
Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein Blick durch das Fenster: Ungläubiges Stauen – heute Nacht hat es geschneit. Die karge 
Winterlandschaft ist von einer hauchdünnen Schneedecke überzogen. Statt tristem Grau  
dominiert nun strahlendes Weiß. Die Luft ist klar, jeder Atemzug sichtbar, dazu der eisblaue 
Himmel – für uns beide ist dies ein wunderschönes Symbol für einen Neuanfang. Wenn  
wir jetzt hinaus- und durch den frischen Schnee gehen, sind wir die Ersten, die ihre Spuren 
hinterlassen.

An jedem Tag beginnt der Kreislauf des Lebens ganz neu, doch an einem Wintermorgen wird 
auch der Jahreszyklus bewusst. Die Früchte des Herbstes sind geerntet, die Felder ruhen, mit dem Bodenfrost werden sie für die kommende Saison 
vorbereitet. Auch viele Pflanzen benötigen den Winter, damit die frostempfindlichen Teile absterben und im Frühling neu austreiben können. 

Für uns beide ist die Achtsamkeit an diesem Wintermorgen auch eine Einladung, über das neue Jahr nachzudenken: Welche Lebensfragen sind  
beantwortet und zu einem guten Ende gekommen? Welche Projekte sind abgeschlossen, was möchten wir 2013 nicht weiterführen? Wir merken:  
Erst wenn die Hände leer sind, können wir neue Herausforderungen anpacken. 

Mit dieser Ausgabe von „Authentisch leben“ starten wir gemeinsam mit unseren Gefährten in ein neues Jahr. Alle Autoren schreiben aus Passion für  
Sie und erhalten dafür kein Honorar. Wir möchten Sie auch 2013 mit unseren Beiträgen inspirieren, zum Nachdenken anregen und auf Ihrer Lebensreise 
begleiten, damit ein authentisches Leben gelingt.

Ihre 

Ilona & Rainer Wälde
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Wir sind oft wie der Mann in der chinesischen Parabel, der vor seinem eigenen Schatten davonläuft.  
Er läuft immer schneller. Doch immer, wenn er zurückschaut, verfolgt ihn der Schatten. So läuft er,  
bis er tot umfällt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich stelle mich meinem Schatten, indem  
ich stehen bleibe. Oder aber ich trete in den Schatten eines Baumes.

II. Was Sie unbedingt zu Hause lassen sollten:

• Ihr Handy oder iPad (Sie haben ja sich selbst)
• Armbanduhr (Sie haben Ihre Wahrnehmung)
• Fotoapparat (Sie haben Ihre Augen und Ihr Erinnerungsvermögen)
• Kaugummi (trägt nur dazu bei, nicht in die Ruhe zu kommen)
• Wanderstöcke (Hände sollen zum Empfangen offen bleiben)
Überwindung: enorm hoch

Nur Mut zum 1. Schritt mit einem Zitat:
„Überwinde Dich anzufangen, und Du  
hast bereits das Meiste schon getan.“
Verfasser unbekannt!

Genießen Sie die Stille

Melden Sie sich bei Ihrer Familie ab und lassen Sie sie wissen, dass Sie 
nicht erreichbar sind. Gehen Sie an einen einsamen Ort, ganz egal ob 
Berge, Wälder, Dünen, Watt, im Schnee oder Hochmoor. Suchen Sie 
sich eine Wanderung aus, bei der Ihnen möglichst wenig Menschen 
begegnen. Nehmen Sie sich vor, zu schweigen. Wenn Sie Menschen 
treffen, können Sie auch nur mit Ihrer Körpersprache signalisieren, dass 
Sie sie grüßen. 

Graben Sie Ihre verborgenen Schätze aus

Ich möchte Sie heute einladen, in den Schatten eines Baumes zu treten 
und eine sehr intensive Erfahrung und ein ganz einkehrendes Erlebnis 
in Einfachheit zu haben. Vielleicht werden Sie denken, dieses Konzept 
passt so gar nicht in eine Zeit des schnellen Wandels, der Verfügbarkeit 
und der Visualisierung. Vielmehr graben Sie Ihre verborgenen Schätze 
aus, die Sie selbst in sich tragen und die möglicherweise verloren gegan-
gen sind, weil sie scheinbar sehr schwer in unsere postmoderne Welt 
einzufügen sind. Jene Menschen, die einen Tag in der Stille verbrachten, 
sprachen von einer Sehnsucht nach dieser Kraftquelle und dem Ge-
schenk des tiefen Friedens. Spüren Sie selbst, wie viel Ungewohntes zur 
Überwindung einlädt!

I. Was brauchen Sie dafür?

• einen freien Tag und am besten trockenes Wetter
• eine Wanderkarte
• einen Rucksack
• ein Stück Brot, ein Stück Wurst und Käse und ein Taschenmesser
• eine Thermoskanne mit Kaffee oder Tee
• Wasser
• ein Sitzkissen oder Plastiktüte
• ein Notizbuch mit Stift 
und mehr nicht!                  
Kosteninvestition: ca. 5 Euro

Entdecke den  
Raum in Dir 
Wie Sie einen Tag in der Stille verbringen 

Eine Anleitung zu Ihrem ganz persönlichen  

Stille-Retreat in der Natur von Anne Seidlitz



3

In die Stille gehen

Mit jedem Schritt gehen Sie mehr und mehr in die Stille. Sie lassen alles 
hinter sich. Sie hören jetzt vielleicht keine Autos mehr. Keine Geräusche. 
Keinen Lärm. Sie befinden sich in der Natur. Sie haben nur sich selbst. 
Sie nehmen Ihren Atem wahr, Ihren Körper, Sie können riechen, sehen, 
tasten und hören. Ihre Beine tragen Ihren Körper und Ihre Füße dienen 
Ihnen, bis sie ihre erste Rast einfordern.

Im Schatten eines Baumes sitzen

Hat dieser Ort Sie zum Verweilen eingeladen? Ist es ein Platz, an dem Sie 
zur Ruhe kommen? Ansonsten suchen Sie sich einen anderen Ort. Las-
sen Sie sich ihn zeigen. Es funktioniert. Einfach dasitzen. Es gibt nichts  
zu tun. Keine Ablenkung. Keine Zerstreuung. Nur Sie. Einfach sein, 
ohne jemand sein zu müssen. Vielleicht hilft Ihnen eine Körperübung 
der Mönche, zu sich selbst zu finden: Beim Einatmen sagen Sie: „Siehe“ 
und beim Ausatmen: „Ich bin bei Dir“ Dabei können Sie Ihre Hand auf 
Ihr Herz legen. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, ärgern Sie sich nicht. 
Das passiert. Atmen Sie wieder an den Ort der Stille in Ihnen.

Wandeln

Gehen Sie mit diesen Gedanken irgendwann weiter. Dann, wenn Sie 
das möchten. Es gibt immer noch nichts zu tun. Gehen Sie langsam 
und achtsam. Wandeln Sie! Ein Wort, das es kaum noch in unserem 
Sprachgebrauch gibt. Ohne Hetze, ohne Hast, entschleunigt. Im „Wan-
deln“ liegt der Wandel. Probieren Sie es aus. Was hat sich schon jetzt 
verwandelt? Wandeln Sie, bis Ihr Körper Ihnen signalisiert, dass Sie 
wieder eine Rast machen sollten. Planen Sie nicht. Hören Sie einfach 
nur auf Ihren Körper. Wichtig dabei ist, Gedanken, alte Muster oder 
möglicherweise Verletzungen nicht abzuwerten, wenn diese auftauchen. 
Begegnen Sie Ihren Gedanken mit Akzeptanz und Wahrheit. Es kann 
ein Wandlungsprozess durchlebt werden. Stören Sie ihn nicht.

Essen und Trinken

Alle Sinne haben Sie bisher eingesetzt – jetzt fehlt nur noch das  
Schmecken. Genießen Sie das einfache Stück Brot, die Wurst oder den 
herzhaften Käse. Schneiden Sie mit Ihrem Taschenmesser genussvoll 
ein großes Stück ab. Den dampfenden Kaffee oder Ihren heißen Tee 
genießen Sie Schluck für Schluck. Lassen Sie es zum Fest werden. So 
wie es eigentlich jeden Tag sein könnte. Sie liegen im Gras, im Sand 
oder im Schnee und genießen sich, die Ruhe. Spüren Sie, wie Ihre Seele  
baumelt? Es gibt nichts zu tun. Die Schöpfung der Natur wahrnehmen 
und Kraft tanken. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie Ihr Notiz-
buch und Stift zur Hand nehmen und alles aufschreiben, was Ihnen 
bewusst wurde. Nehmen Sie alles wahr, bis Ihr Körper wieder zum 
Weitergehen einlädt.

Der Raum in mir

Beim Weitergehen kommen Ihnen jetzt vielleicht tiefere Gedanken. Las-
sen Sie sie zu? Es sind Ihre Gedanken. Sie kommen aus Ihnen. Sind Sie 
neugierig geworden, was in Ihnen ist? Spüren Sie in Ihnen einen Raum 

der Stille? Sie müssen ihn nicht erst schaffen, er ist schon in Ihnen. 
Keiner wertet da, keiner urteilt, nichts verletzt Sie. Dort ist Würde und 
Achtung und Liebe zu Ihnen zu finden. Sie spüren dann: Jetzt berühre 
ich das Eigentliche. Jetzt bin ich ganz da, ganz bei mir. Ganz bei Gott. 
Im Augenblick der Einkehr ist es nicht wichtig, etwas zu tun, sondern 
sich dienen zu lassen. Gott sucht nicht mein Tun, meine Leistung. Er 
sucht meine Bereitschaft, mir dienen zu lassen. Er sucht mich. Es ist der 
Raum, in dem Gott selbst in mir wohnt. Er befreit mich von innerer 
und äußerer Unruhe. Allein ein paar Augenblicke, in denen ich den 
Raum in mir spüre, genügen, dass ich merke: Dort haben Menschen 
mit ihren Erwartungen, Meinungen, Urteilen und Ansprüchen keinen 
Zutritt. Da ist nur Frieden und Liebe zu mir. Da wohnt Gott in mir.

Nach Hause gehen

Gehen Sie mit diesem inneren Frieden nach Hause. Tanken Sie Ihre 
Seele voll. Lassen Sie sie überfließen mit Liebe, Dankbarkeit, Zufrie-
denheit, Glück, Friede, Einfachheit und Leichtigkeit. Mit jedem Schritt 
ahnen Sie wehmütig, wie sehr Ihnen diese Stille wieder fehlen wird. 
Sie gehen zurück in Ihren Alltag, gefüllt mit Wertschätzung und der 
Entdeckung Ihres inneren Schatzes, der in Ihnen ist und überall dort, 
wo Sie sind. Auch inmitten Ihrer Alltagsstürme können Sie diesen Ort 
aufsuchen und Zuflucht finden.

Ich wünsche Ihnen viel Mut und Freude bei der Umsetzung Ihres 
ganz persönlichen Stille-Tages und beim Entdecken und Berühren des  
Wesentlichen, denn:

„Wenn man nicht mit sich selbst in Berührung ist,  
kann man auch andere nicht berühren.“
Anne Morrow Lindbergh

Anne Seidlitz ist Ausbilderin der TYP Akademie.  
In Bad Laasphe ist sie als psychotherapeutische  
Heilpraktikerin tätig und bietet Stille-Tage in der 
Natur auch für Gruppen an.
www.typcolor.de/seidlitz
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Bei einem Abendseminar, das ich in Frankfurt gab, erschien eine Mit- 
arbeiterin der Deutschen Bank in einem klassischen Business-Kostüm 
– es war allerdings nicht grau oder blau, sondern knallrot! In der Pause 
kam ich mit dieser Mitarbeiterin ins Gespräch und ich fragte sie, ob 
sie denn mit diesem signalroten Outfit nicht anecke, gerade in einer 
Bank, wo doch gedeckte Farben zur Einheitskluft gehören und auch 
verlangt werden. Sie lachte: „Natürlich ecke ich damit an. Aber ich ma-
che das ganz bewusst! Denn Rot ist einfach meine Farbe, das steht mir 
am besten. In Grau sehe ich auch aus wie eine graue Maus, und das 
bin ich nun mal nicht.“ Diese Haltung fand ich sehr bewundernswert 
– und sie gab dieser Frau eine einzigartige Ausstrahlung. Sie hatte sich 
als Original begriffen, als Unikat. 

Meine Geschichten:  
Was habe ich erlebt?

Schlüsselelemente der eigenen Identität sind die Geschichten, die wir 
erlebt haben und die wir weitererzählen. Unsere Kultur basiert auf Ge-
schichten – aber nicht nur deswegen lieben wir sie. Geschichten sind 
lebendiger und anschaulicher als nüchterne Fakten, sie unterhalten 
und entspannen die Zuhörer, wirken im Unterbewusstsein weiter und 
verankern Erkenntnisse tief. Geschichten vermitteln Lebenserfahrung, 
erweitern unser Repertoire an Verhaltensmustern, vermitteln Normen 
und Werte, motivieren uns und machen uns glücklich. Und das ist 
nicht nur mit irgendwelchen Märchen so, sondern gerade mit den Ge-
schichten, die wir selbst erleben: Geschichten von Siegen, von Verlus-

Dass jeder Mensch ein Original ist, liegt nicht 
nur an seinem Fingerabdruck, den es so nur 

ein einziges Mal auf der Welt gibt. Auch die Art, 
zu denken, zu fühlen macht einen Menschen 

einzigartig.

Sich selbst auf der Spur

Meine Wahrnehmung ist, dass sich nur wenige Menschen mit ihrer 
Identität beschäftigen und sich Gedanken um ihr Lebensthema 
machen. „Wir werden als Originale geboren und sterben als Kopie“, 
scheint dagegen eher das Motto zu sein – das sagte Ernst Nieber-
gall einmal, ein deutscher Mundartdichter. Viele Menschen kopieren 
gerne den Lifestyle von anderen und bilden keinen eigenen aus. Viel-
leicht ist es auch ein typisch deutsches Phänomen? Vielleicht lieben 
wir es, angepasst zu leben? Die Orientierung an Trends und Idolen 
manifestiert sich in Einrichtungen, die aussehen, als hätten sie Modell 
für eine Möbelkatalogaufnahme gestanden, in uniformen Haarschnit-
ten, in einheitlicher Kleidung – besonders in einheitlicher Kleidung! 

von Rainer Wälde

Lebensthema 

Der rote Faden  
meines Lebens
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ten, von Krisen und Heldentaten, die wir in großer und kleiner Runde 
immer wieder gern erzählen. Diese Geschichten sind ein zentrales 
Element unserer Identität – schreiben Sie sie auf! Legen Sie sich eine 
schöne Kladde zu und notieren Sie darin die wichtigsten Geschichten 
Ihres Lebens. Das Ergebnis muss ganz und gar nicht druckfertig sein – 
gehen Sie einfach mit Ihrem Herzen daran und schreiben Sie die Ge-
schichten Ihres Lebens, von Hand, mit Fehlern, ganz egal. Es ist nur für 
Sie selbst. Ich verspreche Ihnen, Sie werden Erstaunliches entdecken: 
einen roten Faden, der sich durch die Geschichten durchzieht, Talente, 
die Sie haben, ein Erbe, das Sie übernommen haben und nun leben. 

Vor Kurzem habe ich etwas Ähnliches mit meinem Vater gemacht: 
Ich habe seine Geschichten aufgenommen – und ihn, wie er diese 
Geschichten erzählt –, und zwar mit einer Videokamera. Es hat zwei 
Tage der Vorbereitung bedurft, bis er sich mit dieser Idee anfreunden 
konnte, mir die Geschichten seines Lebens noch einmal zu erzählen 
und dabei aufgenommen zu werden. Aber dann sprach er stunden-
lang am Stück, während die Kamera lief. Es war eine rundum be-
glückende Erfahrung. Ich habe sehr viel über meinen Vater gelernt an 
diesem Tag. Und über mich selbst – denn in den Geschichten meines 
Vaters fand ich mich natürlich wieder mit all meinen Wurzeln, die 
meine Identität auch ausmachen. Übrigens: Im Januar 2013 wird er  
90 Jahre alt – ich freue mich schon darauf, mit ihm zu feiern.

Entdecken Sie Ihr Lebensthema

Wer die Musik Johann Sebastian Bachs liebt, kennt sicherlich den 
jungen Pianisten Martin Stadtfeld. Er machte 2003 mit seiner Debüt-
CD „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach von sich re-
den. Für mich war diese CD ein stimmiger erster Höhepunkt in der 
Karriere eines Menschen, der schon früh sein Lebensthema gefunden 
hat: Martin Stadtfelds Mutter hatte einige Jahre bei uns als Sekretärin 

gearbeitet und so konnte ich Martins künstlerische Entwicklung mit 
verfolgen – dass das Klavier und Bach sein großes Thema sind, wusste 
er schon in seiner frühesten Jugend. Er übte stundenlang, und das 
täglich und freiwillig. Seine Mutter unterstützte und förderte ihn, wo 
sie nur konnte. 

Nicht alle Menschen begegnen ihrem Lebensthema so früh. Sabine 
Ball beispielsweise fand es erst, als sie 63 Jahre alt war. Ich kannte 
die gebürtige Königsbergerin persönlich, deshalb erzähle ich Ihnen 
hier ihre Geschichte etwas ausführlicher. Sabine Ball verließ nach dem 
Zweiten Weltkrieg als junge Frau Mitte zwanzig Deutschland, um sich 
in den USA ein neues Leben aufzubauen – was ihr auch gelang: Sie 
arbeitete sich vom Hausmädchen zur Managerin eines exklusiven 
Jachtclubs in Florida empor, lernte dort den Multimillionär Clifford 
Ball kennen, heiratete ihn und bekam zwei Kinder. Was sich nach 
Happy End anhört, war zunächst einmal alles andere als das: Nach 
zehn Jahren Ehe verließ Sabine Ball ihren Mann aufgrund seiner Alko-
holkrankheit und zog mit ihren Kindern nach Kalifornien. Dort kaufte 
sie ein Stück Land, auf dem sie eine Kommune gründete. Irgendwann 
in den frühen siebziger Jahren findet Sabine Ball zum christlichen 
Glauben, zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Sie kümmert sich 
ehrenamtlich um Junkies, Straßenkinder und Prostituierte, arbeitet als 
Putzfrau und Haushälterin. Und sie ist glücklich, zufrieden und ausge-
füllt – was sie als Millionärsgattin wohl nie war.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kommt Sabine Ball 1992 
in die alte Heimat zurück und besucht Dresden – dessen Bombar-
dierung sie als junge Frau erlebt hatte. Sie streift durch die Stadt und 
gelangt irgendwann in die Dresdner Neustadt, wo nach der Wende 
Kinder und Jugendliche zum Teil auf der Straße leben. Und genau 
dort, in diesem zu DDR-Zeiten völlig vernachlässigten Stadtviertel, 
zwischen lauter abbruchreifen Häusern, findet Sabine Ball ihr Lebens- 
thema. Sie fühlt, dass sie hier gebraucht wird und beschließt, zu blei- 
ben. In einem ehemaligen Schnapsladen gründet sie mit dem Ver-
ein Stoffwechsel e. V. eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, 
die aus einem Café, einem Secondhand-Laden und zwei Häusern für 
betreutes Wohnen besteht. Alles wird bis heute durch Spenden bzw. 
durch die Stiftung finanziert, die Sabine Ball noch ins Leben gerufen 
hat, bevor sie im Sommer 2009 starb – als eine charismatische Frau, 
der es gelungen war, die Welt des schönen Scheins hinter sich zu las-
sen und in eine Welt des Seins einzutauchen, eine Frau ganz ohne 
Eitelkeit, ohne Eifer, authentisch und mit großer Gelassenheit in sich 
ruhend: eine Frau, die ihren Platz im Leben und ihr Lebensthema 
gefunden hatte und daraus eine große Kraft zog. 

Rainer Wälde liebt es, durch Filme, Bücher und 
Vorträge seine Zuhörer in ihrer Originalität zu 
ermutigen. In seinem wöchentlichen Blog er-
zählt er ihre Geschichten: 
www.rainerwaelde.de 
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Wir Menschen besitzen die erstaunliche Fähigkeit, 
uns etwas bildhaft vorzustellen. Imagination 

nennen das Experten. Der Begriff kommt vom 
Lateinischen „imago“ und bedeutet „Bild“, 

„Einbildung(skraft)“ oder „Phantasie“.

Von Günther Höhfeld

Die Kraft von  
Imaginationen  

Über die Klugheit innerer Bilderwelten als  
Leuchttürme für eine erfüllende Zukunft
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Gemeint ist die psychologische Fähigkeit, Bilder im Gehirn zu entwi- 
ckeln, die unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Dabei geht 
es um Situationen, Gegenstände, Vorgänge oder Personen, die nicht ge-
genwärtig sind. Diese Bilder können wir erinnern und sie mit dem 
inneren geistigen Auge anschaulich wahrnehmen. Es gibt Bilder, die uns 
Kraft, Ausdauer und Zuversicht schenken. Und es gibt Bilder, die uns in 
Resignation, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit stürzen. Mit diesem 
Artikel lade ich Sie ein, die Welt Ihrer inneren Bilder zu erkunden und 
sie optimal für Ihr Wohlbefinden und Ihre Ziele zu nutzen. 

Wo innere Bilder herkommen

Vieles von dem, was in unseren Köpfen geschieht, bekommen wir 
nicht mit. Dennoch wirkt es sich auf unser Leben aus und führt zu 
Lernprozessen. Diese Eigenschaft unseres Gehirns bezeichnen man-
che Wissenschaftler als „unheimliche Automatizität des Daseins“. Re-
nommierte Fachblätter sind heute voller aktueller Erkenntnisse zur 
Persönlichkeit und zum Unbewussten, die für das Selbstverständnis 
als Mensch und für das optimale Bewältigen alltäglicher Lebenspraxis 
bedeutend sind.

„Inneres Bild“ ist ein lebendiger Begriff. Die meisten Menschen 
verknüpfen ihn mit ihrem eigenen Erfahrungsschatz und verstehen 
innere Bilder auch ohne wissenschaftliche Vorkenntnisse. Schon zum 
Zeitpunkt der Geburt verfügt jedes Kind über einen reichhaltigen 
Schatz an inneren Bildern. Unser Gehirn ist ein Bilder generierendes 
Organ. Dabei wird menschliches Erleben Sekunde für Sekunde neu 
erzeugt durch Prozesse der Aufmerksamkeits-Fokussierung. Sie gesche-
hen durchaus bewusst oder willentlich, vor allem aber unwillkürlich, 

das heißt auf unbewusster Ebene. Diese Fokussierungsprozesse voll- 
ziehen sich auf allen fünf Sinneskanälen: dem Sehen, Hören, Riechen,  
Fühlen und Schmecken. Netzwerke im Gehirn werden gebildet, 
wobei diverse Elemente des Erlebens unwillkürlich miteinander 
verknüpft werden.

Wird Neues erlebt, so werden die jeweils neu gebildeten Zellen in 
das bereits entstandene Gefüge der bisher gebildeten Nervenzellen 
eingebettet. Alte und neue Erregungsmuster überlagern sich und es 
entsteht ein neues, für die entsprechende Sinneswahrnehmung erwei- 
tertes Aktivierungsmuster. Aus dem bisher Gesehenen entsteht so ein 
bestimmtes, inneres „Sehbild“, aus dem Gehörten ein inneres „Hör-
bild“, aus dem Gerochenen ein inneres „Geruchsbild“ usw. Es müssen 
also immer schon ältere, früher entstandene innere Muster da sein, an 
die das neue Muster gewissermaßen angehängt werden kann. 

Wie innere Bilder prägen

Entscheidend dafür, ob ein Sinneseindruck bewusst wahrgenommen 
wird, ist nicht der Umstand, wie wahr er tatsächlich ist. Wichtig ist, 
wie er von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation 
eingeschätzt wird. Sinneseindrücke, die entweder besonders unerwar-
tet, einschneidend oder neuartig waren, hinterlassen besonders tiefe 
Spuren im Gehirn: der Griff auf die heiße Herdplatte, der erste Kuss, 
die Geburt des ersten Kindes. Gleiches gilt, wenn sich das Gehirn 
in einem ganz besonders offenen Zustand befunden hat: die lang 
ersehnte Weltreise, die erwartungsvolle Fahrt im Heißluftballon, der 
erste Führerschein. Bilder, die nie wieder aus dem Sinn gehen, weil sie 
so sehr zu Herzen gegangen sind. 
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Dabei wird jede emotional aufgeladene Erlebnis-Episode als eigen-
ständiges Erlebnis-Netzwerk in uns gespeichert und ist wieder aktivier- 
bar. Zum Beispiel dadurch, dass einzelne oder mehrere Elemente 
dieses Netzwerks in der jeweiligen Gegenwart wieder erlebt werden. 
Wissenschaftler sprechen vom so genannten Hebb´schen Gesetz. Es 
besagt: „Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. Und vernetzte 
Zellen feuern miteinander.“ Je nachdem, wohin Sie den Fokus Ihrer 
Aufmerksamkeit gerade ausrichten, wird unwillkürlich Ihr damit ver-
bundenes Erlebnis-Netzwerk aktiviert und so zum gegenwärtig domi-
nierenden Erleben und als Ihr Ich erlebt. In diesem Sinne können in-
nere Bilder Ihr Wohlbefinden verbessern, zu Ihrer Lebenszufriedenheit 
beitragen und Leuchttürme für eine erfüllende Zukunft sein.

Wozu innere Bilder nutzen 

Die Welt Ihrer inneren Bilder ist der einzige Ort, an dem Sie tun und 
lassen können, was Sie wollen. Nichts kann Ihr Denken und Fühlen 
in eine bestimmte Richtung drängen. Seien es die phantastischsten 
Bilderwelten, in die Sie unbefangen abtauchen oder die verrücktesten 
Ideen, die Sie entwickeln. Das alles darf sein. Doch reales Leben findet 
leider nicht in der Bilderwelt Ihrer Phantasie statt, sondern im Alltag. 
Und gerade hier sollten sich Ihre Imaginationen bewähren. Innere 
Bilder können Ihnen folgende Vorteile und Nutzen bieten:

•  Imaginationen erleichtern den Zugang zu den mit ihnen verbun-
denen Emotionen und Blockaden. Sie erleichtern aber auch Such-
prozesse, Selbstbeobachtung und Probehandlungen.

•  Innere Bilder ermöglichen, dass wichtige Bedingungen wie Umge-
bung, Personen, Aufgaben, Schwierigkeitsabstufungen sich leichter 
in den Alltag anpassen lassen.

•  Mit Hilfe von Vorstellungsbildern sind Übungsschritte nahezu belie- 
big wiederholbar, unterteilbar und modifizierbar.

•  Handlungen, die Sie zuvor auf der Vorstellungsebene praktizieren, 
werden im Gehirn wie Realhandlungen mit all ihren Erfolgskompo-
nenten abgespeichert. Als bereits erprobte Erfahrungen können sie 
in der Realsituation abgerufen und vollzogen werden.

Übung: Der rote Ballon 

Imaginationen können emotionale Blockaden abbauen. Sie können 
quälende Gedanken an die Vergangenheit (z. B. Schuldgefühle) oder 
an die Zukunft (z. B. Sorge, ob man dem neuen Beruf gewachsen sein 
wird) verhindern. Hier helfen sogenannte Wegwerf- oder Abfalltech-
niken, wie zum Beispiel die Übung „Der Rote Ballon“:

Stellen Sie sich eine Kiste vor, in die Sie Ihr Problem packen (quälender 
Gedanke, Gegenstand, unangenehme Person). Dann verschließen Sie 
die Kiste sicher, binden sie an einen großen roten Ballon und lassen 
den Ballon mit dieser Kiste in die Ferne entschwinden. Gleichzeitig 
stellen Sie sich vor, wie mit der Entfernung der Kiste Ihr Problem 
immer kleiner und unbedeutender wird. Es ist oft zu beobachten, 
wie schnell und wirkungsvoll diese Imaginationsmethode den inneren 
Frieden wieder ermöglicht. Und wie die Person nun zuversichtlicher 
und strebsamer ihre bislang blockierten Ziele verfolgen kann.

Übung: Der geheime Raum

Innere Bilder können zu Klarheit durch Distanz helfen. Befindet 
sich eine Person z. B. zu dicht an ihrem Problem (zeitlich, räumlich, 
emotional, inhaltlich), kann sie eventuell nur noch dieses oder seine 
Verneinung formulieren, nicht jedoch sinnvolle Ziele und die damit 
verbundenen erfolgreichen Lösungen. Hilfreich sind hier Methoden, 
die auf Distanzierung, Dezentrierung oder Dissoziation basieren. 
Durch z. B. räumlichen Perspektivenwechsel, Hineinversetzen in eine 
andere Person, Wechsel der Zeitperspektive etc. können Sie Abstand 
zu sich selbst und Ihrem Problem gewinnen und dann leichter Ziele 
und Lösungen erkennen. So gewinnen Sie wieder Gestaltungskraft, 
sind nicht länger Opfer des Ereignisses und können das, was Sie er-
leben, sinnhaft einordnen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren privaten geheimen Raum gefun-
den, in dem Sie sich sicher fühlen und von dem aus Sie aus einer  
Distanz heraus Geschehnisse beobachten können. Das kann das 
Baumhaus der Kindheit sein, die Hängematte an einem exotischen 
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Strand, die Kuschelecke auf dem Sofa oder der leicht versteckte Son-
nenplatz am Springbrunnen im Garten. Wenn Sie sich jetzt vorstel-
len, Sie wären umhüllt von einer schützenden Hülle. Zum Beispiel 
eine Energieblase, die Ihnen alles klar sichtbar macht und von der 
aus Sie jederzeit in Beziehung nach außen treten können und dabei 
ganz geschützt und sicher sind. Ihre Energieblase ist Ihr geschützter 
Erlebnisraum. Es kommt nur das durch, was durchkommen soll. Was 
unwichtig oder unnötig erscheint, bleibt außen vor.  

Wenn Sie z. B. abwertend kritisiert werden, dann sind Sie in Ihrer Hülle  
gut geschützt. Sie können den Anwurf auf sich zukommen lassen 
und sagen: „Oh, da kommt er geflogen. Das kann doch nur heißen, 
als ob der Kritisierende verschämt höflich sagt: ‚Ich hätte so gern. Ich  
brauche.‘ Das sagt nur etwas über seine Bedürfnisse aus.“ So können 
Sie achtungsvoll bleiben, gut geschützt und dabei andere Menschen 
mit ihren Bedürfnissen wahrnehmen und sich sagen: „Ah, lauter inter-
essante Menschen in meinem geschützten Erlebnisraum, welch gute 
Begegnungen!“

Übung: Mein wohlwollender Begleiter

Imaginationen können helfen, den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit um-
zulenken – zum Beispiel von den als negativ und damit inakzeptabel 
erlebten Aspekten Ihrer Person auf positive Aspekte. So schaffen Sie 
eine angemessene Grundlage für die Bewertung Ihrer eigenen Per-
son. Fokussieren Sie ausschließlich oder mehrheitlich negativ erlebte 
Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Erfahrungen, so ist dies ein we- 
sentlicher Faktor, der Selbstakzeptanz verhindert. Gelingt es Ihnen aber, 
einen Prozess in Gang zu setzen, der zum einen Ihre Aufmerksamkeit 
von diesen Erfahrungen ablenkt, zum anderen aber auch neue und 
vielfältige Erfahrungen ermöglicht, dann unterstützen Sie sich dabei, 
Wohlwollen für sich selbst als Grundlage der Selbstakzeptanz zu ent-
wickeln.  

Stellen Sie sich möglichst lebendig vor, Sie hätten einen ständigen 
Begleiter, der Sie wie ein allerbester Freund in Ihrem Alltag wohl-
wollend beobachtet. Dieser Begleiter richtet sein Augenmerk auf die 
Dinge, die Ihnen in Ihrem Alltag gelingen oder die Sie gut machen. 
Er ist besonders aufmerksam und registriert auch die kleinen Dinge, 
die oft so bedeutungslos erscheinen, aber unseren Alltag und unsere 

Stimmung sehr stark beeinflussen können: der eingehaltene Sportter-
min, ein Lächeln für einen schlecht gelaunten Kunden, ein erledigter 
schwieriger Anruf, eine Kuschelstunde mit den Kindern, ...

Nehmen Sie sich möglichst jeden Tag ein paar Minuten Zeit für ein 
Rendezvous mit Ihrem wohlwollenden Begleiter. Versuchen Sie, sich 
ganz lebendig vorzustellen, was dieser im Laufe des Tages beobachtet 
haben könnte. Am besten schreiben Sie immer ein paar Stichworte 
dazu in ein kleines Tagebuch. So können Sie jeden Tag üben, mit sich 
selbst so wohlwollend zu sein, wie Sie, ohne zu zögern, mit Ihrem 
besten Freund umgehen würden.

Übung: Einen Squashpunkt imaginieren

Imaginationen können helfen, mit der Fülle und Vielfalt der täglichen 
Anforderungen optimal umzugehen. Es scheint, als ob alle Anforde- 
rungen und Aufgaben auf einmal brüllen und zu 100 Prozent berück-
sichtigt werden wollen – und zwar sofort. Doch Sie können nicht 
allem und jedem gerecht werden. Hier können Sie nur mit Balance 
arbeiten. Zwar ist die Balance nicht direkt planbar, aber sie ist intu-
itiv machbar. Die Übung stammt aus dem Squashspiel. Professionelle 
Spieler suchen sich einen festen Standpunkt, von dem aus sie im Spiel 
alle möglichen verschiedenen Positionen schneller erreichen als von 
jedem anderen Punkt. Diese Technik können Sie sich auch in Ihrem 
Alltag zunutze machen. 

Denken Sie sich wie beim Squash Ihren festen Standpunkt imagina-
tiv aus und bauen alle verschiedenen Anforderungen vor Ihrem in-
neren Auge auf. Nun machen Sie innerlich einen Schritt zur Seite, 
gehen mal hier hin, mal dort hin und kehren dann wieder zu Ihrem 
Standpunkt zurück. In Abstimmung mit Ihrem Körper gehen Sie zu 
jeder einzelnen Aufgabe, bis dieser Ihnen signalisiert, dass es reicht. 
Und wieder zurück zum inneren Standpunkt. So können Sie elegant 
tänzeln und dabei auf der Welle der Unwägbarkeiten surfen. Immer 
wieder. Und sich dabei immer wieder kraftvoll und wertschätzend 
unterstützen, dass Sie eben nicht alles machen und eben nicht allem 
gerecht werden können. Und von Ihrem Squashpunkt aus können Sie 
sozusagen neugierig, mit Wertschätzung für Ihre eigene Endlichkeit 
und mit Würdigung Ihrer ängstlichen, zittrigen Seite, die Sie immer 
dabei haben, mutig nach vorne gehen.

Günther Höhfeld (Beratungspsycho-
loge, Coach, Coach-Ausbilder) und 
Karin Dölla-Höhfeld (Coach für 
Persönlichkeit und Gesundheit) leben 
und arbeiten auf „Höhfelds Hof“, 
ihrem Winzeranwesen in Rheinhessen.

www.typakademie.de/hoehfeld
www.typakademie.de/doella-hoehfeld
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Nein, ich habe nicht Physik studiert. Vielleicht hätte ich es mal tun sollen,  
dachte ich neulich, als ich mit Spannung eine Fernsehsendung über die  
Weiterentwicklung des Universums verfolgte und auf Anhieb die Hauptthese 
dieses Films verstand: „Von der Ordnung zur Unordnung“

Von der Ordnung zur Unordnung 

Wie aus Chaos Neues entsteht
von Marion Ising

Damals in der Oberstufe sprach mich tatsächlich mein Physiklehrer 
an, ob ich nicht Interesse am Physik-Leistungskurs habe. Und außer-
dem könne man auch eine Quotenfrau im stark männlich domini-
erten Kurs gut gebrauchen. Ich ließ mich damals nicht darauf ein 
– aber wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich diese Richtung 
verfolgt hätte?

Von der Ordnung zur Unordnung – in der Fernsehsendung ging es 
darum, wie sich das Weltall mit all seiner Materie, seinen Sternen 
und Planeten immer weiter auseinander bewegt. Aus den erforschten 
Bewegungen schloss man, dass beim sogenannten Urknall alles aus-
einandergesprengt wurde und sich in der Zukunft irgendwann un-
endlich weit voneinander entfernt haben wird. Die Sendung war sehr 
spannend und komplex, aber was bei mir hängenblieb, war der Ge-

danke: Dieses Naturgesetz kann man in allen Bereichen des Lebens 
permanent erleben.

Die Ordnung weicht der Unordnung

Besonders stark kann man es in der Natur sehen: Alles, was im letz-
ten Frühjahr aufgeblüht ist, was im Sommer gewachsen ist, größer 
geworden ist und im Herbst Früchte getragen hat, muss dem Winter 
weichen. Die Natur bietet noch ein letztes Farbenfeuerwerk, und dann 
fallen die Blätter ab. Der Gärtner kann ein Lied davon singen: Da hat 
er gerade die Blätter weggefegt, dann bläst der Ostwind schon wieder 
die nächsten herbei. Und dann wird alles mit einer eisigen Schnee-
schicht überzogen. 
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Die Muschel ist ungenießbar und wertlos geworden, weil sich Sand 
in ihrem Fleisch verfangen hat. Das Sandkorn pikst und nervt und 
reibt. Die Muschel aber bildet eine Perlmuttschicht als Schutz um das 
Sandkorn. So entstehen Perlen. Aus einer Verletzung der Muschel kann 
sich eine wertvolle Perle bilden.

Im Unheil kann auch Heil entstehen

Ich erlebe das in meinem Umfeld oder in mir auch immer wieder.  
Da begegnen mir Menschen, deren Träume geplatzt sind, die um 
einen Menschen trauern, deren Beziehung oder Ehe auseinander 
gegangen ist oder deren Gesundheit auf dem Spiel steht. Das sind 
Verluste oder seelische Wunden, die existenziell tief gehen. Da kann 
man sich nicht mehr vorstellen, dass es noch irgendwie weitergeht. 
Was einmal schön geplant war und geordnet ablief, kippt auf einmal 
um und zerbricht.

In meiner eigenen Zeit der Krankheit und Verluste hatte ich das Glück, 
von Freunden und guten Wegbegleitern zum Spezialisten für die Ver- 
sorgung von Wunden gebracht zu werden. Bei dem Gott der Bibel, der 
ja selber mit Wunden geschlagen war, konnte ich Verständnis finden, 
meine Seele aufräumen und heil werden. Zur Ruhe und Frieden zu 
kommen in einer heillosen Welt, ist etwas besonders Wertvolles. Zu 
einem Frieden zu kommen, auch wenn nicht alles wieder gut wird, 
sondern anders, und daraus etwas zu machen, stellt das Gesetz auf 
den Kopf.

Und hier liegt für mich der Neubeginn: Menschen, die das erlebt ha-
ben – aus Brüchen und Unordnung heraus heil zu werden – können 
über den eigenen Frieden hinaus auch zu guten Helfern für andere 
Verwundete werden. Sie reden nicht länger wie Blinde von der Farbe 
und können daher besser verstehen und begleiten.

Ordnung schaffen und Ballast abwerfen, das wünsche ich Ihnen. 
Dinge zum Guten ändern, wo es geht oder trotz Unabänderlichem 
Frieden zu finden. Ich wünsche Ihnen Freunde und gute Wegbegleiter, 
die wissen, wo es für Sie heilsame Wundversorgung gibt. Das Haus 
und die Seele zu lüften, tut so gut. „Von der Ordnung zur Unordnung“ 
ist zwar ein Gesetz der Physik, aber nicht meines! Und es braucht auch 
nicht Ihres zu sein.

Marion Ising lebt mit ihrer Familie in Freuden-
berg bei Siegen. Die erfahrene TYP Color Be-
raterin liebt es, das Potenzial ihrer Kunden zur 
Entfaltung zu bringen. www.typcolor.de/ising 

Als Geschäftsfrau habe ich vielleicht den Eindruck, mein Schreibtisch 
könnte gegen Abend frei gearbeitet sein, um dann am Nachmittag zu 
erkennen, dass sich ständig neue Unterlagen und Arbeitsaufträge türmen.

Die Sängerin beschreibt ihren Haushalt mit vier Kindern und deklariert  
ihre Waschküche als „Kammer des Schreckens“, in der sie knietief 
durch die Wäscheberge watet, gegen den Wust an Wäsche ankämpft 
und es einfach trotz Waschen, Falten, Bügeln, Wegräumen kaum  
weniger wird. 

Das leckere frisch gebackene Brot wird entweder gegessen oder wird 
hart und schimmelt und vergeht. Das gesäuberte Beet sieht so lange 
gepflegt aus, bis das erste Unkraut wächst und langsam alles überwuch-
ert. Auf dem frisch gewischten Regal sammelt sich innerhalb weniger 
Tage eine dezente Staubschicht. Das neu gekaufte Auto bekommt  
während eines mehr oder weniger langen Autolebens die eine oder 
andere Beule und landet doch irgendwann in der Schrottpresse. Was 
soll das? Das könnte einem ja wirklich auf die Stimmung schlagen!

Warum räumen wir ständig auf?

Interessant finde ich, dass wir Menschen aber trotzdem das Bedürfnis 
haben, es genau anders herum zu versuchen: Wir räumen ständig auf, 
wir ordnen, nummerieren, alphabetisieren, katalogisieren, summieren, 
vereinbaren Zeichen, fassen zusammen und strukturieren alles und 
jeden. Wir trainieren, renovieren und tun alles, um den Prozess auf-
zuhalten.

Und wir Deutschen sind dann da noch ganz spezielle Wesen: In der 
Welt wird unsere Ordnungsliebe und Pünktlichkeit ja gerne aufs Korn 
genommen. Ein Freund aus Ghana sagte mir mal: Wenn man mit 
dem Flugzeug unterwegs ist, sieht man ganz genau, wann man über 
Deutschland fliegt: Selbst die Felder, Wege und Straßen sehen von 
oben ganz ordentlich aus.

Menschen haben das Bedürfnis nach Ordnung, ganz klar! Aber ist das 
die ganze Wahrheit? Ist das Leben nur ein Kampf gegen Unordnung, 
Chaos und Vergehen? Machen wir im Leben nur sauber, um Platz für 
neuen Dreck zu schaffen? Interessant ist, dass schon in den ältesten 
Schriften der Menschheit von Brüchen und Neubeginn die Rede ist. 

Der Baum, der zu groß geworden ist, wird abgesägt – schade. Aber 
nach einiger Zeit sprießt ein Schößling hervor. Das Leben geht weiter, 
obwohl dem Baum eine tiefe Wunde zugefügt wurde, die ihn das 
Leben kostete. Da gibt es Hoffnung. Die Bibel spricht davon, dass Gott 
nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens. Ich finde 
das spannend, hier kommt für mich ein unerwarteter Aspekt: Als Ge-
genteil von Unordnung wird nicht wie erwartet Ordnung, sondern 
Frieden genannt.
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Standpunkt

Leben heißt 
Veränderung

Es verändert sich etwas in einem Haus, 
wenn beispielsweise die erwachsen 
gewordenen Kinder ausziehen. Es ist 
wichtig, leergewordene Räume und 
damit die Veränderung zu bejahen, 
und den, der darin gelebt hat, bewusst 
zu verabschieden. Danach kann der 
Raum neu gestaltet werden. Im Falle 
der Kinder ist es schön, wenn es darüber  
ein gemeinsames Gespräch gibt. 

Abschied nehmen und Loslassen

Auch wenn die eigenen Eltern alt und pflegebedürftig werden 
oder sterben, gibt es Veränderungen im Haus oder der Wohnung – 
Abschied und Loslassen sind dann die wichtigsten Themen. Dazu 
gehört auch, dass die Dinge, die ihnen gehört haben, verabschiedet 
werden. Verstehen Sie mich nicht falsch: Erinnerungen an einen 
geliebten Menschen wie Fotos, Briefe oder ähnliche persönliche 
Dinge wegzuwerfen, wäre grausam. Aber das, was ihnen ihren Stil, ihr 
Wohlgefühl, ihre Ästhetik gegeben hat, sollte man verabschieden – 
achtsam, mit viel Respekt und nach einem angemessenen Zeitraum. 
Ein Ritual half mir einen sehr schmerzhaften Abschied zu durchleben. 
Nachdem Monate nach dem Tod meiner Mutter verstrichen waren, 
kam der Zeitpunkt, an dem ich mich von ihrer Kleidung trennen 
musste. Wie gut es mir tat, diese nicht einfach in einen Sack zu 
stopfen. Meine Schwägerin und ich packten ihre Kleidung in Koffer, 
was viel Zeit brauchte, und trugen sie nach unten in den Hausflur. 
Neben dem Schmerz spürte ich Dank und Wertschätzung. Es war, als 
ob meine Mutter aus ihrem Haus auszieht. 

Ich bin auf einer (inneren) Reise

Veränderungen so positiv zu begegnen, ist natürlich nicht immer 
leicht. Mir fallen dazu Menschen ein, die in Kriegszeiten Haus und 

Hof verloren haben und flüchten mussten. Sie haben nicht nur 
weltliche Güter verloren, sondern im Prinzip alles, was ihr Leben bis 
dahin ausgemacht hat. Dennoch: Diejenigen unter ihnen, die sich 
dem gestellt haben, was sie erlebt und erlitten haben, auch ihrer 
Trauer, konnten sich wieder finden, mit der Veränderung umgehen 
und ihr neues Leben gestalten. Entscheidend dafür ist die innerliche 
Haltung, die jemand einnimmt. Wenn sie lautet: „Ich bin auf einer 
Reise, und ich stelle mich dem, was kommt“, dann kann ein Mensch 
innerlich er selbst bleiben. Dazu braucht er oft Hilfe – in Form von 
anderen, die ihn ermutigen, die ihm das Gefühl geben, jemand zu 
sein. Aber die Selbstannahme ist die erste Voraussetzung dafür.

Mein tiefes Vertrauen

Gerade unsere Generation wird durch ständige Veränderungen 
herausgefordert, Lebenssehnsüchte und Umstände immer wieder neu 
zu ordnen. Im Prinzip ist da nichts mehr, worauf ich mich verlassen 
könnte. Dennoch habe ich Vertrauen. Ich verlasse mich auf Gott. Und 
ich werde immer Beziehungen zu anderen Menschen leben – auch 
darauf baue ich. Und weil das ein entscheidender Aspekt meiner 
Persönlichkeit, meines Wesens ist, den ich auch in meiner, unserer 
Wohnung ausdrücken möchte, sind mein Mann Rainer und ich 
gerade dabei, dafür die passende Lebens- und Wohnform zu finden 
– eine, die uns engen Kontakt zu anderen bietet, aber auch erlaubt, 
uns zurückzuziehen und zur Ruhe zu finden. Welche Form das sein 
wird, wissen wir noch nicht. Aber dass es uns Spaß macht, danach zu 
suchen und uns darüber mit anderen auszutauschen, erleben wir jetzt 
schon. Ganz zu schweigen von der Freude, die es uns bereiten wird, 
dieses neue Heim dann einzurichten und zu gestalten – mit aller 
Kraft und Kreativität, die unser Schöpfer uns geschenkt hat. 

Ilona Dörr-Wälde


