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Gegenwärtiges	  Gesundheitsverständnis	  
Wenn	  wir	  uns	  Fragen	  des	  Heilwerdens,	  der	  Gesundung	  oder	  der	  Minderung	  von	  Leid	  
und	  Schmerz	  stellen,	  dann	  ist	  es	  hilfreich,	  uns	  zu	  vergegenwärtigen,	  in	  welche	  sozialen,	  
kulturellen	  und	  zeitlichen	  Kontexte	  diese	  Fragen	  hineingerufen	  werden.	  
	  
Auch	  wenn	  wir	  heute	  in	  Mitteleuropa	  der	  Existenz	  von	  verschiedenen	  
Weltenauffassungen	  relativen	  Toleranzspielraum	  lassen,	  baut	  die	  Mehrheit	  unserer	  
gesellschaftlichen	  Organisation	  und	  damit	  auch	  unseres	  Gesundheitssystems	  auf	  zwei	  
wesentlichen	  Überzeugungen	  auf:	  
Ich	  denke,	  also	  bin	  ich	  und	  gleich	  gefolgt	  von,	  es	  ist	  messbar,	  also	  ist	  es.	  
Freilich	  dürfen	  auch	  Gefühle	  da	  sein,	  aber	  bezahlt	  wird,	  was	  rational	  erklärbar	  und	  was	  
mit	  Zahlen	  belegt	  ist.	  	  
Ein	  zahlenorientiertes	  Gesundheitsverständnis,	  geht	  von	  objektiven	  Messkriterien	  aus,	  
geht	  von	  einer	  Welt	  aus,	  die	  aus	  getrennten	  Systemen	  besteht,	  die	  nach	  berechenbaren	  
Gesetzmässigkeiten	  miteinander	  interagieren,	  die	  sich	  objektiv	  beobachten	  und	  zählen	  
lassen.	  
	  
Wir	  westliche	  Menschen	  erleben	  uns	  primär	  als	  Individuen.	  Als	  abgegrenzte	  
Einzelwesen,	  die	  mit	  mehr	  oder	  weniger	  Geschick	  ein	  wohlständisches	  Leben	  führen.	  In	  
die	  Erhaltung	  dieses	  Einzelwesens	  und	  seiner	  Blut-‐	  und	  Zuckerwerte	  wird	  viel	  
investiert.	  Wir	  sind	  bereit,	  hohe	  Preise	  zu	  zahlen	  für	  diesen	  
Einzelwesenzahlenmessbarkeitsglauben	  und	  wir	  sind	  zudem	  auch	  bereit,	  auf	  Kosten	  
von	  vielen	  anderen	  und	  vielem	  anderem	  zu	  leben.	  
	  
Es	  ist	  jetzt	  20	  Jahre,	  seitdem	  ich	  die	  Berechtigung	  habe,	  psychotherapeutisch	  zu	  
arbeiten.	  In	  dieser	  Zeit	  haben	  verschiedene	  Blickwinkel	  das	  Wirken	  beeinflusst:	  ich	  kann	  
entwicklungspsychologisch	  schauen	  und	  von	  der	  Geburt	  ausgehend	  die	  zentralen	  
Übergange	  beleuchten	  und	  daran	  arbeiten,	  dass	  sie	  zu	  einer	  runden	  Gestalt	  kommen,	  ich	  
kann	  auf	  traumatische	  Ereignisse	  schauen	  und	  daran	  arbeiten,	  dass	  die	  angestauten	  
Gefühle	  und	  eingelagerten	  Gefühle	  frei	  werden,	  ich	  kann	  auf	  die	  Kommunikation	  und	  
Position	  in	  der	  Familie	  schauen	  oder	  auf	  transgenerationale	  Übertragungen.	  Ich	  schaue	  
freilich	  auf	  alles	  ein	  bisschen,	  aber	  wenn	  ich	  hier	  von	  der	  Arbeit	  in	  der	  Natur	  spreche	  
und	  im	  besonderen	  die	  Bedeutung	  von	  Wasser	  im	  therapeutischen	  Prozess,	  dann	  rückt	  
die	  tief	  in	  Vielen	  sitzende	  Lebensempfindung	  von	  Vereinzelung	  und	  Getrenntheit	  in	  den	  
Vordergrund.	  
	  
Die	  Folgen	  von	  Vereinzelung	  und	  Getrenntheit	  gehörem	  zu	  den	  zentralen	  
Herausforderungen	  und	  Krankheiten	  unserer	  Zeit.	  Sie	  lassen	  Kosten	  explodieren:	  
Gesundheitskosten,	  Jugend-‐Wohlfahrtskosten,	  Rentenkosten,	  Heimkosten,	  Pflegekosten,	  
Sozialhilfekosten.	  Die	  Erwirtschaftung	  der	  notwendigen	  Mittel	  produziert	  weitere	  
Vereinzelung	  und	  Getrenntheit.	  
	  



	  

Narzissmythos	  
Narziss	  der	  Sohn	  eines	  Flussgottes	  und	  einer	  Quellnymphe,	  war	  mit	  allem	  ausgestattet,	  
was	  er	  brauchte,	  war	  schön	  und	  klug,	  hatte	  aber	  Mühe,	  die	  Liebe,	  die	  ihm	  entgegen	  
gebracht,	  wurde	  zu	  erwidern.	  Hochmütig	  wies	  er	  viele	  Verehrer	  und	  Verehrerinnen	  ab,	  
bis	  er	  eines	  Tages	  an	  die	  Nymphe	  Echo	  geriet,	  die	  der	  Abweisung	  einen	  Fluch	  
nachsandte.	  Narziss	  sollte	  an	  seiner	  Selbstbezogenheit	  erstarren.	  Er	  sollte	  in	  seinem	  
Spiegelbild	  ertrinken,	  er	  sollte	  in	  sich	  selbst	  verenden.	  So	  landet	  Narziss	  im	  Wald	  vor	  
einer	  Quelle,	  sieht	  sich	  selbst	  im	  Spiegel	  des	  Wassers,	  ist	  geblendet	  und	  gefangen	  von	  
sich	  selbst.	  
	  
Selbstbezogenheit,	  Überblähung,	  Isolation,	  Verlust	  von	  Geliebten	  und	  verfolgt	  werden	  
von	  Ungeliebtem,	  die	  überengagierte	  Suche	  nach	  dem	  nicht	  daseienden	  Ideal,	  ein	  
zwischen	  Minderwert	  und	  Grössenwahn	  pendelndes	  Selbstempfinden	  –	  das	  sind	  
zentrale	  Stichworte	  zum	  narzisstischen	  Formenkreis,	  der	  heute	  wohl	  nicht	  nur	  Einzelne	  
erleiden	  sondern	  in	  westlichen	  Gesellschaften	  schon	  nahezu	  als	  kollektives	  Phänomen	  
angesehen	  werden	  kann.	  
Hier	  herrscht	  eine	  Überblähung	  des	  Menschen	  gegenüber	  dem	  Rest	  der	  Welt.	  	  
	  
Eingebundensein	  und	  Zugehörigkeit	  zu	  einem	  Wir	  
Das	  Gegenmittel	  zur	  Vereinzelung	  mit	  verheerenden	  Folgen	  sind	  Erfahrungen,	  die	  uns	  in	  
unser	  Eingebundenheit	  in	  verschiedene	  Lebenskreise	  wahrnehmen	  lassen	  und	  uns	  
darin	  stärken.	  
Die	  Erfahrung	  von	  Zugehörigkeit	  zum	  Leben	  an	  sich,	  das	  ist	  eine	  Heilessenz,	  die	  es	  in	  
grossen	  Mengen	  heutzutage	  braucht.	  Und	  an	  diesen	  Erfahrungsmöglichkeiten	  setzt	  die	  
Systemische	  Naturtherapie	  an.	  
	  
Dieses	  Leben	  an	  sich	  ist	  eine	  andere	  Art	  von	  „Wir“,	  zu	  der	  auch	  Steine,	  Flüsse,	  Bäume	  
und	  Tiere	  gehören.	  
Ein	  „Wir“	  das	  über	  das	  Menschsein	  hinausgeht,	  fordert	  auch	  einen	  neuen	  
Gesundheitsbegriff,	  in	  dem	  wir	  die	  Verbundenheit	  und	  Verwiesenheit	  mit	  der	  uns	  
umgebenden	  Welt	  pflegen.	  
	  	  
Wunderding	  Wasser	  
Wasser	  ist	  so	  essentiell	  für	  unser	  Leben.	  Biologisch,	  psychologisch,	  spirituell,	  ästhetisch,	  
ökologisch,	  ökonomisch	  und	  politisch.	  
	  
Es	  lohnt	  sich	  ein	  wenig	  genauer	  auf	  dieses	  Wunderding	  zu	  schauen,	  auch	  um	  zu	  erahnen,	  
was	  und	  welchen	  Einfluss	  Wasser	  auf	  Gesundungsprozesse	  haben	  kann.	  
	  
Die	  Wanderausstellung	  „Die	  Welt	  im	  Tropfen	  –	  Gedächtnis-‐	  und	  Gedankenformen	  im	  
Wasser“	  die	  anlässlich	  ein	  Expo	  von	  der	  Universität	  Stuttgart	  ausgerichtet	  wurde,	  hat	  
sich	  mit	  dem	  Wunder	  des	  Wassers	  beschäftigt.	  Es	  hat	  sich	  dem	  Wasser	  auf	  5	  Ebenen	  
genähert:	  
	  



	  

Stoff,	  Struktur,	  Information,	  Gedächtnis,	  Geist	  
In	  aller	  Kürze	  und	  für	  die	  meisten	  von	  uns	  zur	  Erinnerung:	  	  
	  

 Wasser	  hat	  eine	  einzigartige	  Molekulare	  Zusammensetzung,	  die	  sich	  
glücklicherweise	  anders	  verhält	  als	  die	  meisten	  Stoffe.	  Z.B.	  ist	  Eis,	  obgleich	  fest,	  
nicht	  schwerer	  als	  Wasser.	  Es	  schwimmt,	  würde	  es	  das	  nicht	  tun,	  würden	  Meere	  
und	  See	  von	  unten	  her	  frieren	  und	  Leben	  verunmöglichen.	  
	  

 Wasser	  bildet	  in	  Bewegung	  Wellen	  und	  Wirbel	  und	  in	  dem	  Formen,	  die	  als	  
Grundformen	  alles	  Lebendigen	  erkannt	  werden	  können.	  Wasser	  hat	  eine	  
einzigartige	  Oberflächenspannung,	  die	  es	  ihm	  erlaubt,	  Tropfen	  zu	  bilden	  und	  sich	  
in	  unendlichen	  Formen	  durch	  gegebene	  Bedingungen	  zu	  bewegen,	  sie	  aber	  auch	  
zu	  verändern.	  

	  
 Wasser	  ist	  ein	  überaus	  interessanter	  Informationsträger.	  Über	  mikroskopische	  

Bilder	  lässt	  sich	  zeigen,	  wie	  Wasser	  durch	  verschiedene	  Einflüsse	  seine	  „Bilder“	  
verändert.	  Es	  nimmt	  unmittelbar	  die	  Stimmung	  seines	  Betrachters	  mit	  auf.	  Es	  
verändert	  seine	  Struktur,	  wenn	  es	  besungen	  wird.	  Es	  entzieht	  sich	  der	  objektiven	  
Betrachtung	  und	  ist	  immer	  Spiegel	  des	  Betrachters.	  

	  
 Wasser	  löst	  einmal	  gespeicherte	  Information	  nicht	  einfach	  auf,	  es	  nimmt	  sie	  auf	  

seine	  Reise	  mit.	  Wasser	  hat	  also	  ein	  Gedächtnis,	  das	  genau	  genommen	  
zurückreicht	  an	  den	  Anfang	  unserer	  Tage.	  

	  
 Und	  es	  sogar	  so	  feinsinnig	  interaktiv,	  dass	  es	  Informationen	  aus	  der	  Umgebung	  

aufnimmt	  bzw.	  seine	  Umgebung	  beeinflusst	  ohne	  dass	  es	  direkt	  mit	  ihm	  in	  
Berührung	  kommt.	  

	  
	  
Analogie	  zum	  Menschlichen	  
Da	  wir	  zu	  70%	  aus	  Wasser	  bestehen,	  ist	  es	  vielleicht	  zulässig	  viele	  der	  Eigenschaften	  
und	  Eigenheiten	  auf	  uns	  Menschen	  zu	  übertragen.	  
	  

 Menschen	  mögen	  zwar	  vereisen,	  aber	  von	  der	  Oberfläche	  her.	  	  
	  

 Menschliche	  Bewegungen	  bilden	  Wirbel	  und	  Wellen.	  
	  

 Menschen	  nehmen	  kontinuierlich	  Informationen	  aus	  unserer	  Umgebung,	  sind	  
also	  kein	  abgeschlossenes	  sondern	  ein	  fliessendes	  Ich.	  

	  
 Wir	  Menschen	  tragen	  ein	  Gedächtnis	  von	  Urzeiten	  bis	  heute	  in	  uns.	  

	  
 Und	  wir	  Menschen	  sind	  zu	  Wahrnehmungen	  in	  der	  Lage	  von	  Dingen,	  die	  wir	  gar	  

nicht	  sehen	  oder	  die	  uns	  nicht	  unmittelbar	  berühren.	  
	  

 Das	  sind	  wesentliche	  Erkenntnisse	  und	  Grundannahmen	  für	  Gesundheit.	  
	  	  
	  



	  

Berlinwasser	  und	  Quellbegegnung	  
Im	  demselben	  Buch	  vom	  „Welt	  im	  Tropfen“	  erzählt	  die	  Biologin	  Minnie	  Hein	  von	  einem	  
Experiment.	  Sie	  hat	  von	  einem	  ehemaligen	  Braunkohlelager,	  in	  dem	  sich	  nun	  Wasser	  
angesammelt	  hat,	  in	  dem	  nach	  Auskunft	  aller	  nichts	  mehr	  lebt,	  keine	  Pflanze,	  kein	  Fisch,	  
einen	  Tropfen	  erhalten.	  Sie	  wollte	  sehen,	  wie	  totes	  Wasser	  aussieht	  und	  wie	  dieses	  
Wasser	  auf	  andere	  Wasser	  reagiert.	  Für	  dieses	  Experiment	  hat	  sie	  dem	  „verschlossenen“	  
Braunkohlewasser	  je	  einen	  Tropfen	  des	  Ganges,	  Indien,	  des	  Hongo	  Colorado,	  Peru	  und	  
einer	  Westerwaldquelle	  beigetropft.	  Die	  Bilder	  sprechen	  für	  sich.	  Während	  der	  Ganges	  
den	  „Stacheldrahtzaun“	  nicht	  aufzulösen	  vermochte	  interagierte	  das	  Braunkohlewasser	  
mit	  der	  Westerwaldquelle	  auf	  fliessend,	  neue	  strukturenbildende	  Weise.	  
	  
Darum	  ist	  für	  viele	  die	  Begegnung	  mit	  Quellwasser	  so	  wesentlich.	  Weil	  es	  Verkrustungen	  
öffnet,	  Eingeschlossenes	  abzuleiten	  vermag	  und	  neue	  Strukturen	  schafft.	  	  
Wir	  hatten	  einmal	  einen	  Kollegen	  in	  Ausbildung,	  ein	  hoch	  qualifizierter	  Dozent	  einer	  
Hochschule	  der	  Studierenden	  Beratungsformen	  vermittelt.	  Bei	  unserem	  Wassermodul,	  
das	  im	  Wald	  stattfand,	  kamen	  wir	  an	  einer	  kräftigen	  Quelle	  vorbei.	  
Es	  war	  ein	  natürlicher	  „heiliger	  Raum“,	  eine	  besondere	  Atmosphäre,	  die	  dort	  wirkte.	  
Danach	  sagte	  er:	  Das	  wichtigste	  ist,	  mit	  meinen	  Kindern	  an	  eine	  Quelle	  zu	  gehen.	  Sie	  
sollen	  nicht	  so	  alt	  werden	  wie	  ich,	  ehe	  sie	  einmal	  einer	  Quelle	  begegnen.	  
	  
Was	  hat	  er	  wohl	  mit	  dieser	  Begegnung	  gemeint?	  Es	  war	  nicht	  ein	  narzisstisches	  Sich-‐
selbst-‐sehen“,	  auch	  nicht	  ein	  begeistertes	  Berechnen,	  wie	  viel	  Liter	  Wasser	  aus	  dieser	  
Quelle	  strömen,	  nein,	  etwas	  in	  seiner	  (unser	  aller)	  Selbst-‐	  und	  Weltwahrnehmung	  hat	  
sich	  bewegt.	  
	  
Ehe	  ich	  uns	  nun	  bald	  doch	  etwas	  tiefer	  in	  die	  psychologische	  Modelle	  rund	  um	  Gefühle	  
leite,	  hier	  ein	  kurzer	  Ausflug	  zu	  den	  Ebenen	  und	  Formen	  unserer	  Wahrnehmung.	  
	  
Ebenen	  der	  Selbst-	  und	  Weltwahrnehmung	  
Sinne	  	  
Gefühle	  	  
Gedanken	  
Wahrnehmen	  (Träumen)	  
Unser	  Selbst	  und	  Weltwahrnehmung,	  so	  könnte	  man	  sagen,	  wird	  geprägt	  von	  den	  
Kommunikations-‐	  und	  Feedbackprozessen	  zwischen	  diesen	  einzelnen	  Ebenen:	  Was	  
nehmen	  wir	  über	  die	  Augen,	  Nase,	  Ohren	  etc.	  auf,	  welche	  Gefühle	  löst	  das	  aus,	  was	  und	  
wie	  denken	  wir	  dazu	  und	  wie	  verbindet	  sich	  das	  mit	  unseren	  Ahnungen	  und	  Träumen?	  
Diese	  Feedbackprozesse	  können	  hilfreich	  oder	  hinderlich,	  sein	  einseitig	  oder	  beweglich,	  
ausgeglichen	  oder	  erhitzt.	  Psychologische	  Gesundheit	  stellt	  sich	  unter	  diesem	  
Gesichtspunkt	  ein,	  wenn	  die	  Kommunikation	  zwischen	  den	  Ebenen	  von	  
wertschätzender	  Kommunikation	  geprägt	  ist.	  	  
	  
Seins-Gefühl	  und	  situative	  Gefühle	  
Durch	  unseren	  Körper	  fliesst,	  pulsiert	  das	  Leben.	  
Wir	  leben	  in	  parallelen	  Zeiten,	  jetzt,	  damals,	  dann.	  
Die	  Empfindung	  von	  Gefühlen	  gehört	  zur	  Grundausstattung	  des	  Menschlichen.	  
Wie	  es	  sich	  in	  uns	  oder	  durch	  uns	  fühlt,	  ist	  eingebettet	  in	  eine	  aktuelle	  Situation,	  in	  eine	  
Reihe	  von	  Erfahrungen,	  	  von	  Vergessenem	  und	  Erinnertem,	  von	  Lebenserwartung.	  	  
Ob	  bewusst	  wahrgenommen	  oder	  nicht,	  ob	  erlitten	  oder	  genossen,	  verdrängt,	  vermischt,	  
kultiviert,	  gefeiert,	  verzerrt	  oder	  ausgeblendet,	  Gefühle	  bewegen	  unser	  Sein.	  



	  

	  
Für	  die	  therapeutische	  Begleitung	  von	  Menschen	  mag	  es	  hilfreich	  sein,	  zwischen	  dem	  
Grundgefühl,	  der	  Grundstimmung	  eines	  Menschen,	  eines	  Systems,	  eines	  Raumes	  und	  
seinen	  situativen	  Gefühlszuständen	  zu	  unterscheiden.	  	  
Das	  Grundgefühl	  ist	  wie	  der	  Raum,	  die	  Basis	  in	  der	  sich	  die	  aktuellen	  Gefühle	  bewegen.	  
Welche	  Atmosphäre,	  welche	  Stimmung,	  welchen	  Grundtonus	  bringt	  jemand	  mit.	  
Gelassenheit,	  Vertrauen,	  Heiterkeit,	  Getriebenheit,	  Schwere,	  Trauer	  etc.	  
Die	  Grundessenz	  unseres	  Grundgefühls	  ist	  Liebe.	  
	  
Als	  Medien	  des	  Lebendigen	  sind	  situative,	  gesunde	  Gefühle	  einem	  steten	  Wandel	  
unterzogen.	  Es	  ziehen	  Gefühle	  durch	  uns	  durch,	  diese	  sind	  im	  idealen	  Fall	  angemessen.	  
Angemessen	  heisst,	  sie	  helfen	  uns	  handeln	  und	  sein,	  sie	  helfen	  uns	  verbunden	  zu	  sein.	  In	  
manchen	  Schulen	  wird	  auch	  von	  Primär-‐	  und	  Sekundärgefühlen	  gesprochen.	  
	  
Und	  langsam	  ist	  es	  wieder	  salonfähig	  	  zu	  erwähnen,	  dass	  man	  auch	  Atmosphären	  
wahrnehmen	  kann,	  also	  im	  Raum	  vorhandene	  Gefühle.	  
Ja,	  und	  seitdem	  die	  sogenannte	  Epigenetik	  nachweist,	  dass	  prägende	  Erfahrungen	  
unsere	  Gene	  prägen,	  das	  heisst	  wir	  die	  Erfahrungen	  unserer	  Vorfahren	  nolens	  volens	  in	  
uns	  tragen	  und	  fühlen,	  ist	  auch	  bestätigt,	  was	  andere	  schon	  längst	  wissen.	  
Nämlich	  das	  unser	  Fühlen	  auch	  Zeitreisen	  unternimmt,	  und	  wir	  oft	  von	  Gefühlen	  belebt	  
sind,	  die	  aus	  anderen	  Zeiten	  kommen.	  
Diese	  sogenannten	  übernommenen	  Gefühle	  sind	  insofern	  hinderlich,	  als	  dass	  wir	  sie	  für	  
eigene	  halten	  könnten	  und	  nach	  Gründen	  und	  Lösungen	  suchen,	  die	  wir	  so,	  nicht	  finden	  
werden.	  
	  
Gesundheit	  und	  Gefühle	  
	  
Gesund	  ist:	  

 die	  Wahrnehmung	  von	  Grundgefühlen	  und	  aktuellen	  Gefühlen	  bei	  sich	  und	  bei	  
anderen	  
	  

 der	  Wunsch,	  sein	  Grundgefühl	  zu	  verbessern	  
	  

 Gefühle	  da	  sein	  zu	  lassen	  und	  ziehen	  zu	  lassen	  
	  

 einen	  Gefühlsausdruck	  zu	  entwickeln,	  der	  Gefühle	  nicht	  festhält.	  
(Festgehaltene	  Gefühle	  (auch	  die	  positiven)	  entwickeln	  Gegenkräfte.)	  
	  

 eine	  Idee	  davon	  zu	  bekommen,	  wie	  unser	  Wesen	  das	  Zusammenspiel	  von	  Körper,	  
Grundgefühl,	  aktuellen	  Gefühlen,	  Denken,	  Bewertung,	  Wahrnehmung	  regelt.	  
	  

 sich	  so	  in	  die	  Welt	  zu	  stellen,	  dass	  zwischen	  Sinneswahrnehmungen,	  Gefühlen,	  
Denkformen	  und	  Träumen	  sinnvolle	  und	  liebevolle	  Kontakte	  entstehen.	  	  
(Teufelskreise	  negativer	  Beschreibung	  unterbrochen	  werden.)	  
	  

 wenn	  wir	  uns	  in	  bezug	  auf	  unser	  Fühlen	  frei	  fühlen.	  
(Fühlen	  „müssen“	  ist	  anstrengend,	  ja	  mehr	  noch,	  im	  schlimmsten	  Fall	  besetzend,	  bestimmend,	  
gefährlich.)	  

	  



	  

Die	  automatisierte	  Wiederholung	  von	  gleichen	  Gefühlen	  (oft	  schmerzlichen)	  ist	  wie	  ein	  
Schmarotzer	  im	  System,	  der	  Kraft,	  Aufmerksamkeit	  abzieht,	  der	  für	  gewöhnlich	  Rückzug	  
und	  Abgeschnittensein	  erzeugt	  und	  etwas	  unter	  Verschluss	  nimmt,	  das	  besser	  frei	  wäre.	  
Es	  braucht	  ein	  Auslösen	  der	  „verkappten“	  virulenten	  Erfahrungen,	  ein	  Auflösen	  von	  
automatisierten	  Gefühlskreisen	  und	  ein	  Sich-‐Verbinden	  mit	  neuen	  Bewegungen.	  
	  
Naturtherapeutische	  Prozesse	  rund	  um	  Gefühle	  und	  Wasser	  
Frei	  legen	  von	  Quellen	  -‐	  Anschliessen	  an	  das	  Lebensnetzwerk	  
Klärung,	  Reinigung,	  Ableitung	  –	  Ablösung,	  Staus	  lösen	  
Vertrauen	  in	  den	  Weg	  -‐	  samt	  Veränderungen	  und	  Verlusten,	  die	  das	  Leben	  unweigerlich	  
bringt	  
Überqueren	  des	  Flusses	  –	  Entscheidungskraft	  und	  Verantwortung	  
Siehe	  auch	  „Systemische	  Naturtherapie“,	  S	  72ff,	  S	  137ff,	  S	  159ff	  
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