Informationen zu meiner Praxis für Psychotherapie Regensburg
Seit 2005 arbeite ich als Heilpraktiker für Psychotherapie in Regensburg. Schon in
meiner 1986 in Wiesbaden eröffneten Praxis habe ich 1998 begonnen, mein therapeutisches Angebot mit der Psychotherapie zu erweitern, da ich als klassisch arbeitender Homöopath im Lauf der Zeit bei manchen Klienten an meine Grenzen gestoßen bin.
Ich hatte das große Glück, Dr. Jochen Witton, einem Dozenten meiner ehemaligen
Heilpraktiker-Fachschule in Hochheim/Main, wieder zu begegnen. Er hat im Lauf
der Jahre eine ganz eigene methodische Synthese aus mehreren Therapierichtungen entwickelt, die mich sehr angesprochen hat. In ihm habe ich meinen Mentor
für die psychotherapeutische Arbeit gefunden.
Systemische Aufstellungsarbeit in meiner Praxis für Psychotherapie
In Dr. Wittons Methode findet sich die Synthese der Tiefen- und Verhaltenspsychologie sowie der Analyse. Besonders geforscht hat er auf dem Gebiet der systemischen Aufstellungsarbeit.
Im Umgang damit haben sich vier grundlegende Kategorien herausgeschält, die
jeweils zu eigenen Lösungswegen führen. Diese sind
1. der Umgang mit dem eigenen Defizit („Päckchen“)
Dazu zählt, was vom Leben schicksalshaft vorenthalten wurde: z. B. Liebe,
Nähe, Verständnis, Aufmerksamkeit, Förderung jeglicher Art, Gesundheit,
schulischer bzw. beruflicher Erfolg ...
2. der Umgang mit dem fremden Päckchen
Dazu gehören die Schicksalsbelastungen eines nahestehenden Menschen
(Elternteil, sonstige Bezugsperson)
3. der Umgang mit dem eigenen Trauma
Damit sind nicht die negativen oder leidvollen Erlebnisse gemeint, die jedem
Menschen im Lauf seines Lebens immer wieder begegnen, sondern unmittelbar als lebensbedrohlich empfundene Erfahrung(en) mit Schreck, Entsetzen, Angst oder Schock mit einer Auswirkung auf das weitere Leben:
Auslöser sind z. B. Folter, Krieg, Geiselnahme, Überfall, körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, aber auch schwere medizinische Eingriffe,
Stalking (Nachstellung), Mobbing ...
4. der Umgang mit einer belastenden Identifikation in der Herkunftsfamilie
(„Verstrickung“ mit fremdem Schicksal)

Besonderheiten meiner Arbeit:
•

In meiner Praxis für Psychotherapie in Regensburg arbeite ich ausschließlich mit Einzelaufstellungen, die in intimerem Rahmen stattfinden und
ebenso effektiv sind wie das Arbeiten in der Gruppe.

•

Bei der Einzelaufstellung werden die Namen der aufzustellenden Personen jeweils auf ein Blatt Papier aufgeschrieben. Der Klient ordnet diesen
Personen die seinem Gefühl nach passenden Plätze auf dem Boden zu.
Während des weiteren Prozesses kann er in deren Situation eintauchen
und sie jeweils als seine eigene Empfindung spiegeln.

•

Nach der Erstsitzung kann der Kontakt in dringenden Fällen, oder wenn
der Klient bzw. die Klientin weiter entfernt sind, auch telefonisch erfolgen.

•

Das einzelne Setting gilt als beendet, wenn der Klient das Gefühl hat, mit
dem anstehenden Lösungsschritt vertraut zu sein, maximal aber nach 2
Stunden.
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