
   
 
 

 Suche nach Orientierung 
 
 
 
 
 
 
In einer Welt, die vielen heute zu schnell, zu hektisch, zu 
unübersichtlich ist, fehlt so manchem so etwas wie ein 
innerer Kompass als Orientierungshilfe, was noch mehr 
gilt, wenn ein Entwicklungs- oder Bindungstrauma vor-
liegt.  
Bezüglich Entscheidungen im beruflichen oder privaten 
Bereich gibt es oft unzählige Dafür und Dagegen. Die Welt 
hält immer mehr Möglichkeiten bereit, doch wird das 
Leben für den Einzelnen nicht unbedingt leichter. Bezüg-
lich einer längerfristigen Lebensplanung oder bei Proble-
men in Beziehungen zu anderen oder zu uns selbst, sind 
wir oftmals auch auf der Suche nach Hilfe. Aber wer kann 
uns wirklich helfen? 
Viel Energie kosten uns oft Konflikte mit anderen Men-
schen, beruflicher Leistungsdruck oder eigene, ungeliebte 
Anteile oder Gefühle. Auch bei Sinnfragen oder spirituel-
ler Orientierung tun sich viele Menschen schwer. Was 
kann uns im privaten oder beruflichen Kontext hilfreich 
sein, für uns stimmige Antworten aus uns selbst heraus zu 
finden?  
 
Focusing als unser innerlicher Ratgeber 
Im Focusing nutzen wir unseren Körper als eine Art 
Ratgeber, der uns immer wieder zu einem nächsten 
kleinen stimmigen Schritt in unserem Leben verhilft. Ganz 
achtsam und freundlich zu uns selbst, lernen wir zu 
bemerken, was in uns zu einem Problem, einem Gefühl 
oder zu einer Entscheidung auftaucht, damit sich das 
Leben für uns stimmig fortsetzt. 
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Ein erfülltes Leben   

   sich lebendig und  
   
 
 
 

Focusingorientierte und traumasensible 
Paar- und Einzeltherapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focusing-orientierte Beratung, 
Coaching, Krisenbegleitung, 

Supervision und Selbsterfahrung 
 

verbunden fühlen 



 

                 

 Focusing – was ist das? 
 
 
 
 
 
 
Focusing ist eine von Eugen Gendlin begründete Metho-
de, mit der wir unsere körpereigene Intelligenz nutzen, 
um bei Problemen, Entscheidungen oder unklaren Situa-
tionen stimmige Lösungen zu finden. Dies geschieht, in-
dem wir in achtsamer Haltung die Aufmerksamkeit auf 
unseren Körper richten. Das Verweilen bei diesen Körper-
reaktionen führt dann oftmals zu den eigentlichen wirk-
lichen Themen.  
 
Focusing  

• führt vom Reden zum Erleben  

• schult unsere Wahrnehmung 

• hilft mehr bei uns zu sein 

• schafft Abstand zu Problematischem 

• hilft freundlicher zu uns selbst zu werden 

• lässt unser eigenes Erleben wieder mehr zum   
     Kompass für unsere Entscheidungen werden 
 
Was Ergebnisse aus den Neurowissenschaften bestätigen: 
in unserm Körper steckt ein unglaubliches Potential, 
hochkomplexe Situationen für uns stimmig zu meistern, 
wenn wir wieder lernen auf dieses oftmals noch eingefal-
tete Wissen in uns zu hören. 
 
Neue Focusing - Ansätze  
In den vielen Jahren meiner Arbeit mit Focusing ist das 
„Prätherapeutische Focusing (PTF)“ zur Begleitung von 
Menschen mit Demenz entstanden. 
Für die Begleitung von Menschen mit Entwicklungstrau-
ma biete ich eine Weiterbildung in „Focusingorientiert, 
integrale Traumatherapie (FITT)“ an. 

 

 
Selbstanbindung 

 
 
 
 
 
 
Gut mit sich selbst sein können, zufrieden in sich ruhen 
und aus diesem Selbst heraus sich zu orientieren,  ist für 
viele Menschen nicht einfach. Hier macht es uns ein Trau-
ma oft schwerer Focusing anzuwenden, da die Aufmerk-
samkeit für zartes, innerlich Gespürtes eventuell verloren 
gegangen ist. 
Freundlich mit sich selbst sein, dabei im eigenen Körper 
wohnen, als Ort der Lebendigkeit und der Orientierung, 
als eine Art Kompass für einen nächsten, kleinen, hilf-
reich, stimmigen Schritt im Leben kann dabei sehr wert-
voll sein. 
 

Und doch ist es eben oft anders. Es gibt gute Gründe, 
dafür. Wir neigen eher dazu, unseren Körper als etwas, 
was es zu beherrschen gilt zu behandeln, zu trainieren, zu 
heilen, ihn eher als ein Objekt zu sehen.  Im Unterschied 
dazu können wir in freundlicher Präsenz und Anbindung 
an uns Selbst, aus unserem Erleben heraus, gut wahr-
nehmen was wir wirklich, wirklich wollen. 
 

Traumatische Situationen wohnen im Körper  
Ein Entwicklungstrauma, das uns widerfahren ist, er-
schwert die lebendige Verbundenheit zu unserem Körper, 
was sich dann nach und nach in vielen Symptomen 
bemerkbar macht. Immer wieder plagen uns Ängste, 
Depressionen, Anspannungen, Schmerzen, Infektanfällig-
keit und vor allem Beziehungsprobleme.  Unser Toleranz-
fenster für Reize ist sehr eng gestellt, was uns das Leben 
schwer macht. Hier kann Focusing, traumasensibel an-
gewendet, nach und nach wieder Kontakt zu unserem 
Selbst in uns schaffen. 

 
 

 

 

    Beziehung und  
        Verbundenheit 
 
 
 
 

Ob in „Mutter-Säuglings-“, der „Klientinnen-Thera-
peutinnen- oder „Liebes-Beziehung“ – jeweils spielt 
die Bindung eine enorme Rolle, beeinflusst in der 
jeweiligen Beziehung die Interaktion und Kommu-
nikation zwischen den jeweiligen Menschen. Wir 
wollen uns verbunden wissen und benötigen einen 
sicheren Hafen, damit wir kreativ und offen für 
Neues, Unbekanntes in und um uns sein können. 
 
Selbstanbindung schafft Verbundenheit und Liebe 
So nimmt das Bindungsverhalten und damit einher-
gehende Emotionen in der Paar- sowie der Trauma-
therapie und im Einzel-Focusing eine zentrale Rolle 
ein. Vor allem in der Paarbeziehung zeigt sich, 
durch das Aufeinandertreffen von zwei Menschen, 
die sich tief im Innersten innerlich verbunden wis-
sen wollen und sich dieses sichern Hafen gewiss 
sein wollen, tiefe Not und Frust. 
Fehlt uns diese Gewissheit kommt es, was uns oft-
mals gar nicht so bewusst ist, zu Protest, Streit, 
Rückzug, und wenn wir nichts ändern, vielleicht 
auch zur Trennung. Ein freundliches Wahrnehmen, 
was da wirklich hinter diesen distanzierende Reak-
tionen steht, kann nach und nach wieder zu Mitge-
fühl, Verbundenheit und Liebe führen. 
 
Tief in uns sitzende Verletzungen können nicht im-
mer vollständig ganz heilen, doch zumindest sehr 
oft soweit, dass sich gut damit leben lässt, also ein 
erfülltes Leben in Verbundenheit mit uns, unserer 
Umwelt  und unserem Liebespartner möglich wird. 


