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Vorwort
„Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über
Maulwurfshügel“ - Konfuzius
Häufig werde ich auf Festen oder anderen gesellschaftlichen
Anlässen gefragt, was ich denn beruflich mache. Wahrheitsgetreu antworte ich - Hypno- und Psychotherapie! Daraufhin erlebe ich fast immer das gleiche Phänomen. Die fragenden Personen reagieren auf meine berufliche Tätigkeit mit einer „stereotypen“ Äußerung:
„Ich habe keine Probleme und ich bin auch normal“!

Mit dieser demonstrativen Aussage bekunden sie konkludent,
aber doch für jedermann verständlich (egal ob sie faktisch
stimmt oder nicht), weder eine Therapie noch irgendeinen
Therapeuten (wie mich) zu benötigen! Höflicherweise erwidere
ich jenen Leuten, dass ich mich freue, dass bei ihnen alles in Ordnung ist und ich mich im Übrigen gerade auch nicht als Therapeut im Dienst, sondern in meiner Freizeit als Privatperson (und
ihr Tischnachbar) mit ihnen unterhalte.
Was aber bewegt jene Menschen dazu, ohne sie überhaupt
nach ihrem seelischen Wohlbefinden gefragt zu haben, mir mit
diesem „diagnostischen Befund “ zu antworten? Hätte ich beispielsweise schneidern als berufliche Tätigkeit angegeben, hätten dieselben Individuen daraufhin ähnlich barsch mit „Ich habe
keine Löcher in meiner Kleidung und bin immer modisch angezogen!“ reagiert? Ganz sicher nicht!
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Vermutlich entspringt deren spontaner Satz aus einem gewissen
Misstrauen oder sogar aus einer unterschwelligen Angst. Sie befürchten Personen mit der Silbe ‚Psycho oder Psych‘ in ihrer Berufsbezeichnung könnten sie jederzeit wie ein offenes Buch lesen
und damit ihre geheimsten Gedanken und wahren Gefühle - gegen ihren Willen – zu Tage fördern, was ziemlich peinlich oder
schmerzhaft für sie sein könnte. Auch scheinen viele von ihnen
noch immer den weitverbreiteten Unsinn zu glauben, dass Menschen die Probleme haben und gemeint sind i. d. Regel psychische Probleme, „nicht normal“ sind und somit „nicht alle Tassen
im Schrank haben“. Daher ist ihr Argwohn und das daraus resultierende präventive Verhalten gegenüber dem (zufällig auf
dem Fest anwesenden) Therapeuten zwar verständlich, aber
dennoch unberechtigt.
Unberechtigt deshalb, weil normalerweise kein verantwortungsbewusster Psychotherapeut (oder Psychologe oder Psychiater) eigenmächtig therapeutische Gespräche außerhalb der Praxis initiiert oder sich auf diese einlässt! Selbstverständlich ist
auch die Sorge unbegründet, sie seien Gedankenleser, denen
Small Talk und das persönliche Erscheinungsbild ihrer Gesprächspartner absolut genügen, um sie mit „Psycho-Tricks“
überall und in sekundenschnelle „seelisch auszuziehen“! Wenn
sie diese Fähigkeit besäßen wären sie vermutlich alle schon
mehrfache Millionäre!
Im Gegensatz zum vorhergehenden Personenkreis reagieren andere wiederum auf mein „Handwerk“ mit folgendem „typischen“ Wortlaut: „Ach, ich hätte mal eine Frage, wo sie doch gerade hier sind. Ich kenne da jemanden, der hat folgende Schwierigkeiten….. (die dann aufgezählt werden). Was kann mein Bekannter oder meine Bekannte machen?“
In zahlreichen Fällen handelt es sich bei den angeblichen Bekannten natürlich um die fragenden Personen selbst, denen es unangenehm ist dies dem Therapeuten gegenüber zuzugeben, weshalb sie „Herrn oder Frau Jemand“ vorschieben! Dennoch tun alle
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Gesprächsparteien so, als ob sie dies nicht wüssten! Um aber als
Therapeut erst gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, voreilige
„Partyferndiagnosen“ aufgrund von Symptombeschreibungen
Dritter abgeben zu müssen, empfehle ich ihnen, ihre „Bekannten“
als die wahren Betroffenen doch zu bitten eine psychotherapeutische Praxis aufzusuchen. Denn dort können sie in einer störungsfreien Umgebung, vertraulich all die Dinge loswerden, die sie emotional oder mental belasten und falls erforderlich, mit angemessener (therapeutischer) Unterstützung rechnen.
Vielleicht gehören Sie ja auch zu diesem „Menschentyp“,
die dem Thema Psycho- und Hypnotherapie prinzipiell ähnlich
skeptisch oder (noch) ablehnend gegenüberstehen, da Sie sich
bisher ja immer selbst - ohne fremde Hilfe - helfen konnten.
Auch ist es für Sie bisher noch undenkbar, dass ausgerechnet Sie
jemals psychisch leiden könnten! Oder Sie haben bisher nach außen hin immer nur ein tapferes Gesicht gemacht, kämpfen aber
schon seit geraumer Zeit mit psychischen oder psychosomatischen Beschwerden! Sie wollen dies aber Anderen gegenüber
nicht zugeben, weil Sie befürchten, für charakterschwach oder
irre gehalten zu werden.
Oder Sie haben zwar von psychotherapeutischen Therapien gehört, glauben aber nicht an deren Nutzen. Oder Sie weigern sich noch immer eine solche zu beginnen,
aus Angst vor dem Unbekannten, aber auch weil Sie der Meinung
sind „Therapeuten haben alle selbst einen Knall“.
Im Allgemeinen wirkt eine derartig negative Einstellung aber
genau dann selbstschädigend, ja sogar selbstzerstörerisch, wenn
belastende oder traumatische Ereignisse, nie gekannte Stimmungstiefs oder Zwänge, Panikattacken sowie Angstzustände
oder Suchtprobleme, um nur einige psychische Beschwerden zu
erwähnen, Sie vollkommen unerwartet aus der Lebensbahn werfen! Wenn Sie in Folge dessen spüren, wie Ihnen im Alltag die
Kontrolle über ihre Gefühle, Gedanken und Handlungen langsam, aber sicher entgleitet. Wenn Ihre Emotionen zur Unzeit oder ständig Achterbahn fahren! Wenn Sie beginnen starke
Selbstzweifel zu hegen, die Ihnen bisher absolut fremd waren!
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Wenn Sie nicht mehr wissen was mit Ihnen los ist. Wenn Ihnen
die gewohnte Energie fehlt sich gegen Ihre schwierige Situation
aufzubäumen! Wenn damit einhergehend Ihre psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) nachlässt, sodass Sie sich nicht
selbst aus Ihrer emotional - mentalen Notlage befreien können,
noch Angehörige oder Freunde finden, die Ihnen dabei wirksame
Hilfe leisten könnten. Wenn Sie sogar mit dem radikalen Gedanken spielen aus seelischer Verzweiflung sich das Leben zu nehmen.
Tatsächlich befinden Sie sich in solchen Momenten in einem
nie gekannten seelischen Dilemma, aus dem Sie sich aus eigener
Kraft kaum mehr befreien können! Fakt ist, Sie sind unglücklich
trotz gegenteiliger Behauptung! Dennoch verweigern Sie stoisch
jegliche psychotherapeutische Beratung oder Hilfe und erdulden
somit seelische Belastungen bzw. emotionale Krisen, die nicht
nur ihr tägliches Leben, sondern häufig auch das Ihrer nächsten
Angehörigen ungewöhnlich negativ beeinträchtigen! Die Erfahrung zeigt auch, dass unbehandelte psychische Probleme häufig
zu deren Verböserung führen und gleichzeitig das allgemeine Gesundheitsrisiko drastisch erhöhen. Weitere negative Auswirkungen, die sich durch Ihr „eigensinniges und ungesundes Verhalten“ ergeben (können), sind der Verlust der Arbeits- und Leistungsfähigkeit, der Beziehungsfähigkeit und im schlimmsten
Fall der Überlebensfähigkeit!
Um Ihnen und der Leserschaft eine derartige düstere und
qualvolle Lebensperspektive künftig zu ersparen, bestärkt Sie
dieses Buch, welches sich als Psychohygieneratgeber und Mutmacher begreift, über Ihren eigenen Schatten zu springen und
sich mit Ihrem Problem doch einer psychotherapeutischen Fachperson (einem Psychologen oder einem Psychiater) anzuvertrauen. Zudem wendet es sich mit Rat und Hilfsangeboten an Angehörige von seelisch verletzten Personen, sowie an Menschen,
die zwar alles haben was sie brauchen, aber dennoch irgendwie
mit ihrem Leben oder ihrer Beziehung nicht zurechtkommen, sowie an interessierte Leser.
10

Dieser Psycho-Hygiene-Ratgeber und Mutmacher lädt Sie
ein, aus einer imaginären Hypnosesessel-Perspektive, authentische Leidensgeschichten, Fehlverhaltensmuster sowie Konfliktsituationen anderer Menschen zu beobachten, die sich in meinen
internationalen Praxen in Singapur als auch in Deutschland zugetragen haben. Möglicherweise werden Sie ein ähnliches
Schicksal wie das Ihre entdecken und dann zu sich sagen: „Genau
diese (ungute) Erfahrung habe auch ich gemacht oder genauso
(schlecht) fühle ich mich noch heute“!
Anschließend werden Sie natürlich „Zeuge“ wie die betreffenden
Personen sich mit Hilfe von Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie und/oder Hypnotherapie aus ihren unerträglichen mentalen
und emotionalen Zwickmühlen befreien konnten. Der „Hintergedanke“ dabei ist, dass deren psychische Zustandsverbesserungen
Sie ermutigen soll, Ihren falschen Stolz, oder ihre unnötige
Scham, bzw. Ihre Hemmungen oder Aversionen gegenüber psychotherapeutischer Unterstützung zu überwinden und Sie zum
Handeln zu bewegen!
Selbst konservative Muslima aus dem mittleren Osten (Abu
Dhabi und Bahrain), deren arabische Kultur die Selbstdarstellung gegenüber Fremden (also auch gegenüber Therapeuten)
weitgehendst entmutigt und nur gegenüber der Familie gestattet, scheuten sich nicht als letzten Ausweg meine Praxis in Singapur aufzusuchen. Trotz kultureller und religiöser Vorbehalte
gegenüber westlicher Psychologie, lüfteten sie ihren tief schwarzen Gesichtsschleier (Nikab) in den Praxisräumen und gaben damit auch ihr leidgeplagtes Innenleben preis, um sich in ihrem
bisher vergeblichen Kampf gegen ihre psychosomatischen
Schmerzen (Migräne, chronische Magenschmerzen, Tinnitus)
wirksam helfen zu lassen.
Zum besseren Verständnis und der Lesbarkeit wegen, verzichtet dieser Psychohygieneratgeber so weit wie möglich auf psychologische Fachausdrücke. Nicht dagegen verzichtet er auf hu-

11

morige oder provokative Überschriften über die einzelnen Textabschnitte. Eine davon, die Ihnen schon als Titel dieses Buches
begegnete, ist die therapeutische Aufforderung, sich selbst als einen Affen zu bezeichnen. Wozu diese nützlich ist, lesen Sie
selbst!
Die zahlreichen Untertitel „Alle Fahrgäste starren auf meinen
Hosenstall“! – „Ziehen Sie sich nackt aus und singen die Nationalhymne!“- „Meine Gene machen mich fett“! „Dr. Viktors
Frankls innere Herzstärke“ usw. dienen sowohl als Blickfang als
auch zur besseren Orientierung, die jeweiligen Schwerpunkte
der ineinanderfließenden Problemschilderungen, sowie die damit verbundenen psychologischen Erklärungen und Umsetzungsmöglichkeiten, auf Anhieb zu erfassen.
Beim Lesen wird Ihnen auch sicherlich auffallen, dass es kein
„therapeutisches Einheitskonzepte“ für psychischen Beschwerden gibt, dafür aber maßgeschneiderte Lösungen oder gangbare
Wege, die nur Sie gemeinsam mit dem „Seelenpfleger“ (altgriechisch: Psychotherapeut) herausfinden können. Dieses Prinzip
der „Zusammenarbeit“ gilt auch für die Hypnose von der sich
viele Menschen - vielleicht auch Sie - noch immer falsche Vorstellungen machen! Anhand der geschilderten Situationen und
erstaunlich positiven Resultate wird Ihnen verständlich werden,
dass es sich bei der Hypnose (nach Milton Erickson) nicht um
„Hokuspokus“, sondern um eine hilfreiche Ergänzung zur Psychotherapie handelt, die allerdings nur funktioniert, wenn Sie als
Hypnotisand (die zu hypnotisierende Person) willentlich mitwirken. Diese Art des „Teamworks“ im therapeutischen Prozess ist
auch der Grund weshalb das Buch die Bezeichnung Klient und
nicht Patient bevorzugt.
Was die Namen der involvierten Personen anbelangt, so wurden diese selbstverständlich geändert. Deren Altersangaben befinden sich jeweils in Klammern, was Ihnen zeigen soll, dass
Menschen jeden Alters psychische Schwierigkeiten und Krisen
haben können!
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Dieser Psycho-Hygiene-Ratgeber erläutert im Kapitel I) was
geistige und emotionalen Hygiene bedeutet und wie mit dieser
seelischen Gesundheit pfleglich umzugehen ist. Er weist Ihnen
den Weg durch das „Dickicht“ der vielzähligen Psychotherapieformen, zu der auch die „Papageientherapie“ zählt. Auch erfahren Sie, dass Sie sich schon mehrmals in Ihrem Leben in einem
hypnotischen Trancezustand befanden und deshalb eher gewillt
sein sollten, Hypnotherapie als Behandlungsform für sich zu akzeptieren. Diese kann erstaunliche Dinge ans Tageslicht bringen,
wie der ungewöhnliche Fall „Mein Zwillingsbruder – eine
Puppe“? zeigen wird.
Kapitel II) befasst sich mit den drei Stellschrauben, nämlich
Denken, Fühlen und Handeln, die unser Leben positiv wie negativ beeinflussen können.
(Stellschraube Denken) Sie werden erfahren wie mit verzerrten bzw. negativen Gedanken, den sogenannten „englischen
Ameisen (ANTs)“, die unser Leben schwer machen, am besten
umgegangen wird. In diesem Zusammenhang werden Sie auch
Martin Seligmans Idee vom „(wieder-) erlernbaren Optimismus“
begegnen und auf Ihren Alltag anwenden lernen.
(Stellschraube Gefühle) Gefühle lassen sich nicht ohne weiteres per Knopfdruck von negativ auf positiv umschalten! Sie lassen sich auch nicht als falsch wegdiskutieren, obwohl dies immer
wieder versucht wird! Oft scheinen diese unangenehmen Gefühle
grundlos zu existieren, die es dann zu lernen gilt anzuerkennen.
Auch rät Ihnen dieses Kapitel herauszufinden, welche zugrunde
liegenden Emotionen ihre negativen Gefühle tatsächlich erzeugen und wie Sie ihnen Widerstand leisten können. Zum Verstehen und Ausdrücken von Gefühlen gehört ebenfalls zwischen den
(emotionalen) Zeilen lesen zu können, wie das „Mülleimerdrama“ zeigen wird. Eine „Wunderwaffe“ hierbei, ist das aktive
Zuhören nach „chinesischem Vorbild“, wozu Sie allerdings keine
Chinesisch- Kenntnisse benötigen, um diese „Kunst“ beherr-
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schen zu lernen“! Zudem wird darauf eingegangen, was es bedeutet ständig deplatzierte Gefühlsäußerungen zu machen oder „das
schreckliche Gefühl zu haben, kein Gefühl zu haben“ und was in
diesen Situationen therapeutisch machbar ist. Interessant dürfte
auch sein, welche Risiken Ihr sogenanntes „untrügliches Bauchgefühl“ birgt, wenn Sie diesem weiterhin unbesehen folgen und
was Sie stattdessen tun sollten!
(Stellschraube Handeln) Sollte es Ihnen nicht möglich sein
Ihre Gedanken und Gefühle zu korrigieren, dann bleibt nur noch,
Ihre Handlungsweise zu verändern. Verändern Sie sie, dann können Sie damit ihre Denkweise und Ihre Empfindungen positiv
beeinflussen, wie das „Spiegelexperiment“ belegen wird. Vielfach ist den Individuen jedoch nicht bewusst, dass sie sich
„blind“ verhalten und damit die Frage provozieren - „Was macht
der (oder die) denn“? Typische Beispiele hierfür sind sowohl Anton „der nie sein wahres Gesicht zeigt“! als auch Doris, die behauptet „Wasser trinken mache dicke Beine“! In diesem Kontext
wird aufgezeigt, welche Art der Motivation am erfolgversprechendsten ist, um beispielsweise im Beruf ernst genommen zu
werden, das Rauchen endgültig aufzugeben oder eine Abmagerungsdiät durchzuziehen. Dieser Abschnitt beschäftigt sich auch
mit der Bulimie und der noch gefährlicheren Magersucht. Er
klärt zudem auf, wie sich Angehörige gegenüber den – bulimischen „Verwandlungskünstlern“- und den magersüchtigen
„Nein, meine Suppe esse ich nicht“- Personen verhalten sollten
und warum gerade sie gefordert sind, aktiv zu handeln! Weitere
wichtige Themen, die in diesem Kapitel ausgeführt werden, gelten den „Über-Ängsten“ (Phobien, Angst- und Panikstörungen)
und wie sie mit Entspannung, Konfrontation und „Bewährungsproben“ überwunden werden können! Den Abschluss bilden die
schwer heilbaren Zwangsstörungen, nämlich Wasch-, Kontroll,Ordnungs- Symmetrie,- Zähl- und Sammelzwänge. Ungewöhnliche Beispiele wie „Wer klopft denn hier an die Wand“? verdeutlichen, welches Martyrium diese Zwangsrituale den betroffenen
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Personen bescheren. Daher beschreibt und rät der Psycho-Hygiene-Ratgeber wie Gedanken - und Handlungszwänge auf ein verträgliches Maß reduziert werden können!
Kapitel III) wendet sich mit der leicht ironischen Überschrift:
„Echte Manager leiden unter Burnout! Sie etwa nicht“? an die
erwerbstätige Leserschaft. Seltsamerweise empfinden viele Berufstätige die „Diagnose Burnout-Syndrom“ als ein offiziell erworbenes Gütesiegel für ihr unermüdliches gesundheitsschädliches und familienunfreundliches Engagement am Arbeitsplatz,
auf das sie noch stolz sind! Sie finden es „cool“ endlich zu dem
erlauchten Kreis von arbeitswütigen Führungskräften zu gehören, die das Etikett „Ausgebrannt“ in Anspruch nehmen dürfen!
Anhand der lebhaft geschilderten Erfahrungen des Senior Managers Manfred, der in einem internationalen Unternehmen angestellt ist, werden Sie erkennen, dass „Workaholics - entgegen
landläufiger Meinung – Egoisten und keine echten Leistungsträger sind“! Weiterhin erfahren Sie, weshalb Burnout (noch) nicht
als eine (kodifizierte) psychische Störung gilt. Da viele Menschen
sich häufig einen „Stresswettbewerb“ mit anderen liefern und
unter dem Begriff Stress jeweils die unterschiedlichsten Dinge
verstehen, befasst sich dieses Kapitel auch mit diesem Thema.
Was ist Stress wirklich - und welche Form von Stress schadet unserer Gesundheit oder lässt unseren Job „hinschmeißen“! Sie erhalten eine Anleitung „Detektiv zu spielen “ um Ihr persönliches
Stressmuster zu erkennen, um dann in der Lage zu sein, Ihre
Stressoren mit geeigneten „Methoden zur Stressreduzierung“ in
den Griff zu bekommen. Erwähnt wird hierbei insbesondere Dr.
Viktor Frankls bewundernswerte Methode seinen „KZ- Stress“
zu überleben und lernen was dies mit unseren selbst verursachten „Stressfallen“ zu tun hat. Außerdem erhalten Sie konkrete
Hinweise, welche Schritte zu unternehmen sind, wenn Sie merken, dass Sie am Arbeitsplatz emotional und mental Schaden
nehmen. Hierzu gehört auch den Zwang zum Perfektionismus
abzulegen, denn wir müssen im Leben nichts müssen - außer zu
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sterben! Schließlich“ liefert die australische Buchautorin Bronnie Ware, eine der wichtigsten Erkenntnisse für stressgeplagte
„Arbeitstiere“, weshalb Sie deren Rat im Abschnitt „Ihr Bedauern kommt vielleicht zu spät“! unbedingt beherzigen sollten.
Kapitel IV) beschäftigt sich intensiv mit der Volkskrankheit
Depression, „die keine Flügel verleiht“, wie das Germanwings
Flugunglück in den südfranzösischen Alpen zeigt. Es setzt sich
dabei intensiv mit der leichtfertigen Stigmatisierung von Menschen als „depressive Massenmörder“ auseinander, die mit ihrem Suizid ahnungslose Opfer mit in den Tod gezogen haben. Es
verneint die Mär von Depressionen, die angeblich nur prominente Persönlichkeiten „befallen“ und klärt darüber auf, dass es
vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass auch sie unter dieser
(Affekt-)Störung leiden, wie die Geschichte von Mathilde zeigen
wird! Es gibt Anregungen zur Erkennung und Deutung von
Symptomen, die auf diese ernsthafte Erkrankung der Gemütsverfassung bzw. der Stimmungslage hindeuten. Dieses Kapitel
will Sie auch überzeugen, dass bei mittleren bis schwere Depressionen neben der Psychotherapie in der Regel eine medikamentöse Behandlung erforderlich ist, um verloren gegangene Lebensqualität wieder zurück zu gewinnen. Wichtig für die Leserschaft dürfte auch sein, wie man sich „richtig“ gegenüber Personen, die unter Depressionen leiden, verhält. Auch wird auf die
erfahrungsmäßigen Unterschiede zwischen den sogenannten
„weichen Frauen und den harten Männern“ im Umgang mit dieser Störung und dem Suizid eingegangen. Behandelt werden zudem die Fragen „warum“ hat die Person den Freitod gewählt?
Hätte man nicht als nächster Angehöriger zuvor etwas merken
müssen? Tragen die Hinterbliebenen für den Suizid des Angehörigen eventuell doch die Verantwortung? Daraufhin werden die
von der Krankheit erfassten Personen aufgefordert nicht allein
gegen das Monster Depression zu kämpfen, sondern sich hierfür
therapeutische „Mitstreiter“ zu besorgen! Schließlich geht dieses
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Kapitel im letzten Abschnitt „Reif für die Insel“ auf die „depressive Verstimmung“ ein, die im Fachjargon als Dysthymie bezeichnet wird.
Kapitel V) ist der Paarberatung/Therapie gewidmet. Ihre
Hauptaufgabe ist es, echte partnerschaftliche Konflikte von Nebenschaukriegsplätzen herauszufiltern, um an ersteren gemeinsam zu arbeiten, mit dem Ziel, echte Verbesserungen in der Beziehung zu erzielen. Hierzu gibt das Kapitel praxiserprobte Hilfestellungen und Lösungen. Vorrangig eingegangen wird dabei
auf die fehlerhafte Art und Weise der Kommunikation zwischen
den Partnern, sowie deren beziehungsschädliche Auswirkungen.
Besonders auffällig hierbei ist die „harte“ beinahe unfreundliche
und gefühlslos klingende sprachliche Ausdrucksweise zwischen
den Partnern im deutschsprachigen Raum! Zur eigenen Überprüfung lernen Sie daher vier der schädlichsten Kommunikationsentgleisungen kennen, die in diesem Psycho-Hygiene-Ratgeber volksnah als „Beziehungskiller“ bezeichnet werden und nicht
als „apokalyptische Reiter“, wie dies der amerikanischen Psychologe und „Beziehungsguru“ John Gottmann tut. Um eine dauerhafte Entschärfung des Beziehungskonfliktes zu erreichen, werden Sie mit hilfreichen „Beziehungsstimulatoren“ ausgerüstet!
Das Kapitel behandelt auch generelle Beziehungsirrtümer,
die wir häufig machen. Hierbei wird die Frage gestellt, ob „Gegensätze sich wirklich immer anziehen“
oder ob „Gleich und
gleich“ die einzig richtige Entscheidung bei der Partnerwahl ist.
Es befasst sich auch mit dem Irrglauben, dass wir die Fähigkeit
besäßen, die Persönlichkeit unserer Partner nach unseren Bedürfnissen „zurecht zu biegen und „aus einer Schlange einen
Wurm machen zu können“. Anstatt dessen wird Ihnen nach der
konfuzianischen Redewendung „bessere Dich zuerst, ehe Du andere bessern willst“! aufgezeigt, welche Einflussmöglichkeiten
Sie haben, um diverse Fehlverhalten Ihrer Partnerin oder Ihres
Partners zu verändern. Letztlich wird anhand des Gedichts der
Amerikanerin Paulette Kelly „Heute habe ich Blumen erhalten“
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auf die unterschätzte Thematik häusliche Gewalt eingegangen
und wie man sich dagegen wehrt!
Alle Fallberichte meiner Klienten lesen sich beinahe wie Kurzgeschichten mit einem asiatischen Hauch, dennoch sind sie nicht
erfunden, sondern spiegeln lebhaft und ungeschönt deren Lebenserfahrungen im Zusammenhang mit Trauer, Angststörungen, Phobien, Stress, Burnout, Panikattacken, Zwangsstörungen,
Bulimie, Magersucht, Dysthymie und Depression (Suizid) wider.
Hierbei mag für Sie besonders wichtig sein zu erfahren, dass
Therapeuten Ihren Klienten wert- und vorurteilsfrei begegnen
und deren Leidens- und Beziehungsgeschichten sehr ernst nehmen- also auch die Ihre!
Zur Bekräftigung und als abschließende Entscheidungshilfe
für Sie sei noch Konfuzius zitiert: „Menschen stolpern nicht über
Berge, sondern über Maulwurfshügel“! Vermeiden Sie daher ausschließlich auf leicht sichtbare Berge zu achten, die stellvertretend für Ihre körperliche Unversehrtheit stehen. Kümmern Sie
sich in gleichem Maße auch um Ihre emotionale und mentale Hygiene, die Sie bisher bewusst oder unbewusst vernachlässigt haben, was zu Ihrem Stolpern über den unscheinbaren „Maulwurfshügel“, in Form von psychischen Störungen oder ernsten
Beziehungkonflikten, geführt hat. Sollten Sie sogar hingefallen
sein und Ihnen ein Aufstehen schwerfallen, dann akzeptieren Sie
die helfende Hand einer therapeutischen Fachperson! Denn „um
psychologische Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen von Charakterschwäche, sondern eine gesunde Haltung“!
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„Der Mensch bringt jeden Tag sein Haar in Ordnung, nicht aber seine Psyche“
(Abgewandeltes chinesisches Sprichwort)
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Kapitel I
Um psychologische Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen von
Charakterschwäche, sondern eine gesunde Haltung!
Was tun bei seelischen Verletzungen?
Fragt man kleine Kinder, was man tut, wenn eine Grippe im Anflug ist, dann raten diese, ohne lange nachzudenken, einen Arzt
aufzusuchen, Medikamente zu nehmen und sich danach sofort
ins Bett zu legen. Fragt man Erwachsene was zu tun ist, um den
bitteren Schmerz einer persönlichen Ablehnung, der Einsamkeit,
der Trauer, der Verzweiflung, der Wut oder der Schuld zu mindern oder zu überwinden, dann stehen diese ziemlich ratlos da.
Nur wenige Menschen haben wirkungsvolle Heilmittel gegen seelische Schmerzen. Die meisten
Menschen wissen nicht, wie derartige psychologische Verletzungen effektiv zu behandeln sind. Es
fehlt ihnen einfach das richtige “Verbandszeug”.
Das gleiche gilt bei herben Verlusten, einem erschütterten Selbstwertgefühl oder schweren Traumata. Auch in diesen Momenten haben nur wenige
Personen ein hilfreiches Rezept, um die seelischen
Blutungen zu stoppen. Nicht viel besser ergeht es
Menschen, die ständig mit zermürbenden Gedanken, chronischem Stress oder mit emotionalen Beziehungskonflikten zu kämpfen haben.
Oft hilft als “Erstmaßnahme” in derartigen psychischen “Notfällen” sich an Freunde oder Familienangehörige ihres Vertrauens zu wenden. Dabei erhofft oder erwartet die seelisch angekratzte Person von diesem Personenkreis persönlichen Rat, mitfühlenden Beistand oder Trost. Natürlich sind wir in solchen Mo-
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