
Der Schmetterling - Freiwillige & das Leben

Kontakt aufnehmen mit einem unangenehmen Gefühl, einer unangenehmen Situation 
oder einer schmerzhaften Erfahrung, gegen die Du bisher vorgegangen bist.

Schreibe ein (oder wenige) Stichworte auf ein kleines Kärtchen.

Dann in 2er-Gruppen - eine Person beschäftigt sich mit ihrem Thema:
Diese Person nennen wir jetzt einmal "die Freiwillige" (die ein Anliegen einbringt, die 
Klientin etc..), die andere Person ist "das Leben".

Verschiedene Schritte:

- Schau Dir Deine eigene Karte kurz an, dann schließe die Augen und mach dir klar,
  was dieses Thema für Dich in Deinem Leben bedeutet
- Öffne die Augen uns gib die Karte "dem Leben"
- Leben hält die Karte für die Freiwillige (Beobachtung von Veränderung, Gedanken,
  Gefühle, Körperempfindungen)
- Dann legen beide je eine Hand aneinander und dazwischen befindet sich die Karte
- Die Freiwillige drückt ihr Thema weg, das Leben hält dagegen (experimentieren mit
  unterschiedlichen Graden des Drucks)
- Am Ende: Ist die Karte noch da?
- Spüren

- Freiwillige gibt dem Leben die Karte
- Das Leben versucht jetzt mit der Karte auf die Freiwillige zuzugehen, die versucht
  davor wegzulaufen - das Leben bleibt dran
- Zum Schluss auf die Ausgangsposition
- Spüren.. und: Ist die Karte noch da?

- Das Leben gibt die Karte der Freiwilligen zurück
- Die hat nun die Aufgabe, die Karte möglichst kleinzuknüllen, mit ganz viel Kraft
- Nach einer Weile übergibt sie das kleine Kügelchen dem Leben
- Das Leben entfaltet die Karte, hält sie hin
- Spüren.. und: Ist die Karte noch da?

- Die Freiwillige schliesst die Augen und wird eingeladen, die Anstrengung der letzten 
  Minuten etwas locker und in den Hintergrund treten zu lassen
- Bereitet sich darauf vor, etwas zu empfangen
- Einladung sich vorzustellen, dass in einigen Moment auf der ausgestreckten Hand
  ein Schmetterling landet..
- "Das Leben" lässt die Karte wie einen Schmetterling landen

- Die Freiwillige spürt das eine Weile, was würde das bedeuten, wenn das geschehen
  könnte? Kann dann die Karte nochmal anschauen, die immer noch da ist..
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Anschliessend kann die Frage kommen, was denn Schmetterlinge so machen:
- bleiben vielleicht ein Weilchen und fliegen dann weiter
- vielleicht kommt ein anderer.. und dann wieder ein anderer..

Dann entweder Austausch, was die Übung für beide bedeutet hat.
Oder Wechsel und dann Austausch.
In einer Gruppe dann Sammeln einzelner Eindrücke.
Und spannend was mit den Kärtchen, die ja immer noch da sind, weiterhin passiert.

Geht im Seminar ebenso wie mit einzelnen KlientInnen, Paaren, Familien.
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