
Klient (30 J.) Bindungslos, arbeitslos,
weltunzufrieden, leicht aufbrausend,
selbstzerstörerisch, heimatlos...
1. Session: Aah...mein linker Arm ist wie
gelähmt ... Messer ... das Messer ... Ich
weiß nicht. ... Ich glaub, ich töte jemand.
Ich töte jemand ... Jaja, ich töte je-mand
... in den Bauch. Ich war wohl Linkshän-
der. Ich hab was verraten! - Kapuzen-
männer tauchen auf. Die lassen mich
hängen. Saubande! Jetzt taucht so eine
komische Statue auf ... wie so ein Gene-
ral oder was weiß denn ich ... auf, wie so
ein Monument. Geheimnis, immer wie-
der nur Geheimnis, Geheimnis ... Ge-
heimnis. Ja, der sagt: find es selber raus;
der sagt zu mir, find es selber raus! Ich
wüßte, was ich getan habe, ich sollʼs sel-
ber rausfinden. Ajee, jetzt krieg ich aber
wieder Herzstiche. Die haben mir das
Herz rausgenommen. Bei irgend so einer
Scheiß Zeremonie. Die beugen sich alle
dadrüber ... und säbeln an mir rum. Ich
bin irgend so ein Opfer ... Opfergabe ...
Mensch ... die antworten nicht, die
Stinker. Jetzt sitz ich da, wie so ein Wolf,
der um sich beißt. Die sagen mir Nichts
... also sag ich zu denen, die sollen ver-
schwinden. Nee, die haben alle die
Köpfe gesenkt - schuldbewußt. Aber er
sagt nichts ... er sagt verdammt noch mal
nichts, er sagt irgendwas mit Macht, der
wird immer kleiner. Du der wird immer
kleiner. Ich ... ich hab da nur noch einen
Zwerg in der Hand. Ich bin riesig, die an-
deren sind alle weg ... ich hab nur noch
diesen Zwerg da in der Hand. Ich würd
den am Liebsten auffressen. Ich bin wie
so eine reißende Bestie. Weg, sind sie,
alle weg, im Dunkeln verschwunden.
Jetzt taucht ein Sarg auf ... ja ein Sarg,
so ein ganz schöner verzierter Sarg ...
wie so eine Steinplatte ... aber der Eine
ist wieder da, den hab ich noch, ouh ...
das sticht hier am Kopf ... irgendwelche
Nadeln, die ich noch im Schädel hab,
von ihren Spielereien ... da sind jetzt
ganz viele Bilder hintereinander ... meine
Angst, als mein Vater starb, lag er auf
einer Bahre und da hab ich totale Angst
gekriegt, daß ich dachte ... der steht
gleich auf und zerreißt mich. Der steht
einfach wieder auf ... so zombiemäßig

und so ist es auch grad. Der Sargdeckel
so ... der geht auf! Jetzt pocht mein Herz
ganz arg. Der sagt: wir werden dich ho-
len, er sagt, wir kriegen dich ... wir krie-
gen dich ... wir kriegen dich. Es ist der
Tod - Freund Sensemann. Pest ... die
Pest! Schon wieder so ein Schauer. Was
mache ich? Ich weiß gar nicht, wo ich
bin? Mm, aja - ouh ich hab so
Herzstiche. Das ist, oah, wie so eine
Mühle, wie so eine riesige Mühle und da
ist so, da werden so all dieses Leid und
all die Menschen werden zerquetscht
und zermatscht. Die Kriege oder die Pest
oder was das auch immer ist, da ist so
eine Hand davor, vor dieser Mühle, vor
diesem rasenden Mühlstein. Für mich ist
das die Hand Gottes, die entscheidet
über Leben und Tod! Ich sehe so einen rie-
sigen Kämpfer mit so einem riesigen Helm
auf - das Schwert hoch erhoben über sei-
nem Kopf - und zuschlägt ... immer wie-
der zuschlägt. Oah ... das tut so weh! Ich
bin derjenige, der um sich schlägt. Da ist
jetzt ein Ritter mit so einem ganz, ganz
dunklen Visier ... wird erwürgt ... oh Gott
... all diese Bilder immer und immer wie-
der (Unter Tränen) und dann immer wie-
der zwischendrin, dieses ...oh Gott,
warum dieses ganze Leid ... und dann
wieder zwischendrin die Wut und dann
wieder zwischendrin die Hoffnungslosig-
keit und dann wieder zwischendrin: ich
bin Schuld, ich bin auch Schuld, ich bin
mitschuldig und aach ... Ja und dann,
und dann: verdammt seist Du! Verdammt
seist Du in alle Ewigkeit! Äh, nenn es
Gott ... es ist kein Gesicht, es ist nur die
Stimme. Ah, ich hab ihn ... so wie man
sich manche Gottesbilder vorstellt, mit so
einem großen, langen Bart, der sich aus
einer Wolke verwandelt hat, in einen rie-
sigen Kopf. Weil ich mit schuld bin. Er
sagt zu mir, ich wäre ein Wurm,
ein Nichts oder ein Niemand.
Er sagt, glaube an mich
und Du bist frei.

BilderBilder
der Hölleder Hölle

Die Präsentation dieser Einzelsitzungen ist bewußt von den Interventionen des
Therapeuten frei gehalten worden, um den Energiefluß als spontanen Bilder-
fluß klarer darstellen zu können. Sehr markant sind die gleichzeitig auftretenden
Körperreaktionen (Schmerzempfindungen). Die Innenwelt wird in der ersten
Sitzung als Horrorwelt erlebt, in allen weiteren Sitzungen gab es immer mehr
Zusammenhänge und erkennbare Strukturen. Wie Libet feststellte, wird das
Bereitschaftspotential als messbare Hirnaktivität 0,5 sec vor einer Reaktion pro-
duziert und der Mensch reagiert 0,2 sec vor der möglichen Reaktion mit der
bewußten Freigabe (Entscheidung) dieses Energieflusses. Hier ist dieser frei ab-
fließende Energiefluß sichtbar, der nur durch bewußtes Akzeptieren dieses chao-
tischen Bilderflußes entsteht. Dadurch entleert sich das Horrorenergiefeld: der
Druck entspannt sich. Mögliche Anwendungsfelder: Sexual- und Gewaltstraftäter.

4. Session
Die Schlange hortet die
Energie für schlechtere Zei-
ten, nicht für bessere Zeiten,
für schlechtere Zeiten, Kriegs-
momente, Katastrophen und solche Sa-
chen. Jaja, da werdʼ ich aber ganz leben-
dig, wenn Naturkatastrophen sind, da
werde ich ganz fit. Wenn es extrem wird,
dann fange ich an, lebendig zu werden,
so sieht es aus. Die Schlange fällt in sich
zusammen. Jetzt schwimmt sie in dem
Blut, wie Öl, haftet so an Ihr. Sie stirbt. ...
Formen ... und alles verklebt. Ich bin fas-
sungslos. Na, die schlängelt sich so weg
von mir, wie auf so einen Spiegel zu, wie
so ein Spiegelbild. In dem Spiegelbild bin
ich. Diese Dämonen sagen: Wir sind
auch da! Und sie sagen, Du wirst uns



Frauen. ... Ich sehe einen Tunnel, also
wie eine Rutsche rausch ... rausch, run-
ter, hoch ... Spirale ... rutsch, rutsch. Da
unten ist ein Licht. Ja und das Ende der
Rutsche ist ein Kopf, wieder so ein Dä-
monenkopf, aus dem seinen Mund bin
ich raus gekommen. Sowas, wie ne riesi-
ge Felswand und dann bin ich in so
Nebel gefallen ... also so große Nebel-
schwaden und da bin ich reingeflogen.
Wupp. Ich sehe nur diesen Nebel... ich
falle immer noch. Aja ok, ok, es geht
noch tiefer ... und jetzt sind unten Flam-
men ... also da wo ich reinfalle, sind
Flammen. Flammen und irgendwie diese
Dämonenfratzen ... Schlangen ... so ein
Fegefeuer oder so. Ich verbrenne, ich
verbrenne!!!
Jetzt ist was auferstanden. Ein Wesen ...
sieht ein bißchen eigenartig aus ... wie
eine Mumie, fast gesichtslos. Jetzt sehe
ich Schatten an den Wänden, von ... wie
es zwei miteinander treiben. Diese Mu-
mie ist so halb aufgerichtet und guckt so
... guckt sich das an ... also guckt in der
Gegend rum, also so matt und dumpf.
Oooh, jetzt krieg ich wieder einen totalen
Kloß! Es sticht. Das wird stärker und der
sagt nichts ... Ich hab ihm jetzt eine auf
die Birne gehauen, hab gesagt, er soll
sagen, wer er ist. Er sagt einfach, schau
mich an. Auhhhh ... Ich bin dein
Schmerz! Hat er gesagt. Oahhh, jetzt
krieg ich Herzstechen. Erst im Hals die
Schmerzen, jetzt im Herzen ... und
im Bauch.
Da ist jetzt so ein Bild von so
einem Mann, aber das kann
man nicht direkt als Mann be-
zeichnen, wie so ein Kraft-
protz, der auf einer Frau liegt
und die hat die Beine so nach
oben und der stößt immer wie-
der zu. Aber ihr Unterleib ist völlig
blutig, also völlig zerstoßen oder so.
Auahhh, jetzt tut mein Arsch weh. Jetzt
krieg ich Kopfschmerzen, ouhh was geht
denn jetzt ab? Ich weiß gar nicht mehr,
was mir zuerst weh tut. Ouuuhhh ... mein
Kopf. Ouhh ... wie grauenvoll, das ist so
ein ... also er ... er ist ... och ... das ist
kein richtiger Mensch oder sowas ... das
ist wie eine Maske und sie ... sie ist wirk-
lich nur noch ... das ist dieses Zerfetzen
in Grund und Boden ficken oder was
weiß ich ... auf jeden Fall so ... ganz viel
Blut und Fleisch ohne Rücksicht auf Ver-
luste, einfach so völlig abartig. Macht!
Macht darüber zu haben, darüber zu ent-
scheiden. Was du machst mit ihr! Völlig
egal! Aber es ist nicht nur die Macht ... es
ist irgendwie auch so ... ja, es kommt
auch so vom Schwanz aus.
Ouhh, Mann, ich denk drüber nach...
nein. Es ist unheimlich gewalttätig. Ja, ja
es ist so gewalttätig, daß sie blutet.
Zerstückelt ... bluten ist schon gar kein
Ausdruck mehr ... der Schmerz der ist
weg! Aber es sticht im Kopf ... ssssst ...
ouhh ... das ist total ... uäh ... mir ist
schlecht ... echt. Da ist soviel Haß auch.
Es ist so Grrrrrrrrr. Es ist, wie so rrrrrrr ...
ja ... tierisch, so tierisch. Das ist einfach
tierisch ... das ist auch tierisch geil...
(lacht). Es ist (lacht), es ist nicht nur un-
angenehm, nee es ist einfach tierisch so

nie los werden! In diesem Spiegel sind
jetzt ganz viele Fratzen, wieder meine
alten Bekannten. Da lachen lauter Frat-
zen zu mir und Grimassen. Ich laß sie
einfach, sowohl die Dämonen als auch
die Fratzen und die Gnome und die
ganzen Spinner da; ich laß sie einfach
da so sein, wo sie sind und die Schlange
dreht sich ganz verschämt weg, so ... ist
höchst beleidigt und die Dämonen die
schlingeln so (pfeift) ... weißt Du? Holen
sich die Energie, so ... so klinken sich
ein bei mir. Also ich sehe jetzt diese
ganzen Dämonen, die vorher so in Au-
ruhr waren, da in diesem Spiegel und die
sitzen da alle ganz ruhig. Jetzt frag ich
mal die Schlange. Die Schlange ist so
was, wie Big Boß, die hat auch mein
Spiegelbild in sich, also die andere Seite
ist sie. Die ist aber auch wirklich so,
weißt Du, wie in dem Aladin-Film, die
Schlange. Sie wendet sich ab. Jetzt geht
das wieder los. Aja, klar, tun die Augen
wieder weh. Sie sagt, ich laß dich aber
nicht in Ruhe. Sie will mich vernichten,
sagt sie. Sie würde sich auch vernich-
ten. Es hat was von Selbstzerstörung, ja.
Sie sagt, das ist Ihr egal, dann sucht sie
sich einen anderen Körper. Keine
Kompromisse, sagt sie ... keine Verträge
... keinen Deal. NEIN! Das ist der Anteil,
wo sich die Leute von mir abwenden.
Was mich dann wiederum vernichtet, ja.
Weg ... ich bin weg,alle möglichen Trips

von ekelig, weißt du... ekelige Weiber,
Fettarsch, Stinkemuschi. Küssen ist eke-
lig. Dieses Animalische, das ist dieses
Animalische ... dieses, diese UAAH
Energie, weißt Du, dieses ... ich krieg
dann Bilder von Neandertaler und Dino-
sauriern und so, da hat sie keine Macht
... so gewalttätig oder animalische Sex-
dinger oder mit an die Haare packen und
einfach in Grund und Boden vögeln, kei-
ne Probleme. Da hat sie keine Macht.
Da war jetzt eine Frau gewesen, die
wunderschön auf dem Bauch liegt, die
Beine gespreizt hat und auf einmal hat
die sich verwandelt in irgend so einen
häßlichen, abgrundtief häßlichen Gnom.
Das war mir eigentlich ... das war eher
so, als wollte ich in sie eindringen und
dann, dann habʼ ich aber ihren Körper ge-
spalten, also auseinander gerissen und
dann in dem Moment kam dieser häßli-
che Gnom und jetzt steht vor mir ... ach
schon wieder Freund ... ja, nenne ihn
ruhig der Tod; aber der steht vor mir, wie
so eine Säule und ich ganz aufrecht und
guckt auf mich hinab und ich guck ganz
steil an ihm hoch. Der hat sowas von ...
Du bist Schuld oder sowas, so guckt der.
Am Leid. Ich bin Schuld am Leid der
Menschen! Ich bin Schuld am Leid der

... chrrrrr, ja, wie ein Wolf, hab ich jetzt...
wie so ein Wolf oder wie so Werwolf, ja
sowas ist das. Werwolf, ja genau das ist
das. Es ist so, als wenn zwei ... es hat
sowas von zwei ... wenn zwei Werwölfe
miteinander vögeln (lacht). So diese Lust
am Schmerz oder so ... wenn die Krallen
über die Haut gehen (knurrt) ....Ouh ...
das ist so ne Lust ... so ne Lust ... so ne
totale Lust. (stöhnt) ... auch so eine Kraft
... so eine UAAHHH ... sowas. (knurrt) ...
er hat jetzt ein Gesicht ... er hat sich völ-
lig verwandelt ... er ist ein Werwolf und
... und er bäumt sich so auf. Er ist in ihr
drin und bäumt sich so auf. Und sie ... sie
ist Mensch. Sie ist Fleisch ... Fleisch ...
Fleisch! ... Fleisch ... -Wolfsgeheul wird
eingespielt - Das hat was total Waches ...
-knurrt - Diese Frau ist weg! ... Ich bin im
Wald irgendwie mit den Wölfen. Es ist
aber so, daß ich so schutzlos bin (hustet)
Ouhhh ... ich will mich zerreißen lassen.
Aber das Eigenartige ist, daß ich nicht
als Wolf zerrissen werde, sondern als
Mensch und daß der Wolf immer noch

dasteht und heult. Er steht da und
heult (weint... Wolfsgeheul wird

weiter eingespielt) Ahhhh ... es
ist so ... ahhh, es ist immer
noch das gleiche Bild, aber es
... oah ... ja, daß ich schon als
Mensch von den Wölfen zer-

rissen wurde, aber das ist nicht
mehr so ... das ist nicht mehr so

schmerzhaft. Der Mensch, der da
war, der kann das beobachten wie sein

Körper zerrissen wird. Oahh! Das ist
zwar sein Körper, der da zerrissen wird,
aber er schwebt über dieser ganzen
Szene. Ich bin er! Es tut mir total weh zu
sehen, wie der zerrissen wird.
- Klient weint - Zum Abschluß tauchen
entspannte Bilder auf und er sieht wie
ein Pärchen sinnlich und sehr sanft, zart
und zerbrechlich zusammen ist. Er geht
in den Mann hinein und erlebt ihn.
Es ist aeh ... ein Wertschätzen! Da ist ein
Geniessen und ja ... sowas ganz filigra-
nes. Unterschwellig ist die Energie von
tierisch geil noch da, ja doch. Also es hat
sowas von ... sie kann da sein. Die ist
jetzt aber mehr im Hintergrund.
Der Klient absolviert 10 Sessions und
geht anschl. eine feste Bindung ein!


