
Im Laufe der nächsten sechs Therapie-Sitzungen wuchs Sabines innere psychische Sicherheit. Sie begann 
(wieder) an sich zu glauben. Sie strahlte Konsequenz und Orientierung aus und gab ihren Töchtern dadurch 
Vertrauen und Sicherheit. Die Sicht auf finanzielle Engpässe wurde lockerer. Ab und zu wurde in den Sitzungen 
deutlich, dass die Anbindung zu Sabines bereits erwähnter Begabungswelt „fürsorgliches 
Einschätzungsvermögen” einige Male außerhalb ihres Fokus gefallen war. In diesen Sitzungen war es eine 
wesentliche Gesprächsintervention meinerseits, diese Begabung wieder und wieder in den Wirkmittelpunkt zu 
stellen. Dreizehn Sitzungen lagen zu diesem Zeitpunkt hinter Sabine und mir. 

In einer weiteren Sitzung erfuhr ich, erneut während der Intervention mittels der „ruhenden Hand auf dem Herz”, 
eine weiterführende anlagebedingte Eigenschaft von Sabine, welche sich als „motivierende Tätigkeit” begreifen 
ließ. Im Gesprächsaustausch eröffnete sich mir folgendes Wort dafür: „Beraten”. Sabine tat es vom Herzen gut, 
„beratend tätig” zu sein. Im weiteren Gespräch eröffnete sich auch für Sabine selbst ein Bewusstsein für diese 
eigene Anlage. 

Das Wissen, dass Sabine gerne beratend tätig war, passte wunderbar dazu, dass es für sie anstand, einen neuen 
Job zu finden, in dem sie genau diese Fähigkeit gewinnbringend würde einsetzen können. Sabine erzählte mir, 
dass sie in ihrer vorherigen Tätigkeit einen Chef hatte, der ihr „freie Hand” ließ, was dazu führte, dass sie sich 
wohlfühlte und selbstständig handeln konnte. Ihre derzeitigen Jobs ließen es aber nicht zu, dass sie sich mit ihrer 
„eigenen Meinung, also einem Ratschlag”, einbrachte. Auch hier kamen ganz von selbst wieder viele Erfahrungen 
ins Gespräch. Uns beiden wurde nun verständlich, warum Sabine bereits begonnen hatte, eine neue Arbeit zu 
suchen, bei der sie selbstständig größere Herausforderungen würde angehen können. Auch in Sabines familiärer 
Situation erschloss sich der Vertrauensgewinn in die eigene Begabung, „beratend tätig” zu sein, als ein wahrer 
Segen. Sabine verstand es, sich gewinnbringend einzusetzen und vertraute mehr und mehr dem, was sie ihren 
Kindern zu sagen hatte. Sie schilderte mir, dass emotionale Konflikte weniger belastend für sie waren und sie 
begriff das sich schon vor dem bewussten Einsetzen der eigenen Tätigkeit entwickelnde Gefühl der Sicherheit 
und Verbundenheit zu ihren Kindern. 

Die bisher letzte Therapiesitzung 

Sabine begann diese Sitzung mit den Worten: „Ich bin irgendwie unleidig.” Dieses Missmutigsein stand ab da im 
Raum. Ihr war selbst zu Beginn nicht ganz klar, warum sie sich so fühlte. Im Gespräch stellte sich dann schnell 
heraus, dass wiederholt Sorgen um ihre Töchter in Bezug zum Vater dahinterstanden. Sie hatte wieder ein 
ungutes Gefühl gehabt, sie beim Vater zu lassen, dem es wieder einmal nicht gut ging. Es beunruhigte sie 
zutiefst, dass sie mit dem Exmann nicht gut sprechen konnte, geschweige denn, dass sie ihn mit gut gemeintem 
Rat in Angelegenheiten, die die Töchter betrafen, erreichen konnte. Im weiteren Austausch entwickelte sich dann 
ein neues Puzzleteil. Es entstand die Einsicht, dass Sabine ihre Begabung – das „Beratend-tätig-Sein” – 
bisweilen ausschließlich im Kontakt zu anderen nutzte. Aber warum? Es eröffnete sich uns eine weitere 
Möglichkeit, falls sie selber unzufrieden war, wie das ja gerade der Fall war. Wir wussten bereits, dass Sabine 
anlagebedingt ein „fürsorgliches Einschätzungsvermögen” besitzt. Aktuell kam dieses aber nicht zur Wirkung. Zur 
Wirkung kam ein überfürsorgliches Handeln bezogen auf ihre Töchter. Wir fanden ein „Behütenmüssen”. 

Da sich Sabine dazu vorerst keinerlei Erfahrungswelt eröffnete, führte ich sie im Rest dieser Sitzung zurück zu 
ihrer eigentlichen Begabung. Uns erschloss sich dabei, dass sie ihren eigenen Gedanken auch selbst beratend 
zur Seite stehen könne. Sabine wurde bewusst, dass sie dieses in unseren Gesprächen immer schon anwendete. 
Es jederzeit auch im Alltag anwenden zu können, war eine ganz neue Erkenntnis, die ihr sehr zu gefallen schien. 
Mit der durch diese Aussicht sichtlich gestärkten Selbstberuhigungsfähigkeit endete diese Sitzung. 

Vorausgeschaut 

Spannend wird der weitere Prozessverlauf im Hinblick auf das „Behütenmüssen”. Ich bekomme eine leise Ahnung 
davon, dass sich hier eine „Bindungsabsicherungswelt” auftut. Also eine grundsätzlich prägende Erfahrung, die 
sich im Gehirn als Muster abspeichert und Sabines Denken und Handeln in Notsituationen immer wieder auf die 
gleiche Art „passieren” lässt. 

Die Bindungsenergetik bezeichnet ein frühes, sich im Lebensraum absicherndes Verhalten, auf das ein Mensch 
auch später – meist unbewusst – zurückgreift, als „Bindungsmuster” (s. Literatur, Band 1). 

Für einen gänzlich erfolgversprechenden Therapieabschluss ist es unausweichlich, dieses Bindungsmuster 
aufzudecken. Darin noch gebundene Erfahrungen können dadurch (wieder-)erkannt werden. Eine gesunde 
Entwicklung wird möglich. 

Über den weiteren Prozess lässt sich an dieser Stelle lediglich spekulieren. Aus meiner therapeutischen Sicht ist 
die Therapie an diesem Punkt noch nicht erfolgversprechend zu Ende zu führen. Erst wenn Sabine, besonders im 
Umgang mit der eigenen Familie, ein selbstsicheres Handeln verfolgen kann und sie innerlich so viel Vertrauen 
aufgebaut hat, dass sie ihre Fähigkeiten für sich glücklich und gewinnbringend einsetzt, ließe sich das 



Therapieende absehen. 

Ein Ende einer bindungsenergetischen Therapie bedeutet aber nicht unmittelbar, dass ein Mensch nie wieder in 
eine Krise gelangen kann. Es ist in jedem Fall sinnvoll, ggf. auch auffrischend, Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen, falls Probleme nicht „mal eben” zu bewältigen sind. 

Jede gelungene bindungsenergetische Therapie baut auf folgenden Erkenntnissen auf: Der therapeutische 
Zugang über das Herz, mit dem Herz-Kreislauf-System und der gesamten vegetativen Steuerung, bis zum 
zentralen Nervensystem (insbesondere dem Gehirn), ermöglicht unter anderem ein Begreifen der eigenen 
Begabungen, eine Verbindung zur eigenen Quelle. Die Bindungsenergetik nutzt diesen Zugang und bringt 
dadurch gesunde Bewegung, Sicherheit und Glück in erstarrte und psychisch kranke Prozesse. 
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