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2 Wege aus der Depression

SPECIAL DEPRESSION
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man sich umhört, stellt man fest, dass fast je-
der schon mal mit Depressionen zu tun hatte – sei
es in eigener Erfahrung oder im Bekanntenkreis.
Die Ausprägungen sind vielfältig, und ebenso of-
fenbar die möglichen Ursachen – „multikausal“
nennen das die Mediziner, was soviel heißt wie: Es
gibt nicht eine bestimmte Ursache, bzw. man weiß
nicht wirklich, wie Depressionen entstehen. 
Das Spektrum ist riesig: Am einen Ende stehen gele-
gentliche depressive Verstimmungen, also gedrück-
te Stimmung in Verbindung mit Antriebslosigkeit,
die einem aber schon noch ein weitgehend norma-
les Leben ermöglichen. Am anderen Ende steht die
totale Handlungsunfähigkeit, die einem das Leben
(und die eigene Person) völlig wertlos erscheinen
lässt. Es kann ein „berechtigter Rückzug“ sein, wie
mir eine (geheilte) Betroffene erzählte, es kann auch
sein, dass eine tiefe „Wut gegen sich selbst“ alles
blockiert, wie im Internet der Gründer einer Selbst-
hilfegruppe von sich schreibt. 
Offenbar geht es häufig erst mal darum, die
Handlungsfähigkeit (wieder) herzustellen, bevor
man daran gehen kann, auf einer tiefer liegenden
Ebene die Zusammenhänge und Ursachen aufzu-
decken. In diesem SEIN-Special haben wir einige –
wie wir finden – spannende Möglichkeiten zu-
sammengetragen, wie sich der Weg in die Leben-
digkeit wieder öffnen kann.          

Anna BahlingerTitelbild: © Brian Jackson - Fotolia.com
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DEPRESSION
Bei Kindern scheinbar kein Thema, aber oft ist deren Gefühlslage
schwierig für Fachleute zu erkennen und in die Sprache der Erwachsenen
zu übersetzen, weil nur „Bettnässen, notorische motorische Unruhe,
Schulschwierigkeiten“ u.ä.m. sich zeigen. Es stellt sich nun die Frage der
Behandlung. 
Als niedergelassener analytischer Kindertherapeut achte ich speziell auf
die verdrängten negativen Gefühle (Angst, Wut, Trauer, Schuld, Ekel,
Scham) und ihr Zusammenspiel. Systemisch betrachtet wirken Familien -
dynamik und z.B. die Angst vor der Trauer über Generationen. In der
energetischen Dynamik sucht das Kind mit meiner Hilfe seine Blockaden
auf, um sie zu lösen. So entsteht ein mehrdimensionaler therapeutischer
Prozess. 

Dipl.-Päd. Harald Felkeneyer, Psychotherapeut, alle Kassen 
Tel. 030 - 822 36 65 
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Unterstützung 
in seelischer Not

Fühlen Sie sich manchmal unendlich
schwer, haltlos, traurig und leer?

Haben Sie keine Lust aufzustehen, den
Tag zu beginnen, auch wenn der Him-
mel blau ist und die Sonne in Ihr Zim-
mer scheint? Bloß weil wir so einen
„schlechten Tag“ haben, sprechen wir
noch nicht von Depression. Nach dem
weltweit gültigen Klassifikationssystem
psychischer Krankheiten ICD 101 han-
delt es sich bei der Depression um eine
„affektive Störung“, eine Störung im
Bereich der Stimmungslage und des
Antriebs. Was hat der Mensch durch ei-
ne solche Einordnung gewonnen? 
Psychiater haben mit dieser Diagnose
eine klare, abgrenzbare Interpretation
gewonnen, auf die sie reagieren kön-
nen – medikamentöse Einstellung und/
oder Auswahl der Therapieform – von
der Verhaltenstherapie (VT) bis zur Psy-
choanalyse. Alles über die Kasse abzu-
rechnen. Klarheit tut gut. 
Was machen Betroffene mit der Ansage,
psychisch krank und affektiv gestört zu
sein? Tut das gut? Kann das helfen? Da-
von abgesehen, dass jede Einordnung in

Was ist überhaupt Depression, wie fühlt sie sich an? Wer drin steckt, kann
sich oft kaum vorstellen, je wieder herauszufinden. Unterstützung von außen
anzunehmen, ist meist der entscheidende Schritt. Doch welche? Die
Möglichkeiten reichen von schulmedizinisch anerkannten Therapien wie der
tiefenpsychologischen Gesprächsarbeit bis zu nonverbalen, „energetischen“
Vorgehensweisen, wie sie seit jeher von Heilern und Schamanen angewandt
werden. Ein Einblick von Clara Welten.

einen Krankheitsbegriff den Menschen,
den es betrifft, abstempelt und eher da-
von abhält, gesund zu werden, ist die
Klassifikation keine Wahrheit, sondern
lediglich Begrifflichkeit. Wahr ist, dass
der Mensch, der unter Depressionen lei-
det, sich unsäglich belastet fühlt, und
zwar über lange Zeiträume hinweg und
manches Mal schon ein ganzes Leben
lang. Dass er weder Halt noch Sinn fin-
den kann, insbesondere nicht durch Ver-
sprechen auf Glück, Freude und Licht.
Das Positive erscheint ihm als eine Lüge
von netten Leuten, erfunden, um ihm
von dem, was tatsächlich ist, abzulen-
ken: von der Dunkelheit. 

Das schwarze Loch

In diesen Zeiten hat das Leben einen
schalen Nachgeschmack, der jeden Mor-
gen beim Aufwachen als Vorgeschmack
auf den neuen Tag zu fühlen ist. Schwer-
mut legt sich über das Heute, und auch
die Vergangenheit scheint nur dazu bei-
getragen zu haben, die voraussehbare
Strecke von Leben mit Steinen zu be-
pflastern. Der ganze Körper neigt sich der
Erde zu, der Geist ist oft unklar und ver-
schwommen, ertränkt von der Hoff-

nungslosigkeit des gesamten Daseins.
Auf die Frage: „Was mache ich hier?
Wozu bin ich eigentlich da?“ gibt es kei-
ne Antwort (mehr) oder hat es nie eine
gegeben. Ein spezifisches Gefühl von
Leere hüllt den Menschen ein und um-
gibt ihn – ganz und gar. So wie der Kos-
mos unendlich ist, so ist er grenzenlos.
Vielleicht erleben Sie manchmal grenzen-
loses Glück, ein inneres Jubilieren, ein
tanzendes Herz, allumfassend? Der de-
pressiv fühlende Mensch kennt hingegen
das Gegenstück, das kosmische Leid –
eben ohne Halt, ohne Erdanziehung, oh-
ne Anker – mit Ewigkeitswert. Das macht
seine unendliche Verzweiflung aus... Der
französische Literat Maurice Blanchot2

hat das kosmische Gefühl der „Gefühllo-
sigkeit“ als das Verweilen im Nichts (le
néant), im „schwarzen Loch der mensch-
lichen Existenz“, treffend formuliert.

Was kann helfen?

Wenn der Mensch, der innerlich so
wahnsinnig leidet und abgeschlossen ist
von der Welt, isoliert in seiner Uner-
reichbarkeit negativer Stimmung, sich
auf den Weg macht, um Hilfe zu su-

Von der Tiefenpsychologie zur Seelenreise
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1 Geschwind nachlesbar bei 
Wikipedia mit gesamter Diagnostik. 2 Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, 1955 
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chen, dann können wir Unterstützung
bei der Suche nach Licht-Einfall anbie-
ten. Wir – das ist die gesamte Crew von
TherapeutInnen und HeilerInnen, die
sich dazu befähigt fühlt, Menschen in
ihrer seelischen Not zu begleiten: von
der tiefenpsychologischen Gesprächsar-
beit über Körperarbeit bis zur Rückfüh-
rung und schamanischen Heilweise. 

Unbewusste Verletzungen klären

Mit der Tiefenpsychologie, resultierend
aus der Psychoanalyse, die einst Freud
entwickelte, ist ein reiches Instrumentari-
um seelischer Einsicht entstanden. Sie
muss gelernt werden, gut und gründlich,
auf dass der Mensch, der sie anwendet,
nicht erneut nur diagnostiziert und inter-
pretiert, sondern über diese allzu mensch-
liche Eigenschaft der Kategorisierung hi-
naus wächst, um sie mit allen sieben
Sinnen zu praktizieren. Voraussetzung ist
unser Kontakt zum Gegenüber, meine
empathische Verbindung zu dem, der mir
gegenübersitzt und in seiner Lebensunlust
zunächst gefangen ist. Die Tiefensycholo-
gie geht von der Annahme aus, dass es
für das seelische Leiden immer Ursachen
gibt, die irgendwann seit der Geburt ent-
standen sind, sich insbesondere in den
ersten drei Lebensjahren manifestieren
und eben in der Tiefe der Seele verborgen
liegen, auf der unbelichteten Wiese des
Lebens, im Unterbewusstsein, um mit
C.G. Jung zu sprechen. Der frühe Kontakt
zu Vater und Mutter, zu den ersten Be-
zugspersonen, bereitet den Boden für Lie-
be und Geborgenheit, mitunter aber auch
für grenzenlose emotionale Leere und
Kommunikationslosigkeit. Es liegt an mir
als Seelenbegleiterin, als psychoanalytisch
Geschulte, mit dem suchenden Men-
schen den Weg seiner Geschichte zurück-
zugehen und das Schwere aufzulösen.

Der Weg der Seele
Doch manches Mal reicht das Wort, die
verbale Gesprächsarbeit nicht aus.
Der Weg des Wortes beginnt in unse-
rem zweiten Lebensjahr, ungefähr. Viele
Leiden liegen noch vor dieser Zeit, in
dem Moment selbst, als wir auf die
Welt kamen (Geburtstrauma). Manche
Leiden fühlten wir bereits, als wir noch
im Leib unserer Mutter schwammen,
getragen durch das fließende Element
Wasser, durch Wärme und Struktur.
Andere Verletzungen jedoch bringt un-
sere Seele hinein in dieses Leben, von
all ihren Reisen, die sie als Mensch (und
auch anderswie) gemacht hat... Die
Seele ist eine Reisende, die – wenn das
Haus des Menschen, sein Körper, ver-
fällt – sich wieder auf den feinstoffli-
chen Weg machen wird, raus aus der
Materie, hinein in das energetische
Feld, das uns alle umgibt und miteinan-
der verbindet. Die Seele ist eine energe-
tische, mit Bewusstsein ausgestattete
Einheit, die für sehr begrenzte Zeiten
ihres Daseins MENSCH wird. Wir.3

Methoden der Seelenheilung

Die Seele sucht nach Wahrheit und
möchte erkannt werden. Wenn sie lei-
det, möchte sie, dass Veränderung ge-
schieht. Sie ruft. Wenn unsere Ohren
taub sind, meldet sie sich mittels des
Körpers. Weshalb? Sie möchte Frieden
schließen. Ob die Verletzung von ges-
tern, von vorgestern oder vom Jahr
12.000 vor unserer Zeitrechnung her
wirkt, ist ihr nicht wichtig. Seele erinnert
sich so lange, bis Heilung eingetreten ist.
Und da die Linearität der Zeit eine Erfin-
dung des Menschen ist, um den Kosmos

Clara Welten arbeitet
als Seelenbegleiterin
in ihrer eigenen 
Deutsch-Franz. Praxis
für Psychotherapie &
Seelenbegleitung
im Aquariana.
Sie ist zweisprachig
ausgebildet in Psycho -
analyse, Psychothera-
pie & schamanischer
Heilarbeit.
Außerdem liebt Clara
Welten ihre Arbeit als
Schriftstellerin &
Dozentin.

Info und Kontakt:
Tel.: 0178 - 7 21 50 15
030-46998761
info@clarawelten.de
www.clarawelten.de

Termine
Ausbildung zum 
Seelenbegleiter/
zur Seelenbegleiterin,
Berlin, ab Mai 2014
(berufsbegleitend)
kostenfreier Infoabend
Fr, 14.2.2014, 19 Uhr
im Aquariana (Praxis-
und Seminarzentrum,
Kreuzberg) – bitte an-
melden! Infos auch
per Telefon & Mail
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3 Das nächste Buch von Clara Welten: 
„Was die Seele weiß. Von der Psycho-
analyse zur Seelenreise.“ erscheint 2014

4 Wie ich leben lernte: „Auf der Suche nach Leben –
eine politische Autobiographie“, Clara Welten,
agenda Verlag, 2010

besser zu erfassen, gibt es bei Seelenrei-
sen keine Begrenzung zeitlicher Dimensi-
on. Seelenreisen können dank Rückfüh-
rung – die streng genommen keine Reise
zurück, sondern ein Hinein in das imagi-
näre Gedächtnis der Seele ist –, dank
schamanischer Weltenarbeit oder auch
dank Heilreisen stattfinden. Allen See-
lenreisen ist gemein, dass wir unsere kör-
perliche Hülle verlassen und uns als
Geistwesen in Zeiten, Leben, in Zustän-
den und Dimensionen frei bewegen
können. Wir erfahren, was die Seele ge-
sehen, erlebt und wahrgenommen hat.
Heilung geschieht hier: Wenn Erkenntnis
nicht (mehr) reicht, um zu klären, warum
sich ein Mensch so wahnsinnig leer und
schwer, also depressiv, fühlt, dann reist
die Seele zum Ursprung der Entstehung
des spezifischen Leidens. Sobald dort
Frieden geschlossen ist, verändert sich
das Heute praktisch in Lichtgeschwindig-
keit. Wir lösen 12.000 vor Christus und
ahnen 2014, wie wir die Beziehung zu
unserem Liebsten oder wie wir unser
Selbst von einem Schmerz er-lösen kön-
nen... Wie ist das möglich? Die Verlet-
zung, die als Blockade des energetischen
Licht-Flusses wirkte, ist aufgehoben. Wir
sind wieder Teil des Ganzen, des Univer-
sellen. Wir fühlen uns angebunden. 
Welche Methode Ihnen auch immer
richtig erscheint, von der Körper- bis zur
nonverbalen Therapiearbeit, um aus der
Schattenwelt der Depression herauszu-
treten – wichtig ist, dass Sie in Ihrem
Leben, in Ihrer Aktualität ankommen,
sich verankern und sagen können: 

„Ja, ich will –
ich will leben (lernen). 

Jetzt.“4
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Die Heilkraft von Berührung 
in der Behandlung von Depressionen

In die Dunkelheit meiner Seele zurückgezogen ergreife ich
die Hand, die sich mir reicht. Ich spüre die wohltuende
Berührung, die mir Kraft und Zuversicht spendet und mir
das Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt. Ich bin nicht
allein. Die Berührung erinnert mich daran, dass ich mit
allem verbunden und in Kontakt bin - jederzeit - es ist nur
die Frage, ob ich es wahrnehmen kann. 

schaft gibt, sind Berührungen und kör-
perliche Nähe im Berufsleben und im All-
tag weitestgehend tabu und bleiben auf
den engsten Freundeskreis und die Paar-
beziehung begrenzt.
Doch ohne Berührung gerät man leich-
ter unter Stress und wird krank. Denn
sie stärkt nachweislich das Immunsys-
tem, verbessert die Schlafqualität und
wirkt Zivilisationserkrankungen wie De-
pressionen, Angstzuständen und chro-
nischer Erschöpfung entgegen. Die Pro-
duktion von Stresshormonen sinkt,
während die vermehrte Ausschüttung
von Serotonin und Dopamin antide-
pressiv und belebend wirkt.

Berührung ist Kontakt 

Unsere Haut verfügt über Millionen von
Nervenenden, die uns die Welt ertasten
und jede Berührung empfinden lassen.
Durch Berührung – sei es durch kräfti-
ges Massieren, sanftes Ausstreichen
oder stilles „Zuhören“ durch Handauf-
legen – werden Wellen neuer sensori-
scher Empfindungen erzeugt. Die neu-
en Informationen sind sehr nützlich, um
physiologische Vorgänge neu auszu-
richten und zu verändern. 
Berührung hilft, die Wechselbeziehung
mit der Außenwelt zu erhalten. Men-
schen, die an einer Depression erkrankt
sind, leiden häufig unter einem Gefühl
der Entfremdung von sich selbst und
der Umwelt. Um zu wissen, wer ich bin,
muss ich mir gewahr sein, was ich fühle
und empfinde. Denn das Gefühl meiner
Identität erwächst gleichsam aus dem
Bewusstsein für meinen Körper. 

Vitalität und Selbstvertrauen 
Generell geht es in der Körperarbeit
nicht nur um die Entspannung der Mus-
kulatur. Wirksame Körperarbeit setzt ei-
nen Lernprozess in Gang, in dem sich
die Selbstwahrnehmung verfeinert und
die Selbstverantwortung gestärkt wird. 
Als Klient erlebe ich, wie meine geistige
und emotionale Befindlichkeit durch die
angenehmen Empfindungen positiv be-
einflusst wird. Meine Stimmung hebt
sich, ich spüre Freude und Traurigkeit
wieder intensiver und fühle mich vitaler
und lebendiger. Die positiven Erfahrun-
gen unterbrechen den Kreislauf von
chronischer Anspannung, Gefühllosig-
keit und negativem Gedankenfeedback
in heilsamer Weise. Ich fühle mich nicht
länger hilflos, sondern entwickle all-
mählich wieder genug Selbstvertrauen,
um das eigene Leben bewältigen und
auch gestalten zu können. Auf diese
Weise können sich negative Gedanken-
muster und körperliche Symptome wie
z. B. Verspannungen, Kopfschmerzen
und Schlafstörungen gleichermaßen
verändern und lösen. 
Als Körpertherapeutin biete ich eine Qua-
lität der Berührung an, die sowohl dem
Klienten emotionalen Halt gibt als auch
die nötigen physiologischen und struktu-
rellen Veränderungen anregt. Meine be-
rührenden Hände sind wie kleine Lam-
pen, die die inneren Körper- und
Seelenräume des Klienten beleuchten. Sie
vermitteln ein Gefühl von Halt und Ge-
borgenheit und bewirken, dass der Klient
sich selbst wieder spüren und wahrneh-
men lernt. Hier beginnt die Heilung... g

Anke Wagner ist als
Heilpraktikerin
(Psycho therapie) und
Körpertherapeutin in
eigener Praxis in Berlin
tätig. Sie absolvierte
die 4-jährige Ausbil-
dung in Body-Mind
Centering bei Bonnie
Bainbridge Cohen/
USA. Seit 12 Jahren
studiert sie Continuum
Movement und die
Schulung des Em pfin -
dungsbewusstseins
(Em’oceans & Sensa-
tions Work) bei Susan
Harper und Emilie
Conrad/USA

Kontakt und Info:
Tel.: 030 - 53 21 48 16
mail@senseandflow.de
www.senseandflow.de

von Anke
Wagner
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Berührung ist Nahrung
Berührung ist Nahrung für unseren
Körper und unser geistig-seelisches
Wohlbefinden. Wenn wir aufwachsen,
ist die Entwicklung unserer Verhaltens-
und Bewegungsmuster abhängig von
der liebevollen Berührung und Zuwen-
dung, die wir von unseren Bezugsper-
sonen erfahren. Meine Erfahrung als
Körpertherapeutin in der Behandlung
von Depressionen ist, dass es ein ganz
tiefes menschliches Bedürfnis nach Be-
rührung gibt. 
Noch Anfang des 20. Jahrhunderts
wunderte man sich in Kranken- und
Waisenhäusern darüber, warum viele
Säuglinge trotz guter Ernährung und
medizinischer Versorgung starben. Die
wenigen, die überlebten, verhielten sich
träge, teilnahmslos und depressiv und
waren in ihrer körperlichen als auch
geistigen Entwicklung verzögert. Man
fand heraus, dass liebevolle Berührung
in Zusammenhang mit guter Versor-
gung von großer Bedeutung für das
Überleben der Säuglinge war und ihre
gesunde Entwicklung förderte. Die Ent-
rätselung der Säuglingssterblichkeit
brachte die Einsicht, dass Berührung für
die Entwicklung der körperlichen und
geistigen Gesundheit von Menschen
absolut notwendig ist. 
Auch als erwachsene Menschen brau-
chen wir ein tägliches Maß an Berüh-
rung – in gleicher Weise wie wir gesunde
Ernährung und ausreichend Bewegung
für unser Wohlbefinden benötigen. Trotz
der großen Vielfalt an Sport- und Well-
nessangeboten, die es in unserer Gesell-
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Von der Depression zur Stille

Was unterscheidet eine traurige
Verstimmtheit von der Depressi-

on, einer Krankheit, die uns daran hin-
dert, unser Leben, Lieben und Arbeiten
(freudvoll) zu gestalten und deren
schwerwiegendste Auswirkung der Sui-
zid sein kann? 
Der Ursprung des Wortes Depression
kommt vom Lateinischen deprimere,
„niederdrücken“. Was aber bedeutet
das? Es bedeutet, dass die Stimmung
eben gerade nicht traurig ist. Ein de-
pressiver Mensch empfindet keine
Traurigkeit, keine Fröhlichkeit, keinen
Zorn, keine Liebe. Er fühlt nichts mehr,
weil er sich nicht anders zu helfen wuss-
te, als (unterbewusst) alle Gefühle nie-
der- und wegzudrücken. Es findet sich
oft nur eine stumpfe, dumpfe, graue
Verzweiflung. Bei Männern zeigen sich
auch Symptome wie erhöhte Reizbar-
keit und Aggressionen, verstärkter Al-
koholkonsum und der (instinktive) Ver-
such, durch noch mehr Arbeit oder
Sport die Depression und empfundene
„Schwäche“ zu bekämpfen.
Wichtig ist zu bemerken, dass es häufig
körperliche Symptome gibt, die eine
Depression begleiten und die manch-
mal auch ausschließlich auftreten:
Schlafstörungen, Appetitmangel, früh-

morgendliches Erwachen und diverse
andere körperliche Beschwerden, für
die dann keine sonstige organische Ur-
sache gefunden werden kann. Diese
Auswirkungen auf das vegetative Ner-
vensystem, das alle unsere unterbe-
wussten Vorgänge steuert, sind des-
halb so wichtig, weil hier das Autogene
Training ansetzt.

Was ist Autogenes Training?

Eigentlich ist das Autogene Training
nichts weiter als eine eigeninduzierte,
selbst herbeigeführte Trance. Die Tran-
ce-Arbeit ist wohl so alt wie die Heil-
kunde selbst und hat im Schamanismus,
in manchen Gebeten sowie im NLP ihre
Anwendung gefunden. Im Vergleich zu
einer schamanischen Reise ist das Auto-
gene Training ein Spaziergang im Park:
Man macht ihn vielleicht nicht so weit,
dafür aber regelmäßig, häufiger und
unaufwändig.
Eigentlich ist es eine homöopathische
Anwendung gegen die Alltags-Tran-
ce. Wir alle sind sehr gut darin, uns
selber in Trance zu versetzen: „Heute
wird ein … Tag“. Wir glauben zu wis-
sen, wer wir sind, was unsere Ge-
schichte ist, wir versuchen aus der
Vergangenheit zu erschließen, wie die

Zukunft werden wird. Tatsächlich ist
nichts davon wirklich.  
Um nun in diese neue Trance zu gelan-
gen, die unserem eigentlichen Sein
deutlich ähnlicher ist als unser gestress-
tes Alltagserleben, spricht sich die
übende Personen selber bestimmte Sät-
ze vor. Zum Beispiel den Satz „Ich bin
ruhig, ganz ruhig und gesammelt.“
Und später einen Satz wie „Mein Herz
schlägt ruhig und fest.“ Es gibt ver-
schiedene Sätze, die Schritt für Schritt
erlernt werden. Das Autogene Training
eignet sich nämlich besonders gut, ganz
und gar unabhängig für sich selber et-
was verändern zu können. 
Während einer Depression ist der Kör-
per vom seelischen Erleben häufig völlig
abgekoppelt, muss aber dieses seelische
Erleben manchmal derart austragen,
dass dabei körperliche oder vegetative
Beschwerden entstehen. Wenn ich jetzt
beim Autogenen Training lerne, mein
Herz dazu zu bringen „ruhig und fest“
zu schlagen, dann bewirkt das, verein-
facht gesagt, dass auch die Seele wie-
der Ruhe findet. Mit der Zeit finden der
Körper und die Seele wieder zusammen
und Herzschlag und Atemrhythmus
werden zum Beispiel wieder in die Lage
versetzt, angemessen auf das zu reagie-

Dr. med. Angelika
Winklhofer ist Fach -
ärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie.
Sie arbeitet in eigener
Praxis als ärztliche
Psychotherapeutin in
Michendorf und ist
Dozentin am Berliner
Institut für tiefenpsy-
chologisch und exis-
tenziell orientierte
Psychotherapie (BIteP).
Autogenes Training
unterrichtet sie in der
Grundstufe im Rahmen
der vertragsärztlichen
Leistungen (d.h., es
wird von der Kran -
ken kasse bezahlt)
und in der Oberstufe
als IGeLeistung. w
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Das Autogene Training ist seit Jahrzehnten als Entspan-
nungsmethode bekannt. Wie diese  abendländische Form
der Meditation - besonders auf Depressionen - wirkt, er-
läutert die Ärztin Dr. Angelika Winklhofer.
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Ihr Buch und die zugehörigen
CDs sind im Verlag zeitundraum
erschienen. 
Sie arbeitet seit vielen Jahren
auch mit dem Familienstellen
und dem Enneagramm.

www.Angelika-Winklhofer.de
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Lichtnahrungsprozess jetzt schon in 3 Tagen möglich
- Mit Kristallkind Jenny Solaria -

Viele Menschen spüren immer mehr, dass
die Nahrungsaufnahme in der heutigen Zeit
mit den Denkmustern der alten Zeit dem
Körper mehr Energie entzieht, als sie ihm
gibt. Auch sind die Lebensmittel durch ver-
schlechterte Umweltbedingungen nicht
mehr so wertvoll bzw. energiereich.
Dennoch haben unsere Körperzellen von
Kindheit an das Programm, unsere Energie
vorrangig über die Nahrung aufzunehmen.
Jasmuheen hat als Pionier der neuen Zeit
1993 erstmalig den Lichtnahrungsprozess
gechannelt und die völlige Nahrungs auf -
nahme für 21 Tage völlig aufgegeben.
Seither er nährt sie sich hauptsächlich von
Prana ener gie. Ist das denn wirklich möglich?
Ent scheidend ist jedoch eher die Frage:
Würden Sie es denn für möglich halten???
Seit 2011 ist es nun auch möglich, den Licht -
nahr ungsprozess von 21 Tagen (7 Tage ohne
Trinken) auf nur 3 Tage zu verkürzen. Während dieser 3 Tage darf man energetisiertes Wasser
trinken. Die stetig steigende Erdfrequenz und somit immer höher steigende Pranadichte machen
es jetzt möglich. Zusätzlich verstärkt die hohe Sonneneinstrahlung die Reinheit des Prana.
Jenny Solaria Postatny, Kristallkind, Bioenergietherapeutin und Naturpraktikerin, hat in ihren
Channelings eine besondere Form der Pranaatmung erfahren. Diese spezielle Atemtechnik
gibt sie den Teilnehmern in einem 3-Tages-Seminar weiter. Mit dieser neuen Technik reinigt
man zuerst seinen Lichtkörper. Somit ist dann auch der Weg frei, um das besonders reine
Prana der neuen Zeit bewusst aufnehmen zu können. Prana atmen alle Lebewesen in die
Zellen hinein. Prana ist einfach überall um uns herum. Nur verstopfen oft die Kanäle, oder
Prana ist vor Ort in keiner guten Qualität vorhanden (Großstädte). Aber auch ungesunde
Lebensweisen, ein negatives Umfeld u.a. entziehen uns Prana (Energie). 
Nur eine einfache Pranaatmung reicht jedoch alleine nicht aus. Die hauptsächliche Arbeit
besteht darin, jeder einzelnen Körperzelle und unserem Energiefeld mitzuteilen, dass wir jetzt
die „Richtung“ in unserem Bewusstsein wechseln. Diese Umprogrammierung ist die eigentli-
che Arbeit. Der Erfolg der Pranaumstellung hängt sehr stark vom bereits vorhandenen
Zellbewusstsein ab. Daher sind viele Endziele nach dem Seminar möglich. Einige Teilnehmer
konnten ihre Zellen erstmalig auf ca. 80% Pranaaufnahme umprogrammieren. In jedem Fall
leistet Jenny Solaria in Ihrem Seminar einen wertvollen Beitrag für den Lichtkörperprozess bzw.
Bewusstseinprozess eines jeden Teilnehmers. Selbstverständlich kann man nach dem 3-Tages-
Seminar problemlos zu fester Nahrung zurückkehren und später auch wieder selbständig auf
Prana umstellen. Für jeden Teilnehmer sind die 3 Tage ein besonders intensives Erlebnis, denn
für das Zellbewusstsein gibt es keine Zeit. Die 3 Tage sind daher wie gefühlte 21 Tage, was
wiederum zu einer völlig neuen Wahrnehmung führt. Dennoch erfordert die längerfristige
Nahrungsumstellung auf Prana ein sehr hohes Bewusstsein und einen weitestgehend geheil-
ten Emotionalkörper. Daher liegt auch hier ein weiterer Schwerpunkt im 3-Tages-Licht -
nahrungsseminar, welches im gesamten deutschsprachigen Raum gebucht werden kann.
Das Herzchakra kann nach diesen 3 Tagen völlig geöffnet sein. Danach liegt es an jedem selbst,
wie gut man in seiner „Mitte“ bleiben kann. Denn Prana ist reine, bedingungslose Liebe & erst
wenn wir diese vollkommen annehmen können, ist der Lichtnahrungsprozess abgeschlossen.
Zur Unterstützung dienen die aktuell von Jenny Solaria gechannelten Energetisier ungs -
systeme wie z.B. das Kristallwasserenergetisierungssystem (IWES), mit dem man
Leitungswasser preiswert & sehr stark energetisieren kann. Weiterhin unterstützend wirken
zusätzlich ihre selbstgechannelten & hergestellten Produkte für die 5. Dimension der neuen
Zeit, um die neue Energie in den Zellen besser stabilisieren zu können. 

Naturpraxis Mer Ka Ba
Internationales Lichtnahrungszentrum LiNa

Kastanienallee 34C in 15344, Strausberg bei Berlin
Tel: 0163 - 68 088 91 & info@naturpraxismerkaba.com

Die aktuellen Seminartermine & Informationen zu aktuellen 5 D Produkten finden Sie unter: 

www.naturpraxismerkaba.com

ren und mit dem in Einklang zu sein, was die
Seele gerade fühlt. 
Durch das Trainieren und Konzentrieren auf
bestimmte Sätze werden auch die Konzentrati-
onsfähigkeit und das Denken zunehmend ge-
sammelter. Somit kommen Körper, Seele und
Geist im Einklang. Auf diese Weise ist das Au-
togene Training wirklich ganzheitlich.

Stille und Emotionen

Wenn bei mir Menschen zusammenkommen,
um das Autogene Training zu lernen, dann ha-
ben sie sehr unterschiedliche Hintergründe.
Aber wo auch immer sie herkommen und was
auch immer ihre Überzeugungen sind, die Er-
fahrung ist: Stille. Der Geist wird still. 

Durch die tiefe und immer grundlegender wer-
dende Entspannung des Körpers können lange
festgehaltene Emotionen frei werden. Dieses
Freiwerden der Emotionen ist für die Heilung
essenziell. Die Fähigkeit, diese tiefen Gefühle
zu erfahren, zu erleben, zu durchleiden und
mit ihnen frei zu werden, wird durch das Auto-
gene Training ganz wunderbar unterstützt: Der
Körper kommt in einen entspannten Zustand,
bei dem alle körperlichen Widerstände gegen
das Gefühl, die uns dieses Gefühl noch viel
größer und beängstigender erscheinen lassen,
einfach wegfallen. Wenn der Mensch darin ge-
übt ist, das Atmen dem Körper zu überlassen,
dann fällt es auch leichter, das Fühlen dem
Herzen, der Seele zu überantworten. Das kann
man üben und dann in der entsprechenden Si-
tuation dem Gefühl Raum geben und sich im-
mer tiefer in das Gefühl hineinfallen lassen.
Das Üben des Autogenen Trainings ist ein
Weg, der es erfordert und möglich macht, ein-
fach da, wo wir sind, auch im Sitzen oder Ste-
hen, kurz den Körper zu relaxen und das Herz
weit werden zu lassen. Nach einiger Übung
werden schließlich die leichten und angeneh-
men Seiten des Lebens wieder erfahrbar – die
schwarze Kralle der Depression gibt das Herz
wieder frei. g

„Nur ein Mensch, 
der Schmerz und Freude 
gleichermaßen annimmt, 

kann glücklich sein.“ 

Ramana Maharshi
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Das Leid der Ahnen 
und die Depression von heute

Wer von Depressionen heimge-
sucht ist, hat es schwer. Auch

für das Umfeld, die Familie und die
Freunde ist es oft schwer auszuhalten.
Nach unserer Erfahrung gibt es zwei
völlig verschiedene Ursprünge von
Depressionen: Bei der einen Art der
Depression fühlt man sich leer, latent
traurig, energielos und hat immer ir-
gendwie das Gefühl, ein Loch in der
Brust zu haben. Alles ist hoffnungslos,
dunkelgrau bis schwarz. Diese Art von
Depression hat immer mit Verlusten in
der eigenen Geschichte und auch in
der Geschichte der Eltern und der Vor-
fahren zu tun. Hier fehlen geliebte
Menschen, die zu früh gestorben sind
und deren Verlust nicht betrauert wer-
den konnte. Das Umfeld reagiert oft
verständnisvoll, aber auch hilflos, da

Depressive Verstimmungen hat jeder mal - wenn es sich aber um massive
Depressionen handelt, kann ein „Blick hinter die Kulissen“ mittels einer
Familienaufstellung aufschlussreich und lösend sein. Was sich in Hunderten
von Aufstellungen bei Depressionen immer wieder als Hintergrund gezeigt hat,
beschreiben Ramoda und Bettina Austermann

die Quelle oft nicht bekannt ist.
Die andere Art von Depressionen ist
viel heimtückischer und schwieriger
aufzulösen: Hier geht es um eine un-
bewusste und gewaltig wirkende Ver-
strickung mit einem Täter aus dem Fa-
miliensystem. Menschen mit dieser
Art von Depression sind auf eine ganz
andere Art energiereduziert, als wenn
jemand Geliebtes fehlt.
Es sind oft Menschen, die sehr leise
sprechen und anderen auf unange-
nehme Weise eine große Aufmerk-
samkeit aufnötigen. Sie fühlen sich oft
auch ungerecht behandelt und ge-
mobbt und meinen, die Welt gegen
sich zu haben, ohne zu verstehen wa-
rum. So nehmen sie sich oft als Opfer
wahr und finden 1000 Ausreden, wa-
rum es besser ist, nicht zu handeln

oder sich für das eigene Wohl zu en-
gagieren. Im Umfeld dieser Menschen
reagieren andere oft aggressiv. 

Du gehörst nicht mehr zu uns

Wenn in einer Familie Menschen durch
Gewalt und Mord sterben, wird oft der
Täter oder die Tat ausgeschlossen. Es
ist schwer, einen Täter zu lieben. Man
tut so, als gehöre derjenige, der das
getan hat, nicht dazu, und schließt ihn
aus der Familie aus. 
Über den Täter wird oft nur noch als
„der böse….“ gesprochen oder die Fa-
miliengeschichten werden generell tot-
geschwiegen. Zu viel Scham liegt auf
dem, was passiert ist. Manche Morde
wurden vertuscht und wirken dann un-
ter der Oberfläche als Familiengeheim-
nis destruktiv weiter.
Seit dem großen Boom der Familien-
aufstellungen ist bekannt, dass alles,
was in einer Familie, einem Clan oder
einem Land ausgeschlossen und ver-
drängt wird, sich in späteren Genera-
tionen wieder meldet. Ausgeschlosse-
nes und Ungeliebtes wird so wieder in
die Familie zurückgeholt, da unbe-
wusst jedes System, jede Sippe und je-
de Familie nach Ganzheit strebt. Ohne
eine bewusste Wahl werden Nachge-
borene vom Familiensystem in die
Pflicht genommen und vertreten ei-
nen Ausgeschlossenen. Wie fernge-
steuert wird manchmal jemand von
etwas „geritten“, was kein Außenste-
hender nachvollziehen kann. Derjeni-
ge verhält sich sonderbar und tut Din-
ge, die man gewöhnlicherweise nicht
tun würde. Er vertritt dann jemanden,
der „böse“ war und ausgeschlossen
wurde. Dieses Ausschließen kann in
der jüngeren Vergangenheit liegen,
aber auch mehrere Generationen frü-
her passiert sein, so dass oft keinerlei
Fakten verfügbar sind.

Schadensverhütung

Damit das Schlimme und Böse nicht
erneut hervorbricht, wird alle Lebens-
energie gebremst und nach innen ge-
zogen. Jegliches Ausbrechen von
Energie könnte ja Gewalt hervorbrin-
gen. Bei manchen Depressiven geht
die Aggression so weit nach innen,
dass sie sogar Tendenzen haben sich
selber umzubringen, damit niemand
anderes in Gefahr gerät.
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Fortsetzung auf Seite 10
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Finde Erneuerung aus der
Tiefe und gehe deinen Weg

Kyo Mei - Shiatsu Loft Berlin
Katrin Werner
Kottbusser Damm 25, 10967 B

Tel. 030 - 722 92 867
shiatsu-loft-berlin@email.de
www.shiatsu-loft-berlin.de

Mit Shiatsu wird das Geist-Körper-Seele-System im ge -
schützten Raum eingeladen, achtsam und tief berührt Kon -
takt und Wohlbefinden zu erkunden.

Katrin Werner begleitet Sie bei körperlichen und emotio -
nalen Belastungen, wie auch bei klinischen Depres sionen
komplementär zur Gesprächstherapie (auch vor oder nach
stationärem Aufenthalt).

Ganz individuell - je nach Ihren Symptomen und Hinter -
grund werden entsprechende Druckpunkte und Energie -
leit bahnen behandelt.

NEUKÖLLN

Aus der Dunkelheit 
ins Licht

Praxis für Coaching 
und ganzheitliche Therapie
Dieter Anker
Kurfürstenstr. 12A, 12105 Bln.

Tel. 030 - 694 36 35
info@traumnetz.de
www.traumnetz.de    

Sie befinden sich in einer Zeit der persönlichen oder be-
ruflichen Krise und des Umbruchs? Seit über 20 Jahren
unterstütze ich Menschen dabei, ihr bislang ungelebtes
Potenzial zu entwickeln und ein erfülltes Leben zu leben.

• Persönlichkeits-Coaching - Aktivierung der Kraft- 
und Heilquellen

• Ganzheitliche Therapie - Seelische Heilungs- und
Wachstumsprozesse 

• Traumdeutung - Träume bieten neue Perspektiven 
und Lösungswege 

TEMPELHOF

Körper 
und Seele heilen

Institut für Energetische Medizin
Dr. Heike S. Buhl
Leonorenstr. 24
12247 Berlin

Tel. 030 - 771 68 19
info@orgonmedizin.de
www.orgonmedizin.de 

Depression bedeutet, dass die Lebenslust nicht mehr spür-
bar ist. Ungelöste Gefühlskonflikte oder Lebenskrisen kön-
nen Auslöser sein – Körper und Seele sind aus dem
Gleichgewicht. 

Orgontherapie hilft, die Lebensenergie wieder zu aktivieren,
sich den eigentlichen Gefühlen zu öffnen, neue Ziele und
Visionen zu entwickeln und den Kontakt zu unserem
wahren Kern herzustellen. Sind die Blockaden gelöst, kann
man sich wieder dem Leben zuwenden – mit allem, was ist.

STEGLITZ

Lichtvolle Wege aus 
der Depression heraus…

Heilpraxis Miriam Lamberti
Heilpraktikerin
Gierkezeile 39
10585 Berlin

Tel. 030 - 69 50 30 20
www.ressourcenpraxis.de

• Heilsame spezialisierte Begleitung bei Depressionen, 
„dunkler Nacht der Seele“, spirituellen und Sinn-Krisen,
Traumata, Krankheit etc.

• Ressourcenorientierte Gespräche/Coaching
• Naturheilkundliche Interventionen und Unterstützung
• Magnetisches Heilen/Gebetsheilung
• Trancearbeit
• Essenzheilung
• Supervision für Therapeuten
• Unverbindliches Vorgespräch kostenlos, 

Abrechnung möglich

CHARLOTTENBURG

Traumaheilarbeit
mit TRE

Franziska Nürnberger
HP Psychotherapie
Einzelsitzungen, verschiedene
Gruppen, Seminare

Tel. 01573 - 894 15 86
info@traumaheilarbeit.de
www.traumaheilarbeit.de

• Shake it off! – Befreiende Bewegungen bei Schmerz/ 
Stress/Trauma

• TRE, Atem- und Rhythmusbewusstsein, körperorientierte 
Prozessarbeit

• TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises)  ist in der 
Regel eine Selbsthilfe, die wirksam, leicht zugänglich und 
kulturübergreifend einsatzbar ist.  

• Tiefentspannende, unwillkürliche Bewegungen fördern 
nachhaltig Sanftheit und Präsenz

SCHÖNEBERG

The Art of Living
Happiness Program

Art of Living Yoga Oase 
Potsdamer Str. 98a
10785 Berlin

Tel. 030 - 25 79 80 88
berlin@artofliving.de
www.artofliving.org/de-de/berlin

Die Kunst glücklich zu sein - nach Sri Sri Ravi Shankar 

• besondere Atemtechniken (u.a. Sudarshan Kriya®)
• yogisches Wissen, Meditation und Yoga
• Bessere Gesundheit und mehr Lebensfreude 
• Verbesserte zwischenmenschliche Beziehungen
• Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, lindert

Sudarshan Kriya® Angstzustände und Depressionen

Kostenfreier Schnupperkurs "Wellen des Glücks"
1. & 3. Di, 18 Uhr und 2. & 4. So, 15.30 Uhr, jeden Monat
(um Anmeldung wird gebeten)

TIERGARTEN

The Journey 
von Brandon Bays

Info & Anmeldung

Tel. 030 - 48 49 16 38
Germany@thejourney.com
www.journeyseminare.de

Schritt für Schritt unliebsame und oft längst vergessene
Erlebnisse verarbeiten und emotionale und körperliche
Blockaden loslassen. Ertappen Sie sich auch manchmal bei
dem Gedanken, Früher war ich ganz anders? Leichter, glück-
licher, unbeschwerter.... Die Journey Methode bietet uns
einen Weg, um zurückzufinden zu uns selbst und unser
Leben wieder in vollen Zügen genießen zu können. Erlernen
und erleben Sie es selbst mit Bettina Hallifax in Berlin. 

Erlebnisabend 7.2. 
Tagesworkshop 8.2. 
Intensiv-Seminar 8. & 9.3.

KREUZBERG

The Reconnection   –
Die Rückverbindung

Benjamin Brühl
Room4Energy 
- Ihr Raum für neue Energie 
(in der Vital Oase Berlin) 
Kaiserstr. 109
12105 Berlin-Tempelhof

Tel. 0176 - 49 25 49 25 
www.room4energy.com

Der neuartige Prozess der Rückverbindung unterstützt ihre
persönliche Entwicklung und führt Sie auf Ihrem Lebens weg.

Als erfahrener Praktizierender verbinde ich die Energie -
bahn en Ihres Körpers wieder mit den Kraftlinien des Uni ver -
sums. 

Die Rückverbindung wird von Ihnen bewusst gewählt und
nur einmal im Leben durchgeführt.

TEMPELHOF

®

Mit Hellsicht und 
Herz-INTELLIGENZ

Kerstin Rossbander
Mediale Lebensberatung,
Quantenheilung & HEART-IQ
Leadership
Goethestr. 48, 10625 Berlin

Tel. 030 - 3 12 46 85
0151 - 155 155 60
mail@kerstin-rossbander.de
www.kerstin-rossbander.de

...zu den Ursachen, Hintergründen und damit zu den
Lösun gen der DE – 'PRESSION'. 

Mit MEDIALER LEBENSBERATUNG, der HEART-IQ Leader -
ship und der damit verbundenen Sicht- und Herangehens -
weise möchte ich Ihnen behilflich sein, einen gesundenden
und stärkenden Umgang mit den belastenden und
schmerz  haften Konflikten und Probleme wahrzunehmen
und nutzen zu können.

CHARLOTTENBURG
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Die Macht einer solchen Verstrickung
kann gespenstisch sein. Wen es „er-
wischt“ hat, der hat eine „Arschkarte“
gezogen. Das sucht man sich natürlich
nicht freiwillig aus, vielmehr ist es ein
schweres Schicksal für den Betroffenen
und für das Umfeld.

Licht ins Dunkel

Mit Aufstellungen kann man die Ursa-
che der Depressionen ausfindig ma-
chen und das Fehlende hinzufügen.
Bei der ersten Art der Depression geht
es darum, die früh gestorbenen und
nicht betrauerten Menschen ins Be-
wusstsein zu holen und mit Liebe und
Mitgefühl auf die Ahnen zu schauen,
die damals nicht trauern konnten, weil

sie keine Kraft dazu hatten, beispiels-
weise weil Krieg war oder der Schock
unerträglich tief. Erst einmal ist anzu-
erkennen, dass ein Späterer, der unter
Depressionen leidet, sehr mit dieser
Trauer und den Folgen des tragischen
Ereignisses verbunden ist. Ganz all-
mählich dürfen dann die Gefühle zu
denjenigen zurückfließen, zu denen
sie eigentlich gehören. 
Wenn es um die zweite Art der De-
pression geht, ist eine tiefe, spirituell
sehr herausfordernde Seelenarbeit nö-
tig. Sowohl Täter als auch Opfer sind
eingebunden in ein größeres Ganzes
und vor etwas Höherem gleich. Von
dort aus betrachtet enden die Bewer-
tungen und Urteile. Gelingt es, den

ausgeschlossenen Täter zu lieben und
ihm einen Platz im Herzen zu geben,
wird der Horizont weit und das Innere
still und friedlich. Der Nachfahre ist
endlich frei davon, diesen ausge-
schlossenen Täter zu vertreten. 

Höhere Weisheit 

Es ist eine schwer zu bewältigende He-
rausforderung, sowohl den Opfern als
auch den Tätern ohne Urteil und Be-
wertung einen Platz im eigenen Her-
zen zu geben, gerade wenn in einer
Familie so viel Leidvolles geschehen ist.
Man läuft Gefahr, gegen die Zugehö-
rigkeitsregeln des Sippengewissens
und vielleicht auch gegen die Zugehö-
rigkeitsregeln einer Familie, einer Be-
rufsgruppe oder eines Landes zu ver-
stoßen. Es ist beispielsweise sehr
schwer, dem vergewaltigenden russi-
schen Soldaten, der die Urgroßeltern
getötet und die Großmutter geschän-
det und geschwängert  hat, einen Platz
im Herzen zu geben. Dementspre-
chend wird eine solche Integration oft
als eine Art Verrat und als existenzbe-
drohend empfunden. Die Integration
von Täter und Opfer ist aber nach un-
serer Beobachtung unabdingbar für
das Ende von Konflikten im Innen wie
im Außen. Am Ende ist Frieden, wenn
sich – bildlich gesprochen – Täter und
Opfer in die Augen schauen können
und wenn beide über das Schlimme
weinen können, was geschehen ist.
Das geht aber immer erst, wenn der
Täter auch geliebt wird. Gerade in die-
ser großen spirituellen Herausforde-
rung liegt ein weites Heilungspotential
für Depressionen. g

IFOSYS-Institut
Dipl.Psych. Alfred
Ramoda Austermann,
anerkannter System -
aufsteller und Lehr -
therapeut (DGfS)
Bettina Austermann
(HP Psychotherapie),
anerkannte System -
aufstellerin und Lehr -
therapeutin (DGfS),
Dipl. Sozialpädagogin,
Zusammen haben sie
zwei Bücher über den
im Mutterleib verloren -
en Zwilling geschrieben

Nächste Termine
Wochenendseminar
Familienaufstellung:
9.-11.5.
Offene Abende
Familienaufstellung:
8.4., 6.5., jeweils 20h
im Aquariana, Am
Tempelhofer Berg 7d
Ausbildung
Familienaufstellung/
Integrative systemis-
che Therapie
Jan. 14 bis Okt. 15
Einstieg zum 28.-30.3.
noch möglich
Infoabend: 25.3., 20h
im Aquariana, Am
Tempelhofer Berg 7d
New-Born – 
Wie neu geboren
Intensivkurs Kisslegg/
Allgäu Heilungsaufstel -
lungen mit Aqua-
release®Healing
21.-26.4.

Kontakt:
Tel.: 030-69 81 80 71
ifosys@msn.com
www.ifosys.de
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Versöhnungsmeditation
Wenn du dich von den Schilderun-
gen angesprochen fühlst, möchte ich
dich zu einer kleinen Versöhnungs-
meditation im Sitzen einladen:

Setze dich und lege zwei Kissen in
Armlänge vor dir auf den Boden.
Sammle dich und atme sanft in dein
seelisches Herz in die Mitte der Brust.
Lege deine Handflächen auf dein
Brustbein, dein Herz. Gehe nach in-
nen. Stelle dir vor, dass irgendwann
einmal in der Geschichte deiner Fa-
milie etwas sehr Schlimmes gesche-
hen ist, was bis heute nicht in Frie-
den ist und auch in dir weiterwirkt.
Du brauchst nichts darüber zu wis-
sen und auch nichts Konkretes zu
benennen. Es sind Menschen ge-
waltsam umgekommen und es hat
auf der anderen Seite Täter gegeben,
die das getan haben. 
Stelle dir vor, eines der Kissen vertritt
die Täterseite (einen oder mehrere)
und das andere Kissen vertritt die
Opferseite (einen oder mehrere). Du
brauchst nicht zu benennen, welches
Kissen was vertritt.
Lasse deine Herzenergie in deine bei-
den Handflächen fließen.
Behutsam, aber mit den ganzen
Handflächen, legst du auf beide Kis-
sen eine Hand. Atme sanft in dein
Herz. Stelle dir vor, dass du von bei-
den Seiten etwas in dein Herz leitest.
Durch deine Hände und deine Arme
fließen wie durch einen Kanal von
beiden Seiten die jeweils unter-

schiedlichen Energien zu dir, die
Energien der Täterseite und die Ener-
gien der Opferseite. In deinem Her-
zen vermischen sie sich und werden
zu einem Ganzen. 
Von deinem Herzen wiederum flie-
ßen warme Ströme von Herzenergie
durch deine Arme zurück zu den bei-
den. Das heißt nicht, dass du etwas
für sie tragen oder lösen musst. Du
bist nur der Nachkomme, die Nach-
kommin. Während die beiden unter-
schiedlichen Energien in dir zusam-
menfließen, sagst du innerlich zu den
beiden: „Auch wenn ich nicht weiß,
wer ihr seid: Ihr gehört beide (beide
Seiten) zu meiner Familie, und ich ge-
be euch einen Patz in meinem Her-
zen. Ihr seid schon lange gestorben.
Möget ihr euren Frieden finden.“
Du hältst noch eine Weile inne und
spürst, was in dir geschieht. Dann
löst du die Hände von den Kissen,
ziehst dich einen Meter zurück und
stellst dich hin.
Verneige dich vor den beiden Kissen-
plätzen, um den oft Unbekannten
die Ehre zu erweisen. Dann drehst du
dich weg davon und gehst noch eini-
ge Schritte weiter weg. Stelle dir vor,
dass du jetzt auf dein eigenes Leben
schaust: deine Freunde, deine Fami-
lie, deine Arbeit, deine geliebten
Hobbys….. 
Alles Gute mit dieser Meditation.
Wenn du spürst, dass sie dir gut tut,
kannst du sie beliebig oft wiederho-
len. Du kannst niemandem damit
schaden.
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SPECIAL DEPRESSIONAnzeigen

NEUKÖLLN
'Die Seele stärken' – Mit Achtsamkeit Stress, Burnout und Depres sion
überwinden, Uta Alves Tel. 030-72292980, www.dieseelestärken.de
Katrin Werner, Kottbusser Damm 25, 10967 B, Tel. 030-72292867,
shiatsu-loft-berlin@email.de, www.shiatsu-loft-berlin.de

KREUZBERG
Ashema Wierowski, Körpertherapeutin - Esalen Massage, Tiefen -
binde gewebsarbeit, www.be-touched.de
Dörte Bemmé, Körpertherapeutin - Körpertherapie, Esalen Mas sage,
Somatic Integration, www.doerte-bemme.de
The Journey, mit Bettina Hallifax, Tel. 030-48491638, Germany@
thejourney.com, www.journeyseminare.de
Tom Kausch, Körpertherapeut - Körperpsychotherapie, Massage,
Somatic Integration, www.tom-kausch.de 

SCHÖNEBERG
Franziska Nürnberger, HP Psychotherapie, Tel. 01573-8941586,
www.trauma heilarbeit.de
Praxis für Körperpsychotherapie, Traumatherapie und Spirituelles
Wachstum, Gisela Bast, 10827 Bln, Ebersstr. 76, Tel. 030-7875587,
www.diamond-healing.de

TIERGARTEN
Art of Living Yoga Oase, Tel. 030-25798088, Potsdamer Str. 98a,
10785 Bln, berlin@artofliving.de, www.artofliving.org/de-de/berlin

TEMPELHOF
Benjamin Brühl, Room4Energy, Kaiser straße 109, 12105 Berlin,
Tel. 0176-49254925, www.room4energy.com
Dieter Anker, Praxis für Coaching und ganzheitliche Therapie,
Kurfürstenstr. 12A, 12105 Berlin, Tel. 030-6943635, info@traum
netz.de, www.traumnetz.de 

STEGLITZ
Institut für Energetische Medizin, Dr. Heike S. Buhl, Leonoren-
str. 24, 12247 Berlin, Tel. 030-7716819, info@orgonmedizin.de,
www.orgonmedizin.de 

MARIENFELDE

Heilpraxis Heilandsweide, Reinhard Supper-Jüdefeld, HP Psycho-
therapie, Am Horstenstein 24b, 12277 Berlin, praxis@heilpraxis-
heilandsweide.de, www.heilpraxis-heilandsweide.de

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Anke Wagner, Körpertherapeutin - Body-Mind-Centering, Körper-
und Gesprächstherapie, www.senseandflow.de
Heilpraxis Miriam Lamberti, Heilpraktikerin, Gierkezeile 39,
10585 Berlin, Tel. 030-69503020, www.ressourcenpraxis.de
Kerstin Rossbander, Goethestr. 48, 10625 B, Tel. 030-3124685,
mail@kerstin-rossbander.de, www.kerstin-rossbander.de

MOABIT

Coaching für Kinder, Anke Heese, Tel. 030-39744763, info@
kinder-sind-antwortenfinder.de, www.kinder-sind-antwortenfinder.de

PRENZLAUER BERG
Coachingnest, Praxis für lösungsorientiertes Coaching, Bianca
Schil ler, Roelckestr. 13, 13086 Berlin, Termine nach Vereinbarung,
Tel. 030-42023265, kontakt@coachingnest.de, www.coachingnest.de
Dipl.-Psych. Susanne Lüderitz, Dunckerstraße 78, Berlin-Prenz -
lauer Berg, Tel. 030-44036543, www.praxis-luederitz.de
Heilpraxis Elke Wermbter, Raabestr. 13, 10405 Berlin-PBerg,
Tel. 030-40056771, 0151-24140772, www.heilpraxis-wermbter.de
Katharina Daboul, Tel. 0172 - 958 99 33, mail@primasige.net,
www.primasige.net

FRIEDRICHSHAIN
Moritz Rudolf, Hypnosetherapeut & Heilpraktiker, Wilhelm-Stolze-
Str. 19, 10249 Berlin, Tel. 030-70220023, www.moritzrudolf.de

FRIEDENAU
Manfred Rother, Praxis Taunusstraße 1, 12161 Berlin Friedenau,
Tel. 030 - 8 51 46 53, 0170 - 90 92 343, manfred_rother@web.de,
www.wege-des-herzens-berlin.de
Praxis Friedenau, Friederike Masz, Fehlerstraße 10, 12161 Berlin,
Tel. 030-69528580, www.traumatherapie-berlin.net  
Stephan Kurz, HP Psychotherapie, Oden  waldstraße 21, 12161
Berlin, Tel. 030-31163653, stephan-kurz@gmx.de

WESTEND
Glob.us Zentrum, Eschenallee 2A, 14050 Bln, Tel. 030-30307507,
info@globus-zentrum.de, www.globus-zentrum.de 
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Generationenübergreifende
Belastungen klären

Dipl.-Psych. Susanne Lüderitz
Praxis für Psycho-, Trauma- und
systemische Therapie
Dunckerstr. 78
Berlin-Prenzlauer Berg

Tel. 030 - 44 03 65 43
www.praxis-luederitz.de

Viele Belastungen, sowohl seelische wie Depressionen als
auch körperliche Beschwerden, haben ihre Ursache in der
Fa miliengeschichte. Oftmals trägt jemand sehr viel für die
Fa milie, ohne dass es direkt bewusst ist: emotionale Weiter -
gaben, ungute Bindungen oder Verantwortungs über nahmen,
weiße Flecken in der Familiengeschichte… 
Mit der tiefgehenden intuitiven systemischen Arbeit können
Sie diese Zusammenhänge erkennen und auflösen.

Kommen Sie zu einem der offenen Abende, Vorträge oder
vereinbaren Sie einen Termin.

PRENZLAUER BERG

Traumabewältigung 
und Schattenarbeit

Stephan Kurz HP Psychotherapie
Shin Tai, Organpressur (zur Be -
freiung traumatischer Energie)
Bewusstwerdungsarbeit
Odenwaldstr. 21, 12161 Berlin

Tel. 030 - 31 16 36 53  
stephan-kurz@gmx.de

Hinter anhaltenden (körperlichen oder psychischen) Leiden
stehen komplexe seelische Knoten, die angeschaut und ver-
standen werden wollen. Ein Trauma ist im Körper ein ge -
schlossene Energie nicht bewältigten Erlebens. Es wirkt sich
auf allen Ebenen unseres Seins aus. Haben Sie den Mut in
den Keller Ihrer Seele zu schauen? Jeder Schritt dahin wird
kinesiologisch ausgetestet und besprochen. Dadurch ent -
steht ein geschützter Raum, in dem – frei von Mani pulation –
alles passieren darf, was Sie zulassen können/wollen.
Kostenloses unverbindliches Erstgespräch

FRIEDENAU

Sich selbst endlich 
näher kommen

Praxis für Kreative Therapie 
& Coaching Ute Lawrenz

Liselotte-Herrmann-Straße 30
10407 Berlin
Tel. 0178 - 210 96 36
www.ute-lawrenz.de

Welchen Gefühlen möchten Sie auf den Grund gehen?
Was darf wachsen und gedeihen in Ihrer Beziehung zu sich
selbst und den anderen Menschen?

Meine Arbeit gilt Ihrem ganzen Sein und Werden. Ich helfe
Ihnen, neue Wege und Auswege sichtbar und erlebbar zu
machen mit den Methoden der Kreativen Leibtherapie.

Mit Achtsamkeit, Erfahrung und Herz biete ich Ihnen:
• Kreative Einzel- und Beziehungstherapie
• Kreative Traumatherapie

PRENZLAUER BERG

Naturheilpraxis 
Friederike Masz

Praxis Friedenau
Fehlerstr. 10
12161 Berlin
nahe Bundesplatz

Tel. 030 - 695 28 580
www.traumatherapie-berlin.net

• Traumatherapie 
• Homöopathie 
• Craniosacraltherapie

Ganzheitliche Behandlung von Körper und Psyche bei
Traumata, Depressionen, Schmerzen, Bindungsstörungen,
Süchten, Essstörungen, Zwangserkrankungen, Krisen,
körperlichen Beschwerden.

Melden Sie sich zu einem kostenlosen Vorgespräch an!

FRIEDENAU

Heilpraxis 
Elke Wermbter

Heilpraxis Elke Wermbter
Raabestr. 13
10405 Berlin

Tel. 030 - 40 05 67 71
0151 24 14 07 72
www.heilpraxis-wermbter.de 

• Körper-Psychotherapie (Somatic Experiencing)
• Körpertherapie

Ihr Körper spricht die ganze Zeit für Sie – Lernen Sie sich
wieder mehr mit ihm zu verständigen.
Ich zeige Ihnen, wie mehr Leichtigkeit und Stabilität auf kör-
perlicher und seelischer Ebene erlebbar werden können. Wir
finden gemeinsam heraus, welche Bewegungen und Im pulse
in Ihnen gelebt werden wollen und wie Sie Ihre positiven
Gefühle intensivieren und sich mit Ihrer Gebor gen heit und
Kraft verbinden können.

PRENZLAUER BERG

Jahrestraining ab April 14
zur ganzheitlichen Heilung

Manfred Rother
Spiritueller Lehrer
HP, Gestalttherapeut
Systemischer Familiensteller

Tel. 030 - 8 51 46 53
0170 - 90 92 343 
manfred_rother@web.de
www.wege-des-herzens-berlin.de

und Freiwerdung für das Innerste Potential des Seins.

In der Gruppe oder auch als Einzelbegleitung.
Inhalt: Erforschung der unbewussten Hindernisse durch
fühlende Intelligenz, Unterstützung durch schamanische
Rituale, Familienaufstellungen, Körper- und Atemarbeit,
Meditation, kraftvolle Heilmantren und Trance- und Hyp nose -
 techniken.
Kostenloser Infoabend mit praktischen Übungen am 21.2.,
14.3. und 11.4., jeweils 19.30 Uhr - bitte anmelden.

FRIEDENAU
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In Deutschland gibt es rund 18 Millio-
nen Frauen im fruchtbaren Alter

(Stand 2011), viele davon nehmen täg-
lich die Antibabypille – oder nutzen an-
dere hormonelle Verhütungsmittel –,
ohne je an die damit verbundenen Risi-
ken zu denken. Dabei nehmen diese
gesunden Frauen täglich potente Medi-
kamente zu sich, die massivst in den
weiblichen Körper und seine Abläufe
eingreifen.

"Wie? Du nimmst nicht die Pille?!" 

Mit dieser oder ähnlichen Fragen sehen
sich ab der Pubertät viele junge Frauen
konfrontiert. Junge Mädchen nehmen die
Pille weil "es" eben dazu gehört, weil
man seinen ersten Freund hat oder (ja,
diese Begründung ist echt) weil pickelfreie
Haut gewünscht ist. Es herrscht durchaus
ein gewisser gesellschaftlicher Druck,
Aufklärung über die Risiken scheint kaum
vorhanden, die fortwährende Einnahme
der harmlos wirkenden kleinen Dragees
wird meist als normal sanktioniert und in
der Regel in keinster Weise hinterfragt. 

Depressionen durch Hormone?

Die Wirkung von hormonellen Kontra-
zeptiva (Verhütungsmitteln) setzt beim
weiblichen Hormonhaushalt an. Diesem
komplizierten System werden genormte
Östrogene und/oder Gestagene (weibli-
che Sexualhormone) zugeführt. Bestimm-
te Areale des Gehirns (Hypothalamus und
Hypophyse) werden so daran gehindert
entscheidende Hormone auszuschütten,
wodurch der Eisprung, die Voraussetzung
zu einer Schwangerschaft, unterbunden
wird. Das Spiel mit den weiblichen Hor-
monen ist äußerst delikat – gerät frau hier

Im Jahr 2010 wurde die "Pille" 50 Jahre alt. Sie schenkte persönliche Frei-
heit - ohne ständige Sorge um ungewollte Schwangerschaft - und hat
damit das Leben von Frauen und unsere Gesellschaft revolutioniert. Für
viele Frauen ist sie ein alltäglicher, kaum wahrgenommener Begleiter.
Doch in den unscheinbaren Tabletten steckt ein starker Wirkstoffcocktail,
der nicht zu unterschätzen ist und auch Depressionen hervorrufen kann.

aus der Balance, kann genau dies zu ei-
nem seelischen wie körperlichen Un-
gleichgewicht führen. PMS – die von
manchen gefürchtete Zeit vor der Peri-
ode, in der man immer wieder erschreckt
feststellt, wie stark das persönliche Wohl-
gefühl den eigenen Hormonen unterwor-
fen sein kann – ist hierfür ein gutes Indiz.
Vielen Frauen ist dieser Zusammenhang
nicht klar, oft schleichen sich depressive
Verstimmungen auch über Jahre erst
langsam ein. Ein Blick auf den Beipack-
zettel klärt dann im Nachhinein vieles.
Mit dem Hinweis „Häufig“ (1-10 von
100 Frauen) versehen, prangt beispiels-
weise bei einer seit Jahrzehnten auf dem
deutschen Markt befindlichen Pille unter
dem Punkt „Bedeutsame Nebenwirkun-
gen [..] Psychiatrische Erkrankungen“ der
Hinweis „Stimmungsschwankungen,
einschließlich Depression“. Auch der Arz-
neimittelreport der Krankenkasse Barmer
für 2011 verweist auf das Risiko depressi-
ver Verstimmungen als Nebenwirkung
und mahnt eine Kosten-Risiko-Abschät-
zung an – gerade unter dem Aspekt, dass
gesunde Frauen nebenwirkungsreiche
Medikamente einnehmen.

Hohe Dunkelziffer

Spricht man in privaten Frauenrunden
offen über dieses Thema, zeichnet sich
oft ein deutliches Bild ab. Die meisten
haben schon mal in ihrem Leben die Pille
genommen, und ein großer Teil hat
während der Einnahme die Erfahrung
von depressiven Verstimmungen, extre-
men Gefühlsschwankungen, sich ver-
stärkenden oder neu entstehenden De-
pressionen gemacht. Hinzu kommt, dass
diese emotionalen Probleme und der
entstandene Leidensdruck – in den we-

nigen Fällen, in denen sich die Frauen
überhaupt dazu überwanden, dies anzu-
sprechen – meist von Ärzten nicht ernst
genommen oder nicht mit dem ange-
wendeten hormonellen Verhütungsmit-
tel in Verbindung gebracht wurden. Teils
wurde diese Möglichkeit bei konkreter
Nachfrage sogar kategorisch abgelehnt.

Harmlos oder nicht?

Allein, dass diese Medikamente verschrei-
bungspflichtig sind, sollte ein Hinweis da-
rauf sein, wie gefährlich sie sein können,
wie massiv hier mit Hormonen in den
weiblichen Körper eingegriffen wird. Ja,
das kann gut gehen. Und das tut es bei
vielen Frauen auch – aber eben längst
nicht bei allen. Vor allem haben hormo-
nelle Kontrazeptiva nämlich auch ein er-
höhtes Risiko für Brustkrebs, Gebärmut-
terhalskrebs, Lebergeschwulste und die
Bildung von Blutgerinnseln im Gepäck.
Und die Pille als Verhütungsmittel wird
keineswegs sicherer. Gerade die neuen
Pillen der dritten Generation stehen mo-
mentan stark in der Kritik, samt anhän-
gigen Gerichtsverfahren. Unter www.ri-
siko-pille.de haben sich gesundheitlich
massivst geschädigte junge Frauen oder
deren Hinterbliebene zusammenge-
schlossen und versuchen über die er-
schreckenden Risiken zu informieren. 

Ist die Pille böse?

Kein Werkzeug ist von sich aus „böse“. Die
Einnahme ist eine vollkommen individuelle
Entscheidung, bei der Nutzen und Risiken
bewusst abgewägt werden müssen. Lassen
Sie sich nicht in eine Entscheidung drängen.
Informieren Sie sich selbstständig, haken Sie
nach, geben Sie sich eine Stimme und vor
allem: Achten Sie auf sich. g

von 
Shermin Arif

Hormonelle Verhütung und mögliche Folgen - 
nicht              ganz so harmlos, wie frau oft denkt
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Nebenwirkung: Depressionen 

Shermin Arif, 34, ist
studierte Germanistin,
Sozial- & Geschichts -
wissenschaftlerin. Sie
lebt und arbeitet in
Berlin als freie Journa-
listin, Redakteurin,
Autorin, Texterin,
Foodbloggerin, magi-
sche Kesselguckerin,
kulinarische Diva und
Kunsthandwerkerin. 

Mehr Infos:
www.shermin-arif.de
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MBSR/MBCT-Kurse mit
Amrei & Lothar Schwalm

Amrei & Lothar Schwalm

Tel. 033200 - 5 26 52
amrei.schwalm@gmx.de, www.
achtsamkeitundhomoeopathie.de
l.schwalm@gmx.de
www.mbsr-bb.de

MBSR (mindfulness based stress reduction) ist ein Acht -
sam keitstraining, das sich sowohl für den  besseren Umgang
mit Stress als auch als Einstieg in die Achtsamkeits me di ta -
tion eignet.

MBCT ist eine Weiterentwicklung von MBSR für Menschen
mit Depressionserfahrung (siehe Artikel). Kurse in Berlin
und Potsdam. 

Termine und Infos siehe Internet:

BERLIN/POTSDAM

Seminare & Coaching 
mit Pferden in der Natur

Pferdemomente - Seminare 
& Coaching mit Pferden
Katharina Haupt

Tel.  030 - 61 20 23 25
info@pferdemomente.de
www.pferdemomente.de

Pferde sind besonderer Ruhepol und Kraftquelle. Sie leben
ganz im Augenblick und verkörpern Sanftmut, Kraft und
Freiheit. Pferde werten nicht und bieten mit ihrem So-Sein
wunderbare Spiegel für das eigene Denken und Handeln.
Im Kontakt mit Pferden spüren Sie sich selbst, Sie stärken
Ihre Selbstsicherheit und die Verbindung zur Natur.

Wecken Sie Ihre Lebensfreude und erleben Sie besondere
Momente mit Pferden in der Natur!

BERLIN/BARNIM

Stress als Chance!

Glob.us Zentrum
Eschenallee 2A                                                                                                        
14050 Berlin

Tel. 030 - 30 30 75 07
info@globus-zentrum.de 
www.globus-zentrum.de 

Meditation ist eine wirksame Methode, Menschen zu hel fen,
mit Stress, Depressionen, Ängsten und anderen Heraus for -
der ungen des täglichen Lebens besser umzugehen.
Im Zentrum der Meditation steht die intensive Schulung in
Achtsamkeit. Achtsamkeit ermöglicht ein gesteigertes
Gewahrsein für den gegenwärtigen lebendigen Augenblick.

Regelmäßige Einführungskurse in Meditation.

Regelmäßige Wochenendseminare. 

Dynamische Meditation jeden Samstag & Sonntag um 8 Uhr
(schall dichter Raum)

WESTEND

Meditationen & 
Beratung für die Seele

Katharina Daboul

Tel. 0172 - 958 99 33
mail@primasige.net
www.primasige.net

In Gruppen und Einzelsitzungen lernst du auf die Stimme
des Herzens zu hören und die eigene Wahrheit zu erken-
nen. Das Gefühl der Getrenntheit von dir selbst mit der
Welt löst sich auf. Du entdeckst deinen eigenen Weg und
beginnst dein Leben mit Freude zu leben. Dabei begegnen
sich westliche und östliche sowie schamanische und sys-
temische Weisheiten.

Seminare in Berlin, Hamburg und Bad Grönenbach.
Meditationsurlaube in Assisi (Italien) und auf Hiddensee.

BERLIN & AUßERHALB

Manisch-depressive
Menschen verstehen

Der bipolare Spagat
Donna Reynolds

128 Seiten, 38 Abbildungen
Trias Verlag,17,99 €
ISBN 978-3-8304-3897-7

Das Hilfebuch einer Betroffenen für Freunde und Angehörige

Nicht nur die Hochs und Tiefs machen manisch-depressiven
Menschen und ihren Angehörigen zu schaffen. 
Es ist die Kluft zwischen der inneren und äußeren Realität,
die den Kontakt zueinander erschwert oder verhindert. 
Der bipolare Spagat bietet Lösungswege für einen besseren
Umgang mit der Krankheit und ein verständnisvolles Mit -
einander.

ZUM LESEN

Dein inneres Kind heilen
Workshops in Werder
und Einzeltherapie in Geltow 

Das innere Kind symbolisiert die im Gehirn gespeicherten
Gefühle aus der Kindheit, wie z.B. das Gefühl helfen oder
Leistung bringen zu müssen, um geliebt zu werden.
Ein Symptom der Depression ist die Autoaggression, weil
die Sehnsucht nach einer bedingungslosen Liebe unerfüllt
blieb, wobei die Schuld oft bei sich selbst gesucht wurde. In
der Gestalttherapie wird der Kontakt mit den abgespaltenen
Kindheitserlebnissen wachgerufen, um mit der Heilungs -
arbeit beginnen zu können.

Marita Rosowski, HP Psych. 

Tel. 03327 - 4 88 48 90 
info@lebenslichter-marita-
rosowski.de
www.lebenslichter-marita-
rosowski.de

POTSDAM-MITTELMARK

Mit Mitgefühl und 
Weisheit seinen Weg gehen

Reiki- und Energieheilpraxis
Melanie Masgaj
Dortustr. 40, 14467 Potsdam

Tel. 0172 - 451 1571
melanie@energieheilpraxis-
potsdam.de, www. 
energieheilpraxis-potsdam.de

Sie suchen einen Weg um aus Ihrer Depression zu entkom-
men? Dann erlernen Sie das in Deutschland wenig be-
kannte Reiki-System: Jin Kei Do. Die Besonderheit dieses
Systems ist die Ausübung von Reiki mit einem hohen Maß
an Mitgefühl und Weisheit. Es ist nicht nur eine Heil metho de,
sondern eine Lebenseinstellung, die Ihr Leben positiv be -
einflussen wird. Sie sind neugierig geworden und möchten
diese wohltuende, einhüllende und liebevolle Energie
kennen lernen? Dann buchen Sie noch heute eine
Probean wendung! 

POTSDAM

Anzeigen

BRANDENBURG & FILM & BUCH
Amrei & Lothar Schwalm, Tel. 033200-52652, amrei.schwalm
@gmx.de, www.achtsamkeitundhomoeopathie.de, l.schwalm@
gmx.de, www.mbsr-bb.de
Angelika Winklhofer, Familienstellen, Ausbildung im Familien stel -
len, Tel. 033205-24271, www.angelika-winklhofer.de 
Dr. Angelika Winklhofer, Bahnhof, 14552 Michendorf, www.dr-
med-angelika-winklhofer.de, die Praxis ist vom 3.-28. März zu 
Himmel Malerei, Angelika Kaiser,  Dipl. Designerin, Potsdam, Aus -
führung in Naturfarben, Tel. 0176-22921260, www.kaiserhimmel.de
Marita Rosowski, HP Psych., Tel. 03327-4884890, info@lebens
lichter-marita-rosowski.de, www.lebenslichter-marita-rosowski.de
Naturheilpraxis Mer Ka Ba, Jeny Solaria, Kastanienallee 34 C,
15344 Straus berg, Tel. 0163-6808891, www.naturpraxismerkaba.com
Pferdemomente - Seminare & Coaching mit Pferden, Katharina
Haupt, Tel.  030-61202325, www.pferde momente.de
Reiki- & Energieheilpraxis, Melanie Masgaj, Dortustr. 40, 14467
Potsdam, Tel. 0172-4511571, www.energieheilpraxis-potsdam.de
Film: „Zusammenbrüche“ über Depression mit anschl. Diskussion,
Bewegende und tiefe Einblicke in das Seelenleben von depressiv
Erkrankten, 25.2.14, 18-20 Uhr, www.unionhilfswerk.de/selbsthilfe
Buch: Der bipolare Spagat, Donna Reynolds, 128 Seiten, 38
Ab bil d  un gen, Trias Verlag, 17,99 €, ISBN 978-3-8304-3897-7
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14 Wege aus der Depression

SPECIAL DEPRESSION

Unwillkürlich im Fluss 

Depressive Zustände zehren.
O. kommt das erste Mal zu einer Sitzung,
26 Jahre, diagnostiziert mit schwerer
Depression. Er bewegt sich fast wie ein
Blinder, Kopf und Oberkörper fallen mir
sofort auf, da sie in der Bewegung ein
Stück bleiben. Er kann genau beschrei-
ben, wie er wahrnimmt. Sein Ziel sei es,
in den Körper zurückzukommen. Aber
wie? Ich arbeite seit vier Jahren mit TRE:
Wenige Vorübungen lösen einen Reflex
aus, der sich unwillkürlich durch den
Körper bewegt und dabei Bindegewebs-
verklebungen sowie Muskelverspan-
nungen regelrecht zurechtschüttelt. Es
gibt nichts zu tun, als präsent zu sein. 
Wir lassen es schütteln. Es ist ein phy-
sisch wie psychisch wärmender Prozess.
O. lässt sich darauf ein, ist erstaunt und
nach dem zweiten Mal erschüttert, als er
merkt, dass er so weit weg war von sich.
Er findet heraus, wie er allein daheim
üben kann, und berichtet dann in der
ersten Gruppe, die ich kurz darauf be-
ginne: „Seit Kurzem übe ich TRE, es ist
besser als Tabletten: ich schlafe wieder,
habe begonnen, Träume zu erinnern –
und wisst ihr, es ist ein Kampf, zurückzu-
kommen.“ Lebendigkeit breitet sich bei
allen aus und erheitert uns. Bei jedem ist
TRE anders, bei jedem Üben ist es an-
ders. Sukzessive lösen sich Schichten von

Depressive kennen das: Nicht nur der Geist, sondern auch der
Körper ist wie gelähmt oder erstarrt. Nichts geht mehr. Hier setzt
eine faszinierende Methode an: TRE (Tension and Trauma Releas-
ing Exercises). Sie greift auf simple körperliche Reflexe zurück, die
die Lebendigkeit wieder in den Fluss bringen. 

Unbelebtem, Übererregung und ge-
wohnten Kompensationen ab. Es ist kein
„Quick fix“, es ist eine Praxis.
Nach zweieinhalb Monaten frage ich O.:
„Übst du noch? Was sind deine Erfah-
rungen?“ – „Wenn ich es mit Liebe tue,
dann werde ich ganz, ganz ruhig. Ich
komme in mich rein. Mache ich es auf
Chaos, gehe ich aus dem Körper wieder
raus.“ Inzwischen schläft er regelmäßig,
ändert seine Ernährung zu einer weniger
toxischen, ist beweglicher, beschreibt
die unterschiedlichsten Gefühle und
lernt, sie einfach da sein zu lassen. Ein Er-
gebnis von Selbstregulation. 

Wie funktioniert das?

Zum Überleben schüttet unser Gehirn
Hormone für die Kampf-/Flucht- oder
Totstellreaktion aus. Dies haben wir mit
den Säugetieren gemeinsam. Wenn die
Gefahr vorbei ist, vibrieren sie und stel-
len damit  diesen „Alarmknopf“ aus. Tie-
re in der Wildbahn zittern und überleben
damit täglich. Bei Menschen ist der Re-
flex durch Kontrolle, durch Sozialisation
meist unterdrückt... dadurch wird die
überschüssige Ladung weiterhin gehal-
ten und wirkt sich krankmachend aus.
Ich liebe an dieser Arbeit ihre Natürlich-
keit, Wirkung und Weite:
- Die Natürlichkeit verbindet jeden mit
seinem instinktiven Teil. Das Staunen
darüber erschüttert die „Gewohnheit“,
sich woanders als im Körper aufzuhal-
ten. Es ist eine Achtsamkeitspraxis, die
das Unbewusste mit einbezieht.
- Vor allem in der Gruppe sehe ich:
Schon nach den ersten Malen entwi-
ckeln sich untereinander und bei jedem
mit sich selbst Sanftheit und Verständ-
nis – aus dem Bauchgefühl heraus.
- TRE ist ein kulturübergreifender An-
satz, der seit Jahren großen Bevölke-
rungsgruppen in akuter Not hilft.

TRE vertieft die Erdung, fast nebenbei
lernt man Schwingung wahrzunehmen,
in Resonanz zu gehen. In mir selbst
treffen sich da verschiedene Heilungs-
wege: Atemarbeit, Rhythmustherapie
(TAKETINA), Cranio. Mit TRE kann man
in der Regel früh eigenverantwortlich
arbeiten. Es ist damit auch eine optima-
le Unterstützung und Ergänzung zu
verbal orientierten Wegen.
Ich habe mit Dankbarkeit gesehen, wie
TRE Menschen half, unter der Angst
oder Depression ihre Lebendigkeit wie-
der zu fühlen. Da der Reflex sich ganz-
körperlich ausbreitet, kommt man fast
nicht darum herum, Wohlgefühl oder
Freude zu begegnen. Ein Fuß ist in der
Tür, Lebenslust und Selbstwertgefühl
steigen. Häufig wird unmittelbar nach
dem Üben eine tiefe Ruhe oder auch
Ruhe und Licht beschrieben. Es wird
leichter. Leblosigkeit oder Dissoziation
fallen ab, wenn man weiter übt. Dies
habe ich genauso in Zimbabwe beob-
achtet, wo ich mehrere Jahre gearbeitet
habe, sowie in Deutschland in der Be-
gleitung von ausländischen Menschen.
Seit zehn Jahren lehrt Dr. David Berceli
diesen Ansatz, den er nach seinem eige-
nen Heilungsweg entwickelt hat. Er be-
obachtet und begleitet aus dem Krieg
heimkommende Soldaten, Menschen in
akuten Schocks nach Katastrophen oder
Entwicklungstrauma, Menschen mit
langwierigen oder chronischen Krankhei-
ten. Schnell wurde klar, dass wir alle die-
sen oft verschütteten Reflex brauchen,
um uns wieder näher zu kommen. Einmal
reinstalliert, beginnt der Reflex bei Be-
darf – d.h. bei Übererregung – von selbst.
Wir brauchen nicht weiterhin Übererre-
gung zu speichern und uns und anderen
das Leben damit schwer zu machen. 
Ich empfinde das als ermutigend, als
zutiefst humanitär und Not-wendig. g

Franziska Nürnberger
HP Psychotherapie
mit Schwerpunkt
Traumaheilarbeit,
lebte und arbeitete
mehrere Jahre in 
Zimbabwe, was das
Arbeiten mit Trauma
vertieft & erweitert hat.

Sitzungen, ver-
schiedene Gruppen,
Seminare für TRE 
und körperorientierte
Prozessbegleitung.
Zielgruppe: helfende,
heilende und
lehrende Berufe
Tel.: 01573 - 894 15 86
www.trauma
heilarbeit.de

Nächstes WE in
Berlin: 15./16.3.2014

von Franziska
Nürnberger 
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Wenn eine depressive Phase überstanden ist: Ist dann
alles gut und auf Dauer erledigt? Wie sieht es mit dem
Risiko eines Rück falls aus? Lothar Schwalm beschreibt
ein spezielles Training, um sich dagegen zu wappnen.
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Trägheit, Schwäche, extreme
Unruhe) verknüpfen. Nach
dem Abklingen der Depressi-
on verschwinden diese Ge-
fühle wie auch die entspre-
chenden Gedankenmuster
und Körperempfindungen. Der
Mensch ist im Idealfall wieder voll-
ständig gesund. 
Diese Verknüpfung kann dann später
aber den Effekt haben, dass selbst ei-
ne relativ harmlose schlechte Laune,
die der Alltag hin und wieder produ-
ziert, die negativen Gedankenmuster
reaktiviert, obwohl diese vielleicht mit
der aktuellen Situation wenig oder
gar nichts zu tun haben. Das führt
dann oft zum Grübeln darüber, was
jetzt schief gelaufen ist oder was man
falsch gemacht hat. Dies mündet aber
nicht in eine Lösung oder eine realisti-
sche Sichtweise der Situation, son-
dern setzt eine Spirale nach unten in
Gang. Die negativen Gedankenmus-
ter werden immer penetranter und
man endet schlimmstenfalls in der
nächsten Depression.
MBCT setzt an dieser Stelle an: Statt
das Denken und die Gefühle durch
Grübeln (also durch noch mehr Den-
ken) krampfhaft ändern zu wollen, ler-
nen wir, aus dem Strom der Gedanken
herauszutreten, ohne sie ändern oder
stoppen zu müssen. 

Distanz und Lebendigkeit

Achtsamkeit bedeutet, die eigenen
Erfahrungen (also die Gedanken, Ge-
fühle und Körperempfindungen)
freundlich wahrzunehmen, wie sie
sind, – ohne sich darin zu verlieren
oder zwanghaft dagegen anzukämp-
fen, selbst wenn sie schmerzhaft sind.
Wir gewinnen dadurch eine neue Per-
spektive auf das eigene Leben, wie es

sich entfaltet von Moment zu Mo-
ment. Das ermöglicht eine gesunde
Distanz zu den eigenen Gedanken
und Gefühlen, in die wir uns im Grü-
beln allzu leicht völlig verstricken.
Und zugleich führt dies dazu, dass wir
unseren Körper wieder mehr spüren,
den wir in Zeiten des Grübelns auf-
grund der Stressreaktion, die mit dem
Grübeln einhergeht, viel weniger füh-
len können und daher auch oft ver-
nachlässigen. 
Mit Achtsamkeit können wir verhin-
dern, dass eine leichte Verstimmung
außer Kontrolle gerät und in eine De-
pression führt. Wir lernen, mit unse-
rem konkreten Körper und unserer Le-
bendigkeit in Kontakt zu bleiben,
anstatt uns durch grüblerische Gedan-
ken im Abstrakten zu verlieren. Dann
können wir schwierige Stimmungen
und die damit verknüpften Gedanken-
schleifen als das erkennen, was sie
sind: schnell wechselnde Erfahrungen,
die kommen und auch wieder gehen –
Erfahrungen, vor denen wir keine
Angst haben müssen, die wir nicht be-
kämpfen müssen, denen wir aber auch
nicht folgen müssen. 
Ein klassischer MBCT-Kurs besteht aus
acht abendlichen Treffen, einem Inten-
sivtag, einem Vor- und einem Nachge-
spräch. Das Rückgrat des Kurses ist die
tägliche Praxis zu Hause mit Hilfe der
Kursunterlagen und Anleitungs-CDs.
MBCT ist keine Psychotherapie und er-
setzt sie auch nicht. Die Krankenkas-
sen bezuschussen die Kurse manchmal
mit 75 Euro. g

Lothar Schwalm, 
MBSR- und MBCT-
Lehrer, 8-Wochen-
Kurse in Berlin und
Potsdam

Kontakt:
l.schwalm@gmx.de
www.mbsr-bb.de

Literaturhinweis:
„Der achtsame Weg
durch die Depression“
von Mark Williams
u.a., Arbor-Verlag

von Lothar
Schwalm
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MBCT-Achtsamkeitstraining ist wie
ein Schwimmtraining, um sich vor

den emotionalen Wogen zu wappnen
und nicht unterzugehen, wenn depres-
sive Stimmungen über einem zusam-
menzuschlagen drohen. MBCT bedeu-
tet Mindfulness Based Cognitive
Therapy, also „achtsamkeitsbasierte ko-
gnitive Therapie“ als Rückfallprophyla-
xe bei Depressionserfahrung. Es sind 8-
wöchige Kurse, die sich an Menschen
richten, die bereits Depressionen erlebt
haben, aber nicht in einer akuten
schweren Depression stecken. 
Die drei Psychologen und Depressi-
onsforscher John Teasdale, Mark Wil-
liams und Zindel Segal entwickelten
MBCT in den 90er Jahren aus dem be-
kannten und erprobten MBSR-Acht-
samkeitstraining (Mindfulness Based
Stress Reduction), indem sie das Trai-
ning den speziellen Bedürfnissen von
Depressionserfahrenen anpassten. Die
wesentlichen Säulen beider Program-
me sind die buddhistische Achtsam-
keitsmeditation, Yoga und die westli-
che Psychologie (und neuerdings auch
die Hirnforschung).

Wie kann es zum Rückfall kommen?

Menschen, die einmal eine schwere
depressive Episode durchmachten, ha-
ben im Verhältnis zur Durchschnitts-
bevölkerung ein viel höheres Risiko,
so etwas noch einmal zu erleben. Das
liegt daran, dass unser Gehirn wäh-
rend einer depressiven Episode neuro-
nale Netzwerke bildet, die die extrem
leidvollen Gefühle (z.B. Hilflosigkeit,
Hoffnungslosigkeit, Schuld, Angst)
mit negativen Gedankenmustern
(z.B.: Ich bin ein Versager, Es ist alles
meine Schuld, Es wird nie wieder gut)
sowie mit entsprechenden Körper-
empfindungen (z.B. Erschöpfung,

MBCT-Achtsamkeitstraining
Rückfallprophylaxe nach Depressionen
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