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                 Fachfortbildung 

Psychiatrie und Psychotherapie 
      für angehende und erfahrene Therapiefachleute aus Medizin, Psychologie u. ä.                          
 

Ressourcen aus der Tiefe des Unbewussten                                
Monika Reller  

 

Ich werde Ihnen meine ganz persönliche Art und Weise zeigen, wie ich mit Patienten arbeite. 

Das ist nicht eine spezielle Methode, das ist einfach wie ich es heute nach 30 Jahren 

psychotherapeutischer Erfahrung mache. Ich möchte Sie nicht etwas lehren, sondern ich 

möchte Sie durch meinen Vortrag inspirieren und Ihre psychotherapeutische Tätigkeit 

befruchten. Und ich möchte Ihnen Mut machen, ihre eigenen unbewussten Ressourcen 

einzusetzen, wenn Sie psychotherapeutisch tätig sind. Man hat ja davor immer etwas Angst. 

Aber unser Unbewusstes ist viel weiser als unser bewusster psychischer Raum. Und man darf 

ungeniert in einer Therapie die eigenen unbewussten Kräfte einsetzen, unter der 

Voraussetzung, dass man sich zugleich immer wieder an den unbewussten Ressourcen des 

Patienten orientiert.  

 

Wenn ein Patient entdeckt hat, dass er in seiner Seele zum Beispiel das Bild eines 

wunderbaren Baumes trägt, oder das Bild eines liebevollen, schützenden Elefanten, dann 

kann man bei Unsicherheiten immer wieder den Patienten fragen: schauen Sie einmal Ihren 

Baum an (oder Ihren Elefanten oder was auch immer), was meint er dazu. Welchen Weg 

schlägt er vor? Wie sollen wir weiter machen? Ist das gut, was ich vorschlage oder wäre 

etwas anderes besser. Und der Baum oder der Elefant, wird antworten, wird mit dem Kopf 

nicken oder ihn schütteln, oder wird eventuell eine viel bessere Idee haben. Unsere 

Leitschnur muss die Unbewusste Weisheit des Patienten sein und die müssen wir unbedingt 

immer respektieren, sobald wir mit ihr in Kontakt gekommen sind.  

 

 

Ei  Mit e sch sei  für ei e Patie te  i  de  i ere  „Jahrri ge “  
 

Wir alle sind Menschen, in welcher Kultur wir auch geboren wurden. In den tiefen Bildern 

können wir uns alle verstehen, wenn wir den Kopf auf der Seite lassen.  

 

Unsere Patienten haben auf ihre Art versucht ihre Problematik zu lösen, sei es alleine oder 

mit dem Input von anderen Menschen. Meist kommt so ein Input über den Kopf, also über 

die Kognition. Meine Patienten sind zum grossen Teil intelligente Menschen. Wenn man die 

tiefe Problematik mit dem Kopf lösen könnte, dann hätten meine Patienten sie sicher gelöst. 

Eher oberflächliche Symptome lassen sich auch über die Kognition angehen. Aber 

emotionale innerseelische Probleme, die in der Tiefe des Unbewussten wurzeln, brauchen 

 

atelierPsy&Psy 

HANDOUT 
zum 19. Sept. 2014 

Dr.med. Sebastian Pfaundler 

F
a
ch

a
rz

t 
fü

r 
P

s
y
c
h
ia

tr
ie

 

&
 P

s
y
c
h
o
th

e
ra

p
ie

 F
M

H
 

F
lä

sc
h
e
rs

tr
. 
3
7

 

C
H

-7
3
1

0
 B

a
d
 R

a
g
a
z
 

T
e
l.:

 0
8
1
 3

0
2

 7
7

7
1

 

s
.p

fa
u
n

d
le

r@
p
sy

q
u

a
l.c

h
 

Hauptstr. 27 

9477 Trübbach 

in den Räumlichkeiten 

vom Psychiatrie-Zentrum 

http://www.atelierpsypsy.eu/


PROFESSIONAL FOR MENTAL HEALTH                                            www.atelierpsypsy.eu   2/12 

 

ei  it e s hli hes Kli a u  „flüssig u d plastis h“ zu erde . Nur dann können sie 

wirklich verändert oder organisch überwachsen werden.  

 

Ich möchte meinen Patienten dort, wo sie verletzt wurden ein Mitmensch sein. Meine 

Patienten wurden als kleine Kinder seelisch verletzt. Damals waren sie Zwerge ohne jede 

Handlungsfreiheit unter Riesen. Diese Riesen hatten die absolute Macht über sie. Nur weil 

meine Patienten damals verletzt wurden und auf diese Weise psychisch nicht recht wachsen 

konnten, werden sie auch in unserer Welt als Erwachsene zum Opfer, obwohl wir doch in 

einer Demokratie leben, in der alle Erwachsenen die gleichen Rechte haben und über sich 

selber bestimmen dürfen.  

 

Wie ein Baum tragen auch wir alle Jahrringe in uns. Die Verletzungen durch die Übermacht 

der Erwachsenen, die wir zum Beispiel mit 3 Jahren erleben mussten, leben weiter in 

u sere  dritte  „Jahrri g“. Nu  zappelt dieser dritte Jahrri g i  u s heru , s hreit or 
Schmerz, durchtränkt uns mit seiner Todesangst, verhindert die organische Entwicklung der 

weiteren Jahrringe. Bei den meisten meiner Patienten sind nicht nur ein Jahrring, sondern 

viele der ersten 15 Jahrringe verletzt und mangelhaft entwickelt.  

 

 

Die Sprache des Unbewussten 

 

Die Probleme dieser Jahrringe liegen allermeist im Unbewussten. Patienten, welche 

vorgängig schon einmal eine Psychotherapie gemacht haben, haben oft die Idee, sie seine 

sich auch ihrer tiefen Probleme bewusst. Aber wir müssen uns klar darüber sein, im 

Bewusstsein haben wir höchstens eine sehr mangelhafte Kopie unserer tiefen Probleme und 

diese Kopie ist zudem von der Vernunft gehörig retuschiert, damit sie auch plausibel klingt.  

 

Da nun die Probleme der tiefen Jahrringe im Unbewussten liegen,  so ist es unsere Aufgabe, 

zu zweit ins unbewusste Land des Patienten zu gehen. Das Unbewusste hat eine andere 

Sprache als das Bewusste. Deshalb lässt sich davon auch nicht eine bewusste Kopie 

anfertigen.  Aus unseren Träumen wissen wir, dass dort die Logik und Vernunft des 

Bewussten keine Gültigkeit hat. Was doch manchmal so in unseren Träumen geschieht und 

geredet wird! Also vernünftig und ist das wirklich nicht. Das kann der Kopf nicht verstehen. 

Die Sprache unseres Unbewussten sind nicht vernünftige Worte, die Sprache des 

Unbewussten sind die märchenhaften Bilder. Unser Unbewusstes ist fähig, jede Nacht etwa 

vier Filme herzustellen. Das bringt Hollywood nicht fertig.  

 

Als ich 14-jährig in einer äusserlich und innerlich sehr misslichen Situation war, las ich 

Grimms Volksmärchen. Sie begannen mich zu faszinieren. Sie fesselten mich. Ich entdeckte, 

dass es mir psychisch viel besser ging, sobald ich mich in diese Märchen vertiefte.  Die 

meisten Protagonisten dieser Märchen waren ursprünglich in ebenso desolaten Situationen 

wie ich und es gelang Ihnen sich daraus zu befreien. In diesen Märchen  steckte eine Kraft, 

die in mich überging, wenn ich sie las. Und diese Kraft half mir, die äusserst schwierige Lage 

in der ich mich befand immer wieder auszuhalten, durchzuhalten und schliesslich zu 

wenden. Im Laufe der Jahre wurde mir auch bewusst, dass die Kraft, die ich in den 

Volksmärchen gefunden hatte nicht in den Märchen selber lag, sondern in der Quelle, aus 

der diese Märchen geschöpft wurden. Diese Märchen stammen nicht aus dem bewussten 

Denken der Menschen. Sie stammen aus den unbewussten Ressourcen der Menschen, sie 

sta e  aus de  „Urzeite “. 
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Nun arbeite ich seit vielen Jahren als Psychotherapeutin. Menschen kommen zu mir in ihrer 

inneren Not. Sie kommen mit der Hoffnung, dass ich ihnen helfen könne. Aber, wenn ich mir 

einbilden würde, ich wüsste eine Hilfe für andere Menschen, dann würde ich einer schönen 

Illusion aufsitzen, die schliesslich platzen würde wie eine Seifenblase. Ich weiss keine Hilfe. 

Aber ich habe gelernt, den Menschen zu zeigen, wie sie sich Zugang verschaffen können zu 

ihren inneren gesunden Quellen. Wir alle (oder doch fast alle) sind geboren als psychisch 

gesunde Wesen, noch wenig entwickelt, aber mit einem immensen natürlichen 

Entwicklungspotential. Wir sind uns unserer angeborenen Ressourcen gar nicht bewusst. 

Diese sta e  e e  aus „Urzeite “. U ser Be usstsei  e t i kelt si h ja erst einige Zeit 

nach unserer Geburt im Kontext unserer Umgebung und familiären Kultur.  Aber welch ein 

Potential haben wir bereits vorher, in einer völlig unbewussten Zeit, in uns getragen? Und 

dieses gewaltige Potential tragen wir immer noch in uns. Wir tragen es durch unser ganzes 

Leben und könnten jederzeit daraus schöpfen, wenn wir nur den Zugang dazu finden 

würden.  

 

I h sagte, dieses Pote tial sta e aus „Urzeite “. U d da it ei e i h alle )eit, die ir 
durchlebt haben, bevor wir uns unserer selbst bewusst wurden und bevor wir angefangen 

haben bewusst zu denken und bewusst zu fühlen.  Diese Bewusstwerdung hat allmählich 

begonnen, als wir vielleicht ein Jahr alt waren. Unser Bewusstsein kann nicht allzu viel 

erfassen, dazu ist es nicht in der Lage. Wir meinen aber, es müsste alles erfassen können, 

weil wir eben nur dieses eine Bewusstsein kennen, nur dessen sind wir uns ja bewusst. Wir 

meinen es sei das einzige, was wir haben und haben keine Ahnung, wie hilfreich das 

Unbewusste uns im Leben dienen möchte. Und so verkrampfen wir uns, um alles in unserem 

Bewusstsein zu halten. Aber es wäre wohl ökonomischer, wenn wir unser Bewusstsein nicht 

ständig überbelasten würden.  

 

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Fahrstunden, als Sie noch bewusst mit dem linken Fuss 

kuppeln, mit dem rechten Fuss Gas geben und bremsen mussten und zugleich bemühten Sie 

sich noch in den Rückspiegel zu schauen? Und ja, das Lenkrad mussten Sie auch noch drehen 

und zugleich noch auf die Strasse achten! Wie Sie sich verkrampften und schwitzten! 

Inzwischen nun wissen Ihre Füsse wie man bremst und wie man kuppelt. Und die Hände 

wissen nun ganz alleine, ohne Ihren Kopf, ohne Ihr Bewusstsein, wie so ein Lenkrad gedreht 

werden muss. Ihr Körper kann das inzwischen unbewusst viel besser als es Ihr Kopf in den 

Fahrstunden je bewusst gekonnt hatte. Beim Auto fahren brauchen Sie heute Ihr 

Bewusstsein nur noch um den Verkehr unentwegt aufmerksam zu beobachten. Wenn Sie 

viel Auto fahren müssen und zurückdenken an Ihre ersten Fahrstunden, dann fühlen Sie 

Dankbarkeit für die wunderbaren Möglichkeiten Ihres Unbewussten. 

 

Ich beobachtete einmal, wie zwei meiner Söhne, 6 und 8 Jahre alt, eine halbe Stunde lang 

auf der Wiese vor dem Haus hin und herliefen und dabei ruhig und selbstsicher 

gestikulierten. Ich verstand nicht, was sie sagten. Ihre Körperbewegungen waren die von 

Männern, die wissen, was sie wollen und die eine sehr wichtige Aufgabe vollbringen, welche 

iel Kraft erfordert. A s hliesse d fragte i h sie, as sie gespielt hätte  u d sie sagte : „Wir 
are  z ei Kapitä e u d ir usste  ei  S hiff rette .“ Sie sagte  i ht: ‚Wir spielte  z ei 

Kapitä e’, so der  ‚Wir are  z ei Kapitä e’.  
 

Mir ist heute klar, dass sie damals in ihren Spielen ganz neue und wichtige neuronale Muster 

entwickeln konnten, die ihnen heute als Männer unbewusst zur Verfügung stehen. Damit 

wird auch die zweite Sprache des Unbewussten sichtbar: Es sind die unbewussten 

Körperbewegungen, die sich in unserer Gestik und Mimik ohne unseren bewussten Willen 

ausdrücken.  
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Unser Weg ins Unbewusste 

 

Meine Patienten haben in ihren inneren Jahrringen Entwicklungsdefizite. Deshalb gehe ich 

nun mit meinen Patienten in ihr Unbewusstes zu diesen leidenden Jahrringen. Dort versuche 

ich die angeborenen Ressourcen zu aktivieren damit diese Jahrringe eine Art 

Nachentwicklung machen können.  

 

Um miteinander ins Unbewusste zu gelangen, muss der Patient zuerst einmal die Angst vor 

mir verlieren. Er muss spüren können, dass ich harmlos bin und dass ich nichts an ihm 

beurteile oder gar verurteile. Dass ich keine Meinung darüber habe, wie er sein sollte, wie er 

denken sollte, wie er es machen sollte. Erst dann ist die angstfreie, lebhafte Kommunikation 

möglich, die uns ins Unbewusste führen wird.   

 

Um dann ins Unbewusste zu gelangen spreche ich direkt das Irrationale an.  

Wenn der Patient sich aber durch meine Fragen vor den Kopf gestossen fühlt, dann sage ich 

ih : „I h spüre, Sie sind intelligent. Und sicher haben Sie schon viel über Ihr Problem selber 

nachgedacht. Und Sie kennen ihre Lebensumstände auch viel besser als ich sie je kennen 

werde. Wenn man Ihr Problem mit Gescheitheit lösen könnte (dabei zeige ich auf den Kopf), 

dann hätten Sie es sicher längst selber gelöst. Sie ahnen ja aber, dass die Wurzel Ihres 

Problems im Unbewussten ist (dabei zeige ich auf den Bauch). Ja, und das Unbewusste ist 

irrational, das wissen Sie von den Träumen her. Nun ist es also unsere Aufgabe, miteinander 

zu Ihrem irrationalen Bereich vorzustossen, dorthin, wo der Kopf gar nichts weiss. Meinen 

Frage  stelle i h deshal  i ht Ihre  Kopf, so der  Ihre  I ere , Ihre  Bau h.“  
 

Ich bitte dann das Unbewusste, traumartige Bilder zu bringen. Beauftrage zum Beispiel den 

Patienten, in der Fantasie eine Kamera mit Blitzlicht zu nehmen und einmal ins Dunkle des 

Unbewussten hinein zu zielen und ein Foto von der unbewussten Wurzel der momentanen 

Problematik zu machen. Oder von dem, was gerade unser Gesprächsfokus ist. Wenn wir das 

Bild entwickeln, was kommt zum Vorschein, ein Zweibeiner, ein Vierbeiner, ein Vielbeiner 

oder noch etwas anderes? Und welche Farbe hat das Ding? (Farben regen das Unbewusste 

sehr an) Und wie schaut es uns an? Und wie ist der Ausdruck des Mundes und was sagen 

diese Augen und dieser Mund?  

 

Oder au h frage i h: „Wie sieht das u hei li he Wese  aus, das i  Ihre  I er  ho kt u d 
so Angst macht? Haben Sie bei Ihrer Kamera wirklich das Blitzlicht eingeschaltet? Wissen Sie 

wie das geht? Also, da  drü ke  Sie al auf de  K opf!“, u d i h a he dazu ei e le hafte 
Gestik, wie wenn ich etwas ganz wichtiges fotografieren würde.   

 

Es ist wichtig, dass ich dabei sehr lebendig bin und ich achte darauf, dass unsere 

Kommunikation irrational und angeregt ist. Auch die Körpersprache des Patienten wird nun 

le haft. Es egi t da  z is he  u s zu „k ister “. Das ist das Kli a, i de  das 
Unbewusste Bilder aufsteigen lassen kann. Eventuell drängen sich dann auch plötzlich 

Erinnerungen aus der frühen Kindheit auf. Die sind willkommen, denn dort wollen wir ja hin.   

 

Ich stelle also lauter irrationale Fragen. Zuerst ist das sehr schwierig für den Patienten, denn 

die meisten Patienten haben Angst vor unbewussten Bildern. Aber wir sind ja zu zweit, da 

kann man mutiger sein. Und dann erscheinen Bilder. Und wenn man einmal einen Anfang 

hat, dann geht es meist einfach.  
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Aber es geht nur, wenn sich der Patient mit dem Therapeut sicher fühlt und auch spüren 

kann, dass der Therapeut kein Bild und kein Gefühl bewertet.  

 

Wenn wir solche Bilder und kleine Filme haben, dann erspüren wir, welcher Jahrring heute 

sich in diesen Bildern zeigen möchte, um ear eitet zu erde . I h frage: „Wie alt fühle  Sie 
si h hier jetzt i  I er ?“ We  der Patie t sagt: „So et a 3-jährig“, da  iete i h i h 
ih  als Mit e s h a  i  de  i h ih  frage: „Darf i h ei al als 3-jähriges Kind auch in ihr 

Seele la d ko e ?“ 

 

Wenn der Patient keinerlei Angst mehr vor mir hat, dann wird er einwilligen. Und dann frage 

ich ihn, wie ich 3-jährig ausschaue und was ich anhabe. Er sagt vielleicht, ich hätte ein blaues 

Rö klei  a . I h sage: „o.k., da  ha e i h ei  laues Rö klei  a .“ U d u  si d ir zu 
zweit. Und zu zweit haben wir ganz andere Möglichkeiten.  

Ein dreijähriges Kind alleine kann nicht überleben. Aber zwei Dreijährige, die sich mit der 

Natur verbünden, die können überleben und sich entwickeln. Romulus und Remus haben es 

vorgemacht. Sie waren zu zweit und eine Wölfin kümmerte sich um sie. Und schliesslich 

haben sie es weiter gebracht im Leben als wir, sie haben nämlich die Stadt Rom gegründet.  

 

 

Meine Funktion 

 

Was ich also möchte, ich möchte dort, wo die Patientin so verletzt ist, ihr ein Mitmensch 

sein. Und zwar ohne irgendwelche Macht auszuüben, denn sonst würde ich sie bloss wieder 

verletzen. Deshalb komme ich als gleichaltriges Kind. Dann haben wir ein ausgewogenes 

Machtverhältnis. Und dann können wir einander nahe sein und die lähmende Angst der 

Einsamkeit hört endlich auf. Und dann gibt es neue Möglichkeiten, weil ich ja als fünfjähriges 

Kind anders bin als die fünfjährige Patientin. Das öffnet neue Räume. Und auch wenn ich 

noch so anders bin, ich könnte die Patientin nicht verletzen durch das, was ich in ihrem 

Seelenland tue. Denn die fünfjährige Patientin kann zu allem was ich sage oder tue das Veto 

ei lege  u d sage : „Nei , das spiele i h i ht it!“ Es ist ja kei  Ma htgefälle da. U d es 
geht ums Spielen. Ums wahre Spielen, wie bei den Kinder, die Kapitäne waren.  

 

Ich kann also als kleiner Gast einfach mal etwas machen, etwas das für die Patientin als Kind 

nicht möglich ist. Und das inspiriert die Patientin zu etwas ganz Neuem. Plötzlich gibt es 

einen neuen Spielraum, den man ausnützen kann und den man vorher nicht gesehen hat. 

Man wagt etwas, was man nie gewagt hätte, wenn man alleine wäre. Aber nun sieht man: 

Da ist ein Kind, das sich das getraut, da mach ich auch mal etwas Neues, etwas das ich will.  

 

Zum Beispiel sah einmal ein Patient in seinem Seelenland eine tote Krähe, und er hatte 

grosse Angst davor, war wie gelähmt, konnte keinen Schritt machen. Er fühlte sich 3-jährig. 

Da ging ich als 3-jähriges Kind mal zu der toten Krähe. Dort hatte ich das Bedürfnis, ihr 

irge det as Lie es zu tu , u d so tat i h Spu ke a  ei e  )eigefi ger u d sagte: „Das ist 
fei er Balsa “ u d stri h es der tote  Krähe auf die Feder . Nu  erst getraute si h der 
Patient auch heranzukommen, und es wurde ihm möglich ein schönes und für ihn sehr 

heilsames Begräbnisritual für die tote Krähe zu machen.   

 

Meine Funktion ist die des gleichaltrigen Kindes, welches eine andere Möglichkeit hat, als 

der Patient als Kind.  

 

(Dasselbe könnten wir auch umgekehrt machen, ich könnte mein Gegenüber bitten, zu mir 

in mein Seelenland zu kommen. Sie würde dann etwas tun, was ich nicht kann, und das 
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würde mich inspirieren. Natürlich werde ich die Situation aber nicht auf diese Weise 

umdrehen, denn es ist der Patient der das Recht hat, nun eine Therapie zu machen. Wenn 

ich es wirklich umdrehen würde, wäre es Missbrauch.) 

 

Meine Funktion ist die des gleichaltrigen Kindes, das eine andere Möglichkeit sieht als der 

Patient als Kind.  

 

 

Die Suche nach den Ressourcen des Unbewussten.   

 

Wenn ich spüre, dass der Patient eine Nachentwicklung in irgendeiner Form braucht, frage 

ich oft schon in der ersten Sitzung direkt nach dem angeborenen Potential, noch bevor wir 

miteinander im Unbewussten sind. Damit kann ich das Unbewusste anregen. Ich stelle mir 

vor, wie ein Archivar im Unbewussten des Patienten erstaunt aufhorcht, noch nie hat er so 

einen Auftrag bekommen. Und nun fängt er an in den uralten Sagen- und Märchenbücher zu 

blättern, um passende Bilder zu finden als Antwort auf meine irrationalen Fragen und 

schliesslich auch ein passendes Bild für das angeborene Potentials meines Patienten.  

 

Auf unserem Planeten gibt es ja zwei verschiedene Schöpfungen. Die Erste ist die natürliche 

Schöpfung. Die Zweite ist all das, was wir Menschen erschaffen haben. Zur natürlichen 

Schöpfung gehören die Sonne, die Bäume, die Tiere, der Wind usw. Zur menschlichen 

Schöpfung gehören die Häuser, die Kunstwerke, die Atombomben, die Wasserkraftwerke, 

also alles was wir Menschen uns so ausgedacht haben. Während die natürliche Schöpfung 

ein wunderbares Ganzes ist, sozusagen ohne Schimpf und Tadel, so ist die menschliche 

Schöpfung ein sehr zwiespältiges Ding, beinhaltet Böses und Gutes.  

 

Ein neugeborenes Baby und alles was ihm angeboren ist, gehört ganz zur natürlichen 

Schöpfung. Und so gehören also auch die Ressourcen zur natürlichen Schöpfung. Nur ein 

kleiner Teil dieser Ressourcen  wird im Leben genutzt und entwickelt. Wir können aber auch 

später im Leben darauf zurückgreifen um etwas nachzuentwickeln. Weil uns aber nur das 

bewusst ist, was wir bereits entwickelt und uns angeeignet haben, können wir nicht den 

Weg ü er das s ho  Ge usste gehe . U ser „Kopf“ ka  u s hier i ht ehilfli h sein. Die 

Quellen unserer natürlichen Ressourcen liegen im Unbewussten. Und weil diese ein Teil der 

Schöpfung sind, bringt die Frage nach der Schöpfung und dem Schöpfer uns diesen 

Ressourcen näher, auch wenn wir vorläufig noch keine Antwort aus dem Unbewussten 

erhalten.  

 

I h stelle also irratio ale Frage , die i  Ri htu g „S höpfu g“ ziele .   
 

Hilfreich haben sich viele Fragen erwiesen. Typisch ist etwa folgender Dialog:  

- Woher kommen Sie, wer hat Sie gemacht? Sie haben sich doch nicht selber gemacht, 

oder? und in einer Fabrik wurden Sie auch nicht hergestellt. Und doch sind Sie da. 

Wer hat Sie gemacht? Wer ist Ihr Schöpfer? 

- Meine Eltern 

- Ihre Eltern hatten einfach Lust auf Sex. Aber wer hat gemacht, dass ihre Eltern gerade 

in diesem Moment Lust auf Sex hatten? 

- Gott (ohne emotionale Beteiligung ist es nur ein kognitiver Begriff) 

- Das ist nur ein abstrakter Begriff, aber Sie sind ja nicht abstrakt. Woher stammen Sie? 

Ich warte dann auf eine emotional gefärbte Antwort. Wenn bei einem einfachen 

Handwerker mit a dä htiger Sti e die A t ort ko t: „Der lie e Gott“, da  lasse i h 
das natürlich so gelten. Aber ich frage doch weiter: 
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- Welches ist ihr Lieblingstier? 

- die Esel 

- schauen Sie doch einmal zu, wie der liebe Gott ganz sorgfältig so einen ganz kleinen Esel 

macht und ihn dann liebevoll in den Bauch einer Eselin tut. Wie schaut der liebe Gott 

den kleinen Esel an? Und wie sieht der liebe Gott aus, wenn er den kleinen Esel macht? 

Was für ein Gewand hat er gerade an? Was für ein Gesicht? Und schauen Sie mal seine 

Hände an. 

 

Mit solchen Fragen rege ich das Unbewusste an, ein plastisches Bild dieses Schöpfers zu 

generieren.  

 

Meist kommen aber auf meine Fragen vorerst keine verbalen Antworten. Auf diese Fragen 

gibt es ja auch keine logische Antwort. Die angeborenen Ressourcen fühlen sich aber doch 

angesprochen und reagieren darauf. Nur diese innere Reaktion ist mir wichtig, nicht die 

verbale Antwort. Mehr als auf die Worte achte ich auf den Ton der Stimme. Man hört an der 

Stimme, ob jemand etwas sagt, das ihn in der Tiefe berührt. Das emotionale Klima zwischen 

Patient und mir wird durch solche Fragen lebhaft, etwas erwacht im Patienten ohne dass er 

es in Worte fassen kann. Er ahnt, dass er mehr ist und mehr in sich trägt als das, was er 

weiss, und das reicht für den Anfang. Und wenn dann in einer nächsten Sitzung wieder die 

Bodenlosigkeit oder das fehlende Selbstwertgefühl zum Thema wird,  werde ich wieder die 

Frage stellen nach Schöpfer und Geschöpf. Und irgendwann entstehen plastische und farbige 

Bilder. 

 

Wenn ich das Gefühl habe, dass das Innere des Patienten sich ernsthaft damit befasst, ob 

denn da in ihm Schöpfung sei, dann beginne ich auch spezifischer zu fragen. Wenn ich zum 

Beispiel inzwischen erfahren habe, dass der Patient gerne in der Natur unterwegs ist, oder 

Pflanzen oder Tiere liebt, vielleicht ein Haustier hat, dann kann ich das in meine Fragen mit 

ei eziehe . Da  ka  i h s hliessli h et a so frage : „Sie sagte  ir, Sie lie e  die Rehe. 
Und Sie selbst, sind Sie nicht auch ursprünglich ein Geschöpf der Natur? Ein Geschöpf der 

Schöpfung? Wenn wir uns einmal vorstellen, das Schöpferwesen würde seine Geschöpfe 

besuchen, den Wald und die Rehe, die Sie so gerne mögen, was für ein Bild entsteht vor 

Ihrem inneren Auge, in welcher Gestalt würde das Schöpferwesen seinem Reh begegnen. 

Wie ürde er es a s haue ? Was sehe  Sie i  sei e  Auge ?“  
 

Oder i h ka  Frage : „Si d i ht au h Sie ei  Ges höpf o  Mutter Natur?“  
U d e  der Patie t ejaht, da  ka  i h a hfrage : „Oder ürde für Sie eher der 
Ausdruck „Vater Natur“ sti ig sei ?“ u d je a h der A t ort des Patie te  ka  i h 
frage : „We  u  Mutter Vater  Natur sieht, ie ir u s hier e ühe , Ihre i ere 
Problematik zu lösen, in welcher Gestalt würde Mutter (Vater) Natur diesen Raum betreten 

um uns zu helfe ?“ 

 

Fragen nach dem Schöpfer sollte man aber einem Menschen, der in einer strenggläubigen 

Religionsgemeinschaft Geborgenheit gefunden hat, nicht stellen. Da ist es besser, nur nach 

der Natur zu fragen, was ihm in der Natur gefällt. Die Natur ist reine Schöpfung. Und der 

Mensch, wenn er als Baby auf die Welt kommt, ist ebenso reine Schöpfung. Und dann geht 

es darum, dem Patienten zu helfen, ein Bild von der Natur entstehen lassen, ein Bild, von 

dem der Patient sich in der Tiefe berührt fühlt.  
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Seelenlandschaft und Urwald: 

  

Hilfreich ist auch die Frage nach der Seelenlandschaft.  

„We  Ihre Seele ei e La ds haft ist, ie sieht es dort aus?“ 

Zuerst sieht die Patientin vielleicht nur einen Garten oder etwas Parkähnliches. Aber dann 

frage i h eiter: „Wie sehe  die Pflanzen aus. Und was ist dort weiter hinten? Hat es 

irge d o au h ei e Quelle, ei  Wasser? Berge? Tiere?“ u d jede A t ort eh e i h er st. 
 

U d da  die ga z i htige Frage, die o  jede  U e usste  ersta de  ird: „U d dort 
hinten ist ja ein Urwald! Wolle  ir de  al a s haue ?“ 

 

Beim Wort Urwald kommt häufig Angst. Wir dürfen nichts erzwingen. Alles muss angstfrei 

möglich werden. Wenn die Patienten Angst haben, dann können wir uns dem Urwald nur 

schrittweise nähern. Der Urwald steht für das Ursprüngliche. Er ist der Teil von uns, welcher 

reine Schöpfung ist, reine Natur. Er ist das Unbeschädigte, das was noch von keiner 

Menschenhand verformt und beschädigt wurde. In ihm sind unsere Ressourcen, unser 

brachliegendes Potential. Und in ihm liegt unser grösstes Wachstums- und 

Entwicklungspotential. Und dort wollen wir ja hin. Die meisten Menschen müssen aber 

zuerst einmal mit ihrem Urwald versöhnt werden. Den für unsere Eltern war dieser Urwald 

meist zu unbändig, zu lebendig, zu lebhaft, zu unzivilisiert und so bewerteten sie ihn meist 

negativ.   

 

Jede Pflanze und jedes Tier in unserem Urwald ist unser. Sie wurden uns mitgegeben ins 

Leben, damit ihre Kraft uns dient. Wenn wir uns mit ihnen versöhnen, dann stehen uns alle 

unsere natürlichen Kräfte zur Verfügung. Alle Tiere und Pflanzen im Seelenurwald helfen sich 

gegenseitig. Sie wollen sich gegenseitig nie Schaden zufügen. Ein Seelenlöwe würde nie 

einen Seelenhasen jagen. Nein, er würde ihn vielleicht auf seinem Rücken reiten lassen, 

damit er schneller vorankommt. Genau so ist es ja auch mit unserem Körper. Auch bei 

grösstem Hunger würde unserer Mund nicht unsere Finger aufessen. Dafür ist der Daumen 

eines Kindes gerne bereit sich für den Mund zum Saugen zur Verfügung zu stellen. Und der 

Mund andererseits ist bereit, heilend über einen verletzen Finger zu blasen.  

 

Alle Pflanzen und Tiere unseres Urwaldes sind hilfreich für uns da, bis auf eines. Als 

gefährlich herausgestellt haben sich gewisse Schlangen, die sich vordrängeln, aufdrängen, 

wichtig machen, den Weg versperren, dem Patienten nicht dienen wollen sondern ihn haben 

wollen, ihn vielleicht sogar umgarnen und umschlingen möchten.  

Solche Schlangen muss man aus dem Urwald tragen, sie gehören nicht hierher in dieses 

Seelenland. Von meinen Patienten habe ich gelernt, dass es meist das Beste ist, sie zum 

Beispiel ins Meer zu tragen, oder sie auf einen anderen Planeten fliegen zu lassen, sie mögen 

zu einer fernen Insel schwimmen oder am besten in ihr ganz eigenes Land, das irgendwo 

ganz wo anders ist. Aber im Land des Patienten dürfen sie nicht wohnen bleiben. Von 

meinen Patienten habe ich gelernt, dass solche Schlangen hinderliche Überbleibsel aus der 

Zeit sind, als wir nur in Fusionen leben konnten. Bisher haben sich alle diese Schlangen 

schliesslich als Fusionsproblematik entpuppt. (Anders ist es mit harmlosen kleinen 

Schlangen, die wie die Eidechsen und Ameisen über den Waldboden huschen und dort ihren 

Geschäften nach gehen. Sie gehören zum Wald)  

 

Und gefährlich sind die schwarzen Löcher, die tiefen Abgründe, die sich manchmal in der 

Seelenlandschaft finden. Das sind Katastrophengebiete und stammen aus der frühesten 

Kindheit. In Urzeiten ist hier Schreckliches geschehen. Als hilfreich hat sich erwiesen, vorerst 

einmal wie die Strassenarbeiter eine rot-weisse Absperrung ringelum zu machen. Dann fühlt 
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sich der Patient sofort sicherer. Diese tiefen Abgründe sind Ursache von Gefühlen der 

Bodenlosigkeit, des Nichts-wert-sein, Nicht-richtig-sein, der frei flottierenden Angst und 

auch der Zwänge. Viele Patienten halten sich an Zwängen fest, um nicht in die bodenlosen 

Abgründe zu fallen. Und ein Ziel der Therapie ist es dann, dass wir die Natur bitten, diese 

Abgründe langsam zu füllen und zu überwachsen.  

 

Als hilfreich und völlig ungefährlich herausgestellt haben sich alle wilden Tiere, 

einschliesslich Mammut, Dinosaurier und Drachen. Man muss nur Freundschaft mit Ihnen 

schliessen. Dann stellen Sie uns ihre Kräfte zur Verfügung und beschützen uns. Auch 

Fantasietiere, wie Kentaur, Pegasus oder noch nie gedachte Tiere kommen vor. Dinosaurier, 

Drachen und Walfische sind besonders hilfreich um ganz frühe Verletzungen verheilen zu 

lassen. (Sie entsprechen ja auch unserer intrauterinen Entwicklung und damit der 

Körpererinnerung des Neugeborenen)  

 

  

Vorbedingungen um miteinander das Seelenland der Patienten zu betreten  

 

Als Therapeutin muss ich bereit sein, ganz viel hinter mir zu lassen, was ich Gescheites 

gelernt habe, muss Konzepte loslassen. Natürlich braucht man ein Konzept um beginnen zu 

können. Aber sobald der Prozess in Gang gekommen ist, muss ich bereit sein, mich immer 

wieder von den gesunden unbewussten Ressourcen der Patienten leiten zu lassen. Ein 

spürendes Kind nur noch sein, welches das andere Kind wahrnimmt. Und den Rest meines 

Seins mal draussen lassen. Alles kognitive Wissen, alle Schlussfolgerungen, alles 

Interpretieren muss während des Prozesses draussen bleiben. Nur spüren, mit der Seele 

schnuppern, ob wir auf einem gesunden Weg sind. Ich muss es wagen, meine inneren 

Jahrringe zu öffnen, der Patientin den Jahrring zur Verfügung stellen den sie gerade in sich 

selber spürt. Wenn sich die Patientin 4-jährig spürt und ich käme als 12-jährige, könnte ich 

das Autonomiebestreben des 4-jährigen Kindes bremsen, weil ich ja mehr weiss als es. Ich 

wäre in Versuchung, etwas Inadäquates zu tun. Ich muss also meine persönliche Klugheit 

und Lebenserfahrung hinter mir lassen.  

 

Was ich nicht hinter mir lassen muss, dass ist meine unbewusste Erfahrung. Ich war ja schon 

in den Urwäldern so vieler Patienten. Die Gesetze der Seelen-Urwälder durfte ich kennen 

lernen. Und diese Kenntnisse, die darf und muss ich benützen. Inzwischen weiss ich, was in 

den Seelen-Urwäldern gefährlich ist und wie man sich schützen kann.  

 

Was der Patient hinter sich lassen muss, das ist seine Abwehr, sonst geht es nicht. In den 

ersten Sitzungen zeige ich ihm, dass ich bereit bin, an seine unbewussten Ressourcen zu 

glauben, zu denen wir vordringen wollen. Das können wir aber nur, wenn er seine Abwehr 

fallen lässt und wenn der die Angst vor mir überwinden kann. Wenn der Patient seine 

Abwehr und seine Angst mir gegenüber fallen lassen kann, dann können wir miteinander in 

seine Unbewusstes.  

 

Die häufigste Angst der Patienten mir gegenüber ist, dass ich ihr Inneres und Ihre Gefühle 

bewerten könnte. Da muss ich sehr aufmerksam sein mir selbst gegenüber, dass ich das nie 

tue. Und oft bitte ich auch die Patienten, mich sofort darauf aufmerksam zu machen, wenn 

sie das Gefühl haben, ich würde etwas bewerten.  

 

Ei e a dere häufige A gst ist, dass i h sie egs hi ke  ürde, e  sie i ht „re ht“ täte . 
Auch, dass ich sie mit der Machtposition, welche ich als Ärztin habe, überrollen würde, ist 

häufig.  
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Menschen mit fragilen seelischen Strukturen haben auch die berechtigte Angst, dass ich als 

besser strukturierter Mensch in ihrer Seele herumtrampeln könnte. Solche Menschen haben 

das schliesslich oft genug erlebt.    

 

Oft haben die Patienten Angst, was mit ihnen im Alltag geschehen könnte, wenn sie ihre 

Abwehr nicht mehr hätten. Dann sage ich ihnen, dass sie nach der Sitzung gerne wieder ihre 

Abwehr anziehen könnten, wie einen Mantel. Den kann man ja auch je nach Bedarf an- und 

ausziehen.  

 

Oft haben Patienten Angst, sie könnten böse Menschen sein, wenn sie sich nicht dauernd 

it de  Ü eri h ko trolliere . Da  sage i h ih e : „I h rau he kei  Ü eri h, i h ha e ja 
ein Herz. Und Sie sind ja auch mit einem Herzen auf die Welt gekommen, aber es ist 

vielleicht etwas eingesperrt, wie in einem Gefängnis. Und wenn das der Fall ist, dann ist es 

u.a. auch unser Ziel, ihr Herz aus dem Gefängnis zu befreien, wenn wir in ihrem 

u e usste  La d si d.“ 

 

Bei Patienten, welche Angst vor mir haben, versuche ich immer, die Ängste genau kennen zu 

lernen. Dann versuche ich aber nicht, diese Ängste mit logischen Argumenten zu entkräften. 

Nein, sondern ich fordere die Patienten auf, mich wie ein Privatdetektiv zu überprüfen. Dazu 

dürfen sie mir auch x-welche Fragen stellen, die ich dann kurz und ehrlich beantworte.  

Oft hilft es auch, wenn ich die Patienten auffordere, mich genau zu beschreiben. Wenn sie 

dies tun, merkt das Unbewusste meist, dass ich nicht ein Elternteil sein kann.  

 

Nur wenn keine Angst mehr vor mir da ist, kann die Seele des Patienten mir erlauben als 

Gast sein Inneres zu betreten. 

 

Ein anderes Hindernis, das der gemeinsamen Arbeit im Wege steht, ist die Abwehr. Wenn ich 

den Patienten ihre Abwehr zeige, so ist es mir in den letzten Jahren sehr wichtig geworden, 

das auf eine liebevolle und spielerische Art zu tun. Und wichtig ist mir auch, dass ich die 

Abwehr nicht negativ bewerte, auch wenn sie uns vorerst in den Weg kommt. Denn 

schliesslich war sie für den Patienten die einzige Möglichkeit gewesen, die 

Traumatisierungen in der Kindheit irgendwie zu überleben. 

Wenn es dem Patienten gelingt, zu erkennen, dass ich anders bin als die Personen seiner 

Kindheit, dann wird er schliesslich seine Abwehr angstfrei ablegen können. Damit der Patient 

mich aber erkennen kann, muss ich bereit sein, mich zu zeigen und ich darf ihn nicht mit 

Bewertungen verletzen. 

Viele Patienten werden von ihrem eigenen Überich abgelehnt. Das Überich hat ursprünglich 

eine gemeinschaftsbildende Funktion. Wir sind die Leute, die mit Gabel und Löffel essen und 

auf Stühlen sitzen und nicht rülpsen. Es gibt andere Gemeinschaften, da sitzt man am Boden, 

isst mit den Fingern und rülpst. Das Überich war ursprünglich gemeinschaftsbildend.  

 

Wenn ich im Zug sitze und laut rülpse, dann ist mein Überich mit mir nicht einverstanden. 

Und ich bin mir sicher, dass auch das Überich meiner Mitreisenden da nicht mit mir 

einverstanden ist. Wir gehen natürlicherweise davon aus, dass unser Mitmensch das gleiche 

Überich hat wie wir selbst. Das ist aber in unserer Multikulti-Gesellschaft meist nicht so. Und 

so muss der Patient erst einmal erfahren, dass ich ihn nicht bewerte, nicht kritisiere, nie ein 

Überich gegen ihn einsetzte und dass das auch echt ist.  

 

Oft stört das Überich des Patienten, während ich ihm seine Abwehr aufzeige. Sein Überich 

sagt da : „Du ist öse, eil du diese A ehr hast!“  
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Nehmen wir an, die Abwehr der Patientin sei, dass sie immer die Rolle der Schwachen 

ü er i t. Da  sage i h et a Folge des: „I h erstehe sehr gut, dass Sie i  de  U feld i  
dem Sie gewachsen sind, die Rolle der Schwachen übernehmen mussten. Nur indem Sie 

diese Rolle ü er o e  ha e , ko te  Sie si h rette .“ 

 

We  i h ur sage  ürde: „Sie spiele  die S h a he!“, da  ko t ihr Ü eri h u d sagt: 
„Du ist öllig da e e , jetzt spielst du au h o h die S h a he!“ U d da  würde die 

Patientin auf Geheiss ihres Überichs die Rolle der Schwachen aufgeben. Dann wäre sie zwar 

stark, aber wir hätten immer ihr Überich mit dabei als Aufpasser, dass sie nicht schwach ist. 

Und damit wird unsere Aufgabe unmöglich. Mit dem Überich an unserer Seite können wir 

nie zu den Ressourcen des Unbewussten gehen. Denn Natur und Überich sind zwei 

verschieden Welten.  

 

A er e  i h sage: „Sie usste  die S h a he spiele  u d später hat ih e  ie je a d 
geholfen, aus dieser Rolle rauszukommen. Aber jetzt sind wir zu zweit. Und wenn Sie wollen, 

da  uss das i ht ihr S hi ksal lei e .“ Da n muss ihr Überich schweigen und ihr 

natürlicher Wusch, ein starker Mensch zu sein, darf wachsen.  

 

Wenn man auf grobe Art den Patienten ihre Abwehr aufzeigt, dann werden sie verletzt, von 

uns und von ihrem eigenen Überich.  

 

Um das Überich zu schwächen, schaue ich mit dem Patienten die Natur an. In der Natur gibt 

es kein Überich und die Natur gedeiht prächtig, solange das Überich des Menschen nicht 

dazwischenfunkt. Und dem Menschen ist von Natur aus ja sein Wunsch angeboren, seine 

Mitmenschen zu Freunden zu machen und ihnen Liebes zu tun. Dieser Wunsch ist durch die 

Verletzungen der Kindheit oft verschüttet und dann ersetzt worden durch das Überich. Aber 

wir wollen ja das Verschüttete wieder ausgraben und wachsen lassen. Und dann wird auch 

die natürliche Liebe zu den Menschen wachsen. (Ursprünglich war ja der Mensch absolut 

angewiesen auf Freunde, sonst hätte er vor 100'000 Jahren keine Überlebenschance gehabt. 

Heute geht es auch ohne Freunde, aber das entspricht nicht unsere Natur. Wir sind 

dieselben Menschen wie vor 100'000 Jahren)  

 

 

Die unbewussten Ressourcen 

 

Sie zeigen sich uns als erlebbare, starke und hilfreiche Bilder. Und wir können sie im 

Wachzustand so real erleben, wie wir im Schlafen unsere Träume erleben. Und wir müssen 

sie pflegen, damit sie sie sich fest in unserer Psyche verankern können. Dann werden sie 

schliesslich auch ganz aus unserem Unbewussten wirken können, ohne dass wir extra daran 

denken müssen. Das ist wie beim Autofahren. Wenn wir nach der Fahrprüfung nie 

Gelegenheit haben Auto zu fahren, dann kann das Unbewusste uns nie das Autofahren leicht 

machen. Aber wenn wir häufig Autofahren, dann kann es sich in unserem Unbewussten 

verwurzeln.  

 

Einer meiner Patienten hat einen wunderbaren, grossen und schützenden Seelenbaum, den 

er in allen Lebenslagen um Rat fragen kann. Dieser Patient hat mir erzählt, dass er von sich 

aus damit angefangen hat, jeden morgen unter der Dusche daran zu denken, wie er unter 

diesem Baum steht, und er singt vor Freude darüber, dass er zu diesem Baum gehört. Und 

der Baum schaut ihn voll Stolz und Freude an.  
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Und eine andere Patientin, die zuerst in ihrem Seelenland nur einen kleinen Esel in einem 

Park fand, sie hatte am Ende der Therapie vier kraftvolle hilfreiche Gestalten zur Seite. Eine 

grosse schützende und weise Elefantin, einen etwa zwei Meter grosser Vogel, der auf dem 

Da h ihres Hauses a ht, u d der sie it sei e  grosse  Flügel  „u flügelt“, e  sie 
traurig ist. Und dann noch einen Meeresgott, den Neptun, und als vierten noch einen 

wunderschönen, starken und zugleich sanften Tiger.  

 

Und weil das alles nicht nur Gedanken sind, sondern deutlich gespürte Realitäten aus dem 

Unbewussten, so laufen nun diese Menschen mit einem ganz anderen Lebensgefühl durch 

diese Welt als vorher. Sie fühlen sich selbstbewusst, autonom und frei.  

 

Aber die Wege bis zu diesem Ergebnis können lang sein. Es braucht viel Geduld. Immer 

wieder will verschwinden, was in unserer letzten Sitzung doch so real gespürt wurde. Aber 

auch immer leichter und schneller können wir uns wieder neu damit verbinden.  
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