleichzeitig keinen Zweck ge-
habt hat, sich zu wehren. - Die Klientin
beginnt zu weinen. - Irgendwie ist da
ganz viel mit meinem Hals, als ob ich
den Ton nicht rausbrächte. 

Th.: Spür’ mal welches Wort raus will.

Kl.: Nein. Aber das nein, das soll nicht
raus. Ich sag’ nein, ich will nicht weg. Ich
will nicht weg. - Ihr Weinen wird heftiger. 

Th.: Sag den Satz mal lauter und kuck
wer kommt.

Kl.: - wiederholt den Satz immer wieder -
Jetzt kommt eine Person, es erinnert
mich an Brasilien. 

Th.: Dann sei in Brasilien.

Kl.: - weinend - Irgendwie ist es, als ob
mir jemand den Hals zuhalten würde,
damit ich nichts mehr sage. - Sie soll zu
jemandem sagen, daß sie nicht weg will.
Sie sagt es ihren Eltern - Ich will nicht
weg, ich will nicht weg. Nein! - Die Klien-
tin weint und schreit „nein!“ - Laßt mich

Th.: Dann laß sie dort frei und dann
mußt du dich von diesem kleinen
Mädchen verabschieden, sie lebt dann
dort.

Kl.: Das ist es, das ist einfach ihre Welt.
- Da ist viel Weite und ganz viel Bewe-
gungsmöglichkeit, es ist schön. - Dann
sagt sie ihren Eltern, daß sie lieber allei-
ne dort bleibt, als mitzukommen. Alleine
mit den Bäumen und der anderen Natur.
- Ja, meine Eltern gehen und lassen
mich da. Ich will nicht mit nach Deutsch-
land. Es ist ganz schön da mal hinzufah-
ren, mit dem Schnee und so, und mit den
Mohrenköpfen, aber dort bin ich nicht zu
Hause. - Die Klientin beschreibt, daß dort
alles durcheinander ist, sich aber gut
anfühlt, wie Pippi Langstrumpf. Ihr Hund
von damals ist bei ihr. Der Therapeut for-
dert sie auf T., ihren Sohn, auch dorthin
zu bringen. Die Kinder spielen miteinan-
der. - Ich kenne das Gefühl heute auch,
also das Grundlebensgefühl in meinem
Haus hat etwas sehr ähnliches. So in
diesem, zumindest in diesen weiten,
positiven Seiten. So dieses Grundle-
bensgefühl, so jetzt bin ich bei mir zu
Hause und jetzt kann ich schalten und
walten und jetzt ist alles gut. - als das
Thema wieder auf die Pflanzen kommt ...
- Das macht mich auf einmal wieder total
traurig. Ich habe einen unglaublichen Be-
zug zu diesen Bäumen da gehabt. Das
waren richtige Persönlichkeiten.

Th.:  Sprech noch mal mit ihnen, geh
noch mal hin, fühl sie vielleicht noch mal. 

Kl.: - plötzlich lachend - Da fällt mir noch
was ein, du hier vorne, du warst über-
haupt ein ganz besonderer Baum. Du
bist mein Orgasmus Baum. - Die Klientin
beschreibt, daß sie immer wenn sie sich
an den Ästen dieses Baumes auf eine
bestimmte Weise hochzog, ein tolles
Gefühl, wie sie später wußte einen
Orgasmus, erlebte. Danach erzählt sie
von einem anderen, der bei den Gasfla-
schen stand, und von dem Oleander im
Garten. - Du Oleander, du hast mich fas-
ziniert mit deinen Blüten, du hast so
schön geduftet. Und irgendwie in
Deutschland, meine Mutter hatte auch
immer Oleanderbüsche, aber das ist
nichts verglichen mit so einem Baum. Es
ist total schön so von innen noch einmal
Kontakt aufzunehmen, ich merke, wie
mein Herz noch so verbunden ist. Ich bin
überrascht. Und das Gras, ich hatte so
ein kleines Scherchen, so ein Kinder-
scherchen, das vorne rund war, damit
habe ich immer das Gras unter den
Tannen geschnitten. Ja und dann gab es
noch eine Pflanze, du warst überhaupt
auch etwas tolles, dich habe ich überall
gesucht, dich aber nirgends wieder
gefunden, auch in keinem anderen tropi-
schen Land, du hast so große Blätter

hier! - Ich merk gerade, daß ich da nir-
gends Abschied genommen habe. Ich
habe die Bäume so gut gekannt. - Der
Therapeut fordert die Klientin zur direk-
ten Kommunikation auf. - Ich habe euch
so gut gekannt, ihr wart richtige Freunde
und so verschieden. Ich habe nicht ge-
wußt, daß ich weggehe und nicht wie-
derkommen kann. Ich dachte, ich gehe
einfach mal weg auf eine Reise und
komme wieder. - �Sanfte Musik wird ein-
gespielt. - Die Orchideen, die am Ein-
gang gewachsen sind, ich weiß noch wie
meine Mutter euch verschenkt hat, wie
sie sie einfach irgendwelchen Leuten ge-
schenkt hat, die etwas von all den Sa-
chen gekauft haben.

Th.: Laß mal die auftauchen, von denen
du dich nicht verabschiedet hast und tu
es jetzt. 

Kl.: Das ist so dieses nein, ich will’s
nicht. Ich will mich nicht verabschieden.
So wie, wenn ich mich nicht verabschie-
de, dann ist es auch nicht ganz wirklich.
Wenn ich mich von euch Bäumen nicht
verabschiede, dann stimmt es auch
nicht, daß ich weggegangen bin, dann
kann ich immer noch wiederkommen.

Th.: Spür’ mal ob es beim Stefan (ihr
Freund) genauso ist, daß du Angst hast,
dich zu verabschieden, aus dem Grund
heraus.

Kl.: Ja. Deswegen habe ich nie klare Be-
dingungen gestellt jedenfalls. Obwohl ich
sie für mich sehr deutlich gespürt habe,
aber dieses dann doch wieder drauf ein-
gehen.- Das Nicht-Verabschieden läßt
auch dort noch ein Stück dieses Men-
schen hängen. Die Klientin erzählt, daß
sie nach Brasilien fahren wird und daß
ihr die Vorstellung weh tut, weil es mit
Brasilien zusammenhängt. Es ist das
erste Mal, daß sie wieder nach Südame-
rika fährt. 

Th.: Dann schau, ob du das kleine Mäd-
chen mit nach Brasilien nimmst, um Ab-
schied zu nehmen. Irgendwann wird es
dich wieder dorthin ziehen, um Abschied
zu nehmen.

Kl.: - Die Klientin fragt das Mädchen -
Sie ist nicht so ganz sicher, ob sie mit-
kommen will. Jetzt hat sie so ihren klei-
nen Frieden, so ihre kleine innere Welt
und die ist so auch ganz schön. 

Th.: Aber das erste Wort, was du gesagt
hast, war - es ist ein Gefängnis und nur
von oben kommt Licht herein.

Kl.: Dann sagt sie mir, ich verliere ja
alles andere sowieso immer und das
kann mir niemand nehmen. - Sie selbst
erscheint dem Mädchen als Bedrohung.
Der Therapeut schlägt vor, das Mädchen
zu fragen, ob es in Brasilien leben möch-
te. Die Klientin bejaht.

Die Klientin deckt in dieser Sitzung die in
ihrer derzeitigen Beziehung wirkenden
Muster und deren Hintergründe auf. ....
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und du hast so eigenartige Früchte ge-
macht. Da konnte man so einzelne Seg-
mente herausbrechen und du hattest
einen ganz tropischen Geschmack und
Duft, halt wie so Obst in den Tropen, so
was Klebriges und ein bißchen Schlei-
miges. Mhm. Und manchmal auf dem
Balkon auf dem Liegestuhl zu liegen und
nur so in die Wolken zu schauen, wie sie
sich bewegen und wie sie sich verwan-
deln. Was da alles so vorbeikommt, gan-
ze Geschichten. - Also eins fällt mir auf
hier, diese ganze eigene innere Welt von
mir hat eine ganz andere Atmosphäre,
als wenn, jetzt tauchte meine Mutter so
im Hintergrund auf, und da ist plötzlich
ganz viel Pflicht erfüllen und irgend
etwas ist richtig und irgend etwas darf ich
nicht. - Die Klientin zählt eine Reihe die-
ser Pflichten auf wie Hausaufgaben,
Geige üben und beschreibt, daß das
wirkt wie ein Einbruch in die magische
Welt mit den Pflanzen. Die Klientin soll
es ihrer Mutter direkt sagen. - Ja, Mutti,
irgendwie das zieht mich auf eine so
komische Ebene, wenn ich mir da dau-
ernd überlegen soll, was ich machen
muß und ob ich es richtig mache. So dar-
auf zu achten, daß das alles so richtig ist.
Also ich habe das Gefühl, aus mir heraus
träume ich da mehr so vor mich hin. Was
mich jetzt überrascht, einerseits, ande-
rerseits weiß ich, daß ich wahnsinnig viel
gelesen habe, ich habe mit sieben
Jahren den kompletten Karl May gele-
sen, und daß ich unglaublich intensiv in
all diesen Geschichten gelebt habe. - Sie
seufzt.

Th.: Ist das dieses Strenge oder Starre
oder Struktur, wo du am Anfang gesagt
hast, da willst du weiter raus, stärker
werden, den Pol stärken, dein eigenes
Leben zu leben, diese Freiheit zu leben.
- Die Klientin bejaht. - Da spiegelt es sich
in diesen Bildern ja genau wider. So wie
du es als Kind kennst, eigentlich die
Sehnsucht wieder so zu sein. Und das
was deine Mutter macht, ist dieses dich
da wieder so ein bißchen herausziehen,
dieses Einfordern...

Kl.: Funktionieren, das hat wieder dieses
Funktionale, in der letzten Sitzung oder
irgendwann war das so intensiv mit die-
sem funktionalisiert werden, diese We-
sen, diese Menschen, die sich dann in so
Roboter verwandelt haben. Das macht
sie ein stückweit. Ich muß funktionieren,
das ist es. - Die Klientin soll es ihr noch
einmal direkt sagen. - Mutti also das
reißt mich hier völlig aus meinen Welten,
aus mir selbst irgendwie heraus. Ich
merk, ich werde dann irgendwie wie so
eine Puppe, wie eine Hülle, eine Mario-
nette. Ich mache das dann alles, wie du
das sagst, aber irgendwie spüre ich mich
dann nicht so. - Die Klientin soll sie nun
einfordern damit aufzuhören und ihr die
Freiheit zurückzugeben. Dabei kommt
der Klientin die Assoziation, daß sie als
Mutter ähnlich strukturiert ist, dennoch
spricht sie ihre Mutter an, da sie ihr
Prägungsbild repräsentiert. - Mutti du
hast so dieses sehr ordentliche, da ist
immer alles ordentlich, strukturiert, es
gibt irgendwie so ganz richtige Abläufe,

- Die Klientin wiederholt in nachsinnen-
der Weise, was das Problem bei Stefan
sei und wie es aussieht, wirkt. Da Stefan
immer die Tendenz hat, sich in Situatio-
nen der Konfrontation zu entziehen,
sperrt die Klientin ihn in ihren Bildern im
Schlafzimmer ein, um ihm endlich ihre
Wut zeigen zu können. - Das geht nicht
da, das ist zu klein, aber wieso komme
ich denn auf das Schlafzimmer, da ist
irgend etwas komisch dran. Vielleicht,
weil es mal so eine Situation gab, in der
ich nur laut geworden bin. Da wird er völ-
lig panisch, er paralysiert. 

Th.: Das ist toll, das ist seine Erlösung.
Bring ihn da mal durch, fordere ihn mal
ein. 

Kl.: - spürt, daß sie nicht laut werden
kann ihm gegenüber, aufgebracht -
Stefan, was ich gerade gesagt habe, was
passiert daß ich laut werde, das passiert
mit mir. Das ist so etwas wie ich merke,
ich kann mich nicht mehr bewegen. Weil
ich weiß wie du gleich so einen leiden-
den Blick kriegst und wie das furchtbar
ist und wie die Welt für dich zusammen-
bricht, wenn jemand laut wird, wie er-
schrocken du dann reagierst. Und wie du
gar nicht mehr da bist. Ja, das ist genau
das gleiche, der geht nach innen weg,
wie ich vorhin. Was nützt es mir laut zu
werden, wenn ich dich doch erreichen
will. - sie schreit auf einmal „bleib da!“
immer wieder und schlägt mit dem
Schlagstock auf den Boden. 

Th.: Wer steht noch da, wer taucht hinter
Stefan auf? - Die Klientin weint. - Genau,
das ist es, bleib da. Er ist nicht da geblie-
ben, du bist nach hinten ausgewichen.
Zeig ihm jetzt deinen Schmerz.

Kl.: Ich habe alles versucht, Papa. Ich
habe doch alles versucht, um damit klar
zu kommen, sogar mich selbst habe ich
nicht mehr wissen lassen, wie es weh
getan hat. Und ich merke, ich kann alles
machen, nach innen hin erstarren, es
nützt nichts, du gehst. 

Th.: Und den Stefan kannst du nicht ein-
fordern, weil es dich an deinen eigenen
Schmerz erinnert. - Die Klientin bejaht. -
Zeig deinem Vater welche Auswirkungen
das hat.

Kl.: Ich spür’ das wieder jetzt so bei
Stefan und deswegen habe ich mich
lange nicht getraut das wirklich zu sagen,
was ich will oder dafür zu stehen, daß ich
wirklich dageblieben wäre und gesagt
hätte und das will ich jetzt! - Die letzten
Worte bekräftigt sie mit dem Schlag-
stock. - Ich will das ja nur, damit er da
bleibt. Weil ich nur dann in Beziehung
sein kann, aber ich habe mich nicht
getraut, weil ich weiß, daß er geht. - Die
Klientin weint. - Ich gehe nicht davon
aus, daß es überhaupt möglich ist, es ist
nur so ein herum spielen.

Th.: D.h. du müßtest auch zu deinem
Vater an dieser Stelle es nicht mehr für
möglich gehalten haben eine ganz tiefe
Beziehung zu ihm zu leben. - Die Klientin
bejaht. 

Kl.: Du bist gegangen. Dann hat das so

alles so durchgeplant. Was soll ich ihr
sagen?

Th.: Daß ihre Zeit abgelaufen ist, daß du
wirklich heute ohne dieses Energiebild
von früher leben willst, anscheinend hat
es ja noch ein bißchen Wirkung oder
Macht über dich.

Kl.: Also weißt du, ich möchte lieber so
einfach vor mich hinleben, so aus mir
herausleben, wie ich das ja gerade so
intensiv gespürt habe, so in einem so
intensiven Kontakt, in einer so intensiven
Beziehung, Berührung mit allem, was da
so außen ist. Was da so von selbst da ist
und wo etwas ganz lebendiges entsteht.
Und wenn ich dich wahrnehme, das zieht
mich da weg, das ist so tot, ja ich glaube
das ist es, es hat so etwas ganz kopfi-
ges, ganz totes. Und das will ich nicht
mehr. - Der Therapeut bemerkt, daß das
auch die Mutter entlasten würde. Musik
wird eingespielt - Ja, genau. Kuck mal,
ich bin jetzt groß genug und ich mach
das jetzt einfach so, wie ich denke, daß
es gut ist. Und du brauchst dich dann
nicht mehr darum zu kümmern, du
brauchst mich auch nicht mehr zu erzie-
hen, das ist ja ein riesen Streß immer
diese Erzieherei. Sie macht - ach, Gott
sei dank. - Also Mutti, so kenne ich dich
überhaupt nicht, jetzt hat sie sich in den
Stuhl gesetzt, eine Zigarre angezündet
und Beine hochgelegt. Da ist nichts deut-
sches. Ja, das verbinde ich mit Deutsch-
land, da ist alles ordentlich und durchor-
ganisiert. In Brasilien da ist alles hemds-
ärmelig, da muß man alles aus dem
Nichts kreieren, weil es auch viel nicht
gibt. - Die Klientin faßt noch einmal die
brasilianische Lebensweise im Gegen-
satz zu der deutschen zusammen und
mit Hilfe des Therapeuten kommt sie da-
rauf, daß Stefan vermutlich durch seine
eher brasilianische Art diese Sehnsucht
in ihr geweckt hat. - Stefan, mit dir
irgendwo hinzugehen ist gelegentlich
schon eine ziemliche Zumutung an Origi-
nalität. Das verrückte an dir ist auch, du
merkst es gar nicht. Du bewegst dich da
durch und kriegst überhaupt nicht mit,
was der Kontext ist, da ist kein Bewußt-
sein dabei. Das ist das, was mich an dir
stört. Stefan, da läuft ganz viel, was ich
eigentlich toll finde, aus einer Verweige-
rung heraus. Das ist keine Freiheit, die
du darin hast, es ist eine ganz gezwun-
gene Art und es ist etwas, was ich toll
finde, so dauernd alles loslassen zu kön-
nen. Ich erlebe bei dir aber auch, du hast
gar nicht die Wahl, du kannst gar nicht
festhalten. - Ich kucke mir bei dir etwas
an, was einen unglaublichen Reiz hat,
aber ich will beides haben, ich will fest-
halten können und ich will loslassen. Du
kannst nicht festhalten, du kannst gar
nicht nehmen, genau genommen. 

Th.: Deshalb machst du ihm Angebote
und bist immer wieder überrascht ob er
es nimmt oder ob er es doch nicht nimmt. 

Kl.: - spürt, daß die Beziehung auf dieser
Basis nicht bestehen kann. - Weil du
nichts nehmen kannst und das ist für
dich sofort Verpflichtung, Bindung und
Zwang, weil du es nie anders erlebt hast.
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etwas trotziges, wie ok. du bist gegangen
und dann gehe ich jetzt alleine weiter.
Und ich merke wie damit gleichzeitig ei-
ne ganz starke Unberührtheit einhergeht,
wie kampfbereit sein, nicht berührbar
und eigentlich gar keine Lust darauf ha-
ben, nach dieser Art von Leben. Es fühlt
sich ausweglos an, auf diese Art von Le-
ben habe ich keine Lust und das andere
findet sowieso nie statt. - Vati, du bist ge-
gangen, und davon gehe ich jetzt aus,
ich gehe davon aus, jeder geht. Tatsa-
che ist, daß ich dauernd gegangen bin. -
Die Klientin soll ihren Vater fragen, ob er
ihr hilft das wieder in Ordnung zu brin-
gen. Das tut sie und zur Antwort kommt
eine Mischung aus ihrem Vater und
Stefan, als wären beide Personen ver-
schmolzen, und fühlt ihren Schmerz mit.
Die Klientin findet schön, daß ihr Vater
mit ihr fühlt. Doch das reicht noch nicht
ganz. - Ich will, daß du mich unterstützt
in dem, was ich will, ich will, daß du
meine Selbständigkeit unterstützt. Ich
will, daß du es toll findest, daß ich als
Therapeutin arbeite, das will ich von dir. 

Th.: Kuck mal, ob er es akzeptieren
kann.

Kl.: Da ist so ein Teil von ihm, das bist du
Vati als du nach Brasilien aufgebrochen
bist, da hast du so einen Schwung und
Abenteuerlust und Mut, in der Energie
bist du bereit, mich zu unterstützen, da
kennst du das auch. - Es hat mit der
Tatkräftigkeit und Bereitschaft zu tun, die
ihr Vater damals hatte und die sie bei
Stefan auch vermißt. 

Th.: Aber es war auch genau die
Energie, in der du jetzt drin bist, gehen.
Aber das heißt doch auch, er hat auch
diesen Schmerz verursacht, bevor er
gegangen ist, das scheint gekoppelt zu
sein, vielleicht ist das deshalb auch
deine Angst vor dem Gehen.

Kl.: Ja. Mir und der Familie hat es weh
getan und er ist gegangen. Bei mir ist
das ähnlich, ich verlasse die Familie oder
zerbreche die Familie indem ich gehe. -
Aufgrund dessen fordert die Klientin jetzt
Unterstützung von ihrem Vater. Der ver-
sucht aber seine Tat, unter der die Fa-
milie gelitten hat dadurch wieder gut zu
machen, indem er sie bei ihrer Familie
hält und am gehen hindert. - Vati, das ist
doch jetzt dein Ding, und vielleicht hast
du auch noch Sorge um die kleinen Kin-
der, und du hast auch ein Schema, was
Frau zu sein hat, aber kuck mal, ich ver-
diene sehr wohl das Geld und bin für die
Kinder da, das ist ein bißchen ein ande-
rer Part als das du das erlebt hast. Wenn
du ein schlechtes Gewissen hast, dann
hast du recht damit. - Sie lacht. Die
Klientin stellt fest, daß der Vorwärts-
drang bei ihr immer mit Schuld verbun-
den ist.

Th.: Oder mit dem nicht verarbeiten vom
Aufbruch und damit mit Schuldgefühlen,
weil er hat es ja nicht verarbeitet für sich
und damit konnten es die anderen auch
nicht verarbeiten. Würde heißen, Schuld
legt sich nur auf dich, wenn du es nicht
verarbeitest. - Die Klientin fragt nach.
Der Therapeut erklärt, daß der Vater et-

aber er ist so davon losgelöst, daß er
nicht den mindesten Impuls hat, etwas
zu machen, sein eigenes Leben in die
Hand zu nehmen. Also was er sagt ist
anders, als das was er tut. 

Th.: Das würde dem ja dann entspre-
chen, wenn er dem Leben gemäß auch
dann reden würde. ...

Kl.: Es wird mir jetzt aber noch einmal
deutlich, was das an Stefan ist, was mich
fasziniert.

Th.: Sieht so aus, als ob es der Schein
wäre, der von der Betrachtung von au-
ßen anders aussieht. - Die Klientin
bejaht.

Kl.: Ich wünsche mir zusätzlich zu mei-
nem „mein Leben in der Hand haben und
gestalten“, daß ich so loslassen kann,
daß das keinen Zwang mehr hat. 

Th.: Das scheint mir, auch wenn das
eine Bewertung ist, eine höherwertige
Ebene zu sein. Das ist Yin und Yang, das
ist Integration von beidem. Und ich will
nicht abstreiten, daß manche Leute auch
einen Pol ausschließlich leben, aber es
scheint mir hier die Zeit da zu sein inte-
grativ zu sein, d.h. unterschiedliches
gleichzeitig leben zu können. Es scheint
mir so zu sein. Was du machen kannst,
du könntest bei ihm in die Lehre gehen,
denn ob er es hat oder nicht hat, er wirkt
so.

Kl.: Das ist ein eigenartiges Bild aufge-
taucht. - Sie ist zurück in den ersten
Gefängnisraum gegangen, zu dem Mäd-
chen. - Ich kucke in einer anderen Per-
spektive, von oben runter auf so eine
Bühne. Und um mich herum sind India-
ner, Irokesen mit so kriegerischen Haar-
schnitt und das ganze ist plötzlich wie
eine Arena und unten findet ein Stier-
kampf statt. - Für mich hat das so etwas,
das ist so das krasse Gegenteil von nach
innen gehen, das ist so knallhartes Le-
ben, das ist Kampf pur, das ist wild, das
ist laut, das ist blutig, das tut weh, da ist
Leidenschaft, da ist äuäuäu, da ist krie-
gerisches, aggressives. 

Th.: Das würde fast so die Idee bringen,
das als Gegenpol zum vom Leben getra-
gen werden. 

Kl.: Um da Spaß dran zu haben, muß
man total damit identifiziert sein.

Th.: Sagen wir mal so, die meisten sind
identifiziert und haben Spaß daran. Ob
das so sein muß, weiß ich nicht. - Die
Klientin bezweifelt das noch etwas.

Kl.: Es kommt mir jedenfalls vor wie ein
Gegenbild wie das Mädchen, das von
der Welt zurückgezogen war, sich total
auf das Leben einlassen mit Blut,
Schweiß und Tränen. - Der Therapeut
fragt nach, ob das andere Thema damit
aufgelöst ist. - Beide Bilder können da
sein. Die hat etwas anderes bekommen.
Vorher war sie wie in einer Irrenanstalt
und jetzt ist da eine ganz weibliche, ver-
träumte, alles webt und schwingt. Es hat
etwas erotisches, verträumt. Jetzt fließen
die Bilder so ineinander. - Das Mädchen

was nicht verarbeitet hat, weil er die
Seite von ihm, die zur Familie gehört ver-
leugnet hat und die Verantwortung auf
die Familie abgewälzt hat.

Kl.: Vati, du hättest das gelten lassen
müssen, du hättest anerkennen müssen,
daß das ganz schwer war. Vielleicht hät-
test du mir dafür in Brasilien ein Pony
schenken müssen oder so etwas zum
Ausgleich. Das fühlt sich gut an, schon
habe ich eines. Da kommt etwas von
„Vom Winde verweht“ rein ... - Da kommt
auch ein Töchterchen vor, das vom Papa
vergöttert wird und ein Pony geschenkt
bekommt. - Die Klientin reflektiert darü-
ber, ob sie nicht auch in der Beziehung
zu Stefan selbst geht. Indem sie ihm
Angebote macht, will sie erforschen wie
weit er mit ihr geht, wie lange die Basis
der Beziehung noch stimmig ist, da glei-
ches Interesse vorhanden ist. - Ach
Stefan komm, jetzt gib dir doch mal einen
Stoß, du bist mir wirklich ein Rätsel. 

Th.: Es scheint, als ob du doch noch
etwas zu lernen hättest.

Kl.: Also das Rätsel bezieht sich darauf,
was ist für dich Lebenssinn, wofür wärest
du bereit, dich zu bewegen, es scheint
nichts zu geben und das ist das Dilem-
ma, was er zumindest von innen erlebt. 

Th.: Die Frage ist nur, warum interessiert
dich das so sehr, ist das so etwas wie
deine Ohnmacht spüren, daß er nicht er-
reichbar ist, das ist ja so etwas wie, du
bist mit dem Unabwendbaren nicht ein-
verstanden, da soll es wenigstens noch
eine kleine Ecke geben, wo es greifen
könnte. - Die Klientin bejaht.

Kl.: Ich glaube es geht letztlich auch um
die eigene Suche, was bewegt mich
denn im Leben. Und wenn ich vorhin so
erzählt habe, dieses mich getragen füh-
len, eigentlich jenseits meiner eigenen
Maßstäbe, nicht „mein Wille geschehe“
sondern „dein Wille geschehe“, so et-
was, mich der Existenz überlassen. Viel-
leicht ist es das, was ich versuche her-
auszufinden. An Stefan ist das das einzi-
ge, was ich mir noch vorstellen könnte,
aber es scheint eine Illusion zu sein,
auch das scheint eine Projektion zu sein.
Ich habe ganz lange gedacht, Stefan,
daß du einen ganz tiefen Glauben und
ein ganz tiefes Vertrauen hast. Mehr und
mehr scheint es mir so, als ob ich das
habe. 

Th.: Es scheint zwar wie Vertrauen, aber
es ist eine nicht vorhandene Freiheit. Der
Fluß fließt so, wie es gezwungen ist zu
fließen. 

Kl.: Das ist aber für mich der Reiz, das,
was mich am aller tiefsten in meinem
Leben bewegt. Ich bin manchmal immer
wieder begeistert, wenn ich so Projek-
tionen so abschäle, der Mensch ist völlig
anders, als ich ihn wahrgenommen
habe. Wie ist er denn? Eigentlich kann
man das nie feststellen, ich kann nur
feststellen, was er für mich gerade ist.
Der Stefan sitzt am Fluß und wenn der
Fluß mal den Arm ausstreckt und nach
ihm greift, dann läßt er sich ergreifen,
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den und ist von einem zarten Licht um-
geben. Und du scheinst noch schöner
geworden zu sein, du bist noch schöner
geworden.

Th.: Höre mal, was er antwortet.

Kl.: Er sagt, dass er das mir zu verdan-
ken hätte, ich hätte ihn erst auf den Weg
gebracht. Ich kann ihn schlecht fixieren
heute.

Th.: Sag’ es ihm.

Kl.: Ich kann dich heute schlecht fixieren,
du bist manchmal heute wieder so ver-
schwommen und wieder weg.

Th.: Und es scheint auch so zu sein, als
ob er auch jetzt im Moment nicht so rele-
vant ist. Irgend etwas drängt da in dir,
oder ist wichtiger und was auch immer es
sei, es soll einfach mal auftauchen, jetzt,
und sich dort mit dir am Strand treffen.

Kl.: Es sind mehrere, ich kann jetzt noch
keine Verbindung erkennen. Es sind so
viele. Es sind alles Frauen.

Th.: Dann geh’ mal ein bißchen näher.

Kl.: Die kommen schon auf mich zu. Sie
kommen in einer Reihe, wie Soldaten auf
mich zu marschiert, nebeneinander und
bilden einen Halbkreis - meine ganzen
Freundinnen, die ich jemals gehabt
habe. - Was wollt ihr alle hier? Ihr kennt
euch doch alle gar nicht, warum seid ihr
jetzt hier?

Th.: Wie ist das so für dich, wenn du jetzt
alle so auf einmal siehst?

Kl.: Ja, es ist zu viel, alle auf einmal, so
viele Charaktere und Gesichter, und jede
will mich zurück haben. Ich will doch kei-
ne mehr davon.

Th.: Sag’ ihnen das.

Kl.: Ich will von euch keine mehr, es ist
alles vorbei!

Th.: Wie reagieren sie darauf?

Kl.: Sie fangen an zu weinen und zu
zetern und machen mir Vorwürfe.

Th.: Ja, hör’ sie dir mal an. Laß’ sie mal
auf dich einwirken, diese Vorwürfe.

Kl.: Aber der Reihe nach, nicht alle
durcheinander. Es ist so - die eine sagt,
dass unsere wunderschöne Freund-
schaft durch das Einwirken meiner Eltern
zerstört wurde und nur, weil ihre Mutter
Alkoholikerin ist und sie in nicht so guten
Verhältnissen lebt.

tanzt nun Flamenco und gleichzeitig geht
das Thema wieder zu Stefan.

Th.: Du brauchst nur lebendig zu werden
und dann kannst du ihn mitreißen. ...
Fälschlich wäre es, wenn du dich von
seiner Erstarrung einengen ließest. -
Insgesamt: Die Muster haben wunderbar
existiert und parallel gegriffen über dei-
nen Vater, das war in den letzten paar
Sessions ja auch schon ein paar mal,
und somit scheint er innerlich von den
Mustern her ziemlich aufgearbeitet zu
sein und du hast sehr viel gelernt durch
ihn und jetzt ist nur die Frage, was
machst du mit all dem. Vielleicht ist
selbst die Idee Abschied nehmen zu wol-
len eine Illusion, wofür denn.

Kl.: Von einer Idee. Von einer Vorstel-
lung, dem Ausgerichtet sein darauf. -
Dann werde ich mich dem Leben voll an
die Brust schmeißen. 

Th.: Das ist wieder der weibliche Part.
Frag doch die junge Frau in Brasi-lien,
was sie will. - Das ist die Gestalt, des
Mädchens, das sich weiterentwickelt hat.
Kl.: Sie ist jetzt eher wie Schnewittchen,

Platz natürlich immer besetzt hältst,
dann sagen die auch da gibt es nichts zu
erobern. - Die Klientin stimmt zu. Der
vollkommenen Hingabe steht allerdings
immer noch der alte Schmerz im Wege. -
Von meinem Gefühl her haben wir das
Muster und das Thema erarbeitet, es hat
sich in den Bildern deutlich gemacht. 

Kl.: Mir fällt sogar noch ein Zusammen-
hang auf, als ich dieses in sich gekehrte
Mädchen zum ersten Mal sah und auch
Kontakt mir ihr aufnahm endete das Bild
bei mir im Therapieraum und das Mäd-
chen saß an mich gelehnt vor mir. Ich
war völlig überrascht und dachte, wieso
landen wir hier im Therapieraum, doch
aus dem Hintergrund mit diesem weibli-
chen wird mir das klar, weil das ein Ort
ist, an dem ich nicht kämpfe. 

Th.: Ja. Du siehst auch bei dir, wenn du
das Tabu brichst mit diesem Einfordern
vorhin beim Stefan, da ist sofort der
Knackpunkt mit dem Schmerz des
Vaters. 

nicht so sehr Brasilien, eher Stierkampf.

Th.: Frag sie mal, auch wenn es jetzt
blöd klingt, ob sie einen Prinzen braucht,
der handelt, erobert, sucht, das klingt mir
so ein bißchen polar.

Kl.: Ja, auch das ist etwas, das kann ich
in mir selber jetzt erst langsam spüren.
Die Bereitschaft und den Wunsch mich
tragen zu lassen, auch auf einer ganz
persönlichen Ebene. Ich habe meinen
Männern ja sonst eher die Hölle heiß
gemacht, mich auch nicht tragen lassen,
das war höllisch schwer, sowohl im über-
tragenen Sinne als auch so. - Der Thera-
peut fordert auf, den Männern eine
Chance zu geben.- Das fühlt sich aus
der Gestalt heraus jetzt ganz anders an,
so ein, ich bin bereit, mich erobern zu
lassen. Während aus der Rückerin-
nerung vorher ist immer ein Stück beob-
achtend dabei sein und da durchaus die
Kontrolle behalten. Und darauf habe ich
gar keine Lust mehr. Jetzt fehlen nur
noch die tapferen Recken, die sich
recken und dann auch trauen. 
Th.: Die gibt es schon, wenn du deinen

Frauen
Der Klient leidet unter Beziehungspro-
blemen. In dieser Sitzung befindet er
sich an einem Strand, als plötzlich alle
Frauen aus seinen vergangenen Bezie-
hungen weinend und zeternd auf ihn
zukommen. Es scheint so, als gäbe es
da noch sehr viel zu klären, damit der
junge Mann wieder bereit ist, sich auf
eine neue Beziehung einzulassen ...

Kl.: Ja, ich bin an dem Strand, an dem
ich schon einmal gewesen bin und ich
sehe die Felsen und den grünen Pfad
zum Urwald und die Umgebung ist mir
total vertraut.

Th.: Wie fühlst du dich jetzt, wenn du
dort bist?

Kl.: Nicht so verloren wie beim ersten
mal, sicherer, es ist alles vertraut und ich
fühle einfach, als hätte ich diesen Ort
schon immer gekannt.

Th.: Dann mach’ dich mal auf die Suche,
was heute für dich ansteht oder was dein
Thema ist, oder auch, was du gerne ein-
bringen möchtest.

Kl.: Ich kann im Moment nichts Neues
entdecken.

Th.: Dann lassen wir mal deinen inneren
Mann auftauchen. Schau mal, wie er
heute aussieht, wie es ihm geht oder
was so passiert ist in der Zwischenzeit.

Kl.: Ich sehe ihn ganz deutlich. - Du sieh-
st heute wesentlich glücklicher aus, als
vorher und das Gesicht strahlt. Selbst
dein Körper ist noch ästhetischer gewor-
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Kl.: Ja, ich habe vorher immer versucht
von außen her darauf aufmerksam zu
machen, über ein Buch oder ein Ge-
spräch in der dritten Person und euch so
direkt angesprochen und ich weiß ja
auch, dass gerade in der letzten Zeit es
sich sehr gebessert hat und ihr mir viele
Möglichkeiten ..., aber was aus eurem
Kopf noch nicht raus ist, das ist die
Schuld und Sünde und Schicksal und
dies „arme Ich“ immer, das habt ihr total
auf mich projiziert und ich habe da echte
Schwierigkeiten mit gehabt und mich als
armes Ich gefühlt und meine eigene
Macht nicht gesehen und die spüre ich
jetzt ganz deutlich und mit dieser Macht
führe ich jetzt die Veränderung herbei
und versuche euch damit einzubeziehen.
Ich habe trotzdem noch manchmal das
Gefühl, dass ich noch raus muß, dass ich
weg muß von euch. Ihr habt eure Eigen-
arten so manifestiert und ihr ward auf der
anderen Seite immer ein gutes Beispiel
für mich zum Lernen. Ich habe Fehler bei
euch gesehen, die ich gemacht habe, die
ich vielleicht bei mir selber auch nicht ge-
sehen habe, aber dadurch, dass ich sie
bei euch gesehen habe bin ich mir be-
wußt geworden, auch über mein Verhal-
ten und ich verurteile euch jetzt nicht
mehr für die Sachen. Ich kann jetzt nie-
mals solches sagen und ihr habt euch
keine Schuld aufgeladen oder so, denn
im Endeffekt habt ihr mir was gezeigt,
was ich nie verstanden habe, erst jetzt
verstehe und ja, es ist nie zu spät, und
ich habe jetzt alle Möglichkeiten und nur
dies, was ihr aufgebaut habt, das ist
eben eure Einstellung. Ihr merkt ja
selbst, dass sie zusammenfällt und dass
gerade Verurteilungen und auf andere
zeigen doch nur die eigenen Fehler
sichtbar machen soll und da habt ihr
auch noch an Euch zu arbeiten.

Th.: Und wie sehen sie aus, im Gesicht,
jetzt, wie reagieren sie darauf?

Kl.: Ja, ihr seht jetzt schon ein bißchen
erleichtertert aus, nicht mehr dieses Er-
schrockene und was jetzt ins Gesicht
kommt ist schon etwas entspannter, der
Gesichtsausdruck, und es ist nicht so
eine Angriffstellung da.

Th.: Sage ihnen, wie es dir jetzt geht.

Kl.: Ich fühle mich jetzt wesentlich bes-
ser, dass ich euch das alles gesagt habe,
ja und sehe an euren Gesichtern einfach,
dass euch auch ein paar Steine vom
Herzen fallen. Ich habe euch Sachen ge-
sagt, die ihr bestimmt schon wußtet, im-
mer schon gewußt habt, nur, die ihr nie
gesagt habt, aus Scheu oder Angst oder
was weiß ich. Ich sehe schon, dass der
Druck in euch geringer ist, dass es raus
ist und so wie ich euch das jetzt gesagt
habe und euch auch verzeihen kann,
keine Vorwürfe mehr mache, so dürft’ Ihr
auch euren Eltern keine Vorwürfe mehr
machen, egal, was sie getan haben. Ihr
habt das wahrscheinlich gar nicht so er-
kannt.

Th.: Jetzt frage Sie mal, wie das ist ...

Kl.: Eure Familie oder Erziehung, euer
früheres Umfeld, wie habt ihr das emp-
funden? - Sie sagen, dass alles sehr

stickt wurde und dass durch die Ein-
schüchterung, die ich von euch erfahren
habe, dass sie sich bis zum heutigen Tag
durchgezogen hat, in allen Dingen. Ich
habe Dinge getan, die man vielleicht
nicht machen sollte. Ich habe es immer
verheimlicht, ich habe es nicht ausgehal-
ten, ich habe nie ..., ich konnte nie zu
dem stehen, was ich tue. Richtig! Das
war auch im Beruf so, ich habe das
eigentlich auch nur im Endeffekt ge-
macht, weil ihr es wolltet. Es kam nicht
aus meinem Inneren und so, wie ich die
letzten 10 Jahre immer versucht habe,
euch alles recht zu machen und auf mei-
ner Seite ein Leben zu leben. Oder ich
habe mich in Träume geflüchtet, habe
mir eine schöne Traumwelt aufgebaut.
Ich habe immer gedacht, was wäre wenn
... Ich habe manchmal gedacht, was
wäre, wenn ich alleine hier wäre, wenn
ihr nicht mehr da wäret, dann könnte ich
alles allein entscheiden und ich habe
mich manchmal sogar danach gesehnt,
alleine zu sein, um alleine alle Entschei-
dungen zu treffen, um dann wirklich das
zu machen, was mir Spaß macht.

Th.: Wie reagieren deine Eltern? Schau’
sie an.

Kl.: Ja, verzweifelt, sie können das nicht
verstehen, es ist ein bißchen zu viel für
sie, glaube ich. - Ja, was sagt ihr jetzt
dazu, oder was seid ihr so entsetzt jetzt?
- Sie können das eigentlich gar nicht ver-
stehen und glauben, dass ich so gedacht
habe.

Th.: Sag’ ihnen auch, wie es dir jetzt
geht, wenn du es Ihnen sagst. Ist es an-
genehm, befreiend oder schwer? Sag’ es
ihnen.

Kl.: Für mich ist es jetzt befreiend, dass
ich euch das sagen kann. Es ist so viel
auf einen Haufen gekommen und ich
habe euch nie in der Situation, in der es
wirklich gebrannt hat .... Ihr habt das ja
auch gespürt und nachgefragt, was los
ist, auf eine Art und Weise, dass ich euch
es hätte gar nicht sagen können und ihr
habt da zum Teil ein moralisches Gerüst
aufgebaut, da kam ich gar nicht mehr mit
und es kann ja sicher auch an eurer Er-
ziehung liegen. Gerade meine Mutter
sagt immer, dass sie es so schwer ge-
habt hätte. 

Th.: Sag’ es ihr: Du sagst immer ...

Kl.: Und deiner Schwiegermutter hast du
ewig Vorwürfe gemacht und wenn ich
mal was wollte, dann hast du gesagt, ja,
aber ich ... Und ich habe mich gar nicht
mehr getraut, was zu sagen, weil ich
dachte, mein Gott, was hatten meine
Eltern für eine schwere Kindheit und die
ersten Jahre, wo ihr verheiratet wart und
da habe ich mich gar nicht getraut, euch
irgend etwas zu sagen und bei vielen
Dingen, die ich eigentlich gerne getan
habe, weil sie mir Spaß gemacht haben,
habe ich mich dann so schlecht und sün-
dig gefühlt und es hat so einen richtigen
Graben zwischen euch beiden und mir
gegeben.

Th.: Was tun deine Eltern jetzt, was
sagen sie jetzt? Wie ist das für dich?

Th.: Antworte ihr ruhig.

Kl.: Ich habe dich immer gern gehabt
und geliebt, ich konnte nur damals mich
nicht gegen meine Eltern auflehnen, ich
hatte damals nicht den Mut und die Kraft
dazu und die Zeit war doch schön und es
ist schon so lange her.

Th.: Mach’ mal folgendes: hol’ mal deine
Eltern herbei und sag’ es ihnen mal. Laß’
deine Eltern neben dir stehen und sag’
es ihnen.

Kl.: Carola kennt ihr ja noch von früher.
Es ist zwar schon bald eine Ewigkeit her,
10 Jahre, aber ihr könnt’ euch sicher da-
ran erinnern, wie das damals war - und
warum habt ihr mich nicht einfach ma-
chen lassen, warum habt ihr euch ein-
fach dazwischen gestellt und mir den
Kontakt verboten? Warum das alles?
Was hatte das für einen Zweck und
einen Sinn? Ihr könnt’ euch nicht einfach
in mein Leben so einmischen, auch
wenn ich erst 16-17 Jahre alt war. Das
war meine erste Liebe und die ist so
unterdrückt und so abgewürgt worden.
Ich mußte euch so oft anlügen, wenn ich
bei ihr war und das hat mich so der-
maßen belastet.

Th.: Ja, sie ist jetzt noch da, in dir und
weint. Was sagen deine Eltern, schau’
sie mal an, wie reagieren sie darauf?

Kl.: Sie gucken mich so ein bißchen
ungläubig an und wollen nur das beste
für mich. Aber ihr wolltet das nur, weil ihr
in der Offentlichkeit steht, der Schein war
euch viel wichtiger, als das, was ich emp-
funden habe.

Th.: Was ist da - Traurigkeit, Enttäu-
schung, Wut?

Kl.: Bei meinen Eltern ist Entsetzen da.
Ich merke, dass sie eigentlich wissen,
was sie da gemacht haben.

Th.: Wie geht es dir damit, wenn du das
so siehst?

Kl.: Ja, ich fühle mich mitschuldig daran,
dass ich damals nicht ehrlich zu meinen
Eltern war, zu mir selbst, mich einfach
gedrückt habe.

Th.: Zeig’ das deinen Eltern.

Kl.: Ich fühle mich auch mitschuldig und
ich wollte es euch immer recht machen,
egal wie, ich wollte euch einfach keine
Sorgen machen und deshalb habe ich
euch nie was gesagt und den Mund
gehalten. Aber das war keine gute Zeit,
es war kein richtiges Glück.

Th.: Sag’ ihnen auch, wie es dir jetzt
damit geht, jetzt, im Moment, wenn du
dich so erinnerst oder spürst oder es wie-
der da ist.

Kl.: Ja, für mich ist es wie eine riesige
Erkenntnis geworden. Ich habe das frü-
her nicht ganz durchschaut, was ihr vor
hattet und nur ich weiß, wozu das geführt
hat und alle anderen Beziehungen, die
ich danach hatte, hatten auf der Seite
der richtigen Liebe immer einen Knacks.
Ich habe es nur nicht gemerkt, jetzt mer-
ke ich es erst, wo ich zurückblicken kann.
Ich merke, dass damals in mir was er-
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schwierig war, aber auch seine schönen
Seiten hatte, aber eben sehr hart war. -
Aber ihr habt’ mit Sicherheit euren Eltern
Vorwürfe gemacht und seid selber härter
geworden. - Mein Vater begreift das noch
nicht ganz. Meine Mutter ist schon auf
eine Art offener und lieblicher und hat
auch die Bücher, die ich ihr gegeben
habe wirklich durchgelesen und nicht nur
die besten Sprüche daraus. - Du hast
einfach begriffen, dass Du so als Mutter
nicht immer erzieherisch eingreifen
kannst, sondern dich auch von mir leiten
läßt und du bist eigentlich meinem Weg
ganz schön weit gefolgt, auch, wenn die
letzten Fesseln, die du noch an dir hast,
diese Äußerlichkeiten - was könnte der
oder die denken -, wenn du die fallen
gelassen hast, dann geht es dir auch viel
besser, dann kannst du auch mit allem
lockerer umgehen.

Th.: Wie geht es ihr, wenn du ihr das
sagst?

Kl.: Sie nimmt es an und ist richtig
gerührt.

Th.: Wie sieht dein Vater aus?

Kl.: Er will einfach nicht, er ...  - Du
pochst immer auf Traditionen und
Althergebrachtes, du brauchst dich für
das, was ich mache überhaupt nicht zu
schämen.

Th.: Schämt er sich dafür?

Kl.: Schämst du dich dafür, für das, was
ich mache oder wie ich bin? - Das tut er
nicht aber ...

Th.: Wie ist das für dich, wenn du spürst,
dass er sich nicht schämt?

Kl.: Ja, das ist schon gut. Ich finde das
gut, dass du dich zumindest nicht für
mich schämst, aber es ist dir unwohl bei
allem und ich kann mich noch ganz
genau an eine Situation erinnern, wo du
gesagt hast: Egal was mal kommt, du
kannst machen und tun, was du möch-
test, du hast dein Leben selber in der
Hand; entscheide, wie du es möchtest. -
Aber je näher dieser Punkt kommt, um
so mehr möchtest du mich wieder davon
abhalten. Diese Freiheit, die ich vielleicht
habe, willst du mir vielleicht doch nicht
geben.

Th.: Spüre mal, ob es da noch andere
Bedingungen gibt. Frage, ob es so ist -
manchmal ist es wirklich so, dass ein
Vater dazu da ist, dir die Entscheidung
ein bißchen schwerer zu machen, damit
sie tiefer wird. Frage ihn einmal, ob er dir
nur ein paar Steine in den Weg legt, da-
mit du sehen kannst, ob dir an dem Weg
liegt.

Kl.: Ist es deine Aufgabe, mich in meiner
Entscheidung einfach zu festigen, durch
die Zweifel, die du ewig hegst? Ich merke
oft, dass diese Sätze kommen, „Ja aber
hast du daran gedacht ...“, und „Ich gebe
zu bedenken, dass ...“ - Ja, er sagt mir,
ich hätte schon öfter etwas angefangen,
aber es wäre dann auch nichts gewesen
und er spürt, dass meine Entscheidun-
gen aus dem Herzen kommen und was
er möchte ist, dass trotzdem der Ver-
stand auch arbeiten muß und je mehr er

Kl.: Ich habe ihm schon ganz schön was
- dir schon ganz schön was an den Kopf
geknallt. Er ist einfach überrascht. - Va-
ter, ich merke, dass du das annehmen
kannst, was ich dir alles gesagt habe.

Th.: Wie fühlt du dich ihm gegenüber?

Kl.: Gut. Ich fühle mich sehr erleichtert
und fühle mich jetzt, als ob ich einen
guten Freund vor mir stehen hätte.

Th.: Das ist doch toll: ein Vater, der zum
Freund wird. Ja, das ist schon einen
Handschlag wert. Und genießt er es
auch? - Der Klient bejaht. -  Dann hole
doch noch einmal die Carola herbei und
rede noch mal mit ihr, laß deine Eltern
ruhig noch dabei sein. Das war damals
wirklich etwas Entscheidendes.

Kl.: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt
sagen soll zu dir. Du hast ja auch einiges
mit bekommen und du wirst sicherlich
auch mit deinen Eltern irgendwelche
Probleme oder Konflikte gehabt haben
oder haben und kannst jetzt vielleicht im
Nachhinein alles viel besser verstehen,
warum es damals so war.

Th.: Was sagt sie und wie sieht sie aus?

Kl.: Sie sieht gut aus und strahlt mich an
wie früher. Ich sehe also ihr Gesicht noch
so wie es früher war. Aber sie ist froh dar-
über, dass noch einmal alles geklärt wor-
den ist und - ich freue mich für dich, dass
du jetzt einen Freund hast und es dir gut
geht. Ich werde das immer im Herzen
behalten, unsere erste Liebe, die ist
glaube ich die schönste, die man nie ver-
gißt und auch wenn sie betrübt war.

Th.: Jetzt spüre mal ob du das, wie du
vorhin gesagt hast - hast du etwas zu
gemacht danach - es nun wieder aufma-
chen kannst oder es auf ist.

Kl.: Ja, ich meine, ich kann es.

Th.: Dann hole dir mal die nächste Frau,
mit der du sehr schön zusammen warst
und dann schau’ mal, wer da auftaucht,
jetzt.

mich versucht davon abzuhalten, komme
ich mit Argumenten für meinen Weg und
da mir diese Argumente nicht ausgehen,
erkennt er eben, dass es richtig ist.

Th.: Also, er ist ganz wichtig, weil du im-
mer wieder in Frage gestellt wirst. Das
macht den Weg klarer. Letztendlich will
er, dass du eine gute, tolle und sichere
Entscheidung triffst, für dich und je unsi-
cherer du bist, desto unsicherer drückst
du es aus, drückt er deine Unsicherheit
aus. Frage mal, ob das so ist. Guck mal,
ob er nickt oder den Kopf schüttelt.

Kl.: Ist es jetzt so? Er nickt, aber diese
Szenen haben sich vor kurzer Zeit erst
so abgespielt und dann war es schon
mal so weit, dass ich dachte, jetzt ist so
auch alles gut, aber kleine Sachen kom-
men jetzt immer mal. Das andere ist
abgeschlossen, dass die Sicherheit da
ist.

Th.: Ich weiß das von meinem Vater: der
hat mich auch immer sehr, sehr in Frage
gestellt, immer wieder und immer wieder
und ganz zum Schluß, ein Jahr vor sei-
nem Tod, hat er mir gesagt, das, was ich
gemacht habe, sei toll. Aber er hat das
erst auch mit seinen Zweifeln besichtigt,
mit Unglaube und Unsicherheit, weil er
diesen Weg nicht gegangen ist, er hat
die Unsicherheit gehabt, zwar den Weg
mal angefangen, aber er war immer
skeptisch. Ich glaube, dass Eltern ihre
Kinder drücken, damit die stärker wer-
den, aber unbewußt.

Kl.: Mein Vater hat mir früher immer
gesagt, du mußt viel härter werden. Ein
guter Geschäftsmann, der läßt sich nicht
auf seine Gefühle angehen, läßt sie auch
weiter über die Klinge springen und er
hat das früher nie gekonnt, aber ich soll-
te das machen. Du hast dich auch ziem-
lich in Politik und andere Sachen ge-
stürzt, weil du hast gemerkt, du kommst
mit dem Geschäftsleben, wie es nun mal
ist, nicht zurecht und es ist keine schöne
Welt wie es damals einmal war und es
geht nun anders zur Sache und damit
kamst du gar nicht klar und deshalb hast
du auch das Engagement im sozialen
Bereich, Politik und alles mögliche ange-
nommen. Da hattest du nämlich sehr
viele Erfolge und Befriedigung, weil die
Erfolge dann auch eintraten und du hast
gesehen, wie die anderen ihre Betriebe
modernisiert und vergrößert haben und
du hast dich nie getraut das zu machen
und hast dich und mich aber auch vor
vielen Sachen bewahrt, denn das, was
ich so an dir schätze ist einfach, dass du
im Endeffekt nie etwas mit dem Bleistift
gemacht hast. Du hast es dir nie ausge-
rechnet, du hast es immer nach Gespür
zu ein bißchen gearbeitet und es hat ja
immer gereicht für uns alle und du hast
mir zumindest alle Wege offen gehalten.
Du wußtest nicht genau, was du wolltest
und hast dann aber auch nichts Falsches
getan und genau das Richtige und gar
nichts hast es einfach laufen lassen und
hast mich nicht in ganz unlösbare Sa-
chen gestürzt, obwohl die berufliche Prä-
gung doch an sich zu stark war.

Th.: Wie ist das jetzt so in dir?
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Kl.: Ja, das ist die Petra, das war ja
danach, aber es war nicht so intensiv
und das, was dann kam, war die Rita und
mit der Anita, das war schon eine schlim-
me Zeit.

Th.: Wie hat sie das aufgenommen, frag’
sie auch. Wie sieht sie aus, im Gesicht,
welche Stimmung hat sie, wie geht es
ihr?

Kl.: Sie sieht sehr depressiv aus. Du
siehst sehr depressiv aus, weiß im Ge-
sicht und Ränder unter den Augen. Was
ist aus dir geworden? - Sie ist nicht
glücklich mit ihrem Mann. - Ich bin trau-
rig, dass es dir nicht besser geht. Ich
habe dir eigentlich das Glück gewünscht.
- Sie sagt, sie kommt über den Schmerz,
den sie mir zugefügt hat auch nicht hin-
weg.

Th.: Was heißt „der Schmerz“, sie soll dir
die Situation zeigen. Sage ihr, sie soll dir
die Situation einmal zeigen, damit du den
Schmerz auflöst in euch beiden.

Kl.: Du hast einfach ein Doppelleben ge-
führt mit mir und deinem Mann, den du
jetzt hast und du konntest dich nie für
den einen oder den anderen entscheiden
und du wußtest eigentlich ganz genau,
dass du ihn heiraten wolltest und mich
vielleicht noch ein zwei Jahre so als
Liebhaber ... Und du hast dir immer wie-
der geschickte Sachen einfallen lassen. -
Sie sagt mir, dass sie hauptsächlich von
ihrem Vater in diese Verbindung mit
ihrem Mann jetzt gedrückt wurde und
dass ihre Mutter in mich vernarrt gewe-
sen wäre und dass sie immer gesagt hat,
du mußt mit L. zusammenbleiben. Und
dass es Streit gab zwischen ihren Eltern
deswegen und sie hat auch ziemlich
unter Druck gestanden, durch ihren
Vater und sie hat nicht die Entscheidung
nach dem Herzen getroffen, sondern
nach dem Verstand, nach anderen
äußerlichen Sachen entschieden, wie
nach Gesellschaft und sie weint jetzt
total.

Th.: Wie ist das für dich, das zu sehen?

Kl.: Ich kann es kaum beschreiben, ich
lasse es gar nicht so an mich heran,
gefühlsmäßig. Ich baue da schon so ein
bißchen ..., mich nimmt dass schon mit,
aber nicht so, dass ich es jetzt so verin-
nerliche. Ich habe damals geweint, wirk-
lich Stunden, tagelang, weil mir das nie
bewußt, nie klar war, warum willst du
mich nicht mehr, was habe ich gemacht,
was habe ich dir angetan. Aber mir war
nichts bewußt und du hast immer gesagt,
ich kann nicht mehr und dann hast du mir
immer diese Lügengeschichten erzählt,
dass ich deinem Paul das Leben neh-
men wollte und du müßtest wieder
zurück und diesen ganzen Scheiß und
als ich dann einmal zu dir kam und ich
sah das Auto da stehen und sah durch
das Fenster und ich sah euch auf dem
Sofa zusammen liegen, da wäre ich bald
durchgeknallt. Sowas überhaupt zu
machen und dann ihm die gleichen
Gefühle gleichzeitig zu vermitteln, wie
kann ein Mensch so schizophren sein, so
gespalten mit so vielen Gesichtern und

gefestigt, dass das früher alles Magen-
geschwüre waren und ich innerhalb von
kurzer Zeit zehn Kilo abgenommen habe
und ich konnte nichts mehr mit Freude
machen und dann habe ich den großen
Rachefeldzug gemacht und versucht
dann mich eben an den Frauen zu
rächen und Blödsinn ...

Th.: Ok und bist Du bereit, das alles
zurückzunehmen?

Kl.: Diesen Satz? Diesen Satz ja. Da bin
ich bereit zu, weil ich weiß, dass mich
jede Beziehung unheimlich geprägt hat
und es war immer eine Erfahrung. Ich
habe immer die Zwischenmenschlichkeit
gerade zwischen Mann und Frau
wesentlich besser kennengelernt, nur ist
es mir erst immer im Nachhinein klarge-
worden.

Th.: Und dieser Satz war so ein Schutz,
damit es dir nicht noch einmal so weh
tut?

Kl.: Ja, das stimmt schon, aber den
brauche ich jetzt nicht mehr.

Th.: Gut, dann schreibe ihn auf einen
Zettel und schmeiße ihn ins Feuer zum
Beispiel oder mache was anderes. 

Kl.: Ja, ins Feuer.

Th.: Dann hole dir diese Frau noch mal
herbei und sag ihr das, dass du nach die-
ser Beziehung mit ihr den Satz geprägt
hast, aber es jetzt gelöscht hast, du bist
jetzt wieder offen.

Kl.: Ich habe also nach unserer Bezie-
hung mir geschworen, nie wieder eine
Beziehung zu haben und mit diesem
Satz war ein Schutz für meine Gefühls-
welt aufgebaut und ich kann dieses jetzt
ablegen und ich brauche das nicht mehr.
Ich habe es abgelegt und es ist weg und
nicht mehr existent.

Th.: Und dann schau mal, wie sie rea-
giert.

wie hast du das damals empfunden,
praktisch mit zwei Männer zusammen zu
sein? - Ja sie hat das schon als Konflikt
gesehen, aber ...

Th.: Frage sie doch mal, ob sie beide
geliebt hat, ob es echt war. Frage sie
mal, ob sie dich geliebt hat, ob es echt
war.

Kl.: Wie war deine Liebe zu mir und zu
Paul, war die wirklich echt, für beide
gleich und ...? - Sie schüttelt den Kopf,
also ... Sie hat für mich aus dem Herzen
empfunden, wirklich Liebe aus dem
Herzen und sie hat für Paul Liebe aus
dem Kopf empfunden. Sie sagt, der
Verstand hätte gesiegt damals, dass
Herz hätte dadurch einen Knacks
bekommen.

Th.: Sieh’ bei dir nach, du hast auch
gesagt, du hast einen Knacks bekom-
men. Sag’ es ihr.

Kl.: Ja, mich hat das damals so weit
gebracht, dass ich gesagt habe, das war
meine letzte Beziehung und ich will nie
wieder in meinem Leben eine Frau
haben und ich wollte wirklich nichts mehr
hören und nichts mehr sehen und schon
gar nicht von dir, obwohl ich mich wie
durch eine magische Energie noch
immer zu dir hingezogen gefühlt habe
und bin oft nachts noch zu dir hingefah-
ren, nur, um bei Dir in der Nähe zu sein,
nur um das zu spüren, noch mal und ...

Th.: Frage sie, ob sie das gespürt hat.

Kl.: Hast du gespürt, dass ich bei dir in
der Nähe war? Sie sagt, sie hat einfach
versucht alle Gefühle auszulöschen,
weil, ich war einfach nicht geplant. Paul
war eher da und alles war fertig geplant,
heute kommt das, morgen kommt das,
es wird geheiratet und fertig ist die
Sache.

Th.: Ist sie glücklich heute, weißt du das
oder siehst du sie manchmal?

Kl.: Sie ist mir mal entgegen gekommen
und sie hatte das gleiche depressive
Gesicht, wie ich es jetzt auch sehe und
ich habe jetzt zu ihr nicht mehr so den
Kontakt, obwohl sie nicht weit weg
wohnt, ich habe sie nur kurz nach einer
Fehlgeburt gesehen und ich habe es nur
hinten herum gehört, ich habe sie nie
gefragt und da habe ich ihr gewünscht,
wirklich aus meinem Herzen gewünscht
... Ich habe wirklich aus tiefster Seele,
aus meinem Herzen, habe ich mir, oder
dir gewünscht, dass du ein Kind be-
kommst, ein gesundes Kind und jetzt ist
es ja auch so gekommen. Ja aber du bist
dabei nicht glücklich. Sie hat mit ihrem
Mann jetzt Konflikte, ganz eindeutig.

Th.: Geh mal in die Situation, in der du
dich entschieden hast, dich niemals wie-
der mit einer Frau einzulassen, genau in
diesen Moment. Wo bist du?

Kl.: Ich liege Zuhause im Bett und mein
Herz ist wie so ein Betonklotz und der
ganze Magen verkrampft und ich liege
auf meinem Bett und heule und mir wird
manchmal schwarz vor Augen, es flim-
mert, so rege ich mich darüber auf und
dieser Schmerz immer, der hat sich so
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Kl.: Ja, jetzt lächelt sie zumindest etwas
und freut sich für mich auch ein bißchen
und sie sagt mir, dass sie mir die beste
Frau von allen wünscht und dass ich die
auch finden würde und sie könnte, sie
kann aus ihrem Leben so nicht mehr
aussteigen. - Ach ja, ich kann es akzep-
tieren. Ich bin auch von ihr schon ganz
schön auf Abstand, mir macht das heute
auch gefühlsmäßig nicht mehr so zu
schaffen und ich habe da einen ziemli-
chen Abstand zu gewonnen und du wirst
deinen Weg gehen und dein Leben mei-
stern.

Th.: Schau’ mal, ob ihr euch in Freund-
schaft trennen könnt, ob das für beide
o.k. ist. Irgendeine Geste und schau’
mal, wie es ihr geht dabei. 

Kl.: Ja, es ist schon noch Freundschaft
da, das bleibt auch immer, aber Liebe
nicht und sie geht schon mit einem biß-
chen traurigen Gesichtsausdruck. - Es ist
ja auch dein Thema, liebe was du willst,
lerne was. Aber, da kann ich dir jetzt
auch nicht dabei helfen, das ist jetzt
deine Aufgabe. Und sie dreht sich um
und geht weg.

Th.: Gut und wie fühlst du dich jetzt?

Kl.: (lacht) Besser.

Th.: Du machst aber heute auch heiße
Sachen, erst den Vater geklärt, deine
Mutter geklärt, deine erste große Liebe
geklärt, die Anita geklärt ... Aber du siehst,
was sich da so alles angesammelt hat.

Kl.: Ohja.

Th.: Oft war da eine Zeit dazwischen,
aber die Prägungen sitzen noch, die
Energien sitzen noch, die Muster sitzen
noch. - Gut, dann geh mal dahin zurück,
wo du ganz am Anfang warst und wo
diese ganzen Frauen waren, alle neben-
einander. Wie sehen die jetzt aus, wie
geht es denen, was machen die?

Kl.: Die Carola, die sieht ganz toll aus,
die hat sich vom Gesichtsausdruck ganz
verändert. Sie ist glücklich, ja so richtig
locker, aber die Anita ist immer noch so
ein bißchen betrübt, sie steht so in der
Runde, wo alle anderen glücklich sind
und sieht sich viel zu viel als Sünden-
bock. Du hast keine Schuld mehr mir
gegenüber.

Th.: Und die anderen, guck’ mal was sie
sagen, was sie ausdrücken.

Kl.: Sie schauen mich einfach nur an.

Th.: Kannst du das so annehmen?

Kl.: Ja, kann ich.

Th.: Bleib’ noch mal in der Runde und
frage die Frauen, ob irgendeine noch
was mit dir zu klären hat. 

Kl.: Wer von euch hat noch ein Problem
oder einen Konflikt mit mir, den er noch
nicht besprochen hat? Heute ist der Tag,
an dem ich alles aufklären könnte.... Es
ist nur noch eine, die was will.

Th.: Hör’ mal was sie sagt.

Kl.: Was möchtest du noch mit mir
besprechen? Es ist nichts Eindeutiges.
Du willst mich nur wieder einfangen,

Kl.: Ich weiß, dass ihr das nicht leicht
gefallen ist. Sie sagt mir, weil ich eben
nichts gesagt hätte, weil ich keine Kritik
geübt hätte, hat sie es nicht verstanden.

Th.: Wie ist das heute für dich?

Kl.: Du warst ja mal ein Teil von mir und,
egal was war, ich habe immer versucht,
die Liebe, die ich empfinden konnte,
auch so reinzugeben und das habe ich
immer gemacht.

Th.: War das damals auch dein Thema,
so Kritik, sich nicht ausdrücken, von zu
Hause kritisiert werden? Eine Begeg-
nung, an der ihr beide übt.

Kl.: Ja, nur es hat nicht geklappt mit der
Übung.

Th.: Wie ist das so für heute, so heute für
sie. Laß sie mal kommen, frag sie mal,
ob das ok. ist im Nachhinein für sie?
Kann sie das so annehmen, dass es
etwas für dich hat das Thema Kritik, was
man da gelernt hat.

Kl.: Wie empfindest du das jetzt, nach-
dem wir so darüber gesprochen haben?
- Sie ist schon erleichtert, ich habe sie ja
geliebt und dass das wirklich da war. Sie
hatte gedacht, dass das alles Schauspiel
war und ich glaube, sie hat es schon
erkannt jetzt.

Th.: Wie ist das für dich?

Kl.: Wieder ein bißchen mehr Befreiung.
- Er soll es ihr direkt sagen. - Ich fühle
mich jetzt, nachdem ich dir das alles so
offen sagen konnte ein Stück wieder
befreiter und leichter und glücklicher
auch und das gleiche sehe ich bei dir
auch. Das Verbissene was man früher an
ihren Augen erkannt hat, ist jetzt weg, es
ist mehr Wärme in die Augen gekom-
men.

Th.: Ja, wie geht es dir jetzt am Strand?
Wieder eine Frau erlöst! Wie sieht es
jetzt aus? Die alten Erinnerungen zerrten
und zogen, die wollten alle was von dir.
Ja, vergnüge dich mit ihnen, wenn du
jetzt klar mit ihnen bist. Spüre einfach,
was du jetzt machen kannst mit ihnen,
mit deinen Erfahrungen im Leben.

Kl.: Bis auf die Carola sind jetzt alle ver-
schwunden und wir setzen uns in den
warmen Sand, blicken auf das Meer und
träumen noch einmal, wie schön es doch
war  ...  Musik und Ende

habe ich den Eindruck. Du hast jetzt
auch einen Freund und ihr wohnt schon
zusammen. Du kannst mir nicht sagen,
wenn wir wieder zusammen kommen,
dann lasse ich ihn laufen. Du weißt, dass
ich meinen Weg gehe und du den nicht
akzeptieren kannst und nur Liebe das
reicht nicht aus, mehr Akzeptanz für den
anderen Menschen, für sein Sein, für
seine Ansichten muß auch da sein. Du
verrennst dich immer noch zu viel in
Äußerlichkeiten.

Th.: Wie reagiert sie, wie sieht sie aus.

Kl.: Sie sieht sehr gut aus, wie immer.
Du hast immer noch deine gleichen
Konflikte, du siehst viel zu schön aus und
du meinst immer, du bist häßlich und
deine Brüste wären zu groß und die
Beine zu kurz und du bist so vollkommen
perfekt und trotzdem nörgelst du nur an
dir herum. Sie kann nicht verstehen,
dass ich z.B. barfuß herumlaufe oder,
dass ich manchmal schlabberige Sachen
anziehe. Ich bin aber nun mal so, ich
akzeptiere dich ja auch so, wie du bist,
nur ich kann mit dir keine Partnerschaft
führen, ich akzeptiere dich als Person,
ich kann aber nicht alle deine Eigen-
schaften annehmen oder ertragen.

Th.: Sage ihr noch mal, was dir nicht
gefällt.

Kl.: Dass du dir ständig neue Schuhe
kaufst, dass du dir ständig neue Sachen
kaufst, dass du ständig ein neues und
stärkeres Parfüm an dir hast, dass du dir
Haarlack in die Haare sprühst, dass du
dir deine Frisur so verunstaltest ..., du
bist so vollkommen, so wunderschön,
aber du verschandelst dich mit dem
ganzen Modescheiß und ich habe in dir
nur die natürliche Schönheit gesehen
und deine wirkliche Schönheit. Du willst
nur mit deinen Arbeitskollegen standhal-
ten und kleidungsmäßig immer das neu-
este und das konnte ich eben nicht.
Deine Vorwürfe, deine Verurteilungen ...
ich habe dir das nie gesagt, dass mich
das stört. Vielleicht hätte ich eher etwas
sagen sollen. Ich hatte mich nie be-
schwert über etwas, warum jetzt alles?
Ich habe nie etwas gesagt, weil ich auch
tolerant bin und jeder Mensch muß eben
das machen, was er für richtig hält, nur
ich konnte das nicht mit meiner Lebens-
art verbinden und habe damit Probleme
bekommen. Ich hätte eher etwas sagen
sollen, nur ich wollte auch nicht herum-
nörgeln. - Sie sagt mir auch, dass sie das
damals als Kritik empfunden hätte und
sicherlich hätte sie die Kritik gar nicht
ertragen können, aber das habe ich
irgendwie gespürt, dass ich da nichts sa-
gen durfte, weil du auch so empfindlich
warst; nur, wenn ich dir gesagt habe, wie
schön du bist, dann hast Du das gleich
als Honig um den Mund schmieren be-
zeichnet und das brauchst du nicht sa-
gen - was sollte ich denn da machen?
Ich fühlte mich da in so einer verrückten
Situation, dass es besser war aus der
Ferne vom Zug zu springen, als mit dem
Zug vor die Wand zu fahren und das
habe ich dann eben gemacht.

Th.: Du bist abgesprungen. Wie war das
für sie?
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Die Klientin nähert sich einer Türe, die
bereits offensteht. 

Kl: Es ist nur noch der Rahmen da und
ich stehe an der Schwelle. Es ist dunkel,
kein Raum, gar nichts. Ich springe ein-
fach rein. - Ich spring rein und ich falle.
Ich laß mich einfach so fallen. ... Jetzt
habe ich das Gefühl anzukommen. Ich
liege auf dem Boden, der schwarz ist,
der kalt ist, Beton oder Teerboden.

Th: Sag mal dem Boden, wie du dich
fühlst.

Kl: Boden, ich fühle mich sehr kalt. Ja,
es ist nichts Lebendiges da, nur Kühle
und  Kälte. Diese Kälte ist genauso auch
in mir da. Nichts Lebendiges da um mich.

Th: Kennst du diesen Zustand? Ist er dir
fremd oder vertraut?

Kl: Ja, es ist mir vertraut, dieses Starre,
Unlebendige in mir zu haben, in meinem
Leben.

Th: Dann lade diesen Zustand mal dazu
ein, dir etwas von den Hindergründen zu
verraten, die dazu beigetragen haben,
daß er sich etabliert hat.

Kl: Da taucht der Tod auf, der steht vor
mir. Hallo Tod, du bist ja wieder da. Er
hat jetzt auch eine Lampe in der Hand.
Von daher kommt jetzt etwas Licht. Ich
kann ihn jetzt ganz gut sehen. Ich bin
ganz froh, daß du heute ein Licht dabei
hast, daß ich dich besser sehen kann.

Th: Frag ihn, was das für ein Licht ist.

Kl: Was ist das für ein Licht? - Es ist ein
Licht, damit es nicht so dunkel ist in der
Dunkelheit und damit auch du mich bes-
ser sehen kannst, sagt er. - Er will mich
mitnehmen, vielleicht will er mir auch
was zeigen. Tod, warum bist du jetzt ge-
kommen, was willst du von mir? - Er will
mich wohin führen. Ich stehe auf, er
nimmt mich an die Hand. Ich gehe mit. Er
führt mich vor in einen Gang. Es ist ein
Gewölbe, ein langer Gang der von dem
Licht beleuchtet wird. Wir gehen durch,
bis wir an eine Tür kommen. Eine alte
feste Tür, wie von einem Verließ, mit
einem alten Türschloß. Ich soll mal öff-
nen. Es ist ganz dunkel. Er schubst mich
rein und schließt die Tür. Durch die
Eisenstäbe an der Türe sehe ich, wie der
Tod wieder weg geht und das Licht
immer dunkler wird.

Th: Ist das ok für dich, daß der Tod weg-
geht oder möchtest du, dass er bleibt?

Kl: - sie ruft den Tod zurück. Er aber
dreht sich nur teilnahmslos um und ver-
neint. Daraufhin wird die Klientin deutli-
cher - Bleib jetzt mal stehen! - Er dreht
sich jetzt zu mir und hat ganz komisch

Mann, der kommt und die hilflose Frau
befreit. Ich merke, wie ich mich anlehnen
kann, mir wird ganz warm im Herzen. -
Jetzt taucht der Tod wieder auf und sagt:
Das gefällt mir aber überhaupt nicht, was
ihr da macht. Was soll das? Warum hast
du sie frei gemacht? - Sie ist zu unrecht
in diesem Verließ und jetzt laß uns raus.
- Er schaut so etwas komisch.

Th: Was für ein Gefühl hast du jetzt dem
Tod gegenüber, denn er hat dich ja zu ihr
geführt, zu deinem gefangenen Anteil in
dir.

Kl: Danke, daß du mich hierher geführt
hast, damit ich meine Frau in mir befrei-
en kann. Kann ich dich bitten, daß du
uns die Türe jetzt wieder auf machst? - er
tut es.

Th: Schau mal, wie der andere Anteil auf
den Tod reagiert.

Kl: Die Frau in mir ist sehr ängstlich, ich
habe sie an meiner Hand.

Th: Schau mal, ob sie den Tod sogar be-
rühren kann.

Kl: Ja, den Mantel - und wenn ich genau-
er hinschaue, erkenne ich einen alten
weisen Mann. - Du bist ja gar nicht der
Tod. Du hast uns hierher gebracht, damit
du uns hilfst. Danke! - Die Klientin ist tief
berührt. - Kannst du uns denn mal den
wirklichen Tod vorbeischicken? ... Es
wird kalt- der Tod kommt - Ich habe
meine Frau im Arm und wir schauen uns
den Tod an. ... Du bist schon sehr gewal-
tig!

Th: Schau mal, ob sie ihn berühren
kann, was im tiefsten Sinne annehmen
heißt.

Kl: - holt tief Luft - Ich weiß nicht, ob ich
deine Kälte annehmen kann, sie macht
mich starr, ich fühle mich ausgeliefert.

Th: Was passiert, wenn sie diesen Tod
annimmt, ihn berührt?

Kl: Sie zieht sich in sich zusammen und
will sich auflösen, wird immer lebloser, -
Die Klientin stöhnt -  ganz starr und kno-
chig. Jetzt nimmt es mir die Luft zum
Atmen.

Th: Schau mal, ob die Eva ihr helfen
kann, der stärkere Anteil.

Kl: Ich nehme dir das Tuch ab, dann bist
du freier. - Jetzt streicht er mich mit sei-
nen warmen Händen und das Dunkle
löst sich auf. Es entspannt sich jetzt wie-
der.

Th: Frage den alten weisen Mann, ob
jetzt der richtige Zeitpunkt ist, daß deine
beiden Anteile miteinander verschmel-
zen, um sich zu stärken. Welches Ritual
ihr machen könnt ...

Kl: Der Tod geht jetzt wieder zurück. Der
alte Weise führt uns in den Gang, es wird
heller. An einer Feuerstelle sitzt die alte

leuchtende Augen. - Sag mir, warum hast
du mich dahin geführt? - Um den Tod zu
erfahren, und den Schmerz und die
Einsamkeit, sagt er. - Was hat das mit
meinem Leben zu tun, Tod? - Soll ich
sterben?

Th: Es scheint so zu sein, als ob du eine
wichtige Erfahrung machen sollst, von
sterben oder sich verändern.

Kl: Jetzt seh ich die Frau von der Sitzung
gestern, die an den Ketten lag auf Stroh,
die ich selber war. Sie schaut mich an: Ich
bin noch nicht erlöst, ich hänge immer
noch an der Kette, sagt sie. Mir ist unrecht
getan worden und ich muß immer noch
leiden und ich weiß nicht, wie lange noch.
- Hast du auch was mit meiner Krankheit
zu tun, damit, daß ich manchmal keine
Luft bekomme, wenn ich alten Staub rie-
che? Ja, ich habe damit zu tun. 

Th: Wie geht es dir jetzt, wenn sie so
deutlich vor dir sitzt?

Kl: Ich fühle sehr viel Ungerechtigkeit,
und auch Traurigkeit, aber ich kann dich
jetzt anschauen. Ich kann dir zwar noch
nicht helfen, aber ich kann dich jetzt in
deinem Leid sehen, daß du festgekettet
bist und man dir was Schlimmes antun
möchte.

Th: Schau mal, ob du in sie hineingehen
kannst, damit du sie ganz deutlich wahr-
nehmen kannst, ob du durch ihre Augen
hindurchsehen kannst.

Kl: Sie hat die Beine angezogen und es
ist kalt. Ich spüre was von „sterben wol-
len“ und von „mutlos sein“.

Th: Wie ist es für dich, so angekettet zu
sein? Wer könnte dir helfen?

Kl: Ich wünsche mir die Ketten weg,
dann könnte ich mich wieder frei bewe-
gen. Bitte, bitte, hilf mir doch. Ich häng
an den Ketten, hilf mir doch. Jetzt sehe
ich da vorne an der Tür Schlüssel hän-
gen. Bitte hole mir die Schlüssel, damit
du mir die Ketten aufschließen kannst.

Th: Bitte die Eva (die Klientin selbst), ob
sie dir helfen kann, aus deinem Leid.

Kl: Magst du mir helfen? - Ja klar! - Da
hol ich die Schlüssel und schließ einfach
die Ketten auf. Ja, das ist jetzt ganz ko-
misch, weil die Ketten weg sind. Es ist
immer noch kalt und ich liege noch auf
dem Boden. Hilfst du mir aufzustehen?
Th: Spüre mal, ob du sowas wie Dank-
barkeit empfindest zwischen euch bei-
den.

Kl: Danke, das du mich aus den Ketten
gerettet hast, aber jetzt sitzen wir hier
beide fest.
Th: Aber ihr seid zu zweit. Spür mal, was
zwischen euch ist, welche zwei Anteile.

Kl: Die an den Ketten war, könnte der
weibliche Anteil in mir sein. Ich seh mich
als die Eva und zugleich als der junge

In einem wunderschönen Ritual ver-
schmelzen in dieser Sitzung der männli-
cher und der weiblicher Anteil der
Klientin.
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weise Frau, der weise Mann daneben
und wir gegenüber. Zwischen uns ist das
Feuer. - Was willst du uns zeigen? - Geht
mit diesem Feuer! Steigt in dieses Feuer
hinein. - Das Feuer öffnet sich und zeigt
eine Wasserschale in der Mitte mit einer
Lotusblume.Wir sind beide im Feuer.

Th: Laßt euch reinigen und schaut, ob es
eine neue Person oder was auch immer
ergibt.

Kl: Der Mann in mir ist sich ganz sicher,
die Frau hat kalte Füße vom Wasser. Sie
hat Zweifel, ob sie sich darauf einlassen
soll.

Th: Frage die Frau,was sie braucht, um
ihre Zweifel loszulassen, oder frage den
weisen Anteil in dir, was zu tun ist.

Kl: Warum fällt es dir schwer, dich mit
mir im Feuer zu vereinen? - Die Angst
vor der Hingabe, davor in den Fluß des
Lebens zu tauchen.

Th: Es gibt noch die Möglichkeit, daß der
Tod sie in seine Welt mitnimmt, die tiefste
Form von Hingabe. Frage deine weisen
Anteile in dir.

Kl: Ich glaube, daß ich das jetzt noch
nicht erlösen kann. Ich geh raus aus dem
Feuer.

Th: Ja, schau mal, wo dich der weise
Mann oder Frau hinführen will.

Kl: Beide zeigen auf eine offene Tür, die
der Tod schon geöffnet hat. Wir gehen in
den Raum, der mit Kerzen beleuchtet ist.
Ich setz mich vor den Spiegel und seh
mich als kleines Mädchen.

Th: Wie alt bist du?

Kl: Ich bin 13 und habe lange Haare. Es
ist bevor mein Vater gestorben ist. Da ist
Zweifel darüber, warum mir mein Vater
genommen worden ist.

Th: Dann laß deinen Vater auftauchen.

Kl: Er ist da und er lacht, hat seine
Hosenträger an. - Du bist ja ganz leben-
dig, ich freu mich, daß ich dich so sehe.
Du siehst gut aus. - Er verändert sich,
wird immer grauer und liegt jetzt im Bett,
wie er gestorben ist. - Papa, wach wieder
auf, nicht sterben. - Er ist gestorben. - Ich
brauche dich doch noch, ich hab dich so
lieb. Es wäre so schön, wenn du noch da
wärst. - Er setzt sich nochmal einen Mo-
ment und wir schauen uns an, er nimmt
meine beiden Hände.

Th: Spüre mal, was jetzt mit deiner lin-
ken Hand ist, dort bei ihm.

Kl: Er streicht mir über den Kopf und
sagt, ich muß nicht traurig sein, seine
Zeit wäre vorbei. Er hätte nicht erkannt,
daß er auf seinen Körper hören muß, er
hätte zu viel gearbeitet. Sein Herz, es
wäre seine Schuld. Er hätte sich für
andere aufgeopfert.

Th: Frage ihn, ob es ihm schwer fällt
seine Tochter zurück zulassen und alles
andere.

Kl: Na klar, sagt er traurig - beide weinen
-  Es tut weh, ihn loszulassen. Es ist, als

Th: Zum Schluß lade jetzt den Tod ein.
Wie geht es dir jetzt mit ihm?

Kl: Daneben sitzt der Weise, die Frau
und der Tod. Die haben so zugeschaut.

Th: Ja. die kennen das alles, die Dramen
und was so alles passiert.

Kl: - lacht - Ja. Der Tod sagt: Ach komm,
wirf doch das alte Messer weg, das noch
dahinten gesteckt hat. Wirf es ins Feuer,
laß es verbrennen, du brauchst es nicht
mehr. Jetzt rutscht meine ganze Familie
aus meiner Schulter heraus.

Th: Frag sie mal, wie es ihnen geht.

Kl: Urgroßmutter, wie geht es dir mit
dem, was du eben erlebt hast? - Du hast
ganz viel für uns getan, Eva, sagt sie. Bei
uns waren Männer ganz viel mit
Schmerz verbunden, mit Hilflosigkeit und
Ausgeliefert sein. Jetzt komme ich auch
in meinen Frieden. - Jetzt zu dir, Oma.
Du warst immer so anständig, so gütig,
wolltest mehr, als du dir zugestanden
hast. Wie siehst du es jetzt so? - Ich hat-
te eine große Liebe mit meinem Mann. -
Jetzt kommt der Opa. Opa, du standest
mir immer am nächsten. Es war schön
mit uns zwei. Meine Mutter schaut etwas
ernst. Warum bist du so verbittert? Sie
sagt, ich bin noch traurig, weil ich meinen
Mann verloren habe. - Ich kann das ver-
stehen!

Th: Erzähle ihr, was du erlebt hast.

Kl: Ich habe nochmal Abschied genom-
men vom Papa. Ich habe ihn gesehen.
Er wuße auch, daß er zuwenig Zeit hatte
für uns, daß er zuviel für andere da war.
Es war Zeit für ihn zu gehn. Jetzt kommt
der Papa. Ich sage zu ihm, geh mal hin
zur Mama, sie ist sehr verletzt, weil du
keine Zeit für sie hattest. - Meine Mutter
ist ganz glücklich und wird plötzlich ganz
jung. Jetzt stehen sie alle mit ihren
Partnern da und sind glücklich. ... Jetzt
sehe ich auch meinen Mann mit meinen
Kindern. Sie umarmen mich und nehmen
mich, wie ich bin, sind froh, daß ich wie-
der da bin. Jetzt kommen immer mehr
Freunde dazu, es werden immer mehr.
Es wird ein schönes Fest. Wir sitzen alle
da, schauen ins Feuer und freuen uns.
Jetzt löst sich auch die Höhle auf, der
Himmel kommt. Wir sitzen alle auf dem
Planeten Erde und schweben im Kos-
mos. Was Leichtes und doch getragen
werden. Ich spüre Freiheit, sitze mit allen
Menschen auf der Kugel.

Th: Bleib noch ein bischen dort und
genieße den Zustand.

würde ich gerne mit ihm gehen. Papa,
ein Teil von mir will dich begleiten, aber
dann fühle ich mich auch wieder nicht
ganz. Verstehst du mich, Papa? - Klientin
weint - Es fehlt mir was, wenn du gehst,
aber ich kann dir nichts mitgeben, sonst
wird es mir wieder kalt. - sie weint sehr -
Gib mir meinen Teil wieder, er gehört mir!

Th: Das ist der Teil deiner Seele, der die
Verbindung halten wollte zu ihm.

Kl: Ja, die Verbindung wollte ich auch
haben. Und so habe ich ein Stück von
mir weggegeben. Ich habe immer Sehn-
sucht nach meinem Teil gehabt.

Th: Bist du denn jetzt bereit deinen Vater
ganz loszulassen?

Kl: Du kannst jetzt in den Himmel gehen
und ich bleibe da. Du mußt jetzt nicht
mehr bei mir sein. Wir wollen uns noch
umarmen, ich will dich nochmal spüren. -
sie seufzt tief. -  Ich hab jetzt das Gefühl,
daß ich alleine zurecht kommen kann
und ihn gehen lassen kann.

Th: Das heißt, du kannst jetzt den Fluß
des Lebens zulassen?

Kl: Ich könnte jetzt wieder frei tanzen.
Ich sehe mich auf einer Wiese, ganz
unbeschwert.

Th: Nimm mal die 12-jährige Eva mit
dazu.

Kl: Du mußt keine Angst mehr haben, du
kannst wieder fröhlich sein, so wie vor-
her, egal was kommt. Jetzt bin ich wieder
in dem Raum, wo der Spiegel war. In die
leere Schale habe ich ganz viele Tränen
reinlaufen lassen. Jetzt kommen von hin-
ten zwei Frauen mit Schleier und setzen
mir einen Kranz auf und hängen mir den
Schleier um. Ich soll mich für die Hoch-
zeit bereit machen. Jetzt habe ich auch
ein schönes weißes Kleid an. Sie tragen
mir den Schleier. Die Aufregung fühlt sich
so jungfräulich an. Jetzt sehe ich meinen
Mann vor mir, ein wunderschöner junger
Mann.

Th: Das sind die männlichen Anteile in
dir.

Kl: Er fragt mich, ob ich jetzt mit ins
Feuer gehe. Wir schauen uns an, er
nimmt mich an die Hand. Das Feuer tut
sich wieder auf und wir steigen hinein.
Jetzt kann ich mit ihm drin bleiben.

Th: Keine kalten Füße mehr?

Kl: Nein, das Feuer wärmt mich ja.Ich
kann auch besser stehen. - Wir umar-
men uns ganz fest. Es ist gut so wie es
ist. Und wenn wir uns verbrennen lassen,
dann verbrennen wir eben. Nichts be-
drohliches. Wir kommen immer näher
zueinander. Das Feuer umgibt uns, wir
sind in den Flammen. Es hat was ganz
feierliches. Wir feiern unsere Hochzeit.
Kinder tanzen um das Feuer herum. Ich
steige aus dem Feuer und sehe ganz
normal aus.

Th: Ja, die Hochzeit ist vorbei. Deine bei-
den Anteile sind verschmolzen.

Kl: Ja, das Märchen ist zu Ende.
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Kl: Ich fühle mich so klein und ich möch-
te mein Leben am liebsten als Kind wei-
terleben. Ich will nur noch im Bett liegen
und ich will, daß jemand für mich wäscht
und kocht und putzt und daß ich gar
nichts mehr tun muß. Ich will auch mein
Zimmer nicht mehr verlassen und ich will
auch keine Herausforderungen mehr. Ich
will nur noch versorgt werden und es
kuschelig, gemütlich und geborgen
haben. Ich will nicht mehr rausgehen -
nie mehr.

Th: Schau dich mal von außen an, wie
du aussiehst. 

Kl: Ich sehe mich im Bett liegen, einge-

Th: Frag doch mal deine Eltern, ob sie
dort nicht bei dir bleiben können.

Kl: Ach, das wäre schön. ... Ja, Mama
macht das jetzt - sie sagt, sie hätte das
damals auch gerne gemacht, sie hat sich
nur nicht getraut. Die anderen Kinder
schmeißen wir raus, die schreien näm-
lich die ganze Zeit. Und jetzt haben wir
das Zimmer ganz für uns (atmet erleich-
tert durch).  

Th: Ja, dann genieß es mal.

Kl: Ja, aber die blöden Gitterstäbe stö-
ren. Mama kann gar nicht ran an mich.
Ich fühl mich zwar total geschützt in dem
Gitterbett, aber meine Mama kommt
nicht an mich ran. Das ist blöd, jetzt. Ich
müßte aus dem Gitterbett raus, damit ich
mit ihr kuscheln kann, aber ich will da
nicht raus, weil ich mich so geborgen
fühle, da drin. Gott, was mach ich denn
jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen
soll. Ich kann mich nicht entscheiden. -
sie soll es ihr direkt sagen - Mama, ich
glaube, ich bleibe lieber im Gitterbett.
Dann kann ich zwar deine Nähe nicht
spüren, aber ich glaube, im Gitterbett
fühle ich mich geborgener. Ich fühle mich
hier so sicher, wie in einem Kokon, wie in
einem Nest. Ja, sie sagt, sie weiß nicht,
was sie machen soll, sie kann mich nicht
erreichen, sie kann mich in dem Gitter-
bett nicht richtig streicheln, sie kommt
nicht ran an mich.

Th: Guck mal, was passiert, wenn sie ein
paar Stäbe rausnimmt.

Kl: Ja, das wäre eine Lösung, obwohl ich
dann ein bisschen was von meinem
Schutz aufgeben muß. Mama, ich glau-
be, im Gitterbett ist es geborgener und
sicherer, wie in deinem Arm. Ich bin fast
gar nicht bereit, ein paar der Gitterstäbe
gegen deine Hand einzutauschen. Ich
weiß nicht warum. Sie ist traurig. Du bist
traurig. ... O.k., ich versuche es mal.
Aber, ich spüre deine Hand nicht, Mama.
Du kannst mir irgendwie keine
Geborgenheit vermitteln. Du bist gar
nicht richtig da. Du bist gar nicht da. Ich
spüre dich nicht, nimmst du mich denn
wahr? Hallo!? Sie sagt, sie hat sich auch
in ihrer Kindheit schon längst verloren.
Mama, du bist gar nicht richtig auf der
Erde. Du bist in deine eigene Welt abge-
kapselt. Jetzt wird es mir plötzlich unbe-
quem, hier zu liegen.

Th: Das Gefühl soll sich mal in das Bild
integrieren.

kuschelt. - Die Klientin soll das Bild von
sich ansprechen - Du fühlst dich ganz
wohl. So kenne ich dich gar nicht.
Eigent-lich willst du doch immer
Herausforderun-gen haben. Und wenn
das mal längere Zeit nicht so ist, wird es
dir gleich langweilig. Aber jetzt nehme ich
dich ganz anders wahr. Du willst nur
noch im Bett liegen. Du willst nur noch
Ruhe, Zär-tlichkeit und Gemütlichkeit,
Geborgenheit, Kerzen, Holzofenfeuer,
heiße Schokolade.

Th: Schau mal, wie sie reagiert, wenn du
ihr das so sagst.

Kl: Ja, sie strahlt über das ganze Gesicht
und nickt. Du willst nicht mehr raus in die
Welt.

Th: Frag sie mal, wie alt sie ist. 

Kl: Sie ist drei Jahre alt und es ist, als ob
die Welt nichts mehr zu bieten hätte. Es
gibt nur noch sterben oder im Bett lie-
genbleiben. Ich habe keine Kraft mehr.
Immer kämpfen. Ich mag nicht mehr. Ich
mag nur noch im Bett liegen und versorgt
werden. Und dann soll immer jemand
kommen und mich streicheln.

Th: Schau doch mal, wer kommt. Wen
wünscht sich die Kleine mit 3 Jahren her-
bei?

Kl: Mama und Papa.

Th: Ja, laß sie auftauchen.

Kl: (seufzt) Mama, Papa, kommt doch
mal. Mir ist alles zuviel. Ich will  nichts
mehr hören und nichts mehr sehen. Ich
will nur noch Stille und Ruhe. Ich will nur
noch das Gefühl von Bett um mich.

Th: Geh mal mit dem kleinen Mädchen in
die Zeit zurück, wo sie drei Jahre alt war,
wo sie dieses Gefühl hatte. Schau mal,
wo sie ist, wie es ihr geht.

Kl: Im Krankenhaus. Das hat aber auch
irgendwie was Schönes da im Kranken-
haus. Ich liege im Bett und bekomme
das Essen serviert. Ja, gut, die anderen
Kinder schreien immer so laut - das ist
blöd. Aber ansonsten ist es gar nicht
schlecht. Na, ja, daß ich dort alleine bin,
ist auch nicht so gut, aber im Prinzip - im
Bett liegen und nichts tun müssen, das
ist schön. Ich kann endlich mal loslas-
sen, muß nicht mehr kämpfen und täg-
lich neue Herausforderungen bewälti-
gen. Keiner erwartet mehr was. (seufzt)
Ach, ich will nur noch im Bett liegen.

In dieser Sitzung wird die innere Zeris-
senheit der Klientin bearbeitet. Sie fühlt
sich vom männlichen und vom weibli-
chen Pol: „Tun“ und „Loslassen“ innerlich
wie auseinandergerissen. Weder das
Eine noch das Andere ist richtig möglich.
Die Klientin fühlt sich wie in einer Patt-
Situation. Dies drückt sich auch durch
starke Magenschmerzen und Übelkeit
aus. Nachdem sie einige Prägungen aus
der Kindheit wiedererlebt hat, landet sie
in einem archetypischen Symbolbild für
Geborgenheit, Loslassen, Hingabe, Da-
sein (weiblicher Pol). Sie geht ganz in
dieses Gefühl hinein und genießt es.
Plötz-lich aber keimt ein Gefühl der
Unzufrie-denheit auf, das Gefühl, daß
etwas fehlt. Was fehlt, ist der männliche
Pol - das Tun, Eingreifen, Verändern, das
Abenteuer. Die Klientin erlebt ein starkes
Gefühl der Verzeiflung - sie ist ver-zwei-
felt, da beide Pole unvereinbar scheinen.
Dies drückt sich auch darin aus, daß
abwechselnd Wut (männlicher Pol) und
Traurigkeit (weiblicher Pol) hochkommen
und sich gegenseitig blockieren. Durch
die innere Konfrontation und das
Ausagieren der Verzweiflung, vereinigen
sich die beiden Pole in ihr. Die
Magenschmerzen verschwinden und die
Klientin wird ruhig. Auch in inneren
Bildern drückt sich die Veränderung aus.
Am Anfang der Sitzung lag das innere
Kind der Klientin in einem Gitterbettchen,
welches sie rausschmei-ßen wollte. Am
Ende der Sitzung hat das Gitterbettchen
einige Gitterstäbe verloren und das Bett
schmeißt sie auch nicht mehr raus. Mit
anderen Worten, die Klientin hat sich
beide Möglichkeiten erarbeitet - sie kann
in dem Bett geborgen sein, zugleich aber
hat sie auch die Möglichkeit, rauszuge-
hen und etwas zu tun.

- 90 -

                                                 



Kl: Ja, das Gitterbett will mich raus-
schmeißen. Ich mag aber nicht. Ich will
nicht! Gitterbett, ich will dieses Leben
nicht leben. Ich will nicht kämpfen, ich
will nichts machen müssen. Es ist viel zu
kalt draußen. Und ich kann eh keinen
Kontakt aufnehmen. Da bleibe ich lieber
hier in meiner kleinen Welt und spüre
mich, meine Haut, meine Körperwärme.
Das ist jetzt ein komisches Bild. Mama
sitzt an meinem Gitterbett und ist nicht
erreichbar und das Gitterbett will mich
raus-schmeißen. (laut)  Und ich will nicht!
Aber ich muß ja, wohl, oder? Mein
Impuls ist, drinzubleiben, aber ich denke,
das ist falsch, ich muß ja wohl raus.

Th: Sag’s dem Gitterbett.

Kl: Gitterbett, ich weiß es ja. Vom Kopf
her weiß ich es ja, es nutzt ja doch
nichts, irgendwann muß ich ja doch raus.
(stöhnt) Ich frag mich nur, wofür. Wofür
soll ich mir das alles antun? Ich könnte
doch mein Leben auch in dem Gitterbett
verbringen. Kann ich nicht mein Leben in
meinem Gitterbett verbringen? Wenn du
mich jetzt rausschmeißt, dann werde ich
mein Leben lang immer nur auf der
Suche nach diesem Gefühl sein. Eigent-
lich will ich nur dieses Gefühl finden. Ich
will keine Herausforderungen und Aben-
teuer bestehen. Ich will nichts Beson-
deres leisten, ich will nur dieses Gefühl
wiederfinden und dann will ich es ausko-
sten bis zu meinem Lebensende.
(stöhnt) Aber, irgendwie wird es mir doch
schon ein bisschen unbequem in dir,
Gitterbett - ewig nur liegen, das ist so ....
Das kenne ich auch von der Dialyse.
Irgendwann tut dann alles weh vom
Liegen. ... Aber ich mag nicht raus! 

Th: Frag mal das Gitterbett, ob das auch
damit zusammenhängt, daß du später an
die Dialyse gehst, weil dann kannst du
wenigstens ganz viel im Bett liegen.

Kl: Ja, an der Dialyse scheine ich das
Gefühl zu haben. Ich kann nicht aufste-
hen, bekomme das Essen serviert, kann
Fernseh schauen. Keiner hat Erwartun-
gen an mich , ich muß nichts leisten. Ich
darf liegen bleiben, egal, was im Außen
rum los ist. Ich kriege meine Wärmfla-
sche - ah, das ist eigentlich so schön. Ich
brauche dieses Gefühl einfach. ... Das
Gitterbett sagt, ich werde dich immer
wieder rausschmeißen. Ah, das ist alles
so eine Qual, ich muß mich schleppen
und kämpfen und arbeiten. Dabei will ich
doch nur im Bett liegen und Geborgen-
heit. Wieso kann ich nicht Kind bleiben?
Es gibt doch wirklich nichts Schöneres
als Geborgenheit - wenn draußen dicke
Schneeflocken fallen und man macht es
sich drinnen gemütlich. ... Irgendwie
gehört für mich immer Schnee zu diesem
Gefühl und „nicht bewegen“. Ach Mann,
ich will mich auch nicht mehr bewegen.
Ich will überhaupt nicht mehr rausgehen.

ernd in mir habe und dieses ständige
innere Zählen: Eins, zwei, drei, vier, eins,
zwei, drei, vier .... Jetzt taucht mein Opa
auf in der Schmiede. Die ist direkt unter
meinem Kinderzimmer und er hämmert
schon morgens um fünf. Eins, zwei, drei,
vier ... Der schlägt mich ja förmlich aus
dem Bett raus. Ah, das ist so laut.

Th: Ah, ja, der hat dich gestört immer in
deiner Geborgenheit.

Kl: Er hat mich früh morgens aus dem
Schlaf gerissen mit seinem Hammer-
schlag. Ah, und ich will schlafen, ich will
mir die Decke über den Kopf ziehen, ich
will meine Ruhe haben.

Th: Sag’s ihm.

Kl:  Opa, ich will schlafen. Es gibt keinen
schöneren Platz auf Erden, wie im Bett.
Und du Opa, du störst ständig meinen
Schlaf und meine Geborgenheit. Jeden
Morgen wache ich auf durch einen riesen
Hammerschlag. Das ist ja jeden Morgen
wie ein Schock. Ich kann keinen Tag
sanft aufwachen, sondern ich werde
immer schockartig aus dem Schlaf geris-
sen und dann geht dieses Schlagen
stundenlang weiter. (schreit) Ich will
meine Ruhe haben! Es soll leise sein!

Th: Sag ihm, daß du bist heute diese
Geborgenheit suchst.

Kl: Oh Mann!!!! Opa, ich will nicht immer
aus dem Schlaf geschlagen werden.
Noch heute zähle ich innerlich die
Schläge: Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei,
drei, vier. Ich will nicht mehr! Hör auf! Ich
will in meinem Bett geborgen sein. Und
du da unten mit deinem Frust fängst um
fünf Uhr früh schon zu Hämmern an. -
Jetzt wird mir schlecht und ich bekomme
Magenschmerzen. - Die Klientin erzählt,
daß sie diese Magenschmerzen seit eini-
gen Wochen hat. An ihrem Arbeitsplatz
gibt es eine neue Mitarbeiterin, von der
sie sich innerlich angetrieben fühlt. Die
Klientin hat das Gefühl, daß die
Geborgenheit, die vorher im Büro herr-
schte, dadurch verlorengegangen ist. -
Ah, dieser Leistungsanspruch und dieser
Perfektionismus. Dann kommt wieder
das Gefühl, ich will mich nur noch ins
Bett legen. Sie hat mir meine Geborgen-
heit genommen. Mein Magen tut so weh,
ich fühle mich so gestreßt. Ich habe auch
das Gefühl, ich schaffe das alles nicht.
Ich kann nicht soviel leisten. Ich will nicht
immer nur leisten. Ich will das nicht!!!
Aua, mir ist so schlecht. ... Ich weiß nicht,
was ich machen soll.

Th: Erzähle es dem Kinderbett.

Kl: Kinderbett, ich finde es ja eigentlich
richtig, daß du mich rausschmeißt. Ich
muß ja jetzt groß werden und was lei-
sten, muß meine Verantwortung über-
nehmen. Aber ich habe im Büro meinen
Spaß verloren. Denn ich will nicht immer

(seufzt) Aber ich weiß ja, daß es nicht
geht. Was soll ich denn bloß machen?!

Th: Ja, das ist fast wie ein Faß ohne
Boden. Die nächsten Jahrzehnte bräuch-
test du Geborgenheit und es würde im-
mer noch nicht reichen.

Kl: Es wird nie reichen. Im Moment wird
das Bedürfnis danach immer unerträgli-
cher. Aber ich will das anders lösen, ich
will nicht wieder krank sein und ins
Krankenhaus gehen, um diese Gebor-
genheit zu spüren. Es muß doch auch
noch einen anderen Weg geben. (stöhnt)
Aber ich will keine Herausforderung, ich
will keine Verantwortung, ich will auch
nichts mehr leisten. Und wenn das nicht
geht, dann will ich sterben. Im Tod gibt es
auch ein Geborgenheitsgefühl.

Th: Laß ihn kommen und sag es ihm.

Kl: Tod, in dir liegt auch eine gewisse
Geborgenheit. Ah, da kann man endlich
mal ausruhen. Ich schäme mich auch
dafür, daß ich so bin, aber ich bin so. 

Th: Was sagt denn der Tod?

Kl: Komm her, sagt er, ich halte dich mal
ein bisschen fest. Er legt sich hinter
mich. Ich könnte das jetzt genießen, aber
ich denke immer, das ist nicht richtig. Ich
denke, ich muß ins Leben gehen, ich
muß ja kämpfen und Abenteuer beste-
hen. Ich muß doch auch meinen Beitrag
leisten und dem Leben meinen Stempel
aufdrücken. Ich kann ja nicht immer Kind
bleiben. Ich muß ja auch was geben und
was beitragen zum Ganzen.

Th: Frag mal den Tod, ob du schon öfter
mal seine Nähe gesucht hast.

Kl: Ja, als ich die Blutvergiftung hatte.
Als das langsam losging, konnte ich mich
immer weniger bewegen. Ich liege dort
im Bett. Ich will  gar nicht mehr aufstehen
und ich kann auch gar nicht mehr aufste-
hen. Ich sage jetzt zu ihm: Du mußt mich
ja gar nicht holen, wenn du nur einfach
bei mir sitzt. ... Er sitzt jetzt bei mir, legt
seine Hand auf meine Schulter und sagt:
Laß doch los, du mußt nichts machen,
du mußt nichts machen. Es ist schön,
wenn er immer in meiner Nähe ist, das
ist auch schon Geborgenheit. Er muß
mich gar nicht holen, ich will nur seine
Hand spüren.(erschrickt) Genau! Das ist
ja an der Dialyse so - da ist er immer in
meiner Nähe.

Th: Ja, du bist ständig in Todesnähe.
Wenn du die Maschine nicht hättest,
dann wärst du vier, fünf Tage später tot.

Kl: Ja. Aber das ist verrückt, ich spüre
seine Nähe als Geborgenheit. Er sitzt bei
mir und sagt dauernd: Du mußt nichts
machen, du mußt nichts leisten. Du
darfst liegenbleiben - bleib liegen.
Entspann dich, laß los. ... Jetzt spüre ich
wieder diese starke Unruhe, die ich dau-
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nur leisten und was machen.

Th: Es hat keinen Sinn, daß das
Kinderbett dich rausschmeißt, wenn
diese Entwicklung noch nicht dran ist.

Kl: Was soll ich jetzt machen? Wieder
ins Kinderbett gehen. Ich schäme mich
auch so. Ich fühle mich so minderwertig,
weil ich das so brauche. Jetzt sehe ich
mich wieder als Dreijährige und ich habe
das Gefühl, ich müßte jetzt schon groß
sein und alles schaffen. Ich will schon als
Dreijährige alles alleine schaffen. Aber
ich kann es nicht, aber ich will, daß ich es
kann.

Th: Das heißt, diese Spannung hast du
schon als Dreijährige - alles schaffen,
alles hinkriegen und die Geborgenheit
überwinden, die du doch eigentlich
brauchst und suchst.

Kl: Was soll ich denn machen? Ich weiß
nicht, wie ich das lösen soll.

Th: Wer sagt denn, daß du das alles
schaffen sollst? Hol mal den Anteil her-
bei.

Kl: Ja, da kommt wieder dieser Hammer-
schlag. Opa, ich hab den Eindruck, als
würdest du mich am liebsten schon als
Dreijährige aus dem Bett schlagen,
damit ich anfange zu arbeiten. Ja, er fin-
det es nicht gut, wenn man so lange im
Bett liegt. Er sagt, man muß hart für’s
Leben trainiert werden, damit man das
alles schaffen kann.

Th: Ah ja, das hast du vom Opa mitge-
kriegt und er hat es dir dann jeden
Morgen mit dem Hammerschlag eingetri-
chert.

Kl: Scheiße!!!! Ich fühle mich jetzt auch
gar nicht geborgen im Bett. Mir ist kalt -
saukalt! (verzweifelt) Ich weiß nicht, was
ich machen soll. Ich will es endlich wie-
der mal geborgen haben.

Th: Frag ihn mal, ob das ein Anteil ist, wo
du aus dem Bettchen geschmissen wirst.

Kl: Ich habe das Gefühl, ich flüchte mich
ins Krankenhaus, damit ich die Hammer-
schläge nicht mehr höre. Aber im Kran-
kenhaus schreien jeden Morgen die
Kinder - das ist der gleiche Scheiß. ... Ich
kann keine Geborgenheit finden in die-
sem Leben. Ich habe solche Magen-
schmerzen - was soll ich bloß machen?
Ob ich mich nun ins Bett lege oder nicht,
ist ganz egal, denn ich finde die Gebor-
genheit sowieso nicht. Ich finde sie im
Krankenhaus auch nicht.

Th: Wo hast du sie verloren? Laß die
Geborgenheit mal kommen - als Gestalt,
als Bild.

Kl: Also, eine weibliche, dicke Person
mit riesem Busen.

Th: Sprich sie mal an.

für mich heiße Milch und dann sitzen wir
auf der Holzbank und lächeln uns nur an.
Und sie erzählt mir Geschichten,
Märchen. ... Sie sitzt in ihrem
Schaukelstuhl und das Holz im  Ofen
brennt und ich lege meinen Kopf auf
ihren Schoß und sie streicht mir übers
Haar. ... Und ich denke nicht an morgen.
Ich weiß nur, daß ich irgendwann ins Bett
gehen werde und irgendwann wieder
aufstehen werde. Das ist alles.

Th: Dann sag ihr, nach der Geborgenheit
hast du schon ewig lange gesucht.

Kl: Ja, so wie ich das jetzt hier erlebe.
das ist so traumhaft. Ich muß nicht nach-
denken. Ich habe auch überhaupt keinen
Plan für irgendwas. Nur sie und ich und
der Schnee und der Kamin und das
Klappern ihrer Stricknadeln. Es ist alles
so einfach dort oben. Es gibt auch keine
philosophischen Gespräche über den
Sinn des Lebens oder so. Dort gibt es
nur - aus der klirrenden Kälte in die
warme Hütte kommen, sich vor den bol-
lernden Kamin setzen und ein Stück Brot
mit Butter essen und dazu ein Glas fri-
sche Ziegenmilch trinken. Und das
schmeckt!!! Und dann tauschen wir ein
paar Blicke aus und ich spüre mich so
und ich fühle meinen Körper so. Und
diese Klarheit der Berge und dieses ein-
fache Leben und diese Nähe zu ihr ...
und zu mir.  ... Warum habe ich das ver-
loren?

Th: Frag sie.

Kl: Sie sagt, du hast irgendwann ange-
fangen, nach irgendwas zu streben.
Nach Erkenntnis, nach Entwicklung,
nach Abenteuern, nach dem Sinn des
Lebens. Und du wolltest immer noch
mehr finden. Du hast gedacht, du müß-
test noch mehr finden. ... Vielleicht hat
mir der Papa ge-fehlt, das Männliche.
Dort oben ist nur Geborgenheit,
Mütterlichkeit, Loslassen, Spüren. Und
irgendwie fehlt der mänliche Teil, das
Tun. Wo ist denn der Papa? Sie sagt, er
hat uns verlassen, um die Welt zu
erobern. Ich spüre das jetzt, daß mir das
fehlt. Wenn ich zur Frau werde, möchte
ich auch einen Mann haben und ich
selbst möchte auch gerne mal was kreie-
ren, was schaffen und nicht nur „da sein“.

Th: Das sind die alten Prinzipien.

Kl: Ich bin in diesem Leben in der Hütte
geblieben, aber in mir ist eine Unzufrie-
denheit entstanden, mehr zu wollen. Ja,
sie sagt, es ist ganz schlimm gewesen,
du bist schrecklich unzufrieden gewe-
sen. - Was soll ich denn tun? Ich kriege
die beiden Pole nicht verbunden. Mir
kommt das so vor, als ob ich jetzt fün-
fundneunzig Leben lang nur den ande-
ren Pol ge-lebt hätte - Kämpfen, Erobern,
Erschaf-fen, Machen.

Th: Ja, hol dir den Braveheart herbei.  

Kl: Oh Gott, ich suche dich mein Leben
lang und ich glaube, ich habe dich noch
nie gefunden. Wo bist du eigentlich?

Kl: Sie sitzt irgendwo versteckt und
strickt. - Wieso strickst du? - Ach, ja, sie
strickt für mich Wintersocken und
Schals. Mir ist so schlecht.
Magenschmerz, du verhinderst noch das
letzte bisschen Geborgenheit.

Th: Sag’s der Frau.

Kl: Ich muß dich jetzt endlich, endlich
mal finden, denn ich halte es bald nicht
mehr aus. Sie sagt, dann such mich, ich
bin da.

Th: Ja, dann schau mal, wo du sie verlo-
ren hast.

Kl: Ich habe das Gefühl, als könnte ich
sie nicht finden. Ich glaube nicht, daß es
zu schaffen ist.

Th: Frag sie.

Kl: Kann ich es denn schaffen? Ich habe
das Gefühl, wo ich dich verloren habe,
das liegt schon hundert Leben zurück,
oder so. ... Liegst du hundert Leben
zurück? Sie sagt „Nicht ganz, es sind
„nur“ fünfundneunzig“

Th: Das heißt, ganz weit zurück, wann
auch immer, hast du es mal gehabt, also
wüßtest du auch, wie es sich anfühlt.
Laß es dir doch mal zeigen.

Kl: Frau, kannst du mir nicht wenigstens
mal Bilder davon zeigen, weil ich habe
nicht das Gefühl, daß ich es vom Gefühl
her finden kann. Mir ist kalt und übel.
Also, sie nimmt mich jetzt an der Hand
und jetzt gehen wir durch diese fünfund-
neunzig Leben zurück. ... Komisch, wir
landen jetzt in einer Hütte. Hütte, mit
offenem Kamin. Sie sitzt im
Schaukelstuhl und strickt. Ich bin ihr
Kind. Vor dem Kamin liegt ein Fell und
ich liege darauf und spiele. Ah, wie
schön, da gibt es überhaupt keinen
Leistungsanspruch. Sie ist total ruhig
und so in sich - so total in sich. Sie ist nie
hektisch oder gestreßt. Sie sitzt da und
strickt in einer absoluten Seelenruhe.
Und das gibt mir so ein tolles Gefühl von
... Sie liebt mich. Sie ist total für mich da.
... Aber komisch, ich glaube, hier gibt es
nur sie und mich in dieser Hütte in den
Bergen und den Schnee. - Die Klientin
reflektiert, daß sie sich wohl deswegen
immer so geborgen fühlt, wenn es
schneit - Und es ist so schön dort - diese
Stille. ... Und die Zeit ist wie Kaugummi.
... Ich glaube, ich gehe dort auch nicht
zur Schule. Ich muß nichts lernen. Es
geht nur ums Spielen, Essen, Schlafen
... Wir reden auch kaum zusammen, das
ist gar nicht wichtig. Als ich dann größer
bin, gehe ich die Ziegen melken oder ich
gehe in den Bergen spazieren ... die
klare Luft und der Schnee ... Und dann
komme ich nachhause und dann hat sie
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Kl: Das ist ja lustig. Der sitzt jetzt in der
Hütte neben der dicken Mama. Er sagt,
er hat immer nur gesucht und gesucht
und gesucht. Er sagt, ich weiß gar nicht,
wonach ich suche, aber ich muß weiter-
machen, suchen, machen, kämpfen. -
Klientin stöhnt - Ich könnte aus der Haut
fahren, ich kann es nicht mehr aushalten.

Th: Ja, das sind zwei Teile, die nicht
mehr miteinander in Verbindung stehen,
die keinen Kontakt mehr miteinander
haben.

Kl: Das ist so - ich kann nicht mehr los-
lassen und ich kann nicht mehr kämpfen.
Ich kann eigentlich überhaupt nichts
mehr. Was soll ich denn jetzt tun?

Th: In die Verzweiflung reingehen. Denn
du bist ja so entzweit.

Kl: Mir ist zum Kotzen. Ja, diese Übelkeit
drückt das optimal aus, daß ich auf der
einen Seite absolut nichts mehr machen
kann und daß ich mich aber zugleich
auch absolut nicht fallen lassen kann. Ich
kann es nicht finden.

Th: Geh in die Verzweiflung rein.

Kl: Ich weiß keinen Ausweg mehr. Wenn
ich in die Traurigkeit gehe, dann kommt
die Wut und wenn ich in die Wut gehe,
kommt die Traurigkeit. Das eine Gefühl
verhindert das andere. Es ist, als ob ich
in der Mitte auseinandergerissen werde.
- Klientin schreit - Ich weiß nicht, was ich
machen soll. Ein Gefühl kommt hoch und
bevor ich in das Gefühl reingehen kann,
zieht mich das andere Gefühl wieder
weg. Es reißt mich hin und her. - Klientin
schreit - Ich kann es nicht ausdrücken!
Ich bin so wirr. Ich kann mich nicht aus-
drücken. - Klientin drückt wirre Worte
aus. -  Ich will nichts tun und will nicht
nichts tun. Die Impulse sind so gegen-
sätzlich, das macht mich wahnsinnig. -
Klientin schlägt mit dem Schlagstock -
Ich will nichts mehr. Ich bin so verwirrt.
Das bringt nichts. Ich kann nicht. Eins,
zwei drei, vier. - Klientin schlägt - Ich bin
jetzt der Opa und schlage mit dem
Hammer. Ich kann nicht mehr und ich
mag nicht mehr und ich muß aber und
ich kann nicht mehr und ich mag nicht
mehr und ich muß. Eins, zwei drei vier -
Klientin schreit und tobt - Nein, nein, nie
mehr. Bitte, nein, ich weiß nicht. Ich will
nicht mehr. OHH! Nein! Nein! Nein! Bitte
lieber Gott, hol mich da weg!!! Ich bin das
nicht. Ich bin nicht ich!!!!!! Ich bin ver-
dammt in diesem Zwischenzustand. -
Klientin schlägt monoton - Eins, zwei,
drei, vier. Wenn ich schon was tun muß,
dann kann ich es nur ganz monoton.

Th: Ja, jetzt bist du der Opa.

Kl: Laßt mich doch in Ruhe,ich kann
nicht mehr. Ich muß und ich werde es
auch irgendwie schaffen. Aber ich kann
nicht mehr.

gemütlichen Bett liege. Das ist so eine
Art Loslassen und trotzdem spüre ich,
daß ich aufstehen könnte, um etwas zu
machen. Bisher war es immer so, wenn
ich ins Loslassen ging, war es so stark,
daß es fast in Richtung Resignation oder
Depression ging und ich dachte, ich
könnte mein Leben lang nie mehr aufste-
hen und irgendwas machen. Und wenn
ich in Aktion gegangen bin, war es so,
daß ich das auch wieder total übertrie-
ben habe - so - eins, zwei, drei vier. ...
Aber jetzt liege ich da, ganz losgelassen,
aber ich kann auch auftstehen und was
machen.

Th: Dann geh jetzt mal zu dem kleinen
Mädchen in dem Gitterbett.

Kl: Sie sitzt jetzt da drin und spielt mit
ihrem Teddy. Die Gitterstäbe sind  nicht
mehr alle da. Dazwischen fehlen ein
paar Stäbe, so daß das kleine Mädchen
raus und rein kann.

Th: Ist das so, daß dich das Gitterbett
jetzt auch nicht mehr rausschmeißen
muß, weil du kannst ja jetzt selbst raus-
und reingehen?

Kl: Ja, das stimmt, das Gitterbett
schmeißt mich nicht mehr raus. Ich habe
auch das Gefühl, daß ich mehr Freiheit in
den beiden Polen habe. Vorher ging ja
gar nichts. Ich konnte nichts tun, weil ich
eingesperrt war und ich konnte nicht los-
lassen, weil mich das Bett rausschmei-
ßen wollte. Und jetzt kann ich geborgen
hier liegen, aber ich kann auch rausge-
hen und was tun.

Th: Hol die dicke Frau und den Brave-
haert. Guck sie dir an.

Kl: Oh Gott, oh Gott. Ihr macht mich
kaputt. Ich habe das Gefühl, ihr zerreißt
mich innerlich in so extreme Gegenpole.
Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Ihr macht micht fertig. Ich muß die bei-
den Pole zusammenbringen. Bravehaert
kannst du nicht mein Papa sein? Er ist ja
mein Papa, aber weil er so kämpferisch
war, hat er uns verlassen. ... Aber ich
hätte dich doch dort oben so gebraucht.
Tagsüber wäre ich mit dir rausgegangen
zum Holzhacken oder so. Du hättest mir
wirkliche Herausforderungen zeigen kön-
nen, z.B. wie man einen Baum fällt oder
wie man mit dem Schlitten die steilen
Berge runterfährt. Und abends wären wir
dann in die Geborgenheit zurückgekehrt.
Ich brauche beide Pole gleichzeitig -
nicht immer von einem Pol in den ande-
ren. Kannst du nicht bei uns bleiben? Du
kannst doch die Abenteuer auch in dem
Rahmen erleben, dafür mußt du uns
doch nicht verlassen und in die Welt
rausgehen. Du mußt doch nicht gleich
die ganze Welt erobern. Bleib doch bei
uns. ... Ich sehe jetzt plötzlich, wie die
beiden miteinander schlafen. Oh Gott,
ich zittere am ganzen Körper. Mein Kopf
zittert so!

Th: Ja, ist o.k. Schau es dir an, wie sie
miteinander schlafen. Da vereinigen sich
jetzt die beiden Energien in dir.

Kl: Jetzt werde ich ganz ruhig. ... Ich
habe jetzt das Gefühl, daß ich in einem
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KKrrööttee  uunndd  PPrriinnzz

Ausgangsbild : Brunnen mit weißem,
zartem Wasser. Darüber blauer Himmel
und Pflanzen an den Wänden.

Th: Wieviele Türen kannst du sehen?

Kl: Rechts drei und links drei und eine
geradeaus und diese möchte ich neh-
men.

Th: Steht etwas drauf auf der Türe? Fällt
dir ein Begriff ein?

Kl: Da steht: Angstgestalt

Th: O.k., dann öffne die Türe jetzt.

Kl: Der Raum ist ganz schwarz und wie
ich das fühle hat er keinen Boden. Ich
stehe am Rand und gehe nicht hinein,
denn dann würde ich hinunterfallen und
fallen und ich weiß nicht wohin.

Th: Links neben der Türe ist normaler-
weise ein Lichtschalter. Stelle dir das vor
und schalte ihn ein.

Kl: Ja, das Zimmer sieht aus wie ein tie-
fer, tiefer Brunnen. Er ist rund und mit
Steinen eingefaßt. Es geht unendlich tief
hinunter und ich kann nicht bis auf den
Grund schauen.

Th: Du hast drei Möglichkeiten. Du
kannst den Brunnen direkt ansprechen,
du kannst herausfinden welche Ereig-
nisse dazu beigetragen haben, daß er so
da ist oder du kannst hineinspringen.

Kl: Ja, ich denke ich möchte einfach mal
hineingehen. Da hängt ein Seil und da-
ran lasse ich mich herunter. Die Wände
werden immer feuchter, modriger und
muffiger. Ich sehe von oben noch einen
kleinen Lichtschimmer. Ich bin unten
angekommen. Hier ist Wasser drin, wel-
ches mir bis zum Knöchel geht. Es ist
matschig und es sind faule Blätter drin.

Th: Sage dem Brunnen, wie du dich jetzt
da unten fühlst.

Kl: Brunnen, irgendwie habe ich das Ge-
fühl, daß bei dir hier unten etwas ganz
schreckliches ist, aber ich sehe gerade
nichts besonderes. Ich weiß zwar nicht,
was ich erwartet habe bei dir zu finden,
jedenfalls ist hier nichts. - Tja, Brunnen
ich habe das Gefühl, daß du mich an-
lächelst, aber du sagst nichts. Du bist
auch gar nicht so gefährlich, wie ich das

halt. Du hast versucht, dich umzubringen
und ich habe mich so unter Druck
gefühlt, daß ich dich geheiratet habe. Da
fing diese Angst an. Noch vor dem Stan-
desamt, habe ich daran gedacht `Nein`
zu sagen, habe aber doch `Ja` gesagt.
Dann war ich auch schon schwanger von
dir und es war alles so fürchterlich. Ich
wußte nicht, wie ich weiterleben soll. Ich
wollte dieses Kind nicht.

Th: Wie reagiert er denn? Wie ist sein
Gesichtsausdruck?

Kl: Ich habe das Gefühl, daß er mich
auffrißt vor Liebe. - direkte Ansprache -
C., ich habe das Gefühl, daß du mich
auffrißt vor lauter Liebe und wegen dei-
ner starken Gefühle.

Th: Du scheinst ihm ganz schön viel
Macht gegeben zu haben über dich.  

Kl: C., sag mir was war das oder zeige
mir was ausschlaggebend dafür war, daß
ich mich so gefühlt habe. Jetzt taucht die
Situation auf mit meiner ersten großen
Liebe, mit einem Amerikaner namens B.
! Da hatte ich zum ersten Mal das
Gefühl, daß da ein Teil von mir aufge-
taucht ist und auch zum ersten Mal
wahnsinnige Angst, jemanden zu verlie-
ren. Heute kann ich sehen, daß sich das
auch bei einem anderen Freund namens
W. wiederholt hat. In meinen Träumen
habe ich W. auch immer mit B. angere-
det. Ich weiß, daß es Verlustangst ist. Ich
weiß, daß es von früher her mit meinem
Schnuller zusammenhängt, daß ich mich
an dich (B.) geklammert habe aus Angst
dich zu verlieren. Du bist dann auch
ganz schnell nach Amerika gegangen,
weil du aus dem Armeedienst entlassen
wurdest. Wir waren ja nur vier Wochen
zusammen und es war für mich ganz
fürchterlich, daß du gegangen bist.

Th: Spüre mal, ob das der Grund war,
von C. nicht mehr weguzkommen und
nicht `Nein` sagen zu können. Oder stel-
le die beiden mal nebeneinander.

Kl: C., wie ich dich da jetzt so stehen
sehe, stelle ich mir vor, wie du dich mit
mir gefühlt hast. Ich habe so etwas ja
auch schon einmal erlebt. Ich habe
immer gewußt wie schrecklich das ist,
wenn man sich an einen Menschen
klammert und an ihm festhält, weil er in
einem ein Loch stopft und eine Leere
ausfüllt und derjenige dann weggeht. Ich
glaube darum konnte ich zu dir nicht
`Nein` sagen.

Th: Wie reagieren sie denn aufeinander?

Kl: Sie sind irgendwie wie Geschwister.
Sie sind sich auch ein bißchen ähnlich.

Th: Wie ist es denn, wenn du zu B.
sagst,daß du zu ihm gerne `Ja` gesagt

befürchtet hatte. Du mußt aber doch
etwas mit meiner Angstgestalt zu tun
haben.

Th: Frage ihn mal, was für dich wichtig
ist.

Kl: Brunnen, was ist für mich wichtig? Ich
habe mir die Mühe gemacht, hier hinun-
ter zu steigen und nun möchte ich von dir
einen Hinweis haben. Ich sehe jetzt die
Angstgestalt, die ich in der letzten Ses-
sion hatte, an die Brunnenwand ge-
quetscht. - Ja Angstgestalt, du stehst da
an die Brunnenwand gedrückt, ganz
groß und dünn, wie ich dich schon ein-
mal gesehen habe. Wie ein schwarzer
Schatten, aber im Moment löst du bei mir
gar nichts aus.

Th: Ist die Gestalt da unten zuhause
oder damit verbunden?

Kl: Sag mal, wohnst du hier? - Sie nickt.

Th: Schau, ob du auf sie zugehen kannst
und dir von ihr etwas zeigen lassen
kannst?

Kl: Angstgestalt, ich stehe jetzt dicht vor
dir und schaue hoch zu dir. Du bist heute
nicht so schrecklich für mich, aber ich
möchte gerne von dir wissen, wo du her-
kommst und wo du entstanden bist?
Warum sagst du nichts? Du warst schon
öfter in meinem Leben da und hast mir
die Luft abgedrückt, so daß ich fast nicht
mehr leben konnte. Das ärgert mich, daß
du nichts sagst.

Th: Spüre mal, was da hochkommt und
was du machen möchtest.

Kl: Du gibst mir das Bild, wo ich dich
zum ersten Mal in meinem Erwachse-
nenleben wahrgenommen habe. Das ist
ungefähr 25 Jahre her. Ich weiß, daß du
damals aufgetaucht bist und mir die Luft
abgedrückt hast und ich keinen Ausweg
gesehen habe für mein Leben.

Th: O.k., sei noch einmal dort und die
Gestalt soll dich begleiten.

Kl: Ja, komme einfach mit dahin. Dort-
hin, wo ich mir nicht mehr zu helfen
gewußt habe und wo es mir so schlecht
ging, daß ich mich geschüttelt habe vor
Angst und Dunkelheit.

Th: Sei noch einmal dort und schaue aus
deinen Augen heraus.

Kl: Ich sehe die Angtsgestalt neben mir
und C., den ich damals geheiratet habe
ohne ihn zu lieben. Er war einfach ein
Freund für mich.  - direkte Ansprache -
C., ich habe dir damals gesagt, daß ich
dich nicht liebe und du ein Freund für
mich bist. Aber du hast mich mit deiner
Liebe fast erdrückt und du hast mich
angebetet, als deinen ganzen Lebensin-

Die Klientin erlöst in dieser Sitzung ihren
inneren Prinzen, indem sie ihre innere
Kröte zermatscht - wie in dem bekannten
Märchen „Der Froschkönig“. Allerdings
stellt sie fest, dass sie selbst noch nicht
bereit ist, zur Prinzessin zu werden und
ihr Herz dem Prinzen zu schenken. Sie
bemerkt: „Es ist so, daß wenn jemand
mein Herz hat, dann kann er mir furcht-
bar wehtun und das will ich nicht mehr.“
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hättest, aber er gegangen ist und du
dann zu C. `Ja` gesagt hast.
Kl: B., ich hätte zu dir wirklich gerne `Ja`
gesagt und als du gegangen bist, ist ein
Stück von mir gestorben und ich habe
dann zu C. `Ja` gesagt.

Th: Sage C. auch warum du das getan
hast, nämlich daß er eigentlich nicht
gemeint war.

Kl: Es fällt mir sehr schwer, dir das noch
einmal zu sagen, aber ich wollte zu dir
nicht `Ja` sagen. Ich habe es einfach
gemacht, weil ich dir nicht antun wollte,
was ich erlebt habe. - Jetzt nickt er und
lächelt und sagt, daß er das weiß.

Th: Frage ihn, ob er dir erlauben würde,
in der Wirklichkeit vor dem Standesamt
`Nein` zu sagen.

Kl: C., wenn ich jetzt vor dem Standes-
amt `Nein` sage, ist das o. k. ?

Th: Tue es. Probiere es aus.

Kl: Ja, ich sage einfach `Nein` !

Th: Schau ihn an dabei.

Kl: Er freut sich und nimmt mich in den
Arm und sagt: Na endlich! 

Th: Er scheint dich ja wirklich zu lieben.
Er möchte gerne, daß du ehrlich und aut-
hentisch bist.

Kl: Er sieht richtig glücklich aus. C., du
siehst richtig glücklich aus. Du freust
dich, daß ich dazu stehe was ich fühle,
was ich möchte und was ich denke.

Th: Wie reagieren die anderen um dich
herum?

Kl: Erst haben alle sehr betreten ge-
guckt, aber jetzt wo sie sehen, daß C.
sich darüber freut und ganz ausgelassen
ist, ist es wie eine Feier.

Th: Lade mal B. dazu ein und schaue
was dann passiert.

Kl: B., komm mal mit dazu und schaue
es dir an. Er steht da ganz fremd, als ob
er nicht dazugehört. Wieso stehst du da
und guckst so komisch? Du freust dich
nicht mit uns, oder? Er dreht sich um und
möchte weggehen. Bleib doch hier, wo
willst du denn hin?

Th: Sag ihm, daß da noch etwas zu
klären ist. Anscheinend hat er Energie
von dir mitgenommen. Er gratuliert dir ja
noch nicht einmal, oder nimmt Abschied,
oder so etwas. Oder frage ihn, was er mit
dir noch zu klären hat.

Kl: Ja B. sag mal, was haben wir noch zu
klären? Was hast du noch zu klären mit
mir? Wie, das verstehe ich nicht. Es
gefällt dir nicht, daß es mir gut geht. Du
kannst dich doch freuen. Du hast dein
Leben doch auch gelebt. Ich habe dir
jahrelang hinterher getrauert und habe
dir immer wieder geschrieben. Ich habe
mich immer wieder in Erinnerung ge-
bracht bei dir.

Th: Frage ihn direkt, ob er dich geliebt
hat oder liebt.

Kl: Sag mal, hast du mich geliebt? Er

Kl: M. guckt weg und C. schaut hin.  -
direkte Ansprache -  Ja M., ich weiß nicht
was ich dir sagen soll. C. hat sich vorhin
gefreut, als ich ehrlich war. Ich weiß, daß
du mir gut tust und wichtig für mich bist.
Darf ich zu dir auch ganz ehrlich sein? Er
nickt und lächelt mich an.

Th: Dann würde ich dir vorschlagen, geh
mal in deine Hochzeit und schau, ob du
da auch ganz ehrlich sein kannst. Laß
die Angstgestalt dabei sein.

Kl: Wenn ich jetzt die Hochzeit mit dir M.
so vor mir sehe, merke ich, daß ich wie-
der `Ja` sagen würde. M., ich würde wie-
der `Ja` sagen. Du trägst mich ja auch
ganz viel. Ich fühle mich von dir getra-
gen. Ich stehe schon dazu.

Th: Wie reagiert er? Wie reagiert die
Angstgestalt?

Kl: Er nimmt mich in den Arm und freut
sich auch. Die Angstgestalt ist ganz klein
geworden.

Th: Es scheint keine Wiederholung, son-
dern etwas anderes zu sein, sonst hät-
test du `Nein` sagen müssen. Schau
mal, was da anders ist. Vielleicht hattest
du nur Angst vor der Wiederholung.

Kl: Es fühlt sich ganz warm an und
geborgen.

Th: Da hätte ich eine Idee. Wir gehen
jetzt auf der Zeitachse vorwärts zum letz-
ten Sonntag, wo M. dir den Schnuller
wegnimmt. Guck was passiert und was
da hochkommt.

Kl: Ja, wenn er sich den Schnulli in den
Mund steckt, dann habe ich das Gefühl,
daß er das nicht darf, weil es meiner ist.
Wenn du den Schnulli nimmst, dann
werde ich ganz böse, weil ich denke, du
nimmst mir etwas weg. Das ist meiner!

Th: Was nimmt er dir weg, was ist das?
Wenn er es nicht weiß, dann frag den
Schnulli, er sagt es dir. Was willst du ihm
nicht erlauben oder geben.

Kl: Schnulli, was nimmt M. mir weg,
wenn er dich nimmt? Irgendwie ein Stück
meiner Seele, aber Schnulli, du bist doch
nicht meine Seele. Du bist doch nur ein
Schnulli.

Th: Frag ihn, ob das stimmt. Vielleicht ist
er auch mit einem Teil deiner Seele ver-
bunden.

Kl: Schnulli, du bist mir so wichtig. Ich
muß immer nur weinen.

Th: Es könnte ein Teil sein in dir, den du
ihm nicht geben willst. Du kannst ihn
auch fragen. Er weiß, welchen Teil du
ihm nicht gibst oder zeigst.

Kl: M., sag du mir doch, welchen Teil
oder Bereich meiner Seele gebe ich dir
nicht? Er sagt, daß es mein Herz ist.

Th: Frage den Schnulli, ob er mit deinem
Herz verbunden ist.

Kl: Ja, ist er. Ich weiß, ich gebe nieman-
dem mein Herz. B. und W. habe ich es
gegeben. Beide standen letztendlich nur
für dich, Schnulli. Das ist doch verrückt.

weiß es nicht. Erst nickt er, dann schüt-
telt er mit dem Kopf, dann nickt er wie-
der. Ich finde das irgendwie merkwürdig,
weißt du B. ! Was war das denn dann
zwischen uns? Ich habe damals nur ein
Photo von dir gesehen und wußte, das
ist der Mann, den ich will. Dann hast du
mich gesehen und gewußt, das ist die
Frau die ich will. Und jetzt ... ? Ah ja, das
war dir alles zu anstrengend. Aha, ich
habe zu viel geklammert.

Th: Du warst ehrlich und authentisch.
Frage ihn, wie es für ihn war.

Kl: Wie war das für dich? Er sagt,daß er
den leichteren Weg gegangen ist. O.k.
gut. Ich bin dir auch nicht mehr böse dar-
über.

Th: Frage ihn, ob er was von dir mitge-
nommen hat.

Kl: Hast du etwas von mir mitgenom-
men? Er schüttelt den Kopf und sagt:
Nicht mehr. Das hat er mir alles wieder-
gegeben und das empfinde ich auch so.
Es ist jetzt ganz viel Freude in mir. Ich
könnte vor Freude weinen.

Th: Laß deine Angstgestalt mal dabei
sein und schaue wie sie darauf reagiert.

Kl: Angstgestalt, du bist viel kleiner
geworden.

Th: Schau dir an, was damals passiert
ist.

Kl: - stöhnt - Sie sitzt wieder in meinem
Bauch, die Angstgestalt. Ach, Mensch! -
Die Klientin beginnt zu weinen. - Weißt
du, ich will das eigentlich nicht sehen B.,
aber du zwingst mich da hinzusehen. In
meinem Leben hat sich alles wiederholt.
B. hat sich in W. wiederholt. Ich will aber
auf W. nicht so lange warten, wie ich auf
B. gewartet habe. Ja W., ich habe ge-
wußt, daß ich wegen dir nicht so lange
leiden will und ich wußte auch, ich werde
mich von dir lösen, da ich es nicht wie-
derholen will.

Th: Bringe B. und W. mal zusammen.

Kl: Die verschmelzen sofort. Ich wußte
auch, daß ich diese Aufgabe in meinem
Leben gelöst habe. C. hat sich wieder-
holt in M. meinem Mann jetzt. Dort wußte
ich, daß ich es nicht schaffe.

Th: Laß ihn dabei sein und sage es ihm.

Kl: M., du hast mich auch fast aufgefres-
sen am Anfang und ich mußte dich im-
mer wegschieben und auf Distanz hal-
ten. Ich habe viel mit dir geredet und dir
gesagt, daß ich Luft zum atmen will. Das
war ganz schwer für dich. Irgendwie hast
du es trotzdem hinbekommen. Ich wußte
auch, daß ich dich eigentlich nicht heira-
ten will. Aber ich habe auch da wieder
keinen Ausweg gefunden, da war auch
soviel Druck von außen. Scheiße!!

Th: Bringe C. dazu und schau wie M.
darauf reagiert.

Kl: C., schau dir das an. Ich habe es wie-
der gemacht.

Th: Wie reagieren die beiden aufeinander?
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Wie kann denn mein Herz so an einem
Schnulli hängen? - Sie soll sich ihr Herz
anschauen. Die Klientin weint heftig. -
Herz, du klopfst wie verrückt. Was ist
denn passiert? Warum hast du dich so
mit dem Schnulli verbunden? Da kom-
men undeutliche Bilder. Ich sehe mal
meinen Vater und meine Mutter ganz
verschwommen.

Th: Frage dein Herz doch mal, wo es
jetzt ist. Vielleicht hat es B. noch, oder
W.? Wo du es versteckt hast? Wie es
ihm geht?

Kl: Herz, sage mir doch wo du jetzt bist?
Nein, bei den beiden ist es nicht mehr.

Th: Hat es sich zurückgezogen von der
Welt? Von den Männern, von den Bezie-
hungen?

Kl: Es war immer ganz kalt und ich höre
meine Mutter sagen: Du bist so kalt zu
mir! Ich bin nie mit dem Herzen dabei.

Th: Frage einmal das Herz direkt, ob es
sich abgekühlt hat und wo es hinmöchte.

Kl: Sag mal Herz, bist du denn abge-
kühlt? Nein, eigentlich nicht. Herz, was
möchtest du denn? Es möchte zu mir.

Th: Aha, du hast es in`s Exil geschickt. 

Kl: Herz, warum bist du denn nicht bei
mir? Wo habe ich dich denn hinge-
schickt? Es ist wohl so, daß es mit mei-
nem Schnulli weggekommen ist, abhan-
den gekommen ist.

Th: Du hast ja deinen Schnulli und somit
dein Herz wiedergefunden, dann gib
doch jetzt M. mal deinen Schnulli und
dein Herz und schau wie das für dich ist.

Kl: Nein ich will ihm das nicht geben. M.,
ich will dir das nicht geben. Es ist so, daß
wenn jemand mein Herz hat, dann kann
er mir furchtbar wehtun und das will ich
nicht mehr. Jetzt taucht die Schmerz-
gestalt wieder auf.

Th: Wahrscheinlich hast du den beiden
Männern doch noch nicht so ganz ver-
ziehen und die Schmerzgestalt ist noch
da. Zwei Versuche... und daneben, und
jetzt klebt das Herz am Schnulli. Wie
sieht die Schmerzgestalt aus?

Kl: Wie eine ganz dicke, häßliche Kröte.

Th: Hol doch mal B. und W. herbei und
sage ihnen, daß sie da etwas vergessen
haben. Sie haben dir zwar dein Herz
zurückgegeben, aber sie haben die
Kröte mitgeliefert.

Kl: Kommt mal her, B. und W. und guckt
euch das an, was mir da geblieben ist.
Ihr könnt diese Kröte gerade wieder mit-
nehmen.

Th: Ne, ne du mußt sie an die Wand wer-
fen, damit ein Prinz herauskommt. - Die
Klientin lacht. - Da ist etwas unerlöst. Da
muß ein Prinz herauskommen. Rede ein-
mal mit der Kröte. B. und W. waren für
dich der Prinz und nun hast du die redu-
zierte Form, die Kröte.

Kl: Tja Kröte, was mache ich mit dir? Du
sitzt da und siehst mich an.

wie du mit meinem Herz umgehst. Ich
weiß, bei dir ist es gut aufgehoben. - Die
Musik läuft einige Zeit und es wird nicht
gesprochen. - Jetzt hat der Prinz auf der
Wiese mit mir getanzt. Das Herz war in
der Mitte zwischen uns und dann wurde
ich so traurig und ganz schwer. Ich weiß
nicht warum.

Th: Frage den Prinzen.

Kl: Sag mal, Prinz warum bin ich so trau-
rig geworden? Warum sagst du nichts?
Ich habe so eine starke Sehnsucht, aber
ich weiß nicht wonach. Ich weiß nur, daß
ich das nicht habe, wonach ich mich seh-
ne. Ich müßte doch jetzt froh sein mit dir.
Er sagt, daß er weiß was mir fehlt. Ja,
das ist die Sexualität. Mein Mann und ich
haben seitdem wir zusammen sind, nicht
richtig miteinander schlafen können. Es
klappt bei ihm einfach nicht. Ich habe
diesen Bereich in mir im Moment völlig
zu gemacht. Abgetötet!

Th: Hol mal deinen Mann dazu und be-
teilige ihn an dem Gespräch.

Kl: M., komm mal her. Du weißt es ja
eigentlich. Ich habe es dir alles gesagt.

Th: Schau was passiert, wenn er mit dei-
nem Prinzen in Kontakt kommt.

Kl: Guck dir meinen Prinzen an.

Th: Du hast ja deinem Prinzen dein Herz
gegeben und M. möchte es gerne haben.
Er müßte zum Prinzen werden.

Kl: Der Prinz nimmt das Herz und gibt es
ihm. M. nimmt es ganz vorsichtig. Sie
stehen nebeneinander und schauen sich
an. Ich stehe da und schaue zu. Ich
denke, die können doch nicht einfach
mein Herz zwischen sich aufteilen. Hey,
ihr zwei, was macht ihr da? Das ist mein
Herz. Ich habe es dem Prinzen gegeben.
M. will es nicht wieder hergeben.

Th: Spüre mal, was er für Bedingungen
erfüllen müßte, damit er es behalten darf,
dein innerer M.. In dir, will er es haben.
Er will dein Prinz sein. Er scheint es aber
nicht zu sein, denn du willst es ja wieder-
haben. Und dein Prinz darf es haben.
Was fehlt M.? Frage ihn, oder deinen
Prinzen.

Kl: M., was fehlt mir bei dir, daß du mein
Herz nicht haben darfst? Ich sehe dich
als Seelengefährten, aber nicht als
Mann.

Th: Ist er so etwas wie dein Vater für
dich, der auf dich aufpaßt und da ist?

Kl: Nein, eher wie ein Bruder. Ein
Freund.

Th: Frag einmal den Prinzen, warum M.
kein Prinz ist. Warum er kein Mann ist.
Was fehlt ihm?

Kl: Sag mal Prinz, warum ist M. kein
Mann? Der Prinz sagt, weil ich mit M.
keine Sexualität leben kann.

Kl: Was fehlt M. denn, daß er es nicht
kann, und daß es nicht passiert?

Th: Er erfüllt doch sonst alle Bdingungen
eines Prinzen. Er hat das Symbol in sich.

Th: Frage sie einmal, ob sie erlöst wer-
den will.

Kl: Willst du denn erlöst werden? Sie
sagt, daß sie das will. Ihr wächst schon
ein Krönchen auf dem Kopf.

Th: Du mußt sie wohl an die Wand wer-
fen. Da ist Wut und Verzweiflung und das
hängt an diesen Männern. Es ist nicht
gelöst. Du bist anscheinend immernoch
wütend auf sie, aber du kannst das
Symbolbild befreien, unabhängig davon,
was da noch aus deiner Kindheit mit dem
Thema zusammenhängt. Deine Eltern
haben ja auch dein Herz nicht bekom-
men. Du hast es, aber es hängt am
Schnulli. Die Kröte soll dir den Weg zei-
gen, sie kennt sich aus.

Kl: Kröte, hilf mir. Zeige mir den Weg,
wie ich mein Herz wiederbekomme und
wie ich dich erlösen kann.

Th: Nimm sie mal in deine Hand.
Berühre sie und gehe in Kontakt mit ihr.

Kl: Sie nimmt mich an der Hand. Wo
gehst du denn hin mit mir? Auf eine
Wiese. Auf dieser Wiese sitzen B. und W.
! Gib mir mal den Schlagstock, ich will
mal draufschlagen. - Die Klientin schlägt
mit dem Schlagstock auf den Boden. -
Erst B., dann W.!

Th: Schau die Kröte an, ob es reicht und
stimmig ist. Richte dich nach ihr. Die
Kröte weiß das.

Kl: Ne, ich kann ruhig noch ein bißchen.
- Die Klientin schlägt weiter mit dem
Schlagstock auf den Boden. - Naja, zwei
Matschhaufen, die da übrigbleiben. Die
Kröte strahlt.

Th: Was machen B. und W.?

Kl: Da sind nur noch zwei Matschhaufen.
Ich sehe sie gar nicht mehr. Die Kröte
fängt langsam an sich zu verwandeln.

Th: Wie ist das für dich, daß diese bei-
den Männer jetzt Matschhaufen sind?
Das ist ja schon eine ganz schöne Ver-
änderung.

Kl: Och, das finde ich in Ordnung. Ich
finde das habt ihr verdient.

Th: Sie wollten ihren Prinz nicht leben.
Du hast sie dazu gemacht und sie haben
sich verweigert.

Kl: Genau, das habt ihr jetzt davon.
Dafür geht es mir jetzt besser. - Musik
wird eingespielt. - Sie sind jetzt zwei
Pfützen und werden von der Wiese auf-
gesogen und sind weg. - Die Klientin
lacht. - Weg! Dafür steht mein Prinz jetzt
da. Er sieht schön aus. Du siehst schön
aus. Groß und schlank mit einem Krön-
chen auf dem Kopf und einem Umhang,
wie im Märchen.

Th: Dein Symbolbild ist wieder da.
Schau mal, ob du ihm dein Herz geben
kannst. Er ist deine Sehnsucht und du
weißt es.

Kl: Ja! - Die Klientin beginnt zu weinen.
Musik läuft weiterhin. - Mir wird ganz
warm. Der Prinz hält das Herz sehr lie-
bevoll und sehr vorsichtig. Es tut mir gut,
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Also, was fehlt ihm? Erlaubst du es
nicht? Was passiert? Frage den Prinzen.

Kl: Ja, sag mal Prinz was fehlt ihm
denn? Der Prinz sagt, daß er sich zu
abhängig von mir macht. M., du machst
dich zu abhängig von mir.

Th: Heißt das, daß er deine Energie
braucht, weil er nicht aus seiner eigenen
Energie heraus leben kann?

Kl: Ja!

Th: Warum erlaubst du das? Warum for-
derst du nicht den Prinzen? Er ist da, in
dir.

Kl: Ich weiß nicht was ich machen soll.

Th: Frag den Prinzen, was du machen
kannst.

Kl: Sage du mir doch einmal Prinz, was
ich machen kann. Er sagt nichts.

Th: Ich habe da eine Vermutung. Frage
den Prinzen, ob du erst zur Prinzessin
werden müßtest. Denn nur dazu passt
ein Prinz. Du kannst den Prinzen an-
schauen und dazu seine Prinzessin kom-
men lassen. Dann siehst du es. Du
scheinst das archetypische Symbol der
Prinzessin zu verweigern.

Kl: Ooh, wenn ich mich als Prinzessin
sehe, bekomme ich auch Bauchschmer-
zen.

Th: Tja, was macht der Prinzessin
Bauchschmerzen?

Kl: Da müßte ich mich ja dem Prinzen
hingeben oder ausliefern. Ja Prinz, dann
müßte ich mich dir hingeben oder auslie-
fern und das werde ich nie tun. Nie wie-
der.

Th: Eigentlich ist da aber kein Wider-
stand vorhanden. Deine Kröte ist doch
zum Prinzen geworden. Der Prinz, dem
du dich hingeben kannst, ist archety-
pisch vorhanden. Es ist dein Widerstand
zur Prinzessin zu werden. Die hat
Bauchschmerzen. Laß deine Prinzessin
mal auftauchen und sage es ihr.

Kl: Ja Prinzessin, komme her und zeige
dich. Sie paßt zu dem Prinzen.

Th: Und du zu M. . Spürst du es? Es läuft
parallel. Er ist kein Prinz und du keine
Prinzessin. Wenn du einen Prinzen ha-
ben willst, mußt du zur Prinzessin wer-
den und er zum Prinzen. Das Potential
ist da. 

Kl: Ja, aber ich schaue mir lieber die bei-
den an, als daß ich da selbst drinstecke.

Th: Es könnte sein, daß da  noch etwas
weiter zurückliegendes ist, was da
blockiert. Entweder B. oder noch etwas
weiter zurückliegendes, vielleicht zusam-
menhängend mit deinen Eltern. Was
macht das Herz jetzt, bleibt es am
Schnulli hängen?

Kl: Das Herz ist auf den Boden gefallen,
es liegt auf der Wiese.

Th: Zurück kann es nicht, denn der Prinz
ist jetzt da. Frage einmal, was das Herz
möchte.

Kl: Ach du armes Herz, du tust mir rich-
tig leid. Was möchtest du denn? Das
Herz möchte, daß der Prinz und die Prin-
zessin sich umarmen, und daß es in der
Mitte dazwischen sein kann. Ihr beiden,
ihr müßtet euch mal richtig doll umarmen
und das Herz zu euch in die Mitte neh-
men.

Th: Damit das Herz wieder eine Heimat
hat. Damit es weiß, wo es hingehört. 

Kl: Ja, das sieht schön aus und fühlt sich
schön an.

Th: Lade doch mal alle Figuren ein, die
daran beteiligt waren. Sie sollen sich das
mal anschauen.

Kl: Dann kommt mal alle her, die ihr da-
mit zu tun habt.

Th: Auf der Symbolebene ist dein Prinz
mit deiner Prinzessin zusammen. Dein
Herz hat seinen Platz gefunden. Schau
mal, ob die anderen sich freuen, oder wie
sie reagieren.

Kl: Die freuen sich alle.

Th: Ja, dann ist es stimmig. Nur du
scheinst zu weinen.

Kl: Ich fühle mich so ausgeschlossen.

Th: Dann gehe mal in die Prinzessin hin-
ein, und spüre wie es sich von da aus
anfühlt. Tanz mal mit dem Prinzen und
sieh, wie die Gunda (die Klientin) da
draußen ausgeschlossen ist.

Kl: Ich merke, wie ich immer versuche,
mich dagegen zu wehren.

Th: In sie hinein zu gehen?

Kl: Wenn ich in ihr drin bin und der Prinz
kommt auf mich zu und will mich umar-
men, dann will ich ihn immer wegschie-
ben.

Th: Dann laß den Teil, der ihn wegschie-
ben will draußen bei Gunda, denn du
sollst dich ja nur einen Moment mal wie-
der verbinden, damit du weißt wie sich
das anfühlt. Gehe mal wieder in dieses
archetypische Symbol, das unverletzt
und rein ist und so ist wie es ist. Was
passiert?

Kl: Es fällt mir sehr, sehr schwer den
anderen Teil draußen zu lassen. Es ge-
lingt mir immer nur sekundenweise und
dann ist auch in mir alles ganz ruhig und
friedlich.

Th: Sieh mal, ob du etwas separieren
und dir ansehen kannst. Da scheint
etwas großen Einfluß auf dich zu haben.

Kl: Da ist jetzt eine feuerrote Gestalt, die
erinnert mich ein bißchen an Nina Ha-
gen. Die hatte ich schon einmal in einer
Session über meiner Sexualität.

Th: Frage sie einmal nach ihrem Haupt-
thema und ob es mit deiner Kindheit und
mit deinen Eltern zusammenhängt, oder
ob es sich erst später gebildet hat.

Kl: Sag mir doch mal, aus welcher Zeit
dieses Thema ist. Es ist nicht aus der
Kindheit, sondern aus einer späteren
Zeit.

Th: Frage sie, ob sie Lust hat sich zu
erlösen und mehr wieder ein Teil zu wer-
den, der zu dir gehört und dir erlauben
kann, wieder mehr Prinzessin zu sein.

Kl: Wäre das o. k. für dich, daß ich dich
erlöse. Sie ist einverstanden.

Th: Wie ist es für dich?

Kl: Weiß ich nicht so recht.

Th: Erlösen heißt ja mehr Freiheit zu ha-
ben. Du mußt keine Prinzessin sein, aber
du könntest. Jetzt kannst du es nur
sekundenweise. - Die Klientin bejaht
zögernd. - Das klingt so wie: Ist ja ganz
sinnvoll, aber etwas besonderes liegt mir
da nicht dran.

Kl: Es steht so die Befürchtung im
Raum, das Leben könnte dann kompli-
zierter werden.

Th: Das machen wir ja heute nicht, denn
das ist ja nochmal ein ganz eigenes
Thema. Schau mal was du jetzt noch
brauchst, oder verbinden willst, wenn du
dir das so ansiehst.

Kl: Ich wollte M. gerade vorschlagen,
daß er mal in den Prinzen hineinschlüp-
fen soll, aber da merke ich, daß ich das
gar nicht will.

Th: Es scheint so etwas zu aktivieren, wie:
Der nicht! Du könntest ja auch ganz schön
wütend auf ihn sein, weil er schon ewig
seine Rolle verweigert oder seine Essenz.

Kl: Ja, ich bin auch ganz schön wütend,
aber ich versuche das immer wieder
wegzustecken. Ich sage mir, daß er
nichts dafür kann.

Th: Es ist doch seine Aufgabe zum Prin-
zen zu werden, insofern kann er schon
etwas dafür. Er steht nicht außerhalb.
Das ist alles sehr kompliziert.

Kl: Dann denke ich sofort an seine
Krankheit und die hat so vieles bei ihm
kaputtgemacht. Er kann ja auch gar
nicht. Wie soll er denn auch. Was mache
ich denn jetzt bloß?

Th: Niemand sagt, daß er dein Prinz sein
muß. Frage doch deinen Prinzen, was er
dazu sagt. Vielleicht hat er einen Vor-
schlag oder eine Botschaft.

Kl: Ja Prinz, sage mir doch einmal etwas
was mir weiterhilft. Er sagt, daß in M.
soviel Potential steckt, daß er ein idealer
Prinz für mich wäre.

Th: Frage den Prinzen, ob in der Welt das
Potential steckt, dir einen anderen Prin-
zen vorbei zu schicken. Einfach nur mal
schauen, ob für dich noch alles offen ist.

Kl: Er meint, daß es an mir liegt. Ich
könnte wählen.

Th: Das mußt du selber herausfinden, ob
es eine Wiederholung, andere Ebene,
oder neue Erfahrung ist. Wie geht es dei-
nem Magen jetzt?

Kl: Ist eigentlich alles ganz friedlich.

- 97 -

                                                                                                                 



Alle 
intensiven Ereignisse 

prägen sich tief 
in die neuronale Struktur

des Gehirn ein.

Sie stehen in
Wechselwirkung 

mit allen körperlichen
Reaktionen,

Verhaltensorientierungen
in Beziehungen und

sogar sehr intensiv bei
Krankheitssymptomen.

Durch 
synergetische

Innenweltreisen 
kann man diese 

innere Wirklichkeit 
- die wirkt - 

sichbar machen 
und 

eigenverantwortlich 
verändern.

Die Wechselwirkungen
untereinander 
mit anderen

Informationsstrukturen
des Gehirns und 

des Körpers 
geschieht durch 

Selbstorganisation.

Beziehungsarbeit 
und

Hintergrundauflösung
von Krankheiten 

- sehr häufig spielen
Beziehungsstörungen
eine zentrale Rolle -

sind der Schwerpunkt
der Innenweltarbeit 

durch 
Selbsterfahrung

DDDD iiiieeee     AAAA rrrrbbbbeeee iiii tttt     mmmm iiii tttt     
iiiinnnnnnnneeee rrrreeeennnn     BBBB iiii llllddddeeee rrrrnnnn
intuitives-wissen.de
innenweltreisen.de
innere-bilder.de
innere-frau.de

Therapieaufenthalte
zur Beziehungsarbeit 
und Paar-Seminare
bzw. Single-Seminare
bitte Infos anfordern:

Synergetik Institut
35649 Bischoffen
Tel.06444-1359
www.synergetik.net
kamala@synergetik.net
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