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Lebensfreude	  statt	  Traurigkeit	  
	  
Es	  gibt	  Zeiten,	  da	  fühlt	  man	  sich	  ausgebremst.	  Ein	  Gefühl	  der	  Schwere	  herrscht	  vor.	  
Manchmal	  ist	  es	  gar	  nicht	  so	  recht	  erklärbar.	  Man	  bewältigt	  zwar	  den	  Alltag,	  aber	  die	  
rechte	  Lebensfreude	  will	  nicht	  aufkommen.	  Das	  Wasser	  des	  Lebensflusses	  ist	  eingetrübt.	  
Wodurch	  kann	  das	  geschehen	  sein?	  

In	  der	  Beratung	  bricht	  sich	  meist	  recht	  schnell	  das	  dahinter	  stehende	  Gefühl	  seinen	  Weg.	  
Da	  sind	  Angst,	  Schuld,	  Scham,	  Wut	  oder	  sehr	  oft	  auch	  Trauer.	  Trauer	  über	  die	  
unterschiedlichsten	  Ereignisse:	  den	  Verlust	  eines	  Menschen,	  das	  Beenden	  einer	  
Partnerschaft,	  den	  verlorenen	  Job,	  die	  aus	  dem	  Haus	  gegangenen	  Kinder,	  das	  verlorene	  
Geld	  oder	  Kapital,	  den	  Wegzug	  vom	  Heimatort	  ...	  Die	  Reihe	  ist	  vielfältig	  -‐	  wie	  das	  Leben.	  

Nicht	  nur	  wenn	  ein	  Mensch	  stirbt,	  sondern	  zu	  vielen	  Lebensprozessen	  gehört	  die	  Trauer	  
unbedingt	  dazu.	  Sie	  muss	  gelebt	  werden,	  um	  etwas	  abschließen	  zu	  können.	  Erst	  dann	  
kann	  man	  sich	  mit	  ganzem	  Herzen	  wieder	  dem	  Neuen	  zuwenden.	  
Allerdings	  wissen	  wir	  zu	  wenig	  um	  diese	  Prozesse,	  gehen	  zu	  schnell	  wieder	  zur	  
Tagesordnung	  über,	  möchten	  lieber	  fröhlich	  sein,	  wollen	  uns	  nichts	  anmerken	  lassen	  …	  
Auch	  hier	  ist	  die	  Liste	  der	  Gründe	  und	  Verhaltensstrategien	  lang	  und	  vielseitig.	  

Eins	  haben	  sie	  jedoch	  alle	  gemeinsam:	  sie	  verhindern	  die	  wirkliche	  Trauer	  und	  zurück	  
bleibt	  eine	  latente	  Traurigkeit.	  In	  unpassenden	  Momenten	  –	  zumindest	  empfindet	  man	  
es	  so	  –	  kommt	  sie	  dann	  doch	  hoch	  und	  Gefühle	  brechen	  sich	  ihren	  Weg.	  Leider	  
unkontrolliert.	  
So	  wie	  das	  Wasser	  sich	  seinen	  Weg	  bahnt,	  wenn	  der	  Staudruck	  zu	  hoch	  wird.	  Oder	  sich	  
gefährliche	  Strudel	  bilden,	  wenn	  Hindernisse	  im	  Weg	  liegen.	  	  

Traurigkeit	  ist	  auch	  ein	  Zeichen	  dafür,	  dass	  man	  in	  seinem	  Leben	  an	  einem	  Punkt	  
angekommen	  ist,	  wo	  Veränderungen	  anstehen.	  Jedoch	  kann	  der	  Mensch	  den	  jetzt	  
fälligen	  Schritt	  nicht	  –	  noch	  nicht	  –	  gehen.	  	  

Ich	  helfe	  meinen	  Klienten	  in	  diesen	  Fällen,	  das	  anzuschauen,	  was	  sie	  selbst	  nicht	  
erkennen	  können	  oder	  wovor	  sie	  zurück	  scheuen.	  Wir	  ordnen	  Gedanken	  und	  Gefühle.	  
Damit	  sind	  sie	  oder	  er	  meist	  schon	  einen	  wesentlichen	  Schritt	  weiter.	  	  
Aber	  entscheidend	  ist,	  ihm/ihr	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  und	  Möglichkeiten	  aufzuzeigen.	  
Besser:	  sie	  selbst	  auffinden	  zu	  lassen,	  denn	  unser	  Potenzial	  und	  das	  Reservoir	  unserer	  
Möglichkeiten	  ist	  wesentlich	  größer,	  als	  uns	  bewusst	  ist.	  	  
Und	  sicher	  ahnen	  Sie	  schon,	  dass	  hier	  die	  Hypnose	  als	  “Mittel	  zum	  Zweck”	  –	  als	  
Werkzeug	  -‐	  beste	  Dienste	  leisten	  kann.	  	  
	  
 

	  


