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In seiner 3. Session hinter der ersten Tür
begegnet der Klient (33 J.) einer Frau in
silberner Bekleidung. Sie sieht ziemlich
vermummt aus und er fragt sie, ob sie
eine Botschaft für ihn hat oder ihm etwas
zeigen will.

Kl: Vom Gefühl her ist es so, wie wenn die
Sexualenergie ... als ob so leichte Turbu-
lenzen entstehen würden. Jetzt gehen wir.
Was kommt da vorne? Ja, ein paar
Stufen, da gehen wir hoch. Ja, jetzt sind
wir rausgegangen, wie aus so einem
Tunnel oder so. Ja wir sind jetzt im
Gebirge. Und jetzt hat sie so schwarze
Lackschuhe an, einen Rock,
Strumpfhose. Jetzt hat sie ihr Ge-sicht frei
gemacht. Was versteckst du? Du ver-
steckst irgendetwas. Du stehst jetzt so vor
mir, und ich habe das Gefühl, als ob du
mir was zeigen oder sagen willst. Gib mir
Klarheit, ich will Klarheit haben! Ja, jetzt
hat sie ihre Kleider fallen gelassen. Was
willst du da? Du stehst zwar nackt da,
aber Reiz empfinde ich durch dich keinen.
Warum ist das so? So energielos bist du,
so anteilslos, so richtig kalt. Meine Stim-
mung wird ganz destruktiv, wenn ich dich
so sehe. Du nimmst mir direkt die Energie
weg.

Th: Ja. Kennst du das irgendwoher? Laß
mal ein Bild auftauchen, das irgendwie
ähnlich ist, so eine identische Energie
hat, schau mal hin.

Kl: Na ja, da bin ich so, hm, ... ja ich weiß
nicht, ich krieg' das Bild, wie ich mit mei-
ner Frau schlafe. Also, meine Frau kämpft
da noch mit der Sexualenergie, mit dem
freien Fluß, mit der Sinnlichkeit und so.

Th: Sag ihr das ganz direkt. Guck mal,
was passiert.

Kl: Mausi, du kämpfst ja mit der Sexual-
energie, du hast ja keinen freien Fluß, du
überträgst das ja auf mich, machst mich
direkt resonanzfähig. Ja, aber sie kann
nicht anders, sagt sie. Ich spür da eine
starke Prägung von den Eltern. Ja und
vom katholischen Glauben her sind da
so Prägungen vorhanden.

Th: Spring mal wieder zurück zu dieser
Frau da auf dem Berg, zu dieser Gestalt.
Mach nochmal so einen Abstecher, um zu
gucken, ob's da um was ähnliches geht.

Kl: Ja, die Frau, die steht da so energie-
los da. Ja, mir geht's da nicht so gut,
wenn ich dich da sehe mit der Energielo-
sigkeit, mit so einer Leere. Da fehlt was,
die Fülle fehlt da. Da fühle ich mich ganz
unwohl. Was machst du da, bist du so
ein Spiegel für mich, oder was soll das?
Sie sagt nichts, aber symbolisch ist sie
mein Spiegel.

Th: Frag sie mal, ob sie dir zeigen kann,

welche Ereignisse dich so geprägt haben.
Der Klient erlebt eine Szene aus seiner
frühen Jugend, wo er in ein Mädchen
verliebt war. Er konnte sie nicht erobern
und empfindet darüber Kummer und
Leere. Der Therapeut fordert den
Klienten auf, sich von diesem Gefühl
noch tiefer tragen zu lassen und er lan-
det in der nächsten Szene, wo er einem
Mädchen lange nachlief, sie aber nie
erreichte. 

Kl: Ja, ich hätte dich gerne, ich weiß es
genau, und ich lauf' dir nach, aber wieso
krieg' ich dich nicht, wieso? Sie sagt, es
fehlt das Energetische von mir. Ja, das
spür' ich, das hindert mich daran, ranzu-
kommen. Was ist das genau? Ist das,
weil mir die Energie fehlt, lehnst du mich
deswegen ab, oder was ist da? Da steckt
eine Angst in mir, die Angst, nicht gut
genug zu sein und so.

Der Therapeut fordert den Klienten auf,
die Angst in Form einer Gestalt auftau-
chen zu lassen und es zeigt sich ein klei-
ner schwarzer Punkt. Dieser schwarze
Punkt führt den Klienten erneut zu einer
Szene aus seiner Jugendzeit, wo ihm
sein bester Freund ein Mädchen wegge-
schnappt hat. Als er versucht, mit den
beiden darüber zu reden, wie sehr ihn
das kränkt, spürt er, wie seine Energie
plötzlich wegrutscht und er sich total
kraftlos fühlt. Um die tieferen Ursachen
dieses Energieabfalls zu ergründen, geht
der Klient in noch tiefere Schichten sei-
nes Unterbewußtseins. Er sieht sich
zuerst, wie er als Pubertierender ona-
nierte und erlebt dann eine Szene, wie er
in der Schule in ein  Mädchen verliebt
war.

Kl: Ja, da ist wieder das Gefühl und wie-
der die Angst dabei, wenn ich sie dann
doch bekomme, für mich habe, dann
kommt so das Gefühl hoch, dann kann
ich nicht umgehen mit ihr. - Der Thera-
peut fordert zur direkten Kommunikation
auf -  Du ich will dich, hab' aber Angst,
wenn ich dich habe, daß ich mit der
Sexualenergie nicht umgehen kann,
oder dich enttäusche. Ja, da kommt jetzt
mein Minderwertigkeitsgefühl herein,
daß ich einen zu kleinen Penis habe. Ich
hab immer so ein Gefühl, nicht gut genug
zu sein, na ja, mein Selbstwert ist total
am Boden. Selbstwert, warum bist du so
am Boden? Wieso bist du so unten? Bist
du gekränkt worden, oder ist da irgend-
wo eine Energie, die dich herunterzieht,
oder liegt da weiter tiefer irgendwo eine
Situation? Führ mich bitte jetzt zu diesem
Problem, das dich da heruntergezogen
hat, was das verursacht hat. Zeig mir die
Situation für die Ursache deines niedri-
gen Selbstwertes. Ja, jetzt bin ich in der
Volksschule. Ich habe in der vierten Klas-

se mal sehr gekämpft mit dem Selbst-
wert. Ich spüre aber, daß da weiter hin-
ten noch was liegt irgendwo. 

Er erinnert sich, daß er in der Schule von
mehreren Mädchen immer gehänselt
und bei der Lehrerin verpetzt worden
war, obwohl er gar nichts angestellt
hatte.  

Ihr Mädels vertratscht mich immer und
ich habe gar keine Schuld und muß im-
mer Hausaufgaben schreiben. Da steigt
so ein richtiger Haß in mir auf, kapiert ihr
das nicht? Das ist jetzt ein ungutes
Gefühl, ich hab' da einen richtigen Haß
entwickelt.  Und dann das Pflichtbeichten
dazu, das Vorgeschriebene, du mußt
Beichten gehen, du hast Sünden, und
weiß ich was.

Th: Wie alt bist du da?

Kl: Acht Jahre so.

Th: Dann geh mal zu diesem Pfarrer und
sag ihm, daß dir das nicht paßt, daß du
keine Lust hast, daß du das eigentlich
nicht willst, daß das Pflicht ist.

Kl: Du Pfarrer, ich will da nicht mehr
beichten! Das ist so sinnlos, ich beichte,
und wenn ich draußen bin, mach' ich wie-
der die gleichen Fehler und lern' nichts
dazu. Das ist eine reine Augenaus-
wischerei bis zum geht-nicht-mehr. So
ein blöder Zwang. Ja, und da komme ich
rein zu dir, da in den Beichtstuhl, in die
dunkle Kammer, wie in ein Gefängnis. Es
ist so dunkel drinnen und so doof. Ich hab
da ein beschissenes Gefühl, das zieht
mich richtig runter. Ich hab immer die glei-
chen Dinge gesagt, die gleichen Sachen,
weil ich nie den Sinn, was weiß ich,
gefunden hab' von dem Ganzen. Am
blödsten ist ja das Anstellen und Warten
und - bis ich zum Beichten drankomme,
sowas Doo-fes. Dann soll ich dir Sünden
sagen und was weiß ich. Eigentlich sage
ich immer die gleichen Dinge, wie's alle
anderen machen, eine sinnlose
Augenauswische-rei. Nur damit die ande-
ren sehen, daß ich Beichten gehe, stehe
ich da drin bei dir, habe ein mieses
Gefühl wie eingesperrt, und die einzige
Befreiung ist das, wenn ich wieder von dir
weggehe, daß ich den ganzen Scheiß
hinter mir hab'. Sowas Doofes! Ja, da bin
ich wieder erleichtert, wenn ich draußen
bin von der dunklen Kammer, von dem. ...
Ja, jetzt staut sich das Gefühl wieder auf,
so eigentlich hat das wieder überhaupt
nichts gebracht, ich hab' wieder das
Gleiche gesagt, na, das dauert nur kurz-
fristig, dieses befreiende Gefühl, daß ich
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das Kasperltheater hinter mir hab', (lacht
kurz) das ist wirklich ein Kasperltheater.
Warum bin ich da so hineingepreßt in
diese Schiene, in diese
Glaubensrichtung?

Th: Find mal raus, was dich da noch so
geprägt hat, weil wenn deine Energie so
zusammenkracht, kann das auch
zusammenhängen mit diesem Beichten,
mit diesem Beichtstuhl, daß da deine
ganze Energie immer zusammenkracht.
Das kann auch sein, daß du deshalb
deine Energie nicht halten kannst bei
den Frauen, wenn du sie ansprechen
willst, weil du Angst hast, was falsch zu
ma-chen. Da können ganz enge Zusam-
menhänge sein. Wie ist jetzt so dein
Selbstwertgefühl?

Kl: Ja, das kann ich nicht so fühlen. Ich
fühl' jetzt so, na, daß ich wieder zum x-
ten Mal den gleichen Scheiß gesagt hab'
und nichts verändert hab', aber die Leute
sind befriedigt. Ich habe so das Gefühl,
ich gehe beichten und will damit den
Mädchen imponieren, ja genau, daß sie
sehen, ich bin religiös und geh' beichten
und spür aber innerlich, daß es über-
haupt nicht paßt für mich. Da ist irgend-
wo eine Energie, dann sehe ich da die
Leute drinnen sitzen in der Kirche, so in
führender Position, scheinheilig bis zum
geht-nicht-mehr, und wenn sie draußen
sind von der Kirche, sind sie die gleichen
Kasperln wie alle anderen. (lacht kurz)
Das ärgert mich so richtig. Eure Schein-
heiligkeit, die treibt mich noch irgendwo
hin! So eine Falschheit, eine Hinterlistig-
keit, die halten sich selber zum Narren,
die führen sich selber an der Nase he-
rum. Ja, die machen weiter, weil sie sind
in ihren Glauben versessen, und glau-

ben, das ist richtig, ja. Ja, okay, Ihr könnt
das machen, wie Ihr wollt, aber ich geh'
meinen Weg. Ja, ich bin in die Kirche
gegangen, nur damit ich den Mädels
imponiere und daß sie sehen, daß ich
sehr katholisch bin und dabei war das
alles ein Scheiß!

Th: Okay, jetzt laß mal die Mädchen auf-
tauchen und sag's ihnen. Genau das
sagst du ihnen.

Kl: Mädels, ich spiel nicht mehr mit mit
dem Scheiß! Ich geh' doch nicht in die
Kirche, damit ich euch imponiere, das ist
doch ein Witz! Die sagen, sie haben das-
selbe Problem. Warum machen wir denn
dann dieses Kasperltheater so? Ja, weil
es in die Schiene gepreßt ist, die Glau-
bensrichtung. Ja, mir geht das schon so
am Arsch (lacht kurz). Das ist eine
Selbstüberlistung bis zum geht-nicht-
mehr, und ich kapier's so lang nicht, oder
verstecke mich gerade immer hinter
einer Maske. Also das ist ein richtiger
Frust, ein Frust auf das ganze Szenario,
die Art von Glauben und ... Die Art von
Glauben geht mir so auf den Wecker, so
ein Schwach-sinn!

Th: Ja, da hängt die ganze Energie drin,
deshalb klappt da auch Deine ganze
Kraft zusammen, da hängt die ganze
Energie fest.

Kl: Ja, da krieg ich im Bauch richtig ein
ungutes Gefühl, ein richtiges Verspan-
nen. So ungefähr das Gefühl, daß ich da
immer hatte, so eine Verspannung höch-
sten Grades. Ja, ich hab mir den Zwang
selber auferlegt eigentlich. Ich muß in die
Kirche gehen und brav beichten gehen
und - wieso hab' ich das gemacht?

Wieso hab' ich mir den Zwang auferlegt?
Ja, ich geh da auf den Kirchplatz jetzt,
keine Menschen da, bin ganz alleine. Ja,
ich spür' so, daß ich so sein muß, weil
dann paß' ich in die Gesellschaft, dann
hab' ich das Gefühl, ich werde akzep-
tiert. Was ist mit dem schwarzen Loch da
in der Kirche? Anstelle der Kirchentür ist
da ein schwarzes Loch.

Der Klient stellt sich vor dieses Loch und
spürt, wie er durch die Energie zu Boden
gezogen wird. Er beschließt, durch das
Loch zu gehen und kommt in eine
Kirche.

Kl: Ja jetzt bin ich drinnen, in der Kirche,
alles ist so dunkel. Schlechte Energie. Ja,
da sitzen nun Menschen drinnen, sehr
andächtig, das sind lauter Nutten, also
Nonnen (lacht kurz), betende Nonnen, da
spür ich schon wieder so eine Scheinhei-
ligkeit heraus. Ich spür von euch so eine
Scheinheiligkeit heraus. Wollt Ihr ein
Vorbild sein, oder weiß ich nicht was? Ja,
jetzt bin ich vor dem Altar, beim Pfarrer
und jetzt predige ich auch noch.

Th: Ja, dann hör dich mal was sagen,
was sagst du?

Kl: Bleibt keusch, sittsam und rein.
(kurze Pause) Da predige ich genau
das, was ich eigentlich, na, ich hab da
das Keuschheits... na, wie heißt es, die-

Das Unterbewußtsein arbeitetDas Unterbewußtsein arbeitet
mit Synergieefmit Synergieeffekten:fekten:
Es bildet nicht die Summe von Bildern, 
sondern ein autonomes neues Produkt!
Wenn Bilder stark abgelehnt werden, ist dies ein
Ausdruck von inneren Gegenkräften. Diese “Bilder“
koppeln sich zu “speziellen Veranlagungen”  und wer-
den dort oftmals ausgelebt. Dies ist eigentlich ein
Versuch der Aufarbeitung, kann aber auch zur
Fixierung werden: z.B. Fetischismus.

TTesten Sie sich!esten Sie sich!
Bilder, die Sie ablehnen oder befür-
worten sind mit inneren Bilder in
Resonanz. Kommen Körperreaktionen
dabei zustande, ist die Resonanz
besonders hoch. So sind auch be-
stimmte Situationen nur äussere
Auslöser, die auf Energiestrukturen
im Inneren treffen und dort Reaktio-
nen hervorrufen. Sind die abgespei-
cherten Bilder und Energiemuster
besonders markant, können diese
Strukturen durch äussere Auslöser
zum Kippen ins Chaos gebracht
werden und Krankheitssymptome
sind sichtbar. Umgedreht heißt dies,
bei Krankheiten muß man nur im
Inneren die Krankheitsstruktur ent-
spannen. Dies geschieht durch
Energiebildkonfrontation im freien
Fluß, damit man alle zusammen-
hängenden Bilder erreicht. Dabei
wird ein Kipppunkt erreicht, an dem
automatisch die Struktur in die
Freiheit fällt. Gesundheit ist
Schicksal! Können Sie über die
Bilder oder Identifikationen lachen,
sind Sie frei. Unerlöste innere Muster
ziehen ständig äussere Umstände an!
“Schatten” will erlöst werden!

So ungefähr das Gefühl, das ich da
immer hatte, so eine Verspannung
höchsten Grades. Ja, ich hab mir den
Zwang selber auferlegt eigentlich. Ich
muß in die Kirche gehen und brav
beichten gehen und - wieso hab' ich
das gemacht? Wieso hab' ich mir den
Zwang auferlegt? 
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ses Gelöbnis, abgelegt. Ja, jetzt krieg ich
so Situationen hereingespielt, wie Prie-
ster hinter den Kulissen eigentlich fun-
gieren, wie sie sich selbst befriedigen
und auch Frauen haben, also, die
Scheinheiligkeit liegt richtig vor.

Th: Ja, deswegen hast du dich auch
gerade eben versprochen, du hast
gesagt, alles voller Nutten statt Nonnen.

Kl: Ja, (lacht) genau und gepredigt wird
ganz was anderes. Ja, ich lebe nämlich
genauso. Also ich lebe nicht das, was ich
predige. Ich treib's mit den Nonnen, also
mit den Nutten, jetzt seh ich sie endlich,
ja. Hol mir da meine Befriedigung, predi-
gen tu ich was anderes, Keuschheit und
was weiß ich noch alles. 

Th: Mhm. So, und jetzt machst du's am
besten anders, indem du das jetzt den
Leuten erzählst. So verrückt wie das
klingt, aber mach das mal, daß du's hin-
ter den Kulissen doch ganz anders
treibst, daß du nicht für Keuschheit bist,
und daß du ein Gelübde abgelegt hast,
aber daß du das brichst und so weiter.

Kl: Ahja, Gelübde heißt das, genau, ist
mir vorher nicht eingefallen (lacht kurz).
So, Leute, jetzt ist die Zeit reif. Also, ihr
Nonnen oder Nutten, ihr braucht gar
nicht mehr so falsch hinunterblicken und
so andächtig sein, das Gelübde ist
ohnehin gebrochen von euch und von
mir, jetzt muß die Wahrheit ans
Tageslicht. Die Leute sind lange genug
irregeführt worden. Und ich gebe jetzt
offiziell mein Gelübde zurück, das könnt
Ihr euch be-halten, weil das ist alles ein
Schwach-sinn. Ich kenne keinen
Priester, keinen, der das durchhält, und
der nicht mit einer Frau so richtig mal die
Sexenergie fließen läßt. Ich widerspre-
che das Gelübde total. Lebt, wie Ihr
glaubt und laßt die Gefühle los.

Th: So, und jetzt geh mal raus aus der
Kirche und guck mal, was das schwarze
Loch jetzt macht mit dir, ob's noch da ist
oder ob es sich verändert hat. - Das Loch
ist immer noch ziemlich schwarz - Dann
red mit dem Loch und sag, du bist schon

noch ziemlich schwarz.

Kl: Du, Loch, du bist noch ziemlich
schwarz. Ist da noch irgendwo ein Ding,
was ich unbedingt noch sagen muß,
damit ich frei werde, denn die Energie,
die halte ich nicht mehr aus. (- Orgel-
musik wird eingespielt -) Ja, die Orgel
spielt noch dazu, daß die Prägung noch
stärker wird. Es wird immer stärker und
stärker. Ich muß raus aus der Prägung.
Raus! Raus! Raus! Raus! (schreit)  ... Ja,
jetzt ist's leichter.

Th: Du müßtest ein paar Mal hinterein-
ander - weil so eine Prägung sitzt wirklich
tief - total toben und schreien bei so einer
Orgelmusik. Du mußt dir Orgelmusik
besorgen, und  zuhause, wenn du einen
ruhigen Platz dafür hast, heftig toben
dabei.  Das geht ja nicht um die Energie,
die dahinter sitzt, sondern um die
Prägung, die dir die Energie wegzapft,
daß du nicht mehr lebendig bist, daß du
runtergedrückt wirst, daß du keine Lust
mehr empfindest, daß du beherrschbar
bist. Darum geht's ja. Gut, geh mal vor
die Kirche jetzt und spür noch mal das
Loch, ob's dich zieht und wieviel es dich
zieht.

Kl: Ja, ich hab' jetzt da so ein befreites
Gefühl und ich mein, das schwarze Loch
ist schon noch, aber es kann mir die
Energie nicht mehr wegnehmen.

Th: Das ist schon mal prima. Frag mal
das schwarze Loch, damit es dich in
Ruhe läßt, welche Farbe bräuchte es.

Der Klient läßt an dieser Stelle die Farbe
rot über sein Scheitelchakra einfließen,
bis sie von selbst aufhört zu fließen. Der
Klient stellt fest, daß die Farbe beson-
ders intensiv in den Sexualbereich fließt.
Als nächstes läßt er die gleiche Farbe
dann in das schwarze Loch strömen. 

Kl: Das Schwarze verfärbt sich jetzt in
Rot. (lange Pause) Ja, ich höre jetzt nur
noch die Orgelmusik, die macht mich
ganz deppert.

Th: Ja, die schaffen wir noch nicht mit

einem Mal aufzulösen, die sitzt wirklich
tief. Da ist eine ganz, ganz heftige, inten-
sive Energie, und da mußt du noch
zuhause ein bißchen üben. Es geht auch
darum - wenn du die Musik hörst - da
kommt dann die Prägung oder Ankerung
mit all deinen ganzen Gefühlen und den
unterdrückten Energien hoch. Diese
Energie mußt du abführen: Schlagen,
Toben, Schreien, so richtig schreien. Wir
können da schon so ein bißchen die
Richtung ändern. Laß die rote Farbe noch
weiter fließen bis sie von selbst aufhört zu
fließen. (sanfte Musik, lange Pause)  Gut,
geh mal zurück zu dem ersten Mädchen,
von dem du was wolltest, laß die mal auf-
tauchen, und guck mal, was jetzt passiert,
wie sich das anfühlt, wenn du ihr das
sagst oder zeigst. Guck mal, was passiert.

In dem Mädchen ist mehr Lebendigkeit.
Der Klient geht dann zu den anderen Mäd-
chen aus seiner Jugendzeit, in die er ver-
liebt war und alle kommen sehr offen auf
ihn zu. Der Klient hat weniger Angst und
auch sein Selbstwertgefühl ist gestiegen. 

Kl: Das ist ein gutes Gefühl. Ja, ich hab
jetzt die Freiheit. Das ist ein wunderba-
res Gefühl,  jetzt bin ich total gut drauf. 

Th: Mhm. Und dann geh ruhig mit deiner
Geschwindigkeit soweit zurück bis du zur
allerersten Frau kommst, die da auf dem
Berg stand. Guck mal, wie es sich jetzt
anfühlt, oder was sie tut.

Kl: Ja, das ist eine total andere energeti-
sche Wirkung. Die Energie verschmilzt
mit meiner. Das ist gut, das ist ange-
nehm. Die Straffheit ist weg und diese
Verbohrtheit oder irgendwas. Ja, ein viel
besserer Fluß.

Th: Ja, und wenn du willst, geh noch
weiter zurück zu dem anderen Bild, wo
du mit deiner Frau da warst, und guck
mal, was jetzt mit euch beiden ist, was
sich verändert hat, oder was anders ist.

Kl: Ja, ich spür, wie meine Frau energe-
tisch ganz anders drauf ist. Du bist ja
jetzt toll drauf, toll, die energetische
Wirkung ist ja wunderbar, wir verschmel-
zen direkt. ...
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Kl: Ja, jetzt begegnet mir der Mann, den
ich dann auch geheiratet habe. In meiner
ersten Ehe und wo ich mich dann hab’
scheiden lassen.

Th: Wie sieht er aus?

Kl:  Also er begegnet mir eigentlich recht
fröhlich, mit einem Lächeln im Gesicht.
Er steht aber auch ziemlich in der Nähe
eines Sumpfloches, also direkt davor. Ich
gehe aber hin und ich sage so zu ihm:
Komisch, du lächelst so freundlich, ich
weiß gar nicht, warum ich in unserer Ehe
so wahnsinnige Depressionen gehabt
habe. Ja, er verstünde es auch nicht.
Und dann muß ich immer auf dieses
Sumpf-loch gucken und zu ihm hin. 

Th: Mir kommt gerade eine Idee. Steht
das Sumpfloch für deine Depressionen,
also für irgendetwas, was noch im Sumpf
liegt? Wir können das überprüfen. Wenn
das so ist, dann soll es mal kurz blub-
bern.

Kl:  Ja, es blubbert. ... Ja, ich habe so
das Gefühl, ich sage ihm: Komm, laß uns
beide jetzt vernünftige Taucheranzüge
anziehen, aber alle beide und du guckst
dir das mit an, denn du hast da etwas mit
zu tun. Und wir tauchen da beide rein.
Ohne dich gehe ich da nicht rein. Es ist
genauso dein Sumpfloch, wie es meines
ist. ... Also, das Eintauchen fällt mir
leicht.  Es ist gar nicht so tief, das Loch,
wie ich vermutet hätte.

Th: Oh ja, guck mal, was passiert, wenn
du eintauchst. Welches Gefühl taucht
auf?

Kl: Es ist unheimlich viel Schlamm, und
ich denke, das kenn’ ich - so diesen
Schlamm, das kenn’ ich. Jetzt kommen
so Kinderbilder, wie ich als Kind im
Schlamm gespielt habe.

Th: Ja, sei nochmal doch, spür das

SumpflochSumpfloch + Sinnlichkeit
nochmal.Wie ist das für dich? 
Kl:  Ja, körperlich angenehm.

Th: Also Körperlichkeit. 

Kl:  Ja. ... Aber jetzt kommt der Satz „Du
darfst da nicht hin, du darfst das nicht.“

Th: Hör mal die Stimme, wer sagt das?

Kl:  Meine Mutter. Zwei bin ich. Und sie
guckt sehr streng, sehr ernst, sehr
streng. Sehr böse auch. ... Oh, das ist
nicht schön für mich. Also, ich fühle mich,
als wenn mich von ihr so ein Strahl trifft
und ich ein Stück zurücktaumle. 

Th: Das ist fast so wie eine Entschei-
dung, die du in diesem Moment fällst.
Hör auf, das ist zu gefährlich, kann ich
nicht, darf ich nicht, mach ich nicht.

Kl:  Ja, tu ich nie wieder. Ich tue nur noch
das, was der andere richtig findet.

Th: Ah ja, woher kommt das, was macht
sie denn mit dir, daß du das folgsam
machst? Ist es die Stimme?

Kl: Der ganze Ausdruck, die Stimme
und auch so die Wut in ihren Augen. Das
kann ich nicht ertragen, weil das sonst so
eine liebevolle Frau ist und war, also ich
seh’ immer so sehr viel helle Energie
von ihr und ich liebe sie einfach sehr, sie
ist mir sehr nah.

Th: Also, jetzt geh an die Stelle mit dei-
nem Bewußtsein, wo dich dieser Aus-
druck zum allerersten Mal geprägt hat,
denn irgendein Erlebnis muß vorher
gewesen sein, so daß das jetzt schon so
eine Wirkung hat, ihre Stimme, ihr Aus-
sehen, ihre Art. Welches ursprüngliche
Erlebnis kommt hoch, jetzt? Schau aus
deinen Augen heraus - jetzt.

Kl: Also, ich sehe mich nur aus dem
Kinderwagen rausgucken, so baby-
mäßig, also nicht mehr ein ganz kleines
Baby, schon ein bißchen größer.

Th: Spüre mal, was du schon machen
kannst. Schreien, quäken. Spüre mal,
wie sich das anfühlt im Körper, was du
siehst und dann guck mal, was passiert.

Kl:  Ja, mein kleiner Bruder ist so 1 1/2
Jahre älter als ich, der guckt zum
Kinderwagen rein und ich patsche ihm
Schlamm ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie
ich an den Schlamm gekommen bin. Auf
alle Fälle, diese Händchen sind voll
Schlamm und das patsch ich dem so ans
Gesicht, es kann auch Scheiße sein.

Th: Riech doch mal dran.

Kl:  Ne, ist Schlamm, ist Dreck, es stinkt
nicht. Mein Bruder schreit und ich pat-
sche in dem Kinderwagen da rum und es
ist Geschrei und ich sehe das Gesicht
meiner Mutter, die sagt: Oh, nein, nein,
nein! Und die klatscht mir so auf die
Hände und versucht das recht grob auch

so abzuwischen und sauber zu machen
und ich hatte das schon überall hinge-
schmiert. An die Beine, zwischen die
Beine, also ich war  total verschmiert. Es
ist auch Sommer, es ist warm.

Th: Was macht die Stimme mit dir, die
Worte, spüre es mal ganz genau. Da
wird so etwas wie eine Prägung gesetzt,
jetzt. Was ist es? Es ist eine
Entscheidung, die du fällst, an der Stelle. 

Kl: Ich fühle mich schuldig. Ich verstehe
zwar nicht ganz, d.h. ich verstehe über-
haupt nicht, warum sie böse ist. Und ich
fühle mich schuldig und habe das in
Zusammenhang mit diesem Matsch und
anfassen und so über den Körper glei-
ten, meinen Bruder anfassen. Also
anfassen und schmieren, nein, nicht
mehr.

Th: Und das fühlte sich körperlich eben

noch richtig angenehm, gut an? 

Kl:  Ja, ja. 

Th: Spüre mal mit deinem heutigen
Bewußtsein, was das für eine Wirkung
auf dich hat.

Kl: Ich habe das Gefühl, meine Hände
sind böse. Ja - ich darf nicht anfas-
sen. Ja, ich habe böse Hände. 

Th: Schau deine Hände  an und sag es
ihnen.

Kl:  Ihr seid böse! ... Die ziehen sich
zurück und sind traurig. Sie sagen, wir
sind eigentlich nicht böse. Aber sie zie-
hen sich sofort zurück. Und die tun dann
auch nichts mehr, die Hände. Wollen
auch nichts mehr anfassen, nichts mehr
entdecken, nichts mehr tun. 

Th: In der Situation, wenn du mit einem
Mann zusammen bist, oder in deiner
Ehe, ist da irgend etwas ähnlich? Dieses

Die Klientin litt vor allem in ihrer Ehe
unter Depressionen und sexuellen
Problemen. In dieser Einzelsitzung kann
sehr schnell der Hintergrund aufgedeckt
werden: Die Mutter, die selbst mit dem
Thema „Sinnlichkeit, Körperlichkeit und
Sexualität“ nicht umgehen konnte, rea-
gierte auf erste sinnliche Erfahrungen
ihrer Tochter - in diesem Fall mit
Schlamm - wütend. Sofort wurde bei der
Klientin die Prägung gesetzt: „Das darf
ich nicht - meine Hände sind böse.“ Seit
diesem Zeitpunkt litt sie immer, wenn sie
sinnliche Berührungen vollziehen wollte
unter schweren Händen und Schuld-
gefühlen. Durch die erneute Konfrontati-
on mit der Mutter in der Auslösersituati-
on kann das prägende Muster sich ver-
ändern. Der innere Transformations-pro-
zeß drückt sich in diesem Beispiel sehr
schön darin aus, daß am Ende der
Sitzung der Schriftzug „Rosige Aussich-
ten“ erscheint. .....
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Gefühl - und die Hände ziehen sich
zurück.

Kl: Ja, das kenn’ ich gut. Die werden
dann ganz schwer und ich will auch
nichts anfassen, nichts entdecken, ich
habe Angst, was zu tun, was verkehrt ist.
Th: Es ist jetzt auch sehr wichtig, daß du
die Zusammenhänge noch einmal sehr
deutlich spürst und die Bilder siehst, die
dazu gehören. Laß eine Situation mit dei-
nem Mann, auftauchen. Und dann pend-
le einmal mit deinem Bewußtsein zwi-
schen dem ursprünglichen Bild und der
Situation hin und her. Das ist so etwas
wie eine Prägung, und Prägungen kannst
du nur auflösen, wenn du wahrnimmst
und dann anfängst, anders zu handeln.
Diese Prägung ist damals gesetzt wor-
den.

Kl: Ich bekomm’ so dieses Bild: mit mei-
nem Mann im Bett, und diese Bild: als
Baby im Kinderwagen - und ich taxiere,
wie die Energie von meinem Mann ist.
Also wenn er Wut in sich hat, also wenn
ich meine, seine Wut wahrzunehmen,
oder Gereiztheit - oder so etwas - also
irgend eine Unstimmigkeit, dann gehen
meine Hände ganz weg von ihm. Dann
will ich nichts von ihm anfassen, bin sehr
passiv. 
Ja und wenn er so fröhlich ist, gelöst und
im Fluß und ich nehme das wahr - so
ganz locker, dann können meine Hände
auch sehr aktiv sein, dann habe ich
diese Schwere nicht. Aber sie ist nie ganz
weg. Also dieses sinnliche - sich einfach
nur freuen, an dem Schlamm-spiel, das
kann ich heute nicht mehr. Dieses totale
Sein - und der ganze Körper ist Lust - das
geht nicht.

Th: Du könntest jetzt noch einmal da rein
gehen, in dieses Baby. Sei noch mal die-
ses Baby, sei noch mal dieses absolute
Sein. Spüre mal den Schlamm überall an
deinem Körper - spüre dieses Lustgefühl
- vielleicht ist es auch kein Lustgefühl,
vielleicht ist es nur einfach toll. Kein
Wort, keine Wertung, keinen Ekel, das
gibt es alles nicht. Spüre es noch einmal
überall und spüre deine Hände, wie sie
sich bewegen. Jetzt atme mal diese
Energie in dich ein, jetzt hier in deinen
Körper, hier wo er auf der Matratze liegt
und spüre mal, in welchen Bereich dei-
nes Körpers sie hin will. Stell dir einfach
vor, wie du sie einatmest und irgendwo in
deinem Körper einlagerst - so wie „nach
Hause bringen“.
- Musik zum Ankern wird eingespielt -
Ganz bewußt, mit jedem Atemzug. Ja.
Kannst du diese Energie jetzt wahrneh-
men? Wenn du das Gefühl hast, daß das
reicht, dann geh wieder mit deinem
Bewußtsein in eine Situation rein, wenn
du mit deinem Mann zusammen bist,
wenn du neben ihm liegst. Dann faß ihn
nochmal an und spüre in deinen Körper,
wie er jetzt reagiert.

Kl: Es wird irgendwie so anders, also wir
liegen beide nackt auf dem Bett und ich
fasse ihn an und ich spüre meinen
Körper total, meinen Unterleib, alles.
Und dann bekomme ich so ein Gefühl für
meine Hände, daß ich annehmen kann

oder auch die Situation steuern kann, so
wie ich das gerne möchte, so wie ich
auch gerne angefaßt werden möchte.
Und dann kommt so das Gefühl, ich
habe mich eigentlich auch viel zu lange
verletzen lassen, weil ich die Hände
lahm gelegt habe.

Th: Ok, geh noch einmal in die Situation
zurück, wo das entstanden ist - diese
erste Situation - und dann sag mit dei-
nem heutigen Bewußtsein, was immer
du sagen willst zu deiner Mutter. 

Kl: Also paß’ auf Mutti, ich sehe deine
Verkorkstheit als Frau und du bist auch
Opfer deiner Geschichte, aber ich möch-
te nicht länger das Opfer deiner Ge-
schichte werden. Ich kann verstehen,
wenn du das nicht möchtest, aber es ist
einfach schön, mich anzufassen, meinen
Körper zu spüren, den Schlamm zu
schmecken, zu riechen, zu fühlen, alles -
und ich möchte sinnlich sein, auch wenn
du damit nicht einverstanden bist. Es ist
nichts Böses, was ich hier tue, ich verlet-
ze niemand damit, ich bin dadurch noch
lange keine Hure.

Th: Was sagen ihre Augen?

Kl: Ja, sie ist traurig und neidvoll. Sie hat
viel später mal zu mir gesagt, als  ich 18
Jahre alt war, als ich meinen ersten
Freund hatte, und sie wußte, daß ich mit
ihm sexuelle Kontakte hatte: Jetzt ist
dein Weg als Hure nicht mehr weit ent-
fernt, der steht dir offen. Diese Sorge
stand wohl immer im Raum, diese
Verklem-mung.

Th: Sag ihr, was das ausgemacht hat,
damals.

Kl: Du, mich hat das ganz tief verletzt
damals, weil du mich nicht gesehen hast,
wie ich eigentlich wirklich bin. Ich habe
genau gesehen, daß du etwas Verkehrtes
meinst. Du hast mich in eine Rolle rein-
pressen wollen, die ich nicht meinte und
die auch nicht mein eigen ist. Du hast mir
deine Männerfeindschaft aufdrücken wollen.

Th: Wenn du möchtest, dann gib ihr
doch einfach die Hure zurück.

Kl: Kann ich ihr diese Rolle so einfach
zurückgeben?

Th: Klar, denn es ist dein Leben, wenn
es nicht geht, nimmt sie es nicht an.

Kl: Es ist dein Ding, es ist deine
Geschichte, es ist deine Störung und ich
will sie nicht mehr.

Th: Schau mal, ob du bereit bist, ihr das
einfach zuzubilligen, eine Störung zu
haben. Ob du ihr sagen kannst, o.k. es
ist so, was immer du meinst, es ist deine
Sache.

Kl: Also, ich würde sie schon gerne
bekehren, ich kann ihr das schlecht
zubilligen. ... Ich habe Schwierigkeiten
damit, dir deine Weltanschauung so
zuzubilligen. 

Th: Spüre mal, daß ihr euch genau da
trefft. Es geht nicht um den Inhalt der

Weltanschauung, sondern du möchtest
sie auch ein bißchen bekehren und das
will sie auch. Da seid ihr ähnlich. Spüre,
daß da etwas Gemeinsames ist. Schau
sie an dabei und spüre sie mal. 

Kl: Ja, sie hat Angst davor, daß ich sexu-
ell zu aktiv werde und damit zum Opfer
von Männern.

Th: Ja, sag ihr das.

Kl: Ich kann deine Angst jetzt begreifen,
irgendwo, ich kann das so sehen und ich
weiß, daß es für mich anders ist, ich
kann aktiv sein und trotzdem brauche
ich mich nicht vergewaltigen zu lassen.
Es ist an mir selbst, meine Erfahrungen
zu ma-chen und auch meinen Weg zu
gehen. Ich sehe, daß wir beide den glei-
chen Bekehrergeist haben und das amü-
siert mich. Ja. 

Th: Was passiert mit ihr, wenn du ihr das
so klar und ehrlich sagst?

Kl: Sie billigt mir meinen Weg zu und sie
fühlt sich verstanden auch von mir. Ich
habe sie erreicht. ... Also, ich sehe
schon, daß von ihr sexuell ein etwas läh-
mendes Gefühl ausgeht und ich sehe,
daß da auch ein Teil davon bei mir
ankommt, eine Wirkung hat. Aber ich
spüre, das wird jetzt wieder lebendig in mir.

Th: Wie geht es dir jetzt?

Kl: Ich fühle mich ganz friedlich, ich
habe gerade meinem Unterbewußtsein
noch-mal die Frage gestellt - „Hab ich
denn Aussichten, daß ich das, was ich in
der Therapie erfahre, auch im Alltag
umsetzen kann?“ Dann kam ein Bild von
einem Fenster und draußen war alles
rosa. Und dann ging’s mir eigentlich so
gut, dabei war ich mir auch meiner selbst
so sicher. Daneben stand: „Rosige
Aussichten!“

Th: Also, ich sehe das immer so: „Wenn
die Kinder in der Schule schreiben ler-
nen können, dann können sie es im
Leben auch.... 
Gut, dann komm wieder zurück und
mach diesen berühmten Sprung in die
Wirklichkeit des Hier+Jetzt...
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Die Klientin (46 J.)  öffnet ihre zweite Tür
in ihrer dritten Session. Sie geht eine
Straße entlang, die in ein Dorf führt, das
unbewohnt wirkt. In der Mitte des Dorfes
steht eine Kirche.

Kl: Da ist ein wunderschöner, glitzernder
Wettergockel oben auf dem Turm, aber die
Kirche ist grau. Die wirkt eigentlich unbe-
nutzt, nicht lebendig. - sie betritt die Kirche
-  Da ist es muffig drin und modrig. Ich glau-
be, da fehlt der Pfarrer. - Der Therapeut
macht den Vorschlag, ihn zu rufen oder
zu suchen und schließlich taucht eine
Gestalt auf, die aber eher an ein
Knochengerüst, als an einen Pfarrer
erinnert.  - Eigentlich sollte eine Kirche
leben und mit Leuten gefüllt und mit
Lachen gefüllt werden und Freude vermit-
teln. Aber sie wirkt wie ein Keller, wie ein
modriger muffiger Keller. - Der Therapeut
ermutigt die Klientin wieder zur direkten
Konfron-tation und sie sagt dem Pfarrer,
daß er als Knochengestalt keine lebendi-
gen Men-schen anziehen kann, sondern
sie eher abweist. Die Knochengestalt ant-
wortet, sie sei schon so müde vom
Warten, daß jemand kommt.

Th: Anscheinend - frag mal ob das stimmt
- wollte er über die Leute leben, und weil
niemand mehr kommt, ist er müde. Ist es
so, daß er Energie kriegt, wenn die Leute
kommen, daß er die Energie von den
Leuten bekommt. Er soll mal nicken oder
den Kopf schütteln, Was macht er? - Er
nickt - Also, eigentlich sollte es ja umge-
kehrt sein, daß er den Leuten Energie gibt.
Und wenn er das nicht macht, kommen
keine Leute mehr. - Klientin bejaht - Also
müßte er wieder angeschlossen sein an
eine Energie, die er dann weitergeben
kann. Er müßte sich wieder an die göttli-
che Energie anschließen. Wo soll sie denn
sonst herkommen? Sonst saugt er ja die
Leute aus, und er soll doch was weitergeben.

Kl: Ja, das stimmt. Ja, er müßte mal
Fenster und Türen öffnen. 

Th: Sag ihm mal, er soll mal auf die
Suche nach Gott gehen. Wenn er schon
Pfarrer ist, dann muß er auch den
Kontakt zu Gott haben.

Kl: Er weiß nicht so recht, ob es hilft. Er
hat es auch noch nie ausprobiert. Er ist
in Formen erstarrt.

Th: Aber es ist logisch
oder? Er muß sich wieder
an die Energie anbinden,
dann kann er sie weiter-
geben, dann kommen
Leute, die sie haben wol-
len und dann ist alles wie-
der toll. Oder er soll auf-
hören mit dem Spiel. Er
kann auch aufhören und
sagen, die Leute sollen
selbst su-chen, sollen
sich selbst alle anbinden. Das könnte er
auch machen. Also, er muß sich ent-
scheiden, was er will.

Kl: Ja, ich glaube, er ist traurig, daß es so
gekommen ist, wie es jetzt ist und er möch-
te es gerne ändern. Aber er weiß nicht wie.

Th: Was will er denn verändern? Ist es
wirklich sein Bedürfnis, den Menschen
zu helfen, irgendwas weiterzugeben?

Kl: (traurig) Nein, eigentlich nicht.

Th: Ok., dann soll er dir sagen, was ist
sein wirkliches Bedürfnis? Er muß es
erst mal für sich klären.

Kl: Tja, was möchtest du wirklich? Er
möchte tatsächlich die Sutane ausziehen
und gehen. - Tja, dann mach das doch ein-
fach. - Aber er fühlt sich verpflichtet, das
Haus zu bewachen. Es ist kein anderer da.

Th: Dann soll er Gott fragen, ob er das
Haus allein lassen kann, ob Gott alleine
aufpaßt.

Kl: Es ist nur ein Haus. Gott ist nicht an ein
Haus gebunden.

Th: Ok., wenn das so ist, dann soll er
Gott bitten, er möge ihn davon befreien,
dieses Haus zu bewachen und er möge
ihn entlassen. Und er soll ein Zeichen
dafür geben. Für „Ja“ würde ich vor-
schlagen, daß das Haus ganz hell wird
und für „Nein“, daß es ganz dunkel wird.
- Die Klientin beschreibt, wie die Sonne
durch die Fenster scheint und der Pfarrer
dies als deutliches „Ja“ versteht. 

Kl: Ich glaube, er sieht zum ersten Mal
beim Rausgehen den schönen Wetter-
hahn auf seinem Dach. Er richtet sich
jetzt auf, als wäre eine riesen Last von
seinen Schultern genommen.

Th: Und jetzt spür mal, das sind deine
Schultern, weil er ist ein Teil von dir.
Kannst du eine Veränderung in deinen
Schultern spüren.
Kl: Ja, sie sind leicht und frei.

Th: Ja, schön. Dann schau mal, was die-
ser Mensch jetzt machen möchte. 
Kl: Er geht jetzt rüber ins Dorf. Ja, er will
richtig anfassen.

Th: Und schau mal, ob sich auch die
Kirche verändert?

Kl: Ja, sie ist weiß geworden. Das ist
jetzt wirklich ein kleines, schmuckes,
weißes Kirchlein. Und die Tür ist weit
offen - nicht verschlossen. Ja, und es
sind auch wieder Leute da.

Th: Was sind das für Leute? Schau sie
mal an. Was kriegen die dort, warum
gehen sie hin?

Kl: Sie sind neugierig und sie freuen sich
über die weiße Kirche.

Th: Das heißt, solange der Pfarrer da
war, hat er irgendeine Tradition aufrech-
terhalten und dadurch war alles grau,
dadurch sind auch die Menschen wegge-
blieben und der Pfarrer ist müde gewor-
den. Jetzt sorgt Gott selbst dafür und
alles ist weiß und hell. Und schon sind
die Leute neugierig und kommen wieder.

Kl: Ja, in einer hellen, schönen Kirche,
da können sie leben. Aber mit dieser
braunen, das fanden sie nicht schön. Die
Leute sagen: Solange kein neues
Gesetzbuch kommt, können sie das
alles selber regeln.

WWarum sind diearum sind die
Kirchen leer?Kirchen leer?

Jede Session ist Ausdruck des individu-
ellen Musters eines Klienten, zeigt aber
auch kollektive „Stimmungen“ und
Entwicklungen auf, die auch der einzelne
wahrnehmen kann 
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Priester

Der Klient steigt in das Bild seiner ersten
heiligen Kommunion ein. 

Kl: Also, wir waren alle sehr fromm. Vor
allen Dingen Mama, die hatte sehr viel
Gefühl da drin auch. Wenn die in der
Kirche mit uns war, da war zwischen mir
und ihr immer so eine ganz, sonst nicht
vorhandene Dichte, so eine emotionale
Dichte da. Und wenn sie uns was erklär-
te aus dem Leben Jesu oder aus den
heiligen Geschichten, ja, da waren wir
also ganz Auge und Ohr, wie man so
sagt bei uns. Also wir hingen an ihren
Lippen. Aber da war was, das (fängt an
zu weinen)  das mich so furchtbar
bedrückt hat, aber ich konnte einfach
nicht drüber re-den. Und ich konnte ihr
dann eigentlich gar nicht mehr offen in
die Augen gucken ... machte das natür-
lich trotzdem, das war immer so ein sich
Verstellen müssen und das wurde dann
so richtig zum Mu-ster. Also irgendwie
wie mit einer geheimen Lüge immer
leben müssen. Und ich hab mich so
danach gesehnt, daß das heil würde und
... und dann, in der Vor-bereitung zur
Kommunion, also, das war mit 10 dann,
da wird man erst mal zur Beichte geführt.
In der katholischen Kirche, da ist ja
natürlich die Sünde des Menschen a pri-
ori gegeben. Also der Mensch kommt
schlecht auf die Welt und dann wird er
getauft und dadurch kriegt er also so
einen Gnadenerlaß aller Sün-den und
Schuld, die er schon mitgebracht hat. Ja,
und mit der Taufe nimmt dich durch den
Priester Gott als sein Kind an und dann
hast du also dafür zu sorgen, daß du
immer schön brav bleibst und dieses
weiße Kleid der Taufe nicht wieder
beschmutzt, so. Aber da das dann doch
halt irgendwie passiert, werden dann die
kleinen Kinder schon mit 8 oder 9 Jahren
zur Beichte geführt und müssen dann
dem Priester ihre Sünden bekennen und
dann kriegen sie die Lossprechung. Das
heißt, daß der Priester kraft seines
Amtes durch den Auftrag von Jesus per-
sönlich durch Handauflegung die
Sünden vergibt. Ich spreche dich los im
Namen das Vaters und des Sohnes und
des heiligen Geistes. Oder lateinisch:
Ego te absolvo. (stöhnt laut). Und das
war schon immer für mich so ein ganz
besonderer Akt gewesen. Einerseits
glaubte ich das ganz fest, aber da war
eben irgendwas, und das hieß dann das
6. Gebot. Das heißt: Du sollst keusch
leben, rein leben. Aber abgeleitet von
dem, du sollst nicht die Ehe brechen.
Aber da war als Kind eben auch schon
alles was mit Sexualität zu tun hat, also
so ein bisschen erforschen, sich selber
erforschen, da. Und die Lust spüren oder
sowas, das war auch tabu, Sünde. Und
genauer: Ich spürte immer, wie mir ganz

dir aufgeschaut, du warst so ein Vorbild
so in deiner Güte. Und das hab ich auch
wirklich mit reingenommen, ich wollt
auch immer so werden. So voller
Verständnis für die Menschen und so
voller Liebe (weint), so eine tiefe Güte. Das
kam auch immer so in deinen Predigten
zum Aus-druck. Du hast nie geschimpft.
Irgendwie hast du mir auch ein Bild von der
Liebe Gottes vermittelt, daß es im Himmel
wirklich schön ist, und daß man da aufge-
hoben ist. Ach, alter Herr Pfarrer, weiser
Mann, ich komm jetzt nach vielen, vielen
Jahren nochmal in den Beichtstuhl zu dir
und will das doch nochmal probieren, wie
das geht? Du weiß ja, daß ich als kleiner
Junge innerlich auch immer sehr fromm
war und den lieben Heiland so gern hatte
und mich so danach gesehnt habe, mit
ihm verbunden zu sein. Da war da die
Sache mit dem 6. Gebot. Mir ist es
immer ganz heiß und kalt durchlaufen,
wenn das im Religionsunterricht ange-
sprochen wurde. (atmet schwer) Und ich
bin dann mit meinem Bruder zusammen
Ministrant geworden. Und dann war da
dieser A. da, der hat uns immer so
komisch gefragt, ob wir denn wüßten, wo
die Kinder herkommen. Dann wußten wir
das natürlich nicht und dann hat der uns
gesagt, er erzählt uns das. Und dann hat
er uns mit in die Scheune genommen auf
den Heuscho-ber oder auf den
Dachboden. Und dann hat er uns erstmal
schlechte Witze er-zählt von Frauen und
Mägden und so und ich konnt da gar
nicht lachen drüber. Dann hat er, das war
so nach dem dritten oder vierten Mal,
dann hat er erst sein Ding da gezeigt. Ich
weiß gar nicht, wie ich's sagen soll, dann
hat er uns seinen Schwanz gezeigt und
dann sollten wir das anfassen, das Ding
und dann wurde das steif und dann beim
nächsten Mal, hat er gesagt, wir sollen
uns ausziehen. Also, mein Bruder und
ich. Dann hat er sich auch ausgezogen.
Dann mußten wir ihm den Schwanz reiben,
bis der so zuckte und der Samen rauskam.
Und er hat uns dann auch unsern Pimmel
gerieben bis der steif wurde und wehtat.
Wir mußten uns hinstellen oder hin-
knien... (fängt an zu weinen) Ich hab
mich so geekelt, aber irgendwie war das
auch aufregend. Ich weiß auch nicht, das
waren so komische Gefühle. Das war
spannend und da war auch was
Lustvolles dabei. Ich weiß auch nicht
genau, so ein Pulsieren da unten dann.
Ja, so war das halt. (stöhnen) Und dann
hab ich das mit meinem Bruder auch sel-
ber mal so rumprobiert, wie das ist. Wir
haben uns dann so angefaßt und halt
geschlagen ein bißchen mit der Hand

heiß wurde, wenn der Pfar-rer
da so im Religionsunterricht
vom 6. Gebot gesprochen
hat. Einerseits war ich nach
der Lossprechung immer
ganz glücklich und dann doch
wieder ein paar Minuten später irgend-
wie so voller Ge-wissensbisse. Und ich
ging dann doch zur Kommunion und das
war dann ganz schlimm, weil ich unwür-
dig zur Kommu-nion gegangen bin.
(Stöhnt, atmet schwer) Oh Gott, oh Gott.

Th: Wo spürst du das alles im Moment in
deinem Körper?

Kl: (Stöhnt, atmet schwer) Im Solar ple-
xus. Ich erinnere mich jetzt, wir durften
schon, das war eine große Ausnahme,
vor der ersten heiligen Kommunion mit
10 Jahren, Ministrant sein. (lacht). Und
da ist mir aber auch schon öfters
schlecht geworden, da drehten sich dann
plötzlich die Lichter und weg war ich.
Und ich weiß nicht, ob das auch schon
die Schuld-gefühle waren. (stöhnt, atmet
schwer). Und dann war bei uns so ein
Pfarrer, der war eigentlich sehr, sehr
streng, der hat auch noch mit dem
Rohrstock auf die Finger geschlagen,
wenn man was nicht richtig gelernt hat.
Und dann gab's aber noch einen, den
nannten wir nur den alten Herrn. Das war
so ein alter Priester, der schon in Pension
war eigentlich und das war wirklich ein
grundgütiger alter Herr. Und der lief dann an
den Festtagen mit seiner weißen Soutane,
so kam der dann in die Kirche und das war
wie Gott-Vater persönlich für uns. Aber so
ganz richtig die Güte und die Liebe strahl-
te der aus. Mir fällt jetzt ein, als Kinder
waren wir mal nackig baden. Nachher
hab ich dann wieder so Gewissensbisse
gekriegt und dann hab ich den ansch-
ließend gefragt, ob das denn Sünde
gewesen sei und er hat ge-sagt „ja“ und
da war ich total fertig. Denn schwere
Sünde, das heißt Abgetrennt-sein von
der Liebe Gottes, keinen Zu-gang mehr
(fängt an zu weinen).

Th: Laß ihn einmal auftauchen und sag
ihm das mal, wie das für dich gewirkt hat.

Kl: Herr Pfarrer, ich hab damals geglaubt,
ich bin für ewig verdammt, ich könnte
überhaupt nicht mehr zu Gott kommen
und das Leiden Jesu wäre völlig umsonst
gewesen. Und dann gab’s da so'n
Spruch, den wir in dem Alter gelernt
haben mit 9 Jahren: „Ich weiß nicht, wann
ich sterbe, ich weiß nicht wo ich sterbe,
ich weiß nicht wie ich sterbe, aber ich
weiß, wenn ich an einer Todsünde sterbe,
bin ich verloren auf ewig.“ (weint sehr hef-
tig)

Th: Und jetzt schau mal, wie der reagiert.

Kl: Er ist bestürzt, das hat er nicht ge-
wußt. ... Der war immer so gütig. Ich hab
ihn sehr sehr liebgehabt. Ja, ich hab zu

Der Klient leidet seit seiner Kindheit
unter massiven Kopfschmerzen, die
Ausdruck für seine Schuldgefühle sind.
In dieser Sitzung bearbeitet er zahlreiche
prägende Erlebnisse der streng katholi-
schen und körperfeindlichen  Erziehung
durch seine Eltern, Lehrer, Priester etc.
und befreit dadurch endlich seine Kraft,
Lebendigkeit, Körperlichkeit und Sexuali-tät.
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und das war dann so ne komische
Erregung auch. (stöhnt und holt tief Luft).  

Th: Wie reagiert der Priester jetzt?

Kl: Ja, er fragt, „Hast du noch was? Ist
da noch was, was du sagen willst? Es ist
schon okay, Junge. Erzähl ruhig alles.“ ...
Und dann hab ich mal ein Huhn gefan-
gen und da gefühlt wo die Eier kamen,
das wollt ich dann genau wissen und da
war ich auch wieder so komisch erregt
und dann ist das Huhn kaputt gegangen.
(stöhnen). ... Ja, und ein bis zwei Jahre
später waren wir dann im Internat und da
hat uns dann der Schweinebruder zu
sich eingeladen und der hat uns
Bonbons ge-geben und Schokolade und
so und hat uns gestreichelt, erstmal
über'n Kopf und übers Gesicht und so
lieb getan und (stöhnen) dann mußten
wir uns dann ausziehen und dann hat er
uns getätschelt und gestreichelt und am
Penis ge-rieben. Und wir mußten ihm die
Eier streicheln und dann hat er uns
erklärt, daß er nie mehr mit ner Frau
zusammen schlafen kann. Daß er des-
wegen ins Kloster gegangen ist, weil, im
Krieg hat er einen Schuß abgekriegt, der
ihm da den Penis abgeschossen hat.
Und da waren auch so Narben. Und da
mußten wir ihn hau-en. (stöhnen) Der
war so komisch und der war auch, ach,
weiß nicht, irgendwie lieb zu uns. Er hat
uns Nähe gegeben. (atmet schwer)  -
Der  Klient wird aufgefordert, direkt mit
ihm zu sprechen, be-merkt aber in dem
Moment, daß er keinen Zugang zu all
den, damit verbundenen Gefühlen hat -
er  spricht ihn direkt an -  Heute mittag
war ich ganz dicht an diesem
Schamgefühl dran. Da hab ich mich so
beschmutzt gefühlt und ge-schämt und
war voller Ekel. Jetzt kann ich das gar
nicht mehr finden, es ist ir-gendwie weg.
Bruder, du hast so furchtbar geflucht, als
das aufgedeckt worden war: Da hat er
erst geschimpft, wir würden alle lügen.
Du hast uns Lügner ge-heißen und wir
Kinder, wir wollten dich ins Verderben
stürzen und deswegen sollen wir nie
mehr glücklich werden, au Scheiße.
(atmet schwer) Ich spür gerade, wie mir
der Schreck in die Glieder fährt, in die
Füße fährt, in die Unterschenkel, mir ist
alles - ganz heiß auf einmal. Als ob ich
schon die Höllenqualen ahnen würde.
Das Feuer, das da brennt. Und er schiebt
uns die ganze Schwere der Schuld zu,
als ob wir die schwersten Sünder wären.

Th: Geh mal ein bisschen dichter zu ihm
und sag ihm,wie das für dich ist, jetzt.
Sag das mal zu ihm.

Kl: Du hast uns zu schweren Sündern
gestempelt. Daß wir im Höllenfeuer
schmoren würden. Und hast uns die gan-
ze Lust genommen. Ich hatte dann als
Kind immer diese wahnsinnigen Kopf-
schmerzen und bin dann deswegen von
dem Kloster weg und habe eine Gärt-
nerlehre gemacht.  Oh, da fällt mir - oh -
oh -oh -oh -oh - oh - oh, da kommen
dann ganz andere Szenen - oh - ich bin -
ich bin - ja - fast 10 Jahre älter, da geh
ich wieder in das Kloster. Da wollte ich
wieder Priester werden. Und um mich zu

du? ... Ich will wissen, wie es innen drin
aussieht. Ich will das einfach wissen. Ich
will einfach wissen, ob der auch einen
Schwanz hat. Ich will das wissen. - Aber
das ist furchtbar, das sind doch einfach
Frösche, die wollen doch einfach leben.
Und die kleinen Frösche, die Kaulquap-
pen, da hast du doch richtig Spaß dran.
Da freuste dich doch mit denen, wie die da
rumquirlen. Und wie kannst du denn da
die Frösche erschlagen? Was ist mit dir
passiert? Wieso hast du kein Gefühl
mehr? Er sagt, ich weiß das auch nicht. Du
hast recht, ich hab das Gefühl verloren.

Th: Sag ihm mal, er soll es suchen
gehen.

Kl: Du, suchen wir jetzt das Gefühl wie-
der? Wollen wir das zusammen suchen?
Guck mal, wo du das verloren hast. Jetzt
kommt der Vater, der uns schlägt. (stöh-
nen)

Th: Sprech ihn an, sag ihm: Bei dir hab
ich das Gefühl verloren.

Kl: Vater, bei dir hab ich das Gefühl ver-
loren, durch deine Strenge und deine
Schläge. Ich weiß nicht mehr, was das
ist. Ich kann nicht mehr fühlen. Ich fühl
nur Angst. Und dann fühle ich nichts
mehr.  

Th: Okay. Dann sag ihm, du willst das
Gefühl wieder haben. Er soll’s dir wieder
geben. Er soll dir helfen.

Kl: Ach Vater, gib uns das Gefühl wieder.
Schau mal, du hast doch auch die Bienen
immer so zart behandelt. Warst so lieb zu
denen. Und die Tiere und die kleinen
Hunde. Wieso hab ich kein Gefühl mehr
für die Frösche? Ich fühl mich irgendwie
ganz leer - ich fühl mich so leer, Vater! Ich
fühl mich so abgeschnitten von meinem
Fühlen - ooooh - was ist das? Du bist so
streng! ... Es ist tot in mir, es ist so tot in
mir im Moment. Alles nur schwarz. Das
ist wie im Sarg mit ner schwarzen Decke
drauf, diese Totendecke. - Therapeut for-
dert zur direkten Kommunikation auf -
Gib mir das Gefühl wieder! Vater, du
weißt doch, daß ich dich ganz lieb
gehabt hab am Schluß und dir auch alle
meine Liebe zeigen konnte. Du warst
doch gerade am Schluß so ganz sensi-
bel geworden für alles. Ich sehe ihn auf
seinem Bett liegen (weint). Er war schon
tot und ich hab ihn hergerichtet und
gewaschen und ihm seinen guten Anzug
angezogen und ihm eine Lilie in die
Hände getan und Kerzen angezündet
und Musik gespielt und das war so gut
(weint), da hab ich ihn so nah gespürt,
auf einmal war er mit der ganzen Energie
da und ich war überhaupt nicht traurig.
Ich war ganz beseeligt, mit Dir zusam-
men zu sein.

Th: Ja, dann sag es ihm jetzt dort - er soll
dir dein Gefühl wieder geben.

Kl: Ah, Papa - Vater, gibt mir mein Gefühl
wieder. Gib mir mein Gefühl wieder! Dem
kleinen Jungen in mir, gib ihm das Gefühl
wieder. Er sagt: „Ich hab das aus dir
rausgeprügelt. Ich weiß, ich hab das aus
dir rausgeprügelt.“(weint heftig) Er ist
ganz hilflos, er weiß nicht, was er

prüfen, ob ich das mache, bin ich da mal
ein paar Wochen über die großen Ferien
im Kloster geblieben. Dann war ich ein-
mal in der Kapelle, war so am
Meditieren, das war die Klosterkapelle,
eine sehr schöne kleine Kapelle. Und ich
knie da vor dem Tabernakel und bin
bereit, das auf mich zu nehmen, Priester
zu werden und dann bete ich da, ganz
innigst kommt es aus mir heraus: „Lieber
Gott, ich bin da, mach mit mir, was du
willst.“ Und auf einmal befällt mich so ein
Wahn-sinn, eine Panik, wenn der wirklich
mit dir macht, was er will und da war die
ganze Schuld da. Und da bin ich dann
richtig ausgeflippt wie vom Teufel gejagt
zu dem Bruder Josef und dann war ich
über eine Woche in einem ganz eigenar-
tigen Zu-stand. Mich hat nix mehr
erreicht, also ich schwebte drei Meter
über’m Boden und die Stimmen, die
kamen nur noch wie durch Watte zu mir
und das war auch ein ganz entrückter
Zustand so. War nicht Höllenqual oder
so, das waren eher himmlische, aber ich
hab das überhaupt nicht verstanden.
Erst diese Wahnsinns-panik und dann so
ein himmlisches Ge-fühl. So abgerückt.
Ganz seltsam. Aber ganz viel später war
dann nochmal ne Situation in einer einfa-
chen Entspan-nungsübung, das war ne
Art Yoga: Da tauchten dann plötzlich
alles so Christus-gesichter auf, mit der
Dornenkrone und so vom Kreuz, ja das
war plötzlich alles le-bendig. Die
Gesichter waren alle lebendig. Und die
kamen wie ein Dia nach dem andern,
ganz schnell und ich knie davor und guck.
Der Jesus, der reißt dann immer die
Augen auf und guckt mich an und dann ist
wieder das nächste Bild da. Eins schlim-
mer als das Andere, also schmerzverzerr-
ter als das Andere und die Stimme. Ich
will das nicht mehr sehen - reißt mich am
Kopf hinten und sagt: „Schau dir das an,
das hast du gemacht, es ist deine
Schuld.“(stöhnt) Ich bin bald verrückt
geworden. Ich konnte die Bilder über-
haupt nicht stoppen. Und ich konnte ja
die Au-gen gar nicht mehr zumachen.
Die waren ja da, ob ich die Augen
zumachte oder aufhatte. Aber das
kommt nicht mehr. ... Ich bin jetzt wieder
bei dem alten Herrn und der hat das jetzt
alles gehört. Ja und dann muß ich dich
jetzt noch gleich was fragen: Wir waren
auch irgendwie so brutal als Kinder, fällt
mir jetzt grade wieder ein, ja. Im
Dorfteich haben wir die Frösche erschla-
gen. Und dann haben wir mit bloßen
Händen in dem Bach Fische gefangen
und dann haben wir die an die an die
Bäume geklatscht. War furchtbar brutal. 

Th: Geh nochmal in die Szene rein. 

Kl: Da ist ein Frosch und klatsch. Wir
sind so furchtbar brutal. 

Th: Schau dich damals an und sag dir
das mal.

Kl: Das ist furchtbar. Du bist so furchtbar
brutal. Du erschlägst da ein Lebewesen,
einfach weil's dir Spaß macht. Da strek-
ken die alle Viere von sich und die Zunge
hängt raus und ihr schneidet die noch
auf. Mensch, mein Gott. - Was machst
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machen soll. Er möcht’s mir ja wiederge-
ben, aber er weiß nicht, wo es ist. 

Th: Wie ist das für dich? Was spürst du?

Kl: Mir ist so friedvoll. Ich spür seine kal-
ten Hände jetzt, wie ich die zusammen
lege. - Musik - Vater, du weißt ja, ich hab
mit dir wirklich reinen Tisch gemacht, als
ich dich gewaschen hab, da in dem
Raum im Altenheim. Das war eine ganz
heilige Stimmung da. Du warst für mich
noch vollkommen präsent und ich glau-
be, ich hab dir innerlich alles erzählt, was
so war zwischen dir und mir und daß ich
als Kind so Angst hatte vor dir, und daß
es dann aber wirklich ganz gut geworden
ist. Es war ganz heil geworden und ich
erinner mich jetzt gerade an ne Fahrt
nach Bayern, du und ich im Auto und du
hast schon drei Stunden geschwiegen
und ich auch und dann ist es aus mir
rausgeplatzt, daß ich dir gesagt hab, daß
meine Ehe kaputt ist. Und du hast dir das
ganz still angehört und hast dann mir
erzählt, wie deine Kindheit war. Und
dann hab ich viel verstanden von dir.
Und da ist ei-ne ganz starke Verbindung
und ne Verquickung. Der Vater, der war
das fünfte von sechs Kindern und er war
ins Kloster geschickt worden und war
dann auch da ganz gerne drin. Aber er
kam nicht mit zurecht, nach drei Jahren
ist er wieder raus. Du warst auch
Klosterbru-der. Und du bist mit deiner
Sexualität auch nicht klar gekommen. Du
hast dich auch immer schuldig gefühlt.
Wenn du einen Traum gehabt hast und
dann halt im Traum Samenerguß hattest,
hast dich immer schuldig gefühlt, genau
wie ich auch. Und ich bin deswegen
auch nicht Priester geworden, weil ich
das da nicht durchgehalten hab.
... Sag mal, wie kommt das eigentlich,

daß wir beide sowas mitgemacht haben?
Das war doch die größte Schweinerei,
was die uns da aufgedrückt haben. Die
haben uns doch voll von der ganzen
Kraft abgeschnitten. Von der ganzen
Power - das einfach verteufelt. Und
schlecht gemacht. Und du hast dir das
auch gefallen lassen. Und du hast das
weiter getragen. Und du und Mama, ihr
habt euch immer schuldig ge-fühlt, wenn
ihr zusammen wart. Das war doch alles
furchtbar für dich. Und mich hast du
immer nur zur Beichte geschickt. Du hast
nicht mal gefragt, ob ich auch beichten
mag. Du hast das gut gemeint, ich weiß,
du wolltest, daß wir in den Him-mel kom-
men. Das weiß ich ja. Oh, Mann - oooh -
(atmet tief durch) - Jesus. Oh, mein
Jesus. Weißt du eigentlich, daß ich von
klein auf immer wahnsinige Kopf-schmer-
zen hatte deswegen? (schreit laut) Weißt
du das? Daß ich mit diesem wahnsinnigen
Schuldgefühl immer rumgelaufen bin?
Papa, weißt du das? Daß meine ganze
Jugend beschissen war deswegen. Weißt
du das? Weißt du das - Mensch? Daß ich
bis jetzt nicht richtig zufriedenen Sex
haben kann mit meiner Frau, weiß du das,
daß ich immer zu schnell komme, daß alles
total bescheuert ist. (weint und schreit). Oh,
Pa-pa, warum hast du mir nicht geholfen?
Wa-rum hast du uns nicht mal ein bißchen
was erzählt? Ach, du armer Kerl, du hast ja

ist einen Schritt auf mich zugegangen
und hat geguckt, ob ich zurückgehe und
dann hat er mich angeschaut und ge-
sagt: „Ich habe dich nie verurteilt“. ... Ich
brauche keine Absolution mehr. Es ist
gut! Und jetzt sind die drei zusammen:
Der alte Herr, mein Vater und Jesus. Und
jeder sagt:  „Ich habe dich nie verurteilt“.
Mein Vater sagt auch: „Ich verurteile dich
nicht. Du bist mein guter Junge und du
hast so viel gelitten. Das tut mir leid, es
tut mir aufrichtig leid. Ich konnte es nicht
ändern.“ Ich sage, ich möchte es aber
jetzt geändert haben. Okay. Jetzt sag ich
dir mal was, Vater, und dir, Herr Pfarrer
und Jesus natürlich, du weißt es: Wenn
ich jetzt wirklich frei bin von dem
Schuldgefühl, dann muß ich das auch
zeigen. Dann will ich mich nicht mehr
dreckig fühlen, wenn ich mal so Druck
hab und selber mich liebe und mich erre-
ge und streichle und dann will ich mit
meiner Frau auch wirklich schönen Sex
ha-ben und nicht immer so Druck und
dann ganz schnell kommen und dann ist
alles schnell vorbei oder nur mit ganz viel
Übung ein bißchen länger dauert. Ist das
okay? „Aber klar doch“, sagt der alte
Herr. „Na klar, mein Junge.“ Und Papa,
ist das okay? Schau mal, ich hab so eine
tiefe Begeisterung für diese Figur emp-
funden, die möchte ich so gerne mit dir
teilen. Das war sowas Heiliges, die Figur
zu erstehen und ich hab die in mir tanzen
sehen, du. Das war so schön. 

Th: Sag es ihm doch, daß sie tanzt, jetzt.
Laß sie auftauchen, die Figur und er
kann sie anschauen.

Kl: Guck dir das mal in mir an, wie die
Shakti da auf dem Shiva sich bewegt und
jubelt und tanzt durch alle sieben Chakren
hoch. Durch die ersten drei ist der Tanz
noch ganz leidenschaftlich und wild und
extatisch und ganz dynamisch - und dann
wird's stiller, werden die Bewegungen
ganz sanft und im sechsten Chakra ist
kaum noch Bewegung, (flüstert) an dem
siebten ist gar keine Bewegung mehr, da
ist die Bewegung nur noch innen, da tanzt
nur noch diese Energie. Siehst du das,
Papa? Siehst du das, das ist Liebe, das ist
Sexu-alität! Und das ist was Heiliges! Ich
wünsch dir so, daß du diese Erfahrung
machen kannst in deinem nächsten
Leben. Such dir gute Eltern aus. ... Siehst
du das, jetzt? „Ja, ja, jetzt versteh ich was
von dem, was du gesucht hast, Junge“,
sagt er. Mir wird ganz seltsam, mir geht's
ganz eigenartig durch die ganzen Beine.
Das ist so wundervoll, daß er versteht,
was ich gesucht habe. oh, Jesu, oh,
Jesus. 

Th: Ja, schau mal, was Jesus sagt, wie
er damit umgeht, wie er reagiert da
drauf?

Kl: Er segnet uns und der alte Herr sagt:
„Du brauchst keine Absolution mehr.“
(tiefes aufatmen). Und mein Vater sagt
noch: „Du hast es schon gefunden und
gib es auch weiter, mit deiner Frau
zusammen.“

Th: Dann frag mal, ob einer von den
Dreien oder wer auch immer -  mit dir

selber so drunter gelitten. Oh, Gott!!!!!
Warum hast du uns denn nicht geholfen?
Er wußte es nicht besser. Er hat das
alles selber geglaubt. Er hat sich selber
so schuldig gefühlt. Und konnte das nicht
abstreifen. ... Papa, erinnerst du dich an
die erste Woche hier, wo ich dir die Figur
zeigen wollte -  Shiva und Shakti.*) Weißt
du noch? Und du hast dich nicht kommen
trauen. Warum wirst du denn rot? Du
brauchst doch nicht rot zu werden. Warum
schämst du dich? Du weißt doch, wo die
Kinder herkommen. 

*) Anmerkung: Shiva und Shakti (Sanskrit), sind
Hindu-Gottheiten. Sie werden manchmal als
Schöpferkraft (Shiva) und ewige Kraft des Werdens
(Shakti) dargestellt. Shakti ist in speziellem Sinne oft
ein Name der Gattin Shivas.

... Hör mal, als ich das erste Mal, ich war
27 - das mußt du dir mal vorstellen - das
erste Mal über Nacht weg war, bei einer
Frau, da hast du mich so ganz komisch
angeguckt. So, als ob ich was ganz
Schlimmes gemacht hätte. Du hast ge-
fragt, ob wir zusammen geschlafen ha-
ben. Das ging dich doch gar nichts an.
Ach, du hast dir immer Sorgen gemacht,
daß ich dann nicht in den Himmel kom-
me. Mein Gott. - Ach Papa! - Welch ein
Irrtum! Aber mittlerweile weißt du ja wohl,
was los war, nicht? Zwischen meiner
Frau und mir. Na klar, das hast du schon
ge-checkt, daß unsere Ehe kaputt ist. Ich
hätt dir das gerne richtig erzählt. - Oh,
Vater! - Jetzt kann ich sagen: „Vater un-
ser, im Himmel“. Ich denk, du bist drü-
ben, oder du bist schon wieder auf dem
Weg nach hier. Paß mal auf, wie du hier-
her kommen kannst. Du weißt du, das
geht nicht anders. Ha, Ha, Ha (lacht). Da
mußt du schon zwei Eltern suchen, die
zusammen schlafen. Und ich wünsch dir,
daß die richtig Spaß miteinander haben.
(lacht). - Ach, ich seh wieder seine Au-
gen, die so braun sind und so tief und so
gut.

Th: Frag ihn, ob er jetzt in der Lage ist,
dir dein Gefühl wieder zu geben. Oder dir
zu helfen, es zu suchen.

Kl: Er sagt: „Du hast es doch schon. Du
hast es mir doch auf dem Sterbebett ge-
zeigt, daß du fühlen kannst - und ganz tief
fühlen kannst - und so inniglich. Du bist so
ein wundervoller Junge, du bist so ein
großartiger Junge. Ich bin stolz auf dich!“
sagt er.  Vater, bist du wirklich stolz auf
mich? Papa, bist du wirklich stolz auf
mich? Auch auf das, was wir in unserer
Ehe ausprobiert haben? Weil wir keinen
anderen Weg fanden. 
„Ja, Ja“. ... Ich hab gar keinen Schmerz
mehr - seltsam. (erleichtertes
Durchatmen) Jetzt seh ich wieder den
alten Herrn im Beichtstuhl. Der fragt
mich, ob ich denn die Absoluti-on jetzt
haben will oder ob ich sie nicht mehr
brauch? ... Ich muß dir noch was
erzählen, alter Herr. Weißt du, ich hab
mal ne Reise gemacht, ne Innenwelt-
reise. Das ist schon ne Weile her. Und da
stand Jesus vor mir. Ich hab ihn ganz
deutlich gesehen. Und ich hab auch
standgehalten, weil ich mich so schuldig
fühlte. Weißt du, was er gemacht hat? Er

- 12 -



gehen will, zu dem Jungen am Teich, wo er
die Frösche quält und ihm zu helfen, sein
Gefühl wieder zu finden. 

Kl: Kommt alle drei mit. Ich sehe jetzt den
Teich sehr deutlich vor mir.  Also wir ste-
hen da, also ich auch jetzt, an dem Wehr,
wo dann die tiefste Stelle auch ist und die
Kinder da spielen und „klatschen“. Und auf
einmal hören die auf, Frösche zu klat-
schen. Und die gucken uns ganz aus
großen Augen an. Als ob sie plötzlich alle
aus einem Traum wach geworden wären.
Was machen wir da? Werdet wach - wer-
det wach, Kinder! Da treiben jetzt so ganz
viele Froschleichen oben. Die geraten in
den Strudel  und sind weg und die Kinder
zerbrechen die Latten und schmeißen die
Reste ans Ufer. Das ist gleich ein Feuer,
das verbrennt die Latten. Und andere
Frösche kommen aus dem Schilf raus und
einer hält ne Kugel, ne goldene Ku-gel,
zeigt sie den Kindern. Und die Frö-sche
springen und quaken und machen ganz
große Sprünge, so als ob sie sich freuen
würden. Und ganz viele Kaulquap-pen
sind da. Die tummeln sich im Was-ser.
Und die Kinder, die kommen wie aus ner
Erstarrung und bewegen sich erst ganz
langsam. Und auf einmal geht ein
Geplansche los und ein Gequieke und
Geschreie und Gelächter und die Frö-sche
mittendrin (lacht fröhlich) - komisch - und
alle freuen sich - Kinderlachen wird einge-
spielt - ja genau und Jesus lacht mit und
der Alte Herr und mein Vater auch und ich
auch - und wir lachen alle. Und wir freuen
uns. - Und es ist auf einmal so heiter und
Froschquaken ist schön - oooh - ja, so
muß das sein. Und jetzt kommen noch ein
paar Bauernjun-gen mit ihren Pferden
dahergeritten. Oh, wird das toll! Das ist ein
Spaß! Das ist echt ein Spaß! Und die
Pferde schauben und die Frösche hüpfen
denen auf die Mähnen. Ha, ha, ha, ha, ha!
Und der alte Herr sagt: „Jetzt ist es gut,
jetzt können wir gehen. Jetzt haben wir
genug.“ Und dann drehen sie sich rum, die
drei, ich geh aber noch ein Stück mit
ihnen. Auf einmal kommt so Nebel über
die Wiese und da gehen die Drei rein. Der
Nebel wird immer dichter und die ver-
schwinden und ich steh davor und dreh
mich rum und geh wieder zu dem Wasser
und das ist auf einmal ein ganz klarer See
geworden. Ein großer, klarer See. Und ich
zieh mich aus und spring rein und
schwimm. (atmet tief durch) Das tut gut.
Oh ich spür das Wasser, ich liebe das
Wasser. Und ich bin jetzt alleine, da qua-
ken noch ein paar Frösche - ganz tief -
quaaak - quaaak - und ich schau in eine
wundervolle Seerose. ... Und ich denke,
eigentlich müssen jetzt meine Kopf-
schmerzen wirklich vorbei sein. 

Th: Ja, frag den Frosch mal. Frag ihn
mal, ob noch was fehlt.

Kl: Sind jetzt meine Kopfschmerzen weg?
Der Grund für meine Kopfschmerzen? Er
schmeißt mir die Kugel zu. Er sagt, ver-
wende sie richtig.  

Th: Frag den Frosch mal, ob es noch
wichtig wäre, daß du zu diesen Priestern
nochmal hingehst, die dich da damals
ve-rführt haben, ob du mit denen noch

die Flüche zurück.  Der weiß nicht, wie
das geht. Ich weiß auch nicht. Ich hol
den Alten. Alter Herr, komm, hilf mir. Hilf
ihm und mir. Mach ein Feuer, sagt er.
Auch ein Feuer? Muß man da auch ein
Feuer machen? Ja, es ist noch genug
Stroh im Schweinestall. Und es sind alte
Bretter, die schon so angemodert sind.
Und da kommt noch aus nem andern
Schuppen Holz, das verbrannt werden
muß. Und Äste, da sind dürre Bäume.
Dürre Bäume, guck dir das an, du
Schweinebruder. Die dürren Bäume, bist
du so ein dürrer Baum? Bitte, mach mit.
Verbrenn das. Verbrennen wir das und
alle unsere Erinnerungen. Verbrennen
wir das in dem Feuer. Jetzt gehn  die
Schwei-ne raus. Der ganze
Schweinestall brennt ab. Alles - alles
brennt, das brennt alles - der
Schweinestall brennt.

Th: Wie gehts ihm damit? Und dir?
Schau ihn mal an dabei.

Kl: Ja, er weint. Die Tränen laufen ihm
runter, der zittert. Der zittert am ganzen
Körper. Er weiß, was er getan hat. Und die
Gesichter von den Jungs, die stehen ihm
alle vor Augen. Der sieht unsere Gesichter
vor Augen. Das tut ihm so leid. Er kann
das nicht gut machen. Er bittet den
Priester, ihm zu helfen. Und für ihn zu
beten, daß es irgendwie wieder gut wird.
Daß die Jungs nicht so geschädigt wer-
den.

Th: Er soll einfach alle Jungs herbeiru-
fen, die er benutzt hat, die er gebraucht
hat. 

Kl: Du  meine Güte, das sind ja dreißig.
Oh, Gott. 

Th: Dann frag mal, ob die Jungs ihm jetzt
verzeihen?

Kl: Frag die Jungs, ob sie dir verzeihen,
frag sie! Guck sie alle an, jeden einzeln. Er
weint. Er ist alt geworden. Ganz hager.
Sieht aus wie krank. Seine Augen sind ganz
tief. Sie flehen um Mitgefühl. Und er weint. 

Th: Hast du Mitgefühl?

Kl: Ja. (weint) Ich bin bei ihm, als er
stirbt. Ich halt seine Hand, ich seh noch
in seine Augen. Da ist so viel Leid. Alter
Herr, legst du deine Hand auf seine
Stirn? Gib ihm die letzte Ehre. Der alte
Herr sagt: „Wenn unser Herz uns verur-
teilen sollte, Gott ist größer als unser
Herz". Und er drückt ihm die Augen zu
und hält seine Hand auf seinem dritten
Auge. Und er entspannt sich. Das ganze
Leid ist weg. Die Haut wird glatt. Und es
kommt ein Leuchten in sein Gesicht. Und
Jesus steht da und nimmt ihn auf. (weint
heftig)
Oh, Herr. (flüstert) Jesus sagt, meine

Liebe hat ihn gerettet. Oh, Gott, ist meine
Liebe so stark? Oh Gott, mir wird ganz
heiß, mir wird ganz warm. Das ist der
Weg, sagt  Jesus. Das ist der Weg, du
brauchst nicht mehr leiden. ... Aah - ich
hab wieder was verstanden - ich hab
wieder was ganz tief verstanden. Oh
Gott, ist das schön.  

et-was klären sollst. 
Kl: Frosch, was meinst du, soll ich da
nochmal hin zu dem A. und zu dem
Schweinepriester? Nee! Nee! (atmet hef-
tig) Ich glaub, der A. ist schon tot. - ko-
misch, ich weiß es nicht genau. Komm,
ich kann ihnen noch sagen, das es in
Ordnung ist. A., ich denke, es ist vorbei.
Es war sowas wie ne Verirrung für dich
und für mich. Du warst grad ein paar
Jahre älter und hast auch einen wahnsin-
nig strengen Vater gehabt. Laß es gut
sein.

Th: Wenn er damit einverstanden ist,
dann soll er dir irgendeine Geste zeigen,
vielleicht die Hände schütteln oder
irgend so ein kleines Ritual machen. Daß
es ganz klar wird, daß es okay ist, daß
ihr euch gegenseitig verzeiht. Es war
zwar eine Verirrung, aber die muß ja
nicht immer weiterarbeiten in deinem
Unterbe-wußtsein. Wenn er aus tiefstem
Herzen dazu bereit ist, dann guck mal,
ob so was wie ein ein Händeschütteln als
Ritual funktioniert. Wenn's geht, dann
wird es stimmen, wenn's nicht geht, dann
müssen wir gucken, wo's hängt.

Kl: Nein, nein, das geht schon. Und wir
sind jetzt am Feuer. Das ist so'n Ritual,
da werden so große Scheite verbrannt
und das heißt, daß wir loslassen, was
uns in die Irre gezogen hat (atmet sehr
tief durch und lacht kräftig) Ja, es ist
wirklich in Ordnung. Und dann essen wir
noch die ersten Ostereier mit nem defti-
gen Brot dabei und Salz drauf. Das ist
wirklich die Zeremonie jetzt, mit dem Brot
und dem Salz und den Eiern. Ist alles
paletti. Und was machen wir denn mit
dem Klosterbruder? Mit dem Schweine-
bruder? Ja, der uns so verflucht hatte.
Der muß die Fluche zurücknehmen. Du
mußt nochmal zurückkommen, du mußt
die Flüche zurücknehmen. Du hast wirk-
lich verdammte Scheiße gemacht. Du
hast uns so tief reingeritten, wirklich rein-
geritten, du Scheißkerl. 

Th: Schau ihn an dabei, wenn du es ihm
sagst.

Kl: Du bist falsch gewesen. Du warst
total falsch im Kloster. Und wie kannst du
ins Kloster gehen, bloß weil sie dir dei-
nen Schwanz weggeschossen haben?
Das ist doch keine Motivation, ins Kloster
zu gehen. Er sagt, du hast recht. Und
dann noch uns zu verfluchen - uns klei-
nen Ker-le. So einen Fluch auf uns zu
laden. Das ist Wahnsinn. Da hast du dich
nicht nur vergriffen, du hast deinen
ganzen Scheiß auf uns abgeladen. Du
mußt das zurücknehmen! (schreit sehr
laut:)  Hörst Du? Nimm das zurück!! Er
fängt an zu würgen und zu kotzen. Der
weiß nicht, der kann das selber nicht
brauchen. Hör mal, du Schweinebruder,
du Schweinebruder, ich bin jetzt erwach-
sen, ich kann dir die gan-ze Geschichte
erzählen, was das ge-macht hat mit mir.
Aber dir geht’s nicht besser, ganz
bestimmt geht’s dir noch viel schlechter,
das weiß ich. Aber, wenn du das nicht
zurücknimmst, dann kannst du ja selber
nicht mehr glücklich werden oder zufrie-
den werden. Nimm das zu-rück. Nimm

- 13 -



FFrraattzzeenn  aann  ddeerr  WWaannddFFrraattzzeenn  aann  ddeerr  WWaanndd

    

Die Klientin hat zu Beginn der Sitzung
grosse Angst. Sie wird vom Therapeuten
aufgefordert, diese Angst als Gestalt auf-
tauchen zu lassen und sich von ihr einen
Hinweis geben zu lassen, wo es lang-
geht. 

Kl: Ich fühle mich wie gelähmt, mir ist
ganz heiss. Ich kann nichts machen. Und
da ist jetzt eine Falltür aufgegangen. Ich
wollte da nicht rein ... das macht mir
Todesangst. - Sie soll es der Tür direkt
sagen und dann hinein gehen. - Falltür,
ich habe eine Todesangst vor dir. Ich bin
wie gelähmt, ich kann keinen Schritt
machen.

Th: Ok., guck mal, ob du dich hinein fal-
len lassen kannst.

Kl: Es ist ein viereckiges schwarzes
Loch ... da kommen schwarze Wolken
raus, die sich zu Gestalten formen ... lau-
ter schwarze Gestalten ... der ganze
Gang ist schon voll ...

Th: Die wollen raus.

Kl: Aber da ist ja kein Platz mehr.

Th: Sag’s ihnen, red mit ihnen.

Kl: Es ist kein Platz mehr in diesem
Raum, es ist doch schon voll, ihr erdrückt
mich ja, ihr ...

Th: Frag sie mal, was sie wollen, wofür
sie stehen.

Kl: Was wollt ihr? Seid ihr sämtliche
Gaswolken in meinem Magen? - Ja. - Ja,
aber ich würde gerne konkret wissen,
wer ihr seid, was ihr seid. Was ist da
unten?

Th: Geh am besten direkt runter und
guck, wo sie entstanden sind. - Die Klien-
tin stimmt zu und fängt im selben
Moment zu zittern und sehr intensiv zu
atmen an. -  Ja, ist ok., lass dich fallen,

Monster direkt an. - Also entweder
kommt ihr jetzt ganz raus oder ihr geht
wieder rein. Monster, was soll ich denn
mit euch, was wollt ihr denn? Was starrt
ihr mich so an, was wollt ihr von mir? Ich
habe eine wahnsinnige Angst, wenn ihr
mich so anstarrt.

Th: Ja, klar. Sie repräsentieren deine
Angst als Kind, ganz viel Angst. Das
Mädchen ist fast gestorben da drin.

Kl: Ja.

Th: Geh mal mit dem Mädchen in
Verbindung - sie hat auf dich gewartet.

Kl: Ich halte das Mädchen, ich will ihr
helfen. Das Kind hatte furchtbare Angst.
Ich konnte die Augen auf- oder zuma-
chen - sobald es dunkel ist, starren die
mich an.

Th: Frag die Fratzen mal, ob sie mit dei-
ner Krankheit auch was zu tun haben, ob
sie davon der Ursprung sind.

Kl: Ja, ich rede jetzt mal mit denen, denn
wenn ich jetzt erwachsen bin, fürchte ich
mich nicht mehr so. - Also seid ihr ver-
antwortlich für meine Krankheit? - Sie
sind ein Symbol.

Th: Ja, das Mädchen von damals hat es
nicht verarbeitet und das arbeitet heute
noch alles weiter. So, dann stell ihnen
jetzt mal die Frage, wo sie herkommen.
Die Monster sind der Zugang zu deiner
Vergangenheit, die Monster haben ihre
Berechtigung. Und sie verfolgen das
Mädchen. Das heisst, du müsstest sie dir
alle angucken und alle auflösen. Das
sind alles deine Ängste.

Kl: - kleinlaut - Das sind so viele, das
schaffe ich ja nicht.

Th: Und diesselben Ängste hast du mit-
lerweile bei deinem Kind.

Kl: Ja.

Th: Würde es sich rentieren wegen dei-
nem Kind?

Kl: - entschlossen und klar - Ja!

Th: Dieses „Ja“ war klar.

Kl: Natürlich, ja!

Th: Dann nimm den Kampf auf mit den
ganzen Monstern.

Kl: Ja, das gibt mir jetzt ... dafür rentiert
es sich. - entschlossen - Ok, ja. Also, der
erste soll herauskommen jetzt, da aus
der Wand und sagen, was ist. ... Ich will
es konkreter ... Weisst du, ich sehe jetzt
diesen Teufel, so einen klassischen
Teufel. Der kullert mit den Augen und ...

Th: Schnapp ihn dir, fass ihn an, nimm

da kommt was in Gang.

Kl: Ich müsste springen, da ist keine
Leiter, nichts, ich sehe auch keinen
Grund. Ich kann doch nicht ...

Th: Doch, du kannst. Tu’s! Lass dich ein-
fach rein kugeln.

Kl: - aufgeregt - Ich falle, ich falle!

Th: Ja, ist ok., toll! Sehr schön. ... Schau
mal, wo du angekommen bist.

Kl: Ja, da ist eine andere Welt. Aber
auch eine Landschaft mit Bergen und
Flüssen, ein Dorf ist da. Da ist jetzt mein
Elternhaus.

Th: Ist das das Dorf deiner Kindheit? -
Die Klientin bejaht. - Dann geh mal zu
deinem Elternhaus, es scheint auf dich
gewartet zu haben.

Kl: Da ist jetzt ein kleines Mädchen - das
bin ich - und das nimmt mich jetzt bei der
Hand und sagt, komm mit, ich zeige dir
was. Sie ist so ... - gerührt - vertrauens-
seelig.

Th: Das hast du so ziemlich verloren?

Kl: Ja. ... Sie geht jetzt mit mir die
Treppen hinauf, bis in die Mansarde von
dem Schulhaus. Sie sagt, ich muss dir
was zeigen, vielleicht glaubst du mir. ...
Also, ich gehe jetzt mit ihr in das Schlaf-
zimmer. Da schlafen wir alle - die Eltern
und mein Bruder und das Mädchen und
ich ... und aus den Wänden von diesem
Zimmer gucken lauter Monster. Das
Mädchen sagt, schau mal, siehst du die?
Und ich sage, ja ich sehe die auch. Das
Mädchen sagt, ich hab’s auch schon der
Mama und dem Papa gesagt, aber die
glauben mir nicht und die sehen die
nicht. Die sagen, das ist Blödsinn, das
bilde ich mir nur ein. Und jetzt bin ich so
froh, dass du die auch siehst. - Ja, ich
sehe sie natürlich - Fratzen.

Th: Frag sie mal, ob das der Ursprungs-
ort für diese Gestalten ist, die zuvor aus
dieser Falltür gekommen sind.

Kl: Ja, das sind die  - sie hat sie nämlich
damals fortgeschickt. Sie hat die ...
meine Güte ...

Th: Und das sind heute deine Gaswol-
ken - ist das sowas wie - das gärt immer
noch? Frag das Mädchen, nicht darüber
nachdenken.

Kl: Sind das die, die heute immer noch
gären? Sind das die, die mir heute so
Bauchweh machen? - Sie glaubt schon.
- Ich will es konkreter haben, weil diese
Monster ... was soll ich mit diesen
Monstern machen? Die  stecken so halb
in der Wand. - Die Klientin spricht die

Die Klientin erinnert sich, dass sie als
Kind immer Fratzen an der Wand gese-
hen hat - und niemand glaubte ihr.
Aber die Fratzen sind heute noch da - in
ihrer Innenwelt und auch in ihrem Körper
- als Blähungen, die sie seit ihrer
Kindheit schrecklich quälen. Dazu
kommt das ständige Gefühl von Scham
in Bezug auf ihren weiblichen Körper.
Die Klientin fühlt sich sündhaft und
schlecht und dreckig und wie „der letzte
Putzfetzen“ ... und die Männer haben sie
auch immer so behandelt. - In dieser
Sitzung ist sie bereit, sich intensiv mit
den Fratzen an der Wand auseinander-
zusetzen ... Diese führen sie zu einem
Mißbrauch durch den Vater in der frühe-
sten Kindheit ...
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ihn bei den Hörnern.

Kl: Ja! Was ist mit dir? So! - fängt an zu
würgen und zu schreien - Ahhhhhhh, er
ist in mir drin!!!! - schreit und würgt, atmet
sehr intensiv, übergibt sich.

Th: Ja, lass es raus und dann guck hin.

Kl: - verzweifelt - Ich kann nicht!

Th: Doch tu’s! Schau hin.Guck, welches
Bild kommt.

Kl: Ich sehe ja nichts. ... Ich glaube, ich
habe jetzt den Papa gesehen. - Die
Klientin hat das Bild, dass ihr Vater sei-
nen Penis in ihren Mund steckt. Sie soll
ihn direkt ansprechen. - Ich habe dich
erkannt - wie kannst du sowas mit mir
machen? Wie kannst du das machen mit
mir? Ich wäre fast erstickt ... und diese
Angst ... - fängt verzweifelt an zu weinen
- Mein ganzes Leben lang habe ich diese
Angst. - schreit - Wie kannst du sowas
machen!!! Das ist so gemein!!! - atmet
stossweise - Ich begreife es nicht, ich
begreif’s nicht, ich kann es nicht begrei-
fen! 

Th: Schau jetzt mal zu der kleinen Wal-
traud, wie die reagiert. Du hast ja jetzt
ein Monster erlöst.

Kl: Die schaut mich ganz dankbar an.

Th: Ja, toll. Und jetzt schau mal zu dei-
nem Papa.

Kl: - weint - Papa, wie konntest du mir
das antun? Ich kann es nicht verstehen.
Du bist doch so katholisch und Sex war
doch immer ein Tabu. Ich habe immer
gedacht, du bist schon fast heilig, ver-
stehst du?

Th: Und schau ihn an dabei.

Kl: Ja, er schaut eh her. Er schaut jetzt
her und sagt, es tut mir leid, es ist mich
überkommen. - atmet intensiv -

Th: Zeig ihm, welche Auswirkungen das
hat. Er muss wissen, welche Auswirkun-
gen das hat - bis in dein heutiges Leben.

Kl: Schau’s dir an, wie es mir heute noch
geht, die Angst, die Fratzen, die ständige
Angst um mein Kind ... - weint - und ...
ich habe mich immer geschämt, dass ich
eine Frau bin, Zeit meines Lebens schä-
me ich mich dafür, dass ich einen weibli-
chen Körper habe. Ich fühle mich sünd-
haft und schlecht und dreckig und wie
der letzte Putzfetzen ... und die Männer
haben mich auch immer so behandelt. -
weint, atmet stockend - 

Th: Frag mal, ob er das gewollt hat.
Schau mal, ob du ihn betroffen gemacht
hast.

Kl: Papa ... ach Gott, er sagt, er hat es
eh gebeichtet und eh gebüsst ... aber
das nutzt doch mir nix.

Th: Ok., dann könnte er doch jetzt
wenigstens mal dem Mädchen helfen,
mit den restlichen Fratzen an der Wand
zurecht zu kommen.

Kl: Hilfst du jetzt dem Mädchen? Siehst
du jetzt auch die Monster? Du hast im-

Kl: Papa, ich kann es nicht glauben,
dass das wirklich war, ich nehme es als
Symbol. ... Und die Mama, wieso ist die
jetzt böse auf mich?

Th: Frag sie.

Kl: Sie sagt, ich bin seine Frau, nicht du
- und drückt sich dazwischen. - laut -
Bitte, das ist doch ein Blödsinn! Ich will
doch nichts anderes als euer Kind sein.

Th: Frag sie mal, warum sie dich als
deine Mama nicht beschützt hat.

Kl: Warum hast du mich nicht beschützt?
- Sie war nur eifersüchtig. Sie hat es
auch nur gehört, sie hat es nicht richtig
gesehen, aber ... Sie sagt, mich hat es
einfach geärgert, dass der Papa dich so
lieb hat, der hat dich ja mehr lieb als
mich. - erstaunt - Sie ist eifersüchtig auf
mich. - bestürzt - Sie betrachtet mich als
Konkurrentin!

Th: Schau mal hin, ob diese Eifersucht
auch eine Fratze an der Wand ist. 

Kl: Ja, die Mama ist wie eine Hexe. Wie
die Mutter vom Schneewittchen.

Th: Und das Kind hat das alles gespürt
und wahrgenommen.

Kl: Ja. ... Als kleines Kind habe ich den
Papa sehr lieb. ... Ich fühle mich schmut-
zig, ich fühle mich schuldig. Ich spüre,
dass die Mama mich nicht mag und ich
weiss nicht warum. ... Dem geht es über-
haupt nicht gut, diesem Kind. Und das
Schlimme ist, es ist niemand da, dem sie
es sagen kann. - atmet tief durch - Ja,
was kann man jetzt machen?

Th: Frag deine Eltern. Die müssen dir
jetzt mal helfen.

Kl: Helft ihr mir jetzt bitte? ... Ihr seht ja
jetzt, wie furchtbar sich das für mich aus-
gewirkt hat. Seht ihr das jetzt? Der Papa
sagt ja. Die Mama ... die Mama ...

Th: Zeig deiner Mama auch die Auswir-
kungen, damit sie es sich auch angucken
kann. Zeig ihr Situationen, die damit zu-
sammen hängen. Schau mal, was auf-
taucht und nimm sie mit dahin.

Kl: Ja. ... ich weiss jetzt nicht genau, was
ich machen soll, wie ich mich verhalten
soll ...

Th: Guck einfach mal, welche schwieri-
gen Situationen aus deinem Leben jetzt
auftauchen, die vielleicht damit zusam-
men. Damit deine Mutter einfach die
Auswirkungen sehen kann.

Kl: Na ja, ich habe studiert, obwohl ich
das gar nicht wollte. Ich habe mir das
nicht eingestanden. Ich habe durchge-
halten und das fertig gemacht, obwohl
ich genau gewusst habe, das ist nicht
das richtige. Ich habe es gemacht, weil
ich es mir nicht eingestehen konnte und
nicht die Konsequenzen ziehen konnte.
Und dann habe ich den Fritz geheiratet,
obwohl es ganz innen in mir gesagt hat,
das ist nicht richtig. Und später habe ich
gewusst, ich sollte gehen, aber ich bin
nicht gegangen - wegen der ganzen

mer gesagt, da ist nichts und wenn ich
gesagt habe, ich mag nicht mehr leben,
dann hast du nur gesagt, red nicht so
blöd, das bildest du dir alles ein. Du hast
gesagt, ich bin vom Teufel besessen -
DU hast mir das gesagt.

Th: Eine wunderbare Projektion. Ach,
und daher kommt auch das Bild vom
Teufel - merkst du es jetzt? - Die Klientin
bejaht. - Der Papa und der Teufel war
eins.

Kl: Ja. Ich war immer die Böse und
immer die Schlechte. Mein Bruder ist der
Gute und ich bin die Schlechte.

Th: Hol ihn auch mit herbei.

Kl: Ja, er ist schon da, ja.

Th: Frag ihn mal, ob er das eben auch
gesehen hat, was du gerade aufgedeckt
hast.

Kl: Ja, er weiss es. Ach Gott. ... Genau,
wo war denn der Gott, der mich be-
schützt ... und der Schutzengel .. wo,
wo? Wo ward ihr denn alle, wo denn???
Ihr habt mich einfach dem Teufel ausge-
liefert als kleines KInd - ich weiss nicht,
zwei Jahre oder ... vielleicht noch kleiner
... und lasst mich da mit den Monstern
alleine kämpfen! Niemand ist da, der mir
hilft? Niemand, der mir glaubt, wenn ich
erzähle, wie ich mich fürchte??!!! Wie
gibt’s denn das, ha? Gott, wo bist du?
Wo? Wo?

Th: Taucht jemand auf?

Kl: Ich sehe jetzt da Jesusgestalten ...
Ich will euch nicht - der heilige Geist und
Jesus und Buddha und lauter so Gestal-
ten. Wo ward ihr denn? Wo ward ihr
denn, als ich euch gebraucht hätte? Mir
wurde immer erzählt, der liebe Gott
beschützt dich ....

Th: Der liebe Gott hätte den Papa
beschützen müssen, dass er sowas nicht
macht.

Kl: Genau, den Papa abhalten und be-
schützen müssen, dass er sowas nicht
macht. Wie gibt’s denn das?

Th: Wo ist deine Mama gewesen? Hol
sie mal herbei.

Kl: Mama! Wo warst du?

Th: Schau hin, wie sie aussieht. Wie
schaut sie aus?

Kl: Traurig ... und sie ist böse auf mich.

Th: Frag sie mal, ob sie es wusste. Frag
sie mal ganz direkt und dann schau mal,
ob sie nickt oder den Kopf schüttelt.

Kl: Mama, hast du das gewusst? - Sie
nickt. - Ich glaube nicht, dass das real ist,
das gibt es doch nicht, das ist doch ab-
surd!

Th: Es ist so unvorstellbar, dass es ab-
surd ist, ja.

Kl: Ich glaube, das ist nur ein Symbol.

Th: Ok., sag deinem Papa, ich kann es
nicht glauben, ich kann es nur als
Symbol nehmen.
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Moral, wegen dieser ganzen katholi-
schen Moral - man kann sich doch nicht
scheiden lassen. und jetzt habe ich ein
Kind, jetzt will ich nicht gehen. Jetzt ist es
zu spät. Damals hätte ich gehen sollen.
Und der Fritz hat mich schrecklich
behandelt. Er ist mit mir auf einen Ball
gegangen und hat mich hingesetzt und
mich die ganze Nacht nicht angeschaut
und mit anderen Frauen geflirtet. Das
war so demütigend. Und ich habe es mir
gefallen lassen, weil ich geglaubt habe,
ich bin nichts wert und ich kann froh sein,
dass ich überhaupt einen Mann kriege.

Th: Nimm deine Mama mit auf den Ball.

Kl: Ja, ich zeig’ ihr das. Schau, wie der
mich behandelt. Und ich lasse es mir
gefallen. Oh Gott! Mama, schau dir das
an - der ist 79 und ich bin 20. Ich bin ein
junges, schönes Mädchen, aber ich glau-
be, ich bin hässlich. Und der missbraucht
mich und ich lasse mir das gefallen. -
fängt an zu weinen - Ach Gott! Ich habe
geglaubt, das ist der einzige Mensch, der
sich überhaupt interessiert für mich. -
weint verzweifelt - Mama, schau, ich
habe diesen alten hässlichen Mann.

Th: Ja, deine Mama, soll sich das an-
gucken.

Kl: - weint verzweifelt - Ich habe mich
gefühlt wie ein Mülleimer. Und schau
mich jetzt an - ich habe nichts, ich bin
nichts. ... Und ihr ward so stolz, dass ich
so eine gute Schule besucht habe. Aber
was nutzt mir meine ganze Gescheid-
heit? Gar nix! Gar nix nutzt sie mir, gar
nix! Und dann habe ich noch studiert,
damit ich irgendwas bin. Alles ist Dreck
... mein Körper ist Mist und Dreck.

Th: Sag ihm das mal direkt - deinem
Körper.

Kl: Du, Körper, ich sehe dich als Dreck
und Mist und schmutzig und missbraucht
und nichts wert. Und du, meine Seele
wurdest auch durch den Dreck gezogen
und bist jetzt auch dreckig. - atmet
stockend und weint - Ich habe Angst,
dass ich bald ganz erledigt bin und dann
ist überhaupt nichts mehr da. ... Die Ma-
ma kann das nicht aushalten, die weint
jetzt auch, sie ist zusammen gebrochen
und der Papa auch. Die sind beide
zusammen gebrochen.

Th: Ja, toll, super. Es wird Zeit, dass
diese Bilder in deinem Kopf zusammen
brechen. ... Guck mal, wie es dem klei-
nen Mädchen jetzt geht.

Kl: - lacht - Sie sagt, das hast du gut
gemacht.

Th: Ja, das finde ich auch.

Kl: - erleichtert - Das hast du gut ge-
macht. ... Aber das war noch nicht alles,
sagt sie.

Th: Ja. - Aber guck dir jetzt mal die Wand
an. Wieviel Fläche ist frei und wieviele
Monster gibt es da noch? Wieviele
gucken noch raus? Schau mal hin.

Kl: Da sind schon noch welche, aber  da
sind jetzt auch Flächen an der Wand, die

Th: Du kannst es aber auch sein lassen
und dass ist die Verantwortung. Bist du
dazu reif? 

Kl: Für mich ist das jetzt die Versuchung
durch den Teufel und als brave Katholikin
sage ich „ich widersage“.

Th: Dann hol jetzt mal den Buddha und
schau mal, was der dazu sagt.

Kl: Nein, den Budha mag ich nicht, den
halte ich dafür nicht für kompetent.

Th: Ok., wen hast du in deinem Leben
als kompetetent erlebt? Den musst du
holen.

Kl: Also, jetzt kommt da Jesus, aber der
hat ja auch gesagt „Ich widersage“.

Th: Was er gesagt hat, weisst du nicht,
das hast du nur von anderen gehört.
Lass ihn jetzt mal selbst reden.

Kl: - nach einer längeren Pause - Also,
ich nehme jetzt mal den Wolf und ich will
raus aus dieser dunklen Höhle da. Ich
will mir mit dem Wolf das Tageslicht an-
schauen. - Sie soll Jesus fragen, ob das
in Ordnung ist. - Jesus, ist das ok.? - Ja.
- Wir gehen jetzt an die Oberfläche - die
Falltür hinaus. Die Sonne scheint.

Th: Guck ihn dir an, den Wolf, im
Sonnenlicht.

Kl: Er ist aus seiner Haut geschlüpft. -
lacht verlegen - Das finde ich jetzt ein
bisschen kitschig. Das ist sooo kitschig.
Ok., also, da steht jetzt ein Prinz.

Th: Klar, wenn es ein Schattenanteil von
dir ist und du holst ihn ans Licht, dann
transformiert er sich in den Gegenpol.

Kl: Das ist ja schön.

Th: Sag es ihm direkt.

Kl: Ja, du bist in Ordnung so.

Th: - lacht - Frag ihn doch mal, ob er dir
nicht helfen würde, diesen ganzen
Schattenbereich dort unten zu transfor-
mieren.

Kl: Ja, das kann er machen.

Th: Siehst du. Ja, dann nimm ihn mit und
geht zusammen runter. Die Gelegenheit
ist gerade günstig.

Kl: Ok., gut. ... Ja, jetzt stehen wir da
unten und das ist wie eine Filmleinwand
rundherum und da sind diese Bilder.

Th: Wenn du es ganz intensiv machen
willst, dann sag den Bildern, sie sollen
lebendig werden, dreidimensional, damit
du sie wahrnehmen kannst. Und dann
gehst du hin zu den Frauen und schnallst
sie ab von den Bänken und nimmst den
Männern die Peitschen ab. Mach, was
du willst, was dein Impuls ist.

Kl: Gut, ich tu’ es. Da ist eine Frau, ich
schneide die Fesseln durch und befreie
sie da. Und da oben ist ein Kranken-
wagen, weil sie hat ja Wunden überall.
Und der Prinz trägt sie rauf, legt sie auf
die Bahre im Krankenwagen ...

Th: Frag sie mal, wer sie ist.

sind glatt. Vorher war die Wand ganz
gepflastert mit Fratzen und jetzt ist sie so
durchzogen mit weissen Flächen. Man
sieht jetzt schon ein bisschen Tapete. -
Ok., nächstes Monster! ... Ja, los, zeig
dich! Zeig dich! Das ist jetzt so ein Ver-
wandlungskünstler, der wechselt dau-
ernd - rot, blau und dann wieder grün ...
du wirkst sehr lächerlich auf mich. Was
soll das? - Da ist der Wolf dahinter ... -
aufgeregt -  das ist der Wolf!

Th: Ja, was heisst Wolf für dich? Ja, sag
dem Wolf, er soll kommen, er soll sich
zeigen, du willst dich mit ihm auseinan-
dersetzen.

Kl: - atmet schwer - Das ist ganz was
Böses. Der ist abgrundtief bös’.

Th: Sag’s ihm!

Kl: Du bist abgrundtief böse. - Er sagt,
ja, das bin ich. Ich sehe da so Bilder von
Sadismus - Frauen fesseln und quälen,
schlagen ... wie von Hyronimus Bosch
die Bilder ... - flüstert - ... das ist grauen-
haft ... und der Wolf sagt, das ist mein
Reich, schau dir das an, spüre die Lust,
weide dich an der Qual der anderen. -
ganz leise - Das ist das Böseste vom Bö-
sen. Macht! Er sagt, schau, was ich für
eine Macht habe. Ich kann es tun.
Schau, wie sie alle winseln. Ich habe die
Macht. ...Was mache ich jetzt?

Th: Was willst du machen?

Kl: - sehr leise - Weiss ich nicht, weiss
ich nicht. ...Wenn das Macht ist, dann
verzichte ich drauf. Das will ich nicht.

Th: Genau das hast du auch gemacht.
Das weiss er auch und deshalb hat ER
die Macht. 

Kl: Das will ich nicht, das will ich nicht,
das kann ich doch nicht.

Th: Du warst er - er ist dein Anteil. Ich
meine das symbolisch. Und dann kam,
wenn das Macht ist, dann will ich das
nicht mehr und dann bist du in die
Ohnmacht gegangen. Als kleines Kind
hast du diese Ohnmacht erlebt. Du hast
auf die Macht verzichtet und dann
kommst du damit nicht mehr in Kontakt,
ausser als Schattenanteil. Ja, hol ihm die
Macht wieder weg, sag ihm, der Vertrag
gilt nicht mehr, die ganzen Geschichten
werden jetzt aufgelöst - die Zeit ist jetzt
reif. Wichtig ist nur, dass du diesen
Schatten nicht mehr verdrängst - hol ihn
ans Licht, steh dazu. Du hast Erfahrun-
gen gemacht, na und! Verstehst du, was
ich meine? Du hast diesen Anteil abge-
spalten und dann hast du dir ein katholi-
sches Elternhaus gesucht - die machen
das per excellence.

Kl: Ja, das ist wie Inquisition.

Th: Es ist jetzt Zeit, diese ganzen Bilder
aufzulösen und die Macht aus diesen
Bildern raus zu nehmen.

Kl: Soll ich diese Bilder jetzt einfach zer-
schlagen oder ... Er hat die Macht und er
will mir zeigen ... er will mir diese Macht
geben ... es kommt mir aber vor wie eine
Verführung, wie eine Versuchung.
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Kl: Wer bist denn du? ... Ich bin die
Gesundheit. - Bist du jemand ganz kon-
kretes in meinem Leben? - Nein. - Bist
du ein Symbol für jemandem in meinem
konkreten Leben? Bist du ein Symbol für
mich. - Ich bin dein Körper, ich bin dein
Frau-sein, ich bin dein weiblicher Körper.
Ich bin krank, sagt sie. Sie hat viele Wun-
den, ganz viele Wunden. ... Es ist ganz
komisch, ich habe kein Gefühl zu dieser
Frau.

Th: Ja, klar. Die hat auch jahrelang in der
Dunkelheit auf der Folterbank gelegen,
du hast den Kontakt zu ihr abgeschnit-
ten, das kann ja niemand aushalten.

Kl: Ich habe kein richtiges MItgefühl mit
ihr. Ich sehe zwar, sie braucht Hilfe und
ich schicke sie auch ins Krankenhaus,
aber ich ... ich spür das nicht, dass sie
mein Körper ist. Ich habe einfach keine
Liebe und kein Mitgefühl. Eigentlich ist
es mir recht, wenn sie schnell wegfährt.

Th: Spür mal, was du sagst - du hast
kein Mitgefühl mit deinem Körper, du
hast keinen Kontakt zu deinem Körper.  -
Die Klientin bejaht. - Frag sie doch mal,
ob sich der Prinz ein bisschen um den
Körper und auch um das kleine Mädchen
kümmern darf.

Kl: Mein Körper, ist es dir recht, wenn
sich der Prinz um dich und um die kleine
Waltraud kümmert? - Also, sie sagt ja.
Ich weiss nicht, die sagt zu allem ja.

Th: Ja, klar, dein Körper akzeptiert mit-
lerweile alles, auch wenn er stirbt dabei. 

Kl: - mit zittriger Stimme -  Ja, er sagt, ich
sterbe auch für dich, ich tue alles für
dich.

Th: Ja, er ist für dich da.

Kl: Das berührt mich jetzt schon irgend-
wie.

Th: Ja, dein Körper ist dein treuester
Begleiter.

Kl: Ja. ... Also, ich frage jetzt den Prinzen
und die Kleine - was könnten wir denn
tun für den Körper? ... Wenn ich sie jetzt
so anschaue, ist sie gar nicht so schmut-
zig. Naja, vielleicht ist ja doch noch was
zu machen, denke ich mir jetzt. - Sie
spricht nochmal den Prinzen und das
kleine Mädchen an. - Was meint ihr, las-
sen wir jetzt den Arzt kommen oder könnt
ihr was tun? ... Mein Körper, ich weiss,
ich habe dir viel angetan. Was brauchst
du, damit du ... damit du wieder stark
wirst? - Er sagt, ich brauche Liebe und
einen Arzt.

Th: Ja, dann lass mal deinen inneren
Arzt kommen und schau mal, was der
macht.

Kl: - nach einer Pause - Da kommen
jetzt mehrere, setzen sich hin und legen
ihre Hände auf diesen Körper. - Was
macht ihr da? ... Wir reparieren die Zell-
struktur. Es fliesst nicht richtig in deinem
Körper, ist alles verstopft. Sie sagen, du
brauchst viel Wasser, trink viel. - Sagt mir
bitte, was ich noch machen kann. -
Brennessel. - Ja, ok. Brennesseltee trin-

Prozent weg sind.

Kl: Er sagt, siebzig Prozent. - erstaunt -
Das ist aber sehr viel! - Ist das auch wirk-
lich wahr? - Ja.

Th: Ja, der Missbrauch war das markan-
te Thema und wenn du das entschärft
hast, ist alles andere nicht mehr so ent-
scheidend. Alles andere gruppiert sich
drum herum.

Kl: Und diese Grausamkeit, die ich noch
in mir habe?

Th: Geh doch nochmal zu diesem Film ...
Geh mal hin und schau dich dort noch-
mal um. Es darf dich auch ruhig be-
rühren, ist alles ok. Es geht nur da drum,
ob dein Bewusstsein klar bleibt. Weil der
Wolf hatte die Macht und das war nicht in
Ordnung, du hast sie an ihn abgegeben.
Und wenn du klar und in deinem
Bewusstsein bleibst, dann hast du die
Macht. Und da gehört sie hin.

Kl: Ich habe jetzt die Macht?

Th: Probier es mal aus.

Kl: Ja, dann befehle ich jetzt allen Folter-
knechten, aufzuhören. - erstaunt - Die
machen das tatsächlich.

Th: Ja, klar, du bist ja auch der Boss
geworden. Der Wolf ist jetzt dein Prinz
und ist an deiner Seite.

Kl: So und jetzt befreien wir da alle -
ALLE!

Th: Ja, das Schattenreich wird jetzt
transformiert.

Kl: Ja, aber ich habe das Gefühl, das
geht jetzt so leicht - die Folterknechte
lassen jetzt alles fallen, alle werden ent-
fesselt ... Vielleicht sollte ich mal näher
hingehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich
mir die genauer anschaue, zerreisst es
mir das Herz.

Th: Du bist jetzt einfach im dritten
Chakra - dem Machtchakra - abgrenzen,
Ja/Nein sagen. Aber ohne Gefühl. Im
dritten Chakra ist Macht, du bist jetzt der
Boss. Im Moment bist du gerade mal frei
und diese Chance kannst du gerade mal
nutzen.

Kl: Ja, sie müssen alle hinauf ans Licht.
So, die ganze Prozession geht jetzt da
hinauf. Zuerst die Folterknechte und
dann die Opfer.

Th: Guck mal, ob dein Papa auch dabei
ist.

Kl: Komisch, ich sehe ihn zweimal. Er ist
bei den Folterknechten dabei und er ist
bei den Opfern auch dabei. Und die
Mama ist bei den Opfern. - Es arbeitet
jetzt ganz heftig in mir, ich kriege jetzt
fast Bauchkrämpfe.

Th: Ja, toll. Und mach mal folgendes:
Nimm mal die beiden Papas bei der
Hand, bring die mal wieder zusammen,
die sollen sich wieder vereinigen. Was
aufgespalten ist, muss man wieder zu-
sammen bringen, sonst existiert er weiter
geteilt in dir.

ken, Brennessel essen. ... Brennessel ...
Brennessel ...

Th: Lass diese Pflanze mal auftauchen
und frag sie mal.

Kl: Brennessel, was ist mit dir, was sagst
du mir? ... Sie sagt, ich bin eine Brenn-
essel, wenn du mich anfasst, brenne ich
dich.

Th: Ist das sowas wie, du hast dich am
Leben verbrannt?

Kl: Ich bin ein gebranntes Kind, ja. Und
jetzt ist es so, wenn mich jemand be-
rührt, verbrennt er sich auch. - Was heis-
st das jetzt? ... Naja, ich bin nicht lieb und
nett. Ich bin dazu da, dass andere sich
verbrennen und aufwachen. Und ich soll
dazu stehen, sagt die Brennessel. - Das
ist mir aber unangenehm.

Th: Oh ja, die Leute mögen keine Brenn-
essel, das stimmt. Obwohl, als Tee an-
scheinend sehr gern. - Hol mal den Mann
aus der letzten Sitzung mit dazu, diesen
eingeschnürten ...

Kl: Oh ja. ... Dieser Mann mag die
Brennessel. Er sagt, ich mag dich.

Th: Gut, dann hol jetzt mal das kleine
Kind herbei und guck mal, wie sie auf die
beiden reagiert.

Kl: Die verstehen sich.

Th: Ja, ich habe auch das Gefühl, das
passt. Das ist eine neue Energie, die
sich da entfaltet. - Gut, dann geh jetzt mit
denen nochmal in die Monsterebene.

Kl: Noch einmal? - Der Therapeut be-
jaht. - Aber die Brennessel nehme ich
mit. Ich ziehe mir lieber mal Handschuhe
an ...

Th: Ach, probier es doch erstmal aus,
vielleicht verbrennst du dich ja gar nicht.

Kl: Ja, es stimmt, sie verbrennt mich
nicht.

Th: Ok., jetzt seid ihr schon richtig viele.
Dann geht jetzt nochmal in das Schlaf-
zimmer, wo die Fratzen aus der Wand
starrten.

Kl: Ja, wir gehen ins Schlafzimmer - ich
und die kleine Waltraud und der Prinz,
der Mann und die Brennessel. Jetzt sind
wir ja schon ganz viele ... Also, die eine
Wand, der ich jetzt frontal gegenüber
stehe, ist jetzt leer. Da waren eben noch
welche da, aber als wir herein gekom-
men sind, haben sie sich zurück gezo-
gen.

Th: - lacht - Das denke ich mir. Die wis-
sen genau, um was es geht. Guck mal,
die haben jetzt einen Heidenrespekt vor
dir. - Hol doch jetzt auch mal deinen
Sohn mit dazu und guck mal, wie er in
den ganzen Kontext passt.

Kl: Er sagt, die sind aber noch nicht ganz
weg, da sind schon noch welche.

Th: Ja, klar.

Kl: Ich muss schon noch was tun.

Th: Frag deinen Sohn doch mal, wieviel
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Kl: Das berührt mich jetzt schon - der
Opfer-Papa und der Täter-Papa, die
schauen sich jetzt ganz tief in die Augen.
und das kleine Mädchen schaut ganz ge-
spannt jetzt zu. ... Also, die sind jetzt
zwar zusammen, aber die Köpfe pendeln
immer noch so nach rechts und links
auseinander.

Th: Das heisst, hier gibt es noch was zu
arbeiten, da gibt es noch Aspekte, die die
komplette Transformation noch verhin-
dern.

Kl: Ja, aber sie wissen jetzt, sie gehören
zusammen. Ja, daran werde ich noch
arbeiten, ja. ... Ja. - nach einer längeren
Pause - Wir haben jetzt noch ein Feuer
angezündet und diese ganzen Folter-
werkzeuge verbrennen jetzt. Und die an-
deren sind jetzt wirklich wie so eine Pro-
zession.

Th: Guck mal, was passiert, wenn sie
ans Licht kommen.

Kl: Ja, also, die Folterknechte schrump-
fen von dem Sonnenlicht und die ande-
ren gehen so auf ... ich sehe das jetzt
alles auf der Symbolebene. Ich hätte halt
lieber konkrete Bilder.

Th: Das is schon ok., auch wenn du es
zunächst nur auf der Symbolebene
erlebst, stabilisiert es das alles.

Kl: Ja, also die Folterknechte können im
Sonnenlicht einfach nicht bestehen und
die anderen werden jetzt langsam mäch-
tig. 

Th: Gut, diesen Prozess kann man sich
selbst überlassen. - Dann guck doch
mal, was du konkret noch machen willst.
- Also, mir würde jetzt spontan einfallen -

diesen alten, blinden Mann, ob er etwas
mit deinem Knoten in der Brust zu tun
hat. Er soll mal nicken oder Kopf schüt-
teln.

Kl: Er schüttelt den Kopf. ... Nein, er hat
doch etwas damit zu tun, ich sehe ein
konkretes Bild: Er hat meine Brüste so
betatscht und das war mir unangenehm
und ich habe so das Gefühl gehabt ...

Th: Dann sag ihm, er soll die Hände
wegnehmen und hol wieder deinen Prin-
zen herbei.

Kl: Nimm die Hände weg! Das darf nur
der Prinz machen, nicht du! - Ja, ich
sehe jetzt diese knorrigen alten Hände in
den Brüsten drinnen, das sind diese Ver-
härtungen und Knoten. Und der Prinz,
der streichelt sie jetzt. Der darf das, das
ist gut. ... Es war mir immer unange-
nehm, wenn mein Mann mich an der
Brust berührt hat.

Th: Ja, da wurde es jedesmal wieder
aktiviert. Ich habe das Gefühl, da musst
du auch nochmal genauer hingucken. -
Die Klientin bejaht. - Ok., dann guck
doch mal, was jetzt noch so im Kontext
ansteht, was noch wichtig ist, was noch
fehlt. Oder lass nochmal das erste Bild
auftauchen, daran sehen wir es am
besten. Wie sieht die Falltür jetzt aus?

Kl: Also, dieser Gang bei der Falltür ist
auf jeden Fall breiter geworden, das ist
jetzt so eine richtige Vorhalle und wo die
Falltür war, ist jetzt ein Wasserbecken. ...
Es ist ein klares, tiefes Wasser, wo man
bis auf den Grund schauen könnte. Es ist
ein sehr klares, ruhiges, tiefes Wasser.

Th: Ja, sehr schön - ein sehr schöner
Seelenzugang.

geh doch mal zu diesem blinden Mann,
der dich verführt hat.

Kl: Ja, das war das erste.

Th: Guck mal, was du machen willst oder
was von selbst passiert.

Kl: Ja, das war eine konkrete Inkarnation
dieses Wolfes. Ich sehe jetzt diesen
alten Mann und dahinter schemenhaft
den Wolf ... und jetzt geht der Wolf wie-
der weg. 

Th: Gut, und wenn der Wolf jetzt der
Prinz ist, dann soll er sich jetzt durch-
drücken bei dem blinden Mann und dann
soll er jetzt mit dir schlafen. Guck mal, ob
das geht. ... Kannst du den Prinzen
wahrnehmen in der Gestalt des blinden
Mannes - ganz tief?

Kl: Also, da habe ich schon Schwierig-
keiten, weil die reale Gestalt ist stärker
als der Prinz jetzt. Ich sehe halt jetzt den
realen, blinden Mann vor mir.

Th: Dann gib dem Prinzen den Auftrag,
er soll sich durchdrücken, weil er ist ja
das Prinzip dahinter.

Kl: Ja, bitte Prinz, setz dich durch jetzt. -
nach einer Pause - Ja ... ja. Also, ich bin
jetzt mit dem alten Mann in die Sonne
gegangen und jetzt ist der Prinz da.

Th: Schlafe mit ihm oder gib dich hin,
spüre die Beziehung. Dann gehst du
nämlich in Kontakt mit dem Urprinzip und
das ist die beste Information in dir, die es
gibt.

Kl: Ja, ich habe Angst. Ja. - Pause -
Der Prinz ist sehr vorsichtig mit mir.

Th: Ja, das ist schön. ... Frag doch mal

Bluthochdruck 1
Der Klient leidet seit einiger Zeit unter
massivem Bluthochdruck. In den folgen-
den drei Sitzungen taucht ganz intensiv
das Thema Schuld auf, ausgedrückt
durch das Symbolbild seiner Mutter, die
den Daumen nach unten hält. - Schuld
drückt, sie nimmt dem Klienten seine
ganze Lebenskraft. Viele abgesplatene
Anteile zeigen sich als Fratzen, sie zei-
gen all die unerfüllten Bedürfnisse des
Klienten, seinen Heißhunger nach
Berührung, sein Verlangen, seine Lust.
Besonders durch die katholische
Erziehung der Eltern, hat der Klient sich
von seiner Sexualität abgeschnitten,
seine Wut unterdrückt und der Druck
wurde dann so groß, dass er sich nun in
Form von Bluthochdruck ausdrückt. In
der letzten Sitzung gelingt es dem
Klienten seine Arme auszubreiten und all
diese Anteile in sein Herz zu nehmen.
Sie verwandeln sich in Zeus,  als Symbol
für gezielt Kraft einsetzen und
Wachstum, für transformierte Wut, in
Adonis als Symbol für Schönheit und
geistige Kraft und schließlich in Pan mit
dem erregierten Penis, als Symbol für
männlich markantes Eingreifen - etwas
in die Welt bringen. Das Endergebnis:
Der Klient ist wieder in seiner vollen
Kraft, steht mit ihr in der Welt und kann
etwas tun, etwas in die Welt bringen, als
Mann mit all seiner männlichen Potenz.

Kl: Ich bin noch nicht so richtig in den Bil-
dern drin. Das ist so ein Nebelwabern

Th: Wie geht es dir in diesem Nebel-
wabern?

Kl: Ich bin so mit dem halben Oberkörper
drüber. So, ich fühle mich eigentlich ganz
gut. Die Finger sind auch schön warm
geworden; alles rundum warm. - Der
Therapeut fordert zur direkten Kommuni-
kation auf. - Ja, du Wabern, du bist wie
Wolken eigentlich. Wie Wolken von
oben, so Kugelwolken. Eigentlich seid ihr
ganz schön. Es sieht so schön aus, als
ob ich über den Wolken schwebe. - Der
Klient lacht leicht. - Ja ich schwebe über
den Wolken und der untere Teil ist in den
Wolken. Ja, ich weiß nicht, will ich da
nicht so hingucken, oder was ist das?
Aber da scheint die Sonne drauf oben
und das strahlt richtig in diesem klaren
Weiß, da ist überhaupt kein Schmutz
dran oben und das fällt mir auf, daß das
so ganz klar ist ... dieses schneeklare,
schneeweiße Wolkengewand das ist

schön dieses Weiß, da ist gar kein Staub
drauf wie auf der Erde, gar nichts. Es ist
wirklich, als ob ich da oben über den
Wolken schwebe, so ganz anders als auf
der Erde wo, wo immer so Dreck ist.

Th: Und der untere Körperteil, der ist
noch so ein bißchen im Nebel?

Kl: Ja, der ist in den Wolken da drinnen
- Der Therapeut fordert zur direkten
Kommunikation mit dem unterem Kör-
perteil auf. - Ich seh’ dich gar nicht so, ich
spür’ dich, aber ich seh’ dich gar nicht.
Du bist so unterhalb der Wolken, du
steckst so in den Wolken drin. Und oben
so ab Bauchnabel bin ich voll im
Sonnenlicht und das Weiß der Wolken
strahlt so schön, ist richtig toll. Aber ich
spüre den Körper, aber ich sehe ihn
nicht. - Er soll es dem Körper direkt
sagen. - Ich spür’ dich Körper, aber ich
sehe dich nicht. Ich spüre jetzt so deine
Oberschenkel, ja gut, und die Knie und
jetzt geht es ein bißchen nach unten das
Gefühl besser. Ich habe auch so gar
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nicht das Gefühl, daß ich auf dem Boden
stehe, so wirklich in den Wolken drin
stehe. Es ist wirklich seltsam,... also fühlt
sich wirklich so abgehoben an...

Th: Hast du irgendeinen Impuls oder
was machst du jetzt?

Kl: - lachend - Ich würde ihn am liebsten
selber mal fragen, was ist denn mit dir
jetzt los? - Der Therapeut unterstützt -
Was ist denn mit dir los, Günter, wieso
bist du denn so abgehoben? Das stimmt
doch nicht ganz, hast dir einen guten Trip
ausgesucht. - er lacht - Jetzt bist du so
richtig auf dem Boden der Tatsachen. -
Er schaut mich so verschmitzt an. Jetzt
wartet er bloß noch, daß die Engel kom-
men oder was?! - Das Lachen wird lau-
ter. - Na, das ist auch kein schlechter
Einstieg in die Therapiewoche... 

Th: Am Ende der Woche stehst du viel-
leicht nicht mehr darüber, mal schauen.

Kl: - wieder ruhig - Das Körpergefühl ist
so ganz gut. Es ist wirklich so eingehüllt
von diesen Wolken, aber die sind seltsa-
merweise warm, ich habe sie irgendwie
etwas kälter erwartet so hoch oben. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direk-
ten Kommunikation auf.- Ihr fühlt euch
ganz schön warm an, es ist so ganz
gegen mein Wissen. Es hat ja etliche
Grad minus da oben, aber ihr fühlt euch
richtig schön warm an. Und das Strahlen
gefällt mir von euch. - er seufzt laut - Sie
sagen, sie reflektieren nur die Sonne, die
strahlt. Ich sage, Sonne, du strahlst so
schön, du bist so voll im blauen Himmel,
tief im blauen Himmel, wow, das ist rich-
tig schön, das geht mir ganz durch jetzt,
dieses Strahlen...

Th: Spüre es.

Kl: Diese Tiefe auch... Es ist überhaupt
nicht meßbar; das kann ich mir sonst gar
nicht so vorstellen, jetzt gerade bei dem
Herbstwetter. Aber diese Tiefe da oben
ist da. Der Blick ist auch wieder über-
haupt durch nichts getrübt, durch keine
Luftverschmutzung.., so vollen Zugang
zur Sonne; also die Sonne scheint so...
und das ganze Universum ist einfach tief
blau ... Du bist wunderschön Universum.

Th: Erzähl dem Universum jetzt mal von
deinen Schwierigkeiten, oder der Sonne.
Sag mal, wie es dir geht.

Kl: Ja, im Moment fühle ich mich ja ganz
wohl, so ein bißchen Kratzen so im Hals,
so Erkältungsanfänge. Aber das ist klar,
das habe ich mir selber eingebrockt ge-
stern. Ja, ich bin jetzt hier so, weil ich
nicht weiterkam, ich hing so richtig drin.
Ich hatte so einen Bluthochdruck, daß
mir bald Angst und Bange geworden ist.
Hm. Aber jetzt bin ich hier, das hat mich
jetzt erst einmal hierher gebracht. - Er
seufzt tief. - Ja, und so hier oben, da auf
euch drauf zu sein, wie ein Engelchen
auf den Wolken zu sitzen und sich von
der Sonne anscheinen zu lassen, das tut
erst einmal gut, es ist schön aufzutan-
ken, so - er seufzt - und die klare Luft hier
oben...

Th: Nimm es mal richtig in dich auf; in

Th: Ja, spür’ es mal.

Kl: Also du bist das Schuldgefühl, siehst
gar nicht schön aus, häßlich bist du, ich
hab dich noch nie gesehen, ich hab dich
noch nie wahrgenommen. Was willst du
mit... du reißt mir den Schwanz auf, was
soll das denn? Die Kraft ... - Er stößt
einen leisen Schrei aus. - Ja, du gehst
mir direkt an die Potenz, das ist mein Bild.

Th: Ja, sie geht an deine Kraft.

Kl: Die geht mir ... Die will mir ... - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direk-
ten Kommunikation auf.- Du willst mir
das am liebsten voll ausreißen, da unten;
abschneiden, rausgraben, richtig raus-
graben mit ihren Fingernägeln, mit ihren
langen; willst du da das ganze Skrotum
rausgraben, was soll das denn?!

Th: Und erlaubst du es ihr?

Kl: Bis jetzt ja, scheiße, ja.

Th: Sag es ihr. Ich hab’s dir bis jetzt
erlaubt.

Kl: Ich habe es dir bis jetzt immer
erlaubt, ich habe mich nicht gewehrt. Du
hast mich ganz ausgehöhlt da unten.
Alles weggenommen. Die ganze Kraft
genommen. Das habe ich noch nie so
gesehen. 

Th: Spür’s mal, was sie dir angetan hat.

Kl: - er stößt einen leisen Schrei aus -
Ich bin nur rumgelaufen immer, habe ver-
sucht dich ... ja, davonzukommen irgend-
wie; du hast mich immer erwischt,
irgendwie und dann hast du mein Herz
noch gekrallt. Da krallt sie jetzt  mein
Herz da so richtig. Es sind mehr Gedan-
ken als Bilder, schade...

Th: Sag mal zu ihr, sie soll dich jetzt an
der Hand nehmen und dorthin führen, wo
sie entstanden ist. Nimm mal ihre Hand
und laß dich hinführen.

Kl: Ich bin sofort am Töpfchen. - Der
Klient stößt Laute aus.

Th: Wie alt bist du?

Kl: Zwei oder was. S ...SSSSS...SSSS.
Ich muß pipi. Ich muß auf mein
Töpfchen, ich muß ... Ich krieg’s nicht
deutlich. Komm doch mal deutlicher. - er
schreit - Mama schlägt mir auf die
Finger!

Th: Horch mal hin, was sie sagt zu dir.

Kl: Sie sagt, ich darf das nicht. Das tut
man nicht. - Der Therapeut fragt, was er
gemacht hat. - Am Pimmelchen gespielt.
- er stöhnt laut - Du schaust mich ja ganz
vorwurfsvoll an, was ist denn los? Was
ist mit meinem Nacken? - Verkrampft. Ich
verkrampfe mich da.

Th: Ja. Die Verkrampfung soll sich auch
in das Bild integrieren.

Kl: Es ist als ob mir der Kopf in die
Schultern geht so...

Th: Als ob du den Kopf so einziehst?

Kl: Ja. Richtig fest, so ... als ob ich da
durch den Kragen in ... - er atmet tief.

deinen ganzen Körper.

Kl: - atmet sehr tief - Du bist so schön
klar, Luft, hier oben, nicht verdreckt von
den Schornsteinen, von dem Smog, und
von irgend etwas, was mich so runter-
zieht...

Th: Was zieht dich runter, laß es mal auf-
tauchen, jetzt.

Kl: Da kommt sofort Schuld, also der
Begriff ‘Schuldgefühl’. Schuld. Schuld,
ich habe doch eigentlich gar nichts mit dir
zu tun.

Th: Und schau mal, wo sie dich hinzieht
die Schuld. Spüre es mal.

Kl: Es geht so wirklich, als ob so ein
Gewicht jetzt an den Beinen, an den
Füßen hängt. Obwohl ich lasse das
Gewicht jetzt mal stärker werden...

Th: Ja, schau mal, wo sie dich hinzieht.

Kl: Die Wolken werden ganz grau. - er
beginnt zu zittern -  Der Dreck geht jetzt
in den Körper. Es ist wie im Flieger, wenn
der durch die Wolken fährt. Es ist irre, als
ob der Körper mich daran erinnert ...
Schuldgefühle, zieht mich ruhig mal da
runter, wo ihr wirklich zu Hause seid. ...
Oh, Küche, Hexenküche...

Th: Hexenküche. OK, dann sei dort.

Kl: Oh, ganz komische Gestalten, lange
Nasen, richtige Hexenfratzen...

Th: Ja, geh mal näher.

Kl: Ich will das gar nicht. 

Th: Ja, sag’s ihnen.

Kl: - er zittert - Ich will euch gar nicht. Es
kommt so richtig die Hexe von Hänsel
und Gretel mit ihrem knöchernen Finger
und... - er wird lauter - Ich will dich nicht,
du blöde Hexe und der Kater sitzt dir
auch auf den Schultern mit gesträubten
Haaren. - seine Stimme ist gebrochen -
Ich kriege richtig das Bild da von dem
Märchen, das ist super; ich will dich aber
nicht, du blöde Hexe und deinen Besen
da, den schwingst du. Was ist los, wieso
bist du hinter mir her? - Er gibt zwei laute
Töne, keine Schreie, von sich. -  Sie jagt
... du jagst mich da um die Tische, willst
mich kriegen ... Es ist immer noch sehr
im Bild, nicht so im Gefühl..

Th: Ist ok, ist ok. - Der Klient stöhnt - Laß
dir ruhig die Zeit, die du dazu brauchst.

Kl: Es hat ja keinen Sinn da dauernd vor
dir herzulaufen, wegzulaufen, was willst
du denn ... - Parallel fordert der
Therapeut ihn auf stehenzubleiben und
sich berühren zu lassen. - knöcherne
Finger...

Th: Wo berührt sie dich?

Kl: - Er drückt seine Gefühle zwischen
den Worten immer wieder durch stöh-
nende Töne aus. - Sie packt direkt an
meinen Schwanz; was soll das denn?
Naja klar, wenn du Schuldgefühle bist,
sicher. So ist das klar. Voll rein, ach ja,
ekelhaft, diese knöchernen Finger da
und...
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Th: Ja mach’ es mal. Zieh den Kopf mal
so in den Nacken ein. Laß es mal so und
spüre es.

Kl: - Der Klient gibt leise wimmernde
Laute von sich. - die Hände werden ganz
schweißig. 

Th: Und schau deine Mutter an.

Kl: Ich versuch’s ja. - er spricht sehr leise
- Ich schau dich an, du bist so böse, so
richtig böse. Mama warum bist du so
böse? Ich darf das nicht. Das darf ich
nicht? Das darf ich nicht. Ich hab das
weggesteckt, das darf ich nicht.

Th: So, und was machst du jetzt?
Akzeptierst du’s?

Kl: Ja, ich akzeptier’s erst einmal.

Th: Ok. 

Kl: Also ich merk’ das so, daß ich das
akzeptiere. Ich hab was gemacht, was
ich nicht darf. Dann drück’ ich mir den
Harnstrahl ab. Ich verkneife mir das
Wasserlassen. Also das darf ich auch
nicht. Ah ja, das ist die Logik. Wieso darf
ich denn jetzt nicht wasserlassen? Ich
muß aber pipi machen.

Th: Schau mal hin, was sie antwortet.

Kl: Warum habe ich denn jetzt so einen
Harndruck? Oh, ich muß pissen! Ne, das
ist, das gehört zum Bild jetzt. Was ist
denn los? Ich versteh’ die Reaktion auch
gar nicht. - Der Therapeut fordert den
Klienten zur direkten Kommunikation
auf.- Ich versteh’ die Reaktion gar nicht.
Die Reaktion ist, daß ich mich jetzt nicht
mehr traue Pipi zu machen; wenn ich das
nicht darf.

Th: Schau, wie sie reagiert.

Kl: Sie meint, das ist es nicht. Natürlich,
pipi machen ist natürlich, das gehört
dazu, das darf ich auch, aber ich darf da
nicht dran fassen. Warum denn nicht? -
er atmet tief aus - Das tut man nicht, das
ist bäh. Ich hab das wirklich so wegge-
steckt, scheiße.

Th: Erzähl ihr mal, was das mit deiner
Sexualität gemacht hat.

Kl: Ich glaub ich hab glatt noch gesagt,
tut mir leid, oder sowas - als Kind inner-
lich. - Er soll’s direkt sagen. - Es tut mir
leid Mama. Ich wollte dich nicht ärgern,
nicht aufregen. Ich will nicht, daß du dich
aufregst. Ich will nicht, daß du böse bist.
Ich will das nicht. - er beginnt zu weinen
- Ich will brav sein. Ich will doch brav
sein, ich mach das nicht mehr wieder. Ich
versteh das gar nicht. Es war schön. Und
es hat doch gerade angefangen Spaß zu
machen. Und ich darf das nicht, du
sagst, ich darf das nicht, dann wirst du
böse, dann hast du mich nicht mehr lieb,
wenn ich das mache. - er atmet laut -
Das zieht sich ja richtig alles zusammen
da unten ... Das zieht sich alles so
zusammen als ob ich das wegstecken
muß, das ist bäh, hast du gesagt, das
darf nicht sein. Und ich hab das voll so
akzeptiert von dir. Es war mir so wichtig,
daß du nicht böse bist. - er wimmert und
atmet schwer. -  Ich trau mich nicht mehr

bin wütend auf meinen Schwanz; ich bin
wütend auf alles, was da unten ist! Ich
bin wütend drauf. Oh scheiße, da kommt
ja wieder was. Ich hab mich in meiner
Pubertät selber geschlagen.

Th: Ja, sei dort.

Kl: - er schreit: Nein! Nein! - Der Klient
beginnt sich selbst zu schlagen, Musik
wird eingespielt. Der Klient soll Töne
dazu machen. - Willst du wohl still sein!
Willst du wohl still sein! Gib ruh! Ich halt
das nicht aus, ich will das nicht! Du bist
böse! - er stößt Schreie aus - Aua, ich
hab mich am Po getroffen. Ah, nee,
Mensch, echt. Scheiße, ich hab mich
richtig geschlagen. 

Th: Sei noch mal da in der Pubertät. Laß
mal so eine Szene aufsteigen, wo du
dich schlägst.

Kl: Oh, das ist mir peinlich, das ist mir
richtig peinlich.

Th: Ist ok. Scham gehört dazu.

Kl: Ne, jetzt wird’s mir aber echt heiß. 

Th: Ja, sei dort.

Kl: Ich bin im Treibhaus, ich habe Gärt-
ner gelernt. Wochenenddienst, ich bin
alleine. Es ist so schön heiß im Treib-
haus. Ich weiß, die Gärtnerei ist abge-
sperrt, ich bin alleine. Ich versorge dort
die Pflanzen. Da habe ich mir ein Stück
Schlauch genommen, die Hosen runter
gelassen und dann auf’n Arsch gehau-
en...

Th: Ja, schau es dir an.

Kl: Nicht schön das jetzt mitzuteilen. Das
ist mir jetzt wieder peinlich, da ist jetzt
der Kopf dazwischen. - er stößt verhalten
Schreie aus - Klatsch, klatsch, klatsch,
klatsch...

Th: Wie ist es für dich, das zu tun?

Kl: Ja, da kommt dann so eine Lust
hoch. - Der Klient soll sie spüren. - Steigt
natürlich, kriege eine Errektion... - er
atmet tief.

Th: Und jetzt hol, deine Mama dazu. Sie
soll sich das anschauen. 

Kl: Oh Gott, das geht nicht ... Was ist
jetzt wieder los? Es ist wie Spastik. Ich
bin ja wie ein Spasti. - Der Therapeut
wiederholt die Aufforderung. Der Klient
stöhnt gequetscht. - Oh Gott, oh Gott!
Ah. Oh Mama. Mutter komm da mit dazu.
Kuck mal, was ich da mache, um ein
bißchen Lust zu kriegen. Um an meine
Lust dranzukommen muß ich mich schla-
gen, schlag ich mich. Ich habe richtig
Lust zu schlagen. Was ist das denn? Es
ist so richtig komisch. Ich habe richtig
Lust zu schlagen. Ich habe die Hose
ausgezogen und schlage mich da mit
dem Schlauch, mit dem Schlauchstück.
Ach irgendwie es ist ... Wie soll ich dir
das denn beschreiben. Dieser scharfe
Schlag da auf den Po, irgendwie ist das
gut. Ich weiß auch nicht. - er atmet heftig
- Mir wird ganz komisch. Mir wird ganz
schlecht. 

pipi machen. Ich muß aber, ich trau mich
nicht, das ist komisch. Ich bin immer
noch voll da und ich finde das komisch.,
was da in meinem Körper vor sich geht...

Th: Erlaube es mal. Es findet jetzt mehr
auf der Körperebene statt.

Kl: Das gehen richtig die Muskeln zu da
unten; die verkrampfen sich. Es ist alles
bäh, es darf alles nicht sein ... Es nimmt
sich total zurück. - Der Klient soll es sei-
nem Körper direkt sagen. - Du nimmst
dich total zurück hier, du krampfst dich in
dir zusammen, die Atmung geht nicht
mehr bis unten hin ... Und Mama ist
böse, Mama ist böse. Das kleine Kind in
mir sagt sich das jetzt immer wieder vor:
Mama ist böse, Mama ist böse; du darfst
das nicht tun, Mama ist böse, du darfst
das nicht tun...

Th: Weiter!

Kl: Mama ist böse, du darfst das nicht
tun, ich darf das nicht tun. Ich darf das
nicht tun, Mama ist böse, ich darf das
nicht tun. Ich darf mein Schwänzchen
nicht anfassen, ich darf da nicht mit spie-
len. Das ist bäh, hat die Mama gesagt,
und ist ganz böse geworden. - er schreit
und atmet sehr heftig -  Ich weiß nicht,
was mein Körper macht. Der bäumt sich
auf, oder was. Aber irgend etwas ist mit
meinem Herzen noch, was ist denn da
los? Es ist, es ist...

Th: Spüre hin in dein Herz, was ist da
los?

Kl: - er atmet sehr heftig - Das Herz hört
nur das ‘nein’. Es ist sehr böse, das
‘nein’. - Der Therapeut fordert den
Klienten zur direkten Kommunikation
auf.- Du Herz hörst das ‘nein’. Du hörst
das ‘nein’ und du bist traurig und...
irgendwas, ich weiß auch nicht ... - er
beginnt zu weinen - Schau dir das mal
an. Ich kenn’ mich nicht mehr aus. Ich
weiß nicht, was los ist mit mir. Herz bist
du das, weinst du? - er atmet tief durch;
Musik wird eingespielt - Ich muß Pipi
machen und ich trau mich nicht mehr.

Th: Sag’s deiner Mama.

Kl: Mama, ich muß Pipi machen und ich
trau mich nicht mehr. Das gehört alles
nicht zu mir da unten, was ist das denn?
Das gehört nicht mehr zu mir... - er weint
- Das ist der Preis,... daß das nicht mehr
zu mir gehört.

Th: Sag’s deinem Unterkörper: Du
gehörst nicht mehr zu mir.

Kl: Du gehörst nicht mehr zu mir. Es ist
so... - er macht wütende Laute, die ihn
durchzuschütteln scheinen - Was ist
denn das? Ich bin ja selber wütend darü-
ber.

Th: Erlaube es.

Kl: Nein, ich hab die Wut von meiner
Mama übernommen, ich bin wütend auf
meinen Unterkörper. Was ist das denn,
das darf doch wohl nicht wahr sein, ich
bin ja richtig wütend auf dich! Ich bin total
bescheuert! Ich bin total bescheuert! Ich
bin wütend auf meinen Unterkörper, ich
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Th: Was sagt dein Unterkörper denn
dazu, frag ihn mal.

Kl: Was sagst du denn dazu? Spürst du
da noch was? Mit den Schlägen spürst
du dann was. - er atmet schwer -

Th: Laß ihn mal reden, was sagt er denn
dazu? Horch mal.

Kl: Was sagst du denn? Das weckt dich
auf. Das weckt dich auf, sagst du. Das
macht dich wach, das macht das Gefühl
wach. Macht das Gefühl wieder wach.

Th: Und horch mal, was dein Herz sagt.

Kl: Da ist irgend etwas schuld. Da
kommt schon wieder dieses Schuldge-
fühl hoch. Mal kucken. Ein Moment, was
ist denn da mit der Mama? Ach du ... ich
... Kuck dir das an hier. Kuck dir doch
den Jungen an, der sich da schlägt, um
sich ein bißchen zu spüren. Ach, ich muß
mal von außen herkommen, muß das
gerade eben mal stellen in diesem
Treibhaus, an dem Becken. Ach Mutter,
du Mutter, kuck dir das an, dieser Junge
will sich spüren. Er will die Kraft spüren.
Er weiß gar nicht, warum er das macht,
er weiß nur, daß es da einen Zusammen-
hang gibt, das hat er gespürt. Vielleicht
muß du die Schläge vorher setzen. Und
will er... oder was...

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Ja, du reißt die Augen so auf, das
kannst du gar nicht so gut haben. Du
magst dich wegdrehen. Du drehst dich
weg. Du willst dir das nicht ankucken.
Das ist unkeusch, ja, das ist unkeusch. 

Th: Sie soll es sich ankucken.

Kl: Sie verdammt mich gleich wieder.
Das ist unkeusch. Jetzt muß ich wieder
beichten.

Th: Willst du beichten? Mach es mal.

Kl: Ja, ich hab’s gemacht. - er nuschelt
etwas unverständliches - Ne, ne Mama,
komm, jetzt nicht wieder wegschieben,
schau dir das ruhig an. Du willst nichts
damit zu tun haben, du willst nichts damit
zu tun haben, das ist es, nicht? Du ver-
dammst mich, dafür was ich tue und
willst nichts damit zu tun haben, mit der
ganzen Kraft nichts zu tun haben.
Eigentlich hast du mich kastriert.

Th: Ja, sag den Satz noch mal und
schau sie an.

Kl: Du hast mich kastriert. Warum tut
denn jetzt das Herz weh? - Der Thera-
peut fordert den Klienten zur direkten
Kommunikation auf.- Stimmt das, Herz
stimmt das? Die Mama hat mich ka-
striert; die Frau, die mich am meisten lieb
haben muß, die hat mich kastriert. - er
stöhnt laut - 

Th: Und frag dein Herz, ob es da eine
Verbindung zu dem hohen Blutdruck
gibt.

Kl: Herz, gibt es da einen Zusam-men-
hang zu dem hohen Blutdruck? - Es
drückt. Schuld drückt. Schuld drückt.
Schuld drückt.

drücken alle Abwehr aus - Nein, nein,
nein!!!

Th: Gefällt es dir? Gefällt es dir auch,
spür’ mal hin. Sei ehrlich mit dir.

Kl: Also die Würmer gefallen mir nicht,
das Krabbeln schon. 

Th: Was ist mit den Würmern? Wo krab-
beln sie hin, schau mal.

Kl: Die gehen so unter die Nonnen-
haube, in ihre Haare; oh, oh Gott ist das
ein Film. Die werden mehr, wenn ich
draufklopfe. - vereinzelt schlägt er noch.
Der Therapeut fordert den Klienten zur
direkten Kommunikation auf.- Ihr werdet
ja mehr, wenn ich draufklopfe. Ihr freßt
das alles auf - dieses Scheinheilige,
genau dieses Scheinheilige. - er beginnt
wieder heftig zu schlagen - Genau,
genau! Los drauf, ich muß euch stärker
machen, nicht kaputtschlagen. Was ist
das denn? Du wirst auf einmal stärker. -
Der Therapeut fordert den Klienten zur
direkten Kommunikation auf.- Vermehrt
euch! Freßt das alles auf dieses Schein-
heilige, dieses Scheinheilige. - er schlägt
und wiederholt immer wieder die Worte -
Freßt dieses Mama auf, ja! ... Jetzt ist
fast nur noch Gerippe,... Los, freßt das
alles auf! Los! Werdet dick und fett da-
bei, los! Na, Mama, was sagst du denn
jetzt dazu? Jetzt siehst du aber komisch
aus, ach siehst du komisch aus. Ich
kenn’ dich kaum noch wieder. Deine
Knochen sind ... ach ein komisches Bild
ist das. Hu, hu, hu, hu. Der ganze Glanz
ist ja weg, du. Was ist denn noch da von
dir? Ja, der Unterkörper ist noch da, der
Unterkörper ist noch da ... Das ist nur bis
zum Bauchnabel das Gerippe, ganz
komisch. Ihr müßt noch weiter nagen. -
er schlägt wieder und wiederholt seine
Worte sehr laut - Ihr sollt alles auffres-
sen, alles auffressen... Ja! Los!
Auffressen, auffressen! Groß und stark
sollt ihr werden ... Ja klar , das dacht’ ich
mir schon, jetzt sehen sie alle wie
Penisse aus, das dacht’ ich mir schon, ja,
macht weiter ...

Th: Schöne kräftig Penisse?

Kl: Ja, schöne pralle Penisse! Schöne
pralle Penisse! Am besten macht ihr wei-
ter, ja das ganze Gerippe, das ganze
Gerippe auffressen.

Th: Ja, sei du mal so ein Wurm, sei du
mal so ein Penis.

Kl: Ham, ham, ham, ham ...  - er fährt fort
schmatzende Geräusche zu machen -
Schlabber, schlabber - dann lacht er sehr
tief - ham, ham, schmatz, schmatz. Ach,
das macht mich fett. Oh, das macht mich
fett und stark. - Musik wird eingespielt.
Der Klient schlägt und schreit - Ja, ja, ja,
ja, ja ...  

Th: Ist es schon weggefressen?

Kl: Ja, es ist blank. Der Gerippe ist
blank, ganz blank und Futter, alles schön
abgenagt, ganz abgenagt. Das sieht
auch wieder schön aus. Du hast richtig
was ästhetisches, du Gerippe. Richtig
schön blank, echt, mal ehrlich, du. Das

Th: Sag’ diesen Satz deiner Mutter.

Kl: Schuld drückt. Schuld drückt. Du hast
auch hohen Blutdruck, gell? Seit jeher
Medikamente genommen gegen dem
hohen Blutdruck und ... wie heißt das? ...
Herzkranzgefäße kaputt und  Herzinfarkt
überhaupt ... Schuld, Schuld, Schuld.
Schuld drückt, Schuld drückt.

Th: Hol’ deine Frau jetzt auch noch mal
dazu, daß alle Frauen beieinander sind.

Kl: Margot, Schuld drückt. Mama, das ist
es. Das hast du mit verbockt. Verbraten
hast du mich da. Du hast mich kastriert.
In etwa jedenfalls, du... Du hast meine
Lust kastriert, ja. Du hast meine Lust
kastriert. Margot, kuck mal, diese liebe
Mama hat meine Lust kastriert. - er
stöhnt - 

Th: Und, willst du es akzeptieren?

Kl: Ich hab’ das akzeptiert. Margot, ich
hab das so akzeptiert! Ich hab mich
immer schuldig gefühlt. - Der Klient
beginnt zu schlagen.  Musik wird einge-
spielt. Der Klient stößt leise Laute aus. -
Jetzt geht’s hier los, jetzt geht’s hier los,
und der Kopf sticht ... - Er macht grollen-
de Töne.

Th: Ja, mach den Ton. - Der Klient
schreit.

Kl: Ich sehe ein Bild wieder. Einen
Traum,  eine Frau ... halb Nonne und
halb verwest. das war genau das Bild.
Ja, Mama, das bist du! Halb Nonne und
halb Leiche, verweste Leiche. - er
schlägt auf die Unterlage und schreit -
So wunderschöne Nonnen hast du, wie
die Ruth Leuwerik. Genau in der Mitte
durch und die andere Hälfte ist stinken-
des Fleisch. Stinkendes verwesendes
Fleisch - er schlägt weiter auf die
Unterlage.

Th: Und jetzt sag’ mal, jetzt ist Schluß
damit...

Kl: Jetzt ist Schluß damit! Ich schwör’ es
.... Du bist weg... es ist zum kotzen.
Leiche, diese Leichengestalt. - er schreit
- das stinkt zum Himmel. Und dann die-
ses Fromme an dir, meine Güte, wenn
ich dich nicht so lieb hätte, das alles aus-
zuhalten ... Es ist so ein kotzendes Bild,
genau das trifft’s, das trifft’s total ...

Th: Geh noch näher, schau es dir an!

Kl: - er fährt fort heftig zu schlagen und
zu schreien - Du bist so häßlich!!! 

Th: Geh ganz dicht dran, berühre sie. 

Kl: Die Würmer werden richtig lebendig,
die kriechen heraus, jetzt kriechen sie
rüber zu ihrem Gesicht; kriechen in die
Nase rein. - sein Schreien wird immer
ungehemmter - Scheiße!!! Geht nicht zu
mir. Ich will euch nicht. Ich will euch
nicht. Ich will euch nicht. Ich will euch
nicht, ihr Gewürm. Ich will euch nicht hier
haben. Bei meinem Mama ok., aber nicht
bei mir. Ihr sollt weggehen, ich will das
nicht haben. Raus! Raus! Raus! Ich
schlage euch kaputt. Ihr freßt mich auf,
nein, nicht!! Aufhören. - zum Teil werden
seine Worte unverständlich. aber sie
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verfaulte ist jetzt alles weg und das non-
nenhafte ist jetzt auch alles weg.

Th: Jetzt pinkel mal drüber. Schau mal,
ob du wieder pinkeln darfst, pinkel mal
drüber.

Kl: - er lacht ein grölendes Lachen -
Echt?

Th: Probier’s aus!

Kl: Oha, das ist aber jetzt ein bißchen
arg pietätlos. - er lacht - Naja, mal
kucken, ich weiß nicht. Ich hab’ noch
Ladehemmungen. 

Th: Probier’s mal, ob es geht. Wenn
nicht, dann siehst du ja, daß noch etwas
hängt. Und wenn es nicht geht, dann
schau, was es mit dir macht.

Kl: Ha, es ist ... ich möcht so gern, aber
...

Th: Es geht noch nicht? Sag’ es dem
Skelett.

Kl: Ich sag’, Skelett, du bist ja das Ske-
lett meiner Mutter, kuck es dir an, wie ich
auf dich pinkle .. - Nach einer Weile
schlägt er und macht Töne oder Worte,
wie er seine Mutter dabei verstümmelt. -
Bei dir Kopf hört es auf. Über’n Hals
komm ich nicht hoch.

Th: Schau mal, was das Gerippe ant-
wortet.

Kl: - Der Klient murmelt etwas unver-
ständliches und beginnt wieder zu schla-
gen. - Ich wage mich nicht, meinst du ich
wage mich nicht? Ich wage mich nicht.
Meinst du das? Meinst du das? Ich sag’
dir das, du blödes Gerippe. Ich zeig dir
das jetzt. Ich piß dich an, auf deinen
Mund, der so viele Worte sprach, ja. -
Musik wird eingespielt und einige seiner
Worte gehen darin unter. Der Klient
schlägt weiter mit dem Schlagstock auf
den Boden, aber langsamer als zuvor. -
Die Augen, die mich so lieb haben; so
lieb, so verdammt lieb.... daß ich über-
haupt nicht nein sagen kann... Oh,
scheiße! - Der Therapeut reizt ihn immer
wieder mit der Aufforderung lieb zu sein,
was des Klientens Schläge heftiger wer-
den läßt und seine Stimme erheblich lau-
ter, brüllend. - Hör auf, mich zu strei-
cheln, weil ich das nicht will! Hör auf! Hör
auf!... - das wiederholt er immer wieder -
Ich will das Streicheln nicht mehr! ... - in
sein Schreien mischt sich Schluchzen -
Hör auf mich zu streicheln, ich will das
nicht mehr, ich bin wütend. Ich bin
wütend. Ich kann mich nicht mehr weh-
ren. Ich kann mich nicht mehr wehren.
Ich kann mich überhaupt nicht wehren. -
Der Therapeut fordert ihn auf, das zu
spüren. - Hör doch auf jetzt! Oh scheiße,
ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
Ich weiß nicht mehr, was ich ma-chen
soll. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht
mehr. - er schluchzt; das Schlagen hat
aufgehört - Ich kann ... ich will ... Mama,
ich will das, ich will das nicht mehr. 

Th: Jetzt gibst du auf, merkst du es?
Sag’ es deiner Mutter.

Kl: Ich schalte mich aus. Ich kann nicht

Du Scheißkerl, ist doch gar nicht wahr,
der hat Frau und Kinder ge-schlagen und
gesoffen hat er wie ein Loch. Es kommt
mir jetzt etwas, versteh’ ich nicht. Ach,
die Phantasie... 

Th: Ja, nimm die Phantasie.

Kl: Daß er Frau und Kinder unterdrückt
hat. Und in der Kirchen hast du etwas
anderes zu tun gehabt, als zu beten,
hast dich dauernd mit deinen Nachbarn
unterhalten und irgendwelchen Scheiß
ausgetauscht, da. Und ... jetzt sehe ich
mich wieder bei der Beerdigung an dem
Grab stehen. Als kleiner hab’ ich irgend-
wie eine Macht in den Augen gehabt.
Wenn die großen geschwätzt haben und
ich habe die angekuckt, dann sind die
richtig zusammengezuckt. - Er soll’s
direkt sagen. - Ich könnt euch so anblit-
zen.

Th: Blitz’ sie mal an. Spür’ mal, was das
für ein Gefühl ist in dir. 

Kl: Das gehört sich nicht, so ich zeig
denen mal, daß sich das nicht gehört. Es
ist doch ein heiliger Raum hier und die
stören die Heiligkeit des Raumes ... Ihr
stört die Heiligkeit des Raumes. Ihr stört
die Heiligkeit des Gottesbildes mit eurem
... Ihr seid überhaupt nicht dabei, ihr seid
überhaupt nicht mit dem Herzen dabei.
Und das ist, das ist falsch. Ihr sollt ganz
da sein.

Th: Schau wie sie reagieren.

Kl: Mm, mm, mm, mm, mm, Ja, die amü-
sieren ... Ihr amüsiert euch drüber, wie
der Kleine da aufmuckt. Besänftigen wie-
der. Jetzt sehe ich den Toten wieder. - Ja,
irgendwie hast du es geschafft, irgend-
wie hast du es jetzt da geschafft. Ich
denk’ du hast schon dein möglichstes
getan, aber jetzt hast du endlich Ruhe. 

Th: Frag’ ihn mal, wie sein Leben war.

Kl: Hart, sagt er, hart. Anstrengung.
Geackert und geackert und dann die
Kriege, ziemlich sinnlos, ich weiß gar
nicht wofür. Na gut, drei Kinder hat er
groß gebracht, aber das war es dann
auch. Und was kriegst du jetzt dafür drü-
ben? Er sagt, daß Gott Liebe ist, aber
daß er ganz anders ist, als er erwartet
hat. Irgendwie spüre ich da etwas von
dem Frieden schon als Kind. Aber es ist
so etwas wie ausgelitten, ausgekämpft. 

Th: Spür’ das mal, dieses ‘Ausgelitten
und ausgekämpft’.

Kl: Laß mich mal fühlen, wie das so ist,
in dir drinnen ist. - er seufzt tief - Ist
irgendwie gut. - Glockenschläge werden
eingespielt. - Nichts mehr spüren. Das ist
so wie ein abgelegter Anzug einfach und
die Seele ist ein Vögelchen und fliegt da
oben rum. Hallo, Seele, du bist jetzt frei.
So die Vorstellung hab’ ich. Das ist die
freie Seele, die sich in die Lüfte hebt und
die Lerche tiriliert und es ist schön...
Fängt die Schwingung von der Uhr, von
der Glocke auf und es ist gut. Es ist
etwas schönes, etwas sehr, sehr schö-
nes. Es ist überhaupt, ich wunder’ mich,
daß die anderen so heulen drum herum,

mehr. Ich schalte mich aus.

Th: Sag’s ihr; sag’s ihr. Schau sie an.

Kl: Ich schalte mich aus. Du kannst an
mir herum machen, solange du willst. Ich
spür’s nicht mehr. Ich will’s nicht mehr;
ich will es nicht mehr spüren. Du sollst
aufhören, wenn ich sage, du sollst auf-
hören. Schade drum. - Der Therapeut
fragt nach. - Eigentlich mag ich sie. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direk-
ten Kommunikation auf.- Eigentlich mag
ich das, daß du mich streichelst, aber du
streichelst mich so falsch. 

Th: Dann sag’ ihr, wie sie dich streicheln
soll? Nicht wenn du wütend bist.

Kl: Du sollst mich nicht streicheln, wenn
ich wütend bin. So besänftigend strei-
cheln. Das ist scheiße, oh Gott ist das
scheiße. Da kann ich mich überhaupt
nicht wehren. Es drückt alles. Da mach’
ich total zu, dann spür’ ich gar nichts
mehr. Und dann muß ich mich schlagen,
um wieder etwas zu spüren, so ein
Scheiß. 

Th: Frag’ mal dein Herz, wie es für’s
Herz ist.

Kl: Herz wie ist das für dich? - Knacks,
knacks sagt es. Da kommen so Löcher
rein; da kommen so Risse rein, daß es
knackt.

Th: Frag’ dein Herz, was es will von dir,
was es braucht von dir.

Kl: Ich weiß es gar nicht mehr, was ich
machen soll. Ich kann mich nicht mehr
wehren. Ich kann nur noch brav sein, so
komisch, falsch brav sein. Ich leb nicht
mehr richtig. Das Herz sagt, dann kann
ich auch nicht richtig leben. Ich bin alle,
ich bin total alle. Herz, ich bin total alle;
ich kann dich nicht mehr hören. Ich weiß
wirklich nicht mehr; ich bin total aufge-
pumpt. Was ist denn jetzt?

Th: Hol’ deine Mutter noch einmal mit
dazu. Frag’ sie, ob sie das erreichen
wollte, was sie jetzt erreicht hat: bist nur
noch brav. Du unterdrückst deine Wut
und der Druck wird dann so groß, daß du
dann Bluthochdruck kriegst. Zeig’s ihr,
wie es dir geht.

Kl: Es kommt so der kleine Junge. Er ist
ganz brav. Ganz brav und fromm. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direk-
ten Kommunikation auf.- Du bist brav
und fromm, so erbaulich. Erbaulich
haben die alten Frauen gesagt. Du bist
so erbaulich, Günter. Jetzt höre ich aber
mein Herz ganz stark. Hallo Herz, ich
hör’ dich im Ohr ganz stark. ... Ich bin
jetzt da in dieser Dorfkirche. Ich bin neun
oder zehn. ... Bilder von Beerdigungen.
Komisch auf Beerdigungen habe ich
mich immer wohl gefühlt. Bei Beerdigun-
gen habe ich mich immer wohl gefühlt.
Das war so: Du hast es geschafft. Du
hast es geschafft. Und der Pfarrer, der
salbadert so etwas; du salbaderst da
etwas daher. Was sagst du, Pflicht erfüllt,
fünfzig Jahre Christ gewesen. Du warst
ein treuer Christ, ein guter Vater. Deine
Pflicht als Familienvater erfüllt, labert er.
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die sind alle so ernst. Komisch. Men-
schen, ihr seid alle so ernst und ich freue
mich hier oben. Ich find’s richtig lustig. -
er lacht - Es ist irgendwie wirklich befreit
zu sein, von der ganzen Last, von allen
Pflichten, nicht mehr arbeiten zu müs-
sen, es ist so super, ej - er lacht lauter -
ich muß nicht einmal mehr in die Kirche,
stellt euch das mal vor. Ich glaub’ das ist
noch das Lustigste daran. Und der
Pfarrer, der salbadert, der salbadert; das
braucht’s überhaupt nicht. Ihr braucht
doch gar nicht mehr für mich zu beten,
ich bin doch viel besser dran als ihr. Es
ist so komisch, ihr solltet es feiern. Ich
könnte mit euch nur so rumplären. - er
steigert sich in das Lachen rein - Mir
geht’s so gut. Ich fühle mich so leicht.

Th: Spüre mal, ob Schuldgefühle da
sind.

Kl: Ne, es ist nichts da, gar nichts, abso-
lut nichts, gar nichts. 

Th: So und mit dem Gefühl erhebst du
dich jetzt und gehst zu deiner Mutter.
Probier mal aus, ob’s geht. Und sag’ ihr
mal, wie es für dich ist mit dem Strei-
cheln, wenn sie dich streichelt, wenn du
wütend bist. 

Kl: Wö, wö, oh, oh. oh, ne. 

Th: Was ist?

Kl: Es fängt sofort an, die Beine an zu
strampeln. Nein, ich will das nicht, ich will
das nicht, ich will das nicht. Oh, das fühlt
sich aber sofort sehr sehr jung an, sehr
klein und ich will das nicht, ich will das
nicht. Oh Gott, wie alt bin ich denn? Bin
ich denn, ganz ganz klein. Oh ne, ich bin
so wütend, so wütend und die streichelt
mich dann. Das stimmt doch überhaupt
nicht, das ist doch furchtbar. 

Th: Sag’s ihr.

Kl: Mama, das stimmt doch überhaupt
nicht, das ist so gräßlich - Er beginnt wie
ein Kind zu brüllen. -  Es bäumt sich alles
auf in mir. Es bäumt sich total auf. - er
schreit wieder - Und ich kann mich gar
nicht wehren, so gar nicht wehren.

Th: Wie alt bist du? Schau hin.

Kl: Noch ganz klein. - er brüllt. Musik
wird eingespielt. -  Ich kriege Kopfweh.
Was ist denn jetzt los? So ein paar
Monate. Ich resigniere, ich resigniere
schon. - er stöhnt - Ah, ne, das ist gräß-
lich, nein, nein, nein... 

Th: Günter auf, wehr’ dich. 

Kl: - stöhnt und schüttelt sich - Das ist so
kotzig, das kotzt mich so an. Das stimmt
doch alles nicht. Ah - er schlägt mit dem
Schlagstock - Nein! Oh nein. Ich will
das... Oh, nein. Ich kriege Kopfweh. ... -
Der Therapeut fordert den Klienten auf,
die Leiche mit zur Hilfe zu holen - da
diese keine Schuldgefühle kennt. -  Die
zeigt mir so einen Vampir. Sie sagt, so ist
deine Mama. Die saugt dich aus. Die
saugt dich aus. Die saugt dich aus. Die
saugt dich aus. Leiche hilf mir doch mal,
hilf mir doch mal. Ah. Das ist mir zu viel,
ich schalte ab; ich schalte meine Gefühle

schlimmer raus als unter der Unter-
drückung der Lust. Das ist, das ist oh ...
ich hör richtig auf zu atmen. Das ist ganz
flach; total aufgegeben. Ich kann wirklich
nur noch in diese bleierne Müdigkeit sin-
ken und aufhören, alles aufhören. - Der
Therapeut fragt, ob er diese Müdigkeit
kennt. - Ja. Es soll alles still sein, ruhig
sein, nichts verlangen, nichts aus-
drücken, sich nicht rühren, dann ist Ma-
ma lieb, dann ist Mama zufrieden. Dann
bist du zufrieden. Ja, genau. Ich bin ganz
lieb. Ich bin ganz lieb, ich tu dir nichts.
Ja, ich will gar nichts von dir, ich will nur
noch lieb sein. Mama, schau mich nur
an, schau mich nur an, ein bißchen
Händchen halten ... - plötzlich lachen
beide - Ich sag’ du spinnst aber wohl ...
Dreh’ mal den Film ab, der ist jetzt zu
ende. Komm. Los, jetzt komm mal wie-
der. Los, das macht Spaß. - Er setzt sich
auf und schlägt mit dem Schlagstock auf
den Boden - Ej, das macht Spaß. Ja, ja,
ja. - Es entspinnt sich während des
Schlagens ein kurzer Dialog, in dem der
Therapeut die Posi-tion der Mutter wie-
der einnimmt und beschwichtigt, Der
Klient reagiert aber nicht mehr. Auch als
der Therapeut heftiger wird kommt keine
Reaktion. Am Schluß endet es in
Gelächter. 

Th: Jetzt geh noch mal zu der Szene auf
dem Töpfchen und schau mal, was sie
jetzt macht. Zeig’s ihr.

Kl: Ich muß noch mal gerade zurück da
war so ein.. da blitzte irgend etwas auf in
ihrem Auge. Als sie mich da plötzlich so
lebendig da vor sich hatte.

Th: Ah ja. Ok, dann geh mal dorthin.

Kl: Ja, Mama, irgend so etwas wie eine
Erinnerung kommt da in dir hoch. Doch
so ein bißchen Lust am Leben. Doch ein
bißchen Spaß, was? Na du hast ja schon
irgend etwas verstanden, na Mama? Es
ist irgendwie so was verschmitztes in dir
drin, in deinem Ausdruck, so als ob da
noch ein Kind  drinsteckt, das weiß was
Spaß ist, und das auch leben, will, das
sich eigentlich freuen will und nicht durf-
te. Das ist aber tief verschüttet, oh Gott,
so viel Angst ist da auf einmal, so ein
Berg wie, ein riesen Berg, wie eine rie-
sen Schutthalde, wie bei den Kohlen am
Förderberg, so ein riesen Berg. Und von
Schutt und Schuld auf dir. 

Th: Geh’ mal hin zu dem Kind in deiner
Mutter.

Kl: Hallo, Kleine. Du stehst da so, wie alt
bist du fünf oder vier, auf der Schutt-
halde. Du bist auch so ganz ... ganz ver-
lassen. Deine Mama ist tot. Hast ein
schwarzes Kleidchen an. Drei bist du,
noch kleiner als vier. Und so ganz
schwere Gongschläge höre ich. ... So
pocht das, so tief, ganz tief. - Er ahmt die
Schläge mit dem Schlagstock nach. -
Unten im Grab bei deiner Mama, da
pocht da jemand. So schlägt das immer,
so schlägt das immer. Stark und rhyth-
misch. ... - Musik wird eingespielt. Die
Schläge werden dumpfer. - Ich soll mal
zu deiner Mama gehen? - Er  beginnt er
zu weinen. Der Therapeut fordert den

ab - er soll es spüren und dabei bleiben.
Der Klient fast schreiend - Was soll ich
denn machen? Wenn ich die Wut aus-
drücke, daß hilft doch alles nicht, was
soll ich denn machen?!

Th: Spür’s. Spüre die Hilflosigkeit.

Kl: Das hilft doch alles nichts. Das hilft
doch alles nichts. Ich kann doch da nur
resignieren. Es ist alles so falsch. Ich
weiß genau, was ich gemacht hab. Ich
bin total in den Körper gegangen. Ich
kann die Wut nicht ausdrücken, ich kann
die Lust nicht ausdrücken, ich kann über-
haupt nichts. - er schlägt ab und an mal
mit dem  Stock - Hör doch auf. Hör auf,
Mama. Du kannst doch nicht Vampir
spielen. Hör auf. - Der Klient wiederholt
immer wieder seine Worte in etwas ver-
änderter Form. Der Therapeut redet, wie
seine Mutter beschwichtigend auf ihn
ein. - Zeig’ dich mal so, schau, was die
Zähne machen.

Th: Schau mal, was deine Mutter macht.
Sag’s ihr, aufhören damit. - Der Klient
sagt es - Deutlicher!

Kl: Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf
damit. Schluß jetzt. Schluß jetzt. Schluß
jetzt, mir wird ganz schlecht. 

Th: Schau hin, was sie macht. Schau
hin.

Kl: Die läßt sich in die Arme von dem
Vampir sinken und sich aussaugen.

Th: Schön. 

Kl: Was ist das denn. Hast du Lust da-
bei? Du läßt dich ja aussaugen. Du hast
ja Spaß dabei. Was ist das denn? Das ist
ja total bescheutert. 

Th: Wie geht’s dir dabei?

Kl: Ich merk’ dann liege ich da.

Th: Genau, dann lieg’ du in dem Arm von
dem Vampir und laß dich aussaugen.
Spür’ wie dir die ganze Energie rausge-
saugt wird. Nicht reflektieren. Spür’ es.

Kl: Ich geb’ mich hin. Mit dieser komi-
schen Hingabe, ich versteh’ das nicht.

Th: Mach es. Leg dich hin. Du mußt es
nicht verstehen. Laß den Kopf weg. 

Kl: atmet tief - Was ist das? Ich gebe
mich hin, ich laß mich aussaugen. Es ist
irgendwie lustvoll. Irgend etwas ist lust-
voll daran. Daß das Leben rausgeht. Die
Ohnmacht kommt, da kommt dann so
eine Ohnmacht. So eine Ohnmacht ist
das, das ist das Lustvolle. Dann nichts
mehr spüren, das ist nur noch so, so
irgendwie rieselt das Leben heraus und
dann ist Schluß, dann spür’ ich nichts
mehr. Ich geb’ mich dem hin, um endlich
den Schluß zu haben. Dann ist dieses,
dieses ... getrietzt  werden, ich weiß gar
nicht, wie ich das nennen soll, es ist so
eklig, das ist dann auch zu Ende. Ja,
aber dieses gar nichts dürfen, immer
besänftigt werden, das war noch schlim-
mer, als das andere. Dieses sei schön
lieb, komm sei ruhig, sei ruhig, Kleiner,
ist gut. Ist überhaupt nichts gut. Ja, da
fließt mein Leben raus, da fließt es
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Klienten zur direkten Kommunikation
auf.- Mama, du bist zu früh von mir
gegangen. Deine Mama ist zu früh von
dir gegangen und ich hab dich gar nicht
richtig gehabt. Die Schläge sind immer
noch da unten, im Grab deiner Mama.
Du hast deine Kraft gegeben. ... So ver-
lassen, wie du da aussiehst auf dem
Kohlenberg, so.... Und der Ausdruck von
Lebendigkeit... Ich weiß nicht... Ich weiß
nicht... - er schlägt wieder stärker - Was
hältst du denn davon, wenn du dich von
deiner Mama mal richtig verabschie-
dest? Sie ist so plötzlich gestorben...

Th: Frag’ sie mal, ob sie bereit dazu
wäre.

Kl: Sie nickt. Ich kann sie an die Hand
nehmen und mit ihr zu dem Grab gehen.
Es ist offen und der Sarg ist offen und die
Mutter liegt da unten. - Seine Worte wer-
den von Tränen erstickt. Plötzlich laut  -
Oh nein, was ist das!? Sie reißen die
Kleine vom Grab weg und sagen, daß ist
nicht so schlimm. Komm weg da.

Th: Jetzt hilf ihr.

Kl: - er schreit. Der Therapeut wiederholt
immer wieder ‘Hilf ihr’ und der Klient
beginnt mit dem Schlagstock zu schla-
gen. - Hört auf! Weg hier! Weg hier! Haut
ab! Haut ab! - er atmet sehr heftig - Weg!
Weg WEG! - Der Klient atmet sehr heftig
und wiederholt: Weg hier! - Dann spricht
er zu dem kleinen Mädchen: Jetzt fühle
mal. 

Th: Die Mama ist zu früh gegangen. -
Musik wird eingespielt.

Kl: Und da ist Schmerz, bloß Schmerz.
Komm Kleine, du mußt, du mußt da rein-
gehen. Laß dir das nicht nehmen. Das ist
noch das kostbarste, was du von deiner
Mutter hast. Komm, ich bin bei dir, komm

Schmerzes und des gebrochenen Her-
zens bleibt. Es wirkt trostlos und tief trau-
rig. - Es dröhnt in meinem Kopf. Es
dröhnt in meinem Kopf - Das Dröhnen
wird stärker und setzt sich in das Bild
einer Kirchenkuppel um. - Der Klient
stößt Laute des Schmerzes aus. 
Th: Schau hin, was ist es. Was ist mit
deinem Hals? Mach mal einen Ton. - Die
Laute sind sehr rauh und kratzig. -  Mir ist
gerade aufgefallen, daß du keine Laute
gemacht hast, als der Schmerz hochge-
kommen ist, nur leise geweint. - Der
Therapeut schlägt vor, die Session an
dieser Stelle abzubrechen und vielleicht
am Abend fortzufahren. Der Klient geht
bereitwillig darauf ein und bedankt sich
noch einmal. - Du kannst ja eine Verein-
barung machen mit der Kuppel, daß du
an der Stelle morgen oder heute Abend
weiter machst. - Der Klient bejaht. Die
Musik bleibt an. Er hat noch einen Dialog
mit seiner Mutter.

Kl: Vereinbarung: Mama wir gehen
nochmal in dieses Dröhnen, daß das
Gefühl abwürgt. Diese Orgel, die das
Leben, das Gefühl abwürgt. Es läuft
eigentlich ganz gut, Mama. Ich sehe das
alles ganz deutlich, da war da noch der
Laut in der Kirche ... - Er spricht von
einer Pervertierung der Gefühle die in
der Kir-che passiert sei, immer mit einem
Blick auf das Jenseits. Als sein Vater ge-
storben war, sei seine Mutter auf einmal
aufgeblüht und fröhlich geworden. ... Er
ist total in seinen Bildern und schlägt ir-
gendwann auf seiner Mutter herum, kann
sie aber in seinen inneren Bildern nicht
zerstören. Er fordert von ihr, sie solle ihn
leben lassen und aus seinem Leben ver-
schwinden und keinen Einfluß mehr neh-
men. Außerdem will er wieder Lust und
Spaß haben dürfen. 

ich sorg’ dafür, daß du jetzt da bleiben
kannst, daß du nicht wieder weggezogen
wirst.

Th: Was macht das kleine Mädchen?

Kl: Du schaust so interesselos aus. Man
hat dein Kind gestohlen. Was kann ich
dir den geben? - Musik wird eingespielt -
Was kann ich dir geben, daß du wieder
fühlst? - er schlägt wieder rhythmisch mit
dem Schlagstock - Was schlägt da
unten. Du mußt dein Herz wieder von da
unter hoch holen, du mußt dein Herz wie-
der da hoch holen...

Th: Und dazu muß sie erst Abschied
nehmen da unten.

Kl: Das sind nicht nur die Leute, die dich
da wegziehen. Du hast dein Herz da run-
ter getan und das Herz muß Abschied
nehmen. Das Herz muß Abschied neh-
men und wieder hoch kommen. Ich geb’
dir eine Strickleiter, damit du da runter
gehen kannst. Magst du? Dann geh mal
da runter zu deinem Herzen. Nimm mal
Abstand von deinem Mann und Kind. -
das Schlagen wird leiser. Der Klient
beginnt heftig zu atmen und spricht wei-
ter mit dem Mädchen. Das Mädchen
kommt wieder die Strickleiter mit dem
Herz hoch und die Welt ist nicht mehr so
grau dadurch. Seine Stimme ist sehr
sanft und leise und es weint. Dann
erblickt er einen blühenden Busch am
Grab. Daraufhin sagt er zu dem
Mädchen: Irgendwie ist deine Mami nicht
gestorben. Aber nur ich und du wissen
das. Irgendwie ist sie nicht tot. - Der
Klient spricht eine lange Zeit weiter mit
dem Mädchen und sagt ihr, daß ihre
Mutter nicht tot sei, sie könne sie nur
nicht mehr sehen. Er spricht sehr sanft
auf sie ein. Der Vater kommt dazu. Und
dann noch der Bruder. Beide reagieren
anders, aber die Grundstimmung des

Bluthochdruck 2
Kl: Die Augen von meinem Vater waren
immer so kontrollierend, immer aufpas-
send. - Er soll sie da sein lassen und es
ihnen direkt sagen. - Ihr paßt immer noch
auf mich auf, daß ich nicht richtig leben
kann. Daß ich nur lebe nach euren Vor-
stellungen wie es gut ist und brav, fromm
und ... ich weiß nicht, ich kriege diese
Augen nicht weg, ich kann machen was
ich will, ich kann hier rumwüten, ich kann
euch wegschicken, ich kann euch ... wie
die Mutter gegen den Küchenschrank
donnern, bis sie halb tot dahing; ich weiß
nicht was ich machen soll. Ich bin völlig
hilflos da mit euch umzugehen, mit die-
sen Augen. 

Th: Frag sie mal, wieso sie ständig mit
den Augen da sind.

Kl: - Er fragt und betont das Gefühl dau-
ernd kontrolliert zu werden dadurch. - Ich
kann gar nicht richtig leben, ich darf
nichts falsch machen. Sie müssen auf-

passen, daß ich nicht vom Weg abkom-
me. Von welchem Weg denn? Ja, vom
Weg Gottes. Ihr habt immer Angst, daß
ich nicht in den Himmel komme oder
sowas. Ich darf nicht leben, nicht leben,
damit ich nach dem Tod dann lebe oder
das ewige Leben habe. Ich hab hier doch
nichts. Wenn ich hier nicht leben kann,
was soll ich dann mit dem ewigen Le-
ben? Soll das so weitergehen oder wie,
das ist doch Quatsch, totaler Quatsch! -
Er geht zurück zu dem Gefühl des Orgel-
brausens in der Kirche und sagt, daß es
ihm den Hals zudrehen würde. Bei die-
sem Bild hatte er in der letzten Session
Schluß gemacht und sich dort wieder
verabredet. Jetzt beschreibt er eine
Spannung zwischen den Schulterblät-
tern. Er soll sie zulassen und es scheint
ihn richtig durchzuschütteln. Er stöhnt. -
Es hört sich an wie ein kleines Baby,
neugeboren. 

Th: Bist du das, schau hin.

Kl: Wahrscheinlich. - Der Klient wird zum
erneuten hinschauen aufgefordert. - Nur
schreien. - Er stöhnt - Ich kann mein
Köpfchen noch gar nicht heben, aber ich
komme nicht raus.

Th: Spür mal, was du willst, was
brauchst du?

Kl: Mein Bauch, mein Magen tut so weh,
ich glaube ich habe Hunger. Ich hab’ so
Hunger! Ich hab’ so Hunger!

Th: Ruf mal nach deiner Mami.

Kl: Die ist nicht da.

Th: Merkst du, wie du resignierst. - Der
Klient bejaht, wehrt sich aber, da er
glaubt schon so viel gerufen und geweint
zu haben. - Dann geh mal als großer
Günter zu dem Baby. - Der Klient reagiert
erst nicht, der Therapeut fordert erneut auf.

Kl: Diese Augen waren nicht da, da wart
ihr nicht da, ihr Augen - Der Therapeut
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fragt nach, ob die Kontrolle gefehlt hat. -
Nein, da hätte ich die Augen gewollt, und
da waren sie nicht da.- Der Klient sagt,
da wäre gar nichts gewesen, nur Leere. - 

Th: Sag’ das deiner Mutter jetzt. Hol sie
dir herbei und sag ihr das.

Kl: Ich weiß nicht welche Mama. Die
junge oder die alte. - Er soll schauen,
welche von selbst auftaucht. Seine
Gliedmaßen bewegen sich, als ob sie
strampeln. - Ich bin ganz klein. Die las-
sen sie nicht zu mir also jetzt in dem
Film, ich versteh das nicht; aber sie will
da zu mir und wird festgehalten von den
Ärzten. Warum laßt ihr denn meine Ma-
ma nicht zu mir? - Er macht Töne wie
Brummen und lautes Stöhnen. - Es stirbt
ab. Alle Impulse sterben ab.

Th: Kannst du wahrnehmen, was da
abstirbt? Was passiert da?

Kl: Es hat keinen Sinn - Der Therapeut
wiederholt den Satz und fragt, ob er in
den Moment zurückgehen wolle, in dem
das Gefühl der Sinnlosigkeit zum ersten
Mal da war. - Es ist alles nur weiß. - Der
Klient wird aufgefordert genauer hinzu-
schauen, das wiederholt sich dann mehr-
mals, bis er ein klares Bild hat. - Und
Gitterbett, Gitterbettchen; alles weiß. 

Th: Ein Krankenhaus? - Der Klient
bejaht. - Wie alt bist du, spür’ mal.

Kl: Ganz jung, ganz neugeboren. - Er
beschreibt daß er Magenschmerzen hat.
Sie sollen sich in ein Bild umsetzten. -
Ich glaube, ich habe mir schon die Lunge
aus dem Hals gebrüllt. Mir tut alles weh
hier, ich bin total matt, ermattet und
Mama kommt nicht. - Er erschrickt. - Es
waren ganz andere Augen da. Fremde,
völlig fremde. Die will ich nicht. - Der
Therapeut fordert ihn mehrfach auf hin-
zusehen. Der Klient schlägt mit dem
Schlagstock. - Nein, nein, ich will nicht.
Ich will euch nicht, ich will euch nicht!!!
Ich will die Mama, ich will nicht dich, ich
will die Mama. Ich finde die Augen richtig
böse. Warum kuckst du mich so böse an,
ich will doch nur meine Mama. - Dabei
schlägt er heftiger und stöhnt laut. - Mit
dir werde ich schon fertig, Mann. Dich
werde ich schon kriegen du kleiner
Scheißer. - Er soll hinschauen, was er
macht. - Ich will das nicht! Du bist so
grob, ich will meine Mami! Mein Herz
sticht schon. Es will zur Mami. - Er soll
sie sich herbeirufen. - Mama, ich weiß
doch daß du nicht kommen kannst. - Der
Therapeut bekräftigt noch mal er solle
sie sich in der Innenwelt herbeirufen. Der
Klient wiederholt leise wimmernd die
Sätze. - Mutter kuck dir das doch mal
an, kuck dir doch mal den Kleinen an. Ich
soll das verstehen. Spinnst du? Ich soll
das verstehen ... Du kannst nicht, du
kannst nicht. Du bist geschwächt von der
Geburt. Hör’ doch auf. Laß dir das doch
nicht einreden. Der Arzt hat das gesagt. 

Th: Ja, zeig ihr, was es mit dir macht.

Kl: - Er stöhnt sehr laut. - Es zerreißt
mich! - Das wiederholt er immer wieder
und beschreibt, was die Schwester mit
ihm macht, die ihm so kalt vorkommt. -

häßlich. Ihr seid so häßlich.

Th: Ja, sie haben nie gekriegt, was sie
brauchten.

Kl: Und so gefährlich und so fletschend.
Und so hungrig, heißhungrig, als ob ihr
einen gleich zerfleischen könntet, wenn
ich euch dann so nah an mich ran lasse. 

Th: Kannst du wahrnehmen, daß das
dein eigener Hunger ist, dein auch zer-
fletschen wollen und du hast es nach
außen gelegt.

Kl: Das sind alles Teile von mir.
Heißhunger. Heißhunger. Ihr seid mein
Heißhunger und mein Verlangen und
meine Lust, die nicht leben darf. 

Th: Frag’ doch mal, ob du dich mit denen
einzeln beschäftigen mußt, mit jeder
Geschichte.

Kl: Ne, ne, nicht nötig. Ich soll einfach
meine Arme ausbreiten und sie in mein
Herz nehmen. Ich spüre, da ist noch so
ein Widerstand in mir. - Der Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf.
Der Klient sagt es. - Als ob ich euch nicht
bei mit haben wollte, als ob da was nicht
in Ordnung wäre, wenn ich euch bei mir
hätte, dann kann ich nicht mehr so brav
sein oder so was. - Danach taucht eine
seiner Tanten in der Innenwelt auf, deren
codierte Botschaft lautet, er solle doch
nicht ganz sondern nur halb lebendig
werden, weil er sonst vielleicht nicht
mehr in die Kirche käme. Der Klient
sucht eine dieser Fratzen, die mit diesem
Thema zu tun hat und konfrontiert sie mit
der Tante. Die Fratze solle sagen, daß
sie auch leben wolle und der Klient feu-
ert sie dabei an. Die Tante gibt schnell
nach und die Fratze verwandelt sich in
ein „nettes Bürschchen“, was der Klient
ohne Zögern annimmt. Ferner kommt
noch eine Fratze in Gestalt einer Kröte,
der er anstatt eines Weihwasserbeckens
einen Teich mit Seerosen schenkt. Sie
steht für die Freude am Wasser und am
Planschen und Schwimmen und wird
jetzt auch wieder aufgenommen. - Der
kleine Jesus mit dem Kreuz auf den
Schultern kommt jetzt an. Der hat sich
schon irgendwie geändert. Wieso
kommst denn du jetzt dahergeschlichen?
Du kommst wirklich angeschlichen. Mit
deinem Kreuz, ja, dann mußt du das
Kreuz ablegen. Ob du das darfst? Ja, hör
mal das Kreuz kann ich nicht in meinem
Herzen brauchen, das stößt zu hart an
den Ecken an. - Der Therapeut bekräftigt
das. - Das laß’ mal schön draußen. Du
brauchst doch nicht zu Kreuze zu krie-
chen. Kuck mal, du kleiner Jesus, nimm’
doch mal den Frosch an die Hand und
den netten kleinen Jungen, der eine
Fratze war mit dem Kopf in den Schul-
tern und ... ja und ... dann geht er in mein
Herz rein, macht da so einen Tanz und
dann geht er in mein Herz rein. 

Th: Was hältst du denn davon, wenn er
das Kreuz verbrennt, oder braucht er es
noch ein bißchen?

Kl: Sollen wir da Kleinholz daraus ma-
chen? Hm. Machen wir Späne daraus
und dann ein Feuerchen, ein kleines

Deine Augen blicken genauso streng als
ob ich mich verändern müßte, aber was
soll ich denn tun? Ich will doch nur zu dir,
ich will doch trinken und dich fühlen und
spüren. Ich will mit dir sein. Wieso kuckst
du denn so streng. Au, das tut ja richtig
weh dein Blick, was ist denn mit dir los?
Wieso meinst du denn, ich müßte brav
sein? Nein. - Er wiederholt das Nein eini-
ge Male schreiend. Seine Mutter er-
schrickt in dem Bild, was ihn verwundert.
- Ich will nicht brav sein. Nein! - Er
schreit es noch mal heraus. - Du bist ja
richtig entsetzt!

Th: Mhm, sie hat ein kräftiges Kind.

Kl: Im Entsetzten erstarrt. Erschrocken. -
Er bleibt noch eine Weile bei der Be-
schreibung der im Schrecken erstarrten
Mutter und tut seine eigene Verwirrung
darüber kund. Außerdem sagt er, ihm
würde warm, was der Therapeut ihm mit
dem in Bewegung geratenden Prozeß
erklärt. Er soll ihr dann sagen, was sie
machen soll. - Du sollst einfach kommen
und mich an deine Brust nehmen. Ich
hab’ Hunger. - Daran schließt er alle
seine Bedürfnisse. Er redet eine längere
Zeit mit seiner Mutter und es scheint ihm
als habe sie Angst zu ihm zu kommen. -
Du sagst, daß gehört sich nicht! Was
läuft denn hier für ein Film!? - Er gibt ihr
dann Instruktionen, wie sie mit ihm um-
gehen soll, was genau sie machen soll,
aus dem Bett nehmen, sich setzen etc.
Dabei spürt er seine Bedürfnisse nach
Nähe und drückt sie seiner Mutter aus.
Um sie zu unterstützen ruft er nach sei-
nem Papa. - Papa, komm mal her hier,
hau die Schwestern von der Station, das
geht die alle nichts an. Papa kuck mal,
wie die Mama mich an sich legt und
sorge dafür, daß wir ungestört sind. - Er
schickt alle weg, die „herumgaffen“. Es
sind wieder viele Augen die ihm zu-
schauen und er spürt, daß die auch alle
trinken wollen. Sie haben die Gesichter
von Fratzen. Er soll fragen, wo sie her-
kommen. - Abgespalten, Anteile, abge-
spaltene Anteile.

Th: Ok. Dann frag sie mal was es für
Anteile sind und wo du sie abgespalten
hast.

Kl: Die sind alle so gierig auf Brust, auf
Haut; ihr seid alle so gierig. - Er soll sie
mal fragen ob das alles Teile von ihm
sind. -  Ja, ja, ja, ja, ja. 

Th: Frag sie doch mal ob sie sich alle in
verschiedenen Situationen gebildet ha-
ben, immer wenn du bedürftig warst und
nichts gekriegt hast. Bist du denn bereit
sie wieder aufzunehmen? Wieder zu dir
zu holen?

Kl: - Er nimmt Kontakt mit einer auf, die
ihm im Nacken sitzt. - Na, bist auch zu
kurz gekommen. Du siehst arg grimmig
aus, so ein Zwerg, siehst arg grimmig
aus. Sehr böse siehst du aus, sehr böse.
Was mach’ ich jetzt mich euch, was
mach’ ich jetzt mich euch? Ist ja richtig
wie eine Arena hier. - Der Therapeut wie-
derholt die Frage, ob er sie wieder auf-
nehmen möchte. - Ja, vom Kopf her ja,
aber... - Er druckst herum. - Ihr seid so
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Feuerchen hm? Dann grillen wir noch ein
paar Würstchen drauf. Wär’ doch auch
was, wär doch spannend. - Der Klient tut
es, zerhackt es und verbrennt es da-
nach. Die Gestalt der Tante sitzt dabei
und grillt auch ein Würstchen und ver-
brennt dann ihre Nonnenkutte. Eine
andere Tante kommt auch dazu und ver-
brennt ihre Kutte. Der Klient hat die Vor-
stellung mit allen Figuren ein Floß zu
bauen und paddeln zu gehen. Er setzt
sie um und ist sehr vergnügt und fröhlich
dabei. Danach geht es über eine Wiese
weiter bis die Donau und mit ihr durch
alle Landschaften. Der Klient bittet die
Tanten ihm bei der Konfrontation mit sei-
nen Eltern zu helfen und sie gehen nach
einiger Zeit an Land. Der Klient wundert
sich, was sie dort wollen. Plötzlich
erscheinen Götterfiguren und Zeuse und
neben den zwei Tanten sind auch seine
Eltern da, das Jesuskind, die Kröte, der
kleine Junge und noch viele andere
Kinder, die zu ihm gehören. - Die Tante
R. sagt zu meinen Eltern, die sollen sich
das alles anschauen. Das wären alles
Anteile von mir.

Th: Ja, schau dir das mal näher an, was
das für Anteile sind. 

Kl: Also der, der, der Zeus, der ist so die
Wut mit seinen Blitzen und seinem
Donnerwetter und so. 

Th: Aber kuck mal, er hat eine göttliche
Eigenschaft. - Der Klient bejaht. - D.h.
die Wut im transformierten Zustand. -
Der Klient bejaht. - Kuck mal, ob ich rich-
tig liege. Frag’ den Zeus vielleicht mal.
Die Wut nicht im Sinne von Herumballern
sondern von gezielt Kraft einsetzen.

Kl: Er sorgt für Wetter, für Wetter und
damit für Wachstum. Und dann ist noch
so ein schöner junger Mann da. Ganz
schön, als Adonis, Adonis. 

Th: Für was steht der?

Kl: Für Schönheit und für Lebendigkeit
und ... Du bist echt schön und ...

Th: Nimm mal wahr, daß das ein Anteil
von dir ist.
Kl: Mhm. Für Schönheit und auch für
Geist, geistige Kraft oder so. Euch finde
ich aber gut hier. - Seine Stimme wirkt
sehr entrückt und er seufzt tief. - Ja und
ich bin doch hier, weil ich mit den Augen
gar nicht klar kam, die mich immer kon-
trollierten. Was ist denn da links, mein
Kopf dreht immer so nach links, was ist
denn da? - Er soll hinschauen. - Ich weiß
nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. - Er er-
schrickt. - Der Gott Pan ist da mit den
erregierten Penissen. Wieso hängst du
da so links in der Ecke und traust dich
noch nicht richtig raus. Du weißt noch
nicht, ob du willkommen bist, ach so.
Komm mal vor. Jetzt kommt er nach
vorne. 

Th: Du hast gerade die kontrollierenden
Augen erwähnt. Frag ihn mal, ob er der
Anteil ist, der am stärksten kontrolliert
wurde. 

Kl: Es sieht so aus, weil er sich so ganz
... Du hattest dich so ganz in die Ecke

Th: Männlich markantes Eingreifen. -
Der Klient lacht und bejaht.

Kl: Ok. da hast du ein gutes Feld von dir.
- Er soll den Bezug auf die Sexualität
prüfen. - Kann schon sein, ich weiß nicht. 

Th: Kommt nichts?

Kl: Ja, Ch. oder so. Einfach so wohl
fühlen mit dieser Kraft ist da. Der Ch.
gefällt das, S. aber auch. Ich glaube, ich
kann nur einigen gefallen. Ja, mir auch.
Es ist einfach schön. - Diesen Satz wie-
derholt er immer wieder. Dann bedankt
er sich und geht zum Gott Zeus. - Oh, da
geht direkt so der Brustkasten auf und
hui, und Kraft im Kopf wuhwuhwuh. Das
ist so ... ich sehe so Wolken in meinem
Kopf sich türmen wie so Gewitterwolken,
das brodelt richtig, aber das ist eine star-
ke Bewegung da, das kann ich noch
nicht umsetzten das Bild, wenn ich mit
dem Anteil in Kontakt komme, dann geht
was los. Mit Kraft und Gewalt. - Er soll
auch dazu ein Bild im Alltag suchen und
ihm kommt eine Situation in seinem
Leben in der er schöpferisch etwas in
Bewegung zu bringen versucht. Kreie-
ren, schaffen usw. und er bekommt rich-
tig Lust darauf, das zu tun. 

Th: Frage die Anteile jetzt einmal, wie du
sie im Alltag umsetzen kannst.

Kl: - Es kommen nur Landschaftsbilder,
mit denen der Klient nichts anfangen
kann, und er fragt nach. - Ich soll einfach
reingehen. ... Ich habe Zugang zu ihnen
wie zur Natur, ich muß einfach reinge-
hen, einfach hingehen. Und dann wird es
lebendig. - Er soll sich jetzt vorstellen
nächste Woche wieder zu Hause zu sein
und dort sehen, wie er mit ihnen Kontakt
bekommt. Es kommen ihm viele Land-
schaftsbilder und er soll - zu meiner
Natur stehen .... Mit den Anteilen umge-
hen wie mit der Natur. Sie wachsen las-
sen und mich daran freuen.

Th: Du hattest ja am Anfang diese Frat-
zen, diese abgespaltenen Anteile. Jetzt
frage die Götter doch mal, was jetzt mit
diesen Fratzen ist.
Kl: Ja, was ist jetzt mit diesen Fratzen?
Die so züngelten und gierig waren. Das
wächst und grünt und blüht, sagen sie.
Das ist alles Natur, sagen sie. Das ist
alles Natur geworden. Das ist ja super.
Ist das alles meine Natur? Ja, klar. Das
ist alles meine Natur. Das sieht ja echt
gut aus. Ja, schön. Da bin ich ja richtig
gespannt darauf. Ist das denn jetzt so ok.
Mama und Papa mit meiner Natur? Und
was ist jetzt mit meiner Lust, was sagt ihr
denn zu dem Pan in mir? Ihr könnt nicht
so damit umgehen, meint ihr, aber ich
soll’s versuchen.

Th: Traust du dich?

Kl: - Er lacht. - Die Mama geniert sich
noch so. - Er soll sie fragen was sie
braucht. Der Klient fragt und zögerlich
kann auch seine Mutter sich das anse-
hen und dazu stehen. - Kuck mal, was
aus deinem Jungen geworden ist, er ist
nicht mehr wie das kleine Jesulein, das
sein Kreuz getragen hat. Der war beque-
mer, hm? Aber Papa hat Spaß daran,

verkrochen. Das sicher als ... Du warst
dann am stärksten kontrolliert oder weg-
gedrückt oder unterdrückt oder wie.
Hast dich am meisten versteckt. 

Th: Bist du bereit ihn leben zu lassen. 

Kl: Ich staune. Die Tante R. sagt einfach
ganz klar: die gehören alle zum Günter,
erklärt sie so meinen Eltern. Und daß
das alles richtig ist und daß das eigent-
lich der Allvater, sagt sie, gewollt hat und
daß das alles lebt hat er gewollt und er
hat uns nicht die Kraft gegeben, daß wir
sie kontrollieren und unterdrücken.

Th: Wie reagieren denn deine Eltern dar-
auf?

Kl: Die, he, he, die müssen erst einmal
miteinander reden. Als ob die das  selber
nicht klar kriegen. Ihr kriegt das wohl sel-
ber noch nicht so ganz gebacken. - Der
Therapeut fragt, ob er durch ein deutli-
ches Auftreten des Pan nicht etwas
Chaos veranstalten wolle. - Die Tanten
die können da gut zugucken, aber die
Mama kuckt nur so von der Seite, so, so
durch die Finger, weißt du.

Th: Aber sie kuckt. Und der Papa?

Kl: Der Papa, der kuckt auch so von der
Seite her. Der traut sich auch nicht so
ganz, sich das wirklich anzukucken. - Er
soll ihn auffordern hinzuschauen. - Kuck
doch mal hin Papa. Ist doch schön. Kuck
mal, wie schön. Ja, jetzt kucken sie. Jetzt
kucken sie. Huch, das sieht gut aus, jetzt
kucken sie richtig offen. Und das gehört
alles zu mir, sagt die Tante R. 

Th: Kuck mal, wie du diese Anteile alle
wieder integrieren kannst. Frag’ mal die
Anteile selbst, frag’ mal die Götter.

Kl: Was  sollen wir denn jetzt machen?
Es ist ja wirklich erstaunlich, der Pan ist
als erster aus der Figur Mensch gewor-
den, also lebendig geworden. Die ande-
ren Götter nicht, also der Zeus und, wie
heißt er, der Adonis und noch eine ande-
re Göttin, die haben sich noch gar nicht
richtig bewegt. Der Pan der hüpft da rum,
der tanzt, und was ist mit euch? Was ist
den mit dir Zeus und Aphrodite, oder wer
bist du? Werd mal lebendig. Die brauche
Musik, sagen sie, die wollen einen Tanz.
- Alle fassen sich an den Armen und tan-
zen. - Jetzt sind die Augen auch wirklich
offen von Papa und Mama und meine
Götter sind lebendig. - Um sie zu inte-
grieren, so erfährt er auf Nachfrage, muß
er in jeden reinspüren. Die Götter reißen
sich zu Anfang darum, wer dran kommt.
Besonders zwischen Zeus und Pan kann
sich der Klient nicht entscheiden - oben
oder unten - dann geht er in Pan. - Es ist
wie Kraft, das fühlt sich aber gut an, du.
Ja, stark so ein bißchen. Ich spüre die
Errektion von ihm, es ist einfach schön.
Es ist jetzt irgendwie so ein schönes Ge-
fühl dabei, so etwas von Stolz, so kraft-
voll. 

Th: Kuck mal, ob du dieses Körpergefühl
in deinen Alltag mitnehmen kannst. Kuck
mal, was da für eine Situation auftaucht. 

Kl: Ja, was reinbringen, was in die Welt
bringen heißt das so. Zu mir stehen. 
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Bluthochdruck 3
Kl: Was ich eben hatte war eine tiefe
Resignation, das hat alles keinen Sinn
und da war ich schon mal und ich schaf-
fe es sowieso nicht. Und was ich nicht
schaffe, daß war sehr deutlich; als ich
mich rasierte, hatte ich den Film, ich bin
in einem Zirkus in Rom und die Arena ist
so ziemlich voll und ich habe die ganze
Nacht gekämpft, ich habe alles gegeben,
alles und ... Ich schaue dann  hoch zur
Kaiserin und das ist meine Mutter und
die macht so. - Er zeigt mit dem Finger
nach unten. - Ich schaffe es einfach nicht
und sie verurteilt mich weiter. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direk-
ten Kommunikation auf. - Du verurteilst
mich weiter und ich schaff’s einfach nicht
und ich weiß nicht, was ich machen soll.
Wenn ich eine Palastrevolution machen,
dann kann ich dich kurzfristig vertreiben
aber ... du hast deine Spitzel in jeder
Gehirnwindung von mir. - Er hat ein leich-
tes Schluchzen in der Stimme.

Th: Geh’ doch mal hin und frag’ sie,
warum machst du immer den Daumen
nach unten, was hast du gegen mich? -
Der Klient fragt und stellt fest, daß seine
Mutter gar nicht antworten kann. Einer
seiner Anteile taucht auf und sagt ihm,
daß seine Mutter sowieso nur eine Pup-
pe sei. Somit könnte der Klient alles mit
ihr machen, was er wollte, sie z.B. wie er
vorschlägt in die Arena schmeißen. Sei-
ne Handlungsimpulse kommen jedoch
zögerlich. Dann schmeißt er die Gestalt
seiner Mutter in die Arena. 

Kl: Jetzt liegt sie da unten. Wieso hast
du mir denn noch überhaupt was zu
sagen, wenn du da unten liegst, oder
hast du dich jetzt bloß schnell verdrückt
und kommst aus einer anderen Ecke
wieder? Ich bin im Kopf, ich bin so im
Kopf. - Nun soll er sich an ihren Platz set-
zen. - Es ist so komisch, als ob der Film
steht. Es ist nur noch ein Dia. Wieso
steht denn alles?

Th: Vielleicht ist der Film zu ende, halt
ein Feuerzeug drunter beim Dia. - Der
Klient fragt noch einmal nach. - Wenn es
nicht aufgelöst ist, dann ziehst du den
nächsten Film heraus, du kannst nichts
falsch machen.

Kl: - Er zündet es an. -  Was ist denn mit
mir, mit mir ist irgend etwas wieder los. -
Er seufzt. - Es ist so, ich spüre jetzt mein
Herz wieder und irgendwie ... - Der Klient

sen. Da ist der Kleine nicht raus gekom-
men. - Der Therapeut fordert den Klien-
ten zur direkten Kommunikation auf. -  57
Jahre und immer noch so ein Scheiß. -
Der Klient fordert jetzt heftig, daß seine
Mutter den Schmerz zurücknimmt und
schlägt mit dem Schlagstock auf sie ein.
Der Schmerz hat die Form eines Mor-
gensterns, der auf seine Fontanelle
prallt, und er möchte seiner Mutter am
liebsten diesen Morgenstern um die
Ohren schlagen traut sich aber nicht.
Erst nach einer Weile siegt die Wut und
er verleiht dem Ausdruck. Der Therapeut
bemerkt, er solle direkt auf die Bilder
draufhauen, die ihn peinigen, nur so kön-
ne er sie auflösen. Indem er ihnen die
Schuldgefühle zurückgibt, die sie ihm ge-
macht habe. Doch es tritt noch keine
Veränderung ein. -  

Th: Du steckst alles weg, wieso steckst
du alles weg?  

Kl: Es geschieht mir recht. Es geschieht
mir recht. 

Th: Darin lebst du häufig, es geschieht
mir recht, ich habe alles falsch gemacht.
Der kleine Junge hat schon gesagt, es
geschieht mir recht, ich habe es falsch
gemacht. Die Mama weiß schon, was
falsch und richtig ist. - Der Klient ruft sei-
nen Vater dazu und befragt ihn, was er
tun solle. - Du steckst alles weg, da muß
ganz viel Verzweiflung drin sein. 

Kl: Gib mir den Schmerz, gib mir den
Schmerz im Kopf! Es tut so weh! - Er
geht in seinen Bildern zu einem Fakir,
der sich selbst schlägt. Dieses Bild war
zuvor beim Schlagen aufgetaucht. -
Schau mich doch einmal an, schau mich
doch einmal an. Du kuckst wie ein räudi-
ger Hund. Du kuckst ja wie ein räudiger
Hund! - Dann werden seine Worte in
einem heftigen Weinen erstickt. Er drückt
den ganzen Schmerz aus, der durch die
Verzweiflung entstanden ist. - Jetzt tut
mir mein Knie so weh. Ich sehe mich in
der Kirche als kleiner Junge und bin am
beten, am beten, am beten.

Th: Ja, Unterwürfigkeit, du hast das
Stichwort genannt. Du siehst den kleinen
Jungen, geh hin zu ihm und hilf ihm. 

Kl:  - atmet sehr laut und intensiv. - Was
haben sie denn mit dir gemacht, wie
siehst du denn aus? Du hast eine riesen
Last auf deinen Schultern. Die nehmen

hat das intensive Gefühl sich immer im
Kreis zu drehen um wieder am Anfang zu
beginnen und schließlich gegen seine
Mutter doch nichts ausrichten zu können.
Der Therapeut fordert ihn auf noch ein-
mal zum Anfang zu gehen. Dort sieht er
seine Mutter als junge Frau auf sich zu-
kommen. Die Schmerzen in seinem Her-
zen wandern zum Kopf; sie stehen für
Schuldgefühle. - Das ist der Daumen
nach unten.

Th: Das ist die Symbolebene, geh mal
auf die Prägungsebene. Wo hast du
Schuld gehabt, fordere es jetzt ein, du
willst es wissen. 

Kl: Es war die ganze Nacht Thema
gewesen. Es hängt mit Sexualität
zusammen, mit Sex zusammen. Das war
in der Session gestern, daß ich auf dem
Töpfchen sitze und die Mama haut mir
auf die Finger.

Th: Nimm die Situation, sei auf dem
Töpfchen und kuck, was sie mit dir
macht. 

Kl: Mama, haust du mir wieder auf die
Finger, ich habe so Angst. - Ich bin schon
wieder am heulen innerlich. - Der Klient
beginnt zu schluchzen. - Ich habe so
Angst. Was ist das eine Scheiße! Oh
mein Kopf, oh mein Kopf, jetzt kommt der
Schmerz wieder! Ich will nicht mehr. - Er
weint laut.

Th: Ja, deine Mama soll sich diese
Schmerzen anschauen, sie soll sie sich
anschauen. - Du bist jetzt mitten drin und
der Schmerz ist da. Zeig deiner Mutter,
was sie mit dir gemacht hat. - Er soll die
Schuld, die er von seiner Mutter über-
nommen hat zurückgeben.

Kl: Du hast den kleinen Jungen fertig
gemacht, du hast mich fertig gemacht,
und ich habe heute noch den Schmerz;
entweder im Kopf oder im Herz oder im
Magen, irgendwo ist er immer. 

Th: Jetzt ist er ganz deutlich da und jetzt
soll ihn deine Mutter sich ankucken, das
hat sie gemacht. Wenn du ihr die Schuld
nicht gibst, dann lebst du mit der Schuld
weiter. Du kannst als heutiger Günter
hingehen und ihr zeigen, ihr das ganz
deutlich zeigen, das ist nicht in Ordnung,
was sie macht. 

Kl: Du das ist total falsch gewesen. Du
hast Schuld, das ist so ein Schock gewe-

dem gefällt das, daß da einer in der
Kraft ist und dazu steht und etwas
tun kann in der Welt. Das ist gut, das
fühlt sich gut an. - Er atmet tief. - Die
Tanten sind auch zufrieden. - Zur
Kontrolle soll er die kontrollierenden
Augen vom Anfang herbeirufen. Die
Schwestern im Krankenhaus bringen
ihn jetzt freiwillig zu seiner Mutter,
das Bild hat sich verändert. Er

braucht eine Weile bis er richtig in
sich hinein kommt und das Bild nicht
nur von außen betrachtet. Seine
Stimme ist entspannt und gelöst und
er atmet tief und ruhig. - Das ist ent-
spannend, einfach loslassen. Jetzt
läuft der Film von den Wäl-dern wie-
der. Ich liege da. - Er beschreibt eine
wunderschöne Waldlandschaft. -
Mama, du bist so schön wie die

Aphro-dite. Schön, das ist wirklich
schön, volle Brust. Es ist so als ob, ich
weiß nicht wie ich das erklären soll,
als ob auf der Brust die ganze Natur
ist, alles drin, alles da, die ganzen
Wälder und Felder und Seen und
Flüsse und Vögel und Bäume. Es ist
schön, das müßte man zeichnen kön-
nen. - Er schwelgt noch eine Weile in
diesem Bild und genießt es.
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wir mal runter und es steht auch Schuld
drauf.

Th: Nimm den kleinen Jungen mit zum
Fakir, es soll sich mal anschauen, was
der aushält, aushält, aushält.

Kl: - kann kaum noch sprechen, weil er
so keucht. - Schau mal, der ist so mus-
kulös, der kann jetzt den Schmerz weg-
stecken, aber der lebt gar nicht mehr
richtig. Ich will nicht, daß du auch so
wirst. - Das wiederholt er oft.

Th: Und er kann auch wenn er will Gott
mal rufen und ihn fragen, ob das so rich-
tig ist. Er hat ja schließlich zu ihm gebe-
tet, dann kann er ihn mal rufen und fra-
gen. 

Kl: - beschreibt ein Kreuz in der Kirche
an dem Jesus blutend hängt. Ihn fragt er
ob er ihm nachfolgen soll ans Kreuz. -
Nein, du bist auch nicht freiwillig ans
Kreuz gegangen. - Die haben vergessen,
daß ich wieder vom Kreuz runter gekom-
men bin. - Er soll Jesus fragen, ob er
nicht mal freiwillig von seinem Kreuz wie-
der runter kommen möchte. Jesus möch-
te herunterkommen und nicht ewig an
diesem Kreuz hängen bleiben und eine
falsche Vorstellung vermitteln. - Dann
komm runter. Und dann streichele ich
ihn, ich mache die Wunden wieder zu.
Dann gehen wir los, und wir haben
schon von ein paar Kirchen die Kreuze
runter geholt, aber dann sagt er, es hat
doch keinen Zweck. So viel kann man da
nicht ausrichten. - Der Klient entfernt sich
von den Kirchen und geht mit Jesus
woanders hin. Dabei schlägt er heftig mit
dem Schlagstock auf den Boden. - Was
ist das, die Maria und die anderen ste-
hen da so komisch auf dem Hügel
herum, die haben das noch gar nicht
geschnallt, daß der nicht mehr da dran
hängt. 

Th: Er soll mal ein bißchen mit denen
reden.

Kl: Ist da meine Mutter auch noch dabei,
steht die auch noch da rum und flennt?
Kuckt doch mal, macht doch eure Augen
mal auf, der Jesus hängt doch gar nicht
mehr da. Der ist doch schon gar nicht
mehr da an dem Kreuz.

Th: Ja, laß ihn mal selbst mit ihnen
reden. Kuck mal, was er sagt.

Kl: Ich bin nicht mehr an dem Kreuz, ich
bin zu den Menschen gegangen, sagt er.
Ich bin zu den Menschen gegangen.
Nicht zu den Römern, die mich wieder
ans Kreuz schlagen wollen. Ich bin zu
den anderen gegangen, zu denen, die
leben wollen, zu den Kindern bin ich
gegangen und zu den Einfachen. Es wird
Zeit, daß ihr von dem Grabhügel da run-
ter kommt, da ist nicht eure Platz, wenn
ihr mit mir zu tun haben wollt, da ist nicht
euer Platz. - Das Leid ist nicht mein Ziel,
sagt er, das Leid ist nicht mein Ziel. - Mit
einer Gruppe verläßt er den Hügel. Seine
Mutter ist auch dabei. Dann geht er wie-
der in seine Kindheit um zu sehen, ob
sich seine Mutter verändert hat. - Sie
schlägt mir nicht mehr drauf. Aber es
scheint dir so sichtlich unangenehm zu

Klient sagt es ihr. - Schau mal, irgend
etwas muß jetzt auch in dir passiert sein.
Weil eigentlich heißt das, du glaubst das
auch nicht, daß jemand ab-solut Ja zu dir
sagen könnte. Das ist der Schmerz, den
du erlebt hast. - Sag ihr sie soll mal hin-
schauen, Jesus soll auch mal zu dir ja
sagen, vielleicht fällt es ihr dann leichter.
Frag mal Jesus, ob er auch zu dir ja sagt. 

Kl: Ja, ja, er sagt, du weißt das doch. 

Th: Klar, aber es ist schön zu hören. 

Kl: Ja, ich hab’ dich auch mal gesehen,
wie du auf mich zu gekommen bist und
ich wollte wieder weglaufen und dann
bist du ganz vorsichtig auf mich zu ge-
kommen und hast gesagt, ich hab dich
nie verurteilt. - Der Klient weint. - Ich hab
mich dann doch nicht so ganz auf dich
zugehen trauen, damals. Ich hab da was
verstanden, aber ich habe immer noch
Distanz gehalten, so ein paar Schritte.
Sag ja. Er sagt jetzt zu mir, ich soll ja zu
ihm sagen. - Er atmet tief. - Ich soll mal
aufstehen, sagt er. - Der Klient tut das,
dann umarmt er ihn. Doch noch ist
Skepsis vorhanden und erst als er zu sei-
ner Mutter ganz ja sagen kann, ohne den
Wunsch zu haben, sie zu verändern, ver-
ändert sich das Bild. - Mama, ich sag ja
zu dir. Mama, ich sag ja zu dir, so wie du
bist. Ich sag ja zu dir, mit deinem Leiden,
mit deinem Herzversagen, mit all dem.
Ich sag ja zu dir mit deiner Frömmigkeit,
mit deiner, daß du in die Kirche gehst
und den Gottesdienst immer so schön
findest und ihn dir Sonntags im Fern-
sehen noch mal ansiehst und da deinen
Frieden findest und dein Auftanken fin-
dest. Ich sag ja zu dir. Ich sag wirklich ja
zu dir, wenn du mich wirklich brauchst
bin ich da. Ich sag zu dir, daß du immer
noch alles gibst was du kannst. 

Th: Gut, dann sag mal ganz laut ja, und
dann hörst du an deiner Stimme, ob da
Verzweiflung oder Freude drin ruht. - Der
Klient tut das und bekräftigt es mit dem
Schlagstock.

Kl: Das dröhnt ja richtig gut. - Die Stim-
mung ist lockerer und er lacht etwas.
Dann betrachtet er noch einmal den
Fakir. - Der zieht sich jetzt diese Hacken
da aus dem Fleisch mit dem sie ihn zie-
hen und wirft die Geisel weg. Komm mal
da raus aus dieser komischen Prozes-
sion. Komm mal hier rüber zu uns. - Er
macht ihn mit den anderen bekannt und
sagt nun auch ja zu ihm. Auch der Fakir
bejaht seine Mutter. Sie dagegen tut sich
noch schwer damit. - Sie ist noch so ein
bißchen verlegen, sie gibt ihm die Hand
und sagt ja. Es ist ein verlegenes Ja. - Zu
dieser Gemeinschaft kommt dann auch
noch der kleine Junge, der auf dem
Töpfchen saß, sowie der, der in der
Kirche kniete. Das Verhalten der beiden
zeigt Befreiung. Zuletzt holt er seinen
Vater dazu. - Hey Papa, was sagst du
denn zu der Gruppe, mords Mannschaft,
gell? - Er sagt, da kommt er nicht mehr
so ganz mit. - Ja, ist ok. du kannst wieder
ins Grab. Ach so, sagst du ja zu mir?
Jetzt kommt er noch mal auf mich zu,
ganz gesammelt. Ja, er nickt. - Sein

sein, daß ich an meinem Pimmelchen
herumspiele, du kannst das nicht gut
heißen. - Er soll Jesus dazuholen und
ihn fragen, was das Ziel ist, wenn nicht
Leiden, vielleicht Freude oder Lebendig-
keit. - Die Freude ist nur auch ein Aus-
druck, aber das muß nicht immer so sein,
das kann auch mal ein bißchen ernst
sein, hier auf dieser Erde. Aber Leben-
digkeit ist das Ziel. Kuck mal Mama, hast
du das gehört? Jesus hat gesagt Leben-
digkeit ist das Ziel. Und das ist
Lebendigkeit und zu Lebendigkeit gehört
auch Freude. - Er erklärt seiner Mutter
noch einmal, was Jesus gesagt hat und
fordert von ihr, daß sie die Lebendigkeit
nicht weiter unterdrückt. Sie soll ihn auch
mal an den Genitalien streicheln und
nicht nur schamhaft darüber wischen.
Doch seine Mutter weigert sich bestän-
dig. Der Klient schwankt zwischen Wut
und Bitten, Betteln. 

Th: Sag ihr doch mal, wie du sie haben
willst.

Kl: Ich will einfach, daß du ja zu mir
sagst. So wie ich  bin und mich sein läßt
und nicht mehr herumzibbelst und her-
umzwibst und mich sein läßt und mich
kontrollierst und mich ausfragst, ob ich
im Gottesdienst warst. Ich möchte end-
lich, daß du ja sagst zu meinem Weg. Du
hast immer noch Angst, du hast immer
noch Angst, daß ich den Sinn des Le-
bens verfehle, sagt sie. Daß ich den Sinn
des Lebens verfehle, aber hast du ihn
denn gefunden, das glaubt doch wohl
keiner, wenn er dich anschaut. Was ist
denn jetzt, jetzt wird mir kalt.

Th: Gut, also auf den Punkt gebracht, sie
hat ja zu sagen zu dir. Kuck ob sie es
schon macht, dann siehst du wie weit der
Fortschritt ist, wie weit sich das Bild
schon transformiert hat. Ohne Bedingun-
gen Ja, das ist eine typische Mutter-
situation - Die Mutter hat absolut zum
Baby „ja“ zu sagen. Das ist ihre Rolle.

Kl: Ja, zum Baby kann sie es sagen. -
Doch als er die sich die Situation konkret
vorstellt, kann sie es nicht. Daraufhin soll
er sie fragen, was ihr fehlt um Ja zu sa-
gen. - Dass einer ja zu ihr sagt, sagt sie.
- Daraufhin soll er Jesus wieder dazuho-
len, damit er ja zu ihr sagt. - Er nimmt sie
in den Arm, so an den Schultern und sagt
- Erna ich sage ja zu dir. Das muß er
noch einmal sagen, sie glaubt ihm nicht.
Er sagt, ich sage ja zu dir. Sie fragt, so
wie ich bin. Sie glaubt das nicht. Ich muß
doch noch so viel tun, sagt sie, ich muß
mir doch den Himmel verdienen. Wieso
weinst du denn? Sie sagt, sie schafft es
nicht. Und Jesus sagt, du brauchst nichts
schaffen, ich sage ja zu dir. Warum
glaubt sie denn nicht. Sie glaubt das
nicht. - Der Klient beginnt zu weinen. -
Sie glaubt das nicht! Was soll ich denn
machen? - Die Worte gehen fast im
Schluchzen unter. - Mama, mir steht
doch keiner so nah  wie du, wenn du das
nicht glaubst, wie soll ich das denn glau-
ben. 

Th: Und sag’ ihr, du hast gerade die
Verzweiflung ganz deutlich gespürt. - Der
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Vater kann alle, die dort stehen bejahen.
Der Klient erzählt seinem Vater noch
etwas von seiner Mutter, dann geht die-
ser. Dieses Ja wollen sie in die Welt hin-
aus tragen und außer seiner Mutter, die
in ihrer Wohnung bleibt kommen alle mit.
- Ja, jetzt wartet das Leben auf mich. -
Die Stimmung ist  vergnügt. Es kommen
auch noch zwei Frauen, die der Klient
aus seinem Leben kennt mit dazu. - S.,
was ist mit dir? Es ist so ein ganz zag-
haftes, warmes Gefühl für dich da. Sagst
du auch ja zu uns. Sie strahlt. Das tut mir
aber gut, daß du so strahlst. Sie strahlt
mich richtig an. Sie sagt, sie wünscht mir
alles Gute. Ich mag dich so, ich mag dich
so. - Er bricht in plötzliches Weinen aus.

Th: Spür’ mal, was sie in dir berührt und
sag es ihr.

Kl: Du bist so schön und tief. Deine
Augen sind so tief und so weich. Du bist
für mich so der Inbegriff einer starken
Frau und zugleich so weich und so lieb-
reizend. Und so zart. Diese Zartheit und

diese Stärke, das ist phänomenal. Fällt
mir richtig schwer wieder zu gehen, wie-
der von dir wegzugehen. Da wartet die
Ch. auf mich, aber du bist so weit weg. -
Er soll nun mit ihr reden.- Was ich bei der
S. gesehen habe ist diese Stärke und
gleichzeitig diese Zartheit. Und die Klar-
heit hat mich sehr berührt. - Der Klient
spürt, daß sich die Verbissenheit in sei-
nem Kiefer gelöst hat. - Meinst du nicht,
daß wir das zusammen schaffen, wenn
wir wirklich ja sagen zuein-
ander. - Er weint heftig. -
Ich hab das so vermißt,
daß du wirklich ja sagst zu
mir. Sie sagt, daß das
auch sehr schwer war für
sie, weil ich immer so an
meinem Schmerz war und
du dich so nach der
Freude gesehnt hast. -
Schließlich verspricht er
ihr, fröhlicher zurückzu-
kommen, und be-jaht sie
und ihre Beziehung. Dann

geht er mit der kleinen Gruppe zu seinem
zu Hause sind, wo sie hingehören.
Diesen beschreibt er und auch die
Personen, die da sind und wie sie sich
alle freuen. - Ich glaub, es ist rund. Ich
glaub, es ist rund. - Musik wird einge-
spielt und der Klient vertieft und erlebt
das gefundene Ja noch einmal

Vater und Mißbrauch

Der Klient wurde von seinem Vater - ein
evangelischer Priester - sexuell miß-
braucht, ebenso seine beiden Brüder. In
dieser Sitzung kann sich der Klient die-
sem Thema erstmals nähern. Er hat viele
Körperempfindungen dabei, wenngleich
die Bilder zunächst noch nicht so deutlich
sind. Zudem gelingt es, die tieferliegen-
den Hintergründe des Miß-brauchs aufzu-
decken und eine erste Annäherung und
Versöhnung herbeizuführen.

Der Klient öffnet eine Tür mit der
Aufschrift „Vater“. 

Kl: Da ist so ein dunkler Kellerraum, der
sich mir eröffnet. Da fällt durch ein klei-
nes Fenster noch ein bißchen Licht her-
ein.

Th: Gut. Kannst du irgendetwas erken-
nen in diesem dunklen, tiefen Raum?
Kannst du vielleicht sogar deinen Vater
dort wahrnehmen?

Kl: Ich kann gar nichts sehen.

Th: Dann lasse ich einfach einmal einen
Boten kommen, oder vielleicht deinen
Vater. Schaue einmal, wer da jetzt auf
dich zukommt. - Schritte werden einge-
spielt - 

Kl: Das könnte Tante Elisabeth sein, die
hatte so einen Stock. Das könnte sich so
angehört haben. Ich möchte eigentlich
lieber, daß von meinen Eltern jemand
kommt. Du willst dich ja auch gar nicht

um mich kümmern, Tante Elisabeth, du
machst das nur widerwillig.

Th: Schau einmal, ob sie zustimmt oder
was sie entgegnet.

Kl: Sie sagt, daß sie ein ganz bitteres
Leben hinter sich hat. Sie ist schon einmal
fast verhungert und es will sie auch keiner.
Eigentlich will sie auch nicht leben und
jetzt muß sie auch noch etwas dafür tun,
daß ich lebe. Das paßt ihr gar nicht.

Th: Spüre einmal, wie das auf dich wirkt.
Wie alt bist du, als sie das sagt? Woher
kennst du das?

Kl: Ich bin vielleicht so ein Jahr alt.

Th: Gut, dann schau einmal, was du ma-
chen möchtest und was deine Impulse
sind. Du kannst ja deine Eltern rufen und
ihnen sagen, daß du es schade findest,
daß sie nicht da sind.

Kl: Ich bewege mich so ein bißchen. Aber
so eine Lustlosigkeit ist auch bei mir vor-
handen. Wie soll ich das sagen? So, als
ob ich nur ein bißchen leben wollte.

Th: Sage das einmal deiner Tante.

Kl: Ich will ja eigentlich nur so ein biß-
chen leben.

Th: So ähnlich wie sie.

Kl: So ähnlich wie du auch. An und für
sich gar nicht, aber so ein bißchen eben
doch. Hm. 

Th: Spüre einmal, warum das so ist, daß

du nur so ein bißchen leben willst. Was
fehlt dir eigentlich? Drücke das einmal
aus.

Kl: Tante Elisabeth, ich habe so das
Gefühl, daß ich falsch und im Wege bin
und nur versehentlich hierher gekommen
bin und eigentlich schnell wieder gehen
sollte. Aber irgendwie geht das auch
nicht. Ich bin so widerwillig hier und falle
nur dir und meinen Eltern zur Last. Ich
hätte gar nicht kommen sollen.

Th: Ja. Dann laß jetzt mal deine Eltern
auftauchen. Stelle dir mal vor, sie wären
da und dann sage es ihnen noch einmal.

Kl: Vater, Mutter, Tante Elisabeth, ich
habe das Gefühl, daß ich nicht da sein
sollte und fühle mich irgendwie schuldig,
daß ich euch zur Last falle und weiß
nicht, was ich jetzt so machen soll. Ich
bin nun mal leider da. Ich würde euch ja
gerne nicht zur Last fallen, aber ich bin
nun mal da und es geht auch nicht
anders.

Th: Schau einmal, wie die drei darauf
reagieren. Da kommt so ein kleines Kind
extra auf die Erde zu seinen Eltern und
das tiefste was es spürt ist, daß es gar
nicht erwünscht ist. Wie reagieren sie da-
rauf, wenn sie das so deutlich hören?

Kl: Ja, wir wollten ja eigentlich auch ein
Mädchen haben und wir hatten so fest
damit gerechnet. Und wir sind schon ein
bißchen entäuscht darüber, daß du jetzt
da bist. Dann ist auch noch der Onkel
Manfred gestern gekommen und der
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sagte, daß in dieser Notzeit ein drittes
Kind unverantwortlich ist. Irgendwie
fühlen wir uns auch ganz schlecht dabei,
daß wir dich gerufen haben. Es war
wahrscheinlich auch wirklich nicht richtig.
Aber du bist jetzt nun einmal da, und
dann sehen wir zu, wie wir dich auch
noch durchbringen.

Th: Ja, dann sage ihnen einmal, daß
durchbringen ein bißchen wenig ist. Du
brauchst ja auch wirklich mehr.

Kl: Durchbringen ist ein bißchen wenig.
Ich brauche eure Liebe und Pflege und
auch so etwas wie ein „Willkommen“. Daß
ich euch auch willkommen bin. Wenn ich
nicht so gekommen bin wie ihr wolltet,
dann hat das auch einen Grund, daß ich
trotzdem da bin und ihr müßt sehen, daß
ihr mich so liebt, wie ich da bin.

Th: Als Mädchen hätten sie dich ja auch
umsorgen müssen. Das kann ja wohl
nicht der große Unterschied sein, nur
weil du ein Junge bist.

Kl: Als Mädchen hättest du, wenn ich
einmal alt bin dich ordentlich um mich
kümmern können. Jungs hauen ab,
wenn sie groß sind. Das ist etwas ganz
undankbares, sagt meine Mutter.

Th: Deshalb will sie keinen Jungen
haben.

Kl: Da habe ich nichts davon, sagt sie.
Außerdem habe ich schon zwei. Das ist
mir eigentlich auch schon zuviel.

Th: O.k., ruf mal deine Geschwister her-
bei, die beiden Jungs, und die sollen sich
das auch einmal anhören.

Kl: Hubert und Martin, eigentlich seid ihr
auch nicht so richtig gewollt. Bei euch geht
es vielleicht noch, aber jetzt beim dritten
Mal ist es nun endgültig zuviel, daß da noch
ein Junge kommt und dann noch so einer,
der einen Hodenhoch-stand hat und gar
kein richtiger Mann ist. Das ist uns auch
irgendwo peinlich. Noch nicht einmal ein
richtiger Junge. Wenn schon ein Junge,
dann soll wenigstens alles in Ordnung sein.
Jetzt auch noch in der Kriegszeit.

Th: Sagt das deine Mutter oder dein
Vater?

Kl: Mein Vater hat da auch Schiß. - direk-
te Ansprache - Du hast auch Schiß, daß
du da schon wieder einen halben Jungen
geliefert hast. Du denkst vielleicht auch,
daß du mit deiner Art, damit etwas zu tun
hast.

Th: Frage ihn einmal, ob das so ist und
ob er nickt oder mit dem Kopf schüttelt.
Was macht er?

Kl: Ich kann schon annehmen, daß da
jemand ist, sagt er. Ne, ne, so nicht. Es
ist eher so, daß ich keine Liebe bekom-
men habe und mit euch nichts anfangen
kann. Ich kann die Liebe, die ich nicht
bekommen habe, auch euch nicht
geben. Tja. Liebe ist schon da, aber ...,
wie soll ich sagen.

Th: Weißt du was, dein Vater soll mal
seinen Vater holen oder seine Mutter.
Oma und Opa. Er soll ihnen mal sagen,

kehrt und neigt auch so zum Jähzorn,
dem ist das nicht bekommen. Ich habe
auch so schlechte Beziehungen und
komme mit Frauen nicht so zurecht. Bei
Männern finde ich auch keine Zuwen-
dung und das will ich eigentlich auch nicht.
Das ist so ein wuschig sein. Ich weiß nicht
so wo ich hingehöre. Das ist haltlos, trotz
aller Ordnung. Ich habe so kalte Füße. Da
ist immer die Angst in den Füßen.

Th: Ist das so ein Weglauf-Impuls? Es
heißt ja immer: Kalte Füße kriegen.

Kl: Ja, ... ja, ich bin auch irgendwie
immer mit den Füßen in Bewegung.

Th: Sie bewegen sich jetzt auch.

Kl: Füße, warum bewegt ihr euch? Ja,
sie wollen wohl doch weglaufen.

Th: Sage denen das mal allen. Am lieb-
sten würde ich von euch allen weglaufen.
Es ist ständig ein Impuls da. Meine Füße
bewegen sich.

Kl: Am liebsten würde ich vor euch allen
weglaufen. Meine Füße wollen von euch
weg. Da ist auch ganz viel Angst.

Th: Laß einmal deine Angst als Gestalt
auftauchen. Als Symbol, als Bild, als
Figur. Schau wie groß oder klein sie ist,
wie sie ausschaut, was sie sagt.

Kl: Sie ist ganz verkapselt, weil ich sie
gar nicht zulasse. - Der Klient soll es ihr
direkt sagen - Angst, du bist ganz ver-
kapselt, weil ich dich gar nicht zulasse
vor lauter Angst. Vielleicht käme da so
ein riesiger Flaschengeist heraus, der
mich umbringt. Oh, oh, oh, oh, ja!

Th: Du kannst ihn schon spüren, diesen
Flaschengeist?

Kl: Ne, aber da kam sofort mehr Angst. -
Wenn ich an dich denke, Angst, wirst du
sofort größer. Auch wenn ich anfange
dich zuzulassen.

Th: Erlaube doch einmal, soviel es geht
sichtbar werden zu lassen. Soviel, wie dir
jetzt möglich ist. Die anderen sollen sich
mal angucken, wieviel Angst dir mit auf
den Lebensweg gegeben worden ist.
Aus all den Erfahrungen, die du gemacht
hast, oder warum auch immer. Sie sollen
es sich alle mal angucken. Schau einmal
wie groß diese Angst wird, als Figur, als
Gestalt.

Kl: Irgendwie funktioniert das nicht.
Vielleicht stelle ich mich ohnmächtig
oder so etwas. Ich wollte ja auch immer
schlafen, wenn mein Vater an mein Bett
kam, damit er nicht mit mir beten kann.
Und dieses Gebet mit dem Soldaten,der
mich verschlingt, das macht mir so viel
Angst.

Th: Gut, dann geh direkt dahin. Da sitzt
sie anscheinend. Da ist sie hauptsäch-
lich enstanden.

Kl: - Der Klient weint - Ich habe Angst,
daß Satan mich doch verschlingt, und
daß die Englein singen: Das Kind soll
unverletzet sein! Aber, daß das nichts
nutzt. - Klient soll es seinem Vater direkt
sagen - Vater, ich habe solche Angst,

daß sie ihm keine Liebe gegeben haben
und er nicht weiß, was er mit seinen
Kindern anfangen soll. Er soll jetzt mal
seine Eltern holen.

Kl: Ja, der erste Vater ging ja noch, aber
die Mutter war ganz eiskalt. Und weil sie
mich ja nicht verrecken lassen konnte,
hat sie mich halt großgezogen. Mein
richtiger Vater hat sich schon geküm-
mert. Ich habe mich doch um dich
gekümmert, sagt er. So ein bißchen
Vaterliebe habe ich schon mitgekriegt.
Eigentlich hätte ich die Mutter gebraucht.
Irgendwie suche ich auch heute noch
eher Liebe bei den Männern, als bei den
Frauen. Bei Frauen habe ich das Gefühl,
sie sind kalt und wollen mich nicht so
richtig, sagt mein Vater.

Th: Dann schau einmal wie seine Mutter,
deine Oma, darauf reagiert.

Kl: Ja, Männer müssen irgendwie sein,
aber im Grunde kann ich damit auch
nicht viel anfangen. Es ist halt so üblich.
Hauptsache das Geld ist da. Das andere
ist ein lästiges Nebenher.

Th: Wenn du jetzt deine Oma so reden
hörst, wie ist das für dich? Sprich einmal
direkt mit ihr.

Kl: Oma, du kannst für uns keine Liebe
empfinden, weil du auch keine bekom-
men hast. Du kommst mal zu Besuch
und kümmerst dich überhaupt nicht um
uns. Wahrscheinlich hast du dich um
Herbert, deinen Sohn, früher auch nicht
viel gekümmert. Da kommt nicht viel.
Irgendwie komme ich diesmal in die
Gefühle nicht richtig rein.

Th: Das passiert schon mal. Guck dir
das mal an. Wo ist die meiste Span-
nung? Zwischen dir und deinem Vater,
dir und der Oma, dir und den Geschwi-
stern? Schau mal, wem du dich jetzt
zuwenden möchtest.

Kl: Ich dachte, daß ich bei der Oma
schon Zuwendung finden könnte. - direk-
te Ansprache - Oma, es kommt mir so
vor, als könnte ich dich doch irgendwie
noch gern haben. Auch wenn kleine
Kinder für dich nicht so das Richtige sind.
Du hast so etwas Herrschaftliches, möch-
te ich mal sagen. Das zieht mich an.

Th: Wie reagiert die Oma darauf?

Kl: Das findet sie auch gut. Sie war auch
herrschsüchtig. Ich sorge dafür, daß hier
alles seinen geregelten Gang nimmt.
Wenn die Ordnung stimmt, dann stimmt
eigentlich schon alles.

Th: Dann antworte ihr doch einmal. Dein
Vater hat nicht genügend Liebe bekom-
men und sucht sich deshalb lieber Män-
ner. Keine Ahnung, wie sich das alles
entwickelt und wie es dir heute damit
geht. Sage ihr einmal, was sie für Aus-
wirkungen produziert hat.

Kl: Ja Oma, schau mal, was du für Aus-
wirkungen produziert hast. Die Ordnung
allein genügt wohl doch nicht. Du mußt
schon ein bißchen mehr als Ordnung bie-
ten. Wir brauchen deine Liebe und Zu-
wendung. Der Vater ist irgendwie ver-
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daß ich vom Satan verschlungen werde,
obwohl die Englein singen: Das Kind soll
unverletzet sein! - Der Klient weint. 

Th: Schau mal, wie dein Vater darauf
reagiert und was er macht. Hilft er dir
oder was tut er? - Der Klient weint weiter
- Spüre einmal was er tut und schaue ihn
an dabei.

Kl: Ich kann nichts spüren.

Th: Dann sage es einfach: Ich kann
nichts spüren!

Kl: Vater, ich kann nichts spüren. Ich
denke eher, daß du liebevoll mit mir um-
gehst und mich so ein bißchen wiegst
und schaukelst und mir ganz viel eige-
nen Kummer, weil du auch nicht geliebt
worden bist, mitteilst. Deine Traurigkeit
berührt mich irgendwie. Dieses lieblose
Dasein ist für dich auch ganz furchtbar.
Vielleicht spürst du auch, daß es im
Himmel etwas für dich geben muß, das
tröstlich ist. Dieser Engelsgesang - Klient
spricht von der Musik die gerade abge-
spielt wird - ... tut wirklich sehr gut. - Der
Klient weint.

Th: Laß diese Engel alle auftauchen.
Stelle die vor, sie wären da und sage
ihnen einfach: es ist schön, daß ihr da
seid.

Kl: Engel, es ist schön, daß ihr da seid
und uns so schön tröstet.

Th: Höre einmal, was sie sagen und was
sie dir mitteilen.

Kl: Wir sind immer für euch da. Wir lie-
ben euch. Wir haben ganz viel Liebe. Es
ist gar nicht so schlimm, daß eure Mutter
euch nicht wollte. Wir lieben euch so
sehr. Wir können es euch auch nicht rich-
tig mitteilen. Ihr merkt es gar nicht so.
aber wir können euch ganz viel Trost
geben. Ja! - Der Klient summt mit -
Irgendwie denke ich, daß bei mir nicht
mehr kommt. Ich mache irgendetwas
falsch. Ich weiß nicht, was mit mir los ist,
daß ich so wenig kooperativ sein kann.

Th: Zu wem sagst du das?

Kl: Ich fühle mich so schuldig, Vater. Ich
kann dir nicht geben, was du willst.

Th: Spüre einmal, was er will.

Kl: Er will vielleicht einen Freund haben.
- direkte Ansprache - Du möchtest
eigentlich Zärtlichkeit mit einem Freund
haben und hast jetzt so ein kleines Baby.
Vielleicht drückst du mich mal ordentlich
und ich kann damit gar nichts anfangen.
Ich fühle mich eher bedroht und beengt.
Ich weiß, daß da auch Liebe ist, aber die
ist eigentlich nicht richtig für mich.

Th: Ist es so, daß er etwas von dir will,
statt dir etwas zu geben?

Kl: Ja! Ich bräuchte eigentlich deine Lie-
be und kann sie dir nicht so geben. Ja,
das könnte so hinkommen.

Th: Spüre einmal, was deine Füße und
Beine machen. Was wollen die machen?

Kl: Ja, die wollen wieder weg. Ich zapple
irgendwie viel. - Der Klient soll es seinem

verstehe das nicht. Ah, ah , ah!

Th: Rufe deine Angst herbei.

Kl: Angst, Papa, guck mal da ist meine
Angst. So sieht meine Angst aus. Ah, ah,
ah.

Th: Er soll sich jetzt mal anschauen, was
er macht, und daß er sie anscheinend
produziert hat damit.

Kl: Ja, du hast damit meine Angst produ-
ziert. Ja, und ..., ja ich bin doch selbst so
etwas verkehrt. Ah, ..., ah Papi, da sind
wir in eine ganz schöne Scheiße gera-
ten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah,
Papi! Die Mami, die schläft und kriegt
nichts mit. Ist ihr ja sowieso egal.

Th: Hol sie herbei. Sie soll es sich an-
schauen.

Kl: Mama, schau dir das doch mal an
was hier passiert. Ich will jetzt nicht
geweckt werden, sagt sie.

Th: Sag ihr, sie soll es sich trotzdem
anschauen. Normalerweise sollte sie für
seinen Sex zuständig sein. Sag es ihr
ganz direkt.

Kl: Mama, du bist doch für Papas Sex
zuständig. Warum muß der sich an mir
vergreifen? Was ist denn da los? Um
mich kümmerst du dich nicht, um Papa
nicht. Papa will ja auch nichts von dir und
jetzt vergreift sich der Papa an mir und
du überlegst, wo du woanders deinen
Sex herkriegst.

Th: Wie reagiert sie darauf?

Kl: Das bildest du dir alles nur ein, du
kleines dummes Kind. Was du da be-
hauptest ist doch Quatsch. Das hast du
bestimmt irgendwo aufgeschnappt, sagt
sie.

Th: Dann rufe sie und sage ihr, sie soll
es sich anschauen.

Kl: Dann komm her Mama und schaue
dir das mal an, wie der ..., wie der ... ah,
wie der Papi gerade mit mir schläft. Jetzt
geh sofort da weg, sagt sie. Das geht der
Mutter doch zu weit. Mit mir kannst du ja
machen was du willst, aber laß wenig-
stens den Bernhard in Ruhe.

Th: Jetzt greift sie ein. Wie ist das für
dich? Spüre das einmal.

Kl: Du machst das so ein bißchen, als ob
das eigentlich nichts besonderes wäre.
Das soll zwar so nicht sein, du findest es
nicht richtig und sagst das auch, aber im
Großen und Ganzen denkst du eigentlich
nur daran, daß es dir gut geht und das
andere ist eigentlich egal. Du hättest es
lieber nicht gesehen. Das merke ich
schon. So ein bißchen Verantwortungs-
gefühl, hast du ja doch noch irgendwo.

Th: Trotzdem, sie hat es freiwillig nicht
gesehen, du hast sie erst rufen müssen.
Sie hat schon gespürt worum es geht,
aber immer weggeguckt. Sie wollte sich
damit nicht konfrontieren, sie hat lieber
geschlafen. Da hast du gesagt: Jetzt
guck`s dir aber mal an und dann sagt sie,
daß das dann aber doch nicht geht. Sie

Vater direkt sagen -  Ich will das nicht. Ich
möchte zwar deine Liebe, aber irgendwie
auch davonlaufen. - Der Klient beginnt
zu weinen - Da stimmt was nicht. Ich will
bei dir bleiben und weglaufen. Beides
gleichzeitig.

Th: Spüre einmal, was ist das, das dich
wegtreibt? Warum willst du weglaufen
vor deinem Vater? Was passiert da?
Schau mal hin.

Kl: Ich weiß zwar nicht ob es stimmt,
aber vielleicht willst du mich mißbrau-
chen.

Th: Spüre einfach einmal, was er tut.

Kl: - Klient weint und atmet tief - Ja, es
ist so’n bißchen so in der Analgegend,
wo sich etwas bewegt. Ich weiß auch
nicht, ob ich mir das einbilde oder mir
ausdenke.

Th: Das macht nichts. Nimm einfach das
was kommt, auch wenn es nur Phantasie
ist. Es geht ja nicht um richtig oder
falsch, sondern um das was du empfin-
dest und das was hochkommt. Egal, wo
es herkommt.

Kl: Also, die Beine fühle ich freier und
dieses Bewegen ist mir jetzt hochge-
rutscht.

Th: Dann stelle dir wieder deinen Vater
vor und schau, was er sagt, tut und wie
du ihn wahrnimmst. Auch in deiner
Vorstellung.

Kl: Ich möchte auch, daß mein Penis
deinen Körper spürt.

Th: Dann spüre einmal, was zwischen
euch passiert. Oder gehe in das entspre-
chende Ereignis hinein, in das Bild, die
Vorstellung.

Kl: Ich kann mir so vorstellen, daß er
mich auf dem Schoß hat und so mein
Gesäß vielleicht mit seinem Penis spürt.
So etwas in der Richtung. So eine
Phantasie habe ich in der Richtung.

Th: Sage es ihm direkt und schaue ihn
dabei an. Spüre ihn.

Kl: Papa, du willst mich mit deinem
Penis spüren, und das ist für dich so die
Befriedigung, mit der ich gar nichts an-
fangen kann. Ich will eigentlich nur dich
umarmen und liebhaben und du willst da
irgendetwas ganz anderes. Du hast da
ganz andere Gefühle mit mir, zu mir, die
mich zwar auch berühren und wo ich
auch merke, daß dir das gut tut, aber mir
tut es nicht so gut. - Der Klient weint. 

Th: Nimm einfach Worte, die kommen.
Egal was. Drück es einfach aus.

Kl: Ich will nicht deinen Penis spüren. Ich
möchte bei dir im Arm geborgen sein und
an deiner Brust, in deinem Herzen mich
geborgen fühlen. Bei dir ist da etwas
ganz anderes, was mir Angst macht.

Th: Ruf deine Angst mal herbei und
spüre sie.

Kl: - Der Klient weint und spricht unter
Tränen - Das macht mir ganz viel Angst
und tut weh. Warum tust du mir weh? Ich
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hat sich aber eigentlich doch verweigert,
sie wußte um was es ging. Eine Mutter
hat da zu sein für dich. Du brauchst eine
Mutter, die dich beschützt.

Kl: Ja, ... ah, ja. Ich hatte in der letzten
Sitzung ganz laut „Mama, Hilfe!!“
geschrien. Ich konnte mich kaum beruhi-
gen. Ich glaube, das ging auch schon in
die Richtung. Da ist sie aber nicht ge-
kommen.

Th: Sag ihr das!

Kl: Als ich letztens so laut „Hilfe“ geschri-
en habe, da bist du überhaupt nicht ge-
kommen. Du müßtest es eigentlich ge-
hört haben.

Th: Frage sie einmal, ob sie beim näch-
sten Mal wenn du nach ihr rufst, weil du
sie brauchst, ob sie dann kommt. - Der
Klient beginnt bei diesen Worten zu wei-
nen und dann plötzlich sehr laut zu
schreien: Mama, Mama ...., er tut mir
weh, aaaah, aaaah, ahhh !!!!

Th: Guck, ob sie kommt. Schau, ob dein
Vater aufhört, wenn du nach deiner
Mama schreist.

Kl: Ja, er hat auch Angst, daß sie
kommt. Du hast jetzt auch Angst, daß die
Mama kommt und dich erwischt und mit
dir schimpft.

Th: O.k., schau hin, ob sie kommt.
Kommt da die Mama? Hilft sie dir?

Kl: Ich kann da kein Kommen spüren.

Th: Dann sage es ihr.

Kl: Mama, ich spüre gar nicht, daß du
kommst. Du hast doch gesagt, daß du
kommst. Ich habe so laut geschrien, wie
ich konnte.

Th: Sie hat es versprochen.

Kl: Du hast es doch versprochen. Tja,
und du kommst trotzdem nicht. Du küm-
merst dich gar nicht um mich. Du hast es
versprochen. Wer weiß, ob du überhaupt
da warst.

Th: Dann gehe hin, wecke sie, sag ihr
das, hol sie herbei, sie soll es sich wieder
angucken. Damit sie es genau weiß.

Kl: Mama, jetzt komm. Mama, jetzt guck
doch mal. Der Papa hat mir wieder so
weh getan. Ich habe so nach dir gerufen.
- Wenn du noch einmal so etwas machst,
dann will ich weg von hier. Dann nehme
ich die Kinder, denn das kann ich nicht
noch einmal durchgehen lassen. Dann
gehe ich eben nach West-Deutschland
oder zu Verwandten. Wenn ich das noch
einmal erlebe, dann ist es aus mit uns.
Ist mir scheiß-egal, ob du als Pfarrer
dann keinen Beruf mehr bekommst. Ich
habe aber auch Angst, daß dann keiner
für uns sorgt und ...

Th: Da ist sie in der Zwickmühle. Wenn
sie ihn ans Messer liefert, ist er als
Pfarrer erledigt. Wenn er sich an kleinen
Jung’s vergreift, an seinen eigenen
sogar noch ... ! Und sie hat kein
Einkommen. Es ist fast so, als müßte sie
weggucken.

nicht mehr. Sag ihm aber auch, daß sich
das total in den Körper reingeschrieben
hat, daß du heute noch die Spannung
und die Angst merkst. Die Angst vor
Frauen, die Nähe die du suchst.

Kl: Papa, so wie du dir das gedacht hast,
ist es leider nicht bei mir. Ich habe vor
meiner Mutter viel Angst und vor meiner
Frau viel Angst. Ich fühle mich immer
unterdrückt und kann auch nicht allzu
viel Nähe vertragen und habe auch im-
mer so ein Schuldgefühl, daß ich nicht
richtig bin. Ich leide wirklich darunter, ob-
wohl ich heute noch nicht einmal mit
Sicherheit weiß, ob das wirklich so war.
Aber es geht mir total nahe. Ich habe
auch schon mal versucht, ...  das war so
in der Schule einmal, wo ich versucht
habe, anderen an den Penis zu greifen
und dabei Lust zu verspüren. Habe doch
selber so einen Scheiß schon mal ge-
macht. Und fühle mich selber ganz schä-
big dabei. Oder fühlte, ich mache es
heute nicht mehr. Ich habe auch heute
Nacht so geträumt, wie Männer nackt
und schäbig auf `ner Bühne stehen und
sich geschämt haben. Irgendwie ist bei
mir soviel Scham und Schuldgefühl und
mit Frauen kann ich auch nicht so gut
umgehen. Und wo meine Frau jetzt einen
Freund hat, der besser mit ihr kann. Der
aber gleichzeitig an mir hängt. Die glei-
che Scheiße läuft bei mir auch ab. Du
wußtest es damals vielleicht nicht bes-
ser, aber ich habe so viele Schwierigkei-
ten das aufzuarbeiten. Ich fühle mich
selbst so mies und  mag auch irgendwo
oft nicht leben. Ich fühle mich so klein,
dumm, ungeschickt und auch so, als
müßte ich so sein. Vater, das hast du
wahrscheinlich dir nicht so überlegt, daß
da soviel Elend bei rumkommt. Und guck
dir doch die Ehen von Hubert an.
Zweimal geschieden und das dritte Mal
beinahe auch noch. Bei Martin ist es die
zweite Ehe und er kommt auch gar nicht
zurecht. Die Frauen so beherrschend
und er so wimmerig, weich. Wir sind alle
drei dermaßen geschädigt, das ist
unglaublich. Das kann nie dein Wille und
deine Liebe gewesen sein.

Th: Frage ihn mal ganz direkt, ob er die
anderen, deine beiden Brüder, auch miß-
braucht hat. Schau mal, ob er nickt oder
mit dem Kopf schüttelt.

Kl: Papa, hast du Hubert und Martin
auch mißbraucht? Ich würde sagen, er
nickt, aber wie gesagt, das ist nur Phan-
tasie. Ich kann immer noch kein Bild ha-
ben.

Th: Ist o. k., dann sage ihm das auch: Ich
denke das ist alles Phantasie, was ich
hier so von mir gebe oder spüre, denn
ich sehe nichts, die Bilder sind noch weg.

Kl: Papa, ich denke das ist alles Phan-
tasie, vielleicht ist es alles Phantasie,
denn ich sehe nichts. Die Bilder sind alle
weg.

Th: Sage mal deinem Vater, er soll dir
mal die Bilder zeigen. Wenn es Phan-
tasie ist, ist es ja nicht schlimm. Dann
siehst du ja, daß es nicht so ist und wenn
nicht, dann ist es besser, du weißt worum

Kl: Ja, stimmt.

Th: Nickt sie, oder schüttelt sie mit dem
Kopf?

Kl: Sie nickt.

Th: Dann frage mal deinen Vater, wie es
mit ihm ist. So als Vater arbeitet er in sei-
nem Weltbild schon fast mit dem Teufel
zusammen. Wie kommt er damit klar?

Kl: Vater, wie kommst du denn damit
klar? Du arbeitest ja richtig mit dem
Teufel zusammen. Ich laß ja auch die
Englein singen, sagt er. Es gibt beides.
Es gibt halt beides. Ich trenne das.

Th: Sonntags auf der Kanzel sind die
Englein drin und nachts bei seinem Kind
ist der Teufel drin. Ist es so etwas?

Kl: Ja. Natürlich will ich das auch nicht
machen, aber dann überkommt es mich
und es tut mir natürlich auch leid. Ich
kann auch nur darum beten, daß nichts
passiert. Manchmal passiert es eben
doch, sagt er.

Th: Ist es so, daß dann der Teufel so
stark ist, daß er ihn nicht mehr unter-
drücken kann und der fordert dann sei-
nen Preis?

Kl: Ja.

Th: Wie muß es wohl für ihn sein, sein
eigenes Kind zu mißbrauchen?

Kl: Wie geht es dir denn dabei, Papa?
Muß ja für dich auch ‘ne wahnsinnige
Spannung sein. Ja, ich helfe anderen
Leuten. Ich helfe Flüchtlingen. Ich helfe
Leuten in der Gemeinde, die Schwierig-
keiten haben und damals, als der Hubert
geboren wurde, war ich ja auch ein Jahr
nicht zu hause und habe woanders für
eine Gemeinde gesorgt, weil ich selber
diesem Teufel nicht ausgesetzt sein woll-
te. Aber dann hat sich der Hubert so
gefreut und ich merkte, daß er mich so
braucht und dann ziehen wir doch wieder
zusammen, und ich versuche jetzt so gut
es geht, das nicht wieder zu machen. Ich
versuche das ein wenig auszugleichen,
in dem ich Gefangenen und Flüchtlingen
helfe und ganz armen Teufeln. Da mache
ich ein bißchen auf der Seite wieder gut.

Th: Klingt so, als ob er das kompensiert.
So, als ob er Gutes tut, damit er sein
schlechtes Gewissen übertüncht. Ist das
seine Motivation etwas Gutes zu tun?
Frage ihn einmal ganz direkt.

Kl: Ist das deine Motivation etwas Gutes
zu tun? Ja, ich kann damit mein schlech-
tes Gewissen zum Teil abbauen. Ja! Ich
glaube schon, daß dies ein Ausgleich ist
und der ist ja so klein und kriegt das
wahrscheinlich nicht so mit.

Th: Ihr vergeßt das wahrscheinlich auch
wieder, ne?

Kl: Hm, ihr vergeßt das auch wieder.
Genau!

Th: Das ist ja weit verbreitet, daß die
Leute denken, naja, das sind ja kleine
Kinder, die kriegen das nicht mit, die ver-
gessen das, die wissen das später gar
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es geht, denn dann kannst du es viel-
leicht eher verarbeiten und dann ist es
nämlich auch weg. Also, er soll dir jetzt
mal die Bilder, die Erinnerung zeigen.

Kl: Papa, zeige mir jetzt mal die
Erinnerungen von dem was passiert ist.
Nämlich um diesen Liebesdienst bitte ich
dich doch jetzt. So lange ich so unsicher
bin, weiß ich nicht, was stimmt und was
nicht. Auch wenn du mich mißbraucht
hast, wäre das jetzt wichtig zu wissen für
mich. Ich vergebe dir auch.

Th: Frage einmal, ob er bereit ist, dir die
Erinnerung zu zeigen, denn die ist garan-
tiert noch da. Dann bist du auch bereit,
ihm zu vergeben und er kann eher seine
Schuld loslassen. Dann habt ihr es beide
hinter euch und die Sache wirkt nicht
mehr. Wenn ihm das wichtig ist, dann soll
er dir jetzt zeigen, was passiert ist.

Kl: Papa, zeig jetzt mal wirklich was pas-
siert ist. Du kannst loslassen und dich
von deiner Schuld befreien. Ich vergebe
dir. Mir geht es dann auch viel besser
und ich kann mich dann auch davon
befreien. Hilf mir bitte und wenn du es
brauchst, laß auch die Engel kommen,
aber hilf mir bitte.

Th: Sei noch einmal im Bett und spüre,
daß er da ist und sage noch einmal das
Gebet auf. Schau was passiert.

Kl: Papa, mein Bett vibriert. Jetzt zeige
mir was passiert ist. - Der Klient stram-
pelt wie wild mit den Beinen - Vielleicht
ist er ja auch schon wieder reinkarniert
und gar nicht da. Irgendwo komme ich
nicht rein.

Th: Du unterhälst dich ja jetzt mit dem
Erinnerungsbild von deinem Vater und
da sind alle Prägungen vorhanden.
Wenn du das Bild ansprichst, dann weiß
das Bild, was passiert ist. Es ist wie mit
anderen Erinnerungen. Ob er das jetzt
wirklich ist, oder als Seele, das ist egal.
Wenn es Erinnerungen gibt, dann sind
sie ganz tief abgespeichert, daß du sie ja
nicht siehst. Dein Körper ist natürlich
auch verbunden mit den Erinnerungen
und der hat eben sehr heftig reagiert.
Das kann so ein Ausagieren sein und du
kannst gucken, wie es dir dabei geht.
Und wenn du dir vorstellen kannst, daß
dein Vater neben dir sitzt und mit dir
betet und es fühlt sich alles gut an und es
kommt keine Angst, dann ist entweder
die Spannung draußen und aufgearbei-
tet oder es ist nichts passiert. Stell dir
ruhig mal vor, du bist jetzt wieder im Bett,
bist ein kleiner Junge und dein Vater sitzt
neben dir und betet. Sprich das Gebet
noch einmal und guck wie es sich anfühlt
und was passiert.

Kl: Breit aus die Flügel beide. Oh Jesus,
weite Freude und nimm dein Küchlein
heim. Soll Satan mich verschlingen, so
laß die Englein singen ... - bei dieser
Textzeile beginnt der Klient zu weinen -
... das Kind soll unverletzet sein. Auch
euch, oh meine Lieben, soll heute nichts
betrüben, kein Unfall noch Gefahr. Gott
laß euch ruhig schlafen, stellt seine gol-
denen Waffen um`s Bett und seine

Th: Schau mal den Vater an, wie er jetzt
ist. Hat er ein Schuldgefühl oder ist er lie-
bevoll? Schau ihn an. Spüre es mal.

Kl: Das war ich gar nicht. Da muß etwas
über mich gekommen sein. Das muß
etwas anderes gewesen sein. Ne, ne!
Das kann gar nicht sein, daß ich so
etwas gemacht habe. Ich liebe doch mei-
nen Sohn. Ne, ne, was war denn da los
überhaupt? Das kann doch nicht wahr
sein. Ne, das glaube ich nicht. Nein, das
kann nicht so gewesen sein. So etwas
machen doch nur ganz Kriminelle. Er hat
sich auch mal ganz liebevoll um jeman-
den gekümmert, der seine Tochter miß-
braucht hat. Vater, du hast dich auch mal
ganz liebevoll um jemanden gekümmert,
den die Frau verstoßen hat, weil er seine
Tochter mißbraucht hat. Du hattest ganz
viel Verständnis für ihn. Und du hast dich
um ihn ... , du hättest dich um mich küm-
mern müssen. Du hast immer im Außen
was gutgemacht und ich sollte das alles
nicht so wahrhaben.

Th: Spüre einmal, ob du bereit bist, dei-
nem Vater das zu verzeihen. Du bist in
dieser absoluten Klemme. Spüre es mal
und sage es ihm.

Kl: Papa, ich möchte dir gerne verzei-
hen. Ach, ich habe ja selbst manchmal
so einen unseeligen Trieb. Wenn auch
nicht mit kleinen Kindern, aber so einen
Freund zur Liebe zu haben und das hatte
ich ja auch schon. Ich denke, wenn ich
dir verzeihe, vielleicht geht es dann mit
mir auch besser. Laß und die Sache
irgendwie vergeben. Die Gnade, denk an
die Gnade, du bist doch Pfarrer. Die
Gnade war von vorneherein da. Bevor es
Menschen gab. Laß uns die Gnade bei-
der annehmen. Ich will dir im Namen der
Gnade verzeihen und für uns beide
beten. Wie du auch für uns beten möch-
test. Das fühlt sich gut an. Aah, aah, hier
oben im Kehlkopf. Unter dem Hals der
Bereich, der ist ein bißchen zitterig im
Moment.

Th: Das ist gut. Zittern ist immer Ent-
spannung. Das ist toll. Dann frage mal
deinen Vater, welche Farbe, welche
Energie er bräuchte, um wieder heil zu
werden, gesund zu werden, ganz zu wer-
den.

Kl: Vater, welche Farbe brauchst du?
Das ist so ein Orange-Rosa. Das ist auch
die Farbe, die ich so am liebsten habe.
So ein weiches, ganz weiches, pastell-
farbenes Orange-Rosa.

Th: Gut, dann laß genau diese Farbe,
diese Qualität über den Kosmos, das
Universum oder über den Himmel durch
dein Scheitelchakra in deinen Körper
laufen. Spüre einmal, wo sie hinfließt,
solange bis dein Körper angefüllt ist und
diese Energie nicht mehr läuft. Dein
Körperenergiebild wird damit ausgegli-
chen. Und wenn du magst, kannst du
auch die Engel dazu rufen, daß die dich
begleiten. Schau wie sich`s anfühlt.
Wenn es aufhört zu fließen, sagst du mir
Bescheid.

Engelschar. Bei Waffen und verschlingen
ist ein Gefühl, aber nicht mehr.

Th: Dann sage es deinem Vater und
schaue ihn an.

Kl: Vater, weißt du, warum ich bei diesen
Worten so ein scheußliches Gefühl
habe? Es läuft mir so kalt den Rücken
runter. Machst du mal ein Geräusch
dazu, vielleicht kommt dann eher etwas -
fragt der Klient den Therapeuten.

Th: Was könnte passen? Was hast du
für eine Idee?

Kl: Irgendetwas mit Angst. Vielleicht
einen Hund der heult. Da war nämlich ein
Hund, der mich in der Wiege stark be-
wacht hat. Der dann aber angeschossen
wurde und grausam gestorben ist.

Th: - dramatische Musik wird eingespielt
- Schau mal, ob die Musik etwas macht.

Kl: Bis jetzt noch nicht. - Musik läuft wei-
ter - Er macht nichts. Ich fühle mich so
ausgebrannt. Im Grunde fühle ich wie ein
Fluß, der schon längst ausgetrocknet ist.

Th: Zumindest ist die Lage und die
Spannung schon wesentlich verändert
und verringert. Zuvor hast du sehr inten-
siv reagiert. Das ist auffällig. - Hunde-
gebell wird eingespielt und der Klient
fängt sofort an zu weinen - Sprich ruhig
mit ihm. Sage alles direkt, was hoch-
kommt.

Kl: Hund, du willst rein, du willst mich
beschützen, aber du kannst nicht, weil
die Türe zu ist. Er hört ja nicht auf ...

Th: Ist es so, als ob dein Vater dich ein-
gesperrt hat und der Hund will dich be-
schützen? Dann schau mal hin, was er
da macht und warum er dich eingesperrt
hat. Schau mal hin.

Kl: Er lässt den Hund nicht rein. - direkte
Ansprache - Du läßt den Hund nicht rein,
weil der mich beschützen will. Der merkt,
daß da etwas nicht stimmt. Der fühlt das
und will mich beschützen. Der Hund ist
nie von meiner Wiege gewichen, wenn er
konnte. - Der Klient wird zu direkter An-
rede aufgefordert - Hund, du wolltest
mich beschützen und bist immer an mei-
ner Wiege geblieben. Es ist so schön,
daß du da bist und ich weiß es auch zu
schätzen. - Der Klient weint bitterlich.
Babygeschrei wird eingespielt.

Th: - eindringlich - Schau es dir mal von
außen an. Was ist mit dem Baby los?
Schau mal, wie es da liegt und schreit.
Schau es dir mal an und der Hund ist
auch da. Und wenn du magst, dann
sprich ruhig mit dem Baby.

Kl: Baby, du weißt nicht, was los war. Du
weißt nur, daß irgendwie etwas schlim-
mes passiert ist und du kannst das
irgendwie auch gar nicht wissen. Ja, ja,
ist ja wieder gut, ist ja wieder gut.

Th: Ja, dann nimm es auf den Arm oder
mach irgendetwas.

Kl: Ja, ja, jetzt ist wieder gut. Papi ist ja
auch wieder lieb. Ist jetzt alles wieder
gut. Du kannst dich wieder beruhigen.
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Kl: Hm, ja, hm. Meine Füße, die könnten
noch ein bißchen mehr. Ja, ich glaube es
ist jetzt ziemlich viel da.

Th: Gut, dann laß die Farbe noch einmal
laufen, durch dich hindurch zu dem Bild von
deinem Vater. Laß sie auch so lange laufen,
bis sie von selbst aufhört. Und schau ein-
mal, was mit diesem Bild, mit deinem Vater
passiert. Schau was sich verändert. Wo ist
es, was er braucht, um wieder heil zu wer-
den, was immer das heißt.

Kl: Er ist ja an einem Bauchfellkrebs ge-
storben und deshalb ganz viel auch am
Bauch.

Th: Ja, das klingt so ein bißchen nach
unverarbeitet. Der Bauch ist für die Ver-
arbeitung da. Da hat er so viel gesam-
melt. Ja, das paßt. Dann schau mal wie
er sich verändert und was passiert.

Kl: Er wirkt ein bißchen fröhlich. Papa,
du wirkst jetzt etwas fröhlicher und freier.

Th: Dann schau mal, ob du ihm jetzt ver-
zeihen kannst. Wenn ja, dann tu`s.

Kl: Ich verzeihe dir gerne.

Th: Schau, ob es bei ihm ankommt und
was er sagt.

Kl: Hm, ja. Ich danke dir, daß du mir
auch jetzt noch hilfst. Es tut mir leid. Es
ist eine weitergereichte Schuld, die ich
dir weitergegeben habe und die du hof-
fentlich nicht weitergeben mußt, sagt er.

Th: Sage ihm jetzt, daß du es aufgear-
beitet, bearbeitet hast und dir ange-
schaut hast und du bist sogar bereit, ihm
zu verzeihen. Du hast das Gefühl, es ist
damit erledigt.

Kl: Ich habe das Gefühl, es ist damit
erledigt. Ich habe mir das angeschaut
und habe die Gefühle noch einmal
durchlebt. Ich habe als kleines Baby ge-
schrien, der Hund war da. Ich denke, wir
können in Frieden sein. 

Th: Schau mal, ob ihr euch die Hände
reichen könnt, ein Ritual dafür macht,
euch in den Arm nehmen könnt, irgend-
welche Worte sprechen könnt die dazu
passen. Schau mal was er sagt, was du
sagen möchtest.

Kl: Dieser eiskalte Schauer durchströmt
uns immer noch, aber es wird jetzt gut.
Wir wissen beide, über allem ist Liebe
und wir vergeben uns. Die Liebe Gottes
ist höher als alle Vernunft. Wir lassen
unsere Herzen so fließen, wie sie wollen
und lassen das Licht der Engel in unsere
Schatten fließen und in Licht verwan-
deln. Wo Licht ist, kann kein Schatten
sein. Es sollte furchtbar gewesen sein,
aber jetzt ist alles gut. Ja, das ist jetzt
eine andere Liebe. Eine, die ich wirklich
als Kind brauchte. So, wie du eigentlich
auch wolltest. Es hat sich alles so furcht-
bar verkehrt.

Th: Ihr beide habt jetzt ganz viele und
tiefe Erfahrungen gemacht.

Kl: Wir haben sehr tiefe Erfahrungen da-
mit gemacht.

Th: Das braucht schon ein bißchen Zeit,
damit es schmilzt. Dann schau`s dir mal
an. Mach ruhig einmal Zeitraffer. Schau,
wie er schmilzt und sich auflöst, der
Eisblock in dem warmen Meer. - Musik
wird laut gedreht - Wie sieht der Eisblock
jetzt aus?

Kl: Am Rande schmilzt es kräftig.

Th: Ja, laßt euch noch ein bißchen Zeit.
Wenn du willst, dann kannst du ihm auch
eine Farbe schicken die ihm hilft, daß er
schmilzt. Damit es sich auflöst, das Eis.

Kl: Ja, so rote Sonnenstrahlen können
da noch dazwischen sein und das etwas
beschleunigen.

Th: Und laß gleichzeitig die Farbe auch
in deinen Körper reinlaufen, denn der
Eisblock ist ein Symbolbild, welches in
Wechselwirkung steht, mit deinem Kör-
perenergiebild. Schau mal, wo diese rote
Farbe in deinem Körper besonders hin-
fließt. Sieh mal, ob der Eisblock jetzt
schneller schmilzt oder intensiver. Das
ist nichts anderes wie erstarrte Energie.

Kl: Zuerst werden die Arme ein bißchen
wärmer.

Th: Das hat anscheinend etwas mit
Handlungsfähigkeit zu tun. Mit Zupacken
oder was auch immer.

Kl: Es war mir immer sehr unangenehm
meine Mutter zu umarmen.

Th: Oh ja, das wird die Energie sein, das
Energiebild, welches sich im Körper
abgespeichert hat.

Kl: Sie hat jetzt eine Virusinfektion und
kann im Moment nicht umarmen und ich
muß sagen, daß ich da ganz froh drum
war. Ich weiß nicht wie es dann jetzt ist,
wenn sie wieder gesund ist. Das kann ich
jetzt nicht so ganz absehen, obgleich ich
schon meine, daß jetzt in dieser Sitzung
viel Heilung passiert ist. Aber, naja, der
Frieden ist noch nicht stabil genug, ne?

Th: Spüre mal, deine Mutter hat eine
Virusinfektion. Das ist so etwas wie ein
unsichtbarere Schutz, damit sie nicht
umarmt wird. Oder es ist der optimalste
Ausdruck von ihrer Mauer. Wie innen so
außen. Das ist das entsprechende
Krankheitsbild.

Kl: Ja, das stimmt.

Th: O.k., es geht auch „nur“ darum, daß
du deine Mutter im Kopf, dieses Energie-
bild, diese Erinnerung umarmen kannst,
denn dann bist du in Frieden in dir. Aus
dieser Ausgeglichenheit, kannst du an-
ders da sein und dann immer ganz neu
entscheiden, was du jetzt machst.

Kl: Ich umarme sie jetzt und vergebe ihr,
daß sie ihren Schlaf wichtiger fand, als
ihr Kind.

Th: Nimm deine Worte und vergib ihr.
Schau wie sie reagiert, dann siehst du,
ob es angekommen ist.

Kl: Mama, ich vergebe dir. Du mußtest in
deinem Leben auch so viel verdrängen.
Hast auch diese ganze archaische

Th: Jetzt ruf deine Mutter herbei. Sie soll
es sich anschauen, wie ihr euch wieder
vertragt und wie ihr zueinander gefunden
habt.

Kl: Mama, jetzt schau mal. Wir haben
wieder zueinander gefunden. Willst du
auch kommen? Für dich haben wir auch
noch genug Liebe. Du warst auch so arm
dran, wenn auch irgendwie anders.
Vielleicht hast du dich auch nach dem
Papi gesehnt, weil deine Mami nicht so
richtig für dich war. Du hast gar nicht den
Papa als Mann haben wollen, nur als
Papi, der dich beschützt und als du dann
merktest, daß du auch einen Mann
brauchtest, da war es schon zu spät, da
mußtest du woanders gucken. Da hast
du uns vernachlässigt und nach dir ge-
guckt. Umd mit dem ganzen schlechten
Gewissen und der ganzen Angst, ging es
dir auch nicht richtig gut. Ach ja, die
Liebe Gottes. - Der Klient spricht noch
ein kurzes Gebet.

Th: Schau, ob dein Vater und deine
Mutter auch Frieden schließen können
miteinander. Sie sollen sich die Hände
reichen, trotzdem. Sie haben auch Er-
fahrungen miteinander gemacht.

Kl: Ja, unter diesem Blickwinkel ja. So
richtig böse war ja im Grunde gar keiner.
Wir haben uns alle nur furchtbar nach
Liebe gesehnt und da wurde was ver-
kehrtes draus. Aber jetzt wollen wir die
Liebe, die außerhalb unseres Egos ist,
die wir jetzt wahrnehmen können auch
genießen. Wir haben lange genug so
gelitten. Wir vergeben uns.

Th: Schau mal, ob sie sich auch in den
Arm nehmen können, so als Ausdruck
dafür. Vater und Mutter, die beiden.

Kl: Nehmt euch mal beide in den Arm.

Th: Schau mal, ob sie es können, denn
dann ist das ein Ausdruck dafür, daß es
geht.

Kl: Es ist noch so blaß und neu. Ja, aber
es geht schon.

Th: Dann hol noch einmal die Figuren
vom Anfang herbei, die Oma und den
Opa und deine Tante und die sollen sich
das jetzt auch einmal angucken. Die sol-
len mal sehen, daß deine Eltern sich ver-
söhnt haben. Die haben es jetzt ge-
schafft.

Kl: Schaut mal, die haben es geschafft.
Schließt auch mal eure harten Herzen
auf. Laßt auch mal das orange-rosa Licht
durch eure Herzen strömen, auch in
euren Bauch eindringen. Badet in dem
himmlischen Licht und wißt, was immer
auch geschehen sein mag, wir sind in
der höheren Liebe immer geborgen. Es
gab sie immer und es wird sie immer ge-
ben. Sie ist immer da.

Th: Wie reagieren sie?

Kl: Wenn ich so an Dracula denke, dann
ist es so, als wenn nach 150 Höllenjah-
ren etwas warm ankommt. Das geht
nicht so einfach, aber es löst sich doch.
Wie, wenn so ein riesiger Eisklumpen
in`s warme Meer fällt.
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Die Klientin bearbeitet in dieser
Sitzung den sexuellen Mißbrauch
durch ihren Vater - sie stellt sich all
den abgespaltenen Gefühlen von Gier
und Lust, sowie Abwehr und
Schmerz, Verwirrung und Scham -
Ambivalenz und Verzweiflung ...

Th: Wie hat es sich denn ausgewirkt
oder was ist so passiert?

Kl: Wieder mit Übelkeit,
Magenschmerzen und eben diesen
Depressionen, dem Gefühl es geht nicht,
Ende, einfach nur noch Ende.

Th: Kommt das bei bestimmten
Gedankengängen oder taucht das ein-
fach so auf oder mußt du an bestimmte
Sachen denken, gibt es da Auslöser für?

Kl: Ja, gestern abend saß ich am Kamin
mit dem H. und der hat so ein paar
Sachen erzählt, obwohl inhaltlich hat
mich das überhaupt nicht beschäftigt, ich
wüßte nicht, wo da irgendwo ein Problem
wäre, aber vielleicht gab es da ein
Stichwort, irgendwie energetisch muß da
was abgelaufen sein, vielleicht haben wir
auch ähnliche Themen, es muß etwas
Unausgesprochenes gewesen sein, das
Ausgesprochene war schon klar. Es hat
dann plötzlich wieder das Krampfen
angefangen, er hat erzählt, daß er nicht
aggressiv sein könne und er wolle das
auch nicht, das wäre einfach keine
Lösung und er habe sehr genossen
gestern mit dem Dhyando Kraft aus dem
Boden zu schlagen, das sei phantastisch
gewesen, aber die Mutter schlagen ...
Dann habe ich gesagt, es wäre ja nicht
die wirkliche Mutter gewesen, sondern

das Energiebild. Ja eben, aber das wäre
doch so nicht zu unterscheiden, und
irgendwie zu dem Stichwort, ich kann
nicht aggressiv werden, habe ich dann
gesagt, ist da vielleicht doch was abge-
spalten oder etwas in diese Richtung. Ich
glaube das Wort Abspaltung war der
Auslöser, mein Magen ist auch abge-
spalten.

Th: Frage ihn doch jetzt mal direkt.
Schau mal, ob er schon einen Hinweis
geben kann.

Kl: Ja, ich bin abgespalten.

Th: Frage ihn mal, was hat ihn denn
gestern so konkret beschäftigt.

Kl: Die Aggression, ich habe die
Aggression nach innen gedreht.

Th: Ja, dann soll er dir mal zeigen, seid
wann und welchen Auslöser gibt es
dazu.

Kl: Im Moment spüre ich nur Übelkeit -
totale Überwältigung, totale Ohnmacht,
überhaupt nicht in der Lage, irgendwie
konkret zu werden, total überwältigt,
auch die Wahrnehmung ist irgendwie nur
noch Blei.

Th: Gut,was du machen kannst, du
kannst dir dazu eine Tür konstruieren,
eine Treppe hinuntergehen, mit einer
entsprechenden Tür und hinter dieser
Tür ist das Ereignis oder zumindest die
Symbolform davon. Es ist vielleicht was,
was länger zurückliegt und deinem
Bewußtsein nicht mehr so klar zugäng-
lich ist, was überwältigend war. Stell dir
einfach vor, du gehst eine Treppe hinun-

ter, in deiner Geschwindigkeit.

Kl: Es ist wieder dieTür wie gestern, die
Eisentür, zur Treppe hin ist sie noch wie
eine gewöhnliche Eisentür ... - Klientin
zittert - Ich mag nicht frieren, ich friere.
Ich bin total zusammengezogen. Ich bin
zur Schnecke geschlagen. Ich krümme
mich und ziehe mich zusammen. Die N.
(Klientin), die kann da wirklich loslegen,
die kann da draufhauen, die kann die
Sau rauslassen, aber ich schaffe das
nicht, ich kriege das nicht auf die Reihe,
ich bin abgekoppelt von ihr.

Th: Was ist passiert?

Kl: Ja, langsam. Ich ziehe mich jetzt
zusammen, ich rolle mich ein zum
Schutz und ich mache die Tür auf mit
dem Rücken zum Raum. Ich brauche
diesen Schutz. Ich stelle mir meinen
Rücken als Schutzschild vor. Ich gehe
mal eben die Stufe hinter der Tür runter
und ich bin ganz zusammengekauert.
Hinter der Tür, der Raum scheint eine
gewöhnliche Waschküche zu sein. Ich
bin zwar noch rund, aber irgendwie habe
ich wie Augen überall. Ich nehme den
Raum wahr.

Th: Sowas wie, in Alarmbereitschaft zu
sein?

Kl: Ja, und vielleicht wie außerhalb des
Körpers, so daß ich nicht durch die
Augen wahrnehme. Ich habe das
Gesicht noch zur Tür, bin aber eingerollt
und rechts hinter mir ist einfach so eine
Waschküche, so Beton und Drähte zum
Wäschehängen und ein
Lichtschachtfenster, das ist rechts mit

Mißbrauch und Magen

Scheiße in dich reingezogen und hast so
getan, als wärst du darüber erhaben. Du
hast unendlich viel gelitten. Du mußtest
auch mit deinem Schlaf viel blockieren
und du hast es wahrscheinlich nicht ge-
schafft, dich genügend um mich zu küm-
mern. Da ging es dir selbst wirklich zu
schlecht. Aber jetzt, wo die Gefahr nicht
mehr da ist, glaube ich, daß du anders
reagieren würdest und ... laß dich umar-
men. Wir sind beide durch viel Leid ge-
gangen und wollen es jetzt aber auch
mal gut sein lassen und neu beginnen.

Th: Und spüre auch, oder sag es ihr mit
deinen Worten, daß das Leid in dir, ganz
tiefe Erkenntnisse gebracht hat und
Zusammenhänge und Gefühle, die du
sonst nicht erreicht hättest. Das ist
anscheinend ein Bestandteil des Lebens
und auch das ist gut so.

Kl: Ja, das Leid hat mir nicht nur viel
Leid gebracht, ich habe sehr viel über
die geistige Welt erfahren und über die
Liebe, die es außerhalb unserer Welt

gibt und das hätte ich ohne euch nie so
empfinden können. Das Leid hat mir
auch eine Ebene gezeigt, die ich nicht
missen möchte, die ich auch sehr schön
finde und wo ich mich auch in Zukunft
geborgen fühlen möchte. Dort möchte
ich auch Mitmenschen helfen das zu
sehen und zu spüren.

Th: Du bist Experte geworden auf dem
Gebiet, denn wer die Erfahrung nicht
gemacht hat, hat keine Ahnung.

Kl: Ja, ohne eure Ablehnung, hätte ich
gar keine Ahnung. Dann hätte ich viel-
leicht oberflächlich ein schöneres Leben
gehabt, aber eine gewisse Tiefe, hätte
ich vielleicht ohne euch nicht bekommen
und dafür will ich euch auch danken. Ich
glaube schon, daß ich da etwas habe,
das sich auch in der Realität hin und
wieder mal zeigt, indem ich Menschen
helfen und trösten kann.

Th: Dann schau mal, ob es problemlos
geht, deine Mutter zu umarmen und die-

sen Frieden auch zu spüren, der dann
da ist. Schau einmal, ob es geht. Wenn
es geht ist es stimmig.

Kl: Es spürt sich so an, als würde es
gehen. Es geht! Ja. Mir ist jetzt auch
deutlicher geworden, daß dieses Leiden
im Grunde auch zu dieser höheren
Liebe gehört, die höher ist als alle
Vernunft. ñ ruhige, aber auch fröhliche
Musik wird eingespielt ñ 

Th: Wenn du magst, laß auch deinen
Vater jetzt noch dazu kommen und
deine Geschwister, alle zusammen.

Kl: Jetzt umarmen wir uns alle. Ja, die
haben auch dieses Umarmungsproblem
wie ich gehabt oder haben es noch. Sie
haben es gerne, aber es fühlt sich irgen-
wie fremd an.

Th: Dann guck mal, ob du dazu „Ja“
sagen kannst. So, wie es jetzt ist.

Kl: Ja, ja klar sage ich „Ja“!
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dem Rücken zum Raum, das ist eigent-
lich nicht gefährlich. Links ist es dunkel
und da geht der Raum so um die Ecke
und dort habe ich Angst, dort ist es
gefährlich.

Th: Ja, könntest du die N. mal holen?
Die könnte dir ja helfen, du sagtest ja, die
hat keine Angst. Die soll mal untersu-
chen, was da so passiert ist, was da so
abgeht.

Kl: Sie stellt sich mir in den Rücken, gibt
mir Wärme, sie umarmt mich, das tut gut.
- direkte Ansprache - Danke N. Ich brau-
che dich so sehr. - fängt heftig an zu wei-
nen - Ich schaffe das nicht alleine und ich
bin eifersüchtig auf den Bruder von P.
(Ehemann der Klientin), der im
Krankenhaus liegt und 24 Stunden lang
Betreuung bekommen hat. Der P. ist
auch nächtelang bei ihm gewesen und
als N. spürte ich einfach eine Eifersucht
und ich konnte sie nicht richtig einord-
nen. Ich mag ihm das doch von Herzen
gönnen, aber irgendwas in mir wurde
eifersüchtig und hat geschrien, ich
mußte auch ganz alleine durch die ganze
Scheiße, bei mir ist niemand geblieben.-
weint - Es ist der Magen, er ist die
Folterkammer, nächtelang.

Th: Spüre mal, wer dich alleine gelassen
hat.

Kl: Es ist noch zu überwältigend. Ich
schaffe das noch nicht. Ich muß mir noch
mehr holen von der N. Ich muß mich ent-
spannen, meine Krümmung versuchen
etwas zu lockern.

Th: In welchem Alter bist du ungefähr, da
wo du jetzt bist?

Kl: Ganz spontan kommt das Alter drei.
Ich versuche es überhaupt nicht zu hin-
terfragen. Mir kommt Nimerli, so habe ich
mich selber genannt, als ich noch kaum
sprechen konnte, aber meine Tante, die
Schwester meiner Mutter ... wie die mich
als kleines Mädchen erlebt hat, sie
mochte mich sehr gut, ich habe viel Ähn-
lichkeit mit ihr und sie ist natürlich auch
sicher,daß sie uns fünf Kinder besser
erzogen hätte, als meine Mutter, diese
beiden Schwestern sind sehr unter-
schiedlich und sie hat erzählt, wenn man
sich bereit gemacht hat für einen
Spaziergang, hat man plötzlich eine
Patschhand in der einen Hand gehabt
und da sagt die Stimme, meine auch,
deshalb erzähle ich es um die Kraft her-
zuholen aus diesem, meine auch.

Th: Damals warst du noch kraftvoll.-
Klientin bejaht - Und da muß was pas-
siert sein.- Klientin bejaht - Ja, dann hole
mal deine Tante herbei. Spüre mal ihre
Nähe.

Kl: Sie ist kräftig, sie hat rote Haare ...

Th: Spüre mal ihre Nähe.

Kl: Ich möchte wieder zum Keller.  Ich
hole mir das nur ran um mir Mut zu
machen. Ich möchte auch wieder zu die-
ser Kraft zurückfinden. Ja, es hilft mir,
mich aufzurichten und die Verbindung

mit der N.als ganze Person ist ganz
wichtig. Daß sie in meinem Rücken ist. -
direkte Ansprache - N., ich brauche dich
in meinem Rücken, ich brauche dich
ganz, ganz dringend. Und ich N. sage dir,
mein lieber Magen, ich brauche dich
auch ganz dringend, mein lieber Magen,
spürst du, wie sehr ich auf dich angewie-
sen bin. Ich spüre dein Krampfen, ich
spüre deine Not, ich spüre deine
Inverslage.

Th: Frage mal die N., ob sie dir helfen
will, diese abgespaltenen Anteile, diese
Erlebnisse, die anscheinend heftig sind,
wieder herbeizuholen, zu bewältigen,
damit du nicht getrennt sein mußt von ihr
und dein Magen ständig rebelliert.

Kl: Ich N. bin bereit voran zu gehen. Ich
kann nicht versprechen, daß ich jetzt alle
Geschehnisse herzaubern kann. Ich
habe auch Angst oder jetzt ist gar nicht
mehr klar, jetzt ist irgendwie Magen und
N. ,das ist jetzt ganz beieinander. Ich
sehe das jetzt bildlich wie eine Membran,
es ist noch eine Teilung, aber emotional
sind wir jetzt wirklich miteinander, wir ste-
hen beide da, mit unserem Mut, mit
unserer Angst, mit unserem Problem, es
ist nicht mehr ganz Trennung, aber es ist
doch etwas da, dieses Wühlen im
Magen, es ist die Liebe, die wir uns
geben in der Umarmung, die möchte ich
noch etwas stärken, uns gegenseitig Mut
einflößen, dann machen wir mal einen
Schritt nach links, zu diesem dunklen
Teil. Wir lösen uns ein klein wenig von
der Tür. Diese Tür können wir von innen
öffnen, sie ist ein Fluchtweg und ich N.
sage zum Magen, höre mal, wir treffen
doch eine Vereinbarung, Flucht ist ok..
Wir wissen, daß es keine Lösung ist, das
wissen wir nur allzugut, aber wir erlau-
ben uns jetzt einfach mal soviel anzu-
schauen wie möglich ist und wenn es
zuviel wird, dann rennen wir durch diese
Tür, morgen ist auch noch ein Tag, ein-
fach so als Sicherheit. Wir atmen ganz
tief durch und ich spüre oder höre, es ist
so ein Prägesatz, Flucht ist verboten und
der wirkt und der schnürt auch den Hals
zusammen.

Th: Ja, der gehört wahrscheinlich zu den
Situationen, du konntest nicht fliehen.

Kl: Ich durfte nicht, das war nicht meine
eigene Entscheidung. Flucht war verbo-
ten. Ich empfinde einen Mann hinter mir
und fast wie mit dem Dyhando schlägt er
auf mich ein und ganz hämisch, so sadi-
stisch, Flucht ist verboten und ich weiß
genau, er macht das auf einer energeti-
schen Ebene, die mir ganz ins
Knochenmark reinhaut.

Th: Du bist sozusagen in seiner Gewalt.

Kl: Ja, auf eine sehr fiese Art. Es ist nicht
nur einfach die Körpergewalt. Es ist aller-
dings auch nicht schwarzmagisch, aber
schon in diese Richtung, schon irgend-
wie magisch. Er genießt es total und wir
stehen jetzt beide noch da, der Magen
und N. und wir sind so ein bisschen
gekrümmt. Wir versuchen mal hochzu-
kommen, das Rückrat zu dehnen und zu
sagen ok., schrei du mal, was du schrei-

en willst, wir stehen hier, wir stehen, wir
stehen, um das einfach mal zur Kenntnis
zu nehmen und wahrzunehmen, daß das
der Kerl ist, dieser Sadist. - Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf -
Warte mal, langsam. Ich möchte erst
meine Position wirklich fühlen. Ich höre
mir das mal an, was da gekommen ist,
was da so fraglos in mich hineingedro-
schen wurde und was mich so zusam-
mengekrümmt hat. Ich möchte es mir
mal anhören wie ein Tonband, denn es
ist etwas drin, was ich kenne und was
mich überwältigt hat. Es ist vielleicht
mein eigener Sadismus, den ich aus-
quartiert habe und dem ich mich beuge
mit dem Zusammenkrampfen. Ich möch-
te die Stimme noch mal hören, also lege
los, ich bin ganz Ohr, gib es raus. Ich
höre oder wir hören, die N. ist ja bei mir,
wir haben uns fest umarmt, wir hören,
das bringst du nie mehr raus, das sind
nicht die Worte, das ist die Absicht. Ich
spüre eben dieses ganz fiese, unter-
schwellige, dieses Unausgesprochene.
Ausgesprochen ist nur, Flucht ist verbo-
ten und Selbstmord ist ja auch Flucht,
aber wenn die Not zu groß ist, kann auch
dieses Gesetz gebrochen werden. Diese
ganze Sache dreht sich wahrscheinlich
schon darum,  dieses Gesetz zu bre-
chen, aber es muß einen besseren Weg
geben, als zu brechen und da sind wir
dran, aber Schritt für Schritt. Jetzt muß
ich ganz, ganz sauber arbeiten, um das
energetisch hinzukriegen. 

Th: Hole dir doch mal als Hilfe deinen
Vater herbei. Schau mal, wie er auf-
taucht, wenn er auftaucht.

Kl: Irgendwie ist das für mich komisch,
wieso mein Vater?

Th: Hole ihn mal her, schau mal, wie er
aussieht.

Kl: Irgendwie dieses Fiese, dieses
Dreinhauen, dieses Flucht ist verboten,
das ist in mir, das ist ein Teil von mir, ich
empfinde das nicht von meinem Vater.

Th: Ja, lasse ihn mal kommen, schau
mal, wie er reagiert.

Kl: Er steht einfach da.

Th: Erzähle ihm doch einfach mal von
deiner Not,es ist ja irgendwas mit drei
Jahren und schau mal, wie er reagiert.

Kl: Es entsteht ein Dämon. Mein Vater,
der ist völlig unbeteiligt.- direkte
Ansprache - Papi, du bist völlig daneben,
du stehst da und ich komme fast um.

Th: Wie reagiert er?

Kl: Du, was ist das? Nimmst du mich
überhaupt wahr? Nein, er nimmt mich
überhaupt nicht wahr.

Th: Erzähle ihm mal, wie es dir geht, was
du alles durchmachst, was für
Höllenqualen, schau mal, wie er reagiert.

Kl: Hey du Papi, ich bin da, das Nimerli
und da sind Dämonen. Ich bin ein
Dämon und da ist ein Dämon und noch
einer, der andere, Flucht ist verboten und
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ich reiß dich von mir ... der hat mir den
Rücken zusammen gekrümmt und der
Magen krampft und mit jedem Schlag
wühlt es mir im Magen wie ein ... und da
vor dir ist auch ein Dämon, ein weniger
mächtiger, einfach so ein Fiesling wo es
... du kniest einfach und der findet das
lustig und irgendwie finde ich das auch
lustig. Ich kippe so hin und her in den
Gefühlen, einerseits ist es schrecklich,
andererseits fühle ich mit dem Dämon,
diese sadistische Lust, die kenne ich, die
kenne ich auch, die ist auch in meinem
Magen.

Th: Ja, wie reagiert dein Papa,wenn du
ihm das alles so erzählst?

Kl: Der bekommt das alles gar nicht mit.
Das ist irgendwie spanisch für ihn.

Th: Ja, dann sage doch mal so was wie,
er soll dich ja eigentlich beschützen, für
dich da sein, seine Stärke ist ja eigentlich
wichtig für dich. Schau mal, was er sagt
dazu.

Kl: Papi,was soll ich sagen,eigentlich
hast du mich verarscht. Du hast mich im
Stich gelassen, du hast mich ... hast du
gespielt mit mir, hast du mir was erzählt?
... und wenn du heimgekommen bist vom
Geschäft,und da habe ich dich so ange-
guckt und du hast mit den Fingern
gespielt, aber sobald ich mal auf die
Pauke haue und das gehört auch zu mir
... ich brauche Platz, ich habe Power ...
und sobald was von mir ausbricht, so
ganz von innen ...das hast du nie auf die
Reihe gekriegt ... die Powerfrau in mir ...
und so stehe ich jetzt auch da in der
Halle,wo ich da mit diesen sadistischen
Dämonen da stehe,du bist da, du guckst
zwar, aber du siehst es nicht und du
nimmst es einfach gar nicht wahr und
deshalb bin ich getrennt von dir und bist
du für mich auch kein Vater, ich stehe ja
schließlich alleine da. Du sorgst zwar
für`s Geld und für´s Haus, so haben wir
schon allen Schutz, aber seelisch hocke
ich alleine da. Jetzt zuckt er die
Schultern und sagt, niemand ist perfekt.
Das Leben bringt Probleme und
Probleme sind dazu da, sie zu bewälti-
gen.

Th: Ja, frage ihn mal, ob er dir helfen will,
diese Dämonen da aufzulösen.

Kl: Nein, nein, das ist nicht sein Problem.

Th: Och, er ist dein Vater, der hat für
seine Tochter zu sorgen, wenn sie Angst
hat, hat er sie in den Arm zu nehmen und
zu helfen, das machen Väter.

Kl: Ja, das ist neu für mich, total fremd,
etwas von ihm einzufordern.

Th: Du bist ungefähr drei Jahre alt, hast
du gesagt und da hast du ganz hübsche,
komische Gestalten in dir herumsausen,
ist ja klar, da ist Angst da, das kleine
Mädchen kann das nicht einordnen und
kann dann den Papa rufen, daß der hilft.

Kl: Ich kriege es noch nicht auf die
Reihe. Im Kopf weiß ich, daß ich mich
jetzt erzürnen sollte, daß ich Energie

erzeugen sollte und ihn mal ganz schön
durchwalken und von ihm einfordern,
daß er sich hinstellt und mein Papa ist,
ich weiß das, aber ich fühle mich so
gelähmt.

Th: Guck mal, die zweite Möglichkeit,du
nimmst ihn mit in den dunklen Raum er
soll dir helfen, kannst ja sehen ob er mit-
kommt ...

Kl: Er steht ja da, aber er nimmt es nicht
wahr.

Th: Ja, dann sage ihm, er soll dir helfen
guck mal ob er nickt, jetzt den Ort dort zu
untersuchen mit dir zusammen und dann
sieht er es ja. Guck einfach ob er nickt
oder den Kopf schüttelt, dann siehst du
ja seine Bereitschaft.

Kl: Hey Papi, da sind ganz viele
Dämonen. Hilf mir, mit denen fertig zu
werden. Er sagt, da sind keine
Dämonen, das bildest du dir nur ein.

Th: Ja klar, aber auch wenn sie eingebil-
det sind, sind sie da und du hast Angst.

Kl: Du mußt mir helfen. Ich nehme seine
Hand und ziehe ihn in den linken Teil des
Raumes zusammen mit N. zu dritt. Wir
gehen zu dieser Seite und da ist einfach
alles schwarz und der Magen tut weh.
Die Hand von meinem Papi ist warm. -
direkte Ansprache - Papi, deine Hand ist
schön warm, ich brauche deine Hand,
aber ich brauche eigentlich noch mehr,
ich bräuchte auch noch den
Menschenverstand, nicht nur den
Intellekt. Einen ganz kleinen Moment,
wie einen Blitz war etwas, was  wie von
vorne in mich eingedrungen ist. Es war
nur einen Bruchteil von einer Sekunde.

Th: Wie hat es sich angefühlt?

Kl: Auch so eine Art wie ein Blitz. Es ist
schon sehr viel, daß ich diesen Blitz
wahrnehmen konnte.

Th: Was für eine Qualität hatte dieser
Blitz?

Kl: Durchdringend und der muß mit dem
Krampf was zu tun haben und doch mit
meinem Vater obwohl ich da auch sofort
eine Gegenreaktion habe. Es ist ein
Gefühl, es muß was mit meinem Vater zu
tun haben und gleichzeitig, nein, nein,
nein, das hat nichts mit dem Vater zu tun,
so eine Kraft und Gegenkraft.

Th: War der Blitz was Angenehmes?

Kl: Nein. Er war überwältigend, aber
auch schon ein bisschen faszinierend. Er
ist gekommen, als ich meinem Papa
sagte,  ich brauche deinen
Menschenverstand, nicht nur deinen
Intellekt und dann kommt eben diese
Gefühlspuffer, die so aufeinanderprallen.

Th: Gut, dann schaue ihn doch mal an,
schau mal, wie er reagiert du bittest ihn
ja einfach nur um Hilfe.

Kl: Ich fühle seine Hand und versuche
ihn nach unten zu ziehen, komme mal in
die Knie, komme mal auf meine Höhe.

Th: Und da ist eine schwarze Ecke und
du fürchtest dich und dein Papa ... guck
mal, was er macht.

Kl: Er kommt in die Knie ... was war denn
dieser Blitz? Etwas hat mich durchdrun-
gen. Ich glaube ein Glied ist in mich ein-
gedrungen, aber ich bin doch noch so
klein und es ist so dämonisch, so völlig
unwirklich und ich bin so überwältigt, ich
kann nichts wirklich wahrnehmen.

Th: Frag mal deinen Papa, ob er was
davon weiß. Frage ihn mal direkt, guck,
wie er reagiert.

Kl: Er sagt, ja und wird selber zum
Dämon.

Th: Frage ihn doch mal, ob er es ist.

Kl: Ja, ich bin es. Ich ertrage deine Lust
nicht, ich hole sie mir aus dir raus.

Th: Frage ihn mal, seid wann er das
macht.

Kl: Seid immer. Das muß auch irgendwie
der Dracula sein, der mir alle Vitamine
und Mineralstoffe aus dem Magen aus-
saugt, dieses Faß ohne Boden.

Th: Sag deinem Vater wie das für dich
ist.

Kl: Papi, ich bin in so, so großer Not, daß
ich nicht mal schreien kann. Ich  kann
mich fast nicht mehr bewegen, ich bin
fast tot.

Th: Und du kannst auch nicht weglaufen.

Kl: Nein, es kommt mir überhaupt nicht
in den Sinn, ich bin gebannt, es gibt kei-
nen Gedanken an Flucht oder an
Abwehr, die einzige Abwehr die mir
bleibt, ist das in mich hineindrehen.

Th: Frag deinen Vater mal, warum er dir
nicht hilft?

Kl: Papi, Hilfe.- stöhnt - Nein, ich will dir
nicht helfen, ich will dich verschlurfen,
verschlingen. Du bist ein Teil ... ich will
den Teil nicht haben, ich will den nicht
sehen, ich will den nicht haben, ich tue
den nur disziplinieren, ich weiß nicht auf
welche Art, ich bin so fix und fertig, ich
kann das nicht konkret wahrnehmen,
aber irgendwie energetisch machst du
puren Sex mit mir und saugst mir die
Kraft aus.

Th: Statt bei dir zu sein, dir zu helfen.

Kl: Ja, du mißbrauchst mich und du gibst
es überhaupt nicht zu, das ist total abge-
spalten.
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Th: Kein Wunder, daß er dich nicht wahr-
nimmt, wenn du normal Kontakt zu ihm
aufnimmst.

Kl: Nein, ich bin für dich eine Hexe und
du bist ein Hexerich und du gibst es nicht
zu.

Th: Geh doch mal als heutige N. dazu.

Kl: Sie ist da.

Th: Gehe mal mit deinem Bewußtsein in
sie rein und schaue es dir von außen an,
dein Papa und die Kleine.

Kl: Irgendwie bin ich auch hilflos oder
ratlos.

Th: Ja, aber schaue es dir mal an,
beschreibe mal, was du wahrnimmst.

Kl: Ich nehme den Magen wahr mit sei-
nem Druck, diese hexische Lust, diese
Hexe und diesen Hexerich und diese
Verleugnung. Ich spüre diese hexische
Lust auch in mir, ich kenne das und ich
kenne den Hexerich, der in mich ein-
dringt und er ... mein Papa,der nimmt
mich einfach nicht wahr, er verleugnet
mich, indem er mich nicht wahrnimmt,
das ist fast noch schlimmer als der
Scheiterhaufen. - direkte Ansprache -
Das ist schlimmer als der
Scheiterhaufen. Auf dem Scheiterhaufen
das ist brutal, das ist eine physische
Waffe. ... Ja perfekt ist niemand. Es prallt
alles an dir ab. Das ist so eine Sauerei.

Th: Frag ihn mal, ob es ein Schutz für ihn
ist, dich nicht wahrzunehmen.

Kl: Natürlich, das ist seine Abspaltung.

Th: Sonst könnte er nicht so mit dir
umgehen.

Kl: Jetzt fühle ich einen Finger in der
Scheide ... gekrümmt.

Th: Hole mal deine Mama dazu, die soll
mal zugucken.

Kl: Die dreht sich immer um.

Th: Ja, sag ihr, sie soll hingucken.

Kl: Hey Mami, mach mal die Augen auf.

Th: Guck mal, ob die Bescheid weiß, ob
die wegguckt absichtlich.

Kl: Die wird auch zur Hexe und sie wen-
det sich gegen mich und sagt, da mußt
du durch, ich mußte auch. Da mußt du
auch durch, da müssen alle Mädchen
durch.

Th: Du kannst ihr widersprechen, sie ist
die Mama, sie hat zu dir zu halten und dir
zu helfen gegen den Papa, der da
irgendwas macht mit dir, so wie es aus-
sieht.

Kl: Mami, du bist eine Sau, das habe ich
dir schon mal gesagt. Ich habe jetzt ein-
fach nicht die Kraft das noch mal, aber
es gilt genau für die Szene. Du bist eine
verdammte Sau, du wehrst dich über-
haupt nicht und verlangst, daß ich die
gleichen Sachen mache wie du. Siehst

du nicht, welchen Unsinn du da ver-
zapfst? Also,ich mache jetzt in der
Phantasie etwas, ich kann es körperlich
nicht ganz nachvollziehen, aber in der
Phantasie haue ich ihr den Kopf an die
Wand.

Th: Ja, mach das ruhig und guck, wie sie
sich verändert, ob sie wach wird
dadurch, ob sie reagiert.

Kl: Sie hat einen ziemlich harten
Kopf,wie eine Nußschale, aber etwas
beginnt zu weinen.

Th: Frag sie mal, warum sie dir nicht
geholfen hat, deine Not war doch so
groß, du hättest sie so gebraucht.

Kl: Ich brauche sie nicht fragen, warum
sie nicht geholfen hat, sie kann es nicht,
sie ist auch abgespalten. Ich möchte ihr
viel lieber sagen, jetzt höre mal endlich
auf mit deiner Abspalterei.

Th: Sei mal eine Mutter, der Mutterteil
muß herbei, der ist abgespalten. Ich
würde den mal beiholen.

Kl: Das ist doch eine blöde Kuh ... das
von Generation zu Generation wieder zu
verlangen, die Abspalterei ... Scheiß-
dreck. Ich habe ein Recht auf meine
Kindheit. Du bist so feige. Das ist
Feigheit, pure, fiese, blöde, gemeine
Feigheit. Nichts anderes als feig, feig,
feig, du bist eine feige Frau. 

Th: Schau mal, was er dazu sagt.

Kl: Es dringt nicht bis zu ihm durch, ich
habe das der Mutter gesagt.

Th: Ja, dann scheinst du ja doch ein bis-
schen klarer reden zu müssen, bis sie es
kapiert.

Kl: Ja, ich bin ja so gelähmt durch den
Magen, der Magen schmerzt so sehr.

Th: Ja klar, aber sag das deiner Mutter
auch. Guck mal, der Magen schmerzt so
sehr, du leidest da heute noch drunter,
daß sie dir nicht geholfen hat.

Kl: Guck mal, all die Invalidität,die du
verdienst, durch deine Feigheit. Ich muß
die Suppe auslöffeln, die du miteinge-
brockt hast.

Th: Und dein Papa kann gerade
zuhören.

Kl: Papi. Ich habe ihn in der Phantasie
auf die Knie heruntergezogen und habe
ihm eine geschmiert, aber es ist nur
Phantasie, ich kann es gar nicht energe-
tisch durchziehen, ich bin noch völlig
gelähmt und im Schmerz, aber in der
Phantasie habe ich ihm mal eine geknallt
und sage ihm, du bist ein Sauhund. Mich
so als Hure mißbrauchen. Da ist so ein
Bild, daß ich mit einem Messer von innen
aufgeschnitten werde, aber ich sehe es
nur so bildlich, ich kann keinen Kontakt
aufnehmen zur Geschichte, ich bin zu
lahm.

Th: Erzähle es mal deinen Eltern,die sol-
len mal  zugucken, das drückt es ja sym-

bolisch aus.

Kl: Da ist ein Typ, der mit mir hasperlet,
lieb und herzig und nett ist mit dem Kind
... und dann ist er plötzlich ein Mann und
verführt mich als junge Frau.

Th: So fühlt sich das an, wenn dein kind-
liches Vertrauen mißbraucht wird, schau
mal, was deine Eltern dazu sagen.

Kl: Die gucken wieder darüber hinweg.

Th: Ach was, es ist ihr Kind, sie sollen
mal hingucken, fordere sie ein.

Kl: Papa spielt jetzt den Hanswurst und
sagt wo, wo, wo, ich sehe ja nichts, das
bildest du dir alles nur ein.

Th: Und Jahre später hast du immer
noch totale Magenschmerzen. Sage es
mal deinem Papa.

Kl: Und mir 44 verrecke ich ... vor
Bauchweh. Mir krümmt sich der Magen
total vor Schmerz und du tust als wäre
nichts, du hast so ein schlechtes
Gewissen und gibst es nicht zu. Du ent-
ziehst dich.

Th: Wie fühlt sich das an, alleingelassen
zu werden, enttäuscht zu werden um
Hilfe zu rufen und sie nicht zu bekom-
men? 

Kl: Im Innersten nicht, nein, im Äußeren
ja. Ich sehe eine N., als Kind haben sie
mich oft D. und ich mochte das eigentlich
nicht, deshalb habe ich auch den Namen
verändert. Ich bin weder die B. noch die
D. noch das Möpsle noch die dicke
Trulla, ich bin die N. und ich sehe das
Kind das auf den Boden stampft, mit dem
kann ich Kontakt aufnehmen. Verdammt,
ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken,
dann mache ich es eben alleine. Diese
Kraft, die spüre ich in mir. Das ist meine
bisherige Überlebensstrategie. Wenn ihr
so feige seid, dann leckt mich mal. Ich
habe oft auf den Boden gestampft und
wurde entsprechend natürlich als unreif
eingestuft. Aber wenn ihr es nicht macht,
wenn ihr mir nicht helft, dann muß ich mir
eben selber helfen. Im Endeffekt sind sie
gestorben für mich. Wenn ich mit dem
Innersten muß alleine fertig werden, mit
der größten Verletzung der Intimssphäre,
wißt ihr eigentlich was das heißt?

Th: Gut, dann geh mal hin zu dem Papa,
der das kleine Kind da nimmt.-
Therapeut stößt bei seinen Worten mit
dem Schlagstock auf den Boden - Greif
mal ein. Haue ihm auf die Finger. Mach
es einfach mal und gucke was passiert.

Kl: Es ist noch sehr, sehr schwierig,
Kontakt aufzunehmen mit diesem
Eindringen. Es ist sehr, sehr vage, ist fast
so ein bisschen konzeptmäßig, ist kein
konkretes Bild und es ist auch nicht so
sehr der Mensch Papa, es ist so eher
dämonisch.

Th: Es geht auch nicht um Objektivität,es
geht um die reine Subjektivität und in
dem Dämonischen liegt ja das
Unfaßbare drin für dich, das nicht einord-
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nen können, das Ausgeliefertsein mit
allen Konsequenzen.

Kl: Was so schrecklich ist, ist das
Gefühlsbad, das Hin und Her, diese
Extreme. Es ist so schauerlich schreck-
lich und doch so schön. Es ist auch so
unheimlich faszinierend, daß ich auch
daher wie ge-lähmt bin. Wie soll ich
etwas klar ablehnen, was ja trotzdem
auch so schauerlich schön ist.

Th: Ja, dann sage es dem Papa.

Kl: Du da ... ich kann den Papa drin nicht
wahrnehmen, es ist einfach ein Mann.-
Sie soll zu dem Mann sprechen - Du da
,du Biest, es ist so gruselig schön, es ist
so gräßlich, schrecklich und es dreht mir
den Magen um, aber ich spüre auch
einen Genuß und als Kind spüre ich, daß
der nicht zu einem Kind passt, daß ich
nicht als Kind, sondern als Frau mitgeris-
sen werde, aber irgendwie bin ich auch
eine Frau und ich habe Lust und ent-
scheide mich für die Lust.

Th: Guck mal, was der Mann macht, wie
er reagiert.

Kl: Der lacht, sagt, ja Mädchen, ja, ich
zeige dir jetzt, wo das Leben sitzt.

Th: Er respektiert dich nicht als Kind.
Greif ein, sage es ihm.

Kl: Ich komme da noch nicht klar.

Th: Dann sage ihm, daß du nicht klar-
kommst, daß er dich verwirrt.

Kl: Ich bin irgendwie so gelähmt. Ich
kann mich nicht entscheiden, weder für`s
Kind, noch für die Frau. Ich hangel
irgendwo, ich möchte beides. Ich möchte
Kind sein und Frau sein, ich möchte Sau
sein und super sein, ich möchte alles mit-
einander sein, gleichzeitig. Irgendwie
kriege ich aber als Kind die Wollust.

Th: Ja, dann sage ihm, daß er dich ganz
schön in ein Dilemma gestürzt hat und
du kommst nicht mehr klar damit. Das ist
ja Realität.

Kl: Du bringst mir das Leben auf den
Punkt ... alles miteinander, daß ist etwas
viel. Irgendwie habe ich den Impuls ganz
stark in mir, ich will damit selber klarkom-
men.

Th: Ja klar, trotzdem muß der Typ ja ein-
bezogen werden, weil er ist ja ein
Mitspieler und er ist ja ein Energiebild
von dir. Wer weiß, wie weit dein Vater
dahintersteckt mit Prägung,
Projektionsfläche sein, ist ja egal, jeden-
falls dein Vater ist ein Mitspieler, weil nor-
malerweise sollte er ja für dich da sein,
dich beschützen usw. Irgendwie ist er
verwurzelt und deine Mutter auch.

Kl: Ich möchte mal den ganzen Konflikt
von mir stemmen, das von mir stoßen, in
dieses alles miteinander, in alle diese
Aspekte und ich fühle mich jetzt als
Mädchen, ich habe konkrete
Erinnerungen, wie ich als Mädchen mit
meinem Körper gespielt habe, wie ich ihn
entdeckte und mir dem Finger die

Schamgegend auskundschaftete und
mich schämte. Und ich spüre in der
Geschichte drin, das aufkommende
Lustgefühl, das aufkommende
Körpergefühl und die Scham da drin. Ich
möchte im Moment mal nur das
anschauen, also fühlen. Ich möchte mich
auf die Arme nehmen, mich als dreijähri-
ges Kind das sexuell geweckt wird. Ich
spüre auch mein eigenes Interesse an
meinem Körper. Ich möchte meinen
Körper entdecken. Ich möchte fühlen wie
das da drin ist, im Unterleib, in der
Scheide und verändern möchte ich diese
Scham, die möchte ich ablösen. Ich sage
mir selber, ich nehme mich auf den Arm
und ich spiele jetzt meine eigene Mama
und ich sage dir, ja das ist schön, der
Körper ist so schön, da sind Gefühle, die
kann man gar nicht beschreiben, da
innen im Bauch. Ja, du darfst sie anneh-
men, du darfst sie akzeptieren, sie sind
schön.Oh ja, das ist für mich ... ich möch-
te  das innen fühlen, in dem Kind, was
schon sexuell geweckt ist. Sex und
Verdauung ist ganz nah.

Th: Ja, wie geht es denn deinem Magen
jetzt?

Kl: Besser, er ist weniger nach innen
gedreht. Es ist ein Weg, ein Weg aus die-
sem Krampf. Es ist noch ein Zittern und
eine  Angst, ich schaffe das nicht alleine.
Es ist auch ein Bild des Mädchens und
ich fühle  mich als Mädchen und renne
zum  P. (ihr Mann), daß er mich
beschützt.

Th: Dann hol einfach mal deine Eltern
herbei, die sind einfach professionelle
Beschützer und die müssen deine Eltern
spielen, die müssen das lernen, wenn sie
das nicht können. Die müssen für dich da
sein, dafür sind sie Eltern.

Kl: Ja also, Mami und Papi ...Es ist mir
total fremd.

Th: Du kannst auch so Ursymbole hoch-
holen, die Urmama, der Urpapa. Mama
sein, Papa sein hat was ganz konkretes.
Da müssen sie durch, das müssen sie
lernen, dann sollen sie da in die Schule
gehen.

Kl: Also, Papi und Mami, jetzt geht es
nicht anders, daß ihr euch eure
Abspaltung auch mal anguckt und jetzt
sage ich euch gerade mal dies, sagt mir
mal ganz schön danke, sagt mir danke,
denn das ist das Beste, was  ich euch je
schenken kann, das größte Geschenk in
eurem Leben bin ich, die ich euch zwin-
ge, eure Abspaltung aufzulösen. Ich, die
Invalide, ich mache euch das größte
Geschenk. Und jetzt geht ihr da heim zu
dem Baby, das da sexuell erregt ist und
streichelt es, beide miteinander. Ihr tut es
beide streicheln, daß die sexuelle
Erregung wieder abklingt und akzeptiert
es so wie es ist. Einerseits fühle ich mich
wohl in dieser Szene, andererseits fühle
ich so einen Schmerz im Rücken, wie bei
einer Monatsblutung und irgendwie auch
noch eine Abgespaltenheit doch von die-
ser Szene. Irgendwie so völlig erschöpft
wie auch das Gefühl mit dem Myom das
ich an der Gebärmutter hatte, da ist ein

Weg, ich habe ihn jetzt kreiert mit dem
Baby auf dem Arm, das übererregte
Baby das jetzt in Akzeptanz gestreichelt
wird, das ist ein Weg, aber es ist auch
irgendwie noch abgekoppelt von mir. Es
ist noch nicht wirklich im Körper veran-
kert, wenn ich wieder ganz in meinem
Körper bin, dann sind da wieder die
Magenschmerzen. Diese Ohnmacht und
dieses überfordert sein, erschöpft sein
und das Myom das einfach gewachsen
ist und gewachsen ist und mir auch alle
Nährstoffe ausgezehrt hat.

Th: Ist das noch da oder ist das entfernt
worden, operiert worden?

Kl: Es ist operiert worden - 1994.

Th: Also, was du auf jeden Fall jetzt
machen solltest, dein Vater, der soll auf
die Suche gehen nach seinem Ursymbol
Vater und deine Mutter auch, die sollen
beide in Kontakt gehen mit dem
SymbolVater und Mutter, sollen sich trai-
nieren lassen, sich wieder erinnern wie
sich das anfühlt.

Kl: Papi, nimm mal Kontakt auf, mit dem
Urvater, mit dem Instinktvater, mit dem
Vaterinstinkt, der beschützt, der nicht
erlaubt, daß das Kind vorzeitig erregt
wird, das ist nicht ok.. Ein Vater, der sich
nicht wehrt, wenn es schreit und der es
holt, wenn es die Finger drinhat.Und
Mami,s teh du mal hinter diesem
Säugling ... und höre mal mit der Scham
auf und mit dem Zwang. Du hast das ver-
gessen,du hast das einfach ausgeklinkt,
damit du es nicht mehr spüren mußt. Du
hast das Mädchen verraten, das
Mädchen wollte einfach Mädchen sein
ohne jede sexuelle Erregung. Nimm mal
Kontakt auf zu dem Mäd-chen und fang
endlich mal an.

Th: Ja, wie fühlt sich das an?

Kl: Gut, sie hört und im Moment möchte
ich eigentlich nur diesen Boden fühlen,
ich möchte gar nichts anderes hinzau-
bern.

Th: Daß das irgendwie mit Mißbrauch
mit deinem Vater zu tun hat, das kam
schon bei der zweiten Session ziemlich
raus. Du hast ja auch erzählt, wie du im
Zug gelesen hast von dieser
Mißbrauchsgeschichte, da hat es dich
umgehauen.- Klientin bestätigt - Ob das
jetzt objektiv so ist macht ja nichts, aber
auf jeden Fall energetisch ist es das
Thema.

Kl: Was energetisch am meisten wirkt,
ist meine Verwirrung, meine eigene
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Fraulichkeit, die ich als Mädchen schon
gelebt habe. Ich hatte mal ein Erlebnis
mit meinem Vater, da war ich vielleicht
zwölf. Meine Mutter bat mich, ihm das
Frühstück ans Bett zu bringen, an
irgendeinem Sonntag und dann war ich
zu faul um das ganze Bett herumzuge-
hen, von der Tür aus war er im linken
Bett und ich hätte um das ganze Bett
herumgehen müssen um ihm das Tablett
auf den Nachttisch zu stellen, da habe
ich mich quer über das Bett der Mutter
gelegt und ihm das Tablett gereicht, da
hat er es auf den Nachttisch gestellt und
ich lag quer über dem Bett der Mutter
und dann hat er mich zärtlich gestreichelt
und ich habe mich als Frau gefühlt und
ich kam in ein Konkurrenzgefühl mit mei-
ner Mutter. Irgendwie dachte ich, daß
jetzt in ihm ein Gefühl aufkommen könn-
te, oh, was ist das für eine Frau, dachte
ich, die ich noch ein Mädchen war und
meine Mutter fast ausstechen wollte und
ich habe mich dann so geschämt. Er hat
dann auch so gönnerisch gesagt, war
das schön, hat es dir gut getan, wieder
ganz Vater und dann habe ich realisiert,
daß ich gerade in einer Phantasiewelt
war, daß ich mich da gerade in eine
Frauenrolle begeben habe und das ich
für ihn überhaupt keine Frau bin, son-
dern doch das Mädchen und ich habe
mich so geschämt für meine fraulichen
Gefühle und für die Rivalität, die da auf-
gekommen ist.

Th: Kannst du ihm das sagen? Laß ihn
noch mal auftauchen da im Bett und
sage es ihm mal.

Kl: Papi, du glaubst gar nicht, wie sehr
ich mich schon als Frau fühle. Ich sehne
mich so nach Sex, obwohl ich noch ein
Mädchen bin. Ich weiß, daß das nicht
zusammenpasst, aber ich habe so eine
Hunger nach Sex und ich möchte Frau
sein, die ihren Mann beherrscht und
eifersüchtig aufpasst, daß er sich nicht in
eine andere Frau verliebt. Ich möchte
deine Frau sein und ich möchte dich
beherrschen und ich möchte Sex und ich
schäme mich total für diese Gefühle.

Th: Schau mal, wie er reagiert jetzt.

Kl: Das ist spanisch für ihn, ich habe
auch Angst, es ihm wirklich zu sagen. -
direkte Ansprache - Hallo Papa, ich habe
so Angst, daß du entdecken könntest,
wer ich wirklich bin, was ich wirklich für
eine bin, ich habe Angst ... Ich habe
Angst vor der Herrschsucht, aber sie ist da.

Th: Wie kannst du ihn jetzt wahrnehmen,
wie ist das zwischen euch beiden?

Kl: Er stinkt. - direkte Ansprache -  dein
Körpergeruch ist so streng, so salzig, so
faulig, so grauselig, eigenlich bin ich so
abgestoßen von dem Geruch, aber
irgendwie bin ich so verkettet mit dir, der
Magen der reagiert immer noch.

Th: Kommt dir der Körpergeruch
bekannt vor, unangenehm?

Kl: Ja, ich finde ihn so abstoßend, aber
ich kann nicht nein sagen.

Th: Ja, wieder ein Indiz dafür, daß
irgendwas Unangenehmes damit gekop-
pelt ist.- Klientin bejaht -

Kl: Aber ich habe kein konkretes Bild,
nur was ich eben so beschrieben habe
und dieses Gefühl der Lähmung.

Th: Kannst ja deinem Papa schon mal
sagen, in der nächsten Sitzung gehen
wir alle die Situationen durch, die er mit
dir geprägt hat, da wird alles aufgeräumt
und aufgedeckt und bereinigt und geklärt
und dann geht es ihm bestimmt auch
besser.

Kl: Papi, ich mache dir einen Vorschlag,
komm wir strecken die Waffen vor
Scham und Gier und Abwehr und Haß
und Hin und Her und hören wir doch ein-
fach auf mit Verboten und sagen was
geschehen  stehst zu deiner Geilheit und
ich stehe zu meiner Geilheit und dann
gucken wir mal, was da alles schief und
quer gelaufen ist. Wir haben beide das
Gesetz gebrochen. Dieser Satz hat rea-
giert, wir haben beide Gesetze gebro-
chen. Seien wir doch einfach ehrlich.

Th: Ja, es wird Zeit, denn der Magen
rebelliert.

Diabetes und Mißbrauch

Die Klientin leidet unter Diabetes. In
dieser Sitzung bearbeitet sie den
sexuellen Mißbrauch durch ihren
Vater. Zum ersten Mal in ihrem Leben
wehrt sie sich gegen ihn. Im weiteren
Verlauf der Sitzung stellt sich dann
heraus, dass ihr Vater gar nicht ihr
leiblicher Vater ist. Die Klientin begeg-
net nun ihrem leiblichen Vater in ihren
inneren Bildern und es kommt zu
einer sehr schönen Versöhnungs-
szene, welche sofort im Bauchraum
der Klientin spürbar wird - so als ob
es in ihrer Bauchspeicheldrüse zu
kribbeln beginnt ...

Th: ...dann öffne mal diese Tür und
schau mal rein.

Kl: Es ist dunkel.

Th: Schau mal, ob da ein Lichtschalter
ist, links neben der Tür, da ist normaler-
weise einer und schalte ihn ein.

Kl: Ich habe ihn eingeschaltet,es  ist
trotzdem dunkel.

Th: Schau mal, ob du irgendwas wahr-
nehmen kannst oder wie der Fußboden
sich anfühlt oder wie du dich fühlst und
dann sage es dem Raum.

Kl: Raum,du bist so dunkel. Ich müßte
selber Licht reinbringen.

Th: Hast du eine Idee? Es gibt zwei
Möglichkeiten, du bringst einfach Licht
rein,  oder du fragst den Raum wo diese
Dunkelheit denn hergekommen ist und
bringst da Licht rein, indem du was
Neues machst.

Kl: In welches Thema soll ich denn Licht
reinbringen? - direkte Ansprache -
Raum, welches Thema soll ich nehmen,
wo muß ich Licht reinbringen?

Th: Was antwortet er?

Kl: Ich liege im Bett.

Th: Spüre mal, wie alt du bist oder wie es
dir geht, was du wahrnimmst. 

Kl: Ich liege wie erstarrt, ich bewege
mich keinen Millimeter.

Th: Was ist passiert?

Kl: Ich kann kaum noch atmen.

Th: Atme mal ein bisschen mehr und
schau mal, was passiert dadurch.

Kl: Mir wird kalt. Meine Eltern liegen im

Bett, sie haben ein großes Doppelbett,
mein Vater fängt an mich zu begrap-
schen. Ich will das aber nicht.- direkte
Ansprache - Laß deine Finger da, ich
will das nicht.

Th: Und sage ihm auch, wie sich das auf
dich auswirkt, daß du Angst hast und
ganz starr daliegst und daß das nicht
schön ist und atme dabei.

Kl: - atmet schwer - Ich nehme die
Hände weg. Ich habe Angst mich zu
bewegen. Ich habe Angst Luft zu holen.
Ich stelle mich einfach schlafend.

Th: Kennst du auch diesen Zustand
manchmal heute noch, taucht der mal
auf, genau dieses Gefühl.

Kl: Ja, wenn mich einer nur umarmt,
gehe ich schon auf Abwehr.

Th: Dann sage das mal deinem Vater,
daß sich das bis heute in dein Leben
reinzieht und dir auch viele schöne
Erlebnisse nimmt. Dein Vater soll das
wissen bei dem was er tut, welche
Auswirkungen das hat.

Kl: Guck mal hin, was du gemacht hast,
guck einfach mal hin. Ich bin heute noch
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manchmal wie erstarrt. Ich konnte keine
Gefühle zulassen, überhaupt nichts.- at-
met schwer, zittert weint - Laß mich in
Ruhe.

Th: Schau mal, ob du als heutige Marion
dahin gehen kannst, zu deinen Eltern im
Bett und ihnen das sagen kannst.

Kl: Laß mich in Ruhe, laß mich in Ruhe,
geh weg.

Th: Ja, hört er auf dich?

Kl: Ich will sowas nicht.

Th: Sage es ihm lauter.

Kl: Ich will das nicht, laß mich in Frieden.
- noch lauter - Geh weg, geh weg von
mir.

Th: Wecke doch mal deine Mutter, die
soll dir helfen. Mach mal irgendwas, guck
mal, was dir einfällt.

Kl: Geh weg, mach, daß du weggehst.

Th: Nimm mal diesen Schlagstock da
neben dir. Genau,wehr dich.

Kl: - fängt an zu schlagen - Geh weg von
mir, laß mich in Ruhe, geh weg, laß mich
in Frieden, du bist gemein, du weißt
genau, daß ich mich nicht wehren kann.

Th: Und das ist nicht in Ordnung, du bist
seine Tochter. Atme! 

Kl: - schlägt weiter - Nimm die Finger
weg, tue sie weg, nimm sie weg, ich mag
das nicht, geh, laß mich in Frieden, hau
ab, nun gehe doch endlich, hau doch ab,
ich will das nicht, mach, daß du weggeh-
st, du bist so was von gehässig...

Th: Hau ihm auf die Finger

Kl: - schlägt weiter - ich haue dir auf die
Finger, laß mich in Frieden, laß mich in
Frieden, laß mich in Ruhe...

Th: Ist deine Mutter auch da? - Klientin
bejaht - Dann wecke die mal, die soll dir
helfen, deine Mutter muß dir wenigsten
beistehen.

Kl: Die ist am schlafen.

Th: Wecke sie, sag ihr das, vielleicht hört
der Vater ja dann auf.

Kl: Guck mal, was er mit mir macht, guck
mal.

Th: Und sage ihr richtig, sie soll dir hel-
fen. Du brauchst Hilfe und Schutz.

Kl: Helf mir doch, helf mir doch. Ich habe
Angst, was zu sagen.

Th: Sage es ihr trotzdem, guck mal, ob
es geht.

Kl: Ich kann nichts sagen. - direkte
Ansprache - Ich kann es dir nicht sagen,
- weint - Geh weg, laß mich in Frieden. -
setzt sich auf, Therapeut unterstützt ihr
Tun verbal - fängt an zu schlagen -
Nimm die Finger weg, laß mich in Ruhe,
laß mich in Frieden, geh weg, geh weg,
widerlich deine Finger, laß mich in

Frieden, ich will das nicht, laß mich, laß
mich, laß mich, hau ab, hau ab, los die
Finger weg, du bist gemein, du bist
gehässig, du bist gemein...- weint, Musik
wird eingespielt - Ich will das nicht mehr.
- schlägt weiter - Egal was passiert, ich
will das nicht mehr, laß mich jetzt in
Ruhe, laß mich in Ruhe...

Th: Und er soll sich mal ansehen, was er
dir für einen Schmerz macht, wieviel
Verzweiflung da ist, wieviel Traurigkeit da
ist, daß du dich nicht wehren kannst, daß
du ein Kind bist. Er muß doch auch
irgendwo ein Herz haben, das doch
wahrnehmen, deine Mutter muß mal hin-
schauen, rede mit ihr.

Kl: Ich habe Angst es ihr zu sagen. -
direkte Ansprache - 

Th: Du sprichst jetzt mit dem
Erinnerungsbild deiner Mutter, dem
darfst du eh alles sagen, es ist deine
Energie, sage es ihr.

Kl: Warum guckst du nicht hin, warum
willst du es nicht sehen? Ich weiß nicht,
ob du es nicht siehst oder es nicht sehen
willst.- weint - 

Th: Frage sie mal ob sie es nicht sehen
will, sie soll mal hingucken.

Kl: Willst du es nicht sehen? Sie guckt
mich nur verständnislos an - schlägt wei-
ter unter Tränen  - Laß mich in Frieden ...
Du bist so was von schmutzig, immer
befummelst du mich und benutzt mich. -
weint heftig - Aber ich will das nicht mehr,
ich will nicht, will nicht, will nicht ...

Th: Ja, sag es so laut wie du kannst, die
müssen das hören, die müssen das
spüren.

Kl: Laß mich, laß mich. - schlägt heftig
weiter - 

Th: Wie reagiert er denn ?

Kl: Er guckt mich nur an und sagt keinen
Ton. Im Moment guckt er erstaunt,
erstaunt daß ich mich wehre. - schlägt
weiter - Ja, du kannst ruhig gucken, das
soll mir egal sein, ich mache dich klein du
...- schlägt heftig weiter,Therapeut unter-
stützt verbal -

Th: Und sprich deine Mutter an, deine
Mutter muß dir helfen, das
Erinnerungsbild, das Energiebild in dir,
deine Mutter muß dir helfen, die muß für
dich da sein.

Kl: Überhaupt stehst du nur da und sagst
nichts und hilfst mir nicht. Warum nicht,
warum hilfst du mir nicht?

Th: Fordere sie ein, sie soll dir helfen.

Kl: Hilf mir doch dabei. Sie weiß nicht
wie.

Th: Gib ihr auch so ein Dhyando in die
Hand, sie soll auch auf ihn eindreschen
oder sie soll den Vater dazu bringen, daß
er es nicht mehr macht. Sie soll dir hel-
fen, egal was sie macht, hauptsache sie
hilft dir.

Kl: Laß die Finger da, faß mich nicht
mehr an. - schlägt weiter,Therapeut
schlägt auch - Laß es sein, ich will das
nicht mehr, und du hilfst mir nicht, warum
hilfst du mir nicht ... Warum guckst du
mich so erstaunt an.

Th: Oh, er guckt erstaunt, er wundert
sich, daß du dich jetzt wehrst, toll.

Kl: Meine Mutter steht daneben und traut
sich nicht. - direkte Ansprache - Sie hat
zuviel Angst, sie hat Angst was zu sagen
und was zu tun.

Th: Sage ihr, wie das für dich ist, sie soll
das wissen.

Kl: Ich fühle mich alleine gelassen, ich
fühle mich einfach nur alleine gelassen.
Immer, wenn es wichtig ist, dann ist kei-
ner da.

Th: Sage mal deine Eltern, wozu das
geführt hat, wie es dir heute geht, zu wel-
chen Krankheiten das geführt hat, das
sollen sie alles wissen.

Kl: Ja, schaut mich an wie krank ich bin.
Schaut mich an, mein Immunsystem ist
kaputt, ich bin steif, ich bin starr, ich habe
Schmerzen in den Füßen, ich habe alles
mögliche.

Th: Erzähle ihnen das, sie sollen es
genau wissen.

Kl: Ich habe es an der
Bauchspeicheldrüse, ich habe
Herzschmerzen, guckt mich nur an, ihr
seid Schuld, ihr seid richtig Schuld
daran, aber ich will nicht mehr - fängt hef-
tig an zu schlagen - und jetzt guckt es
euch an, guckt es euch richtig an,
los,was du gemacht hast? Das hast du
aus mir gemacht. Du hast mir mein
Leben geklaut, hast mir alles versaut ...
sämtliches.

Th: Wie reagieren die beiden?

Kl: Meine Mutter guckt noch immer so,
mein Vater guckt jetzt nach unten. Guck
mich an, guck mich an, guck mich an,
was du gemacht hast, guck mich an -
schlägt weiter - guck mich an, mach, los
... das hast du aus mir gemacht, wieso
kannst du dir das nicht denken, daß das
solche Auswirkungen auf mich hat.

Th: Ja, wenn er schon nicht für dich da
ist, dann darf er dich wenigstens nicht
mißbrauchen, für sich noch benutzen,
das ist eine riesen Sauerei, das ist nicht
in Ordnung und deine Mutter auch,
beschäftige dich auch mit deiner Mutter,
die darf nicht einfach hilflos sein, die muß
dir helfen, fordere sie ein, die muß dir
versprechen für dich dazusein, die muß
den Streit riskieren, die muß für ihr Kind
dasein. Fordere sie ein.

Kl: Warum hilfst du mir nicht? Warum
machst du die Augen nicht auf? - Klientin
soll einfordern - Mach die Augen auf,
guck mal was passiert. Warum läßt du
mich so oft mit ihm alleine.

Th: Sage ihr, sie soll dich nicht mit ihm
alleine lassen, sie soll mehr für dich
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dasein.

Kl: Doch du kannst zu Hause bleiben, du
kannst mich mitnehmen.

Th: Fordere sie ein, sag ihr alles was du
willst, sie hat das zu lernen, sie hat dazu-
sein für dich. Das Energiebild in dir muß
für dich dasein, diese Mutter muß in dir
für dich dasein.

Kl: Guck hin, guck einfach hin. Wolltest
du das? Wolltest du nur Zuschauer sein?
Verändere es, hilf mir, bitte hilf mir doch.
- fängt an zu schlagen - Tu was, hilf mir
los, hilf mir, hilf mir los ... Jetzt sagt sie zu
meinem Vater, laß das Kind in Ruhe.

Th: Guck mal es geht, wenn du sie ein-
forderst, dann geht es.

Kl: Du hast recht, daß du mir hilfst.

Th: Es ist ihre Verpflichtung dir zu helfen.
Wie alt bist du ungefähr jetzt dort?

Kl: So elf ... die zwei haben sich jetzt in
der Wolle ...

Th: Das ist gut, die sollen ihre
Geschichten mal selbst austragen. Guck
es dir mal an.

Kl: Mein Vater schreit sie an, er hätte das
nicht getan.- direkte Ansprache - Du hast
es wohl getan. - fängt an zu schlagen -
Du hast es wohl getan, immer hast du es
gemacht, immer, immer, warum streitest
du das ab, du weißt, was du gemacht
hast, gib es zu, gib es zu, daß du es
getan hast. Er sagt, er würde mich nur
streicheln. Nein.- direkte Ansprache - Du
hast mich befummelt, du hast mich
benutzt, du hast mich die halbe Nacht
wachgehalten.

Th: Erzähle es deiner Mutter, trau dich
jetzt, dann ist es draußen, dann weiß sie
bescheid. Drücke es aus, es muß raus.

Kl: Wenn ihr Sex gemacht habt, hat er
mich wach gemacht, lag ich wach dane-
ben im Bett, das war für mich furchtbar -
weint -

Th: Deine Mutter soll sich das angucken,
deine Verzweiflung spüren, damit sie mal
ihr Herz öffnet für dich.- Musik wird ein-
gespielt, Klientin weint  - 

Kl: Ich will nicht mehr,daß du mich
anfaßt. Du bist ein Schwein, du bist per-
vers.

Th: Schau, wie er darauf reagiert.

Kl: Er guckt auf den Boden und dann
guckt er mich wieder an.

Th: Schau mal, wie seine Augen aus-
schauen,wenn er dich anschaut.

Kl: Entsetzt, er guckt entsetzt,er guckt
mich ganz entsetzt an und kann nicht
fassen, daß ich mich wehre und das ich
nicht will.

Th: Spüre mal, daß du dich zum ersten
Mal wehrst.

Kl: Ich habe mich nie gewehrt. Ich konn-

te mich nicht wehren, wenn das raus-
kommt, würde ich ins Heim kommen.

Th: Wer hat das gesagt?

Kl: Mein Vater.- direkte Ansprache - Du
bist ein mieser Kerl. Du bist sowas von
mies, von schmutzig, mir so eine Angst
einzujagen, daß ich ins Heim gehen
müßte. Du hast mir immer nur Angst
gemacht, so was von boshaft. Nur wenn
ich lieb war, wenn ich brav war, bekam
ich Taschengeld, sonst überhaupt nicht. -
fängt heftig an zu schlagen - Du bist so
mies, mies, mies ... Ja guck mich ruhig
an, ich will, daß du dich bei mir entschul-
digst für das, was du mit mir gemacht
hast. Entschuldigen sollst du dich.-
schlägt heftig weiter - Er entschuldigt
sich bei mir. - Musik wird eingespielt.

Th: Sage ihm, wie das für dich ist.

Kl: Entschuldige dich bei mir ohne wenn
und aber,sonst haue ich dich in Grund
und Boden. Er entschuldigt sich bei mir.
Ja, ich nehme die Entschuldigung an.

Th: Wie reagiert dein Vater jetzt, wenn
du die Entschuldigung annimmst?

Kl: Schuldbewußt. Er ist ganz klein
geworden.

Th: Ok.,dann muß er dir jetzt mal ver-
sprechen, damit er seine Schuld abtra-
gen kann, daß er das nie mehr tut, daß
er für dich da ist, daß er für dich sorgt,
daß er deine Wünsche erfüllt usw.

Kl: Wenn du mir versprichst, daß du das
nie mehr tust, daß du mich nicht mehr
anpackst und benutzt, dann verzeihe ich
dir und daß du für mich sorgst, wie es
sich gehört, dann vergebe ich dir. Ja, das
will er. Dann nehme ich das an.

Th: Frage ihn auch mal, ob er sich auch
anders verhalten will, daß deine Mutter
nicht mehr soviel Angst hat vor ihm, daß
sie auch mal für dich dasein kann und
sage mal dem Papa, die Mutter hat nie
für dich dasein können, weil sie so eine
furchtbare Angst hat vor ihm und daß er
da mal eine andere Beziehung aufbaut
mit ihr.

Kl: Ich möchte, daß du mit allen liebevoll
umgehst und nicht nur mit mir jetzt. Ich
will, daß wir alle keine Angst mehr vor dir
haben. Wir bräuchten keine Angst zu
haben vor ihm. Ja, das hast du bewie-
sen,also sorgst du jetzt dafür oder sorgst
du nicht dafür? Ja,er will dafür sorgen.

Th: Das soll er direkt mal seiner Frau
sagen und dann schau mal, ob sie es
akzeptiert, ob sie ihm glaubt.

Kl: Nein, sie glaubt ihm nicht, sie sagt
ihm, wenn ich nicht die Kinder hätte,
wäre ich schon lange von dir weg.

Th: Schau mal, wie er darauf reagiert.

Kl: Sehr betroffen, sehr betroffen.

Th: Ich glaube das tut ihm gut, der hat
anscheinend ganz schön in Illusionen
gelebt.

Kl: Ja, das mag sein. Er geht auf sie zu
und will sie in den Arm nehmen, aber sie
will das nicht, sie kann es nicht.

Th: Gut, dann frage sie mal, ob sie in
Zukunft das kann, für dich dasein, für
dich sorgen usw.

Kl: Willst du mich jetzt beschützen? Das
hätte sie immer getan. Nein, du hast
nicht aufgepasst. Sie entschuldigt sich
dafür, sie hätte es nicht gewußt, sie
würde es jetzt anders machen. Ja gut,
ich nehme das an.

Th: Ja gut, sage ihr auch mal, wie das für
dich ist, wenn du das jetzt hörst, wie sich
das anfühlt in dir.

Kl: Das ist eine Erleichterung, das fühlt
sich gut an.

Th: Spüre mal, wie es deiner
Bauchspeicheldrüse und deinen Füßen
und deiner Versteifung geht, dadurch
daß diese Erleichterung da ist, dadurch
daß deine Mutter dir das jetzt gesagt hat,
dein Vater sich entschuldigt hat und sage
ihnen auch, daß sie dadurch, daß sie
was Richtiges tun, dir auch eine
Erleichterung in deinem Körper verschaf-
fen.

Kl: Ja, das ist eine Erleichterung für mei-
nen Körper. Ich habe im Moment über-
haupt keine Beschwerden. Ich fühle im
Moment gar nichts. Gut,wenn du mir das
alles versprichst ist das gut für mich und
du wirst dein Versprechen halten, daß du
mich nicht mehr anpackst. Ich kann nicht
auf ihn zugehen im Moment.

Th: Was hemmt dich, spür mal.

Kl: Es ist wie eine Wand dazwischen.

Th: Es wäre natürlich toll, wenn du es
mal ausprobieren könntest, wenn du auf
ihn zugehst und ihn in den Arm nimmst,
ob er dich dann immer noch betascht,
weil dann siehst du es ja und dann
machst du wirklich eine neue Erfahrung.
Laß mal die Wand als Wand auftauchen,
schau mal, wie dick oder hoch die ist.

Kl: Ist nur eine Glaswand, die kann ich
wegschieben.

Th: Wegschieben hört sich so an wie
notfallst, wenn du sie brauchst, kannst
du sie wieder hinschieben.- Klientin
bejaht - Ist das ok.oder willst du sie ganz
zerstören.

Kl: Nein, nicht zerstören.

Th: Gut, dann probiere es mal aus,
schieb sie mal weg, gehe mal auf ihn zu,
berühre ihn mal und schau mal, wie es
sich anfühlt für dich und wie er darauf
reagiert.

Kl: Ich möchte mich mit dir versöhnen.
Oh,er ist sehr auf Distanz und behält
auch seine Finger bei sich.

Th: Berührt ihr euch.

Kl: Ja, aber er betatscht mich nicht. Er
macht auch keine Anstalten dazu,so
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kann ich das akzeptieren zwischen uns.

Th: Und spüre mal, wie sich das anfühlt,
ein Vater der dich umarmt und dich nicht
betatscht.

Kl: Das fühlt sich gut an.

Th: Ja, so muß das auch sein, ein elfl-
jähriges Mädchen braucht einen Vater,
der es in den Arm nimmt, ohne Angst
haben zu müssen, es wird als Frau gese-
hen und angefasst.

Kl: Jetzt kommen die Herzschmerzen
wieder.

Th: Gut, die Herzschmerzen sollen sich
wieder direkt umsetzen in ein Bild oder
Erlebnis, schau mal, was kommt.

Kl: Herzschmerzen, was wollt ihr mir
sagen, zeigt mir ein Bild. Zeigt mir doch
ein Bild, wieso seid ihr wieder da,
warum? Es kommt kein Bild.

Th: Ok., dann sollen sie dir mal einen
Hinweis geben, warum sie aufgetaucht
sind, es könnte ja auch die Sehnsucht
sein, nach einem Vater der sehr liebevoll
ist. Frag mal deine Herzschmerzen, was
sie dir sagen oder zeigen wollen.

Kl: Ich weiß nicht was es ist, aber irgend-
wie ist es was mit meiner Mutter. Ich krie-
ge da kein Bild zu, aber das Gefühl dazu
kommt.

Th: Gut, dann laß doch mal deine Mutter
auftauchen und schau mal, wie sie aus-
schaut, welchen Gesichtsausdruck sie
hat.

Kl: Sie guckt mich an und sagt zu mir, es
tut mir weh dich so leiden zu sehen.
Warum hast du dann nicht eingegriffen,
warum hast du nichts gemacht? Ich habe
nichts gemerkt. Irgendwo nehme ich ihr
das nicht ab. - direkte Ansprache -Nein,
das nehme ich dir nicht ab. Ich habe nie
gewußt, warum ich das Wort Mutti nicht
aussprechen konnte, es ist mir furchtbar
schwer gefallen immer, aber jetzt verste-
he ich das, jetzt begreife ich das.

Th: Ist es sowas, du hattest eine
Sehnsucht nach Mutti, nach Mama, aber
sie war ja nicht da.

Kl: Sie war immer so weit weg. - direkte
Ansprache - Du warst immer so weit
weg, so unendlich weit.- Musik wird ein-
gespielt,Klientin weint - 

Th: Sag ihr ruhig mal so was wie, du hast
Sehnsucht nach einer richtigen Mutti und
spüre mal ob das stimmt.

Kl: Ich habe immer Sehnsucht danach
gehabt. Sie sagt, sie war immer für uns
Kinder da. Ja, sie war zwar im Raum,
aber sie war nie für uns da.- direkte
Ansprache - Du warst nie für uns da. Im
Gegenteil, wenn du was für uns über
gehabt hättest, hättest du dich einge-
mischt. Was sich auf zwei kleinen
Zimmern abspielt, das mußt du mitbe-
kommen haben. Man kann nicht immer
seine Augen zumachen. Auf jeden Fall
weiß ich, wenn meinen Kindern sowas

passiert,den bring ich um. Sie entschul-
digt sich tausendmal, sie hätte das nicht
gewußt. Na gut, ich nehme deine
Entschuldigung an, aber in Zukunft mach
deine Augen auf.Und wenn ich dir was
sage, hör bitte zu, dann nehme ich deine
Entschuldigung an.

Th: Dann sage jetzt mal Mutti zu ihr und
schau mal, ob es anders klingt, sich
anders anfühlt.

Kl: Mutti, ich möchte mich mit dir versöh-
nen.- weint - 

Th: Schau mal, ob sie reagiert.

Kl: Sie will mich in den Arm nehmen. Sie
tut es und ich kann das auch ...

Th: Ja, dann spüre mal, wie das ist, eine
Mutti zu haben, die etwas mehr für dich
da ist.- Musik unterstützt 

Kl: Mein ganzer Körper vibriert, bis in die
Zehenspitzen.

Th: Wie fühlt sich das an für dich?

Kl: Gut, das fühlt sich sehr gut an.

Th: Und wie ist das für dich, deine Mutter
im Arm zu halten?

Kl: Das war gut.

Th: Bist du auch ganz toll reingegangen
und nur so geht es. Du spürst ja selber
wie gut es dir tut. Ja dann schau doch
mal, wie der Raum sich verändert hat,
der war ja ganz dunkel und hat gesagt
bring selbst Licht rein und dann hat er dir
das Bild geliefert. Laß dich mal überra-
schen wie er jetzt aussieht. Du kannst
wieder über die Tür reingehen und
schaust es dir an.

Kl: Der ist hell. - direkte Ansprache -
Raum, du bist ja nicht mehr dunkel son-
dern hellgrau. Es sieht besser aus und
ich fühle mich auch besser.

Th: Ja, so richtig warm und gemütlich ist
es wahrscheinlich noch nicht, aber ...

Kl: Nein, ist es noch nicht, es ist noch
etwas grau.

Th: Bring mal deine Eltern in den Raum
hinein und schau mal, was dann pas-
siert, denn ich habe so den Verdacht,du
brauchst so richtig tolle Eltern und du
mußt das auch erleben, der Raum muß
noch angenehmer werden, aber bring sie
erst mal rein.

Kl: Ja, die stehen da, die sind da.

Th: Dann zeige ihnen mal den Raum und
erkläre ihnen, was du gemacht hast, daß
du dich gewehrt hast und er sich jetzt
verändert hat und ob sie dir helfen wol-
len, daß er noch gemütlicher wird, nimm
deine Worte.

Kl: Schaut euch mal in dem Raum hier
um, das ist mein zu Hause, der war
schwarz, der war dunkel, durch eure
Schuld. Jetzt ist er schon hellgrau und
ich möchte, daß er strahlt, daß er hell
wird. Bitte helft mir, daß er hell wird, daß

dieser Raum wieder bewohnbar wird.
Wollt ihr das, wollt ihr mir helfen? Du
auch? Ja,die wollen mir helfen, sie
nicken mit dem Kopf. Raum, wie kann ich
dich hell  bekommen. Ihr zwei sollt euch
entschuldigen in dem Raum, ihr sollt
euch entschuldigen und daß es nicht
wieder passiert, daß ihr für mich sorgt,
mich nicht wieder benutzt für eure
Zwecke. Meine Mutter sagt, das würde
sie gerne tun und es wird heller. Sie ent-
schuldigt sich.

Th: Das ist toll, dann siehst sie auch
gleich die Auswirkungen, wenn sie sich
entschuldigt, da lernt sie auch besonders
schnell. Sie kann ja die Wohnung mit dei-
nem Vater schön warm einrichten, das
ist zwar symbolische Ebene, aber es ist
schon die richtige Richtung.

Kl: Jetzt entschuldige du dich auch noch.
Ja sicher ist das nötig. Nein, richtig sollst
du dich entschuldigen. Ja, so ist das rich-
tig. Der Raum ist heller geworden. Ja, er
ist so Wolkendurchzogen. Ich denke,
daß ihr zwei euch noch nicht richtig ent-
schuldigt habt, aus vollem Herzen möch-
te ich das haben. Los, entschuldige dich.
Mutti, entschuldige dich und jetzt du.-
atmet tief durch - Ja,der Raum ist im
ganzen heller geworden.

Th: Ja, es gibt noch einen Trick und zwar
sollen sie dir beide helfen, all das was
wichtig ist ,was noch verborgen liegt
auch aufzudecken. Dein Vater soll ein-
fach noch Szenen zeigen, wo er sich dir
gegenüber falsch verhalten hat und dort
Veränderung machen, damit der Raum
noch ein bisschen wärmer wird, dann
kann dein Vater seine Schuld richtig
schön abtragen, er bringt ja dann alles
wieder in Ordnung. Sag deinem Vater, er
soll dir noch Erinnerungen zeigen und
dann schau mal, was passiert.

Kl: Habe ich schon. Mein Vater hat Eier
abgekocht, hartgekochte Eier und ich
soll ihm Eiersalat machen, aber ich hatte
keine Zeit und auch keine Lust und
meine Mutter hat dann Eiersalat
gemacht und ich war nicht zu Hause wie
er kam und dann hat er den Eiersalat
probiert und dann hat er gesagt, den hast
du nicht gemacht, also er hat das sofort
gemerkt. Ich könnte besser kochen wie
sie und dann hat er die Schüssel genom-
men und durch das Fenster geschmis-
sen bis auf den Hof und hat getobt und
hat meine Mutter angeschrien und als ich
dann kam nachher, da hat er mich geohr-
feigt, warum ich den Eiersalat nicht
gemacht hätte.

Th: Wie alt warst du damals?

Kl: Ungefähr siebzehn.

Th: Gut, dann gehe als heutige Marion
dahin und hilf der Siebzehnjährigen oder
sie soll sich helfen. Der Papa soll die
Schüssel holen, so geht es nicht,eingrei-
fen. Er soll sich austoben mit dem
Schlagstock, er hat scheinbar Wutanfälle
manch-mal, aber nicht auf die Schüssel,
nicht auf dich und nicht als Ohrfeige, mit
deinen Worten halt.
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Kl: Warum haust du mich? Warum
machst du so ein Theater darum?

Th: Nicht Fragen stellen, gib ihm
Anweisungen.

Kl: Laß die Schüssel da stehen und höre
auf die Mutti anzubrüllen.

Th: Gib ihm einen Schlagstock in die
Hand, der hat anscheinend Jähzorn, der
muß sich austoben,das muß raus bei
ihm und er kennt anscheinend keine
Methode .

Kl: - schlägt - Warum machst du das,
warum tust du das, immer maulst du an
uns herum und immer meckerst du.
Mache es doch selber, dann schmeckt
es so wie du es haben willst. Ich mache
keinen Eiersalat mehr für dich, das
kannst du selber machen, ich will das
nicht mehr, laß mich gefälligst damit in
Frieden, immer muß das nach deiner
Nase gehen, immer nur nach deiner
Nase und die Mutti, die schreist du auch
immer an.

Th: Und wenn er Wut kriegt, dann soll er
das woanders auslassen, Holzhacken
gehen,aber nicht an dir oder dem
Eiersalat.

Kl: Geh runter und miste den
Kaninchenstall aus, was ich sonst tun
muß oder gehe auf den Markt,dann
stellst du dich den ganzen Tag dahin,
dann weißt du was das heißt, aber an
meinem freien Nachmittag noch
Eiersalat machen, das will ich nicht, da
habe ich keine Lust zu. - schlägt weiter -
Und laß mich damit in Frieden, tu deine
Wut woanders auslassen. Ja, guck ruhig.
Erstaunt gucken, das konntest du immer,
wenn man sich gegen dich erhoben hat,
keiner durfte irgendwas sagen. Du bist
ein Tyrran,ein Macho bist du, häng dir
deinen Eiersalat in die Haare.

Th: Stülp doch mal die Schüssel über
ihn, daß der Eiersalat links und rechts an
ihm herunterläuft.

Kl: - schlägt kurz - Das kann ich auch
machen. - fängt an zu lachen - Das sieht
aber lustig aus, die Eier laufen an ihm
runter .Schön siehst du aus, das steht dir
sehr gut, sehr gut. Meine Mutter lacht,
die kriegt sich nicht mehr ein vor lachen,
so muß man das machen. Leider habe
ich es zu spät begriffen, aber jetzt nicht
mehr. Irgendwie ist mir das zu wenig,
tanz doch mal. - fängt heftig an zu schla-
gen - Ich haue dir auf die Zehen und
spring und spring, spring, mach, los und
noch mal ... das ist doch schön nicht,
super,klasse...- ist außer Atem - Er steht
da und sagt,aber ich liebe dich doch. Ja,
deine  Liebe kenne ich, die habe ich ken-
nengelernt. Ich will Liebe, richtige Liebe.
Ich will,daß du dich um mich kümmerst.

Th: Das hat ganz viel mit Respekt zu tun
und du bist ein Kind.

Kl: Ich bin deine Tochter und du hast
mich zu akzeptieren.

Th: Und zu respektieren, richtig Respekt
zu haben vor dir auch, dich ganz tief

wahrzunehmen.

Kl: Irgendwie konnte er das nie. - direkte
Ansprache - Warum konntest du das
nie? Warum?

Th: Hat er auch so scheiß Eltern gehabt?
- Klientin bejaht - Dann soll er sie mal
kommen lassen. Er soll es auch mal sei-
nen Eltern sagen.

Kl: Laß mal Oma und Opa kommen. Laß
mal deine Eltern kommen. Ach der Opa,
der dreht sich wieder um, der will wieder
laufen gehen, nichts da, hierbleiben.

Th: Die Familiengeschichte wird jetzt
mal geklärt.

Kl: Warum habt ihr eurem Sohn nicht die
Liebe gegeben, die er brauchte.

Th: Und sage ihnen mal, wie es sich aus-
gewirkt hat, du mußt dich heute wehren.

Kl: Ich muß mich heute wehren, nur weil
ihr was versäumt habt, muß ich darunter
leiden. Mein Opa sagt, ich war ja im
Krieg. Du warst nicht immer im Krieg, du
hast dich hinter deiner Arbeit verschanzt
und deinen Erfindungen. Da hast du
immer von erzählt und kennen tue ich
dich auch nicht und wenn dein eigener
Sohn dich so kennt wie du mich und ich
dich, dann ist es nicht verwunderlich,
daß ihr so ein Verhältnis zueinander
habt, nämlich gar keins. Und du, du hast
dich auch nicht um deinen Sohn geküm-
mert. Das Wort Oma kann man gar nicht
brauchen, denn du warst keine Oma. Sie
wäre nicht meine Oma. Du bist nicht
meine Oma, deshalb haben wir nie
etwas geschenkt bekommen, deshalb
hast du uns immer so behandelt.

Th: Ist das eine angeheiratete Frau?

Kl: Nein, nein, nein. Sie sagt, ich wäre
nicht die Tochter ihres Sohnes, darum
kann sie mich nicht als Enkel anerken-
nen.

Th: Ach, der sag mal bescheid. Der Sohn
soll mal vermitteln, ob das stimmt oder
nicht stimmt. Er sagt, er wüßte es nicht.

Th: Dann soll mal deine Mutter bescheid
sagen.

Kl: Mutti, ist er mein Vater? Nein, er ist
nicht mein Vater und er wüßte das auch.
Warum sagt er, er wüßte es nicht. Er war
sich nicht ganz sicher und sie hat ihn in
dem Glauben gelassen.

Th: Sie hat es ihm nie gesagt.

Kl: Nein, hundertprozentig nie.

Th: Aber seine Mutter hat das gemerkt.

Kl: Ja, sie könnte ja noch rechnen.
Außerdem würde ich ganz anders aus-
sehen wie all die anderen und da muß
ich ihr Recht geben.

Th: Wie ist denn das für dich, daß dein
Vater nicht dein Vater ist?

Kl: Komisch, irgendwo bedaure ich es
und auf der anderen Seite bin ich froh.

Ich bin froh.

Th: Ok., dann sage mal deiner Mutter, du
möchtest deinen Vater jetzt mal kennen-
lernen, sie soll ihn mal holen.Deine
Mutter muß ihn ja kennen.

Kl: Hole mal meinen richtigen Vater her.

Th: Und dann schau mal, wer auftaucht.

Kl: Ach Gott, den habe ich doch schon
mal gesehen. Die zwei liegen sich in den
Armen.

Th: Kennst du ihn?

Kl: Ich habe ihn zuletzt mal gesehen mit
dem höheren Selbst.

Th: Die lieben sich, die beiden?

Kl: Ja, und ich wäre ein Kind der Liebe.

Th: Dann gehe mal hin zu deinem Vater
und schau mal was passiert.

Kl: Ich nehme ihn in den Arm. - weint -
Warum bist du nicht zu Lebzeiten
gekommen?

Th: Sag ihm mal alles, was du ihm sagen
möchtest.

Kl: Er konnte nicht. Er wußte ja, daß ich
den Namen eines anderen trug.

Th: Er wußte, daß du sein Kind bist?-
Klientin bejaht - Frag ihn mal wie das für
ihn war, sich nie zu erkennen geben zu
dürfen oder nie mit dir zusammenzu-
sein.- Musik wird eingespielt 

Kl: Er ist ins Ausland gegangen. Er war
noch mal hier und wollte meine Mutter
holen. Da hatte meine Mutter schon den
Vater meines Bruders geheiratet. Er ist
jetzt mein Vater und sie wollte nicht mit
zurück. Er wollte uns holen ... sie bedau-
ert es.

Th: Spür mal, wie es dir geht mit deinem
Vater.

Kl: Die Energie ist wunderbar.

Th: Erlaube mal, daß sie sich in deinem
Körper ganz intensiv ausbreitet, so daß
dein Körper auch ganz intensiv wahr-
nimmt, was du jetzt wahrnimmst.

Kl: Mein Bauch rumpelt und es kribbelt,
aber nicht unangenehm, als wenn übe-
rall Energie reinfließt.

Th: Spür doch mal, wie es deiner
Bauchspeicheldrüse geht.

Kl: Bauchspeicheldrüse, wie geht es dir
jetzt. Sie sagt, sie wäre ganz aufgeregt.
Weshalb bist du ganz aufgeregt? Weil
neue Energien fließen.

Th: Ja, du erlebst gerade einen Vater,
der dich liebt.

Kl: Dieses Gefühl habe ich jetzt bis in die
Bauchspeicheldrüse, im ganzen
Bauchraum.- atmet tief durch, Musik
läuft,eine Weile Stille  -  Jetzt arbeitet das
im ganzen Körper. Das ist ein angeneh-
mes Kribbeln.
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Th: Ja, dann schau doch mal, wie sich
jetzt gleichzeitig  der Raum verändert.

Kl: Oh, der Raum füllt sich mit Farben.
Da ist ein Lila drin und jetzt kommt strah-
lendes Blau rein, aber die Farben wech-
seln, einmal helllila, dann dunkler, dann
ins grau dann ins blaue dann wieder
weg. Was bedeuten die Farben für
mich,was wollen die mir sagen? Ich soll
Farbe in meine Körper schicken, vor
allem in meine Beine. Welche Farbe
denn? Gelbgrün.

Th: Dann mache das. Laß sie über dein
Scheitelchakra in dich hineinlaufen, in
deinen Körper und schau mal, ob es in
deine Beine fließt und was sich dadurch
verändert oder wie es sich anfühlt.-
Musik läuft 

Kl: Ich habe hier so einen Kloß sitzen.
Ich habe die Farbe einlaufen lassen,aber
hier habe ich so einen Kloß sitzen.

Th: Läuft die Farbe drumherum weiter in
die Beine?

Kl: Die Farbe ist in den Beinen,die ist im
Körper, aber hier ist es dunkel im
Moment.

Th: Frag doch mal den Kloß, welche
Farbe er bräuchte.

Kl: Welche Farbe brauchst du? Gar
keine.

Th: Gut, dann soll er dir mal zeigen, was
er bedeutet.

Kl: Ich soll ihn ausatmen.- Klientin atmet
tief aus -

Th: Ja, bei jedem Ausatmen, wird er ein
Stückchen kleiner, ob das geht.

Kl: Jetzt fließt die Farbe ganz durch. Hier
wird es jetzt gelb, aber weißgelb, das
gelbgrün wechselt, wird weiß, dann
strahlend hell ... ich muß aber noch mal
atmen. Dieses Licht geht in meine Beine,
geht an meinen Zehen raus. Jetzt kommt
Farbe wieder und zwar lindgrün. Meine
Beine sind noch hell, aber mein Körper
ist schon wieder lindgrün.

Th: Alles soll so lange fließen, bis es von
selbst aufhört.

Kl: Komisch, die Farbe läuft aus dem
Scheitelchakra und aus den Zehen her-
aus.

Th: Das ist ungewöhnlich, aber wird
schon seinen Sinn haben, so wie wenn
Entgiftung passiert, ist das so was?

Kl: Ja, jetzt hat es oben aufgehört und
jetzt folgt wieder ganz helles
Lindgrün,wie so Wellen gehen mir durch
den Körper.

Th: Ja das ist toll, alles was von selbst
passiert ist immer stimmig. Das sind so
Auswirkungen vom
Selbstorganisationsprozeß, es organi-
siert sich selbst und weiß auch was stim-
mig ist.

Kl: So, und jetzt bin ich wieder ganz hell
und der dicke Zeh tut mir weh.

Th: Ja, er soll sich umsetzen, soll es dir
zeigen.

Kl: Weshalb tust du mir jetzt weh? Zeig
mir ein Bild. Zeige es mir deutlich. Ich
kann nichts sehen, es ist ein Gefühl, als
wenn da ein Baby liegt. Wer ist das
Baby?

Th: Frag es mal, es kann dir vielleicht
auch eine Antwort geben.

Kl: Das bin ich selber.

Th: Toll, du bist neugeboren. Dann gehe
mal hin, nimm dich mal in den Arm. Du
bist als Baby neu geboren, das ist toll.
Und dann gehe mal mit dem Baby in dein
zu Hause, in den Raum und schau mal,
was passiert.

Kl: Jetzt stehe ich vorne in dem Raum
und der Raum wird heller. An einer Seite
fällt ein großes Licht rein, in vielen
Farben,aber er ist noch nicht ganz hell
der Raum.

Th: Aber nimm mal die Veränderung
wahr und hole jetzt mal deine Eltern
dazu, die sollen das auch mal sehen.

Kl: Kommt mal mit in den Raum. Ja, jetzt
habe ich zwei Väter und alle zwei stehen
jetzt da drin. Der erste, richtige Vater der
sagt, prima, klasse, wunderbar, aber es
müßte etwas heller sein, mach die
Gardinen auf.

Th: Ja, dann soll er dir mal helfen, soll
die Gardinen mal aufziehen, der war so
wenig da in deinem Leben, der kann jetzt
mal was für dich tun.

Kl: Ja, mach mal die Gardinen auf. Los,
zieh mal auf. Ja, es ist ein Stückchen
heller geworden, aber ich möchte es
strahlend hell haben.

Th: Frag den Raum doch mal, was du
tun könntest, damit er noch mehr strahlt.

Kl: Raum, warum wirst du nicht ganz
hell? Was muß ich noch bearbeiten, zeig
mir mal was. Kommt im Moment nichts.

Th: Dann laß dir noch eine Botschaft
geben, es ist ja auch sehr rund, du hast
viel gearbeitet, er soll dir noch eine
Botschaft geben.

Kl: Raum, gib mir noch eine Botschaft,
was meinst du zu diesem Thema? Im
Augenblick wäre es gut und ich würde
zum gegebenen Zeitpunkt schon wieder
zu ihm finden. 

Im Augenblick ist es gut so.- alles wird
noch mal ganz intensiv wahrgenom-
men,aufgenommen - Das Baby würde
mich interessieren, das bin ja ich. Mich
würde interessieren, ob das Baby irgend-
einen Schaden bei der Geburt genom-
men hat, ob ich gefallen bin oder man
hat mich extra fallen lassen oder man
wollte mich umbringen oder ich weiß es
nicht. Ich hab den Brustkorb dreimal
gebrochen und kann mich nicht an eine
Unfall erinnern ...
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Mißbrauch

Die Klientin öffnet eine Tür und findet
einen dunklen Raum vor. Es ist eine kal-
tes, unheimliches Gewölbe, in dem es
muffig riecht. Die Klient hat Angst. Als sie
hineingeht, wird der Raum enger, aber
heller und wärmer. Die Klientin bekommt
Kopfschmerzen. Für sie bedeutet es,
daß sie mit dem Schmerz eine bevorste-
hende Ohnmacht wegdrückt. Plötzlich
taucht ein Gefühl auf, in dem die Klientin
sich sehr klein fühlt und innerlich zusam-
menzieht. Parallel dazu treten
Verspannungen im Beckenbereich auf.
Der Therapeut fordert sie auf, die
Situation vor ihrem inneren Auge auftau-
chen zu lassen, die zu diesen
Körpergefühlen gehört. 

Kl:  Ich sehe eine Hand, die in mich ein-
dringt. - Ich fühle mich gespalten. Ich
kann es von außen betrachten, kann
aber nicht hineingehen. - Ich bin noch ein
Kleinkind. Ich kann auch nur die Hand
sehen, das andere kann ich auch von
außen nicht als Bild sehen. Die Hand
dringt in meine Scheide ein und in mei-
nen After. - Der Therapeut fordert die
Klientin auf, mit der Hand zu sprechen. -
Es ist so, als ob ich nicht sprechen kann.
Ich kann nichts sagen. - Die Klientin
beginnt zu weinen. 

Th: Spüre mal, ob dieser Satz dein
ganzes Leben geprägt hat: „Ich kann
nichts sagen“.

Kl:  Wenn ich etwas gesagt habe, war es
immer zuviel. Ich habe immer viel ge-
schluckt, und wenn ich dann etwas ge-
sagt habe, war es ein großer Rundum-
schlag, zu extrem. - Da ist noch etwas,
was unangenehm ist. Es ist ein Gefühl,
daß die Hand irgendwie erregt ist und
daß es ihr Spaß macht. - Ich bekomme
jetzt Schmerzen im unteren Rücken. -
Der Therapeut fordert die Klientin auf, mit
der Hand zu sprechen. Daraufhin schreit
sie die Hand mehrmals laut an, endlich auf-
zuhören. Das Bild verändert sich nicht und
Klientin beginnt, leise zu weinen. 

Th: Schau, was jetzt hochkommt!

Kl:  Töten! Töten! Den Arm abreißen!
Aber es ist noch eine Blockade da. - Sie
soll das kleine Mädchen näher betrach-
ten -  Es ist so, als wäre es tot. Es atmet
nicht mehr. Es ist gar nicht mehr da. Das

lich ist. Er ist höher, wärmer und heller
geworden und bietet ihr Schutz. Sie
schmückt ihn mit Blumen. Ein Bach plät-
schert durch den Raum. Das kleine
Mädchen kriecht jetzt durch den Raum.
Eine Ecke des Raumes ist dem Körper
der Klientin angepaßt. Sie setzt sich da
hinein und hat das Gefühl, in einer über-
dimensionalen Gebärmutter zu sein. -
Ich habe jetzt das Gefühl, mir kann
nichts mehr passieren. ... Jetzt kommen
wieder Gedanken an die Hand. 

Th: Wenn du dich jetzt stark genug fühlst,
kannst du jetzt an den Ort des Gesche-
hens gehen. Laß die Hand da sein, und
vielleicht kannst du jetzt noch mehr sehen.

Kl:  Da ist noch mehr, aber ich will es
nicht sehen. 

Th: Das heißt aber auch, daß es weiter
in dir wirkt. 

Kl:  Ich weiß, daß es mein Vater ist. Des-
wegen wollte ich nicht hinschauen. 

Th: Du könntest jetzt die Beziehung zu
deinem Vater verändern. Du kannst ihm
sagen, daß du es jetzt weißt. - Die Klien-
tin erzählt, daß sie andere Menschen nie
verletzen kann, da sie weiß, wie weh das
tut. Dabei hat sie aber das Bedürfnis, es
manchmal zu tun, bzw. es überhaupt zu
können. Sie läßt das Bild vom Vater und
dem kleinen Mädchen wieder auftau-
chen. Sie spricht den Vater darauf an.
Der Vater antwortet ihr nicht. Er ist
genauso tot wie das kleine Mädchen. Die
Klientin sieht keine Möglichkeit, etwas zu
tun. Sie möchte eher den Vater davor
schützen, daß ihm wehgetan wird.

Kl: (mit weinerlicher Stimme) Ich wäre
so gerne wütend. Ich möchte, daß das
rauskommt. 

Th: Spüre deine Verzweiflung. Du hast dein
kleines Mädchen verloren und deinen Pa-
pa. Sage es deinem Vater. - Als die Klientin
mit dem Vater spricht, wird er ganz klein
und beginnt zu weinen. Sie erinnert sich
daran, daß sie als Kind von ihm mehr als
Junge behandelt und erzogen wurde. Sie
fordert ihn auf, ihr zu sagen, warum er das
getan hat. Er sagt, daß er Angst vor Frauen
hat. Die Klientin sieht plötzlich ein Bild, als
ihr Vater ein 6-jähriger Junge war und eine
Frau ihm Gewalt angetan hat. Sie fühlt jetzt
einen Zwiespalt, einerseits möchte sie dem
Vater verzeihen, andererseits ist noch viel
Wut und Empörung da, die heraus möchte.
Sie entscheidet sich dafür, die Wut dem
Vater gegenüber zu zeigen und beginnt,
nach ihm immer heftiger zu treten. Das klei-
ne Mäd-chen erfährt dadurch Genugtuung.
Es verlangt jetzt vom Vater, daß er dazu
steht und es öffentlich erzählt. Danach
erlebt die Klientin, daß das Mädchen
gewachsen ist. Es ist ca. 4 Jahre alt und
wirkt frech,strahlend und ohne Angst. 

verwirrt mich. 
Th: Da ist etwas gestorben. Der Mann hat
etwas tot gemacht und du siehst es jetzt. 

Kl: (beginnt zu schluchzen) Ich habe das
Gefühl, ich kann nichts machen.

Th: Dieser Satz gehört zu dem kleinen
Mädchen. Rufe die Lisa (sie selbst) von
heute dazu! Sie kann etwas machen! -
Die Klientin sieht die Szene wieder von
außen. Sie fühlt sich hilflos. Aber ihr Kopf
sagt, daß sie etwas tun kann. Kopf und
Gefühl  empfindet sie als  gespalten. Sie
kann nicht handeln. Als der Therapeut sie
mit der Hand berührt, erlebt sie die
Gefühle des Kindes noch einmal ganz
deutlich und beginnt laut zu schreien und
sich gegen die Berührung heftig zu weh-
ren. Die Klientin erinnert sich daran, daß
sie, nachdem sie von einem ihr bekannten
Mann vergewaltigt wurde, einen solchen
Haß auf Männer entwickelte, daß sie
danach keinen mehr an sich herangelas-
sen hat. 
Als sie wieder zurückgeht in die Szene
mit dem kleinen Mädchen, findet sie es
immer noch leblos vor. Sie nimmt Kör-
perkontakt zu ihm auf, streichelt es  und
beginnt zu weinen. Nach einer Weile
spürt sie, daß das Kind schwerer und
weicher wird, seine Muskeln nicht mehr
so angespannt sind, und es mehr zu
atmen beginnt. Es fängt an, sich zu
bewegen und von sich aus
Körperkontakt zu ihr aufzunehmen. Die
Klientin spricht das Kind an:

Kl:  Die Welt ist nicht nur böse. Ich kann
dir nicht versprechen, daß sie immer
schön ist, aber es lohnt sich zu leben. Es
sind immer Menschen da, die dich auffan-
gen, wenn etwas passiert. Du bist nicht
alleine. - Das Baby schaut mir jetzt in die
Augen. Das ist echt schön. Was mich jetzt
wundert an dem Baby, es hat schon wie-
der ein Lachen in den Augen. - Die
Klientin atmet tief durch - Ich habe das
Gefühl, daß ich dich immer beschützen
möchte, damit dir nichts passiert. Aber
mein Verstand sagt mir, daß das nicht gut
wäre, wenn ich dich immer festhalten
würde. 

Th: Aber du kannst es begleiten und
beschützen, bis es selbständig wird. Es
ist dein inneres Kind, dein Wesenskern. 

Kl:  Das ist schön, daß du jetzt wachsen
kannst. Ich hatte das Gefühl, du bist immer
nur klein gewesen und konntest nie wei-
terwachsen. Jetzt habe ich nicht mehr die
Befürchtung, daß dir etwas passiert, oder
daß du einfach wieder verschwindest.

Th: Frage es, ob  es bei dir bleibt.

Kl:  Ja, es ist ganz nahe bei mir, es
bleibt. Es ist, als ob es zu einem Teil von
mir geworden ist. - Als die Klientin in den
Raum vom Beginn der Session geht,
bemerkt sie, daß er nicht mehr unheim-

Die Klientin hat in ihrer Kindheit einen
Mißbrauch durch den Vater erlebt.
Dieses prägende Erlebnis drückt sich
gleich zu Beginn der Sitzung in den
inneren Bildern aus. Die Klientin nimmt
wahr, daß durch dieses Ereignis das
„Innere Kind“ in ihr gestorben ist. Durch
die Auseinandersetzung mit dem Vater
und dem „Inneren Kind“, verwandelt sich
dieses wieder in ein freches, strahlen-
des Mädchen ohne Angst.
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jetzt tapfer, aber nur soviel, wie ich kann.

Th: Ja, was passiert, was nimmst du wahr?

Kl: Ja, jetzt kommt dieser Mann. - Sie meint den
Freund ihrer Mutter, der sie im Alter von 4
Jahren in einem Park vergewaltigt hatte. Diese
verdrängten Erinnerungen kamen in früheren
Sitzungen nach und nach wieder ins
Bewußtsein. Bisher konnte sie sich diesen
Bildern nicht stellen. Sie wollte lieber sterben,

als das noch einmal zu erleben. In ihrem realen Leben hatte
sie sehr große Schwierigkeiten mit den Themen Sexualität und
Gewalt. Sie weiß, daß sie sich diesen abgespeicherten
Bildern, die ständig in ihr weiterarbeiten, stellen muß, um sie
aufzulösen und dadurch ihre Lebensfreude wiederzufinden. -
Ok., ich kann das jetzt alleine schaffen... Also, ich möchte jetzt,
daß du dich da hinsetzt auf diese Parkbank. Irgendwie möch-
te ich mit dir reden, aber ich traue mich nicht ganz. Ich bin so
klein, aber ich möchte, daß du mich ernst nimmst.

Th: Sag ihm auch, daß du die Möglichkeit hast, jederzeit deine
Mama zu rufen.

Kl: Ja, ich bin jetzt zwar alleine, aber das sieht nur so aus. Ich
bin nur so lange alleine, wie ich es will und wenn meine Mama
kommen soll, dann kommt sie auch. Aber ich will es auch ver-
suchen, alleine zu schaffen. Jetzt hab ich mir so eine Kiste
geholt und stelle mich vor ihm auf sie drauf. Und du bleibst jetzt
da sitzen. Also, ich weiß, daß du mir in Zukunft ganz doll weh-
tun wirst und daß ich mein Leben lang darunter leiden werde.
Aber ich verbiete dir jetzt, daß du das tust. Du willst mich fast
auslachen, aber ich verbiete es dir trotzdem. Ich werde das
nicht zulassen, daß du das mit mir tust. Ich werde es dir nicht
erlauben, daß du mir mein ganzes Leben versaust, mir meine
Beziehungen versaust und mir jetzt Kopfschmerzen machst
und noch alles mögliche. Und deswegen verbiete ich dir, daß
du in der Zukunft das mit mir tust. Ich werde es sonst meiner
Mama sagen. Und wenn du mir jetzt nicht das Versprechen
gibst, daß du es nicht tun wirst, dann werde ich meiner Mama
sagen, daß du das tun wirst. (atmet auf)  Oder nein, ich mach’s
anders. Ich mach es jetzt so, ich geh jetzt zur Polizei und werde
dich jetzt schon dafür anzeigen und die sollen dich jetzt dafür
einsperren. ...Obwohl ich Angst habe, wenn ich ihn einsperre,
dann ist er ja gefangen in mir drin. Dann werde ich dich ja auch
nicht los. - Sie reflektiert, daß er als Energiebild in ihr lebt. Da
wäre Einsperren gleichzusetzen mit weiterhin „verdrängen und
bestrafen“ - also keine wirkliche Harmonie in ihr.

Th: Frag ihn mal, was er dazu meint.

Kl: Was hältst du denn davon? Wie können wir das denn ver-
hindern. Ich meine, dir geht es doch auch nicht gut damit, zu wis-
sen, daß du das mit mir tun wirst. Eigentlich, er schämt sich ziem-
lich. Aber weißt du, wir sind jetzt in der Zeit vorher und wir kön-
nen noch beschließen, daß das nicht passieren wird, aber wir
müssen was dafür tun. Wir müssen zu diesem Zeitpunkt hinge-
hen, zu dieser Situation. Und du mußt es dann dir anders über-
legen. - In der großen Kinoerfolgsserie „Zurück in die Zukunft“
wird diese Wechselwirkung sehr eindrucksvoll dargestellt. 

Th: Spüre mal, ob du die Kraft hast, es jetzt zu tun, mit ihm
gemeinsam dorthin zu gehen. - Klientin bejaht mit zitternder
Stimme -  Und du weißt, du hast das Indianerehrenwort deiner
Mama, daß sie jederzeit kommt, wenn du sie brauchst.

Kl: Ja. Also, ich finde das auch viel besser, als dich ins Ge-
fängnis zu bringen. (Klientin meint ganz mutig )  Ok.

Th: Ja, dann geh mal auf der Zeitachse vorwärts bis zu diesem
Ereignis. - Gemeint ist das Ereignis, wo dieser Mißbrauch statt-
gefunden hat. In der rechten Gehirnhälfte existiert der Zeitbegriff
nicht. Man kann sich auf der Zeitachse beliebig bewegen - d.h.
man bewegt sich in den abgespeicherten Energiebildern der
erlebten Ereignisse. Indem man diese Energiebilder auflöst, ist
es für das Unter-bewußtsein so, als ob sie nie stattgefunden hät-
ten - nur die energiearme mentale Erinnerung bleibt.

Kl: Wir brauchen uns beide nur umzudrehen. Und jetzt schau-
en wir beide auf die Situation. (Klientin ist plötzlich sehr aufge-

SexuellerSexueller
MiMi ßßbb rauchrauch

Die Klientin hatte bereits einige Sitzungen genommen, in
denen immer wieder das Thema „sexueller Mibrauch“ aufge-
taucht war. Sie hatte bisher jedoch nicht den Mut, sich diesem
Thema zu stellen, d.h. sich noch einmal anzuschauen, was
passiert ist. Das Wort „Sexueller Mißbrauch“ kam ihr nicht über
die Lippen. Zur nachfolgenden Sitzung kommt sie mit massi-
ven Kopfschmerzen. Sofort kommen Mustersätze hoch wie:
Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr kämpfen...Ihre Mama
taucht auf und schafft es nicht, die Klientin in den Arm zu neh-
men. Die Klientin hat das Gefühl, an einem Steilhang abzu-
stürzen, zu sterben und ihr Herz zu verlieren. Sofort taucht
eine Krähe dort auf - ihr Kopfschmerz - hackt auf ihrer Schläfe
und hat die Botschaft: „Auch wenn du stirbst, der Schmerz
bleibt. Ausserdem hast du nicht dein Herz verloren, sondern es
ist dir der sprichwörtliche „Stein vom Herzen gefallen“. Die
Krähe fordert sie auf, giftige Körner zu fressen, damit dadurch
das Gift, was in ihr ist, herauskommen kann. Die Klientin tut
es, woraufhin ihr sehr übel wird und sie sich übergibt. Plötzlich
fühlt sie sich als Baby in ihrem Gitterbett liegend.

Kl: Mama! Komm mal her! Mama, wo bist du
denn? Komm doch mal, Mama! Ich will, daß
du mich rausnimmst. Ja, jetzt nimmt sie mich
raus. Ich möchte, daß du mich immer mit rum-
trägst. Kannst du mich nicht immer rumtragen
und festbinden bei dir, an der Hüfte so, damit
ich nicht immer so allein bin? Mama, kannst
du mir nicht meine Kopfschmerzen wegma-
chen? ... Der Kopfschmerz ist jetzt anders.
Der ist jetzt so dumpf, vorher hat er so auf
mich eingehackt. Aber Mama, der
Kopfschmerz ist immer noch da und ich möchte eigentlich mich
richtig gut fühlen. Ohne Kopfschmerz. Mama, du darfst nicht
arbeiten ne-benbei, du mußt dich mir voll widmen. - Die Mama
legt sich sofort in den Liegestuhl, hält die Klientin im Arm und
singt ihr etwas vor. Der Therapeut spielt zur Ankerung dieser
neuen Erfahrung Musik ein und fordert die Klientin auf, dieses
Gefühl ganz in sich aufzunehmen. Die Klientin atmet erleichtert
auf -  Einfach nur im Arm halten, Mama und Zeit haben für
mich. Hab einfach ein bisschen Zeit für mich und Geduld, dann
werde ich wieder gesund.... Und jetzt, jetzt stellt sie mich auf
die Beine.

Th: Hör mal hin, was sie sagt.

Kl: Lindern kann ich deinen Kopfschmerz, aber wegmachen
mußt du ihn alleine. ... Und ich kann jetzt auch laufen. Ich bin
jetzt größer. Ich merke auch, ich habe die Kraft, das alleine zu
machen, ich brauche sie nicht mitzunehmen. ... Also, ich
möchte aber, daß du da bist, wenn ich dich rufe. Es ist ok. Ich
bin jetzt ein richtig kleiner fertiger Mensch. Und ich gehe jetzt
los...

Th: Warte mal, nehme deiner Mama noch das Versprechen
ab, vielleicht per Handschlag, daß sie sofort auftaucht, wenn
du sie doch brauchen solltest.

Kl: Ja. Mama ich gehe jetzt los und ich werde auch versu-
chen, es alleine zu schaffen, aber wenn ich nicht kann, mußt
du kommen. Ok, versprochen? Indianerehrenwort - gibt sie mir
(Klientin atmet erleichtert auf).  Das ist jetzt sowas wie „frei
sein und trotzdem Schutz haben“. Und ich gehe jetzt aus dem
Haus und es fühlt sich alles ziemlich komisch an, weil das ist
alles für große Menschen gemacht und ich bin so klein. Ich
hab schon Schwierigkeiten das Gartentor aufzumachen. Es ist
das erste Mal, daß ich alleine außerhalb des Gartens bin und jetzt
hab ich schon ein ziemlich flaues Gefühl im Bauch. Meine Mama
winkt jetzt am Fenster. Und da ist jetzt sowas da, wie - ich bin
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regt) Aber wir sind schon zu weit in der
Situation, wir müssen nochmal zurückge-
hen. Jetzt ist schon zuviel passiert. Das
ist so verrückt. Es ist so, daß ich jetzt da
unten liege und er liegt auf mir drauf und
eigentlich hat es da schon wehgetan, vor-
her. Und ich möchte gern, daß wir das
irgendwie rückgängig machen.

Th: Spüre mal, was ist jetzt schon alles pas-
siert, in dem Moment wo du jetzt da so lieg-
st.

Kl: (weint) Ich spüre schon, wie schwer
er ist und hab schon so entsetzliche
Angst. - Therapeut fordert zur direkten
Kommuni-kation auf - Ich habe doch jetzt
schon so entsetzliche Angst. Ich merke,
daß mir schon alles wehtut. Bitte steh
jetzt auf! Der geht nicht weg. (Sie ist wie-
der sehr aufgeregt) Wir müssen nochmal
zurück, (mit  panischer Stimme) wir müs-
sen nochmal drüber reden. Ok, stop.
Also, so geht’s nicht, so geht’s nicht. Er
sagt, das ist so triebhaft und er kann nicht
vorher stop machen. (Mit zitternder
Stimme) Aber bis dahin hat es schon so
wehgetan. (Sie stöhnt) Ich merk das
doch, daß mir das schon so wehtut.

Th: Schau mal, wie er darauf reagiert.

Kl: Er ist auch so hilflos. (Klientin sagt
sehr leise, fast kleinlaut) Er tut mir fast
leid. - Therapeut fordert wieder zur direk-
ten Kommunikation auf -  Du tust mir fast
leid. ... (wieder etwas aufgeregt) - warte,
wir machen es anders: Ich lasse einfach
mich eine Puppe sein, so daß  er einfach
eine Puppe da hat. Aber dann bin ich ja
auch tot. Das ist keine gute Idee. Aber
ich weiß, ich bin nahe an der Lösung
dran. ... Es ist jetzt tatsächlich so, daß
ich auf diesem Podest vor ihm stehe und
hinter mir ist die Situation. Und immer,
wenn wir uns umdrehen und hingucken,
dann sehen wir die Situation. Aber ich
merke doch, daß du dich auch bemühst,
daß wir das irgendwie verändern können.

Th: Ja, fordere ihn mal dazu auf, daß er
jetzt mal einen Vorschlag macht. 

Kl: Er meint, wir sollen einfach nochmal in
die Situation hingehen zur Parkbank. Ja
es geht. Jetzt ist beides da, weißt du. Wir
gehen hin zur Parkbank und ich fühl mich
auch schon von ihm bedrängt. Also, ich
spüre ihn, wie er mich so festhält. Und
gleichzeitig sehen wir die Situation. Ja,
warte, jetzt stehe ich neben ihm und ich
sehe die Situation. Und ... schau doch
mal, das darf nicht passieren. ... Jetzt
weiß ich es, ich weiß es! Jetzt plötzlich ist
das eine Leinwand. Wir stehen vor so
einem Freilichtkino und sehen die
Situation. Und du mußt mich jetzt eigent-
lich nur noch loslassen. Du mußt nur den
Arm von meiner Schulter nehmen.

Th: Sag ihm mal, er soll mal in seine Hand
reinspüren und ganz bewußt einen Finger
nach dem anderen lockern.

Kl: Ja, spür mal da richtig rein und mach
mal ganz, ganz bewußt deine Hand auf.
Nimm sie einfach von mir runter.... Ja.
Ich trete jetzt einen Schritt  beiseite.
(Klientin atmet tief durch) Wir sehen jetzt
bloß diese Szene und wir müssen diese

Film-rolle vernichten. Aber wir müssen
uns vorher diese ganze Szene anschau-
en... Also, ich sehe, wie er mich da in
diese Böschung,  bei dieser Parkbank da
runterdrückt. Und ich kann sehen, wie du
deine Hose aufmachst und wie du mich
mit deinem Gewicht runterdrückst.

Th: Sag ihm auch, wie es dir damit geht, die-
sen Film zu sehen.

Kl: Es tut mir weh und ich merke, daß ich
ganz verkrampft werde. Aber ich kann es
mir jetzt anschauen. Und ich sehe jetzt
(mit zittriger Stimme), wie du meine Unter-
hose runterreißt. (weint) Mir tut alles weh,
du tust mir ganz doll weh. Und ich kann
sehen (mit tränenerstickter Stimme) wie
du deinen Penis in mich reinsteckst. Das
tut mir weh! Aua! (Stöhnt) Und ich merke,
wie ich mir nur wünsche, daß es schnell
vorbei ist. - Der Klientin war es an dieser
Stelle zum erstenmal möglich, sich die
Szene anzuschauen und in Einzelheiten
zu beschreiben, was passiert. Der
Therapeut fordert erneut zur direkten
Kommunikation auf - Ich wünsche mir,
daß es schnell vorbei ist, daß du aufhörst,
daß du aufhörst!  - Klientin stöhnt, zittert,
atmet heftig... Sie sagt leise, fast wim-
mernd: du hast mir wehgetan.

Th: Sag ihm auch, wie dieses Ereignis dein
ganzes bisheriges Leben beinflußt hat.

Kl: Es tut mir heute noch so weh! Aber ich
weiß, daß es dir auch wehtut. Ja, du hast
es ausgeblendet. Ich möchte, daß das
jetzt ein für allemal vorbei ist .... (erleich-
tertes Aufatmen) der Film ist jetzt zu Ende.
Irgendwie ist jetzt sowas da, er tut mir
auch so leid. Du tust mir auch so leid.
Wollen wir die Filmrolle jetzt verbrennen?
Nein, er meint, ich soll den Film auch mei-
ner Mama zeigen. Aber die steht hinter
uns, die hat das schon mit angesehen. Sie
kommt jetzt. Jetzt kann sie mich in den
Arm nehmen. Mama! Ich fühl mich ganz nah.

Th: Sag deiner Mama auch, wie das war,
daß du nie mit ihr darüber sprechen
konntest.

Kl: Mama, das hat mich auch soweit ent-
fernt von dir. Ich möchte aber nicht, daß
wir jetzt Hass haben oder daß irgendje-
mand bestraft wird. Laß uns einfach jetzt
diese Filmrolle verbrennen. Es ist nur
wichtig, daß du bei mir bist, Mama,
Mama, meine Mama! - Musik  zum
Ankern wird eingespielt - Meine Mama
sitzt jetzt mit mir auf der Parkbank und er
kommt dazu. Ich möchte eigentlich nur
noch, daß du gehst, aber daß du auch
weißt, daß ich dir verzeihen kann.
Irgendwie sieht er jetzt viel jünger aus.
(lacht) Der guckt jetzt ganz bedropst. Er
sagt, es tut ihm leid. Jetzt stackst er so
weg und holt Feuer. - Feuergeräusch
wird eingespielt - Jetzt machen wir ein
Lager-feuer. Ja, oh, ja, das tut gut. Das
soll alles verbrennen, einfach verbren-
nen. Wir sitzen jetzt zu dritt am
Lagerfeuer und geben uns jetzt irgend-
wie so zu dritt die Hände. Das, was uns
verbunden hat, verbrennt jetzt einfach,
geht nach oben weg und jetzt können wir
uns auch voneinander trennen. Es ist
nicht mehr dieses geladene Miteinander.

Und jetzt muß ich pinkeln (Zeichen von
tiefem Loslassen).

Th: Wie geht es deinem Kopfschmerz?

Kl: Er scheint weg zu sein, aber ich bin
noch ein bisschen mißtrauisch. Also, im
Moment hab ich keine Schmerzen, es ist
sowas wie, ich weiß noch, wo sie waren.

Th: Laß die Maske mit dem Krähen-
schnabel - die für deinen Kopfschmerz
steht -  nochmal auftauchen. 

Kl: Die geht auch ins Feuer, die muß da mit
weg. Die verbrennt auch ... Feuer, ist jetzt
wirklich alles weg? Auch die Asche? ... Es
muß noch ein bisschen brennen.- Die
Lautstärke des Feuergeräusches wird
erhöht - Plötzlich hab ich so ein Gefühl,
wie, etwas abgestreift zu haben. 

Th: Ich hab jetzt noch eine Idee, spüre
mal, ob es paßt. Ich spiele jetzt das Ge-
räusch eines Frühlingsregens ein. Stell

dir mal vor, wie dieser
Regen den Rest der
Asche wegspült, alles
wegschwemmt.

Kl: Oh ja! Das fließt
direkt in den See rein.
Ja, und jetzt fließt es
immer weiter und jetzt
fließt es in den Ozean
rein... Ja, ich glaube,
daß hier bald die
Sonne durchkommt...

Der Tag danach

„Obwohl ich viele Monate wußte, welch
brisante Thematik da in meiner Innenwelt
ihr Unwesen trieb, konnte ich es mir in
meinem täglichen Leben nicht eingeste-
hen. Das Thema wurde ständig nur
immer weiter verdrängt, in der Hoffnung,
es irgendwann ganz vergessen zu kön-
nen Doch in den letzten Wochen ist so
ziemlich alles, was mir einigermaßen Halt
geben konnte, um mich herum zusam-
mengebrochen.  Als einzige Möglichkeit
überhaupt ir-gendwie weitermachen zu
können, blieb nur, endlich die hochexplo-
sive Ladung zu entschärfen. Aber so ein-
fach geht es dann auch nicht. Mehrere
Anläufe waren nötig, denn sich nur immer
wieder einzureden ,,ich will nun endlich
davon frei sein" reicht nicht aus, sich
dann tatsächlich mit einem Ereignis kon-
frontieren zu können, welches ein Leben
lang mit aller, zur Verfügung stehenden
Kraft verdrängt wurde.
Heute bin ich einen großen Schritt weiter
ge-kommen, mich von Altlasten aus der
Vergangen-heit zu befreien. Ich fühle mich
freier, wenn auch noch ein wenig skep-
tisch, was die Nachwehen des  Ganzen
betrifft. Erstmals war ich überhaupt in der
Lage anzunehmen, daß es sich bei den
Bildern in meiner Innenwelt  tatsächlich um
mei-ne eigene Realität handelt und diese
mich tagtäglich beeinflussen - ganz unbe-
merkt. Es keimt so etwas wie
Selbstvertrauen auf, aber auch meine
ganze Empfindsamkeit ist da und Angst vor
Verletzungen ist noch spürbar. Ich denke,
jetzt wirklich innerhalb des
Gesamtprozeßes an einem Wendepunkt
zu stehen, und hab das Ver-trauen, die
Dinge, die noch hängen nun nach und
nach zu entflechten.“
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belastbar.“ „Du hast selber so viele Sor-
gen, da darf ich dich nicht mit meinen
Problemen belasten." Klientin hat Schuld-
gefühle der Mutter gegenüber, inneres
Mutterbild erscheint schwach, nicht be-
lastbar, traurig. Klientin weint und läßt
ihre Traurigkeit da sein.
Veränderung hinter der 1. Tür: Angstgestalt
ist etwas freundlicher geworden. „Vielleicht
können wir Freunde werden.“ Klientin
ver-spricht dem kleinen Mädchen,  auf
jeden Fall wiederzukommen.

2. Tür: Dunkelheit, Chaos, keine Fenster,
sehr unangenehmes Gefühl. „Ich möchte
hier raus.“ Klientin weint. „Es ist keiner da.“
Bilder aus der Kindheit treten auf:
wochenlanger Aufenthalt im Kranken-
haus als 10-jähriges Mädchen. Eßstö-
rung, mußte durch Infusion ernährt wer-
den. „Meine Mutter kümmert sich nicht
genug um mich, hat keine Zeit, ich darf
sie nicht auch noch belasten.“ Klientin
bekommt als Kind nicht das,  was sie
braucht, muß Rücksicht auf die Mutter
nehmen. „Ich kann nicht Nein sagen.“ 
In ihren inneren Bilder kann die Klientin
nichts einfordern, kann ihren inneren Ge-
stalten keinen Widerstand leisten. „Ich
habe Mitleid mit allen, kann mich in alle
reinfühlen.“ Ihr fehlt die gegenpolige
Eigenschaft, wie Abgrenzung, Selbstbe-
hauptung, Nein sagen.
Die Myome/Zysten in ihrem Unterleib
zwingen sie, zu reagieren. Selbst die
Angst steht auf ihrer Seite. Ziel ist es,
Chef in ihrem eigenen Unterbewußtsein
zu werden, den inneren Gestalten ge-
genüber Nein zu sagen, Widerstand zu
leisten und für ihre Bedürfnisse einzutre-
ten. Dann ist dies auch in der Außenwelt
möglich.
Fragen nach Sexualität: ambivalent-mal
schön, mal eklig.Verdacht auf sexuellen
Mißbrauch. Klientin hat da so ein ungu-
tes Gefühl, kann sich aber an nichts erin-
nern. Es wird vereinbart, schrittweise
weiter in dieses Thema vorzudringen.

2. Session

Vorgespräch:
Es kam viel ans Tageslicht, was ihr vor-
her nicht bewußt war. Sie wollte von ihrer
Mutter  mehr  über Ereignisse in der
Kindheit erfahren.

Session:
„Alles ist kalt, Wärme geht nicht in mei-
nen Körper hinein". Klientin kennt dieses
Kältegefühl in ihrem Körper gut aus ih-
rem Leben.
Um nachzuschauen, woher dieses Käl-
tegefühl kommt, werden die Zysten kon-
frontiert: „Ich will nicht mit euch reden,
am liebsten nur loswerden.“ Zysten ant-
worten, daß sie eine Berechtigung und
einen Sinn haben. „Du hast uns selbst

bestellt.“ Als Körperreaktion zeigen sich
bei der Klientin Schwindel (Fluchtreak-
tion) Zittern und Kältegefühl. Aufforde-
rung des Therapeuten, das Körpergefühl
möge sich in ein Bild umsetzen.
Klientin sieht sich als kleines Mädchen im
Garten der Tante, weinend auf der
Schaukel. Sie ist dort während der Tren-
nung ihrer Eltern für ein halbes Jahr un-
tergebracht. „Ich darf nicht weinen, sonst
schimpft die Tante.“ „Tante du bist so kalt!“

Das Zittern des Körpers, als Ausdruck
der ihr entgegengebrachten Gefühlskälte
wird stärker. Der  Körper der Klientin ver-
sucht, ein schon lange zurückliegendes
Ereignis zu bearbeiten: Das Bedürfnis
nach Wärme, in den Arm genommen zu
werden. Wichtig ist, dieses Bedürfnis in
den inneren Bildern nochmals auszu-
drücken, der Tante mitzuteilen, um die
damals entstandene Spannung heraus-
zunehmen. Der Klientin fällt dies sehr
schwer. Sie wird immer wieder behutsam
darauf zugeführt. Der Therapeut akzep-
tiert ihre Angst und ihren Widerstand,
gibt ihr aber immer wieder Impulse, um
Schritt für Schritt mehr auszudrücken:
„Sag mal der Tante, was du von ihr willst,
was du wirklich brauchst!“ - „Du, Tante,
ich brauch Wärme, ich möchte in den
Arm genommen werden.“ „Du weißt ja
gar nicht, wie man mit einem kleinen
Mädchen richtig umgeht.“
Das damalige Schockerlebnis des
Alleingelassenwerdens von der Mutter
und die mangelnde Wärme und Fürsorge
der Tante  wirken sich auch heute noch
als starke Blockade aus. Die damit ver-
bundenen Gefühle wie Wut und Enttäu-
schung können nur sehr schwer ge-
äußert werden. 
Der Therapeut gibt den Impuls, auch die
Mutter mit diesen Gefühlen zu konfron-
tieren. „Warum hast du mich alleingelas-
sen, du warst nie für mich da.“

„Meine Mami war nie meine Mami!“
Auch der inneren Mutter gegenüber
bleibt die Klientin sehr zurückhaltend.
Sie kann sich zwar verbal  mit ihr aus-
einandersetzen, jedoch fehlt der damit
verbundene Gefühlsausdruck. Deshalb
bleiben die inneren Gestalten auch
unberührt-kalt. "Mutter und Tante reagie-
ren überhaupt nicht auf das, was ich
sage.“ Diese Wechselwirkung wird somit
auch der Klientin deutlich.
Der Therapeut stellt die Beziehung zu
den Zysten erneut her. Die Möglichkeit,
Kinder zu bekommen erinnert an all die

Der WDer Weg zur Freiheit, eg zur Freiheit, 
ist mit Mut zurist mit Mut zur EhrlichkeitEhrlichkeit ggepflastert.epflastert.
Unerfüllter Kinderwunsch und EierstockzystenUnerfüllter Kinderwunsch und Eierstockzysten
Klientin machte einen Therapieaufenthalt von 2 mal 3 Tagen im Kamala

Alter: 28 Jahre, verheiratet, unerfüllter
Kinderwunsch

1. Session

Vorgespräch:
Myome in Eierstöcken und Gebärmutter
seit  vier Jahren ohne erkennbares äuße-
res Ereignis. Zweimalige OP und
Behand-lung beim Heilpraktiker waren
erfolglos. Es wurde keine herkömmliche
Psycho-therapie gemacht.
Körperliche Symptome: Druck, manch-
mal Schmerzen, unerfüllter Kinderwunsch.

Session:
1. Tür: heller Raum, Licht, Sonne, ange-
nehmes Grundgefühl. Plötzlich weint die
Klientin: „Ich bin so alleine.“ In ihren Bil-
dern taucht sie selbst als kleines Mäd-
chen auf, es ist fröhlich, lacht.
„Das Kind kann nichts machen.“ Gefühl
der Angst taucht auf: eine häßliche dun-
kle Gestalt. Bei Konfrontation guckt die
Gestalt mitleidig, sie meint es nicht böse.
Auf Impulse zum Herausfinden, wann die
Gestalt entstanden ist, reagiert die Klien-
tin  mit Abwehr: „Ich kann mich nicht erin-
nern.“ „Ich will nicht".“
Die Gestalt des kleinen Mädchens ist
noch im Bild, sie lacht, ist unbeschwert,
verkörpert Freude und Lebendigkeit.
Klientin: „Ich kann  nicht einfach nur da
sein und nichts machen, ich kann mich
nicht freuen.“ „Ich bin immer alleine.“

Die Klientin wird aufgefordert, mit ihrem
Bewußtsein in die Gestalt des kleinen
Mädchens hineinzugehen und aus ihren
Augen  die Angstgestalt anzuschauen.
So sieht die Angst schon nicht mehr so
schrecklich und beängstigend aus, sie
darf näher kommen.  Die Angst erzählt,
daß sie Liebe braucht und daß sie die
Klientin vor irgendetwas schützen wollte.
Ein Erlebnis, daß im Moment noch nicht
erinnert werden kann. 
Der Therapeut macht auf die Beziehung
der Myome/Zysten  zum Gebären,
Kinder-wunsch aufmerksam. Die Klientin
möchte erst Kinder haben, wenn sie
keine Angst mehr hat. Sie möchte eine
gute und keine  ängstliche Mutter sein.
Jetzt wird die eigene Mutter ins Bild ge-
holt und konfrontiert: „Du hast auch im-
mer soviel Angst gehabt, du warst nicht

- 49 -

              



traumatischen Erlebnisse in der eigenen
Kindheit. Als Abwehrreaktion hierauf
werden die Eierstöcke funktionell ausge-
schaltet. Die Zysten beinhalten die er-
starrte Energie der Schockerlebnisse.
Nur durch erneute Konfrontation kann
diese aufgelöst werden.
Aufforderung des Therapeuten, den
Vater herbeizuholen und ihm gegenüber
auszudrücken, was sie fühlt. „Ich habe
Angst, es könnte alles zusammenbre-
chen, wenn ich sage, was ich fühle!“ „Er
will nicht hören, daß nicht alles in
Ordnung ist.“ Hier wird deutlich, wie stark
sich die Klientin eingeschüchtert fühlt,
sie bleibt in der hilflosen schwachen
Haltung des kleinen Mädchens. Diese
drückt sich auch jetzt noch in der
Konfrontation mit den Eltern aus. Es feh-
len ihr die Qualitäten Mut,
Selbstvertrauen, Aggressivität als
Durchsetzungskraft und Selbstbehauptung.  
Um ihr den Zugang zu diesen Qualitäten
zu erleichtern, wird sie aufgefordert, daß
sich die aggressive Kraft  in das Bild ei-
nes Löwen umsetzen soll. Dazu wird
Löwengebrüll per Kassette eingespielt.
Der Löwe ist groß und mächtig, wird als
bedrohlich empfunden, er faucht die
Klientin an. „Ich versteh nicht, warum du
mich anfauchst, du mußt doch andere für
mich anfauchen.“ Therapeut: „Es scheint
so, als ob der Löwe nicht für dich da ist,
sondern gegen dich arbeitet.“ „Ich hab
das Gefühl, als ob keiner für mich da ist
und als ob ich nicht das Recht hätte,
jemanden darum zu bitten.“ Klientin ist
traurig und weint.
Der Löwe als Ausdruck ihrer eigenen
aggressiven Energie wendet sich gegen
sie selbst (Autoaggression). Der Löwe ist
eingesperrt, hat keine Ausdrucksmög-
lichkeit. Die Klientin selbst läßt dieser
Energie keinen "freien Lauf".
„Ich habe aber Angst, dich loszulassen,

weil dann die meisten Leute weglaufen
und eine große Veränderung in meinem
Leben passiert.“  Auch hier wird wieder
die Verbindung zu den körperlichen
Veränderungen, sprich Zysten, deutlich.
Sie zwingen zu einer Veränderung:
Aggressionen adäquat ausleben, dann
richten sie sich nicht gegen sie selbst.  
OP-Aufschneiden-Selbstzerstörung
wäre der falsche Weg. Die Klientin ist
bereit, sich mehr mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen - sich mit dem Löwen

zu konfrontieren. Bildlich gesehen
bedeutet dies: Näher Herangehen, den
Löwen streicheln, fragen, was er von ihr
braucht
„Er braucht an der richtigen Stelle den
Befehl, daß ich ihn loslasse, sodaß er sich
ausdrücken kann“ Der Klientin wird der
Konflikt bewußt: die Angst vor der Wildheit
des Löwen und den Konsequenzen (Men-
schen wenden sich von ihr ab) oder ihn
eingesperrt zu lassen und selbst von ihm
angegriffen zu werden. „Ich würde dich
gerne annehmen, Freunde werden, aber
ein bißchen gehorchen mußt du schon.“
Der Therapeut macht deutlich, daß es
nicht darum geht,  jegliche Wut unkon-
trolliert herauszulassen, sondern um die
be-wußte Entscheidung. Kooperation mit
dem Löwen heißt: bewußtes Einsetzen
dieser Energie, die Wahl haben zwi-
schen Ja oder Nein. Im Gegensatz zu
der "eingesperrten" Energie, die gerade
deswegen oft "unkontrolliert" zum
Ausdruck kommt (plötzliche Wutanfälle,
Amoklauf), ist man „Herrscher“ in seiner
Welt. 
Der Löwe ist bereit, ihr zu gehorchen. Er
kann jetzt zur Stärkung ihrer Persönlich-
keit zu einer erneuten Konfrontation mit
dem Vater eingesetzt werden. Mit dem
Löwen an ihrer Seite begegnet sie dem
Vater: Er sieht jetzt ängstlich aus. 
Die Wirklichkeit des Vaters wird sichtbar.
„Du hast schon immer Angst gehabt, dich
mir zu stellen. Dabei habt ihr mich klein
gemacht, ich bin ängstlich geworden und

hab mich nicht mehr getraut. Doch damit
ist es jetzt endgültig vorbei.“ 
„Ich weiß, es ist gefährlich, aber ich will
auch keine Zysten mehr haben.“ Sie sagt
dann dem Vater alles, was sie sich zuvor
niemals getraut hätte. Der innere Vater
reagiert mit  Verwunderung,  Ängstlich-
keit, ein Zeichen dafür, daß sich etwas
geändert hat. Wichtig ist, dem Vater zu
sagen, daß sein repressiver Einfluß nun
nicht mehr wirksam ist, daß er keine
Macht mehr über sie hat.
„Ich werde alles, was mich daran hindert,
eine glückliche Familie zu gründen, auf-
arbeiten und ich werde es ganz sicher
erreichen.“ Die bloße Präsenz des
Löwen hat ihr geholfen, sich gegenüber
dem Vater zu behaupten. Er mußte noch
nicht einmal brüllen, sondern sie hat es
selbst getan. Die Klientin verspürt körper-
liche Entspannung und fühlt sich gut. 

3.Session:  Mißbrauch/ Weiblichkeit

Vorgespräch:
Gespräch über damalige Trennungs-
situation -  Verlust an Selbstwertgefühl,
Vertrauensverlust - wird als Grundgefühl
geankert. Die eine Zyste hatte ihr mitge-
teilt, daß ihr Dasein mit dem Alleingelas-
senwerden in der Kindheit in Zusammen-
hang steht. Das Thema Vater arbeitet
stark in ihr. Sie hatte vor ein paar Jahren
erfahren, daß er mit Kindern sexuell ver-
kehrt. Parallel zu diesem Zeitpunkt sind
ihre Zysten aufgetreten. Es muß sich um

eine Reaktivierung eines Erlebnisses der
Klientin handeln, das mit diesem Thema
in Verbindung steht.

Session:
Nach der Tiefenentspannung werden die
Zysten wiederum "eingeladen", um noch
mehr über das "Geheimnis" ihres Daseins
zu erfahren. Der Anblick der Zysten in
ihren inneren Bildern ist nicht mehr so
bedrohlich wie  zu Therapiebeginn.
Mittlerweile besteht eine wohlwollende
Ebene der Zusammenarbeit. Das ist letzt-
endlich das, was all unsere körperlichen
Symptome von uns wollen:

Aufmerksamkeit, damit sie ihre Botschaft
übermitteln können. 
Der Therapeut gibt die Anweisung, daß
ein Bild, eine Erinnerung oder eine Per-
son auftauchen soll, das im Zusammen-
hang mit der Entstehung der Zysten wich-
tig ist. Körperliche Reaktion der Klientin:
Schwindel, tiefes Seufzen, Angstgefühl.
Sie wird aufgefordert, diese Gefühle nicht
wegzudrücken, runterzuschlucken, son-
dern auszudrücken.
„Ich habe schreckliche Angst, ich will
nicht sehen, was da auf mich zukommt.“
Ihr innerer Löwe (Mut, Selbstvertrauen)
wird  zur Unterstützung hinzugeholt.
„Ich seh einen großen Penis und Haare,
habe das Gefühl, er würde mich er-
drücken.“  Therapeut: „Spür mal, wie alt
du bist? Was macht der Penis mit dir?
Schau dir die  Situation mal von außen
an."  (Als Beobachter ist es zuerst einmal
leichter eine solche Szene wahrzuneh-
men).
„Ich seh ein ganz kleines Baby und je-
mand drückt ihm seinen Penis und
Hoden ins Gesicht.“ Direktes Anspre-
chen der „Person“: „Wer bist du und was
machst du mit dem kleinen Baby?“ „Das
Baby ist doch noch viel zu klein, es kann
sich nicht wehren.“ 
Um das Erlebnis noch stärker zu reakti-
vieren, damit sich die darin abgespei-
cherte Energie (entspricht der Energie
der Zyste!) befreien kann, hält der
Therapeut der Klientin einen
Gegenstand an den Mund. 
Wichtig ist, daß die Klientin in diesem
Nacherleben all das ausdrückt, wozu sie
damals keine Möglichkeit hatte: Wut,
Panik, Angst, z.B. durch Schreien,
Toben, Schlagen, Sich wehren. Dadurch
wird das alte Bild: hilfloses, mißbrauch-
tes Baby transformiert und im Unterbe-

„ Ab sofort laß ich mich
nicht mehr kleinmachen.“ 

(Entscheidungssatz) 
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wußtsein die neue Information verankert.
In den meisten Fällen erfolgt dies durch
häufiges Wiederholen und immer tiefe-
res Hineingehen in das Erleben.
„Ich bin doch noch so klein, das ist eine
Riesensauerei, was du da machst.“
Je mehr die Klientin diese Energie aus-
drückt, desto mehr entspannt sich in
ihrem Unterbewußtsein, sichtbar an Kör-
perreaktionen wie vermehrte Darm-
geräusche. Die "Person" in ihren Bildern
ist schon nicht mehr ganz so bedrohlich. 
Durch nochmaliges Provozieren und ver-
stärktes Ausdrücken, verändert sich
plötzlich das innere Bild. „Das Baby
wehrt sich, der Mann kommt nicht mehr
an es heran.“ Es geschieht eine
Kopplung zwischen dem äußeren  Agie-
ren, dem sich Wehren und den inneren
Bildern, d.h. wenn sie sich jetzt wehrt,
wehrt sich auch das Baby. „Das Baby ist
jetzt ruhig.“ Die Erfahrung des Sich-weh-
ren-Könnens löscht aus dem Unterbe-
wußtsein die alte Erfahrung.
Der Therapeut stellt die Frage nach ähn-
lichen Situationen in ihrem Leben. Es
taucht ein Bild auf, wo sie als kleines
Mädchen die Mutter und deren Freund
beim Sexualverkehr erlebt. Aufgrund
ihrer früheren Prägung empfindet sie
auch diese Situation als gewalttätig,
bedrohlich. Wieder ist direktes
Ansprechen notwendig: „Hey, hört doch
auf damit, das macht doch keinen Spaß.
Mir wird ganz schlecht davon, das zu
sehen.“ Mutter reagiert ärgerlich, schickt
sie wieder ins Bett. Wichtig ist hier, jetzt
die neu gewonnene Erfahrung des
Mißbraucht-worden-Seins zu integrieren.
Der Therapeut gibt den Impuls: „Sag ihr,
du hättest  es deshalb nicht sehen kön-
nen, weil du mal mißbraucht worden bist
und diese Situation dich daran erinnert,
aber daß du jetzt mit deinem neuen
Bewußtsein auch weißt, daß Sex Spaß
machen kann und in Ordnung ist.
„Und eigentlich möchte ich ja nur, daß du
dich um mich kümmerst und ins Bett
bringst.“ Daraufhin verändert sich auch
die Reaktion der Mutter. Sie bringt ihr
kleines Mädchen liebevoll ins Bett. Die in
dem ersten Erlebnis gewonnene Erfah-
rung wird somit in jedes ähnliche Erleb-
nis integriert und auf dieser neuen Ver-
änderung baut sich jede weiter Verände-
rung auf.
Jetzt geht es darum, noch mehr über das
alte Mißbrauchserlebnis zu erfahren und
zu klären, inwieweit dies mit dem uner-
füllten Kinderwunsch zusammenhängt. In
den inneren Bildern taucht der Opa der
Klientin auf. Der Opa hat eine Fratze und
sieht scheußlich aus. Das Bild ist mit
einem starken Angst- und Abwehrgefühl
verbunden. „Ich finde dich scheußlich,
habe Angst vor dir, weil ich nicht weiß,
was du vorhast.“ „Warst du das, der mich
als Baby mißbraucht hat?“ Der Opa nickt!
„Ich kann das nicht verstehen, es kommt
mir so dumm vor, daß ein erwachsener
Mann sich an so einem kleinen Baby ver-
greift.“  Der Opa antwortet, daß die Oma
mit ihm keinen Sex  haben wollte. 
An dieser Stelle ist es wichtig, auch die
Oma mit einzubeziehen, sie wissen zu
lassen, was der Opa mit ihrer Enkelin

gemacht hat. „Die Oma ist nicht schok-
kiert, sie hat es gewußt und geduldet.“
Auch in der inneren Oma ist Energie die-
ses Erlebnisses abgespeichert. Es gilt
auch diese Energie durch direktes An-
sprechen und Ausdrücken der Gefühle
zu befreien. „Ich finde, daß ist ne Sau-
erei, daß du das zuläßt, was der Opa mit
mir macht. Warum tust du nichts dage-
gen, du erfüllst deine Aufgabe nicht, du
läßt mich im Stich.“ Die Oma erwidert,
daß es alle so machen in der Familie -
nicht hingucken - totschweigen. 
Therapeut: „Dann sollen auch alle in dei-
ner Familie wissen, welche Auswirkun-
gen das bei dir hatte, daß du dadurch
krank geworden bist.“ Klientin holt ihre
Familie herbei: „Ihr seid wohl völlig be-
kloppt, zu meinen, daß kleine Babys
nichts merken oder vergessen, was ihr
ihnen antut. Ich war dadurch 28 Jahre
lang geschädigt, eigentlich müßtet ihr
jetzt die Therapie bezahlen!“ 
Die Familie ist völlig verwundert, so et-
was zu hören. Der Opa ist sehr geknickt,
er schämt sich und es tut ihm leid, was er
gemacht hat. „Er steht da wie ein Häuf-
chen Elend, wie ein kleiner trauriger Jun-
ge.“ In der Gestalt des Opas zeigt sich
also noch ein anderer Aspekt menschli-
chen Seins: er ist klein, traurig und be-
dürftig, während bisher nur der andere
Anteil, derjenige, der "böse" ist und miß-
braucht, in ihr gewirkt hat.
Therapeut: „Welche Qalität (z.B. Mut,
Vertrauen, Liebe) braucht denn dieser
kleine Junge, damit er in Zukunft so
etwas nicht mehr macht?“ Die Klientin
antwortet: Selbstliebe. 
Nun läßt sie diese Qualität als Farbe in
sich hineinfließen und achtet dabei dar-
auf, in welche Körperteile die Farbe ver-
mehrt hineinfließt.  „Die Farbe fließt ver-
mehrt dahin, wo ich Schmerzen habe
und in die Zysten hinein. Es macht ein
angenehmes Gefühl der Wärme, der
Bauch wird heller und die Zysten sind
eingebettet in weißes Licht. Es ist ein
Gefühl, wie Glück, Freude, Kindheit.“
Nun läßt die Klientin die Farbe aus ihrem
Körper zu der inneren Gestalt des Opas
fließen, sodaß auch er ganz davon erfüllt
ist.  Auch bei ihm bewirkt die Farbe, die
ja für die Qualität Selbstliebe steht, eine
Veränderung: „Der Opa sieht jetzt
glücklich aus, sanfter und fröhlich.“ 
Es hat auf der inneren Ebene eine Aus-
söhnung stattgefunden. Mit dem intensi-
ven Erleben dieses Gefühls wird die Sit-
zung beendet.

4. Session: Vater

Vorgespräch:
Klientin erzählt, daß sie sich emotional
sehr gut fühle. Sie habe Gespräche mit
ihrer Familie geführt, die wesentlich offe-
ner waren als bisher. Sie sei selbst-
bewußter und direkter gewesen. 

Session:
Nach der Tiefenentspannung: Gefühl der
Traurigkeit. In ihren Bildern taucht der
Vater auf, der auch traurig aussieht.
„Ich weiß, daß du mich nur belügst, um
mir nicht weh zu tun, aber das tut mir
noch mehr weh als die Wahrheit. Mir

würde es besser gehen, wenn ich alles
weiß.“
Hier geht es um die Tatsache, daß der
Vater Kinder sexuell mißbraucht, die
Klientin über Dritte davon weiß aber mit
ihm noch nicht darüber geredet hat.
Der Therapeut fordert sie auf, dem Vater
zu sagen, daß sie jetzt bereit ist für die
Wahrheit und wenn er auch bereit ist, soll
er dies durch ein Zeichen mitteilen, z.B.
Hand heben bedeutet Ja, Hand senken
bedeutet Nein! Daraufhin läßt der Vater
seine Hand hin- und herpendeln, d.h. er
ist  noch unschlüssig in seiner Bereit-
schaft. Der Vater als Energieausdruck
macht der Klientin deutlich, daß es noch
irgendetwas in ihr gibt, was sie daran
hindert, die Wahrheit hören zu wollen.
Therapeut: „Spür mal, wovor du Angst
hast?“ „Ich habe Angst, daß ich dich
dann verachte (weint). Ich wollte doch so
gerne einen tollen,starken Papa haben.“
„Ich habe aber kein Recht, es zu fordern
und trotzdem ist die Enttäuschung da!“
Der Innere Vater scheint diesen Konflikt
zu spüren und glaubt, sich deswegen
verstellen zu müssen. Therapeut: „Sag
ihm, daß er sich nicht verstellen muß,
aber daß es sein kann, daß du ihn dann
verachtest.“ 
Genau das ist der Konflikt, die innere
Spannung der Klientin. Wahrheit bedeu-
tet: Verachtung, Schmerz, Enttäuschung.
Genau deswegen will sie es nicht wis-
sen. Auch das ist wichtig, wahrzuneh-
men und auszudrücken. Die damit ver-
bundenen Emotionen, wie Wut,
Enttäuschung, Schmerz müssen energe-

tisch entladen werden, dann ist sie auch
in der Lage zu akzeptieren, die
Wirklichkeit so anzunehmen, wie sie ist.
Therapeut:
Es geht letztendlich darum, die „Häß-
lichkeit“ der Wahrheit anzunehmen.
Menschen zu verändern gelingt am be-
sten, indem man sie so annimmt, wie sie
sind und das, was dazwischen steht, wie

Wut, Verachtung, wahrnimmt
und ausdrückt. Erst dann ist
Raum für andere Gefühle, wie
Mitgefühl und Liebe.“
Klientin: „Ich will es aber nicht
akzeptieren, es fällt mir so
schwer, dir das zu sagen, ich
habe kein Recht dazu!“
Therapeut: „Wer sagt, du hast
kein Recht, welche Person
taucht auf?“
Die Oma taucht auf, sie sagt :

„Man hat eben nicht das Recht, seine
Meinung zu äußern.“ 

Hier wird deutlich, wie stark solche
Mustersätze im Unterbewußtsein veran-
kert sind und unser Verhalten bestimmen
(Prägung.) Sie können jedoch glückli-
cherweise wieder aus dem Unterbe-
wußtsein „rausgeschmissen“ und durch

„Wenn du ganz klar hinschaust, darf
er dich sogar belügen, weil jeder
Mensch machen kann, was er will und
du keine Macht über ihn haben
kannst. Nur dadurch, daß du zeigst,
was es mit dir macht, kannst du dazu
beitragen, daß er sich anders verhält,
aus eigener Entscheidung.
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übernimmt. Der Thera-peut gibt die
Anregung gemeinsam mit ihrem Mann
zu experimentieren und die "Rollen" zu
wechseln. Auch der Partner ist in dieses
Wechselspiel der Energien involviert.
Wenn sie den weiblichen Part über-
nimmt, hat er die Möglichkeit, mehr seine
männliche Energie zu leben. Dies bringt
oft große Veränderungen in der
Beziehung mit sich.
Der Therapeut fordert die Klientin auf, in
ihren inneren Bildern mit ihrem Mann zu
schlafen und dabei ganz in ihrer Weib-
lichkeit zu sein: „Spür mal, wie es sich
anfühlt, getragen zu sein, loszulassen,
sich hinzugeben!“ Zusätzlich läßt sich die
Klientin die Energie Weiblichkeit als
Farbe in den Körper fließen. Ein ange-
nehmes Gefühl von Wärme entsteht. „Ich
bin eins mit meiner Weiblichkeit.“

6. Session: Blitze

Vorgespräch:
Sie hat immer mal wieder Bauchschmer-
zen, die laut ärztlicher Diagnose nichts
mit den Zysten zu tun haben, sondern
oh-ne organische Ursache eine rein
funktionelle Darmstörung sind. Da ist
anscheinend noch etwas „Unverdautes“
in ihr, was noch bearbeitet werden muß.

Session:
Nach der Tiefenentspannung soll der
Bauch sein "Anliegen" in Form eines Bil-
des oder einer Botschaft ausdrücken.
Die innere Frau taucht auf und will sie in
ihre Welt mitnehmen. „Ich hab ein mulmi-
ges Gefühl, wenn ich da jetzt mitgehen
soll, es ist meine Schwierigkeit, die
Kontrolle loszulassen.“ ( Thema
Weiblichkeit )
Therapeut: „Spür mal, ob du Vertrauen
haben kannst  und laß die Instanz in dir
hochkommen, die für Vertrauen steht.“
„Eine Blumenwiese taucht auf, da ist
alles so angenehm, spielerisch. Ich fühle
mich geborgen.“ Die Klientin wird aufge-
fordert,  dort auf der Blumenwiese dieses
Gefühl des Vertrauens tief in sich aufzu-
nehmen, sich damit vollzuatmen, um
anschließend mit der inneren Frau
gehen zu können. „Ich weiß, was sie mir
zeigen will, es ist so viel Schönes, was
mich erwartet, aber ich habe gleichzeitig
soviel Angst und so viel Sehnsucht
danach.“
Durch Aussprechen dieses Dilemmas
verändert sich der Zustand der Span-
nung  und sie sieht sich jetzt als Schau-
spielerin auf einer Bühne: „Ich spiele
gerade ein Stück und fühl mich ganz toll
dabei, weil ich ganz viel Vertrauen in
mich habe und dadurch so sein kann,
wie ich bin: ohne Angst. Es ist ein wun-
derbares Gefühl und auch die Zuschauer
sind begeistert.“ Hier handelt es sich
wahrscheinlich um das Wiederentdecken
von verschütteten Fähigkeiten und
Talenten, die früher durch die Angst
blockiert waren. „Ja, ich hatte als Kind
schon die Phantasie, daß ich sowas
kann.“ 
An dieser Stelle ist es interessant und
bereichernd, eine Zeitreise zu machen,
um Parallelen aus früheren Leben aufzu-

neue ersetzt werden. Der Therapeut gibt
die Anweisung, die ganze Familie kom-
men zu lassen und eine Art Ansprache
zu halten, dies entspricht einem Ritual
mit starker Wirkung auf das
Unterbewußtsein: 
„Diese Sätze haben ab sofort keine
Wirkung mehr, sie sind hiermit aufge-
kündigt. Ich möchte dem alten
Familienbild nicht mehr entsprechen,
ich werde ab jetzt nicht mehr so wei-
termachen, sondern das allgemeine
Schweigen brechen. Ich werde ab
jetzt meine eigene Meinung sagen
und jeder in der Familie hat auch das
Recht dazu, wenn es auch mal weh tut
und dann hat auch jeder das Recht zu
weinen und zu toben.“ 
Die Klientin installiert somit in ihrem
Unterbewußtsein eine andere Gesetzmä-
ßigkeit. Die inneren Gestalten richten sich
nach anderen Regeln, eine neue innere
Ordnung ist enstanden. Alle Familienmit-
glieder außer dem Vater sind bereit, die
neue Ordnung zu akzeptieren. Dies wie-
derum zeigt deutlich,  daß der bestehende
Konflikt mit dem Vater noch nicht gelöst ist.
Die Klientin gibt ihrem Unterbewußtsein
die Aufforderung, ihr noch mehr Bilder zu
zeigen, die etwas mit diesem Thema zu
tun haben. Sie sieht sich als 15-jähriges
Mädchen mit großer Brille:  „Ich hab sie
gehaßt diese Brille, wollte sie unbedingt

loswerden.“ Therapeut: „Frag mal deine
Augen, was sie nicht sehen wollten.“
Klientin: „Die Lieblosigkeit der Menschen.“
Das Geheimnis ist letztendlich, dich
selbst so zu akzeptieren, so zu lieben,
wie du bist  (das entspricht dem Thema
des Vaters: sich verstellen als Überle-
bensstrategie). In Bezug auf die Augen
bedeutet dies, erst wenn die Klientin
bereit ist, alles anzuschauen, wie es ist,
sozusagen die Augen nicht zu ver-
schließen, dann erhält sie auch ihre volle
Sehkraft wieder. Der Klientin ist diese
Tatsache jetzt bewußt und sie ist bereit,
weiter daran zu arbeiten.

5. Session: Frau-Sein

Session:
Begegnung mit der inneren Frau am
Meeresstrand: „Meine innere Frau ist
locker und beschwingt, aber auch ein
bißchen bedrohlich. Sie steht ganz nah
mit verschränkten Armen vor mir.“ Durch
direktes Ansprechen: „Du siehst etwas
bedrohlich aus“, löst sich die körperliche
Spannung der Klientiin. Die innere Frau
erwidert daraufhin: „Ich hab’s dir doch
schon so oft gesagt, du brauchst einfach
nur LOSZULASSEN!“
Der Therapeut gibt die Aufforderung, sich
von der inneren Frau in das "Land des
Loslassens" führen zu lassen.

Die Klientin sieht sich auf einer Party mit
vielen Menschen „Ich fühl mich so unter
Druck, eine innere Spannung, was soll ich
tun, wo geh ich hin, mit wem rede ich?“
Die innere Frau zeigt ihr, welche Grund-
haltung/Energie in ihr ist, d.h. ständiger
Drang, etwas tun zu müssen, Kontrolle
haben (also vorwiegend das männliche
Prinzip). 
Bei der Lernerfahrung geht es jedoch
gerade um das Gegenteil, nämlich das
Weibliche Prinzip: Loslassen, Hingabe,
Geschehenlassen (verkörpert durch die
innere Frau).
Therapeut: „Laß mal dort auf der Party
deine innere Frau auftauchen und nimm
mal aus ihrer Sicht die Party wahr.“ „Sei
mal diese Energie.“
Klientin weint: „Ich habe so große
Sehnsucht danach, aber es fühlt sich so
fremd an, als ob es nicht ich bin.“ 
Es ist der Teil in Ihr, der lange Zeit nicht
erlaubt war, nicht angenommen wurde.
Therapeut: „Was würde sein, wenn du die-
sen Teil mehr in dein Leben einbringen wür-
dest?“ „Ich muß immer aufpassen, sonst
könnte etwas Schlimmes passieren.“
Dies ist noch die alte Grundhaltung des
Mißbrauchserlebnisses. Die innere Frau
gibt hier den Hinweis, Schritt für Schritt
umzulernen, aus dem alten Erlebnis die
Erkenntnis zu ziehen: Die Spannung ist
zwar immer mal wieder noch da, aber
jetzt kann ich ganz bewußt loslassen,
nicht aufpassen, weiblich sein (Umset-
zen des Gelernten ins Leben). 
Vor der Bearbeitung des Mißbrauchs-
erlebnisses war ihr dies überhaupt nicht
möglich, weil unbewußte Mechanismen
abliefen. Jetzt kann sie sich immer mehr
erlauben, zu entspannen, ihre Weiblich-
keit zu leben. Hier ist es hilfreich, die
Klientin das Gefühl des Loslassens erst
einmal in sich kennenlernen zu lassen
und intensiv zu spüren. 
Therapeut: „Gibt es eine Instanz in dir,
die dich das Gefühl des Loslassens mal
spüren  lassen kann?“ „Mein Mann
taucht auf, wir sind auf einem lauten
Rockkonzert. Wenn es laut um mich
herum ist, kann ich mich selbst besser
spüren, mehr in mich gehen.“  Ein neues
Bild vom vorhergehenden Abend taucht
auf: Sie war Zigaretten holen und mußte
an einer Gruppe von Männern vorbei.
„Ich hatte so ein unangenehmes Gefühl
im Bauch, so als wollten die etwas von
mir, aber ich habe in meiner Vorstellung
geschrien und mich gewehrt und bin so
ganz gut an ihnen vorbeigekommen.“ Sie
hat somit in einer echten Situation die
Lernerfahrung aus dem Mißbrauchser-
lebnis angewandt. Die Qualität des sich
verteidigen könnens entspricht dem
männlichen Prinzip, was sie in der
Vergangenheit vorwiegend gelebt hat.
Jetzt, durch Auflösung des Mißbrauchs-
erlebnisses kommen mehr weibliche
Energien hoch, was zuerst einmal an
Hilf-losigkeit, Ausgeliefertsein erinnert.
Das Schockerlebnis zwingt sie, sich
ganz intensiv mit dem Thema
Weiblichkeit auseinanderzusetzen,
(Lernaufgabe der Seele). Der Klientin
wird bewußt, daß sie auch im Bereich
der Sexualitüt mehr den männlichen Part

Therapeut: „Stell dir mal vor, deine
Augen könnten jetzt sehen, dann gibt
es zwei Möglichkeiten: Du siehst, daß
die Menschen dich lieben oder aber
sie lieben dich nicht. Das ist ein
Risiko, aber es bedeutet die Welt so
wahrzunehmen, wie sie ist, denn die
Welt ist so, wie sie ist, egal ob du die
Augen zumachst oder auf!“
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dem Bauchnabel ist noch etwas, das läßt
sich nicht auflösen.“ Dies zeigt, daß
diese Thema noch nicht zugänglich ist
und noch angeschaut werden muß. „Ich
seh wieder den Gang mit den drei Türen
(aus der Probesession), auf einer Tür
steht "Rache" drauf." „In dem Raum ist
ein Arzt, der will mich operieren.“
Therapeut: „Frag den Arzt mal, was das
mit Rache zu tun hat? Ist vielleicht die
OP die Rache auf der körperlichen Ebe-
ne, weil du etwas nicht wahrnehmen
wolltest?“„Ja, mein Grundgefühl vor der
Krankheit war so etwas wie Selbstver-
leugnung, so ein Gefühl, daß ich selbst
gegen mich gerichtet bin, wie bei dem
Löwen.“
Der Körper rächt sich also für die perma-
nente Verleugnung von eigenen Energie-
anteilen. Therapeut: „Frag mal den Arzt 
(Innere Heiler), was du tun kannst, damit
er nicht operieren muß.“ „Er sagt, daß ich
allen Impulsen, die in mir hochkommen,
Aufmerksamkeit schenken soll, damit sie
sich von selbst ausleben können.“ Dies
bezeugt die Weisheit der inneren Instan-
zen. Die meisten Krankheiten entstehen
durch Abspaltung, durch Nein sagen zu
eigenen Anteilen, die man irgendwann
mal als "böse" bewertet hat und nicht
haben will.
Zum Abschluß wird mit dem inneren Arzt
vereinbart, daß er ihr immer dann einen
Hinweis geben soll, wenn sie wieder in
alte Verhaltensmuster zurückfällt. So wird
das Gelernte zurückerinnert und stabilisiert.

7. Session 

Session:
Als Ergänzung zur letzten Sitzung wird
die Klientin aufgefordert, nochmal in den
Gang mit den Türen zurückzugehen.
„Die Tür mit der Aufschrift "Rache" hat

sich verändert. Da steht jetzt "Bereit"
drauf!“ „Ich geh hinein, bin mit mir allein
und zufrieden.“ Es gibt dort also nichts
mehr, was noch angeschaut werden
muß. Die Bearbeitung des Themas
Rache hat zu einer Veränderung geführt.
„Da ist noch eine Tür, auf der steht "klei-
ne Rache" drauf. Hinter der Tür sitzt
mein innerer Löwe und schaut mich an.“
„Irgendwie bin ich wieder mißtrauisch,
habe Angst, daß du dich gegen mich
richtest.“ „Der Löwe antwortet, er hat was
gegen mich, weil ich was gegen ihn
habe.“ Dies zeigt deutlich die Wechsel-
wirkung der Energien. Der Löwe als
Energieausdruck, gegen den sie Miß-
trauen hat, richtet sich gegen sie selbst.
So wird sie in ihrem Mißtrauen bestätigt
und die Spannung stabilisiert. Genauso
funktioniert dies auch in der Außenwelt
oder in der anderen Richtung: Wenn ich
dir vertraue, vertraust du mir auch!
Therapeut: „Frag mal den Löwen, was du
tun kannst, damit du ihm vertraust.“  „Ich
soll auf ihm reiten.“ Der Therapeut spielt
lautes Löwengebrüll ein, dadurch wer-
den die Bilder echter, Material wird an die
Oberfläche geholt. „Immer wenn der
Löwe brüllt, will ich Macht einsetzen, kein
Vertrauen, ich kann machen, daß ich
stärker bin als er.  Wenn ich es so
mache, fühle ich mich aber getrennt, als
hätte ich eine Mauer gebaut.“ Wieder
wird ihre Wirklichkeit sichtbar, solche
Situationen mit Macht und Stärke zu
lösen (Männ-liches Prinzip), was ja nicht
verkehrt ist, sondern lediglich einseitig,
wenn es darum geht, auch den anderen
Pol kennenzulernen. Vorschlag des
Therapeu-ten: „Sag dem Löwen, du
möchtest diese Situation jetzt mal mit
Vertrauen lösen.“ Um es markanter zu
machen, soll sie dem Löwen den Rücken
zuwenden oder sich hinlegen und die
Augen schließen. „Ja, es geht schon
besser, der Löwe ist nur etwas böse, daß
ich das nicht schon früher gemacht habe.“
Therapeut: „Kannst du jetzt erkennen,
daß du in vielen Situationen nicht bereit
warst, Vertrauen, Hingabe, einzusetzen
und dich dadurch zum Opfer gemacht
hast und andere zum Täter?“ „Bist du
bereit, dies als Lernerfahrung anzuneh-
men, dir und anderen zu verzeihen und
keine Rachegefühle mehr zu haben?“
„Ja, ich bin bereit.“ Jetzt entzündet sie in
ihrem Inneren ein großes Feuer und wirft
alle Bilder, die damit zu tun haben, hin-
ein, um ihnen die Energie zu entziehen,
die Vergangenheit loszulassen.
„Es ist ein sehr befreiendes Gefühl!“
Nun bleibt nur noch die letzte der drei
Türen übrig: „Da steht Freiheit drauf.“
„Ich sehe mich dort, wie ich springe
und lache und glücklich bin.“
Zum Abschluß werden alle inneren
Anteile eingeladen, an dieser „Party“ teil-
zunehmen: 

Es ist ein schönes Bild, wie eine
große Familie, so fühlt sich Freiheit an.

decken. Während einer Synergetik-Sit-
zung können die Ebenen leicht gewech-
selt werden und ein Past-Life-Erlebniss
als energetischer Ausdruck im Unterbe-
wußtsein sichtbar gemacht werden. (Im
Unterbewußtsein existiert keine Zeit,
alles ist gleichzeitig vorhanden). „Ich seh
einen Westernsaloon, eine Bar, Leute an
Tischen, Musiker. Ich arbeite dort als
Sängerin und Tänzerin, es erfüllt mich
sehr, was ich da mache, ich gebe mich
ganz dem Singen und Tanzen hin.“
„Ein paar Jahre Später sehe ich sowas
wie ein Erdbeben, Häuser brechen
zusammen, ich helfe anderen Menschen
in den Trümmern. Ich fühle mich immer
noch sehr kraftvoll und ohne Angst.“ Die
Klientin wird auch hier aufgefordert, das
"damalige" Lebensgefühl von  Vertrauen,
Stärke und Lebensfreude  nochmal ganz
bewußt in sich aufzunehmen. „Es sind
zwei Arten von Energie, die erste fließt in
den ganzen Körper wie die weibliche
Energie (Loslassen,Hingabe), die zweite
ist eher so eine harte Energie, sie fließt
vorwiegend in meine Augen.“
Therapeut: „Stell dir mal eine Landschaft
mit Felsbrocken vor, und schau mal, ob
du mit den Augen Blitze aussenden
kannst, die diese Felsbrocken spalten.“
„Ja, es geht!“ Daraus wird ersichtlich,
daß sie eine Kraft in sich hat, mit der sie
über die Augen sämtliche Bilder verän-
dern kann. Sie ist Meister über ihre eige-
ne Innenwelt und kann dort alles so
gestalten, wie sie es haben möchte. Dies
hat dann natürlich entsprechende
Rückwirkung auf die Außenwelt (in vielen
Märchen sendet der "Magier" Blitze aus,
mit denen er Gegenstände oder
Personen "verzaubern"  kann).
Die Klientin wird aufgefordert, das glei-
che Experiment mit ihren Zysten zu
machen. „Ja, das geht auch, aber unter

Die Klientin wird aufgefordert, das glei-
che Experiment mit ihren Zysten zu
machen. „Ja, das geht auch, aber unter
dem Bauchnabel ist noch etwas, das läßt
sich nicht auflösen.“
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Das Thema dieser Sitzung ist die
Aufarbeitung des jahrelangen
Mißbrauchs durch den Opa.
Darüberhinaus konfrontiert die
Klientin sich mit den Folgen dieses
Mißbrauchs für alle weiteren
Beziehungen zu Männern und sie
macht sich am Ende auf einen völli-
gen neuen Weg ...

Kl: Ich nehme die erste, es ist eh egal
welche Tür ich hole, es stehen ja eh
irgendwelche Sachen dahinter.

Th: Dann schau mal, welche Türe du
nehmen willst und bleib davor stehen.

Kl: Die erste gleich.

Th: Spüre mal, was für ein Thema sich
vielleicht offenbaren will hinter dieser
Tür, vielleicht taucht ein Wort auf, ein
Begriff, vielleicht steht was auf der Tür
geschrieben, einfach mal hinspüren, mal
hinschauen.

Kl: Ein Thema nicht, aber die Tür sieht
relativ ungewöhnlich aus, normalerweise
habe ich so alte Türen, diese hier sieht
mehr aus wie eine Türe, die neu da ein-
gesetzt worden wäre.

Th: Bist du bereit sie zu öffnen ? -
Klientin bejaht - Dann öffne sie jetzt. -
Türknarren wird eingespielt. Wie ist
deine Wahrnehmung?

Kl: Es ist relativ dunkel, ich muß wieder
ein paar Stufen hochgehen, also es ist
nicht auf der Ebene des Kellers, da ist so
ein Parkettboden, da ist alles leer und da
steht ein großes Bett.

Th: Wie fühlst du dich denn dort, wenn
du dort bist jetzt in diesem Raum?

Kl: Der Raum ist leer, aber nicht kalt. Der
Raum ist mit Holz verkleidet und großen
Fenstern drin, da stehen auch ein paar
Blumen drauf. - direkte Ansprache - Hallo
Raum, du bist zwar leer, aber es ist keine
unangenehme Leere, du siehst warm
aus, hast ein schönes, großes Fenster,
da könnte eigentlich viel Licht reinkom-
men, aber im Moment ist es draußen
etwas trübe, also die Sonne kommt nicht
rein. Ein paar Blumen stehen da ... tja,
was soll ich jetzt hier ?

Th: Genau, da soll der Raum dir jetzt mal
antworten oder dir einen Hinweis geben,
was soll das.

Kl: Der Raum sagt mir, ich hätte mir ja im
Moment ausgesucht alleine zu sein.

Th: Und das wollte er dir zeigen, spie-
geln? - Klientin bejaht - Dann sage ihm
wie es dir damit geht, wenn er dir das
sagt.

Kl: Irgendwo finde ich das ja auch nicht
schlecht, alleine zu sein, aber ich habe
auch keine Lust dauernd alleine zu blei-
ben. Ich möchte also schon noch mal
eine Beziehung eingehen.

Th: Dann soll dir der Raum mal was zei-
gen, was dagegen spricht, bis jetzt eine
Beziehung zu haben.

Kl: Er stellt mir einen großen Spiegel hin.

Th: Genau, schau mal rein, wen oder
was siehst du?

Kl: Ich sehe mal wieder mich selber drin.
- direkte Ansprache - Hallo Spiegel,
irgendwo habe ich das Gefühl, daß du
mir momentan überall begegnest, also
Pfingsten war das ja ganz schlimm, da
hatte ich richtig das Gefühl ich bin im
Spiegellabyrinth oder im Spiegelkabinett.
Ich habe auch so das Gefühl, ich knall so
gegen jeden Spiegel und heute stand
schon wieder ein Spiegel da, aber ich bin
nicht so dagegen geknallt. Also ich
erkenne mich wirklich in jedem Spiegel
so selber, aber so ganz klar komme ich
damit noch nicht. Ich weiß, daß jeder mir
davon was spiegeln will, aber oft komme
ich nicht dahinter und manchmal nervt es
mich dann, daß ich in jedem scheiß
Spiegel selber drin bin. Der Spiegel
meint aber, ich soll mal lernen mich
selbst zu akzeptieren und nicht erst mich
durch andere akzeptiert fühlen zu müs-
sen. So habe ich das jetzt auch noch
nicht gesehen gehabt.

Th: Dann laß dir doch mal eine Situation
spiegeln, wo du das auch nicht so
gemacht hast und das lernen solltest, wo
du dich selbst nicht akzeptiert hast, son-
dern erst durch andere konntest du dich
akzeptieren. Schau mal, welche
Situation da einfach kommt oder was
sonst geschieht.

Kl: Also so richtig bekomme ich jetzt kein
Bild hin, aber ich fühle mich relativ klein,
nicht unbedingt jung, aber klein und habe
irgendwie so das Gefühl, ich bettel wie-
der um Anerkennung und
Aufmerksamkeit, auch wahrgenommen
werden. Ich komme mir halt relativ klein
vor und alles um mich herum ist relativ
groß.

Th: Dann schau doch mal, wer vor dir
steht, bei wem bettelst du?

Kl: Ich kann nicht richtig erkennen, wer
das sein soll oder was.

Th: Ist jemand da, jemand vor dir.

Kl: Eigentlich sind es viele die da sind,
eine große Person ist da mit einem
Umhang. - direkte Ansprache - Hey,
wieso bist du so groß und ich so klein?
Wer bist du eigentlich? - Ich bin deine

Angst. - Ja, genauso siehst du auch aus. 

Th: Dann guck mal, was du machen
willst mit der Angst.

Kl: Du siehst anders aus, als du sonst
ausgesehen hast, sonst warst du immer
ganz schwarz mit deinem Umhang und
jetzt siehst du irgendwie nicht mehr so
schwarz aus.

Th: Sag ihr auch, wie es dir so geht,
wenn sie auftaucht, wie es so für dich ist.

Kl: Du, ich fühle mich so klein und du bist
so groß. Warum bin ich so klein, wenn du
da bist und du bist so groß? Das
Verhältnis stimmt so nicht, ich bin damit
nicht einverstanden. Du bist doch
bestimmt sechsmal größer als ich.

Th: Ja, und sie gehört zu dir und sie
könnte dir die Situation zeigen, die sie so
groß gemacht hat, sie muß ja irgend-
wann mal so groß geworden sein.

Kl: Angst, bist du bereit mit mir in eine
Situation zu gehen, wo du so groß
geworden bist und ich mich so klein
gemacht habe? Ich gebe dir auch meine
Hand, nimm mich doch mal mit. Ich liege
irgendwo im Bett, fühle mich sehr klein
und ich habe Angst mich zu bewegen.

Th: Das heißt, du läßt jetzt einfach deine
Angst da sein, größer sein, dann
brauchst du dich nicht zu  bewegen,
dann schau mal, was da passiert, spüre
mal, was das bedeutet, dort jetzt Angst
zu haben, was passiert gleich.

Kl: Angst, ich würde dich gerne mal
etwas deutlicher spüren, damit ich da
überhaupt reinkomme.

Th: Schau mal, wo du bist.

Kl: Ich liege irgendwo in einem Bett.

Th: Sprich doch mal mit deiner Angst, die
du ja anscheinend jetzt gerufen hast
oder aufgebaut hast, spüre, daß sie da
ist.

Kl: Angst, komme doch noch mal zu mir,
sei mal bei mir, ich will dich intensiv spü-
ren, wissen wo du eigentlich herkommst,
laß mich nicht wieder alleine, sei mal da,
geh nicht immer wieder weg. Ich kann
doch nicht immer weglaufen, ich kann
nicht hundert Sessions machen und im-
mer wieder weglaufen indem ich das gar
nicht spüren will. Ich spüre, ich
habeAngst vor dem Opa, aber ich kriege
da kein richtiges Bild zu hin.

Th: Sprich mit dem Opa, der nicht so
richtig da ist, geh in Kontakt.

Kl: Opa, ich habe irgendwie Angst vor
dir, aber ich weiß gar nicht so richtig
warum.

Mißbrauch durch den Opa
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Th: Na dann höre mal, was der Opa sagt
oder tut.

Kl: Ich bekomme jetzt wieder die
Verbindung zu der letzten Session mit
dem N., da war der Opa auch da und hat
mich festgehalten.

Th: Spüre es mal, wenn du es ganz
intensiv spüren willst, dann sag zu dem
Opa, mach mit mir was du willst und guck
was passiert, dann passiert all das, was
der Opa mit dir gemacht hat.

Kl: Da stehe ich jetzt wieder an der
Hemmschwelle, da spüre ich dann wie-
der die Angst das zu sagen.

Th: Ja, das ist toll, da kannst du es ganz
intensiv spüren, wenn du den Satz sagst,
geht die Post ab. Du mußt es nicht
schnell machen, spüre einfach, daß du
die Entscheidung hast. Das ist sowas
wie, die Wörter kannst du aussprechen,
die haben sofort eine Wirkung. Mir ist nur
wichtig, daß du erkennst, daß du die
Entscheidung hast was und wie und wie
schnell. Daß du den Opa  bearbeiten
mußt ist klar, der steht ja schon seit ein
paar Sessions so vage an, letztes Mal
kam er schon, der hat was mit Kontakt zu
tun, mit Angst, mit nicht ernstgenommen
werden, was auch immer, deine Themen,
bis heute bis in deine Beziehungen her-
ein, der Opa scheint eine Schlüsselfigur
zu sein, die Phantasien, die damit zu tun
haben, es geht nicht um die Realität, die
wissen wir eh nicht.Rede mal mit ihm.

Kl: Opa, ich habe Angst davor, dir diese
Wörter zu sagen, weil ich Angst davor
habe, du könntest das Bild was ich von
dir habe verändern. Ich habe dich irgend-
wo als den lieben Opa, der immer für
mich da war, in Erinnerung und ich habe
Angst, daß wenn ich diese Wörter sage,
daß sich dieses Bild ändert und ich habe
Angst vor der Veränderung und dem was
da kommt.

Th: Du spürst schon was da kommt. 

Kl: Ich habe Angst davor, da was zu
sehen, was ich nicht sehen will.

Th: Frage doch mal die Angst, ob sie da
ihre Wurzeln hat, ob sie da entstanden
ist, ob da was ganz Grundlegendes pas-
siert ist, es ist nur Phantasie, es geht eh
um nichts anderes, es geht um deine
Vorstellung, um deine Phantasie.
Objektivität gibt es eh nicht, ist ja auch
nicht dein Opa, sondern die
Erinnerungsbilder an deinen Opa, aber
das Thema scheint irgendwas in dir zu
verändern oder zu tun, was auch immer.

Kl: Ich habe ganz feuchte Finger.
Irgendwo nervt mich das, daß ich immer
so eine Angst davor habe, was kannst du
mir denn schon tun.

Th: Oh, eine ganze Menge, guck mal
was deine Beine machen, wie deine
Arme sich schon bewegt haben die
ganze Zeit.

Kl: Opa, ich weiß nicht, was du mit mir

tun willst, aber ich will, daß du es nicht
tust, egal was du tun willst, tue es nicht.
Ich will gar nicht wissen, was du mit mir
tun willst, tue es einfach nicht. Ich will
nicht, daß du mich festhälst oder sonst
irgendwas machst oder mir zu nahe
kommst.

Th: Wenn du natürlich zum Opa sagen
würdest, tue, was du tun willst, dann
wüßtest du endlich was er getan hat oder
kannst sagen, was er nicht tun soll.

Kl: Ich kann das wieder nicht. - direkte
Ansprache - Ich kann das wieder nicht. -
stöhnt -

Th: Ja, spüre mal was deine Hände tun
wollen, die schlagen.

Kl: Die kribbeln - stöhnt, fängt an zu zap-
peln - 

Th: Nimm mal Wörter dabei.

Kl: Ich habe das Gefühl, wie wenn die
ganz steif werden wollen, aber ich will
das nicht, ich kann die Bewegungen gar
nicht kontrollieren. Ich weiß es nicht,
irgendwie ist das unangenehm. - sie soll
es ausdrücken - Ich weiß es nicht. -
stöhnt - Es ist, als würden mich tausend
Hände anfassen oder festhalten, ich
habe das Gefühl, ich müßte mir alles auf-
reißen oder wegreißen, wenn ich jetzt
nicht Angst um meine Fingernägel hätte,
würde ich mir am liebsten die Haut run-
terreißen. Das ist so ein komisches
Gefühl, ich weiß nicht was das ist.

Th: Dann guck mal hin, was macht Opa
und rede mit ihm. Spüre mal deine
Haltung.

Kl: So wie aussteigen, den Körper ganz
starr und steif machen und dann bin ich
nicht mehr da drin.

Th: Ok., geh raus, schaue es dir von au-
ßen an und guck was passiert und erzäh-
le was passiert, drücke es aus.

Kl: Ich kann da noch nicht so richtig hin-
gucken. Ich komme noch nicht richtig
aus dem Körper raus. Ich spüre nur, daß
ich ganz steif bin und daß ich irgendwo
gar nichts spüre. Du klickst jetzt etwas
bei mir an, indem du immer in dieses
Mikrofon da atmest. - Atemgeräusche
werden eingespielt. Klientin stöhnt und
windet sich. - 

Th: Nimm Wörter, mach Töne.

Kl: Ich will jetzt nicht hier sein, ich bin
jetzt nicht hier. Nein, ich bin nicht hier. Ich
sehe nichts mehr, ich kann nichts mehr
sehen, ich will nichts mehr sehen. Ich
kriege das nicht mit, ich bin nicht mehr
hier.

Th: Spüre mal diese tiefe Entscheidung,
die du damals gefällt hast, spüre mal wie
sie sich bis heute auswirkt. Höre mal hin
und mitkriegen gleichzeitig.

Kl: Ich weiß genau, daß er neben mir
liegt. - Therapeut legt sich daneben. -
Nein, ich bin nicht mehr hier, ich kriege

das gar nicht mit, ich bin gar nicht da.-
schreit - Nein, ich bin nicht da. - schreit -
Ich kriege keine Luft, ich kriege keine
Luft. - brüllt - Geh weg, geh weg, geh
weg. - atmet ganz stark, Therapeut for-
dert sie auf lauter zu sein. - Ich kriege
doch keine Luft. - weint, atmet heftig - Ich
kriege keine Luft. 

Th: Dann wehre dich.

Kl: - atmet heftig - Geh von mir runter,
hau ab, geh weg, geh weg. Nein. -
schreit - Nein, ich ersticke. Ich habe
keine Kraft.

Th: Ach, du wehrst dich gar nicht, das
bisschen Kraft was du da mobilisierst.
Komm wehre dich.

Kl: Ich kriege doch keine Luft, wie soll
ich mich da wehren, du bist so schwer. 

Th: Jetzt guck hin, was dein Opa macht.

Kl: Ich will nicht, daß du mich anfasst.
Egal, ob du mich nur festhalten willst
oder was.

Th: Schau mal, ob er reagiert.

Kl: Er guckt mich erst mal nur an. Ich will
nicht, daß du mich anfasst. Im Moment
bist du ein Stückchen von mir weg. Er
sagt, er wollte mich doch nur festhalten.

Th: Frag mal nach, was er von dir wollte,
kläre es mal, gehe mal dichter auf ihn zu.

Kl: Wie, du wolltest mich nur festhalten.
Ja, weil ich sonst so hibbelig wäre, aber
wenn du mich so festhälst, dann kann ich
ja auch nicht schlafen, da kann ich auch
nicht brav sein oder so. Ich wollte doch
nur mein kleines Mädchen liebhaben. Ich
verstehe noch gar nicht so richtig was
das Ganze da soll, was du eigentlich so
richtig von mir willst.

Th: Du kannst ihn fragen, es dir zeigen
lassen, zuschauen.Guck mal, ob du
mutig genug bist. Sag mal, er soll es dir
zeigen, du stellst dich daneben und
guckst zu.

Kl: Ok. Opa, ich stelle mich mal daneben
und dann gucke ich zu, was du da
eigentlich machen wolltest. Er nimmt
mich an die Hand und nimmt mich mit
und ich gehe wie immer mit. Er sagt mir,
ich bin sein kleines, liebes Mädchen.

Th: Guck einfach mal, wo er dich hin-
führt. 

Kl: Er nimmt mich wie immer mittags mit
zum Mittagsschlaf. Er streichelt mir über
die Haare und über den Rücken, sagt
mir, ich bin sein liebes kleines Mädchen
und ich soll ihn einfach auch ein bis-
schen streicheln, wir spielen dann
zusammen. Er liegt nackt vor mir und ich
soll ihn streicheln. Er sagt, das ist doch
alles nur ein Spiel.

Th: Guck mal wie es ist, wie es sich
anfühlt.

Kl: - energisch - Haarig, eigentlich weiß
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ich gar nicht, was ich da mache. Er sagt,
wenn ich ihn streichel kriege ich nachher
ein Eis und wir zwei spielen dieses Spiel
ganz alleine. Das ist unser Spiel.

Th: Frag ihn doch mal, wie lange ihr das
Spiel schon spielt, der weiß das.

Kl: Opa, wie lange haben wir dieses
Spiel gespielt? Er sagt, eine Zeit lang, so
drei bis vier Jahre, bis ich dann mittags
nicht mehr Mittagsschlaf gehalten habe
und was anderes spielen wollte. 

Th: Frage ihn mal, ob es da auch
Momente gab, die nicht so doll waren für
dich, er soll dir mal zeigen wie das für
dich war, gab es da Momente, wo du
nicht wolltest oder irgendwelche anderen
Dinge.

Kl: Ja, manchmal wollte ich nicht mit und
was anderes spielen und dann hieß es,
du gehst aber jetzt zum Mittagsschlaf, du
gehst mit dem Opa. Er holt sich einen
runter und ich finde das Zeug so komisch
und so kleberig. - direkte Ansprache -
Opa, ich finde das Zeug so komisch, so
klebrig, das riecht auch so komisch. Ich
habe es immer an den Fingern, die rie-
chen dann auch so komisch, das ist
schon irgendwo unangenehm. - direkte
Ansprache - Opa, das ist irgendwie
komisch und unangenehm für mich.

Th: Hole mal deine Angst herbei und laß
dir mal eine Situation zeigen, wo sie mit
dabei war. Schaue mal, was jetzt kommt.
- Klientin flüstert: ich will nicht. - Doch,
guck mal hin, was passiert. Guck mal
was passiert.

Kl: Nein, das ist aber so groß und dann
kriege ich wieder keine Luft. - direkte
Ansprache - Das ist, wie wenn ich ein rie-
sengroßes Eis im Mund habe und das ist
viel zu groß für mich und dann habe ich
das Gefühl, ich müßte daran ersticken
und das riecht alles so komisch. - stöhnt
-

Th: Guck mal, was deine Füße machen. 

Kl: Ich mag das nicht. 

Th: Hört Opa auf dich? Guck mal was
passiert.

Kl: Nein, er sagt ich bin doch sein liebes,
braves Mädchen und ich kriege ja nach-
her auch noch ein Eis oder was ich sonst
gerne hätte. Er würde doch immer alles
für mich machen, wenn die Mama mich
verhauen will, weil ich wieder was ange-
stellt habe, dann nimmt er mich ja auch
in Schutz, wenn ich zu ihm komme. Er ist
für mich da, er geht mit mir spazieren, er
spielt mit mir.

Th: Hast du Angst, das zu verändern,
daß er für dich da ist? Sage es ihm ruhig.

Kl: Ja, Opa, irgendwo hast du recht, du
gehst mit mir spazieren, bist für mich da,
erzählst mir Geschichten, du beschützt
mich, wenn die Mama böse auf mich ist.
Du kaufst mir ein Eis oder gibst mir fünf
Groschen, erzählst mir Geschichten aus
dem Krieg, ich fühle mich einfach wohl
bei dir, aber ich will dieses Ding nicht in

den Mund nehmen, - wird lauter - das ist
so groß, das ist aber nicht immer so
groß.

Th: Guck mal, ob er es akzeptiert.

Kl: Jetzt ist das Ding ganz klein. Opa, du
guckst jetzt so traurig. Ich weiß ja auch
nicht, ob das ok so ist. Opa, ich habe
dich doch lieb.

Th: Schau ihn an dabei.

Kl: Du guckst mich jetzt so traurig an und
irgendwie kriege ich da jetzt ein schlech-
tes Gewissen dabei, daß der jetzt traurig
ist, weil ich nicht mitspielen will und ich
glaube auch nicht, daß der jetzt traurig
ist. So geht es mir auch heute immer mit
den Männer, da habe ich auch immer
das Gefühl, daß sie das traurig macht,
wenn ich nicht mitspiele, weil sie gerne
was von mir hätten...

Th: Was von dir wollen, aber eigentlich
willst du das nicht und dann spürst du,
daß sie traurig und enttäuscht sind...

Kl: Meistens mache ich es dann doch,
außer seid Pfingsten, da kann ich mal
nein sagen, aber ein komisches Gefühl
ist da noch da.

Th: Erzähle es mal deinem Opa wie sich
das so auswirkt.

Kl: Ja Opa, immer wenn ein Mann was
von mir will und ich will nicht, dann
bekomme ich irgendwie ein schlechtes
Gewissen und dann mache ich es doch,
dem zu liebe und dann ist es mir irgend-
wo egal wie es mir dabei geht und dann
beiße ich die Zähne zusammen und
mache es dann trotzdem.

Th: Was sagt der Opa.

Kl: Er weiß im Moment auch nicht so
recht mit der Situation umzugehen und
irgendwie ist das auch komisch, daß ich
das irgendwie immer noch so mache.

Th: Wie war es denn für ihn, hat er
gespürt, daß du das gar nicht so gerne
machen wolltest, frage ihn mal.

Kl: Opa, hast du gespürt, daß ich das
gar nicht so gerne gemacht habe? Nein,
eigentlich nicht, er dachte, er hätte das ja
wie so ein Spiel angepackt und ich hätte
doch gar nicht gemerkt, was ich da
gemacht hätte. Nein, habe ich auch
nicht, aber immer, wenn du dir einen run-
tergeholt hast kam dann dieses komi-
sche Zeug und ich sollte dann irgendwie
danach oder davor das in den Mund neh-
men und ich mußte dann immer an das
weiße Zeug denken und hatte dauerd
Angst das spritzt mir in den Mund.

Th: Zeige ihm doch mal, wie es dir jetzt
geht, wenn du ihm das so erzählst. Du
sprichst ja das erste Mal mit ihm darüber.

Kl: Irgendwie ist es etwas komisch für
mich mit dir darüber zu reden. Ich finde
auch die Worte nicht so richtig, aber ich
habe eigentlich immer noch dieses
schlechte Gewissen, nein zu sagen, das
erinnert mich momentan sehr an meine

Ehe.

Th: Drücke es aus, zeige ihm wie es sich
ausgewirkt hat.

Kl: Das erinnert mich sehr an meine
Ehe, wenn ich da nein gesagt habe, hat
er sich umgedreht und ich wußte genau,
jetzt ist er sauer und dann konnte ich
damit schlecht umgehen und habe dann
so getan, als wenn ich dann doch irgend-
wann Lust  hätte und habe dann mit
Widerwillen, dann doch mit ihm geschla-
fen und habe immer Schmerzen dabei
gehabt.

Th: Erzähle es dem Opa, guck wie er
reagiert, er soll sehen, daß das eine
Auswirkung davon ist.

Kl: Ich habe jetzt immer noch ein
schlechtes Gewissen wenn ich nein
sage. Es fällt mir auch schwer anzuneh-
men, wenn ein Mann sagt, nein es ist
ok., weil ich dann doch irgendwie die
Enttäuschung im Hintergrund höre.

Th: Wie ist das für den Opa, wenn er das
so wahrnimmt, daß er  dich da irgendwie
geprägt hat für immer, mit schlechtem
Gewissen, nicht nein sagen können.

Kl: Das macht mich ganz traurig.

Th: Zeige es ihm.

Kl: Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt
traurig bin, aber irgendwie bin ich traurig.

Th: Kannst du es ihm zeigen? Du hast
ihn geliebt den Opa, er war sogar dein
erster Geliebter. Schau mal, wie er rea-
giert.

Kl: Er nimmt mich in die Arme. - Die
Klientin weint leise - Ich verstehe das
irgendwie nicht, warum das für mich so
wichtig ist..., daß ich die anderen vor
mich stelle, daß es wichtiger ist, was die
fühlen, als das, was ich fühle und das es
mir leichter fällt was zu tun, was ich gar
nicht tun will, als nein zu sagen und ich
merke die sind dann sauer.

Th: Spüre doch einfach mal, du hast eine
ganz lange Zeit eine ganz intensive
Verbindung mit deinem Opa gehabt, war
ein Spiel, kein Drama, du bist da reinge-
wachsen, so reingerutscht, du  hast ihn
geliebt, wolltest ihn auf keinen Fall ver-
lieren, warst  bereit alles zu tun und es
war auch gar nicht so dramatisch, es war
halt der Opa und was er gemacht hat,
konntest du auch gar nicht richtig ein-
schätzen und deshalb war es auch nicht
so dramatisch, so hast du die Welt ken-
nengelernt, verstehst du was ich meine.

Kl: Noch nicht so ganz.

Th: Schau mal, wenn du andere
Beziehungen gehabt hast später, war
alles so ähnlich, einfach bereit ganz viel
zu geben und solange es dir nicht soviel
ausgemacht hat, war es ja auch nicht so
schlimm, man kann ja mal ein bisschen
was in Kauf nehmen.Warum solltest du
plötzlich nein sagen, warum sollte das
plötzlich wichtig sein?
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Kl: Da hast du eigentlich recht.

Th: Du warst ein Kind, warum solltest du
anfangen dich gegen den Opa durchzu-
setzen? Warum, wenn du riskierst, daß
er dich links liegen läßt, sich zurückzieht,
es ist ja nichts schlimmes was du machst
ab und zu mal, was soll’s.Vergleiche das
mal mit deinen heutigen Beziehungen,
wie kannst du dich da irgendwie durch-
setzen, wie soll das funktionieren. Was
ich so empfinde, wenn du das so erzählt
hast, das hat was ganz
Selbstverständliches, du bist da so rein-
gewachsen, so ist das halt, kein so ganz
großes Drama und daß das auch ein
wenig unangenehm ist, mal so komisch
schmeckt und  einem auch mal die Luft
wegbleibt, ist ja alles nicht so drama-
tisch, es ist ja was ganz Vertrautes von
jemanden den du liebst, von daher hat es
was ganz Natürliches, woher solltest du
plötzlich kapieren, daß die Welt genau so
nicht in Ordnung ist, du hast es ja erlebt,
so ist sie ja irgendwie für dich in Ordnung
gewesen, wieso solltest du plötzlich
wahrnehmen, daß es eigentlich nicht die
richtige Ebene ist für Beziehung. Wie
solltest du es heute wahrnehmen,
irgendwie kennst du es ja als ganz
üblich, ganz stimmig. Zeig doch mal dei-
nem Opa wie du später deine Ehe
geführt hast, ob es ähnlich war.

Kl: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich
spiele das Spiel öfters, weil ich ja auch
was kriege dafür.

Th: Ja, das hat sich bewährt, das ist an
sich noch nicht mal dramatisch.

Kl: Ich komme mir dann auch eine Zeit
lang wirklich wichtig vor, aber irgend-
wann kippt das dann.

Th: Guck mal wo es kippt. Kippt es an
der Stelle, wo  es  eigentlich nicht mehr
Opa und Mädchen ist, im Prinzip wieder-
holst du das Spiel ja, es ist heute nicht
mehr dein Opa, du bist nicht mehr das
Mäd-chen. Guck mal, an welcher Stelle
es kippt, wann bist du unzufrieden
geworden, wann war es nicht mehr ok.?

Kl: Irgendwie dann, wenn ich das Gefühl
hatte, das ist jetzt kein Spiel mehr, ich
muß das jetzt machen, wenn das ganz
selbstverständlich ist, wenn erwartet
wird, daß das jetzt dauernd und jedes
Mal ist und ich das Gefühl habe, wenn
ich jetzt nein sage, dann ist derjenige
beleidigt oder eingeschnappt.

Th: Was ist passiert wenn du nein
gesagt hast, wenn du aus dem Spiel aus-
gestiegen bist?

Kl: Also bei meinem Mann, habe ich
immer  bemerkt, der dreht sich dann
herum und ist irgendwie wütend oder
sauer. Ich weiß gar nicht genau, was das
für ein Gefühl war.

Th: War das sowas wie, du hast festge-
stellt, daß er eigentlich an dir gar nicht
interessiert ist?

Kl: Das habe ich eher bei den anderen
bemerkt, den Beziehungen, die ich vor-

her hatte. Ja, da habe ich das bemerkt,
die wollten immer mit mir schlafen und
immer nur darauf raus und ich habe
immer kurz vorher bemerkt, eigentlich
will ich gar nicht und habe es aber doch
gemacht und gedacht, hoffentlich ist es
bald vorbei und konnte überhaupt nicht
verstehen, warum manche Leute so
einen riesen Tam Tam um Sex machen,
ich fand das nie so berauschend und war
immer froh, wenn das möglichst schnell
vorbei war und wenn ich mal nein gesagt
habe, dann war es das meistens auch
schon, wenn ich beim A. nein gesagt
habe, hat er sich einfach eine andere
gesucht. Das macht mich jetzt alles
etwas durcheinander.

Th: Wie geht es dir damit?

Kl: Ich muß das Ganze noch sortieren.

Th: Das ist so was wie, du kennst es gar
nicht, nur wegen dir selbst geliebt zu
werden. Ist es so was?

Kl: Ja, irgendwie ist es für mich total
unvorstellbar, daß z.B. N. mich vielleicht
wirklich gern hätte. Wenn ich mich nicht
selber liebe, wie kann ich mir da vorstel-
len, daß mich jemand anders lieb hat.
Für mich war klar, der wollte nur Sex,
nicht ich war wichtig.

Th: Beides ist möglich, er kann dich lie-
ben und auch trotzdem den Sex wollen.
Für dich ist nur diese Ebene schwierig,
das ist so selbstverständlich geworden,
als Kind bist du da so reingerutscht und
da ist es fast auch ein bisschen schwie-
rig, diese Sichtweise wieder zu verlieren.
Wenn du ein Drama hättest mit Miß-
brauch, das Drama könnte man aufarbei-
ten, aber  für dich ist es normal so rein-
gerutscht zu sein und darum vielleicht
auch gar nicht so die Lust an der
Körperlichkeit, an der Sinnlichkeit, an der
Sexualität zu haben, weil es auch schon
mit Opa unangenehm besetzt war.

Kl: Ja, aber dieses Bild ist doch total
gekippt, nach meiner Ehe bin ich ja total
verrückt danach, ich kann ja gar nicht
mehr an was anderes denken, das ist ja
das paradoxe daran auch.

Th: Das kann aber auch sein, daß es
nichts anderes ist, als daß du dabei bist
das kennenzulernen, daß du anfängst
damit Erfahrungen zu machen, anschei-
nend konntest du es ja vorher nicht
machen , warst immer dieses geile
Mädchen, daß immer diese Rolle hatte.

Kl: Aber es ist genau in das andere
Extrem gekippt.

Th: Das muß sich ja nicht widerspre-
chen.

Kl: Das ist immer das, was ich nicht ver-
stehe. Warum bin ich jetzt immer so total
verrückt, so total geil, so wie der N. letz-
tens sagte, denk mal an was Schönes,
da fange ich schon an zu lachen, weil da
gibt es für mich nur Eines und dann
denke ich, das ist doch auch nicht nor-
mal.

Th: Normal gibt es eh nicht, das ist die
Frage, was für dich einfach
ansteht.Wenn für dich in der vergange-
nen Entwicklung, die du als dieses kleine
Mädchen erlebt hast, geprägt durch den
Opa,  das für dich eine verschlossene
Welt gewesen ist und das dann ins
Gegenteil kippt, das ist nichts
Ungewöhnliches, das ist dann in dem
Moment so, wo ist das Problem?

Kl: Das Problem ist noch immer meine
Ehe, ich verstehe einfach nicht warum
ich da so extrem reagiert habe, mit
Schmerzen und mit allem obwohl er ein
lieber, netter Kerl eigentlich war.

Th: Spüre einfach mal, ob da irgendwas
ähnlich ist.

Kl: Ja, vielleicht schon.

Th: Vielleicht war der einfach lieb und
nett und vertraut...so wie ein Papa-
Ersatz, aber nicht der Mann, der irgend-
was so anders macht und die Sexualität
in dir hochholt sondern irgendwas fort-
setzt. Kein Wunder, daß du dann mit nein
reagierst, denn das ist ja nicht  das
Wahre. Das sind jetzt Vermutungen.

Kl: Im Moment erlebe ich das Gegenteil,
die Sexualität die Spaß macht, aber nicht
den Partner, der auf mich so eingeht und
für mich da ist und ich bekomme das
Zwischending nicht hin, ein Partner der
mich akzeptiert und die Sexualität, ich
kriege das nicht in Einklang.

Th: Vielleicht bist du einfach in deiner
Entwicklung noch nicht soweit, mußt
noch Phasen durchleben oder Extreme
leben, das muß sich nicht widerspre-
chen.Das Idiale hätten alle gerne.

Kl: Nur, ich merke deshalb in letzter Zeit,
daß ich immer noch an meinem Ex-Mann
dranhänge und nicht loskomme jetzt,
weil ich das Schöne an ihm noch sehe,
diesen netten, gutaussehenden, jungen
Mann. - direkte Ansprache - Ja J., ich
habe dich zwar verlassen, aber irgend-
wie vermisse ich dich auch wieder auf
eine gewisse Art und Weise, deine Art,
wie du außerhalb vom Bett mit mir umge-
gangen bist.

Th: Schau mal, wie er ausschaut im
Gesicht, welche Atmosphäre er verbrei-
tet, wie er auf dich reagiert.

Kl: Er hat immer diesen Dackelblick
drauf.

Th: Jetzt laß mal den Opa auftauchen
und laß mal den N. auftauchen und dann
schau mal, wie die so in Wechselwirkung
treten, wie die sich gruppieren oder wie
der Abstand so ist. Spüre mal, was da für
ein Unterschied ist.

Kl: Ja, da müßte ich den A. noch mitrein-
bringen, das ist aber mehr so das
Aussehen als Opa. Ja, der J. steht beim
Opa und die anderen zwei mehr so
gegenüber.

Th: Spüre mal, ist das so was, ich ver-
mute das jetzt mal, was Vertrautes,
Liebevolles, Nettes und das Andere hat
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mehr so die Spannung, die Männlichkeit,
Geilheit ist es so was? Spürst du diese
Art von Polarität ?

Kl: Es ist irgenwie komisch, die sitzen im
Garten um so einen kleinen
Springbrunnen herum. Ich weiß noch gar
nicht so richtig...

Th: Spür mal hin, was ist der
Unterschied.

Kl: Es geht eher was von mir aus, also
eher, das was ich fühle, z.B was ich beim
N. erreichen kann.

Th: Also welche Wirkung du entfaltest
bei ihm, das siehst du da?Du wirst wahr-
genommen als Frau, da passiert was bei
ihm.

Kl: Ja, wie ich ihn zum Beispiel anma-
che, scharfmache, die Reaktion einfach
darauf.

Th: Und das ist bei den anderen beiden
nicht?

Kl: Nein, da ist was anderes.

Th: Frage sie doch einfach mal, ob sie
dich als Frau sehen oder als Mädchen.

Kl: Der J. sagt zu mir, ich habe mich oft
wie seine Mutter verhalten, wie wenn ich
seine Mutter wäre. Habe ich auch
manchmal, der war für mich auch wie ein
Junge mehr, also er strahlt schon was
männliches aus, aber nicht Mann, mehr
jungenhafter, ich habe ihn nicht so als
Mann wahrgenommen.

Th: Und er dich nicht als Frau, wenn du
die Mama für ihn warst und wenn du
nicht wolltest ist er eingeschnappt, das
ist ja eher wie ein kleines Kind?

Kl: Ich dachte schon, daß er mich
irgendwo  begehrt, aber das kam bei mir
nicht so richtig rüber. Es ging noch in der
Zeit, als wir nicht fest zusammen waren,
da war es noch eher dieses Spiel, kann
ich ihn reizen, aber schon damals war es
so, wenn ich merkte er will was mehr,
weg war ich, da bin ich auf dieToilette
gegangen und kam nicht wieder, war
auch ein ekelhaftes Spiel was ich
gespielt habe.

Th: Ja ok., du warst nicht bereit richtig
Frau zu sein und hast dir einen Mann
gesucht, der nicht richtig  bereit war ein
Mann zu sein und ganz simpel gesagt,
du bist in deiner Entwicklung einfach wei-
ter und das passt nicht mehr und die
Vertrautheit hast du auch dort gehabt,
weil es ist ja auch nicht so gefährlich war
und da hängst du jetzt mitten drin wenn
du so willst in deiner Entwicklung. Jetzt
wäre es natürlich ideal einen Mann zu
finden,wo du die Vertrautheit haben
kannst, aber auch die Spannung, das
Reizvolle.

Kl: Ich merke, im Moment hänge ich da
wirklich, ich merke in letzter Zeit auch
wieder die Sehnsucht nach diesem
Geborgenheitsgefühl und ich habe das
gemerkt, als ich gehört habe, daß er mit
seiner neuen Freundin zusammengezo-

gen ist, da habe ich ihn angerufen und
gefragt, ob er wieder heiraten will, er
sagte da denkt er noch nicht dran und ich
habe ihn gebeten, mir das doch bitte vor-
her zu sagen, weil ich spürte, es tut mir
weh wenn er jetzt wieder eine Beziehung
hat in der er glücklich ist und ich es wie-
der nicht schaffe. Ich konnte es nicht
schaffen uns in unserer Beziehung
glücklich zu machen und im Moment
schaffe ich es auch wieder nicht.

Th: Davon ab, wird er nicht glücklich,
wenn er nicht auch vorwärts geht und du
kannst nicht rückwärts gehen, aber das
brauchst du auch nicht, das wäre nicht
die richtige Richtung.

Kl: Das würde auch nicht funktionieren,
wenn ich wieder zu ihm zurückgehen
würde, das weiß ich auch.

Th: Auch wenn du einen anderen Typ fin-
dest, würde der alles ähnlich repräsen-
tieren, das würde auch nicht funktionie-
ren. Du kannst nicht rückwärts gehen, es
steht an, nach vorwärts zu gehen.

Kl: Ich hatte aber jetzt die Hoffnung
gehabt, ich würde noch mal jemanden so
in etwa finden.

Th: Findest du auch, wenn du das
Thema angehst, kommt das Thema auf
dich zu und zum Üben nimmt man gerne
immer Situationen, die nicht ganz so
gefährlich sind, das machen viele
Männer und Frauen. 

Kl: Ja, ich merke, ich habe ja auch
irgendwie Angst mich da auf einen
Beziehung wieder fester einzulassen,
deshalb suche ich mir ja auch die, die
entweder verheiratet sind oder weit
genug weg wohnen.

Th: Und das kann aber auch ganz stim-
mig sein für solche
Zwischenerfahrungen. Du machst dei-
nen Erfahrungen, aber sie sind noch
ganz unverbindlich. Na wunderbar, laß
doch das Leben auf dich zukommen.

Kl: Gib mir mal einen Rat wie ich mich
von meinem Exmann wieder lösen kann,
weil ich da jetzt noch irgendwie hänge
mit meiner Sehnsucht.

Th: Frag ihn mal, laß ihn mal auftauchen.
Ich vermute, es ist gar nicht sinnvoll sich
von der Sehnsucht zu lösen, weil es ist
die Sehnsucht nach Vertrautheit und
warum solltest du dich davon lösen?
Frag ihn doch mal selbst, wie kann ich
mich von dir lösen?

Kl: J., wie kann ich mich von dir lösen?
Indem ich endlich anfange mich selbst zu
lieben, mich selbst zu akzeptieren.

Th: Ja, und das ist ein Weg, das ist ein
Prozeß und das geht nicht von heute auf
morgen.Was du noch machen kannst,
das ist natürlich heftig, dich wirklich von
ihm trennen auch innerlich, aber dann
wird deine Sehnsucht, die du bei ihm
noch geankert hast, die wird frei, die
brennt dann einfach mehr, dann  bist du
mehr auf der Suche, so hast du ihn ja
noch ein bisschen und wenn du das auch

löst, dann bist du verdammt alleine und
das ist dann ganz schön lebendig in dir
und das ist dann fast schon ein bisschen
schwierig, weil du hast ja was kennenge-
lernt durch ihn, was Schönes, was
Vertrautes, es ist so wie, du hast ja auch
beim Opa was Schönes und Vertrautes
kennengelernt und so ist ja nichts verlo-
ren.

Kl: Du J., irgendwie würde ich mich
gerne von dir lösen um endlich wieder
frei zu sein und ich merke, irgendwo
habe ich ihn immer noch an der Hand, so
wie wenn ich mich nicht ganz lösen woll-
te. Ich habe es zwar im Äußeren gelöst,
indem ich gegangen bin, aber ich merk-
te, irgendwo war da noch was, ist da
noch ein Band.

Th: Willst du das wirklich durchschnei-
den, zu ihm? Spüre es mal, guck mal
was es macht so eine Idee?

Kl: Ich habe so das Gefühl, wir haben
uns beide noch an der Hand und J.,
irgendwie fällt es mir schwer dich loszu-
lassen und ich hatte die ganze Zeit
während der Ehe das Gefühl, die
Verantwortung zu haben, jetzt auch noch
ein bisschen. Irgendwo lebst du jetzt dein
eigenes Leben und ich weiß, nur wenn
ich dich loslasse, kann ich meins weiter-
leben.

Th: Und es geht darum, den J. in dir los-
zulassen, den J. in deinem Kopf und
dann bist du ganz frei, aber auch ganz
alleine, aber es kann auch sein, das ist
noch überhaupt nicht der Punkt im
Moment.

Kl: Doch, ich will ihn schon loslassen,
und das mit dem Alleinsein klickt bei mir
noch nicht richtig an, weil ich ja noch
mehrere Beziehungen habe und ich da
das Gefühl habe, da müßte ich auch
noch einiges loslassen und da bin ich
auch noch nicht so ganz bereit.

Th: Gut, dann guck doch mal, wie du mit
ihm jetzt eine Vereinbarung treffen
kannst, ihn loszulassen, kann ja sein,
daß ihr so eine Vereinbarung trefft, ihr
bleibt innerlich Freunde und unterstützt
euch und bleibt ansonsten innerlich neu-
tral, jeder wünscht jedem das Beste,
irgendeine Form finden, die jetzt so für
dich am besten ist.

Kl: J., ich möchte dich jetzt irgendwie
loslassen und ich möchte, daß wir trotz-
dem irgendwie Freunde bleiben, ich
spüre auch,daß diese Sehnsucht noch
größer wird.

Th: Aber sie steht dir dann auch mehr
zur Verfügung für dein Leben, kannst
mehr erleben evtl..

Kl: J. ich wünsche dir, daß du in deiner
neuen Beziehung glücklicher wirst als
mit mir, daß wir uns beide loslassen kön-
nen. Ich bin irgendwo ein bisschen trau-
rig, daß du eine Partnerin gefunden hast
und ich nicht. Ich merke auch, es fällt mir
schwer, dich einfach so gehen zu lassen. 

Th: Was antwortet er?
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Kl: Er geht, und ich schaue ihm nur
irgendwie mit meiner riesengroßen
Sehnsucht hinterher. Es fällt mir auch ein
bisschen schwer ihn einfach so gehen zu
lassen.

Th: Was ich dir sagen wollte ist einfach
das, daß die Sehnsucht bei dir bleibt. Er
geht, du schaust ihm mit deiner
Sehnsucht hinterher, du hast wieder
mehr Sehnsucht, die gehört zu dir, die ist
nicht an ihn gebunden, von daher spürst
du den Mangel vielleicht mehr, aber die
Sehnsucht spürst du auch mehr, also ist
auch wieder mehr Lebendiges in dir, ver-
stehst du was ich meine.

Kl: Ich hoffe es, ich spüre jetzt nur, ich
würde mich jetzt gerne geborgen fühlen.

Th: Ich weiß nicht, ich will es mal etwas
provokativ sagen, vielleicht widerspricht
es sich, du kannst nicht das kleine Mäd-
chen bei dem Opa sein und gleichzeitig
alleine in die Welt hinaus wollen. Es kann
sein, es geht nicht, das weiß ich aber
nicht, das mußt du einfach mal
spüren.Vielleicht gibt es einfach eine
Phase, wo du diese Geborgenheit nicht
hast, also suchst oder sie in dir findest.
Guck mal, ob das stimmt, ob du vielleicht
in dir an so einer Schwelle bist, wo es
erst mal nicht darum geht. Es ist leicht zu
sagen, finde die Geborgenheit in dir.

Kl: Im Moment fühle ich mich ziemlich
alleine. Ich spüre einfach nur, ich vermis-
se irgendjemanden oder irgendwas, ich
weiß nicht was es ist. Ich merke nur, ich
vermisse irgendwas.

Th: Meine Frage war, kannst du ja dazu
sagen, so wie es ist, daß es so wie es ist
absolut perfekt ist, nicht als Endzustand,
aber jetzt im Moment, keiner weiß warum
das so sinnvoll ist? Ich meine, daß es
nicht so ist, daß irgendwas falsch wäre,
also nicht, daß du sagst, da ist irgendein
Mangel, also stimmt irgendwas nicht.

Kl: Nein, das habe ich nicht.

Th: Also es kann sein, das gerade im
Moment, alles total perfekt ist.

Kl: Also ich habe nicht das Gefühl, daß
es falsch ist, ich weiß auch nicht was ich
suche, ich merke nur, ich habe unwahr-
scheinlich Sehnsucht nach irgendwas.-
Musik wird eingespielt. -

Th: Und genau das kann doch perfekt
richtig sein, das kann doch toll sein.

Kl: Ganz toll fühlt es sich noch nicht
an.Es ist irgendwas wie Traurigkeit da,
die Sehnsuch, es ist vieles da.

Th: Spüre mal, ob du ja dazu sagen
kannst. - Klientin bejaht. - Dann schaue
dich einfach mal um nach hinten, wer
hinter dir ist oder was hinter dir liegt.

Kl: Es ist wie so ein großes Loch hinter
dir.

Th: Dann schaue mal vor dich, was da
ist?

Kl: Da ist ein Weg, ein Weg, den ich jetzt
gehen muß und neben mir ist ein
Rucksack den ich aufsetze. 

AALLCCHHEEMMIISSTT  UUNNDD  VVAATTEERR
Die Klientin leidet seit ihrer Pubertät an
Bulimie. 
In dieser Sitzung taucht plötzlich eine
ferngesteuerte „Grabschmaschine“ in
ihrer Innenwelt auf - programmiert von
dem  „inneren Alchemisten“ der Klientin.
Dieser  Grabsch-Roboter „betatscht“ die
Klientin und führt sie schließlich zu einem
längst vergessenen Erlebnis aus der
Klientin - zu dem Mißbrauch durch ihren
Vater. Die Klientin leistet intensive
Auflösungsarbeit in dieser Sitzung und
kann schließlich erkennen, dass ihr inne-
rer Alchemist in jeder Hinsicht für sie ist
und ihr dabei hilft, sich selbst zu befreien.

Die Klientin öffnet eine Tür mit der
Aufschrift „Gitter“.

Kl: Ich muß mich ducken, um da durch-
zukommen. Es ist eine alte Holztür mit
Beschlägen. Der Raum liegt etwas tiefer.
Es ist dunkel, ich fühle, daß der Boden
uneben ist. – Die Klientin betätigt einen
„inneren Lichtschalter“. - Der Raum ist
heller. Links sind Holzkisten mit Gitter.
Hinten kann ich nichts erkennen, aber
ich kann mit einer Taschenlampe hinge-
hen. Rechts oben ist ein Fenster, wo
etwas Licht reinfällt. Geradeaus ist ein
Wasch-becken. Ich bin neugierig auf die
dunkle Ecke. Dort geht jetzt eine

Neonröhre an. Da ist ein Kasten, ähnlich
wie eine Hun-dehütte. Auf dem Boden
liegen abgenagte Knochen. – Die
Klientin schaudert. – Der Hund ist nicht
mehr da, alles ist sehr alt. Ich gehe jetzt
mal in den Käfig, öffne die Tür. Da steht
nur noch ein Napf. Es ist schon lange
her, man riecht auch nichts. 

Th: Schau mal, was du machen möch-
test oder wie geht es dir dabei?

Kl: Ich frage mich, wer da einen Hund
eingesperrt hat und wie lange das her
ist. Mein Bedürfnis ist es aufzuräumen.

Th: Das ist die eine Möglichkeit, die
andere Möglichkeit ist es, auf der Zeit-
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achse rückwärts zu gehen, bis der Hund
von selbst auftaucht und dann bist du in
dieser Zeit, wo es geschieht. – Klientin
bejaht – Schau mal, wie er dich
anschaut, wie er auf dich reagiert.

Kl: Es ist ein schwarzer, edler Hund. Ein
Dobermann. Einerseits edel und ande-
rerseits gefährlich. – Therapeut fordert
zur direkten Kommunikation auf – Du
wirkst auf mich edel und arrogant, aber
auch gefährlich und bedrohlich. Ich
möchte dir nicht ohne Käfig gegenüber-
stehen.

Th: Schau mal wie er reagiert.

Kl: Du guckst traurig, aber ich weiß nicht
wie du so drauf  bist. Ich weiß ja nicht, ob
du mir als nächstes an die Kehle
springst. Aber das tut mir jetzt leid, daß
es dir da drin so schlecht geht und wahr-
scheinlich bin ich die erste, die mit dir
gesprochen hat und jetzt schöpfst du
Hoffnung, daß ich dich streichle und raus
lasse. - Er nickt und kommt etwas näher.
– Hundegebell wird eingespielt – Ich
sehe ein Schild: „Vorsicht bissiger Hund”.
Aber ich merke, daß ich das selbst aus-
probieren möchte. Ich mache die Tür
etwas auf, damit du die Nase durch-
stecken kannst. Und ich sehe dann, was
du machst. Er schnuppert, eigentlich
ganz lieb. Du bist eigentlich ein ganz lie-
ber. 

Th: Eigentlich erstaunlich, daß die Leute
ein Schild aufgehängt haben.

Kl: Ja, ich merke, daß mich das sauer
macht, weil die Folge davon ist, daß du
einsam bist und da unten im Keller ist es
so dunkel. Das ist Tierquälerei. Ich muß
dich raus lassen. Möchtest Du raus? Er
sieht mich an und hält den Kopf schief.
Oder hast du Angst? Er will mit mir mit-
kommen. Das finde ich aber nicht so
schön. Ich will dich gerne raus lassen,
aber mir geht es nicht gut, wenn du mit-
kommst. Da bekomme ich ein beklem-
mendes Gefühl im Bauch. Irgend etwas
beengt mich, macht mich traurig. –
Therapeut fordert das beklemmende
Gefühl auf, sich in dieses Bild zu inte-
grieren. – Es kommt jemand mit zwei
Grabsch-Händen, eine dunkle Gestalt. –
Klientin wird zur direkten Kommunikation
aufgefordert – Stopp, bleib stehen, was
willst du? Er will mich festhalten. Die
Stimme ist wie eine Computerstimme.
Ich will nicht festgehalten werden. Er
sagt, doch ich brauche das. Ich bin ziem-
lich ungeduldig mit dem Kerl. 

Th: Schau mal wie der Hund reagiert.

Kl: Er will mich beschützen, ich habe
noch den Fuß vor der Tür. Vielleicht soll
ich ihn mal raus lassen. Er stellt sich jetzt
ganz eng an mein Bein und bellt ihn an.
Hast du speziell mich gesucht oder bist
du so programmiert, daß du alles und
jedes angrabschst. Er meint mich. Das
habe ich befürchtet. Dann zeige mir doch
mal, wo du herkommst oder wer dir die-
sen Auftrag einprogrammiert hat. Er fährt
aus dem Keller raus in den Flur. Jetzt
nehme ich den Hund mit, den kann ich
jetzt gut gebrauchen. Er fährt in einen

mir doch mal eine Situation, wo du das
Gefühl hattest, daß du mich lieb hast. –
Klientin ist erstaunt - Irgendwie hat er
sich mit der Szene vertan. Das ist im
Ehebett von Mama und Papa und ich
sehe wie sie miteinander kuscheln. Das
was ich erahne, gefällt mir überhaupt
nicht. – Therapeut fordert zur direkten
Kommunikation auf und macht den Vor-
schlag, den Alchemisten  hinzuzuziehen
– Ich möchte nicht, daß noch jemand
dabei ist. - sie sagt zum Alchemisten:  Du
kannst Dir das mit einem Fernglas anse-
hen, aber nicht direkt im Zimmer stehen.
Da ist ein kleines Mädchen, ich sehe mir
das aber von außen an wie ein Röntgen-
blick durch die Decke, weil darüber ist
die Zudecke – Klientin spricht genervt –
und darunter ist es dunkel und darunter
verstehe ich wirklich nicht Liebe und
außerdem ist es heiß und stickig und
man bekommt keine Luft. Und überall
fühle ich diese Haare, diesen Pelz. –
lacht –  Er kuschelt sich an das
Mädchen. Ich will nicht glauben was ich
da sehe. – Klientin ist entsetzt - Er führt
sein Glied in ihren Mund, aber zärtlich.
Das verstehe ich nicht unter liebhaben.

Th: Am besten gehst du hin und sagst es
ihm direkt.

Kl: Klopf, klopf, hallo, aufhören! – lacht –
Stopp, das verstehe ich nicht unter lieb-
haben. Die Szene brauchst du mir nicht
zeigen. Also, sei froh, daß ich das ver-
gessen habe.

Th: Kleiner Hinweis: Frage mal den Al-
chemisten, ob das was mit der Grabsch-
maschine zu tun hat. Sieh mal, ob es da
einen Zusammenhang gibt.

Kl: Jetzt muß ich die Szene wechseln. –
Klientin atmet tief durch. 

Th: Jetzt wird das Thema heiß, merkst
du das? – Klientin bejaht. 

Kl: Ich bin wieder in der Höhle bei dem
Alchemisten. Ist das der Zusammenhang
.... äh, das nervt mich. Er sieht mich nur
über seine Brille an, und zeigt mir damit,
daß ich das selbst weiß. – Therapeut for-
dert die Klientin auf, dem Vater von der
Grabschmaschine und dem Hund, der
für Aggression steht zu erzählen. – Ich
kriege kaum Luft, du erdrückst mich mit
deinem Scheiß. Ich zieh die Decke weg,
runter da, weg da, das tut man nicht, das
ist ein kleines Mädchen. Er hat noch den
Arm um sie.

Th: Ist er wie der Roboter?

Kl: Haariger. Er sagt, die gehört mir. -
Die gehört dir überhaupt nicht, sie gehört
sich selbst und mach dir mal bewußt,
was du da gerade alles kaputt machst in
ihr. Das ganze Vertrauen, das sie in die
Menschheit hat wird zerstört. Was bildest
du dir ein – erregt, Klientin fehlen die
Worte – Ich habe jetzt noch darunter zu
leiden, mein Leben lang. Ja, jetzt wird
mir einiges bewußt. Ich bin so nett und
schone dich mit der Folge, daß es mir
immer schlechter geht. Und dann such
ich mir immer Typen, die genauso
Scheiße sind, weil ich den Konflikt nicht
gelöst habe. Dann kann ich die ganze

Gang. Da ist es ziemlich dunkel. Ich sehe
eine Holztür, da scheint unten Licht raus.
Die Tür ist offen und da sitzt ein Zauberer
am Tisch und liest ein dickes Buch. An
der Wand sind Reagenzgläser. Hallo. Er
sagt, auf mich hat er gewartet. Hast du
den Roboter programmiert? Na klar, man
paßt sich ja an. – Klientin und Therapeut
lachen. 

Th: Das ist ein moderner Alchemist.

Kl: Ich gehe jetzt in den Raum und stel-
le fest, daß ich ziemlich klein bin.

Th: Frage ihn doch mal, was er da für ein
Buch liest?

Kl: Was ist das für ein Buch, das du da
gerade liest? Das Buch der tausend lehr-
reichen Formeln. Und was willst du von
mir? – Klientin erstaunt: Warum hast du
mir den Roboter geschickt? Ich hätte ja
auch weglaufen können. Er sagt, weil ich
weiß, daß dich das anzieht. - Weißt du
schon alles über mich? - Ja klar. - Ist das
dein Hund? - Er verneint. - Ich fühle mich
wie ein kleines Kind, stampfe mit dem
Fuß und er nimmt mich nicht für voll. –
Stimme wird trotzig -  

Th: Ich vermute das kennst du. – Klientin
bejaht. – Schau mal, wer auftaucht.
Stampfe mal in deinen inneren Bildern
mit dem Fuß auf und spüre mal, daß du
nicht für voll genommen wirst und sieh
mal wer vor dir steht. 

Kl: - mit trotziger Stimme – War schon
da! Mein Vater natürlich. 

Th: Dann würde ich mich jetzt mit dem
Alchemisten verbinden. Hole mal deinen
Vater dazu und sage dem Alchemisten,
daß du ganz klein bist und das von dei-
nem Vater kennst. 

Kl: Es wäre nett, wenn du mich unter-
stützt, wenn ich meinen Vater hole. Ja, er
hilft mir. Ich fühle mich klein, wie 10
Jahre. Papa, wieso nimmst du mich nicht
ernst? Höre mir mal zu. Versuche mal
mitzukriegen, wie es mir geht. Ich habe
das Gefühl, daß es dich nicht interessiert
und ich habe schon keine Lust mehr.
Das ist eine harte Erkenntnis. - Klientin
ist durcheinander, trotzig und weiß nicht
was sie zu ihm sagen soll. – Hast du
irgend eine Verbindung zu mir? Er hat
mich lieb. Das fällt mir schwer zu glau-
ben, ich verstehe darunter etwas ande-
res. Er sagt, ich bin etwas besonderes. –
Klientin trotzig:  „bla bla bla” - Mir fällt es
schwer, dir das zu glauben. Du machst
dir nicht die Mühe das an dich ranzulas-
sen, was ich hier sage. Du bist dicht,
total dicht. Du bekommst auch nicht mit,
was du selbst willst. Du rennst mit
Scheuklappen durch die Gegend und ab
und zu explodierst du.

Th: Ich hätte da eine Idee. Wenn er dich
wirklich liebt, dann soll er dir eine Szene
zeigen, wo du es gespürt hast. Wenn,
dann soll er sich jetzt auf dem Absatz
umdrehen und ihr geht in eine Szene
rein, wo das vielleicht wirklich da war.
Schau mal, ob er es dir zeigt.

Kl: O.K. ich gebe dir ein Chance. Zeige
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Kacke ja noch 10 x durchmachen.

Th: Bist Du wütend oder traurig? Frage
mal das Baby. Sieh mal was mit ihr ist.
Wie alt ist das Kind?

Kl: 3 – 4 Jahre. Das sind jetzt verschie-
dene Bilder. Mal bin ich kleiner, mal
größer.

Th: Frage mal deinen Papa wie oft das
passiert ist?

Kl: Würdest du mir freundlicherweise
mal erzählen, wie oft das gelaufen ist? –
genervt – Zehn bis zwölf Mal.Im Moment
spüre ich hauptsächlich Ekel und Re-
spektlosigkeit. Ich verachte dich dafür.
Du bist nicht fähig ein Vater zu sein. Jetzt
habe ich eine schreckliche Idee. Was ist
mit meiner Schwester, hast du sie auch
angefaßt? Ja. Arschloch, scheiße. –
Klientin schlägt mit dem Dhyando,
beschimpft den Vater und schreit, hört
kurz auf, kommt aber wieder in die Wut
und Verzweiflung. Der Therapeut unter-
stützt die Situation mit dramatischer
Musik. –  Das Mädchen spuckt ihn an.
Sie duscht jetzt die ganze Zeit.

Th: Sie will sich reinigen. 

Kl: Ich will deine Augen nicht mehr se-
hen. Ich habe da kein Bock mehr drauf.
Ich bin nicht mehr für dich verantwortlich.
Warum hast du das gemacht? Er sagt,
ich habe dich doch so lieb. – energisch –
Das ist aber falsch. Er sagt, vor erwach-
senen Frauen ekelt er sich.

Th: Hole mal deine Mutter herbei.

Kl: Mami, Papi macht mit mir Sachen,
die zwischen euch laufen sollten. Sie
sagt, ich weiß. Toll, danke. – enttäuscht -
Weißt du, wie das für mich ist? Sie sagt,
ich habe doch alles. - Was habe ich
denn? Ich brauche jemanden, auf den
ich mich verlassen kann. 

Th: Erzähle deiner Mutter, wie es sich
später in deinen Beziehungen auswirkt.

Kl: Du weißt doch, daß es mir schlecht
geht, du siehst es jeden Tag. Was meinst
du was mit mir in der Pupertät passiert.
Ich bekomme Bulimie, bin immer einsam
und kann niemandem vertrauen. Und im-
mer dieses Gefühl, sich total auszuklin-
ken, überhaupt nicht zu wissen, was ist
wirklich und was nicht.

Th: Der Alchemist hat das ganze Wissen
und er ist ein Anteil von dir. Und irgend-
wie ist er abgeschnitten.

Kl: Wo ist er denn? Du mußt ab und zu
zu mir kommen, damit ich nicht verges-
se, daß es dich noch gibt. Zeige dich
mal. Ich möchte wissen was ich brauche
und was richtig und wichtig ist. 

Th: Ich denke, er weiß was du brauchst.
Deshalb hat er diesen Roboter gebaut
und ihn dir nachgeschickt, damit er dich
zu dieser Situation hinführt und du es
endlich aufdeckst. Er ist total für dich.

Kl: Doch, das fühle ich. Er ist so weit
weg. Ich habe das Gefühl, er testet mich,
ob ich reif genug dafür bin, um da hinzu-
sehen.

kommst abends gar nicht nach Hause.
Wir haben im großen Bett geschlafen
und Papi lag dann auch noch da. Papi
hatte eine Anzeige, weil er ein Mädchen
an-gefaßt hast. Aber nein, du glaubst das
ja nicht. Ständig diese Angst, einer bringt
den anderen um. Alle Türen waren zer-
brochen. Wenn Papi dich bedroht,
schmeiße ich mich dazwischen, damit du
nichts abbekommst. Wenn er das mit mir
macht, siehst du nur zu. Scheiße! –
Klientin wirft ihren Eltern alle möglichen
Situationen aus dem Leben vor. – Ich
setze mich jetzt auf das Sofa und ihr
müßt alleine damit klar kommen. Ich bin
nicht mehr für Euch zuständig. 

Th: Sieh mal, ob die beiden bereit sind.

Kl: Sie wollen nicht alleine gelassen wer-
den.

Th: Eltern sollten für die Kinder dasein
und nicht umgekehrt. Frage doch mal
den Alchemisten.

Kl: Was sagst du dazu? Er sagt, ich sei
doch dadurch ganz schön gewachsen.
Darf ich aber jetzt langsam anfangen
mich auszuruhen? Ja, ich kann es jetzt
gelassen angehen. Er sagt, gehe deinen
Weg.

Th: Frage ihn mal, ob es wichtig ist, daß
du innerlich von ihnen Abschied nehmen
sollst. 

Kl: Er nickt.

Th: Was machst du jetzt mit dem Hund?

Kl: Er ist ein Zeichen für meine runterge-
schluckte Wut.

Th: Frage ihn mal, ob er öfter bellen und
dich beschützen will. Dann ist die
Aggression da. 

Kl: Ich bin im Moment mit einem Mann
zusammen, da brauche ich den Hund.
Hilfst du mir dabei, die Wut dann zu zei-
gen? Ja, er ist für mich da. Der Alchemist
sitzt jetzt mit einer Glaskugel da. Jetzt ist
es eigentlich alles ganz schön. 

Th: Wie sieht jetzt der Raum vom Anfang
aus?

Kl: An der Decke hängt ein Motorrad.
Der hintere Teil, wo der Hund war ist jetzt
hell und alles ist sauber. - Ich verbinde
mit einem Motorrad Freiheit. Duch die
Ge-gend fahren, bei schönem
Sonnenunter-gang.

Th: Hast du das vorher schon geahnt?

Kl: Ich hatte das immer mal wieder aus
der Sicht des Babys und hatte leichte
Erstickungsanfälle, bin jähzornig gewor-
den und bin ohne Grund auf Papi los und
wollte ihn umbringen. Ich konnte es aber
nicht einordnen. Irgendwo wußte ich das,
hatte aber keine Bilder dazu. Er ist so
gestört. – Therapeut fordert zur direkten
Kommunikation auf. – Du bist so gestört.
Ich habe dir ein paar Chancen gegeben
und dir erzählt, daß ich Bulimie habe. Du
hattest in dem Moment eine Chance. Ich
habe dir erzählt, daß ich eine Therapie
und Ausbildung mache. Du fragst aber
nicht einmal nach und zitterst wahr-
scheinlich die ganze Zeit, daß ich dahin-
tersteigen könnte. Was geht denn bei dir
ab? Hast du Angst, daß ich es irgend-
wann einmal weiß, was passiert ist? Er
sieht nach unten und fängt an zu heulen.
Papi nein, diesmal nicht. Ich übernehme
nichts. Es tut mir leid, daß du ein
Problem hast, aber diesmal schone ich
dich nicht. Es wird Zeit, daß du in
Therapie gehst. 

Th: Was machst du jetzt mit solchen
Eltern?

Kl: Ich will nichts mehr von ihnen. Hallo
Mami und Papi, ich weiß nicht, ob ihr es
gemerkt habt, aber in mir hat sich was
getan und ich brauche euch nicht mehr.
Ich finde es o. k. wie wir miteinander
umgehen und ich kann für mich selbst
sorgen. Ich weiß auch, was ich an euch
hatte, es gab auch viel schönes, aber
auch viel Scheiß. Ihr seid traurig und ver-
zweifelt. Scheiße! – erregt – So geht ihr
halt mit Euch um, da seid Ihr selbst
schuld. Warum laßt Ihr euch nicht auf
Gefühle ein? Ich habe euch Chancen
gegeben und ihr müßt auch nicht zusam-
men bleiben. Mami weint, Papi ist blaß.
Papi, was du früher unter liebhaben ver-
standen hast, war für mich die Hölle. Das
hat in mir alles kaputt gemacht. Ich habe
in der Kindheit nur geträumt und in der
Pupertät habe ich Bulimie gekommen.
Ich gehe jetzt meinen Weg. 

Th: Wie reagieren sie darauf?

Kl: Den Teil habe ich fast vergessen, daß
du mich immer vertrimmt hast. Ich habe
jetzt genug Helfer. Sieh dir mal den
Alchemisten an. Das ist ein stattlicher,
großer, allwissender Papa, so wie ich ihn
mir vorstelle. Mein eigener. Und der wird
für mich sorgen. Und außerdem habe ich
noch den Hund. Er ist sprachlos. Und zu
dir Mami, ich habe dir vor 4 Jahren
gesagt, daß ich mich mißbraucht fühle
und daraufhin hat sie die Ohren auf
Durchzug gestellt und gesagt, ich soll ihr
nichts mehr sagen. Und seitdem hat sie
Tinnitus.

Th: Deutlicher geht es nicht mehr. 

Kl: Mami, ich weiß, daß du mich nicht
wolltest, aber ich erwarte, daß du zu mir
stehst. 

Th: Und sie war nicht für dich da, als
dein Vater dich mißbraucht hat.
Kl: - sehr erregt - Du haust immer ab und
wir waren mit Papi alleine. Oder du
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Die Klientin befindet sich in einem Trep-
penhaus mit verschiedenen Etagen. Sie
spürt eine Person in ihrer Nähe und
spricht sie an. Daraufhin zeigt sich diese
als Schatten mit Hut und einem Tuch vor
dem Gesicht. 

Kl: Er merkt, daß ich Angst habe, des-
halb versteckt er sich und läßt mich zap-
peln. -  Ja, da hast du recht, sagt er und
hat dabei so ein hämisches Lachen.

Th: Frag ihn doch mal, seit wann er in
deinem Treppenhaus rumläuft, seit wann
es ihn gibt.

Kl: Verate mir gefälligst, warum du mich
hier verfolgst - das merke ich doch! - Er
sagt: Ich bin gleich mitgekommen, in
dei-ne Innenwelt, damit du nicht an mir
vorbeirennst.

Th: Aha, du sollst dich also mit ihm be-
schäftigen. Was will er von dir?

Kl: Was willst du denn von mir? Oder
hast du mir irgendetwas bestimmtes zu
zeigen? - Ja, klar, sagt er, ich bin doch
ein Teil deines Selbst. Er sagt, ich bin
deine Angst. - Oh. Ich war mir nicht
bewußt, daß du so aussiehst. ... Ja, gut,
dann geh vor und zeig mir mal eine ent-
sprechende Situation. - Ist ok., ungefähr
so hatte ich mir das vorgestellt, sagt er. -
Gut, dann geh jetzt mal vor. ... Ähh, du
brauchst mich nicht so anzugucken! Er
geht jetzt an mir vorbei und guckt mich
die ganze Zeit an, dabei - schrecklich. -
Sie soll es ihm direkt sagen. - Ja, ich
möchte nicht so angestarrt werden. Ich
guck mir ja die Situation gleich an, aber
bitte in meinem Tempo. Ok., also ich
folge ihm durch eine Kellertür. Das Licht
ist dämmrig, die Schritte hallen und es ist

Wort „Tod“ fällt dir ein. Irgendwas ist da
vielleicht gestorben. Schlag doch mal die
Decke zurück und guck mal, wer das ist.

Kl: Vor allem, die da unter dem Bett lie-
gen, die leben. Das ist alles sehr unheim-
lich. Und die Bettdecke paßt überhaupt
nicht in den Raum - die ist nämlich weiß
mit Blümchen. - Die Klientin gibt sich ei-
nen Ruck. - Ok., ich ziehe jetzt einfach
mal ganz schnell die Decke weg. Zupp. -
Was ist denn das? Zeig dich mal deutli-
cher, ich kann dich gar nicht richtig er-
kennen. Bitte mal Spot an. Das ist ein
Roboter. So Starwars-like. Hat zwar ziem-
lich menschliche Züge, ist aber alles
zusammengesetzt aus Platten. Ich habe
nur eine Decke weggezogen und das
andere atmet noch unter der Decke. Ich
zieh die auch weg. Zupp! - Ein Engerling -
Bäh! Ihhh! Ein riesen Engerling. Was bist
du denn für ein ekliger Kerl! Ihhhh! Er sagt
zu mir „Ich bin du, das weißt du doch.“ -
Kannst du mir mal sagen, was du hier ver-
körperst, was du mir zeigen möchtest? -
Der sagt zu mir, ich paß doch wunderbar
in deinen Mund. - Die Klientin schluckt. -
Scheiße. Ekelig. Die Vorstellung ist schon
so ekelig. In dem Moment, wo er das
gesagt hat, habe ich das schon direkt vor
Augen gehabt. Es fängt alles an zu
jucken. 

Th: Was hat er mit dem Roboter zu tun?

Kl: Genau, was macht ihr beiden da
eigentlich in dem Bett? - Wir sind ein
Paar, wir gehören zusammen, sagt der
Engerling. Der Roboter sagt, ich bin starr
und will nicht gestört werden.

Th: Ja, er ist ein Symbolausdruck für
etwas Erstarrtes. Wobei will er nicht
gestört werden?

Kl: Ich hatte jetzt sofort die Parallele zu
Papi, der nicht aus seiner komischen
Vorstellungswelt rausgeholt werden will.

Th: Wenn du willst, kannst du den Robo-
ter beauftragen, daß er dir eine Situation
zeigt oder du kannst deinen Vater mit
dazuholen auf diese Symbolebene.
Guck mal, was du machen willst.

Kl: Ich gehe lieber in die Prägungsebe-
ne. So, ihr beiden, ok., zeigt mir jetzt mal
eine Situation, wo ich euch beide in mei-
ner Wirklichkeit wiederfinde. ... Ahh, wir
sitzen im Auto - bäh, ist das schon wie-
der Scheiße. Wir alle vier (ihre Eltern und
ihre Schwester) sitzen im Auto und tan-
ken. Meine Schwester und ich sitzen hin-
ten und mein Vater tankt und ist total
geladen. Und wir haben alle keinen Bock
zu dem Familienfest zu fahren. Jeder ist
irgendwie so innerlich verkrampft.

Th: In welchem Alter bist du jetzt unge-

unheimlich und wenn er vor mir hergeht,
dann laufe ich praktisch in seinem
Schatten. Also, der hat echt sowas von
einem Vampir mit seinem weiten Mantel. -
Die Klientin angewidert: Ähhhh, die Tür ist
ja echt nicht die, die ich mir selbst ausge-
sucht hätte. Aber ok., wir haben ja eine
Vereinbarung. Diese Tür hat so ein
Scheiß Vormat. Die ist so schmal und
schwarz. Die hat genau das Vormat von
so einem Sarg. Da ist aber ein Fenster
drin. Da kommt schon so Licht durch - so
schummriges. Gut, er geht da jetzt durch,
schwupp, weg ist er und die Tür ist wieder
zu. Ich bin noch im Flur. Und er ist jetzt da
drin, in dem Angstraum. 

Th: Und jetzt sollst du die Tür selbst auf-
machen. - Klientin bejaht. - Ja, bist du
mutig?

Kl: Ja, aber vielleicht finde ich ja zuerst
noch ein Schild, das mir einen Hinweis
gibt, wohin mich das führt. - „Trau dich!“
steht auf der Tür. - Die Klientin daraufhin
entschlossen: Ok., ich traue mich jetzt. Ich
drücke die eiskalte Türklinke runter, öffne
sie und werde geblendet. Ich kann über-
haupt nichts erkennen. So komische
Strahler strahlen mir direkt in die Augen.
Ich muß mal gucken, ob da so ein Dim-
mer ist, irgendwo. Ja, ich dimmer das
jetzt so ein bisschen. Ja, ich kriege schon
arge Beklemmungen, das muß ich zuge-
ben.

Th: Schau dich mal um, ob du was
erkennen kannst oder spreche mit dem
Raum.

Kl: Ja, Raum ich bin jetzt in dir drin, ich
habe mich getraut. Und ich bin jetzt
bereit zu sehen, was du mir zu bieten
hast. Zeig mir die Angstsituation! - Die
Klientin at-met tief durch. -  Es ist plötz-
lich stockdunkel und ich höre so ein
komisches Schnarchen.

Th: Du bist also von dem Symbol-Raum
direkt in ein Erlebnis jetzt reingerutscht.
Du kannst beides machen. Du kannst
jetzt diesen Weg weitergehen oder du
kannst dich erst einmal in dem Raum
umsehen, damit er dir vertrauter wird. 

Kl: Ja, ich glaube, ich gucke mir erstmal
den Raum an. - Vorne ist irgendwie so
ein Doppelbett. Da ist auch jemand drin
in dem Bett. - sie soll nähergehen - Da
sind zwei drin unter den Decken. Hallo
Raum, ist das hier ein Schlafzimmer?
Der sagt, ja, was glaubst du denn - eine
Totenkam-mer? Das ist echt schon wie-
der so zynisch alles. Deine Wände,
Raum sind aber so schwarz und ich habe
das Gefühl, das hat was mit Tod zu tun.
Ich komme mir vor wie in einer Gruft.

Th: Ja, er ist der Raum deiner Angst, das

Die Klientin (36 Jahre) leidet seit
Jahren an Bulimie. Ihre Beziehun-
gen sind sehr chaotisch. Das
Verhältnis zu den Eltern ist distan-
ziert. Nach vielen Jahren Ge-
sprächstherapie und Gestalttherapie
besteht die Vermutung, daß die
Klientin in ihrer frühen Kindheit von
ihrem Vater sexuell mißbraucht
wurde. Nach einer Probesitzung im
Synergetischen Therapiezentrum
Kamala entscheidet sie sich für die
Ausbildung zur Synergetik Thera-
peutin. Sehr schnell kann der sexuel-
le Mißbrauch aufgedeckt und bear-
beitet werden. Die abgedruckte
Sitzung ist eine Zusammenfassung
der 7. Einzelsitzung der Klientin,
welche am Ende der Grund-ausbil-
dung stattfand.

- 62 - - 63 -

                                                                



fähr dort?

Kl: Zwölf. ... Papi steigt ein und schreit
uns an, daß er in seinem Sonntagsstaat
tanken muß. Als ob wir was dafür kön-
nen. - Sie spricht ihn direkt an. -  Als ob
wir was dafür können. Verdammte Schei-
ße. Ewig dieser Terror! Und jetzt fängt
das Theater wieder an! Er sagt, immer
wenn wir zu meiner Familie fahren, dann
macht ihr alle Gesichter wie sieben Tage
Regenwetter. - Die Klientin erwidert: Ja
und, wir kennen deine Scheiß Familie
nicht. Die interessiert uns auch nicht.
Was haben wir mit denen zu tun? Was
sollen wir da? Echt, ich hasse dieses
Theater! Und am meisten hasse ich, daß
du nicht mehr du selbst bist. Was ziehst
du da für eine Show ab? Genau, das ist
das, was ich am meisten hasse.

Th: Hol den Roboter mal dazu, bring die
mal zusammen. Der Roboter war ja das
Ausgangsbild.

Kl: Roboter, komm mal her! Der ist
draußen vor der Scheibe und guckt rein.
Du hast mich doch hier hin geschickt. Ja,
der Roboter sagt, das ist doch so eine
Situation, wo du mit der Starrheit deines
Vaters zu tun hast.

Th: Zeig deinem Vater mal diesen Robo-
ter oder sag ihm mal - guck mal, noch
heute habe ich so einen Roboter in mir,
weil du so erstarrt bist.

Kl: Papi, guck dir mal diesen Roboter vor
dem Fenster an, den habe ich heute noch
in mir. Ach, Scheiße. Ich habe den Panzer
von dem Roboter immer noch in meiner
Brust, daß ich nicht ordentlich atmen
kann. Und daß ich ständig Angst habe.
Genau, ich habe ständig Angst! Und weißt
du, warum? Weil ich dir nicht trauen kann.
- Weil du plötzlich jemand anders bist.
Weil ich überhaupt nicht weiß, was mit dir
plötzlich passiert ist. Weil ich überhaupt
nicht verstehe, was du da erzählst.
Warum sagst du, wir müssen zu dem
Familien-fest? Du hast doch selbst über-
haupt keine Beziehung zu denen. Warum
sagst du, daß du die lieb hast? Ich verste-
he dich nicht. - verzweifelt: Ich finde dich
irre, ich finde dich total irre!!!

Th: Ja, da liegt viel Energie drauf. Du
hast eben einen Satz gesagt „Weil du
plötzlich jemand anders bist.“ Ist das
häufiger bei deinem Vater so, daß er
plötzlich jemand anders ist? Was hat er
mit dem Engerling zu tun?

Kl: Da merke ich, wie plötzlich so eine
Taubheit in meine Beine kommt und ich
werde wie so weggezogen.

Th: Bleib da. Und schau mal hin!

Kl: Ich komme wieder in diese Lage. Ich
bin plötzlich wieder in dieser Rücken-
lage. Scheiße!!! Ich fühle mich wieder so
ausgeliefert!!!

Th: Ist dein Vater wieder anders? 

Kl: Aua, mein Fuß. Ich merke, daß sich
alles in mir verkrampft. Mein Mund geht
total zu. Scheiße! Das ist ein Scheiß hilf-
loses Gefühl. ... Ich laß den Engerling
mal kommen. Der steht da links jetzt ne-

Geh weg! Ich hasse dich! Du Ekel! -
schlägt weiter, schreit und wehrt sich.
Atmet dabei wieder sehr intensiv.-
Ahhhh!!!!! Weg! Raus! Raus hier!!!!!!
Raus, du Scheißkerl, du widerlicher
Drecksack. Hol dir deine Befrie-digung
woanders! Wichers! Du Scheiß-kerl! Du
bist zum Kotzen! Bähhh!!!

Th: Was macht er?

Kl: Kriecht zur Tür.

Th: Ist das ok. für dich?

Kl: Ja. ... Nein! Bleib sitzen! Setz dich hin!
Guck mich an! - schlägt und schreit: Guck
dir an, wie es mir geht! Ich hasse dich. Ich
habe kein Vertrauen. Ich vertraue nie-
mandem mehr, wegen dir Scheißkerl. Ich
kann keinem Mann mehr vertrauen.
Ständig dieses Scheißgefühl im Mund.
Ewig habe ich dieses Gefühl im Mund! -
schlägt weiter -  Ich wollte das nicht.

Th: Wie reagiert er? Schau immer wie-
der hin, wie er reagiert.

Kl: Er sagt, ich bin am Ende, du hast
mich enttarnt. - Die Klientin schreit: Ja, ja
ja! Ich habe keinen Bock mehr auf diese
Maskerade.

Th: Und sag ihm auch, wie es sich an-
fühlt für dich.

Kl: Ich bin froh, daß du es endlich mal
zugibst. Endlich gibst du mal zu, was hier
gelaufen ist. Jetzt sagst du es mir. Was ist
hier gelaufen? - Er wimmert, ich hab dich
doch so lieb. - Scheiße! Wenn du mich
liebhast, dann machst du nicht sowas mit
mir!

Th: Er kann dich ja liebhaben, aber was
er macht hat mit Liebe nichts zu tun. 

Kl: Ich bin doch nicht deine Frau oder
deine Geliebte.

Th: Hol mal seine Frau auch mit dazu.
Die soll sich das auch mal angucken, die
soll mal wissen, was da läuft.

Kl: Ja, genau, Mami, du kommst jetzt
auch her. 

Th: Frag sie mal, ob sie es wußte.

Kl: Soll ich dir mal sagen, warum du
nichts davon mitgekriegt hast? Weil du
nie da bist. Oder hast du vielleicht doch
was mitgekriegt. - schlägt und fordert die
Mutter laut schreiend ein: Sag mir, wuß-
test du was davon? ... Sie sagt, ich habe
es geahnt, aber ich wollte es nicht wis-
sen. - Natürlich, klar! - schreit und
schlägt: Ist ja auch bequem - einfach ab-
zuhauen! Und mich hier allein zu lassen
mit Papi. - schreit und schlägt weiter -
Dabei wußtest du es ganz genau. Ich
weiß, daß du es wußtest. Weil er dich
nicht mehr angefaßt hat. Und seit wann?
Seitdem du mich gekriegt hast, stimmt’s?
Weil mein komischer Vater, der steht
nämlich nur auf Kinder!

Th: Sag ihr, wie es ist für dich, wenn
deine Mutter nicht für dich da ist, nicht zu
dir hält, für dich sorgt, aufpaßt.

Kl: Weißt du, wie ich mich gefühlt habe?
- mit zitternder Stimme - Total alleinge-

ben mir. Hallo, Engerling, kannst du mir
mal genauer zeigen, was ich hier jetzt zu
suchen habe in dieser Situation? Ich will
das jetzt mitkriegen.
Th: Du kannst es dir auch von außen
anschauen, aber bleib da.

Kl: Ja, es ist wieder dieses Gefühl, so
einen Pimmel im Mund zu haben. Papi,
laß das. Eklig, schleimig. Und ich merke,
daß ich überhaupt nichts mehr fühle.

Th: Kennst du das, daß deine Gefühle
plötzlich alle weg sind?

Kl: Ja, wenn ich Angst vor Männern ha-
be. Ich habe komische Beziehung zu
manchen Männern, zu so schizophrenen
Männern - wo man nie weiß, wie sie im
nächsten Moment sind. 

Th: So wie dein Vater?

Kl: Ja. Ich hasse solche Männer! Ich
finde die so Scheiße!!! Die erinnern mich
an meine Hilflosigkeit. Die bringen mich
in so eine Starre. Ich bin dann blockiert,
ich kann dann nicht mehr handeln. Dafür
hasse ich die.

Th: Ja, da kommt Haß hoch. Aber du
siehst die ganzen Zusammenhänge.
Was du jetzt machen kannst, ist an
irgendeiner Stelle einsteigen und han-
deln. Jetzt bist du in einem Zustand von
erstarrt und da kommt nur noch Haß
hoch, den kannst du nicht ausdrücken.
Und du ziehst Männer an die so sind wie
dein Vater und dann kommt das ganze
Thema hoch. 

Kl: - verzweifelt - Ja, immer, ich ziehe
immer nur solche an. 

Th: Du müßtest irgendwo einsteigen
jetzt. Entweder auf der Symbolebene,
beim dem Roboter im Bett mit dem En-
gerling, was ja Ekel bedeutet. Das ist
wahrscheinlich die Folge von dem Penis
im Mund und dem Ekelgefühl.

Kl: Ja, dieser Engerling schaut auch
schon genauso aus.

Th: Oder du gehst in die Situation mit der
Tankstelle, die ist etwas harmloser. Oder
du gehst direkt hier in die intensivste
Situation.

Kl: Ich gehe gleich in die intensivste.
Und als erstes werde ich jetzt vermeiden,
daß überhaupt irgendwas in mich reinge-
steckt wird.

Th: Hast du eine Idee?

Kl: Zähne zusammenbeißen. Und ich
will vermeiden, daß mich irgendjemand
plattliegt. - Die Klientin schreit - Du
kommst mir nicht zu nah! Rühr mich nicht
an. - schlägt um sich und schreit: Rühr
mich nicht an!!! - Die Klientin schreit laut
und wiederholt: Weg! Weg! - sie atmet
dabei sehr heftig und macht Töne!  - Hör
auf!!! - Schreit laut und verzweifelt und
fängt an, mit dem Schlagstock zu schla-
gen. - Ich hasse dich dafür!!! Du
Scheißkerl! Du widerlicher Kerl!!! -
Stöhnen wird eingespielt. - Rühr mich
nicht mehr an! Finger weg. Bäh! Du bist
so ekelhaft! Ihhh!!!!! - schlägt weiter -
Rühr mich nicht an!!! Weg, weg weg!!!!
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lassen! ... Ach was, ich habe gar nichts
mehr gefühlt, weil ich nichts mehr hatte
zum Fühlen. Da war gar nichts mehr,
nichts! Da war alles nur noch schwarz!
Immer war alles nur schwarz. - schlägt
wieder und fängt an zu weinen. - Und du
blöde Kuh, du sperrst mich auch noch
ständig ein oder steckst mich zu Papi.
Was bin ich eigentlich für euch?

Th: Hol mal deine Schwester herbei. Die
soll sich das auch mal angucken, wie du
dich auseinandersetzt. Das ist toll.

Kl: So Inge, jetzt komm mal her. Ich will
dir mal was zeigen. Jetzt guck mal hin.
Da ist Papi und er hat es zugegeben. Sie
schreit, ich will das doch nicht sehen. -
Die Klienten schlägt auf den Boden und
schreit ihre Schwester energisch an:
Jetzt guck hin! Du bleibst jetzt hier. Du
haust jetzt nicht ab! Du blöde Kuh! -
weint verzweifelt - Du läßt mich auch
immer nur alleine. - weint - Mir tut alles
weh.

Th: Guck nochmal zu deiner Schwester.

Kl: Warum tust du mir das an? Warum
gehst du weg? - Sie sagt, sie hat eine
Ah-nung von dem, was passiert ist und
sie kann es nicht mehr ertragen. -
Klientin weint wieder verzweifelt - Ich
dachte, daß wir zusammenhalten. Und
du gehst einfach weg.

Th: Schau mal, wie jetzt deine Eltern
darauf reagieren.

Kl: Die sind beide in ihrer Pose geblie-
ben. Mami steht da, immer noch mit ihrer
Türklinke in der Hand und Papi guckt im-
mer noch auf den Boden. - Hey! Seid ihr
noch da? Jetzt guckt mich mal an. Ihr
seid immer nur mit eurem Leid verquickt.
Es ist völlig egal, wenn ich vor euren
Augen kaputtgehe. Ihr seid immer nur
mit euch beschäftigt. Wie lange wißt ihr
eigentlich, daß ich Bulimie habe? Seit 10
Jahren? Ihr könnt froh sein, daß ich noch
lebe. Aber bestimmt nicht, weil ihr dafür
gesorgt habt. Wann habt ihr eigentlich
jemals für mich gesorgt? Jemals? Ich
sollte immer nur die guten Noten mit
nachhause bringen. Scheiße! Wolltet ihr
eigentlich schon jemals wissen, was ich
in meinen tausend Therapien mache?
Wolltet ihr es schon mal wissen? Nein!
Aber jetzt hört ihr zu. 

Th: Warum hast du es nie gesagt, was
hat dich abgehalten? Spür mal.

Kl: Weil ich Angst hatte, das bisschen zu
verlieren, was ich noch hatte. - So, ihr
sagt mir jetzt, was ich für euch war. Ich
will es jetzt wissen. Was bin ich für euch?
- Du bist doch unsere Tochter. - Nein,
genauer, was habt ihr gefühlt? Mami! -
Erst warst du mir lästig und dann habe
ich gehofft, daß du eine Freundin für
mich bist. - Klientin schlägt auf den Bo-
den und schreit: Ich bin nicht deine
Freundin und ich will es auch nicht sein!
Du bist meine Mutter! Weißt du, was das
bedeutet? Das bedeutet, daß du mir ge-
genüber ein Verantwortung hast. - Daß
du akzeptierst, daß ich da bin und daß
du auf mich aufpaßt. So! Und das best-
mögliche für mich tust! - schlägt - Mach

Th: Ja, wie reagiert er drauf?

Kl: Er ist jetzt auch im Wohnzimmer. Er
sitzt da und wackelt so und verspricht,
daß er an sich arbeiten wird. ... Tja, also,
ich bin noch in der Zeit damals. Ich mach
grad bei ihm dieses Hoppe-Reiter-Spiel.
Aber das mache ich ganz unbeschwert.
Ich bin jetzt so drei Jahre alt. Jetzt ist
vielleicht wieder alles in Ordnung. Also,
ich möchte jetzt alles mal im weiteren
Verlauf sehen. Jetzt habe ich Zöpfe, das
heißt ich bin jetzt so vier, fünf. Ich klette-
re immer noch auf ihm rum. Jetzt wirft er
mich so hoch - das ist eigentlich ganz
schön. Ich habe auf jeden Fall noch
keine Angst vor dir, Papi. Noch habe ich
keine Angst vor dir, noch kann ich dir in
die Augen schauen. Ich guck mal weiter
... Oh, das war aber jetzt ein schneller
Sprung, jetzt bin ich schon 12. Das ist
aber eine schwierige Phase. Ich sitze im
Garten, Papi kommt die Treppe runter.
Also, ich renne jetzt auf ihn zu, weil ich
will ihm was Schönes zeigen und - ver-
wundert: Ich springe ihm direkt so um
den Hals. Boa, das ist ja echt ... unglaub-
lich. Er lacht fröhlich. Papi, du lachst
fröhlich und im Moment vertraue ich dir
auch noch.

Th: Spür mal, wie dein Körper sich
anfühlt.

Kl: So düdeldidum - so ganz offen und
frei. Das ist unglaublich zu sehen.

Th: Erlebst du es richtig oder siehst du
es von Außen.

Kl: Nee, ich erlebe das, ich fühle das, ich
bin das selber. ... Ok., weiter.

Th: Wenn du gerade in dem Alter bist,
dann geh doch auch nochmal in die
Situation mit der Tankstelle. 

Kl: Ja, wir sitzen wieder im Auto. - Die
Klientin fängt an zu lachen. - Also, das ist
jetzt auch schon verändert und zwar weil
wir jetzt in einem Käfer sitzen. Das ist ja
lustig. Meine Eltern sind auch ganz nor-
mal gekleidet. Und Mami hat vielleicht
eine lustige Frisur - mit Stirnband. Die
sehen irgendwie aus, wie so ein bisschen
verspätete Hippies. Naja, auf jeden Fall,
Ma-mi hat so einen touch von „ich bin
Frau“.

Th: Dann frag doch mal die beiden, ob
sie einen schönen Sex zusammen
haben oder ob sie damit noch Probleme
haben.

Kl: Sagt mal, wie läuft es eigentlich so in
letzter Zeit zwischen euch? Ich hab so
wenig gehört in letzter Zeit? - Ja, sie sa-
gen, sie haben die Matraze ausgewech-
selt, damit es nicht mehr so knarrt. Das
ist toll, daß wir einfach darüber sprechen
können.

Th: Und wie geht es deiner Schwester
neben dir?

Kl: Also Ingrid hat eine völlig andere
Frisur. Klasse, das steht dir gut. Die hat
vorne so Ponyfransen und all so was.
Und jetzt muß ich mir Papi angucken.
Lustig! Der hat so eine komische Schirm-
mütze auf. So eine Franzosenmütze und

das jetzt! Sie steht da so wie festgewur-
zelt, aber streckt so die Arme nach mir
aus. Nee, Mami, so nicht, da bin ich nicht
mit einverstanden. Du bist jetzt aktiv. Ich
komme jetzt nicht auf dich zu. Du
kommst jetzt zu mir. Ich verlange von dir,
daß du jetzt in dieses Schlafzimmer
kommst und daß du mich aus diesem
Bett heraushebst und herausträgst - aus
dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer.

Th: Und ich würde vorschlagen, sie soll
ihrem Mann verbieten, daß er euch wei-
terhin benutzt.

Kl: Und ab jetzt läßt du uns nicht mehr
mit Papi alleine. Im Gegenteil, du setzt
dich jetzt gefälligst mal für deine Rechte
als Ehefrau ein. Und mit eurem Sex -
macht gefälligst eine Paartherapie, oder
was weiß ich. Ist mir scheißegal, haupt-
sache ihr sorgt dafür. Seht zu, daß ihr
befriedigt seid. ... Mami sagt zu mir,
komm her mein Schatz, aber sie kommt
zu mir, nimmt mich auf den Arm und trägt
mich jetzt erstmal ins Wohnzimmer. Du
bleibst jetzt bei mir.

Th: Und sag ihr sowas wie, immer wenn
du Angst hast oder erstarrst und du rufst
nach ihr, dann soll sie auftauchen und für
dich da sein. Guck mal, ob sie bereit ist
darauf einzugehen.

Kl: So, Mami, wenn ich nächstens nach
dir schreie, dann bist du da. Bitte. - Sie
sagt, natürlich, mein Schatz, und strei-
chelt mir über den Kopf.

Th: Glaubst du ihr? Sei ganz ehrlich.

Kl: Na gut, machen wir einen Test. Im
Bett zum Beispiel, wenn ich abends im
Bett liege - erstens bleibt das Licht im
Flur an. Und wenn ich jetzt aufwache von
einem Alptraum und schreie ... Ok., ich
probiere es jetzt. - Mami, komm! - Sie
kommt tatsächlich, setzt sich zu mir ans
Bett. Sie sagt, ich soll mich zu ihr legen.
Au ja! Bleibst du jetzt hier, heute nacht?
... Danke. ... Paßt du auf mich auf, daß
Papi mir nichts mehr tun kann? Sie sagt,
Papi wird dir nichts mehr tun.

Th: Das kann man ja auch austesten.

Kl: Dann muß ich mich erst noch mit Papi
auseinandersetzen. ... Papi, warum
kannst du nicht einfach normal sein. Du
warst auch lustig, es hat auch Spaß
gemacht mit dir. Und es war auch schön,
wenn du vorgelesen hast. Das war immer
ganz spannend. Da warst du jemand
ganz anders. Ich weiß nicht, was mit dir
los ist, warum du manchmal so anders
bist.

Th: Ja, schau mal, was er erzählt, ob er
bereit ist, sich ein bisschen zu öffnen.

Kl: Er sagt, er versteht sich selber nicht.
Papi, du mußt echt was an dir tun. Ich
meine, du leidest da doch selber drunter.
Ich meine jedesmal nachher brichst du
zusammen und heulst - wenn du uns mal
wieder verdrescht hast oder so. Papi,
das geht so nicht weiter, du mußt echt für
dich sorgen. Und das muß aufhören, daß
du uns anfaßt. Das muß echt aufhören.
Du machst uns alle unglücklich.
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so einen Bart. Tja Papi, ich will ja nicht
behaupten, daß dir das gut steht, aber es
sieht witzig aus. Ja, so stell ich mir einen
Vater vor. Das heißt, da wäre ich über-
haupt nicht drauf gekommen, ihn mir so
vorzustellen, aber so ist das klasse. So
darfst du bleiben. Ja, das ist echt stark.
Wo fahren wir eigentlich hin? Er sagt, wir
wollen eine Wochenendtour machen und
vielleicht mal an dem Bauernhof vorbei-
fahren, wo sein Bruder wohnt - ein paar
Gänseeier klauen. Ja, das finde ich wit-
zig - sehe ich ein paar Cousins und Cou-
sinen wieder. Im Autoradio ist so eine
Musik an und wir sind alle am Rumträl-
lern. Mein Papi hat jetzt ein völlig ande-
res Verhältnis zu seiner Familie und wir
auch. ... Ok., weiter. Nächste Situation:
Oh, jetzt wird es heikel, jetzt bin ich echt
mal gespannt. Ich bin in meiner Bude in
Mün-ster - das Zimmerchen da. Das
Zimmer ist voller Jungs und damals kam
dann Papi und ich konnte ihn nicht rein-
lassen, weil ich Angst hatte, er könnte
irgendwie zusammenbrechen bei dem
Anblick. Ok., es schellt, ich gehe zur Tür,
mache die Tür auf. Papi steht vor mir,
strahlt, hat eine Flasche Sekt dabei. Ich
habe keine Angst - komm rein. - Das gibt
es doch nicht. Das ist ja klasse, super! Er
sagt so - hey, Jungs, wie geht’s. Er setzt
sich dazu. Boa, das ist ja klasse. Und der
guckt jeden an von denen und interes-
siert sich. Papi, du interessierst dich -
das ist ja schön. Wow, das ist echt stark!
Ja, das ist mein Papa, auf den bin ich
auch stolz. - Die Klientin atmet tief durch.

Th: Schau mal, ob sich jetzt auch deine
körperlichen und sexuellen Erfahrungen
verändern. 

Kl: Ja, ich hole mal den Klaus her. ... Ja,
es ist ganz anders. Es ist mehr so ein
gleichberechtigtes Dasein. Ich bin nicht
mehr so klein vom Gefühl her. Ja, aber
ich muß mich von dir trennen, du bist
nämlich nicht für mich geeignet. Klaus ist
es nicht mehr. Das ist mir zu langweilig
mit dir. Damals habe ich mich immer
noch kleiner gemacht und alles mit mir
machen lassen, nur um dich zu halten.
Aber jetzt stelle ich fest, das ist für mich
nicht interessant, was du da machst, das
finde ich doof. Wenn ich nicht richtig ich
selbst sein kann, auch erwachsen als
Frau, dann habe ich keinen Bock drauf.
Da mußt du dir jemand anderen suchen.
Schon wieder so ein Typ der nur auf Kin-
der steht - Genau wie ein Vater. Tschüss!
... Ich bin jetzt auf einer Wiese. ... Jetzt
sehe ich den Engel vom Kamala vor mir.
- Schöne Musik wird eingespielt. 

Th: Ja, was mich jetzt noch interessieren
würde, wie sieht es denn jetzt auf der
Symbolebene aus? Geh doch nochmal
in den Raum mit dem Roboter und dem
Engerling.

Kl: Ja, ich gehe nochmal in den Raum
rein. Das fängt ja schon wieder toll an. Die
ganzen Wände sind jetzt mit Blümchenta-
peten ausgekleidet. Das Bett ist jetzt so
ein Holzbett mit Pfosten. - Die Klientin
lacht - Also unter der Decke guckt erstmal
ein dicker fetter Teddybär raus. Aber unter
der Decke ist auch noch jemand. Oh hey!

ein Frühstück im Bett. Das ist ja geil, daß
das geht. Das war jetzt so völlig unbela-
stet. Essen im Bett. Oh geil, ein richtig
leckeres Frühstück im Bett. Alle sitzen im
Bett und futtern.- Klientin lacht. - Die
Wärmeflasche und die Raupe auch. Boa,
das muß ich unbedingt malen, das ist
super. Ach ist das schön hier. Ja.
Th: Ich hab noch eine Idee - laß doch
nochmal diesen Alchemisten (Eine hilf-
reiche Innenweltfigur aus der 2. Sitzung)
auftauchen.

Kl: - lacht: Ja, er steht schon da. Hey!
Ja, du warst die ganze Zeit da, nicht?
Schon auf der Treppe hatte ich den
Verdacht, daß du da auch mit dahinter-
steckst. Und an dich hab ich auch am
Anfang der Session ganz kurz gedacht.
Du hast mir den vorbei geschickt. Du
hast auch den Roboter ins Bett gelegt. ...
Musik ... Und vor allem das Gefühl im
Mund. Der Gaumen fühlt sich so an, als
wäre da ein Druck weggenommen wor-
den. - atmet tief durch.

Th: Frag mal, ob deine Bulimie auch ver-
ändert ist.

Kl: Ja, sag mal, hat sich das jetzt auch
auf mein Essen ausgewirkt? - Ja, er sagt,
du hast doch jetzt viel wichtigeres zu tun.
Er sagt, ach Marion, du hast doch jetzt
soviel Platz in deiner Brust, das brauchst
du nicht mehr. - Klientin lacht und schreit:
Hu!!! Geil!!!

Also unter der Decke liegt jetzt meine
Schwester und ich habe sie gestört - sie
hat da geschlafen. Ingrid, was machst du
denn jetzt hier? Sie sagt, ich warte auf
dich. Wie meinst du denn das jetzt? Sie
meint, sie wartet auf mich, weil sie mit mir
kusheln will. Das finde ich schön. 

Th: Wo sind denn der Roboter und der
Engerling?

Kl: Ja, auf der anderen Seite ist ja auch
noch eine Decke. ... Na gut, ich ziehe die
Decke weg. Ich will ja wissen, ob sich
was verändert hat. - Die Klientin kriegt
einen Lachanfall. - Sowas Beklopptes.
Da liegt so ein komische Wäremflasche
mit dem Kopf von Starwars. Und der En-
gerling, das ist jetzt ein Fußwärmer - so
eine Puschraupe. Und die liegen da jetzt
einfach so unter der Decke. Die sind
dazu da, daß man sich in dem Bett noch
gemütlicher fühlt.

Th: Haben die beiden noch eine Bot-
schaft für dich oder sprech sie mal an, ob
sie lebendig sind.

Kl: Hallo! Habt ihr noch eine Botschaft
für mich? Habt ihr mir noch irgendwas
mit auf den Weg zu geben? - Die Wär-
meflasche sagt zu mir, du siehst doch,
daß ich jetzt ganz elastisch bin. Ja, das
bist du auch. Das ist das Gegenteil von
der Starre, von dem unbeweglichen, eis-
kalten, harten, toten Roboter.  

Th: Spür mal beim Atmen, wo ist deine
Panzerplatte?

Kl: Ja, in dem Moment, wo ich hier so
weit atme, kommt die Stimme  „Vertraue
auf deine innere Stimme“. Und ich spüre
auch die Panzerplatte auf meinem Brust-
korb nicht mehr, das ist jetzt alles ganz
weich. Ich habe jetzt auch nochmal Papi
vor Augen, wie er so strahlt. Der Puschel
sagt jetzt, he ich bin auch noch da. Ich
bin dafür da, daß du zärtlich mit dir um-
gehst, deinen Körper verwöhnst, schön
streichelst. Ich spüre jetzt, wie ich den
Puschel so durch das Gesicht streife.
Schön. Alles ganz weich. - Die Klientin
atmet tief durch.

Th: Jetzt laß nochmal alle Beteiligten in
diesem Symbolraum auftauchen.

Kl: Ja, das ist jetzt ein richtiger Wohn-
raum geworden. Das ist jetzt auch Fen-
ster drin, die Sonne scheint rein. Und da
steht jetzt Mister Angst. Der steht da. Du
bist ja gar nicht mehr schwarz und dun-
kel. Ich würde mal gerne dein Gesicht
richtig sehen. Das Tuch ist eh schon
weg. Ja, das ist ein schönes, sanftes
männliches Gesicht. ... Oh no! Jetzt
erzähl mir nicht sowas. Das kann ich jetzt
nicht so glauben. Das kommt mir jetzt
irgendwie kitschig vor. Er sagt, ich bin
der Mann in dir. 

Th: Ok., dein männlicher Anteil hat dir
genau diesen Raum gezeigt. Das war
toll. Er hat dich auch von dieser besetz-
ten Männlichkeit befreit. Irgend so ein
Zusammenhang mag da schon sein.

Kl: Ok., also, du bist mir auf jeden Fall
sympatisch. Ok., wir machen jetzt hier

Die Klientin: 
Das Wichtigste in Kürze:

- Zunächst einmal gebe ich endlich
selber Sessions! So traut mir meine
Umgebung plötzlich die Reise-
Begleitung in die eigene Innenwelt
zu!

- Die Beziehung zu meinen Eltern
hat sich verändert: Meinen Vater
kann ich länger in den Arm nehmen,
er hört mir aufmerksamer zu; meine
Mutter denkt daran, Sessions bei mir
zu nehmen.

- Meine Angst vor Autoritäten hat
sich momentan in Luft aufgelöst; ich
bin mir meines Erwachsenseins und
meiner Wertigkeit voll bewusst!

- Ich verspüre im Augenblick keiner-
lei Angst vor dem Alleinsein und
wenn ich Kontakt will, kümmere ich
mich unverkrampft und aufgeschlos-
sen darum. Blickkontakte sind dann
gewollt und lösen nur noch selten
mein scheues Fortschauen aus.

- Ich respektiere meine noch vorhan-
denen Grenzen - bin ja schließlich
nicht ‘erleuchtet’ - und wähle meine
Beziehungen nun so aus, dass es
mir gut geht. Das heißt einerseits
‘Neues ausprobieren’ und anderer-
seits auch mal ‘Nein’ sagen!

- Ich fühle mich wohl in mir und mei-
nem Körper - und finde mich sogar
meistens richtig schön, wow!
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Erstsitzung:   Asthma+Vater+Erstickung

Th: Nun, wo bist du mit deiner Aufmerk-
samkeit, was nimmst du wahr?

Kl: Angst.

Th: Kannst du dir so eine bildliche Vor-
stellung machen, von so einem Gang mit
Türen vielleicht?

Kl: Ja, da sind drei Türen auf der einen
und zwei Türen auf der anderen und
dann ist gradezu eine Tür.

Th: Ja, dann laß dich mal von irgendei-
ner Tür anziehen. Bleib mal davor ste-
hen. Sag mir mal, welche du nimmst.

Kl: Die große geradeaus.

Th: Gut, wenn du sie gleich  öffnest,
kann sich dein Unterbewußtsein aus-
drücken, kann die etwas mitteilen, was
immer es sein mag. Es können Gefühle
kommen, Bilder, Erinnerungen. Wenn
man das, was da auftaucht, mit einem
Begriff be-schreiben könnte, spür mal,
welches Wort dir einfällt, welcher Name
auf der Tür steht. Was ist das erste, was
kommt?

Kl: Na, daß ich sie nicht aufmachen darf.

Th: Wo kommt diese Idee, dieses Gefühl
her? - Die Klientin schweigt. - Du kannst
dir auch eine andere aussuchen, die du
aufmachen darfst. Es sind ja nur, wenn
du so willst, Bilder, Vorstellungsbilder.
Und es ist auch o.k., wenn  irgendso ein
Hinweis kommt, daß du sie nicht aufma-
chen sollst, dann such dir eine andere
aus, wo du das Gefühl hast, da kannst
du reinkucken, es sind ja nur deine
Fantasiebilder.

Kl: Dann mache ich die kleine auf der lin-
ken Seite auf.

Th: Bleib mal wieder einen Moment da-
vor stehen, laß mal wieder ein Wort kom-
men, einen Begriff vielleicht, oder einen
Namen auf der Tür.

Kl: Garten.

Th: Gut, bist du bereit, diese Tür zu öff-
nen?

Kl: Ja. - Türgeräusch wird eingespielt.

Th: Und schau mal, was du wahrnimmst,
wenn du hineingehst.

Kl: Seit ich mein Elternhaus verlassen
habe.

Th: Ah ja, da hast du dir eine eigene
Insel geschaffen. Ja, dann schau dich
doch da mal um, wie es da ausschaut.

Kl: Ganz grün, Sträucher, aber keine
Bäume ... und auch keine Vögel, nur
Stille.

Th: Es klingt so ein bißchen wie eine Insel
des Rückzugs. Ist das so etwas? - Klientin
bejaht. -  Wenn du magst, kannst du die
Insel doch mal fragen, was müßte denn
passieren, daß die Insel vielleicht größer
wird, oder  lebendiger, oder bunter.

Kl: Was müßte denn passieren, damit du
größer und lebendiger und bunter wirst?
- Die Klientin atmet tief. - Da kommt
immer wieder so eine Angst  auf.

Th: Ja, dann frag die Insel doch mal di-
rekt, hält diese Angst sie klein? 

Kl: Insel, hält meine Angst dich klein? ...
Ja. 

Th: Wenn du magst, dann kannst du jetzt
den nächsten Schritt machen und die
Angst einfach mal kommen lassen, so
als Gestalt, als Bild vielleicht und es der
Angst mal direkt sagen, du Angst, hältst
anscheinend meine Insel klein, warum
machst du das, oder so was.

Kl: Du , Angst, warum hältst du meine In-
sel klein? Das ist wie so eine Gestalt. -
Ja, sie sagt: Geh durch, du brauchst
keine Angst zu haben.

Th: Du kannst sie ja mal fragen, wo sie
herkommt, wann sie sich gebildet hat.
Oder was sie dir zeigen oder sagen will.
Sie ist ja ein Energiebild in dir, sie ist
nicht gegen dich, aber  sie steht für
irgendwetwas.

Kl: Warum bist du da, Angst, warum ...
ich seh meinen Vater jetzt.

Th: Ah ja, also hat die Angst direkt mit
deinem Vater zu tun. Gut, dann sag  es
dem Papa.

Kl: Anscheinend hast du direkt mit mei-
ner Angst zu tun und du hältst meine
Insel klein. Und die könnte größer und
lebendiger sein.

Th: Ja, stimmt es? Er soll mit dem Kopf
nicken, wenn es stimmt, und mit dem
Kopf schütteln, wenn es nicht stimmt.
Was macht er?

Kl: Er schüttelt mit dem Kopf.

Th: Ah, hat er nichts damit zu tun, oder
will er nichts damit zu tun haben?

Kl: Ich wollte das nie, sagt er.- Was woll-
test du nie? - Mir Angst machen, sagt er.

Th: Gut, dann hol die Angstgestalt herbei

Kl: Eine Wiese. Da steht ein Brunnen in
der Mitte.

Th: Ja, dann schau mal, ob der Brunnen
dich anzieht und wenn ja, dann geh ein-
fach mal hin. Oder schau dich mal um,
was noch da ist.

Kl: Blumen, und Hecken, Bäume. -
Vogelzwitschern wird eingespielt.

Th: Ja, schau mal, ob der Brunnen dich
anzieht, beschreib mal, wie er aussieht
und wenn du magst, dann kannst du
auch mal reinschauen oder mit ihm spre-
chen.

Kl: Er ist ganz tief.

Th: Am besten sagst du es ihm so auf
der persönlichen Ebene, so ganz direkt:
Du bist aber ganz tief, oder so. Also
direkt mit dem Brunnen sprechen, denn
es ist ja dein Energiebild, und es antwor-
tet vielleicht ja auch.

Kl: Du bist so tief.

Th: Hör mal, was er antwortet, oder was
dir einfällt.

Kl: Komm runter.

Th: Ah ja. Hast du Mut? Wenn ja, spring
rein, schau mal, wo du hinkommst. Das ist
so eine Bilderreise in dein Unterbe-wußt-
sein, so eine Märchenweisheit, kannst du
dir vorstellen, da gelten einfach andere
Gesetze. Kannst ruhig reinspringen, du
kannst alles tun, was du willst. Du mußt
auch nichts tun, was du nicht willst.

Kl: Ja, gut, ich spring rein. Also, ich
schwebe da. Ja, und jetzt seh ich plötz-
lich das Meer. - Die Klientin landet auf
einer kleinen Insel. - Auf eine ganz klei-
ne Insel. Oh, die ist ganz winzig, die ist
so klein. Jetzt geh ich raus, ich geh raus
auf die Insel. Mitten im Meer. Das ist so
an-genehm.

Th: Ja, du kannst diese Insel fragen, ob
sie irgendeine Botschaft für dich hat,
oder welche Bedeutung sie für dich hat,
weil sie als Symbolbild erscheint.

Kl: Insel, was bedeutest du für mich? ...
Sie sagt, ich fang dich  immer auf, egal,
wo du bist.

Th: Fühl mal, wie sich das anfühlt, so
was zu hören.

Kl: Es ist angenehm, aber es ist immer
so schwer, das so anzunehmen.

Th: Sag das mal der Insel.

Kl: Es ist schön, das zu hören. Es ist so
schön. - Klientin atmet tief.

Th: Wenn du magst, kannst du sie ja mal
fragen, seit wieviel Jahren sie existiert.
Seit wann gibt es diese Insel für dich. 

Bereits in der Probesitzung gelingt es der
Klientin einen wesentlichen Hintergrund
für ihre Asthmaanfälle aufzudecken - der
Vater hatte in ihrer frühesten Kindheit
versucht sie zu ersticken.
Hinter einer anderen Tür in ihrem
Unterbewußtsein entdeckt sie dann, wie-
viel Schönes ungenutzt in ihr schlummert
... und dass es ihr zugänglich wird, wenn
sie den Weg durch die Dunkelheit und
ihre Ängst geht.
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und sag: kuck, die Angst ist aber da. Was
immer du wolltest, du hast es gemacht,
anscheinend. Konfrontier mal die beiden
zusammen. Er soll sich mal angucken,
was er gemacht hat.

Kl: Vati, du hast  aber die Angst hier ...
hier ist sie, groß und ... und häßlich. - Die
Klientin atmet tief. 

Th: Ja, dann schau mal, wie er  auf diese
Angstgestalt reagiert.

Kl: Er ist selber ängstlich. - Klientin atmet
tief. 

Th: Ja, wie geht es dir, wenn du das so
siehst? Sag es den beiden auch.

Kl: Ich möchte die Angst zum Teufel
schicken. Irgendwie ganz weit weg, und
meinen Vater gleich mit. Vati, und du,
gro-ße Angst, ich schicke euch zum
Teufel, ganz weit weg. Es ist schlimm,
immer die Angst zu spüren, und die sitzt
im Nacken und die packt dich und zieht
dich zurück und ... es ist einfach ein
gräßliches Ge-fühl, man denkt imer, man
macht alles falsch. .... Und dann zieh ich
mich lieber zurück und will das nicht
mehr. Angst, ich möchte, daß du dich
einfach auflöst, daß du mir nicht mehr so
im Genick sitzt. Ach, ich möchte daß du
dich einfach auflöst in den Wolken. 

Th: Ist sie denn dazu grundsätzlich be-
reit? Es kann natürlich sein, daß sie ein
paar Bedingungen stellt, daß du dir erst
etwas angucken mußt, damit sie sich
auflöst, denn irgendwo ist sie ja mal ent-
standen. Frag sie mal, ob sie bereit ist,
dir  das zu zeigen, damit sie sich dann ir-
gendwann mal auflöst. 

Kl: Willst du mir irgendwas zeigen mit
meiner Angst, oder willst du irgendwas
von mir? Oder was kann ich tun, damit
du dich auflöst? ... Ich weiß nicht.

Th: Bitte sie doch mal, dir die nächst
wichtige Situation zu zeigen, die dazu
beiträgt, daß sie sich wieder ein Stück-
chen mehr auflöst, oder kleiner wird. Und
schau mal, ob du bereit bist, mitzugehen
und dir das anzuschauen.

Kl: - Klientin atmet tief. - Ich seh immer
wieder das Bild, daß mein Vater mir das
Kopfkissen auf das Gesicht drückt.

Th: Ja, dann geh zu ihm hin, stell dich
dazu, schau es dir an. ... Und schau mal
hin, wie alt bist du, wenn du da so liegst?

Kl: Ja, zwei Jahre. Das ist so ein Gitter-
bett, so ein weißes. Ich hab aber gebrüllt
irgendwie, gebrüllt und ... und mein Vater
nimmt dann das Kopfkissen und ... bist
du still!!!!!!! ... Und das war so finster
unter dem Kopfkissen und so ... oh, ich
krieg keine Luft  mehr.

Th: Ja, es heißt also, da ist die Angst
entstanden, zumindest ganz entschei-
dend. Gut, dann geh doch mal heute hin
und helf diesem kleinen Mädchen. Geh
mal heute dazwischen. Und zeig mal dei-
nem Vater, was er da für einen Scheiß
tut.
Kl: Was machst du hier?! Du drehst dem
Kind die Luft weg!!!!! Oh Mann.!!!! Du bist
unmöglich!!!! Du bist zum Kotzen!!!!! Was

Kl: Er sagt, einfach mal auch das ma-
chen, was mir gefällt, Freiheit, einfach
Freiheit.

Th: O.k. Dann frag ihn mal, Freiheit,
diese Qualität, wenn das eine Farbe
wäre, welche Farbe wäre das, und schau
mal, welche Farbe er dir zeigt oder sagt.

Kl: Ich seh jetzt so ganz helles Rosa.

Th: Gut, dann mach mal jetzt folgendes:
Laß dir diese Farbe, die im Kosmos un-
endlich viel vorhanden ist, immer stärker
hier in deinen Körper fließen. Sie fließt
ganz von selbst. Und schau mal, wohin
sie fließt, in welchen Bereich deines Kör-
pers, und laß sie so lange fließen, bis sie
von selbst aufhört. - Musik wird einge-
spielt. Lange Pause.

Kl: So, jetzt ist es gut.

Th: Und jetzt läßt du sie nochmal flie-
ßen, aber diesmal durch dich hindurch,
zu deinem Vater hin, zu diesem Bild von
deinem Vater. So lange, bis sie von sel-
ber aufhört zu fließen. Und schau mal,
was sich verändert dadurch. - Lange
Pause.

Kl: So ist es gut.

Th: Ja, dann schau mal deinen Vater an,
wie geht es ihm?

Kl: Hach, es tut mir gut, es ist ange-
nehm, sagt er. Und er will sein Kind nie
mehr schlagen. Er nimmt sie jetzt auf sei-
nen Schoß und wiegt sie im Arm. Das ist
angenehm, es fühlt sich schön an, beru-
higend.

Th: Geh doch jetzt mal mit deinem Be-
wußtsein wieder zurück auf die Insel und
schau mal, was sich verändert hat.

Kl: Da sind ja jetzt Vögel, die zwitschern,
und dann so weiches Gras, das ist so ein
schönes Gefühl, als würde einem die
Welt zu Füßen liegen.

Th: Ja, und wenn du magst, dann hol
mal deinen Vater herbei, er soll sich das
mal angucken, dadurch, daß er sich ent-
schuldigt hat und sich verändert hat, ist
deine Insel viel lebendiger geworden.

Kl: Ja, er sagt, es ist gut so und dehnt
und streckt sich und genießt die Sonne.

Th: Und wenn du jetzt noch magst, dann
hol mal deine Angstgestalt vom Anfang
herbei und schau dir an, wie die jetzt
ausschaut, laß sie mal auftauchen auf
deiner Insel.

Kl: Ja, die ist auch heller geworden und
durchsichtiger.

Th: Ja, sie ist auf dem Weg der Auflö-
sung, wie sie es dir versprochen hat. Du
solltest dir nur noch die Sachen an-
gucken, dann würde sie sich auflösen, so
war ja die Vereinbarung. Und wenn du
willst, kannst du noch mal ein bißchen
auf der  Insel bleiben, oder jetzt in den
Gang zurückgehen und noch eine ande-
re Tür nehmen. - Die Klientin nimmt eine
andere Tür und kommt in einen riesen
großen Saal, voller Prunk,  es glitzert und
glänzt überall, aber es ist kalt. In dem

machst du!!!!!!

Th: Du kannst ihm auf die Finger hauen,
ihm das Kissen wegreißen.

Kl: Ich hab ihn weggeschubst.

Th: Ja, er soll sich das mal ankucken,
wie die kleine Angelika Angst hat. Soll
sich das kleine Mädchen mal ankucken,
oder nimm das kleine Mädchen mal auf
den Arm oder so. Hilf ihr. Die hat einen
Schock und das sitzt tief.

Kl: Ja, jetzt hab ich die Angelika im Arm
... ahhh ... jetzt wird es ruhig.

Th: Ja, dann schau mal den Vater an,
wie er reagiert.

Kl: Ganz unbeholfen, ganz verunsichert.

Th: Ja, sag es ihm direkt, du bist ganz
unsicher ...

Kl: Du bist ganz unbeholfen und verunsi-
chert. Der steht da und weiß gar nicht,
was er ...

Th: Wenn du magst, kannst du von ihm
fordern, daß er das nie mehr machen
soll, oder daß er sich bei dem Kind ent-
schuldigt, oder  irgendwas.

Kl: Mach das nie wieder!!!!! Und tu dich
doch endlich mal entschuldigen, tu dich
entschuldigen und mach das nie wie-
der!!!!!!!

Th: Ja, der Vater hat für seine Tochter da
zu sein, und ihr zu helfen.

Kl: Bitte, hab mich nur lieb, und  sei nicht
so grob, versuch nicht, mich zu
ersticken.

Th: Ja, und sag ihm, deine schweren
Asthmaanfälle, die kommen dann später.

Kl: Die Asthmaanfälle, weißt du, die
kommen dann später. Und ich hab immer
das Gefühl, ich ersticke und daß ich nicht
le-ben kann und nicht leben darf.

Th: Ja, erzähl im von deinem ganzen
Leid, was du erlebt hast, sag ihm alles. -
Die Klientin sagt ihrem inneren Vater
alles, was ihr weh getan hat und fragt
ihn, ob er bereit ist, ihr bei der Auflösung
der schlimmen Erlebnisse zu helfen. Er
nickt mit dem Kopf und zeigt ihr die
nächst wichtige Situation in ihrem Leben,
die sie dann auch lösen kann. -  Ja, Vati,
wenn du so da stehst und dich entschul-
digst, dan hab ich das Gefühl von
Geborgen-heit. - Klientin atmet tief
durch.

Th: Frag doch mal den Vater, warum er
immer so ausrastet.

Kl:  Er sagt, das kommt aus dem Bauch
raus, es ist da, ich will das gar nicht, es
überkommt mich.

Th: Also, es ist nicht so, daß er dich nicht
lieb hat.

Kl: Ja, er fühlt sich total überfordert.

Th: Also er kommt irgendwie mit dem Le-
ben nicht so ganz klar? Dann frag ihn
mal, was er bräuchte, damit er besser
klar kommen würde. Welche Qualität
bräuchte er?
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Saal steht ein großer Sessel.

Kl: Ich setzt mich in den Sessel, der hat
dunkelroten Samt. Da sagt mir eine Stim-
me: mach die Fenster auf, dann wir es
warm.

Th: Ja, wenn du den Impuls hast, dann
mach es.

Kl: Ohhh, die sind riesengroß. Ich krieg
die gar nicht auf, die klemmen.

Th: Ja, die sind wahrscheinlich ewig
nicht benutzt worden.

Kl: So, eins hab ich jetzt auf. Ohh, das ist
eine warme Luft, die da reinkommt, so

auf für das Schöne. Kuck mal, ob das so
ungefähr hinkommt, was ich gesagt
habe.

Kl: Es fällt mir so schwer,  daß das alles
in mir sein soll. Es ist irgendwie ... als
hätte ich es nicht verdient, oder so  ... -
Die Klientin atmet tief. -  Es ist ja ganz
schön ... aber ich möchte eigentlich die
Fenster aufmachen und alle einladen da,
alle reinlassen.

Th: Ja, mach es.

Kl: Und ich will tanzen, tanzen, tanzen.
Ja, und die Fenster sind alle auf und es
ist ganz schön warm.  

eine lauwarme, so eine schöne warme
Luft. Jetzt frag ich, was soll ich hier in
diesem riesen Raum? - Ein Bote wird
vorbei geschickt, der Auskunft geben
soll.  Die Klientin atmet ganz tief. - Er
sagt, daß ich das bin, daß das in mir ist.
Das erdrückt mich aber.

Th: Heißt das sowas wie: kuck mal ganz
tief in deinem Inneren drin ist ganz viel
Schönes da, du bist durch die Dunkelheit
gegangen und dann geht es ins Licht.
Also, ganz tief ist was Schönes da, aber
die Fenster waren zu und deshalb war es
ein bißchen kalt. Wenn du das Leben
wieder rein läßt, ganz tief in dich, ist alles

Macht und Vorstellung: Missbrauch seit Generationen

Sexueller MIßbrauch seit mehreren
Generationen. Die Klientin durch-
bricht das Muster .....

Kl: Es sind wieder die fünf Türen da und
ich möchte gerne die ganz rechte Türe
nehmen.

Th: Gut dann schau mal einen Moment
hin, spüre mal, worum es geht oder wel-
ches Wort vielleicht auf der Tür
erscheint.

Kl: Vorstellung von Macht.

Th: Gut, bist du bereit sie zu öffnen? -
Klientin bejaht. - Dann öffne sie jetzt. -
Türknarren wird eingespielt. - Wie ist
deine Wahrnehmung?

Kl: Ich muß mich erstmal orientieren, es
ist noch nicht so klar, irgendwie ist das
alles sehr merkwürdig, an den Wänden
sind irgendwelche Raster mit Lampen
und die sprühen etwas Licht raus aber
eigentlich ist es auch dunkel und hat nur
diese Quadrate mit diesen merkwürdi-
gen Lampen von oben bis unten.

Th: Sprich sie doch mal an und sage
ihnen, daß du überrascht bist, daß sie
merkwürdig sind, wie auch immer.

Kl: Ich spreche mal den ganzen Raum
an, also ich finde das schon merkwürdig
wie du aussiehst. Er sagt ja, das kann
sich auch ändern. Ja, dann ändere dich
doch mal. Na, das sieht jetzt nicht gera-
de besser aus das ist jetzt wie ein
Heizungskeller, da sind so Rohre, dunkle
Rohre und auch kein Fenster und über
mir sind diese dunklen Rohre.

Th: Frage doch mal den Raum, was er
mit Macht zu tun hat.

Kl: Was habt ihr mit Macht zu tun? Sie
sagen sie zeigen allen, wo es lang geht.

Th: Verstehst du was er meint der
Raum? - Klientin verneint. - Frag nach.

Kl: Also ich verstehe nicht, was das hier
alles soll und ich möchte das gerne wei-
ter erklärt haben, was das konkreter soll
und wieso das überhaupt so ein
Kellerraum ist. Ich fühle mich hier nicht

wohl und es ist eher ein Raum, den ich
schnell verlassen möchte.

Th: Bleib mal da und spüre mal das
Gefühl, und das Gefühl soll dich mal lei-
ten, wo es herkommt, weil das Gefühl
drückt ja eine Stimmung aus, es soll dir
einfach mal das nächst Wichtige zeigen.

Kl: Also, ich sehe es zwar jetzt nicht,
aber das Gefühl dazu ist, daß ich als
Kind in einen Keller mußte, der sehr
unangenehm war, so alter Backstein,
feucht und dunkel, das ist so das Erste
was dazu kommt. Und ich sehe jetzt
auch einen schmalen, dunklen Gang vor
mir.

Th: Sei noch mal dort und schau dir an
wie diese Eva, das kleine Mädchen, sich
dort aufhält.

Kl: Also, das war in diesem Keller ganz
grauenvoll, da waren Kohlen unten und
Ratten und da war für mich als kleines
Kind das Gefühl, als wenn alles Grauen
in diesem Keller war.

Th: Damit hat er dir anscheinend
gezeigt, wo es lang geht, wenn er die
Macht hat. Schau mal, wie die Kleine da
ausschaut, wie es ihr geht.

Kl: Ich habe den Auftrag, irgendwas zu
holen und traue mich da kaum hin und
will auch schnellstens wieder weg und
dass ich wirklich die Beine in die Hand
nehme um da wieder wegzukommen
und auch ganz schnell den Lichtschalter
ausschalten muß, um da wegzukommen
und da auf keinem Fall wieder hin will.

Th: Du bist da also hingeschickt worden,
weil du was holen solltest?

Kl: Ja, das mußte ich holen, da bin ich
nicht drum herum gekommen und das ist
mir, glaube ich dreimal passiert, daß ich
in diesen Keller mußte.

Th: Schau mal, wer dich geschickt hat
und erzähle es dem mal, wie es dir da
unten gegangen ist oder wie es dir da
jetzt geht.

Kl: Ja, das ist meine Mutter, die hat mich

geschickt, also da hast du mich ganz
fürchterlicher Angst ausgesetzt, hast
mich einfach schutzlos in diesen grauen-
vollen Keller geschickt in den auch noch
nicht mal Erwachsene gehen mögen.

Th: Nimm sie mal mit, sie soll es sich mal
anschauen, mal spüren wie es dir gegan-
gen ist - einfach mal wahrnehmen.

Kl: Ich habe sie jetzt bei der Hand und
gehe mit ihr die Treppen herunter zu die-
sem Keller. Ihr wird sehr unbehaglich
dabei, ich muß sie fast in diesen Keller
ziehen, sie hat fast weniger Mut, als ich
und sie sagt nein, laß uns wieder zurück-
gehen.

Th: Schau mal was du machen möch-
test.

Kl: Ich möchte, daß sie ganz durch den
Keller durchgeht, so weit wie ich gehen
mußte. - direkte Ansprache - Du kommst
jetzt mit bis zum Ende, genauso weit, wie
ich gehen mußte. Widerstrebend kommt
sie jetzt mit, ich ziehe an ihr und das ist
ein relativ langer Gang auch mit
Verschlägen und jetzt sind wir angekom-
men und ich weiß auch gar nicht, was wir
da gebraucht haben und jetzt sagt sie,
laß uns ganz schnell wieder zurückge-
hen und ich laufe vorweg und sie läuft
hinterher. Ich laufe dieTreppe hoch, ich
mache auch nicht das Licht aus, das
muß sie machen und dann kann sie hin-
terherkommen.

Th: Wie geht es dir jetzt, nachdem du es
deiner Mutter gezeigt hast, wie reagiert
sie?

Kl: Ich habe mich, als ich oben ange-
kommen bin, auf die Stufe gesetzt so
wie,  boah - geschafft und sie hat sich
daneben gesetzt und ist auch ganz
erschöpft von diesem Schreck, und sie
ist jetzt ganz solidarisch mit mir.

Th: Wie fühlt sich das an für dich?

Kl: Ganz kameradschaftlich. Sie sagt
mir, daß sie das jetzt verstehen kann,
daß das so schlimm war, und wir
beschließen, daß wir beide nie wieder da
runter gehen werden. 
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Th: Gut, dann gehe doch mal mit deinem
Bewußtsein in diesen Raum und sage
ihm, wir haben beschlossen, wir werden
dich nie mehr aufsuchen und schau mal
wie der Raum darauf reagiert.

Kl: Ich gehe jetzt in den Keller, in dem
wir eben waren und sage, wir werden
dich nie wieder betreten. Er sagt, das
braucht ihr auch nicht, hier gibt es auch
nichts besonderes.

Th: Dann frage ihn mal, ob du jetzt eben
die Lektion, die in ihm steckte wahrge-
nommen hast und ob es das war.

Kl: Habe ich alles verstanden, was du
mir vermitteln solltest oder konntest? Ja,
er ist ganz wohlwollend, er ist auch nicht
bedrohlich. - direkte Ansprache - Du bist
auch nicht mehr bedrohlich, du bist ganz
wohlwollend und beherbergst gar keine
Angst.

Th: Jetzt bräuchtest du noch nicht ein-
mal mehr diesen Beschluss zu fassen
ihn nie mehr zu betreten.- Klientin bejaht
- 

Kl: Er ist einfach ganz nett und eben
dunkel.

Th: Gut, dann würde ich mal vorschla-
gen, laß dir mal von deiner Mutter, denn
die war beteiligt - oder von dem Raum
das nächst Wichtige zeigen, was mit
dem Thema zusammenhängt. Schau
mal, was passiert oder wer dir was zeigt.

Kl: Ich habe meine Mutter jetzt gebeten
und sie sagt das wäre ihr aber sehr
unangenehm. Zeige es mir trotzdem, das
können wir jetzt machen. Jetzt kommt da
so eine alte Geschichte, müssen wir das
denn jetzt noch mal alles wiederholen,
wenn du mir das zeigen willst? Ich muß
jetzt zur Kirche zu einer bestimmten Tür,
die habe ich auch vor mir die Tür. Meine
Mutter öffnet die Tür und es ist für mich
dunkel, ich sehe aber die Ornamente von
einer gotischen Kirche und ich habe
Angst da rein zu gehen, weil ich weiß,
was da auf mich wartet. Sie sagt jetzt
etwas bedauernd, sie muß mich jetzt
abgeben, weil sie auch weiß, was da
kommt und weil wir es auch schon ein
paarmal durchgespielt haben in
Sitzungen.

Th: Dann schau mal, was du jetzt tun
möchtest, alleine reingehen? - Klientin
verneint - Oder so wie eben, nimm deine
Mutter mit.

Kl: Das mache ich nicht nochmal, da
alleine reinzugehen. Du gibst mich nicht
wieder irgendjemandem hin und lieferst
mich aus, das hatten wir lang genug,
jetzt kommst du mit und jetzt gucken wir
uns diesen Kerl da an und den werden
wir dann zur Rede stellen und der muß
nicht den ganzen Scheiß wiederholen,
da habe ich keinen Bock drauf.

Th: Du kannst ja deine Mutter auch mal
fragen, was ihre Beweggründe waren,
dich dort abzuliefern.

Kl: Hast du mich da abgeliefert, wußtest

du was auf mich zukommen würde? Also
abgeliefert hat sie mich schon und allei-
ne gelassen, aber sie hat eben gedacht,
daß sie mich diesem Pfarrer anvertrauen
würde, damit ich getauft würde und sie
hat nicht damit gerechnet, daß er mich
mißbrauchen würde.

Th: Ja, dann soll sich deine Mutter das
mal angucken wie im Keller, scheint ja
wichtig zu sein denn sie hat dir ja selbst
die Situation noch mal gezeigt - anschei-
nend will sie die auch in sich auflösen.

Kl: Sie sperrt sich richtig, ich muß sie
reinschieben und es ist jetzt so, daß sie
drin ist und ich bin draußen, ich habe
sogar einen Riegel vorgeschoben und
sie jammert und weint, ich soll die Türe
wieder aufmachen. Sie hat fürchterliche
Angst und kauert sich in einer Ecke nie-
der und hat Angst, was sie da erwartet.

Th: Spüre mal, ob sie jetzt auch die
Angst hat die du damals hattest.

Kl: Sie wird auch immer kleiner und
drängt sich in die Ecke zwischen Türe
und Wand und fühlt sich völlig schutzlos.
Sie ist zwar erwachsen, aber ganz klein.
Jetzt kommt dieser Pfarrer, der sieht aus
wie ein Bischof und ist riesengroß und
sie wird immer kleiner und jammert, daß
er ihr nichts tun soll. Er stößt so mit dem
Fuß zu ihr rüber und sagt, von dir will ich
ja sowieso nichts und ich will deine
Tochter.

Th: Wie alt war die Eva damals?

Kl: Fünf Jahre war ich damals. Jetzt ist
der große Bischof da drin und sie ganz
klein in der Ecke und ich halte draußen
die Türe zu, wobei ich mir überlege, ob
ich sie jetzt nicht aufmache, damit sie
raus kann. Ich mache jetzt die Türe auf
und sie krabbelt auf allen vieren heraus -
ganz dünn wie ein Gerippe, ganz ent-
stellt, ganz merkwürdig, aber dieser
Bischoff der bleibt da drin, der ist nicht
bedrohlich, der kommt nicht raus, also
ich bin in Sicherheit.

Th: Der will nichts mehr von dir? -
Klientin verneint - Bist du da ganz sicher,
probiere es mal aus.

Kl: Ich gucke da mal rein.

Th: Gehe mal hin zu ihm, schau mal, wie
er reagiert, dann kannst du sehen ob die
Sache klar ist zwischen ihm und dir.

Kl: Er ist eigentlich etwas ärgerlich, weil
ich reinkomme und sagt, wir haben das
doch jetzt schon geklärt. Aber dann
brauchst du ja nicht ärgerlich zu sein.
Was jetzt ganz komisch ist, jetzt taucht
ein Kreuz auf, wie ein Grabstein aus
Stein gemeißelt, das habe ich schon
öfter gesehen und weiß nicht was das ist.
Er ist irgendwie verschwunden. Hast du
noch mehr Schuld auf dich geladen, ist
da mal ein Kind dran gestorben und ich
weiß was davon? Jetzt mach doch mal
diesen Stein da weg, diesen Stein auf
der Grabplatte, ich will wissen, was da
drin ist. Ich kann das nicht erkennen, die
Platte ist weg und es ist leer da drin.

Th: Könnte es sein, daß das Grab dafür
steht, daß da was gestorben ist von dei-
ner Lebendigkeit, aber vielleicht jetzt leer
ist? Frag einfach nach.

Kl: Erkläre oder zeig mir mal ein anderes
Zeichen, was das bedeutet für mein
Leben. Es steht für meinen Schock, den
ich damals erlitten habe und daß ich
absolut alles daran vergessen habe, was
damit zusammenhing und daß ich
danach in eine Klinik gekommen bin, um
das noch mehr zu vergessen und daß
nie darüber gesprochen worden ist, von
keinem und daß alle das verdrängt
haben, daß es totgemacht worden ist. 

Th: Hole mal deine Mutter herbei. Zeig
ihr mal das Grab, damit sie auch weiß,
wie es dir damit geht.

Kl: Jetzt ist sie ganz normal wieder da,
guck dir das mal an, was da alles pas-
siert ist und wie ihr das alle niederge-
macht habt und verschwiegen habt und
wie ich darin fast irre geworden wäre,
weil ich meine Realität überhaupt nicht
mehr verstanden habe, mir das einfach
zu verschweigen, das tot zu schweigen.
Sie kniet irgendwie nieder und schließt
die Hände so über  dem Kopf,  daß das
alles ganz furchtbar wäre und daß ich
das nie hätte wissen sollen. Aber das ist
doch viel schlimmer für mich, das hat
doch Schaden angerichtet, das bin ich
bis heute nicht losgeworden.

Th: Ja, du hast es ja erlebt, du weißt es
ja am besten oder meint sie, sie hätte
gerne nie was wissen wollen.

Kl: Sie hält sich jetzt die Ohren zu und ist
ganz verzweifelt darüber, daß so was im-
mer und immer wieder passiert.

Th: Wie häufig ist es denn passiert?

Kl: Sage mir mal, wie oft das passiert ist.
Sie meint, daß es in jeder Generation
passiert, immer und immer wieder und
daß jedes Mädchen da durch muß.

Th: Das heißt, das gehört zum
Programm, erwachsen zu werden und
sie kennt das auch nicht anders, sie hat
es auch erlebt?

Kl: Sie hat es auch erlebt und es war
ganz entsetzlich und das Entsetzliche
war, daß es ihr Vater war und sie ist jetzt
völlig verzweifelt, weil das alles in ihr
hochkommt und weil sie das weiß und
kennt.

Th: Dann müßte sie aber besonders
intensiv für dich da sein, wenn sie weiß,
welche Auswirkungen das hat.

Kl: Jetzt fängt sie an zu schreien und zu
toben, nein, das muß man vergessen,
das muß man absolut vergessen.

Th: Damit es immer so weitergeht.

Kl: Und du siehst, daß ich das abge-
kriegt habe und das Margot es abge-
kriegt hat und du hast jedes Mal die
Augen zugemacht es dadurch sogar
noch gefördert. Du selbst bist dadurch
krank geworden, ich bin krank geworden,
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das muß ein Ende haben, das geht so
nicht das müssen wir jetzt lösen.

Th: Ja, den Papa beiholen, den Pfarrer,
die sollen sich mal um das Grab versam-
meln.

Kl: Die sind jetzt da, sie geht jetzt mit
Fäusten auf ihren Vater los und trommelt
auf ihn ein, warum er das gemacht hat,
beschimpft ihn sogar.

Th: Ja, sie soll sich ruhig austoben, er
muß wissen, was er in die Welt gesetzt
hat.

Kl: Von ihm kommt nur, das hätte er ja
auch nicht gedacht, daß das so schlimm
ist und das hätte er ja auch nicht gewollt,
daß das so schlimm ist und eigentlich ist
er eher sprachlos.

Th: Ja, was hält er denn davon, daß der
Pfarrer seine Arbeit fortführt in dieser Art
und Weise?

Kl: Er steht da mit ziemlich gemischten
Gefühlen, da kam zwar kurz mal so eine
Nuance, ha, ha, wir sind Männer, aber
dann doch mehr Betroffenheit und er
steht jetzt eigentlich so herum, wie
jemand, der sich sehr unwohl fühlt. Was
machen wir denn jetzt mit der ganzen
Gruppe. 

Th: Spüre mal, hast du eine Idee, was du
jetzt machen möchtest oder wie geht es
dir dabei wenn du das so siehst - diese
Betroffenheit von den beiden oder den
dreien.

Kl: Vielleicht sollte sich erstmal mein
Großvater mit meiner Mutter aussöhnen.
Ich möchte, daß ihr beide auch aussöhnt
und daß ihr wieder in eure wirkliche
Liebesverbindung kommt, also die wirkli-
che Verbindung von Vater und Tochter.
Ich glaube, was jetzt nicht schlecht wäre,
wäre so einen Engel  zu holen, der den
Opa ausheilt, der ihm einfach Licht gibt.-
Musik wird eingespielt - 

Th: Schau, ob einer kommt.

Kl: Nee, das geht noch nicht, da kommt
was angeflogen, das sieht aus wie eine
Hummel und ist irgendwie aggressiv, das
geht noch nicht.

Th: Dann schau mal was diese Hummel
tut, was geschieht dadurch, daß diese
Hummel auftaucht?

Kl: Sie fährt meiner Mutter in den Mund
und das ist wie so ein Penisersatz und so
wie wenn das wirklich noch mal gezeigt
werden muß, was mein Großvater mit
meiner Mutter gemacht hat und als wenn
das eben auch keiner weiß und sie auch
nicht - daß das ans Tageslicht gebracht
werden muß. Das ist ja wohl nicht wahr.
- atmet tief durch - 

Th: Ja, dann mußte sie wohl doch mehr
toben und sich wehren oder der Opa
kann es korrigieren, der kann ja mithel-
fen.

Kl: Ja, der kann das ja selbst in Ordnung
bringen. Mach das mal, daß du das

selbst in Ordnung bringst, laß dir mal
was einfallen. Er geht jetzt auf die Knie
und sagt, das kann ich ja gar nicht wie-
der gutmachen. Er hat sich herunterge-
kniet zu meiner Mutter und sagt, aber ich
kann das gutmachen, wenn ich dir ab
jetzt ein guter Vater bin.

Th: Guck mal, ob die Hummel dadurch
aufhört.

Kl: Die ist weg.

Th: Ach, die wollte es nur sichtbar
machen?

Kl: Ich frage mal nach, da ist noch was,
was da herumschwirrt, aber das ist jetzt
nur so ein Rest, der sich aber jetzt in
Licht verwandelt hat und ich könnte jetzt
den Engel holen. Ja, jetzt ist einer da
und ich bitte dich, das doch nun auszu-
heilen zwischen dem Opa und seiner
Tochter. Mein Opa nimmt jetzt meine
Mutter auf den Arm wie ein kleines Kind
und die beiden stehen ganz in dem
Engel, das ist so eine Energie, das geht,
daß die in dem Engel sind und der ist viel
größer. Es ist auch so, daß er dieses
Kind, das ist jetzt noch erschöpft und ver-
letzt, daß er das auf dem Arm hat und es
anerkennt. Dem Kind muß es aber noch
besser gehen, das muß sich noch erho-
len und das macht der Engel, er streicht
darüber und da passiert was, daß das
Kind wieder stark wird. Jetzt sehe ich wie
eine Seerose sich entfaltet, sich aufblät-
tert und ich sehe eigentlich gar nicht
mehr Vater und Tochter sondern nur
noch die Seerose. Jetzt sind es zwei
Seerosen auf einem Teich und der Engel
beschützt das Ganze und ich höre ein
Danke. Ich sehe nur noch die Seerosen
und die beiden haben sich ganz aufge-
löst und die Seerosen gehen jetzt auch
weg.

Th: Was ist mit dem Pfarrer?

Kl: Der wartet noch, der ist noch da. Du
stehst hier und ich möchte von dir wis-
sen, ob wir noch was zu klären haben
miteinander. Ja, ein bisschen haben wir
noch zu klären. Ich weiß aber nicht was.

Th: Er soll es dir zeigen.

Kl: Er sagt, ich würde noch nicht alles
wissen und er nimmt mich an die Hand
und geht mit mir in die Kirche, das kann
ich jetzt auch akzeptieren. Ich komme
mit und gehe durch einen Bogengang
und er sagt, ich müßte ihm noch einmal
vergeben, er hätte alles versucht, aber er
bräuchte, daß ich ihm noch einmal ver-
gebe.

Th: Spüre mal in dich rein ganz ehrlich,
ob du bereit dazu bist  oder ob du noch
was machen mußt, bevor du das tun
kannst.

Kl: Ich würde gerne noch mal diesen
Engel oder jemanden fragen, ob das so
in Ordnung ist, ich habe keine Lust den
noch länger mit mir herum zu schleppen.
Kannst du noch mal kommen Engel? Ja,
er bestätigt mir, daß seine Seele keine
Ruhe finden würde, weil seine Seele es

braucht, daß ich ihm vergebe. Ist da
sonst noch irgendwas anzugucken?
Nein, das hätte ich schon getan, das
reicht. Ja, das kann ich akzeptieren das
geht. Wir sind vor einem Altar in der
Kirche und ich setze mich auf ein
Sitzkissen und er auch und ich nehme
seine Hände und ich kann ihm vergeben.
Ich kann dir jetzt vergeben, ich möchte
daß wir beide an diesem Punkt zur Ruhe
kommen. Er löst sich jetzt und verbeugt
sich vor mir und bedankt sich. - unter
Tränen - Jetzt umarmen wir uns und es
ist so, daß er mir verspricht jetzt für
immer zu gehen und daß wir uns gegen-
seitig abgesprochen haben, daß wirklich
nichts mehr zu tun ist, daß nichts mehr
getan werden kann und muß.

Th: Bist du bereit, ihn für immer loszu-
lassen? - Klientin bejaht. - 

Kl: Ich will dir das auch noch mal sagen,
ich will dich jetzt in diesem Moment für
immer loslassen, daß nichts mehr zwi-
schen uns hakt und uns festhält, daß du
deinen Weg gehen kannst und ich mei-
nen Weg gehen kann. Der Engel nimmt
ihn jetzt auch und sie gehen beide weg
und ich gucke mich jetzt um, wo meine
Mutter ist und wir umarmen uns jetzt - ist
sehr berührt - das ist so, als wenn jetzt
der Kreis geschlossen ist von all den
Dingen, die passiert sind. - atmet  tief
und weint - Ich habe sie noch gefragt ob
das denn alles hat sein müssen, sie hat
ja gesagt, aber ab jetzt heilt das alles aus
für uns beide. Jetzt kommt meine Tochter
und wir nehmen sie noch dazu - weint
stark - Jetzt ist so ein Bild, daß wir wie-
der ein Dreieck sind, und jeder ein Ende
und dazwischen ganz feste Stäbe und in
der Mitte brennt ein Feuer und ich fühle
wieder wie stark, die Liebe fließt von
jedem zu jedem und daß wir drei Frauen
zusammengehören und daß wir es
geschafft haben. - Musik unterstützt die
ganze Zeit Das ist jetzt auch so wie,
geschafft bis in alle Ewigkeit jetzt kann
nichts mehr passieren. - eine Weile
Musik - Also ich möchte jetzt noch mal in
diesen Raum zurückkehren, wo das
angefangen hat, noch mal gucken. Da ist
jetzt gar nichts mehr, nur noch Licht, ein
Raum mit fließenden LichtGeometrien,
der ist richtig in Ordnung. - direkte
Ansprache - Du bist richtig in Ordnung,
du bist richtig so ein Stück eins sein oder
Kosmos, es ist nichts mehr und es ist
doch irgendwie alles gut was da ist.

Th: Gut, dann gehe einfach auf den
Gang zurück und schau, welchen Raum
du dir noch anschauen möchtest.

Kl: Ja, dann möchte ich jetzt gucken wie
Macht aussieht, die Tür daneben.

Th: Dann öffne sie mal und schau mal
nach. 

Kl: Das ist jetzt nur nett, der ganze Raum
ist, als wenn überall Seerosen oder ähn-
liche Blumen aus Licht herumschwirren,
daraus besteht der ganze Raum, aus
diesen Blumenkelchen aus Licht.

Th: Ja verstehst du das, was hat das mit
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Macht zu tun?

Kl: Die Seite ist eben auch da, denn das
ist wirklich Macht, bei sich zu sein,
geschehen zu lassen, Entfaltung, Raum
geben für das Leben, Hoffnung in das
Leben zu setzen, Freude zu erwarten,
zielgerichtet zu sein und trotzdem in die-
sem Tanz zu sein von diesen Blüten,
aber nicht herrisch, das ist nichts
Bestimmendes, das ist so aus diesem so
sein, es geschehen zu lassen und trotz-
dem wieder zielgerichtet zu sein in dem
Licht, das ist Macht.

Th: So etwas wie machtvoll präsent sein,
da sein, etwas mit Macht in die Welt zu
bringen, was schön ist, was toll ist, was
stimmig ist.

Kl: Und durch sich durch geschehen zu
lassen, da ist nichts daß man sich
anstrengen muß, mächtig zu sein, daß
man es einfach ist, auch spielerisch,
diese Blütenteile spielen auch miteinan-
der in einer Blüte und das ist auch so
drin, so die Gruppe oder auch der
Einzelne, das Gemeinsame oder das
Individuelle das ist alles da, es ist einfach
schön, beruhigend. Diese Präsenz hat
auch eine Ruhe in sich, eine ganz tiefe
Ruhe und Freude. Das hat sich gelohnt,
daß ich da reingegangen bin.

Th: Ja, und anscheinend mußte vorher
die Vorstellung von der Macht aufgeho-
ben werden.

Kl: Es gibt auch keine Anstrengung
machtvoll zu sein, also man muß keine
Anstrengung unternehmen, um macht-
voll zu sein, wenn man einfach nur da ist.
Also jetzt ist das Ganze so ein riesiges
Feld aus Margariten, das wechselt
immer, Blumen und Licht und Sonne und
Schwingungen. Ja, so ist das. Jetzt bildet
sich ein Lichtkanal und ich gehe da auch
durch, es zieht mich da auch durch. Es
zieht mich da durch und ich komme an
einer Stelle an und frage was das ist und
es sagt nichts und es geht so weiter.

Th: Verstehst du das, kannst du da ein
Gespür für entwickeln was das bedeu-
tet?

Kl: Ja, daß ich keine Fragen zu stellen
brauche, daß ich das so geschehen las-
sen kann, daß ich das Leben auf mich
zukommen lassen kann. Ich habe jetzt
auch so das Gefühl, als wenn ich raus-
gehoben werde und noch mal so ins
Licht gehoben werde, also es öffnet sich
so um mich herum und ich werde hoch-
gehoben. Ich kriege das auch noch mal
gesagt, laß es geschehen und frage
nicht. Höre einfach auf zu fragen, kriege
ich gesagt, speise dich aus dem Licht.
Jetzt kommt noch so ein Impuls hinein,
einmal laß es geschehen, streng dich
nicht an und der Impuls nebenbei, daß
ich eben bei dem Telefonat das ich hatte
von meinem P. gesagt bekommen habe,
es gibt ein Geldseminar und ob wir da
nicht hinfahren sollen und das ist so
absolut überflüssig, das ist so, als wenn
das mit einem Lachen hier beantwortet

wird, das ist es nicht das hier ist die
Lösung.

Th: Gut, dann laß es sich mal umsetzen
ganz praktisch in dein Leben und schau
mal, wie es sich auswirkt, so daß du es
spüren kannst, es sehen kannt, schau
mal was passiert.

Kl: Ja, ich möchte jetzt mal sehen, wie
das ganz praktisch für mein Leben aus-
sieht und wie sich das auswirken wird.
Ich bekomme jetzt erst mal ganz viele
Anrufe von Kunden, die Aufträge haben
und ich freue mich über die Kunden weil
ich die mag und da sind so drei Telefone,
da sitzt jedes Mal ein Schmetterling drauf
und ich begrüße die auch ganz herzlich
die Kunden, weil ich die mag und mich
auf die Arbeit freue und dann ist eben bei
der ganzen Sache so ein ruhiges
Grundgefühl dabei, so eine
Gelassenheit. Also das scheint richtig zu
wirbeln mit der Arbeit, aber es ist so was
ganz tiefes Gelassenes in mir, so wie
wenn ich mich innerlich zurücklehnen
kann und sagen, oh ja das läuft. Ich frage
jetzt noch mal nach, was mit dem malen
ist, weil wir das ja hatten und da kommt
so, ja es ist so mich in alles ganz intensiv
einzubringen, meinen Selbstausdruck
viel lebendiger zu leben, so wirklich fröh-
lich und wach zu leben und entspannt.
Das ist das Grundgefühl, diese tiefe
Entspannung.

Th: Dann soll die sich auch mal umset-
zen in dein Leben konkret, wie dein
Dasein aussieht mit diesem Zustand.

Kl: Dann zeig mir mal, wie das in mei-
nem Alltag aussieht diese Entspannung.
Es ist so wie, ich habe die Vitalität früh
frisch zu sein und aufzustehen und übe-
rall wo ich da bin ist Licht und Sonne. Ich
kann schon morgens da meditieren,
machen was ich mag oder mich einfach
zurückziehen, kann einfach alle meine
Dinge machen, schon so wie ich sie
immer mache, aber es ist so sonnig und
es ist einfach so froh und es sind mal
viele Leute da, mal kann man feiern und
mit vielen Leuten zusammensitzen, mal
einzeln, den normalen Alltahg machen,
aber alles so in diesem Licht. Vielleicht
auch zu mehr Veranstaltungen gehen,
ins Kino, aber das wird sich finden, was
da so kommt und wozu ich Lust habe.
Bewegen, tanzen kommt auch wieder,
alle Aspekte verbinden die Arbeit, tan-
zen, Meditation, alles im Wechsel. Also
noch nicht unbedingt was anderes oder
ganz Neues, sondern erst einmal die
Teile die da sind auf einer anderen
Stimmungsgrundlage zusammenbrin-
gen, es ist alles leichter.

Th: Passiert noch was?

Kl: Es ist mehr so, daß sich das Gefühl
setzt, so was sonniges in mir und wie
das einfach ruhiger sein kann, ich muß
mich nicht bemühen. - Musik unterstützt
eine Weile -

Th: Wo bist du jetzt?

Kl: Ich bin jetzt einfach in dem Gefühl,
ganz zufrieden zu sein, ganz entspannt,
so als wenn alles jetzt geschafft wäre.

Th: Wenn du magst kannst du dich ja
noch mal umschauen in dem Gang mit
den Türen, ob da noch was ist was dich
interessiert oder wie es sich anfühlt so im
nachhinein.

Kl: Es ist alles so wie abgearbeitet. Das
einzige was jetzt leuchtet und eine
Anziehung hat ist die Treppe, um die
Treppe wieder hoch zu gehen. 

Th: Ja, wenn du magst dann laß dich
mal überraschen wo du hinkommst. 

Kl: Also, ich komme da oben an und da
ist ein Wald. Ich gehe da jetzt mal spa-
zieren, weil ich nämlich gerne alleine
spazieren gehe, mich aber nicht traue,
das probiere ich jetzt mal aus.-
Geräusche unterstützen -

Das fühlt sich so an, als wenn ich jetzt
ganz alleine im Wald spazieren gehen
kann und das mir das keine Angst macht,
wenn da Teile ganz dunkel sind oder ich
dunkle Teile hinter mir habe, weil ich
immer das Gefühl hatte, es kommt
jemand von hinten und überfällt mich
oder ich hatte Angst, wenn einer kam,
daß das unangenehm werden könnte. 

Th: Ja, wenn irgendwas da sein sollte,
was dir Angst macht, dann könnte es ja
jetzt mal auftauchen oder für immer weg-
bleiben.

Kl: Ja, das wäre noch ganz gut zu
klären. Ich habe so in die Ecken reinge-
rufen ob da irgendwas ist, was mir Angst
macht, es kommt aber immer „nein“ und
daß es fröhlich ist. - Waldgeräusche wer-
den eingespielt -
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Die Klientin leidet unter
Energielosigkeit und sexuellen
Problemen. In dieser Sitzung setzt sie
sich mit der religiösen Erziehung
durch ihre Eltern, sowie durch Onkel
und Tante auseinander. Sie holt sich
von ihnen  alle Energien zurück, die
diese ihr bereits in der Kindheit
genommen haben: Sexualität, Erotik,
Lebendigkeit, Sinnlichkeit, Wildheit ...

Kl: Ich sehe drei schwarze Türen an der
linken Seite und zwei runde auf der rech-
ten Seite und dazwischen ist es hell.

Th: Dann schau mal die fünf Türen an
und spür mal, welche dich am meisten
interessiert, in welche du zuerst rein-
schauen möchtest.

Kl: In die erste linke Tür, die ist rund und
groß und ich sehe nur den oberen Teil.

Th: Wenn das was sich dahinter aus-
drücken will - Gefühle, Phantasien,
Bilder, Erinnerungen - ein Wort ein
Begriff wären, was käme da zuerst?

Kl: Farbe.

Th: Möchtest du das Thema Farbe mal
auf die Tür schreiben und bist du dann
bereit hineinzugehen?

Kl: Ja bereit schon, aber ich spüre, daß
die Tür sehr stark und dick ist, schwer
aufzumachen. Sie hat eine alte
Eisenklinke als Griff. - Türknarren wird
eingespielt. - Ein kleiner Spalt ist offen.
Ich kann noch nichts sehen. - Klientin
versucht es noch mal. - Die Tür geht
noch ein bisschen weiter auf und ich
sehe Gitterstäbe zwischen Tür und
Türrahmen.

Th: Da kommst du also gar nicht durch.
Kannst du denn durch die Gitterstäbe
durchschauen?

Kl: Die Gitterstäbe sind gelb oder bronce
und dahinter ist Dunkelheit. Ich sehe ein
Saxophon durchschimmern. - direkte
Ansprache - Jetzt wird es ganz groß und
die Gitterstäbe verschwinden. Das
Saxophon ist jetzt größer  als ich und
dreht sich jetzt mit dem Mundstück zu
mir.

Th: Magst du probieren zu spielen?

Kl: Hallo du da, aber du bist eigentlich
gar nicht mein Problem, ich hätte eigent-
lich jemanden anderes erwartet nämlich
Nonnen. Ich habe eine Tante die ist
Nonne und ich hatte einen einprägsa-
men Traum wo ich als Nonne in der
Nacht aus dem Kloster aussteige.

Th: Guck mal ob du deine Tante oder
den Traum mal rufen kannst.

Kl: Der Traum ist wieder da, aber ich bin
so eine Revoluzzerin nie gewesen und
jetzt bin ich vor mir und trage als
Kleidung eine rote Kutte.

Th: In welchem Jahr bist du denn?

Kl: 1880.

Th: Und du lebst da als
Revoluzzernonne in einem Kloster?

Kl: Jetzt sehe ich, ich habe das Kleid
über eine Mauer gelegt, es ist Nacht und
ich steige die Leiter herunter ins Leben
rein. Ich sehe mich aber nicht, nur die
Kleidung.

Th: Ruf dich doch mal.

Kl: Lisa wo bist du, melde dich doch mal
ich möchte dich sehen, verstecke dich
nicht. Jetzt sehe ich eine Nase und ein
riesengroßes Auge. - Soll deutlicher wer-
den - Das reicht mir nicht, zeig dich deut-
licher. Jetzt sehe ich zwei Augen, aber
ich habe Angst davor, es ist mehr das
Gesicht eines Tieres. - direkte Ansprache
- Ich fürchte mich vor dir, schrecklich
siehst du aus, ich ahne nur du siehst aus
wie ein Schwein mit einem langen
Rüssel. Die Augen gleichen mehr einem
Esel. Ich bin ein Tier auf vier Beinen. Ich
sehe nicht aus wie ein Mensch.

Th: Frag ihr mal was ihr passiert ist.

Kl: Du bist überhaupt nicht adrett um in
das Leben einzusteigen. Du hast ein Fell
mit langen Haaren, so hättest du dich
nicht zeigen brauchen, marsch weg.

Th: Nein, nein, sie soll mal dableiben,
das ist ja eine Wirklichkeit in dir. Guck
mal, ob es auch was damit zu tun hat wie
es ist, dieses Abhauen aus dem Kloster,
ob es ist, wie von zu Hause weggegan-
gen sein, das Dorf zu verlassen, so
Revolution, ich gehe jetzt in eine ganz
andere Stadt, will nicht mehr diese
Einengung diese Festung haben, merkst
aber du bist gar nicht adrett um ins
Leben zu gehen, du ziehst dich ja auch
mehr zurück aus dem Leben. 

Kl: Ja, ich verliere meinen Rüssel, der
schnüffelt nach Fährte. Ich verliere jetzt
den Körper und es bleibt nur eine Maske
stehen die keinen Körper mehr hat, aber
die vier Beine stehen noch da.

Th: Guck mal so energielos, du ver-
suchst noch den Schein zu wahren,
deine Pflicht zu erfüllen im Außen, aber
eigentlich merkst du, wenn du für dich

bist, fällst du zusammen, hast keine
Energie, den Körper verlieren.

Kl: Das Letzte ist nur die Nase.

Th: Die schnüffelt nach dem Leben.

Kl: Hoffentlich finde ich noch eine Spur,
eine Fährte. Ich will leben, aber ich fange
an mich aufzulösen. Das ist ja schreck-
lich.

Th: Es wird höchste Zeit was zu tun, den
Körper wieder zu finden.

Kl: Die Beine stehen noch da, aber sie
schweben schon über den Boden. -
Direkte Ansprache. - Helft mir jetzt ihr
Schweinebeine meine Fährte zu finden
und zwar jetzt sofort. Ich fordere das jetzt
ein, ich habe lange genug gewartet, ich
will so nicht mehr, ich will nicht mehr war-
ten.

Th: Die Fährte soll sich sichtbar machen.

Kl: Aber sie machen nichts.

Th: Was brauchen sie.

Kl: Beine, was braucht ihr? Sicheren
Bo-den. Den sicheren Boden gibt es
aber nicht. Die Beine bewegen sich in die
Höhe sie finden den Boden nicht. Gut ich
verlasse mich nicht mehr auf euch,
schert euch fort, ich gehe nach der
Nase.Fährte zeig dich, aber ich brauche
auch die Beine. Sie wollen wieder kom-
men, etwas tiefer. Ich brauche euch,
kommt sofort runter auf den Boden. Jetzt
habe ich die Ausgangsstellung wieder
und sie haben jetzt ein Tempo wie das
Flugzeug. Jetzt stehen die Beine wieder
auf dem Boden. Ich hätte gerne sechs
Beine statt vier, das bewegt sich zu lang-
sam. Vermehrt euch mal, sechs sind mir
auch noch zu wenig, ich brauche vier
vorne und vier hinten. Jetzt bewegt euch
mal. Sie tun es nicht. Die Nase wird ein
bisschen entlastet, sie braucht nicht die
ganze Arbeit zu machen. Der Körper
wäre bereit zu wachsen, aber er kann
nicht wachsen.

Th: Was fehlt ihm, was blockiert ihn?

Kl: Die Beine bewegen sich nicht und
dadurch kann der Körper nicht wachsen.

Th: Was blockiert die Beine?

Kl: Der Boden ist nicht geeignet, es ist
ein Steinboden, sie brauchen einen
lebendigen Boden einen Wald oder
Grasboden.

Th: Dann laß den jetzt mal dasein oder
frage den Steinboden was ihn zu Stein

Erotik und Saxophon

- 72 -

                                                                                        



hat werden lassen, welche Situation.

Kl: Ich kann nicht auf dir laufen. Ich will
nicht diesen harten, unlebendigen
Boden. Um den Boden herum ist
Grasboden. Die Schule hat den Boden
hart werden lassen. - Klientin soll sich
eine Situation zeigen lassen. - Die Eltern
von den Kindern aus dem Dorf und auch
meine Eltern das ist alles eins. Ihr wollt
mich einkerkern. Ihr habt gespürt, daß
ich voller Leben bin, gefährlich für euch
und ihr habt mich langsam eingekerkert
und ich habe immer weniger Kraft
bekommen. Ihr habt mir Kraft entzogen.

Th: Wie haben sie das gemacht, dich
eingekerkert, sei mal in so einer
Situation.

Kl: Die haben sich um mich aufgestellt
im Kreis und sind immer einen Schritt
näher an mich herangekommen und ich
bin ein ganz kleines Mädchen, noch voll-
er Kraft und Energie. Ich habe Angst vor
euch, schert euch fort. Nein, die kommen
immer näher, das sind ganz schwarze
Gestalten und ich werde immer kleiner
und kleiner und habe ein rotes Kleid an
und auf dem Kopf habe ich eine
Spitzkappe.

Th: Was ist das für eine Energie die dich
kleiner werden läßt, die von denen aus-
geht. Schau die mal an, die
Gesichtszüge von den Eltern. Wie neh-
men die dir die Kraft.Was wollen die von
dir?

Kl: Die wollen mich klein machen und
mir meine Kraft auch die sexuelle und
erotische Kraft entziehen. Die wollen mir
meine ganze Lebenskraft entziehen, ich
passe nicht zu ihnen. Sie zertreten die
Kraft.

Th: Also sie wollen sie nicht für sich nut-
zen, sondern sie wollen dich nur zer-
stören. 

Kl: - Direkte Ansprache. - Ihr nehmt mir
meine ganze Lebenskraft und zertretet
sie unter euren Füßen.

Th: Und zeig ihnen was das für
Auswirkungen auf dein heutiges Leben
hat, daß du ohne Energie bist, gerade
deine Arbeit noch hinkriegst.

Kl: Ich zeige ihnen das, aber Ihnen passt
das, sie grinsen, sie haben das
geschafft.

Th: Dann schau mal ob du das weiter mit
dir machen lassen willst, ihnen weiter die
Macht geben willst oder ob du deine
Kraft und Energie jetzt wieder zurückfor-
derst.

Kl: Nein, ich suche nach einem Ausweg,
nach einem Loch. Ich bin zwar ganz klein
aber ich suche ein Schlupfloch zwischen
den Füßen.

Th: Aber nimm wahr, daß es ein
Weglaufen ist wie du es auch jetzt
machst. Du bist zwar weggezogen, aber
du spürst, die Themen nimmst du ja

trotzdem mit und du gehst um die näch-
ste Ecke und es ist wieder da. Deshalb
wäre es am wichtigsten jetzt, daß du dort
bleibst, das wahrnimmst und als heutige
Lisa zu der kleinen Lisa gehst und ihr
hilfst ihre Energie, ihre Sexualität und
Erotik all das wieder zu bekommen.

Kl: Ich bleibe da, ich sehe zwar ein Loch,
aber ich laufe nicht weg. Ich bleibe da,
ich laufe nicht weg vor euch. Ich komme
schon, auch wenn ich jetzt noch klein bin
und ohne Energie. Ich sehe sie lachen
nicht mehr so hämisch, sie werden unsi-
cher. Ich bleibe bis ich größer geworden
bin.

Th: Und gehe zu Ihnen hin und fordere
deine Energie und alles was sie dir
genommen haben zurück.

Kl: Auf der Stelle gebt ihr mir mein
ganzes Potential was ihr mir weggenom-
men habt zurück und zwar sofort. Ich
werde schon ein bisschen größer und die
Eltern weichen zurück. So, ich sehe ihr
bekommt Angst, die hattet ihr immer
schon vor mir und deshalb wolltet ihr
mich klein halten, aber ich bin jetzt ein
aufgewachtes Dornröschen, ich schlafe
jetzt nicht mehr. ich bin zwar noch im
Schlummerzustand aber ich komme
schon und davor fürchtet ihr euch, daß
ich ganz wach bin. Ich fordere nur das
was ihr mir weggenommen habt. Ihr
braucht keine Angst vor mir zu haben.
Ich will nur mein Recht, mein Recht zu
leben. Ich habe noch nicht alles bekom-
men. Ihr gebt mir jetzt alles. Ich bin
schon größer geworden, aber der Körper
ist noch klein. Ihr sollt mir alles geben,
alles. Ich möchte sagen ein Jahr habt ihr
noch Zeit.

Th: Aber du brauchst jetzt deine Energie,
sie haben sie lang genug gehabt. Schau
mal wie lange sie dir deine Energie
schon geraubt haben, daß du immer
noch daherkriechst wie ein Eselschwein,
das sich immer mehr auflöst, immer
weniger Energie hat. Du hast noch viel
vor und dafür brauchst du alles was in dir
steckt.

Kl: Ich habe einen Auftrag und den will
ich erfüllen. Ich habe den Auftrag nicht in
der Schule wie ihr immer meintet. Ich
mache das nicht mehr. Ich will die Kraft
für was anderes haben, gebt sie mir
zurück. Aber sie wollen mich noch.Sie
wollen mich noch in der Schule halten.

Th: Du bist eine erwachsene Frau und
entscheidest selber was du in deinem
Leben machst, du hast dich lange genug
von ihnen einsperren lassen.

Kl: Ich will nicht, die Schule macht mich
kaputt und ihr seid so falsch. Ihr sagt sel-
ber, daß ich immer weniger werde und
daß ich auf mich schauen muß und dann
wollt ihr mich nicht loslassen aus dieser
Schule aus diesem Gefängnis. Ich will
nicht das brave Mädchen sein. Ich will
selber mein Leben in die Hand nehmen,
die ganze Energie, los her damit. Du
auch dahinten, der Onkel, gib sie her. Er

lächelt und die Patentante, die stehen
nicht in vorderster Front sondern hinten
versteckt. Her mit euch, runter mit dem
falschen Getue. Ihr Eltern in der ersten
Reihe macht mal Platz für die dahinten.
Gebt mir meinen Anteil zurück. Sie kom-
men vor und sind ganz dunkel. Köpfe
habt ihr wie Vögel. Das ist kühl für mich,
ihr seid wie aus dunklem Eisen und ihr
habt mich so lange festgehalten neben
meinen Eltern.

Th: Wie hast du das gespürt?

Kl: Ich war jeden Sommer bei Ihnen, sie
hatten keine Kinder und mein Bruder und
ich, wir waren so der Kinderersatz und
ich war siebzehn Jahre da oben. Ihr habt
mich bombadiert, speziell meine Tante.
Lotta, du heiratest sowieso nicht, das
heiraten ist nicht schön. Ich habe nichts
gesagt, ich wollte ja lieb gehabt werden
von ihr.Das war traurig für mich. Ich habe
immer gesagt, ihr seid ein interressantes
Ehepaar.

Th: Aber ganz tief sitzt der Satz. Willst du
ihn nicht mal zurückgeben. Du willst
deine eigenen Erfahrungen machen.

Kl: Scher dich selber um deinen Käse.

Th: Schnür mal ein Päckchen mit allem
was sie dir so gesagt hat und wirf es mal
alles in die Kiste rein um es ihr zurück zu
geben.

Kl: Du sagtest zu mir, mit zwanzig
bekommst du eine andere Figur, du wirst
dicker und rundlicher wenn man eine
Frau wird. Ich wollte nicht so rund wer-
den wie meine Mutter und die Tante.
Schert euch um euren Körper, das muß
bei mir nicht so werden wie bei euch.
Dann oben in der katholischen Kirche die
Dogmen gebe ich euch auch zurück.
Man schläft nicht vor der Ehe mit einem
Mann. Das habe ich dann schon
gemacht, schon aus Protest was pas-
siert, ob die Welt unter geht. Nacktheit ist
böse und es hat mich viel Energie geko-
stet es trotzdem zu probieren.

Th: Schau mal wie tief die Sätze sitzen
und wie sie dich eingeschränkt haben. 

Kl: Dann fragte sie mich noch, wirst du
dich im Badezimmer mal einem Mann
nackt zeigen und diese Frage hat mich
als Kind total erstaunt, weil ich habe
nichts zu antworten gewußt. Ich will
diese komischen Fragen nicht. Ich habe
aber Gott sei Dank nicht so große
Probleme bekommen wie ihr damit und
das macht mir Mut. Ich komme doch
nicht aus eurer verschrobenen, konser-
vativen Art. Ich kom-me von einer ande-
ren Gemeinschaft und ihr habt Angst, ihr
spürt das.

Th: Daß du so mutig bist, sie haben stän-
dig Angst, daß du sie blamierst. Gib
ihnen das zurück.

Kl: Das Angstpaket gebe ich euch
zurück, werdet selbst damit fertig. Meine
Tante nimmt den Rucksack, der ist drei-
viertel voll.
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Th: Was ist das letzte Viertel, was muß
da noch rein?

Kl: Eigentlich ist er voll und ich ziehe ihn
zu. Sie wird kleiner und der Rucksack ist
ganz kräftig groß. Sie steht in der Küche
und jetzt will ich zu meinem Onkel. Sie
kann sich nicht mehr bewegen so groß
ist der. Ich gebe ihr einen Tritt in den
Hintern und sie fällt, das sollst du auch.
Der Rucksack erdrückt sie, sie ist ganz
platt und ich habe kein Mitleid. Sie ist tot.

Th: Guck mal ob du jetzt vielleicht noch
ein Feuer machen willst, daß der
Rucksack ganz verbrennt und dir nicht
mehr vor die Tür gestellt werden kann.

Kl: Ja, zwei habe ich schon gemacht.
Die Eisentür mache ich auf, das Feuer
lodert, aber ich will ihr den Rucksack
eigentlich nicht abnehmen. Das Feuer
kommt jetzt aus dem Ofen auf den
Rucksack und meine Tante und ich
sehen genüßlich zu. Ich stehe da und
genieße die Wärme.

Th: Genieße das, wie der Rucksack mit
all seiner Schwere und seinen
Einschränkungen verbrennt. Hole mal
deine Eltern und sage ihnen, alles was
mir die Lebendigkeit nimmt ist hier drin.

Kl: Schau Mama, was ihr gemacht habt,
wolltet ihr das? Nein eigentlich nicht.
Meine Mama wird dünner und schmaler
und das Ganze ist in dem Dorf bei mei-
ner Tante. Meine Mutter wird dünn und
lang und trägt eine Laterne, die sie in
meine Richtung zeigt.

Th: Frag sie mal, was sie dir mit der
Laterne zeigen will ob die für dich ist?

Kl: Jetzt muß ich heulen. Ja, sie ist für
mich. Sie steht für ein neues Lebenslicht.
Sie wird für mich dünner, löst sich nicht
ganz auf. - direkte Ansprache - Mit ihr zu
sprechen geht nicht gut. Blockade.

Th: Laß die Blockade sich mal umsetzen
in eine Gestalt.

Kl: Meine Mutter löst sich auf und ich
sehe eine Madonna auf einem Lichtberg
und meine Mutter ahne ich dahinter als
Trauergestalt. Ich spüre du bist als
große, dünne Trauergestalt hinter der
Madonna. Komm zu mir, du brauchst
keine Angst vor mir zu haben. Ich bin
schon etwas dicker geworden, aber noch
ein wenig klein. Die Madonna wendet
sich und ich ahne meine Mutter mehr als
schwarzes Tuch. Sie kommt ein bis-
schen vor. Komm hervor. Sie trägt als
Schutz die Madonna. Meine Mutter
fürchtet sich vor mir. Ich habe Angst vor
deiner Kraft. Möchtest du was von dieser
Kraft haben?

Th: Vielleicht möchte sie ja ihre Kraft
auch spüren und ist nur nicht so ange-
schlossen an ihre Quelle. 

Kl: Du hast Kraft und bei dir versiegt sie
auch, aber du mußt selbst dafür arbeiten,
du kannst nicht, weil du merkst das deine
Kraft versiegt, mir auch meine Kraft neh-

men. Ich brauche meine Kraft für mein
Leben. Ich weiß, du willst daß es mir gut
geht, aber scher dich um deine eigene
Kraft und nimm sie nicht von mir. Jetzt
sehe ich ein riesengroßes Auge was
weißes Licht von sich gibt. Das ist Licht
von meiner Mutter, das bekommt sie, das
ist göttliches Licht und dahinter ist
Dunkelheit und das ist meine Mutter,
aber jetzt sprüht das göttliche Licht aus
ihr. Ich nehme es dankbar auf, weil es
mich erlöst. Ich nehme es auf für mich,
aber Mama, ich kann nicht mich um dich
sorgen, das mußt du selber tun.

Th: Wir können jetzt schauen, mit seiner
Quelle, mit seiner Kraft verbunden zu
sein, wenn das eine Farbe wäre, ist das
dieses göttliche Licht was dann kommt
oder ist das eine andere Farbe um dich
zu verbinden, dich zu unterstützen in dei-
ner Energie zu sein, was für eine Farbe
könnte dir da helfen? - Klientin sagt gold.
- Wäre das für deine Mutter auch stim-
mig, daß sie sich mit ihrer Quelle verbin-
den kann?  

Kl: Nein, weiß. - Klientin wird angewie-
sen Farbe gold einlaufen zu lassen -
Also ich hätte gerne die goldene Kraft im
Beckenbereich und ich merke sie stockt.

Th: Sie soll dir mal zeigen was da stockt,
die Blockade im Beckenbereich soll sich
mal umsetzen in eine Gestalt oder ein
Bild.

Kl: Es kommt eine dunkle Scheibe, wie
eine Sattellitenscheibe.

Th: Frag sie mal woher sie kommt, wo
sie entstanden ist.

Kl: DIe Antwort ist mein Onkel.

Th: Zeig ihm die Scheibe und frag ihn
warum sie hier in deinem Becken ist, was
da losgewesen ist.Schau welche
Situation kommt.

Kl: Wieder die Küche bei der Tante, ich
sitze am Tisch als kleines Mädchen und
mein Onkel  der sagt immer das machst
du nicht, du bist ein folgsames Mädchen,
du bist kein unartiges Mädchen, du
schreist nicht und bist nicht wild. Du ißt
alles vom Teller auf und ich esse alles
vom Teller auf.

Th: Wie geht es dir damit so ein liebes
Mädchen zu sein?

Kl: Ich merke, ich lache nach außen hin,
aber ich bin ein schlafendes Mädchen,
ich lebe gar nicht was in mir steckt und
ich finde das gemein, daß ihr das aus-
nutzt daß ich schlafe. Ihr vergewaltig
mich, ihr benützt mich.

Th: Was bekommen sie dadurch, daß sie
dich so benutzen?

Kl: Sie bekommen Macht. Mein Onkel
bekommt Macht als Mann und ich finde
es gemein, daß du den Gedanken in
mich einpflanzt, und du bekommst nur so
einen Mann wie ich, so religiös, so prüde,
nur den akzeptiere ich, der nicht raucht,

der Komplexe hat mit seinem Sexualle-
ben, das gibt ihm Macht.

Th: Dann gehe jetzt mal hin und kläre
das mal.

Kl: Ich setze mich neben sie, ich bin jetzt
in ihr und neben ihr. Ich lege den Arm um
meine kleine Lotta und jetzt sage es ihm.
Nimm deinen ganzen Dreck und deinen
ganzen Scheiß und packe ihn auch in
einen Rucksack. Jetzt gebe ich dir alles
zurück, ein Rucksack ist zu wenig drei
müssen her und öffne sie, ich will keinen
katholischen und prüden und scheinbar
lächelnden Mann, keine so jämmerliche
Gestalt haben. Und mein Folgsam sein
nehme ich auch zurück.

Th: Guck mal, was du ihm alles zurück
geben kannst wie du sein sollst und spür
wie du sein möchtest und bist. 

Kl: Ich will wild sein, voller Leben, tan-
zen, ich will schreien, ich will eine Hure
sein dürfen und das bin ich, du weißt es,
du unterdrückst es nur. Ich will auch
einen Körper haben, aber keinen ange-
futterten wie ihr es immer im Sommer mit
mir gemacht habt, so wie die Gretel und
der Hänsel das will ich nicht. Ich will
einen fraulichen Körper haben, aber
anders.Ich will euren Fraß nicht mit dem
ihr mich vollgestopft habt und dass ihr
zufrieden seid wenn ich wieder mit ein
paar Kilos mehr nach Hause fahre. So,
der erste und der zweite Rucksack ist
schon voll und ich weiß nicht womit der
dritte noch gefüllt werden muß.

Th: Guck dir noch mal den Onkel an,
deine Kraft kann nicht ins Becken
fließen. Guck dir diese seelische
Vergewaltigung an und zeig ihm dein
Becken und wo die Farbe nicht fließen
kann. Frag ihn ob er dich auch körperlich
benützt hat?

Kl: Ich sehe mich auf seinem Schoß und
seine Augen auf meinen Genitalien.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Das ist tödlich für mich, das packe ich
in den dritten Rucksack und gebe ihm
zwei Ohrfeigen. Den ganzen Kopf reiße
ich ihm runter und mir wird auch klar
warum ich ihn vorher mit dem Vogelkopf
gesehen habe, ich setze ihm den stei-
nernden,eisernden Vogelkopf auf und
die Augenbinde. Guck auf deine Frau,
der bist du was schuldig. Er kann nicht
mehr gucken. Die Frage gebe ich auch
zurück die meine Tante gestellt hat,
kannst du dir vorstellen, daß du dich ein-
mal einem Mann nackt zeigen wirst und
diese Frage packe ich jetzt mit ein und
ich habe selbstverständlich keine
Probleme mich einem Mann nackt zu
zeigen und die ganze Scham packe ich
ein und belade euch. Dieser Rucksack
ist unheimlich schwer und ich packe
auch noch ein paar Steine ein, damit er
noch schwerer wird und ich behänge
meinen Onkel, diese jämmerliche
Vogelgestalt vorne und hinten mit einem
Rucksack und den dritten setze ich ihm
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auf den Kopf. Er bricht jetzt zusammen.

Th: Er soll mal spüren was du die
ganzen Jahrzehnte in dir mitgeschleppt
hast.

Kl: Er wird auch ganz klein und du sollst
auch ganz klein werden, scher dich zum
Teufel. Ich verbrenne das alles. -
Feuergeräusch wird eingespielt. - 

Th: Hol auch deine Eltern dazu und
schau dir an was du durch die dir auch
noch aufgeladen hast, wie dich das
geprägt hat, sie sollen sich die Zentner
mal angucken.

Kl: Sie gucken rein, mit meinem Vater
gibt es auch noch so eine religiöse
Geschichte und meine Mutter ist auch
irgendwo da. Sie stehen noch in der
Türschwelle. Sie sind ein bisschen
beschämt, daß sie das nicht mitbekom-
men haben und sie sehen was sie ange-
stellt haben. Sie stehen regungslos da.
Kommt her Papa, du bist auch nicht
unschuldig. Du siehst aus wie ein
gesichtsloser Außerirdischer. Er sagt, ich
habe mein Gesicht verloren. Warum? Er
sagt, ich bin beschämt.

Th: Was beschämt ihn?

Kl: Sein ganzer Umgang mit mir. Er hat
meine Energien auch niedergedrückt, er
wollte mich auch kleinkriegen.

Th: Was hat er sich davon versprochen?

Kl: Das Sexuelle wollte er kleinkriegen,
das gibt ihm auch wieder Macht und
Sicherheit, daß keine anderen Männer
an mich herankommen. Eine Ohrfeige
habe ich mal bekommen weil ich auf-
müpfig war. Bis fünf war ich voller Leben
und wenn mir was nicht gepasst hat,
dann habe ich immer auf den Boden
gestampft und das haben sie kleinge-
kriegt. Ihr habt mich kleingekriegt und
lahmgelegt. Ich war quirlig und voller
Leben und du Papa spürtest das. 

Th: Und du hast mich zu fördern mit allen
Potentialen die da sind und für mich da
zu sein und mit väterlicher Liebe mir
Nähe und Geborgenheit zu geben.

Kl: Und jetzt laßt mich leben. Er ist
bereit. Irgendwie ist er verschwunden.

Th: Er soll wieder herkommen.

Kl: Er ist wieder da. Ich fordere es ein,
gib es zurück, sofort. Du warst einver-
standen daß ich komme und jetzt sei
weiterhin einverstanden und fördere
mich. Er stellt einen goldenen Koffer ab
und öffnet ihn und er ist leer.

Th: Was heißt das, will er dir was rein-
pcken, willst du was reinpacken?

Kl: Nein, er ist zwar leer aber Intensität
kommt raus. Er gibt mir meine Energie
zurück und ich nehme sie und schwinge
sie um mich ganz schnell und von meiner
Mutter das weiße Licht aus den Augen
und von meinem Vater die Intensität und
der goldene Koffer das ist ein göttlicher

Koffer. 

Th: Und das sind alles Energien die sie
dir zurückgeben, die dir vorher genom-
men worden sind? - Klientin bejaht - Sind
da alle Energien, Sexualität, Erotik,
Lebendigkeit, ist das alles da drin enthal-
ten in den beiden Energien. - Klientin
bejaht - Die spürst du alle?

Kl: Es kribbelt unheimlich.

Th: Spüre mal in dein Becken.

Kl: Die Energie kommt allmählich, aber
im Becken zeigt sich noch eine goldene
Schleuse.

Th: Zeig dich mal du goldene Schleuse
wofür stehst du noch?

Kl: Sie sagt sie will geöffnet werden. Sie
sagt, du hast es doch gelernt auf dem
Boot in Südfrankreich wie man
Schleusen öffnet. Ja ich kann es und
fange an die Schleuse zu öffnen. Ich kur-
bel mit dem rechten Arm.Sie geht auf
und bleibt offen und sagt, daß sie
momentan zufrieden ist.

Th: Kommt die Energie ins Becken
geschossen oder was passiert?

Kl: Grüne Pflanzen kommen rein. Sie
stehen für Hoffnung und Zukunft.

Th: Auch Fruchtbarkeit die von außen
kommt und auch in so ein Becken
gehört.

Kl: Und die vereint sich jetzt im Herzen
mit dem goldenen Strahl und es wird
grüngoldig und fließt in mein Becken
rein.

Th: Nimm dir die Zeit bis es von selbst
aufhört zu fließen.

Kl: Es ist wie ein Kreislauf. Ich habe das
Gefühl es hört gar nicht mehr auf zu
fließen.

Th: Das ist jetzt wie die Quelle in dir, die
einfach fließt.

Kl: Manchmal ist sie etwas dünn.

Th: Sie soll dir mal zeigen wann sie
weniger wird und was sie freut.

Kl: Wenn sie außen ist. Jetzt geht sie so
durch und wenn der Kreistlauf über mei-
nem Körper ist dann ist sie dünner und
wenn sie in meinem Körper ist, dann ist
sie dick.

Th: Ist es sowas wie, erstmal
Erfahrungen machen im Außen, erstmal
in Kontakt gehen mit der Welt ?

Kl: Ich denke, daß die Kraft von innen
kommt und der Strang im Außen hat
Chancen dicker zu werden durch innen.

Th: Was ist wichtig für sie damit sie im
Außen dicker wird, was braucht sie.

Kl: Den Fluß, daß es nicht abreißt. Die
Verbindung mit den Menschen im Außen
und mit der Musik nicht abreißen lassen

und mich aus der Schule zurückziehen.

Th: Dann guck dir die Vier jetzt nochmal
an und guck wie sie ausschauen, Mutter,
Vater, Onkel und Tante.

Kl: Die Tante ist plattgedrückt mit dem
Rucksack, sie ist eine rote Platte.

Th: Wofür steht sie, so können wir sie
nicht ewig lassen, die Platte ist ein Anteil
von dir, welchen Teil repräsentiert sie von
dir?

Kl: Energie.

Th: Die Energie ist eine rote Platte. Wie
reagiert die denn wenn sie deine Energie
so flließen sieht?

Kl: Sie wird wellig, sie möchte auch, sie
bäumt sich auf und trägt den Rucksack
und bewegt sich im Kreis.

Th: Kommt sie in ihre Energie?
Beobachte sie mal.

Kl: Sie macht so Roboterbewegungen
und die Platte trägt meinen Kopf und dar-
auf ist eine Krone.

Th: Das wirkt aber relativ leblos. Frag sie
mal ob es mit ihr noch ein Thema gibt
oder ob sie sich von selbst regeneriert.

Kl: Brauchst du noch was? Ich brauche
Sprache.

Th: Frag sie wo sie ihr abhanden gekom-
men ist?

Kl: Sie antwortet durch meinen
Mann.Was war die Ursache? Sein
Sexualverhalten, diese nichtgelebte
Sexualität. - Onkel wird dazugeholt. -
Schau sie dir an du komische Vogel. Er
breitet seine Hände aus und schenkt uns
beiden einen Kerzenleuchter, ein
Versöhnungslicht.

Th: Gibt er dir damit die Möglichkeit
zurück, lebe deine Sexualität, mache
deine Erfahrungen? - Klientin bejaht -
Und was ist mit ihr, was ist bei ihr jetzt?

Kl: Warum gibst du ihr das Licht? Er will
sie akzeptieren so wie sie ist, mit ihrer
Anlage.

Th: Lebt er es jetzt mehr mit ihr oder was
bedeutet es? - Klientin bejaht. - Das ist ja
was wie reagiert sie darauf?

Kl: Das Schloß vom Mund fällt weg und
der Mund wird ganz groß. Du kannst
ganz schön scharf sein und du weißt das
auch mit deinem Krokodilsmund. Sie
lächelt schon und mein Onkel auch. Ich
denke ihr zwei sollt jetzt mal alleine wei-
termachen, ich bedanke mich für das
Licht.

Th: Sprich mal deine Bronchien an ob du
jetzt auch freier sprechen kannst damit
eine Ursache geklärt wurde, daß du dein
Sexualleben nicht leben konntest, nicht
sprechen konntest?

Kl: Ich spüre die Bronchien sind größer
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geworden so wie doppelte Brust und die
Stimme die fließt schon leichter. Ich habe
schon Vertrauen in meine Stimme. Ich
weiß schon, manchmal willst du dich
zurückziehen und davonflüchten, aber
ich weiß du schaffst es, wir schaffen es
zusammen. Manchmal kannst du ja noch
ein bisschen krächzen, aber jetzt müssen
wir arbeiten, dranbleiben.

Th: Frag sie mal was sie noch braucht,
welche Qualität würde ihr noch gut tun
um  zu sprechen, zu kommunizieren .

Kl: Sie braucht noch Stärkung, daß sie
noch mit meinen Eltern sprechen kann. 

Th: Welche Farbe hätte die Qualität?

Kl: Orange. - Farbe einlaufen lassen. -
Das ist jetzt eine Dusche.

Th: Ja, laß mal alle blockierenden Zellen
die das Reden noch behindern
freispülen.

Kl: Es ist eine Wärmedusche und diese
Dusche setzt den goldenen und grünen
Strang in Bewegung und auch im Außen
wird er schon viel dicker.

Th: Gut ,Onkel und Tante sind mit sich
beschäftigt, willst du noch mal die Eltern
angucken?

Kl: Die stehen noch immer in der Tür und
wirken hilflos. Ihr seid klein und ich bin
riesengroß. Ihr habt ein goldenes
Krönchen auf eurem Haupt und seid
ganz klein und ich bin ganz groß und
bleibe das auch und genieße das auch
und gebe meine Energie nicht mehr
ab.Die drehen sich um.

Th: DIe sollen sich das mal schön anse-
hen. Warum drehen sie sich um?

Kl: Sie wollen weggehen.

Th: Kommen sie nicht klar mit deiner
Energie? Sag ihnen das ist ihre
Wachstumschance.

Kl: Kehrt um. Ihr habt eine lange
Schleppe. Mama sieh mich an, jetzt bin
ich auch groß, akzeptiere das. - Die
Mama wird jetzt auch etwas größer und
freut sich. Ja Papa, schau mich an und
sieh das ich groß bin und Energien habe
und das ich Chancen habe. Er lächelt
noch, jetzt legt er den Arm um meine
Mama und sagt, komm wir lassen sie, wir
freuen uns und aktzeptieren sie. Die Tür
ist verschwunden und sie stehen jetzt
auch recht groß vor mir und ich bin auch
groß und ich nehme den Raum ein, den
sie eigentlich zu zweit einnehmen.

Th: Wie geht es dir jetzt damit?

Kl: Gut.Ich habe mein Zepter in der
Hand, den warmen Mantel und ich
genieße es, daß sie sich freuen. - Direkte
Ansprache. - Schaut euch das an, ihr
könnt Freude daran haben und jetzt laßt
mich ziehen.

Th: Dann ziehe mal los und schau wer
dir so begegnet, wo es dich so hinbringt,
was ist mit deiner Arbeit und

Wohnung?Guck mal was so kommt.

Kl: Ich kann noch nichts sehen.

Th: Wo ziehst du denn gerade hin?

Kl: Ich gehe geradeaus. Ich gehe auf
einer Wiese Richtung Meer. Ich gehe auf
einem Weg, die Wiese teilt sich, aber der
ist nicht asphaltiert, ein kleiner Weg
Richtung Meer, aber es ist alles noch
leer.

Th: Guck mal ob du es jetzt noch füllen
willst oder erst mal genießen und dann
schauen wie es sich weiter im Leben
umsetzt.

Kl: Es ist ein bisschen zu leer. Ich
genieße es schon, aber ich möchte jetzt
sofort ein Angebot haben, ich habe lange
genug gewartet.

Th: Was für ein Angebot möchtest du?

Kl: Ein Angebot für mein Dasein auf der Erde

Th: Wer kann dir das geben? Hole ihn
herbei oder guck wer kommt.

Kl: Ich sehe nur Himmel über mir. Da ist
jetzt ein Strang, ich kann nicht erkennen
was das ist. Zeig dich deutlicher, was bist
du? Ich habe nicht soviel Zeit, die
Trödelei ist vorbei. Jetzt zeigt sich ein
Tier, wie ein Käfer mit tausen Füßen der
Richtung Himmel schwebt.

Th: Guck mal ob du ihn weiterschweben
lassen willst oder ob er herkommen soll
und du ihn fragst warum tauchst du auf,
bist du mein Angebot? Ich will jetzt wis-
sen wie es weitergeht.

Kl: Ich will nicht in den Himmel abschwe-
ben. Bleib hier auf dem Boden. Was ist
es, zeig es mir. Der Tierkörper formt sich
zu einer runfden Scheibe, die sich  zu
einer Trommel dreht und langsam kommt
die Trommel auf die Erde. Ich trommel
dann mal. Ich sitze mit der Trommel in
einer Höhle mit Ausblick auf das Meer.
Die Trommel ist mir zu wenig, ich brau-
che das Saxophon und die Wirbelsäule
wandelt sich jetzt zum Saxophon. 

Th: Kannst du beides gleichzeitig spie-
len?

Kl: Ja das schaffe ich und ich fühle mich
ganz wohl. Die Höhle ist die Verbindung
zu der Erde und  der Himmel und das
Meer sind die Verbindung mit dem
Göttlichen.Ist das jetzt meine Arbeit?Auf
diesem Weg kommt jetzt ganz weit ent-
fernt eine Menschengestalt, das ist eine
männliche Engelgestalt.

Th: Küsst der jetzt die Prinzessin wach?

Kl: Ich verstecke mich noch hinter dem
Saxophon. Ich will schon  aber ich bin
noch etwas schüchtern. Ich lege die
Schüchternheit jetzt mal ab und gehe auf
ihn zu.Jetzt umarmen wir uns und die
Flügel breiten sich über uns aus. Ich bin
zufrieden und alles ist weiß und die
Instrumente spielen alleine weiter. Die
Flügel sagen irgendwie, wir arbeiten
zusammen.

Th: Die Arbeit, die Liebe, alles kann
gelebt werden?

Kl: Ja. Ich bekomme jetzt auch Flügel.
Wir trennen uns wieder und nur die
Flügel berühren sich und ich habe mei-
nen Freiraum und du männlicher Engel,
Adam, bekommst auch deinen Freiraum.

Th: Hat er auch Lust mit dir die Liebe, die
Sexualität, die Erotik zu erforschen?

Kl: Ja, du bist auch so ein Neuling wie
ich und wir machen das jetzt einfach
zusammen. Er will das auch. Du muß mir
ein bisschen Zeit geben, aber ich habe
auch Kraft in mir. Wir gehen Richtung
Meer mit Musik aus der Höhle und die
Sonne geht auf. Ein paar schwarze
Flecken trägt sie.

Th: Was sind das für Flecken?

Kl: Sie sagt, so ganz ohne Flecken geht
das auch nicht, du hast selber gesagt du
möchtest wachsen.

Th: Ist damit noch mal zu arbeiten oder-
wird sich das jetzt im Leben auflösen im
Alltag?

Kl: Das sind Flecken die ich bewältigen
kann. Ich brauche ein paar dunkle
Flecken zum arbeiten an denen ich
wachsen kann. Die Sonne geht auf mit
ihren Sommersprossen und ich stehe
zusammen mit meinem Engel am
Sandstrand, wir umarmen uns noch
immer.

Th: Möchtest du nochmal einen Blick
werfen in deinen Ausgangsraum?

Kl: Der Raum ist rund aber dunkel. Ein
bisschen was Goldenes an den Wänden,
wie eine Kugel die immer goldiger  wird.
Da liegt das Saxophon drin und die
Trommel und der Raum wird immer gol-
diger. DIe Kugel bewegt sich, kommt in
ihre Energie.Sie wird ganz groß die
Kugel und ist jetzt wie eine Klangschale,
das mag ich und wenn ich mich zurück-
ziehen will dann tönst du. 

Th: Sie macht dich also wach wenn du
dich zurückziehen willst? - Klientin
bejaht. 

Kl: Die Verbindung ist da zwischen der
Welt und dem Kosmos. 

Th: Frag mal die Klangschale ob noch
weitere Sitzungen nötig sind oder ob erst
mal Erfahrungen gesammelt werden
müssen.

Kl: Die Klangschale sagt, daß ich nach
einer längeren Zeit nochmal eine Sitzung
brauche. Dass ich jetzt nochmal fünf
Wochen arbeite, rausgehe ins Leben und
dann nochmal wiederkomme. Sie sagt,
ich soll auch in R. die Wohnung suchen
und nach Südportugal gehen ins spiritu-
elle Zentrum. Da habe ich Angst davor
und sie sagt, gehe nur, das ist wichtig.
Sie sagt, du schaffst das, aber fange
gleich an zu arbeiten. Du hast Ideen, jetzt
handel, das sind die goldenen Strahlen
an den Händen. - Session wird beendet.
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Männer

Th: Nun spüre einmal die Wellen.

Kl.: Das ist so schön. Ich springe da so
gerne drin herum. Das ist so lebendig, so
toll.

Th.: Sage das dem Meer ruhig einmal.
Es ist so schön mit dir.

Kl.: Ich habe jetzt richtig Sehnsucht.
Meer, ich finde das so schön. Ja, ich
liebe dich. Ich muß wirklich schauen, daß
ich noch einmal zu dir hinkomme, dort
wo ich wirklich in dir baden kann. Es ist
so toll. Gerade wenn du so stürmisch bist
und so wild bist. Das finde ich so toll. -
Klientin genießt in vollen Zügen.

Th.: Wenn du magst, lade das Meer in
dein Leben ein, in dein alltägliches Le-
ben, es ist ganz voll Energie.

Kl.: Meer, komm in mein Leben. Es ist
alles so schön.

Th.: Lege dich ein bißchen an den
Strand, vielleicht einen Moment zum
ausruhen, zum wahrnehmen. Schau dich

Th.: Dann frage sie doch einmal, ob sie
etwas über Männer weiß.

Kl.: Du weißt, ich bin noch ziemlich uner-
fahren. Ich habe ganz wenig Erfahrung
mit Männern und ich möchte gerne ganz
viel Erfahrung mit Männern machen.
Kannst du mir da etwas zeigen? Jetzt
gehen wir in den Dschungel. Wir steigen
jetzt auf einen Baum. Sie sagt, ich muß
die Männer locken. Ich weiß ja nicht, hier
im Dschungel wird ja kein Mann sein.

Th.: Lasse dir  zeigen, was sie meint.

Kl.: Wie soll ich denn hier im Dschungel
die Männer locken? Hier ist doch kein
Mann. Ein Tier locken ist doch etwas
anderes. Das ist doch kein Mann. Ich
möchte gern einen richtigen Mann. Ich
habe eine ganz große Sehnsucht nach
einem Mann, mit dem ich mich wirklich
auf allen Ebenen austauschen kann. Mit
dem ich geistig und emotional auf einer
Wellenlänge bin, wo wir uns wirklich ver-
stehen und bereichern. Natürlich möchte
ich auch die Zärtlichkeit und den Sex.
Das möchte ich am liebsten. Dass ich
das mit einem Mann erleben kann, wo
alles da ist. Ich möchte nicht in eine neue
feste Beziehung, aber ich möchte eine
Beziehung, in der ich mich richtig wohl-
fühle, in der ich meine Bedürfnisse nach
Körperlichkeit, nach Sexualität ausleben
kann. Ja, das will ich. Sie zeigt mir ein
Bild von Hingabe. Ich will mich ja gerne

einfach einmal um wie der Strand aus-
sieht. Ob die Sonne scheint, wie der
Himmel ist.

Kl.: Ja, die Sonne scheint und da ist ein
schöner langer Sandstrand mit hellem
Sand und dahinter ist Dschungel und ich
bin da alleine an diesem Sandstrand. Ich
merke die Energie, das ist toll.

Th.: Ich mache dir jetzt einmal eine Vor-
gabe und zwar wenn du mit dem Kopf
nach links schaust wirst du einen kleinen
Punkt erkennen, der auf dich zukommt
und das ist deine  innere Frau. Sie wird
größer und sie wird deutlicher und du
kannst Sie dadurch besser wahrnehmen
- deine Weiblichkeit in der Frau. Dann
lasse dich einmal überraschen, wie sie
ausschaut und was sie sagt oder welche
Haltung sie hat. Lasse deine ganze
Energie da sein.

Kl.: Ja, du Frau, ich sehe dich. Du
kommst da in einem feinen oder durch-
sichtigen, ganz bunten Kleid aus Seide.
Du siehst schön aus, ganz leicht und
beschwingt. 

Th.: Wie ist das für dich, sie zu sehen?

Kl.: Ich kann dein Gesicht nicht erken-
nen. Ich sehe nur das Bunte deiner
Kleidung. Sie gibt mir jetzt ihre Hände.
Ich soll hochkommen, aufstehen. ... Und
jetzt tanzen wir am Strand. Ich finde es
schön mit dir zu tanzen, aber ich würde
auch gerne dein Gesicht sehen.

Die Klientin wird in dieser Sitzung von
ihrer inneren Frau zu dem Thema
Sexualität geführt. Sie hat ihre Lust in
vorangegangenen Sitzungen befreit und
möchte jetzt endlich viele Erfahrungen
mit Männer sammeln. Gemeinsam mit
ihrer inneren Frau räumt sie in ihrer
Innenwelt alle Prägungen beiseite, die
sie daran noch hindern.
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hingeben. Sie ruft jetzt einen Mann her-
bei. Dich habe ich schon oft gesehen in
inneren Bildern. Und jedesmal wenn ich
dich gesehen habe, war da diese Liebe.
Du bist der Mann, mit dem ich schon
lange eine Beziehung haben möchte.
Wenn da noch diese Liebe dabei ist, ist
alles perfekt.

Th.: Dann schau einfach einmal, was
jetzt passiert zwischen euch. Schau ein-
mal, ob du diese Hingabe und alles was
da ist erlauben kannst? 

Kl.: Da ist ganz viel Kontakt, es ist so
schön. Wir sitzen uns gegenüber und
halten uns an den Händen und schauen
uns in die Augen. Es ist so schön, so
intensiv. - Klientin weint. 

Th.: Erlaube Dir auch den ganzen
Körper miteinzubeziehen.

Kl.: Wenn ich so schön mit dir in Kontakt
bin, habe ich das Gefühl, daß ich nach
dir ewig gesucht habe. Ich habe dich so
lange vermißt. 

Th.: Erlaube dir einfach, dich diesen
Gefühlen hinzugeben. - Klientin gibt sich
ihren Gefühlen hin. -  Dann höre einmal,
was er zu dir sagt oder was deine innere
Frau dazu sagt, was will sie dir mitteilen.

Kl.: Ich habe das Gefühl, ich bin uner-
sättlich. Ich habe Angst, daß dir meine
Unersättlichkeit zuviel ist. Er sagt, daß er
sich darüber freut. Ich erzähle dir das
einmal von dem Tobias, als ich mit ihm
zusammen war. Der Tobias kam zu mir.
Er ist sehr, sehr jung. Es war ein schöner
Austausch. Er merkte, daß ich Sex mit
ihm haben wollte und es war auch wirk-
lich schön. Und jetzt weiß ich nicht,
warum er sich nicht mehr gemeldet hat.
Du sagst, du hast die Telefonnummer
nicht mehr. Das ist doch Schwachsinn,
das glaube ich dir einfach nicht. Ich habe
Angst, daß das damit zusammenhängen
könnte, daß ich da so unersättlich bin.

Th.: Was sagt deine innere Frau dazu?

Kl.: Sie sagt, es war schon schön. Es
war sehr intensiv. Irgendwie war ihm das
zu intensiv. Also mir war es nicht zu
intensiv. Mir könnte es noch intensiver
sein.

Th.: Dann frage einmal deine innere
Frau, was die dazu meint.

Kl.: Was meinst du denn dazu? - Wenn
ich das noch intensiver haben möchte,
dann liegt es an mir, das noch intensiver
zu fühlen. Aber ich brauche doch einen
Partner. Ich muß doch irgendwohin mit
meinen Bedürfnissen. Ich versuche hier
und da und morgen treffe ich mich mit
zwei Männern. Ich muß das an den
Mann bringen. Genau, ja.

Th.: Schau mal was Tobias dazu sagt.

Kl.: Der hat Angst, vereinnahmt zu wer-
den. Aber ich will dich doch nicht verein-
nahmen. Er ist irgendwie erschrocken.
Es ist doch nur „just for fun“ und so kann
es doch auch bleiben. Das hat dir doch
auch gefallen. Oder hat es dir nicht gefal-
len? - Ja, sicher, sagt er.

Kitzler berühre, was das für schöne
Gefühle macht. Da habe ich mich dann
zurückgenommen. -Klientin weint.

Th.: Dann gehe jetzt in die Küche und sa-
ge, du hast damals gesagt, das soll ich
nicht machen und das steckt mir heute so
tief in den Knochen, daß wenn ich heute
einen tollen Mann kennenlerne immer das
Gefühl habe, daß ich nicht zeigen darf wie
ich bin. Das spüren die Männer und lau-
fen ganz schnell wieder weg.

Kl.: Vater, weil du mich damals so zu-
rückgepfiffen hast, steckt das heute noch
so in mir, daß die Männer das spüren
und sich deswegen zurückziehen. Vater,
du hast nun wahrlich genug angerichtet,
das reicht ja wohl. Also mach es wieder
gut, ich will das nicht mehr. Ich will end-
lich frei sein. ... Er nimmt mich auf den
Arm und tröstet mich. Vati, ich habe da
Schwierigkeiten, mit dir darüber zu spre-
chen. Aber ich habe jetzt richtig Lust ent-
wickelt und ein Bedürfnis nach Männern,
nach Erfahrungen mit Männern. Du
weißt, daß ich mit dem Manfred (ihr Ex-
MAnn) den part meiner eigenen
Sexualität überhaupt nicht gelebt habe.
Ich habe sie gar nicht gelebt, ich habe
sie gar nicht gespürt. Und jetzt bin ich so
froh sie zu spüren, es ist einfach tierisch
schön, daß ich dieses Gefühl habe. Und
du darfst jetzt nicht zwischen mir und
sämtlichen Männern stehen. Und dein
erhobener Zeigefinger, der darf nicht da
sein und auch du darfst nicht da sein. Ich
bin jetzt eine erwachsene Frau. Geh du
zur Mutti. Und jetzt bist du hier weg. Ja,
Männer, jetzt ist der Vati weggeräumt
und jetzt können wir machen, was wir
wollen. Ihr seid ja ganz, ganz viele.

Th.: Lasse sie einmal selbst machen, was
sie wollen. Es sind ja deine Bilder in dir.

Kl.: Ja, was wollt ihr denn? Kommt ein-
fach einmal zu mir. Jetzt werde ich getra-
gen und wir gehen ins Meer. Das war
auch schon am Anfang so. Das Meer ist
einfach erotisch. Es ist schön, so ge-
schmeidig, die Körper so aneinander. -
Klientin genießt. - Manfred, wenn du
mich jetzt mit so vielen Männern hier
siehst, dann habe ich das Gefühl, du
wirst eifersüchtig und das ist schrecklich.
Am besten ist, du machst einfach mit. Du
kannst mitmachen, du kannst gucken,
was du machen möchtest. Aber ich lasse
das jetzt nicht sein wegen dir. Manfred ist
eifersüchtig. So vor die Wahl gestellt, zu-
zuschauen oder mitzumachen, da möch-
te er doch lieber mitmachen. Das finde
ich auch schön. 

Th.: Schau einmal, ob deine Energie
irgendwie beeinträchtigt wird?

Kl.: Ich habe jetzt das Gefühl, daß du
nicht mehr viel Einfluß auf mich hast.
Sicher ich denke noch an dich und ich
habe dir auch gesagt, daß ich dich sehr
sehr gerne habe, aber ich möchte nicht
mehr mit dir zusammenleben, keine
Beziehung mehr mit dir. Eine freund-
schaftliche Beziehung möchte ich gerne
mit dir haben. Ich muß das noch einmal
fühlen, wenn er dabei ist. Manfred, du
machst mir Vorwürfe. Dann bin ich wohl

Th.: Hast du es ihm gesagt, als du mit
ihm zusammen warst oder was hast du
ihm gesagt?

Kl.: Was ist bei dir angekommen? Ich
habe dir gesagt, daß ich das total schön
finde. Jetzt sagst du, daß du Angst davor
hast, daß es zuviel ist. Was ist das denn? 

Th.: Sage ihm einmal, daß es dich trau-
rig macht.

Kl.: Ich habe das Gefühl, daß du nicht
willst, daß ich mich nicht so äußere wie
ich das fühle und empfinde. Daß dir das
zu stark ist. Ich mag mich aber nicht
zurücknehmen. Ich möchte das noch
stärker haben, noch stärker ausdrücken.
Meinem Mann in der Innenwelt ist das
nicht zuviel. Ich habe Angst, daß nur du
da bist und nicht in der Realität existierst
und daß anderen Männern das zuviel ist.
- Klientin wird wütend und drückt es in
Worten aus, daß sie sich Männer
wünscht, die Freude an Liebe und Sex
haben.

Th.: Wie ist das für dich, es so klar aus-
zudrücken?  Das tut gut. - meint sie.
Guck mal, wie der Tobias schaut. Ist er
erschrocken oder begeistert?

Kl.: Er hat sich zurückgezogen. Ziehe
dich nicht zurück. Komm einmal her.
Jetzt nehme ich ihn in den Arm. Das ist
schön. Er ist ganz weich geworden. Ich
will das einfach ausdrücken können, was
in mir ist. Weißt du, du bist einfach noch
sehr jung und ich glaube nicht, daß das
was auf Dauer ist. Aber trotzdem war das
schön und ich fände es schön, wenn wir
uns ab und zu sehen würden und du
nicht auf der Flucht wärst. Er hat es mir
auch am Telefon gesagt, aber ich glaube
dir das einfach nicht. Es wäre schön,
wenn du mich aushalten könntest und es
auch genießen könntest, daß was wir
miteinander teilen können. Er sagt, daß
ist auch o.k. für ihn. Ich bin einmal ge-
spannt, ob du anruftst. Ich habe jetzt
auch Lust mich mit mehreren Männern
zu treffen und nach dem zu schauen der
am besten zu mir paßt, mit dem ich mich
am wohlsten fühle. Und dann gucke ich
einfach, daß macht mir Spaß. Das ist
auch für den Tobias in Ordnung, daran
liegt es nicht.

Th.: Frage einmal deine innere Frau.

Kl.: Was sagst du denn dazu, daß ich
jetzt Männer erfahren will? Ja, das ist toll.

Th.: Es muß einen Anteil in dir geben,
der Angst davor hat, alles was in dir ist zu
leben. Und der Tobias in dir hat Angst. Es
ist so etwas wie eine Hemmung, dich
einem Mann zuzumuten. Und diese
Hemmung ist da, sie ist Realität. Und die
spürt vielleicht auch der andere Mann
und vielleicht ist das das Problem. Frage
einmal deine innere Frau.

Kl.: Ist das so, daß es einen Anteil in mir
gibt, der Angst davor hat sich einem
anderen Mann zuzumuten? Was meinst
du dazu, innere Frau? Jetzt kommt das
Bild mit meinem Vater wieder. In der Kü-
che, wo ich meinem Vater gezeigt habe
wie schön das ist, wenn ich mich am
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doch nicht frei. Dann ist das ja doch
schwieriger.

Th.: Dann nehme das einfach nur wahr.
... Gib dich einmal in die Spannung hin-
ein, dann siehst du, wie er dich be-ein-
flußt.

Kl.: Tom, ich kann jetzt gar nicht spre-
chen mit dir. Ich sehe jetzt immer nur den
Manfred da sitzen. Ich will nicht diese
Vorwürfe spüren. Manfred, du hast mich
einfach nicht so gereizt, guck einmal, der
Tom reizt mich. 

Th.: Sage ihm einmal, du konntest nie
zeigen, wie du wirklich bist. Das hat er
verpaßt und jetzt zeige es ihm.

Kl.: Schau einfach einmal. Vielleicht
kannst du etwas lernen für dich und die
D. (seine neue Freundin). So bin ich und
mit dir war ich auch schon einmal so.
Und jetzt bin ich so und genieße das.

Th.: Schau einmal, wie er reagiert und
wie das für dich ist?

Kl.: Er sagt, es macht ihn zwar eifer-
süchtig, aber es turnt ihn auch an. Bist
du jetzt offner? Ja, dann lasse dich antur-
nen. Ich fände es schöner wenn du zu
uns kommst als jemanden zum zu-
gucken zu haben. Manfred, komm ein-
fach mit auf die Matratze, dann kannst
du deine Geilheit auch leben. Dann kön-
nen wir zu dritt da sein, daß ist schön. -
Klientin genießt.

Th.: Frage einmal deine innere Frau, ob
irgendetwas dagegen spricht, daß du
noch viele Männer kennenlernst oder
brauchst.

Kl.: Steht meinem Wunsch nach Erfah-
rungen mit Männern in jeglicher Weise
und auf allen Gebieten etwas im Wege?
Sag es mir oder zeig es mir. Die nimmt
mich jetzt mit zu einer Höhle. Und jetzt
bin ich hier in der Höhle. Da ist der
Höhleneingang, der ist sehr hell und da
steht ein großes Monster, daß füllt den
ganzen Höhleneingang aus. Was willst
du den du Monster, was bedeutest du?
Hast du irgendetwas mit meiner Sexuali-
tät zu tun? Es will mich jetzt erschrecken,
aber ich erschrecke mich nicht.

Th.: Frage einmal, ob es sich früher ein-
mal erschrocken hat. Ein Monster ist nor-
malerweise da, um dir Angst zu machen. 

Kl.: Hätte ich früher Angst vor dir ge-
habt? Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist er
eher so wie Samson. 

Th.: Frage es einmal, mit welchem
Thema es zu tun hat.

Kl.: Mit welchem Thema hast du zu tun?
- Mit überfallen werden. Ich denke gera-
de an meinen ersten ehemaligen Ver-
mieter. Der hat mich zwar nicht verge-
waltigt, aber er hat mich genommen und
hat an mir herumgefummelt.

Th.: Dann gehe jetzt noch einmal in die
alte Situation mit deinem Vermieter und
verhalte Dich noch einmal neu.
Kl.: So Herr S., das will ich jetzt einfach
nicht. Hören sie wohl auf, nehmen sie
ihre Finger da weg. Ich habe das Fenster

gen damit. Und du darfst dich denen
zumuten, so wie du es möchtest. Und
wenn die damit nicht klarkommen, dann
ist es ihr Problem. Es gibt auch einen,
der damit klarkommt. Jetzt müßte sich
das Monster vor der Höhle auch irgend-
wie verändert haben. Schau einmal hin.

Kl.: Jetzt sehe ich etwas ganz merkwür-
diges. Damit habe ich es überhaupt
nicht. So eine  Frau in Leder.

Th.: Das sind dann die ganz heimlichen
Wünsche. 

Kl.: Zu dir habe ich überhaupt keinen Be-
zug. Ich weiß gar nicht, was ich mit Leder
soll. Was machst du denn mit Leder?
Leder wie eine zweite Haut, da fühlt man
sich einfach stark. Es ist reizvoll. Willst
du ab und zu einmal durch mich leben?
Ich habe das Gefühl, du wartest noch bis
ich bereit dazu bin, ist das so?

Th.: Lasse dich einmal mitnehmen in ihr
Reich. Einfach nur einmal einen Ein-
druck bekommen. Es muß dir ja nicht
fremd bleiben. Und du weißt, du kannst
jederzeit frei entscheiden. Bei dem S.
konntest du es und bei den Männern
kannst du es.

Kl.: Das ist so ein Raum im Rotlicht,
wirklich im Rotlicht. Also nein, das gibt es
nicht in mir, das habe ich nicht in mir,
nein, nein. Das ist nicht mein Ding.

Th.: Schaue es dir einfach nur an.

Kl.: Selber würde ich Wut kriegen, wenn
ich da so geprügelt werden würde.

Th.: Da kann ein Zusammenhang sein,
etwas Unerlöstes an Energie. Vielleicht
ganz tief gequält oder unterdrückt wor-
den zu sein.

Kl.: Ist das so etwas, was ganz ganz tief
verborgen ist in mir und das ich einmal
viel von Unterdrückung oder Mißhand-
lung erlebt habe? Ist das so, dann nicke
mit dem Kopf? O.k., das machen wir ein
anderes Mal. Also das, was ich jetzt
gesehen habe, ist sehr überraschend
und fremd für mich.

Th.: Es geht immer darum, dich selbst
kennenzulernen und die Verantwortung
für alles zu übernehmen.Wenn ich das
jetzt richtig sehe, dürfte deinem Wunsch,
Erfahrungen zu sammeln, nichts mehr im
Wege stehen.

Kl.: Toll so eine Erfahrung, es ist wie
eine Erleuchtung. Jetzt kann ich wirklich
leben.

aufgemacht und ich hatte damals so
einen Minibademantel an. Aber deswe-
gen gibt dir das noch lange nicht das
recht, mich zu berühren, oder? Er sagt
ja. 

Th.: Dann mache jetzt den Test. Ziehe
den Minibademantel jetzt einmal an und
schau was passiert.

Kl.: Das finde ich schlimm. Das ist es
überhaupt, Männer reizen. - Klientin
überwindet sich, die Situation von
damals noch einmal zu erleben und spürt
ihre Angst. - Wovor habe ich denn wirk-
lich Angst? Ich habe Angst davor, daß ich
wie eine Nutte bin, so ein leichtes
Mädchen, das leicht zu haben ist. Daß
man dann auf mich herunterguckt und
ich keine Ehre mehr habe. - Klientin
weint. - Als ich zwölf Jahre alt war, hat
meine Mutter so einen Spruch gesagt als
ich sie gefragt habe, was der Spruch
bedeutet „Eine Blume ohne Blatt schenkt
man dem, der keine Ehre hat“. Da hast
du gesagt, wenn du mit dem Hans ein
Kind bekommst, dann hast du keine Ehre
mehr. Ich wußte überhaupt nicht wie ich
ein Kind kriegen sollte. Ich dachte, ich
kriege vom küssen ein Kind und du hast
mich auch in diesem Glauben gelassen.
Du hast mich nicht aufgeklärt. Ich durfte
keine Jugendliche sein, die mit Jungen
Erfahrungen sammelt. Und du hattest
Angst davor und bist dann mit diesem
Spruch gekommen. Du bist selbst so ver-
klemmt.

Th.: Schau einmal, jetzt willst du heute
Erfahrungen sammeln und sie engt dich
immer noch ein. Nur weil du denkst, du
bist immer noch eine Nutte, nur weil sie
diesen Spruch einmal gesagt hat.

Kl.: Ich habe so eine Angst davor, daß
ein Mann meinen könnte, ich bin ein
leichtes Mädchen und leicht zu haben.
Deswegen kleide ich mich auch in Sack
und Asche. Ich stelle doch meine Weib-
lichkeit überhaupt nicht heraus. Ich klei-
de mich so, damit ich gar nicht gesehen
werde. Und ich habe Lust auf Männer
und ich möchte gerne, daß Männer auf
mich reagieren.

Th.: Jetzt ab zu deiner Mutter und sage
ihr: Schluß jetzt, den alten Spruch nimmst
du zurück. Ich mache jetzt meine Erfah-
rungen. Du hast mir damals zwar nicht
geholfen, o.k. ich verzeihe dir. Aber jetzt
übernehme ich mein Leben in meiner ei-
genen Verantwortung. - Mache das ein-
mal deiner Mutter klar.

Kl.: Jetzt mache ich die Erfahrung, die
ich damals schon machen wollte und die-
sen Spruch „Eine Blume ohne Blatt
schenkt man dem, der keine Ehre hat.“ -
den nimmst du jetzt zurück. Den habe ich
nicht verdient. Ich will jetzt Erfahrungen
mit Männern machen und dahin kom-
men, daß ich frei werde, mich als Frau zu
kleiden und zu geben. Jetzt gibst du
mich als Frau frei und zwar als weibliche
Frau und nicht als Neutrum. Jetzt kniet
sie vor mir nieder. Mutti, ich bin froh, ich
möchte gerne eine wirkliche Frau sein.

Th.: Du bist eine. Du wendest dich jetzt
ans Leben und machst deine Erfahrun-
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Heiligkeit und SinnlichkeitSinnlichkeit

Die Klientin wird über die Tiefenentspan-
nung zu einem Kristall geführt. Plötzlich
befindet sie sich im Inneren des Kristalls,
der jetzt ihr eigenes Inneres wiederspie-
gelt.

Kl: Das ist ein richtig schöner, runder
Raum - wie ein Spiegelraum. Dieser
Kristall ist geschliffen - also besteht aus
lauter kleinen Facetten. Das ist wie lauter
kleine Spiegel. Es ist rund und hell und
klar. Ja, das ist sehr schön.

Th: Wie ist deine Stimmung in dem
Kristall? Wie geht es dir? Was nimmst du
wahr? Und sag es dem Kristall direkt.

Th: Also, sie meinen, für dich steht es
jetzt mehr an, ins Leben zu gehen?

Kl: Ja. Und um Leichtigkeit und Humor,
darum geht es auch. Das Licht ist in mir.

Th: Dann laß dich doch mal an die Hand
nehmen und zeigen, wie das geht - „ins
Leben zu gehen“.

Kl: Das ist ja toll, wir fliegen da jetzt oben
aus der Öffnung raus. - Klientin lacht wie-
der. - Das ist auch schon ganz lustig, mit
diesen Engeln da rumzufliegen. Die ma-
chen auch so ein bisschen Sperenzchen
mit mir, mal höher, mal tiefer und dann
wieder Loopings. - sie landet in S., einem
anderen eingeweihten Ort. -  Ja, ihr woll-
tet mir doch zeigen, wie ich diese Quali-
täten Humor und Leichtigkeit ins Leben
bringen soll. Also, der Engel meint, das
ginge hier ganz besonders gut. Die Men-
schen sind hier leicht und lustig.

Th: Ja, dann misch dich doch mal unter’s
Volk.

Kl: Ja, genau. Da sind so richtig kräftige,
dralle Frauen, die scheinen jetzt zu mir
zu kommen. Die sitzen im Kreis und
plaudern. Also, ich finde das schön, ihr
Frau-en, daß ihr hier seid. Mein Thema
ist Leichtigkeit und Humor und ins Leben
gehen - zeigt mir doch mal, wie ich das
von euch lernen kann. ... Ah, jetzt neh-
men sie mich an die Hand und wir tanzen
zusammen. Ich bin völlig da, das ist nicht
gemacht. Ich spüre den Rythmus, der
ergreift mich und ich bin drin. Ja, und das
ist die Leichtigkeit, das spüre ich, da muß
ich mich gar nicht anstrengen.

Th: Wo spürst du diesen Rythmus in dei-
nem Körper?

Kl: Im Becken, da spüre ich ihn ganz
stark. Und im ganzen Körper, in den
Armen auch ganz stark. - Die Klientin
fragt die Frauen, ob diese Leichtigkeit,
die sie jetzt in ihrem Becken spürt auch
etwas mit ihrer Sexualität zu tun hat. -
Ja, sagen sie, das ist es doch. Das
kannst du hier lernen. Schau, wie du dich
bewegst - da ist alles da - leicht, erotisch,
locker, sinnlich. ... So nehme ich mich
auch wahr, ja. Das spürt sich toll an. Das
ist die Frau, die ich bin.

Th: Geh mal hin, zu der Carmen, die da
gerade tanzt und sag ihr das: „Du bist die
Frau, die ich bin.“

Kl: Ja, Carmen, so wie ich dich da jetzt
sehe, das bist du, so wie du wirklich bist.
Einfach nur da sein, ohne wenn und
aber. 

Th: Sehnst du dich danach, daß sie
mehr durch dich lebt? - Klientin bejaht. -
Dann sag es ihr!

Kl: Ich sehne mich danach, daß du mehr
in dieser Leichtigkeit bist und daß du
auch Situationen bekommst, wo du so

Kl: Also, Kristall, ich fühle mich sicher in
dir und sehr weit und klar.

Th: Und spüre auch, daß du das auch
zugleich über dich selbst sagst. Da der
Kristall dein eigenes Inneres spiegelt, ist
in ihm auch alles von dir, alle Erlebnisse
alle Erfahrungen. Du könntest ihn bitten,
dir Bilder zu zeigen, wie du auf deinem
Weg jetzt weitergehen sollst. 

Kl: Das ist ja witzig: Also die einzelnen
Facetten vergrößern sich jetzt wie so ein
Videoschirm. Das sieht jetzt fast so aus
wie ein Filmstudio von innen, wie ein
Regieraum.

Kl: Mit all deinen Filmen, mit all den
Szenen aus deinem Leben?

Kl: (lacht) Ja. Es ist alles da. ... Oh, jetzt
wird es schön - mein Lieblingsort, die
Pyramiden von G. erscheinen. Ah, das ist
ja wunderbar. Ah, die warmen Töne, und
die Wüste und dieses gelb - traumhaft.

Th: Steig doch mal ein in diesen Film. 

Kl: Ja, jetzt sehe ich die Keops-Pyramide.
Und ich sehe hinten einen großen
Eingang, das ist ein großer, runder Bogen
und daraus leuchtet mir ganz warmes
Licht entgegen. - sie läßt sich von dem
Licht anziehen. - Ja, ich bin jetzt unten
drin. Die Pyramide ist leer und ganz spitz
- nicht so, wie das wirklich ist - beinahe
wie ein Dom und dann gibt es eine  Licht-
quelle oben. Da ist sie offen und da
scheint die Sonne rein. ... Jetzt zieht es
mich da unter diese Lichtquelle. Ich setz
mich da hin, so in den Lotussitz und lasse
mich einfach von dem Licht bescheinen,
meditiere ein bisschen. Jetzt scheinen da
auch noch Engel rumzuflattern. Hallo, das
ist ja schön, daß ihr da seid. Jetzt kreisen
sie in Spiralen da oben so langsam runter.
- Plötzlich meint die Klientin ganz über-
rascht: Ha, jetzt rütteln, die an mir rum,
wollen mich umkippen - das ist ja wohl
was! - lacht - Also, das müßte euch ei-
gentlich doch recht sein, daß ich hier sitze
in meiner schönen Meditationshaltung, so
heilig - wieso rüttelt ihr an mir rum? 

Th: Horch mal hin, was sie sagen.

Kl: Ich bräuchte da gar nicht so heilig
rumsitzen, ich sollte mal schön ins Leben
reingehen. - Klientin lacht - Ich bräuchte
da nicht zu sitzen, ich hätte doch alles in
mir. Wozu ich immerzu dieses Licht da
auftanken wollte - es wäre schon alles
da.- Die Klientin erwiedert: Aber ich
möchte euch schon sagen, dieses Sitzen
hat schon was, das ist eine ganz tolle
Energie hier in der Pyramide und ich
fühle mich dann so völlig eingebunden in
Himmel und Erde.

Th: Sowas wie „verbunden“?

Kl: Ja. - Sie sagen: Du bist verbunden
genug.

Die Klientin (50 Jahre) ist Lehrerin. Sie
möchte den Schuldienst verlassen und
sich als Therapeutin selbständig ma-
chen. Dabei hat sie das Gefühl, nicht
richtig in ihre eigene Kraft zu kommen. 
In dieser Session geht es um das Thema
„mit Leichtigkeit ins Leben zu gehen“. Es
gibt aber noch einen Anteil von Schwere
in ihr, der dies verhindert. Im Laufe der
Sitzung wird folgendes Muster sehr deut-
lich: Die Schwere ensteht aus dem
Unvermögen der Klientin, authentisch
und ehrlich die Frau zu sein, die sie wirk-
lich ist: Sinnlich, erotisch, kraftvoll.
Anstatt sich ehrlich auszudrücken, ver-
sucht sie immer wieder, in ihrer Umge-
bung zu harmonisieren. 
Dieses Verhalten ist an ihre Beziehung
zu Vater und Mutter gekoppelt. Sie hatte
immer versucht die Spannung zwischen
den beiden auszugleichen, weil sie die
kranke Mutter vor dem aggressiven
Vater zu schützen versuchte. Weiterhin
daran gekoppelt ist die Angst, einen
geliebten Menschen zu verlieren - die
Mutter starb an Leukämie, als die
Klientin 16 Jahre alt war. In der Situation
damals wurde nie ehrlich über die bevor-
stehende Trennung gesprochen. In der
Sitzung holt die Klientin das nach. Sie
kann sich endlich richtig von der Mutter
verabschieden. Außerdem fordert sie die
Mutter ein, sich selbst gegen den Vater
durchzusetzen, anstatt sie als
Schutzschild zu benutzen.  Ein weiterer
wichtiger Schritt, der in dieser Sitzung
von der Klientin vollzogen wird, ist die
eigene Auseinandersetzung mit der
Aggression des Vaters - sich einerseits
dagegen abzugrenzen, andererseits
aber auch wahrzunehmen, daß der Vater
einen Anteil von authentischem
Ausdruck verkörpert, den sie bei sich
selbst vermißt.
Das Ergebnis der Sitzung sieht so aus,
daß das Gefühl der Schwere sich auflöst
und die Klientin  ihre eigene Weiblichkeit
und Sinnlichkeit wahrnehmen und an-
nehmen kann. Diese Sinnlichkeit ist an
ihre Kraft gekoppelt. Von der inneren Mut-
ter ins Leben begleitet, wird sie nun ver-
suchen, ihre Selbständigkeit und ihre
eigenen Visionen im Außen zu verwirkli-
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sein kannst.  Einfach ganz leicht hinein-
fließen ins Geschehen. Ah!- Klientin
seufzt. - Da ist eine Kraft drin und eine
Energie drin - das fühlt sich toll an bei dir.
Ja in dieser Energie bist du total stark
und kannst jeden mitreißen, weil du total
du selbst bist. - Klientin atmet tief durch.

Th: Frag sie mal, was sie vielleicht noch
hindert, ganz viel da zu sein in deinem
Leben.

Kl: Ja, kannst du mir sagen, was es ist,
daß ich nicht immer so präsent sein
kann, wie ich dich jetzt erlebe - in dieser
Kraft, in dieser Power, in dieser Leichtig-
keit, in diesem Hineinfließen, in dieser
Erotik? Zeig mir ein Bild oder sag mir
was dazu. ... Spontan kommt: „Du bist
noch nicht völlig frei mit dem Thema
Schule.“ - Die Klientin möchte den
Schuldienst quittieren und sich selbstän-
dig machen. Sie erwartet demnächst
eine Entscheidung von der Amtsärztin.
Die Therapeutin bittet sie jetzt, direkt zu
dem Termin, den sie in Kürze bei dieser
Amtsärztin hat, zu gehen. -  Also, ich
komm da rein und mir kommt eine Frau
entgegen. Sie sagt, ah ja, Sie wollen aus
dem Schuldienst raus. - Ich muß gar
nicht meine Klage vorbringen. Es ist völ-
lig klar. Ich muß gar nichts tun, um deut-
lich zu machen, ich kann nicht mehr in
dieser Schule sein. - Da die Klientin die-
sem Bild nicht ganz traut, fragt sie die
Ärztin, ob sie nochmal von Neuem auf-
tauchen können. Die Ärztin antwortet: Ja
selbstverständlich, das wird genauso
wieder aussehen. - Die Klientin bemerkt:
Und diese Ärztin ist ganz hell, eine ganz
helle Person.

Th: Mach doch einen Test, ob das Bild
wirklich so stimmig ist und tanze jetzt mal
in diesem Amtsarzt-Zimmer. Schau mal,
ob es geht.

Kl: - lacht laut - Ja, ich sehe mich schon
tanzen. Und zwar tanze ich in diesem
ägyptischen Rythmus. Ich tanze so vor
ihr und sie fängt an, den Rythmus aufzu-
nehmen. Ja, du bewegst dich ganz toll.
Du bist ein bisschen üppig und jetzt
kommt so eine ganz leichte Bewegung in
die Hüfte und in die Arme - sieht gut aus,
wie diese alten Frauen in Ägypten. Jetzt
fängt sie an zu klatschen und ich auch.
Das ist gut, toll! - lacht - Ja, sie tanzt jetzt
in ihre Räumlichkeiten rein, durch die Tür
durch und ich tanz da jetzt  auch irgend-
wie raus. ... Und jetzt bin ich wieder in
Ägypten bei den Frauen im Kreis. Ich
möchte diese Frauen jetzt fragen, was
ich tun kann, um für meine selbständige
Tätigkeit Klienten anzuziehen. ... Sie sa-
gen: Gemach, gemach, das wird schon. -
Plötzlich taucht das Bild des Hauses auf,
in dem die Klientin ihre Praxis eröffnen
und ihre Visionen verwirklichen möchte.
Sie nimmt das Haus aber mit dunklen
und ungeklärten Energien wahr. - Ja, ihr
Frauen, ich nehme dieses Haus so dun-
kel und ungeklärt wahr. Ich muß mich
doch da jetzt nicht ins Dunkle begeben.

Th: Und es wäre vielleicht interessant
nachzuschauen, was diese dunklen
Energien ausdrücken. Was hat das mit
dir zu tun?

was gegen den Strich geht, dann begebe
ich mich lieber runter auf das Niveau des
anderen mit Ver-ständnis und Harmonie
und merke dann aber, daß mir die ganze
Kraft flöten geht und mein
Selbstwertgefühl sich mindert. Also, ich
nehme mich selber zurück, um den
anderen stark zu machen. 

Th: Kennst du dieses „harmonisieren“
aus deinem Leben?

Kl: Ja, natürlich, zwischen Vater und
Mutter.

Th: Ok., hol die beiden mit dazu. Stell
dich mal zwischen die beiden und spüre,
wie es sich anfühlt, zwischen diesen bei-
den Energien zu stehen.

Kl: Das ist das Gefühl, als müßte ich die
Mutter vor der Wut meines Vaters be-
schützen und sie nimmt mich als Schutz-
schild. 

Th: Und fühl mal, was dieses „Schutz-
schild sein“ mit deinem Körper macht.
Kannst du da auch diese Schwere
spüren?

Kl: Ja, das macht mich schwer, das ist
wie eine Lähmung.

Th: Sag es ihnen.

Kl: Das macht mich schwer. Und ich ha-
be auch das Gefühl, das was ich eigent-
lich sagen möchte, kann ich nicht sagen,
weil ich muß ja harmonisieren.

Th: Du kannst nicht authentisch sein?

Kl: Genau! Und dieses Gefühl: Ich darf
nicht in meinen eigenen Ausdruck, in
meine eigene Wut gehen, weil meine
Mutter das nicht verkraftet. Die ist ja
krank.  Ich muß mich immer zurückneh-
men und sie schützen und lieb und brav
sein. - Die Therapeutin fordert die
Klientin auf, sich aufzusetzen, den
Schlagstock in die Hand zu nehmen und
auszudrücken, wie es ihr damit geht. Sie
tut es und schlägt dabei kräftig auf den
Boden: Sense, liebe Leute, jetzt ist
Schluß damit, Schluß, Schluß, Schluß!!!
Und es ist mir scheißegal, was ihr von
mir denkt. Ich bin wie ich bin! Das ist
schön, das gibt Kraft!!! Vorbei, vorbei,
vorbei!!! - sie tritt aus dem Bannkreis der
Eltern heraus.
Th: Ok., dann schau jetzt mal, wie es für
dich ist, wenn dein Vater wütend auf
deine Mutter ist.

Kl: - fängt an zu weinen. - Das macht
mir große Mühe. Vater, ich habe Angst,
daß du der Mutter was antun kannst mit
deiner Aggressivität. Ich fühle mich so
schwer, wenn du deine Aggressivität auf
uns alle ablädtst. Ich hab Angst vor dei-
ner Aggressivität. - sie schlägt und
schreit ihn an: Ich will das nicht mehr, du
Arsch! Ich bin jetzt wiederborstig und
nicht mehr lieb. - schlägt lange und hef-
tig und überschreit dabei den Vater. Das
Bild des Vaters löst sich auf und
Helligkeit erscheint. Auch die eine Hälfte
der Schwere wird leichter, aber der ande-
re Teil der Schwere, der mit der Mutter
zusammenhängt ist noch deutlich spür-
bar. -  Jetzt sehe ich den Vater als Zwerg.

Kl: Sie sagen: Die dunklen Energien sind
Altlasten und ich habe sie ins Licht zu
bringen. - Jetzt taucht der Vater der
Hausbesitzerin auf, welcher der Klientin
immer als sehr dunkel beschrieben
wurde. - Jetzt wird es ganz dunkel um
mich rum. Es macht mir keine Angst,
aber ich spüre diese Dunkelheit. Ich
sehe jetzt diesen Mann, wie er gebückt
am Stock geht. Der sieht beinahe aus
wie so ein Merlin, mit langem Bart. - sie
soll ihn ansprechen - Das ist ganz
schön, Sie wirken gar nicht mehr so dun-
kel, eher weise. - Er sagt, ich bin gar
nicht so dunkel, wie meine Tochter das
empfunden hat oder meint. 

Th: Hol mal die Tochter auch mit dazu.

Kl: Die sagt, Vater, ich habe dich als sehr
dunkel und depressiv wahrgenommen.
Er sagt: Meine Tochter, das ist eine
Wahr-nehmung deiner selbst.

Th: Er sagt ihr damit, alles was du im
Außen wahrnimmst, nimmst du über dich
selbst wahr? - Klientin bejaht. - Das wür-
de heißen, wenn du in diesem Haus et-
was Dunkles wahrnimmst, muß dieses
Dunkle in dir sein. Frag mal diesen
Mann, ob das stimmt.

Kl: Ja, also Herr Müller, ich habe in die-
sem Haus auch sowas Schweres wahr-
genommen. Und das was sie jetzt zu
ihrer Tochter gesagt haben, gilt das auch
für mich? Ist dieses Schwere auch in
mir? - Er sagt „Ja“.

Th: Ja, du bist ja auch heute bei dem
Thema, Leichtigkeit zu lernen. Und da
scheint es in dir noch etwas Schweres,
Dunkles zu geben, was diese
Leichtigkeit verhindert.

Kl: Ja, genau. Wo ist dieses Schwere in
mir? Was muß ich da noch auflösen? ...
Jetzt kommen die Frauen aus Ägypten
wieder. Ja, ihr Frauen, ich bin jetzt bereit,
mir dieses Schwere, Dunkle anzuschau-
en. Zeigt es mir doch mal. Sie sagen: Sei
wie du bist, sei fließend, fließe in alles
hinein. Sei. Laß dich nicht hemmen. -
Was hemmt mich? - Du dich selbst, du
nimmst zuviel Rücksicht auf andere
Menschen. - Die Klientin bittet die
Frauen um ein konkretes Bild, bekommt
aber nur erneut den Hinweis, sie solle
sich klarer abgrenzen und ehrlicher sein.
- Sie sagen nochmal, sei authentisch, sei
wie du bist. - Die Klientin antwortet: Ja,
ich bin da ganz dran, das zu lernen, aber
was mir noch fehlt ist die Leichtigkeit,
auch damit umgehen zu können, wenn
Menschen sich dann von mir trennen. Da
kommt dann so eine Schwere. - Was
macht es mir denn so schwer, wenn
Menschen sich von mir trennen und
einen anderen Weg gehen? - Die Frauen
antworten: Je ehrlicher du bist, desto
mehr ziehst du die Menschen an - auch
für deine Arbeit. - Wenn ich auch zu mei-
nen Klienten ehrlicher bin, dann wenden
sich zwar manche ab, aber andere kom-
men dafür. Ich soll nicht an Einzelnen
festhalten. Und das gleiche gilt auch für
Freunde. Ja, das ist das, was ich schon
immer gemerkt habe - ich versuche
immer zu harmonisieren. Auch wenn mir
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Da will ich auch nochmal draufhau’n.-
schlägt - Zack, zack, zack! Ich stampf
dich in den Boden. Dieses Scheiß har-
monisieren. Scheiße!

Kl: Guck mal hin, dein Vater hat nicht
harmonisiert, er hat seine Wut ausge-
drückt. Vielleicht kannst du an der Stelle
auch ein bisschen was von ihm lernen.

Kl: - überrascht: Ja, das stimmt.

Th: Sag’s ihm!

Kl: Hör mal, du kannst mir was abgeben
von deiner Aggressivität. Ein bisschen
wäre ganz gut. Damit ich endlich mal
rauskomme mit meiner Identität und mei-
ner männlichen Seite und Stärke und
meinen Mund endlich mal aufmache. -
schlägt dabei sehr energetisch auf den
Boden und bekommt dabei plötzlich
Herzschmerzen.

Th: Schau mal deine Mutter an, wie die
reagiert, wenn du dich jetzt so aus-
drückst.

Kl: Ja, Mutter, du willst dich auch nicht
auseinandersetzen mit ihm. Du hast ihm
auch nie Paroli geboten. - schlägt -
Dann lern’ es jetzt und nehm mich nicht
länger als Schutzschild. Du wirst es doch
schaffen, dich gegen dieses schwache
Männ-chen durchzusetzen. Steh auf,
aus deinem Bett und tu was für mich,
damit ich so sein kann, wie ich bin. -
schlägt - Ich brauche den Schutz, damit
ich mich entwickeln kann. Tu was für
mich!

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Ja, jetzt steht sie auf. ... Und jetzt
scheint sie meinen Vater mal anzu-
schnauzen. Ja, und dann wieder dieses
Ding, daß sie meint, körperlich nicht
genügend Power zu haben.

Th: Kennst du dieses Gefühl auch?

Kl: Ja, allerdings. Das zieht sich durch
mein ganzes Leben. - schlägt - Also,
Mutter, dieses Gefühl hab ich von dir und
das will ich jetzt nicht mehr. Ich fordere
dich ein: Gib mir meine Kraft zurück. Ich
hab die Schnauze voll, immer so eine
kranke Mutter zu haben, verdammt
nochmal. - schlägt - Schluß damit! - hört
plötzlich auf zu schlagen und meint: Das
tut mir am Herzen weh.

Th: Ja, sprich dein Herz mal an.

Kl: Herz, ich spüre dich. Eijeijei, jetzt geht
es ans Eingemachte. Herz, was sagst du
dazu? Ja, es ist natürlich schwer, auf eine
Mutter draufzuschlagen, von der man eh
nicht genug Liebe bekommen hat und
dann das letzte bisschen Liebe im Grun-
de noch zu zerschlagen. Das ist fast nicht
zu ertragen. Aber ich bin abgeschnitten
von meinen Gefühlen. - sie erzählt ihrer
Mutter von ihrem Herzschmerz.
Daraufhin taucht eine Erinnerung auf. -
Jetzt sehe ich dieses grauenvolle Bild,
das ich zwei Jahre lang getragen habe,
wie sie im Todeskampf im Bett liegt. - Die
Mutter der Klientin starb an Leukämie, als
die Klientin 16 Jahre alt war. 

Th: Geh mal hin zu deiner sterbender
Mutter.

Aufträge, ich soll dir ein Nachthemd
besorgen. Wozu? Mutter, du wolltest es
selbst auch nicht wahrhaben, daß du
stirbst. ... Mutter, ich weiß, daß du jetzt
sterben wirst und daß ich Abschied neh-
men muß. Ich weiß es. - fängt an zu wei-
nen - Und das tut mir so weh, dich so im
Schmerz gehen zu lassen. Auch daß ich
nicht bei dir bleiben konnte, obwohl ich
es gespürt habe. Ich bin stattdessen in
die Schule gegangen. Aber ich will jetzt
bei dir bleiben, solange bis du stirbst. Ich
will nicht in die Schule gehen und mich
ablenken. Ich hab dich sehr lieb, das
weißt du ja auch und ich laß dich einfach
gar nicht gerne gehen. Aber ich weiß ja,
daß es nicht anders geht - du hast ja
soviele Schmerzen gehabt - Herz-
schmerzen. Und ich möchte von dir wis-
sen, ob du dich mit deinem Tod jetzt auch
anfreunden kannst? - Ja, es bereitet ihr
natürlich zusätzlich Schmerz, daß sie
mich da jetzt dem Vater hinterlassen
muß.

Th: Ja. Hol deinen Vater auch mit dazu.

Kl: - fängt an zu weinen - Er ist schon da.
- weint - Papa, ich weiß, daß du es auch
nicht fassen kannst und ich weiß auch,
daß sie deine große Liebe ist.

Th: Erzähl ihm auch von der Angst dei-
ner Mutter.

Kl: Ja, Papa, die Mama hat Angst, mich
hier bei dir alleine zurück zu lassen. -
Das weiß er. ... Ja, und er sagt jetzt, er
ließe mich frei, meinen Weg zu gehen.
Papa, das ist gut, daß du das jetzt sagst,
damals hast du es nicht gemacht, da
mußte ich ganz schön hart dafür kämp-
fen. Er sagt, es tut ihm leid. ... Er steht
jetzt am Kopfende von meiner Mutter
und ich habe sie so im Arm.... Mama, laß
dich doch mal völlig fallen, jetzt. Du
darfst jetzt sterben. Wir nehmen sie jetzt
beide in den Arm. Das ist gut, da wird
mein Vater gleich viel jünger. Jetzt
kommt mein Bru-der auch noch mit dazu.
- Klientin weint.

Th: Spür mal, ob es noch etwas wichti-
ges zu sagen gibt.

Kl: Ja, Mutter, nichts desto trotz muß ich
dir noch sagen, ich hätte noch mehr
Liebe von dir gebraucht. ... Gib sie mir
jetzt, bevor du dich ganz verabschiedest
und stirbst. ... Sie wendet sich mir zu und
nimmt mich in den Arm. - Die Klientin
weint - Jetzt nimmt sie meinen Bruder
auch noch in den Arm und meinen Vater.
Das ist gut. Also, wahrscheinlich habe
ich die Harmonisierung auch von ihr,
kommt mir jetzt gerade, weil sie auch
immer harmonisiert hat. Ich sehe gerade
ein konkretes Bild vor mir: Meine
Cousine kam immer zu meiner Mutter,
wenn sie Pro-bleme hatte. Mama, ich will
das gar nicht, daß die immer kommt. Sie
nimmt dich mir weg. Und sie nimmt dir
auch die letzte Kraft - diese Kraft
brauchst du für mich. Schick sie weg.
Schick sie weg. Du bist meine Mutter und
sie hat auch eine Mutter. Soll sie doch zu
der gehen. Ja, jetzt sagt meine Mutter zu
meiner Cou-sine, sie müßte jetzt gehen,
weil sie muß jetzt zu ihrem Kind. Das

Kl: Mutter, ich wußte, du wirst sterben,
aber ich wollte es nicht glauben, ich woll-
te es auch nicht sehen. Das ist diese
Sprachlosigkeit. - Mutter, wie ist es dir
denn damit gegangen? - mit weinerlicher
Stimme:  Sie sagt, es war schrecklich, es
war kaum für sie zu ertragen, daß sie
mich beim Vater zurücklassen mußte.
Und da ist auch diese Sprachlosigkeit,
daß sie nicht darüber reden konnte. 

Th: Sie soll es jetzt tun.

Kl: Ja, Mutter, tu es jetzt. - Sie sagt, sie
hätte mir gerne gesagt, daß sie spürt,
daß sie gehen muß, aber sie konnte es
nicht. ... Jetzt kommt die Trauer endlich.
Mama, ich spüre auch das Unvermögen,
dich als kranke Frau in den Arm zu neh-
men und zu trösten. Ich dachte, wenn ich
das tue, dann vermittle ich dir, daß ich
spüre, daß ich dich bald verliere.

Th: Merkst du, das ist wieder das Thema
Ehrlichkeit?

Kl: Ja, genau, die Ehrlichkeit zwischen
uns beiden war nicht da. Ich  habe auch
so lange darunter gelitten. Das ist
schrecklich, aber auf der anderen Seite
tut es auch gut, daß ich da jetzt hin-
gucken kann.

Th: Ja, jetzt guck mal richtig hin.

Kl: Ja, jetzt sehe ich mich, wie ich sie in
den Arm nehme. Das ist schrecklich, daß
ich es damals nicht getan habe. Ja Mut-
ter, wir haben uns gegenseitig nicht rich-
tig unterstützt. Du mich nicht und ich dich
nicht. ... Jetzt nimmt es ab von der Dra-
matik. ... Mutter, ich möchte gerne, daß
wir uns verzeihen. Wir konnten beide
nicht und ich möchte, daß wir uns beide
zugestehen, daß wir beide so waren, wie
wir waren. Ja, ich nehme sie in den Arm
und drücke sie. Ich spüre jetzt auch ihre
Kraft. ... Jetzt lege ich sie ganz langsam
zurück ins Bett und sie schließt die
Augen um einzuschlafen, also um zu
sterben. Und das fühlt sich jetzt gut an.
Das war gut, Mutter, daß wir reden konn-
ten und daß ich dich im Arm halten konn-
te und daß ich auch deine Kraft in der
Umarmung spüren konnte und die Nähe.
Sie ist auch ganz friedlich jetzt.
Th: Was ist bei dir jetzt da? Was ist mit
deinem Herz, was ist mit der Schwere?

Kl: Da ist noch ein bisschen Druck da im
Herz.

Th: Ja, dieser Druck soll sich mal umset-
zen in ein Bild.

Kl: Ja, da kommt nochmal diese Kran-
kenhaussituation - dieses eigentlich nicht
Abschied nehmen können. Daß wir
beide selbst im Sterben uns noch gegen-
seitig was vorspielen. Das ist wieder
diese Unehrlichkeit.

Th: Ok., geh da nochmal hin in dies Sze-
ne. Und spüre nochmal, ob du dort auch
wieder diese Schwere spürst.

Kl: Ja, ich sehe mich, wie ich versuche
ihr vorzumachen, daß ich der festen
Überzeugung bin, daß du in ein paar
Tagen wieder ok. bist. Und du  versuchst
mir das auch mitzuteilen, gibst mir
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bräuchte sie. ... Mama deswegen warst
du sehr beliebt, aber das hat dich auch
sehr viel Kraft gekostet. 

Th: Wie sieht deine Mutter jetzt aus?

Kl: Ich sehe sie jetzt im Alter von 40 Jah-
ren, da gibt es ein Foto, da sieht sie toll
aus, im Trenchcoatmantel. Mama, du
bist eine sehr schöne Frau, sehr attraktiv,
siehst gut aus. Sie antwortet: Du auch,
meine Tochter, du auch. Ja, Mama, was
hast du damit gemacht? Wie hast du
dich gelebt? Das weiß ich alles gar nicht.
So, wie ich dich jetzt sehe, kenne ich
dich gar nicht - in dieser Jugendlichkeit,
in dieser Kraft. 

Th: Frag sie doch mal, ob sie dich mit
dieser Kraft, die du jetzt bei ihr spürst ins
Leben begleiten kann.

Kl: Au ja. Begleite mich jetzt mal, auf
meinem Weg ins Leben. Begleite mich
mal dabei, authentisch zu sein, leicht, in
meiner Kraft und in meiner Freude - in
meinem so sein, wie ich bin. ... Ich sehe
jetzt auch eine sehr starke Erotik bei mei-
ner Mutter. ... Ah, das ist ja spannend.
Sie erzählt mir jetzt: Ihre Erotik hat sie
gelebt, da war sie noch jünger. Mit vier-
zig hörte es dann langsam auf, weil sie
da krank wurde. ... Jetzt habe ich auch
eine Erklärung dafür, warum diese
Kraftlosig-keit bei mir auch so einsetzte
in diesem Alter. Mit vierzig machte sich
diese Schwere bei mir so breit und das
Gefühl, meine Kraft verläßt mich. 

Th: Wie reagiert deine Mutter, was sagt
sie oder wie sieht sie aus? Schau sie mal
an.

Kl: Sie macht einen kraftvollen Eindruck,
aber ich merke, Mama, daß du mir gar
nicht helfen kannst, weil du verlierst ja
jetzt langsam deine Kraft.

Th: Das würde aber heißen, wenn deine
innere Mutter nicht in ihrer vollen Kraft
ist, daß auch ein Teil in dir noch nicht
erlöst ist, noch nicht in der Kraft ist. 

Kl: Ja, Mutter, warum bist du noch nicht
voll in deiner Kraft, was ist es, was da
noch nicht voll erlöst ist in dir? - Sie sagt,

Sinnlichkeit, die Erotik bei der Frau zu
erspüren. Ich fange an, sie auszuziehen.
Das spürt sich toll an. - Erotische Musik
wird eingespielt. Die Klientin räkelt sich
und gibt lustvolle Töne von sich .- Ich
merke jetzt, daß mir auch eine Frau Lust
machen kann. Das ist total schön. -
atmet tief durch.

Th: Hol mal die Engel vom Anfang der
Session herbei. Schau mal, was die jetzt
dazu sagen.

Kl: Ja, ihr lieben Engel, jetzt seid ihr
gefragt. Ihr habt mich zuvor aus meiner
Heiligkeit gestoßen. Jetzt seht mal, was
daraus geworden ist. - Klientin lacht -
Die flattern jetzt so da rum, durch die
nackten Beine und die nackten Arme.
Eijeijei, das ist ja eine heiße Kiste.
Ahhhhh, das spürt sich dermaßen gut
an!!!!!

Th: Ist noch Schwere da in deinem
Körper?

Kl: Nein, nur Sinnlichkeit und Lust. Ja,
Sinnlichkeit und Lust, ich lade euch jetzt
ein in mein Leben. Ihr dürft euch jetzt
kräftig austoben. Und ich lade Männer
und Frauen ein, mit denen ich das leben
kann.

Th: Schau nochmal die Engel an.

Kl: Die reihen sich jetzt auf in der Luft,
flattern mit den Flügeln und nicken. Und
sie vermitteln mir jetzt auch, daß das,
was ich jetzt erlebe, erst der Kick ist in
die wirkliche Heiligkeit. Ja, toll!

ich will sie nicht in ihrer Kraft sehen. - Na
gut, ich versuche dich jetzt mal in deiner
vollen Kraft zu sehen. - Ah, jetzt ist sie
recht vital ...

Th: Und wie ist es jetzt für dich, sie in
ihrer vollen Kraft zu sehen?

Kl: Ja, das ist ganz schön ungewohnt.
Sie steht jetzt da auch ziemlich weiblich
und sehr aufreizend da. Sie fängt auch
an, sich so zu bewegen. Und hat jetzt
eine ganz tolle Figur und wiegt sich in
ihren Hüften, hat auch einen schönen
Busen. Eijeijei, ganz schön aufreizend.
Das ist gar nicht so einfach für mich, ich
merke, das möchte ich auch sein. Also,
Mutter, ich merke, das macht mich jetzt
neidisch, wenn ich dich da so aufreizend
sehe und so traumhaft schön. Du hast
diesen riesengroßen Busen, den habe
ich ja nicht. Den hast du mir nicht ver-
erbt. - Sie sagt, den wolltest du ja auch
nicht haben. Ich merke, das ist eigentlich
das, was mich verunsichert.

Th: Ist es denn dieser Ausdruck von tota-
ler Weiblichkeit, der dich verunsichert?

Kl: Ja. Und daß sie ihre Reize auch so
zeigt, so offensichtlich zur Schau stellt.
Der Rock ist jetzt auch sehr eng. Ah, ja,
jetzt sehe ich plötzlich mein durchsichti-
ges Ballkleid - es wird Zeit, daß ich das
anziehe.

Th: Heißt das, wenn du in deine Erotik,
Weiblichkeit, Sinnlichkeit gehst, daß du
dann auch in deine Kraft kommst?

Kl: Ja, das stimmt und davor habe ich
Angst. Puh! Meine Mutter sagt: Ja, das
ist es, das ist der Haken. Ich merkte
eben gerade, daß Lust hochkommt. Und
ich kann meine Mutter jetzt auch
anschauen. Sie wirkt jetzt auch eher wie
so eine mütterliche Freundin. Ja, ich
habe das Ge-fühl, als wollte ich jetzt mit
ihr verschmelzen. Es geht um das
Wiedererwecken der Sinnlichkeit.
Vielleicht habe ich bisher die Sinnlichkeit
nur gespielt und gar nicht wirklich erlebt.-
stöhnt leise - Das ist ja toll, jetzt fange ich
an mit ihr zu tanzen und sie auch zu
berühren, also auch die weibliche
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Fünf Tage später kam ein Fax der
Klientin ins Kamala: Auszüge:
„es lag was in der Luft - Erotik - und

schon hat sie sich in Form eines feurigen
Liebhabers manifestiert. Meine Phanta-
sie erlaubt sich seither „heiße Seiten-
sprünge“, ob ich es will oder nicht.
Soweit mein kurzer Bericht zur
Umsetzung der Symbolebene in die
Realebene - Realität. - Alles wie erwartet
- im ganzen Körper!!!“

Die Klientin hatte in
der Session
Menschen „eingela-
den“, mit denen sie
neu erweckte
Sinnlichkeit leben
kann und prompt
tauchte wenige Tage
später der entspre-
chende Mann in ihrem
Leben auf.
Solche „Zufälle“ gibt
es nach Synergetik
Therapie Sitzungen
sehr häufig.

                                                 



Die Klientin bearbeitet in dieser
Sitzung das Thema Sexualität. Das
Symbolbild Schlange, welche sie zu
Beginn der Sitzung hypnotisiert und
manipuliert, verändert sich durch die
Konfrontation mit dem tieferen
Hintergund. Die Klientin wird selbst
zu einer Schlange, die sich häutet. ...

Th: Am Ende der Treppe schaust du
geradeaus und kannst vor dir einen
Gang wahrnehmen, von dem verschie-
dene Türen abgehen zu Themen, zu
Bereichen aus deiner Innenwelt. Schau
dich einmal um und sage mir, wie viele
Türen du wahrnehmen kannst.

Kl: Fünf Türen.

Th: Dann laß dich mal von einer Tür
anziehen. - Klientin bestätigt. - Und wenn
du vor der Türe stehst schau mal ist da
ein Schild angebracht wo das Thema
draufsteht?

Kl: Abgrenzung steht drauf.

Th: Bist du bereit die Tür zu öffnen? -
Klientin bestätigt. - Dann nimm den
Türgriff in die Hand und sage mir wann
du sie aufmachst. - Türknarren wird ein-
gespielt. - Was siehst du, was ist da?

Kl: Dornen und dahinter liegt wieder
jemand so wie Dornröschen und schläft. 

Th: Was möchtest du jetzt machen wenn
du das so siehst?

Kl: Die Dornen durchschneiden und
irgendwie vordringen zu ihr.

Th: Gut, dann mache es mal bewußt.

Kl: Das geht nicht, wenn ich es versu-
che, dann werden die Dornen dichter.

Th: Dann sprich mal die Dornen an.

Kl: Ich möchte da durch. Bitte laßt mich
einfach durch.

Th: Was sagen sie?

Kl: Es entsteht so eine Art Tor oder
Tunnel wo ich durchgehen könnte, aber
ich weiß nicht ob dieser Tunnel zu dieser
Frau da führt?

Th: Willst du es ausprobieren?

Kl: Ich habe etwas Angst, daß da die
Höhle des Löwen hinter ist.

Th: Ja, sag es den Dornen oder guck
mal was du machen möchtest.

Kl: Ich gehe einfach durch. Links und
rechts sind so brüllende Tiere.

Th: Was löst das aus bei dir?

Kl: Das löst Angst aus, aber ich merke
ich will nicht wieder weglaufen. Ich bin
mutig genug da durchzugehen und die
bleiben da auch, die greifen mich nicht
an, aber ich habe trotzdem Angst was
passieren könnte. Ich gehe trotzdem
irgendwie weiter und weiter und da sind
auch Schlangen an der Seite und jetzt
kommen Schlangen, die vor mir liegen
und da komme ich jetzt nicht weiter, da
komme ich nicht durch. Das ist schreck-
lich und da weiß ich nicht was ich tun
soll. Da fällt mir auch gleich was aus mei-
ner Kindheit ein mit Schlangen.

Th: Laß es da sein.

Kl: Das habe ich immer wieder mal
erlebt oder mal daran gedacht, aber nie
aufgelöst. Das war, als wir als Kinder mal
Essen waren, da gab es einen Hinterhof,
da waren wir nach dem Essen und da lag
so eine kleine Blindschleiche in der Mitte
und auf der einen Seite waren meine
Eltern und Geschwister und auf der
anderen Seite war ich und dazwischen
war die kleine Schlange und ich habe
mich nicht getraut da drüber zu gehen,
es war total der Horror, ich hatte totale
Angst.

Th: Sei noch mal das kleine Mädchen,
gehe in deinen Körper herein und schau
aus deinen Augen heraus und spüre wie
du dich fühlst vor der kleinen
Blindschleiche.

Kl: Ich habe totale Angst davor.

Th: Sei mal das kleine Mädchen, spüre
mal deine Angst.

Kl: Ja, ich habe so Angst davor. - stöhnt
- Ich habe so eine Angst vor dir. Du
schaust mich ganz komisch an, wie so
eine Brillenschlange mit ganz so ver-
träumten Augen, so hypnotisch schaust
du mich an.

Th: Was will sie von dir?

Kl: Du willst mich hypnotisieren, - atmet
schwer - damit ich irgendwie in tiefen
Schlaf falle.

Th: Spüre mal was das auslöst.

Kl: Das macht mir Angst, weil ich dann
nicht mehr weiß wer ich bin und dann
kann sie machen mit mir was sie will und

mich beeinflussen und manipulieren. Ich
habe Angst, daß du mich manipulierst
wenn du mich hypnotisierst.

Th: Ich habe Angst, daß du mich mani-
pulierst. Guck mal wer da noch steht?
Wer macht das mit dir? Wer hypnotisiert
und manipuliert dich. Schau hin. 

Kl: Ein Magier.

Th: Laß ihn da sein jetzt und sprich ihn
an.

Kl: Du willst mich beeinflussen. Du willst,
daß ich mache was du willst , aber ich
will das nicht, ich will nicht ,daß du mich
beeinflusst.

Th: Wie reagiert er.

Kl: - atmet schwer - Er wird wütend. 

Th: Was passiert zwischen euch? Was
machst du? 

Kl: Irgendwie merke ich, daß ich auch
die Kraft habe wütend zu werden, daß
ich  mir das nicht gefallen lassen muß.

Th: Dann laß es raus. Nimm den
Schlagstock, links neben dir liegt er
schon.

Kl: Das ich es einfach zurückgeben
kann. Ich kann dir das einfach zurückge-
ben. Ich kann genauso wütend sein und
reagieren. Ich muß mich nicht hypnoti-
sieren lassen oder manipulieren lassen.
Ich gebe dir das einfach zurück. - fängt
an zu schlagen - Ich will es nicht. Ich will,
daß du das zurücknimmst. Ich will nicht,
daß du mich beeinflußt du Magier, wer
auch immer du bist. Du willst, daß ich tue
was du willst, ich will das nicht. Geh weg.
Laß mich in Frieden. Du manipulierst
mich ständig. Ich will das nicht mehr. Laß
mich in Frieden. Da kommt eine
Riesenschlange. Hilfe. 

Th: Hau drauf. Nicht weggehen. Wehr
dich.

Kl: - Klientin schlägt und fängt an zu wei-
nen. - Ich will Frieden. - schreit - Pfui
Teufel. Geh weg. Ich halte das nicht aus.
Geh weg.

Th: Nicht aushalten. Atme. Wehr dich.

Kl: Ich kann nicht, sie ist in mir drin.

Th: Dann sprich sie an, was sie dort
macht und wo sie herkommt.

Kl: Woher kommst du? Geh weg.

Abgrenzung + Schlange
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Th: Laß sie da sein und schau sie an.
Geh mit ihr in Kontakt und frag sie wo sie
herkommt.

Kl: Was willst du hier? Mir tut alles weh. 

Th: Guck was kommt.

Kl: Ich weiß es nicht. Aua, aua. 

Th: Laß dir von ihr zeigen wo sie her-
kommt. Wo ist sie entstanden?

Kl: Es hat irgendwas mit Sexualität zu
tun.Wo bist du entstanden?

Th: Laß dir die Situation zeigen, nimm
den ersten Impuls der kommt.

Kl: Ich traue mich nicht. Ich habe doch
solche Angst davor.

Th: Schau hin, sie ist ja eh da. Sie zeigt
es dir ja schon.

Kl: Da hat mich jemand unsittlich
berührt.

Th: Schau hin wer macht das.

Kl: Ich sehe nichts, ich spüre es nur.

Th: Erlaube mal die Berührung und frag
mal die Hand zu wem sie gehört, sie soll
mal ein Bild schicken.

Kl: Ich glaube, ich berühre mich selber.

Th: Wer sagt dir das ist unsittlich.

Kl: Der Vater und die Mutter, beide.

Th: Die sagen zu dir das ist unsittlich,
das macht man nicht?Dann zeig ihnen
mal die Schlange, die aus dieser
Bewertung entstanden ist.

Kl: Ach Horror, so eine Angst. Schaut
euch  an, was da entstanden ist, obwohl
ich denke ich habe das schon aufgelöst
und es ist trotzdem da.

Th: Du hast die Schlange immer wegge-
schickt, stimmt das? - Klientin bejaht. -
Du hast sie nie angeguckt. Laß sie mal
näher kommen, schau ihr mal in die
Augen.

Kl: Dann wird sie ganz sanft und ganz
milde.

Th: Berühre mal die Schlange.

Kl: Das kann ich gar nicht. - fängt an zu
lachen - Die verwandelt sich in eine
Nixe.- fängt an zu weinen - 

Th: Spüre mal was du tun möchtest.

Kl: Einfach in den Arm nehmen. - weint
stark - 

Th: Wie fühlst du dich jetzt?

Kl: Irgendwie liebevoll berührt im
Herzen. Einfach erstaunt darüber, wie
sehr ich das immer abwehre und denke,
ich mache es richtig, statt einfach hinzu-
schauen.

Th: Was ist jetzt mit der Nixe und mit dir.

Kl: Die liegt da und fühlt sich ganz woh-
lig und ich schaue einfach auf sie.

Th: Dann hole mal deine Eltern
dazu.Wie reagieren die?

Kl: Die schämen sich. Die kommen
damit nicht klar, daß da so eine Nixe liegt
mit Brüsten, sowas weibliches, schönes.

Th: Was macht das mit dir, daß die da
nicht klarkommen?

Kl: Es tut mir irgendwie leid, weil ich so
nicht wirklich Frau werden kann und
mich richtig entwickeln kann. Ich finde
das nicht gut. Ihr seht nicht, daß ich eine
Frau werde und mich entwickel und auch
wachse und sich mein Körper auch ver-
ändert, Ihr schämt euch für eure Sachen
selber irgendwie und wie soll ich mich da
entwickeln und es einfach annehmen
und lieben lernen.

Th: Frag sie doch mal wo das herkommt.
Wo haben sie das gelernt?

Kl: Warum schämt ihr euch? Woher
kommt das? Es war immer schon so.

Th: Wer gehört denn da dazu?

Kl: Die Großeltern und Urgroßeltern. 

Th: Dann hole die mal dazu und zeige
ihnen mal, daß du damit heute noch zu
tun hast. Zeig Ihnen deine Schlange die
zur Nixe wurde und daß du deine
Weiblichkeit nicht entfalten konntest, weil
sie nicht mit ihrer eigenen Sexualität klar-
kommen. 

Kl: Die schauen ganz neugierig wie so
jemand aussieht, der so weiblich aus-
sieht und sich so entwickelt. Die recken
so die Köpfe wie geht denn das, wie
machst du denn das? - lacht - 

Th: Ich habe eine Idee. Spüre mal was
du davon hälst, du kannst auch was
anderes machen. Was hälst du denn
davon wenn du so einen Tantratrainer
oder so einen für Sexualität dir mal
bestellst, der mit deinen Urgroßeltern
und Großeltern schon arbeitet und mal
ein Seminar mit denen macht. - Klientin
lacht laut. - Guck mal wie die reagieren.

Kl: Also den bestelle ich und der soll
dann richtig was mit denen machen. Ich
bestelle mir einen großen, tollen
Tantrameister. - Musik wird eingespielt. -
Der sagt zu denen, dann zieht euch mal
aus. - lacht laut - Und dann atmet mal
miteinander in euer Herz, in euren Bauch
oder in die Genetalien. Dann spürt mal
eure rechte und linke Seite und das Licht
um euch herum. Die machen alle mit,
das ist überhaupt kein Thema.

Th: Was passiert?

Kl: Es hat etwas meditatives, wo sich die
Energie so nach oben verbindet.Es ist
einfach ein großes Energiebild, stark und
kraftvoll. Sie sitzen da alle und meditie-

ren und haben so eine Anbindung nach
oben. Da gibt es eigentlich nichts  mehr
zu tun wobei ich jetzt Angst habe, daß
der Magier da wieder herein kommt.

Th: Dann laß ihn mal da sein.

Kl: Dieses Miststück, den will ich hier
nicht haben. Der ist jetzt in diesem
Tantralehrer drin.

Th: Guck mal was er macht daraus?

Kl: So Energieströme, eigentlich schön.

Th: Spüre mal ob du dich noch bedroht
fühlst von ihm?

Kl: Eigentlich gar nicht, aber es macht
mir noch irgendwie Angst, dieses Bild
von ihm.

Th: Spüre mal wo die Angst sitzt, wovor
hast du Angst?

Kl: Es ist etwas Altes, was ganz altes, so
etwas indisches.

Th: Spüre mal ob dir die Sexualität was
sicheres gibt?

Kl: Das weiß ich nicht.

Th: Dann guck doch mal, die haben ja
jetzt alle trainiert, schick sie doch mal in
den Sex, jetzt dort alle.

Kl: Das kann ich nicht.

Th: Kannst du wahrnehmen, daß da
noch immer deine Einschränkung liegt,
weil es in der Vorstellung noch nicht
möglich ist? - Klientin bejaht. - Dann
mache es doch mal ganz bewußt.

Kl: Da ist so eine Grenze.

Th: Und da sitzt wahrscheinlich auch die
Angst. Laß sie mal alle zusammen da
sein.

Kl: So eine Tantragruppe habe ich auch
nie gemacht, da war dann immer so ein
Stop, das kann ich nicht.

Th: Was hängt? Es ist ja nur eine
Vorstellung. Spüre mal ob du deine eige-
nen Sexualität annehmen kannst.

Kl: Ich dachte schon.

Th: Berühre dich mal.

Kl: Jetzt im Moment?

Th: Innerlich, du mußt es nicht hier
machen. Berühre dich mal und schau
dich mal im Spiegel an und spüre mal ob
du dich annehmen kannst. Schau mal
wie du dich berührst. Da ist ja die
Schlange endstanden.

Kl: Ja, ich kann es eigentlich schon. Ich
kann mich gut annehmen.

Th: Kannst du dich befriedigen?- Klientin
bejaht. - Laß mal deine Eltern zuschauen.

Kl: Dann wird es schwierig.
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Th: Da ist die Schlange entstanden. Hole
mal die Nixe dazu und probiere es noch
mal oder guck was passiert wenn du sie
dazuholst.

Kl: Dann ist es mir egal ein Stück weit.
Dann ist es nicht so wichtig ob sie da
sind oder nicht. - Direkte Ansprache. -
Irgendwie ist es mir egal ob ihr zuschaut
oder nicht.

Th: Wie reagieren sie?

Kl: Sie sehen ein, daß sie da nichts ver-
loren haben, drehen sich um und da
wachsen so Dornen oder eine Hecke
sowas wächst dazwischen.

Th: Wie fühlst du dich?

Kl: Irgendwie beklommen und erstaunt
was da jetzt so abgeht in meinen Bildern.
Ein bisschen verwirrt was da alles so
passiert, eigentlich völlig durcheinander
im Moment.

Th: Spüre mal was dein Impuls ist.

Kl: Einfach wieder hinlegen. Chaos, Ich
bin völlig durcheinander jetzt.

Th: Dann hole doch noch mal den
Magier und schau wie es dir jetzt geht mit
ihm.

Kl: Er macht mir keine Angst mehr. Du
machst mir keine Angst. Du bist da, das
ist ok., ich habe keine Angst mehr vor dir.
Die Schlange taucht auch auf und fällt
aber gleich in sich zusammen und
irgendwie erschreckt sie mich jetzt auch
nicht.

Th: Dann gehe jetzt noch mal bewußt in
die Situation als Kind, wo deine Eltern
dich erwischt hatten und spüre sie noch
mal.

Kl: Ich spüre mich ganz entspannt dabei
und die Eltern gehen wieder raus aus der
Tür, die lassen mich in Ruhe.

Th: Dann nimm mal dieses Neugelernte
mit und laß mal dein Leben in Zeitraffer
weiterlaufen bis heute und schau mal
was sich jetzt durch dieses Erlebnis oder
diese Veränderung verändert.

Kl: Die ganze Zeit über die Jahre oder
nur jetzt.

Th: Über die ganzen Jahre bis heute. -
Pause - Was nimmst du denn wahr?

Kl: Vieles, so einzelne Situationen. Es ist
dieses, was wäre gewesen dazwischen.

Th: Du siehst die Bilder von außen. -
Klientin bejaht. - Gehe mal in dich hinein,
sei dort und erlebe es und erzähle was
du erlebst.

Kl: Ich erlebe, daß ich mich ganz wohl
fühle mit meinem Partner damals, mit
dem ich die erste längere Beziehung
hatte.

Th: Spüre ihn mal, laß ihn da sein und

nimm ihn ganz bewußt wahr, eure
Beziehung.

Kl: Das es sehr harmonisch war und
sehr leidenschaftlich.

Th: Erzähle es in der Gegenwart.

Kl: Es fühlt sich ganz energetisch an,
ganz tief, so tief verwurzelt und sehr
sexuell. Mein Gott.

Th: Spüre es ruhig im Körper. 

Kl: Das kann man gar nicht so beschrei-
ben. - Atmet tief - Sehr lebendig, sehr im
Moment und sehr präsent im Herzen. -
Musik wird eingespielt. - Irgendwie mit
allen Sinnen da.

Th: Gehe mal weiter auf der Zeitachse
und schau was sich daraus weiter ent-
wickelt. 

Kl: Sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, alles
sehr hell. Irgendwie ganz viel Liebe für
meinen jetzigen Mann. Da ist ganz viel
Liebe für dich. - Atmet stark. - Auch ganz
viel Liebe für meine Eltern. Es ist auch
ganz viel Liebe für euch da und für meine
Geschwister, die ihr alle aus diesen sel-
ben Wurzeln herauskommt, aus der sel-
ben Energie entstanden seid. Und  total
viel Liebe für mein Kind. - schluchzt - Da
ist total viel Liebe für dich Andrea (ihre
Tochter). Die ist so unendlich groß so
unendlich diese Liebe. - stöhnt - Da ist so
viel Liebe, fast nicht auszuhalten.

Th: Spüre mal, daß du nicht aushalten
mußt, dass es einfach da sein kann.

Kl: Es ist so wunderbar und so unbe-
schreiblich. Da ist so eine unglaublich
tiefe Liebe die uns verbindet. Ich fühle
unsere tiefe Verbundenheit auf so einer
Seelenebene mit euch. Irgendwie haben
wir schon mal beschlossen hier zusam-
men zu wachsen und zu leben.

Th: Schau mal wie sie reagieren auf dich.

Kl: Wir schweben da zu dritt wie
Lichtwesen, einfach so verbunden, wie

eins. Das Gesicht von meinem Mann,
das  öffnet sich total für mich. Das freut
mich wenn du dich so öffnest. Das macht
mich ganz glücklich wenn du so strahlst
und deine Augen so leuchten und wenn
du so lebendig bist und so tanzt und dich
bewegst und dich freust. - fängt wieder
an zu stöhnen - 

Th: Und spüre wie du dich in deinem
Körper fühlst.

Kl: Besser, dann entspannt sich auch
was wenn du lachst und wenn du glück-
lich bist.

Th: Spüre dich mal in dir, in deiner Haut.

Kl: Ich fühle mich wie eine Schlange die
sich häutet, die irgendwas abstreift.

Th: Mache es ganz bewußt als
Handlung.

Kl: Oder wie eine Nixe die diese Flosse
auch so losläßt, die diesen Schwanz
abwirft.

Th: Ja, schau mal was herauskommt.
Hast du Beine?

Kl: Füße erst einmal. Fußsohlen, Zehen,
Blumen da unten, wobei ich merke, daß
ich es manchmal gar nicht so annehmen
kann obwohl die Impulse da sind, so
unsicher, scheu. Da ist zwar der Impuls,
aber ich merke auch, ich trau dem nicht
ganz.

Th: Das kennst du nicht? - Klientin
bejaht. - Guck mal woher du das Gefühl
kennst, dem trau ich nicht.

Kl: irgendwie aus schlechten
Erfahrungen.

Th: Laß mal da sein.

Kl: Das ich was gemacht habe und das
Gefühl nicht bleibend war, sich nicht
wirklich manifestiert hat  im Leben. Jetzt
wird alles diffus.

Th: Dann laß mal diesen Skeptiker in dir
als Gestalt auftauchen.

Kl: Das ist ein Kritiker, der kritisiert das
jetzt. Der sagt, so ein Schmarrn, das hilft
ja eh nichts. Was nützt das jetzt wenn du
deine Beine entblößt und dich entblößt
und dich häutest, das nützt dir nichts,
das ändert gar nichts.

Th: Was macht das mit dir?

Kl: Das fühlt sich an wie Frust. Du fru-
strierst mich total. Das hatte ich vor der
Sitzung schon einen Moment lang, den
totalen Frust.

Th: Der hat eine ganz schöne Macht in
dir. Du deckst dich sofort mehr zu, grenzt
dich ab. Frag ihn mal ob er mit der
Abgrenzung was zu tun hat?

Kl: Klar. Dann zeige mir warum ich jetzt
wieder dichtmache und alles zumache.
Ach Scheiße, da kommt wieder die
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ganze scheiße hoch - das packe ich
nicht.

Th: Guck es dir an, was zeigt er dir jetzt
und laß es da sein. Was kommt?

Kl: Dieses Chaos in dem ich mich befun-
den habe als ich ein Kind bekommen
habe, das ich nicht mehr gewußt habe,
wo es hingeht.

Th: Sei noch mal dort, du hast keine
Ahnung wo es hingeht. Was tauchen für
Situationen auf. Guck hin.

Kl: Den Alltag, grauer Alltag. Ich muß
putzen, kochen, das Kind füttern und ich
fühle mich beschissen. Ich muß einkau-
fen, was zu essen besorgen, ich muß
ständig für sie da sein. Ich habe keine
Zeit mehr für mich. - Atmet stark. - Ich
kann mich nicht mehr öffnen, ich muß
ständig für dich da sein, ich kann nicht
einfach mal meditieren, mal im Licht
sein. - stöhnt stark - Ich kann nicht mehr.
- weint stark und schlägt - Ich kann nichts
mehr für mich tun.

Th: Drück es aus jetzt.

Kl: Ich kann nicht mehr ins Licht gehen,
nur alles wegen dir, ich will nichts mehr
machen. - schlägt und schreit ein Weile 

Th: Laß es raus jetzt, laß den Frust raus.

Kl: Ich haue dich jetzt kaputt. Oh Gott, so
ein Frust.

Th: Spüre mal ob da noch mehr drin ist.
Laß die Situation noch mal auftauchen.
Dein Baby, du bist am kochen, putzen,
wickeln.

Kl: Ich habe keine Lust mehr drauf, es
reicht. Das ewige putzen und  kochen,
ich habe die Schnauze voll. Ewig soll ich
für dich da sein, es ist mir zuviel, ich bin
auch noch da. - schlägt weiter 

Th: Dann zeig deiner  Tochter mal die
Windeln jetzt. Guck mal was sie daraus
macht.

Kl: Sie macht einen Knoten daraus und
lacht mich an. - lacht -

Th: Jetzt hat sie ihre Mama erlebt und
jetzt guck mal, ob sie bereit ist dir etwas
Zeit für dich zu lassen. Mama darf auch
etwas Raum für sich haben. Guck mal ob
sie ihn dir gibt. 

Kl: Ich bin mir nicht ganz sicher. Du mußt
mir auch Raum für mich lassen.

Th: Ist sie einverstanden?

Kl: Ja, sie setzt sich irgendwohin und
spielt und ich habe mich so verrückt
gemacht. - stöhnt - Ist das anstrengend.

Th: Spüre mal wie fühlst du dich jetzt.

Kl: Ich weiß es nicht, aber irgendwie
schon befreiter.

Th: Dann laß mal den Kritiker kommen,
was sagt der denn jetzt?

Kl: Irgendwie hat der jetzt gar keine
Chance. Irgendwie sagt der gar nichts
mehr. Jetzt kann ich mich auch enthäuten.

Th: Guck mal ob du ihm eine andere
Aufgaben geben könntest, einen neuen
Job.

Kl: Was könnte der denn machen?

Th: Frag ihn mal worauf er Lust hat.

Kl: Was würdest du denn gerne machen
sonst? Wie könntest du mir helfen? Er
könnte rechtzeitig bemerken, wenn ich
Raum für mich brauche und mir einen
Hinweis geben. 

Th: Wie könnte der Hinweis aussehen.

Kl: Das macht er eh schon immer mit
diesem Schmerz im Kiefer.

Th: Guck mal ob ihr was Neues verein-
baren könnt. Der Schmerz mußte viel-
leicht in dem Sinne sein, du wolltest es
nicht wahrnehmen.

Kl: Das kann schon sein. Zum Beispiel
einfach spielerisch sein, aber ich weiß
nicht was für einen Hinweis.

Th: Frag ihn mal. 

Kl: Du könntest mir einen Hinweis
geben. Da kommt irgendwie nichts.

Th: Hast du eine Idee. - Klientin verneint.
- Spüre mal ob du den Schmerz noch
irgendwie brauchst, ob da noch ein
Thema hintersteckt. Du kannst ihn auch
Fragen ob da noch ein Thema aufzulö-
sen ist.

Kl: Brauche ich den Schmerz noch?
Eigentlich nicht.

Th: Bist du denn bereit dir mehr Zeit zu
nehmen? 

Kl: Da kommt bei mir so ein Satz, ich
muß ja arbeiten.

Th: Guck mal wo der Satz entstanden ist.

Kl: In der Kindheit.

Th: Wer sagt das zu dir.  Der Vater.  Zeig
ihm das mal, da ist der Schmerz, da ist
der Satz, du kannst dir gar nicht Zeit für
dich nehmen. 

Kl: Schau mal, ich habe keine Zeit für
mich, weil ich ständig arbeiten muß und
sonst irgendwas. 

Th: Ist er bereit den Satz zurück zu nehmen
und wie lautet er genau, spüre mal rein. 

Kl: Aus dir soll ja was werden.

Th: Dann zeig ihm mal was schon alles
aus dir geworden ist.

Kl: Schau mal, was ich alles schon
gemacht habe im Leben, das hast du
wohl überhaupt noch nie gesehen. Er
sagt, doch schon, es ist genug.

Th: Dann gib ihm den Satz.

Kl: Du kannst ihn einfach zurückhaben,
das bleibt jetzt bei dir.

Th: Schau mal nimmt er ihn?

Kl: Ja, gar kein Thema.

Th: Dann laß noch mal den Kritiker da
sein und den Schmerz und guck mal ob
ihr jetzt eine Vereinbarung treffen könnt.

Kl: Er kann mir einfach so einen Satz
sagen wie, stop jetzt mal, schau mal
nach dir jetzt.

Th: Und er braucht den Schmerz nicht
mehr? - Klientin verneint. - Bist du ein-
verstanden? 

Kl: Ich glaube es ist gut wenn er mir
sagt, du darfst auch manchmal wie ein
Kind sein. Du mußt nicht immer so ernst
sein und alles müssen. Du darfst auch
manchmal Kind sein, spielen. Du mußt
nicht immer alles können, immer arbei-
ten sondern du darfst auch manchmal
Kind sein, spielerisch sein oder spielen.

Th: Kannst du es annehmen? 

Kl: Es ist schon etwas schwer, aber es
kommt schon etwas näher, ich sehe da
so ein Kind mit einem Ball.

Th: Gehe mal rein in das Kind.

Kl: Endlich mal Kind sein, spielen kön-
nen und nichts arbeiten müssen, nichts
tun müssen. - weint - Nichts leisten müs-
sen, einfach nur spielen. - Geräusche
spielende Kinder werden eingespielt. -
Ich war immer so ein Kind das abseits
stand.

Th: Spüre mal ob du abseits stehst oder
gerade drin bist.

Kl: Ich bin zwar energetisch drin, aber
ich stehe ein bisschen außerhalb und
fange für mich alleine Schmetterlinge.

Th: Spüre mal wie es dir geht dabei.

Kl: Eigentlich besser. Ich fühle mich wohl
dabei, aber irgendwie würde ich auch
gerne mitten drin sein. - weint - Sie sind
erstaunt, gucken mich so an. - weint -

Th: Was sagen sie?

Kl: Ja ich darf schon. - weint stark - 

Th: Spüre mal, ob du es bist, die sich
herauszieht.

Kl: Ja schon, weil es mir oft zuviel ist.

Th: Spüre mal was zuviel ist und ob es
jetzt zuviel ist?

Kl: Nein, jetzt kann ich einfach so mit-
spielen.

Th: Kannst du es genießen? - Klientin
bejaht. - Wie fühlst du dich dabei jetzt?

Kl: Ängstlich trotzdem. Ich habe immer
Angst gehabt, daß ich mich verletze. -
Das Thema wird in weiteren Sitzung
noch tiefer bearbeitet.
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Erotik + FreudeErotik + Freude
Der Klient geht eine dunkle Treppe nach
unten und nähert sich einer Tür, die von
alleine auf- und zugeht. Er wird dabei
von einem Schimpansen geführt, der wie
ein Butler gekleidet ist. Sie betreten den
Raum und der Klient beschreibt: 

Kl.: Rechts ist eine Fensterfront und
links sind überall Schreckensfiguren ein-
gebaut. - Er spricht sie an: Ihr seid nicht
echt, ihr seid aus Plastik. - Sie reagieren
nicht.

Th.: Teste, ob du sie auflösen kannst.
Sag ihnen, sie sollen verschwinden oder
ein anderes Aussehen annehmen.

Kl.: Ich will, daß ihr euch verändert. Ja,
jetzt sind es die Figuren der 12 Tierkreis-
zeichen, ganz angenehm. Der Affe war-
tet auf mich. Er gibt mir seine Kerze und
ich soll jetzt einen Tunnel hochgehen.
Hier ist es nicht bedrohlich, eher my-
stisch. Oben stehen rechts lauter kleine
Tische mit Gegenständen: ein kleines
Gesangsbuch, ein kleiner Spiegel, eine
Haarnadel, lauter weibliche Sachen. An
der Wand hängt ein Bild von einer Frau,
sieht aus wie Lisa (die Freundin des
Klienten). 

Th.: Dann sprech sie mal an und schau
mal, ob sie lebendig wird oder ob sie sich
verändert.

Kl.: Lisa, bist du das, auf dem Bild? - Sie
nickt. - Sind das Deine Sachen, hier auf
dem Tisch? - Lisa bejaht. - Ich hätte dich
hier nicht erwartet. - SIe antwortet: Ja,
das Leben ist voller Überraschungen.
Aber geh erst mal weiter. - Er tut es und
kommt an einen gedeckten Tisch. -  Da
hinten ist jemand. Wer bist du denn? - Du
bewachst hier alles? - Was denn, wo bin
ich denn? - Was, ich bin in mir und kenne
mich sebst nicht, sagt er. - In welchem
Bereich bin ich denn? - Ich bin in meinem
mystischen Anteil. - Jetzt sehe ich in ei-
nem anderen Raum einen Mann und ei-
ne Frau in Kleidern auf einem Bett lie-
gen. Lisa und ich liegen da.

Th.: Welches Gefühl hast du, wenn du
euch beide so da liegen siehst?

Kl.: Das ist ein tolles Gefühl, es ist
schön. Im Raum ist ein warmes Licht.
Die beiden scheinen nichts zu vermis-
sen, obwohl keine besonderen Dinge in
diesem Raum sind. Sie brauchen nicht
viel. Hallo Tom, hallo Lisa, wohnt ihr
hier? - Ihr fühlt euch hier wohl. - Wieso
treffe ich euch hier? Jetzt sehe ich zwei
abgelatschte Schuhe. Was macht ihr
denn plötzlich hier? - Ich soll euch anzie-
hen. - Ich gehe jetzt mit diesen Schuhen
eine Holztreppe hinauf. Da oben liegt
meine Großmutter im Bett. Ein schönes
Gefühl, sie zu sehen. - Wie geht es dir? -
Oh, jetzt ist sie zerfallen. Sieht aus, als
ob sie schon drei Jahre tot da liegt. -
Oma, gerade eben sahst du noch ge-
sund aus. - Sie nickt und sagt, du weißt

Beiden. Wir stehen neben der Wanne,
als ein älterer Mann in einem Rollstuhl
kommt und der Frau mit einer Peitsche
auf den Hintern klopft. Sieht aus, als
hätte er hier die Macht.

Th.: Schau mal, ob du jeweils in die drei
Personen hineingehen kannst. Damit du
spürst, um was es geht. 

Kl.: Jetzt bin ich der Mann in der Suppe,
sie sitzt auf mir und wird plötzlich  be-
drohlich gefährlich, wie eine Furie.

Th.: Diese Art von Energie ist das also,
die du als Summe deiner Erfahrungen
erlebt hast und die sich jetzt als dieses
Symbolbild ausdrückt. Sag ihr, wie das
für dich ist.

Kl.: Du machst einen sehr beherrschen-
den Eindruck hier auf mir. - Ja, ich
bräuchte das. - Irgendwie macht es Spaß
mit dir, aber treibe es nicht zu weit. Da
gibt es eine Grenze, aber auch
Vertrauen.

Th.: Ist es ein gewisses Einlassen, sich
zeigen?

Kl.: Jetzt geh ich mal in die Frau. Der
Mann ist jetzt ein Vampier, liegt unter mir
in einem kochenden brodelndem Feuer
mit geöffnetem Mund und weitgeöffneten
Augen. Da ist der Reiz des Beherrscht-
werdens mit dem Wissen, daß ich es
noch kontrollieren kann.

Th.: Schau mal, wie schön, wenn du in
alle Positionen gehst, siehst du die Frau
ganz anders, der Mann verändert sich
dadurch. Geh jetzt mal in den Mann im
Rollstuhl. Schau mal, wie er sich verän-
dert, was er braucht.

Kl.: Ich bin jetzt der Mann im Rollstuhl
und sehe plötzlich im Kessel zwei Tiere.

Th.: Deshalb fällt es dir auch nicht so
schwer mit der Peitsche zu schlagen. Es
ist sowas tierisches. Aber die beiden
schlafen auch zusammen?

Kl.: Ja, die Tiere sind zwei Reptilien. Die
Schläge mit der Peitsche scheinen für
die Tiere nicht schmerzlich zu sein. Sie
feuert die Sache an.

Th.: Jetzt schau dir das ganze mal von
außen an, ob sich was verändert hat,
jetzt, wo du in jeder Position bewußt drin
warst.

Kl.: Der Mann im Rollstuhl ist jetzt sehr
alt geworden und zieht sich zurück. Die
Bei-den in der Wanne sind jetzt im klaren
Wasser und nicht mehr in der roten Sup-
pe. Sie haben ihren Spaß, fühlen sich
wohl. Aber die Wanne hat jetzt eine
ziemlich hohe Wölbung. Ein
Spinnengewebe spannt sich ganz leicht
über die Beiden, was sie nicht stört.

Th.: Aus all dem hat sich diese Angst-
gestalt gebildet, durch die du dich eben

doch, daß ich tot bin. - Sag mal, wieso du
hier auftauchst. Gibt es eine Verbindung
zwischen dir und der unteren Etage mit
Lisa und mir? - Sie antwortet nicht, sieht
aus wie ein Skelett. - Jetzt fragt sie mich,
ob ich Lisa liebe. - Na klar, das weißt du
doch. - Dann ist es gut, mein Junge.

Th.: Ist die Verbindung, daß du deine
Großmutter auch geliebt hast?

Kl.: Das kann sein. Das Gefühl von Wär-
me und Geborgenheit, daß ich bei Lisa
spüre, hatte ich auch bei meiner Oma. Ist
das richtig,Oma? Sie bejaht und zeigt mir
ein Foto von mir, wie ich so 4-5 Jahre alt
war. In der Zeit hatte ich es bei ihr so
erlebt. Sie zeigt an die Decke. Dort hängt
ein kleines Männchen an einer Triangel.
- He, Kleiner, was machst du da an dem
Ding? Du streckst mir die Zunge raus. -
Du hast auf mich gewartet? - Warum tref-
fe ich dich hier? Du bist frech! - Jetzt
springt er bei mir auf die Schulter und
sagt: vorwärts, jetzt geht’s rund. Er ver-
ändert sich, ist jetzt so groß wie ich. Wir
gehen eine unheimlich lange Leiter hoch.
Der Schimpanse sitzt auf einmal wieder
auf meinem Rücken.

Th.: Frag ihn mal, für was er steht, für
was ist er ein Symbol.

Kl.: Er steht für Freundschaft, innere
Verbundenheit und Treue. Der dicke
Freund von früher. Die Leiter geht immer
noch weiter nach oben. In einer Öffnung
in der Wand werden wir von Gestalten
erwartet. Der kleine Freche hat sich jetzt
in eine Katze verwandelt und schmust da
rum. Als ich in die Öffnung hineinsteige,
will mich ein Teufelsgesicht hinunterzie-
hen. Was ist los mit dir? Er greift nach
mir und stürzt ab. Jetzt ist er weg.

Th.: Wie ist das für dich?

Kl.: Das ist o.k., daß er abstürzt.

Th.: Er ist ein unerlöster Anteil von dir,
denn du bist doch erschrocken, als er
auftauchte. Aber er kann dir aus eigenem
Antrieb nichts mehr. Du müßtest jetzt von
dir aus auf ihn zugehen, um ihn zu erlö-
sen.

Kl.: Er ist wieder da. Er bedankt sich,
daß ich ihn wieder geholt habe.

Th.: Frag ihn doch mal, wie und wo er
entstanden ist, was er repräsentiert.

Kl.: Ja, führe mich mal. Der Weg, auf
dem wir eben gegangen sind, wird auf
einmal durch eine tiefe Spalte unterbro-
chen, in die wir hineinschauen.
Merkwürdig, dort unten sehe ich ein run-
des Becken mit einer unappetitlichen
orangen Flüssigkeit, in der ein nackter
Mann und eine nackte Frau es gerade
miteinander treiben. Jetzt gehen wir
beide nach unten. Überall sind Höhlen-
eingänge und Fenster, alles sehr verwin-
kelt. Zentral ist diese Wanne mit den

Nicht immer sind innere Führer Engel
oder Zauberer. In diesem Fallbeispiel
ist es ein Schimpanse, der wie ein
Butler gekleidet ist. Er führt den
Klienten zu den Themen „Erotik“ und
„Freude“.
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erschrocken hattest. Wie sieht die jetzt
aus, hole sie mal herbei.

Kl.: Die ist jetzt eine hübsche attraktive
Frau geworden.

Th.: Das Symbol hat sich jetzt sehr posi-
tiv verändert. Steht für Weiblichkeit, Se-
xualität.

Kl.: Sie strahlt etwas von Erotik aus.

Th.: Ganz optimal wäre es ,wenn du jetzt
die Beiden aus dem Bett und die Beiden
aus der Wanne zusammen holst, sie ver-
bindest, dann geschieht Integration. Da-
mit muß wieder was Neues passieren.
Sonst ist alles dasselbe aber abgespal-
ten.

Kl.: Jetzt hat sich alles schon völlig ver-
ändert. Der Raum mit dem Bett ist jetzt
schon viel schöner geworden. Viel diffe-
renzierter und dynamischer. Was vorher
nur kuschelig war ist jetzt leidenschaft-
lich.

Th.: Bring sie trotzdem mal alle zusam-
men, die Symbolebenen mit der eroti-
schen Frau, die daraus geworden ist.

Kl.: Die Beiden aus der Wanne sollen
mal mitkommen, auch die erotische
Frau. Jetzt sind wir da. Ich sehe Lisa und
mich auf dem Bett liegen. Hallo, ihr bei-
den. Ich habe euch Besuch mitgebracht.
Die beiden aus der Wanne legen sich
schon mal zu den beiden ins Bett. Jetzt
liegen da vier nackte Personen im Bett.
Ich stehe mit der Frau noch davor, und
frage, ob noch Platz für uns ist. Wir lie-
gen jetzt zu sechst da im Bett.

Th.: Hole zum Test den Opa im Rollstuhl
dazu, mal sehen, was passiert.

Kl.: Moment Mal, die Frau, die ich ins
Bett getragen habe, hat auf einmal ganz
andere Klamotten an. Was ist denn mit
dir los? Das steht dir nicht, das gefällt mir
nicht. Jetzt zieht sie alles aus, jetzt
stimmt’s. Jetzt hole ich den Opi her. - Der
Klient lacht. - Der springt aus seinem
Rollstuhl, ist völlig vital und hüpft ins Bett,
voll grinsend. Als er auf dem Bett ange-
kommen ist, wird er zum jungen Mann.

Th.: Eine schöne Transformation, er ist
lebendig, nicht mehr auf Stufe des Zu-
schauers. Er macht mit.

Kl.: Das Bett ist voll, es nimmt jetzt den
ganzen Raum ein. Der Raum hat eine
sehr gemütliche, idyllische Athmosphäre
mit einem Kaminfeuer.

Th.: Die Qualitäten haben sich jetzt
zusammen kombiniert.

Kl.: Da das Bett jetzt groß ist, hat dort
jeder seinen Platz zum Austoben. - Der
Klient genießt die erotischen Aktionen
mit Musik eine Weile. - Jetzt sehe ich
mich gerade mit Lisa im Urlaub an einer
Strandpromenade spazierengehen. Das
ist schön.

Th.: Wie hat sich das andere Bild aufge-
löst oder ist es verblaßt?

Kl.: Es waren ganz sanft fließende Über-
gänge von den erotischen Szenen hinü-
ber zu Pärchen am Strand.

herum freuen, kann ich diese Freude
nicht annehmen, nicht mit ihnen teilen.

Th.: Das heißt, du siehst zwar dieses
Hochzeitspaar von außen, kannst aber
ihre Freude nicht spüren. Da ist ein Teil in
dir, der dagegen ist.

Kl.: Ja, so habe ich es auch im Leben
erlebt, daß ich mir die Dinge gewünscht
hatte und dann konnte ich sie nicht an-
nehmen.

Th.: Jetzt hast du den Urheber vor dir
und eine Auseinandersetztung.

Kl.: Führ mich dahin, wo du wohnst. Da
steht ein altes Haus auf dem Berg. Sie
lädt mich ein. Das Haus verändert sich
innen zu einer riesigen Kathetrale. Wir
stehen vor einer großen Figur, eine
betende Frau. Warum sind wir hier? Die
Hexe zeigt auf die betende Frau und
sagt, die kann sie nicht leiden. Hast du
das gehört, betende Frau? Sie lächelt
nur und sagt, daß das nicht ihr Problem
ist. Damit muß sie selbst fertig werden. -
Mein Problem ist nur, daß mir die Hexe
mein Leben versaut und ich will das
ändern. Kannst du mir helfen? - Die Figur
aus Stein verändert sich nun zu einem
Engel aus Stein mit großen Flügeln. Ein
Flügel winkt mich heran und fächert ei-
nem kleinen Feuer an seinem Fuße Luft
zu. Er sagt zu mir: Verbrenn’ die Hexe,
das ist deine einzige Chance.

Th.: Gut, bevor du sie verbrennst, geh in
die Hexe hinein und spür sie so deutlich,
wie es geht.

Kl.: Ich schau die Hexe an, da verändert
sich ihr Gesicht zu dem Gesicht meiner
Großmutter. Was machst du denn hier?
Jetzt bin ich ein kleiner Junge im Arm
meiner Großmutter. Was hat diese
Situation mit der Hexe zu tun? Jetzt bin
ich in einem Kinderzimmer, das ich nicht
kenne. Ich sitze auf dem Bett, überall
liegt Spielzeug herum. - Er spricht den
kleinen Tom, also sich selbst als kleiner
Junge, an: Du lächelst mich an Tom.
Warum bin ich jetzt bei dir? Ich suche,
wo der Antei der „Freude nicht anneh-
men können” herkommt. Kannst du mir
dabei helfen? - Ich durfte mich nie über
etwas freuen, sagt er.

Th.: Hat dich die Oma daran gehindert,
obwohl sie dich geliebt hat?

Kl.: Er sagt, auf keinen Fall. Die Oma
war die einzige, die ihn so geliebt hat,
wie er ist.

Th.: Liegt es daran, daß die Oma deine
Mutter war und deine Mutter nicht da
war, daß deine Freude weggekommen
ist?

Kl.: Jetzt bin ich plötzlich als Zweijähri-
ger bei meiner Oma auf dem Arm. Ich
werfe meinen Teddy weg und finde alles
doof. Komm, zeig mir, wo du deine Freu-
de verloren hast, ich bin dein Freund.
Jetzt sehe ich plötzlich zwei Männer, die
etwas besprechen in Frankreich vor
einer Hausfasade stehen. Soll ich den
Sprung zulassen?

Th.: Du kannst die zwei Männer mit zu
deiner Oma nehmen oder sie fragen,

Th.: Ja, es ist sehr viel Integration pas-
siert. Jetzt müßte die Treppe, die am An-
fang recht dunkel war, sich verändert
haben. Geh’ noch mal an diese Stelle.

Kl.: Sie hat sich sehr verändert. Es ist
jetzt eine edle Holztreppe, warm, idyl-
lisch. Wenn ich die Treppe jetzt hinunter
gehe, steht die Tür gleich offen. Links,
wo die Gesichter waren, da sind jetzt
Türen, sehr schön, sehr edel, mit
Schnitzereien. Rechts war eine Fenster-
front und wenn ich hinaus schaue sehe
ich sehr viel Grün, sowas wie einen
Urwald.

Th.: Schau mal, ob du diesen Raum wie-
derfindest, wie er sich verändert hat.

Kl.: Ich gehe durch den Gang und alles
sieht sehr edel aus. Viele Türen führen in
Räume, die mit alten Möbeln eingerichtet
sind. Es sieht gemütlich, teilweise fest-
lich aus. Jetzt bin ich eine Treppe nach
unten gegangen, als ganz schnell ein
Zug an mir vorbei fährt.

Th.: Kannst du noch die Treppe wieder-
finden, wo du deine Großmutter getrof-
fen hast, oder was hat sich damit getan?

Kl.: He, du dicke Frau, ich suche hier
einen Aufgang. Ich finde mich hier nicht
zurecht. Wie komme ich in diesen
Raum? Ach ja, den Gang lang, links die
Treppe hoch. Jetzt sehe ich, wie schon
zwei diese Treppe hoch gehen. Sie
sehen aus wie Braut und Bräutigam. Sie
gehen links in eine Tür zum Pastor oder
Kirche.

Th.: Ist es Lisa? - Kient bejaht - Dann ist
es eine innere Vereinigung, eine Hoch-
zeit, die stattgefunden hat.

Kl.: Plötzlich bin ich in einer riesigen
prunkvollen Halle und sehe ein kleines
Mädchen, Lisa in klein. An der Wand
hängt ein riesiges Gemälde. Lisa dreht
sich in ihrem schönen Kleidchen, schaut
sich alles an und findet es toll dort.

Th.: Was ist auf dem Gemälde?

Kl.: Ein Schloß, das oben auf einer
Bergspitze steht. Jetzt muß ich jeman-
den ansprechen: Wer bist du denn und
was kippst du denn da ins Wasser? Da,
wo das Schloß war, sitzt jetzt eine uralte
Hexe, die irgendetwas aus Reagenzglä-
sern in so einen Fluß kippt. Sie sagt, sie
will nur ein bischen vergiften.

Th.: Da hast du wieder den nächsten
verborgenen Anteil in dir. Dann spür mal,
was ihre Absicht ist oder wo sie entstan-
den ist.

Kl.: Also, sie einfach platthauen nützt
nichts, oder?

Th.: Wenn sie autonom ist und dir nicht
gehorcht, kannst du ihr erstmal zeigen,
wer der Herr im Hause ist, sonst muß
platthauen nicht sein.

Kl.: Wo kommst du her, warum willst du
das Wasser vergiften? Du magst die
Freude nicht? Ach ja.

Th.: Wie wirkt sie sich in deinem Leben
aus, hast du eine Erinnerung?

Kl.: Immer, wenn sich Leute um mich
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was sie mit deiner verlorenen Freude zu
tun haben.

Kl.: Sie sagen, sie haben nichts damit zu
tun.

Th.: Gut, dann hole die Mama her, zu
dem zweijährigen kleinen Tom, bei der
Oma auf dem Arm.

Kl.: Die Mama ist da und kniet sich zu
ihm runter. Sie verabschiedet sich von
mir, ist auf dem Sprung zu gehen. Ich
freu mich, daß sie da ist und weiß nicht,
daß sie gleich geht. Jetzt sehe ich, wie
sie weggeht. Wir sind am Bahnhof. Der
Zug ist eingefahren. Sie läuft und dreht
sich nicht um. Sie hat ein Sommerkleid
an und ich eine dicke Jacke mit Pudel-
mütze, den Teddy im Arm.

Th.: Ja, du mußt dich wärmen, das ist
symbolisch. Laß die Hexe auftauchen,
sie soll sich das anschauen.

Kl.: Die steht jetzt als kleines Mädchen
neben mir, drei Jahre älter als ich. Sie
nimmt mich in den Arm und sagt: Sei
nicht so traurig. Und der Zug fährt weg.

Th.: Dann hast du deine Mama Jahre
nicht mehr gesehen?

Kl.: Mit 12 oder 13 Jahren habe ich sie
wiedergesehen, ganz unerwartet. Mein
Vater wollte es nicht. Ich habe nur ein
schemenhaftes Bild von meiner Mutter in
Erinnerung und jedesmal, wenn eine
Frau diesem ähnelte fragte ich mich, ob
es meine Mama ist. Das Treffen mit mei-
ner Mutter war eine heimliche Aktion,
weil es mein Vater nicht erlaubt hätte. Sie
hat dann darum gekämpft mich öfter zu
sehen. Das gab dann ganz viel Streß
und Geheimnistuerei mit meinem Vater
und Oma. Ich konnte es nicht verstehen
und fand es ätzend. Heute habe ich ein
sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter.
Als ich sie damals auf dem Schulhof das
erste mal wiedersah, heimlich, war das
ein richtiger Schock für mich. Ich wußte
ja noch nicht einmal, wie sie aussieht.

Th.: Gut, dann geh den Weg wieder zu-
rück. Da liegt wahrscheinlich noch ein

schen Frau geworden, die mich in ihre
Arme nimmt, mir einen Kuß auf die Wan-
ge gibt und sagt, sie bleibt bei mir.

Th.: Dann hole nochmal deine Mutter
herbei, sie soll sich diese Veränderungen
anschauen.

Kl.: Gerade taucht noch ein kleiner
Junge auf und nimmt mich in den Arm.

Th.: Du hast ihn wahrscheinlich befreit.
Ist es der kleine Tom?

Kl.: Vom Gesicht her nicht. Aber er freut
sich. Mutter, komm jetzt mal her und
schau dir die Veränderung an. Diese
junge Frau wird ab jetzt meine Freude
unterstützen. Meine Mutter streichelt
mich und freut sich für mich.

Th.: Jetzt geht alle mal zu dem Engel.

Kl.: Der Engel hat sich verändert, das bin
jetzt ich, der da steht auf einem großen
öffentlichen Platz. Auch andere Leute
stehen da, die ich nicht kenne und alle
schauen zu dem Engel hoch.

Th.: Dann solltest du noch die Lisa und
alle, die noch beteiligt waren, auftauchen
lassen. Sind sie alle da? Wie ist das für
dich, sie alle so zusammen zu sehen?
Kommen sie miteinander klar?

Kl.: Sie sind alle da, die Hexe in Form
einer jungen Frau. Jetzt sehe ich einen
Teddy im Dreck liegen und einen König,
der ihn heimlich aufhebt.

Th.: Teddy als Symbol für deine Kindheit,
liegt noch im Dreck, wird aber vom König
aufgehoben.

Kl.: Der König ist eher wie ein kleiner
Dieb.

Th.: Laß dir doch den Teddybär geben.
Spür mal, ob du ihn haben willst.

Kl.: Der König gibt mir den Teddybären,
wird immer kleiner und verschwindet in
einem Gulli.

Th.: Der König ist noch nicht ganz weg,
weil das Thema Kindheit noch nicht ganz
klar ist.

Schmerz drin, den du noch nicht aufge-
löst hast.

Kl.: Jetzt bin ich wieder in der Kathetrale
und stehe vor dem schönen großen En-
gel als Skulptur, ganz filigrane Arbeit.

Th.: Bietet er dir immer noch an die Hexe
zu verbrennen ?

Kl.: Das Feuer ist weg. Der Engel drückt
mir jetzt ein kleines Zepter in die Hand,
das soll ich der Hexe geben. Sie kann
selber bestimmen. Der Engel zeigt nach
hinten auf ein Bett mit einer roten
Seidenbettdecke in dem die alte Hexe
liegt. Sie hätte jetzt die Entscheidung so
wunderschön gebettet zu liegen oder
weiterhin als Hexe herumzutoben.

Th.: Muß sie jetzt als Symbolbild nicht
mehr verbrannt werden, weil du den Hin-
tergrund aufgedeckt hast? Schau, ob der
Engel zustimmt.

Kl.: Plötzlich liegt alles um den Engel he-
rum in Schutt und Asche, qualmt und
raucht. Der Engel ist aber unversehrt. Als
ich ihn anspreche, löst sich die Statue
auf, wird lebendig, wird zu Lisa, die mir
mit ausgebreiteten Armen entgegen-
kommt.

Th.: Ist das Bild mit Schutt und Asche ein
Symbol für das was du als Kind mit dei-
ner Mutter erlebt hast und daß es noch
nicht aufgelöst ist?

Kl.: Der Engel fragt, ob ich das schön
finde oder weiterhin haben möchte. Nein,
möchte ich nicht. - Hängt es damit zu-
sammen, daß meine Mutter damals von
mir weggegangen ist? Er sagt ja.

Th.: Das ist das Thema der Traurigkeit,
der Suche. Ich schlage dir vor, geh mal
zu der Hexe, die im Bett liegt, denn sie
war die Auswirkung der Vergiftung der
Freude.

Kl.: Die Hexe hat jetzt schönere Kleider
an. Na Hexe, was meinst du dazu, dich
zu transformieren, mich ab jetzt bei mei-
ner Freude zu unterstützen? Jetzt ist sie
auf einmal zu einer hübschen orientali-

„Genüsse des Lebens  +  Jesus in Dir“

Die Klientin bearbeitet in dieser Sitzung
den falsch verstandenen katholischen
Glauben ihrer Vorfahrenschaft und die
daraus resultierende Erziehung mit all
den Folgen und Prägungen für ihr Leben.
Sie kommt in Kontakt mit Jesus  in sich
und seiner wirklichen Botschaft und stellt
eine tiefe Verbindung zu ihm her. ...

Kl: ... ich möchte jetzt mal an die ganz
dunkle Türe gehen.

Th: Ah ja, wo liegt die Türe?

Kl: Ganz links.

Th: Ganz hinten links? - Klient bejaht -
Dann geh mal dorthin.

Kl: Die vorderen sind hell. Ich möchte
jetzt mal die ganz dunkle Tür aufmachen.
Die hat auch so eine dunkle Klinke ... und
da ist es ganz dunkel hinter der Türe. Da
ist wieder ein Keller. Da ist so
Eingekochtes auf den Regalen. Aber da

habe ich furchtbare Angst in diesem
Raum.

Th: Sag es mal dem Raum.

Kl: Warum bist du so dunkel? Warum
machst du mir so furchtbar Angst? ... Da
möchte ich raus, jetzt möchte ich in den
anderen Keller gehen. - Der Therapeut
läßt der Klientin die Wahl, weist jedoch
auf die Chance, ihre  Angst zu ergründen,
hin. -  Bei dem Eingemachten wäre auch
die Chance zu schauen: was dir Angst
macht?

Kl: Da bin ich eingesperrt worden.
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Th: Wer hat dich denn da eingesperrt?

Kl: Mein Vater. - Sie soll ihn herbeiholen
und  ansprechen. -  Ja, den habe ich
gerufen: ich will wieder lieb sein. Hol mich
hier raus! Er ist aber nicht gekommen.

Th: Dann laß ihn jetzt kommen, sag es
ihm.

Kl: Komm mal, hol mich hier raus! - Der
Vater sagt ihr, daß sie frech war, weil sie
das Tintenfaß zerschmissen hat und daß
sie dafür weiterhin im Keller bleiben
muß... Die Klientin hat das Gefühl, daß
sie diese Strafe verdient hat  ... weil ich
nicht so war, wie ich hätte sein müssen. -
Wie wärst du denn gern gewesen? -
Lieb ... und nicht Blödsinn machen. - Die
Klientin wird aufgefordert, in die damalige
Situation zu gehen. Sie ist im Spielraum
neben dem Keller zusammen mit ihren
zwei Schwestern. Es ist unklar, wer das
Tintenfaß hat fallen lassen. Die Mutter
erscheint und sagt: „Ja seid  ihr denn ver-
rückt, das Tintenfaß auf den Boden zu
werfen! Wer hat das gemacht?“ - Ich weiß
nicht, wer das gemacht hat! - „Dann
kommt mal mit hoch, dann will ich das
mal eurem Vater sagen.“ - DieKlientin
weiß, daß sie dafür Prügel verdient hat. - 

Th: Habt ihr alle drei Prügel gekriegt?

Kl: Ja, erst die Älteste, das ging bei uns
immer ganz korrekt. Die hat dann schon
mal gleich die Hosen naß gemacht ... und
da hat sie noch mehr Prügel bekommen.
Ich war die Dritte, ich habe vor Angst
schon gezittert. Ich wußte genau: das
passiert mir jetzt auch, daß ich jetzt über
das Knie gelegt werde und geschlagen
werde. - Sie soll ihrem Vater sagen, wie
sie leidet. -  Ich kann doch nichts dafür,
daß mir das passiert, das tut doch so
weh! „Das hast du auch verdient!“ Vater,
das hat sehr, sehr weh getan, warum tust
du das? „Weil ihr böse seid, weil ihr
Schläge haben müßt. Wer seine Kinder
liebt, der züchtet sie.“ - Der Therapeut
fordert zur direkten Auseinandersetzung
mit dem Vater auf. - Das kann ich nicht
verstehen. „Was soll das dumme
Geschwätz, wie kannst du wagen, mir zu
widersprechen? Was bist du für ein fre-
ches Kind, kannst grad noch einmal
Prügel haben.“ Jetzt bin ich groß, da
möchte ich dir das schon einmal sagen,
daß du mir so weh getan hast. „Meinst
du, mir hätte das gut getan, dich so zu
schlagen? Aber das gehört sich so.“

Th: Wer hat das gesagt? 

Kl: Das hat mein Vater gesagt, und das
hat wieder sein Vater gesagt und so wei-
ter ... - sie wird aufgefordert, auch den
Großvater auftreten zu lassen -  Ja, der
Großvater mit dem schönen weißen Bart
sagt: „Was hast du denn für ein fürchter-
liches Kind, daß sie es wagt, dir so etwas
zu sagen?“

Th: Sag ihm, wie fürchterlich es war und
wie weh es getan hat.

Kl: „Das soll ja so sein, das soll ja weh
tun. Das soll eine Strafe sein. Zum
Streicheln bist du nicht auf die Welt
gekommen. Wenn du etwas Schlimmes
tust, kannst du nicht noch gestreichelt
werden oder in den Arm genommen wer-

dein 13jähriges Kind, tot wäre? „Ja, das
wäre immer noch besser als Schande!
Lieber ein Kind verlieren, als daß es
einem Schande macht.“ 

Th: Was hast du denn getan?

Kl: Ich habe eine Verabredung gehabt
mit einem jungen Mann und dafür den
Nachhilfeunterricht geschwänzt. 

Th: Sag ihr, daß du dies nur gemacht
hast, um ein bißchen Liebe und
Aufmerksamkeit zu bekommen.

Kl: (zur Mutter) Das Schlimme ist, daß
ich immer nur Angst vor dir hatte. Ich
hatte nicht einmal das Bedürfnis danach,
daß du mich mal lieb in den Arm nimmst,
weil ich ja nur Angst vor dir hatte. Es wäre
mir fürchterlich, wenn du mich in den Arm
nähmst, weil ich mir das gar nicht wün-
sche. Du sollst mich nur nicht schlagen
und mir sagen, du wolltest, ich wäre tot.
Es wäre mir schon lieber gewesen, wenn
ich auch das Bedürfnis gehabt hätte, dich
einmal in den Arm zu nehmen. Das wäre
schön gewesen. Das hätte ich gern ge-
habt. Aber ich habe ja nur Angst gehabt.
Hättest mich eh nur weggestoßen und
ge-sagt: „Laß doch den Blödsinn! Was
soll das denn?“

Th: Schau mal, ob es dir jetzt als heutige
Margot möglich ist, ihr Liebe zu geben.

Kl: Wie sie da steht, bestimmt nicht.
Wenn ich sie mir aber vorstelle als alten,
kranken Menschen, dann könnte ich es
doch, glaube ich.

Th: Schau mal wie sie jetzt da steht, was
fehlt ihr, damit du sie in den Arm nehmen
kannst?

Kl: Ich habe das Gefühl, ich bin ihr ein-
fach gleichgültig. - sag ihr das mal  - Ich
habe das Gefühl, daß ich gar nicht dein
Kind bin, weil du ja gar nicht merkst, was
in mir vorgeht. - Sie soll die Mutter direkt
fragen - Bin ich dir gleichgültig?

Th: Nickt sie oder schüttelt sie den Kopf?

Kl: Sie zuckt mit den Schultern! Sie weiß
selber nicht, ob ich ihr gleichgültig bin
oder ob sie mich gern hat. Sie zuckt mit
den Schultern. Sie ist so gar nicht betei-
ligt. Ich glaube aber auch zu wissen,
warum: sie wollte mich gar nicht auf die
Welt bringen. Sie wollte niemanden auf
die Welt bringen. Sie sagte ja nicht, daß
wir ihre Kinder sind. Wir sind nur die
Kinder ihres Mannes, meines Vaters.
„Meine Kinder sind das nicht, das sind
deine Kinder.“

Th: Wie ist das, wenn sie das sagt?

Kl: Du bist mir ein ganz fremder Mensch.
Ich weiß nicht, was eine Mutter ist. Ich
denke, meine Freundin hat eine Mutter.
Die Freundin wird von ihrer Mutter in den
Arm genommen. - Aufforderung, diese
beiden der Mutter vorzuführen - Da sagt
sie: „Was bringst du mir denn für primitive
Leute ins Haus. Die haben doch bei uns
nichts verloren. Das ist doch alles ge-
wöhnliches Pack. Was sollen die bei uns
im Haus?“

Th: Du bist jetzt in deiner Innenwelt, da
kannst du die beiden jetzt ruhig mal da

den.“

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Ich begreife das nicht. (zum
Großvater:) Ich erdulde das, weil du es
sagst, aber es tut mir nicht gut. - Ich
möchte so gern zu anderen Leuten, die
lieb zu mir sind. „Dann geh doch, du
gehörst sowieso nicht recht zu uns, du
bist sicher ein Zigeunerkind, weil du so
eine Schlampe bist und so faul. Es könn-
te gut sein, daß du gar nicht zu uns in
unsere Familie gehörst, daß du aus
Versehen zu uns gekommen bist, weil
dich ein Zigeuner verloren hat. - Der
Therapeut  fordert auf, die Mutter zu
holen und zu fragen -  „Laß mich doch mit
diesem Quatsch in Ruhe! Wenn ich sage,
du mußt Prügel haben - und die muß der
Vater dir geben, nicht ich - dann ist das
schon in Ordnung. Was hast du für ver-
rückte Ideen, daß das nicht sein soll. Das
ist nicht normal, daß du dich auflehnst
gegen mich. Wir sind doch die
Erwachsenen, wir wissen es doch bes-
ser, doch nicht du!“

Th: Erzähl ihnen mal, wie sehr das dein
Leben beeinträchtigt hat, welche Angst
du heute noch spürst. Daß du dich noch
heute nicht hinaus traust, dich nur ge-
schützt fühlst in deiner Wohnung.

Kl: Ich habe einfach Angst vor allen
Menschen. Ich bin lieber willfährig, damit
mir ja keiner mehr etwas tut.

Th: Was denkst du, was sie mit dir ma-
chen?

Kl: Ja, die wundern sich jetzt. „Das haben
wir noch überhaupt nicht überlegt, daß es
auch mal anders gehen könnte; daß man
dem Kind mal hätte sagen können, daß
es sich ja anstrengt, tüchtig und folgsam
ist; daß es doch eigentlich lieb sein will.
Und wenn es Blödsinn macht, dann
sicher nicht mit Absicht.“

Th: - bestärkend - ...daß du ein bißchen
Aufmerksamkeit und Zuwendung
brauchst.

Kl: Ja, ja. Die hab ich mir dann woanders
geholt, nicht bei Euch. Dann war ich die
Frühreife, die Verdorbene, weil ich ein-
fach mal jemanden haben wollte, der
mich in den Arm nimmt und gern hat. Das
habe ich dann auch erlebt, und es ist mir
dann ganz übel ausgelegt worden. Ich bin
dann lesbisch gewesen, und das ist ja in
euren Augen eine ganz fürchterliche
Sache. Ich finde das gar nicht so
schlimm. Das ist alles normal, was ich
gemacht habe. Ich habe in ganz frühen
Jahren mal eine Verabredung mit einem
Leutnant gehabt, weil ich das einfach
spannend fand. - Sie schildert, wie das
eigentlich Spannende nur das Interesse
war, daß sie bei ihm geweckt hatte. Seine
Annäherungsversuche waren ihr peinlich.
Sie wird aufgefordert, dies ihrer Mutter
direkt zu sagen  -  Ja, das hat mir zu
schaffen gemacht, daß du gesagt hast,
du wolltest, ich wäre tot. - Musik wird ein-
gespielt - Du hättest früher mal dafür
gebetet, daß ich am Leben bleibe und
heute wolltest du, daß ich tot wäre, das
wäre dir lieber. Hast du schon einmal
überlegt, wie es dir da wäre, wenn ich,
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sein lassen. Deine Mutter ist auch die
rigorose Mutter in deinem Kopf. Laß die
Freundin mit ihrer Mutter mal da sein und
zeig deiner Mutter: so stelle ich mir eine
Mutter vor. Schau mal, sie nimmt ihr Kind
in den Arm .... oder schau mal, was sie
sonst tut.

Kl: „Was ist jetzt so besonderes dabei,
wenn die ihr Kind in den Arm nimmt?
Warum soll ich das denn? “ - Ja, ich hätte
das auch gern! - „Du? Von mir?“

Th: Sag: ja, genau! Daß du mich in den
Arm nimmst. Du bist meine Mutter, du
hast für mich dazusein. - Schau dir das
mal an: das ist deine Mutter in dir, was für
eine Macht sie in dir hat. Wie gleichgültig
sie mit dir umgeht. Das ist nicht einmal
deine Mutter im außen, das ist deine
Mutter, wie sie in deinem Kopf wirkt. Kläre
das jetzt mal.

Kl: „Ihr habt mir ja noch nie etwas bedeu-
tet. Ich mußte euch zur Welt bringen. Und
dann war ja jemand anderer da für euch.
Ihr habt mich nicht interessiert. - betont -
ihr wart  Plagen!“ Und die schiebt man
möglichst weit von sich weg. Das war
dann die Tante, die sich um uns geküm-
mert hat. Wenn ich krank war, war sie da,
hat mir einen Brustwickel gemacht und
eine schöne Geschichte erzählt. Meiner
Mutter war das alles lästig. Sie hat ihr
Leben gelebt. Sie war schön, sie war
gepflegt ... Als Kind war ich wohl auch
mal mondsüchtig und bin schlafgewan-
delt. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich
Mondsüchtigkeit war. Ich bin ins
Schlafzimmer meiner Eltern gegangen
und wollte zu meiner Mutter ins Bett. Da
hat sie mich rausgestoßen! Sie hat
gesagt: „Was willst du denn hier? Geh
sofort in dein Bett!“

Th: Wie war das für dich?

Kl: Ich fühlte mich mal wieder aufdring-
lich, wie immer. - Sag es ihr! - Ich hab
gedacht ... ich hab überhaupt nichts
gedacht, mich hat es da einfach nur hin-
gezogen! Ich hab gedacht, auch ich hätte
eine Mutter, so wie andere.

Th: - unterstützend - „Ich habe ein Recht
auf eine Mutter“ - sag ihr das! Schau mal
was ihr fehlt. - Leise Musik im
Hintergrund.

Kl: Ich weiß nicht, warum das so schlimm
war in den jungen Jahren ... In den spä-
teren, als ich dann älter war, ist sie zwei-
mal liebevoll gewesen. Das war, als ich in
der Rüstungsindustrie war. Da hab ich
immer so schreckliche Ängste gehabt vor
Fliegerangriffen, die es da gab, und wenn
es dunkel war. Da kriegte ich - ich weiß
nicht, ob es wirklich eine Tetanie war -
Krampfzustände, so daß sich plötzlich
alles an mir verkrampfte. Damals kam ich
vom Zahnarzt und mir wurde wieder so
elend. Ich merkte: jetzt verkrampft sich
wieder alles in mir. Und weil ich mich von
dir nicht verstanden geglaubt habe, habe
ich mich in die Küche gesetzt, und du bist
gekommen und hast gefragt: „Warum
sitzt du in der Küche?“ - Mir wird wieder
so elend und schlimm. - Da hast du
gesagt: „Komm, ich mach dir ein warmes
Bad, vielleicht geht es davon weg.“
Th: Spür dem mal nach. Was hast du

zumindest die Mutter in dir, daß sie ein-
fach mal für dich da ist. Guck mal, ob du
das von ihr willst, ob es dir möglich ist -
oder schau, was sie braucht. Was kön-
nen wir ihr geben, damit sie ein bißchen
liebenswerter wird. 

Kl: Ja, sie braucht sehr viel. Sie hat näm-
lich selbst sehr große Angst ... vorm Tod,
hat Angst vor der Hölle, vor der ewigen
Verdammnis, Angst vorm Jenseits,
Angst, ihren beiden Männern wieder zu
begegnen und hat die phantastische
Vorstellung, daß sie wieder sind wie hier.
Ganz große Ängste hat sie! Sie ist
bestimmt mit einer wahnsinnigen Angst
gestorben. - Sie soll dies ihrer Mutter
selbst sagen und schauen, ob die Mutter
zustimmt oder nicht -  Wovor hast du so
Angst gehabt? „Das kann ich dir nicht
sagen, das weiß ich nicht. Einfach Angst.“

Th: Frage sie mal, was ihr gefehlt hat, um
dir die Liebe zu geben, die jedes Kind
braucht.

Kl: Was hat dir denn gefehlt? Unser Vater
war doch immer so sehr lieb. Was hat dir
denn gefehlt? Warum mußte er uns so
strafen? Warum mußte er hart zu uns
sein, wo er eigentlich so sanft war?
Warum hast du die Verantwortung dele-
giert auf unseren Vater? - „Weil sich das
so gehört. Der Vater ist das Oberhaupt
der Familie.“

Th: Wer hat ihr das gesagt?

Kl: „Das hat man mir schon vorexerziert
durch meine Eltern.“

Th: Laß die Großeltern mal da sein und
zeig ihnen das mal: schaut euch das mal
an, wie ihr euer Kind erzogen habt und
was wir davon mitgenommen haben.
Noch heute leben wir in Angst, können
keine Liebe annehmen und auch nicht
zeigen.

Kl: Das können sie gar nicht mitfühlen
und denken: „Solche Vorstellungen gibt
es nicht, die hat es nicht zu geben und in
unserer Zeit ist das eben anders gewe-
sen. Da hat man das anders gehandhabt.
Und es sind alles rechte Menschen ge-
worden, die so erzogen worden sind.“

Th: Ja schau mal, das sind alles Über-
zeugungen in deinem Kopf, ganz tief ver-
ankert. Das hast du alles in dir.

Kl: Der Großvater, der Vater meiner
Mutter, der hat sich immer versteckt vor
seinen Töchtern. Zu dem fühlte ich mich
arg hingezogen. Das war ein ganz Lieber.
- sie soll ihn direkt ansprechen. -
Großvater, du weißt doch gar nicht, wie
schlimm die ‘Weiber’ sind. Du hast doch
nie kennengelernt, wie schrecklich die
‘Weiber’, also seine Töchter, sind.

Th: Was haben sie mit ihm gemacht?

Kl: Der Arme durfte nicht rauchen und er
durfte noch nicht einmal ein Viertele Wein
trinken. Das hat er alles heimlich
gemacht. Zu Weihnachten hat er immer
ein Kirschwasser geschenkt bekommen,
weil er es recht gern getrunken hat. Das
durfte niemand anfassen, das hat er
immer selbst nach Hause getragen. Ich
nehme an, daß er das dann recht kräftig
ausgenutzt hat, denn irgendwann ist

wirklich gebraucht? 

Kl: Daß sie mich in den Arm nimmt.
Vielleicht hätte ich gar kein warmes Bad
gebraucht, sondern nur dich. 

Th: - bestärkend - ....deine Liebe, deine
Wärme... Bleib mal in der Situation und
guck mal, was sie zu dir sagt, wenn du es
ihr so ehrlich sagst.

Kl: „Ich weiß besser, was du jetzt
brauchst. Du brauchst jetzt ein warmes
Bad!“

Th: Das ist deine Mutter in dir, die hier
diese Spielchen mit dir macht. Schau mal
hin, was deine Mutter in dir macht? Klär
das jetzt, sage ihr: ich brauch dich jetzt!
Ich weiß ganz genau, was ich jetzt gera-
de brauche.

Kl: Ich hätte dich immer gebraucht -  und
nicht jemanden mit ständig erhobenem
Zeigefinger. Ich hätte dich gebraucht, daß
du mir mal gesagt hättest: du hast jetzt
Blösinn gemacht, aber das hast du nicht
aus Bosheit gemacht, sicher du willst es
ja nicht mehr machen. Ich möchte, daß
sie mir mal sagt: du hast das jetzt
gemacht, aber ich bin überzeugt, daß du
es nicht noch einmal machen willst. Das
hätte ich gern gehört von dir. „Da weiß ich
aber nicht, ob das richtig ist, wenn ich dir
das so sage. Da wird aus dir kein rechter
Mensch, wenn ich so mit dir umgehe. Ich
habe die Verpflichtung, aus dir einen
ordentlichen Menschen zu machen.
Denn du bist aus deiner Natur heraus
kein ordentlicher Mensch.“ Ja, so siehst
du mich.

Th: - unterstützend - Laß es mal darauf
ankommen. Gib mir jetzt die Chance.
Nimm mich jetzt mal in den Arm. Gib mir
mal Liebe, und dann gucken wir mal, was
aus mir wird.

Kl: „Warum soll ich dich denn jetzt in den
Arm nehmen? Guck mal hier, mach mal
deinen Schrank auf! - Knarrende Tür  -
Was ist denn da für ein Durcheinander
drin. Was ist das denn für ein
Schweinestall in deinem Schrank! Wenn
ich dich besuche, wenn du später mal
deinen eigenen Haushalt hast, da sieht
es bei dir aus wie bei den Schweinen. 

Th: Zeig ihr doch einmal deinen Schrank
... nimm sie mal mit in deine Wohnung
heute.

Kl: Da war sie ja schon. „Das hätt’ ich
nicht gedacht“. - Aber das ist ja auch nicht
normal, was ich für ein Putznarr bin, daß
ich nicht außer Hause gehen kann, eh
nicht alles picobello ist. 

Th: Zeig ihr mal, was sie aus dir gemacht
hat.

Kl: Ja, ja, meine Kinder sagen: das ist
nicht normal, wie du bist. Sie lachen sich
kaputt, wenn ich an meinen Teppichen
mit dem Kamm die Fransen kämme. Ja,
aber das gehört sich so, das habe ich so
gelernt, das muß ich machen! Sonst ist
das eine Schlamperei.

Th: Komm noch einmal auf deine Mutter
zurück. Du bist damit 75 Jahre alt gewor-
den und jetzt bist du dabei etwas zu
klären: daß deine Mutter dir Liebe gibt,
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jemand dahinter gekommen, daß er die
Flasche Kirschwasser sehr schnell aus-
getrunken hatte. Daraufhin hat er sie mit
Wasser aufgefüllt, damit die bösen
Weiber, seine Töchter, nicht merkten, daß
er sie schon ausgetrunken hat. Und wenn
er geraucht hat und sie überraschend
kamen, hat er die brennende Zigarre in
seine Tasche gesteckt.

Th: Er soll doch mal die drei ‘Weiber’
kommen lassen. Er soll mal sein
Mannsein wieder zurück erobern, indem
er seinen Töchtern sagt, wie es ihm geht.

Kl: Ja Großvater, warum machst du das
eigentlich? Warum läßt du dir das alles
von diesen drei Weibern gefallen? -
Versetz dich mal in ihn - Warum mußt du
das Gläschen Rum am Nachmittag heim-
lich trinken?

Th: Laß ihn zusammen mit seinen
Töchtern auftreten und demonstrativ ein
Gläschen Rum trinken. Trink du eins mit!

Kl: Die Weiber sind so böse!

Th: Gar nicht diskutieren, hol dir zwei
Gläser, schenk euch vor den dreien ein
und prostet euch zu!

Kl: (Schwestern) „Ja, was sind das denn
für neue Methoden, seit wann kriegt so
ein Kind einen Rum vorgesetzt, das will
die doch gar nicht!“ - Doch, wenn der
Großvater das will, dann will ich das
auch! Der hat mir nämlich so einen schö-
nen Hahn auf meine Tafel gemalt. Jetzt
trink ich mit dir einen Rum aus der schö-
nen geschliffenen Karaffe da. Den trinken
wir jetzt, da brauchst du gar nicht heim-
lich zu trinken. 

Th: Frag sie doch, ob sie auch einen
Rum haben möchten.

Kl: (Schwestern) „ Als wenn das wichtig
wäre! Das braucht ein ernsthafter
Mensch nicht! Das sind Säufer! Die sind
nicht anständig, nicht korrekt, nur untüch-
tig. Die so etwas machen haben alle nur
erdenklichen negativen Atttribute.“

Th: Wer hat denn ihnen das so beige-
bracht? Frage sie mal.

Kl: Ich glaub, das war die Großmutter. -
Laß sie mal auftreten. -  Die hab ich ja mit
ihrem Rollstuhl mit der Schürze festge-
bunden, weil die so das Kommando
hatte. - Sag es ihr mal. - Was hast du nur
deinen Kindern beigebracht? „Ja, was
hätte ich denn beibringen sollen?“ Du
hättest Ihnen beibringen sollen, daß sie
lieb miteinander sind. - Sich auch mal
was schönes und leckeres gönnen kön-
nen. -  Oh nein! - Handle! - „Ich muß
denen auch sagen, daß das eine ganz
schlimme Sache ist, wenn sie sagen, daß
ein Kuß eine Sünde ist. Das tun nur ganz
billige Menschen.“ Und da sind so Leute,
ganz einfache Leute da in der Nähe, die
küssen sich! „Das tut man nicht! Man
küßt sich nicht, das ist eine Todsünde.
Daß du das bloß weißt!“ - Wer hat ihr das
gesagt? - „Das hat der Pfarrer gesagt,
das sagt die Kirche, das sagen alle in der
Kirche, daß es eine Todsünde ist.“ Ja,
Sexualität ist ein Tabuthema, da spricht
man überhaupt nicht darüber. 
Th: Wie ist das für Dich? - Ja fürchterlich

befummelt habe .... Gott, das darf man
doch nicht!!!

Th: Wer hat das gesagt? - Der
Religionslehrer - Laß sie mal alle da sein,
wenn Jesus ihnen das so ehrlich erklärt,
daß sie das alle falsch ausgelegt haben.

Kl: „Ihr müßt noch viel lernen, sagt er
denen, ihr müßt noch viel begreifen.“
Jesus war für mich ein ganz, ganz moder-
ner Mensch, ein ganz fortschrittlicher. Mir
gefällt er sehr gut. - Sie soll es ihm direkt
sagen. - Weil du Dinge sagst, die gar
nicht mehr von der Hand zu weisen sind.
Ein Wort z.B. heißt: Glaubt nur, daß ihr
erhalten  habt, und ihr werdet es bekom-
men. Das ist in meinen Augen Glauben.
Glauben, daß man es schon habe! Das
ist dann der erfüllte Glauben. Und ihr wer-
det es bekommen. Und das habt ihr alles
nicht verstanden, ihr anderen
Hanswürste, die ihr da die Leute
geknechtet und geschlagen und
gedemütigt habt.“ 

Th: Die haben auf diese Weise ihre
Spannungen gelöst.

Kl: Ja! Ja! „Oder daß ihr gar nicht begrif-
fen habt, was das heißt Eltern zu sein
und Gefühle zu haben. Und was euch da
geschenkt worden ist, was für Leihgaben
ihr bekommen habt mit euren Kindern.
Und wie habt ihr sie behandelt?“ Ich bin
getaufter Katholik, ich geh aber in keine
Kirche. Aber solche Dinge begreife ich
voll und ganz, was da gemeint ist. Ich
denke auch, dieser Christus hat in der
Essener Schule all die entscheidenden
Dinge gelernt, wie Levitation ... die stärk-
ste Prüfung war ja, drei Tage lebendig
begraben zu sein. Das ist Essener
Schule! Der hat sehr, sehr viel gewußt, er
war übrigens für mein Gefühl ein
Revoluzzer. Er hat ja gegen ganz
bestimmte Dinge gekämpft. Und was wir
heute erfahren und wissen von der Kirche
über Jesus, das sind Halbwahrheiten
oder gar keine. 

Th: Wem willst du das jetzt sagen?

Kl: Hauptsächlich möchte ich das meinen
Eltern sagen, daß ich das heute weiß. -
Und ihr habt mich fast in die Kirche
geprügelt. -erregt - Ich habe mich immer
ge-drückt, ich wollte da nicht hin, zu die-
sen autoritären Pfarrern da! Und ich habe
versucht, mich daran vorbeizudrücken.
Aber es mußte ja sein! Es wäre doch viel
schöner gewesen, wenn man dort etwas
gehört hätte, was einen glücklich macht. -
Sag das mal dem Pfarrer. -  Ja, Herr
Pfarrer, in der Kirche, in der du gepredigt
hast, war es ja grausam. Da wollte ich
möglichst schnell wieder raus. Es hat
mich nicht zu euch dahingezogen. Ich
hätte lieber etwas Schönes, Liebevolles,
Verzeihendes ge-hört. Und nicht: ihr
müßt, ihr sollt! Ihr Sünder! Tut Buße! Tut
Buße - das war ein wichtiges Wort. -
Leise und nachdenklich - Tut Buße! Ich
habe ja auch oft versucht - es ist mir nicht
immer gelungen, Buße zu tun. Ich wußte
noch nicht einmal immer, für was? 

Th: - bestärkend - Du hast einfach gelebt,
so gut es geht, mit allem, was dir mitge-
geben war. - bejaht  - Ja schau mal: wie
sehen denn nun alle aus, wenn sie dich

- Laß die Kirche und den Pfarrer da sein
und sag ihnen jetzt ordentlich die
Meinung. Ob es dich wütend macht oder
traurig ...

Kl: Wie kann man da überhaupt so diffe-
renzieren. Der Schöpfer hat uns die
Sexualität doch mitgegeben. Wozu, wenn
man dadurch in die Hölle kommt? Da
stimmt doch etwas nicht.

Th: Sag es doch dem Pfarrer, daß das
wohl nicht der Sinn gewesen sein kann.
Oder hol doch Jesus herbei und bitte ihn
doch selbst mal, daß er dem Pfarrer die
Meinung sagt. 

Kl: Der Jesus sagt ihnen schon die
Meinung. „Von mir ist das ja nicht. Das
habe ich denen nicht erzählt. Ihr wißt
nämlich ganz anderes von mir. Ihr wißt,
daß Liebe das oberste Gebot ist. Es gibt
da sehr viele großartige Dinge, die ihr gar
nicht befolgt habt und auch nicht verstan-
den habt, wie ich das gemeint habe.“

Th: Dann soll er es mal dem Pfarrer
sagen. Und laß mal sehen, wie der
Pfarrer darauf reagiert.

Kl: (Pfarrer) „Ja das ist aber ... da wirst
du heute auch noch solche Sachen
hören. Das hat sich noch nicht geändert,
das bildest du dir nur ein. Sexualität
allein, ohne Liebe, das ist eine Todsünde.
Wenn du also deinem Trieb folgst als
alleinstehender Mensch, da kommst du in
die Hölle.“

Th: Und was sagt Jesus dazu?

Kl: Ja, das würde ich gern mal hören, was
er über Sexualität so sagt. Da kenn ich
nun leider nichts davon. - Der Therapeut
bestärkt sie zu fragen. - Jesus antwortet:
„Dann hast du mich nicht richtig verstan-
den, wenn du behauptest, daß das eine
Todsünde ist.“ Wenn ein Mensch einen
Trieb mitbekommen hat, dann hat er ja,
wenn er das Pech hat ... man kann ja auch
nicht immer Kinder zeugen oder mit einem
Mann zusammen sein ... irgendwie muß
sich ja mal die Spannung lösen, nicht? „Da
habt ihr mich nicht richtig verstanden.“ Das
hat er sicher auch versäumt, dieses The-
ma. - Das kann er jetzt ja nachholen. -
Hoffentlich tut er das bald.

Th: Laß sie alle zuhören: die Kirche, den
Pfarrer, die Großmutter, deine Mutter, die
Schwester, der Opa ... die sollen alle mal
dasein und sich anhören, wenn Jesus
das erzählt. Damit wir das ein für alle Mal
klären.

Kl: „Ihr habt so wenig von dem verstan-
den, was ich gemeint habe und gesagt
habe, zum Teil gesagt habe. Nicht so
deutlich in unserer heutigen Sprache ...
ich bin überzeugt, daß vieles, was ich
euch gesagt habe, ihr heute so auslegen
könntet und verstehen müßtet. Und ihr
begreift nicht alles, was ich gesagt habe.
Ihr macht das für euch passend - und
nicht wie es gedacht war.“ - Wie war es
gedacht? - „Ja, daß das vom Schöpfer so
eingerichtet worden ist. - Alles, was da
ist, auch gelebt werden soll?! -  Ja, so ist
es. Sonst hätten wir das ja nicht. Sonst
wären wir ja das achte Weltwunder. Gott,
was habe ich mich geschämt, wenn ich
nachts aufgewacht bin und mich da
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so reden hören über Jesus?

Kl: Die entfernen sich immer mehr und
sagen: “Die spinnt! Die spinnt, die Frau!
Wie kann die so etwas sagen?! Und
woher nimmst du überhaupt die Freiheit,
uns das zu sagen.“ - Ja, weil ich über-
zeugt bin, daß es so ist. - Die Klientin wird
aufgefordert zu sagen: schaut mal, Jesus
steht neben mir. -  Der ist ja da. Der nickt
mir doch zu. Der sagt: „So ist das doch
gemeint gewesen. Ihr habt mich über-
haupt nicht verstanden. Das habe ich
nicht gesagt, daß ihr so miteinander
umgehen sollt. Daß ihr eure Kinder prü-
geln sollt. Das kommt nicht von mir und
steht nirgends geschrieben.“ - Der
Therapeut unterstützt: ich habe mir
immer die Liebe und Wärme gewünscht -
So ist das! Da wird immer so ein
Schmarren erzählt: er ist für uns gestor-
ben. Was für ein Quatsch! Der hätte viel-
leicht viel lieber gelebt. Wenn er in
Sicherheit gekommen wäre, wenn er
etwas erreicht hätte mit seinem ‘gegen
den Strom schwimmen’, dann hätte er
nicht  sterben müssen.- Soll ihn selbst
fragen  - Du, was glaubst du denn zu
erreichen, mit dem Tod am Kreuz? Du
hast doch auch Angst gehabt, wie sie
dich geholt haben? - „Ja sicher hatte ich
Angst, und wie! Und ich habe ja gar
nichts erreicht, mit dem was ich gesagt
und getan habe. Das war viel zu früh.“ -
Da ist doch nichts geschehn, was hat er
denn erreicht dadurch, daß sie ihn ans
Kreuz geschlagen haben? Er hat sich
aufgelehnt gegen die Römer. Und das,
was wir heute hören in der Kirche, das ist
alles dort gemacht worden, das hat man
uns auf’s Auge gedrückt. Ich sehe diesen
Christus als ganz anderen Menschen, er
war einer wie alle. Er hat nur Pech
gehabt, daß er gefangen genommen
wurde. 

Th: Ich habe da gerade so eine Idee:
wenn er da am Kreuz hängt oder ans
Kreuz genagelt wird, frage ihn doch mal,
ob ihr zwei nicht etwas verändern könnt
in der damaligen Situation.

Kl: Wenn du da runter könntest und mit
mir abhauen, irgend wohin, wo es ruhig
ist und wir irgendwo anders anfangen
könnten, wo nicht solche Leute sind, die
dir das Leben schwer machen ... 

Th: Wie könnte er das klären, wenn er
Unterstützung von dir bekäme. Was
würde er am liebsten tun?

Kl: Daß ich ihn erstmal verstecke.......die
Leute entsprechend motivieren, informie-
ren, was zu tun wäre gegen die Gewalt,
gegen die er anging.

Th: Mach das doch mal. Hol ihn vom
Kreuz und geh mit ihm irgendwohin.

Kl: Mach ich gerne. Und da gehen wir
weg. Im übrigen hatte er - nach der
Kirche - mit Frauen nie zu tun. Das muß
ein Homo gewesen sein! - lacht - Warst
du homosexuell? Vielleicht zieht es mich
deshalb so zu denen hin. - Nein! Er war
kein Homosexueller. 
Th: Er konnte es wahrscheinlich nur nicht
leben, war gezüchtigt so wie du?

Kl: Genau, die durften ja gar nicht. Doch,

ja mal ein bildschöner Mann, und du hat-
test auch mal eine Freundin. Ja das
könnte ich mir gut vorstellen, ich weiß
nicht warum du auf diese Welt gekom-
men bist. Das war mit Sicherheit ein
krankhafter Ehrgeiz, der dich getrieben
hat, diesen Weg zu gehen. - heftig - Ein
totaler Rückschritt für die gesamte
Menschheit. Deshalb bist du bestimmt
der Letzte dieser Kategorie. - Th. fordert
zur direkten Frage auf - Glaubst du, daß
es nochmal so einen gibt ... Oh ja, sehr
wohl, und ob’s den gibt!

Th: Also mit Jesus bist du jetzt unter-
wegs, um da deine Erfahrungen, viel
Wissen zu sammeln, und auch zu leben,
vielleicht die Liebe ein bißchen leben ...

Kl: Das könnte ich mir gut vorstellen. -
direkt - Mit deiner Überlegenheit, mit dei-
nem Wissen, da könnte ich mir schon
eine Beziehung vorstellen. Wie der den
Laza-rus aufgeweckt hat, das ist ja auch
so ein Ding der Resonanz. Da hat er mit
dem Kopf nach oben geguckt und hat
gesagt: Vater ich danke dir, daß du mir
geholfen hast, wie du mir immer hilfst.
Erst dann hat er gesagt: Lazarus steh auf.
So ist das gewesen. Das ist das echte
Bibelwort, bzw. was er wirklich gesagt hat.
Und nur so geht’s, anders geht es ja gar
nicht. Oder was er alles konnte. Er konn-
te Gedanken übertragen, er konnte
Wasser in Wein verwandeln. Das war
Gedankenübertragung, was der Mensch
gemacht hat. Oder die Geschichte mit den
vielen Broten, das war alles
Gedankenübertragung. Auch Levitation:
über das Wasserr schweben, das hat er in
der Essener Schule gelernt. So ist das
gewesen. Deshalb fühle ich mich so ver-
traut und verstanden von so viel Wissen. 

Th: Welche Qualitäten vermittelt er dir?
Wissen, Vertrauen, verstanden werden,
sich geborgen fühlen, sich zu Hause
fühlen?

Kl: Ja, mich zu Hause fühlen bei jeman-
dem, der mich versteht und den ich ver-
stehe.

Th: Schau mal, ob er bereit ist, dich
zukünftig zu begleiten oder ob du ihm
einen Platz in dir geben möchtest. Daß er
immer bei dir ist, ihr in ständigem Kontakt
seid, und ein Gefühl für einander be-
kommt, wo es gut ist hinzugehen, um sei-
ne Lehre den Menschen gegenüber aus-
zudrücken.

Kl: Daran habe ich noch gar nicht ge-
dacht. Das wäre eine Aufgabe. Das wäre
eigentlich eine ganz große Hilfe für die
Menschen ... ob sie in die Kirche gehen
oder nicht ... diese  Art zu denken und
sich selbst zu vertrauen.

Th: Jetzt guck erst einmal dir selbst zu
vertrauen, selbst zu denken, selbst zu
handeln. Du machst es ja bereits im wei-
testen Sinne. Damit du ein besseres
Fundament in dir hast, frage ihn mal, ob
er Lust hat, bei dir zu sein und dich zu
begleiten, mit dir durch die Welt zu
gehen. Und wenn, dann schau einmal,
wo du ihn integrieren möchtest, wo sein
Platz sein soll.

Kl: Da habe ich jetzt ganz arge

eine hatte er ja immer bei sich, Maria
Magdalena, die Sünderin. Vielleicht hatte
er mit der einen Schmus. - sie soll ihn
direkt fragen - Ja, das könnte sein, die war
ganz nett. 

Th: Also ist er bestimmt nicht so abge-
neigt, mit dir in die Welt zu gehen.

Kl: Mit Sicherheit nicht! So wie ich dich
heute sehe, Jesus, hast du schon meine
Wellenlänge. Ich geh sofort mit dir zu den
Essenern. Da geh ich gern hin, da kann
ich viel, viel lernen. - auf die Frage nach
den Essenern - Das ist eine religöse
Vereinigung gewesen, die Essener
Schule. Er war ja, geschichtlich gesehen,
vom 8. bis zu seinem 18. Lebensjahr weg
von der Bildfläche. In Qumram wurden
Rollen gefunden mit aufgeschriebenen
Ge-schichten, in denen von solchen
Dingen die Rede ist. Jedenfalls ist er da
gewesen, bei den Essenern. - Und du
würdest mit ihm dahin gehen?  -  Frauen
dürfen zu dieser Zeit da nicht hin, viel-
leicht dürfen sie heute mit. - Der
Therapeut fordert auf, mitzugehen. - Ja,
da gehe ich gern mit. Da lerne ich Dinge,
die ich noch nicht weiß, und die wären
hochinteressant. Und den ganzen
Schmarren, den man überall hört - man-
ches ist halt auch in der Bibel ein großer
Schmarren. Nur so ein paar Sprü-che wie
der: Glaubt, daß ihr erhalten habt und ihr
werdet bekommen. Der hat ganz tiefe
Gründe. - Erstaunlich, wie ich mich mit
sochen Dingen befaßt habe, wie immer
Bibelworte in den Kopf gekommen sind,
obwohl ich sie gar nicht kenne. Habe ich
auch noch nie gelesen. Aber plötzlich
wußte ich. - ‘Das, wovor ihr euch am mei-
sten fürchtet, das wird über euch kom-
men’ heißt es irgendwo. Und das ist das
Gesetz der Resonanz. Früher habe ich
gedacht, was soll der ganze Quatsch mit
dem Jesus, das hat mir gar nichts bedeu-
tet. - Der Therapeut erinnert an direkte
Ansprache - Früher habe ich gedacht: die
Bildchen da mit dem Heiligenschein, der
Dornenkrone darauf und das leidende
Gesicht - mein Gott - da habe ich keinen
Zugang zu dir gehabt. Seitdem ich aber
den Geist erfaßt habe, der da drin war in
diesem Kopf, seither habe ich ein
bißchen - das hat aber gar nichts mit
Religion zu tun und der Kirche....

Th: Sag es auch dem Pfarrer: mit euch
hat das überhaupt nichts zu tun. Ich habe
eine ganz neue, andere Verbindung zum
Jesus bekommen.

Kl: Das wollte ich besonders denen in
Rom sagen, diesem Woitila - Sprich ihn
direkt an, laß in herkommen - Also,
Woitila, komm her, du Oberhäuptlich -
lacht - der ist nicht viel älter als ich, und
wie wackelig der ist! - du sprichst immer
hier von der Liebe Gottes - und wie die dir
fehlt - , überall gehst du hin und küßt den
Fußboden. Aber den Leuten geht es da
auch nicht besser, wenn du da gewesen
bist. - lacht - Der Therapeut: gib ihm mal
einen Kuß - Woitila oh, ich möchte mal
ganz nah dahin ...
Th: Schau mal, welcher Impuls da ist.

Kl: Du mußt noch ganz oft leben, bis du
das richtig erfährst, was überhaupt Sache
ist. Irgendwo habe ich gelesen: du warst

- 94 -

                                                                                



Probleme. Weißt du warum? Weil ich
mich mit dem Jesus, wie er mir vermittelt
wurde, nicht lächerlich machen will. Weil
ihn die meisten Leute so verstehen, wie
er mir früher vermittelt worden war.

Th: Es geht um den Jesus in dir. Was mit
dem Jesus im draußen ist und wie er den
anderen Leuten vermittelt wurde, das
kommt dann im nächsten Schritt. Wichtig
ist: du bist erst einmal in Kontakt getreten
mit deinem Jesus in dir ... - Zweifel der
Klientin  - Ja er ist ein Anteil in dir, er wirkt
in dir. Wenn du ihn dir zu eigen machst,
er also mehr bei dir ist, dann bist du noch
stärker in deinem Ausdruck im außen.
Schau einmal, was du jetzt mit ihm in dir
machen möchtest.

Kl: Als ich angefangen habe so zu den-
ken und mit irgendwelchen Menschen
darüber gesprochen habe, dann haben
sie gesagt: jetzt ist sie fromm geworden.
Fromm ist für mich auch schon wieder ein
Schimpfwort.

Th: Sag es diesen Leuten!

Kl: Ich bin nicht fromm, ich habe nur
gewisse Dinge hinterblicken können oder
dürfen. Und erfahren dürfen, was da
überhaupt gemeint ist. Im übrigen gehör-
te die Reinkarnation bis 400 n.Chr. zum
christlichen Glauben. Das haben die
Herren in Rom abgeschafft. Da hätten sie
die Leute nicht mehr so unter Kuratel
bekommen, wenn diese auf ein weiteres
Leben hätten hoffen können. Das ist mir
vielleicht aus der verklemmten Erziehung
heraus ein ganz großes Bedürfnis. Ich
kann das aber nur mit Menschen bespre-
chen, von denen ich weiß, daß sie es ver-
stehen. 

Th: Schau jetzt mal, was möchtest du mit
Jesus in dir machen und dann...

Kl: Vor allem, daß er mir die große, fürch-
terliche  Angst nimmt vor vielem ... Wenn
ich den wirklich in mir hätte, diesen
Jesus, diesen starken Kämpfer, dann
hätte ich doch keine Angst mehr.   - Die
Klientin soll ihn direkt anssprechen - Ja
hilf mir doch, daß ich diese Angst loswer-
de. 

Th: Nein, das mußt du dir schon selber
erarbeiten. Frage ihn, ob er bereit ist, mit
dir diesen Weg zu gehen, dich davon
freizuschaufeln. Ob er ein Teil von dir ist.
Er soll dann nicken oder mit dem Kopf
schütteln.

Kl: Ja, immer! nickt er. 

Th: Schau mal, was er für eine tolle Kraft
in dir ist. Schau einmal: wo brauchst du
ihn? Möchtest du ihn an deiner Seite
haben oder möchtest du ihn irgendwo in
dir integrieren? - An meiner Seite -  Dann
nimm ihn mal in deine Arme oder packe
ihn irgendwie und spür ihn mal.

Kl: - spürt nach  - Er hat übrigens die glei-
chen Züge wie diese Klosterfrau, die
mich immer in Schutz genommen hat. -
Hole sie mal her. - Ja, die steht ja immer
da, als sie gesagt haben, ich sei lesbisch.
Er sieht aus wie sie. Und das ist eine lie-
bevolle Zuwendung, die ich immer ent-
behrt habe, entweder von Ehemännern ...
- Laß sie alle mal erscheinen  -  Ich weiß

einem Mann beim Essen und er reicht dir
den Brotkorb.

Kl: Da wär ich erst einmal ganz schön er-
staunt. Selbstverständlich wäre es mir
nicht. Ich würde sagen: das finde ich aber
wunderbar, daß du das tust. 

Th: Schau einmal, wie er reagiert.

Kl: Da freut er sich. Und so ist es ja wohl
auch richtig. 

Th: Es gibt zwar kein richtig oder falsch,
aber es ist schön, wenn man das wahr-
nehmen kann.

Kl: Ja, oder einfach mal gefragt werden:
sitzt du gut? Oder liegst du gut? Oder
geht es dir gut? Wie fühlst du dich? Bist
du so glücklich? Brauchst du noch
etwas? Frierst du etwa? Komm, ich hole
dir eine Wolldecke. - sehr bedächtig  - Ja,
das wäre schon schön gewesen.

Th: Wer weiß, vielleicht ist der Jesus jetzt
in dir, und dann schauen wir mal, was du
für neue Erfahrungen machen könntest.
Schau aber einmal deine Veränderung:
am Anfang konntest du gar nichts anneh-
men. Jetzt kommt zum ersten Mal:
eigentlich habe ich ja doch das Bedürfnis
... daß ich mich freuen würde, wenn mir
jemand etwas Nettes sagt oder etwas
Gutes tut.  

Kl: Oder nur sagt: ich würde dich gern
wiedersehen; oder ich würde mich so
gern mal mit dir unterhalten. Wenn der
Egon nicht so ein Geizknopf wäre ...

Th: Sag ihm das, hol ihn her!

Kl: Hallo Egon, was wäre das schön,
wenn von dir auch einmal ein
Telefonanruf käme! Wenn ich ihn anrufe,
hört er nicht auf zu erzählen, er käme
aber nicht auf die Idee, mich einmal anzu-
rufen. - Sie soll ihn fragen, was ihn daran
hindert  - Ja, das Geld! Ja, der hat  glau-
be ich Angst arm zu werden. - sie soll ihn
direkt fragen - Hast du so wenig
Vertrauen, daß bis zu deinem Le-ben-
sende nicht für dich gesorgt ist und du
genügend Geld hast? - Nachdenklich  -
Oder ist es etwas anderes? Oder gibt es
da irgendwelche Probleme? Er sagte
nämlich: ich bin mit einer jungen Frau hier
- und deren Freund. Ich denk, so ist er
nun doch nicht, daß er nach einer jungen
Frau guckt. Ich kann mir auch nicht vor-
stellen, daß ein Mann mit über 70 noch
Kinder zeugen will oder sonst was. Ich
hätte es wünschenswert gefunden, wenn
er mich am Samstag angerufen hätte und
gesagt hätte: ich würde gern das
Wochenende mit Ihnen verbringen. Das
hätte ich ganz wunderschön gefunden
und mich wirklich sehr darauf gefreut. -
Die Klientin wird aufgefordert, ihm dies
am Telefon zu sagen und dabei an ihren
Jesus an ihrer Seite zu denken - Ich
weiß, daß ich dir gefallen habe. Und du
wolltest mich ja auch ganz schnell wie-
dersehen. Nun auf einmal nicht mehr. Ich
weiß nicht warum? Das würde mich
schon einmal interessieren. Warum? Ist
das die Beziehung? Wolltest du versorgt
werden, wolltest du hier die Wäsche
gewaschen bekommen und die Kartoffeln
ge-schält? Oder war es auf der geistigen
Ebene zwischen Menschen, die ähnlich

nicht, ob wir darüber gesprochen haben
oder ich es im nachhinein erfahren habe:
ich weiß heute, daß mein zweiter Mann
ein Homosexueller war. (vorangegange-
ne Session) Und da sind meine
Schuldgefühle weggegangen. Das war
auch so etwas, womit ich so alleine war.
Wenn ich diesen Christus an meiner
Seite gehabt hätte, hätte ich das alles
besser machen können. Aber es mußte
wohl ... - Er war schon immer in dir. - Das
habe ich noch gar nicht so gesehen. Ich
habe ja alles, was mit Kirche und Religion
zu tun hatte : - sehr gefühlvoll - oh! nur
weg!! Möglichst weit weg geschoben!

Th: Jetzt schau dir das mal an. Jetzt hast
du deinen Jesus an deiner Seite stehen,
vor dir deine Großeltern, deine Eltern,
den Pfarrer.....

Kl: Da können sie mir aber gar nichts
mehr wollen. Das ist ja wirklich  die
Autorität. - Soll die Reaktion der
Umstehenden anschauen. - Da schütteln
die mit dem Kopf. „Wie kommt die denn
zu dem?“ - lacht - Ja, ihr seht es doch, er
ist zu mir gekommen, nicht ich zu ihm.
Manchmal ist es wirklich so, daß ich
denke: im Alter wird man fromm - oder
was? Das ist aber keine Frömmigkeit.

Th: Nein, das ist einfach deine
Wirklichkeit. Es ist alles o.k. so.

Kl: Es ist eine Überzeugung.  

Th: Es kommt nur das raus, was in dir ist.
Wir bringen das nur ans Tageslicht, damit
du es besser wahrnehmen kannst.

Kl: Der tut ja nur das, was ich schön und
gut finde. Ich glaube, wenn ich den Egon
neben mir hätte, der hätte oft einen ande-
ren Kopf. Der wollte nimmer so wie ich.
Dieser Jesus, der meint ja mich! - Der
Therapeut  bestätigt - So ist das. 

Th: Er ist jedenfalls dein Jesus in dir als
ganz wichtiger Anteil von dir. 

Kl: Ich glaube, das ist auch ein
Lebensabschnitt in mir. Daß es mir gar
nicht mehr so wichtig ist, einen Mann in
meiner Nähe zu haben, weil ich ja nur
negative Erfahrungen mit Männern habe.
Ich bin eigentlich immer alleine gewesen
mit den Männern. Ich habe nie das
Gefühl der Geborgenheit gehabt. - Der
Therapeut fordert auf, die Männer herzu-
holen. - Ich mußte immer die Starke sein.
Es ist keiner da gewesen, der gesagt hat:
komm laß das mal, ich mache das, ich
kann das besser als du. Du bist ja viel zu
schwach dazu. Warum machst du das
denn jetzt, laß mich das doch machen. 

Th: - zustimmend - Oder einfach mal ein
Gentleman, der sagt: ich möchte dir jetzt
gern mal zeigen, daß du einen Mann an
deiner Seite hast. 

Kl: Oh ja! Ich würde dir gern jetzt mal den
Hof machen oder einfach: jetzt bleib du
mal sitzen! Ich hole jetzt die
Salatschüssel. Oder: möchtest du ein
Brot essen? - mir ein Brot anbieten, wenn
der Korb auf dem Tisch steht. 

Th: Laß das mal geschehen und guck, ob
du es annehmen könntest. Sei jetzt ein-
mal in einer solchen Situation.Du sitzt mit

- 95 -

                                                                                                  



fühlen können? Das würde mich am mei-
sten interessieren. 

Th: Jetzt hast du deinen Jesus, du hast
das allen gezeigt, und sie waren sehr er-
staunt. Wie sehen sie das jetzt, daß
Liebe, Geborgenheit, in den Arm nehmen
wichtig ist. Was halten die Menschen
davon?

Kl: Das begreifen die doch gar nicht. 

Th: Was brauchen sie, damit sie es
begreifen? Kannst du ihnen eine Farbe
geben, in irgend etwas Gutes tunken,
daß sie mehr Gespür bekommen.

Kl: Ja, die brauchen sehr viel Gold. Alle
müssen Gold bekommen.

Th: Sollen wir einen See machen voller
Gold?

Kl: Da lasse ich alle reinlaufen. - Prozeß:
Farbe einlaufen lassen -  Die Farbe fließt
und fließt in mich ... das hört gar nicht auf,
aber sie fließt auch wieder raus. - Hast du
genug Gold? - Ja. aber das Fließen geht
weiter. Es kommt immer noch oben rein
und fließt wieder raus zu meinen Füßen.
Es fließt weiter, es ist wie ein Wasserfall,
der durch mich durchgeht. Das fließt in
den See ein. Und da stehen viele, viele
kleine Männchen. Wer das alles ist, weiß
ich nicht. - sie soll sie sich anschauen  -
Ja, da ist der Pfarrer auf seiner Kanzel, ...
meine Mutter ... und Großmutter ... meine
Schwestern ... - auch deine Männer? - Ja,
der eine ist tot, der andere ist arg krank.
- Sie findet, daß beide viel Gold gebrau-
chen können. -  Ja, vielleicht kommt er
wieder als Heterosexueller auf die Welt. -
lacht - und viele, viele kleine Kerlchen
stehen alle im Gold drin. Die drehen mir
alle den Rücken zu .

Th: Die sollten sich jetzt mal umdrehen.
Wir wollen die kennenlernen. 

Kl: Da ist die ganze Verwandschaft hier.
.... - erzählt, daß ihr die Geschichte mit
Maria nichts mehr ausmacht, daß dies ihr
ein sehr gutes Gefühl macht, ihre
Verwandschaft dafür aber kein
Verständnis hat -  denen schicke ich jetzt
auch noch Gold. Das sind ja wirklich arm-
selige Geschöpfe, die einem so wehtun
wollen. Es sind arme, arme, arme
Geschöpfe! Mitnehmen können sie ja
auch nichts. Jetzt hört es auf zu fließen.
Die stehen jetzt alle in dem goldenen
See. - Sind die jetzt auch alle golden? -
Ein Teil ist dunkel ... - Wer sind denn die
kleinen, die sich umdrehen sollen? - Das
sind, glaube ich, Kichgänger.  - Frag sie
mal! - Was wollt ihr denn hier? - „ Wir
wollen hören, was du da für Quatsch
erzählst. - für Quatsch? -   Ja, sagen die.
- Wie ist das für dich? - Ist deren
Problem! 

Th: Das sind Anteile in dir, die immer
noch sagen: du redest Quatsch. Das sind
kleine Männchen in dir. Es wäre wichtig,
es auch mit denen zu klären. 

Kl: Da müssen die von der rechten Seite
noch etwas Gold bekommen. Ja, das
sind mit Sicherheit die Leute, die auf den
Katholikentag gehen. Vielleicht dämmert
es denen jetzt auch einmal. Wißt ihr jetzt
wirklich, was da gemeint ist? Es gibt ja

Schwestern, die dich so zu ihnen auf-
schauen lassen, die dir so wichtig sind?

Kl: -räumt ‘Abhängigkeit’ von jüngster
Schwester ein, bedingt durch die
Verwaltung ihrer Erbschaft durch den
Schwager. - Die zweitälteste Schwester
tut mir nur entsetzlich leid. Sie leidet unter
der Ablehnung ihrer Tochter, die auch auf
dem meditativen Weg ist. Sie leidet, daß
all ihre großen Anstrengungen nicht die
Anerkennung bei ihre Tochter finden, die
sie erwartet. 

Th: Guck mal genau hin. Da ist einmal
das Mitleid, andererseits ist es das
Bedürfnis, versorgt zu sein, so wie du dei-
nen einen Mann geheiratet hast, um ver-
sorgt zu sein. Da stecken wahrscheinlich
noch zwei Themen dahinter.

Kl: Ich denke schon. Diesen Schwager,
der mich da so ‘versorgt’, den mag ich
sehr! Dem möchte ich unbedingt eine
große Freude machen, mit einem Danke-
schön allein ist das nicht getan. 

Th: Kannst du ihm eine Freude machen,
indem du deiner Schwester entsprichst,
weil sie mit ihm verbunden ist? Oder willst
du nicht lernen, mit ihr ehrlich umzuge-
hen und abzuwarten, wie sie darauf rea-
giert, was dann jedoch ihre Sache ist;
dafür aber mit ihm einen direkten Kontakt
aufzubauen, nicht über sie den Kontakt
zu pflegen. - Kl. zweifelt am guten eheli-
chen Kontakt und reißt kurz die gesell-
schaftlichen Zwänge an, unter denen
beide stehen. - Du mußt selber für dich
entscheiden. Nimm aber für dich wahr: es
geht hier um das Wahren des Scheines
aus dem Be-dürfnis des Versorgtseins
heraus.

Kl: ..und ich mag sie so sehr. Und sie ist
so sehr in ihrem stupiden Alltag verhan-
gelt. Sie bildet sich literarisch, Small-talk
und den ganzen Pipapo, den die da pfle-
gen ... - sie soll Schwester  direkt  anspre-
chen - sie sagt: „Das ist halt mein Leben
und so  m u ß  ich leben mit diesem Mann
an meiner Seite.“

Th: Auch hier dieses Versorgtsein.
Woher habt ihr diese Angst, nicht genü-
gend versorgt zu sein?

Kl: Naja, wenn die Mutter sich nicht küm-
mert ... und der Vater ist früh gestorben. -
Th. fordert auf, direkt der Mutter die bis
heute wirkenden Auswirkungen des
Nichtversorgtseins vorzuhalten -  Weißt
du, was sie mir jetzt sagt aus dem
Jenseits? „Du hast es doch darauf ange-
legt, mir die Angst zu nehmen und mich
zu überzeugen, daß es mehrere Leben
gibt. Vielleicht hast du dir dein Leben so
ausgesucht, wie du es jetzt hast.
Vielleicht brauchtest du das.“ - Kläre es
jetzt trotzdem, zeige ihr deine subjektiven
Empfindungen - Da sagt sie mir:
„Vielleicht hat all das, was du als schwer
empfunden hast, dir den Weg gezeigt
alles zu verändern. Denn deine
Schwestern, denen es nicht so schwer
gegangen ist wie dir, die hängen an ihrem
Kochtopf.“ Vielleicht kann sie mir das jetzt
sagen, denn sie ist ja in einer anderen
Dimension. - Wie wirkt das auf dich? -
Gut! daß sie das jetzt einsieht. Das glau-
be ich sowieso, daß sie das jetzt anders

schon ein paar aufgeklärte Pfarrer und
Pfarrerinnen, die besonders ... langsam
werden sie jetzt auch golden. Aber die
Gesichter sehe ich nicht, nur goldene
Männeken, viele von hinten. - Sie sollen
sich umdrehen - Ganz winzige, wie
Streichholzköpfchen. - Sie soll nach der
Bedeutung  dieser Männchen fragen. -
„Weil wir das auch gern glauben möch-
ten, was du glaubst.“ 

Th: Wollen die auch mit dir und Jesus die
Essener Schulen besuchen?

Kl: Das glaube ich sogar. Da steht in der
Mitte ein Rauschgoldengel, den ich mal
gemacht habe. Er hat einen sehr schön
modellierten Wachskopf. „Ja, das ist ein
sehr schöner Engel, hinter dem könnten
wir schon her gehen.“

Th: Bist du das vielleicht?

Kl: Ich hoffe es. - Bin ich das da? - „Ja,
du könntest es schon werden. Vielleicht!“
- Was fehlt dir, was brauchst du noch
dazu? - Noch ein paar Menschen, die mir
bestätigen, daß das der richtige Weg ist. 

Th: Welche Menschen sind das, von
denen du abhängig bist, von denen du
die Bestätigung brauchst? 

Kl: Vielleicht noch von meiner jüngsten
und von meiner zweitältesten Schwester,
die sehen das als glatten Schwachsinn
an. „Das ist der größte Mist, den es gibt!“
Ich mag beide Schwestern gern.

Th: Was macht das mit dir, wenn beide
sagen, daß das Schwachsinn ist? Spür
es mal.

Kl: Jetzt kann ich schon sagen: dann
wißt ihr überhaupt nichts.  - Was macht
das in dir für ein Gefühl? -  Es macht
mich traurig, daß ihr das überhaupt nicht
verstehen könnt. Daß ihr so zugeknöpft
seid und für euch so unwichtige Dinge
wichtig sind. - Schildert die
Lebenshaltung der Schwestern, die ihre
hausfraulichen Fähigkeiten  bzw. ihre
Rolle als Dame der Gesellschaft perfekti-
nieren, dabei  aber  keine Zeit  mehr für
sich selbst finden. Fragen nach  geistigen
oder gar jenseitigen Aspekten des
Lebens werden als ‘größter Blödsinn’
abgetan.-  Die finden das einen grausa-
men Quatsch.

Th: Frage sie, wer dahinter steckt. Wer
hat ihnen das eingeprägt? Wie konnte
das passieren?

Kl: Ihre Erziehung, ihre Umgebung, ihre
Unwissenheit, ihr Schubladendenken.

Th: Schau du dir das aber auch einmal
an: Du sagst, sie (die Schwester) ist so
oder so. Du machst dein Handeln von
ihrer Meinung abhängig, obwohl du
weißt, daß sie kein Verständnis hat für
das, was dir wichtig ist. Dennoch machst
du deinen Weg, jeden Schritt, den du
tust, von ihrem Wohlwollen und ihrem
Zuspruch abhängig. 

Kl: Nicht ganz so. Ich wäre aber sehr
glücklich und würde mich sehr wohl füh-
len, wenn sie sagte: jetzt verstehe ich
dich. 

Th: Welche Qualitäten haben deine
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sieht. 

Th: Damals ist die Beziehung zu deiner
Mutter halt nicht sehr gut gelaufen, du
hast das alles aber noch in dir, es ist
immer noch ein Stück, das dich einengt,
hindert deine Freiheit zu leben, weil da
immer noch die Angst ist, nicht versorgt
zu sein, die Angst, Hilfe annehmen zu
müssen im Alter - das ist das aller-
schlimmste! - das sind alles so Punkte:
das Annehmen-können und das Gefühl
des Getragen-werden durch das Leben.
Wenn jetzt dieses Gefühl eine Farbe oder
Eigenschaft wäre, die dir gut täte, wie
sähe sie aus? - Pause - Vielleicht kann dir
deine Mutter auch ein Geschenk geben,
so ein Ritual, eine Blu-me, irgendein
Juwel, irgend etwas, was du ganz tief in
dir integrieren kannst, um dir das
Vertrauen zu dir selbst zu geben. Das
Vertrauen, versorgt zu sein, es gut zu ha-
ben, und alles von außen annehmen zu
können, daß du auf alles ein Recht hast. 

Kl: Meine Mutter war immer eine sehr
schöne Frau - direkt - Du hast immer so
Schleier über das Gesicht gebunden ge-
habt. Sie trug auch gern Wahnsinnshüte.
Die Schleier haben ihr sehr viel bedeutet,
es schmeichelte ihr sehr. -  Und die bin-
dest du jetzt ab und gibst mir die Schleier.
- Wofür stehen die Schleier? - Etwas retu-
schieren, etwas schönen. 

Th: Was steckt dahinter? Wird irgend et-
was verschleiert? Was wird verborgen?
Deine Mutter soll es dir sagen

Kl: Warum soll ich den Schleier jetzt neh-
men? „Ja, bei dir soll man ja auch nicht
alles sehen, was dahinter steht.“ Und
warum nicht? Ich habe doch nichts zu ver-
bergen. Im Gegenteil: ich möchte so gern
alles zeigen. - Bitte deine Mutter um eine
Erklärung - „Vielleicht soll man deine
Angst nicht sehen.“ Ich möchte aber jetzt
mal meine Angst zu Ende leben oder los-
werden - die soll einfach weg sein. Dann
brauche ich keinen Schleier. 

Th: Welche Angst ist es denn? Welche
Angst ist jetzt da? Die, nicht versorgt zu
sein?

Kl: Nein, die, eine Hilfe annehmen zu
müssen. 

Th: Laß sich diese Angst mal in eine
Gestalt oder ein Bild umsetzen, schau
mal, was da kommt. - Pause -

Kl: Na, daß ich das Glück gehabt habe,
daß ich das gar nicht brauche - Hilfe
annehmen zu müssen. - Der
Therapeutdeutet Zweifel an - Doch, als
ich der Jüngsten sagte, daß ich ins
Altersheim gehen werde, wenn ich lästig
werde, hat sie gesagt: wenn’s soweit ist,
sprechen wir noch einmal darüber. Die
wäre für mich da - und das könnte ich
nicht ertragen. - schildert das voll ausge-
lastete Leben der Schwester - 

Th: Wo in dir spürst du diese Belastung?
Du liegst da, bist pflegebedürftig ...

Kl: Ja, hier in der Lunge. - und was macht
das mit dir? - Da wird mir ganz schlecht. 

Th: Laß sich dieses Gefühl, daß es dir
schlecht wird, umwandeln in ein Bild: was
taucht da jetzt auf?

Th:  Da hat sich also einiges bei dir
gelöst, dein Magen war die ganze Zeit
auch recht aktiv. Ja, ich möchte dich nicht
so entlassen, deshalb schlage ich dir vor:
geh doch einfach mal auf der Zeitskala
ein paar Wochen nach vorne und trinke
da noch einmal normalen Tee ungesüßt.

Kl: Widerlich!

Th: Vielleicht sollten wir dieses Thema in
einer anderen Session noch einmal auf-
greifen. Frage doch den Tee, ob es o.k.
ist, wenn wir in der nächsten Sitzung noch
einmal an der Übelkeit arbeiten? - Tee ist
einverstanden. Es wird vereinbart,
Erfahrungen mit gesüßtem Tee zu sam-
meln. Resummé , daß ihre unklaren  Äng-
ste jetzt  definierbar sind und sie Jesus als
Hilfe an ihrer Seite hat. 

Th: Bitte geh noch einmal in den Keller
mit dem Eingemachten. Schau ihn dir
noch einmal an und spür, wie es dir da
geht.

Kl: Also, ich hätte nie den Mut, so ein
Glas aufzumachen. Da kriegte ich ja wie-
der Prügel dafür, wenn ich das machte -
für die schönen Pfirsiche, die standen
nämlich ganz vorne. - Der Therapeut for-
dert  auf, einmal so ein Glas aufzumachen
- Aufmachen ?? Hm - das schmeckt herr-
lich!

Th: Hol mal deine Mutter herbei und frag
sie mal: willst du auch mal probieren? -
einfach als Test - oder laß dir etwas ande-
res ganz Verrücktes einfallen. 

Kl: Der Vater steht da. - Vater, hol mal die
Mutter! Die soll mal gucken, wie die
Pfirsiche hier schmecken. - Und da
gucken sie sich an, die zwei. Und sie
sagen: „Was soll das denn jetzt wieder?
Warum habe ich dich jetzt eingesperrt im
Keller? Du sollst doch Strafe haben und
nicht Pfirsiche essen. Ja, wo ist da die
ganze Erziehung geblieben?“ Willst du
mich jetzt noch oft im Keller einsperren? -
lacht herzhaft - „Tja - bestimmt nicht mehr
zum Pfirsich essen!“

Th: Das erzieherische Gebäude scheint
doch schon zu bröckeln. Sag ihnen:
Nehmt mich beide noch einmal fest in den
Arm.

Kl: Ja, da bist du - und da bist du. Es wäre
mir ganz recht, wenn ihr beide jetzt den
Arm da oben herum legt. Das fände ich
wunderbar. Ja, richtig drücken. „Nun ver-
sprichst du aber, daß du keinen Blödsinn
mehr machst!“ Ja, das verspreche ich
gerne, eigentlich ist es ja auch mein ern-
ster Wille.

Th: Kinder machen nun einmal Blödsinn,
das ist doch ihr gutes Recht. Sag ihnen
das ruhig. 

Kl: „Kinder haben aber auch zu gehor-
chen“

Th: Schau mal, was die Eltern immer
noch für eine Macht haben. Wir lassen sie
aber für heut so. Die Eltern haben aber
schon etwas gelernt: Kinder machen nun
einmal Unsinn, und die Eltern im Kopf
habe es gerade mal so verstanden. 

Kl: ....aus der Nase kommt es immer -
und aus dem Mund - und dann schüttelt
es mich ganz entsetzlich!!

Th: Laß es ruhig mal dasein. Spüre mal,
wann du das erlebt hast? Was war da
passiert? Wann mußtest du dich so über-
geben?

Kl: Da habe ich etwas Falsches geges-
sen! - Der Therapeut zweifelt  - Doch,
doch, sonst brauche ich mich nicht zu
erbrechen. Das passiert nur ganz, ganz
selten. Nur wenn ich als Kind
Pfefferminztee trinken mußte, dann
mußte ich mich erbrechen.

Th: Wer hat dich dazu gezwungen?

Kl: Das war die liebe Tante. Die hat
gesagt: jetzt trinkst du einen
Pfefferminztee, dann geht es dir besser.
Und dann ging es richtig los. Das ist heute
noch so. - Steckt da noch etwas hinter
dem Pfefferminztee? - Wenn ich das
wüßte?

Th: Laß mal einen Teebeutel auftauchen
und frage ihn mal. Wo ist die Ablehnung
entstanden? - ich weiß nicht -  Ich gebe
deinem Unterbewußtsein jetzt eine
Anweisung: zeig jetzt die nächstwichtige-
re Situation, die Auslöser war für die
Abneigung von Pfefferminztee. Guck, was
jetzt komm, ... das erste Bild, das jetzt
kommt.

Kl: Da habe ich irgendwie zu viel und zu
schnell gegessen und da wurde mir wahn-
sinning übel. Und da hat die Tante gesagt:
jetzt trinkst du einen Pfefferminztee, das
hilft, wenn einem schlecht ist. - Wie alt bist
du da ungefähr? - Vielleicht gerade in die
Schule gekommen. Da habe ich den Tee
getrunken, und dann ging’s gleich los. -
sie soll es der Tante selbst sagen - Liebe
Tante, du hast es ja so gut gemeint mit
deinem Pfefferminztee. Wenn du aber
wüßtest, wie schlimm es für mich ist,
wenn ich mich erbrechen muß.

Th: Das war so richtig der Anker für deine
Abneigung für Pfefferminztee. - Die
Klientin äußert Wunsch, ihn aufzuheben -
Guck mal, wie du das klären kannst.
Macht dich das wütend, daß deine Tante
dich dazu gezwungen hat? - Nein - Dann
kläre es mit dem Pfefferminztee.

Kl: Ja, mit dem Tee. Du Pfefferminztee,
du warst absolut das Falsche. 

Th: Schau mal, ob du jemanden um Hilfe
bitten kannst, den Engel oder die
Klosterfrau eventuell, um die Verankerung
mit dem Pfefferminztee zu lösen. Damit
du Pfefferminztee trinken kannst, ohne
dich zu übergeben. - Oder guck, ob noch
etwas Wichtigeres dahintersteckt. 

Kl: „Wenn du ihn vielleicht mal etwas
süßt, vielleicht magst du ihn dann“, sagt
die Klosterfrau. - Der Therapeut schlägt
sofortigen Test vor.  Die Klientin ist ein-
verstanden und testet es ‘geistig’ durch.
Tatsächlich stellt sich das Gefühl ein, daß
sie sich bei gesüßtem Tee wohl fühlt.
Abends will sie es real ausprobieren. Die
Klientin hat dafür jedoch das Gefühl, daß
sie auf die Toilette müßte
(Darmentleerung).
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Wofür einen Übersetzer?
Machen Sie eigene Erfahrungen: Selbsterfahrunge
Erkenne Dich Selbst - Heile Dich selbst
Synergetik Therapeuten sind keine Priester, 
sondern Wegbegleiter - aber sehr kompetent, 
weil selbsterfahren!

Synergetische InnenweltSynergetische Innenweltreisen reisen 

sind der „direkte Draht nach oben...“!sind der „direkte Draht nach oben...“!

...nicht nur ...nicht nur Audio, sondern auch VAudio, sondern auch Video...ideo...

Dialoge ... statt Monologe...Dialoge ... statt Monologe...
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