
 

UND ICH

Ein persönlicher Weg zur Verbindung mit mir und meinem Umfeld.

VON SUSANNE LAPP

a sitze ich an meinem Schreib-

tisch und will über das The-

ma Spiritualität nachdenken.

Dreißig Minuten später wache ich
aus meiner Tagtrance auf und bin bei

der Verbindung von Spiritualität und

Trauma. Wie bin ich da hingekom-

men?

Wie immer, wenn ich mich mit einem

Thema auseinandersetze, beginne ich

mit einer für mich stimmigen Defini-

tion. Seit vielen Jahren passt für mich

die des Schweizer Theologen und Au-

tors Anton Bucher vorgeschlagene Be-

griffsbestimmung. Er versteht unter
Spiritualität u.a.:
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— die Verbundenheit mit einem höhe-

ren Wesen,

- die Verbundenheit mit Kosmos und

Natur,
- die Verbundenheit mit der sozialen

Mitwelt,
- die Beziehung zum Selbst und

Selbsttranszendenz und

= Spiritualität als Praxis.

Bucher schlägt also ein breites Ver-

ständnis von Spiritualität vor, dessen

Kern Verbundenheit ist. Zum einen

horizontal mit der sozialen Mitwelt,

der Natur und dem Kosmos, zum an-

deren vertikal mit erwas alles umgrei-

fenden Letztgültigem, Geistigem, Hei-

ligem, das den Menschen übersteigt.

 

MA, SPIRITUALITÄT

/

Ich ließ diese Begriffsbestimmung

einen Moment auf mich. wirken. Ich

empfand sie als Gegenenfwur zu den

Traumafolgen, die ich/im Rahmen
meiner Arbeit beobachten konnte. Je

schlimmer Dinge in $r Biografie oder
im erweiterten Fanäliensystem erlebt

wurden, umso weiter entfernten die
Menschen sich oft von sich selbst.

Trauma: Abbruch

von Verbindung

Am deutschen Psychotraumatologen

Franz Ruppert orientiert, verstehe

ich unter Trauma eine Situation, für

deren Verarbeitung der Betreffende

im Moment des Erlebens nicht genü-



gend Ressourcen zur Verfügung hat.

So kann ein Kind eine Konstellation

als traumatisch erleben - z.B. die Ab-

wesenheit der Mutter —, über die ein

Erwachsener aufgrund seiner deut-

lich größeren Ressourcen nur mit den

Schultern zuckt.

In traumatisch erlebten Umständen

startet die Psyche ein Norfallpro-

gramm: Sie spaltet sich auf. Synapsen

werden gekappt, was künftig den Zu-

griff auf Erinnerung -— Fakten und Ge-
fühle - verhindert. Damit jedoch geht

Verbindung und Verbundenheit verlo-

ren - zu uns selbst, zu unserer Biogra-

fie und in der Folge auch zu anderen.

Halten wir also fest: Spiritualität ist

Verbindung. Und die Folge eines Trau-
mas ist. der Verlust von Verbindung.

Wenn das so ist, müsste, so sinnierte

ich, dieser Zusammenhang in Biogra-

hen zu beobachten sein. Ich begann,

nach Hinweisen in meiner Lebensge-

schichte zu suchen.

Bindung und Trauma

Als ich geboren wurde, war meine äl-

tere Schwester gerade einmal seit elf

Monaten tor. Sie starb an Leukämie.

Ich kam mit einer Wirbelsäulenver-

krümmung auf die Welt und verbrach-
te die ersten Monate immer wieder in

einem Gipsbett auf dem Rücken lie-

gend - im Krankenhaus der 50 Kilo-
meter entfernten Kreisstadt.

Es war eine Situation, die weder ich

als Kleinstkind noch meine Eltern mit

Ende zwanzig adäquat zu verarbeiten

vermochten. Alle hofften, dass alles

gut wird. Mutter backte Kuchen und

überschürtete mich mit Liebe. Vater

bastelte Spielzeug und verdiente Geld.

Bei aller Angst vor Nähe (und ihrem

erneuten Verlust) gab es den Versuch

von Beziehung.

Vielleicht auch deshalb hatte ich an-

fangs ein Mindestmaß an kindlicher

Religiosität. Wir waren in der Kır-

che, gingen auch manchmal hin. Oma

brachte mir zwei Gebete bei und im

Kindergottesdienst malten wir die
Wunder Jesu mit Fingerfarben.

Mit den Jahren verschlechterte sich

meine Beziehung zu meinem Vater.

Wahrscheinlich meinte er es gut. Ich

jedoch litt unter seiner ständigen Kri-
tik. Und doch bemühte ich mich, sei-

nen Anforderungen zu entsprechen,

um so seine Liebe doch noch zu ge-

winnen. Damit begann ich fast un-

merklich, mich von mir zu entfernen.

Karriere und Traumata

Dabei sah nach außen alles prächtig

aus: Abi mit Auszeichnung, Studium

und Promotion, Bilderbuch-Karriere.

Sie trug mich mit Mitte dreißig in

das große Eckbüro eines bekannten

Konzerns - mit Zimmerpflanze, Se-

kretärin, Betriebsrente und Mercedes.

EINS SEIN MIT ALLEM

gen zu mir und meinem Umfeld zu re-

volutionieren. Nach dem Ressourcen-

anker am ersten Wochenende meiner

NLP-Practitioner-Ausbildung hatte
ich das erste Mal seit Jahren das Ge-

fühl, wieder atmen zu können, Luft

zu bekommen.

Durch die Arbeit mit Submodalitä-

ten lernte ich, den kritischen Teil in

mir zu dämpfen, der mir mit Blick

auf die Karriere Dinge abverlangte,

die nicht zu mir gehörten. Das Tosen

und Toben kam immer öfter so lange

zur Ruhe, dass ich meine eigene In-

tuition, meine eigene Stimme wieder

wahrnehmen konnte. Während einer

Re-Imprint-Übung mit meinem ver-

Die Folge eines Traumas ist

der Verlust von Verbindung.

Es ging mir um Erfolg, Wettbewerb

und Konkurrenz. Für meine echten

Bedürfnisse war da kein Platz. Für

echte, tiefe Verbindung auch nicht.

Ängste und Schlaflosigkeit stellten
sich ein. Meine Beziehungen zu Gott,

zu mir, zu den Menschen um mich

herum fühlten sich immer leerer an.

60-Stunden-Wochen in Jobs, die mich

nicht sehr interessierten, ein Leben am

Rande des Burn-outs. Im Rückblick

sehe ich viele Momente, in denen ich

meinte, mich nicht wehren zu können.

Für die ich damals keine Ressourcen

hatte. Oder wie ich sie heute nenne:

Alltags-Traumata. Zu ertragen, indem
ich mich immer weiter aufspaltete.

Mit Anfang vierzig spürte ich schon

lange nichts mehr. Ich war innerlich
tot — und Gott sicherlich auch. Ein

Narr, wer an ihn glaubte.

Auch wenn ich es damals nicht wuss-

te: Es musste etwas passieren. Und es

passierte. Im Sommer 2007 suchte
ich nach einer Möglichkeit, die Re-

den, die ich für den Vorstand einer
Großbank schrieb, zu verbessern. Ich

stieß dabei auf NLP. Völlig unver-

hofft legre es den Grundstein, mein

gesamtes Leben und meine Beziehun-

zweifelten inneren Kind heilte ich eine

Situation aus meiner frühen Kindheit,

die unter so schwierigen Vorzeichen

begann. Im Laufe der Jahre folgten ein

paar Dutzend weiterer Re-Imprints

und langsam heilten die Traumata.

Ich integrierte immer mehr Persön-

lichkeitsanteile. Und kam wieder in

Kontakt zu mir.

Dies wirkte sich auch auf meine Bezie-

hungen aus. Menschen, die nur For-

derungen an mich stellten, verließen
mein Leben. Und irgendwann stand

dann die Liebe meines Lebens vor dem

Flipchart eines Seminarraums in Ber-
lin. Seit Jahren sind wir ein Paar.

Erwachende Spiritualität

Ich wechselte den Beruf. Tauschte Si-

cherheit und Status gegen Erfüllung

und Berufung und gründete mein

eigenes Unternehmen. Viele erklär-
ten mich für verrückt. Doch ich war

endlich mutig genug, meiner inneren

Stimme zu folgen.

Nicht ganz so mutig war ich zunächst,

wenn es darum ging, auch meine spi-

rituellen Erfahrungen zu teilen. Zu

Beginn meiner Selbstständigkeit >»
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