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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 Er-
ziehungs- 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 Speich-
erung von Nachrichten und Informationen beschäf-
tigt.

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

Therapie-Seite: www.gut-gehen.at



DEINE REISE INS WUNDER

Ich möchte mit einer fabel-
haften Geschichte beginnen, 
eine, die du vielleicht aus dem 
Film "Catch me if you can" 
kennst – eine Gaunerkomödie 
von Steven Spielberg mit Leo-
nardo DiCaprio in der Haup-
trolle. 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 Lagerfeuer 
Patz nehmen; du kannst es dir sitzend oder liegend 
auf der Couch bequem machen, dich mit Nacken-
kissen auf eine Matte am Boden legen oder auch ins 
Bett. Denn das einzige, was du in den folgenden 60 
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 Imagination-
sübung, genau genommen um eine Phantasiereise, 
die dir sogar dabei helfen kann, Gefühle der Auswe-
glosigkeit oder ein Erleben von Hilflosigkeit zu unter-
brechen, um aus der Unfähigkeit des Handeln kom-
men zu können. Unsere "Reise" besteht aus sieben 
Schritten mit imaginativen Anregungen und sogenan-
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nten hypnotherapeutischen Anweisungen. Dabei ist 
bloß wichtig, dass du nicht gestört wirst. 

Am besten du lässt dir die erste Einheit jetzt ein-
fach von mir vorlesen, indem du meine kosten-
lose Video-Anleitung unter folgender Internet-
Adresse startest:

www.robertriedl.com/Meine-Reise-ins-Wunder

Der hier abgedruckte Text dient natürlich genauso als An-
leitung – vor allem auch für Psychotherapeuten, die diese 
Übung eigenen Klienten anbieten möchten. Wenn du den 
Text liest, stoppst du am besten immer wieder bei einem 
Absatz: Lasse dir jedenfalls genügend Zeit, um den inneren 
Bildern gut folgen zu können.

Nach deiner "Reise ins Wunder" widme dich dem
Arbeitsteil ab Seite 46
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STARTE DAS VIDEO AUF
www.robertriedl.com/

Meine-Reise-ins-Wunder

oder beginne zu lesen...



Finde eine bequeme Position für dich und schließe 
bitte deine Augen, um das eigene Vorstellungsvermö-
gen noch besser aktivieren zu können oder richte 
deinen Blick – falls dir dies angenehmer oder nütz-
licher erscheint – auf einen fixen Punkt im Raum bzw. 
lese einfach die Zeilen und folge den Bildern, die dazu 
in deinem Kopf auftauchen... Es geht nun darum so 
gut wie möglich wahrzunehmen, welche Gedanken, 
Gefühle und inneren Bilder auf deiner "Reise ins Wun-
der" ganz intuitiv in dir auftauchen.

Das Folgende hat nichts mit Hypnose-Hokuspokus zu 
tun, wie man das vielleicht aus TV-Shows kennt: du 
wirst hier in in jedem Augenblick die volle Kontrolle 
über dein Erleben und Handeln behalten. Du kannst 
auch jederzeit deine Position ändern, wenn du möcht-
est – ganz so wie es dir möglichst angenehm und 
entspannend erscheint. Ach ja: falls du einschlafen 
solltest, lasse es gerne zu: es wäre ein Zeichen für ein
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Maximum an Entspanntheit. Setze dann die Übung an 
jenen Punkt fort, an den du dich noch erinnern kon-
ntest oder beginne von forne.

Geschichten, die berühren oder auch betroffen 
machen, können helfen uns die "komplizierte Angele-
genheit 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 Legen-
den mit Sufi-Gleichnissen bzw. Zen-Weisheiten. Mit 
dem folgenden Märchen möchte ich dir vor allem 
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.

*

Es waren einmal zwei Mäuse, die auf der Suche nach 
Käse in einen Topf mit Milch fielen. 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-
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mistisch zu bleiben und sagte sich: "Keinerei Problem-
chen, alles wird gut, ich muss nur positiv denken!"

Verkrampft grinsend schloss sie die Augen, vergaß
vor lauter positiven Gedanken zu strampeln und er-
trank ebenso im halbvollen Milchtopf. –

Die Moral dieser Fabel über schwierige Lebensum-
stände könnte lauten: weder mit Schwarzsehen, das 
den Teufel an die Wand malt, noch mit einer 
rosaroten Brille, die das Problem nicht mehr wahrn-
immt, lassen sich in akuten Problemsituationen 
hilfreiche Strategien entwickeln bzw. brauchbare Lö-
sungsansätze finden. Doch unsere märchenhafte 
Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt, denn 
noch eine Maus fiel 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 Oberfläche zu bleiben – solange bis 
auch die allerletzte Kraft aus ihren Mäuse-Beinchen 
schwinden sollte... Da geschah das Wunder: plötzlich 
traten ihre Füßchen mitten in der Milch auf festen Bo-
den: problemlos konnte unsere Maus nunmehr aus 
dem Topf klettern, da dessen Inhalt sich in Butter ver-
wandelt hatte.

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