30-31_Dahlke_k_bw Musterseite 05-2006 21.10.2010 11:23 Seite 30

Geist & Bewusstsein

Aus dem Schatten treten
Unser Schatten ist die ergiebigste Energiequelle, die wir haben. Und sie liegt mitten in
uns. Um sie zu nutzen, braucht es aber schon ein bisschen Arbeit. Von Ruediger Dahlke
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Geist & Bewusstsein
Die Schattentherapie durchforstet all diese Geschichten und
kann vieles leicht Durchschaubares zutage fördern, das in der
Gegenwart keinerlei Bedrohung mehr darstellt. Der Mechanismus ist ganz einfach: Wenn ein Kind Angst vor dem Nikolaus hat, verschwindet diese schlagartig, sobald es merkt, unter der Robe steckt nur der Nachbar.

dunklen Schatten ausgehen und hinter ihnen die entsprechende Lichtseite entdecken. Hinter jeder Lüge und Selbsttäuschung steckt eine Wahrheit und dahinter zu schauen wird
der eigenen großen Wahrheit näherbringen und dem Leben
Energie und eine neue weitere Perspektive eröffnen. Zu unumstößlichen Wahrheiten gehören aber auch Schattenaspekte, die sich als die noch größeren Schätze
erweisen können. Im christlichen Sinne
sind wir aufgerufen, unsere Nächsten wie
auch unsere Feinde zu lieben. Wenn es
uns mit den Feinden gelingt, ist viel erreicht und ein wichtiger Schatten integriert. Allerdings müssen wir, um unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, eben
auch uns selbst als Ganzes annehmen und dazu gehört immer
auch unser Schatten.

„Hinter Lüge und Selbsttäuschung steckt eine
Wahrheit, die es anzuschauen gilt.“
So erklärte mir einmal ein Patient, wie sehr ihn seine Krebsdiagnose befreit und erleichtert habe. Ich als Therapeut war
überrascht und machte eine typische Polaritätserfahrung. Der
Gegenpol holte mich ein bei dem Versuch, die Art vieler
Schulmediziner zu geißeln, mit der Krebsdiagnose auch die
Länge der verbleibenden Lebenszeit festzulegen. Ich erklärte
das für völlig unzumutbar und erlebte dann diesen Patienten,
der mir sagte, wie gut ihm diese direkte Konfrontation mit
dem Satz „Sie haben höchstens noch ein Jahr“ getan habe. Er
war zeitlebens ein Angstbündel gewesen und hatte sich vor so
ziemlich allem gefürchtet. Mit der Krebs-Diagnose und dem
Hinweis, alles sei in nicht einmal einem Jahr vorbei, verloren
dieser und zugleich alle anderen Angstauslöser schlagartig
die Macht über ihn. Plötzlich und erstmals war er seine Angst
los. Die Diagnose machte ihm klar, dass er nur dem „großen
Chef“ unterstellt war und alle anderen nur Theater spielten,
das ihn gar nichts mehr anging. So genoss er die angstfreie
Zeit, die er der Krebsdiagnose verdankte.
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Das Märchen von der Opferrolle
Eine allgemein akzeptierte Lüge, die sich in 30 Jahren Reinkarnations-Therapie immer deutlicher enttarnte, ist das Märchen von der eigenen Opferrolle. Fast alle Patienten erklären
sich zu Opfern und müssen dann erleben, wie der Gegenpol in
Gestalt der Täterrolle in ihrem Schatten lebt. Während der
Therapie erleben sich die allermeisten über Inkarnationen als
Opfer, bis sie den Mut finden, auch die andere Seite beziehungsweise ein Leben anzusehen, wo sie Ursachen setzen. Ist
dieser Punkt geschafft, gelingt es ihnen viel leichter, auch im
jetzigen Leben beide Seiten der Medaille zu erkennen.
Durch „Schattenarbeit“ in eigener Regie lässt sich hier auch
schon Wesentliches erreichen. Einfache Übungen (siehe auch
Seite 30) ermöglichen es, beide Seiten der eigenen Schattenaspekte zu erkennen. So wie zu jedem Licht Schatten gehört,
kann auch jedem Schatten eine Lichtseite zugeordnet werden.
Diese herauszufinden ist sogar relativ einfach.
Wir können also mit unseren erklärten Lichtseiten beginnen
und die zugehörigen Schatten suchen und später von den
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