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Auf ein Wort

Liebe Leserinnen und Leser,

laut Koalitionsvertrag vom 27.11.13 soll die psychotherapeutische Versorgung verbessert werden:
„Wir wollen in der psychotherapeutischen Versorgung Wartezeiten reduzieren und mehr Betrof-
fenen ein zeitnahes Angebot für eine Kurzzeittherapie eröffnen. Hierzu werden wir das Antrags-
und Gutachterverfahren entbürokratisieren, die Gruppentherapie fördern und den Gemeinsamen
Bundesausschuss beauftragen, in einer gesetzlich definierten Frist die Psychotherapierichtlinie
zu überarbeiten.“

Aber wie glaubwürdig ist diese Absichtserklärung, wenn ausgerechnet der Vorsitzende des
„Gemeinsamen Bundesausschusses“, der über fast alles im Gesundheitswesen entscheidet,
öffentlich psychisch Kranken Bier statt Psychotherapie empfiehlt? In einer Sitzung des Spitzen-
verbandes der gesetzlichen Krankenkassen sagte Josef Hecken, den viele für den mächtigsten
Mann im deutschen Gesundheitssystem halten, man benötige nicht für jeden Bürger einen
Psychotherapeuten, eine Flasche Bier tue es manchmal auch. Der Satz findet sich in einem
Protokoll, das von der öffentlichen Sitzung angefertigt wurde und das SPIEGEL ONLINE vorliegt.
(Quelle: http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/psychische-probleme-josef-hecken-
empfiehlt-bier-statt-therapie-a-931850.html)

Dabei müsste dieser Mann wissen:
– Alkohol ist nach Nikotinkonsum und Bluthochdruck das dritthöchste Risiko für Krankheit und

vorzeitigen Tod in Europa; jeder vierte Mann in Deutschland, der im Alter von 35 bis 65 Jahren
stirbt, stirbt an den Folgen von Alkoholkonsum.

– Für Personen mit chronischem Alkoholmissbrauch verkürzt sich die Lebenserwartung um
durchschnittlich 23 Jahre.

– Die Diagnoseklasse F10 (ICD-10) „Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol“ ist bei
Männern der zweithäufigste Behandlungsanlass in Krankenhäusern nach chronisch ischämischer
Herzkrankheit.

– 10 000 Neugeborene leiden an den gesundheitlichen Folgen des Alkoholkonsums ihrer Mütter
während der Schwangerschaft.

– Eine psychische oder verhaltensbezogene Störung durch Alkohol wurde im Jahr 2011 als zweit-
häufigste Einzeldiagnose in Krankenhäusern mit 338 400 Behandlungsfällen diagnostiziert.

– 26 349 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 20 Jahren wurden 2011
aufgrund eines akuten Alkoholmissbrauchs stationär behandelt.

– Volkswirtschaftliche Kosten: Eine gesundheitsökonomische Schätzung für das Jahr 2007 ergab,
dass sich die durch den Alkoholkonsum verursachten direkten und indirekten Kosten auf
26,7 Mrd. Euro belaufen. (Quelle: deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.)

Von all dem scheinbar unbeleckt zeigen sich in den Äußerungen des obersten Gesundheitshüters
auf Bildzeitungsniveau die üblichen massiven Vorurteile gegenüber der Psychotherapie. Und man
wird nicht überrascht sein, wenn die Spitzenvertreter der Krankenkassen ihm nicht widersprochen
haben – ist den meisten doch auch hier der steigende Bedarf an Psychotherapie ein Dorn im
Auge. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass inzwischen die meisten Anträge auf Kostenerstat-
tung für eine außervertragliche Psychotherapie von den Gesetzlichen Kassen abgelehnt werden?
Die Not der Patienten wird dabei bagatellisiert und verleugnet. Die Mehrheit der Anträge wird
abgelehnt, Patienten werden falsch beraten und Betroffene mit dem Hinweis abgeschmettert,
wenn es ganz schlimm komme, könnten sie ja in die Klinik ...

Es sieht so aus, als gäbe es im nächsten Jahr noch viel zu lernen und viel zu tun. Helfen Sie mit,
unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten und Leistungen in die Öffentlichkeit zu tragen!

Ihre

Eckhardt W. Martin und Dr. Werner Weishaupt
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Der Sympathikus

Er baut Spannung auf und ermöglicht, einer Situation kämpferisch zu
begegnen, oder löst Fluchtverhalten aus. Er wird mobilisiert in Phasen der
Aktivität.

Auf der Körperebene
– verhindert er Tiefenentspannung
– verhindert er die Absonderung von Verdauungssekreten
– beeinflusst er die Hormonfunktion
– aktiviert er den Kreislauf
– erhöht er die Herzfrequenz
– beschleunigt er die Atmung
– bewirkt er eine Minderdurchblutung der Haut
– stimuliert er die Schweißabsonderung

Auf der Seelenebene
Der Sympathikus trennt Körper und Geist – man reagiert nur noch und
verliert sich in Details (Tunnelblick). Die Folgen sind
– auf Einzelheiten beschränkte Wahrnehmung
– eher linkshirnisch gesteuerte Reaktionen
– eingeschränktes Wahrnehmen der Umwelt
– Überfokussierung
– konzeptabhängiges Handeln
– Unflexibilität
– Wärmeaversion
– hohe Erregbarkeit und hoher Bewegungsdrang
– Hypertonus
– kühle und angespannte Extremitäten
– Impulsivität
– Abnahme des Sauerstoffgehaltes im Blut

Der Parasympathikus

Er ermöglicht Entspannung. Dadurch ist die Anpassung an Reize und
Impulse möglich und Erlebtes kann integriert (sozusagen verdaut) werden.
Er wird mobilisiert in Phasen der Entspannung, Ruhe und Erholung.

Auf der Körperebene
– fördert er die Tiefenentspannung
– regt er die Absonderung von Verdauungssekreten an
– regt er die Ausscheidung an
– stabilisiert er den Kreislauf
– harmonisiert er die Herzfrequenz
– vertieft er die Atmung.
– fördert er die Durchblutung der Haut 
– fördert er die Entspannung der Bauchorgane

Auf der Seelenebene
Der Parasympathikus verbindet Körper und Geist. Er ermöglicht Ganzheits-
erfahrungen und Zugang zu allen emotionalen Zuständen Er verhilft zum
Überblick. Die Folgen sind
– komplexe Wahrnehmung
– eher rechtshirnisch gesteuerte Reaktionen
– natürliches Erleben der Umwelt
– intuitives Erfassen von Zusammenhängen
– prozessorientiertes Handeln
– Kälteempfindlichkeit
– schwache Erregbarkeit
– niedriger Muskeltonus
– warme und entspannte Extremitäten
– gedämpfte Empfänglichkeit für Impulse
– reduzierter Bewegungsdrang
– Erhöhung des Sauerstoffgehaltes im Blut

Die Körperakupressur ist eines der hilf-

reichsten therapeutischen Konzepte, um

stressbedingte Anspannungszustände zu

behandeln. Einige Anhänger der Natur-

heilkunde behaupten, dass sich der

Körper von den meisten Erkrankungen

durch eigene Kraft regenerieren oder

Kompensationsmuster entwickeln könne.

Wir unterstützen diesen Prozess und

begleiten den Patienten, indem wir ihn

anleiten, mittels gezielter Akupressur

wieder in Balance zu kommen.

Gerade Patienten mit Burnout-Syndrom
profitieren von dieser Form der Akupressur.
Unser Nervensystem hat sich in den vergan-
genen 4 000 Jahren nicht wesentlich verän-
dert – unsere Umwelt aber umso mehr.
Diese rasante Veränderung fordert unser
Gehirn immer stärker – das Nervensystem
ist mit der Verarbeitung und der Anpassung
an die äußere Entwicklung oft überfordert.

Auf energetischer Ebene, dem Meridian-
system, werden der Gallenblasenmeridian,
der Blasen-, Magen-, Dünn- und Dickdarm-
meridian bei Stress extrem herausgefordert.

Die Psychoakupressur nach Stephan Heinz
nutzt diese Zusammenhänge, um stress-
bedingte Blockaden sanft zu balancieren
und den Energiefluss anzuregen.

Dabei werden wichtige Akupressurpunkte,
die mit dem Stressgeschehen zusammen-

hängen, auf ihre energetische Qualität hin
überprüft. Schmerzhafte Punkte zeigen im-
mer eine Überenergie an. Diese müssen
sediert werden. Dabei wird mit den Fin-
gern der entsprechende Punkt sediert,
indem man den Akupressurpunkt mit kon-
zentrischen Kreisbewegungen von innen
nach außen hin akupressiert. Der Impuls
sollte dabei langsam anschwellend sein.
Dies kann zuweilen extrem schmerzhaft
für den Patienten sein – der Schmerz sollte
aber immer wohltuend sein. Er sollte nie
überwältigend sein, ansonsten besteht
die Gefahr, weitere Blockaden zu setzen.
Ist der Energiefluss wieder angeregt, lässt
der Schmerz nach. Über dieses Vorgehen
werden Schlackenstoffe und energetische
Blockaden aufgelöst. Es wird immer vom
Zentrum des Schmerzes ausgehend gear-
beitet und der Radius der Akupressurkrei-
se vergrößert. Dadurch aktivieren Sie den
Parasympathikus und führen den Patienten
in eine Tiefenentspannung und die Regene-
rationsphase.

Energieleere Punkte, die sich schlaff und
kühl anfühlen, werden angeregt, indem Sie
Kreisbewegungen von außen nach innen
ausführen. Der Impuls ist leicht, sanft und
eher oberflächlich und rasch. Dadurch wird
der Sympathikus stimuliert und es kommt
mehr Spannkraft ins Gewebe. Es wird  so-
zusagen mehr Energie an die Oberfläche
gezogen. Zusätzlich kann das Gewebe über
den Akupressurpunkt gedehnt werden.

Zusätzlich sollten Sie mit Ihrem Patienten
über die zugeordneten Affirmationen wäh-
rend der Akupressur sprechen und einen

Kontext zu seiner jetzigen Lebenssituation
herstellen. Auch die Bachblütentherapie
kann sinnvolle Impulse geben, das autono-
me Nervensystem in Balance zu bringen.

Einerseits gilt Stress als wesentlicher Aus-
löser negativer Emotionen und physischer
Erkrankungen; andererseits führen erfolg-
reich bewältigte Stresssituationen zu posi-
tiven Emotionen. Diese stärken das Selbst-
vertrauen und das Immunsystem. Stress
versetzt uns in die Lage, selbst in unsicheren
Momenten Höchstleistungen zu erbringen.
Die Stressreaktion wird vom vegetativen
Nervensystem gesteuert. Dieses System ist
nur bedingt willentlich steuerbar.

Das vegetative Nervensystem wird auch
viszerales oder autonomes Nervensystem
genannt. Autonom bedeutet, dass die ver-
mittelten nervalen Impulse nicht willentlich
vom Menschen steuerbar und beeinflussbar
sind. Über dieses System werden lebens-
wichtige Vitalfunktionen wie Atmung, Blut-
druck, Verdauung, Herzschlag, Stoffwechsel,
Schutzreflexe und innere Temperatur ge-
steuert. Außerdem beeinflusst es sowohl die
Hormondrüsen als auch die Funktion inne-
rer Organbereiche wie Magen, Darm und
Sexualorgane. Das vegetative Nervensystem
wird aufgegliedert in
– Sympathikus, Stressnerv
– Parasympathikus, Entspannungsnerv
– Enterisches Nervensystem,

Verdauungsnerv

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht
über die Aufgaben der einzelnen Systeme
und vermittelt die zugeordneten Akupres-
surpunkte und Bachblüten.

Akupressur & Affirmation

Akupressur des 3E5 – Ich darf mich abgrenzen
Akupressur des GG 26 – Voller Vertrauen gehe ich neuen Erfahrungen
entgegen

Hinderliche Glaubensmuster
– Das Leben ist ein Kampf
– Ich darf nicht loslassen
– Ich muss die Kontrolle behalten
– Ich muss die Verantwortung übernehmen
– Ich muss mich sorgen
– Ich muss perfekt sein
– Ich darf keine Fehler machen

Bachblüte
Star of Bethlehem – der Überlastete

Indikationsschlüssel
– Sie leiden unter unverarbeiteten Erlebnissen
– Sie machen dicht
– Sie dissoziieren sich
– Sie wünschen sich Trost
– Sie haben immer wiederkehrende Albträume

Akupressur & Affirmation

Akupressur von ZG 6 – Ich atme durch und bin handlungsfähig

Hinderliche Glaubensmuster
– Ich darf nicht loslassen
– Ich darf keine Schwäche zeigen
– Erst die anderen, dann ich
– Ich kann mich nicht entscheiden.
– Ich verliere immer den Überblick
– Meine Angst hindert mich, die nächsten Schritte zu gehen
– Ich darf keine Pausen machen

Bachblüte
Rescue Remedy – der Überwältigte

Indikationsschlüssel
– Sie sind seelisch irritiert
– Sie haben Prüfungsängste
– Sie haben einen Blackout
– Sie fühlen sich hilflos und überwältigt
– Sie befinden sich in einer kritischen Situation

Stress, Körperreaktionen
und Akupressur
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Auf der körperlichen Ebene werden zwei
parallel verlaufende Reaktionen beobachtet.
Diese sind im zentralen Nervensystem (vor
allem in der Großhirnrinde – bewusstes und
assoziatives Denken – und im limbischen
System – emotionales Erleben) zu messen:

a) Der Hypothalamus

schüttet das „Corticotropin-releasing Hor-
mone“ aus, dadurch wird in der Hypophyse
ACTH freigesetzt. Dieses Hormon bewirkt
den Eiweißabbau in der Muskulatur sowie
im Haut- und Fettgewebe. Es steigert die
Glukoneogenese (Zuckeraufbau) aus den
Aminosäuren in der Leber. Die Folgen sind:
Erhöhung der Glukosekonzentration im Blut,
Freisetzung von Fettsäuren im Blut, Ausdün-
nung der Knochen, Entzündungshemmung.

b) Der Sympathikus

stimuliert das Nebennierenmark, Adrenalin
und Noradrenalin auszuschütten. Dadurch

werden kurzfristig alle überlebenswichtigen
Organe aktiviert: Herzschlagfrequenz und
Kontraktionsfähigkeit steigen, die Durchblu-
tung aller inneren Organe und der Haut
wird gedrosselt, die Muskeldurchblutung
steigt, die Bronchien weiten sich, Glukose
wird freigesetzt, das Denken wird erschwert.

Durch diese Reaktionskette sind wir in der
Lage, selbst in aufreibenden Situationen,
hohe Leistungen zu erbringen. Der Orga-
nismus speichert diese Reaktion ab. Kommt
der Mensch erneut in diese Situation, re-
agiert er auf die Anforderung wesentlich
gelassener. Tritt nach der Stressreaktion
aber keine Ruhepause ein, bleibt der Orga-
nismus ständig „unter Strom“. Es werden
permanent Stresshormone ausgeschüttet.
Langfristig kann das zu folgenden gesund-
heitlichen Auffälligkeiten  kommen
– Schlafstörungen
– Konzentrationsstörungen

– Infektanfälligkeit
– Spannungskopfschmerz
– Lernstörungen

Fazit

Die Akupressur kann ein wertvoller Bau-
stein in einem multimodalen Therapiesys-
tem sein, um das autonome Nervensystem
zu balancieren und den Patienten in seiner
Selbstwahrnehmung und Handlungskom-
petenz zu stärken.

Literaturhinweise

Stephan Heinz: Energielehre, BOD-Verlag

Stephan Heinz: Die Psychosomatik der
Schädel und Gesichtsakupressur, BOD-Verlag

Angstbewältigung in Extremsituationen

Enterisches Nervensystem

Das enterische Nervensystem unterliegt dem Einfluss von Sympathikus

und Parasympathikus. Es durchzieht den gesamten Verdauungstrakt.

Auf der Körperebene
– aktiviert es die Beweglichkeit des Darms

– reguliert es den Ionentransport

– aktiviert es Abwehrmechanismen

Auf der Seelenebene
– unser Bauchhirn

– ermöglicht intuitive Entscheidungen

– Bauchgefühl

   Die Folgen sind

– zentriert sein

– hohe Intuition

– geistige & körperliche Flexibilität

Akupressur & Affirmation

Gallenblase 41 – Entschlossen gehe ich meinen Weg

Magen 43 – Ich spüre meine Wurzeln und Bedürfnisse

Hinderliche Glaubensmuster
– Ich muss nur noch kurz die Welt retten

– Ich kann mir selbst nicht vertrauen

– Ich fühle mich von allem überwältigt

– Ich darf mich nicht abgrenzen

Bachblüte
Red Chestnut – der Helfer

Indikationsschlüssel
– Sie identifizieren sich mehr mit dem Leben anderer als mit Ihrem eigenen

– Sie neigen zu übermäßigem Mitleid

– Sie erdrücken andere mit Ihrer Besorgnis

– Sie zerbrechen sich den Kopf über die Probleme von anderen

– Sie vernachlässigen sich selber.

T h e r a p i e  u n d  B e r a t u n g6
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Jeder weiß, wie sich Angst anfühlt. Ein

Angstgefühl nehmen wir in Situatio-

nen wahr, die von uns als bedrohlich

empfunden werden. Dabei kann es sich

um eine akute, eine erwartete oder eine

befürchtete Bedrohung handeln. Die

Angst an sich ist nicht wirklich gefähr-

lich. Was der Mensch daraus macht,

kann allerdings Folgen haben, die sich

keiner wünscht.

Die Angst und ihre Folgen

Die Pupillen weiten sich, die Seh- und Hör-
nerven werden empfindlicher, welches au-
genblicklich die Aufmerksamkeit erhöht. Die
Herzfrequenz und der Blutdruck steigen
schlagartig an, die Blutgefäße der Haut und
der inneren Organe verengen sich, was die
Durchblutung der arbeitenden Muskulatur
verbessert.

Die Gerinnungsfähigkeit des Blutes wird
erhöht, Wunden können dadurch schneller
geschlossen werden. Das Bronchialsystem
erweitert sich, die Atmung wird schneller,
wodurch die Sauerstoffsättigung im Blut
ansteigt.

Energiereserven aus Fett und Zucker werden
im Organismus bereitgestellt und freige-
setzt, was eine erhöhte Muskelanspannung
und höhere Reaktionsgeschwindigkeit er-
möglicht.

Die Blasen-, Darm- und Magentätigkeit wird
gehemmt. Es werden im Schweiß Moleküle
abgesondert und der Angstgeruch entsteht.

Das Umgehen mit der Angst

Angst zu ignorieren ist in jedem Fall un-
günstig. Gefühle sind Energieströme und
wenn diese nicht fließen, wird diese Energie
gestaut. Früher oder später bricht die auf-
gestaute Energie aus – und das ist oft der
Grund, weshalb wir uns nicht auf ein unter-
schwelliges Gefühl einlassen wollen oder

können. Wir fürchten, dass wir mit der
Intensität der Gefühle nicht zurechtkom-
men werden. Mit dieser Vorgehensweise
schaffen wir mehr und mehr einen Rahmen,
in dem wir mit unseren Gefühlen, der Angst,
in Kontakt kommen.

Die Angst im Extremsport Tauchen

Beim Sporttauchen z. B. bewegen wir uns
in einer „fremden Welt“. Hier sind Taucher
besonders gefordert, sich mental und kör-
perlich auf die Tauchgegebenheiten vor-
zubereiten. Dazu gehört nicht nur körper-
liche Fitness und regelmäßiges Tauchen,
sondern auch ein gutes Equipment und ein
entsprechendes Briefing vor dem Tauch-
gang, um die Gegebenheiten unter Wasser
kennenzulernen und entsprechend zu be-
rücksichtigen.

Fast jeder Taucher, egal wie erfahren, hat
schon mal Angst unter Wasser verspürt.

Probleme können schlagartig auftreten, sich
schleichend aus einem Wohlbefinden her-
aus entwickeln oder man hat sich schon
von Beginn des Tauchganges unwohl oder
ängstlich gefühlt. Was die Angst so be-
sonders macht, ist die Intensität, mit der sie
auftreten kann.

Gründe von Angstsituationen beim
Sporttauchen

Es mag viele Gründe geben, warum sich
Angst einstellt. Es können äußere Einflüsse
sein wie:

– Fehler der Ausrüstung (z. B. der Automat
vereist und bläst ab)

– Verlust des Tauchpartners

– Verlust der Orientierung (z. B. fehlender 
Kompass, keine Einprägung der Struk-
turen des Meeresbodens)

– Veränderung der Umgebungsbedingungen

– Auftreten gefährlicher Meerestiere

Bei den Einflüssen, die von innen entstehen,
ist dies deutlich schwieriger, da diese Fak-
toren einerseits nicht objektiv festgestellt
werden können und andererseits durch kog-
nitive Vorgänge ausgelöst werden. So kann
der Ausfall der Lampe für manchen Taucher
keine Bedrohung darstellen, weil er in sei-
nem bisherigen Leben nie negative Erfah-
rung mit der Dunkelheit gemacht hat. Er
würde einfach die Reservelampe einschal-
ten und die Situation wäre für ihn erledigt.
Er würde die Dunkelheit nicht als Bedro-
hung empfinden und deshalb auch keine

Angst fühlen. Ein anderer Taucher, der auf-
grund seiner bisherigen Lebenserfahrung
Dunkelheit als Bedrohung empfindet, würde
beim Ausfall der Hauptlampe in Angst ge-
raten und eine möglicherweise vollkommen
andere Verhaltensweise zeigen.

Hieraus ist zu erkennen, dass Emotionen –
zu denen die Angst zählt – von unter-
schiedlichen Faktoren abhängen.

Angstbewältigung

Wichtig ist hier zu wissen, Sie können Ihre
Ängste in Extremsituationen beeinflussen –
egal wie alt Sie sind!

Sie haben also zwei Möglichkeiten, entwe-
der haben Sie weiterhin Angst und werden
den Spaß am Tauchen oder einer anderen
Extremsportart verlieren. Oder Sie nehmen
die Angst bewusst wahr, ergründen die
Ursache und arbeiten daran, sie zu über-
winden. Es wird Mühe kosten, weil sich
Ihnen Ihr Gefühl in den Weg stellen wird,
aber es gibt Möglichkeiten, Ihr Gefühl zu
Ihrem Verbündeten zu machen!

Sie als Betroffener in einer Extremsituation
wissen, wie sich Ihre Angst anfühlt. Sie
müssen sich darauf konzentrieren, wie sich
Ihre Angst bemerkbar macht. Die Symptome
werden durch das vegetative Nervensystem
ausgelöst. Die Hände werden feucht, Sie
fangen an zu zittern, es kommt zu Schweiß-
ausbrüchen, einem beklemmenden Gefühl
in der Brust- und Magengegend. Der Kreis-
lauf beschleunigt sich, das Herz schlägt
schneller, der Blutdruck steigt, es kommt
zur Anspannung der Muskeln. Diese ver-
kürzen sich und ziehen sich zusammen,
welches als Spannung empfunden wird. Sie
bekommen weiche Knie und spüren ein
Pochen in den Adern. Sie fühlen sich dann
angespannt, verunsichert und sind leicht
reizbar. Diese Gefühle können beispielsweise
vor dem Tauchgang oder aber auch plötzlich
unter Wasser in unterschiedlicher Stärke
auftreten. Achten Sie auch auf Ihre Ge-
danken, was spielt sich im Kopf ab?!

Entstehung von Ängsten

Thema der Angst ist oftmals Furcht vor
einem körperlichen Unglück, Unwohlsein
oder eine Reizüberflutung. Körperliche
Befindlichkeit und Informationen können
wegen mangelnder Erfahrung und man-
gelden Trainings nicht verarbeitet werden.
Dieser Zustand ist unangenehm und wird
in Extremfällen als bedrohlich empfunden.

Eine angebrachte Situationsbewältigung
wird teilweise blockiert und eine entspre-
chende Reaktion kann nicht stattfinden.

Ist die Grenze der Verarbeitungsmöglichkeit
erreicht und kommen eventuell noch wei-
tere Umgebungseinflüsse wie z. B. Strömung
dazu, entwickelt sich das Gefühl des Kon-
trollverlustes. Dadurch entsteht Unsicher-
heit und weiterführend Angst – die dann
zu einer panischen Reaktion führen kann,
aber nicht muss.

Unzureichende körperliche Verfassung und
falsche Atemtechnik können zu hohen Lak-
tatwerten in den Muskeln und O2-Mangel
sowie CO2-Erhöhung führen. Durch die
starke körperliche Beanspruchung und die
erschwerte Atmung ist man an der Grenze
der Reizüberflutung angekommen. Dieses
führt dann automatisch zur unterschwelli-
gen Steigerung des Angstlevels.

Hier ist zu sagen, dass gerade im Sport-
oder Extremsportbereich gewisse Abläufe
immer wieder zu trainieren sind, damit
der Körper sich entsprechend an die Leis-
tungsanforderungen anpassen kann. Dazu
kommt, dass die Ursache für unsere Ängste
in unserem Denken liegt. Angst ist fast
immer auch das Resultat daraus, dass wir
eine Situation als bedrohlich, besonders
verheerend oder gefährlich für uns ein-
schätzen und unsere Fähigkeiten, mit der
Gefahr umzugehen, als minimal ansehen.
Wie wir die Situation und unsere Fähigkei-
ten einschätzen, haben wir in unserer Ver-
gangenheit gelernt. Jetzt verspüren wir
Angst, ohne bewusst etwas zu denken.

Wir erzeugen zum Teil Ängste selbst und
erhalten sie am Leben. Diese Erklärung wur-
de in vielen wissenschaftlichen Untersu-
chungen bestätigt.

Angst ist immer nachvollziehbar, wenn man
seine Gedanken und Phantasien kennt.

Man kann alles, was man sich angewöhnt
hat, umlernen oder abtrainieren! Dabei muss
eine Phase in Kauf genommen werden, in
der man in Widerspruch zu den Gefühlen
und zur körperlichen Reaktion handeln
muss. Wir sollten immer wach bleiben, aber
wir sollten keine Angst davor haben, weil
etwas geschehen kann, was wir noch nicht
kennengelernt haben.

Die vier Schritte der Angstbewältigung

Zusammenfassend ist zu sagen, dass
der Betroffene im ersten Schritt die

Situation erkennen muss, d. h. die Ursa-
che der Angst ergründen und beschrei-
ben muss. Welche Gedanken oder Vor-
stellungen lösen also die Angst aus?

Im zweiten Schritt werden die Gedanken
beobachtet. Es erfolgt eine Bewertung
der Situation, in der die Befürchtun-
gen und Katastrophenideen ergründet
werden.

Im dritten Schritt setzt man sich mit
dem Gefühl auseinander und hinterfragt
dieses.

Im vierten Schritt beobachtet man die
körperliche Reaktion und die eigene
Verhaltensweise.

Wichtig ist es, diese einzelnen Schritte
schriftlich zu dokumentieren, um ein bes-
seres Eigenbild zu bekommen und um auch
die gedanklichen Fortschritte aufzuzeigen.
Um dieses optimal umsetzen zu können,
ist in den meisten Fällen professionelle
Hilfe notwendig.

So werden mögliche Wege zur Bewältigung
aufgezeigt und der Entwicklungsprozess
unterstützt. Denn der Betroffene wird im
Widerspruch zu seinen Gefühlen in diese
Situation hineingehen müssen – und er
muss auch dazu bereit sein!

Mit der kognitiven Verhaltenstherapie ist es
mir möglich, meine Klienten in ihrem Pro-
zess der Angstbewältigung zu unterstützen,
sodass sie eine optimale Umsetzung für sich
erzielen können.

Wer sich traut, die Komfortzone zu verlas-
sen, wird mit Stolz, Glücksgefühlen und
Endorphinen belohnt.

Katja Seyffardt
Jg.1970, geboren und aufgewachsen in
Hamburg, Psychologische Beraterin, Bera-
tung in deutscher, englischer und russischer
Sprache. Sportliche Ausbildungen: Pflege
und Training von Trabrennpferden, Padi
Divemaster, Fallschirmspringer AFF Lizenz A
(USA), Deutsche Springer-Lizenz, Padi
Assistant Instructor, Erste-Hilfe-Instructor,
Trainerin für Bodybuilding und Fitness
kontakt@seyffardt.de
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wobei die Ausschläge beim Pendeln all-
mählich größer werden, bis die traumatische
Situation mit einbezogen wird. Das Trauma
wird dabei allerdings nicht zeitlich linear
durchgearbeitet, sondern Levine geht mit
dem Prozess, der sich ergibt. Oftmals mi-
schen sich Bilder der traumatischen Situa-
tion mit ressourcevollen Bildern, begleitet
von körperlichen Reaktionen, die begleitend
auftauchen, wenn die „traumatische Situa-
tion“ zu einem Ende gebracht werden kann.
Sehr wichtig und hilfreich ist dabei die
Erkenntnis der Gehirnforschung, dass die
auftretenden Bilder passiert sein können,
allerdings nicht 1:1 mit der erlebten Ver-
gangenheit übereinstimmen müssen. Levine
beschäftigt sich intensiv mit Akuttraumati-
sierungen – Schocktrauma bei Erwachsenen,
bei Kindern, mit Langzeittraumatisierten –
Entwicklungstrauma und auch mit dem
Phänomen von Gruppentraumatisierungen.

Psychodynamisch-imaginative
Traumatherapie – PITT

PITT wurde von Dr. Luise Reddemann
(Dr. med., Nervenärztin und Psychoanalyti-
kerin) für Menschen mit einfachen und
komplexen Traumafolgeerkrankungen ent-
wickelt. Letztere können aus lang andau-
ernden oder frühkindlichen Traumatisierun-
gen entstehen.

Luise Reddemann legt in ihrem Manual
sehr viel Wert auf die Stabilisierung und
betont, dass die Traumakonfrontation den
geringsten Teil der Behandlung einnimmt.
Ihr Buch „Imagination als heilende Kraft“
widmet sich dem ersten Teil der Therapie,

der Stabilisierung, ausführlich und hier stellt
sie verschiedene Übungen vor, die die Sta-
bilität und vor allem ein basales Sicherheits-
gefühl wieder fördern und auch herstellen
können. Einige der klassischen Stabilisie-
rungsübungen sind der innere Tresor, einen
Baum umarmen, einen sicheren Ort aufsu-
chen u. a.

Nun, sind die Übungen allein ausschlagge-
bend, dass Patienten wieder ein Gefühl von
Sicherheit entwickeln können? In ihrem
PITT-Manual wird die Wichtigkeit einer trag-
fähigen Therapeuten-Klienten/Patienten-
Beziehung betont. Diese aufzubauen ist
schon im ersten Kontakt sehr wichtig. Anders
als bei anderen Menschen mit Störungsbil-
dern ist es bei traumatisierten Menschen
so, dass sie einem Therapeuten nicht unbe-
dingt vertrauen, nur weil dieser Therapeut
ist, sondern sie unterziehen ihn Tests, die in
homöopathischen Dosen erfolgen.

Getestet wird, ob der Therapeut wirklich
vertrauenswürdig ist, und auch, ob die The-
men/das Trauma ausgehalten werden oder
ob er hier mit einer Gegenübertragung auf
den traumatisierten Menschen reagiert.  Eine
Extremposition der Gegenübertragung ist
z. B. die abwehrende Haltung, die mit Ge-
danken einhergeht wie „Ich kann diesen
Patienten jetzt nicht verkraften“ oder „Ich
möchte die Geschichte jetzt nicht hören“.
Das kann zur Folge haben, dass die Isolati-
onsgefühle der Betroffenen verstärkt wer-
den, und damit nimmt die Verschwörung
des Schweigens („conspiracy of silence“)
zu, der sich Traumaopfer oftmals schon im

Alltagsleben durch ihre nähere und weitere
Umgebung gegenübersehen. (Luise Redde-
mann 2004, Herman 1993)

Der Gegenpol ist die Überidentifizierung mit
dem Patienten und seinem Schicksal, die den
Therapeuten dazu veranlasst, sich persönlich
als Retter zu engagieren. Mit diesem Bezie-
hungsangebot kann der Therapeut auf der
einen Seite seine Distanz und die nötigen
Grenzen verlieren, bildlich gesprochen ist er
zu dicht dran, auf der anderen Seite wird
die traumatisierte Person durch das Auftau-
chen eines Retters oft schon ein Stück
entmündigt aufgrund der Rollenverteilung:
„Retter rettet das Opfer“. Hier kann es pas-
sieren, dass die traumatisierte Person, deren
gelungene Rettung ausbleibt, mit Wut auf
den Therapeuten reagiert und klassischer-
weise nach dem Dramadreieck der Transak-
tionsanalyse sogar in die Täterrolle wechselt.
Beide Extrempositionen verhindern somit
eine tragfähige Beziehungsgestaltung in
einer Traumatherapie. Daraus wird ersicht-
lich, wie wichtig die Selbstreflexion und die
Supervision von traumaerfahrenen Kollegen
ist, um die eigene Haltung zu reflektieren,
auch um der Gefahr zu entgehen, stellver-
tretend traumatisiert zu werden.

Luise Reddemann betont die therapeutische
Haltung und den Beziehungsaufbau, indem
sich zwei Erwachsene um den traumatisier-
ten Teil kümmern. Sie spricht somit die Er-
wachsenenebene an und unterstützt damit
die Beziehungsgestaltung, indem trauma-
tisierte Menschen die Beziehung selbstbe-
stimmt mitgestalten und das Gefühl, wieder

11

Traumatisierte Menschen haben aufgrund
der komplexen Traumamechanismen und
der außergewöhnlichen Erfahrungen Be-
dürfnisse und innere Konflikte, die sich in
der Behandlung anderer Menschen grund-
legend unterscheiden. Zum Beispiel haben
traumatisierte Menschen ein ausgeprägtes
Bedürfnis nach Kontrolle, das oftmals ver-
wirrend für viele Behandler ist, weil in an-
deren Therapiekonzepten ein solches Ver-
halten als Widerstand gewertet würde. Bei

traumatisierten Menschen jedoch ist es ab-
solut notwendig, dieses Bedürfnis nach
Kontrolle anzuerkennen, um eine tragfähige
Beziehung aufbauen zu können.

Heute gibt es mehrere Traumatherapieme-
thoden, die nachfolgend mit ihren Schwer-
punkten im Einzelnen dargestellt werden.
Dem Anspruch der vollständigen Darstel-
lung der jeweiligen Methode mit allen
Aspekten im Detail kann aufgrund des Um-
fangs des Artikels nicht entsprochen werden
und ich bitte dies zu berücksichtigen.

Somatic Experiencing – SE

Somatic Experiencing ist eine ganzheitliche
körperpsychotherapeutische Behandlungs-
methode, die Dr. Peter Levine (Dr. med. und
Dr. der Psychologie) aus seiner Tätigkeit mit
traumatisierten Menschen und seinen um-
fassenden Forschungen entwickelt hat. Sein
Ziel mit SE ist es, Traumasymptome mithilfe
eines naturgemäßen Ansatzes aufzulösen
und zu transformieren.

Traumasymptome entstehen/bilden sich nach
den Erkenntnissen von Dr. Levine, wenn sich
Menschen aus der Erstarrung, die sie in der
traumatischen Situation erfahren haben,
nicht vollständig lösen können oder der
Prozess des „Auftauens aus der Erstarrung“
aus verschiedenen Gründen unterbrochen
wird. Die auftretenden Traumasymptome
wie Angst, Übererregung, Schlafstörungen,
Alpträume sind der Versuch des Organis-
mus, die im Körper verbliebene Energie in
feste Bahnen zu lenken und einzugrenzen.

Seine Behandlungsmethode besteht darin,
diesen Prozess des Erstarrens in traumati-
schen Situationen und des Auftauens da-
nach zu einem Ende, zu einem Abschluss zu
bringen. Experten sprechen oft auch davon
„eine unterbrochene Handlung zu Ende zu
bringen“. Dafür bezieht Levine die Regionen

ein, die er ein „merkwürdig neues Land“
nennt, eben die Regionen, die das instink-
tive Verhalten und die genetisch codierten
Aktionspläne beheimaten. Hierzu gehören
die beiden bekannteren Kampf- und Flucht-
reaktionen ebenso wie die weniger be-
kannte Reaktion des Erstarrens. (Dr. Peter
Levine, 1998)

Menschen fürchten sich oft vor der Erstar-
rungsreaktion und auch den körperlichen
Reaktionen des „Auftauens“, da dieser Pro-
zess häufig mit körperlichem Zittern und
starken Erregungszuständen einhergeht.
Daher wird dieser natürliche Prozess auch
kognitiv negativ bewertet und somit ab-
gewehrt und unterdrückt. Objektiv ist
dieser Prozess ein Geschenk der Natur an
uns, da dadurch das innere Gleichgewicht
wiederhergestellt werden kann.

Parallel ein Blick ins Tierreich; Tiere haben
keine Traumata, solange sie in freier Wild-
bahn leben. Für Tiere ist es natürlich, nach
einer Flucht, einem Kampf oder einer Erstar-
rung die restliche Energie aus der Situation
abzuschütteln. Beobachtet man diese Tiere
in freier Wildbahn, z. B. einen Hasen oder
eine Antilope nach einer Flucht, ist ein
starkes Zittern zu erkennen. In manchen
Tierfilmen ist dies sehr gut sichtbar.

Dr. Levine arbeitet über „felt sense“, das
„ganzheitliche innere Erleben“. Mittels ein-
facher Übungen verdeutlicht er, dass es kör-
perliche Reaktionen auf geistige Eindrücke
und Gegebenheiten gibt und ebenso umge-
kehrt. Er übt mit traumatisierten Menschen
diese ohne intellektuelle Bewertung wahr-
zunehmen und zuzulassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Ressour-
cen. Levine erarbeitet und unterscheidet
zwischen inneren und äußeren Ressourcen
und pendelt im Therapieverlauf zwischen
Trauma und ressourcevollen Zuständen,

Verschiedene Ansätze in der Traumatherapie und bei Traumafolgen

SE
EMDR
PITT

MPIT
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Kontrolle zu haben, dadurch gefördert wird.
Dieser Ansatz basiert auch auf der Ego-
State-Therapie, die vor allem in den USA in
der Behandlung von schwer traumatisierten
Menschen angewendet wird.

Der Aspekt der Beziehungsgestaltung in
Verbindung mit Imaginationen, Ressourcen-
orientierung, die Arbeit mit dem inneren
Kind und weitere Techniken, die in der Kon-
frontationsphase eingesetzt werden, ma-
chen die PITT aus.

Die PITT kann kombiniert werden mit der
MPTT und auch mit EMDR. (Luise Redde-
mann 2004)

Mehrdimensionale psychodynamische
Traumatherapie - MPTT

Die MPTT ist eine spezielle Anwendung des
psychoanalytischen und psychodynami-
schen Therapieansatzes, die die Folgen psy-
chischer Traumatisierung fokussiert. Es han-
delt sich hier um eine sogenannte Trauma-
fokalbehandlung, welche direkt an den
Selbstheilungskräften von traumatisierten
Menschen anschließt, mit dem Ziel, diese
gezielt zu fördern und zu stabilisieren. MPTT
betrachtet vor allem das Traumaschema und
das traumakompensatorische Schema.

Das Traumaschema beinhaltet das Erleben
zum Zeitpunkt der potenziell traumatischen
Situation. Hier wird die unterbrochene
Handlung ebenso benannt wie auch der
möglicherweise entstehende Konflikt, z. B.
Erstarrung versus Fliehen oder Kämpfen in
der traumatischen Situation, und die entste-
hende Handlungsunfähigkeit. Dabei ist dies
ein unvollständiges bzw. ein fragmentiertes
Schema, da es sich aufgrund des subjektiven
Erlebens formt, das in der traumatischen
Situation von Erstarren, Überwältigung,
Amnesie und Dissoziation geprägt ist.

Darauf baut sich das traumakompensatori-
sche Schema als der Versuch eines Gegen-
modells auf.  Dies beinhaltet Verhaltenswei-
sen, die traumatisierte Menschen als Ant-
wort auf die Traumasymptome entwickeln.
Diese können als bestmögliche Reaktion
auf das Geschehen verstanden werden und
somit ist es wichtig, diesen Reaktionen und
Verhaltensweisen Beachtung zu schenken,
anstatt sie zu verurteilen. Es ist der Versuch,
kompensatorische Selbstschutzmaßnahmen
als Antwort auf das Traumaschema zu
entwickeln, damit das ursprüngliche Trauma
in der Vergangenheit hätte vermieden wer-
den können, oder um ähnliche Traumata in

von Dr. Francine Shapiro in den USA in den
Jahren 1987–1991 entwickelt.

Alles begann während eines Spaziergangs.
Sie bemerkte, dass belastende Gedanken
dabei verschwanden und auch im Laufe der
Zeit nicht mehr wiederkamen. Sie analysier-
te, was bei diesem Spaziergang so besonders
war, und hatte die Erkenntnis, dass sich ihre
Augen während des Spaziergangs durch den
Lichteinfall der Bäume hin und her beweg-
ten. Aus diesen zufälligen Augenbewegun-
gen entwickelte Dr. Shapiro eine Serie von
Augenbewegungen, die heute bekannte
beidseitige (bilaterale) Stimulation.

Das ursprüngliche Setting sah so aus, dass
Klienten mit den Augen den Bewegungen
der Hand des Therapeuten folgten und dabei
gleichzeitig die Wahrnehmung auf einen
inneren Fokus richteten. Aus dieser Zeit
stammt auch der Name EMDR, Eye Move-
ment Desensitization & Reprocessing, heute
als klassisches EMDR bezeichnet. Mittler-
weile gibt es neben der klassischen Form der
horizontalen bilateralen Augenbewegung
weitere differenzierte Bewegungsabläufe,
die kinästhetische und auditive Formen der
bilateralen Stimulation mit einbeziehen.

Francine Shapiro überprüfte und erprobte
ihre Technik zuerst im Bekannten- und Kol-
legenkreis. Es folgten umfassende empiri-
sche Untersuchungen – Studien mit Trau-
maopfern, z. B. Vietnamveteranen und
anderen Personen mit PTBS – Posttraumati-
scher Belastungsstörung. Die Methode ist
u. a. von der American Psychological Asso-
ciation (APA) und der International Society
for Traumatic Stress Studies (ISTSS) als
hochwirksam anerkannt. (Francine Shapiro
1995, Andreas Zimmermann 2011)

Die Wirkweise von EMDR

Das wichtigste Wirkprinzip im EMDR ist die
gleichmäßige bilaterale Stimulation. Diese
erfolgt meist klassischerweise über die Au-
gen und bewirkt nachweislich eine Synchro-
nisation beider Gehirnhälften.

Dies kann das Lösen von „hängengebliebe-
nen, bisher unabgeschlossenen Situationen,
vor allem deren emotionalen Ladung“ er-
möglichen. Es findet ein „Verarbeitungspro-
zess“ ähnlich den REM-Phasen beim Träu-
men statt. Vorhandene, aber durch „emotio-
nale Blockierung“ zuvor blockierte und da-
her nicht nutzbare Ressourcen werden wie-
der frei, können wieder aktiviert und einge-
setzt werden. Dies geschieht meist in kleinen

Schritten im Alltag. Klienten und Patienten
berichten, dass sie wieder Wege gehen, die
sie gemieden haben, sich Entspannung in
Situationen einstellt, die zuvor großen Stress
und Ängste auslösten. Oft kommen Klienten
auch während einer EMDR-Sitzung zu Er-
kenntnissen, wie Inhalte miteinander zusam-
men verknüpft sind und sich lösen lassen.
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uns in die innere Balance zurückführt,
S. 11-27, 44ff., Kösel-Verlag

Maercker, A. (2003): Erscheinungsbild, Er-
klärungsansätze und Therapieforschung, in
Therapie der posttraumatischen Belastungs-
törungen. Springer Verlag

Luise Reddemann (2001): Imagination als
heilsame Kraft, Klett-Cotta Verlag

Luise Reddemann (2004): Psychodynamisch-
Imaginative Traumatherapie, S. 13-19,
25- 51, 70-77, Klett-Cotta Verlag

Luise Reddemann, Andreas Krüger (2010):
PITT-KID – Das Manual, Klett-Cotta Verlag

Francine Shapiro (2012): EMDR, Grundlagen
und Praxis, S. 12-31, 52ff., Junfermann Verlag

Zukunft zu vermeiden oder auszuschließen.
Oft entwickeln sich als Folge negative ge-
neralisierte Überzeugungen. „Auf die Men-
schen ist kein Verlass” z. B. beinhaltet die
Information, dass von keinem Menschen ir-
gend etwas Positives erwartet werden kann,
weil man sich nicht auf Menschen verlassen
kann. Diese negative Überzeugung spiegelt
sich im Verhalten der Person wider.

Hier setzt die MPTT mit verhaltenstherapeu-
tischen Elementen an, um ungünstige Ver-
haltensmuster in Frage zu stellen, ihre De-
konstruktion zu fördern und Anregungen
für einen persönlichen kognitiven Neuent-
wurf und somit auch neue Verhaltensmus-
ter zu fördern. Bei diesem Prozess wird vor
allem das traumkompensatorische Schema
aufgegriffen, in das Bewusstsein transpor-
tiert (Rekonstruktion) und alltagstauglich
verändert (Konstruktion).

Die Art der Traumatisierung im Erwachsenen-
und im Kindesalter ist für die Verarbeitung
wesentlich und wird im Lehrbuch in thema-
tischen Abschnitten detailliert dargestellt.
Allgemein brauchen jüngere Patienten, die

von klein an vernachlässigt, Misshandlun-
gen und/oder Missbrauch ausgesetzt wa-
ren, ein anderes Beziehungsangebot als
Menschen, die im Erwachsenenleben ein
Akuttrauma erlebt haben.

Je mehr das traumakompensatorische
Schema Teil der Persönlichkeitsorganisation
geworden ist, desto mehr ist der Therapeut
herausgefordert, die daraus resultieren-
den Beziehungsverzerrungen geduldig zu
registrieren und zu bearbeiten und immer
wieder für die Herstellung eines funkti-
onsfähigen Arbeitsbündnisses einzutreten.
(Luise Reddemann 2004)

Die MPTT enthält ergänzend auch Elemente
aus der imaginativen Psychotherapie, ins-
besondere der Psychodynamisch-imagina-
tiven Traumatherapie (PITT).

Eye Movement Desensitization
& Reprocessing – EMDR

EMDR ist heute eine anerkannte Methode
in der Traumatherapie, die wissenschaft-
lich mehrfach auf ihre Wirksamkeit hin
untersucht worden ist. Die Methode wurde

Anzeige Klett-Cotta
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In den unterschiedlichsten Disziplinen der
Universitäten versuchen wir mit modern-
ster Technik in den Fachbereichen der
Medizin dem Menschsein nahezukom-
men. Interdisziplinäre Begegnungen ver-
suchen Medizin, Naturheilverfahren,
Hypnose, Meditation, Akupunktur, TCM
und viele andere Verfahren der analy-
tischen Differenzierung zu integrieren.
Wir sprechen allein von 500 Psychothera-
piemethoden weltweit. Wer will da den
Überblick behalten?

Die noch neue Psycho-Neuro-Immuno-
logie lässt hoffen, dass wir auch anerken-
nen, dass ein therapeutisches Gespräch
die gleichen Botenstoffe im Gehirn in
Bewegung bringt, wie ein chemisches
Medikament. Diese können natürlich ein
Mittel der Wahl sein, z. B. bei tatsäch-
lichen Stoffwechselschäden im Gehirn.

Wir wissen, dass Angst und Verzweif-
lung Krankheitsgeschehen negativ beein-
flussen können und dass Krebspatienten
bei psychotherapeutischer Begleitung bis
zu fünf Jahre länger leben können. Es
ist längst nicht mehr unbekannt, dass
allein die Wortwahl Placebo- oder No-
ceboauslöser verursachen kann. Der Pla-
ceboeffekt zeigt aber nur die Macht
unseres Bewusstseins auf, nicht jedoch
das, was eigentlich im Verborgenen (gei-
stig) geschieht, ohne Nachweisbarkeit und
Kontrollmöglichkeit.

Drei stellvertretende Beispiele für
viele Tausende Vorgänge

– Die Heilkräuter können Sie ruhig neh-
men, damit können Sie nichts kaputt
machen

– Sie dürfen Ihr Kind natürlich zum
Gymnasium anmelden, aber es hat kei-
nen Zweck

– Ich gebe Ihnen hier etwas für Sie
mit, das wird Ihnen ganz sicher helfen
(überlieferte Suggestion des Apothekers
Cue)

Was werden diese Worte
bewirken – was vermuten Sie?

Bei der Meditation und Imagination ist
längst nachgewiesen, dass Visualisierun-
gen ihre Wirkung haben. „Die Energie
folgt der Aufmerksamkeit“ – ist ein an-
erkanntes geistiges Prinzip, das uns da-
rauf hinweist, wie die Medizin sich auf
Faktoren der Krankheit, Diagnose und

Behandlung bezieht. Gesundheit und
Krankheit werden grundsätzlich als dicho-
tom (gegensätzlich) und nicht als zusam-
mengehörig definiert.

In der Schulmedizin geht man oft zu
wenig auf die ganzheitlichen gesundheits-
fördernden Effekte ein, die uns die Salu-
togenese aufzeigt. Alles wird als pathogen
definiert. Anders ausgedrückt, es geht um
Risiko – statt um Schutzfaktoren. Aus der
Psychotherapie wissen wir, dass allein die
Beziehung zwischen Klient und Therapeut
eine Heilung bewirken kann, unabhängig
von der Methode.

Anregungen zum Umdenken

– Die größte Kraft ist die Liebe (Para-
celsus)

– Vor allem richte keinen Schaden an
(Hippokrates an die Ärzte)

– Ich gebe Ihnen den Schüler zurück, ich
kann ihm nichts beibringen, er liebt mich
nicht (Aristoteles)

– Medizin, Wissenschaft, Religion und
Politik müssen ihre Rivalitäten aufgeben
zugunsten einer gesamtheitlichen Verant-
wortung gegenüber der Welt (Zukunfts-
forscher Ken Wilber)

– Was also, wenn ein Patient nach der
Narkose aufwacht und fließend Russisch
spricht, ohne Schulbildung oder ver-
lebte Jahre in dem ihm bis dahin fremden
Land?

– Was, wenn bei der Kontrollunter-
suchung die Metastasen verschwunden
sind – ohne Chemotherapie und ohne
Operation?

– Was, wenn mit Audiogramm eine end-
gültige Schwerhörigkeit vom HNO-Arzt
diagnostiziert wurde und plötzlich das
Gehör wieder vorhanden ist?

– Was, wenn ein zehnjähriger Schüler
nach Wechsel der Schule das verschrie-
bene Ritalin nicht mehr benötigt?

– Was, wenn eine Patientin nach 20 Jah-
ren Inkontinenz (trotz Operation) während
eines Vortrags über geistige Heilung die
Funktionalität und ihre Gesundheit (nach
ärztlicher Prüfung) wiedererlangt hat?

– Was, wenn ein Stotterer in der Hypnose
flüssig und fehlerfrei sprechen kann?

– Was, wenn sich bei schwerster Opera-
tion die Rekonvaleszenzzeit des Patienten

Anzeige

halbiert, weil Menschen sich betend ein-
gestellt haben (ohne Wissen der Ärzte
und Patienten; lt. internationaler Studie)?

In diesen und ähnlichen Fällen tun wir
es ab als unwahrscheinlich, lächerlich,
komisch und bagatellisieren. Eigentlich
marginalisieren wir diesen Prozess, den
man auch Spürbewusstsein nennen könn-
te, weil wir doch innerlich wahrnehmen,
dass da was dran sein muss, aber gleich-
zeitig die Zensur des Verstandes und die
Kritik des kollektiven Umfeldes fürchten.

„Scharlatanerie“ wird dem Heiler, Heil-
praktiker, Arzt oder Schamanen vorge-
worfen. Der Verstand scheint nicht zuzu-
lassen, dass ganzheitliche Ereignisse ohne
Zensur gleichberechtigt neben der Wis-
senschaft, oder was wir dafür halten,
möglich sein darf.

In entsprechenden Situationen, ob aus
der Bibel überliefert, aus dem religiösen
Russland, im frommen Mexiko, bei afrika-
nischen Schamanen oder an Orten in
Deutschland wie Kevelaer oder Altötting
wird über Spontanremissionen (medizini-
scher Begriff für unerklärliche Heilung)
geredet. Wir verstehen es nicht und nen-
nen es dann gern Wunder, eben weil wir

Von Beziehungsqualität,
Spürbewusstsein

und geistiger Heilung

„Wir haben alles getan, was in unserer Macht

steht“, hört man den leitenden Chirurgen nach

der komplizierten und stundenlangen Operation

mit aller Fachkompetenz sagen. Er fügt hinzu:

„Jetzt müssen wir abwarten, ob der Patient

über den Berg kommt.“ Diese Beobachtung

macht deutlich, wie die Medizin sich um das

Kurieren bemüht und dass die Heilung eher

ein ganzheitlicher, kosmischer, mythischer,

mystischer, kultureller, kollektiver Prozess

ist, den wir noch immer nicht verstehen.

Wir nennen es Krise, bei deren Höhepunkt Todes-

gefahr und Heilung nahe beieinander liegen.
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Dieter Loboda
Supervisor grad. und Dozent
info@learnline-loboda.de
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einer Allmachtsphantasie, hoffend auf
Heilung, den Arzt auf und derselbe ist
sich seiner Situation der eigenen Ohn-
macht durchaus bewusst; wissend, dass
er möglicherweise kurieren, aber nicht
selbst heilen kann.

Auch wenn man die mit dem Verstand
schwer zu verstehenden Prozesse einer
Heilung in naiver Weise als Magie ab-
zutun versucht, muss man zugestehen,
dass die Magie die Wissenschaft der
Energie ist, die man nicht löschen, je-
doch transformieren und nutzen kann.
Energie geht nicht verloren. Die Summe
aller Alltagsprobleme, die uns begegnen,
bedeutet gemessen am „Weltall“ nur
etwa 0,04 % des Gesamten – eine Ein-
sicht aus der Alchemie. Diese Alchemie,
in naturnaher, ganzheitlicher Anschau-
ung, will nicht wissen, sondern verste-
hen (Dr. med. Nawroki, Dipl. Psychologe,
Alchemist).

In Begegnungs- und Gesprächskontakten
gilt es für die psychologischen Berater,
die individuellen Selbstheilungskräfte
des Klienten aufzuspüren, anzuregen und
zu aktivieren. So wird der betroffene Ge-
sprächspartner zum Beteiligten. Das ist
nur möglich in einem Zeitfenster von
Vertrauen, Wertschätzung, Authentizität
und der Entwicklungsmöglichkeit der Per-
sönlichkeit, oft erst durch mehrstündige
Kontakte.

Darüber hinaus ist meist eine Lebens-
umstellung des Ratsuchenden, Klienten
oder Patienten erforderlich. Dazu könnte
auch eine Empfehlung eines Apothekers
gehören, der nebenwirkungsfreie Essen-
zen richtig dosiert herstellen kann (z. B.
Bachblüten, Spagyrik, Homöopathie).
Neuerdings gilt eine Beratungspflicht für
den Apotheker bezüglich der Wirkwei-
se der Zusammensetzungen von Rezeptu-
ren (Fachzeitschrift für Erfahrungs- und
Naturheilkunde, April 2013).

In gemeinsamer Bemühung, ggf. auch
unter Hinzuziehung eines Medizinex-
perten, können dann geistige Einstellung
und Vertrauen wachsen. Alles wirkliche
Leben ist Begegnung (Martin Buber).
Also, in Beziehungsqualität, dem Glau-
ben an die geistige Kraft und den gött-
lichen Heilstrom gilt es, mit spürendem
Bewusstsein konzentriert zu handeln und
der Gesundheit entgegen zu wachsen.

Die Schnittmengen aus Physik, Schamanis-
mus, buddhistischem Dharma, Lehre der
Tantriker und Traumweisheiten der Abo-
rigines lassen den geistigen Ursprung aller
Geschehnisse erkennen (Arnold Mindell,
Dr. der Psychologie, Magister der Physik,
Analytiker, Bewusstseinsforscher).

Geistheilung ist neutral und wertfrei ge-
genüber Religion, Beruf, sozialer Schicht,
Geschlecht, Kultur, Hierarchie- und/oder
Machtsituation. Gestalttherapie, Psycho-
drama, Katathymes Bilderleben, Traum-
analyse, Hypnose, Kunsttherapie und
andere anerkannte Methoden erkennen
die auf geistigem Hintergrund wirken-
den Identifikationen und geistigen Ab-
läufe als kollektive und autonome Ener-
gie an. (In England ist die Anwesenheit
geistiger Heiler in Kliniken heute bereits
selbstverständlich.)

Besonders wichtig für den
psychologischen Berater

Wenn jemand ausschließlich die Selbst-
heilungskräfte des anderen anregt,
benötigt er dazu keine Bestallung als
Heilpraktiker.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 2. März 2004, AZ: 1 BvR 784/03.
Quelle: Counseling Journal, Berufsverband
(BVPPT) für Beratung, Pädagogik und Psy-
chotherapie, April 2011.

Literaturhinweise

Dr. med. Kamp: Die Revolution in der
Medizin. Es gibt kein Unheilbar

Elisabeth Loboda: Lions Heilpflanzen-
buch. Die geistig, energetische Bedeutung
der Heilpflanzen

überraschen und erfreuen, aber meist
betroffen, staunend und dankbar erlebt
werden.

Prana, Lebensenergie, Vis Vitalis – Begriffe,
die versuchen universelle Lebenskraft zu
beschreiben, die uns gegeben ist oder
nicht. Wir brauchen nicht ins entfernte
Ausland zu schauen. In Deutschland fin-
den wir einen Heiler, dessen Lehre noch
nach seinem Tode wirksam ist. Damals, in
den 1950er-Jahren, sind dem Heiler Bruno
Gröning bis zu 30 000 Menschen zuge-
laufen. In Dokumentationen ist verbrieft,
dass Blinde sehend wurden und Lahme
gehen konnten. Ohne Behandlung oder
Berührung, nur mit der Ansprache in Vor-
trag oder Begegnung. Auch heute noch,
bei Filmvorführungen oder Vorträgen,
geschehen Spontanheilungen.

Die Medizinisch-Wissenschaftliche Fach-
gruppe (MWF) des Bruno Gröning Freun-
deskreises mit zurzeit weltweit mehr als
7 000 Ärzten, Heilpraktikern, Psychologen
und anderen medizinischen Berufen do-
kumentiert Heilungsgeschehen nach dem
Standard von Befunderhebungen der in-
ternationalen Medizindokumentation.
Hier spricht man von der „Heilung auf
geistigem Wege“.

In den von Ärzten als unheilbar erklär-
ten Fällen wird durch ein Sichhingeben,
durch Bitten, durch Vermeiden von ne-
gativen Gedanken und durch das Sich-
geistigeinstellen und Glauben an die gött-
liche Kraft solcherlei bewirkt. Heilstrom
wird diese geistige Kraft im Freundeskreis
genannt, wenn Genesung medizinisch
nicht erklärbar ist und die eigenen Selbst-
heilungskräfte beim Einzelnen aktiviert
wurden.

Seit Jahrzehnten ist diese gemeinnützige
Organisation weltweit bemüht, sich den
Heilungen zu widmen, und hat aktuell am
23. Mai 2013 für ihre stetigen, nachhal-
tigen und ehrenamtlichen Bemühungen
den Friedenspreis der UN erhalten. Viel-
leicht können eines Tages alle Menschen
in einem neuen Medizinverständnis durch
geistige Heilung selbst zur eigenen Gene-
sung beitragen.

Aus der Kommunikationsforschung wissen
wir, dass nur 5 % der Informationen über
Worte zu vermitteln sind, 25 % der Wir-
kung auf den Gegenüber geschehen durch
die Art der Sprache selbst (monoton, ab-

gehackt, laut, melodisch, süffisant, be-
tont, mit Dialekt usw.). Wenn der Berater
selbst, natürlich unbewusst, ein kritisches
Gesicht zeigt, etwa mit Stirnfalten oder
mit herabgezogenen Mundwinkeln, wäh-
rend er über mögliche Therapieerfolge
spricht, wird klar, dass der Klient abwei-
send und skeptisch reagieren wird (weil
75 % durch Körpersprache ausgelöst eine
angestrebte und beabsichtigte Wirkung
der Worte zu löschen vermag). Die Bot-
schaft wirkt doppelt und wird wider-
sprüchlich empfunden. Es geht darum,
eine qualitative verbindliche Beziehung
eben als Bindung zu schaffen, von Fach-
leuten als Rapport benannt.

Die Forschungen von Dr. Servan Schreiber,
Arzt und Psychiater (Die neue emotiona-
le Medizin) zeigen, dass Arztbesuche bei
50 bis 75 % der Patienten Stress und
Angsthintergründe haben und diese in
Bezug auf Sterblichkeit ein höheres Risi-
ko bedeuten als Rauchen. Der dänische
Arzt Bucka Larsson weist in einer Studie
nach, dass zwei Drittel der befragten Ärz-
te ihre Patienten im Gespräch bereits nach
15 Sekunden unterbrechen. Außerdem
beschreibt er, dass Ängste der Patienten
sich auch auf den Arzt übertragen.

Schon 1871, heißt es in der Gründungs-
zeitschrift der American Medical Asso-
ciation, dass der Arzt nicht nur durch
Handeln, sondern auch durch Worte ein
Patientenleben verkürzen könne. Also,
ein geistiger Prozess (vorher gedacht)
muss allem Handeln, auch diesem, zu-
grunde liegen. So auch im deutschen
Krankenkassenwesen, indem für Kassen-
patienten nur 12 Minuten Gesprächszeit
pro Quartal budgetiert werden. Die Me-
dizin versündigt sich, weil sie sich von
der Natur abgewendet hat (Dr. med.
Blättner, leitender Arzt einer weltweit
tätigen Ärzteorganisation).

Der Faktor Zeit im Gesprächskontakt ist
aktuell die relevanteste Schwäche, weil
keine echte Beziehung auf Augenhöhe
entstehen kann, die Misstrauen und Skep-
sis entschärfen würde und so die indi-
viduellen Schutzfaktoren herausfinden
könnte.

Ein Wechsel der rationalistischen Medizin
(Risikobetrachtung) zur empiristischen
Medizin (Befindlichkeitsbeachtung) kann
nicht stattfinden. Der Patient sucht in

uns wundern und der Verstand keine plau-
sible Begründung geben kann. Wir können
es nicht messen, nicht wiederholen und
nicht sehen, wohl aber mit unserem Spür-
bewusstsein wahrnehmen, eher leise und
zaghaft, und bleiben dabei unsicher in
der Lebensrealität der Logik. Wir trauen
diesem zaghaften Spürbewusstsein nicht,
weil es nicht logisch erscheint. Genauso
marginalisieren wir Trauminhalte, die für
Betreffende vollkommen evident sein
können und deshalb wirken (Weissa-
gungs-, Heilungs-, Todes-, Warnträume).
Wie schön wäre es, wenn wir neben den
wissenschaftlichen Erkenntnissen parallel
die beobachtbaren Ergebnisse wertfrei
tolerieren könnten. Die nachgewiesenen
Schwingungspotenziale der Quantenphy-
sik sind uns noch zu sehr fremd.

Hier erinnere ich mich an einen Spruch,
den ich auf einer Tagung mit Medizinern
hörte: „Die Physiker glauben längst wieder
an Gott, nur die Ärzte glauben noch an
die Physik.“

Auch in Heilpraktiker- und Beratungs-
praxen kommt es zu unerwarteten Vor-
gängen von Heilung, die zwar erhofft und
angestrebt waren, als Heilung jedoch
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Drei Generationen von Trancearbeit
Hypnose ist nicht gleich Hypnose und Hypno-
therapie, die therapeutische Anwendung
von Hypnoseansätzen, ist nicht gleich Hyp-

notherapie. Es gibt eine große Vielzahl von
Methoden, Grundannahmen und Herange-
hensweisen, die sich teilweise erheblich un-
terscheiden. Dr. Stephen Gilligan, einer der

renommiertesten Schüler des legendären
Arztes Milton H. Erickson, des großen Neue-
rers im Bereich der klinischen Hypnose und
Psychotherapie im letzten Jahrhundert, for-
muliert gerne drei Generationen von Trance-
arbeit. Dabei wird der Begriff Trance syno-
nym mit dem Zustand benutzt, in dem sich
jemand befindet, der in Hypnose ist.

Elmar Woelm
Ph. D. (USA Kona Univ.), Dipl.-Ing., er prakti-
ziert die Ansätze der klinischen Hypnose seit
13 Jahren und ist Autor von sechs Büchern
ewoelm@gmx.de

Die klassische traditionelle Hypnose

Die erste Generation ist die klassische tradi-
tionelle Hypnose, die während des 18. und
19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Diese
Form der Hypnose zeichnet sich durch eine
Grundhaltung aus, die unterstellt, dass so-
wohl das bewusste kognitive Denken des
Menschen, als auch das sogenannte Unbe-
wusste (auch Unterbewusstsein genannt)
unfähig und nicht in der Lage sind, den
Menschen zu heilen. Alle Kraft zu einer po-
sitiven Veränderung muss daher vom Hyp-
notiseur ausgehen, der mit direktiven und,
begründet im Geist jener Zeit, auch autori-
tären Suggestionen den Menschen in Trance
versetzt. Dabei (so die Vorstellung solcher
Ansätze) hebelt er quasi das bewusste Den-
ken aus und sagt dem Unbewussten, was
(auch das eine Annahme jener Ansätze) gar
nicht anders kann, als den Suggestionen
des Hypnotiseurs zu folgen. Dies ist ein
Modell von typischen feudalistischen Domi-
nanz-Unterwerfungs-Ritualen.

Milton Erickson, der große Neuerer

Die zweite Generation formuliert Gilligan
als die Ansätze des Milton Erickson. Diese
sind geprägt durch die Grundannahme, dass
das bewusste Denken zu rigide ist und nicht
in der Lage, wirklich Hilfreiches zur Ver-
änderung des Klienten beizutragen. Das
Unbewusste hingegen ist bei Erickson ein
Eldorado aus hilfreichen Erinnerungen und
Erfahrungen, die wie in einem riesigen Wa-
renhaus im Unbewussten gespeichert sind
und nur darauf warten, hilfreich genutzt zu
werden. Diese Auffassung ist in jener Zeit
ungewöhnlich und unterscheidet sich voll-
ständig von den bis dahin vorherrschenden
Konzepten Sigmund Freuds.

Ein weiteres ganz bedeutendes neues Ver-
ständnis, das Erickson in die Welt brachte,
war, dass Trance ein ganz natürlicher Zu-
stand ist, den jeder Mensch aus dem Alltag
kennt. Ebenso alle sogenannten hypnoti-
schen Phänomene, wie die Fähigkeit des
Menschen Halluzinationen, zu haben, Zeit
verzerrt zu erleben, Schmerzen auszublen-
den, Dinge zu vergessen oder sich an Ver-
gessenes wieder zu erinnern. Bei Erickson
geht nicht mehr alle Macht vom Hypnoti-
seur aus, sondern die Trancearbeit wird zu
einem gemeinsamen interaktiven Erfor-
schungsprozess. Trance ist für Erickson ganz
wesentlich ein Lernzustand, in dem der
Klient lernt, seine bereits vorhandenen Fä-
higkeiten zu nutzen. Ein weiteres wichtiges

Element der Erickson´schen Ansätze ist das
Utilisationsprinzip. Dabei wird alles, was
der Klient oder Patient bietet, all seine
Probleme, Verhaltensweisen und Reaktio-
nen, auf möglichst hilfreiche Weise aufge-
griffen und nutzbar gemacht. So ist alles,
was in der Therapie geschieht, herzlich will-
kommen und wird konstruktiv für er-
wünschte Veränderungen genutzt. Jedes
Verhalten, das sonst gerne als Widerstand
des Klienten bezeichnet wird, gilt als wich-
tige, berechtigte und wertzuschätzende
Botschaft über wichtige innere Bedürfnisse.

Milton Erickson war der Erste, der entdeckte,
dass man Menschen auf erlaubende (per-
missive) Weise viel effektiver zu hilfreichen
Veränderungsprozessen und Gesundheit ein-
laden kann als mit den bisherigen rein au-
toritären und direktiven Verfahren.

Generative hypnosystemische Ansätze

Und nun zur dritten Generation der Trance-
arbeit. Sie ist gekennzeichnet durch eine
Haltung, die sowohl das bewusste Denken
würdigt und wertschätzt als auch das Un-
bewusste. Beide Seiten, die bewusste, ko-
gnitive, wie auch alle unbewussten Mecha-
nismen und Abläufe werden grundsätzlich
willkommen geheißen und zu einer optima-
len Zusammenarbeit eingeladen. Sowohl im
Bewussten als auch im Unbewussten gibt
es tatsächlich hilfreiche und hinderliche
oder sogar schädliche Aktivitäten. Weder
das Bewusste noch das Unbewusste sind
per se gut oder schlecht.

In der Trancearbeit der dritten Generation,
wie Gilligan sie vorschlägt und praktiziert,
werden kreative Aspekte und Fähigkeiten
des Bewussten und des Unbewussten auf
optimale Weise integriert, um hilfreiche
Veränderungen zu bewirken. Gilligan nennt
dies generative Trancen. Aus systemischer
Sicht ist dies ein ganz wesentlicher Schritt,
weil aus dieser Sicht die Wahrscheinlichkeit
groß ist, dass es irgendwann auf irgendeiner
Ebene negative Auswirkungen hat, wenn
ein Teil des Systems ausgegrenzt wird (z. B.
das „rigide“ oder „blöde“ kognitive Bewusst-
sein). Jeder ausgegrenzte Teil eines Systems
hat die starke Tendenz, sich zu wehren. Er
boykottiert, macht „Dienst nach Vorschrift“
oder kündigt sogar jede hilfreiche Mitarbeit
auf. Stellen Sie sich z. B. einen Menschen
vor, der in der Firma gemobbt wird. Jeder
wird schnell verstehen, dass ein solcher
Mensch nicht mehr optimal zur Leistung
des Unternehmens beitragen wird. Und aus

hypnosystemischer Sicht gibt es eben nicht
nur äußere Lebenssysteme, wie Familie,
Freunde, Firma usw., sondern in jedem Men-
schen auch ein inneres System. Dieses funk-
tioniert nach den gleichen Wirkmechanis-
men wie äußere Systeme. Das bewusste
Denken aushebeln zu wollen, zu umgehen
und auszutricksen ist also aus einer solchen
Sichtweise sehr bedenklich.

Der Begriff hypnosystemisch ist übrigens
ein Ausdruck, der von Dr. Gunther Schmidt
geprägt wurde, ebenfalls ein Schüler Erick-
sons. Er erkannte schon vor Jahren die
vielfältigen Verbindungen und Wirkweisen
von Trance und menschlichen Systemen
und hat ebenfalls einen ganz eigenen Stil
der hypnotherapeutischen Beratung und
Therapie entwickelt.

Bei hypnosystemischen Ansätzen und gene-
rativer Trancearbeit sind die optimale Ko-
operation und der wertschätzende Stil der
Zusammenarbeit zwischen dem Coach oder
Therapeuten und dem Klienten von großer
Wichtigkeit. Therapeuten und Coaches sind
keine allwissenden Halbgötter, die Men-
schen von außen in ihr Glück hypnotisieren
und ihnen irgendetwas ein- oder ausreden
wollen, sondern eher erfahrene Reiseleiter.
Der Klient kennt sich und seine Bedürfnisse
am besten, und er muss den ganzen Weg
selbst gehen. Aber er hat kompetente Be-
gleitung zur Hilfe. Hypnose wird dabei zu
einem kreativen inneren Prozess der Erfor-
schung und Aktivierung innerer Ressourcen.
Wie der Autor dieses Artikels gerne betont:
„Ich hypnotisiere schon lange nieman-
den mehr; ich lade Menschen zu krea-
tiven inneren Forschungsreisen ein, die
ihnen helfen, ihr Leben in eine ge-
wünschte Richtung zu verändern.“

Die Ansätze sind schwerpunktmäßig ziel-
und ressourcenorientiert, unter Berücksich-
tigung von tiefenpsychologischen und ana-
lytischen Erkenntnissen und Methoden.

Hypnosystemische Therapie – generative
Ansätze der klinischen Hypnose
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Ela Windels
Sozialpsychologin, Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie, Trainerin für Stressbewältigung,
Burnoutprävention und gesunde Kommuni-
kation, Dozentin an den Paracelsusschulen
Praxis für Psychotherapie, Hannover
info@poesietherapie-hannover.de

Der französische Philosoph und passionierte
Wanderer Frédéric Gros bringt die wunder-
bare Wechselwirkung zwischen bewegen
und besinnen in seinem Buch „Unterwegs“
auf den Punkt: „Der Körper geht langsam
vorwärts, mit gemessenen Schritten, und
diese Ruhe erlaubt es dem Geist, umherzu-
schweifen. Befreit durch die automatische
Bewegung des Körpers, überlassen wir uns
unseren Phantasien ...“

Die körperliche Bewegung trägt zur
geistigen Veränderung bei

Die Natur, ein sinnliches Paket aus Farben,
Formen und Düften, die langsam in uns
eindringen. Ihre Elemente zu spüren heißt
auch, uns selbst zu spüren, denn schließlich
sind wir Teil der Schöpfung, in der alles
miteinander verbunden ist. In ihr erfahren
wir uns als empfindsame Wesen. Kein Wun-
der also, dass viele Menschen bei einem
intensiven Erleben von Feld, Wald, Wiesen
oder Meer oft Dankbarkeit und Demut
spüren. Die Natur zeigt uns, Dinge lang-
sam zu tun, geschehen zu lassen, nicht alles
unter Kontrolle zu haben. Sie zeigt uns, dass
alles seine Zeit hat.

Als Teil von uns selbst und Spiegel unserer
Seele werden verschiedene Symbole auf
dem Weg beim Mind Walk metaphorisch
genutzt. Eine erste Metapher ist die des
Aufbruchs – das reale In-Bewegung-Setzen
ist isomorph mit dem psychischen Prozess.
Die Selbstreflexion wird ortsgebunden unter-
stützt, Umgebung und Setting wie Wegga-
belungen, Lichtungen, ein vorbeifahrendes
Boot auf dem See oder die untergehende
Sonne werden in das Coaching-Gespräch
eingebunden. Die Bilder rufen in unserem
Unterbewusstsein sofort eine Assoziation
hervor und dienen so einmal mehr als Weg-
weiser. In Anlehnung an C. G. Jungs Archety-
penlehre spiegelt ihre Deutung unseren See-
lenzustand wider und eröffnet uns ein tiefes
Verständnis für Lebenszusammenhänge.

„Wege entstehen, in dem wir sie gehen“
(Franz Kafka)

Wer sich bei einem Coaching in Bewegung
auf den Weg macht, der sucht nach geisti-
ger Anregung in und durch die Natur, nach
Kontrast zur Tätigkeit in Büro, Verkaufsraum
oder Werkhalle. Bei einem geführten Mind
Walk kann der Gestresste durchatmen und
mit allen Sinnen sich selbst erleben. Der
gehende Körper ist ganz offen. Dies kann
Lösungen in Problemsituationen auf den

Weg helfen, Entscheidungsprozesse fördern
und vieles mehr. Acht Teilnehmer konnten
dies bei einem Gruppen-Coaching durch
Hannovers Stadtwald Eilenriede erleben.

Ein Fallbeispiel

Aufbruch. Nur 500 Meter weit entfernt von
einer lärmenden Kreuzung befinde ich mich
mit meiner Gruppe aus sechs Frauen und
zwei Männern in der grünen Lunge der
Landeshauptstadt. Sobald wir in den Wald
eingetaucht sind, springt uns diese herrlich
kühle und klare Luft an, wie ein kleiner
Hund. Es riecht nach glücklichen Kinderta-
gen, nach frischem Gras und feuchter Erde,
harzig, holzig, modrig. Waldeinwärts werden
die Wege schmaler, der Baumbestand wird
enger, Jogger mit Vierbeinern immer selte-
ner. Und irgendwann ist es plötzlich still.
Und leer. Nur wir und die Bäume, die schon
so unendlich viel erlebt haben. Alles ruht.
Die Sinne werden gekitzelt. Jeder ist für
sich. Zielstrebig gehen wir nach vorne und
werden gleichzeitig eins mit der Stille. An
einer Weggabelung stoppen wir und die
Gruppe bekommt einen Fragebogen, der
dazu auffordert, sich Gedanken über die
eigene Motivation zum Mind Walk zu ma-
chen. Dann intensivieren wir die Zielset-
zung. Dazu soll sich jeder Teilnehmer Uten-
silien aus dem Wald suchen (Zapfen, Äste,
Blätter ...), um daraus eine „8“ zu legen, in
die er sich anschließend hineinstellen kann.
Wer so weit ist, stellt sich in den ersten
Kreis der „8“, der die Vergangenheit sym-
bolisieren soll und beobachtet seine Gedan-
ken – danach in den zweiten Kreis, der die
Zukunft darstellt. Etwa zehn Minuten lang
beschäftigt sich jeder Teilnehmer so mit
seinem persönlichen Antrieb, was anschlie-
ßend auf einer kleinen Wegstrecke noch-
mals reflektiert und notiert werden kann.

In einer weiteren Übung lassen wir uns von
einem Baum finden und lauschen an der
Rinde. Neun Erwachsene, die ihre Ohren ans
Gehölz halten – das Bild muss seltsam sein,
aber das scheint niemanden zu stören, so
sehr ist jeder Einzelne bereits abgetaucht.
Wir treten in einen inneren Dialog mit un-
serem Baum und hören, was er uns zu sagen
hat. Selbst die größten Skeptiker werden
über kurz oder lang bemerken, dass die
Natur „mit uns spricht“, dass sie berührt
und aufwühlt. Erste Tränen fließen. Für
einige Teilnehmer ist der Geruch von fauli-
gem Herbstlaub und das Berühren der gro-
ben Rinde die erste sinnliche Naturwahr-

nehmung in diesem Jahr. Auf dem weiteren
Weg sprechen wir über das Erlebte jeweils
zu zweit nach einem Rotationsprinzip, so-
dass ein allgemeiner Austausch möglich
wird. Kurz vor dem Ziel entschleunige ich
die Gruppe noch einmal durch „achtsames
Gehen“. Teils in Zeitlupe schreiten wir über
einen abgelegenen Pfad, höchst konzen-
triert auf jeden einzelnen Schritt. Spüren,
wie der linke Fuß abrollt, wie er für einen
kurzen Augenblick nur den weichen Wald-
boden berührt, um dann schon wieder ab-
zuheben, um dem rechten Fuß das gleiche
Vergnügen zu bereiten. Spüren, wie die
Blätter unter uns rascheln und die Vögel
die innere Stille begleiten.

An der letzten Gabelung auf unserer Runde
laden drei Bänke zum Verweilen ein. Wir
halten inne. Schließlich betrachten die Teil-
nehmer den in den vergangenen 90 Minu-
ten bewältigten Weg, um das Bild für einen
individuellen Rückblick zu nutzen. Das an
diesem Tag Erlebte ist unterscheidet sich:
Einige sind berührt von der Schönheit des
Waldes, verbunden mit einer tiefen Sehn-
sucht, zukünftig viel mehr davon zu erle-
ben. Bei Anderen überwiegt die Traurig-
keit, den Kontakt zur Natur verloren zu
haben. Viele konnten Klarheit in ihr Ge-
dankenchaos bringen und auf dem Weg
Dinge zurücklassen, die sie bedrückten.
Bei ausnahmslos jedem hat der Walk durch
den Wald einen inneren Dialog angesto-
ßen. Selbst wenn es noch keine großen
Schritte nach vorne gibt, so ist doch etwas
in Bewegung. Der Weg ist das Ziel.

Literaturempfehlungen

Alexander Knecht, Günter Stolzenberger
(Hrg): Die Kunst des Wanderns, DTV 2011

Frédéreic Gros: Unterwegs, Riemann, 2010

Udo Schröter: Bin am Meer, Adeo, 2012

Bereits der österreichische Schriftsteller

Thomas Bernhard wusste: „Wenn der Kör-

per in Bewegung kommt, dann kommt

auch unser Denken in Bewegung.“ Das

Zusammenspiel von Gehen und Denken

macht sich Coaching in Bewegung zunutze.

Beim Mind Walk brechen Klienten wort-

wörtlich auf und beschreiten neue Wege.

Die Natur beeinflusst unser Wohlbefinden
nachweislich positiv: das Sonnenlicht steu-
ert entscheidende Vorgänge im Körper, Spa-
ziergänge an der frischen Luft stärken Herz,
Gelenke und Psyche. Bewegung ist ein not-
wendiger Baustein für Lebensfreude. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO emp-
fiehlt, dass jeder Mensch mindestens fünf-
mal pro Woche für etwa 30 Minuten kör-
perlich aktiv sein sollte – dabei reicht ein
einfacher Gang im Grünen, um etwas für
die Gesundheit zu tun. Zwischen Auto und
Büro bleibt heute aber nicht viel Zeit, um
draußen aufzutanken. Die einzige Bewe-
gung ist oftmals die zwischen Couch und
Kühlschrank. Unsere veränderte Lebens-
und Arbeitsweise trägt zum Bewegungs-
mangel ebenso bei, wie die Digitalisierung
vieler Vorgänge: das Treffen mit Freunden
auf Facebook oder Einkaufen am PC. Allen-
falls bewegen wir unsere Autos in große
Shoppingcenter. Die pflegen wir oft liebevoll
und bringen sie regelmäßig zur Inspektion.
Doch was tun wir für den Körper? Das Herz
muss man ebenso pflegen wie einen
Motor, z. B. mit einem täglichen Spazier-
gang. Schließlich hat jeder Mensch die Na-
tur direkt vor der Haustür: ob Park, See,
Feldweg oder Stadtwald – wer will, findet
sein Stück Landschaft.

Natur macht glücklich

Nicht nur auf den Körper wirkt sich eine
Tour durch die Natur positiv aus, auch die
Seele profitiert. Schon die alten Griechen
wussten um das positive Zusammenspiel
von Gehen und Denken. Aristoteles hielt
beispielsweise seine Denkschulen in den
Wandelhallen Athens ab.

Nietzsche, Rousseau, Goethe, Thoreau – viele
große Denker nutzen Landschaften als Inspi-
rationsgeber. Gehen heißt, den Geist streifen
lassen, etwas lösen, zu Neuem aufbrechen,
sich in Gang setzen, die Perspektive wechseln,
seinen Weg finden.

Im Rausch der Stille.
Die Natur als

Ressource nutzen!
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