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Intro – Ezzes – Tool-Kit – Alexander Weindl 
@KriTheCo.bayern 

„Hier findest Du einen, nennen wir es >>TOOL-KIT<< - >>LEITFADEN<< für mich – Alex W. – sozusagen, eine 
kleine Einleitung oder Vorbereitung, auf das, was dann vielleicht – noch – kommt... – und wie ich so ticke und 
arbeite“. Aber auch sollen diese „Tipps“ fern ab von mir, Dir auch sonst im Leben eine gute Unterstützung und 
Orientierung bieten – für Dich.“ – eine >>Anleitung<< zur >>SELBSTERMÄCHTIGUNG<<, wenn Du so magst. 

Meine >>STECKENPFERDE<< sind – Psychologie, Traumatherapie, (speziell Bindungspsychologie), PTBS, Kom-
plexe PTBS, DIS, DESNOS, DDNOS, Menschlichkeit und vor allem Freiheit, Gesellschaft und eine vor allem 
würdevolle Lebensform, die geprägt von Frieden ist. Dazu kommen dann sicherlich noch ein paar mehr hinzu, 
aber alles schön der Reihe nach - >>LANGSAM<< und >>SCHRITT für SCHRITT<<, wenngleich mir vor allem 
von Songwritern selbst dargebotene Musik in Live-Veranstaltungen schon noch sehr bedeutsam und verbind-
lich erscheinen – ich bin ein Freund des gepflegten >>JAM´s<<. Bayern, das Schuhplatteln, der Landler, sowie 
der Unterschied zur Polka – kannst Du gerne selbst in Erfahrung bringen, oder Du sprichst mich einfach an. 
Mir geht es speziell hier dabei um die Kultur und das Verständnis der Symboliken – weil ich weder Schuhplat-
teln kann, noch einen Landler körperlich darzubieten vermag – auf der psychologischen Ebene sehr wohl – 
in Form von geistigem Schuhplatteln... und manchmal kannst auch gern an Landler bekommen – Bitte. 

🎯 „Es wird eh nur >>MITEINANDER<< gehen“, so meine Erfahrung. 

Diese „Anleitung“ / Liste basiert auf LIEBE / ERMÄCHTIGUNG / UNTERSTÜTZUNG. „Du kannst mich jederzeit 
anrufen“ – Mir DANKEN, zu jeder Tages- und Nachtzeit, oder aber auch mir auf einem Dir gewählten, anderen 
Wege, (D)eine Nachricht zukommen lassen – auch anonym – wenn Du das lieber magst. Ich persönlich liebe 
ja wirklich handgeschriebene Briefe und freue mich immer wieder sehr darüber, einen solchen zu erhalten. 
Träume groß und traue Dich auch zu >>VERSAGEN<< oder zu >>SCHEITERN<< - gib Dir Zeit und Raum, wenn 
Du diese vielleicht schwierigen Schritte hier für Dich unternimmst – vielleicht sogar auch, Dir selbst so eine 
Liste anzufertigen. Dies geschieht eben immer dann, wenn es dran ist und dauert mal kurz, mal lang. Ich 
persönlich pflege eh mehr die Einstellung: „Ergebnisse sind Zeitbraucher“ – und gute Ergebnisse brauchen 
manchmal einfach ihre (ganz persönliche) Zeit. „Achte einfach auf Deinen Verstand, denn nichts ist Dir 
schneller geraubt“ – Ich weiß, wie Manipulation und Hypnose geht – so viel ist gewiss, vielleicht auch mehr. 

🎯 „Aufwecken“ = eine bayerische Tradition die mit Hochzeiten in Verbindung gebracht wird und sie beginnt 
mit einem „Knall“. 

Dein Alex – Altötting - ❤Bayern 

#Potenzial #Entfaltung 
#DieFreiheit = DasZiel #LifeCoaching  
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„Wenn Du etwas richtig gut machst, dann 
musst Du damit rechnen, dass Du angefeindet 

wirst“ – „Wenn Du angefeindet wirst, dann 
musst Du auch davon ausgehen, dass Du irgen-

detwas richtig gut gemacht hast“! 
 

1. >>Hinterbliebene<< – „Ein Leuchtturm sein“: 
 
„So, wie Du aussiehst, brauchst Du Drogen – und wenn Du Drogen brauchst, dann LÄCHLE – das ist die 
beste unter den natürlichen Drogen, die ich kenne – und wenn Du mehr von dieser Droge brauchst, dann 
lächle einfach mehr“! Es ist das wirklich beste, was ich kenne – so gut, dass es sogar entwaffnend wirkt 
auf sehr viele, wie ich gleich noch erklären werde – beinahe „Waffenscheinpflichtig“, sozusagen. 
 

a) Lächeln 

Wenn Du jemanden „Aufwecken“ willst, dann halte Dich an ein paar einfache Regeln – so macht es ein-
fach mehr Spaß, wenn Du weißt, was Du tust. Es ist, wenn Du diese befolgst, durchaus recht einfach, mit 
sehr schwierigen Situationen umzugehen, probiere es gerne aus. 

Die mächtigste Waffe in solch einer kniffeligen oder trickreichen Situation = >>LÄCHELN<<!!! Ja, wenn 
Du jemanden Aufwecken (Erschrecken ist ganz was anderes, wie ich finde), willst, dann >>LÄCHLE<< ein-
fach Dein Gegenüber an – Lächeln hilft auch sonst noch für mehr im Leben (vielleicht ein andermal mehr), 
aber es hat hier die wunderbare Eigenschaft, sofort eine >>NO-TRIGGER-ZONE<< zu (er)schaffen – das 
hilft schon mal enorm, für alles Weitere, das kommen mag. Aber auch >>STAUNEN<< ist ein durchaus 
äußerst probates Mittel für mich geworden, um heftigen Situationen (ja, selbst „Corona“) zu begegnen. 
Ich habe in dieser (für mich speziellen) Zeit das Staunen wieder sehr für mich entdeckt und gelernt und 
bin schon beinahe dankbar dafür. Staunen ist eine für mich sehr gute Plattform, um für mich die Reflek-
tionsfähigkeit beizubehalten, und um dann eine für mich gute und günstige Entscheidung treffen zu kön-
nen, wie ich weiter mit der Situation umgehen will oder kann. 
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Dass >>ICH<< dabei die Entscheidung treffe ist mir besonders wichtig – >>SELBSTBESTIMMTHEIT<< ge-
hört eben zu meinen ganz wichtigen Werten. So kann ich dann entweder mich empören, oder mich en-
gagieren (zum Beispiel mit einem Lächeln) oder DIR einfach nicht zur Verfügung zu stehen und alles Wei-
tere schlichtweg zu ignorieren. Also, >>LÄCHELN<< & >>STAUNEN<< sind für mich die beiden Möglich-
keiten, um (m)ein Gegenüber am allerschnellsten zu, ja, >>ENTWAFFNEN<< - >>ERWECKEN<< - >>ER-
SCHÜTTERN<< - >>VERRÜCKEN<<, oder... wie auch immer Du es nennen willst – vielleicht um etwas in 
Gang zu setzen, aber auch, um mich selbst eben dabei zu schützen – und Eigenschutz ist immer erlaubt, 
richtig und wichtig – vor allem, >>GEISTIGER MIND-SCHUTZ<<, der ja auch von Vorteil ist, wie ich finde. 

🎯 „Eine für mich gesund erscheinende Einstellung ist“ – 

mir dabei vorzustellen, dass ich mit >>“HINTERBLIEBENEN“<< spreche: 

• „Ich werde auf keinen Fall mit Dir streiten!“ (Indianische Weisheit – „reite nie ein totes Pferd“) 
• „Ich weiß, wie Du den „Nebel“, der Dich Tag für Tag umhüllt durchbrechen kannst – wenn Du 

magst (aber nur dann), zeige ich Dir den Weg heraus“. 
• „Ich entscheide mich, wie viel Futter ich Hier & Jetzt geben werde“ (empören, engagieren, igno-

rieren). 

>>Futter<< – damit meine ich: 

Du solltest jetzt irgendeinen „Schlager“ parat haben, den Du als >>Futter<< anbietest. Das bedeutet, Du 
hast für Dich eine Aussage / Behauptung parat (oder zwei oder drei für unterschiedliche Situationen), 
deren Quelle Du verlässlich kennst – schmeißt dieses Futter in den durch Lächeln entstandenen Raum, 
und bittest explizit darum, diese Quelle durch dein Gegenüber auch zu überprüfen (kein Witz!) – das gibt 
Dir Sicherheit und lässt eine Kompetenzvermutung offen – die ja eben jetzt auch von Dir gewollt, von 
Deinem Gegenüber überprüft werden will. 

Wenn Du es bis hier her geschafft hast, dann geschieht etwas, dass Dich anfangs überraschen könnte – 
aber, eben nur, solange Du das dann persönlich nimmst und dich überrascht fühlst – deshalb für mich 
die Sicht auf „Hinterbliebene“, die mir dabei jetzt weiter hilft. „Du wirst von Deinem Gegenüber versto-
ßen werden“ – mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit sogar – oder Du gewinnst gleich das 
Interesse. Genau... lächle einfach weiter! Die erste Variante ist die häufigere – und dann geht es auch 
gleich weiter – Du wirst (nicht immer) aber auch sehr häufig, aufgrund der Ungläubigkeit und Unwissen-
heit Deines Gegenübers als >>VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER<< eingestuft – weil dies versucht, die 
Information abzuwehren. 
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🎯 „Solltest Du, bis hier her, alles soweit gut verstanden haben, dann ist Dir nun auch klar, was Du in 
dem Moment zu tun hast... – oder???“ 

KLAR!!! >>LÄCHELN<<, ja, lächle einfach weiter, es ist einfach das, was weiter >>ENTWAFFNEND<< wirkt, 
und, dass macht Dein Gegenüber nun im wahrsten Sinne des Wortes – ein wenig >>VERRÜCKT<<. Dies 
stellt dann sozusagen auch gleichzeitig das dar, was Du ja willst – denn wie sonst, wenn alles beim Alten 
bleibt, sollte eine Veränderung im Gegenüber möglich werden. Jetzt ist es Zeit...  

Diese kleine >>VERRÜCKTHEIT<< - sozusagen ein kleiner Spalt, der sich auftut – den Nutzt Du jetzt am 
allerbesten dafür, um Deinem Gegenüber so eine Liste zu übergeben, wie ich sie gerade hier vorbereite... 
Die Menschen – auch Du – mögen es, wenn sie Geschenke bekommen, ohne etwas wirklich geben zu 
müssen, außer ihr Interesse, oder dann die Zeit, dass hier zu lesen. Dann hat Dein Gegenüber was in der 
Hand und kann sich am allereinfachsten und am allerbesten ein eigenes Bild machen: 

• von Dir... 
• oder einem Thema, um dass es Dir hier eben geht – hier ganz Global um ein Aufwecken – Wach-

rütteln – Anbandeln... 
• nicht einfach ungefiltert ALLES zu glauben, was einem so begegnet, also Selbstermächtigung, sei-

nen eigenen Verstand richtig zu benutzen... 

 – und, um dabei vielleicht auch schon gleich etwas lernen, weil es gut ist – nämlich das hier schon, und 
auch noch gleich, wie es vielleicht gut weiter gehen könnte. 

Achte dabei einfach gründlich auf die Quellen-Reinheit und Verlässlichkeit Deiner Aussage – spiele dabei 
das Szenario, mit Deinem Ziel vor Augen, ein paarmal für Dich durch und verändere deine Worte so, dass 
es für Dich stimmt. Es geht lediglich darum, dass Du hier etwa „anbandelst“ (wie man in Bayern sagt) – 
in Kontakt trittst – und gleichzeitig eine Hilfestellung zur Selbstermächtigung und Selbstertüchtigung Dei-
nes Gegenübers gibst – und bestenfalls in Gang setzt, dass Dein Gegenüber beginnt, dies selbst ab jetzt 
zu tun – für sich und auch für andere darüber hinaus – also auch für Dich von Vorteil. Der Rest ergibt sich 
dann ohnehin – von >>SELBST<< - das liegt dann auch nicht mehr in DEINER HAND! 

 

b) Leuchtturm!!! 

Ich will dieses Thema des „aufweckens“ und „anbandeln“, weil es mir wirklich äußerst wichtig erscheint 
noch aus einer anderen Perspektive kurz beleuchten – ich finde vor allem Perspektivenwechsel eine gute 
Sache um Dinge zu hinterleuchten und zu beleuchten / erhellen – ich selbst fuße meine eigene Meinungs-
bildung meist auf 3 Fundamenten – ähnlich einem Drei-Bein – das ist dann zumeist recht stabil – so meine 
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Erfahrungen. Für heute sollen zwei ausreichend sein – die Dritte Betrachtungsweise lasse ich gleich mal 
Dir und Deiner freien Wahl über – Du weißt ja jetzt, wie das geht. 

Der Weg ins Vertrauen führt mitten durchs 💘 

Ein paar Worte zu >>LEUCHTTÜRMEN<< ganz allgemein: 

• Es gibt Leuchttürme in den verschiedensten Ausführungen. 
• Leuchttürme brauchen in jedem Fall – intensive – Pflege und sie werden zumeist von einem 

Leuchtturmwärter betreut oder gar bewohnt und belebt. 
• Sie bieten Orientierung – für die, die selbst kein Leuchtturm sind – oder sein wollen – oder andere 

Dinge vorhaben. 
• Sie müssen in jedem Falle gut und gründlich und ordentlich gepflegt werden, denn es wird ihnen 

durchaus Vertrauen geschenkt und andere orientieren sich wirklich an ihnen. 
• Manche Menschen sind sogar selbst wie Leuchttürme und haben dabei noch nicht mal eine Ah-

nung davon, dass dem so ist – wundern sich nur ständig, weshalb das Leben es „schwer“ mit ihnen 
meint und sie so zu „kämpfen“ haben, hier zu sein – zu Hause in der Welt und im Reinen mit sich. 

• Leuchttürme können auch mal eine Störung haben – die zumeist mit guter Kenntnis schnell beho-
ben ist – melde Dich gerne. Andere kommen oft Leuchttürmen sehr nahe – vor allem den Bewohn-
ten – um vielleicht nach dem Weg zu fragen – oder sonst irgendwas. 

• Fehlt Dir die Orientierung – ist es oft schwer im Leben – vor allem zu leben, denn Du kämpfst 
vermutlich unentwegt ums Überleben (das ist was ganz anderes als Leben) – von Liebe bist Du 
dabei zumeist recht weit entfernt – für gewöhnlich hast Du Angst (ob Du das jetzt so merkst und 
zugeben willst oder nicht). Angst = Stress = Gift = Krankheit in unterschiedlichem Ausmaß. Alles 
Leid sucht und findet seinen Ausdruck – schön, wer das lesen kann. 

Hier noch ein Vergleich, der vielleicht noch ein wenig unterstreichen mag, was ich darunter verstehe, ein 
>>LEUCHTTURM<< zu sein – oder, was mich – ganz persönlich –  so ausmacht in meiner Berufung und 
Profession. Stelle Dir doch einfach vor, Du bist im Bett, vielleicht ein Sonntag, ich schreibe hier, während 
Du noch schläfst. Für Dich ist es kuschelig warm und auch ich fühle mich rundherum Pudelwohl. 

Doch, ... ... ... so langsam verspürst Du, den Drang, aufzuwachen. Du öffnest Deine Augen und setzt Dich 
in Deinem Bett auf – mich kennst Du dabei ja noch gar nicht – und im dämmerigen Licht erkennst Du, 
dass Du Dich in einem riesengroßen Schlafsaal befindest. Überall um Dich herum, soweit Du schaust, 
befinden sich zahllose Betten mit schlafenden Menschen. Ungläubig reibst Du Dir noch mal Deine Augen 
und stellst fest – es ist so. Du stehst noch etwas schlaftrunken auf und Dich überkommt ein eigenartiges 
Gefühl, ... ... ... während alle um Dich herum noch schlafen, und Du hier nun – wie ganz alleine und ver-
lassen – hier WACH herumstehst. In deinem Alleinsein könnten Dich Gefühle begleiten, die dir etwas 
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Unbehagen machen und dich schaudern lassen – du bist dabei hellwach und klar und im Begriff, wer Du 
bist und wo du bist und in welcher Situation Du dich befindest (Leuchttürme stehen auch oft allein, oben 
auf einer Klippe bei jedem Wind und Wetter). Alle anderen hier schlafen tief und fest, der eine oder an-
dere bewegt sich mal, andere haben offensichtlich Alpträume – oder sowas – oder lutschen kindlich und 
selbstverliebt an ihrem Daumen. Wieder andere scheinen irgendwie auch jeden Moment zu erwachen... 
aber im Moment – Hier und Jetzt – da bist Du der einzige, der Wach ist. 

Dann stellst Du Dir Fragen: 

• Mit wem kann ich reden, mich anvertrauen? 
• Mich austauschen, über das soeben Erfahrene? Über das, was Du vielleicht ab jetzt erst in der 

Lage bist in Worte zu fassen – plötzlich. 
• Wer versteht mich? 
• Bin ich der einzig Erwachte hier? – Im Moment JA! 
• Soll ich jemanden anderen wecken? Oder lieber nicht?! 
• Was passiert, wenn ich laut zu schreien beginne? 

Nun, mit Schlafenden ist es tendenziell schwierig, sich auszutauschen – so ist es auch kein Wunder, dass 
sich in Dir das Gefühl von Einsamkeit ausbreitet uns Stück für Stück entwickelt. Laut schreien – kannst Du 
schon machen – aber, hast Du schon mal beobachtet, was passiert, wenn Du jemanden aus dem Schlaf 
reißt, oder das mit Dir geschieht? Jedoch ist in genau solch einer Situation, in der Du Dich jetzt gerade 
befindest, ein wesentliches / existenzielles Grundbedürfnis, sich zu verbinden (so zum Beispiel haben es 
viele solcher Betroffener in der Zeit der Corona-Krise auch empfunden – oder tun es aktuell noch immer, 
während ich hier schreibe) - es ist der 19.04.2020 – Mittendrin sozusagen, statt nur dabei.  

Damit Du das Gefühl der Einsamkeit langsam wieder verlierst und ablegen kannst, kann ich Dir sagen: 
„Höre sofort auf, gebannt Deinen Blick auf die Schlafenden um Dich herum zu richten und dabei noch zu 
erwarten, dass sie dich sehen, oder sonst wie registrieren würden oder könnten – ganz davon abgesehen, 
zu glauben, laut schreien würde jetzt irgendwem hier gefallen...“ – Das können die Schlafenden oder 
Hinterbliebenen nämlich nicht und finden das zumeist recht unlustig. Sobald Du nun begriffen hast, dass 
Du von dieser Erwartung nur enttäuscht werden kannst – ist ja auch DEINE Erwartung in Dir drin – kannst 
Du nicht mehr enttäuscht werden und der Zauber ist vorbei. Von nichts und niemandem, nicht von den 
Schlafenden, auch nicht von den Hinterbliebenen oder denen Du sonst noch begegnen wirst im Leben. 
Ja, ... ... ...  atme, atme ruhig und gleichmäßig weiter – Jetzt, einfach so, ... ... ... – so ein paarmal eben... 
... ... denn, schon geht’s weiter, nur etwas gelassener, ruhiger, entspannter eben, wie ich gerade finde. 

„Verlasse den Schlafraum“ – suche und halte Ausschau – nach anderen Menschen, die bereits frisch und 
munter sind wie Du – vielleicht anderen Leuchttürmen – um Dich mit ihnen auszutauschen, oder einfach 
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nur, um Dich ein wenig daran zu orientieren – so wie ich das auch mache, und so, wie Du das eben für 
Dich magst. Sorge für Dich, schaffe Verbindung, betreibe Vernetzung und beginne mit gegenseitiger Ar-
beit und im Miteinander / in Gemeinschaft. Gut, aber schön, wie ich finde. Dabei wirst Du wacher und 
wacher – andere ebenso – und je wacher Du wirst, und andere, oder ihr in Gemeinschaft es werdet, 
umso mehr wirst Du Dich eingebettet und wohl behütet fühlen im Großen und Ganzen. Du wirst begin-
nen, Dich als Teil der Welt zu fühlen, und zu Hause in der Welt, um Deinen Platz wissend. Ja, so fühlst Du 
mehr und mehr die Kraft, Deine eigene, die der anderen Leuchttürme oder Menschen um Dich herum, 
und ihr werdet getragen werden von einer Kraft von Leuchttürmen oder eben Menschen. 

So wird Einsamkeit und Hilflosigkeit und Verlassenheit und sonstige unlustige Dinge ersetzt, durch Men-
schen - ❤ - Liebe und daraus erwächst wohl MIT-GEFÜHL und Du / Ihr bekommt dabei eine Ahnung, wie 
es gehen könnte und lebt dabei vielleicht noch. In einem „Out of the Box – Denken“, denn die Zeit der 
Einzelkämpfer ist nun wirklich vorbei. Öffne Dich – öffne Dein Herz. 

Nun, über Leuchttürme und deren Eigenschaften gäbe es jetzt noch ganz unglaublich viel zu erzählen – 
auch haben sie manchmal so lustige Kringel als Bemalung aufgetragen – ich denke, für den Einstieg sollte 
das gerade vollkommen reichen – es gibt ja hier und dann zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht noch 
gerne mehr – von mir und auch von anderen, so mein Plan. 

>>Nach dem Lächeln, und dem Bewusstsein über Leuchttürme, ist selbst zu denken und das Benutzen Dei-
nes Verstandes, übrigens das zweitschärfste, was Du sonst noch so tun kannst – vor allem und gerade 
HEUTE! Gesunder Menschenverstand erfordert aber eben leider etwas Mut und den haben heute auch nur 
noch sehr wenige. Gesunder Menschenverstand ist heutzutage förmlich unerwünscht und politisch beinahe 
diktatorisch untersagt – Corona macht das noch mal ganz enorm deutlich. So haben, wie es scheint, die aller-
meisten Menschen wohl für sich entschlossen, es gleich sein zu lassen – aufzugeben – das Denken<<. Dabei 
ist exakt dieses eigenständige Denken das allerwichtigste, um dem Hier und Jetzt und Heute zu begegnen – 
so viel hat Corona mir bereits jetzt schon gelehrt – natürlich mit dem Wissen, das ich davor schon gesammelt 
hatte. 

„Ich mache das hier jetzt schon beinahe 14 Jahre und verdiene sogar mein Geld damit – das ist ja auch schon 
mal was“ – oder? 

 

2. Erkenne Desinformationen - >>FAKE-NEWS<<: 
• Lerne in jedem Fall Desinformationen zu erkennen! Unbedingt!!! Denn, dass ist die >>WAFFE<< 

der Neuzeit, während unsere Vorfahren noch mit ganz anderen Waffen für ihre >>FREIHEIT<< zu 
kämpfen (einzustehen) versuchten. „Setze Deine Segle mit BEDACHT, denn dann bestimmst Du, 
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wohin die Reise geht“ – „Achte auf das Neue im Prozess, korrigiere, wenn nötig Deinen Kurs, und 
behalte Dein Ziel dabei vor Augen“. 

• Aber auch damals war die gezielte Irreführung Thema – heute ist sie nur mit viel besseren und 
pointierteren Mitteln möglich, wie ich finde, und wesentlich schneller durch das Zeitalter der 
Informationstechnologien, aber auch an Drohnen denkend, möglich. Denk selber nach, ganz sim-
pel, oder? 

• Ja, wir sind heute in (m)einer Welt einer >>INFORMATIONSTECHNOLOGIEKRIEGSFÜHRUNG<< 
ausgesetzt, mit dem Unterschied zur klassischen Kriegsführung unserer Vorfahren –  bei der auch 
„Spione“ zum Einsatz kamen – dass es heute keine Soldaten mehr sind, die dabei zur Anwendung 
kommen, sondern die gesamte Kriegsführung, am gemeinen und zumeist uninformierten wie 
ununiformierten und wenig hinterfragenden >>BÜRGER<< stattfindet – und dieser es zumeist 
noch nicht mal kapiert, was geschieht. Ja! DU und ICH – WIR sind die „Versuchskaninchen“ ge-
worden. Das einzige, was ich gegen derlei Dinge kenne, ist sich selbst zu informieren und selbst 
ein Bild zu machen, statt unhinterfragt und blind und gehorsam, ebenso ungefragt, schlichtweg 
einfach ALLES zu glauben. >>OBRIGKEITSHÖRIGKEIT<< wird das dann wohl genannt. Weil´s nicht 
anders geht – „Corona“ – so leid es mir tut – hat das für mich noch mal sehr, sehr und schön 
deutlich gemacht und offenbart, was 20 Jahre davor mit „Globalisierung“ begann. Ich persönlich 
bin gerne faktisch und konkret. Vorbereitung / Prävention ist die bessere Medizin, das ist be-
kannt, und dennoch scheint sie irgendwie unerwünscht zu sein – augenscheinlich – ich habe es 
hinterfragt und hinterleuchtet und Du kannst Dir vielleicht gar nicht vorstellen, was es bedeutet 
und wie es sich hier manchmal anfühlt, was ich so tue. Das ist auch Meines. 

• Beginne dann, den Medienkonsum drastisch zu limitieren – es ist einfach zu viel heutzutage, mit 
was Du so bombardiert wirst – was dazu beiträgt, dass genau das passiert, was gewünscht ist – 
Du hörst auf nach dem Ursprung und der Quelle zu suchen – Schwupps – schon hat´s dich er-
wischt – ist ja auch eh zu stressig. 

• Lerne das Spielfeld und die Spielregeln kennen – Regel #1! Es gibt keine Regeln – es gibt nur 
verschiedene Charaktere mit verschiedenen Absichten und unterschiedlichen Möglichkeiten. 
Einmal gibt es die >>SCHLECHTEN<< (es gibt sie, keine Frage) – im Positiven gesehen sind das für 
mich >>VISIONÄRE<<, deren >>„Weissagungen“<< (Offenbarungen), meiner Erfahrung nach in 
den allermeisten Fällen – wenn die Quellenreinheit gegeben war – früher oder später eingetreten 
sind. Dafür gibt es viele Beispiele, hinterfrage und hinterleuchte bitte sehr gerne selbst. Da sind 
die Geschmäcker durchaus auch sehr verschieden. Und weiter gibt es noch die, die es einfach 
(noch) nicht besser wissen, weil... Dabei nutzen die >>SCHLECHTEN<< eben ausschließlich äu-
ßerst gerne, die von ihnen selbst geschürte Unwissenheit der >>UNWISSENDEN<< oder auch 
>>HINTERBLIEBENEN<< aus, und die sind eben für ihre Unwissenheit noch selbst mit verantwort-
lich, weil... Und schon wird in aller „Wild-West-Manier“ herum manipuliert und um die beste 



 
 

Praxis fûr Psychotherapie und Psychotraumatologie 
Kinder- und Jugendlichencoaching - Elternberatung 

Krisenintervention – Therapie – Coaching 
 

 
KriTheCo	 	 Alexander Weindl 
Praxis für Psychotherapie und Psychotraumatologie	 	 Heilpraktiker für Psychotherapie 
Krisenintervention – Therapie – Coaching  Kinder- und Jugendcoach - Elternberater 
Georgenstraße 24 – 84503 Altötting  Steuernummer – 106/286/20038 
Telefon 08671 / 9248257  Finanzamt Burghausen 
Mobil: 0179 / 6862336  Raiffeisen - Volksbank Altötting 
Mail: alexander.weindl@kritheco.de  IBAN: DE51710610090005494745 
http://www.kritheco.de Seite 9 von 17 BIC: GENODEF1AOE 

Position gekämpft mit der Grundeinstellung - koste es, was es wolle und ohne Rücksicht auf Ver-
luste. „Bäh! – Pfuiteufel“ 

• Wir brauchen >>FAKTEN<<!!! Ich will Fakten! Ich will auch faktische Fragen stellen dürfen / kön-
nen. Erlaubt, und frei von Angst, ob ich dann weggesperrt werden. Fakten, gegen die >>FIKTIO-
NEN<< – um ernsthafte Informationen gegen Desinformationen zu ernten. Wir brauchen Me-
dien, die ÜBER DIE GROSSEN berichten, anstatt für diese – und das trauen sich heute kaum mehr 
welche. Früher namhafte Medien werden heute als die „BILD-Zeitung der Abiturienten“ betitelt. 

• Und während Du vielleicht darüber noch nachdenkst, möchte ich gleich weiteres „Futter“ bieten. 
Achte einfach auf die >>QUELLENREINHEIT<< Deiner Informationen: „THAT´S ALL“ – faktisch. Es 
gäbe noch viel darüber zu sagen – das erspare ich jetzt Dir und mir... Finde es heraus – was ich 
kann, dass kannst DU sicher auch. Am Anfang gleicht das dem wahllosen Suchen nach „Trüffeln“ 
aber mit jeder Übung wirst Du schneller und besser. Beginne zu verstehen, wie Quellen funktio-
nieren und fange an, immer weniger auf die Irreführung herein zu fallen. Teste und entlarve die 
Schlechten – vor allem die schlechten Informationen, die Dir gerne glaubend gemacht werden. 

• Achte auf Deinen >>KONSUM<<! Das gilt auf allen Ebenen – speziell auch der Ernährung – denn, 
ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper – wenn ich auch erben hier speziell vom In-
formationskonsum der Medien spreche. Schlafe (immer) erst mind. eine Nacht darüber, bevor 
Du Dir Deinen „Reim“ auf etwas machst. Ob Du es glaubst oder nicht – verfälschen, manipulieren, 
vor allem auch von Bildern, ist so leicht wie nie zuvor – die Möglichkeiten sind heute kinderleicht. 
Achte vor allem bei Bildern auch und vor allem auf die Details – zum Beispiel, ob alle Personen 
auch alle Körperteile darstellen – Photoshop lässt allzu gerne grüßen. Unsinn wird manchmal 
einfach gerne zirkulierend (viral) verbreitet, um von dem, um was es geht, abzulenken. 

• Recherchiere einfach selbst – >>ALLES<< - der beste >>MIND-SCHUTZ<<, den ich kenne. Er ist 
heute so unsagbar wichtig, um in Dein Vertrauen zu kommen. „Jeder Mensch muss nämlich seine 
ganz eigene Wahrheit finden“. Das ist nun mal so. 

 

3. Deine Stimme ist eine WAFFE – benutze sie weise – aber benutze sie bitte: 

Deine mächtigste >>WAFFE<< ist Deine Stimme – das gesprochene Wort. Was einmal nach draußen ging 
ist unwiderrufbar. „Die Macht der Worte“ ist schon auch allgemein bekannt – wenn auch selten bewusst. 
Achte auf Deine Worte – Achtsamkeit ist ohnehin was Tolles. Das gilt für jeden Einzelnen und somit für 
Alle. Jeder kann was bewirkten. Sensibilisiere Dich selbst und finde heraus, was Du zu sagen hast und 
verbreite das, was Du zu sagen hast nach reiflicher Überlegung und einer Nacht Schlaf, auf eine für Dich 
geeignete Art und Weise – da lässt die Verbreitungstechnik heute kaum noch Wünsche übrig. „Selbst die 
Bundeskanzlerin sendet Podcasts aus der Quarantäne und glaubt dabei noch, dass jeder das so machen 
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sollte“ – mit dem beinahe schäbigen Wissen, dass das eben die Wenigsten so können wie sie durch ihre 
Helferlein – und dabei noch überrascht wirkend. Überprüfe in jedem Fall Deine Recherchen und achte 
auf die Quellen und sage dann auch, was Du sagen willst mit dem für Dich geeigneten Mittel Deiner Wahl. 
Grabe einfach tiefer – stelle herausfordernde Fragen und rechne mit Antworten und hoffe darauf, dass 
sie erfrischend sind – manchmal ist es eben ganz anders - leider. Fange an, Dich vor Deiner in Dir selbst 
stattfindenden >>KORRUPTION<< zu befreien und dann auch von der in Deinem Umfeld. Die Allermeis-
ten stehen sich oft selbst im Weg – galub´s einfach – oder finde es für Dich heraus. Es sind häufig unsere 
Glaubenssätze, die uns daran hindern, das zu tun, was wir wollen, oder der / die zu sein, der Du auch sein 
willst. Habe den Mut, und habe die Ehre – DEINE EHRE - aufzustehen und deine Stimme zu benutzen, 
um für das einzustehen, woran du „quellensicher“ glaubst. Ich denke dabei gerne an das bayerische 
Reinheitsgebot der Braukunst. Das ist manchmal sehr schwer und kostet Dich manchmal auch etwas 
Überwindung Deiner selbst – aber mit etwas Übung klappt es schnell und gut. 

Lieblingsfragen: 

• „Was kann ich am besten?“ 
• „Wie kann es mir gelingen – dass, was ich am besten kann – in die Welt zu bringen?“ 

 

4. Achte stets auf das Neue – korrigiere den Kurs – und behalte Dein Ziel vor Augen: 

Es ist hart, ich weiß, ich habe ja auch mal damit begonnen. Anfangs ist es beinahe anstrengend, aber 
heute weiß ich, dass es sich lohnt, in jedem Fall – für mich zumindest. Und das ist, was Dich am allerbes-
ten auf Kurs halten wird... Dir selbst zu vergegenwärtigen, für wen Du das tust – für DICH – und darüber 
hinaus, für alles und Alles, was Du Dir so wünscht. „Alles, ja wirklich ALLES, was DU DIR wünscht, liegt 
jenseits der Angst“! Das ist so. Der wahre „Feind“ bist zu allermeist doch DU zu aller vorderst. Hoffnung 
alleine und das noch ohne Zuversicht ist für mich die reinste Form des Wahnsinns – es braucht auch 
wirkliche Verwirklichungen in Form von Taten, die auf Besonnenheit und Liebe beruhen. Deine Kinder 
und der Nachkommen werden es Dir aller Voraussicht nach DANKEN. Du bist das Licht, sei das Licht, 
ermutige Dich, lass Dich inspirieren. Gib nie auf. „Selbst in der schlimmsten Situation darf der Mensch 
sich nicht selbst verlassen“. 

„Geht Deine Sonne auf im Westen –  

dann solltest – ganz – dringend Deinen Kompass testen“ 
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>>TRAUMATHERAPIE<< HILFT!!! – in den allermeisten Fällen – bei mir wars so – und wenn ich meiner 
Mutter glauben schenke, dann hilft in deren Welt bei mir nun mal gar nichts – so sagt sie. Traumatherapie 
– an meine Mutter gerichtet – hilft, vor allem dabei, zu zeigen, dass es geht – und zwar explizit anders, 
als DU denkst. „Danke Mama“. „Danke Papa“. Du hast mich gelehrt, dass es auch mal schwierig werden 
könnte, mit Traumatherapie – denn, wenn einer gar nicht mag – dann ist es eben so – was willst DU dann 
auch tun, als >>LÄCHELN & STAUNEN<<. 

 

5. Achtsamkeit: 

= eine >>LIEBESERKLÄRUNG an das LEBEN<< = was anderes als Meditation = in meiner Welt besser als 
Meditation = ❤ (Dazu können wir gerne persönlich weiter darüber sprechen, dann auch das würde den 
Rahmen hier lediglich sprengen) – ist ja ohnehin schon viel. 

 

6. Offenheit – Ehrlichkeit – Authentizität – Humor: 
• Es wird gesagt – und ich habe auch schon davon gehört – ich sei >>GEFÄHRLICH EHRLICH<<– 

andere sagen dazu stark >>HEILEND<< in seiner >>KRAFT / STÄRKE<< – wieder andere sagen 
>>SCHNEIDIG<< - noch andere nennen es >>STREITBAR<< - ich nehme es als KOMPLIMENT(E) – 
und lächle – einfach lächeln und staunen. 

• >>ZUFÄLLE<< - „Was ist das?“ – In meiner Welt gibt es lediglich zugeführte Fälle. Es gibt für alles 
– JA! – wirklich ALLES einen guten Grund. So denke ich eben nun mal. 

• >>HUMOR<< ist mir dabei äußert unglaublich wichtig. Es wird gesagt, er habe heilende und / 
oder magische Kräfte – ist leider nicht jedermanns Geschmack – und die Wenigsten beherrschen 
ihn nur im Ansatz, sind dafür aber äußerst gerne sarkastisch und ironisch, was ich als geschmack-
los und total daneben empfinde. Ich übe mich sehr gerne darin, ihn ausreichend zu treffen. Einer 
meiner besten Freunde hat mal zu mir gesagt: „Weindl, Du bist der beste Niveau-Limbo-Tänzer, 
den ich kenne. Tiefer geht wirklich nimmer – und wenn alle anderen aussteigen, dann legst Du 
die Stange noch mal tiefer“ – auch das sehe ich als Kompliment - mittlerweile. 
 

7. Therapeuten – Therapieplatz: 

„Wie finde ich einen geeigneten Therapeuten“ – hierzu will ich noch ein paar Worte verlieren, weil es 
mir sehr, sehr wichtig erscheint und ich das auch immer wieder mal gefragt werde. „Woran erkenne ich 
einen für mich geeigneten Therapeuten und auf was achte ich bei der Wahl“? Also, ganz ehrlich – im 
allerschlimmsten Fall ist die Wahl des geeigneten Therapeuten auch schon therapeutisch – wie ich finde. 
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In jedem Fall lohnt es sich nach einem zu suchen – es gibt welche – und sicher auch für Dich den richtig 
Geeigneten. Manche machen einfach weniger „Krach“ und sind mehr im Verborgenen tätig – auch ich 
bin so einer, bisher oft gewesen. Also hier ein paar Dinge, auf die ich selbst dabei so achte und was mir 
meine Erfahrungen mit Therapeutinnen und Therapeuten so gebracht haben. Sie / Er sollte Dir halt we-
nigstens ein kleines bisschen sympathisch sein – sonst wird’s echt eine Herausforderung, die ja dann fast 
nur scheitern kann.  

• Eine Berufsbezeichnung macht noch keinen guten Therapeuten, wie ich finde – ohne zu verges-
sen, dass ich wohl auch mal ganz, ganz klein angefangen habe – der Titel Schreiner macht keinen 
guten Schreiner und nur weil einer sich Richter nennen darf macht ihn das noch nicht zu einem 
solchen Guten. „Ich persönlich halte wenig, die Fähigkeiten von jemanden nach seiner Betite-
lung nach herzuleiten – das ist für mich ziemlicher Nonsens – aus neurowissenschaftlicher Sicht 
habe ich mal gelesen ein ebensolcher“. 

• So viel sollte schon mal klar sein – auch hier gilt eine gewisse Reinheit als geboten. Auch bei 
Therapeuten ist das so und überall sonst auch. Frag einfach nach – ein Guter gibt Dir auch Aus-
kunft – ohne zu überlegen. 

• Die Ausbildung eines Therapeuten sollte mindestens 3-5 Jahre gedauert haben (bei mir waren es 
13 Jahre am Stück und durchgängig). 

• Auch meine Eigentherapie dauerte über 5 Jahre am Stück bei einer Frau und um die 2,5 Jahre bei 
einem Mann – dazu kommen noch unzählige Stunden von Supervision, Lehrtherapie und Ei-
generfahrungen in meinen Ausbildungsgruppen, auch Selbsterfahrung in 1,5 Jahren Paarthera-
pie, die in einer Trennung mündete – nun, auch hier gilt, dass 2-3 Jahre auf jeden Fall schon 
stattgefunden haben sollten – AM STÜCK – nicht zusammengestückelt! 

• Ein Therapeut sollte zudem sich Selbst gut erklären können... 
• aber auch gut benennen, was Deine Symptome sind (ja, zumindest anfangs sogar besser als Du 

– im Laufe der Zeit wirst Du selbst Fachmann für Deine Probleme) und den Weg und was die 
Stationen des Vorgehens sein werden – und diese auch aufzeigen können. 

• Der Therapeut sollte Erfahrung haben mit Deinem, Dich betreffenden Thema – über sexuelle 
Gewalt herrschen immer noch unglaublich haarsträubende Vorstellungen und Ansätze und sind 
auch im Umlauf – Frage bitte unbedingt vorher nach.  

• Was weiß der Therapeut über die Themen Deeskalation und Gewaltschutz. 
• Was weiß der Therapeut über Selbstregulation und Bindung und Traumatisierung – und wie man 

diese Dinge fördern und die Folgen heilen kann. Dies sind elementare Dinge einer Therapie und 
Ziel einer solchen und sollten auch unbedingt hinterfragt werden.  

• Therapie ist eine Dienstleistung – Klienten sollten sich niemals sofort komplett öffnen (müssen) 
– vielmehr sollten auch Therapeuten etwas von sich preisgeben können – im therapeutisch 
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nötigen Rahmen um Heilung zu fördern – und ebenso sollten Therapeuten eben auch wisse, 
wann es gut ist zu Schweigen. „Ist dies nicht der Fall, oder solltest Du ein „ungutes“ Gefühl haben, 
dann ziehe in Betracht, einen weiteren Therapeuten auszuprobieren“.  Sprich doch auch gerne 
die betroffene Person dann an – zumeist wollen diese ja auch was lernen und sich wenn möglich 
verbessern, indem was sie tun. 

„Eine gute Psychotherapie ist immer ein harmonisches Zusammenspiel des Könnens und der Bezie-
hungsfähigkeit und des Charakters und der fundierten Ausbildung des Therapeuten und der für den 
Klienten passenden Therapieform. Außerdem müssen auch die Klienten am Geschehen interessiert und 
an der Therapie engagiert sein und diese auch wirklich wollen. Psychotherapie ist ein Inter-Aktives Ge-
schehen, anders als beim Arzt, der gerne den Auftrag erhält, das Leiden wegzumachen und dann etwas 
Verschreibt“. Das gibt es nicht – hier bei mir. Ich betreibe TRAUMA-Therapie und die hat auch ihren Preis 
und ist für mich auf gar keinen Fall ein „Spiel“ und wenn, dann eines mit dem Leben eines Menschen und 
meinem noch dazu, das ist mir bewusst. Tabletten haben auch ihren Preis – nur mich, brauchst Du nicht 
mehr, wenn wir durch sind – anders als mit den meisten Tabletten – die Du nur selten los werden wirst 
– eher noch mehr dazukommen werden. Entscheide einfach für Dich selbst.  

 

Linkübersicht für weiterführende Informationen – Alexander Weindl @KriTheCo.bayern: 

Im Folgenden habe ich Dir nun schon mal ein paar Links zusammengestellt. Zum einen verweisen diese auf 
meine doch recht umfängliche Web-Präsenz, in der Du Dich auch mal schnell verlieren oder verlaufen könn-
test – lass Dir also ruhig ein bisschen Zeit – ich habe auch einige davon investiert um sie zu ordnen und zu 
strukturieren. Darauf findest Du auch immer wieder Hinweise und Angaben zu meinen mir verlässlich und 
rein erscheinenden und vor allem auch oft im persönlichen Kontakt kennen gelernten Quellen – die Dir zur 
Überprüfung dienen möchten. Zum anderen stelle ich Dir gleich noch weitere Quellenangaben in Form von 
Links und Büchern zur Verfügung, dann ersparst Du Dir gerade schon mal am Anfang etwas Zeit und kommst 
vielleicht schneller voran. 

Ich denke und hoffe, dass ich Dir damit schon mal ein wenig weiterhelfen konnte, vor allem auch mich etwas 
besser kennen zu lernen um dann zu entscheiden, in welcher Unternehmung Du Dich mit mir wiederfinden 
willst um Deine Ziele zu erreichen, die Du Dir wünscht – gerne mit meiner Unterstützung. #Ich bin da! Die 
Auswahl hier bei mir, ist durchaus gegeben – im allerschlimmsten Falle hältst Du Dich dann einfach von mir 
fern. 
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• Hier findest Du schon mal eine Antisektenerklärung und sonstige mir wichtige Themen – 
https://www.kritheco.bayern/impressum.html (Ich bin politisch neutral, unabhängig, frei und ge-
höre keiner Religion an und würde mich selbst ärgern, einer Sekte auf den Leim gegangen zu sein). 

• Ezzes mit wichtigen Inhalten und auch zum Teil mit Quellenangaben – findest Du auf jeder meiner 
Seiten – diese sind dann auch der Seite entsprechend themenbezogen - https://www.kritheco.bay-
ern/infos.html  

• Sonderthema Corona und was es mit den Betroffenen – Vielen – Menschen macht – 
https://www.kritheco.bayern/corona-krise.html - https://traumatherapie.kritheco.bayern/trauma-
corona-krise-2020.html 

• Was ist das? – Bindungstraumatisierungen – ein Vortrag, den ich am 06.01.2019 öffentlich gehalten 
habe, findest Du hier zum Download oder zum Lesen - #reAKTIV - https://traumathera-
pie.kritheco.bayern/reaktiv.html  

• Traumatherapie – Bindungspsychologie – Transgenerationale Weitergabe von Traumafolgen so-
wie die gesellschaftlichen Folgen – diese Seite unterteilt sich in ein >>Intro<< – >>Trauma-Thera-
pie<< – >>Trauma-Wissen<< – >>Trauma & Gesellschaft<< – >>Trauma & Corona<< 

• Alexander Weindl LifeCoaching @KriTheCo.bayern – meine ganz persönliche ❤-Sache für das Jahr 
2020 – wurde von der Corona-Krise durchkreuzt und auch bestärkt sie mich in diesem Vorhaben - 
https://bildung.kritheco.de/lifecoaching.html – WEILS WIRKLICH NÖTIG IST! 

• Werdegang und noch mehr zu mir und meiner Person findest Du Hier - https://persona-
lie.kritheco.bayern – Humor ist mir dabei unglaublich wichtig https://personalie.kritheco.bay-
ern/humor.html  

• Zertifikate – für wen das jetzt auch noch von Bedeutung ist (aus neurobiologischer Sichtweise tota-
ler Nonsens) und aus meiner auch - https://personalie.kritheco.bayern/zertifikate.html aber auch 
zu meinem Werdegang kannst Du Dir ein Bild machen - https://personalie.kritheco.bayern/werde-
gang.html  

• Facebook Präsenz – ja, habe ich auch noch – 2 sogar. Zum einen für die Geschichte >>KriTheCo 
Heilpraxis – Krisenintervention-Therapie-Coaching<< – aber auch für das Vorhaben >>Alexander 
Weindl LifeCoaching @KriTheCo.bayern<< 

• Sonst gestalten sich meine Praxisräume folgendermaßen: www.kritheco.bayern – www.pra-
xis.kritheco.bayern – www.personalie.kritheco.bayern – www.traumatherapie.kritheco.bayern – 
www.kinder-jugend-coaching.kritheco.bayern – www.bildung.kritheco.bayern – sowie einem Pass-
wortgeschützten Bereich, da müssten wir uns dann aber erst ein wenig besser kennen lernen, wie 
ich finde. 
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Sonstige Quellenangaben und Bücher: 

• Massentrance / Hypnose – ich bin selbst in Hypnose unterrichtet, aber ein Kollege, den ich ganz gut 
finde, erklärt das irgendwie ganz gut, wie ich finde, darum hier ein Link zu ihm https://y-
outu.be/rEUSte76Xvs 

• Hier informiere ich mich durchaus auch sehr gerne - https://qlobal-change.blogspot.com  
• Aber auch solche Quellen gehören zu meiner Informationsliste - https://germanische-heilkunde.at 

– ganz gleich, was Du jetzt dazu denkst oder nicht. 
• Hier schaue ich auch total gerne mal rein - https://www.actvism.org  
• Oder auch da – ich wohne unweit der österreichischen Grenze – www.zackzack.at  
• Nachdem nachweislich die Bevaterung seit dem zweiten Weltkrieg speziell und auch durch die Ent-

wicklung unserer Gesellschaft danach extrem zu kurz gekommen ist, höre ich hier noch sehr gerne 
rein - https://www.maennlichkeit-leben.de – Danke Björn Thorsten Leimbach, für deine Aktivitäten 
und Beiträge auf breiter Front. 

 

An Büchern habe ich gerne gelesen – oder zähle sie zu meinen „Großen“ unter ihnen: 

• Bessel van der Kolk – „Verkörperter Schrecken“ 
• Michaela Huber – „Verkörperter Schrecken“ – „Trauma und die Folgen“ – „Wege der Trauma Be-

handlung“ und was sie sonst noch so von sich gibt – www.michaela-huber.com  
• Gerald Hüther – auf allen mir erdenklichen Kanälen - www.gerald-huether.de – auch zu finden auf 

Facebook und YouTube mit echt guten Beiträgen – auf meinen Ezzes auch des Öfteren gelistet. 
• Karl-Heinz-Brisch - https://www.khbrisch.de – ganz besonders gerne besuche ich seit einigen Jah-

ren die von ihm organisierte Bindungskonferenz, die früher in München im Auditorium der LMU 
stattfand, bis der Platz für die Besucher zu eng wurde. Jetzt ist sie in Ulm - www.bindungskonfe-
renz.de  

• Peter A. Levine – „Das Erwachen des Tigers“ – „Sprache ohne Worte“ 
• Norman Doidge – „Neustart im Kopf“ 
• Konrad Stauss – „Die heilende Kraft der Vergebung“ – „Selbstvergebung durch Schuldkompetenz“ 
• Jochen Peichl – „Jedes Ich hat viele Teile“ 
• Und noch ganz viel mehr...! 

 

Schlussworte: 
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Mein persönliches Quellenverzeichnis, von dem du jetzt einen wirklich kleinen und wichtigen Ausschnitt be-
kommen hast, ist mittlerweile – nach vielen, vielen Jahren ich mich damit beschäftigte, aufgeräumt, geordnet 
und strukturiert habe – gigantisch und von dazu von enormer Reinheit, wie ich finde. Im allerwesentlichsten 
ist es aber durch meine ganz persönlichen >>KRIEGSERFAHRUNGEN<< des Lebens (so will ich sie nun wirklich 
nennen) und meinem ganz persönlichen Mut zur Niederlage und Versagen sowie meiner Stärke, in Unper-
fektheit wieder aufzustehen, und weiter zu machen, um besser zu werden, indem, was ich tue, oder zumin-
dest im Ansatz zu lernen, wie es vielleicht besser gehen könnte beinahe überschießend angereichert. Also 
außer Experte auch noch Profi – vielleicht soll so sein. Zumindest in meiner Liga und für mich und mein All-
tagsleben genügend gut – ausreichend. 

>>Eine ganz persönliche Anmerkung erlaube ich mir jetzt hier abschließend noch. 

Dann befindest Du Dich sozusagen, was mich persönlich betreffen könnte, schon mal an der Oberfläche ganz 
gut zurecht, bis in die Tiefe meiner Schatzkammer ist dann wohl noch ein weiter(er) Weg, aber die Türe sollte 
schon mal geöffnet sein, während Du über den Zaun blickst – die Verzweigungen wirst Du dann schon noch 
finden. 

>>Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, wie durch meinen ganz persönlichen Werdegang, bin ich grund-
fest und fundamental durch langjährige, multimodal stattfindende Selbsterfahrung und vielen Jahren 
durchgängiger Eigentherapie – quellenrein sozusagen - davon unwiderruflich Überzeugt<<: 

„Ein Kindheitstrauma (Missbrauchserfahrungen oder das Erleben von schwarzer Pädagogik) ist überhaupt 
gar nichts, was wir Menschen durch schlichtes Zuwarten und Groß werden oder „Unter den Teppich kehren“ 
– wie >>man<< so schön zu sagen pflegt – und gemeinhin als Erwachsensein bezeichnet, zur Genesung brin-
gen werden“. 

Nein, im Gegenteil - es verursacht Stress, in UNS und unserem Organismus. 

• Stress mit allen Auswirkungen auf uns und darüber unsere Mitmenschen und unser Miteinander in 
der Gesellschaft. 

• Stress, der uns wirklich krank macht auf organischer und psychischer Ebene und ebenso sich auf un-
ser Denken auswirkt, mit allen erdenklichen und gerade jetzt auch vielfältig zu Tage tretenden Fol-
gen, mit denen wir letztendlich wiederum alle zu kämpfen haben, einschließlich unserer Erde. 

• Das >>STRESST<< nur noch mehr! 

Das Denken ist dabei wirklich einer der, oder der, anfälligsten Bereiche des Menschen – es besteht die Ge-
fahr, vielleicht dem Wahnsinn zu verfallen – wer das mag – ich will´s lieber anders. Aber auch alles andere, 
was denkbar ist, kann in der Folge recht schadhaft wirken – das erlebe ich hier ständig in meiner Praxis - 
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Elterliche Vernachlässigung ist dabei das wohl am schädlichsten wirkende, was zu solchem Stress führt. Dann 
kommen sexualisierter Missbrauch und dann psychische und die körperliche Misshandlung. Die resultieren-
den Folgen entfalten sich unbehandelt ein Leben lang, machen auch zuweilen Opfer zu Tätern, weil ja oft gar 
nichts anderes bleibt, als die unverarbeiteten Dinge selbst zu wiederholen, und so leider es nun mal ist, wohl 
wieder weiter zu geben auf deren Kinder. 

Fördert die Kinder, indem die Erwachsenen sich zur Traumatherapie befördern und ihre eigenen Dinge abzu-
arbeiten, um die Prävention, sowie das Abarbeiten von transgenerationalen Traumata >>FRONTAL<< zu kon-
frontieren – denn so, wie es ist, so ist es nun mal wirklich nix – für mich zumindest. Stellen wir die Kinder in 
das Zentrum, den Mittelpunkt des Lebens, denn das ist der Platz, an den sie schließlich gehören. 

Das ist jetzt nun mal so – und dafür gibt es eben außer einem guten Grund noch ganz, ganz viele weitere 
auch gute Gründe – Ich würde sie Dir gerne alle einmal erzählen – wenn ich darf und Du magst. Schon jetzt 
mein Hinweis – falls das danach nötig wäre – Traumatherapie hilft. 

 

Aber das wäre für den Moment jetzt eine andere Geschichte... 

„Wer die Pflicht nicht beherrscht, der braucht letztendlich zur Kür nicht antreten“ – so wurde es mir beige-
bracht und gelehrt, zum Teil mit Gewalt. Dabei ist ein auch wichtiges Wissen für mich – „Der Lehrer und der 
Lernende zusammen bilden miteinander die Lehre“.  

„OPEN YOUR ❤“	
„Ich bin da! Ganz besonders in schwierigen Zeiten... Ich halte mich dabei an die gängigen Regeln! Ganz 
besonders an die der Heil-Kunst, des Hinterfragens & Hinterleuchtens – ohne dabei jemals die Mensch-

lichkeit aus den Augen zu verlieren – mit der Freiheit zum Ziel“. 


