Wissenschaftliche Arbeit zur Psychobionik Anja Martin: Vorläufige Fassung!
Warum ICH? oder Zufälle gibt es nicht!
Aus dem Kindheitstrauma in ein freies Leben…
Über die Entstehung von Lebensmustern und ihre Manifestation bis hin zur
Entwicklung von Blockaden und Krankheitssymptomen.

Liebe Leser, Sie haben sich sicher schon einmal gefragt, “warum ICH?”
Warum bin ICH krank?
Warum gerate ICH immer wieder an den gleichen Frauen- oder Männertyp?
Warum erlebe ich immer wieder den Bruch meiner Partnerschaften?
Warum habe ICH immer wieder das Gefühl alles alleine bewältigen zu müssen?
Warum gerate ICH immer wieder unter Stress?
Warum erlebe ICH Mobbing am Arbeitsplatz?
Warum verliere ICH immer wieder meine Arbeit?
Warum erleide ICH so viele Schicksalsschläge?
Warum kann ICH meine Bedürfnisse nicht klar zum Ausdruck bringen?
Warum habe ICH keine Wünsche oder Ziele?
Warum und wo habe ICH mich selbst im Leben verloren?
Warum erlebe ICH immer wieder die gleichen belastenden Situationen?
Warum leide ICH immer wieder unter Existenzängsten?
Warum kann ICH kein glückliches und erfülltes Leben führen? usw…
Eine dieser Fragen oder eine ähnliche hat sich sicher jeder von uns schon einmal
gestellt. Einigen dieser Lebensfragen möchte ich anhand meiner Beschreibung der
Psychobionik und weiterer Wissensgebiete nachgehen, auch unter Hinzuziehung
einiger Lebensabschnitte meiner eigenen Biographie und der damit aufgezeigten
Auswirkungen eines Kindheitstraumas.
Stellen wir uns die oben genannten Fragen, so stellen wir diese aus unseren
eigenen Lebensmustern heraus, die aus unseren Erlebnissen und Erfahrungen
unseres familiären, beruflichen, gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Kontext
entstanden sind, von Geburt an bis ins Erwachsenenalter, inklusive des alten
Wissens, das aus der Evolution heraus resultiert und an uns weitergegeben wurde.
Die genannten Fragen, die aus bestimmten Lebenssituationen heraus resultieren,
erleben wir aufgrund unserer Identifizierung mit unserem Ego und weil wir daran
festhalten. So ist es auch kein Zufall, wenn wir immer wieder in selbstähnliche
belastende Ereignisse geraten und uns damit identifizieren. Wenn wir diese
Zusammenhänge zwischen Prägungs- und Traumatisierungserlebnissen sowie
selbstähnlichen Situationen erkennen und so die universellen Gesetze verstehen
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lernen, können wir uns auch bewusst auf die Bearbeitung und Transformation
unserer krankmachenden Hintergrundmuster und Energiebilder einlassen.
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich ihren Partner, ihr Kind oder ihr Auto
vor. Das was sie dann sehen, sind Informationen, die zu Energiebildern verdichtet
sind. Die meisten Erlebnisse der Vergangenheit sind uns nicht mehr bewusst,
vielleicht haben wir sie gut verdrängt, da wir sie nicht angemessen verarbeiten
konnten. Trotz alledem sind Sie in unserem Gehirn als Energiebilder abgespeichert
und schlummern oder wirken bereits tief in unserem Unterbewusstsein. Tritt im
Leben eines Menschen eine Konfliktsituation auf oder zeigt sich eine Blockade oder
Krankheit, zeigt die Energiebildstruktur dieser alten belastenden Ereignisse ihre
Wirkung, im Hintergrund laufen unbewusst diese alten Erlebnis-Programme ab.
Wie ich das meine? Sie müssen sich das Gehirn wie eine Festplatte eines
Computers vorstellen, auf der alles gespeichert ist, von Geburt an. Unser Gehirn
enthält all unser Wissen, bewusst oder unbewusst, als Informationsstruktur, die
durch unsere Erfahrungen geprägt und abrufbar ist. Bei einer Krankheit sind z. B.
durch ein auslösendes Ereignis in der Energiebildstruktur eines Klienten etwa 5 - 8
selbstähnliche Erlebnisse (Faktoren) im Hintergrund zum Wirken gekommen. Die
Wechselwirkungen dieser Situationen untereinander, mit einigen Unterereignissen,
bewirken eben diese Krankheit, das heißt, sie bilden den Hintergrund oder den
Nährboden des z. B. entstandenen Krankheitssymptoms. Die Konfliktsituation,
Blockade oder das Krankheitssymptom bilden sich erst dann, wenn eine
Ansammlung von mehreren selbstähnlichen Situationen in Wechselwirkung stehen
und vom Empfinden des Klienten in ihrer Intensität, ob bewusst oder unbewusst,
nicht mehr zu bewältigen sind, “das Leben nicht mehr im Fluss ist“. Die betreffende
Person erlebt die auslösende Situation, als ein Erlebnis, das sie nicht mehr
angemessen bewältigen kann oder das sie nicht mehr in ihr seelisches
Gleichgewicht zurückfinden lässt. Das alte Leben zeigt durch dieses auslösende
Ereignis auf, dass die Person jetzt an einem Punkt in ihrem Leben angelangt ist, an
dem es sinnvoll wäre über lebensverändernde Maßnahmen nachzudenken. Die
wirkliche Ursache für ein Symptom oder ähnliches, warum eine bestimmte Person
erkrankt, ist immer auf der neuronalen Ebene des Gehirns, das sich auf die tiefsten
Gefühle und Überzeugungen, die Erwartungen, das Selbst- und Weltbild sowie den
Körper auswirkt, zu finden.
Um Ihnen dies alles deutlich zu machen, werde ich auf den nachfolgenden Seiten
auch immer wieder ganz explizit auf die selbstähnlichen Situationen, die ein Muster
bilden, eingehen.
Vorwort:
Aufgrund meiner eigenen Biographie habe ich mich Ende 2006 dazu entschlossen
Synergetik-Profilerin (Psychobionikerin) und Synergetik-Coach zu werden. In der Zeit
von 2000 bis 2005 war mein Leben an einem Punkt angelangt, an dem alles
zusammen zu brechen schien. Als fünfjähriges Kind erlebte ich einen Verkehrsunfall
mit meinem Vater, der von einem Fahrzeug erfasst wurde und zwei Tage später an
den Unfallfolgen verstarb. Im Juli 1999, im Alter von 35 Jahren, trennte ich mich
nach insgesamt 14jähriger Beziehung von meinem ersten Ehemann und im Alter von
36 Jahren erlebte ich mit meinem neuen Partner ein selbstähnliches traumatisches
Ereignis zum Unfall, bei dem dieser Partner vor meinen Augen verstarb. In beiden
Situationen sah ich mich in der Position der Beobachterin, fühlte mich ohnmächtig,
konnte nicht helfen. In beiden traumatischen Erlebnissen zeigten sich die
selbstähnlichen Aspekte Handlungsunfähigkeit, Existenzangst, ein Gefühl von
Ohnmacht, Stress, ein Gefühl des Abgeschnittenseins, Kommunikationsunfähigkeit,
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und das Gefühl, “ein plötzliches und unerwartetes Ereignis nicht bewältigen zu
können”, um nur einige zu nennen. In den darauf folgenden zirka acht Wochen
verstarben außerdem mein Stiefvater und meine Großmutter. Nach diesen
Schicksalsschlägen fragte ich mich in der Vergangenheit auch das eine oder andere
mal, wieso muss ICH immer wieder so etwas Schlimmes erleben, Menschen
verlieren, die ich liebe?
All diese heftigen Ereignisse, die teilweise zeitlich sehr nah zusammen fielen, wirkten
auf mich ein wie ein Erdbeben, das “meine Welt” erschütterte und Zerstörung
hinterließ. Die Spuren dieser Ereignisse haben mich sehr geprägt und mein Leben
bestimmt, ohne dass ich all die Jahre über die Zusammenhänge erkannte. Dies
änderte sich, als ich auf der Suche nach beruflicher Neuorientierung das
Synergetische Coaching und -Profiling sowie die Psychobionik kennen lernte. Hier
sah ich die Möglichkeit, all meine Interessen miteinander zu verbinden und meine
prägenden Lebensereignisse aufzuarbeiten. Diese Methode zeigte mir die
Möglichkeit, die alten Ereignisse und die daraus resultierenden Muster zu erkennen,
aufzudecken und aufzulösen. So erlebte ich während meiner Synergetik-Sitzungen
die nicht verarbeiteten Situationen nochmals und handelte rückwirkend neu, so dass
Selbstorganisationsprozesse ausgelöst wurden. Es entstand eine neue
Energiebildstruktur, die sich manifestierte und mich in meiner “Innenwelt“ freier
handeln und wichtige Entwicklungsschritte nachholen ließ, die mir während meiner
Kindheit und Jugend aus meiner Wahrnehmung heraus nicht möglich schienen. Mit
diesem neu gewonnenen Selbstwert und dieser Handlungskompetenz konnte ich
auch anschließend in meinem sozialen Umfeld freier und selbstbewusster handeln.
Durch die direkte Auseinandersetzung mit dem Gegenüber in der Innenwelt
ausgelösten Selbstorganisationsprozesse im Gehirn, organisieren sich die
Energiebilder grundsätzlich auf eine höherwertigere und ganzheitlichere
Informationsstruktur hin neu. Da das Gehirn zwischen Realität und Fantasie nicht
unterscheiden kann und somit die neu erlebten positiveren Situationen
abgespeichert wurden, konnten die alten Muster zielgerichtet aufgelöst werden.
Durch die Auflösung der alten Muster kommt wieder mehr Lebendigkeit in mein
Leben und ich fühle mich immer freier.
Ein Leben lang war es mir ein besonderes Anliegen, den Dingen auf den Grund zu
gehen. Besonders faszinierten mich bereits in meiner Jugend Krimis. Bereits damals
fragte ich mich, wer im Film Täter und wer Opfer sein könnte. Auch kreisten meine
Gedanken später des Öfteren um die Fragen, warum bestimmte Menschen Taten
wie Raub oder Mord begehen und andere nicht. Warum Menschen sich auf eine
bestimmte Art und Weise entwickeln. Warum wird jemand zum Kidnapper oder
Mörder? Warum gibt es in einer Familie zwei Brüder, bei denen der eine zum
Straftäter wird, während der andere studiert und erfolgreich wird, ohne jemals ein
Delikt zu begehen; obwohl doch beide das gleiche familiäre Umfeld, die gleiche
Erziehung genossen. Hier spielen jeweils die individuell erlebten Situationen die
jeder einzelne erlebt und die zusammenwirken eine wichtige Rolle. Der wichtigste
Faktor dabei ist die individuelle Wahrnehmung der jeweiligen Person. Erlebt eine
Person eine Situation als besonders schlimm, so dass sehr viel Energie daran
gebunden ist und dieser Moment nicht bewältigt werden kann, können wir davon
ausgehen, dass so das Samenkorn für ein späteres Muster gelegt wird.
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Sind Sie auch einer jener Menschen, die davon überzeugt sind, dass uns alles
geschieht, ohne dass wir etwas dafür können, dass alles einfach nur Zufall ist oder
dass wir grundsätzlich Opfer sind? Dann möchte ich Ihnen im Nachfolgenden einiges
über die Sichtweise der Psychobionik, dem Wissenschaftsgebiet der integralen
Selbstheilung und der damit verbundenen Bewusstseinsarbeit aufzeigen.
Die nachfolgenden Beiträge und Ergebnisse der unterschiedlichsten
Wissensgebiete werden Ihnen zusätzlich aufzeigen, dass das neue
Forschungsgebiet der Psychobionik durch diese Ergebnisse bestätigt und
untermauert wird, was zukünftig auch einen Anreiz für eine Zusammenarbeit der
verschiedenen Berufsgruppen und Wissenschaftsgebiete darstellen sollte. Diese
Ausschnitte werden ebenfalls verdeutlichen, dass die Psychobionik einen wichtigen
Teil des Großen und Ganzen darstellt, aber eben nur einen Teil, der erst im
Zusammenwirken mit anderen Fachgebieten, den Menschen, auch als Gesellschaft
und Kultur, in seiner Entwicklung einen enormen Schritt weiter bringen kann,
besonders im Hinblick auf den anstehenden Paradigmawechsel, der eine neue
Weltwahrnehmung und Bewusstseinstiefe fordert.
Kurze Einblicke werden zu nachfolgenden Themen erfolgen:
 Psychobionik
 Erläuterungen zu Kindheitstrauma
 Auszug “Das entwurzelte Ich”, Anna Buchheim (promovierte Psychologin,
Psychoanalytikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für
psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Ulm), Zeitschrift
Gehirn und Geist 1/2008
 die neuesten Forschungen zum Gehirn mittels Untersuchungsergebnissen des
Psychologen und Hirnforschers Prof. Dr. Dylan Haynes vom Bernstein-Center in
Berlin
 Auszug aus “Der freie Wille ist nur ein gutes Gefühl” v. Wolf Singer, Hirnforscher
u. Direktor am Max-Planck-Institut Frankfurt a. M., Süddeutsche.de vom
25.04.2006
 in das Buch “Intelligente Zellen” von Bruce Lipton, Zellbiologe
 “Die neue Medizin des Bewusstseins” , Dr. Dawson Church, Autor
 Morphogenetische und morphische Felder nach Rupert Sheldrake
 Fraktale und fraktale Dimension nach Mandelbrot,
 Die Entdeckung des Chaos nach Küppers
 Selbstorganisation in der Systemtheorie
 Entwicklung eines Musters
 Einblick in die Genogrammarbeit, im Anschluss als Anlage ein Genogramm
meiner eigenen Familie
 Abgespaltene Persönlichkeitsanteile, Schattenanteile
 Einige Abschnitte meiner Biographie
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Die Psychobionik, befasst sich mit der Erforschung der ganzheitlichen integralen
Selbstheilung und arbeitet bewusst und zielgerichtet in der neuronalen Struktur des
Gehirns. Die Basis, aus denen heraus sich die Psychobionik entwickelt hat, sind die
Bionik, die sich aus den Begriffen Biologie und Technik zusammensetzt, die
Synergetik, die Lehre des Zusammenwirkens oder der Selbstorganisation und die
Evolution. Das Anwendungsprinzip der Psychobionik entstammt der Evolutionsbionik
und vollzieht sich nach den Gesetzen der Selbstorganisation. Unser gesamtes
menschliches System einschließlich Körper, Psyche, Geist und Seele arbeitet
ständig mit den Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation, inklusive unseres
Gehirns.
So ist der Psychobioniker unter Anwendung des synergetischen Profilings und der
anschließenden bionischen Optimierungstechnik während der Begleitung eines
Klienten in der Lage, lebensbehindernde und krankmachende Hintergrundmuster
einer Krankheit in der Energiebildstruktur des Klienten aufzufinden. Im Anschluss
daran wird er die Faktoren mit dessen Hilfe ganz gezielt an einer Kennlinie
bearbeiten, indem er den Klienten immer wieder zur Rückkoppelung auffordert.
Unter Rückkoppelung versteht der Psychobioniker, dass der Klient sich mit seinem
direkten Gegenüber in seiner Innenwelt auseinandersetzt, so dass
Selbstorganisationsprozesse ausgelöst werden, um so die lebenshemmenden
Muster zu transformieren. Psychobioniker/Innen können aber auch zu jedem
anderen Lebensthema die Hintergründe aufdecken und anschließend mit der
bionischen Optimierungstechnik bearbeiten und in die Auflösung führen.
Da wir in der Psychobionik das menschliche System als Ganzes betrachten, kann
der Klient das für sich optimale Ergebnis mit der psychobionischen Optimierungstechnik nur mit der Arbeit in der Tiefe der Strukturebene erreichen, wobei alle
Ausdrucksfelder Körper, Psyche, Geist und Seele aufgeschaltet werden. Mit dem
Seelenfeld wird hier das tiefgreifendste und wirkungsvollste Feld aufgeschaltet, das
eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg dieser Heilmaßnahme
bedeutet. All das was ein Mensch erlebt ist in der neuronalen Struktur seines
Gehirns abgebildet, das gleichzeitig für die neuronale Vernetzung und
Musterbildung, die durch Selbstorganisationsprozesse zustande kommt, zuständig
ist. Über die Erkenntnisse in der Epigenetik wurde zusätzlich der Nachweis erbracht,
dass sich Erfahrungen zurückliegender Generationen in der DNA des Menschen
manifestieren und ebenfalls als Information im Gehirn präsent sind. So wird schnell
deutlich, dass die neuronale Struktur des Gehirns alle Informationen über
körperliches, emotionales und geistiges Erleben umfasst, hier repräsentieren sich
alle zusammenfließenden Informationen. Diese Informationen zeigen uns das
präzise Abbild des aktuellen körperlichen, psychischen und Bewußtseins-Zustand
des “System Mensch” und zeigen somit auch die entsprechenden “Fehlerquellen” die
ein Symptom oder einen Konflikt verursachen. Während der psychobionischen
Heilmaßnahme werden die Energiebilder (z.B. das innere Kind, Vater, Mutter, die
innere Frau, der innere Mann etc.) zu den ursprünglichen, evolutionär vorhandenen
Urbildern hin über selbstorganisatorische Prozesse optimiert. Hat ein Klient z.B. ein
einsames, trauriges, verletztes inneres Kind als Abbild in seiner Energiebildstruktur,
entspricht dies einem “krankhaften”, d. h. von Harmonie und Stabilität abweichenden
Zustandes. Das System Mensch befindet sich also nicht in Harmonie und Stabilität.
So gilt es in der Folge, die alten Erlebnisse und Faktoren herauszufinden, die
Ursache für den Zustand des inneren Kindes sind. In der Folge ergeben sich weitere
miteinander vernetzte Ereignisse die Ursache für die Störung des Systems sind. In
der weiteren psychobionischen Optimierungsarbeit werden diese Ereignisse durch
Selbstorganisationsprozesse, die grundsätzlich aus dem System heraus von selbst
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entstehen, soweit optimiert, dass das Ergebnis sich als fröhliches inneres Kind zeigt,
das sich auch als Entsprechung im Zustand des Klienten zeigt. Die Veränderungen
in der Energiebildstruktur werden grundsätzlich nicht von außen vorgegeben,
sondern entstehen immer aus dem gesamten menschlichen System heraus von
selbst. Vor dem Hintergrund dieser Technik wird deutlich, dass die psychobionische
Heilmaßnahme nicht mit einer Psychotherapie oder einer medizinischen Therapie zu
verwechseln ist.
Bei den Prozessen, die im Bereich der Strukturebene ausgelöst werden, handelt es
sich keinesfalls um lineare Prozesse, sondern stets um komplexe, sich selbst
organisierende Prozesse. Weitere wichtige Parameter für den Erfolg der bionischen
Heilmaßnahme und eine gleichzeitige Bewusstseinsentwicklung sind weiterhin die
Bereitschaft, eigene Entwicklungsschritte nachzuholen, Selbstverantwortung zu
übernehmen und die Unterstützung des Klienten durch das familiäre Umfeld sowie
die ärztliche oder auch psychotherapeutische Begleitung.
Während dieser Maßnahme erfährt der Klient die eigene, ihm inhärente Heilfähigkeit,
die es dem Gehirn durch Selbstorganisations- und Selbsttransformationsprozesse
ermöglicht, seine belastenden und krankmachenden Informationsstrukturen zu
verändern und so nach dem Prinzip der Emergenz in eine höhere, komplexere und
ganzheitlichere Ordnungsstruktur zu führen. So eröffnet sich dem Klient seine tiefer
liegende Wirklichkeit, er erfährt neue Sichtweisen und erkennt Zusammenhänge
seines Lebens. Dieser Prozess verläuft nachhaltig und führt somit auch zu
Wohlbefinden und Gesundheit. So ermöglicht diese Bewusstseinsarbeit schließlich,
sich mit Konditionierungen nicht mehr zu identifizieren, sein ICH, Raum und Zeit aus
einem tieferen Bewusstsein heraus zu überwinden. Schließlich führen diese
Vorgänge dazu, Zusammenhänge des Ganzen zu erkennen und darauf einzuwirken.
Die Psychobionik konnte ich Ihnen so hoffentlich etwas näher bringen, die einmal an
eine neue offene Betrachtungsweise appelliert und uns dadurch Zusammenhänge
unseres Lebens eröffnet.
Die Psychobionik versteht den Mensch als lebendiges komplexes System, welches
als Individium in seiner Ganzheit in umfassendere Ganzheiten eingebunden ist und
von dieser Ganzheit getragen wird. Gleichzeitig versteht sie den Mensch als Teil des
Universums, der mit allem vernetzt ist. Das heißt, alles wirkt sich auf unser Leben
aus, so dass alles durch Wechselwirkung eine Symbiose eingeht. Unser Umfeld, all
das was um uns herum geschieht, allen Lebewesen mit denen wir in Kontakt
kommen, haben Einfluss auf unser Leben. Nur durch die Wechselwirkung
unterschiedlicher Ereignisse und die eigene Wahrnehmung dafür, können sich
Muster in unserem Leben manifestieren, festigen und bis zu einer Dauer von
Jahrzehnten oder über andere Familienmitglieder sogar über mehrere Generationen
hinweg ausdrücken.
Nachfolgend einige kurze Darlegungen zum Thema Kindheitstrauma, um
aufzuzeigen, wie durch ein Kindheitstrauma viele Muster gelegt werden und sich
manifestieren, so dass sie schließlich zu sehr belastenden Alltagssituationen oder
gar Krankheit führen können.

Kindheitstrauma:
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung ist im
Säuglingsalter die enge Bindung zu unseren Eltern, vorrangig zur Mutter. Von ihrer
eigenen Wahrnehmung hängt es ab, wie das Kind später die Welt und sein Umfeld
wahrnimmt. Schon als kleiner Säugling binden wir uns während einer unauffällig
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verlaufenden Kindheit an diese, die uns versorgen und schützen. Ob wir dabei eine
sichere Bindung zu den jeweiligen Elternteilen entwickeln, hängt jeweils sehr stark
von der Bindung zu unserer Mutter oder unserem Vater ab. Und davon hängen
wiederum unsere Erwartungen über die Reaktionen anderer Menschen ab, wenn wir
später deren Unterstützung brauchen. Forschungsergebnisse u. a. von Karin und
Klaus Grossmann, die etwa 100 Kinder über 30 Jahre hinweg wissenschaftlich
begleitet und begutachtet haben, zeigen auf, dass positive Erfahrungen mit beiden
Eltern zur Bereitschaft führen, verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen
einzugehen, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Bereits in den ersten Lebensjahren
wird das Fundament für Freundschaften, Partnerschaften und den rücksichtsvollen
sozialen Umgang mit anderen gelegt, also ein harmonisches gesundes soziales
Umfeld.
Erleidet ein Mensch in seiner Kindheit ein Trauma, im Besonderen eine belastende
Trennungs- oder Gefahrensituation wie einen Unfall, wirken Energien auf dieses
kleine Geschöpf ein, die die Kinderseele nicht alleine verarbeiten kann. Die
belastende Situation wirkt sich aber nicht nur auf das Kind aus, sondern auch
unweigerlich auf das gesamte Familiensystem. Nach einem traumatischen Ereignis
sind die Familienangehörigen die wichtigsten Bezugspersonen, damit das Kind das
Trauma verarbeiten kann. So ist es von besonderer Bedeutung, wie die Beziehung
der Familienmitglieder untereinander ist. Wichtig zu erwähnen scheint mir hier noch,
dass es sich nicht um ein gravierendes Ereignis wie einen Unfall handeln muss, um
ein Trauma auszulösen, dies kann auch für das Kind der Verlust einer Puppe sein,
die ihm beispielsweise weggenommen wird oder der Verlust eines Tierfreundes.
Besonders eingehen möchte ich aber auf die oben erwähnten Bindungsstörungen
zwischen dem Kind und anderen Familienmitgliedern, insbesondere der Mutter, die
in der Zeit nach einem so belastenden Ereignis eine besonders wichtige Rolle spielt.
Macht das Kind sein Bindungsbedürfnis in Form von kindlichen Signalen wie
Weinen, Rufen, Nachlaufen oder Anklammern deutlich, besteht immerhin die
Chance zu erkennen, dass das Kind jetzt besondere Zuneigung benötigt, auf die
dann eingegangen werden kann. Wirkt sich das Erlebnis aber gravierender aus,
kann es soweit gehen, dass sich das Kind z. B. vollkommen zurück zieht oder ein
Verhalten aufzeigt, in dem es auf die Bezugsperson zugehen möchte, aber auf dem
Weg dorthin den Bindungsversuch wieder abbricht. Aus eigener Erfahrung weiss ich,
wie schwierig es nach einem so erschütternden Ereignis ist, aus eigener Kraft auf
die Mutter bzw. eine andere enge Bezugsperson zuzugehen. So kann es auch
vorkommen, dass die Bezugsperson, wie in meinem Fall die Mutter, bereits aus
eigener Erfahrung dieses Verhalten schon aufgrund von Familienmustern selbst
kennt und lebt und somit in ihren eigenen Mustern gefangen ist, was den Kontakt
zwischen Mutter und Kind umso schwieriger gestaltet. In meinem Fall fiel es eben
auch meiner Mutter schwer, auf mich zuzugehen. Das Kind fühlt sich in dieser
schwierigen Lebenssituation unter Umständen alleingelassen und unverstanden,
obwohl es sich seinem sozialen Umfeld gegenüber auch selbst zurück gezogen hat.
Ein Verhalten, Stärke zu zeigen und sein Weinen zu unterdrücken, kann eine weitere
Möglichkeit einer Reaktion sein.
Finden die Familienmitglieder in dieser schwierigen Lebensphase keine
Kommunikationsmöglichkeit, kann das traumatische Ereignis nicht verarbeitet
werden, da diese Voraussetzung für die Aufarbeitung des Traumas ist. So hat das
Kind das Gefühl, in sich gefangen zu sein und mit niemandem sprechen zu können.
Die wichtigste Herausforderung für die Bezugsperson oder das familiäre Umfeld ist
es, so auf das Kind einzuwirken, dass es seine Gefühle und Emotionen äußern kann
und lernt sich zu der belastenden Situation zu äußern, ansonsten wird es in seiner
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gestörten Kommunikation und Handlungsunfähigkeit stecken bleiben. All die oben
aufgeführten Aspekte können sich dann als Muster manifestieren und im späteren
Leben weiter gelebt werden (z. B. Gefühle Bezugspersonen gegenüber nicht äußern
können, nicht auf andere Menschen zugehen können etc.).
Das Verhalten des Kindes kann sich außerdem in auffälligem aggressivem
Verhalten, inneren Spannungen, Kontrollverlusten und impulsiven Ausbrüchen
zeigen mit der Neigung zu selbst verletzendem Verhalten bis hin zum Suizidversuch,
was dann evtl. auf die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung
hindeuten könnte und diagnostisch abgeklärt werden sollte.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich hier nur bestätigen, dass ich unbewusst für
mich nur eine Möglichkeit wahrnahm, das Trauma zu überstehen; ich fing an zu
malen und zu zeichnen. Oft saß ich stundenlang in meinem Zimmer und malte
Bilder, von der Außenwelt jedoch vollkommen abgeschnitten, total in meine eigene
Welt versunken, weil die Äußere zu belastend war. Einen normalen Kontakt zu
meiner Mutter konnte ich nicht mehr aufnehmen (aufgrund meines Musters, Gefühle
anderen Personen gegenüber nicht mehr ausdrücken zu können, das sich in dieser
Zeit bereits manifestierte). In meinem Umfeld war ich stets bemüht Stärke zu zeigen,
da ich meiner Mutter nicht zusätzlich meinem Kummer aufbürden wollte. Die
genannten Verhaltensweisen habe ich dann später in Beziehungen, im sozialen und
beruflichen Umfeld weiter gelebt. So können Sie schon leicht erahnen, welche
Blockaden und Verhaltensmuster durch ein Kindheitstrauma entstehen können.
So schien ich für mein äußeres Umfeld recht unauffällig, was meine Bezugspersonen auch davon abhielt, mich bezüglich eines Traumas fachlich untersuchen zu
lassen. Vielleicht zu meinem Glück?! Einige weitere Aspekte, die aus der
Unfallsituation resultierten und sich zum Muster entwickelten werden in den
Abschnitten zu meiner Biographie weiter erläutert.

Auszüge aus “Das entwurzelte Ich” von Anna Buchheim, Zeitschrift Gehirn
und Geist, 1/2008:
Anna Buchheim, promovierte Psychologin, Psychoanalytikerin u. wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der
Universität Ulm, beschreibt, dass jeder Mensch zur Entwicklung einer stabilen
Persönlichkeit von Geburt an sichere emotionale Bindungen benötigt. So entwickeln
Kleinkinder bei einer gestörten Bindung zur Mutter Verhaltensauffälligkeiten, die im
späteren sozialen Umfeld unter Gleichaltrigen zu Problemen führen können. So
beschreibt sie auch, dass mehrere Studien belegen, dass frühe Bindungsmuster viel
über das Sozialverhalten im Jugend- und Erwachsenenalter aussagen. Stellt man z.
B. Fünf- bis Zehnjährigen Aufgaben zur Konfliktlösung, so bleiben die sicher
gebundenen Kinder meist länger bei der Sache. Sie initiieren seltener Streit und
gehen offener mit Konflikten um als unsicher gebundene Kinder, denen es oft
schwer fällt, Hilfe zu suchen und vertrauensvoll anzunehmen. Umgekehrt stellt eine
unsichere Bindung einen Risikofaktor dar, vor allem in Kombination mit Bindungen
wie Scheidung der Eltern oder Verlust von Angehörigen.
Anhand dieses Auszugs wird schon deutlich, wie sehr sich frühkindliche Erfahrungen
auf unser späteres Leben auswirken, wie tief sie als Energiebilder in unserem
Unterbewusstsein abgespeichert sein müssen. Bereits aus diesen frühen
Erfahrungen heraus, nehmen wir auch unser späteres Umfeld wahr.
So können wir erahnen, wie wichtig es ist, diese belastende Informationsstruktur
unter Anwendung des synergetischen Profilings und der anschließenden bionischen
Optimierungstechnik in eine positive Energiebildstruktur zu führen. Während dieser
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bionischen Heilmaßnahme kann der Mensch wieder in sein Gleichgewicht
zurückfinden, seine Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit positiv verändern, so
dass sein Körper, Psyche, Geist und Seele wieder eine harmonische Einheit bilden
können. So kann sich in der Folge auch durch die Vergangenheitsbewältigung der
Kontakt zu Familienmitgliedern zum Positiven entfalten!

Forschungsergebnisse zum Gehirn von Prof. Dr. Dylan Haynes, Psychologe
und Hirnforscher:
Täglich strömen etwa durchschnittlich 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde auf
uns ein, etwa 40/Sekunde nehmen wir bewusst wahr. Da diese Eindrücke nicht alle
verarbeitet werden können, dämpft, blendet und filtert unser Gehirn diese Vorgänge
größtenteils aus. Wäre das nicht so, würden wir wahrscheinlich verrückt werden. Es
gibt weltweit etwa 50 Autisten, die nicht die Fähigkeit besitzen diese Eindrücke
auszublenden, sie besitzen aber außergewöhnliche Fähigkeiten. Das Potential
dieser außergewöhnlichen Fähigkeiten haben sicherlich die meisten Menschen in
sich verborgen.
Ein Autist/Savant wie Stephen Wiltshire, ist sogar in der Lage, aus der Erinnerung
eines Fluges über New York eine Zeichnung dieser Millionenmetropole anzufertigen
mit allen Details; jede Perspektive, jeder Straßenverlauf, alle Fenster der Gebäude
stimmen überein. Er kann diese Sinneseindrücke eben nicht dämpfen, ausblenden
oder filtern.
Über 100.000 Milliarden Zellen hat unser Gehirn. Wenn wir nur ca. 10 % unseres
Gehirns nutzen, haben viele Milliarden Gehirnzellen einfach nichts zu tun. Laut Prof.
Dr. John Dylan Haynes würden Zellen, die nicht benutzt würden, nach einiger Zeit
einfach abgebaut werden. Seinen Untersuchungen zufolge sind unsere Nervenzellen
die ganze Zeit aktiv, sie feuern regelmäßig, mal langsamer mal schneller; deshalb
kann man nicht sagen, dass wir nur einen Bruchteil unseres Gehirns benutzen. Also
ist unser ganzes Gehirn in Aktion, es ist uns nur nicht bewusst. Viele Aktionen des
Tages laufen ganz automatisch ab, ohne dass wir überhaupt einen Gedanken daran
verschwenden, oder denken Sie vielleicht beim Autofahren noch darüber nach, dass
sie jetzt schalten müssen oder wie ist es beim Kaffee kochen? Überlegen Sie noch
die einzelnen Vorgänge oder denken Sie noch darüber nach, wie Sie sich Ihre
Schuhe binden? Dies sind Vorgänge, die automatisch ablaufen und dafür gibt es
einen Grund: Vergleichen Sie unser Gehirn mit einem Eisberg; nur ein kleiner
Teil, etwa 10 % liegt sichtbar über dem Wasser, das entspricht den bewussten
Prozessen im Gehirn, die restlichen 90 % des Eisberges liegen im Dunkeln,
dem Unbewussten. Doch nur weil es uns nicht bewusst ist, ist es trotzdem da.
Prof. Dr. John Dylan Haynes, Psychologe und Hirnforscher, hat herausgefunden
dass das Unbewusste mehr Einfluss auf unser tägliches Handeln hat, als bisher
angenommen. So weiß er, dass wir täglich ca. 20.000 Entscheidungen treffen.
Am Bernstein-Center in Berlin wird geforscht, wie diese Entscheidungen entstehen.
Durch diese Untersuchungen konnte man anhand dreidimensionaler Aufnahmen
über Kernspintomographie nachweisen, dass das Gehirn schon vor vermeintlich
bewussten Entscheidungen wusste, welche Entscheidung der Proband traf. Die
Muster der Hirnaktivität zeigten über den Computer bereits die Absicht des
Probanden, bevor sie ihm bewusst wurde und er sie schließlich ausführte. Haben wir
überhaupt einen freien Willen oder sind wir tatsächlich fremdgesteuert?
Durch Untersuchungen schlussfolgerte Prof. Dr. Haynes, dass es Entscheidungen
gibt, bei denen unsere Entscheidungsfreiheit tatsächlich eingeschränkt ist; die
Forschungsergebnisse zeigen, dass der Mensch nicht vollkommen unfrei ist, dass
aber der Spielraum für den freien Willen sehr klein ist. Das Unbewusste hat also
einen viel größeren Spielraum als bisher angenommen.
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Dieses Resultat bestätigt auch die psychobionische Arbeit, bei der sich immer wieder
zeigt, wie sehr sich anhand der aufgedeckten Muster die alten Erlebnisse in unserem
heutigen Leben unbewusst auswirken und dass wir in den wenigsten Situationen frei
entscheiden oder handeln. Es macht vor allem auch deutlich, dass sich viel mehr an
alten Informationen in unserem Unterbewusstsein angesammelt haben, die sich auf
unser Leben auswirken, als wir uns vorstellen können. Alle unsere Lebensmomente
sind auf unserem Computer “Gehirn“, abgespeichert und die alten Programme
laufen unbewusst tagtäglich ganz exakt nach diesen Vorgaben ab. Diese alten
Programme gestalten unser Leben, bis wir uns dazu entscheiden, die Programme
neu zu schreiben…

Auszug aus “Der freie Wille ist nur ein gutes Gefühl”, Wolf Singer,
Hirnforscher, Süddeutsche.de 25.04.2006 (Hirnforschung u. Philosophie):
Wolf Singer, einer der prominentesten Naturwissenschaftler Deutschlands im
Gespräch mit Sueddeutsche.de:
“… Das Bewusstsein ist eine emergente Eigenschaft von Hirnprozessen und keine
Nebenerscheinung, sondern etwas ganz Wesentliches“.
“Ich glaube, die Schwierigkeiten mit dem Reduktionismus oder Determinismus
kommen daher, dass viele damit Konzepte der positivistischen klassischen Physik
des 19. Jahrhunderts verbinden“. “Sie denken dabei an lineare Prozesse, in denen
alles abläuft wie in Uhrwerken“. “Dann käme tatsächlich nichts Neues in die Welt“.
“Aber so ist es nicht“. “Bei unseren Gehirnen handelt es sich um komplexe, sich
selbst organisierende, nicht-lineare Systeme, die zudem noch miteinander
interagieren“. “Diese Erkenntnis tut unserem Menschenbild überhaupt keinen
Abbruch“. “Im Gegenteil. Es ist wunderbar, wie diese komplizierten Prozesse
ineinander greifen.”
Sueddeutsche.de: Wie kommt nun ein Ich-Bewußtsein ins Spiel?
Singer:
“Hierzu bedarf es mit großer Wahrscheinlichkeit der Interaktion zwischen Gehirnen,
die ganz bestimmte kognitive Fähigkeiten haben müssen“. “Eine dieser Fähigkeiten
ist die Möglichkeit zur Perspektivenübernahme: wir können uns vorstellen, was im
Kopf eines anderen vor sich geht“. “Wir sehen uns sogar selbst gespiegelt in der
Wahrnehmung des anderen“. “Solche Prozesse erfordern die Fähigkeit, eine Theorie
des Geistes aufzubauen“. “Dann sind wir zu hohen Abstraktionsleistungen in der
Lage, zur symbolischen Kodierung und zur Kommunikation dieser Kodes“. “All das
waren Voraussetzungen für die kulturelle Evolution, deren Errungenschaften dann
durch Erziehung und kulturelle Prägung wiederum zur Verfeinerung von
Hirnfunktionen führte“. “Dass wir komplexe logische Konstrukte höherer Ordnung
aufbauen und zu Abwägungen heranziehen können, ist auch eine Kulturleistung“.
Wissenschaftliche Ausführungen von Bruce Lipton, Zellbiologe, aus seinem
Buch “Intelligente Zellen” - Wie Erfahrungen unsere Gene steuern, Seite 24/25:
“Ich hatte nicht nur Darwins “Hund-frisst-Hund-Version” der Evolution in Frage
gestellt, sondern auch das zentrale Dogma der Biologie, dass die Gene unser Leben
bestimmen. Diese wissenschaftliche Behauptung hat einen grundlegenden Fehler:
Gene können sich nicht selbständig an- oder abschalten. Wissenschaftlich
ausgedrückt: “Gene sind nicht selbst-emergent; ihre Aktivität muss durch ihre
Umgebung ausgelöst werden“.
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S. 37, Zeile 17:
Obwohl der Mensch aus Billionen von Zellen besteht, gibt es in unserem Körper
keine einzige Funktion, die nicht bereits in der Einzelzelle angelegt ist. … Sie streben
aktiv nach einer Umgebung, die ihr Überleben fördert, und meiden giftige oder
lebensfeindliche Situationen. Wie die Menschen registrieren auch einzelne Zellen
tausende von Reizen aus ihrer Umgebung. Nach einer Analyse dieser Daten wählt
die Zelle angemessene Verhaltensreaktionen, um ihr Überleben zu sichern.
“Einzelne Zellen sind auch in der Lage, durch die Erfahrungen mit ihrer
Umgebung zu lernen, zelluläre Erinnerungen zu speichern und diese an ihre
Nachkommen weiterzugeben“.
Wenn wir den Mensch als ein System aus Billionen von Zellen begreifen, wird
schnell klar, dass auch wir auf Reize und Erfahrungen aus unserem Umfeld
reagieren und dass diese Erfahrungen größtenteils dafür verantwortlich sind,
wie sich unser Leben gestaltet, in Harmonie und Gesundheit oder von Chaos
und Krankheit geprägt.
Aus dem Vortrag von Bruce Lipton “Wie wir werden, was wir sind”
(DVD, www.koh-verlang.de- ISBN 978-386728-104-1):
Wir können nicht von unseren Genen gesteuert sein, weil wir nicht genug davon
haben, es muss andere Steuerungsmechanismen geben.
Was steuert unsere Biologie? Der Zellkern kann nicht das Gehirn der Zelle sein.
Wenn man dem lebendigen Organismus das Gehirn entfernt, gibt es die
unausweichliche Konsequenz, den Tod. Aber wenn ich einer Zelle den Zellkern
entferne, stirbt die Zelle nicht, sie lebt weiter und verhält sich genauso wie zuvor.
Manche Zellen können ohne ihre Gene zwei Monate und länger leben. Diese Zellen
liegen nicht nur rum, sie bewegen sich, sie müssen verdauen, bauen ihren Körper
um, verhalten sich den anderen Zellen in ihrer Umgebung, erkennen Gifte und
Feinde und verhalten sich angemessen, um sich zu schützen.
Ohne jegliche Gene in der Zelle zeigt die Zelle immer noch ein wohl koordiniertes
Lebensverhalten, sie ist immer noch ein lebendiges System, sie bewegt sich und
macht weiter, ohne alle Gene. Der Zellkern kann nicht das Gehirn der Zelle sein, weil
es offensichtlich immer noch ein Gehirn in der Zelle gibt, wenn keine Gene da sind.
Das wichtige ist, was die Biologie steuert ist etwas anderes. Das medizinische
Modell aus und vorbei!
Was steuert uns dann? Was verleiht uns unsere Eigenschaften?
Wir sind eine Zellgemeinschaft. Wenn wir über Gesundheit oder Krankheit reden,
geht es eigentlich um die politische Gemeinschaft der Zellen untereinander, ob sie
sich vertragen oder nicht. Im ganzen menschlichen Körper gibt es keine Funktion,
die es nicht auch in der einzelnen Zelle gäbe. Jede Zelle verfügt über jedes System
das es im Körper gibt. …
Wir können also den Mensch besser verstehen, wenn wir die Zelle verstehen, denn
der Mensch ist lediglich ein kollektives Amöbenbewusstsein. Wir sind all diese
Amöben, die sich zusammen getan haben, um gemeinsam zu leben, um uns
bestimmte Eigenschaften und Charakterzüge zu verleihen. Wir können keine
Merkmale haben, die eine Zelle nicht hat. Die Zellen verstehen, bedeutet, unser
Leben verstehen.
Ein Signal (Energie) verbindet sich mit Protein, dadurch verändert das Protein seine
Struktur, das bewirkt die Funktion, die wir als Verhalten bezeichnen. Das Verhalten
im biologischen Sinne ist die Bewegung der Zahnräder, die als Reaktion auf das
Signal entsteht.
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Die Steuerung unserer Biologie kommt nicht von innen, sie kommt von außen.
Wahrnehmung ist das Erfassen der Elemente der Umwelt durch Körperempfindungen.
Was ist der Schalter, der die Biologie steuert? Wahrnehmung. Je nachdem wie wir
die Welt wahrnehmen, stellen wir uns darauf ein. Wenn da etwas Beängstigendes
ist, ist das ein Schalter und sie reagieren angstvoll. Wenn es etwas Liebevolles ist,
ist es ein Schalter der angenehme Wachstumsprozesse im Körper auslöst.
Wahrnehmung steuert die Biologie, nicht Gene.
Umwelt ist die die Quelle des primären Signals. Unsere Umwelt bestimmt, wer und
was wir sind. Wahrnehmung steuert Verhalten!
Kein Gen kann sich selbst aktivieren, das ist eine biochemische Tatsache. Wenn sie
ein Krebsgen hätten, wann würde dieser Krebs zum Ausdruck kommen. Sie hätten
den Krebs schon bei ihrer Geburt. Warum: Weil ihn die Gene erzeugt hätten. Man
kann kein Krebsgen im Körper haben, was sich nach Jahren plötzlich einschaltet.
Man kann abnormale Gene im Körper haben, aber wenn sie aktiv werden,
passiert das nicht einfach so, sie werden durch die Umwelt aktiviert oder
durch ihre Wahrnehmung der Umwelt. Krebs entsteht aus dem Versuch, mit
einer als feindselig und ablehnend wahrgenommenen Umwelt umzugehen.
Wahrnehmung steuert Verhalten, Wahrnehmung steuert Gene. Die Wahrnehmung
steuert die Biologie.
Diese Ausführungen zeigen auf, wie viel Einfluss unser Wahrnehmung auf unser
Leben hat und wie sehr sie sich auf unseren Gesundheitszustand auswirkt.
Während der gesamten psychobionischen Maßnahme steht die Wahrnehmung des
Klienten im Vordergrund, die sich verändert und durch die es ihm möglich ist, die
belastenden Ereignisse rückwirkend neu zu erleben und zu handeln. So kann sich
die neue positivere Energiebildstruktur manifestieren, so dass der Klient dies auch
als angenehmer und positiver empfindet. Bei erfolgreich absolvierter
psychobionischer Heilmaßnahme ist die vernetzte Energiebildstruktur, die das
Hintergrundmuster der Krankheit bildet, transformiert. Die Energiebilder sind dann zu
den Urbildern hin optimiert worden, was während der Maßnahme ständig überprüft
wird, so dass sich die Krankheit schließlich auflösen kann.
Auszug aus dem Buch “Die neue Medizin des Bewusstseins von Dr. Dawson
Church, Autor zahlreicher Bücher über Gesundheit, Psychologie und
Spiritualität:
Kapitel 9: Wirkt Bewusstsein jenseits von Raum und Zeit?
Mit unendlicher Präzision fügte sich das Universum mit seiner zugrunde liegenden
Einheit in Bezug auf Größe, Struktur, Ausdehnung, Zeit und Raum in Einsteins Kopf
allmählich Stück für Stück wie ein Puzzle zu einem Bild zusammen. Wie ein
überwältigendes Geschenk, das einen unauslöschlichen Eindruck hinterlässt, tat sich
ihm plötzlich in einer einzigen klaren Vision ein riesiges Abbild des Universums auf.
Und dann kehrte Frieden ein und mit ihm die Überzeugung und damit kam eine
allmähliche Ruhe, die nie mehr ins Wanken geriet…
Das kreative Aufblühen des Bewusstseins ist so geheimnisvoll wie Einsteins
Vision.
Nach dieser Einsicht brauchte er nur noch vier Jahre, um seine erfolgreichen
Gleichungen aufzustellen, die die Verbindung zwischen Energie und Materie zeigen.
Doch der erste Impuls war ein Geschenk des Universums, das sich in einen
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Geist aussäte, der offen dafür war, eine neue Betrachtungsweise des Kosmos
zu empfangen.
In seinen Innenweltreisen nimmt der Klient jeweils raum- und zeitfrei wahr, d. h. der
Abstand zu einem Objekt bedeutet nicht gleich räumliche Distanz, sondern nur die
Distanzierung des Bewusstseins. So kann sich die Größe des Objekts im Verlauf
einer Auseinandersetzung verändern. Da wir auch gleichzeitig mehrere Bilder
wahrnehmen können, alles durchsichtig erscheint, sich hier eine andere Form der
Wahrnehmung eröffnet, ist diese aperspektivisch und ingetral, alles fügt sich zu
einem Puzzle zusammen so wie in Einsteins Beispiel beschrieben…

Morphogenetische und morphische Felder nach Rupert Sheldrake:
Dr. Rupert Sheldrake studierte Naturwissenschaften und Philosophie, promovierte in
Biochemie, war als Studiendirektor für Biochemie und Zellbiologie am Clare College
tätig. Er schrieb zahlreiche wissenschaftliche Artikel und zehn Bücher, die in acht
Sprachen übersetzt wurden.
In seinem Buch das “Schöpferische Universum” beschreibt er seine Theorie des
Morphogenetischen Feldes. Morphogenetische Felder sind Organisationsfelder von
Molekülen, Kristallen, Zellen, Gewebestrukturen, sämtlichen biologischen Systemen.
Morphogenetische Felder nehmen auf die Formgebung Einfluss, im Unterschied
dazu beeinflussen Verhaltensfelder das Verhalten. Die Organisationsfelder von
sozialen Gruppen, von Fisch- und Vogelschwärmen beispielsweise oder von
Termitenvölkern, werden als soziale Felder bezeichnet und sind alle morphische
Felder.
Allen morphischen Feldern wohnt ein Gedächtnis inne, das sich durch morphische
Resonanz bildet. So gibt er an, morphische Felder in ihrem jeweiligen Kontext
untersucht zu haben, im Kontext des Verhaltens, im sozialen und im kulturellen
Kontext. Weiterhin untersuchte er, welche Bedeutung diese Felder für das
Gedächtnis im überkommenden psychologischen Verständnis haben. Denn seiner
These nach, beruht dieses Gedächtnis eher auf morphischer Resonanz als auf der
Speicherung materieller Erinnerungsspuren im Gehirn.
Auf Seite 23, unter Experimentelle Überprüfung, führt er an, dass die Hypothese der
morphischen Resonanz besagt, dass Menschen aus einem kollektiven Gedächtnis
schöpfen. Mit anderen Worten: Was Menschen irgendwo auf der Welt gelernt
haben, sollte in der Folge für andere Menschen überall auf der Welt leichter
erlernbar sein.
Um die Hypothese der morphischen Resonanz zu überprüfen, schrieb die britische
Zeitschrift New Scientist 1982 einen Ideenwettbewerb aus, und alle prämierten Ideen
bezogen sich damals auf psychologische Experimente. Die preisgekrönten
Einsendungen kamen hier ebenfalls aus dem psychologischen Bereich, und die von
ihnen gelieferten Belege stützten die Hypothese der morphischen Resonanz. Die
Resultate fasste R. Sheldrake in seinem Buch Das Gedächdnis der Natur (1990)
zusammen.
In Das schöpferische Universum, unter Anhang A, führt er neuere Forschungen und
Ergebnisse zur morphischen Resonanz auf, unter anderem, S. 316, Das kollektive
Menschheitsgedächtnis: Den ersten Preis des Wettbewerbs zur Überprüfung der
morphischen Resonanz durch die britische Zeitschrift New Scientist gewann der
Psychologe Richard Gentle mit dem Vorschlag des Experimentes türkische
Kinderreime. Englisch sprechende Menschen sollten die Aufgabe erhalten, sich zwei
kurze Reime in türkischer Sprache zu merken - einerseits einen traditionellen
Kinderreim, den Millionen von Türkinnen und Türken seit Jahr und Tag kennen und
zum anderen einen neuen Reim, der durch einige Umstellungen aus dem Wortlaut
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des authentischen Kinderreims hervorgegangen war. Die Teilnehmer sollten nicht
erfahren, bei welchem der beiden Reime es sich um den überlieferten und bei
welchem um den neu entstandenen handelt. Sollte morphische Resonanz dabei eine
Rolle spielen, müssten sie sich den traditionellen Reim besser einprägen können.
Sheldrake griff Gentle´s Vorschlag auf, verwendete jedoch japanische anstelle von
türkischen Kinderreimen. Bei den Tests die in Großbritannien und den USA
durchgeführt wurden, konnten die Probanden sich an den überlieferten Reim
tatsächlich signifikant besser erinnern als an die beiden anderen Versionen.
Für die Theorie zur morphischen Resonanz sprechen auch die Erfahrungen aus der
psychobionischen Arbeit. So scheint es, dass Klienten in Resonanz mit
Informationen gehen und dabei Erfahrungen von bereits verstorbenen
Familienmitgliedern in ihren Sitzungen nacherleben und empfinden können, obwohl
sie diese Personen lebend nie gekannt haben. So wandten sich die Klienten
teilweise fassungslos oder gar ungläubig an andere Familienmitglieder um den
Wahrheitsgehalt des Erlebten aus der Sitzung zu überprüfen, was des öfteren
bestätigt wurde. Es bleibt immer noch einiges offen, mit letzter Bestimmtheit kann
man nicht sagen, dass das Erlebte in der Innenwelt genau den Erfahrungen der
Ahnen entspricht, aber es lässt etwas zum Nachdenken zurück … Auch hier habe
ich eigene Erfahrungen in bezug auf meine bereits vor meiner Geburt verstorbene
Großmutter gemacht, in dem ich in einigen Sitzungen nachempfinden und erleben
konnte, weshalb sie sich durch Suizid aus diesem Leben verabschiedete. Ebenso
konnte ich in diesen Momenten nacherleben, was meine eigene Mutter als Kind in
dieser Situation empfand …
Einiges spricht dafür, dass wir alle auf dieses kollektive Gedächtnis zugreifen können
und dass die Ergebnisse aus den unterschiedlichen naturwissenschaftlichen
Beiträgen alle dazu beitragen, dass uns unser Wissen in seinen Einzelteilen
schließlich das Puzzle zu einem Großen und Ganzen zusammen fügen lässt.
Fraktal nach Mandelbrot:
Fraktal ist ein von Benoit Mandelbrot (1975) geprägter Begriff (lat. Fractus:
gebrochen, von frangere: brechen, in Stücke zerbrechen), der natürliche oder
künstliche Gebilde oder geometrische Muster bezeichnet, die einen hohen Grad von
Skaleninvarianz bzw. Selbstähnlichkeit aufweisen. Das ist beispielsweise der Fall,
wenn ein Objekt aus mehreren verkleinerten Kopien seiner selbst besteht.
In der Psychobionik verstehen wir unter Selbstähnlichkeit, die aus der
Prägungssituation sich entwickelnden und weitergelebten selbstähnlichen
Situationen, die sich zu Mustern vernetzen. Aber auch in den selbstähnlichen
Situationen die ein Muster ergeben, können sich neue Selbstähnlichkeiten zum
Muster entwickeln (siehe hierzu Genogramm: Selbstähnlichkeit “Plötzlicher Tod von
nahen Familienangehörigen ). So decken wir den Hintergrund, das Muster, z. B.
einer Krankheit auf, indem wir die 5 bis 8 selbstähnliche Situationen auffinden, die in
ihrer Summe und Wechselwirkung das Muster ergeben.
Die Entdeckung des Chaos nach G. Küppers:
Eine entscheidende Veränderung auf dem Weg zur Chaosforschung war der
Übergang vom Gleichgewicht zum Prozess. Spätestens im ausgehenden 18. und
frühen 19. Jahrhundert setzte sich der Entwicklungsgedanke in den Natur- und
Gesellschaftswissenschaften durch, das Forschungsinteresse richtete sich mehr auf
die irreversibel gerichteten Entwicklungen der Sozial- und Naturgeschichte. Es
verzeichnete sich der Beginn des Umschwungs von einer Wissenschaft des Seins zu
einer Wissenschaft des Werdens. Die Wissenschaft des Seins behandelt eine Welt
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im Gleichgewicht. Mechanische Gleichgewichte sind “kräftefreie” Zustände, in denen
sich alle extern vorgegebenen Kräfte lokal kompensieren. Die Wissenschaft des
Werdens dagegen behandelt eine Welt der Prozesse. Prozesse sind zeitliche
Abfolgen von Ereignissen, die ein und denselben generativen Mechanismus
besitzen. Prozesse implizieren andauernde Veränderung. Das Unveränderliche ist
nur als Selbstreproduktion von Prozessen möglich. Das Sein wird zum sich ständig
reproduzierenden Werden. Selbstreproduktion ist das Ergebnis zirkulär gekoppelter
Prozesse, bei denen Ursache (der eine Prozess) und Wirkung (seine Auswirkung im
anderen Prozess) sich gegenseitig bedingen. Diese Architektur der
Selbstorganisation vereint die Welt des Seins mit der des Werdens. Neues kann
entstehen und Bewährtes wird erhalten.
Selbstorganisation in der Systemtheorie:
Selbstorganisation ist das spontane Auftreten neuer, stabiler, effizient erscheinender
Strukturen und Verhaltensweisen (Musterbildung) in offenen Systemen. Das sind
Systeme, die sich fern vom thermodynamischen Gleichgewicht befinden, die also
Energie, Stoffe oder Informationen mit der Außenwelt austauschen. Ein
selbstorganisiertes System verändert seine grundlegende Struktur als Funktion
seiner Erfahrung und seiner Umwelt. Die interagierenden Teilnehmer
(Systemkomponenten, Agenten) handeln nach einfachen Regeln und erschaffen
dabei aus Chaos Ordnung, ohne eine Vision von der gesamten Entwicklung haben
zu müssen.
Ein einfacher Fall von (physikalischer) Selbstorganisation ist z. B. das Auftreten von
Konvektionszellen beim Erhitzen von Flüssigkeiten (Bénard-Experiment).
Das Konzept der Selbstorganisation findet man in verschiedenen
Wissenschaftsbereichen wie z. B. Chemie, Biologie (Gerichtete Faltung und
Assoziation von Proteinen, Helix-Bildung der DNA, …), Soziologie usw.
Um von Selbstorganisation sprechen zu können, müssen folgende (nicht
voneinander unabhängige) Kriterien erfüllt sein:
 Die Evolution eines Systems in eine räumlich/zeitlich organisierte Struktur ohne
äußeres Zutun.
 Die autonome Bewegung in immer kleinere Regionen des Phasenraumes
(sogenannte Attraktoren)
 Die Entwicklung von Korrelationen oder raumzeitlichen Mustern zwischen vorher
unabhängigen Variablen, deren Entwicklung nur unter dem Einfluss lokaler
Regeln steht

Ein Beispiel zur Entwicklung eines Musters:
Nehmen wir an, eine Managerin geht auf Geschäftsreise. Ihr Vater, der in ihrer Nähe
lebt, hat zwar gesundheitliche Probleme, aber nichts Auffälliges.
Während sie auf dieser Geschäftsreise ist, verstirbt ihr Vater plötzlich. Als sie dies
erfährt, schießt ihr durch den Kopf “ich war nicht da für ihn, konnte ihm nicht helfen!”
und sie macht sich Vorwürfe, so dass in dieser Situation, in genau diesem Moment,
den sie jetzt erlebt, sehr viel Energie gebündelt wird. So können wir davon
ausgehen, wenn die Frau dies nicht wirklich verarbeiten kann, dass sie in
selbstähnlichen Situationen immer wieder dieses Empfinden, diese Wahrnehmung
leben wird. Dies entbehrt meist jeglicher Logik und von außen bringt man die von ihr
erlebten späteren Situationen auch gar nicht miteinander in Verbindung. Sie könnte
sich die folgende Situation anschließen: Sie, die als Geschäftsfrau die meiste Zeit
unterwegs ist, hat einen 17jährigen Sohn, der gerade Abitur macht und durch die
Prüfung fällt. Als sie von dem Versagen ihres Sohnes hört, könnte sie wieder
empfinden: “ich war nicht da für ihn, konnte ihm nicht helfen!” Das heißt, hier macht
sie sich auch wieder Vorwürfe, dass sie nicht da war für ihn.
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Auf diese Art und Weise entwickelt sich langsam ein Muster. Der Mensch erlebt
immer mehr Situationen, mit der gleichen Empfindung wie in der Prägungssituation,
die er ursprünglich nicht bewältigen konnte und an sehr viel Energie gekoppelt war.
Das heißt in weiteren Situationen erinnert sich das Unterbewusstsein an die
Ursprungssituation und führt uns ständig in Situationen oder zu Menschen, in denen
wir die alte unerlöste Empfindung weiterleben; die Situationen werden immer wieder
als selbstähnlich von der betroffenen Person empfunden. Werden diese
ursprüngliche Situation und auch damit vernetzte Erlebnisse nicht aufgelöst,
kommen immer mehr selbstähnliche Situationen dazu, die das Muster weiter
festigen, so dass die Person immer mehr Energie daran bindet, d. h. es immer
weniger kompensieren kann und dies schließlich zur Blockade oder einem Symptom
führen kann.
Mein Leben wurde bestimmt von meinem Kindheitstrauma, dem Unfallgeschehen,
bei dem ich als Fünfjährige anwesend war und mein Vater lebensgefährlich verletzt
wurde und zwei Tage später im Krankenhaus verstarb. Es gab einige Jahre, die
scheinbar unauffällig verliefen, doch eines Tages gab es einen Auslöser, der das
alte Kindheitstrauma wieder aufleben ließ. Es schien, als hätte jemand den Schalter
für ein altes Programm gedrückt. Ein Lebensgefühl, das ich das letzte Mal als
Fünfjährige empfand und im Alter von 35 Jahren wieder neu erlebte, aktivierte
unbewusst das alte Trauma, so dass es sich in selbstähnlicher Weise wiederholte.
Von da an verlief mein Leben immer chaotischer und schwieriger, bis hin zur
Depression und teilweise auch Gedanken an Suizid, die ich glücklicherweise nicht
umgesetzt habe. Gleichzeitig mussten mich diese Lebensumstände aber auch
wachrütteln, um genauer hinzuschauen. Es bot sich mir jetzt eine Gelegenheit in
meinem Leben, eine Kehrtwende einzuleiten, die ich auch wahrnahm. Durch die
Ausbildung zur Synergetik-Profilerin (Psychobionikerin) kann ich heute meiner
privaten wie auch beruflichen Zukunft mit sehr viel Optimismus und Freude entgegen
sehen.
Aspekte, Gefühle und Mustersätze, die während der Unfallsituation unbewusst
entstanden, in weiteren selbstähnlichen Situationen weitergelebt wurden und sich
zum Muster entwickelten:
 Existenzangst, Angst um das eigene Leben
mehrmalige Arbeitslosigkeit, Hartz IV
nach Herztod von André (plötzlich allein, für sich selbst verantwortlich)
Immer wieder finanzielle Engpässe, keine Sicherheit
 Gefühl, dass etwas plötzlich und unerwartet passiert (Blackout)
Blockade im Unterricht bei mündlichen Abfragen durch Lehrer, mündliche
Prüfungen
Herztod André
Nötigung durch Bekannten im Wald
 Angst um das Leben von Angehörigen
Herztod André
Familienmitglieder fahren zum Einkaufen
Ehemann auf Dienstreise
Ehemann kommt später als geplant vom Dienst nach Hause
 Mustersatz: “Er lässt mich alleine!”
Herztod André
in Beziehungen ständige Angst, verlassen zu werden
 Stress
Prügel durch Eltern
Prüfungsangst
Nötigung im Wald durch Bekannten
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Herztod André
am Arbeitsplatz, Belastungen steigerten sich mit jedem neuen Arbeitsplatz,
Gefühl von Ohnmacht
Prüfungssituationen
Herztod André
bei dem Gefühl, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen ..
Handlungsunfähigkeit
alltägliche Situationen
Herztod André
Gefühl, wie abgeschnitten zu sein, nichts empfinden können
Herztod André
Tod Großmutter und Stiefvater
Sexualität
Gefühl, nicht helfen zu können
Herztod André
Kommunikationsschwierigkeit
Herztod André
im Schulunterricht
in der Ausbildung
im Umgang mit Mitmenschen im sozialen Umfeld wie z. B. beim Einkaufen..
bei besonderer Aufmerksamkeit oder dem Gefühl plötzlich im Mittelpunkt zu
stehen

Wie hier unschwer zu erkennen ist, wurden die Aspekte aus der Ursprungssituation
Unfall fast alle auch in dem zweiten traumatischen Ereignis “Herztod meines
Lebenspartners” wieder aktiviert und somit weitergelebt.
Durch die Ansammlung all dieser Erfahrungen und Informationen, die wir in uns
tragen, gehen wir mit bestimmten Personen und Situationen in Resonanz, sind also
Schöpfer unseres eigenen Lebens, egal wie schmerzhaft es auch hin und wieder
sein mag. Meine These dazu ist, dass unser Unterbewusstsein immer wieder
bestrebt ist die belastenden Aspekte weiter zu leben, damit wir diese erkennen,
transformieren und so ein tieferes Bewusstsein erlangen, so wie eben alle lebenden
Systeme nach Ganzheitlichkeit streben. Unser Leben unterliegt ständig
Selbstorganisationsprozessen, auf die wir aber mit diesem Wissen Einfluss nehmen
können. Mit der psychobionischen Arbeit haben wir die Möglichkeit, die belastenden
Ereignisse auflösen und mit dieser optimierten Energiebildstruktur auch mit einem für
uns positiveren Umfeld in Resonanz gehen zu können.
Bevor ich auf einzelne Lebensabschnitte eingehe, möchte ich Ihnen anhand eines
Genogramms eine Aufstellung meiner Familie aufzeigen.
Da die Muster von Familiengeschichten sehr komplex sind, haben die
Familientherapeuten das Werkzeug des Genogramms entwickelt, um möglichst viele
Informationen eines Familiensystems in Erfahrung zu bringen. Ein Genogramm ist
ein kommentierter erweiterter Familienstammbaum, das uns die grundlegenden
Familienstrukturen und spezifische Familienmuster über mehrere Generationen
hinweg offenbart und uns vor Augen führt was wir wissen, uns aber auch auf das
hinweist, was wir nicht wissen.
Zur Darstellung werden einfache standardisierte Symbole verwendet, die wie ein
Familienstammbaum angeordnet sind. Ein Symbol steht dabei für ein
Familienmitglied. Die Symbole zeigen das Geschlecht und mit verschiedenen Linien,
die Beziehung zu der Familie. Beispielsweise haben adoptierte Kinder und Haustiere
eine gestrichelte Linie.. Für gewöhnlich steht über dem Symbol das Geburtsdatum
(und gegebenenfalls das Todesdatum), darunter der Name. Im Inneren des Symbols
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steht das Alter oder verschiedene Zeichen, die zum Beispiel Erbkrankheiten,
eheähnliche Gemeinschaften, Totgeburten, Schwangerschaftsabbrüche oder
plötzlichen Säuglingstod aufzeigen. Des weiteren können die Beziehungsformen, in
dem Sinne, wie die Mitglieder im Genogramm zueinander stehen, eingezeichnet und
eben auch mit der Methode der systemischen Familienaufstellung gestellt werden.
So können beispielsweise auch Karrieredaten, innerfamiliäre Konflikte, Krankheiten
und Gewohnheiten eingezeichnet und dargestellt werden. Normalerweise enthalten
Genogramme auch Darstellungen von Gefühlen füreinander. Das Wichtigste sind
allerdings die erzählten Geschichten und Mythen zu den Ereignissen – denn
Familien-Leit- und Mustersätze sowie Mythen transportieren die Normen und Werte
einer Familie und üben gleichzeitig einen starken Druck auf die Familienmitglieder
aus. So treten Familienmuster häufig über mehrere Generationen hinweg auf, so
dass die Vergangenheit weiterlebt und das Wohlergehen einer Familie stark
beeinträchtigt. Kommunikationsstile, Projektionen, Delegationen (unbewusste
Aufträge, Erwartungen und Wünsche, die Eltern auf ihre Nachkommen übertragen)
und Rebellionen sickern dann durch zu den nachfolgenden Generationen und setzen
sich als psychische Mitgift der Vorfahren in den tiefsten Schichten der Seele fest.
Genogramme ermöglichen eine erweiterte Perspektive, aus der eigene Bedürfnisse,
familiäre Verstrickungen und fremde Delegationen ganz neu betrachtet werden
können.
Im nachfolgenden Genogramm wird schon sehr deutlich, wie in meiner Familie
Muster gelebt und auch von den vorangegangenen Generationen weiter übertragen
wurden. Interessanter wäre es sicherlich noch gewesen, über meine Großeltern
hinauszugehen und die Generationen davor mit aufzuführen, aber zur kurzen
Veranschaulichung soll dieses Genogramm ausreichen.

Genogramm meiner Familie:
Familienmuster bzw. Selbstähnlichkeiten, die unter anderem in meiner Familie von
mehreren Familienmitgliedern gelebt werden sind z.B.:
Selbstähnlichkeiten: Ältere Geschwister verstarben vor der Geburt des nächsten
Kindes:
 Mein Großvater Willi hatte mehrere ältere Geschwister, die vor seiner Geburt
verstarben. Mehrere Wiederholungen in seiner Geschwisterreihe von Geburt und
Tod (ein Kind verstarb, ein weiteres wurde geboren, ein weiteres verstarb usw.
immer im Wechsel..).
 Meine Großmutter Martha hatte einen älteren Bruder, der vor ihrer Geburt
verstarb.
 Meine Mutter hatte einen älteren Bruder, der vor ihrer Geburt im Alter von ca. 5
Jahren verstarb.
 Ich selbst hatte eine ältere Halbschwester, die vor meiner Geburt verstarb.
 Auch mein 2. Ehemann hatte eine Schwester, die vor seiner Geburt verstarb.
Selbstähnlichkeiten: Plötzlicher Tod von nahen Angehörigen:
 Mein Großvater Willi verlor seine Ehefrau Martha 1951 durch Suizid
 Mein Großvater Willi verlor ca. 1941 seinen Sohn im Alter von ca. 5 Jahren (fast
ertrunken, Folgen einer Lungenentzündung)
 Meine Großmutter Martha verlor ihre 36jährige Schwester durch Tod im Kindbett
bei der Geburt des 5. Kindes
 Meine Großmutter Martha verlor ca. 1941 ihren Sohn im Alter von ca. 5 Jahren
 Meine Mutter Hannelore verlor im Alter von 13 Jahren ihre Mutter Martha durch
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Suizid
Meine Mutter Hannelore kam nach dem Suizid an den Ort des Geschehens
Meine Mutter Hannelore verlor im Alter von 26 Jahren ihren 29jährigen
Ehemann, Unfallopfer
Meine Mutter Hannelore kam nach dem Unfall zu dem Ort des Geschehens.
Ich verlor im Alter von 5 Jahren meinen Vater Werner durch einen Unfall
Ich war anwesend, also Beobachterin.
Ich verlor im Alter von 36 Jahren meinen neuen Lebenspartner durch SekundenHerztod
Ich war anwesend, also Beobachterin.
Meine Nichte Michaela verlor ihre 28jährige Mutter im Alter von 8 Jahren durch
einen Asthmaanfall.

Selbstähnlichkeiten: Gewaltsamer Tod von nahen Angehörigen:
 Mein Großvater Willi, verlor seine 1. Ehefrau Martha durch Suizid
 Die 2. Ehefrau (Margarethe) meines Großvaters verlor als Kind ihren damals ca.
35jährigen Vater, der ermordet wurde.
 Meine Schwester Sandra: ihre Großmutter verstarb durch Suizid, ohne dass sie
sie kannte
 Meine Schwester Sandra: hatte über 13 Jahre einen Lebenspartner, dessen
Vater durch Suizid verstarb!
Verlust eines Elternteils in der Kindheit:
 Mein Vater Werner wuchs bis zum ca. 5 Lebensjahr bei seiner Mutter alleine auf,
da sein Vater bis Sommer 1944 in russischer Kriegsgefangenschaft war
 Hannelores Mutter verstarb als sie 13 Jahre alt war
 Mein Vater Werner verstarb als ich 5 Jahre alt war
 Jens (Anja´s Bruder) Vater verstarb als er 2 ½ Jahre alt war
 Michaela´s Mutter Petra verstarb als sie 8 Jahre alt war
 Jessica (Anja´s Nichte/Sandra´s Tochter) verlor durch die Trennung ihrer Eltern
ihren Vater als enge Bezugsperson, als sie 7 Jahre alt war
 Margarethe (2. Ehefrau meines Großvaters) verlor ihren Vater als Kind
Selbstähnlichkeiten: Kontakt zur Herkunftsfamilie abgebrochen:
 Wolfgang, Anja´s Stiefvater und Onkel, brach den Kontakt zu seiner Familie
komplett ab
 Jens, Anja´s Bruder, brach den Kontakt zur Familie ab, außer zu Anja (Kontakt
wurde inzwischen wieder aufgenommen)
 Michaela, Anja´s Nichte bracht mit ihrem 18. Geburtstag den Kontakt zu ihrer
Familie (Vater, Stiefmutter, Halbgeschwistern) komplett ab.
Weitere Selbstähnlichkeiten und graphische Darstellung siehe Anlage!
Siehe Fettdruck: Hier wird deutlich, dass sich selbst in den einzelnen Mustern
nochmals weitere Muster (Fraktale) entwickeln und manifestieren.

Abgespaltene Persönlichkeitsanteile wie tote Anteile oder Schattenanteile:
Auf den nachfolgenden Seiten möchte ich ihnen nun, wie bereits angedeutet, einige
Abschnitte meiner Biographie wiedergeben, um ihnen aufzuzeigen, wie sich aus
Ereignissen die ich nicht bewältigen konnte Muster entwickelt haben. Diese festigten
sich im Laufe der Zeit und erschwerten mein Leben immer mehr. Aufgrund unserer
alten Erlebnisse und Verhaltensweisen geraten wir immer wieder in für uns
schwierige Situationen und somit auch in das dafür geeignete Umfeld (z.B. die
passende Partnerschaft, den richtigen Arbeitsplatz, den passenden Vorgesetzten,
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Kollegen oder Bekannten), aus dem wir scheinbar nicht herauskommen.
Die nachfolgenden Darlegungen sollen es ihnen ermöglichen, einen anderen Blick
für ihr Leben und ihr Umfeld zu erhalten, so dass auch Sie eigene lebenshemmende
Muster erkennen können, die auch Sie in belastende Situationen oder sogar
Krankheit führen können. All die Personen oder Situationen, die wir als schwierig
oder unangenehm empfinden, zeigen uns eigene Anteile, die wir an uns noch nicht
erkannt haben oder die wir unter Umständen auch nicht an uns sehen und
akzeptieren möchten; dieser Anteil befindet sich noch im Schatten, deshalb nennen
wir diesen Anteil Schattenanteil.

Beispiel Schattenanteil:
Während meiner Ausbildung am Institut für Psychobionik begegnete mir eine Frau,
die ebenfalls die Ausbildung absolvierte und die ich hier Katrin nennen möchte. Wir
waren gemeinsam in einer Ausbildungsgruppe und Katrin löste vom ersten
Augenblick an ein leicht unangenehmes Gefühl in mir aus. Warum rief Katrin, eine
Frau um die Fünfzig, mittlerer Größe, zierlich, sehr feminin, eine schöne attraktive
Frau, diese Gefühle in mir wach? Schließlich kannte ich sie noch nicht einmal, wir
hatten keine Gespräche geführt, außer hallo und guten Morgen. Ich beobachtete sie,
sah wie sie sich mit den anderen Auszubildenden unterhielt, auch gerne mal im
Mittelpunkt stand und sich hin und wieder auch in diese Position brachte. Morgens
hatten wir ein Ritual, bei dem die Auszubildenden vor Beginn des Unterrichts
tanzten; ich schloss mich die meiste Zeit aufgrund eigener Blockaden aus. Katrin
zeigte den Auszubildenden bestimmte Bewegungsabläufe beim Tanzen und diese
schienen recht begeistert zu sein. Ich bemerkte wie sich immer mehr Unmut in mir
breit machte und ich sie immer weniger in meiner Nähe ertragen konnte.
Warum konnte ICH nicht selbst handeln, tanzen, den Tag geniessen und selbst im
Mittelpunkt stehen? Warum hatte ICH diese Blockade, saß stumm und teilnahmslos
außerhalb des Geschehens, war dort wie festgefroren?
Nach einigen Tagen in der Beobachterposition, ich hatte mich in dieser Zeit selbst
beobachtet, konnte ich das Rätsel endlich entschlüsseln: Sie hatte all die
Eigenschaften, die ich selbst nicht leben konnte, die bei mir irgendwo als Schatten
existierten, Qualitäten die ich mir aber für mich wünschte. Sie konnte ihre Position,
im Mittelpunkt zu sein, genießen und alle anderen schienen sich in ihrer Nähe wohl
zu fühlen. Zudem drückte sie sehr viel Weiblichkeit und somit auch Verletzlichkeit
aus, was mir zu diesem Zeitpunkt doch sehr fremd geworden war, da ich selbst in
den letzten Jahren immer das Gefühl hatte, Stärke zeigen zu müssen, mich von
meiner weiblichen Seite immer mehr entfernt hatte und so doch eher den
männlichen Anteil auslebte. So wusste ich jetzt, dass mir von Katrin meine
Schattenanteile gespiegelt wurden, die aufgrund meiner Erfahrungen und Muster tief
in mir vergraben waren und sich jetzt meldeten.
Eine Erklärung zu diesem Schattenanteil:
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Aufgrund des Verlustes meines Vaters durch seinen Unfalltod konzentrierte ich mich
später natürlich sehr stark auf meine Mutter. All meine Aufmerksamkeit konzentrierte
sich aufgrund meiner Verlustangst auf sie, so dass ich es stets vermied selbst im
Mittelpunkt zu stehen. Dieses Verhalten lebte ich dort in der Ausbildung weiter und
Katrin spiegelte mir diese Seite. Ich hätte mich auch gerne einmal im Mittelpunkt
gesehen, Aufmerksamkeit genossen, konnte es aber aufgrund meines Musters
nicht. Mein Unterbewusstsein war eben stärker als mein bewusster Wunsch nach
Aufmerksamkeit.
So stark wirken alte Muster noch Jahrzehnte später und wir nehmen sie nicht
wahr… Nach Bewusstwerdung dieser Abläufe konnte ich dies auch gegenüber
Katrin ausdrücken und meine alten Energiebilder in bezug auf meine Mutter während
der psychobionischen Arbeit verändern. In meiner heutigen Innenwelt ist meine
Mutter fürsorglich und ich kann es zulassen und genießen im Mittelpunkt zu stehen.
Sehen sie in einer unangenehmen Empfindung einer anderen Person oder Situation
gegenüber also nichts Negatives, sondern immer die Herausforderung
herauszufinden, was SIE selbst damit zu tun haben.
Einige weitere Lebensabschnitte meiner Biographie werden ihnen deutlich
machen, dass wir nicht Opfer unseres Lebens sind, sondern durchaus auch in der
Lage sind, unserem Leben selbst die richtige Richtung zu geben. Ja, Sie lesen
richtig, wir sind nicht abhängig; dies geschieht nur in unserem Kopf. Es spielt zwar
eine ganz wichtige Rolle, in welchem Umfeld wir leben, aber wenn wir in erster Linie
das System Mensch, dann den Mensch in seinem Umfeld als ein System, ebenso
wie die Gesellschaft, die Natur, die Tiere im Universum als ein System begreifen,
dass eben alles EINS ist, dann können wir unser Leben verändern und positiv
beeinflussen und uns als Schöpfer unseres Lebens verstehen.

Vor diesem Hintergrund habe ich das bereits genannte Genogramm/eine
Familienaufstellung meiner Familie wiedergegeben, das Muster deutlich macht, die
über Generationen hinweg in einer Familie gelebt werden, von den Großeltern oder
Urgroßeltern an. Das ganze Familiensystem wirkt auf den Menschen ein, auch die
Erfahrungen der Großeltern oder Urgroßeltern. So können Sie anhand meines
Beispiels sehen, dass in meiner Familie immer wieder Todesfälle von Menschen
vorkommen, die verhältnismäßig jung oder mittleren Alters verstarben und nicht
unbedingt eines natürlichen Todes, sondern immer “plötzlich und unerwartet” und
dass somit auch meine Erfahrung mit dem Unfalltod meines Vaters wieder in die
Muster meiner Familie passt, ebenso dass ich als Kind einen Elternteil verlor, was
ebenfalls gehäuft in meiner Familie vorkommt. Es ist also kein Zufall wenn ein
Mensch in eine solche Situation gerät, es sind die Wechselwirkungen innerhalb des
Familiensystems. So gehen eben nur bestimmte Personen einer Familie in
Resonanz mit Familienmustern, da sie in ihrem System über die Entsprechung an
Informationen die zum Familienmuster passen, verfügen. Aus diesem Grund lebt
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nicht jedes Familienmitglied die Familienmuster weiter. Alle Informationen und
Erlebnisse der Vergangenheit wirken auf uns ein, bis in jede Zelle unseres Körpers,
werden im Gehirn abgespeichert. Dort schlummern sie teilweise Jahrzehnte als
unsere inneren Energiebilder, als Sprache (so speichern wir auch Mustersätze ab,
wie z. B. “Das kannst Du nicht!” oder “Das gehört sich nicht!”), Gerüche, Gefühle
und Körpersensationen.
Während ich an dieser Arbeit saß, tat sich mir noch eine weitere Fragen auf:
“Warum lebe ausgerechnet ICH das Muster? Warum starben vor meinen Augen
mein Vater und mein Freund André”? Warum leben dieses Muster nicht mein Bruder
oder meine Schwester?
Es kam mir folgende Überlegung in den Sinn:
Wenn wir alle Informationen, all das was wir selbst wahrgenommen haben, in uns
tragen, aber auch das, was hauptsächlich unsere Mutter und unser Vater in sich
aufgenommen haben und an uns bis in jede Zelle weitergaben (siehe hierzu Bruce
Lipton, Vortrag “Wie wir werden was wir sind”), dann komme ich zu folgender These:
Ich habe alle Informationen die z.B. mit Verlust zu tun haben, schon vor meiner
Geburt und im Mutterbauch, von meiner Mutter und meinem Vater aufgenommen
und gespeichert. Die Mutter meiner Mutter verstarb durch Suizid und sie trug auch
das Thema Verlust (sie verlor ihre 36jährige Schwester und ihren 5jährigen Sohn
Willi Wilhelm) in sich, ebenso wie mein Vater, der das Thema Verlust ebenfalls
durch den Tod seiner ca. 1jährigen Tochter in sich trug. All diese Informationen
wurden praktisch durch sie schon vor meiner Geburt an mich übertragen, so dass
diese “Mitgift” in jeder Zelle meines Körpers durch mich weiterlebt und durch die
entsprechenden Situationen im Außen irgendwann dieses Programm aktiviert wird:
Das heißt, in der Summe trage ich praktisch von beiden Seiten das Thema Verlust in
mir. Mit dieser Summe an Informationen und meinen zusätzlichen Erfahrungen
konnte ich dem Thema Verlust gar nicht ausweichen.
Warum meine Schwester genau dieses Muster nicht lebt?
Sie trägt zwar die Informationen von unserer Mutter in sich, aber hat einen anderen
Vater (meinen Stiefvater), hat also nur teilweise diese Informationen übernommen..
Warum lebt mein Bruder Jens dieses Muster nicht? Er müsste die Informationen von
beiden Elternteilen genauso übernommen haben wie ich, aber einen Unterschied
muss es noch geben, den ich bis jetzt noch nicht entschlüsseln bzw. wahrnehmen
konnte.. Das bleibt wohl ein Geheimnis. Aus meinem logischen Denken heraus
würde ich sagen, weil ich das erste Kind von beiden war und somit als erste alles
von beiden an Informationen in mir aufnahm… Vielleicht haben sich die
Informationen in ihrem System durch die Ehe und das erste Kind etwas verändert
und abgeschwächt.. Vielleicht waren die weitergegebenen Informationen nicht mehr
so gravierend auf Verlust ausgerichtet …
Was mein Bruder in sich aufnahm, wird sich im Verlauf seines Lebens noch zeigen.
Und ein Stück Geheimnis gilt es noch für die nächsten Jahre auf dem Gebiet der
Psychobionik oder in anderen Fachgebieten zu entschlüsseln…
Bruce Lipton, Zellbiologe, liefert einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag, da er
mit seinen Ergebnissen in seinem Buch “Intelligente Zellen” die Psychobionik
bestätigt. Denn wenn Zellen Informationen von außen aufnehmen, verarbeiten und
darauf reagieren, heißt das nichts anderes, als dass unverarbeitete Erlebnisse die in
uns wirken auch zu eskalierenden Situationen oder Krankheit führen können. Von
diesem Wissen geht der Synergetik-Profiler oder Psychobioniker aus, um genau vor
diesem Hintergrund in erster Linie die alten Erlebnisse des Klienten aus dem
Familiensystem und sozialen Umfeld aufzudecken, zu bearbeiten und aufzulösen.
Es nützt nichts, ein “Symptom zu bekämpfen”, da es nur ein Ausdruck der jeweiligen
kranken Person ist; wir gehen also davon aus, dass das System Mensch selbst eine
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Krankheit produziert, weil dieser Mensch eine Ansammlung von Situationen seines
Lebens nicht verarbeitet hat. (so wie ich eben alle Informationen für Verlust in mit
trage und es dann praktisch erlebe). So scheint es doch wichtiger, zu schauen, zu
welchen Ereignissen uns dieses Symptom führt, damit wir die alten Belastungen
auch rückwirkend positiv verändern können und die Krankheit nicht mehr nötig
haben, ihr also den Nährboden nehmen. Prinzipiell ist ein Krankheitssymptom stets
eine Chance und ein Hinweis darauf, dass etwas in unserem Leben ins
Ungleichgewicht geraten ist, das wir somit anschauen, und in die Transformation
führen sollten.

Abschnitte meiner Biographie:
Im November 1963 kam ich als älteste Tochter meiner Mutter und als zweite Tochter
meines Vaters zur Welt. Mein Vater hatte vor seiner Ehe mit meiner Mutter als
19jähriger eine Beziehung mit einer jungen Frau, die damals ein Kind von ihm
erwartete (ca. 1958). Aufgrund eines sehr autoritären Vaters durfte er diese junge
Frau nicht heiraten. Sein Vater erwartete von ihm, dass er noch einige Zeit im
gemeinsamen Haushalt verbleiben und auch finanziell weiterhin monatlich noch
etwas beitragen müsse, was sicher im Vordergrund stand. Die erste Tochter meines
Vaters verstarb bereits im Alter von ca. einem Jahr. Ihren Tod hat mein Vater, laut
Aussagen meiner Mutter, nie richtig verwunden, auch sicher im Hinblick auf die
Schuldgefühle, die er haben musste, da er die junge Frau mit dem Kind alleine ließ.
Zu einem späteren Zeitpunkt wollte er die junge Frau heiraten, aber diese ließ sich
nicht mehr darauf ein.
Vor meiner Geburt verursachte mein Vater im Jahr 1962 einen schweren
Verkehrsunfall, bei dem er aus dem Auto herausgeschleudert wurde, ebenso wie
meine Mutter, die 13 Meter aus dem Auto herausflog. Beide verbrachten daraufhin
einige Monate mit schweren Knochenbrüchen im Krankenhaus.
Im April 1963 heirateten meine Eltern, im November 1963 wurde ich als ihr erstes
gemeinsames Kind geboren. Wir lebten gemeinsam im Haus meiner Großeltern
mütterlicherseits, außerhalb eines kleinen Dorfes in Hessen, am Ortsrand, direkt in
Waldnähe, sehr idyllisch. Außer einem Nachbarn, der mit seiner Familie über
unserem Grundstück wohnte, hatten wir keine direkten Nachbarn. So lebten wir dort
etwas abgesondert von der Dorfgemeinschaft.

Mich müssen meine Eltern als einen kleinen “Wirbelwind” erlebt haben, sehr
lebendig und lebensfroh, immer auf Entdeckungsreise. Ich erkundete die Welt,
kletterte mit Vorliebe auf Bäume und erfreute mich des Lebens, bis auf einige immer
wiederkehrende Momente, die mich aus dieser Lebensfreude herausrissen. Meine
Mutter arbeitete als Fabrikarbeiterin, mein Vater verdiente als LKW-Fahrer sein
Geld. Während dessen verbrachte ich die Zeit bei meiner Großmutter, der
Stiefmutter meiner Mutter, und meinem Großvater, die auch mit uns im gleichen
Haus lebten. Dort fühlte ich mich sehr wohl, weil ich wirklich Kind sein durfte. Sie
Anja Martin, 06.09.2009

23

verwöhnte mich und las mir Märchen vor. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich,
zeigte stets Verständnis, wenn es kleine Diskrepanzen mit meiner Mutter gab, wie
z. B. den immer wieder kehrenden Friseurbesuch, den ich nur mit Widerwillen
wahrnahm, da meine Mutter mir die Haare immer wieder lausbubenhaft kurz
abschneiden ließ aufgrund der einfacheren Pflege, wie sie meinte. Dabei träumte ich
von schulterlanger Lockenpracht, doch wie hätte ich meinen Mädchentraum gegen
die Dominanz und Erziehungsvorstellungen meiner Mutter durchsetzen können..
Keine Chance! So verstand ich es vielleicht noch nicht, aber spürte, wie wenig die
Meinung eines Kindes zählte, so dass ich eigene Wünsche im Laufe der Zeit nur
noch selten äußerte und mich im Laufe der Jahre vielleicht auch selbst nicht mehr
wahrnahm…

Im April 1966 bekam ich noch ein kleines Brüderchen namens Jens. Es war schön
noch jemanden zum Spielen zu haben, allerdings brachte ich ihm gegenüber hin und
wieder auch zum Ausdruck, dass ich die große Schwester war. Meine Eltern
arbeiteten schwer um einen Hausanbau bezahlen zu können und kündigten auch
eine Lebensversicherung um besser über die Runden zu kommen. Natürlich waren
sie durch die viele Arbeit und den Anbau des Hauses sowie die finanziellen Sorgen
überfordert. So kam es auch häufiger vor, wenn wir Kinder unserer Verspieltheit
freien Lauf ließen, ungezügelt herum tobten, mal laut waren, dass wir an ihre
Grenzen stießen. Das Resultat war dann jeweils eine Tracht Prügel mit dem
Kochlöffel oder einem ganz besonderen Stück zur Strafausführung, das aus einem
kurzen Holzstiel mit daran genagelten, zirka zehn Stück, 35 cm langen Lederriemen
bestand. Die Spuren konnte man dann einige Zeit spüren und auch einige Tage
später noch sehen..

Traumatisches Erlebnis Prügel (Existenzangst), ca. 1968:
Eines Tages kam ich mit einer stark verschmutzten Strumpfhose von den Nachbarn
herübergelaufen, gut gelaunt, ahnte nichts Böses. Doch als mein Vater die neue
stark verschmutzte, kaputte Strumpfhose erblickte, erlebte ich mein blaues Wunder.
“Plötzlich und unerwartet” griff er nach mir, legte mich über sein Knie und schlug
immer und immer wieder kräftig mit seiner Hand auf mein kleines zartes Hinterteil
ein, so dass ich dachte, er hört nie wieder auf. Ich wusste gar nicht wie mir geschah,
empfand Chaos im Kopf und urinierte in die Küche, fühlte mich ohnmächtig und
hilflos. Dabei hatte ich doch nichts Schlimmes getan. Ich hatte Angst, da er immer
weiter auf mich einschlug und meine Mutter schaute nur zu … Einige klägliche
Versuche der Hilferufe: Er solle doch aufhören, schien er komplett zu ignorieren,
ebenso wie meine Mutter. So dachte ich bei mir: “Es nützt ja doch nichts was zu
sagen!” (Dieser Mustersatz hat sich manifestiert und in meinem späteren Leben
zeigte er des Öfteren seine Wirkung, ebenso wie die Aspekte “plötzlich und
unerwartet“ und die “Angst um mich..“).
In dazu durchgeführten Sitzungen erkannte ich, dass mein Vater weniger wegen der
stark verschmutzten Strumpfhose auf mich einschlug, als vielmehr wegen meiner
Lebendigkeit, die ihn überforderte, da ich ihn damit ständig unbewusst an seine tote
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Tochter erinnerte. So zeigte sich in den Sitzungen dazu, dass er meine Lebendigkeit
totschlagen wollte, obwohl er doch schon eine tote Tochter hatte …; das war
jedenfalls meine Wahrnehmung. Aber er steckte eben auch in seinen Mustern, hatte
er den tiefen Schmerz um seine Tochter auch nie verarbeitet…

Weitere selbstähnliche Situation mit 2. Ehemann zum Thema Prügel, Aspekte
Wertschätzung, er konzentriert sich auf etwas anderes, (2008):
Symbolische Prügel:
Bevor ich meine Ausbildung zur Synergetik-Profilerin und -Coach im Frühjahr 2007
mit der Grundausbildung begann, hatte ich mit meinem Ehemann wenig darüber
gesprochen. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben einen wirklichen Wunsch oder
besser gesagt ein Ziel, das ich mir so sehr erfüllen wollte. Und so kam es, dass ich
ihn vor vollendete Tatsachen stellte und nur einige Monate vor Ausbildungsbeginn
äußerte, “diese Ausbildung werde ich absolvieren, egal was passiert!”. Das muss ihn
doch etwas verunsichert, geschockt und zugleich geärgert haben. Aber ich hatte in
diesem Moment nicht wirklich wahrgenommen, wie resolut ich ihm dies vermittelt
hatte. So war es auch kein Wunder, dass er sich später immer wieder vor dritten
Personen und in meiner Anwesenheit negativ zu meiner neuen Ausbildung äußerte,
er ließ es an jeglicher Wertschätzung mir gegenüber fehlen. Heute weiß ich, dass
ich ihm die entsprechende Wertschätzung ebenfalls nicht entgegenbrachte und dass
hier die entstandene Wechselwirkung die größte Rolle spielte. Während dieser Zeit
kam noch hinzu, dass er sich ständig Erotikfilme anschaute, die er alle auf DVD
speicherte und archivierte, allerdings nur während meiner Abwesenheit, da er es vor
mir verheimlichen wollte. Das Anschauen von Erotikfilmen hätte ich sicher nicht
verurteilt, wenn wir diese hin und wieder gemeinsam angeschaut hätten. Doch
genau diesen Punkt, die Heimlichkeit, empfand ich als tiefste Verletzung und als
Vertrauensbruch und das Empfinden, dass er sich auf andere Frauen konzentrierte
rief ebenso tiefsten Schmerz in meinem Inneren hervor. Lange Zeit war ich in
diesem Muster so sehr gefangen, registrierte nicht, was da zwischen uns beiden
ablief. Ich war immer wieder außer mir vor Wut und Hilflosigkeit. Als angehende
Synergetik-Profilerin fragte ich mich natürlich ständig: Woraus resultiert diese Wut
und Hilflosigkeit. Heute und aufgrund meiner dazu durchgeführten Sitzungen weiß
ich, dass mich das alles an meinen tiefsten Schmerz während der Prügel durch
meinen Vater erinnerte, da ich mich nicht wahrgenommen und gewertschätzt fühlte,
beides Aspekte, die ich aus dieser Situation kannte. Ich wünsche mir
Aufmerksamkeit, doch diese ging woanders hin, im Fall meines Vaters zu seiner
toten Tochter hin, im Fall meines Ehemannes zu den Erotikdarstellerinnen; das war
hier eine der Selbstähnlichkeiten. So empfand ich das Verhalten meines Ehemannes
ständig wie die Prügel meines Vaters. Diese Energie aus den alten Erfahrungen
heraus, war so massiv und versetzte mir innerlich so starke Schmerzen, dass man
es kaum beschreiben kann. Teilweise nahm ich war, welches Muster hier wirkte,
trotz allem konnte ich mich mit meinem Bewusstsein dieser Situation nicht entziehen
und nur Beobachter sein, jedenfalls nicht, ohne diese Erlebnisse in Sitzungen
bearbeitet zu haben. Immer wieder fragte ich mich, warum ICH? Warum tut er mir
das an? Heute weiss ich, er spiegelte mir meinen prügelnden Vater, den ich in den
darauf folgenden Sitzungen transformierte.
Sitzung zum Thema Selbstwert - Wertschätzung:
Während dieser Sitzung war der markanteste Moment, dass sich mir hier eröffnete,
dass mein Vater Jahre lang um meine Schwester, die bereits vor meiner Geburt
verstorben war, trauerte. Er konzentrierte sich auf meine tote Schwester und
während meiner ersten Lebensjahre nicht auf mich, nicht auf seine lebende Tochter.
So war mein Vater jedenfalls in meinen Energiebildern zu dem o. g. Thema
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abgespeichert, was mir aber zuvor niemals bewusst war. Also musste ich als Kind
schon die Energie meines Vaters gespürt haben, die doch noch sehr an die tote
Tochter gebunden war, seine ganze Aufmerksamkeit galt ihr und nicht mir.
So lebte ich in selbstähnlicher Situation mit meinem Ehemann in oben aufgeführten
Situationen dieses Muster weiter. Deshalb rief mein Ehemann beim Anschauen
seiner Erotikfilme und der Konzentration auf diese Darstellerinnen den tiefsten
Schmerz durch meinen Vater wach.
Das alte Muster wirkte wieder und die Selbstähnlichkeit zwischen Vater und
Ehemann wurde deutlich. Das heißt, jedes Mal in einer solchen Situation mit dem
zweiten Ehemann wirkte das alte Geschehen, das Empfinden bis hin auf die
Körperebene war in dieser Situation ebenfalls präsent. Ich fühlte mich in diesen
Situationen ebenfalls hilflos und ohnmächtig, ohne jeglichen Respekt behandelt.
Mein Mann war somit nicht die Ursache, aber ein wichtiger Bestandteil, dass dieses
Muster weiter wirken konnte. Gleichzeitig war er für mich der beste Spiegel, da er
mir an dieser Stelle zeigte, dass da noch etwas in mir war, was es noch zu
transformieren galt.

Familienmuster “Existenzangst”:
Das Leben meiner Eltern war sehr von den familiären wie auch finanziellen
Schwierigkeiten geprägt. Meine Mutter muss diese “alte Mitgift” schon von ihrer
Familie übernommen haben, indem sie die Existenzängste ihrer Eltern in den
Kriegsjahren erlebte, all ihre Ängste auch unbewusst in sich aufnahm und sicher
auch durch den Tod ihrer Mutter, bei dem ihre Existenz wieder sehr erschüttert
wurde. So hatte auch sicher mein Vater als Kind schon das Existenzthema durch
seine Eltern übernommen, da sein Vater während des Krieges bis zu seinem fünften
Lebensjahr nicht anwesend war und die Mutter alleine mit ihren zwei Kindern auch
während der Kriegszeit stets um ihre Existenz zu kämpfen hatte. Der Verlust der
eigenen Tochter, für die er als Familienvater und Versorger nicht da sein konnte mit
all seinen Schuldgefühlen speicherte er ja bis in jede seiner Zellen ab. Als Ergebnis
habe ich all dieses Erbe meiner Eltern wohl in mir aufgenommen und in meinem
System als Muster zur Existenzangst entwickelt. Zum ersten Mal zeigte bei mir das
Muster seine Wirkung als ich den Unfall mit meinem Vater miterlebte, bei dem auch
meine eigene Existenz bedroht war.
Auf finanzielle Hilfe durch die Eltern mütterlicherseits konnten sie nicht hoffen, da
diese gerade selbst genug für sich hatten. Die Eltern väterlicherseits waren da auch
keine Hilfe, da der Großvater als Familienoberhaupt sein Geld zusammenhielt und
sein kleines Vermögen ständig zu vermehren suchte, um schließlich den größten
Teil seines Vermögens schon zu seinen Lebzeiten seinem jüngsten Sohn zu
überlassen; was in meiner Familie nicht gerade auf Verständnis stieß. So wurde das
Verhältnis zwischen meinem Vater und seiner Familie immer schwieriger, einmal
musste er mit seinen Schuldgefühlen seiner ersten Partnerin gegenüber leben, die
sein Vater schließlich verursacht hatte und dass er sich damals hatte nicht
durchsetzen können und jetzt kam noch hinzu, dass er von seinem Vater übervorteilt
wurde, ebenso wie sein mittlerer Bruder. Trotz dieser Vorgänge verbrachte ich als
kleines Kind einige Zeit bei meinen Großeltern väterlicherseits, wenn ich mich auch
dort nicht ganz so wohl fühlte wie bei den anderen Großeltern; das ganze Leben dort
war auf Sparen, ja sogar Geiz ausgerichtet. Wenn uns Kindern im Sommer noch
nicht mal ein Eis von ihnen vergönnt war, was waren wir ihnen dann als Enkel wert?
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Traumatisches Erlebnis Verkehrsunfall - Verlust/Existenzangst, 02/1969:
Am 13. Februar 1969, es lagen noch einige Zentimeter mehr Schnee als heutzutage
in den Wintermonaten, verbrachte ich wieder mal einen Nachmittag bei den Eltern
meines Vaters. Er holte mich dort abends mit meinem neuen Schlitten ab. So zog er
mich durch das Dorf bis fast an den Ortsrand wo wir wohnten. Etwa 200 Meter von
unserem Haus entfernt zog er mich an einer Böschung Richtung Elternhaus auf dem
Schlitten hinter sich her. Es war kalt, alles war sehr still, der Nachthimmel zeigte sich
bereits und wir waren fast zu Hause. Ich weiß nicht was mich damals als Fünfjährige
dazu trieb vom Schlitten abzusteigen und meinen Vater zu bitten: “Papa, geh doch
ein Stück höher”, aber er tat es nicht, er ging seinen gewohnten Gang weiter. Es
vergingen nur wenige Sekunden, bis das Unglück über uns hereinbrach. Ein Auto,
das von der Gegenfahrbahn auf unsere Böschung zugefahren war, erfasste meinen
Vater. Der Schlitten war vollkommen zertrümmert und mein Vater lag bis zur Brust
unter dem Wagen. Ich spürte den Schock und das Entsetzen in meinem Körper, war
wie erstarrt und eingefroren und es hatte mir die Sprache verschlagen, denn zu
einem Schrei war ich nicht in der Lage. Es dauerte einige Sekunden, dann neigte ich
mich zu meinem Vater hinunter, zupfte an seiner Schulter, fasste an seine Wange,
rief : “Papa, Papa”, aber er reagierte nicht. Ohne zu registrieren, was weiter um mich
herum passierte oder was der Fahrer machte, lief ich zum Elternhaus, riss die Tür
zur Küche auf und stammelte meiner Mutter entgegen: “Sie haben Papa
umgefahren, sie haben Papa umgefahren…” Im ersten Moment verstand sie nicht
richtig… doch nach einigen weiteren gestammelten Sätzen gelang es mir ihr
klarzumachen, dass etwas Schreckliches passiert war, so dass sie mit mir zur
Unfallstelle lief. Kurz darauf traf auch schon der Rettungswagen ein. Mit Blaulicht
wurde mein Vater in Begleitung meiner Mutter mit schwersten inneren Verletzungen
ins nächste Krankenhaus gebracht. Mich ließ man dort zurück, alleine! Ich sah nur
noch den Rettungswagen davon fahren … “Ich wollte doch unbedingt mitfahren und
wissen, wie es meinem Papa geht“. “Aber mich hatte ab diesem Zeitpunkt niemand
mehr wahrgenommen“. Wer mich mit nach Hause genommen hat oder wie ich
anschließend nach Hause gekommen bin weiß ich nicht mehr… Mein Vater verstarb
zwei Tage später im Krankenhaus, ohne dass ich ihn je wieder sah oder mich
verabschieden konnte. In der Zeit danach verfolgten mich Albträume und Ängste, die
mich nachts nicht schlafen ließen. Auch Unruhe und Panik beherrschten mich, wenn
meine Mutter das Haus verlassen wollte. Der Fahrer des Wagens der das
Unfallauto lenkte, war nicht das erste Mal zum Todesfahrer geworden, er hatte ein
paar Jahre zuvor schon einmal diese Position eingenommen und einen Menschen
mit dem PKW überfahren, der ebenfalls an den Unfallfolgen verstorben war.
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So zeigt uns das System auf den ersten Blick Chaos, aber bei näherem Hinschauen,
erkennen wir immer wieder das Wirken einer höheren Ordnung, die mit einer
genialen Präzision in einer solchen Situation bestimmte Personen aufeinander
treffen lässt. Da ist eine Person in einem Familiensystem, die aus der Summe ihrer
Informationen die sie in sich trägt unbewusst auf eine Situation zusteuert um den
plötzlichen unvorhersehbaren Tod des eigenen Vaters mitzuerleben, so dass sich
hier wieder das alte Familienmuster erfüllt; selbst in der Rolle der Beobachterin, die
nicht handeln kann und auf der anderen Seite eine Person, die die Lücke des
Fahrers oder des Täters mit seinen eigenen Mustern ausfüllt. So zeigt sich, dass das
System um uns herum in genialer Weise arbeitet und ein Mensch unbewusst immer
wieder die Erfüllung seiner Muster sucht. Dies zeigt sich im obigen Fall, als der Täter
zum zweiten Mal einen Menschen überfährt. Es macht deutlich, welche Dynamiken
und Muster innerhalb von Familiensystemen, aber auch in unserem gesamten
sozialen Umfeld, von dem wir ja auch nur ein Teil sind, zum Wirken kommen. Es gibt
also keine Zufälle oder Schicksal! Wir müssen nur beginnen alles als ein System zu
begreifen, in dem viele Faktoren eine Wechselwirkung miteinander eingehen. Wenn
wir die belastenden Muster in unserem System nicht erkennen und auflösen,
bleiben wir darin gefangen. Deutlich werden diese Wechselwirkungen auch später
nochmals, als sich für mich das Trauma in selbstähnlicher Weise wiederholt, indem
ich mich selbst wieder in der Position der handlungsunfähigen Beobachterin befinde.
Weiterhin möchte ich das Gefühl der Existenzangst in der Unfallsituation erwähnen,
die sich im späteren Leben ebenfalls manifestiert und sich auch jeweils in der
finanziellen Situation zeigt, beruflich: immer wieder schlecht bezahlte Jobs und
Arbeitsplatzverlust und in der finanziellen Familiensituation, in der ich stets Partner
auswählte, die nicht in der Lage waren, mich als Partnerin mitzuversorgen, so dass
ich mich selbst jeweils in der Position sah, selbst zum Familienunterhalt beitragen zu
müssen; so suchte ich auch hier jeweils Stellvertreter meines Vaters, der durch
seinen Unfalltod als Versorger der Familie und für mich ausfiel. In bestimmten
Lebensabschnitten traten daraus resultierend immer wieder Existenzängste auf;
sicher trugen zu diesem Muster der Existenzangst die Unfallsituation, die Prügel
durch die Eltern, hier im Besonderen durch den Vater und die Situation mit dem
Klassenlehrer bei. Immer wieder ging es um das Thema Existenzangst, ebenso wie
in der nachfolgend beschriebenen Begebenheit.

Nötigung - weiteres selbstähnliches traumatisches Ereignis zum Unfall Existenzangst, ca. 1982:
Im Alter von ca. 19 Jahren gab es ein weiteres Vorkommnis, eine selbstähnliche
Situation, mit der sich das Muster der Existenzangst weiter festigte und das aus der
Situation zur Prügel und der Unfallsituation resultierte: Mit einem ehemaligen
Tanzpartner, der mich abends nach einem Kneipenbesuch einlud, mit ihm
gemeinsam ein weiteres Lokal im nächsten Ort aufzusuchen. So zogen wir
gemeinsam los, fuhren mit seinem PKW aus dem Ort hinaus. Ich hatte ihm vertraut,
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doch “plötzlich und unerwartet” nahm er eine Abzweigung Richtung Wald; trotz
meines Schocks, versuchte ich wegzulaufen und Autos anzuhalten, aber keines hielt
an um zu helfen. Ich hatte Angst um mein Leben, lief zweimal davon, aber er holte
mich wieder ein und holte mich zum Auto zurück. Einen Moment stand er vor mir, mit
den Händen auf dem Rücken. Dazu muss man sich vorstellen, dass er mich an
Körperlänge um einen Kopf übertraf und er eine sehr kräftige Erscheinung war.
Innerhalb von Sekunden liefen Bilder vor meinen Augen ab, die mich das
Schlimmste erahnen ließen. Schließlich fand ich eine Möglichkeit aus dieser
Situation wieder heil herauszukommen. Ich bat ihn zur Wohnung einer Freundin zu
fahren, worauf er sich einließ. Glücklicherweise konnte ich schneller ins Haus
eintreten und ihn anschließend unter Androhung, die Polizei zu rufen, loswerden.
Meine Existenzangst hatte sich auch in dieser Situation gezeigt. Ein befreundeter
Polizeibeamter berichtete mir später, dass dieser junge Mann für solche Versuche
bekannt war.
Hier zeigt sich bereits, dass sich das Muster “Existenzangst”, ebenso wie der Aspekt
“plötzlich und unerwartet”, manifestiert hat. Auch diese Situation war wieder mal kein
Zufall…. Und so bediente auch hier der Täter wieder genau mit mir als
Opfer/Beoachterin dieses Muster. So ergibt sich auch hier eine Selbstähnlichkeit
zwischen dem Täter aus der Unfallsituation und dem Täter in der jetzigen Situation;
sie beide waren nicht das erste Mal Täter und es passierte jedes Mal ohne
Vorankündigung, plötzlich und unerwartet.

Reinkarnations-Session: “Verlust”, 2007:
Selbstähnlichkeit zum Unfall und Verlust meines Vaters sowie zum Verlust
meines Partners.
Während unserer Grundausbildung lernten wir unterschiedliche Techniken kennen,
darunter auch die Reinkarnationstherapie, die wir Auszubildenden an diesem Tag
ausprobierten.
Ich ging ziemlich unvoreingenommen an das Thema heran, da ich zwar wusste, was
Reinkarnationstherapie bedeutete, aber selbst noch nie Erfahrungen dazu in der
Praxis gemacht hatte.
So sah ich mich während meiner Sitzung als ca. 21jährigen Mann, irgendwo am
Amazonas durch den Urwald laufen und eine kleine Gruppe von Männern folgte mir.
Ich fühlte mich getrieben und die Männer konnten mit meinem Tempo nicht
mithalten, da ich der Jüngste und Kräftigste war. Ich kam langsam in die Nähe
unseres Dorfes und hatte die anderen Männer lange hinter mir gelassen. Da sah ich,
dass unser Dorf mit samt den älteren Menschen, Frauen und Kindern niedergebrannt und niedergemetzelt worden war. Als ich zu meiner Hütte kam, fand ich die
verkohlte Leiche meiner Frau und meiner beiden kleinen Kinder vor.
Die heftigsten Emotionen kamen zum Ausdruck, das tiefste Gefühl von Trauer und
Verlust, ein ganz tiefer Schmerz ging durch meinen Körper und meine Seele. Es war
ein unvergessliches Erlebnis und es erinnerte mich an die Selbstähnlichkeit zu
meinem heutigen Leben, in dem ich meinen Vater und meinen Partner auf so
tragische Weise verloren habe.

Die Zeit nach dem Unfall, Anfang 1970:
Jens fragte unsere Mutter in der Zeit nach dem Unfall immer wieder nach seinem
Vater, wann dieser wieder nach Hause komme. Heute bin ich mir sicher, dass sie ihn
nie über den Tod unseres Vaters aufgeklärt hat. Entweder fühlte sie sich selbst nicht
in der Lage darüber zu reden oder sie wollte ihm den Schmerz nicht zufügen …
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Am Tag der Beerdigung stand der Sarg meines Vaters in unserem Hausflur. Ich ging
daran vorbei und vermied es eine Regung zu zeigen, wollte keine Schwäche zeigen.
Doch in meinem tiefsten Inneren konnte ich es kaum ertragen, das Wissen, dass in
dieser Holzkiste dort mein Vater lag. Ich hatte das Gefühl, meiner Mutter meinen
Schmerz nicht zeigen zu können, schließlich hatte sie selbst genug Schmerz. Als die
Beerdigung nahte, holte eine Nachbarin meinen Bruder Jens ab, der als 2 1/2jähriger der Beerdigung nicht beiwohnen sollte. Meine Mutter hatte es wohl gut gemeint,
wollte meinem Bruder, so klein wie er noch war, nicht unnötig Schmerzen zufügen.
Der schlimmste Moment den ich selbst während der Beerdigung verspürte war der,
als der Sarg in die Erde hinunter gelassen wurde. In diesem Moment stellte ich mir
vor, wie ich selbst in dieses Grab sprang, wollte ich doch so sehr bei meinem Vater
sein, konnte ihn doch nicht gehen lassen… Am liebsten hätte ich meinen Schmerz
so laut hinaus geschrien, dass man es von einem zum anderen Ende der Welt
gehört hätte. Meine Tränen konnte ich nicht zurückhalten, aber ansonsten
unterdrückte ich jegliche Regung. Meine Gedanken kreisten ständig um meine
Mutter: “Wie sollte sie diesen Schmerz verkraften, schließlich war es nicht der erste
gravierende Todesfall in ihrem Leben. Als 13jährige hatte sie Ihre Mutter durch
Suizid verloren und jetzt ihren Mann auf so tragische Weise. Aus Verlustangst hatte
ich das Gefühl, sie beschützen zu müssen. “So etwas Schlimmes durfte uns nicht
noch einmal passieren…” Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich schon ab, dass ich
mich mehr auf meine Mutter konzentrierte als auf mich, mich und meine Bedürfnisse
durch dieses gravierende Ereignis komplett ignorierte. So vergingen die nächsten
Monate, “wir konnten nicht aufeinander zugehen und jeder blieb mit seinem Schmerz
alleine“. Abends zog ich mir die Bettdecke über den Kopf, weinte, ohne dass ich
einen Laut von mir gab, schließlich sollte sie von meinem Weinen nichts
mitbekommen.
Sicher kannte sie dieses Verhalten ebenfalls, die Trauer und den Schmerz zu
unterdrücken; ihrem Vater gegenüber hatte sie sicher nichts dergleichen zum
Ausdruck gebracht … So wurde auch niemals über Gefühle oder das was uns
einzelne Familienmitglieder belastete in unserer Familie gesprochen. Wir alle hatten
es niemals gelernt unseren Schmerz mit anderen zu teilen.
Am Tag der Beerdigung, als der Sarg in die Erde eingelassen wurde und ich das Bild
vor Augen sah, selbst in dieses Grab hineinzuspringen, spaltete sich ein Anteil
meiner Persönlichkeit ab; das heißt, dieser Anteil wollte lieber mit in den Tod gehen
als im Leben zu bleiben. Dieser tote Anteil kam in späteren Situationen des öfteren
zum Wirken, z. B. in einer Situation während der Ausbildung, als ich mit mehreren
Auszubildenden eine Klientin begleiten wollte. Als ich an der Reihe war und mein
Einsatz erfolgen sollte, trat bei mir eine Blockade ein, die aus der Situation am Tag
der Beerdigung resultierte. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, blieb stumm,
oder besser gesagt, mein toter Anteil blieb stumm, so dass es mir nicht möglich war
die Klientin zu begleiten. So kam in der Ausbildungssituation unbewusst der Anteil
mit Todeswunsch zum Wirken. Zudem kam ein weiterer Persönlichkeitsanteil hinzu,
der sich ebenfalls abgespalten hatte, der “nicht im Mittelpunkt stehen wollte”
aufgrund der Situation mit meiner Mutter, die ja doch seit je her die volle
Aufmerksamkeit bekommen sollte - in dieser Situation standen eben stellvertretend
für meine Mutter die Mit-Auszubildenden.
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Zwischen Jens und mir gab es hin und wieder kleine Rangeleien, was aber die
üblichen Kindereien waren.

Im April 1970 heiratete meine Mutter den Bruder meines Vaters, also meinen Onkel.
Das war der nächste Albtraum, “ein Mann als Ersatzvater in unserer Familie, den ich
gar nicht haben wollte, viel lieber wäre ich jetzt mit meinem Bruder und meiner
Mutter alleine geblieben“. Leider wurden wir Kinder nicht gefragt. Im Gegenteil, in
ihrer Naivität kam meine Oma eines Tages vor Einzug meines “Ersatz-Vaters” auf
mich zu: “Den musst Du dann aber auch Papa nennen!” (Sie meinte sicher, ich
erleichtere ihm damit, die Integration in die Familie.) Wie wir Kinder uns fühlten, da
hatte sich zwischenzeitlich wohl niemand hineinversetzt. Ständig hatte ich die Bilder
des Unfalls vor Augen, nächtelang war ich unruhig, hatte kaum geschlafen,
Magenschmerzen… und dann eine neue Person in der Familie. Warum heiratete sie
so schnell wieder?
Heute erkläre ich mir die Situation damit, dass es um ihre Existenz ging, dass sie
sich nicht in der Lage sah, die Schulden des Hausanbaus alleine abzubezahlen und
geschweige denn für ihre beiden Kinder alleine aufkommen zu können und
schließlich war meine Halbschwester Sandra ja schon unterwegs... Was
erschwerend hinzu kam, war, dass meine Eltern vor dem Unfalltod meines Vaters
die Lebensversicherung gekündigt hatten, um monatlich Geld einzusparen. So
kannte meine Mutter ein Leben lang nichts anderes als Existenzangst, ausgelöst
durch die Nachkriegszeit und den Suizid ihrer Mutter, also auch das Gefühl von
Mangel, einmal durch ihr Elternhaus während des Krieges, dann wurde sie als
16jährige von Stiefmutter und Vater in einen fremden Haushalt geschickt um Geld zu
verdienen. Als sie zurück kam, heiratete sie kurze Zeit später meinen Vater. So
wurde sie erneut durch den Tod meines Vaters, der als Versorger der Familie
ausfiel, mit ihrem Thema Existenzangst konfrontiert. So waren auch für mich von
Kindheit an finanzielle Sorgen Normalität, die sich bis auf die Ausnahme von einigen
Jahren durch mein ganzes Leben zogen.
Nach der zweiten Heirat meiner Mutter kamen zwei Halbgeschwister zur Welt,
meine Schwester Sandra im Juni 1970 und mein Bruder Mike im Januar 1977. Das
finanzielle Budget wurde sicher nicht besser und von den Schwiegereltern war jetzt
schon mal gar nichts mehr zu erwarten. Schließlich hatte meine Mutter den ersten
Sohn aus dem Haushalt weg geheiratet und jetzt auch noch den zweiten. Da waren
dem Haushalt meiner Großeltern väterlicherseits zwei Einnahmequellen durch meine
Mutter entzogen worden. So wirkte sich die gesamte Situation zwischen Großeltern
und Familie nicht gerade in harmonischer Weise auf unser Familienleben aus.
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Auch all meine Partner bei denen ich ab meinem ca. 18. Lebensjahr den Wunsch
verspürte, eine feste Beziehung einzugehen, flüchteten wieder ohne Angabe eines
Grundes; dies verlief von der ersten bis zur letzten Beziehung so, bis auf die
Ausnahme meiner Beziehung zu meinem ersten Ehemann. Das heißt, jeder Mann
vor der Beziehung mit meinem ersten Mann ergriff die Flucht und ich fragte mich
immer wieder, was an mir wohl so schrecklich sei? Ich konnte es einfach nicht
verstehen, sie beteuerten immer wieder wie attraktiv sie mich fanden, ich zickte nicht
rum wie viele andere Frauen und hatte auch den Wunsch, die jeweils Auserwählten
mit meiner ganzen Aufmerksamkeit zu verwöhnen, schließlich strebte ich nach einer
harmonischen Partnerschaft. Diese Ungewissheit, ohne Angabe von Gründen
verlassen zu werden, nagte sehr lange an mir.
So wird leicht erkennbar, dass ich mir immer wieder Männer aussuchte, die
stellvertretend für meinen Vater standen, die also ohne ein Wort aus meinem Leben
verschwanden… Dieses Muster wiederholte sich tatsächlich von einem Mann zum
anderen, bis auf die Ausnahme meines ersten Ehemannes; hier konnte das Muster
nicht wirken, da ich keine tiefen Gefühle für ihn empfand, ihn nicht liebte. So bestand
keine Selbstähnlichkeit zwischen Ehemann und Vater. Mein Mann war ein guter
Freund und Kumpel; vielleicht dauerte nur vor diesem Hintergrund die komplette
Beziehung 14 Jahre an..
In der Beziehung zwischen meiner Mutter und mir, die ich über alles liebe, lebten wir
beide eine gewisse Distanz. Dies darf nicht falsch verstanden werden, wir konnten
uns auch mal in den Arm nehmen, uns fest drücken, aber dies passierte fast nur bei
Geburtstagen oder Feierlichkeiten. Ansonsten war es zwar nicht unmöglich, aber es
fiel uns beiden sehr schwer aufeinander zuzugehen und wirkliche Nähe aufzubauen,
tiefe Gefühle zu zeigen oder innige Mutter-Tochter-Gespräche zu führen. Meine
Erfahrungen aus dem Unfall heraus, meine Gefühle nicht zu zeigen, um ihr nicht
noch mehr Schmerz zuzufügen und ihre Erfahrungen aufgrund des Suizids ihrer
Mutter machten es uns unmöglich eine tiefe herzliche Verbindung eingehen zu
können. “Diese Blockade steht zwischen uns wie eine dicke Glaswand.” Wir hatten
beide Angst vor Gefühlen und Angst vor dem Schmerz, der vielleicht durch ein
Gespräch zum Ausdruck gekommen wäre, wir waren eben beide gefangen in uns
selbst!
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Jens, ca. 2 1/2 Jahre jünger als ich, und Liebling meines Großvaters
mütterlicherseits, machte sich durch auffälliges Verhalten bemerkbar. Mein
Großvater liebte meinen Bruder ganz besonders, da er aussah wie das Abbild seines
verstorbenen Sohnes. Jens beging kleine Delikte innerhalb des Familiensystems,
wurde jähzornig und beschimpfte meine Mutter später auch mit “Ich hasse Dich” und
schlimmeren Aussprüchen.
Warum dies so war, konnte sich in unserer Familie niemand erklären und als damals
fünfjähriges Kind oder auch als Jugendliche nahm ich das Verhalten meines Bruders
nicht in seinem ganzen Ausmaß so wahr, zumal ich viel zu beschäftigt mit mir selbst
und mit dem Blick auf meine Mutter war. Einmal sagte er zu mir: “Du bist doch immer
wieder bevorzugt worden!” Das konnte ich nicht nachvollziehen, da ich es nie so
empfunden hatte und auch der Meinung war, dass unsere Mutter sich stets darum
bemühte, mich und meine Geschwister gleich zu behandeln, aber es war eben seine
Wahrnehmung. Das Verhältnis meines Bruders zu mir oder meiner Familie
gestaltete sich schwierig, da er stets versuchte, sein “Sich-nicht-wahrgenommenfühlen” durch aufmüpfiges, jähzorniges oder besserwisserisches Verhalten
wettzumachen. Stets wusste er alles besser, versuchte ständig Personen in seinem
Umfeld zu manipulieren und zu belehren, so auch später in seinem Job als
Verkäufer. Stets versuchte er bei den Kunden der Klügere und Überlegene zu sein,
er respektierte sie nicht, so dass diese größtenteils auf nie mehr Wiedersehen
verschwanden. Seine geschäftliche Existenz schien nicht gerade zu florieren, ganz
im Gegenteil zu der seines jüngeren Halbbruders Mike. Mit mir sprach er nie, weder
über seine familiäre noch über seine berufliche oder finanzielle Situation, stets
blieben Gespräche an der Oberfläche. Jeder Versuch, ein tief gehendes Gespräch
zu führen ließ ihn die Flucht ergreifen. Aber es scheint so, als ob es ihm weder
finanziell, noch beruflich oder privat gut geht. Er lebt mit seiner Frau und zwei
Kindern in einem Eigenheim, verbringt die meiste Zeit seines Lebens in einem
Kellerraum vor dem Computer, wo er angeblich mit seinen Geschäften und Ideen
beschäftigt ist. Das Verhältnis zum heute 19 Jahre alten Sohn M. ist auch nicht
harmonisch, da er diesem gegenüber immer wieder sehr autoritär auftritt; es ist nicht
zu übersehen, dass er sich auch hier wieder nicht gesehen oder wahrgenommen
fühlt. So kann er auch seinem Sohn seine wahren Gefühle nicht zeigen, obwohl ich
mir sicher bin, dass er ihn über alles liebt, ebenso wie seine Tochter L.. Einen
Freundeskreis hat er nicht und den Kontakt zu unserer Familie hatte er für ca. zwei
Jahre abgebrochen, da er sich von unserer Mutter ungerecht behandelt und von
seinem Bruder übervorteilt fühlte. So scheint hier das alte Erlebnis mit dem Tod
unseres Vaters, über den man meinen Bruder nicht informierte und vom
Familiensystem absonderte, tief zu wirken, in dem er sich nicht wahrgenommen und
ungerecht behandelt fühlte. Die einzige wirkliche Bezugsperson in den letzten
Jahren war ich. Obwohl alles immer wieder oberflächlich verlief, war es
offensichtlich, dass er den Kontakt zu mir nicht abbrechen lassen wollte. In der
Zwischenzeit hatten wir uns zwei Jahre nicht gesehen, was von meiner Seite
ausging, da ich ihn im Umgang als sehr energieraubend und schwierig empfand. Ich
sehe ihn als einen Menschen, der er in seiner Welt, so wie er sie wahrnimmt, alles
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um sich herum hasst, vor allem aber sich selbst.. und sicher weiss er nich, sich aus
diesem Dilemma zu befreien.
In meinen eigenen Sitzungen nahm ich ihn als einen sehr einsamen Menschen wahr,
und es schmerzte mich zutiefst ihn so leiden zu sehen… So spiegelte er mir auch
meine eigene Einsamkeit zurück. Zwischenzeitlich hat er wieder zu mir und unserer
Familie Kontakt, der aber grundsätzlich eher von der Seite unserer Familie ausgeht.
Während meiner Jugendzeit quälte mich meine Mutter, die ich hier liebevoll “kleiner
Haustyrann” nennen möchte, auch stets auf´s Neue mit ihrem “Sauberkeitsfimmel”
und ihren Aufräumattacken, mit denen sie sich wohl von Jugend an ablenkte um
über ihr Verlusttrauma hinwegzukommen. Sie stürmte oft in mein Zimmer mit dem
Hinweis, ich solle doch jetzt mal mein Chaos beseitigen. In kleiner
Widerstandsmanier entgegnete ich, “ich fühle mich wohl hier, wenn´s Dir nicht
gefällt, bleib doch draußen”. Das waren wohl die einzigen Anzeichen von
Widerstand, die ich ihr jemals entgegenbrachte. So stürzte sie auch als ich ca. 14
Jahre alt war eines Tages in mein Zimmer, riss mir sämtliche Zeichnungen und
Bilder von den Wänden, die ich selbst mit sehr viel Liebe und Gefühl angefertigt
hatte, zerriss diese und warf sie schließlich in den Müll. So landeten meine Gefühle
auf dem Müll… Mein Hobby, die Malerei gab mir die Möglichkeit in eine andere Welt
einzutauchen und meine traumatischen Erlebnisse für diese Zeit zu vergessen. Als
ich diese Begebenheit in der Schule erzählte, entgegneten mir meine Mitschüler
ganz entsetzt, dass sie nicht verstehen könnten, dass ich immer noch der Meinung
sei, die beste Mutter auf der ganzen Welt zu haben. Ich verzieh ihr eben alles,
konnte ihr nicht wirklich böse sein, so dass wirkliche Diskussionen oder
Streitgespräche in unserer Beziehung niemals stattfinden konnten. Dazu waren wir
wohl beide nicht fähig, hatten wir doch beide unsere Gefühle tief vergraben oder
eingefroren, aus Angst vor weiteren Verletzungen. So war jetzt eine Barriere da, die
es nicht mehr zuließ, uns wirklich zu begegnen. Unsere Gefühle versteckten wir
beide, auch wenn es noch so sehr schmerzte damit alleine zu sein und der Wunsch
trotz allem oft ein anderer war.
Schulsituation - Vernetzung zur selbstähnlichen Situation “Prügel”, ca. 1971:
Während des ersten Schuljahres gab es eine Situation mit meinem Klassenlehrer,
der mir wie auch diesmal des öfteren Stehplatz erteilte und mich aufforderte die
Hände vorzustrecken, so dass er schließlich mit einem Stock auf meine
vorgestreckten Finger schlug, was besonders schmerzte. Stehplatz und Schläge als
Strafe für meine Unaufmerksamkeit!!! Als Siebenjährige empfand ich das Verhalten
meines Lehrers sehr ungerecht und diese Ungerechtigkeit hat sich auch sehr tief in
meinem Unterbewusstsein eingeprägt; aufgrund des Unfallgeschehens litt ich in der
Folge an Nervosität und Konzentrationsstörungen.
Die Empfindungen von Ungerechtigkeit und des negativen Selbstwertgefühls haben
sich auch später in Verbindung mit anderen Situationen zum Muster entwickelt, das
mir einmal Schwierigkeiten bereitete einer Bezugsperson gegenüber meine
Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, so dass sich dies ebenfalls auf mein
Selbstwertgefühl auswirkte und dass ich das, was ich tat stets als wertlos empfand.
Siehe auch die Situation mit der Prügel meines Vaters: “Es nützt ja doch nichts was
zu sagen!” Wieder einmal wurde ich für meine bloße Anwesenheit oder Existenz
bestraft. Wie sollte ich als Kind daraufhin Selbstwertgefühl und Selbstliebe
entwickeln. Wie konnte ich mich selbst lieben, wenn ich von anderen nicht geliebt,
sondern nur bestraft wurde, noch dazu ohne ersichtlichen Grund. Später wunderte
ich mich immer wieder darüber, warum ich so empfindlich auf Ungerechtigkeiten
reagierte, heute sehe ich die Zusammenhänge in genau diesen Situationen.
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Meine eigene berufliche Laufbahn verlief ebenfalls eher mit Stolpersteinen. Vor
Beginn einer Ausbildung bewarben Jens und ich mich um die gleiche
Ausbildungsstelle als technische Zeichner und die Bemerkung der Eltern lautete
daraufhin: “Anja, Du musst Dich doch nicht auch noch bei dem gleichen
Unternehmen bewerben, so hat Dein Bruder doch dann eine viel schlechtere
Chance. Zwei aus unserer Familie werden sie dort nicht einstellen (mein Stiefvater
war bereits als Angestellter in diesem Unternehmen tätig) . Wie wäre es wenn Du
verzichtest, schließlich ist die Arbeit für einen Jungen wichtiger!” Das war wohl die
Meinung, die sie schon von den Generationen vor ihnen übernommen hatten, aus
der Zeit, als Mädchen noch am Herd stehen mussten und zur Gründung einer
Familie bestimmt waren! Für mich war es eine grausame Vorstellung, den Rest
meines Lebens als “Hausmütterchen” zu verbringen… Trotz alledem verzichtete ich
auf die Bewerbung, mehr oder weniger frustriert. Da nahm mein Bruder bei der
Suche nach einem Job tatsächlich einen besseren Stellenwert ein als ich. Das Ende
dieser Geschichte war, dass mein Bruder eingestellt wurde und nach etwa der Hälfte
der Ausbildungszeit die Ausbildung abbrach. Meinen Unmut, den ich nach außen
wieder einmal nicht zeigte, kann sicher jeder nachvollziehen. Ich spürte, wie ich mich
in diesem Familiensystem stets anpasste, um meiner Mutter keinen Ärger zu
bereiten, denn ich hatte ja stets ihr Wohl im Kopf…
Nach einigen Vorstellungsgesprächen und einem Termin am Arbeitsamt sowie
meiner Anmerkung dort, dass ich eine Ausbildungsstelle suchte, bei der ich meine
Kreativität ausleben könne, empfahl man mir als Köchin oder Konditorin eine
Ausbildung zu absolvieren, schließlich müsse man in diesen Berufen ebenfalls sehr
viel Kreativität einbringen. Dies klang in meinen Ohren wie Spott und so fühlte ich
mich auch nicht wirklich wahrgenommen. Meine Ambitionen gingen eher in Richtung
Goldschmiedin, Töpferin, Porzellanmalerin, Schneiderin um anschließend ModeDesign studieren zu können oder eine Ausbildung bei der Polizei zu absolvieren, um
später im Bereich der Justiz tätig zu werden. Meine Mutter war in dieser Situation
eher ratlos und überfordert, so dass ich schließlich irgend eine Ausbildungsstelle
annahm und den Beruf der Verkäuferin/ Einzelhandelskauffrau erlernte; das Grauen
nahm seinen Lauf, Menschen bedienen, das war das, was ich mir als Letztes
wünschte. Dieses Bild wollte ich eigentlich nicht bedienen, denn dieses Muster
kannte ich nur zu gut von meiner Mutter, die von morgens bis abends im Haushalt
arbeitete, alles sauber hielt, ja fast steril und meinen Stiefvater bediente. Alles
musste seine Ordnung haben, unser Wohnzimmer, das eigentlich dem gemütlichen
Beisammensein dienen sollte, kam einem Museum gleich, in dem man sich
umsehen, aber möglichst kein Kissen verrücken durfte. Oder sie ging gleich nach
Benutzung wieder hinterher um alles aufzuräumen. So wollte ich niemals werden!
Sie werden lachen, aber genau diese Züge habe ich ansatzweise übernommen und
kann heute, wenn ich mich dabei erwische, sogar darüber lachen; meinen Partner
verwöhne ich ebenfalls wie einen Pascha und ich versuche stets Ordnung in sein
Chaos zu bringen. Obwohl ich doch als Jugendliche das Chaos so sehr liebte! “Oh
mein lieber Haustyrann, was hast Du mir bloß angetan?”
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Tod André - selbstähnliche Situation und Vernetzung zum Unfall - “Verlust“,
02/2000:
Im Juli 1999 hatte ich mich von meinem Ehemann getrennt, der mir immer ein guter
Freund gewesen war, aber nicht der Mensch, den ich mir bis an mein Lebensende
an meiner Seite vorstellen konnte. Im Alter von 36 Jahren hatte ich über einige
Monate einen Partner, der meinen Vorstellungen für eine Partnerschaft doch sehr
viel näher kam. Etwas sehr Markantes war unser Altersunterschied von 26 Jahren,
dennoch liebte ich ihn und konnte mir ohne weiteres vorstellen, mein Leben an
seiner Seite zu verbringen. Wir hatten die gleichen Interessen, Lyrik, Kunst, Reisen,
Fotografieren, er war liebevoll, zuvorkommend und sehr charmant, ein Mann alter
Schule, der einer Frau noch die Autotür aufhielt, wenn sie einsteigen wollte. Er war
von Beruf Psychiater, litt aber selbst bereits viele Jahre unter Depressionen und
einige Jahre zuvor hatte er eine Herz-OP. Ich hatte mir eine eigene Wohnung
gemietet, verbrachte aber die meiste Zeit mit ihm zusammen in seinem Haus. Bis zu
jenem Sonntag, dem 20. Februar 2000, als er “plötzlich und unerwartet” vor meinen
Augen zusammen brach und aufgrund von Herzversagen verstarb. Fast alle Aspekte
der Unfallsituation mit meinem Vater wiederholten sich hier wieder: Das Gefühl von
Ohnmacht, nicht schreien oder rufen können, Existenzangst, Stress, Angst um das
Leben eines Angehörigen, alleine ohne Hilfe dazustehen, Gefühle wie eingefroren…
etc.
Dieses zweite selbstähnliche Erlebnis zum Unfall ereignete sich, als ich das erste
Mal nach ca. 30 Jahren einen Menschen so sehr liebte wie meinen Vater.
So nahm André hier die Stelle meines Vaters ein und verschwand somit natürlich
auch wieder ohne Vorankündigung aus meinem Leben. Auch in der Situation am
Friedhof zeigten sich mir wieder die gleichen Bilder: Wieder hatte ich den Impuls,
oder besser gesagt das innere Bild davon, zu ihm ins Grab zu springen, um bei ihm
sein zu können!“ Weder bei meinem Vater noch bei meinem jetzigen Partner konnte
ich später den Friedhof aufsuchen, da der Schmerz mir unerträglich schien.
In den darauf folgenden ca. acht Wochen verstarben auch meine Großmutter und
mein Stiefvater, deren Tod mich in dieser Zeit nicht berührte, da der Schmerz,
ausgelöst durch den ersten Todesfall noch viel zu heftig wirkte und alles andere
dominierte.

Ungerechtigkeit, Verlust und Existenzangst - weitere selbstähnliche
Situationen:
Zeitgleich erlebte ich ebenfalls über eine Dauer von ca. 3 Jahren Mobbing am
Arbeitsplatz; die Situation war das Resultat ungerechten Handelns einer Kollegin,
das ich damals so wahrnahm, kritisierte und klar zum Ausdruck brachte. Im Januar
2002 trat ich eine neue Arbeitsstelle in Frankfurt an, für die ich ca. 14 Stunden
täglich unterwegs war, anschließend ab Januar 2004 erlebte ich Arbeitslosigkeit bis
hin zu Hartz IV und dem drohenden Wohnungsverlust. Auch diesen Arbeitsplatz in
Frankfurt hatte ich in der Folge aufgegeben, aufgrund einer Situation, in der eine
Kollegin ungerecht von unserem Vorgesetzten behandelt wurde. Die Entscheidung
unseres Chefs kritisierte ich gemeinsam mit drei weiteren Kollegen aus einem Team
von insgesamt sechs Mitarbeitern, was natürlich den Unmut unseres Vorgesetzten
nach sich zog. Als Resultat wurde mir ein neuer Arbeitsvertrag mit viel schlechteren
Bedingungen angeboten, den ich ausschlug. Anschließend musste ich, ebenso wie
zwei weitere Kollegen, ein korrektes Arbeitszeugnis über das Arbeitsgericht
einfordern.
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Mein ganzes Leben schien wie von einer äußeren Macht komplett umgekrempelt zu
werden… Doch wie sich unschwer erkennen lässt, habe ich jeweils einen Teil dazu
beigetragen. Wenn diese Abläufe damals auch nicht aus dem bewussten Handeln
heraus geschahen, so resultierte mein Verhalten doch aus den alten Erlebnissen in
der Kindheit, in denen ich immer wieder aus meiner Wahrnehmung heraus
Ungerechtigkeit in Alltagssituationen erfuhr, Angst um meine Existenz empfand und
mein Leben von Verlust geprägt war.

Heute sehe ich mein Leben als das exakte Ergebnis all meiner Erfahrungen
und Informationen die ich in mir aufgenommen habe. Nichts ist zufällig
passiert, alles geschah durch meine Handlungen und die Handlungen der
Personen meines Umfeldes, die jeweils die Lücke schließen, um die jeweiligen
Muster zu erfüllen. Alles fügt sich wie ein Puzzle zusammen...
So handelten alle Beteiligten unbewusst in diesen Situationen und ergaben
stets in der Summe das Ganze, alles fügte sich immer wieder zusammen, wie
mehrere Zahnräder die ineinander greifen. Nichts passiert zufällig, alles fügt
sich zusammen; wir sind ein kleiner Teil des Systems, das uns auf genialste
Weise unser Leben als Ergebnis all unserer Erfahrungen spiegelt.
Glauben Sie jetzt noch an Zufall? Vielleicht können Sie jetzt das Wirken des
großen Ganzen erahnen oder gar wahrnehmen? Vielleicht hat Sie das alles
neugierig gemacht und Sie haben Lust auf ein Abenteuer, auf eine Reise in
Ihre Innenwelt?
Wenn Sie sich wieder mal fragen: Warum ICH? Dann können Sie sich sicher
sein, die Antwort kennen nur Sie! In Ihrer Innenwelt erhalten Sie die Antworten
auf all Ihre Fragen!
Die Position der stillen Zuschauerin habe ich verlassen und die Entscheidung
getroffen, keinesfalls weiterhin Opfer zu sein. Als meine größte persönliche
Herausforderung sehe ich für die Zukunft, mein Leben und das meiner Familie,
soweit es mir möglich ist, zumindest so zu beeinflussen, dass die bisher
belastenden Familienmuster nicht an die nächsten Generationen
weitergegeben werden können.
Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Ausbilder Bernd Dyhan Joschko, der die
Psychobionik und das synergetische Profiling ins Leben gerufen hat. Bernd Dyhan
Joschko danke ich dafür, dass ich heute in der Lage bin, diesen Beitrag zu
verfassen, mich der Öffentlichkeit zu stellen und auch meiner ganzen Kreativität
wieder Ausdruck verleihen zu können, dass ich meine Berufung in diesem Bereich
gefunden habe und endlich auf dem Weg in ein freies Leben bin.
Danken möchte ich auch all denen, die mir auf meinem Weg in ein tieferes
Bewusstsein begegnet sind und sich alle als Sandkorn in meiner Wüste auf dem
Weg zur Oase zur Verfügung stellten…
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Wir sind alle Zauberkünstler.
Es ist in uns gelegt,
die Welt um uns zu verwandeln,
indem wir die Welt in uns verwandeln.
Nicht was wir sehen bestimmt,
was wir fühlen.
Der Schlüssel liegt in uns.
(Autor unbekannt)

( Anja Martin )
Dillenburg, 06.09.2009
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