Warum ist es so wichtig, diese Energien zum
Fließen zu bringen? Diese Frage lässt sich am
einfachsten mit der Chinesischen Medizin
erklären, aus deren Sicht alles im Universum,
auch unsere Emotionen, aus unterschiedlichen
Energiequalitäten besteht. Diese Energien
existieren nicht unabhängig voneinander,
sondern stehen miteinander in Verbindung
in einer Art Energiefeld. Tritt an einem Ort
dieses Energiefeldes eine Veränderung ein, hat
das Folgen für alles andere, was sich noch in
diesem Energiefeld befindet. Jedes Übermaß
und jeder Mangel an Energie kann aus chinesischer Sicht daher zu einem energetischen
Ungleichgewicht und früher oder später in eine
Krankheitssituation führen. Jede Krankheit hat
demnach eine längere Vorgeschichte.
In der Chinesischen Medizin werden alle Dinge
dieser Erde den 5 verschiedenen Elementen
zugeordnet. Egal ob Jahreszeiten, Töne, Zähne,
Zahlen oder Organe. Es geht darum, dass die
energetischen Qualitäten der verschiedenen
Dinge mit den energetischen Qualitäten der
einzelnen Elemente übereinstimmen. Noch
heute verwendet man in der Chinesischen
Medizin diesen Ansatz für eine ganzheitliche
Diagnose und Sicht auf den Menschen.
© Amiris I fotolia.com

Am Beispiel der Zuordnungen aus dem Element
Holz lässt sich erahnen,
wie die Entwicklung und
Entstehung von Krankheiten aus Chinesischer
Sicht zusammenhängt.

Das Element Holz und seine Zuordnungen:

• Emotionen Leber: Wut, Zorn, Reizbarkeit,
Empörung, Zufriedenheit, Bitterkeit, Groll,
Fröhlichkeit, Ablehnung
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• Gefühlsäußerung: schreien; Klima: windig, symbolisiert: Schöpfung, Kreativität,
Wachstum; Körperregionen: Muskeln, Sehnen, Nägel; Psychische Analogie: Dynamik,
Emotionalität
An diesen Zuordnungen lässt sich erkennen,
dass wir als Heilpraktiker und ganzheitlich
arbeitende Therapeuten immer den gesamten Menschen im Blick haben müssen. Es ist
sicherlich auch von Vorteil, wenn wir andere
Strategien und Lösungsansätze in unserem
Repertoire haben als die Schulmedizin. Wichtig
ist, dass wir nicht nur eine symptomatische
Therapie durchführen, sondern uns immer die
Frage stellen, wie oder wodurch der Mensch
wieder in sein Gleichgewicht zurückkehren
kann.

Ziele der Methode „gesunde Blicke®
Es geht darum, über die Bilder Emotionen
wahrzunehmen. Auf diesem Weg besteht
die Möglichkeit, mit dem Unterbewusstsein zu
kommunizieren. Die Bildkarten zeigen Alltagssituationen und Dinge des täglichen Lebens.
Die Erfahrungen, die ein Mensch gemacht
hat, sind mit Emotionen verknüpft. Aus diesem Grund können Bilder sofort Gefühle und
Stimmungen auslösen. Bilder können auch
als Übersetzer für Ereignisse und Emotionen,
die wir bewusst und/oder unbewusst erlebt
haben, genutzt werden. Dies macht sich die
Methode „gesunde Blicke®“ zunutze. Durch
das Betrachten bzw. das intuitive Auswählen
der Bilder können Erinnerungen und Emotionen wieder ins Bewusstsein gelangen und im
Anschluss daran persönliche Themen erörtert
werden.
Bitte denken Sie immer daran: Es gibt kein
Richtig oder Falsch beim Betrachten eines Bildes. Jedes Bild hat eine persönliche Bedeutung
für den Betrachter. Dies hängt mit den individuellen Erfahrungen jedes Menschen zusammen. Die unterschiedliche Wahrnehmung von
Bildern macht die Arbeit für mich in der Praxis
sehr spannend.
Das Ziel von „gesunde Blicke®“ ist, dass der
Patient/Klient die feststeckenden Emotionen
bearbeitet und an die belastenden Ereignisse denken kann, ohne von seinen Emotionen
„überrollt“ zu werden, sowie neue Wege und
Bahnen zu schaffen, damit das neue „Erleben“
stabilisiert wird.

Steter Tropfen… Die Kraft der Kontinuität

Zusammenfassung Die Kunsttherapie
und selbst gemalte/gestaltete Bilder werden
schon lange in therapeutischen und beratenden Prozessen genutzt. Der Einsatz von Fotografien ist bei uns noch nicht sehr bekannt.
Viele Menschen erinnern sich an Bilder. Sie
sind wertvoll und hilfreich bei der Verarbeitung emotionaler Prozesse. Dieser Umstand
kann sehr gut in der Beratungs- und CoachingPraxis sowie in der naturheilkundlich orientierten Praxis genutzt werden, da Veränderung
nicht ohne emotionale Beteiligung funktioniert. Im psychotherapeutischen Bereich
kann die Methode „gesunde Blicke®“ sehr
erfolgreich mit der Verhaltenstherapie kombiniert werden. Durch die Kombination fällt es
den Klienten/Patienten oftmals viel leichter,
lange bestehende Einstellungen und Verhaltensstrukturen zu verändern. In der naturheilkundlichen Praxis, in der wir den ganzen
Menschen betrachten, ist „gesunde Blicke®“
gut geeignet, um psychische und emotionale
Stressfaktoren, die sich als Therapiehindernis
auswirken können, aufzuspüren und zu bearbeiten. Es ist wunderbar, mit dieser einfachen
Methode zu arbeiten, weil sie für sehr viele
Prozesse im täglichen Praxisalltag eingesetzt
werden kann.

Sicherlich ist Ihnen diese Frage aus Erstgesprächen mit Klienten bekannt: „Wie viele
Sitzungen brauche ich, um mein Problem zu
lösen?“ Meine Antwort auf diese durchaus
berechtigte Frage lautet: „Zwischen einer
Sitzung und unendlich vielen ...“, worauf der
Klient meist etwas erwidert wie: „Mhhh, ja,
verstehe, das macht Sinn.“
Wenngleich menschliches Verhalten durchaus
berechenbar ist, so betrachten Klienten ihre
Problematik doch sehr unterschiedlich. Dies
erschwert eine Prognose über den zeitlichen
Rahmen eines Veränderungsprozesses immens. Jeder Klient kommt mit seinem Modell von der Welt, seinen Bedürfnissen und
Erfahrungen. Jede Sitzung gestaltet sich anders, und jeder Moment verlangt, sich immer
wieder neu zu öffnen und einzulassen, was
„one-size-fits-all“-Methoden nutzlos macht.
Alles unter der Voraussetzung, dass man sich
effektiv auf den Klienten einstimmen möchte.
Ich möchte hier eine Rückmeldung eines Klienten mit Ihnen teilen, die ich vor nicht allzu
langer Zeit per E-Mail erhalten habe. Der Klient
hat mir seine Erlaubnis dazu erteilt. Lediglich
der Name wurde geändert.

Den Artikel möchte ich gerne mit dem Sprichwort beenden:

Thomas, 27 Jahre, ist seit 31 / 2 Jahren bei mir
und nimmt regelmäßig eine Sitzung (60 Minuten) pro Monat in Anspruch. Da ich meine
Praxis in München habe und er in einer anderen Stadt wohnt, arbeiten wir über Skype,
manchmal über Telefon. Thomas ist Selbstzahler, wie alle meine Klienten.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“
Fred R. Barnard

Dieser Satz ist bezeichnend dafür, dass komplizierte Sachverhalte oft durch das Medium Bild
viel einfacher erklärt werden können und Bilder meistens einen stärkeren Eindruck auf den
Betrachter ausüben, als Worte es vermögen.

Was aber war sein ursprüngliches Anliegen?
Warum nimmt er Sitzungen über einen so
langen Zeitraum? Die Antwort: Weil Thomas
für sich entschieden hat, monatlich ein für
ihn machbares Budget in seine persönliche
Weiterentwicklung zu investieren – er erlaubt
sich sozusagen einen mentalen TÜV-Check. Er
wollte einen Coach an seiner Seite, der ihm
nicht das gibt, was er will, sondern das, was
er braucht, um persönlich zu wachsen.

Uta Verbeek
Heilpraktikerin, Dozentin
für Naturheilkunde und
Foto-Therapie, Autorin,
Entwicklerin der Methode
„gesunde Blicke®“
info@gesunde-blicke.de

Hier seine E-Mail an mich:„Hi Boris, eine kurze
Info und ein Dank an dich! Ich habe vorgestern mit einem alten Studienfreund telefoniert,
den ich zwei- bis dreimal im Jahr treffe und
mit dem ich mich sehr gut verstehe. Er zieht

Buchtipp
Verbeek, Ute:
Emotionen in Balance,
ML-Verlag

nächste Woche von Garmisch-Partenkirchen
nach Salzburg zu seiner Freundin und seinem
neuen Arbeitsplatz. Jedenfalls habe ich ihm
spontan und ohne groß nachzudenken gesagt,
ich komme vorbei und helfe ihm (alles einladen, zweimal mit dem Sprinter nach Salzburg
und zurück, aufbauen). Er war total baff, und
obwohl er jetzt vor Ort eine Hilfe gefunden
hat und mehr als zwei Leute kontraproduktiv
wären, war er sehr gerührt. Er hat mir ausführlich in seiner Mail heute dazu geschrieben.
Scheinbar hat das keiner seiner Freunde angeboten, auch nicht die, die näher als 300 km
entfernt wohnen. Ich habe mich sehr gefreut
über die Mail!
Tja, mir ist erst durch seine Reaktion klar geworden, wie selbstverständlich mir mein Verhalten war und dass so ein Angebot in meiner
Welt zu einer guten Freundschaft dazugehört
(mal abgesehen davon, dass wir dabei auch
viel Spaß zusammen hätten). Dann wurde mir
bewusst, dass es vor 2 Jahren ganz und gar
nicht selbstverständlich für mich gewesen
ist, und meine Glaubenssätze, mein Ego und
meine Emotionen sich erst in diese Richtung
entwickelt haben. Vielen Dank dafür an dich,
denn du trägst daran eine Teilschuld. Von alleine hätte ich es nicht so schnell (falls überhaupt) erkannt, und ich bin dir sehr dankbar
für die Unterstützung, dein offenes Ohr und
die guten provokanten Fragen!
Dieser Thomas entwickelt sich zu einem richtig
guten Menschen! Also, ich freue mich auf unseren nächsten Termin und wünsche dir alles
Gute! LG Thomas“

Mir geht es hier nicht darum, glänzen zu wollen
(auch wenn mich sein Feedback natürlich rührt
und dies der wahre Lohn meiner Tätigkeit ist);
vielmehr will ich verdeutlichen, welche immensen und großartigen Weiterentwicklungen
möglich sind, wenn man kontinuierlich und in
kleinen Schritten am Ball bleibt, in sich selbst
investiert; dass man keineswegs zu warten
hat, bis es brennt, sondern dass es sich lohnt,
präventiv und vorausschauend zu handeln.
Oft fangen Menschen etwas an, um schon
nach kurzer Zeit wieder aufzuhören und sich
dann einzureden, dass „es“ nicht funktioniert
hat, egal ob es sich dabei um den Klavierunterricht, die Tanzschule, den Fitnessclub,
den Yogakurs, die Ernährungsumstellung, das
Nichtrauchen oder irgendeinen psychischen
Veränderungsprozess handelt. Die Konsequenz
bei letzterem kann dann z.B. zu einem Therapieabbruch führen − und folglich zu noch
mehr Frust.
Meistens brechen Menschen jedoch ihre anfangs hochmotiviert begonnenen noblen Vorhaben und Ansätze ab, sobald sie sich von der
Theorie zur Umsetzung bewegen und, damit
zusammenhängend, erste Hindernisse auftreten oder ein Plateau erreicht wird. Ein Plateau
ist eine Phase, in der wir das Gefühl haben, uns
im Kreis zu bewegen – nichts geht mehr voran.
Wenn wir jedoch dabei bleiben, führt uns das
Plateau automatisch zur nächten Lernetappe.
So verhält es sich auch mit dem Prozess der
persönlichen Weiterentwicklung. Ein Abbruch
bedeutet immer ein „Zurück auf Los“, ohne
einen Gewinn einzukassieren.

Fazit Es geht nicht darum, immer VIEL von
allem machen zu müssen und ALLES sofort zu
verändern, sondern darum, in weiser Vorausschau den langfristigen Gewinn einer Sache
im Auge zu behalten; stetig kleine, machbare
Schritte zu gehen, die Disziplin und Kontinuität
fordern, ohne sich zu überfordern.
In diesem Sinne, HOOYAH & ROCKLIFE!
Boris Pikula
Heilpraktiker für Psychotherapie, Mental & Life
Coach, Buchautor
info@praxis-pikula.com

Paracelsus I 02 .17

• Organe: Leber/Gallenblase; Farbe: grün;
Jahreszeit: Frühling; Sinne: Augen/sehen;
Geschmack: sauer; Himmelsrichtung: Osten;
Tageszeit: Morgen

• Emotionen Gallenblase: Langeweile, Verzweiflung, Motivation, Verbitterung, Nachsicht, Bescheidenheit, Hilflosigkeit, Stolz,
Passivität

@ digieye I fotolia.com

Aus den Erfahrungen meiner langjährigen
Praxistätigkeit wage ich zu behaupten, dass
wir die Therapieziele bei diesen beiden Patienten wie auch bei vielen anderen nicht erreicht
hätten, wenn wir nicht auf unterschiedlichen
Ebenen gearbeitet hätten. Das Schöne und Einfache an der Methode „gesunde Blicke®“ ist,
dass man eben nicht „darüber reden“ muss.
Sie wirkt in vielen Fällen wie ein Startsignal
und kommt sehr schnell zum Kern des Themas.
Durch die Bearbeitung der Blockaden werden
Energien freigesetzt, die für den Heilungsprozess sehr wichtig sind.
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