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Wir befinden uns in einem
freien Fall in die Zukunft. Wir
wissen nicht, wohin wir gehen.
Die Dinge ändern sich zu
schnell. Und wie immer, wenn
man durch einen langen
Tunnel geht, macht sich Angst
breit. Alles was Sie zu tun
haben, um Ihre Hölle in ein
Paradies zu verwandeln, ist,
Ihr Fallen in einen Willensakt
zu verwandeln. Ich meine,
dabei handelt es sich um
einen sehr interessanten
Perspektivwechsel, und das
ist schon alles. Freudvolle
Teilnahme an den Sorgen der
Welt, und alles ändert sich.

Joseph Campbell
(1904 – 1987)
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EINLEITUNG
Brücken zwischen
Verbundenheit und
Autonomie
REISEZIELE DES LEBENS
Das Bild des Lebensweges skizziert ein
Lebensmodell. Es versucht die Wirklichkeit unseres Lebens zwischen
einem Start- und Zielpunkt abzubilden.
Jedes Teilstück, das wir schaffen, fordert und fördert unser Voranschreiten
zum Reiseziel: ein Minimieren des Abstandes zwischen einem "Ist" und
einem "Soll".
Erstaunlich ist die Vielfalt von Änderungsformen im Leben: Anpassung, Entwicklung, Erneuerung, Fortschritt,
Korrektur, Metamorphose, Modifikation, Neubeginn, Neugeburt, Reifung,
Transformation, Umbruch, Umgestaltung, Umkehr, Verwandlung oder
Wandlung. In gewissen Bezeichnungen
drückt sich eine Bewertung aus, ob
sich etwas zum Besseren ändert. Gewisse Dinge verändern sich bei allen
Menschen: wie Aussehen, Einstellungen, Verhalten, Gedanken, Gewohnheiten, Lebensziele, Zukunftspläne und

Wandlung ist der
einzige Beweis
von Leben.
John Henry
Newman
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Es ist unglaublich, wie viel
Kraft die Seele
dem Körper zu
leihen vermag.
Wilhelm von
Humboldt

sogar Erinnerungen. Jeder kennt auch
persönliche Situationen, die als unabänderlich gelten. Unter Umständen
scheint nur ein "Wunder" zu helfen.
Wunder bewirken Wandlungen unveränderlicher Phänomene.
Wandlungen stellen Prozess sowie
Ergebnis dar. Sie markieren ProblemLösungs-Übergänge und manifestieren deren Ergebnis. Eine Wandlung repräsentiert sowohl Strecke als auch
Ziel. Wir sind immer beides. Man selbst wird sozusagen zum lebendigen
Weg, der auch Bestandteil unseres
Bestimmungsortes ist. Am Weg der
Wandlung entstehen in uns neuronale
Brücken: neue Verbindungen zwischen
Leib und Seele. Sie ermöglichen neuartiges Handeln, das beschreibbar
und beschreitbar ist. Unser Erleben
transformiert sich. Die eigene Lebensgeschichte erfährt eine Neubewertung. Unsere Gedanken finden Klarheit
und Sprache. Wir orten hilfreiche Unterscheidungen, die eine Neuorientierung im Leben bewirken.
Im Sich-Wandeln verbinden sich Erlebnisse mit noch nicht begangenen
Gefühlserfahrungen. Wir beginnen mit
unserem Wesen in heilsamer Resonanz zu schwingen. Es fügt die individu-
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elle Ganzheit zusammen. Das Erleben
von Einheit bringt unsere Verbundenheit mit dem Leben zum Schwingen,
sodass man die eigene Lebendigkeit
tatsächlich spüren kann: auf körperlicher und seelischer Ebene sowie in
zwischenmenschlicher oder spiritueller Beziehung. Wer Wandlung erleben
oder leben will, muss also vor allem
eines tun: Aufhören das eigene Leben
ändern zu wollen!
Ein Beispiel: Die Raupe muss sich
nicht fragen: Was muss ich leisten,
damit ich zum Schmetterling werde?
– Der Kokon gehört zur Ordnung jedes Schmetterlings. Er verwandelt
sich und wird vom Wesen seiner Natur her zur Reife gebracht wie eine
Frucht. Seine Verwandlung ist keine
heldenhafte Handlung eines Lebewesens, das mit allen Kräften etwas Falterhaftes erreichen will.
Lebensunzufriedenheit entsteht zumeist aus der Spannung zwischen Alltags- und Wunschwelt. Um sich aus
dieser Entzweiung zu befreien, greifen
etwa 200 Millionen Menschen regelmäßig zu illegalen Drogen. Im Rausch
zerfließt die graue Realität und eine
buntere Wirklichkeit entfaltet sich –
kurzfristig. Der "Stoff aus dem der ros-

Die Neugier
steht immer
an erster Stelle
eines Problems,
das gelöst
werden will.
Galileo Galilei
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Niemand weiß,
was er kann,
bevor er's
versucht.
Publilius Syrus

arote Alltag ist" verspricht und schenkt sprudelnde Lebensenergie, andere
Verhaltensweisen, veränderte Wahrnehmungen, Phantasie- und Glückserlebnisse, ekstatische Sexualität, lustvolle Todesnähe, intensive Körperlichkeit, Ungewöhnliches oder Noch-nichtErfahrenes.
Da sich keinerlei neue Lebenswege
aufzutun scheinen, wird das Rauscherlebnis gesucht: eine befristete
Verwandlung des Erlebens. Wer möchte, kann im Lebensalltag bewusst
Veränderungen suchen oder spielerisch aufsuchen. Angebote bieten Selbsterfahrungsseminare oder sogenannte Retreats (der Rückzug aus der gewohnten Umgebung). Dort können
uns Erfahrungen des Lebendigseins
finden. Wandlung und Metamorphose
erfahrt man aber erst, wenn wir tatsächlich beginnen, uns auf das eigene
Werden einzulassen. Es heißt zu wählen, was wir zu sein beabsichtigen –
nicht jedoch jene Auswirkungen ablehnen, die nicht geplant werden konnten. Vitalität ist der natürliche Effekt
unseres Werdeprozesses. Die vitalisierende Wirkung ergibt sich von selbst. Wir leben kein "Sein zum Tode"
(Martin Heidegger), sondern erleben

12 | Anti-Depressions-Training

vielmehr ein Werden zur Lebendigkeit.
In diesem "Lebendig-Werden" wird
Handeln im Sinne einer Zweck-MittelIdee geradezu nutzlos.
Metamorphosen des Lebens sind
wie Geschenke, die wir selber herbeiführen, indem man sie nicht mehr zu
verhindern versucht. In der Lebensbalance zwischen Veränderung und Bewahrung stellen sich Resonanzen mit
vitalen Erlebenszuständen von selbst
ein. Man erlebt ein Mitschwingen auf
physikalischer, psychischer, sozialer
und spiritualer Ebene. In der Reichweite der eigenen erlebten Lebensfreude wirkt dieses Begreifen sowie
Ergriffen-Sein als aktiver Gestaltungsprozess unserer Lebenswirklichkeit.
Wir können der Erfahrung von lebendigem Schöpfertum verschiedene
Namen geben, die wohl alle "vorläufig"
wären: mein wahres Ich oder inneres
Wesen, meine authentische Persönlichkeit oder innerliche Realität, das
Zentrum von Lebensfreude, Glückseligkeit ohne Gegenteil, grenzenlose Fülle, Buddha-Erleuchtung, Christus-Bewusstsein, Selbst oder auch Gott.

Es gibt kein
Wunder für
den, der sich
nicht wundern
kann.
Marie von
Ebner-Eschenbach
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..
LANDKARTE DER VERANDERUNG

Ich bin frei, denn
ich bin einer
Wirklichkeit
nicht ausgeliefert,sondern
kann sie gestalten.
Paul Watzlawick

Das Morpheus-Programm wurde von
mir entwickelt, um Menschen möglichst eine konkrete "Landkarte" zur
Erkundung des eigenen Lebens in
Richtung mehr Lebensfreude und Zufriedenheit in die Hand zu geben.
Konkret beschreiten wir zwei "Reiserouten" zur wohldosierten Veränderung in Form von therapeutischen Anleitungen, die unsere Aufmerksamkeit
für sogenannte Geschichten des Gelingens schärfen. Diese bestehen aus
lebenspraktischen Übungen, mentalen
Trainings, nützlichen Fra-gestellungen
und hilfreichen Arbeitsaufgaben sowie
gezielt eingesetzten Ritualen bzw.
Handlungsabläufen mit symbolischer
Bedeutung.
Die folgenden zwei Therapie-Einheiten für Zuhause oder die hier vorgeschlagenen "Lebensübungen" haben
sich in meiner Arbeit als Psychotherapeut besonders bewährt, um Personen in belastenden Lebensphasen –
etwa in Umbruch- oder Krisenzeiten –
oder Menschen, die unter "mieser
Stimmung" bzw. depressiven Verstimmungen leiden, Orientierung zu geben
und ein aktivierendes Gestalten von bewussten Einflussmöglichkeiten auf Ge-
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danken, Gefühlen, eigenem Körpererleben und Verhalten zu ermöglichen,
um verfängliche Problemfokussierungen und ungünstige Muster zu erkennen und willentlich unterbrechen zu
können.
Jede der vorgeschlagenen "Übungen" dauert – wie eine psychotherapeutische Gesprächseinheit in meiner
Praxis – ungefähr 60 Minuten. Natürlich kann man sich für jede der beschriebenen Übungseinheiten auch
länger oder soviel Zeit als dafür nötig
nehmen; sie können genauso in einem
Durchgang, mit meinen vorgeschlagenen Pausen oder mit selbstgewählten
Unterbrechungen durchgeführt werden.
In jeder Einheit trainierst du dein
Wohlergehen mit Methoden der Systemischen Psychotherapie, die dich als
"Experten deines Lebens" ansieht und
insbesondere eigene Handlungskompetenzen zur Problembewältigung fördert, um für die Erhöhung von Lebenszufriedenheit zu sorgen. Dabei soll die
wichtige Balance zwischen Verändern
und Bewahren gewährleistet werden.
Nach meiner Erfahrung als Psychotherapeut können kleine Änderungen
oftmals größere Veränderungen be-

Die Zukunft, die
wir uns wünschen, werden
wir nur bekommen, wenn wir
eine Vision von
ihr haben.
Per Dalin
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wirken als große Vorsätze. Zudem ist
es sehr hilfreich, sich bislang bewährter Fähigkeiten des eigenen Lebens bewusst zu machen, um neuen
Herausforderungen zuversichtlicher
und selbstsicherer begegnen zu können. Neue Wagnisse können damit
viel besser in Angriff genommen werden. Anders ausgedrückt: damit ein
"Experiment" glücken kann, sollte die
Versuchsanordnung sicher und stabil
sein – also möglichst erschütterungsfest gebaut werden. Außerdem sind
Änderungsziele erheblich realistischer
erreichbar, wenn sie auf dem Boden
von innerer Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Lebensfreude gesät werden!

..
PRINZIPIEN DER VERANDERUNG
Unser Leben ist
das, wozu es
unsere Gedanken
machen.
Marc Aurelius

Wie Wachstum ist Veränderung ein
natürlicher Vorgang, dem Prinzipien
zugrunde liegen. Jenen fundamentalen
Grundregeln der Metamorphose 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 navigiert.
Jede Wandlung vollzieht einen arche-
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typischen Entwicklungsverlauf, der uns
seit über 4000 Jahren in Mythen, Legenden, Sagen und Mär-chen überliefert wird.1 Der Aufbau dieses Buches wurde anhand jener jahrtausendealten "Landkarte der Transformation"
strukturiert (übrigens widmet sich unsere abschließende Übung Mein Weg
der Veränderung insbesonders diesem Thema ab Seite 97).
Diese universellen Veränderungsprinzipien bilden quasi unsere Haltegriffe. Es geht dabei nicht um Regeln,
die befolgt werden müssen. Im Unterschied zu einer Regel funktionieren
Prinzipien ohne unser Zutun. Wir folgen jenem Pfad, der uns zu erwartbaren Stationen der Persönlichkeitsreifung bringen wird. – Unsere Weg-

Verstehen kann
man das Leben
oft nur rückwärts, doch
leben muss man
es vorwärts.
Sören Kierkegaard

1 Joseph Campbell (1904 – 1987) untersuchte mythologische Geschichten aller Zeiten und Kulturen, um daraus ein universell 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 typische Aufgaben, Situationen und Entwicklungsstufen des Protagonisten auf dem Weg zur persönlichen
Reifung.
In meinem Fachbuch "Sich neu erfinden. Psychotherapie als Übergangsritual", das ich gemeinsam mit meiner Ehefrau, der Psychotherapeutin Barbara Tröbinger, schrieb, kannst du mehr Theorie
zum Thema "Prinzipien der Veränderung" erfahren.
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strecke gliedert sich dazu in fünf Etappen bzw. Veränderungsübugen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Einer der letzten
menschlichen
Freiheit ist, seine
Einstellung unter
welchen Umständen auch
immer frei
wählen zu
können und
einen eigenen
Weg wählen zu
können.
Viktor Frankl

Als Psychotherapeut muss ich ehrlich
sagen, dass die eigentliche Therapie
weniger in meinen "Sitzungen" passiert: Veränderung und Weiterentwicklung 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 einem Kind – etwas Geduld braucht. Daher ist es auch hilfreich, nach einer
"Veränderungsübung" hier nicht sofort zur nächsten Einheit überzugehen. Meine Empfehlung ist, sich dafür
zumindest sieben Tage Zeit zu lassen,
bevor man mit der nächsten "Therapie-Einheit" weitermacht.
Meine Übungen sind einerseits aufbauend gestaltet, andererseits ist jede
Einheit für sich autonom und somit
auch völlig unabhängig von den anderen nutzbar. Jede meiner Anleitungen im Buch kann somit auch einzeln
genützt werden, als wählten wir attraktive Ausflugsziele aus einem Reiseangebot.
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Das Morpheus-Programm funktioniert
daher weniger wie ein Lehrseminar,
das nacheinander Lektionen abhandelt. Inhalt und Form ähneln eher
einem persönlichen Lehrmeister, Mentor oder Coach. Unser sogenanntes
Anti-Depressions-Training oder einem
"Mehr-Zufriedenheit-Workout" zielt von
allgemeinen Lebensprinzipien ins konkrete Verändern, um durch lebenspraktische Änderungen quasi ins
Ganze deines individuellen Menschseins zu treffen. Dabei folgen wir einer
Art Entwicklungsspirale, die für uns
das duale Lebensprinzip von Verbundenheit und Autonomie ausbalanciert.
Einerseits kennen wir alle die Erfahrung von Freiheit. Du erlebst dich
also als freies Individum, das unabhängig wählen und selbstbestimmt
entscheiden will und kann. Andererseits erfährt man ein tiefes Eingebundensein in soziale Gemeinschaften (wie
in Familie, Partnerschaft, Freundschaften oder Kollegenkreise) sowie
eine starke Bezogenheit zur Natur, da
das Menschsein sich in ko-evolutionären Wechselprozessen mit Fauna
und Flora entwickelt.
Wer einen dieser "Lebenspole" von
Verbundenheit und Autonomie ver-

Damit das
Mögliche
entsteht, muss
immer weider
Unmögliches
versucht werden
Hermann Hesse

Das Morpheus-Programm | 19

Wer nicht an
Wunder glaubt,
ist kein Realist.
Ben Gurion

nachlässigt oder gar aufgibt, wird im
Leben unausweichlich eine innere Unbalanciertheit erleben: machen wir
uns etwas zu sehr von anderen abhängig, verliert man an Selbstbestimmtheit und Souveränität; und wer zu
abgesondert und übertrieben unabhängig lebt, büßt an Gemeinschaft,
Vertrauen und Nähe ein. Dabei können sich etwa Emotionen und Begriffe
vermengen, was zu Verwirrung oder
Ratlosigkeit führen kann. Oder mögliche Wege und Perspektiven werden
ausgeschlossen, wodurch Bedrüfnisse
und Sehnsüchte geleugnet oder sogar
tabuisiert werden können. Um bislang
Abgetrenntes oder Von-uns-Abgespaltenes besser einbeziehen zu können
und noch In-einem-Vermengtes zu
trennen aber auch um die eigenen IchGrenzen bewusster und damit deutlicher und klarer zu ziehen – auch
dazu sollen unsere Übungen dienen.
Meine lösungsorientierten Veränderungsübungen würdigen in uns
ebenso eher wenige wertgeschätzte
Persönlichkeitsanteile und helfen noch
eher unklare Differenzierungen im
eigenen Leben genauer zu präzisieren.
Das Einbeziehen von Ausgeschlossenem und ein Unterscheiden von Ver-
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mengtem in unserem Leben bilden
einen lebendigen Balanceakt von
Verändern und Bewahren. Dabei werden sowohl psychologische als auch
physiologische Prozesse in uns aktiviert. Außerdem können an persönlichen Wandlungsprozessen auch soziale, gesellschaftliche oder ökologische Dynamiken beteiligt sein – oder
etwa sogenannte metaphysische,
transzendente bzw. spirituelle Kräfte
wirken. Übrigens: "spirituell" wird
unser Lebensweg immer dann, sobald
wir beginnen eigene Glaubenssätze zu
verändern...
Meine Übungen ähneln Wegweisern zu selbstgewollten, gewünschten
Lebensänderungen, die in alle vier Dimensionen des menschlichen Erlebens zeigen: in die seelische, körperliche, zwischenmenschliche und spirituelle Realität unseres Lebendigseins.
Jede der fünf Veränderungs- bzw.
Lebensübungen wurde von mir so
konzipiert, dass sie dich zu selbstbestimmten Veränderungen führt: d. h. zu
bewusst eher kleineren Alltagsveränderungen, die aber einen großen Unterschied in deinem Leben machen
sollen.

Wenn wir nicht
wissen, welchen
Hafen wir
ansteuern sollen
ist kein Wind
günstig.
Seneca
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Das Morpheus-Programm gibt es als
Taschenbuch, als eBook und als Online-Kurs (mit Videoanleitungen und
eLearning-Materalien). – Entscheide
selber, was dir hilfreicher erscheint!

Wachstum
bedeutet, dass
das Leben in
beständiger
Veränderung
besteht, und es
gibt keine Möglichkeit dies zu
unterbinden...
Virginia Satir

Übrigens: Alle Übungen können im
Gehen oder beim Wandern und Pilgern genützt werden. In diesem Sinne
ist das vorliegende Handbuch für
mehr Zufriedenheit auch ein "Fußbuch" der Veränderung.
Ich wünsche dir auf deinem persönlichen Lebensweg der Veränderung,
dass du vorwärts und sogar über dich
hinaus gehst!
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UNSER REISEPLAN
An dieser Stelle möchte ich dir eine
Übersicht geben, was in den einzelnen
Etappen auf dich wartet. Zudem erfährst du im Folgenden, welche
nutzbringenden Ziele damit verfolgt
werden. Teilnehmer am MorpheusProgramm können sich so besser orientieren und leichter entscheiden, ob
alle Übungen genützt oder gezielt
einzelne Sitzungen ausgewählt werden.
Wer für längere Zeit unter Stress
oder Druck leidet bzw. schwer bis unlösbar erscheinende Probleme erlebt,
fühlt sich nicht nur emotional belastet;
Belastungen und problematische Situationen engen zudem unsere Wahrnehmung hinsichtlich Lösungsideen
ein, sodass es kaum noch möglich
wird, zuversichtlich zu bleiben, dass
sich die eigene Lage bessern wird.
Man beginnt permanent zu grübeln
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 Verstimmungen.
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Unser Leben stellt uns vor Herausforderungen und Problemstellungen.
Guter Rat kann nützlich sein, aber
was dem einen hilft, muss nicht unbedingt bei uns selbst funktionieren,
sind individuelle Fähigkeiten doch unterschiedlich.
Die erste Übung mit dem Titel
"Mein Büro der Lösungen" verfolgt
das Ziel, dir Lösungswege zu zeigen,
bei denen du deine persönlichen Ressourcen möglichst optimal einsetzen
kannst.
In der zweite "Therapie-Einheit"
zeige ich dir, wie du mit Lebensumbrüchen aktiv umgehen kannst. Sie
ermöglicht dir, mehr Vertrauen zu
deinen Veränderungskompetenzen
aufzubauen, um zukünftige Aufgaben
oder Herausforderungen aber auch
Befürchtungen und Sorgen selbstsicher begegnen zu können.
Abschließend gebe ich dir eine konkrete Anleitung, damit du einen Notfallplan für beginnende oder akute
Depressionen erstellen kannst.
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DIESES BUCH IST EIN "WORKBOOK"
In oder am Ende jeder Übungseinheit
findest du konkrete Arbeitsaufträge
mit inspirierenden Anregungen, hilfreichen Fragen und dienlichen Aufträgen. Übrigens gibt es in unserem
Arbeitsbuch auch Platz für schriftliche Notizen. So kannst du deine
Erkenntnisse oder gefundenen Antworten oder gleich direkt unter die
Fragen oder Aufgaben schreiben –
Es erweist sich als nützlich, deine
Einsichten und Ideen jedenfalls aufzuschreiben, da Niedergeschriebenes mehr Klarheit als Bloß-Gedachtes
oder lose Überlegungen schafft.
Du kannst auch gerne Computer,
Laptop, Tablet oder dein Smartphone
verwenden, um dir schriftliche Anmerkungen zu machen. Falls du ein
klassischer oder "analoger" Schreibtyp bist, besorge dir ein möglichst
handliches Notizbuch, einen Schreibblock oder Papier, ausreichend
Haftzettel und hole dir einen Stift
(und einen Ersatzstift).

Die Kraft des
Gedanken ist
unsichtbar wie
der Same, aus
dem ein riesiger
Baum erwächst.
Sie ist aber der
Ursprung für die
sichtbaren
Veränderungen
im Leben des
Menschen.
Lew Nikolajewitsch Tolstoi

Das Morpheus-Programm | 25

