Bes tellun g beim Unive rsum
Die Klien tin be arbeit et ihre Bezi ehung zu ihren Elt ern. Dabei g eht
sie zurüc k bis auf di e Seel eneben e vor die Ge burt. Von da aus k ann
sie wahrn ehmen, welch e tief en Verbindun gen zu ihren Eltern
bes tehen und we lche L ernauf gabe d ieses Leben für si e bein haltet .
Darüber h inaus meldet sie k onkret e Verä nderun gswüns che be i
ihrem inn eren Engel a n, gib t sozu sagen ihre v orgebu rtlich e
„Be stellu ng bei m Univ ersum“ auf.
Kl: Ich bin eine Lin oleum- belegt e Trep pe her unter gegang en und bin
gan z unte n im F lur, wo alle s weiß ist, und Ke llertü ren – graue, einfa che
Kellertür en geh en ab. Ich weiß, in die erste Tür mu ss ich rein, in die
will ich rein.
Th: Wa s steh t dara uf? Od er wie schau t die aus? O der wie geht es dir,
wen n du d as so wahrnimmst?
Kl: Ic h bin aufger egt.
Th: Du bist aufger egt, ja.
Kl: Die Aufs chrift auf d er Tür wechselt ir gendwie: da steht mal „M ama“
dra uf und mal „ Leb enssin n“.
Th: Gu t, bis t du b ereit, sie zu öffn en? – Klientin beja ht – Dann ö ffne sie
jet zt. – T ürquie tschen wird eingespielt – Ja, wie ist deine
Wah rnehmu ng? Wa s ist da?
Kl: Es ist n och du nkel.
Th: Sc hau ma l, ob du von selbst was sehen kannst . Es k ann se in, da ss
es ein bißchen heller wird oder d eine Augen s ich da ran ge wöhnen .
Wen n nich t, gib t es e inen L ichtschalter links neben der T ür, de n
sch altest du ein.
Kl: Da steht ein T isch in der Mitte. .. ein einfa cher Küchent isch.
Th: Ja , was ist no ch in dem Ra um wah rnehmb ar ode r auff ällig? Wie
sie ht der Fußbo den au s oder die Wände, oder sind um den T isch Stühle
ode r so was?
Kl: De r Raum ist sonst n ackt, helle Wände. Jetzt sehe ich me ine Mu tter
in der Ec ke.
Th: Be schreib’ sie
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Kl: Sie ist sehr zurückg ezogen , sehr ängst lich . .. ja, sehr kühl.
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Th: Ha t sie dich schon wahrgen ommen oder ist sie einfa ch in dem
Rau m?
Kl: Sie ist einfach so d a. Ich kann auch kaum glauben, dass sie me ine
Mut ter is t.
Th: Gu t, dan n sprich sie doch mal an , vielleicht sogar mit d em
Hin tergru nd: du wills t ja h erausf inden, was s o dein Leben ssinn ist od er
Leb ensflu ss ode r Lebe nsener gie un d was das mit ihr zu tun hat. Sie ist
jet zt da in die sem Ra um. Sp rich sie mal an, schau’ mal, o b sie dich
wah rnimmt , auf dich r eagier t. Sch au’ ma l, was du sie frag en willst.
Kl: Ma ma, ic h sehe dich da, ab er du bist so frem d, und ich sehe, d ass
du mich g ar nic ht wah rnimmst. Ich möcht e gern e wissen, wa rum du
mich in d ie Welt gebr acht h ast.
Th: Ja , was passie rt?
Kl: Ja , sie löst sich so langsam aus ihrer Starr e und guckt mich a n,
abe r irge ndwie ziemlich lee r. – M ama, d ein Blick ist so leer. Das mac ht
mir richt ig Ang st.
Th: Ha t sie reagie rt? Wie reag iert sie?
Kl: Sie sagt : Ach, Kind, du we ißt do ch, da ss ich dich brauch e.
Th: Gu t. Sag ’ mir doch m al, da mit ich es n achvollziehe n kann , wie alt
ist deine Mutte r jetzt, wen n du sie so siehst ? Wie schätzt du s ie ein ? In
welchem Alter ist sie ? ... Ist sie dein e Mutt er heu te ode r eher wie
frü her?
Kl: Eh er wie frühe r. Sie ist jünger.
Th: Un gefähr in we lchem Alter bist d u dann ? So e nerget isch? Wie pa sst
so zu deiner Mu tter d as Alt er?
Kl: Ic h bin vier.
Th: Vier Jah re? – Klientin beja ht – Ganz jung, g anz klein. G ut.
Kl: Also, Ma ma, ic h brau che dich. Ich will, dass du fü r mich da bist und
dass du m ich wa hrnimm st.
Th: Ge nau, so mit vier Jahren wäre e s rich tig, wenn sie da wäre. Wie
rea giert sie da rauf?
Kl: Ja , sie kommt näher ... Ach, ich weiß nicht, was d a ist ... ir gendwie.
Th: Ja , besc hreib’ mal, was mit dir passie rt. Wie ist es für dich, wenn
sie näher kommt ? Ist es ang enehm? Freus t du d ich? G eht es dir n icht

so gut? Was pas siert, wenn sie nä her ko mmt? O der ve ränder t sich ihr
Gesicht o der wa s auch immer ?
Kl: Ic h bin aufger egt... Ja, sie nim mt mich jetzt in d en Arm , aber
irg endwie ... ich bin noch so abwartend . Ich fühle mich n icht wirklich
geb orgen.
Th:
Kom mentar : Also , in e iner n ormale n Session wü rde ma n jetzt Freilauf
mac hen, würde g ucken: Was ist das Thema ? Was entwickelt sich? Das
kan n jetz t in jede Richtung gehen . Wenn ich jetzt in die Intera ktion
geh e, dan n bleibe ich wahrscheinlich in der Kindheit, decke
irg endwelche Kindheit sereig nisse auf, b is Mam a irge ndwann das Kind
ann ehmen kann. Das sc heint ja ehe r so e in The ma zu sein. Aber wenn
wir jetzt eine Frages tellun g habe n – Le benssinn ode r Lebe nsener gie –
dan n muss ich ja ein bißche n an d ie Han d nehm en, da nn mus s ich
qua si das Thema herau s arbe iten. Das wü rde be deuten : am sinnvollsten
wär e es jetzt – denn wenn d as Kin d vier ist, wenn sie vie r ist, und ich
fra ge jet zt weiter, d ann an tworte t sie immer aus de r Halt ung de s
Vie rjährigen he raus. Da ist es re lativ eingee ngt, d ie Wah rnehmu ng: Ich
bra uche e infach die M ama! Das ist es, worum e s geht . – Da hätte ich
die gute Möglichkeit, folge ndes zu mach en: da ss ich die L ena vo n heut e
hin zu neh me, ja ?
Als o, Len a, du heute, geh’ mal mit hinzu, weil dann ist sie d ie Mit tlerin
zwischen beiden Welte n, und sie kann da s auch mit g estalt en. – Geh’
mal hin. Krieg’ das m al mit : Da ist deine Mam a, da ist die Vier jährig e,
die klein e Lena . Die Mama n immt sie jet zt in den Ar m, eig entlich gena u
das, was die Kleine will, a ber sie kann es nicht an nehmen oder kriegt
Ang st ode r was passie rt? Schau’ e s dir mal vo n auße n an, kriege es
mal mit.
Kl: Ja , ich sehe, dass d ie Kle ine einfach nicht vertra ut, da ss die Mama
sie schüt zen ka nn, da ss sie auch bei ih r ist wirklich. Also, es ist so, die
war ja ein halb es Jah r im Kranken haus. Irgend wie ist das jetzt die
Sit uation , wo s ie zur ückkom mt und nicht glaub en kan n, dass sie ...
Th: Da s ist klar g eworde n, da muss e in Ere ignis sein, gut. Sie war ein
halbes Ja hr im Kranke nhaus, und d a ist das pa ssiert , da ist das
Ver trauen verlo ren ge gangen , so e twas? – Klientin beja ht – Dann t este
ich das m al aus , hera uszufinden, was wa r denn vorhe r? Bringst d u das
als Leben sthema mit - das ist ja noch u nklar – oder ist d as jet zt ein
Sch ock de s Lebe ns? Ge h mal mit de r Kleinen vo r die Zeit im
Kra nkenha us und lass’ mal M ama un d die Kleine zusam men se in, un d
sch au’ dir die Beiden mal a n. Sin d die dort vertrau t mite inande r? ...
Geh e in irgende ine Situatio n, ein halbe s Jahr zurück, weiter zu rück u nd
spü r’ mal, wie die miteinan der um gehen.
Kl: Ja , die sind sehr lieb mit einand er. Ich hatt e jetz t erst mal e ine
Sit uation im Be tt, wo wir m iteina nder lachen. Jetzt kommt aber noch
etwas and eres, so die se gan ze Sit uation zu Ha use ir gendwie. Ich habe
da eine Situation erlebt, wo die Oma hinter m einer Mutter her war mit

ein em Sch ürhake n, wollte sie verd resche n. Meine Mut ter nimmt mich
mit ins Schlafzimmer, und wir ver rammeln uns da. Es ist so, wo ich
mer ke, die Angs t mein er Mut ter un d die Hilflo sigkeit und das En tsetze n.
Th: Gu t. Dan n geh’ ruhig mal in das kleine Kind rein u nd erlaube d ir
mal, das wahrzu nehmen und z u spür en, un d guck mal, ob du verbun den
bis t mit deiner Mama.
Kl: Ja , ganz eng.
Th: Ah ja, ihr seid ganz eng verbund en. Un d spür mal: ist da ganz viel
Ver trauth eit? I st da so: wir beid e gege n die Oma, so unge fähr?
Kl: Ja . Ich spür’ eigent lich s o alle s, was bei m einer Mama ist, un d fühle
gan z doll mit. Das ist heut e noch so. – lacht –
Th: Da s ist heute noch so? Gut , krie ge mal mit, ob das einfa ch so ist,
weil ihr seid e infach verbu nden? Oder h ast du damals ange fangen ,
deine Mam a so z u vert eidige n, in Schutz zu ne hmen? Ich me ine, d a
ste ht imm erhin die Om a mit dem Schürhaken vor der T ür, die will was
von der. Spür’ mal, wer ist denn stärke r, du oder d eine M ama, jetzt in
dem Alter , dort wo du bist, so en ergetisch einfach? Oder frag’ sie ma l,
deine Mam a, das kannst du a uch ma chen.
Kl: Ja , Mama , ich habe d as Gef ühl, wenn ich nich t da wäre, würdest du
zusammenb rechen .
Th: Ah ja. Ja, wie reagiert sie dara uf? Schau’ m al hin .
Kl: Ja , sie nimmt mich in den Arm un d hält mich ganz f est, u nd ich
spü re ihr e Angst.
Th: Da s heiß t, – ich übe rtreib e es e in biß chen – du bist jet zt die Mama
für sie? – Klientin beja ht – Ja. Also das verst ärkt so ein bißche n die
Sic htweise oder den Verdach t, dass das tatsächlich so ist , dass du fü r
deine Mam a da b ist, g ekomme n bist , und dass d ieses Tra uma-Er eignis
das nur sichtba rer ge macht hat od er ver stärkt hat: Die Ma ma ist nicht
da für mich, ic h muss mich um sie kümme rn... – Klientin hust et – Gut,
geh ’ mal mit de m Grun dgefüh l dein er Mam a gege nüber – ihr seid s ehr
ver traut, was ich so jetzt höre o der wa s du sagst o der sp ürst, und
tro tzdem: die M ama ist so ä ngstlich, da ss du sie be schützt oder sie in
den Arm n immst und es wicht ig für sie ist, da ss du da bist – ge h’ mal
mit diese r Grun dgefüh l ganz langsam zeitraffe rmäßig zurüc k, zur ück,
zur ück, z urück, bis zur Geb urt od er dur ch die Gebur t. Guck mal, ob es
stä ndig s o bleibt ode r ob e s irge ndwo n och eine Ver änderu ng gib t oder
ein en Abr iss gibt ode r so e twas. Einfach mal energe tisch zurück gehen :
War das schon immer s o? Guc k mal, wo du hin kommst. .. Ja, du ka nnst
ja kleine r werd en bis zum Baby. Bist du die, die sie glücklich macht?
Was ist e s? Guck mal, ob da s Gefü hl sich hält , oder ob es irgen d wo
and ers wa r... Ja, wen n du m agst, erzähl’ mal, was d u wahr nimmst .

Kl: Ja , ich habe m ich als Baby geseh en und habe das Ge fühl schon, für
sie da zu sein, dass sie mich bra ucht. Und .. . es ist sch wierig jetzt –
atm et tie f –
Th: Ja , bleib’ ein fach in Kont akt mit dem Gefühl. Geh’ weite r zurü ck
und guck, ob es bleib t oder ob es irgen dwo abr eisst. Mehr ist es nicht .
Guck mal, lass dich kleiner werde n bis zum Ba by, im Zeitr affer sogar
dur ch die Gebur t durch vielleicht bis in den Mutter leib. Dieses
Gru ndgefü hl: Ich will da se in, me ine Ma ma bra ucht m ich, ich bin
deshalb gekomm en, .. . irge nd so etwas, das G efühl, was d a ist. Geh’
ruh ig ein mal du rch bis vor die Ze ugung, bis v or, wo auch immer du hin
kom mst, immer weiter. Geh’ ruhig mal we iter, so als Idee, als G efühl,
so als Ha ltung. Guck mal, o b du e s halt en kan nst... Gut, ich ge be dir so
ein bißch en ein Bild vor jetzt: Stell’ dir vo r, du bist jetzt v or der Zeit, vor
der Entscheidun g, zu deiner Mama zu geh en. Sp ür’ ma l, ob es da so
ein en Zug gibt oder s o eine n Sog gibt o der so etwas wie: „da will ich
hin “ oder „da g ibt es etwas “ oder „da wartet Mama“ oder „ da ist sie “.
Gib t es so eine energ etisch e Situ ation, so als Idee ? Oder was
emp findes t du, wenn ich die se Wor te so sage?
Kl: Ja , ich habe jetzt s chon so ein Bild, wo ich da ir gendwie so.. . nur
ein Licht funke oder so etwa s bin und wie so e in Str ahl au f die Erde,
zum indest diese Szene , wo m eine M utter und me in Vat er so
ang eleuch tet we rden, wo ich weiß: Da is t mein Platz, da werde ich
lan den.
Th: Ja , sehr schön , gena u. Wen n du d as so spürst , guck mal, ob du
auch die Bilder dazu kommen lasse n kann st. Fa st so ein bißchen wie so
ein Zoome n, du gehst im Bewusstse in dichter u nd dichter u nd dichter,
bis du die Szen e sieh st ode r die Situat ion siehst. Und gu ck mal, die
Beiden, wie sie miteinander sind und in welch er Sit uation sie s ind. Was
sie hst du ? Das erste, was k ommt.
Kl: Ja , ich sehe s ie, wie sie ganz jung sind und miteinander lache n, und
ich sehe auch m eine M utter, wie sie sich oft wehrt gegen meinen Vater ,
der so dr ängt. Ich se he sie jetzt miteinander .
Th: Sp ür sie ruhig mal e nerget isch: Haben sie wa s zusa mmen? Ist da
Att raktio n? Zie hen sie sich an? L ieben sie sich? Fr euen sie sich?
Wollen sie was vonein ander? Spür mal, wie hän gen sie zusa mmen?
Ode r ist das einseitig? Guc k mal, wie e s ist. Will da jed er was von d em
and eren? Einfac h nur so ene rgetisch, gu ck mal, wie du es wahrnimmst.
Kl: Ja . Ja, ganz k lar. Sie zie hen sich seh r star k an.
Th: Du könnt est so gar de n Test mache n – od er das kann man ma chen,
wir brauc hen da s nich t zu m achen: man könnte die en ergetisch je tzt
mal auseinander ziehe n und dann m al guc ken, was passiert, beim
Loslassen . Die meiste n würd en „flo pp“ ma chen, hängen wiede r
zusammen. Einfa ch mal so Ene rgiebilder-m äßig t esten. Das kann ma n
ausprobie ren.

Kl: Ja , es f ühlt s ich so an.
Th: Ja , gut. Und jetzt g uck ma l – ich gebe jetzt auch wieder die I dee
vor – ob es ein e Szen e gibt , wo b eide s o ein Kind wollen, dich wollen ,
ode r die Idee k riegen oder Attraktion d a ist. Guck mal, o b es so eine
Sze ne gib t, so ein Er eignis. Wenn ja, d ann la ss es mal au ftauch en jet zt.
Kl: Ja , ich bin je tzt nicht ga nz sicher, a ber me ine Mu tter h at mir
erzählt, dass m ein Va ter wa hrsche inlich das b ewusst gemacht hat .
Als o, es war vo rehelich. Un d ja, das sp üre ich jetzt halt auch so.
Th: Also, de in Vat er wollte qu asi de ine Ma ma halten?
Kl: Ha lten, genau.
Th: So : Die will ich, un d das ist eg al. Ok ay, ge h’ mal hin zu Papa , frag e
ihn mal. Geh’ m al hin , trau ’ dich mal. Energe tisch einfach frag en: hier,
Pap a...
Kl: Pa pa, wa r das so? Ha st du mich b ewusst ... g ezeugt ?
Th: Gu ck mal, wie er rea giert.
Kl: Er strah lt mich an.
Th: Jaja, er hat ge sagt: komm, mit de r verb inde ich mich, dan n sind wir
zu dritt, dann kann sie nicht meh r weg, oder was au ch imm er. De r freu t
sich jede nfalls. Ist das so etwas? Oder will er sie nur d amit f esthalten,
deine Mam a? Ode r freu t er sich au ch auf dich? Guck mal so in be ide
Ric htunge n.
Kl: Er freut sich auch a uf mic h.
Th: Fr eut sich auf dich. Gut, anders formu liert: Will er Ver bindun g zu
dir haben oder will e r einf ach nu r ein Kind h aben? Spüre es ein fach
mal. Entweder ist etwas da oder n icht, das me rkt ma n sofo rt.
Kl: Im Momen t fühlt sich das g anz st ark so an, d ass er Verbindung zu
mir haben wollt e, obwohl ic h imme r das Gefühl hatte , ich wollte zur
Mam a. Und es ist auch drama tisch gelauf en alles.
Th: Ge nau. Jetzt lass’ m al beide da sein. Guck m al, wo du wirklich die
stä rkste Bezieh ung hin hast . Oder wer h at dich denn gezog en? We r
wollte dich, nicht da s Kind , sond ern dich?
Kl: Me in Vat er.
Th: Ja . Spür mal, was pa ssiert , wenn du da s so wahrnim mst so sehr –
du weißt das – aber wenn du es je tzt so deutlich wa hrnimm st.

Kl: Es macht mich unglau blich traurig, – weint – weil wir keine
Bez iehung zuein ander hatten , weil da me in Opa noch war un d mich ihm
weg genomm en hat .
Th: Sa g’ es ihm. Rede mit ihm.
Kl: Ac h Papa , das macht mich so trau rig. I ch weiß, du wollte st mic h,
und da ha t sich dann mein O pa dazwische n geschoben, und irgendwie,
du hast d en Kon takt zu mir aufgeg eben. Und ich habe einfa ch hin terher
nur noch Angst gehabt vor d ir.
Th: Oh ja. Schau m al deinen Va ter an : Wie ist da s für ihn, wenn er
wah rnimmt , dass du sp äter immer n ur Ang st vor ihm h ast. Schau ihn
ein fach a n.
Kl: Er hat r esigniert.
Th: Ist da so etwa s wie: Er wo llte zu dir, und e r kann dich nicht mehr
err eichen , er r esigniert? – Klientin beja ht – Frag’ ihn ma l, ob das
stimmt. Sprich es mal ganz direkt an un d sch au’, wie er reagie rt.
Kl: Wa s soll ich ihn jet zt fra gen? – weint –
Th: Ob das s timmt, ob er immer noch Sehnsu cht da nach h at.
Kl: Pa pa, ha st du immer noch Sehnsucht nach mir? – Er sagt, ja, er
spü rt sch on ein e Verb undenh eit zu mir. Aber e r hat dann n och me ine
Sch wester gezeu gt, un d die hat er dann für sich gen ommen.
Th: Die hat er dan n für sich g enomme n?
Kl: Die hat er dan n eing esperr t, dam it Oma und O pa nicht dra n
kom men. So star k war sein Wunsch, und wir hab en das alle eigent lich
gar nicht verst anden. – Wir haben dich alle n icht verstan den.
Th: Fr ag’ ih n doch mal g anz eh rlich, ob du gemeint war st. Es kann ja
sein, er hat nicht die Schwester gemein t, son dern d ich. F rag’ ihn
ein fach n och ma l: Wollte er eigen tlich dich h aben?
Kl: Pa pa, wo lltest du eigentlich mich ganz für d ich ha ben? – Er nickt. –
Ich kann es gar nicht glaub en. – a tmet t ief –
Th: Wie ist das fü r dein e Mutt er, we nn sie das jetzt so mitb ekommt ,
mit kriegt ?
Kl: Ja , irge ndwie steht die so ein b ißchen außen vor. Die fü hlt sich jet zt
alleine.
Th: Ic h habe nämlich den Verda cht, d ass du dich deshalb um s ie
küm merst, Schuldgefüh l vielleicht . Guck mal: Warum kümmer st du dich
um sie? Was ist dir a n dein er Mut ter wichtig? Schau einfa ch mal hin.

Kl: Me ine Mu tter h at mic h, gla ube ich, ben utzt. Sie ha t auch keine
Lie be gekriegt und ha t dann alles von m ir hab en wollen.
Th: Fr ag sie mal, ob das stimm t, gan z dire kt.
Kl: Ma ma, ha st du die ga nze Liebe, d ie du nicht gekrie gt has t, dan n
von mir h aben wollen? – Ja, sagt sie, sie bra uchte was, wo sie sich
dar an halten ko nnte. Sie wa r selb st so ohne Sinn un d ohne Ziel und .. .
hat mich dann a uf den Weg g eschickt, alles da s zu leben, was fü r sie
nic ht mög lich war... Das ist ein Scheiß -Gefüh l!
Th: Sa g’ es ihr ru hig.
Kl: Ja , Mama , für mich ist das echt ein Sc heiß-G efühl, so be nutzt
wor den zu sein und da ss du einfach mich dein Leben hier leben lässt
und mich immer in die Richt ung dr ängst. Und ich hab e das Gefühl, ich
kan n gar nicht anders. Ich bin da wie a n Fädchen ge zogen.
Th: Ja , jetz t bist du dr in. – Bleib’ noch mal we iterhin vor dieser Zeit,
bevor du auf die Erde gekom men bist, da oben, wo du bist, wo du
ene rgetis ch ger ade in Verbindung mit de inen Eltern bist. Wo zie ht es
dic h denn hin, selbst ? Wo ist den n dein e Ener gie? Denn du gibst ja
spä ter de iner M utter ganz v iel En ergie. Aber wo zie ht es dich d enn hin?
Was willst du d enn? Wo zieh t es d ich de nn hin ? – Klientin atme t tief
dur ch – Ja, einfach nur ma l spür en: Wo geht die En ergie hin? Wo gehst
du hin?
Kl: .. . Ich weiß n icht. Da kom mt jet zt ein fach n ur: Ich will ... ja, ich will
leb en, un d ich will F reude, und ich will mit andere n sein und t eilen, und
...
Th: Ja . Kann st du diese Freude , diese Lust auf d iese F reude, diese
Seh nsucht „Oh, ich will da runter !“ „Ich will da le ben un d alle s mögliche
mac hen“ spüren, wenn du davor bist, vor diese m Ereignis?
Kl: Ja , es ist so etwas wie eine Not wendig keit irgendwie, da ss ich jetzt
da runter muss. Ich b in ein fach d ran.
Th: Gu t. Ich frag ganz e infach : Wen willst du ne hmen – deine Mama
ode r dein en Pap a? ... Wer k ann dir am m eisten helfe n dabe i?
Kl: Also, ein wärm eres G efühl habe ich bei meine m Papa . Helf en ... ?
Th: Also, da ist m ehr En ergie. Da zieht es dich mehr h in... Gut. Du
weißt ja jetzt, wie e s weit ergeht . Du weißt ja jetzt, wie es au sgeht: dass
dein Papa dich nicht kriege n kann , oder er zieht sich zur ück od er wie
auch imme r, da schieb t sich der O pa rein oder was a uch im mer. Und
dic h zieh t es d a hin. .. Guck mal, ob da die Ahnung schon hast, was
passiert, ob du da we ißt, d ass da noch jemand mitsp ielt. Ansche inend
ist der O pa ja etwas ganz Entsche idende s, wen n er so eine n Einf luss

nim mt. Gu ck mal, ob e r ener getisc h scho n da ist ode r ob e r einf ach
spä ter ko mmt... Der ist ene rgetisch nicht so releva nt? – Klientin
ver neint – Gut... Das h eißt a lso, d ort an der Stelle – ich fasse ein
biß chen z usamme n – do rt an der St elle kriegst du einfach nur mit:
Mam a und Papa h aben was mit einand er, da läuft ganz viel Energie .
Eig entlic h zieht es d ich zu deine m Papa ganz stark auch, Mama ist ehe r
hilflos, und du hast ein „J a“. Is t das so? – Klientin beja ht – Wie gr oß ist
den n dein „Ja“? Spür es mal. Von da obe n ist es ja einfach
wah rzuneh men, d a musst du ja ein riesig es „Ja “ habe n, abe r wie groß
ist es? Du kann st ja oben b leiben , aber du willst r unter, also musst du
ein „Ja“ haben. Wie g roß is t es? Spür’ es mal.
Kl: Ja , ich spüre so irg endwie , das wird e ine ve rzwickte Ang elegen heit
da unten. – lacht –
Th: Du spürs t scho n die Proble me, die komm en? Na gut, okay. Das ist
oka y.
Kl: .. . aber irgen dwie ist es. .. Es ist dr an, da ss ich da wa s löse , dass
ich da wa s ausa giere, aufar beite oder wie auch imme r, dass ich da ein
The ma hab e.
Th: Ic h form uliere es no ch mal mit m einen Worten . Ist es so etwas wie:
da ist ein „Ja“ da, u nd hast du a uch ein „Ja“ zu de n verzwickte n
Ang elegen heiten , oder muss man sie halt in Ka uf neh men, weil du ja
etwas lösen sollst, weil du ja wa s kenn enlern en sollst, weil ja irgen dwie
was Kompliziert es imm er ist ? Oder hast du ein „Ja“ dafür, für d ie
gan zen Ko nflikt e, was da alles so kommt und so? Ein fach m al hin
spü ren, e s ist okay.
Kl: Ah ja, wie ich so bin – ic h stür ze mich dann da ha lt rein. – lacht –
Aug en zu und re in und dann gucken .
Th: Ah ja, wie so ein Sc hwimmb ecken – rein sprin gen un d dann wird
sch on alles Mög liche passie ren, o der es ist s chon o kay, d u kann st nic ht
meh r zurü ck? Ist das so etwas?
Kl: Ja , so f ühlt sich da s an. So füh lt sich das immer an bei mir. – lacht
– Es ist da obe n auch so ir gendwie, das ist so... J a, das ist . .. ich sehe
die Beide n da u nten, ich se he, wie sie sind, und ir gendwie, ich stürze
mich da jetzt r ein.
Th: Ok ay, gu t. Ste ll’ dir mal vor, e s gibt so et was wie eine n Bera ter da
obe n, der dir n och wa s auf den We g mit gibt. Welche n Tip gibt e r dir mit
auf den Weg? We lchen Tip ha st du mit au f den Weg be kommen ,
welchen Hinweis? Auf was so llst d u acht en? Od er dein Enge l, dein
Sch utzeng el, we n du d ir vor stelle n könn test, der mit dir in Ver bindun g
ist da ob en und gibt dir einen Hinweis – höre mal seine Worte.

Kl: – lacht – Jetzt kommt so: Nimm dich in Acht vo r dein er Mut ter, s ie
nim mt ein en sta rken Einflus s. Und guck zu, da ss du selbst ändig wirst,
dass du d einen Weg findest.
Th: Wa s passiert in dir, wenn du dir das jetzt stärker bewusst mac hst,
weil du ja jetz t soga r ein Wissen darum hast, was a lles p assier en wir d –
jet zt bis t du wieder dort a n der Stelle . Jetzt hörst du d en Sat z wied er,
und jetzt hast du ja eine Ahnung, was a lles so komm t, deine Mam a bis
heu te das klein e Kind , selb st du ein kleines Kind warst, schon die
Mam a als kleine s Kind . Nimm st du das je tzt er nster oder b egreif st du
den Satz tiefer ? Guck mal, wie de r Satz, das Wissen wirkt , jetzt dort
obe n, vor deine m Kopf sprung in da s Schwimmbecken de s Lebe ns.
Kl: – a tmet t ief – Ja, ich sehe den – lacht – Ich se he jet zt den Skorp ion
in meiner Mutte r, die lauer t und auf ih re Cha nce wa rtet u nd sof ort
zusticht. Ja, ich bin mir viel be wusste r.
Th: Gu ck mal, ob d eine M ama da s auch sogar gewollt hat , gewü nscht
hat : Ich will a uch ein Kind , dann kann ich mich dam it richtig s chön . ..
auseinand er set zen, p ieksen , dann habe ich je mand u nd da ist et was,
und der Papa is t ja d och nicht me hr da, oder so etwas. – Ob das dich
auch anzieht, o b sie das will, du bist gewollt auch von ihr des halb,
irg end so etwas.
Kl: Ja , so g ewollt als L ebensinhalt, habe ich so das G efühl.
Th: Gu t. Wen n du jetzt s o an d er Ste lle bist – ich sag e jetz t wied er:
kur z vor dem Sp rung – und d as jet zt so deutlicher siehst und ah nst un d
her aus ar beitest, kön ntest du es ja ein bißch en kor rigier en, ne ? Frag
mal, ob d u da jetzt e twas korrigieren s ollst oder n icht, oder o b du
bewusster das a nnehme n kann st, od er fra g mal diesen – ich sage jetzt
mal: - Schutzen gel, o der dieses Wesen, diese Instan z – du hast ja
sch on ein Stück chen d einer Lebensaufgab e erle digt, hast ja scho n ganz
vie l gear beitet an de iner M ama – guck m al, wa s er jetzt d azu sa gt ode r
was du da zu sag st. Du kannst jetzt so e in biß chen wie neu verha ndeln:
mac hen wir es d och ein bißchen an ders o der ma chen wir es ein bißchen
neu oder ein bißchen einen andere n Schwerpunkt oder ein b ißchen
leichter oder e in biß chen intensiver, keine Ahnung.
Kl: Also, ich wäre gerne ein b ißchen wenig er hilflos. Lässt sich d as
vie lleich t einr ichten , dass ich m ich be sser d urchse tzen kann, s o von
Anf ang an ?
Th: Ja , gut. Das h eißt a lso, d ie Qua lität, ob du die e in
mit kriege n könn test, damit du die ses ga nze Th ema
int ensive r oder leich ter od er and ers .. . Gut, frage ihn m al
was er da zu meint. Es kann ja sein, dass das nicht geht,
dar an ...

biß chen m ehr
be sser o der
und guck mal,
weil d u gena u

Kl: Er wiegt den Kopf hin und her un d sagt dann: Das kriegst du mit als
Auf gabe. Das so llst d u lern en dor t unte n. Das ist e s ja g erade. Das ist
ein e Supe r-Lern chance .
Th: Da s heiß t, wen n du jetzt s chon m al wie der zu rück g ekomme n bist ,
als Zwischenerg ebnis heißt das, wenn du es no ch mal haben willst, hast
du es noch nich t so g anz ge lernt?
Kl: Wie? – lacht –
Th: Da s sieh t ja s o aus, als o b du e s noch nicht so ga nz gelernt h ast.
Kl: Mich dur chzuse tzen? – T herape ut bejaht – Ich ha be heu te ein en
gut en Sch ritt g etan. – lacht – Ich le rne.
Th: Ja , wenn du es so in den Ausdruc k brin gst, h ast du es au ch gelernt
in der Zwischen zeit, ja. Gu ck mal, frag mal d en Eng el, ob du je tzt, ja,
was er dir mitg eben k ann vielleicht noch zusä tzlich ... Die Chan ce ist
gut , du b ist ja gerad e oben , da kannst du ja gerade neu irgendwas ...
du weißt ja, wa s auf dich z ukommt , du weißt ja, was da alles ko mmt.
Kl: Ic h wünsche mir was, ein Symbol, das m ich da ran er innert , dass ich
die se Stä rke ha be und dass ich eigentlich alles hab e, was ich b rauche ,
und es nu r eins etzen muss.. . Ich kriege so eine kle ine We ltkuge l ...
Th: Kleine Weltkug el?
Kl: Da ist a lles d rin, was ich brauc he.
Th: Alles dr in, ja . Also noch mal symbolisch gan z bewu sst alles, was
dazu gehö rt zur Welt, bekom mst du symbo lisch noch m al mit , so e twas.
Ist das s o etwa s? – s anfte Musik wird e ingesp ielt –
Kl: Ja , auch so da s Symb ol daf ür, da ss alles in mir ist. Die ganze Welt
ist in mir.
Th: Gu ck mal, ob d er Sko rpion auch m it drin ist. Ich m eine, wenn d eine
Mut ter ih n hat, wäre es ja ganz sinnvoll, du hast ihn auch. Dan n kenn st
du dich b esser aus.
Kl: Ja , der ist au ch da drin, klar. Er ist ja ein groß er, wichtige r
Bes tandte il.
Th: Ja . Guck mal, ob es sich e in biß chen sogar verände rt dad urch,
dass du jetzt b esser – ich sage jetzt m al „be sser“ – gerü stet b ist fü r die
Beiden da unten mit ihrem Knatsch .
Kl: Ja , mein e Mutt er wir d scho n weicher un d freu ndlich er und ... ja, ich
hab e ein größer es „Ja “ als vorher .

Th: Se lbst zu dem Drama, zu de inem Vater, dass d u eige ntlich zu ih m
willst, d ass er dich eigent lich will, d ass es irgen dwie n icht g eht un d was
auch imme r? Guc k mal.
Kl: Ich spür e, wie es he ute ist. Ich spüre mich schon sehr verbund en
mit ihm, auch wenn er , also , es ist so gewach sen in den letzten Jahre n.
Als o, ein fach d as Wissen da rum, d ass ic h ihn sehr seh r lieb habe u nd er
mich, dass er vor allem mich auch sehr liebha t, dass ich ihm nicht so
ega l bin, wie d as aus sah als Kind .
Th: Ja , guck mal, ob da ein Wu nsch o der eine Seh nsucht da ist, das
ver stärkt er noc h zu e rleben , zu e rleben , mit ihm zu leben , mit ihm in
Ver bindun g zu leben.
Kl: Ja . Ich habe so das Gefühl, ich kann m ich je tzt en dlich trauen , ihm
wir klich nahe sein, u nd auch ihm das zu sagen , mich ein b ißchen
ein zumischen be i ihm.
Th: Ja . Guck mal, ob du mehr L ust ha st auf Leben jetzt . Guck mal, was
du noch brauch st, be vor du sprin gst, d ie Rut schbah n runt er rut schst
ode r wie auch immer. Spür n och ma l, das s der Engel da ist oder solche
Wes en ode r Ener gien.
Kl: Ja , da kommt m ir eig entlich so: Ja, ich hätt e scho n gern e noch eine
grö ßere F amilie gehab t – lacht – mehr G eschwister, mehr u m mich
her um an Leben.
Th: Ja , stell’ ruh ig die Frage oder bitte sie od er was auch immer, die
kön nen ja reagieren. Frag’ sie do ch mal: Das war ein bißchen dü rftig,
ich hätte gerne mehr Seelen gemein schaft gehab t mit andere n
Geschwist ern, o der so . Nimm so de ine Wo rte. Sag’ es ruhig da ob en.
Und guck mal, wie sie reagieren.
Kl: Also, ich hätt e gern e mehr Familie geh abt, m ehr Le ben in der
Fam ilie, mehr F reude vor allen Dingen in der Familie, meh r
See lengem einsch aft, ja.
Th: Ja , wie wird d eine Bitte a ufgeno mmen o der de ine Mitteilu ng?
Kl: Sie sage n: Nim m es so, wie es ko mmt. Und du hast ja spät er die
Cha nce, d ir ein e Familie zu gründ en. Die habe ich n och nicht
wah rgenom men.
Th: Ja . Du b ist je tzt ob en, du kannst gera de jet zt nachhaken . Du kannst
bit ten, d ass es jetzt bald passie rt ... keine Ahnun g, guck mal, was d u
willst. Welche Möglichkeit steckt drin? Was m öchtest du n och?
Kl: Da s ist schwie rig. I ch seh e ja d ie Unm öglich keit jetzt irgendwie, ich
seh e die Unmöglichkeit, jet zt noc h mal was zu verän dern.

Th: Ok ay. Ab er du bist e nerget isch jetzt d ort in der Z eit ir gendwie damit
ver bunden , und du kön ntest sagen: Okay, aber jetzt hätte ich es gerne
ein bißch en and ers. Und die se For derung kann ja, ma cht ja was, wenn
du es dir bewusst machst, u nd du drücks t sie aus. Und sie kann
ang enomme n werd en ode r auch nicht , kein e Ahnu ng. Da mit pa ssiert auf
jed en Fall etwa s.
Kl: Also, ic h hätt e es jetzt g erne a nders. Ich h ätte g erne m ehr Le ben in
meinem Le ben, m ehr um mich herum, mehr Mensch en um mich h erum,
meh r Geme inscha ft, me hr Zusammeng ehörig keit. Das mö chte ich.
Th: Ja , gena u. Vie lleich t ist es sch on ein Zwisc henerg ebnis. Vielleicht
solltest du das lerne n, dass du d as meh r möch test, keine Ahnung . Frag ’
sie mal, was me inen s ie jet zt daz u?
Kl: Die läch eln wissend und sa gen: Wart ma l ab. – lacht –
Th: Ah ! Lass dich nicht abspeisen. Du bist gerad e dran da ob en. Wir
ahn en es ja auch scho n, dass alle s auf dich zukommt , aber ...
Kl: Wa rt mal ab, d a komm t noch was!
Th: Da kommt noch was, ja? Ja ja. Reich t es d ir, dieses vage „d a
kom mt noc h was“ ? Oder , wenn nicht , meld e es g anz in tensiv an.
Kl: Ve rsprecht mir das.
Th: Ja , gena u. Das ist a uch gu t. Guc k mal, ob da s Lebe n es d ir
ver sprech en kan n. Es kann sein. Ja, war um nicht? Schau ma l, was sie
mac hen, was sie sagen .
Kl: Mir wird ganz warm.
Th: Es kann ja sein, das s du e s vers proche n habe n musst, dam it etwas
passiert. Es ka nn sein, die warte n auf dein g anz st arkes Nachfr agen.
Das weiß man ja alles nicht .
Kl: Da rauf, dass ich das anmelde.
Th: Ja , gena u!
Kl: .. . dass ich s age, was ich will.
Th: So wie d ie Welt funktionie rt: We nn du sagst, was d u willst, da nn
kriegst d u es ja. Vie lleich t musst du e s ja n ur selbst he rausfinden, dass
es so fun ktioniert. – Klient in bejaht – Vielle icht s agen sie: Je tzt ha t sie
es kapier t! – Klientin lach t – Wir ha ben schon da rauf g ewarte t die
gan ze Zeit, jet zt kriegt sie ohne Ende Leben da unt en. Die wird sich
wun dern! – Alle la chen – Guck m al, ob sie a uch wieder s o wissend
rea gieren , so a ls ob sie sa gen: J etzt h at sie sich abgest rampelt mit
ihr er Mut ter ja hrelan g, jet zt ist sie f it. Je tzt kr iegt sie das Ergeb nis...

Fra g’ mal diese n Enge l, der weiß das schon, d er lächelt so ganz
wis send. Der ha t da schon d en Dur chblick. Ja.
Kl: Ja , der sagt: Du bis t gut gerüst et und es wird so, wie d u dir das
vor stells t.
Th: Gu t. Dan n meld e selb st noch mal Wünsch e bei dir an , du b ei dir
selbst. Sei noc h mal ganz jetzt f ast so ein b ißchen wie in eine r
Man ifesta tionsp hase, wo du sagen kannst : Das hätte ich schon ge rne,
und das wäre au ch toll. Da ist, ja auch ... Also, no ch kon kreter , als du
es bisher hast, oder so kon kret, wie du dich traust , das ist au ch oka y.
Kl: So ll ich sagen , was ich mir wüns che? – T herape ut bejaht – Also, ich
wün sche m ir ein en Ver band von gan z lieb evolle n Freu nden, nicht nur
Fre undinn en, da von au ch ein e Meng e, ode r so viel wie gut ist – lacht –
und auch Männer dabei. Ich wünsch e mir eine g anz in nige
Män nerfre undsch aft.
Th: Ja , du weißt, Männer bring en auch imme r Dram a rein , und ... Gu ck
gen au, wa s du willst.
Kl: Be sser, als nu r das Drama immer mit mir alle ine. – Alle la chen –
Th: Da s ist richtig.
Kl: – lacht – Davon reicht es je tzt. Davon h atte ich jet zt gen ug.
Th: Da s ist wichtig, nac hher b eschwe ren sie sich immer . Ich habe d ir ja
gesagt vo rher . .. Ja, ist ja toll, ist ja sup er. – Ich me ine, sie macht jet zt
ger ade eine „Be stellu ng“ be im Universum , hat eine Visite direkt beim
Universum , die Chance ist g ut, da nn soll sie es sich auch gut
übe rlegen . – L achen – Hier g eht es nicht nur u m freie Park plätze .
Kl: Da s klap pt sch on.
Th: Da s klap pt sch on, ne ? Ich sage n ur, also so mit de n Männ ern, a lso
sei so ko nkret wie es geht. Gut.
Kl: Ja , und natürlich da nn auc h den Liebespartne r, ein en gan z lieb en,
ver ständn isvollen Men schen an meiner Se ite.
Th: Gu t. Wen n du m agst, kannst du so gar so einen Impuls mal runter
sen den au f die Erde u nd kan nst ma l gucken, ob es zu rück b linkt. Dann
weißt du, er wa rtet schon.
Kl: – lacht – Ja, da blinkt es. – L achen –
Th: Wir wüssten je tzt ge rne: Wie ist das jetzt, hat es ein p aar ma l
geb linkt? – L achen – Es kan n ja sein, e s meld en sich ganz viele . Es
soll ja immer so Fülle da sein, d as heißt es ja imm er.

Kl: Da s wird ja da nn wie der schwierig, sich zu e ntsche iden. – lacht –
Th: Jaja, du sollst ja wissen, was au f dich zukom mt.
Kl: Ka nn ja wieder einen Konflikt ge ben. – lacht –
Th: Sp ür’ ma l ganz klar dein „ Ja“ od er deine Fre ude un d dein „ich will“
ode r dein Run terwollen, jetzt von dor t aus.
Kl: Je tzt ha be ich zwei Plätze , wo ich lan de – lacht – landen will, bei
den Elter n und dann im Kreis der Freund e.
Th: Gu t. Dan n geh’ mal a uf die Rutsche, ru tsche mal un d guck, wo d u
hin kommst , was passie rt? Ma ch’ es ganz bewusst, so wie so ein Ritual
ode r Absc hiedne hmen a uch od er wie du es mache n möch test, ganz
bewusst, Spring en ode r Rutsche od er, keine Ah nung, ganz b ewusst , wie
im Ritual, wie ein „ich bin bereit“ und „Ja“ und da nn in deiner eigen en
Geschicht e, in deiner eigen en Pha ntasie , in d einer eigene n
Geschwind igkeit ... Un d wenn du ma gst, e rzähl’ es ru hig, wenn nicht, ist
es auch o kay. Du kann st es auch f ür dic h beha lten.
Kl: Er st wollte ich ja wieder so gan z schn ell ma chen. Jetzt mache ich
es mal la ngsame r, bewusster . So e in biß chen Wehmut, ich spüre so
ric htig d en Abschied, diese s Loslassen müssen oder wollen , dass jetzt
ein fach e twas Neues e ntsteh t... Ja, jet zt geh t es los... – Musik wird
ein gespie lt: „Wir wollen le ben“ – Jetzt spüre ich so die Verein igung mit
meinen Eltern.
Th: Ja , spür e mal, was p assier t, wie du je tzt mit viel mehr „Ja“ u nd Lust
und Bereitschaf t oder was a uch im mer - selbst auf d en Sko rpion deiner
Mam a - un d was da alles, wa s dadu rch sich jet zt ent wickelt, was
passiert, wie e s weit er geh t - es kann sogar im Zeitraffe r sein , nimm
ein fach m al die Zeit rein.
Kl: Ic h bin jetzt gerade nur g ezeugt und wachse, aber freue mich jetzt
... Ja, ich will lebe n. Ich bin n och im Bauch , aber ich spüre L eben,
str ample ...
Th: Gu ck mal, wie deine Geburt jetzt ist.
Kl: Da sind Hände, die m ich liebevoll empf angen, die m ich gleich b ei
meiner Ma ma auf den Bauch legen. Es ist noch ein bißchen fremd hier
dra ußen, aber d ie Mam a ist da.
Th: Sp ür’ es mal, da zu sein, im Leb en zu sein, jetzt. Und g uck ma l, wie
es sich e ntwickelt, was dar aus wird, ob etwas ander s wird , wie es jet zt
ist , was du erlebst jetzt, wie au ch imm er, ka nn auch im Z eitraf fer se in.
Kl: Ic h sehe mich viel lebendiger. I ch seh e mich als Baby ga nz
ver runzelt, ger ade na ch der Gebur t, und ich sehe mich abe r auch schon
als Kind, ganz lebend ig.

Th: Sc hau’ m al sog ar, ob dein Vater bei dir bleibt, od er ob das ge nau
noch so läuft wie vor her. Einfach nur m al hin gucke n, gib t es d einen
Vat er ene rgetisch stä rker o der an ders, also a nders als fr üher, als
vor her.
Kl: Ic h bin gerade so an seine r Hand und schau’ so zu ihm au f, und wir
läc heln u ns so vertra uensvo ll zu. Schön ... en dlich. .. – a tmet t ief – Ja,
end lich h abe ic h eine n Papa .
Th: Sa g’ es ihm direkt u nd sch au’ ih n an d abei.
Kl: Pa pa, en dlich habe ich dich gefu nden, nun bist du für mich da. Jetzt
sin d wir zusamm en... Du bist jetzt viel liebe r und geduld iger m it mir ...
Und die M ama ne hme ich auch dazu. Und jetzt kriege ich die Stär ke,
die ich b rauche , um m ich du rchzusetzen. Und ich dar f auch sagen , was
ich will.
Th: Da nn guck mal, ob sie soga r dadu rch au ch wächst, d ass du ihr
nic ht die se ...
Kl: Ja , doch , es t ut ihr gut. Sie sieht, d ass ich wirklich stark b in, un d
das merkt sie, sie sp ürt da durch auch Stärke. Schön für m ich.
Th: Is t es so etwa s wie: „dadu rch ka nn sie auch wachse n“? Od er
ein fach, weil d u ihr Muster nicht mehr erfüllst und sie a ls Kin d hält st?
Kl: Bitte?
Th: Is t so e twas wie: „d adurch kann sie au ch wachsen, weil d u wäch st,
sta rk wir st, st ark bist, un d nich t mehr einfa ch nur ihr M uster erfüllst und
sie verso rgst, wo sie ja da nn kle in ble iben m uss“?
Kl: Ja , gena u so. Es ist eine andere Stärke. Es ist ec ht. Da s ande re
war so, d as Opf er aus saugen . Ja. Puh.
Th: Gu t, dan n guck mal, was da raus kommt weiter. Wie endet es den n?
Wie geht es weiter? O der wie drückt es sich a us für heute ? ... Mal’ e s
dir ruhig ganz lebend ig aus oder ganz p lastisch, ga nz stimmig. Das ist
deine Rea lität in deiner In nenwelt jetzt... O b das biogra phisch ander e
Dat en hat auf d em Pap ier, s pielt ja keine Rolle.
Kl: – a tmet t ief – Ich mu ss jet zt abe r Schr itt fü r Schr itt no ch dur ch
meine Zeit gehe n.
Th: La ss dir Zeit, es is t okay ... Du krieg st so viel Z eit wie du b rauchst,
und wenn du mag st, ka nnst d u ruhig was mitteilen, ist okay.
Kl: Ja , ich muss e infach so ein paar Situa tionen jetzt durch spiele n. Als
es in der Schule Stre it gab mit m einer Nachba rin, u nd ich war so

zit ternd vor Oh nmacht und wollte ihr an s Schienbein trete n, weil ich so
wüt end wa r, und habe immer danebe n getr eten.
Th: Je tzt tr iffst du.
Kl: Je tzt bin ich da and ers ir gendwie, ich bin klar un d kann ihr sagen,
was nicht passt . Ich muss sie auc h nich t tret en. – Und da nn die ser
blö de Pastor, d er imm er „Ziege“ g esagt hat. I ch ste he jet zt auf und
sag e, er soll s ich do ch mal zurücknehme n und mal gu cken, was er da
mac ht. Ein bißchen me hr Ach tung m öchte ich, b itte.. . Ja.. . Im
Gym nasium bin ich jet zt auch viel selbstbewusster u nd nicht nur voll
Ang st vor der n ächste n Stun de.
Th: Ja , seh ’ dich mal d urchs Tor ge hen od er dur ch die Tür, in die
Kla sse. G uck ma l, wie sie a uf dic h reag ieren.
Kl: Ja , ich gehe d urch u nd sie sehen mich alle irgendwie. Ich bin
ein fach d a, ich bin p räsent . Auch die L ehrerin, die guckt ganz erstau nt.
Irg endwie hat s ich wa s verä ndert.
Th: Gu ck mal, die Gemein schaft ist so auch da, d ie du dir ge wünsch t
hast. – Klientin beja ht – Schau’ mal, wie sie auf dich r eagier en so
ene rgetis ch. Fr euen sie sic h, dass du d a bist ?
Kl: Ja . Ich gehöre da einfach rein, gehöre dazu.
Th: Die habe n eben schon alle geblin kt nach oben . Frag ’ sie, ob da s
stimmt.
Kl: Gu t. – lacht – ... Ja , ich stelle mich gerade bei e inem Job vor . Den
hab e ich damals gekriegt, a ber ic h war trotzd em für chterlich un sicher .
Das fühlt sich jetzt ein bißchen anders an. I ch bin da, u nd ich spüre
mal: Ist das de nn für mich gut? I ch gla ube, d as ist nicht s für mich. Ich
gla ube, d en mac he ich gar n icht. Ich pa sse hier gar nicht hin. Nee.
Sch ön, da ss ihr mich nehmen wollt , dass ihr m ir so viel zutraut , aber
das ist n ichts für mich. Ic h mach e was andere s. – lacht – ... Tja, die
Bez iehung en... Nee, d a pass iert e s jetzt nich t mehr mit m ir...
Th: Ja , kann st du da mal gucke n, ob die Mä nner sich ve ränder n, ob
die ser Mä nnerty p sich verän dert, ob du da and ere Be ziehun gen
bekommst, ander e Art von Qu alität , oder so. M al hin gucke n, spü ren,
wer so ko mmt, o der wo deine Attra ktion auch h ingeht oder deine
Anz iehung ...
Kl: Oh , wenn ich s o frei habe wählen könne n, dan n habe ich jetzt e ine
and ere Be ziehun g. – lacht –
Th: Du kanns t frei wähle n. Guc k, wie es ist. Gen au, er laube sie dir mal,
spü re mal.
Kl: Da s ist es, wa s ich wollte .

Th: Die Fülle ist da.
Kl: Hmm m. – lacht – Nicht , was ihr je tzt schon wieder p hantasiert!
Th: Da s sind deren Phant asien, auch wenn d u sie wahrne hmen kannst,
auch wenn du sie ahns t.
Kl: Ja , jetz t habe ich d en Man n, den ich immer h aben wollte.
Th: Un d wenn du ih m jetzt noch sagst , er soll au ch wir klich real
auf tauche n, guck mal, ob er nickt . Dann kommt er. Pass ma l auf.
Kl: Ic h möch te, da ss du jetzt real a uftauchst in meine m Lebe n.
Th: Ja . Und guck m al, ob er nickt od er was er sa gt.
Kl: Er strah lt mich an u nd nic kt. Hu i! – L achen – Oh, na ch so vielen
Jah ren.
Th: Gu ck, ob du ein „Ja“ dazu hast. – Klientin beja ht – Ja, da wird dein
Leb en ver ändert . Es wird de in Leb en ver ändern , dein en Leb enssin n,
deine Ene rgie, dein Dasein. Denn ganz t ief st eckt ja dahinter, dass d u
wah rnimms t, das s du e ntsche idest, dass du leb st. De in Leb en leb st du.
Es ist de ine Kr eation , es ist deine Art , da z u sein . – Klientin beja ht –
So, und d ann gu ck auch mal, ob Ma ma und Papa damit einver stande n
sin d, ob die be ide nicken u nd das toll finden oder so etwas.
Kl: Ja !
Th: Die habe n auch ein „ Ja“ zu dir, ne? – Klientin beja ht – Genau. Lass
es dir no ch mal richt ig deu tlich geben, so mit Händ eschüt teln o der
Uma rmen o der mit „Ja“ , mit Kopfnicken, etwas ganz Deutliches.
Kl: – lacht – Wir ha ben un s jetz t umar mt und tanze n im Kreis. – lacht –
Th: Fa st ein bißch en wie : kaum zu glauben.
Kl: Ja , so viel Le bensfr eude. Das ga b es b isher noch g ar nicht. – lacht
– Auch, d ass ich die andere n anst ecken kann.. . – a tmet t ief du rch –
Th: Ge nau. Dann la ss ein fach d ieses Gefühl weite rhin d a sein und
kom m so in dein er Geschwind igkeit langsam zur ück hier in den Ra um.
Wen n dann Impulse da sind, dann d ehnst du dic h und streckst dic h und
nim mst die Auge nbinde ab un d bist wiede r ganz da... Alles, was da ist ,
ble ibt einfach weiter hin da . Du lebst in der Fülle, du bist sat t, wir haben
Hun ger .. . es ist Mit tagessenszeit. – L achen – In der Fülle ist d as kein
Pro blem.. .
Kl: Ic h wünsche mir noch was . ..

Th: Ja ? Sag es.
Kl: We r das Bedürf nis ha t, jet zt zu mir zu komme n, der möcht e bitt e zu
mir komme n.
Th: Ja , gena u. Gen ieße e s, nim m es a n.
– M usik wird eingespielt –

