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Die Leute sagen, dass es der Sinn 

des Lebens ist, wonach wir alle 

suchen. Ich glaube nicht, dass es 

dies ist, was wir wirklich suchen. 

Ich glaube, wonach wir suchen, 

ist eine Erfahrung des Lebendig-

seins, sodass unsere Lebens-

erfahrungen auf der rein phy-

sikalischen Ebene Resonanzen 

bilden mit unserem innersten 

Wesen und unserer innersten 

Wirklichkeit, sodass wir tat-

sächlich die Verzückung des 

Lebendigseins empfnden.

Joseph Campbell
(1904 – 1987)



EINLEITUNG
Reisevorbereitungen
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Sich wandelnd ruht 
die Wirklichkeit.

Heraklit
(520 – 460 v. Chr.)
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EINLEITUNG
Reisevorbereitungen

DER NAME DES LEBENS

In  stürmischen  Lebenszeiten  schein-
en einige Schutzwände zu bauen; an-
dere versuchen eher Windmühlen zu
konstruieren. Manche Menschen ver-
wandeln  sich  jedoch  zu  lebendigen
Windkraftwerken,  die  im  Sturm  re-
gelrecht zu tanzen beginnen!

Wir  können  äußere  und  innere
Veränderungskräfte nützen, sie abzu-
wehren  oder  zu  ignorieren  versu-
chen.  Im  besten Fall  steigern Wand-
lungsenergien sogar die eigene Vitali-
tät  und  verbessern  unsere  Lebens-
qualität.

Anlass  unserer  "Veränderungsrei-
se" hier bist du selber. Reisevorbereit-
ungen  können  getroffen  werden,  so-
bald man weiß, wohin die Fahrt gehen
soll. In jedem von uns wohnt das Wis-
sen von einem inneren Sehnsuchtsort,
an dem es uns gänzlich gut geht: un-
sere  Reiseroute  soll  genau  dorthin
führen. Wir orientieren uns dazu an
persönlichen Erfahrungen von Freude
im eigenen Leben. Unser Erleben von
Lebensfreude ließe sich auch mit dem
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Der Name des 
Lebens heißt 
Veränderung.

Afrikanisches 
Sprichwort

Das Leben 
gehört dem 

Lebendigen an, 
und wer lebt, 

muss auf 
Wechsel gefasst 

sein.

Johann Wolfgang 
von Goethe



Begriff  "Lebendigkeit"  ausdrücken.
Besonders  lebendig  fühlen  wir  uns,
wenn Gefühle von Liebe, Freiheit, In-
teresse,  Genuss,  Würde,  Stolz,  Lust
oder Glück erlebbar werden. Ich mö-
chte die aufgezählten Emotionen die
"acht Erlebnisqualitäten der Daseins-
freude" nennen. Sie bilden die emo-
tionale Basis für dauerhafte Lebens-
zufriedenheit  und  ermöglichen  ein
Erlebensniveau  dauerhafter Lebens-
zufriedenheit.

Auch  die  affektiven  Schatten-
seiten des Sich-am-Dasein-Erfreuens
können uns vitalisieren – wenn auch
diese negativ erlebten Emotionen als
viel unangenehmer wahrgenommen
werden:  wie  Gefühle  von  Trauer,
Angst, Wut, Schuld, Scham, Ekel, Gier
oder Verachtung.  Übrigens  wäre
Gefühllosig-keit der erlebte Gegenpol
zum Leben-digsein.

Im eigenen Erleben von Glückse-
ligkeit  wird quasi  unsere  Freude  an
der Lebensfreude spürbar. Uns erfüllt
dabei  sozusagen  eine  "Freude  ohne
Gegenteil". Sie erlaubt die Erfahrung
einer Lebendigkeit, die nicht mehr in
der  Polarität  von  Glück  und  Leid
schwingt. Wer sich glückselig fühlt,
ruht  im  Mittelpunkt  seines  Leben-
digseins. Mit anderen Worten befn-
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Einer der letzten 
menschlichen 
Freiheit ist, seine 
Einstellung unter 
welchen Um-
ständen auch 
immer frei 
wählen zu 
können und 
einen eigenen 
Weg wählen zu 
können.

Viktor Frankl



det man sich im Zentrum des eigenen
Seelenfriedens. 

Jeder kann sich die volle Erlaubnis
geben,  sich  zum  Mittelpunkt  seines
Seelenfriedens aufzumachen. Dies be-
deutet vor allem eines: die strahlende
Lebensfreude in sich wählen zu wol-
len,  ohne  unsere  "Schattengefühle"
abzulehnen. In der persönlichen Frei-
heit  zu  dieser  Entscheidung,  diesen
inneren  Glücksort  zu  suchen,  liegt
die innere Kraft jedes Aufbruchs!

Fortuna ist  der Name der Glücks-
göttin in der römischen Mythologie.
Interessanterweise  bedeutet  der  la-
teinische  Ausdruck  Fortuna sowohl
"Glück" als auch "Schicksal" (Fors For-
tuna als  "Macht  des  Schicksals").  So
galt  Fortuna ebenfalls als  Schicksals-
göttin:  als  göttliche  Verkörperung
von  "Schicksal"  und  "Verhängnis".
Um zu betonen, dass  Glück bzw. der
glückliche  Zufall  und  verhängnis-
volle  Schicksalsschläge oder Unglück
manchmal  (bis  oft)  eng  zusammen-
liegen  können,  waren  viele  Tempel
im Römischen Reich der Göttin  For-
tuna gewidmet.  Nicht  immer  schei-
nen  wir  Unseres-Glücks-Schmied
sein zu können; die eigene Biografe
kann auch von der "Unglücksschmie-
de Leben" geschlagen werden.
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Glück ist kein 
Geschenk der 

Götter, sondern 
die Frucht inner-

er Einstellung.
   

Erich Fromm



LANDKARTE DER VERANDERUNG

Das Fortuna-Programm wurde  von
mir  entwickelt,  um  Menschen mög-
lichst  eine konkrete "Landkarte"  zur
Erkundung  des  eigenen  Lebens  in
Richtung  mehr  Lebensfreude  und
Zufriedenheit in die Hand zu geben.

Konkret beschreiten wir fünf "Rei-
serouten"  zur  wohldosierten  Verän-
derung in Form von therapeutischen
Anleitungen,  die  unsere  Aufmerk-
samkeit für sogenannte Geschichten
des Gelingens schärfen. Diese besteh-
en  aus  lebenspraktischen  Übungen,
mentalen  Trainings,  nützlichen  Fra-
gestellungen und hilfreichen Arbeits-
aufgaben  sowie  gezielt  eingesetzten
Ritualen  bzw.  Handlungsabläufen
mit symbolischer Bedeutung.

Die  folgenden  fünf  Therapie-Ein-
heiten für Zuhause oder die hier vor-
geschlagenen  "Lebensübungen"  ha-
ben sich in meiner Arbeit als Psycho-
therapeut  besonders  bewährt,  um
Personen in belastenden Lebenspha-
sen – etwa in Umbruch- oder Krisen-
zeiten  –  oder  Menschen,  die  unter
"mieser Stimmung" bzw. depressiven
Verstimmungen leiden,  Orientierung
zu  geben und  ein  aktivierendes  Ge-
stalten  von  bewussten  Einfussmö-
glichkeiten auf Gedanken, Gefühlen,
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 Der Weg beginnt 
vor deinem Haus. 

 Pilgerweisheit

In der Mitte 
wirst du am
sichersten
gehen. 

Ovid



eigenem  Körpererleben und  Verhal-
ten zu ermöglichen, um verfängliche
Problemfokussierungen  und  ungün-
stige  Muster  zu  erkennen  und  wil-
lentlich unterbrechen zu können.

Jede  der  vorgeschlagenen  "Übun-
gen"  dauert  –  wie eine psychothera-
peutische Gesprächseinheit in meiner
Praxis – ungefähr 50 Minuten. Natür-
lich kann man sich für  jede der  be-
schriebenen  Übungseinheiten  auch
länger oder soviel Zeit als dafür nötig
nehmen; sie können genauso in ein-
em  Durchgang,  mit  meinen  vorge-
schlagenen  Pausen  oder  mit  selbst-
gewählten  Unterbrechungen  durch-
geführt werden.

In jeder Einheit  trainierst du dein
Wohlergehen mit Methoden der Sys-
temischen  Psychotherapie,  die  dich
als "Experten deines Lebens" ansieht
und insbesondere eigene Handlungs-
kompetenzen  zur  Problembewältig-
ung  fördert,  um  für  die  Erhöhung
von  Lebenszufriedenheit  zu  sorgen.
Dabei soll  die  wichtige Balance zwi-
schen Verändern und Bewahren ge-
währleistet werden. Nach meiner Er-
fahrung als Psychotherapeut können
kleine  Änderungen  oftmals  größere
Veränderungen  bewirken  als  große
Vorsätze. Zudem ist es sehr hilfreich,
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Erfahrung ist 
nicht das, was

mit einem 
Menschen 
geschieht. 

Sie ist das, was 
ein Mensch aus 

dem macht, 
was mit ihm 

geschieht.

Aldous Huxley



sich  bislang  bewährter  Fähigkeiten
des  eigenen Lebens  bewusst  zu  ma-
chen,  um  neuen Herausforderungen
zuversichtlicher  und  selbstsicherer
begegnen zu können. Neue Wagnisse
können damit viel  besser in Angriff
genommen  werden.  Anders  ausge-
drückt: damit ein "Experiment" glüc-
ken kann,  sollte  die  Versuchsanord-
nung  sicher  und  stabil  sein  –  also
möglichst  erschütterungsfest  gebaut
werden. Außerdem sind Änderungs-
ziele  erheblich  realistischer  erreich-
bar, wenn sie auf dem Boden von in-
nerer  Ausgeglichenheit,  Zufrieden-
heit und Lebensfreude gesät werden!

PRINZIPIEN DER VERANDERUNG

Wie Wachstum ist Veränderung ein
natürlicher Vorgang, dem Prinzipien
zugrunde  liegen.  Jenen  fundamen-
talen Grundregeln der Metamorpho-
se  und  Transformation  wollen  wir
hier  folgen.  Dabei  entfaltet  sich  ein
allgemeingültiger  Reiseplan,  der  uns
auf  dem Weg zur Umgestaltung des
eigenen Lebens wie ein Kompass na-
vigiert. Jede Wandlung vollzieht ein-
en archetypischen Entwicklungsver-
lauf, der uns seit über 4000 Jahren in
Mythen,  Legenden,  Sagen  und  Mär-
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Ein Stück des 
Weges liegt 
hinter dir, ein 
anderes Stück 
hast du noch 
vor dir. Wenn 
du verweilst, 
dann nur, um 
dich zu stärken, 
aber nicht um 
aufzugeben.

Augustinus 
Aurelius



chen  überliefert  wird.1 Der  Aufbau
dieses  Buches  wurde  anhand  jener
jahrtausendealten  "Landkarte  der
Transformation"  strukturiert  (übri-
gens  widmet  sich  unsere  abschließ-
ende  Übung  Mein  Weg  der  Verän-
derung  insbesonders  diesem  Thema;
siehe: Seite 172).

Diese universellen Veränderungs-
prinzipien bilden quasi unsere Halte-
griffe. Es geht dabei nicht um Regeln,
die  befolgt  werden  müssen.  Im  Un-
terschied  zu  einer  Regel  funktion-
ieren  Prinzipien  ohne  unser  Zutun.
Wir folgen jenem Pfad, der uns zu er-
wartbaren Stationen der Persönlich-
keitsreifung  bringen  wird.  –  Unsere
Wegstrecke gliedert sich dazu in fünf
Etappen bzw. Veränderungsübugen.

1 Joseph Campbell (1904 – 1987) untersuchte mythologische
Geschichten aller Zeiten und Kulturen, um daraus ein uni-
versell  gültiges  Grundmuster  zur  inneren  Wandlung  von
Menschen abzuleiten.  Der amerikanische Mythenforscher
nannte es das Konzept des "Monomythos" (James Joyce). In
der Filmindustrie  wurde dafür der Begriff  der  Heldenreise
üblich.  Die  sogenannte  Heldenreise  oder  Heldenfahrt (oft
auch  Quest oder  Hero’s  Journey genannt)  beschreibt  typi-
sche  Aufgaben,  Situationen  und  Entwicklungsstufen  des
Protagonisten auf dem Weg zur persönlichen Reifung.

In meinem Fachbuch "Sich neu erfnden. Psychotherapie als
Übergangsritual",  das  ich  gemeinsam  mit  meiner  Ehefrau
Barbara  Tröbinger  schrieb,  kannst  du  mehr  Theorie  zum
Thema "Prinzipien der Veränderung" erfahren.
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Es kommt darauf 
an, dass du auf 
etwas zugehst, 
nicht dass du 

ankommst.

Antoine de 
Saint-Exupéry



GEBRAUCHSANWEISUNG

Als Psychotherapeut muss ich ehrlich
sagen,  dass  die  eigentliche  Therapie
weniger  in  meinen  "Sitzungen"  pas-
siert:  Veränderung  und  Weiterent-
wicklung  geschieht  vielmehr  in  der
Zeit zwischen den Therapie-Einheiten
bei mir. Wachstum ist ein "Kind der
Zeit",  weswegen  man  für  auch  für
Entwicklungsprozesse – wie bei  ein-
em Kind – etwas Geduld braucht. Da-
her  ist  es  auch hilfreich,  nach einer
"Veränderungsübung"  hier  nicht so-
fort  zur  nächsten  Einheit  überzuge-
hen.  Meine Empfehlung ist,  sich da-
für  zumindest 7 bis  14 Tage Zeit  zu
lassen,  bevor  man mit  der  nächsten
"Therapie-Einheit" weitermacht.

Meine  fünf  Übungen  sind  einer-
seits  aufbauend  gestaltet,  anderer-
seits ist jede Einheit für sich autonom
und  somit  auch  völlig  unabhängig
von den anderen nutzbar. Jede mein-
er Anleitungen im Buch kann somit
auch  einzeln  genützt  werden,  als
wählten wir attraktive Ausfugsziele
aus einem Reiseangebot.

Das  Fortuna-Programm funktio-
niert  daher  weniger  wie  ein  Lehr-
seminar, das nacheinander Lektionen
abhandelt.  Inhalt  und  Form  ähneln
eher  einem  persönlichen  Lehrmeis-
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Ist man in kleinen 
Dingen nicht 
geduldig, bringt 
man die großen 
Vorhaben zum 
Scheitern.

Konfuzius



ter,  Mentor oder Coach. Unser soge-
nanntes  Anti-Depressions-Training
in  fünf  Einheiten  oder  "Zufrieden-
heits-Workout" in fünf Schritten zielt
von  allgemeinen  Lebensprinzipien
ins  konkrete  Verändern,  um  durch
lebenspraktische  Änderungen  quasi
ins Ganze deines individuellen Men-
schseins zu treffen. Dabei folgen wir
einer Art Entwicklungsspirale, die für
uns  das  duale  Lebensprinzip  von
Verbundenheit und Autonomie aus-
balanciert. Einerseits kennen wir alle
die  Erfahrung  von  Freiheit.  Du  er-
lebst  dich  also  als  freies  Individum,
das  unabhängig  wählen  und  selbst-
bestimmt entscheiden will und kann.
Andererseits  erfährt  man  ein  tiefes
Eingebundensein in soziale Gemein-
schaften  (wie  in  Familie,  Partner-
schaft,  Freundschaften  oder  Kolle-
genkreise) sowie eine starke Bezogen-
heit  zur  Natur,  da  das  Menschsein
sich  in  ko-evolutionären  Wechsel-
prozessen mit Fauna und Flora ent-
wickelt. 

Wer einen dieser "Lebenspole" von
Verbundenheit und Autonomie ver-
nachlässigt oder gar aufgibt, wird im
Leben  unausweichlich  eine  innere
Unbalanciertheit  erleben:  machen
wir uns etwas zu sehr von anderen
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Jede Veränderung 
beginnt in uns.

Dalai Lama



abhängig,  verliert  man  an  Selbstbe-
stimmtheit  und  Souveränität;  und
wer zu abgesondert und übertrieben
unabhängig  lebt,  büßt  an  Gemein-
schaft, Vertrauen und Nähe ein. Da-
bei können sich etwa Emotionen und
Begriffe vermengen, was zu Verwir-
rung oder Ratlosigkeit führen kann.
Oder  mögliche  Wege  und  Perspek-
tiven  werden  ausgeschlossen,  wo-
durch  Bedrüfnisse  und  Sehnsüchte
geleugnet oder sogar tabuisiert wer-
den  können.  Um  bislang  Abgetren-
ntes  oder  Von-uns-Ab-gespaltenes
besser  einbeziehen  zu  können  und
noch  In-einem-Vermengtes  zu  tren-
nen  aber  auch um  die  eigenen Ich-
Grenzen bewusster und damit deut-
licher  und  klarer  zu  ziehen  –  auch
dazu sollen unsere fünf Übungen di-
enen: . 

Meine  fünf  Veränderungsübung-
en  würdigen in uns ebenso eher we-
nige wertgeschätzte Persönlichkeits-
anteile und helfen noch eher unklare
Differenzierungen im eigenen Leben
genauer  zu  präzisieren.  Das  Einbe-
ziehen  von  Ausgeschlossenem  und
ein Unterscheiden von Vermengtem
in  unserem  Leben  bilden  einen  le-
bendigen Balanceakt von Verändern
und  Bewahren.  Dabei  werden  so-
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Egal wie weit der 
Weg ist, man 
muss den ersten 
Schritt tun.

Mao Tse-tung



wohl psychologische als auch physi-
ologische  Prozesse  in  uns  aktiviert.
Außerdem  können  an  persönlichen
Wandlungsprozessen  auch  soziale,
gesellschaftliche  oder  ökologische
Dynamiken beteiligt sein – oder etwa
sogenannte  metaphysische,  trans-
zendente  bzw.  spirituelle  Kräfte
wirken.  Übrigens:  "spirituell"  wird
unser  Lebensweg  immer  dann,  so-
bald wir beginnen eigene  Glaubens-
sätze zu verändern...

Meine Übungen ähneln Wegwei-
sern  zu  selbstgewollten,  gewünsch-
ten  Lebensänderungen,  die  in  alle
vier Dimensionen des menschlichen
Erlebens zeigen: in die seelische, kör-
perliche,  zwischenmenschliche  und
spirituelle Realität unseres Lebendig-
seins.  Jede  der  fünf  Veränderungs-
bzw. Lebensübungen wurde von mir
so  konzipiert,  dass  sie  dich  zu  selb-
stbestimmten Veränderungen führt:
d. h. zu bewusst eher kleineren All-
tagsveränderungen,  die  aber  einen
großen Unterschied in deinem Leben
machen sollen. 

Das  Fortuna-Programm gibt es als
Taschenbuch, als eBook und als On-
line-Kurs  (mit  Videoanleitung  und
eLearning-Materialien).  – Entscheide
selber, was dir hilfreicher erscheint!
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Die Wahrheit ist 
eine, die Weisen 

sprechen von ihr 
in vielen Namen.

Veden



Übrigens:  Alle Übungen  können  im
Gehen oder beim Wandern und Pil-
gern genützt werden. In diesem Sin-
ne ist das vorliegende Handbuch auch
ein "Fußbuch" der Veränderung.

Ich wünsche  dir  auf  deinem  per-
sönlichen Lebensweg  der  Veränder-
ung, dass du vorwärts und sogar über
dich hinaus gehst!2

UNSER REISEPLAN

An dieser Stelle möchte ich dir eine
Übersicht  geben,  was in  den einzel-
nen Etappen auf dich wartet. Zudem
erfährst  du  im  Folgenden,  welche
nutzbringenden Ziele  damit  verfolgt
werden. Teilnehmer am Fortuna-Pro-
gramm können sich so besser orien-
tieren  und  leichter  entscheiden,  ob
alle  Übungen  genützt  oder  gezielt
einzelne Sitzungen ausgewählt  wer-
den. 

2 Ultreia, Ultreia, et Suseia, Deus, adjuva nos!, lautet ein alter

Gruß unter Pilgern. – Lateinisch: "Vorwärts, immer weiter

und aufwärts. Gott helfe uns auf unserem Weg!"
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Wer kein Ziel 
hat, kann auch 
keines erreichen.

Laotse



Wer  für  längere  Zeit  unter  Stress
oder  Druck  leidet  bzw.  schwer  bis
unlösbar erscheinende Probleme er-
lebt,  fühlt  sich  nicht  nur  emotional
belastet; Belastungen und problema-
tische Situationen engen zudem un-
sere Wahrnehmung hinsichtlich Lö-
sungsideen ein, sodass es kaum noch
möglich wird, zuversichtlich zu blei-
ben, dass sich die eigene Lage bessern
wird. Man beginnt permanet zu grü-
beln oder fällt in ein unproduktives
Gedankenkreisen  über  jene  Dinge,
die  problematisch  erscheinen  oder
nicht  gelingen  wollen:  wir  fühlen
uns niedergeschlagen und erschöpft,
erleben eine "miese Stimmung" oder
leiden  unter  depressiven  Verstim-
mungen. 

In der ersten Therapie-Einheit  wer-
den wir deine Vorstellungskraft nüt-
zen,  um  in  dir  bewusst  ein  Gefühl
von  Zuversicht  und  Motivation  zu
kreieren.  Ziel  unserer  sogenannten
"Reise ins Wunder" ist es, dein Selb-
stvertrauen zu stärken und dir mehr
Klarheit  für  Veränderungsabsichten
zu vermitteln. Damit kannst du bes-
ser  Inspiration  für  mögliche  Ideen
und womöglich bereits erste Schritte
zur Lösung fnden. 
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Ziel  unserer zweiten  Einheit ist  es,
dass du wohlwollender auf dein bis-
heriges  Leben  blicken  kannst.  Die
Übung  "Mein  Buch  des  Gelingens"
soll  dir  bewusst machen,  was dir in
deinem bisherigen Leben bereits ge-
lungen  ist!  Auf  diese  Weise  kannst
du deine Gedanken viel gezielter auf
Dinge lenken, die du gut kannst oder
dir gut tun. Damit soll ebenso das Ge-
fühl  deiner Zuversicht  und  Selbstsi-
cherheit genährt werden. 

In  der  dritten  Veränderungsübung
begeben  wir  uns  bildlich  unter  dei-
nem "Baum der Lebendigkeit". Ziel ist,
dass dir dabei bewusster wirst, worin
deine Fähigkeiten und Stärken sowie
Kompetenzen  und  Talente  liegen,
was  deine  Wünsche,  Visionen  und
Lebensträume  sind,  aber  auch  her-
auszufnden, wer für dich wichtig ist.

Unser  Leben  stellt  uns  vor  Heraus-
forderungen und Problemstellungen.
Guter  Rat  kann  nützlich  sein,  aber
was dem einen hilft, muss nicht un-
bedingt bei uns selbst funktionieren,
sind  individuelle  Fähigkeiten  doch
unterschiedlich.  Die vierte  Übung
mit  Titel  "Mein Büro  der  Lösungen"
verfolgt das Ziel, dir Lösungswege zu
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zeigen,  bei  denen  du  deine  persön-
lichen  Ressurcen  möglichst  optimal
einsetzen kannst. 

In unserer  fünften Therapie-Einheit
zeige ich dir,  wie du mit Lebensum-
brüchen aktiv  umgehen kannst.  Sie
ermöglicht  dir  mehr  Vertrauen  zu
deinen  Veränderungskompetenzen
aufzubauen,  um  zukünftige  Aufga-
ben  oder  Herausforderungen  aber
auch  Befürchtungen  und  Sorgen
selbstsicher begegnen zu können.

DIESEN BUCH IST EIN WORKBOOK" "
In oder am Ende jeder Übungseinheit
fndest  du  konkrete  Arbeitsaufträge
mit inspirierenden Anregungen, hilf-
reichen Fragen und dienlichen Auf-
trägen.  Übrigens gibt es in unserem
Arbeitsbuch auch  Platz  für  schrift-
liche  Notizen.  So  kannst  du  deine
Erkenntnisse oder gefundenen Ant-
worten oder  gleich direkt  unter die
Fragen oder Aufgaben schreiben –

Es erweist sich als nützlich, deine
Einsichten und Ideen jedenfalls auf-
zuschreiben, da Niedergeschriebenes
mehr  Klarheit  als  Bloß-Gedachtes
oder  lose  Überlegungen  schafft.  Du
kannst auch gerne Computer, Laptop,
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Tablet  oder  dein  Smartphone  ver-
wenden,  um  dir  schriftliche  An-
merkungen zu machen. Falls  du ein
"klassischer" oder "analoger" Schreib-
typ  bist,  besorge  dir  ein  möglichst
handliches Notizbuch, einen Schreib-
block oder Papier und hole dir einen
Stift (und einen Ersatzstift).

ANREDE IN DEN VERANDERUNGSUBUNGEN

Ich habe mich bewusst entscheiden,
die Ansprechform des "Du" zu wäh-
len. – Damit möchte ich nicht ins All-
zuvertraute  umschlagen,  sondern
eine Sprachatmosphäre erzeugen, die
weniger  starr  und  formlich  wirkt.
Vielmehr soll mein Du-Wort als un-
konventionelleres  Zeichen  von  Res-
pekt  und  Höfichkeit  verstanden
werden.

Alle  Leser,  die  meine direkte An-
rede eher distanzlos oder wie ein un-
gefragtes  Duzen  empfnden,  mögen
mir  den  eher  informellen  Kommu-
nikationsstil vergeben.
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ERSTE EINHEIT
Meine Reise ins Wunder

Ziel:
Eigene Ziele besser wahrnehmen

und mehr Zuversicht erleben
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Das Ziel ist in der Verwirklichung
das Letzte, das Erste aber in der
Absicht der Vernunft.

Thomas von Aquin
(1225 – 1274)

28 | Robert Riedl: Das Fortuna-Programm



AUFBRUCH

Unsere erste Therapie-Einheit möchte ich mit einer
fabelhaften Geschichte beginnen, eine, die du viel-
leicht aus dem Film "Catch me if you can" kennst –
eine Gaunerkomödie von Steven Spielberg mit Leo-
nardo DiCaprio in der Hauptrolle.  Bevor ich sie dir
etwas  abgeändert  erzählen  möchte,  lade  ich  dich
dich ein, dich möglichst bequem hinzusetzen, fast so
als würdest du an einem wohlig wärmenden Lager-
feuer  Patz  nehmen;  du  kannst  es  dir  sitzend  oder
liegend  auf  der  Couch  bequem  machen,  dich  mit
Nackenkissen auf eine Matte am Boden legen oder
auch ins Bett. Denn das einzige, was du in den fol-
genden  50  Minuten  tun  musst,  ist  den  Bildern  in
deinem Kopf zu folgen. 

Du kannst dabei nichts falsch machen, ganz egal
ob du glaubst, über viel oder wenig Einbildungskraft
zu verfügen. Schließlich handelt es sich bei unserer
"Reise  ins  Wunder"  um  eine  sogenannte  Imagina-
tionsübung,  genau  genommen  um  eine  Phantasie-
reise,  die  dir  sogar dabei  helfen kann,  Gefühle der
Ausweglosigkeit  oder  ein  Erleben von  Hilfosigkeit
zu unterbrechen, um aus der Unfähigkeit des Han-
deln kommen zu können. Unsere "Reise" besteht aus
sieben  Abschnitten  mit  imaginativen  Anregungen
und sogenannten hypnotherapeutischen Anweisun-
gen.  Dabei  ist  bloß  wichtig,  dass  du  nicht  gestört
wirst. 

Am besten du lässt dir die erste Einheit jetzt einfach von
mir vorlesen, indem du meine  kostenlose Video-An-
leitung unter folgender Internet-Adresse startest:
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www.robertriedl.com/Meine-Reise-ins-Wunder

Auch  der  abgedruckte  Text  dient  na-
türlich  als  Anleitung  –  vor  allem  für
Psychotherapeuten, die diese Übung ei-
genen Klienten anbieten möchten. Wer
den Text liest, stoppt am besten  immer
wieder  bei  einem Absatz:  Lasse  dir  je-
denfalls genügend Zeit, um den inneren
Bilder gut folgen zu können.

STARTE DAS VIDEO AUF
www.robertriedl.com/

Meine-Reise-ins-Wunder

30 | Robert Riedl: Das Fortuna-Programm

Video-Anleitung
im Internet:

robertriedl.com/
Meine-Reise-ins-
Wunder

WORKBOOK 
zur ersten 
Einheit

ab Seite 60



ERSTER ABSCHNITT
Das Märchen vom Problem

Nachdem du eine bequeme Position für dich gefun-
den hast, schließe bitte deine Augen, um dein Vor-
stellungsvermögen noch besser zu aktivieren;  oder
richte deinen Blick auf einen fxen Punkt im Raum –
falls dir das angenehmer oder nützlicher erscheint.
Es geht nun darum so gut wie möglich wahrzuneh-
men, welche Gedanken, Gefühle und inneren Bilder
auf  deiner "Reise ins Wunder"  ganz intuitiv  in dir
auftauchen. 

Übrigens:  Du kannst deine Position jederzeit än-
dern, wenn du möchtest – ganz so wie es dir mög-
lichst angenehm und entspannend erscheint.

Geschichten,  die  berühren  oder  auch  betroffen
machen,  können helfen,  uns  die  "komplizierte  An-
gelegenheit Leben" näher zu bringen, als würden sie
einem nützliche Fahrpläne fürs Handeln in die Hand
geben.  Märchen  aus  aller  Welt  geben  uns  Orien-
tierungshilfen im Leben genauso wie Sagen aus der
klassischen  Antike,  biblische  Geschichten oder  Le-
genden mit Suf-Gleichnissen bzw. Zen-Weisheiten.
Mit dem folgenden Märchen möchte ich dir vor all-
em  Rüstzeug  für  mehr  Zuversicht  und  Motivation
geben.  Unsere  anschließende  "Reise  ins  Wunder"
wird dich dann in ein möglichst lösungsorientiertes
Erleben  führen,  das  dir  vor  allem  helfen  soll,  dir
selbst helfen zu können.
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Es waren einmal zwei Mäuse, die auf der Suche nach
Käse in einen Topf mit Milch felen. Die erste, eine zu
tiefst pessimistische Maus dachte sich: "Das Schlim-
mste ist  passiert,  ich werde sterben!"  Voller Todes-
angst erstarrte sie in Hoffnungslosigkeit und ertrank
im Milchtopf.

Betroffen hatte die zweite Maus beobachtet, wie
ihr Artgenosse im unausweichlichen Schicksal  un-
tergegangen war. Dennoch versuchte sie sehr opti-
mistisch zu bleiben und sagte sich:  "Keinerei  Prob-
lemchen,  alles  wird gut,  ich muss nur positiv  den-
ken!"  Verkrampft  grinsend  schloss  sie  die  Augen,
vergaß vor lauter positiven Gedanken zu strampeln
und ertrank ebenso im halbvollen Milchtopf. –

Die Moral  dieser  Fabel  über  schwierige  Lebens-
umstände könnte lauten: weder mit Schwarzsehen,
das  den Teufel  an  die  Wand  malt,  noch  mit  einer
rosaroten Brille, die das Problem nicht mehr wahr-
nimmt,  lassen  sich  in  akuten  Problemsituationen
hilfreiche Strategien  entwickeln  bzw.  brauchbare
Lösungsansätze  fnden.  Doch unsere  märchenhafte
Geschichte  war  noch  nicht  zu  Ende  erzählt,  denn
noch eine Maus fel in den Topf mit Milch. 

Die dritte Maus erkannte sofort ihre äußerst pro-
blematische Situation und ahnte intuitiv, dass es nun
ihre größte Anstrengung brauche,  um nicht unter-
zugehen; und obwohl das Nagetier noch keine Idee
hatte, wie eine Rettung aussehen könnte, blieb es zu-
versichtlich und strampelte unaufhörlich weiter, um
zumindest an der Oberfäche zu bleiben – solange bis
auch die allerletzte Kraft aus ihren Mäuse-Beinchen
schwinden sollte... Da geschah das Wunder: plötzlich
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traten ihre Füßchen mitten in der Milch auf festen
Boden:  problemlos  konnte  unsere  Maus  nunmehr
aus dem Topf klettern, da dessen Inhalt sich in Butter
verwandelt hatte.

Bei  größeren Herausforderungen scheint  es  also
empfehlenswert, möglichst die Einstellung der drit-
ten Maus einzunehmen:  sie erkennt den Ernst  der
Lage und gibt ihr Bestmögliches,  um im Problem –
wortwörtlich – nicht unterzugehen; dazu bedarf es
großer  Anstrengungen aber  auch  eine  Portion  Zu-
versicht, als gäbe es in jeder Situation bis zuletzt die
Hoffnung auf ein "Wunder".

DIE IDEE

Damit  man  bewusst  zur  zuversichtlichen  Einstel-
lung unserer dritten Maus gelangen kann, entwick-
elte der US-amerikanische Psychotherapeut Steve de
Shazer (1940 – 2005) die sogenannte Wunderfrage,
die  lautet:  "Stelle  dir  vor,  heute  Nacht,  während  du
schläfst, geschieht ein Wunder, und alle Probleme, die
dich gerade beschäftigen,  wären einfach verschwun-
den."

Diese Vorstellung von einem nächtlichen Wun-
der  mag  unrealistisch  erscheinen,  aber  versuche
deine Aufmerksamkeit  einmal  auf  das Ungewöhn-
liche  dieser  Denkweise  zu  lenken  und  lasse  dich
kurz auf das Gedankenspiel ein:

Nur  einmal  angenommen: wenn  du  nun  morgen  früh
aufwachen  würdest, woran  wirst  du  merken, dass  über
Nacht ein Wunder geschehen wäre und deine Probleme
gelöst sind? 

Anti-Depressions-Training | 33



Was sind die ersten drei Dinge, die dir da auffallen wür-
den? – Es könnte etwa ein Gedanke sein, ein Gefühl, eine
körperliche Reaktion oder eine Änderung in deinem Um-
feld... 

Vielleicht  hast  du  bemerkt,  wie  ganz  intuitiv  ein
Wunsch, Bedürfnis oder Interesse in dir aufgetaucht
sind, und womöglich hat sich allein durch diese Vor-
stellung eines Wunders deine emotionale Stimmung
etwas geändert. Im besten Fall fühlst du dich sogar
bereits eine Spur zuversichtlicher und motivierter. – 

In unserer ersten Einheit soll es genau darum geh-
en: mit Hilfe deiner Vorstellungskraft werden deine
Wünsche, Bedürfnisse oder Interessen dazu genützt,
um in dir ganz bewusst ein Gefühl von Zuversicht
und Motivation zu kreieren, indem deine Aufmerk-
samkeit auf intuitive Bilder und innere Sehnsüchte
gelenkt  wird.  Ziel  unserer  sogenannten  Reise  ins
Wunder ist es ebenso, dass du mehr Klarheit für at-
traktive  Veränderungsabsichten  bekommst,  um
mögliche  Schritte  zur  Lösung  zu  fnden und  mehr
Selbstvertrauen zu erleben. Zwar können wir nicht
immer beeinfussen, was in unserem Leben passiert,
aber immer haben wir die Möglichkeit das eigene Er-
Leben zu beeinfussen. Wann immer uns das Leben
besonders viel Leid "beschert", liegt es insbesondere
in  unserer  Verantwortung,  bewusst  für  Zutrauen
und Zuversicht zu sorgen.

Milton Erickson (1901 – 1980), der die sogenannte
Hypnotherapie maßgeblich prägte, hatte aus persön-
licher Betroffenheit verschiedene hypnotherapeuti-
sche Methoden entwickelt. Im Alter von 18 Jahren
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war  der  Psychotherapeut  an  Kinderlähmung  er-
krankt und dadurch vollkommen gelähmt. Sein in-
tensiver Wunsch aus dem Fenster zu blicken, hatte
dazu geführt, dass er sich im Schaukelstuhl leicht be-
wegen konnte. Diese Beobachtung motivierte Erick-
son  dazu,  seine  eigene  Wahrnehmung  gezielt  zu
schulen, um anhand seiner Vorstellungskraft mit in-
neren  Bildern  und  sogenannten  Trance-Zuständen
zu experimentieren. Durch bewusste Imaginationen
schaffte es Erickson schließlich, seine Muskeln wie-
der  mehr  und  mehr  funktionstüchtig  zu  machen.
Bald konnte er mit Krücken gehen und die Univer-
sität besuchen, um Psychologie und Medizin zu stu-
dieren. Auf einem über 1000 Meilen langen Kanu-
Trip am Mississippi trainierte Milton Erickson weiter
seine mentale und körperliche Kraft, um schließlich
wieder ganz ohne Krücken gehen zu können. Seine
Imaginationstechniken wollen wir hier anwenden.
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