Geb urt un d Lebe nsenergie
Die Klien tin ke nnt au s ihre m Lebe n das Gefühl , eige ntlich nicht da
sei n zu w ollen, und h at in früheren Sit zungen Konta kt zu dem
Ant eil au fgenommen, d er die ses Ge fühl v erkörp ert. I n dies er
Sit zung t aucht ein Sc hockerlebnis aus e inem f rühere n Lebe n auf,
wo es ein e Vera bredun g mit einer andere n Seel e gab, diese nicht
meh r verl assen zu wol len. Heute w ird di ese Ve rbindu ng mit ihrem
Vat er deu tlich, der s einers eits b ei sei ner Ge burt d en Tod seine s
Zwi llings bruders erle bt hat . Durc h ihre Geburt hat die Kl ientin die
Verbindun g zwis chen i hrem Vater u nd sei nem Zw illing sbrude r (den
sie verkö rpert) wiede r herg estell t und damit die al te Verabredu ng
aus ihrem frühe ren Le ben ei ngelös t. Jet zt kan n sie mehr a uf der
Erd e präs ent se in.
(En tspann ungste xt: .. . Wend eltrep pe aus Stein , Bode n eine r Höhle...)
Th: .. . dann fühls t du, dass d u hina us möc htest aus dieser Höhle.
Kl: Ic h möch te abe r nich t raus.
Th: Ja , dann bleib da.
Kl: Ich sitze da in der Ecke. Ich wo llte schon e rst ga r nich t so r ichtig
rein in d ie Höh le. Ic h weiß auch gar nicht, o b ich da jet zt in dieser Ecke
sit zen will, od er ob ich nicht lieber n och au f der Treppe bin.
Th: Sp ür mal, spür mal in dich hinein.
Kl: Ic h sehe meine n Körp er da unten in der Ecke.
Th: Du siehst ihn?
Kl: Ja , ich bin au f der Treppe , ich möchte da ga r nich t hin.
Th: Sp ür mal, wie das is t. Du siehst dich da so sitzen in de r Ecke und
möc htest nicht hin.
Kl: Da ist so etwa s: Ich müsst e da h in und will gar nicht.
Th: Da gibt es jem anden in dir , der sagt „ du musst“?
Kl: We iß ich nicht , in m ir ... - Tja , wer sagt e igentlich, d ass ich da h in
mus s?
Th: Ka nnst d u mal jemand en auf tauche n lassen, vo n dem du das
ken nst: „ Du mus st“?
Kl: Da ist so etwa s wie: meine Elter n – ih r wollt gern e, dass ich komme,
und ... o der so : ihr wollt ein Kind hab en und ... e igentlich bin ich gar
nic ht ber eit.

Th: Wie weit sind deine Eltern von d ir ent fernt?
Kl: Ja , die sind irgendwie so auf de r Erde , und ich bin irge ndwo o ben
drü ber.
Th: Bist du noch in der Höhle oder a m Eing ang?
Kl: Ic h sehe jetzt meine Elter n auf der Er de.
Th: Vo n oben ? – Klientin beja ht – Fühl m al in dich r ein – wie fü hlst d u
dic h, wen n du d eine Eltern da so siehst ?
Kl: Ir gendwie so: ihr ru ft mich, und ich t u das mehr, um euc h eine n
Gef allen zu tun , dass ich k omme.
Th: Wie ist das fü r dich ?
Kl: Ge fällt mir eigentlich nicht. Da s kenn e ich so gut in me inem L eben.
Th: Willst d u mal in ein e Situ ation gehen in deinem Le ben, wo du d as
ken nst?
Kl: We iß ich nicht , lieb er bei meine n Elte rn ble iben u nd da erst m al
gucken. I ch hab e das Gefühl, da kommt e s her.
Th: Mö chtest du es ihnen mal m itteilen, wie es d ir geh t?
Kl: Ja , ich merke das, d ass ih r euch ein Kind wü nscht und da ss ihr
mich ruft , und eigent lich f ühle ich mic h hier oben ganz wohl, u nd
eig entlic h möch te ich gar n icht d a zu e uch, wo mich alles Mögliche
erwartet an Gef ühlen.
Th: Is t das so was wie: was vo n dir erwart et wir d?
Kl: Ne e, das ist m ehr so : ich spüre, dass ihr da s brau cht, u nd ich spüre
gar nicht , was ich will, od er ich ...
Th: Hö ren dich deine Elt ern?
Kl: Ich trau e mich kaum, euch das zu sagen , weil ich weiß, d ass es
euch weh tut.
Th: Hö ren die dich ?
Kl: Ic h will gar n icht, dass sie es hören.
Th: Sa g es ihnen m al: Ich will gar n icht, dass ihr mich hört .
Kl: Ic h will gar n icht, dass ihr hör t, wie es mir geht . – Oje, oje . Das liegt
ja noch weiter zurück , als ich da chte, das Ge fühl „ ich will gar nicht “

Th: Sp ür das mal in dein em Kör per. G ibt es eine Stelle , wo d u es a m
meisten spürst?
Kl: Ir gendwie in m einem Herzen .
Th: Willst d u dein Herz mal an sprech en?
Kl: Ja , Herz , ich spüre, dass da so viel ist in dir vo n diesem – ich weiß
gar nicht , wie ich es nenne n soll, von dem „ich will es n icht, will e s
nic ht spü ren“, weil d u so voll bist. – a tmet t ief –
Th: Fr ag mal dein Herz, wie es ihm g eht.
Kl: – a tmet t ief – Ja, He rz, ich spür e, das s du d as weißt, un d dass du
das verst ehst.
Th: Wie ist das fü r dich , wenn dein Herz d ich ve rsteht ?
Kl: Es ist g ut, mit dir in Kon takt zu sein . Das macht mir je tzt au ch keine
Ang st. Ic h habe das G efühl, das kann ich spür en.
Th: Wie geht es de inem Herzen damit, wenn du in Verbin dung zu ihm
bis t?
Kl: Du fühlst dich warm und le bendig an. – Ja, d a ist auch s o etwa s
wie : ich habe a uch die Zeit , die brauch e, um in Kon takt z u komm en. Ich
mus s nich t gleich alles spü ren.
Th: .. .sagt dein Herz? – Klientin beja ht – Wie is t das für dich?
Kl: Da s ist gut. I ch kan n jetzt erst mal h ier se in und dich spüren und
mus s nich t gleich alles, wa s da so ... was ich versäumt h abe in all d en
Jah ren, was ich nicht gespü rt hab e, mus s ich nicht gleich alles da se in
las sen un d alle s angu cken u nd spü ren. I ch kan n erst mal e infach hier
sein. Das ist g ut.
Th: Sp ür es mal, spür die Wärm e und die Le bendig keit u nd die
Ver bindun g. – Klientin atme t tief – und da ss du jetzt gar nicht me hr
mus st, als das spüren – das musst du au ch nic ht. – Klientin atme t tief –
Lass es e infach so da sein. Nimm es tie f in d ich au f.
Kl: Ic h habe mich gerade gefra gt, wo ich jetzt b in, un d da m erke, dass
der Konta kt so ein bisschen wegge ht zu meinem Herze n. Abe r ich
möc hte dich dan n scho n mitn ehmen, möcht e scho n, dass du b ei mir
ble ibst.
Th: Gu ck mal, wie das He rz rea giert, ob es mitko mmt.
Kl: Ja , ich spüre, wie d u bei mir bist und wie d u mich einhü llst, und ich
spü re auc h den Druck von me inen Eltern. .. Gen au, ich spür e, dass ihr

noch gar nicht bereit seid! Da is t nämlich no ch ... Mutti, du m usst ja
noch ein Jahr länger arbeit en. Da nn mac h doch das e rst ma l fert ig!
Th: .. . sagst du z u dein er Mut ti? – Klientin beja ht – Hört d ie dic h?
Kl: Ja . Waru m habt ihr e s denn so eilig? Statt d ass du noch ein Ja hr
arb eitest , wenn ich a uf der Welt bin, m ach da s doch vorhe r! Es läuft
doch nich ts weg .
Th: Willst d u ihr mal ze igen, wie du es mit dein em Her z mach st, da ss
du dem au ch Zeit läss t?
Kl: Ic h will das g erade mal no ch ihr sagen. – Gu ckt er st mal, wie das ist
mit der Wohnung – das ist d och viel zu klein – und mit de m Arbe iten. Es
ist zwar schön, wenn die Om a da ist ode r Groß mutti, wenn die da sind,
ode r die Frau Herzog im Hau s, abe r das gefällt mir eigent lich n icht, so
her um geschoben zu we rden, und da nn noch ein paar M onate allein in
Han nover, das ist übe rhaupt nicht s. Wir haben ja schon ma l den
Kom promiss gefu nden, dass d u halb tags a rbeite st, ab er das ist
eig entlic h ... das re icht m ir nicht.
Th: Je tzt gu ck mal, ob d ie rea giert, ob die dich überh aupt h ört.
Kl: Hö rst du mich überha upt? I ch spü re das gar n icht so rich tig, wo du
bis t und was da bei e uch ist, war um ihr mich jetzt schon haben wollt,
obwohl es noch gar nicht pa sst. Alles p asst n och nicht au ßen he rum.
Willst du dir irgend etwas beweisen dam it ode r? – Ja, da war schon
ein e Fehlgeburt vorhe r.
Th: Sa gt das deine Mutte r, ode r?
Kl: Ja , das habe ich sch on mal gehör t. Da hat es ja er st rec ht noch
nic ht ges timmt. – a tmet t ief –
Sup erviso r: Was man jetzt m achen kann, wäre e infach mal e ine
Mög lichke it, da ss sie mal Kontakt zu dieser Seele a ufnimm t, ode r ob sie
das Seelc hen da mals schon war mit der F ehlgeb urt. Einfach mal g ucken
auf der Seelene bene – ich weiß au ch nicht gen au, wo die A. sich
ger ade be findet . Mit dem He rz hab e ich eher d as Gef ühl, d as ist mehr
die Körpe rebene , also schon mehr im Kör per dr in als auf d er
See lenebe ne. Es ist e infach jetzt so eine Mög lichke it, wo du gu cken
kan nst, weshalb ist d as See lchen denn g egange n, ode r wars t du d as
selber so gar? Das wär e span nend h erauszufinde n, wen n es f ür dich
auch inte ressan t ist, A.. Schau m al, wa s für dich wichtig ist
her auszuf inden.
Th: Willst d u mal Verbin dung a ufnehm en zu der Se ele?
Kl: Ic h dach te, da s wäre nicht möglich, ab er ...

Sup erviso r: Als o auf der Se eleneb ene, a uf der Trepp e, wo du war st,
geh t das. Da ka nnst d u auf die Se eleneb ene zu rückge hen un d kann st
dan n guck en.
Kl: Ic h guck mal, da ist schon so wa s, als ob wir da zu zweit sitzen auf
der Trepp e.
Th: Willst d u mal Kontak t aufn ehmen?
Kl: Ja , wir sind e igentlich ga nz ver traut.
Th: Sa g es ihr.
Kl: Ja . Du u nd ich , wir sind e igentlich .. . sitzen da ganz e inträchtig.
Hm, jetzt kommt noch was an deres!
Th: Wa s komm t jetz t?
Kl: Je tzt ko mmt da s Gefü hl von : die andere Seele ist r unterg egange n
und zurückgekom men, u nd ich will eigent lich lieber auch wieder
zur ückkom men.
Th: Sa g es ihr mal.
Kl: – a tmet t ief, weint – Ich mö chte e igentlich lieber m it dir da se in. –
weint –
Th: La ss es da sein. Gen au, at me... Lass e s da sein.
Kl: Ic h möch te nicht alleine d a runt er geh en – weint, atmet tief –
Th: Sp üre ma l, wie das ist, alleine da run ter zu müsse n.
Kl: Ac h, das will ich ga r nich t.
Th: We m sagst du d as?
Kl: Da s sage ich d er and eren Seele.
Th: Schau ma l, wie die r eagier t.
Kl: Ja , wir wollen uns n icht t rennen . Ich bin im mer nu r auf der Su che
nach dir. – weint – Ich we iß gar nicht , habe keine Ahnun g, was wir jetzt
mac hen so llen. – weint weiter –
Sup erviso r: Ein e Möglichkeit wäre jetzt : da scheint eine ganz intensive
Ver bindun g zu sein zwischen diese n zwei Seele n. Also, irg endwan n
hab en sie diese Verbindung oder Vereinb arung oder was auch imme r
geschlossen. Da würde ich jetzt m al guc ken, wo das entsta nden ist. Ich
weiß nich t, ob du da einen Impuls hatte st.

Th: Willst d u mal gucken , wo d ie Ver bindun g herkommt? – Klientin
weint – G uck ma l, was da au ftauch t. – Klientin atme t tief – Geh ma l ein
Stü ck in der Ze it zur ück, wo die Verbin dung h erkomm t.
Kl: (Na seputz en) – Ja, es war g erade mal ku rz so ein Bild da von einem
... von M utter und Kind irg endwo.
Th: Se i mal da, be i dem Bild v on Mut ter un d Kind .
Kl: Ja , ich bin die Mutt er. Da s Kind ist n och re cht klein.
Th: Gu ck mal, was es ist , wie alt es ist.
Kl: Es ist irgendwie so zwei Jahre a lt ode r so.
Th: Is t es e in Mäd chen o der ein Jung e?
Kl: Es ist e in Jun ge und es ist so was da von: ich hab e ihn allein
gelassen einen Moment , dann ist irgendwas passiert.
Th: Se i mal da.
Kl: – weint – Ich h abe au ch jet zt im Moment mit m einem Sohn immer
wie der .. . ja, nicht die An gst, a ber so das G efühl, es kö nnte s ein, d ass
– a tmet t ief – dass ihm was passiert.
Th: Bist du noch d ie Mut ter vo n früh er jet zt?
Kl: – a tmet t ief – Muss ich mal spüre n.
Th: Ja , nimm dir Z eit, spüre.
Kl: Do ch, ich spür e das schon, das G efühl: ich h abe nicht au fgepasst,
und mein Sohn ist weg . Ich weiß n icht, was ist, abe r es ist irg endwas
Sch limmes .
Th: Wa s gesc hieht?
Kl: Da s ist jetzt so, ich habe das n ur kur z gesp ürt wie ... wenn ich es
jet zt man chmal kenne, ich h abe ir gendwa s verloren, was Wichtige s.
Th: Wo spürst du d as?
Kl: In den Händen und dieser Schreck, ja, in den Armen , irge ndwas
Wic htiges, auf das ic h nich t rich tig au fgepasst hab e.
Th: Sp ür mal, was die ma chen wollen die Hä nde un d die Arme.
Kl: – lacht – Festh alten. Ja.

Sup erviso r: Ver such a ber tr otzdem mal, zurück zu ge hen au f der
Zeitachse . Es ist sch on wichtig, da in dieses Thema rein zu geh en,
auch wenn du es dir vielleicht er st mal nur von Auß en ang uckst, was d a
gen au pas siert ist, d amit d u sieh st, um was e s da g enau g eht. Was da
mit dir p assier t in d em Mom ent, wo es p assier t, was du fü r Beschlüsse
fasst, da s hat Konseq uenzen .
Kl: Da s ist immer so ein Bild, wo ich rela tiv einsam b in, nicht einsam,
alleine irgendwo. Da sind n icht viele M ensche n drum herum . Irge ndwie,
weiß ich nicht, Afrik a, irg endwo, wo da s Land karg ist un d ... Ja, ich
Th: Gu ck mal an dir runt er, wie nimm st du dich wahr?
Kl: Ic h habe irgen dwie so ein buntes Kleid an, o b das jetzt ein in dische r
... irgen dwas Buntes, ich weiß nicht, o b es indisch ist o der af rikanisch.
Und ich b in nur kurz rein g egange n ...
Th: In s Haus gegan gen?
Kl: .. . ins Haus r ein ge gangen und . .. – a tmet t ief – Okay, ich ge h da
hin , ich geh in s Haus rein, ich weiß nicht, n ach de m Feue r gucken ode r
nach dem Topf a uf dem Feuer . Als ich wieder r aus ko mme, ist mein
Kin d weg. Es ist einf ach nu r leer und still – a tmet t ief –
Th: Wa s tust du?
Kl: Es ist a uch um mich herum alles leer, also, da ist gar n icht . ..
Th: Is t niem and?
Kl: Is t nich ts und niema nd. Ja , irge ndwo ziehen Mensch en vor bei od er
wie so eine Str aße od er so ... Ich lauf e da s chon, ich la ufe da hin u nd
suche und ...
Th: Bist du da?
Kl: Ja , aber da kr iege ich eig entlich kein e Antworten, keine ... Die
Men schen sind a lle mü de und ...
Th: Wa s willst du sie fr agen?
Kl: Ja , ob s ie mein Kind geseh en hab en, ob sie . .. Da sind a uch Kinder,
abe r ich kenne nieman d von den Me nschen , und nieman d weiß was.
Ein fach a lles, einfac h weg. .. Ich merke auch, wie ich das gar n icht
ric htig s püre, ich we iß nic ht, wie ein Schock oder ... einfach alles ...
Sup erviso r: Ver such m al her auszuf inden, was d u denk st, wa s du f ür
Bes chlüsse fasst even tuell, die a nfange n: Ich werde nie wieder ... Ich
wer de imm er ...

Kl: Ja , ich werde das im mer fe sthalt en. Da s ist mir schon klar, ja ... Un d
so was wie: – weint – Ich will das nicht mehr spüren ! ... Ich will gar
nic ht meh r so lebendig sein ... – weint – Ich will ga r nich t mehr , dass
mir jeman d so n ahe ko mmt... – weint – Ich me rke au ch jet zt, ich spür e
das gar n icht s o rich tig. I ch mer ke, da ss mein Körp er rea giert, und ich
spü re das gar n icht in mein em Kör per. Es ist so, ich erke nne da s und
ich nehme das wahr. M ein Kö rper r eagier t und ...
Th: Es ist wie abg eschnitten.
Kl: Ic h bin gar nicht da .
Sup erviso r: Guc k mal, wo du bist.
Kl: Ja , dies er Teil, der sagt: Ich will da s gar nicht mehr s püren. Da bin
ich .
Sup erviso r: Guck mal, wo er hinge gangen ist, dieser Teil. – Klientin
weint – Ganz g enau.
Kl: Ga nz weit weg. – weint –
Th: Ka nnst d u ihn noch wahrneh men? . .. A., kannst du d en Teil noch
wah rnehme n?
Kl: Ga nz weit weg, im Un iversu m irge ndwo. – weint –
Th: Sp ür mal, wie das ist, wen n da so ein Teil g anz we it weg ist.
Kl: Ir gendwo beruh igt es mich auch e in bis schen.
Th: Sa g es ihm mal.
Kl: Ic h weiß gar n icht, wo ich bin, ob ich in de m Teil bin, der ga nz weit
weg ist.
Th: Sp ür ers t mal, wo du bist.
Kl: – a tmet t ief – Ich bin irge ndwo so dazwischen .
Th: Ka nnst d u beid e wahr nehmen ?
Kl: Ich kann dich wahrne hmen, den Te il, de r so weit we g ist, und b in
fro h, das s du so weit weg b ist.
Th: Gu ck mal, wie er rea giert.
Kl: Ein bisschen – ich weiß nicht, o b „miß trauisch“ da s richtige Wort ist.
Th: Fr ag ihn mal, ob „mißtrauisch“ d as richtige Wort ist.

Kl: Ja , du b ist se hr vor sichtig. – ( Nasepu tzen) –
Th: Wie ist das fü r dich , wenn du diesen T eil, d er so weit weg ist , so
vor sichtig erle bst?
Kl: Ic h bin froh, dass ich dich sehe oder dass ich dich wahr nehmen
kan n, dass du g anz we it dra ußen b ist in – ja, weiß ich nicht, Sicherh eit,
ode r zumindest weit, weit weg von allem .
Th: Wie geht es ih m damit, dass du f roh bist, da ss du ihn wa hrnimm st?
Kl: Da s ist gut.
Th: Ha t er d as gesagt od er dir gezeigt?
Kl: Da s spür e ich.
Th: Sa g es ihm, da ss du es spü rst.
Kl: Ja , das spüre ich, d ass dir das gut tu t, dass ich dich a uch do rt
las se, da ss du dort sein ka nnst. Ja, da s ist gut.
Th: Fr ag mal, ob e s für ihn au ch gut ist.
Kl: – a tmet t ief – Ja, es ist g ut für dich, wahrg enomme n zu werden und
da sein z u könn en, wo du bist.
Th: Ge ht es ihm ge nauso?
Kl: Ja . Ja, das ist gut.
Th: Sp üre da s, das s du ihn wah rnehme n kann st, da ss er da ist .
Kl: Me ine Sc hulter n ents pannen sich ein bisschen . – Ic h spü re, wie ihr
euch entspannt. .. Ja, das ist gut .
Sup erviso r: Fra g mal, ob da eine Verbin dung ist zwischen euch,
zwischen dir un d diesem Teil, ob ihr ve rbunde n seid . – Klientin beja ht –
Gut .
Kl: Ja , da ist ein e Verb indung da, weil ich dich da la ssen k ann .. . weil
ich dich wahrne hme un d dich da la sse .. . weil ich n icht sage: „ Du mus st
abe r ...“ „Du m usst a ber da sein“ . – weint –
Th: Ka nnst d u ihm Zeit lassen?
Kl: Es ist g ut, da s zu s püren, dass ... Ich spür e, dass es d ir gut tut,
dass du d ort se in kan nst, u nd dan n kann ich a uch sp üren, dass so ein
bis schen Sehnsu cht da ist, näherz ukomme n.

Th: Willst d u ihm mal de in Her z zeig en, zu dem d u ja a uch Ve rbindu ng
bekommen hast, indem du ihm Zeit gelassen hast?
Kl: Da s krie ge ich im Mo ment n icht s o zusa mmen, aber ich mer ke, da ss
ein e Verb indung da is t zu d em Teil da g anz dr außen, und irgendwo zur
Erd e.
Th: Sa g es d em Her z.
Kl: Ic h weiß es no ch nic ht. Ich spür e noch nicht oder sehe a uch nicht,
was da un ten ist, abe r ich spüre, dass da irg end eine Ver bindun g da ist.
Th: Ka nnst d u mal das He rz fra gen, o b es a uch diese Ve rbindu ng
spü rt?
Kl: He rz, sp ürst d u die Verbin dung zu dem Teil d a drau ßen? – Ja, d ie
Ver bindun g ist immer da gewesen. – weint –
Th: Wie ist das fü r dich , wenn du hö rst, d ass die Verb indung immer da
gewesen ist?
Kl: Ja , das ist gu t.
Th: Sa g es ihm.
Kl: Es ist g ut, da ss ... dass du die Verbindung hast, auch wenn ich es
nic ht seh en wollte, n icht sehen konnte.
Th: Ka nnst d u noch mal d en Teil da d raußen frage n, ob es die
Ver bindun g spür t?
Kl: Ja , das ist da , das spüre ich. Das ist okay. .. Jet zt weiß ich nur
nic ht, wa s da u nten a uf der Erde los ist.
Th: Gu ck mal, was jetzt wichtig für dich ist, wa s da u nten los.
Kl: Ja , Herz, such du ma l die Verbin dung d a runt er, wa s da jetzt ist.
Sup erviso r: A., was a uch zu gucke n wäre , wenn jetzt diese Verbindung
von diese m Teil, der so weit weg ist vo n dir, zu dieser a nderen Seele
hin , zu d ieser Seele von de m Sohn , ja? Da gib t es ja irge nd ein e
Ver einbar ung, d a gibt es ja irgen d etwa s. Du kannst auch mal diesen
Teil frag en, ob er zu ständig ist, dass du eig entlich jetzt gar nicht in
die ses Le ben ko mmen wolltes t, ob er auch damit zu t un hat , ob e r der
Teil ist, der n icht kommen wollte .
Kl: Ja , das ist de r Teil. – Du bist der Te il, de r beschlosse n hat, nicht
meh r runt er kom men zu wolle n.
Sup erviso r: Du kannst ihn f ragen, was d a für eine Vereinb arung mit de r
and eren Seele ist. Gu ck mal, ob d u es h erausf inden kannst . Und

vie lleich t auch , die andere Idee ist, h erauszufinde n, ob diese Seele
ink arnier t ist jetzt, ob die irge ndwo ist im Jetzt, ob die irge ndwo in
deinem Um feld ist. Gu ck ein fach m al.
Kl: Ja , also erst mal fr ag ich dich, ob du eine Verbin dung h ast zu der
and eren Seele, die me in Soh n war. – Ich spüre gerad e, das s mein e
Beine, vo r alle m mein linke s Bein , anfa ngen zu krib beln, aber ich hab e
noch kein ... Was willst du mir zeigen? – Es ist ir gendwie so e twas, was
mich auf die Er de zie ht...
Th: Du kannst es f ragen, ob es etwas mit d er Ver bindun g zu t un hat
zwischen dem An teil, der we g ist, und d er and eren Seele, ob es dir da
noch etwa s sage n will.
Kl: Es ist e in bisschen anstre ngend, die vielen Bilder – lacht – so
zusammen zu kriegen.
Th: Du kannst das Bein e infach frage n.
Kl: Da tauch t so v iel au f imme r wied er. Ich spür e, dass mein Sohn,
die se See le, die mein Sohn war, m ich au f die Erde zieht. – Ich spüre,
dass du m ich ziehst, und da s ist in meinen Be inen, ja. Ich kann nicht
spü ren, wo du h in geg angen bist.
Th: Du kannst es n icht spüren?
Kl: Ne in. – Es zie ht mich auf die Er de.
Th: Gu ck mal, was die fü r eine Verbindung hat zu dem Anteil, der d a
weg gegan gen ist.
Kl: Je tzt kr ibbelt mein rechte s Bein . – lacht –
Th: Sp rich e s mal an, we shalb es jet zt anf ängt zu krib beln.
Kl: Wieso kr ibbels t du d enn je tzt? - Ha, e s ist etwas mit me inen Eltern,
ich weiß nicht, mein Vater, als o b du m ein Va ter bist. – Vati, als ob du
... nee, jetzt komme ich in s Schleudern – lacht – als ob die Seele von
meinem So hn dam als je tzt me in Vat er ist . Du z iehst mich, ja. Du rufst
mich... – Da ist noch die F rage im Mome nt für mich: Was ist mit der
See le auf der T reppe? – Wer bist du den n noch ? ...
Th: Be kommst du eine Ant wort?
Kl: Ne e. Das war ja eige ntlich der Ausgang spunkt , dass das d ie See le
ist von m einem Sohn.
Sup erviso r: Und , A., auf dieser Ebene g ibt es Zeit nicht, da sind Zeit
und Raum komple tt auf gehobe n, ein fach m al als Info. – Klientin wein t –
Guck mal, was d ie See le ant wortet .

Kl: Wa s ist das de nn jet zt? Me in Vat er war ein Z willin g. Sein Zwilling ist
gestorben bei d er Geb urt...
Th: Wa s ist jetzt da?
Kl: Also, es war e rst so , von wegen: Die Seele g eht sc hon ma l vor, das
ist mein Vater, aber dann . .. jet zt bin ich g anz du rchein ander. – Ihr
wolltet m ich do ch dur cheina nder m achen – lacht h erzhaf t –
Th: Ka nnst d u die vielen Seele n nich t mehr auseinander halte n?
Kl: Ja . Wer ist de nn jet zt hie r wer? – lacht –
Th: Gu ck ein fach, was je tzt au ftauch t.
Kl: Es ist irgend wie so etwas: Ich will m ich nicht tr ennen von dir da a uf
der Trepp e.
Th: Bist du jetzt da auf der T reppe?
Kl: Ic h spür meine n Sohn ... u nd meinen Va ter.
Th: Wo bist du?
Kl: Also, mit dem Kopf k ann ich das jetzt nicht mehr, kriege ich d as
nic ht meh r zusa mmen.
Th: Sp ür ein fach m al, wo du bist jet zt.
Sup erviso r: Guck einf ach, wer da ist. G uck ma l, ob dieser weit entfer nte
Teil noch da ist. Guck einf ach, wer da ist.
Kl: Also, er stmal mein Herz: Du bist da, d ich ka nn ich spüre n... J a, da
füh le ich mich auch g ut und angen ommen. Du st ehst in Verb indung mit
dem Teil da dra ußen, und de r darf da se in, da ganz weit weg. Un d du
ste hst au ch in Verbin dung m it meinem Va ter. Da darf ich a uch so sein,
wie ich b in.
Th: Is t dein Vater da je tzt? – Klientin beja ht – Sag es ihm: Bei dir darf
ich so se in, wie ich bin.
Kl: Ja . Ja, ich we iß, da ss du mich s o akze ptierst, wie ich b in und so
lie bst, wie ich bin.
Th: Wie reag iert d ein Va ter.
Kl: Ja , er weiß da s.
Th: Wie ist das fü r dich ?
Kl: Ja , ich weiß, dass d iese Verbind ung da ist.

Th: Sp ürst d u das?
Kl: Ja , das spüre ich.
Th: Wie weit ist d ein Va ter je tzt vo n dir weg?
Kl: Ac h, so eine Armläng e entf ernt.
Th: Is t das in Ord nung so für dich? – Klientin beja ht – Sag es ihm.
Kl: Ja , du g ehst a uch no ch ein en Sch ritt z urück, das ist gut . Es ist so,
ich spüre , dass du da bist und da ss du nichts verla ngst von mir , dass
ich so se in kan n.
Th: Gu ck dic h mal um, we r jetzt noch da is t. – I st die Mutte r auch noch
da?
Kl: Ne in. Mu tti, d ich ka nn ich nicht spüre n und nicht sehen. – Wer ist
den n da jetzt a uf der Trepp e? – Wer bist du d enn eigentlich? .. . Du b ist
mein Geschwiste r ... und de r Zwillingsb ruder von me inem Vater, gibt e s
das, kann das sein? – lacht –
Th: Fr ag ein fach, wer da ist. Sprich sie a n.
Kl: Lo gisch ist da s ja irgendwie noc h nich t so g anz .. . – lacht –
Th: Sp rich sie ein fach a n.
Sup erviso r: Las s dir von de r Seele es s agen, wer sie ist, wer sie war ,
und so we iter. Sie we iß es.
Kl: Also, du bist schon die Se ele vo n mein em Soh n dama ls. Un d ich bin
hie r bei dir, u nd ich will dich n icht a lleine lasse n. Und da gibt es noch
die sen An teil v on mir , der da weit drau ßen ist.
Th: Ka nnst d u die beiden mal in Verb indung bring en, diesen Anteil und
die Seele von d einem Sohn? ... da ss die sich mal wa hrnehm en
geg enseit ig?
Kl: Ne e, das ist irgendwie im Moment ... ist das alles zu viel.
Th: Sa g es ihnen: Mir ist es zu viel.
Kl: Ja , das ist mir zu v iel, zu gucken, we r wer
Das krieg e ich im Mom ent nicht au f die Reihe.
vom Spüre n weg. Wenn ich ve rsuche , bei dem
bei dir u nd auf der T reppe und me in Vat er und

ist un d wo ich bin und . ..
Da ko mme ich irge ndwie
Te il da drauße n zu s ein,
...

Th: Da , wo Verbind ung da ist, das zu spüre n ...

Kl: Ja , die Verbin dungen sind da. Da s sind 3 Ver bindun gen, d ie da
sin d. Abe r wie das alles zu sammen hängt ...
Sup erviso r: Ja, da ist – wie gesa gt – Z eit un d Raum aufge hoben.
Kl: Ja , mach mal e inen Vorschlag, ich bin im Mom ent...
Sup erviso r: ... dass die Se ele vo m Vate r jetz t einf ach zwei mal da ist,
als o die Seele von de inem Sohn. Einmal zeigt sie sich als das, was au s
ihr gewor den is t, und das a ndere mal, wo sie mit dir dort sitzt , die dir
das zeigt . Wie gesagt ... Du kann st die Seele einfa ch fra gen, o b es so
ist , ob q uasi jetzt d ein Va ter die Inka rnatio n von ihr ist und sie dir das
ein fach n och ma l geze igt ha t.
Kl: Ja , und ich bin dann der Z willin gsbrud er, de r gleichzeit ig ... so ge ht
es, ja.
Th: Is t der Zwillingsbru der da ?
Kl: Ic h guck mal, wie da s ist, ob .. . Ha, das ist jetzt so e twas wie: Vo n
meinem Va ter sitzt de r Ante il, de r von mir so weit weg is t, so ist da s
von ihm e in Ant eil, d er da auf de r Trep pe sit zt und bei seinem
Zwillings bruder sein will. – weint –
Sup erviso r: Ja, genau . Ja. Also letztlich ist es ein Teil von d er
ursprünglichen Mama, die Se ele sitzt da . Das ist dieser T eil, d er weit
weg ist von dir . Und der an dere T eil sitzt je tzt mit dir auf de r Trep pe,
das ist d ieser Teil, der vo m Papa so we it weg ist.
Kl: Ja , gena u. – weint –
Sup erviso r: Und dadur ch kom mt die Verbindung zustan de.
Th: Du rch die Gleichheit sozusagen.
Sup erviso r: Also, die haben sich irgend wie .. . jede r hat einen Teil d a
obe n zurü ckgela ssen, der Pa pa und die A., – Klientin beja ht – und h at
sich dann jetzt durch diese Inkar nation en ... Durch unser Zeitd enken
nat ürlich wird es zie mlich verwir rend. – Klientin beja ht und lacht – Aber
ich glaub e, so ungefä hr, A. , hast du es jetzt ...
Kl: Ja ! Jetz t versuche ich ger ade, d as zu spüren . – Als du a uf die Welt
gekommen bist, genau, da wa rst du schne ller a ls ich . Deswegen lebst
du, und ich bin gesto rben b ei der Gebur t. Und ein T eil vo n dir ist ab er
bei mir g eblieb en. – weint – Dann können wir ja jetzt zusam men ru nter
geh en, od er? – lacht – Dann b rauchst du ja nich t auf der Tr eppe
hocken zu bleib en, ko mmst e infach mit.
Th: Wie reag iert e r?

Kl: Er guckt mich ganz ü berrascht an . – lacht – Da guckst du . – lacht,
atm et tie f – Ja gut , das ist ok ay.
Th: .. . sagt er?
Kl: .. . sage n wir beide.
Th: Wie fühlt sich das a n?
Kl: Ja , das ist gu t. – atmet tief – Mein T eil da drauß en guckt auch ... –
lac ht – z iemlich neug ierig um die Ecke. .. – lacht – was wir da m achen.
Er kommt auch e in biß chen n äher. – Du kommst auch e in biß chen
näh er.
Th: Is t das so was von: Er hat so ein Stück mehr Vertr auen? – Klientin
bejaht – Wie fü hlt sich das an, wenn er ein Stück n äher kommt?
Kl: Ja , das ist gu t. Da muss ich nicht so einen großen Spaga t mach en.
– lacht – Das zieht ga nz sch ön an den Ar men, wenn ic h da immer so
weit ause inande r gezo gen we rde.
Th: Wie geht es de inem Herz?
Kl: Da s fühlt sich gut a n, war m und rund.
Th: Sa g es ihm.
Kl: Ja , du f ühlst dich g ut an und ru hig. Das ist gar n icht so aufr egend
ode r so, es ist ganz ruhig.
Th: Is t das Chaos jetzt ein bißchen gelich tet? – Klientin beja ht – Spür
die Ruhe. .. Las s dir Zeit.
Kl: Also, mit mein er Mut ter – mit dir habe ich schon n och wa s
auf zulöse n, das mache n wir ein an dermal.
Th: Ve rabred est du dich mit ih r?
Kl: Da ist n och et was.
Th: Gu ck, ob sie e inverstanden ist. – Klientin beja ht –
Sup erviso r: Und spür auch n och ma l ganz bewusst die se Ent scheid ung,
die ses „Ja“ zum jetzigen Hierherkommen. – Klientin beja ht – Und
for mulier e es f ür dich auch noch mal.
Kl: Ja , ja, das mu ss ich gerad e noch mal.. . Also , du, Teil von meinem
Vat er, ko mmst m it mir da ru nter, und da nn ... Ja, e s ist so etwas wie :
dan n habe n wir das Ve rsprec hen au ch ein gelöst , dass wir in
Ver bindun g bleiben, d ass wir zusa mmen b leiben .

Sup erviso r: Guck mal, ob zwischen dir u nd die sem Te il noc h eine
Ver bindun g ist oder o b die jetzt zum Pa pa geh en kan n.
Kl: Dieser T eil, o b der zu meinem Va ter ge hen ka nn?
Th: Ja , der gehört ja eigentlich zum Papa, nicht zu dir.
Kl: Ja . – Es ist s o etwa s wie: Jetzt habe ich dich da hingeb racht.
Gen au.
Th: We r sagt das“ Jetzt habe ich dich da h ingebr acht“?
Kl: Ic h sage das z u dies em Teil von meinem Vater , und mein Vater ist
ja, war ja früh er mein Sohn . Es ist so etwas, als h ätten wir da s jetzt
nachgeholt, was damals abge broche n war.
Sup erviso r: Wichtig ist, da ss du aus de r Verstricku ng rau s komm st. –
Sie ist ja in d ieser Verstr ickung noch drin, mit diesem T eil vo m Vate r,
als o Teil vom Sohn. Einfach mal g ucken, in wie weit es ge ht. – Es kan n
sein, es geht h eute n och nicht, d ass du diese n Teil losla ssen kannst,
dam it er wieder zum Papa ge hen ka nn, da ss die se See le auc h wied er
gan z wird . Bei dir ist ja a uch no ch ein Teil drauße n. Dam it auch der Teil
dan n zu d ir zur ück ko mmen k ann.
Kl: Ja , eige ntlich ist ja jetzt – lacht – ... Eigentlich ist es ja jetzt gut.
Jet zt bis t du wieder vollst ändig, und jetzt kann ich mich um mich
küm mern, um meinen Te il, de r da n och he rumsch wirrt.
Th: Es ist schon g escheh en.
Kl: – a tmet t ief du rch – Ja, je tzt is t es g ut.
Sup erviso r: Du hast a uch vo rhin g esagt: Da is t so was wie diese
Erlösung, also, diese s, was damals nich t zu Ende ge bracht werde n
kon nte.
Kl: Ge nau. Das ist ja au ch für den T eil da drauß en, de r dama ls weg
geg angen ist – weint – Ja, du spürs t jetzt, dass es wieder gut is t, dass
es wieder geheilt ist .
Th: Wa s sagt dein Herz?
Kl: Es ist s o eine Ruhe, aber es feh lt noch ein bißche n das Lebend ige
dar in, es ist n och so ... Aber einfach erst m al die se Ruh e, nach der ich
mich gese hnt ha be.
Sup erviso r: Das Leben dige, wenn ich es richtig erin nere, ist ein Teil, ist
die ser Te il, de r da n och so drauß en ist . – Klientin beja ht – Aber d er ist
im Moment ein Stück n äher g ekomme n.

Kl: Ja . Ja, mit dir vera brede ich mich auch noch ... Ich werd e mich um
dic h kümm ern. – a tmet t ief – Jetzt habe ich en dlich die Hä nde fr ei
daf ür.
Th: Sp ür deine Hän de.
Kl: – a tmet t ief – Ja, me in Bau ch, mit dir kann ich mich jetz t auch
bef assen, kann angucken, wa s du b rauchst und was da noch los ist. –
Da blubbe rt es.
Th: Is t er e invers tanden ? – Klientin beja ht und lacht – Jetzt spür
ein fach m al, ob da no ch irg end et was is t, was jetzt geklä rt wer den
mus s...
Kl: Je tzt ist es g ut.
Th: .. . ob d u jetzt wirk lich d ie Ruh e genießen kannst – Klientin beja ht –
und die Verbind ung un d die freien Hände ... Mö chtest du no ch ein e
Mus ik hab en?
Kl: Ne in, eigentlich noch eine Minut e Ruhe und d ann mu ss ich ganz
dringend auf To ilette – im Gegensatz zu sonst brauche ich gar keine
Mus ik... Es ist schön , dass die Ruhe da ist u nd dass ihr da seid, alle...
und dass es so ruhig ist un d so still m it euc h... I ch spü re, da ss ich hier
bin und ich kan n auch mal e inen Ausflug mache n da ins Universum da
dra ußen, aber ich kan n wied er her kommen ... Ich kann auch hier sein. –
atm et tie f durc h – Ja.
Th: Nimm dir die Z eit, d ie du brauch st, die dein Herz brauch t...

