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Zum Autor

Mag. Robert Riedl, geboren 1972 in Wagna, arbeitet 
als Psychotherapeut (Systemische Psychotherapie) in
Graz. Er studierte Germanistik, Philosophie sowie 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Graz, Bre-
men und Maynooth (Irland). 

Riedl war jahrelang Mitglied einer Forschungsgruppe 
für Biografieorschung und ist nach Abschluss einer 
Höheren Technischen Lehranstalt auch Ingenieur für 
Nachrichtentechnik, die sich als Teilgebiet der Elektro-
technik mit der Aufnahme, Übertragung und 
Speicherung von Nachrichten und Informationen 
beschäftigt.

Der Autor publizierte unter anderem im Hartmann & 
Stauffacher Verlag und im Leykam Buchverlag, in der 
edition a oder in Die Blaue Bibliothek. Alle Bücher von 
Robert Riedl auf: www.robertriedl.com
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YouTube-Kanal "Psychotherapie bewegt“
YouTube-Kanal "Die Blaue Biblitothek"

facebook.com/PsychotherapeutRobertRiedl 
facebook.com/AutorRobertRiedl

Online-Kurse: www.udemy.com/user/robert-riedl

Internet: www.psychotherapie-bewegt.at



GLEICH ZUM problem

Je stärker sich eine de-
pressive Seite im eigenen
Leben ausprägt, desto
schwieriger wird es – wie
man sagt – sich aufzuraf-
fen. Bei mittelgradigen bis
schweren Depressionen
scheint selbst ein Spazier-
gang in der Natur oder ein
Treffen mit Freunden un-
möglich zu sein, ja, nicht
einmal einfachste alltägliche Dinge sind dann bewältig-
bar. In schlimmsten Fall drängen sich leider zun-
ehmend Suizidgedanken auf, und hier empfehle ich 
dringend einen Psychotherapeuten bzw. einen 
Facharzt für Psychiatrie oder einen Psychologen 
aufzusuchen, um über die eigene Situation mit einem 
Fachmann zu sprechen und notwendige Schritte für 
eine Therapie veranlassen zu können.

Oft verschweigen depressive 
Personen ihr Leid; sogar un-
willkürliche Suizidgedanken blei-
ben unausgesprochen, sei es 
aus Scham oder Hoffnungs-
losigkeit. Man verfällt in eine für
andere oft ansteckende 
Sprachlosigkeit, gerät in ein 
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permanentes Gedankenkreisen 
und erlebt sich eigenen depress-
iven Gefühlen gegenüber hilflos. 
Ungewollt kann sich eine inner-
liche Dynamik von Depressivität 
entwickeln, die durch bloße Wil-
lenskraft tatsächlich kaum bis 
gar nicht mehr beeinflussbar ist:
hoffnungslose Gedanken führen 
unwillentlich zu Freudlosigkeit 
oder zum Erleben von Überfor-
derung, was wiederum körper-
liche Symptome wie Erschöp-
fung und ein teilnahmloses Ver-
halten bewirken kann. 
Umgekehrt können auch 

sozialer Rückzug oder physische Niedergeschlagen-
heit zu problemfixierten Grübeln und depressiven 
Verzweiflungsgefühlen führen. Depressive Verstim-
mungen können sich jedoch unterschiedlich be-
merkbar machen: während manche eher über An-
triebslosigkeit oder Angstzustände klagen, brausen 
andere eher auf und geraten unwillkürlich in angrif-
figes oder aggressives Verhalten. Übrigens könnte 
der Suizid als etremste Form einer Aggression gegen 
sich selber gesehen werden. 

Für einen Baum wäre es sinnlos, Wut oder Angst zu 
erleben: Pflanzen können weder weglaufen noch (zum 
Vorteil vieler Gärtner und Holzarbeiter) in Verteidig-
ungsstellung oder Kampfposition gehen. Bäume 
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schützen sich aber anders vor Gefahren: sie wachsen
etwa so langsam, um sich perfekt an die jeweiligen 
Umwelteinflüsse – wie starke Winde – anzupassen. 
Die Äste formen sich also ganz und gar nicht zufällig, 
damit ein Baum bedrohliche Sturmböen durch sein 
ausgeklügelt gewachsenes Schwingsystem aus-
gleichen kann. Unser menschliches " Schwingsystem" 
gegenüber der Umwelt besteht im Erleben: Gedanken,
Gefühle und körperliche Empfindungen, die uns in ein 
möglichst nützliches Verhalten zu bringen versuchen.

UNSER ZIEL ist klar

Ziel der folgenden Übung
ist, dir bewusster zu ma-
chen, worin deine Fähig-
keiten und Kompetenzen
liegen, was deine Wün-
sche, Visionen und Le-
bensträume sind, aber
auch herauszufinden, was
für dich in Zukunft wichtig
ist. Der sogenannte Baum
der Lebendigkeit soll dir
dabei helfen dein Iden-
titätsgefühl zu stärken, in-
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dem er dir bewusster macht, wer du bist und wohin 
du gehst oder du dich entwickeln willst.

DIESE IDEE ist hilfreich

Auf der ganzen Welt gilt der 
Baum als Fruchtbarkeitssym-
bol. Der sogenannte Baum 
des Lebens, auch Welten-
baum genannt, symbolisiert in 
der Mythologie die kosmische 
Ordnung und bildet die "Welt-
achse". Seine Wurzeln reichen
tief in die Erde, dass sie bis in 

die "Welt der Toten" reichen, und seine Wipfel schein-
en den Himmel zu berühren. Übrigens: Buddha soll 
beispielsweise unter einer Pappelfeige sein Erleuch-
tungserlebnis gehabt haben.

Unsere Übung nützt das universelle Bild des Baumes, 
damit du dich mit deinem Lebendigsein besser ver-
binden kannst. Dein persönlicher "Baum der Leben-
digkeit" hilft dir, die eigene Lebensgeschichte besser 
zu verstehen und sie so zu bewerten, dass damit dein 
Selbstbewusstsein gestärkt wird. Für die Übung soll-
test du dir 60 Minuten Zeit nehmen. Sie besteht aus 
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zwei Teilen, in denen du biografische Zusammen-
hänge finden wirst, bislang weniger beachtete Res-
sourcen begegnen und sogenannte Lebensat-
traktoren entdecken kannst. Das Wort "Attraktor" 
leitet sich vom lateinischen ad trahere ab, was "zu 
sich hinziehen" bedeutet. Lebensziele und Leben-
sträume sind innerliche Attraktoren, Zukunftsbilder 
von uns selber, die uns emotionell zu sich hinziehen 
bzw. motivieren. Motivation richtet unser Erleben und 
Verhalten darauf, etwas zu erreichen oder zu verwirk-
lichen. Wir entwickeln Visionen, setzen uns Ziele und 
schmieden Pläne. Gefühle der Hoffnung sowie des 
Zutrauens lenken unsere Aufmerksamkeit reflexhaft 
auf das Künftige: das Morgen wirkt attraktiver als 
das, was wir heute erleben.

Falls du es noch nicht getan haben soll-
test: suche dir nun einen ruhigen und
angenehmen Ort, einen Platz, an dem
du dich möglichst wohlfühlst, und sor-
ge dafür, dass du für die nächste Stun-
de ungestört bist.
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