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SICH VERBUNDEN FÜHLEN
Sich einzeln zu fühlen, ist schmerzvoll. Sich verbunden zu fühlen ist richtig. Damit meine ich nicht die Frage, ob man einzeln oder unter
Menschen ist. Jemand kann ständig unter Menschen sein und sich zutiefst einsam fühlen. Es geht mir in diesem DENKANSTOSS um das
Gefühl der inneren Verbundenheit.
– Der 12. DENKANSTOSS, hier auch zum Online-Lesen und Weiterempfehlen.
Die DENKANSTÖSSE erscheinen ungefähr alle zwei Monate. Sie finden sie hier online, auch zum Weiterempfehlen.

WAS ICH TUE
Ein Student im lässigen Kapuzenshirt sitzt vor einem Bildschirm und verfolgt gebannt ein virtuelles Volleyballspiel. Die Spieler sind animierte Figuren. Der junge Mann weiß, er ist der rot markierte Spieler. Gerade bekommt
dieser den Ball zugepritscht. Schon ist er mit einem Schluss-Sprung in der Luft und schmettert den Ball übers
Netz. In den Zuschauerreihen brandet Applaus auf. Das Spiel geht weiter. Pritschen, baggern, schmettern. Applaus. Aber dann: Der rot Markierte wird immer seltener angespielt. Er bekommt kaum noch Bälle. Irgendwann
gar nicht mehr. Schließlich steht er nur noch rum. Der Student vor dem Bildschirm fährt sich nervös übers Gesicht, vergräbt die Hände in den Hosentaschen, grummelt: „Was soll der Sch...!“ Man sieht: Es geht ihm nicht gut.
Sie ahnen es schon: Das Volleyballspiel ist manipuliert. Der Student sitzt im Labor eines Hirnforschers und
sein Gehirn wird gescannt. Die Forscher wollen wissen, wie er auf das Gefühl des Ausgeschlossenseins
reagiert. Was meinen Sie, welches Hirnareal am aktivsten ist? Die Bildschirme im Nachbarraum zeigen es:
Jenes Areal, wo das Gehirn auch auf körperlichen Schmerz reagiert. Der Student erlebt seelische Schmerzen.
Und die erlebt jeder, der sich ausgeschlossen fühlt: In der Schule sind alle anderen bereits in zwei Mannschaften gewählt worden; ein Junge bleibt übrig. Ein Mitarbeiter bekommt eine kalte Kündigung nach 23 Jahren
Betriebszugehörigkeit, nur ein Schreiben; er versteht nicht, warum, und sein Chef ist auf Auslandsreise.
Der Impuls, Verbundenheit zu leben, begleitet uns von Lebensbeginn an. Gerald Hüther beschreibt das
eindrücklich in seinen Vorträgen, die Sie auf YouTube finden. Zusammen mit dem Wachstumsimpuls ist er ein
zentrales Motiv unserer Entwicklung. Doch schon kleine Kinder werden eingeschränkt und lernen, dass sie für
das eine den Preis des anderen zahlen müssen – und das bereitet Schmerzen. Heute gründen Menschen oft
ihr gesamtes Handeln auf dem Motiv, den früh erlebten Schmerz des Getrenntseins zu verhindern: Immer
nett bleiben und Konflikte vermeiden. In helfenden, beratenden oder heilenden Berufen gebraucht werden.
Schön, erfolgreich, reich sein – und deshalb begehrenswert, umschwärmt und geliebt sein. All das schützt vor
dem Schmerz, sich getrennt zu fühlen. Erst einmal. Aber der Schutz ist brüchig, man ist abhängig von der
Gunst, Bewunderung und Abhängigkeit anderer; und man muss ständig ackern, um den Schutz zu erhalten.
Gibt es einen anderen Weg, um den Schmerz des Getrenntseins abzumildern, selbst wenn niemand sein Leben
lang um ihn herumkommt? Ja. Wenn man sich in einem größeren Kontext verbunden fühlt und damit ein Grundgefühl aufbaut, das sicherer trägt. Inzwischen gibt es gründlich wirkende Methoden auch jenseits klassischer
Psychotherapie, um frühe Erfahrungen des Getrenntseins aufzulösen, die noch heute schmerzen und vor denen
man leicht in lebenslang erprobte Verdrängungsmechanismen flüchtet. Zum Beispiel „Logosynthese“, eine Methode, mit der ich im Coaching häufig arbeite, oder den „Healing Code“, den ich ebenfalls sehr wirksam finde.
Und auch ganz direkt können wir in Beziehungen viel für ein stabiles Verbundenheitsgefühl tun: Bindungen
festigen, sehr eigen und tiefgehend gestalten, über Konflikte hinausgehen anstatt abzubrechen. Absolut konzentriert sein auf den Menschen, der gerade da ist. Beziehungen geduldig wachsen lassen und auf dem Boden bleiben statt vorauszurennen und höher hinauszuwollen, als es die Verbindung zu dem anderen Menschen verträgt.

After Work am Freitag,
6.12.13: Vortrag „Wenn morgen mein letzter Tag wär“
Mein neuer Vortrag zur
Buch-Neuausgabe in der
Urania Berlin - hier Infos und
Kartenreservierung: 6. Dez.
2013 um 17:30 Uhr.
Dazu passendes Video von
mir: „Ein Tabu bricht“.
Neuausgabe meines Buches:
Ich freue mich weiterhin über
meine gerade erschienene,
überarbeitete Neuausgabe:
„Wenn morgen mein letzter
Tag wär – So finden Sie heraus,
was im Leben wirklich zählt“.
4 neue Seminartermine
2014: „Herausfinden, was im
Leben wirklich zählt“:
4 Seminartage in Berlin:
Sa., 25. Januar 2014
Fr., 23. Mai 2014
Sa., 27. September 2014
Fr., 28. November 2014
Intensiv-Seminar 2014 „So
werden Sie Sachbuchautor/in“
am 4.4.2014:
Wie immer nur 1 x / Jahr. Die
Teilnehmerliste füllt sich.

Und schließlich: Liebe geben statt nehmen, Freude am Zusammensein mit anderen erleben, Menschen
lieben. – Das finde ich überhaupt das Beste.

WEITERDENKEN
beim LESEN
Neben Logosynthese eine weitere moderne Methode der Selbstheilung, die durch
das Auflösen früher belastender Erinnerungen besonders gründlich wirkt: Der
Healing Code: Die 6-Minuten-Heilmethode. Von Alex Loyd und Ben Johnson.

beim SEHEN
In seinem Vortrag erwähnt der Neurobiologe Gerald Hüther die Studie mit
dem Volleyballspiel – und überhaupt ist das ein sehr interessanter Vortrag:
„Ohne Gefühl geht gar nichts! Worauf es beim Lernen ankommt“.
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