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Das ist ein Arbeitsbuch. Bitte lege dir Zettel bzw. Notizbuch und 
einen Stift bereit. 

 
Weitere Utensilien für einzelne Übungen erfährst du in den 

jeweiligen Kapiteln. 
 
 
 
 

	 	



 7 

Vorwort 
 
Du bist ein kluger, erwachsener Mensch, bringst viele wertvolle Erfahrungen mit und hast 
einiges in deinem Leben überstanden, richtig? Wieso spielen deine Gefühle dennoch in 
bestimmten Situationen verrückt? Wieso explodierst du innerlich, wenn dich jemand schlecht 
behandelt? Wie kommt es, dass du nachts wegen Auseinandersetzungen wachliegst und grübelst, 
was du wohl falschgemacht haben könntest? Wie schaffen es Menschen, dass du dich trotz 
besserem Wissen oft klein und nicht gut oder nicht genug fühlst? Was verursacht, dass dich deine 
Gefühle blockieren und vom Glücklichsein abhalten? 
 
Die Psychologie hat viele wirksame Herangehensweisen im Umgang mit leidvollen Gefühlen im 
Gepäck. Von der Arbeit mit dem inneren Kind bis hin zur Änderung der Glaubensmuster, dringt 
sie tief in einen Menschen ein, um dort am Wesentlichen zu rütteln. Sie erzielt teilweise große 
Erfolge. Der Nachteil: Es dauert ... Selten liefern diese Strategien schnelle Ergebnisse. Und nicht 
jeder hat die Zeit und Muße, sich monate- oder jahrelang mit sich und seinen erlernten Mustern 
konstruktiv auseinanderzusetzen und sie auch noch gezielt umzusetzen. Das Leben klopft ja 
täglich wieder an die Tür. Wie können es Menschen, die sich im Alltag nicht länger von jedem 
Windchen umhauen lassen wollen, trotzdem schnelle Ergebnisse erzielen? Eine Frage, die ich 
mir seit langer Zeit stelle. 
 
Die Arbeit mit verschiedenen Methoden aus dem Coaching, aber auch mit Schreibinterventionen, 
Bildern und Visualisierungen erlaubt es mir seit Jahren, meine Ängste, Traurigkeit, Schuld und 
Scham in den Griff zu bekommen. Ich hatte zwei Panikstörungen und Panik-Episoden mit 
einzelnen Attacken, symptomatisch für eine jahrelange Über- und Unterforderung im Job und u. 
a. destruktiver Liebesbeziehungen. In der qualvollen Zeit lernte ich, dass ich alle 
überwältigenden Gefühle durch einfache Strategien steuern kann. Mit dem richtigen Wissen, 
Fokus und Willenskraft schaffte ich es, mich aus dem Sumpf meiner Gefühle herauszuziehen und 
meinem Leben die Wende zu geben, die ich mir immer gewünscht hatte - aber jahrelang nicht 
umsetzen konnte. Heute arbeite ich als Business Coach, Schreibtherapeutin sowie 
Entspannungsseminarleiterin und bin Autorin mehrerer Selbsthilfebücher und große Bloggerin 
über die kleinen und großen Ängste unseres Lebens - und wie wir sie überwinden können.  
 
Als ich neulich mit einer Leserin zusammensaß und sie mir von ihren aktuellen 
Herausforderungen berichtete, stellte ich ihr Dieter vor. Dieter ist kein Mensch. Dieter ist der 
Name meiner Angst; ein Name, den ich intuitiv wählte, ohne dabei an jemand Bestimmten zu 
denken oder jemanden mit diesem Namen zu kennen. Ursprünglich stammt diese Methode aus 
der Kinderpsychologie, nach der das Kind seinem Schreckensgefühl einen Namen geben soll. Ich 
rate dir ebenso, dir einen für dich stimmigen Namen auszudenken, den du immer dann 
verwendest, wenn du dich mit deinem Dieter konfrontiert siehst. Es ist eine leichte Methode, die 
große Wirkung erzielen kann, wenn sie gezielt genutzt wird. In meiner Arbeit habe ich gelernt, 
dass Menschen ihre privaten Herausforderungen in alle Lebensbereiche hineintragen. Sie 
brauchen solch einfache Methoden, um ihrem Leben mehr Zufriedenheit einzuhauchen. Und 
auch die Welt braucht dich glücklich! Deshalb frage dich: 
 

Wie heißt dein blockierendes, belastendes Gefühl?  
Wäre es ein Mensch, wie würdest du ihn nennen?  

Mit welchem Namen assoziierst du die Intensität des Gefühls?  
Welcher Mensch mit welchem Namen nervt dich genauso wie dein Gefühl? 

 
Bei dieser Methode geben wir unserer Herausforderung einen Namen und so wird diese real und 
damit greifbar. Sie erweckt Mitgefühl und gleichfalls den Kämpfer/die Kämpferin in dir. Wie 
auch mit Menschen, können wir zu kommunizieren beginnen und versuchen, eine harmonische 
oder irgendwie gegenseitige Verbindung herzustellen. 
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Denn nein: Deine Gefühle sind nicht gegen dich. Sie sind für dich da. Man braucht dafür nur 
herauszufinden, was sie von einem wollen. 
 
Gerade Angst wird allgemeinhin eine (unvernünftig) kindliche Natur nachgesagt, denn 
„eigentlich“ brauchen wir alle ja vor nichts Angst zu haben … und doch begleitet sie uns alle: 
manchmal als handfeste Panik, als Unsicherheit oder als Eifersucht, als Selbstzweifel, als 
Hilflosigkeit, als Kränkung, Stolz oder kleine Sorge – wie viele andere Gefühle und 
Empfindungen, die mit uns auf die Welt kamen und im Laufe unseres Lebens Spielchen mit uns 
spielen. 
 
 

Was Dieter und seine Freunde wollen 
 
Heute liegt unser wahres Selbst deshalb verschüttet, unter viel Müll aus Gelerntem begraben, und 
wartet sehnsüchtig, ja inständig, darauf, dass wir es ausbuddeln und wieder in Besitz nehmen. 
Dafür müssen wir uns lösen von diesen und ähnlichen Denkmustern: 
 
• „Keiner darf merken, wie ich wirklich bin, sonst verliere ich x.“ 
• „Ich bin nicht (gut) genug.“ 
• „Für mich gibt es keine Liebe.“ 
• „Egal, was ich tue, was ich mir auch wünsche: Ich schaffe das sowieso nicht.“ 
• „Ich muss mich anpassen, um hineinzupassen.“ 
• „Ich muss viel Geld verdienen, sonst bin ich nichts wert.“ 
• „Ich muss schlank sein und attraktiv, sonst finde ich keine/n Partner/in.“ 
• „Wenn ich meine Gefühle äußere, sind andere beschämt.“ 
• usw. 

 
Schädliche Glaubenssätze sind nur ein kleiner Teil der Misere. Denn deine Gefühle haben auch 
gute Seiten, möchten dich beschützen, animieren/motivieren, dich die Wahrheit sehen lassen, 
dich zum Kampf herausfordern, damit du etwas dir Wichtiges erreichen kannst. Sie möchten, 
dass du geborgen oder frei bist, tun kannst, was du willst, oder nichts tun musst, damit dir keine 
Fehler passieren – damit du nicht traurig bist u. v. m. 
 
Aber wir sind uns einig, dass Dieter und seine Freunde manchmal lieber die Klappe halten 
sollten, oder, dass es an der Zeit ist, dass sie sich benehmen lernen? 
 
„Ein Gefühl namens Dieter“ vereint meine besten Selbsthilfetechniken und -methoden, um sich 
von belastenden Gefühlen und blockierenden Lebensumständen zu befreien. So wie ich, kannst 
auch du dein belastendes Gefühl transformieren, egal, wie alt du bist oder wie dein Leben 
aussieht. Hast du erst einmal verstanden und mit eigenen Augen gesehen, womit du dein Leben 
verbringst, gelingt es mit Leichtigkeit, den feinen Unterschied zwischen deinem Herzen und 
deinem Ego zu erkennen, herauszufinden, wann deine Gefühle wirklich verletzt sind und wann 
du dir die Verletzungen nur denkst, dich von alten Gefühls-, Verhaltens- und Denkmustern zu 
verabschieden, dein/e Gefühl/e unter Kontrolle zu haben und zu steuern, dich aus beengten 
Verhältnissen zu befreien, Perfektion, Prokrastination, Leistungsangst, Versagensangst, 
Zukunftssorgen und Selbstzweifel abzulegen, Altes, Belastendes loszulassen (und loszuwerden), 
z. B. Leid wegen früherer Partner/innen, Verletzungen aus der Vergangenheit, nicht verdaute 
Ereignisse, dir und anderen verzeihen zu lernen, deine wahren Gefühle und Bedürfnisse zu 
erkennen und zu ehren, Stress und Ärger schnell und leicht abzulegen, dich wertzuschätzen (auch 
wenn andere es nicht tun), Menschen, die dich wertschätzen, von denen zu unterscheiden, die es 
nicht tun, zu erkennen, was du alles an fremden Ballast mit dir herumschleppst 
(Selbstabgrenzung lernen), zu dir zurückzufinden (zu deinem wahren ICH, nicht der Maske, um 
anderen zu genügen) und nie wieder fünf Minuten, bevor das Wunder geschehen könnte, 
aufzugeben! 
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Mit einfachen Strategien werden wir es schaffen. Für wen sind meine Strategien geeignet? Alle 
Inhalte und Techniken sind gewissenhaft recherchiert und erprobt. Dennoch ersetzt jede hier 
beschriebene Strategie keine professionelle medizinische Hilfe oder Therapie und verspricht 
allem voran keine Heilung. Im Zweifelsfall besprich dich bitte mit einem Arzt deines Vertrauens.  
 
Die Strategien sind kreativ, dem Coaching und der Psychologie entlehnt, teilweise radikal 
einfach und machen Spaß. Sie leiten dich - als würde ich neben dir sitzen - an, noch tiefer mit 
dem Gefühl zu kommunizieren. Mit vielen visualisierten, motivierenden und dennoch 
beruhigenden Elementen kannst du in deinem Tempo Zugang zu dir finden. Es werden sicher 
nicht alle 12 Strategien helfen, aber du wirst mindestens eine kennenlernen, die funktioniert.  
 
Und eines kann ich versprechen: Du wirst des Öfteren über dich lachen können! Wir alle nehmen 
unsere negativen Gefühle manchmal viel zu ernst.  
 
Es ist Zeit, das zu ändern. 
 
Bist du dabei?  
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Wissenswertes zu Beginn 
 
Bevor ich dir die Techniken zum Umgang mit deinem herausfordernden Gefühl vorstelle, erlaube 
mir, dir einige Aspekte über Gefühle vorzustellen. Damit du weißt, womit du es zu tun hast… 
  
Zwischen Gefühlen, Emotionen & Empfindungen: Was macht dich nervös und manchmal auch 
krank? 
Die Unterscheidung zwischen den Dreien ist gar nicht so leicht; immerhin gibt es verschiedene 
Theorien, manchmal mit und manchmal ohne empirische Belege. Allgemein unterscheiden wir 
aber zwischen Basisemotionen bzw. Primäraffekten/Ur- und Grundgefühlen, die in allen 
Kulturen gleich sind und auffallen: 
 
• Freude 
• Ekel 
• Wut 
• Verachtung 
• Furcht (nicht Angst) 
• Überraschung/Verwunderung 
• Traurigkeit.1 
 
Sie sind Affekte. Das Wort kennen wir alle aus dem Fernsehen, wenn es im Gerichtssaal heißt: 
„Sie hat aus dem Affekt gehandelt!“ Dann hat die Angeklagte zum Beispiel aus dem 
Affekt Wut heraus eine Straftat begangen. Oder sie hat aus dem Affekt Furcht heraus die Flucht 
ergriffen bzw. sich zur Wehr gesetzt und folgte dem Flucht-oder-Kampf-Modus ihrer 
Basisemotion. Andere Wissenschaftler zählen u. a. noch 
 
• Neugierde/Interesse 
• Scham 
• Schuld 
 
zu den Basisemotionen.2 Auch Begierde wird häufig hinzugezählt.3 
 
Der Ursprung dieser Überlegungen geht auf einige Jahrhunderte vor Christus zurück, als man 
simpel zwischen Lust und Unlust unterschied. Erst Aristoteles erweiterte diese Palette (und 
machte es komplizierter): 
 
• Mut 
• Neid 
• Begierde 
• Furcht 
• Freude 
• Zorn 
• Freundschaft 
• Sehnsucht 
• Eifer 
• Hass 
• Mitleid. 
 

                                                
1 Nach Paul Ekman 
2 Nach Martin Dornes 
3 Nach Spinoza und Descartes 
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Egal, wem wir nun glauben und wem nicht: Grundgefühle stehen uns eindeutig ins Gesicht 
geschrieben (Lachen, Weinen, Schamesröte, weit aufgerissene Augen) und lassen sich daher 
leicht erkennen und verstehen – auch ohne denselben Sprach- oder Kulturraum. Wenn jemand 
Furcht, Traurigkeit oder Wut vortäuscht, merken wir das schnell. Basisemotionen sind vor 
allem Gefühle, die die Basis für weitere Gefühle darstellen. Sie stehen in einer Gefühlskette 
sozusagen am Anfang und geben den Ton an. 
 
So kann aus Freude ein Heidenspaß und euphorische Begeisterung werden, aus Verwunderung 
lähmende Verwirrung und aus Liebe das wohlige Gefühl von Geborgenheit und Angekommen-
Sein. Aber ebenso können aus den nicht so schönen Gefühlen wie Furcht heftige Angstattacken 
oder Unsicherheiten entstehen, aus Schuld übermäßige Verantwortung, Perfektion und 
Pflichtgefühle.  
Unterdrücken können wir unsere Basisemotionen, unsere Urinstinkte, leider nicht. Denn: Sie 
dienen unserem Überleben.  Aber unsere Gefühle, die aus ihnen entstehen, können wir leichter 
steuern. 
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Wir können unsere Gefühle steuern. Aber wie? 
 
Wenn du merkst, dass du Angst hast, hat dir dein Gehirn gefunkt: „Achtung, Furcht!“ Du bist dir 
der Wut, Furcht usw. bewusstgeworden und die Gefühlskette setzt sich in Gang. Dafür aber muss 
die Emotion erst einmal in deiner Hirnrinde angekommen sein. Nur dann wirst du dir der 
Emotion bewusst. Und erst dann fängst du an, dich darauf zu konzentrieren und dir zu denken: 
„Mist, was mache ich jetzt? Woher kommt das? Wer oder was ist schuld? “ Dann setzen die 
Reaktionen ein, damit du die Wut oder Furcht, Trauer oder Schuld schnell loswirst. 
 
Ist es dir nicht bewusstgeworden, dann wirst du unbewusst handeln und der Andere erkennt dich 
vielleicht nicht wieder. 
Eine bewusste Emotion merkst du zum einen durch eine körperliche Empfindung, die dein 
Gehirn verarbeitet und interpretiert, zum Beispiel 
 
• Zittern 
• Bauchschmerzen 
• weiche Knie 
• einem Kloß im Hals 
• Enge in der Brust 
• Muskelverspannungen im Nacken- und Schulterbereich 
• schweißnasse Hände 
• usw. 
 
Oder du reagierst auf ein Erlebnis, ein Ereignis im Außen, mit einer körperlichen Reaktion. 
 
Gefühle entstehen als Folge durch unser Miteinander, durch sozialen Kontakt. Sie verändern sich 
stetig, im Gegensatz zu den Basisemotionen. Furcht bleibt nicht, aber Angst kann durch unsere 
Gedanken für einen Zeitraum gehalten werden, die wiederum Empfindungen auslösen (ständige 
Kälte, Zittern oder schweißnasse Haut durch Schwitzen). 
Wir können nur unsere Gefühle steuern, in dem wir sie bewusst wahrnehmen und durch gezielte 
Techniken entdramatisieren. Das Herausfordernde dabei ist, dass wir einige Gefühle etwas zu 
ernst nehmen, was an unserer Erfahrung mit diesen Gefühlen liegt. Aus bestimmten Situationen 
kennen wir sie, zum Beispiel aus unserer Kindheit oder Jugend, aus der ersten Liebesbeziehung 
oder der ersten erwachsenen Partnerschaft/Ehe oder aus dem ersten Beruf, der uns sprichwörtlich 
das Genick brach. In diesen Situationen waren wir mit etwas konfrontiert und dieses ETWAS rief 
Emotionen in uns hervor, die wir wiederum interpretieren: 
 
• Ich war nicht gut genug. 
• Ich hätte mir mehr Mühe geben müssen. 
• Männer/Frauen nutzen mich nur aus. 
• Arbeit muss hart sein. 
• Ich hätte weniger fordern sollen. 
• Ich hätte mehr fordern sollen. 
• Liebe muss wehtun, um echt zu sein. 
• Mir hätte mein Fehler nicht unterlaufen sollen. 
• Männer/Frauen taugen nichts. 
• Für mich gibt es keinen Erfolg. 
• Für mich gibt es keine Liebe. 
• Ich bin nichts wert. 
• Ich kann mich gegenüber attraktiveren/erfolgreicheren Menschen nicht behaupten. 
• Immer steht mir irgendwas im Wege. 
• usw. 
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So schnell erzählen wir uns eine Geschichte. Eine Geschichte, von der wir meinen, dass sie 
genauso stimmt und uns die eine Erklärung bietet, nach der wir suchten. Weil wir unsere 
Urgefühle interpretieren und ihr einen Stempel geben, weil unsere Urinstinkte negativ. 
Zack…werden daraus Glaubensmuster. Denn was wir glauben, hat eine Energie. Und diese 
Energie strahlen wir aus: mit unserem Körper, unseren Worten, Folgegefühlen, Taten und allem, 
was wir nicht sagen und nicht tun. 
 
Warum ist das so wichtig zu wissen?  
Weil uns unsere Urinstinkte leiten wollen – sie wollen uns schützen und dienen unserem sicheren 
Überleben. Wenn wir uns erlauben, unsere Urgefühle (Basisemotionen, Urinstinkte, 
Grundgefühle) wahrzunehmen, dann stiften wir nicht nur unserer Intuition mehr Sinn. Wir 
können dieser Intuition und den Urgefühlen folgen und uns so durch das Leben navigieren 
lassen. Wären da nicht die Folgegefühle…denn die gilt es zu meistern, wenn wir sie präzise von 
den Basisemotionen zu unterscheiden wissen. 
  
Hör auf deinen Körper: Wenn der Körper mitfühlt 
Zum einen ist es möglich, Urgefühle zu erkennen, in denen wir realisieren, wann wir anfangen, 
sie zu interpretieren. Erinnere dich einmal an eine Situation, in der du einen Riesenschrecken 
bekommen hast. Hast du dir in der Situation etwa gedacht: „Nanu? Was ist das denn? Lag das an 
mir? Lag das an jemand anderem? Sollte ich jemanden anrufen?“ Ganz sicher nicht. Denn bei 
Urgefühlen reagierst du sofortig, ohne nachfolgende Gedanken, auf denen deine Handlungen 
basieren. Du bleibst wie angewurzelt stehen, schreist lauthals oder je nach Situation schreckst du 
zurück. Wenn ein Auto auf dich zugefahren kommt oder ein fremder Mensch in deiner Wohnung 
steht, bleibst du nicht stehen und fragst dich erst einmal, ob du vielleicht nicht genug wärst oder 
einen Fehler gemacht hättest. Du diskutierst auch nicht im Kopf mit dir darüber, dass das ja nun 
wirklich nicht an dir liegen könne, sondern der Andere schuldig sein müsste. Nur bei 
Nachfolgegefühlen geht das Gedankenkarussell los. 
 
Wenn du dich wunderst/fragst/ängstigst/zweifelst/sorgst oder wertlos fühlst, dann ist es ein 
Folgegefühl. Auch dann ist es eines, wenn wir von positiven Momenten ausgehen: wenn du dich 
geliebt fühlst/belebt/geborgen/sicher/vertrauensvoll. 
Denkst du nicht, aber handelst, ist es kein Folgegefühl, sondern Ur-Instinkt/Basisemotion/Ur- 
und Grundgefühl. 
Es gibt körperliche Bereiche, in denen wir unsere Emotionen und Gefühle vorfinden. Die sind 
am einfachsten wahrzunehmen, deshalb möchte ich dir diese noch mit auf dem Weg geben, 
bevor wir direkt mit der ersten Übung des Kurses loslegen. 
 
Basisemotionen/Ur- bzw. Grundgefühle liegen ursprünglich im Beckenbereich.  Sie kommen 
durch deine Gedanken in den Bauchraum. 
 
Nachfolgegefühle spürst du im Brustraum. Sie werden häufig als feuchte, dichte und/oder warme 
bzw. heiße, stehende und enge Stauung wahrgenommen. 
Empfindungen wie Kälte, Wärme, Nässe usw. spürst du wie alle anderen Empfindungen im 
gesamten Körper, nämlich über deine Haut. 
 
 

Vertiefende Übung 
 
Damit du für die Zukunft achtsamer mit deinen Gefühlen umgehen kannst, kann es sein, dass du 
etwas üben musst, sie wahrzunehmen. Die folgende Übung soll dir dabei helfen, Basisemotionen, 
Folgegefühle und Empfindungen getrennt voneinander wahrzunehmen und dein momentan 
herausforderndes Gefühl einzuordnen. 
 



 14 

Wo in deinem Körper spürst du dein herausforderndes Gefühl? (Haut, Brustraum oder 
Bauch/Becken?) 
 
 
 
Ist es eine Basisemotion (Furcht, Trauer, Wut, Freude, Überraschung/Verwunderung, Ekel, 
Verachtung), ein Folgegefühl (Scham, Hetze, Schuld, Euphorie, Niedergeschlagenheit, 
Müdigkeit, Angst usw.) oder eine Empfindung (angenehm, unangenehm, heiß, kalt, warm, nass, 
trocken)? 
 
 
In welchen Situationen kommt es zum Vorschein? 
 
 
 
 
Was geschieht mit dir auf körperlicher Ebene? Eventuell auch: Welche Symptome zeigen sich? 
 
 
 
 
Welche Empfindungen gehen damit einher? 
 
 
 
 
 
Welche belastenden (Folge-)Gefühle stecken im Brustraum? 
 
 
 
 
In welchen Situationen kommen sie zum Vorschein? 
 
 
 
 
Welche Symptome zeigen sich dadurch? 
 
 
 
 
Welche Empfindungen (Kribbeln, Kälte, aufsteigende Hitze usw.) gehen damit einher? 
 
 
 
 
 
Welche schönen (Folge-)Gefühle stecken im Brustraum? 
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In welchen Situationen kommen sie zum Vorschein? 
 
 
 
 
Was geschieht mit dir auf körperlicher Ebene?  
 
 
 
 
Eventuell auch: Welche Symptome zeigen sich? 
 
 
 
 
Welche Empfindungen gehen damit einher? 
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Von echten und unechten (Folge)Gefühlen 
 
In der gewaltfreien Kommunikation unterscheidet man zwischen echten und unechten Gefühlen. 
Echte Gefühle sind Traurigkeit, Verärgerung, Hilflosigkeit, Angst, Einsamkeit, Langeweile, 
Enttäuschung, Eifersucht, Leere. Wegen früherer Erfahrungen identifizieren wir uns mit einem 
oder mehreren dieser Gefühle. Aus ihnen können wiederum negative Gedanken entstehen, die 
uns mürbemachen, auslaugen und uns weiter verletzen. 
 
Neben diesen echten Gefühlen existieren noch unechte Gefühle. Sie sind „erdacht“ und folgen 
entweder als Gedanken aus den echten Gefühlen oder laufen automatisch in einer Schleife ab, 
wenn wir ähnlich verletzende Erfahrungen machen. Sie kommen nicht aus deinem Herzen, 
sondern entspringen deinem Geist. Du fühlst dich, wie du denkst, zum Beispiel 
 
• abgelehnt   
• ausgenutzt   
• belogen 
• betrogen   
• geringgeschätzt   
• erniedrigt   
• im Stich gelassen   
• ignoriert   
• nicht beachtet   
• unbedeutend   
• vernachlässigt   
• zurückgewiesen   
• unerwünscht   
• wertlos   
• ungeliebt. 
 
Mach dir in dem Moment, in dem du ein unechtes Gefühl bemerkst, klar, dass du diese gedachten 
Gefühle gar nicht fühlst. Du denkst sie. Es sind deine Gedanken, die hier wirken und Ergebnisse 
auf körperlicher Ebene nach sich ziehen. Es handelt sich um deine Interpretationen. Die Quelle 
sind unerwiderte Gefühle und unerfüllte Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit (emotionale 
Sicherheit), Nähe, Kontakt und Teilsein; sie lösen Einsamkeit, Angst und Traurigkeit aus. Die 
unechten Gefühle spiegeln sie. 
  
 

Über Ersatzgefühle 
 
Wenn das Gehirn weiß, dass du nicht bereit bist, Traurigkeit erneut auszuhalten, wird es 
ein kompensatorisches Gefühl hervorrufen. Meistens ist es Angst oder Wut, die dich wiederum 
vor zu viel Traurigkeit schützen möchten. Oder du verspürst als Ersatzgefühl Hass statt Freude 
und Liebe, weil dir einst verboten wurde, glücklich zu sein oder jemanden Bestimmtes zu lieben. 
Oder du verspürst Ekelgefühle bei körperlicher Nähe oder bei Trauer. 
Es ist ein wenig so, als würde dir dein Gehirn stattdessen erlauben, etwas Anderes als das eine 
Gefühl zu entwickeln und zu fühlen, um dein psychisches Erleben und Überleben zu 
gewährleisten. 
 
Dieses Ersatzgefühl befähigt dich aber nur selten dazu, einen anderen Weg zu gehen, um dein 
Problem zu lösen. Nur wenn wir wieder die Verbindung zu unseren echten Gefühlen herstellen, 
haben wir die Möglichkeit, die Ersatzgefühle zu verlernen und die jeweiligen Herausforderungen 
ohne sie anzugehen. Doch sie sollten gelöst werden, weil sonst auch die kompensatorischen 
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Gefühle in dir gebunkert blieben. Die Ursache aber würde nicht behoben werden. Doch 
die Auflösung aller Ersatz- und Folgegefühle ist es, was dein Unterbewusstsein will. 
  
 

Was du wirklich willst 
 
Doch einige versuchen misslicherweise, noch mehr zu unternehmen und zu leisten, um ihre 
Mitmenschen oder Herzenspartner von ihrem Wert und ihrer Liebenswürdigkeit zu überzeugen. 
So treten wir in die Verantwortung des Partners, die er selbst nicht übernimmt, um überhaupt 
handeln zu können und sich nicht so hilflos zu fühlen. Wir wollen für die Bestätigung unseres 
Wertes und ihrer Bedeutung für einen Menschen oder eine Gruppe, für Liebe und 
Willkommensein sowie Annahme und Akzeptanz ihrer Gefühle und deren Erwiderung kämpfen. 
 
Wir haben alle gelernt, dass uns übermäßiges Drängen, Wollen oder selbstloser Einsatz 
vermeintlich hilft, die gewünschte Zuwendung und Liebe zu bekommen, nach der wir uns sehnen 
(schon in der Kindheit). Oder wir entscheiden uns dazu, jemanden/etwas ebenfalls abzulehnen, 
weil wir uns abgelehnt fühlen. Angemessen auf nicht erwiderte, eigentliche Gefühle und 
Bedürfnisse einzugehen und die echten Gefühle, die es auslöst, zu fühlen, fällt uns allen mehr 
oder weniger schwer. 
 
Es wird aber noch schwerer, wenn wir auf der Suche nach Liebe und Anerkennung unsere 
Enttäuschung durch Wut oder Angst zeigen – statt durch Traurigkeit. 
 
Echte Gefühle hingegen sind entweder erfüllt oder unerfüllt. Bleiben sie unerfüllt, löst es eine 
Gefühlsreaktion aus, zum Beispiel Selbstmitgefühl, Traurigkeit, Angst oder aber der Glaube, im 
Sinne der Hoffnung, auf eine bessere Zukunft – ob mit oder ohne Partner, mit oder ohne 
Reichtum usw. 
 
Echte Gefühle zuzulassen und auszuhalten, ist der Schlüssel, um Ersatzgefühle und unechte 
Gefühle abzulösen. 
 
Hat man das echte Gefühl, das einen antreibt, einmal identifiziert, kennt man auch seine Trigger. 
Du kannst genau hinsehen, wenn eine Handlung eines Mitmenschen, deines Herzenspartners 
oder einer deiner Gedanken dich wie einen Knopf betätigen. Dahinter verbirgt sich ein echtes 
Gefühl, das verletzt oder nicht befriedigt wurde, aber noch auf angemessene Beantwortung 
wartet. Dass diese Antwort ausblieb, ist der Grund für dein Befinden. Du bist also nicht auf der 
Suche nach Reichtum, beruflichem Erfolg, einer Lebenspartnerschaft oder gesellschaftliches 
Ansehen, sondern nach einem echten Gefühl, das dadurch erfüllt werden würde. Leider nehmen 
viele von uns lieber eine negative Beantwortung ihrer Gefühle in Kauf, als gar keine Zuwendung 
und Liebe zu erhalten. 
 
 

Vertiefende Übung 

Jetzt geht es ans Eingemachte. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Je ruhiger du diese Übung 
machst, desto stärker wirst du dich dem annähern können, was dich wirklich belastet. Du wirst 
auch erkennen, wie deine Gedanken und Gefühle "ticken", wann sie zum Vorschein kommen und 
was sich dahinter wirklich verbirgt. Das ist ein erster Meilenstein für dich. Dich zu (er)kennen, 
ist der Anfang deines Wunders.  

Erinnere dich bei dieser Übung daran, dass 

1. wir unechte Gefühle denken (Ich denke, ich werde hintergangen, ausgenutzt, 
ausgeschlossen. Ich bin das Opfer. Es gibt einen Täter/eine schädliche Situation.), 
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2. echte Gefühle nicht als Gedanke auftreten, sondern als Gefühl, und körperliche 
Reaktionen auslösen, die man dir im Gesicht ablesen kann, 

3. Folgegefühle Gefühle sind, die in der Folge des einen Gefühls entstehen, weil du dein 
erstes Gefühl interpretiert hast, 

4. uns das Fühlen eines echten, negativen Gefühls manchmal schwerfällt, weshalb wir lieber 
ein anderes Gefühl ausagieren und fühlen (z. B. Wut). 

Schritt 0: Identifiziere deine echten Bedürfnisse, die, wenn sie erfüllt sind, schöne Gefühle 
auslösen. Auf der Suche nach welchem Gefühl bist du, wenn du dich zum Beispiel für Liebe, 
beruflichen Erfolg, Reichtum, Harmonie in Familie/Freundschaften, 
Aussehen/Attraktivität/Fitness usw. einsetzt? Benutze die folgende Liste dafür, kreise sie ein 
oder markiere sie dir farblich: 
 
 

Wie willst du dich fühlen? Echte Gefühle (wenn deine Bedürfnisse befriedigt sind) 
 
angeregt, erstaunt, munter, aufgedreht, erwartungsvoll, mutig, aufgeregt, fasziniert, neugierig, 

ausgeglichen, frei, optimistisch, befreit, friedlich, ruhig, begeistert, froh, sanft, behaglich, 

fröhlich, satt, belebt, gebannt, schwungvoll, berauscht, geborgen, selbstsicher, beruhigt, gefesselt, 

selig, berührt, gelassen, sicher, beschwingt, gerührt, sorglos, bewegt, gesammelt, still, dankbar, 

gespannt, stolz, eifrig, gesund, überglücklich, ekstatisch, glücklich, überrascht, energetisiert, 

gutgelaunt, überwältigt, engagiert, heiter, unbeschwert, enthusiastisch, hellwach, vergnügt, 

entlastet, hoffnungsvoll, verliebt, entschlossen, inspiriert, vertrauensvoll, entspannt, klar, wach, 

entzückt, kraftvoll, weit, erfreut, lebendig, wissbegierig, erfrischt, leicht, zärtlich, erfüllt, locker, 

zufrieden, ergriffen, lustig, zugeneigt, erleichtert, motiviert, zuversichtlich 

 
 

Wenn du dich so fühlst: Welches Bedürfnis (oder mehrere) wäre/n damit erfüllt? 
 
Achtsamkeit, Ästhetik, Alleinsein, Annahme, Aktualisierung, Akzeptanz, Anerkennung, 

Anregung, Ästhetik, Aufmerksamkeit, Aufrichtigkeit, Ausdruck, Ausgeglichenheit, 

Ausgewogenheit, Austausch, Authentizität, Autonomie, Beitragen, Besonderem Berechenbarkeit, 

Berührung, Bestätigung, Beständigkeit, Bewegung, Bewusstsein, Dankbarkeit, Danksagung, 

Dauerhaftigkeit, Dienen, Diskretion, Durchführen, Effektivität, Ehrfurcht, Ehrlichkeit, 

Einbezogensein, Einfachheit, Einfühlsamkeit, Einsicht, Empfangen, Empathie, Entdecken, 

Entfaltung, Entspannung, Entwicklung, Erfahrung, Erholung, Ernst, Erreichen, Feiern, Fitness, 

Freiheit, Freude, Freundschaft, Frieden, Ganzheit, Geben, Geborgenheit, Geburt, Genauigkeit, 

Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Gesellschaft, Gesundheit, Gewissen, 

Gleichgewicht, Gleichwertigkeit, Glück, Handeln, Harmonie, Heilung, Herausforderung, Hilfe, 

Hoffnung, Humor, Individualität, Information, Inspiration, Integrität, Intensität, Intimität, 

Klarheit, Komfort, Kommunikation, Können, Kongruenz, Kontakt, Kontinuität, Kreativität, 

Lernen, Liebe, Lebenserhaltung, Loslassen, Meisterschaft, Menschlichkeit, Mitgefühl, 

Mitteilung, Nähe, Nahrung, Offenheit, Ordnung, Orientierung, eigenen Platz finden, Präsenz, 
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Pflege, Privatsphäre, Respekt, Rhythmus, Rituale einsetzen, Ruhe, Sättigung, Schaffen, 

Schönheit, Schutz, Sein, Selbstbestimmung, -entfaltung, -erkenntnis, -respekt, -verantwortung, -

verwirklichung, -wertgefühl, -wertschätzung, Sexualität, Sicherheit, Sinn, Spaß, Spiel, 

Spiritualität, Stabilität, Stille, Stimmigkeit, Stimulation, Struktur(en), Teilnahme, Tiefe, 

Toleranz, Transparenz, Trauer (Verlust), Treue, Trost, Unabhängigkeit, Unterkunft, 

Unterstützung, Ursache sein, Verantwortung, Verbindlichkeit, Verbindung, Verbundenheit, 

Verlässlichkeit, Verständigung, Verständnis, Verstehen, Vertrauen, Vertraulichkeit, Vitalität, 

Wachstum, Wahlmöglichkeit, Wahrgenommen werden, Wahrhaftigkeit, Wärme, 

Wechselbeziehung, Weiterkommen, Wertschätzung, Wissen, Wissen um den Weg, Würde, 

Würdigung, Zärtlichkeit, Zeit für Integration, Zugehörigkeit, Zuhören, Zuneigung, 

Zusammenarbeit, Zuspruch, Zweckbestimmung 

 
 

Schritt 1: Identifiziere deine unechten und erdachten Gefühle: 
 

Unechte (Folge)Gefühle 
 
abgelehnt, abgestoßen, abgewertet, abgewiesen, angegriffen, angeklagt, armselig, ausgebeutet, 

ausgenutzt, bedrängt, bedroht, beherrscht, beleidigt, bemuttert, benutzt, beschuldigt, beschützt, 

beschwindelt, besiegt, bestohlen, bestürmt, betrogen, bevormundet, dominiert, dumm, 

eingeschüchtert, eingesperrt, eingeengt, eingezwängt, erbärmlich, erniedrigt, ernst genommen, 

erstickt, fallengelassen, festgenagelt, geachtet, gehört, gesehen, gebraucht, geringgeschätzt, 

getäuscht, gequält, gezwungen, gestört, herabgesetzt, herausgerissen, ins Abseits gestellt, in die 

Enge getrieben, in die Falle gelockt, inadäquat, ignoriert, inkompetent, irregeführt, lächerlich 

gemacht, links liegen gelassen, manipuliert, missbraucht, missachtet, missverstanden, mit den 

Füßen getreten, missbraucht, nicht akzeptiert, nicht beachtet, nicht geglaubt, nicht gehört, nicht 

geliebt, nicht gewollt, niedergetreten, niedergemacht, manipuliert, provoziert, reingelegt, 

sabotiert, schlechtgemacht, schmutzig, schuldig, respektiert, unterstützt, überarbeitet, 

überbeansprucht, übergangen, überfahren, übers Ohr gehauen, ungewollt, uninteressant, 

unwichtig, unpassend, unsichtbar, unter Druck gesetzt, unterbewertet, unterdrückt, unverstanden, 

unwichtig, unwürdig, verabscheut, vergewaltigt, verhasst, verlassen, verleugnet, vernachlässigt, 

vernichtet, verraten, verstanden vertrieben, verurteilt, weggeworfen, wertgeschätzt, 

zurückgewiesen 

 
Vervollständige damit den folgenden Satz:  
 
Ich fühle mich.................................................................  
 
(Du kannst gern mehrere dieser Sätze bilden. Mach es so, dass es sich für dich stimmig anfühlt.) 
Schritt 2: Welche Gefühlskette lösen deine erdachten Gefühle aus (Folgegefühle, Ersatzgefühle, 
echt oder unecht)?  
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Beispiele: Statt offen und ehrlich Angst zu haben, werde ich wütend (auf die Situation, einen 
Menschen). Wegen Angst fühle ich mich schuldig. Schuld kann ich steuern und nach außen 
weitergeben. So beschäftige ich mich weder mit meiner ursprünglichen Angst noch bin ich 
schuld, dass ich mir etwas nicht zutraue. 
 
Wenn ich wütend bin, bekomme ich Angst. 
 
Wenn mich jemand nicht will, fühle ich mich ungewollt und ausgeschlossen. 
 
Wenn ich mich schäme, werde ich traurig. 
 
Wenn ich beschuldigt werde, macht es mich wütend. 
 
Wenn ich traurig bin, lenke ich mich durch exzessiven Spaß ab. Ich suche bewusst nach Freude, 
um die Trauer nicht spüren zu müssen. 
 
Es widert mich an, wenn mir jemand die Schuld gibt. 
 
Wenn ich jemanden sehe, der besser ist als ich, bekomme ich Angst, werde wütend und nutze die 
Kraft der Wut, um mich doch noch zu behaupten und die Situation zu steuern. 
 
Wenn sich jemand über mich stellt, bin ich schnell eingeschüchtert und fühle mich in meinem 
Wert ignoriert, nicht gehört, nicht gesehen und übergangen. 
 
Statt traurig zu sein und meine Traurigkeit zu zeigen (Enttäuschung und Tränen zeigen, Rückzug 
einleiten und zeigen), leiste ich bis zum Brechen und bin am Ende des Tages ausgelaugt, müde, 
schlaff und erschöpft. 
 

Deine eigenen Gefühlsketten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 3: Identifiziere deine echten, negativen Gefühle: 
 

Echte negative Gefühle (wenn unsere Bedürfnisse unerfüllt sind) 

 

allein, einsam, isoliert, getrennt, taub, gefühllos, ausgeschlossen, getrennt, unverbunden, still, 

verschlossen, nach innen gekehrt, beschämt, peinlich berührt, schamvoll, eifersüchtig, neidisch, 

hungrig, ausgehungert, dürstend, abgespannt, energielos, schlaff, erschöpft, ausgebrannt, 

überlastet, zerschlagen, schlecht, schlecht gelaunt, gelangweilt, gleichgültig, desinteressiert, 

ungeduldig, nervös, unzufrieden, verdrießlich, verdrossen, verstimmt, gekränkt, mürrisch, 

gereizt, unglücklich, frustriert, bitter, verbittert, finster, satt haben, zögernd, unentschlossen, hin 
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und hergerissen, innerlich zerrissen, widerwillig, angewidert, voller Abneigung, voller Ekel, 

aufgewühlt, fassungslos, schockiert, in Panik, panisch, starr vor Schreck, verzweifelt, ärgerlich, 

verärgert, wütend, erbost, erregt, erzürnt, entsetzt, enttäuscht, genervt, außer sich, zornig, die 

Nase voll haben, rasend vor Wut, voller Groll, hasserfüllt, rachsüchtig überrascht, verwundert, 

verwirrt, irritiert, verdutzt, stutzig, perplex, durcheinander, hilflos, sprachlos, aus der Fassung, 

angespannt, gestresst, unruhig, ungeduldig, unsicher, unbehaglich, verstört, verunsichert, 

skeptisch, misstrauisch, ungläubig, auf der Hut, vorsichtig, wachsam, alarmiert, argwöhnisch, 

ängstlich, besorgt, verängstigt, geängstigt, furchtsam, zitternd voller Angst, eine Heidenangst 

haben, bestürzt, erschrocken, erschüttert, schmerzvoll, verletzt, gequält, leidend, leiderfüllt, 

gerädert, schmerzerfüllt müde, schläfrig, faul, träge, passiv, lethargisch, blockiert, ohne 

Schwung, apathisch, melancholisch, deprimiert, depressiv, pessimistisch, entmutigt, angeödet, 

übersättigt, überdrüssig, an einem seelischen Tiefpunkt, niedergedrückt, niedergeschlagen, 

schwer, schwerfällig, schwermütig, belastet, bedauernd, bekümmert, kummervoll, betroffen, 

betrübt, trübsinnig traurig, unbeseelt 

 
Beispiele: Es verletzt, irritiert und frustriert mich, wenn mir jemand misstraut. 
 
Ich habe es satt, mich beweisen zu müssen. 
 
Es belastet mich, stets für andere da zu sein. 
 
Wenn ich mich zwischen meinem Partner und mir entscheiden muss, bin ich hin- und 
hergerissen. 
 
Es macht mich hilflos, wenn ich keine Lösung für Herausforderungen habe. 
 
Ich bekomme Angst und werde panisch, wenn mich jemand kritisiert. 
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Gefühle soll man fühlen 
 
Der Psychologe und Autor Chuck Spezzano sagte einst, dass man sich den Schmerz ins Leben 
zurückhole, den man im Inneren am meisten loslassen wolle: alte Trauer über Trennungen, 
Verzicht, Opfer, Konflikte, Ablehnung, sei es seitens der Mutter, des Vaters, früherer Freunde 
oder PartnerInnen – das in Verbindung mit einer Schuld, die man fühlt, die nicht zwingend die 
eigene sein muss, sondern auch die eines anderen. Diese lässt uns teilweise jahrzehntelang 
leiden. Während wir wütend und traurig sind, entschuldigt sich aber der für uns schuldige 
Mensch nicht und macht auch seine Schuld nicht wieder gut. Stattdessen ist er kalt, 
selbstherrlich, distanziert, überzeugt von seiner Meinung und seinem Verhalten und so weiter, 
was uns noch mehr verletzt und uns vermeintlich schuldig spricht. 
 
Dieser alte Schmerz wird jedes Mal neu aktiviert, weil er noch da ist und wie ein schlafender 
Hund in uns lebt, wenn jemand Ähnliches in unser Leben tritt. Man zieht Vergleiche, weiß, dass 
man „so etwas“ ja schon kennt und erlebt dasselbe wie früher, nur noch schmerzhafter. Das Ziel 
dahinter ist, diesen Schmerz – solange und so oft, wie es braucht – zu durchleben, bis wir bereit 
sind, ihn endgültig loszulassen. 
 
Auch die Schuld, die jemand nicht übernehmen wollte, die Verantwortung, die jemand nicht 
tragen wollte, fällt so nicht länger auf uns zurück. Wir müssen lernen, die Handlungen anderer 
bei den anderen zu belassen und unsere Gefühle darüber bei uns. Sonst können wir sie nicht 
loslassen und übernehmen sie für denjenigen. An seiner Stelle verhalten wir uns auf eine 
bestimmte Art, wie wir es von demjenigen erwartet und erhofft hatten; wir versuchen, die fremde 
Schuld eigens wiedergutzumachen. Doch wir vergessen dabei, dass unsere Wut, Trauer und 
Angst verborgen bleiben, um den echten Schmerz nicht fühlen zu müssen. Der Schmerz aber 
wird solange da sein, bis du bereit bist, ihn zu fühlen und zu verarbeiten, indem du ihn zulässt. 
Deshalb ist es so wichtig, unsere eigenen und echten Gefühle zu erkennen und nicht länger 
unsere Ersatzgefühle einspringen zu lassen. Daher ist es so essentiell, dass wir uns den echten 
Gefühlen stellen. Und sie anderen zumuten. 
Man kann voneinander lernen.   
 
 

Wie das Denken an vergangene Situationen/Menschen deine damaligen 
Gefühle zurückholt – und am Leben erhält 

 
Tatsache ist: Wir holen uns gern und oft klägliche und verletzende Situationen in Gedanken 
zurück – aus der Vergangenheit in die Gegenwart – und sogar in eine Zukunft, die noch nicht 
einmal da ist. In dem wir uns schwören: „Das passiert mir nicht nochmal!“ oder „Nie wieder 
werde ich…x…“  
 
Doch die Krux an der Verarbeitung unserer Seelenwunden ist, dass wir zwar an früher denken 
dürfen und die alten Gefühle noch einmal durchleben dürfen, um sie dann zu verarbeiten. Aber 
wir müssen sie loslassen, um auch die Vergangenheit und was uns geschah, loslassen zu können. 
Sich stets in den vergangenen Ereignissen zu suhlen, lässt uns nicht zufriedener werden, sondern 
nur noch verletzter. Wir öffnen alte Wunden erneut. 
  



 23 

Vertiefende Übung 
 

Welche früheren Ereignisse lassen dich Traurigkeit, Angst, Schuld, Scham, Ekel spüren?  
 
 
 
 
Welchen Menschen musst du zu verzeihen lernen?  
 
 
 
 
Wer müsste dir verzeihen, damit du dich zufriedener fühlst?  
 
 
 
 
Wer jagt dir Angst und Schrecken ein und versetzt dich in Traurigkeit, macht dich wütend und 
lässt dich schuldig und beschämt fühlen?  
 
 
 
 
Welche früheren Ereignisse und Menschen lassen dich Freude, Teilsein, Sicherheit, Akzeptanz, 
Wohlbefinden, Ausgeglichenheit (und all deine vorher markierten, echten Bedürfnisse) spüren?  
 
 
 
 
Bei wem fühlst du dich wie Zuhause und geliebt? 
 
 
 
 
 
 
Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber unsere Interpretationen darüber. Und damit 
auch unsere unechten Gefühle und Folgegefühle. Je häufiger wir an das Schöne in der 
Vergangenheit (nicht nur vor Jahren, sondern auch heute Morgen/Mittag/vor einer Stunde) 
denken, desto häufiger trainieren wir unseren Geist auf Dankbarkeit und echte, positive Gefühle. 
Übe dich täglich darin, wenn du an etwas Negatives gedacht hast oder ein unechtes Gefühl zum 
Leben erdacht hast, automatisch an etwas Positives zu denken, an ein Gefühl, das du hattest, als 
deine Bedürfnisse erfüllt waren.  
 
Falls es dir anfangs schwerfällt, nachhaltig zum Guten zu denken, hier ein Vorschlag: Denke an 
das Negative, fühle die erdachten negativen Gefühle. Dann nimm dir Zettel und Stift und 
schreibe positive Ereignisse mit positiv empfundenen Menschen auf, die dir ein positives Gefühl 
schenkten, weil deine Bedürfnisse erfüllt waren. 
 
Am Ende darf alles positiv und gut sein – auch in unseren Gedanken. Das ist das Ziel. 
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Welches Gefühl dominiert dich? 
 
Gratuliere. Die größte Denkaufgabe ist geschafft. Jetzt geht es darum, was du mit den vielen 
neuen Erkenntnissen machen kannst, um dein belastendes Gefühl zu transformieren. Es folgt 
die erste Strategie zur Bewältigung und Annäherung. 
 
Manchmal lassen sich Gefühle schwer greifen. Darum empfehle ich jedem, sein Gefühl, das 
transformiert werden soll, wie einen Menschen zu betrachten. Wir begegnen unseren negativ 
interpretierten Gefühlen häufig mit Missmut, belegen sie mit schrecklichen Attributen, lassen uns 
von ihrer überwältigenden Wirkung lähmen oder lehnen sie radikal ab, indem wir sie verdrängen, 
unterdrücken oder verneinen. Wäre das Gefühl ein Mensch, würden wir ihn still und/oder hinten 
herum beschuldigen, uns vor ihm ducken, uns fügen oder ihn anbrüllen, Geschirr nach ihm 
werfen, ihn verlassen.  
 
Auch wenn nicht jeder soziale Kontakt auf Augenhöhe ein schönes Erlebnis ist, so sind wir uns 
hoffentlich der Tatsache bewusst, dass uns unser Gefühl weder die Miete bezahlt noch den 
Monatslohn. Das Gefühl liegt weder neben uns im Bett noch haben wir einen Vertrag mit ihm 
geschlossen, der eine Kündigungsfrist vorgibt. Das Rechtssystem kann uns weder belangen noch 
die Polizei uns verhören. Es kann uns weder in der Öffentlichkeit zur Schnecke machen, noch 
erwarten unsere Lieben eine Rechtfertigung für sein Dasein in unserem Leben. Vielmehr 
begegnen Menschen ihren und anderen missbilligten Gefühlen unachtsam, lapidar oder mit 
verachtungsvoller Verneinung. Nur wenige Menschen vermögen ihren und anderen Gefühlen 
gegenüber mit elterlicher Fürsorge zu agieren – wie man es bei einem guten Freund oder seinem 
eigenen Kind, einem Angehörigen oder beim geliebten Partner täte. 
 
 

Erkenne, womit du es zu tun hast 
 
Bewaffne dich mit einem Zettel und Stift und schreibe das Alphabet von A bis Z auf oder nutze 
das hier integrierte ABC. Stelle dir deinen Wecker oder Handy auf eine Minute. Denke an dein 
Gefühl und schreibe für jeden Buchstaben ein Attribut, Merkmal, eine Eigenschaft sowie alles, 
was dir noch dazu in den Sinn kommt, auf.4 
 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

                                                
4 nach den ABC-Listen von Vera Birkenbihl 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

Z 
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Mit diesen Eigenschaften und Merkmalen im Hinterkopf gehen wir nun in eine Mini-Meditation.  
 
Schließe die Augen und denke erneut an dein Gefühl. Stelle dir vor, du stehst in einem Raum. 
Die Tür ist geschlossen. Doch langsam öffnet sie sich. Dein Gefühl tritt ein und stellt sich vor 
dir. Es hat einen Körper, ein Gesicht, ist vielleicht ein Mann oder eine Frau. Vielleicht sieht es 
auch gar nicht wie ein Mensch aus. In diesem Fall: Wie groß ist das Wesen? Hat es eine Farbe? 
Falls es ein Mensch ist: Welche Kleidung trägt er/sie? Ähnelt die Person jemandem? Egal, 
welche äußeren Erscheinungen vor deinem inneren Auge auftauchen, schreibe sie dir auf. 
Entwirf ein mentales Foto. Falls du künstlerische Fähigkeiten besitzt, visualisiere ES künstlerisch 
durch Malen, als Collage, Tonarbeiten usw. Du kannst auch im Internet auf die Suche gehen, um 
ein stimmiges Bild zu finden. Niemand wertet. Es geht um ein Bild vom Gefühl. 
 
Schritt 2: Gib dem Wesen/der Gestalt/dem personifizierten Gefühl einen passenden Namen. 
Nimm den ersten, der dir in den Sinn kommt. Frage nicht, ob er lächerlich ist. Akzeptiere deinen 
Einfall.  
 
Schritt 3: Schließe erneut deine Augen und sieh die Gestalt vor deinem inneren Auge stehen. 
Grüße sie und lächle sie an. Sie wird dir antworten. Frage die Gestalt, wann genau sie zu dir 
kommt und wann sie wieder geht. Öffne die Augen und schreibe dir die Antworten auf. 
 
Schritt 4: Schließe erneut deine Augen und sieh die Gestalt vor deinem inneren Auge stehen. In 
diesem Schritt geht es nun darum, zu sehen, was dir die Gestalt mitbringt. Hat sie Menschen im 
Gepäck? Hält sie Gegenstände in den Händen oder befindet sich etwas an ihrem Körper?  
 
Schreibe dir die Antworten wieder auf, wenn du die Visualisierung beendet hast. 
 
 

Kurzfristiges Ziel 
 
Übe dich darin, diese Erkenntnisse, das nächste Mal, wenn das Gefühl auftaucht, als diese obige 
Personifizierung wahrzunehmen. Denke dann bewusst an das Wesen namens (dein gewählter 
Name für das Gefühl in der Gestalt von XYZ). So wie ich an meine Angst Dieter nannte, der 
einen dunklen Anzug trägt und gesichtslos war. Sage dir bewusst: 
 
(Ah, Dieter ist wieder da.) Schön, dass du kommst. Was gibt’s?  
 
Im Gespräch/Austausch mit seinen Gefühlen zu bleiben, ist wertvoll, weil du so auf 
Angstbewältigungsstrategien verzichtest: keine Verdrängung, Flucht, Kompensation, Projektion 
oder Bagatellisierung mehr. Stattdessen integrierst du es und nimmst es als einen Teil deines 
Geistes, deines Herzens oder deiner Seele an.  
 
Akzeptanz bedeutet auch Dankbarkeit. Wir geben allem und jedem seinen Sinn und Zweck und 
entwerten nicht aufgrund unserer Interpretationen. Nur weil etwas schlecht aussieht oder sich 
schlecht anfühlt, heißt es nicht, dass es schlecht ist oder etwas Negatives bedeutet. Nimm als 
Vergleich: Nur, weil ein Mensch gut aussieht, hat er noch lange keinen guten Charakter. Nur 
weil ein Restaurant oder ein Auto gut aussieht, muss das Essen oder die Fahrleistung noch lange 
nicht hervorragend sein. Nur weil etwas teuer ist, muss es noch lange nicht besonders wertvoll 
sein. 
 
Du entscheidest ab sofort, ab JETZT, über die Realität deiner Gefühle und Gedanken. Ab sofort 
ist dieses unerträgliche und belastende Urgefühl (nicht Folgegefühl) sinnvoll. Es verfolgt ein 
Ziel. Nur deine anschließenden Gedanken, die (unechte) Folgegefühle auslösen, dürfen ignoriert 
werden. Wir bleiben so am Ursprung des Gefühls. Wir beschuldigen nicht den Überbringer der 
Nachricht. Wir bemühen uns um die wertschätzende Kommunikation mit dem Absender. 
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Du bist keine Tankstelle 
 
Wir alle haben eine Stärke. Diese eine Eigenschaft an uns zieht Menschen von allein an – wie 
Motten zum Licht. Bei den einen ist es die Hoffnung, die sie ausstrahlen. Bei anderen ist es ihre 
Willenskraft, Durchsetzungsfähigkeit, Abgrenzung, innere Ruhe, nie versiegender Mut oder 
immanente Freude, die sie attraktiv macht für Mitmenschen, die energetisch auf derselben 
Wellenlänge schwimmen oder jene, die genau diese Stärke benötigen. Wir finden durch unsere 
Stärken Gleichgesinnte und werden automatisch zu einem Lehrer für die, die unsere Stärke wie 
ein Licht in der Nacht erkennen. 
 
Leider wollen sich viele, die es weniger gegenseitig meinen, nur kurz an dieser Stärke nähren, 
während sie uns als Mensch mit Bedürfnissen und ja, auch noch nicht ausgereiften Fähigkeiten 
zu vergessen scheinen. Nicht jeder gibt zurück, was ihm geschenkt wurde.  
Es ist deshalb leicht, wenn man zu den Gebern dieser Welt gehört, emotional auszubrennen oder 
am Ende des Tages enttäuscht ins Bett zu gehen. Für viele drängt sich der Gedanke auf, dass sie 
immer nur geben, geben und geben, aber nur wenig oder nie zurückerhalten. Je länger wir in 
einem Zustand verharren und hoffen, warten, dass sich andere auch um uns kümmern oder uns 
geben, was wir so dringend brauchen, desto mehr scheint unsere Stärke zu versiegen. Wir werden 
müde und schlapp; die Situation erscheint immer hoffnungsloser, wir immer hilfloser.  
 
 

Über das Prinzip von Geben und Nehmen 
 
Zu diesem Prinzip gehört vor allem die Fähigkeit, zu empfangen, was uns gegeben werden 
möchte. Wie an einer Tankstelle fahren Menschen an die Zapfsäulen, tanken Sprit und gehen 
anschließend dafür an der Kasse bezahlen. Vielleicht nehmen sie noch einen Snickers mit oder 
die Tageszeitung, halten einen Plausch mit der Person hinter der Kasse, tauschen News aus oder 
tratschen über Walter vom Hof am Siegelweg, der mal wieder Zoff mit Harry aus der 
Baumstraße hatte. Auch im nicht metaphorischen Leben dürfen wir erhalten für das, was wir 
geben – wenigstens von uns selbst aus, zum Beispiel Selbstrespekt, Anerkennung, Selbstliebe 
und Wertschätzung. Jedes Geben sollte dir etwas Immaterielles bringen – genauso wie dem 
Anderen. Es geht erneut um Werte, die du stiftest – für dich und dein Gegenüber. Handelt es sich 
aber um eine Gebersituation, in der du – bewusst oder unbewusst – gibst und schenkst, in der 
Hoffnung, zurückzubekommen, bist du in dem, was ich den Tankstellen-Modus nenne. Aber ich 
meine nicht unsere Shells oder Arals der Welt, sondern die bekannten amerikanischen 
Tankstellen mitten in der leeren und weiten Prärie, an denen man unbemerkt zapfen könnte, um 
dann einfach wieder loszufahren, weil der Betreiber irgendwo versteckt mit seinem Bierchen und 
Hut, tief in die Stirn gezogen, in der Sonne hockt – oder völlig genervt und desinteressiert 
gegenüber zahlenden Kunden erst einmal gefunden werden muss.  
 
Je öfter wir im Tankstellen-Modus sind, desto weniger schert es uns, ob uns jemand bezahlen 
möchte oder nicht. Wir füllen unsere Stärke in die Säule, lassen alle Welt kommen und tanken 
und wieder fahren, während wir nur unsere Ruhe haben wollen. Es hat zu viele Diebe, mies 
gelaunte und meckernde, sich beschwerende Kunden gegeben. 
 
Wir vergessen leicht, dass es ehrliche, vertrauenswürdige und mitfühlende, weil herzliche 
Menschen gibt – Geber wie uns, die uns das Beste wünschen – und uns bezahlen möchten. 
Vielleicht ist es kein Geld und keine Beziehung, keine Familie und kein Job, keine berufliche 
Anerkennung, sondern Liebe, Zuwendung, Dasein, Unterstützung, Bereitschaft zur emotionalen 
Hilfe, Freundschaft und Rat, wenn du einen brauchst. Vielleicht möchten sie dir ihre Zeit und 
Lebenserkenntnisse schenken oder dich ein Stück auf deinem Weg begleiten. 
 
Deshalb frage dich: 
1. Was gibst du? 
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2. Was ist deine größte Stärke? Welche Eigenschaft zieht andere zu dir wie Motten zum Licht? 
 
 
 
3. Worin bist du ein Lebensexperte? 
 
 
 
4. Worin zeigt sich deine größte Stärke am deutlichsten?  
 
 
 
5. Welche Menschen ziehst du dadurch an und wie behandeln sie dich? Sind sie gut zu dir, 

dankbar, wertschätzend? Erwarten sie noch mehr Leistung? Lassen sie dich leer, ausgebrannt 
und schlapp zurück? 

 
 
 
6. Was erwartest du, wenn du gibst bzw. wann wirst du richtig wütend oder traurig, wenn du 

gegeben hast, aber nichts zurückbekommst? 
 
 
 
 
 
 
 

Raus aus dem Tankstellen-Modus 
 
Dein belastendes Gefühl war sehr wahrscheinlich da, weil du dir hast bewusst Energie/Stärken 
entziehen lassen oder weil dich etwas/jemand (unbewusst) anzapft. Dein belastendes Gefühl will 
sehr wahrscheinlich, dass du entweder 
1. ebenso belohnt, genährt, bezahlt wirst oder 
2. du für bestimmte Menschen/Situationen/Folgegefühle 
deine Tankstelle schließt.   
 
Welche/s dieser Ziele trifft zu: 1 oder 2?  
 
Mein belastendes Gefühl namens __________________ bittet mich, ______________________. 
  
Nach dieser Reflexion lade ich dich ein, zur tragenden Affirmation „Ich bin keine 
Tankstelle“ überzugehen. Dafür waren deine Impulse aus dem letzten Kapitels wertvoll. Lege 
nun fest, was du in der Realität nicht mehr sehen möchtest und was du vorherrschend sehen 
möchtest.  
 
Hast du beides klar und deutlich vor Augen und kannst es in einem Satz benennen? Prüfe erneut: 
 
 
Früher wurde ich _______________________________________________________________  
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wütend/neidisch/panisch/usw., ging ich zu leichtfertig Risiken ein, wurde ich ängstlich in 
Beziehungen, …). 
 
Ab heute ______________________________________________________________________  
(bleibe ich ruhig und gelassen, prüfe ich mit Bedacht die Konsequenzen, bin ich mutig, 
offenherzig und weitsichtig in Beziehungen).  
 
Bei diesem Satz ist es wichtig, dass du in einem bedingungslosen Präsens, der modalfreien 
Gegenwartsform, bleibst. Vermeide also Sätze wie „Ab heute werde ich…, wünsche ich…, 
möchte ich…“. Sage: „Ab heute mache, liebe, traue ich mich, gehe, kontaktiere, trenne, prüfe, 
weine, lache, lebe ich.“ 
 
Nun erweitern wir deine Sätze: 
 
Früher wurde ich ______________________________________, aber ich bin keine Tankstelle.  
 
Ab heute _____________________________________________, denn ich bin keine Tankstelle. 
 
 
 

Wie? „Geschlossen“? 
 
Wann immer wir uns drastisch verändern, Menschen ein klares Nein gegenüber äußern oder 
gegenüber unseren eigenen Gefühlen ein deutliches Stopp-Zeichen setzen, kommt ein Monster 
namens EGO. Das Ego hat nur ein Ziel: Schutz. Dafür tut es alles, was es tun kann, schreckt 
weder vor Angst und Traurigkeit, Wut und Schuld zurück noch vor Manipulationen und anderen 
Ego-Spielchen. Ohne, dass du es bemerkst, spielt der egogetriebene Geist mit dir und anderen 
Menschen Scharade. Erinnere dich deshalb in allen Situationen, die dich anzapfen, an die 
Affirmation  
 
„Ich bin keine Tankstelle!“ 
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...und auch kein Supermarkt 
 
Du ahnst es sicher schon: Diese Strategie ähnelt der Tankstellen-Strategie, nur dass sie 
fortgeschrittener ist. Da du nun weißt, welche Menschen bei dir sind oder zu dir kommen wegen 
welcher Stärke, kannst du auch andere Produkte deines Charakters und „Lebensmittel“ für andere 
ausmachen.  
 
Wir wissen alle um die Philosophie von Lebensmittelherstellern: Einige „outen“ sich als Maggi, 
Knorr & Co. und kosten dann eben mehr, weil der Kunde den Namen kauft. Aber Maggi, Knorr 
& Co. haben für die, die weniger auf den Wert und mehr auf den Preis achten, dasselbe Produkt 
unter einem anderen Namen in Discountern im Angebot, wo es sehr viel weniger kostet – obwohl 
die Qualität und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe dieselbe ist. Es steht eben nur ein anderer 
Name und Preis darauf. 
 
Zu allererst bitte ich dich, die Augen zu schließen und mit folgenden Fragen in dich zu gehen:  
 

• Fühlst du dich (aus deiner Sicht) wie ein Discounter oder bist du ein preisintensiverer 
Supermarkt? Antworte intuitiv. 

 
 
 
 

• Bietest du dort deine Stärken in „billig“ an, die andernorts für eine höhere Bezahlung 
angeboten werden – aus Angst, nicht „gekauft“ zu werden?  

 
 
 
 

• Oder bist du ein Produkt, das durch seinen Wert einen höheren Preis hat? 
 
 
 
 

• Jetzt aus der Sicht der Anderen: Geben sie dir das Gefühl, du wärst ein Discounter oder 
ein preisintensiverer Supermarkt? 

 
 
 
 
 
 
Bei manchen Produkten, bei denen der Preis angehoben wurde, wären wir vielleicht überrascht, 
aber würden sie dennoch kaufen – weil sie es uns wert sind. Das sieht nicht jeder so, besonders 
wenn es um liebevolle „Produkte“ geht.  
 
Deshalb lege dir gern eine Liste mit Situationen/Menschen an, in denen du dich wie ein 
Discounter fühlst, in dem einige billig einkaufen können: 
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Bei unseren Gaben und Stärken sind wir oft selbst so: Wie angstvoll und beschämt, ja sogar 
schuldig wir uns fühlen, wenn wir selbstbewusst von anderen fordern (sowie uns liebevoll mit 
Wert bedenken und behandeln), kennt wohl jeder von uns. Wir zweifeln immer wieder am 
eigenen Wert. Doch bevor uns niemand „will“, bieten wir uns schnell jedem an, unter (unserem) 
Wert. Die Basisemotion in diesem Fall ist nicht etwa Furcht, sondern Scham bzw. Schuld. 
Daraus entstehen wiederum Folgegefühle und unechte Gefühle wie Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit, Missmut, Angst, Neid, Eifersucht, Unsicherheiten, Panik, 
(Selbstwert)Zweifel, depressive Episoden, Wut, passive Aggression usw.  Das alles nur, weil wir 
stets unseren „Preis“, unseren Verkaufswert, anzweifeln – an den Reaktionen der anderen 
festmachen und ihn entsprechend anpassen.  
 
Bei einigen wurde schon in den Kindertagen der Wert von außen bestimmt: Wir haben 
jemandem (oder einer Situation) geglaubt, aufgrund seiner Handlungen und Worte, dass wir 
entweder sehr wertvoll sind oder aber weniger wertvoll (im Vergleich zu z. B. dem Menschen 
selbst, dem Beruf, Geld, anderen Menschen). Diese Einschätzungen schleppen wir dann direkt 
ins Erwachsenenalter, in dem wir ähnliche oder bestätigende Erlebnisse machen.  
 
Andere werden erst durch Ereignisse in ihrem Glauben und Wert durchgeschüttelt. Dachten sie 
vorher, sie seien wertvoll und würden entsprechend viel „verdienen“, wird ihnen durch eine 
Trennung, Kündigung, ein vermeintliches Versagen, ein großer Verlust u. v. m. suggeriert: „Ich 
weiß nicht, was du dachtest, aber damit das klar ist: Du bist nicht so wertvoll, wie du glaubst.“  
  
Wieso wollen uns Menschen plötzlich nicht mehr? 
 
Auch hier gibt die Supermarkt-Strategie einen Impuls: Jedes Lebensmittel hat eine bestimmte 
Energie. Generell haben wir Lust auf etwas Bestimmtes, wenn es uns nach der Energie und des 
Folgegefühls des Lebensmittels lüstet. Vielleicht kennst du den Begriff Soul Food? Unsere Seele 
möchte das, was ihr fehlt. Nicht immer sind die begehrten Lebensmittel gesund oder 
erschwinglich. Dennoch kennen wir Krisen oder Unsicherheiten, in denen wir die Schokolade 
oder andere Zucker, Fleisch oder tierische Fette, Weizen oder Nüsse usw. wollen. Ähnlich 
verhält es sich mit der Energie von Menschen, die gerade höher schwingt als unsere.5 Auch bei 
denen wünschen wir uns, dass wir sie hätten, ist uns einmal aufgefallen, dass sie uns fehlt – oder 
wir auf den Geschmack gekommen sind. Sind wir jedoch gesättigt mit einer Energie, einem 
Folgegefühl, haben wir keine Lust mehr darauf. 
 
Deshalb ist es gut zu wissen, wer in unserem Leben nur da ist, weil er etwas Bestimmtes schnell 
und zu einem niedrigen Preis braucht und wer da ist, weil er deinen Wert schätzt und bereit 
wäre, einfach jeden Preis dafür zu zahlen. 
 
 

Vertiefende Übung 
 
Begib dich in Gedanken in einen Supermarkt. Sieh, wie die Leute aus den Regalen 
Nahrungsmittel in ihre Einkaufskörbe legen, mit dem Einkaufszettel in der Hand von Abteil zu 
Abteil gehen. Vielleicht sehen sie mürrisch oder freudig aus. Vielleicht sind sie in Eile oder 
lassen sich Zeit. Einige wählen nach Tiefpreisen, andere sehen sich die Inhaltsstoffe auf der 
Rückseite an, bevor sie es in den Einkaufswagen legen. 
 
Denke an einen Menschen, bei dem du dich mehrfach unter Wert verkauft hast. Stell dir vor, er 
kommt mit seinem Einkaufswagen zu dir gefahren, um dein begehrtes Gefühl, deine Stärke, die 
du ihm oft in der Vergangenheit für „billig“ verkauft hast, einzupacken. Zögere es heraus und 

                                                
5 Beerlandt, Christiane (2014). Das Füllhorn. Psychologische Symbolsprache der Nahrungsmittel. 1. Auflage. Verlag: Beerlandt 
Publications BVBA. 



 31 

blicke der Person lange in die Augen. Sieh, wie ungeduldig die Person wird, vielleicht wütend, 
frustriert oder ängstlich. Atme dabei tief ein und aus und versuche, so lange wie möglich 
durchzuhalten.  
 
Dann nimm deine Stärke aus deiner Tasche und reiche sie der Person, ohne sie aus den Händen 
zu geben. Sag vorher noch mit klarer Stimme:  
 
„Du kannst meine Stärke haben. Sie ist für viele sehr wertvoll. Ich verstehe, dass sie auch für 
dich von hohem Wert ist. Der Vorstand und ich haben deshalb entschieden, dass es Zeit für eine 
Preiserhöhung ist. Bist du damit einverstanden?“ 
 
Wie reagiert die Person?  
 
Nimm alles wahr: von ihrer Mimik, Gestik, Reaktion, ihre Worte, ihre Gefühle. Doch egal, wie 
derjenige reagiert: Bleibe bei deinem erhöhten Preis und sage im Fall seiner Ablehnung: 
 
„Wie du möchtest. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.“  
 
Stelle dir dann vor, wie sich die Person verhält und ggf. umdreht und geht. Ist die Person 
gegangen, stelle dir weitere, mindestens drei Personen, vor, die zu dir kommen und dir deine 
Stärke gern für den Preis abkaufen, sich bedanken und sie in ihren Einkaufskorb legen. 
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Die Ei-Übung 
 
Die nachfolgende Übung ist so simpel und gleichzeitig so brutal, dass sie wirklich schmerzen 
könnte. Sie ist die erste Übung von dreien, die an die Materie gehen. Und das sage ich nicht nur 
so daher. 
 
Wir tun uns und anderen häufig bewusst oder unbewusst „Sachen“ an, die wir in Wirklichkeit – 
wenn die Ausmaße der Destruktion sichtbar würden – nie tun würden. Aber da wir „nur“ 
Gefühlsreaktionen wahrnehmen, die in uns bzw. anderen vor sich gehen, keine Schränke 
kaputtgeschlagen oder Fenster zerstört haben, keine Autos demoliert haben und uns nicht das 
Herz haben „zerreißen“ lassen (im wahrsten Sinne), haben wir zwar Metaphern und Symbole, die 
visualisieren, wie es uns und anderen geht. Aber SEHEN – mit eigenen Augen – und 
AUSFÜHREN – mit eigenen Händen – tun wir nichts. 
 
Wir sehen nur die Reaktionen und Aktionen. Die Ei-Übung wird dir sichtbar machen, wie schwer 
es dir in der Wirklichkeit fallen würde (und ich verspreche, dass es dir schwerfallen WIRD), 
Kaputtes bzw. Unerledigtes einfach so hinzunehmen, vor sich herzuschieben und dich nicht 
weiter darum zu kümmern. Wie oft geschieht uns etwas, das wir nicht verarbeiten, was weiter in 
uns schwelt, aber trotzdem tragen wir keine Sorge für die Beseitigung des Schmerzes, der 
liebevollen Fürsorge für unser Inneres. Auch wer schon Fehler anderen gegenüber gemacht hat 
(also wir alle), wird wissen, wie schwer es ist, diesen wieder zu korrigieren. Nur in uns selbst – 
da sind wir meistens ignorant und steinhart. Wir lassen die Gefühle einfach liegen, denken 
Monate, Jahre und Jahrzehnte darüber nach und dann…tun wir lange nichts. 
 
Bei der Ei-Übung – ein bekanntes Coaching-Tool, das so und ähnlich für viele Zwecke des 
Reifens und Erwachens verwendet wird – wird das anders sein. Du benötigst für diese Übung – 
Überraschung! – mindestens ein Ei: klein, mittelgroß, groß, Bio oder nicht Bio ist egal.  
 
Begib dich an einen Ort, an dem du eine abwischbare Fläche hast, zum Beispiel der 
Küchenboden mit Laminat/Linoleum, die Arbeitsfläche deiner Küche, das Fensterbrett, ein 
Regalbrett.  
 
Nimm das Ei und wirf es auf diese Fläche. Höre es klatschen und sieh, wie es zerbricht, wie die 
Schale aufplatzt und sich das Innere auf der Fläche ergießt. Nun verlasse diesen Raum, ohne 
irgendetwas zu tun. Lass das kaputte Ei dort, wo es ist. Es wird nichts mit dem Ei geschehen. So 
wie mit deinen verletzten oder aufkommenden Gefühlen nichts geschieht, wenn du keine Sorge 
dafür trägst.  
 
Warte einen Tag, oder wenn du es durchhältst (und das ist gar nicht so leicht), mehrere Tage. 
Sieh, was mit dem Ei geschieht. Es wird verfaulen, stinken und bald schon wirst du dich fragen, 
ob du Besuch in deine Wohnung einladen solltest oder ob du morgen früh ein paar neue Maden-
Freunde in deiner Küche begrüßen kannst. Du wirst den Drang, dieses faulende Ei 
wegzuwischen, um dich über die klare, saubere Fläche zu freuen und Erleichterung zu verspüren, 
kaum unterdrücken können.  
 
Doch die Kür bei dieser Strategie ist, mit dem verfaulenden Ei genauso umzugehen wie mit 
deinen verletzten Gefühlen, die du ignorierst oder verdrängst. Unweigerlich wird der Punkt 
kommen, an dem du nicht mehr anders kannst, als einen Lappen zu nehmen und alles wieder 
schön zu putzen. 
 
Wenn du an diesem Punkt bist: Denke daran, dass das faulende Ei deine Wunden darstellt, um 
die du dich genauso kümmern solltest wie um das Ei in deiner Küche. Übernimm die 
Verantwortung für deine Gefühle und für alles, was in dir vor sich hinrottet. Auch in dir darf 
alles klar und sauber sein. 
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Hast du dir etwas zu vergeben? Hängst du dich gern an Perfektionismus und innerer Hektik auf? 
Hast du jemand anderem zu verzeihen? Willst du dich von Zwängen befreien? Schiebst du Dinge 
vor dir her, wie zum Beispiel Ängste zu überwinden oder Arzttermine, neu zu vertrauen oder 
endlich den einen Schritt zu wagen, von dem du schon so lange träumst? Mach die Ei-Übung und 
lerne, dir a) zu vergeben und b) die Ruhe zu bewahren und c) zu handeln. 
Wenn du durchhältst, wird sich ein Raum der Zeit öffnen.  
 
Wenn du dich dann entschließt, es wegzuwischen, verarbeitest du symbolisch das Gefühl, das du 
transformieren willst. Du beschließt in diesem Moment des Säuberns, dass nun SCHLUSS ist mit 
dem, was dich lähmt.  
 
Du überwindest und reinigst dich. 
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Das Ding mit dem Reis 
 
Eine weitere, wunderbare und visuelle Übung ist die mit den zwei Reisbehältern. 
 
Dr. Masaru Emoto, ein bekannter Forscher und alternativer Heiler aus Japan bewies damit die 
Magie des positiven Denkens. Er schrieb auf einen Behälter „Ich liebe dich!“ und auf den 
anderen „Ich hasse dich!“ Zum einen sind wir einige Tage lang freundlich und liebevoll, zum 
anderen sind wir böse und ignorant. 
 
Jeder kennt diese Übung – jeder kennt das Ergebnis: Der liebevoll behandelte Reis wird wenig 
bis gar nicht schimmeln. Doch der, den wir wie Mist behandelt haben, wird schimmeln und 
tiefere Schwarztöne entwickeln, als du es dir je vorstellen konntest. Und obwohl wir Kenntnis 
über diese grandiose Übung haben, die symbolisch zeigt, wie wir uns behandeln und (nicht) 
behandeln sollten, hat sie kaum jemand je gemacht. Ich lade dich ein, das heute zu ändern – mit 
einer winzigen Veränderung meinerseits. 
 
Koche dir ausreichend Reis ab, teile die Menge auf zwei verschließbare Behälter auf und 
beschrifte diese. Statt „Ich liebe dich!“ und „Ich hasse dich!“ schreibst du dein „Problemgefühl“ 
auf den negativen Behälter und das Gegenteil, das Gefühl, das du gern hättest, auf den positiven. 
Am Beispiel von Körperscham: Der negative Behälter sagt eventuell „Ich bin fett, hässlich, 
unattraktiv. So kann man mich nicht lieben!“ und auf den positiven „Obwohl ich nicht perfekt 
bin, bin ich hübsch und attraktiv. Jeder kann das sehen!“ Du könntest auch den einen Behälter 
mit LIEBE und DANKBARKEIT beschriften und den anderen Behälter mit individuellen 
Zweifeln, Sorgen und Ängsten. 
 
Immer wenn du an den Behältern vorbeigehst, bleibe kurz stehen und widme dem liebevollen 
Behälter deine liebevollen Gedanken und Worte:  
 
„Lass dir nichts einreden! Du bist wunderschön, wunderbar, ein Geschenk des Himmels! Und 
jeder sieht das!“ 
 
Dem ZWEIFEL-Behälter behandelst du ebenso entsprechend:  
 
„Na klar! Du und attraktiv? Guck dich doch an, du bist so hässlich und nutzlos, wertlos und 
ungewollt. (Platz für deine negativen Gedanken und Worte dir gegenüber)“ 
 
Je drastischer, desto besser übrigens! Mach das für einige Tage. Schau dir genau an, was mit dem 
Reis geschieht – nein, was mit dir geschieht, wenn du auf dich einschlägst und dich mit Zweifeln, 
Sorgen und Ängsten bedenkst und besprichst. 
 
Überlege dir gut, wenn du das Ergebnis siehst, ob du weiterhin so mit dir umgehen möchtest! 
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Die Müllhalde deines Lebens 
  
Selbst wenn wir es nur gut meinen, so lässt sich die Sorgenmutter- und Kümmerpapi-Funktion 
dennoch gut ausnutzen. Fallen dir Menschen ein, die das taten? 
Alles hat und muss eine Grenze haben, wenn es anfängt, dich einzuschränken oder zu große 
Opfer fordert. Viele laden zu gern ihre Sorgen und Probleme bei fürsorglichen Menschen ab, 
statt sich selbst um ihre Herausforderungen zu kümmern. So stehen sie im Mittelpunkt, 
bekommen wertvolle Aufmerksamkeit und fühlen sich angenommen, haben sich ausgesprochen, 
hatten ihren Raum, mussten ihn nicht mit anderen teilen. Wenn das im Rahmen bleibt, dieses 
Geschenk des Mitgefühls gegenseitig ist und man sich ebenfalls aussprechen kann, ist das ganz 
wunderbar. Doch Obacht ist bei Personen geboten, die einen bei eigenen Sorgen unterbrechen, 
das Gespräch wieder auf sich ziehen, es sogar beenden oder einen hängenlassen, wenn man 
tatsächlich eine Schulter zum Anlehnen oder ein Ohr benötigt.  
 
Die Müllhalde-Übung ist deshalb eine wunderbare Übung, um sich seines Mülls und der fremden 
Ration bewusst zu werden. Sie ist außerdem ein Schlüssel zur Vergebung und Heilung, denn dort 
auf deiner Müllhalde findest du alles, was du dir und anderen verzeihen kannst.  
 
  

Lerne deine Müllhalde kennen 
 
Nimm dir deinen Zettel und Stift. Schieße kurz deine Augen und atme tief ein und wieder aus. 
Spüre in dich hinein und stelle dir vor, dass du zu deiner persönlichen Müllhalde gehst. 
Beantworte die folgenden Fragen aus dem Bauch heraus: 
  
Was groß ist die Müllhalde? 
Was siehst du als Erstes, Zweites, Drittes, Viertes, …? 
 
1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

… 
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Meditiere mit diesem Bild. 
 
Erlaube dir, dich in allem, was du weggeworfen hast oder wegwerfen musstest, was andere dort 
ließen, neu zu reflektieren. 
 
Lege dir wieder deinen Zettel und Stift bereit und beantworte weitere Fragen, die sich anbieten: 
 
1. Welche Bilder siehst du, die als Symbol für Beziehungen, Verletzungen, Misserfolge, 

unerfüllte Träume usw. erscheinen? 
 
 
 
2. Sind es verschrottete, ausgebrannte Autos? 

 
 
 
3. Sind es dreckige, kaputte Puppen? 

 
 
 
4. Siehst du Unmengen an zerknittertem Papier, das in der Luft herumwirbelt? 

 
 
 
5. Liegen Leichen auf deiner Müllhalde? 

 
 
 
6. Gibt es sogar noch lebendige Menschen, die sich dort aufhalten? 

 
 
 
7. Siehst du Briefe oder Tageszeitungen? 

 
 
 
8. Welche anderen Sinneseindrücke melden sich (Gerüche, Geräusche, Worte, Ausrufe, 

Berührungen, Wettererscheinungen)? 
 
 
 
9. Sind Tiere dort? 

 
 
 
10. Was siehst du in der Nähe der Müllhalde? 

 
 
 
11. Wie viele Ausgänge gibt es? 
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Lass deiner Fantasie freien Lauf. Der Kopf sucht sich seine eigenen Wege und schickt dir Bilder, 
die du mit Zeit und Ruhe verstehen wirst. Interpretiere diese Bilder aus dem Herzen heraus. 
 
Wofür könnte was stehen? 
Womit bringst du einzelne Gegenstände in Verbindung? 
Mit welchen Menschen verbindest du die Gegenstände? 
An welche Zeiten und Erfahrungswerte erinnern sie dich? 
Wenn du deine Reflexionen beendet hast, gehe zu jedem einzelnen Objekt auf deiner Müllhalde, 
stelle dich davor hin und betrachte es eingehend. Dann sage: 
 
„Es hatte seinen Sinn, dass du da warst. Danke für die Erfahrungen und Erkenntnisse. Ich 
vergebe mir und ich vergebe auch dir. Ich komme jetzt ohne dich zurecht“. 
 
Wenn du bestimmte Teile der Sätze nicht aussprechen kannst, begib dich auf Schatzsuche und 
versuche, dich in den Sinn dieser Erlebnisse hineinzufühlen. Ertrage die Gefühle, die 
hochkommen. Führe diese Übung solange und mit so vielen Erfahrungen und Erkenntnissen 
durch, bis du eine Erleichterung verspürst. Besuche deine Müllhalde in Gedanken in den 
nächsten Tagen regelmäßig. 
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Dein Müll und der von anderen 
 
Der eigene Müll aus destruktiven und blockierenden Gedanken, Selbstvorwürfen, Verurteilungen 
gegenüber anderen und unser Selbst, Glaubensmuster und vieles mehr ist das Eine. Aber 
besonders schwer kann der Müll anderer wiegen, wie ich bereits bei der vorherigen Technik 
suggeriert habe. Deshalb möchte ich dir mit der folgenden, zugegebenermaßen etwas extremen, 
Technik eine visualisierte Darstellung dessen anbieten, was du alles mit dir herumschleppst – 
ohne es zu müssen. 
 
Und so funktioniert die Technik: 
 
		

Dein Müll 
 
Du gehst dir aus der Küche oder dem Abstellraum deinen Müll holen und nimmst ihn – während 
du in deiner Wohnung bzw. deinem Haus bist – überall mit hin. Das bedeutet, wenn du ins Bad 
gehst, nimmst du deinen Müllbeutel mit und stellst ihn neben dich. Wenn du dir in der Küche 
etwas kochst, in den Garten, Keller oder in den Flur gehst, nimmst du ihn mit. Wenn du abends 
ins Bett gehst, nimmst du ihn mit und stellst ihn neben dein Bett. Wenn du morgens aufwachst, 
dich duschen gehst, dir dein Frühstück zubereitest, nimmst du ihn mit. 
 
Ich nehme an, dass du das extrem findest. Falls dem so ist, möchte ich einlenken: Ob du nun 
deinen wirklichen, realen Hausmüll mit dir herumschleppst oder aber deine belastenden 
Gedanken, macht keinen Unterschied. Du kannst beides einfach täglich – wann immer dir danach 
ist, aber spätestens vor dem Schlafengehen – „wegwerfen“ und „entsorgen“. Aber genauso 
wenig, wie wir täglich den Hausmüll in die Tonne werfen, entleeren wir täglich unseren Geist 
und unser Herz von allem Ballast, der sich so angesammelt hat. Täten wir das aber, gäbe es keine 
Probleme – jedenfalls keine sehr großen. Die wirklichen Belastungen – so wie Sperrmüll oder 
alte Möbel – benötigen ohnehin eine extra Entsorgung und Mühe. Die lassen wir entweder durch 
einen qualifizierten Arzt oder durch einen anderen Helfer klären und reinigen. Im realen Leben 
würden wir den Sperrmüll wie Kleiderschränke, die wir nicht mehr wollen, oder alte, Matratzen, 
die ausgelegen sind, auch nach Anmeldung und ggf. Bezahlung abholen lassen. Diese Technik ist 
so wahrheitsgetreu, wie sie nur sein könnte. 
 
  

Eine Abwandlung 
 
Eine Alternative zum Hausmüll wäre es, wenn du nur die Dinge mit dir herumschleppst, die du 
nicht loslassen kannst, zum Beispiel einen früheren Partner. Sammele dir alle Sachen, die du 
noch mit dieser Person verbindest, zusammen und packe sie in einen Beutel. Lege am besten 
noch andere Dinge mit hinzu, die du ebenso mit diesem Partner verbindest. Sagen wir zum 
Beispiel, dass du einen Fehler begangen hast, den du aus Angst vor einer erneuten Enttäuschung 
und Erfahrung wegen einer früheren Beziehung gemacht hast. Sammele dir auch dort alles 
zusammen, was du damit verbindest, und lege es in den Beutel (z. B. Fotos, Anziehsachen, 
Symbole für Gefühle, Briefe, ausgedruckte E-Mails und SMS, Geschenke, ein Foto von dir als 
Kind, als die Wunden zugefügt wurden oder von dir und einem früheren Partner, den du mental 
mit in die nächste Beziehung genommen hattest, aufgeschriebene Selbstvorwürfe oder Urteile 
über die Person, Menschen, mit denen du wegen deines Fehlers keinen Kontakt mehr hast, wie 
gemeinsame Freunde, die mit der Trennung ebenfalls verschwanden usw.). Gehe geistig zurück 
und schaue dir alles an, was mit dem Gedankenmüll in Verbindung steht und gebracht werden 
könnte. Wenn du deinen Müllbeutel gepackt hast, gehe genauso vor, wie oben beschrieben. 
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Du wirst schnell merken, dass es sehr anstrengt, diesen Müll den ganzen Tag bzw. die ganze Zeit 
in deiner Wohnung hin- und herzutragen. Irgendwann wird dir der Gedanke kommen, dass du 
diesen Müll loswerden musst. Wie du ihn loswirst, entscheidest du. 
 
Aber tatsächlich schmeißen die meisten meiner Klienten und LeserInnen den Beutel so, wie sie 
ihn gepackt haben, in die Mülltonne. Das ist aber kein Muss. Bei der Übung geht es darum, dir 
bewusst zu werden, wie wichtig es für dich ist, deine alten Belastungen und Gefühle zu 
erkennen, zu verarbeiten oder neu zu sortieren. Ich beispielsweise habe meine Erfahrungen in 
einem extra Regal in meiner Kammer verstaut. Fein säuberlich in Pappkartons habe ich alle 
wichtigen Verbindungen und Ereignisse meines Lebens aufbewahrt und gestapelt. Wenn ich 
möchte, kann ich jederzeit darauf zugreifen. Gleichzeitig hat diese strukturierte Ordnung auch in 
mir für mehr Ordnung gesorgt. 
 
Wenn es sich um den Müll anderer Menschen handelt, gehe ich sogar noch einen Schritt weiter: 
 
  

Der Müll von anderen 
 
Bei wem die Ursprungstechnik oder ihre Abwandlung nicht zu wirken scheint, der hat eine 
weitere Möglichkeit, sich seiner belastenden Gedanken und Gefühle bewusst zu werden – und 
zwar, indem er sich den Müll anderer mitbringen lässt. 
 
Es ist einfaches Prinzip: Du bittest alle deine Freunde und Bekannte, die bei dir zu Besuch 
kommen oder bei denen du zu Besuch bist, dir etwas von ihrem Müll (auch hier gern alte Fotos, 
Sachen vergangener Partner, aufgeschriebene Probleme und Gedanken, Glaubensmuster usw.) 
mitzubringen. Deine Mitmenschen deponieren ihn dort, wo es dir am besten passt, zum Beispiel 
in einer extra Tonne in der Küche. Einige meiner Klienten und LeserInnen machen daraus sogar 
ein Gemeinschaftsritual, nur dass der Müll nicht wie in Hollywood-Hexenfilmen verbrannt wird. 
Doch was geschieht, wenn die erste Tonne voll ist? Du musst eine weitere hinstellen. Ab einem 
ganz individuellen Zeitpunkt wirst du auch hier feststellen, dass nun Schluss ist mit dem Müll 
anderer. Du hast nur Platz für deinen. 
 
Natürlich geht es hier nicht darum, deinen Freunden zu suggerieren, dass ihre Herausforderungen 
für dich belastend seien. Im Gegenteil: Unterstützung und ein offenes Ohr, eine Schulter zum 
Ausweinen und liebevolle Freunde und Familienmitglieder, die wir in unseren Verbindungen als 
gegenseitig und warmherzig empfinden, sind ein wichtiger Teil des Lebens. Doch es gibt auch 
solche, auf die das nicht zutrifft. 
 
Es handelt sich nur um eine Visualisierung und Stellvertretung des Mülls deiner Freunde und 
Bekannte für den „früheren Müll“, den du von anderen in dir und mit dir herumschleppst. Da 
wir alle keine oder recht geringe Möglichkeiten haben, uns an unsere ehemaligen Vorgesetzten, 
Partner oder verflossenen Freunde zu wenden und sie um ihren Müll zu bitten, springen unsere 
jetzigen Mitmenschen für sie ein. 
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Visuelle Aufstellung 
 
Jeder verfügt über eine Sphäre, die jedoch nur wenige realisieren, so wie sie ist – mit allen 
Eindrücken, Einflüssen und Komponenten, die ins Gewicht fallen und Belastungen schaffen. 
Solche Komponenten können zum Beispiel sein 
 
• bestehende Krankheiten des Körpers 
• finanzielle Mittel 
• lebendige Vergangenheit 
• erlebte und gedachte Lebensqualität 
• Wohnort 
• Beruf vs. Berufung 
• Bedürfnisse der Mitmenschen im Job 
• Bedürfnisse einzelner Familienmitglieder 
• soziales Gefüge in der Freizeit 
• Verhaltens- und Gefühlsmuster 
• Liebesbeziehung/Partnerschaft 
• frühere Liebesbeziehungen 
• frühere, unerwiderte Gefühle 
• eigene Bedürfnisse in der Gegenwart 
• Träume, Ziele, Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft 
• Stressbelastungen durch Blockaden wie beispielsweise Glaubensmuster 
• psychische Belastungen 
• u. v. m. 

 
Eine gut gemeinte, aber inkorrekt eingeschätzte Lebenssituation kann Blockaden 
aufrechterhalten, verstärken und sogar neue erzeugen. Diese Blockaden wiederum verhindern 
neue Wege und Veränderungen. Sie schränken die Sichtweise und das Erleben des Lebens ein. 
  
Ein klassisches Beispiel: Jemand, der stark unter Migräne leidet, sieht bei häufiger auftretenden 
Kopfschmerzen seine Welt schnell aus ausschließlich dieser Perspektive. Er klassifiziert sich als 
Migränepatient statt als Mensch, der hin und wieder Migräne hat, die nur dann auftritt, wenn er 
zu sehr von den Bedürfnissen anderer eingeengt wird. Das verzweifelte Kämpfen um die 
Erfüllung anderer führte zur Migräne. Doch diesen Ursprung übersieht er, weil er durch die 
Häufigkeit meint, Migränepatient zu SEIN. Wer sich als Patient erlebt und sieht, erfährt durch 
medizinische Behandlungen bzw. Medikamente, die den Schmerz lindern, Erleichterung und 
Beachtung. Patient zu sein, bildet sich als Gegengewicht zu der dominierenden Erfüllung 
fremder Bedürfnisse heraus. Statt die Ursache zu erkennen und anzugehen, braucht derjenige 
bald seine Migräne, um weniger zu müssen, zu geben und dennoch von Ärzten bzw. seinen 
Mitmenschen Mitgefühl und Rücksicht zu erhalten. Dass die Migräne nur erschien und erscheint, 
weil derjenige sich hätte auf sich konzentrieren und von anderen abgrenzen sollen, bleibt 
unbeachtet. So gerät nach und nach die Verwirklichung des eigenen Lebens in den Hintergrund 
und die Migräne prägt sich als Automatismus aus. Der Mensch beginnt schließlich, sich mit 
Migräne zu identifizieren. Sie wird zu einer Lebensqualität, die die Beziehungen, Emotionen und 
Konfliktfähigkeit spiegelt. Gleichzeitig bildet sie die Möglichkeit, auf sich zu achten, um durch 
Schmerz sowohl auf die Belastungen im Leben als auch auf die eigenen unerfüllten Bedürfnisse 
aufmerksam zu machen. 
  
Ein weiteres Beispiel: Fast jeder hat einen Menschen in seinem Leben, der einem ins Gewissen 
redet bzw. reden würde, wenn man sich schlecht behandelt oder behandeln lässt. Dieser Mensch 
dient dann als Gegengewicht, als Pol, den man selbst aus den Augen verliert. Wir mögen das 
nicht immer, doch sieht derjenige eventuelle Gefahren oder zukünftige Ereignisse durch unser 
Handeln mit einer Klarheit, die uns zumeist fehlt. Scheint es auch wie Neid, Eifersucht, 
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Gehässigkeit oder Zwang auszusehen, spiegelt er lediglich unterdrückte bzw. verdrängte Anteile 
unserer eigenen Vorsicht bzw. Weitsicht, die helfen würde, eine Situation ausgewogen und 
angemessen zu betrachten. Er ist in Wahrheit ein sensibler und fürsorglicher Helfer. 
 
 

Meditation 
 
In der folgenden Übung biete ich dir einen Weg, dir deiner Sphäre und deinem individuellen 
Anliegen bewusst zu werden. Gleichzeitig wirst du erleben, welche Komponenten und Menschen 
zu deiner Sphäre gehören und welche Ziele sie unbewusst oder bewusst verfolgen. Diese Technik 
beinhaltet die aus dem Coaching bekannte Methode des Reframing. Reframing zielt darauf ab, 
eine Situation, einen Menschen, eine zwischenmenschliche Verbindung oder Herausforderung 
mit anderen Augen zu sehen. Sie bietet die Möglichkeit, die eigene Perspektive, die oft stark 
eingeschränkt ist, nicht nur zu ändern. Sie vermag es, die Perspektive um hilfreiche und 
erleichternde Aspekte zu erweitern. Ist das erfolgt, schwinden intensiv erlebte Gefühle und 
Belastungen.  
 
Für die Übung empfehle ich dir, deine Augen zu schließen und dir einer Sache, Situation, 
Verbindung oder eines Gefühls bewusst zu werden, das du als negativ, destruktiv, blockierend 
und erschwerend erlebst. Hast du das getan, versuche im Geiste alle dazugehörigen Menschen, 
Umstände, Gefühle, Emotionen und Empfindungen zu benennen und zu 
visualisieren. Verschriftliche diese: 
 
 
 
 
 
 
 
Begib dich an einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Setze oder lege dich bequem hin, 
decke dich ggf. zu, falls dir schnell kalt wird. Schließe deine Augen. Atme tief ein und aus, bis 
du eine leichte Schwere in deinem Körper fühlst. Zähle von 10 bis 1 herunter und stelle dir dabei 
vor, wie dein Körper um jede Zahl, die du herunterzählst, etwas schwerer wird. Wenn du bei 1 
angekommen bist, sieh, wie du allein an einem deiner Lieblingsorte in der Natur oder einer Stadt 
stehst. Du bist allein und siehst dich um. Alles ist still. Rufe nun deine Mitmenschen aus der 
Vergangenheit oder Gegenwart, die deiner Situation und Gefühlen zugehörig sind, denen du 
Schuld oder nicht übernommene Verantwortung zusprichst, die dich beschuldigt haben oder nach 
denen du dich sehnst. Nach und nach erscheinen sie vor dir, bleiben dort wartend stehen und 
schauen dich an. Bitte sie nun, sich zu positionieren: 
 
Links von dir: Jemand/etwas in deiner Gegenwart, den/das du mental belastend empfindest. 
Rechts von dir: Jemand/etwas, der/das dir in deiner Gegenwart ein Gefühl von Halt und 
Geborgenheit gibt. Sollte es so jemanden/etwas nicht geben, wähle jemanden/etwas aus deiner 
Vergangenheit, der dir diese geborgenen Gefühle vermittelte. 
Hinter dir/im Rücken: Jemand/etwas, der/das dich bereits seit langer Zeit belastet. 
Rechts unten auf dem Boden: Jemand/etwas, den/das du vermeintlich verletzt hast, bzw. eine 
Last, die du dir nicht verzeihen kannst/mit dir herumschleppst. 
Vor dir: Jemand/etwas, der/das dich stets an dich, deine Ziele, deinen wahren Wert 
erinnert/erinnern würde. 
 
Sollten noch Menschen oder Gefühle übriggeblieben sein, bitte sie, sich eigens zu positionieren. 
Die Person, die Sache, das Gefühl, das vor dir steht, ist am wichtigsten für dich. Frage sie mit 
bestimmter und lauter Stimme, was sie von deiner Sphäre hält. Sieh, wie sie von links, rechts, 
hinten, unten am Boden hin- und herblickt und dann wieder zu dir. 
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Frage sie: „Was hältst du davon?“ Lass das, was vor dir steht, dir antworten.  
 
 
 
 
Frage sie: „Was ist daran negativ?“ Lass das, was vor dir steht, dir antworten.  
 
 
 
 
Frage sie: „Was an Positivem übersehe ich?“ Lass das, was vor dir steht, dir antworten.  
 
 
 
 
Frage sie: „Was sollten meine nächsten Schritte sein?“ Lass das, was vor dir steht, dir antworten.  
 
  
 
 
 

Weiterführende Anmerkungen 
 
Mit allen aufgestellten Umständen und Personen kannst du so in ein Gespräch gehen. Für den 
Moment haben wir nur die Person bzw. Umstand vor dir befragt. Wenn du diese Meditation 
weiterführen möchtest, kannst du allen weitere Fragen stellen, die dir unter der Haut brennen, 
zum Beispiel: 
 
Drehe dich zu deiner Linken und frage die Sache/Person/Situation, die dich gerade belastet: 
„Was ist positiv an dir?“ 
 
 
 
Wenn du alle Antworten erhalten hast, die du dir wünschst, gehe zu deiner Rechten und frage die 
Sache/Person/Situation, die dir momentan Halt gibt: „Was ist positiv an meiner Linken?“ 
 
 
 
Wenn du alle Antworten erhalten hast, die du dir wünschst, gehe zu deinem Hinteren und frage 
die Sache/Person/Situation: „Was ist positiv an dir?“ 
 
 
 
Wenn du alle Antworten erhalten hast, die du dir wünschst, gehe zur Person/Sache rechts unten 
am Boden und frage sie: „Was ist positiv an dir?“ 
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Lieber Dieter: Erzähl mal 
 
Wie bereits in der letzten Meditation/Übung anvisiert, lassen sich auch Gefühle und Folgegefühle 
selbstständig befragen. Dafür benötigst du nur eine Imagination bzw. Personifizierung des 
Gefühls/Folgegefühls.  
 
Hast du dich noch die Eingangsübung zu Beginn in Erinnerung, in der wir schauten, wie dein 
belastendes Gefühl aussehen würde, wenn es ein Mensch oder ein Wesen wäre? Nimm auch gern 
deine Notizen zur Hand. Falls du keine Aufzeichnungen dazu gemacht haben solltest, kein 
Problem.  
 
  

Nimm Kontakt auf 
 
Schließe kurz deine Augen und gehe wieder in dich. Nimm Kontakt zu deinem Gefühl auf. 
Denke an eine Situation, in der es gern auftritt oder erinnere dich an eine kürzlich stattgefundene, 
in der du von deinem Gefühl überrannt worden bist. Versuche, dich voll und ganz auf dein 
Gefühl einzulassen, bis es kurz davor ist, wieder in deinen Körper zu strömen. An dieser Stelle 
kannst du Halt machen, kurz tief ein- und ausatmen.  
 
Frage dein Gefühl, nachdem es personifiziert oder visuell gut für dich geformt vor dir steht: 
 
„Warum bist du da?“ 
 
 
 
 
 
„Wozu bist du da? Was möchtest du für mich erreichen?“ 
 
 
 
 
 
„Wie können wir beide in Zukunft besser miteinander auskommen?“ 
 
 
 
 
 
„Bittest du mich um etwas, was ich bislang noch nicht verstanden habe?“ 
 
 
 
 
 
„Bist du bereit, mir entgegenzukommen und einen Kompromiss zu schließen, wenn ich auch dir 
entgegenkomme?“ 
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Notiere dir nach der Meditation in Stichpunkten die Antworten, die dir in den Sinn kamen und 
bewahre diese gut auf. Es sind die wohl wichtigsten Antworten deines ungenutzten 
Unterbewusstseins und Bewusstseins. Sie werden dir aufschlussreiche Erkenntnisse liefern. 
 
Keine Angst, falls die Antworten nicht ad hoc zu dir kommen. Nicht jeder Geist ist sofort bereit 
zu einer ehrlichen Kommunikation. Wir alle versuchen täglich unser Bestes und erklären uns 
unser Dasein in unseren Arten und Weisen. Wer sich jedoch Schritt für Schritt sensibilisiert, 
durch Wiederholungen dieser Meditation, Neues zuzulassen und Altes weichen zu lassen, wird 
ebenso profitieren können. 
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Der Vertrag: Die AGB deiner Gefühle 
 
Ich habe zu meinen Zeiten der Panikattacken und Agoraphobie einen Vertrag mit meiner Angst 
aufgesetzt. Dieser war bindend. Man sollte nicht meinen, dass nur meine Angst sich daran halten 
musste und ich danach fein raus war. Auch ich hatte Auflagen und einige der Klauseln gefielen 
mir gar nicht. Dennoch wusste ich, dass es nötig war, meinen Beitrag zu leisten, um meinen 
Gefühlen nicht nur Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen. Es ging darum, dass meine 
Angst mich nicht mehr überrannte und niederstreckte, wenn ihr „danach war“. 
 
Doch oft geschieht genau das: Wir machen lange Zeit etwas auf eine uns gewohnte Weise und 
ignorieren dabei die seichten, sanften Impulse unseres Körpers und Geistes, Herzens und unserer 
Seele. Sie sind kein Vorschlaghammer. Sie zeigen sich eher in  
 

• Bauchgefühlen 
• einem Ziehen in einer Körperregion 
• häufiger auftretenden Schmerzen 
• plötzlichen Einfällen (Intuition) 
• plötzlichen Zweifeln 
• Verdauungsstörungen 
• Nahrungsempfindlichkeiten 
• Licht- und Geräuschempfindsamkeiten 
• Stresssymptomen 
• Einschlaf-, Konzentrations- und Leistungsschwierigkeiten  
• usw.  

 
Sie treten auf in Stresssituationen. 
 
Was den Stress auslöst, können wir ebenso selten klar und direkt benennen. Ich kenne Dutzende 
Menschen, die trotz langjähriger psychischer Erkrankung und vieler Therapien bis heute keine 
genaue Kenntnis haben, was ihre Belastungen auslöste. Damit wissen sie auch nicht, was sie in 
ihrem Leben abstellen bzw. bearbeiten müssten, um ihrer Gefühle wieder Herr zu werden und ein 
gesundes, erfülltes Leben zu führen. 
 
Wie sich der Stress äußert, kann ganz individuell geschehen. Dennoch habe ich gelernt, dass die 
meisten Menschen erst dann reagieren, wenn der Vorschlaghammer kommt. Man darf verstehen 
und dankbar annehmen, dass uns unsere Gefühle nur etwas signalisieren möchten. Sie dienen 
unserem Überleben und der Aufrechterhaltung unserer völligen Gesundheit. 
 
 

Vertrag mit deinem Gefühl 
 
Wenn du die letzte Meditation durchgeführt hast, wirst du wissen, was sich dein Gefühl von dir 
wünscht und welche Bedingungen es erfüllt sehen möchte, um sich wieder zu legen oder zu 
vermindern. Gefühle sind – das soll hier nochmals als Erinnerung herbeigerufen werden – NUR 
Gefühle. Sie bringen niemanden um und drücken nur aus, was in dir als Ungleichgewicht besteht. 
 
Ein Vertrag mit einem belastenden Gefühl zu machen, mag so manchem merkwürdig erscheinen. 
Aber in der Realität lassen sich sowohl Gedanken und damit auch die daraus entstehenden 
Gefühle steuern. Stellen wir die Gedanken ab bzw. ermöglichen uns ein wirksames Eingreifen in 
die Schleife, vermögen wir unsere Gefühle zu beeinflussen. Angst beispielsweise läuft (im 
Vergleich zur Furcht) grundsätzlich immer erst durch das Entscheidungszentrum im Gehirn. 
Entscheidet man sich bewusst gegen die Angst vor X, stimmt auch das Gehirn dieser 
Entscheidung zu. Bei einigen Menschen, die noch untrainierter im Steuern ihrer Gedanken und 
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Gefühle sind, kann es eine kleine Weile dauern, bis das Eingreifen „sitzt“ und seine volle 
Wirkung zeigt. Gib nicht so schnell auf, falls du beim ersten, zweiten oder dritten Mal nicht 
sofort alles abstellen kannst oder das Gefühl nach kurzer Zeit wieder da ist. 
 
Du kannst dir in Absprache mit deiner inneren Stimme Pläne machen, wie du zukünftig mit 
diesem Gefühl umgehen möchtest. Je tiefer du diese Entscheidungen verankerst, desto wirksamer 
werden sie sich in deinem Leben zeigen. Es reicht allerdings nicht aus, sich einmal zu überlegen, 
wie es zukünftig laufen soll. Mitunter ist es hilfreich, sich visuell oder körperlich zu unterstützen, 
um sich in den emotionalen Momenten an seine Entscheidung zu erinnern. Nutze dazu alles, was 
dir möglich ist, von Memozetteln an Badezimmerspiegeln bis hin zu Steinen in der Hosentasche 
als Halt oder auf die Hand geschriebene Erinnerungen, Audio- und Videoaufnahmen auf dem 
Mobiltelefon zur Beruhigung usw. Sei kreativ, um dein Gehirn bei der Wandlung zu 
unterstützen. 
 
Die Schritte: 
 

1.) Geh in dich und reflektiere deine bisherige Verhaltensweise beim Auftauchen des 
Gefühls. Verlierst du die Kontrolle über dich? Wirst du schlagartig wütend oder fühlst du 
dich eingeschlossen, verkrampft, niedergeschlagen? 

 
 
 
 

2.) Was genau veranlasst dich zu diesem Verhalten/zu dieser Reaktion? 
 
 
 
 
 

3.) Betrachte dir die Bedeutung, die du a) deinem Gefühl und b) deiner Verhaltensweise 
beim Auftreten des Gefühls, beimisst. Welche Bedeutung hat es für dich, dass das Gefühl 
da ist? Welche Bedeutung misst du dem Drang bei, das Gefühl sofortig abzustellen? 

 
 
 
 
 

4.) Sage dir in Gedanken und auch gern laut, wenn es die Situation zulässt: „Es ist 
bedeutungslos.“6 Wiederhole diese Affirmation, bis sie zu einer sofortigen Beruhigung 
führt. 

 
 
 
 

5.) Entscheide dich, wie du in Zukunft beim Auftreten des Gefühls reagieren möchtest. 
Verschriftliche deine Entscheidungen und benenne sie so konkret wie möglich. 
Beschreibe deine zukünftigen Verhaltensweisen anhand dieser Hinweise: 

 
 
 
 
- Verwende kein „immer“ und „nie“. 

                                                
6 Die Affirmation ist dem Arbeitsbuch zu „Ein Kurs in Wundern“ entlehnt. 
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- Verwende Vergangenheitsformen, wenn du vom Gefühl sprichst. Vermeide Futurverben. 
 
Ein gutes Beispiel: Früher bekam ich z. B. mitunter Angst, wenn mich jemand bedrängte. Heute 
bleibe ich in solchen Fällen entspannt. 
 
Ein gut gemeintes, aber destruktives Beispiel ist: Ich bekomme immer Angst, wenn mich jemand 
bedrängt. Ich werde nie wieder Angst bekommen, das verspreche ich mir.  
 
Beim ersten Beispiel liegt die Betonung auf der positiven Sichtweise und benennt zudem die 
neue Verhaltensweise. Die Verwendung der Vergangenheitsformen suggeriert dem Gehirn, dass 
das Ereignis abgeschlossen und vergangen ist. Eine neue Zukunft liegt bereit. Beim zweiten 
Beispiel aber wird zu oft das Gefühl benannt und gleichzeitig signalisiert die Stärke der 
gewählten Worte eine Erinnerung und Wiederholung der Verhaltensweise. Für das Gehirn klingt 
es wie eine Anweisung. Außerdem sind Angst oder auch andere Gefühle nicht an sich verkehrt, 
nur die Verhaltens- und Reaktionsweise schränkt Menschen ein. 
 

6.) Entscheide dich für Weichen, die als Erinnerung und Signal zugleich gelten 
wollen/sollen.  

 
 
 
 
 
 

Ich hatte bereits erwähnt, dass dich Gefühle mitunter nur warnen möchten. Sie meinen es in den 
seltensten Fällen schlecht, außer, sie wollen auf etwas Veränderungswürdiges hinweisen. Selbst 
in dieser Sichtweise liegt es am Umgang mit unseren Gefühlen, an der Interpretation, dass das 
Gefühl schlecht wäre. Wenn ich zum Beispiel tieftraurig bin, weil sich ein mir wichtiger Mensch 
getrennt hat, kann ich trauern und viele Tage weinen, mich grämen und mir sogar die Schuld 
geben oder mich als bestraft sehen, wütend auf denjenigen werden u. v. m. Oder ich trauere, so 
wie es den Umständen angemessen ist, nehme eventuell sogar psychologische Hilfe in Anspruch, 
vergewissere mich der realistischen Ereignisse, verdeutliche mir meine Gedanken zum Ereignis 
und erlaube mir schließlich eine friedliche Einigung mit dem Geschehenen. Wenn ich wieder von 
der Traurigkeit oder Schuld erfasst werde, bleibe ich ruhig, schließe die Augen, atme und 
wiederhole in Gedanken, dass ich unschuldig bin und der Andere ebenso. Ich erlaube meiner 
Traurigkeit, da zu sein und den Verlust zu bearbeiten. Ich erinnere mich dennoch in dem 
Moment, dass es eine Zukunft gibt, die vor mir liegt. In diese Zukunft trage ich keine 
Belastungen hinein, die mich blockieren würden. Ich spreche meinen Gefühlen so weder ihre 
Bedeutung ab, noch spreche ich dem Ereignis an sich die Bedeutung ab. 
 
Nur dass das Gefühl mit den dazugehörigen Gedanken eben eine reine, fiktive Macht über dich 
haben würde, ist bedeutungslos. DASS sich jemand von dir getrennt hat, DASS du gekündigt 
wurdest, DASS du Angst hast, dein Partner würde sich von dir trennen, DASS du dich manchmal 
allein fühlst, DASS du deine Berufung noch nicht gefunden hast, DASS du dich scheust, so zu 
sein, wie du bist … usw… ist bedeutungslos.  
 
Der Gedanke, all das hätte seinen Grund, eine Legitimation, die allein du verursacht hättest, an 
der du Schuld tragen würdest, ist ein bedeutungsloser Gedanke. 
 
Du weißt mit diesem Gedanken nichts anzufangen. Deshalb sucht dein Gehirn nach Wegen, wie 
es damit umgehen soll, wie es auf den Gedanken reagieren soll. Doch zum Glück tut der 
Gedanke IMMER das, was Gedanken nun einmal tun: Sie kommen und gehen. Und so 
verschwindet auch dieser Gedanke schon nach kurzer Zeit und es wird dir scheinen, als wäre er 
nie da gewesen. 
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Greife in den Moment des Auftretens ein. 
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Getrennte Wege: Abschiedsbriefe 
 
Der zweite Schritt des Vertrags besteht daraus, die Bedingungen für die Zukunft des Gefühls 
festzulegen.  
 
Diese Bedingungen haben eine Grundlage: Ab sofort beachtest du dein Gefühl respektvoll und 
erlaubst ihm, dir sanft und zur rechten Zeit vermitteln zu dürfen, was gerade in deinem Körper 
und Kopf geschieht, wogegen sie sich zu wehren versuchen.  
 
Das bedeutet nicht, dass du dem Gefühl Glauben schenken sollst. Es heißt nur, dass du ihm die 
Berechtigung gibst, da zu sein und es dir achtsam und wertschätzend ansiehst. Denn in jedem 
Ereignis und daraus entstehenden Gefühlen ist eine wertvolle Nachricht versteckt. 
 
Ein Beispiel aus dem Bereich Liebe/zwischenmenschliche Beziehungen: Ich traf einmal einen 
Mann, der sich ziemlich sicher war, dass er mir gefallen würde. Er gab sich viel Mühe, mich für 
ihn zu interessieren und sagte, „was eine Frau hören wollte“. Ich blieb freundlich und ruhig, aber 
verdeutlichte ihm, dass ich wegen persönlicher Umstände kein Interesse hatte. Schwierig wurde 
es, als er mich schließlich abwertete und aus der Haut fuhr, weil ich nicht so auf ihn reagierte, 
wie er es sich gewünscht hatte. Er beleidigte mich für eine Weile lautstark und verschwand mit 
einem Knall. Ich wiederum blieb mit offenem Mund verwundert stehen und wusste nichts zu 
sagen. Ich war gefangen zwischen „Was habe ich falsch gemacht?“ und „Es tut mir leid, dass ich 
dir nicht geben kann, was du dir wünschst.“ und „Was ist dir geschehen, dass du so aus der Haut 
fährst?“ Mich belastete es zwei Tage lang, weil er mich auf der einen Seite schuldig gesprochen 
hatte und auf der anderen Seite meine Anteile ansprangen, die die zugesprochene Schuld 
glaubten. Ich hatte in meiner Vergangenheit ausreichend Erfahrung mit Menschen gemacht, die 
ihre Wut, Angst und Traurigkeit über Mangel an Zuwendung durch verletzende Worte und 
lautstarke Diskussionen, teils sogar mit angedrohter Gewalt, ausdrückten. Obwohl ich gelernt 
hatte, damit umzugehen, waren meine früheren Gefühle im Umgang mit aggressiven und 
beschuldigenden Menschen sofort wieder präsent. 2013 hätte ich deswegen noch Panikattacken 
bekommen. 
 
Doch mein Training im Umgang mit meinen Gefühlen erlaubte mir, einzugreifen. Ich blieb 
ruhig, sodass sich mein Kopf der Ereignisse bewusstwerden konnte – aller Ereignisse, in 
glasklarer und realer Erscheinung. Viele tun das erst einmal nicht, sondern sie reagieren auf eine 
Aktion. Reaktionen aber sind oftmals mit Gedanken und Gefühlen, Erklärungen und 
Legitimationen gespickt. In vielen Fällen endet es in selbstbeschuldigenden oder 
selbstablehnenden Verhaltensweisen, zum Beispiel, wenn jemand einem seine Gefühle 
absprechen möchte. „Du hast Unrecht. Deine Gefühle sind falsch.“ ist ein beliebtes Mindset.  
 
Grundsätzlich darf jeder fühlen, was er fühlt. Schuld trägt niemand, weil sie in Verbindung mit 
Gefühlen völlig illegitim ist. Mir halfen meine alten Fragen an meine Gefühle und Gedanken: 
 
• Was hatte ich getan und gesagt und was er? 
• Was hatte ich nicht gesagt/getan und was hatte er nicht gesagt/getan? 
• Wie war seine Wahrnehmung und wie meine? 

 
Es dauerte nicht lang – und auch bei dir wird höchstens der Anfang noch holprig sein – bis ich es 
verstanden hatte: Er musste früher verletzt worden sein, ich habe ihn daran erinnert, er war noch 
immer wütend wegen seiner Vergangenheit und ich bekam mit aller mündlichen Gewalt das ab, 
was er anderen gegenüber verschwiegen hatte. Ich reagierte, wie ich früher reagiert hatte. Meine 
alten Reaktionen waren lange genug einstudiert gewesen, um die Situation und den Menschen zu 
beschwichtigen. Dass ich bei dem besagten Mann nett blieb, statt ihn dumm stehen zu lassen, 
war die Stellschraube. Aber ich weigerte mich, unfreundlich zu werden. Das ist einer meiner 
Werte und ich bestehe darauf, diesen zu behalten. Gleichzeitig zeigte es mir meine Seite der still 
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gebliebenen Wut, die ich hätte aussprechen dürfen – und vielleicht auch sollen. Nicht nur ihm 
gegenüber, sondern hauptsächlich gegenüber denen, die mich verletzt hatten. Als Drittes wurde 
mir bewusst, dass auch ich früher viele Ereignisse als „meine – deine Schuld“, „weil ich nicht 
genügen würde“, „weil X einfach böse ist“ abgetan hatte, um mir Menschen und Situationen zu 
erklären. Getreu dem Motto: Einer ist immer schuldig. Einer hat immer einen Fehler begangen. 
Einer muss dafür büßen. Mittelalterliche Ansichten, die es unseren Gefühlen nicht unbedingt 
leichter machen. Darauf war ich trainiert und die Änderung war ebenso sorgfältig einstudiert. 
Und trotz des anfänglichen Erinnerungswertes, sprang meine neue Verhaltensweise an. 
 
In solchen Situationen – mit wiederholtem Training – öffnen sich Welten voller Einsicht und 
Verständnis für dich und andere Menschen. Doch diese Einsichten kommen selten, wenn die 
Gefühle gerade am höchsten stehen. Sie gelangen langsam und ruhig zu dir, sodass du verstehen 
kannst – wenn du es ihnen erlaubst, in Ruhe zu dir zu kommen. 
 
Ein anderes Beispiel aus dem Alltag: Eine meiner engsten Freundinnen saß hochschwanger im 
Auto und wurde von einem anderen Autofahrer geschnitten. Sie regte sich verständlicherweise 
auf und fluchte vor sich hin. Ihr Baby verpasste ihr im Mutterleib einen heftigen Tritt und 
erinnerte sie daran, sich nicht aufzuregen, sondern weiterhin auf den Verkehr zu achten. Sie 
reagierte sofort auf den kleinen Erinnerungsschubser, sagte: „Okay! Ich hab’s verstanden!“, 
lächelte in sich hinein und fuhr sicher nach Hause. 
 
Diese Art und Weise meine ich, wenn ich sage, dass die rechten Impulse sanft und ohne 
Vorschlaghammer kommen, während unsere ersten Gefühle und Gedanken meistens einer 
Explosion gleichen. 
 
 

Neuer Vertrag – Neue Bedingungen 
 
Mache dir und deinem Gefühl schriftlich und laut befürwortend bewusst, dass Vorschlaghammer 
ab sofort nur noch im Baumarkt zu finden sind. 
 
Erlaube deinem Gefühl und dir, dass es sanft und ruhig zu dir kommen darf. 
 
Erlaube deinem Gefühl, sich zu melden und dennoch zu wandeln, auch im besagten Moment. 
 
Erlaube dir, dass du deine Werte hast, die niemand infrage stellen darf. (Auch wenn es einige 
dennoch tun werden.) 
 
Erlaube deinem Gefühl, dass ihr miteinander kommuniziert und einen Kompromiss in der 
Situation findet. 
 
Stelle die Reaktion bzw. Reaktivität ab. Tritt einen Schritt zurück und bleibe in der Situation bei 
dir. Oft gehen wir in die andere Person und verheddern uns in ihrem Treibsand, lassen uns in ihre 
Gefühle und Erfahrungen hineinziehen und übernehmen eine Verantwortung, die nicht zu uns 
gehört. 
 
Vertraue deinem Gefühl, als wäre es ein Mensch, der jetzt gerade einen Gedanken hat, den er 
nach etwas Bedacht korrigieren wird. 
 
Wähle deine Gedanken sehr sorgfältig. Gehe grundsätzlich davon aus, dass es dein Gefühl gut 
mit dir meint. Gehe auch davon aus, dass ein beteiligter Mensch es nicht schlecht mit dir meint, 
sondern sein Verhalten auf seinen Gedanken und Gefühlen basiert. 
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Der Abschiedsbrief 
 
Verfasse einen Brief an dein Gefühl. Dieser Brief kann witzig, nett oder sachlich sein. Er kann 
lang oder kurz sein, am PC geschrieben oder auf einem Blatt Papier. Du entscheidest. Wichtig ist 
nur, dass es sich gut für dich anfühlt, während du Frieden mit deinem Gefühl machst. Mach 
weder dich noch dein Gefühl klein, „rund“ oder zum Verursacher und Beschuldigten. Es geht ab 
sofort nicht mehr um Schuld im wahrhaftigen Sinne, sondern um eine gütige Einigung. Es gibt 
niemanden mehr, der sich schlecht fühlen oder schämen muss.  
 
Auch wenn viele unserer Gefühle aus alten Zeiten stammen, so bist du heute erwachsen. Deine 
Gefühle dürfen ebenso erwachsen werden und sich den neuen Umständen und Werten anpassen. 
Sie dürfen reifen und sich entwickeln, sodass du dich wohlfühlst. Sie dürfen dir dienen und dir 
liebevoll ermöglichen, dich täglich besser kennenzulernen. Nur ihre Präsenz und Annahme 
garantieren dir, dass du dich auch lieben lernen darfst. Das Wort „lieben“ ist ebenso wichtig wie 
das Wort „lernen“. Denn oftmals sind unsere negativ empfundenen Gefühle nur da, weil sie uns 
zubrüllen:  
 
Liebe dich! Sei lieb zu dir! Suche dir Menschen, die dich gut behandeln. Lerne es jetzt. Lerne es 
auswendig. Lerne es endlich. Aber lerne es.  
 
Und wer sich noch an seine Schulzeit erinnert, wird wissen: Lernen ist ein Prozess. Es ist die 
Wiederholung von Fakten, die bislang unbewusst oder unbekannt waren. Nur ihre Vertiefung 
und eine Zeit der angemessenen Behandlung des neuen Stoffs führt dazu, dass wir ihn im 
Langzeitgedächtnis verankern und so auch kurzfristig in Situationen abrufen können. 
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Bleiben Sie ruhig und atmen Sie tief 
 
Wenn wirklich so gar nichts zu helfen scheint, könnte eventuell Körperarbeit ein gutes 
Fundament für die weitere Auseinandersetzung mit belastenden Gefühlen herstellen. Sie hat bei 
einigen einen sehr guten Ruf; bei anderen wiederum dient sie nur unterstützend. Im schlimmsten 
Fall wird sie belächelt. Mir halfen körpertherapeutische Interventionen zu allen Zeiten. 
Schließlich war es mein Körper, der auf Stress jeder Art reagierte. Für mich war es sinnig, mich 
zuerst auf der „äußersten“ Ebene zu unterstützen, bevor ich mich an die inneren Schichten 
machte.  
 
 

Körperbewusstsein und Körperintelligenz 

In der westlichen Welt meinen die Menschen, ihr Körper wäre zum Funktionieren und zur 
Aufrechterhaltung des Lebens da. Er hätte keine weitere Funktion und Bedeutung, sondern wäre 
lediglich das Zuhause der Seele und des Geistes. Dass der Körper sehr wohl mehr Anteil an 
unserer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit hat, als wir zu glauben wissen, wird uns spätestens 
dann klar, wenn wir krank werden. Noch bewusster wird es uns, wenn die Krankheit dazu führt, 
dass wir unseren Körper nicht mehr unter Kontrolle haben. Wenn er nicht mehr funktioniert und 
unser gewohntes Leben eben nicht mehr so läuft wie bisher, bekommen wir einen gehörigen 
Schreck. Wer schon einmal eine Panikattacke hatte, weiß, was ich meine: das Gefühl, dass unser 
Körper nicht mehr uns gehört. Als hätte er ein Eigenleben entwickelt, ohne, dass wir es bemerkt 
hätten, macht er plötzlich sein eigenes Ding. Wir wurden nicht gefragt, wir konnten nicht 
ablehnen, nicht mit ihm darüber sprechen. Wie auch bei einer heftigen Grippe oder 
Nahrungsunverträglichkeiten, die für miese Stimmung und Verdauungsstörungen verantwortlich 
sind. Es ist einfach da: die hoffentlich kurzweilige Veränderung, die uns mitten ins Gesicht 
geworfen wird und gegen die wir nichts ausrichten können. Auch depressive Zustände, heftige 
Magen-Darm-Verstimmungen, 
hohes Fieber, schmerzvolle 
Muskelverspannungen lassen 
erahnen, wie sehr unser Körper 
wirklich auf unseren Lebensstil und 
unsere gewohnten 
Stressreaktionsmuster reagiert. Die 
gesamte Bioenergetik und viele 
andere Lehren beschäftigen sich 
ausschließlich mit der Verbindung 
zwischen Geist, (Seele) und Körper. 
Auch spirituelle Lehren wie der 
Schamanismus wissen um die 
einzelnen Ebenen. In allen diesen 
Lehren funktioniert der Körper als 
Erhalter und als erste, grundlegende 
Instanz.  

Dabei verläuft die Kommunikation 
zwischen den Ebenen, wie in Abb. 1 
dargestellt ist. 

Abb. 1 

Im Schamanismus sagt man: Was die Seele nicht tragen/lösen kann, reicht sie dem Geist weiter. 
Was der Geist nicht tragen/lösen kann, reicht sie dem Körper weiter. Und was geschieht, wenn 
der Körper eine zu große Last von den anderen beiden Ebenen gereicht bekommt? Genau, 
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irgendwann kommt auch er an seinen maximalen Belastungspunkt, der je nach Person früher 
oder später erreicht wird. 

In der Bioenergetik geht man von diesen Ebenen aus: 

 
Abb. 2 *Grafik nach Alexander Lowen (2015) 

Die „Ich“-Ebene markiert unser Ego, das auch positive Wirkungen wie Selbstbewusstsein, 
Durchsetzungsvermögen und Selbstbeherrschung ermögliche, so der Bioenergetiker Alexander 
Lowen. Er geht davon aus, dass bestimmte Aspekte für einen gesunden und zufriedenen 
Menschen erfüllt sein müssen: dass er im Kern ein liebevoller und herzlicher Mensch ist, zum 
Beispiel.  

Ein Mensch, der nur aus dem Herzen agiert, kann auch seinen Körper gesund halten. Nur dann 
würde er positive Gefühle in der nächsten Ebene auslösen, ohne durch erlerntes Verhalten und 
Denken aus der Kindheit und wichtigen Beziehungen zu handeln. Das führe zu einer 
ausgeglichenen und lockeren Haltung durch entspannte Muskeln und wiederum zu einem 
harmonischen und zielgerichteten Handeln. Es gäbe auf muskulärer Ebene ebenso wenige 
Blockaden wie auf der vorherigen, emotionalen Ebene. Das wiederum mache es möglich, dass 
unsere „Ich“-Ebene ausgeglichen sei, ohne jede Abwehrhaltung. Die (und viele andere) Konzepte 
zeigen uns: Unser Körper ist nicht abgespalten vom Geist und nicht abgespalten vom Herzen, der 
Seele, dem höheren Ich oder welche Begriffe du gern dafür verwendest. Ganz im Gegenteil. Es 
ist ein sich bedingendes Konstrukt. 

Diese Grundlage wird gestützt durch aktuelle Erkenntnisse. Wir alle kennen die Sprüche: „Was 
sagt dein Bauch dazu? Was sagt dein Herz?“ Es sind schon lange keine Binsenweisheiten mehr, 
sondern handfeste, wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die bisherigen Erkenntnisse der Medizin und 
Wissenschaft noch lange nicht am Ende angekommen sind. Wir dürfen realisieren, dass bis zur 
letzten Entdeckung nur eines zählt: Was uns unser Körper sagt, wenn wir ihn sprechen lassen 
und gewillt sind, ihm zuzuhören. Denn, wenn er ein eigenes Bewusstsein hat, hat er auch 
eigenständige Nachrichten und eine eigene Weisheit.  
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Körperweisheit 

Jede Entscheidung und Frage sowie jeder Aspekt unseres Lebens müsste wenigstens fünffach 
begutachtet werden:  

1) Vom Körper als Ganzes 
2) Vom Bauch als Einzelnes 
3) Vom Gehirn als Einzelnes 
4) Vom Herzen als Einzelnes 
5) Von der Seele als Ganzes 

Ich habe das lange ausprobiert und festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, sich immer auf 
diese Ebenen zu konzentrieren, die in der Kommunikation mit mir so leicht hörbar sein müssen, 
dass ich sie sofort wahrnehme. Hinzu kommt, dass ihre Signalstärke ausgeprägt sein muss, um 
sie überhaupt „anzapfen“ zu können. Bei vielen - auch bei mir - waren einige Kanäle einfach 
„verstopft“ oder „geschlossen“. Ich stellte auch fest, dass es eine riesige Portion Vertrauen 
braucht, um ihnen zu glauben, dass sie uns nicht belügen. Wer nicht auf seine Bauch-Intuition 
vertraut (Bauch-Hirn), der wird sich stärker kognitiv (Gehirn) fokussieren und dort seine 
Entscheidungen fällen. Auch sich mit seinem Herzen zu verbinden und seiner Intelligenz (Herz-
Hirn) zu vertrauen, ist für viele nur in Sachen Liebe selbstverständlich. In allen anderen Fällen 
erscheint diese Entscheidungsgrundlage irrational und naiv. Viele nutzen eher ihr Gehirn im 
Kopf, um sich im Leben sicher zu orientieren.  

Ich selbst schaffte es soweit, dass ich aufgrund meiner vielen Nahrungsunverträglichkeiten 
meinen Bauch über die Wahl einer Mahlzeit entscheiden lassen konnte, wenn ich zum Beispiel 
mit Freunden in einem Restaurant war. In Zeiten von Angst mein Herz entscheiden zu lassen, 
war mir fast unmöglich. Meinen Bauch in solchen Zeiten sprechen und entscheiden zu lassen, 
gelang mir ebenfalls nur sehr selten. Doch mein Kopf hatte mir durch einige Panikstörungen 
schon genug „Ungnade“ erwiesen, weshalb ich mich stärker auf die anderen Ebenen 
konzentrieren wollte. Ich empfand es als leichter, zukünftig die wichtigen Ebenen sprechen zu 
lassen, statt alles an meinem Körper auszulassen. Mein Körper konnte auch in Zeiten von Stress 
kaum mehr Belastungen ab. Jedes noch so kleine Vorkommnis schien ihn oder Ebenen darüber 
lahm zu legen. Oder aber ich bemerkte, dass ich urplötzlich auf einer anderen Ebene blockiert 
war. Als würden die Ebenen untereinander verschlüsselte Botschaften hin und her funken, ohne 
dass ich die Kodierung und den Schlüssel kannte, um sie zu übersetzen. 

Mein Bauch war durch die vergangenen Jahre bereits gut trainiert; ich hatte die meisten meiner 
beruflichen Entscheidungen mit meinem Bauch gefällt, ohne je rationale Argumente zu haben. 
Sie stellten sich allesamt als positiv heraus. Mein Gehirn war übermäßig stark trainiert. Da 
bedurfte es keine weitere Übung. Aber mein Herz und mein Körper als Ganzes hatte stark 
gelitten, von meiner Seele war kaum etwas zu spüren gewesen - erst als ich wieder mit dem 
Schreiben begann, weil ich „musste“. Es war der mir einzige leicht verfügbare Kanal, um meine 
Emotionen „herauszulassen“, da mir auch meine Wut Angst und Panikattacken beschert hatte. 
Wie sich später zeigte, war Schreiben ein Wunsch meiner Seele. 

Ich erstellte leichte Übungen für die Ebenen, um sie langsam auf ihre „Arbeit“ und „Aufgabe“ 
vorzubereiten - mit dem Ziel, jede zu erleichtern und sprechen zu lassen. Zur größten und 
höchsten Ebene, der Seele, komme ich später. Ich lade dich im Folgenden ein, mit den einzelnen 
Ebenen in Kommunikation zu treten.  

Vorweg: Notiere dir bei jeder Übung deine Eindrücke. Am Ende dieser ersten Übungen wirst du 
für dich erkannt haben, wie die einzelnen Ebenen wie und wo im Körper mit dir sprechen. 
Deshalb ist es sinnvoll, dass du dir zu ihnen ausführliche Notizen machst, um jederzeit 
nachschlagen zu können. 
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• Wie schwer war es, den Zugang herzustellen? 
• Welche Gefühle dominierten? 
• Wo im Körper machten sich die Gefühle am stärksten bemerkbar? 
• Welche Aspekte stachen dir besonders ins Auge? 
• Hat eine Ebene besonders stark gesprochen und eine andere weniger? 

 
 

Der Körper als Ganzes 

Den Körper als Ganzes wahrzunehmen, funktioniert am besten, wenn man sich zuerst den 
einzelnen Körperteilen widmet, um dann die Konzentration auf den gesamten Körper zu lenken. 
Dafür eignen sich alle Entspannungstechniken sowie Atemtechniken und Körperreisen. Es fühlt 
sich dann so an, als wäre der gesamte Körper schwer und „voll“ mit Entspannung, leichter 
Müdigkeit oder mit einem Zustand tiefer Erdung. 

Ich selbst nutze autogenes Training und affirmationslose, beatmende Körperreisen sowie Yoga 
Nidra (kein Yoga, sondern eine yogische Entspannungstechnik). Zusätzlich verwende ich 
chakrabasierte Stimmmeditationen (auch „Vokale tönen“ genannt), die sowohl Schwingungen in 
einzelnen Körperregionen bewirken, als auch Atemtechniken vereinen.  

Am einfachsten ist es, wenn du alles einmal ausprobierst und schaust, was bei dir am besten 
wirkt. Es gibt hervorragende Videos im Internet, u. a. auf YouTube und Vimeo oder in meinem 
Kapitel des Lebens7. Als Schlagworte eignen sich: 

• Autogenes Training 
• Körperreise 
• Geführte Meditation 
• Vokale tönen 
• Yoga Nidra deutsch  

Yoga Nidra sowie Vokale tönen arbeiten stark auf körperlicher Basis. Yoga Nidra ist eine 
Tiefenentspannung, bei der du im Vorfeld einen Beschluss fasst, zum Beispiel „Ich vergesse den 
Stress des heutigen Tages.“ oder „Ich bin sorglos wegen morgen.“ oder „Was geschehen ist, ist 
geschehen. Ich werde mich dem gedanklich nicht länger zuwenden.“ Es findet im Liegen statt, 
ähnlich wie das Autogene Training, und hat damit nichts mit den bekannten Yogaeinheiten zu 
tun. Beim Yoga Nidra wandert man von einem Körperteil zum nächsten, um dort Entspannung 
einzuleiten. Es ist hervorragend als Körperreise verwendbar und nicht wenige nutzen es zum 
Einschlafen. 

Vokale tönen, wie ich bereits beschrieb, ist eine chakrabasierte Stimmmeditation, die durch die 
eigene Stimme Schwingungen im Körper erzeugt und so ausbalanciert. Dabei tönt man die 
einzelnen Vokale, die den Chakras zugeordnet sind. In der Abfolge sind es diese: 

• U - das Wurzelchakra: Becken/Gesäß (Sitz der Urgefühle für Erdung, sicheres Gefühl, 
Lebenskraft, Stabilität, Mut, Durchsetzungsvermögen bei Ängsten, Misstrauen, 
Traurigkeit, Lethargie, Missmut, mangelndem Selbstbewusstsein, starker Wut) 

• o (wie in Lohn) - das Sakralchakra: das Sexualzentrum (für Partnerschaftsbelange, 
ausgeglichene Sexualität, Kreativität, Lust und Sinnlichkeit, Lebensfreude 
bei Schuldgefühlen, vielen Sorgen, sexuelle Störungen, Freudlosigkeit) 

                                                
7 Als KäuferIn dieses E-Books erhältst du 50 Prozent auf www.liule.de > Ein Gefühl namens Dieter. Den Rabattcode findest du 
auf der letzten Seite. 
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• O (wie in Sonne) - der Solarplexus: der Bauchraum (für Selbstwert, Ausgeglichenheit, 
Intuition, Entscheidungsfreudigkeit, das Gefühl der Unabhängigkeit, Selbstwirksamkeit 
und -befähigung bei starken Gefühlsschwankungen, Herausforderungen mit Macht, 
Kontrollzwängen, Sorgen und Kummer, Entscheidungsproblemen, inneren 
Abhängigkeiten) 

• A - das Herzchakra: Herzregion (für Liebe, Mitgefühl, Fähigkeit der 
Versöhnung/Vergebung, inneren Frieden, Milde, Heilung bei Lieblosigkeit, Gefühlskälte, 
Selbstvorwürfen, Einsamkeit, Vorurteilen, Zorn und Aggressionen, Verbitterung, Trauer, 
Streitigkeiten) 

• E - das Kehlchakra: Kehle (für Selbstausdruck, Kreativität, leichteres Lernen und 
Konzentration, Manifestation (Umsetzung von Ideen), geradlinige Kommunikation, 
Freundlichkeit, Offenheit bei Schüchternheit, Antriebsschwäche, häufiger Müdigkeit, 
innerer Unruhe, Konzentrationsstörungen/Vergesslichkeit, Schreibblockaden oder 
anderen Arbeitsstörungen) 

• I - drittes Auge: Stirn (für Wissensaufnahme, Ausbalancierung zwischen Geist und ..., 
Erkenntnissen, Intuition, Vertrauen, Klarheit, Fantasie bei Überforderung und 
Belastungen, Konzentrationsproblemen, Verlustängsten, starker Verkopfung, Gefühl der 
Unwichtigkeit/Bedeutungslosigkeit) 

• M (mit geschlossenen Lippen) - das Kronenchakra: Das M enthält bereits alle Vokale 
und kann somit auch einzeln, ohne die anderen Vokale, getönt werden. Es 
symbolisiert Spiritualität, Anbindung an das Höhere, das Göttliche, Stille, sich in der 
Welt geborgen und aufgehoben fühlen, vom Leben getragen fühlen, Sinngefühl/Sinn des 
Lebens, Vollkommenheit, innerer Frieden bei Verzweiflung, Stress, Ziellosigkeit, Angst 
vor Krankheit, Angst vor Veränderungen und dem Tod, Sinnlosigkeit, Weltschmerz. 

Bei der vereinfachten Version lässt man häufig das Kronenchakra aus und fasst das Sakral- und 
Solarplexus' o zusammen. 

Man merkt selbst, wenn die Stimme dünn oder schwankend wird, bei welchem Chakra es „hakt“. 
Außerdem bist du gezwungen, auszuatmen. Bei Stress und Ängsten tendieren wir jedoch dazu, 
einzuatmen, während wir das Ausatmen vergessen. Das staut Kohlendioxid im Körper, welches 
beim normalen Atemrhythmus freigegeben wird. 

Wenn dein Körper mehr Zeit benötigt, um in die Entspannung zu kommen, wähle zum Beispiel 
eine längere Entspannungstechnik. Möchte dein Körper aber abends zum Einschlafen eine 
kürzere Körperarbeit, weil es ihn leicht und schnell in einen schläfrigen Modus bringt, dann 
wähle diese. Du kannst auch mit deinem Körper entscheiden, dass unterschiedliche Methoden für 
unterschiedliche Anlässe und Zeitfenster verwendet werden: als ausgleichende Entspannung in 
der Mittagspause das 20minütige autogene Training, kurzzeitige Stimmmeditationen bei akuten 
Herausforderungen und die Körperreise vor dem Einschlafen.  

Lass deinen Körper entscheiden! Es ist wichtig, dass du hier nicht zu oberflächlich bist, da wir 
im Laufe des Kapitels eine bedeutsame Technik zur Kommunikation mit dem Körper behandeln, 
das Focusing. Je erprobter du mit der Sprache deines Körpers bist, desto leichter wird sie dir 
fallen. 
 

Der Bauch als Einzelnes 

Das Bauch-Hirn spürst du, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dir nicht ganz geheuer 
vorkommen, wenn dich das Gefühl beschleicht, dass sie lügen, unauthentisch sind oder dir wenig 
Gutes wollen. Oder du bemerkst, dass eine Entscheidung besser wäre als die Vorschläge deiner 
Kollegen/Freunde/Familienmitglieder. Du spürst intuitiv, dass etwas nicht stimmt, wenn du einen 
Raum betrittst, wenn dich jemand gleich anrufen wird oder dich erhascht der Gedanke, dass 
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etwas mit einem nahestehenden Menschen nicht in Ordnung ist. Damit sind keine harten Sorgen 
oder Bauchschmerzen bereitenden Grübeleien gemeint, sondern Impulse, wie man sie von der 
Intuition kennt.  

Für mich erstaunlich war es, als ich erfuhr, dass im Yoga die Bauchregion als Entstehungsort der 
sogenannten prana, der Lebensenergie, betrachtet wird. Das passt gut zu aktuellen Darmstudien, 
die die Wirkung des Darms auf unser Wohlbefinden und unsere Lebensart deutlich zeichnen. 

Es gibt verschiedene Herangehensweisen, wie du mit deinem Bauch in eine verständliche 
Kommunikation kommen kannst. Eine davon, für mich die einfachste, ist, mit deinem Bauch 
einkaufen zu gehen (außer er ist hungrig!). Ihn entscheiden zu lassen, was du in den 
Einkaufskorb legst, mag komisch klingen. Aber es ist nicht nur eine herantastende Übung. Sie 
macht auch noch Spaß! Wie das gelingen kann: 

Konzentriere dich auf das Gefühl in deinem Bauch (Magen-Darm-Bereich und die gesamte 
Bauchregion. Gehe mit diesem Gefühl im Hinterkopf an den einzelnen Lebensmitteln entlang 
und lausche auf leichte oder grobe Gefühlsregungen, auf Impulse, auf JA oder NEIN, wenn dein 
Blick auf bestimmte Nahrungsmittel fällt. Du kannst auch im Kopf fragen:  

• „Was soll ich essen?“ 
• „Soll ich das hier mitnehmen?“ 
• „Würde dir das gefallen?“  

Oft geschieht es, dass der Bauch mit „Geschmacks“-Wörtern spricht: lecker, ungenießbar, sauer, 
süß, bitter, ekelhaft, verdorben, faul, frisch, leicht, igitt, widerlich usw. und sich automatisch ein 
entsprechender Geschmack in deinem Mund bildet. 

Dein Bauch spricht auch dann, wenn du Ekel bei einem Menschen empfindest, dir ein Geruch 
Übelkeit beschert oder „sich dir der Magen“ allein bei dem Gedanken an etwas „umdreht“. Dein 
Bauch lässt dich so wissen, wie seine Meinung/Antwort lautet.  

Ähnlich wie die Einkauf-Übung kannst du bei Menschen oder Situationen vorgehen:  

 

Das Gehirn als Einzelnes 

Wenn du unter Menschen bist, beobachte sie und lasse deinen Blick über ihre Anziehsachen, ihr 
Gesicht, ihre Mimik und Gestik, ihre Bewegungen schweifen. Unterbinde jede Interpretation, 
nimm einfach nur wahr, was ist und lass alle auftauchenden Bewertungen abfallen. Hör genau an, 
wie ihre Stimmen klingen und was sie sagen.  

Versuche dann, die visuellen Reize (was du mit den Augen siehst) mit den auditiven Reizen (was 
du hörst) zu verbinden. Wende deine Konzentration in diesem Moment auf deinen Bauch und 
sein Hirn. Bitte ihn um ein Gefühl oder einen Gedanken zu einem Menschen, den du gerade 
fokussiert hast.  

Achte darauf, was dein Kopf dir zuerst „auswirft“ und wie es sich anfühlt, wenn dein Bauch 
spricht. In solchen Situationen ist der Kopf oft schneller.  

Beachte auch hier: Oft geschieht es, dass sich der Bauch mit einmischt und dafür in 
„Geschmacks“-Wörtern spricht: lecker (attraktive Person), ungenießbar, sauer, süß, verbittert, 
ekelhaft, verdorben, faul, frisch, leicht, usw. 
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Tauche in die Gefühlssprache und Logiksprache ein, damit du die feinen Unterschiede 
wahrnehmen lernst. Der Kopf ist rational, logisch, neutral oder spricht durch das Ego, fühlt sich 
geschmeichelt oder wehrt sich gegen Ego-Verletzungen. Seine Reaktionsmuster und Sprache ist 
eine ganz andere als die des Bauches oder Herzens und verwendet Wörter der Folgegefühle, wie 
zum Beispiel 

• ausgeschlossen, 
• nicht respektiert, 
• betrogen, 
• beleidigt, 
• unbedeutend, 
• übergangen, 
• ignoriert 
• usw. 

Er reagiert vor allem auf Gelerntes. Wenn du beispielsweise gelernt hast, dass ein bestimmter 
Kleidungsstil im Beruf notwendig ist, um Eindruck zu machen, wirst du beim Anblick von 
"gemachten" Menschen in Anzügen und Business-Kleidung automatisch einen "Klick" im Kopf 
spüren. Ein Schalter, der dich erinnert, wird betätigt. Es löst Annahme aus. Andere gelernte 
Muster können negativer Natur sein. Auch bei denen macht es Klick und du spürst Ablehnung. 
 
 

Das Herz als Einzelnes 
 
In der Episode „Heart Brain Harmony“ der Serie „Missing Links with Gregg Braden“8 erzählt 
der US-amerikanische Autor die Geschichte eines 8-jährigen Mädchens, dem das Herz einer 10-
jährigen erfolgreich transplantiert worden war. Doch kurz nach der OP erlebte das Mädchen 
einen sich übermäßig häufig wiederholenden Albtraum: Es ist nachts, stockdunkel, und sie sieht 
sich in einem tiefen Wald, verfolgt von einem furchterregenden Mann, durch das dichte Netz aus 
Bäumen und Wurzeln weglaufen. Sie hat große Angst. Sie stolpert über eine Baumwurzel und 
fällt hin. Der Mann holt sie ein, packt sie, sieht ihr in die Augen und sagt etwas zu ihr. Danach 
missbraucht und tötet er sie. Die Ärzte ignorierten den Traum des Mädchens und verwiesen sie 
zu einem Psychiater. Dieser erkannte schnell, dass es sich bei den Träumen um Erinnerungen 
handeln könnte, denn sie wiesen klassische Muster einer Erinnerung, nicht eines Traumes, auf. 
Ein forensischer Zeichner wurde konsultiert, der die Traumszenen malte, auch den Mann, den 
das Mädchen klar und deutlich hatte erkennen können. Das Foto und auch die Szenerie, 
einschließlich seiner Worte, kurz bevor er das Mädchen tötete, wurden den Behörden zugänglich 
gemacht. Kurz darauf fanden sie genau diesen Mann, der in einem Verhör schnell einbrach. Er 
wiederholte die Worte, an die sich das Mädchen so genau erinnern konnte, eins zu eins. Er sitzt 
heute wegen Mordes an dem Mädchen, dessen Herz transplantiert wurde, im Gefängnis. Hätte 
das transplantierte Herz des Opfers nicht eigens Erinnerungen gespeichert und über das 
neuronale Netzwerk mit dem Gehirn „Kontakt“ aufgenommen, hätte der Mörder nie gefunden 
und gestellt werden können. Doch eine bislang unbekannte Verbindung zwischen Herz und 
Gehirn ermöglichte es.  
 
Wie kann so etwas möglich sein? Unser Herz hat seine eigene Intelligenz. Es pumpt nicht nur 
Blut hin und her, sondern besitzt auch eigene Neuronen, ein Netz aus 40.000 Nervenzellen, das 
mit dem Gehirn (im Kopf) verbunden ist. Es verfügt zudem über Sensoren/Rezeptoren, was die 
Diskussion in Lauf brachte, ob es auch als Sinnesorgan fungieren würde. Dass das Herz über die 
Fähigkeit, unabhängig vom Gehirn zu lernen, denken/erinnern und in Verbindung mit dem 
Gehirn treten kann, ist eine Erkenntnis aus dem Jahre 1991, die wir dem Wissenschaftler John 

                                                
8 Heart Brain Harmony. Staffel 1, Episode 10. Missing Links with Gregg Braden. 02.03.2017  
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Armour zu verdanken haben. Das „kleine Gehirn“ im Herzen ebnete den Weg vieler Forscher, 
Wissenschaftler und Autoren hin zum mittlerweile breiter diskutierten Thema der 
Herzintelligenz.  
 
Doch es müssen keine gewaltsamen Erinnerungen sein, die wir machen müssen, damit sich das 
Herz erinnert. Jegliche unbewusste Denk-, Verhaltens- und Gefühlsmuster kann das menschliche 
Herz abspeichern und somit eine riesige Menge an Informationen verarbeiten, und das gänzlich 
unbewusst. Das wiederum ermögliche dem Menschen, so Gregg Braden, mit dem Herzen eine 
tiefere, sofort abrufbare Intuition zu nutzen. Er hält die Herzintelligenz für den entscheidenden 
Schlüssel des Unterbewusstseins, die selbst Hypnose ersetzen könnte, da sie Selbstheilung auf 
allen Ebenen ermögliche. 
 
Es gibt mehrere Wege zum Herzen, zum Aufbau einer Kommunikation und Harmonisierung mit 
dem Gehirn.  
 
Eine davon ist die „Spracherkennungs-Übung“, ähnlich der Bauch-Kommunikation. Auch sie 
hilft, dein Herz besser verstehen zu lernen. Es kann sein, dass sich dein Herz beim Anblick eines 
Menschen an einen anderen erinnert, für den du (positive oder negative) Gefühle 
hattest/hast. Musst du gleichzeitig dein Gesicht verziehen oder willst du wegsehen, rollst du dich 
in den Brustbereich zusammen oder läuft ein Schauer über deine Haut, weißt du: Dein Herz 
spricht. Jede Körper- und Gefühlsreaktion lässt auf eine gespeicherte Information schließen, 
wenn dich etwas berührt. Nicht rational, gedanklich, sondern herzlich. Das geschieht auch dann, 
wenn du automatisch lächelst oder dir gefühlvolle Wörter in den Kopf kommen wie zum Beispiel 

• liebevoll,  
• liebenswert,  
• wohlig,  
• warm,  
• erfüllt,  
• kuschelig,  
• geborgen  
• usw.  

sowie gegenteilige wie  

• lieblos,  
• herzlos, 
• kalt,  
• hart,  
• leer,  
• dunkel  
• usw. 

Das ist ein simples Beispiel für die Übersetzung dessen, was dein Herz deinem Gehirn sendet. Es 
spricht auf eine individuelle Weise.  
 
Eine körperliche Art, mit deinem Herzen zu kommunizieren, ist durch Berührung. Dein Herz 
beruhigt sich, wenn du bei Angst, Stress, Unsicherheit, Schüchternheit, Unmut, Traurigkeit, 
Schuld- oder Schamgefühlen, Herzrasen oder Herzstolpern deine Hand darauflegst. Es 
regelmäßig sanft mit dem Zeige- und Mittelfinger zu berühren, könne die Verbindung herstellen 
und stärken, so Greg Bradden. Nicht umsonst lautet ein Sprichwort: „Hand aufs Herz.“  
 



 60 

Eine andere Methode, um dein Herz zu öffnen, besteht in 
auch so benannten herzöffnenden Körperübungen. Das 
Bild zeigt dir bereits eine: Kopf hoch, Schultern nach unten 
und hinten, Brustraum/Herz nach oben gen Himmel 
richten. Auch die Arme seitlich des Körpers zu halten, nach 
oben, als würdest du etwas vom Himmel empfangen, öffnet 
das Herz. Es lockert die Muskulatur und bereitet einen 
Weg, in Kontakt mit deinem Herzen zu kommen. Doch 
Menschen tendieren dazu, die Schultern und den Brustraum 
nach vorn und zusammenzurollen. Besonders bei Kälte 
oder Nässe, ziehen wir die Schultern zu den Ohren und 
machen uns instinktiv klein, um unsere Hautoberfläche zu 
verringern. Sie soll so wenig wie möglich in Kontakt mit 
Wind und Wetter kommen. Ganz ähnlich reagieren wir 
auch, wenn uns ein Gefühl heimsucht. Wir senken den 
Kopf, rollen uns zusammen und machen uns klein. Das ist ein in der Psychologie bekanntes und 
unterstützendes Körpermuster, ein Reaktionsschema, das negative Gefühle wie Schuld, Angst, 
Scham und Trauer auslöst.  
 
Unser Herz spricht auch mit unserem Körper und nutzt elektrische Impulse und das 
Nervensystem dafür. Es ist außerdem mit dem Vagusnerv verbunden, ein Nerv, dem nachgesagt 
wird, dass er für Angst- und Panikzustände verantwortlich sein könnte9. Auch die eben erwähnte 
Tatsache, dass sich viele Menschen mit Angst und Sorgen wie automatisiert nach vorn beugen, 
während ihr Brustkorb rund nach innen gebeugt ist, zeigt, wie sich das Herz einmischt, wenn es 
nicht „offen“ ist. Daher gibt es im Yoga einzelne Asanas (Posen), die das Herz „öffnen“ sollen. 
 
Ob du dein Herz berührst, bewusst nachspürst, wann es dir etwas sagen/mitteilen möchte oder du 
körpertherapeutische Posen verwendest (siehe Titelbild): Stelle eine Verbindung zu deinem 
Herzen her und nutze deine Körperenergie, um sie zu nähren. 

 

Deine Seele  

Die Seele ist das Eine, die Essenz, der Kern, der Ursprung. Entsprechend der einzelnen 
Disziplinen und religiöser Lehren, differenzieren die Bedeutungen und Aufgaben der Seele.  

Doch was ist die Seele wirklich? Wo ist ihr Ursprung? Hat jedes Lebewesen eine Seele oder gibt 
es auch Seelenlose? Hat jeder eine eigene Seele, die sich von den Seelen anderer Menschen 
unterscheidet? Ist „unsere Seele“ wirklich ein Teil einer großen, universellen Seele, die wir 
Menschen uns teilen? Wie funktioniert sie? Was ist ihr Sinn und Zweck? Woraus ist sie 
gemacht? Wo befindet sie sich? Ist sie in unserem Körper, über ihm oder um ihn herum? Hat sie 
eine Farbe? Kann man sie wirklich sehen, so wie man es über die „Augen als Spiegel der 
Seele“ sagt? Ist die Seele gleichzusetzen mit dem menschlichen Geist, Ego oder Gehirn? Woher 
wissen wir, wann unsere Seele zu uns spricht? Wohin geht die Seele, wenn wir schlafen oder 
sterben? Ist sie sterblich oder unsterblich? Gibt es eine „Bedienungsanleitung“ für die Seele, so 
wie die Psychologie eine für unsere geistige Gesundheit und die Medizin für unseren Körper 
ist? Was sagen die einzelnen Wissenschaften, Disziplinen und Religionen über die Seele?  

                                                
9 Vgl. https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201707/vagus-nerve-stimulation-helps-treatment-resistant-
depression sowie https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201711/aromatherapy-alleviates-anxiety-your-vagus-
nerve 
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In diesem Rahmen würde es mein Hauptaugenmerk verzerren, daher konzentriere ich mich auf 
einen Aspekt: Was dir deine Seele abverlangt. Doch einige Aspekte möchte ich als 
Vorinformation geben. 

In jedem Menschen ist sie - da sind sich mehr oder minder alle einig - rein und wahr, von Geburt 
an. Mit fortschreitendem Alter wird ihr Ausdruck, der auf Erfüllung ihrer Bestimmung aus ist, 
jedoch verzerrter und verzerrter. Unsere Eltern, Familienmitglieder, Bezugspersonen, Mitschüler, 
Lehrer und Lehrerinnen, die Schulzeit, erste Liebeserfahrungen mit Partnern oder Partnerinnen, 
Freunde, Tiere unserer Kindheit und Jugend, die ersten beruflichen Schritte, die 
Ausbildung/Universität usw. formen bzw. verformen ihren Ausdruck. Man könnte beinahe von 
einer fortschreitenden Deformierung unserer ursprünglichen Seelenaufgabe sprechen. Der 
Ausdruck an sich, deine eine und wahre Bestimmung, bleibt zwar vorhanden. Doch das Ego, das 
ebenso auf Erfüllung drängt und viele Ängste und Anhaftungen aufweist, verzerren das System. 
So gehen wir Wege, die wir nie für möglich gehalten hätten. Deshalb empfinden wir uns 
teilweise als Opfer bzw. vermeiden es, zu einem Täter zu werden. Haben wir beschlossen, eher 
ein Täter zu sein, statt eines Opfers, dann nur, weil wir meinen, anders nicht unsere Wege gehen 
zu können. Oder wir sind auf Rache bzw. Wiedergutmachung aus, eine sehr rigide und 
selbstzerstörerische Art der Erfüllung, die der Seele nicht entspricht.  

Esoterik und Spiritualität gehen allgemeinhin von Licht und Liebe als Essenz der Seele aus. 
Jeder, der wissenschaftlich, interdisziplinär bzw. querdenkerisch veranlagt ist, wird bei dem 
„Licht und Liebe“-Ausspruch mit den Augen rollen. Als Agnostikerin habe auch ich meine 
Schwierigkeiten damit. Womit ich mich aber vereinbaren kann, ist die These, dass die Seele 
einen unzerstörbaren Kern darstellt. Einige Religionen oder Weltansichten besagen, sie wäre das 
Äquivalent des Körpers. Ist dieser nicht mehr existent, also tot, ist es auch die Seele. Im 
Christentum wird sogar die Aussage vertreten, dass jedes Leid von Gott gegeben wurde, als Teil 
der Seelenaufgabe sozusagen, zum Beispiel als Vorbild. Die Lehren, die wir aus unseren 
Schmerzen und schmerzvollen Erfahrungen ziehen, müssten geteilt werden. Nur deshalb wären 
sie geschehen. Die Medizin und Psychologie bezeichnet die Seele synonym für den Geist. Daher 
auch der Begriff „Seelenklempner“ bzw. „Seelendoktor“. Andere vertreten die Theorie, dass die 
Seele Energie darstellt, die einen (meist ausgesuchten) Körper bewohnt, der, wenn er stirbt, zwar 
vergehe. Aber die Seele wandere zurück - an einen Ort, den wir nicht kennen. Oft wird in dem 
Zusammenhang von außerirdischen Sphären gesprochen (nicht weltlich, sondern universell). 
Wiederum andere meinen, dass wir unser Leben vorherbestimmen, noch lange bevor wir in einen 
neuen Körper geboren werden. Nach dieser Theorie wäre die Seele auch Teil einer 
Seelenfamilie: Alle Menschen, die wir in unserem Leben haben, wären „Familie“. Auch wenn 
uns einige stark verletzen oder gar vermeintlich andere Menschen aus uns machen: All das seien 
Erfahrungen, die abgesprochen und von uns so beschlossen worden wären. Zudem existiert die 
Auffassung, dass es keine einzelne Seele gäbe, sondern nur eine universelle, die sich aus all den 
Seelenanteilen aller Menschen und Lebewesen zusammensetze.  

Welche Meinung man vertritt, obliegt jedem Einzelnen. Für den Sinn dieses Kapitels ist in 
meinen Augen essentiell, was die Aufgabe deiner Seele bzw. seelischen Energie ist und wie du 
sie erfüllen kannst.  

Mehr oder minder sind sich auch alle einig darüber, dass die Seele einen Kanal hat. So wie das 
Gehirn und die Sinne die Ausdruckskänale des Körpers und Geistes sind, so hat auch das Herz 
seinen Kanal (Liebesgefühle, Gefühle wider der Liebe) und die Seele ebenso. Er führt zur und 
kommt direkt von meiner Seele. Er verbindet ihren Ausdruck mit der äußeren Welt. Schreiben ist 
so ein Kanal. Ähnlich ist es für Menschen, die andere kreative Leidenschaften hegen oder 
erfüllende Tätigkeiten als Teil ihres Lebens pflegen, zum Beispiel Mittelalterfestivals, 
Landschaftsgärtnern, Winzerei, Tierpflege, Kochen, Golfen, Tanzen oder sonstiges. 

In meiner Beschäftigung mit dem Thema stellte ich zwei sich überschneidende Muster fest: 
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1. Im Zusammenhang mit dem Finden der Seelenaufgabe steht meist eine Beschäftigung, 
die als Kanal fungiert. Diese Beschäftigung lässt uns FLOW erfahren, in der wir Zeit und 
Raum vergessen können, so tief tauchen wir ein. Es sind häufig Leidenschaften, Hobbys 
usw., bei denen wir dieses tiefe Glücksgefühl erfahren. Es sind damit selten welche, die 
wir gelernt haben. Sie „ergaben“ sich und, mit viel Glück, konnten wir sie im Laufe des 
Lebens perfektionieren.  

2. Es handelt sich sehr oft um eine Tätigkeit, die wir in der Kindheit bzw. Jugend verstärkt 
taten, aber oft im Erwachsenenleben nicht mehr tun. Es sind ebenso häufig 
Beschäftigungen, die uns miesgemacht wurden oder von denen man uns abriet. Es sind 
jene Tätigkeiten, für die wir als Kind ausgelacht wurden oder die wir „besser nicht als 
Beruf wählen“ sollten. Es sind die, bei denen wir höchstempfindlich auf Kritik reagieren 
würden oder bei denen wir es besonders wichtig erachten, dass sie nahezu perfekt 
gelingen.  

Deine Seelenaufgabe herauszufinden, ist das eine. Ein Weg dorthin liegt in meinen Augen darin, 
deinen besten Seelenausdruck zu finden, also diesen Kanal, diese eine Tätigkeit, bei der du alles 
um dich herum vergisst. Meistens ist es etwas, wofür du sterben würdest, weil es dir so viel 
bedeutet. Nicht so profane, weltliche Dinge wie Reichtum oder ein dickes Auto. Sondern 
„etwas“, was dir (vielleicht sogar) wichtiger erscheint, als die Opfer, die du dafür erbringen 
müsstest. Es bereichert nicht nur dich, sondern berührt auch andere. Es stellt deine Wahrheit dar, 
das, was du bist, und landet automatisch bei anderen und in der Welt. Dieses „Etwas“ ist wie die 
Hand, die du ausstreckst, wenn jemand sie am nötigsten braucht, wie ein Lächeln für einen 
Fremden, dem du damit den Tag rettest. Ohne zu wissen oder klar benennen zu können, was du 
mit diesem Kanal als Aufgabe erfüllst, bahnt es sich seinen Weg - dorthin, wo es hinsoll.  

Diese „Etwas“ kann die verschiedensten Dimensionen annehmen. Ich habe versucht, einige zu 
erfassen: 

• Tiere (Stimme verleihen, Schutz, Kommunikation Mensch-Tier, Heilung) 
• Umwelt (Pflege und Erhaltung) 
• Menschliche Gesundheit, Heilung 
• Kinder, Erziehung 
• Das Unaussprechliche aussprechen 
• Altes mit Neuem verbinden 
• Fortschritt und Forschung 
• Individuation/Ich-Werdung, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung 
• Förderung, Wachstum 
• Schutz, Fürsorge 
• Die Schwachen stärken bzw. vertreten 
• Gerechtigkeit 
• Balancierung und Pflege von „Systemen“ wie Gesetz, Politik usw. 
• Völkerverständigung 
• Frieden 
• Religion 
• Kunst 
• Kultur 
• Sport 
• Enthierarchisierung - Auflösung von Unterdrückung, Vertretung von Randgruppen, 

Erfahrung einer Einheit, „Bewegungen“ wie zum Beispiel Frauenbewegungen (gründet 
auf „oneness“ - Einssein mit etwas als Gegensatz zum weit verbreiteten Gefühl des 
Getrenntseins) 
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Das sind sehr große und grobe Themen bzw. Bereiche. Auch im Kleinen, bei uns im Alltag, zum 
Beispiel beim Thema Beruf versus Berufung oder auch bei Zweckpartnerschaften versus 
Seelenverwandtschaft bzw. -partnerschaften erkennen und erfahren wir diesen Kern, dieses 
„Etwas“. 

Es gilt also herauszufinden, welche Kanäle deine Seele nutzt und für sich in Besitz nimmt bzw. 
früher in Besitz nahm oder seit einer gewissen Zeit wieder in Besitz nehmen möchte. Die 
folgenden Fragen können dir hoffentlich dabei helfen: 

1. Was hast du als Kind (< 7 Jahre) oft getan? 

 

2. Was war das Erste, was du lerntest, zu „lassen“ bzw. womit du „sofort aufhören“ solltest?  

 

3. Was hast du als Teenager gern getan?  

 

4. Wofür wurdest du von anderen ausgelacht oder wobei erntetest du besonders viel Kritik? 

 

5. Was bewunderten andere an dir? 

 

6. Was missgönnten dir andere? 

 

7. Für welche Eigenschaft, Eigenart oder Vorliebe hast du Hausarrest, Schulverweise, 
Verwarnungen o. Ä. erhalten? 

 

8. Für welche Eigenschaft, Eigenart oder Vorliebe wurdest du verlassen? 

 

9. Wobei hattest du deine eigene Art und Weise, etwas zu tun, die im Gegensatz zu einer 
Lehrmeinung oder den Worten bzw. Willen eines anderen, dem Kanon, deiner Familie, 
der Stadt usw. stand? 

 

10. Wofür kommen bzw. kamen die Menschen zu dir? 
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11. Für welche Eigenschaften schätzten dich Menschen besonders? 

 

12. Welche davon sind „erlernt“ (weil sie dir Anerkennung sichern) und welche davon sind 
„wahr/echt“ (weil sie dir entspringen)? 
 
 
 

13. Was schätzen Menschen auch heute noch an dir? 

 

14. Ohne was kannst du nicht leben? 

 

15. Nach welchem Gefühl sehnst du dich am meisten? (Bei dieser Frage kann es schwer sein, 
eine „richtige“ Antwort zu finden. Es hat sich bewährt, von hinten aufs Pferd zu steigen: 
Nimm deine schlimmste Beziehung, Freundschaft, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Verbindung und benenne, was dir dort am meisten fehlte.) 

 

16. Nenne eine „Sache“, die, wenn sie in Erfüllung ginge, dein Leben „perfekt“ machen 
würde. 

 

17. Wie würde dein Leben dann aussehen? Was würde sich ändern? 

 

 

 

In den Antworten verstecken sich Hinweise. Suche gezielt nach den Mustern, nach 
Überschneidungen, nach positiv-negativ-Hinweisen (oft sind es Gegensätze) und auch nach 
Zusammenhängen. Versuche, dir im Kopf ein großes Bild, ein Ganzes aus diesen Antworten zu 
erstellen.  
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Übungen für Fortgeschrittene 

Hat man ausreichend Übung und kann leicht den Kontakt zu den einzelnen Ebenen herstellen, 
kannst du auch größere Fragen stellen, zum Beispiel zu einzelnen Entscheidungen oder zur 
Gesamtmeinung der Ebene bei 

• deinem aktuellen Job 
• zu beruflichen Herausforderungen 
• zu deiner aktuellen Partnerschaft 
• zu deiner Gesundheit 
• zu einzelnen Menschen 

Im Gegensatz zur Kinesiologie kannst du nicht nur Entscheidungsfragen, die mit Ja oder Nein 
beantwortet werden müssen, stellen. Es reicht die Verbindung, um dir ein Gefühl oder einen 
Gedanken zu schicken. Dich sogar sofortig in den Impuls zu einer gewissen Handlung zu 
schicken, kann als Antwort kommen. 

Ich lade dich deshalb ein, es an einer momentan sehr positiven Situation und einer eher 
beschwerlichen auszuprobieren.  
 

Positive Situation 

Beschreibe hier kurz die Situation. Nimm dann die Verbindung zu jeder Ebene auf und lass sie 
zu dir sprechen. Notiere dir, was sie sagen. 

Beschreibung: 

 

 

Mein Körper sagt: 

 

 

Mein Bauch sagt: 

 

 

Mein Gehirn sagt: 

 

 

Mein Herz sagt: 
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Negative Situation 

Beschreibung: 

 

 

Mein Körper sagt: 

 

 

Mein Bauch sagt: 

 

 

Mein Gehirn sagt: 

 

 

Mein Herz sagt: 
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Focusing als Brücke zwischen den Ebenen 
 
Focusing ist eine wissenschaftlich erprobte Methode, die das körperliche Innere, sein Erleben, 
ermöglicht und mittels Sprache hervorbringt – eine Körperweisheit, die leicht erfahrbar ist und 
im Prozess des Focusing verständlich wird.  
 
Die Methode entstand aus der Frage heraus, wieso Therapien bei einigen Menschen erfolgreich 
und bei anderen erfolglos sind. Die Tatsache, dass sich einige leichter ihrem Körper zuwenden 
und „nach innen gehen“ können, um anschließend ihre Worte entsprechend zu wählen und 
auszudrücken und andere nicht, ließ den Psychologen und Psychotherapeuten Eugene T. Gendlin 
hellhörig werden. Er gilt heute als Begründer der Focusing-Methode. Er erfuhr, dass sich 
körperlich-zugängliche Patienten häufig Gefühlswörtern zuwandten, wie zum Beispiel  
 
• „Ich fühle mich ... “ 
• „Es ist, als würde ... “ 
• „Es ist so ein Gefühl von ... “  
• usw.  

 
Dieses Fokussieren (engl. focusing) auf den Körper und seine Empfindungen erleichtert dem 
Menschen, sein Inneres anzuzapfen und so schneller zu Ergebnissen, aber auch zur Bewältigung 
von Herausforderungen zu gelangen. In der deutschen Ausgabe wurde Gendlins Buch 
„Focusing“ folgerichtig mit dem Untertitel „Technik der Selbsthilfe bei der Lösung persönlicher 
Probleme“ versehen.10 Denn Menschen, die stärker verkopft leben und weniger ihre Gefühls- und 
Empfindungswelten betreten oder an sich heranlassen (können), haben es nicht nur in Therapien 
schwerer. Es muss offensichtlich einst Gründe gegeben haben, wieso sie das Spüren und 
Erfühlen minimierten. Nicht nur die Artikulation dessen, was in ihnen vor sich geht, auch wie sie 
einzelne Lebensherausforderungen empfinden, was sie in ihnen auslösen, wie sie diese 
interpretieren (Folgegefühle) – geistig, emotional, körperlich – erscheint blockiert/er. 
 
Heute wird die Methode des Focusing sowohl in Therapien als auch in Coachings und auf 
privater Lösungsebene verstanden und genutzt. Der Ausgangspunkt: Was wir in unserem Leben 
erfahren, hallt in unserem Körper nach. Die Informationen, die wir als einschneidend positiv oder 
negativ erleben, werden gespeichert und idealerweise mittels unseres Gehirns kognitiv greifbar. 
Dramatische oder frühe Erfahrungen werden teilweise verdrängt, weil es unsere Ressourcen 
überfordern würde. Denn unser Gehirn ermöglicht uns nur, was wir bereit sind, zu verarbeiten, 
was uns weder geistig schädigen noch körperlich beeinträchtigen würde. Auch wenn wir keinen 
Zugang zum Unterbewussten haben, so gibt es dennoch „bloße“ Gefühls- und 
Empfindungserinnerungen, auf die wir zugreifen können. Diese wiederum ermöglichen eine 
weitere Auseinandersetzung mit unserem Erlebten und somit auch einzelnen Blockaden. Jedes 
Glaubensmuster beispielsweise, geprägt durch unsere bisherigen Erfahrungen, die wir von der 
Außenwelt absorbiert haben, um im Leben sicher zu sein, kann sich im Körper festsetzen und 
manifestieren.  
 
Unser Gehirn übersetzt im Focusing, was unser Körper erfahren hat. Das wiederum ermöglicht 
es, dass wir das Innere und Erleben unseres Körpers nachfühlen und verbalisieren können. Der 
dabei erste und wesentliche Schritt jedoch geht über den Körper und dem Zugang zu sonst leicht 
übersehbaren oder verdrängbaren Empfindungen. Ein eingewachsener Zehennagel kann sehr 
schmerzhaft sein, doch im Trubel des Alltags vergessen wir den dumpfen Schmerz. Erst, wenn 
unser Körper seine ganze Kraft verwendet, um uns darauf aufmerksam zu machen, würden wir 
gezwungen sein, ihn in seiner Intensität wahrzunehmen. Auch Nacken- oder 
Schulterverspannungen werden erst dann so richtig lästig und blockierend, wenn sie mehr und 
mehr unsere Bewegungsfreiräume einschränken. Die leisen Stimmen unseres Körpers 
                                                
10 vgl. Gendlin, 2004 
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wahrzunehmen, kann in der heute hektischen Zeit schwierig sein. Denn wir meinen, alles andere 
sei wichtiger. Besonders bei Gefühlen tun wir uns schwer, sie zuzulassen. Eine latente Angst 
wird schnell weggedrückt; Scham- oder Schuldgefühle genauso wie Traurigkeit lassen wir meist 
erst gar nicht zu, außer sie äußern sich in einem Weinanfall, den wir nicht mehr unterdrücken 
können. Das Zeigen unserer Gefühle scheinen wir Tag für Tag mehr zu verlernen. Und das 
gewollt. Fühlen ist eben nichts, was sinnig in dieser Zeit erscheint. Funktionieren und Brillieren, 
Nicht-Auffallen oder Konflikte-Vermeiden und viele andere gesellschaftlich erprobte 
Verhaltensmechanismen stehen im Vordergrund. 
 
Doch genau diese leisen Stimmen gilt es im Focusing wahrzunehmen und anzuzapfen, wobei das 
Hinhören auf jede Stimme im Vordergrund steht.  
 
 

Vorgehensweise 
 
Wir wollen uns nun dem Focusing in der Durchführung widmen.11 Schließe deine Augen und 
richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper.  
 
Gehe in dich und höre auf alle Signale deines Körpers. Was fordert die meiste, intensivste 
Aufmerksamkeit? Du kannst dafür auch die einzelnen Körperregionen abwandern, vom Kopf bis 
zu den Füßen, pulsierende oder drückende, stechende oder rauschende Körperregionen 
wahrnehmen.  
 
Versuche nun, das Gefühlte zu thematisieren, also mit einem Thema näher zu beschreiben. Ist es 
eine Beziehung, eine Angst, ein anderes Gefühl, ein bestimmter Mensch, eine belastende 
Lebenssituation? Lass dieses Thema auf dich wirken und schaue genau, wo es sich im Körper 
zeigt.  
 
Welche Worte, Bilder und Gefühle/Empfindungen tauchen auf?  
 
Versuche, das Gefühlte mit einem Satz oder einem Wort so genau wie möglich zu beschreiben. 
Es muss sich stimmig anfühlen, als wäre es die perfekte Bezeichnung des Gefühlten. Lasse ruhig 
mehrere Worte oder Sätze zu, solange, bis du das Eine gefunden hast, was räsoniert. Vergleiche 
auch mit anderen Regionen deines Körpers und ihren Signalen. Was spricht zu dir und was sagt 
es? Was teilt dir dein Körper mit? Egal, wie unsinnig es sich anhören mag, welche scheinbar 
unpassenden Worte/Sätze dir in den Sinn kommen, sprich sie laut aus und fühle erneut hinein, ob 
das Gesprochene endgültig stimmig ist. Finde diese detailgenaue Sprache deines Körpers. Im 
Focusing nennt man das felt sense. 
 
Wenn du diese genaue Bezeichnung gefunden hast, reagiert dein Körper und das Gefühlte 
wahrscheinlich mit einem Impuls, der bestätigend sagt: „Ja!“ oder „Genau!“ oder „Das ist es!“ 
Vielleicht musst du husten, seufzen, schlucken, weinen, dich schütteln oder bewegen, tief 
einatmen oder dein Körper sackt etwas vor Erleichterung in sich zusammen, will sich 
fallenlassen oder anlehnen. Er wird instinktiv reagieren. Das ist die Veränderung, der sogenannte 
Shift, der stattfindet, weil du das Gefühl aufgespürt und benannt hast. 
 
Nun kannst du mit deinem Körper, mit dem Gefühlten, ins Gespräch gehen und ihm Fragen 
stellen. „Was ist der Grund, dass dieses Gefühl da ist?“, „Was soll ich sehen, bemerken, 
verändern?“, „Wieso stellt sich durch eine Situation, einen Menschen, ein Thema in meinem 
Leben dieses Gefühl ein?“.  
                                                
11 Die folgende Beschreibung kann gut im Alleingang durchgeführt werden, insofern keine klinischen Hintergründe bestehen, 
keine Belastung einen Krankheitswert, der behandlungswürdig ist, darstellt. Doch für tiefergehende Erfahrungen und Belastungen 
sollten medizinische bzw. fachmännische Begleitungen gesucht werden.  
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Nimm alles wahr, was sich dir als Erkenntnis bietet: jedes Bild, jedes Wort, jede Regung und 
Interpretation, die dein Gehirn formt, jede Wärme und Kälte, jedes Schauern, wenn du ein 
Gefühl wahrnimmst.  
 
Wie könnten deine nächsten Schritte aussehen? Diese Frage ist im Prozess zwar optional, aber 
das Gefühlte soll ja transformiert werden. Deshalb kannst du dein Gefühl auch fragen, was 
ratsam wäre, als Nächstes zu unternehmen. Aber auch eigene Überlegungen im Nachgang sind 
nützlich, um das Erlebte zu reflektieren und neue Schritte für die Zukunft zu formulieren. 
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Lehren der Selbsthilfe 

Bedeutet das Vorherige, dass jede Regung des Körpers eine emotionale oder anderweitig 
geebnete Grundlage hat? Heißt das, dass jede noch so kleine Krankheit automatisch eine 
Manifestation von blockierten Ebenen darstellt? Einige Experten würden jetzt laut Ja rufen. Ich 
wage es nicht, eine Aussage dazu zu treffen. Ich meine aber aus meiner bisherigen Erfahrung, 
dass es mitunter wenig nützt, jedes Symptom (emotional, geistig, körperlich, seelisch) rundum zu 
pathologisieren. Für jedes Argument und jedes Gegenargument ließe sich mit genug Zeit und 
Motivation eine Bestätigung und/oder Widerlegung finden.  

Jeder darf und sollte also diesbezüglich seine eigene Meinung haben. Ich habe für mich 
festgestellt, dass es mir bessergeht, wenn ich wissenschaftlichen Grundlagen nur insofern 
vertraue, wie mir mein Körper sagt: Ja, mach! Natürlich ist es die Kunst, festgesetzte 
Glaubensmuster des bisherigen Lebens von den Nachrichten der verschiedenen Ebenen 
abzugrenzen. Wenn wir wissen, dass uns unsere Eltern beibrachten, Ärzten oder der 
Schulmedizin sei nicht zu trauen, brauchen wir uns wenig wundern, wenn diese Aussage von 
unseren Ebenen wiederholt gezeigt wird. Doch mit ausreichend Übung gelingt es klar und 
treffsicher, das, was wir glauben zu wissen, von dem, was wir uns nicht trauen zu glauben, 
abzugrenzen. Es gibt zahlreiche Geschichten über Erkrankte mit Todesdiagnosen, die sich gegen 
schulmedizinische Methoden wandten und sich nur mittels ihrer Körperweisheit behandelten und 
heilten. Am bekanntesten sind die, die ihren Krebs heilten, indem sie auf Chemotherapie 
verzichteten und stattdessen zum Beispiel kündigten oder aufs Land zogen oder auf basische oder 
andersartige Ernährung umstiegen.  

Grundlegende Lebensveränderungen zeigen sich als Muster in den Geschichten. Es geht also 
nicht um Hokuspokus, wenn man genauer hinsieht und die Materie dahinter kennt: 

Dauerstress im Job, das Arbeiten entgegen dem eigenen Biorhythmus, hartnäckige Leistungs- 
und Perfektionsmuster, Vergleiche unter Kollegen, Mobbing, soziale Ausgrenzung und vieles 
mehr zeichnet sich bei allen Menschen früher oder später gesundheitsgefährdend. Sie mögen 
vielleicht nicht im falschen Beruf sein, aber im falschen Unternehmen. Menschen, die auf dem 
Land leben, haben nicht nur mehr Zugang zur Natur, sondern auch weniger sozialen Stress. Das 
Grün der Natur sowie die Landluft und die Präsenz von Bäumen wissen auch Kliniken aller Art 
zu nutzen. Basische Ernährung, das belegte spätestens der Nobelpreisträger für Medizin, Dr. Otto 
Warburg, des Jahres 1931, kann sowohl physische als auch psychische Krankheiten verhindern 
und heilen. Sein wohl bekanntester Ausspruch ist: „Keine Krankheit kann in einem basischen 
Milieu existieren. Nicht einmal Krebs.“ In der basischen Ernährungslehre, als eine von vielen, 
spielen negative Gedanken eine wichtige Rolle. Sie ist beinahe so groß wie die Bewegung in der 
Natur und das Weglassen von Toxinen jeder Art und künstlichen Stoffen. 

Einzelne Lehren fokussieren den Geist als „Verursacher“ eines jeden Ungleichgewichts. Die 
Bioenergetik meint, die Gesundheit und Gesundung eines Menschen bestehe darin, dass er stets 
mit dem Herzen bei der Sache sei und keine Abwehrmechanismen der Angst mehr brauche, er 
somit stets in einer ausgeglichenen und harmonischen Verbindung zu seinem Handeln stehe.12 So 
der Idealfall. Diese Abwehrmechanismen beschrieb die Psychotherapeutin Verena Kast als 
Distanzieren, Rationalisieren, Projektion, Entwertung/Bagatellisieren und Psychopharmaka. 
Lowen benennt sie als Leugnung, Projektion, Schuldzuweisung, Misstrauen, Rationalisieren und 
Intellektualisieren. Diese Abwehrmechanismen helfen uns, mit unseren Ängsten 
zurechtzukommen, sie zu steuern. Im Idealfall brauchen wir sie gar nicht, weil wir keines unserer 
Gefühle fürchten. Es ist eine Aufgabe, die einem niemand abnehmen kann. Umso wichtiger ist 
es, für sich funktionierende Strategien und Techniken zu finden, wie man mit einzelnen Gefühlen 
umgehen kann. Aber auch einzelne Religionen eröffnen interessante Herangehensweisen und 

                                                
12 vgl. Lowen 
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neue Perspektiven für den Umgang mit Gefühlen. 
 

Schamanischer Weg 

Der Schamanismus benennt den mächtigsten Kern eines Menschen mit Liebe. Er bezeichnet das 
System/die Ebenen als Dreipolmodell, in dessen Mittelpunkt diese Liebe steht.  

 

Aura (Geist) 
Vergangenheit --- Gegenwart ---- Zukunft 

 

Körper     Liebe     Seele 

 

Über der Liebe steht die Aura, die sich als Synonym für den Geist benennen ließe. Sie bewegt 
sich sowohl in der Vergangenheit, in der Gegenwart sowie der Zukunft. Rechts von der Liebe 
finden wir die Seele, links den Körper. Alle stehen miteinander in Verbindung, wobei die Aura 
direkt mit der Liebe kommuniziert. Sie sendet alle Emotionen an die Liebe, wie Traurigkeit, 
Angst, Ekel, Scham, Schuld, Freude, Überraschung und mehr. Der Körper wird als Hülle 
gesehen, die in Würde altern darf. Er wird nur durch Schmerzen, die mit den natürlichen 
Entwicklungsschritten in Verbindung stehen, beeinträchtigt, wie zum Beispiel bei der Geburt, 
dem Wachstum, dem Gebären bei Frauen. Die Seele wiederum wird mit Vertrauen 
gleichgesetzt.13 So der Idealfall.  

Ist nun aber der Mensch voller Misstrauen, kann sich die Seele nicht in die Liebe begeben. Ist der 
Körper voller Schmerz oder Krankheit als Ausdruck, kann er sich nicht in die Liebe begeben. Ist 
die Aura voller Ängste, Sorgen, Zweifel, Hass, Begierde, Neid, Eifersucht, Traurigkeit, Schuld 
oder Scham, kann sie sich nicht in die Liebe begeben.  

Der Grund dafür sieht der Schamanismus als ein Zeichen, dass der Mensch von seinem Weg 
abgekommen ist. Das Ziel ist es, dass sich die Seele ausdehnt, um eben Liebe zu erfahren und zu 
sein. Mit „erfahren“ ist nicht „bekommen“ gemeint, sondern ihr natürlicher, anvisierter Zustand, 
in den sie wieder leben soll. Jede Herausforderung, der ein Mensch begegnet, ist ein Aufruf, der 
Seele diesen Weg und Zustand zu ermöglichen. Damit das gelingt, müssen auch die anderen 
Pole, Aura und Körper, zur Liebe geführt werden. Die Aura sei wiederum „eine Projektion der 
Seele und der Körper eine Projektion der Aura“, so Jakob Oertli.14 

Die Seele projiziert auf den Geist und dieser projiziert auf den Körper. 

Das verdeutlicht auch die schamanische Einstellung, dass die Seele auf den Geist niederdrückt, 
was sie nicht (er)tragen kann, der Geist an den Körper weitergibt, was er nicht (er)tragen kann 
und der Körper im Endeffekt der Leidtragende ist, wenn die Seele und der Geist nicht 
„zurechtkommen“. Das heißt nicht, dass einige „schwache“ Seelen oder einen schwachen Geist 
hätten. Das heißt vielmehr, dass wenn der Seele etwas stinkt, sie aber keine Ausdrucksform hat, 
sie den Geist einschaltet und ihn walten lässt. Am besten gelingt das durch Gefühle, die man 
schön missinterpretieren kann oder aber im Allgemeinen als negativ betrachtet. Kommt der Geist 
allein nicht weiter, so der Schamanismus, springt der Körper mit ein. Dieser hat durch 
                                                
13 vgl. Oertli 2008 
14 ebenda. 
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selbstverständliche Körperprozesse eine andere Handhabe und kann nicht nur unterstützend mit 
dem Herzen und Darm „noch schlimmere“ Gefühle verursachen. Er kann uns sogar völlig 
lahmlegen, wenn wir zum Beispiel Ziele verfolgen, die nicht unserer Seele entsprechen. Unseren 
ureigenen, wahren Weg können wir also nicht ignorieren. Dort - und das ist das einzige 
erstrebenswerte Ziel des Schamanismus - sind wir WIR und eins, ganz und sicher. Denn er gibt 
uns stets den für uns rechten Weg vor - auch damit auch das Ziel, selbst wenn wir es nicht 
sofortig verstehen oder verbalisieren können. Am Ende des Tages mögen wir das große Ganze 
erblicken. 

 

Buddhistischer Weg 

Der Buddhismus empfindet Anhaftungen aller Art, die sich durch Gedanken und Gefühle 
spiegeln, als Übel allen Leides. Begierde, besonders, wenn sie unerfüllt bleibt, lässt Neid, 
Eifersucht, Angst, Traurigkeit und vieles mehr entstehen. Deshalb lehrt er, Anhaftungen 
abzulegen, aufzulösen und durch Achtsamkeit und Meditation in die Stille und zum reinen, nichts 
wollenden „Selbst“ zurück zu finden. Es handelt sich um eine Handlungsanweisung, dessen Ziel 
die Befreiung und Erkenntnis durch den „inneren Weg“ ist, also ein Weg, der ins Innere führt 
und am Inneren nie vorbeigeht. Der Weg liegt nicht im äußeren Tun und Agieren, sondern in der 
Stille des Inneren Seins - als Zustand. Achtsamkeit, besonders getragen durch Dankbarkeit, 
Mitgefühl, gegenseitiges Verständnis und dem Existierenlassen von Gefühlen aller Art, sowie 
das Leben im Jetzt (statt in der Zukunft und Vergangenheit) gelten als Schlüssel.  

Tatsächlich zeigten einige Studien, dass Meditierende mit ihren negativen Emotionen besser 
umgehen können. Auch das Herz war signifikant resilienter und beruhigte sich schneller nach 
Stress oder Konfrontationen heftiger, emotionaler Art. Das Grundbefinden der Meditierenden 
war durch eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis ausgeglichen und positiver. Ihr Selbstwert und 
ein gesundes Gefühl der Kontrolle, die Abwesenheit von Angst und depressiven Episoden sowie 
Erschöpfungszuständen konnten im Vergleich zu Nicht-Meditierenden nachgewiesen werden.15 

Doch es zeigte sich auch, dass ein besonderes Gefühl selbst Buddhisten „heimsuchte“: Wut. 
„Buddha hat uns nie angewiesen, unsere Wut zu unterdrücken. Er hat uns gelehrt, in uns zu 
gehen und uns fürsorglich um sie zu kümmern. Wir können nicht sagen: „Geh weg, Wut ... Ich 
will dich nicht.“ Wir erkennen sie so, wie sie ist ... und lächeln.“16 Buddhisten lassen also ihre 
Gefühle da sein, aber sie vermeiden die Interpretation ihrer Gefühle. Sie fragen nicht, woher sie 
kommt, ob der Gegenüber uns etwas Böses will, wem wir wirklich vertrauen können, ob wir zu 
irgendetwas gut sind oder wie wohl unsere Zukunft aussehen wird. Sie leben im Jetzt und 
kümmern sich morgen um das Morgen.  
 
 

Vereinigung der Lehren 
 
Auch andere Lehren wie zum Beispiel die Patañjalis, als wegweisenden Gelehrten für das 
spätere Yoga, eine indische Lehre der Weisheit, beschäftigten sich damit. Mehr oder minder 
zeitgleich damit (vor 2000 Jahren) entstand der Buddhismus. Yoga dient nur einem Zweck: den 
Geist zur Ruhe kommen zu lassen, sodass er zu seinem Kern zurückfindet und jede Verbindung, 
die ihn davon abhält oder im Denken und unwahren Sein verharren lässt, aufzulösen. Es stellt 
eine Loslösung von dem, was wir Identität oder Persönlichkeit, nennen, dar.17  
                                                
15 vgl. S. 26 in http://xn--essstrungen-aargau-
h3b.ch/media/archive1/fachpersonen/therapie/physiotherapie/Achtsamkeit_Liz_Bergomi.pdf 
16 Aus: Thich Nhat Hanh Ärger: Befreiung aus dem Teufelskreis destruktiver Emotionen 
17 vgl. https://www.evidero.de/ursprung-von-yoga 
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Mit jeder Identität und Persönlichkeit geht nämlich eine Geschichte, die uns erzählt wurde und 
die wir selbst änderten oder erweiterten und mit formten, einher. Jedes Leid in uns erzählt diese 
Geschichte. 

Wenn der Geist, die Aura bzw. das Anhaften im Geiste das „Problem“ sind, dann entstehen aus 
Gedanken - das weiß die Wissenschaft ebenso - Gefühle, aus denen wiederum das Gefühl der 
Trennung hervorgehen kann, wenn sie negativer Natur sind, nicht mit dem Herzen im Einklang, 
nicht im Hier und Jetzt und damit nicht der ureigene Weg. Trennung ist das Gegenteil von Liebe. 
Trennung löst bei vielen automatisch Angst, Einsamkeit, Schuld oder Scham und vor allem 
Trauer aus. Das legt sich auch auf körperlicher Ebene nieder, zum Beispiel auf zellulärer, 
muskulärer und organischer Ebene. 
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Welche Geschichte erzählst du dir? 
 
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Geschichten gemacht. Nicht umsonst bin ich 
Schreibtherapeutin. Ich weiß, dass es Geschichten sind, die uns antreiben und blockieren: 
Geschichten, die wir uns erzählen, weil sie uns erzählt wurden, die wir abändern und mit Mut 
neu schreiben können. 
 
So wie du, haben alle Menschen, auch ich, eine Geschichte, die sie sich erzählen. Doch diese 
Geschichte ist nicht die reine Wahrheit, nämlich eine, in der Menschen menschlich sind und 
Fehler machen. Unsere Geschichten sind immer besonders – besonders gut oder besonders 
schlecht. In unseren Geschichten soll es wie im Märchen einen magischen Anfang, einen 
spannenden Hauptteil und ein gutes Ende geben, einen Helden und eine Heldin, die alle Hürden 
überwinden. Es gibt versinnbildlicht Könige und Königinnen, böse Hexen, gute Zauberer und 
sprechende Tiere, einen Prinzen, eine Prinzessin. Es gibt Drachen sowie verwunschene Wälder 
voller guter Elfen und Feen. 
 
Wir alle haben und brauchen Geschichten, die wir uns und anderen erzählen können. Doch 
welche wir erzählen, das entscheiden wir allein. Wir schmücken unsere Geschichte mit allerhand 
Symbolen und Personen aus – solange, bis wir sie verstehen – bis sie gut klingt oder Sinn ergibt. 
  
Die Geschichte, die du dir erzählst, hat mit hoher Sicherheit nichts mit den Ereignissen deines 
Lebens zu tun. Sie besteht stattdessen aus deinen Interpretationen, deinen Ausschmückungen, 
Symbolen und Personen, deinen Hoffnungen – angereichert mit vielen Gefühlen und Gedanken. 
Deine Geschichte beinhaltet auch die Geschichten, die dir andere über dich und sich erzählen. 
Sie besteht außerdem aus den Geschichten deiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und weiterer 
Ahnen. Sie lieferten dir den Rahmen für deine Geschichte. Und nur du weißt, wer in deiner 
Geschichte die Guten sind, jenseits welcher Grenzen das Böse lauert. Nur du weißt, wie sie 
enden wird. Denn du bist dein eigener Geschichtenerzähler, du allein schreibst deine Geschichte. 
 
Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, aber schon seit deiner Geburt spinnst du dir deine 
Geschichte über die Welt, dein Leben, deinen Körper, deine Fähigkeiten und die Menschen um 
dich herum zusammen. Damit es nicht langweilig wird, hast du dir früh angewöhnt, stets an 
deiner Geschichte zu arbeiten, große Teile umzuschreiben, Sinnzusammenhänge herzustellen, 
neue Charaktere einzuführen, Kapitel hin- und herzuschieben, das Ende zu streichen oder die 
Kapitelüberschriften zu ändern. Vielleicht liest du sie hin und wieder Korrektur und entfernst die 
Rechtschreib- und Grammatikfehler. Vielleicht gibst du sie beizeiten jemand anderem zum 
Lesen, der dir Feedback gibt, dir sagt, ob er sie gern gelesen hat, ob ihm deine Geschichte gefällt. 
 
Ganz sicher hast du einige Menschen kennengelernt, die kein Teil deiner Geschichte sein wollten 
oder denen deine Geschichte Angst gemacht hat. Vielleicht wollten sie, dass du ihre Geschichte 
viel schöner findest als deine oder fanden gar, dass du keine eigene Geschichte verdient hättest. 
Vielleicht sahen sie dich nicht als Held oder Heldin, der bzw. die du bist und sein möchtest. Oder 
sie schafften es, dass du dein Buch weglegst und stattdessen in ihrem blätterst, ihnen ihre 
Geschichte schöner schreibst und gut enden lässt, statt an deiner eigenen zu arbeiten und zu 
feilen. Vielleicht versuchst du bis heute, die Geschichte eines anderen Menschen irgendwie mit 
deiner in Einklang zu bringen. 
 
  

Welche Rolle hast du dir geschrieben? 
 
Welche Rolle man sich selbst und seinen Mitmenschen in der Geschichte, die man sich erzählt, 
verleiht, ist das wirklich Spannende. Ist man ein Königskind oder der König bzw. die Königin 
selbst? Oder ist man eine bettelarme, gefügige und gepeinigte Magd, die mit Verachtung bestraft 
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und ausgelacht wird? Ist man ein Kriegs- oder Finanzminister, eine gute Fee oder eine böse 
Hexe? Wird sich der Prinz beim ersten Blick in deine Augen in dich verlieben? Oder wird er dich 
nur dann mögen, wenn du schöne Kleider trägst und 10 kg abgenommen hast? Wirst du zum 
König ernannt, wenn du die Feinde des Königreichs vertrieben hast oder der Vater erst einmal 
gestorben ist? Wirst du dann endlich zeigen können, was in dir steckt? Wirst du dann endlich 
jemand sein oder so, wie du in Wahrheit bist? Oder wirst du dich erst noch beweisen müssen, 
schuften und kämpfen müssen, um zur königlichen Gesellschaft dazuzugehören? Bist du der 
immer unterhaltsame Hofnarr oder die Tochter der Köchin, die die Prinzessin um ihre Schönheit 
und Anerkennung beneidet? Oder bist du die Prinzessin, die einem wohlhabenden Prinzen 
versprochen ist, aber in Wahrheit den schönen, aber armen Stalljungen liebt? Bist du der gute 
Sohn in den Augen deiner Eltern oder die vernachlässigte, ungeliebte Tochter, das schwarze 
Schaf, das nur darauf wartet, in ihrem Wert erkannt zu werden oder alt genug zu sein, um zu 
flüchten? 
 
Welchen Charakter wir uns geben, womit und mit wem wir uns identifizieren, ist ein 
entscheidender Aspekt für den Verlauf unserer Geschichte. Denn unsere 
Geschichten müssen Sinn ergeben. So sind wir Menschen gestrickt. Wir würden nie einer 
Geschichte glauben, in der der Finanzminister plötzlich zum Hofnarren degradiert wird, weil er 
so viel besser Witze erzählen kann, als Finanzen zu verwalten. Wir würden nie glauben, dass der 
Prinz vom bösen Trank der Hexe bis zum Ende seines Lebens verzaubert bliebe, statt durch die 
Kraft der Liebe von der Prinzessin mit einem einzigen Kuss aufgeweckt zu werden. Wir wollen 
Geschichten, die gut ausgehen, in denen das Gute über das Böse siegen wird. Wie spielt keine 
Rolle für uns. So mögen wir unsere Märchen. So schreiben wir unsere Geschichten. Und so 
erzählen wir sie uns und allen, die sie hören wollen. 
 
Das kleine Mädchen in dir, der kleine Junge in dir, mag im Moment nicht glauben, dass die 
Geschichte gut enden wird. Er sieht, dass der Mittelteil von Kriegen, hinterhältigen und 
ungerechten Machenschaften, Ablehnung und Versagen, Einsamkeit und Machtlosigkeit 
dominiert wird. Und was geschieht, wenn wir uns immer wieder nur ein Kapitel, in dem der Held 
oder die Heldin zum Weitermachen gezwungen wird, dem Ruf des Lebens folgend, sich erfolglos 
zur Wehr setzt, vorlesen? Wir vergessen den Anfang, die schönen Kapitel zuvor, die schönen 
Kapitel danach, das Ende. Wir vergessen vor allem, dass wir diese Kapitel geschrieben haben 
und wir sie stets neu schreiben könnten – wenn wir bereit sind, unsere Geschichte mit anderen 
Augen zu sehen. 
 
Wieso das so ist? Weil wir eines von Märchen zu glauben wissen: nämlich, dass sie zu schön 
sind, um wahr zu sein oder wahr zu werden. 
 
  

Zu schön, um wahr zu sein 
 
Menschen, die sich deshalb keine Märchen erzählen, sondern erwachsene Geschichten – 
Geschichten für Erwachsene, gibt es zuhauf. Dann sind es eben keine dunklen Mächte, bösen 
Hexen und Zauberer mit Tränken und Stäben, die einem vom Glück abhalten. In erwachsenen 
Geschichten sind die kleinen Jungen und Mädchen, die die Geschichtenerzähler einmal waren, 
auch nicht mehr blauäugig oder gutgläubig. Sie haben ihre Lektionen gelernt, denn das Buch 
ihres Lebens war in ihrer Wahrheit ein Schulbuch, Krimi, Drama, Horror oder eine Geschichte, 
die sie weder verstehen noch mögen. 
 
All diese Geschichten haben eines gemeinsam: Sie fordern Opfer. Menschen leiden, vereinsamen 
und sterben, weil sie nicht ausreichen, nicht klug, reich, mächtig oder schön genug sind. Und wo 
es Opfer gibt, gibt es auch Täter, mindestens einen, in den meisten Geschichten aber sind es 
gleich mehrere. Wir übersehen, dass wir um der Spannung willen Fehler machen oder extra lange 
leiden, bis wir uns aus den Fängen unserer Peiniger befreien können. Wir weigern uns, zu 



 76 

erkennen, dass wir selbst unsere Geschichte schreiben, uns unsere Täter suchen und uns selbst 
zum Opfer ernennen – damit wir kämpfen und triumphieren können. 
 
Deshalb sind die Geschichten, die wir uns erzählen, in vielen Fällen traurig. Vielleicht sehen sie 
so aus, als würden sie ein gutes Ende nehmen, weil wir einen Partner gefunden haben, eine 
Familie gegründet haben, befördert wurden oder mehr Gehalt bekommen haben. Vielleicht ist es 
aber auch umgekehrt: Obwohl wir allen Grund zur Lebensfreude und Mut haben, erzählen wir 
uns lieber, dass unsere Geschichte böse enden wird oder gar muss – sonst würde es keinen Sinn 
ergeben. Oder wir erzählen uns, unsere Geschichte klänge noch nicht gut genug. Erst wenn wir x 
erreicht hätten, wäre unsere Geschichte eine besonders schöne, die wir uns und anderen 
besonders gern erzählen. 
  
Wenn wir bereit sind, unsere Lebensabschnitte und -ereignisse wie ein Buch zu sehen, in dem es 
weitere Kapitel geben wird und ein Ende, das wir noch nicht kennen, aber gut sein kann, vermag 
unsere Geschichte, uns neu zu verzaubern. Wir dürfen uns erlauben, unsere Art, wie wir uns 
unsere Geschichten erzählen, zu ändern. Wenn wir keine Horrorgeschichten mögen, sollten wir 
auch keine schreiben, lesen und uns und anderen erzählen. Wenn wir keine Dramen mögen, weil 
sie uns zu sehr ergreifen, sollten wir keine Dramen schreiben, lesen und uns und anderen 
erzählen. Doch viele tun das Gegenteil und so gehen Menschen, die sich ungern gruseln, abends 
ins Bett und erzählen sich wieder eine Horrorgeschichte oder eine besonders dramatische und 
traurige – ihre eigene. Und obwohl diese Geschichte so schlecht ist, erzählen sie sie immer und 
immer – damit sie sie auch ja nicht vergessen. 
 
Denn eine traurige Geschichte zu haben, die man sich und anderen erzählen kann, ist immerhin 
besser, als keine Geschichte zu haben. Sie ist auch besser als eine langweilige zu haben, in der 
nichts passiert, die vor sich hindümpelt und dennoch kein Ende zu nehmen scheint. Geschichten 
sind da, damit man jemanden zum Zuhören anzieht und selbst etwas zu erzählen hat. Deswegen 
schmücken wir unsere Geschichten oftmals mit extra üblen Charakteren und Wendungen aus. 
Damit es spannend bleibt… 
 
Wir alle haben und brauchen Geschichten, die wir uns und anderen erzählen können. Doch 
welche wir erzählen, das entscheiden wir. Es ist deshalb so wichtig, dass wir uns unsere 
Geschichte sehr genau auswählen und sie stets korrigieren, um Denkfehler und unstimmige 
Sinnzusammenhänge zu vermeiden. Wir müssen wissen, welche Art Geschichten uns guttun und 
welche uns nur noch mehr verletzen. Wir müssen Entscheidungen treffen, was im nächsten 
Kapitel geschehen soll und was den Lauf der Geschichte behindern würde. Vor allem aber 
müssen wir erkennen, welche Geschichte wir uns seit Jahren erzählen, damit wir sie endlich 
umschreiben können. 
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Vertiefende Übung 

Die folgende Übung entstammt meiner Schreibtherapiepraxis. Sie wird dich erkennen lassen, 
welche Geschichte du dir mit welchen Rollenzuteilungen erzählst. Diese Geschichte erzählst du 
auch anderen Personen, so wie Andere dir ihre ganz eigene Geschichte erzählen. 

Vervollständige die Sätze: 

(für Frauen) 

Es war einmal ein kleines Mädchen namens .........................................................., das (Ergänze 

intuitiv.) ................................................................................................ Es lebte in 

.................................... bei (wem) ......................................, die (wie) ........................... zu ihm 

waren. Am schlimmsten fand es, dass (eine bestimmte Person) ................................................... 

(was tat) ....................................................................... 

..................................................................................... Die größte Sehnsucht des Mädchens war 

es,  

..................................................................................... Doch (was/wer) 

.........................................................  hinderte es daran, seinen Traum zu erfüllen. Es hätte nur 

(was/wen gebraucht), um ein normales und glückliches Kind zu sein 

................................................................................................................................. Später in 

seinem Leben erkannte es, dass sich diese unerfüllte Sehnsucht wiederholte. Es traf (wen, 

mehrere Personen möglich) 

............................................................................................................................ und litt genauso, 

wie es früher schon gelitten hatte. Der Gedanke, es wäre (eine Eigenschaft oder ein 

Glaubensmuster) ...................................................................................................., festigte sich 

mehr und mehr. Das Einzige, das dem Mädchen Halt gab, war 

..................................................................................... 

Doch in ihrem Inneren brodelte der Konflikt von früher. Alles, was sie wollte, war 

...................................... Sie wusste, wenn sie diesen Schmerz loslassen könnte, würde sie endlich 

glücklich sein können. So beschloss sie, dass sie von nun an (was tun würde) 

........................................................................................ 
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 (für Männer) 

Es war einmal ein kleiner Junge namens .........................................................., der (Ergänze 

intuitiv.) ................................................................................................ Er lebte in 

.................................... bei (wem) ......................................, die (wie) ........................... zu ihm 

waren. Am schlimmsten fand er, dass (eine bestimmte Person) ................................................... 

(was tat) ....................................................................... 

..................................................................................... Die größte Sehnsucht des Jungens war es,  

..................................................................................... Doch (was/wer) 

.........................................................  hinderte ihn daran, seinen Traum zu erfüllen. Er hätte nur 

(was/wen gebraucht), um ein normales und glückliches Kind zu sein 

.................................................................................................................................  

Später in seinem Leben erkannte er, dass sich diese unerfüllte Sehnsucht wiederholte. Er traf 

(wen, mehrere Personen möglich) 

............................................................................................................................ und litt genauso, 

wie er früher schon gelitten hatte. Der Gedanke, er wäre (eine Eigenschaft oder ein 

Glaubensmuster) ...................................................................................................., festigte sich 

mehr und mehr. Das Einzige, das dem Jungen Halt gab, war 

..................................................................................... 

Doch in seinem Inneren brodelte der Konflikt von früher. Alles, was er wollte, war 

..................................... Er wusste, wenn er diesen Schmerz loslassen könnte, würde er endlich 

glücklich sein können. So beschloss er, dass er von nun an (was tun würde) 

........................................................................................ 
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Damit schließt sich erneut der Kreis und macht deutlich, dass wir alle eine oder mehrere 
Strategien benötigen, um in Gefühlsketten zurückzutreten. Wurde diese erst einmal unterbrochen, 
fällt es leichter, sich auf seine Selbstwirksamkeit zu besinnen und ins Handeln zu kommen. Ich 
hoffe, dass ich dir mit meinem Werkzeugkoffer aus den verschiedensten Herangehensweisen 
mindestens eine erfolgreich mit auf den Weg geben konnte. 

Im Anschluss an dieses Kapitel hast du die Möglichkeit, dich von deinem belastenden Gefühl 
bzw. der belastenden Situation abzuwenden und mit den Bonus-Modulen vertrauensvoll in deine 
Zukunft zu blicken. Wer mich kennt, weiß, was für mich „vertrauensvoll“ heißt: Lieber einen 
Plan B, C, D zu viel, als seinen Traum aufzugeben. Aber dafür benötigt man erst einmal einen 
Plan A, der einem über den Tag trägt - und das mit einem auf tiefstem Vertrauen beruhenden 
Lächeln. 
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Träume - Ängste - Lösungen: Die 3 Boards deines Lebens 
 
 
Bevor du dich an die Umsetzung machst, lies bitte das gesamte Kapitel. Am Ende steht dir eine 
hilfreiche, praktische Übersicht zur Verfügung. 
 
 

Visionen: Wünsch dir was 
	

Die mittlerweile berühmten Vision Boards sind Zielcollagen. Man kann sie mit Papier, Schere, 
Klebstoff, Ausschnitten aus Zeitungen und Magazinen oder Ausdrucken digitaler Bilder 
erstellen. Oder man wählt eine der unzähligen Apps und Softwares im Internet. Mir persönlich 
gefällt es mehr, sie mit der Hand zu erstellen. Die fertige Zielcollage wird dann sichtbar 
aufgehängt, um seine Ziele nicht mehr aus den Augen zu verlieren.  
 
Je häufiger dein Gehirn deine Ziele vor Augen hat, desto besser. So prägt es sich die einzelnen 
Bilder schneller ein und vergisst sie auch weniger schnell. Je visualisierter deine Ziele sind, mit 
je mehr Haptik (Handlungen, zum Beispiel Kleben, Hin- und Herrücken, Untertiteln, Bemalen 
usw.) du sie auf der Collage erstellst, desto mehr werden die Ziele verankert. Das ist einfache 
Neurowissenschaft, die sich für Vision Boards hervorragend nutzen lässt. 
 
Oberflächlich betrachtet ermöglicht das Vision Board nicht nur die Rückerinnerung an 
vergangene oder verdrängte Ziele, sondern auch an Träume, die im Alltag in Vergessenheit 
geraten/gerieten. Neurowissenschaftlich gesehen ist so ein Board ein erstaunlich kraftvolles 
Instrument, denn es beinhaltet vorwiegend deine Werte und Ideale. Im Alltag vergessen wir diese 
sehr leicht. Es geht ums Funktionieren oder Zeitscheffeln, ums Geldverdienen oder Harmonie, 
um Anerkennung oder Erfolg. Je nachdem, was dir wichtig ist, ignorierst du einige Ereignisse 
und Menschen eher als andere.  
 
Je weniger persönliche Ziele wir haben aber, desto mehr machen uns Ereignisse im Außen etwas 
aus. Umso stärker können sie uns belasten und herunterziehen. Wer sich aufgrund von zu wenig 
„Eigendrehung“, wie der Psychologe Fritz Riemann18 es nennt, stärker an im Außen auftretenden 
oder eben nicht auftretenden Ereignissen orientiert, verfällt schneller Ängsten, depressiven 
Stimmungen oder Selbstzweifeln. Das bedeutet, dass uns Ziele eine weitere wertvolle Funktion 
schenken: Selbstabgrenzung und -verwirklichung. Wer Ziele vor Augen hat, lässt sich einfach 
weniger von Anderen ablenken oder aufhalten. Deshalb fungiert ein Vision Board als 
visualisierte Bucket List: Ziele bzw. Erlebnisse, die man in seinem Leben noch erreichen 
möchte, bevor man stirbt.  
 
Gleichzeitig ist sie weit mehr als nur eine Collage, denn sie reduziert (im Positiven) dein Leben 
auf eine sogenannte Big Vision, eine große Vision: nämlich deine eigene. Nicht umsonst wird 
das Vision Board auch Dream Board genannt, die Traumcollage. Nur stellen diese Träume 
keineswegs Schäume dar.  
 
Was etwas „tricky“ werden kann, wenn man so eine Zielcollage für sich erstellt, ist die 
Unterscheidung zwischen den ureigenen Zielen und denen, von denen man glaubt, sie haben zu 
müssen. Viele glauben beispielsweise, dass sie eine Partnerschaft haben müssten, um glücklich 
zu sein oder viel Geld verdienen müssten, um ein schönes Leben zu führen. Dass das auch 
Nachteile haben kann bzw. es ebenso viele Menschen gibt, die genau das Gegenteil erleben, 
nämlich Unzufriedenheit, obwohl sie eines oder beides besitzen, vergessen sie. 
 

                                                
18 Riemann, Fritz: Die Grundformen der Angst. 
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Deine große Vision für deine Zukunft 
 
Es bleibt nicht erspart, sich mit seinen eigenen Zielen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen: 
Was man sich sehnlichst wünschte, früher, als man noch jung war, unverheiratet oder kinderlos. 
Oder das Board beinhaltet Pläne und Ziele für das aktuelle Jahr. Ein Vision Board ist ganz allein 
deins und du entscheidest, wie du es gestaltest. Es hilft dir dabei, deine gesetzten Ziele zu 
erreichen.  
 
 

Definiere deine Ziele. 
 
Manchmal fällt es schwer, sich an seine vergessenen Ziele, Träume und Bedürfnisse zu erinnern. 
Was hilft, ist sich inspirieren zu lassen. Nimm ein paar alte Zeitschriften, Magazine oder 
„blättere“ im Internet in kostenfreien Fotobörsen wie z. B. unsplash.com oder pixabay.com. 
Nutze die Bildersuche bei Google, falls du ein Ziel benennen, aber nicht so recht visualisieren 
kannst. Achte jedes Mal darauf, ob es auch wirklich DEIN Ziel ist oder ob du nur von anderen 
Personen geblendet worden bist, ob es jemand als sein Ziel in deinem Leben gern sehen würde 
(besonders gern Eltern, die ihre Kinder verheiratet oder als Mutter/Vater sehen wollen, die sie 
beruflich erfolgreich oder gar in einem bestimmten Beruf sehen oder die ihre Kinder weniger gut, 
weniger erfolgreich, gar abhängig und „klein“ sehen wollen, aus ureigenen Gründen). 
 
Deshalb gehe in dich und nutze die folgenden Kategorien, um es dir zu erleichtern. Schreibe erst 
einmal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Umschieben kannst du im Nachhinein immer noch. 
 
Meine ersten Impulse zu „meinen eigenen“ Ziele: 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele, von denen andere mehr profitieren, als ich: 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele, die MIR wirklich am Herzen liegen, die ich definitiv umsetzen möchte: 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele, bei denen ich mir noch unsicher bin, ob ich sie wirklich erreichen kann: 
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Definiere einen oder mehrere Leitsätze. 
 
Mit diesen Bildern formulierst du nun Leitsätze. Wenn du dir eine geborgene und liebevolle 
Beziehung wünschst, aber häufig an den „falschen“ Partner gerätst, könnte dir mein folgender 
Leitsatz helfen: Ich halte Ausschau nach emotional erfüllenden, sanften, zärtlichen, geborgenen, 
ehrlichen und nahen Momenten mit einem neuen Partner, den ich liebe und von dem ich mich 
lieben lasse. 
 
Falls du einen beruflichen Wunsch hast, zum Beispiel eine Neuorientierung, aber nicht so recht 
weißt, wo du anfangen sollst, könnte dir dieser Leitsatz helfen: Ich lebe meine Bestimmung und 
vertraue darauf, dass sich mir die nächsten Schritte von allein zeigen. 
 
Falls du auf Wohlstand oder mehr finanzielle Fülle aus bist, könnte dieser helfen: Ich bin 
umgeben von Reichtum. Geld fließt aus allen Richtungen zu mir. Ich bin bereit, das mir 
bestmögliche Leben zu leben.  
 
Die Leitsätze sind nie mit Modalverben gefüllt: kein müssen, sollen, wollen, möchten, hätte, 
könnte usw. Du formulierst sie in der Gegenwartsform, nicht in der Zukunftsform mit „werde“, 
sondern mit „bin, habe, tue/mache, kreiere, liebe, erschaffe, handle usw.“.  
 
Diese Übersicht kann dir helfen: 
 
Ziel Leitsatz 
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Solche Leitsätze kannst du entweder im Kopf formulieren oder aufschreiben, später hinten auf 
das Vision Board kleben oder mit Erinnerungswörtern wie „Liebe“, „Erfolg“, „finanzielle Fülle“ 
etc. als Teil der Collage versehen, zum Beispiel durch Überschriften aus Zeitschriften. 
 
Doch spätestens, wenn die Collage fertiggestellt wurde, fragen sich die meisten Menschen, wie 
sie nun die dortigen Ziele und Träume verwirklichen können. Sicher geht es dir genauso: Du hast 
einige Wünsche und Ziele, aber weißt nicht, wie du sie umsetzen kannst? Wo also ist die feine 
Grenze zwischen Traum und Realität, Wunsch und Handeln, Hirngespinst und Wirklichkeit?  
 
 

Ängste: Sei vorsichtig, was du dir wünscht 
 
Auch dafür gibt es ein Board, das helfen kann. Es ist ein Teil von zweien, die ich dir nun im 
Folgenden vorstellen werde.  
 
Das erste Element, das sogenannte Fear Board, stammt meines Erachtens vom US-
amerikanischen Coach Lloyd Burnett. Er rät jedem, der Blockaden bei der Umsetzung seiner 
Träume und Wünsche verspürt, sich nebst dem Vision Board eine eigene Collage über die mit 
den Träumen und Wünschen verbundenen Ängste anzufertigen. Zwar haben die meisten seiner 
Klienten und Klientinnen exakte Vorstellungen von dem, was sie in ihrer Zukunft manifestieren 
möchten. Doch scheinbar stehen ihn immer wieder unsichtbare Hürden im Weg, die sie von der 
endgültigen Verwirklichung abhalten.  
 
„Sei vorsichtig, was du dir wünscht. Es könnte wahr werden.“ So sagt es ein chinesisches 
Sprichwort. 
 
• Und es könnte sein, dass du dir der Kehrseite nicht bewusst bist. 
• Es könnte sein, dass du mit den Konsequenzen nicht umgehen könntest. 
• Es könnte sein, dass du nur einen kleinen Teil des Bildes siehst, statt des großen Ganzen.  
• Es könnte sein, dass dein Ziel mit Opfern verbunden ist. 
• Es könnte sein, dass für deine Zufriedenheit nach der Erfüllung deiner Träume noch einiges 

zu erledigen ist, 
• zum Beispiel Ängste zu überwinden. 

 
Einige Beispiele:  
 
Sagen wir, du träumst von einem Haus am Meer. Dafür müsstest du eventuell deine jetzige Stadt 
verlassen und damit auch deinen Freundes- und Bekanntenkreis, deine Arbeitsstelle. Vielleicht 
würde dein Partner/deine Partnerin nicht mitkommen (wollen/können). Dort am Meer bräuchtest 
du so oder so bald neue soziale Kontakte, sonst wärst du ziemlich einsam. Auch wenn das Meer 
zutiefst befriedigt, so ersetzt es keinen warmen Kakao mit einer Freundin, wenn alles brennt. 
Außerdem ist ein Haus immer mit Kosten verbunden, für die du finanziell gewappnet sein musst. 
Du bräuchtest auch einen neuen Job und müsstest obendrein eventuell noch saisonale 
Urlauberstürme ertragen. Möchtest du, dass dein Haus am Meer dann auch noch in einer warmen 
Region liegt, müsstest du sehr sicher in den tiefen Süden von Europa ziehen, wo du eine neue 
Sprache bräuchtest, um dich zu verständigen. Falls du ein Kind hast, müsstest du es aus seiner 
Umgebung reißen und bei getrenntlebenden Eltern würde das andere Elternteil sein Kind sehr 
viel weniger sehen, was mindestens zwei Beteiligten (ihn und das Kind) wehtun könnte. Sie 
könnten wütend auf dich sein oder dir Ärger machen, den du fürchtest. Du könntest zu glauben 
beginnen, dass du einzelne Opfer deines Neubeginns nicht bewältigen könntest.   
 
Oder sagen wir, du wärst gern selbstständig, aber weißt nicht, „ob es wirklich etwas für dich ist“. 
Du träumst davon, einen eigenen kleinen Laden in der Innenstadt zu haben oder als digitaler 
Nomade die Welt bereisen zu können, wann und wie lange du möchtest. Erneut zieht es 
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Konsequenzen nach sich, für die du gewappnet sein solltest, z. B. Existenzängste, weil 
irgendwoher der Lebensunterhalt kommen muss oder bislang fehlende Akquise- und Marketing-
Kenntnisse. Du müsstest anfangs (manchmal einige Monate, manchmal jahrelang) sehr viel 
arbeiten und deine sozialen Kontakte würden darunter leiden, vielleicht auch deine 
Liebesbeziehung oder die Selbstständigkeit würde das Entstehen einer Partnerschaft verhindern, 
weil dir einfach die Zeit für einen Partner fehlt. 
 
Jeder Traum birgt Herausforderungen. Einige meistert man währenddessen, Schritt für Schritt. 
Für andere wiederum braucht man einen Plan B, falls der Plan A nicht aufgehen sollte. Als ich 
mich selbstständig als freie Autorin machte, hatte ich einige Monate ohne Schlaf bewältigen 
müssen, weil ich fürchterliche Angst hatte, finanziell nicht überleben zu können. Dabei hatte ich 
bereits einen sehr guten Grundstock. Dennoch bringt auch das Veröffentlichen über einen Verlag 
seine Hürden mit sich, zum Beispiel Medienarbeit, für die man bereit sein muss. Sich zeigen, 
eventuelle Kritik einstecken und wegstecken können, unterwegs zu Lesungen sein, 
währenddessen man Betreuung für die Kinder oder Tiere braucht, sich einer breiten 
Öffentlichkeit stellen, Rede- und Auftrittsangst überwinden usw.  
 
• Welche Hürden auf dem Weg zur Erfüllung deiner Träume fallen dir ein?  
• Was bringt dein Traum an Opfer mit sich?  
• Welche kannst du bewältigen?  
• Bei welchen wird dir übel?  
• Welche Menschen kennst du, die dir helfen könnten, bestimmte Ängste zu überwinden, die 

mittendrin auftauchen?  
 
Unser Unterbewusstsein ist ein schillerndes Feld aus Erfahrungen und verborgenem Wissen. Es 
weiß genau, was du glaubst, zu können, wo es hapert oder was dir mehr als nur schwerfällt, was 
dich verletzen würde. Die inneren Blockaden kommen nicht nur vom inneren Kind, wie es die 
Psychologie oft meint. Wir kennen uns tatsächlich besser, als wir meinen. Haben wir erst einmal 
unsere Ängste, die mit dem Ziel, der großen Vision, in Verbindung stehen, extrahiert, können wir 
uns an die Lösungen und Bewältigung machen. 
 
Für den Moment bitte ich dich, dich deinen Ängsten zu widmen. Schreibe sie alle auf. Gehe 
bewusst mental einmal in die „erfüllte Welt deines Traumes“ und sieh dich dort um. Was 
musstest du bewältigen, was nun heute (in deiner Zukunft) täglich gang und gäbe ist?  
 
1. Welche Aufgaben bringt er mit sich? 

 
 
 
 
2. Wie steht es dann um dein soziales Umfeld? 

 
 
 
 
3. Was würdest du ggf. verlieren? 

 
 
 
 
4. Welche Bereiche deines Lebens müssten sich ändern, damit sich dein Traum entfalten kann? 
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5. Wozu bist du (noch) nicht imstande? 
 
 
 
 
6. Wobei bräuchtest du dringend Unterstützung? 

 
 
 
 
7. Was müsstest du noch lernen, bevor es losgehen kann? 

 
 
 
 
 
 

Lösungen: Wenn Plan A nicht reicht 
 
Das zu den vorherigen Boards passende, dritte Element, das sogenannte Solution Board, ist 
eine Lösungscollage und eine Erweiterung von mir. Ich entwickelte diese Idee, als ich mich auf 
die Suche nach Möglichkeiten begab, wie ich meine Herausforderungen und Ängste in Bezug auf 
meine Träume überwinden konnte.  
 
Bei dieser Lösungscollage stellt man   
 

seine Träume + seine Ängste in Verbindung mit den Träumen + passende Lösungen 
 
gegenüber. Das kann man sowohl tabellarisch machen oder als Mindmap oder formlos und in 
Stichpunkten. Der Fokus bei diesem Board liegt auf gezielten Maßnahmen und Möglichkeiten 
der Unterstützung in Bezug zu jeder einzelnen Vision, nicht der gesamten, und der damit 
verbundenen Angst.  
 
Wichtig ist, dass man sich die Bedeutungs- und Interpretationsvielfalt eines „Ziels“ und eines 
„Traums“ bzw. eines „Wunsches“ gewahr wird. Ein Ziel ist ein gesteckter Plan, eine Etappe, die 
kommen wird. Es steht fest. Ein Wunsch ist etwas, wonach wir uns sehnen, was wir gern in 
unserem Leben hätten, aber dessen Erfüllung etwas im Weg steht. Er könnte leicht Realität 
werden, wenn wir die entsprechenden Mittel dazu hätten. Ein Traum ist - so wurde es vielen von 
uns eingeimpft - eine Sehnsucht, die in 90 Prozent der Fälle unerfüllt bleibt. So ist ein Traum 
angelegt: Er bietet die mentale Möglichkeit, aus dem Alltag und dem Mangel zu fliehen, in dem 
man sich zu und in ihn hineindenkt und dort Gefühle und Fülle spürt, die man vermisst. Fast 
jeder Traum lässt sich umsetzen, aber dafür muss er zuerst zu einem Ziel erklärt werden. Dieses 
Ziel braucht dann nur noch eines: einen Plan, der mit Willensstärke und authentischer 
Begeisterung umgesetzt wird. Betrachte also alle kommenden Übungen in dieser 
Unterscheidung. Trenne deine Ziele von Träumen, deine Wünsche von Zielen und deine Träume 
von Wünschen. Welche sind wirklich realisierbar, auch wenn die nötigen Schritte noch gegangen 
werden müssten, egal, wie lange es auch dauern möge? Welche sind nicht umsetzbar, weil es 
ernsthaft unüberwindbare Hürden gibt, bei denen dir nichts und niemand helfen könnte (zum 
Beispiel einen Star heiraten oder wie ein Vogel fliegen können)?  
 
Dann schau dir die nachfolgende Gegenüberstellung an. Betrachte dein Ziel/umsetzbaren Traum 
bzw. deine Vision anhand der zwei anderen Kategorien. Wenn du beispielsweise alte Muster bei 
deiner Partnerwahl auflösen möchtest, könnte die Gegenüberstellung so aussehen: 
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Traum 

 

 
Ängste 

 
Lösungen 

 
eine erfüllte Partnerschaft 
mit gegenseitigen, 
erwiderten Gefühle 

Ich könnte mich wieder verrennen 
und täuschen.  

Ich achte von Beginn an 
auf alle Signale. 

  Ich achte auf Offenheit, 
Klarheit und Taten statt 
Worte. 

  Ich achte auf 
Gegenseitigkeit. 

 Wenn ich bemerke, dass der 
Mensch zögert, könnte ich erneut zu 
viel geben/klammern, aus Angst. 

Ich bleibe ruhig, wenn mir 
das auffällt. 

  Ich setze eine Zeitspanne, 
in der sich derjenige öffnen 
kann. 

  Ich suche keine Schuld - 
nicht bei ihm und nicht bei 
mir. 

  Ich akzeptiere, falls 
derjenige wenig Interesse 
hat, und löse mich. 

 
 
Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen möchtest, könnte die Gegenüberstellung so 
aussehen: 
 

 
Traum 

 

 
Ängste 

 
Lösungen 

erfolgreiche 
Selbstständigkeit als ... 

finanzielle Engpässe Ich baue die 
Selbstständigkeit 
nebenberuflich auf, bis sie 
eine stabile Grundlage 
hat/ich sparen konnte. 

  Ich konzentriere mich auf 
passives Einkommen. 

  Ich erwirtschafte noch 
durch andere Tätigkeiten 
Geld. 

 sich zeigen Ich habe Talente, auf die 
ich stolz bin. 

  Ich frage meinen 
Bekannten- und 
Freundeskreis, wie ich 
einzelne Hürden meistern 
könnte. 

  Ich beauftrage einen Coach, 
der mir bei der 
Überwindung meiner Angst 
hilft. 



 87 

  Ich gehe Schritt für Schritt 
und lerne, meine Angst 
auszuhalten. 

  Ich überlege mir 
Reaktionsschemata, falls 
ich Kritik ernten sollte. 

 Versagensangst Ich tue, was in meiner 
Macht steht. 

  Ich gebe meinem Leben 
und meiner Gesundheit 
Vorrang. 

  Ich suche mir 
Unterstützung, zum 
Beispiel einen Marketing 
Coach oder eine Agentur. 

  Ich plane von Vornherein 
mögliche Wege, falls es eng 
wird, zum Beispiel ein 
monatliches Budget für 
Marketing, lese Bücher zum 
Thema, erstelle einen 
Aktionsplan. So bleibe ich 
in entscheidenden 
Momenten ruhig. 

  Ich vernetze mich mit 
Gleichgesinnten und bitte 
sie um ihre Erfahrungen 
und was ihnen hilft. 

  Ich akzeptiere Loslassen, 
falls ich alles getan habe, 
was in meiner Macht stand. 

 
So eine Übersicht lässt sich für alle Träume erstellen, auch für alltägliche Aspekte, wie 
beispielsweise die Integration von Sporteinheiten in die Woche. Vom Hausanbau über berufliche 
Ambitionen, dem Haus am Meer, dem roten Ferrari oder Partner fürs Leben, dem erfüllten 
Kinderwunsch oder der besseren Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen oder Kunden:  
 
Die drei vorgestellten Boards/Collagen können monatlich, jährlich oder lebensbezogen das Tool 
zur Wahrung und Erfüllung deiner echten Ziele sein.  
 
Die folgende Übersicht soll dir erleichtern, dir dieser drei Bereiche bewusstzuwerden: 
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Traum 

 
Ängste 

 
Lösungen 
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Umsetzung 
 

Entweder du erstellst drei Boards, je nach Zeit und Lust: ein Vision Board, ein Board für deine 
Ängste und ein Lösungsboard. Diese Vorgehensweise wird etwas mehr Zeit in Anspruch 
nehmen. Das Finden und Zusammenstellen der einzelnen Elemente kann aufwendig werden. 
Falls du wie ich in kreativen Aufgaben aufgehst oder dir bezüglich deiner Träume noch etwas 
unsicher bist, kann diese Herangehensweise sehr produktiv sein.  

Wähle ein passendes Format für dein/e Board/s. Die Boards brauchen einen gut sichtbaren Platz 
in deiner Lebens- bzw. Arbeitsumgebung. Nur, wenn du sie stets vor Augen hast, vergisst du 
deinen Weg nicht. Wo kannst du es hinhängen, wo du es stets siehst?  

Wähle ein Format, was auch seinen Platz in deiner Umgebung finden kann. 

Möchtest du es rahmen oder nur mit Klebestreifen oder Fixiergummi an die Wand hängen? 
Entscheide über diese Schritte.  

Entscheide auch, wie „bunt“ oder wie „minimalistisch“ es aussehen soll. Soll die Collage aus 
vielen Bildern bestehen oder aus wenigen? Möchtest du viele Schriftzüge oder einzelne Wörter 
selbst auf die Collage schreiben? 

Eine andere Möglichkeit ist es, eine Collage zu erstellen. Es hat sich bewährt, zuerst den Traum 
visuell darzustellen, daneben die Lösung und darunter die damit verbundene Angst. Wie du es 
anordnest, ist natürlich dir überlassen. Es muss mit deinem Herzen räsonieren und für dich 
stimmig sein. 

Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der Erstellung! 

 
  



 91 

 
 
 

Danke für deine Zeit. 
 

Ich wünsche dir das Beste für deinen Weg. 
 

Janett Menzel 
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