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„Ich betrachte die Geschichten, Beziehungen,  
Muster und Wahrnehmungen,  

die den Inhalt des Unbewussten ausmachen  
und die machtvollen unbewussten Entscheidungen,  

die der Patient vor so langer Zeit getroffen hat,  
dass er sich nicht mehr daran erinnert.  

Und trotzdem bestimmen sie sein aktuelles und 
 – wenn wir nicht daran arbeiten –  

sein zukünftiges Leben.“ 
 

Diana Badenius 
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„Tara – die Heimat. Ich werde einen Weg zu ihm finden.  
Aber nicht heute. Verschieben wir es auf morgen…“ 

Margaret Mitchell, „Vom Winde verweht“ 
 

Morgen ist auch noch ein Tag…!  
 
Aller Anfang ist schwer. Eine zugegebenermaßen banale Erkenntnis. Aber sie 
geht mir in diesem Moment wieder einmal durch den Kopf. Ich habe vor, alles 
zu teilen, was den „Geburtsprozess“ der Ursprungstherapie und in der Folge 
dieses Buches betrifft. Gleich vorweg: Im Folgenden werde ich das Gendern 
lassen und nur vom Leser oder Klienten/Patienten schreiben – egal, ob Mann 
oder Frau. 
 
Ja, aller Anfang ist wirklich schwer. Und dazu meldet sich mein inneres Ich mit 
so unangenehmen Gedanken wie „Wer will denn sowas lesen?“ oder „Das 
weiß doch jeder…“ und „Das braucht niemand…“ zu Wort meldet.  
 
Ich beschäftige mich jetzt schon so lange mit meinen Ideen zur Ursprungs- 
therapie, dass jeder neue Gedankenstrom zu diesem Thema von meinem  
(Unter-?) Bewusstsein als banal abgetan wird. Das ist kein Wunder, denn  
zumindest für mein Unterbewusstsein ist es längst nichts Neues mehr. Aber 
darüber hinaus arbeiten diverse andere Glaubenssätze gegen mich, gegen 
meine Ideen, gegen mein Vorhaben. Probiere es ruhig: Ich nehme die Heraus-
forderung an, lieber innerer Widerstand. 
 
Ich werde alles aufschreiben, was mir zum Thema Ursprungstherapie in den 
Sinn kommt. Egal, ob es an irgendeiner Stelle meiner Wahrnehmung (oder  
Interpretation?) als zu einfach oder zu unwichtig abgetan wird. Ich lasse alles 
wirken: ungebremst und ungefiltert und vielleicht verbunden mit einer – vor-
geschobenen? - kindlichen Naivität. 
 
Schon kommen Gedanken auf, die mir vorschreiben wollen, ich solle dieses 
Thema sachlich angehen. Aber nein: Das fühlt sich nicht stimmig an. Irgend- 
etwas blockiert mich.  Was? Ich kann nicht flüssig denken, komme nicht weiter. 
Wenn ich versuche, mich allein auf dem Sockel der Sachlichkeit zu bewegen, 
stehe ich still. 
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Gehe ich recht in der Annahme, dass dies nicht nur für mich eine allzu vertraute 
Situation ist? Was ist zu tun? Die einfachste Lösung wäre, es einfach sein zu 
lassen. Aber das wäre auch eine Kapitulation vor meinem inneren Bestreben 
und das kommt nicht in Frage. Also: durchbeißen!  
 
Dann kommt mir eines der „hilfreichsten“ Zitate der Kinogeschichte in den 
Sinn: "Verschieben wir es auf morgen…". Stimmt. Morgen ist schließlich auch 
noch ein Tag. Die besten Erkenntnisse brauchen eine Zeit der Reife. Und über-
haupt: Ich wollte doch noch Einkaufen …! 
 
Der nächste Tag bringt mir dann tatsächlich eine (unbewusst gereifte?)  
Erkenntnis: Ich sollte meiner Intuition folgen. Ist sie nicht eh als Regulativ zu 
verstehen? Ich denke schon. 
 
Nachdem mich gestern die Ursprungstherapie und meine innere Blockade  
beschäftigt haben, bin ich jetzt wieder beim Thema Sachlichkeit. Und ich stelle 
in diesem Zusammenhang fest: Bisher habe ich meine Erfahrungen und Über-
legungen in einem Notizbuch gesammelt und zig Sachbücher zu meinem 
Thema gelesen. Dazwischen wurden dann immer wieder meine Notizen korri-
giert, ergänzt und neu geordnet. Der Leser soll sich ja auskennen. Aber Fakten 
zu schaffen und dabei nicht langweilig zu werden: Das ist nicht immer einfach. 
 
Es ist wirklich interessant: Bei der für mich ganz neuen Aufgabe, ein Buch zu 
schreiben, lerne ich mich selbst immer mehr kennen. Diese ganze Situation ist 
für mich ungewohnt. Da ist tatsächlich kein irgendwann einmal abgespeicher-
tes Verhaltensmuster, das ich für diesen Fall aus der Tiefe meines Unterbe-
wusstseins hervorzaubern kann. Der Vorteil: Ich bin mir sehr nahe und  
beobachte meine Gefühle dabei ganz genau.  
 
Ich spüre diesen Ansporn in mir: Gib nicht auf! Mindestens genauso stark ist 
das unbändige Verlangen nach Wissen und der Wunsch, meine (aber nicht nur 
meine…!) Wissenslücken zu füllen, ja das bringt mir richtig Spaß. 
 
Ich wusste schon immer, dass ich ehrgeizig bin. Aber dass es so eine Erfüllung 
für mich ist, zu recherchieren, Wissen zu sammeln und zu sortieren: Das ist 
eine einigermaßen neue Erfahrung.  
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Bei der Ausbildung zur Psychotherapeutin HeilpG (Heilpraktiker Gesetz) hatte 
ich zwar ähnliche Erfahrungen gesammelt, aber da ging es mehr um Therapie-
ansätze, die bereits lange Bestand haben. 
 
Jetzt erinnere ich mich: Auch bei der Ausbildung zur Hotelfachfrau hatte ich 
schon mit Begeisterung gelernt. Ich wetteiferte immer mit einem anderen 
Azubi, der immer einen halben Punkt besser war als ich. Aber bei der Prüfung 
zum Abschluss überflügelte ich ihn dann doch. Und warum? Ganz einfach: Es 
war der Wille zum Sieg. 
 
Bei mir gab es keine verdrängten Komplexe, die aus der Tiefe auf mich ein- 
wirkten und mir unbewusst zuflüsterten: Am Ende schaffst es ja doch nicht. 
Ganz anders bei ihm. Ich habe ihn und seine Familie gut genug kennengelernt, 
um sagen zu können, dass er sehr wohl persönliche Glaubenssätze in sich trug: 
„Du kannst Dich anstrengen wie du willst: Am Schluss siegen immer die  
anderen.“. Bei mir tauchte zwischendurch ein anderer Gedanke auf: „Reicht 
das, was ich tue, aus, um mein Ziel zu erreichen?“  
 
Und als würde ich genau dieser Frage entgegenwirken zu wollen, gingen meine 
persönlichen Glaubenssätze entsprechend in eine andere Richtung: „Gut ist 
nicht gut genug, du kannst es besser und perfekter.“ 
 
Oder: „Wer vor der Prüfung an das Nichtbestehen denkt, ist schon durchgefal-
len.“ Oder: „Never give up!“ 
 
Diese spürbare Zuversicht, dass sich schlussendlich alles zum Guten wenden 
wird, gab und gibt mir die Energie, nicht aufzugeben und es zu schaffen – was 
immer ich mir auch vornehme. 
 
Klar: Es mag sich für manche Menschen anstrengend anfühlen, immer siegen 
zu wollen. Das ist es in einer Hinsicht auch. Es ist das „Getrieben werden“ vom 
Willen zum Sieg. Es ist nicht nur das Gewinnen, es ist der Weg dorthin. Es sind 
auch die Aufregung, die Fokussierung und das Adrenalin, die Selbstbestäti-
gung, es geschafft zu haben. Genauso wie die Gewissheit, an die eigenen Gren-
zen gestoßen zu sein, an die Grenze des eigenen Machbaren, an die Grenzen 
des ICHs. 
 
Es ist ein ICH-Erlebnis und es ist ein ICH-Spüren. 
 



10 
 

Aus genau diesem Grund schreibe ich dieses Buch. Es soll aufdecken und  
hinführen: Aus dem Unterbewusstsein hin zum Bewusstsein mit all seinen  
Facetten, Unzulänglichkeiten, Komplexen, Glaubenssätzen und den verletzten 
Grundgefühlen. Die haben wir alle. Und das ist auch gut so. 
 
Es gibt viel zu lösen: Gehen wir es an! 
 
 
Mit besten Wünschen 
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„Denn Schönheit ist die Ursache aller Harmonie, 
allen Mitgefühls, aller Gemeinschaft. 

Schönheit vereint alle Dinge und ist Ursprung aller Dinge.“ 
Dionysius 

 
1. Über meine Praxisarbeit 

 
Als Therapeutin beschäftige ich mich in der Praxis mit dem Inhalt unseres  
Bewusstseins. Es hilft, die familiären Kräfte zu verstehen, die manchmal zurück 
bis zu unseren Ahnen reichen. Diese Kräfte speisen unser ICH und bilden die 
Basis unserer Persönlichkeitsstruktur. 
 
Ich betrachte die Geschichten, Beziehungen, Muster und Wahrnehmungen, 
die den Inhalt des Unbewussten ausmachen und die machtvollen unbewussten 
Entscheidungen, die der Patient vor so langer Zeit getroffen hat, dass er sich 
nicht mehr daran erinnert. Und trotzdem bestimmen sie sein aktuelles und – 
wenn wir nicht daran arbeiten – sein zukünftiges Leben.  
 
Ein verletztes Grundgefühl sucht nach Bedürfniserfüllung als Gegenpol. Es tritt 
immer wieder dann in Erscheinung, wenn vergleichbare Situationen im Leben 
auftreten. Abwehrmechanismen, die in der Kindheit ausgebildet wurden und 
die als Kind Sicherheit boten, um emotional in der Umgebung zu überleben, 
die aber fortan die weitere Entwicklung hemmen, lösen sich erst auf, wenn die 
Ursache des verletzten Grundgefühls gefunden wird.  
 
Durch eine Rückführung (im Alphazustand) wird ein Gefühl von Weite und  
Einsicht erlangt. Somit werden Gefühle als nichtzugehörig wahrgenommen 
und Konditionierungen/Prägungen werden von Klient und Therapeut mit einer 
nützlichen Distanz betrachtet.  
 
Schritt für Schritt werden aus der Tiefe des Unterbewusstseins die einzelnen 
Schichten der Konditionierungen aufgedeckt und ins Bewusstsein geführt, um 
dann in der dem Klienten angepassten Therapie gelöst zu werden. 
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Nicht jedes verletzte Grundgefühl benötigt eine Rückführung. Tritt das  
verletzte Grundgefühl offen auf, so besteht die Dringlichkeit zur anstehenden 
Lösung. Es versteckt sich nicht hinter der Bedürfniserfüllung, sondern gibt sich 
klar als offene Wut, Trauer oder Angst zu erkennen. In diesen Fällen können 
wir mit empathischer und wertschätzender Gesprächs-Psychotherapie das  
verletzte Grundgefühl auflösen. 
 
Im Buch werden Lebenssituationen von Patienten geschildert, die erkennen 
lassen, wie gut sich die verletzten Grundgefühle verstecken und welches Leid 
damit verbunden ist. Es werden der Weg zur Veränderung und die Auflösung 
der Verletzung beschrieben, mit und ohne Rückführung.  
 
Einige persönliche Stationen aus meinem Leben, die aufzeigen, wie die  
Ursprungstherapie entstanden ist, gehören zum Verständnis ebenso dazu, wie 
meine Dankbarkeit dem Leben und den Menschen gegenüber, den wohl- 
wollenden so wie denen, die mich ausgrenzten. Auch sie haben mir mit ihrer 
Art geholfen, meinen nicht immer einfachen Lebensweg zu gehen und  
dabei den Pfad meiner Vision nie zu verlassen. 
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Wenn wir wirklich vorankommen wollen,  
müssen wir zum Ursprung zurück. 

Dort, wo das Muster der Familiengeschichte gewebt wurde,  
findest Du den Ursprung. 

 
1.1. Ins Spüren kommen 
 
Für mich ist die Ursprungstherapie eng mit der therapeutischen Haltung  
verbunden, den Klienten in seiner Gänze zu erfassen, sein Fühlen und Denken 
mit all seinen Facetten zu spüren und zu ergründen. Das Wesentliche wird 
eben doch nicht gedacht oder theoretisch entwickelt, sondern vielmehr mit 
allen Sinnen empfunden, gefühlt und erst dann beschrieben. 
  
Es geht also darum, ins Spüren zu kommen. Dafür ist es zunächst Grundvoraus-
setzung, den eigenen Blickwinkel zu relativieren. Dazu ist eine mehrperspekti-
vische Betrachtungsweise hilfreich. Wenn ich oft genug einen anderen  
Blickwinkel einnehme, eine alternative Betrachtungsweise nutze, dann schärft 
dies auch die Fähigkeit zum immer wieder notwendigen Perspektivwechsel.  
 
Der eine oder andere Philosoph mag mir da widersprechen, aber was die  
psychotherapeutische Arbeit betrifft, bin ich mir sicher: Das Wesentliche  
erschließt sich nicht allein durch Nachdenken. Ich muss offen dafür sein, den 
Klienten ganzheitlich zu erfassen, seine Sichtweise übernehmen und ihm so 
dabei zu helfen, sein Bewusstsein für die weitere therapeutische Arbeit zu öff-
nen, ja, zu entfalten.  
 
Dazu brauche ich als Therapeut in erster Linie absolutes Mitgefühl. Ich brauche 
aber genauso ein Gespür für die unausgesprochenen Worte. 
  
Es geht mir darum, den Klienten hin zu seinem verletzten Grundgefühl zu  
führen. Den Zugang zum verankerten Schlüsselerlebnis des verletzten Grund-
gefühls finden wir, wenn wir die Aufmerksamkeit des Klienten vom Äußeren 
der erlebten Situation zum eigentlichen inneren Gewahrsein lenken.  
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Damit ist gemeint: Der Fokus wird vom Inhalt der Beobachtung zum Beobach-
ter verschoben. Daraus entwickelt sich im Rahmen einer Vertiefung letztlich 
das sogenannte Zeugen-Bewusstsein. Statt emotional gebunden in der  
Ursprungs-Situation zu verharren, beginnen wir gemeinsam, Therapeut und 
Klient, die Situation von außen zu betrachten. Dies ermöglicht dann die  
heilende Arbeit.  
 
Eine kontinuierliche fließende Achtsamkeit, vom Therapeuten zum Klienten, 
kann dieses Bewusstsein ebenfalls herstellen. Begegne ich dem Patienten mit 
Empathie und Wertschätzung, setzt dies einen ganz anderen Prozess in Gang, 
als wenn ich ihn nur als ein psychodynamisches Wesen, gesteuert von seinen 
Triebkräften, die auch noch miteinander in Konflikt stehen.  
 
Es reicht genauso wenig, wenn ich ihn nur als Patienten sehe, der mit seinen 
Kognitionen bessere Wege gehen muss oder als Klientensystem, das in  
familiensystemischen Zusammenhängen gefangen ist und dafür neue  
Lösungen finden muss. 
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1.2. Die Ursprungstherapie im Überblick 
 

Die einzelnen Bestandteile der Ursprungstherapie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Im ersten Schritt wird das aktuelle Problem des Klienten  
erarbeitet und bewusst gemacht 

2. In Kommunikation mit dem Unterbewusstsein wird die ur-
sprüngliche Verletzung gesucht (und gefunden) 

3. Das verletzte Grundgefühl (siehe 5. Kapitel) wird identifiziert 
4. Die für den Klienten passende Therapieform wird erarbeitet 
5. Auflösung der ursprünglichen Verletzung und Heilung 
6. Ersetzen des verletzten Grundgefühls durch positive Assoziation 

und Erlangung langfristiger Stabilität des Klienten 
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1.3. Die innere Beziehungsfähigkeit des Patienten 

 
Im Gespräch achte ich darauf, wie der Klient seine Beziehungsfähigkeit aus-
drückt. Ist sie sehr kindlich, jugendlich oder stellt sie sich als reif dar? Das  
Beziehungsmuster und seine typischen Beziehungsgestaltungen werden stets 
bereits im Erstgespräch klar erkennbar.  
 
Wie erlebt sich der Patient selbst, wie nimmt er sein Leben und seine Probleme 
wahr? Wie gut kennt er seine Ressourcen und Kompetenzen? Was sind seine 
inneren Konflikte, seine Abwehrmechanismen und wie drückt sich die Art  
seiner Beziehung zu anderen Menschen aus, egal ob in der Partnerschaft oder 
im täglichen Miteinander?  
 
Es bedarf einer empathischen Grundhaltung, verbunden mit Mitgefühl und 
Wertschätzung, sowie Offenheit für das ganze Sein meines Klienten. Nur so 
entsteht ein von Vertrauen geprägtes Verhältnis zwischen Therapeut und  
Klient. Da ich in der Lage bin, meine eigenen Gefühle genauso zu betrachten 
wie die, die durch den Patienten ausgelöst werden, befinde ich mich in einer 
inneren Position jenseits von Übertragung und Gegenübertragung. Dies schafft 
eine Verankerung, die es mir ermöglicht, auch mit schwierigen Patienten zu 
arbeiten, ohne mich mit ihnen zu verwickeln. 
  
Erst der innere Raum lässt die Übertragungsprozesse, also wen oder was dieser 
Patient in mir sieht und meine Reaktionen darauf, also die Gegenübertragung, 
betrachten. Dies ermöglicht, auch mit heftigen Prozessen umzugehen.  
 
Diese Funktion, sich in der Offenheit und Präsenz der eigenen Person zu  
verankern und in dieser Verankerung im Kontakt mit unseren Klienten zu flie-
ßen, ist unsere Intuition.  
 
Intuition ist vielleicht die Kernkompetenz, die ich im Rahmen meiner Arbeit 
einbringe. Sie lässt mein eigenes Leben in der Offenheit für die Welt und alles, 
was sie transzendiert, also führt und gestaltet. Intuition basiert auf dem  
offenen Spüren sowohl meiner, als auch der Wirklichkeit meines Gegenübers. 
Damit ist nicht die Wahrnehmung von Bauchgefühlen gemeint, sondern das 
Spüren der inneren Wirklichkeit.  
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Unser übliches alltägliches Ich-Bewusstsein hat Gefühle und Gedanken, denen 
sich ein anderer beobachtender Teil gegenüberstellen kann. In der Tiefe  
unserer Seele und unseres Geistes aber spüren und erleben wir, wie sich die 
eigene innere Welt und die unserer Patienten jeweils anfühlt. Intuitives Fühlen 
schöpft eben nicht nur aus der Fülle dessen, was uns bewusst ist. Es bedient 
sich auch bei dem, was uns noch unbewusst und unbekannt ist.  
 
Intuitives Gespür nutzt unseren Verstand und unsere Modelle. Es entscheidet 
dann, welche brauchbar sind und welche nicht. Intuitiv entscheiden wir als 
Therapeuten, welches Fachwissen, welche eigenen Erfahrungen, welche per-
sönlichen Reaktionen oder Antworten aus den Tiefen unseres Seins wir, ange-
sichts der Komplexität der gegenwärtigen Situation und der Wirklichkeit unse-
rer Patienten, zeigen und ausdrücken. Jede Reaktion kann einen neuen  
kreativen Moment schaffen, der diesen Menschen berührt, tröstet,  
weiterbringt oder gar heilt.  
 
Eine empathische und wertschätzende Psychotherapie kann Heilungs- und 
Selbstheilungsprozesse in Gang setzen, die aus einer größeren Tiefe und Weite 
stammen, als die unserer Einsichten und Techniken. Wahrscheinlich ist es die 
Berührung der Ganzheit, der Tiefe und Weite unserer Seele mit unseren Ver-
letzungen und Störungen, was das Heilsame ausmacht. Sie stellt sich in den 
Dienst der Entfaltung des menschlichen Bewusstseins.  
 
Wenn wir das Leiden unserer Patienten in seiner Ursprünglichkeit erfassen, 
schenken wir ihnen die Möglichkeit, ihr Leben und ihre Verletzungen sichtbar 
zu machen. Wir bringen ihre tiefliegenden Verletzungen aus dem Unter- 
bewusstsein ins Bewusstsein. Wir heilen.  
 
Es geht darum, offen für diese völlig andere, vielleicht zerrüttete, Erlebens- und 
Bewusstseinswelt des Klienten zu sein. Es geht darum, diese zu realisieren, 
ohne sie abwehren zu müssen. Vielleicht kann der Patient sich selbst im Spiegel 
dieser Bewusstheit erkennen als der, der er ist, wie er sich selbst versteht, was 
ihm selbst wesentlich ist und an welcher Stelle seines Lebens er steht. 
 
Nahezu jeder einzelne Mensch trägt tief in sich Gefühle, die sich als Über- 
forderung manifestiert haben. Oder es ist ein Gefühl, als ob man geradezu 
überflutet wird: im Schmerz, in der Angst oder in der schieren Verzweiflung 
eines gewichtigen Traumas.  
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Als Folge haben wir Schutzmechanismen, unterschiedliche Formen der Abwehr 
und ungezählte weitere Muster konstruiert. Der Kreativität unseres Seins sind 
da keine Grenzen gesetzt.  
 
Das Problem: All diese Muster beeinflussen, ob gewollt oder nicht, maßgeblich 
unser Leben. Sie verhindern, dass wir offen auf andere zugehen. Sie machen es 
unmöglich, dass wir uns wirklich aufeinander einlassen.  
 
Eine Heilung ist möglich: Wir müssen dazu aber das Grauen und den Schmerz, 
die in diesem inneren Abgrund liegen, erkennen. Wir müssen realisieren, wie 
sehr diese Wunde uns prägt. Dann werden wir sie heilen.  
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„Wer zur Quelle gehen kann, gehe nicht zum Wassertopf.“ 
Leonardo da Vinci 

 
2. Auf der Suche nach dem Ursprung  
 
Manchmal werde ich gefragt, an welchem Punkt in meinem Leben die  
Entscheidung für die Psychotherapie fiel: „Wann wusstest Du, dass Du genau 
das machen willst und nichts anderes?“.  
 
Dann könnte ich natürlich antworten, dass es sich um einen Prozess handelte, 
eine Entwicklung. Die hatte ihren Ursprung irgendwann in meiner Kindheit, 
wuchs und gedieh und mündete schließlich in die Entscheidung, eine Aus- 
bildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Das wäre richtig und 
wahr. Aber ich könnte die Antwort auch ganz anders formulieren … 
 
Frühsommer 2004: Ich war in einem großen Hotelkomplex verantwortlich für 
die Organisation und den Ablauf des Frühstücksservices. Alleiniges Ziel meiner 
Maßnahmen war die Optimierung des Umsatzes. Ich könnte jetzt seitenlang 
über die Art und Weise berichten, wie man die Gäste dazu bringt, das zu  
verzehren, was am nächsten Tag ohnehin entsorgt worden wäre. Aber das ist 
an dieser Stelle nicht das Thema.  
 
Ich veranstaltete Schulungen, bei denen ich die Mitarbeiter auf neue Abläufe 
und eine verbesserte Einkaufspolitik einschwor. Irgendwann hatte ich plötzlich 
das Gefühl, als würde ich nur die eine Hälfte der Mitarbeiter erreichen. Und 
damit meine ich nicht, dass ich nur jeden zweiten erreichte, sondern buchstäb-
lich nur den halben Mitarbeiter. Die andere Hälfte wirkte auf beunruhigende 
Weise völlig unberührt von meinen betriebswirtschaftlichen Weisheiten. Und 
ich hatte eine ganze Zeit lang keinen blassen Schimmer, woran es lag und mit 
welchen Mitteln ich es hätte ändern können.  
 
Nach und nach intensivierte sich der Kontakt zu den Angestellten des Hotels. 
Und unter vier Augen kamen dann plötzlich die eigentlichen Probleme zur 
Sprache. Und die hatten weder mit der Ware noch der Positionierung der  
Gerätschaften oder der Ablauforganisation in der Küche zu tun. Sie schütteten 
mir ihr Herz aus. Und sie erzählten mir wahre Gruselgeschichten von der Art 
und Weise, wie sie vom Manager des Hotels behandelt wurden.  
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Die Atmosphäre war so schwer belastet, dass sie sich auf alle Abläufe im  
Servicebereich auswirkte. Jeder litt unter den kühlen Sprüchen und unbarm-
herzigen Anweisungen des Geschäftsführers. Klärende Gespräche waren  
unmöglich, ein erniedrigender und beleidigender Befehlston war an der Tages-
ordnung. Einsatz und die Identifikation mit der Arbeit wurden in keinster Weise 
honoriert, sondern hatten ausschließlich die Forderung nach noch mehr  
Leistung zur Folge. 
 
Ich war baff, hatte sich der verantwortliche Manager doch mir gegenüber stets 
als charmant, liebenswürdig und höflich gezeigt. Diese Diskrepanz faszinierte 
mich und ich dachte lange darüber nach, was diesen Mann wohl dazu gebracht 
hatte, sich mal als Doktor Jekyll, mal als Mister Hyde zu geben. Ich studierte 
ihn, seine Gestik, seine Mimik, die Art und Weise, wie er sich bewegte, wie er 
gestikulierte und wie sich beim Sprechen die Tonhöhe seiner Worte änderte. 
Und da war es: Unter dem Geschäftsmann-Gebaren entdeckte ich die  
Unsicherheit eines Kindes.  
 
Es waren tatsächlich die gleichen linkischen und noch unsicheren Gebärden 
und Gesten, wie ich sie bei kleinen Kindern beobachtet hatte. Steckten zwei 
Gesichter, zwei Charaktere, zwei Menschen unter dieser einen Oberfläche? Ich 
merkte, dass ich Lust bekam, diese Fragen professionell zu klären.  
 
Ich sah plötzlich auch die Mitarbeiter, meine Kollegen, ja, auch meine Nach-
barn und Freunde mit ganz neuen Augen. Was brodelte da unter einer  
scheinbar ruhigen Oberfläche?  
 
Welche Gedanken kontrollierten die Oberfläche und welche waren darunter 
am Wirken? Diese Fragen, die mich nie mehr losließen, waren es, die mir den 
Weg zur Ausbildung als Psychotherapeutin ebneten. Und ganz oben auf der 
Liste meiner Fragen stand die Suche nach dem Unbewussten. Was würde ich 
im Keller des Ichs vorfinden, wenn ich es denn je erreichen würde? Wir alle 
hatten ein Ich, das sich aus dem Bewussten und dem Unterbewussten nährte, 
formte. Warum aber sind wir mal alle verschieden und dann wieder alle gleich?  
 
Wir alle möchten ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben führen. Wir 
sehnen uns nach einem harmonischen Familienleben, wir suchen einen Beruf, 
der auch Berufung ist und wir hoffen bei allem auf vollkommene Gesundheit. 
Das wäre das Ideal. 
  




