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NierenkrebsNierenkrebs (Probesession)

V O R G E S P R Ä C H 

Die Klientin berichtet, daß ihre Beschwerden mit Übelkeit und massivem Gewichtsverlust begonnen
haben. Dann wurde ein Tumor an der linken Niere entdeckt, der zusammen mit der Niere sofort opera-
tiv entfernt wurde.

Kl: Was leider schon passiert ist, ist, daß es in die Lunge gestreut hat. Und jetzt sind bei mir in der Lunge
lauter so kleine, multiple Fibromen nennt sich das, verstreut. 

Th: Ja, das ist die gängige Meinung. Wann bist du operiert worden?

Kl: Im September, im Oktober war dann Start von dieser Immuntherapie, die sollte 6 Monate gehen.
Diese 6 Monate hätte ich nicht überlebt, weil mein Körper hat es nicht akzeptiert, dieses Zeug. Ja, und
jetzt hab ich vor 3 Wochen wieder eine Computertomographie machen lassen. Jetzt sind die in der
Lunge etwas gewachsen, die sind etwas größer geworden.  Aber meine Blutwerte sind optimal und mein
Wohlbefinden ist auch optimal. Jetzt kann ich mir’s aussuchen, schätze ich mal.

Th: Ja. Was ist ungefähr so ein Jahr oder eineinhalb Jahre vorher passiert?

Kl: Da war nichts, nein. Meine Mutter ist halt auch an diesem Scheiß gestorben, aber das liegt schon 10 Jahre
zurück. Das war damals ein Schock für mich, muß ich sagen. Das war die Hölle, weil die hat diese
Chemotherapie gemacht und ist elend gestorben, ein ganzes Jahr lang.

Th: Oh, da hast du die ganzen Bilder noch drin.

Kl: Die hab ich. Weil ich war die Einzige, die sie begleitet hat. Weißt du, in welchem Zustand ich war in
diesem Jahr? Ich habe oft nicht gewußt, wie ich nachhause kam. 

S E S S I O N   ( nach der Tiefenentspannung)

Die Klientin sieht zwei Türen auf der linken Seite und entscheidet sich für die erste. Sie reagiert sofort
sehr heftig, hat Angst, fühlt sich zerschnitten, alles dreht sich und es fällt ihr sehr schwer, zu sprechen.

Kl: Alles dreht sich in mir, ich dreh mich komplett. Das sieht aus, wie so ein  ...  oh mein Gott, ich dreh
mich total. Mir ist schwindlig. Ich hab Angst.

Th: Ich leg mal meine Hand ein bisschen auf dich.

Kl: (stöhnt) Ich, ich dreh mich total!  Ich kenne das Gefühl. Das hab ich manchmal, wenn ich fast schla-
fe, dann bekomme ich oft Herzklopfen und dann kommt das Gefühl. Aber noch nie so stark, wie gerade
eben. Oh Gott, das kann man nicht aushalten.

Th: Sag das mal mit Ich.

Kl: Ich kann das nicht aushalten.

Th: Das Gefühl soll sich mal umsetzen in ein Bild, in eine Gestalt vielleicht, in eine Figur, mit der du spre-
chen kannst. Schau mal, welches Bild da auftaucht.

Kl: Oh Gott, ich konnte das noch nie haben.

Th: Ja, sag ihm das: Gefühl, dich konnte ich noch nie haben.

Kl: Oh (stöhnt), dich konnte ich noch nie haben. Oh, ich konnte das noch nie aushalten.  Ich habe immer
Angst vor dir gehabt. Ich hab jetzt aber auch Angst, ich habe sogar massivst Angst. Ich habe jetzt sehr
Angst vor dir. Es wird immer größer.

Th: Sag es ihm: du wirst immer größer.

Kl: Ich kann so schwer sprechen, meine Lippen, mein Kopf ist dicker, meine Augen sind ganz dick. Das
kommt, du kommst schon aus mir raus. Ich habe furchtbare Schwierigkeiten zu sprechen, es ist alles
taub. Taubheitsgefühl, ich nehme dich wahr, ganz stark. Pah, ist das schwierig, ich habe das wirklich
zum allererstenmal, was ich jetzt gerade fühle. Ich kann mich gar nicht mehr finden, meinen Körper finde
ich nicht mehr, der hat keine Grenzen mehr.

Th: Ja, sag ihm das, du Körper hast gar keine Grenzen mehr.

Kl: Körper, du hast keine Grenze. Und irgendwo zwischen dir fühle ich, so, als ob das Fühlen unab-
hängig vom Körper wäre. Das schwebt zwischendrin. Jetzt, doch, ich kenne das Gefühl. Ein bisschen
kenn ich es, wenn, ich kann nicht mehr sprechen. Gleich, Moment. Nach einer Spritze beim Zahnarzt,
dann ist es auch so, aber jetzt ist  mein ganzer Körper so taub. Ja, und ich fühle keinen Anfang und kein
Ende.

Th: Kannst du irgend ein Bild sehen, irgendeine Figur oder eine Gestalt?

Kl: Gar nichts. Es ist alles dunkel und völlig ohne Orientierung.

Th: Gut, dann geh einfach wieder in diesen Gang zurück, wo diese Türen waren und vielleicht sind da
jetzt auch andere Türen, manchmal ändert sich das. Stell dir wieder vor, du gehst diese Treppe runter
und bist wieder in diesem Gang. Dann bleib wieder vor dieser ersten Tür stehen und sag mir, hat sich
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dein Gefühl, wenn du jetzt vor dieser ersten Tür stehst, verändert? Wie geht es dir, vor dieser Türe ste-
hend?

Kl: Da ist keine Tür mehr. Da ist jetzt Wand. Aber die andere Tür ist noch da.

Th: Eine Tür nur noch, die andere hat sich zugemacht. Dann bleib mal vor dieser einen Tür stehen. Gut,
wenn ich es dir gleich sage, dann öffnest du die Türe einfach mal, schaust mal rein oder gehst mal rein.
Du kannst jederzeit auch wieder rausgehen. Du gehst quasi in deiner Innenwelt, in deinen inneren
Bildern , deinen inneren Gefühlen spazieren. So, und dann spür mal, was vielleicht für ein Begriff oder
Name auf diese Türe gehört, wenn du so davorstehst, welches Wort taucht auf von selbst?

Kl: Da steht „Geschlossen“. - Türgeräusch -  Oh, mein Gott, oh mein Gott!

Th: Schau mal rein, geh mal rein!

Kl: Nein, ich kann nicht. Ich habe jetzt eine Gänsehaut. Ich fühle meinen Körper wieder.

Th: Ja, dann guck mal auf den Boden.

Kl: Da ist keiner. Da ist eine Treppe. Es ist dunkel.

Th: Ja. links neben der Türe ist normalerweise ein Lichtschalter, schalte den mal ein. Fühle ihn einfach
mal und schalte ihn mal ein. Ich geh mit, dir kann nichts passieren.

Kl: Das Licht ist aber nicht sehr hell und es wird  kalt. Da sind Spinnweben, da seh ich dann aber unten
ein Licht. Ich gehe jetzt zu dem Licht hin. Oh, da geht’s weit runter. Ist eine ganz schmale Treppe. Das
ist keine richtige Treppe. Das ist nur so eine Leiter. Meine Knie zittern ein bißchen. Ich glaube, ich komm
da nicht an. ... Es ist immer gleich. Ich gehe ganz langsam die Stufen runter. Ich gehe sehr langsam,
weil es sehr steil ist. Eigentlich ist mir ein bißchen unheimlich, aber ich will auch da hin. ... Ich komme
kein bißchen weiter.

Th: Dann rede einfach mal mit dem Licht da unten, das was du von weitem siehst.

Kl: Du, ich komm dir nicht näher, ich gehe und komme dir nicht näher. 

Th: Schau mal, ob das Licht zu dir kommen kann.
Kl: Kannst du mir entgegenkommen?... Das ist wie, alles ist ganz langsam geworden, ganz - pah - lang-
sam! Ich verstehe nichts. Da kommt was auf mich zu und ich kann es nicht verstehen. Sag’s mir
nochmal. Ich versteh’s nicht. Da stimmt was nicht. Ich komm nicht mit. Oh, mein Gott, ich glaube, ich
werde verrückt. Ich bin langsamer wie... Da kommen Worte zu mir. Aber schneller und ich bin langsa-
mer wie die Worte. Ich hab, ich verstehe nicht, was da passiert. Ich müßte schneller, ah, ich glaube, ich
werde verrückt.

Th: Nein, nein, das ist was ganz Normales. In der rechten Gehirnhälfte, wo du jetzt zuhause bist. Das
ist so wie Traumebene, da gibt es keine Logik. Da gibt es manchmal ganz andere Gesetzmäßigkeiten.
Das ist kein Problem, das ist was ganz Normales.

Kl: Also, irgendwie bin ich einfach auf Zeitlupe und der Rest läuft normal und jetzt kommen wir nicht
zusammen und ich krieg dauernd das Gleiche und ich kann’s nicht verstehen. Was soll ich denn jetzt tun?

Th: Dann spreche einfach die Worte an, sie sollen sich dir in schriftlicher Form präsentieren, so daß du
sie lesen kannst. Sag, du willst diese Worte lesen.

Kl: Ja, ich möchte bitte das lesen können. Stop, langsamer. Ich möchte es lesen können, bitte langsa-
mer. Oh mein Gott, jetzt werde ich langsamer. Oh mein Gott, ich versteh’s nicht, oh mein Gott, ich hab,
ich hab überhaupt ... ich weiß wieder nichts. Die Worte, die fliegen an mir vorbei, aber sie sind immer
noch zu schnell. Und die Worte sind ... nein, die Worte sind langsamer, aber ich bin noch langsamer,
das wird immer gleichzeitig langsamer.

Th: Ach so, dann sag, nur die Worte sollen langsamer werden.

Kl: Ich möchte bitte, daß nur die Worte langsamer sind. Oh Gott, das sind keine einzelnen Worte, das
sind lauter Buchstaben aneinander, oh mein Gott. (Babbelt einige Wörter) ...lauter Buchstaben, eine
ganze Kette und ich weiß ja nicht, wie ich die trennen soll.  Das kommt hoch, geht an mir vorbei und
hinten wieder runter. Das ist ein Kreis. - Der Therapeut macht den Vorschlag, einen Boten zu rufen, der
ihr an der Stelle weiterhelfen kann. Die Klientin stimmt zu, muß aber erst wieder nach oben gehen, da
es auf der Leiter für zwei Personen zu eng ist - Schritte werden eingespielt -  

Kl: Oh Gott! Nein, ich guck nicht hin. Wer bist, oh Gott, er steht genau vor mir. Ich kann aber nicht
gucken. Ich will nicht gucken (Stimme zittert). Ich kann nicht.

Th: Spür mal, wer das ist.

Kl: Kenn ich nicht.

Th: Dann hör mal, was er sagt. Ein Bote hat ja  eine Botschaft, also hör mal, was er sagt.

Kl: Ich kann nicht hören.

Th: Ja, dann frag ihn mal. Frag ihn mal mit deiner inneren Stimme,  hast du mir was zu sagen, oder so,
hast du eine Botschaft für mich? 

Kl: Nein, ich will, daß der wieder weggeht. Ich vertraue dem nicht.

Th: Dann sag ihm das: ich vertraue dir nicht.

Kl: Ich vertraue dir nicht. (atmet tief durch) Ich kenn deine Stimme. Aber ich will nicht wissen, wie du aus-
siehst. Wir haben schon oft gesprochen miteinander, aber ich habe nur zugehört. Das ist ein Mann. Oft, 
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wenn ich geschlafen hab oder wenn ich alleine war, sehr alleine, so wie jetzt da in dem Flur, hat er zu
mir gesprochen, einfach nur kurz einen Satz oder irgendwas. Und letztesmal hat er gesagt, daß ich ihn
auch rufen kann. Ich hab’s nie gemacht. Hast du einen Namen? Er hat keinen Namen. ... Ich hab grad
ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin verwirrt. Ja, ich ... Das ist so ... ich hab immer gedacht, das ist
meine innere Stimme ... Ja, es ist ja auch so. Aber wie kannst du vor mir stehen?

Th: Du bist quasi in deine Innenwelt jetzt gegangen und da drückt sich alles auch in Bildern aus. Das
ist alles, wie in Deiner Traumwelt.

Kl: Ach so. Ja, ok.

Th: Gut. Wenn du magst, schau ihn ruhig mal an. Also die Energie in dir setzt sich in ein Bild um und
das kannst du dir anschauen.

Kl: Ich kenne keinen Namen, aber das Gesicht kenne ich. Oh Gott, du hast so schöne Augen, ich liebe
diese Augen. Ein Freund.

Th: Frag ihn mal, ob er dir jetzt was zeigen kann, was für dich wichtig ist. Also so nach dem Motto, du
bist auf der Suche nach dem Hintergrund von deinem Krebs, von deiner Krankheit, und ob er dir irgend-
was jetzt dort zeigen kann, was du wissen sollst oder mußt. Weil er ist ja sowas, wie eine
Innenweltgestalt in dem Moment, oder dein Unterbewußtsein drückt sich aus in Form von diesem Bild
jetzt und dieses Bild ist sehr autonom und es kann dir irgendwas zeigen, was wichtig ist für dich. Und
schau mal, ob er dich vielleicht irgendwo hinbringt, hinführt, ob er dich an die Hand nimmt oder sowas.
Und das hat er jetzt auch alles gehört. Guck mal, ob er bereit dazu ist, dann geht das auch.

Kl: Ja, er gibt mir jetzt seine Hand und wir gehen geradeaus. Wir gehen jetzt zu der Tür. Ich hab keine
Angst mehr. Jetzt sind wir bei der Tür.  Jetzt macht er die Tür auf. Die geht wie von selbst auf. Da ist
ein ganz großer Raum. Ah! Ein ganz großer Raum, hell, weiß und in der Mitte ist wie so eine Empore,
oh Gott, was ist das? Ich hab jetzt wieder ein bisschen Angst.

Th: Ja, sag’s ihm einfach, ich hab ein bisschen Angst, jetzt.

Kl: Ich hab wieder ein bisschen Angst. Der schüttelt nur den Kopf. Der spricht nicht mit Worten zu mir. Aber
er versteht trotzdem alles. Ich kann das nicht erklären. Und ich geh jetzt da hin, da steht ein Trog und oben
ist eine kurze Schale und in der Schale liegt ein kleines Baby. Und es weint, ah, das schreit so arg.

Th: Ja, sprich’s wieder an, du schreist so arg. Was ist denn los, sprich’s an.

Kl: Warum weinst du denn so? Oh Gott, ich möchte es gerne in den Arm nehmen. (fängt an zu weinen)
Ich nehme es jetzt einfach hoch. Komm, du bist nicht mehr alleine. (weint)  Es kommt jemand. Das ist
mein Vater. Wieso kommt da mein Vater?

Th: Frag ihn einfach.

Kl: Wieso kommst du jetzt hierher? Du kommst doch sonst nie. ...Ich will da wieder rausgehen. (weint) Ich bin
sauer.... Ich leg  jetzt erst mal das Baby wieder weg. ... Was willst du?  Für dich gibt es mich gar nicht,
du wolltest mich nie haben. Niemals, immer willst du deine Ruhe haben, du kannst das nicht? Was
kannst du nicht? Mit mir sprechen? Was? Ich will nur, daß du einfach mal akzeptierst, daß es mich gibt.
Er sagt, er kann das nicht.

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

Kl: Ja, ich kenn das schon. 

Th: Wenn du ihn siehst, wie geht es dir denn dabei?

Kl: Ich freue mich. Ich freue mich doch immer so, wenn ich dich sehe. Warum willst du mich nicht ein-
fach akzeptieren, daß es mich gibt? (weint) Das tut mir weh. Das tut mir so weh, daß ich es gar nicht
zulassen kann. Es tut mir so weh, daß ich fast sage, es tut mir nicht weh.

Th: Frag ihn mal, ob das auch mit den Krebs verursacht hat. Frag ihn mal und guck, ob er mit dem Kopf
nickt, oder ob er den Kopf schüttelt.

Kl: (schreit)  Der nickt. Au, das tut so weh!

Th: Wo spürst du den Schmerz?

Kl: An der Lunge! Ich bekomme keine Luft. (weint) Das tut so weh!

Th: Laß den Schmerz da sein, nicht wegdrücken, ist ok. Es tut weh. Sag einfach: Schmerz, ich nehme
dich wahr. Und drücke alles aus. Drücke deinen Schmerz ruhig aus.

Kl: (stöhnt) Ah, das tut ganz arg weh, das bringt mich um. Ah, das halte ich nicht aus. Ah, das tut
unglaublich weh! Au!

Th: Aber du hast den Satz gehört, nicht? Das bringt mich um. Hörst du den? Der Schmerz bringt mich
um. Drückes aus. Ja, ist ok. Laß ruhig deine Beine sich bewegen, das ist gut.

Kl: Ah, das kann man ja nicht aushalten. (stöhnt)  Oh Gott, er hilft mir kein bisschen. Du hilfst mir kein
bisschen, du hast mir noch nie geholfen. Ich will überhaupt nichts von dir. Ich will nur, daß du
akzeptierst, daß es mich gibt. Ah, du hilfst mir kein bisschen. Ah, ich hasse dich dafür. ...Ah, das
ist so schlimm (stöhnt). Warum hast du mich dahin geführt? Warum dahin?

Th: Hör mal, was der Bote sagt sagt, der dich dahin geführt hat.

Kl: Es war höchste Zeit. (weint) Seit 40 Jahren lauft ihr voneinander davon und für jeden gibt es den
anderen nicht. Oh Gott! Was soll ich  denn tun? Wir kommen kein Stück weiter.

Th: Spür einfach mal nur den Schmerz, das ist wunderbar. Du machst nichts falsch. Im Moment ist alles
total richtig, wie es läuft. Der Schmerz will von dir wahrgenommen werden. Das tut weh. Schmerz tut
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weh, da kannst du nichts machen dran. Spür einfach, was der Schmerz dir sagen will. Ist ok.. Laß den
Körper ruhig zittern, das ist ein gutes Zeichen.

Kl: (stottert) Nerven... Zittern... ein bisschen viel... Ich möchte dich bloß einmal in den Arm nehmen,
bitte! (weint) Er kann nicht !!! (weint) Das ist wie mit diesem Baby, weißt du, ich bin wie so ein
Baby, so klein. Ich hab dich doch so lieb. Ich hab gar nicht gewußt, daß ich dich so mag. Ich
weiß, daß gar nicht, weil es wehtut, es tut weh.

Th: Ja, hinter dem Schmerz ist das Gefühl da, daß du ihn liebst. Du bist abgeschnitten gewesen die
ganze Zeit.

Kl: Ich hab das aber nicht gewußt, ich habe immer gesagt, du bist mir egal. Ich hab gesagt, du
bist tot, aber das stimmt nicht.

Th: Hast du schon als Baby nach ihm geschrien und er ist nicht gekommen?

Kl: Nie! Du hast mich nie in den Arm genommen, auch nicht als Baby.

Th: Deshalb ist das schreiende Baby als Bild noch in dir drin. Das schreiende Baby bist du.

Kl: (weint) Ja, ich seh das gerade. Ich merke das gerade.

Th: Hol das Baby herbei und dein Vater soll sich das angucken. Zeig’s deinem Vater und sage ihm: guck
mal hier dieses Baby hat immer geschrien nach dir und du hast es nie gehört.

Kl: Keiner! Ich glaube, ich kann das nicht aushalten. Oh, ich glaube, ich halte das nicht aus. Ich halte
das nicht aus, ich halte das nicht aus. Ich kann’s nicht aushalten (stöhnt).

Th: Atme weiter, das ist gut. Mach ruhig Töne, du kannst schreien, du darfst alles machen.

Kl: Ah, ich krieg keine ... (hustet. atmet schwer) Oh Gott, bin ich kalt, ganz kalt.

Th: Zeige deinem Vater dieses Baby - ist er noch da?

Kl: Ja, alle sind wir da und alle sind wir völlig ... ich weiß nicht... fassungslos....

Th: Erzähl mal deinem Vater, daß du Krebs bekommen hast.

Kl: Ich hab dir doch einen Brief geschrieben. Ich möchte, daß du diesen Brief liest. Ich möchte, daß du
weißt, daß ich dir nichts verüble, ich möchte, daß du weißt, daß ich dir nichts übel nehme (weint). Ich
möchte, daß du weißt, ich hab dir alles verziehen. Aber ich möchte nur bitte, daß du mich akzep-
tierst. Ich kann so nicht leben, verstehst du?

Th: Genau das ist der Satz. Das ist der Satz und der bringt dich um.

Kl: (weint) Ich will nichts von dem, was du hast, ich will nur, daß du mich akzeptierst, mich ganz allei-
ne. Das hat nichts mit dem zu tun, was da für Probleme für dich waren. Oh Gott, ich kenne ja diese
Probleme alle. Ich weiß ja, daß alles sehr schwierig ist für dich, und ich weiß, daß ich die ganze Zeit ...
was, was? Nein, das ... der hat gesagt, ich bin schuld an seinem Elend (weint). Das hast du noch nie
zu mir gesagt. An was bin ich schuld? Ich kann doch auch nichts dafür. Ich bin nun mal da. Schau her!
(weint) Oh Gott!

Th: Sag ihm, du hast ein Recht da zu sein, er hat dich immerhin gezeugt. Er ist dein Vater.

Kl: Er will das nicht haben, er will nichts damit zu tun haben. Und er will auch jetzt nichts damit zu tun
haben. Schau, ich kann einfach so nicht weiterleben. Du mußt mir jetzt helfen bitte! Ich laß... du
mußt... wir brauchen uns nicht mehr sehen. Nur einmal möchte ich das Gefühl haben, daß das alles so
ist, wie es ist. Er kann nicht, oh Gott, er kann nicht. 

Th: Sag ihm: das bringt dich um. Du hast gesagt, ich sterbe lieber. Du hast gesagt:  das bringt dich um,
du kannst nicht so leben. Das sind Sätze, die arbeiten weiter. Du stirbst, wenn er nichts macht, sag ihm das.

Kl: Ich kann wirklich so nicht leben, bitte! Willst du, daß ich tot bin? Der will ja nicht, daß ich
lebe. (atmet schwer) Der will, daß das Baby tot ist. Jetzt hast du’s aber auch fast geschafft, du. 

Th: Frag ihn mal ganz direkt und wundere dich mal nicht über die Frage. Frag ihn mal ganz direkt:  willst
du, daß ich an Krebs sterbe? Hast du mir den Krebs geschickt? Frag ihn mal und wundere dich nicht
über die Frage. Stell jetzt mal die Frage und guck mal, ob er nickt, oder den Kopf schüttelt.

Kl: Ok. ok. (atmet schwer) Ja. Willst du, daß ich an diesem Krebs sterbe? (schreit) Ja, er will
das!!! (weint verzweifelt) Oh, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr. Ich muß jetzt gleich ster-
ben, ich hab das schon öfters gehabt.

Th: Ah ja, wann?

Kl: Als Kind bin ich schon mal gestorben, ich war schon tot. Ich hatte so einen tetanischen Anfall. Ich
war schon klinisch tot. Aber es hat mich ein Arzt zurückgeholt, der wollte einfach nicht, daß ich gehe.

Th: Du wolltest gehen?

Kl: (spricht stockend) ja. Da, da ist mein Opa gestorben. Und der war der einzige, der mich geliebt
hat. - Klientin sagt zu ihrem Vater:  Der Opa war der einzige, der mich geliebt hat. ... Mein Opa ist jetzt
auch da. Der ist da, oh Gott, der ist da. Oh, mein Opa sagt, daß er gestorben ist, weil mein Vater mich
nicht akzeptiert hat! Ich werde wahnsinning. Mein Gott! Oh, der sagt alles, oh, das wird ja immer schlim-
mer. Mein Opa liebt meinen Vater, aber mein Vater kann keine Liebe nehmen und das hat meinen Opa
umgebracht. Der lebte, um mich und meinen Vater zusammenzubringen, und er hat es nicht geschafft.
Th: Er soll das deinem Vater sagen, sag dem Opa das. Opa, sag das mal dem Vater. Der muß das wis-
sen. Die haben sich aber alle sehr um deinen Vater bemüht. Du auch, nicht? 
- Klientin bejaht -  Was ist so schwierig für ihn? Was ist so schwierig für ihn, frag ihn mal. Er wird geliebt
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von dir und von dem Opa. Was ist so schwierig für deinen Vater? 

Kl: Sein eigenes Leben, weil ... ah, ich kann nicht richtig atmen, hörst du? (hustet) Meine Lunge gibt
mir zu wenig Luft.

Th: Du... sag es ihr ganz direkt.

Kl: Du gibst mir viel zu wenig Luft (atmet schwer). Ah, ist das schwierig alles. Um Gottes Willen. Mein
Vater und mein Großvater unterhalten sich. Die sprechen. Die schreien sich an. Mein Großvater macht
meinem Vater die ganze Zeit Vorwürfe. Mein Vater, der wollte immer, daß ich  nicht auf die Welt komme.
Der wollte immer, daß ich schon tot bin, bevor ich auf die Welt komme. Und ich war ja auch schon fast
tot, als ich auf die Welt kam. Oh Gott, ist alles durcheinander. Ich hab... Mein Vater schreit, aber der
schreit nicht zu mir, der schreit: ich habe die Karin nie geliebt...die Karin ist meine Mutter, die ist auch
tot... ich habe sie nie geliebt...ich habe sie nie geliebt.

Th: Laß sie auftauchen, laß sie auch da sein, die soll sich das anhören.

Kl: Weil die macht mein Leben kaputt, weil die ist schuld, daß das Kind kommt. Ich bin schuld
verstehst du? Ich kann doch nichts dafür! Oh Gott! Das ist ja Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn!
Meine Mutter, meine Mutter, die hat das nie gepackt, die ist auch an Krebs gestorben, an diesem
Scheißdreck da.

Th: Laß sie auftauchen!

Kl: Das ist aber alles ganz schön viel.  Mein Vater, der spricht so mit seinem Vater und sagt: Ich habe sie
nie geliebt. Und ich liebe die Gerda. Das ist ... und die hat auch ein Kind. Ich habe einen Stiefbruder, den
Udo, der ist ganz genau gleich alt, wie ich. Der  wird auch nicht geliebt von ihm. Mein Vater liebt ihn doch
auch nicht, der kann das gar nicht. Der liebt nicht mal sich selbst, der, der ist total ... ich weiß nicht.

Th: Er kann’s nicht. Spür mal, was ist so schlimm für dich da dran? Er kann nicht lieben, ok. Was ist so
schwierig für dich da dran?

Kl: Für mich? Ich habe keinen Vater (weint).

Th: Ja, das sag ihm auch. Weil er dich nicht liebt, ist es so, als ob du keinen Vater hättest.

Kl: Ich habe keinen Vater (schluchzt). Ich wollte nichts anderes mehr als das, daß ich einen Vater habe.
Daß ich wenigstens weiß, daß ich einen habe. Ich will’s nur wissen. Du bist ja so feige. Du bist so feige!
Du tust allen nur weh. Und ich weiß nicht, warum dich alle mögen. Du bist es überhaupt nicht wert. Aber
alle mögen dich und allen tust du weh. Auch  deiner Frau tust du so weh. Die ist so schwer krank. Auch
ihr tust du weh. Und du benimmst dich, wie ein Clown. Mit dir kann man nicht reden. Du nimmst gar
nichts ernst. Mein Vater ist wie ein kleines Kind, der weiß gar nichts. Der hat tatsächlich keine Kinder.
Ich bin wirklich nicht seine Tochter, weil als Clown hat man keine Kinder.

Th: Bist du bereit, das zu akzeptieren?

Kl: Nein, es tut weh. Ich will vielleicht schon, wenn’s nicht so weh tun würde.  Ah, ich habe über-
haupt keine Kraft. Mein Körper ... ich spüre ihn nicht. Oh mein Gott! Jetzt stehen wir alle da. Jetzt ste-
hen wir alle da ...und da (weint) steht ein Clown. Ich habe wirklich keinen Vater.

Th: Du hast energetisch keinen, ja. Biologisch ja, aber energetisch hast du keinen, ja.

Kl: Aber nicht, weil er mich nicht liebt, sondern weil es für das alles gar nicht gibt.

Th: Frag den Clown mal, was du machen mußt, um wieder gesund zu werden.

Kl: (lacht) Lachen! Lachen, ja, lachen.

Th: Dann wirst du wieder gesund?

Kl: (lacht) Wenn man sich das vorstellt - Lachen!

Th: Du mußt einfach lachen können über dieses Drama?

Kl: Mein Vater - auf der Beerdigung von seiner Mutter, meiner Oma, da hat er gelacht. Wenn irgend-
was ernst wird, wenn irgendjemand von dir was will, dann lachst du. Jetzt weiß ich auch, warum wir dich
alle liebhaben. Weil du ein Clown bist, weil du einfach lachen kannst, immer. Das ist eigentlich schön.
...Du hast, du hast soviele Leute, die dich mögen, so viele Menschen, du hast Freunde, du hast uns.
Aber wir haben dich auch nie akzeptiert, so wie du bist. Ich habe dich nie akzeptiert, wie du bist.

Th: Das ist ein Wechselspiel.

Kl: Es tut mir leid. Das tut weh, wenn nur der Schmerz nicht wäre. Ich kann das alles nicht so, wie ich
will. Das tut weh, warum tut mir das denn weh, warum tust du mir weh?

Th: Du hast es nie akzeptiert, das ist die Spannung. Da ist soviel Spannung, daß es Schmerz ist. Wenn
du den Schmerz annimmst und akzeptierst und wahrnimmst, und das tut weh, dann löst er sich auf. Sag
mal zu dem Schmerz: ist ok., ich nehme dich jetzt wahr. Du darfst da sein. Sag ihm das mal!

Kl: Ok. Ich kann das nicht sagen. Das tut so weh. Der sitzt genau hier drin in der Lunge. Ich muß doch
mal was sagen. Ich hab immer gedacht, du magst mich nicht und du haßt mich und du willst mich nicht.
Irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stimmt bei dir nicht. Nein, du lügst dich selber an, bei dir stimmt
was nicht, du lachst, aber du lachst nicht wirklich in dir. Weil, wenn du wirklich lachst, dann kannst du
mich auch akzeptieren. Dann kannst du einmal in 64 Jahren sagen, ja, ich habe eine Tochter. Und ich
habe einen Sohn und ich habe noch eine Tochter. Und weißt du eigentlich, was du mit dem Udo machst
und was du mit der Susi machst? Du hast ja keine Ahnung. Die sind so verbittert wegen dir, du machst
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die so krank, du machst alle krank. Dein Vater ist gestorben daran und deine Mutter ist gestorben
und meine Mutter ist gestorben und ich bin die nächste, wenn das nicht aufhört und dann kommt
der Udo und dann kommt die Erna.

Th: Sag ihm, jetzt ist Schluß, du stirbst nicht daran, du willst nicht sterben.

Kl: Jetzt ist Schluß damit, verstehst du? Jetzt ist ganz einfach Schluß damit. Ich werde daran nicht
sterben, ich werde weiterleben. Und ich werde endlich mal wissen, was da eigentlich ist, verstehst
du? Jetzt ist Ende. Und du stehst nur da und lachst. Oh mein Gott.

Th: Weißt du, wie du dich trennst von ihm? Indem du ihn akzeptierst, wie er ist. Wenn du ihn nicht
mehr ändern willst, dann kannst du ihn akzeptieren und dann hat er auch keine Macht mehr über
dich. Bist du bereit, ihn zu akzeptieren, wie er ist? - Klientin bejaht - Wenn du das ganz tief machst,
bist du frei.

Kl: Oh Gott, du tust mir eigentlich nur leid. Das hat alles mit uns nichts zu tun. Dein Schmerz hat
mit uns nichts zu tun. Wir tragen deinen Schmerz. Wir tragen deine Schuld. Es ist aus, Schluß damit.
Das geht auch sowieso nicht. Das ist aus, Ende, ich kann dein Problem nicht lösen, aber mein
Problem ist dringendst zu lösen, jetzt, verstehst du?

Th: Dein Problem ist gelöst, du kannst sehen, was ist. Bisher konntest du es nicht sehen, deshalb
hast du so eine wahnsinnige Spannung aufgebaut. Und die Spannung hat dich total zerfressen. Und
wenn du jetzt bereit bist, das zu sehen, tut es weh, aber dadurch löst sich alles auf und du wirst frei
und du wirst gesund. Frage jetzt mal den Botenl, ob das stimmt, was ich sage. Guck mal, ob er nickt
oder mit dem Kopf schüttelt.

Kl: Er lächelt. Wenn du das Gesicht sehen könntest, das ist so lieb!

Th: Was ich gern von ihm wissen möchte, weil ich neugierig bin: es muß irgendwas passiert sein,
ungefähr ein Jahr vorher, bevor der Krebs ausgebrochen ist. Was war da los? Es muß irgend-
einen Anlaß gegeben haben. Laß ihn dir mal zeigen.

Kl: (weint) Das kann ich nicht sagen. Da ist schon was. 

Th: Ok., dann schau du es dir wenigstens an. Laß es dir zeigen, du mußt es verstehen, du mußt es
sehen können. Kannst du den Zusammenhang sehen? Es muß einen geben.

Kl: Ich verstehe es nicht ganz, aber vor ganz genau drei Jahren ist ein Mann in mein Leben
getreten, das ist mein Chef. Und seit eineinhalb Jahren arbeiten wir sehr eng. Und der hat
viele Ähnlichkeiten mit meinem Vater, ganz viele. Immer, wenn es Probleme gibt, dann lacht
er. Und der liebt das Fliegen und mein Vater liebt das Fliegen und ich auch. Und der erinnert
mich immer an meinen Vater. Durch ihn bin ich immer mit dem konfrontiert worden (weint).
Ich kann das jetzt gar nicht richtig verstehen, weil er ist ja nicht mein Vater.

Th: Das macht nichts, das Unterbewußtsein registriert es ständig.

Kl: Aber der sagt auch immer, ich möchte deinen Vater mal kennenlernen. Ich glaube, das ist ein
toller Mensch, den mag ich bestimmt. Dauernd spricht er von meinem Vater und ich weiß gar nicht,
warum. Der kennt ihn doch gar nicht.

Th: Da haben wir den Zusammenhang, das muß alle Energien aktiviert haben in deinem
Unterbewußtsein, bis es kippt.

Kl: Ich hänge auch an ihm.

Th: Hol ihn herbei, rede mit ihm!

Kl: Nein, den hole ich nicht.

Th: Das ist deine Innenwelt, das ist doch nur deine Innenwelt, das sind deine Abbilddungen. Mit
denen darfst du alles machen, das ist ok. Das sind deine Bilder. Das ist sowas, wie mit deinen inne-
ren Bildern reden, das darfst du.

Kl: Also gut. Oh, ich habe keine Kraft.

Th: Ist ok. Das ist auch heftig, du hast auch einen heftigen Hintergrund. Das muß aber auch so
sein, weil so eine Krankheit hat einen heftigen Hintergrund. Geh mit ihm in Kontakt in deiner
Innenwelt. Die sollen sich kennenlernen in deiner Innenwelt. Weißt du in deinem Unterbewußtsein
gibt es dann eine Querverbindung und dann wirkt das nicht mehr so.

Kl: Ok. Komm her und schau dir an, das ist mein Vater. Siehst du ihn jetzt endlich? 

Th: Und erklär ihm auch, daß er dich dauernd erinnert hat an deinen Vater. Daß dein Vater dich
nie akzeptiert hat und daß du deshalb wahrscheinlich Krebs gekriegt hast. Sag  ihm das alles.
Auch wenn das alles chaotisch klingt. Für dein Unterbewußtsein ist es das Beste, was es gibt.

Kl: Da ist er. Du hast immer gesagt, ich soll meinen Vater wieder besuchen und du willst mit und er
ist ein wunderbarer Mensch. Da guck ihn dir an! Schau ihn dir an! Er ist kein wunderbarer Mensch,
er ist ein ganz armseliger Hanswurst. Der ist viel schwächer, wie du. Oh, mein Gott! Ich habe in dir
meinen Vater gesehen, aber das ist ja eigentlich verkehrt, weil du bist es ja nicht. Aber du bist die
einzige Person, die mir wirklich geholfen hat, daß ich jetzt noch lebe. Du hast mich immer angeru-
fen, du warst immer da, du hast mich begleitet, seit letztes Jahr September. Du hilfst mir, du hilfst
meiner Familie, du hilfst meinen Töchtern, du hilfst meinem Mann, du hilfst mir.

Th: Guck mal, du hast quasi deinen Vaterkonflikt über ihn aufgearbeitet oder angefangen auf-
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zuarbeiten. Er hat ihn aktiviert und du hast ihn quasi über ihn ...
Kl: Weißt du, daß du mich fast umgebracht hast?

Th: Er nicht, er ist nur der Auslöser. Du hast es mit dir herumgetragen. Er hat es ausgelöst, er hat
dir trotzdem dabei geholfen, bis heute.

Kl: Er hilft mir. Er ist ein wirklicher Freund. Er ist der einzige Mensch, zu dem ich hundertprozentig
Vertrauen habe.

Th: Frage den Boten, ob du jetzt überlebst, ob der Konflikt jetzt entschärft ist. Guck mal, ob der nickt
oder den Kopf schüttelt.

Kl: Ist die akute Gefahr weg? Das weiß ich am besten, sagt er. Das ist immer diese Art von
Kommunikation. Das letzte was er mir gesagt hat, war im Krankenhaus, wo ich ganz alleine war und
alle gesagt haben, ich muß die Therapie machen, und da hat er gesagt, es kommt nicht darauf an, daß
du lebst, es kommt darauf an, wie du lebst. Und dann hab ich gewußt, ich hab die Kraft, die Therapie
abzubrechen und alleine meinen Weg zu finden. Und genauso sagt er mir, du weißt es. Vertraue dir. 

Th: Ok., du weißt es, weißt du’s? - Klientin bejaht -  Was ist deine Antwort?

Kl: Es ist entschärft. Es ist für mich noch nicht fertig, weil das muß ich jetzt alles zusammenführen, das
ist alles so, es ist alles für mich vorhanden, aber, mein Gott, das ist Wahnsinn für mich.

Th: Du solltest, wenn du einen kleinen Abstand dazu hast, dich dazu entschließen, einfach mal für ein
paar Tage zu kommen und ein paar Sessions machen, damit wir das alles aufarbeiten, alles aufräumen,
damit es in dir klar ist, harmonisch ist, kein Thema mehr ist. 
Das ist das Beste, was du machen könntest. Und der Konflikt ist entschärft, dir kann nichts mehr pas-
sieren, weil das Drama, die Spannung, dieser Konflikt - ganz typisch, Niere ist Beziehungskonflikt - ist
total entschärft, der kann nicht mehr dazubeitragen, daß du jetzt an Krebs stirbst. - Klientin stimmt zu -
Aber du siehst, wieviel Energie dahintersteckt. Und du siehst, von der Energie lebt der Krebs, weil
Krebs ist was Zerstörerisches. Und irgendwo muß die Energie ja hin. So, dann mach jetzt mal folgen-
des: Sag zu ihnen sowas wie, dankeschön, daß ihr da ward und mir geholfen habt, und ob sie dir wei-
terhin helfen wollen, weil du kommst wieder zurück und beschäftigst dich weiter mit ihnen, oder sowas.
Nimm deine Worte.

Kl: Mama, ich hab dich lieb, ich danke dir, Oma auch, es war schön, dankeschön, Opa, du auch.

Th: Sag ihnen, du kommst wieder und beschäftigst dich noch mit ihnen.

Kl: Papa, du hast mir jetzt trotzdem geholfen. Dankeschön. Wir machen da irgendwann weiter. Ich gehe
jetzt, ich gehe jetzt. Ah ja, die gehen jetzt auch.  Aber, der  Bote ist noch da.

Th: Ah ja, kann sein, daß er dich noch begleitet, das ist schön. Laß ihn dich begleiten. So, dann gehe
wieder in den Gang zurück und erinere dich mal daran, wo du reingegangen bist in die allererste Türe
mit dieser Treppe. Erinnere dich da dran und laß dann diese Tür nochmal auftauchen und ich hätte
gerne, daß du in diese Tür nochmal reinschaust. 

Kl: Jetzt hab ich ein Problem. Die erste Türe, in der ich war, die gibt es ja nicht mehr, die ist ja ver-
schwunden, da ist ja eine Mauer und die andere, das war ja die zweite.

Th: Ja, gut, dann erinnere dich mal, wie es war am Anfang der Session, da war ja die Tür noch da. Und sei
einfach vor dieser Tür noch einmal, so als ob du auf der Zeitachse rückwärts gehst, an den Anfang der
Session. Ich hätte gerne, daß du in diese Tür nochmal reinguckst, damit du siehst, wie  sie sich verändert
hat. - Türknarren - Und sag mir mal, was du wahrnimmst.

Kl: Oh, das ist lustig (lacht). Da ist immer noch diese Treppe, aber dieses Licht und ich, wir sind viel näher
zusammen, und, Moment, jetzt kann  ich es fast verstehen, aber wir haben immer noch nicht die gleiche
Geschwindigkeit. Aber das interessiert mich im Moment gar nicht so.

Th: Gut, ich wollte nur mal gucken, wie sich das Bild verändert hat. Also das Licht ist dichter und die
unterschiedlichen Geschwindigkeiten sind ähnlicher. Also, es hat sich was Fundamentales verändert
und das ist gut. - Musik - Ja, dann würde ich dir vorschlagen, laß dich am besten von deinem
Begleiter...

Kl: Dann gehn wir da jetzt wieder raus. Es ist schön, dich näher kennengelernt zu haben.

Th: Ja, frag ihn einfach, ob er weiterhin für dich da ist, ob er jederzeit kommt, wenn du ihn brauchst
Frag mal, ob er kommt, wenn du ihn rufst.

Kl: Ja, wir sprechen permanent schon, ohne Worte, immer, ich brauche nur rufen. Er sieht aus, wie so
ein Lichtwesen, aber mit einem schönen freundlichen Gesicht.

Th: Ist er dein Schutzengel?

Kl: Bist du mein Schutzengel? Da lächelt er. Ich weiß das. Da kommt nie „ja“ oder „nein“ ... Mein Körper
schwebt. Ich fühle mich leicht und schwebend. Kein Taubheitsgefühl mehr. Ich fühle mich irgendwie
außerhalb von mir.

Th: Schau dich mal von außen an, wie du ausschaust.

Kl: Ja, das tu ich die ganze Zeit grad, das ist ja interessant.  Also, das muß man sich mal vorstellen, ich
sehe da sogar, wie das Blut fließt. Oh, das ist aber jetzt brutal. Ah, das hab ich in meinem Leben noch
nicht erlebt. Ach du lieber Gott, oh, das ist ja Wahnsinn.

Th: Wie, was macht dein Krebs in der Lunge, schau mal hin, kannst du ihn sehen ? - Klientin bejaht -
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Kl: Ja. Ich hab mir das gerade alles nochmal so ein bisschen angeschaut, als du
wegwarst. Also, das ist ja unglaublich. Mein ganzes Leben ist da drin gewesen.

Th: Ja. Dr. Hamer hat 15.000 Fälle untersucht  und hat bei allen Leuten immer
einen Konflikt gefunden. Manchmal ist es kein Konflikt, sondern ein Auslöser,
der mit dem Konflikt gekoppelt ist.

Kl: Siehst du, und bei mir war das eine Person, mit der ich täglich bis zu 10
Stunden zusammen bin. Aber das sagen alle, sogar die Ärzte haben mich als
erstes gefragt, ob was passiert ist, ob jemand gestorben wäre oder verun-
glückt. Es sind zwar vor 10 Jahren alle auf einmal gestorben, innerhalb von einem
Jahr, aber dann ist ja jetzt nichts derartiges passiert.

Th: Aber das kann dazu beitragen, daß du, daß dein System kurz vorm Kippen ist,
wenn so viele Leute  mit dem Konflikt sterben und dann reicht eine Kleinigkeit und
dann läuft der Krebsprozeß.

Kl: Ja, ich hab zu allen gesagt, jetzt muß was passieren, weil die nächste bin ich.

Th: Siehst du, das ist eine heiße Programmierung. Auch deine Sätze während der
Session. Und du siehst deine Energiewirklichkeit, das ist eine Wirklichkeit für dein
Unterbewußtsein und das macht was. Das Unterbewußtsein drückt sich ja aus und
wenn da so ein Satz drin ist, wie “Wenn du mich nicht akzeptierst, sterbe ich“, dann
ist ständig der Satz da „Ich sterbe“ und das wirkt.

Sprech mal mit ihm, oder halt mal deine Hände drüber, guck mal, ob du ihn vielleicht sogar beeinflussen kannst, ob du ihn
auflösen kannst in der Energieebene, in der du jetzt bist.

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

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

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

Th: Ja, d.h., es ist in deinem Energiesystem noch nicht so klar, daß es sich jetzt von selbst auflösen würde. 

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

Th: Wie nimmst du deinen Krebs wahr in der Lunge?

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

Th: Guck mal, ob das geht, stell dir mal vor, du gehst auf der Zeitachse weiter vorwärts, vielleicht ein paar Monate oder ein
halbes Jahr oder ein Jahr und dann guck dir mal die Lunge an, wie sie dann aussieht.

Kl: Da sieht sie auch so aus.

Th: Geh mal ein Jahr vorwärts auf der Zeitachse! Verändert sich was?

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

Klientin 
entdeckt eine sehr

interessante
Fähigkeit der

Wahrnehmung. Die
Fähigkeit ist kein

Einzelfall, aber schon
ungewöhnlich.



Die Klientin betritt einen Raum, in dem
sich ein Sofa, ein Schrank, ein Bett, ein
Glastisch und ein Klavier befinden. Sie
spricht sehr langsam, leise und stok-
kend. Nachdem sie sich auf das Sofa
setzt, findet sie sich im Alter von 30
Jahren wieder. Sie ist zuhause, ist zufrie-
den, fühlt sich  gut und warm. Es klopft
an der Tür, Karl, ihr früherer Freund, tritt
ein, auch er sieht glücklich und zufrieden
aus. Sie sagt ihm, daß sie ihn mag, er
reagiert sehr zärtlich darauf, nimmt sie in
die Arme. Dann beginnt er zu weinen.
Parallel dazu beginnen Schmerzen im
Bauch und ein Krampfgefühl kommt auf. 

Kl: Ich krümme mich und warte, bis es

vorbeigeht. - Der Therapeut gibt die
Anweisung, dieses Gefühl möge sich in
ein Bild umsetzen. Daraufhin taucht die
Angst in Gestalt eines weißen Gespen-
stes auf. Die Klientin will sich damit nicht
auseinandersetzen, sondern das Ge-
spenst lieber wegschicken. Der
Therapeut hält die Klientin jedoch in der
Konfronta-tion. Sie ist schließlich bereit,
das Ge-spenst zu fragen, ob es ihr helfen
will. Das Gespenst gibt keine Antwort,
sondern lacht sie nur aus.  -  Du machst
mir Angst, du lachst mich aus und tust
mir weh. Ich will dich nicht. ... Ich will
Ruhe und Frieden. Ich will auch nicht,
daß du mir hilfst. Bisher hast du mir auch
nicht gutgetan, du bist gegen mich. - Das
Ge-spenst verschwindet augenblicklich,
im selben Moment aber treten starke
Bauchschmerzen und ein Gefühl tiefer
Traurigkeit. Dann taucht Karl wieder auf,
setzt sich ans Klavier und spielt Mozart.
Er weint nicht mehr. -  Karl, du tust mir
gut. Du nimmst mir die Angst und den
Schmerz.  

Th: Mach mal folgendes: Frag mal Karl,
ob er dir helfen kann, herauszufinden,
warum du Krebs hast, jetzt.

Kl: (spricht sehr kraftlos) Er möchte
schon, aber er hat keine Kraft mehr. Es
tut ihm zu weh. Er muß mich allein las-
sen, weil er es nicht schafft. ... Es tut mir
leid, daß ich ihm das antun muß. Es tut
mir leid. (weint) Ich bin so froh, daß ich
wieder weinen kann. Aber ich mag nicht
weinen, weil du dann auch so traurig
wirst. Ich schäme mich vor dir. - Musik -
Die Klientin streichelt Karl. Sie verspürt
große Zärtlichkeit für ihn. Daraufhin wird
ihr Bauch warm und fühlt sich gut an. Die
Klientin wünscht, es wäre immer so und
teilt es Karl mit. - Ich fühle mich nicht
mehr allein. Karl, du hilfst mir, du hilft mir
immer. Er sagt, er liebt mich. ... Ja, so läßt
sich das Leben meistern. ... Er sagt zu mir,
er bleibt bei mir. Ich bin nicht mehr allein. -
Als der Therapeut sie fragt, ob sich im
Raum etwas verändert habe, meint sie:
Die Türe steht jetzt offen und das Licht ist
an. 

Als nächstes entscheidet sich die Klientin für
eine Tür mit der Aufschrift „Karl“. Es ist deut-
lich zu hören, daß Karl in dem dahinterlie-
genden Raum mit einer Frau schläft. Diese
Szene entspricht einer realen Erinnerung
der Klientin. - Ich will das nicht, es tut mir
weh. Ich geh aus der Wohnung runter ins
Geschäft und kaufe mir Blumen - Vergiß-
meinnicht. Dann gehe ich wieder zurück, sie
sind immer noch zusammen. Ich höre es.
Ich stelle die Blumen auf den Küchentisch
und gehe wieder. Ich bin verletzt. - Ich gehe
spazieren ... bekomme Durst ... gehe in eine
Kneipe ... kaufe mir ein Bier ... und quatsche
dummes Zeug mit irgendwelchen Arsch-
löchern, die ich überhaupt nicht kenne. Ich
hab keine Tränen mehr.

Th: Ist das sowas wie, du weinst nicht
mehr, oder du zeigst kein Gefühl mehr?

Kl: Die anderen Leute geht das nichts
an. Ich behalte meinen Schmerz für
mich. ... Ich bin nach dem zweiten Bier
unehrlich lustig.

Th: Was macht der Schmerz in dir? Wo
arbeitet er weiter?

Kl: Er sitzt im Herz. Aber das Herz kriegt
jetzt noch ein Bier, dann wird’s vielleicht
besser. ... Ich mag jetzt nicht nachhause
gehen. Ich mag nichts mehr hören,
nichts mehr sehen...

Th: Nichts mehr fühlen?

Kl: Ja, ich will ihm keine Vorhaltungen
machen. - Der Therapeut gibt die Anwei-
sung, Karl auftauchen zu lassen und ihm
das alles zu erzählen. Die Klientin sagt
ihm, er könne tun, was er will, aber es
würde sie kränken, nicht weil er es tut,
sondern weil sie es nicht tun kann. - Das
hält mir meine Krankheit vor Augen und
das ist knallhart. Das macht mich so ohn-
mächtig. - In den inneren Bilder schämt
sich Karl jetzt, es tut ihm leid. Er hat die
Vergißmeinnicht in der Küche gesehen,
ihre Botschaft verstanden. 

Der Therapeut schickt die Klientin wieder
zurück in den Gang. Sie entscheidet sich
für die Küchentür. Die Klientin sieht sich
im Alter von 33 Jahren, geht hinein, holt
sich ein Bier aus dem Kühlschrank und
macht den Abwasch. - Ich lenke mich
von meiner Ohnmacht ab. Ich will sehen,
daß ich etwas leisten kann, und wenn es
nur der Abwasch ist. Ich denke, wenn ich
gesund wäre, könnte mir niemand einen
Herzschmerz zufügen.

Th: Geh mal zu deinem Herzschmerz.
Welche erste Erinnerung taucht auf, jetzt?

Kl: Es tut mir körperlich weh. (weint) Ich
fühle mich alleingelassen.

Th: In welchem Allter bist du jetzt, in dem
du dieses Gefühl hast?

Kl: Acht Jahre. Meine Mutter hat mich
belogen und allein gelassen. Ich kann
nicht weinen. Ich habe die Mandeln raus-
gekriegt. Ich bin die Älteste und muß auf
meine Schwestern aufpassen. Die
haben auch beide die Mandeln rausge-
kriegt. Wir liegen alle in einem Zimmer.
Die Claudia ist zuerst operiert worden,
dann die Susanne - da war die Mama
immer hinterher an deren Bett. Als ich
wieder kam, war sie weg. Claudia weint
und ich hole sie in mein großes Bett und
tröste sie, damit sie aufhört zu weinen.
Am liebsten möchte ich selber weinen,
aber es tut so weh. Nie wieder werde ich
dieser Frau ein Wort glauben. Sie hatte
mir fest versprochen, daß sie da ist. Und
jetzt muß ich aufpassen. Ich kann ja nicht
die anderen auch noch allein lassen. Ich
möchte auch in den Arm genommen werden.

Mit Musik und Melodien sind viele Ereignisse geankert. Reaktiviert können sie zu Krankheitsauslösern werden !

GEBÄRMUTTERHALS

KKKK RRRR EEEE BBBB SSSS

Bei der Klientin (37 Jahre, Arzthelferin)
wurde vor 12 Jahren ein cancerogen-
positives Zellwachstum am
Gebärmutterhals festgestellt. Bereits 25
operative Eingriffe, einschließlich
Narben- und Wucherungs-entfernungen,
hat sie hinter sich gebracht.  Nach vier
erfolglosen Chemotherapien, steht ihr
nun die fünfte Behandlung bevor, die sie
aufgrund der bekannten Neben-wirkun-
gen sehr fürchtet. Darüberhinaus leidet
die Klientin unter Magengeschwü-ren und
immer wiederkehrenden Krampf-anfällen,
die durch ein Blutgerinnsel im Gehirn
ausgelöst werden. 
In dieser Probesitzung wird sehr schnell
eine starke Gefühlsabspaltung deutlich,
die aus der Angst, alleingelassen zu
werden entspringt. Diese Angst ist
gekoppelt an ein Erlebnis aus der
Kindheit der Klientin, in der sie von der
Mutter nach einer Operation alleingelas-
sen wurde, obwohl diese ihr verspro-
chen hatte, bei ihr zu bleiben. Die
Klientin versucht seit Jahren, diese
Angst mit Alkohol zu betäuben. Es kann
davon ausgegangen werden, daß der
innere Streß, der ständigen
Gefühlsunterdrückung ihr Immun-
system senkte und schließlich irgend-
wann ein kleiner Auslöser dazu führte,
daß das gesamte System kippte. Dieser
Auslöser für die Krebserkrankung war
der Tod eines Jugendfreundes, zwei
Jahre vor der Diagnosestellung. Da die
Klientin nach seinem Tod über einen län-
geren Zeitraum hinweg immer wieder
die alten Lieder hörte, die sie mit dieser
Be-ziehung verband, wurde sie dadurch
un-bewußt permanent an ein sehr dra-
matisches Erlebnis aus dieser Zeit erin-
nert - eine Abtreibung im Hinterzimmer
eines Apotekers. Durch die dauernde
Reakti-vierung der damit zusammen-
hängenden und verdrängten Gefühle
(Todesangst, Schuldgefühle etc.), wurde
der unverarbeitete Schock reaktiviert
und löste das Krebswachstum am
Gebärmutterhals-krebs aus.  -  Das
Zellwachstum war nach der
Probesitzung gestoppt. 

                                                 



Th: Hol mal deine Mami herbei und sag’s ihr.

Kl: Ach, ich will sie nicht haben. Die soll
bleiben, wo der Pfeffer wächst.

Th: Genau! Hol sie herbei und sag ihr
das. 

Kl: Du sollst mich in Ruhe lassen. Ich will
nix von dir. Ich hab dich nie gewollt. Aber
mich hat keiner gefragt. ... Aber jetzt bin ich
erwachsen genug, jetzt sag ich’s dir: Hau
ab!... Sie flennt, wie immer. Sie sagt: Womit
hab ich das verdient? Ich sag: Du hast gar
nix verdient. Abgesehen davon, hab ich nie
was mit Absicht getan, um dich zu kränken.
Mir passiert das einfach, weil ich mit dir
nichts anfangen kann. ... 

Zurück auf dem Flur, steht die Klientin
vor einer Tür in die sie nicht hineingehen
will, weil es darin schrecklich unaufge-
räumt aussieht. Dieses Zimmer gibt es
auch in ihrem wirklichen Leben. Es ist ihr
Zim-mer, es erinnert sie daran, daß sie
sich zur Zeit sehr heimatlos fühlt. Als
nächstes taucht die Erinnerung an den
Moment auf, an dem sie von ihrer Krebs-
erkrankung erfährt. - Ich bitte meine
Freundin, die Post zu öffnen, sie liest mir
vor, was da steht.  Da ist eine Überwei-
sung ins Krankenhaus drin, ich soll sofort
hingehen. 

Th: Wie ist dein Grundgefühl nach dieser
Nachricht?

Kl: Angst. Ich weiß ja nicht, was da auf
mich zukommt. - Die Klientin
erzählt vom nachfolgenden Kran-
kenhausaufenthalt. Da sie beim
Anästhesisten nicht ihren genau-
en Alkohol-konsum
angegeben hatte,
wurde die Narkose
falsch be-rechnet
und sie wachte
während der OP
auf.  - Als ich nach
der OP wieder wach
werde, da ist mir so
schrecklich kalt und alles ist irgendwie
anders. Als die Nakose nach-läßt, sind
die Schmerzen unerträglich im Unterleib,
ich kriege Morphium. Dann geht es, aber
mir ist so schlecht. Nach 5 Tagen kann
man das Morphium absetzen, so lang-
sam geht’s. Am 10.Tag haben sie die
Befunde: Positives Zelwachstum am
Gebärmutterhals. Aber sie haben zu
wenig geschnitten. Das heißt auf gut
deutsch: Die Wunde ausheilen lassen
und dann gleich nochmal schneiden. Ich
habe Angst, daß ich meinen Job verliere.
Martin, mein Freund, besucht mich nicht
im Krankenhaus, mit der Begründung, es
würde im Krankenhaus immer so ko-
misch riechen. Seine Tochter bringt mir
20 DM von Martin mit, ich soll mir dafür
Blumen kaufen. Ich bin so enttäuscht.
Aber das war schon immer so. Ich hab
ihn zu sehr geliebt, als daß ich mich
hätte wehren können. Und da war ja
seine Tochter, die hatte sich gerade von
der Scheidung erholt und ich wollte nicht,
daß sie schon wieder einen Verlust erlei-
det. Deshalb bin ich geblieben.

Th: Laß den Martin jetzt mal auftauchen
und schau mal, welches Gefühl du ihm

gegenüber hast?
Kl: Ich mag ihn immer noch. Ich kann auch
keinen Haß entwickeln. Ich kann das
nicht aushalten, so lange nachtragend zu
sein, das ist mir zu anstrengend.

Th: Kannst du dir vorstellen, wie du in
deiner Erinnerung nochmal ein Stück
zurückgehst - vielleicht ein paar Monate,
vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein
Jahr? Gab es da irgendetwas, das sehr
markant, sehr wichtig, sehr auffällig war?
Irgendein Ereignis oder was auch immer.
Schau mal, was da auftaucht! Was
kommt als allererstes ohne Nachzuden-
ken? Was ist vorher passiert? - Die
Klientin erzählt, daß Martin mit ihrer
besten Freundin geschlafen hat. Beide
belogen sie, jeder wußte es, nur sie
nicht. Sie hatte ihnen blind vertraut. 

Kl: Ich blieb trotzdem bei ihm, ich habe
das alles sogar gern auf mich genommen,
wegen Christine (Tochter von Martin). Ich
war heilfroh, daß Christine da war, denn
ich wollte immer einen ganzen Stall voll-
er Kinder. Zu diesem Zeitpunkt stand
schon fest, daß ich keine Kinder mehr
kriegen kann. Ich hatte mit 16 Jahren
eine Fehl-geburt und bei der nachfolgen-
den medizinischen Versorgung haben
sie das festgestellt. Aber passiert ist das,
glaube ich, schon viel früher. Meinen
ersten Ge-schlechtsverkehr hatte ich mit
13 Jahren mit Dieter, ich wurde auch
sofort schwanger. Da ich das in meinem
katholischen Elternhaus in gar keiner

Form loswerden konnte, gab’s
Probleme. Eine da-malige Bekannte
kannte einen Apo-theker, der

Ab t re i -bungen
machte. Ich bin
dann zu diesem
A p o t h e - k e r
gegangen und
die ganze Sache
hat 300 DM geko-
stet. Ich mußte
mir von allen
möglichen Stel-

len das Geld zusammenpumpen und
dieser Apotheker hat diesen Eingriff
dann vorgenommen. Das war wirklich
eine sehr schmerzhafte und blutige
Angele-genheit. Ich nehme an, daß das
damals der Grund war, daß ich keine
Kinder mehr bekommen kann. Ich habe
wirklich nur mit Ach und Krach über-
lebt. Und das alles mußte auch noch
heimlich passieren, meine Eltern durften
da nix von mitkriegen. Also, wie gesagt,
ich wäre dabei fast verreckt.

Th: Wenn du daran denkst, was macht
das in deinem Körper?

Kl: Alles was danach passiert ist, er-
scheint mir wie ein Bestrafung dafür.
Das liegt aber an meiner hyperkatholi-
schen Erziehung, nehme ich an. Heute
geht es, heute komme ich schon besser
damit zurecht. Anfangs konnte ich
Kinder, die in dem Alter hätten sein kön-
nen nicht sehen, ohne daß ich geheult
habe. 

Th: Ich möchte von dir wissen, ob jetzt in
deinem Körper etwas passiert, wenn du
dich erinnerst. Sind irgendwo Spannun-
gen da, Druck oder so etwas? Da ist ga-

Krebs ist eine Krankheit der Seele, durch
keine Maschine lesbar. Das Reaktivieren
der „Altlasten“ führt dazu, daß das Sy-
stem kippt: eine mögliche Folge ist die
Krebsentstehung! Zur Heilung muß der
Klient nach innen schauen und seinen
„Seelenmüll“ synergetisch bearbeiten.

rantiert noch ganz viel, das noch arbeitet.
Du reflektierst auch im Moment nur darü-
ber, weil es erst die Probesitzung ist, und
da schau ich immer erst mal, wo was
sitzt. Wir gehen jetzt noch nicht richtig in
die Themen rein, aber da sitzt bestimmt
noch ganz viel Energie dahinter. Was ich
gerne noch wissen möchte - Kann es
sein, daß ungefähr ein Jahr, bevor der
Krebs ausgebrochen ist, irgendein Ereig-
nis war, das dich daran erinnert hat? Es
muß kurz vorher etwas gewesen sein,
das kann auch nur eine Kleinigkeit sein,
was diese Geschichte wieder aktiviert
hat. - Der Klientin fällt zunächst nichts
dazu ein. Um den Zugang zu erleichtern,
läßt der Therapeut an dieser Stelle eine
Tür visualisieren, hinter der sich dieses
Ereignis verbirgt. - Diese Tür muß ich mir
nicht vorstellen, die gibt es schon. Die
Tür geht sofort auf, die brauch ich gar
nicht in die Hand zu nehmen. Dahinter
sind diese Lieder: „Heart of gold“ und
„Let’s dance“. Immer wenn ich diese
Lieder höre, denke ich an die schöne Zeit
mit ihm zurück. Aber der Dieter ist
gestorben, der hat gefixt. Wenn ich
diese Lieder höre, muß ich auch
immer daran denken.

Th: Wie lange vor deiner Krebserkran-
kung war das?

Kl: 2 Jahre vorher. 

Th: Wie war das für dich, als du es erfah-
ren hast? Hast du dir diese alten Lieder
angehört?

Kl: Ja, immer.

Nachgespräch:
Der Therapeut bittet die Klientin, zur
nächsten Sitzung diese Lieder mitzubringen.

Th:  Nach meiner Einschätzung ist es so:
Es kann sein, daß deine Abtreibung und
alle damit zusammenhängenden Gefühle
an diese Lieder gekoppelt sind. Und
wenn du diese Lieder nach dem Tod von
Dieter wieder verstärkt gehört hast, erin-
nert sich dein Unterbewußtsein sofort
wieder an alles. Das heißt, nur über das
Abspielen der Lieder, hast du dein Unter-
bewußtsein ständig reaktiviert und es hat
darauf mit dem Krebs reagiert. 

                                                  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kl: (unter Tränen) Das macht ihr nie wieder!
NEIN!!!! Das laß ich nicht mehr zu. Ich hab
genug davon. Laßt mich in Ruhe. Ihr habt mir
keine andere Wahl gelassen (weint) Ich hatte
solche Angst. Ich hatte solche Angst. (weint
verzweifelt) Ich konnte überhaupt nichts tun.
Ihr tut Menschen weh und ihr merkt es nicht
einmal. Immer mehr wolltet ihr von mir, ihr
Blutsauger. Nein! Ihr kriegt nichts mehr von
mir! (schlägt und schreit) Nein! Nein! Nein!
Nein! Nein! Nein! Nein! Ihr kriegt überhaupt
nichts mehr von mir.... Ich hab mir alles
zurückgeholt. Ihr könnt gar nichts mehr von
mir kriegen. ...Jetzt gehen sie weg. Sie wis-
sen, daß sie von mir nichts mehr kriegen. - Die
Klientin macht heftige Energie- und
Körperarbeit, begleitet von 2 Therapeuten.
Anschließend fühlt sie sich angenehm
erschöpft und ihre Schmerzen sind fast ver-
schwunden.

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

Kl: Ich will wieder gesund werden. (weint) Er
sagt nix. (weint verzweifelt) Du sagst nix,
warum sagst du denn nichts? (weint) Ich weiß
nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was ich
tun soll.
Ich versuch doch alles. Bitte - ich will doch
gesund werden. Ich will wieder gesund werden
- bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, was ich noch
tun soll. (weint verzweifelt) ... Die schwarze
Gestalt schaut mich immer nur an. - Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf - Du
schaust mich immer nur an. Bitte hilf mir, bitte,
bitte, ich will wieder gesund werden, kannst du
mir nicht helfen. ... Ja, er nickt schon, aber er
tut nichts. Du tust nichts, bitte hilf mir doch.
(weint lange verzweifelt) Ich will nachhause! Ich
möchte gesund sein. Ich will leben! Ich will
leben! ICH WILL LEBEN!!!!!! Warum hilft mir
keiner. Keiner hilft mir. Warum??? Ich brauch
Hilfe. Ich schaff’s doch nicht alleine. Ich will
nicht immer alleine sein. (verzweifelt) Ich will
nicht immer alleine sein. (völlig verzweifelt) Ich
will nicht alleine sein. Ich will nicht alleine sein.
Nein! 

Th: Woher kennst du das - alleine sein? Das
muß das schrecklichste Gefühl sein, das es
gibt für dich. Woher kennst du das? Geh mal
da hin. Sei mal dort.  

Kl: Ich hab Angst, er läßt mich allein.(weint)
Papa! Er hat mich einfach alleine gelassen,
obwohl ich Angst hatte. Ich hatte so große
Angst und er hat mich alleine gelassen. 

Th: Sag’s ihm, hol ihn herbei.

Kl: (schreit) Du hast mich alleine gelassen.
Warum hast du mich alleine gelassen? Ich
hatte so große Angst. Warum bist du gegan-
gen? Warum bist du gegangen? Du bist ein-

fach gegangen. Einfach gegangen. Du hast
mich alleine gelassen. (weint verzweifelt) Laß
mich nicht mehr alleine, laß mich nicht mehr
alleine. Versprich mir das. Versprich mir
das.... 
Ich rede jetzt wieder mit der Gestalt. Und es
sagt, ich bin jetzt über 50 Prozent. Ich hab viel
rausgelassen.

Th: Du machst das auch echt gut. Das ist toll.
daß die Verzweiflung rauskommt, die zerfrißt
dich sonst ... Hol dir jetzt nochmal die Gestalt
herbei und schau mal, wie er ausschaut. Red
mit ihm.

Kl: Du bist nicht mehr so dunkel und du hast
jetzt normale Proportionen. Deine Augen sind
nicht mehr so kalt und leer und stumm. -  Er
lächelt sogar ein bisschen

Der Grundkonflikt der 16 jährigen Klientin war ein Schockerlebnis: Vom Vater verlas-
sen werden und Einsamkeit. Die Eltern hatten sich vor einigen Jahren getrennt. Das
Mädchen  lebte bei der Mutter. Ein Jahr vor Ausbruch des Krebses hatte sie eine ableh-
nende Grundhaltung der Welt gegenüber entwickelt. In ihrer mentalen Power jedoch
blieb sie stark. In der letzten Session brach das Auslöseereignis auf und sie schreit ihren
Vater an: „Du hast mich alleine gelassen. Warum hast du mich alleine gelassen?
Ich hatte so große Angst. Warum bist du gegangen? Warum bist du gegangen?
Du bist einfach gegangen. Einfach gegangen. Du hast mich alleine gelassen.“

Sie hatte mit ihrem intellektuellen Verstand die Ereignisse gemeistert, aber die Energie
weggedrückt. So hatte sie sich  immer  mehr von ihrer eigenen Lebensenergie abge-
schnitten und unter der Oberfläche zerfraß Einsamkeit und Verzweiflung ihren Körper
als Krebsgeschwür.

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

Die Mutter hatte aus dringenden geschäftli-
chen Gründen nur ein Zeitlimit von 5 Tagen
und mußte dann zurückfahren. Die Tochter
wollte nicht alleine zurückbleiben und flog mit.
Wenige Tage später hörten wir, daß das
Mädchen im Krankenhaus liegt und nicht mehr
transportfähig ist. Wir boten an, hinzufliegen
und vor Ort weiterzuarbeiten, aber wir beka-
men keine Nachricht mehr. Mehrere telefoni-
sche Versuche unsererseits scheiterten. 

Erst 10 Monate später erreichten wir die
Mutter der Klientin. Sie erzählte, daß ihre
Tochter im Krankenhaus nur noch Morphium
gespritzt bekam und die Ärtze ihr jeden Tag
mitteilten, daß sie bald sterben werde. Die
Mutter der Klientin: „Das Krankenhaus war die
Hölle. Die Ärzte behandeln ihre Patienten wie
Versuchs-objekte für ihren Erfolg, aber sie
erreichen diesen nicht.“

Schließlich nahm Frau K. ihre Tochter mit nach-
hause. Ein weiterer Besuch bei uns war
geplant, konnte aber nicht mehr in die Tat
umgesetzt werden. Das Mädchen hatte so star-
ke Schmerzen, daß sie bis zu ihrem Tod weder
sitzen noch liegen konnten. Sie mußte knieend
schlafen. 

Frau K. teilte mit, daß sie mit ihrer Tochter sehr
oft über die Sitzungen und die Ursachen der
Krebserkrankung gesprochen hat. Frau K.
meinte, das Mädchen sei immer sehr sensibel
gewesen und die Trennung vom Vater war für
sie ein großer Schock. „Ich habe sie gefragt, ob
sie mit dem Vater wieder zusammenkommen
möchte, aber sie hat gesagt, daß es auch nichts
mehr nützen würde.“ Das Mädchen hatte resi-
gniert.

Frau K. geht davon aus, daß die Chemothera-
pie das Immunsystem ihrer Tochter zerstört
hat. Sie war ja bereits bei einem ersten
Verdacht auf Leukämie sofort mit Chemothera-
pie behandelt worden. Der Verdacht wurde
drei Tage später aufgehoben.

Frau K. lebt jetzt völlig zurückgezogen: „Das

                                                                             



LUNGENKREBS

Vorgespräch:
Der Klient (ca. 45 Jahre) leidet seit Au-
gust 1996 an starkem Reizhusten. Bei
der Punktion der Lunge wurde dann Lun-
genkrebs diagnostiziert, sowie bei weite-
ren Untersuchungen Metastasen in der
Wirbelsäule.
In der Folgezeit wurde er im Oktober 97
mit 10 Bestrahlungen und anschließend
mit 4 Chemotherapie behandelt. Nach
dem Ab-setzen der Chemotherapie ging
es dem Klienten sehr schlecht, es war
auch keine nennenswerte Veränderung
des Krebswachstums eingetreten. Er  lei-
det nach wie vor unter  Wasser in der
Lunge, Reizhusten, Kurzatmigkeit und
starken Knochenschmerzen. Er nimmt
derzeit starke Schmerzmittel, die, wie er
selbst sagt, seine Persönlichkeit sehr
verändern.

Kl: Ich hab noch ein bisschen Kraft und mit
der letzten Kraft, die ich noch habe, will ich
versuchen, noch zu kämpfen. Vielleicht ge-
schieht ja ein Wunder. Und deshalb bin ich
hier. Wieso straft mich Gott so? Ich hab
doch mein Leben lang allen nur geholfen
ohne Gegenleistung. Seit Dezember bin
ich jetzt arbeitslos und krank.

Probesession:
Der Klient entscheidet sich für eine Türe
auf der rechten Seite mit der Aufschrift
„Privat“. In dem Raum ist es kalt, dunkel
und feucht und es befindet sich ein Schatz
darin, welcher von einer Spinne bewacht
wird.

Kl: Ja, wo bin ich denn jetzt?  Jemand
hat mich hier im Dunkeln zurückgelas-
sen. Was soll ich denn hier? Ist das ein
Ge-fängnis? Jetzt will ich hier raus. ...
Das ist schlimm, das ist schlimm. Ich will
hier raus.

Th: Kennst du so einen Zustand auch
mit deiner Krankheit - dich hat jemand
mit deiner Krankheit zurückgelassen? -
Klient bejaht - Ok., dann guck mal, wer
kommt. Wer könnte dir weiterhelfen? -
Es taucht ein Pfarrer auf, der den
Klienten zu einer Wiese führt, wo die
Sonne scheint und die Vögel singen. Der
Pfarrer verschwindet und der Klient setzt
sich auf eine Bank. Er entdeckt einen
Bauern, der mit zwei Pferden und einem
Wagen ein Feld bearbeitet. Er spricht ihn
an:

Kl: Lieber Mann, können Sie mir helfen?
Ich bin krank, ich suche nach Hilfe. Ich
habe Krebs. Ja, ich soll da oben eine
Wurzel suchen, sagt er,  und ich soll die
Wurzel essen. ...  Ja, wo soll ich jetzt die
Wurzel suchen? Welches ist die richtige?
Ich kann sie nicht finden. - Es taucht ein

Vogel auf, der den Klienten an die richti-
ge Stelle führt. -  Jetzt versuche ich mal
da zu graben. Oh, ist das schwer zu gra-
ben. Da ist eine Wurzel. Die ist aber
groß, die Wurzel. - Der Therapeut fordert
zur direkten Kommunikation auf -
Wurzel, du bist so groß, wie soll ich dich
rauskriegen? Also, die Wurzel will hier
bleiben. Jetzt kommt Wasser aus der
Wurzel. Ach, soll ich das Wasser trinken?
Ja, ich soll das Wasser trinken. Ah, das
schmeckt ganz komisch, bitter. - der
Therapeut fordert wieder zur direkten
Kommunikation auf - Wasser, du
schmeckst ja so bitter. Das Wasser will
mir helfen. Das ist Medi-zin. ... Jetzt hört
es auf. Kein Wasser kommt mehr. Und
der Vogel ist weg. (erstaunt)  Die Wurzel
spricht mit mir. Leg dich in die Sonne,
sagt sie, und ruh dich aus. - er tut es -
Da ist es schön. Da sind die Bienen, die
summen um die Blumen rum. Ich leg
mich jetzt hin. Ich bin er-schöpft von dem
vielen Graben und dem vielen Laufen.
Jetzt muß ich mich ausruhen. Ach, das
ist so ein schönes Gefühl. Es gribbelt im
Bauch. 

Th: Ja, das ist Lebensenergie, das ist
das, was du brauchst. 

Kl: Liebe Sonne, werde ich jetzt gesund
hier? Ich hab die Wurzel gefunden, ich
hab das Wasser getrunken, ich hab mich
hier hingelegt. - Ja, das ist die Wärme,
die tut mir gut. Liebe Sonne, was ist los,
werde ich wieder gesund? Kannst du mir
helfen? Die Sonne sagt ja, ich soll hier
liegenbleiben. Sie gibt mir Kraft, sie gibt
mir Energie.

Th: Dann bleib da liegen, so lange, wie
du möchtest und laß die Zeit ruhig im
Zeitraffer vorbeigehen. Vielleicht Stun-
den, Tage oder Wochen. Stell dir einfach
vor, du liegst so lange da, wie du es
brauchst, wie es dir guttut. Und du
nimmst diese ganze Energie ganz tief in
dich auf. Der Lebenswillen und alles wird
gestärkt. Und sag mir einfach bescheid,
wenn sich irgendwas von selbst verän-
dert. Und genieß es jetzt einfach ein paar
Minuten, dazuliegen. Du hast ja eben
von der Sonne gesagt gekriegt, daß du
wieder gesund wirst. Spür mal einfach,
wie sich das anfühlt. - Musik, lange
Pause - Ja, wo bist du jetzt, hat sich was
verändert?

Kl: Ja, die Sonne geht langsam weg. Der
Bauer macht auch Schluß. - Der Klient
geht als nächstes zurück in den ersten
Raum und als deutliche Veränderung ist
wahrzunehmen, daß jetzt Licht brennt. Der
Klient verläßt den Raum wieder und ent-
scheidet sich als nächstes für die Tür
gegen-über. Sie trägt keine Aufschrift, aber

man kann noch die Nägel sehen von dem
Schild, welches früher an der Tür hing.
Kl: Da ist jemand ausgezogen. - er betritt
den Raum - Ach, was ist denn das? Die
ist ja lange nicht benutzt worden. Des-
halb quietscht die so. Da fällt der Putz
von den Wänden. Da ist schon lange
nichts gemacht worden, hier. Da steht
ein ganz altes Bett, vergammelt. Hier hat
mal jemand gewohnt drin. Das Schild ist
ja auch ab. Hier ist es kalt und riecht
nach Rauch. Hier war irgendwann mal
ein Feuer drin. Hier wurde mit Holz
geheizt.

Th: Gut, dann soll derjenige mal auftau-
chen, der da drin gewohnt hat. 

Kl: Da kommt ein ganz alter Mann. Hast du
hier gewohnt? Ja. Wie geht es dir? Ja, es
geht ihm jetzt besser. In diesem Raum ist
er krankgeworden. Es war zu feucht. Er
wohnt jetzt woanders. Ich soll aus dem
Raum gehen, sonst werde ich krank, sagt
er.

Th: Dann sag ihm mal sowas wie, du
hattest auch Wasser in der Lunge.

Kl: Ich hatte Wasser in der Lunge. Hast
du das auch gehabt? Ja. - Und was hast
du gemacht? Er hat sich in die Sonne
gelegt. Und ist das Was-ser dann weg-
gegangen? Er nickt.

Th: Wäre es nicht sinnvoll, dieses Zim-
mer mal zu renovieren? - Klient bejaht -
Dann stell dir mal vor, du renovierst jetzt
dieses Zimmer. Der alte Mann soll mal
dableiben und zwar so lange, bis er sagt,
es ist ok. - Der Klient lüftet als erstes, um
den Rauchgeruch aus dem Zimmer zu
entfernen. Dann nimmt er helle Farbe
zum Streichen der Wände. Er möchte,
daß der Reum freundlicher wird.

Kl: Ach, ist das viel Arbeit, das kann ich
nicht alleine. - Er bittet den alten Mann
um Hilfe, aber der ist zu schwach und will
auch nicht mehr. Daraufhin macht der
Therapeut den Vorschlag, ihn auch zu
der Wurzel zu schicken, damit auch er
sich stärken kann. -  Der alte Mann geht
jetzt weg. Hoffentlich findet er die
Wurzel. Na ja, ich kann ja schon mal
anfangen. - Der Klient besorgt sich
Werkzeug  -  Ach, ist das ein Dreck. Oh
ja, da muß ich ja husten. Was für ein
Staub. Nee, das ist nicht schön. - Der
Klient beginnt mit dem Renovier-en, aber
der alte Mann kommt nicht zurück und so
beschließt er, dem a-lten Mann zu folgen
und ihm zu helfen, die Wurzel zu finden. Er
trinkt zunächst selbst nochmal von der
Wurzel. - Der alte Mann kommt nicht. Ich
muß es alleine machen. Da brauch ich
aber noch viel Energie. Die Wurzel sagt, es
muß erst wieder Regen kommen. Erst

                                                             



wenn es geregnet hat, dann gibt es wieder
Energie.

Th: Frag die Wurzel mal, wofür Regen in
deinem Leben steht, weil das ist ja jetzt
eine symbolische Ebene, auf der wir arbei-
ten. Was bedeutet Regen in deinem ganz
realen Leben? Frag mal, ob Regen auch
sowas ist wie Tränen.

Kl: Hallo Wurzel, der Regen, sind das
auch Tränen? Ja, sagt sie. Die Wurzel
sagt, ich soll keine Angst haben, ich soll
ruhig auch mal weinen. Ich hab auch
schon mal geweint. Und ich weiß, wenn
man weint, fühlt man sich hinterher frei-
er.

Th: Sag das mal in der Ich-Form.

Kl: Ja, wenn ich weine, dann fühle ich mich
nachher freier. Ich höre es donnern. Jetzt
fängt es an zu regnen. - Donner- und
Regen-geräusche werden eingespielt -  Die
ersten Tropfen. Ach, ich hab keinen Schirm.
Da kann man druntergehen, dann wird man
nicht so naß. Ach, das regnet aber doll.
Oijoijoijoijoi. Wo kann ich jetzt hin? Und es
donnert immer mehr, immer mehr! - Er stellt
sich unter einen Baum und es regnet in
Strö-men. Plötzlich hört es auf und der Klient
sieht einen Regenbogen, von dem er sich
erhofft, daß er ihm Glück bringt. - Regen-
bogen, bringst du mir Glück? Oh, die Wur-
zel gibt mir nochmehr Wasser. Vielleicht
hat mir der Regenbogen das beschert.
Die Wurzel sagt, nimm nur, solange ich
noch Wasser geben kann. Das ist ein
besonderes Wasser. ... Liebes Wasser.
Ich hab vorhin schon getrunken von dir.
Jetzt schmeckst du anders. Jetzt
schmeckst du ganz frisch vom Regen. Ich
nehme jetzt das Wasser und wasch mich
ein bisschen. Und ich trinke nochmal, ich
hab so einen Durst. Ach, tut das gut. Der
Vogel kommt. Der trinkt auch. Der putzt
sich sogar damit. Wie goldig. - Der Klient
fragt auf Vorschlag des Therapeuten den
Vogel, ob er ihm helfen will auf der Suche
nach dem Hinter-grund seiner Krankheit,
doch der Vogel fliegt weg.  Der Klient fühlt
sich daraufhin einsam und verlassen und
beschließt, zu-rück zum Haus zu gehen.
Er ist erstaunt, weil der Raum viel saube-
rer ist als vorher.  - Aber hier muß trotzdem
noch was gemacht werden. Vielleicht kann
ich ja dann hier wohnen. - Der Klient
möchte die Holzdecke fertig machen und
bemerkt, daß er das alleine nicht schafft -
Aber es ist niemand da, es ist niemand
da. Ich muß suchen. ... Da hinten kommt
jemand. Er bringt das Holz. Das ist glaube
ich der alte Mann. Aber der kommt mir
jetzt jünger vor. Hallo, bist du der Mann
von vorhin? Ja, sagt er. Hast du das
Wasser gefunden von der Wurzel? Ja, er
hat es getrunken. Jetzt kann der alte
Mann das Holz tragen.

Th: Wie ist das für dich, wenn du das so
siehst und hörst? Er war am Aufgeben.
Er hat gesagt, nichts wie raus hier, sonst
wirst du krank. Er hat gesagt, er ist zu
schwach und kann dir nicht helfen. Und
jetzt ist er jung und stark und hilft.

Kl: Ja, das ist gut. Du bist jetzt so stark
geworden und kannst mir jetzt helfen.
Das finde ich ganz toll. Komm, wir

dem anderen Raum, in dem ich eben war.
Aber da muß mir jemand helfen. Das
kann der alte Mann auch nicht, da muß
noch andere Hilfe kommen. ... Die Katze
läuft dauernd im Kreis rum. Ich weiß, die
will mir zeigen, ich soll da rundherum
was machen.

Th: Frag die Katze mal, wenn du diesen
Raum und auch andere aufräumst, ver-
änderst, ob du dadurch sowas machst,
wie dich selbst heilen. Wenn ja, soll sie
miauen.

Kl: Die Katze guckt mich ganz dumm an,
sie kratzt an der Wand. Sie will mir zei-
gen, das ist auch alles baufällig. Wahr-
scheinlich soll ich es machen. Ja, ja, ich
soll den Raum renovieren. Sie wedelt mit
dem Schwanz und miaut.

Th: Hol nochmal diesen Mann herbei
und frag ihn auch.

Kl: Der Mann sitzt auf der Bank vor dem
Haus. He, Mann, du rauchst ja auf einmal
Pfeife, das ist ja ganz was Neues. Vielleicht
war es deshalb so stinkig in dem Haus.
Jetzt ist der Raum frisch gemacht. Da
darfst du jetzt nicht mehr rauchen. Was
meinst du, soll ich hier weitermachen, die
Räume renovieren - werde ich dann ge-
sund? Ja, er sagt, ich soll langsam ma-
chen.

Th: Frag ihn mal, wie lange dauert die
Gesundungsphase, wieviel Monate? Er
soll mal mit den Fingern zeigen, wieviel
Monate es dauert.

Kl: Er zeigt eine Hand und noch drei
Finger. Er meint 8 Monate.  

Th: Gut. Ich würde dir jetzt vorschlagen,
geh nochmal zu dieser Wurzel, laß dir
nochmal die Medizin geben, dann such dir
einen schönen Platz, wo du dich ausruhen
kannst. Und wenn du möchtest, kannst du
diesen Mann und diese Katze ruhig mit-
nehmen.

4. Session:

Der Klient öffnet neugierig eine schwere
Holztür ohne Aufschrift. Die Tür quietscht
und er meint, die müsse auch geölt wer-
den - überall sei Arbeit für ihn. Hinter der
Tür kommt ein Raum zum Vorschein mit
einer Bar und schweren Tischen und
Stühlen, außer-dem einem Kamin, in dem
es noch nach Feuerholz riecht. Überall
stehen Flaschen und Gläser. Plötzlich ent-
deckt er einen Mann, der den Raum auf-
räumt. Dieser Mann erzählt, daß hier
gefeiert wur-de. Der Therapeut schickt den
Klienten auf der Zeitachse rückwärts zum
Zeitpunkt der Feier. Er landet bei einer
großen Familien-feier, wo er sich sofort
vertraut und wohl fühlt.  Einer der Gäste
fordert den Klienten auf, sich an den
Kamin zu setzen. Er tut es und genießt die
wohlige Wärme des Feuers. 

Kl: Das Feuer sagt, setz dich zu mir. Ich
geb dir Wärme, die wird dir guttun. - Er
tut es - Ich sitz vor dem Feuer und beob-
achte, wie ein Holzscheit nach dem
anderen verbrennt. Das tu mir so gut.

Th: Ja, du scheinst sowas wie Wär-me

machen das zusammen. - Sie arbeiten. - 
Jetzt bin ich müde. Jetzt kann ich nicht
mehr arbeiten. Lieber Mann, kannst du
alleine weitermachen? Ich muß mich erst
ein bisschen ausruhen. Er sagt, ich soll
ruhig gehen. Er guckt, was er machen
kann. - Musik, längere Pause.  Ich habe
ge-schlafen und  jetzt bin ich wieder  in
dem Raum.(erstaunt) Der ist jetzt fertig.
Der Mann hat das alles gemacht, ohne
mich. Das ist wunderschön.

Th: Ja, dann schau mal, ob es noch was
zu tun gibt in diesem Raum oder welche
Impulse du hast. - Der Klient räumt noch
ein bisschen auf. Der alte Mann hat sich
zurückgezogen. 

Kl: Der hat keine Lust mehr zu helfen. Der
will nicht meine Arbeit machen.

Th: Genau, der will mithelfen, aber an-
scheinend sollst du die Hauptarbeit ma-
chen. - Der Klient verputzt die Wände,
als plötzlich eine Katze das Zimmer
betritt.

Kl: Liebe Katze, du kommst zu mir, du
bist so goldig. Wollen wir spielen und
schmusen? Sie miaut. Sie erkennt den
Raum nicht mehr. Findest du ihn schön?
Sie miaut wieder. 

Th: Frag sie auch noch, ob diese Art von
Arbeit, wie wir sie jetzt gemacht haben,
dir guttut und ob du das weitermachen
sollst. 

Kl: Ja, sie miaut wieder, das heißt „ja“.
Sie sitzt jetzt da und putzt sich. Die fühlt
sich hier wohl. Liebe Katze, hier sind
noch mehr Räume, soll ich die auch alle
renovieren? Noch nicht, sagt sie auf ein-
mal, ich hab nicht soviel Kraft, sagt sie. -
Plötzlich kommt der alte Mann die
Treppe runtergelaufen. -  He, du läufst ja
plötzlich so schnell. Ja, er hat von dem
Wasser ge-trunken, sagt er. Ja, lieber
Mann, was sagst du jetzt? Der Raum ist
jetzt fertig. Du hast angefangen. Ich hab
ihn jetzt fertig gemacht. Soll ich die ande-
ren Räu-me auch machen? Was meinst
du? Er sagt, ich schaffe das noch nicht.
Das ist für einen zuviel.

Th: Das heißt also, du brauchst Hilfe.
Würde er dir wieder helfen? 

Kl: Können wir das zusammen machen?
Ja, er nickt. Wenn ich es nicht mache,
sagt er, kann ich in dem einen Raum nur
leben. Sonst hätte ich viel mehr Platz.
Was heißt das für meine Krankheit? Er
sagt, ich soll mich vorsehen, mich ein bis-
schen schonen. Aber ich kann das
machen. - An dieser Stelle wird deutlich,
daß Renovieren bei dem Klienten mit
Kraftverlust geankert ist, da er selbst ein
Haus gebaut hat, was ihn sehr viel Kraft
gekostet hat.  Am Ende der Sitzung führt
der Therapeut den Klienten nochmal in
den ersten Raum.

Kl: Der ist nicht schön der Raum, der sieht
immer noch alt und vergammelt aus. Nee,
da möchte ich nicht drin sein.

Th: Spür mal, ob das wichtig wäre, den
auch zu renovieren.

Kl: Ja sicher, der ist ja in der Nähe von

                                                                             



und Feuer zu brauchen, das tut dir an-
scheinend sehr gut. ... Bleib einfach mal
solange dort, bis sich von selbst was ver-
ändert. Genieß es einfach mal eine Zeit-
lang und wenn sich was verändert, dann
sag es mir. - Musik und Feuergeräusch,
Der  Klient erinnert sich an einen Ausflug
mit einer Jugendgruppe zu einer Berg-
hütte. Plötzlich melden sich die Schmer-
zen wieder, als der Klient an den
anstrengend Rückweg von der Berghütte
denkt. 

Th: Die Schmerzen sollen sich mal als
Bild zeigen, als Gestalt, als Figur viel-
leicht. Wie sieht sie aus?

Kl: Ich könnte mir vorstellen, daß das ein
Teufel ist mit einem Stock mit Zin-ken vor-
ne dran, der mich immer sticht.

Th: Ja, setz die Energie mal in ein Bild
um und spür mal, wie er dich sticht. Und
dann frag ihn mal, warum machst du das
oder sowas.

Kl: Ja, Teufel, warum machst du das?
Warum fügst du mir dauernd soviel
Schmerzen zu und lachst noch dabei?
Er hüpft rum und lacht. Du hast wohl
Spaß dran, andere Leute zu quälen. Wa-
rum machst du das? Ich kenn dich doch
gar nicht, ich hab doch noch nie was mit
dir zu tun gehabt. Warum quälst du mich
so? Er gibt keine Antwort.

Th: Beschwer dich mal, werd mal energi-
scher; der soll dir eine Antwort geben.

Kl: Sag mir jetzt mal, was ist los? Was
hab ich falsch gemacht? Ich kann mich
doch gar nicht wehren. Ich hab doch
keine Waffe. Laß das doch sein. ... Er
sagt, er macht das so lan-ge, wie er will.
... Du schikanierst mich richtig. Hör auf.
Sonst werde ich richtig böse.

Th: Ja, mach das mal, sag ihm mal rich-
tig bescheid. 

Kl: Ich hab nix, womit ich mich wehren
kann, aber ich nehm jetzt den Stein. Da
liegt ein Stein - ich schmeiß mit dem
Stein nach ihm. Ui, der Stein ist schwer.
Wenn er mich wieder piekst, dann kriegt
er das.

Th: Paß auf, wir machen mal folgendes:
Ich geb dir mal so ein Stück Rohr in die
Hand und jetzt stellst du dir mal vor, du
haust auf ihn drauf. Guck ihn dir mal an,
wie er darauf reagiert. Du kannst dich
jetzt wehren, jetzt hast du was in der
Hand.

Kl: Jetzt sieht er, daß ich eine Waffe hab
und jetzt macht er nix mehr. Er geht nur
an die Wehrlosen.

Th: Ja, siehst du, du wehrst dich nicht.
Aber jetzt bist du in der Lage - schlag mal
auf dem Boden und sag ihm mal be-
scheid - Schluß jetzt, er soll jetzt mal auf-
hören.

Kl: Das kennen wir. Geb die Gabel her,
da will ich dich pieksen jetzt. Jetzt bist du
dran, jetzt pieks ich dich. Der läuft weg.

Th: Nix da, der soll hierbleiben. Hol ihn
herbei. Das wird jetzt mal geklärt, nicht
daß er heute Nacht wieder ankommt.

Th: Richtig, die müssen total Res-pekt
haben vor dir. Und was wichtig ist, guck
mal, die Bilder in deinem Kopf, die müs-
sen machen, was du willst, das ist wich-
tig, sonst hast du Energien in dir, die dich
nicht ernst nehmen. Um das geht es. Du
mußt in deiner Innenwelt der Herr von
allem sein. Und wenn du sagst, sie sollen
Kniebeugen machen, dann müssen die
Kniebeugen machen. Und das mußt du
hinkriegen. Das sind deine Bilder. Was
du dann draußen in der Firma machst, ist
eine ganz andere Ebene dann. Aber in
dir muß es klar sein - hier wird nicht mehr
geraucht - dann spüren es die anderen
draußen auch so klar, weißt du? - Klient
bejaht -  Du mußt energetisch ganz klar
sein. So und jetzt guckst du mal, ob
deine Arbeistkollegen Kniebeugen
machen, wenn du das willst.

Kl: (schlägt) So, kommt mal alle her, jetzt
macht ihr mal alle Kniebeugen. (schlägt)
Rauf, runter, Kniebeugen, das ist gut für
die Verdauung. (schlägt) Und du auch,
du gehst auch runter. ... Ja, sie machen
das, aber nur weil ich einen Stock habe.

Th: Ok., leg den Stock zur Seite und
guck, ob sie es dann auch machen.

Kl: Sie lachen und meinen „Was soll
denn das jetzt!“ ... Ihr macht Kniebeugen
und hebt eure Asche und die Zigaretten
auf. (schlägt) Hebt euren Dreck auf.
Aufheben!(schlägt) Die machen das so-
gar.

Th: Siehst du das geht. Du kannst das. Du
hast die Energie, du mußt sie nur klar in dir
spüren und klar in dir ausdrücken. Und du
brauchst nicht mal wütend zu werden -
einfach nur Anweisung geben und es funk-
tioniert.

Kl: So, jetzt gibt es nichts mehr aufzuhe-
ben. Jetzt gehen sie weg, jetzt haben sie
genug von mir. Die kommen bestimmt
nicht nochmal wieder.

Th: Ja, laß dich mal überraschen, viel-
leicht ist das ja auch nur deine Angst.
Laß mal ein bischen Zeit rumgehen. Und
in der Zwischenzeit kannst du ja mal
reinspüren, was deine Schmerzen ma-
chen.

Kl: Ja, die sind weniger.

Th: Merkst du was, da gibt es einen
Zusammenhang. Wenn du einforderst,
dich durchsetzt, werden die Schmerzen
weniger. Wie beim Teufel, wenn du
nichts machst und abhängig bist, macht
er dir Schmerzen und wenn du dich
wehrst, werden die Schmerzen weniger.
Also wären deine Schmerzen schon fast
was Sinnvolles, weil sie sagen dir immer
wieder - wehr dich! Sowas wie, das hast
du zu lernen und zu üben, ganz drin-
gend, dann gehen die Schmerzen auch
weg. Frag mal den Teufel - hol ihn
nochmal herbei - und frag ihn ganz kon-
kret, wie ist das? Wenn ich mich in
Zukunft mehr wehre, tust du mir dann
weniger weh?

Kl: Teufel komm mal her. Wie ist das?
Dann ist es uninteressant, sagt er, dann
macht es ihm keinen Spaß mehr.

Kl: Der ist aber schneller wie ich, ich
krieg den nicht. Ich hab doch die
Schmer-zen, die er mir zugefügt hat. Ich
kann ihn nicht kriegen, der läuft mir weg.
Wenn der wiederkommt, dann kann er
was erleben.

Th: Ja, aber du siehst diesen Wirkungs-
mechanismus. Wenn du wehrlos bist, dann
bist du ihm untergeordnet. Und er ist ja nur
so ein Symbol, so ein Ausdruck, so ein
Sinnbild für eine Energie in dir. Du mußt
dich wehren. Du mußt die Bereitschaft
haben, dich zu wehren, dann ändert es sich
sofort. Es reicht schon, daß du innerlich
sagst, ich wehr mich, ich laß mir das nicht
mehr gefallen, schon verändert sich sofort
was.  So, was ist mit deinen Schmerzen im
Körper, hat sich was verändert?

Kl: Sie sind weniger geworden.

Th: So, dann hol nochmal ein paar Leute
herbei, wo es sinnvoll wäre, daß du dich
mal ein bissschen durchsetzt, ein bis-
schen mehr wehrst. Guck mal, wer da
ganz von selbst auftaucht, jetzt. - Er kon-
frontiert sich  mit seinen Arbeitskollegen,
die immer in seinem Büro gerauicht
haben

Kl: Wenn ihr nicht aufhört hier, ich
schmeiße euch alle raus. Ich nehm den
Knüppel und ich verjag euch.  Die lachen
nur.

Th: Die nehmen dich nicht ernst, merkst
du es? Du scheinst es denen mal klar-
machen zu müssen. Das ist wie mit dem
Teufel, der hat auch gelacht. Du mußt es
mal klarmachen, daß du es notfalls doch
machst, daß du dich durchsetzt.

Kl: Das ist hier mein Büro, hier wird nicht
geraucht. Ich bestimm das, wer hier
raucht. Sonst hat hier keiner was zu
sagen. Und wenn ihr nicht hören wollt, ich
schlag euch mit dem Knüppel alle raus
hier. (schlägt) 

Th: Und die müssen ja sagen, guck ob sie
nicken, ob sie einverstanden sind.

Kl: Die sagen zwar ja, aber sie sagen
auch, was will denn der schon mit dem
Knüppel.

Th: So richtig glauben sie dir nicht. Hau
mal richtig kräftig mit dem Knüppel auf
den Boden, damit sie Respekt kriegen.
Probier mal aus, was du machen kannst.
Das sind eh nur deine Bilder. Mit denen
kannst du machen, was du willst, denen
kannst du notfalls auch einen überbra-
ten. Trau dich mal.

Kl: (schlägt) Ja, ich mach das ganz ein-
fach. Ich versteck mich jetzt hinter der Tür
und wer reinkommt mit einer Zigarette, der
bekommt ein paar über. (schlägt) So, die
Zigarette ist aus. (schlägt) Bumm! Und
Bumm! So, jetzt kommt keiner mehr rein.
Jetzt sind alle schockiert, das hätten die
überhaupt nicht von mir erwartet. Aber ich
will ja keine Probleme in der Firma haben,
wenn ich die Leute hau. Aber die müssen
auf mich hören, das ist ja mein Büro.
Wenn ich das anordne, dann muß das so
gemacht werden.

                                                                                        



Th: Siehst du, ganz klare Aussage - wenn
du die Energie übernimmst, dich zu weh-
ren, dann brauchst du den Schmerz nicht
zu kriegen. Es geht gar nicht so sehr, da-
rum, daß du dich wehrst, daß du es tust,
sondern daß du in der Lage bist, es zu
tun. Und du hast die Energie und du
kannst dich wehren, das ist zu spüren ein-
fach. So, jetzt laß dich mal überraschen,
wie es mit deinen Kollegen weitergeht.
Kl: Da kommt nur noch einer und bringt
einen Becher Eis mit. Das ist ja jetzt rich-
tig beruhigend hier. Jetzt kann ich auch
mal richtig Pause machen. Weißt du lie-
ber Kollege, wenn die anderen machen,
was sie wollen und mir auf der Nase rum-
tanzen, dann krieg ich immer Schmerzen.
Und jetzt geht es mir wesentlich besser.
Die Luft ist rein, die hören auf mich und
mir geht es auch gut. Ich hab keine
Schmerzen mehr. Warum wollt ihr mich
denn hier immer piesaken?Er sagt, die
haben nichts gegen mich. Die kommen
halt zu mir, weil mein Büro abgelegener ist
und weil man in der Firma eigentlich gar
nicht rauchen darf. Sie haben auch immer
Probleme zuhause mit ihren Maschinen
und sie wollen mit mir darüber reden.

Th: Das heißt, du hast es eigentlich nur
versäumt, dich abzugrenzen. Eigentlich
wollten die dich gar nicht ärgern. 

Kl: Ja. Die wollen mich ja gar nicht
ärgern. 

Th: Ja, und du hast mitlerweile Lungen-
krebs gekriegt. Die haben geraucht und
du hast den Krebs. Ich denke, es ist
jedoch weniger der Grund, das geraucht
wird, sondern was es dir subjektiv aus-
macht. Wenn du ständig darunter leidest,
daß die rauchen, dann geht das auf dein
Unter-bewußtsein, auf dein
Immunsystem.

Kl: Ja, das ist richtig. Das war immer
eine innere Wut. - Der Klient geht
nochmal in so eine Situation, wo die
Kollegen sein Büro vollgeraucht haben
und sagt es ih-nen nochmal. Die
Kollegen erklären sich bereit, drau-ßen
zu rauchen und sie entschuldigen sich
auch. Schließlich geht er noch in die
Werkstatt nebenan, wo ein Kollege
immer im Raum mit Farbspray-dosen
spritzt. Er macht auch ihm klar, daß er
das woanders machen soll. Schließlich
geht er noch zum Vorgesetz-ten und
redet mit ihm darüber. Er besteht drauf,
daß an der Situation etwas geändert
wird. Nachdem er sich durchgesetzt hat,
werden seine Schmerzen noch geringer.

Th: Ok., du siehst aber wieder ganz ein-
deutig, du mußt dich durchsetzen. Dann
geht es deinem Körper sofort besser. Du
mußt bereit sein, zu sagen, ich will das
nicht. Das Gesündeste, was es gibt, ist
sich abzugrenzen, das lernt ein Kind mit
2-3 Jahren schon. Vielleicht hast du das
bei deiner Mutter nicht so richtig gelernt -
hol die mal herbei.

Kl: Ich war immer untergeordnet. Du
wolltest aus mir immer einen
Musterschüler machen. 

ste für dich will, das nützt nichts. Du
mußt herausfinden, was das Beste für
dich ist. 

Kl: Ja, Mutter, ich weiß, es tut dir sehr
weh, wenn ich mein eigenes Leben lebe.
Ich weiß, es ist schlimm für eine Mutter,
wenn ihr der Sohn weggenommen wird.

Th: Und dir tut es auch weh.

Kl: Ja, Mutter, mir tut das auch weh,
wenn ich dich so verlassen muß. Aber
eine andere Möglichkeit gibt es nicht,
mein Le-ben selbst zu leben. ... Ja,
Mutter, wenn ich auch mein eigenes
Leben, möchte ich dich trotzdem immer
noch besuchen können und dich im
Hintergrund immer noch wissen. Und ich
möchte auch, daß du dich freuen kannst
über meine Entwick-lung. Du sollst stolz
sein auf deinen einzigsten Sohn, wenn
ich auch vielleicht nicht das geworden
bin, was du gerne gehabt hättest. Ja, sie
sagt, sie will mir nicht reinreden, ich
müßte es ja selbst entscheiden.

Th: Ist sie denn bereit, es dir zuzubilli-
gen, daß du alles selbst entscheidest
und daß sie auch nicht mehr motzt und
jammert darüber. - der Klient zweifelt
daran -  Ok., damit du die Zweifel ver-
lierst, soll sie dir die Hand darauf geben.
Reicht euch die Hände als Zeichen dafür,
daß es in Zukunft so ist, als Ritual dafür,
daß sie dich total in deine Freiheit und in
deine Eigenverantwortung entläßt. 

Kl: Ja, sie reicht mir die Hand mit Tränen
in den Augen.

Th: Ja, toll. Ist ok., wenn sie ein bisschen
weint dabei. Das ist ja auch sowas wie ein
kleiner Abschied. Und hol mal jetzt den
alten Mann dazu und frag ihn, ob das, was
jetzt passiert ist, auch für deine Gesundheit
wichtig ist.

Kl: Ja, lieber Mann, gib mir doch mal wie-
der einen Tip. Ich glaube, auf dich kann
ich hören, dir kann ich vertrauen. Was
meinst du, ist das gut für mich, wenn ich
auf eigenen Füßen stehe, wenn ich alles
selbst entscheide? Ja, der Mann sagt,
dieser Prozeß, den geht jeder Mensch
durch. Das mußte er auch tun und beim
einen geht es früher, beim anderen spä-
ter. Er sagt auch, ich muß mein eigenes
Leben selbst in die Hand nehmen. Ja,
das ist die erste Bestätigung, daß es der
richtige Schritt war.

Th: Und wie fühlt es sich an.

Kl: Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich wohl
frei, aber es ist halt so, man weiß ja nicht,
was alles auf einen zukommt. Das ist die
Ungewißtheit. Und wie wird man diese
Probleme lösen. Aber ich hab ja noch die
Möglichkeit, ich kann ja jederzeit meine
Mutter nochmal fragen.

Th: Gut, paß mal auf, ich spiel dir jetzt
mal deinen inneren Löwen ein. Der steht
für Aggression und für Durchsetzungs-
fähigkeit, da haben wir heute dran geübt.
- Löwengebrüll wird eingespielt - Ja, da
ist er. Sag mir mal, wie er aussieht, wie
du ihn wahrnimmst. 

Kl: Ja, der übertreibt es aber. - Der

Th: Ja, Musterschüler heißt ja auch, daß
du nicht du selbst bist. Sie müßte jemand
aus dir machen, der groß und stark wird,
der sich durchsetzen kann.

Kl: Ja, Mutter, das ist ganz wichtig ist. Ich
muß sehen, wo meine Grenzen sind. Ich
muß mioch selbst entfalten können und
ich muß mein Leben selber steuern kön-
nen. Was soll ich denn machen, wenn du
nicht mehr bist? Wen soll ich dann fra-
gen? Ich muß auf eigenen Füßen stehen.
Ich muß selbst an meine Grenzen gehen.
Ja, sie sagt, das wär alles falsch. 

Th: Dann sag ihr, du bist krank ge-wor-
den. Und sag ihr auch du hast eben
gelernt, wie wichtig es ist, sich durchzu-
setzen.

Kl: Ja, Mutter, so mit deiner Erziehung,
das hat mich krank gemacht. Ich muß
selbst entscheiden können und muß
selbst bestimmen über mein Leben. Nur
so kann ich überhaupt bestehen. Ich
brauch keinen Vormund. Und wenn ich
Fehler mache, dann lerne ich aus den
Fehlern.

Th: Ist sie bereit, das zu akzeptieren? Ja
oder nein? Frag sie ganz direkt.

Kl: Ja, sie redet mir nicht mehr rein. Ich
soll halt machen, was ich will - hat sie
gesagt. Dann bin ich nicht mehr ihr
Sohn.

Th: Halt, sofort widersprechen. Du bist
weiterhin ihr Sohn, weil sie ist deine Mu-
tter. Und das gehört dazu. Ein Sohn hat
selbstständig zu sein, irgendwann, sag
ihr das ganz klar. Du bist nicht deshalb
ihr Sohn geworden, damit du machst,
was sie will. Widersprech sofort.

Kl: Ja, Mutter, so kannst du das nicht
sehen. Ich bin dein Sohn, dein leiblicher
Sohn. Egal, was ich falsch mache, bin ich
trotzdem dein Sohn. Das ist mein Leben
und ich muß selbst enstcheiden für mein
Leben. Und ich kann mir nicht von dir
alles vorsagen lassen. ... Naja, sie sagt,
ich soll’s halt probieren. ... Also, liebe
Mut-ter, ich weiß ja, daß du das Beste für
mich haben willst. Und es ist nicht leicht
für dich, mich zu verlieren, weil ich mei-
nen ei-genen Weg gehe. Aber trotzdem,
wenn ich meinen eigenen Weg gehe,
können wir uns immer wieder sehen. Ich
bin ja trotzdem da. Bloß, laß mich mein
eigenes Le-ben leben. Ich möchte frei
sein. Ich möchte mich nicht dir unterord-
nen. Ich fühle, es ist jetzt die richtige Zeit
gekommen, wo ich mich nicht mehr von
dir bevormunden lassen kann. Du mußt
das akzeptieren. Und wenn du das
akzeptierst, dann können wir in Frieden
und in Liebe weiterleben. ... Sie überlegt.
Sie denkt jetzt nach, ob ich recht hab. Sie
sagt immer wieder, daß das bei anderen
nicht so ist. Aber ich mache ja nix böses.
Ich bin ja kein Bandit. Ich mach doch nur
das ganz normale, was jeder in dem Alter
macht. Ich will doch nur das Positive im
Leben.

Th: Und spür mal, du darfst Fehler ma-
chen. Jeder macht Fehler. Sonst hast du
einen unendlichen Streß, ja nichts falsch
zu machen. Wenn deine Mutter das Be-

                                                              



Therapeut fordert zur direkten Kommuni-
kation auf - Du, Löwe, du übertreibst es
aber. So aggressiv muß man ja nicht
gleich sein. Du er-schreckst mich schon.
Hoffentlich bin ich nicht so, sonst vertreib
ich ja mei-ne ganzen Freunde. Die fürch-
ten sich ja alle, wenn ich so bin, die
machen ja alle einen großen Bogen um
mich. Ich will ja meine Freunde nicht ver-
lieren. - Der Therapeut fordert ihn auf,
seine Freunde auftauchen zu lassen -
Der eine sagt: Auch solche Löwen krie-
gen wir zahm. Die anderen sagen: Naja,
du kannst ja ruhig mal ein bisschen
schreien, wenn das befreit.

Th: Ja und wichtig ist nur, daß du vor
dem Löwen keine Angst hast, denn das
ist ja dein Löwe, das ist ja dein Bild. Der
muß ja eigentlich auch wieder machen,
was du willst. Geh mal ein bisschen dich-
ter an ihn ran und red mal mit ihm.

Kl: Hallo Löwe - Löwengebrüll wird ein-
gespielt - fauch doch nicht so! Das ist ja
ganz niedlich, aber so einen Schrecken
mußt du mir jetzt auch nicht einjagen.

Th: Geh dichter, geh noch dichter. Faß
ihn an, berühr ihn mal.

Kl: Du bist ja ein ganz zotteliger Kerl. So
richtig Angst hab ich nicht vor dir, lieber
Löwe. Du bist zwar ein bisschen laut... -
Löwengebrüll.

Th: Frag ihn mal, ob er dir in Zukunft hel-
fen will, daß du dich ein bisschen leichter
durchsetzen kannst.

Kl: Ja, er will mir helfen. Die Schmerzen
sind total weg, seit ich den Löwen gehört
habe. Der Löwe, der kann Berge verset-
zen.

Th: Ja, das ist dein Löwe - Löwengebrüll
- Ich mach nur die Töne dazu. Was du
siehst ist dein Löwe, ist deine Power.
Diese Möglichkeit ist in dir. Wenn du ihn
beherrscht, dann ist es sowas wie Power
und wenn du ihn nicht beherrscht, dann
ist es unkontrolliert, dann kann es
gefährlich werden. Ok., such dir jetzt mal
eine konkrete Situation aus, wo du den
Lö-wen hättest brauchen können. - Der
Klient geht in eine Situation mit seinen
Arbeitskollegen und setzt sich mit Hilfes
seines Löwen durch. Die Arbeitskollegen
und sogar sein Vorgesetzter haben
anschließend Respekt vor ihm. - Sehr
schön. Guck mal, wie du dein Leben ver-
ändert hast in deinem Unterbweußtsein.
Nur weil du gelernt hast, dich durchzu-
setzen, weil du dich erinnert hast, daß du
die Power hast, wenn es darauf an-
kommt. Das sind alles Bilder, aber das
sind Bilder aus deinem Unterbewußt-
sein. Die sind autonom und die waren
vorher anders. Vorher sind die dir auf der
Nase rumgestrampelt, jetzt respektieren
sie dich. So hast du dein Unterbewußt-
sein jetzt verändert und das hat eine Wir-
kung. Und anscheinend sogar diese Wir-
kung, daß deine Schmerzen aus deinem
Körper sogar weg sind. Zumindest jetzt
und sie können wiederkommen. Aber
wenn sie wiederkommen, dann anschei-
nend immer zur Erinnerung, daß du ler-
nen mußt, dich abzugrenzen, durchzu-

peitscht. Warum tu ich mir das eigentlich
an? - Der Klient hat starke Schmerzen. Er
drückt sie zuerst durch Töne aus und
schlägt dann mit dem Schlagstock auf die
Schmerzen drauf. - Ich sehe jetzt da hin-
ten ein kleines Schiff, das schaukelt in den
Wellen. Das geht unter. - Der Klient erin-
nert sich hier an  eine real erlebte Szene.
Der Therapeut fordert ihn auf, sich eben-
falls auf das Boot zu begeben bzw. sich
die Szene aus der Nähe zu betrachten. -
Ich hab soviel Salz im Auge von dem
Wasser.

Th: Ja, aber schau trotzdem mal hin. - Der
Klient sieht eine, in einen Plastiksack ein-
gepackte Wasserleiche.

Th: Geh mal hin zu denen und sag denen
mal, sie sollen ihn mal auspacken.

Kl: Laßt mich den mal sehen. ... Ich sehe,
daß der Mann ganz erschöpft sein muß,
daß er gekämpft hat gegen die Wellen.

Th: Ja, sag ihm das.

Kl: Du hast wohl gegen die Wellen ge-
kämpft - du siehst ja ganz erschöpft aus.
Ja, es ist nicht leicht gewesen, sagt er, ich
habe versucht, jemanden zu retten.

Th: Sag ihm mal, du bist auch ganz er-
schöpft von dem ganzen Kämpfen mit
den Schmerzen.

Kl: Ja, du, ich bin auch fix und fertig. Die-
se starken Schmerzen, die machen mich
kaputt. ... Du armer Mann, sag ich zu
ihm, du wolltest auch immer anderen hel-
fen und jetzt mußt du dafür mit deinem
Leben bezahlen. Er sagt, das ist doch
ganz normal, daß man anderen hilft,
wenn sie in Not sind. Er hat nicht ge-
dacht, daß es ihm so ergehen würde.
Hoffentlich kommt er in den Himmel.

Th: Frag ihn mal.

Kl: Jetzt kommst du ins ewige Reich, in
den Himmel. Da kannst du dann in Ruhe
weiterleben. Möchtest du da hin? - Ja,
sagt er.

Th: Jetzt geh mal in den inneren Bildern
noch weiter zurück zu deinem letzten
Wasserunfall. Erinnere dich nochmal
daran. Spür nochmal, daß du im Wasser
bist.

Kl: Ja, ich schwimme in dem See. Da
sind Wasserpflanzen drin, ich spür die an
den Beinen. Da ist eine Insel und meine
Freunde haben die INsel schon erreicht.
Die gehen schon raus. Ja, ich hab auch
nicht mehr weit - noch drei, vier Züge,
dann müßte ich auch da sein. Die sagen
zu mir, ich kann schon stehen und plötz-
lich gehe ich unter. Ich komm gleich wie-
der hoch, aber ich hab mich
erschrocken. Das dürft ihr mit mir nicht
machen, mich so zu erschrecken! Was
habt ihr euch dabei gedacht. Was sagt
ihr denn, ich kann schon stehen, wenn
es noch tief ist. Was macht ihr denn so
dumme Sachen mit mir? Ihr wißt doch,
daß ich kein so guter Schwimmer bin.
Wollt ihr mir Angst machen. Die sagen,
das war nur ein Spaß. Die sagen, wir las-
sen dich doch nicht absaufen, wir hätten
dich schon ge-rettet. ... Aber ich hab so

setzen, Nein zu sagen, klar zu sein. -
Klient bejaht - Und wenn du das macht,
dann wirst du gesund. Und wenn das
stimmt, dann soll der alte Mann jetzt mit
dem Kopf nicken und wenn das nicht
stimmt, soll er den Kopf schütteln.

Kl: Ja, der nickt.

Th: Geh jetzt nochmal in den ersten
Raum und schau mal, ob sich was ver-
ändert hat.

Kl: Ja, das ist schön. Ich finde es schön,
wenn man so losgelassen ist. Das ist
schön in dem Raum. Die Tür muß ich mir
merken. Wenn ich mal traurig bin, dann
komm ich hier rein.-Er fragt die
Menschen, ob er jederzeit zu ihnen kom-
men und mit ihnen feiern kann, wenn er
sich einsam fühlt. - Sie sagen „selbstver-
ständlich“ und sie wollen wissen, warum
ich traurig bin. Ja, ich bin so traurig, weil
ich so krank bin. Ich bin so krank und muß
so viele Schmerzen ertragen. Hier bei
euch vergeß ich die Schmerzen und mir
geht es besser. Zu dem alten Mann kann
ich auch jederzeit kommen. der sucht
auch einen Freund und wir kennen uns
jetzt schon so gut.

Th: Ok., und vergiß nicht die Wurzel, geh
ab und zu mal zu ihr.

Kl: Ja.

6. Session:

Der Klient landet am Meer. Meeresrau-
schen wird eingespielt.

Kl: Wasser, du bist eine Naturgewalt, vor
dir muß man Respekt haben. Es ist fas-
zinierend für mich, das zu beobachten,
aber mit ausreichend Abstand, damit
einem nichts passieren kann. - er erin-
nert sich an einen Unfall am Meer, wo er
von einer Welle umgeschmissen wurde.
- Auf einmal hab ich keinen Grund mehr.
Ich bin unter Wasser. Ich krieg keine Luft.
Wo ist jetzt oben, wo ist unten? Ich muß
hochkommen.(hustet und bekommt
Atem-not) Ah, das Wasser nimmt mir die
Luft weg. Ich muß ausspucken, ich hab
Was-ser geschluckt. Ah, so ein Streß. -
der Klient verändert die Situation, indem
er bei der nächsten Welle, die Luft
anhält, bevor er springt - Uh (schluckt
und hustet) ich bin umgekickt, aber ich
bin wieder hochgekommen. Ich hab
keine Panik mehr, weil ich merke, ich
komme wieder hoch. 

Th: Gut, jetzt laß ich das Meer ein bis-
schen stürmischer werden - Meeresrau-
schen wird eingespielt - und erlaub dir
ruhig mal, in das Wasser einzutauchen. 

Kl: Es ist schon schön, aber es ist auch
mit viel Gefahr verbunden. Lieber mach
ich das nicht.

Th: Wie ist es mit deinen Schmerzen?

Kl: Wird immer schlimmer. Ich schwitze
auch plötzlich so doll, vielleicht ist es die
Anstrengung im Wasser. Ihr Wellen, ihr
kommt so schnell zum Strand, ich kann
euch ja gar nicht entfliehen. Das sind
Mörderwellen. Das ganze Meer ist aufge-

                                                                                        



einen Schock gekriegt. Ich kann mich
heute noch daran erinnern. Das ist bei
mir gespeichert. So-was dürft ihr mit mir
nicht mehr machen, sonst seid ihr keine
Freunde mehr. ...Aua, ich hab solche
Schmerzen.

Th: Jetzt geh nochmal bewußt unter
Wasser und krieg mit, daß es nur eine
Erinnerung ist. Daß du auch solange
unter Wasser bleiben kannst, wie du
willst, weil du jetzt mit deinem Bewußt-
sein, in deiner Vorstellung unten bist.
Bleib solange unten, bis es dir keine
Angst mehr macht und spür einfach, daß
es eine Erinnerung ist.

Kl: Ich merk das, daß ich immer wieder
hochkomme. Ich bin vorhin nur er-
schrocken, weil ich nicht damit gerechnet
habe. Ich bin nur erschrokken, aber jetzt
weiß ich, ich spür es ja, ich komme im-
mer wieder hoch. 

Th: Ok., und dann geh jetzt nochmal wei-
ter zurück, als du ein ganz kleines Kind
warst.

Kl: Ich seh dieses Wasserbassin. Ich
guck da rein und ich sehe, da drin ist
Wasser. Ich will es anfassen. Auf einmal
erschrecke ich - da guckt mich jemand
an. Das ist ja, mein Spiegelbild, aber weil
das Bassin so schwarz gestrichen ist,
sieht es so aus, als ob mich jemand aus
dem Bassin anguckt. Ich will testen, ob
das so ist. Ich versuche, denjenigen an-
zufassen. Ich beuge mich über den Rand,
ich geh tiefer. Ach, jetzt verlier ich mein
Gewicht, plumps, bin ich da drin. - Wenn
da drin jemand gewesen wäre, dann
hätte ich ihn jetzt spüren können, der
hätte mich ja jetzt halten können. Aber da
ist niemand. Ich bin alleine hier drin. Es
ist dunkel. Jetzt seh ich den Himmel auf
einmal, er ist ganz weit weg. Ich seh ihn
und ich merk nichts mehr. ... Ah, da
kommt jemand, da greift jemand ins
Wasser. Er zieht mich hoch. Er zieht mich
hoch. Ich komme aus dem Wasser wie-
der hoch. Es hat mir jemand geholfen. 

jetzt auch überwunden. Und dann bin ich
im Urlaub gewesen in Spanien und da
schmeißt mich eine Welle um. Das war
eine serh schlimme Situation. Ich bin
untergetaucht, hab Wasser heschluckt,
ich hab momentan gar nicht gewußt, wo
ich bin. Aber ich konnte wieder irgendwie
hochkommen und konnte das Wasser
ausspucken. Ich habe diese Situation
auch überlebt. Und dann ein, zwei Jahre
später war ich an dem gleichen Ort
gewesen und das Meer war sehr stür-
misch und da hab ich gesehen, wie
jemand ertrunken ist. Das war auch sehr
schlimm für mich, daß sowas überhaupt
passieren konnte. Das hab ich auch jetzt
überwunden. Ich hab es hinter mir gelas-
sen. Ich hab die vier gefährlichen
Situationen nochmal vor mir abgespult
und ich hab sie jetzt gelöscht in meiner
Erinnerung. Sie sind zwar noch da, aber
es ist nicht mehr so schlimm. Und was
soll ich jetzt noch machen? Hab ich
irgendwas vergessen? Könnt ihr mir
noch einen Tip geben? Ja, die sagen, ich
soll mich halt vorsehen, daß ich nicht
wieder in so eine Situation komme, wo
mir sowas passieren könnte. Und das,
was ich erlebt habe, muß genug War-
nung für mich sein. Und wenn ich mich
nicht vorsehe, das nächste Mal könnte
es genauso mich treffen, daß ich dabei
sterbe. Das war ein Warnsignal für die
Zu-kunft. 
- Der Klient geht nochmal zu der Wurzel
und trinkt wieder von ihrer Flüs-sigkeit.
Er ruht sich dann erneut bei der Wurzel
aus.

Th: Wie fühlt sich das an ? Wie ist das
für dich?

Kl: Ja, ich fühl mich nicht mehr einsam
und verloren. Ich fühle mich jetzt wieder
sicher, wo ich merke, daß starke Hände
nach mir gegriffen haben.

Th: Und jetzt laß mal alle vier Situa-tio-
nen zugleich da sein, vielleicht als Erin-
nerung, als Bild. Und stell dir vor, du
löscht all diese Bilder. Vielleicht mit
einem weißen Licht oder mit einer
Taschen-lampe. So nach dem Motto, das
hast du erlebt. Das waren Erinnerungen,
aber das ist vorbei.

Kl: Das ist vorbei, ja. Das hab ich alles
überlebt.

Th: Wie fühlt sich das an, das überlebt
zu haben.

Kl: Schön.

Th: Hol mal diesen Mann herbei, den du
immer in den Sessions hattest und den
Vogel. Erzähl ihnen jetzt mal, was du
erlebt hast.
Kl: Hallo, du Mann, du Vogel, wir kennen
uns doch schon länger. Jetzt hab ich
nochmal einen Blick in die
Vergangenheit geworfen. Ich hatte da
vier schlimme Er-lebnisse. Das erste
Erlebnis war als kleines KInd. Ich bin in
ein Wasserbassin gefallen. Ich wäre da
nie mehr alleine rausgekommen. Ich bin
untergegangen, hab Wasser geschluckt.
Bis dann auf einmal von meinem Onkel
die starken Hände nach mir gegriffen
haben und mich rausgezogen haben.
Beim zweiten Mal, als Jugendlicher bin
ich im Badesee ge-schwommen zu einer
Insel. Und kurz vor der Insel haben
meine Freunde gesagt, du kannst ste-
hen. Ich hab mich drauf verlassen und
bin untergegangen. Ich hab es aus eige-
ner Kraft geschaftt, wieder hochzukom-
men und auf die Insel zu klettern. Ich bin
sehr erschrocken. Diese Angst hab ich
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Verabschiedungen tun gut
(Krebs??)

Die Klientin wählt aus ein paar Türen die
erste vorne rechts mit dem Thema
Krankheit. Sie öffnet die Türe. - Türknar-
ren wird eingespielt. - 

Th: Was siehst du?

Kl: Ein Fenster, ein Bett, oder was das
ist, und dann hängt da auch ein Bild. Da
ist ein Stuhl, da sitzt mein Mann, da sitzt
der P.

Th: Was möchtest du machen, wenn du
ihn siehst?

Kl: Zu ihm hingehen. - Die Therapeutin
fordert die Klientin dazu auf. - Irgendwie
lieg ich da in dem Bett. Lieg´ ich in dem
Bett? Ich lieg´ doch in dem Bett schon.

Th: Kuck´ mal, ob das einen Impuls in dir
auslöst, ansonsten geh´ doch einfach
mal hin und sprich mit dir. Frag´ mal, was
hier los ist. 

Kl: P., ich freu´ mich, dass ich dich da
sehe, ich bin so froh, dass du da bei mir
bist. - Klientin atmet tief – Er sagt, er will
mir helfen, er hilft mir.

Th: Bist du jetzt in dir drinnen noch, im
Bett? Nimmst du dich von innen heraus
wahr? 

Kl: Ein bisschen.

Th: Dann lass´ doch die Angst noch mal
da sein und sprich sie mal an, wo sie her-
kommt, wo sie entstanden ist oder was
dir spontan einfällt, dass du mal mit ihr
redest.

Kl: Du Angst, ich weiß nicht, du bist
immer irgendwo noch bei mir. Ich weiß
nicht, warum du immer wieder da bist
und woher du kommst. Zeig´ es mir, sag´
es mir. Ich möchte keine Angst mehr
haben, ich möchte frei sein, frei von dir.
Hilf mir. – Die Therapeutin fragt nach,
was jetzt passiert. – Irgendwo geht es in
meinem Kopf schon ´rum: Ich hab´ doch
gar keine Angst. Im Moment ist sie dann
wieder weg. Jetzt drückt mich mein
Mann wieder fest und dann bin ich so
voller Zuversicht, da ist nichts mehr da
von der Angst.

Th: Wenn er da ist, ist die Angst weg? -
Die Klientin bejaht. –

Kl: Ich fühle dann, weil er dann so lieb
mit mir redet, dann habe ich auch so
wirklich das Gefühl, ich bin wieder
gesund, ich werde wieder gesund und es
ist so wie früher. - Die Therapeutin
schlägt vor, den inneren Heiler herbeizu-
holen und erklärt der Klientin, dass er
eine Instanz ist, die für ihre Gesundheit
zuständig ist und die alles über ihre
Organe und ihr Innenleben weiß und
dazu was erzählen kann. – 

Th: Kuck´ mal da vorne, am Zimmer-
ende, da ist eine Türe und dahinter
kommt die jetzt. Lass´ jetzt mal die Türe
aufgehen, schau´ mal hin, die kommt
jetzt rein. Siehst du die Figur? - Die
Klientin bejaht. – Wie sieht die denn
aus? 

Kl: Das ist ein Engel oder so was, ja, wie
ein Engel sieht sie aus.

Th: Sprich sie oder ihn mal an.

Kl: Du lieber Engel, ich hoffe, du kommst
jetzt zu mir und hilfst mir, dass ich wirk-
lich meine ganzen Ängste ablegen kann
und dass du mir hilfst, das alles zu über-
stehen. Komm zu mir. – Der Engel geht
auf die Klientin zu und legt seine Hand
auf ihren Bauch. Sie atmet tief durch. -
Das tut gut. - Musik wird eingespielt. - 

Th: Spür´ mal, was in deinem Bauch

Kl: Ja, ich bin im Bett. Jetzt hält er meine
Hand.

Th: Ja, dann spür dich mal dort liegen,
nimm dich mal im Bett wahr, schau mal
aus deinen Augen dort heraus, spür´
mal, wie sich das anfühlt, da zu liegen.

Kl: Ich habe Angst.

Th: Spür´ auch mal die Angst, lass´ sie
da sein und atme mal in das Gefühl hin-
ein. - Klientin atmet tief – Spür´ mal,
wovor du Angst hast.

Kl: Dass ich sterbe. – Die Therapeutin
fordert zum Weiteratmen auf. –

Th: Was möchtest du tun? Welcher
Impuls ist da?

Kl: Ich könnte jetzt heulen.

Th: Lass´ es da sein, lass´ die Tränen
einfach da sein, erlaube, dass sie über
den Atem fließen können. - Klientin
weint, Musik wird eingespielt. – 

Th: Wo bist du jetzt? 

Kl: Ich bin jetzt ruhiger. 

Th: Ist das Bild noch da, wo du auf dem
Bett liegst? - Klientin bejaht. – Was ist mit
dir und was ist mit deinem Mann? 

Kl: Mein Mann hält mir die Hand. Ich bin
jetzt irgendwo zufriedener. Ich fühl´ mich
jetzt irgendwo geborgen. 

Th: Weil er da ist? – Klientin bejaht, die
Therapeutin fordert zur direkten
Ansprache auf. –

Kl: P., ich bin so froh, dass du bei mir
bist, ich habe nicht mehr so Angst, dass
mir was passiert. Ich fühl´ mich einfach,
wenn du da bist und mit mir redest, ich
fühl mich gar nicht mehr so krank, dann
geht´ s mir besser.

Th: Wie reagiert er denn jetzt?

Kl: Er sagt, das schaffen wir, Schatz, das
schaffen wir.

Th: Hast du auch das Gefühl?

Kl: Wenn er das so zu mir sagt, ja, bin
ich eigentlich zufrieden und glaub´ das.

Th: Spür´ mal, er sagt das jetzt und des-
halb glaubst du es. Was ist mit dir, mit
deinem inneren Wissen oder Glauben?
Ist da noch die Angst?

Die Klientin leidet an (Darm?-Krebs ?-
wird aus der Sitzung leider nicht ersicht-
lich.) Krebs. In dieser Sitzung nimmt sie
wahr, dass ihre Zellen immer dann nicht
mehr fließen, sondern sich ganz stark
verknoten, wenn sie einen Menschen
loslassen soll, den sie nicht loslassen
will, weil sie sich dann völlig schutzlos
fühlt. Zum ersten mal erlebte die Klientin
dies, als ihr Vater starb - es war als
würde die Welt zusammenbrechen. Die
Situation wiederholte sich dann beim Tod
ihres Mannes - und wieder fühlte sie sich
sie alleine, verlassen und schutzlos. Im
Laufe des Prozesses gelingt es ihr aber,
sowohl den Vater als auch den Ehemann
loszulassen. Ganz deutlich nimmt sie
daraufhin wahr, wie alles in ihr wieder in
Fluss kommt und wie schließlich auch
ihre Zellen wieder anfangen zu fließen.
Darüberhinaus findet die Klientin
während der Innenwelt-arbeit ihren inne-
ren Engel der ihr ein ebenso starkes
Gefühl von Schutz vermittelt, welches
nun aber nicht mehr von außen, sondern
aus ihrem Inneren kommt.

                                                                                              



geschieht.

Kl: Es fühlt sich so warm an, ganz ange-
nehm. – atmet tief durch – 

Th: Kuck mal zu den Krebszellen hin,
was mit denen passiert.

Kl: Ich sehe sie nicht mehr so auf einem
Fleck, die gehen wie an einer Strasse
entlang, eine nach der anderen, ich
denke, sie marschieren ab. - Die Thera-
peutin fordert auf, die Krebszellen direkt
anzusprechen. – Hallo ihr Zellen, ihr lie-
ben kleinen Zellen, es wäre so schön, es
sieht so aus, als wollt ihr euch wirklich
auf den Weg machen, das wäre so toll.
Bitte macht euch auf den Weg, mit jedem
Atemzug, den ich mache, immer eins
nach dem anderen, immer eine Zelle
nach der anderen, es wäre so schön.
Bitte folgt mir, tut was ich euch sage. Ich
will euch nichts Böses, ihr sollt nur ein-
fach verschwinden. Ich sehe die jetzt so
fließen, wie in so einem kleinen Fluss,
ich sehe sie wegschwimmen und da, wo
sie herkommen, von diesem Ursprung,
das ist nicht mehr so groß. Ich spüre das
nicht mehr, oder ich sehe es auch gar
nicht mehr so, wie ich es schon gesehen
habe. Also ich sehe, dass diese Zellen
jetzt wie so ein kleiner Fluss, ich weiß es
nicht, ich sehe sie einfach schwimmen.
Ach, das wäre schön, geht aus meinem
Körper, bitte. Ich spüre jetzt da ein bis-
schen was, wie wenn sich da wieder was
bewegt. Aber nicht Schmerz, einfach so
ein Kribbeln, aber ganz warm fühlt sich
der Bauch an und nicht schwer, so rich-
tig leicht, so warm, vor allen Dingen ganz
warm. – atmet tief - 

Th: Du kannst auch mal den Engel dar-
auf ansprechen und mit ihm darüber
reden, was du jetzt wahrnimmst und viel-
leicht kann er dir noch mehr darüber
erzählen.

Kl: Du lieber Engel, ich glaube, dass du
wirklich in mir, wie soll ich sagen, eine
Wandlung vielleicht vornehmen kannst.
Ich spüre ja jetzt schon, dass sich da
irgendetwas tut. Ich sehe die Zellen, die
da irgendwie abmarschieren, so weg-
schwimmen. Ich hoffe, ja ich spüre auch,
dass du mir einfach irgendwo Kraft gibst.
Es ist einfach ein tolles Gefühl, du bist
um mich, ja du bist da, ja, mir ist ganz
warm. Ich weiß es nicht, warum das jetzt
so ist, vielleicht ist es deine Kraft. Es ist
einfach ein schönes Gefühl. Vielleicht
kannst du mir sonst noch etwas mitteilen
oder mir irgendwo helfen, dass dieser
Zustand, ja, dass es einfach ganz gut
wird. Auch mit meiner Angst, dass diese
nicht wieder hochkommt, hilf du mir auch
dabei. Du gibst mir viel Kraft, ich spüre
das. Ich fühle mich jetzt ganz stark.

Th: Kann er dir vielleicht noch was
erzählen oder mit dir noch irgendwo hin-
gehen, wo was wichtig ist, wahrzuneh-

Th: Wenn er dir das so zeigen kann,
dann lass´ dir auch mal zeigen, wie du es
vielleicht in den Fluss kriegen kannst
oder wie es sich löst. Vielleicht kann er
dir da auch was zeigen.

Kl: Wenn mein Mann auf dem Stuhl
neben mir sitzt, fließt es. Ich sehe ihn
jetzt wieder auf dem Stuhl sitzen, da
fließt es.

Th: Und die Vorstellung, dass er stirbt,
lässt es stocken. – Klientin bejaht. – Sag´
das doch mal deinem Mann.

Kl: Lieber Schatz, wenn du mit mir lebst,
dann ist bei mir die Welt in Ordnung,
dann verschwinden diese Krebszellen,
die fließen, das ist wie ein Fluss. Die
fließen einfach weg. Wenn du mich ver-
lässt, wenn du da tot liegst, dann hab´
ich wieder so einen, wie einen Knoten,
wie so ein Geschwür ist dann da und da
sind die Krebszellen wieder alle zu
einem Knoten zusammen. Das spüre ich
richtig. Bitte helfe mir dabei, dass ich das
irgendwie schaffe. Ich möchte, dass die
fließen, dass die weggehen, die Zellen.
Schatz, zusammen schaffen wir das, da
bin ich überzeugt, nur wie? Hilf´ mir.

Th: Spür´ mal, ob du Angst hast, alleine
zu leben.

Kl: Irgendwie schon ein bisschen. Es ist
alles so vollkommen, wenn er bei mir ist. 

Th: Das Problem ist, dass er ja jetzt nun
wirklich gestorben ist. Spür´ mal, wo du
da am meisten Angst hast, oder was die
Energie blockieren wird.

Kl: Weil er immer gesorgt hat für mich,
mich umsorgt hat, er war immer so nur
für mich da.

Th: Ist das so was wie: Er hat für dich
gesorgt und jetzt stehst du alleine da,
jetzt musst du klarkommen? - Klientin
bejaht. – Ist das Einsamkeit oder ist das
Schutzlosigkeit, spür´ mal.

Kl: Ich denke so, manchmal ist es
Einsamkeit, aber was die Krankheit
betrifft, da ist es Schutzlosigkeit, so ohne
Schutz. Wenn ich seine Worte dann hö-
re, dann hab´ ich einfach dieses Gefühl;
Ja, o.k., es wird jetzt gut, und wenn
jemand so auf mich einredet, dann ist
irgendwo dieser Schutz weg und dann
fühle ich mich so hilflos.

Th: Dann würde ich gerne noch
Folgendes mit dir kucken: Du hast ja
erzählt, dass der Papa gestorben ist und
danach das erste Mal der Krebs auftrat.
– Klientin bejaht. - Dann geh´ doch bitte
noch mal in diese Zeit zurück, dass wir
da mal hinspüren.

Kl: Ja, ich sehe, wie sie ihn die Treppe
´runtertragen.

Th: Und spür mal, was mit diesem

men, damit sie sich richtig auflösen kön-
nen?

Kl: Jetzt sehe ich meinen Mann vor mir,
wie er im Bett liegt, wie er tot ist. Jetzt
sitzt er nicht mehr da, jetzt ist er da im
Bett, wo er tot ist. Das Bild ist jetzt da.

Th: Dann geh´ mal zu ihm. - Die Klientin
atmet schwer. Pause. -Welche
Gedanken sind da?

Kl: Ich könnte nur heulen. - Die Thera-
peutin fordert auf, das da sein zu lassen.
Die Klientin atmet tief. Musik wird einge-
spielt. Die Klientin weint. -

Th: Spür´ mal, ob du ihm vielleicht was
mitteilen möchtest.

Kl: Schatz, ich hab´ dich so lieb und jetzt
lässt du mich da allein, lässt mich mit
meiner Krankheit allein. Ich hab´ dich so
gebraucht.

Th: In deiner Innenwelt kann er dir ant-
worten. Schau´ doch mal, wie er reagiert,
was er dazu sagt.

Kl: Schatz, ich bin trotzdem bei dir, ich
passe auf dich auf, ich helfe dir, das sagt
er mir.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Beruhigend. - Klientin atmet ganz tief.
Die Therapeutin fragt, ob sie ihm noch
was sagen möchte. – Schatz, es wäre so
schön, wenn du noch bei uns wärst, bei
uns allen, wir haben uns so toll verstan-
den, das war so ein schönes Leben mit
dir zusammen. Aber gut, wenn du mir
von oben helfen kannst, bin ich ja auch
schon glücklich. Ja, ich bin froh, dass du
jetzt trotzdem um mich ´rum bist und
dass du mir hilfst, dass ich das schaffe.
Er sagt, ich soll gut auf mich aufpassen
und er beschützt mich auch. Er ist immer
da für mich. – atmet tief – Er lächelt mit
mir, er ist zufrieden. Ich glaube, wir
schaffen das zusammen. Es wird alles
gut. Es wäre so schön, wenn du da
wärst.

Th: Lass´ dir doch mal zeigen von dem
Engel, wenn jetzt zu den Krebszellen im
Zusammenhang dein Mann auftauchte,
welche Auswirkung das hat.

Kl: Wenn mein Mann dabei ist?

Th: Ja, weil du ja das Bild gesehen hast,
wie er gestorben ist, welche Auswirkung
das auf die Krebszellen hat.  Das hat dir
ja der Engel gezeigt.

Kl: Die gehen alle an einen Fleck.

Th: Sie sammeln sich? Also wie ein
Knoten, der entsteht? 

Kl: - Bejaht. – Ich sehe sie nicht mehr
fließen.

Th: Ist so die Energie blockiert?

Kl: Sie fließen nicht mehr.

                                                                                           



Gefühl von Schutz oder Schutzlosigkeit
jetzt ist.

Kl: Nein, da hab´ ich nur Angst um mei-
nen Vater. Da geht es nicht um mich. Ich
habe die Angst, dass der Papa stirbt.
Das ist diese Panik, diese panische
Angst.

Th: Was passiert, wenn er stirbt?

Kl: Oh Gott, da bricht die Welt zusam-
men.

Th: Schutzlos? – Klientin bejaht. – Papa
steht nämlich auch für Schutz, beschüt-
zen. – Klientin stimmt zu. – Red´ mal mit
deinem Papa.

Kl: Papa, du machst mir so richtige
Angst. Du bist jetzt ins Krankenhaus
gekommen und da hab´ ich so Panik,
dass du stirbst. Ich möchte aber nicht
dieses Gefühl, das macht mich schutz-
los, das macht mich total fertig und ich
habe Panik und Angst. Ich weiß nicht,
was ich machen soll.

Th: Spür´ das mal in dir: Ich weiß nicht
was ich machen soll und wiederhole mal
den Satz.

Kl: Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich
weiß nicht, was ich machen soll.

Th: Spür´ mal rein in die Energie und
lass´ ihn weiterkommen.

Kl: - Die Klientin wiederholt den Satz
noch zweimal. – Ich bin so hilflos, so
schutzlos. Ich weiß nicht, was ich
machen soll.

Th: Atme mal in dieses Gefühl rein und
bleib´ mal bei dem Satz, lass´ ihn weiter-
fließen und kuck´ mal, vielleicht verän-
dert er sich auch von selbst noch ein bis-
schen. Sag´ ihn einfach weiter.

Kl: - Die Klientin wiederholt den Satz
noch zweimal. – Ich spür jetzt so im
Darmbereich so ein Ziehen, so ein
Zusammenziehen.

Th: Kuck´ mal rein. Was passiert mit den
Zellen?

Kl: Irgendwie spielen sie verrückt. Ich
weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin
so schutzlos und ich hab´ so eine Panik
und ich hab´ so Angst. - Die Therapeutin
fordert auf, das alles da sein zu lassen
und in das Gefühl reinzuhorchen. Die
Klientin atmet mehrmals tief durch. Dann
wird sie aufgefordert, zu spüren, was
passieren kann. - Dass ich allein daste-
he.

Th: Erlaub´ das mal, das Gefühl, allein
dazustehen.

Kl: Alleine und verlassen.

Th: Ja, erlaub´ mal das Gefühl, alleine
und verlassen dazustehen.

Th: Dann kuck´ doch mal, ob es dir mög-
lich ist, dich jetzt vielleicht auch, da dein
Vater ja auch wirklich gestorben ist, dich
noch mal bewusst von ihm zu verab-
schieden, ihn jetzt gehen zu lassen.

Kl: Lieber Papa, ich hab´ dich sehr lieb,
aber ich weiß, dir fällt es auch sehr
schwer, von dieser schönen Erde zu
gehen. Ich möchte dich eigentlich nicht
loslassen, aber ich muss das. Ich weiß,
sonst werden wir nie, und ich werde nie
Ruhe finden. Es ist aber sehr, sehr
schwer. Ja, ich wollte dir noch so viele
tausend Dinge sagen, aber im Moment
fehlen mir einfach die Worte, aber ich
drück´ dich noch mal ganz fest.

Th: Und du weißt, wenn du sie sagen
möchtest, dann lässt du ihn einfach noch
mal auftauchen und teilst sie ihm mit.
Und spür´ mal wenn es für dich o.k. ist,
ihn dann wirklich zu verabschieden und
gehen zu lassen. – Musik wird einge-
spielt (Time to say good bye) – 

Kl: Ich drücke ihn jetzt einfach ganz fest.
– Die Therapeutin lässt die Klientin
beschreiben, was sie wahrnimmt. – Ja,
ich möchte ihn eigentlich nicht gehen las-
sen, ich möchte ihn einfach so halten.
Ich weiß, ich muss ihn loslassen.  – Das
Musikstück wird bis zum Ende  laut
gespielt. – 

Th: Wo bist du?

Kl: Ich drücke den Vater noch Mal. Ich
sitze mit ihm hier und drücke ihn.

Th: Hast du Angst, ihn loszulassen? –
Die Klientin bejaht. – Was sagt denn dein
Engel dazu, dass du den Papa nicht los-
lässt? 

Kl: Er nimmt mich bei der Hand und er ist
für mich da, sagt er. Ich kann doch den
Papa loslassen, seine Zeit ist um, sagt
er.

Th: Und du bist  heute eine erwachsene
Frau.

Kl: Ja, ich fühle mich beschützt von dem
Engel, wirklich beschützt und fühle mich
auch stark.

Th: Dann kuck´ mal, ob es geht.

Kl: Also Papa, so schwer es auch fällt,
ich will einfach versuchen, dich jetzt wirk-
lich loszulassen...

Th: Nicht versuchen, wenn dann tun,
beim versuchen ist keine Energie dahin-
ter. Ja oder Nein?

Kl: Ja, ich will es, ja. Ich lasse dich jetzt
einfach los.

Th: Dann mach´ mal folgendes Ritual:
Stelle dir mal vor, zwischen deinem Papa
und dir gibt es Energiebänder. Kuck´ mal
wo zwischen euren Körperteilen diese
Energiebänder liegen. 

Kl: Da kommen mir schon wieder die
Tränen.

Th: Lass´ sie da sein. - Klientin weint. -
Allein und verlassen.

Kl: Allein und verlassen. Allein und ver-
lassen und diese Angst.

Th: Papa geht, dein Mann geht. - Die
Klientin weint länger. - Was passiert
jetzt? - Klientin atmet schwer und weint.
– Wo bist du jetzt? 

Kl: Ich habe mich ein bisschen beruhig.

Th: Und was nimmst du wahr?

Kl: Ich liege in dem Bett und der Engel
steht noch bei mir.

Th: Papa geht und auch wenn dein
Mann geht, der Engel ist ein Teil von dir.

Kl: Du lieber Engel, ich frage dich jetzt
einfach: Bist du jetzt immer für mich da,
wenn ich dich brauche, wenn ich dich
rufe, wenn ich so schutzlos, so hilflos bin.
Kannst du dann bei mir sein, kannst du
dann statt meinem Mann, meinem Vater,
die mich sonst immer beschützt haben,
kannst du für mich da sein? Das wäre so
toll. Ich würde mich auch beschützt
fühlen von dir. Ich habe jetzt einfach ein
schönes Gefühl, ein beschützendes
Gefühl. Ich bin nicht allein, so ein Gefühl.
Das ist schön.

Th: Was sagt er?

Kl: Er drückt fest meine Hand. Das ist für
mich wie ein Ja.

Th: Schau´ mal zu den Krebszellen.

Kl: Sie fließen wieder. Sie fließen. Das
ist jetzt wieder ein gutes Gefühl für mich,
dass es nicht nur so auf einer Stelle ist,
es ist angenehm.

Th: Lösen die Knoten sich dann auf,
oder wie ist das?

Kl: - Klientin bejaht. – Also wo die Zellen
herkommen, von dieser Stelle, das ist
nicht mehr so groß, also das wird jetzt
wieder kleiner. Ich sehe jetzt, wenn die
abfließen, wenn die fließen, so nachein-
ander sehe ich die jetzt, diese Zellen.
Dann wird auch in dem Moment dieses
Häuschen wo die herkommen kleiner. Es
geht so zusammen. – Musik wird einge-
spielt. Die Klientin atmet tief durch. –

Th: Dann hätte ich jetzt gerne, dass du
noch mal mit dem Engel, der dir jetzt zur
Seite steht zum Tod deines Vaters gehst
und spürst, wie es sich anfühlt, wenn der
Engel an deiner Seite ist. 

Kl: Ja, das ist jetzt wie : Ich habe einen
Beschützer bei mir, der mich hält, der mir
Kraft gibt und ich habe auch keine Angst,
keine Angst.

Th: Schau´ mal, was mit den Zellen ist.

Kl: Die fließen weiter.

                                                                                                                           



Kl: Die Hände.

Th: Zwischen den Händen. Noch irgend-
wo?

Kl: Im Herz.

Th: Zwischen den Herzen. Sonst noch?
– Klientin verneint. – O.k., dann stell dir
vor, neben dir ist jetzt eine Schere und
du nimmst jetzt die Schere und schnei-
dest diese Energiebänder durch und du
lässt damit deinen Vater gehen. - Die
Klientin signalisiert, dass es geklappt hat
und die Therapeutin fordert sie auf, ihn
jetzt gehen zu lassen und ihm nachzu-
schauen, bis er verschwunden ist. Die
Klientin atmet tief durch. – Wie fühlst du
dich?

Kl: Der Engel ist bei mir, ich bin
beschützt.

Th: Kuck´ mal zu den Krebszellen.

Kl: Sie fließen weiter. Die fließen, die
fließen, ja. – atmet tief durch. –

Th: Wie fühlst du dich damit?

Kl: Es macht mich nicht traurig.

Th: Dann spür´ mal, ob du bereit bist,
jetzt das gleiche noch mal mit deinem
Mann zu machen, dich auch von ihm zu
verabschieden.

Kl: Oh je.

Th: Auch er ist gestorben. Er ist eigent-
lich schon gegangen, aber du hast es
noch nicht innerlich erlaubt. 

Kl: Ich glaube, da müssen noch viele
Tränen fließen, bis ich den gehen lassen
kann, hab´ ich das Gefühl.

Th: Ja, du hast viel Traurigkeit festgehal-
ten. Jetzt ist er schon einige Jahre tot
und du hältst ihn immer noch fest. – Die
Klientin schiebt ein, dass er fünf Jahre tot
sei. – Kuck´ mal, ob du ihn jetzt gehen
lassen kannst.

Kl: Ich weiß nicht, ob ich das heute
schaffe.

Th: Lass´ mal den Engel da sein, hör´
was der Engel sagt.

Kl: Der sagt, ich soll ihn loslassen. Er ist
für mich da, er beschützt mich doch und
ich habe auch ein ganz tolles Gefühl,
wenn er bei mir ist, dieser Engel.

Th: Und dein Mann ist auch tatsächlich
schon gegangen.

Kl: Ja im Kopf bei mir noch nicht.

Th: Du hältst an etwas fest, was es
eigentlich gar nicht gibt. – Die Klientin
bestätigt das. – Und da hängt auch die
Energie und da hat auch deine Schwä-
gerin dich erwischt, wie du erzählt hast.
Und da siehst du es auch bei den Zellen
in deinem Bauch.

sagt, mir geht es gut. Hab´ keine Angst,
mir geht es gut. Ich beschütze dich von
oben. Er lächelt mir zu.

Th: Bist du bereit, loszulassen? –
Klientin bejaht. – Dann verabschiede
dich von ihm, ganz bewusst.

Kl: Lieber Schatz, es fällt mir sehr, sehr
schwer, mich von dir zu verabschieden,
weil du warst immer mein Ein und Alles
und ich habe dich so geliebt. Ich weiß,
genau wie du mich. Ich drück´ dich ganz
fest. Danke für die schöne Zeit mit dir.
Tausend Dank.

Th: Spür´ mal, ob du das gleiche Ritual
machen möchtest, wie mit deinem Vater,
mit den Energiebändern. Dann stell´ dir
vor, wo diese Energiebänder zwischen
euch sind. Spür´ mal hin.

Kl: Von oben nach unten. Überall.

Th: Dann schau, neben dir ist wieder
eine Schere, und dann schneide diese
Energiebänder durch, so dass seine
Energie zu ihm und deine Energie zu dir
zurückkehrt, und sag´ mir, wenn es o.k.
ist. – Die Klientin sagt, die Bänder seien
durch. – Ja und dann lasse ihn gehen,
und wenn du magst, schau ihm nach, bis
er verschwunden ist. - Pause – Was
nimmst du wahr?

Kl: Der Engel ist bei mir und ich fühle
mich überhaupt nicht hilflos. Ich fühle
mich total beschützt von dem Engel. Er
hat mich an der Hand. Ich weiß, mir kann
nichts passieren.

Th: Kuck´ mal zu deinem Bauch hin, zu
den Zellen.

Kl: Sie fließen.

Th: Spür´ mal, wie du dich damit fühlst,
wenn du diesen Fluss wahrnimmst. -
Musik wird eingespielt. – 

Kl: Es ist leicht. 

Th: Dann spür´ mal, ob es einen Ort gibt,
wo du jetzt gerne sein möchtest.

Kl: In Teneriffa, am Meer, wo ich mit mei-
nem Mann war. Da war es so schön. –
lacht –

Th: Spür´ mal, ob du ihn vielleicht wieder
dazuholen willst, oder ob es okay ist,
jetzt auch mal alleine da zu sein.

Kl: Mit ihm wäre es natürlich schöner,
aber ich könnte jetzt alleine sitzen auf
der Terrasse und es einfach genießen,
das Meer, die Sonne. Ah, ist das noch
schön warm.

Th: Ja, genieße das mal. 

Kl: - Die Klientin beschreibt noch den
schönen Ort. Meeresrauschen wird ein-
gespielt. – So können wir es stehen las-
sen, so fühle ich mich jetzt gut.

Kl: - Bejaht das. – Die hören auch sofort
auf, zu schwimmen.

Th: Bist du bereit für deinen
Lebensfluss?

Kl: Ja, ich will, dass alles fließt.

Th: Ja, das heißt, ihn loslassen, denn du
lebst, du fließt, du bist im Leben, im
Lebensfluss. Dein Mann ist gegangen.
Erlaube ihm, zu gehen, damit du wieder
fließen kannst.  – Die Klientin atmet
mehrmals ganz tief durch. – Was nimmst
du wahr?

Kl: Jetzt sehe ich meinen Mann im Sarg.
Er liegt so schön drin. Er hat so ein
Lächeln auf dem Gesicht, das ist Wahn-
sinn. So ein Lächeln, keine Falte im
Gesicht, sogar ein bisschen rote Backen
hat er.

Th: Schau´ mal, ob du ihm noch was
sagen möchtest.

Kl: Lieber Schatz, wir haben noch so viel
vorgehabt, wir haben so Vieles noch ge-
plant, wir wollten noch so vieles mitein-
ander tun, so viele Ziele, die wir uns
noch gesetzt hatten. Du warst immer für
mich da. Ich danke dir von ganzem
Herzen noch mal dafür. Egal wie es mir
ging, du warst immer für mich da. Aber
das gleiche hast du zu mir gesagt, als du
im Krankenhaus warst. Du hast immer
gesagt: Schatz, das hast du schon drei-
mal zurückgetan, was ich für dich getan
habe, du bist genauso für mich da gewe-
sen, wie ich für dich. Und er hat auch
immer so gehofft, dass er wenigstens
noch ein paar Jahre leben kann. Ja und
ich, für mich ist es einfach irgendwo noch
keine Wirklichkeit. Aber ich weiß, ich
muss dich loslassen, sonst komme ich
nie irgendwo zur Ruhe und ich werde nie
den Fluss in meinem Körper haben und
ich werde immer diese Zellen da haben.
Und ich möchte, dass diese Zellen ver-
schwinden. Du hast zu mir gesagt: Pass´
auf dich auf. Ich weiß, du würdest auch
alles wieder tun für mich, aber jetzt bin
ich alleine und du hilfst mir von oben. Ich
weiß es, aber irgendwo dich ganz loszu-
lassen, das ist sehr schlimm für mich.
Aber ich muss es tun, sonst schaffe ich
das alles nicht, sonst habe ich immer
irgendwo eine Blockade in meinem
Körper. Mein lieber Schatz, noch mal
danke für alles, für die schönen Jahre,
die ich mit dir verbringen durfte. Danke.
Sei du als Stern meinetwegen da oben,
der mir immer leuchtet, der immer für
mich da ist. Wenn ich dich brauche, hoffe
ich, dass du immer für mich da bist. Ich
glaube fest daran. – atmet tief durch.
Musik wird eingespielt. Klientin weint. –

Th: Lass die Tränen einfach da sein. –
Das Musikstück läuft bis zum Ende. –
Wo bist du?

Kl: Mein Mann hält mir die Hand. Er

                                                                                                                 



Mein eigener Folterer

Gebärmutterkrebs oder Gebärmutterhalskrebs oder

Gebärmuttermyom??

Th.: Ja, wo bist du?

Kl.: Ja, ich bin irgendwie in so einer
Höhle. Aber die ist einfach nur dunkel.
Unfreundlich. 

Th.: Spür‘ mal, wie ist so dein Grund-
lebensgefühl, wenn du dort bist? So dun-
kel, unfreundlich in der Höhle? Eher kalt
oder warm? Oder feucht?

Kl.: Unheimlich. Eigentlich möchte ich
mich da gar nicht so lange aufhalten. 

Th.: Was macht das mit dir?

Kl.: - stöhnt – Ich bin irgendwie so allei-
ne. 

Th.: Ja, lass mal dasein. Das Gefühl
allein. Sich allein zu fühlen.  

Kl.: Ja, das kenn‘ ich sehr gut. Das kenn‘
ich sehr gut, das Gefühl. Das ist so...
ach.

Th.: Ja, lass mal da sein.

Kl.: Das ist eine Einzige. 

Th.: Schau mal, ob du es körperlich
wahrnehmen kannst, oder was es mit dir
macht. 

Kl.: Es ist eigentlich... äh... Ich kann das
gar nicht so gut beschreiben. Es hat so
viele Facetten. 

Th.: Schau mal, wie dein Impuls ist. Oder
frag‘ mal, welche Situation war Auslöser
dafür, dass dir der Biss abhanden ge-
kommen ist. Weil, du hast ihn ja mal
gehabt. 

Kl.: Ich hab‘ ihn als Kind gehabt. Mein
Bruder könnte ein Lied davon singen. 

Th.: Dann frag‘ mal: Biss, wo bist du mir
abhanden gekommen? Die Situation soll
sich jetzt zeigen. 

Kl.: Auch, auch mit Klassenkameraden,
da ging’s noch. Und das ist irgendwann
nachher, ich kann mich erinnern, als ich
dann zu einer anderen Schule ging. Da
habe ich mich auch so unheimlich allein,
der, da, äh, ich bin ja auch auf’m Dorf
gross geworden. Und aus dieser Idylle
raus. Es war ja ein Schutz. Ich hab mich
da ja eigentlich wohl gefühlt. In die
große, in die Stadt. Und da hab‘ ich mich
auch unheimlich einsam und verlassen
gefühlt. Ich hab‘ bestimmt drei Wochen
lang nur geweint. Alles Fremde, alles
fremde Schüler um mich rum, ganz liebe
im Nachhinein. Es war überhaupt kein
Böser dabei. Es war alles eigentlich in
Ordnung. Es hat nicht an den anderen
gelegen, sondern an es hat an meiner
Unfähigkeit... Meine Unfähigkeit, auf
Neues mich einzulassen. Angst vor dem
Fremden und vor dem Unbekannten.
Das, da ist es. Obwohl, es war überhaupt
nichts Schlimmes. Aber die, dieses
Ausgeliefert sein, und das Gefühl zu ha-
ben, man könnte sich nicht ausreichend
wehren. Und das ist ja auch dass mit die-
sem Hässlichkeitsgefühl. Ich habe das
Gefühl, ich kann mich dagegen nicht zur
Wehr setzen. Ich habe keinen Mecha-
nismus zum Wehren. Und das ist auch
wieder so was. Mich nicht wehren kön-
nen im entscheidenden Moment. Sogar
wenn es an mein Leben geht, wenn ich
ganz, ganz tief traurig bin. Und dann das
Gefühl habe, ich habe hier nichts, ich
habe dem nichts entgegen zu setzen. Ich
bin dem jetzt ausgeliefert. 

Th.: Sei doch mal ausgeliefert. Spür mal.

Kl.: Oh, das kann ich nicht.

Th.: Versuch’s mal jetzt. In so einer
Situation. 

Kl.: Ah, das ist ja.

Th.: Wo du dich mit Händen und Füßen
gewehrt hast, oder weggelaufen bist. 

Kl.: Ja, ich stell mit grade vor, ausgelie-
fert zu sein. Was für eine, so eine
Schmach irgendwo. Was für eine Pein-
lichkeit. 

Th.: Lass sie ruhig alle mal da sein oder
kuck mal, ob sich eine Situation zeigt.
Schau mal, was passiert. 

Kl.: Es ist so ein ungutes Gefühl.  So...
äh... verlassen. So von allen guten
Geistern verlassen. So vollkommen auf
mich gestellt. Aber mir vertrau‘ ich ja eh
nicht so. 

Th.: Dir vertraust du eh nicht so? 

Kl.: Nee, irgendwie. Das war ja auch
das, warum ich so zusammenge... äh,
so, so ‚ ‘nen Schock hatte, als Ralf das
mit der Frau... als mir das klar wurde.
Weil ich einfach mir nicht... äh... weil ich
einfach.. mir das nicht so zutraue. Oder
ich einfach nicht... Zu sagen, so mein
Lieber, jetzt gehe ich allein. Jetzt. Ich
brauche dich nicht.  Ich mach das allei-
ne. Bleib‘ wo der Pfeffer wächst. Mir fehlt
da der Mut ins Leben zu gehen. Genau
das. So zu sagen, ihr könnt doch alle
machen was ihr wollt, ich mach mein
Ding auch alleine. So diese Abhängigkeit
von ihm oder von ihr. Diese Abhängig-
keit, diese Einsamkeit. Äh... heisst auch,
diese Abhängigkeit wahrnehmen. Die
Abhängigkeit vom andern. Eigentlich
möchte ich lieber auf mich alleine gestellt
sein. Aber das habe ich nicht so richtig
geschafft. Und das werfe ich mir auch
vor. Manchmal denke ich, es wäre für
mich sogar mal ganz gut, ganz alleine für
mich zu sorgen, um das mir auch zu
beweisen. Ich hab’s ja mir nie beweisen
müssen, es war ja irgendwie immer
jemand da, ich hab mir ja auch immer
irgendwie jemand gesucht. Ich habe
eigentlich auch immer versucht, meine
Bedürfnisse so zu befriedigen. Und hab‘
dadurch aber nicht gelernt, wirklich mal
eigenständig, ganz eigenständig für mich
zu sorgen. Das macht mir Angst. Aber es
ist so unsinnig. Ich weiss gar nicht, wa-
rum mir das eigentlich Angst macht.
Meine Freundin sorgt ja auch seit
Jahrzehnten eigenständig für sich. Die
ist auch nicht... was weiss ich die ist
auch genau, normal wie ich. Aber ich
hab‘ immer das Gefühl, ich schaffe das
nicht. Und zwar ist das die Angst vor den
anderen. Sie hat auch Konflikte auszu-
tragen. Und das ist für sie sehr, sehr
schwer. Aber ich hab‘ irgendwo die
Angst, die Unterlegene zu sein. So ist es
irgendwie. Die Angst, dem anderen
unterlegen zu sein. Die Angst, dass mein
Gegenüber Macht hat, machtvoller ist.
Mächtiger, stärker. Da kommen wir wie-
der genau dort hin. Kein Biss. Kein
Durchsetzungsvermögen. Kein Biss. Soll
ich denn jetzt um mich beißen? 

Die Klientin entdeckt in dieser Sitzung
ihren eigenen Folterer. Gebildet wurde
dieses innere Muster von ihrer Mutter
und die Klientin hält es weiter aufrecht.
Sie fühlt sich von ihrer Mutter ganz tief
verletzt, hintergangen und verlassen und
bezeichnet sie als ihre größte Feindin,
welche jetzt in ihrer Gebärmutter sitzt
und sie vernichten will: „Du willst bis zum
heutigen Tag an mein Leben. Du willst
mich vernichten. Am liebsten unter die
Erde bringen. Ich habe in deinen Augen
keine Existenzberechtigung. Und wenn’s
mir ein bisschen gut geht, tust du alles,
damit ich wieder ganz tief falle. Tiefer als
vorher. Sobald ich anfange aufzublühen,
kommt ein ganz, ganz dicker, ein ganz
dicker Klops. Wie jetzt in meinem
Bauch.“ Das Grundgefühl der Klientin ist
totale Einsamkeit und das Gefühl von
absolutem Ausgeliefertsein.
Im weiteren Verlauf der Sitzung erkennt
sie dann, dass die Mutter auf diese Art
und Weise ihre unterdrückten Aggressio-
nen an ihr ausließ. Heute spielt die
Klientin das gleiche Spiel mit sich selbst
weiter, aber sie beginnt immer mehr auf-
zuwachen und diesem Spiel aktiv ein
Ende zu bereiten - in ihrer Innenwelt.

                                                       



Th.: Ja, auch. Alles dalassen. Schau mal
was grad passiert. Wo du bist.

Kl.: Ich krieg‘ gar keine Situation

Th.: Dann spür das mal einfach. Ist auch
okay. 

Kl.: Nur, wenn ich mir jetzt so vorstelle,
es wäre jetzt so ein Pulk von Kindern.
Also, ich bin jetzt ein Kind. Ja, vielleicht
so zehn. Und da wär‘ jetzt so ein Pulk
Kinder um mich rum. So, und die würden
jetzt alle auf mich losgehen. Ah, das wär‘
furchtbar. Gott sei Dank hab‘ ich so was
nie erlebt. 

Th.: Spiel’s jetzt mal durch, spiel‘s mal
durch. Die kommen jetzt alle auf dich zu.
Und schau mal, was passiert. – Klientin
stöhnt. – Du bist total hastig, versuch‘s
mal durchzuspielen.

Kl.: Ich würd‘ erst mal total ängstlich
zurückgehen.

Th.: Ja, geh‘ mal. 

Kl.: Ich würde mir fast in die Hose ma-
chen vor Angst. Aber ich glaub‘ dann,
würde ich loslegen. Ich würde mich weh-
ren. 

Th.: Dann guck mal.

Kl.: Also, ich glaube, wenn der erste
Schlag, dann würde ich anfangen, um
mich zu schlagen, wie eine Wahnsinnige.
– Musik wird eingespielt. –

Th.: Ja, und atme mal dabei. Lass es
mal geschehen. Schau mal, was weiter
passiert. Die kommen auf dich zu.

Kl.: Ja, schubsen mich vielleicht so. So,
wie man das im Fernsehen manchmal
sieht. 

Th.: Ja, und geh‘ in den Kontakt. Schau
ihnen in die Augen. Lass alle Gefühle da
sein. Und atme.

Kl.: Also, ich glaube, dann würde ich
wirklich unheimlich Gift sprühen.

Th.: Ja, dann mach’s mal. Drück’ alles
aus, wenn Worte kommen, Töne kom-
men. 

Kl.: Ja, ich glaube, ich würde wieder...

Th.: Mach’s! Tu’s! Tu’s! Glaube nicht, tu
es.

Kl.: Ja, ich würde, schlage um mich.

Th.: Ja, tu es!

Kl.: Ja, ich schlage um mich. 

Th.: Tu es ruhig auch mal, mit den
Händen oder so. – Klientin bejaht. –
Oder guck, wenn ich dir dieses Ding mal
in die Hand gebe. – Therapeutin reicht
der Klientin einen Schlagstock. 

Kl.: Ja, aber dann geh‘ in Deckung. Ich
sag’s dir. – zur Therapeutin –

Th.: Ja, oder ob wir uns mal auf den
Boden setzen damit du das wirklich mal
ausleben kannst

Kl.: Nee, ich würd‘ wirklich um mich
schlagen.

nichts von Klassenkameraden oder so,
nichts gefallen lassen. 

Th.: Okay, dann guck mal, wen wir jetzt
noch haben. Wo wir’s noch mal üben.
Dich durchzusetzen. 

Kl.: Wen ich jetzt noch schlagen will?

Th.: Lass dich jetzt noch mal ausliefern.
Jetzt. – Klientin bejaht. – 

Kl.: Ja, die Mutter vielleicht. Ich stelle mir
eine Situation vor. Welche nehme ich
denn?

Th.: Immer die erste, die von selbst
kommt. 

Kl.: Ja, ich hab‘ eine. Da war ich viel-
leicht so zwölf, hatte Streit mit den
Nachbarskindern und jetzt kam meine
Mutter um halb fünf heim. Und da die
Mutter von den Nachbarskindern immer
zu ihren Kindern gehalten hat, dachte
ich, jetzt hält meine Mutter auch zu mir.
Und das Ergebnis war, dass sie mir voll
eine auf den Rücken  geklatscht hat. Im
Badeanzug. 

Th.: Spür‘ mal, was da in dem Moment
mit dir passiert. 

Kl.: Ein unglaubliches Entsetzen. Ein
unglaubliches Alleingelassen werden.
Ein hinterhältiges Verhalten. Weil, das
war total hinterhältig. Du dumme Kuh!

Th.: Ja, genau!

Kl.: Dumme Kuh, du! – Klientin schlägt.
Therapeutin unterstützt verbal. 

Th.: Dann schau sie mal an. 

Kl.: Ach, noch mal? 

Th.: Komm, überleg‘ nicht so lang. –
Klientin schlägt weiter. - Einmal mehr,
das kann nicht schaden. Alles was du
raus hast, an Aggressivität, an was du
festgehalten hast, dann geht’s dir besser.
Mach einen Ton.

Kl.: Du hinterfotziges Weib, du! 

Th.: Schau sie an, wie sieht sie jetzt
aus? Nützt’s was?

Kl.: Ja, sie ist entsetzt. Sehr entsetzt
glaub‘ ich. Ich seh‘ sie grad nicht.

Th.: Sag, komm her. Ich will dich jetzt
sehen. 

Kl.: Ich will dich sehen. 

Th.: Sag ihr, okay, aber ich komm wie-
der. Spür mal, was da in dir streikt oder
ob’s so wie’s ist, jetzt okay ist. 

Kl.: Ich glaub, es ist okay. Ist okay. 

Th.: Aber du hast schon wieder, da war
richtig Energie. Das hast du gemerkt. –
Klientin bejaht. – 

Kl.: Ich hab ja auch die Energie.  - Ich
hab ein bisschen Kopfweh. 

Th.: Ja, lass das auch da sein. Guck
mal, was da drückt. 

Kl.: Ja, da drückt mich was. 

Th.: Lass den Druck auch auftreten.

Th.: Ja, dann mach’s mal. Und sprich
ruhig mit den Kindern. So: Ich schlag‘ um
mich.

Kl.: - schlägt, schreit – Haut ab! Ich
nehm‘ keine Rücksicht, auf keinen
Einzigen. Soll ich wirklich so arg um mich
schlagen? 

Th.: Ja. Und mach einen Ton. 

Kl.: Ich würd' so schlagen. – Therapeutin
unterstützt bejahend. – Ja, kann ich ja
nicht.

Th.: Schlag! Doch, tu! Tu es. 

Kl.: Da weiss ich ja nicht, wo ich hier hin
komme. 

Th.: Ja, tu es.

Kl.: Also, ui! Ich würde jetzt wirklich so
um mich schlagen. – Klientin schlägt.

Th.: Ja, schlag mal auf den Boden, dann
kannst du es so richtig in den Boden
abgeben. Und bleib‘ mit denen in
Kontakt. Bleib‘ mit dem in Kontakt. 

Kl.: Obwohl ich kann das auch hier
machen.

Th.: Nein, das ist aber, kuck mal, wie
lahm du da schlägst. Da ist viel mehr
Power. Dass du da mal rein kommst. Das
mal spürst. Mach mal die Augen zu. So
und dann sag‘ ihm: und du komm näher.
Und bleib mit dir in Kontakt jetzt. Jetzt
gehen wir noch mal runter auf den
Boden. Genau. Ja. – Klientin schlägt. –
Nimm ihn in beide Hände. In beide
Hände und lass‘ die da sein. Und dann
hau jetzt mal alles richtig auf den Boden.
- Klientin schlägt stärker. Therapeutin
unterstützt bejahend. – Und mach einen
Ton. - Klientin schlägt. Therapeutin
unterstützt wieder. – Und atme dabei. –
Klientin schlägt weiter. – Und schau mal
wie die reagieren dabei. 

Kl.: Ich glaub, die gucken schon anders. 

Th.: Ja, guck mal, ob die sich auch bei
dir entschuldigen wollen oder lässt du
das jetzt einfach so. 

Kl.: Ja, ich glaub‘, die hab‘ ich jetzt
genug geschlagen. 

Th.: Sag’s ihnen. Frag sie. Schau sie an.
Schau in ihre Augen. 

Kl.: Die wissen ihren Weg noch. Ja, die
sind ...

Th.: Sag‘s ihnen. Ihr seid. 

Kl.: Ihr seid erschrocken. Ja, die haben
immer noch Angst. 

Th.: Kommen die noch? Sag’s ihnen.

Kl.: Nee, die kommen nicht.

Th.: Die kommen nicht. Also vor dir
haben sie jetzt Respekt. 

Kl.: Ja, ja, ja, ja, ja.

Th.: Wie fühlt sich das an, so für dich?

Kl.: Ja, gut. Weißt du, ich, ja, ja, also da
hab‘ ich auch, das. Da ist das, glaub‘ ich,
auch okay. Also, da hab ich mir auch

                                                                                                                                                                          



Lass sich den Druck mal zeigen. Sprich
den mal an. Kopfdruck.

Kl.: Ja, der ist da. Das ist das Entsetzen.
Irgendwo. Dass sie mir in den Rücken
gefallen ist. Im wahrsten Sinne des
Wortes. Sich nicht auf sie verlassen kön-
nen. Im Gegenteil, sie war in dem Mo-
ment auch meine Feindin. Und das war
sie immer. Sie war immer meine Feindin.
– Therapeutin fordert zur direkten
Kommunikation auf. - Du warst immer
meine Feindin. Du hast, du warst immer
meine Feindin. 

Th.: Nimm das mal wahr. Die Mutter, die
dich geboren hat. Sie war immer deine
Feindin. Spür‘ mal was das mit dir
gemacht hat. Jetzt. 

Kl.: Ja, das ist sofort. Sie reagiert jetzt
wieder hier, weil das einfach zu schlimm
war. 

Th.: Ja, sag ihr das, du hast mich im
ganz Tiefen verletzt.

Kl.: - Immer wieder mit kleinen Pausen
dazwischen. - Du hast mich ganz, ganz
tief verletzt. Mich alleine gelassen. Mich
hintergangen. Du hast mich überhaupt
nicht, meine Seele überhaupt nicht
beachtet. Du warst meine Feindin und
bist es noch heute. Du warst meine
Feindin. Du bist mein Grundübel. Das
sitzt jetzt da. Mein Grundübel. Du willst
bis zum heutigen Tag, willst du an mein
Leben. Du willst mich vernichten. Am
liebsten unter die Erde bringen. Ich habe
in deinen Augen keine Existenzberech-
tigung. Und wenn’s mir ein bisschen gut
geht, tust du alles, damit ich auch aber
ganz tief wieder falle. Tiefer als vorher.
Sobald ich anfange aufzublühen, kommt
ein ganz, ganz dicker, ein ganz dicker
Klops. Wie jetzt in meinem Bauch. Da
war ich echt so, dagegen so, mich jetzt
zu wehren und mich irgendwie gegen
Ralf durchzusetzen, meinen eigenen
Weg zu gehen, wirklich meine Sachen zu
machen. Und wups, jetzt werde ich wie-
der zurück geschmissen. Und das
schlimmste ist das mit der Hässlichkeit.
Da packt sie mich an irgendeinem Punkt,
wo ich überhaupt nichts mehr entgegen
zu setzen habe. 

Th.: Sei mal dort, jetzt. Schau mal, wo du
hin kommst.

Kl.: Ins Tiefste, da komm ich in tiefste
Verzweiflung. In tiefste Not. Ja, in tiefste
Not. Wirklich so, dass mir das Leben
zuviel wird. Dass ich denke, das Leben
hat einfach keinen Sinn mehr für mich. 

Th.: Schau mal, wo du so was schon mal
erlebt hast. Oder wo du hinfällst jetzt.
Lass es einfach mal geschehen. 

Kl.: Irgendwie falle ich gar nicht, im
Moment. Das habe ich ja ständig erlebt.
So in meiner Jugend. 

Th.: Sei noch mal dort, jetzt, in deiner
Jugend. Was ist von selbst da? Welcher
Impuls? Das Leben ist dir zuviel. Hat kei-
nen Sinn mehr. Sinnlosigkeit. Verzweif-
lung. 

Kl.: - Immer wieder mit kleinen Pausen

Und sie, man hat ihr das angesehen, die
war für die Kinder nicht da. – Therapeutin
fordert zur direkten Kommunikation auf.
– Ja, und so glaub‘ ich, warst du auch
nicht. Sie war auch nicht für mich da. 

Th.: Ja, genau. Sag’s ihr mal und zeig’s
ihr mal. Guck mal genau. Das ist jetzt so
ein Abbild noch mal davon. 

Kl.: Du warst genau so eine Rabenmut-
ter. So eine, die für ihre Kinder nicht da
war. Also, wenn ich jetzt an das Bettchen
ran gehen müsste, das wär‘ ganz an-
ders. Wahrscheinlich würde ich das,
würde ich genau das Gegenteil machen.
Und das wär’ auch nicht richtig. 

Th.: Sag’s mal, geh’s mal durch.

Kl.: Also ich würde es nehmen, rausneh-
men, würde es, würde mich, würde das
an mich drücken, würde ihm irgendwas
vorsingen, würde ihm die Welt zeigen,
den Himmel. Und würde es rumtragen.
Und würde ihm das alles zeigen. Mit ihm
sprechen. Würde ihm die Blümchen zei-
gen. Und den Schmetterling und die
Wolken und die Bäume und die Vögel
und die Schafe und alles. Und würde ihm
was vorsingen, würde es wieder schön
vorsichtig zurücklegen, zudecken. Dass
es so zufrieden einschlafen kann. 

Th.: Schau mal, wie es reagiert. Wie sein
Gesicht aussieht. 

Kl.: Ja, dann ist sein Gesicht entspannt.
Und es schläft zufrieden ein. 

Th.: Schau mal, ob du dich vielleicht mit
ihm verabredest, dass du jetzt jeden Tag
mal vorbei kommst. Ihm mal ein bis-
schen zeigst von der Welt. Oder guck
mal, ob du die Urmama da sein lässt. 

Kl.: Die von eben?

Th.: Ja, ob die sich jetzt mal ein bisschen
um die Kleine kümmert. 

Kl.: Ja, die würde das gut machen. Die
würde das in meinem Sinne machen. –
Therapeutin fordert zur direkten
Kommunikation auf. – Ja, die das wär‘,
so eine Rustikale. So eine, die nicht so
über ist, so wie ich vielleicht wäre, son-
dern eine, die so ist, nüchtern, aber herz-
lich. So eine wär‘ das. So ‘ne nüchterne,
aber ganz herzliche. So ‘ne Amme. 

Th.: Du kannst auch, wenn du magst,
wenn dir mal danach ist, dann kannst du
ja auch einfach mal nach der Kleinen
schauen und dich mit ihr beschäftigen.
Oder ihr ein bisschen was zeigen. Oder
einfach mal spielen. Das kannst du auch
zu Hause machen. So beim Einschlafen
oder morgens. 

Kl.: Ja, ja. Ich würde ihm sagen, was es
für ein liebliches Kind ist. 

Th.: Machs mal, tut dir gut. Das ist auch
alles Heilung. 

Kl.: Ja, also ich würde mit ihm genauso
umgehen, wie ich zum Beispiel mit Ronja
umgehe. Die fühlt sich ja auch so won-
nelich. Die ist so was von selbstbewusst.
So richtig gesund einfach nur. 

dazwischen. - Das permanente abgewie-
sen werden. Zurückgewiesen werden.
So dass ich gar nicht mehr kommen
konnte. Von mir aus. Weil immer die
Distanz dazwischen war. Sie hat das
nicht zugelassen. Sie hat immer die
Distanz dazwischen, dazwischen gelas-
sen. Es war immer Distanz dazwischen.
Nie, nie gedrückt werden. Immer diese
Fremdheit. Du gehörst ja nicht hier her,
so richtig. Ich dulde dich, grade mal
eben, aber ich wollte dich nie. Ich seh‘
mich jetzt so ganz einsam als Baby im
Bettchen liegen. So alles sehr sauber,
sehr steril, schöne frische Bettwäsche,
wie immer. Alles sauber und in Ordnung,
aber ganz, ganz einsam und alleine, so
auf mich gestellt. Ohne Zuwendung. Und
sie beugt jetzt so ein bösartiges Gesicht
über mich. So ein Hasserfülltes. So,
muss ich dich jetzt schon wieder sauber
machen. So irgendwas. Musst du den
auch schon wieder das frische Bettchen
dreckig machen. So wirklich nur abgefer-
tigt werden. Ohne irgendein Bezug. So,
das Kind ist unwichtig. Wir können es
zwar nicht verhungern lassen, aber, aber
es hat auch nichts, aber man darf sich
auch nicht mit ihm beschäftigen. Wo
kämen wir denn da hin. Da gibt es wich-
tigeres. Immer nur lästig sein. Ja, das ist
auch so. Ich hab‘ das Gefühl, äh, lästig
zu sein. Anderen lästig zu sein. Andere,
dass sie nicht, dass sie mit mir nichts zu
tun haben wollen. So nach dem Motto,
was wollen wir denn mit der. So. Ja, ich
war ihr immer nur lästig. 

Th.: Sag’s ihr mal. 

Kl.: Ich war dir immer nur lästig... Ich war
dir immer nur lästig. – Klientin atmet tief
aus. – 

Th.: Schau mal, wie sie reagiert, wenn
du ihr das so sagst. 

Kl.: Teilnahmslos. Sie fühlt sich nicht
angesprochen. 

Th.: Wie ist das für dich? Ist das okay? 

Kl.: Das kenn‘ ich ja so. 

Th.: Guck mal, ob du mal als heutige
Bea zu der kleinen ans Bettchen gehen
kannst. 

Kl.: Ja, das könnte ich. 

Th.: Dann mach’s mal. 

Kl.: Das wär‘ ganz anders. 

Th.: Schau mal, was du tust, wie dein
Impuls ist, wenn du die Kleine da so lie-
gen siehst. 

Kl.: Sie tut mir schrecklich leid. Genauso
leid wie mir die Kreaturchen, oder über-
haupt auch Kinder... Gestern hab’ ich da
wieder was beobachtet. So ‘ne Mutter
mit zwei Kindern. Es war so grauenvoll.
Ich hab‘ das so empfunden, dass die
Frau nicht gut zu ihren Kindern ist. Ein
Sohn, der den Kinderwagen schieben
musste und so einen Rucksack auf hatte.
War vielleicht gerade sieben Jahre alt.
Und sie in engsten Jeans und ach, und
dann so ein kleines Kind im Kinder-
wagen. Das musste der Sohn schieben.

                                                                                      



Th.: Ja. Schau mal, ob du da Lust hast,
deine innere kleine Bea selbstbewusst
und gesund sich entwickeln zu lassen. 

Kl.: Ja. – Atmet laut. – Ja, ich glaube,
eine Mischung aus der Urmama und mir,
wäre wahrscheinlich so mit das Opti-
male. 

Th.: Ja. Dann lass die doch mal dasein.
Oder guck wie du es machen willst. 

Kl.: Ich wäre wahrscheinlich so ein bis-
schen ängstlich. Und sie würde so
sagen, jetzt lass das Kind. Das ent-
wickelt sich schon richtig. So, so, einfach
auch ein gewisses Gottvertrauen. Lass
dem Kind seine Zeit. Das entwickelt sich
schon. Da bin ich hundertprozentig über-
zeugt. Gib‘ ihm alles, was du kannst.
Lass ihm seine Zeit, zu entfalten, stärke
es. Fördere es, aber überfordere es
nicht. Habe Geduld, wenn es mal nicht
so läuft, das wird schon. Und auch so
zuversichtlich. Das fehlt mir auch ganz
und gar. Diese Zuversicht. Ich habe
immer diese, das ist immer so dieser
negative Touch. Diese Angst, es wird so
schlimm. Aber nie diese Zuversicht, es
wird wieder gut. Dieses, diese innere
Zuversicht, es wird gut. Es entwickelt
sich schon zum Guten. Die habe ich
nicht. Ich hab gar keine Zuversicht. Ich
sehe das immer viel zu sehr im
Negativen. 

Th.: Schau mal, wo dir die abhanden
gekommen ist. Was da passiert ist.
Schau mal, wie dein Impuls ist, was du
so wahrnimmst. 

Kl.: Die Zuversicht. Ja, das ist, als Kind,
irgendwo glaube ich, ist das passiert. So
wenn ich so super, so optimistisch in
mein Leben reingehe .. und dann immer
eins oben drüber gekriegt hab von ihr. 

Th.: Ja. Zeig ihr das auch mal. Was sie
dir noch genommen hat. 

Kl.: So, die Hoffnung, die Zuversicht. Da. 

Th.: Ja, Mama, gib‘ mir meine Zuversicht
wieder. Die hast du mir genommen. 

Kl.: Ja, die hast du mir auf jeden Fall
genommen. Immer, wenn ich aufblühen
wollte, wups, hab‘ ich wieder eine ver-
passt bekommen. Und dann war ich
ganz ruhig und in mich gekehrt, und
ganz einsam. Und verlassen und habe
die Welt eigentlich gar nicht verstanden.
Wenn ich irgendwie was schönes ge-
macht hatte, wollte es ihr zeigen. Wups,
wurde mir irgendwas negatives präsen-
tiert. 

Th.: So jetzt sprich mal mit ihr.

Kl.: Wups, hast du mir wieder was nega-
tives präsentiert. So, was hast du denn
da schon. Oder guck mal, die anderen,
was die alles machen. Aber das was du
machst, das ist doch gar nichts. Also sie
hat mich immer nieder gemacht, - Thera-
peutin fordert zur direkten Kommunika-
tion auf. – Du hast mich immer nieder
gemacht. Immer. Immer wo es nur ging,
hast du mich nieder gemacht. Du konn-
test nicht ertragen, wenn es mir gut ging.
Du konntest es nicht ertragen, dass ich

Th.: Ja. Zeig ihr das mal. Sagt sie viel-
leicht, ich will nicht gerne kommen, aber
spür mal, was habe ich hier noch zu
klären? Hier ist so viel...

Kl.: - laut. - Ja, ich will ja, aber das ist gar
nicht, das ist gar nicht das Myom. Das ist
im Moment gar nicht so mein Problem. 

Th.: Ah, ja, ist gut, ich frag ja nur. 

Kl.: Das Myom registriere ich im Moment
gar nicht so. Das Problem, das schlim-
mere ist, diese Hässlichkeit. 

Th.: Ja, okay, dann lass die Hässlichkeit
da sein. Oder guck mal, was du jetzt mit
der Mama klären kannst. Ist mit Mama
und Hässlichkeit noch was zu klären?
Willst du ihr die auch noch direkt in den
Rucksack mit packen? Was machen wir
jetzt mit der Mama? Die ist in deiner
Innenwelt. Du musst es mit ihr klären.
Entweder musst du sie entlassen, hm,
weiss ich nicht, ein Feuerchen machen,
oder  ich weiss nicht, was willst du für ein
Ritual mit ihr machen? Was kann die
Urmama vorschlagen? 

Kl.: Was schlägt die Urmama vor?

Th.: Frag sie.

Kl.: Was soll ich machen? Damit ich die-
se Hässlichkeit raus kriege? Was ich von
ihr übergestülpt bekommen habe. Hu,
jetzt kommt nichts. 

Th.: Das verfolgt dich ja jetzt schon 46
Jahre. 

Kl.: Ja. Ich denk, das kam sehr früh. So,
du bist so ein hässliches Kind. Das ist
wohl doch schon ziemlich früh gekom-
men. Sie hat sich auch immer lustig dar-
über gemacht, dass ich mit einem halben
Jahr noch keine Haare hatte. Und das
muss da schon ganz früh angesetzt
haben. Wie konnte ein Kind noch so
glatzköpfig sein. 

Th.: Dann lass doch mal die Hässlichkeit
und das Myom da sein. Und frag mal, wo
ist der Zusammenhang zwischen Häss-
lichkeit und Myom. 

Kl.: Wo ist der Zusammenhang zwi-
schen Hässlichkeit und Myom? Die
Selbstzerstörung. Das ist die Selbstzer-
störung. Ich will einfach, ich soll zerstört
werden. 

Th.: So wie das Leben soll vernichtet
werden. Das was da wächst. Das Ge-
bären, das Geboren werden. 

Kl.: Ja, Ich, Ich soll zerstört werden. Das
ist die Verbindung. In der Vorstellung. In
der Vorstellung. Von anderen nicht mehr,
von anderen einfach, äh. Was ist das?
Nicht mehr am.. keine Berechtigung
mehr haben für dieses Leben. Ja so ist
es. Keine Berechtigung mehr haben für
dieses Leben. Keine Berechtigung zu
Leben. Da muss ich irgendwie, da ist
irgendwas. 

Th.: Die Idee wäre, lass doch mal eine
Tür auftauchen und schreib Selbstzer-
störung drauf. 

Kl.: Selbstzerstörung. Ja, da stell ich mir

unbeschwert, dass ich unbeschwert war.
Das war dir ein Dorn im Auge. Du konn-
test nicht ertragen, wenn ich zum Bei-
spiel lustig singend rumgesprungen bin.
Das konntest du nicht ertragen. Ja, Un-
beschwertheit, das konnte sie nicht ertra-
gen. Das konntest du nicht ertragen. So,
so eine innere Zufriedenheit. Ich denke,
ich war eigentlich, so insgesamt ein zu-
friedenes unproblematisches Kind. Aber
so eine Selbstzufriedenheit. In sich, so in
sich zufrieden sein. Das konntest du
nicht ertragen, dann musstest du mich
quälen, dann musstest du mir einen
oben drauf setzen. 

Th.: Schau mal, wie die reagiert. Wo du
ihr das alles jetzt so sagst. 

Kl.: Teilnahmslos. Ich erreiche sie nicht.
– Therapeutin fordert zur direkten
Kommunikation auf. – Ich erreiche dich
nicht. Du bist so doof. Du bist so was von
selbstgefällig. 

Th.: Und spüre mal, was das einzige
wäre, was du mit ihr machen kannst.
Kannst du sie noch in irgendeine Schule
schicken. Kannst du sie direkt entlassen,
eine neue einstellen? Spür mal, was
kann man mit dieser Mama machen?
Was ist der erste Impuls?

Kl.: Also, ich würde mal sagen, da ist
Hopfen und Malz verloren. Da ist nichts,
da ist nichts mehr zu machen. Das ist in
diesem Leben nicht mehr zu machen. 

Th.: Ja, zeig das mal der Urmama, und
frag‘ die mal. Was hat die für einen
Vorschlag, was können wir machen, wie
sollen wir sie am besten entsorgen oder
entlassen oder...

Kl.: Sie nicht mehr so wichtig nehmen.
Die Urmama, die sagt mir, was hälst du
dich mit dieser Frau noch länger auf.
Lass sie doch einfach. Sie ist so dumm.
Du bist doch nicht so dumm. Hör‘ einfach
nicht mehr auf sie. Nimm sie einfach
nicht mehr wichtig. Sie spielt keine Rolle
mehr für dich. Sie hat dir weh getan,
sehr, aber jetzt bist du am Zug. Du bist
der überlegen, haushoch überlegen.
Was soll das noch mit dieser Tussie. 

Th.: Ja, guck mal, wie kriegst du es denn
in dir geklärt? Willst du sie entlassen? Dir
sagen, Mama, oder frag mal die Ur-
mama, wäre die denn bereit, die Kleine
jetzt gross zu ziehen und für dich da zu
sein. Weil jedes Kind braucht ‘ne Mama.
Irgendwas müssen wir uns jetzt hier ein-
fallen lassen. 

Kl.: - stimmt zu – Also die Urmama, die
würde eigentlich sagen, jetzt geh‘ mal,
jetzt mach mal in die Gänge. Komm du
jetzt in die Gänge, jetzt ist Schluss. Äh,
jetzt musst du dich berappeln, jetzt
musst du in die Gänge kommen. Jetzt
musst du es dir auch selber zeigen,
sonst ist das echt nicht gut.

Th.: Und was ist mit deinem Myom? 

Kl.: Ach das Myom. 

Th.: Ja, was sagt sie dazu? 

Kl.: Die Urmama? 

                                                                                        



gerade eine Folterkammer vor. 

Th.: Ja, lass die Folterkammer da sein.
Beschreib mal, was du tust. 

Kl.: Ja, ich hab die Tür und die Selbst-
zerstörung und das ist eine Folterkam-
mer. Das ist eine Folterkammer. Sie ist
der Folterer. Ja, da ist sie auch drin. Und
ich bin dem ausgeliefert. 

Th.: Ja, beschreib mal, was steht da, wie
läuft das ab? Liegst du da irgendwo? 

Kl.: Nee, ich bin überhaupt nicht richtig
da, irgendwo. Dass ich jetzt da liege oder
sitze oder stehe. 

Th.: Sind denn da Menschen? Beschreib
mal. Ist da Leben? Was strahlt die
Folterkammer aus?

Kl.: Nein, es ist dunkel. Da stehen wie in
so einer Burgruine. Da stehen überall so
Foltergeräte. Damals als... 

Th.: Streckbank und so?

Kl.: Ja, genau. Solche Sachen. So
Schrauben und so. Solche irgendwie,
solche ganz schlimmen Sachen. Und sie
läuft da drin rum. Auf jeden Fall läuft da
jemand drin rum in dieser Folterkammer.
Aber ich seh mich gar nicht.

Th.: Nee, ist okay. Schau sie mal an,
schau in ihr Gesicht, spür mal, schau
mal, was weiter passiert. 

Kl.: Ja, sie freut sich schon. Endlich,
wenn ich komme. Sie freut sich schon,
sie macht sich schon innerlich bereit. Da
kann ich wieder zuschlagen. Dann kann
ich mich jetzt hier wieder ablassen. Hier
kann ich jetzt meinen Frust und meine
Wut ablassen. Hier kann ich mich entla-
den. Genau, sie hat sich ja an mir entla-
den. – Therapeutin fordert zur direkten
Kommunikation auf. – Du hast dich ja an
mir entladen. An einem unschuldigen
Kind. Die nichts dir entgegen zu setzen
hat. Hast dich an mir entladen. Ja. Aber
wenn ich mich heute so hässlich mache,
entlade ich mich dann auch? Zum Bei-
spiel gab es Phasen, da habe ich ge-
pickelt. Es ist ein Wunder, dass ich nicht
so Narben zurückbehalten habe. Ausser
ein paar habe ich schon, aber die sieht
man kaum. Äh, hab ich mich dann auch
entladen? 

Th.: Ja, schau mal, wen du fragen
kannst. Oder spür mal, was in dir kommt.
Ein Ja, oder ein Nein. 

Kl.: Warum mach ich das heute? Warum
wiederhole ich ihr Schema? Heute ist sie
das ja nicht mehr. Heute bin ich das ja.
Ich wiederhole ihr Schema. Ihr Muster
und führe das in gleicher... ich bin mein
eigener Folterer. Ich bin mein eigener
Folterer. Aber warum tue ich das?
Warum bin ich mein eigener Folterer.
Weil ich mich selber nicht ertragen kann.
– Klientin atmet. – Warum bin ich mein
eigener Folterer? Ich hab einfach nicht
gelernt, mich lieb zu haben. Ich kenne ja
gar nichts anderes. Ich kenne ja gar
nichts anderes im Prinzip. Es ist das
Schema, was ich kenne. Und das wie-
derhole ich. Ich glaube selber, dass ich

drücken. Und ich habe gedrückt und da
und dort und hinterher sah ich aus für
zwei, drei Stunden, ja, ich musste mich
foltern.

Th.: Guck mal, was dir das gibt, wenn du
dich so folterst. 

Kl.: Was gibt mir das, wenn ich mich fol-
tere?

Th.: Spür mal, wenn du dann so an dir
rumgedrückt hast, wenn du dich so gefol-
tert hast. Spür mal, was ist dann für ein
Gefühl in dir? Was macht das mit dir? 

Kl.: Tiefste Verzweiflung. Das ist das,
was ich kenne. 

Th.: Geh mal wieder in diesen Zustand. 

Kl.: Alten, bekannten Zustand. Tiefste
Verzweiflung. Resignation. Aufgabe.
Nicht lebenswert, keine Berechtigung.
Es ist immer das Gleiche. Es ist immer
das gleiche Schema. Tiefste Verzweif-
lung, wenn ich mich wieder gefoltert
habe. Und immer nur Gesicht. Oder was
weiss ich, es geht immer nur um diesen
Bereich, den sie als Kind auch ange-
sprochen hat. Das ist, es ist immer der
Bereich, den du damals angesprochen
hast. Der ist heute, der ist heute auch
immer noch der Bereich. Es geht aus-
schließlich ums Gesicht. 

Th.: Ja, spür mal, wie lange du das noch
machen willst. 

Kl.: Ich will das gar nicht mehr machen.
Aber jetzt lacht sie. Hahaha. Was du
willst, spielt hier überhaupt keine Rolle.
Wollen, ach, wollen kann man viel. Das
sind so Sprüche von ihr. Wollen kann
man viel, aber was du kriegst, das, das
wirst du schon sehen. So, so spricht die. 

Th.: Du entscheidest immer jeden Mo-
ment, wieviel nehme ich mir davon an.
Kannst immer Stück für Stück mit ihr
klären.  Schau mal, wie sie ist, wenn sie
dir das so sagt. 

Kl.: Hach, wenn sie mir das so sagt.
Dann denke ich, ich muss mich einfach
dagegen wehren. 

Th.: Tu’s. 

Kl.: ich muss mir einfach klar machen,
wie unsinnig das Ganze ist. Diese nega-
tive Gedankenstruktur. Ich muss endlich
viel mehr den Kern von mir rauslassen.
Der ist gar nicht so, der ist gar nicht so
verkehrt. Der Kern ist nicht verkehrt.
Das, was übergestülpt wurde, das ist das
Schlimme. Aber ich bin eigentlich ein
ganz lebensbejahender... ich bin gar kein
Pessimist. In mir. Ich bin in mir gar nicht
pessimistisch. Ich brauch dazu eigentlich
gar nicht Gott-weiss-was, ich bin eigent-
lich ganz zufrieden. So in mir. Ich brauch‘
keinen Porsche oder.. Ich brauche es
nicht. Ich könnt’s mir kaufen, aber ich
brauche es nicht. Ich brauch’s aus mei-
nem tiefsten Innern brauche ich es nicht.
Deswegen lege ich da gar keinen Wert
drauf. Ich brauch ganz andere Sachen. 

Th.: Spür mal, was du brauchst.

Kl.: Liebe, Wärme, und irgendwie so

keine Lebensberechtigung habe. Ich
glaub selber, dass ich nichts verdient
habe. Ja, ich kenne ja auch nichts and-
res. Es war ja nie jemand da, der... Es
hat ja nie einer für mich gekämpft. Die
haben ja nur gegen mich gekämpft. Die
Oma minimal, aber auch nur, nicht wirk-
lich, nicht tatkräftig, eher unterschwellig,
ja, in dem ich den grössten Pudding
bekommen habe. Oder so irgendwas.
Aber, aber nicht, dass sie ihr mal eine
rübergezogen hätte. Sondern eher aus-
gleichend, wenn ich da war. Aber dann
hat sie mich auch nicht gedrückt. Sie
hat’s mir anders gezeigt. Irgendwie, dass
sie mir was schönes gemacht hat. Aber
der Folterer, der war der Dominante. Sie.
Und heute bin ich mein eigener Folterer.
Und hier auch, hier da ist es. Das foltert
mich jetzt so, dass ich wieder unterbro-
chen werde beim Ablauf. Es will einfach
nicht, oder sogar ich will einfach nicht
leben. Ich will nicht. Ich spreche mir sel-
ber keine Lebensberechtigung zu. Ich
kämpfe nicht für mich. Ich bin mein eige-
ner Folterer. Ich muss lernen für mich zu
kämpfen. Ich muss lernen, diese
Strukturen abzubauen. Die Folterkam-
mer ersetzen mit irgendwas Schönem.
Und merkwürdigerweise habe ich das in
den letzten Wochen, Monaten gemacht.
Stärker denn je. Ich hab wunderschöne
Sachen unternommen. Wie zum Beispiel
Tosca oder Nabuko oder ich hab wahn-
sinnig schöne Musik mir abends
angehört. Hatte mein ganzes Zimmer
schön gemacht. Mit allem Pipapo. Ich
hab mich verwöhnt. Mit schöner Musik,
viel Kerzen, Ich hab mein Zimmer, ich
hab mir schöne Sachen, Regale gekauft.
Ganz schöne. Meine Bücher alle schön
geordnet. Alles schön gemacht. Ich hab
mir so ein richtig kleines Paradies
gemacht. Ralf hatte soviel Anstand, nicht
zu kommen. Das hätte nicht gepasst.
Und das hat er auch irgendwie intuitiv
gespürt. Ich hab Bücher über Engel gele-
sen. Ich hab mich hingesetzt, hab gear-
beitet. Für meine Sachen. Für meine
Weiterentwicklung. Und dann kommt
das! Der innere Folterer. Innere Folterer.
Die Hässlichkeit ist der äussere Folterer. 

Th.: Deswegen hast du aussen angefan-
gen, innen gilt’s weiter zu machen. Dass
du wirklich in der Basis aufräumst. Oder
spür mal das. Was der Folterer dir da...

Kl.: Ich glaube, ich muss mich foltern.
Damit es irgendwie, damit es mir nicht zu
gut geht. Ja. Ich muss mich foltern, damit
es mir nicht zu gut geht. Weil, sonst ging
es mir ja wirklich zu gut. Und damit es
mir nicht gut geht, das will sie. Das kann
sie nicht ertragen, dass es mir gut geht.
Das kann sie nicht ertragen. Ich muss
mich foltern, damit es mir nicht gut geht.
Und früher, also das ist jetzt in dem letz-
ten, vielleicht den letzten eineinhalb
Jahren nicht mehr so. Wenn ich mit ihr
Kontakt hatte am Telefon, habe ich mich
hinterher gefoltert. Habe mir zum
Beispiel einen Spiegel genommen und
habe gedrückt, was gar nicht zu drücken
war. Es war gar nichts. Wie jetzt auch. Es
ist ja auch, ich meine jeder hat mal ein
Pickelchen, aber es war nichts zu

                                                             



das, was die Tiere mir geben. So dieses
vertraut sein, diese Zuwendung, diese
Uneigennützigkeit. Diesen Frieden, die-
se Harmonie, diese Ehrlichkeit. Die sind
einfach nur echt. Diese Echtheit. Nicht
dieses so: Ich habe was, ich bin was.
Sondern einfach: Ich bin was, weil ich
bin, wie ich bin. So wie die Tiere auch.
Der kleinste, der ist wirklich nicht hübsch,
aber der ist so süß. Weil er so selbstbe-
wusst ist. Ich hör auf dem einen Ohr
nichts mehr und ich seh auch nicht mehr
richtig und mach ein ganz merkwürdiges
Gesicht, aber ich bin einfach nur süß.
Und das weiss er. Und so strotzt der
durch’s Leben. Und das ist das, was mir
imponiert. Und bei ihr war alles nur auf
Geld. Auf nach Aussen scheinen. Und
ich gehörte ja dazu. Und ich musste ja
auch mit einem schönen Kleidchen,
musste ich nach Aussen scheinen. Aber
das habe ich ihr ganz schnell, da hatte
ich nicht so viel mit am Hut. Ich demon-
striere ihr eigentlich viel lieber, wie
schlampig ich rumlaufen kann. Das
macht mir Spass. Wenn ich dann seh‘,
wie die wieder da rumläuft. Kuck sie dir
an. Das ist so mein kleiner Protest. Aber
der ist eigentlich auch nicht in Ordnung. 

Th.: Doch, leb‘ das ruhig mal aus. 

Kl.: Ja, das hab ich ja ausgelebt. Aber
das hat ihn dann ja gestört. 

Th.: Wen?

Kl.: Ralf. 

Th.: Damit muss er klar kommen.

Kl.: Damit ist er aber nicht klar gekom-
men. 

Th.: Ja, gut, das ist sein Problem. Willst
du immer wieder Rücksicht nehmen,
oder auch mal leben? Oder ihr das jetzt
sagen. Guck mal. 

Kl.: Aber eigentlich will ich das auch
nicht mehr. Ich möchte mich nicht immer
unter Level verkaufen. 

Th.: Gut, aber dann guck, was du jetzt
da noch klären kannst. Weil du merkst,
du möchtest das eigentlich nicht, dann
hälst du den Mund und innerlich bildet
sich das trotzdem. Das ist diese Energie.
Guck, was da jetzt noch zu klären geht. 

Kl.: Eigentlich möchte ich nur echt sein.
Ich möchte mich nicht, ich möchte nicht
wie so eine Schlampe da rumlaufen, weil
das bin ich ja nicht. Ich muss auch nicht.

Th.: Dann sei doch echt! 

Kl.: Ja, ich versuche es ja. 

Th.: Was hindert dich denn noch? Sei
doch mal echt, und guck wo es noch
hängt.

Kl.: Ich versuche echt zu sein, im
Moment. 

Th.: Und wie geht es dir dabei?

Kl.: Ja, also ich denke, mit Ralf habe ich
da schon so meine Schwierigkeiten. Er
legt schon auch Wert auf Äusserlichkei-
ten. Aber nicht so übertrieben, ja. Aber
ich weiss, für ihn ist das schlimm, wenn

alles wirken lässt, was wir jetzt bearbei-
tet haben. Ich glaub‘ da haben wir jetzt
schon ne ganze Menge. – Klientin
bejaht. – Und da ist das bestimmt auch
noch mal so ein Thema. Dass du nur mit-
kriegst: Einsamkeit, Verzweiflung. Dir
mal sagst: Okay, ich habe euch jetzt
schon mal wahrgenommen. Und es geht
nicht alles von heute auf morgen. Wir
gucken einfach mal weiter. Aber ihr
gehört halt auch zu mir. 

Kl.: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist diese
Verzweiflung gekoppelt an dem existenti-
ellen abhängig sein. Ich war von ihr
abhängig und jetzt bin ich von ihm
abhängig. Mehr oder weniger. Vielleicht
sieht das ein anderer gar nicht so, aber
ich empfinde mich so.

Th.: Dein Empfinden ist die ganze
Wahrheit.

Kl.: Richtig. Ich empfinde mich von ihm
abhängig.  

Th.: Sag’s ihm.

Kl.: Aber nicht, weil er, sondern weil ich
es zugelassen habe.

Th.: Genau. 

Kl.: Weil ich nicht für mich gesorgt habe.
Da ist das. Es hat mit ihm gar nichts zu
tun. 

Th.: Nee, nee, aber er kann’s ja wissen. 

Kl.: Aber, aber ich habe für mich nicht
genug gesorgt. Er hat immer gut für sich
gesorgt, bis zum heutigen Tag. Aber ich
habe für mich nicht gesorgt. Für meine
Zukunft, für mein Wachsen. Ja, das ist
immer wieder das Gleiche. 

Th.: Dann schau mal, ob du das jetzt mal
in Angriff nimmst. Für dich zu sorgen. 

Kl.: Ja, ich bin ja dabei. Jetzt was ich
heute hier für mich mache, ist ja für mich
sorgen. Und ich habe ja nicht vor, dabei
stehen zu bleiben. 

Th.: Stimmt, du bist optimal auf dem
Weg. Siehst du mal. 

Kl.: Ja, ich sorge für mich. 

Th.: Spür mal, wie es deiner Verzweif-
lung damit geht. 

Kl.: Ach gut.

Th.: Und deiner Nicht-zu-sein-Lebensbe-
rechtigung. Geht’s der damit besser oder
schlechter? 

Kl.: Auf jeden Fall besser.

Th.: Na, siehst du. Super. Dann sag ihr,
Verzweiflung und alle, ich arbeite weiter
an dir, ich bin hier auf dem Weg. Und
guck mal, wie die reagieren. 

Kl.: Ja, da habe ich auch Zuversicht. Da
glaube ich, da bin ich eigentlich nicht so
pessimistisch. Da habe ich eigentlich
sehr viel, die Zuversicht habe ich da. Ich
glaube, dass ich das in Griff kriegen
kann. Aber das, was ich, wo ich, das
hängt mit ihr zusammen. Da komm ich
noch nicht. Das ist dieser Komplex, den
wir eben. Und ich kriege den, und ich bin

ich zum Beispiel...

Th.: Guck mal, ich frage dich nach deiner
Echtheit und du bist schon wieder dabei,
wie der andere damit klar kommt. 

Kl.: Ja?

Th.: Krieg’s noch mal mit. – Klientin
bejaht. – Spür mal, sei mal echt, spür
mal. Wen lebst du da? Oder was ist da?
Du redest schon wieder nur von Ralf. 

Kl.: Ja, vielleicht kann ich ja an seiner
Seite gar nicht echt sein. 

Th.: Kann sein. Frag ihn mal, oder spür
mal  in dich, schau ihn mal an. 

Kl.: Ich glaube, er ist zu dominant. 

Th.: Ja, sag’s ihm mal. 

Kl.: Du bist zu dominant. Du, äh, du hast
ein Vorstellungsbild, wie deine Frau zu
sein hat, und wenn sie davon abweicht,
dann hast du damit Schwierigkeiten. Du
akzeptierst es mehr so, aber... aber das
hast du mir auch ganz schön auf’s
Butterbrot geschmiert. Jetzt. Als die
andere Frau ins Spiel kam. So richtig
echt, bin ich eigentlich nur, wenn ich
alleine bin mit mir und den Tieren. Wenn
er nicht da ist, dann bin ich  eigentlich
echt. Aber dann bin ich auch sehr ein-
sam, teilweise, dann kommt auch diese
Einsamkeit in mir doch sehr hoch. 

Th.: Ja, es gilt nur, auch diese dasein zu
lassen. Auch da kannst du nur durchge-
hen. Auch wenn du dann ganz viel
weinst oder ganz viel Verzweiflung da ist,
aber sonst läufst du dein ganzes Leben
davor weg. Du versuchst dir eine
Scheinwelt einzurichten, genau das, was
die Mutter lebt. Die Aussenwelt ganz per-
fekt repräsentieren und ganz tief ihr
Eigenes nicht zu spüren. Ihren eigenen
Mangel, oder wie du deine eigene
Einsamkeit. Tiefe Einsamkeit. Und
Verzweiflung. Das ist auch dein Thema.
Diese ganz tief anzunehmen. Einsamkeit
und Verzweiflung. Lass die sich doch
auch noch mal zeigen. Guck mal, wie die
aussieht. 

Kl.: Die Einsamkeit und die
Verzweiflung.

Th.: Ja, weil die gehören auch zu dir.
Sind auch Teile von dir.

Kl.: Ja, diese Verzweiflung. Das ist wie-
der das, äh, mir nichts zuzutrauen. So
auf andere angewiesen sein. Also nichts
selber, selber, genug, für mich zu sorgen. 

Th.: Es geht in diesem Leben um
Verbindung, und auch um Abhängigkeit.
So wie du von anderen abhängig bist,
sind andere auch von dir abhängig. 

Kl.: Ich glaube, ich bin zu sehr abhängig.
Ich bin nicht nur ein bisschen abhängig,
ich bin existentiell abhängig. Und das
gefällt mir nicht. Da muss ich, da muss
ich raus. Da muss ich raus.

Th.: Dann guck mal, ob du da jetzt noch
einen Tipp kriegst. Oder ob du dich mit
dem Thema noch mal verabredest für die
nächste Sitzung. Und jetzt erst mal, das

                                                                                                         



so durcheinander, ich kriege das nicht
mehr auf die Reihe, weil das einfach
zuviel war. 

Th.: Genau. Deswegen sag ihr mal, wir
haben jetzt auch wieder was aufgeklärt
und wir kommen wieder und dann arbei-
ten wir an dem Punkt einfach wieder
weiter. 

Kl.: Ja, da müssen wir weiter arbeiten. 

Th.: Das war ne ganze Menge. Du hast
heute schon wieder gut aufgedeckt. Toll
geräumt. Aber ich denke auch, so für
jetzt ist erst mal gut.

Kl.: Es reicht. Ich merke das auch. 

Th.: Ja und jetzt schau mal, wie dein
Kristall jetzt von innen aussieht. Oder
ob’s noch irgendwas zu sagen gibt.
Irgendwas zu tun gibt. Ob die Mama gut
für das kleine Baby sorgt. Jetzt, wenn
wir nicht da sind. Die Urmama. 

Kl.: Ja, sie und ich. 

Th.: Ja. Ihr zwei. Jeder mit seinem. 

Kl.: Ja, weil ich denke schon, dass ich
gut dafür sorge. 

Th.: Die Bissigkeit, die Durchsetzungs-
kraft. Die Aggressivität, die Wut. –
Klientin bejaht. – Einfach mal auf den
Tisch hauen und sagen: Stopp! 

Kl.: Richtig. So, ja.

Th.: Egal, wer vor dir steht. Mal leichter,
mal schwerer. Die sind alle zum Üben
für dich da. Das Leben ist nur zum Üben
da. – Klientin lacht kurz. – Wie fühlt sich
das an?

Kl.: Gut. 

Th.: Gut. Dann schau mal, ob du dir
damit jetzt noch mal einen schönen
Platz suchst. Dass du damit noch mal so
zehn Minuten zum Nachspüren hast. 

Kl.: Ja. Das ist okay. Jetzt wird es ganz
dick. Siehst du das? – Therapeutin
bejaht. – Ist jetzt so. 

Th.: Ja und lass es sich ausdehnen. Ist
jetzt entspannter. 

Kl.: Von da bis da. 

Kl.: Es kommt hoch jetzt. 

Th.: Endlich loslassen. Durchatmen. –
Klientin atmet mehrfach tief. - 

Th.: Bin ich fest von überzeugt. Nur es
soll auch nicht so sein, dass du denkst,
oh Gott, jetzt habe ich hier die Verant-
wortung für die Kleine und kann ja für
mich noch nicht mal sorgen. Nur, dass
du weißt, ah ja, die Urmama ist da, die
sorgt und ich kann aber auch, wenn mir
danach ist. - Welche Qualität würde dir
noch gut tun?

Kl.: Durchsetzungsvermögen und  Kraft.
Immer das Gleiche. Bissigkeit. Durch-
setzungsvermögen. Kraft. Selbstvertrau-
en. 

Th.: Dann guck doch noch mal, wenn
diese Qualitäten eine Farbe wären, wel-
che kommt da?

Kl.: Eine kräftige Farbe. Eine kräftigen-
de Farbe. Durchsetzungsvermögen. 

Th.: Du kannst auch die ganzen Qua-
litäten in dich einfließen lassen. Die
ganzen Begriffe. Lass einfach mal
fließen. Durchsetzungsvermögen. Biss.
Kraft. Power. Mut. – Schöne Musik wird
eingespielt. - 

Kl.: Mut! - Energie habe ich. Das ist es
gar nicht. 

                                                       



Das Herz-Zimmer

Die Klientin öffnet eine Tür mit der Auf-
schrift „Herz“. In dem Raum ist es dun-
kel. Nachdem sie einen Lichtschalter
betätigt hat, erkennt sie kahle Wände
und einen alten Steinfußboden. 

Kl: An der einen Seite ist eine kleine
runde Niesche, in der könnte eine Mutter
Gottes drin stehen. Jetzt sind da nur
Spinnweben.

Th: Wie fühlst du dich in diesem Raum?

Kl: Er sieht verlassen aus, ausgeräumt,
als wenn hier jemand ausgezogen wäre.
- Sie soll es dem Raum direkt sagen - Du
siehst so verlassen aus. Ach, du wartest
drauf, daß hier wieder jemand einzieht.-
Wer hat denn vorher hier gewohnt? -
Meine Mutter. Jetzt steht sie in der Tür.
Hast du hier gewohnt? Warum bist du
denn ausgezogen? Hast du dich nicht
mehr wohlgefühlt? Wie lange ist es her,
daß du ausgezogen bist? - Vor 30
Jahren.

Th: Dann geh mal 30 Jahre zurück.
Vielleicht ist damals was ganz markantes
passiert. Laß dich mal dort sein.

Kl: Ich bin jetzt 13 Jahre. Das weiß ich
noch ganz genau. Ich bin sehr, sehr
unglücklich. Sehr, sehr orientierungslos
und einsam. Ich weiß nicht wo es für
mich hingeht, was ich soll. Alles, was ich
gerne gemacht hätte, durfte ich nicht.

Th: Laß deine Mutter dabei sein.
Anscheinend ist sie damals aus deinem
Herzen ausgezogen.

Kl: Weißt du, Mama, mir geht es ganz,
ganz schlecht. Und dir ist es scheißegal,
wie es mir geht. Kannst du mich nicht
wenigstens in Ruhe lassen? Dauernd
soll ich noch deinen Dreck weg machen.

Th: Schau mal, wie sie darauf reagiert.

Kl: Sie wird immer kleiner. He, du wirst ja
so klein, wie eine Maus. Du willst mir
nicht zuhören, du haust ab. Bleib hier
und höre mir zu! Du kommst immer nur
zu mir, wenn du was willst. Du willst gar
nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Du
läßt mich alleine. Ich bin so unglücklich.
Jetzt hat sie sich aufgelöst. Sie ist ein-
fach abgehauen und hat alles von mir
mitgenommen. - Klientin weint - Ich weiß
überhaupt nicht mehr, wer ich bin, was
ich will, was ich soll. Und du bist auch
noch weg. Ich bin so alleine. - Klientin
weint verzweifelt - Ich weiß nicht, wie es
weitergehen soll.

Raum.

Kl: In dieser Niesche steht jetzt eine
weiße Statue, eine Frau mit einem Kind
im Arm.

Th: Sprich sie mal an.

Kl: Wer bist du? Was hast du für eine
Botschaft für mich? - Sie schaut kurz auf,
scheint in mein Herz zu schauen und sie
sagt mir, während mir ganz warm um’s
Herz wird: Mach weiter so, du bist auf
dem richtigen Weg.

Th: Dann frag sie, ob du jetzt mit deiner
Mutter noch was klären sollst, denn der
Raum ist immer noch nicht richtig einge-
richtet. Oder frage deine Mutter, ob sie
dir helfen will, den Raum wieder gemüt-
lich zu machen.

Kl: Meine Mutter steht neben mir und
sagt gleich: Ach, das ist ja eine schöne
Mutter Gottes. Weißt du was, ich nähe
dir ein paar Gardienen für diesen Raum.
Die hellen, langen, cremeweißen Gardi-
nen sind auch schon fertig und ver-
decken die Steinwände, machen den
Raum schon viel schöner.

Th: Frage die Statue mal, welchen
Aspekt von Mutterliebe du dir noch an-
schauen sollst.

Kl: Ja, sie sagt, ich soll mehr und mehr
für mich sorgen, mir eine gute Mutter
sein, mir mehr Raum für mich nehmen,
mir zuhören, mich wahrnehmen, mir ver-
trauen. Ja, das fühlt sich ganz schön an.
Ich brauche meine Mutter jetzt nicht
mehr für mich.

Th: Dann bitte die Statue,sie soll dir das
nächstwichtige Bild zeigen.

Kl: Sie sagt, das ist die Ausbildung, die
ich schon angefangen habe. Sie würde
mir noch ganz viel geben. - Klientin ist
tief berührt und weint.

Th: Es klingt so, als ob du in eine
Sehnsucht hineinkommst.

Kl: Ja, es ist so eine Sehnsucht nach
„nach Hause kommen“, nach zu Hause
ankommen. Die Ausbildung würde mich
dabei unterstützen.

Th: Dann laß mal sehen, wie sich der
Raum verändert in deinem Herzen.

Kl: In dem Raum sind jetzt ganz viele
Kerzen. Auf dem Boden liegen dicke
Teppiche. Neben der Statue stehen auch
zwei dicke Kerzen auf einem Ständer.
Wunderschön, alles. Rechts steht eine
schöne Liege.

Th: Dann genieße deinen schönen
Raum. - Und wenn du dazu bereit bist,

Th: Ruf sie herbei, sie soll wissen, wie es
dir geht

Kl: Komm her jetzt. Ich bin so alleine und
du haust einfach ab. Sie ist da und sagt:
Ich bin doch bei dir, du bist doch gar nicht
alleine. - Du lügst! Du bist überhaupt
nicht da. Du tust nur so. Du bist so verlo-
gen! - Jetzt ist sie wieder weg.

Th: Hol sie wieder herbei,sie muß auch
mit deiner Wut klarkommen.

Kl: Mama, komm her, ich hab dir was zu
sagen. Ich will nicht, daß du dauernd
abhaust. Du hast mich alleine gelassen.
Ich bin stinkesauer auf dich! Du hast
alles ausgeräumt. Mein Raum ist leer,
nur noch Spinnweben sind drin.

Th: Frag sie mal, ob sie mit dem
„Ausräumen deiner Gebährmutter“ auch
was zu tun hat? Schau mal, ob sie nickt
oder den Kopf schüttelt.

Kl: Sie schüttelt den Kopf. - Ich habe mir
Sorgen gemacht um dich. - Ich frage sie,
ob sie weiß, mit welchem Ereignis mein
Gebärmutterhalskrebs zu tun hat. Zeige
es mir ... Ja. Wieder bin ich ausgeliefert,
bin total verzweifelt, habe keinen Platz,
soll nur funktionieren und wenn ich
meine Gefühle mitteile, will es niemand
hören. Wenn es mir schlecht geht, bin ich
alleine. Diese Auswegslosigkeit!

Th: Teile es ihnen mit, wie es dir geht.

Kl: Ihr wollt immer nur euer Ding durch-
ziehen, auf meine Kosten. Da habe ich
keinen Bock mehr darauf. Ich laß mich
nicht mehr von euch ausnutzen. Mama,
du kannst ruhig herbei kommen. Das glei-
che gilt für dich. Wenn es mir be-schissen
geht, haut ihr ab, wenn ihr mich nutzen
könnt, seid ihr da. Das mach ich nicht
mehr mit. Saugt aus, wen ihr wollt, aber
nicht mehr mich. Ich brauche euch nicht
mehr, und ich lasse mich nicht mehr ge-
brauchen! Das ist gelaufen, verpißt euch!

Th: Jetzt schau mal, was sie alle dazu
sagen oder wie sie darauf reagieren.

Kl: Sie sind erschrocken. Damit haben
sie nicht gerechnet. - Ja, Mama, meine
Stammfamilie mußte ich mir noch zwei
mal schaffen, um das alles endlich auf-
zulösen. Ja, ich weiß, du hast getan, was
du konntest, mehr konntest du nicht
geben. Ich gebe dir auch keine Schuld
mehr. Es ist vorbei. Leb du dein Leben
und laß mich in Ruhe, ich leb mein
Leben. Wir haben halt nichts Gemeinsa-
mes, traurig aber wahr. Es ist halt so.

Th: Dann geh noch mal in den Raum
hinein, der am Anfang da war. Da lebte ja
früher deine Muter drin. Zeig ihr den

Die Klientin hatte vor wenigen Jahren
Gebärmutterhalskrebs. In dieser Probe-
sitzung versucht sie etwas über die
Hintergründe herauszufinden. 

                                                                                



verabschiede dich von der Statue, frage,
ob du jederzeit wiederkommen kannst.

Die Klientin geht wieder zurück zu dem
Gang mit den Türen. Sie wählt jetzt eine
Tür mit der Aufschrift „Der Zwerg und
das Teufelchen“. 

Kl: Es geht zwei Stufen runter. Auf dem
Boden sind große weiße Fliesen, keine
Wände. Hier hat jemand angefangen zu
renovieren.

Th: Ich schick dir mal einen Boten vor-
bei. - Schritte werden eingespielt.

Kl: Ein großer, gutaussehender Mann
kommt. Sein Gesicht kann ich nicht se-
hen. - Willst du mir was erzählen? - Du
hast mich gesucht? - Was willst du von
mir? - Er sagt, er will mich aufpäppeln. -
Klientin lacht - Du willst mich halten, aber
ich habe keine Lust auf Nähe. Er sagt,ich
wäre ein schwieriger Fall. Die Frauen wür-
den sonst immer auf ihn fliegen. - Tut mir
leid, ich weiß auch nicht, was ich tun kann.

Th: Laß mal deine Fähigkeit zur Nähe,
deine Nähe, als Gestalt auftauchen, und
schau mal, wie sie aussieht, wie es ihr
geht, was sie sagt.

Kl: Ein kleiner schwarzer, hutzeliger Zwerg
ist aufgetaucht, und für eine Se-kunde
habe ich ein Baby gesehen. Ich spreche
ihn an und er sagt nur: Laß mich in Ruhe!

Th: Ja, deine Nähe will in Ruhe gelassen
werden. Schau mal, was er braucht, was
passiert ist.

Kl: Komm, erzähl mir, was passiert ist.
Was kann ich für dich tun? - Er sagt, mir
hört sowieso keiner zu! - Wer soll dir zu
hören? Ah, ich! Ja, ich höre dir jetzt zu
und ich sehe auch, wie traurig und ver-
kniffen du bist. Es tut mir leid für alles,
was geschehen ist, ich kann es nicht
mehr verändern, aber bitte gib mir noch
eine Chance und mach dich wieder auf.
Sag mir, was ich für dich tun kann. - Er
weiß nicht so recht, ob er mir trauen
kann. Immer, immer würde ich nur hören,
was die anderen sagen und immer,
immer würde ich nur anderen gerecht
werden und nie, nie, nie würde ich hören,
was er sagt, oder auf ihn Rücksicht neh-
men. - Ja, du hast recht, ich weiß es, mir
ist es auch schon aufgefallen.

Th: Frag ihn doch mal, was sich in dei-
nem Leben konkret verändern müßte.

Kl: Was kann ich verändern? - Mir mehr
Zeit nehmen für mich alleine, mich nicht
so viel um andere kümmern, das würde
eh nichts bringen.

Th: Frag ihn mal, ob er irgendetwas mit
deiner Beziehung zu tun hat.

Kl: Oh, jetzt haut er ab. Bleib hier, ich
habe dich was gefragt. Gib mir bitte eine
Antwort oder schicke mir jemanden vor-
bei. Jetzt taucht ein rotes Teufelchen auf.
Hallo Teufelchen, was hast du mit mei-
nem Sexleben zutun? - Er ist nur am
kichern und tanzen.

Th: Er soll dir mal eine Szene zeigen.

Kl: Er zeigt mir einen Raum, in dem ein

barung auch einhalten kannst. Ja, das
bringt Bewegung in eure Beziehung und
macht ehrlicher.

Kl: Das Teufelchen erzählt mir gerade,
daß es eine Weile weg war, mich aber
jetzt wieder begleiten und unterstützen
wollte.

Th: Frag ihn mal, ob seine Abwesenheit
etwas mit deinem Gebährmutterhals-
krebs zu tun hat.

Kl: Er sagt, zum Teil. Es war einfach zu
viel, was ich mir zugemutet habe, in allen
Bereichen.

Th: Frag ihn, warum er sich zurückgezo-
gen hat, damals.

Kl: Du hast keine Aufmerksamkeit mehr
für mich gehabt und hast mich sogar
benutzt, sagt er. Doch jetzt wollte er mich
wieder begleiten. - Ja, ich möchte dieses
spielerische auch wieder spüren in mir.

Th: Dann geh doch noch mal in den
Raum zurück mit den weißen Fliesen.

Kl: Jetzt sind die Wände rechts und links
auch weiß gefließt. Sieht ja sauber aus,
nur etwas kalt.

Th: Trefft euch doch mal alle in diesem
Raum. Wie verändert er sich?

Kl: Alle sind da. Jetzt wird es wärmer
und lebendiger. Mein Partner wird eifer-
süchtig, weil der junge gutaussehende
Mann auch noch da steht. Ich mache
einen Test und kuschle mich an den jun-
gen Mann. Ich kann seine Nähe zulas-
sen und mich halten lassen. Das kleine
Teufelchen hüpft um meinen Partner
herum und kichert und freut sich.

Mann und ein Mädchen Nachlauf spielen
und viel Spaß miteinander haben.

Th: Laß dich mal berühren, wie ist das
für dich?

Kl: Ja, die haben viel Spaß miteinander.
Wunderbar.

Th: Spür mal, ob du den in deiner
Beziehung hast, ob das der Hinweis sein
soll.

Kl: Ja, ich habe Sehnsucht nach albern
sein, nach Quatsch machen, nach
necken. Das kann ich nicht so mit mei-
nem Partner, der ist so vernünftig.

Th: Dann frage das Teufelchen direkt,
wenn du das mehr hättest, ob dann auch
deine Lust auf Sex wieder steigen würde.
Es soll mit dem Kopf nicken oder schüt-
teln. Was macht er?

Kl: Er nickt mit dem Kopf. Fehlt mir da
meine Lebendigkeit mit meinem Part-
ner? Er sagt ja, mit ihm könnte ich nicht
spielen.

Th: Dann laß deinen Partner mal herbei-
kommen und zeig ihm das Teufelchen.
Schau mal, wie die miteinander umge-
hen.

Kl: Das Teufelchen tanzt um ihn herum
und er wehrt ihn immer ab. Mein Partner
sagt, er hätte kein Problem mit dem
Teufelchen. Er macht eh nur das, was er
will. Aber ich höre nicht auf meine Be-
dürfnisse und bin immer für ihn da. Dann
verkriecht sich natürlich meine Nähe in
die hinterste Ecke und ist stinkesauer.

Th: Bring doch mal den Zwerg und den
Teufel zusammen- Nähe und Sexualität -
und schau mal, wie die beiden miteinan-
der umgehen.

Kl: Der Zwerg steht immer noch so ver-
bissen da. Das Teufelchen tanzt um ihn
herum und neckt ihn. Der Zwerg reagiert
noch nicht mal.

Th: Der Zwerg hat ein ernstes Problem.
Er soll dir mal ein Schlüsselerlebnis zei-
gen. Was ist passiert.

Kl: Was ist passiert, daß du so zumachst?
- Er führt mich zu einem Schockerlebnis
in den Anfängen unserer Beziehung.

Th: Zeig deinem Partner was aus deiner
Nähe geworden ist.

Kl: Er entschuldigt sich bei dem Zwerg
und schon ist der Zwerg etwas ent-
spannter. Ich schimpfe mit meinem
Partner und mein Zwerg fängt an zu hüp-
fen. Jetzt muß mein Partner alles wieder
in Ordnung bringen. Das Teufelchen hilft
ihm dabei.

Th: Schau mal, was du jetzt mit dem
Zwerg und dem Teufelchen vereinbaren
kannst, was die zwei Energien in dir von
dir wollen. Wie soll dein Leben ausse-
hen?

Kl: Der Zwerg sagt, ich soll öffter mal
nein sagen. Das Teufelchen sagt, ich soll
öffter mal mehr Quatsch machen.

Th: Schau genau hin, ob du die Verein-

                                                                                   



Knochenmetastasen

Treppe – Gang –

Kl: Ich sehe Türen auf beiden Seiten

Th: Dann laß´ dich doch mal von einer
anziehen.

Kl: Jetzt steh ich vor einer ganz großen
Tür, so einer breiten.

Th: Guck mal, da ist ein Schild dran,
kannst du wahrnehmen, was sich für ein
Thema hinter der Tür befindet?

Kl: TRAUM

Th: Bist du bereit die Tür mit dem Thema
"Traum" jetzt zu öffnen?

Kl: Ja

Th: Halt mal den Türgriff in deiner Hand
und sag mir, wann du sie öffnest.

Kl: Jetzt  - Türquietschen wird einge-
spielt.

Th: Hmm. Was nimmst du wahr, was ist
da?

Th: Kennst du das Gefühl von dir?

Kl: Ja, hmm, daß ich mich irgendwie
schuldig fühl, - und ich weiß nicht - ich
hab aber gar nichts gemacht, ja daß ich
mich  verantwortlich fühl, für Sache, die
ich gar net.... .. Kenn ich,  ja, die mich
dann lähmen, sitzen lassen.

Th: Hm. Guck mal, aus welchen
Situationen du das kennst, was fällt dir
denn da ein?

Kl: - Pause - ... Ich bin am Suchen, mir
fällt jetz grad keine ein...... aber ...

Th: Ja?

Kl: Ich weiß, daß ich dieses Gefühl
kenne, ich weiß es ganz genau. Es ist so
wie ein schlechtes Gewissen haben und
gar kein schlechtes Gewissen haben
müssen. Ja, jetzt fällt mir eine Situation
ein. Ich bin arbeiten und meine Tochter
ist daheim, bei der Mutter und ich habe
ein schlechtes Gewissen, weil ich denk
ich müßt bei ihr sein, und dann fühl ich
mich schuldig. Ich hab das Gefühl ich
muß bei ihr sein, aber ich – ja ich möch-
te arbeiten, ich möchte mich selber ver-
wirklichen.

Th: Red mit ihr.

Kl: Mit meiner Tochter oder mit dem
Mädle?

Th: Wenn dir deine Tochter einfällt in
dem Zusammenhang, dann red mit ihr,
ganz direkt.

Kl: Du Maria, ich hab dich ganz arg lieb.
Aber ich kann net immer bei dir daheim
bleiben, ich möcht auch arbeiten, und ich
möchte raus, und ich komme auch wie-
der zurück, wenn die Arbeit vorbei ist,
dann spielen wir  zusammen. Sei net
traurig. 

Th: Wie reagiert denn deine Tochter?

Kl: Für sie ist es okay.

Th: Für sie ist es okay? Und für dich?

Kl: Ich hab halt immer das Gefühl, ich
bin jetzt Mama und ich muß für sie da
sein.

Th: Sag ihr das doch mal und schau wie
sie darauf reagiert.

Kl: Ich hab das Gefühl ich bin deine

Kl: Ich seh ein kleines Fenster, wo die
Sonne rein scheint - und ganz viele
Stühle am Rand unten, ganz viele
Stühle sind in dem Raum verteilt, ganz
viele  Stühle.

Th: Hast du ne  Ahnung, für wen die
Stühle bestimmt sind?

Kl: Nein. Jetzt ist in der Mitte ein Kind

Th: Hm. Kennst du es?

Kl: Nein.

Th: Wie fühlt sich das an, wenn du da
das Kind sitzen siehst?

Kl: Wie wenn das Kind wartet, daß da
ganz viele Leute kommen und sich da
auf die Stühle setzen.

Th: Hm. Magst du das Kind vielleicht mal
ansprechen, was da los ist?

Kl: Hm. Ich frag, "was machst du da?" -
Das Kind sagt nur, es wartet auf Leute,
die kommen.

Th: Hhm. Wie ist das für dich?

Kl: - Atmet hörbar aus. - Ich kann nicht
verstehen -  warum geht’s nicht raus –
spielen?

Th: Sag’s ihm

Kl: Geh doch raus, geh doch spielen, ist
doch so schönes Wetter draußen, die
Sonne scheint doch. Das Kind gibt mir
jetzt Antwort. Nein, es muß da sitzen
bleiben. Es darf net raus.

Th: Wer hat’s ihm denn verboten?

Kl: Wer hat dir des denn verbote? -  Jetzt
guckt‘ s nur auf de Bode, und gibt mir
keine Antwort. Doch – sie hat irgendwas
angstellt.

Th:  Frag es mal

Kl: Was hascht angschtellt, was hasch
gmacht? -  Ich hab das Gfühl, das Kind
weiß selber net was los ist. Jetzt kom-
men ganz viele Leute rein. Die Stühle fül-
len sich. Die Menschen gucken das Kind
strafend an. Ich hab das Gefühl, das
Kind hat gar nichts gemacht. 

Th: Sag das dem Kind mal.

Kl: Du, du brauchst gar keine Angst
haben, du hast doch gar nichts gemacht.
Es ist doch okay.

Bei der Klientin wurden nach einer
Brustkrebserkrankung Knochenmetasta-
sen festgestellt, woraufhin sie einen ein-
wöchigen Therapieaufenthalt bucht. In
dieser Sitzung kommt sie mit einem tie-
fen Schuldgefühl ihrer Tochter gegenü-
ber in Kontakt. Sie hat das ständig
Gefühl aufgrund ihres Bedürfnisses nach
Selbstverwirklichung zuwenig für sie da
zu sein. Damit ist wiederum das Erleben
der Klientin in ihrer eigenen Kindheit
gekoppelt, denn auch ihre Mutter hatte
aus denselben Gründen immer zuwenig
Zeit für sie. Plötzlich tauchen die Kno-
chenmetastasen in den inneren Bildern
mit einer wichtigen Botschaft auf - die
Klientin soll endlich mal für sich selbst
sorgen - nur dann würden sie wieder ver-
schwinden. Sie sagen ihr, solange du
das nichts kannst, brauchst du uns noch.
Dies scheint jedoch sehr schwierig für
die Klientin zu sein, weil sie sich einereits
von ihren Eltern immer noch sehr verei-
nahmen läßt und zugleich durch ihr
Schuldgefühl dem eigenen Kind gegenü-
ber unter Druck steht. Es scheint also
kaum möglich für sie zu sein, bei dieser
Konstellation auch noch Raum und Zeit
für sich selbst zu finden. Im Laufe des
Prozesses gelingt dies immer mehr, eine
tiefere Bearbeitung der Themen ist
jedoch dringend notwendig.

                                                                                                  



Mama und ich hab immer für dich da zu
sein.

Th: Hmm.  Wie reagiert sie jetzt darauf?

Kl: Sie nimmt mich in die Arme – ich hab
schon das Gefühl, daß es für sie okay ist.

Th: Ja – was machen wir jetzt? Für deine
Tochter ist es okay – du hast das
schlechte Gewissen. Hat wenig        an-
scheinend mit deiner Tochter zu tun, die
scheint in deiner Innenwelt sehr klar zu
sein. Das schlechte Gewissen muß wo
anders her kommen.

Kl: Ja, ich hab‘s immer noch, das
schlechte Gewissen.

Th: Also, du siehst, deine Tochter  in dir
ist klar, die hat kein Problem. Das Detail
in dir ist geklärt. Das schlechte Gewissen
muß aus ner ganz anderen Ecke kom-
men.

Kl: Jetzt seh ich wieder das Bild mit dem
Mädchen, das in ner Ecke sitzt.

Th: Dann geh mal hin und sprich es mal
an. 

Kl: Hallo. Was ist los? -  Die ist wieder
nur traurig - zusammengekauert. 

Th: Hast du ne Ahnung warum? Frag sie
doch mal

Kl: Warum bist du traurig? Was ist los mit
dir? -  Sie sagt, sie hat ein schlechtes
Gefühl in sich, Sie hat ein
schlechtes Gewissen, hat irgendwas
angetellt, was die Anderen ihr nicht ver-
zeihen können.

Th: Wer sind denn die ‚Anderen‘?

Kl: Wer sind denn die anderen, weißt du
das? -  Ihre Mama und Papa und die
Gschwister.

Th: Hm. Dann hol doch mal alle her. Zeig
ihnen mal das kleine Mädchen mit dem
schlechten Gewissen. Schau mal wie die
darauf reagieren.

Kl: Kommt her, stellt euch hin. Guckt.
Das Mädchen da, sitzt im Eck und hat
ein ganz schlechtes Gewissen. - Sie
deuten nur alle auf das Mädchen mit
dem Zeigefinger. Und das Mädle guckt
wieder auf den Boden.

Th: Hast du ne Ahnung warum sie auf
das Mädchen mit dem Zeigefinger zei-
gen? Frag sie doch mal,  warum sie
es anscheinend so anklagen?

Kl: Warum klagt ihr das Mädle so an?
Was ist los? -  Sei sagen: Wir wolle dich
net habe, du sollst gehen!   -  Sie  soll
weggehen, die wollen sie nicht haben.

Th: Wer sagt das?

Kl: Die Geschwister und die Mama und
der Papa.

Th: Alle? - Klientin bejaht. - Wie ist das

Kl: Schau, Maria, guck, meine Mama hat
die gleichen Probleme gehabt wie ich mit
dir. – Die Maria mag das nicht verstehn,
sie steht auf und geht weg.

Th: Hast du ne Ahnung, was los ist mit
ihr? –  Weil, sie hat ja vorhin irgendwie
verstanden, was dir wichtig ist. - Was
macht das mit dir, daß sie weggeht?

Kl: Ich versteh’s net, warum sie jetzt weg
geht.

Th: Dann frag sie.

Kl: Warum gehst du weg?  –  Sie, sie  -
irgendwie  - es tut ihr weh, sie verdräng-
t’s.

Th: Was tut ihr weh?

Kl: Sie mag das net ansehn, das kleine
Mädle, wo das jetzt so traurig ist.

Th: Was löst das denn aus bei ihr?
Macht sie das auch traurig?

Kl: Macht es dich traurig? – Sie sagt ja,
es hätte sie früher traurig gemacht

Th: Was hat sie traurig gemacht?

Kl: Daß ich weg war, daß ich nicht bei ihr
war. Jetzt sei es für sie gut. Aber es gab
eine Zeit, da hat sie es auch ganz traurig
gemacht. Sie kennt diese Situation von
dem Mädchen.

Th: Hm. Und wenn sie mal zu dem
Mädchen hingeht und sich mal mit dem
Mädchen zusammen tut.

Kl: Jetzt ist sie dort bei dem Mädchen.

Th: Vielleicht können die ja zusammen
spielen.

Kl: Hmm. Jetzt spielen sie Ball miteinan-
der und lachen. Ich hab das Gefühl kei-
nes von den beiden fühlt sich jetzt mehr
einsam und verlassen. So wie - gemein-
sam sind wir stark.

Th: Na ja, wenn die Mamis arbeiten
gehen, können sie ja zusammen spielen.
– Schau mal, ob das okay ist, wenn da
ein Ausgleich da ist zur Mama, jemand
anders – anderes Kind oder anderer
Erwachsener – eine Person, die dann
einfach da  ist, die ansprechbar ist  - und
dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig,
ob’s immer die Mama  ist.

Kl: Ja.

Th: Es muß nur irgendwer da sein.

Kl: Ja. Sie ist austauschbar.

Th: Es muß nicht immer die Mama sein.

Kl: Hmm.

Th: Und wie ist das für dich jetzt?

Kl: Jetzt hab ich kein schlechtes Gewis-
sen mehr. – Jetzt möchte ich die zwei
Kinder spielen lassen und weggehen.

für dich, wenn du das hörst?

Kl: Erschreckend. - Das erschreckt mich,
daß ihr so hart seid, daß ihr sagt, sie soll
weg gehen, daß ihr sie net habe wollt.  -
Das Mädle steht jetzt auf und geht raus.

Th: Hast du das auch gemacht?

Kl: Ich weiß es nicht. Ich glaub ich hab
das Gfühl gehabt,  ich bin net willkomme.
Des Gefühl, ausgegrenzt zu sein. 

Th. Hmm. – Sag das doch mal der
Mama.

Kl: Mama. Kann das sein, daß du nicht
möchtest, daß ich da bin bei Euch? -  Sie
sagt aber -  doch, eigentlich schon  –
sagt sie. Ja, es stört sie, daß ich so klein
bin,  und sie kann deswegen nicht arbei-
ten gehen und sich nicht  selbst verwirk-
lichen.

Th: Kennst Du das Thema?

Kl: Hmm 

Th: Mit deiner Tochter – hm. Dann erzäh-
le doch mal deiner Mutter, daß du das
Thema heute auch kennst.

Kl: Du, Mama, ich kenn das  Thema, ich
habe jetzt ein ganz schlechtes Gewis-
sen, wenn ich arbeiten gehe und sie
daheim ist. Aber ich hab‘s ihr erklärt und
sie hat es verstanden. Für sie war das
okay. Geh doch zu dem Mädle hin und
nimm sie in den Arm und erklär‘s ihm –
und versuch doch zu akzeptieren, daß
sie da ist.  - Irgendwie hab ich das
Gefühl, da ist so eine Behinderung, eine
Blockade für die Mama ist – das Mädle.

Th: Sag‘s ihr was du wahrnimmst.

Kl: Ich hab so das Gefühl, für dich ist es
wie ein Stein am Fuß. Daß du sie gar
nicht haben möchtest. 

Th: Was sagt sie?

Kl: Doch eigentlich schon, sie ist nur so
hin und her gerissen, das was sie mir
schon mal gesagt hat. – Das Mädle
draußen weint und ist weg. Es ist auf der
Wiese und will weggehen.             

Th: Vielleicht solltest du ......

Kl: Ja -  Pause  - jetzt sitzt die Mama
neben dem Mädle und spricht mit dem
und sagt, daß sie es eigentlich lieb hat,
aber daß es so viel ist, daß sie keine Zeit
für sie hat. 

Th: Hmm. Kennst du das mit deiner
Tochter auch?

Kl: Ja.

Th: Dann ruf sie mal auch dazu.

Kl: Maria, komm, setz dich mal auch
dazu.

Th: Ja, dann sag ihr das mal, daß deine
Mama die gleichen Probleme mit dir
hatte, wie du sie jetzt auch hast.

                                                                                                                                 



Th: Hmm – Und was machst du?

Kl: Ich geh auf ne Wiese. Komm an den
Wald. – Lacht  - Da steht ein ganz komi-
scher, riesiger Zwerg – na es ist kein
Zwerg, er ist ganz riesig – Wie ein
Riesezwerg.

Th: Frag ihn doch mal was los ist.

Kl: Was ist los, warum stehst du da? – Er
hat mir den Weg versperrt, er mag mich
nicht durchlassen. – Ich bin ganz, ganz
winzig.

Th: Ja, was will er denn?

Kl: Was willst du denn, warum läßt du
mich net durch? – Er will net, daß ich da
in den Wald rein gehe. Es geht  mich
nichts an, es ist seins.  -  Klientin atmet
sehr tief –

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Irgendwie so – ja ich möchte da halt
gern rein gehen, aber kämpfen dafür will
ich auch nicht. Es ist nicht bedrohlich,
aber es ist einfach ein Riese, der im Weg
steht. – Ich versuche an der Seite um ihn
rumzugucken – daß ich da rein gehen
kann.

Th: Wenn du ihn mal fragst, wo er her
kommt?

Kl: Wo kommst du her? – Er sagt, er ist
in mir.

Th: Hmm. Welche Aufgabe hat er denn
in dir?

Kl: Er ist mein Hindernis, sagt er.

Th: Wie ist er denn das geworden?

Kl: - Pause  – Er sagt, ich habe ihn sel-
ber in der Hand. Ich  stell ihn immer hin,
wenn ich mich vor etwas schützen will.

Th: Hast du ne Ahnung, was er meint?

Kl: Nee.

Th: Dann frag ihn genauer, er soll es dir
zeigen

Kl: Was meinst du damit? Zeig mir’s. –
hm – er ist nur mächtig und steht da und
ich will immer noch da durch.

Th: Dann habt ihr ein Problem miteinan-
der.  –  Er ist eine Innenweltfigur, d. h. er
wurde von die geschaffen. Und er läßt
dich nicht durch, er ist dein Hindernis.  -
Was willst du machen?

Kl: Hm, ich will ihn weg haben. - lacht -

Th: Tja, okay, aber wie?

Kl: Ich hab mir was überlegt:  ich nehm
eine Stecknadel raus und stech ihm
damit in den Fuß. - Ja jetzt schrumpft er,
der ist aus Gummi. - Jetzt ist er weg. -
Jetzt ist wieder einer da. Es ist als wenn
da aus dem Wald immer so Riesen kom-
men würden, die mich nicht rein lassen
wollen. – Ich  will sie weg haben – aber

Kl: Es hat sie enttäuscht , daß jetzt diese
Riesen weg sind, daß sie dafür gekämpft
hat und dann doch nichts drin war in die-
sem Wald, in dieser Schatzkiste.

Th: Dann laß dir mal zeigen, woher du
das kennst.

Kl: Ich kenn‘s von meiner Erkrankung
her, das weiß ich. 

Th: Woher?  Kuck mal genau hin.

Kl: Als ich den Brustkrebs gekriegt hab.
Wie ich gekämpft habe und als dann
nach einem halben Jahr diese Knochen-
metastase gekommen ist, da war ich
auch so enttäuscht.

Th: Red doch mal mit der Metastase  -
und mit deiner Brust – sprich mal mit den
beiden, was da los ist  – und daß es dich
so enttäuscht.

Kl: Warum bist du gekommen, Knochen-
metastase? Ich hab eigentlich gedacht,
es ist okay jetzt – ich bin ganz ent-
täuscht, enttäuscht über mich selber –
ich hab so gekämpft – und trotzdem bist
du da.

Th: Hmm. Was sagt sie dir?

Kl: Es sei gut, daß sie da war.   Mmmh

Th: Kann sie dir zeigen, wofür das gut
war?

Kl: Kannst du mir zeigen , warum? – Sie
sagt, ich hätte jetzt mal Zeit für mich, ich
würde mir jetzt mal Zeit für mich nehmen.

Th: Dann soll sie dir aber auch mal zei-
gen, an welcher Stelle du das vorher
nicht gemacht hast, wo du es vorher hät-
test tun sollen – damit du genau weißt,
wofür sie steht

Kl: Zeig mit die Stelle, wo ich es hätte
tun sollen.  –  In meinem Herzen, sagt
sie.

Th: Was spürst du da? – Sag’s ihr, wenn
du das nicht verstehst. Sie will dir ja was
erzählen.

Kl: Sag mir, ich versteh das nicht – wo in
meinem Herzen? Warum? – Damit ich
kein schlechtes Gewissen mehr haben
muß. Daß ich endlich Zeit für mich habe.
– Ich versteh sie jetzt – so quasi als
Entschuldigung.

Th: Du hast ne  Entschuldigung  ge-
braucht? Für was?

Kl: Um Zeit für mich zu haben.

Th: Hmmm. Ist aber ne gefährliche
Entschuldigung. Hm

Kl: Ja. Ich will das gar nicht.

Th: Sag’s ihr!

Kl: Ich will das gar nicht, ich kann mir
meine Zeit so auch nehmen. Ich brauch
dich da nicht dazu,

dann sind sie einen Moment weg und
dann kommen sie wieder.

Th: Du solltest sie mal fragen, wo sie
entstanden sind, wo sie her kommen.

Kl: Wo kommt ihr her, wo seid ihr ent-
standen? – Die lachen nur und sagen,
das müßte ich selber wissen.

Th: Tja – und ?

Kl: - halb verzweifelt   - Ich weiß es net.

Th: Die lassen dich ja ganz schön hän-
gen – was hältst du denn davon, wenn
du mal einen Schlagstock nimmst und
auf sie drauf haust – und mal guckst,
was passiert.

Kl:  - Schlägt   -  Aufwühlende Musik wird
eingespielt - Der eine ist weg – aber die
anderen kommen wieder. -  Schlägt wei-
ter -

Th: Mach‘s doch mal energischer – und
drück mal aus was du fühlst.

Kl: - Schlägt  heftiger – Nein............Geh
weg.............was wollt ihr von mir
.............nein, hau ab......

Th: Was ist passiert?

Kl: Sie sind weg, kaputt geschlagen sind
sie.

Th: Wie fühlst du dich?

Kl: Stark, daß ich sie verjagt, daß ich sie
überwältigt habe.

Th: Hmm. Tja, dann guck doch mal, ob
du jetzt in den Wald gehen kannst.

Kl: Ja, jetzt geh ich rein. Jetzt sind übe-
rall diese Edelsteine, die glitzern. -  Ich
lauf umher,  ja  ......grab ne Kiste aus. Ein
Schatz!

Th: Was ist das denn für ein Schatz?

Kl: Muß ich mal aufmachen – Ist leer.....

Th: Die Schatzkiste ist leer?

Kl: Hmm. Ist leer – ist innen drinnen nur
roter Samt.

Th: Tja, was jetzt?  - Was ist mit deinem
Schatz?

Kl: Jetzt bin ich wieder dieses Mädle,
das mit diesem Schatz heimgeht – der
Schatz, der gar keiner ist – leer ist – ent-
täuscht ist.

Th: Das Mädchen ist enttäuscht?

Kl: Hmm.

Th: Frag sie doch mal, was sie so ent-
täuscht hat.

Kl: Warum bist du so enttäuscht? – Es
wollte einen Schatz finden – es hat
gedacht, da sei was ganz tolles drin.

Th: Hmm. Was hat sie denn eigentlich so
enttäuscht? Daß ihr Schatz weg ist?

                                                                                                                                                   



Th:  Was sagt sie?

Kl: Sie sagt, ich hätte sie dazu
gebraucht.

Th: Du hattest ja auch in den letzten
Sitzungen das Gefühl, daß dein Mama
dich vereinnahmt. – Da kam so das Bild
der Schlingpflanze um dein Hüfte. -
Guck doch mal, ob das auch in dem
Zusammenhang steht mit  "Zeit nehmen"
– und in welchem Zusammenhang.

Kl: Ja.  Das ist das gleiche. Sie läßt mir
auch keine Zeit, sie vereinnahmt mich. 

Th: Hm. In welchem Zusammenhang
steht deine Knochenmetastase?

Kl: Daß ich Zeit für mich habe – daß ich
Zeit für mich brauche.

Th: Sag das mal deiner Mutter.

Kl: Schau mal Mama, da ist die
Knochenmetastase. Die brauch ich – die
hab ich gebraucht, damit ich Zeit für mich
krieg, damit du mich nicht so um-
schlingst, damit du mich mein Leben
leben läßt. 

Th: Wie reagiert deine Mutter?

Kl: Für sie ist es jetzt okay – anders als
heute Morgen – sie guckt und sagt – ja ,
das ist okay. Du brauchst nicht für mich
da zu sein.

Th: Du hast das vorhin auch aufgearbei-
tet insofern, als es dir schwer fiel, deine
Mutter loszulassen  und sie wollte ihren
Weg gehen. – Guck mal, ob diese
Knochenmetastase auch so was ist, wie
"auf diese Weise lernst du deine Mutter
loszulassen"?

Kl: Ja, ist es. – Bevor ich sie gekriegt
hab, da habe ich immer für meine Eltern
gekocht und gemacht  – aber dann konn-
te ich ja nicht mehr, ich konnt ja nicht
mehr gehen.

Th: Geh mal in die Zeit, sei doch mal
dort.

Kl: Ja, da bin ich jetzt.

Th: Spür doch mal, wie du kochst und
machst – spüre doch mal deine Gefühle
dabei?

Kl: Ich spüre wie ich unter Streß stehe,
wie es mir zu viel ist. Ich spüre, daß ich
das eigentlich nicht will. Daß ich für mich
sein will, für meine Familie da sein will.
Das spür ich.

Th: Und jetzt nimm Kontakt auf mit dei-
ner Hüfte. Laß dir genau zeigen, was da
passiert.

Kl:  Ja, das ist ein schwarzer Punkt, der
größer und größer wird. Jetzt kann ich
nicht mehr gehen, jetzt muß ich sitzen,
jetzt kann ich nicht mehr kochen.

Th: Spüre mal, was das für ein Gefühl
ist, wenn du jetzt nicht gehen kannst,

ganz still. Sie sind nicht mehr beleidigt.
Sie sind nur ganz still.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Ich bin stolz, daß ich es nicht mehr
mit mir machen lasse.- Ich bin stolz, daß
ich das nicht mehr mit mir machen lasse.
Sie sitzen das und essen weiter. Ich dreh
mich um und gehe weg.

Th: Spür mal deine Hüfte.

Kl: Es ist klein – wieder. Vorhin war’s so
groß und schwarz. – Jetzt ist es so ganz
mickerig klein.  ... Ich bin jetzt einfach
runter gegangen, in meine Wohnung......
Ich hab  kein schlechtes Gewissen jetzt. 

Th: Guck mal, was du jetzt machen
willst.

Kl: Ich will jetzt Zeit für mich haben.

Th: Was machst du?

Kl: Ich lieg jetzt da und lese. 

Th: Frag doch mal deine Knochenmeta-
stase, ob du sie noch brauchst.

Kl: Brauch ich dich noch, Knochenmeta-
stase? – Sie sagt, im Moment nicht, sie
sei jetzt fort, sie wird gehen.

Th: Was heißt "im Moment"? 

Kl: Kochenmetastase – was heißt "im
Moment"? – Sie ist sich nicht sicher, ob
ich mir die Zeit immer nehme..

Th: Hm. Was braucht sie denn, um
sicher zu sein?

Kl: Was brauchst du, damit du sicher
bist? – Mein Versprechen,  sagt sie.

Th: Was macht das mit dir?

Kl: Es wurmt mich irgendwie – ich hab
das Gefühl, sie hat noch Macht über
mich.

Th:  Spür mal, zu was sie dich zwingt –
was will Sie von dir?

Kl: Sie will mich erpressen.

Th: Ja, womit – wohin will sie dich brin-
gen? Was  sollst du denn versprechen?

Kl: Daß ich mich als wichtig ansehe – sie
will, daß ich mir Zeit nehme für mich und
mich als wichtig ansehe.

Th: Und das siehst du als erpressen an?!
Daß du dich wichtig nimmst?

Kl: Ja – teilweise

Th: Was ist die Erpressung darin?

Kl: Ich hab das Gefühl..... so..... so wie
bei  der Mutter..... wie bei einem kleinen
Kind: wenn du nicht horchst, dann
bestrafen wir dich.

Th: Hmm. Also genau ausgedrückt be-
deutete das, dein Körper bestraft dich mit
einer schweren Erkrankung, wenn du
dich nicht um dich kümmerst.

nicht mehr kochen kannst.

Kl: Auf der einen Seite ist da Erleich-
terung, auf der anderen Seite ist da aber
auch .... es macht mir Angst ..... ich brau-
che sie dazu nicht, diese Knochenmetas-
tase....

Th: Sag‘s ihr!

Kl: Ich brauch dich dazu nicht, ich kann
mich selber wehren, ich kann mich sel-
ber durchsetzen, ich kann selber nein
sagen. Ich brauch dich dazu net!

Th: Was sagt die Knochenmetastase?

Kl: Ich hätte sie gebraucht.

Th: Dann übe das doch mal. Stell dir vor,
du bist bei deiner Mutter und du kochst
für sie. Ja? Und spür mal, ob du Lust
dazu hast.

Kl: Nein.

Th: Okay. Dann drück das mal jetzt ganz
klar aus. Sprich mal mit deinen Eltern.
Ohne Knochenmetastasen – allein aus
deiner Kraft heraus. Sprich mal mit dei-
nen Eltern

Kl: Ich mag nicht für euch kochen, ihr
müßt selber für euch sorgen. ich möchte
andere Sachen machen, ich möchte mit
Maria raus gehen, fort fahren, spielen
gehen.

Th: Guck mal, wie sie reagieren.

Kl: Beleidigt. Gucken auf den Tisch.

Th: Schau, was das mit dir macht.

Kl: Ich bin sauer, ich bin wütend.

Th: Was passiert mit deiner Wut?

Kl: Ich lass sie nicht raus, ich sag nix –
ich geh nur einfach weg.

Th: Vielleicht guckst du mal, wo die Wut
sich hinsetzt in deinem Körper.

Kl: Ich hab das Gefühl, sie sitzt jetzt in
dieser Hüfte.

Th: Ja! Und jetzt läßt du sie raus! Nimm
doch mal den Schlagstock. Und diese
Wut auf deine Eltern, die du nie raus
gelassen hast, die läßt du jetzt raus. -
Die Klientin schlägt heftig – mit ermun-
ternder, verbaler Unterstützung durch
den Th.- aufwühlende Musik - Was ist
da? Guck mal deine Eltern an.

Kl: Die sitzen immer noch dort, die sind
entsetzt.

Th: Was macht das mit dir, sie so ent-
setzt zu sehen?

Kl: Sie kennen das nicht von mir, daß ich
mich so wehre. 

Th: Hmm. Wird langsam Zeit.

Kl: Ihr müßt jetzt selber für euch sorgen.
Egal, ob ihr wollt oder nicht. Ich geh. – E
s ist ganz still in dem Zimmer. Sie sind

                                                                                                                                        



Kl: Ja, so empfinde ich das momentan.

Th: Dein Körper ist wichtiger wie du?

Kl: Mmmh

Th: Weil du nicht bereit bist, dich um dich
zu kümmern. -  Also macht dein Körper
was Eigenständiges. – Mal ganz simpel
ausgedrückt.

Kl: Mmmh.

Th: Warum willst du dich nicht um dich
kümmern? Es könnte ja auch was
Schönes sein, zu sagen: also das ver-
spreche ich dir gerne, daß ich mich mehr
um mich kümmere. Was steht denn da
dagegen?

Kl: Zeit – dieses Gefühl....dieses....was
vorhin war ..... bei dem Kind sein. –
Dieses - gar nicht das Recht drauf zu
haben – um die Aufgabe richtig zu erfül-
len – Mutter sein - für die Mutter da zu
sein.

Th: Also das schlechte Gewissen dei-
nem Kind gegenüber hindert dich daran,
daß du dich um dich kümmerst?

Kl: Ja, es ist zwar schon viel kleiner,
aber es ist immer noch da. 

Th: Hol sie, sag’s ihr. 

Kl: Ja, ich hab sie hier. 

Th: Sag ihm dein Problem.

Kl: Du, ich hab ein schlechtes Gewissen,
wenn ich so viel Zeit für mich nehme.
Und wenn ich die meiste Zeit für mich
nehme und  nicht für mein Kind  -   und
für meinen Mann und meine Familie.

Th: Und zeig deinem Kind auch, was das
mit der Knochenmetastase heißt, die ja
will, daß du dich um dich kümmerst. –
Welche Auswirkungen das auch hat.

Kl: Schau, wenn ich mich soviel nur um
dich kümmere und nach dir gucke, dann
wird die Knochenmetastase immer
mächtiger in mir – wenn ich mehr Zeit für
mich habe, dann habe ich das Gefühl,
daß sie weggeht, daß wie vertrocknet;
daß sie austrocknet. –  Sie sagt, es ist
okay.  Sie guckt so auf den Boden.

Th: So also ob es doch nicht okay wär?

Kl: Es ist okay, aber so gezwungener-
maßen – als ob sie dem nachtrauert.

Th: Guck mal, was die Knochenmeta-
stase dazu sagt.

Kl: Schau mal Knochenmetastase –
mein Kind braucht mich auch ganz arg –
die sagt, wir können uns ja einigen. Sie
sagt – guck du nach dir und auch nach
dem Kind – aber vergiß dich nicht.

Th: Wie fühlt sich das an?

Kl: Gut. Jetzt fühlt sie sich auch ganz
klein und vertrocknet an.

reagiert er denn darauf, daß alles rum-
liegt?

Kl: - Lacht. - Der nimmt mich in den Arm,
dem macht das nichts aus. – längere
Pause – Jetzt kommen grade alle Bilder
wieder. Alles läuft so wie rückwärt: dieser
Film...... so...... die leere Schatzkiste...
die zwei Kinder, die mit einander Ball
spielen....

Th: . Hm. Guck mal welche Qualität darin
liegt, das jetzt rückwärts zu sehen.

Kl: Das ist wie ein Film, der rückwärts
läuft.

Th: Hm. Was empfindest du denn, wenn
du das so wahrnimmst?

Kl: Das ist alles irgendwie viel entspann-
ter, es ist gar nicht mehr so  - ja es war
immer so eine Spannung hinter dem
Ganzen, so ein Druck. Jetzt ist es ganz –
ja, es ist so ...... auch diese Riesenzwer-
ge ...... das ist alles nicht mehr so
störend – das ist okay.

Th: Hm – und deine Hüfte?

Kl: Die sieht aus, wie eine vertrocknete
Rosine.

Th: Frag sie mal, ob sie dir noch irgend-
was mitteilen möchte, für die nächste
Zeit. 

Kl: Magst du mir noch etwas für die
nächst Zeit  mitteilen, Hüfte? – ich habe
das Gefühl, als wenn  sie weg wäre, ja –
vertrocknet wäre. So still – als wenn sie
schlafen würde.-

Th: Hm.  Was heißt das für dich?

Kl: Diese vertrocknete Rosine kann da
bleiben, heißt das für mich. Es macht mir
keine Angst; es bedroht mich nicht.

Th: Dann frag doch noch mal die Rosine,
ob aus ihr noch mal – wieder Leben
erwachen könnte. Ob da noch mal was
passiert oder ob das so in sich wirklich
vertrocknet ist.

Kl: Kann aus dir noch mal Leben erwa-
chen, oder bist du total vertrocknet? –
lacht – kommt ganz komisches Bild –
wenn ich sie gieße, mit der Gießkanne,
dann kann sie wieder wachsen, sagt sie.

Th: Aha. Guck mal, was da drin ist in der
Gießkanne – womit du sie begießt.

Kl: - lacht - Kleidungsstücke sind da
drin.

Th: Verstehst du das?

Kl: Doch – und die Oma und Opa kom-
men da raus – wahrscheinlich alles, was
mich in Beschlag nimmt.

Th: Was hat es mit den Kleidungs-
stücken auf sich?

Kl: Vielleicht Bügelwäsche oder Wä-
sche, oder so.

Th: Gut. Dann mach jetzt mal die Probe.
Geh mal  in deinen Alltag – so richtig in
das Alltagsgeschehen rein, und guck
mal, ob du das, was du da so wahrge-
nommen hast, umsetzten kannst – oder
auch nicht.

Kl: Ich bin jetzt in der Küche. Ich koche,
der Joshua sitzt im Hochstuhl und
schimpft, er möchte was. Es klingelt an
der Tür – die Maria kommt von der
Schule. Und ich sage – ich mach mir jetzt
keinen Streß.

Th: Guck mal ob du Streß hast oder
nicht.

Kl: Ich sage zu Maria, sie muß den Tisch
decken.  -  Momentan ist die Situation
ganz hektisch, aber das legt sich wieder.

Th: Schau mal, was so hektisch ist.

Kl: Daß ich denke, ich müßt das bewälti-
gen.

Th: Was mußt du bewältigen?

Kl: Alles auf die Reihe bringen.

Th: Was denn konkret?

Kl: Das Kind beruhigen, Maria was zu
Essen zu geben. Aber - sie hilft.

Th: Hmm. Sprich mit beiden

Kl: Deck du den Tisch. - Joshua, du
kriegst ..... Maria gibt dir was zu trinken.
Jetzt ist es okay. Jetzt ist es ruhig und wir
zünden eine Kerze an und es ist momen-
tan ganz ruhig und gemütlich.

Th: Spür mal zu deiner Hüfte hin.

Kl: Die freut sich. Für sie ist es okay.

Th: Hm, dann nimm doch noch mal eine
andere Alltagssituation.

Kl: Maria braucht mich zum Hausauf-
gaben machen. Der Joshua schläft. Ich
möchte mich aber hinlegen, ich möchte
etwas Musik hören. Sie ruft aber und
sagt "hilf mir". Ich mache mit ihr einen
Kompromiss und sage "mach du deine
Hausaufgaben und nachher guck ich sie
mit dir zusammen an. Ich leg mich jetzt
hin. Nachher besprechen wir dann alles
zusammen." -  Na, sie ist da nicht so
ganz überzeugt und einverstanden. - Ich
gehe jetzt in mein Zimmer und mach die
Tür zu – und es ist okay für mich. - Ich
lege mich hin und ruhe mich aus und sie
macht ihre Hausaufgaben, ohne daß sie
ständig ruft "hilf mir". 

Th: Wie fühlst du dich?

Kl: Ja, das ist okay. Aber jetzt habe ich
schon die nächste Situation. – Alles liegt
voll – aber es macht mir nichts aus. Ich
sitzt da und trinke was und denke – das
läuft mir nicht davon. - Mein Fuß freut
sich. 

Th: Hm. Hol mal deinen Mann dazu. Wie

                                                                                                                        



Th: Aha – die Arbeit?

Kl: Wahrscheinlich. Ja, so empfinde ich
es.

Th: Aha. Also wenn du in der Arbeit dich
selbst vergißt, und deinen Eltern
gegenüber dich selbst vergißt, begießt
du die Rosine? - Klientin bejaht. -
Ziemlich eindeutig – nicht wahr?

Kl: Ja – dann sagt sie, dann kann sie
wieder groß wie ein Luftballon werden.

Th: Mit anderen Worten – lerne dich
wichtig zu nehmen!

Kl: Hmm.

Th: Wie ist das für  dich?

Kl: Ich bin froh, daß sie mir das gesagt
hat.

Th: Sag ihr das.

Kl: Ich bin froh, ich danke dir, daß du mir
das gesagt hast. Ich danke dir!  - Jetzt
weiß ich, worauf ich achten muß, daß ich
auf mich achten muß – und auf dich
auch, du vertrocknete Rosine – daß ich
auf meinen Körper achtgeben muß – auf
ihn hören soll.

Th: Hm. Gibt es da noch was zu bespre-
chen für die nächste Zeit?

Kl: - lacht - Die Knochenmetastase – die
Rosine – ist im Haus und hat die Türe zu
gemacht

Th: Was heißt das für dich?

Kl: Daß sie nichts mehr von mir wissen
will.

Th: Gut. Dann geh doch bitte innerlich
noch einmal zu deiner Brust und frag die
mal, ob sie dir noch für die nächste Zeit
was sagen will.

Kl: Hast du für mich noch eine Botschaft,
Brust? – Die ist wieder so wie beim
ersten Mal, so wie lauter kleine
Pünktchen, die schwirren und sich ord-
nen.

Th: Was bedeutet das für dich jetzt?

Kl: Daß sie sich in Ordnung bringen
möchte.

Th: Hm. Dann laß dir doch von ihr noch
mitteilen, was dabei für dich wichtig ist. –
Deine Hüfte hat dir ja auch ganz viel
Hintergrund gerade gezeigt. Schau, was
noch wichtig ist von deiner Brust an
Hintergrundwissen.

Kl: Sag mir was noch wichtig ist – was
ich noch wissen muß. – Die verändert
sich ständig – sie wird mal größer, dann
wieder kleiner... Ich habe das Gefühl,
daß sie sich auch wie diese Knochen-
metastase nicht sicher ist.

Th: Ahja – Dann soll sie dir doch bitte
mal zeigen, was sie verunsichert.

Th: Und sie will den Schmerz behalten?
– Weil, verarbeiten heißt ja eben auch
loslassen.

Kl: Sie sagt, sie möchte ihn nicht behal-
ten.

Th: Na gut, loslassen heißt dann ja auch,
man muß etwas tun damit. Hat sie da
eine Idee?

Kl: Da ist einfach wieder dieses Bild mit
den vielen Pünktchen, die da rum schwir-
ren. 

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Jetzt ist der Schmerz wieder weg. Ich
will ihr einfach noch mal sagen, ich habe
dich lieb und akzeptiere dich so wie du
bist. – Hörst du mir zu? Du bist ein Teil
von mir! 

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Sie ist still – zufrieden -  hab ich das
Gefühl.

Th: Guck mal, ob du noch was machen
willst.

Kl: Ich seh nur noch mal all die Bilder –
so wie vorhin. – Ich habe jetzt das
Gefühl, daß ich irgendwas.... – ne, ich
stehe so außen und guck – guck mir das
alles von außen noch mal an.

Th: Und wie ist deine Grundstimmung
dazu? 

Kl: Zufrieden - ausgeglichen

Th: Dann sag mir, wann es okay ist für
dich.

Kl: Es ist okay für mich.

Th: Können wir das dann so stehen las-
sen im Moment?

Kl: Ja.

Th: Dann such dir mal einen Platz, wo du
jetzt gerne wärst.

Kl: Einfach auf ner Wiese.

Th: Okay – guck mal ob du jemanden
dazu einladen möchtest?

Kl: Hmm. Meine Freundin. - Vogelge-
zwitscher wird eingespielt.

Kl: Zeig mir, was dich verunsichert. – Sie
möchte mehr Liebe haben von mir, mehr
gestreichelt werden.

Th: Hmm. Dann laß dir bitte mal zeigen,
in welchen Situationen im Alltag du sie
übergehst, wo sie sich ungeliebt fühlt.

Kl: Jetzt kommen mir Bilder, als ich so
20 oder 21 bin, und ich wollte sie nicht
haben, weil sie so groß ist. Sie gefällt mir
net. – Sie ist aber so. – Ich wollte dich
nicht haben, so wie du bist – so groß –
aber ich akzeptiere es.

Th: Spür mal, ob du sie wirklich akzep-
tierst. Ganz tief.

Kl: Jetzt ja, aber wenn ich in diese
Situation zurückgehe, dann net. Nee,
dann möchte ich sie nicht so haben, mag
ich sie gar net. Dann möchte ich sie weg
haben, stört sie mich.

Th: Geh mal mit deinem heutigen
Bewußtsein zu dem Mädchen, das seine
Brust stört. – 

Kl: Guck , sei doch froh, daß du sie hast.
Ist doch schön. Ist doch net schlimm,
daß sie so groß ist. – Das Mädle läßt sich
nicht  so überzeugen. Jetzt nimm ich sie
an der Hand und sag – doch, guck! Es ist
okay. – Ich hab das Gefühl, für das
Mädle ist das jetzt auch okay.

Th: Hm. Frag mal deine Brust.

Kl: Brust, ist das für dich jetzt okay? –
Sie dankt mir. Danke, daß du mich lieb
hast, daß du mich so annimmst wie  ich
bin..

Th: Wie ist das?

Kl: Erleichternd. – Ich bin froh, daß das
Mädle das akzeptiert hat.

Th: Frag mal deine Brust, ob da noch
mehr Unklarheiten sind.

Kl: Sind da noch mehr Unklarheiten? –
Schüttelt den Kopf, sagt nur ich soll sie
akzeptieren und lieb haben. Sie möchte
so angenommen sein, wie sie ist,

Th: Dann sag ihr mal, was du empfin-
dest.

Kl: Ich mag dich so, wie du bist. – 

Th: Guck mal, wie deine Brust darauf
reagiert.

Kl: Sie – ich nehme sie jetzt grade ganz
bewußt wahr – ich spüre teilweise ihren
Schmerz – vergangenen Schmerz, aber
auch irgendwo Erleichterung.

Th: Dann frage sie mal, ob dieser ver-
gangene Schmerz noch wichtig zur
Bearbeitung ist – vielleicht nicht heute,
aber in den nächsten Sitzungen

Kl: Sie sagt, nein, es sei für sie okay. –
Es würde sie einfach noch schmerzen
von früher.

                                                                                                                            



Th:  Wenn du dir diesen Gang
vorstellst, wieviel Türen würdest
du  dir auf der linken Seite vor-
stellen  und wieviel Türen würdest
du dir auf der rechten Seite vor-
stellen?

Kl:   So 10 Stück pro Seite.

Th:  Gut, dann stell dir mal vor,
du würdest zu irgend einer hin-
gehen.

Kl:   Erste links.

Th:  Die erste links. Ich werde
gleich sagen, daß du die Tür auf-
machen sollst. Dann kann sich
dein Unterbewußtsein aus-
drücken. Hinter der Tür kann
irgend etwas auftauchen. Es
kann Phantasie sein, kann etwas
aus der Kindheit sein, können
Gefühle sein. Wenn es dazu ein
Wort gibt, das dazu  paßt, 
welches Wort taucht auf, jetzt? 

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

Fax vom 11. Nov. 95
Synergetik Therapie
B. Joschko Einzelsitzung mit
Jürgen S. 22  J. („KREBS"  im
Endzustand) Probesitzung
vom 19. 11. 95  am
Krankenbett zu Hause bei sei-
nen Eltern

Augenbinde ...
Tiefenentspannung ... Treppe
runter ... Gang auftauchen las-
sen ... Türen visualisieren, um
seinen Seelenzustand und Le-
benswillen sichtbar zu
machen, um aktiv
Selbstheilungskräfte zur Hei-
lung zu  aktivieren!

Tonbandprotokoll  - zusam-
mengefaßte, sonst  wörtliche  -
Abschrift 

Die gesamte Einzelsitzung
dauerte ca. 1 1/2 Stunden und
war sehr zäh und oft von lan-
gen Pausen begleitet. Jürgen
sprach sehr leise, hatte beim
Aussprechen mit manchen
Worten schon Schwierigkeiten.
Er stand unter Chemo-thera-
pieschock, seine Auffassungs-
gabe war jedoch noch voll vor-
handen. Bis auf ein leisen
Weinen am Anfang war
Jürgen emotionsarm. Er hatte
sich schon aufgegeben, sein
Lebenswille war gebrochen. 

Zerstörung des Immunsystem - Zerstörung des  LebenswillenZerstörung des Immunsystem - Zerstörung des  Lebenswillen

„Metastasen“ 

in der Lungen sind

eine Reaktion als

Todesangstkonflikts auf

die vorangegangene

mitgeteilte

Krebsbotschaft.

                



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

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

Kl:  Dunkel ist es nicht.

Th: Kannst du es ganz grob beschreiben, z.B. wie der 
Fußboden aussieht?

Kl:  Der ist - so - wie so - grauer   Fußboden - so aus - Beton. 
Da gibt es eigentlich nichts Auffälliges?

Th: Irgendwie Möbel oder einfach leer.
Kl:  Alles leer.
Th: Alles leer. Haben die Wände Fenster?
Kl:  Nee. Das ist alles - ja, irgendwie - ja, leer.

Th: Gut. Gehe einfach wieder aus diesem Raum raus und 
suche dir die nächste Tür aus, die dich anzieht. 

Kl:  Die nächste Tür.

Th: Schau mal, was auf dieser Tür steht, so als Schriftzug als 
Begriff.

Kl:  Da steht gar nichts drauf.
Th: Mach sie einfach mal auf und guck rein.
Kl:  Ja. Die sieht genauso aus wie die vorige.

Th: Geh mal rein. Sage mir mal, ob der Raum größer ist oder 
kleiner, ein bißchen höher, oder ein bißchen heller. 

Kl:  Es ist genauso groß.

Th: Gut. Gucken wir in den nächsten Raum rein. Mach auch 
wieder die Tür zu. Gehe bis zum nächsten Raum und 
warte wieder vor der Tür. Ist es wieder eine Holztür?

Kl:  Ja, es ist auf jeden Fall eine schwarze Tür.

Th: Dann mach auch diese Tür wieder auf. Guck einfach mal 
rein. Was siehst du?

Kl:  Ja, wieder  -  wie vorher. 

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

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

Th: Welche Farbe hat der Kittel?

Kl:  Weiß.

Th:  Ist es ein Arztkittel? - Jürgen bejaht. -  Fragst du den
Mann mal, ab er eine Botschaft für dich hat? Ob er irgen
detwas mitteilen kann, was wichtig für dich ist.  Oder guck
mal, was er macht.

Kl:   Ja, er streckt nur die Arme aus.

Th:  Zu dir? - Jürgen bejaht. - So, als ob er dich in die Arme
nehmen wollte? So, daß du  auf ihn zugehen sollst? -

Jürgen bejaht. - Mach es einfach mal. - Gehe auf ihn zu.
Beschreibe mal,  was passiert. - Was macht er? 

Kl:   Ja, er bleibt einfach so - da stehen ...

Th:  Macht er etwas, oder machst du etwas mit ihm? Ich 
meine, wenn er die Arme ausgestreckt hat, das ist doch 
so, als ob er dich mal in den Arm nehmen wollte. Das ist 
okay, mach das ruhig mal, das ist vollkommen in 
Ordnung. Tut das gut? - Jürgen weint.

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

Kl:   Ja, auf eine grüne Wiese.

Th:  Schau dich mal um.  Genieße es mal, nimm es mal wahr, 
daß es da eine grüne Wiese gibt - in dir - die ganz leben-
dig ist. Scheint die Sonne?

Kl:   Ein bißchen. Der Himmel ist ein bißchen verhangen.

Th:  Ich würde gerne mal von diesem Arzt wissen - du kannst 
ihn fragen oder, er hört ja auch meine Stimme -  was du 
tun solllst, unbedingt, was ist wichtig für dich, jetzt. Höre 
mal, was er sagt oder dir zeigt. - Was tut er?

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

sagt.

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

Kl:   Nichts.

Th:  Frage ihn mal, was du jetzt machen sollst. Sollst du noch 
ein bißchen auf der Wiese sitzen bleiben? Schau mal, 
was er sagt und was er dir zeigt.

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

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

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

Kl:    Er  - er schüttett den Kopf.

Th:   Er  schüttelt  den  Kopf? Also, ich  brauche dich nicht 
begleiten? - Frag ihn mal, ob ich etwas für dich tun kann. 
Nickt er oder schüttelt er? 

Kl:    Er schüttelt.
Th:   Frage ihn mal, warum.
Kl:    Das kann er mir nicht sagen.

Th:   Wie ist das für dich, wenn du das so hörst? - wenn ich 
nichts für dich tun kann?

Längere Pause, doch ich wollte nicht aufgeben und suchte
noch nach einer anderen Instanz, ich traute diesem  „Arzt“ in
ihm nicht ganz.

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

Kl:    Eine junge Frau. - Sie hat ein Kleid an. 

Th:   Welche Ausstrahlung hat sie? Geht es ihr gut oder sieht 
sie nicht so gut aus,  ist sie traurig oder ist sie fröhlich?  
Was siehst du? Wie ist es?

Kl:    Sie sieht fröhlich aus, hat ein weißes Kleid an.

Th:   Frage sie mal, ob sie eine Botschaft hat für dich. Oder 
auch für mich. Schau mal, was sie dir sagt oder dir zeigt.

Kl:    Nichts.

Th:   Gut, dann frage ich sie jetzt auch: Ist es wichtig, daß ich 
dich begleite in diesen inneren Bildern, auf dieser Reise, 
damit du wieder gesund wirst, wieder lebendig wirst, 
kann ich da etwas tun?  Schau  mal,  ob  sie  mit  dem
Kopf  nickt  oder  den  Kopf schüttelt, was macht sie?

Kl:    Sie schüttelt mit dem Kopf.

Th:   Sie schüttelt mit dem Kopf? Sie nickt auch nicht? Sie 
sagt auch Nein? - Frag sie mal, warum. - was steht an 
für dich? Macht sie irgend etwas? Sagt sie irgend etwas?

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

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

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

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

Th:   Sie können dich nicht sprechen hören oder so etwas?

Kl:    Ja. Also, sie haben keine ... sie ... wie soll ich das jetzt
erklären?

Th:   Ist das so wie - sie haben die Verbindung zu dir verloren?
Kl:    So ähnlich, ja.

Th:   Also,  irgend etwas ist abgerissen zu ihnen. Das macht 
dich auch ganz traurig. Du bist so ein bißchen alleine. Ja, 
mir ist das  auch  merkwürdig,  daß  sie den Kopf schüt-
teln. - Gut, ich hätte gerne mal mit einer Instanz von dir 
geredet, die würde ich gerne mal jetzt sehen, die dazu in 

                                                                                                                                                 



der Lage ist. Guck mal, wer da kommt. Es gibt da viel
leicht diesen alten weisen Mann in Dir, das ist ein 
Kollektivsymbol, das hat jeder. Guck mal, was kommt jetzt, 
auf die Wiese vielleicht, welche Gestalt taucht auf?

Kl:    Nichts.

Th:   Keine Instanz? Dann stelle dir einfach mal vor - man kann
das

auch als dein höheres Selbst bezeichnen, ich würde gerne 
einmal Kontakt mit deinem Höheren Selbst aufnehmen.

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

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

Kl:    Man kann nichts sehen.

Th:   Ist es hell geworden? - Jürgen verneint. - Es ist dunkel.
wenn du reingehst, spür mal den Fußboden. Wie fühlt er
sich an?

Kl:    Kalt.

Th:   Stell dir einmal vor, du hast eine Taschenlampe. Leuchte
doch einfach mal. Es ist ja so eine Phantasieebene, da 

kann man eine Taschenlampe einfach herbeizaubern. 
Kl:    Kalter - Betonboden - oder Fliesen.
Th:   Was siehst du noch? Was gehört noch dahin?
Kl:    Ein langer Gang.

Th:   Okay, geh ihn einfach mal entlang und guck mal, wo du 
hinkommst.

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

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

eine Einladung

Th:   Ach,  wie eine  Einladung, wie ist das für dich?
Eine Ein ladung ist ja sowas wie, man kann ja
sagen, man kann  nein sagen. - wie ist es für 
dich? was macht es mit dir? was sagt es?

Kl:    Ja,  ich kann nicht ...die muß ich irgendwie annehmen.
Th: Du mußt die Einladung annehmen? Bist du denn bereit dazu?
Kl:     Eigentlich nicht.

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

Kl:     Das ist ihm egal

Th:    Gut, was sagst du diesem - wie hast du es genannt? - 
Knochengerüst, wenn es sagt, 
es ist ihm egal. Antworte
ihm einmal.  Du mußt dich ja 
nicht danach richten. Guck 
einfach mal, was du sagen 
willst. - was möchtest du tun
mit ihm? Oder fragen?

Kl:     Ich möchte - da am liebsten - 
weggehen. Aber - aber ich 
kann nicht.

Th:    Was hält dich fest? Warum 
kannst du nicht? 

Lange Pause

Th:    Ich würde mich gerne mal  mit, 
diesem Knochengerüst,  
wie du es nennst,  unterhalten. 
Ist es bereit dazu? Wenn
ja, soll es mit dem Kopf nicken 
und wenn nein, mit dem 

Kopf schütteln. Was macht es?

Kl:   Nein.

Th:   Es schüttelt mit dem Kopf?

Kl:    Es läßt sich nicht - bearbeiten.

Th:   Willst du, daß ich es bearbeite? Du bist der Boß. Es sind 
deine Bilder. Es geschieht immer das, was du wlllst.  
Denn er ist ein Bild von dir. Er besteht aus deiner eige-
nen Energie.

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

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

Kl:    Ja, natürlich - nicht leicht.

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

Lange Pause

Th:   Laß mal diesen Krebs auftauchen als Gestalt. Ich will 
wissen: warum? Wie sieht diese Gestalt aus? Was sagt 
sie? Wie siehst du sie?

Kl:   Ja, richtig wie so ein - Skelett.
Th:  Anders wie dieses Knochengerüst?
Kl:   Nein, genauso.

Th:  Dann frag  mal diesen Krebs, dieses Bild, was war der 
Anlaß - es gibt nichts ohne Grund - was war der 
Auslöser? Laß dir mal ein Bild zeigen... Kam etwas?-
Jürgen verneint.

Th:   Will diese Gestalt keine Auskunft geben?
Kl:    Sie will nichts sagen.
Th:   Wie ist das für dich? Ist es okay, ist es nicht okay?
Kl:    Das ist nicht okay.

Th:   Dann sage ihr das mal. Stelle dich vor sie hin und sage: 
Das ist nicht okay, daß du nichts sagst. Du hast ein 
Recht darauf, es zu wissen. Sage ihr das und guck, was 
Sie macht.

Kl:    Sie will zwar - schon was sagen, aber sie kann nicht.

Th:   Sie kann dir aber etwas zeigen. Sie kann dir ein Bild 
schicken, worin ersichtlich ist, warum der Krebs entstan-
den ist.  Guck mal, was auftaucht. - Kommt nichts?
- Jürgen verneint.

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

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

Th:   Ja,  es  ist  immer so,  ich  kann  immer nur mit dem 
Material arbeiten,  das hochkommt.  Und das,  was hoch
kommt,  ist mehr oder weniger: Laß mich in Ruhe. Jetzt 
hängt es davon ab, ob du soviel Widerstand leistest und 

                                                                                                                   



nein sagst  oder sagst: Ich will das alles nicht so,  ich
will das verändern, ich will leben. Damit kannst du diese 
Energien beeinflussen. Von selbst scheint das Material 
nicht bereit - das kann morgen schon wieder anders sein, 
es bleibt ja nicht so - es kann sein, daß du durch die 
Chemotherapie so  geschwächt bist, daß diese Energien 
nicht so bereit sind, sich jetzt auseinanderzusetzen. Sie 
sind da.  Sie haben auch eine ganz klare Haltung. 
Deshalb ist es die Frage: Guck mal, was du willst für 
dich. Noch mal weitergucken, da waren ja noch viele 
andere Türen oder dich auseinendersetzen mit dieser 
Gestalt, die zuletzt aufgetaucht ist. Da hast du zwar 
gesagt, nein, das willst du nicht, aber - welchen Impuls 
hast du jetzt?

Kl:    Gute Frage.

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

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

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

Kl:    So über den Kopf.
Th:   Laß es so lange fließen, bis es von selbst aufhört.
Kl:    Es läuft komplett.

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

Kl:    Nichts.

Th:   Hat die rote Farbe, die du dir hast einlaufen lassen, 
etwas verändert? - Jürgen verneint, diese Methode funk

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

Kl:    Gar nichts.

Th:   Frage ihn mal, wenn du ganz tief die Entscheidung treffen
würdest, zu leben, würde sich dann etwas verändern?

Kl:    Er will nicht. Er will nicht.

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

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

KI:   Ungefähr im Dezember.
Th:  Vor fast einem Jahr? - Jürgen bejaht. -  Was war der
Auslöser? Gab es etwas Entscheidendes?
Lange Pause. 

(Von den Eltern kam später die Erklärung durch Nachfra-
gen, daß seine Freundin mit ihm „Schluß“ gemacht habe.
Dieser Konflikt wurde nie angesprochen oder als Auslöser
der massiven Verschlechterung wahrgenommen. Siehe Dr.
Hamers: Neue Medizin. Jeder Krebs ist heilbar, wenn der
zugrundelegende Konflikt aufgearbeitet wird.)

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

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

Kl:    Ganz gut, einigermaßen.

Th:   Die haben dich nicht irgendwie erschüttert oder berührt? Ist 
dir das alles schon bekannt? Du spürst so in dir, daß das so ist.

Kl:    Ja.
Th:   Kann ich noch etwas für dich tun?
Kl:    Wie ist das jetzt gemeint?

Th:   Jetzt im Moment noch irgend etwas. - Sonst würde ich 
sagen, wir lassen es so stehen  Guck mal, was passiert, 
wenn du es nachwirken läßt.  Vielleicht  kommt etwas in 
Gang, vielleicht wird dir etwas bewußt,  vielleicht  kannst 
du eine Entscheidung  fällen.  Ich habe schon das 
Gefühl, wenn dich das nicht mehr überrascht, und du bist 
im Gleichgewicht, wie du das so sagst, dann ist es ja 
nichts Neues, wie  du  dich  damit  auseinandersetzt.  
Wenn sich etwas verändert, kannst du mir Bescheid 
sagen. - Wie ist denn jetzt dein Wunsch, wenn ich dich 
jetzt Frage: Soll ich noch einmal kommen, noch einmal 
was machen? Was meinst du? Eher ja oder eher nein?

Kl:    Gute Frage.

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

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

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

Millionen Forschungsgeldern werden in die mechani-
stische Sichtweise investiert. Dabei muß man den
Hintergrund von Krebs da nachschauen, wo er ent-
standen ist und auch dort auflösen: 
im Unterbewußtsein des Klienten.

Das Gehirn steuert durch Selbstorganisation alle
Prozesse selbst - wenn der Klient in sich geht und
dort „aufräumt“, verändern sich dier Prozesse durch
Selbsttorganisation. Die Gehirnforscher müssen
dringend auch die „Software“ untersuchen, denn sie
erzeugt die „Hardware“ und umgedreht.

                                                                    



Die Klientin hat die „Leichtigkeit des
Seins“ verloren. Ihr Hautkrebs hängt
wie alter, zäher Käse an ihr. Dieser
Käse steht für Zugeständnisse in
Beziehungen, für Verantwortung für
andere übernehmen, für sich produ-
zieren, um angenommen zu werden.
Ganz tief steckt hinter all dem die
Sehnsucht der Klientin nach der
Annahme ihrer Mutter. Die Klientin
setzt sich mit allen wichtigen
Bezugspersonen auseinander und
bearbeitet den scheinbaren Auslöser
ihres Hautkrebses: Ein Badeurlaub,
bei dem eine Freundin fast ums Leben
gekommen wäre. Am Ende der
Sitzung stellt die Klientin fest: Es geht
mir besser wenn ich die Beziehungen
nicht schöne, wenn ich noch offen
und ehrlicher bin und nicht Käse
drumherum mache. Und zu ihrer
Mutter meint sie: Mich kann nur eins
retten, daß du mich gern hast, dass
andere mich so nehmen wie ich bin.
Das einfach Liebe da ist und
Offenheit.

Kl: Ich bin unten auf dem Abtreter ange-
kommen, habe dort herumgetastet und
mir gleich mal Licht angemacht. Es ist
rechts die bekannte Türe mit dem
Wasserfall und links sind zwei und der
Gang geht noch ganz lang nach hinten
ins Dunkle und ich weiß nicht ob ich den
Gang weitergehen soll oder ob ich gleich
die nächstliegende nehmen soll. Ich
nehme die nächste, die erste links.

Th: Guck mal, was für ein Schild an der
Türe steht.

Kl: Rechts ist Ehtik, dann denke ich hier
ist Moral. Ich kann das Schild nicht
sehen, aber ich denke es mal, weil es mir
eingefallen ist. - Türknarren wird einge-
spielt. - Oh, da kommt mir ein Müll ent-
gegen, das ist voll da drin wie in einer
Rumpelkammer und es fällt über mich
drüber. Kartons und Schachteln und
Kram, es ist total voll und wenn ich die
Tür aufmache fällt alles in den Gang.

Th: Dann guck mal, du machst die Tür
deiner Moral auf und es kommt dir lauter
Müll entgegen.

Kl: Lauter abgelegte Schachteln, zum
größten Teil leer.

Th: Was löst das denn für ein Gefühl aus
in dir.

Kl: Unaufgeräumt.

Th: Deine unaufgeräumte Moral?

Kl: Ja, wobei mich das sehr verwundert
wo ich doch so gerne aufgeräumt habe. -
Direkte Ansprache. - Das wundert mich

mächtig, daß ihr Schachteln hier so viel
liegt und reingeschoben wurdet, daß
dieTür überhaupt noch zu ging. Was soll
ich denn jetzt mit euch machen? Ich
kann nur anfangen die Ärmel hochzu-
krempeln und die leeren Schachteln
zusammen zu falten und einen
Bindfaden drum und zum Altstoff zum
Recycling.

Th: Dann mache dich mal an die Arbeit.

Kl: Ich mache es schon so, daß es auf-
einandergestapelt werden kann. Ich
arbeite ganz flott.

Th: Guck mal, ob du was Interessantes
findest?Vielleicht gibt es ja noch was
Interessantes was es noch lohnt anzu-
gucken. 

Kl: Es ist auch noch Papier dazwischen.
Es kommt da was mit Ehevertrag, den
kann ich mir ja nochmal durchlesen.

Th: Ist das der Ehevertrag mit deinem
Mann?

Kl: Gibt es da vielleicht noch eine ande-
re Möglichkeit?

Th: Keine Ahnung ob ihr einen gemacht
habt:

Kl: Mit wem ist das der Ehevertrag? Bis
das der Tod euch scheidet.

Th: Also das Eheversprechen.

Kl: Und das ist ja auch so gewesen, daß
der Tod uns getrennt hat und das kann
ich jetzt auch zerreißen.

Th: Laß mal deinen Mann auftauchen
und zeige ihm den Vertrag. Was sagt er
denn dazu?

Kl: Hermann, guck mal den Vertrag an,
der lag dazwischen. Was sagst du dazu,
soll ich ihn wegtun? Ja, der ist abgegol-
ten.

Th: Er hat seinen Soll erfüllt?

Kl: Ja, hat er und ich bin auch von dem
Versprechen los, weil das galt so lange
wir zusammengelebt haben. Ich habe ihn
schon durchgerissen, aber so einfach
mal wegschmeißen....

Th: Was löst es aus in dir.

Kl: Es hängt ja noch ganz viel
Erinnerung dran. 

Th: Sag es deinem Mann.

Kl: Hermann, es hängen mehr als 27
Jahre verheiratet da dran und vorher
waren wir verlobt und haben uns gekannt
vor der Verlobung. Gerade diese Zeit ist

wichtig vor der Verlobung, als wir uns
ganz jung kannten und das war eine
ganz wunderschöne Zeit.

Th: Magst du mit ihm noch mal in die Zeit
zurückgehen?

Kl: Hermann, wir gehen nochmal in die
Zeit wo wir verliebt und verlobt waren. -
Ist berührt. - Es ist wunderschön mit dir
da zu sein, in dieser Zeit. Was sind wir
übermütig, was haben wir für Quatsch
gemacht. Wir spielen so schön
Federball. Wir toben auf der Wiese und
schmeißen uns ins Gras und balgen. -
Lacht - Ich sitze über dir und du lachst.
Es ist so schön Spaß zu haben. Bei der
Balgerei ist dir jetzt dein Stiftzahn her-
ausgefallen und ich bin erschrocken, daß
ich dir den Zahn rausgehauen habe und
du weißt ja, daß das kein echter ist und
mußt darüber lachen, über mein entsetz-
tes Gesicht. Wir fassen uns beide schön
um und gehen zum Zahnarzt und der
macht dir einen neuen. Der Zahnarzt,
daß ist ein Student von dir, der dich auch
gut behandelt. Ich bin froh, daß sich das
reparieren ließ. Dann gehen wir auch zur
Tanzschule. Da  hast du dich von mir
breitschlagen lassen und das ist so
schön. Das man mit so einer Leichtigkeit
über das Parkett kommt und den langsa-
men Walzer, den haben wir beide  gerne
und du machst den vollendeten Kavallier
mit Verbeugung halb quatsch halb ernst.
Ich danke dir, daß das so schön war. -
Weint - Das ist schade, daß es nicht län-
ger gedauert hat. Warum ist uns das ver-
loren gegangen? Wieso ist diese
Leichtigkeit verloren gegangen?
Stattdessen habe wir einen Haufen lee-
rer Schachteln über den Ehevertrag
rübergestapelt. 

Th: Schau mal wie er reagiert?

Kl: Er krempelt auch die Ärmel hoch. Wir
machen es zusammen weg. Wir nehmen
all den Müll, diese unnötigen Schachteln
und Zeitungen und Knüllpapier, heizen
den Ofen und machen ein richtiges
Feuer damit an. Da ist ein schöner
großer Ofen und da schmeißen wir das
rein. - Geräusch wird eingespielt. - Das
Papier brennt ja schnell und wir können
alles draufpacken, diese ganzen unnöti-
gen Schachteln. Es brennt wunderbar,
lichterloh und wir werfen alles rein. -
Weint stark. - Diesen ganzen Raum kön-
nen wir aufräumen. Da steht auch ein
Besen in der Ecke, da können wir auch
den Rest, die ganzen Papierschnipsel
alles reintun. Wir haben alles drin und
gucken dem schönen Feuer zu. Und wir
sitzen nebeneinander auf der Bank und
halten uns an der Hand. Was sind wir
beide froh, daß der Müll weg ist. - Weint
stark. - Sind wir beide froh. Das ganze

Hautkrebs  1 und 2

                                                                               



Zeug hat auf unserer Ehe gelegen. Am
besten ist wir holen noch ein größeres
Stück Holz, damit das auf eine gehaltvol-
lere, ruhigere Flamme kommt. Das
brennt gut. Das ist wohlig und angenehm
und auch beruhigend und kraftvoll, das
hat Inhalt, hat Gewicht, es trägt auch. Es
ist noch mehr Holz da. Wir können es auf
einer stetigen Wärme halten. Es ist nicht
nur das Papier was schnell verbrennt
sondern es ist ganz was solides. Wir
können immer mal was nachlegen, es ist
genug da. Jetzt muß ich auf`s Klo ganz
dringend. - kurze Pause -  sie kommt
zurück und legt sich wieder auf die
Matratze.

Th: Dann atme nochmal tief ein und aus
und schau mal wo du hinkommst, welche
Situation ist da.

Kl: Diese erste Kellertür kann jetzt offen
bleiben, das ist jetzt alles erfüllt mit dem
Feuer und die zweite Tür zeigt sich.

Th: Was steht da drauf?

Kl: Romantik. - Geräusch wird einge-
spielt. - Da ist eine schöne Landschaft,
hügelig, aber da ist was nicht astrein,
nicht in Ordnung. Ich sehe das ist alles
schön, aber ich kann nicht hin, es hat
sich ein Gitter vorgesenkt und ich kann
nur durch die Stäbe gucken und es ist
heruntergerasselt wie bei einer Burg so
eine Falltür.

Th: Frag doch mal das Fallgitter was da
los ist?

Kl: Wieso versperrst du mir den Weg?
Was soll das? Ich muß das Gitter erst
selber hochziehen und da ist ein
Gewinde an der Wand und das kann ich
drehen und das bewegt sich auch ein
bisschen, aber ich werde es nicht schaf-
fen, das ahne  ich schon.

Th: Frag mal das Gitter wo es her-
kommt? Es muß ja irgendwo entstanden
sein.

Kl: Sag mir bitte warum bist du hier und
warum werden meine Kräfte nicht rei-
chen dich hochzuziehen? 

Th: Was sagt es dir?

Kl: Das Gitter ist beweglich in sich. Was
hat es mit grün zu tun? Warum sagst du
was mit grün? Du bist das Raster was
eigentlich die Felder ausmacht. Ich ver-
stehe das, weil wenn man im Flugzeug
sitzt sieht man die Felder wie ein Gitter.
Ein helles Feld, ein grünes Stück Wiese,
noch ein Feld, es ist wie ein Gitter und
eigentlich gehört das Gitter was so vor
mir ist horizontal nicht senkrecht, son-
dern horizontal auf die Erde.

Th: Was ist passiert? 

Kl: Wieso bist du nicht auf den Feldern
liegend sondern vor mir. Ich sehe den
Nutzen nicht? Ich sehe die Welt zu
romantisch und den Nutzen nicht? Aber
ich weiß doch, daß die Felder bearbeitet

werden müssen. Warum denkst du, daß
ich das zu romantisch sehe. Mit dem
Ausstoß von Schadstofffen und
Düngemittel und Pestiziden, das sehe
ich zu romantisch, daß die Welt auch
ohne dem auskäme? Das hat sich die
Menschheit so angeeignet. Aber das ist
doch Wahnsinn, daß die so mit Chemie
arbeiten.

Th: Das klingt alles sehr abstrakt. Was
hat es mit dir zu tun?

Kl: Was hat es mit mir zu tun? Mein
Essen. Ich kann ja gar nichts mehr
essen, wenn das alles so gezüchtet und
mit Chemie bearbeitet ist. Es ist doch
alles verdorben.

Th: Wer sagt das? 

Kl: Mein Darm und mein Magen.

Th: Red mal mit denen. Was ist da los?

Kl: Sie können es nicht vertragen.

Th: Was ist passiert, daß sie es nicht
mehr vertragen? Lass es dir zeigen.

Kl: Zeigt mir wann oder was ist da pas-
siert, daß ihr es nicht mehr vertragen
könnt. Es ist alles zu sauer, es ist alles zu
scharf. Und warum? Das ganze Leben
ist zu sauer.

Th: Bist du sauer geworden?

Kl: Ja, es ist alles zu schwer geworden,
zu sauer, zu übermächtig.

Th: Guck hin was.

Kl: Was ist zu sauer? Mein Denken,
meine Meinung, meine Auffassung. Es
ist allles zu schwer, zu verdorben, alles
sauer. Was kann ich da ändern, was
kann ich da tun? Wie kann ich euch hel-
fen? Freude. 

Th: Laß dich mal dorthin zurückführen
wo alles gekippt ist in zu schwer. Laß
dich  mal zeitlich zurückführen.

Kl: Ich möchte zeitlich zurückgehen bis
zu dem Punkt wo die Freude langsam
geschwunden ist. Es hat mit der Ehe zu
tun. Wo die Ehe so schwer geworden ist.

Th: Gehe dort hin. Sei jetzt da.

Kl: Ich bin jetzt dort wo die schöne ver-
liebte, verlobte Zeit langsam umkippt in
die Pflichten. Ich habe mir  hunderttau-
send Pflichten auferlegt und auch aufer-
legen lassen, bis es mir zu sauer gewor-
den ist. Es wurde eine einzige Plackerei.
Es wurde ein einziges ackern, schuften,
schleppen. Jetzt stehe ich da und wie
kann ich das abschmeißen, erleichtern?
Wie kann ich das verändern? Ich soll die
andere Seite angucken. Ja das ist wahr,
es war ja nicht nur Plackerei. Das Andere
habe ich völlig vergessen.

Th: Gehe noch mal in die Situation rein,
spüre und erlebe es.

Kl: Das ist so in meinem Denken
gekippt.

Th: Sei mal dort, erlebe es. Spüre mal,
wer da ist.

Kl: Mein Mann ist da und die Kinder sind
da, bzw. Doris die Älteste. Ich fühle, dass
ich viel machen muß und dass ich da
schon an meine Grenze komme von der
Leistung her. Es zählt auf einmal nur
noch die Leistung und  der Spaß ist ver-
gessen. - Direkte Ansprache. - Irgendwie
hört jetzt für mich der Spaß auf. Das ist
hier alles Pflicht und machen müssen
und es wächst mir alles über den Kopf
und ich kann den Spaß dabei nicht mehr
sehen und das ist ein riesen Berg. Ich
sehe nur, daß ich ständig Leistung brin-
gen muß und diesen Berg erklimmen
muß  immer wieder aufs neue. Jeden
Tag ist dort der Berg, den ich immer wie-
der rauf muß. Ich denke immer ich muß,
ich muß. Ich muß das machen, ich muß
das schaffen. Es ist nicht das gerne
machen, es ist alles Zwang und der
Spaß ist völlig weg. Dabei möchte ich
gerne mit euch spielen und auf dem
Fußboden liegen und die Bauklötze spie-
len und nicht immer nur räumen, damit
man nicht immer über die Bausteine fällt.
Ich möchte lieber auf dem Bauch liegen
und auch was bauen. Ich möchte lieber
mit dir Doris auf dem Teppich liegen und
nicht schon wieder aufstehen und was in
der Küche machen müssen. Ich möchte
einfach auch liegenbleiben. Hermann, du
ziehst dich einfach hinter deinen
Unterrichtsvorbereitungen zurück, du
hast zu tun und ich, ich muß auch tun,
ich kann nicht spielen.

Th: Wie reagieren die beiden?

Kl: Doris möchte, daß ich mit ihr auf dem
Teppich liege und spiele und mein Mann
der pocht auf die Pflichten.

Th: Was macht das mit dir? 

Kl: Da könnte ich richtig wütend wer-
den.- Soll es ausdrücken. Musik wird ein-
gespielt. - Raus damit. Und ich will auf
dem Fußboden liegen und spielen. -
Fängt an zu schlagen. - In die Küche geh
ich ein anderes mal. Ich habe keine Lust,
ich will nicht. Ich will mit meinem Kind
spielen. Scheiß Kartoffel schälen, kannst
du selber machen. - Schreit. - Ich habe
dazu keine Lust. Abwaschen, Mohrrüben
schä-len, scheiße. Und wenn du denkst,
du mußt am Schreibtisch hocken, kannst
du ja. Wieso muß die Frau eigentlich
immer kochen, wieso eigentlich? Ich zeig
dir wie das geht, dann kannst du es
machen. - Schreit und weint. - Und wenn
ich abends im Sessel sitze weil ich den
ganzen Tag was gemacht habe,den
ganzen Kleckerkram den man nicht
sieht, den ganzen Tag habe ich das
gemacht und wenn ich abends lesen will,
dann gibt es immer noch Pflichten.
Scheiße.  Da werde ich nie fertig. So
geht es nicht, weil ich keine Zeit habe
zum Spielen und Lesen. Wenn es nach
euch geht, kann man tausend  Jahre

                                                                                      



schuften und wird nicht fertig. - Weint
stark. - Das mache ich einfach nicht
mehr mit. Das ist kein Leben, das ist
Scheiße. Du kannst ja machen was du
willst, ich mach das nicht mehr.

Th: Dann mache doch mal Chaos in der
Wohnung, mach mal was Verrücktes.

Kl: Ich haue alles kurz und klein. Erstmal
in der Küche. - Schlägt weiter. -
Badezimmer, Waschbecken und im
Wohnzimmer und vor allem deinen
Schreibtisch. Nun stehst du da. Er steht
da und kann sich nicht mehr hinter seiner
Arbeit verstecken. 

Th: Gefällt es ihm?

Kl: - Lacht. - Jetzt bist du froh, daß ich
das gemacht habe.  Du hast dich nicht
getraut, aber jetzt wo es weg ist, ist es
gut.

Th: Guck mal was deine Tochter dazu
sagt.

Kl: Die freut sich, daß ich jetzt endlich
Zeit habe. Wir sitzen auf dem Fußboden
und haben alle Zeit der Welt. Wir können
Türme bauen, alles basteln, alles was
uns einfällt. Wir können die Eisenbahn
aufbauen und brauchen die nicht wieder
hochzunehmen, wir steigen einfach drü-
ber. War das Andere schrecklich und so
schwer. Alles war eine Last, alles war
eine Last. Wenn die Kinder was aufge-
baut hatten mußte es ja wieder abgebaut
werden damit es ordentlich aussieht.
Jetzt ist es das schönste Bauwerk aus
Bausteinen und es bleibt stehen und
wenn wir keine Lust mehr haben kippen
wir es um und machen was anderes. Da
kann man was Neues bauen. - Musik
unterstützt. - Mein Magen und mein
Darm, was sagt ihr dazu zu dieser Zeit,
zu dieser Ausgeglichenheit, zu dieser
Freude,  zu diesen Bauten, diesen
Papierschnipseln die im Wohnzimmer
herumflattern außerhalb dieser übertrie-
benen Ordnung? Er sagt, Gott sei Dank.
Wie kann ich dir jetzt aus deiner Über-
säuerung helfen?Wie kann ich organisch
diese Übersäuerung ableiten? Brauchst
du Reistage?Nein. Behutsame Vielfalt,
von überall kosten, von überall probie-
ren? - Darm was sagst du? Er will was zu
tun haben. Wie meinst du das? Ballast
rumwalgen. Und was wäre das? Reis
und Hirse und gut durchgebackenes
leichteres Brot und dann Vielfalt oben
drauf und mit Freude essen und
genießen. Bei der Gelegenheit möchte
ich euch fragen, Diät bei Krebs oder
sowas? Nein.- Lacht. - Das ist eine
Erleichterung, das ist eine Erleichterung.
Käse ist zu schwer, mal ein Häppchen,
aber nicht diese Käsewellen. Da ist jetzt
mein Krebsmann auf die Kohlenschippe
gestützt und den widert der Käse an, der
hat von Käse  allemal genug. Käse kann
der nicht mehr sehen. Und überhaupt
diese Penetranz, dieses zähe
Festhalten, dieser weiche Käse wie der
zieht.

Th: Laß dir mal zeigen was dahinter
steht, das ist ja ein Symbol. Laß dir mal
eine Situation zeigen. 

Kl: Dahinter liegt die Szene mit dem
Badeunfall. Die Sissi gehört dazu. Du
hast an mir gehangen wie so ein Käse,
so ein weich gemachter, der sich zieht
und den mal 25 Mal um die Gabel wickelt
bis er abreißt. Ich mußte dich abreißen
von mir. Du hast an mir geklebt, ich war
wie von Käse übergossen, so fettig.

Th: Gehe in die Zeit wo du mit Käse
übergossen bist von ihr.

Kl: Sissi, mit dir ist die Zeit so, als wäre
ich mit Käse übergossen. Du ziehst an
mir und ich bin wie aus Käse und unsere
Verbindung ist alles dieser zähe weiche
Käse, der ständig nachgibt und nicht auf-
hört sich lang zu ziehen.

Th: Guck mal was sie macht.

Kl: Ich fühle mich wie ein im Ofen weich-
gemachter Käse und du ziehst an allen
Enden an mir und willst ihn essen oder
was willst du damit. Das hast du nicht
gewollt, aber ich fühle mich so. Ich fühle
mich so, als ob du ständig an mir ziehst.
Dahin ziehst du mich und dahin ziehst du
mich und das erwartest du von mir.

Th: Gehe mal in so eine Situation wo sie
zieht, nicht nur darüber reden sondern
reingehen.

Kl: Ich gehe neben dir am Strand und bin
von Käse übergossen, weil alles an mir
klebt und du erzählst und erzählst von
Frau Meyer und Frau Schulze, die kenne
ich alle gar nicht. Du erzählst und
erzählst und das interessiert mich alles
überhaupt nicht. Ich sage dir das jetzt
mal. Was du mir erzählst interessiert
mich nicht. Ich kenne die Leute nicht,  ich
will auch ihre Geschichte nicht hören,
das ist deins. Ich kann mich für dich inter-
essieren und auch für deine Tochter und
deine Enkeltochter, da kenne ich das
Gesicht, da weiß ich ein wenig wie sie
sind, da höre ich dir gerne zu, aber wenn
du erzählst von Leuten um tausend
Ecken, dann nicht. Ich habe dir gesagt,
du sollst aufhören damit, du tust es nicht,
du redest einfach weiter. Weißt du was,
den Käse den du mir übergestülpt hast,
den kannst du wieder haben. Ich gieße
den jetzt über dich und dann kannst du
mal sehen wie du dich unter soviel Käse
bewegst. Der klebt unterm Arm bei dir
wie bei mir, der kommt dir aus dem Mund
raus, der klebt an den Füßen und du
kannst nicht mehr gehen weil alles Käse
ist. 

Th: Guck hin was passiert mit ihr.

Kl: Jetzt stehst du da krumm, kriegst
keine Luft und bist ein Haufen Unglück.
So habe ich mich gefühlt, wenn du mir
von so vielen Leuten scheiß erzählst.
Möchtest du, daß ich das mit dir mache?

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Sie wird immer kleiner.

Th: Bist du wütend?

Kl: Ich bin wütend. 

Th: Nimm den Schlagstock, laß es raus.

Kl: Also Sssi, - fängt an zu schlagen -
das hängt mir zum Hals raus. Schluß mit
diesen ewigen Geschichten, die kannst
du dir an den Hut stecken. Und den Käse
lade ich auf dich. - schreit - Ich mußte mir
pinkeln hinterm Busch ausdenken, nur
damit ich von dir wegkomme. Und noch-
mal und nochmal, scheiße. - schlägt kräf-
tig - Und mit der Hannelore, mit der konn-
test du reden stundenlang.

Th: Guck mal, was das mit dir macht.

Kl: Das macht mich eifersüchtig und ich
vermisse die Zuwendung. Das gefällt mir
auch nicht, so ist das auch nicht in
Ordnung, so nicht, es muß doch ein Maß
geben das uns beiden gut tut. - weint - 

Th: Ja guck hin, spüre mal was da hoch-
kommt.

Kl: Du bist ja auch mit mir freundschaft-
lich, aber es hat kein Gleichgewicht. Du
hast mich wirklich erdrückt mit deinem
Reden. Ich konnte manchmal nicht mehr
hören was du noch ausgepackt hast, es
war einfach zu viel.

Th: Aber dass sie dann weggeht ist auch
nicht gut.

Kl: Nein, es liegt zwischen beidem. Das
richtige Maß ist dazwischen und nicht
mich mit der anderen dann hängen las-
sen.

Th: Und die macht nicht was du willst. Du
sagst nein und da geht sie.

Kl: Das finde ich nicht gerecht hier. Ich
möchte reden, ich möchte Klarheit und
ich möchte auch mal ein Beispiel, aber
doch nicht 25 Beispiele und hundert
Personen. Ich kann dann mit dir nur eine
Stunde beisammen sein oder wir sitzen
vielleicht noch und hören Musik.

Th: Ist das der Urlaub wo der Unfall pas-
siert ist. - Klientin bejaht. - Guck mal, was
noch zwischen euch passiert. Sie redet
und redet, du suchst Ausflüchte, sie
sucht sich jemand anderen. Was passiert
da noch zwischen euch? 

Kl: Das mit der Anderen war in einem
anderen Urlaub, aber gehört dazu. Ich
bin jetzt mit ihr alleine, wir sind am
Strand und du ziehst schon wieder. Du
bist das Fahrradfahren gewöhnt, du
machst das alle Tage und jetzt ziehst du
wieder. Und jetzt mache ich das auch
mal. Ich kann auch radfahren und jetzt
ziehe ich los. Jetzt bin ich schneller als
die trainierte Sissi.

Th: Was ist das? 

Kl: Das ist von mir Trotz und Wut. Du
willst mich wieder dirigieren. Das lasse

                                                                                         



ich mir nicht bieten und jetzt kriegst du
Kontra von mir. Da kannst du sehen wie
du mit dem Fahrrad hinter mir her-
kommst.

Th: Nimm den Schlagstock drücke es
aus.

Kl: - fängt an zu schreien und zu schla-
gen. Ich kann das auch, da kommst du
nicht mit, da guckst du. Weg bin ich, das
hättest du nicht gedacht.

Th: Was passiert zwischen euch?

Kl: Konkurrenz, Kampf, der Kampf geht
weiter, soweit dass scheinbar alle Mittel
erlaubt sind.  Wir ziehen uns jetzt aus
zum Baden. Ich gehe jetzt ins Wasser
und merke mir aber genau wo meine
Sachen liegen, weil ich damit schon
Erfahrung habe. Ich passe auf, daß ich
auf Höhe der Sachen bleibe und von
denWellen nicht weggetrieben werde.
Ich bade, tauche unter, spiele etwas mit
den Wellen und gehe raus. Und du
brauchst wieder ewig, dies noch ein-
wickeln und das noch. Ich bin schon wie-
der draußen, da gehst du rein. Warum
gehst du denn nicht mit mir zusammen
rein? Na ja, ich kenne ja schon, daß du
langsam bist. Ich ziehe mich schon an
und ich weiß nicht wo du mit deinem
Kopf bist, weil sonst hättest du doch
gemerkt, daß du weggetrieben wirst. Du
hast an ganz was anderes gedacht und
schon klebst du am Boden und die
Wellen schlagen über dich und du
schluckst Wasser.  Schreien hilft nichts,
die Wellen sind stark und laut. Dann
sehe ich dich und habe ganz scharf über-
legt, wenn ich dir jetzt nicht helfe, dann
werde ich das mein ganzes Leben mit
mir herumschleppen - emotional, schreit
- und ich weiß nicht, warum du so eine
Scheiße baust. - weint und schlägt - Bist
du denn blöd? Du zwingst mich ins
Wasser. Du zwingst mich, du erpresst
mich. 

Th: Bleib da, guck was passiert.

Kl: Die Wellen sind so stark. Wie soll ich
denn da rauskommen und dir auch noch
helfe? Die Wellen, die sind stärker als
wir. - Weint und schreit eine Weile - Zum
Teil unverständlich Musik zu laut. - Du
guckst mich an, was soll ich denn
machen, ich kann es doch nur versu-
chen.

Th: Was passiert?

Kl: Ich gehe rein und rufe ihr zu, daß ich
komme und sie nicht aufgeben soll und
plötzlich ist auch der Grund weg und es
klatscht mich im nächsten Moment um.
Ich bin genauso ohnmächtig wie du.
Obwohl ich noch mehr frische Kraft habe
komme ich nicht bis zu dir. Ich schaffe es
einfach nicht. - Weint heftig -  Die Wellen
klatschen mich an den Boden. Ich kann
dich nicht rausziehen. Ich schreie um
Hilfe, es ist niemand da. Hilfe, Hilfe.-
Gräusche laut - Hilfe. - Schreit und weint
und schlägt - Ich kann nicht, sie muß los

lassen. Ich kann ihr nicht helfen, ich habe
keine Kraft dazu. - Lautes
Meeresrauschen die ganze Zeit. - Es tut
mir leid, daß ich dir nicht helfen kann.
Auch wenn du manchmal eine blöde
Zicke bist, ich hätte es gemacht, ich habe
es versucht. - Weint stark -  Wo wir  uns
so lange kennen. Das habe ich nicht
gewollt. Ich habe gedacht ich könnte dir
helfen. Vielleicht war ich auch ein bis-
schen größenwahnsinnig dir gegen das
Meer helfen zu wollen, aber ich habe es
versucht. Ich kann nicht mehr. -  Weint
stark - Aus, weg. Dann mußte ich ja an
mich denken und habe es zurückge-
schafft. Dann am Ufer habe ich gedacht,
die schwimmt bestimmt da draußen
irgendwo als Leiche. Und ehe ich mich
umdrehen konnte, schrecklich, - Schreit
und schlägt - dann steht der Tod hinter
mir, schlimm war das.

Th: Schau ob er da ist.

Kl: Ja er steht da.

Th: Guck ihn an, was sagt er.

Kl: Du stehst hier, weil ich denke, daß
Sissi ertrunken ist. Du stehst hier um mir
zu zeigen wie es vom Leben in den Tod
geht und das ist schrecklich. Das ist
ganz, ganz schrecklich.

Th: Guck mal, wie er reagiert.

Kl: Er holt uns alle.

Th: Schau ihn an.

Kl: Was willst du uns lehren oder warum
machst du sowas? Ich weiß, du bist
stark. Ich weiß, du hast das Recht dar-
auf. Er nickt.

Th: Was hat er mit deinem Krebs zu tun?

Kl: Er hält auch die Hand auf meinen
Körper. Willst du mich nun bald holen?
Das bleibt offen. Erstmal will er mich nur
erinnern.

Th: Was will er dir zeigen?

Kl: Diese Abhängigkeit von anderen.
Den Käse abschneiden. Dann gibt er mir
einen Schubs, daß ich noch etwas gehen
kann, noch etwas Zeit habe.

Th: Er zeigt dir das Leben kann das
sein?

Kl: Ja, nach vorne gucken und nicht
zurückgucken.

Th: Aber nicht abschneiden sondern auf-
lösen, frag ihn mal in meinem Namen.

Kl: Soll ich die Vergangenheit abschnei-
den? Nein umdrehen, umwandeln, nicht
diesen schweren Schwanz hinter mir
herschleifen. Die Schönheit ansehen.

Th: Frag ihn mal, ob der Badeurlaub was
mit dem Krebs zu tun hat.

Kl: Hat der Badeurlaub mit meinem
Hautkrebs zu tun? Aber sicher. Und mit

der Lunge? Es hängt auch mit der
Leichtigkeit des Seins zusammen.

Th: Laß dir den Zusammenhang zeigen
von ihm. 

Kl: Die Leichtigkeit des Seins, das
Schöne zu sehen, die Vergangenheit mit
leichtem Federschmuck betrachten. Was
kann ich für meinen Hautkrebs tun. Wie
hängst du mit meinem Hautkrebs zusam-
men? Totales Erschrecken, aufrütteln,
umsetzen, nach vorne gucken, Freiheit
genießen. Bewußt bleiben, daß er in der
Nähe ist. Kannst du den Hautkrebs
nochmal von mir nehmen? Er kann ihn
hinter sich schmeißen. Was kann ich da
noch machen? Der Käse, ich werde mich
vom dem Käse übergießen lassen, mich
nicht mehr lähmen lassen und unzu-
gänglich machen.

Th: Und ihr habt gekämpft.

Kl: Ja. Tod, du hast sie nicht genommen.
Das sollte für uns beide eine Lehre sein.
Vielleicht sollten wir uns aussöhnen. Na
klar, nehmt es leicht. Soll ich noch
irgendwas wissen? Demut. Ich bin
manchmal ganz schön stolz und kühn
und ich werde daran denken. Jetzt steht
Sissi noch hinten im Wasser, weil sie
sich nämlich auf irgendeiner Sandbank
da hinstellen konnte. Jetzt muß ich noch
mal da rein, weil die da steht. Sissi, nun
stehst du da, ein Häufchen Unglück und
ich bin mit meinem letzten Rest von Kraft
noch mal auf denWeg zu dir. Helfen
möchte ich dir schon, aber es vermischt
sich mit Schuld, damit möchte ich nicht
leben. - Fängt an zu schreien -  Nimm
deine Kraft zusammen, ich kann dich
sonst nicht rausziehen. Versuche doch
mitzumachen, ich kann dich sonst nicht
rausziehen. Los, nimm dich zusammen,
mach mit jetzt. Die hört mich kaum noch.
Ich schleif dich am Arm raus, ich kann
dich ja nicht tragen. Ich schleife dich
mühselig Schritt für Schritt.

Th: Spüre sie.

Kl: Die hängt an mir wie ein Sack. Du
bist ein riesen schwerer Sack. Wie soll
ich das schaffen? Ohne jegliche
Bewegung bist du, wie ein schwerer
Sack. - Weint und schlägt - Du bist so
schwer. Du hängst an mir dran als wenn
du mich mit ins Wasser ziehen willst,
aber ich will nicht. Ich will nicht mit im
Wasser bleiben.

Kl: Jetzt liegst du wenigstens mit dem
Kopf auf dem Sand, daß du nicht noch
mehr Wasser schlucken mußt. Ich bin
sowas von alle. Aber ich muß mir ja was
anziehen. Ich kann ja nicht so in dem kal-
ten Wind bleiben. Ich ziehe mich an und
es kommen Leute ran....Ich sitze neben
dir und die Leute kommen mit Jacken. Ihr
kommt hier an und seht nur Sissi. Alles
schiebt ihr ihr unter, ist ja auch richtig sie
ist ja fast ohnmächtig, aber ich brauche
auch was. Ich brauche auch Wärme. Ich
habe sie ja schließlich rausgeholt, ich
brauche auch Hilfe. - Weint. -

                                                                                                 



Kl.: Also bis zu den Türen komme ich gar
nicht erst, die Sissi steht nämlich schon
an der Treppe mit dem Kamm und dem
Käse.

Th: Nimm sie dir. Sprich sie an.

Kl: Sissi, du wartest schon auf mich. Du

hältst mir jetzt den Kamm so hin, was du
damit sollst? Ich habe dir den ganzen
Käse mal drangehängt, damit du mal
siehst was ich empfunden habe, die
ganze Zeit im Verhältnis mit dir, als du
mich vollgeklebt hast. Du findest das
auch ekelig, ich auch. Ich möchte das
auch nicht mit mir herumschleppen.

Deiner ist das auch nicht, na gut. Wieso
soll ich ihn dir denn abmachen, kannst
du doch selber. Na gut, ich habe ihn dir
angehängt, also mache ich ihn auch ab.
Legen wir ihn mal zwischen uns, es ist
nämlich ein richtiger Berg. Wir sitzen da
jetzt an der Kellertreppe und haben den
Käse zwischen uns. Sie hat den Kamm

Hautkrebs 3.Session

Th: Guck mal wie sie auf dich reagieren.

Kl: Die gucken sich nur mal kurz um.
Eine junge Frau mit einem Kind auf dem
Arm die kommt zu mir und bleibt auch bei
mir, aber die hat keine extra Jacke. Ich
bin am heulen und sie fasst mich um. Bei
Sissi stehen mindestens acht Leute.
Warum steht ihr alle nur um die Sissi
herum, ich bin auch da. Alle denken, ich
sitze und dann geht es mir gut.- Direkte
Ansprache. - Warum denkt ihr, nur weil
ich sitze, daß es mir gut geht. Ich bin
wütend.

Th: Laß es raus. Los.

Kl: Wieso guckt ihr nur nach ihr. - Fängt
an zu schlagen. - Ich bin schließlich auch
noch da. Ich friere. - Schreit. - Das ist
gemein.

Th: Schau mal wie die Leute jetzt rea-
gieren.

Kl: Die gucken sich auch nach mir um
und geben mir auch eine Jacke. Aber ich
mußte es erst herausschreien. Wieso
mußte ich euch erst anschreien damit ihr
mich seht. 

Th: Du kennst das. Das ist ein altes
Gefühl. - Klientin bejaht. - Guck mal wo
du es herkennst. 

Kl: Von Kindheit an.

Th: Wen hast du da angeschrien.

Kl: Meine Mutter. - Direkte Ansprache. -
Guck dir an wie lange das hält. Was aus
der Kindheit immer noch an mir hängt.
Schreien muß ich damit ihr mich seht.
Um Hilfe schreien. Dabei stolpert ihr
fasst über mich und seht mich nicht, es
ist das gleiche Thema. 

Th: Und die Leute zeigen es dir genau
wieder.

Kl: Eine junge Frau war bei mir. Danke,
daß du den Arm um mich gelegt hast und
auch gesehen hast, daß ich geschockt
war und verzweifelt und zu Tode
erschrocken. Erschrocken, so
erschrocken war. Das hast du gesehen
und ich danke dir. Das war so wichtig,
daß du dein Kind dabei hattest. Dazu
gehört noch, du bist jetzt im
Hubschrauber und wirst ins
Krankenhaus gefahren und ich komme

mit der Schwester von der Insel und mit
zwei Polizisten die mich mehr schleppen
als das ich von der Insel laufe. Ich versu-
che dann herauszufinden wo du steckst,
aber bei drei Krankenhäusern bist du
nicht und da war ich schon so ängstlich,
weil ich dachte du bist schon längst in
der Leichenkammer, keiner wußte von
dir, bis du dann im vierten Krankenhaus
warst. Die Schwester sagte, dir geht es
den Umständen entsprechend, was ich
damit machen sollte wußte ich auch
nicht. Das ist ja gar keine Aussage gewe-
sen. Dann habe ich mich auf die Socken
gemacht, nachdem ich einen Tag und
eine Nacht wie eine Tote geschlafen
habe um dir Sachen zu bringen. Ich habe
ja auch nicht gewußt in welchem
Zustand du da bist, die Schwester hat ja
nichts gesagt. Dann habe ich deine
Handtasche, dein Geld, deinen Ausweis
und ein paar Sachen zum anziehen
genommen und schleppe mich auf den
Dampfer und muß wieder aufs Wasser,
was schlimm war. Dann zum
Krankenhaus, du hast dich dann im
ersten Moment sehr gefreut und dich
auch bedankt und dann hast du dir die
Sachen angeguckt und da war kein
Kamm bei und dann hast du wegen die-
ses Kamms mich angeguckt, als wäre
ich der letzte Dreck, daß ich den verges-
sen habe.

Th: Sage es ihr richtig.

Kl: Du guckst mich an, als wäre ich das
Letzte auf der Welt, daß ich deinen
Kamm vergessen habe.

Th: Guck mal wie sie reagiert jetzt.

Kl: Daß du froh bist am Leben zu sein,
daß du überhaupt noch sitzen kannst
weißt du, deinen scheiß Kamm den
kannst du dir an den Hut stecken.

Th: Eigentlich bist du stinkwütend.

Kl: Ich bin stinkwütend auf dich, daß du
den Kamm irgendwo hervorzauberst um
mir eins überzubraten, daß ich nicht gut
genug war. Was soll das? Daß du dich
wagst mir das vorzuhalten. Dein scheiß
Kamm, den kannst du dir kaufen oder laß
dir von der Schwester einen geben das
ist doch überhaupt nicht wichtig. 

Th: Schau wie sie reagiert.

Kl: Für sie ist das so wichtig, so
scheißwichtig. Für mich nicht. Ich denke,
ich habe dir das Leben gerettet und das
ist doch gut so. - Fängt an zu schlagen
und zu schreien. - Du bist wohl verrückt
geworden. Sowas von undankbar.
Vielleicht wolltest du sogar sterben und
ich bin so etwas von blöd. Du willst eine
Freundin sein. - Schreit und schlägt eine
Weile. - Ich kann dich nicht mehr leiden
nachdem du den Kamm hinten vorholst
um mich nieder zu machen. Genau wie
mit der Krankenschwester, es kommt
von hinten völlig unerwartet. Ich denke,
ich mache alles, was ich kann, was in
meinen Kräften steht, da holst du eine so
scheiß Kammgeschichte hervor. - Schreit
laut. - Ich kann es nicht kapieren, daß du
so etwas machst. Und dann bist du zu
Hause und ich besuche dich und dann
kommt die Kammgeschichte nochmal.
Ich war sprachlos. Also hinter dem
Kamm muß noch was stecken und ich
weiß, es steckt die ganze
Käsegeschichte dahinter. Ich habe wahr-
scheinlich den Kamm mit Absicht verges-
sen, das wolltest du doch von mir hören.
Ich wollte, daß du dich ärgerst weil du
dich nicht kämmen kannst. - Schlägt wei-
ter. - So jetzt weißt du es. Ich wollte daß
du dich ärgerst, genau wie du mich geär-
gert hast mit deinem Abtauchen. 

Th: Guck mal wie sie guckt.

Kl: Das hast du nicht gedacht, daß ich
dir das ins Gesicht sage. 

Th: Schau mal hin wie sie guckt.

Kl: Sie lacht. 

Th: Ja, ja, die lacht.

Kl: Die alte Kuh.

Th: Was ist mit deinem Lachen?

Kl: Es ist so, daß ich mir überlegen muß
ob es Wurst und wieder Wurst ist.

Th: Das kommt nicht von tief innen.Wie
fühlst du dich denn jetzt?

Kl: Ich fühle mich im Recht und du hast
Unrecht. Ich habe alles für dich gemacht
und du holst den Kamm raus als
Streitobjekt, als Widerhaken  und ich
werde dir an diesen Widerhaken den
ganzen Käse hängen. Den kannst du
haben.

                                                                                    



und hält ihn immer noch in der Hand.
Daß du mir das mit dem Kamm vorwirfst,
daß ich dir den nicht mitgebracht habe
hat ja eine gewisse Berechtigung, aber
ich habe auch eine stinkende Wut, daß
ich dir noch die Sachen bringen sollte,
weil sich das unter Freundinnen einfach
gehört, daß ich weiter für dich sorge, weil
ich habe es eigentlich bereut. Ich hätte
das mal unsere Wirtin machen lassen
sollen, die hat sich nämlich angeboten
und die hätte dir gleich den ganzen
Koffer gebracht, das konnte ich ja gar
nicht, ich war ja viel zu schlapp.

Th: Spüre mal worauf du wütend bist?

Kl: Ich bin wütend darauf, daß das noch
nicht genug war sie aus dem Wasser zu
holen.

Th: Was erwartest du von ihr? Was willst
du von ihr?

Kl: Wolltest du dass ich dir die ganzen
Sachen bringe, schlapp und ausgewrun-
gen wie ich war? Ja, das wollte sie. Das
findet sie noch berechtigt. Was denkst du
denn was ich bin? Bin ich ein Herkules.
Du hast mich sowieso immer auf so ein
Podest gestellt, wie kraftvoll ich wäre.
Das fand ich ja eine ganze Weile ganz
schön, aber irgendwann bin ich überfor-
dert, dem gerecht zu werden.

Th: Was willst du von ihr?

Kl: Ich will von dir, daß du mich so sieh-
st wie ich bin und mich nicht in eine Rolle
drängst, die ich nicht ausfüllen kann. Du
sagst immer, ach hast du das schön
gemacht, ach hast du das gut gemacht.
Ich bin umgezogen aus der größeren
Wohnung, weil ich einfach die
Erinnerung an die Familie die nicht mehr
da war, nicht mehr ertragen konnte.  Das
war genauso ein Gesichtspunkt wie die
Miete verringern, das hast du bewundert
von vorne bis hinten, du hast gar nicht
gehört, daß ich in der Wohnung auch
ganz doll alleine war. Das habe ich dir
auch gesagt, daß ich da raus mußte.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, du
hörst immer nur das was du wolltest, was
dann in das Bild reinpasste.

Th: Warum nimmst du ihr den Kamm
krumm, was löst der aus?

Kl: Der Kamm löst aus, daß ich nicht
immer nach deiner Pfeife tanzen will.

Th: Endlich ein Grund?

Kl: - Lacht. - Endlich ein Grund, an den
Haaren herbeigezogen, dir endlich zu
sa-gen, daß ich nicht mehr nach deinen
Vorstellungen springe, daß ich nicht
mehr nach deinen hochgestochenen
Maßstäben zu bewerten bin. Ich bin nicht
vollkommen, ich bin nicht perfekt und ich
denke auch nicht an deinen Kamm
obwohl er dir so wichtig ist.

Th: Guck mal ob sie das spürt, daß du
eigentlich keinen Bock hast, ob sie des-
halb so wütend ist. Frag sie mal. 

Kl: Ja, weil ich jetzt von dem Podest her-
untersteige. Ich habe Fehler und Schwä-
chen und ich habe auch mal keine Kraft
und möchte mich auch mal anlehnen,
nicht nur du. Ich möchte mich auch
anlehnen und das hast du eigentlich
nicht erlaubt, du hast dich immer nur bei
mir angelehnt und deshalb kriegst du
jetzt keinen Kamm. - Lacht. - Damals
habe ich das etwas anders gesehen, es
mußte etwas geben, was die Sache zum
brechen bringt. Es mußte soweit kom-
mem, daß irgendwas die Sache zwi-
schen uns zum Brechen bringt oder zum
Klären oder zum Aufreißen um wirklich
reinzugucken in unsere Beziehung.

Th: Ihr habt euch so gezofft, daß ihr fasst
beide draufgegangen seid, hat der Tod
gesagt.

Kl: Wir haben beide miteinander gerun-
gen, gekämpft.

Th: Und ihr solltet beide wach werden.

Th: Und jetzt gibt es endlich den Kamm.

Kl: Der Kampf ist jetzt offener, weil ich
nicht ausweiche und in die Büsche pin-
keln gehe. Ich habe dir den Kamm nicht
mitgebracht und jetzt sitzen wir beide da.

Th: Jetzt möchte ich mal was vorschla-
gen. Du möchtest offener sein und
irgendwie hast du dir das vorgenommen.
Guck mal ob sie sich das auch vorge-
nommen hat?

Kl: Ja, sie spricht ja gerne über ihre
Gefühle. 

Th: Hat sie sich vorgenommen auch
offener und ehrlicher zu sein. - Klientin
bejaht. - Jetzt habt ihr beide eine riesige
Lernerfahrung gemacht und jetzt gehst
du noch mal zurück an den Strand wo ihr
beide euch unterhaltet, wo du abhaust in
die Büsche statt ihr ehrlich zu sagen was
du willst.

Kl: Das habe ich schon mal.

Th: Dann machst du es jetzt nochmal.
So wie es vor dem Unfall war. Ihr geht
am Strand entlang und sie quatscht dir
zähen Käse über und jetzt bist du mal
ehrlich.

Kl: Es kommt ja auch noch das mit dem
Fahrrad fahren.

Th: Ja, eins nach dem anderen. Gehe
mit ihr am Strand entlang. - Geräusch
wird eingespielt. - 

Kl: Sissi, dein vieles Erzählen und dann
noch das Rauschen von dem Wasser
dazu, ich habe solche Schwierigkeiten
dich überhaupt zu hören, das ewige
Reden das geht mir so auf die Nerven.
Höre auf, sei still, ich möchte das Wasser
hören und den Sand unter meinen
Füßen spüren und  nicht immer das
Gerede.

Th: Guck mal wie sie reagiert.

Kl: Sie schmeißt ein bisschen den Kopf.

Th: Und wie ist das für dich?

Kl: Irgendwann mußt du das mal verste-
hen, daß mir das auf den Keks geht. Du
hast mir auch geholfen mit diesen
Gesprächen über innen und was du da
mit deiner Psychologin  beredet hast,
aber das nimmt kein Ende. Du mußt
doch mal Schluß machen. Mir reicht es,
wenn du von dir erzählst und deiner
Tochter und Enkeltochter. All die anderen
Leute interessieren mich nicht.

Th: Guck mal ob sie auf dich hört?

Kl: Sie plappert weiter.

Th: Immer noch. Hau doch mal drauf.

Kl: - Fängt an zu schlagen. - Du wirst
jetzt mal anfangen zu hopsen. Ich habe
dir deutlich gesagt, dein Gerede ist mir
zu viel. Es ist jetzt genug. Ich will es nicht
verstehen. Sei still. Ich will die Natur
sehen und nicht immer im Kopf sein.
Was soll das alles in meinem Kopf. Halt
die Klappe. Sei endlich still. - Schreit. -
Es ist nicht zum aushalten für mich. 

Th: Bring sie doch mal zum Schweigen.
Löse das Problem. Hau drauf, bis sie es
kapiert.

Kl: Ich will das nicht. - Schlägt und
schreit. - Spüre doch wie das Wasser
schön an die Steine spült und du redest
immer dazwischen. Hast du es endlich
kapiert. Ich will meine Ruhe haben.

Th: Schau mal wie sie reagiert.

Kl: Sie ist endlich erschrocken und still.

Th: Hält sie den Mund? - Klientin bejaht.
- Horcht sie mal auf das Wasser? -
Klientin bejaht. - 

Kl: Das kann sie aber nicht und da dreht
sie sich wieder um. - Schlägt und schreit.
- Guck zum Wasser. Ich will deinen Mund
gar nicht sehen. Hast du endlich verstan-
den.

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Sie guckt zum Wasser, sie kann auch
still sein.

Th: Kannst du es genießen?

Kl: Ich muß mich erst mal abregen von
all dem Gerede. Ich bin  mir nicht sicher
ob sie nicht wieder anfängt.

Th: Guck hin. Schau sie an ob sie redet.

Kl: - Schlägt weiter. - Still sollst du sein. 

Th: Was ist jetzt.

Kl: Jetzt hat sie sich auf einen Stein
gesetzt. Offensichtlich kann sie jetzt das
Wasser angucken.

Th: Sag ihr mal sie soll Kniebeugen
machen, damit du siehst ob sie in dir
macht was du willst.

                                                                                                                  



Kl: Siegrid mach mal ein paar
Kniebeugen. Sie streckt immer die Hand
nach mir aus. Sie macht Kniebeugen,
aber streckt immer die Hand nach mir
aus.

Th: Hau doch mal drauf. Mache es mal,
mach es klar, schluß jetzt.

Kl: Also nimm die Hand weg oder ich
haue drauf. - Schlägt. - Sie nimmt jetzt
die Hand weg. - Schlägt weiter. - Du
brauchst nicht nach mir zu langen.  Ich
sage wenn es soweit ist. - Schlägt weiter.
- Nimm sie weg. Ich hau doch noch rich-
tig drauf. Jetzt sitzt sie still und hält die
Arme so.

Th: Macht sie Kniebeugen?

Kl: Also jetzt machst du sechs
Kniebeugen. Und jetzt stehst du auf und
drehst dich herum und jetzt anders
herum. Jetzt stehst du auf und wieder
hinsetzen.

Th: Sie soll dich mal anschauen und du
schaust ob sie redet. - Klientin verneint. -
Na wie ist das?

Kl: Da ist noch irgendetwas. Da ist noch
so eine Widerborstigkeit bei ihr.

Th: Hast du eine Ahnung wo es her-
kommt?

Kl: Das hat mit unserem Kampf zu tun.

Th: Wozu kämpft ihr noch?

Kl: Wir kämpfen irgendwie um Macht
und die stärkere Position. Wer hat die
Macht in meinem Leben. - Schlägt. - Ich.
Verstehst du.

Th: Akzeptiert sie, daß du deine Macht in
deinem Leben hast?

Kl: Ich glaube schon.

Th: Akzeptierst du, daß sie ihre Macht in
ihrem Leben hat.

Kl: Ja, ich akzeptiere, daß du deine
Macht in deinem Leben hast und wenn
du mir was sagst, versuche ich dem
nachzukommen, wenn du es mir ein
zweites Mal sagst denke ich, ich habe es
verstanden und wenn ich dir was zwei
dreimal sage,  dann hast du es auch zu
verstehen sonst gibt es Krach.

Th: Und guck mal wie sie guckt.

Kl: Verstehst du? - Schlägt weiter. - Jetzt
geht sie einen Schritt zurück. Ich meine
es ernst.  Jetzt ist es in der Waage.

Th: Spüre mal die Ausgewogenheit zwi-
schen euch.

Kl: Ich will nicht so schräg stehen oder
sondern gleichwertig.

Th: Gut, dann fahre mal mit ihr Rad und
schau mal wie es abläuft. Schau mal, ob
es nach den neuen Erfahrungen noch
ein Kampf ist.

Kl: Es hat keine Bedeutung. Die
Landschaft ist schön und du kannst fah-
ren wie du willst. Wir können uns ja an
einer Stelle treffen. Es ist mir egal ob du
trainiert bist oder nicht. 

Th: Guck mal wie sie darauf reagiert
wenn du losläßt?

Kl: Ja sie muß auch nicht strampeln.

Th: Merkst du, wenn einer losläßt kann
der andere auch loslassen.

Kl: Das mit dem Ausziehem war auch so,
daß ich mich schnell ausgezogen habe
und sie betont langsam.

Th: Spüre mal, wie ihr euch jetzt aus-
zieht.

Kl: Jetzt ist es so, daß ich mich schnell
ausziehe, weil ich gerne schnell ins
Wasser gehe und sie kann es machen
wie sie es will. Ich gucke mich gar nicht
um. Du kannst trödeln, ich habe das
Bedürfnis direkt ins Wasser zu gehen
und das mache ich auch. Dass wir
gemeinsam ins Wasser gehen, das muß
ja gar nicht sein. Kannst auch baden so
lange wie du willst, aber pass auf dich
auf. Ich weiß nicht was das ist, es ist als
wenn du dich manchmal  wie ein Kind
benimmst und andere in die Rolle von
Vater und Mutter zwingst. Du machst
dann auf extrem hilfsbedürftig.

Th: Macht sie es jetzt?

Kl: Ja, mit dem ins Wasser gehen. Huch
ist das kalt und jetzt muß ich alleine ins
Wasser, was soll das.

Th: Spüre mal was sie in dir hochholt,
wenn sie das macht.

Kl: Das sind Vater und Muttergefühle
und ich bin für eine gleichaltrige
Erwachsene verantwortlich. Ich bin nicht
für dich verantwortlich. Du bist für dich
selber verantwortlich. Das streitet sie ab,
daß sie es mit Absicht macht in mir so
eine Verantwortung hoch zu holen. Das
kommt bei mir anders an.

Th: Das ist aber dein Gefühl. Woran erin-
nert es dich, was willst du nicht haben.
Das mußt du irgendwoher kennen.

Kl: Andauernd verantwortlich zu sein.

Th: Wer verlangt das.

Kl: Na mein Mann. Ich bin für die Kinder
verantwortlich, ich bin ja schließlich zu
Hause und dann muß ich das auch alles
machen. Ich muß allen Kram aufräumen
und jedes Pflaster das nötig ist und jeder
laute Ton, für alles bin ich verantwortlich.
Und in der engen Wohnung bei
Regenwetter halte du mit deinen über-
sensiblen Ohren mal drei Kinder ruhig,
daß kannst du mir mal vormachen. Ich
kann ja nicht allen den Mund zukleben
und Socken drum wickeln damit sie leise
schreien. Das ist ein Unding, das geht
nicht. Man kann sich nur mit ihnen hin-

setzen  und mit ihnen spielen damit sie
ruhig sind. Du versteckst dich immer hin-
ter deiner Unterrichtsvorbereitung. Das
kotzt mich an. - Weint und schreit und
schlägt. - Ich kann das nicht mehr aus-
halten, daß du alles mir zuschiebst. Ich
mache das nicht mehr mit. Gehe doch in
die Bibliothek, da kannst du in Ruhe
hocken. - Schreit und schlägt eine
Weile.Musik unterstützt. - 

Th: Wie reagiert er denn jetzt?

Kl: Er ist verwundert. Er tut, als wenn er
das noch nie gewußt hat.

Th: Ich habe einen Vorschlag. Sage
doch mal den Kindern sie sollen bei ihm
mal ganz viel Krach machen.

Kl: Kommt mal alle drei rein ins
Wohnzimmer in diesen edlen Holzraum
zu eurem Papa und dann steigt mal über
den Tisch, ihr dürft es. Los! Wie ihr wollt
könnt ihr herumturnen. Stellt alles an
einen anderen Platz, reißt die Decke her-
unter ihr dürft es. - Lacht. - Los, dreht
den Tisch um, die Beine nach oben und
vor allen den Stuhl vom Schreibtisch,
macht daraus ein Fahrrad. Er steht da
wie Pic sieben. Das hast du noch nie
erlebt.

Th: Gefällt es ihm?

Kl: Der weiß nicht ob er lachen oder wei-
nen soll. Am besten nehmt ihr noch
Vaters Hefte und macht was damit. Das
geht zu weit.

Th: Warum? Mache es doch wenn du
Lust hast.

Kl: Ich verstecke die. Jetzt stehst du da
und hast nichts zu tun. Jetzt will ich dir
mal was sagen. Du hast mich als Puffer
benutzt. Mich zwischen die Kinder und
dich gestellt. Ich sollte dir gerecht wer-
den indem ich funktioniere und drei leb-
hafte und gesunde Kinder ruhig halten in
einer Miniwohnung. Und die Kinder,
denen wollte ich gerecht werden, daß sie
Freiraum haben, die wollten spielen und
jetzt mach du das mal. Ich setze mich in
den Sessel und will nicht gestört werden
auf keinen Fall. - Schlägt und weint laut.
- Da guckst du, das kannst du nämlich
auch nicht.

Th: Was sagt er denn dazu?

Kl: Er kann sich nicht vorstellen wie das
gehen soll und er kann das auch nicht.
Jetzt stelle dir vor es regnet drei Tage,
wie kommst du dir denn da vor wenn du
das durchhalten sollst. Es tut ihm leid. Er
fasst mich um.

Th: Dürfen sie ab jetzt laut sein?

Kl: Wir müssen eine andere Lösung fin-
den. Du mußt in der Bibliothek arbeiten,
die Kinder müssen sich zu Hause bewe-
gen können. Auch wenn dir das nicht
gefällt, aber so geht das nicht mehr. Er
sucht sich in der Bibliothek einen Platz.
Die Kinder, die hopsen herum. - Lacht. -

                                                                                                                  



Die sind in Ordnung, sie sind nicht mit
Absicht laut. Sie üben Gitarre und Flöte
und das nervt manchmal am Anfang
wenn man ein Instrument lernen will.
Mein Mann geht in die Bibliothek und
kommt dann zum Abendbrot wieder.

Th: Wie fühlst du dich damit?

Kl: Gut, sogar sehr gut. Ich bin total
erleichtert, daß alle zu ihrem Recht kom-
men und ich auch. Ich bin raus aus die-
ser Pufferzone. Verantwortung ist ja gut,
man muß ja auch ein Anlaufpunkt sein
für die Kinder, aber nicht so zerrieben
werden.

Th: Gut, dann gehe mit dieser Erfahrung
noch mal zu deinem Badeurlaub und
lasse sie mal ins Wasser gehen und
spüre mal wie es sich anfühlt.

Kl: Sie geht so rein, hach es ist kalt. Du
mußt ja nicht reingehen.

Th: Kannst du lachen drüber?

Kl: Ja, du kannst ja draußenbleiben.
Mach doch oder nicht.

Th: Und was macht sie?

Kl: Sie geht rein.

Th: Laß sie reingehen und guck hin ob
es immer noch zu diesem Unfall kommt.

Kl: Ich glaube sie hat jetzt mehr
Verantwortung für sich.

Th: Guck hin, was passiert.

Kl: Sie spürt die Kraft der Wellen und als
der Boden unter den Füßen plötzlich weg
ist, ist sie geistesgegenwärtig genug um
schnell in die Richtung zu gehen wo sie
Grund hatte. Es ist nur ein großer Schritt
und das schafft sie. Sie schluckt zwar
auch Wasser, aber sie weiß wo sie hin-
muß und ist ganz erleichtert, daß sie es
geschafft hat.

Th: Wie geht es weiter?

Kl: Sie kommt jetzt raus, daß hat ihr
gereicht. Du bist ja so schnell wieder
draußen, war wohl kalt oder? Das ist ja
gemein von mir. Hast ein bisschen den
Grund verloren, aber zum Glück gleich
wieder gefunden. Komm her, wir sind
schon ein Pärchen.

Th: Jetzt hole ich mal den Kamm dazu
und lege den dazwischen. Was passiert?

Kl: Der ist nicht wichtig. Ist der Kamm
noch wichtig für dich? Nein. Es ist egal.
Sie hat noch zehn Finger und kauft sich
einen neuen Kamm. Und warum hast du
ihn mir so vorgehalten? Das war wegen
unserem Machtkampf. Und der Haufen
Käse? Wollen wir damit den Strand ver-
unreinigen? Ach, den fressen die
Möwen. Den alten, triefenden Käse den
lassen wir am Strand und denken beide,
daß die Möwen den gerne essen.

Th: Dann schicke ich euch nochmal den

Tod vorbei. Guck mal wie er ausschaut.

Kl: Der Tod, der hat einen Anzug an und
geht am Strand spazieren. Er guckt im
Wasser ob er wen sieht, aber wir sind
ihm nicht wichtig. Er geht seines Weges
in eine andere Richtung. Da ist noch was
wo ich auf mich schimpfe. Nach dem
Unfall waren ja die Räder am Strand
geblieben und das habe ich der Wirtin
gesagt und die mußten ja geholt werden.
Da hat sie gesagt,sie wüßte jemanden,
aber der verlangt siebzig DM. Da habe
ich gedacht, das hat Sissi eingebrockt,
das kann sie auch bezahlen. Da habe ich
der Wirtin gesagt, daß Sissi das bezahlt.
Ich habe meinen Urlaubsanteil bezahlt
und nichts für die Räder und habe
gedacht, das bezahlt Sissi und darüber
war sie auch wütend. Ich dachte immer,
unsere Rückfahrt vom Strand hast du
verhindert, weil du dich zu tief ins
Wasser begeben hast und dann habe ich
nicht eingesehen, daß ich auch noch für
den Rädertransport was bezahle. Da
sagt sie halbe, halbe.

Th: Spüre mal was das mit dir macht.
Was löst das aus bei dir.

Kl: Ich muß sagen, daß ich das einfach
entschieden habe, weil ich ja entschei-
den mußte und habe eigenmächtig dir
den Packen zugeschoben, aber du hast
schon recht, daß wir uns beide die Räder
ausgeliehen haben und beide dafür ver-
antwortlich sind. Damals habe ich
gedacht, mit der Organisation des
Rücktransportes habe ich genug getan.
Heute fühle ich mich mit der
Entscheidung nicht so gut. Damals fand
ich das nur gerecht, daß ich nicht auch
noch bezahlen muß was ich nicht ange-
stellt habe. Aber weil wir uns beide die
Räder ausgeliehen haben, zahle ich die
Hälfte.

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Das ist in Ordnung.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Das ist ok. Die fünfunddreißig Mark
sind noch offen, die ich dir bei
Gelegenheit gebe.

Th: Mache es doch jetzt mal innerlich.

Kl: Bitte, hier sind die fünfunddreißig
Mark. Sie nimmt es gerne. Sind wir jetzt
in Ordnung mit der Sache? Gut.

Th: Schau sie mal an. 

Kl: - Weint. - Du bist doch meine
Freundin, auch wenn das so schlimm
war. Wir können wieder miteinander rich-
tig reden, aber nicht soviel.

Th: Und spüre mal, daß du auch stop
sagen kannst.

Kl: Wenn du wieder endlos redest
schreie ich stop oder schubse dich an,
daß ich auch noch da bin. ... Ich habe ja
noch bis ein Jahr nach dem Unfall um ein

Gespräch gebeten, aber wir konnten
nicht mehr zusammen kommen.  Es war
so ein Horror, daß sie wieder endlos
redet. Aber sie hat es versprochen und
ich bin entschiedener und kann jetzt
auch laut werden. Ich bin jetzt bewußter,
daß ich es nicht hören will und auch nicht
muß. Ich muß dir nicht mehr stundenlang
zuhören. Nach einem Beispiel kann ich
sagen, es reicht und dann können wir
Stille genießen am Strand oder auf der
Bank. Wir sitzen auf der Bank und ver-
stehen uns. Das ist schön. Jetzt ist da
noch der Käsemann und Kohlenmann
und  Hautkrebs, der auch mit Käse zu
tun hat.

Th: Ja guck hin. Was nimmst du wahr?

Kl: Dass der sich auf seine Schippe
stützt, aber es ist unter dem Arm wie eine
Rinne, da ist auch Käse drin.

Th: Frag ihn doch mal was das ist oder
was das soll, was du machen kannst.

Kl: Da ist unter meinem Arm eine Rinne
mit Käse drin da kann man mit einer
Kuchengabel reinpiken und dann wickelt
sich der Käse auch um die Gabel.
Kannst du mir bitte was dazu sagen?
Beziehungskäse. Was meinst du? Es
gibt noch anderen Käse in Beziehungen
zu anderen Freunden und Bekannten.
Unnötig viel Käse, unnötig viel
Zugeständnisse. Ich soll da reinpiken
und die Käsebrocken wegschmeißen.
Wen soll ich mir da angucken? Rita, das
ist eine Sportfreundin. Komm doch mal
bitte her, hier gibt es Beziehungskäse
zwischen uns. Du organisierst alles
schön zwischen uns und erwartest, daß
alle begeistert dir zustimmen  und das
toll finden und nicht jeder findet das toll
und ich muß dir sagen, ich finde das
nicht so gut, ich möchte da nicht so
unbedingt mitmachen und ich will auch
keine Begründung abgeben. Ich will dich
nicht beleidigen, ich finde das toll wenn
du das organisierst, aber es muß ja nicht
jeder mitmachen. Ich habe immer mal
eine Ausrede gesucht und habe nicht die
Wahrheit gesagt, aber ich sage dir jetzt
mal ehrlich, ich möchte da nicht mitfah-
ren weil ich keine Lust dazu habe. Es ist
schön wenn wir mit den Sportfreunden
einen Ausflug machen, aber ich setze
mich nicht fünf Stunden in den Bus und
höre mir das ewige Geschnatter von den
Anderen an. Für mich ist das sehr
anstrengend. Dann gibt es dort schon
vorbestelltes Essen und ich möchte das
nicht essen und ich möchte auch nicht
mit euch Wein trinken, weil ich das nicht
vertrage. Das sind alles wenns und
abers die mich davon abhalten. Ich bin
gerne mit euch zusammen aber nicht auf
zwei Tage.

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Ich hätte es schon längst sagen sol-
len, meint sie.

Th: Guck mal, was mit dem Käse ist.

                                                                              



Kl: Das Erste ist schon rausgehebelt. Es
gibt auch eigentlich gar keinen Grund,
daß ich es ihr nicht sagen kann. Sie ver-
steht das.

Th: Guck mal zum Kohlenmann, laß dir
zeigen was zu tun ist.

Kl: Was ist noch? Gudrun muß auch her-
kommen. Gudrun, du als Lehrerin kannst
mich totreden, da komme ich gar nicht
zum Satz bilden. Vielleicht hörst du auch
mal zu, wenn ich dir was sagen möchte,
ich muß doch auch mal zu Wort kom-
men, oder daß ich deine langen, redege-
wanten Sätze nicht möchte. Du mußt
nicht alles fünf mal erklären. Ich bin doch
nicht deine Schülerin. Ein Satz reicht. Ich
weiß, daß du das vierzig Jahre gemacht
hast und nicht anders kannst. Wie wollen
wir verbleiben? Du kannst mich ja dabei
angucken und wenn du merkst ich hole
tief Luft und komme immer noch nicht zu
Wort oder wie wollen wir es machen.

Th: Ich habe einen Vorschlag, stop
sagen.

Kl: Ja, das ist kurz genug um in dein
Luftholen reinzupassen.

Th: Mach es mal.

Kl: Also Gudrun, stop! Ich möchte auch
was sagen. Das funktioniert jetzt. Ich
möchte dir sagen, du hast es mir mit den
zwei Sätzen bereits gesagt. Ich habe
dich verstanden und ich möchte, daß wir
bei dieser Abmachung bleiben.

Th: Wie reagiert sie?

Kl: Das findet sie auch in Ordnung. Sie
nimmt es an. Komme ich endlich auch
mal zu Wort.

Th: Probiere es doch nochmal.

Kl: Stop! Du hast mir von deinem Karl
schon alle Geschichten erzählt und
außerdem habe ich drei Kinder und
kenne Kindergeschichten genug.
Schluß, genug, ich habe verstanden.
Gut.

Th: Guck mal zum Kohlenmann.

Kl: Das geht noch weiter. Da ist noch
Lisel. Sie ist eine ganz Kluge, sie weiß
immer Rat und weiß immer alles und
überschüttet einen mit ihrer Klugheit und
wenn sie es nicht weiß, weiß es ihr
Mann. Wenn ich was wissen will, dann
frag ich dich oder auch jemanden
anders, verstehst du das. Ich kann ja ver-
stehen, daß du voller Wissen steckst und
das auch aussprechen und auch glänzen
willst aber bei mir brauchst du das nicht.
Ich fage dich oder guck selbst in einem
Lexikon nach. Na ja, vielleicht habe ich
das etwas deutlich gesagt. Ist schon gut,
sagt sie.

Th: Wie geht es dir jetzt?

Kl: Es geht mir besser wenn ich die
Beziehungen nicht schöne, wenn ich

noch offen und ehrlicher bin und nicht
Käse drumherum mache. Ich mache den
Käse, fettig und unverdaulich für mich.

Th: Laß mal all die anderen da sein.
Guck mal wer alles auftaucht.

Kl: Das betrifft alle, bis auf eine. Eine
andere Sissi. Zu dir bin ich ganz ehrlich
und du nimmst dich auch zurück wenn
du merkst, daß es mir zuviel wird. -Weint.
- Ich finde dich ganz toll. Du verstehst
mich so sehr. Ich brauche keinen
Schmuß zu machen. Die anderen fallen
dagegen ab, weil ich sie beschweren mit
dem Käse. Nimm doch mal den Käse
weg. 

Th: Nimm mal überall den Käse weg,
mach mal ehrliche Beziehungen daraus.

Kl: Ich nehme die Gabel und nehme von
Lisel den Käse weg und von R. und der
anderen R. und von G. und von V. und R.
und Ehepaar H. und B. B., du bist mir
sehr schwer. Du hängst schwer an mir
dran. Ich würde gerne auf gleiche Ebene
mit dir kommen. Du bist aber vom Wuchs
so groß und ich bin so klein und mollig.

Th: Was löst sie aus bei dir?

Kl: Ich fühle mich klein, dick und schwer.

Th: Löst sie Minderwertigkeitsgefühle
aus? - Klientin bejaht. - Guck mal was
das für welche sind. Laß sie mal auftau-
chen.

Kl: Ich muß immer was parat haben,
womit ich sie beeindrucke. Das ist immer
ein bisschen verkrampft und ich muß mir
so eine Mühe geben.

Th: Guck mal wer vor dir steht, vor wem
gibst du dir die Mühe.

Kl: Meine Mutter. Du machst das wie
meine Mutter, du holst bei mir die selben
Gefühle hoch wie meine Mutter. Ich muß
immer super sein und was bringen wofür
du mich loben kannst und ich fühle mich
immer unter Zwang und fühle mich
schlecht. Wo soll ich das denn immer
hernehmen?

Th: Hole mal deine Mutter.

Kl: Hallo Mutter. Stell dich mal neben B.,
ihr seid ein Paar. Ich fühle mich ganz
blöd oder muß mir immer was ausden-
ken oder bin froh, wenn ich mal was
Neues gelesen habe um damit was dar-
zustellen wo du stolz sein kannst auf
mich. Das geht doch nicht am laufenden
Band.

Th: Was willst du denn von ihr?

Kl: Ich will, daß du mich so nimmst wie
ich bin. Ist das nicht genug. Reicht das
nicht, daß ich da bin und es so gut
mache wie ich kann. Muß ich immer
noch was aus mir rausquetschen.
Andauernd soll ich was bringen. - Fängt
an zu schlagen. - Leistung, was darstel-
len. Ich will nicht immer was bringen. -

Weint und schreit und schlägt. - Ich muß
auch nicht immer lächeln. Manchmal ist
mir ganz anders. Es ist genug mit der
scheiß Spielerei. Mir reicht es schon
lange und ich mache es jetzt anders. 

Th: Schau mal wie deine Mama reagiert.

Kl: Sie kocht so schnell keinen Spinat
mehr.

Th: Mußt du immer noch was tolles brin-
gen?

Kl: Muß ich immer noch was darstellen?
Es tut ihr leid, daß sie mich so gedrängt
hat. Ich habe auch das Lob gebraucht.

Th: Was wolltest du denn eigentlich von
ihr?

Kl: Ich wollte eigentlich deine Liebe. Ich
habe immer gedacht, ich kann deine
Liebe gewinnen. Aber du hast mich
gelobt und hast mir auf die Schulter
geklopft, aber eigentlich wollte ich, daß
du mich auf den Arm nimmst, aber da
war irgendwas zwischen uns was nicht
ging. Ich denke das ist jetzt weg, weil du
meine Verzweiflung gesehen hast. So
hätte ich auch nicht weitermachen kön-
nen. Ich war total verzweifelt. Ich war am
Ende.

Th: Zeig ihr das doch mal, nimm sie mit.

Kl: All das „sich produzieren müssen“ hat
mich zur Verzweiflung gebracht. Ich war
richtig ausgepowert, ausgequetscht. Ich
war am Ende. Es ist so schlimm gekom-
men, daß der Tod schon seine Hand auf
mich gelegt hat. Mich kann nur eins ret-
ten, daß du mich gern hast, das andere
mich so nehmen wie ich bin. Das einfach
Liebe da ist und Offenheit.

Th: Guck mal wie sie reagiert.

Kl: Sie gibt mir die Hand, daß ich zu ihr
hinkommen kann. Sie nimmt mich in den
Arm. Ich möchte Frieden und
Geborgenheit. - Weint stark eine Weile.
Musik unterstützt. - Der Käsemann hat
seine Schippe auch weggestellt und sich
zu dem anderen gesetzt. Die warten jetzt
ab. - Session wird beendet.

                                                                                          



Leukämie - ProbesitzungLeukämie - Probesitzung

Die Klientin sieht in der Probesitzung,
nachdem sie die Treppe zu ihrem
Unterbewußtsein hinabgestiegen ist,
einen sehr langen Gang mit einer einzi-
gen Türe am Ende des Ganges. Diese
Tür trägt die Aufschrift „Tod“.

Th: Bist du bereit, hinter diese Tür zu
schauen? - Klientin bejaht -  Dann nimm
mal die Türklinke in die Hand und öffne
die Türe jetzt. - Türknarren wird einge-
spielt. -  Was siehst du? - Klientin fängt
an zu weinen. -  Ja, laß die Tränen ruhig
da sein, das ist ok.

Kl: Ich sehe mich im OP liegen - Klientin
erinnert sich an eine länger zurücklie-
gende Szene, als sie ca. 28 Jahre alt
war.-  Dunkelgrüne Tücher. Ich lieg da
auf dem Tisch, da ist auch ein Monitor
und ich bin unter der Decke. Ich sehe
alles.

Th: Ok., guck mal, ob du in deinen
Körper hineingehen kannst und dann
schau dich mal um, was da passiert, wie
du dich fühlst damit, was du wahrnimmst.
Geh in dich hinein, dann spürst du es
deutlicher.

Kl: Ich habe nichts gemerkt, nur gese-
hen. Die rennen da alle rum und sind
ganz aufgeregt. Sie rufen „Die bleibt uns
weg, die bleibt uns weg.“ Ich sehe das
alles von oben. Ich schwebe unter der
Decke. Ich beobachte und das Schwe-
ben ist leicht und schön. - sie soll die
Ärzte direkt ansprechen. - Die hören
mich nicht. Die gucken nur nach unten,
die Idioten. He, hier oben bin ich. Die
hören mich nicht

Th: Die sind nur mit dem Körper be-
schäftigt, sonst kriegen die gar nichts

den und eine schöne Wohnung gehabt.
Dann hat er den Mist in der Firma ge-
macht und dann haben uns die Leute
gemieden, dann mußten wir aus der
Wohnung raus. Und dann kam die
Kriminalpolizei - und nur weil ich einen
kleinen Säugling hatte, ist er nicht ins
Gefängnis gekommen. - weint wieder
sehr heftig. - Mir ist so schlecht hier drin.
- weint verzweifelt.

Th: Ja. Frag mal nach, das Gefühl soll
sich umsetzen in ein Bild.

Kl: Das ist wie vertrieben - an einen Ort,
wo uns keiner kennt. Das zweite Kind
war unterwegs und ich mußte abtreiben
lassen, weil wir kein Geld hatten. - weint
- Ohne Narkose, das hat so weh getan.
Aber es mußte sein. Die Wohnung war
so klein. Und dann nochmal ein Jahr
später, aber das nicht mit Schmerzen,
das war mit Narkose.

Th: Wenn du jetzt in deinen Körper rein-
fühlst - die erste Abtreibung, Schmerzen,
dann noch eine - wie fühlt sich das in dei-
nem Körper an?

Kl: In meinem Kopf fühlt sich das nicht
gut an. ... Gewissen.

Th: Ja, was sagt das Gewissen?

Kl: Schlecht. Sünde.

Th: Frag mal diese Stimme in deinem
Kopf, ob die heute noch wirkt, ob die was
mit deiner Krankheit zu tun hat.

Kl: Ich weiß nicht, mir ist schlecht. -
weint.

Th: Ok., guck nochmal, ob sich das
Gefühl jetzt in ein Bild umsetzt.

Kl: Schade, daß sie (die abgetriebenen
Kinder) nicht gekommen sind, aber es ist
gut so. ... Beklemmung geht ein bisschen
weg. Die Übelkeit ist auch wieder ein bis-
schen weg.

Th: Ja, es entspannt sich ein bisschen.
Was du machen kannst, ist, dich mit den
Seelen der Kinder, die du abgetrieben
hast, unterhalten - damit da Frieden rein-
kommt. Denn du hast ja gesehen, das
Schuldgefühl kommt noch hoch, die
Sätze kommen noch, wenn du dich in die
Situationen einklinkst. Sie sind noch da
und unverarbeitet.

Kl: Das habe ich zuhause auch schon oft
gemacht, sie um Verzeihung zu bitten. ...
Jetzt werde ich ruhig - die Musik ist aus.
Es vibriert irgendwie da drin.

Th: Geh mal mit deinem Bewußtsein da
hin, wo es vibriert. Spür mal da rein, wie
sich das anfühlt.

mit?

Kl: Ja, und dann bin ich wieder aufge-
wacht.

Th: Und spür mal, ob du wieder zurück
willst in den Körper.

Kl: Ja, aber nur wenn er nicht weh tut.
Das ist egoistisch, oder? Und ich hab ja
noch zwei kleine Kinder.

Th: Spür mal, bist du wegen ihnen
zurück, damals? - Klientin bejaht. - Laß
die beiden mal da sein, jetzt. Und sag es
ihnen.

Kl: Ich hab immer alles nur wegen euch
gemacht. Ich hab immer alles für euch
gemacht. - fängt verweifelt an, zu wei-
nen. - Ich hab nie das gemacht, was ich
wollte. Ihr habt mich immer gebraucht.
Und ich brauch’ euch ja auch.

Th: Schau mal, wie sie reagieren?

Kl: Sie sind betroffen. 

Th: Hol auch mal deinen Mann mit dazu.

Kl: -weint - Der kommt ja nicht, wenn ich
ihn brauche.

Th: Sag ihm das.

Kl: Der hört mich ja nicht. Ich erreiche
ihn doch gar nicht mehr, egal, was ich
sage. - direkte Kommunikation - Stefan,
ich erreiche dich ja gar nicht mehr, du
bist immer weg. - weint sehr - Ich stehe
immer alleine da. Und die Freunde
haben sich auch schon alle abgewendet
von uns.

Th: Guck mal, wie er aussieht.

Kl: Es tut ihm weh, daß ich ihn nicht ver-
stehe. - Ich verstehe dich ja, aber ich
kann das nicht mitmachen, was du willst.
Weil das gefällt mir nicht. Und nie
sprichst du was mit mir ab. Du sagt nur,
was du machst und dann machst du es.

Th: Sag ihm mal, wie du dich fühlst
dabei.

Kl: - laut - Beschissen, überflüssig!

Th: Dieses Gefühl „überflüssig“ kennst
du das schon? Ist das ein älteres
Gefühl?

Kl: Ja, aus meiner ersten Ehe.

Th: Laß dich mal zurücktragen von die-
sem Gefühl zu einer anderen wichtigen
Situation, aus der du es kennst. 

Kl: - erzählt aus ihrer ersten Ehe: Erst
war alles gut, als das erste Kind, als
Markus kam. Wir haben uns gut verstan-

Dies ist die Probesitzung einer Klientin,
die einen intensiven Therapieaufenthalt
im Kamala Zentrum machte und sich mit-
hilfe der Synergetik Therapie von ihrer
Leukämie selbst heilte.
Bereits in dieser Erstsitzung werden die
markantesten Hintergründe aufgedeckt:
Schläge und sexueller Mißbrauch durch
den Vater, mehrere Abtreibungen, eine
Totaloperation - bis hin zu aktuellen
Eheproblemen und die überfordernde
Verantwortung für ihre Kinder.
Die Klientin hatte es in in ihrem Leben
bisher noch nie geschafft, sie selbst zu
sein, und ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen und nach eigenen Vorstellungen
zu gestalten. Sie entscheidet sich nach
der Probesitzung, all ihre verdrängten
Themen und die unausgedrückten
Schmerzen innerlich zu bearbeiten. - Mit
Erfolg!

                                                                                                       



Kl: Es ist wie Flattern.- die Klientin muß
auf die Toilette. - Kurze Pause.

Th: Spür mal, was jetzt da ist.

Kl: Eine Erleichterung erst mal.

Th: Schau mal, was jetzt von selbst
hochkommt.

Kl: Ja, mein Vater ... ich hab ihm das ver-
ziehen ... Früher, wenn meine Mutter
nicht da war, dann ist mein Vater mit mir
in die Badewanne und da ... ich weiß
auch nicht ... aufklären wollte er mich ...
und dann hat er mir das aber richtig
gezeigt. Und dann hinterher öfter, wenn
Mutti nicht da war, dann hat er gedacht,
er paßt auf mich auf - auf mich und
meine Schwester. ... Aber es war nur mit
der Hand, nicht richtig. Irgendwann hat
meine Mutter es mal gemerkt und kam
ins Badezimmer ... und dann ist mein
Vater schnell aufgestanden und dann
war das dann zuende. ... Aber der ist tot
und ich hab ihm das längst verziehen -
schon lange.

Th: Geh nochmal dorthin. Guck mal, wel-
che Situation von selbst auftaucht.

Kl: Ja, jetzt taucht auf, ich kann keinen
Höhepunkt kriegen. Es dauert zu lange.
Ich bin nicht normal. Das war immer
schon so. Und die Männer denken
immer, mit mir stimmt was nicht.

Th: Sag das mal deinem Vater.

Kl: Papa, das war nicht nett, das war
nicht lieb, das war nicht schön. - fängt zu
weinen an. - Das war nicht schön. Ich
wollte das ja auch gar nicht. Ich wollte
das gar nicht.

Th: Sag ihm mal, was das heute noch
mit dir macht.

Kl: Ich glaube, ich bin gestört im Bett.
Und die Männer sagen, ich bin frigide,
ich bin gefühlskalt. - weint verzweifelt -
Das bin ich gar nicht. Bin ich gar nicht!
Manchmal klappt es ja auch ganz nor-
mal, aber das passiert vielleicht einmal
im Jahr. Und ich habe auch gar nicht so
eine große Lust. Ich guck lieber fernseh,
um nicht ins Bett zu müssen oder ich
breche einen Streit vom Zaun. - weint -
Dabei möchte ich so gerne eine glückli-
che Ehe haben. - weint verzweifelt.

Th: Sag es deinem Vater.

Kl: Papa, warum hast du das gemacht.
Warum??! Meine Mutter, die war so hüb-
sch. Die ist wie eine Freundin von mir.
Meiner Mutter kann ich alles sagen. Ich
kann immer zu ihr kommen.

Th: Dann geh mal damit jetzt zu ihr. Sag
ihr mal, wie das ist mit dem Papa und
welche Wirkung das jetzt noch bis heute
hat.

Kl: Mutti! - weint - Mutti, hilf mir.

Th: Ja, geh mit ihr in die konkrete
Situation. Da wo du mit dem Papa bist,

Kl: Ja, ich wollte ihm verzeihen, ich woll-
te das weg haben.

Th: Ok., laß deinen Vater nochmal da
sein.

Kl: Als ich einen Freund hatte, da hat er
mich ganz doll verprügelt - mit 18 noch -
mit dem Rohrstock. Bis ich geblutet
habe. Und dann ist aber Mutti gekom-
men und dann hat sie ihn weggerissen.
Und dann war das nicht mehr. Das war
das letzte Mal, daß er mich verprügelt
hat. Und kurz drauf bin ich auch weg,
ausgezogen

Th: Geh in diese Situation nochmal rein,
wo dein Vater dich verprügelt.

Kl: Ich habe nicht geheult. Ich bin wie tot.

Th: Wie tot. Genau das ist es.

Kl: Ich war wie tot, der hätte auch weiter
auf mir rumprügeln können. Und ich woll-
te ihm nicht den Triumpf lassen, daß ich
heule oder schreie.

Th: Spür mal, wo du bist. Wohin hast du
dich verkrochen? Spür mal in dich rein.

Kl: Ich habe im Kopf abgeschaltet.

Th: Kennst du das Gefühl heute noch.

Kl: Ja, wenn mein Mann mit mir schimpft
oder mich verletzt.

Th: Ist das öfter? Kommt das Gefühl
öfter hoch? - Klientin bejaht und fängt
wieder an zu weinen. 

Kl: In Österreich, da bin ich immer glück-
lich. In den Bergen, in den hohen Ber-
gen. Wenn ich aus eigener Kraft einen
Zweitausender raufgekraxelt bin, dann
stehe ich oben und dann bin ich immer
ganz ruhig. Darum will ich da immer hin.
Ich habe so eine Sehnsucht nach den
Bergen oder nach der Ruhe. 

Th: Was ist im Alltag mit der Ruhe? - Die
Klientin erzählt Alltagserlebnisse mit
ihrem Mann. - Hol deinen Mann mal her
und sag ihm das.

Kl: Du nimmst mich ja gar nicht wahr. Du
bist so mit deiner Welt beschäftigt. Und
deshalb frage ich mich, was soll diese
Ehe überhaupt noch? Immer nur
Schmerz! - weint verzweifelt - Immer nur
Schmerz!!!

Th: Ist das der gleiche Schmerz wie bei
deinem Papa damals?

Kl: Ja. Auch Angst, daß die Zeit vergeht
und ich kann nicht mehr glücklich wer-
den. Und jetzt noch mehr!!! - sie soll es
ihm wieder direkt sagen -  Max, hilf mir
doch! Versteh mich doch auch mal.
Immer machst du nur deine Dinge und
ich habe auf deine Seite zu hüpfen, ob
mir das nun gefällt oder nicht. Und immer
wenn ich das nicht mache, bin ich in dei-
nen Augen ein Idiot und ein uneinsichti-
ges dummes Plag. - weint - Das macht
alles kaputt in mir, alles kaputt. Ich bin so
zerissen. Auf der einen Seite mag ich
ihn, auf der anderen Seite will ich nicht

da nimmst du jetzt die Mama mit hin.

Kl: Der Papa nimmt mich auf den Schoß
und dann muß ich ihn mit der Hand da
streicheln und er macht das bei mir
unten. Aber ich wollte das nicht.
Manchmal war es ja schön, aber nicht
immer. Aber das darfst du nicht der Mutti
sagen, sagt er immer.

Th: Und jetzt sagst du es ihr gerade. Laß
sie da sein. Hol sie mit dazu.

Kl: - laut: Mutti, guck mal, was der
macht! - weint - Guck, mal, was der
macht. Ich will das nicht. Bring mich weg,
bring mich raus.

Th: Was macht die Mutti?

Kl: Sie haut ihm eine runter. Mutti weint.
Und ich lauf weg.

Th: Bleib da in der Situation und schau
deinen Vater mal an.

Kl: Er hat ein häßliches Gesicht. - sie
sagt es ihm direkt - Du hast ein häßliches
Gesicht!

Th: Sag ihm, was er macht mit dir, wie
das ist für dich. Das muß er wirklich
wahrnehmen.

Kl: Das ist ganz schlecht. Das ist böse.
Ich hab das doch keinem gesagt, außer
meiner Mutter. Das weiß überhaupt kei-
ner. - weint - Das weiß gar keiner. 

Th: Und jetzt denken die Männer, du bist
frigide.

Kl: Ja! Max (ihr Mann) sagt immer „Frau,
du mußt dich entspannen“. Der sagt
ganz selten meinen richtigen Namen.

Th: Ja, und jetzt nimm ihn mal mit in die
Situation von damals. Zeig ihm das, daß
er das mal wahrnimmt.

Kl: Der hat ja keine Ahnung.

Th: Dann zeig’s ihm jetzt.

Kl: Max, komm mit ins Badezimmer. -
weint verzweifelt - Guck, deswegen bin
ich so, deswegen kann ich nicht anders.
- weint - Mir ist so kalt. Ich habe ganz
kalte Füße. Ich habe immer kalte Füße.

Th: Frag mal deine Füße, ob sie deswe-
gen so kalt sind. Sprich sie mal direkt an.

Kl: Füße, warum seid ihr so kalt? ...

Th: Was stockt da? Da fließt ja keine
Energie, wenn sie so kalt sind. Frag sie
mal, ob damals ein Teil in dir erstarrt ist.
... Kommt keine Antwort? - Klientin ver-
neint. - Ok., dann mach mal folgendes:
Laß mal deinen Vater da sein.

Kl: Ich hab ihm das aber längst verziehen.

Th: Aber du siehst, welcher Schmerz
noch da ist. Das Verzeihen ist wahr-
scheinlich mehr vom Kopf gekommen.
Aber es ist nicht ganz tief drinnen von
alleine gekommen. Kann es sein, du
wolltest es nur.

                                                                                                                                          



mehr so zerissen sein.

Th: Spür mal in deinen Körper rein: Die-
ses Gefühl der Zerissenheit, spür mal, ob
das was mit deiner Krankheit zu tun hat.
Geh mal mit deinem Bewußtsein in die
Organe. Wie fühlt sich das an.

Kl: Mein Blut ist schön warm.

Th: Laß mal ein Bild von deinem Blut
entstehen.

Kl: Mein Blut ist schön kräftig rot und es
fließt jetzt überall hin und es ist ganz
warm.

Th: Sprich es mal an, dein Blut.

Kl: Mein liebes Blut, woran liegt es, daß
du so kaputt bist? - weint wieder ver-
zweifelt - Ich fühle jetzt wieder diese
Beklemmung. Da ist alles so zusammen-
gezogen.

Th: Ja, laß die Beklemmung deutlicher
werden. Und spür mal, ob das diese
Zerissenheit auch ist.

Kl: Ja, das muß alles so zusammenge-
zogen sein, sonst kommt die Zerissen-
heit im Kopf. Damit ich nicht verrückt
werde im Kopf.

Th: Kannst du ihn wahrnehmen, den
Zusammenhang. - Klientin bejaht -
Sprich nochmal mit deinem Blut. Laß mal
innere Antworten aufsteigen. Frag mal
dein Blut, wenn du daran arbeitest, wenn
du dir erlaubst, dieses Gefühl der Zeris-
senheit zu spüren, ob es dann wieder
gesünder wird, ob diese Spannung dann
weggeht, die in der Brust ist.

Kl: Blut, kannst du wieder gesund wer-
den, wenn ich dir dabei helfe? ... Es ist
ruhig, warm, fließend.

Th: Spür mal, ist das die Antwort?

Kl: Ja. Es ist warm, überall.

Th: Schön. Frag mal dein Blut, ob der
Ursprung bei deinem Vater zu suchen ist,
damals schon in der Kindheit.

Kl: Ich spüre jetzt einen Klumpen im
Bauch.

Th: Ja,  geh mal mit deinem Gefühl, mit
deinem Bewußtsein zu diesem Klumpen
hin und bitte ihn mal, er soll sich jetzt mal
in ein Bild umsetzen, oder in eine
Erinnerung.

Kl: Der Klumpen wird größer, ich sehe
ihn jetzt.

Th: Ok., sprich mal mit dem Klumpen.

Kl: Du beengst mich, verschwinde!

Th: Nee, laß ihn da sein. Im Moment ist
es ok., er zeigt dir was. ... Was passiert
mit dem Klumpen?

Kl: Er wird ein bisschen kleiner und er
geht nach oben hin. Das ist nicht mehr
so ein Unterleibsgefühl. Ein Schmerz ist
es nicht, nur schwer und dumpf.

runter zum Po und wieder nach oben. Es
geht bis zu den Beinen. Meine Füße sind
noch kalt.

Th: Guck mal, ob es auch da reingeht.

Kl: Es geht nicht weiter, nur bis zu den
Fersen. - Dieses Gefühl soll sich wieder
in ein Bild umsetzen. - Füße, warum wer-
det ihr nicht warm? Ich will das jetzt
gezeigt bekommen. ... Jetzt merke ich
den Klumpen im Bauch wieder.

Th: Ja, dann bitte den Klumpen wieder
sich nochmal neu umzusetzen und es dir
zu zeigen, jetzt. 

Kl: Der  behindert mich auch. Obwohl
mein Bauch hohl ist, fast, merke ich
einen schweren Klumpen da drin. Ich
hatte ja eine Totaloperation - Eierstöcke
weg, Gebärmutter weg - alles. Er müßte
eigentlich hohl sein. Der Klumpen
bewegt sich aber.

Th: Mit wievielen Jahren hattest du die
Totaloperation?

Kl: Mit 28. - Das Bild vom Anfang der
Sitzung. - Und die Gallenblase ist auch
draußen. Ich hatte Gallensteine. ... Ich
bin so müde.

Th: Probier nochmal, ob du mit dir selbst
reden kannst. Geh nochmal in den
Operations-Saal und sprich dich dort
oben an der Decke mal an, mit deinem
heutigen Bewußtsein. Sprich dein Ich
mal an.

Kl: Du, dort oben, kannst du runterkom-
me und jetzt mit mir zusammenarbeiten,
damit mein Blut wieder besser wird? Und
dann können wir zusammen ganz alt
werden. - beginnt wieder zu weinen - Es
dreht sich da oben hin- und her so. - sie
soll sich ansprechen .- Du drehst dich da
oben, du willst bestimmt runterkommen.
Komm runter! Wenn du nicht sofort run-
terkommst, dann gib mir wenigstens ein
paar Hinweise, ein paar Tips, was ich
machen soll. ... Es guckt mich an.

Th: Frag mal, wenn du Fragen stellst,
was „ja“ bedeutet. Wie kann es dir ein
Zeichen geben, das „ja“ bedeutet.

Kl: Ich seh nichts mehr, nur das Blut ist
wieder warm, ganz warm.

Th: Ah ja, das kann der Hinweis sein,
daß du bei „ja“ das warme Blut merkst. -
Klientin bejaht - Ja, toll. Ist das Leben-
digkeit?

Kl: Ja, wie ein Strom, wie ein Lavastrom.
Ich fang richtig an zu schwitzen. Der
Klumpen ist fast weg. Der Klumpen wird
weniger, als ob er sich auflöst. Der
schmilzt durch die Wärme.

Th: Das heißt, je mehr du dich mit deinem
„Ich“ beschäftigst, umso heißer wird dir
und umso mehr schmilzt die Blockade. 

Kl: Aber es läßt mich ja keiner. Ist ja nie
Zeit, ich muß ja immer dies und das
machen.

Th: Kennst du das Gefühl? Woran erin-
nert dich das?

Kl: Wenn Papa mich verkloppt hat. Dann
wollte ich mit dem Messer auf ihn los,
hinterher, um mich zu befreien. Aber das
ging natürlich nicht. Aber ich hab es
schon in der Hand gehabt und mit dem
Gedanken gespielt. Und dann hab ich im
Badezimmer alles Medikamente in ein
Glas gerührt und dann hab ich das run-
tergeschluckt.

Th: Wie alt bist du da?

Kl: Sechzehn. 

Th: Ist das ein Hilferuf?

Kl: - beginnt zu weinen. - Ja, damit mir
mal jemand zuhört. Keiner hört mir zu. ...
Dann bin ich eingeschlafen und dann
hab ich nichts mehr gemerkt. - lacht -
Dann haben sie mir nur den Magen aus-
gepumpt, das war alles. 

Th: Kannst du wahrnehmen, daß du „es
soll mir jemand zuhören“ koppelst mit
eigentlich etwas Totbringendem?

Kl: Ja, das könnte ich mir schon vorstel-
len. ... Aber nicht wirklich.

Th: Du hast am Anfang das Bild gehabt,
du schwebst im Operations-Saal unter
der Decke. Stell dir mal vor, du kannst
mit diesem Bewußtsein, daß da unter der
Decke schwebt, mit dieser Seele von dir
reden. Stell dich mal vor dich, guck mal,
ob das geht. Frag mal, ob es dir helfen
kann.

Kl: Du, kannst du mir helfen, daß ich
lebe, daß ich noch lange lebe, daß ich
mit meinem Mann noch glücklich werden
kann? - weint - Dann geht bestimmt mei-
ne Schuppenflechte auch weg. Versuch
doch wenigstens, mir zu helfen.- weint
sehr verzweifelt - Ich will ja leben. Ich
lebe ja so gerne. Ich bin ja eigentlich
lebenslustig. Aber man läßt mich nicht!

Th: Ja, laß mal alle auftauchen, die dich
nicht lassen. Guck mal, wer da ist.

Kl: Erst mal muß ich mich um die Kinder
kümmern.

Th: Wer taucht noch auf?

Kl: Max. ... Ich hänge an ihm und ich
hasse ihn. Ich hasse dich, weil du das
machst. Weil du mich nicht ernst nimmst.
Das ist diese Beklemmung. Das erste
Jahr waren wir sehr glücklich. Und all-
mählich hat er sein wahres Gesicht
gezeigt. Aber ich bin ich und ich möchte
auch ich bleiben. Immer will mich einer
umformen.- weint - Aber ich bin doch
ich. Und wenn ich mich nicht umformen
lasse, dann bin ich widerspenstig und
dumm und was nicht alles. 

Th: Mit diesem Gefühl guck nochmal zu
deinem Blut hin.

Kl: Das Herz klopft bis zum Hals. Jetzt
kommt der warme Fluß vom Rücken
langsam wieder. Vom Kreuz aus geht es

                                                                                                                            



du immer, ich bin ein Schmarotzer. Das
tut mir so weh. Dann kommt der Klum-
pen wieder und der wird wieder größer. -
weint verzweifelt - Der soll weg, ich will,
daß er weggeht. 

Th: Nach meiner Wahrnehmung ist der
Klumpen immer dann da, wenn ein ganz
tiefer Schmerz kommt. Und du hattest
diese Spannung in der Brust, damit die
Gefühle nicht hochkommen, also nicht in
die Wahrnehmung kommen. Also, nach
meinem Gefühl geht es darum, diesen
Klumpen endlich da sein zu lassen, daß
die Gefühle endlich rausdürfen, daß du
sie erlaubst.

Kl: Max akzeptiert mich nicht, er nimmt
mich nicht an, wie ich bin. - weint - das
ertrage ich nicht mehr. Wenn ich weine,
schickt er mich raus oder geht selbst. Er
sagt, er kann das Elend nicht ertragen.

Th: Ist der Klumpen wieder da? - Klientin
bejaht - Bist du bereit, dem Klumpen zu
erlauben, dir die Gefühle zu zeigen? -
Klientin bejaht - Je mehr du dem Klum-
pen im Moment erlaubst, da zu sein, im
Sinne von, ihn wahrnehmen und auch
die Gefühle spüren, die „geklumpt“ sind,
umso mehr kann er sich auflösen. Und
die Spannung in der Brust ist dann auch
nicht mehr nötig. Kannst du den Zusam-
menhang wahrnehmen? Das ist, wie ich
es jetzt sehe, der Weg. Also, du müßtest
in all die Situationen reingehen, wo übe-
rall dieser starke Schmerz abgespeichert
ist und die müssen wir verändern. Die
sind ganz markant über das Schlagen
mit deinem Vater und die Sexualität, wo
er ganz massiv eingegriffen hat gean-
kert. Und das zieht sich dann über dei-
nen ersten Mann, die Abtreibungen, die
Totaloperation - bis hin zu Max jetzt und
auch deine Kinder. Das sind die markan-
ten Eckpfeiler. Jetzt ist die Frage - bist du
bereit dazu?

Kl: Ich will das, ja.

Th: Da liegt schon die Antwort, kannst du
es sehen?

Kl: Ja. ... Einmal bin ich ausgebrochen.
Als es so kritisch war mit Max und mir, da
wollte ich Aussprache auf neutralem
Boden und dann habe ich vorgeschla-
gen, laß uns nach Spanien fliegen. Er
hatte es auch nötig. Ich sehe das immer,
wenn er es nötig hat. Er achtet ja nicht
auf sich, treibt auch Raubbau mit seiner
Kraft und Gesundheit. Und weil ich
gemerkt habe, im Urlaub war es immer
ein bisschen entspannter. Na ja, und
dann hielt er es nicht für nötig, dann hab
ich einen Flug gebucht - damals hatte ich
selber noch ein bisschen Geld - und bin
einfach runtergeflogen. Ich kann weder
englisch noch spanisch - da war ich so
stolz auf mich, ich hab mich so toll
gefühlt. Jetzt hab ich aber kein Geld
mehr, jetzt kann ich das nicht mehr ma-
chen. Er gibt es mir ja nicht, jetzt muß ich
hierbleiben.

Th: Geh nochmal zu diesem Gefühl hin.
Geh mal dorthin, so als ob es jetzt wäre.

Kl: Es ist fantastisch. Es war schön allei-
ne, aber obwohl ich ihn verflucht habe,
habe ich mir auch öfter gewünscht, daß
er da wäre. Als ich da allein am Strand
war, habe ich mir gewünscht, daß er da
wäre.

Th: Geh jetzt mal dort hin, sei nochmal
am Strand. - Meeresrauschen wird ein-
gespielt. - Und jetzt spür mal in deinen
Körper rein - wie ist dein Körpergefühl?

Kl: Gelassen. Die Wärme kommt lang-
sam wieder. 

Th: Das heißt also, solche Situationen
lösen diese schöne Wärme aus. 

Kl: Das macht so schön ruhig auch. Die
Wellen kommen und gehen. Das ist so
zuverlässig. Der Sand ist ein bisschen
grobkörnig, aber das stört überhaupt
nicht. Jetzt gluckert es in meinem Bauch.

Th: Ja, toll, das ist oft ein Zeichen dafür,
daß Spannungen sich lösen, daß ganz
viel arbeitet in dir. Das ist für mich immer
ein Zeichen, daß der Prozeß im Gang ist.

Kl: Das Klima ist auch so gut für meine
Haut. Das Klima hier, wo ich jetzt lebe ist
überhaupt nicht gut für meine Haut. Aber
Max hat sich die Eifel in den Kopf gesetzt
und dann mußte die Eifel her. 

Th: Was ist mit deinem Körpergefühl
sofort passiert, wenn du daran denkst.

Kl: Er wird schwer. Die Lebendigkeit ist
weg. Ich werde wie ein Stein, wie etwas,
das man schwer aufheben kann, weil er
so schwer drin ist.

Th: Du hast zuvor erzählt, du fühlst dich
seh viel müde und matt - ist das auch so
eine Schwere? 

Kl: Ja, dabei dürfte ich doch gar nicht
müde sein, wo ich doch gar nicht viel ar-
beite. Ich mache doch nur diesen Aus-
hilfsjob. Aber das macht mir Spaß, denn
das ist mein Geld, das macht mich unab-
hängig. Ich brauch auch nicht so viel
Geld. Ich bin kein Modepüppchen. Ich
bin auch nicht oberflächlich. Max meint
das immer, weil ich so oft fernsehgucke.
- sie soll dies ihrem direkt Mann sagen -
Guck mal, Max, ich guck schon wieder
einen Krimi. Was sagst du denn nun?

Th: Zeig Max nochmal, warum du den
Krimi guckst.

Kl: Ich gucke fernseh, dann muß ich
nicht so oft mit dir ins Bett. Ich habe
keine Lust auf Geschlechtsverkehr.  - sie
spricht direkt mit ihm - Und wenn ich es
nicht tue, dann machst du mir immer ein
schlechtes Gewissen, Max - „Andere
Frauen arbeiten den ganzen Tag, ma-
chen nebenbei noch den Haushalt und
sind abends dann trotzdem noch lieb im
Bett“. - fängt an zu weinen - Das bin ich
nicht. Ich kann das nicht. Und dann sagst

Leukämie 2
Die Klientin erhielt vor wenigen Tagen
die Diagnose „Leukämie“ und erlebt in
dieser Sitzung diese schrecklichen
Stunden noch einmal - die Diagnose, das
Arztgespräch, die Prognose, nur noch 2
Monate zu leben, wenn sie die Chemo-
therapie verweigert, ihre Todesangst,
ihre Unsicherheit ......
Sie konfrontiert sich intensiv mit den Ärz-
ten und dem Tod und festigt ihren
Entschluss, auf die Chemotherapie zu
verzichten ud leben zu wollen.

Die Klientin ist zu Beginn der Sitzung mit
ihren Gedanken im Krankenhaus. Der
Therapeut fragt sie nach einer konkreten

Situation und sie findet sich bei einer
Untersuchung wieder.

Kl: Die Organe werden gerade ausge-
messen - warum wohl? Sie wollen se-
hen, ob sie von der Norm abweichen.
Eine Routineuntersuchung. - Herr Dok-
tor, sie können mir ruhig alles sagen. Er
meint, sie müssen erst alles auswerten. -
Ich will wissen, was hier abgeht. Diese
Unsicherheit nehme ich als Beklemmung
wahr. Ich habe das Gefühl, da ist noch
was, aber ich bekomme keine Antwort.
Später muß ich wieder hoch, in einen
anderen Raum: Knochenmarktransplan-
tation, Untersuchungen, weil mein Im-
munsystem etwas geschwächt wäre. Ich

habe Angst, ich habe AIDS. Aber wo-
her? Nein kein AIDS. - Unsicherheit und
Panik breitet sich in meinem ganzen Kör-
per aus. Ich habe das Gefühl, der ver-
schweigt mir was.- Das kriegen wir
schon hin. - Vielleicht klärt sich was nach
dem nächsten Ergebnis. - Die Klientin
beginnt zu weinen. -  Es war entsetzlich:
Ich liege im Bett. Eine fremde Ärztin
kommt. Sie sagt, haben Sie Vertrauen,
wir kriegen das wieder hin. Wir haben bei
ihnen eine Leukämie festgestellt. Ich
fühle mich ganz starr. Wir müssen sie auf
eine andere Station verlegen. Sie müs-
sen gleich Chemotherapie bekommen.
Ich ziehe mir die Decke über den Kopf.
Ich will sie nicht mehr sehen. - Die

                                                              



Klientin weint. - In mir ist nur Entsetzen.
Ich sehe meinen Schwager in der Klinik.
Er hatte Leukämie. Ich sehe ihn dahin-
siechen, ich sehe ihn mit Glatze, aufge-
dunsen, im Sterilzelt. Wir dürfen ihn nicht
anfassen. Das ist jetzt 3 Jahre her. Frau
Doktor, mit Chemotherapie ist doch noch
keiner gesund geworden. - Keine Aufre-
gung. Sie ziehen jetzt erstmal um und
sprechen mit ihrer Familie. - Ich habe
Angst, wahnsinnige Angst.

Th.: Laß die Angst in einer Gestalt da
sein. 

Kl: - weint heftig - Ich sehe den Tod,
groß und schwarz, mit Sense. Er mäht
alles weg. Tod, was willst du hier? Ich will
dich nicht. Ich kann dich nicht gebrau-
chen. - Er grinst nur hämisch. Er steht da
und wartet, daß ich mitkomme. Was
mache ich bloß?! Ich ruf zuhause an,
aber es ist niemend da. - Klientin
schluchzt verzweifelt -  Ich bin so alleine.
Alle sind Lügner. Ich habe so viel Wut. -
sie nimmt den Schlagstock und schlägt
auf den Boden. - Es sind alles Heuchler!
- Klientin weint -  die Schwestern, die
Ärzte, alle!

Th.: Bleib da,konfrontiere dich mit ihnen.

Kl: Jetzt habe ich einen jungen Mann im
Rollstuhl angeschnauzt, der sich wegen
Butter mit den Schwestern anlegte. - Du
hast keinen Grund dich aufzuregen. Er
schaut mich ganz erschrocken an. - Ach,
du warst eigentlich gar nicht gemeint, du
standest gerade da. Eigentlich bist du
der einzige Nette.

Th.: Er ist wütend auf die Schwestern
und du auch. Laß alle Schwestern und
Ärzte antanzen. Er hilft dir sicher dabei.

Kl: Herr Professor, für mich sind Sie ein
aufgeblasener Affe. Ich habe sie längst
durchschaut! Ihre blöden Fragen, „was
machen die Lymphen?“ Ich muß Sie an
meine Blutwerte erinnern. Heuchler, ich
fühle mich rundherum verarscht von
euch allen.

Th.: Du hast Angst und der tut nichts.
Schnapp ihn dir, er ist für dich da. Laß
alles raus, was du angestaut hast.

Kl: Herr Professor, ich muß mich jetzt um
mich kümmern. Ach, ist alles scheißegal.
Ich pack jetzt meine Sachen.

Th.: Die Energie ist noch nicht draußen.
Den mußt du dir nochmal vorknöpfen.

Kl: Ich muß auf eine andere Station, die
Krebsstation.

Th.: Wie fühlst du dich?

Kl: Ausgebrannt. Ich habe zuviel ge-
weint. Auf der anderen Station sind alle
da: Mutti, mein Mann, meine Tochter. Ich
will, daß sie bei dem Gespräch mit dem
Professor dabei sind. In dem Zimmer
liegt schon eine Frau mit Glatze.

Th.: Wie ist das für dich?

Kl: Ich denke, das ist ungut. Ich will nicht

schaffen. Es ist nicht richtig, hier zu sein.

Th.: Schau mal, was der Tod jetzt macht
und wie du dich fühlst.

Kl: Er guckt bedauernd hinterher. Ich bin
froh, daß ich dir entronnen bin. Du krieg-
st mich nicht.

Th.: Schau mal, ob er einverstanden ist.

Kl: Das paßt ihm nicht, aber ich bin so
schnell. Da, wo ich jetzt bin, da findet er
mich nicht. Ich bin jetzt erleichtert und
habe wieder Vertrauen.

Th.: Wie nimmst du das wahr?

Kl: Er kann mir nichts mehr anhaben. Ich
kann mich jetzt wehren.

Th.: Dann laß ihn da sein und sag es ihm
direkt.

Kl: Komm her Tod, ich schlag dich k.o. -
Klientin schlägt und lacht. - Er weicht
aus. - Ich vertreibe dich, du hast in mei-
nem Leben nichts zu suchen. Er hat
seine Sense weggeworfen und gibt auf.

Th.: Frag ihn mal, wieviel Jahre er dir
noch gibt.

Kl: Das weiß er selber nicht so recht. Er
weiß mit mir nichts anzufangen. Sowas
Aufmüpfiges ist ihm selten begegnet, ist
ihm zu anstrengend.

Th.: Schau, was er macht.

Kl: Er verzieht sich. Herr Professor, so
geht’s! Ich laß mich nicht von dir einlul-
len. Ohne dich habe ich mehr Chancen.

Th.: Wie reagiert der Professor?

Kl: Arme irre Seele, sagt er. - Sie irren
sich. Ich bin so stark und so fest. Ihre
Chemo können sie ausprobieren, wo sie
wollen, aber nicht bei mir. - Der Professor
sagt zu sich: Da geht mir ein Haufen
Geld durch die Lappen. Vielleicht hätten
wir die ja über’n Berg gekriegt. -Experi-
mentiert, mit wem ihr wollt, aber nicht mit
mir! - Klientin seufzt - Jetzt geht’s auf-
wärts!

Th.: Wie reagiert dein Mann?

Kl: Er entschuldigt sich bei mir für seine
Unbeherrschtheit, aber der Professor
hätte ihn so gereizt.

Th.: Wie geht es deiner Tochter?

Kl: Sie ist so stark, sie will mich aufbau-
en. Carina, du bist ein Supermädchen.
Du hast mich so schön unterstützt. Ich
fühle mich so erleichtert. Ich bin so frei.

Th.: Ich will dich testen, indem du
nochmal zum Professor und der Ärztin
gehst.

Kl: Sie sitzen am Bett. Frau Doktor, ich
merke, daß Sie sich nicht wohlfühlen in
ihrer Haut. - Ich wollte sie nur beruhigen,
sagt sie. - Es hat das Gegenteil bewirkt.
Wenn jemand krank ist, durchschaut er
das Spiel. Herr Professor, lassen Sie

so aussehen, wie sie. Die Frau glaubt an
Heilung. - Die Klientin würgt - Mir ist
schlecht. Wir sitzen alle auf Stühlen, der
Professor sitzt auf einer Tischkante und
schaut auf uns runter, nicht Auge in
Auge.

Th.: Sag es ihm.

Kl: Professor, ich mag nicht, daß Sie auf
uns runtergucken. Wir kommen zum
Thema.

Th.: Bleibt er dort sitzen? - Klientin
bejaht - Du kannst ihn dort runterschub-
sen.

Kl: Im Moment habe ich nicht die Kraft
dazu. Also ich muß Chemo haben, weil
ich zuwenig Leukozyten habe. Mein
Mann steht auf und schreit „kommt über-
haupt nicht in Frage!“ - Dann stirbt sie
erst recht, sagt der Professor. Sie hat
noch 2 Monate, wenn sie nicht gleich am
Montag Chemo bekommt. - Die Klientin
weint sehr -  Nur noch 2 Monate! - weint
total verzweifelt - Das kommt so plötz-
lich! Jetzt streiten sie sich über meinen
Kopf weg. Der Professor will mich dort
behalten, mein Mann will mich mitneh-
men. Ich bin so alleine.

Th.: Sag es ihnen, drück’s aus! Sie sol-
len aufhören, sich über dich zu streiten.

Kl: - schlägt mit den Stock auf den
Boden und schreit und weint - Ich kippe
gleich um, mir ist so schwindelig.

Th.: Bleib hier, bleib in Konfrontation mit
dir und mit dem Arzt!

Kl: - verzweifelt - Ich weiß nicht, auf wen
ich hören soll. Ich kann nicht entschei-
den. Ich bin so alleine. Was mach ich
jetzt, was mach ich jetzt?! Der Professor
bringt mich mit der Chemo um und mein
Mann, wenn er mich mit nach Hause
nimmt, auch. Was soll ich nur machen?

Th.: Sag es ihnen und nimm den Tod
dazu.

Kl: Der Professor ist stinksauer. Der Tod
ist auch sauer. Er läuft wie der Professor.

Th.: Frag den Tod, warum du hier blei-
ben sollst.

Kl: Du bist vielleicht mein nächstes
Opfer, sagt er.

Th.: Hat er mehr Chancen, wenn du da
bleibst?

Kl: Genau, das ist es. Such dir jemand
anderes, Tod. Jetzt ist er böse. Mein
Mann nimmt mich an der Hand und zieht
mich durch den Gang. Der Tod bleibt
beim Professor zurück. Meine Mutter
redet auf mich ein. Überleg’s dir noch-
mal, der Professor meint es gut mit dir.

Th.: Zeig deiner Mutter den Tod und
schau, wie sie reagiert.

Kl: Sie sieht den Tod und hat auch Angst
und weint. Mama, ich geh das Risiko ein.
Ich bin dem Tod schon mal von der
Schippe gesprungen. Ich kann es wieder

                                                                                                                           



Leukämie - Schutzengel

Kl.: Mein Kopf ist so voll. - Die Klientin
atmet tief und ist den Tränen nahe.

Th.: Atme mehr. Mehr atmen. Weiter
atmen. - Klientin atmet tief und weint. -
Weiter atmen. Ja. Weiter atmen. Atme
mehr. - Die Klientin ist bereits tief im
Geschehen und weint verzweifelt. - Ja.
Laß es raus. 

Kl.: Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Mir platzt der Kopf. 

Th.: Ja, laß ihn platzen. Laß ihn platzen. 

Kl.: Im roten warmen Bett liegen bleiben.
- Sehr leise. - Das ist angenehm. Das ist
weich. 

Th.: Okay mach’s mal. Bleib im Bett.
Versinke. Laß dich versinken: Tiefer und
tiefer. 

Kl.: Das ist so... Das ist so friedlich und
warm. Ich bin so müde. Ich bin so unend-
lich müde. Ich bin so müde.

Th.: Gegen wenn kämpfst du? Schau
mal hin: Gegen wen kämpfst du? 

krieg keine Luft. Die Versuchung ist so
groß. Einfach. 

Th.: Du hast immer gegen den Tod
angekämpft. Er war ständig da und du
unter Spannung.

Kl.: Ja. Ich bin immer müder. Ich werde
immer müder. 

Th.: Erlaube es dir doch mal. 

Kl.: Ich werde immer müder. Ich bin, ich
möcht mich einfach ausruhen. Nur aus-
ruhen. Das kostet mir so viel Kraft. Das
weiß kein Mensch wieviel Kraft das
kostet: Immer zusammenreißen! Alle fra-
gen, wie geht es dir. Ich sage: Es geht
mir ganz gut! Alle hoffen sie. Ich hoffe
auch. Aber daß ich wirklich Angst habe,
das kann ich nicht so rauslassen. Das
kann ich nicht so zeigen. 

Th.: Dann tu es jetzt. Dann tu es. 

Kl.: Daß Karl (ihr Mann) sagt: Das war
alles umsonst. Davor habe ich so eine
Angst. - Verzweifeltes Weinen. - Ich weiß
nicht, ob er mir weiterhilft dann. Was wir
noch alles machen müssen, damit was
weitergeht. Das kostet dann wahrschein-
lich wieder Geld, weil jeder hängt am
Geld. - Verzweifeltes Weinen. - Und im-
mer raus das Geld. Es muß doch was
geholfen haben. Ich kann nicht mal sa-
gen, was in meinem Körper vorgeht. Ich
kann es nicht mal sagen, weil ich so viel
Hoffnung setzte. 

Th.: Tu es jetzt. 

Kl.: Das kann ich doch nicht .... Was soll
ich denn machen? Alle erwarten was von

Kl.: Immer schlag ich nur gegen den Tod.
Immer schlag ich. Ich will ihn vertreiben. 

Th.: Okay, dann laß ihn das sein. 

Kl.: Ich will leben. Ich will noch leben. Ich
will nur leben. 

Th.: Sage es dem Tod.

Kl.: Warum läßt er mich nicht in Ruhe?
Ich hab doch noch so viel vor. Ich möch-
te einsinken in diese rote warme weiche
... möchte ich einsinken. 

Th.: Guck mal, ob der Tod antwortet.
Was sagt er dir? 

Kl.: Laß dich doch einfach fallen in die-
ses Warme, in dieses  Weiche. Laß dich
doch fallen: Dann spürst du eh nichts
mehr. 

Th.: Wenn du es doch mal machst, was
er sagt?

Kl.: Ich weiß ja nicht, ob ich dann noch
hervorkommen kann.

Th.: Das ist deine Angst, ja. Was ist,
wenn du dich endlich mal fallen läßt?

Kl.: Dann komme ich nicht mehr wieder.
Ich sehe niemand mehr wieder. Die
Kinder und Oma. Das kann doch nicht
das Ende der Zeit sein. 

Th.: Und wenn du dich von allen verab-
schiedest. Von allen verabschiedest.
Und dich fallen läßt. 

Kl.: Mein Herz macht das nicht mehr mit!
Es krampft so schnell. Einfach fallen las-
sen. Einfach dem nachgeben. Einfach
entspannen. Einfach entspannen. Ich

Die Klientin machte aufgrund der
Diagnose „Leukämie“ einen Therapie-
block von 20 Sitzungen im Kamala
Zentrum. In dieser Abschlußsitzung gibt
sie sich dem Tod, dem totalen Loslassen
hin und erfährt dadurch eine tiefe
Annahme. Sie kommt in einen tiefen
Kontakt mit ihrem Schutzengel und ist
dann bereit, sich wieder auf das wirkliche
Leben einzulassen ... 

nicht so den Professor heraushängen.
Alles, was sie erzählen ist Lüge!

Th.: Wie reagiert er?

Kl: Er hat daran zu knacken, denn er ist
ein arrogantes Arschloch. Das hat ihm
noch keiner gesagt. Eine Therapie würde
sein ganzes Weltbild erschüttern. Jetzt
geht er im Gang auf und ab und überlegt,
ob was dran ist, das diese Frau abge-
hauen ist. Ich habe beim Professor was
ausgelöst. Er überlegt, ob er was anders
machen kann. Jetzt geh ich.

Th.: Geh noch dorthin, wo ihr alle ver-
sammelt seid. Es hat sich was verändert.
Schau mal, ob er jetzt was anderes
macht.

Kl: Er holt sich einen Stuhl. Er setzt sich.
Er ist betroffen und will mir die Diagnose
schonend beibringen. Er macht noch
andere Vorschläge. Ich kann es ent-
scheiden und soll es in Ruhe überlegen.

Ich bespreche alles mit meiner Familie.
Der Professor sagt, er kann auch bei
Chemo keine Garantie geben. Er ist ehr-
lich. Mein Mann erzählt ihm, was er für
Alternativen sieht.

Th.: Was ist mit den 2 Monaten?

Kl: Das hat er nur gesagt, wegen der
Chemo. Niemand weiß es genau. Er
wollte mich als Patientin behalten. Jetzt
habe ich nicht mehr die Angst, wie im
Krankenhaus. Ich bin froh, daß ich da
raus bin. Ich habe hier im Kamala jetzt
genau das, was ich brauche: Ruhe,
Besinnung, Kräfte aufbauen. Ich weiß,
das es wichtig ist, daß ich hier bin.

Th.: Laß nochmal den Tod auftauchen,
schau mal, wie er jetzt aussieht.

Kl: Der Schwarze mit der Sense. Der
steht da und wartet, bis ich ihn rufe. Er ist
nicht mehr so groß und bleibt in der
Ferne zurück.

Th.: Hast du jetzt die Entscheidungsfrei-
heit, wann der Tod kommt?

Kl: Wenn ich so schwach, so schlapp
bin, laß ich ihn näher an mich ran.

Th.: Das heißt, an der Stelle ist etwas
noch nicht ganz bearbeitet. Themen, die
mit dem Tod zusammenhängen. Frag
mal den Tod.

Kl: Tod, bleibst du da stehen und wartest
bis ich dich rufe? - Du hast mich so ver-
prügelt. Ich komme nicht. - Jetzt ist der
Druck in meinem Hals weg.

Th.: Der Tod ist ein Energieausdruck von
dir. Dein Bild mit dem Anteil des „nicht
leben wollen“. Dieses Bild mit dem Tod
muß in dir so eindeutig sein, daß du
keine Energie brauchst, um ihn auf
Abstand zu halten. Dann ist er gekippt.

                                                                                                 



mir. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht
mehr. Dann ist es doch besser, wenn ich
endlich tot bin, dann braucht mich nie-
mand mehr. ... Und dann kostet es auch
kein Geld mehr. ... Das hat er mir schon
gesagt. Und daß er nicht weiß, wo er es
dann hernehmen soll. Also kann er mir
auch nicht mehr weiterhelfen. Und wenn
er das Haus verkaufen würde: Ist das
doch nur Gerede! Vielleicht kostet mein
Leben so viel, wie das Haus: Ich weiß es
doch nicht! - Und sie weint immer ver-
zweifelter. - Ich wollte doch alles versu-
chen. Und wenn es zum Hamer ist. Und
wenn es in die Schweiz ist. Das muß
noch so schnell passieren. Es ist alles so
oberflächlich. Ihr wißt nicht, wie ernst die
Lage ist. Toternst. Es ist toternst. ... Und
wenn du neben mir hergehst. Willst du
sehen, wie ich neben dir verblute? Oder
was sie sonst so sagen. Alle. 

Th.: Laß den Tod das sein: Guck mal,
wie er aussieht! 

Kl.: ... Hält mir schon die Hand. Er hält
mir schon die Hand. Ich spür’s doch. Und
körperlich merke ich es auch. Du sollst
wirklich einfach mitgehen. Dann kannst
du dein ganzes Geld behalten. Der Tod
ist vielleicht noch gnädiger. Ich bin so
müde. Ich bin so unendlich müde. Sieht
das denn keiner?

Th.: Guck mal, ob der Tod das sieht. 

Kl.: Ja - der sieht es. Der ist in weiß
gedeckt. 

Th.: Sag es ihm mal. 

Kl.: Ich glaube, du bist der Einzige, der
mich versteht. Der noch gnädig ist. 

Th.: Was meint denn der Tod, was du tun
sollst, wenn der so gnädig ist?

Kl.: Er bietet mir an, daß ich mich bei ihm
ein bißchen ausruhen kann. - Ja, sagt
die Therapeutin. - Das ist gar nicht
bedrohlich. 

Th.: Sag es ihm. 

Kl.: Du bist überhaupt nicht mehr
bedrohlich. Du hast das warme weiche
Bett dahingestellt für mich. Du bist der
Einzige, der mir gestattet, daß ich mich
ausruhen kann. Ja. 

Th.: Guck mal, was der macht. 

Kl.: Mein Kopf ist ganz leer jetzt. Ich
habe alles gesagt, was es zu sagen gab.
Ich laß mich jetzt einfach - ich laß mich
jetzt einfach fallen. In dieses warme Bett.
In dieses Herz. Dieses Herz. Ich hätte
nie gedacht, daß der Tod ein Herz hat. -
Die Klientin atmet tief. - 

Th.: Beschreib mal, was passiert.

Kl.: Ich rutsche. Ich rutsche in die
Wärme rein. In dieses weiche Kissen. In
diese Kissen. Ganz viele dicke weiche
Kissen, die gestapelten Kissen: Ich rut-
sche immer tiefer! Immer tiefer in diese
Kissen in diese weichen. Das ist ange-
nehm. - Atmet tief. - Es ist so ruhig. Es ist
so friedlich. Es ist so friedlich jetzt. Ich
könnte so ausruhen ein Leben lang. 

das einfach beide. Die lassen mich aus-
ruhen. Ja, die scheinen sich zu kennen.
Die sind einer Meinung da. Die akzeptie-
ren sich beide. 

Th.: Die haben kein Problem miteinan-
der, nur wir. 

Kl.: Ja, das sieht so aus: Die tolerieren
sich! Keiner verscheucht den Anderen. -
Stellt die Klientin erleichtert und erfreut
fest. - 

Th.: Sie gehören auch zueinander: Ohne
den Einen gäbe es den Anderen nicht.
Ohne den der auf das Leben aufpaßt,
gäbe es den Tod nicht. Und ohne den
Tod gäbe es den nicht, der für das Leben
da ist. Die gehören zusammen. Und das
wissen die Beiden.

Kl.: Warum kapieren die Meschen das
nicht? Ihr komischen Menschen: Ihr seid
gar nicht so schlau, wie ihr immer tut!
Der Tod ist gar nicht so fürchterlich. Der
ist auch gar nicht so unmenschlich, wie
ihr immer glaubt. 

Th.: Guck mal wie er reagiert.

Kl.: Der ist ganz gerührt, daß ich ihn so
sehen kann. Auf der anderen Seite paßt
ihn das auch nicht so richtig. Wenn die
Menschen ihn durchschauen, fürchtet
ihn ja keiner mehr. 

Th.: Ja, es gibt noch genug Leute, die
ihn fürchten. Spür doch mal, wie das ist,
wenn du ihn anfühlst: Vielleicht braucht
er das? Vielleicht braucht er auch, ange-
nommen zu werden, vielleicht tut ihm
das auch gut. 

Kl.: Das tut im gut. Daß ich ihn auch als
Schlimmes nicht nur sehen kann. Daß
ich ihn als Schlimmes - Bedrohliches
sehe, sondern als verständnisvoll und
gütig. Der heult sogar: Der heult!

Th.: Was hältst du davon, wenn du ihn in
den Arm nimmst. 

Kl.: Der heult, der ist ganz gerührt. - Und
die Klientin weint leicht. - Der ist ganz
gerührt. - Du - fordert die Therapeutin. -
Du bist ganz gerührt: Das ist ja komisch.
Das ist ja gar nicht so hart, wie du immer
tust. Du kannst ja herkommen zu mir.
Kannst ruhig herkommen, brauchst
keine Angst haben: Ich tu dir nix. Ich
schlag dich auch nicht mehr. 

Th.: Und - was passiert? 

Kl.: Warte - der Engel rührt sich nicht:
Der bleibt da sitzten!

Th.: Guck mal seinen Blick an. 

Kl.: Der guckt so wie: Was machen sie
jetzt! Der wartet ab. Er ist auch neugirig.
Er ist auch gespannt: Was machen sie
jetzt? Ich habe mich auf die Bettkante
gesetzt. Das schwarze Männchen bleibt
so abwartend stehen: Getraut sich nicht
so richtig. 

Th.: Ja, geh du mal zu ihm hin. Und
atme.  

Kl.: Du kannst ruhig kommen. Setz dich
ruhig neben mich. Jetzt setzt er sich hin.
- Längere Stille. - Jetzt sitzen wir ganz

Th.: Schau mal den Tod an. Schau mal,
wie der reagiert da. 

Kl.: Er deckt mich schön warm zu. Ich
liege am Bett unten: Ganz unten! Er hat
so eine warme weiche Decke oder Kis-
sen: Kissen! Ich habe es schön bequem.
Und ich bin so entspannt. Das ist so
friedlich. Er deckt mich schön warm zu.
Und geht jetzt in ein anderes Zimmer.
Und läßt mich ruhen. - Atmet tief. - Da ist
noch einer. Da ist noch einer im Zimmer.
Den habe ich eben ... gesehen. 

Th.: Guck mal, wer noch da ist. 

Kl.: Eine helle Gestalt. Ganz hell. Der
Tod war dunkel gekleidet. Es ist da - eine
helle Gestalt ist jetzt da. Gott - ein
Schutzengel! Mein Schutzengel. Ein
weißer Schutzengel. Ein gelb-weißer
Schutzengel. Der ist mitgekommen. 

Th.: Was macht er dort? Was ist seine
Aufgabe jetzt? 

Kl.: Ich weiß nicht: Er läßt mich auch
ausruhen. - Zustimmung der Therapeu-
tin. - Der sitzt da in der Ecke und wartet.
Läßt mich einfach ausruhen. Ich lieg im
Bett: Ich schlafe! Ich schlafe: Und ich
genieße den Frieden. Ich genieße den
Frieden. Ja, dieser helle Schutzengel.
Der sitzt da einfach nur. Der sitzt und läßt
mich im Frieden. Der sitzt ... und läßt
mich in Ruhe. Die ganze Zeit sitzt er nur
und macht nix. Der guckt nur wie ich
schön schlafe. - Wunderbare Musik wird
eingespielt. - Das ist ja komisch, nicht?
Die lassen mich beide schlafen. Wie
ruhig das ist hier unten und so friedlich.
Der Schutzengel ist mit gekommen. ....
Also ist auch mit ins Bett gekommen. Mit
mir runtergekommen. - Atmet friedlich. 

Th.: Sprich doch mal mit deinem Schutz-
engel. Frag ihn, ob er bereit ist, dich zu
führen. Ob er dir helfen kann. 

Kl.: Er will mich nicht wecken. Er will
mich noch ein bißchen schlafen lassen.
Du läßt mich lange schlafen, wie ich
finde, daß ich es brauche. Der stört mich
nicht. - Zustimmung der Therapeutin. -
Alles ist ruhig und friedlich. Im ganzen
Körper überall. Die Kopf ... Schmerzen
sind weg. Der Druck. Bei den Schläfen
sind weg. - Erleichtertes Atmen. - Das ist
ein kommischer, dieser komische Kerl
der Tod. 

Th.: Red doch mal mit ihm. Sag es ihm. 

Kl.: Du schwarzes Männiken, ich hab
dich ganz falsch eingeschätzt. Da wo ich
es am nötigsten gebraucht habe, hast du
als einziger Mitgefühl gezeigt. Oder
gemacht. Da hast du als einziger mich
verstanden. Du hast mir die Ruhe oder
die Entspannung gegeben, die ich
gebraucht habe. Das hat kein anderer
gesehen. - Zustimmung der Therapeutin.
- Du bist schon ein komisches Kerlchen. 

Th.: Der kann sehr hifreich sein.

Kl.: Ja. Guck mal durch die Tür. ... Der
Schutzengel da, die helle Gestalt. Die
sieht er ja auch. Aber er macht nix. Läßt
die da einfach mit sitzen. Die gönnen mir

                                                                                                              



dicht zusammen. Halten die Hände - so. 

Th.: Wie fühlt sich seine Hand an?

Kl.: Warm. Auch gar nicht wie Kochen.
Müßte jetzt lauter Knochen spüren. Aber
- es sind keine Knochen. 

Th.: Sage es ihm. 

Kl.: Ich fühle keine Knochen. Ich fühle
eine ganz normale Hand. Wir sitzen ein-
fach nur an der Bettkante. Und halten
uns an der Hand. Ohne was zu sagen.
Wir verstehen uns irgendwie ohne Worte
- so. Wie so alte Freunde - die sich schon
lange kennen. Es ist auch gar nicht - es
ist nicht aufdringlich. Ich fühl mich nicht
bedrängt irgendwie. Er sitzt einfach
neben mir. Und läßt mich doch in Ruhe.
Der Engel sitzt da in der Ecke und guckt
einfach nur zu. Er billigt das. Der hat ein
Verständnis dafür. Für ihn - für den Engel
ist das so normal. Sonst - wenn das jetzt
gefährlich wäre oder so, würde er ein-
schreiten. 

Th.: Dann spür auch mal, in dem
Moment wo du dem Tod erlaubt hast, da
zu sein, wo er an sein Bett gefallen ist, in
dem Moment kam auch dein Schutz-
engel. Und wurde für dich sichtbar. Das
heißt, in dem Moment - wo du dich nicht
mehr gegen den Tod sträubst, kannst du
auch die andere Energie - die des
Schutzengels wahrnehmen. 

Kl.: Komisch nicht. Wir sind alle drei in
einem Raum: In einem friedlichen Raum.
Eine ganz friedliche Atmosphäre. Das tut
mir fast leid, daß ich draufgehauen hab. 

Th.: Sag es ihm. 

Kl.: Das tut mir aber leid, daß ich auf
dich draufgehauen hab. - Er nimmt mei-
ne Enschuldigung an. 

Th.: Frag ihn doch mal, ob er will - ob er
überhaupt will, daß du stirbst. Oder ob er
dich vielleicht beim Leben unterstüzen
kann. 

Kl.: - Tiefe Atemzüge der Klientin erfol-
gen. - SSSS - weiß nicht - sagt nix - das
- ist wortlos: Er spricht nicht! - Tiefes
Schweigen. - Ah ich krieg jetzt Gänse-
haut: Der steht jetzt auf!

Th.: Erlaub es. Atme. Erlaub es. Erlaub
einfach mal was geschieht jetzt. Atme
einfach dazu. Atme. 

Kl.: Er steht auf. Er geht raus. Ich bin
traurig. 

Th.: Spür mal, was dich traurig macht. 

Kl.: Das ist so, als ob ein Freund sich
verabschiedet. 

Th.: Sag es ihm. 

Kl.: - Ganz leise. - Das ist als - ob du dich
- du bist ein Freund geworden: Und du
gehst! Ich bin traurig darüber. Er antwor-
tet. Er spricht überhaupt nicht. Er nickt.
Er nickt nur so zu. Und dann nickt er. Zu
der weißen Gestalt nickt er auch. Jetzt
kommt. Die weiße Gestalt kommt jetzt.
Jetzt nimmt die weiße Gestalt mich an
der Hand. Und wir gehen. Ich weiß nicht
wohin. Wir gehen einfach raus. - Wir

vorne: Ich kann mich raufziehen. Ich hab
so eine Gänsehaut: Warum bloß? Wir
werden laufen: Laufen wieder los, wie
schon so oft. Ich hab so eine Gänsehaut:
Warum? 

Th.: Laß es dir zeigen.

Kl.: Ich muß aufs Klo: Ich kann nicht
mehr fragen. Ich habe es schon so lange
zurückgedrängt. Das muß jetzt raus.

Th.: Ja - dann geh. Mach’s einfach. 

Kl.: Och - Die Klientin weint so bitterlich
- Das war sehr schön. Es war so schön
da. Wow! 

Th.: Ja. Erlaub es ruhig: Es git nichts
festzuhalten. - Die Klientin weint schluch-
zend. - Kannst alles loslassen. Spür mal
selbst, wenn du auf deinem Pferd sitzt.
Kannst loslassen, es trägt dich trotzdem:
Stimmts? 

Kl.: Ja. - Ja. - Die Klientin atmet richtig
durch, mehrmals. - Ein dankbares Gefühl
ist zu spüren. - Wenn der Druck da ist im
Kopf und ich heule, will ich einfach heu-
len. Nichts weg - zurückdrehen. 

Th.: Gar nichts, einfach erlauben. Es gibt
nichts, was du beweisen mußt: Niemand!

Kl.: Niemand. Ich habe Angst davor,
nachhause zu kommen ... ich Angst. ...
Wenn ich jetzt - wenn ich jetzt wirklich
schwächer werde? Und ich bin alleine
zuhause, ist niemand da, ich stürz oder
so, vielleicht keiner da grad. 

Th.: Ruf doch mal ganz bewußt um
Antworten zu bekommen, Begleitungen
zu bekommen. Ruf noch mal deinen
Schutzengel oder den Tod. Vielleicht
können beide dir was zeigen. Oder
taucht der Tod gar nicht mehr auf: Ich
weiß es nicht!

Kl.: War einmal: Ich sehe schon, was
kommt. Es ist der Schutzengel, der helle.

Th.: Ja - so und ihn kannst du jetzt mal
fragen. Zeig ihm wovor du Angst hast:
Guck wie er reagiert. Was erklärt er dir?
Was zeigt er dir?

Kl.: Er schüttelt mit dem Kopf. 

Th.: Weißt du, was das heißt? 

Kl.: Ich brauch keine Angst haben. Wir
machen einfach ein Bett im Wohzimmer
unten. Ich brauch gar nicht die Treppen
gehen.

Th.: Frage ihn doch mal, ob das nur
deine Angst ist, oder ob du überhaupt
schwächer werden mußt noch?

Kl.: Nein - das ist meine Angst: Ob ich
schwächer werde, weiß ich nicht. Das ist
jetzt meine Angst. Wenn ich nachhause
komme: Was wäre wenn. Das spielte ich
in Gedanken schon durch. Ich weiß, die
Gedanken sind da.. 

Th.: Dann laß dir doch mal von dem
Schutzengel zeigen, wie es sein wird:
Das heißt: Das innere Programm in dir. 

Kl.: Wie es sein wird?

Th.: Ja. Du hast ja schon ein Programm

gehen rauß aus dem Raum. Wir sind uns
ganz nah. Wir sind uns begegnet. Wir
haben uns berührt. Das war nicht so
schlimm, wie ich jemals gedacht hab. Ich
hab überall Kribbeln jetzt.. Arme, Beine,
Hände: Es kribbelt überall. Ich sehe nur
nicht ob wir - jetzt die vielen dicken
Kissen hochkrabbeln. Oder ob wir jetzt
durch eine Tür gegangen sind - nach
draußen. Das kann ich nicht jetzt. ... 

Th.: Wo bist du jetzt?

Kl.: Ich weiß nicht: Ich bin nur mit der
weißen Gestalt! Wir sind raus gegangen.
Der ist jetzt leer. Der Raum ist jetzt leer.
Von uns dreien ist keiner mehr da drinn.
Auch nicht auf dem Bett. 

Th.: Guck mal, wo die weiße Gestalt ist. 

Kl.: Ja, ich such - guck... - Atmet tief. -
Das ist ein Gang oder eine Straße? Die
hat mich da einfach hingestellt und ist
weg. 

Th.: Spür mal, ob sie dich ins Leben
gestellt hat. 

Kl.: Sie hat mich einfach da hingestellt.
Ausgesetzt. Ja: Das ist eine Straße! Das
ist eine Straße mit Bäumen.

Th.: Ja, dann schau doch mal, wo sie
dich hinführt. 

Kl.: Das ist eine Straße mit Bäumen. Ich
geh da - die geht nur grade aus. Aber ich
sehe noch keine Leute. Ich bin allein auf
der Straße. Aber es ist ein Wind. Es ist
Wind und Bäume. - Holt tief Atem. - Ich
stehe auf der Straße: Ich stehe immer
noch auf der Straße. - Die Klientin nimmt
alles in höchster Präsenz und Aufmerk-
samkeit wahr! - .... Daß ich da einfach
stehe. Ich stehe da, als ob ich auf was
warte. Ich stehe da, wie bestellt und nicht
abgeholt. Ich warte auf was. Ich weiß
nicht genau. - Atmet tief. - Ich soll abge-
holt werden. Ich habe Gänsehaut. übe-
rall Gänsehaut. Die ganzen Zehen weh.
Überall Gänsehaut. Sämtliche Haare
stehen zu Berge. Ich habe es ganz nötig
aufs Klo. Ganz, ganz nötig. 

Th.: Ja, gut, schau mal, wer dich holt. 

Kl.: Ich weiß das schon ... ich hör schon
das Sumpfgetrappel. Ich hör ein Hufge-
trappel von ganz weit weg - ganz weit
weg noch. Mein Pferd kommt: Mein
Pferd kommt! Mein Pferd kommt mir ent-
gegen: - Pferdegeklapper wird einge-
spielt. - Genau: Mein Pferd kommt mir
entgegen. Jetzt setze ich mich auch in
Bewegung. Jetzt gehe ich auch. Ich hab
Gänsehaut. Ganz doll Gänsehaut:
Gänsehaut! Guck mal. - Es ist aufre-
gend. Das Hufgetrappel kommt immer
näher. Und ich renn. Ich renn. Ich renn.
Ich renn darauf zu. Ja. Mein Pferd
kommt. Mein Pferd kommt. Ich sehe es
schon. Da bist du ja endlich: Auf dich
habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich
wußte, daß du kommst. Aber nicht wann:
Bis hier das Geklappere da war. Bück
dich, daß ich aufsteigen  kann, da runter.
- Diese Präsenz der Klientin ist unvor-
stellbar, gewaltig. - Es steht nicht genau:
Es geht runter vorne: Es geht in die Knie

                                                                                                                 



in dir. 

Kl.: Das habe ich mir selbst gemacht -
schon wieder - nicht? 

Th.: Laß dir doch mal zeigen, wie dein
Schutzengel das wahrnimmt. 

Kl.: Meine Ängste im Voraus. 

Th.: Deine Ängste können alte Ängste
sein. Du hast jetzt ganz viel erfahren. 

Kl.: Ich hab es - ich hab es - jetzt grad wo
du sagt alte Ängste, da war sofort die
Leiter da. Da wo ich beim Tapezieren
runtergerutscht bin. Da war ich auch
allein im Haus. 

Th.: Ja - guck mal, was dein Schutzengel
mit der Leiter macht - jetzt.

Kl.: Der schmeißt die Leiter raus aus
dem Haus: Da ist gar keine mehr! 

Th.: Ja - genau: Wir haben ja auch
schon damit gearbeitet. Das ist ein altes
Programm.

Kl.: Gut - die Leiter schmeißt er raus:
Dann ist die schon mal weg. Die obere
Etage im Haus. Badezimmer - Badezim-
mer ist oben.

Th.: Laß dir von deinem Schutzengel
zeigen.

Kl.: Es gibt Möglichkeiten. Siglinde ist
da. Ich sehe mich schon Arm in Arm mit
Siglinde spazieren gehen. Auf dem Weg
dorthin - wo es zum Bauernhof geht.
Doch Siglinde ist da. Wenn ich will, kann
ich auch zu meiner Mutter. Ich brauch
eigentlich keine Angst haben: Ich kriege
von überall her Hilfe ein bißchen.
Siglinde ist da. Meine Mutter ist da. Ja -
Nachts, Abends ist Gerhard da. Ich kann
eigentlich ganz beruhigt nachhause fah-
ren. 

Th.: Laß dir noch einmal von deinem
Schutzengel  zeigen, ob du noch weitere
Sachen machen sollst: Weitere Rat-
schläge. Irgendwelche Therapieformen.
Guck mal, was er dir zeigt.

Kl.: - Die Klientin atment alles hinaus:
Wiederholt atmet sie so aus, wie wenn
sie Altes abstoßen würde. - Ja - ich soll
was annehmen.

Th.: Was heißt das?

Kl.: Ich soll - zur Stärkung oder zur
Unterstützung soll ich hin und wieder
was annehmen. 

Th.: Schau mal, was das ist: Was unter-
stützt dich?

Kl.: Fußreflex. Vitamine. Diese Pillen.
Weißen Kittel sehe ich auch.

Th.: Guck mal genauer hin.

Kl.: Ich weiß nicht wer das ist. Ich sehe
nur weißen Kittel. Ich sehe kein Gesicht. 

Th.: Sprich den Kittel mal an. 

Kl.: Was Kittel - bist du denn? Mit Chemo
hat der nix zu tun. Chemo sehe ich nicht.
Ich bin auch nicht im Krankenhaus. Ich
bin nicht im Bett irgendwo. So wie im
Krankenhaus, wie ich es kenne. Das will

Jahr noch einmal die Sonne zu sehen?
Das würde ich nämlich gerne. Das liegt
wieder an meinem Mann. Er hat kein
Geld: Er kann mir das nicht ermöglichen.
- Sag ich.

Th.: Du hast einen Schutzengel. Frag
mal, was der dazu sagt.

Kl.: Ach - guter Schutzengel: Ich würde
so gern die Sonne sehen. Ich würde so
gerne die Sonne sehen. Das ist mein
größter Wunsch im Moment: Eine Wär-
me, die Sonne sehen. Schutzengel,
kannst du das nicht machen? Irgendwie:
Mein Mann wird es bestimmt nicht tun.
Zuckt nur die Schultern so. 

Th.: In dir selber ist die Vorstellung, daß
es nicht geht. Was soll der Schutzengel
da machen? Gibst ihm gar keine
Chance. 

Kl.: Ja. Ich hab noch nie gehört, daß
Schutzengel Geld haben. 

Th.: Du gibst ihm innerlich keine
Chance: Du bist ja darauf programmiert,
daß es nicht geht. Du mußt dich bei dei-
nem Mann durchsetzen: Für dich, für
deine Gesundheit, für dein Wohlbefin-
den. Sonst hast du keine Chance. 

Kl.: Für mein Wohlbefinden sagt mein
Mann reichen die Tabletten von Dr. Rath.
Ich muß nur ein paar mehr nehmen. 

Th.: Ja: Das sagt dein Mann in dir, das
heißt: Das sagst du! Merkst du es? Dein
Mann ist gar nicht hier, um was zu
sagen: Du bist es selbst! Verlaß dich
drauf: So ist es in Wirklichkeit. Du
machst das alles ganz alleine. Und du
weißt es auch. Frag mal, den Schutz-
engel, ob ich Recht hab. Wenn ich Recht
hab, soll er mit dem Kopf nicken. 

Kl.: Ja - stimmt ja, was du sagst: Das
stimmt ja.  

Th.: So - stell ihm doch einmal eine
Frage - jetzt - von mir: Der Schutzengel
soll dir einmal zeigen, eine Zahl auftau-
chen lassen, oder so was dieser Art, wie
lange er dir noch gibt hier auf dieser
Erde: Lebendig!

Kl.: - Längeres Schweigen und tiefes
Ausatmen. - Muß ich eine Zahl sehen?

Th.: Was nimmst du denn wahr?

Kl.: Ich krieg so einen Druck im Kopf.

Th.: Ja - dann versuch mit dem Verstand
einzugreifen. Ist okay, muß nicht sein:
Ich wollt nur wissen, was dein
Unterbewußtsein an Programmen laufen
hat, nach dieser ganzen Geschichte
heute mit dem Tod. Aber wenn nichts
kommt, oder wenn der Kopf sich ein-
schaltet, dann lassen wir es weg. 

Kl.: Jetzt drängt es sich - drängt sich
wieder so was auf, daß ich schon wieder
brennen in den Augen hatte. 

Th.: Brennen in den Augen? - Bejaht. -
Laß dir doch mal zeigen, für was das
steht. 

Kl.: Das war die Frage.

der nicht machen. Aber der ist da. Ich
sehe den weißen Kittel. 

Th.: Frag doch mal, ob er dir hilft. Ob er
dich berät. 

Kl.: Er will mir helfen: Stützen, stärken!

Th.: Frag ihn doch mal, wo er herkommt!
Oder - seinen Namen. 

Kl.: Sehe ich eben nicht. Ich sehe nur so
eine Ecke vom Kittel. Nur vom Kittel, so
eine weiß - so eine Ecke. 

Th.: Du kannst auch deinen Schutzengel
fragen, ob er dir da was zeigt. 

Kl.: - Klientin atmet aus. - Ich seh nix: 

Th.: Vielleicht brauchst du einfach noch
Zeit. 

Kl.: - Atmet aus. - Das ist ein Kittel, der
im Verborgenen ist. 

Th.: Frag doch mal, ob er deinem inne-
ren Heiler gehört.

Kl.: Oh - bist du etwa mein innerer
Heiler? Den ich vorher eigentlich nie
gesehen hab. Gibst du dich durch so ein
Stückhen Weißkittel zu erkennen? -
Nach längerem Schweigen tiefen
Ausatmens. - Meine Hände werden
warm. Meine Organe - alles vibriert: Ich
merk das irgendwie! Jetzt - ob sie sich
bewegen. - Stille. - Da ist irgendwas im
Gange. Die Organe arbeiten alle. Die
arbeiten so laut, daß man es hört.

Th.: Toll! 

Kl.: Die sind ganz stark beschäftigt jetzt!
Die sind so stark beschäftigt. -
Schweigen und Ausatmen. - Dieser
weiße Kittelzipfel, der war vorhin da.
Jetzt ist er da. Dieser weiße Zipfel - ja
der schwirrt da zwischen den Organe
drin rum. Es ist ziemlich - ziemliches
Durcheinander. Der gibt Anweisungen zu
den Organen: Du mußt das machen. Du
mußt das machen. Am meisten macht
ihm die Milz zu schaffen. Die ist ... zu
schwer. Die kann er nicht zurechtrücken:
- Die Klientin atmet wider spürbar aus. -
Das arbeitet da drinn. - Immer wieder
das bewußte Ausatmen, gelassen,
erleichtert. - Und wieder Gänsehaut.
Mein Kreuz merk ich: Das schmerzt ein
bißchen. 

Th.: Willst du fragen, was das heißt?

Kl.: Einen Ausgleich brauche ich. Für
das Kreuz. Schmerzen: Die sind erträg-
lich. Aber ich brauch irgendwie einen
Ausgleich. Ausgleich des Liegens. Ich
hab zu lange herumgelegen. Irgendwie
einen Ausgleich. Dann geht es auch wie-
der weg. 

Th.: Noch verbunden mit deinem
Schutzengel?

Kl.: Ich bin jetzt schon wieder mehr hier
im Raum. 

Th.: Gut - dann frag, ob es jetzt noch
irgend etwas Wichtiges gibt, was du von
ihm wissen möchtest. 

Kl.: - Das Ausatmen spielt dauernd eine
wesentliche Rolle. - Kriege ich dieses

                                                                                                                              



Th.: Ja, ja: Aber laß dir einmal zeigen,
was da hängt. Weil wenn du frei wärst,
müßte ich jede Frage stellen können,
ohne Probleme. Laß dir’s zeigen. 

Kl.: Das ist schon wieder wegdrücken:
Das ist die Angst, daß vielleicht zu wenig
erscheint. 

Th.: Laß dich doch mal darauf ein.
Atmen! Das heißt mit anderen Worten:
Du bist an der Stelle noch nicht ganz frei!
Ja: Da müssen wir noch mal ran. Gelöst
ist es nicht, sonst würde schon wieder
nicht der Druck auftauchen. Was passiert
jetzt mit dir?

Kl.: Ich werde wieder langsam ruhiger. -
Atmet bewußt aus. - Es liegt auf den
Rücken: Ich kann es nicht genau erken-
nen. Eine Zahl oder ein Buchstabe. Das
ist nicht klar, zu erkennen, was das ist. -
Atem. - Es könnte eine liegende Acht
sein: 

Th.: Guck mal, ob es das Unendlich-
keitssymbol ist. Du sagst, du siehst eine
liegende Acht. Eine liegende Acht steht
für Unendlichkeit. 

Kl.: Da kann ich jetzt nichts anfangen
damit. 

Th.: Ja - das würde heißen, es ist offen.
Dein Unterbewußtsein sagt dir:
Zwischen jetzt und Unendlich ist alles da.
Nicht? Es setzt dir keine Schranken für
das Erste mal. Und spür einfach rein, wie
du dich fühlst damit. Dein Unterbewußt-
sein sagt: Dein Leben ist unendlich! 

Kl.: Das klingt eigentlich gut. 

Th.: Ja - das ist eine sehr weise Antwort.
Gut - jetzt gehen wir noch einmal auf die
pragmatische Ebene. Frag doch mal dei-
nen Schutzengel, ob das für heute für
diesen Block der Abschluß ist, oder ob
du noch einmal eine Session brauchst,
bevor du fährst? Mal schauen, was er
sagt. Kriegst du eine Antwort? 

Kl.: Noch mal: Es drückt irgend etwas. 

Th.: Laß dir zeigen, was das ist. Es soll
sich umsetzen in eine Bild. 

Kl.: Zuhause. Es ist immer noch Angst
vor zuhause. Vor dem Alltag. 

Th.: Dann frag mal, ob wir da noch eine
Sitzung machen sollen, oder es stehen
lassen?

Kl.: Ich sehe wieder die Leiter die weg
ist. Die Leiter wird weggenommen. So
ein Brunnen? Mein Mann ist auch ab und
zu da. Ja, Mutter ist auch.

Th.: Was heißt das für dich?

Kl.: Daß ich es ausprobieren muß.

Th.: Spring rein. 

Kl.: Mein Schutzengel sagt, ich muß jetzt
ins wirkliche Leben.

Th.: Und was für ein Gefühl hast du jetzt
zum Tod? Ruf ihn dann doch mal ganz
kurz. Guck ihn dir mal an. - Nach länge-
rem Schweigen. - Was passiert? 

Kl.: Das Bett ist wieder da: Ich sehe das

Die Krankheit ist tödlich! Das nimmst du
wahr und du bist beim Tod. Und fällst
dann einfach in dieses weiche Bett zum
Ausruhen. Spür mal, was an diesem
Satz oder an dieser Aussage dran ist,
noch für dich: Ist die Krankheit tödlich für
dich? Oder nicht? 

Kl.: - Ein tiefes aufmerksames Atmen ist
da. - Man muß sich das merken. 

Th.: Ich weiß nicht: Du kannst z.B. in die
Situation noch mal heute Morgen mit Dr.
B. gehen. Und mal spüren, was das in dir
auslöst: Wenn er das zu dir sagt! 

Kl.: Löst nix aus. Ist nix. 

Th.: Okay. Ja - von meiner Seite aus
können wir das so stehen lassen. Was
meinst du?

Kl.: Also ins wirkliche Leben. 

Th.: Mach doch einmal folgendes jetzt.
Stell dir einfach mal vor: Du gehst jetzt
auf eine Sommerwiese. Auf eine schöne
bunte Sommerwiese. - Entsprechende
Musik ist eingespielt. - Und holst jetzt mal
alle die herbei, die irgendeine wichtige
Rolle für dich bei allen Sessions gespielt
haben: Mit all denen machst du jetzt ein
großes Picknik: Und läßt dich jetzt mal
überraschen, wer da alles auftaucht. Und
was du mit denen alles essen und trin-
ken und veranstalten willst. Und vielleicht
auch reden. Ich laß dich jetzt mal allein: 

Kl.: Ja.

Bett wieder! In den Beinen ist das
Schwächegefühl, wie vorhin, wenn ich
aufstehen mußte. Ich versinke: Das
Kribbeln ist wieder da. 

Th.: Spür mal, ob das nur ein Ausruhen
ist. Daß der Tod dich gar nicht holen will,
sondern er gibt dir nur Raum gibt zum
Ausruhen.

Kl.: Ja, er schickt mir das Bett wieder. -
Ein tiefes Ausatmen. - Ich falle immer
noch: In das weiche Kissen immer tiefer.
Ich falle, falle. Es hört gar nicht auf. Es ist
weich. Ich laß mich einfach fallen. Ich laß
mich fallen wieder. 

Th.: Ja. 

Kl.: - Atmet hingebungsvoll. - Jetzt geht
er wieder raus: Jetzt geht er wieder raus!

Th.: Das heißt: Er bietet dier wieder den
Platz zum Ausruhen? - Klientin bejaht. -
Wie fühlt sich das denn an für dich? 

Kl.: Wo anders kriege ich offensichtlich
nicht diesen Platz zum Ausruhen.

Th.: Spür mal, ob das mit deiner Krank-
heit zusammenhängt? Hm?

Kl.: Ja - ich weiß - ich weiß nicht ganz -
wie soll ich das verbinden?

Th.: Das war nur so eine Idee von mir.

Kl.: Hier ist Krankheit? Und in der
Krankheit kann ich mich ausruhen? 

Th.: Die Ärzte und Dr. B. haben gesagt:

                                                                                         



Dr. med. Jürgen A....  Dr. med. Gisela A....  - prakt. Ärzte

20.09.00

Ärztliches Attest

Betr.: Fr. C......., geb. am: 28.08.51 .......

Fr. K. ist seit 1978 in meiner Behandlung. Bei Fr. K. liegt eine akute myeloische Leukämie, Subtyp M 5 A nach FAB-Klassifikation vor. Erstmalig gesichert am
14.10.98 und die sich jetzt nach multifaktorieller Therapie unter Ausschluß von Chemotherapie in Remission befindet.

Im Einzelnen wird mitgeteilt: Diagnosestellung 14.10.98 - Städt. Krankenhaus Gütersloh, Prof. Gropp. Die Diagnoseerstellung erfolgte im Rahmen der Diagnostik
eines Abszesses in der Leiste. Im Blutausstrich fand sich eine Verdrängung der Granulozytoproese durch 80% Blasten und Mono-blasten. Die Zytochemie
ergab: POX (+), PAS neg., EST +++. Die Diagnose wurde durch die Hämatologie der Universität Giessen, Abteilung Hämatologie und Onkologie bestätigt.

In der Folgezeit erfolgten zahlreiche Behandlungen: Marienhosp. Oelde 17.12.98-25.01.99 wg. eines Abszesses in der re. Leiste bei ak. myel. Leukämie,
begleitend Psoriasis vulgaris. Erstmalige Behandlung wg. einer Lymphangitis im li. Bein im Städt. KH. Gütersloh im Sept. 1998.

Erneute stat. Behandlung 01.03.99 - 05.03.99 wg. Anämie bei AML (HB 6.1g% Gabe von 3 Erykonzentraten). Epiglottitis bei V.a. exulceriertes Epiglottisinfiltrat,
Z.n. Erysipel des Gesichtes (stat. Behandlung vom 03.02.-11.02.99, CRP damals 14.3, BSG über 130) vorgeschlagene Chemotherapie wurde erneut abgelehnt.

Stat. Behandlung vom 12.04. -16.04.99 im Rahmen der Anämie bei AML, Gabe von 3 Erykonzentraten der Blutgruppe A Rh neg.

Stat. Behandlung vom 21.05.-29.05.99 wg. Anämie bei AML mit Thrombopenie und V.a. leukämische Hautinfutrate, V.a. Pilzinfektion der Haut. Rezidiv eines
Gesichtserysipels, Pneumonie li., Gewicht bei Aufnahme 50.0 kg. bei einer Größe von 163 cm, Hb 5.6 g%, Gabe von 3 Erykonzentraten, die vom DRK-
Blutspendedienst auf Verträglichkeit individuell geprüft werden mußten. Schmerzhafte Läsion im Bereich der Mundschleimhaut mit Schluck-störungen. Multiple
ovaläre leicht erhabene Infiltration im Gesichts-bereich m. V.a. leukämische Infiltrate.

Stat. Behandlung 02.07.-11.07.99 erneut wg. Anämie bei AML mit Gesichts-erysipel (Rezidiv)1 Pneumonie ii. (Rezidiv) und V.a. leukämische Haut-infutrate, Hb
5.6 g%, Gabe von 5 Erykonzentraten.

Stat. Behandlung vom 05.08. -15.09.99 im Marienhosp. Oelde bei ausge-prägter Pneumonie li.. Die Diagnose einer lymphatischen Leucose wurde in der
Uniklinik Münster, Prof. Berdel bestätigt. Es handle sich um eineAML Typ M5 A. Die rezidiv. Infekte wurden als Folge der starken Granulozytopenie gedeutet.
Eine Besserung war nur durch eine remissions-induzierende intensive zytostatische Therapie zu erreichen: D~es wurde von der Patientin erneut abgelehnt.

Stat. Behandlung 13.10.-16.10.99 Marienhosp. Oelde, erneut wg. zunehmender Anämie, Z.n. rezidiv. Pneumonien. Gabe von 3 Erykonzentraten nach Testung im
DRK-Blutspendedienst Münster bei positivem direkten Antiglobulintest in der Gentechnik.

Am 26.11.99 Vorstellung in der hämotolog., onkolog. Ambulanz des Städt. KH. Gütersloh, wiederum Bestätigung der Diagnose eine? AML. Ausgeprägter
Soorbefall, wie schon in den Vormonaten fand sich eine nekrotisbefallene, lymphatisch infiltrierte mit Pilzen besiedelte Schleimhaut des weichen  Gaumens.
Massive pelzartige Effloreszenzen im Laryngopharynx und Kehlkopf-bereich (Pilzgranulome ?). Vorschlag: Behanldung mit Moronal u. Beta-isodona
Mundspülungen. Am 26.11.99 Einsatz von Biflukan. 08.12.-24.12.99 erneut stat. Behandlung Marienhosp. Oelde, welches Fr. K  am 24.12.99 auf eigenen
Wunsch verließ. Diagnose: Anämie bei AML mit Kachexie, Hb. bei Aufnahme: 4.8 g%, Gewicht 44.2 kg, Gabe von 4 Erykonzentraten. Die Leucozytose bis
anfänglich 65.800 ging rasch zurück. Zuletzt bestand eine Leucopenie von 2.200 bei weiterhin niedrigen Ihrombozytenwerten. Bei Entlassung Thrombozyten bei
15.000.

Nach dieser Behandlung erholte sich Fr. K. unerwartet gut. Unter Beibehaltung der Diflucantherapie ergab die Kontrolle bei uns am 21.02.00 folgendes Blutbild:
Hb 14.5 g%, Leucozyten 6.600, im Ausstrich 34.9 % Neutrophile, 52.3 Lymphozyten, LUG-Zellen 4.5%. Weitere Kontrolle am 14.03.00: Hb 15.1.g%, Neutr~phile
30%, Lymphos. 59.7%, LUG 5.0%, die Blutsenkung war auf 3 bzw. 2 zurückgegangen, diskrete Erhöhung der Leberwerte.

Begleitend zu den stationären Behandlungen hat Fr. K. intensiv  alternative Behandlungsmethoden mit Mineral- u. Vitaminpräparaten, schwerem Wasser,
homöopatischen Medikamentenkombinationen versucht, in ihren Allgemeinzustand und das Krankheitsbild zu bessern. Aus medizinischer Sicht ist die erreichte
Remission nicht erklärbar. Weitere Befundkontrollen sind geplant.

Vom 12.04.-10.-05.00 Heilverfahren in der Reha-Klinik Nahetal in Bad Kreuznach mit sehr gutem Erfolg, nachdem Fr. K. vorher im Bayrischen Wald sowohl in
psychischer als auch in pysischer Hinsicht sich gut erholt hatte. Die Blutbildkontrollen in der Reha-Klinik Nahetal waren bis auf eine geringe Lymphozytose und
diskrete Leberwerterhöhung unauffällig. Das Ferritin war aus Folge der zahlreichen Transfusionen auf 896 erhöht. 

Sollten Unklarheiten und Rückfragen bestehen, wenden Sie sich bitte an die angegebene Anschrift.

Dr.med. J. A....
Facharzt für Allgemeinmedizin

7. November 2000

Liebe Rita,
wie versprochen, hier der Arztbericht über den Verlauf der AML. Meinen Therapieaufenthalt bei Dir hat mein Arzt aus „irgendwelchen Gründen“  nicht erwähnt,
obwohl ich ihm das ausführlich erzählt habe – so sind sie eben... Sie müssen halt im Vordergrund stehen. Wir beide wissens jedoch besser  - nicht erklärbare
Remission. ...

   



Die Klientin leidet unter Brustkrebs an
der rechten Brust. In dieser Sitzung
steht das Thema „Partnerschaft“ sehr
im Vordergrund. Die Klientin bekommt
von ihrem Partner nicht die Wärme,
nach der sie sich sehnt. Das gleiche
Muster erlebte sie bereits als kleines
Kind in der Beziehung zu ihren Eltern.
Und sie begann sich immer mehr
abzukapseln und innerlich zu verhär-
tern - wie der Knoten in ihrer Brust...

l.: Ich sehe eigentlich nur eine ganz
große Tür auf der linken Seite und da ist
noch ein kleines Fenster in der Tür  mit
einer Glasscheibe und die ist mit einem
Gitter geschützt, das ist auf meiner Seite.

Th.: Ist es klares Glas oder milchiges.

Kl.: Es ist klares Glas, aber es ist dunkel
dahinter. Es ist eine große, massive Tür,
der Türdrücker ist erkennbar und eine
Stufe führt zur Tür.Weiter im Gang sehe
ich eigentlich keine.

Th.: Spüre mal ob du bereit bist hinein zu
gehen oder wie der Gang aussieht, hell
oder dunkel.

Kl.: Der Gang ist weder dunkel noch hell,
nicht unheimlich. Ich hätte keine Angst
da weiter zu gehen.

Th.: Wie ist denn so der Bodenbelag?

Kl.: Da sind wie Schieferplatten und man
könnte von Platte zu Platte hüpfen und
dazwischen sind Zwischenräume. Die
Oberfläche ist glatt. Ich könnte da ohne
stolpern weitergehen.Links und rechts
an der Wand sehe ich eine Holzführung
wie ein Geländer und ich könnte da hin-
fassen wenn ich wollte.

Th.: Wie ist die Wandoberfläche wenn du
die Wände mal berührst?

Kl.: Die Wände sind aus Holz.Sie ist glatt
die Oberfläche, aber auch irgendwie
gewölbt wie ein Baum, aber bearbeitet.
Es ist ein helles Holz so ein warmer Ton.

Th.: Du fühlst dich also ganz wohl in dem
Gang? - Klientin bejaht. - Schau dann
mal ob du bereit bist hinter diese Tür zu
schauen und ob da ein Begriff kommt
was sich hinter dieser Tür verbirgt.

Kl.: Krebs steht da schon noch auf die-
ser Tür.

Th.: Dann spüre nochmal ob du ein ja
dazu hast, in diesen Raum mit der
Aufschrift Krebs hinein zu gehen ?

Kl.: Da steht auch noch das Wort
Metastasen darunter unter dem großen
Wort Brustkrebs und noch kleiner da
drunter Partnerschaft. Das sieht sehr
winzig aus das Wort.

Th.: Wie ist das für dich, wenn du das so
wahrnimmst?

Kl.: Ich denke das ist richtig so. 

Th.: Was ist mit dem Türöffner?

Kl.: Das ist eine Klinke und die legt sich
so geschwungen in die Hand und ein
Schlüssel steckt auch da. Ich drücke die
Klinke einfach mal auf. - Türknarren wird
eingespielt. - Das ist ganz dunkel und
auch sehr feucht, da kann man nicht so
leicht vorwärtsgehen. Ich taste mich mit
den Füßen und suche auch mit den
Händen so Halt. Da ist  eine dunkle
Wand rechts, wie in einem Bergwerk wo
so kleine Leuchten angebracht sind und
es schimmert so, als wenn Wasser her-
unterläuft und das glitzert so. Wenn ich
anfasse ist sie richtig nass, als wenn
man einen Stein anfasst, kalt und keine
glatte Oberfläche. Die Leuchten bilden
so einen Orientierungsschimmer und
wenn ich so weitergehe, fasse ich immer
mit der rechten Hand so die Wand an,
weil es so dunkel ist. Der Fußboden ist
auch nicht glatt sondern wie runde
Pflastersteine, die im Boden eingelassen
sind und Kohlestaub. Ich höre jetzt ein
Geräusch wie wenn eine Wasserfontäne
rauscht und wie wenn ein feuchter
Luftzug auf mich zukommt. Der Raum
wird jetzt heller und rund. In der Mitte ist
ein Springbrunnen mit diesem Wasser
und es sieht aus, als wenn es von unten
noch angeleuchtet wird. Es sieht so aus,
als wenn dort vor dem Brunnen eine
Mauer ist, auf die ich mich aufstützen
kann, die so bis zum Bauch geht. Ich
setze mich jetzt mal auf diesen
Brunnenrand und halte mal die Füße in
das Wasser rein. Das Wasser ist sehr
kalt, das ist mir nicht angenehm, aber ich
nehme die Füße auch nicht zurück. Jetzt
steige ich da so mit aufgekrempelten
Hosenbeinen hinein und diese
Wassersäule zieht mich magisch an.
Jetzt ist es so, als wenn ich mich in einen
Wasserbogen so reinstelle. Das ist nicht
unangenehm und eigentlich möchte ich
in diese Säule reingehen. - Direkte
Ansprache. - Ich kann da einfach reinge-
hen. Jetzt ist es so, als wenn ich von
dem Wasser hochgedrückt werde.

Th.: Ja, schau mal was weiter passiert
und wie es dir dabei geht.

Kl.: Ich halte fast den Atem an, so
schnell geht das.

Th.: Spüre mal ob du mal reinatmen
kannst, loslassen kannst.

Kl.: Ich sitze jetzt ganz oben auf dem
Wasserstrahl drauf und dort ist so kon-
zentriertes helles Licht und es ist so, als
wenn dieses Licht nur für mich da ist und
ganz konzentriert auf mich scheint und
so vom Kopf in den Körper rein will. Ich
möchte mich davon durchströmen las-
sen und es aufnehmen.

Th.: Frag es mal wofür es steht? Was für
eine Qualität hat dieses Licht?

Kl.: Ich nehme es einfach erst mal auf.

Th.: Und spüre wo es überall hinströmt
und was es mit dir macht. - Musik unter-
stützt. - 

Kl.: Das geht so vom Kopf in die Arme
und in die rechte Brust und dann so wei-
ter bis in die Füße. Ich habe jetzt das
Gefühl, als wenn ich mit dieser Wärme
mich jetzt weiter auf eine Wiese legen
könnte. Das Wasser und die Dunkelheit
sind jetzt weg und es ist nur warm und
hell und die Wiese ist da, die Säule spru-
delt hinter mir und besprüht mich noch so
mit Wasser.

Th.: Frag sie mal wofür sie steht oder
was für eine Bedeutung sie hat für dich?

Kl.: Als wenn sie sagen will, daß sie
etwas wegspülen will, aber was?

Th.: Was hat sie für eine Aufgabe?

Kl.: Als wollte sie meinen Körper reini-
gen.

Th.: Dann spüre mal ob du das nochmal
auf der Wiese nachwirken lassen willst
oder was du weiter tun willst?

Kl.: Was machen wir jetzt mit diesem
Wasser? Ich bin jetzt hin und hergerissen
zwischen dieser Wassersäule und dieser
Wiese.

Th.: Spüre mal was dich mehr anzieht
oder ob du die Säule mitnimmst auf die
Wiese.

Kl.: Ja, das wäre toll. Das funktioniert.
Ich gehe mit der Säule im Rücken zu der
Wiese hin und strecke mich auf der
Wiese aus und die Säule ist hinter mei-
nem Kopf. Jetzt ist das, als wenn ich das
Wasser trinke, es in mich hineinläuft und
über Arme und Beine das Wasser wieder

Abkapselungen - Brustkrebs

                                                                          



abgeleitet wird.  Irgendwie habe ich das
Gefühl, als wenn es etwas Dunkles aus
dem Körper mit herausnimmt, die wer-
den jetzt mitgerissen mit dem
Wasserstrom, die werden richtig rausge-
spült, die haben keine Chance sich fest-
zusetzen.

Th.: Wenn du willst frage doch die
Teilchen, was das für schwarze dunkle
Teile sind?

Kl.: Da steht Krebs und Metastasen
drauf.

Th.: Bist du bereit sie loszulassen?

Kl.: Ja sie haben keine Chance, sie kön-
nen sich nirgendwo festsetzen. Das
Wasser ist so stark das sie weggerissen
werden. - Geräusch unterstützt. -

Th.: Dann laß dich mal richtig durchflu-
ten.

Kl.: Die Teilchen werden immer weniger
und das Wasser immer klarer. Das ist gut
so. Ich habe so den Eindruck, als wenn
so im Brustbereich das nicht mehr dun-
kel aussieht, es ist so lichtdurchströmt,
so orangefarbig. Wenn ich mich so
umgucke, gibt es da auf der Wiese noch
Menschen so neutral, die sich einfach
nur wohlfühlen und da so liegen wie ich
und das genießen. Ich habe auch gar
nicht das Bedürfnis jemanden anzuspre-
chen. Wenn ich jetzt so einen
Blumenstrauß pflücken will, fällt das gar
nicht schwer. 

Th.: Schau mal, was für Blumen du
pflückst, welche Farben.

Kl.: Gelb dominiert und weiß.

Th.: Welche Qualität haben die Farben?

Kl.: Gelb steht so für Sonne und weiß ist
so wie Klarheit, wie sauber. Jetzt habe
ich einen riesen Arm voller Blumen und
möchte  eigentlich niemanden etwas
davon abgeben. Alles für mich.

Th.: Kannst du es annehmen?

Kl.: Ja, es ist richtig. Jetzt gehe ich auf
einen Waldrand zu mit diesem riesen
Blumenstrauß wo hohe Nadelbäume
wachsen.Rechts und links davon sind
Laubbäume. Und da wo es dunkler ist
sieht es aus, als wenn da Klaus als klei-
ne Figur steht und als wenn er die Hände
ausstreckt und sagen wollte, gib mir von
diesen Blumen ab und ich mache das
nicht. - Direkte Ansprache. - Er ist völlig
erstaunt, aber er geht von diesen dun-
klen Nadelbäumen nicht weg, auch wenn
ich ihm vorschlage in diesen helleren Teil
rüberzugehen. Das will er nicht und ich
gehe an ihm vorbei. Er steht da wie
gelähmt.

Th.: Frag mal was da noch nadelig oder
gelähmt in dir ist, wenn er da so in dir
steht oder spüre mal ob du weitergehst
und hinterher fragst.

Kl.: Wenn ich ihn frage, willst du mitkom-
men schüttelt er den Kopf.

Th.: Spüre mal was das mit dir macht?

Kl.: Er hat so die Hände ausgestreckt,
geht aber kein Stück und ich drehe den
Kopf, will noch Verbindung haben, als
wollte ich sagen komm mit, aber er
schüttelt immer wieder den Kopf. Warum
kommst du nicht in die Helligkeit? Ich will
das nicht oder ich will dich nicht. Ich will
dich nicht.

Th.: Spüre mal wie das für dich ist?

Kl.: Das ist immer so, ich muß dann
schlucken und dann kommt auch
Traurigkeit und Tränen. - Fängt an zu
weinen. - Und dann bin ich fassungslos.
Das ist so, als wenn es dich gar nicht
rührt.

Th.: Wie reagiert er, wenn du in sein
Gesicht schaust?

Kl.: Er steht hilflos da mit herunterhän-
genden Armen. Es ist so, als wenn er
sagt ich kann nicht anders.

Th.: Welche Qualität bräuchte er? Was
fehlt ihm oder schau was bei dir ist.

Kl.: Eigentlich stehen zwischen uns zwei
Wörter, Kälte und Wärme.Erst steht das
Wort Kälte und dann Wärme und es ist
so als wenn wir an beiden Worten
gemeinsam ziehen.

Th.: Wer zieht denn an welchem Wort?

Kl.: Ich habe das W. Ich sehe auch, daß
das Wort Kälte für mich kleiner ist als das
Wort Wärme und von dem Wort geht so
ein orangefarbender Strahl aus und der
geht auch zu ihm hin, aber nur wie so ein
Seidenfaden. Bei mir ist es so, als wenn
ich es haben möchte die Wärme. Ich
empfinde, daß du diese Wärme ganz
wenig hast. Kannst du keine Wärme
geben? Das bestätigt er. Was machen
wir jetzt damit?

Th.: Spüre mal was bei dir ist und dann
spüre mal für welchen Anteil in dir steht
er? Welche Anteil in dir hat noch wenig
Wärme ? Höre mal was er dir sagt jetzt.

Kl.: Ich sehe jetzt vor ihm wieder diese
Glaswand.

Th.: Spüre mal ob die was zu tun hat mit
der Glaswand um deine Brust herum?

Kl.: Ne das ist jetzt so eine Wand die
steht unmittelbar vor ihm jetzt und da
steht Angst drauf. Ja Angst wovor? Vor
Klarheit. 

Th.: Kennst du das Angst vor Klarheit.-
Klientin bejaht.- Frag die Angst mal wo
sie entstanden ist.

Kl.: Das Erste was gekommen ist, ist so
meine Ehe. Angst davor, sich jetzt so
nahe zu sein, mit einer Unterschrift sich
auch verpflichten in Beziehung zu gehen
und sich auch immer nah zu sein. Ich

möchte das schon, aber die Angst davor
ist größer.

Th.: Und sie hindert dich daran, deine
Sehnsucht danach auch wirklich leben
zu können ? - Klientin bejaht. - Laß doch
mal diese Angst vor Verbindung und
Nähe da sein und frag sie mal wo sie ent-
standen ist. Wann hat es dir nicht gut
getan in Verbindung zu sein, nah zu
sein?

Kl.: Eigentlich als kleineres Kind, mit der
Großmutter, die jetzt neben mir steht, so
mit vier oder fünf. Da sind zwei
Situationen einmal im Garten und einmal
im Haus. Ich bin immer mit dieser
Großmutter zusammen, die wohnt mit im
Haus.

Th.: Spüre mal welche dich mehr
anzieht?

Kl.: Die im Haus. Es ist so als wenn ich
den Arm nach der Oma ausstrecke und
sie mich auch berührt, aber da ist schon
die Angst, kann ich sie anfassen, sie will
ja auch alleine sein.

Th.: Frag sie mal.

Kl.: Ich habe das Gefühl, daß du mich
nicht immer anfassen kannst. Jetzt nickt
sie auch und meint, daß ich auch alleine
mit mir klarkommen muß.

Th.: Spüre mal, wo kommt das eigentlich
her, ich muß auch alleine zurechtkom-
men?

Kl.: Ich spüre eigentlich, daß meine
Eltern nicht in der Wohnung sind, son-
dern immer im Geschäft und ich so die
Hand ausstrecke zu ihnen und zur Oma
und die Oma ergreift meine Hand, aber
die Eltern sind zu beschäftigt, so daß sie
meine Hand gar nicht sehen.

Th.: Wie ist das für dich?

Kl.: Das tut weh und macht mich auch
wieder traurig.

Th.: Zeig ihnen das mal.

Kl.: Sie gehen einfach ins Geschäft und
ich bin mit der Oma immer alleine und
das macht mir Angst und macht mich
traurig und manchmal auch bockig. Sie
können nicht anders. Sie wollen ihre
Arbeit machen und wissen, daß die Oma
da ist und verlassen sich auf die Oma
und dass es mir dann gut geht.

Th.: Zeig Ihnen wie es dir damit geht.

Kl.: Das habt ihr nicht gut gemacht.

Th.: Spüre mal was die Kleine braucht,
was wichtig ist für ihr Vertrauen ins
Leben, für ihre Entwicklung?

Kl.: Eigentlich dass Vater und Mutter
mich anfassen, das wünsche ich mir.
Mich nicht der Oma überlassen.

Th.: Spüre mal was das für ein Gefühl
ist.

                                                                                                        



Kl.: So als würde sich das Herz zusam-
mendrücken und auch so, als wenn ich
dann friere. Ganz viel Kälte ist da und
dass ich eigentlich immer kleiner werde,
wenn ich so  friere. Ich möchte, daß ihr
beide mich wärmt und ihr gebt mir das
nicht, diese Wärme. Sie spüren das
nicht.

Th.: Spüre mal, was da in deinem
Herzen passiert?

Kl.: Es ist so, als wenn sich so eine
Glasumhüllung um mein Herz legt.

Th.: Du hüllst dich ein, kapselst dich ab
wie dein Knoten in deiner Brust? Es kap-
selt sich was ab, in Beziehung gehen?-
Klientin bejaht. - Frag mal das Herz
wovon du dich abkapselst, es soll es dir
mal zeigen oder schau mal wie sich
deine Wahrnehmung verändert, wenn du
diese Umhüllung bildest.

Kl.: Das Vertrauen andern gegenüber,
wenn ich mich andern zeige wie ich bin,
daß ich denke das andere mich auch
nicht so mögen.

Th.: Du wirst nicht so angenommen wie
du bist?

Kl.: So, als wenn ich mich immer verstel-
len muß und nicht ich selbst sein kann.
Da ist immer die Angst, wenn ich so bin
wie ich bin, daß man mich dann nicht
mag.

Th.: Spüre mal wie bist du, was mag
man nicht an dir?Was meinst du welchen
Anteil es gibt, den andere an dir nicht
mö-gen?

Kl.: Härte und Stolz. Dass sie meinen,
dass ich für sie nicht der
Ansprechpartner bin und dadurch auch
nicht so natürlich wirke.

Th.: Spüre mal, warst du auch als klei-
nes Mädchen schon so hart und stolz
oder hat dich die Glasumhüllung so hart
und stolz gemacht? - Klientin bejaht. -
Wie warst du vorher oder wie ist der
Gegenpol von Härte und Stolz? Frag mal
die Kleine.

Kl.: Leichtigkeit und herumspringen und
einfach lustig und lebendig sein.

Th.: Als die Kleine so war, hat sie da
auch das Gefühl nicht angenommen zu
sein?

Kl.: Nein, da ist es ok. so wie sie ist.

Th.: Spüre mal, was war der auslösende
Moment als sich die Glashülle gebildet
hat, nimm mal das erste was kommt.

Kl.: Als ich Schulkind geworden bin, da
haben meine Eltern mehr Pflichten von
mir gefordert, da ist es so nüchtern
geworden, als wenn sie sagen, jetzt bist
du älter und jetzt hast du Aufgaben und
wir haben auch Aufgaben, als wenn sich
unsere Wege jetzt trennen. Sie sind da,
aber es ist nicht mehr so, als wenn wir

einen Weg gehen, sondern als wenn ich
meinen eigenen Weg gehen soll und ich
will das gar nicht. Das ist so wie ein
großer Wackerstein den sie mir auf die
Brust legen. Warum macht ihr das? Sie
sehen ihre Aufgaben und Pflichten und
haben keine Zeit zum erklären und reden
und ich wollte diesen Weg mit ihnen
gehen, es ist doch leichter wenn man
zusammen geht.  Es ist immer so, als
sagen sie, du machst das schon und
dann habe ich es auch gemacht.

Th.: Du hast da schon die Verantwortung
für dich und alles übernommen.

Kl.: Ich fühle mich da etwas alleine und
einsam.

Th.: Was macht das mit dir?

Kl.: Es hängt wieder mit dem Herz
zusammen. Ich sehe da diese Hülle die
immer dicker wird. Wie kriege ich das
aufgeweicht.

Th.: Spüre mal den Wackerstein und
diese Hülle ob die mit ursächlich sind für
die Knoten in der Brust.

Kl.: Es ist wie ein Richtungspfeil der zur
rechten Brust führt.

Th.: Wir hatten ja auch ganz markant
immer diese Glasscheiben in der rechten
Brust.Laß doch mal diese Reste der
Glasscheiben vom Februar da sein und
schau mal, wie die jetzt aussehen und
frag mal, seid ihr noch Reste von dieser
Glashüle. - Klientin bejaht. - Ist diese
Glashülle die Ursache?

Kl.: Eine Ursache. 

Th.: Möchtest du die Glashülle mal fra-
gen was sie braucht um sich aufzulösen?
Ist es noch das Thema mit den Eltern,
daß wir uns noch mal verabreden? -
Klientin bejaht. - Zeig ihnen das auch
noch mal, ihr seid eine Ursache dafür wie
es jetzt um mich steht.

Kl.: Sie sind damit einverstanden.

Th.: Schau mal ob es da noch eine

Farbe gibt, die dich unterstützen kann
oder ob du dir noch andere Ursachen
ansehen willst?

Kl.: Wir machen das mit der Farbe.

Th.: Frag doch mal was dein Herz
bräuchte, daß es schon mal weicher wer-
den kann, was ihm gut tut.

Kl.: Ich denke orange, das steht für
Wärme. - Verabredung zur nächsten
Session. Klientin fühlt sich gut. 

Th.: Geh nochmal zu der Wiese und
schau, wie dein Mann jetzt aussieht.

Kl.: Der ist jetzt noch kleiner geworden,
fast wie so ein Streichholzmännchen.

Th.: Frag ihn mal, hat er dir noch was zu
sagen oder wofür ist er da?

Kl.: Er macht so ein Gesicht, als ob  er
noch überrascht ist über die Entfernung
die zwischen uns ist und da steht so, wir
müssen nochmal darüber reden.

Th.: Ihr könnt euch ja auch nochmal tref-
fen, es scheint ja alles zusammen zu
hängen.

Kl.: Er steht vorne am Nadelwald und
meine Eltern stehen auch ein bisschen in
diesem Nadelwald drin, aber linksseitig
und die haben auch keinen Kontakt zu
ihm. Jeder steht isoliert auf seiner
Position, da geh ich dann nochmal hin.

Th.: Das sind die ganzen Knoten, die
Abkapselungen. Dann guck doch
nochmal in deinen Raum, das Bergwerk.

Kl.: Das ist, als wenn ich wieder auf der
Wassersäule sitze und die läßt mich jetzt
langsam herunter und ich gehe den Weg
wieder zurück. Ich bin gar nicht naß
geworden.  Wenn ich so auf diesem
Brunnenrand sitze, das ist eine schöne
Verbindung zwischen dem Wasser und
mir, das tut mir gut.Wenn ich durch den
dunklen Raum zurück gehe ist da jetzt
wie ein Geländer und nicht mehr nur
Lampen.

                                                                                   



Die Klientin (44 J.) kommt zu mir mit Brustkrebs, Unterleibskrebs
und Metastasen in der Lymphe, die den linken Arm stark anschwel-
len lassen. Sie ist Linkshänderin, hat 2Jahre Psychokinesiologie
gemacht, Radiologie, Hyperthermie, Orthomolek. Med.,
Thymusth., CCC (Zellkernclearing) bei Frau Dorant  und benutzt
den Zapper nach Clark. Eine Op der Brust ist gemacht worden
aber bisher keine Chemotherapie. Vor über zwölf Jahren hatte sie
eine Fehlgeburt mit Zwillingen. Die Klientin hat Schmerzen im Arm,
der sich außerdem nicht mehr bewegen lässt, sie ist verzweifelt,
hat aber trotz allem das Gefühl , dass sie es schaffen kann!
In der 1. Sitzung tauchen nur Fantasiebilder auf, die sie nicht auf
ihr Leben beziehen kann. Sie kann trotz meines intensiven
Bemühens nicht bei der Sache bleiben und auch nicht die Ebene
wechseln. Die inneren Bilder versteht sie trotz Nachfrage selten,
bekommt kaum Antworten und ihr Gefühl dazu ist oft „normal, neu-
tral “o.ä. selbst eher unangenehn ö.ä., kann sie nicht beantworten.
Eventuell mischen sich Bilder aus Vorleben mit Erkenntnissen aus
der Psychokinesiologie. Sie sieht sich selbst ein großes Holzkreuz
auf ihre Schulter laden, weil sie kräftig ist. Begrenzung und Wut
tauchen als Begriffe auf, ohne Ladung, „Pflichten erfüllen“ und
„spielen unerwünscht“ wird von ihr mühsam der Mutter zugeordnet.
Es taucht eine Frau in schwarzer Kutte auf,(abgespalten) die ihr
sagt, „wenn du nicht parierst, versohl ich dir den Hintern und stoß
dich die Kellertreppe herunter.“ Ich zeige auf, dass die Frau in ihr
macht, was sie will. Kl. antwortet: „Ja, wie die Krebszellen, die
haben auch ihren eigenen Willen und wenn ich wütend bin, bin ich
die Böse.“
Die Kl. ist erschöpft. Der erste Raum, eine karge Zelle, hat aber zu
ihrem Erstaunen am Ende dieser Sitzung in einer Ecke einen klei-
nen Glastisch erhalten, auf dem ein Marmeladenglas mit
Wiesenblumen steht. In vier vorhandenen Räumen nimmt sie nur
unterschiedlich farbiges Licht war.
Aus dem Bereich der kalifornischen Blütenessenzen unterstütze
ich die Klientin um bessere Fokussierung zu erreichen.

Kurze Zusammenfassung der Sitzungen.

In der 2. Sitzung  hat diese Nonne (die Frau in der schwarzen
Kutte) die alleinige Macht und will die Klientin aus dem Leben
boxen. Sie stellt sogar ihrem Engel Bedingungen. Der Engel sagt
ihr, sie soll ihr kontra geben. Kl. wehrt sich erstmals verhalten und
möchte, dass Beide am Leben bleiben. „Nein“ sagt die Nonne, dar-
auf  holt sich die Kl. die Macht zurück auch von Onkel und
Schwiegermutter. Es ist noch mehr ein Schattenboxen. I c h hol
Eltern, Ehemann usw. dazu um in bedeutende Situationen zu kom-
men, aber ohne Erfolg. Am Ende der Sitzung jedoch ist die Nonne
tot und das Gefühl der Kl. erstmals angenehm.
In einem Maskenball-Raum werden mehr und mehr ihre
Angepasstheit, ihr „Liebsein“, ihre Einseitigkeit, Kopflastigkeit,
unterdrückte Wut und die Show der Familie (von Mutters Seite)
enttarnt. Das immer kopfstehende, zappelige Kleinkind liegt erst-
mals ruhig schlafend im Bett. Die Dressur ist zu Ende. Das innere
Kind darf jetzt toben, nicht mehr die Krebszellen. Im
Maskenballraum ist die Veranstaltung zu Ende, es wird aufge-
räumt.
In einer weiteren Sitzung findet sie in diesem Raum ein Kätzchen,
das ohne Maske zum Raubtier wird. Es wird zu Tigern, Leoparden
und Löwen, die für Krebs, Metastasen und unterdrückten Gefühlen
stehen. Ihr innerer Heiler ist dagegen machtlos, er hat die Macht an
den Dompteur abgegeben, mit vielen Gesichtern: Alle behandeln-
den Ärzte und HPs! Sie schlägt mit zunehmender Kraft auf diese
Raubtiere und schickt sie den Ärzten zurück unter ihre
Schreibtische. Die schlimmsten, gefräßigsten Raubkatzen gehören
zu den Strahlenärzten.

Ein unangenehmes Gefühl zum Vater taucht auf, sie erkennt, er ist
nicht ehrlich in seinen Gefühlen. Sie schlägt kräftig und der leib-
haftige Teufel entsteht aus ihm.
Sie kommt jetzt voll in Ihrer Kraft (6. Sitzung,18.1.03)

und schlägt so lange, bis Vater sagt, „du bist doch meine kleine
Zauberfee“ und die Kleine liebevoll in den Arm nimmt. Der Teufel
ist nur noch ein Fleck, der in die Toilette gespült werden kann. Die
Kleine schläft ruhig ein. 
Die Klientin sieht in sich noch eine Ratte, die für den Krebs steht.
Die Ratte ist tot und muß mit ihrer eigenen Liebe aufgelöst werden.
Ihr innerer Heiler kann ihr jetzt mehr beim „Fühlen“ helfen.
Ein weiterer Helfer, Wilhelm, schmiedet Ihr ein Zepter, dass sie
bekommt, wenn sie alles geklärt hat und klar Schiff gemacht hat.
Wie das gehen soll, ist ihr noch unklar. In einer nächsten Sitzung

tauchen Situationen aus der Kindheit auf, die sicher noch nicht voll-
ständig aufgelöst werden aber besser sichtbar sind.  Der Helfer
Wilhelm übergibt ihr aber jetzt das Zepter, d.h. dass sie die volle
Macht über sich hat und die volle Verantwortung für sich über-
nimmt. Sie ist überrascht, aber nimmt an. 

Am nächsten Tag will die Klientin wieder für eine Woche in eine
Klinik, sie ist nah an der Panik ...In der Innenwelt trifft sie den
behandelnden Arzt im Maskenballraum. Er sagt ihr, er wird den
Krebs stoppen. Als er aus dem Raum kommen soll, bemerkt sie,
das er außerhalb des Raumes hilflos ist und woanders keine
Ahnung hat. Wir gehen in die Zukunft und  sie entscheidet sich
gegen die Behandlung. Sie sieht, dass sie von vielen Menschen
unterstützt wird, sie zeigt ihnen ihr Zepter und auch eine Krone, die
sie  bekommen hat als Zeichen, dass die Klientin wertvoll ist. Sie
ist bereit beides anzunehmen.
Sie bleibt immer nur kurz im Gefühl, die Schmerzen sind oft schon
zu heftig.
Am nächsten Tag geht sie in die Klinik, aus der sie nach 4 Tagen
unverrichteter Dinge entflieht. Sie hat sich ihr Zepter nicht aus der
Hand nehmen lassen!

Sie macht die nächste Sitzung zur Inneren Frau, die sich vor
Schmerzen krümmt, schwanger ist, aus der Scheide blutet und in
sich zusammen sinkt. Die Fehlgeburt wird aufgearbeitet, die sie vor
12 Jahren hatte. Der erste sexuelle Kontakt mit dem Ehemann
erscheint, wobei ihr innerer Löwe zum Steifftier wird und nur müde
gähnt. Sie umarmt den Löwen und küsst ihn, er wedelt mit dem
Schwanz  und sie kommt wieder in ihre Kraft und schlägt. Sie fühlt
sich von ihrem Ehemann alleingelassen! Er berührt erstmals ihren
schwangeren Bauch, die innere Frau hat darauf gewartet und das
Bluten hört sofort auf. Sie kann jetzt Kinder gebären und bekommt
4 Kinder. Die Brust  ist noch hart und voll Krebs. Bilder zu den wich-
tigen Situationen tauchen nicht auf. Es bleibt noch das Gefühl „von
allen guten Geistern verlassen zu sein“.

Die innere Frau ist ermattet, aber sie will auf die Beine kommen
und tanzen. Es geht, der Bauch ist flach, sie dreht sich wie eine
Ballerina und hat ein kurzes, rotes Kleidchen an. Ihr neuer Partner
tanzt mit ihr und sie kann den linken Arm sogar schon wieder in der
Innenwelt heben.. Die Kinder krabbeln am Strand, der Ehemann
fährt weg und die innere Frau lässt ihn gehen. 

Die Sitzungen sind nach wie vor immer wieder unterbrochen von
Blackouts. Es ist fast unmöglich konkrete Situationen zu erkennen.
Die Klientin wimmert oft nur: ich weis nicht, ich seh nichts und: es
kommt nichts. Immer wieder lasse ich nach dem „Profilingsystem“
wichtige Personen holen oder auch nach  Schul- oder
Lernsituationen suchen, meist ohne Erfolg. 
Es taucht ein Schockerlebnis aus ihrer Lehrzeit auf, das recht gut
verändert wird. 
Nach ganz konkreter Vorgabe erinnert sich dann die Klientin, dass
sie in der Schule immer (!) sehr schlecht lesen konnte. Die „auslö-
sende“ Lehrerin wird mit dem Schlagstock traktiert, das kleine
Mädchen zerkratzt und zerkrakelt das Notenbuch der Lehrerin bis
sie ihr eine 2 einträgt und ihr mehr Freiraum für freiwilliges
Vorlesen lässt.
Vorher hat sie Kraken (als Krebsgestalt) matt geschlagen, die ein
halbes Zimmer ausfüllten und sie einengten. Nach der Schulszene
bemerkt sie Würmer wie Eitergeschwüre oder Krebspocken, die
die Kraken auffressen. Die Würmer stehen für neues Leben und
brauchen klares Wasser um das Alte umzuwandeln und die Kraken
aufzufressen. Sie arbeiten für ihren Körper. Ein sprudelnder Bach
wird zum Verankern der Szene eingespielt, in dem sich die Kl.
wäscht und von dem sie trinkt 

Der Geruch, der bisher von der Kl. ausging ist noch vorhanden
aber doch merklich(!) zurückgegangen.

10. Sitzung: 26.1. 03
Zwerge als innere Helfer und ein großer Mann begrüßen sie in
einem kleinen Haus. Der Mann sagt: „Endlich bist du wieder zu
Hause, im Innen. Du warst die ganze Zeit im Außen.“ In der Sitzung
erkennt sie Wut über ihren Mann, schlägt wieder heftig und nimmt
sich vor, im Außen Entscheidungen zu treffen.
Am Eingang ist aus dem Stein eine riesige Sonnenblume gewach-
sen, die von den Zwergen gegossen wird.
Trotz starker Schmerzen und beängstigend angeschwollenem
Arm, bitte ich die Klientin diese Bilder tief in sich aufzunehmen und
so zu verankern. - Musik -

Am nächsten Tag geht sie in eine alternative Klinik, in der sie
sich verstanden fühlt, wo sie ein Mitspracherecht hat und die
sie am Wochenende verlassen kann, um bei mir weitere
Sitzungen zu nehmen. 

Therapieverlauf  Krebs

    



Ausschnitt aus der Praxislizenz von Frauke D. zum Thema
Brustkrebs

Die Klientin, 60 Jahre alt, kommt wegen starker Schmerzen in
der rechten Brust, die auf enorme Flüssigkeitsansammlung
zurückzuführen sei.

Vor etwas über einem Jahr hat sie die Diagnose Brustkrebs
bekommen. Die Knoten waren in der linken Brust. Angeregt
durch eine Freundin, beschäftigte sie sich daraufhin intensiv mit
den 5 Naturgesetzen von Dr. Hamer. Sie ließ sich dann konse-
quent und ausschließlich behandeln bei einem Heilpraktiker,
der nach Dr. Hamer arbeitet. Nachdem die Heilungsphase
abgeschlossen war, war jedoch ihre linke Brust im Aussehen
verändert, und sie erlitt nach ihren Angaben einen
Selbstwerteinbruch.  Dieser Konflikt habe  sich dann in der
Folge in mehreren Melanomen an ihrer linken Brust gezeigt. Da
sie den Anblick nicht ertragen konnte, wurde ihr zur Lösung
dieses erneuten Konflikts geraten, sämtliche Spiegel in ihrer
Wohnung zu verhängen. Die Klientin schildert, daß die
Konfliktaktive Phase tatsächlich in eine Heilungsphase über-
ging, in der sie aktuell auch immer noch sei. Daraufhin jedoch
bekam sie einen Nierensammelrohrkrebs. Diesen erklärte sie
als  Ausdruck ihrer Einsamkeit und ihrer Verlassenheit, die sie
immer mehr fühlte seit der Diagnosestellung (rausgefallen aus
den sozialen Bezügen an ihrer Arbeitsstelle, Isolierung durch
die Krebserkrankung und zusätzlich durch den unorthodoxen
Heilungsweg, Rückzugsbedürfnis). Nach Meinung ihres behan-
delnden Heilpraktikers stehe die Flüssigkeitsansammlung in der
rechten Brust damit im Zusammenhang. 
Als Behandlungsmaßnahme habe sie schon mit ihm bespro-
chen, eine Woche später an die See zu fahren für 8–14 Tage,
damit sie mal aus ihrer gewohnten Umgebung rauskomme, wo
sie alles an ihre Verlassenheit erinnere. 

Im Vorgespräch ist der Leidensdruck der Klientin sehr deutlich:
immer wieder kämpft sie mit den Tränen, entschuldigt sich
dann gleich wieder dafür und hat offensichtlich starke
Schmerzen. Ich erkläre ihr den Unterschied zwischen
Probesitzung und Synergetiksitzung. Sie betont, daß sie schon
Vorerfahrung mit Prozeßarbeit habe und am liebsten gleich
eine Synergetiksitzung hätte. Wir einigen uns darauf, mit einer
Probesitzung anzufangen, gegebenenfalls jedoch in den
Prozeß einzusteigen.

Im Nachgespräch ist die Klientin deutlich gelöst und ent-
spannt, die Schmerzen wesentlich reduziert. Sie möchte
gerne wieder kommen. Sie hat keinen Terminkalender dabei
und will nach ein paar Tagen deshalb anrufen. Sie erinnert
nochmal daran, daß sie aber auf jeden Fall erstmal in ihren vor-
her schon angekündigten Urlaub fahren wolle. Ich weise sie
sehr ernst darauf hin, daß es meiner Meinung nach am
besten wäre, wenn sie sehr bald wiederkäme und mehrere
Sitzungen hintereinander macht. Sie will aber trotzdem unbe-
dingt wegfahren, vorher aber noch eine Sitzung machen.
Nach drei Tagen ruft sie an, um den vorläufigen Termin abzusa-
gen. Als Begründung gibt sie an, daß ihre Beschwerden bald
danach wieder sehr stark geworden seien, heftiger, als sie vor-
her waren. Meine Erklärung, daß jetzt Material nach oben
kommt, was sie jetzt gleich in der Synergetik bearbeiten sollte,
kann sie nicht gelten lassen.  
Sie begründet das mit der Theorie von Hamer, und daß sie
jetzt einfach nur einen Umgebungswechsel brauche. Wenn
es ihr wieder besser gehe, wolle sie dann bei mir die tieferlie-
genden Konflikte bearbeiten. 

Danach hat sie sich nicht mehr gemeldet. Ich habe jedoch
erfahren, daß sie ihren Urlaub abbrechen und ins Krankenhaus
gehen mußte. Bald darauf ist sie gestorben.

Brustkrebs 
In der Session selbst zeigte sich als Konfliktlage exakt das glei-
che, was die Klientin im Vorgespräch bereits angesprochen
hatte: ihre innere Verlassenheit. (Erstsitzung - und einzigste).

Th: Ja, wo bist du?
Kl: - Zögerlich - ja, ich bin die Treppe runtergegangen....Da war
so eine alte, steinige Treppe. Und es wurde... ziemlich dunkel..
aber jetzt mit dem Gang da ... gerate ich schon wieder unter
Stress.
Th: Ah ja, ist okay, hm.
Kl: Also kann ich nichts sehen, oder meine, ich müßte etwas
bestimmtes sehen.... und kann mich nicht entspannen.
Th: Ja... vielleicht magst du nochmal zu dem Punkt zurückge-
hen, wo du noch etwas gesehen hast, und dann wurde es dun-
kel. Vielleicht dich einfach dort wieder hinstellen... Wie fühlt
sich das denn an, dort zu stehen?
Kl: Ja, irgendwie unsicher...
Th: Ah ja. Hm…ja… Weißt du, was dich unsicher macht? Was
da jetzt weiter kommt... oder .. was du jetzt machen sollst.
Kl: Ja, ich weiß nicht, wie es weiter geht.
Th: Ah ja. 
Kl: Und dann warte ich, wie es weiter gehen kann.

Th: Ja. Kommt dir dieser Satz bekannt vor – „ich weiß nicht,
wie es weiter geht“ – „ ich weiß nicht, was ich weiter machen
kann“ -. Woher kennst du diesen Satz, oder diesen Gedanken,
dieses Gefühl?
Kl: Ich kenne eher das Gefühl, ich weiß nicht, was ich noch
machen soll.
Th: Ah ja, hm. Hm. – Kl: Pause -. Vielleicht magst du dir jetzt
einfach mal einen Gang vorstellen, wenn es nicht geht, ist es
auch okay. So ein Gang kommt entweder von selbst, oder du
kannst ihn dir auch vorstellen. Das ist im Grunde egal, denn es
kommt immer aus dir, auch wenn du es dir vorstellst.... Wie
sieht denn dann so ein Gang aus, wenn du ihn dir vorstellst?
Kl: Ein Keller, wie in einer Tiefgarage. Ein Gang mit ganz vielen
grünen Türen, aber aus Metall.
Th: Ja, sei mal dort... Wie geht es dir denn da in dieser
Tiefgarage mit den Metalltüren? Wie ist die Atmosphäre dort für
dich? 
Kl: Nüchtern..... Aber nicht bedrohlich.
Th: Wieviel Türen kannst du denn sehen?
Kl: Oh, das sind ziemlich viele. Da sind rechts und links welche.
Zwölf bestimmt.
Th: Ah ja. Und die sehen alle gleich aus? – Kl. bejaht. -. Ja,
schau doch mal, gibt es vielleicht eine Tür, die dich anzieht, wo
du vielleicht mal Interesse hättest mal hinzugehen.
Kl: Ganz spontan würde ich rechts die erste nehmen.
Th: Ja, hm, okay.
Kl: Da ist auch ein Griff dran, bei den anderen sehe ich das
nicht so. 

Th: Ja, dann geh doch mal zu der Tür, mach sie aber noch
nicht auf. Stell dich erst mal davor, vielleicht kannst du ja auch
noch mehr wahrnehmen... Wie sieht denn der Griff aus?
Kl: Das ist auch eine Metallklinke, und die ist so ganz einfach,
spartanisch.
Th: Ah ja… Und wenn du dir jetzt vorstellst, daß sich hinter die-
ser Tür ein Raum deiner Seele zeigen kann, durch Bilder,
Symbole, vielleicht ein Gefühl... oder auch Erinnerungen... was
auch immer. Ein bestimmtes Thema deiner Seele. Worum geht
es denn dahinter?
Schau doch mal auf die Tür, ob da was drauf steht, ob die Tür
es dir aufschreiben kann? Oder ein Symbol dafür, schau mal
hin.- Kl: Pause -. Laß es die Tür machen, du brauchst selbst
gar nichts zu tun. Du brauchst nur hingucken und lesen.
Kl: Da steht Schule drauf.
Th: Schule? Ah ja... Wie geht es dir damit?
Kl: Da kommen sofort Erinnerungen bei mir hoch aus der
Schulzeit.

         



Th: Ja, bist du bereit, die Tür zu öffnen?
Kl: Ja, spricht ja nichts dagegen. 
Th: Dann sag mir Bescheid, wenn du sie öffnest.
Kl: Ja, das würde ich dann sofort tun.
Th: Okay – Türknarren wird eingespielt -... Hm... Was nimmst
du wahr?
Kl: Einen ziemlich großen Raum mit Fenstern, relativ hell... Ja
und in dem Raum ist vielleicht ein Tisch, so seitlich, und ein
Kind. Das sitzt auf der Festerbank.
Th: Ah ja. Kennst du das Kind?
Kl: Ich kanns nicht richtig sehen.
Th: Ja geh doch mal näher ran.
Kl: Jetzt kommt wieder das Problem. Weil ich nicht weiß, ob ich
da was steuere, oder ob es spontan kommt. Also spontan habe
ich da einen kleinen blonden Jungen gesehen. Und als ich
dann näher hinkam... ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so
suggeriere, meine ich, es wäre ein kleines Mädchen, also ich. 
Th: Gisela, es ist nicht wichtig, ob du es dir vorstellst, ob du es
steuerst, oder ob es von selber kommt, weil – es kommt immer
von dir. Auch wenn du es steuerst, das ist okay. Dann hat es
auch seinen Sinn, das du es jetzt steuerst, und dann soll es in
diesem Moment auch so sein, ja? Und es hat sicher auch eine
Bedeutung, daß du zuerst einen Jungen und dann ein
Mädchen gesehen hast. Das ist aber im Moment vielleicht nicht
so wichtig, das zu verstehen... Wie geht es dir denn damit,
wenn du das Mädchen da siehst, also dich? Was spürst du?
Kl: - Beginnt zu weinen – ziemlich viel Traurigkeit – weint – ich
seh mich halt ganz genau, wie ich damals aussah, also wie ich
mich von den Fotos damals kenne. Und ich bin total traurig.
Th: Sags mal dem Mädchen, das da ganz alleine sitzt. Sprichs
mal an... ich bin ganz traurig, wenn ich dich sehe...- Kl. weint
und schluchzt -. Ja genau, ja... ja.

Kl: - Weint – ich bin ganz traurig, wenn ich dich sehe – weint
weiter -.
Th: Ja... laß es da sein Gisela, ja... hm... Reagiert denn die
kleine Gisela auf dich?
Kl: Ach, die meint, es scheint ja die Sonne.
Th: Wie geht es dir mit dieser Antwort? Sprich mal mit ihr.
Kl: - Weint wieder – ich bin aber traurig. – Weint immer wieder -
.
Th: Ja...ja...Genau, ja.
Kl: Außerdem spüre ich meine Schmerzen im Moment so doll.
Th: Ja, magst du mal deine Schmerzen fragen, ob sie etwas
mit 
deiner Traurigkeit und dem kleinen Mädchen zu tun haben, daß
sie jetzt so doll da sind?... Oder sags dem Mädchen, guck mal,
wenn ich dich sehe, dann tut meine Brust ganz doll weh.
Kl: - Weint jetzt sehr heftig – ja wenn ich dich sehe, dann tut
meine Brust ganz doll weh.
Th: Ja, hm... hm... Ja, laß die Traurigkeit da sein Gisela, laß
alles da sein... – setzt sich dichter neben Kl. und hält die Hand
auf den solar plexus -. Ja, schau sie einfach nur weiter an und
zeig ihr, wie  traurig du bist, wenn du sie siehst. Ganz alleine
da auf der Fensterbank... Und wie sehr dich das schmerzt. Ja,
genau... Kannst du der kleinen Gisela vielleicht sagen, was
dich so traurig macht, wenn du sie siehst?
Kl: Das weiß ich noch gar nicht.
Th: Ach so, okay. Dann spürs einfach nur.
Kl: - Weint immer weiter - vielleicht ... weil ich die kleine Gisela
immer so vergesse, so vernachlässige.
Th: Ach so.  Sags ihr, sags ihr selbst.
Kl: Ich bin so traurig, weil ich dich immer so vernachlässige. –
Weint laut – oh oh, meine Brust tut so weh!
Th: Ja, ja, ja, sprich mal deine Brust an. Du tust mir so weh. 
Kl: Du tust mir so weh.
Th: Ja ja... Sagt deine Brust was dazu? Horch mal, ob sie dar-
auf reagiert.
Kl: Sie sagt nichts.
Th: Ah ja. Bitte doch mal deine Brust dir zu zeigen, warum sie
dir jetzt so weh tut. Ob der Schmerz sich mal in ein Bild umset-

zen kann.
Kl: Soll ich das laut fragen?
Th: Ja, laut.
Kl: Kannst du mir mal zeigen, warum du mich so schmerzt? –
Weint -. Die Logik sagt mir, es hat was mit dem Mädchen zu
tun.
Th: Laß es dir von dem Schmerz sagen oder zeigen, vielleicht
hat er eine andere Antwort.
Kl: Mir kommt die Vorstellung, daß das kleine Mädchen sich an
meiner Brust ausruhen möchte, und daß es das nie konnte.
Und vielleicht wollte meine Brust es auch. 
Th: Ja, sags mal dem Mädchen, was du jetzt gerade denkst.
Schau sie mal an und sags ihr.
Kl: Ich denke, du hast dich nie an meiner Brust ausruhen können,
dich nie reinkuscheln können – weint immer weiter -. Oh, oh!

Th: Das tut so weh! Ja, sags ihr!
Kl: Das tut so weh, ich halts bald nicht mehr aus! – Weint -.
Th: Ja genau, sags ihr... Reagiert denn das Mädchen auf dich?
Kl: - Weint... - nicht so richtig. 
Th: Hm, nicht so richtig. 
Kl: Es ist irgendwie...
Th: Sags ihr mal selbst.
Kl: Was soll ich ihr sagen?
Th: Du bist irgendwie... also direkt ansprechen.
Kl: - Weint – du kümmerst dich gar nicht darum, was ich sage –
schluchzt  und weint -.
Th: Wie geht es dir damit? Ja, sags ihr, sags ihr selbst.
Kl: Ich habe ein Problem!

Th: Ja, hm, hm.
Kl: Und du guckst immer nur in die Sonne! – Pause -.
Th: ... Ja... wann war denn der Zeitpunkt, als du angefangen
hast, dich nicht mehr um die kleine Gisela zu kümmern? Sie zu
vernachlässigen? Wann hat das denn angefangen?
Kl: Ich denke, schon sehr früh.
Th: Ja. Laß dir das doch mal zeigen. Nimm, was von selbst
kommen will... Wann hast du dich von deinem inneren Kind
getrennt?
Kl: Mir kommt sofort als erstes die Situation... ich meine, das
habe ich schon... daran habe ich mich halt schon öfters dran
erinnert... es war gleich nach dem Krieg, meine Mutter mußte
Ähren lesen gehen, und ich mußte auf meine kleine Schwester
aufpassen. Ich hatte also die volle Verantwortung dafür.
Th: Laß dich jetzt mal dort sein.
Kl: Dazwischen kommt aber jetzt wieder ein anderes Bild.. eh...
es ist alles so unlogisch... wie ich als Säugling im Kinderwagen
liege. Da habe ich mich schon sehr verlassen gefühlt. Da
kommt irgendwie so eine Verlassenheit, ja aber dann gibt man
sich ja vielleicht auch auf, ne? Wenn man nicht beachtet wird. 
Th: Da hast du dich aufgegeben, da in dem Kinderwagen?
Kl: Ich weiß es nicht.
Th: Ja, laß dich mal da sein. Ja..., da das kleine Baby im
Kinderwagen...  schau es dir mal an.
Kl: Es schreit – Babygeschrei wird eingespielt -.
Th: Ja, ja.. hm. Schau es dir an.
Kl: - Weint, versucht sich zu beherrschen, weint aber dann
immer lauter -.
Th: - Setzt sich näher an Kl., legt Hand leicht auf den
Oberbauch – ja... laß deine Traurigkeit da sein, hm... Bist du
denn selbst das Baby, oder schaust du es dir an?
Kl: Ich weiß es nicht. Es ist niemand da! – weint -.
Th: Das Baby liegt da ganz allein. Spür den Schmerz, ja! – Kl.
weint lauter -. Ja, mach einen Ton, Gisela, mach einen Ton, ja!
Ja genau. – Kl: Mama! -. Ja, genau, Mama, sags nochmal! Ruf
deine Mama! 
Kl: - Weint wieder leise und verzweifelt -.

Th: Schau mal, wenn du als erwachsene Gisela mit deinem
heutigen Bewußtsein dorthin gehst, wie geht es dir, wenn du
das Baby dort schreien siehst in dem Bettchen? 
Kl: - Weint – es tut mir leid!

 



Th: Ja, sags mal ihm. Du tust mir so leid.
Kl: Du tust mir so leid – weint -.
Th: Schau doch mal, was möchtest du denn machen, um dem
kleinen Baby zu helfen? Möchtest du vielleicht die Mama rufen,
daß sie sich um das Baby kümmert? Du kannst auch selbst zu
dem Baby gehen. Spür mal, was du für einen Impuls hast. 
Kl: Ich glaube, es will gestreichelt werden.
Th: Ja, dann mach das doch mal.
Kl: - Weint weiter, fängt an, sich selbst zu streicheln auf Bauch
und Armen. Nach einer Weile bittet sie die Th., sie an den
Beinen zu streicheln. Die Th. macht das auch -.
Th: Ja genau, folge einfach deinen Impulsen... Weint denn das
Baby noch?
Kl: Nein, es beruhigt sich. – Babygeschrei wird ausgeblendet,
leise beruhigende Musik wird eingeblendet. Kl. weint weiter,
aber ruhiger -.
Th: Ja, ja... Genau – ermutigt immer wieder zum Weiterweinen
-.
Streichelst du denn auch das Baby?
Kl: Ja, es hat so ein großes Bedürfnis.
Th: Ja, mach es ruhig so lange, wie es euch beiden gut tut.
Kl: - Weint lange und streichelt sich dabei weiter -..... Es
braucht es so sehr! – Weint heftiger -..... Aber das gestreichelt
werden ist ja ein ganz starkes Bedürfnis von mir.
Th: ... Ja, sags doch mal dem Baby, daß du das auch kennst.
Kl: Ich kenn das ganz genau...
Th: Schau doch mal, ob du das Baby vielleicht auf den Arm
nehmen willst, daß es sich vielleicht anlehnen kann an dich...
wenn es stimmig ist für dich.
Kl: Ich habe Angst, ich kann es nicht tragen. Ich habe Angst,
daß mir die Brust dann weh tut.
Th: Du könntest es ja mal versuchen.
Kl: - Pause – ich nehms jetzt mal hoch... Die Brust tut gar nicht
weh... Ich glaube, das tut uns beiden gut...... Jetzt ist es
gewachsen, es hat schon Haare – lacht -.
Th: Na, das ging ja jetzt schnell – beide lachen -.
Kl:  Naja, es ist schon noch ein Baby, aber kein Neugeborenes
mehr.
Th: Ja sags doch mal dem Baby.
Kl: - Lacht – hei, du bist ja ganz schön groß geworden!
Th: Wie reagiert es denn?
Kl: Oh, es ist ganz freundlich und fröhlich...
Th: ...Hm... Wenn du magst, dann geh doch jetzt mal mit dem
Baby zu dem Mädchen in der Klasse.
Kl: Ich muß jetzt erst noch mal was vorschicken. Das Baby ist
noch mal gewachsen, es kann jetzt schon laufen. Es schmiegt
sich so an meine Beine.

Th: Ja, du kannst auch dem erst mal folgen. Ich mache dir nur
Vorschläge. Wenn es sich so anfühlt, daß es jetzt besser ist,
erst mal nur bei dem Baby zu bleiben, ist das okay.
Kl: Ja, das wurde einfach so.
Th: Ja genau, verfolge einfach mal seine Entwicklung.... Wie
wächst es heran, wenn es Fürsorge und Mütterlichkeit hat?
Kl: - Pause – ja, ich habe die kleine Gerlinde gestreichelt, aber
dann kam plötzlich eine  Erinnerung dazwischen, wie ich noch
kleiner war. Ein Foto von mir, wie ich im Sandkasten sitze und
ziemlich erstaunt und sprachlos gucke. Ich habe erst sehr spät
angefangen zu sprechen. Und das hat mich ein bißchen ver-
wirrt.
Th: Geh doch mal zu ihr in das Foto rein... und sprich sie mal
an....Hat sie dich denn wahrgenommen? 
Kl:  Ja. Ich hab mich jetzt vor sie hingekniet, außerhalb des
Sandkastens.... Irgendwie... entweder sperrt sich bei mir was...
oder... ich krieg keinen Kontakt zu ihr.
Th: Ja, sags mal zu ihr.
Kl: Ich krieg keinen Kontakt zu dir, kleine Gisela. Was ist los?
Th: ... Ja genau. Was sagt sie, oder wie reagiert sie?
Kl: Ja, ziemlich bewegungslos.
Th: Vielleicht magst du mal mit dem Baby, oder dem kleinen
Kind, das du auf dem Arm hattest, daß du das mal dazu holst.

Und dann mal schaust, was passiert. Wie das Mädchen im
Sandkasten reagiert, oder ob die beiden sich kennen.
Kl: Ja ich glaube. Da guckt sie... ganz lebhaft.
Th: Sags mal ihr... da wirst du ganz lebhaft, wenn du das Baby
siehst.
Kl: Ja, wenn du das Baby siehst, dann wirst du ganz lebhaft.
Fröhlich und eifrig... Willst ihm Spielsachen geben.
Th: Magst du sie denn mal fragen, warum sie keinen Kontakt
haben will mit dir. Warum sie da so starr ist. Ob sie dir das viel-
leicht zeigen kann, was mit ihr passiert ist. Warum ist sie so?
Kl: Warum ziehst du dich so zurück? Ist was passiert?... Fängt
wieder an zu weinen – ich habe Angst vor deiner Antwort. 
Th: Ja, was glaubst du denn, was sie sagen wird? Laß das mal
da sein.
Kl: - Atmet schwer – ich weiß es nicht.
Th: Ja okay...  Spür die Angst einfach nur.... Das Mädchen
kann es dir nur zeigen, wenn du bereit bist, es zu sehen. Spür
mal in dich rein, ob du bereit bist, es dir zeigen zu lassen, trotz
deiner Angst. Es ist okay, wenn du es jetzt nicht möchtest.
Kl: - Pause – ja. Was soll ich sagen?
Th: Frag sie mal, ob sie dir zeigen möchte, was mit ihr los ist.
Kl: - Leise – zeig mir, was los ist. Ich möchte es gerne wissen.
– Pause – sie guckt mich nur groß an, also guckt mich das
erste mal an.
Th: Sie reagiert jetzt auf dich, hm. Sag mal, du guckst mich so
groß an.
Kl: Ja, du guckst mich so groß an... Ich kann das jetzt auch
nicht glauben, es rennt weg.
Th: Ja, vielleicht sollst du hinterher rennen.

Kl: Ja so hab ich auch das Gefühl... Das ist... was ich manch-
mal... manchmal nicht glauben will. Oder wo ich denke, das ist
in meinem Kopf entstanden. Es rennt jetzt, also ich sehe sie
jetzt bei meinen Großeltern, sie rennt über den Hof... – Pause -
.
Th: Ja, nimms einfach mal als Bild, was gerade in dir etsteht.
Auch wenn du es dir vielleicht nur vorstellst. 
Kl: Das kleine Mädchen drückt sich so an die Schuppenwand,
da geht ne Regenrinne runter, da lehnt es sich so ran, und
guckt ganz ängstlich.
Th: Sags ihr mal... du guckst so ängstlich.
Kl: Du guckst so ängstlich.
Th: Sie soll dir mal zeigen, wovor sie Angst hat.
Kl: Ja wovor hast du denn Angst? – Pause -. Vor einem Mann...
Th: Ja, sie soll dir mal zeigen, was da passiert ist, oder wovor
sie Angst hat. Was das für ein Mann ist, der soll mal kommen.
Du bist ja jetzt als Erwachsene mit dabei, du kannst ihr ja hel-
fen.... Was macht der Mann?
Kl: Ich weiß es nicht.
Th: Du brauchst es auch nicht zu wissen, das Mädchen weiß
es ja.
Kl: ... Es ist mein Großvater.
Th: Hm. Und was macht er?
Kl: Das kann ich nicht erkennen.
Th. Willst du mal näher hingehen und zuschauen? – Pause –
nimms einfach mal als Bild deiner Seele. Deine Seele will sich
ausdrücken.... Was macht der Opa mit dem Mädchen?
Kl: Das kann nicht wahr sein. 
Th: Sags mal dem Opa... das kann nicht wahr sein.
Kl: - Flüstert – das kann nicht wahr sein. Er fummelt an mir
rum. 
Th: Ja, schau hin.... Gisela, was würdest du denn machen,
wenn du irgendwo hingehst und zufällig siehst, wie ein Mann
an einem kleinen Mädchen rumfummelt. Was machst du dann?
Kl: - Leise – na, den stelle ich zur Rede.
Th: Okay, dann mach das jetzt. Geh mal hin, greif mal ein.
Kl: - Lauter – hör sofort auf!
Th: Ja, genau, sags ihm! – Unterstützende Musik wird einge-
spielt -.
Kl: Hör sofort auf damit, dich an dem kleinen Mädchen zu ver-
greifen. Du weißt ja gar nicht, welche Konsequenzen das hat!

 



Ich glaub, ich spinne, aber wirklich! 
Th: Ja, reagiert er?
Kl: Ja. Er guckt ein bißchen schuldbewußt.
Th: Sags mal zu ihm, jetzt guckst du aber schuldbewußt.
Kl: Jetzt guckst du aber schuldbewußt. Du bist wirklich unmög-
lich!
Th: Ja. Zeig ihm doch mal das Mädchen im Sandkasten, wie
sie da sitzt, starr, sprachlos, verwirrt, unbeweglich. Zeig ihm
mal, was das für Folgen hat.
Kl: Mein Großvater hat sich später erhängt... Also wahrschein-
lichnicht deswegen. Aber in der russischen Besatzungszone
hatten sie alle Angst, und er – unverständlich -.

Th: ... Wie reagiert er denn auf das Mädchen im Sandkasten?
Kl: Er will es nicht sehen.
Th: Er ist ein erwachsener Mann, er muß für seine Taten ein-
stehen. Er muß die Verantwortung übernehmen für das, was er
tut. Er muß es sehen – unterstützende Musik wird eingespielt -.
Kl: Guck dir das an!... Ja, jetzt guckt er, er sieht betroffen aus.
Th: Sags ihm mal selbst.
Kl: Ja, du siehst jetzt betroffen aus... Er sagt, daß er das nicht
wollte.
Th: Tut es ihm leid? Frag ihn mal. – Musik wird wieder ausge-
blendet -.
Kl: Ja, es tut ihm leid... Er beugt sich zu ihr runter und sagt,
daß er das nicht wollte... Sie schaut zu ihm auf, und  eigentlich
sehen sie jetzt ganz fröhlich aus.... Das geht aber schnell, ich
bin erstaunt, wie schnell die Veränderung geht!
Th: Du bist eben von der schnellen Truppe – beide lachen -...
Okay, jetzt machen wir noch ein Experiment, oder einen Test,
ob er wirklich verstanden hat, daß er das nicht tun darf. Geh
mal auf der Zeitachse zurück, vor die Situation, die dir das
Mädchen gezeigt hat, und schau mal zu, was dein Opa jetzt
macht. Denn wenn es ihm wirklich leid tut, müßte sich ja sein
Verhalten ändern... Schau einfach nur mal zu. – Leise, weiche
Musik wird eingespielt -.
Kl: Er nimmt mich an die Hand...
Th: Ah, du bist jetzt das kleine Mädchen?
Kl: Ach so...da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. 
Th: Das ist schon in Ordnung, ist gut, du bist jetzt also in dem
Mädchenkörper.
Kl: Er nimmt mich an die Hand und sagt, komm, ich zeig dir
was... Wir gehen ins Dorf rein.
Th: Ist das in Ordnung für dich?
Kl: Ja.
Th: Wie ist das für dich, mit deinem Opa ins Dorf zu gehen?
Kl: Ziemlich entspannt, es ist schön.
Th: Ja... laß dich ganz da sein, genieße es einfach, mit deinem
Opa an der Hand ins Dorf zu gehen... – Pause - ... was ist jetzt,
was passiert?
Kl: Ja, jetzt bin ich mit den Gedanken ein bißchen abgewichen.
Th: Macht nichts. Wo bist du denn mit deinen Gedanken?...
Oder was siehst du, wo bist du?
Kl: Das traue ich mich gar nicht zu sagen.
Th: Du darfst auch das sagen, was du dich nicht traust – beide
lachen -.
Kl: ... Es ging darum, daß ich den Wunsch habe, noch mehr
Sitzungen zu machen, und ich mir überlegt habe, was es mich
kostet – beide lachen -.
Th: ... Okay Gisela, dann geh doch noch mal zu dem Mädchen,
der kleinen Gisela im Sandkasten, und guck mal, wie sie jetzt
ausschaut.
Kl: Sie ist ganz lebhaft... es ist nicht zu fassen – lacht, Th.
stimmt mit ein -.

Th: Wie geht’s dir, wenn du sie siehst, und sag es ihr selbst.
Kl: Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Du bist wieder das fröhli-
che Kind.
Th: Will sie dir vielleicht etwas sagen, oder hat sie einen
Wunsch? Vielleicht will sie spielen... oder... ist es erstmal okay
für den Moment?

Kl: Sie vermischt sich jetzt im Augenblick mit meiner Tochter,
als die so klein und lebhaft war. Ich mag da jetzt einfach nur
zugucken, wie sie da so eifrig im Sand spielt.
Th: Vielleicht kannst du jetzt auch die Baby-Gisela dazuholen...
oder ist sie sowieso noch da... wenn du magst. 
Kl: Ja, das mach ich, das ist eine gute Idee....- Pause -.
Th: Und wenn du möchtest, dann geht doch jetzt mal zu dem
Mädchen in der Schule und schau mal, was jetzt mit ihm ist.
Kl: Wenn wir rein kommen, springt es sofort von der
Fensterbank und läuft zu den beiden anderen.
Th: Guck mal, jetzt hast du schon drei Kinder!
Kl: - Lacht – und alle sind fröhlich! – beide lachen -.
Th: ... – Pause -. Ja, Gisela, wir machen ja hier eine
Probesitzung, und es ist noch Zeit da. Spür doch mal in dich
rein, ob du jetzt weiter dort verweilen möchtest, wo du jetzt bist,
und es dann auch ausklingen kann, oder ob du weiter schauen
möchtest. In dem Fall könntest du wieder auf den Gang gehen
und mal gucken, ob du eine andere Tür aufmachen möchtest.. 
Kl: Ich weiß nicht. Ich bin schon neugierig... Auf der anderen
Seite bin ich aber ziemlich geschafft – lacht leise - einige Sätze
unverständlich - . Also wenn ich ehrlich sein soll, würde ich
noch gerne mit dir über die Sitzung sprechen.
Th: Die Zeit haben wir sowieso, die ist ganz unabhängig von
der Sitzung, die du gerade machst. – Kl.: hm -. Du bist ja heute
hierher gekommen, weil du starke Beschwerden hast. Es wäre
vielleicht eine Idee - wenn du dir das vorstellen kannst - auf
eine Tür „Krebs“ zu schreiben, um für dich mehr darüber zu
erfahren. Vielleichst magst du mal in dich reinspüren, ob du
dich das trauen willst.
Kl: Meine Brust tut im Moment nicht mehr so weh.
Th: Sags ihr doch mal.
Kl: Schön, daß du nicht mehr so schmerzhaft bist... Es tut
schon noch weh, aber nicht mehr ganz so schmerzhaft... –
Pause ...- .
Th: Oder mal die drei Mädchen fragen, ob sie Lust haben oder
es für sie wichtig ist, daß sie einfach noch Zeit mit dir verbrin-
gen.Du hast sie ja heute wieder gefunden, du hast dich um sie
gekümmert...
Kl: Ja ich glaube, dieses große Verlassenheitsgefühl lag dem
zugrunde.
Th: Ja...wie fühlt sich das denn an... mit den Mädchen... sie
fühlen sich aufgehoben, nicht mehr verlassen. Wie fühlst du
das, oder wo spürst du das in deinem Körper?
Kl: Ja, sehr fremd, ich kanns noch gar nicht richtig wahrneh-
men... Außerdem müßte ich mal aufs Klo, das hindert mich
glaube ich auch, mich zu entscheiden.
Th: Ja okay, dann geh einfach mal. – Pause - . Sag mir
Bescheid, wenn du wieder in deinen Bildern angekommen bist.

Kl: Ich seh das Baby wieder, aber es ist irgendwie steif, so in
sich gekehrt.
Th: Sprichs doch mal an.
Kl: Ja was hast du denn?... 
Th: ... Ja... was kommt?
Kl: ... Komisch... irgendwie nicht Klares, ich kann nichts festhal-
ten.
Th: Sprichs doch mal laut an, es möchte dir mal ein Bild zei-
gen.
Kl: Zeig mir mal, was mit dir ist... Es sagt, daß es immer noch
traurig ist.
Th: Kann es dir zeigen, warum es immer noch traurig ist?...
Sprichs mal laut an.
Kl: Ja sag mir doch, warum du immer noch traurig bist.... 
Th: ... Ja... was passiert? – Pause - . Vielleicht kann es dir das
nicht sagen, aber vielleicht kann es dir ein Bild zeigen.
Kl: Ja es möchte auf dem Schoß sitzen bei mir.
Th: Ah ja... Will es dir damit sagen oder zeigen, daß es bei dir
sein muß? Frag es doch mal.
Kl: Ich hab schon den Eindruck, daß es ganz nah bei mir sein
möchte, auch wenn ich was tue, daß es dann bei mir sein
möchte.

 



Th: Bist du bereit dazu? – Kl. bejaht -. Ja, sag das doch mal
deinem Baby.
Kl: Ja, du kannst immer bei mir sein.
Th: Ja... Spür auch mal, ob du bereit bist, es nachher mitzu-
nehmen...  wenn es immer bei dir sein möchte.
Kl: Ja, ich werde dich mitnehmen.
Th: - Leise Musik wird eingespielt -. Es kann aber auch sein,
wenn du dein Baby mitnimmst, daß du manchmal seine
Traurigkeit spürst. 
Kl: Ja, das ist okay.
Th: ... Ja was ist jetzt mit dem Baby, wenn es auf deinem
Schoß sitzt und du ihm versprochen hast, daß du es mit-
nimmst?
Kl: Es kuschelt sich noch ein bißchen mehr an mich ran, und
ich fühle mich ganz gut damit.... 
Th: Ich habe so die Idee, daß du mal deine Mutter dazu holst
und mal guckst, wie sie reagiert. Denn eigentlich ist es ja ihre
Aufgabe. Aber nur, wenn es sich richtig anfühlt.
Kl: Ja, das ist eine gute Idee. Soll ich sie mir jetzt vorstellen?
Th: Ruf sie doch mal... Kommt sie?
Kl: Ja. Sie ist da. Sie ist jung.
Th: Vielleicht magst du ihr mal erzählen, daß das Baby so ver-
lassen war. Oder vielleicht willst du ihr ja etwas anderes sagen,
oder ihr mal das Baby zeigen, wie es ihm jetzt geht.
Kl: - Zögert, setzt an zum Sprechen, atmet, Pause -.
Th: Ja, da mußt du erst mal tief atmen... Wie geht’s dir, wenn
du sie siehst?
Kl: Nicht so gut.
Th: Ja, sags ihr mal.
Kl: Mir geht’s  nicht gut, wenn ich dich sehe. Sie wirkt so...

Th: ... Sags ihr selbst, du wirkst so...
Kl: Du wirkst so desinteressiert. So als ob dich das nichts
angeht.
Th: Reagiert sie darauf?
Kl: Hab dich nicht so, sagt sie.
Th: ... Wie reagieren denn die drei Mädchen auf sie, wenn sie
da ist?
Kl: Sie benehmen sich gut.
Th: Ah ja. Das Leben geht aus ihnen raus, und sie benehmen
sich nur noch. Zeigs doch mal deiner Mama, wie die Mädchen
vorher waren, und wie sie jetzt sind.
Kl: Ja guck dir das an, eben waren sie noch lebhaft, und jetzt
sind sie brav.
Th: Wie reagiert sie denn darauf?
Kl: Die sagt doch glatt: das ist mir doch egal!
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Schrecklich.
Th: Sags ihr direkt.
Kl: Ich finde das furchtbar.
Th: Ist es ihr auch egal, daß ihre Tochter eine Krebserkrankung
bekommt, als Folge davon, daß ihre eigene Mama sich nicht
um sie gekümmert hat? Zeig ihr doch mal, was das für Folgen
hat.
Kl: Ja, daß ich mich auch ziemlich verlassen fühle.
Th: Ja genau, sags ihr mal selbst.
Kl: Ja, ich fühle mich sehr verlassen von dir! Obwohl du real
immer so getan hast, als wenn du dich um mich kümmerst.
Aber in Wirklichkeit hast du dich nur um dich selbst gekümmert.
Sie hat versucht, mich abhängig zu machen, und hat es auch
geschafft.
Th: Frag sie mal, ob sie gewollt hat, daß du später Krebs krieg-
st, als Folge davon, von ihr verlassen zu sein. 
Kl: Es tut mir jetzt weh in der Brust.
Th: Ja genau, da ist der Konflikt... Sags ihr mal, jetzt fängt wie-
der meine Brust an, weh zu tun, wenn ich dich nur sehe.
Kl: Meine Brust tut weh.
Th: Ja... ist ihr das auch egal?
Kl: Das habe ich nicht gewollt, sagt sie dann.
Th: Glaubst du ihr das? Ist das ehrlich für dich? – Kl. bejaht -...
Okay...hm... dann frag sie doch mal, ob sie bereit ist, wenn du

wieder hierher kommst, dir zu helfen, daß es gut wird wieder?
Das du in dir eine gute Mama bekommst... in deiner Seele. Ob
sie dir hilft dabei, frag sie mal. Wenn sie nicht will, daß du
krank wirst.
Kl: Willst du mir bei der nächsten Sitzung helfen? Damit ich
wieder gesund werde.
Th: ... Ja... was sagt sie?
Kl: ... Hm... sie sagt zwar, natürlich will sie mir helfen, aber
irgendwie glaube ich ihr das nicht.
Th: Sags ihr selbst.
Kl: Irgendwie glaube ich dir nicht.
Th: Ja... sags ihr mal, wie wichtig das für dich ist, daß, wenn
sie für dich da als Mama, so wie du vorhin für deine inneren
Kinder da warst, daß sich dann dein Konflikt lösen kann und du
wieder gesund wirst. Daß es ganz wichtig ist, daß sie dir hilft.

Kl: Ja, es ist ganz wichtig, daß du mir hilfst. Ja, ganz beson-
ders bei dem Verlassenheitskonflikt. Daß ich mich wieder
geborgen fühle.
Th: Ja genau... hm... wie schaut sie jetzt aus, oder was macht
sie?
Kl: - Zögernd - sie guckt immer noch ein bißchen abwesend.
Th: Ja, hm, das ist auch okay. Denn wenn sie jetzt schon ganz
da wäre, als deine richtige, gute Mama, dann hättest du keinen
Konflikt, Gisela, is klar, ja?  - Kl. stimmt zu -. Es ist nur ein
Ausdruck davon, daß der Konflikt noch da ist, daß weißt du ja
sowieso auch. Das fehlende Vertrauen... die Verlassenheit...,
das ist ganz klar, deswegen bist du ja hier... Aber..hm... zumin-
dest hat sie die Bereitschaft, dir zu helfen. Sie braucht nur mal
mit dem Kopf nicken oder ihn zu schütteln. Ist sie bereit, dir zu
helfen? Es geht nur um die Bereitschaft.
Kl: Hm. Bist du bereit, mir zu helfen? Ja, da nickt sie mit dem
Kopf.
Th: Ja okay. Ja... hm... Vielleicht magst du dich mit ihr verabre-
den, für den Fall, daß du wieder kommst. Um weiter an dir zu
arbeiten, mit ihrer Hilfe, an deinem Verlassenheitsgefühl. Daß
ihr euch wiedersehen werdet oder ähnliches. Schau mal, was
du sagen möchtest als Verabredung. 
Kl: Ja, ich möchte schon dich bitten, hierher zu kommen, wenn
ich noch mal komme, und mir behilflich zu sein. 
Th: Ja, hm... okay... Gisela, spür doch jetzt mal in dich rein,
was du jetzt machen möchtest zum Ausklang. Ob du dich von
deiner Mama verabschieden möchtest, und du vielleicht mit
deinen Kleinen irgendwo hin, wo es euch wieder gut geht, wo
ihr wieder lebendig sein könnt. Mit Mama oder ohne Mama,
ganz wie es richtig ist und wie es sich gut anfühlt.
Kl: Erst mal ohne Mama – lacht -.
Th: Ja, ist in Ordnung, erst mal ohne Mama.
Kl: Ja, das ist das Erste.
Th: Genau, das Erste ist, du bist die Chefin in deiner Innenwelt!
Ja? – Kl. lacht und bejaht -. Ja, dann verabschiede dich von
ihr...
Kl: Tschüs, bis zum nächsten mal.
Th: Genau! Ist sie weg? – Kl. bejaht, lacht. Th. stimmt mit ein -.
Und was ist jetzt mit den Kleinen?
Kl: Ja, jetzt kann ich mich erst mal wieder auf sie konzentrie-
ren.... Ja, was machen wir denn?
Th: Frag sie doch mal, vielleicht haben sie auf etwas Lust.
Kl: Habt ihr auf etwas Lust?... Ja, einen Ausflug, sagt die
Große. – Leise Musik und Naturgeräusche werden eingespielt -
. Wir könnten ja an einen See fahren, da haben alle was
davon.... Ja, hier geht es uns gut...
Th: Ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich jetzt für eine Weile
allein lasse?
Kl: Ja, ist in Ordnung.

.... Leise Musik zum Ausklang.

„Die Neue Medizin nach Dr. Hamer bietet keine
Konfliktlösung an...Dafür muß der Klient selbst sorgen.
Wir empfehlen zur Selbstheilung dringend die Synergetik
Therapie“ - Bernd Joschko

 



Zusammenfassung:
Die 42-jährige Klientin leidet unter Brustkrebs auf der linken
Seite. Der Knoten wurde operativ entfernt, ein weiterer OP-
Termin wurde angesetzt, da der Knoten bösartig war. In diesem
Stadium entscheidet sich die Klientin zur Synergetik Therapie.

Nach Dr. Hamer handelt es sich hierbei um einen Mutter-Kind-
Konflikt, was sich im Therapieverlauf deutlich bestätigt. Die
Klientin ist ein uneheliches Kind und wurde von ihrer Mutter nicht
angenommen, sondern zur  Großmutter abgeschoben. Das
Grundgefühl in der Kindheit war geprägt davon, sich als
Schandfleck zu fühlen, als lästig, ungeliebt und unendlich ein-
sam. Dieser tiefe Schmerz wurde immer weiter verdrängt und
zeigt sich jetzt in den Sitzungen als Teufel, der in der Brust der
Klientin sitzt und sie auffrißt. Im weiteren Leben der Klientin setzt
sich das Muster fort – die Klientin trennte sich von ihrem ersten
Mann und ließ ihr Kind bei ihm. Als sie von einem weiteren
Partner schwanger wurde riet die Mutter zur Abtreibung, was
einen tiefen Schock bei der Klientin auslöste. Sie bekam das Kind
trotzdem, aber ihr Partner starb kurze Zeit darauf. Die Klientin
fühlte sich wieder im Stich gelassen und verdrängte ihre maßlo-
se Wut auf den Partner, der sie mit dem Kind alleine gelassen
hatte. Sie fühlte sich eingesperrt durch ihren Sohn und ent-
wickelte eine Todessehnsucht. In den Sitzung nimmt sie überaus
deutlich wahr, wie sie innerlich den Entschluss fasste, sich mithil-
fe der Krebserkrankung aus ihrer Verantwortung als Mutter – auf
legitimen Weg fort zu stehlen. Ihr wurde jeden Morgen, wenn sie
den ersten Schrei ihres Kindes hörte übel und sie hatte das tiefe
Empfinden, nie mehr aufstehen zu wollen. All diese prägenden
Erfahrungen sind mit einem tiefen Schuldgefühl gekoppelt, das
Schuldgefühl ihrer Mutter, welches sie lebenslang übernommen
hatte, sowie das Schuldgefühl ihren eigenen Kindern gegenüber.
Durch das intensive Erleben ihres unterdrückten Schmerzes
bekommt die Klientin Stück für Stück wieder Zugang zu ihrem
inneren Kind und dadurch auch zu ihren beiden realen Kindern.
Sie beschließt, ab jetzt  ihr Leben, sowie ihre Mutterrolle in voller
Verantwortung anzunehmen. 
Neben der Synergetik Therapie unterzog sich die Klientin –
sich dem starken Druck der Ärzte beugend - einer
Nachsorgeoperation, bei der jedoch kein weiterer Befund
mehr vorlag. 
Desweiteren nahm sie Mistelpräparate ein, die aufgrund der posi-
tiven Wirkung frühzeitig wieder abgesetzt werden konnten. Die
Klientin fühlt sich nach wie vor stabil.

Klientin: 42 Jahre alt. Brustkrebs auf der linken Seite (nach
Dr. Hamer – Mutter-Kind-Konfilkt), der Knoten wurde opera-
tiv entfernt.  Die Untersuchung ergab, daß der Knoten bösar-
tig ist, drauf hin bekommt die Klientin einen neuen Termin zu
einer weiteren Operation. Es soll an der Brust selbst nacho-
periert werden und die Lymphknoten sollen gleichzeitig ent-
fernt werden. In diesem Stadium erfährt die Klientin über
eine Freundin von der Synergetik-Therapie. Eine
Probesitzung soll ihr bei der Entscheidungsfindung helfen.
Sie hat ein 1 1/2 Jahre altes Kind und ist alleinerziehend.

Probesitzung:
Ein Gang mit 3 Türen taucht auf, 2 links, 1 rechts. Sie entschei-
det sich für die erste Tür links. Diese Tür geht nach außen auf
und es ist dunkel. Sie macht Licht und findet sich in einem muffi-
gen Keller aus Mauerwerk wieder. Der Fußboden ist aus Stein. 1
Kartoffelkiste befindet sich dort. Der Keller erinnert sie an den
Keller ihrer Tante, bei der sie seit ca. 3 Wochen wohnt.
Die Klientin hat einen sehr guten Zugang zu ihren Innenwelt und
geht mit allem ohne Scheu oder Hemmung in Kontakt. 

Th: Ich habe da einen Vorschlag, du kannst die Tante mal dazu
holen oder du kannst jetzt einfach mal in das Haus zu deiner
Tante gehen. Guck mal was du machen möchtest und wie du in
Kontakt gehst mit der Tante. (Y-Fragen für freilaufende
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Innenweltreise, der Klientin wird damit die Möglichkeit gegeben,
selbst zu entscheiden)
Kli: Ich hol sie runter.
Th: Du kannst ihr ja mal den Keller zeigen. Du kannst ihr auch
einfach mal sagen, daß es für dich ok ist, daß du bei ihr wohnst.
Es geht darum, in der Innenwelt mit den Figuren in Kontakt zu
gehen, sie direkt anzusprechen. (Erklärung wie die Synergetik-
Therapie arbeitet)
Kli: Ja, ich bin froh, daß ich jetzt hier wohnen kann.
Th: Reagiert sie irgendwie darauf?
Kli: Ja, das glaube ich, sagt sie.
Th: Hast du ein gutes Verhältnis mit deiner Tante?
Kli: Ja, aber es gibt viele Dinge, die mich unheimlich stören.
Th: Du kannst ja jetzt in deiner Innenwelt , wenn du möchtest, ihr
das sagen, was dich stört. Es ist ja deine Innenwelt.
Kli: Ja, klar, ich möchte ihr zum Beispiel sagen, daß es mir nicht
paßt, daß sie 10 Mal am Tag rauf und runter springt. Also sie
betritt meine Wohnung, als ob es ihre Wohnung wäre.
Th: Ah, ja. Sag's ihr jetzt, sag's ihr direkt. Sag Tante .... (Durch
direkte Ansprache, geht der Klient in die Konfrontation mit dem
Energiebild Tante)
Kli: (unterbricht mich) Genau, das ist meine Wohnung und ich
möchte nicht, daß du da dauernd rein und raus latscht, wie's dir
paßt.
Th: genau, ganz genau.
Kli: und ich möchte auch nicht, daß du ständig zu den Leuten
sagst, komm ich zeig euch mal die Wohnung da oben. Das geht
niemand was an. Das ist meine Wohnung. (lauter)
Th: Jawohl, super, ganz toll. Wie reagiert jetzt deine Tante in der
Innenwelt auf das? (Durch Bestätigung und Ermunterung den
Prozeß unterstützen)
Kli: Die sagt, was du immer hast. Da ist doch nichts dabei. Das ist
mir egal, aber ich möchte das nicht. (energisch)
Th: Ganz genau, ja wunderbar, sag Ihr daß du das nicht möch-
test.
Kli: Das möchte ich nicht, ich will das einfach nicht und wenn ich
weggehe und ich schließ meine Tür da oben zu und ich komm, da
sind alle Türen sperrangelweit offen, dann stinkt mir das. (lauter)
Th: Ja, ganz genau.
Kli: Zumal ich hab keine Eingangstür, keine richtige und da kann
jeder durch die Wohnung latschen, das kann doch nicht sein
(ärgerlich).
Th: Ja, ja.
Kli: Ich bin doch im Haus, sagt sie dann. Du hörst ja nicht einmal
(wird lauter in der Stimme) wenn ich bei dir an der Wohnungstür
vorbeilaufe. Also hörst du doch auch nicht, wer bei mir da oben
rumläuft.
Th: Ja, ja.
Kli: Also, ich will das einfach nicht. Du hast die Wohnung abge-
schlossen zu lassen.
Th: Jawohl, genau. Das ist dein Bereich. Kann sie das irgendwie
einsehen?
Kli: Jetzt ist sie beleidigt (wird in der Stimme leiser, energielos)
Th: Was macht das mit dir, wenn sie beleidigt ist? (Letzten Impuls
aufgreifen um den Prozeß in Gang zu halten)
Kli: Naja, ein schlechtes Gewissen. Vor allem, sie paßt auch
ziemlich viel auf meinen kleinen Sohn auf. Ich brauch sie ja.
Th: Spür mal hin, ist es für dich trotzdem in Ordnung, daß sie in
deine Privatsphäre (Klientin unterbricht mich)
Kli: Nein, das ist einfach nicht in Ordnung. Ich will meine
Privatsphäre.
Th: Ja, genau.
Kli: Ich will auch nicht, daß sie jeden Tag meinen Briefkasten
leert. Ich kann meinen Briefkasten selbst leeren.
Th: Ja, genau, du kannst ihr auch sagen, daß es wichtig ist für
dich, und daß du es anerkennst, daß sie sich um deinen Sohn
kümmert und daß sie da ist für dich (unterbricht mich)
Kli: Ja, ich finde es auch ganz toll, daß ich jetzt auch nicht mehr

       



allein wohnen muß mit meinem kleinen Sohn, und daß jemand im
Haus ist, und ich finde es auch richtig schön, daß sie sich unser
angenommen hat, und, aber ich kann es nicht brauchen, daß sie
überhaupt nicht akzeptiert, daß ich jetzt auch meine Privatsphäre hab.

Th: Du kannst sie ja mal fragen, ob es für sie einen Grund gibt,
weshalb sie das nicht respektieren kann. Guck mal, ob du eine
Antwort bekommst.
Kli: Ja, das ist ihr Haus.
Th: Ah, ja. Bezahlst du ihr Miete?
Kli: Ich bezahl ihr keine Miete, aber ich hab den ganzen Anbau
bezahlt. Also ich habe jetzt da angebaut an ihrem Haus.
Th: Also, du hast jetzt einen Anteil an ihrem Haus?
Kli: Ja, das gehört mir später mal. Wenn sie gestorben ist, gehört
mir das Haus. Und ich bezahl diesen Anbau. Also, ich wohn da
nicht umsonst. Sie hat ja dafür auch ein neues Zimmer bekom-
men. Aber sie tut so, sie sagt „ich hab angebaut“. Sie sagt, „ich
hab angebaut“, die kapiert gar nicht, daß ich (betont) angebaut
hab, daß ich das bezahle.
Th: Sprich sie direkt an, in deiner Innenwelt. Sag es ihr direkt.
Sag, Tante, ich hab den Anbau bezahlt. Sag ihr das was du ihr
sagen möchtest mit deinen eigenen Worten. (Einfordern der
direkten Ansprache, nur dadurch findet die Auseinandersetzung
statt und das Energiebild Tante kann sich verändern)
Kli: Ich hab den Anbau bezahlt. Ich zahle dafür, daß ich hier
wohne. Ich wohn hier nicht umsonst. (lauter)
Th: Ja, ganz genau.
Kli: Ich zahl eine Menge Geld. Ich weiß, du hast zwar auch einen
kleinen Teil dazu beigetragen, aber den größten Teil zahle ich. Ich
zahl für den Anbau soviel, da hätte ich mir irgendwo anders
eigentlich eine schöne Eigentumswohnung kaufen können.
Th: Wie reagiert sie drauf?
Kli: Ja, das weiß ich schon (etwas ärgerlich) sagt sie dann.
Th: Wie ist das für dich, wenn sie das so sagt?
Kli: Das heißt soviel, ach sei doch ruhig, was sprichst denn du
immer. Das zeigt mir, daß sie mal wieder überhaupt nicht kapiert,
worum es geht. Daß ich im Prinzip an eine Wand hin rede, weil
sie genau in 5 Minuten genau wieder das selbe macht und abso-
lut nichts versteht.
Th: Du wohnst bei ihr, sie weiß ja um deinen Zustand, sie weiß
um dein Befinden, berührt sie das irgendwie, frag sie doch mal.
Kli: Ja, das macht ihr zu schaffen. Ja, das berührt sie und sie
weint und sie ist sehr traurig.
Th: Spür mal hin, was es mit dir macht, wenn sie so drüber hin-
weg geht über deine Privatsphäre.
Kli: Daß ich gar niemand bin, ich bin gar niemand, ich bin gar
nicht wichtig. Ich bin, ah ja, so von Gottes Gnaden aufgenom-
men. (Muster: Ich bin nicht wichtig – Selbstwert, zeigt sich als
fraktaler Ausdruck)
Th: Sag ihr das mal in deiner Innenwelt, jetzt, direkt. Sag, so
Tante, so fühl ich mich, zeig ihr mal deine Gefühle.
Kli: Ja, genau, ich fühl mich so als ob du so gnädig warst und
mich jetzt von der Straße aufgelesen hast, und ich dir jetzt ewig
dankbar sein muß, wie gut du zu mir bist. Dabei bestimmst du
über mich (ärgerlich). Du sagst auf einmal, ich hab jetzt dir am
Freitagabend die Haare einzudrehen. Und das ist klar, daß das
jetzt die andere Person, die das früher gemacht hat jetzt nicht
mehr macht. Das mach jetzt ich, weil ich ja jetzt hier im Haus
wohne. Und du bestimmst auch die Uhrzeit, wann ich dir die
Haare eindrehen muß, und sogar wie ich dir jeden einzelnen
Wickel reindrehen muß. Ich dreh dir die Haare ein, und ich dreh
dir die so ein, wie ich das für richtig halte. (ärgerlich)
Th: Wie reagiert sie da jetzt drauf?
Kli: Ja. dann mach halt.

Die Tante reagiert trotzig und die Klientin wirkt eher resigniert. Da
es sich um die Probesession handelt, auf Grund der die Klientin
entscheidet, wie sie mit ihrer Krankeit weiter verfährt, erkläre ich
ihr, daß es sich um ihre Innenwelt-Tante , das abgespeicherte
Energiebild davon, handelt, und sie in ihr so wirkt. Dies schwächt
sie und macht ihr Schuldgefühle. Sie klärt daraufhin das
Zusammenleben im gemeinsamen Haus. Die Tante und sie sind
mit der Lösung einverstanden. Ich lasse die Klientin noch klären,

ob die Tante irgendwie mit ihrem Krebs in Verbindung steht, was
jedoch nicht der Fall ist. Die Klientin testet die neuen
Vereinbarungen mit der Tante, und ob sie sich daran hält. Ich bitte
sie abschließend noch nachzuspüren, ob das Thema Tante damit
für heute ok ist. Für die Klientin ist das Thema Tante für heute
erledigt.

Die Klientin erklärt, daß es ihr übel wird. Als sie mit der Übelkeit
in Kontakt geht, stellt sich heraus, daß es ihr jeden Tag übel ist.
Gleich morgens beim Aufstehen ist ihr übel. Sie geht in diese
Situation, kommt aber nicht weiter, daraufhin schlage ich ihr vor
einen Boten vorbei zu schicken, der ihr weiterhelfen könnte was
es mit der Übelkeit auf sich hat. Der Bote hat auch keine
Informationen zur Übelkeit. Zögerlich kommt jetzt die Aussage,
daß die Übelkeit mit ihrem kleinen Sohn zu tun haben könnte. Sie
bekommt auf die Frage von ihrem Sohn keine eindeutige Antwort.
Sie denkt, daß er schon ein bisschen damit zu tun hat. Es fällt ihr
sehr schwer, das auszusprechen, daß ihr Sohn damit zu tun hat.
Sie fängt an zu weinen. Ich fordere sie auf, allen Schmerz aus-
zudrücken, dabei kommt die tiefe Erkenntnis

Kli: (weint) daß ich jeden Tag aufstehen muß, wegen dem Kind.
Eigentlich will ich gar nicht mehr aufstehen und ich muß, wegen
dem Kind jeden Tag aufstehen. (weint bitterlich)
Th: Ja, ja.
Kli: Er zwingt mich dazu (weint), er zwingt mich dazu, daß ich
jeden Tag aufstehen muß.
Th: Ja, ja, es ist alles in Ordnung.
Kli: Eigentlich will ich gar nicht mehr aufstehen (weint). Ich hab
keinen Spaß mehr am Leben, aber ich muß aufstehen. (Fraktal
das mit dem Krebs in Verbindung steht. Mutter-Kind-Konflikt wird
hier zum ersten Mal deutlich)
Th: Ja. Schluck es nicht runter, schau, all die Jahre schluckst du
es schon runter, schluckst es in dich rein.
Kli: Früher bin ich immer so gern aufgestanden, aber jetzt stehe
ich nicht mehr gern auf.
Th: Jetzt machst du es aus Pflichtgefühl und
Verantwortungsgefühl deinem Sohn gegenüber?
Kli: Genau, aber ich liebe meinen Sohn.
Th: Ja, natürlich, ganz klar, logisch. Dann sag's ihm.
Kli: Ich lieb dich über alles. Du bist so ein wundervolles Kind, das
ich so liebe und trotzdem, trotzdem möchte ich lieber (Pause)
Th: Nicht mehr aufstehen?
Kli: Lieber sterben (weint ganz bitterlich). 
(Der Klientin wird bewußt, daß sie nicht mehr leben will. Dies ist
eine sehr tiefgreifende und schmerzliche Erkenntnis. Und daß Sie
selbst diese Entscheidung getroffen hat. Hier genau hat sie die
Entscheidung zum Sterben getroffen. Es ist wichtig, die damit in
Verbindung stehenden festgehaltenen Emotionen abfließen zu
lassen)
Th: Ja, laß alles dasein, es ist alles in Ordnung, laß es raus, laß
es raus. Guck mal wie lange du den Schmerz schon zurück
hältst, guck mal wie lange du den schon in dir trägst. Ja, genau.
Du machst das ganz toll. (Klientin weint ganz bitterlich) Und nie
darfst du diesen Schmerz zeigen, immer mußt du dich unter
Kontrolle halten, immer mußt du dich kontrollieren.
Kli: Laßt mich halt gehen (weint)
Th: Wie reagiert dein Sohn darauf, wenn er das so sieht, wie du
leidest.
Kli: Er läßt mich los. (weint)
Th: Ist es so etwas, wie daß er dich versteht?
Kli: Ja. (weint) Es tut mir so weh, daß er mich los läßt, der Arme.
Ich kann ihn nicht verlassen. Ich will ihn nicht verlassen.
Th: Ja, ja, sag's ihm direkt.
Kli: Ich will dich nicht verlassen. Ich will bei dir bleiben, ich will
sehen wie du zur Schule gehst, wenn du groß bist. Aber ohne
Lebensfreude, das paßt ja gar nicht, das geht doch nicht. Wie soll
ich das denn schaffen? (weint) Ich schaff das doch nicht.
(Mustersatz: Ich schaff das doch nicht)
Th: Magst du mal gucken, wo dieser tiefe Schmerz herkommt?
Kli: Ja. (energisch)
Th: Wo kommt dieser tiefe Schmerz her?
Kli: Ich weiß nicht wo ich suchen soll.

 



Th: Frag deinen Schmerz, er soll dir eine Situation zeigen, wo er
entstanden ist. Das kann ein Bild sein, das kann ein Wort sein,
das da jetzt kommt. Guck mal was kommt oder was geht.
Kli: Das war an dem Tag, wo ich gehört habe, daß mein
Lebensgefährte gestorben ist.
Th: Geh mal in diese Situation, geh da mal hin.
Kli: Es war so schrecklich, oh je war das schrecklich (weint). Ich
lieg im Bett und krieg einen Anruf, er sei tot (weint) und ich hab
ein Kind, wo ich gar nicht wollte, wo ich nur gekriegt hab für ihn.
(weint) Oh, Gott weil das so endet. (Hier zeigt sich erneut der
Mutter-Kind-Konflikt)
Th: Ja, laß all deinen Schmerz da sein.
Kli: Ich bin so wütend auf den. Der hat mich sitzen lassen. 
(Unterstützung durch Prozeßmusik Vangalis und lauterer Stimme
der Therapeutin))
Th: Oh, ja. Du kannst ihn jetzt in deiner Innenwelt herholen. Der
existiert in dir, der ist als Bild in dir da. Du kannst es jetzt mit ihm klären.
Kli: Du bist ja so ein blöder Hund.
Th: Ja, sag's ihm, drück alles aus.
Kli: Erst machst du mir das Kind, ohne mich zu fragen und jetzt
verpißt du dich einfach und läßt mich sitzen mit dem Kind und mit
der ganzen Scheiße am Hals. (weint)
Th: Ja, genau.
Kli: Ist das schrecklich.
Th: Ja, super, du machst das ganz toll. (Ermunterung die unter-
drückte Wut auszudrücken. Die mit dem Energiebild in
Zusammenhang stehende aufgestaute Energie in Kontakt mit
dem verursachenden Energiebild abfließen lassen.)
Kli: Wo soll denn das hinführen, was soll ich denn jetzt machen.
(Immer noch unter Tränen) Mein Leben, ich hab so für dich, für
dich tun wollen, ich wollte, daß wir zwei das Kind groß ziehen. Du
weißt genau, daß ich mit dem Kind nicht spielen kann und auch
nicht will. Ich will das nicht, das hab ich schon immer gesagt. Ich
wollte 10 Jahre kein Kind. Jetzt hast du eins und jetzt gehst du.
Bist du eigentlich noch ganz dicht oder was?
Th: Ja, genau, ganz toll machst du das. Halt nichts zurück, laß es
raus.
Kli: Es ist unglaublich, es ist unglaublich, was du dir erlaubst. Es
ist einfach der Gipfel. Ich bin so wütend auf dich. Ich bin so stin-
kig.
Th: Ja, drück's aus, sags ihm jetzt in deiner Innenwelt.
Kli: Und du, mein Leben ist jetzt einfach zu Ende. Du bringst es
fertig, daß du stirbst und mich genauso einsperrst, wie wenn du
lebst. Du hast mir deinen Nachkommen eingepflanzt damit der
genauso gut auf mich aufpaßt wie du immer auf mich aufgepaßt hast.
Th: Ja, genau.
Kli: Im Gegenteil, der paßt noch viel besser auf, weil der ist so
unschuldig und braucht sich nicht einmal zu verteidigen, weil er
mich einsperrt. Du hast mir nie gegönnt, daß ich auch nur ein
Stück für mich selber mache. Nicht ein Stück.
Th: Ja, genau.
Kli: Ich konnte noch nicht einmal zum Klassentreffen gehen
(weint), ohne daß du Theater gemacht hast.
Th: Ja, super machst du das, toll, sag ihm alles, alles raus jetzt.
(Musik Prozeßarbeit Vangalis Nr. 18) Schau mal wie lange du das
alles schon in dich reinfrißt. Ja, genau, drück es jetzt aus, sag's
ihm.
Kli: (weint ganz bitterlich) Und jetzt hast du mir deinen Sprößling
eingepflanzt, damit du abtreten kannst und ich einen neuen
Wächter habe. Genau so ist es doch.
Th: Ja, ja.
Kli: (weint) Und ich sitz doch tatsächlich Tag für Tag daheim und
hab ein schlechtes Gewissen, auch, wenn ich den bloß eine
Stunde bei jemanden abliefere. Oh, was denkst du eigentlich, wie
lange das ein Mensch aushalten kann. (weint)
Th: Ja, genau.
Kli: Ich jedenfalls kann das nicht mehr aushalten, ich will es auch
nicht mehr aushalten.
Th: Ja, sag's ihm noch mal. Ich will das nicht mehr aushalten.
Kli: Ich will's nicht mehr.
Th: Ja, genau, drück's aus.
Kli: Ich habe so die Schnauze voll (weint bitterlich), der Kleine

kann nichts dafür. Du bist echt ein Schwein, du benutzt den
Kleinen für deine Zwecke.
Th: Ja, super, toll.
Kli: Und der muß jetzt unter so einer Mutter leiden. Der Arme, der
kann sich ja nur noch nach außen orientieren (weint). Der kann
gar nicht mehr mit mir rechnen. Einerseits will ich es auch gar
nicht mehr, andererseits will ich es doch wieder. Ich will meinen
Kleinen behalten. Ich lieb ihn doch. Ich lieb ihn doch wirklich. Es
ist das goldigste Kind, das es gibt.
Aber trotzdem ist es ein Monster, das mich einsperrt. (weint) Ihr
sperrt mich einfach ein. Ich wäre gern einfach wieder fröhlich,
richtig fröhlich. Einfach raus, einfach das Leben genießen, in voll-
en Zügen, aber, aber immer ist mir schlecht. Immer geht's mir
schlecht. Immer bin ich krank. Ich will nicht mehr krank sein. Ich
will das nicht. Ich brauch das auch nicht.
Th: Du kannst das noch viel besser und lauter sagen. Ich will das
nicht, ich brauch das nicht mehr. (Verstärkung durch
Wiederholung, um zu testen ob sie wirklich nicht mehr krank sein will)
Kli: Ich will nicht mehr krank sein.
Th: Ja, genau, drück es aus, super.
Kli: Ich will daß es mir nicht mehr übel ist.
Th: Sag, was du möchtest.
Kli: Ich will wieder gesund sein.
Th: Wiederhole das nochmal.
Kli: Ich will gesund sein.
Th: Sag's lauter, das hat niemand richtig gehört, sag's lauter.
(Durch wiederholen und lauter sagen die neue Entscheidung ver-
stärken)
Kli: Ich will gesund sein, einfach gesund sein (lauter)
Th: super.
Kli: Ich hab keine Lust mehr, es ist zum Kotzen, einfach, genau
zum Kotzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Th: Super, ganz toll machst du das. Wie reagiert er jetzt darauf?
Kli: Er grinst blöd.
Th: Er grinst blöd? Wie ist das für dich, wenn der blöd grinst?
Kli: Du hast gar keinen Grund so blöd zu grinsen. Vermoder doch
in deinem Grab. Von mir aus kannst du vermodern und verstin-
ken. Ich besuch dich nicht, ich komm nicht. Ich besuch dich nicht.
Aber jetzt kann ich dir sagen, wenn du nicht wenigstens als
Schutzengel auf deinen Sohn aufpaßt. Ich schwör's dir, irgend-
wann find ich dich und irgendwann rechne ich mir dir ab.
Th: Du hast ihn in deiner Innenwelt schon gefunden, du kannst es
ihm hier sagen. Und du kannst hier in deiner Innenwelt mit ihm
abrechnen, so wie du willst, du kannst ihm alles zurückgeben. Du
kannst mit ihm abrechnen, er ist jetzt da.
Kli: Ich möchte einfach. Am liebsten wäre mir, du wärst nie in auf-
getaucht in meinem Leben.
Th: Hat er was mit deinem Krebs zu tun, magst du ihn mal fragen,
soll mit dem Kopf nicken oder schütteln.
Kli: Was hast du mit meinem Krebs zu tun? Er sagt nein, du mußt
doch mein Kind groß ziehen, du kannst doch nicht. Ich hab nichts
mit deinem Krebs zu tun. 
Th: Ah, ja.
Kli: Mit dem hab ich selber zu tun. Ich weiß, daß ich mit dem ja
selber zu tun habe, weil ich ja gar nicht mehr will (wütend). Ich will
ja gar nicht mehr. Ich weiß, ich will mich aus der Verantwortung
stehlen. Ich will (weint). Ich kenn mich doch. (Die Klientin erkennt,
daß sie den Krebs selbst verursacht hat, weil sie den Entschluß
gefaßt hat, nicht mehr leben zu wollen.)
Kli: Ich will abhauen und auf diesem Weg ist es legitim (weint).
Jetzt kann ich einfach gehen, ohne daß ich (weint) ohne, daß ich,
da werde ich auch noch bemitleidet wenn ich jetzt gehe. Ich kann
ja nichts dafür. Ich hab ja Krebs. Aber ich weiß ja, daß ich was
dafür kann und das macht's mir nicht leichter.
Th: Ja, mh, super ganz toll. Er steht in keiner Verbindung mit dei-
nem Krebs?
Kli: Nein, soweit laß ich mich, obwohl indirekt doch. Ich hab mich
ja dazu bringen lassen, zu dem Ganzen. Er ist nicht allein schuld.
Th: Wie reagiert er jetzt, wenn er das sieht , wie du leidest in dei-
ner Innenwelt. Es geht ja um das abgespeicherte Bild, das du
hast. Wie reagiert er jetzt drauf. Macht ihn das betroffen oder was
ist da? Geh mal näher und guck ihm in die Augen.

 



Kli: Das macht ihn nicht betroffen, das ist ihm grad egal.
Th: Wie ist das für dich, daß es ihm egal ist?
Kli: Das macht mich noch wütender.
Th: Oh, genau, ja sag ihm, daß dich sein Verhalten wütend macht.
Kli: Ich find das einfach zum Kotzen, das Verhalten. Hey, du bist
doch echt das Letzte.
Th: Guck mal, was willst du mit dem machen in deiner Innenwelt?
Kli: Ich möchte gar nicht mehr mit ihm sprechen. Ich möchte ein-
fach gar nichts mehr zu dem sagen.
(Prozeßmusik Vangalis Nr. 18 wird eingespielt, um den Prozeß zu
unterstützen)
Th: Spür aber, wenn du ihn jetzt in deiner Innenwelt wegschickst,
der kommt dann irgendwann wieder. Spür, ob du mit ihm alles
geklärt hast, ob für dich mit ihm alles klar bist.
Kli: Ja, das war das wichtigste. Wichtig war ihm zu sagen, daß er
mich hat sitzen lassen mit dem Kind.
Th: Du kannst jetzt, wenn du so das Gefühl hast, für heute ist das
so in Ordnung, aber unterschwellig ist doch noch was mit ihm
irgendwann zu klären, dann könntest du mit ihm jetzt eine
Vereinbarung treffen. Du kannst jetzt zu ihm sagen, das was mir
heute wichtig war, das bin ich alles losgeworden, aber ich spür da
steht noch was anderes mit dir an, das ich mit dir klären will, und
ich komme irgendwann zurück und kläre das mit dir. Du könntest
da jetzt eine Vereinbarung treffen, wenn du das möchtest. 
Kli: Es kann gut sein, daß mir dazu noch was einfällt und das
kläre ich dann schon mit dir. Bei Gelegenheit schmier ich dir das
auf's Butterbrot.
Th: Du spürst auch von der Energie her, da steckt noch was, da
hängt noch was. Da ist noch Wut und Ärger dahinter.
Kli: Ja natürlich, so wie der sich die ganzen Jahre verhalten hat,
war immer nur er wichtig. Ich war eigentlich nur 1 Jahr wichtig, in
der Zeit als ich schwanger war. Ansonsten war ich für ihn eigent-
lich nur der Laufbursche und hab mich dazu machen lassen. Aber
wehe dem, ich hab das zu dem gesagt, aber wehe ich hab das zu
dir gesagt, daß ich dein Laufbursche bin, was hast du dann
gemacht? Dann warst du beleidigt und hast unsere Beziehung in
Frage gestellt und hast so getan, als ob du mich zu irgendwas
zwingen würdest. Als ob alles meine Schuld wäre. Du hast nie
auch nur für 1 Sekunde die Schuld für irgendwas auf dich genom-
men. Ich war die Schuldige von der ersten Sekunde an.
Th: Ja, genau, jawohl, laß alles dasein. Alles was du heute raus-
läßt bleibt hier.
Kli: Alles hast du mir vermiest. Alles. Du hast immer für mich
geantwortet, wenn ich was gefragt worden bin. Du hast immer für
mich geredet, nur du warst wichtig, ich war niemand. (Vangalis
Nr. 18 wird eingespielt um den Prozeß zu unterstützen)) 
Du hast dein eigenes Leben gelebt und ich hab bloß immer dage-
hockt und auf dich gewartet. Du blödes Arschloch.
Th: Genau, wunderbar.
Kli: Und zur Krönung hast du noch gedacht, ja jetzt warte nur,
jetzt sperre ich dich vollends ein. Du blöder Hund du blöder. So
jetzt bist du auf einmal nicht mehr der große Macker. Bist zu blöd
zum Skifahren und hast es nicht mal zugegeben. Konntest keine
Sekunde auf den Ski stehen und hast behauptet du seist früher
Ski gefahren. Daß ich nicht lache. Alles konntest du besser, alles,
alles. NIchts gab's, was du nicht konntest. Aber das ist mir egal.
Du hättest mich beinahe das Leben gekostet. Du Idiot. Ich hätte
mich beinahe umgebracht für dich im wahrsten Sinne des
Wortes. Und ich weiß auch noch nicht wie ich da davon komme,
aber ich weiß eines, ich komme davon, das ist sicher. Ich komm
ganz sicher davon (sehr energisch) schon um dir eins auszuwi-
schen und dann leb ich mein Leben. Und dann mach ich mir das
schön, auch mit Kind. Ja, das mach ich. (Hier zeigt sich, daß auch
noch ein recht großer Lebenwille in Ihr steckt)
Th: Jawohl, ganz genau.
Kli: Ich find jemand und ich hab dann gar kein schlechtes
Gewissen, wenn ich ihn abgebe. Jawohl,  das tu ich. (sehr ener-
gisch) Ich geb ihn ab.
Th: Ja, genau.
Kli: Ich geb ihn ab und laß jemand anders auf ihn aufpassen und
dann geh ich nämlich fort. Jawohl und irgendwann und das ist
dann die Krönung da such ich mir nämlich einen anderen Mann.

So. Und dann kannst du blöd gucken.
Th: Super, toll.
Kli: Und das ist mir grad egal, ob dir das paßt oder nicht (sehr
energisch). Im Gegenteil, wenn es dir nicht paßt, ist mir das noch
lieber.
Th: Jawohl, super.
Kli: So, damit du es weißt.
Th: Toll, super, du machst das ganz toll.
Kli: Ja, der macht mich so wütend.
Th: Ja, genau, das ist toll und das ist gut. Laß die Wut raus.
Kli: Der macht mich so wütend. Der hat mich so wütend gemacht
und ich durfte nie was sagen.
Th: Toll, und jetzt sagst du's.
Kli: Und jetzt sag ich's ihm und ich mach's auch so.
Th: Super, genau. Die ganze Wut die du da in dich rein gefressen
hast, die macht dich letztlich krank.
Kli: Ja, genau und jetzt meinst du wohl, daß deine Familie ein
Auge auf mich hat, aber die können nicht so den Daumen drauf
haben wie du dir das vorstellst. Die kommen nur dann zu mir,
wenn ich's erlaube. Wenn ich das will.
Th: Ganz genau. Du bist der Chef.
Kli: Ja und jetzt darf deine Schwester mal ein bisschen was für
mich tun, die darf jetzt auf meinen Sohn aufpassen. Jawohl, das
wird jetzt als nächstes passieren, du wirst schon sehen.
Th: Genau, prima.
Kli: Und dann wirst du gucken. Jetzt guckt er aber blöd.
Th: Sag's ihm direkt
Kli: Jetzt guckst du aber blöd. Was guckst du denn jetzt so blöd
(schadenfroh). Was hast du gedacht, hast du gedacht, ich mach
so weiter oder was? (Das Energiebild von Ihrem verstorbenen
Lebensgefährten verändert sich dadurch, daß Sie es mit Ihrer
Wut konfrontiert und zum Ausdruck bringt. Die aufgestaute
Energie kann in Verbindung mit dem verursachenden Energiebild
abfließen.)
Th: Ja, genau, der verändert sich in deiner Innenwelt, bemerkst
du das?
Kli: Ja, der guckt ganz blöd, das ist mal ganz was neues und die
Sprache hat es dir auch verschlagen. Das ist ja aber wunder-
schön mal zur Abwechslung.
Th: Ja, wie fühlst du dich dabei?
Kli: Ich fühl mich wunderbar.
Th: Sag's ihm.
Kli: Ich fühl mich wunderbar, weißt du, mir geht es jetzt richtig gut,
daß es dir schlecht geht. Jetzt ist es mir nämlich lang genug
schlecht gegangen.
Th: Ja, ganz genau.
Kli: Jetzt hab ich nämlich keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock
mehr. Ich will nicht mehr, daß mir's morgens schlecht ist. Ich will
nicht, daß ich morgens den Hintern nicht hoch kriege. Daß ich
jedesmal so zusammenzucke, wenn mein Sohn morgens auf-
wacht und seinen ersten Schrei tut.
Die Klientin fühlt sich jeden Tag schlecht beim Aufstehen. Schon
1 Stunde vorher weiß sie, daß sie sich nicht den ganzen Tag mit
ihrem Sohn beschäftigen kann. Sie denkt jeden Morgen, wenn ich
nur schon den Tag hinter mich gebracht hätte. Sie kommt gar
nicht zur Ruhe, sie wollte immer die Übermutter sein. Sie klärt mit
ihrem Sohn, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn sie ihn ab und zu
bei der Tante oder Freundin läßt. Er ist damit einverstanden. Das
ist für sie eine große Erleichterung. Sie ist nur besorgt, was ihre
Mitmenschen dazu sagen. (Sie lebt auf dem Land). Sie klärt das
mit ihren Mitmenschen in der Innenwelt. Dabei erzählt die
Klientin, daß Sie ihren großen Sohn bei seinem Vater gelassen
hat. (Hier ist ein weiteres Fraktal des Mutter-Kind-Konflikes.) 
Nach ihrer Scheidung hat sie ihn zurückgelassen, weil er bei sei-
nem Vater besser versorgt war als bei ihr. Enorme Schuldgefühle
und ein schlechtes Gewissen belasten sie noch immer. Für sie ist
es nicht akzeptabel, daß man sein Kind einfach zurück läßt. Im
weiteren Verlauf der Sitzung stellt sich heraus, daß auch sie sich
nicht akzeptieren kann und sich für nichts wert hält.
Sie ist unehelich geboren, und damit ist sie automatisch das
Schwarze Schaf in der Familie.
Sie erzählt, daß sie deshalb nicht mit anderen Kindern spielen

 



durfte und das habe sie als Kind überhaupt nicht verstehen kön-
nen. Ich mache ihr den Vorschlag mal in solch eine
Kindersituation zu gehen.

Kli: Meine Mama hat gesagt ich darf nicht mit dir spielen.
Th: Laß mal die Mama dasein von dem Kind, das jetzt vor dir steht.
Kli: Wieso darf die jetzt nicht mit mir spielen? Was ist jetzt da das
Problem? Ja, da kann man sich ja denken, was du mal für eine
wirst, wenn deine Mutter schon nicht verheiratet ist und ein Kind
kriegt.
Th: Wie ist das für dich?
Kli: Du bist, du bist ein Schandfleck. Du bist nichts wert. Du bist
einfach schlecht. Du bist einfach schlecht.
Th: Wie ist das für dich, wenn die Mutter sagt, daß du schlecht bist?
Kli: Da wehrt sich alles in mir, ich bin nicht schlecht. Ich bin ganz.
Ich bin ein ganz normales Kind, ich wohne einfach nur bei mei-
nen Großeltern. Ich wohne nicht bei meiner Mutter, und anson-
sten ist bei mir nichts anders als bei anderen. Was kann ich denn
für meine Mutter?
Th: Ja, genau. Wie reagiert die Frau?
Kli: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das zieht sich wie ein
roter Faden durch mein Leben, stelle ich fest. Immer habe ich das
Gefühl, daß die Leute mich ablehnen, daß ich nicht willkommen bin.
Th: Sag das mal, wie du dich fühlst, sag das mal der Frau.
Kli: Überall bin ich unerwünscht. Immer denke ich, ich bin lästig.
Immer denke ich, ich gehe den Leuten auf den Wecker. Dabei ist
es eigentlich gar nicht so.

Der Klientin wird deutlich, daß sie sich oft abgelehnt fühlt, selbst
in Situationen, in denen es gar nicht angebracht ist. Sie zieht sich
dann sehr schnell zurück. Ich mache der Klientin den Vorschlag
mal ihre Mutter dazu zu holen und sie mit der Frau zu konfrontie-
ren. Dabei stellt sich heraus, daß die Mutter sie ja nicht wollte,
genauso wie sie ihre eigenen Kinder nicht wollte. Die Mutter
mußte auch Spießrutenläufe machen. (Hier liegt der eigentliche
Ursprung des Mutter-Kind-Konfliktes, der sich wohl von
Generation zu Generation wiederholt.) 
Die Klientin möchte sich mit ihrer Mutter nicht auseinander set-
zen. Im weiteren Verlauf stellt sich dann heraus, daß sie auch bei
der Großmutter nicht willkommen war und sie sich ständig gegen
sie wehren mußte und gegen die jüngste Schwester ihrer Mutter,
die nur 11 Monate jünger ist wie die Klientin selbst. 
Ich schlage vor, diese Tante mal auftauchen zu lassen.
Kli: Ja, du hast gar aus deinem Leben selber nichts gemacht.
Schon als Kind warst du unsympathisch, konnte dich keiner lei-
den. Und jetzt meinst du immer, du müßtest den Pfarrer rauskeh-
ren. Schon alleine, wenn du mir einen Text vorliest, so einen reli-
giösen, da krieg ich beinahe die Gicht.
Th: Ja.
Kli: Da könnt ich dir ein paar reinschlagen. So nervt mich das.
Th: Du kannst das in deiner Innenwelt tun, du kannst ihr mal eine
geben. Ja, wenn du den Impuls dazu hast, dann tu es.
Kli: (lacht) Jetzt hab ich ihr eine geklatscht (freut sich). Einfach in
die Schnauze, die sagt gar nichts.
Th: Ja, genau, jawohl. Genau darum gehts. Die soll dich endlich
dein Leben leben lassen.
Kli: Ja, genau. Sag du mir nicht, was ich zu tun habe und was
besser für mich wäre. Und sag du mir nicht, nehm doch endlich
mal dein Kind auf den Arm. Du bist 41 und hast nicht mal einen
Mann. Du warst noch nie verheiratet und hast keine Kinder. Und
gar nichts und zu mir sagst du, nehm doch endlich mal dein Kind
auf den Arm. Dabei schleppe ich den von morgens bis abends
herum, daß es dem Bub gut geht. Und dann brauch ich mir von
dir das auch nicht noch sagen zu lassen.
Th: Ja, genau. Reagiert sie darauf, wenn du ihr das so sagst und
ihr eine gibst?
Kli: Die guckt mich ganz blöd an. Was guckst du jetzt so blöd?
Ha, da brauchst du gar nicht so blöd zu gucken, das ist doch
wahr. Die ganze Zeit muß ich mich mit dir auseinandersetzten,
jetzt reicht's allmählich mal. Ich mag jetzt auch nicht mehr.
Kommst zu mir zu Besuch und zuerst mußt du Dates ausmachen
mit allen Leuten, mit denen du dich treffen mußt. Kommst du zu
mir zu Besuch oder kommst du nur um hier zu übernachten? Und

dann verlangst du auch noch, daß etwas zum Essen auf dem
Tisch steht. Ich hab da aber keinen Bock zum Kochen. Ich bin dir
ja dankbar, daß du für mich da warst beim Umzug, weil ich mal
wieder krank war. Aber das heißt nicht, daß ich dich mein Leben
lang ertragen muß.
Th: Ja, und dein Leben lang dankbar sein mußt.
Kli: Und dir dein Leben lang dankbar sein muß.
Th: Wie reagiert sie darauf?
Kli: Sie sagt, ich war schon immer gemein zu ihr. Du hast es auch
verdient. Ich hab dich als Kind immer geärgert und ich hab dafür
dann Schläge gekriegt, aber das war mir auch egal. Hauptsache
ich konnte es ihr geben. Sie war ja der Liebling meiner
Großmutter, sie war ja ihr jüngstes Kind und genau 11 Monate
jünger wie ich. Und ich hab schon immer Ärger gehabt mit der.
Th: Ah, ja. Hat dich die Großmutter da immer hinten angestellt?
Kli: Ja, natürlich, oh je, da mußte ich mich immer wehren. Ich hab
immer Schläge gekriegt, wenn meine Tante in den Bach gefallen
ist, oder wenn sie von der Mauer gefallen ist. Weil sie immer
gesagt hat, ich hätte sie runter geschmißen. Die hat mich auch
immer verpetzt. Die war halt eine Petze. Die ist halt auch krank,
aber die ist anders krank als ich.
Ich mache der Klientin jetzt deutlich, daß sie nun einen recht
großen Überblick bekommen hat, über die Themen, die zu bear-
beiten sind. Wobei es im Schwerpunkt um ihre Mutter und
Großmutter geht. Die Klientin bestätigt, daß sie denkt, daß sie vor
allem mit der Großmutter einiges zu klären hat. Ich schlage ihr
vor, mit der Großmutter eine Vereinbarung zu treffen, was die
Klientin dann auch sofort tut. Mit ihrer Mutter trifft sie ebenfalls
eine Vereinbarung, sie ist auch nicht bereit, ihrer Mutter die
Verantwortung abzunehmen. Die Klientin macht ihrer Mutter klar,
daß sie noch einiges mit ihr zu klären hat.
Nachdem die Klientin die Sitzung als rund empfindet, bitte ich sie,
noch mal in das Eingangsbild zu gehen.
Die Türen sind schon noch da. Die Tür, in die sie rein gegangen
ist, ist nicht mehr da. Die Türen haben jetzt Türklinken. Der
Kellerraum hat jetzt ein Fenster und da scheint die Sonne rein.

Auf Grund dieser Sitzung sagt die Klientin den 2.
Operationstermin ab und kommt zu weiteren Sitzungen - wo sie
ihren Mutter-Lind-Konflikt weiter aufarbeiztt.

Zu einer weiteren Sitzung kommt die Klientin erst 3 Monate
später wieder. Diese Sitzung war dann auch die letzte
Sitzung. In dieser Sitzung geht es um die Angst, die ihr die
Ärzte machen. In den dazwischen liegenden 3 Monaten hat
sie sich dem Druck der Ärzte gebeugt und sich einer
Nachoperation unterzogen. Der operierende Arzt und ihre
Hausärztin haben sie derart unter Druck gesetzt und die
Klientin sogar immer wieder zu Hause angerufen und ihr die
schlimmsten Horror-Szenarien über ihren Krebs ausgemalt.
Bei der Nachoperation wurde nichts mehr gefunden!!!

Die Klientin hat begleitend zu ihren Synergetik-Sitzungen, auf
Anraten der biologischen Krebsabwehr in Heidelberg Enzyme
und Mistelpräparate zur Unterstützung eingenommen. Die biolo-
gische Krebsabwehr hat der Klientin von einer Nachoperation
und einer Chemotherapie abgeraten. Sie haben ihr geraten,
außer der Misteltherapie und den Enzymen auch noch an sich
selbst zu arbeiten. Vorschlag war Familienstellen nach Bert
Hellinger. Sie hat dem Arzt dort mitgeteilt, daß sie sich für die
Synergetik-Therapie entschieden habe. Der Arzt hatte dagegen
nichts einzuwenden.

Das Mistelpräparat hat nach Auskunft eines anderen Arztes (die
Klientin hat sich bei weiteren Ärzten informiert und auch untersu-
chen lassen) sehr gut angesprochen, so daß es frühzeitig wieder
abgesetzt werden konnte.

Im Spätsommer habe ich mich mit der Klientin noch mal auf pri-
vater Ebene getroffen. Sie berichtete mir, daß sich der Kontakt zu
ihrer Mutter weiter verbessert hat, und daß sich auch wieder
Männer für sie zu interessieren beginnen. Das war vor den
Sessions nicht der Fall. Die Klientin fand es sehr schön, endlich
wieder wahrgenommen zur werden.

Kurz vor Weihnachten 2001 hatte ich den letzten Kontakt zur
Klientin. Sie fühlte sich stabil und es ging ihr sehr gut.  

   



Abschlussbericht des Therapieverlaufs

Die Therapeutin
In meiner Arbeit als Synergetik Therapeutin lege ich den
Schwerpunkt auf die Individualität und Einzigartigkeit meiner
Klienten. Ich sitze bei jeder Sitzung mit in ihren Kopfkinos und
verfolge ihren Film mit. Ich spüre, wann, wo und was wichtig für
die Klienten ist und setze ihnen danach Impulse, denen sie nach-
gehen können, wenn es mal nicht von alleine weiter zu gehen
scheint. Auch wenn sich die Themen immer wieder gleichen,
braucht jeder Klient etwas anderes und handelt anders. Ziel ist,
die Klienten nur anzustupsen, ohne sie in eine Richtung zu drän-
gen, alles soll von ihnen alleine kommen.
Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ich spüre immer mehr
Sicherheit. Es gibt kein richtig oder falsch, viele Wege führen
nach Rom, jeder in seinem Tempo. Jede/r Klient/in darf sich in
meiner Praxis, mit mir als Therapeutin, gut aufgehoben fühlen
und voller Vertrauen sich seiner Innenwelt öffnen. Es macht mir
große Freude, meine Klienten auf ihrem Weg begleiten zu dürfen
und ich danke jedem Einzelnen für die Bereicherung, welche ich
mit jeder neuen Sitzung erfahren durfte. 
Ich finde es auch wichtig und gut, dass unsere Arbeiten ins Netz
gestellt werden. Da auch jeder Therapeut und jede Therapeutin
einzigartig ist, also auch jeder eine andere Art hat zu arbeiten,
haben die Klienten die Chance sich ihren „passenden“
Therapeuten zu suchen und zu finden.

Die Klientin
Die Klientin hat inzwischen wieder einen Partner, mit dem sie als
auch ihr Sohn sehr glücklich sind, sie kann nun auch Vertrauen
und Geborgenheit empfinden. Die Angst wieder verlassen zu
werden würde sich nur noch ganz selten zeigen, sie ist sich aber
sicher, dass sie den Zustand auch noch verändern wird. Sie ver-
spürt auch keinen Ekel und kein Unbehagen mehr, wenn sie Sex
hat, im Gegenteil, sie hat Spaß daran und Verlangen danach. Ihr
Kleidungsstil hat sich verändert, sie trägt nun auch Kleider, Röcke
und andere figurbetonte Kleidungsstücke und empfindet Freude
dabei, ihre Weiblichkeit zu zeigen und vor allem auch zu leben.
Sie steht morgens ohne Angst auf, hat Kraft für ihren Sohn und
auch wieder Spaß an ihrer Arbeit. Ihr Lebensgefühl beschreibt sie
nun mit „Lebendigkeit“, „Lust auf mehr“, Spaß haben, lachen, sin-
gen, tanzen und glücklich sein.
Doch das alles wurde noch vom neuen Ergebnis der
Untersuchungen ihrer Brust verstärkt. Der Knoten in ihrer rechten
Brust ist nicht mehr da und auch in der linken Brust ist kein neuer
Knoten zu entdecken. Sie beschrieb es als das größte Geschenk,
das sie sich selber je geschenkt hat.

Leider wollte der Arzt, der ihr zu der Synergetik Therapie
geraten hat dazu keine Stellung nehmen. Es wäre eine
Chance für viele 

Zusammenfassung der ErstsitzungKlientin: 
Birgit (Name geändert)
Synergetik Therapeutin: Petra Grah
Mentorin: Sylke Urhahn 

Ich lernte die Klientin auf einer Geburtstagsfeier kennen – sie
hatte von meiner Schwester gehört, welchen Beruf ich ausübe
und wollte nun von mir die Synergetik Therapie erklärt bekom-
men. Sie wurde ganz unruhig während meiner Beschreibung und
Aufzählung einiger Beispiele. Als ich ihr dann vom „Inneren Kind“
erzählte, fing sie heftig an zu weinen. Sie wollte noch mehr wis-

Praxislizenz 
Klientin: Birgit (Name geändert)
Synergetik Therapeutin: Petra G.
Mentorin: Sylke U.

sen und ich schlug ihr vor, in meine Praxis zu kommen. Doch für
sich selbst konnte sie sich weder diese noch irgend eine andere
Therapie vorstellen. Ich verfolgte das Gespräch nicht weiter,
merkte aber wie es in ihr brodelte.
Am nächsten Morgen rief sie mich an und erzählte wie schlecht
sie geschlafen hat und dass sie von heftigen Alpträumen geplagt
worden sei. Außerdem hätten ihre Brüste sehr gespannt und eine
Flüssigkeit wäre heraus gelaufen. Sie erklärte mir, dass sie aus
der linken Brust bereits einen Knoten entfernt bekommen hat und
dass in der rechten Brust auch bereits ein Knoten diagnostiziert
wurde.
Hier ist wieder klar zu erkennen, wie die neuronale Struktur, also
Verletzungen die auf der seelischen Ebene stattgefunden haben,
mit den psychosomatischen Symptomen, hier Druck und Ausfluss
ihrer Brüste, zusammen hängen und kommunizieren.
Ich habe ihr erläutert, dass bei ihr Material (Erinnerungen,
Schmerz usw.) an die Oberfläche gekommen sei, welches sie mit
der Synergetik Therapie bearbeiten könne.
Sie wollte noch am selben Tag kommen, brauchte dann aber
doch noch zwei lange Vorgespräche, bevor sie den Mut zu ihrer
Erstsitzung aufbrachte.

Ich machte mit ihr eine lange Entspannung (Körperreise), sie kam
auch gut in einen tief entspannten Zustand. Sie ging die Treppen
hinunter und wurde von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt. (Ich
gab ihr viel Zeit dafür, da weinen energetische Entladung bedeu-
tet und sich dadurch Spannungsmuster auflösen können). Als sie
unten ankam, konnte sie nichts sehen, es lag alles im dunkeln
(das Unterbewusstsein wehrt sich, es will nicht hinsehen).
Nachdem sie dann doch einen Lichtschalter gefunden hatte und
sich dort umsehen konnte, nahm sie 3 Türen wahr. Auf eine
schrieb sie „Einsamkeit“, auf die nächste „Partnerschaft“ und auf
die letzte „Missbrauch“. Hier wurden schnell ihre Hauptthemen
sichtbar:

∑ „Inneres Kind“
∑ Mutter-Kind
∑ Weiblichkeit – „Innere Frau“
∑ Vater-Partner-Männer
∑ Missbrauch
∑ Krebs

Viele oder fast alle ihre Themen zeigten sich durch ihr „Inneres
Kind“, das ihr verschiedene Situationen zeigte, in denen es ver-
letzt wurde und nicht das bekam, was es gebraucht hätte. Diese
Themen können nur durch die Arbeit mit und am „Inneren Kind“
bearbeitet und aufgelöst werden.
Vom Kopf her war der Klientin zwar klar, dass ihre negativ erleb-
ten Situationen und die psychosomatischen Symptome zusam-
men hängen. Aber die Erkenntnis allein bringt keine Veränderung
und erst recht keine Heilung. Nur über die Arbeit in ihrer
Innenwelt, auf der Gefühlsebene, (dem „erleben und fühlen“
sowie spüren ihrer eigenen Handlungsfähigkeit) kann
Veränderung stattfinden.

Sie wollte auf jeden Fall weiter machen und war ganz begeistert
von den vielen Bildern, Gefühlen und Körperreaktionen, die sie in
der Erstsitzung hatte. Da sie mir im Vorgespräch das
Versprechen abgenommen hatte, erst mal nur hinzusehen, habe
ich sie wirklich nur „surfen“ und hinsehen lassen. Sie hatte sehr
große Angst vor den Sitzungen, dabei sollten diese immer im
Tempo des Klienten voranschreiten und respektvoll mit seinen
Ängsten und Befürchtungen umgehen. Klienten sollen nicht das
Gefühl bekommen, irgendwo hin getrieben worden zu sein, alles
soll aus ihnen selber kommen.

         



Zusammenfassung von 8 Synergetik Therapie Sitzungen

Die Klientin hatte bis jetzt 16 Sitzungen bei mir, sie hatte vorher
noch keine Erfahrungen mit dieser oder einer anderen
Therapieform. Sie lebte damals noch mit ihrem Kind alleine, war
sehr verzweifelt und hatte große Angst vor der Zukunft. Sie
brauchte zwei sehr lange Vorgespräche, bevor sie den Mut zu
ihrer ersten Sitzung hatte, doch dann war sie immer wieder über-
rascht über die vielen Bilder und Gefühle, die sie während ihrer
Sitzungen hatte. In den ausführlichen Vorgesprächen und ihrer
Erstsitzung, zeigten sich ihr mehrere Hauptthemen, in denen sie
gerne „Ordnung“ hätte.

∑ Ihr wurde bereits ein Knoten aus der linken Brust entfernt und
ein weiterer in der rechten Brust festgestellt. Sie wollte sofort wie-
der operiert werden, obwohl ihr Arzt davon abriet, da der erste
Knoten nicht bösartig war. Er riet ihr, erst ihre Therapie zu
machen (sie hat ihm von der Synergetik-Therapie erzählt), und
dann wieder zu kommen.
∑ Sie war so verzweifelt darüber, dass keiner ihrer Partner die sie
bis jetzt hatte nicht länger als 4-6 Monate bei ihr blieben. Dadurch
klammerte sie bei jeder neuen Beziehung mehr.
∑ Sie wurde sehr oft als Mannweib betitelt, da sie sehr maskulin
auf andere wirkte, dazu auch eine sehr dunkle Stimme hatte und
sich kleidete wie ein Mann.
∑ Sie spürte negative Gedanken in sich hoch kommen, bei der
Vorstellung, dass ihr kleiner Sonnenschein (Sohn) bald ein Mann
sein würde.

Auch bei dieser Klientin war wieder ganz schnell klar, wie wichtig
die Arbeit mit dem „Inneren Kind“ in der Synergetik Therapie ist.
Viele Themen basieren auf viele kleine verletzte, enttäuschte,
wütende, traurige, einsame und resignierte Kinder in uns allen.
Die Annäherung an diese Anteile, das spüren ihres Gefühls und
das Verständnis für sie und dann auch das Eintreten für sie und
ihrer Bedürfnisse ist der Weg aus alten krank machenden
Mustern. Gerade bei dieser Klientin war das so gut zu erkennen,
immer, wirklich immer wenn sie sich einem ihrer inneren Kinder
annahm und dafür einstand, konnte eine Veränderung stattfin-
den. In einer Sitzungen tauchte eines dieser Kinder (ca. 4 Jahre)
auf. Die Kleine kauerte traurig und zitternd unter ihrem Bett und
traute sich nicht hervor. Sie redete kein Wort zeigte aber meiner
Klientin viele Situationen die sie erlebt hatte und in der sie immer
ihre Mutter um Hilfe gebeten hatte aber nicht bekommen hat.
Schlimmer noch, ihre Mutter gab ihr immer die Schuld an den
Geschehnissen. Die Klientin war sehr berührt und weinte viel und
heftig, besonders als die Kleine ihr wortlos auf ihre operierte
Brust (linke Seite: Mutter-Kind-Konflikt) zeigte und ihr das Bild
eines neuen Knotens zeigte. Sie weinte sehr und fing an mit der
Kleinen zu sprechen, sie zu trösten, mit ihr in die verschiedenen
negativ erlebten Situationen zu gehen und dort für sie zu kämp-
fen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sie schmusten und
kuschelten sehr lange. Für die Kleine war es sehr wichtig zu
spüren, dass Mama für sie da ist und sich für sie einsetzt. Sie
musste ihre Liebe spüren – geliebt zu werden spüren. Erst als sie
sich das alles von ihrer Mutter geholt hatte und ihre Bedürfnisse
in diese Richtung gestillt waren, konnte Veränderung stattfinden.
Die Kleine legte ihre Hand auf die linke Brust der Klientin und
sagte ihr, sie sei auf dem richtigen Weg und solle nun keine Angst
mehr vor neuen Knoten haben. Die Klientin spürte ein warmes
Kribbeln in ihrer Brust und bedankte sich bei der Kleinen. (In sol-
chen Momenten ist es wichtig dem Klienten viel Zeit zum spüren
zu geben. Mama ist für mich da, sie kämpft für mich, ich kann
mich auf sie verlassen und kann Vertrauen haben. Sie liebt mich
so wie ich bin).
Auch in den nächsten vier Sitzungen zeigten sich ihr noch meh-
rere innere Kinder (von ganz kleinen bis hin ins Teenager-Alter),
deren Bedürfnisse von ihrer Mutter nicht erfüllt worden sind und
noch mit ihrer Hilfe gestillt werden mussten. Jedes mal, wenn das
Vertrauen in ihre Mutter geweckt war und ihre Bedürfnisse gestillt
waren, zeigten die Kinder auf die linke Brust und wiederholten
immer den Satz – du bist auf dem richtigen Weg, du brauchst
keine Angst mehr vor neuen Knoten haben. Nur eines dieser
Kinder zeigte zusätzlich auf die rechte Brust und fing zu weinen

an. In den folgenden Sitzungen zeigte sich ganz massiv ein
gestörtes Männerverhältnis – Papa/Stiefvater/Stiefbrüder und
deren Freunde. Ihr leiblicher Vater war sehr krank, konnte sich
nicht um sie kümmern und starb als sie fünf Jahre alt war. Ihr
Stiefvater, der zwei fast erwachsene Söhne mit in die Ehe brach-
te, war Alkoholiker und wurde oft gewalttätig gegen sie und ihre
Mutter (die Söhne waren selber sehr aggressiv und gewalttätig
und wurden so vom Vater verschont). Auch unter den
Stiefbrüdern und deren Freunden hatte sie sehr zu leiden, wurde
oft verletzt und in der Entwicklung ihrer Weiblichkeit gestört und
eingeschränkt.
Hier war es wichtig, dass sie erst ihren leiblichen Vater an ihrer
Seite spüren konnte, und ihn für sie da sein zu lassen, um ihre
Bedürfnisse zu erfüllen, die sie vermisst hat. Für sie war es auch
sehr wichtig, die Liebe ihres Vaters zu ihr spüren zu können.
Damit hatte sie dann die Kraft und den Mut – mit ihrem Vater im
Rücken – in weitere negativ erlebte Situationen, Bilder und
Gefühle gehen zu können. Also holte sie immer wieder ihren leib-
lichen Vater in ihre Innenwelt und ging mit ihm in Situationen, wo
sie ihn sehr vermisst hatte und sehr gebraucht hätte. Sie spürte
seine Kraft, die zu ihrer wurde, spürte seine große Liebe zu ihr
und ihrer Mutter, und empfand seine Krankheit nicht mehr als
bedrohliches Schicksal. Er versprach immer bei ihr zu sein und zu
helfen, auch wenn er nicht mehr sichtbar für sie sei. Sie konnten
sich voller Liebe und in Frieden von einander verabschieden.
Nachdem nun der Vater von ihr angenommen und akzeptiert
wurde, und der Vater sie als Tochter und als Mädchen akzeptier-
te und von nun an für sie da war, konnte dieses Gefühl in mehre-
ren Sitzungen manifestiert werden.
Jetzt erst hatte sie den Mut eine weitere Tür aus ihrer Erstsitzung
zu öffnen.
Sie ging zielstrebig auf die Tür mit der Aufschrift „Partnerschaft“
zu, öffnete sie und ging hinein. Dort saß sie als sieben jährige am
Küchentisch und versuchte Schulaufgaben zu machen. Die
Kleine zitterte am ganzen Körper, sie hatte furchtbare Angst. Die
Klientin wollte zu der Kleinen und sie beruhigen, doch plötzlich
hielt sie den Atem an und flüsterte kaum hörbar: „Er kommt, er
kommt!“ Der Stiefvater kam betrunken und laut grölend zur Tür
herein, beschimpfte die Kleine und schlug auf sie ein. Er wieder-
holte mehrfach den Satz „Du bist für alles zu blöd, wie alle
Weiber, deine dusselige Mutter auch. Frauen sind nur für die
Küche und fürs Bett zu gebrauchen, selbst da seid ihr zu blöd für
alles.“ Hier wurde eines ihrer Spannungsmuster geprägt –
Frauen, Mädchen, also ich, bin nichts wert, ich kann nichts usw.
Die Klientin weinte bitterlich und war völlig handlungsunfähig
(wieder in ihrem Muster: ich kann ja doch nichts, und ändern
schon gar nichts). Erst als ich sie aufforderte ihren Vater da sein
zu lassen und sie dadurch ihre und auch seine Kraft spürte, konn-
te sie wütend werden und auf ihren Stiefvater einschlagen. Ihre
Energiebilder konnten anfangen zu kippen. Er ließ erstaunt von
der Kleinen ab und wimmerte wie ein kleines Kind. Die Klientin
holte auch ihre Mutter hinzu und zeigte ihr wie der Stiefvater mit
der Kleinen umging. Sie wurde auch wütend und schlug mit der
Klientin auf ihn ein. (Hier war für die verletzte und hilflose Kleine
wichtig, die Präsenz und die Handlungsfähigkeit der Mutter und
der Klientin selbst zu spüren.) Er bettelte und entschuldigte sich
tausendfach und gelobte Besserung. Die Klientin schickte ihn zur
Entziehungskur und war froh ihn los zu sein. (Da aber jedes weg-
schicken auch ein weglaufen bedeuten konnte, ließ ich die
Klientin auf der Zeitleiste ein paar Monate nach vorn gehen, um
zu sehen, ob sich das innere Bild des Stiefvaters verändert hat.)
Der Mund stand ihr offen vor lauter Erstaunen, da saß der
Stiefvater frisch gewaschen und nüchtern am Tisch und unterhielt
sich mit ihrer Mutter. Sie lachten und hießen sie herzlich willkom-
men. Die Klientin konnte es gar nicht fassen, was sie da sah und
fühlte. Sie freute sich sehr und setzte sich dazu.
Das Vertrauen war noch nicht sehr groß in dieses Bild von Ihrem
Stiefvater, also ging sie noch mal in die Situation mit den
Schulaufgaben, um ihn zu testen. Er setzte sich zu der Kleinen
und erklärte ihr die Aufgaben die sie nicht verstand. Die Kleine
war ganz ruhig und drückte ihm glücklich einen Kuss auf die
Wange.

  



Hier war gut zu erkennen, dass durch die Veränderung ihres
inneren leiblichen Vaters und der Mutter, sich auch schon andere
innere Bilder verändern konnten. Da die Klientin in den ersten
Sitzungen die Liebe und Präsenz ihres Vaters zu ihrer Mutter und
zu sich selber erfahren und spüren konnte, war sie und auch die
Mutter in ihrer Innenwelt schon viel stärker und konnten hier
schon ganz anders handeln. Sie wurde als Birgit – als Mädchen
– akzeptiert und angenommen.

Vor ihrer nächsten Sitzung, in der sie ihre letzte Türe aus ihrer
Erstsitzung mit der Aufschrift „Missbrauch“ öffnen wollte, sagte
die Klientin ihren Termin ab und kam auch nicht zu den nächsten
vereinbarten Terminen. Sechs Wochen später rief sie mich völlig
aufgelöst an und erzählte mir, dass ihre rechte Brust stark ange-
schwollen sei und dass der Knoten darin im Traum mit ihr spricht
und immer wieder auf diese letzte Tür zeigen würde. (Hier konn-
te ich ihr Mut machen und an ihrem eigenen Traum zeigen, dass
unser Körper, unser tiefstes Inneres, den Weg und die Wahrheit
kennt und uns dies deutlich machen will, wenn wir darauf hören
und vertrauen.) Sie kam noch am selben Tag und stieg auch
direkt, ohne Entspannung in die Sitzung ein. Als sie die Türe
geöffnet und den Raum betreten hatte, war sie direkt in der
Situation des Missbrauchs (in vielen ihrer Sitzungen nahm sie
erst betrachtenden Position an). 
Sie spürte die Angst, die Schmerzen und den Ekel der kleinen
Neunjährigen. Sie konnte den Schweißgeruch, den schweren
Atem und das Gewicht des Mannes wahrnehmen, der ihr das
antat. Die Kleine war bewegungsunfähig und konnte durch seine
Hand auf ihrem Mund auch nicht schreien, die Klientin hielt den
Atem an und zitterte am ganzen Körper. (Hier verstärkte ich diese
Gefühle noch, indem ich mich auf sie legte und ihr meine Hand
auf ihren Mund drückte. Erst jetzt fing sie an sich zu wehren und
zu schreien (Sie fing an die Situation durch ihr geändertes agie-
ren, zu verändern.) Sie schlug und trat auf ihn ein, und schrie
nach ihrem Vater und ihrer Mutter. Da sie in der realen Situation
von Ihrem Stiefvater und von ihrer Mutter beschimpft und
beschuldigt wurde den armen Mann gereizt zu haben, ließ die
daraus übernommene Verantwortlichkeit sie ihre Weiblichkeit,
ihre „Innere Frau“ einsperren.
Ihr Vater holte beide an ihren Ohren herbei und ließ diese die
Klientin in ihrem Handeln ermutigen und anfeuern, sie griffen
sogar mit ein und waren für sie da. Auch hier konnte Veränderung
stattfinden: die weggesperrte und dadurch verkümmerte „Innere
Frau“ konnte wieder befreit werden und durfte wieder ihren Platz
in der Klientin einnehmen. Nun konnten auch die verletzten, ent-
täuschten, wütenden, traurigen, einsamen und resignierten
Kinder wieder eine Einheit sein. Während dieser Sitzung löste
sich auch die Angst vor dem Erwachsen werden ihres Sohnes.
Das Bild alle Männer sind schlecht und verletzen, hatte sich ver-
ändert.

Praxislizenz Petra Grah
Erstsitzung im Wortprotokoll
Klientin:                                    Birgit ( Name geändert )
Synergetik Therapeutin:            Petra Grah
Mentorin:                                  Sylke Urhahn

Nachdem die Klientin durch eine Körperreise mit leichter
Hintergrundmusik in Tiefenentspannung war, habe ich sie gebe-
ten sich eine Treppe vorzustellen und diese hinunter zu gehen.
Sie weinte heftig (weinen bedeutet energetische Entladung,
dadurch können sich Spannungsmuster auflösen), als sie unten
ankam, war alles dunkel um sie herum (hier wehrt sich das
Unterbewusstsein und will nicht hinsehen.) Ich gab ihr den Tipp
links neben sich nach einem Lichtschalter, oder in ihrer
Hosentasche nach einer Taschenlampe zu suchen. Sie fand den
Lichtschalter und machte das Licht an. Dort sah sie einen
Kellergang von dem 3 Türen abgingen, eine auf der linken Seite,
eine auf der rechten Seite und eine vor Kopf. Nun sollte sie sich
die Türe aussuchen, die sie am meisten anzog.

Kl.: (Ganz unruhig und unschlüssig) Ich kann mich nicht ent-
scheiden, die mag ich alle nicht. Was soll ich jetzt machen?
Th.: Um sie nicht zu beeinflussen, ließ ich einen Boten kom-
men, unterstützt durch das passende Geräusch (Der Bote ist ihr
Energiebild, so ist es dann doch ihre Entscheidung), der für sie
auf  die linke Tür zeigte.
Kl.: Oh, danke! Da soll ich also hinein gehen, das ist alles so
aufregend.
Th.: Beschreibe doch mal diese Türe und gebe ihr ein
Türschild.
Kl.: Die Tür ist ganz alt und dunkel, so eine aus ganz
dickem, schwerem Holz. Sie hat auch schwere Eisenbeschläge.
Ich mache ein schweres Eisenschild darauf, mit großen
Buchstaben, dort steht „Einsamkeit“. (Fängt wieder an zu weinen)
Th.: Sag mir Bescheid, wenn du die Tür öffnen möchtest,
lass dir Zeit.
Kl.: Ja, ich möchte da jetzt rein. (Türöffnungsgeräusche wer-
den eingespielt) Brrr. Hier ist es aber sehr kalt und dunkel, hier
steht ja nur ein Bett, sonst nichts. Es ist leer und kalt hier, ich mag
gar nicht hier sein.
Th.: Sprich den Raum an und sage ihm, wie du dich fühlst.
(Direkte Kommunikation führt zur Auseinandersetzung, damit
Entladung der Energiemuster stattfinden kann.)
Kl.: Ich fühle mich hier überhaupt nicht gut, warum ist es hier
so kalt und so dunkel? Die Kälte lähmt mich ja total, das macht
mir Angst. (Die Klientin schluchzt und weint heftig, sie braucht
eine Weile, bis sie wieder reden kann)
Th.: Wie reagiert der Raum darauf? Sagt er etwas oder zeigt
er dir Bilder oder Gefühle?
Kl.: Er sagt, dass es bei mir drinnen, also in meinem Herz,
in meiner Seele auch so aussieht. Es ist so schrecklich, genauso
fühlt es sich an und lähmt mich. (Klientin weint wieder heftig und
lange, ihr Körper schüttelt sich wie in Krämpfen. Ich lasse ihr viel
Zeit.) Was kann ich denn machen? Hier ist doch keiner, ich bin
ganz alleine. Ich bin aaaaaalleeeeeeiiin!!! (Das „allein“ schreit die
Klientin laut heraus) 
Th.: Kennst du das aus deinem Leben? „Ich bin alleine“
Kl.: Oh, jaaaaaaa! Und wie, ich war immer alleine. Aber was
soll es, ich kann ja doch nichts ändern! (Die Klientin dreht sich in
die Embryonalhaltung und hält schützend ihre Hände über ihren
Kopf)
Th.: Schau mal, du liegst jetzt schon eine ganze Weile hier
und bewegst dich nicht, du bist wie gelähmt, du spürst noch nicht
mal die Fliege, die dir da ganz frech übers Gesicht krabbelt.
Kl.: Doch ich spüre das, aber ich kann mich doch nicht
bewegen, es geht einfach nicht und es lohnt sich ja doch nicht.
Th.: Wie fühlt sich das für dich an?
Kl.: Erst schlägt mein Herz ganz doll und ich möchte dann
gerne schreien, aber da ist direkt eine Stimme die sagt , lass es
sein, es lohnt sich ja doch nicht. Dann ist alles weg und ich kann
mich nicht mehr bewegen.
Th.: Lass doch mal die Stimme da sein und frage sie wofür
sie steht, oder warum sie das immer zu dir sagt.
Kl.: Hey, du! Wer bist du und was willst du von mir? Warum
bist du immer da? Sie sagt immer nur, Einsamkeit. Hm. Verstehe
ich nicht.
Th.: Sag es ihr. Vielleicht kann sie dir ja auch eine Situation
zeigen, damit du sie verstehst.
Kl.: (Die Atmung verändert sich, sie wird schwer, tief und
schneller. Dies zeigt, dass sie mit einer Situation konfrontiert wird,
in der sie verletzt wurde und die unangenehme Erinnerungen in
ihr nach oben holen.) Da sitzt ein trauriges kleines Mädchen – oh,
das bin ja ich, da war ich 4Jahre alt! Die ist … – ich bin ganz trau-
rig. (fängt an zu weinen)
Th.: Du kannst sie fragen warum sie so traurig ist.
Kl.: Die Kleine sitzt auf meinem Bett und hält einen Stapel
Postkarten in der Hand. Sie will, dass ich mich zu ihr setze, damit
ich mit ihr die Postkarten ansehen kann. Ja, das werde ich
machen, so zeig mal her. (Eine ganze Weile lag sie nur da, wein-
te, nickte mit dem Kopf und sagte immer wieder: „Ich weiß, ich
weiß.“)
Th.: Was ist da bei dir?

 



Kl.: Die ganzen Postkarten …… (schluchzt), das sind alles
… da zeigt sie mir, wie oft ich mich einsam gefühlt habe und noch
fühle. Sch… , so viele!
Th.: (Hier hätte die Klientin eigentlich in eine Situation hinein
gehen sollen, um ihrer Einsamkeit auf den Grund zu gehen und
eine Veränderung stattfinden zu lassen. Es war aber ihr aus-
drücklicher Wunsch, nur hinzuschauen und nicht mit der
Prozessarbeit zu beginnen.) Sag der Kleinen wie schlimm du es
findest und wie es dir damit geht. (Hier war es nun wichtig, sie
nicht mit diesen Gefühlen aus der Sitzung gehen zu lassen.)
Kl.: Du, ich finde es ganz schlimm was dir alles passiert ist
und bin genauso traurig wie du. Wie kann ich dir helfen? Sie zeigt
immer auf die Postkarten und hält sie mir hin. Oh je, das kann ich
aber heute noch nicht.
Th.: Dann erkläre es ihr und frag ob sie es versteht und damit
einverstanden ist. Verabrede dich doch mit ihr. Sage es ihr jetzt
mit deinen Worten.
Kl.: Ich will dir wirklich helfen und für dich da sein, aber
heute ist mir das noch zu viel. Da sind noch zwei Türen, wo ich
heute wissen muss was dahinter ist. Dann ist meine Angst nicht
so groß. Ich komme aber ganz bestimmt wieder und dann
machen wir weiter hier. Ist das okay für dich? (Die Klientin hält
ihre Arme so nach vorne, als ob sie jemanden umarmt und
lächelt.)
Th.: Hast du die Kleine im Arm?
Kl.: Ja, ich habe sie im Arm, wir schmusen, sie hat gesagt,
dass sie einverstanden ist, wenn ich sie nicht wieder so lange
warten lasse. Ich habe es ihr versprochen. (Die Klientin fängt an
zu weinen) Sie ist so froh, dass ich jetzt da bin, sie will nicht mehr
alleine sein. Brauchst du auch nicht, ich bin bei dir, du bist nicht
alleine, nie mehr. (Hier gebe ich der Klientin wieder genug Zeit,
um dieses Gefühl in sich aufzunehmen, da hier schon
Veränderung des Spannungsmusters stattfindet.)
Th.: Schau dich doch mal in dem Raum um, hat sich etwas
verändert? Was nimmst du wahr?
Kl.: Es ist nicht mehr so kalt hier und das Zimmer ist einge-
richtet, sogar Spielzeug sehe ich. Und was am schönsten ist hier
im Zimmer, die Kleine ist nicht mehr alleine, ich bin bei ihr und sie
ist nicht mehr so traurig. Das ist so schön, wir schmusen und hal-
ten uns lieb. (Hier spiele ich passende Musik ein und gebe der
Klientin etwas Zeit, um dieses Gefühl in sich aufzunehmen und
wirken zu lassen.)
Th.: Nun verabschiede dich von der Kleinen und komm wie-
der auf den Gang hinaus.
Kl.: Sie winkt sogar. Tschüß, bis bald.
Th.: Wie fühlst du dich?
Kl.: Gut und warm. Jetzt möchte ich zur nächsten Tür, die
da, die rechte Tür.
Th.: Das ist ja toll, ich nehme bei dir gar keine Lähmung war,
du bist sehr aktiv, prima.
Kl.: Ja, das fühlt sich auch toll an. Hey, seht euch das alle
mal an. (Sie lacht und breitet die Arme weit aus und genießt die-
ses Gefühl. Die Klientin machte mit den Händen abtastende
Bewegungen) Die Tür sieht genauso aus wie die erste, aber hier
steht jetzt „Partnerschaft“ auf dem Türschild. Das macht mich
wieder traurig, aber ich gehe trotzdem hinein.
(Türöffnungsgeräusche werden wieder eingespielt) Ha-ha, das
Geräusch passt zu der Tür. Ich gehe jetzt rein!! Oh! Hier ist es
aber hell, richtig grell und es blendet mich. (Klientin hält die
Hände vor die Augen)
Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Das ist doof, ich kann gar nicht den Raum sehen, ob da
was drin ist oder nicht.
Th.: Du kannst den Raum ansprechen oder das grelle Licht,
spür mal! Was willst du tun? (Durch die Y-Anweisung kann die
Klientin zwischen zwei Möglichkeiten wählen und so dem größten
Spannungspotenzial folgen.)
Kl.: Ich frage das grelle Licht warum es mich so blendet. Es
sagt, wenn es mich blendet, kann ich das wesentliche nicht
sehen, also alles was wichtig ist. Da kann ich nichts mit anfangen,
das verstehe ich nicht!
Th.: Sag es dem Licht selber.

Kl.: Mensch ist das anstrengend hier, immer diese Fragerei
und doch nichts sehen können! Ist doch alles … (Klientin ver-
schränkt die Arme vor der Brust – oft ein Zeichen für
Verweigerung – ich will nicht)
Th.: Ja, woher kennst du das? Spür mal dein – ich will das
nicht – immer nachfragen und doch nichts sehen. Frag das Licht
oder deine Verweigerung (Hier wieder zwei Möglichkeiten) woher
du das kennst. (Damit sie nicht in den Kopf geht und anfängt zu
überlegen, also sich nicht von der Gefühlsebene entfernt, ist es
ratsam, sie ihre Energiebilder ansprechen zu lassen.)
Kl.: Das Licht wird noch greller und sagt, dass ich das so mit
den Männern mache, ich vertraue ihnen nicht. (Klientin schluckt
und nickt) Ja, das stimmt wirklich. Ich will es doch so gerne. Was
soll ich tun? (Sie fängt an zu weinen)
Th.: Spür, was es mit dir macht.
Kl.: Es macht mich traurig. Da stehen alle meine „Männer“
und sehen mich an, die sehen ganz traurig aus.
Th.: Sag es ihnen direkt. Sag ihnen auch wie es dir geht
damit.
Kl.: Hallo, was wollt ihr hier und warum seht ihr so traurig
aus? Das macht mich noch trauriger. Ihr habt mich doch allein
gelassen, warum seid ihr traurig? (Klientin schlägt die Hände vors
Gesicht und schluchzt heftig, sie schüttelt immer wieder den
Kopf)
Th.: Was ist da bei dir?
Kl.: (Kann kaum sprechen) Sie zeigen mir, wie ich mich
zurück ziehe, wenn sie mir ihre Liebe schenken wollen. Sie
sagen, dass ich ihre Liebe nicht sehen kann, weil ich von dem
grellen Licht geblendet werde. Warum???
Th.: Frage sie oder das Licht.
Kl.: Das Licht blinkt wieder auf.
Th.: Du kannst fragen warum es aufblinkt, oder wofür es
steht.
Kl.: Es sagt, es steht für Einsamkeit, Traurigkeit, Wut und
Schmerz. Solange das alles in meinem Herz ist, kann ich keine
Liebe sehen und nicht finden. Aber wie soll ich das alles los wer-
den? Ich bin doch ganz allein, keiner hilft mir (Hier ist sie wieder
in ihrem Muster)
Th.: Vielleicht hat das Licht ja eine Antwort für dich, spüre
was kommt.
Kl.: Oh, ja, prima. Da steht ne große Mülltonne, ein riesiges
Teil, da sitzt ein Kind drauf. Ich bin das schon wieder, aber da bin
ich 6 oder 7 Jahre alt. Da sehe ich ganz traurig aus. Ich habe
etwas in der Hand. (Das Bild der traurigen Kleinen, ist ihr eigenes
abgespeichertes Energiebild, also entspricht es ihrer eigenen
inneren Traurigkeit)
Th.: Sag ihr wie das für dich ist.
Kl.: Es macht mich auch traurig, wenn ich dich so sehe.
Kann ich dir helfen? Sie hält etwas hoch. Jetzt sag mir nicht, dass
du auch Postkarten für mich hast. Aha, du hast ein Fotoalbum!
Ja, okay, ich gucke es mit dir an. Da sind Bilder von mir und mei-
ner Familie drin, die bewegen sich, wie bei Harry Potter, da leben
die Bilder auch.
Th.: Wie ist das für dich? Was fühlst du?
Kl.: Ich weiß was sie will, aber ich kann jetzt nicht!!!
Th.: Sag es ihr selber, erkläre es ihr. (Direkte Ansprache,
damit sich die Energiebilder weiter entladen können.)
Kl.: Du, ich weiß was du willst, aber ich kann das jetzt noch
nicht. Das ist genau wie mit den Postkarten.
Th.: Wie reagiert sie darauf? Schau sie an, sieh ihr in die
Augen.
Kl.: Deine Augen, du lächelst mich an, das macht mich ganz
doll froh. Danke. (Klientin schluchzt) Sie wartet auf mich und freut
sich auf mich. Ich möchte dich in den Arm nehmen, ja, so ist das
gut. Komm, ich bin da für dich, ich gehe nicht wieder und lasse
dich alleine. (Hier ist sie wieder in ihrem Muster)
Th.: (Ich gebe ihr wieder Zeit zum spüren) Frag die Kleine
doch mal wie es ihr geht mit eurer Verabredung.
Kl.: Hey, du! Wie geht es dir damit? Sie sagt, dass sie froh
ist, dass ich endlich bei ihr bin und mich um sie kümmern will. Das
hat sie sich so gewünscht, sie hat es so sehr vermisst. Sie hat ein
bisschen Angst, dass ich nicht wieder komme. (Hier sind es auch

 



wieder ihre eigenen Gefühle, Ängste und Wünsche, da es ihr
Energiebild ist.)
Th.: Spür mal, was du ihr sagen oder zeigen möchtest. Sie
traut dir noch nicht.
Kl.: Ich kann dich so gut verstehen, aber du brauchst keine
Angst zu haben, ich komme wieder und ich bin mit meinem Herz
immer bei dir und denke an dich. Ich kümmere mich ab jetzt
immer liebevoll um dich, dich darf  keiner mehr verletzen oder
traurig machen. (Hier übernimmt sie für sich die Verantwortung,
also „Selbstverantwortung“.) Sie ist so glücklich und kuschelt sich
an mich, das ist schön.
Th.: (Hier wieder genug Zeit zum spüren gelassen, mit leich-
ter Musik) So, bevor du dich von der Kleinen verabschiedest,
kannst du dich noch mal in dem Raum umschauen. Was nimmst
du wahr?
Kl.: Es ist ein heller Raum, aber es blendet mich nichts. Ha-
ha, da steht die Mülltonne wo die Kleine drauf sitzt, sie winkt mir
zu und freut sich. Schön warm ist es hier! Auf der Tonne steht
„Nur für Seelenmüll“, das ist ja der Hammer. Ja, das ist eine gute
Idee, da kommt der ganze Mist rein. Tschüß, Kleines, bis bald!!!
Th.: So, nun spür was du jetzt machen möchtest.
Kl.: Da ist noch die dritte Türe, die macht mir Angst, aber ich
da auch rein.
Th.: Prima, du machst das echt gut. Dann gehe zu dieser Tür
und beschreibe sie, du kannst ihr auch ein Türschild machen.
Schau einfach was da ist. (Der Körper reagiert heftig, als die
Klientin auf die Tür zugeht. Sie macht sich ganz steif und knetet
ihre Hände) Was ist da bei dir? Was spürst du?
Kl.: Mein Herz rast, mir wird richtig schlecht. Ich habe das
Gefühl, dass ich mein Herz gleich ausspucke.
Th.: Sprich dein Herz doch an, warum es das macht.
Vielleicht schreibt dein Herz ja das Türschild.
Kl.: Mein Herz hat große Schmerzen und ekelt sich schreck-
lich. Mit Blut schreibt es ganz groß „Missbrauch“ darauf. (Klientin
schlägt die Hände vors Gesicht und weint heftig, ihr ganzer
Körper vibriert und sie windet sich von eine auf die andere Seite.)
Mir wird schlecht, ich muss kotzen.
Th.: (Ich habe ihr einen Eimer gereicht und ihr stützend den
Rücken gehalten und sie mit Worten unterstützt. Nachdem sie
sich mehrfach übergeben hatte, sackte sie erschöpft zusammen.)
Du machst das alles richtig gut, du lässt alles da sein, prima. (Hier
brauchte die Klientin viel Zuspruch und Körperkontakt) Was ist da
jetzt bei dir?
Kl.: Ich fühle mich so müde und kaputt. Mein Herz weint und
blutet ganz viel. (Weint heftig) Wenn ich meine Tage habe fühle
ich mich so schrecklich
müde und kaputt, dann blu-
tet mein Herz unten raus.
Dann muss ich auch immer
kotzen. Alles tut mir weh da
unten, wie wund. In meinem
nächsten Leben werde ich
als Mann geboren, alles, nur
nicht mehr als Frau. (Hier
zeigt sich ihre Verweigerung
ihrer Weiblichkeit, dem
Hintergrund kann sie auf den
Grund gehen, indem sie den
Mut hat durch die Tür zu
gehen.)
Th.: Ja, da ist ganz viel
Material nach oben gekom-
men, spür mal, was du tun
möchtest. Deutlicher kann
dein Körper nicht reagieren.
Du kannst jetzt an der Stelle
weitermachen.
Kl.: Nein, das kann ich
jetzt nicht, neiiiiiiiiiiiin. Ich bin
so müde und fertig und ich
habe Angst, große sogar. Ich
weiß, dass ich da durch

muss, aber bitte nicht heute. (Klientin weint bitterlich, sie
schluchzt heftig)
Th.: Das ist okay, hier passiert nur das, was du möchtest und
wozu du bereit bist. Sag deinem Herz, deinem Schmerz und dei-
nem Bauch, der immer spuckt, dass du hier weitermachst, sag es
mit deinen Worten zu ihnen. Sie brauchen dich, sie haben lange
auf dich gewartet.
Kl.: Ja. (Weint wieder heftig) Ihr wartet schon so lange auf
mich, ich soll für euch da sein, ich weiß. Ich spüre euch, ich
nehme euch war und ich höre auf eure Zeichen. Ich bin nur jetzt
zu müde, ich habe keine Kraft heute dafür. Ich schaffe es noch
nicht mal die Tür auf zu machen, aber ich komme wieder. (Klientin
liegt jetzt ganz entspannt da und streichelt ihren Bauch.)
Th.: Wie geht es dir?
Kl.: Ich fühle mich ganz warm an, innen und außen, das ist
schön. Es ist schön, dass mir keiner böse ist, obwohl ich nichts
schaffe. (Hier wieder eines ihrer Muster – ich kann nichts – ich
schaffe nichts!)
Th.: Alle Anteile oder Energiebilder, die sich dir heute gezeigt
haben, haben das jetzt gehört, schau mal wie sie reagieren dar-
auf.)
Kl.: Sie sagen, ich habe ganz viel geschafft und ich mache
das wirklich gut hier. ( Klientin weint) Das tut gut, danke. (Hier ist
ein Anteil der nicht aufgegeben hat, trotz ihrer Prägungen)
Th.: Ja, das hast du auch, prima. Spür mal, ob da noch was
ist, was du sagen möchtest. Wenn nicht, verabschiede dich von
allen und wenn du magst mache ich dir noch etwas Musik und
lasse dir noch etwas Zeit für dich allein.
Kl.: Nein, ich möchte nichts mehr sagen, aber ein bisschen
liegen möchte ich noch, mit der schönen Musik von eben.
(Leichte Musik wurde eingespielt) Dann ist auch sofort das schö-
ne Gefühl wieder da, was ich mit den Kleinen hatte. (Musik kann
ein guter Gefühlsanker sein)

Im Nachgespräch beschrieb die Klientin ihr Gefühl als ein gutes
und warmes Gefühl, außerdem verspürte sie ein angenehmes
„Kribbeln“ im ganzen Körper. Sie war total begeistert von ihren
vielen Bildern und Gefühlen während der Sitzung, da sie vorher
davon überzeugt war, dass es nicht klappen würde bei ihr. Sie
empfand die Bilder und Gefühle so real, mehr hätte sie nach
ihrem empfinden beim ersten Mal nicht aushalten können. So
wohl hat sie sich lange nicht gefühlt und wollte auf jeden Fall wei-
ter machen.

 



Ich halte heute einen Vortrag über die Neue Medizin nach Dr. Hamer. Wir werden zu diesem Thema voraussichtlich im Herbst ein
ein- oder zweitägiges Seminar mit Robert Reichmeier organisieren. Jetzt werde ich nur einen kurzen Überblick über die Grundlagen
der Neuen Medizin geben.

1. Zur Person Dr. Hamer

Dr. Hamer studierte Medizin und Theologie und arbeitete anschließend in Kliniken und als praktizierender Arzt. Nachdem er sei-
nen Facharzt für innere Medizin gemacht hatte, arbeitete er jahrelang mit Krebspatienten.

Im Jahr 1978 starb Dr. Hamer’s Sohn Dirk, daraufhin erkrankte Dr. Hamer 1 1/2 Jahre später an Hodenkrebs. Er konnte sich selbst
heilen. 

Er arbeitete dann als Oberarzt in der Münchner Krebsklinik und dort kam ihm irgendwann der Gedanke, ob seine
Krebserkrankung vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit dem Tod seines Sohnes stehen könnte. Er befragte sämtliche
Krebspatienten nach eventuellen Erlebnissen, die sie kurz vor ihrer Erkrankung gehabt hatten. Als er im Oktober seine
Entdeckungen zum Gegenstand einer ärztlichen Diskussion in der Klinik machen wollte, wurde er vor der Klinikleitung vor die
Alternative gestellt, entweder abzuschwören oder die Klinik zu verlassen.
Er verließ die Klinik, nachdem er in der ihm verbleibenden Zeit in Tag- und Nachtarbeit sämtliche Daten aller Krebspatienten
durchforschte und die Ereignisse aufzeichnete und sicherte. 

Bis 1994 hat Dr. Hamer seine Erkenntnisse an über 22.000 Fällen überprüft und in allen Fällen als richtig empfunden. Er stell-
te 1981 all seine Erkenntnisse im Rahmen eines Habilitationsverfahrens der medizinischen Wissenschaft zur Verfügung, aber die-
ses Verfahren ist bis heute nicht abgeschlossen und eine Überprüfung seiner Thesen wurde bis heute standhaft verweigert.

1981 veröffentlichte Dr. Hamer die erste Auflage seines Buches „Krebs - Krankheit der Seele“, das er 1984 ergänzte. Dr. Hamer
bekam 2 Millionen DM geboten, dafür daß er die gesamte Auflage sofort einstampfen läßt. Es folgten verschiedenste Drohungen,
Rufmordkampagnen, totaler Terror gegen seine Patienten bis hin zur Zwangspsychiatrisierungen Dr. Hamers und verschiedenste
Attentate. 

1986 bekam Dr. Hamer Berufsverbot erteilt wegen - wörtlich „Nichtabschwörens der Eisernen Regel des Krebs und sich nicht
Bekehrens zur Schulmedizin“. Dr. Hamer versuchte, Krankenhäuser für seine Patienten zu eröffnen. Mehrmals wurden sie von
Behörden, Gerichten, Presse und der Krebshilfe geschlossen. Die Eiseren Regel des Krebs wurde in der Folgezeit immer wieder in
Ärztekonferenzen überprüft  und wurde ausnahmslos zu 100 % bestätigt. 

(„1997 wurde er vom Landgericht verurteilt - Lesen Sie den Brief eines Prozeßbeobachters Dr. Leuzinger - Ich war auch anwesend
-  wir haben Flugblätter verteilt „Ist die Erde eine Scheibe?“  -  Der Rechtsprozeß  war beschämend“ - Bernd Joschko)

2. Die 5 biologischen Gesetzmäßigkeiten der Neuen Medizin

Dr. Hamer hat in empirischen Studien bewiesen, daß Seele, Gehirn und Körper gleichzeitig miteinander korrelierende Teile
unseres Gesamtorganismus sind. 

Er fand 5 biologische Gesetzmäßigkeiten zur Entstehung von Krebs und allen anderen Krankheitsbildern. Sie sind Naturgesetze,
im Gegensatz zur Schulmedizin, die ihre gesamte Arbeit und Forschung nur auf Hypothesen aufbaut. 

Krankheiten sind laut Dr. Hamer biologisch sinnvolle Sonderprogramme der Natur, um dem Individuum bei der Lösung seines
Konfliktes zu helfen.  Solch ein Sonderprogramm hat den Sinn, einen Menschen in einer Situation, die er nach einem Konfliktschock
nicht bewältigen kann, eine zweite Chance zur Konfliktlösung zu geben. Diese altertümlichen Sonderprogramme, die aus der Urzeit
stammen, sind in der langen Zeit der Entwicklungsgeschichte der Lebewesen entsstanden und bei jedem vorhanden, auch bei den
Tieren. 

Beispiel: Eines der uralten Gehirnprogramme bei einer Frau ist das Programm für das Stillen. Nach diesem Programm wird ein Kind
zumindest zwei bis drei Jahre voll gestillt. Danach fängt das Kind an, sich seine Nahrung selbst zu beschaffen. Es wird aber nicht
gänzlich abgestillt, sondern bekommt sozusagen als Nascherei nebenher weiterhin bei seiner Mutter Milch, was bis ins Alter von
fünf, sechs Jahren der Fall sein kann. Wenn nun solch ein älteres Kind durch einen Unfafl oder eine Verletzung sich selbst nicht
mehr mit Nahrung versorgen kan, muß die Mutter es wieder vermehrt durch Stillen ernähren. (Das gilt übrigens auch für den
Lebenspartner), um nun wieder mehr Miich zu haben, wird jetzt ein Sonderprogramm eingeschaltet: Bei einer rechtshändigen Frau
wachsen in der linken Brust neue Milchdrüsenzellen. Sie kann in kürzester Zeit dem Kind bis zur dreifachen Menge Milch geben.
(Für den Partner würde das bei einer Rechtshänderin in der rechten Brust geschehen). Dieses biologisch sinnvolle
Sonderprogramm hat den Konftiktinhalt Mutter-Kind-Sorge-Konflilkt oder Partner-Sorge-Konfllkt. Das Ziel liegt klar auf der Hand:
Das Kind (oder der Partner) soll nicht verhungern und schnell wieder gesund werden. Wenn das geschehen ist, der Konflikt also
durch die Genesung real gelöst wurde, werden die zusätzlich gewachsenen Milchdrüsenzellen nicht mehr benötigt. Sie werden
durch Tuberkel-myko-Bakterien bioiogisch natürlich abgebaut. Die Frau hat dann eine Brust.Tuberkulose, während der auch die
Milch „tuberkutös“ ist. Die Tuberkel-Bakterien sind also nicht „die Erreger der Tuberkulose“, sondern sie sind sozusagen das Skalpell
der Natur. 
Eine Aufarbeitung des Schockerlebnisses verspricht Heilung.

Referat über Neue Medizin nach Dr. Hamer
von dem Synergetik Therapeuten + Heilpraktiker Guido K.

                                       



1. Die Eiserne Regel des Krebs1. Die Eiserne Regel des Krebs

Grundlage der „Neuen Medizin“ bildet die „EISERNE REGEL DES KREBS“. 
Diese Regel besagt, daß jede Krebserkrankung (oder Krebsäquivalent) durch einen allerschwersten, hochakut-dramatischen und
isolativen Konflikterlebnisschock ausgelöst wird. Hamer nennt dieses Schockerlebnis ein DHS (Dirk Hamer Syndrom). 
In der Sekunde des Schockerlebnisses laufen auf der seel. Ebene, sowie im Gehirn und im Körper synchrone Prozesse ab. Der
Inhalt des Konfliktes bzw. wie der Konflikt erlebt wird bestimmt die Lokalisation eines sog. Hamer’schen Herdes im Gehirn, sowie
eine Fehlsteuerung bzw. Fehlcodierung am zugeordneten Organsystem.
Ein Hamer’scher Herd ist ein elektrophysischer Feldeinbruch, der im CT sichtbar gemacht werden kann. So ein Hamer’scher Herd
sieht aus wie eine Schießscheibenkonfiguration - so wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft.  
An das DHS schließt sich ein psyschischer Dauerkonflikt an, d.h. der Pat. beschäftigt sich Tag und Nacht mit dem Konflikt und steht
unter Dauerspannung (Sympathikotonie). Dies führt zu einer Fehlsteuerung des gesamten Organismus, das physiologische
Gleichgewicht zwischen Symphatikotonie und Vagotonie (Tag und Nacht) ist schwer gestört. 

2. Jede Erkrankung ist ein zweiphasiges Geschehen2. Jede Erkrankung ist ein zweiphasiges Geschehen

Jede Krankheit läuft in zwei Phasen ab, sofern es zu einer Lösung des Konfliktes kommt. 

Die erste Phase, Konfliktphase genannt, dauert vom
Augenblick des Konflikts bis zur Lösung. Den
Zeitpunkt der Konfliktlösung nennt Dr. Hamer
Konfliktolyse. 
Die Konfliktphase kennzeichnet sich durch eine
Dauersymphatikotonie aus, d.h. der gesamte
Organismus mobilisiert all seine ihm zur Verügung
stehenden Kräfte, um das System wieder in Ordnung
zu bringen, um seinen Konflikt zu lösen.  Diese Phase
ist die sog. kalte Phase und zeichnet sich aus durch
kalte Gliedmaßen, Dauerstreß, Schlaf- und
Appetitlosigkeit sowie Gewichtsverlust aus. Es geht
jetzt darum, mit aller Energie den Konflikt zu lösen. 

Wenn das geschehen ist, d.h. wenn der Konflikt gelöst wird beginnt sofort die zweite Phase, Heilungsphase genannt. Sie zeichnet
sich durch eine Dauervagotonie aus. Jetzt regeneriert der Körper von der Anstrengung. Man ist müde und schlapp, schläft lange
und die Gliedmaßen sind heiß; man hat meistens Fieber und wochenlang Nachtschweiß. Trotzdem hat man ein wohlbehagliches
Gefühl und wieder Appetit; man nimmt an Gewicht zu.  Der gesamte Organismus geht quasi in Ruhestellung, damit alle zur
Verfügung stehenden Kräfte gebraucht werden können, um das System wieder auf Vordermann zu bringen. Der Mensch hat warme
Gliedmaßen, man nennt diese Phase auch die „warme Phase“. Sie dauert von der Konfliktlösung bis zur Genesung.  

Anhand der Phasenzugehörigkeit läßt sich an jedem Einzelfall ablesen, ob sich der Patient in der konfliktaktiven Phase oder in der
Konfliktlösungsphase befindet. Vor diesem Hintergrund lassen sich die oft dramatisch klingenden Krankheitsbezeichnungen um eini-
ges relativieren. So ist z.B. die Leukämie keine selbstständige Krankheit, sondern die Begleiterscheinung der Heilungsphase eines
Knochenkrebses, im Prinzip also ein gutes Zeichen, falls es richtig gedeutet und behandelt wird.

Wiederholen der verschiedenen Phasen auf allen drei Ebenen - Schaubild

Epileptoide Krise: Umschlagpunkt von der Ödemeienlagerung zur Ödemaustreibung. Sie ist der Problematischste Zeitpunkt im
Verlauf der gesamten Erkrankung.

3. das ontogenetische System der T3. das ontogenetische System der Tumoren und Krebsäquivalente umoren und Krebsäquivalente 

Poster - Beispiele: Lungenkrebs - Todesangstkonflikt - wird oft ausgelöst durch die Diagnose Krebs
Knochenkrebs - Selbstwerteinbruchkonflikt

Bei der Entwicklung eines Lebewesens bilden sich aus der Keimzelle drei verschiedene Keimblätter:
Das Entoderm oder inneres Keimblatt, das Ektoderm oder äußeres Keimblatt und das Mesoderm oder mittleres Keimblatt. 
Diesen drei embryonalen Keimblättern, aus denen sich auch die verschiedenen Hirnanteile entwickeln, sind spezifische
Organgewebe zugeordnet.
Jedes Keimblatt ist unterschiedlichen Konflikten zugeordnet, wobei es aber nicht auf den Konflikt oder Schock an sich ankommt,
sondern wie der Patient diesen erlebt. In dem entsprechenden Hirnanteil zeigt sich in der Sekunde des Schocks der Hamer’sche
Herd und in dem zugeordnetem Organsystem zeigt sich Zellaufbau (Tumor) in der konfliktaktiven Phase und ein Zellabbau
(Tumorabbau) in der Konfliktlösungsphase oder aber gerade umgekehrt, d.h. Zellabbau in der konfliktaktiven Phase (Nekrosen) und
Zellaufbau (Reparatur) in der Konfliktlösungsphase. 

4. das ontogenetisch bedingte System der Mikroben4. das ontogenetisch bedingte System der Mikroben

Jedes Organ bedient sich zu seiner Heilung einer ganz spezifischen Gattung von Mikroben, um die Heilungsphase zu beschleunigen. 
Tumore werden durch Pilze und Bakterien abgebaut, 
die Löcher nach Zellabbau werden durch Bakterien und Viren wieder aufgefüllt - das Gewebe und die Knochen wieder aufgebaut. 

                            



5. Das Gesetz vom Verständnis einer jeden sogenannten Krankheit als ein (entwicklungsgeschichtlich verstehbares) sinn-
volles Sonderprogramm der Natur

Jede Krankheit wird von Dr. Hamer als biologisch sinnvolles Sonderprogramm der Natur betrachtet. Dieses Sonderprogramm stellt
eine Überlebenschance dar, aber nur, solange es, was Dauer und Intensität anbelangt, innerhalb der von der Natur gesetzten
Toleranzen verläuft. 
Kann der Patient seinen biologischen Konflikt in angemessener Zeit nicht lösen, wird der Organismus durch die
Dauersympathikotonie so in Mitleidenschaft gezogen, daß er seine „biologische Chance“ vergibt  und stirbt, selbst dann, wenn
irgendwann später der Konflikt gelöst wird. 

Diese Zusammenhänge gelten, wie schon erwähnt nicht nur für Krebs, sondern für alle anderen Krankheitsbilder. 
Die Neue Medizin kann auch nachweisen, daß die Annahme, Krebsgeschwüre bilden sog. Tochtergeschwüre an völlig artfremden
Organen, nicht haltbar ist. Bei jedem Zweit- und Drittcarcinom handelt es sich erneut um einen durch ein DHS verursachtes
Primärgeschehen und nicht um Metastasen. Wenn man allein bedenkt, wie vernichtend heute die Diagnose „Krebs“ mitgeteilt und
aufgenommen wird, wen wundert es dann, daß genau zu diesem Zeitpunkt ein neues DHS entsteht und wie so häufig als ein
Todesurteil erlebt wird. Todesangstkonflikte führen nach der „Neuen Medizin“ zu Lungenrundherden, welche dann als
Lungenmetastasen diagnostiziert werden.

3. Therapie

Die Neue Medizin ist keine Heilmethode, also gibt es auch keine
spezifische Therapieform. 
Die Neue Medizin vetritt die These „Der beste Therapeut ist immer
noch die Natur. Sie hat immer recht. Und jeder Eingriff in den
natürlichen Verlauf einer Krankheit hat Auswirkungen auf die
Heilung und die Konfliktlösung.“ 
Die Neue Medizin beschränkt sich auf der medizinischen Ebene
auf die Diagnose, auf die Verlaufsbeobachtung und die
Behandlung cerebraler und organischer Komplikationen. 
Auf der psychischen Ebene wird versucht, den Konflikt zu lösen,
indem der Konfliktauslöser real beseitigt wird. D.h. mit anderen
Worten, der Klient muß seienem Auslöser ständig aus dem Weg
gehen. 
Wenn der Konfliktauslöser aus der Welt geschafft ist, gilt es, den
Patienten so zu betreuen, daß er nicht wieder in den alten Konflikt
hineinfällt. Er hat nämlich vom ersten Konflikt an eine sog.
Konfliktschiene entwickelt, in der er in Zukunft aus den unter-
schiedlichsten Anlässen heraus hineingeraten kann.

DHS ist ein Naturgesetz und kommt im Gehirn und auch in
der Pflanzenwelt vor: links “Wärmeschock bei Herbstlaub”
Schießscheibenkonfiguration als sog. Hamersche Herde

DHS im Gehirn  CT-Aufnahme

„Die Neue Medizin beinhaltet keine Therapiemethode. Dies wird oft übersehen.  Die Synergetik Therapie ist eine
Ergänzung und auch Bestätigung der Neuen Medizin. Der Konfliktschock wird nur als Auslöser der schon abgespei-
cherten Konfliktmasse und Struktur angesehen und ist nicht die Ursache.  Der  Konfliktschock  - und Konfliktkontext
- werden in der Innenwelt aufgelöst. Dies geschieht nach synergetischen Gesetzmäßigkeiten und der Selbstheilungs-
prozeß läuft rückwirkend auf allen Ebenen. Die Hamerschen Gesetzmäßigkeiten werden bei diesem
Selbstheilungsprozeß  “außer Kraft gesetzt ” - denn der Prozess entspannt und existiert neuronal nicht mehr.. Die
Synergetik Therapie ist in der Evolution unbekannt!! In ihr werden die evolutionären Gesetzmäßigkeiten auf die
Evolution selbst angewandt. Sie kann “vorbeugend” eingesetzt werden und geht über die biologische Evolution hin-
aus und korrigiert „Karma“  Die beste Gesundheitsvorsorge ist die neuronale Stressentspannung! - Bernd Joschko

Alles wirkt immer zusammenAlles wirkt immer zusammen
In der Erkenntnis der Psychoneuroimmunologie PNI
wirkt jedes Ereignis gleichzeitig auf verschiedenen
Ebenen: In der Psyche, im Gehirn (neuronal) und auf
der Immunsystemebene. Dr Hamer sieht die
Wirkungsweise eines Konfliktschocks auch auf ver-
schiedenen Ebenen.

Auf der Ebene der Psyche: Der Konfliktschock
bewirkt eine Veränderung der Persönlichkeit.

Im Bereich des Gehirns: Der Konfliktschock (nach
Hamer DHS) bewirkt in der Sekunde des Konlikts eine
sog. Schießscheibenkonfiguration im Gehirn,
Hamerscher Herd genannt, genau an der Stelle, die für
den betreffenden Konfliktbereich zuständig ist. Dies ist
auf einer Computertomographie CT relativ leicht
erkennbar.

Auf der Ebene des Organs: Der Organismus schaltet
beim DHS augenblicklich auf Sympathikotonie um.
Dadurch ändert das Organ augenblicklich seine
Funktion, indem es seine Leistung entweder verringert
oder steigert. Das betroffene Organ ist immer dasjeni-
ge, das von der betroffenen Stelle im Gehirn gesteuert
wird, also das, welches entwicklungsgeschichtlich mit
dem Teil des Gehirns in Zusammenhang steht.

Auf der Ebene des Gewebes: Das Gewebe verändert
sich im Augenblick des DHS. Je nachdem, welches
Keimblatt dieses gehört, entwickeln sich entweder
Tumore, Karzinome oder Nekrosen (Löcher), Ulcera,
Geschwüre.

Auf der Ebene der Zelle: Die Zelle ändert ihr
Verhalten, dadurch, daß sie sich entweder ungebremst
vermehrt oder abstirbt.

                                 



Herrn Justizminister Behrens (persönlich)   Martin-Luther-Platz 40   D- 40212 Düsseldorf     23.8.1997
Zum Prozeß gegen Dr. med. Ryke Geerd HAMER   am Amtsgericht Köln vom 20. und 22. August 1997 

Sehr geehrter Herr Justizminister 

Als lebenskundiger, klinisch erfahrener, in voller Praxis tätiger 52 jähriger Arzt, Mitglied der Schweizerischen Ärztegesellschaft und der
Vereinigung Unabhängiger Ärzte der Schweiz, Naturwissenschaftler mit höchstem Interesse an Gehirnforschung und Psychosomatik,
bei kritischem Verstand mit den rein biologischen Erkenntnissen Dr. Hamers seit geraumer Zeit befaßt, habe ich den
Strafgerichtsverhandlungen am Amtsgericht Köln gegen Dr. med. Ryke Geerd Hamer am 20. und 22. August 1997 als
Prozeßbeobachter persönlich beigewohnt. 

Ich bin schockiert durch das erlebte boulvardisierte Niveau der Prozeßführung, durch die personale Besetzung der Staatsanwaltschaft
(Klaas) und des Gerichtsvorsitzenden (Hilgert), die sich dem unbefangenen Beobachter weder durch ihre persönliche Reife, umfas-
sende Bildung, Würde, Unabhängigkeit des juristischen Wahrnehmens und Denkens, kurz ihrer persönlichen Urteilskraft dem eigentli-
chen Gegenstand der Rechtsfindung, nämlich der bis dahin wissenschaftlich-öffentlichen unüberprüften Erkenntnissen Dr. med. R. G.
Hamers, die sich nach meinem eigenen beschränkten Recherchen klinisch hundertfach an schwersten menschlichen Erkrankungen
bewahrheitet haben, als gewachsen zeigten. Während dieser zwei Prozeßtage verdichtete sich der beklemmende Verdacht, daß hier
unter einem Mantel der Legalität (strategische Einengung - Aburteilung ausschließlich anhand des deutschen Heilpraktikergesetzes aus
der Zeit des Dritten Reiches) einer der möglicherweise bedeutendsten naturwissenschaftlichen Geister des ausgehenden 20.
Jahrhunderts als Arzt und Wissenschaftler der immer offenkundlicher in steigender Zahl an unheilbaren Krankheiten leidenden
Bevölkerung entzogen werden soll.

Diesem großen Geist, von dessen überragender innovativer naturwissenschaftlicher Erkenntniskraft und ihrer möglicherweise global
bahnbrechender Bedeutung sich jeder unabhängig denkender Mensch durch einfache Lektüre seiner grundlegenden Werke, die in kla-
rer und einfacher Sprache abgefaßt sind, in kurzer Zeit in ein vorläufiges Bild setzen könnte, wurde sowohl von der Staatsanwaltschaft
als auch dem Gerichtspräsidenten in einer vorverurteilenden Manier schockierend respekt- und würdelos begegnet, wie es allenfalls
mittelalterlich an den Pranger gestellten Übeltätern widerfuhr. Die Presse- und Fernsehleute bedienten sich an diesem großen und an
einem Teil der bereits dafür vorbe-stimmten und zu ihrem Mißbrauch bereits erscheinenden Zeugen wie in einem Jahrmarktstreiben,
das nur schon die akustische Störungsfreiheit des Verhandlungsablaufes ständig schwer beeinträchtigte. 

Es entstand der für ein demokratisches Rechtssystem zutiefst widerliche Eindruck, daß einerseits Futter für die Medien bereits präpa-
riert war und in exakt prognostierbarer Form bereits abends und am nächsten Tag als perfekt inszenierte plebejische Vorverurteilung
und als Rufmord ausgestoßen wurde, und andererseits am zweiten Prozeßtag Staatsanwaltschaft und Richter für jeden Beobachter
fühlbar in ihrer Legitimation unheilvoll gestärkt erschienen, diesem "Angeklagten" als gemeinem Gefährder der Volksgesundheit zu
begegnen. Würden Sie es denn für möglich halten, daß ein Richter drei von Haß erfüllten Zeugen hintereinander die Frage stellte, ob
ihrer Meinung nach der Angeklagte zu bestrafen sei, was diesen Menschen die Gelegenheit verschaffte, der aufgeputschten
"Volksmeinung" entlang zur Hatz zu blasen, worauf sich dann die Presse berauscht stürzte!? - Herr Justizminister, dies geschah nun
wirklich, und es war ganz nahe einem Lynch-Akt, roch nach Gosse und beschmutzte die deutsche Justiz! 

Justizial blieb stets als größter Skandal im Raume stehen, daß diesem großbeseelten Arzt in niederster Gesinnugsäußerung seitens
des Gerichtes der ehrwürdigste aller menschlichen Konflikte aberkannt wurde: - die durch seine berufliche und existentielle Verfolgung
entstandene Gewissensnot des Nicht-Helfen-Dürfens bei erkannter Not des Gegenübers und deren Handlungsgrund. Man nimmt ihm
aufgrund eines - notabene nach wie vor ungeklärten medizinischen Schulenstreits - wie zu Galileos Zeiten per "Nicht-Abschwören-
Wollens", die ärztliche Approbation und lastet ihm, der von Tausenden von verzweifelt in der unheilbaren Not von der anerkannten
Medizin "Entlassenen" als Arzt angegangen wurde und wird, "Behandlung" und sogar Tod dieser Beklagenswerten an, auch wenn alle
Aussagen selbst der Belastungszeugen der Staatsanwaltschaft diesen Vorwurf in sich zusammenbrechen ließen, und er auch nie nur
einer Pfennig für seine Aufklärung über Krankheitsursachen (deren Befolgung Unzählbaren nachprüfbar zur definitiven Heilung verhol-
fen hat) angenommen hat. - Hätte das Gericht nur eine Sekunde lang diese innere Situation eines wirklichen Arztes, der sich der Not
der Patienten niemals entzogen hat, gewürdigt, und hätte es den Mut, sich dem obszönen Bewußtseinsbetrug der Medien zu wider-
setzen, wäre die sofortige Freilassung unter Rehabilitationsfolgen des "Angeklagten" die einzig angemessene Handlung. 

Nachdem Rechtsanwalt Mendel, der Verteidiger Dr. Hamers, am zweiten Prozeßtag um ca. 15:00, also noch zu weit unausgeschöpfter
Arbeitszeit des Gerichtes, einen fundamentalen Prozeßantrag, gestützt auf ein jüngstes Verfassungsgerichtsurteil innerhalb der
Betäubungsmittel-Rechtssprechung formuliert hatte, das die Analogiebrücke zum HPG schlug (wenn Haschisch der Volksgesundheit
erkannterweise unerheblich schade gegenüber den gleichgestellten schwer destruktiven anderen Betäubungsmitteln, werde der
Gebrauch von Cannabis durch den Richter entpönalisierbar - so seien die ärztlichen Begegnungen Dr. Hamers mit verzweifelten
Patienten, die sich als nicht nachweisbare Gesundheitsschädigung auswirken, der Strafbarkeit innerhalb des HPG analog zu entzie-
hen), brach der Vorsitzende fassungs- und begründungslos die Verhandlung brüsk und rüde ab, ließ konsternierte Prozeßteilnehmer
zurück. Er brach die Verhandlung in einem Moment ab, der jeden wirklich unabhängigen Richter hätte in höchstem Maße interessieren
und als Gesetzeskundigen hätte herausfordern müssen. 

Nach Ausgang dieser zwei Prozeßtage bin ich zutiefst beschämt darüber, daß keine bedeutsam Persönlichkeit des öffentlichen Lebens
und der Wissenschaft der Bundesrepublik Deutschland diesen historischen Prozeß mitverfolgt hat, der möglicherweise der Dimension
einer kopernikanischen Bewußtseinswende im Verständnis menschlicher Erkrankung gleichkommt. Als ärztlicher Berufskollege Dr.
Hamers, als Naturwissenschaftler, Zeitgenosse und Bürger eines demokratischen Landes bin ich, sehr geehrter Herr Justizminister, tief
beunruhigt und besorgt um das geachtete demokratische Staatswesen Ihres Landes, um die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit in
der BRD, da der schwer lastende Verdacht sich einstellte, daß dieser große, den die BRD hervorgebracht hat und dessen sie sich schon
heute und ins 21. Jahrhundert hinein als großen Sohn würde rühmen können, bereits verurteilt ist, wenn nicht ein verantwortungsvoller
Mann in hoher Machtbefugnis wie Sie, im letzten Moment im wahrsten Sinne "zum Rechten" schaut. Sie haben noch die Macht und
Möglichkeit, Ihre persönliche öffentliche Verantwortung für den am 29. August 1997 anberaumten letzten Prozeßtag Ihren demokrati-
schen Einfluß geltend zu machen, damit an Dr. Hamer nicht das bereits jetzt feststehend erscheinende Urteil der Höchststrafe an
Freiheitsberaubung vollstreckt wird und die BRD damit einen politischen Gefangenen erster Größenordnung einkerkert. 

Lassen Sie sich auch nicht von der erschreckenden Feigheit der anerkannten Medizin, sich der öffentlichen wissenschaftlichen Über-
prüfung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse Dr. Hamers zu entziehen, zur Gehilfenschaft und stellvertretenden "Entsorgung" die-
ser Bedrohung bisheriger medizinischer Überzeugung brauchen, sorgen Sie für die Einhaltung der Grundrechte auf ein gerechtes
Verfahren und dafür, daß die seit über 10 Jahren rechtskräftige Verurteilung der Universität Tübingen, die naturwissenschaftlich-medi-
zinisch-klinische Überprüfung der Hamer'schen Erkenntnisse vornehmen zu müssen (an der ich selber wie jeder Mediziner hochgradig
und einzig interessiert bin), auch vollzogen wird. Sorgen Sie für einen menschenrechtskonformen Prozeß, der die endliche
Rehabilitierung und sofortige Freilassung Dr. med. Ryke Geerd Hamers zur Folge haben wird, wofür Ihnen in Bälde Millionen von
Menschen, deren gesundheitliche Not ohne wirkliche Hilfe jeden Tag mehr zum Himmel schreit, ihren tiefen Dank schulden werden. 

hochachtungsvoll   (Dr. med. H. U. Leuzinger)     z.K. an; Herrn Dr. med. Ryke Geerd Hamer, Strafvollzugsanstalt Köln -Ossendorf 

   



Der Veranstalter - Lothar Hirneise - Vorsitzender des
Vereins Menschen gegen Krebs eV. - stellt Bernd Joschko
mit folgenden Worten vor:

"Als Oberbegriff „Selbstheilungskräfte“ - 
Wir alle wissen irgendwie, dass in unserem Körper
Selbstheilungskräfte da sind. Nun sind wir mal ganz ehrlich: Ich
weiß nicht, ob sie wissen, was so ein Arzt alles studiert während
seines Studiums. Ich glaube, der Begriff „Selbstheilungskraft“
kommt gar nicht vor im ganzen Studium. Und unser Körper ist
ein unwahrscheinlich intelligentes System. Wir alle würden
heute nicht hier sitzen, wenn die Evolution nicht Recht hätte.
Und die Evolution hat uns Selbstheilungskräfte mitgegeben.
Körperliche Heilung hat allerdings auch etwas mit psychischer
Heilung zu tun. Und unser nächster Sprecher, der versteht da
etwas davon. Von körperlicher oft in dem Einfluss psychischer
Heilung auf die körperliche Heilung, genauer gesagt auf unsere
Selbstheilungskräfte.
Bitte begrüßen sie ganz recht herzlich Herrn Bernd Joschko"

Bernd Joschko - freie Rede - (wörtliches Protokoll): 
"Also, zu aller erst möchte ich mich bei ihnen bedanken Herr
Hirneise, dass sie mich eingeladen haben, das finde ich ganz
großartig. 
Ich probiere seit 14 Jahren, das was ich tue, Synergetik-
Therapie, Anleitung zur Selbstheilung, in die Welt zu bringen.
Ich bin auf X Messen gewesen.- von daher freue ich mich
besonders, auch auf dem „Alternativen Krebstag“ da zu sein. 

Also ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen:
Mein Name ist Bernd Joschko. Ich bin 51 Jahre alt. Komme aus
der Nähe von Marburg, Gießen, Wetzlar. Dort bin ich auf einem

Dieser Vortrag wurde am 5. Oktober 2002 in Kassel auf dem
2. Deutschen Alternativen Krebstag

von Bernd Joschko gehalten. 

kleinen Dorf groß geworden. Ich bin sehr früh von zu Hause
weg. Ich habe Physik studiert. Ich bin kein Mediziner. Ich habe
von Medizin und von Krankheiten keine Ahnung. Das war auch
gut so. Ich bin Ingenieur. Ich war vorher in der Industrie tätig. Vor
20 Jahren habe ich meinen letzten Job gehabt - Aufgabe gehabt
-, beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Ich hatte dort die
Aufgabe, Rasterfahndungsmethoden zu entwickeln und ich
muss das deshalb so etwas ausführlicher erzählen, weil mich
das sehr geprägt hat, für dass, was ich heute tue:
„Hintergrundauflösungen von Krankheiten“. Speziell haben wir
uns mittlerweile sehr angagiert bei Brustkrebs. Wir haben sehr
gute Erfolge. Wir laden die Leute ein, für eine Woche zu uns zu
kommen und 7 Einzelsitzungen zu machen, um sich zu erfor-
schen und etwas zu verändern, damit der Brustkrebs sich auf-
löst und wir haben sehr gute Erfolge. 
Ich will einmal kurz erklären, wie ich dahin gekommen bin:

* Rasterfahndung
Rasterfahndungsmethoden heißt für mich, ich habe damals
gelernt, kennen gelernt, dass es sehr viele Wissenschaftler gab
im BKA, die die Vorstellung hatten, eine Menge von
Informationen zu reduzieren auf das Wesentliche, also auf
Mustererkennung. Das macht man ja beim Fingerabdruck. Der
ist ja einzigartig. Die Stimme ist auch einzigartig. Das Gesicht ist
einzigartig, d. h., wenn man eine Software entwickeln könnte,
oder eine Sichtweise entwickeln könnte, diese Masse von
Informationen ganz wesentlich zu reduzieren: Ich nenne es frak-
tale Information, - aufs Wesentliche. Heute weiß man, kennt
man diese Sichtweise aus dem Begriff „biometrische Daten“.
Das war vor 20 Jahren schon noch etwas Neues. Dann könnte
man quasi alle Menschen sofort erfassen, sie in einen
Computer stecken und wenn ein Terrorist oder wer auch immer
- jemand der erpresst - anruft, dann könnte man sofort per
Durchschaltung sagen, dass ist die und die Stimme und die
gehört da und da hin. Das war so damals die Überlegung. Das
war so diese Tendenz zum Überwachungsstaat: Das war vor 20
Jahren ein heißes Thema. Damals bin ich dann aus verschie-
denen Gründen, die will ich hier gar nicht erläutern, ausgestie-
gen aus Gewissensgründen. Ich habe dadurch auch wahr-
scheinlich einen wesentlichen Beitrag geleistet, zum
Verfassungsgerichtsurteil zm Recht auf "instrumentellen
Selbstbestimmung". Das man Menschen einfach nicht so leicht
heute ohne Grund überwachen darf. Mittlerweile ist die Software
soweit entwickelt, dass in Amerika, in Atlanta, glaube ich, vor 1
Jahr, diese Erkennungs-Software einmal ausprobiert worden ist.
Man hat ein Football-Stadion abgescannt und hat tatsächlich 12
gesuchte Verbrecher feststellen können. Ob man die dann fan-
gen kann, ist etwas anderes. 
Das heißt also, meine Sichtweise war von Anfang an geprägt,
bei einer Menge von Informationen die Wesentlichen zu finden. 

Ich erzähl es ein bisschen ausführlicher deshalb, weil bei Krebs
gilt es für mich, die Informationen zu finden, die den Krebs aus-
lösen. Das ist halt wichtig und dann diese Information zu verän-
dern und zu schauen, ob der Krebs aufhör zu wachsen und
zurückgeht. Das ist für mich Heilung. Alles andere ist für mich
Symptombekämpfung und damit habe ich nichts zu tun.

* Profiler
Es gibt noch eine andere Geschichte. Die muss ich auch kurz
erklären: 
Auch etwa vor 20 Jahren gab es einen Herrn Ressler in
Amerika. Der hat angefangen, Profiling zu entwickeln. Der hat
sich gesagt, wieso machen Verbrecher, Serienverbrecher sol-

            



che merkwürdigen Taten und hat dann auch dementsprechend
Psychotherapeuten, Psychiater befragt - alles mögliche, warum
ist das so? Keiner wusste es. Dann kam er auf die Idee, in die
Gefängnisse zu gehen und die Verbrecher selbst zu fragen. Die
haben ihm alles mögliche erzählt. Und dann kam er auf diese
Sichtweise des Profilings. „In der Tat steckt der Täter“. Wenn ich
das verstehe, wenn ich die Tat lesen kann, kann ich
Rückschlüsse auf den Täter ziehen. Das ist Profiling. Das wird in
der Kriminologie mittlerweile sehr erfolgreich angewendet. Diese
Sichtweise haben wir auch übertragen auf das, was wir tun. Wir
machen synergetisches Profiling. Wir suchen die
Hintergrundstrukturen von Informationen, die krank machen. 

Wie machen wir das?
Die Grundhaltung, die ich habe, ist anders. Ich komme aus der
Wissenschaft und da denkt man einfach ein bisschen anders.
Wenn sich Elektronen links rum drehen, dann sagt der Physiker
nicht, das darfst du aber nicht, sondern der sagst höchstens,
wieso ist denn das so? Also, wenn ein Krebs entsteht, dann sag
ich nicht, der böse Krebs, sondern höchstens, ah ha, wieso ist
denn dass so? 
Das ist die entscheidende Frage. Warum ist das so? 
Und nicht dass, was so ist, nicht haben wollen. Das ist
Philosophie, das ist abendländliches Weltbild, um es einmal
schwarz/weiß darzustellen. Dem "Guten" hinstreben und das
"Böse" bekämpfen. Das gibt es in der Physik nicht. Für mich ist
es dann so eine Grundhaltung: Jeder, der sich krank gemacht
hat, kann sich auch wieder gesund machen, oder wer sich die
Suppe eingeborgt hat, muss sie auch wieder auslöffeln oder die
Informationen über Krankheit hat nur der Krankheitsträger. 
Das heißt also, dass was krank macht, ich weiß es nicht. Ein Arzt
weiß das 'eh auch nicht. Der, der krank ist, hat die Information. Da
müssen wir ran kommen. Das ist die Haltung. So würde jeder
Naturwissenschaftler irgendetwas untersuchen. Das ist wichtig. 

Das zweite ist, es geht nicht um Schuld. Es geht nicht darum,
dass du jetzt schuld bist an deiner Krankheit, sondern, dass wir
lernen hinzuschauen, den Krankheitsträger wieder in den
Mittelpunkt zu stellen. Und auch da kommt mir meine naturwis-
senschaftliche Sichtweise zu Hilfe: Es gibt keine Krankheiten! 
Naturwissenschaftlich gesehen gibt es keine Krankheiten. Es gibt
immer nur kranke Menschen und das ist etwas Entscheidendes.
Wir untersuchen keine Krankheiten. Wir haben von Krankheiten
keine Ahnung. Wir haben aber unheimlich viele Informationen
gesammelt über kranke Menschen. Was haben wir gemacht? Ich
komme im weitesten Sinne - sagen wir mal so - aus der
Selbsterfahrungsszene. So vor 20/25 Jahren habe ich angefan-
gen, ein Tagungshaus zu bauen, ein Therapiezentrum zu eröff-
nen. Es waren sehr viele unterschiedliche Therapeuten dort. Man
würde heute sagen, es sind viele Pioniere von ganzheitlichen
Therapiemethoden dabei gewesen. Gerda Boysen ... oder
Gestalttherapeuten ... oder wie sie alle heißen. Wir hatten ca.
40.000 Gästeübernachtungen in der Zwischenzeit. Ich habe sehr
viele Methoden selbst kennen gelernt. Also auch
Reinkarnationstherapie, NLP, Atemtherapie, ...ach alles, was es
so gibt und habe einen eigenen Stil entwickelt, das war etwas
Entscheidendes. Die Sichtweise aus Profiling hatte ich immer im
Hinterkopf und dann habe ich etwas ganz Entscheidendes ken-
nen gelernt, und zwar 1982 habe ich den Hermann Haken ken-
nen gelernt.

* SYNERGETIK
Als Buch und als Studium an der Universität in Gießen:
„Synergetik“. Synergetik ist eine Naturwissenschaft, die Lehre
vom Zusammenwirken. Es heißt nicht Synergie, das steht hier
irgendwo falsch drauf, sondern es heißt Synergetik. Hat Hermann
Haken entwickelt. Hermann Haken ist Physiker. er ist
Mathematiker und hat etwas ganz Entscheidendes gemacht. Er
hat zum ersten Mal die Sichtweise von Selbstorganisation in der
Physik nachweisen können. Bisher gab es bei den
Wissenschaftlern so ein Weltbild von „Die Welt ist ein Uhrwerk“.
Kartesisches Weltbild oder "Mechanistisches Weltbild" nennt

man es ja auch - Hebelgesetz weiß jeder, da drückt man drauf
und da geht’s hoch. Das kann man in eine Sprache fassen:
Mathematik. Man kann exakt alles vorhersagen und berechnen.
So haben tatsächlich die Wissenschaftler früher gedacht. Das
heißt also, wenn man alle Daten weiß, kann man alles vorausbe-
rechnen. Das ist immer noch diese wissenschaftliche Sichtweise,
wenn heute Gentechnik erforscht wird. Man denkt immer noch,
das richtige Gen zu finden, das richtige Mittel zu finden, um etwas
zu verändern, weil es eine Wechselwirkung, eine Ursache hat. So
ist es nicht. Hermann Hagen, hat wie gesagt, Selbstorganisation
entwickelt. Da kann ich nicht so tief drauf eingehen. Ich habe lei-
der auch nur 1/2 Stunde. Aber nur ganz knapp.

* Nobelpreise für Selbstorganisation

Dieses Prinzip wurde schon einmal mit dem Nobelpreis bedacht
in der Biologie von Manfred Eigen ein Professor aus Göttingen
und von Ilja Prigogine in der Chemie. Er, Hermann Haken, hat es
in der Physik entdeckt. Er konnte Laserlicht nur mit diesem
Prinzip erklären oder nachweisen, dass das so funktioniert. Es ist
ein bisschen schwer, wie gesagt, das aus dem Stehgreif hier zu
machen. Ich muss ein bisschen was erklären. Ich habe diese
Sichtweise als Physiker, - das konnte ich gut nachvollziehen, -
übertragen letztendlich auf Therapieprozesse, letztendlich auf
das, was im Kopf passiert. Und da sind wir jetzt an dem Punkt,
wo es praktisch wird. Ich will es praktisch machen. Das heißt,
wenn jemand eine Krankheit hat und für mich gilt das bei allen
Krankheiten. Wir machen genauso gut Asthma, Schuppenflechte,
Geldsorgen, den falschen Mann: Alles Thema im Kopf. 
Wenn man genau hinguckt, das hat nur mit den abgespeicherten
Informationen zu tun, die man gesammelt hat. Das heißt, wie her-
ankommen. Jetzt könnte man sagen, der Sigmund Freud hat die
Leute eh schon auf die Couch gelegt, - bringt ja nichts. Stimmt, -
bringt nichts. Was wir machen müssen ist: Tiefer gehen. Wir müs-
sen in Informationen reingehen, die abgespeichert sind, die wir
nicht einfach durchdenken können. Das heißt, wir machen nichts
anderes als Tiefenentspannung.

* Tiefenentspannung
Das ist auch nichts Neues, das gibt es schon längst überall. Der
entscheidende Unterschied ist, die Tiefenentspannung ist keine
Hypnose. Das ist einfach, die Außenwelt abschließen. Sich hinle-
gen, wir machen ein bisschen Musik. Die Leute werden stiller. Wir
lesen einen Text vor. Das muss man nicht, man kann auch etwas
anderes machen. Die Leute werden still. Die sollen in sich gehen.
Ganz für sich. Geh doch mal in dich, ja, so etwas ist das.
Augenbinde, die Gehirnfrequenz senkt sich von 7 bis 14 Hz – so
offiziell. Und was passiert dann, die Leute haben dann Zugang
nach innen. So innere Bilder so was. 
Da gibt es auch eine ganze Menge Methoden schon. Von daher
ist das auch nichts Neues. Aber was machen wir anders? Wie
gesagt, die Grundhaltung ist anders. Ich als Therapeut weiß nie,
um was es geht. Ich als Therapeut habe keine Ahnung. Ich als
Therapeut arbeite nicht zielorientiert, sondern ich arbeite neugie-
rig. Ich will ja wissen, warum der den Krebs hat, oder der die

         



Schuppenflechte hat, oder der Geldsorgen hat oder was auch
immer. Wenn ich meine Philosophie anbringe, was soll´s. Ich will
es wissen, rausfinden, jedes Mal neu. Das heißt, wir gehen run-
ter in Tiefenentspannung. Wir geben nur vor: „Stell dir mal vor,
das ist eine Treppe. Da gehst du runter. Da ist ein Gang und da
sind Türen“. Das kann sich jeder nahezu vorstellen. Das funktio-
niert auch fast immer. Bei Frauen übrigens zu 99,9% , bei
Männern zu 90 %. Männer sind da benachteiligter. Der Balken
von links nach rechts ist nicht ganz so dick wie bei den Frauen.
Die sind einfach fiter. Die können mehr in ihr Unterbewusstsein
runter gehen. Das ist tatsächlich so. Gut, wenn wir jetzt unten
sind, dann sag ich, stell dir mal eine Tür vor, oder lass dich mal
von der Tür anziehen. Hinter dieser Tür drückt sich dein
Unterbewusstsein aus. Was immer es dir sagen will, da sind wir
mal neugierig drauf, schauen wir mal, ob da ein Wort auftaucht
oder ein Begriff. Manche bekommen ein Wort. Manchmal
erscheint ein Schild auf der Tür, was auch immer. In dem
Moment, wenn wir jetzt die Tür öffnen, was er dann macht, guckt
er ja in sein Unterbewusstsein rein, zumindest ein Bild davon, ein
Abdruck davon. In dem Moment spielen wir ein Quietschen ein,
ein Türquietschen. Wir haben eine CD entwickelt von 99
Geräuschen. So ein bisschen Krimieffekt. Da kommt meine kri-
minologische Vergangenheit rein. Das muss ein bisschen span-
nend sein. Es ginge auch ohne, aber es hat eine schöne Wirkung

* Innenwelt
Das heißt also, jemand geht in diesen Raum hinein und er sieht
sich zum ersten Mal selbst als Symbolbild im inneren. Der Raum
ist vielleicht hell, dunkel, hat ein riesen Loch im Fußboden, hat
Fenster oder hat keine, hat eine Decke, es ist kalt oder es ist
warm, wie auch immer, jeder Raum ist anders. Dann kann ich
auch gleich vorab schicken, was wir machen ist, wir zeichnen das
auf Tonband auf. Wir zeichnen alles auf Tape auf und die Leute
kriegen das mit nach Hause. Wenn ich jetzt so Sachen erzähle,
kann ich immer so schlecht erzählen, was denn da so passiert.
Und deshalb haben wir ganz viele abgeschrieben. Wir haben zur
Zeit etwa 150 Einzelsitzungen im Internet veröffentlicht. Da kön-
nen sie einfach nachlesen. Bald kommen die ersten Bücher her-
aus. Wir haben etwa 350 abgeschrieben. Ich habe etwa 10.000
Einzelsitzungen gemacht mittlerweile. 
Also ich habe bei etwa 1.000 Menschen ins Gehirn geguckt,
wenn sie krank waren. So kann man sich das etwa plastisch vor-
stellen. Wie sieht’s denn da aus? Ich kann euch sagen, die Leute
die krank sind, die sehen ganz anders aus in der Innenwelt als
Leute, die gesund sind. 

So, das ist das eine. Das andere ist. Wir wollen an die wichtigsten
relevanten Informationen kommen in der Innenwelt. Das heißt
also, wenn der Raum da ist, haben wir so etwas wie ein Dia. Wer
sich im Internet auskennt, weiß wie einfach das ist. Wir surfen in
der Innenwelt. Wir sagen dem Raum, du bist zu dunkel, das ist
unangenehm. Wir reden mit dem. Zeig mal, wo du entstanden
bist? Welches Ereignis hat dazu beigetragen? Zack kommt das
nächste Ereignis. D. h., wir machen Selbsterfahrung in der
Innenwelt. Wir nutzen die Fähigkeit des Gehirns zu assoziativen
Verbindungen aus. So, wie im Internet. Man kann überall rum-
surfen. Das ist das eine. Wer so ein kleines Beispiel mal machen
will – das ist ein ganz kleiner Gack – den habe ich jetzt gerade
auf Lager. Sagt einfach mal das Wort „weis“ vor euch hin. Weis,
weis, weis .... So und jetzt aktiv, einfach mal machen. Das ist
nichts Schlimmes. Es passiert euch nichts. Noch mal, weis, weis,
weis ... Was trinkt die Kuh? Die meisten sagen Milch. Einer hat
Wasser gesagt. Der kennt den Trick wahrscheinlich. Die Kuh
trinkt natürlich keine Milch. Die gibt Milch. Aber Kuh und weis
ergibt Milch und man denkt gar nicht mehr. Es kommt sofort der
assoziative Begriff. D. h., das Unterbewusstsein arbeitet sehr
stark assoziativ.

* Innenweltsurfen
Wenn da jemand sagt, der Raum ist dunkel. Ich sehe nichts.
Dann sage ich einfach, stell dir mal vor, da ist ein Lichtschalter.
Den schaltest du jetzt ein. Wir haben es tausendfach erlebt, wenn

du den Lichtschalter einschaltest, ist es hell – es wird heller. Oder
wenn es nicht funktioniert, schicken wir jemandem einen Boten
vorbei. D. h., wir spielen Schritte ein und er sieht jemand. Das
kann irgendjemand sein. Das weiß ich nicht. Das ist ja auch das
spannende daran. Also ich bin immer ganz neugierig, wie sich die
Reise ergibt. Wie sich dieses Informationsprofil aufschlüsselt.

Ich kann jetzt vorab mal folgendes sagen. Ich muss es ja ein bis-
schen kurz machen, wegen der Zeit. Wir können sehr schnell die
gesamte Struktur aufdecken, was denn im Untergrund zur Zeit
arbeitet. Und wir können auch sehr schnell aufzeigen, dass ein
gewisser Dr. Hamer sehr Recht hat. D. h., es gibt Konflikte als
Auslöser. Normalerweise erzähle ich an dieser Stelle etwas über
die Neue Medizin. 

* Neue Medizin
Das lasse ich hier weg. Es gibt gleich einen Vortrag. 
(Wenn Sie hier klicken, kommen Sie zu diesem Vortrag von Prof.
Bergen)
Das finde ich auch toll, dass Dr. Hamer sein darf mit seiner
Sichtweise, weil es wird Zeit zu überprüfen, ob es so ist. Ich kann
sagen, es ist so. Wir haben festgestellt, es gibt Konfliktauslöser
für Krebs. Aber das ist der Auslöser und es ist nicht die Ursache!
Das ist ein Unterschied. Wir haben festgestellt, wenn wir in die
Innenwelt gehen, finden wir ein zusammenhängendes Netz von
Ereignissen, das in der Summe das Ergebnis macht. Und wenn
wir dieses Netz von Ereignissen jetzt verändern und das ist der
Trick an der Geschichte, lösen wir den Krebs auf. Und das ist der
einzige Beweis, den ich gelten lasse dahingehend, dass der
Tumor schrumpft und kleiner wird und sich auflöst, oder die
Schuppenflechte verschwindet, oder was auch immer. D. h., für
mich ist Operation Informationsvernichtung, weil ich es ja nie
mehr kontrollieren kann. Wir haben auch Leute da, die haben vor
Jahren eine Operation gehabt. Die im nachhinein nacharbeiten,
warum sie krank geworden sind. Natürlich kann man es heraus-
finden, kann man es verändern. Das ist schon toll. Das ist schon
gut. Also, was ich als generelle Botschaft rausgebe ist, wer
Brustkrebs kriegt oder auch alles andere, der soll zumindest mal
ganz schnell probieren, ob er das nicht selbst hinkriegt.
„Anleitung zur Selbstheilung“.

* Selbstheilung
Macht es doch mal selbst. Ihr habt euch doch die Suppe auch
eingeborgt. Ich weiß, das ist ziemlich frech. Aber da liegt eine
Chance drin, da liegt eine Möglichkeit drin. Es gibt keine Opfer.
Es gibt immer nur Tätet. Irgendetwas tut etwas in uns. Es hat
doch keinen Sinn, Krieg zu machen nach innen, sondern irgend-
welche diplomatischen Beziehungen mit der Innenwelt aufzuneh-
men, das wäre ganz sinnvoll. D. h., wir haben Techniken ent-
wickelt, die man im Selbstheilungsprozess leiten kann, forcieren
kann, aus tausenden von Sitzungen. Das ist keine Philosophie –
man muss an nichts glauben. Sondern wir haben herausgefun-
den, wie diese Information da oben, wie die funktioniert. Wie das
zusammenhängt. Wie das geht. So ein Basishandwerkszeug. Wir
haben zum Beispiel herausgefunden, dass man auf Bilder drauf-
schlagen darf. Ach ja, schönes Beispiel. Was ist das? Ein Apfel,
ich weiß (Bild mit einem Apfel drauf). Stimmt nicht. Das ist ein
Apfel (ein richtiger Apfel zum reinbeißen – beißt rein). Das ist ein
Unterschied, ich weiß. Die gesamte Vergangenheit, die habt ihr
da oben drin – jeder. In Tiefenentspannung nachweisbar. Das
sind aber keine Äpfel. Das sind Bilder von Äpfeln. Es ist nicht der
Lehrer. Es ist das Bild des Lehrers, der dich früher in die Ecke
geschickt hat. Es ist der Mann, der Ehebruch begannen hat, den
du erwischt hast und einen Schock gekriegt hast. Das Bild ist da
drinnen. Was können wir mit einem Bild machen? Wir können es
einfach zerreißen, verbrennen, draufschlagen, alles mögliche mit
machen. Wir können etwas damit machen. Es ist nicht der Apfel.
Das ist der Unterschied. Ich muss es auch wieder knapp fassen.
Synergetik ist die Lehre vom Zusammenwirken in einem System,
was geschlossen ist, wo Energiezufuhr da ist und wenn
Energiezufuhr da ist, und man nicht die Richtung vorgibt, gibt es
automatisch eine neue Ordnung. D. h., wenn wir in die Innenwelt

         



gehen und alle Bilder, die auftauchen, als Phantasiebilder anse-
hen und die verändern. Dieses Zusammenwirken zwingt das
System, auf eine neue Ordnung. Es entstehen von selbst neue
Bilder, die höherwertig sind, die besser sind. Wir machen keine
interne Bildbekämpfung. Das ist ein riesen Unterschied. Es ist
nicht dass, was Simonton macht. 

* Simonton liegt falsch
Simonton ist ein Krebsarzt vor 20 Jahren. Der hat festgestellt,
wenn man sich die Krebszellen vorstellt und so ein paar
Bewusstseinsübungen macht, oder innere Bilder, dass die Leute
länger leben. Stimmt, aber sie sind trotzdem gestorben – fast alle.
Diese Methode wird in deutschen Kliniken immer noch ausge-
führt. Da wird auch eingeladen in den biologischen Krebsort hier
nach Heidelberg. Ich würde da auch gerne mal reden. Ich könn-
te etwas anderes erzählen, weil wir die Bilder nicht bekämpfen.
Weil wir davon auch wieder den Hintergrund auflösen. D. h.,
wenn wir jetzt in die Innenwelt gehen und dort ist ein tolles Bild im
Sinne von, der hat vielleicht einen riesen Abgrund da vor sich.
Das berühmte „Schwarze Loch“ bei der Diagnose – symbolisch
und da dahinter stecken Ereignisse. Dann würden wir jetzt nicht
positiv Denken, im Sinne von, wir stellen vor, wenn das Bild wie-
der zuwächst. Wir machen das schön, wir machen das schön,
sondern wir werden gucken im Hintergrund, surfend, welche
Ereignisse haben dazu beigetragen und die stückchenweise
bearbeiten, nacharbeiten, aufräumen und wir würden dann wie-
der zurückkommen und siehe da - und das garantiere ich - das
Bild hätte sich von selbst verändert. Der Fußboden schließt sich.
Die Bilder gehen von selbst auf eine neue Ordnung, weil es
Selbstorganisation ist. Wir sagen nicht, wie es zu sein hat, son-
dern wir zerstören die innere Struktur. So etwas ist es. Und da
dass nur jeder selbst machen kann, bin ich darauf angewiesen,
dass der das macht. Und wenn man genau hinguckt, es geht gar
nicht anders. Ich kann doch nicht von mir aus seine Bilder verän-
dern, sondern jeder muss selbst in das reingehen, was er logi-
scherweise gut verdrängt hat. Was ja auch sinnvoll ist, zu ver-
drängen. Was wollen wir den ganzen alten Scheiß da aufheben.
Stimmt aber nicht. Auch Psychotherapeuten sagen, das ist
Vergangenheit. Die Vergangenheit liegt 2 cm nach links. Da ist
sie. Das sind die Ereignisse.

* Beispiele
Gut, ich muss praktisch werden, sonst reicht mir die Zeit nicht. Ihr
kennt alle das Beispiel mit dem Pavlow'schen Hund. Man gibt
dem Hund etwas zu fressen. Der kriegt Speichelabsonderungen
- biologisches Programm. Man nimmt eine Glocke, läutet die und
kann das damit ankern. Immer, wenn man will, läutet man die
Glocke und kriegt er Speichelabsonderungen. So funktioniert
auch unsere Werbung. Ich erzähle das deshalb, weil in Polen
haben etwa vor 5 Jahren Wissenschaftler diesen Versuch nach-
gestellt und haben den Klöppel aus der Glocke weggelassen und
haben so getan, als ob sie läuten und siehe da, der Hund hatte
Speichelabsonderungen, weil der ganze Kontext hat auch gean-
kert. Das sind Aspekte, warum wir festgestellt haben, wenn wir
nur Kleinigkeiten verändern in der Innenwelt so mit NLP usw.: Es
wirkt nicht. Wenn man den ganzen Kontext verändert, dann wirkt es. 

* Psychoneuroimmunologie
So zweitens. Ein Herr Adler hat vor 25 Jahren in Amerika einen
Versuch gemacht mit Ratten. Er hat denen ein Mittel gespritzt.
Denen ist übel geworden. Ein immunsenkendes Mittel, hat er
später festgestellt. Die haben weniger Zuckerwasser getrunken,
also Versuch geglückt. Das zweite war, die sind etwa nach 40
Tagen gestorben. Die ersten, ich glaube, etwa 50 % sind gestor-
ben. Dann hat er gesagt, wieso? Die trinken nur Zuckerwasser
und sterben. Was ist da los? Und er hat festgestellt, dass Mittel,
das er gespritzt hatte, war immunsystemsenkend und diese
Information war an das Zuckerwasser gekoppelt. Er hat quasi mit
dem Zuckerwasser, haben die Ratten ihr Immunsystem runter
gefahren, runter gefahren, runter gefahren, bis sie tot waren. Das
heißt also, da kam diese Sichtweise zum ersten Mal ins
Bewusstsein. Man hat diesen Versuch weltweit nachgestellt und

hat die neue Methodik der Psycho-Neuro-Immunologie, neue
Wissenschaft aufgestellt: Jedes psychische Ereignis korreliert mit
neuronalen Prägungen oder Veränderungen und gleichzeitig mit
dem Immunsystem. So und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was
wir machen. Wir gehen in die Innenwelt und holen alte Ereignisse
hoch und entschärfen die. Wir fahren sofort das Immunsystem
hoch. Mehr machen wir gar nicht. Deshalb heilen wir auch nicht.
Uns interessieren überhaupt keine Krankheitssymptome. Uns
interessiert nur, wie die Innenwelt aussieht, und die verändern wir
stückchenweise. Und siehe da, die Leute werden gesund. Das ist
so ein Nebeneffekt. Deshalb haben wir es auch geschafft, es ist
genial, das finde ich auch toll mittlerweile. Wir haben es geschafft,
einen neuen Beruf zu etablieren in Deutschland. Alle Synergetik-
Therapeuten arbeiten ja auch mit kranken Menschen und wir
unterliegen nicht dem HP-Gesetz, weil wir nicht heilen. Das heißt
aber, es funktioniert aber auch nur bei den Menschen, die bereit
sind, sich selbst zu heilen und wir sagen sogar ganz extrem, wir
haben überhaupt gar keine Verantwortung. Du hast sie und
kannst sie gar nicht abgeben, weil das wäre auch wieder deine
Verantwortung, die Verantwortung abzugeben. Es geht immer nur
um dich. Krieg's mit! Auch wenn du sagst, der Arzt soll es
machen. Das ist deine Verantwortung. Du kannst dich nicht
beschweren. Es nützt dir nichts.

* Gebärmutterhalskrebs
So, ein praktisches Beispiel wieder.
Da war vor, 7 Jahre ist das her, eine Frau, die hat
Gebärmutterhalskrebs gehabt, 37 Jahre. Sie hatte sehr viel
Chemotherapien hinter sich. Ein Wunder, dass sie überhaupt
noch gelebt hat. Sie war geistig schon tatsächlich nicht mehr so
ganz fit. Die Einwirkungen waren sehr da und ich fragte sie auch,
was war da vor 10 Jahren? Im Alter von 27 Jahre, so nach Hamer,
weiß ich ja von Konfliktauslöser. Sie sagte, da war nichts. Dann
haben wir folgendes gemacht: Ich erzähle es auch wieder kon-
zentriert. Wir haben folgendes festgestellt: Sie hatte zwei
Sitzungen. Wir gingen in die Innenwelt. Sie hat festgestellt - sie
war mit 5 Geschwistern aufgewachsen - sie hatte schon massive
Defizite in der Kindheit. Das kann man so sagen. Die Ereignisse
kamen so hoch. Das zweite war, sie hat sich mit 16 total verliebt
in einen jungen Mann und war glücklich. Absolut super – das war
der Zustand überhaupt für sie. Das kann man ja gut nachvollzie-
hen – mit 16. Sie bekam ein Kind. Sie konnte nicht nach Hause
gehen. Ihre Eltern – katholisches Elternhaus – war nicht aufge-
schlossen. Sie war Arzthelferin. Von daher kannte sie einen
Apotheker. Der hat das Kind im Hinterzimmer abgetrieben. Sie
wäre fast verblutet. Also schon ziemlich traumatisch. Dann hat sie
die Beziehung irgendwann verloren mit dem Mann. Hat einen
anderen Mann geheiratet, der schon ein Kind hatte. Ihr war klar,
deshalb hat sie diesen Mann geheiratet. Da war nicht wirklich
eine Beziehung da. Sie hat ihn zweimal erwischt, wie er fremd-
gegangen ist. Hat die Tür wieder zugemacht. Ist in die Kneipe
gegangen. Hat sich vollaufen lassen und dann hat sie mit 27
Jahren.... Also ich wollte damit nur sagen, die hat keine guten
Bewältigungsstrategien gehabt. Die hat geschluckt. Alles rein und
still halten. Das kennt man ja auch bei vielen. Ok da will ich nicht
drauf eingehen.... Sie hat mit 27 Jahren einen Brief bekommen
aus Holland, dass ihr Freund von damals an einer Überdosis
Heroin gestorben ist. Daraufhin hat sie sich wochenlang die alte
Musik reingezogen, die sie mit ihm verbindet und damit hat sie
aktiviert: Sie mit 16 – das Kind verloren. Der Mann ist jetzt auch
tot. Also tiefste Verzweiflung und Trauer und hat das ständig akti-
viert, ständig aktiviert ...und wie das Zuckerwasser bei den
Ratten. Sie hat sich richtig runtergefahren und daraufhin ist ihr
Gebärmutterhalskrebs ausgebrochen. Und jetzt gehen wir in die
Innenwelt. Wie gesagt, das ist jetzt logisch erklärt. In der
Innenwelt ist das so assoziativ verknüpft, so eins nach dem ande-
ren. Und wir haben das stückchenweise verändert. Wir können ja
in der Innenwelt auch in das Hinterzimmer gehen und sie in das
Krankenhaus transportieren lassen mit einer Sirene. Sie kann zu
ihren Eltern gehen, kann erzählen, dass sie ein Kind bekommt.
Sie kann den Typ aus Holland kommen lassen. Sie kann ihn
umarmen. Sie kann sich ausheulen. Sie kann beim

         



Erinnerungsbild, wie der Mann mit einer anderen schläft im Bett,
hingehen und vielleicht nicht still halten, sondern ihn anschreien
oder "drauf schlagen". Sie darf ja alles machen. Es sind ihre
Bilder. Und deshalb Bilder ...und nicht der Apfel: Alles ihre eigene
Energie

* Handlungskompetenz - Schlüssel zur Selbstheilung
Weil die in Wechselwirkung stehen, gehen die automatisch immer
auf eine höhere Ebene, d. h. die werden irgendwann harmoni-
scher. Sie verträgt sich in der Innenwelt wieder mit ihrem Mann,
mit den Eltern...usw. Das heißt, wir machen nichts anderes, als
ob wir in der Innenwelt eine Harmonie herstellen. Nicht als ob,
sondern die Leute erleben das so. Und das korreliert logischer-
weise mit Selbstvertrauen, mit Zuversicht, mit "Ich schaff das
schon", mit all diesen Eigenschaften als Nebenprodukt. D. h., wir
machen eigentlich gar nichts anderes, wir stärken die
Handlungskompetenz: Die Leute werden fit gemacht in der
Innenwelt und sie werden gesund im Außen.

* Brustkrebs
Vielleicht noch ein Nachsatz:
Wie gesagt, es ist nicht eine Fähigkeit von mir. Die kann man ler-
nen. Wir haben zur Zeit 200 Synergetik-Therapeuten ausgebildet.
94 Frauen haben sich zusammengeschlossen zu dem Thema
„Brustkrebsstudie“. Die geben eine Liste heraus. Die Frauen sind
bereit - 96 in Deutschland, Schweiz und Österreich - mit jeder
Brustkrebsklientin sofort zu arbeiten. Und ich kann nur sagen:
Probiert es doch einfach mal aus. Es sind doch einfach nur ein
paar Sessions und ihr seht doch, ob es funktioniert. Und wenn es
nicht funktioniert, kann man immer noch alles andere auch
machen. Und das heißt nicht, das nur Selbstheilung das einzig
wahre ist, sondern in Kombination mit allem anderen – Synergetik
heißt, das Zusammenwirken von – Aber der Patient, - der Klient
heißt er bei uns - der muss wieder selbst die Sache - seine
Gesundheit - in die Hand nehmen. Der muss wieder Mittelpunkt
werden, zumindest sollte er es tun. Das ist intelligenter.

Danke" ..... Beifall

ILothar Hirneise:
ch freue mich wirklich jetzt,
dass wir heute einen Sprecher
haben, der sich seit Jahren
mit dem Thema „Medizin“
beschäftigt, obwohl er eigent-

lich kein Mediziner ist. Er ist Theologe. Er ist Ingenieur. Er
ist Jurist und ich glaube, gerade aus diesem Grund, weil
alle drei Berufe auch etwas mit analytischen Dingen zu tun
haben. Gerade aus diesem Grund ist er überhaupt in der
Lage, die Medizin – wie sie heute ist – so zu analysieren,
wie er das macht. 
Ich möchte Sie ganz herzlich dazu einladen – begrüßen sie
mit mir Herrn Prof. Peter Bergen.

Sehr verehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Vereins „Menschen gegen Krebs,“
ich werde aber klar hier meine Meinung über die Medizin und
auch über die Neue Medizin sagen, und zwar aus einem einzigen
und einem ganz einfachen Grunde: Um dem Patienten oder dem
Interessierten, also auf jeden Fall demjenigen, der sich mit Krebs
beschäftigen möchte oder muss, um dem klaren Wein einzu-
schenken. Und dass führt natürlich dazu, dass ich sagen muss,
bis auf dass, was Herr Joschko gesagt hat, dass für mich alles,
was hier gesagt worden ist, sehr interessant ist und sehr wertvol-
les war, aber mit dem Kern an dem Thema „Krebstherapie“ vor-
beigegangen ist. Ich werde das also im Einzelnen darlegen. Ich
muss schon sagen, dass ich eine alternative zur Alternativen
Medizin, geschweige denn zur Schulmedizin ihnen aufzeigen
möchte. Es ist eigentlich unverständlich, dass neue Sachen nicht
nur, nicht akzeptiert werden, sondern dass sie verschwiegen und
totgemacht werden und dass man sogar gegen sie aggressiv vor-
geht. Man könnte sie ja diskutieren und wenn sie eben nicht den
Erfolg bringen, dann lässt man sie fallen. Das ist ja das normale
wissenschaftliche Denken. Aber das hat wohl  - und das muss
man auch bei der Neuen Medizin sagen – wie bei allen neuen
Wissenschaften, ich will mal nicht sagen alternativen, sondern bei
allen neuen Gedanken. Der vordergründigste und einfachste
Gedanke ist das Geld. Oft sind Positionen aufgebaut und wenn
etwas Neues kommt, dann fallen die weg und das möchte man
natürlich nicht haben. Das zweite, das eine große Rolle spielt, ist,
man möchte nicht Unrecht haben. Das können sie in der
Theologie, das können sie in der Medizin, das können sie in der
Wirtschaft und sonst wo feststellen, Geschichte, Philosophie.
Was einmal man 20/30 Jahre lang und dann vielleicht sogar noch
als Professor gelehrt hat, dass möchte man nicht aufgeben. Man
möchte nicht zu erkennen geben, 20 Jahre lang habe ich nicht
das Richtige, um nicht zu sagen, das Falsche propagiert. Und
das 3. ist vielleicht das Schwerwiegendste, aber auch
Schwierigste, das ist eine Frage des Bewusstseins. Wenn ich

damit in eine neue Gedankenwelt hier in der Medizin und ich
brauch ja nur theoretisch zu bleiben, die Psychologie, das
Psychologische, das Psychische und auch gar das Spirituelle mit
einbeziehen will, dann ist für viele das kein Thema mehr und das
ist eine Bewusstseinsfrage und die kann man eben nur hinlegen
und je nach dem, wie weit das eben möglich ist, dass jemand das
aufnehmen kann, wird das dann bejahen. Die Ehrfurcht vor den
Ärzten. Ja, der Herr Doktor kann doch nicht Unrecht haben, wenn
er Chemotherapie verschreibt. Wenn er mir zu einer Operation
rät. Wenn er zur Strahlenbehandlung rät. Und dass muss man
auch ganz klar mal sagen, dass sind emotionale, gesellschaftli-
che Gesichtspunkte und ich erwähne das deshalb, dass sie auch
da mal kritisch hinterfragen. Glaube ich denn wirklich, was mir
andere gesagt haben? Nicht, weil es aus den und den Gründen
falsch sein könnte, oder bin ich einfach mit der Ehrfurcht des
Arztes – sie sehen bei weitem mit 74 %, das ist also vom Institut
der Deutschen Wirtschaft – sehen sie 74 % bei weitem an der
Spitze. Ich brauch das nicht weiter zu interpretieren, aber es ist
klar, was hier eine Rolle spielt und das muss auch geprüft wer-
den. Nun, der Arzt ist also einmal vom wissenschaftlichen her
abgesichert, von seinem Ansehen her. Wie gesagt, die schlech-
ten Karten liegen auf der Hand. Jedoch muss man sagen, er steht
außerhalb einer – wie sie es nennen wollen – göttlichen, kosmi-
schen Ordnung. D.h., er sagt ja praktisch, wir müssen hier etwas
reparieren und die Wissenschafts- und    Fortschrittsgläubigkeit
unterstützt das auch noch, was ich eben heute noch nicht kann,
das kann ich auch übermorgen und die Apparatemedizin – das
kennen wir ja – die macht einen Fortschritt nach dem anderen.
Also sind wir nur noch nicht so weit, aber wir werden perfekt repa-
rieren. Wenn ich perfekt repariere, heißt das, dass ein
Schöpfungsgott, ein Gott der Liebe, eine Schöpfung produziert
hat, die fehlerhaft ist. Und da muss man doch schon fragen, ist
das so? Ist das so – ohne weiteres – hinnehmbar? Und ich meine
jetzt nicht die menschliche Vorstellung medizinisch wie mit einem
Reparaturbetrieb – ich formuliere das mit Absicht so salopp –
praktisch zu betreiben, dass ist für mich also nicht akzeptabel.
Und gerade als
Ingenieur werde ich
da so dran erinnert.
Da sind die Adern
zugestopft. Da müs-
sen die eben befreit
werden. Wie man das
bei Rohrleitungen hat,
wenn die sich zuset-
zen, dann muss man
irgendetwas machen,
damit die wieder klar
sind, wenn es gar
nicht hilft, kommt ein
Beipass. Oder aber
die Gelenke funktio-

        



nieren nicht mehr, das kann nur Abnutzung sein, wie wir das beim
Kraftfahrzeug kennen und wenn es eben gar nicht mehr funktio-
niert, wird ein Gelenk auch im menschlichen Körper ausge-
tauscht. Und wenn eine Übersäuerung da ist, dann müssen eben
Basica her. Dann arbeitet man   rein Chemisch. Das Saure muss
ausgeglichen werden. Die Übersäuerung wird beseitigt. So ein-
fach und so klar ist das. Und das ist aber nur so einfach und nur
so klar, wenn ich das psychische, spirituelle ausklammere, wenn
das nicht existiert. Jeder kennt, dass der Mensch aus Körper,
Seele und Geist besteht. Warum ist denn das in der Medizin aus-
geklammert - Seele und Geist? Seele mal so ein bisschen, weil
es meistens mit dem körperlichen doch nicht mehr ganz so
klappt, aber im Prinzip wird körperlich gearbeitet. Und das ist der
Ansatzpunkt, wo wir zunächst einmal die Medizin in Frage stellen
müssen. Da werden Lebensgebiete, oder die Tatsache, dass die
Lebensgebiete unterschiedlich sind, glatt außer Acht gelassen.
Da existiert doch tatsächlich eine Dissertation, d.h. also, eine
Doktorarbeit, wo ein Medizinstudent zeigt, dass er wissenschaft-
lich im Sinne der Medizin arbeiten kann und seinen Doktorhut
bekommt, die zu dem Ergebnis kommt, Schafskäse ist also
krebshindernd - ein Antikarzinogen. Wodurch ist das erfolgt? Er
hat die Bevölkerung im Kaukasus, die Hirten, untersucht, die alle
nur Schafskäse essen und es gibt dort keinen – es gibt dort kaum
Krebs. Die Lösung ist klar. Nicht, weil die Leute dort Schafskäse
essen, sondern weil die dort zum Beispiel als Hirtenvolk einzeln
da auf ihren Almen sitzen und gar nicht die ganzen Probleme
haben, wie wir sie kennen und da komm ich schon einmal zu
einem Vorgriff auf die Neue Medizin. Psychische Probleme, psy-
chische Konflikte werden da natürlich nicht in dem Maße auftre-
ten, als wie in unseren Städten und Großstädten. Nun, alternati-
ve Grundüberlegungen, wenn wir davon runter wollen, dann müs-
sen wir zunächst einmal das göttlich/kosmische mit einbeziehen,
d.h., wir müssen anerkennen, dass die Krankheit ihre Richtigkeit
hat – ihre Stellung hat. Und tatsächlich ist es so, dass Gott,
Kosmos über die Seele das Leben des Menschen ändern will zu
seiner Entwicklung. Da gibt es in der Psychotherapie sehr viele
Beispiele, die ich jetzt eben auch im Einzelnen nicht ausbreiten
kann, aber wo ganz klar und irgendwie werde ich es schon noch
näher  beleuchten, wo ganz klar psychische Probleme mit der
Realität in Zusammenhang stehen und dann zu entsprechenden
körperlichen Gebrechen - sprich Krankheiten - führen. Nun, wenn
wir das sagen, heißt das, dass der Patient also mitarbeiten muss.
Es ist schon heute angeklungen, dass man aus der Passivität
heraus treten soll und es ist damit ganz klar, dass kann ein
Außenstehender nicht alles diagnostizieren. Nein, da muss der
Patient mitarbeiten. Er muss erstens anerkennen, jawohl, meine
Krankheit hat eine Ursache, die ich irgendwie als solche dann
bearbeiten muss. D.h., ich muss die Ursache auch finden wollen
und der letzte Schritt, diese Ursache dann nun bearbeiten, d.h.,
vielleicht auch abstellen. Das ist natürlich dann eine gewisse
Selbstverständlichkeit. D.h. also, wir haben bei jeder Krankheit
die eigentliche Krankheit, wenn ich mal von der Ursache herge-
he, wo die Seele mit irgendetwas nicht zu frieden ist. Die eigent-
liche Krankheit, wo also der Körper beeinträchtigt wird und wir
haben aber auch den zweiten Teil der Krankheit, der eigentlich
keine Krankheit mehr ist, wo nämlich der Körper, nachdem das

Problem gelöst ist, wieder zur Heilung – zur Normalwirkung kom-
men will. Wir kennen das alle und auch in Laienkreisen hat es
sich herumgesprochen, dass es nicht gut ist, Fieber als heilend
unbedingt über entsprechende Fiebersenkungsmittel einfach aus
der Welt zu schaffen. Die Halsentzündung, die eben dann vom
Köper mit dem Fieber bearbeitet wird – zur Heilung gebracht wer-
den soll, verlangt eben, dass ich dann das Fieber auch belasse.
D.h., wenn die Medizin sagt, alles, was von der
Normalbeschaffenheit abweicht, ist krank und nichts anderes ist
es, wenn ich sage, Halsentzündung jawohl und wenn ich dann
sage, Fieber auch krank, dann ist das eben falsch. Und auch das
ist nicht – da und dort vielleicht bekannt – aber nicht allgemeines
Wissen und allgemeiner Anerkenntnis, dass wir eben zu einem
großen Teil „Heilungskrankheiten-Probleme“ haben und das ist
auch beim Krebs wichtig, deshalb arbeite ich das hier heraus. Ich
komme zu den wissenschaftlichen Grunderkenntnissen der
Neuen Medizin.  Die wissenschaftlichen Grunderkenntnisse
gehen also auf Dr. Hamer zurück. Sein Sohn ist durch einen
Unfall in einem Jachthafen erschossen worden und er hat
Hodenkrebs bekommen und seine Frau Brustkrebs, an dem sie
dann auch noch gestorben ist. Und da hat Hamer gesagt, es
muss doch hier ganz klar ein psychischer Fall zugrunde liegen.
Und das war ja in seinem Fall eigentlich ziemlich auf der Hand lie-
gend, aber die große Leistung von Hamer ist die gewesen, dass
er in der damalig möglichen Computertomographie die entspre-
chende Stelle im Gehirn erkannt hat. Er hat einen Herd im Gehirn
erkannt. Dieser Herd, wenn sie mich fragen, das muss ja nun klar
sein, das kann die Schulmedizin nicht ablehnen, dann sagt die,
das sind Artefakte, also irgendwelche Fehler da in der
Fotographie, die es natürlich gibt und damit ist der Fall geklärt für
die Schulmedizin. Aber es ist zunächst so, dass dasjenige
Gehirnregal immer das entsprechende Organ natürlich beein-
trächtigte und dass, wenn sie sehen – Sohn verloren, Prostata-,
Brustkrebs – dass das auch mit dem Sinn dieses psychischen
Geschehens zusammenhängt, dass also die entsprechenden
Gehirnregale dann beeinträchtigt wurden durch einen Herd. Und
diese Computertomographie ist natürlich eine fantastische
Sache, um hier auch wissenschaftlich zu arbeiten. In seinem
Buch werden also hier diese einzelnen Hamer`schen Herde, wie
er sie genannt hat – wie sie genannt werden, kann man die also
finden und diese lösen sich und das ist das wunderbare. Das
sieht man hier z. B. sehr deutlich und auch hier. Die lösen sich
auf, wenn der Krebs wieder im Heilungszustand ist. Man kann
also hier wissenschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes sogar
aparativ die Krebssituation feststellen. Und hier ist noch einmal
ein Bild, wo sie das sehen, diesen Herd. Das ist also eine Art
Schießscheibenkonfiguration nennt es Hamer mit einem Punkt
und einem Kranz drum herum. Und wo der Punkt im Gehirn ist,
kann man dann feststellen, welche Probleme wohl waren. Wenn
es also im Sexualzentrum ist, oder in einem anderen Zentrum.
Einem Zentrum, das unsere Existenz betrifft und dann die ent-
sprechenden Organe noch dabei hat, dann hat man praktisch mit
drei Dimensionen, mit drei Kriterien den Krebs eingegrenzt. Man
weiß, welches Organ befallen ist. Man kann über die
Computertomographie feststellen, was für ein Gebiet das ist und
kann auch von außen her vielleicht die psychische Ursache
erkennen, die dann natürlich wieder mit dem Gehirnregal und
dem Organ übereinstimmen muss. Also z. B. gerade mit dem
Brustkrebs, das berühmte Mutter/Tochter-Verhältnis oder partner-
schaftliches Verhältnis. Es ist nicht ganz so einfach. Man muss da
noch fragen, ist diejenige Person rechtshändig oder linkshändig.
Aber wenn sie rechtshändig ist, was das normale ist, dann ist
aber auf alle Fälle die rechte Seite eine Partnerschaftssache und
die linke Seite Mutter-Kind. Also nicht nur das Kind, das man
geboren hat, sondern auch Mutter also die diejenige Person
selbst hat. Und meine Frau als Psychotherapeutin, aber alterna-
tive Psychotherapeutin, nicht etwa in der Schultherapie zu
Hause, hat das in der Praxis also vielfältig bestätigt bekommen,
so dass diese Beziehungen, ja , mehr kann man in der
Wissenschaft nicht verlangen, ganz eindeutig vorhanden sind.
Und die sind natürlich eine große Hilfe für die Behandlung.
Hamer hat drei Kennzeichen für die Eiserne Regel des Krebses
aufgebaut – wie er das sagt. Und das ist einmal eben, dass es an
diesen drei Stellen auftritt, dass diese drei Stellen gleichzeitig

 



befallen werden und dass es ein synchroner Ablauf ist, d.h., wenn
das CT sich auflöst, also der Herd im CT, dann weiß man, jawohl
das Problem ist gelöst. Welches Problem ist es? Nun, Hamer hat
von seinem Erlebnis her gesagt, es ist ein psychischer Schock,
der den Herd im Gehirn auslöst und der dann natürlich das ent-
sprechende Organ beeinträchtigt. Und dieser psychische
Schock, das kann ich auch hier nicht näher ausführen, aus
Zeitgründen. Ich würde es gerne tun. Der hat also auch wieder
verschiedene Kriterien, u. a. ist es eben existenzbedrohend,
überraschend, also nicht erwartet und für denjenigen eben indivi-
duell sehr gravierend und das heißt eben, nicht jeder Ärger führt
zum Krebs. Und das ist eben ganz subjektiv. Der eine ärgert sich
über eine Sache ganz fürchterlich und der andere eben nicht.
Und da gibt es heute tausende von Entsprechungen, also
Zuordnungen, die also dargelegt worden sind. Selbst Hamer hat
sehr viel als Oberarzt daran schon gearbeitet. Er hat daran habi-
litiert. Aber die Habilitationsschrift wird nicht bearbeitet – von der
Universität Tübingen und das kann man halt nicht bei Gericht
erzwingen. Man kann da nicht ein Urteil machen, dass die Leute
schnell zu arbeiten haben. Das ist eben ein Problem und das ist
schon 10 Jahre oder länger. Nun, das Erstaunliche ist, oder das
Anerkennenswerte, dass Hamer bei dieser Erkenntnis, die ja nun
schon sehr viel ist, nicht stehen geblieben ist. Er hat, wie er es
nennt, das Ontogenetische System der Tumore entwickelt. Und
er hat also festgestellt, dass verschiedene Gehirne, verschiede-
ne Tumore oder auch Ulzera bilden. Und deshalb ist es ein
Unterschied, ob eben Kleinstammhirn, Kleinhirn, das
Gehirnmarklager oder das Großhirn befallen sind. Aber die sind
nicht zufällig befallen, sondern die sind befallen entsprechend der
ontogenetischen Entwicklung. Existenzangst, Überleben sind
immer Organe in Mitleidenschaft gezogen, die an dem Entoderm
hängen. Das Mesoderm, das mittlere, was dann später kommt, ist
eine Abschottung vom M    dar. D.h., das Wesen geht ans Land.
Es muss eine Anpassung an das Land vorlegen, aber auch eine
Verletzlichkeit. Nun ist es natürlich so, dass der Mensch nicht nur
jetzt die Verletzlichkeit darin sieht, dass ihm vielleicht da irgend-
wie der Arm aufgekratzt ist, sondern Verletzlichkeit kann natürlich
im übertragenen Sinne auch in einer Firma auftreten.
Existenzangst kann nicht Bedrohung mit Leib und Leben kann
auch darin bestehen, dass einem die ganzen Aktien auf einmal
wertlos geworden sind und man Geldprobleme hat. Also diese
Übertragung muss man schon auf der psychischen Ebene mit
einkalkulieren. Aber wir haben hier also im Mesoderm diese
Anpassung Verletzlichkeit, die also dieser Phase entspricht und
überleben auf dem Festland.  Abgrenzung gegen andere
Kontakte, das ist das Ektoderm und insofern haben wir also diese
Probleme entsprechend der Ontogenetischen Entwicklung in
Entoderm, Mesoderm und Exoderm. Und entsprechend sind
auch dann die Organe in Mitleidenschaft gezogen. Es geht also
zunächst einmal im Entoderm, im ersten Stadium um die
Ernährung, um das Wichtigste. Und deshalb haben wir hier auch
Verdauungsorgane, Leber, Lunge. Im Mesoderm läuft das jenige
Wesen schon an Land. Es hat sich von dem Wasser entfernt.
Also wird ein Skelett benötigt und wir haben z. B. Knochenkrebs
oder so etwas. Muskulatur, Blut- und Lymphsystem und im
Entoderm, im letzten Stadium, wir müssen also wissen, wie wir
uns hier zu arrangieren haben, die ganzen Sinnesorgane treten
da auf: Die Haut, die äußeren Geschlechtsorgane. Das alles wird
also vom Großhirn geleitet. Und infolgedessen kann man also
einen Zusammenhang feststellen zwischen dem Schock, der ent-
steht. Der Schock führt dann also zu einem Herd im Gehirn und
dadurch wird ein Organ in Mitleidenschaft gezogen. Der Inhalt
dieses Schocks entspricht einem bestimmten ontogenetischen
Entwicklungsgang und deshalb kann man auch sagen, aha, der
Schock hat also im Gehirn dort seinen Platz, wo eben die onto-
genetische Entwicklung stattgefunden hat und die entsprechen-
den Organe werden dann auch in Mitleidenschaft gezogen. Man
kann also von daher auch sagen, die Krankheit hast du. In der CT
sieht es so und so aus. Da muss irgendwie in der Richtung ein
psychischer Schock entstanden sein. Und wenn man da nicht
weiterkommt, ist eine Lösung – wie wir heute früh schon gehört
haben – vielleicht von Herrn Joschko, dann noch in Betracht zu
ziehen, wo man also auch an die Sache herankommt. Auf alle
Fälle sind wir also da schon recht weit und ich muss geradezu

sagen, in einer imponierenden, fantastischen, wissenschaftlichen
Art und Weise sind hier die Grundlagen gelegt. Die Mikroben, die
heute gerade von meinem Vorredner bzw. von der Dame Clark
nun so schlimm angesehen werden, die sieht die Neue Medizin
anders. Pilze, das sind also praktisch die ältesten, arbeiten also
im Entoderm die Tumore des Stammhirns wieder ab, wenn die
Lösung gekommen ist. Bakterien bauen die Tumore des
Kleinhirns ab und die modernsten Mikroben, die Viren bringen
das in Ordnung wieder, was eben sich aus dem Ektoderm, dem
Großhirn, aufgebaut hat. Voraussetzung, dass das geschieht, ist
natürlich folgendes, dass es zu einer Konfliktlösung CL gekom-
men ist. Wir haben also hier die  Normothynie, dann das Dirk
Hamer Syndrom. Gut, das hat der nach seinem Sohn Dirk
genannt, der Herr Hamer. Das wird auch z. B. der Schulmedizin
sehr angekreidet. Tja, also menschlich ist es verständlich viel-
leicht. Das Dirk Hamer Syndrom und das führt nun zu einem sym-
pathikutonen Verlauf, d.h., der Körper ist in Hochspannung und
Hochleistung. Damit will die Natur korrigieren. Z. B. werden
Abschälungen in den Adern vorgenommen, damit mehr Blut
fließt. Ein sehr anschauliches Thema ist, wenn also einem älteren
Mann die Frau weggelaufen ist und er kriegt damit gesagt, du
genügst mir nicht mehr, dann kriegt er Prostatakrebs. Was heißt
das, es wir mehr Samenflüssigkeit produziert. Er wird also in der
Hinsicht stärker befähigt. Es ist also durchaus sein Sinn. Nun
kann ich auch sagen, oh, jetzt hab ich da einen größeren Knoten.
Die Prostata hat sich erweitert. Da stimmt etwas nicht. Der ist
krank. Das ist aber eine sinnvolle Änderung, zumindest in den
Augen der Natur und bei uns kommen natürlich übertragene
Sachen hinzu, wo dann hier der Sinn nicht mehr so auf der
Oberfläche liegt. D. h., der Körper ist also unter Stress. Derjenige
beschäftigt sich dauernd mit irgendeinem Konflikt. Das wir er ja
wohl tun und das Gehirn hat eben die
Schießscheibenkonfiguration, die ich ihnen schon gezeigt habe.
Es muss zu der Konfliktlösung kommen und die Lösung liegt dort,
wo der Krebs hergekommen ist, nämlich im psychischen Schock.
Und wenn es einem gelingt, diese Konfliktlösung zu erreichen,
dass der Patient das erkennt, was er anders machen muss und
was ihn eben da zum Krebs geführt hat, dann können sie – wie
schon gezeigt – ich versage es mir, es ihnen noch einmal darzu-
legen, die Auflösung des Herdes sehen. Sie können sehen, dass
sich die Tumore zurückbilden oder auch nicht. Aber wenn Heilung
da ist, ja. Bei einer normalen Wunde haben wir das auch, das
manchmal eine Schwellung noch eintritt, bevor dann eben die
Vernarbung eintritt und dann die Narbe kann ja eine medizinische
Wurst sein. Das ist für die Ärzte, auch wenn es eingekapselt ist,
so wie die Schulmediziner, dann ein Grund, dass zu entfernen
und damit greift man natürlich in die Heilung ein. Erreicht man
aber diesen Konfliktstopp und eben über die Synergetik-Therapie
z.B., oder man hat einen Therapeuten, der damit umgehen kann
und weiß, wie er den wirklichen Schock finden muss. Den muss
er natürlich - Er muss zu einer Lösung kommen. Es reicht nicht,
dass ich sage, na ja also gut ich seh das ein, die Aktien sind halt
gefallen und jetzt nehm ich das in Kauf und damit werde ich wie-
der gesund. Sondern, dass es zu einem Schock gekommen ist,
liegt meistens daran, dass der Vater vielleicht schon Unglück
hatte und in Konkurs gehen musste. Man weiß also, dass das tie-
fer drin sitzt. Es sind ja Energien, die dann zu Blockaden führen.
Die müssen natürlich gelöst werden. Aber da reicht nicht, dass
ich mich einfach hinstelle und sage, ich bin reich, ich bin reich.
Das ist schon oft eine sehr intensive Arbeit nötig. Wenn es nicht
zu der Konfliktlösung kommt, bleibt die Sympathikotonie, d.h. der
Körper arbeitet sich mehr oder weniger in einen Zustand hinein
bis zur Auszehrung und Karexi und es kommt eben dann zum
eigentlichen Krebstod, oder aber ich erreiche die Konfliktlösung
und dann habe ich die Wackotonie der das Organ, die
Schwierigkeiten, die nehmen ab, die bilden sich zurück. Bei der
Prostata, die wird wieder kleiner. Man fühlt sich psychisch wohl.
D.h., eine Dauerwackotonie, man schläft gerne, man isst gerne.
Der Körper baut sich wieder auf. Ein Problem – nur kurz ange-
deutet – wenn die  ......phase umgeschaltet wird, entstehen oft
Probleme, kurzzeitige Epilepsie. Mal ist es in der Nacht, dass
man gar nichts merkt, oder ein Herzinfarkt. Also von daher ist das
nicht ganz so unproblematisch und hier ist durchaus eine
Begleitung mit schulmedizinischen Mitteln angesagt. Insofern

 



sollte man hier nicht gegeneinander, sondern miteinander arbei-
ten. Aber speziell Hamer, den man ja ins Gefängnis gebracht hat.
Du hast nicht – das lässt die Jura zu, nicht wahr? Du hast nicht
operiert. Du hast nicht Chemo verschrieben. Du hast kein
Strahlenpaket losgesandt. Das ist unterlassene Hilfeleistung – ab
ins Gefängnis. Man hat in dem .................., was ich als Student
immer nur als Beispiel nannte, also tatsächlich seine Zeit absit-
zen müssen. Nun, eine Sache, es wird geredet von den sog.
Metastasen. Und die Metastasen kann die Neue Medizin
erklären. Die Metastasen sind einfach neue Schocks. Sie haben
also einen Krebs. Gehen zum Arzt. Der sagt: „Sie leiden an
Krebs.“ Vorher war es vielleicht nur sexual oder wirtschaftlich.
Jetzt kriegt er einen neuen Krebs – Existenzangst,
Existenzbedrohung. Und das wird als Metastase angesehen. Und
oft als Metastase angesehen von Organen von einem Keimblatt
zum anderen und das sagt eigentlich selbst die Schulmedizin,
dass das ja nicht geht, sondern dass es immer in demselben
Keimblattgebiet bleibt. Man hat auch noch nicht im Blut
Krebszellen festgestellt und trotzdem wird von Metastasen gere-
det. Nun es gibt noch Sonderfälle, die ich einfach ihnen noch nen-
nen will. Ganz kurz. Es gibt mehrere Konflikte, die zur
Schizophrenie führen können, wenn also auf beiden Seiten – wie
gerade heute Mittag angesprochen – auf beiden Gehirnhälften
Krebs, die eine Gehirnhälfte ist besetzt, dann wird die andere
belagert. Da kann es auch zu schweren psychischen Störungen
kommen. Es gibt rezidivierende Konflikte, wenn ein Krebskonflikt
sehr stark war, ist sehr schnell wieder ein neuer da, aber die kann
man dann auch leichter behandeln und auch gewisse Schienen,
die da mitlaufen – Muster, aber das - wie gesagt - wäre jetzt wirk-
lich zuviel, das mehr ausbreiten zu wollen. Ich möchte deshalb zu
einer Zusammenfassung und Folgerung kommen:

Die Kritik an der Schulmedizin die lautet klipp und klar: 

Sie hat keine wissenschaftliche Erklärung für den Krebs. Wenn
sie die hätte, dann könnten wir uns ja viele wissenschaftliche
Forschungen sparen. Sie hat entsprechend auch keine klaren
Maßnahmen. Sie hat zwar z. B. die Chemotherapie. Die
Chemotherapie ist entstanden, dass ein amerikanischer Arzt
namens Hukkins gesagt hat, Prostata zu dick, das müssen wir
wegbringen und hat dann weibliche Hormone gespritzt. Das war
die Geburtsstunde der Chemotherapie. Können sie sich vorstel-
len, wie falsch das Denken war, wenn man weiß, worum es sich
da handelt? Und sie arbeiten – wie sie jetzt arbeitet – wieder eine
göttliche/kosmische Ordnung. Das ist für mich eine klare Kritik,
aber ich sehe da keinen Fehler oder keinen Trugschluss drinnen.
Während die Neue Medizin, Hamer hat das Neue Medizin
genannt. Nun das ist vielleicht sehr hoch gegriffen, aber man
kann das auch eigentlich akzeptieren. Das ist ein völlig neues
System, was eben den psychischen Konflikt mit einbezieht und
was auch die Ontogenese und auch die Mikroben mit einbezieht.
Diese bietet ein klares Behandlungsverfahren, indem ich eben
vom psychischen her durch die Konfliktlösung und indem ich
dann eben – wenn sie so wollen – schulmedizinisch die
Heilungsphase begleite. Aber es ist z. B. nicht daran zu denken,
eine Früherkennung zu machen. Ja, wie will ich denn früh erken-
nen, dass morgen oder in 14 Tagen jemand einen psychischen
Schock bekommt und es dann zu dieser Auslösung hier kommt –
zu diesem Konflikt? Das kann man nicht früh erkennen.
Außerdem ist es ein glatter Fehler und das lässt sich durch viele
Fälle beweisen, dass Krebs irreversibel sei. Das ist er nicht. Im
Gegenteil. Wenn ich die Konfliktlösung erreiche, baut sich der
Herd im Gehirn ab und damit wird der Tumor durch die entspre-
chenden Mikroben, Pilze, Bakterien, Viren abgebaut und wieder
in einen Normalfall der Körper geführt genauso wie auch sich das
Fieber abbaut. Dann ist gesagt worden  Prä........... Die gibt es
nämlich auch nicht. Entweder war der psychische Konflikt da und
ich habe Krebs oder ich habe nicht. Und nun kommen die ganzen
Sachen zu Fall und da muss ich wirklich sagen, so etwas sagt
man nicht gerne und man ist da zu Kompromissformulierungen
geneigt. Aus den genannten Gründen sage ich es nicht.
Schlechtes Wasser, schlechte Ernährung, Asbestsachen im
Dachgebälk und sonst was führt nicht zum Krebs. Es ist die psy-
chische Ursache. Der Körper ist nur geschwächt und kann viel-

leicht das ganze Krebsgeschehen schlechter durchhalten, aber
es ist die psychische Ursache und nicht irgendwelche äußeren
Sachen. Es gibt auch keine karzinogenen Stoffe in dem Sinne. Es
nimmt jemand Chemotherapie und wird gesund. Jetzt sagen die
Leute, aha Chemo hilft doch. Nein, der hat nur neben seiner
Chemo und vielleicht weil es ihm so dreckig ging oder sonst was,
ist der inzwischen zu der Konfliktlösung gekommen. Und nie-
mand sagt, aha die Chemo, die war ein Schuss in den Ofen, aber
eine Konfliktlösung hat er daneben geschafft. Und das ist dann
der Fall und oft auch nachweisbar. Und von daher gesehen muss
man also da sehr vorsichtig sein. Und der Ausdruck, der allge-
mein rumgeistert, wer heilt hat Recht, verlangt, dass ich frage,
wer hat denn nun wirklich geheilt? Entweder der Patient selbst
oder mit Hilfe der Neuen Medizin oder war es die Chemo? Und
sie kann es eigentlich nicht gewesen sein, denn wenn die
Konfliktlösung nicht erfolgt, bleibt es in der Sympathikotonie und
da hilft Chemo nicht und da hilft die Operation nicht und da hilft
auch die Strahlung nicht und da hilft auch, was man sich jetzt
noch hat einfallen lassen, das war hier in meiner Volkszeitung
vom Unter Main: „Laser kann Lebertumore verkochen“.Ja selbst-
verständlich kann ich die verkochen mit Laser, aber damit habe
ich doch nicht das Problem gelöst, was sie jetzt kennen. Also gut,
das wäre also zur Neuen Medizin zu sagen. Die Neue Medizin
steht, was mir auch sehr gefällt, was ich sehr schlüssig finde, im
Rahmen einer göttlichen Ordnung und wenn sie die psychothera-
peutischen Behandlungen, wie gesagt, wenn ich ihnen das jetzt
darlegen würde, die Zeit ist nun wirklich nicht mehr da, dann wür-
den sie sagen, ach wie wunderbar, dass derjenige sozusagen auf
den Krebs geführt ist und dann zu der und der Lösung in seinem
Leben gekommen ist. Das ist ganz erstaunlich, was da die
Biologie zustande bringt. Ich möchte meinen Vortrag schließen
mit dem kurzen Satz, der aber für sie alle gilt: Weitere Aufklärung
und verantwortungsbewußte Menschen, die hier mitarbeiten, die
sind gefragt, denn ich meine, dass wir wirklich hier schon die
Lösung des Krebsproblems haben und dass sie wirklich also
allen zugänglich gemacht werden muss und sollte, die eben die-
sen Problemen ausgesetzt sind. Und ich möchte mich noch ein-
mal bedanken und freue mich sehr, dass ich das hier in dem
Rahmen vortragen konnte.    ...langer Beifall...

Abschlußworte von Lothar Hirneise:

„Aber klar ist, dass sie ausschließlich sich alleine gesund
machen und die mentalen Prozesse sind das absolute
Nummer 1. Da geh ich 100% konform, was Professor Heinz
gesagt hat, was Professor Bergen gesagt hat, was Herr
Joschko gesagt hat,  Frau Herzog. Diese mentalen Prozesse
sind das A und O in der Krebstherapie und wenn es uns
allen, die wir hier heute versucht haben, Ihnen etwas zu ver-
mitteln. Wenn uns eins heute ein bisschen gelungen ist, dann
das, dass sie bitte mit nach Hause nehmen:

Sie alleine machen sich gesund. Mentale, spirituelle Ände-
rungen sind die Voraussetzungen und alles andere ist ein
extra Zuckerchen oben drauf.

Herzlichen Dank.“ 
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Berufungsgebiet: Geschichte und Ethik
von Technik und Naturwissenschaften

Die Anfragen – Anlass zum Gutachten
Mit Brief vom 23. Juli 2003 bat mich Dr.med.Mag.theol. Ryke
Geerd Hamer um die „naturwissenschaftliche Beantwortung“
von drei Fragen. Die Fragen lauten:

Dr. Hamer hat schon vor 20 Jahren eine
neue Medizin definiert.
Siehe auch www.neue-medizin.net  www.neue-medizin.info usw.
Auch er ist am Heilpraktikergesetz gescheitert und auf Grund
dieses Gesetzes verurteilt worden und lebt jetzt in
Spanien.Sollte er wieder nach Deutschland einreisen, wird er
sofort verhaftet. 
Wenn Dr. Hamer Recht hat, hat die Sichtweise der
Schulmedizin Unrecht und müßte sich ändern - doch daran ist
nur sehr wenigen gelegen. Es geht um tausende von
Artbeitsplätzen und Ego's....
Die Neue medizin wurde schon im Sept. 1998 von der
Universität Trnavska anerkannt - die Uni Tübingen weigert sich
schon seit 20 (!) Jahren, diese zu überprüfen, obohl es einen
gerichtsbeschluß dazu gibt.

Darum muß jeder sich selbst auf die Suche nach "Wahrheit"
machen.
Konfliktlösungen nach der Sichtweise der Neuen Medizin nach
Dr. Hamer's bietet jeder Synergetik Therapeut an.
Selbsterfahrung ist gefährlich - die Menschen folgen dann nicht
mehr blind jeder Autorität ....auch nicht mehr der
Schulmedizinischen. 

Wußten Sie übrigens, wenn die Ärzte sreiken, sinken jedesmal
die Todeszahlen?
Lesen Sie auch das neue Buch "Heilen verboten - töten erlaubt"

Empfehlung: Wenn Sie krank sind, suchen Sie sich bitte ganz-
heitlich denkende Ärzte und Heilpraktiker und heilen Sie sich
selbst! 

Bernd Joschko vom Synergetik Therapie Institut -  Viele
Forschungsbeispiele finden Sie unter 
www.gesundheitsforschung.info

1. Kann und darf es sein, dass eine Medizin (Schulmedizin), die
nur auf Hypothe-sen basiert, sich hochtrabend „wissenschaftlich“
nennt, obwohl noch niemals eine einzige Verifikation stattgefun-
den hat?

2. Kann und muss man dagegen nicht die Germanische Neue
Medizin, die keine einzige Hypothese hat, allein auf Grund der
vorgelegten 30 Verifikations-urkun-den als wissenschaftlich und
nach bestem Wissen richtig bezeichnen?

3. Ist es nicht in den Naturwissenschaften üblich und ausrei-
chend, schon eine ein-zige Verifikation zu bestehen, um die
Richtigkeit (hier: der Neuen Medizin) zu beweisen?

Vorrede
Im Kern stellt Hamer zwei Fragen, die im Folgenden nur bezogen
auf das Krebsge-schehen beantwortet werden, obwohl die Neue
Medizin generell für „Krankheit“, Psy-chosen und spontane
Straftaten Erklärung und Theorie bietet.
A) Ist die Schulmedizin wissenschaftlich und richtig?
B) Ist die Neue Medizin wissenschaftlich und richtig?
zu A) Die Schulmedizin bedient sich zwar wissenschaftlicher
Methoden (z.B. Beob-achtung, Statistik), ist aber wegen ihrer vie-
len Hypothesen, d.h. (nicht bewiesenen) Unterstellungen weder
eine Wissenschaft (denn wissenschaftliche Methoden zu benut-
zen reicht allein nicht aus, um „Wissenschaft“ bzw.
Wissenschaftler zu sein) ge-schweige denn eine
Naturwissenschaft. Sie hat keine hypothesenfreie Theorie des
biologischen Geschehens beim einzelnen „kranken Menschen“.
Die Schulmedizin kann ihren Krebspatienten nur aus Statistiken
gewonnene Überlebenswahrscheinlichkeiten nennen. Sie neigt
bezeichnenderweise im Einzelfall zu leeren therapeutischen
Verspre-chungen, Verzweiflungstaten („Lotteriespielen“) und
„Experimenten“. Und Spon-tan-heilungen bleiben unverstanden.
Im Tagesspiegel vom 12.11.2001 erschien kurz vor dem Tod des
Beatles Harrison folgende Notiz: „Ge-org Harrison (58) geht es

           



nach einer radikalen Bestrahlungstherapie in New York offenbar
besser. Das berichtet ´Mail on Sunday´. Die umstrittene neue
Therapie ist von dem Arzt selbst als ein ´Lotteriespiel´ bezeichnet
worden.“ Also: Einem der bekanntesten und reichsten Personen
gelingt es nicht, eine Krebst-herapie zu bekommen, die kein
Lotteriespiel ist. Wie ist das zu erklären? Doch nur so, daß die
Schulme-dizin keine Therapie anzubieten hat, die kein
Lotteriespiel ist.
Also: Die Schulmedizin ist unwissenschaftlich und versteht so gut
wie nichts – noch nicht einmal Spontanheilungen. Die
Schulmedizin ist keine Wissenschaft. Sie ist nicht richtig, d.h.
muß nach bestem menschlichen Ermessen als falsch bezeichnet
werden.
zu B) Die Neue Medizin hat eine wissenschaftliche und hypothe-
senfreie und damit überprüfbare (bzw. potentiell falsifizierbare –
siehe genaueres dazu im eigentlichen Gutachten) Theorie bzw.
Modell des Krebsgeschehens bzw. allgemein von „Krank-heit“.
Sie kann für jeden Einzelfall – und das überprüfbar und damit
hypothesenfrei (und selbstverständlich nach einer genauen
Anamnese) – das Geschehen wissenschaft-lich erklären. Weil
das Geschehen aus der Theorie heraus vorhersagbar ist, können
auf den Einzelfall zugeschnittene – und damit wissenschaftlich
begründete – Therapievor-schläge gemacht werden. (Eventuell
während der Therapie auftretende Komplikationen können ver-
standen und die Therapie darauf eingestellt werden. Dies sei
erwähnt, weil Hamer von vielen Presseorganen unterstellt wird,
er nenne sich selbst Wunderheiler und garantiere Heilung. Es ist
zu bedenken: Neue krebsauslösende Konfliktschocks kann kein
Arzt der Welt vorhersagen und damit verhindern; man kann aber
eine Situa-tion schaffen – und Hamer fordert dies für seine
Patienten –, in der neue Konflikt-schocks vermieden werden.)
Also: Die Neue Medizin ist wissenschaftlich und entsprechend
naturwissenschaftli-chen Kriterien richtig. Die Neue Medizin ist
eine Wissenschaft und darüber hinaus die sicherste Methode, um
„krebskranke“ Menschen zu heilen.

Zu Frage 1:

Wissenschaft
Es ist nicht ganz unumstritten, was Wissenschaft ist oder sein
soll. Im Lexikon (Brock-haus Enzyklopädie 2001) ist zu lesen:
„Wissenschaft …, der Inbegriff menschlichen Wissens einer
Epoche …; eine Gesamtheit von Erkenntnissen, die sich auf
einen Ge-genstandsbereich beziehen und in einem
Begründungszusammenhang stehen. … … Methodisch kenn-
zeichnet die Wissenschaft ein gesichertes, in einen
Begründungszu-sammenhang von Sätzen gestelltes und damit
intersubjektiv kommunizierbares und nachprüfbares Wissen, das
bestimmten wissenschaftlichen Kriterien (z.B. Allgemein-gültig-
keit, Systematisierbarkeit) folgt.“ Die Unsicherheit der Erklärung
zeigt sich im Zirkel: Wissenschaft muss wissenschaftlichen
Kriterien folgen. Dennoch ist klar: „wis-senschaftlich“ meint, über
ein Wissen – inhaltlich und methodisch – zu verfügen, das aus
nachprüfbaren Aussagen (oder „Sätzen“) besteht.

Wissenschaft erzeugt überprüfbare Aussagen
Eine Aussage oder ein System von Aussagen können nur dann
als wissenschaftlich gelten, wenn diese Aussage bzw. diese
Aussagen die Möglichkeit bieten, sie zu fal-sifizieren, d.h. –
umgangssprachlich ausgedrückt – zu überprüfen, ob sie falsch
sind. Die exakten Naturwissenschaften heißen deshalb exakt,
weil sie nur Aussagen machen, die durch Experimente im Prinzip
jeder Zeit und an jedem Ort falsifiziert (oder um-gangssprachlich:
auf Stimmigkeit überprüft) werden können. Nicht jede
Naturwissen-schaft beruht nur auf Experimenten bzw. kann nur
auf Experimenten beruhen. Die Biologie zum Beispiel und infol-
gedessen auch die Medizin müssen sich weitgehend auf
Beobachtungen von „natürlichen“ Abläufen stützen. Diese
Beobachtungen können dann, wenn die
Umgebungsbedingungen bei den jeweiligen Beobachtungen die
glei-chen sind, wie Beobachtungen von Experimenten genutzt
werden.

Da in der Regel die Schulmedizin am und für den Einzelfall nicht
potentiell falsifizier-bare Aussagen machen kann, zieht sie sich
auf die Statistik zurück. Statistik ist Ma-thematik, ist damit
Wissenschaft, ist aber keine Naturwissenschaft. (Im Übrigen wird
damit das höchste Ziel therapeutischer Arbeit verfehlt, nämlich
dem Patienten für sei-nen „Einzelfall“ über den menschlichen
Beistand hinaus wissenschaftlich helfen zu können. Beispiel: Der
Schulmediziner nennt dem Krebspatienten Überlebenswahr-
scheinlichkeiten. Dem Patienten kann nicht gesagt werden, was
er tun soll, um „heil“ zu werden.)

Hypothesen sind noch nicht überprüfte oder gar unüberprüfbare
Aussagen
Wenn man nur Aussagen machen kann, die (noch) nicht die
Möglichkeit bieten, sie zu falsifizieren, spricht man von
Hypothesen. In der Umgangssprache ist eine Hypothese eine
Unterstellung und in der Wissenschaftstheorie im Grunde genom-
men auch, näm-lich eine Aussage, deren Wahrheit noch nicht
feststeht, die aber als Annahme dient, von der heraus Theorien
und Vorhersagen abgeleitet werden (siehe Brockhaus Enzy-
klopädie 2001). Als Isaac Newton seine Gravitationstheorie vor-
stellte und er gefragt wurde, woher denn die Gravitation käme,
sagte er: „Ich mache keine Hypothesen.“ Damit meinte er, dass
ein jeder die Richtigkeit des von ihm aufgestellten Gravitations-
gesetzes überprüfen könne (bzw. modern: versuchen könne, es
zu falsifizieren) und dass es eine andere Sache sei, die
Gravitation zu erklären. Da ihm dies nicht gelungen sei (er konn-
te also dazu keine Aussagen finden, die die Möglichkeit boten, sie
zu falsi-fizieren), so sagte er, sollten dies die
Wissenschaftlergenerationen nach ihm herausbe-kommen – was
denen übrigens bis heute nicht gelungen ist.

Neue Medizin, Schulmedizin und (nicht) falsifizierbare Aussagen
Entsprechend diesem Wissenschaftsverständnis sagt Dr. Hamer,
er mache keine Hy-pothesen. Das, was er aussage, sei jederzeit
an jeder beliebigen Person (also an jedem Einzelfall) zu überprü-
fen, bei der Krebs bzw. krebsäquivalente „Krankheiten“ diagno-
stiziert worden sei. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, seine
Aussagen am bzw. an jedem Einzelfall zu falsifizieren (auf
Stimmigkeit zu überprüfen). Die Hypothese der Schulmedizin
zum Beispiel, es gäbe ein Immunsystem, ist eine nicht falsifizier-
bare Aussage. Das Immunsystem hat bisher noch niemand
unmittelbar beobachten können. Es werden zwar aus der
Hypothese „Immunsystem“ (also der Unterstellung, es gäbe
eines) Theorien und Vorhersagen konstruiert und denen beob-
achtbare „Fakten“ zuge-ordnet, die als Bestätigung gelten.
Allerdings wird nicht in Betracht gezogen, dass die-se Fakten
auch zur Bestätigung anderer Aussagen dienen könnten
(Anmerkung: wis-senschaftlich kann es nur Falsifizierungen und
keine Bestätigungen geben). Die Schulmedizin erkennt nicht,
dass die Hypothese „Immunsystem“ überhaupt nicht falsi-fizier-
bar ist, also letztlich keine wissenschaftliche Aussage darstellt.
Ob Mikroben we-gen des Zusammenbruchs des Immunsystems
im Körper aktiv werden können
(so sieht es die Schulmedizin, und sie kann für den Einzelfall den
Augenblick des Aktivwerdens nicht vorhersagen und damit nur
„logisch“ begründen, aber logisch bedeutet nicht automatisch
wahr oder wirklich; Märchen sind auch logisch, weil sie sonst
nicht erzählbar sind; maximal kommt die Schulme-dizin zu stati-
stischen Aussagen)
oder Mikroben wegen eines Einschaltbefehls des Gehirns bzw.
Organismus, der gerade ein „Sonderprogramm“ laufen lässt,
aktiv sind
(so sieht es die Neue Medizin – sie kann den Augenblick des
Aktivwerdens für den Einzelfall vorhersa-gen und auch begrün-
den: Es ist der Start der zweiten Teils des Sonderprogramms; die
Neue Medizin hat ein psycho-biologisches Modell vom
Organismus und braucht deshalb keine Statistik),
heißt, dass die Neue Medizin bezüglich der Mikroben und ihres
Aktivwerdens potenti-ell falsifizierbare Aussagen erzeugt, die
Schulmedizin dies aber nicht kann. In der Um-gangssprache
müsste man sagen, die Schulmedizin liefert einen nicht fassbaren

     



Brei von pseudologischen, d.h. märchenhaften und nicht über-
prüfbaren Aussagen (sie ist unwissenschaftlich), die Neue
Medizin dagegen bietet eine fassbare Struktur von logi-schen und
an der Wirklichkeit überprüfbaren Aussagen (sie ist wissenschaft-
lich).

Das Problem „Verifikation“
In der Frage 1 wird behauptet, dass die Schulmedizin nur auf
Hypothesen basiert und dass noch niemals eine einzige
Verifikation ihrer Hypothesen stattgefunden hat. Ist dem so? Man
muss sagen: Es ist noch viel schlimmer. Wie schon erklärt, gelingt
es der Schulmedizin in weiten Teilen nicht, falsifizierbare
Aussagen zu erzeugen (und verliert damit insgesamt ihren
Anspruch, „Wissenschaft“ zu sein). Damit ist eine „Verifikati-on“ –
was auch immer das sein soll (es wird bei der Behandlung der
Frage 3 ausführ-lich erklärt, was das sein könnte) – per se
unmöglich. Ganz kurz gesagt bedeutet „Veri-fikation“ ein System
von Aussagen (und das damit verbundene Modell) als wahr bzw.
richtig oder bestätigt anzuerkennen und dementsprechend zu
handeln (in der Medizin würde das bedeuten, entsprechend zu
therapieren). „Verifikation“ ist also eine ethi-sche, damit gesell-
schaftspolitische und letztlich rechtliche Frage bzw.
Angelegenheit.

Ergebnis zu Frage 1
Die Schulmedizin darf sich nicht naturwissenschaftlich nennen,
weil sie entweder nur Aussagen anzubieten hat, die nicht die
Möglichkeit bieten, sie zu falsifizieren, oder sie verwickelt sich
schon vorher in unlösbare Widersprüche. Die Neue Medizin ist
natur-wissenschaftlich, weil sie ein psycho-biologisches Modell
bietet, aus dem heraus Aus-sagen abzuleiten sind, die die
Möglichkeit bieten, sie zu falsifizieren. Da bisher keine Aussage
der Neuen Medizin falsifiziert werden konnte, muss die Neue
Medizin zu-mindest für wissenschaftlicher erklärt werden als die
Schulmedizin, die eben höchstens statistisch arbeiten kann (d.h.
keine wissenschaftlichen Aussagen für den Einzelfall machen
kann!), und es muss festgestellt werden: Die Schulmedizin ist
keine Naturwis-senschaft – weder inhaltlich noch methodisch.

Zu Frage 2:
Die Antwort lautet: Ja, die Neue Medizin ist richtig. Wichtig ist zu
bemerken – und das wird in der Beantwortung der Frage 3 weiter
ausgeführt –, sie „nach bestem Wis-sen“ als richtig zu bezeich-
nen (was eine ethische Frage ist). Also: Die Aussagen der Neuen
Medizin stehen in einem Begründungszusammenhang, der inter-
subjektiv kom-munizierbar und am Einzelfall nachprüfbar ist, d.h.
naturwissenschaftlichen Kriterien genügt (z.B.
Allgemeingültigkeit, Systematisierbarkeit, Vorhersagemöglichkeit,
be-gründend erklärende Beschreibung vergangenen
Geschehens, Falsifizierbarkeit).

Ergebnis zu Frage 2
Ja, die Neue Medizin ist richtig.

Zu Frage 3:
Bei Frage 3 muss man zurückfragen: Ausreichend wofür? Für die
Bestätigung der Richtigkeit? Dazu ist in der Beantwortung der
Frage 2 schon alles gesagt (ja, die Neue Medizin ist richtig).
Streng wissenschaftlich gilt, dass Verifikationen nie ausreichen.
Also lässt sich auch rein „naturwissenschaftlich“ diese Frage
nicht beantworten, weil die Entscheidung darüber, ob eine
Theorie „verifiziert“ ist, letztlich niemals endgültig entschieden
werden kann. Denn jede Theorie hat Modellcharakter. Und damit
kann eine Theorie niemals mit der Wirklichkeit voll übereinstim-
men. Wenn das der Fall wä-re, wäre dieses Modell die
Wirklichkeit und damit kein Modell mehr. Wenn nun eine Theorie
über längere Zeit nicht falsifiziert werden kann und wenn die kon-
kurrierenden Theorien bzw. deren Anwendungen (hier Therapien)
schlechtere Ergebnisse zeigen als die neue Theorie, dann muss
die neue Theorie anerkannt werden – das ist eine Frage der wis-
senschaftlichen und ethischen Vernunft, Fairness und
Redlichkeit. Die neue Theorie muss zugelassen werden als

Erklärung, und sie muss zugelassen werden für die Anwendung
bei praktischen Problemen, d.h. die Patienten müssen frei ent-
scheiden können. Im Fall der Neuen Medizin heißt das: Die
„Schulmedizin“ bzw. unsere Ge-sellschaft muss der Neuen
Medizin Raum geben.

Bemerkung: Was sind Fakten? Beispiel Metastase: Fakt oder
Hypothese?
Im Folgenden eine Bemerkung zum häufig ideologischen
Charakter der „Fakten“ bzw. der „Richtigkeit“: Was den
Menschen vor Anerkennung des kopernikanischen Systems rich-
tig und ein Fakt zu sein schien, war, dass die Sonne am Abend
unterging. Das Mo-dell – die Erde als schwebende Scheibe in der
Mitte der Welt und die Himmelskörper jeweils auf einer kugelför-
migen und glasartigen Sphäre befestigt, die alle zusammen die
Erde umhüllen und sich um die Erde herumdrehen – machte das
sinnfällig. Heute wissen es fast alle Menschen besser, aber auch
nur, weil sie es von Kindesbeinen an so erzählt bekommen. Das
Wort „Sonnenuntergang“ benutzen wir bis heute, obwohl es den
Fakten nicht entspricht. Dieses Wort schleppt das alte falsche
Modell noch mit sich. Das ist aber kein Schade, weil „ein jeder“ ja
weiß, wie es richtig ist.
Mit dem Begriff „Metastase“ wird es so sein, dass, sollte die Neue
Medizin anerkannt werden, dieses Wort verschwinden wird. Als
Fakt bedeutet Metastase eigentlich nur „Zweitkrebs“ bzw. Krebs
zusätzlich zu schon vorhandenem. Die Schulmedizin verbin-det
aber mit dem Wort die Hypothese, dass der erste Krebs irgend-
wie – und zwar in Art einer innerkörperlichen Ansteckung – der
Verursacher des Zweitkrebses ist. Die Neue Medizin leugnet
nicht den Fakt „Zweitkrebs“, aber sie sagt, dass das keine Meta-
stase ist. Sie sagt, dass jeder „Zweitkrebs“ durch einen eigenen
Konflikt ausgelöst wird. Tragischerweise sind das meist Konflikte,
die durch die Krebsdiagnose zu erklä-ren sind (Tiere haben in
den seltensten Fällen „Metastasen“).
Die Vorstellung, dass Krebs sich in Art einer innerkörperlichen
Ansteckung im Körper verbreitet, ist eine Hypothese bzw.
Unterstellung (gilt aber als Fakt in der Schulmedi-zin). Wenn es
diese innerkörperliche Ansteckung gäbe, müssten alle
Bluttransfusionen wegen drohender Krebsansteckungsgefahr
verboten werden. Bis heute gibt es keinen „Krebs-Blut-Test“ –
und es ist nicht bekannt, dass Tumormarker eingesetzt werden,
um Blutspender auf Krebs zu überprüfen. Damit zeigt sich, dass
die Schulmedizin ihre eigene Hypothese „Metastase“ (für die
Schulmedizin ja ein Fakt!) nicht ernst nimmt bzw. ihr mit jeder
Bluttransfusion faktisch selber widerspricht (letztlich: falsifiziert!).
Ein Schulmediziner würde zur Rechtfertigung und sachlich völlig
richtig sagen, dass man beim Menschen noch niemals eine
Krebsansteckung von Körper zu Körper beob-achtet habe.
Die Neue Medizin dagegen argumentiert stimmig: Jedes
Krebsgeschehen bedeutet ei-nen Konfliktschock. Jeder
Zweitkrebs einen Zweitkonfliktschock. Sollte dem nicht so sein,
könnten die Gegner der Neuen Medizin das überprüfen (falsifi-
zieren).

Ergebnis zu Frage 3
Die Schulmedizin unterstellt, dass ihre Hypothesen „Fakten“ sind.
Es ist aber zu zei-gen, dass das „Faktensystem“ der
Schulmedizin widersprüchlich ist bzw. in weiten Teilen so aufge-
baut, dass es nicht einmal potentiell falsifizierbar (und damit
unwissen-schaftlich) ist. Das System der Neuen Medizin dage-
gen ist stimmig und potentiell fal-sifizierbar. Daher ist es unwis-
senschaftlich, unethisch und damit letztlich verfassungs-widrig,
der Neuen Medizin keinen Raum zu geben.

Ein abschließender Kommentar:
Die „Schulmedizin“ befindet sich in einer besonderen Situation.
Sie erhebt den An-spruch, wissenschaftlich zu sein und müsste
damit – so weit wie möglich – unpoliti-schen und nur wissen-
schaftlichen Prinzipien verpflichtet sein. Sie erhebt aber zugleich
den Anspruch, den politisch-herrschaftlichen und damit „unwis-
senschaftlichen“ Schutz einer (dienstleistenden) Zunft genießen
zu dürfen. Das Zunftprivileg ermöglicht den Vertretern der

         



Schulmedizin, wissenschaftliche Auseinandersetzungen
ungestraft mit nichtwissenschaftlichen, nämlich politischen
bzw. machtpolitischen Mitteln zu ent-scheiden. Die
Schulmedizin kann sich bis heute in dieser eigentlich
„unmöglichen“ Situation halten, weil die Nichtmediziner (als
Patienten oder Politiker) die ihnen ver-fassungsrechtlich
zugestandene Therapiefreiheit nicht nutzen wollen bzw. kön-
nen, weil sie voller Angst sind vor dem Tod und dem Verlust
der Gesundheit, die ihnen bzw. der ganzen Gesellschaft
angedroht werden, falls die schulmedizinische Therapie
abgelehnt wird. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Der
Widerspruch zwischen „Wissenschaft“ und „Zunft“ wird im
Fall der Therapienotwendigkeit von Kindern und
Unmündigen heute so gelöst, dass diese – der Ansicht der
Zunft und damit nicht wis-senschaftlichen Kriterien entspre-
chend – schulmedizinisch zwangstherapiert werden müs-
sen. Eltern oder Vormünder, die wissenschaftlich begründet
diese Therapie für die ihnen Anvertrauten ablehnen und ver-
suchen, diese dem zu entziehen, werden straf-rechtlich ver-
folgt. Dies ist ethisch gesehen eine „unmögliche Situation“,
d.h. unethisch, d.h. in diesem Fall verfassungswidrig.

Ergebnis zum Kommentar
Der Anspruch der Schulmedizin, aus ihrer „Zunft“ heraus –
also unwissenschaftlich – einen Therapie-Entscheidungs-
Alleinanspruch durchsetzen zu wollen bzw. bei der Therapie
von Kindern schon durchgesetzt zu haben, ist verfassungs-
widrig.

Fazit
Nach naturwissenschaftlichen Kriterien muß die Neue
Medizin nach derzeitigem Wissenschaftsstand und
nach derzeit bestem Wissen für richtig erklärt werden.
Die Schulmedizin ist dagegen, naturwissenschaftlich gese-
hen, ein amorpher Brei, der wegen grundlegend falsch ver-
standener (angeblicher) Fakten nicht einmal falsifizierbar ist,
von verifizierbar ganz zu schweigen. Sie muß deshalb nach
naturwissenschaftli-chen Kriterien als
Hypothesensammelsurium und damit als unwissenschaftlich
und nach bestem menschlichem Ermessen als falsch
bezeichnet werden.

Leipzig, den 18. August 2003
Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz

Bernd Joschko: "Doch mittlerweile sind Ärzte verpflichtet - wenn sie
schon nicht neue Wege gehen - wenigstens auf diese aufmerksam zu
machen. - Fragen Sie doch mal ihren Arzt nach der Synergetik
Therapie oder der "Neuen Medizin" - er kann ja im Internet nach-
schauen...denn Ärzte sind ja die Gesundheitsfachleute und müssen
immer up-to-date sein...oder suchen Sie sich einen anderen ganzheit-
lich denkenden Arzt oder Heilpraktiker"

ÖKO-Test - Dezember 2003 - RECHT UND RAT 
Aufklärung über alternative Therapien
Ärzte müssen ihre Patienten über verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Wenn der Arzt dies unterlässt
und die Beschwerden des Patienten andauern oder sogar schlimmer
werden, macht sich der Arzt wegen der Verletzung der Gesundheit des
Patienten durch Unterlassung schuldig. Dadurch kann dem Patienten
Schmerzensgeld zustehen. Der Arzt muss auch über neue
Alternativtherapien aufklären. Das gilt selbst dann, wenn die wissen-
schaftliche Diskussion über die Methode noch nicht abgeschlossen
sein sollte, entschied das Oberlandesgericht Nürnberg 
(Az. 4 U 4225/00).

Schon seit Jahren gibt es eine dementsprechende Grundsatzrecht-
sprechung:

Recht auf Selbstbestimmung - 6. Zivilsenat des BGH 
In der neuesten Rechtssprechung zum Thema Kunstfehler wird betont,
daß der Patient umfassend aufgeklärt werden muß. Das Arzt-Patienten
-Verhaltnis müsse folgende Charakteristika aufweisen: 

- "Unumstritten müsse sein, "daß ärztliche Heileingriffe grundsätzlich
der Einwilligung des Patienten bedürfen, um rechtmäßig zu sein". 
- Diese Einwilligung könne "nur wirksam erteilt werden, wenn der
Patient über den Verlauf des Eingriffs, seine Erfolgsaussichten, seine
Risiken" aufgeklärt worden sei. 
- Zur Aufklärung gehöre der Hinweis auf "mögliche
Behandlungsalternativen mit wesentlich anderen Belastungen,
Chancen und Gefahren". 
"Nur so", stellten die Bundesrichter fest, könnten das
"Selbstbestimmungsrecht" des mündigen Patienten und "sein Recht
auf körperliche Unversehrtheit gewahrt werden - ein deutlicher Hinweis
auf die von der Verfassung garantierten Grundrechte. 

Der Hinweis auf auf alternative Therapiemethoden ist demnach
Pflicht. Nur so kann das Recht des Patienten auf körperliche
Unversehrheit gewahrt werden.
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...Besten Dank für die Übermittlung der Stellungnahme von
Prof. Dr. Niemitz. Ich bin ebenfalls überzeugt, dass Dr.
Hamer mit seiner Entdeckung recht hat. Die "Schulmedizin"
ist auch nach meinen Erkenntnissen keine Wissenschaft,
sondern ein Dogma, dessen Inhalte von "Medizinpäpsten"
bestimmt werden. Es gilt nicht, was bewiesen ist, sondern
das, was "anerkannt" wird. Von wem anerkannt? von der
"herrschenden Schule" natürlich. Besonders treffend die
Charakterisierung dieses Dogmengebäudes durch Prof.
Niemitz als "amorpher Brei". Aber nur so ist eben das lukra-
tive Geschäft mit den Krankheiten aufrecht zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Johann Georg Schnitzer    http://www.dr-schnitzer.de

Die moderne Medizin kümmert sich um Ihre Krankheiten.
Von diesen lebt sie.
Um Ihre Gesundheit müssen Sie sich selber kümmern. Von
dieser leben Sie.

Wichtiger Hinweis:
Wir vom Synergetik Institut arbeiten nicht nach der
“Neuen Medizin” nach Dr. Hamer. Seine
Erkenntnisse dienen uns nur der
Wissensvermittlung, daß es auch andere
Sichtweisen auf das Problem “Krankheit - Krebs -”
gibt. Die Sichtweise von Dr. Hamer wird in
Deutschland massiv verfolgt. Möge die nächste
Generation darüber entscheiden, ob zig-tausende
von Krebspatienten “falsch” behandelt worden sind.

                   


