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1. Einleitung
Das Gedankenkarussell gleicht sich wie eine Karussellfahrt, einmal hoch, einmal tief, einmal
langsam einmal schnell, alles dreht sich. Eine Achterbahn der Gefühle durchlaufen den Körper,
himmelhochjauchzend, tiefbedrückt, weinen, schreien, lachen, alle Emotionen vereint. Dennoch hat man während der Fahrt das Gefühl von Freiheit, Unbeschwertheit, Spaß, Ausgelassenheit und Lebensfreude. Endlich einen Moment aus dem Trott des Alltags entfliehen und den
Augenblick genießen.

„Meine persönliche Geschichte zum Gedankenkarussell“
Doch manchmal lässt uns das Gedankenkarussell keine Ruhe und versucht uns während der
Fahrt wachzurütteln. Was passiert, wenn wir abspringen? Welche Person würde uns helfen?
Welche Person ist unser Wegbegleiter? „Doch plötzlich kommt ein anderer Gedanke!“ Es gibt
Personen mit den man eine ganze Weile im Karussell verbleiben möchte, weil sie uns motivieren und unterstützen. Sie besitzen die Fähigkeit uns verschiedene Sinnmöglichkeiten anzubieten, damit wir die Welt um uns herum anders wahrnehmen können.
Traum oder Wirklichkeit ist hier die Frage? Was haben wir in der Vergangenheit getan und was
wollen wir in Zukunft tun. Ein Traum als Visionen, der uns dazu bewegt, etwas in die Zukunft
umzusetzen. Die innere Stimme möchte erhört werden und diesen Traum in die Wirklichkeit
verwandeln. In der Gedankenwelt entstehen bildliche Landschaften, die mit einer großen Vorfreude „Ich will es tun,“ die inneren Bedürfnisse stillen. Damit die Sehnsucht nach der eigenen
beruflichen und privaten Bestimmung erlebt werden kann, müssen bestimmte Handlungen und
Aktionen gesetzt werden.

In diesem Moment wird unser Blickwinkel erhellt und wir hören die Stimme des Windes, der
Duft der Natur, die weißen Wolken am Himmel, alle Sinne werden aktiviert. Dieses berührende
Glücksgefühl bleibt in Erinnerung und langsam geht die lustige Karussellfahrt zu Ende. Voller
Zuversicht möchten wir die Chance ergreifen und das Leben auskosten. Im Glauben an die Zukunft, Hoffnung für unser Bestimmung und Liebe für mich und andere.
Der Lyriker Enrique Santos Discepolo hat folgendes geschrieben. Voller Hoffnung sucht jemand nach dem Weg, der seiner Sehnsucht im Traum versprochen ward. Er weiß, dass der
Kampf darum lang und hart wird, aber er darbt und leidet für den Glauben, der ihn vorantreibt. (Quelle: Jorge Bucary, Seite 156)
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Eine Geschichte wie man Träume deuten kann …

Gewusst wie
Ein Sultan hätte geträumt, er verliere die Zähne. Gleich nach dem Erwachen fragte er einen
Traumdeuter nach dem Sinn des Traumes. „Ach, welch ein Unglück, Herr“, rief dieser aus. „Jede
verlorene Zahl bedeutet den Verlust eines deiner Angehörigen.“ - Was, du frecher Kerl“, schrie
ihn der Sultan wütend an, „was magst du mir zu sagen? Fort mit dir!“ und er gab den Befehl:
„50 Stockschläge für diesen Unverschämten!“
Ein anderer Traumdeuter wurde gerufen und vor den Sultan geführt. Als er den Traum erfahren
hatte, rief er: „Welch ein Glück! Welch ein großes Glück! Unser Herr wird alle die Seinen überleben!“ Da heiterte sich der Sultans Gesicht auf, und er sagte: „Ich danke dir, mein Freund. Gehe sogleich mit meinem Schatzmeister und lasse dir von ihm 50 Goldstücke geben.“ Auf dem
Weg sagte der Schatzmeister zum Traumdeuter: „Du bist den Traum des Sultans doch nicht
anders gedeutet als der erste Traumdeuter!“ Mit schlauem Lächeln erwiderte der kluge Mann:
„Merke dir, man kann vieles sagen: es kommt nur darauf an, wie man es sagt.“
(Quelle: Pierre Lefevre in Elisabeth Lukas, Weisheit als Medizin, S 15f)

Der Traum kann außerdem eine warnende Stimme des Gewissens auslösen. Dennoch kann die
Bedeutung des Traums eine wegweisende Führung darstellen. In der existenzanalytischen
Traumdeutung kann das Gewissen ein brauchbares Modell sein, um die Wirksamkeit des geistigen Unterbewusstseins aufzuzeigen.

Ist es nach all dem Gesagten schon von vornherein schwierig einen Weg zur Erhellung, gerade
des geistigen Unbewussten, zu finden, so dürfen wir nicht vergessen, dass es sehr wohl einen
Weg gibt auf dem unsere Forschung das Unbewusste, und so auch das geistige Unbewusste,
gleichsam entgegenkommt: „Wir meinen die Träume“.
(Zitat Viktor Frankl, Quelle: Modul Gestaltungstherapie Maximilian Jantscher)
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In meiner Arbeit als Beraterin begegnen mir diese Personen sehr oft. Es ist mir ein besonders
Anliegen, Menschen zu unterstützen und das Gedankenkarussell zu enträtseln, damit ein neues
Sinndrehbuch entstehen kann. Während einer kreativen Arbeit (Modul Gestaltungstherapie
Jantscher) erhielt ich inspirierende Gedanken mit den Worten, „Glaube, Liebe und Hoffnung“.
Ich glaube, dass dieses Thema mich ausgesucht hat. Darum kam ich zum Entschluss, diese Aufforderung anzunehmen und meine Diplomarbeit mit diesen Inhalten zum Ausdruck zu bringen.

Der logotherapeutische „GlücksWeg“ ist
eine Orientierungshilfe für ein zufriedenes
und harmonisches Leben. Der Glaube an
sich SELBST, die Hoffnung es gibt eine BESTIMMUNG, eine Liebe für sich selbst und
andere. Es liegt bei jedem EINZELNEN darüber nachzudenken und zu reflektieren.

(Bild: Barbara Hassler)
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Mit diesem Gedicht kann es gelingen das Gedankengeflecht zu lösen und das Grübeln zu beenden. Indem Sie die Emotionen zu Papier bringen und Ihre Gefühle in Worte fassen.
Dies kann bewirken, dass Sie Ihrer Gelassenheit begegnen und einen klaren Kopf bewahren.
„Unsere Buchstabenketten sind Hängebrücken über einem Abgrund namens Wirklichkeit,“
schreibt Martin Walser in seinem Buch „Das dreizehnten Kapitel“ einem Briefroman
(Quelle: Kleine Zeitung, 12. April 2020, Seite 2)

Ein weißes Blatt Papier liegt auf dem Schreibtisch neben mir und plötzlich
spricht es mit mir. „Welche Gedanken kreisen in deinem Kopf?“ Sag es mir!“
„Ich weiß nicht, wie ich diese Gedanken in Worte formulieren soll.“
Das weiße Blatt Papier fordert mich auf: „Nimm den Stift in die Hand und lass
dich führen in deine Gedankenlandschaft.“
Der Stift schreibt wie von allein und aus den Gedanken wird ein wunderschöner
Reim. Das weiße Blatt Papier spricht weiter mit mir.
„Welche Gefühle begleiten dich im Leben?“ Sag es mir!“
„Ich weiß nicht, wie ich diese Gefühle in Worte fassen soll.“
Das weiße Blatt Papier fordert mich auf: „Nimm den Stift in die Hand und spüre
in deine Gefühlswelt hinein.“
Der Stift schreibt wie von allein und aus der inneren Welt wird der zweite Reim.
Das Blatt war schon fast vollgeschmiert, doch dann spricht das weiße Blatt Papier zum letzten Mal zu mir. „Welche Leidenschaft und Liebe brennen in Dir?
Sag es mir!“
„Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.“ Doch plötzlich kommt mir der
Gedanke. Nimm den Stift in die Hand und lass das Feuer entflammen.
Das weiße Blatt Papier ist sehr zufrieden mit mir. Ein besonderer Reim, der Mut
und Hoffnung gibt und Menschen zum Schreiben bewegt. Beim Schreiben öffnet
sich das Herz und die Seele leidet keinen Schmerz.
Dankbar bin ich dem weißen Blatt Papier, das mit mir spricht. Aus diesem Grund
schreibe ich Geschichten kunterbunt.
(Autor: Barbara Hassler)
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2. Herausforderungen und Lebensgefahren des Menschen
Jeder Mensch hat einige Herausforderungen im Leben zu überwinden. Viktor Frankl war Gefangener im Konzentrationslager und hatte schreckliche Erlebnisse durchgemacht. In seiner Gefangenschaft entwickelte Frankl eigene Überlebensstrategien. Durch die Anwendungen seiner
Theorien begegneter er sich selbst. Sein Ziel war es, seine Erlebnisse und seinen Leidensweg
der ganzen Welt zu berichten. In seinem Buch „Trotzdem JA zum Leben“ hat er seine Leidensgeschichte niedergeschrieben. Die wertvolle Botschaft des Buches: Auch noch unter unmenschlichsten Bedingungen ist es möglich, einen Sinn im Leben zu sehen. Viktor Frankl hatte die Vorstellung, dass er in der Zukunft Vorlesungen über die Auswirkungen des Lagers auf die Psyche
halten wird. Genau diese Vision war die entscheidende Kraft zum Überleben.

Diese Diplomarbeit ist in einer schwierigen Krise Österreichs entstanden (SARS-CoV-2 Pandemie). Viele Menschen sind verunsichert, haben Ängste um die Angehörigen, Ängste um die Existenz, und vor allem die Frage; Was wird die Zukunft bringen? Doch jetzt in der Zeit der Krise, ist
eine große Nachdenkphase; welche Begabungen und Fähigkeiten sind in mir vorhanden? „Dort
wo deine Begabung die Not der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung,“ (Aristoteles), dieser
Satz ist von großer Bedeutung. In dieser Zeit geht es um den Sinn und die Wertehaltung auf der
ganzen Welt. Welche Veränderung und Sinnanrufe sind für jeden EINZELN adressiert? Ich denke gerade in dieser herausfordernden Zeit, spürt man wie die Gemeinschaft und Solidarität eine
große Rolle spielt. Andere Werte kommen jetzt in den Vordergrund. Hilfsbereitschaft, Liebe
zum Nächsten, Verantwortung ältere Personen und gemeinsame Zeit mit der Familie, bekommt
wieder einen großen Stellenwert in der Gesellschaft. Ich bin davon überzeugt, dass jeder
Mensch sich ändern kann, wenn er dazu bereit ist.

Es kommt nie und nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben,
vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet.
(Quelle: Frankl, Über das Leben. Süddeutsches Institut für Logotherapie GmbH)
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Damit hat niemand gerechnet
Die „COVID-19 Epidemie“ hat Österreich sowie Weltweit alles stillgelegt. Dieser Virus verursacht schwerwiegende Gesundheitsschäden im menschlichen Körper und kann bis zum
Tode führen. In Italien gibt es bereits unzählige Tote aufgrund der Virusinfektion. Europaweit sind derzeit tausende Personen an dem Virus verstorben. Die Politik hat aufgrund
dessen gravierende Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung ergriffen, um weitere Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Ausgangssperre, Schließungen von diversen Betrieben, Schulen und Unis, soziale Kontakte müssen eingestellt werden, Großeltern dürfen nicht besucht
werden, Eltern müssen ihre Kinder zu Hause betreuen und Lernunterricht geben, tausende
Arbeitsplätze gehen verloren, Kurzarbeit wird angemeldet, Flugverkehr wird eingestellt,
Urlaube können nicht mehr gebucht werden, Strände werden geschlossen, Gottesdienste
durften nicht gefeiert werden, eine große Einschränkung für alle Menschen auf der Welt.
Was lehrt uns dieser Virus? Welches Lerngeschenk erhalten wir? Wie können wir gemeinsam die Krise überstehen?

Im logotherapeutischen Modell werden dieverschiedenen Fundamentsteinen dargestellt,
wie man mit Lebenskrisen alle Art umgehen
kann. Der Ausgangspunkt ist das
dreidimensional Menschenbild
„Körper-Psyche-Geist“, wobei Körper und
Psyche eng miteinander verbunden sind,
kann der Geist bei Bedarf entgegenstellen
und Veränderung bewirken.
Die GEISTIGE Ebene ist der Ansatzpunkt für
die Logotherapie.
(Quelle: Praxis Lebensmut, Birgit Pfatschbacher)
Die drei Fundamentsteine der Logotherapie können folgende Veränderungen bewirken

1. Freiheit des Willens
Der erste Fundamentstein in der Logotherapie ist die „Freiheit des Willens“. Der Mensch hat
freie Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Er hat seinen schicksalhaften Bereich selbst
in der Hand und kann „Anders – WERDEN“, wenn er bereit ist. Die Verantwortung über sein
Schicksal zu übernehmen und Verwirklichung der eigenen Werte, kann sehr beglückend sein.
„Ich muss von mir selbst nicht alles gefallen lassen“, sagt Frankl.
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2. Wille zum Sinn
Der zweite Fundamentstein in der Logotherapie ist der „Wille zum Sinn“. Die Ur-Motivation des
Menschen ist die Sinnerfüllung, damit er seine Möglichkeiten verwirklichen kann. Sinn kann
niemals gegeben werden, er muss gefunden werden. Jeder Mensch ist einzigartig und einmalig
und hat besondere Stärken, die er mitbringt. Die Freiheit des Willens und der Wille zum Sinn
bilden das Fundament.

3. Sinn des Lebens
Der Fundamentstein „Sinn des Lebens“ ist der Querbalken der den bedienungslosen Glauben an
den „Sinn des Lebens“ repräsentiert. Fehlt den Menschen dieses Motiv, stellt sich die Frage;
Wozu mache ich das? „Das Schicksal, das ein Mensch erleidet, hat also erstens den Sinn, gestaltet zu werden, wo möglich und zweitens, getragen zu werden, wenn nötig.“
(Frankl, 2005a Seite 162) Der Sinn des Augenblicks, welche anstehende Aufgaben, Werte sind
zu erfüllen? Was ist die sinnvollste Entscheidung in einer bestimmten Situation? Diese Fragen
sind wichtige Bausteine für ein verantwortliches und zufriedenes Leben.
Frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich, was dich lebendig werden lässt und dann
geh los und tu das. Was die Welt nämlich braucht, sind Menschen die lebendig geworden
sind. (Howard Thurman)

Meine bildliche Darstellung zur Neugestaltung des Lebens
Jeder Mensch kann ein Haus bauen. Jeder Ziegel entspricht seinen Talenten, Begabungen, Fertigkeiten, Freunden, Interessen, seine Prägung und Vorbilder aus seinem Umfeld. Wenn Ziegel
auf Ziegel gebaut wird, entsteht ein Meisterwerk. Brechen Ziegel zusammen oder auseinander
aufgrund eines Schicksals, durch Krankheit, Arbeitsplatzverlust, oder Abschied von einer geliebten Person, kann passieren, dass bestimmte Lebensräume nicht fertig werden. Wenn das Lerngeschenk angenommen wird und daraus Bewältigungsstrategien entstehen, kann das Meisterwerk mit allen Lebensräumen erfolgreich beendet werden.

„Erst wenn der junge Mensch gelernt hat, mit der Fülle des Lebens richtig umzugehen, wenn
er gelernt hat, selbständig zu arbeiten, wenn er gelernt hat, Liebe zu geben und Leid zu bewältigen, wird er auch befähigt sein, Sinn in seinem Leben zu finden,“ sagte Otmar Wiesmeyr
(Logotherapeut, Vorsitzender des ABILE Wels).
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Lebensgefahren des Menschen
Der Mensch ist nicht im Gleichgewicht. Wenn der erste Fundamentstein abgefragt wird; Wenn
die „Freiheit des Willens“ in einer Fremdbestimmung entmündigt wird oder der „Wille zum
Sinn“ angezweifelt wird und der „Sinn des Lebens“ verloren gegangen ist. Diese Menschen in
jeder Altersgruppe sind frustriert, gelangweilt, verhaltensauffällig und aus der Balance geraten.
Ihnen fehlt das „Wofür“ sie Leistung und Liebe bringen sollen, das „Wozu“ sollen sie das Leid
ertragen und Verzicht leisten. Wenn eine der Säule vernachlässig wird, oder wegbricht, z.B. die
Leidensfähigkeit, was in der aktuellen Gesellschaft ein großes Thema ist. Mit etwas Geduld und
Geschick kann diese Säule gehalten werden. Jedoch wenn die Säule Liebesfähigkeit einbricht,
ist das Lebensgebäude in großer Gefahr.

Genau in dieser schwierigen Zeit, wird deutlich, was der Mensch für Sinnmotivation hat.
Es gibt so viele freiwillige Helfer, wie nie zuvor. Der Satz „GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES“ wird
derzeit ganz GROSS geschrieben und verbreitet sich in den Medien, wie ein Lauffeuer. Neue
Ideen kommen hervor, digitales Lernen, Unterstützung für ältere Personen wird angeboten,
Homeoffice wird von Firmen angeboten, kostenlose Webmails mit unterschiedlichen Themen
werden angeboten, Ehrenamtliche Hilfe für psychische Probleme und Existenzängste werden
über digitale Medien angeboten.

Das Allgemeinwohl steht weltweit von großer Bedeutung. Die Werte; Solidarität, Unterstützung, Zusammenhalt, Gemeinschaft sowie Kooperationen werden geschlossen. Weitere Werte
wie, Gesundheit, Gelassenheit, Nachhaltigkeit, Geduld, Liebe, Hoffnung, Glaube, Wertschätzung
sowie die Natur haben einen großen Stellenwert in der Gesellschaft gewonnen. Wenn das Wertespektrum im Menschen verankert ist, kann er umso besser mit Schicksalsschlägen umgehen
und kann in Notsituationen seine Bewältigungsstrategien abrufen.

Es gibt nichts auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigte, äußere Schwierigkeiten
oder innere Beschwerden zu überwinden, als das Bewusstsein eine Aufgabe im Leben zu haben. (Quelle: www.franklzentrum.org Viktor Frankl)
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3. Das heitere Trio
In dieser schwierigen Krise sowie in anderen Lebenskrisen, kann das heitere Trio
oft Wunder wirken. Das heitere Trio, Humor, Dankbarkeit und Freude sind die beeinflussenden
Glücksbegleiter unsers Lebens. Im Sinne Frankl bedeutet der „tragische Optimismus“, er führt
zu lebensbejahender Lebensfreude, weil er das Leben in seiner Ganzheit sieht und alle Möglichkeiten in der Sinngebung und Sinnerfahrung annimmt.

Der Psychologe Nicolas Gueguen erläutert, wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, sollte
öfters herzhaft lachen. Gemeinsames Lachen festigt die Bindungen innerhalb einer Gruppe, wie
Feldstudien von Verhaltensforschern nahelegen. Das Lachen hilft Stress abzubauen und Krankheitserreger abzuwehren und stimuliert das Immunsystem. Laut Mediziner erlebt der heitere
Mensch einen Endorphinschub und die Schmerzsignale werden gedämpft. Humor senkt auch
die Pulsfrequenz sowie des arteriellen Blutdrucks. Somit kann ein Entspannungseffekt erzielt
werden.

3.1. Humor - Welche Bedeutung hat das für das Leben?
Frankl hat Humor als Heilungszwecke genutzt und nannte diese Methode „Paradoxen Intention“ mit Gelassenheit das Leid umgehen. Lachen und Weinen sind persönliche Emotionen, die
mehr als Gefühle ausdrücken. Viktor Frankl hat die Wendung „tragischer Optimismus” geprägt.
Er meinte damit, eine optimistische Lebensführung, trotz der unvermeidbaren „tragischen Trias“ des menschlichen Lebens. Schmerz, Schuld und Tod, diese drei begegnen wir alle im Laufe
unseres Lebens. Frankl liebte es selbst über sich zu lachen und erzählte lustige Witze. Aus seinen Büchern geht hervor, dass er das Lachen in jeder Lebenssituation persönlich erprobt hat.
Aus dieser Selbsterfahrung stellt er den Humor als lebensnotwendiges Mittel der Liebe gleich.
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„Frankls Lieblingswitz“
„Der beste Witz, den ich kenne, ist der von dem Mann, der in ein polnisches Städtchen
mit einem ansehnlichen Prozentsatz an jüdischer Bevölkerung kommt und das Bordell aufsuchen will. Da er sich aber schlecht nach dessen Adresse erkundigen kann, spricht er einen alten
Juden im Kaftan an und fragt ihn: ‚Wo wohnt euer Rabbiner?’
Die Antwort lautet: ‚Dort, in dem grün gestrichenen Haus.’
‚Was’ - tut der Mann auf der Suche nach dem Bordell entsetzt – ‚der berühmte
Rabbiner so und so wohnt im Bordell?’
Darauf jener: ‚Wie können Sie nur so etwas sagen; das Bordell ist doch das Haus dort drüben,
das rot gestrichene.’
‚Danke schön’, beendet der Suchende das Gespräch und macht sich auf den Weg zum Bordel.“
(Quelle: Festschrift zum Benefizvortrag „Humor hilft heilen“ von Dr. med. Eckart von Hirschhausen im Jahr 2015, Auszug was nicht in meinen Büchern steht, Viktor E. Frankl)
„Es gibt kaum etwas im menschlichen Dasein, das dem Menschen so sehr und in einem solchen Ausmaß ermöglichte, Distanz zu gewinnen, wie der Humor.“
(Quelle: Festschrift zum Benefizvortrag „Humor hilft heilen“ von Dr. med. Eckart von Hirschhausen im Jahr 2015, Viktor E. Frankl)
Die Säule der Leidensfähigkeit und Einstellungswerte „Wozu das Leid ertragen?“ Kann mit Humor sehr gut bewältigt werden. Frankl sagt; es ist besonders wichtig die Leidensfähigkeit auszuhalten und daraus neue Lebensstrategien zu entwickeln.
Wir Menschen neigen dazu, wenn Kinder frustriert sind, dieses Leid bewusst abzunehmen, anstelle darüber zu reden oder Lösungen gemeinsam finden. Kinder sollen auch lernen mit solchen Situationen umzugehen. Als Elternteil begleiten wir die Kinder und versuchen das BESTE
den Kindern mitzugeben. Der logotherapeutische Auftrag heißt; das Lerngeschenk anzunehmen, loslassen was nötig ist, und daraus neue Möglichkeiten schaffen.
Die Einstellungswerte, durchhalten, loslassen, verzichten und weitertun können helfen gestärkt
durch das Leben gehen. Der Mensch muss nicht am Schicksal verzweifeln, sondern kann die
Chance ergreifen und sein Ziel konsequent verfolgen.

Wenn der Mensch diese Säule mit Humor betrachtet und seine Wertehaltung transparent hält,
bleibt er gelassen und hoffungsvoll. Er strahlt Ausgeglichenheit und Wärme aus.
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Louis de Funes sagt: „Lachen ist für die Seele dasselbe, wie Sauerstoff für die Lunge.“
„ÜBER DIE BRÜCKE DES HUMORS“ nach E. Lukas. Sie erzählte in einen Vortrag von einer Beratung. Einer kleinwüchsigen Dame, die einst betrübt und voller Minderwertigkeitsgefühle bei mir
saß, gab ich das Gedichtchen „Enzian“ aus Karl Heinrich Waggerls Buch „Heiteres Herbarium“ zu
lesen: Bist du verzagt, weil dich so vieles überragt? Schau in dies holde Angesicht; und merk:
Am Stängel liegt es nicht.
Sie lachte und richtete sich strahlend auf. Über die Brücke humorvoller Symbolik erfasste sie
blitzschnell, was ein langatmiger Vortrag meinerseits nicht zustande gebracht hätte: dass sie
„hold genug“ war, die ihr zugedachten Lebensaufgaben freudig zu erfüllen
(Quelle: Festschrift zum Benefizvortrag „Humor hilft heilen“ von Dr.med. Eckart von Hirschhausen im Jahr 2015)

Wer mehrmals „über die Brücke des
Humors balanciert“, gelangt zur
Erkenntnis, dass die schwarzen
„SorgenWolken“ verblassen und
lächelnd in den Himmel verschwinden.

(Quelle: Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, Dr. med. Eckart von Hirschhausen, Seite 13)
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3.2. Dankbarkeit - Wozu soll das gut sein ?
Dankbarkeit als Geschenk „des Lebens“, ein Leben zu haben, das nicht selbstverständlich ist.
Was habe ich Schönes in meinem Leben erlebt? Worauf kann ich vielleicht sogar stolz sein?
Wenn wir dankbar auf unser Leben zurückblicken können, besteht keine Gefahr von Gier und
Habsucht zu erfahren, sondern erlebt die Magie der Dankbarkeit.

Dankbarkeit ist keine Methode, sondern eine Haltung zum Leben, die wir lernen, fördern und
kultivieren können. Dankbarkeit ist eine bewusste Wertschätzung für eine bestimmte Tätigkeit,
für eine gute Tat, für eine Zuwendung. In der Glücksforschung wurde bestätigt, dass Dankbarkeit einer der wichtigsten Glücksfaktoren ist. „Einen der stärksten Effekte zeitigte Dankbarkeit;
sie erklärt die Lebenszufriedenheit eines Menschen fast zu 20 Prozent, in der Glücksforschung
enorm viel.“ (Bucher, Anton: Psychologie des Glücks, Ein Handbuch, Beltz Verlag, Weinheim,
Basel, 2009, Seite 129ff.) Im Judentum ist Dankbarkeit ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes.
Psalm 44,8 wird geschrieben: „Wir wollen täglich rühmen von Gott und deinem Namen danken
ewiglich.“ Das Christentum hat zahlreiche Hinweise auf die Dankbarkeit im Neuen
Testament: „… seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an
euch.“ (1. Thessalonicher 5,18). Beim Islam werden die Gläubigen aufgefordert fünfmal am Tag
zu beten um Gott für seine Güte danken. Im Buddhismus beginnt die Dankbarkeit schon in der
Kindheit, Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern, gefolgt bis zur Dankbarkeit gegenüber jenen, die
einem zum Himmel und darüber hinaus leiten. Im Hinduismus werden die heiligen Bücher,
"Bhagavata" genannt. Diese vermitteln ein Verständnis der hohen Wertschätzung und der
Dankbarkeit und können so Anstoß sein, selber noch mehr Wertschätzung und Dankbarkeit zu
entwickeln.(Quellen:https://www.islamische-zeitung.de/das-wesen-der-dankbarkeit,
https://austria-forum.org/af/AEIOU/Buddhismus/Dankbarkeit,
http://www.hinduismus.de/Sacimata3.html)
Dankbarkeit kann die Reduktion von Stress vermindern und führt zu einer verbesserten Stimmung, sagen Studien. In ausführlichen Untersuchungen des Zusammenhanges zwischen Dankbarkeit und Herzgesundheit bei Patienten mit Herzinsuffizienz stellten Studien fest, dass die
Haltung der Dankbarkeit eine deutliche Verbesserung der Herzgesundheit bewirkt. Darüber
hinaus bewirkt sie besseren Schlaf, Reduzierung von depressiver Stimmung, weniger Erschöpfung und weniger Entzündungsprozesse.
(Quelle: lower cellular inflammatory „index“Ibid)
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Dankbarkeitsübungen verändern die Struktur im Gehirn und aktivieren positive Gefühle der
Freude. Zwei nützliche Dankbarkeitsrituale um den Tag positiv zu starten sind ein Tagebuch
anzulegen und Fragen zu erstellen. Folgende Fragen können behilflich sein:
 Wofür bin ich dankbar?
 Was macht mich glücklich?
 Welchen Menschen möchte ich liebevoll begrüßen?

Die nachstehende Geschichte erzählt wie ein neues Leben auf die Welt kommt und uns mit
Freude, wie auch Dankbarkeit erfüllt. „Die Erfahrungen ist wie eine Laterne im Rücken; sie
beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben“. (Konfuzius)

Geschichte der drei Embryos
Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker.
Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt?
Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für
das, was uns erwartet.
Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt es doch gar nicht, wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt?
Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller als hier
sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.
Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch! Herumlaufen geht doch gar nicht. Und mit dem Mund
essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht
das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur ja jetzt schon viel
zu kurz ist.
Der kleine Gläubige: Doch es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.
Der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt
ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei. Und dunkel.
Der kleine Gläubige: Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen.
Der kleine Skeptiker: Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie den bitte?
Der kleine Gläubige: Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie.
Ohne sie könnten wir gar nicht sein.
Der kleine Skeptiker: Ach hör doch auf! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas gemerkt,
also gibt es sie auch nicht.
Der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören … oder
spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches
Leben erst dann beginnt …
Maximillian Jantscher (Bibeltexte nach der Übersetzung Martin Luthers Fassung von 1984)
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Wir starten mit einem bestimmten Rhythmus ins Lebens. Nach der Geburt werden diese
Rhythmen in das Tagesgeschehen eingebettet und Rituale für ein harmonisches Miteinander
gelebt. Das Kind erlebt Sicherheit, Geborgenheit und Gleichmäßigkeit. Diese Säule ist die Basis
für eine gute Entwicklung des Kindes, wenn sie positiv vorgelebt wird, dann kann sich die Leistungsfähigkeit gut entfalten. Im Erwachsenenalter stellt sich die Frage; welchen Rhythmus lebe
ich? Was sind meine schöpferischen Werte? Durch die Wahrnehmung und Reflexion kann jeder
seine Leistungsfähigkeit neu definieren sowie motivieren. Der Denkanstoß soll sein; Welche
Fähigkeiten, Fertigkeiten sind meine besonderen Gaben und sind EINMALIG, die ich der Welt
zeigen möchte. Wenn diese Säule in Balance ist, ist der Mensch zufrieden und lebt seine Werte
sowie seinen Rhythmustakt.
„Die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen. Das Leben ist es, das
Fragen stellt.“ (Viktor Frankl, Trotzdem ja zum Leben)
Die logotherapeutische Intervention wird durch die Einstellungsmodulation erweckt. In den
Mittelpunkt werden nun die Gründe zur Dankbarkeit gerückt. Das Schöne, das Erfreuliche sowie
die vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen, erfreuen uns, geben uns Mut, diese Möglichkeiten zu nützen. Trotz der Mangelhaftigkeit des Lebens kann dadurch ein glückliches und erfülltes Leben geführt werden.
„Verstehen kann man das Leben rückwärts, Leben muss man es aber vorwärts.“
(Sören Kierkegaard)

3.3. Freude - Wer benötigt das?
Bewusstes Wahrnehmen, Achtsamkeit und Freude machen das heitere Trio perfekt. Freude
kann im weiteren Sinn eine frohe Stimmung auslösen. Es wird auch der Begriff Glück mit Freude
verbunden. Im Christentum steht „Freude an Gott“ als „Quelle der Kraft“ dar, die Freude soll
den Menschen helfen in schwierigen Situationen Kraft zu schöpfen und das innere Gleichgewicht zu stärken. Wissenschaftler sagen über das Wort „Glück“, es ist ein Stimmungsfeld der
gehobenen Emotionen. Für die Mehrheit der Menschen ist Glück ein ausgeprägtes positives
Gefühl (vgl. Kast, 1997, 16-23), ähnlich dem Gefühl der Freude, der Hoffnung oder der Begeisterung. Dieses Gefühl verleiht uns Flügel der Leichtigkeit und hebt die Stimmung. GuillaumeBenjamin Duchenne fand heraus, wenn jemand seine Freude zeigt, hebt er die Mundwinkel und
die Augenringmuskeln werden aktiviert. Die Mimik der Freude ist kulturübergreifend nahezu
identisch (vgl. z. B. Paul Ekman).
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Der Sinn im Berufsleben ist eine wichtige Komponente. Wenn man am Ende des Tages zufrieden und glücklich nach Hause kommt, dann trägt man die Freude im Herzen und hat die große
Chance gesund zu bleiben. Viktor Frankl war ein Mensch der Freude als Pflicht wahrgenommen
hat. Er hat seine Arbeit voller Freude angenommen und seine besonderen Aufgaben verpflichtet gesehen.

„Je mehr der Mensch nach Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon. Um dies zu verstehen, brauchen wir nur das Vorurteil zu überwinden, dass der Mensch im Grund darauf aus sei,
glücklich zu sein; was er in Wirklichkeit will, ist nämlich, einen Grund dazu zu haben. Und hat er
einmal einen Grund dazu, dann stellt sich das Glücksgefühl von selbst ein. In dem Maße hingegen, in dem er das Glücksgefühl direkt anpeilt, verliert er den Grund, den er dazu haben mag,
aus den Augen, und das Glücksgefühl selbst sackt in sich zusammen. Mit anderen Worten,
Glück muss erfolgen und kann nicht erzielt werden.“
(Viktor Frankl, Der Wille zum Sinn, S. 20)

Es gibt ein chinesisches Sprichwort (vgl. auch Ernst 1997, 21)
schrieb Christoph Kolbe zum Thema „Glück“, das lautet:
Wenn Du für eine Stunde glücklich sein willst, betrinke Dich.
Willst Du für drei Tage glücklich sein, dann heirate.
Wenn Du aber für immer glücklich sein willst, werde Gärtner.

In diesem Sprichwort wird sehr schön sichtbar, dass es verschiedene Arten des Glücks gibt
Es gibt das kurzfristige Glück, das uns alles um uns herum für einen Augenblick vergessen lässt.
Dann gibt es die großen herausragenden Ereignisse des Lebens - die Hochzeit mit anschließender Hochzeitsreise, das bestandene Examen, die ersehnte neue Arbeitsstelle o. ä. Ereignisse,
die uns für eine längere Zeit beeindrucken, uns eine Weile vor Glück schweben lassen, bis wir
nach und nach wieder im Alltag landen. Ein Gärtner lebt im Einklang mit diesen Rhythmen,
weiß, was wann zu tun ist, und freut sich auf den jeweiligen Abschnitt. Leben wir auch mit unseren Lebensrhythmen im Einklang, können wir sie bejahen? Oder sind wir deren Gegner, reiben wir uns an ihnen? (Quelle: Sinn und Glück von Christoph Kolbe)
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Die Liebesfähigkeit und die Erlebniswerte erfüllen uns voller Freude. Die Liebe ist ein besonders
Phänomen, sie strahlt Wärme aus und verleiht uns Schmetterlinge im Bauch. Es bezeichnet die
Berührung, die Zuwendung und die Kooperation mit Menschen. Die Selbstliebe und Wertschätzung meiner Person ist die Grundlage, dass wir andere Menschen lieben und wertschätzen
können. Die Selbstliebe wird auch Eigenliebe bezeichnet und ist die uneingeschränkten Liebe zu
sich selbst.

Die Erlebniswerte können durch die eigene Wahrnehmung über die Sinne in der Natur, Kunst
und Menschen erlebt werden. Es ist die Liebe zu ALLEM, Tier, Pflanzen, Schöpfung Gedichte
und Lieder. Jeden Augenblick genießen und mit Achtsamkeit im „Hier und Jetzt“ LIEBEN und
FREUEN. Durch die Erlebniswerte erlebt der Mensch ein sinnvolles Leben mit einem liebevollen
und freudigen Miteinander. Gerald Hüther, der bekannte Hirnphysiologe meint dazu: „Liebe
erzeugt ein Gefühl von Verbundenheit, das über denjenigen hinausreicht, den man liebt.
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4. Glaube
Glaube, Liebe und Hoffnung gelten als die drei wichtigsten göttlichen Tugenden. Tugend ist
mehr als eine Gewohnheit, sie sind der innere Aufbau der Person. Tugend bedürfen der Pflege
und benötigen die Gestaltungskräfte der Person, damit diese sich entfalten können, oft durch
Mühe, durch Überwindung, durch manchen Schweiß, wenn es gelingt, dann ist es wie ein Aufblühen. Die Tugenden im Menschen erreichen, dass man ein zufriedener und glücklicher
Mensch wird. Der Hl. Thomas von Aqin hat folgendes über die Tugenden geschrieben: „Tugend
ist das, was Menschen, der sie hat, gut macht.“ Lateinisch klingt es noch knapper: „quae bonum
facit habentem“. Die Tugend macht den, der sie hat, gut. Glaube ist die Grundlage des spirituellen Lebens und ist ein Gnadengeschenk. Eltern können den Glauben vorleben, können ihn erklären, sie können versuchen ihn weiterzugeben, aber sie können ihn nicht machen. Paulus
sagt: „Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen“ (Eph3,17)

Viktor Frankl hatte einen unerschütterlichen Glauben an
den unbedingten Sinn des Lebens. „Trotzdem JA“ zum Leben bestätigt er mit seinem Leben unter allen Umständen
zu gestalten und glaubte an die höhere Wirklichkeit. Doch
Frankl hat sehr wohl erfasst, welche Auswirkungen ein
Mangel an Glauben, Hoffnung und Liebe zeitigt. So sagt er:
„In zunehmenden Maße bemächtigt sich des Menschen von
heute ein Sinnlosigkeitsgefühl, das für gewöhnlich mit einem Gefühl der inneren Leere vergesellschaftet auftritt, es handelt sich um das von mir beschriebene und als solches bezeichnete existentielle Vakuum.“ Hauptsächlich manifestiert es
sich in Form von Langeweile und Gleichgültigkeit. Während in diesem Zusammenhang Langeweile einen Verlust an Interesse bedeutet – und zwar Interesse an der Welt, bedeutet Gleichgültigkeit einen Mangel an Initiative, in der Welt etwas zu verändern, etwas zu verbessern!
(Quelle: genieinabottle@telospi.com, Bild: Barbara Hassler)
Die Logotherapie kann den verschütteten Glauben erwecken. Durch den Glauben, die Hoffnung
und Liebe können sich die menschlichen Qualitäten entfalten. Der Glaube stärkt die Vernunft,
macht uns klarsichtig, die Hoffnung gibt uns die Kraft, die göttliche Kraft des Durchstehens von
Widrigkeiten.
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Mein Großvater ist vor langer Zeit verstorben, doch den Glauben über den „Sinn des Lebens“
hat er mir mit viel Humor vermittelt. Seine Zuversicht und seine Fähigkeiten über düstere Geschehnisse zu sprechen, hat mich immer beeindruckt. Seine gute Wortwahl ist in meinem Herzen geblieben. Eine Karte von ihm habe ich aufbewahrt und da stand folgendes: „Weihgebet an
die Gottesmutter in Mariazell“: „Es helfe allen, den tiefsten Sinn ihres irdischen Lebensweges zu
finden. Es wecke wieder Mut, Hoffnung für die Tage und Jahre die kommen. Mutter der Kirche,
zeige dem Volk Gottes in diesem Lande wieder den Weg, Berufungen zum Leben zu entdecken
und zu fördern.“

Dieser Satz bedeutet für mich „Ich glaube“ an meine Stärken und Schwächen, mit meinen Hoffnungen sowie Ängsten. Im Glaubensbekenntnis beginnt das Gebet mit „Ich glaube“ und ist mit
der Lebensbejahung verbunden, mit allen Herausforderungen und Anforderungen, die das Leben uns schenkt. Man braucht Glauben, um ein Kind zu erziehen, man braucht Glauben, um
einschlafen zu können, man braucht glauben, um mit irgendeiner Arbeit anzufangen.

Welche Bedeutung hat diese Aussage: Ich glaube? Die Bibel beschreibt das Wort „Glauben“ mit
den Bezeichnungen folgend, trauen, sich bergen, sich festmachen, hoffen und VERTRAUEN.
Gott vertrauen und sich einlassen „ICH bin DA“ in schönen Zeiten wie in schwierigen Krisen.

Wer bin ich? Ich glaube, daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemanden empfangen
kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich
geben kann, ist den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren.
Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung, schrieb Virginia Satir
(Quelle: http://www.sasserlone.de/zitat/4036/virginia.satir/)
Der Glaube an uns selbst ist eine Voraussetzung dafür, dass wir etwas versprechen können, und
da der Mensch – wie F. Nitsche (1910, S 341) sagt; durch seine Fähigkeiten, etwas versprechen
zu können, definiert werden kann, ist der Glaube eine Voraussetzung der menschlichen Existenz.
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4.1. Symbol für Glaube & Bedeutung
Das Symbol für „Glaube“ wird durch ein Kreuz oder einen Kelch mit Hostie versinnbildlicht. Das
Kreuz ist in der christlichen Kirche ein berühmtes Symbol für den Glauben. Es symbolisiert den
Tod Jesus Christus und auch die Auferstehung von den Toten. Darum ist es auch ein Zeichen
der Hoffnung. „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte
seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten.“ (Johannes, 3,16-17) Viele tragen das Kreuz als Schmuckstück, Anhänger oder Aufkleber,
um die Zugehörigkeit zu Gott und den Glauben zu bekennen. In vielen Kirchen findet man verschiedene Ausführungen. In Ost und West findet man vielfältige Formen, das asiatische eckige
Kreuz, die Swastika, die als Glücksbringer eine lange Tradition haben sowie das keltische Kreuz.
Die Swastika ist ein Kreuz mit vier Schenkeln. Hindus und Buddhisten verehren es als Sonnenrad
und als Symbol des Glücks. Die Nazis nannten es Hakenkreuz, haben es zu ihrem eigenen Symbol erklärt und damit missbraucht. Abbildung des Sonnenrads als Glücksbringer ist erlaubt,
wenn es klar dargestellt wird. Die Kelten lebten eine eigentümliche Spiritualität, das kann man
auf dem Kreuz entdecken. Auf dem Kreuz ist ein silberner Kessel abgebildet, wo eine Gottheit
im Lotossitz dargestellt wird. Die Figur hat eine fernöstliche Meditationshaltung und ist mit einem Hirschgeweih versehen, welches als eine Art "spirituelle Antenne " andeutet, diese sollte
Fähigkeiten haben Visionen zu empfangen.
Spiritualität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: „Der Atem“. Der Mensch ist spirituelle,
wenn er seinen Lebensatem lebt. Dies kann in der Natur sein, Bergsteigen, Musik hören, Kultur
Besuche, man fühlt sich mit der Welt verbunden; Psychologen nennen es Gipfelerfahrungen.

5. Hoffnung
Hoffnung ist die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas
Sinn hat, egal wie es ausgeht. (Vaclav Havel) Die Hoffnung beflügelt uns und gibt uns Kraft
für bevorstehende Lebensprojekte. Hoffnung ermöglicht uns neue Wege zum Wachstum.
Der Hoffende sieht die Zukunft sehr positiv und übernimmt Verantwortung. Wenn wir uns im
Sinne der Logotherapie nochmals die Hoffnung vergegenwärtigen, so können wir feststellen,
dass Hoffnung positive Erwartungen zeitigt, welche sich wiederum in positiven Entwicklungen
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manifestieren; während Hoffnungslosigkeit angsterfüllte Erwartungen zeitigt, welche wiederum
negative Entwicklungen hervorbringt. Hoffnung gibt Vertrauen, Hoffnungslosigkeit jedoch erfüllt mit Zweifel. (Quelle: genieinabottle@telospi.com)

Der evangelische Theologe Fulbert Steffensky hat in einer Bibelarbeit beim Ökumenischen Kirchentag gesagt: „Die Hoffnung kann lesen. Sie liest in kleinen Zeichen … das ganze Gelingen
hinein. Sie stellt nicht nur fest, was ist. Sie ist eine wundervolle untreue Buchhalterin, die die
Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Die Hoffnung gibt sich nicht geschlagen. Sie ist vielleicht die Stärkste der Tugenden, weil
in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt, und der Glaube, der den Tag schon in die Nacht sieht.
(Steffensky, Der Schatz im Acker, Stuttgart 2010, 110)

Hoffnung bedeutet auf das Leben vertrauen. Die volle Scheune, von Viktor Frankl besagt: „In
der Vergangenheit ist nichts unwiederbringlich verloren, sondern im Vergangen-Sein ist alles
unverlierbar geborgen.“ Das Vergangen-Sein glücklicher erfüllter Tage kann nie verloren gehen.
Alles, das verwirklicht wurde, bleibt als Teil der Vergangenheit für immer unauslöschlich bestehen. Die Hoffnung ist ein Gemeinschaftsbedürfnis und ist ein dialogischer Prozess. Jeder
Mensch benötigt Mitmenschen, der an einen glaubt und ihn unterstützt, damit sein Lebensprojekt realisiert werden kann. „Die Kraft des Lebens“ wird im Evangelium folgend beschrieben.
Die zeitliche Existenz ist in transzendente Realität eingebettet. Lebensmut und Hoffnung über
unsere Dimension hinaus, ist die noetische Dimension in der Logotherapie.

Wohin gehe ich? Ein erfülltes Leben verlangt ein Mindestmaß an Reflexion, an Disziplin, unseren natürlichen Hedonismus zu überwinden, und an die Weisheit, um die Frage ehrlich zu
beantworten: „Sind wir glücklich auf dem Weg, denn wir beschreiten, und bei dem, was wir
tun?“ Der Sinn gibt die Richtung vor und eine Richtung ist viel mehr als ein Resultat.
(Quelle: Buch Jorge Bucay, Seite 145)
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5.1. Symbol für Hoffnung & Bedeutung
Das Symbol „Hoffnung“ wird als Anker, Vogel oder Zweig abgebildet. Der Anker in einem Schiff
ist dazu da, damit es im Hafen gesichert werden kann und auf hoher See bietet er Sicherheit. Im
Christlichen Glauben steht der Anker als Symbol für die Hoffnung. Er soll uns Kraft geben und
dient ebenso als Trostspender. Der folgende Bibelvers fasst die Hoffnung, auf die sich Christen
verlassen, gut zusammen: „So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken – denn es ist
unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt –, einen starken Trost haben, die wir unsre Zuflucht dazu
genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung.“ (Hebräer 6,18)

Die Taube ist ebenso ein Zeichen der Hoffnung und wird allgemein als Friedenssymbol dargestellt. Man nennt sie auch Friedenstaube. In der Bibel steht sie für den Geist Gottes, und den
Heiligen Geist. Der Mistelzweig als Symbol steht für neues Leben. Der Zweig ist die Metapher
für die Wiedergeburt und Neubeginn. Ein Amulett aus Mistelholz sollte vor Hexerei schützen
und Mistelzweige an den Türen sollen böse Geister vertreiben.

6. Liebe
Nach Frankl gibt es drei Stufen der Liebe für Mann und Frau. Die sexuelle Einstellung, die erotische Einstellung und die eigentliche Liebe. Körper, Psyche und Geist sind die drei Dimensionen.
Die sexuelle und die erotische Liebe sind als Vorformen der geistigen Liebe. Im biblischen Gebot: „Liebe deine Nächsten wie dich selbst“ enthält, dass die Achtung vor der eigenen Integrität
und Einzigartigkeit, die Liebe zum eigenen SELBST untrennbar mit der Liebe zu allen andern
Menschen ist. Indem wir uns wie Frankl beschrieben hat sowohl in der Liebe wie auch im Glauben als verantwortungsvolles Ich für ein Du entscheiden, öffnen wir nicht nur unser Herz für
einen anderen Menschen, sondern unser gesamtes Sein, sowohl das physische wie auch das
geistige für Gott. So ist es aber für beide Beziehungen, für die zum Nächsten wie auch für die zu
Gott, erforderlich, den uns geschenkten Körper entsprechend zu pflegen.
(Quelle: genieinabottle@telospi.com)
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Die sexuelle Liebe ist die körperliche Ebene und ist die erste Dimension. In der Liebe können
drei dieser Einstellungen Bestand haben. Es ist die körperliche Anziehungskraft des Partners
und somit ein sexuelles Abenteuer, das die Triebbefriedung erfreut. Die Person stillt das Verlangen im Körper aber nicht in der Seele. Die Hormone, die beim Sex ausgeschüttet werden,
können kurzfristig berauschend sein. Die Sexuelle Liebe ist nur Teil einer umfassenden Liebe. In
der Männerwelt sieht die Sichtweise anders aus wie bei Frauen. Männer verstehen Sex als
„den“ Liebesbeweis und Frauen brauchen Sex damit sie „in Stimmung kommen“, wird oft in
Zeitschriften geschrieben. Wenn in einer Beziehung die Zentrierung auf die Sexualität an Bedeutung verliert, hat dann die Liebe freie Bahn? (vgl. Schreiner 2005, S. A1)

Es gibt verschiedene „Sprachen der Liebe“, Gary Chapman der amerikanische Paar- und Beziehungsberater hat ein Buch verfasst mit den Titel „Fünf Sprachen der Liebe“, und er bezieht sich
auf die fünf verschiedenen Beziehungssprachen in der Paartherapie. In manchen Familien ist
Zeit ein Zeichen von Liebe, in anderen ist es Geld. Die fünf Sprachen von Gary Chapman gliedern sich: „Lob und Anerkennung“, „Zweisamkeit leben“ „Herzens Geschenke“, „Hilfsbereitschaft“ und „Zärtlichkeit.“ Jeder Mensch spricht eine andere Sprache der Liebe, wenn man die
Liebessprache des Partners versteht, kann eine glückliche und harmonische Partnerschaft gelingen.

Das Ansichtig werden von Werten kann einen Menschen nur bereichern. Also muss auch die
Liebe den Liebenden auf jeden Fall bereichern. Es gibt somit keine „unglückliche Liebe“, kann
keine geben; „unglückliche Liebe“ ist ein Widerspruch in sich selbst.
(Frankl 2004, Ärztliche Seelsorge S. 42)

In der erotischen Liebe gleicht das „Verliebt sein“ und der „Flirt“ einem seelischen Akt der
Zweisamkeit. Nicht nur sexuell, sondern auch emotional und gefühlsmäßig. Dadurch entsteht
eine Sympathie für die andere Person, also man liebt einen Typ, aber nicht die Einzigartigkeit
der Person. Nach Frankl beruht diese Liebe auf der zweiten Dimension und ist auf die Psyche
gerichtet.
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Die eigentliche Liebe wird im griechischen „Agape“ benannt und heißt „Hingabe“ und ist die
dritte Dimension nach Frankl. Es ist die Beziehung mit dem Partner auf der GEISTIGEN Ebene. In
diesem Sinne sind die eigene Körperlichkeit und eigene Emotionalität sowie die Gedankentiefe,
ein wertvoller Nährboden für eine wachsende Liebe. Durch die Einmaligkeit & Einzigartigkeit
der Liebenden kommt es zu einem „DU“ und ergibt die eigentliche Liebe.

In dieser Form können Paare sich wirklich verstehen, erkennen und verwirklichen. In der eigentlichen Liebe wohnen Zauberwerte wie „Dankbarkeit, Wertschätzung und das Selbst-Sein“ des
Partners, sowie Zuwendung und Zuhören, sind kleine „Liebesbeweise“ in einer Beziehung. Das
Kind ist ein Geschenk der Liebe und ein Wunder der Natur. Durch den körperlichen Ausdruck
von Liebe werden die Chromosomen der Eltern vermischt, das Kind inkarniert und kommt zur
Welt, jedoch der Geist des Kindes wird nicht beeinflusst. Das Neugeborene kommt mit einem
Urvertrauen auf die Welt und mit der Sehnsucht geliebt zu werden. Das Geliebt werden ist für
alle Menschen wie auch für Kinder jedes Alters existenziell notwendig, damit sich ihre leibliche,
psychische und geistige Einheit resistent entwickeln kann.

So formuliert Frankl: „Leibliches wird durch Vererbung geschenkt, seelisches wird durch Erziehung gelenkt. Geistiges jedoch kann nicht erzogen werden, Geistiges muss vollzogen werden –
Geistiges IST überhaupt nur im Selbstvollzug, in der Vollzugswirklichkeit der Existenz.“ (Frankl,
1996, Seite 119) In der Gehirnforschung wird dieser Liebesbeweis bestätigt. Ein Kind braucht
die Zuwendung, wie die Luft zum Atmen, lautet ein Satz von Gerald Hüther, Professor für Neurobiologe. Als Elternteil hat man die Aufgabe, die Kinder gut zu begleiten, Talente und Begabungen zu fördern, damit die eigene Persönlichkeit des Kindes zum Ausdruck kommt. Die Welt
wird mit einer neuen geistigen Person reicher, laut Frankl.

In der Liebe ereignet sich das Paradoxe, dass zwei Wesen eins werden und doch zwei bleiben.
(Erich Fromm) Der Liebende liebt nicht bloß etwas „am“ geliebten Menschen, sondern eben ihn
selbst, also nicht etwas, was der geliebte Mensch „hat“, sondern eben das, was er „ist“.
(Ebenda)
Erst die rechte, wahre Liebe dringt zur personalen Besonderheit eines Menschen vor und wird
dessen unvergleichlichen Wesens gewahr. Sie erkennt sein Innerstes, sein Verborgenstes und
knospenhaft – sein Schönstes. (Viktor E. Frankl, Die ärztliche Seelsorge, 1997, S. 35)
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Alle drei „Liebesstufen“ sind auch im familiären Kontext möglich, diese entsprechen dann der
„Zweckgemeinschaft, Dienstgemeinschaft und der Liebesgemeinschaft.“
(vgl. Elisabeth Lukas, Rat in ratloser Zeit, 1988, S. 64)

Und mit wem? Seinen Partner wählt man aus Liebe aus, nicht aus Leidenschaft. Die Tiefe der
Liebe bringt Stabilität in einer Beziehung. Wir finden jemanden, mit dem wir unser Gefühl der
Unvollständigkeit teilen können, und wir nutzen die Möglichkeit, uns gegenseitig zu vervollständigen, zu formen und ergänzen. Mit Hilfe meines Partners kann ich mich selbst erkunden
und habe die Freude, ihn bei der Entdeckung seiner selbst zu unterstützen. Carl Rogers sagte:
„Wenn ich eine totale Akzeptanz spüre, dann und nur dann kann ich dir mein liebenswertestes
ICH zeigen.“ Der moslemische Dichter Rumi sagt; nach Ansicht der Weisen ist der Himmel der
Mann und die Erde die Frau: Die Erde zieht auf, was vom Himmel herabfällt. Das Hohelied der
Liebe steht im 1. Korintherbrief vom Apostel Paulus, 13. Kapitel, Verse 1-13. Es preist die uneigennützige Nächstenliebe, lateinisch Caritas, griechisch Agape.
Die bekanntesten Verse aus dem Hohelied der Liebe sind ein schöner Abschluss von Glauben,
Liebe und Hoffnung. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie prahlt nicht. Die Liebe freut
sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles,
hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Nun aber bleibt Glaube Hoffnung Liebe,
diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

„Slow Sex - Zeit für die Liebe“, ist ein Buch von Diana Richardson, Körpertherapeutin
Sie beschreibt in diesem Buch wie man sich körperlich und geistig näherkommen kann, ohne
Leistungsdruck und ohne Hektik. Slow Sex eröffnet neue Wege für sich selbst! Den eigenen
Körper kennenlernen und spüren. Liebevolle Berührung mit dem Partner erleben und jeden
Moment bewusst wahrnehmen und genießen. Dadurch transformiert die heilende und spirituelle Kraft die Erotik der Partnerschaft. Der zärtliche Sex wird zu einem wirklichen Akt der Liebe.
In acht Schritten beschreibt sie die Langsamkeit von Slow Sex. Ich finde dieses Buch sehr bereichernd, denn die Kernaussagen stimmen mit der „Säule Liebesfähigkeit“ von Frankl überein,
wie auch die „eigentliche Liebe.“
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Erster Schritt „Die Kraft der Entspannung“, das Tempo verlangsamen und
genügend Zeit einräumen. Das gemeinsame Erleben und die Begegnungen bewusst ausdehnen. Versuchen täglich Entspannungsübungen auszuführen,
damit sich die Anspannungen vom Alltag
lösen kann. Langsames tiefes Atmen unterstützt den Entspannungsprozess und
vitalisiert den Menschen.
(Bild: Barbara Hassler)

 Zweiter Schritt „Die Kraft der Bewusstheit“, die Fähigkeit uns selbst aus einer Art Distanz zu beobachten, hat einen enormen Einfluss auf den Stoffwechsel. Achtsamkeit ist
die Antriebskraft sich selbst zu beobachten und erleben. Das Liebesspiel ist kein Ziel,
sondern ist die Wertschätzung des Erlebens im Hier und Jetzt. Haben wir den bewussten
Weg gefunden entwickeln wir die Qualität der Ausstrahlung und der wahren Präsenz.
 Dritter Schritt „Die Kraft der Qualität“, wenn wir unsere Geschwindigkeit herunterfahren und unseren Körpern ermöglichen, im eigenen Tempo miteinander zu verbinden.
Der sinnliche Sex sollte auf der geistigen und körperlichen Ebene stattfinden. Liebe mit
Respekt, Bewusstsein und Langsamkeit, belohnt uns mit wunderbaren Glückserlebnissen und bringt Gesundheit und Freude.
 Vierter Schritt „Die Kraft des Rhythmus“, dieser Puls schlägt in jedem Herz, egal wie unterschiedlich wir sind. Im menschlichen Körper sind verschiedene Rhythmen am Werk.
Die inneren Organe haben eigene präzise Takte und feste Bewegungsmuster. Das Rückenmark und das Gehirn, sowie der Atem haben bestimmte Rhythmen. Wenn der langsame Rhythmus des weiblichen Körpers anerkannt und beachtet wird, werden die Gesichtszüge weicher und strahlender und in den Augen glitzert das Licht. Sich Zeit nehmen ist der Schlüssel, um den Körperrhythmus Raum zu geben.
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 Fünfter Schritt „Die Kraft des Genießens“, wirkt sich positiv auf unsere körperliche, geistige und seelische Gesundheit. Die metabolische Kraft des Genießens liegt darin, dem
eigenen Körper zu vertrauen und Freude und Genuss zulassen. Um unsere Genussfähigkeit zu erhöhen, müssen wir in unsere Sinne eintauchen, das Atmen als Geruchsinn, Berührung als Tastsinn, die Augen als Empfangssinn und die Bewusstheit als Beobachtungssinn. Wenn wir den Genuss leben, ernährt und erfüllt er uns. Der sinnliche Stoffwechsel verbindet Geist, Körper und Seele auf einer faszinierenden Art.
 Sechster Schritt „Die Kraft der Gedanken“, das positive Denken erfreut Körper und
Geist. Die körperliche Gestalt wurde uns gegeben, damit wir ins Reich der spirituellen
Dimension eintreten. In Form der Visualisierung können wir in das Innere unseres Körpers reisen. Ein wollender Geist mit Neugierde und Abenteuerlust, brauchen wir, damit
wir uns auf Unbekanntes einlassen können.
 Siebenter Schritt „Die Kraft des heiligen Raumes“, entsteht wenn wir den sexuellen Akt
als himmlischen Zustand erleben. Zu etwas Heiligen wird der Akt, wenn du deinen Körper würdigst, ehrst und liebst. Die acht heiligen Verstärker, Liebe, Wahrheit, Mut, Bekenntnis, Mitgefühl, Versöhnlichkeit, Vertrauen und Hingabe. Wenn wir diese Verstärker in uns aktiviert haben, werden wir zu dem, was wir eigentlich sein sollten.
 Achter Schritt „Die Kraft der Geschichte beim Slow Sex“, heißt eine Langsamkeit in der
Liebe und ein Bewusstsein des dreidimensionalen Köpers. Wir können wählen, wie wir
mit unserer Sexualität umgeben möchten. Viele Menschen leiden unter den negativen
Erfahrungen in der Sexualität. Manche sind traumatisiert, dadurch können persönliche
Schmerzen, Schuldgefühle oder Verwirrung hervorgerufen werden.

Ein Segen ist der Slow Sex, der heilsam und ausgleichend wirken kann. Wenn die sexuelle Kraft
zum Ausdruck gebracht wird, stärkt es das Immunsystem und fördert die schöpferische Kraft.
Es kann eine sinnliche Liebe blühen, wachsen und gedeihen.
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In der eigentlichen Liebe ist die Selbsttranszendenz eine Fähigkeit des Geistes, sich über sich
hinaus auf die Aufgabe und Frage zu beziehen, die das Leben dem Menschen in seiner Krise
stellt. Viktor Frankl versteht diese Gabe als „anthropologischen Tatbestand, dass Menschsein
immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, das nicht wieder es selbst ist, auf etwas oder
auf jemanden: auf einen Sinn, denn da ein Mensch erfüllt, oder auf mitmenschliches Sein, dem
er da begegnet. Und nur in dem Maße, in dem der Mensch solcherart sich selbst transzendiert,
verwirklicht er auch sich selbst; im Dienst an einer Sache – oder in der Liebe zu einer anderen
Person!
(Viktor Frankl , Ärztliche Seelsorge, Quelle: https://www.krisenpraxis.de/tag/selbsttranszendenz/)
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Mit anderen Worten: ganz Mensch ist der Mensch eigentlich nur dort, wo er ganz aufgeht in
einer Sache, ganz hingegeben ist an eine andere Person. Und ganz er selbst wird er, wo er sich
selbst – übersieht und vergisst.“ Mit dieser Geschichte können wir lernen wie Selbsttranszendenz möglich ist.

Ein russisches Märchen - Himmel und Hölle - der Löffeldreh
Ein Rabbi kommt zu Gott: „Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel.“ - „Nimm Elia als Führer“, spricht der Schöpfer, „er wird dir beides zeigen.“
Der Prophet nimmt den Rabbi bei der
Hand. Er führt ihn in einen großen
Raum. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem
Feuer kochend, ein Topf mit einem
köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit
ihren langen Löffeln aus dem Topf
Aber die Menschen sehen mager aus,
blass, elend. Kein Wunder: Ihre Löffel sind zu lang. Sie können sie nicht zum Munde führen. Das herrliche Essen ist nicht zu genießen. Die beiden gehen hinaus:
„Welch seltsamer Raum war das?“ fragt der Rabbi den Propheten. „Die Hölle“,
lautet die Antwort. Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie im Ersten.
Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein
Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem
Topf. Aber - ein Unterschied zu dem ersten Raum: Diese Menschen sehen gesund
aus, gut genährt, glücklich. „Wie kommt das?“ Der Rabbi schaut genau hin. Da
sieht er den Grund: Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den
Mund. Sie geben einander zu essen. Diese Geschichte ist wie im Leben, es kann
Himmel oder Hölle geben. Die Speise ist die Liebe, die wir nicht alleine in den
Mund stecken können. In der Hölle kann man trotz Liebe verhungern. Wenn ich
bereit bin den Löffel zu drehen, und Liebe den anderen schenken, öffnet sich mir
der Himmel. Die Liebe ist ein Gnadengeschenk und wenn wir bereit sind, den Löffeldreh auszuführen, ist der Fokus auf den anderen gerichtet.
Das ist die Verwirklichung der Selbsttranszendenz.
(Quelle: Buch Krisen bewältigen, Johanna Schechner /Heidemarie Zürne)
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6.1. Symbol für Liebe & Bedeutung
Das Symbol für Liebe wird durch ein Herz dargestellt oder auch Amor mit Pfeil und Bogen. Das
Herz als erstes Organ schlägt wie verrückt, wenn wir frisch verliebt sind. Ohne Herz könnten wir
keine Liebe empfinden. Der Botenstoff Oxytocin wird dadurch ausgeschüttet und beeinflusst
unsere Liebesbeziehung. Die Form des Herzens entspringt von Efeublättern im 3. Jahrtausend
v.Chr. Das Efeublatt war in der römischen, griechischen und frühchristlichen Kultur das Symbol
für ewige Liebe. Deshalb ist die Pflanze für ihre Langlebigkeit sehr beliebt. Der kleine Amor mit
seinem Pfeil und Bogen schießt auf Singles. Trifft sein Pfeil zwei Menschenherzen so wird die
Liebe erweckt. Der Ursprung ist in der römischen Mythologie, er ist der Sohn der Liebesgöttin
Venus, dieser ist bekannt als Liebesgott, somit ist Amor der Liebesbote. Eine Metapher von
Aristoteles ist „die Wolke Sieben“. Er hat den Himmel in sieben durchsichtige Gewölbe unterteilt. Das siebente Gewölbe ist der höchste Himmel und der Ort der höchsten Gefühle und Verliebtheit. Mit der Farbe Rot wird auch Wut und Aggression in Verbindung gebracht. Wärme,
Energie und Leidenschaft sind die positiven Aspekte und deswegen assoziiert man die Farbe Rot
mit der Liebe.

Reinhard Friedl, ist Herzchirurg und hat ein Buch geschrieben „Der Takt des Lebens“ in diesem
beschreibt er auch folgendes. Wenn wir nicht auf unser Herz hören, werden wir krank. Dankbarkeit, Verzeihen, Freude, Meditation und Beten haben eine höchst schützende und sogar
gesundmachende Wirkung auf unser Herz. Dauerhafte Feindseligkeit, nicht verzeihen zu können, anhaltender und entkräftender Stress sind dagegen pures Gift und echte Killer. Das Gehirn
alleine fühlt gar nichts, es ist auf seine Sinnesorgane angewiesen. Ganz Mensch sind wir nur,
wenn Herz und Hirn verbunden sind.

In diesem Gedicht werden die Einstellungswerte, wie Liebe, Dankbarkeit und Vertrauen von
Viktor Frankl deutlich gemacht. Die Schaffenswerte umfassen alles, was wir aufbauen und machen, dazu benötigen wir jede Menge Fleiß und Disziplin. Der krönende Abschluss sind die Erlebniswerte, die durch die Schaffenswerte entstehen. Hand in Hand ergeben die Werte ein
wertvolles Rezept für das Leben.
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Rezept für´s Glück
Zu allererst nimm Dankbarkeit, hab Geduld und lass dir Zeit. Glück, das ist kein Schnellgericht,
pack ein Lächeln in´s Gesicht. Nimm nur was dein Herz dir rät, leb´ deine Kreativität. Gib Disziplin und Fleiß dazu, doch gönn dir auch genügend Ruh´. Misch dazu, was Freude macht:
Spaß, damit die Welt mehr lacht.

Toleranz, die Frieden bringt,
Fröhlichkeit, die dich beschwingt.
Akzeptanz, die viel verzeiht,
eine Portion Großzügigkeit.
Humor, er tut der Seele gut,
dazu ein paar Löffel Mut.
Vertrauen, Hoffnung für mehr Licht.
Ja, all das braucht ein „Glücksgericht”.

Doch das Wichtigste zum Glücklich sein: Rühr deine Liebe mit hinein.
Zum Schluss mit Güte fein garnieren und einer Brise Charme servieren.

Das Wichtigste zum Glücklich sein: Gib deine Liebe mit hinein.
(Quelle: Auszug aus „Genuss für Leib und Seele”, Band 8 der Buchserie „Oups”)

7. Kreative Beratungsmethoden
Als Beraterin in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme ist meine Aufgabe, Menschen zu unterstützen, dass sie eine sinnhafte Arbeit finden, damit ihre Selbstverwirklichung stattfindet
kann. Meine Beratung besteht aus komplexen zwischenmenschlichen Interaktionen, die aufgrund konkretes nachfragen in Schwung kommen. Der Ratsuchenden bestimmt seinen eigenen
Freiraum und ist für die Entscheidungsfindung selbstverantwortlich. Der Prozess der Beratung
wird mit individualen Methoden für den Ratsuchenden ausgesucht. In der Ausbildung Logotherapie & Existenzanalyse sind noch verschiedenartige Ideen dazu gekommen, die ich in der Beratung nutze. Die kreativen Ausdrucksformen sind ein wesentlicher Bestandteil meiner Beratung.
Der logotherapeutische Glücks Weg ist eine Orientierungshilfe, damit ein neuwertiges und zielorientiertes Sinndrehbuch für die Persönlichkeitsentwicklung entstehen kann.
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7.1. Meine Beratungskarten - wie kann man diese einsetzen?
Diese Karten sind während der Ausbildung entstanden und dienen als guten Einstieg für ein
Gespräch. Das Kartenset kann durch die große Bildauswahl und Sprüche für unterschiedlichste
Lebensbereiche Orientierungs- und Klärungshilfe leisten. Die Farbbilder dienen als Sprechanlässe oder als Schreibanlass und helfen der Selbstreflexion. Im Seminarbereich dienen die Bildkarten einen besonderen Einstieg als Impuls, um über Gefühle zu sprechen oder als Abschlussreflexion. Diese Bilder helfen „Gefühle" ganz klar zu benennen. Mit geschickten Fragenstellungen
kann man ebenso beginnen, wie z. B. Was sind die wichtigsten Themen? Welche Bereiche sind
belastend? Welche Ressourcen sind vorhanden? Welche Fragen beschäftigen Sie? Was ist mein
Lebenssinn? Was möchte gelöst werden? Es können auch mehrere Karten gezogen werden, um
die Lebensgeschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu besprechen oder
schreiben.

Diese Karten können in der Existenzanalyse als therapeutischen Prozess eingesetzt werden. Die
Analyse auf Existenz hin, das heißt auf ein eigenverantwortetes, selbstgestaltetes und menschenwürdiges Leben hin. In der Existenzanalyse wird das Sinnbedürfnis des Menschen als
wichtige Grundmotivation der Sinnfindung im menschlichen Leben erörtert. Auf diese Weise
unterstützt die logotherapeutische Beratung, die eigene Sinnfindung des Ratsuchenden.

(Autor: Barbara Hassler)
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7.2. Biografiearbeit in der Beratung
Die Biografie Arbeit ist für Ratsuchende eine fabelhafte Selbsterfahrungsreise. Je mehr Informationen der Coach über den Ratsuchenden bekommt, desto besser kann der Coach die Verhaltensweisen der Person verstehen. Die logotherapeutisch geführte Autobiografie nach Viktor E.
Frankl und Elisabeth Lukas sucht den Sinn Weg, wo der Mensch sich befindet und wo der Weg
hingehen soll. Der Schreibenden besinnt sich auch die jeweiligen Lebensabschnitte und schreibt
seine eigene Lebensgeschichte. Es geht um die Erinnerungen, die Auseinandersetzung und die
Würdigung des bisherigen Lebens. Danach wird der Blick nach vorne und auf die mögliche Zukunft gerichtet. Ziel ist es, neue Erkenntnisse erfahren und neue Sinnmöglichkeiten ergründen.
Gefühle wahrnehmen und neues Wissen in Bezug auf Sinn und Werte kennenlernen. Die heilsame Wirkung des Schreibens wahrzunehmen und die Erlösung spüren, damit Zukunftsperspektiven gelingen können.

Diese Fragen können dabei helfen mit dem Schreiben zu starten.
Gibt es in meinem Leben einen roten Faden? Wo komme ich her? Was habe ich schon geleistet,
erlebt und erlitten? Wozu das alles? Meine Werte, meine Spannungen und Stress im Leben?
Was ist der Sinn des Ganzen? Wo stehe ich jetzt und wie soll es weitergehen? Gibt es in meinem Leben einen bestimmten Weg? Was möchte ich im Leben erreichen? Wie kann ich mein
Leben verstehen? Wofür möchte ich mich am liebsten einsetzen? Wohin soll ich mich entwickeln?
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Meine verstorbene Freundin hat dieses Gedicht für mich verfasst. Als Einstieg in die
Biografiearbeit ist dieses Gedicht eine wertvolle Ergänzung.

Von der Wurzel bis zur Krone
Wenn du wirklich Wert drauf legst
und deine Füße hegst und pflegst,
sind die für dich das Fundament,
wie beim Baum die Wurzel kennt.
Die Mutter Erde gibt Halt und Kraft,
auch den notwendigen Lebenssaft,
versorgt dich genügend mit Energie,
ist es dein Wille, verlierst du sie nie.
Dein Körper ist der Stamm vom Baum,
sie unterscheiden sich voneinander kaum,
denn beide haben eine Seele und Herz,
durch Misshandlung spürt er wie du den
Schmerz. Wenn man eine Verbindung mit
dem Universum hat um Schutz bittet, göttliche Führung und guten Rat, dann schickt dir
Gott Liebe, Erkenntnis und Licht, nimm es,
wie der Baum in seiner Krone und zweifle
nicht.
Wer sich gänzlich mit der Erde verbindet der kann sicher sein, dass er seine ersehnte Erfüllung
findet. Darum sei offen für den Wachstum jeden Tag und die Ernte der Vollendung sich sehen
mag. (Autor: Charlotte Pachler, gemalen von Waltraud Trippolt)
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Eine weitere Möglichkeit bietet mein vorgefertigter Fragenbogen, die Ratsuchenden ausfüllen
können. Wenn man auf ein Ziel zugeht, ist es äußerst wichtig, auf den Weg zu achten.

„Denn der Weg lehrt uns am besten, ans Ziel zu gelangen, und er bereichert uns,
während wir ihn zurücklegen“.
(Quelle: https://www.reise-know-how.de, Zitat Paulo Coelho, Auf dem Jakobsweg)
Du sitzt mit einem Glas Wein oder einem guten warmen Tee und blickst auf dein Leben zurück.
Einfach verrückt! So viel erlebt! Niemals hättest Du Dir das erträumt!

Was genau ist alles geschehen? (Reisen, Jobs, Liebe alles ist erlaubt …)
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Um einen Traum zu erfüllen musst Du ETWAS TUN!
Leben entfernen

Leben hinzufügen

konkrete Handlungen

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

Meistens sind gute und schlechte Phasen wie eine Kettenreaktion
Was sind also Deine absoluten Prioritäten?
1. ………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
MotivationsLISTE
Wenn Du Deinem Gefühl nachgehst, dann kommen für jede erledigte Sache wieder NEUE hinzu.
Stimmt das? Wenn du am Sonntag die Liste ansiehst, hake alles ab was erledigt ist und was
noch offen ist! und auch warum? Was hast Du schon alles geschafft

Was?

Geschafft

nicht geschafft, weil

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

Wirklich alles gemacht? Es ist eine Sache der Wahrnehmung; es war schon Einiges zu TUN!
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7.3. Sokratischen Dialog
Der Sokratische Dialog ist eine Gesprächsmethode der LT&EA. Der Einsatz des Sokratischen
Dialogs sollte sehr sorgfältig erfolgen. Durch gezieltes Fragen und Gegenfragen soll dem Ratsuchenden die eigene Einsicht seiner Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten bewusstgemacht
werden. Im Sinne der von Sokrates konzipierten Weise handelt es sich hierbei um eine Art geistige „Mäeutik“ auch Hebammenarbeit genannt. Sokrates war der erste Coach der Welt. Er hatte
eine eigene Art Fragen zu stellen. Er lockte bei seinen Gesprächspartnern Erkenntnisse hervor,
über die er selbst vorher vermutlich nie nachgedacht hat. Ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben: „Lernen besteht in einem Erinnern von Informationen, die bereits seit Generationen in der
Seele des Menschen wohnen.“ Der Satz „Sinn muss gefunden werden, kann nicht gegeben werden,“ steht im Vordergrund jeder Beratung. Die Fragen sollten allerseits auf die Möglichkeit
einer Veränderung ausgerichtet sein. Sie sollten einen Lernprozess anregen und neue Perspektiven eröffnen. H.H. Stavemann unterscheidet folgende Einsatzmöglichkeiten für Sokratische
Dialoge.
Explikative Sokratische Dialoge (explikativ = erklärend)
Bei dieser Dialogform steht die Frage „Was ist das?“ im Vordergrund. Sie dient der Definition
von Begriffen und welche persönliche Bedeutung damit für den Einzelnen verbunden ist. Beispiele für Themenbereiche sind
„Was verstehe ich unter Liebe?“
„Was ist Vertrauen?“
„Was ist für mich moralisch?“
„Was ist ein wertvoller Mensch?“ etc.
Sie dienen zur Verbesserung der Kommunikation (z.B. bei Paaren), klare Bestimmung von Zielen
und Moralvorstellungen und dem Aufbrechen limitierender Überzeugungen.
Normative Sokratische Dialoge
Hier steht die Frage „Darf ich das?“ im Vordergrund. Es geht um die Klärung von eigenen
ethisch-moralischen Fragestellungen und die damit verbundenen Entscheidungen / Auswirkungen auf das eigene Leben. Themenbereiche sind zum Beispiel:
„Darf ich mich von meinem kranken Partner trennen?“
„Darf ich lügen, wenn es mir nützt?“
„Darf ich meine Kinder unterschiedlich gernhaben?“ etc.
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Funktionale Sokratische Dialoge
Hier geht es um die Frage „Soll ich das?“ und beschäftigt sich damit, wie zielführend und funktional bestimmte Einstellungen oder Handlungen des Klienten sind. Bei Bedarf werden Zielhierarchien erstellt, um die passenden Alternativen zu finden. Außerdem werden mögliche Vermeidungshaltungen ausfindig gemacht. Themen sind beispielsweise
„Soll ich den aktuellen Arbeitsplatz aufgeben und mich selbständig machen?“
„Soll ich mich von meinem Partner trennen?“
„Soll ich in den Vorruhestand gehen?“

Wunderfragen
Angenommen heute Nacht käme eine Fee und würde Ihnen das Problem abnehmen, was wäre
morgen anders?
 Wer würde als erstes denken, dass das Wunder über Nacht geschehen ist, und woran?
 Was würden die Menschen um sie herum danach anders machen?
 Was ist ihr Traumjob?

Ein Auszug aus Böschemeyer´s Buch (1988, S. 140-145) und Anstöße zum Sokratischen Dialog.
Eine Auswahl für den Ratsuchenden. (Auszug von einer Referentin in der Ausbildung)
Zuletzt richtig gefreut habe ich mich …
Mein ganzes Leben lang wollte ich …
Was ich wirklich zum Leben brauche, ist …
Unverzichtbar in meinem Leben ist …
Etwas, was ich mir lange nicht eingestanden habe, ist …
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich …
Mein größter Wunschtraum ist …
Leben heißt für mich …
Wirklich hingeben kann ich mich …
Ich möchte immer wieder …
Ich bin ein Mensch, der …
Etwas, worauf ich stolz bin, ist …
Wenn ich die Meinung anderer nicht so wichtig nähme, würde ich …
Wenn ich nicht solche Angst hätte, würde ich …
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Ziel der Beratung ist, dass der Ratsuchende die Verantwortung für sich selbst übernimmt und
seine eigenen Ziele verfolgt. Die Förderung des selbständigen Denkens und die Festlegung der
eigenen Werte. Die neue Ausrichtung der Sinnerfahrung führt zu einem befreienden Dialog.
(Quelle: https://www.landsiedel.com/at/wissen/sokratischer-dialog.html)

Erzählsteine in der Beratung sind eine weitere gute Ergänzung ins Gespräch zu kommen.
Ich habe Steine gesammelt, Werte auf Steine geschrieben und danach kann man die Wertehierarchie abfragen. Die Steine kann man auch mit bestimmte Märchensymbole, Wörter oder Alltagssymbole bemalen. Je nach Thema des Ratsuchenden können diese Steine eingesetzt werden. z.B. Abfragen von Erlebniswerten, Beziehungen und so weiter. Im Seminarbereich eignen
sich Steine als Einstiegshilfe für ein Gespräch oder als Reflexionsübung am Ende.

7.4. Logodrama
Viktor Frankl hat einst den Begriff der “Selbstdistanzierung” eingebracht. Es geht um die Fähigkeit zur eigenen
Person Stellung zu beziehen und sich selbst aus einer
anderen Perspektive zu betrachten. Im Logodrama werden Entscheidungen in Form von Figuren oder anderen
Gegenstände aufgestellt. Was wäre, wenn Technik angewendet wird und dadurch die Entscheidungen erlebbar gemacht werden? Der Ratsuchende geht in die
„Vogelperspektive“ und eröffnet die Selbstdistanzierung. Dadurch entsteht der innere Freiraum
und der Mensch erlebt sich als selbst gestaltend. Eine gute Übung den Tag von oben zusehen
und sich selbst auf Augenhöhe zu betrachten. Fragen können sein: Was ist ihr Problem? Was
soll gelöst werden? Wer unterstützt sie? Wozu möchten sie etwas ändern? Wie soll die Zukunft
aussehen? Wenn die Gegenstände aufgestellt sind und die Fragen beantwortet werden, dann
kommen andere Fragen dazu: Was fühlt sich gut an? Was macht mir noch Angst?
Die Logobox ist eine wegweisende Ergänzung in meiner Beratung.
Der Ratsuchende geht in die „Vogelperspektive“ und befasst sich mit seinen Themen und überlegt. Danach kann der Ratsuchende die aufgestellte Variante fotografieren und hat eine Überdenkphase bis zum nächsten Termin.
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7.5. Kreative Werkstatt in der Beratung
Der Begriff Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft
eines Menschen im schöpferischen Bereich. Das Wort Kreativität hat seinen Ursprung im lateinischen und heißt „Creare“, das bedeutet „etwas neu schöpfen, etwas erfinden und etwas erzeugen.“ In meinen Seminaren und sowie in der Beratung ist eine schöpferische Beschäftigung
eingeplant und wird mit Musik untermalt. Die TN und der Ratsuchende sind immer wieder erstaunt, was alles gelingen kann. Die schöpferische Tätigkeit führt zur „ICH“ Stärkung. Die Kreative Arbeit bedeutet Veränderung und kann den Wachstumsprozess anstoßen. Farben und Formen können den Menschen seelisch bewegen. Dass Experimentieren mit Gestaltungstechniken
und diversen Werkmitteln widerfahren die Menschen mit reichlicher Freude. Das Gestalten ist
ein Weg zur Heilung, ein
Weg zu sich selbst, sowie
eine

Ausdrucksmöglichkeit

der Gefühlswelt. Die Umsetzung der Werkstücke erfolgt
ohne Vorgabe und Zielsetzung. und das Ergebnis wird
nicht bewertet.
Nach der Arbeitsphase kann
ein Gespräch in der Gruppe
oder im Einzelgespräch geführt werden. Es findet eine Kommunikation zwischen bewussten „ICH“ und dem Unbewussten
des Ratsuchenden statt. Der Coach und der Ratsuchende versuchen die symbolische Aussage
des Werkes zu verstehen. (Bild: Barbara Hassler)
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Diese Bild ist während der Ausbildung entstanden. Folgende Fragen wurden gestellt: „Was alles
an Guten, wertvollen, Hilfreichen ist in meinen Leben da? „Auf welche Weise unterstützt, beflügelt, nährt mich das? „Welche Ressourcen sind vorhanden?“ Der Kreis bleibt leer und kann
das Ziel fokussieren oder eine Belastung darstellen. Diese Fragstellungen können auch in der
Beratung einfließen.

(Bild: Barbara Hassler)

„Die Seele will ihr Eigenes entwickeln, glaube und verwirklichen. Ihr Eigenes, hier kommt nun
das Kunstwerk als Motivationshilfe ins Spiel. Es gefällt ihm, er wählt es, er will es haben, es
erfreut ihn. Er integriert es in einen ihm vertrauten Raum, und allmählich wird es mit ihm
vertraut. Bald ist es nicht mehr fremd, sondern ist Seines geworden.“
(Zitat von E. Lukas 1942, Quelle: Modul Gestaltungstherapie Maximilian Jantscher)

„Der Logotherapeut ist kein Maler, sondern ein Augenarzt. Der Maler malt die Welt, wie er
sie sieht, der Augenarzt aber verhilft dem Patienten dazu, dass er die Welt sehen kann, wie
sie ist, wie sie für den Patienten ist.“ (Frankl 1986,25 Quelle: Gestaltungstherapie Jantscher)

40

7.6. Bewegung und Körperarbeit
Als Bewegungstrainerin ist mir ein besonderes Anliegen, dass Menschen den Körper bewusst
wahrnehmen, spüren und kennenlernen. Körperliches & geistiges Wohlergehen ist die Basis für
einen glücklichen Körper. Beckenbodenyoga und „Tanzyoga“ sind ein ganzheitliches Körpertraining. Mit speziellen Übungen und Atemtechniken wird Stress abgebaut. Somit gewinnen Menschen ein besseres Körpergefühl und Ihr Wohlbefinden steigert sich. Das Training fördert die
Beweglichkeit, Koordination und bringt den Körper in die geistige und seelische Harmonie. Die
Beweglichkeit im Alltag verbessert
sich und ist für alle Situationen optimiert. Es motiviert Menschen loszulassen und sich zu verwurzeln. Mit
dem neuen Körperbewusstsein erfahren die Menschen, dass der Körper die Quelle von Lust, Liebe und
mehr Lebensfreude ist. Eine Entdeckungsreise, um die Gefühle wahrzunehmen und die Bewegung als
Balsam für die Seele anzunehmen.

(Bild: Barbara Hassler)

41

Herzübung
Eine Übung die ich gerne in der Beratung einsetze. Die Atemübung für das Herz wird mit einer
Armbewegung verbunden. Stehen Sie aufrecht, die Beine sind weit gegrätscht, die Füße sind
gut in den Boden verankert. Einige Mal durchatmen und beim nächsten Einatmen heben sie die
beide Arme senkrecht vor den Körper, die Hände sind ausgestreckt und einander zugewandt.
Während Sie weiter einatmen, führe sie die Hände soweit zur Seite, bis die Brust gedehnt ist.
Gleichzeitig heben sie den Kopf und blicken nach oben. Atem sie langsam aus. Sie lassen dabei
die Arme sinken und bringen den Kopf in die natürliche Haltung. Diesen Zyklus können sie drei
bis viermal wiederholen und gleichzeitig den Glaubenssatz folgend sprechen, wenn es für die
Person stimmig ist, oder selbst
einen Satz formulieren lassen.
„Ich bin mit mir und anderen in
Harmonie“ oder mit den zwölf
Blütenblätter Werten die dem
Herz zugeschrieben sind. Freude,
Frieden, Güte, Geduld, Liebe,
Harmonie,

Klarheit,

Mitgefühl,

Reinheit, Verständnis, Verzeihen,
Glückseligkeit, einen Satz bilden.
Diese Werte können zuvor in der
Beratung besprochen werden und
in die Übung mit einfließen.
(Bild: Barbara Hassler)

Die „Psychosomatik“ in der Logotherapie wirken zusammen, wenn es um Gesundheit, aber
auch wenn es um Krankheit geht. Die somatische und die psychische Dimension werden im
Psychophysikum zusammengefasst. In der Körperarbeit lernt man sich selbst annehmen, wahrnehmen, loslassen und dadurch entsteht ein positives Körpergefühl. In einem gesunden Körper
wacht ein gesunder Geist und dadurch kann die Motivation zur Sinnerfüllung führen.
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„Gehen und Reden" - als Beratungssetting
Ein anderes Beratungskonzept ist das Gehen und Reden. Die Natur zu erleben, fördert das
menschliche Wohlbefinden auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Diese Form der Bewegung beschleunigt den Veränderungsprozess und fördert die Kreativität. Das Selbstvertrauen steigert sich und die Stimmung
verbessert sich. Im Gehen entstehen neue
Wege für die Zukunft. Der Austausch auf
Augenhöhe

schenkt

Vertrauen

und

dadurch können neue Perspektiven entdeckt werden. Beim Gehen wird Herzkreislauf angeregt und Ausdauer trainiert. Die Person kann die Richtung ändern und das Tempo reduzieren. Ich höre zu; stelle zur passenden Zeit; „logotherapeutische Fragen“ und gebe Denkanregungen. So kann sich der Blickwinkel verändern und bestimme Blockaden lösen. Neue Lösungswege können sich entwickeln und belastenden Gedanken loswerden. Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) war auch ein berühmter Spaziergänger: „Ich ging im Walde, so für
mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn.“ In diesem Zitat weist er auf die entspannende Wirkung des Gehens hin.
(Quelle: http://www.peregrina.at/download/?id=129, Bild: Barbara Hassler )

Die Dereflexion hat das Ziel, dass neurotisierende Gedankenkarussell zu durchbrechen, indem
die übertriebene Aufmerksamkeit von einem Symptom abgezogen wird. Im Gehen können diese Prozesse der krankhaften Selbstbeobachtung entgegenwirken. Die Dereflexion fördert die
Fähigkeit zur Selbsttranszendenz und reduziert die Hyperreflexion. Durch das Gehen verwurzelt
sich der Mensch und findet seine gesunde MITTE.

„Sei andächtig ihm gegenüber, respektiere deinen Körper, sorge dich um ihn, er ist ein Geschenk Gottes. Behandele ihn wohl und er wird dir große Mysterien enthüllen. Alles Wachstum hängt davon ab, welche Beziehung du zu deinem Körper hast.“ (Osho)
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7.7. Entspannungsübungen für mehr Gelassenheit
Unser seelisches und körperliches Gleichgewicht wird oftmals durch einen viel zu hektischen Alltag auf
die Probe gestellt. Häufig fühlen wir uns unwohl, sind innerlich getrieben, leiden unter körperlichen
Beschwerden und können nicht mehr abschalten. In diesem Fall ist es an der Zeit, sich gut zu versorgen
und innezuhalten. Ein gesunder und entlastender Lebensstil wirkt sich positiv auf unsere Lebenszeit.
Phantasievolle Entspannungsinseln als Ausgleich in den Alltag integrieren und Gelassenheit üben. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten sich selbst in gute Stimmung zu versetzen. Die Logotherapie eröffnet die
„kopernikanische Wende“ der Sichtweise auf den Menschen. In dieser veränderten Sicht ist der Mensch
nicht mehr als hilfloses Opfer seiner äußeren Umstände und inneren Umstände befangen. Er bleibt in
den schwierigsten Lebenssituationen „Gestalter und Veränderer.“ In der Visualisierung kann der Mensch
seine Zukunft fokussieren und gestalten, in den Phantasiereisen neue Möglichkeiten finden, Atemübungen helfen die Spannungen zu lösen und neuwertige Glaubensätze unterstützen die Selbstverwirklichungsphase.

Selbstmassage
Meditiere fünf Minuten um zur Ruhe zu kommen und stimme dich auf die Massage ein. Reibe
deine Hände einige Male vor deiner Brust (Mittelfinger an Mittelfinger) und spüre kurz nach.
Beginne mit der Selbstmassage bei den Zähnen. Klappere dabei 36x mit deinem Gebiss.
 Das goldene Mundwasser rühren: Je 9x mit der Zunge im Mund kreisen (innen und außen). Schlucke den gesammelten Speichel bewusst in 3 Portionen.
 Streiche mit Daumen und Zeigefinger über dein gesamtes Gesicht.
 Klopfe mit deinen Fingerspitzen über deinen Kopf und deinen Nacken.
 Massiere mit deinem Mittelfinger deine Augen und zupfe mit Ringfinger und Daumen
deine Augenbrauen.
 Reibe deine Nase mit deinem Daumenballen.
 Massiere nun mit dem Zeige- und Mittelfinger deinen Mund.
 Reibe deine Ohren von oben nach unten und streiche deine Ohrläppchen aus.
 Massiere mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger deinen Nacken.
 Klopfe mit den Fingerspitzen deinen Brustkorb und reibe ihn mit deinen Fäusten.
 Kopfe mit der rechten Faust die Arminnenseite ab (von der Schulter weg) und klopfe
über die Armaußenseite wieder nach oben. Streiche die linke Hand aus und wechsle die
Seite.
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 Reibe mit verschränkten Händen dein Steißbein (Lebenstor).
 Reibe mit den Knöcheln nun die Lendenwirbelsäule.
 Klopfe nun deine Beine mit leichten Fäusten ab. Beginne außen von oben nach unten
und komme dann innen nach oben. Streife danach deine Beine aus.
 Kreise nun deine Füße im Sprunggelenk in beide Richtungen.
 Reibe 24x die Hände vor deiner Brust. Danach bei den Nieren 81x weiterreiben. Abschließend noch mal die Hände 24x vor der Brust reiben und auf das Dan Tian, zwei Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels, legen. Frauen haben dabei die rechte Hand unten,
Männer die linke Hand.
 Augen schließen und nachspüren.
Spüre der wohltuenden Wirkung der Selbstmassage nach, indem du zwei bis drei Minuten in
einer Haltung deiner Wahl meditierst.
(Quelle: https://www.gesundheit-blog.at/anmo-selbstmassage.html)

(Bild: Barbara Hassler)
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Progressive Muskelentspannung
„Entspannung nach Jacobson“
Jacobson setzte sich intensiv mit der Funktionsweise der Muskeln auseinander und fand dabei
heraus, dass körperliche Anspannung in direktem Zusammenhang mit seelischer Anspannung
steht. Ziel seiner Entspannungstechnik ist also, sich durch kurzes Anspannen eines Muskels oder einer Muskelgruppen, ihre genaue Lage und Aktionsgrad sich selbst deutlicher bewusst zu
machen. Die anschließende deutliche längere Entspannungsphase soll durch die davor abgelaufenen Vorgänge bewusster durchgeführt werden können. Lege dich bequem mit dem Rücken
auf eine feste Unterlage und schließe die Augen. Halte die Anspannung der einzelnen Körperbereiche jeweils etwa 7 Sekunden lang, um sie anschließend jeweils für etwa 40 Sekunden wieder
völlig zu entspannen. Balle deine Gebrauchshand zur Faust und spüre dabei die Muskeln in Deinem Unterarm.

Öffne nun die Hand und lasse sie dabei völlig locker. Anschließend mit beiden Händen gleichzeitig durchführen. Lege Deine beiden Arme gekreuzt vor deinen Oberkörper ab und fasse nach
Deinen beiden Schultern. Halte diese Beugespannung Deiner Arme. Dann lege sie wieder zurück
auf die Unterlage und lasse sie entspannt und gelöst liegen. Drehe die Handflächen nach oben
und drücke beide Unterarme fest gegen die Unterlage. Löse die Spannung und lasse die Arme
bequem auf der Unterlage ruhen. Hebe die Schultern von der Unterlage und halte sie gespannt.
Spüre dabei die Muskeln an Deinen Schultern und an Deinen vorderseitigen Brustkorb. Lasse sie wie-

der locke, indem du die Schultern wieder auf die Unterlage zurücksinken lässt. Drücke den Hinterkopf fest gegen die Unterlage, spüre die Muskeln Deines Nackens. Löse die Spannung und
fühle wie sich die Muskeln wieder entspannen. Lege Deine Stirn ganz fest in Falten und schaue
ganz böse drein. Anschließend lächle milde und beobachte dabei ganz aufmerksam wie sich
Deine Gesichtsmuskeln entspannen und sich Deine Stirn glättet. Ziehe Deinen Bauch ganz fest
ein, so dass sich eine richtige Grube um Deinen Nabel bildet.
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Löse die Spannung und genieße die Entspannung. Wölbe den Bauch ganz fest nach außen, so
dass er ein richtiger Ball wird. Lass wieder locker. Spanne nun Dein Gesäß und die Oberschenkel
fest an. Die Kniegelenke sind dabei durchgestreckt. Spüre dabei die Anstrengung der Muskelarbeit. Dann lasse Dein Gesäß wieder entspannt auf der Unterlage ruhen.
Kralle die Zehen fest zusammen, drücke dabei Fersen im Boden und fühle die Kontraktion Deiner Wadenmuskulatur. Entspanne Zehen und Füße und lasse sie gelöst nieder.
Beende die Entspannungsübung, indem Du Deine Augen öffnest, tief durchatmest und Deinen
ganzen Körper nach Lust und Laune dehnst und räkelst. Lass Dir Zeit dabei.
(Quelle: Ausbildung Wellnesstrainer 2018, Bild: Barbara Hassler)
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Phantasiereise
Die magischen Steine
Auf einem Berg, den unsere Ahnen einen heiligen Berg nannten, befindet sich ein Platz, an dem
suchen seit jeher Menschen Rat und Ruhe.
Hoch oben auf dem Gipfel des Berges liegen wundersame Steine in vielen Größen und Formen.
Sie wurden vor Millionen von Jahre aus dem feurigen Schlund der Erde ans Tageslicht geschleudert. Seit dieser Zeit liegen sie dort, unberührt vom Geschehen der Welt. Sie bergen in sich die
Kraft des Feuers, der Sonne, des Wassers, der Luft. So sind sie zu magischen Steinen geworden.
Steine mit einer seit Millionen von Jahren gespeicherten Kraft und Energie.
Die Menschen kommen zum Berg.
Sie sitzen um die magischen Steine
herum. Sie suchen Stille, Ruhe und
Rat. Ihre Gedanken fliegen wie Wolken am Himmel vorüber. Die Gedanken kommen zur Ruhe. Sie werden
ruhig und still. Sie suchen sich einen
Stein, der ihnen gefällt und der sich
gut in der Hand anfühlt. Sie fühlen
den Stein intensiv in ihrer Hand. Vielleicht erzählt der Stein eine oder seine
Geschichte. Er hat viel zu erzählen. Hör gut zu, was er dir erzählt. Die Kraft des Steines strahlt in
der Hand. Sie ist auch ein Körper, Geist und Seele zu fühlen. Such dir einen Stein, der dir gefällt.

Einen Stein, der sich gut in deiner Hand anfühlt.
Fühl mal, wie gut er sich in deiner Hand anfühlt.

Fühle die Kraft, die er ausstrahlt.
Fühle deine Kraft, die in dir verborgen ist. Fühle deine Kraft und Stärke.
Du fühlst dich wohl, bist ganz ruhig, gelöst, entspannt und träumst ein wenig weiter.
(Quelle: Buch, Else Müller, Seite 88, Bild: Barbara Hassler)
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Atemübung
Farbatmen
Wähle eine Farbe aus die dir im Moment gut tut. Setze dich an einen ruhigen Platz.
Entspanne dich, atme einige Male tief in den Bauch ein und dann bewusst wieder aus. Wenn
dein Atem langsam fließt konzentriere dich auf eine Farbe. Stell dir die Farbe in deinem Mund
vor und wie sie in deine Luftröhre streicht. Dein Zwerchfell, den Bauch. Halte kurz den Atem an,
bis vier zählen. Atme die Farbe langsam und bewusst wieder aus. Du kannst die Farbatmung auf
alle Organe ausdehnen. Schließ das Herz, die Leber, die Nieren, die Milz und den Darm mit ein,
Auch die Wirbelsäule solltest du die Farbe lenken. Die Farbe geht auf Reise und macht alle Organe glücklich und gesund.

Den Atem spüren
Jetzt zum Entspannen wieder eine leichtere Übung! Setze dich locker und bequem hin und
schließe die Augen. Lege beide Hände auf den Bauch, rechts und links neben den Bauchnabel.
Beobachte, wie der Atem im Bauch ankommt und wie sich die Bauchdecke im Rhythmus des
Atmens hebt und senkt. Lege nun deine Hände auf die unteren Rippenbögen und achte darauf,
wie sich der Brustkorb beim Einatmen weitet und beim Ausatmen zurückgeht. Lege nun die
Hände auf den oberen Brustkorb unterhalb des Schlüsselbeins. Spüre wieder mit deinen Händen, wie der Atem in deinen Körper ein- und wieder ausströmt. Zum Abschluss legst du deine
Hände wieder auf den Bauch und atmest dorthin, wo die Hände liegen.
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Liebe „DICH“ selbst

Übung

Nehmen Sie eine aufrechte Sitzhaltung oder einen parallelen hüftbreiten Stand.
Schließen sie die Augen und sammeln sich.

Bewegungsablauf
Streichen Sie mit der linken Hand über die rechte Hand den Arm hinauf und über die Schulter
und das Brustbein hinunter zum Oberbauch. Wiederholen Sie dies dreimal. Streichen Sie auf
gleiche Weise dreimal die andere Seite.
Streichen Sie mit beiden Händen von der Stirn über das Gesicht, den Hals und das Brustbein
hinunter bis zum Oberbauch. Wiederholen Sie dies dreimal.
Nun streichen Sie mit beiden Händen vom Oberbauch den Rippen entlang bis zu den Flanken,
über die Außenseite des Beckens, der Beine und Füße hinunter bis zu den Zehen bzw. soweit,
wie Sie ohne Mühe und Beschwerden kommen. Lassen Sie den Kopf dabei hängen. Streichen
Sie die Innenseite der Beine hinauf, über die Leisten und den Beckenkamm nach hinten und den
Lendenbereich hinauf, soweit Sie können. Wiederholen Sie dies dreimal.
Letztlich verbinden Sie alle drei Streichungen zu einem Ablauf. Beginnen Sie jeweils mit einer
Hand über die andere, den Arm, die Schulter und das Brustbein herein zu streichen, dann mit
beiden Händen von der Stirn über das Gesicht, den Hals und das Brustbein, weiter mit beiden
Händen über die Rippen nach außen, die Flanken, die Außenseite des Beckens, der Beine und
Füße hinunter bis zu den Zehen, die Innenseite wieder hinauf, über die Leisten nach hinten, den
Lendenbereich hinauf, soweit Sie können und neu wieder über die Hand.
(Quelle: Norbert Faller, Buch Atem und Bewegung Seite 68)
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Die Übung „Ich bin“
Steh aufrecht, Beine schulterbreit gegrätscht, guter Stand, Knie locker, Wirbelsäule aufrecht,
der Kopf gerade. Lass Dir Zeit, um an dem Ort, an dem Du die Übung machst (womöglich im
Freien) anzukommen; spüre den Boden unter Deinen Füßen, fühle die Luft auf Deiner Haut.
Ich „schöpfe“ Energie, Handflächen nach oben, hebe die Hände bis vor die Brust, ohne die
Schultern anzuheben „Bin“ drehe die Handflächen nach unten „drücke“ die Hände nach unten
„Da“ kreuze die Arme vor der Brust,
„umarme“ Dich selbst. Und ich bin
öffne die Hände nach vorne, Fingerspitzen nach oben „Dort“ kreise mit
ausgestreckten Armen großräumig
zu den Seiten, Arme in Schulterhöhe
„Ich bin“ deute ein Schöpfen aus der
Erde an (drehe die Hände wie um
einen kleinen Ball) „Der“ ich bin die
Arme steigen zum Himmel, die Hände schließen sich, Arme in Gebetshaltung vor der Brust; dann sinken
die Hände wie von selbst Beende die
Übung oder wiederhole sie beliebig
oft. Möge Dir die Übung so oft wie
möglich gelingen, damit du den Kontakt zu deinem Körper, Geist und
Seele herstellen kannst.

(Quelle: Ausbildung Wellnesstrainer 2018, Bild: Barbar Hassler)
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7.8. Die „12 Body-fit-fun“ Lebensgewohnheiten
Die „12 Body-fit-fun“ Lebensgewohnheiten ist eine Zusammenfassung für Körper, Geist und
Seele und eine Unterstützung für ein sinnhaftes und zufriedenes Leben.
Aufgrund meiner Skoliose suchte ich spezielle Anregungen für einen gesunden Lebensstil.
Die gesammelten Erkenntnisse und das Erproben der Methoden bewirkten eine deutliche Veränderung in meiner Lebensart. Ich möchte Menschen unterstützen und begleiten ein besseres
Körper-Lebensgefühl zu entwickeln, damit ein sinnhaftes Leben gelingen kann.
Die gesammelten Impulse können dabei helfen.
 Runter vom Sofa „Fit mach mit“
Leichte sportliche Bestätigungen helfen dem Körper gesund zu bleiben. Schon 2 bis 3 Mal die
Woche für je eine halbe Stunde Laufen, Radeln oder Schwimmen bringen es.
Wozu: Ausdauersportarten schützen Herz und Kreislauf, da der Herzmuskel trainiert wird. Das
Herz arbeitet effizienter und zudem verbessert sich die Durchblutung.

 Übergewicht abbauen hilft Krankheiten vorzubeugen
Zu viel Gewicht macht den Menschen anfälliger für Krankheiten. Besonders das Herz-KreislaufSystem leidet unter der schweren Last. Mit Reduzierung des Gewichts können die Menschen
das Wohlbefinden steigern und der Gesundheitszustand wird deutlich verbessert.
Wozu: Die „Selbstliebe“ wird gesteigert indem man vor lauter Freude in den Spiegel blickt.

 Frischer Fisch ist gut fürs Herz
Fische aus kalten Gewässern besitzen einen besonders hohen Anteil an gesunden Fettsäuren.
Seefische wie Makrele, Lachs und Hering sind sehr schmackhaft. Das ist eine gesunde und heilsame Nahrung für das Herzzentrum. Wozu: Die Fischöle werden in unserem Körper flüssiger,
die Blutgefäße werden gereinigt und verstopfen nicht.
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 Langsames Kauen macht schlank
Wenn Sie nicht genug kauen, wird das meiste, was Sie essen, ausgeschieden, ohne vom Organismus aufgenommen zu werden. Der Sättigungseffekt setzt beim Menschen erst nach ca. 20
Minuten ein. Darum nehmen Sie Zeit zum Genießen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Mahlzeiten. Wozu: Mit dem guten "KAUEN" trainieren Sie den Geschmackssinn, zweitens entlasten
Sie den Verdauungstrakt und was nicht zu verachten ist Sie werden schneller satt.

 Mit Lust und Freude essen
Den totalen Verzicht auf leckere Dinge muss man nicht üben. In einem ausgewogenen Speiseplan mit viel Obst und Gemüse ist auch mal Platz für kleine Sünden. Wozu: Genießen Sie es „Essen soll „Spaß“ machen.

 5 mal eine Handvoll Obst und Gemüse am Tag hält gesund und fit
Abhilfe kann auch bei uns leicht geschaffen werden; schon mit 5 Portionen; ein Handteller voll
Obst und Gemüse am Tag. Orientieren Sie sich nach dem sogenannten Ampelgemüse, rot, gelb,
grün. Greifen Sie öfter in die „Obst und Gemüsekiste“. Wozu: Wussten Sie, dass in Ländern, in
denen viel denen viel Obst und Gemüse verzehrt wird, die Menschen seltener von Krebs und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind als in anderen Ländern.

 Wasser belebt und hält Sie in Schwung
Immer noch trinken die Leute viel zu wenig. 20 Prozent weniger als empfohlen. Das schadet
den inneren Organen wie Nieren, Leber und Herz. Stellen Sie einen Krug Wasser, schon morgens bereit. Trinken Sie zu jedem Tee und Kaffee die gleiche Menge an Wasser. Wozu: Ihre
Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft verbessern sich
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 Sonnenschein liebt das Herz
Deshalb nutzen Sie jede Gelegenheit, um ins Freie zu kommen. Ein kleiner Spaziergang in der
Mittagspause oder auch am Abend bringt zusätzlich frische Luft. Bewegung regeneriert den
Geist und der Kontakt zu Mutter Erde stärkt Ihr Selbstvertrauen. Wozu: Die UV-Strahlen regen
das Herz-Kreislauf-System an. Blutdruck und Cholesterinspiegel sinken, was dazu führt, dass es
in den sonnenreichen Monaten rund 50 Prozent weniger Herzinfarkte gibt.

 „NEIN - Sager“ leben länger
Sagen Sie nicht „JA“ wenn Sie „NEIN“ meinen, und seien Sie mutig genug, auch mal eine ExtraArbeit abzulehnen. Falsches Pflichtgefühl oder Höflichkeit behindern Sie nur in Ihrer eigenen
Arbeit. Erkennen Sie Ihre Grenzen und machen Sie diese auch Ihren Kolleginnen und Ihrer Familie klar. Wozu: Ihr Herz wird es Ihnen danken. Nehmen Sie sich eine Auszeit und tun Sie Ihrem
Herzen etwas Gutes.
 Lachen ist gesund
denn dabei löst der Körper Spannung und aktiviert das Herz-Kreislauf-System. Außerdem werden zahlreiche Muskeln bewegt – „Bauchmuskeltraining“ und unter anderen das Glückshormon
Serotonin freigesetzt. Erwachsene lachen durchschnittlich 15 Mal, Kinder dagegen bis zu 400
Mal am Tag. Wozu: Lachen erfreut das Herz und die Spannung werden gelöst.
 Hören Sie auf Ihre innere Stimme
Ihr Körper weiß selbst am besten was er gerade braucht. Was er nicht bekommt, das holt er
sich irgendwann selber. Egal, ob es sich dabei um Schlaf, Bewegung oder um gesundes Essen
handelt. Wozu: Fangen Sie frühzeitig an, die Bedürfnisse Ihres Körpers wahrzunehmen; dann
erfreut er sich über Gesundheit und Wohlbefinden.
 Entspannung für Körper, Geist und Seele
Die Seele baumeln lassen und sich auf entspannende Momente einlassen. Meditationsübungen, Atemübungen, Visualisierung, Phantasiereisen können einen guten Dienst erweisen, um
die innere Ruhe zu finden. Wozu: Den Alltagsstress entfliehen und für kurze Zeit eine erholsame
Unterbrechung für Herz & Geist genießen.
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8. Quintessenz der Arbeit
Die Logotherapie und Existenzanalyse hat meinen Wissenscocktail aufgefüllt. Zuerst habe ich
vieles nicht verstanden, aber nach und nach gingen mir die Augen auf. Ich denke, dass die Logotherapie mich ausgesucht hat. In meiner langjährigen Beratungstätigkeit habe ich die Philosophie von Viktor Frankl unbemerkt vertreten und gelebt. Wie ein Leben geführt, gestaltet und
verstanden wird, betrifft jeden Menschen, nur die Entscheidung WIE? Mit sinnvollen Gesprächen kann es zu einer gelungenen Lebensführung beitragen. Durch das fundierte Fachwissen
über die Logotherapie kann ich den Ratsuchenden noch besser verstehen, begleiten und sie auf
der Sinnsuche unterstützen, damit sie neue Werte für ihre Lebens- und Arbeitswelt finden und
Ihren eigenen Lebensweg selbst gestalten.

„Wollen wir eine Brücke schlagen von Mensch zu Mensch - und dies gilt auch von einer Brücke
des Erkennens und Verstehens -, so müssen die Brückenköpfe eben nicht die Köpfe, sondern
die Herzen sein.“ (Zitat, Viktor Frankl, Quelle: Franklzentrum Wien)

Glaube, Liebe und Hoffnung, sind für mich die Fundamentsteine, meines persönlichen Wertesystems, die sich in den Jahren immer mehr vertieft haben. Ich möchte Menschen unterstützen
und begleiten, den Glauben an sich SELBST, die Hoffnung es gibt eine BESTIMMUNG, eine Liebe
für sich selbst und andere.

Die COVID-19 Krise hat viele Menschen zum Nachdenken angeregt. Es gibt viele offene Fragen,
die jeder selbst für sich beantworten kann oder soll. Was lerne ich aus der Krise ?
Welches Lerngeschenk ist für mich bereit? Wie kann ich mich verändern oder was möchte ich
verändern? Was kann ich in der Krise beitragen? Welche Begabungen habe ich noch?
„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünscht für diese Welt.“
(Zitat, Mahatma Gandhi, Quelle: Franklzentrum Wien)
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Was sagt Frankl über unsere innere Einstellung?
Unsere innere Einstellung ist das Ergebnis unserer persönlichen Entscheidungen. Sie ist die
Freiheit, zu werden, wer wir werden wollen. Unsere Einstellungen reichen weiter als unsere
körperlichen Grenzen. Damit Menschen die beste Einstellung entwickeln können, erstellte
Frankl eine Reihe von Empfehlungen.
 Entscheide dich für die Hoffnung. Wir können unsere Umstände nicht immer ändern,
aber wir können unsere Einstellung in jeder Situation frei wählen. Wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns selbst ändern.
 Kenne dein „Warum “ Frage dich, warum bin ich lebendig? Wir sollten uns jeden Tag
beim Aufstehen fragen, warum wir aufstehen und warum wir hier sind.
 Lerne, zu weinen. Tränen sind kein Zeichen von Schwäche. Sie stammen aus einer Seele,
die keine Angst vor dem Zerbrechen hat. Man muss sich nicht für Tränen schämen. Sie
zeugen vom größten Mut und den Mut zu leiden.
 Lebe voller Gefühle. Wir geben unserem Leben einen Sinn in der Art, wie wir dessen
Fragen beantworten. Das Leben fordert jeden Menschen heraus. Und jeder Mensch
kann nur mit seinen eigenen Handlungen reagieren.
 Fülle deinen Tag mit freundlichen Gesten. Herzlichkeit hat einen Sinn. Wir haben jeden
Tag die Gelegenheit, hunderte kleine fühlende Gesten zu setzen. Diese Handlungen erfüllen unser Leben mit Sinn.
 Blicke über dich selbst hinaus. Wir finden einen echten Sinn, wenn wir unsere eigenen
Grenzen überschreiten. Je mehr ein Mensch sich vergisst, indem er ganz in einer Sache
oder einer anderen Person aufgeht, desto weiter entwickelt er sich als Person.
 Gib dich nicht damit zufrieden, zur Masse zu gehören. Die Welt steht Kopf. Manchmal ist
es verrückt, zu machen, was alle machen. Aber eine abnormale Reaktion auf eine abnormale Situation ist normal.
 Fühle das Leid der anderen. Leiden ist schmerzhaft, selbst wenn das Problem für einen
Außenstehenden oft irrelevant wirkt. Trotzdem sollten wir Mitgefühl mit dem Leid der
anderen haben, auch wenn deren Tragödie uns nicht sehr tragisch erscheint.
 Wir können uns verändern, selbst wenn das Leben schwer ist. Wir können ein sinnvolles
Leben voller Liebe und Bedeutung erschaffen.
(Quelle: https://gedankenwelt.de/viktor-frankl-und-die-suche-nach-dem-sinn/)

Der Mensch hat einen Charakter, aber er ist eine Person und wird eine Persönlichkeit. Indem
sich die Person, die einer ist, mit dem Charakter, den einer hat, auseinandersetzt, indem sie
zu ihm Stellung nimmt, gestaltet sie ihn und sicher immer wieder um und wird zur Persönlichkeit. (Quelle: https://www.aphorismen.de/zitat/65278, Zitat Viktor Frankl)
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8.1. Geschichte „Meine Karussellfahrt des Lebens“
Welche Werte bestimmen meine Zukunft?
Ich machte einen Ausflug in einem Freizeitpark und wollte mich dem berauschenden Glücksgefühl der Leichtigkeit aussetzen, um mein Gedankenkarussell eine Pause zu gönnen. Neben der
Kassa stand ein „WerteBaum“. Ich näherte
mich der Kassa und langsam kam eine Person in Form einer Feengestalt zu mir und
überreichte mir eine Tasche. „Du kannst
nach jeder Fahrt, einen bestimmten Wert
vom Baum pflücken, und in Deine Tasche
einpacken.“ Als erstes nahm ich den Wert
Geduld, denn diesen brauche ich in jeder
Lebensphase. Nach jeder Fahrt durfte ich
einen neuen Wert aussuchen, der nächste
war Liebe, Freude und Verständnis, denn
diese sind für mich sehr bedeutungsvoll.
Danach nahm ich die Werte Weisheit,
Glaube und Humor, weil mir die außergewöhnlichen glitzernden Karten besonders
(Zeichnung von Daniela Hassler)

gut gefallen haben. Mut, Stärke und Dankbarkeit kann man immer benötigen, und packte diese
als nächstes ein. Als die Tasche schon fast voll war, merkte ich, dass mir der Wert Hoffnung
noch fehlt. Ich sah die Wertekarte ganz oben auf dem Baum pendeln und wollte diese noch
mitnehmen, und fragte nach? Mit großer Freude gab mir die Fee diesen Wert und sagte: „Denke stets daran, verliere nie die Hoffnung, für dich und andere, es gibt immer einen Sinn im Leben.“ In der letzten Fahrt konnte ich den Moment der Unbeschwertheit besonders genießen,
da ich meine „WerteTasche“ vollgepackt habe, um meinen Lebenstraum zu verwirklichen. Ich
ging zur Kassa und fragte die Fee: „Was muss ich bezahlen?“ Sie lächelte und sagte: „Mach dir
keine Sorgen, der Herzensgott hat bereits alles gezahlt. Bewahre diesen GOTT in deinem Herzen
und gehe deinen Lebenspfad der für dich bestimmt ist. (Autor: Barbara Hassler)

„Werte können wir nicht lehren - Werte müssen wir leben.“
(Zitat, Viktor Frankl, Quelle: Franklzentrum Wien)
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