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Ohren wachsen lassen

2 Sich selbst wahrnehmen und mögen

Der Schwerpunkt dieser Geschichten liegt auf der Wahrnehmung des 
eigenen Körpers und der eigenen Gefühle.

In der frühen Kindheit achtet der Mensch noch gut auf sich selbst. 
Das kleine Kind wehrt sich gegen Überforderung. Im Laufe der Sozi-
alisation lernt das Kind jedoch, seinen Körper wie ein Instrument zu 
benutzen – oft gegen innere Warnungen.

Um sich vor der Trauer zu schützen, die ein überforderter Körper 
verursacht, und um den schließlich internalisierten äußeren Zielen 
besser folgen zu können, wird die Wahrnehmung des Körpers (und 
der Gefühle) unterdrückt.

Mit Hilfe der folgenden Geschichten werden der Wert des Kör-
pers, der eigenen Gefühle und die Gültigkeit der eigenen, nach innen 
gerichteten Wahrnehmung wieder wichtiger, so dass die eigenen 
Gefühle für die Gesundheit und für die Gestaltung des Lebensweges 
an Bedeutung gewinnen.

Ohren wachsen lassen

Wenn die Augen geschlossen sind, wird das Hören wichtiger. Das Gehörte ist 
meist weniger stark mit der freien Fantasie verbunden als das Sehen. Indem 
das Kind hört, orientiert es sich in der Realität. Es kann die Geräusche als 
Verankerung in der Gegenwart benutzen, um sich dabei ein Stück weit zu 
entspannen. Ängste bekommen dadurch weniger Raum. Die Worte in der 
Geschichte begünstigen außerdem beruhigende Vorstellungen.

Um eine sichere Basis für tiefere Entspannungen zu schaffen, in denen 
die Fantasie mehr Raum bekommen kann, ist es hilfreich, die Geschichten, 
die sich mit der Wahrnehmung des Augenblicks befassen, häufiger vorzule-
sen. Es kann auch später wieder auf sie zurückgegriffen werden.

Themenvorschläge für das vorausgehende Gespräch: Höre einmal auf 
die Geräusche, die gerade zu hören sind. Wenn du magst, kannst du deine 
Augen dabei schließen. Was hörst du (es ausdrücken lassen)? Welche Ge-
räusche gefallen dir besser? Wechsle mit deiner Aufmerksamkeit ruhig von 
einem Geräusch auf ein anderes und beobachte deine Gefühle dabei. Welche 
Geräusche lösen schöne Gefühle in dir aus?
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2 Sich selbst wahrnehmen und mögen

… wenn du deine Augen jetzt schließt, achten deine Ohren weiter auf 
die Geräusche … das ist in Ordnung, denn es ist die Aufgabe der Ohren 
zu hören, was zu hören ist …

deshalb kannst du deinen Körper jetzt (auf den Stuhl) sinken lassen, 
damit er sich ausruhen kann und du dich wohl fühlst …

und in Träumen ist alles möglich, sogar die Ohren wachsen zu lassen, 
dass sie so richtig groß werden …

manche Tiere können ihre Ohren drehen, können sie mal in die eine 
Richtung lauschen lassen, mal in die andere … Hunde tun das sogar 
im Schlaf … während der Hund tief entspannt ist, sich erholt und et-
was Schönes träumt, sind seine Ohren wach und passen auf ihn auf 
… deshalb kann er sich richtig gut entspannen, denn es gibt etwas in 
ihm, das passt auf ihn auf …

und obwohl Ohren ihre Aufgaben sehr unauffällig erfüllen, freuen 
sie sich, wenn wir auf sie achten und sie pflegen, so wie alles an uns 
sich darüber freut, wenn wir es mögen … und sobald du sie beachtest, 
öffnen sie sich, so wie eine Blume es im warmen Licht tut, so dass die 
Sonne hineinstrahlen kann … wärme breitet sich aus, in beiden Ohren, 
in alle Richtungen und in ihre Tiefen …

und in der Wärme kann es still werden in deinen Ohren … so als würde 
eine Tür geschlossen werden, durch die kaum noch Geräusche zu hö-
ren sind … es wird irgendwie weit und angenehm warm und still …

die Töne haben ausreichend Platz in der Weite der Ohren, so dass sie 
sich ausbreiten können, während sie stiller werden … und das können 
fantastisch schöne Bilder sein, wenn solch ein Ton sich so richtig ent-
faltet, so farbig wie ein Feuerwerk oder wie eine Blumenwiese … das 
Ohr lässt die Töne einfach laufen, bis sie zur Ruhe kommen, irgend-
wann, oder fängt sie in seiner warmen Weichheit federnd ab …

und so kannst du deine Ohren sich öffnen lassen und ihre Wärme 
jetzt genießen …

und weil deine Ohren sich freuen, wenn du sie beachtest, wirst du 
jetzt wieder wach werden, tief durchatmen, den Körper strecken und 
die Augen öffnen …

DW_Käfer_1-143 indd.indd   32 16.02.2006   15:53:06 Uhr




