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Angst hindert mich
Angst lähmt mich
Angst bringt mich zum Schweigen
Angst bringt mich zum Zweifeln
Angst nimmt mir den klaren Blick
Angst lässt mir Gedanken kommen
Angst will mich ins Grab bekommen
Angst hält mich fern von der Welt
Angst schleicht sich ganz heimlich
ein
Angst nimmt mir den Verstand
Angst lässt mich alleine sein
Angst nimmt meine ganze Seele ein

ANGST
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der heutigen Ausgabe „Angst und Zwang“ möchten wir die
verschiedenen Sichtweisen unserer treuen „Schreiberlinge“
wiedergeben.
Angst ist nicht nur etwas Schlechtes. Angst kann uns das Leben
retten. Die Angst behütet uns vor Schaden und lässt uns
vorsichtig sein. Aber es gibt auch Angst, die uns das Leben
schwer macht. Gerade in den letzten zwei Jahren war die Angst
während der Pandemie unser ständiger Begleiter. Wir hatten
Angst um uns, unsere Angehörigen, unsere Freunde und
Nachbarn. Der Einkauf war anstrengend und die Angst sich
anzustecken war groß. Die angebotenen Impfungen
verursachten Unsicherheit und Angst. Soll ich mich impfen
lassen oder nicht? Eine Vielzahl von unseren Mitmenschen sind
durch die vielen unterschiedlichen Informationen verunsichert
worden und haben/hatten ebenfalls Angst.
Nun erleben wir einen Krieg mit all seiner Macht der Bilder.
Erinnerungen kommen bei den älteren Menschen hoch.
Hoffentlich gibt es keinen Weltkrieg! Was sollen wir nur
machen oder wie macht sich der Krieg wirtschaftlich bei uns
bemerkbar? Diese oder ähnliche Gedanken machen sich die
Menschen.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen erleben wir jeden Tag. Die
Preise für Lebensmittel, Benzin, Strom und Heizkosten steigen
kontinuierlich an. Wie soll ich das alles bezahlen? Wo soll und
kann ich noch einsparen? Die hohen Preise führen dazu, dass
die Menschen im kalten Wohnraum sitzen und der
Kerzenschein abends die Glühlampe ablöst.
Die Einsparungen führen aber auch dazu, dass zum Beispiel die



kulturellen Veranstaltungen oder Gesundheitskurse nur noch in
Anspruch genommen werden können, wenn dazu Geld übrig
ist oder diese kostenlos oder verbilligt angeboten werden.
Wir müssen über die Angst und den daraus resultierenden
Zwang reden. Die Angst darf unser Leben nicht beherrschen!
Unser Verein hat qualifizierte Mitarbeiter*innen, welche Ihnen
gerne zuhören, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen. Sich
die Angst von der Seele zu reden, kann ein erster Schritt zur
Stärkung der eigenen Resilienz sein – oder Sie schreiben uns
einfach an. Wir sind für Sie da! Denn Sie sind mit Ihrer Angst
nicht allein!!!
Nun möchten wir Ihnen viel Spaß beim Lesen wünschen.

Ihre Heidi
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„adulter onset bei ADHS?“- Fortsetzung vonThulpe Ausgabe 31

1990 stand die Berufswahl für das Lehrjahr 1991 an und die
Auflösungen eines DDR-Großbetriebes setzten der gewählten
Fachrichtung kurze Zeit später ein jähes Ende.

Der zweite Anlauf 1992 ermöglichte mir sogar die Wahl zweier
Ausbildungsbetriebe, doch das “Klammern” am elterlichen
Haushalt (eine für ADHS typische verzögerte Entwicklung des
Sozialverhaltens) sorgte auch hier für die ökonomisch und
perspektivisch schlechtere Variante. Der Ausbildungsberuf wurde
nur theoretisch erlernt und mit gutem Abschluss und begeisterten
Prüfern zur mündlichen Prüfung beendet.

Tatsächlich hatte der Leiter des Ausbildungsbetriebes meine
Potentiale und Neigungen längst entdeckt. Völlig Themenfremd
waren die Einsatzgebiete und gaben mir, dem Überflieger, Raum
für Entfaltung und weit überdurchschnittliche Leistungen. Anders
als in der POS, war nun ein Ausbruch aus homogen vorgegeben
Mustern möglich und trug vor allem für das Unternehmen Früchte,
das neben den vielen "mit doch egal" Mitarbeitern auch einen hatte,
der seine Tätigkeit liebte. Nie war etwas "egal", immer 200%!

1998 Der geliebte Job zehrt mehr und mehr an der Gesundheit und
bot - weil ungelernt - keinerlei Möglichkeit zur Veränderung. Aus
der Situation heraus wurden Fachrichtung und Wohnort verändert.
Sehr spät nun auch ein räumliches “Abnabeln” vom Elternhaus. Die
Einsamkeit in der Fremde bewirkte ein erstes massives Tief, das
nach zwei Jobwechseln eher zufällig in der erneuten Freude an
Leistung sein Ende fand.

Ein großes Unternehmen bot Aufstiegschancen und ich, der junge
Erwachsene entdeckte meine Fähigkeit, auf mein Umfeld positiv
motivierend zu wirken, zu führen und mich durch starke
Konzentration (ein Kraftakt als würde man ein Schiffstau halten
müssen) über die Probleme aus Kindheit und Schule hinweg zu
kommen.
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Lernen kann Spaß machen. Plötzlich war mit bewusster
Anstrengung und viel Begeisterung das möglich, was als Schulkind
einfach nicht gelingen wollte. Der “Sog des Erfolges”
verselbständigte sich. Immer an der Spitze des Kollegenkreises gab
es mehr und mehr Bestätigung, die Konzentration konnte mit viel
Kraft schier endlos aufrechterhalten und auf ein Thema gerichtet
werden. Die Strukturen des Arbeitgebers gaben halt, doch das
Wesen veränderte sich zum Negativen. Der Weg „vom Paulus zum
Saulus“ wurde für das Umfeld unerträglich, die Partnerschaft
drohte zu zerbrechen. Hier kam das Angebot eines Unternehmens
aus Thüringen gerade recht als Notbremse. Kündigung und Umzug.
Die Rückkehr in die ehemalige DDR, wieder einmal zerbrach eine
Partnerschaft und Emotional war in Beruf die “Schallgrenze”
erreicht. Die Wesensveränderung nagte am Gewissen. Eigentlich
war ich nicht der Mensch, zu dem ich mich im Erfolgs-Sog
entwickelt hatte.

2002 - Neuanfang.

Die Erfahrungen der letzten Jahre legten die Gründung eines
eigenen Unternehmens nahe. Von der Fachpresse gefeiert startete
das innovative Unternehmen in den Markt. Das Thema wurde bis
ins Tiefste durchdacht und immer wieder verfeinert, doch die
wichtige Fähigkeit zur Selbststeuerung und das Wiederaufflammen
der Sozialphobie der Kindertage ließen ein Ende erkennen.

2005 ein erneuter Start. Wieder eine andere Fachrichtung
begeisterte mich, den nun schon gereiften jungen Mann. Nach
holprigen ersten Projekten war die eigene Nische gefunden.

Wieder Hyperfokus, euphorische Begeisterung, endlose
Arbeitstage, missionarischer Eifer. Für den Arbeitgeber klingelte
unaufhörlich die Kasse.

Das Hirn drehte wie eine Turbine höher und höher, doch zum
Abend wurde es kaum langsamer. Kurze Nächte, Hotelbetten, ein
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Weiterbildungsmarathon, endlose Grübelei.

Die fast aggressive Hilfsbereitschaft, überschäumende Energie und
zu hohe Emotionalität bewirkte auch eine Isolation bei der
Mitarbeit in Vereinen, die seit wenigen Jahren eine willkommene
nebenberufliche Beschäftigung und "Energiequell durch gute Taten"
(typisch für ADHS) boten. Nur total ausgepowert oder mit einer
gehörigen Menge Alkohol konnte ich am Abend zufrieden schlafen.

2013 der Zusammenbruch. Ein scharfes Nervenbrennen,
permanente Unruhe und Erschöpfung lähmen den gesamten
Alltag. Krankenhaus, Therapie, Medikamente, Monate später die
Wiedereingliederung in den Berufsalltag, doch “die Schwingen des
Adlers” wollten nicht mehr tragen.

Emotionale Tiefs rissen schwarze Löcher auf. Der Sinn des Lebens
schien zu schwinden. Neurologen und Psychologen waren ratlos.
Medikamente und Therapien verfehlten die erwünschte Wirkung.
Wieso kann ein Leistungsträger mit viel Freude an seiner Arbeit
sich so "abschießen", dass es zu nachhaltigen neurologischen
Schädigungen kommt?

2017 eine Gabe aus der Kindheit brachte eine überraschende
Wende. Die sehr granulare Beobachtung und der "Terrier-Modus"
bei Themen, die mich bewegten.

Die Analyse des Verhaltens meines in der ersten Klasse zunehmend
überforderten Sohnes und Selbstreflektion mit dem Schürfen in
meinen weit zurückliegenden Erinnerungen, weckten den Verdacht
einer neurologischen Erkrankung. Beobachtungen wurden zu
Stichworten zusammengefasst, Schemen entwickelt,
wiederkehrende Muster erkannt ... doch was könnte es sein, was
den kleinen Jungen und den sonderbaren Vater wie Marionetten an
den Fäden der Emotionen tanzen ließ?

DSM 4, ICD 10, S3 … da gab es Schriftsätze erfahrener Ärzte,
Forscher und Professoren, die genau die Problemfelder von Vater
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und Sohn widerspiegelten. Bisher sorgten emotionale Explosionen
für unschöne Situationen in Grenzbereichen der „Elterlichen
Erziehung“, die für Tränen und ein schlechtes Gewissen sorgten.

Mit neu aufkommender Energie wurde vom Hausarzt die
Überweisung zum Facharzt eingefordert und nach endlosen Tests
über viel Monate, EKG, EEG, einem großen Blutbild dann die
schon vermutete Diagnose.

"ADHS", vorwiegend Unaufmerksammit hyperkinetischem
Gehirn. Vater und Sohn haben von verschieden Medizinern eine
identische Diagnose bekommen.

Viele markante Abschnitte und Wesenszüge des analysierten
Lebenslaufes wurden von den Fachärzten eindeutig typischen
Symptomen des Syndroms zugeordnet und viele Rätsel der letzten
über 40 Jahre aufgeklärt. Eine Mischung zwischen hyperaktiver
Getriebenheit und hypoaktiver Verträumtheit, gepaart mit
emotionaler/sensorischer Überempfindlichkeit und sprunghafter
Neugier haben das bisherige Leben “geformt”.

Mit den nun beginnenden Therapien und dem nach Fehlschlägen
gefunden Medikament, bzw. einer sehr außergewöhnlichen
Medikation, gelingt die Rückkehr in den Alltag. Und ein
Medikament, das als Aufputschmittel "erfunden" wurde, mir aber
endlich etwas mehr Ruhe im Hirn verschaffte

Ein ganz neues Thema - “Achtsamkeit” - begleitet nun das Leben.
Bisher war das rastlose Hirn von einem Trigger zum nächsten
getrieben und nur durch Erschöpfung zu bremsen. Doch nun soll
aktiv gesteuert werden.

Bewusste Entspannung - ein völliges Fremdwort in bisherigen
Leben - ist ein Teil meines Alltags geworden. Früher habe ich Joga
und Pilates belächelt, heute liege ich in Pausen selbst mit der
Achtsamkeitsapp auf dem Bett.
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Geblieben ist das scharfe Nervenbrennen.

- Hätte es durch eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung ver-
mieden werden können?

Das schändlich impulsive Verhalten gegenüber dem Sohn, der noch
heute leichte Traumata im Verhalten zeigt.

- Bliebe es dem ebenfalls betroffenen Sohn bei rechtzeitiger
Diagnose meines Syndroms erspart?

Meine vielen kleinen Aufmerksamkeitsbedingten Verkehrsunfälle
und emotional bedingten Fehlentscheidungen, die das bisher
erwirtschaftete Kapital erheblich schmälerten.

- Hat AD(H)S sogar eine Volkswirtschaftliche Komponente?

Mein unruhiges Hirn kann weiterhin nicht „still sitzen". Doch das
Wissen um Ursachen und gezielte Gegenmaßnahmen ermöglichen
nun ein weitestgehend „normales“ Leben. Ich lerne zu akzeptieren,
das ich mich gern in der Zebraherde verstecken will und doch
immer wieder durch meine bunten Streifen herausleuchte.

Hat "mein" ADHS tatsächlich erst mit ü40 "begonnen", nur weil es
einfach nicht erkannt wurde? Gibt es überhaupt einen "adulten
Onset"?

Die Arbeit in zwei Selbsthilfegruppen ist der bisher markanteste
Schritt hin zur Kontrolle über das eigene Leben. Der Dialog mit
anderen Betroffenen, die Fachbücher in den kleinen Bibliotheken
der Gruppe, Austausch über Erfahrungen zu Erfolg und Misserfolg
der individuellen Therapien ...

Endlich ist Licht am Ende des Tunnels!

Euer Ralph
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zurück

wie vergangen
müssen dinge

bleiben

dass nicht
die starrkalten

klingen

blitzen
in zunge
und herz

wie nah
bin ich
jener

die durch
trümmertage
einen namen

trägt der
doch meiner

war -

gib mich
den dingen
zurück

christina klauke
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Rezension zum Buch
"Gefühlslandschaft Angst"
von Udo Baer und Gabriele Frick-Bear

Die Autoren stellen in hervorragender
Weise dar, wie Angst entsteht, wie sie
erlebt wird, was hilft, mit der Angst
umzugehen. Sie arbeiten in ihrer eigenen
Therapeutischen Praxis, haben neue
Therapien entwickelt, leiten Aus - und
Fortbildungen, veröffentlichen
Fachbücher.
Im Kapitel "Das Erleben der Angst" (S. 25
bis 47) schreiben die Autoren, wie sehr
Angst das Leben einschränken kann.
Daraus möchte ich zusammenfassend
einiges wiedergeben.

"Erstens: Dauerhafte Angst macht eng" - ab S. 27. Es wird beschrieben,
dass manche Menschen einen Druck auf der Brust haben, der sie kaum
atmen lässt. Oder ein Kloß im Hals ist spürbar. Angst zeigt sich in der
Enge im Körper. Die Arme ausbreiten und einatmen ist Weite, die so
erlebbar werden kann und der Enge entgegen steuert. "In der Therapie
gilt es, Wege zu finden und auszuprobieren, wie die erstarrte Enge wieder
verflüssigt werden kann ...".
"Zweitens: Dauerhafte Angst verdeckt andere Gefühle" - ab S. 29.
"Werden ... Angst und Stress zum dauerhaften Zustand, wird mit der
Enge des Erlebens auch der Platz für andere Gefühle eingeengt (S.29) ...
Angst kann so auch zur Stellvertreterin anderer Gefühle werden." (S.30)
"Die starre Enge in Bewegung zu bringen, die gefrorene Angst zu
konkretisieren und zum Herz hin zu lösen eröffnet Möglichkeiten, den
Gefühlsreichtum zu erweitern und zu vertiefen." (S. 32)
"Drittens: Dauerhafte Angst puscht Erregung" - ab S. 32. Anhand einiger
Beispiele von Klienten stellen die Autoren dar, dass die Erregungsverläufe
" ... mit konkreten Gefühlen, Handlungen und Begegnungen verbunden
sind" (S. 34). Sehr hohe Erregung kann sich in " ... körperlichen
Symptomen ... in Bluthochdruck, Kreislaufzusammenbrüchen, Darm
verschlüsseln oder Migräneattacken ..." äußern. (S.36)
"Viertens: Dauerhafte Angst macht stumm und taub" - ab S. 36.
Dauerhafte Angst wird unerträglich. "Also versuchen Menschen, sie
abzutöten, zumindest aber zu betäuben." (S.36) Eine Quelle der
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biografischen Verbindung für Angst und Depression ist wichtig zu
finden. (S.39)
"Fünftens: Dauerhafte Angst macht verzweifelt." - ab S. 39. Die
dauerhafte Angst ist " ... eine existenzielle Angst, eine Angst, die den
Menschen in seinem Sein bedroht, eine Lebens - oder Todesangst." (S.39)
"Sechstens: Dauerhafte Angst macht bissig." - ab S.42. Diese Angst " ...
engt das Erleben ein und kann zu sozialem Rückzug führen." (S.42)
"Siebtens: Dauerhafte Angst macht einsam." - ab S.44. "Angst reduziert
den Kontakt, die Umgebung wird immer fremder und unvertrauter, das
wiederum verstärkt die Angst vor der Umgebung und erhöht den
Rückzug ... Angst hat wie alle Gefühle eine soziale Dimension. Jedes
Gefühl beeinflusst das soziale Umfeld." (S. 45) Es gibt Sprüche wie: Jungs
haben keine Angst, die ist nur für Mädchen. Mit Bezeichnungen wie
Memme, Weichei, Warmduscher" werden Menschen für ihre Angst
ausgelacht, beschämt und verachtet. Wenn Menschen generell abwerten,
dass man Angst hat und sie zeigt, werden die Einzelnen versuchen, Angst
nicht zu zeigen und dieses Gefühl in sich bekämpfen."(S.46) Es gibt viele
komische Sätze von Eltern, wie" Wenn du nicht aufisst, holt dich der
schwarze Mann ", die den Kindern große Angst machen können und sie
im weiteren Leben beeinflussen.
Die Quellen der Angst "an die Oberfläche heben und sie benennen", ein
Paket packen mit der Aufschrift: "Annahme verweigert. Zurück an den
Absender." (S. 47) So die Empfehlung von Udo Baer und Gabriele Frick-
Bear.

Im Kapitel 10: "Was hilft? Was tun?" - ab S. 103 bis S. 161 - wird in
verschiedenen Teilen beschrieben, dass man z. B. die Angst akzeptieren,
konkretisieren, differenzieren und defokussieren sollte, sie muss ernst
genommen werden, dass engen und weiten wichtig ist, auch das
Verraumen, schließlich am Ende die Angst umgewandelt werden kann
und muss. So entsteht aus der Angst und Einsamkeit " ... eine
Atmosphäre der Ruhe, der stillen Freude und der liebevollen Zuneigung
... zu sich." (S. 160) Hinter der Angst kommen Gefühle zum Vorschein,
wie Sicherheit, Leidenschaft, Zorn, Liebe und Sehnsucht. " ... dann
vervielfältigen sich die Kraft und Energie des Menschen, sein Leben so zu
leben, dass alle Möglichkeiten des Glücks ausgeschöpft werden können."
(S. 161)
Ein lohnender Weg.
Gefühlslandschaft Angst, Udo Baer und Gabriele Frick-Bear, 2009
BELTZ Verlag, ISBN 978-3-407-85871-9

Anne imMai 2022
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Schutzfunktion oder nicht?

Hallo liebe Leser,

viel kann ich zwar nicht schreiben über das Thema Angst, weil dies
auch ein Thema ist, wo man Romane schreiben kann und das will
ich nicht, denn wenn man sich zu intensiv mit dem Thema
beschäftigt, kann es auch zu Angsteinbildung führen und
schließlich zur Krankheit.
Das Wesentlichste habe ich im folgenden zum Thema Angst bei
meinen Gedanken aufgeschrieben.

Angst ist eine Schutzfunktion, die einen in machen Situationen
hilfreich sein kann. Bei jeden Menschen kann Angst vorkommen.
Manche Menschen haben weniger Angst, andere stärker und dann
kann auch Angst bis zur Krankheit führen, weil die sich Angst
einbilden für nichts und wieder nichts. Viele Verdrängen auch die
Angst, was heutzutage zu auftretenden Verschwörungstheorien
führen kann.
Am besten großartig nicht bei der Angst aufhalten, die einen
gerade im Moment beschäftigt. Lieber erst mal Luft einatmen und
ausatmen und wenn es möglich ist, jemanden zum Aussprechen
aufsuchen, damit sich dies nicht in sich rein staut.
Jetzt nach Ausbruch des Ukrainekrieges habe ich Angst, falls Putin
einen weiteren Ausraster in seinen Größenwahn bekommt und das
rote Köpfchen drückt, dass ich nicht gleich eine Atombombe auf
meinen Kopf bekomme, um Nachwirkungen zu vermeiden.

Torsten Sellenriek
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Auf der Suche nach dem Ich

Ich verstehe meine Gedichte als Botschaften für mich selbst und für
andere, die auch auf der Suche nach dem Ich sind.
Diese Botschaften kommen aus meinem Inneren, meinem
Unterbewußtsein.
Sie haben mich auf die Suche zur Wahrheitsfindung gebracht und
so konnte ich viel neues entdecken, über mich selbst
und denen die mir gegenüberstehen.
Die Menschen, die mir gegenüberstehen sind meine Meister, aber
auch Schüler.
Sie spiegeln mir etwas. Deshalb nenne ich es mein Spiegelbild.
Wir sind geboren, um geistig zu wachsen, erst danach dürfen wir,
unseren Körper wieder verlassen.
Es ist alles nur geliehen. Wir nehmen nichts materielles mit, wenn
wir diesen Körper verlassen.
Nur unsere Erfahrungen.
Deshalb schreibe ich die Gedichte, um das Wissen, welches ich mir
hier angeeignet habe, meinen Nachkommen zu hinterlassen.
Mögen sie meine Gedichte nicht nur lesen, sondern sich diese auch
verinnerlichen.

Auf der Suche nach dem Ich, das ist der wahre Sinn des Lebens.

Woher komme ich, warum bin ich hier und wohin gehe ich ?

Und unser wichtigster Begleiter ist die Liebe.
Und wenn ich die Liebe spüre und sie auch Leben kann, hat die
Angst keine Macht mehr.
Wir können die Angst und den Zwang besiegen, wenn wir die
Liebe, die in uns allen ist, auch zulassen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Reise auf der
Suche nach dem wahren Ich.

Sabine Volkmar



18

Dass ich das noch einmal erleben muss …

… mit diesen Worten begann meine Mutti ein langes und trauriges
Gespräch.
Ich wartete gespannt, was sie erzählen wollte.
Als ich ein Kind war, habe ich den Krieg erlebt. Es fiel ihr sehr
schwer, weiter zu reden, aber ich wartete geduldig. Als ich Kind
war, fielen in Erfurt die Bomben und mein Bruder und ich wurden
verschüttet. Es war so laut, dunkel und wir hatten so viel Angst.
Wir wussten ja nicht, was passiert war und dachten, wir müssen
sterben.
Diese Angst hat mich ein Leben lang begleitet und ich kann die
Sirenen noch heute hören. Weißt du, wir hatten damals nur uns
und keiner konnte uns helfen. Alle rings um uns hatten ja die
gleichen Ängste. Es war eine schlimme Zeit und ich hatte so
gehofft, dass es keinen Krieg mehr gibt. Die Bilder aus der Ukraine
machen mich traurig und lassen mich nicht zur Ruhe kommen. Es
ist alles wieder da, die zerstörten Häuser, weinende Mütter und
Kinder, Väter in Uniform. So viel Leid und kein Ende.
Es fiel mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich kenne den
Krieg nur aus dem Fernsehen und selbst diese Bilder finde ich
schrecklich unmenschlich.
Wir sprachen lange darüber wie gut es uns doch in den letzten
Jahrzenten ging – ohne Krieg.
Bei uns beiden bleibt aber die große Frage – WARUM?

Die weiße Taube fliegt nicht mehr – ihre Flügel sind gebrochen.

Heidi
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Mein Körper zitterte,
ich wurde schwach,
diese panische Angst,

hat mich krank gemacht.

Tief im Innersten,
diese Angst nun liegt,

mein Körper außer Kontrolle,
er zittert und fliegt.

Sie ist tief verborgen,
und wiegt so schwer,

wünsche mir,
professionelle Hilfe her.

Habe gebetet,
das Vater unser,
und siehe da,

es geschah ein Wunder.

Er hat mich erhört,
ich nahm seine Hand,

wir begannen mit der Arbeit,
weil ich es jetzt verstand.

Ich weinte sehr oft,
es fiel mir so schwer,

plötzlich schwebte noch,
ein Engel hier her.

Das Zittern hörte auf,
die Kraft kam zurück,
ich fühlte für mich,

es war ein kleiner Schritt.

Er nahm meine Hand,
ich war wie gebannt,
sah in seine Augen,

und hatte jetzt Vertrauen.

Viele Schritte,
bin ich gegangen,

der Engel,
er hat mich aufgefangen.

Noch ein kleiner Schritt,
ich spürte jetzt,

die Angst in meinem Körper,
wird jetzt zerfetzt.

Ich bin wieder aufgestanden,
und habe neu angefangen,

die Angst machte mich krank,
ich verlor fast meinen Verstand.

Es war sehr schwer,
kann es kaum beschreiben,

diese innere Angst,
wird nicht mehr bei mir

verweilen.

Die Angst

Sabine Volkmar
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In den vergangenen Jahren hatte ich mehrmals den gleichen
Traum: Ich gehe die Treppe hinunter in den Keller. Rechts
sehe ich einen Grabstein, links kleine grüne Pflanzen wie in
einem Gartenbeet. Druck auf der Brust - ich kann kaum
atmen - Dunkelheit - Angst - ich will raus.

Lange konnte ich die Bilder nicht deuten - wie gehören die in
mein Leben?

Viel später dachte ich, dass in einem Keller doch gar nichts
wachsen, nichts gedeihen kann, es gibt kein Licht, keine
Sonne. Damit bin ich der Bedeutung des Traums für mein
Leben auf die Spur gekommen. Das Gefühl und die
Traumbilder zeigten mir, dass ich im Leben große Angst habe
(jetzt kann ich sagen: hatte), viel größere Angst, als mir
bewusst war. Verdrängt. Eine diffuse, nicht greifbare Angst,
weil sie immer da war. Heute weiß ich, dass ich eingesperrt
war wie in einem Gefängnis, aus dem ich nicht heraus
komme. Was hält mich dort fest? Der Grabstein zeigt es mir:
Die Angst vor dem Tod. Sie lässt mich erstarren.
Ein anderes Bild: um mich herum wird plötzlich alles
schwarz, so sah ich meine Umgebung, als ich in einem
Therapiegespräch war.
Ich bin in Ängsten aufgewachsen, Gewalt und seelischer
Missbrauch, psychischer, emotionaler und narzisstischer
Missbrauch durch die Mutter und die negative Veränderung
der Persönlichkeit des Vaters.
Im Keller sah ich links eine weitere Treppe - der Ausgang
nach oben. Im Traum bin ich ihn zwar nicht gegangen, aber
in meinem Leben. Eine Therapie seit 2011 brachte vieles ans
Licht. LICHT. Erinnern. Sehen. Erkennen. Erklären. Ein paar
Worte, Sätze und Szenen von damals haben sich in mir

Erwacht aus dem Albtraum
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versteckt, ich habe sie hervor geholt und laut gesagt. Wichtig
ist, dass ich jemandem das Geschehene und den Schmerz
erzählen kann. Dann ist es raus aus mir.
Mir kommt gerade jetzt in Erinnerung, wie ich auf einem
Fachtag vom TLPE und EX - IN in Erfurt (2019) nach einem
Film, in dem es um die INSASSEN im Stasi-Gefängnis in der
DDR ging, nach draußen drängte, flüchtete. Auf dem weiten
Anger mitten in Erfurt war ich erleichtert, dass ich
"entkommen" war aus dem Seminarraum.

Aufstehen, losgehen, laufen ... immer weiter ... stehen bleiben
kann ich, um Kraft zu sammeln ... Ausruhen ... Stille und
Ruhe, Erholung, Bewegung und Aktivität.
WAS WILL ICH? Wo sind meine Wünsche und Sehnsüchte?
FREIHEIT. FARBEN. SCHÖNHEIT. LICHT. SONNE. Jetzt
wächst und gedeiht alles. Beim Malen habe ich meine
Sehnsüchte entdeckt. Harmonie der Farben.
TRÄUME, die ich so nicht hatte, werden WIRKLICHKEIT -
neue Menschen und Orte kennen lernen, Freude machen mit
den Bildern, Ausstellungen besuchen und eigene vorbereiten,
die Bilder zeigen. Ich erlebe, wie die Kunst mir vieles gibt,
egal ob Bilder anschauen oder selber gestalten. Oft finde ich
neue Ideen und Anregungen, Techniken, wie das Tropfen der
Farben, um so einen schönen Tag im Frühling, die
Empfindung des Frühlings darzustellen.
Diesen Text habe ich ohne Konzept geschrieben, nur der
Anfang stand fest. Dass er so zu Ende geht, wusste ich am
Anfang nicht. Wie bei dem Bild des Frühlings. Zulassen, dass
etwas Neues entsteht, mutig sein, neue Wege gehen, das ist
mein Weg zur Genesung.
Ist MUT das GEGENTEIL von ANGST? Das LEBEN ist das
Gegenteil. Wenn ich singe und tanze, habe ich keine Angst.
Und wenn ich LACHE.

Anne - Julie im April 2022
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der schatten
des hundes

ging über den
weg des tages

gerüche
schwängern
die nacht

ich mühe mich

endgültig
an der lust

zu leben
den juliaugust

lang im
schatten jenes

hundes der mich
bemerkt und

sich kratzt
statt zu bellen

belanglos

christina klauke
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... der mich eines Tages kniff, als ich in sein Revier eindrang. Der Hund
war nicht nur groß - er war ein Riese für mich 6 - Jährige. Mehrere
Zentimeter unter dem Hals war dann ein kleiner roter Fleck zu sehen.
Unscheinbar. Aber der Schreck war schon riesig, so riesig wie der
Schäferhund.
Von da an hatte ich Angst vor Hunden. In der Familie gab es damals
keine Haustiere, so konnte ich mich nicht an Hunde gewöhnen.
Viel später zog ich bei meinem Mann ein, der eine ganze Menagerie von
Tieren hatte. Katzen liebe ich sehr, weil man die schön streicheln kann,
das Fell so weich und das Schnurren ein wunderbarer Klang ist.
Die Hündin Susi lebte auf dem Hof, eine kleine schwarze Hündin
Mischung Dokö - Dorfköter. Wenn ich die Leine nahm, sprang sie vor
Freude hoch, weil sie wusste, dass es raus geht durch die Wiesen und den
Wald. Es war so leicht, sich mit ihr anzufreunden, sie zeigte ihre
Zuneigung, die Fröhlichkeit tat mir sehr gut.

An einem Tag im Frühjahr lief ich mit Susi die Wiesen
hoch Richtung Wald. Dort angekommen, rechts nebenan
eine Wiese mit Schafen, sah ich zwei Hunde schnell
nebeneinander auf Susi und mich zukommen. Wir hatten
sie in ihrem Revier gestört. Die waren auf Kampf aus,
eindeutig. Ich brauchte nicht zu überlegen (damit war auch
keine Zeit, dass ich mir ein Unglück vorgestellt hätte) - mit
beiden Armen nahm ich Susi hoch und rief mit tiefer
Stimme (Ich wusste nicht, dass ich solch eine tiefe Stimme
haben kann): "Haut ab!" Sie blieben stehen, wichen zurück,
kehrten um und liefen zum Schäfer. Später wurde mir die
gefährliche Situation bewusster, die Hunde hätten unsere
Susi in einem Kampf gebissen und verletzt.
Meine Liebe zu Susi, ihr besonderes Wesen, die Treue zu
mir, hat mich so schnell handeln lassen. Sie hat mir vertraut
und ich ihr. Von da an war die Angst vor Hunden weg. Erst
war natürlich die Angst vor Susi verschwunden, deshalb
konnte ich sie beschützen.
Das geschah fast 30 Jahre später, nachdem mich der Hund
von Peter gezwickt hatte.

Mein Freund Peter hatte einen großen Hund ...

Anne im April 2022
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Unsere tiefste Angst ist es nicht,
ungenügend zu sein.

Unsere tiefste Angst ist es,
dass wir über alle Maßen kraftvoll sind.

Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit,
was wir am meisten fürchten.

Wir fragen uns, wer bin ich denn,
um von mir zu glauben, dass ich brillant,
großartig, begabt und einzigartig bin?

Aber genau darum geht es,
warum solltest du es nicht sein?

Du bist ein Kind Gottes.
Dich klein zu machen nützt der Welt nicht.

Es zeugt nicht von Erleuchtung, sich zurück zu nehmen,
nur damit sich andere Menschen um dich herum

nicht verunsichert fühlen.

Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes,

die in uns liegt, auf die Welt zu bringen.

Sie ist nicht in einigen von uns,
sie ist in jedem.

Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen,
geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis,

das Gleiche zu tun.

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind,
befreit unser Dasein automatisch die Anderen.

Dieser Text wird häufig Nelson Mandela zugeschrieben, er
stammt aber von Marianne Williamsen, geb. 1952, basierend auf
den Lehren „Ein Kurs in Wundern“.
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Einleitung
Die Magie des Spiegels

„Ich war ein Kind, aber die alte Kiowa-Frau
ließ mich ein in ihres Geistes Gegenwart, in ihre

Seele,
sie ergriff Besitz von meiner Phantasie und ließ
mich teilhaben an dem reichen Schatz ihres
Staunens und Entzückens. Sie lud mich ein,

mit ihr gemeinsam dem Uralten und Geheiligten
gegenüberzutreten. Das war etwas zeitlos

Ewiges, es hatte mit ihrem hohen Alter nichts zu
tun,

weder ihr Alter noch meine Jugend bildeten
eine Schranke zwischen uns.“

Momaday, Haus der Dämmerung

Frauen gaben ihr geheimes Wissen schon immer an ihre Töchter,
Enkelinnen und an junge Frauen ihres Stammes weiter. Dieses
älteste Wissen der Menschheit über verborgene Kräfte wird als
Schamanentum bezeichnet. So sind traditionell und naturver-
bunden lebenden Menschen bestimmte universell geltende Gesetze
bekannt, die unserer Kultur inzwischen verloren gegangen sind.
Aber indigene Völker teilen beispielsweise weltweit eine bestimmte
Einstellung zu dem Land, auf dem sie leben. Sie sprechen sehr
respektvoll von der Erde und empfinden es so, dass ihnen Land für
die Zeit ihres Lebens anvertraut wird, damit sie es hüten. Sie
kümmern sich darum und sehen es sogar als ein eigenständiges
Lebewesen an, das ein Bewusstsein hat. Weil die Natur die
Menschen mit allem Lebensnotwendigen versorgt, sprechen sie von
der Erde als ihrer Mutter.

Und weil sie genauso wenig daran denken, wie wir, ihre Mutter zu
verkaufen, ist es für sie auch völlig abwegig, dass man „Mutter
Erde“ kaufen oder verkaufen kann. Stattdessen geben sie Land an
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ihre Kinder oder jemand anderen weiter, der es braucht. Ein
anderes großes Gesetz besagt, dass die Menschen an ihre Kinder
und an die nächsten sieben Generationen, die nach ihnen kommen,
denken sollen, bevor sie ihre Entscheidungen treffen …
Im Allgemeinen richten sich wissende Frauen nach den großen
Gesetzen, kennen die tiefe Bedeutung, die sie für das Überleben des
Stammes haben und geben sie darum an ihre Kinder weiter.

Schamanisches Denken bezeichnet also eine bestimmte Lebens-
einstellung oder Philosophie und beinhaltet gleichzeitig ein
umfassendes Heilsystem.
Dieses Buch handelt davon, wie wir dieses jahrtausendealte Wissen
kreativ einsetzen können. Denn wir müssen uns heute darum
kümmern, dass viele Dinge in Ordnung kommen. Es liegt ein Weg
des Herzens vor uns, der uns wieder mit unserem Ursprung und
unsrer Essenz in Kontakt bringt. Zu lange haben wir uns auf die
materielle Seite des Lebens konzentriert. Doch wenn wir nur auf
die äußere Form schauen, können wir nicht zu dem vordringen,
was den Menschen ausmacht und die Gefühle bleiben auf der
Strecke. So ist es nicht verwunderlich, dass sich in unserer Zeit viele
Frauen und Männer danach sehnen, einer weisen Frau oder einem
weisen Lehrer zu begegnen, weil sie spüren, dass sie sich im Alltag
leicht verlieren könnten.

In früheren Kulturen haben weise Frauen immer Achtung erfahren
wegen ihrer großen Lebenserfahrung, Weisheit und Geduld. Eine
Großmutter, die vieles auf sich beruhen lässt und ihre Schülerin
vom äußeren Geschehen wegführt in das Innere, wo sie ihre
Balance findet und ihren tiefen Lebenssinn, hatte eine wichtige
Rolle in der Familie. Ältere weise Frauen haben meistens viel erlebt
und das Leben von allen Seiten kennengelernt. Ihre tiefen Ein-
sichten haben ihren Blick weit gemacht und sie dankbar werden
lassen für ihren reichen Erfahrungsschatz. Sie freuen sich an dem,
was sie haben und sind ganz selbstverständlich da, wenn andere sie
brauchen.
Viele kannten sich in der Geburtshilfe aus. Sie wussten die am
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wenigsten schmerzhaften Gebärstellungen, kochten krampflösende
Tees, behoben schwierige Kindslagen im Mutterleib und führten
notfalls auch einen Kaiserschnitt durch. Sie konnten Abtreibungen
vornehmen und kannten sich gut mit Empfängnisverhütung aus.
Ihr Heilwissen bestand aus Überlieferungen ihres Volkes, das durch
Erfahrungen weiterentwickelt wurde und dem selbstverständlichen
Umgang mit magischen Kräften in der Natur. Heilkundige Frauen,
Wundärztinnen und Hebammen hatten hohes Ansehen in der
Bevölkerung und sie waren die Vertrauten der Frauen. Häufig
hatten sie ein besonderes Gespür für die seelischen und körper-
lichen Leiden anderer. Oft beherrschten sie die Kunst zu trösten
und konnten Schmerz durch Humor in Glück verwandeln. Sie
wussten, dass Lachen wie Salz in der Suppe wirkt und dass sich die
Menschen durch Humor von ihrem Kummer befreien. So konnten
sie auch sanft und ganz ruhig andeuten, wie etwas verbessert
werden könnte.
Oft waren diese Frauen Wurzelkundige, die die verborgene Kraft
der Pflanzen nutzten. Sie befragten die Pflanzenseele und erfuhren
intuitiv, wie sie mit dieser Pflanze heilen konnten. Sie sangen
Zauberlieder, berührten die Wunden, trugen Heilkräuter und
Salben auf, legten Verbände aus Moos und Lederriemen an, in die
sie Halbedelsteine oder Amulette einwickelten.
Denn in ihrem Weltbild besitzt alles ein Geistwesen oder einen
Spirit: Menschen, Tiere, Pflanzen, Landschaften, der Wind und die
Elemente. Diese Geistwesen sind für uns Menschen normalerweise
nicht sichtbar, denn ihre Heimat gehört zu einer anderen Wirklich-
keit. Doch die Spirits mit ihren unsichtbaren Körpern können uns
wahrnehmen und reagieren auf uns. Es ist so, als ob sie auf der
anderen Seite eines Spiegels stehen, die für uns jedoch unsichtbar
ist.
Für Frauen geht eine große Faszination von Spiegeln aus. Wahr-
scheinlich war das schon immer so. Unsere Ahninnen waren sicher
erstaunt und begeistert, wenn sie ihr Ebenbild auf der glatten
Wasseroberfläche eines Sees oder Meeres entdeckten. Daran hat
sich nichts geändert, denn auch die meisten modernen Frauen
verbringen jeden Tag Zeit vor ihrem Spiegelbild, um sich zurecht-



28

zumachen.
Durch den Spiegel erhalten wir einen Eindruck davon, wie andere
Menschen uns wahrnehmen. So können wir uns selber von außen
sehen. Wir können uns in die eigenen Augen schauen und uns
selbst als Persönlichkeit erkennen, denn unser Spiegelbild und der
Hintergrund sind ein genaues Abbild der Realität.
Wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich noch das junge Mädchen
sehen, das ich einmal war? Sehe ich
mein liebevolles Wesen und das
Glück, das aus meinen Augen
strahlt?
Oder mache ich zu viele
Kompromisse und gefällt mir das
Gesicht nicht mehr, das ich im
Spiegel sehe?
Das geschieht leicht, wenn ich z.B.
das Wertesystem des Mannes
übernehme und die eigene oft
hochqualifizierte Ausbildung weg-
werfe, um ihm den Rücken frei zu
halten. Dann bin ich Meisterin der
Vielfältigkeit: nach außen
kämpferisch, besonders wenn es
um die Kinder geht, nach innen
bereit, Konflikte einzuebnen,
schmerz-lichen Fragen aus dem
Weg gehen und rundum seelische
Ober-flächen zu polieren. Kurz: aus Loyalität schließe ich faule
Kompro-misse. Dann zeigt der Spiegel mein gemeißeltes Lächeln
und ich erkenne, wie sehr ich mich bemühe, allen Erwartungen
perfekt zu entsprechen und dabei mich selbst verliere. So werde ich
gelebt. Doch das heißt nicht, dass es so bleiben muss!
Auch wenn ich mich im Laufe der Jahre veränderte, kann ich das
liebevolle und glückliche Mädchen wiederfinden!

Doch was sich auf der anderen Seite des Spiegels befindet, bleibt
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uns verborgen.
Genau die gleiche Situation erfahren wir, wenn wir abends in ein
Zimmer gehen, in dem Licht brennt. Dann sehen wir uns im
Fenster wie in einem Spiegel. Gleichzeitig ist es uns aber unmög-
lich, nach draußen zu sehen.
Doch wir selbst sind gut von draußen zu beobachten.
Wenn wir nun das Licht löschen, ist es sowohl im Zimmer als auch

draußen dunkel und das Fenster
ist wieder von beiden Seiten
durchsichtig, wie am Tag.
Es gab zu jeder Zeit und in jeder
Kultur Frauen, die das Wissen
hatten, wie sie durch das
verborgene Spiegelfenster
hindurch- schauen konnten.
Zahllose vor uns Geborene hatten
den Mut, auf die andere Seite der
Wirklichkeit zu reisen. Davon
erzählen Höhlenmalereien, Idole,
Opfergaben, prähistorische Funde,
Klein-plastiken, Felsgravierungen,
Gefäßzeichnungen, Amulette und
Tonfiguren. Sie sind der
archäologische Nachlass und
geheime Schatz unserer Ahninnen.
Die damit verbundenen Rituale
sind inzwischen verweht, wie die

Zeit selbst. Doch diese Symbole sind selten nur abstrakt und ganz
bestimmt nicht stumm! Sie sprechen ihre eigene Sprache und
kreisen um die Themen der Göttin: Das Mysterium der Geburt,
Tod und die Erneuerung des Lebens im gesamten Kosmos.
Unsere Ur-ur-ur-Großmütter wussten von einer anderen Wirklich-
keit, die eine magische Dimension hat. Und aus der nicht
sichtbaren Ebene brachten sie häufig wunderbare Geschenke mit
zurück in ihren Alltag. So entdeckten sie auf ihren Reisen, dass sie
auf der anderen Seite Verbündete hatten, die sie führten und
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lehrten, denn sie trafen dort auf innere Lehrerinnen, Krafttiere,
Heilerinnen und wunderbare fremde Wesen. Sie richteten sich eine
ganz eigene innere Landschaft ein, wohin sich ihre Seele zurück-
ziehen konnte. Hier konnten sie hilfreiche Kräfte rufen, Informa-
tionen erhalten und Wissen finden, für sich selber und für andere
Menschen.
Sie hüteten dieses kostbare Wissen und brachten die Energie der
unsichtbaren Wirklichkeit hinüber in die sichtbare Welt. So erwei-
terten sie ihr Verständnis über tiefe Zusammenhänge und ent-
wickelten besonderen Fähigkeiten.
Für ihre Innenreisen nutzten sie bestimmte Methoden, die es ihnen
erlaubten, in einen anderen Bewusstseinszustand zu gelangen.
Häufig war dies der regelmäßige Schlag der Trommel, wie Regen-
tropfen, die auf ein Dach klopfen. Dann trat nach kurzer Zeit ein
meditativer Zustand ein, in dem sie eine Grenze überschreiten
konnten. So ließen sie ihre Gedanken wandern und träumten vor
sich hin. Auf der anderen Seite konnten sie sich dann ganz frei und
ungebunden bewegen, weil dort andere Gesetze gelten.
Auf ihren Innenreisen erkannten sie, dass wir Menschen in einer
sinnvollen und wohlwollenden Welt leben. Sie verbanden sich mit
der höchsten Energie, die all dies erschaffen hat und waren schließ-
lich in ihrem Herzen durchdrungen von dem Gefühl der Liebe. Sie
liebten die Geheimnisse der Natur und das wilde Leben, sahen, wie
der Falke gleitet, freuten sich daran, wie die Sonnenstrahlen das
Licht reflektieren, liebten die Eichhörnchen und Vögel. Diese Er-
fahrungen und dieser Weg sind alt und gleichzeitig zeitlos modern.
Sie galten immer und haben die alte natürliche Lebensweise be-
stimmt. In jenen Zeiten liebten die Menschen alle Dinge: die
Bäume, Berge, Tiere, den Wind, das Wasser, die Erde, das Feuer,
den Blitz. Alles hatte seinen Platz und in allem sahen sie den
Großen Geist. Sie beteten aus tiefer Dankbarkeit für die Schönheit
der Schöpfung. Sie meinten es ehrlich und es war ihnen wichtig,
wichtiger sogar als Nahrung zu haben. Durch diese innere Ein-
stellung wurden ihre Handlungen zu heiligen Handlungen. So
lauschten sie der Stimme des Heiligen Geistes in ihrem Inneren
und in der Natur.
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Häufig gaben sie gerne ihren Besitz weg, denn sie wussten, dass
allzu viele Dinge die Menschen davon abhalten, wirklich zu lieben.
Das alte Volk liebte seine Mitmenschen, Mutter Erde und das Gro-
ße Geheimnis.
Frauen wussten und wissen häufig mehr über die Liebe als Männer.
Liebe heißt miteinander reden, vieles miteinander teilen und etwas
übereinander erfahren. Frauen fühlen und wissen in ihrem Herzen,
dass Kinder in den Arm genommen werden und gehalten werden
sollten. Wir sollten Kindern immer zeigen, dass wir sie wirklich
lieben. Wir sollten viel mit ihnen sprechen und ihnen sagen, dass
wir sie so lieben, wie sie sind. Dann müssen sie nicht so tun, als
wären sie jemand anders. Sie können sie selbst sein und irgend-
wann selber herausfinden, wer sie sind und entscheiden, wer sie
sein wollen.

Weise Frauen und Schamanen wussten immer, dass zuerst die Liebe
im Herzen wohnen muss, bevor die Menschen eine Verbindung zu
Gott aufbauen können. Sie erkannten, dass die Liebe zum Großen
Geist ein wesentlicher Teil der menschlichen Liebe ist.
Weise, die diesen uralten Weg gingen, entschieden sich, bewusst zu
leben und im Laufe der Zeit fanden sie bestimmte Kriterien, die
erfüllt sein müssen, um gute Entscheidungen im Leben treffen zu
können.
Sie suchten auch danach, allgemein gültige Lösungen zu finden, die
niemandem schaden.
Schließlich fanden sie fünf bestimmte Ansprüche, die die gefunde-
nen Lösungen erfüllen mussten. Diese waren:

Wahrheit, Schönheit, Glück, Liebe und Gesundheit.

Sie fragten sich bei jeder Entscheidung, die sie zu treffen hatten:
Führt dieser Weg zur Wahrheit?
Macht er das Leben schöner?
Hat er Glück zur Folge?

Lässt er andere Liebe spüren?
Trägt er zur Gesundheit der Menschen, Tiere und Natur bei?
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Wissen ist wie ein Brunnen, aus dem sich jeder Mensch bedienen
darf. Niemand steht für sich alleine und wird zurückgelassen, denn
wir sind alle miteinander verbunden.
Doch wir leben jetzt in einer Zeit, in der sich alles überaus schnell
verändert. Als starke Frauen wollen wir Einfluss nehmen und un-
seren eigenen Wege finden.
Und gerade jetzt sind Fähigkeiten besonders wichtig, die als
„weibliche“ Eigenschaften viele Jahre unverhältnismäßig gering
geschätzt und vernachlässigt wurden. Zu diesen Qualitäten gehört
die Achtsamkeit allem Lebendigen gegenüber, Mitgefühl,
Zusammenarbeit, bedingungslose Liebe und die Tradition der
weisen Frauen. Viele vereinsamte Menschen sehnen sich danach,
sich gegenseitig zu nähren, zu unterstützen, zu wärmen und zu
beflügeln.
Wir sehnen uns nach dem wärmenden Feuer in der Mitte unseres
Kreises, das uns alle miteinander verbindet, an dem wir gemeinsam
essen und Geschichten erzählen. Denn wir wünschen uns mehr
Leichtigkeit, Humor, auch mehr Ursprünglichkeit, Ehrlichkeit und

„Wissen ist wie Wasser, das von einer Frau an die
andere weiter gereicht wird. Achte darauf, dass du es nicht

verschüttest, denn es ist sehr kostbar.“
aus Afrika

Wenn nur eine der Bedingungen nicht erfüllt war, musste eine neue
Lösung gefunden werden!
Diese wichtigen Erkenntnisse trugen sie in ihren Stamm und
sorgten dafür, dass sie befolgt wurden.
So wurden diese universellen Gesetze gefunden und schließlich zur
Grundlage erhoben, um gute Entscheidungen zu treffen, egal, ob
diese wichtig, unwichtig oder alltäglich waren.
Diese Prinzipien erweisen sich noch immer als richtig und bewir-
ken sofort heilsame Veränderungen in jedem Leben!
So brachten die weisen Frauen von ihren Reisen auf die andere
Spiegelseite viele Impulse, neue Sichtweisen, Fähigkeiten und Visio-
nen mit, die über Jahrhunderte ihrem Stamm Kraft schenkten.
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Tiefe, um all dies miteinander teilen zu können.
Das uralte Wissen der Frauen liegt in uns selber verborgen, denn
wir sind die Hüterinnen des Lebens. Wir tragen die Wildnis in
unserem Herzen, und jede von uns ist in der Lage, einen Blick
hinter den Spiegel zu wagen und in die eigene Seelenlandschaft zu
reisen

Auch die Weltgesundheitsorganisation, die das Ziel hat, das best-
mögliche Gesundheitsniveau aller Menschen zu verwirklichen, hat
diesem uralten Wissen der Schamaninnen und Schamanen 1980
die gleiche Bedeutung zugesprochen wie der westlichen Medizin.

Es wartet etwas auf Sie, das die hohen geforderten Ansprüche er-
füllt. Sie können sich auf etwas freuen,

• wodurch Ihr Leben schön wird,
• das Sie Ihre Wahrheit erkennen lässt,
• das Ihr Leben gesund und
• glücklich macht und
• Ihnen die Liebe zum Leben schenkt.

Ihre innere Lehrerin spricht zu Ihnen:
Das Wasser, das ich Dir reiche, bewässert nun das Samenkorn
deiner Bestimmung. Sorge du dafür, dass ein starker Baum daraus
wächst, der einen Unterschied macht.“

In Ihrer Seelenlandschaft können Sie Ihr menschliches Potential
erkunden und unwiederholbar kostbare Momente erleben.

Autor unbekannt
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URANGST oder URVERTRAUEN
Aus der Angst heraus ins Leben
"Wir mussten wegen dir heiraten." - sagt die Mutter oft zur kleinen
Tochter. So, wie sie es sagt, duldet sie keinen Widerspruch, keine
Widerworte. Sie hat "Recht", wie immer, eine sehr dominate Frau.
Das Kind hat Angst. (Der Vater ist nicht Zuhause, wenn die Frau
das sagt.)

"WEGEN dir mussten wir heiraten." - eine große Verantwortung
für das Kind. "Mach mich glücklich, wenn das dein Vater schon
nicht kann". In der Ehe gibt es physische und psychische Gewalt.
Die Angst wird größer, sie wird zur Todesangst, die URANGST des
Menschen. Das Gegenteil ist URVERTRAUEN. Sie strengt sich sehr
an, damit die Mutter zufrieden, glücklich und stolz sein kann.
Ein Kind schlussfolgert: "Weil ich auf die Welt gekommen bin, hat
die Mutter Stress und Ärger, ist sogar in Gefahr. Weil ich da bin,
schlägt der Papa die Mutter, sie muss die schlechte Ehe aushalten."
Dies bedeutet, dass die Tochter EXISTENZIELLE ANGST hat.
Nach Jahren findet sie heraus, dass die Frau nur wegen des Geldes
geheiratet hat, der Ehemann soll arbeiten und die Familie ernähren.
Sie findet auch heraus, dass die Frau oft gelogen hat, das Kind hat
nämlich keine Schuld, kann es gar nicht haben. Die Eltern, also die
Erwachsenen, sind selber verantwortlich für ihr Leben. Arno Grün
(1923 - 2015), ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller,
Psychologe und Psychoanalytiker schreibt über die existenzielle
Angst in einem seiner Bücher.
Narzisstische Eltern übernehmen keine Verantwortung für ihr
eigenes Handeln und Leben. Schuldzuweisungen gehören dazu, es
findet ein Rollentausch statt, das Kind wird zur Mutter, zum Vater
gemacht - das wird Parentifizierung genannt. Ganz übel für ein
Kind, die Aufgabe, für die Eltern zu sorgen, ist viel zu groß,
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verkehrt, falsch. Narzisstischer, psychischer Missbrauch,
grenzverletzend, übergriffig.
Was das Mädchen aber nicht ahnte, nicht wusste, war, dass die
Mutter NIE zufrieden sein wird. Die stellt weitere Bedingungen,
weitere Forderungen, sonst wird sie die Tochter nicht lieben. "Sei
erfolgreich!" Liebe für Leistung? Liebe erarbeiten müssen? Nach
außen ein positives Bild der Familie zeigen sollen, Fassade, alles nur
Fassade und Lügen.

Die junge Frau hat einen Traum: ins Ausland gehen und eine
Fremdsprache lernen.
Die junge Frau träumt weiter: sie will im Ausland arbeiten, sie
macht Karriere.
Weit weg von Zuhause, weg von der negativen Atmosphäre, atmet
die junge Frau auf, sie lebt auf. SIE LEBT.
Dann lernt sie einen Mann kennen, der sie BEDINGUNGSLOS
LIEBT. Davon hat sie nie geträumt, weil sie nicht wusste, dass es das
gibt und wie es sich anfühlt. Jeder ist selbst verantwortlich für sein
GLÜCK, es LIEGT IM MENSCHEN. Wenn man die Einstellung
dazu nicht hat, können sich andere noch so viel Mühe geben, es
kann nicht funktionieren. Was ein Mensch aussendet, bekommt er
meistens zurück. Niemand ist gezwungen, seine Eltern zu lieben,
wenn diese sich nicht liebevoll zeigen.

Vor ein paar Jahren hat sich alles wie ein Puzzle zusammengefügt.
Die Wahrheit ist ans LICHT gekommen. Sie weiß, dass sie kein
URVERTRAUEN gelernt hat, das geht nur in einer liebevollen
Familie, in der es Respekt und Anerkennung gibt, wo Grenzen
eingehalten werden.
Ich bin aus der mir zugeteilten Rolle ausgestiegen. Die Narben auf
der Seele heilen langsam.
ICH BIN FREI.

Anne - Julie im April 2022
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Der Weg zu einem ganz besonderen Projekt
Es war an einem Samstag – das weiß ich noch ganz genau, denn es
war das erste Wochenende meiner Rehabilitation. Fünf Wochen
waren geplant, um mir mit meinen Depressionen und meinen
Angst- und Panikattacken zu helfen, um mich zu unterstützen und
meinen Weg zurück in die Gesellschaft zu ebnen.
Die ersten Tage in der Klinik waren so voller anderer Menschen,
unbekannten Plänen und Abläufen, so voller lauter Geräuschen
und intensiven Gerüchen, dass nur mein Zimmer meine
»Ruhezone« war. Hier fühlte ich mich einigermaßen sicher und vor
allem konnte ich mich von den Menschen, Geräuschen und
Gerüchen zurückziehen. Ich reagiere sehr stark auf die tagtäglichen
Reize und verarbeite sie nicht so wie andere Menschen. Ich brauche
einen stillen und dunklen Ort, wo ich die Reize verarbeiten kann,
um dann neue aufnehmen zu können. Ist dies nicht gegeben, so
steigern sich die bereits aufgenommenen Reize kontinuierlich zu
einem Vulkan, der irgendwann explosionsartige in die Luft geht -
und dann geht es mir gar nicht gut.
Ich wusste, ich brauchte meine Ruhe und das ging nur alleine. In
meinem Zimmer, denn draußen herrschte Sommer und
strahlender Sonnenschein. Reize, die ich nicht ertrug. Fürs
Fernsehen, für ein Buch lesen oder für meine tragbare Spielkonsole
hatte ich einfach nicht die Ruhe, daher nahm ich ein Blatt Papier
und einen beliebigen Stift und begann einfach drauf los zu malen.
Wenn ich nicht weiß, was ich malen soll, dann lass ich meine
Finger entscheiden und lasse sie einfach übers Papier gleiten.
Meistens entstehen dabei abstrakte Kunstwerke oder nichts
Brauchbares, manchmal aber sind sie erst der Anfang von etwas
ganz Großem.
Wie auch dieses Mal.
Es waren einfache Linien, die sich Stück für Stück, Reih um Reih
auf den Blatt ausbreiteten und am Ende einen kahlen Baum
darstellten. Jetzt hatte ich mein Malobjekt und fing noch einmal
von vorne an - mit einem neuen Blatt Papier.
In den nächsten Tagen und Wochen füllte ich ein Blatt nach den
anderen. Ein Baum nach den anderen entstand. Schwarz, Rot,
Grün, Blau, Gelb, Orange, Lila, Pink. Meine Bäume hatten alle
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möglichen Farben. Alle möglichen Größen – von klein bis groß,
von dünn bis dick, von wenigen Zweigen und Ästen bis zu vielen.
Alles war dabei. Jeder Baum war etwas Besonderes und einzigartig
– und doch waren alle kahl und trugen keine Blätter. Ich weiß bis
heute nicht, warum sie kahl sind. Für mich ergeben sie so einfach
einen Sinn.
Als ich dann bereits nach drei Wochen wieder nach Hause durfte –
die Reize waren mittlerweile so viele und so schlimm geworden,
dass ich sie nicht mehr verarbeiten konnte und ich in einer
ständigen Reizüberflutung gefangen war, da wusste ich, dass mich
allein das Malen der Bäume in dieser Zeit über Wasser gehalten hat.
Jeder einzelne Baum stand für einen Teil von mir, und gleichzeitig
konnte ich nicht aufhören, welche zu malen. Selbst zu Hause malte
ich monatelang Bäume. Doch jetzt hatte ich mehr Möglichkeiten.
Jetzt kamen Leinwände, Pinsel und neue Farbmöglichkeiten hinzu.
Und wieder ging es von vorne los und es entstand ein Baum nach
den anderen. Auf großen Leinwänden, auf kleinen. Die Ideen, die
Formen, die Farbkombinationen waren endlos. Und jedes Mal
entstand ein einzigartiger Baum, der seine Geschichte erzählte.
Es verging kein Tag, an dem ich nicht an meinen Schreibtisch saß
und einen neuen Baum zum Leben erweckte. Heute habe ich
mehrere Mappen von vollgemalten Bäumen und unzählige
Leinwände, die selbst zusammengefügt ein großes Kunstwerk
ergeben.
Damals verspürte ich tagtäglich diesen unzähmbaren Drang, einen
Baum aufs Papier zu bringen. An manchen Tagen hörte ich erst
Stunden später wieder auf und bekam erst am Ende mit, dass ich
schon wieder fünf Leinwände vollendet hatte. Mein innerer Drang
fand überhaupt kein Ende. Erst Monate später ließ dieser Drang
endlich etwas nach. Wahrscheinlich auch, weil ich meine innere
Ruhe wieder gefunden hatte. Heute male ich meine Bäume, weil ich
das Gesamtbild der Leinwände noch erweitern möchte. Ich habe
eine Serie, die sich doch immer wieder vergrößert. Manchmal kann
ein Drang – ein innerer Zwang – Kreatives schaffen und einen
positiven Effekt auf das Leben haben. Meine Bäume sind ein Teil
von mir und sie bereichern mich – und manchmal bereichern sie
auch andere, was mich umso mehr freut!

Jonas Handschuh
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Fühlen wir uns wohl?
Mir begegnet oft diese Frage, die uns alle betrifft: „Fühlen wir uns
wohl?“ Man sagt, so richtig wohl an Körper und Seele! „Bleiben Sie
gesund!“, hört man in diesen Tagen. Ich frage mich, ob ich gesund bin
und mich wohlfühle. Ist diese Frage wichtig? Kommt es darauf an?
Man fühlt sich wohl wie man ist und es um einen herum aussieht.
Vielen Menschen auf derWelt geht es nicht gut. Welchen Anteil
macht das aus?Wie viele Menschen können von sich behaupten, dass
bei ihnen alles in Ordnung ist, sie sich rundum froh und wohl
fühlen?
Ich selbst habe eine chronische psychische Erkrankung. Seit einigen
Jahren lebe ich fast symptomfrei, nehme regelmäßig Medikamente.
An den meisten Tagen stehe ich fest im Leben und kann sagen, dass
ich mutig und zuversichtlich bin und froh auf mich und meine
Mitmenschen schaue. Aber reicht das zum Gesundsein und zu
wirklichemWohlbefinden?
Ist nicht auch in mir Zweifel, wie alles in Zukunft aussehen wird, ob
mein Leben und das Leben meiner Familienangehörigen und
Freunde gelingen wird? Es gibt Komponenten im Leben, die nicht
optimal sind. Ist es möglich, alles in Einklang zu bringen? Religiöse
Dinge spielen eine große Rolle.
Der Soziologe Talcott Parsons sah Gesundheit als funktionale
Voraussetzung von Gesellschaft an: "Gesundheit ist ein Zustand
optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums, für die wirksame Er-
füllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist.“
Fraglich erscheint mir, welche Leistungsfähigkeit hier angesetzt wird.
Und gibt es nicht auch Arbeitslose und Erkrankte? Zu welchen
Aufgaben sind die Menschen sozialisiert?
DieWeltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrer Verfassung
festgelegt, dass unter Gesundheit ein „Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialenWohlbefindens und nicht nur
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ zu verstehen sei.
Wann fühlen wir uns in diesemMaße der Definition wohl? Nach der
WHOwirdWohlbefinden (im englischen Original: „well-being“) zur
Fähigkeit, eigene persönliche, soziale und ökonomischen Ziele
umzusetzen. Dadurch können kritische Lebensereignisse bewältigt,
ein gemeinschaftlich angelegter Lebensweg beschritten und die dafür
notwendigen Lebensverhältnisse gepflegt werden. Damit sind sowohl
subjektive wie objektive Anteile von Gesundheit angesprochen, und
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zugleich wird eine ganzheitliche Sicht einer bio-psychosozialen
Gesundheit festgelegt. Wohlbefinden wird manchmal auch
gleichgesetzt mit positiven und negativen affektiven Anteilen, mit
Glück, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität, „Flourishing“ (positiv
getöntes Erfahren im Lebensvollzug mit einem starken Erleben der
eigenen Stärken, Kreativität, Güte, Wachstumsmöglichkeiten und
Widerstandsfähigkeit), mit Wellness und auch der Negation von
Krankheit. (Zitat: Wikipedia)
Nach meinem Empfinden wirdWohlbefinden und Gesundheit
subjektiv empfunden. Es kommt auf den eigenen Lebensrahmen an.
Vor allem ist es wichtig, in welchen beruflichen und finanziellen
Umständen ein Mensch lebt. ManchenMenschen, die wenig
besitzen, ist es wiederum nicht so wichtig. Der allgemeine psychische
und physische Gesundheitszustand jedes Einzelnen ist entscheidend.
Dazu gehört die Qualität des sozialen Lebens, die eigene
Befindlichkeit, der Erfolg sowie viele förderliche
Umweltbedingungen.
Mir wird bei diesem Suchen nach demWohlbefinden auch bewusst,
dass es darauf ankommt wie positiv Menschen denken und mit sich
und der Umwelt umgehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass
Menschen, die an eine höhere Macht glauben, wesentlich gesünder
leben. Gläubige Menschen neigen seltener zu seelischen
Verstimmungen, sind gelassener und optimistischer. Zwischen
Religion und Gesundheit gibt es einen Zusammenhang.
Wie wirkt sich diese Einordnung der Begriffe auf unser eigenes Leben
undWohlbefinden aus? Die positiven Faktoren sind wichtig.
Hoffnung, Optimismus, Glück undWiderstandsfähigkeit.
Man kann sagen, jeder muss etwas für sein eigenesWohlbefinden
tun. Von einer derart engen Definition derWHO halte ich nicht viel
– niemand wird diese Messlatte erreichen. Es gibt im Leben eines
Menschen gute und nicht so gute Zeiten. Wie gesagt, empfindet jeder
seine Lebensqualität anders.
In meinem Leben gibt es häufig Zeiten, in denen ich sagen kann: „Ich
fühle mich wohl!“

Hartmut Haker
Ratzeburg, im April 2022

Der Ratzeburger Autor Hartmut Haker ist seit über 20 Jahren an einer schizo-
affektiven Erkrankung erkrankt. Auch durch das Schreiben und Lesungen halten
lebt er heute ein lebenswertes Leben mit Familie und Beruf. Seine schreibende
Tätigkeit soll anderen Betroffenen nicht nur Mut machen, sondern auch aufklären
und entstigmatisieren
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Angst essen Seele auf

… war mal ein Filmtitel.

Diese Aussage beschreibt bildlich, wie sehr permanente Angst das ganze
Leben bestimmen kann, das Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst,
die Seele auffrisst und Betroffene täglich vor große Herausforderungen
stellt.
Ängste können in den verschiedensten Lebenssituationen auftreten.

Mein Ehrgeiz und das Bestreben nach guten Schulnoten basierten auf
dem Wunsch nach Anerkennung. Schließlich hing auch der weitere
Lebensweg von guten Leistungen und Bewertungen ab.
Dieser Leistungsdruck entwickelte sich später zur Prüfungsangst,
mit Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit, nervöser Unruhe,
Magenschmerzen usw.
In einer mündlichen Prüfung erlebte ich mal einen totalen out.
Mir fiel der gesuchte Begriff einfach nicht ein, konnte ihn auch nicht
umschreiben – vollkommene Leere im Kopf. War nicht mehr Herr der
Lage, vollkommen verkrampft. Ich stand da wie gelähmt und brachte
kein Wort heraus.
Gedanken spielten verschiedene Horror-Szenarien durch: Prüfung
verhauen, Abschluss nicht bestanden, bekomme keine Arbeit …

Es gab zwar die Möglichkeit der Wiederholungsprüfung. Dabei fühlte ich
mich aber schon als Versager, mein Selbstwertgefühl sank. Zusätzliche
Kritik von außen bestätigte mein schlechtes Selbstbild.

Im Nachhinein betrachtet, hatte die ganze Prüfungsgeschichte ja auch
gute Seiten. Ich bekam eine 2. Chance zur Notenverbesserung und ich
habe das, was ich einmal falsch gemacht habe, nie wieder vergessen! Bis
zu der Einsicht hat es aber gedauert …

Und doch! habe ich immer noch wiederholt Albträume von einer nicht
bestandenen Prüfung. Ich nehme mir vor, besser zu lernen und mich
vorzubereiten.
Inzwischen ist es mir schon gelungen, mich im Traum zu beruhigen.
Indem ich mir sage, ich habe die Prüfungen schließlich alle bestanden
und einen erfolgreichen Abschluss geschafft. Ich muss es kein 2.Mal
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irgendwem beweisen!
Genau so häufig träume ich, dass ich mein Haus verlassen und in eine
Bruchbude ziehen muss.
Den Hintergrund für diese schrecklichen Szenen kann ich mir erklären
als Reaktion auf die Tatsachenberichte aus den Kriegsgebieten.
Im Traum werden Flucht und Vertreibung für mich körperlich fühlbar.
Ich bekomme Luftnot, Herzrasen, Muskelverspannungen, habe kalten
Schweiß am ganzen Körper. Manchmal werde ich laut schreiend wach.

Solche Schreckensbilder beschäftigen mich noch tagsüber und ich fühle
mich total geschwächt, als wäre ich tagelang gelaufen und müsste mich
verstecken.

Nun könnte ich sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr, gehe in
meinen Garten, mir geht es gut. Alles andere ist weit weg …

Aber das ist auch keine endgültige Lösung, für mich.
Habe mir angewöhnt, bei schlimmen Albträumen aufzustehen, mir
meine Umgebung und tatsächliche Situation bewusst zu machen.
Dann schreibe ich den Traum und meine Ideen dazu auf und kann das
Thema quasi als „erledigt“ beiseite legen und wieder schlafen gehen.

Schreiben tut mir gut, meine Gedanken zu ordnen und Bezüge zur
Gegenwart zu finden und hilft mir dabei, meine Ängste zu bewältigen.

Abschließend Zeilen eines Liedes aus DDR-Zeiten:

„Ach wie schön wenn man weiß, wo man birgt sein Gesicht,
Kind wenn sie kommt die Angst.
Ach wie schön wenn man weiß, allein bist du nicht,
das ist was du verlangst …“

Kennt jemand vielleicht das Lied und weiß, wer es gesungen hat?

Tina B.

Meine Recherche hat ergeben, dass dieser Song namens „Märchenzeit“ im
Jahr 1977 von „Karat“ veröffentlicht wurde.

Frank Petter i.A. der Redaktion
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20 Jahre danach …

... habe ich immer noch Angst.
Angst um meine Tochter, die
wohl dass Schrecklichste in ihrem
Leben im Gutenberg-Gymnasium
erlebt hat.

Am 26.04.2002 hat ein ehemaliger
Schüler, den Namen kennen
bestimmt viele, in der Schule ein
Massaker mit sehr vielen Toten –
lieben Menschen – angerichtet.
Die Wunden sind auch 20 Jahre
danach noch nicht verheilt. Den
Angehörigen bleibt nur ein Grab
auf einen der Friedhöfe. Die
Schüler, die damals alles mit
ansehen, anhören und erlebt
haben, bleibt ein Alptraum aus
Angst.

Viele Stunden von
unterschiedlichen Therapien hat
meine Tochter hinter sich
gebracht. Der Gang zur
ehemaligen Schule ist jedes Jahr ein schwieriger Gang. Über die
Schwelle des Gebäudes kann sie noch immer nicht gehen.
In unserer Familie sagt man gern, sie soll doch endlich damit
abschließen, es ist vorbei und sie solle nach vorn schauen. Aber
geht das überhaupt? Manchmal gelingt es ihr ganz gut, aber eben
nur manchmal.
In den vergangenen 20 Jahren war sie immer wieder wegen
Depressionen krank geschrieben. Normales Schlafen kennt sie gar
nicht mehr. Sie schläft in Etappen. Sie isst schlecht und ungesund.
Warum ich dies schreibe? Ich mache mir seit dem Tag immer
Sorgen um mein Kind. Ich beobachte, suche das Gespräch, und ich
habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt und ich ihren Namen
sehe. Dann erinnert es mich an den 26. April, wo sie hilferufend
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mir die Situation an der Schule mitteilte ... bis die Verbindung
abbrach.
Wir sprechen sehr offen über unsere Gefühle und Ängste. Wir
können uns aufeinander verlassen. Wir haben die Angst akzeptiert
und versuchen tagtäglich, diese nicht über unser Leben bestimmen
zu lassen.
Angst hat meiner Tochter vielleicht das Leben gerettet, sonst wäre
sie nicht aus der Schule gerannt. Angst ist manchmal lebensrettend,
sie bewahrt uns vor Schaden.
Wir dürfen nur nicht zulassen, dass die Angst unser Leben
bestimmt!

Heidi



44

Hoch zum Turm
Mit 18 Jahren, im
Studentensommer war ich mit
einem guten Freund auf dem
Wenzels-Kirch-Turm in
Naumburg gestiegen.
Anlässlich einer kleinen
Ausfahrt wollte ich es noch
einmal wissen, der Jugend
nachspüren. Ja, den Wunsch
hatte ich schon lange gehegt,
so ganz leise.

Unsere Gruppe nimmt am
Stadtfest teil und ich sondere
mich ab, um mal nach der
großen Kirche zu sehen. Dort
gibt es gerade ein
wunderschönes Orgelkonzert.
Ich höre die geliebten,
vertrauten Orgelklänge auch
von außen an der Tür, will auf

den Turm. Die Frauen warnen mich und sagen: Vorsicht, es sind
202 Stufen bis zur Türmer-Stube, oben ist jemand für Eintritt und
Führung bereit.

Enge, steile, dunkle, unbequeme Wendeltreppe.

Gott sei Dank, gelegentlich kommt jemand herunter, also bin ich
nicht ganz allein hier.

Steige, noch deutlich die Orgeltöne hörend und Triumph über
Schmerzen und Schwäche fühlend, hinauf. Bin schon bei den
beiden großen Glocken, habe das alte, mechanische Uhrwerk
bestaunt.

Freilich habe ich Höhenangst, aber heute nicht so schlimm.

Eine liebe junge Frau ruft mir zu: Großmutter, hast schon über die
Hälfte geschafft!
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Jetzt Licht: Die Türmer-Stube! Habe sie früher in anderer
Erinnerung, damals war sie ganz dämmerig, altertümlich
eingerichtet als Wohnstatt, darin lebte eine alte Frau zu günstiger
Miete wegen der Unbequemlichkeit, es war über Jahrhunderte
immer ein Armeleutequartier.

Die Museumswärterin, jung, gebildet, fragt: Geht es Ihnen gut?
Setzen Sie sich erst einmal!

Fenster nach allen Himmelsrichtungen, klein, lichtüberflutet. Will
aber auf dem Stuhl etwas abseits der Fenster sitzen bleiben wegen
der Höhenangst und mit etwas Abstand auf die große Stadt
schauen. Eine Stadt mit dem berühmten Dom, voll erhaltener
Altstadt mit reichen Bürgerhäusern, Kasernen, Knast, großen
Schulen, kirchlicher Uni, einem Krankenhaus.

Frage die freundliche Verantwortliche, den Notalarmknopf
bemerkend: Was ist, wenn so ein ehrgeiziger alter Herr hier oben
einen Herzinfarkt bekommt? Sind Sie auf so einen Fall vorbereitet?

Oh, ich habe seit Jahren so etwas nicht hier erlebt, aber es wäre sehr
schlimm, denn es dauert schon viel zu lange, bis hier die
Rettungsmannschaft ankommt, die Wendeltreppe ... Es könnte zu
spät sein.

Ja, meinen Beruf nehme ich auch mit hier hoch, immer habe ich
ihn still schweigend dabei wie einen Monitor. Freilich messe ich
meinen Blutdruck mit dem mitgeführten Apparat, er ist erfreulich
gut.

Hätte jetzt gern die Glocken läuten gehört!

Abstieg in Eile, der Bus fährt bald, mit sichtlich weichen Knien und
sehr schwindlig, ja die Medikamente rächen sich hier wieder, habe
meine liebe Not damit, schaffe es aber und fühle genau: noch
einmal komme ich hier nicht hoch, aber schön war es, anders als in
der Jugend und mit größerer Erlebnisfähigkeit, damals ohne Mühe,
jetzt aber auch unten angekommen. Wieder die kräftigen
Orgelklänge. Danke!

Dr. Ruth Berles-Riedel
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Angst auf meinen Wegen
Als zehnjähriges Kind sagte ich zu meiner Mutter, wenn ich groß
bin, will ich viele Menschenleben aufschreiben. Und erkannte
schon, dass das ein harter, steiniger und dornenreicher Weg für
mich sein würde. So ist es dann auch gekommen: Ich habe acht
Jahre hintereinander voll gearbeitet in der Nacht und sechs Jahre
davon zugleich deutsche Sprache und Literatur studiert. Danach,
im Greifen-Verlag Rudolstadt, war ich als Lektor tätig, d.h. ich half
Schriftstellern, ihre Manuskripte so zu gestalten, dass sie am besten
verständlich wurden. Und immer hatte ich Angst, nicht genügen zu
können.

In dieser Zeit bekam ich ganz stark das Gefühl, so nicht weiter
leben zu können.

Ich wollte mich töten, obwohl ich glücklich verheiratet und Vater
geworden war. Ich liebte meinen Sohn über alles und liebe ihn bis
heute. Und er erwidert meine Liebe. Obwohl ich geschieden bin, er
weit weg wohnt und wir uns nur dreimal im Jahr sehen.

Jetzt bin ich Invalidenrentner und habe zwei schwere
Selbstmordversuche hinter mir und habe sowohl Angst, weiter zu
leben, als auch mit einer Kurzschlussreaktion mir das Leben zu
nehmen.

Von Kindesbeinen an habe ich viel gelesen, so z.B. auch
Dostojewski und Heinrich Böll; und fand mich immer wieder mit
meinem totalen Lebenssinn.

Auch die Menschen, die meinen Weg kreuzten, habe ich immer
versucht zu verstehen, auch wenn ich mir oft wie ein seelischer
"Mülleimer" vorkam. Diesen Ausdruck habe ich von Veronika Raue
geklaut, einer jetzigen Pastorin, der ich mich sehr verbunden fühle.
Trotz meiner Krankheit habe ich seit ein paar Jahren die
Möglichkeit, meinen Weg zu gehen, indem ich versuche, über
meine Person die Schicksale anderer Menschen nachzuzeichnen,
um somit einfach helfen zu können.

Angst habe ich davor, missverstanden bzw. falsch eingeschätzt zu
werden. Ich möchte einfach nur als kleiner Mensch mich
verstanden wissen, der es nicht leicht hat, aber trotzdem versucht,
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anderen ein bisschen Freude über zu stülpen.

Mein Schicksal lässt einen Weg zu, der zwar voller Angst ist, aber
durch das Echo, das ich auf meine Texte bekomme, es gerade noch
schaffe, meinen Weg weiter zu gehen.

Mit meinen kleinen Texten hoffe ich, es anderen Menschen ein
wenig leichter zu machen und beim Lesen ein Gefühl von Glück zu
geben.

Teilweise stelle ich mir das so vor, dass man weint und dadurch sich
selbst befreit: Ein lachendes Weinen aus der Seele, das es leichter
macht und schöner.

MR (†)
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Ein Gefährt

Da rollt eine Postkutsche die Chaussee entlang mit links und
rechts Pappeln, hoch gewachsen und schlank, die vom Rollen
erschüttert sind. Pappeln wie am Eingang von Halle an der Saale.

Nicht nur der Ton, den dieser Kasten macht, erinnert an das
Streichen des Bogens über die Geige: Tief dunkel. Und es ist auch
fast dunkel. Die Sterne ergreifen die Führung über den Wagen,
indem sie den Weg weisen.

Die Postkutsche kracht in allen Fugen. Was das Zugpferd
erheitert, ist auch, dass es ohne Peitsche auskommt. Die
Vibration der Luft macht diese Tiere mit ihren Nüstern froh und
der Raureif hüllt die Kutsche ein. Ich sehe es an mir vorbei ziehen
und es macht mich unendlich froh, das Klappern der Hufe zu
hören und es beunruhigt mich auch nicht, das Knirschen des
Holzes zu vernehmen.

Ein Seufzen kommt mir aus der Brust und befreit mich bis zu
meinen Plattfüßen. Plötzlich merke ich, dass ich in der Chaise
sitze.

Mein Großvater mir gegenüber legt gerade die Platte vom
Schwarzwaldmädel auf und freut sich, wobei er mich fragt: Liebst
Du dieses Lied?- Und mir bleibt einfach die Spucke weg.

Es rauscht in den Pappeln. Das Geräusch nimmt uns allen die
Angst. Mein Großvater kratzt sich am Hinterkopf. Die Räder
bilden in mir einen Weg. Der Kutscher schnalzt mit der Zunge,
die Pferde wiehern freundlich.

Das Bild vor meinen Augen färbt sich schwarz-violett. Mein
Großvater mit seiner Adlernase sticht daraus hell hervor und der
klamme Gedanke kommt mir: Wo ist meine Frau, mein Sohn, die
Töchter??

Ich gucke runter an mir -und sehe nichts.
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Da gucke ich hoch und sehe Ruth, Leonhard, Anne, Sonja und
Judith.

Ich spüre, wie diese fünf Menschen mich die Chaussee entlang
rollen hinter der Postkutsche her! Ich jaule auf vor Freude. Ruth
klopft mir auf die Schulter und wie sie sagt: "Nimm das, was für
Dich schwer und schön ist, einfach leicht."

Und während sie mich sachte weiter rollen, meine Frau mich an
der Schulter berührt, merke ich urplötzlich, wie sie für mich zur
jungen Edith Piaf wird, dem Spatz von Paris, die mit dem
ehemaligen Droschkenkutscher Aristid Bruante durch Jena
streift.

Tränen standen in meinem Blick wegen der Familien-Trompete.
Sonja haut auf die Bongos. Mein Mantel hängt im Wind und ich
in ihm. Mein Großvater, schon lange nicht mehr auf der Erde.

Die zwei Räder in meinem Kopf meckern mich an: Dreh endlich
die Bratkartoffeln um, dann vergisst Du auch nicht, dass jeder
Mensch als Frohnatur auf die Welt kommt!

War ich wirklich nur in der Küche?

Das Verdeck der Postkutsche ist runter geklappt.

Die Sonne schiebt sich noch einmal durch die Sterne durch.

Mein Herz ist erfüllt von schauriger Wonne.

Ich atme ein, wodurch der Panzer an meinem Herz ganz schnell
einfach so geplatzt ist.

Und was ist schöner: Das Bonbon, das man dann isst, aus dem
Papier wickeln oder das Essen?

MR (†)
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Mein Freund, der Wald
Unsere 12-jährige Enkeltochter
Dorothea befragte mich genau:
Oma, Du hast doch sicherlich
Försterin studiert! So etwas lernt
man nicht in der Schule, wie kannst
Du so viel wissen und hast es in
Deinem Alter noch immer nicht
vergessen?

Ich erklärte ihr: Die Blumen und
Bäume, ja selbst das Moos waren
meine Freunde, weil meine Mutter
mir den Kontakt zu den
Straßenkindern verboten hatte. Ich
durfte aber vom Vater aus einfach
weit weg laufen. Mein Vater spürte
es wohl, dass es mir zu Hause
schwer fiel. Seine Liebe war herb,
meist war er nicht daheim, sondern
im Dauereinsatz an seiner Arbeit als
Klinikarzt. Wir waren einsam,
Mutter und ich, und Mutter wollte
mich nur begrenzt als Partner dabei.
Ich ging noch nicht zur Schule, da
lief ich allein auf dem Lommer-Weg
zur Papiermühle.

Während der Schulzeit kam
Adelheid mit botanisieren, ich
schlug nach im Rothmaler, Atlas der
Gefäßpflanzen, was wir Neues
gefunden hatten. Die Einsamkeit
bildete mich und die Unterhaltung
fand nach innen statt. Musik,
Melodien klangen dabei in mir und
oft sang ich leise auf den
Waldwegen.

Mit 10 Jahren, da hatte ich im
Kinderwagen meine Schwester
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dabei.

Kein Wunder, dass der Wald mir
heute noch Schutz bietet und Lieder.

Ein Gruseln ist immer dabei, weil
Mutter doch so oft Grimms
Märchen aufgesagt hatte. Freilich
gab es damals keine frei laufenden
Hunde oder allzu seltsame
Menschen im Wald. Es drohte keine
Gefahr. Das ist heute anders
geworden. Und natürlich hielt ich
mich an die Abmachung, beim
Glockenläuten abends nach Hause
zu eilen. Verlaufen habe ich mich
nie, es schärfte meinen
Orientierungssinn- und Hunger litt
ich auch nicht in der Kindheit.

Unsere 2. Enkelin Rebecca fühlt mit
ihrem sensiblen Herzen, dass mein
körperlicher Zustand sich
verschlechtert hat und mein Weg
auf der Erde nicht mehr sehr weit
ist. Freilich sagen mir das auch die
Bäume im Wald. Ein Platz zur
ewigen Ruhe unter einem
Zierapfelbaum ist ja reserviert.

Ich werde nie Not leiden, weil Äpfel
auf meine Liegestatt fallen und im
Frühling blüht es über mir.

Heute bin ich ein Kenner des
Waldes, so als wäre ich einmal
Förster gewesen und unsere Enkel
staunen. Dieser Schatz geht mir
nicht verloren, solange ich in den
Wald gelangen kann.

Dr. Ruth Berles-Riedel



Kosten:
25,- Euro / Teilnehmer
(inklusive Tagungs-, Essens- und Getränkepauschale)

Bankverbindung:
IBAN: DE59 8602 0500 0001 4262 00

Wann?
30.06.2022
9 bis 16 Uhr

Wo?
Trägerwerk Soziale Dienste
Tungerstr. 9
99099 Erfurt
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13.Fachtag des TLPE

„RESILIENZ“ - das seelische Immunsystem

Das Wort „Resilienz“ ist derzeit in aller Munde, denn es ist in
Zeiten von Corona und Krieg in Europa eine der wichtigsten

Eigenschaften eines jeden Menschen.

Doch was ist das eigentlich, Resilienz?

Wie unterschiedlich ausgeprägt ist sie bei den Menschen?
Kann man sie trainieren oder erlernen?

Die Medizin bezeichnet Resilienz als die Fähigkeit, negativen
Einflussfaktoren standzuhalten, ohne eine psychische Störung zu
entwickeln. Das Gegenteil ist Verwundbarkeit. Quelle: Wikipedia

Der 13. Fachtag des TLPEe.V. widmet sich diesen wichtigen
Themen und Fragen.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um vorherige
Anmeldung bis 17.06.2022.

per Mail: veranstaltungen@tlpe.de
per Post: TLPE e.V.

Ammertalweg 7
99086 Erfurt

per Telefon: 0361 2658433
per Fax: 0361 26584350
per Internet: www.tlpe.de
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13.Fachtag des TLPE

„RESILIENZ“ - das seelische Immunsystem

Vorträge und Workshops:

Unser All-Tag – Ein „Lied von Eis und Feuer“
Interak�ves Bewusstseinstraining für einen gesunden Alltag
Moderation: Sybille Krooß (BsR)

Marcel Wich (#Gesundheitskönner)

Neue Wege der Selbsthilfe – Resilienz durch Veränderung
Denkwerksta� zu möglichen Formaten der Selbsthilfe
Moderation: Edith Handschuh (TLPE)

Besonderheiten organisa�onaler Resilienz in Selbsthilfe-
organisa�onen
Ein Fall für die „Business Resilience Agency“
Moderation: Sybille Krooß (BsR)

Dustin Schmidt (DusTec)
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Bewerbungsunterlagen und
Informationen:
EX-IN Landesverband Thüringen e. V.
Neuwerkstraße 52
99084 Erfurt
+49 (0) 361 23009502
akademie@ex-in-thueringen.de
www.ex-in-thueringen.de

EX-IN Hamburg e. V.
Brauhauss�eg 15 – 17
22041 Hamburg
+49 (0) 40 53027194
kurse@ex-in-hamburg.de
www.ex-in-hamburg.de

Die grundlegenden Ziele der
Weiterbildung sind:

• Der Verrückung einen individuellen und kollek�ven
Sinn aus der Angehörigenperspek�ve geben.

• Die Entwicklung von Erfahrungswissenscha� der
Angehörigen

• Aus Erfahrung Wissen und Kompetenzen entwickeln,
um Angehörige in Krisen begleiten zu können.

• Die trialogische Kultur in der psychosozialen
Versorgung zu verankern.

Voraussetzung

Vor Ausbildungsbeginn Erfahrung in der Selbst-Hilfe und
mit der Kultur des Trialogs

Dauer, Ort, Kosten:

• ein Jahr/1-mal monatlich Freitag bis Sonntag
• in Erfurt
• 200 EUR pro Modul

EX-IN Ausbildungsteam:
Gyöngyvér Sielaff und Irmela Boden
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EX-IN Landesverband
Thüringen e.V.

EX-IN für Angehörigenbegleitung

Die Qualifika�on 2022/23

Bewerbungsunterlagen und

EX-IN Landesverband Thüringen e. V.

akademie@ex-in-thueringen.de

EX-IN Hamburg e.V.
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Inhalte der Ausbildung:

Die Ausbildung setzt sich aus einem Basis- und einem
Au�ausemester zusammen.

Das Basissemester umfasst die folgenden Module:

01. Förderung von Gesundheit – Salutogenese
02. Trialog – drei Experten im Gespräch und

Perspek�vwechsel
03. Empowerment in Theorie und Praxis
04. Recovery – Genesung, Perspek�ven und

Erfahrungen aus Angehörigensicht
05. Erfahrung und Teilhabe – die Rolle der

Angehörigen im Gesundheitssystem

Das Au�ausemester umfasst folgende Module:

06. Selbsterforschung – System: Familie
07. Kommunika�on und Gesprächsführung
08. Beraten, Begleiten und Unterstützen von

Angehörigen
09. Assessment – ganzheitliche Betrachtungen
10. Zusammenarbeit in Teams – Modera�on von

Gruppen
11. Umgang mit Krisen und Suizidalität in der

Begleitung von Angehörigen
12. Abschluss mit Präsenta�on

Sowie → „die subjek�ve Seite…“ der einzelnen
psychischen Erschü�erungen aus Angehörigensicht

Zu beiden Semestern gehört jeweils ein Praktikum von
25 bzw. 40 Stunden

Bewerbung:

Ihre schri�liche Bewerbung sollte folgende Punkte
beinhalten:

• Einen kurzen Lebenslauf

• Ihr „Weg“ zu der Angehörigen-Ausbildung (wie,
wodurch wurden Sie aufmerksam?)

• Welche Angehörigenperspektive bringen Sie in
die Ausbildung ein?

• Wie ist für Sie die Situa�on zurzeit als
Angehörige*r bezüglich Ihrer Belastung und
Belastbarkeit?

• Welche persönlichen und/oder beruflichen Ziele
verknüpfen Sie mit der Ausbildung?

• Haben Sie Unterstützung für Ihr Vorhaben
(soziales Netzwerk, Therapie)?

• Welche Gruppen- bzw. Trialog-Erfahrung haben
Sie? Beschreiben Sie hier bitte Ihre
Erkenntnisse, die Sie durch diese Erfahrung
gewonnen haben.

• Ist die Finanzierung gesichert?

Nach Erhalt werden sich die Trainerinnen persönlich
mit Ihnen in Kontakt setzen und gemeinsam mit
Ihnen Möglichkeit und Eignung für eine Teilnahme
besprechen.
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Geplanter Beginn:

Spätsommer/Herbst 2022 – ausreichende
Teilnehmerzahl und entsprechende Corona-Verordnung
vorausgesetzt

Unterrichtszeiten:

Freitag: 14:30 – 19.00 Uhr

Samstag: 09:00 – 17:00 Uhr

Sonntag: 09:00 – 16:00 Uhr

Bewerbungen an:

EX-IN Landesverband Thüringen e. V.
Neuwerkstraße 52
99084 Erfurt
+49 (0) 361 23009502
akademie@ex-in-thueringen.de
www.ex-in-thueringen.de

Ihre schri�liche Bewerbung sollte folgende Punkte

• Einen kurzen Lebenslauf

• Ihr „Weg“ zu der Angehörigen-Ausbildung (wie,
wodurch wurden Sie aufmerksam?)

• Welche Angehörigenperspektive bringen Sie in

• Wie ist für Sie die Situa�on zurzeit als
Angehörige*r bezüglich Ihrer Belastung und

• Welche persönlichen und/oder beruflichen Ziele
verknüpfen Sie mit der Ausbildung?

• Haben Sie Unterstützung für Ihr Vorhaben
(soziales Netzwerk, Therapie)?

• Welche Gruppen- bzw. Trialog-Erfahrung haben
Sie? Beschreiben Sie hier bitte Ihre
Erkenntnisse, die Sie durch diese Erfahrung

• Ist die Finanzierung gesichert?

Nach Erhalt werden sich die Trainerinnen persönlich
mit Ihnen in Kontakt setzen und gemeinsam mit
Ihnen Möglichkeit und Eignung für eine Teilnahme
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Christof Gastbürgers Ausklang

Mein Leben fühlte sich an wie die Kinderüberraschung,

die ich nicht wollte. Wenn man voll von ohrenbetäubender Spannung

das gelbe Ei aufdrückt und es quillt ein Puzzle hervor, oder ein

Auto zum Zusammensetzen, das man ohnehin schon hat.

Diese Art der Enttäuschung zog sich durch mein gesamtes Leben,

von der biergetränkten Jugendweihe nahtlos zum ärgerlichen

Bürojob: Layouter für ein kleines Magazin, das ich nie las.

Gut, es war nicht alles scheiße.

Ich hatte mich zum damaligen Zeitpunkt, vor etwa zwei Jahren,

gerade erst verliebt.

Über den Live-Support eines Online-Kummerkastens.

Die Dame war sehr nett und das lief alles total anonym ab.

Es war irgendwie mystisch, ihr Gesicht nicht zu kennen.

Ursprünglich suchte ich die Seite auf, weil ich mit irgendjemandem

über meine Unzufriedenheit reden wollte.

Dort konnte ich die Dinge einfach mal ausformulieren und

loswerden. Ich schrieb der Mitarbeiterin immer öfter, ein ganzes

buntes Sammelsurium an Problemen.

Sie war immer so von 19 bis 20 Uhr online.

19:25 Uhr

Ch.: „Das Interessante ist, wie alles Glück in einem Selbst liegt.

Mal darüber nachgedacht?“

Mitarbeiterin: „?“

Ch.: „Na viele sagen doch immer: Glück kann man nur im Selbst

finden. Heißt das nicht irgendwie, dass wir eben DOCH ganz allein

sind? Prallt am Himmel ab, dem Kaufhaus, oder der Freundin, führt

nur zu einem selbst zurück. Wie eine Telefonnummer, die nicht mehr

gültig ist, oder ein retournierter Brief. Als wär' der Himmel aus

Stein und die Freundin auch – nur wie du die Monumente anguckst,

zählt.“

Mitarbeiterin: „achso. hmm.“
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Sie konnte so gut zuhören. Ich hatte sie schnell liebgewonnen.

Ein paar Tage ging das so und ich verknallte mich eben ein

bisschen in sie. Ich hatte nie jemanden gehabt, der sich all die

Scheiße anhört. Sie macht es halt beruflich, na und?

Nie konnte ich ihr irgendwas Privates entlocken, um darauf

herumzuschmeicheln. Das war unbefriedigend.

Und da wollte ich dann einfach irgendwann, dass alles ganz schnell

geht.

Wollte den geschäftlichen Plausch über meine Einsamkeit schnell

wegspulen, sie treffen. Wollte zum Kakao und zum Nadelwald und zur

Geborgenheit kommen, so blöd war ich und dachte vor allem: dass

das wirklich aufgeht, diese Rechnung. Sie hat mich dann jedenfalls

ein paar Mal aus dem Chat gekickt und seitdem meldet sich immer

ein männlicher Betreuer, wenn ich mich um 19 Uhr einlogge.

Wahrscheinlich ist das immer noch sie. Aber seitdem das da so

gefühllos und wortkarg zugeht, guck' ich nicht mehr oft rein

und lasse die Frauen Frauen sein. Oder Männer. Je nachdem.

Manchmal, wenn ich getrunken hatte, war die Versuchung so abartig

groß, ihr trotzdem einen riesigen Text ins Chatfenster zu werfen.

Da malte ich mir dann vor jedem Gelage, quasi als Mahnung meines

nüchternen Ichs an das versoffene Ich ein „Schreib ihr NICHT“ mit

Edding auf die rechte Hand. Mit tollen Serifen. Manchmal half das.

Dann setzte ich mich lieber vor meine PlayStation und zockte ein

bisschen mit meinem besten Kumpel.

Ich glaube, MichiganStateTrooper87 kam aus Georgien.

Wir verabredeten uns per Mail und zogen dann gemeinsam durch die

Weiten des Online-Modus von Red Dead Redemption. Das war

immer echt schön, weil schon ab 2013 niemand mehr dieses Spiel

spielte. Wir hatten also meistens die riesige Map ganz für uns

allein, streiften durch die Wildnis und erkundeten die Wälder,

Geisterstädte und Wüsten. Wenn es langsam Abend wurde in New

Austin und wir uns nach einem geeigneten Ort umsahen, um ein Lager

aufzuschlagen, erklangen manchmal einzeln gesetzte Akkorde eines

Banjos, die Grillen zirpten und es war einfach unheimlich

friedlich. Ich konnte dann fast das trockene Gras riechen,
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in dem sich unsere Charaktere und ihre Pferde von den Abenteuern

ausruhten. Und in brüchigem Englisch schrieben wir dann immer ein

bisschen über alles Mögliche, Michigan und ich. Eine Meditation,

die mich aus meinem dünn gesäten Leben für viele, gute Stunden

herausholte.

Falls sich hier mittlerweile gefragt wird, ob ich auch schon echte

Sozialkontakte unterhalten durfte: Ja, schon.

Manchmal saß ich morgens bei den drei Libyern vor der städtischen

Kunsthalle und trank mein Bier mit ihnen. Ich redete nicht viel,

aber ich hörte ihnen zu. Meine Anwesenheit akzeptierten sie total.

Viel sympathischer als diese hässlichen, glattrasierten

Markenjunkies, die so erbärmlich zu uns herunterguckten. Und nach

ein paar Stunden auf der Bank spulte sich die geschäftige Welt

dann wie ein Film vor meinen Augen ab, wurde entspannend

unwichtig. Es gab für den Moment nichts als diese Insel in der

Innenstadt, auf der ich mit Gleichgesinnten festsaß.

Und eine Freundin hatte ich auch schon gehabt. Mit ihr war damals

schon zwei Jahre lang Schluss. Ich war ihr zu kontrolliert,

„beinahe spießig“.

Das ist 'ne Sache, die hatte es mir voll vor den Kopf gehauen.

Ich hasste es, machte mich sehr dafür verantwortlich. Ich wollte

so nicht sein und wusste nicht, wie ich es wegbekam. Es war, als

wär da ein anderer, den ich so nicht mochte. "Ruhig", "in sich

gekehrt", alles Dinge, mit denen ich leben konnte.

Aber „kontrolliert“, „spießig“? Das war wie ein Verrat an meiner

eigenen Seele. Nein, damit konnte ich nicht leben.

Musste ich dann auch nicht mehr. Die Meinung erlosch, als Henrike

ein paar Monate später bei einem Autounfall ums Leben kam. Sie war

mit Verwandten zum Einkaufen in die Stadt gefahren. Aus ihrem Auto

überlebte niemand, aus dem anderen Auto ein einziges, junges

Mädchen, im Teenageralter. Die größte Zeitung des Landes

veröffentlichte daraufhin ein Bild, wie dieses Mädchen auf der

Autobahn steht, die Hände fassungslos von sich gestreckt,
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schreiend um ihre Angehörigen, die Bluse durchnässt von einer

Limonade, die ihr beim Aufprall entgegengeschleudert sein musste.

Ich werde das Bild nie vergessen und ich verachtete meinen

Arbeitgeber dafür, dass er mit dieser Zeitung kollaborierte.

Die Tüten und Kisten mit Einkäufen in Henrikes Auto waren halbwegs

unversehrt, Gemüse, Süßkram, Tiefkühlkost, ein Haufen Tee,

Kosmetikartikel, Gewürze.

Ihr Onkel erzählte einem anderen Verwandten auf der Beerdigung,

dass der gutherzige Einsatzleiter noch auf dem Standstreifen

beschloss, das ganze Zeug der Tafel weiterzureichen. Der Onkel

diskutierte laut, angetrunken und wild gestikulierend über

mögliche ethische Gründe, Einkäufe von Toten doch lieber in den

Müll zu werfen.

Ich stand dabei und hatte dazu keine Meinung, bis mir ganz anders

wurde.

Als Kind träumte ich einmal, ich hätte ein Überraschungsei mit

einem blauen Matchbox-Ford darin geschenkt bekommen, man hätte es

im übriggebliebenen Zimmer eines Unfallopfers gefunden und wollte

es nun weiterverschenken. Auf der Fahrertür des kleinen Autos war

ein winziges Passbild des verstorbenen Kindes geklebt, lächelnd,

ein schwarzer Balken über den Augen.

Es war der schlimmste Albtraum meiner Kindheit.

Mein Blick kletterte nach Henrikes Ableben immer öfter die

Fassaden der Neubauten hinauf, bis zum Dach, lief kategorisch die

Gleisbetten ab, schwang sich über Brückengeländer. In der Galerie

blickte ich oft von der Rolltreppe in den viele Stockwerke

darunter liegenden Brunnen und malte mir sehr grafisch und

übertrieben ästhetisiert aus, wie ich mit geschlossenen Augen an

den Menschenmassen vorbei nach unten zischte, knallend und

platzend im Brunnen verschwand.

Meist saß ich dann einfach eine Weile im obersten Café, mit dem

sturen Vorsatz, meine Menschenangst zu kurieren.

Ich schaffte es nie, lieferte mich bloß aus.
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In solch gefährlichen, öffentlichen Stunden war sinnvoll wirkende

Beschäftigung das wertvollste Gut. Ohne Durst trank ich mein

Wasser in eingeübten, normal erscheinenden Abständen, ohne Hunger

studierte ich die Speisekarte, möglichst interessiert und

leichtherzig wirkend. Mehrmals schaute ich auf mein Handy, ohne

die Uhrzeit zu sehen,

schrieb Belangloses und Erfundenes in meinen terminarmen Kalender,

nur um es Sekunden später wieder auszuradieren - jedes Objekt

meiner näheren Umgebung verwandelte sich in ein grimmiges Schild.

Es wurde zu dem Zeitpunkt immer schwerer, noch von Leben zu

sprechen. Ich befand mich in einem jämmerlichen Zustand,

betrunken, abgemagert, übermüdet.

Am letzten Morgen erwachte ich unter dem kehligen Geschrei der

ersten Amseln und saß vor Angst aufrecht im Bett. Ich überlegte,

mir eine tiefe Schnittwunde zuzufügen, oder mich anfahren zu

lassen, irgendwas, was einen Arztbesuch und Bettruhe begründete,

mich von der Arbeit fernhielte.

Hühnerbrühe war zu dieser Zeit die einzig gehaltvolle Nahrung,

die ich noch hinunter bekam. Ich kochte sie nachmittags, mit Salz

und Paprika, gab etwas Petersilie hinzu und trank sie morgens zum

Frühstück. Das Hühnchen musste schön lange im Wasser köcheln, dann

schmeckte mein morgendlicher Fleisch- und Knochentee besonders

kräftig.

An diesem Morgen kriegte ich nicht mal die Brühe hinunter.

Bevor ich zur Arbeit ging, schnitt ich das Markenlogo aus der

Vorderseite meiner Ledertasche. Das störte mich schon lange.

In der Innenstadt herrschte an diesem Tag ungewöhnlich viel

Polizeiaufgebot. Patrouillen am Markt und am Bahnhof, sie kamen

aus Wohnhäusern, standen an Straßenkreuzungen, doch niemand wusste

Genaueres. Die Leute auf der Straße liefen schnell und redeten

wenig. Sie wurden zusehends unruhiger und auch die Blicke der

Polizisten wichen bloß noch überfordert nach oben aus, angestrengt

in die Stille lauschend.



67

In der Straßenbahn weinte ein geistig behinderter Mann ganz

bitterlich und hörte gar nicht mehr auf. Der Angehörige tätschelte

ihm ein bisschen die Hand und die Dame neben den beiden starrte

peinlich berührt auf meine Schuhe, oder die Schnürsenkel.

Mein Arbeitsplatz befand sich im 23.Stock eines Wolkenkratzers in

der Innenstadt. Es war ein weitläufiges Großraumbüro, getaucht in

kühles Sparlampenlicht. Den verhuschten Gesprächen der Kollegen

entnahm ich, dass auch hier niemand Genaueres von den Vorgängen in

der Stadt wusste. Wilde Geschichten machten die Runde. Als ich

meinen PC anschaltete, um an Blindtexten herumzubasteln, musste

ich an den Startup-Sound von Windows95 denken und fragte mich, ob

auch andere Menschen diese Melodie damals als besonders bedrückend

empfanden.

In dieser Sekunde knallte es ungeheuerlich und das Gebäude wurde

durchgeschüttelt. Die großflächigen Scheiben krachten auf Kollegen

herab, die Wucht riss Telefone und Ordner von den Tischen,

Deckenlicht und Bildschirme erloschen schlagartig.

Kollegen schrien, wie ich noch nie jemanden schreien gehört habe.

Ein paar Stockwerke über uns hatte es eine heftige Detonation

gegeben, Briefverkehr segelte brennend in die Morgenluft. Ein paar

Blocks weiter Rauch über einem anderen Gebäude. Und auch bei uns

begann es wieder zu brodeln, der Boden vibrierte.

Irgendjemand hatte an diesem Morgen Lust gehabt, die halbe

Innenstadt fachmännisch einzureißen.

Die Leute liefen mittlerweile panisch durcheinander, kreuz und

quer, in jede erdenkliche Richtung.

Ich kauerte noch in meiner Ecke am Schreibtisch, sah das entfernte

Gebäude in sich zusammensacken, eine Ladenzeile unter sich

begrabend. Aus jeder Richtung wehte der feine Staub durch die

kaputten Fenster, den Himmel sah ich nicht mehr.

Die meisten Menschen waren inzwischen aus dem 23.Stockwerk

verschwunden. Martinshörner und dumpfe Detonationen in der Ferne,

sonst nur Stille hier oben.

Und da kam es mir. Meine Chance.
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Unter den verdammten Trümmern werden so viele Verschüttete liegen.

Man würde mich für vermisst erklären, nicht weiter suchen.

Keine Geburtsurkunde, keine Verwandten, kein Besitz. Weggehen und

neu anfangen.

Eine unheimliche Ruhe kroch mir die Wirbelsäule hinauf.

Hier war er, mein Freifahrtschein in die eigene Auswilderung.

Ich ließ die Tasche da, griff den Mantel, ging die Treppe hinab,

nahm mir mein Leben

und verschwand.

Klemens Klauke, Leipzig

Rezept

Zerreiß deine Pläne.
Sei klug
Und halte dich an Wunder.
Sie sind lang schon verzeichnet
Im großen Plan.
Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.

Mascha Kaleko (1907 - 1975)

Schriftstellerin, Lyrikerin aus Polen, dann in Berlin
lebend. 1938 emigrierte sie mit ihrem zweiten
Ehemann nach Amerika, später zog sie mit ihm nach
Israel. Sie verbrachte die Sommer in der Schweiz, wo
sie 1975 in Zürich verstarb.
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die gräben
über die ich

sprang

waren karg
dunstige
sprüche

hingen in
der luft
ich trage

den geruch
umher er
legt sich

um meine
wünsche
und will

mich
verderben

aber

die ränder
des tages
sind bunte

verstecke

bunte verstecke

christina klauke
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Mein leckeres Dinkelbrot mit Kernen -
ohne Gehzeit

Die trockenen Zutaten gebt ihr in eine Schüssel:
• 500 g Dinkelmehl
• 75 g Leinsamen
• 70 g Sonnenblumenkerne
• 40 g Kürbiskerne
• 2 TL Salz

Mische jetzt:
• 1/2 Stück frische Hefe (die sollte Zimmertemperatur haben)

mit
• 1 TL flüssigem Honig und gib es zu den Zutaten in die

Schüssel.

Jetzt 350 ml lauwarmes Wasser und 2 EL Obstessig hinzu, mit
den Knethaken des Mixers verkneten. Zuletzt die geraspelten
Möhren unterkneten.
Eine Backform von 30 mal 11cm mit Backpapier auslegen und
den Teig hinein! Voila - fertiesch ist das Brot! So gut wie ... Jetzt
wird es gebacken:
Bei 180 Grad für 60 Minuten in den kalten Ofen, mittlere
Schiene. Ach noch was: nach 10 Minuten backen, sollte man
mit einem Messer der Länge nach das Brot einschneiden, damit
es in der Mitte auseinander geht. Ich hatte das vergessen,
deshalb ist es seitlich aufgerissen.
Buon appetito (Ich wusste gar nicht, dass ich italienisch
spreche)
Da war schon jemand dran - ich befürchte, das Brot lebt nur
noch bis zum heutigen Abend´.
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Auf so ein leckeres selbst gebackenes Brot sollte auch was
Schönes drauf. Hier ein EIERSALAT.

10 Eier ca. 10 Minuten kochen
100 g Schnittlauch, klein schneiden
4 EL Mayonnaise
1 EL Schmand
1 TL Senf
Salz, Pfeffer

Die Eier pellen und klein schneiden. Alle anderen Zutaten dazu
geben, abschmecken und auf das leckere Brot streichen. Sofort
genießen!
Lasst es Euch schmecken.

Eure Anne
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Berühmte kreative Persönlichkeiten mit
psychischen Problemen

9. Johnny Lewis
Ambivalentes Verhältnis zur Gewalt

Johnny Lewis, eigentlich Jonathan Kendrick
Lewis, wurde am 29. Oktober 1983 in Los
Angeles, Kalifornien, als zweites von drei

Kindern geboren. Da er auf Grund von starken
Verhaltensauffälligkeiten nicht die Schule besuchte, unterrichtete
seine Mutter ihn zuerst zu Hause, später besuchte er eine
Privatschule. Bereits im Alter von etwa 14 Jahren begann die
Ausbildung des Jungen an einer Schauspielschule. Ungewöhnlich
schnell avancierte Johnny zu einem auch in Deutschland sehr
bekannten Darsteller z.B. in den Serien "American High – Hier
steigt die Party!" und "O. C. California". Die Handlung der Serie
"Sons Of Anarchy", eines Dramas über einen fiktiven
Motorradclub, war teilweise Shakespeares "Hamlet" entlehnt. Da
dem jungen Schauspieler die Handlung zu brutal erschien, stieg er
vorzeitig aus den Dreharbeiten aus, indem die durch ihn
verkörperte Figur Half Sack einem politisch motivierten Mord zum
Opfer fiel. Zuvor konnte man den Schauspieler in dem Film "Raise
Your Voice – Lebe deinen Traum" mit Hilary Duff in der Hauptrolle
sehen.
Private Bekanntheit erlangte Johnny Lewis durch seine ein Jahr
lang andauernde Liason mit Sängerin und Songschreiberin Katy
Perry.
Einige Jahre später erreichte er auf tragische Weise erneut mediale
Aufmerksamkeit und schockierte diesmal ganz Hollywood: Im
September 2012 fand man den jungen Künstler leblos in der
Auffahrt einer Villa. Die Obduktion ergab zweifelsfrei, dass der
Sturz von einem Balkon seinem Leben ein Ende setzte. Jedoch
sorgte nicht nur dies für Furore. Auch seine 81-jährige Vermieterin
und deren Katze waren nicht mehr am Leben, das Tier fand man
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sogar zerstückelt auf. Nun ermittelte die Polizei wegen
Mordverdachtes und anschließender Selbsttötung gegen Johnny
Lewis. Ob er allerdings bei der Flucht verunglückte oder absichtlich
in den Tod sprang oder gar hinuntergestoßen wurde, blieb erst
einmal unklar. Offiziell berichtete man zwei Monate später von
einem Unfall und in dessen Folge schwersten Kopfverletzungen.
Zusätzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler seinerzeit noch
andere Personen durch Angriffe verletzt hatte, einen Nachbarn und
einen Handwerker.
Zu diesem Zeitpunkt stand
er allerdings offenbar weder
unter Alkohol- noch unter
Drogeneinfluss, was seine
Tat in einem noch
rätselhafteren Licht
erscheinen ließ.
Natürlich griff die Presse das
Geschehen sofort auf und es
machten etliche weitere
Gerüchte und Tatsachen
über den Mord und den
Sturz die Runde.
Von starken psychischen
Problemen war die Rede,
was tatsächlich seit seiner
frühen Kindheit nicht von
der Hand zu weisen war.
Dass er in seiner Familie
den Rang eines sogenannten
Sandwichkindes einnahm (mittleres in der Geschwisterreihe),
verschärfte die Situation gewiss noch.
Drogen und Alkohol, die bei so vielen Stars im Laufe ihrer Karriere
eine negative Rolle spielen, erschütterten die seelische Lebenskraft
des Schauspielers mit Sicherheit in starkem Maße.
Für den Schöpfer und Regisseur von "Sons Of Anarchy", Kurt
Sutter, kam das tragische Ende des nach seinen Worten "extrem
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talentierten Kerles" nicht überraschend. Ihm war klar, dass der
junge Filmstar bereits seit längerem orientierungslos durchs Dasein
driftete.
Johnny fiel in seinen letzten Lebensmonaten zunehmend durch
kriminelles Verhalten auf. Er griff Leute an, teilweise mit einer
Waffe, außerdem brach er in das Haus einer Frau ein. Weitere
Delikte führten dann zu einer längeren Inhaftierung und zur
Auflage, sich erneut in eine Entzugsklinik zu begeben. Auf freien
Fuß kam er wenige Tage vor seinem Tod.
Spekulationen über eine gewisse Nähe zu Scientology basierten
unter anderem auf der Teilnahme an missglückten Drogenentzugs-
programmen bei dieser Sekte, in der Johnnys Vater offenbar ein
hochrangiges Mitglied und ein Vertrauter von Gründer Ron
Hubbard war. Dies legt den Verdacht nahe, dass die üblicherweise
auf psychische Manipulation angelegten Therapien während der
Entzugsbehandlung den Zustand des Schauspielers eher ver-
schlechterten. Man mutmaßte übrigens, dass Johnny auch in
etlichen Werbefilmen für die Sekte aufgetreten wäre.
Das Erbe, das der Jungstar hinterließ, belief sich auf magere 41 000
Dollar, aber selbst darum stritt die Familie erbittert, zumal der
Schauspieler vor seinem Ableben eine dreijährige Tochter
erwähnte, die dann wohl die Erbin wäre.
Johnny Lewis lehnte im Film die Gewalt ab, im Privaten übte er sie
immer häufiger und anscheinend unmotiviert aus – er betäubte
sich, er schlug um sich. Die bemerkenswert frühe steile Karriere,
um die ihn wohl sehr viele ambitionierte junge Menschen
beneideten, führte den bereits in der Kindheit verhaltensauffälligen
Jungen nicht in ein erfülltes Leben, sondern ruinierte ihn zusätzlich
durch einen Ruhm, dem er nicht gewachsen war. Leichte
Verfügbarkeit und entsprechende finanzielle Mittel ebneten den
Weg in den unkontrollierten Konsum von Suchtmitteln. Der
lebenslange Druck durch die Familie, den strengen Vorgaben von
Scientology zu genügen, führte Johnny endgültig ins Verderben.

Christina Klauke
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Unterstützen Sie uns bitte
Menschen, die von psychischen Gesundheitsproblemen betroffen
sind, werden oft stigmatisiert, diskriminiert und ausgegrenzt.

Wir vertreten die Interessen psychisch erkrankter
Menschen in Thüringen.

Zum größten Teil durch ehrenamtliche Mitarbeiter.

Umunser Anliegen verwirklichen zu können und bereits Erreichtes zu
erhalten, benötigen wir vor allem finanzielle Unterstützung.

Wir möchten Sie deshalb um Ihre Hilfe bitten.
Auch kleine Beträge sind herzlich willkommen.

Unser Spendenkonto:
Thüringer Landesverband Psychiatrie–Erfahrener e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
BIC:BFSWDE33LPZ

IBAN:DE32 8602 0500 0001 4262 01

Finanzielle Spenden sind steuerlich absetzbar.
Gern stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus.

Für Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Büro
zur Verfügung.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung
gemeinnütziger Zwecke verwendet wird.

Vorstand TLPE e.V.
RedaktionThuLPE



76

Leserbriefe

Die Geschichte von Dietmar Elsner, in der Ausgabe 33/2021
hat mir sehr gut gefallen. Eine Geschichte, die meine Seele
berührt hat.
Ich habe jede Seite gelesen und sie waren alle sehr lesenswert.
Die Ausgabe ist Euch sehr gut gelungen. Da hat sich das Warten
gelohnt.

LG Sabine Volkmar

Liebe Leserinnen und Leser

Unsere Redaktion erhielt einen Leserbrief mit einer Kritik zum
Artikel von Frau Pürstinger, der Apothekerin aus Gotha. Sie
beschreibt die therapeutische Anwendung von ätherischen Ölen.
Auf den Seiten 44 und 45 der Ausgabe 33 der ThuLPE finden Sie
den Artikel.
Die Kritik des Lesers ist unsachlich, er unterstellt der
Apothekerin, dass sie eine Homöopathie verkaufende Frau sei.
Auch unterstellt er uns als Redaktion, wir würden unterstützen,
dass unwissenschaftliche Dinge den Patienten empfohlen
werden.
Beides ist falsch. Frau Pürstinger ist Apothekerin, die sowohl
Medikamente als auch Mittel der Naturheilkunde verkauft. Sie
hat eine Ausbildung zum Aromaberater und Aromaexperte
gemacht. Sie empfiehlt die ätherischen Öle zur Unterstützung der
Selbstheilungskräfte.

Anne von der Redaktion imMai 2022
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Neuigkeiten aus dem Verein

• in den vergangenen Monaten haben wir mit Hochdruck an der 34.
Ausgabe derThuLPE mit demThema „Angst und Zwang“
gearbeitet. Einen Riesendank gilt der Redaktion und den fleißigen
Autoren.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, und vielleicht möchten Sie auch
einmal etwas schreiben? Wir freuen uns immer über neue Texte und
Gedichte oder auch selbstgemalte Bilder und Fotografien.

• dieThuLPE wird imMai 10 Jahre alt. Wir möchten die Gelegenheit
nutzen und uns bei allen fleißigen Redakteuren bedanken. Dazu
benötigen wir Ihre Hilfe! Bitte schreiben Sie uns, was gefällt/gefiel
Ihnen am besten oder Sie schreiben uns, was wir besser machen
können. Im Herbst möchten wir alle ehemaligen und jetzigen
Redakteure zu einer kleinen Feier einladen. Wir möchten Danke
sagen und gemeinsam über die gelungene Arbeit sprechen. Bitte
meldet Euch bei uns, damit die Einladungskarten auch an die
richtigen Adressen gehen.

• im Februar 2022 wurde die EX-IN Akademie Mitteldeutschland
e.V. gegründet und wir sind als Gründungsmitglied dabei gewesen.
Viele neue Ideen im Bereich der Fort- und Weiterbildung sind dabei
entstanden. Wir sehen den Bedarf bei vielen Betroffenen und
interessierten Bürgern.
Edith Handschuh kandidierte als Vorstandsmitglied und arbeitet
ehrenamtlich bei der Akademie mit. Die Vernetzung von psychischen
Vereinen und der Blick auf berufliche Teilhabe der Betroffenen sind
für sie eine Herzensangelegenheit.

• im Herbst 2022 startet endlich die Fortbildung zum/r Peer
Berater*in, und wir möchten Sie gern darauf aufmerksam machen.
Weitere Kurse finden Sie aktuell auf unserer Homepage und weitere
Angebote demnächst auf der Homepage der EX-IN Akademie
Mitteldeutschland e.V.

• am 30.06.2022 findet der Fachtag Resilienz in Erfurt statt. Bitte
beachten Sie den Beitrag in unserer Zeitung.

• im November finden wieder Vorstandswahlen statt. Haben Sie Lust
einmal einer Vorstandssitzung als Gast zu besuchen? Benötigen Sie
Informationen über die Vorstandsarbeit? Möchten Sie gern Ihre freie
Zeit mit einem prima Team verbringen und dabei etwas bewegen?
Sprechen Sie uns an! Wir können uns auch gern zu einem
persönlichen Gespräch treffen.
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Wikipedia, Pixabay, Anne Wend, Jonas Handschuh, Christina Klauke, Frank
Petter, EX-IN Thüringen e.V.,

Silvia Holland-Moritz, Edith Handschuh, Ralph, Torsten Sellenriek, Sabine
Volkmar, Anne Wend, Jonas Handschuh, Tina B., Dr. Ruth Berles-Riedel,
Hartmut Haker, M.R.(†), Christina Klauke, Frank Petter, Klemens Klauke
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Copyright
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Ausblick - darum geht es in der nächsten Ausgabe:

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Autorinnen und Autoren

Unsere nächste Ausgabe widmen wir dem Thema: "krank - gesund".
Wann bin ich krank? Wann fühle ich mich gesund? Bin ich nur
krank, wenn ich eine seelische, psychische Erkrankung habe?
Welche gesunden Anteile habe ich? An welchen Tagen fühle ich
mich gesund? Was brauche ich, damit ich gesund werde und
bleibe? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um seelisch gesund und
ausgeglichen zu werden?
Welche Rolle spielen RESILIENZ und EMPOWERMENT? Fragen
über Fragen ... Am Donnerstag, dem 30.6.2022 findet unser
nächster FACHTAG in ERFURT zum Thema RESILIENZ statt, zu
dem Sie herzlich eingeladen sind.

Wir freuen uns wie immer auf Ihre Beiträge, Texte, Gedichte,
Gedanken, Betrachtungen und Fotos zu dem Thema "krank -
gesund". Ihre Beiträge können anonym veröffentlicht werden oder
mit Pseudonym. Vielen Dank für Ihre Mühe - die ist wichtig für
unsere Gesellschaft und Gemeinschaft.
Bis zum 30.9.2022 wünschen wir uns Ihre Einsendungen.

Anne im Namen der Redaktion
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Wirf deine Angst ab, verlass dich auf deine innere Hilfsquelle,
vertraue dem Leben, und es wird dir's vergelten.

Du vermagst mehr, als du denkst.
Ralph Waldo Emerson
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