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Impacttechniken und Impact-Induktionen  mit Alltagsgegenständen

für Einzelsettings und Systeme
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Das im Handeln und Tun, in 
Bewegung Erfahrene, 
Begriffene oder Ausgedrückte 
hat weit mehr Chancen, auch 
nachhal>g im Gedächtnis verankert 
zu werden.
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Der Knüllkomplex
Das  Spiel mit einfachen Wechseln 
von einer Dimension in die  andere:



Ein Knick im Kopierpapier 
kann der Anfang einer 
Skulptur sein.



Beginnt man, sich  damit zu 
beschä3igen, verändert sich die 
Wahrnehmung von Papier  wie 
auch von anderen Gegenständen.

Hier überschneiden  sich Kunst 
Therapie und Hypnose

in kreaCven Prozessen



Kurzes Experiment:

Nehmen Sie ein Blatt  oder etwas 
anderes und  beschreiben   Sie  
Ihrem Nachbarn/Nachbarin 
assoziativ was  Ihnen  dazu 
einfällt.   

2 Minuten



Kurzes Experiment:

Nehmen Sie ein Blatt  oder etwas 
anderes und  beschreiben   Sie  Ihrem 
Nachbarn/Nachbarin assoziativ was  
Ihnen  dazu einfällt.   

2 Minuten

Dann  wechseln  wir  etwas den Modus -
Sie beschäftigen sich  mit diesem Blatt 
oder Gegenstand , mit seinen 
Modalitäten, ertasten und betrachten ihn  
genau und lassen ihn auf sich wirken….



Wir können einfache  Alltagsgegenstände 
betrachten und imaginieren, was wir damit 
in welchen Kontexten anstoßen könnten

Welche Eigenscha>en oder Bilder fallen mir dazu ein?

Welche Prozesse sind damit verbunden?

Was tut man damit?

Wie kann ich das uDlisieren ?



Nehmen Sie eine Fernbedienung ….



Durch einfaches , 
reizoffenes, neugieriges 
Fokussieren
hier auf etwas ganz 
alltägliches
entsteht ganz von selbst 
ein Tranceprozess...
eine veränderte 
Wahrnehmung
eine neue Bedeutung



In der Kunst 
wie in der Hypnose
werden durch 
achtsames 
Wahrnehmen 
unwillkürliche 
Prozesse willkürlich, 
erlebbar gemacht



Working with living metaphores means:

Making simple ideas come alive...

Jeff Zeig
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Die metaphorische  Arbeit ist also 
unmittelbar und konkret

Sie lässt den Betroffenen die Möglichkeit , 
das Angebotene mit eigenen Bildern und 
Erfahrungen zu füllen und zu gestalten

Der Therapeut hält den Prozess in Gang

Der Prozess ist ergebnisoffen !!!
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Füllen Sie einen Becher , der vielleicht schon dreckig ist  mit 
Wasser  und Müll, 
bi;en Sie den Klienten/die Klien>n nun , dass  
Wasser  zu trinken…



Impact Techniken sind analoge Interventionen, 
in die unterschiedliche sehr bekannte Ansätze 
und Theorien der Psychotherapie einfließen 

REBT, TA, NLP, Fokussing, Gestalt ....

sie sind direkt

sprechen alle Modalitäten an (Spielebene)

erhöhen die Betroffenheit

sind auf unterschiedlichste Arten von Klientel und 
Kontexte anwendbar

Aktivieren die Prozesse

(n. Danie Beaulieu) ©    Hiltrud-Bierbaum-Luttermann, Berlin 2021



Die therapeutische Trance ist ein Zeitabschnitt, 
während dem die Beschränkungen der eigenen 
gewohnten Bezugsrahmen und Überzeugungen 
vorübergehend aufgehoben werden, 
so dass der Betreffende für andere Assoziationsmuster 
und psychische Funktionsweisen empfänglich ist, die ihn 
einer Problemlösung näherbringen. 

Milton H. Erickson/Ernest L. Rossi

Die Schnittmenge von Spiel, Kunst, systemischen 
Interventionen, Hypnose/Hypnotherapie und der  damit 
verbundenen Trance  beschreiben  Milton Erickson und 
Rossi folgendermaßen: 

Hiltrud Bierbaum-Lu0ermann | KIHYP Berlin



Impact Techniken und Hypnose ergänzen sich 

zu einer kraftvollen intensiven Erfahrung

Der Bezugsrahmen wird verändert (Perspektivwechsel)

Der assoziative Raum erweitert und gelockert

Es entsteht ein „anderer“ Zustand, den wir mit Trance 

bezeichnen, ein „Zwischenraum“  - ähnlich dem Spiel

Die metaphorische  Arbeit ist unmittelbar und konkret

Suchprozesse und neuronale Neuordnungen/ Netzwerke 

werden angeregt



Das bedeutet für den Therapeuten/die 
Therapeutin

„Get their Attention“,  Spannung erzeugen !!!

Sorgfältiger Umgang mit Sprache

Neugier, Verwirrung, Überraschung herstellen

Einbeziehen möglichst vieler Submodalitäten

Lösungsorientierung

wertneutrale Begleitung 



Schnittmenge: Spielraum

So-tun-als- ob
als Form der
Metakommunikation

Systemische 
Interventionen

Trancezustand

„So tun als ob“ - Spielraum
Metaphorische Aktionen

Spiel
Hiltrud Bierbaum-Lu0ermann | KIHYP Berlin

Zaubern

Kunst 

Humor
Impact 
Interven;onen

Hypnose
Hypnotherapie



Limbisches Kommunizieren bedeutet, Alltagssprache der 
KlientInnen aufgreifen und gemeinsam beleben und 
weiterentwickeln

(Den Begriff Limbisches Kommunizieren benutze ich hier in Anlehnung  an 
das Buch und die Ideen von David Jonas,u. Anja Daniels  aus den 1970-ger 
Jahren…. „Was Alltagsgespräche verrsten oder  verstehen Sie limbisch?“)

Klienten empfinden diese Arbeit in der Regel als Bereicherung, oP berührend 
oder  bewegend – und irgendwie leichter, da oPmals auch Humor ins Spiel 
kommt.



Ich bin hier nur der Mülleimer...

...der Fußabtreter



Geknickt

Hiltrud Bierbaum-Luttermann, Seesen 2019



Das  kann ich knicken...

Einknicken

Wegknicken

wieviel von dem  was ich 
möchte, kann ich  knicken 
.....oder  knicke ich 
weg...was passiert, wenn 
ich etwas  knicke....



Größeres Format nehmen wie  Flipchartblock
Mädchen mit Anorexie
….. 
Dies Bla? ist dein Leben….
Leben.   wo stehst du da ? 
Wieviel Raum nimmt dieses Essthema ein? 
Aufrollen oder  knicken lassen  …..
Was bleibt dir ? 

(Auch gut bei Zwängen ect.)



Einzel- und Familien oder Paartherapie
Man kann ein  Blatt als Lebensfeld nehmen und dann 
fragen, 
„Wieviel davon bestimmst du im Moment ? , 
Gestaltest du , füllst du es aus....? 
Oder ein Mitglied  deiner Familie ?

Auch kann man  damit circulär arbeiten,  indem man 
diesen Faltprozess für jemanden anders macht (wie 
sieht das Blatt deiner Mutter , deines Vaters aus....)
Und auch circulär: Wie würde  deine Mutter das Blatt 
für dich falten ? .... oder  deinen Vater ? Partner/in ?
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Weitere  sprachliche  Assozia0onen: 

Sich zerrissen fühlen

Sich einwickeln lassen

Jemanden /sich zusammenfalten

…



Zerreißen, Abreißen ...

Impact Beispiele:
Trennung
Verlust  von Fähigkeiten  z.B. durch 
Krankheit oder Alter



Etwas  aufsaugen /aufgesaugt 
werden

Eintauchen…



Übung mit saugfähigem Papier:

Dinge aufsaugen,  aufsteigen und 
allmählich verblassen lassen...
Je nachdem wie tief ich eintauche, 
wie dünn das Papier ist, ob es 
Knicke gibt... verändert sich der 
Prozess



Als RESSOURCENÜBUNG zum Thema  Bewältigen, Überleben, sich 
weiterentwickeln, Vertrauen (Challange) , einen  Weg finden...

Eine Farbe für die Vitalität, Intuition, innere Stärke finden lassen. 
Angemessene Menge auf das Blatt gießen und dem  Fluss des Wassers 
folgen....(siehe Text: Ambulanz).
Begleitend dazu eine Trance sprechen ....
Hier kann man auch umgekehrt mit Abdrücken  arbeiten,  wie viele  
„Abdrücke“ - wie sehr bist du von deiner eigentlichen Landkarte 
entfernt......

Diese Interventionen habe ich auch schon öfter in der Vorstellung  als 
Imagination dieses Prozesses durchgeführt, was auch sehr intensiv 
und wirkungsvoll sein kann....



Gibt es in dir schon die Bereitscha. es loszulassen , oder  Anteile 
davon loszulassen ?Welche genau....
Dann kannst du es 
Auffalten, sich  öffnen lassen soweit es geht,  es für dich passt ...und 
dann legst du eine neue Seite auf den farbigen Bereich...so das es 
einen Abdruck auf dem anderen BlaD gibt ...und drehst in um , dann 
betrachtest du diesen Abdruck ,...... und legst wieder ein neues  BlaD 
darauf , in deinem Tempo und sooF es sich für dich sGmmig anfühlt , 
soweit wie du es verblassen, sich verändern lassen, etwas neues darin 
sehen kannst....

Dann kann man BläDer aufeinanderlegen , oder nebeneinander 
..oder....
Darf jemand den Knüll öffnen



Knüllen im Alltag 

• Wann knüllt man.... Was bedeutet das...

• Wann haben Sie das letzte mal....oder irgendwann einmal bewußt
etwas  geknüllt....Können Sie sich erinnern an das  Gefühl was damit 
verbunden ist...etwas zusammen zu knüllen...

• Was stand auf dem Papier ...Brief.... der Zeichnung, nix wichtiges , 
Rechnung, Kassenzettel

• Ein Taschentuch  voller  Tränen vielleicht …



Knüllen Sie ein  Bla+ einmal 
zusammen denken sie an irgend 
etwas bes7mmtes....
Und jetzt  nehmen sie dieses Bla+ 
und denken wieder  genau das  
gleiche, bi+e genau das gleiche und 
bi+e versuchen Sie, genau den  
gleichen Knüll noch einmal 
herzustellen genau auf die gleiche 
Art das gleiche zu tun...



Ein jeder Knüll ist anders.

Selbst wenn ähnliche 
niedergeschriebene Gedanken und 
gleiche Entwürfe
zerknüllt und verworfen werden.

Johannes Kimstedt, künstlerischer Leiter KUNSTRAUM Tosterglope
Rohes Ei im Vorbeiflug



Arbeit  mit dem 
Zeitkon.nuum...

Timeline-Steps mit 
Papier...
Dinge  auf die Reihe 
kriegen...



Räume und Einblicke



Ich fange an durch die bizarre Architektur 
des Papiergebäudes zu klettern und 
erinnere mich: 

Jemand hatte mich gebeten,
ein Komma zu suchen,
so hatte alles angefangen, 
aber jetzt ist nicht nur das Komma verloren, 
sondern ich kann vor allem den Satz nicht 
mehr finden, 
dessen Sinn durch das Komma geklärt 
worden wäre.



...
Dann raschelt es, es schabt und 
knistert, als ich das Blatt mit den 
seltsamen Zeichen, das ich neben 
meinem Kopfkissen entdeckt habe, 
langsam zusammenknülle, so 
langsam, dass ich ohne Halt 
versinke in die Geburt der Höhlen 
und Falten, die mich umhüllt wie ein 
großes Meeresrauschen



Die schriftartigen Spuren tanzen hier über 
Stufen und Wände,
sie rutschen zusammen in den Ecken und 
Falten, aber ich kann ihnen nicht folgen, 
mein Weg wird von den Räumen, 
den Gängen und Abgründen, 
den lichten Ausblicken 
und den dämmrigen Verliesen 
in den Tiefen dieses Palastes bestimmt.

Unter dem Mond, Birgit Maschke, aus Rohes Ei im Vorbeiflug



Knüllen als Tranceinduktion



Tranceinduk+on
Nehmen Sie nun ein Blatt in Ihre Hände...

Nehmen Sie es wahr , das Blatt ....die Konsistenz...das  Gewicht....
....woraus  besteht es, aus welchen einzelnen Partikeln setzt es sich 
zusammen....

Lassen  sie Ihre  Augen sich schließen… beginnen Sie 
absichtsfrei, vielleicht mit dem Ausatmen, und hören und 
fühlen gleichzeitig,… ganz langsam ...beginnen Sie das Papier zu  
Knüllen

Was für ein Geräusch ist das, ihr Knüll ..und   dann im Raum... wie 
fühlt es sich an...Wie knüllen Sie...mit welchem Tempo, und Druck , 
einhändig oder mit beiden Händen...was passiert in meinem inneren 
..meiner  Atmung



Was passiert im Körper... 
Welche Erinnerungen , 
Bilder , Geräusche  und 
vielleicht Gefühle tauchen 
auf....... Welcher Raum,... 
welche Räume entstehen 
da zwischen meinen 
Händen... 
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Eine Papier-Skulptur ...entsteht... Mit vielen Räumen 
und Plätzen, die  etwas  enthalten können... 
Eine Botschaft...ein Geschenk…
Gefühle...eine Geschichte...
etwas  Verworfenes, Verborgenes... eine Perle oder 
einen Kristall, der  darauf wartet poliert und zum 
Leuchten gebracht zu werden... 
Und wenn Sie jetzt neugierig und offen sind, können 
Sie so einen Raum aufsuchen, und halten Sie sich 
einen Moment dort auf…nehmen die Kraft und 
Atmosphäre in sich auf….



und dann können Sie damit experimen0eren, 
den Raum zu
öffnen  so weit es s0mmig ist, und dessen 
Wirkung sich en<alten lassen… während Sie 
mit Ihrer Aufmerksamkeit hier in den Saal 
zurück kommen.

Hiltrud Bierbaum-Luttermann, Zürich 2022

Stellen Sie sich vor....dass sich  dort  
Erfahrungen und Ressourcen befinden…, etwas  
das Sie genau jetzt brauchen können ….
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Beispiel : Pandemie /Krisen…

……gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zu Ihren 
Empfindungen, Gefühlen , die  damit verbunden sind, 
was diese Zeit  diese Einschränkungen mit Ihnen 
gemacht haben, und beginnen nun, das mit dem Papier 
aus zu drücken,  knüllen, zu formen,  was sie vielleicht 
bedrückt ... Erlauben Sie sich,  das wahrzunehmen,  zu 
würdigen….
was dort ist, welche Räume  enger geworden sind, 
kaum noch spürbar ….lösen Sie ihre Schultern ….und 
wenn Sie mögen, folgen Sie dem Impuls auch die Hände 
zu lösen,  Luft hinein zu lassen in das Gebilde 
, vielleicht entdecken Sie etwas,  das unbeschadet 
geblieben oder  gewachsen , oder neu hinzugekommen 
ist… neue Räume



Und vielleicht können Sie hineinschlüpfen und 
neugierig auf diese Räume  sein, sie 
wahrnehmen… Sie  kle=ern weiter durch diese 
Skulptur und finden ...neue Wege, entdecken 
alte Schätze, fast vergessen und zum Abschluss 
wenn es passt finden Sie den Raum, der  
Sicherheit und Geborgenheit heißt..., in den Sie 
sich hineinbegeben für einen Moment... Eine  
Minute etwa, in der Sie alle Zeit der Welt 
haben, die Energie in diesem  Raum in sich 
aufzunehmen...
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Ein Problem Knüllen

Neu Positionieren
Abgeben?
Neu gestalten ?
Einrahmen? 



Und –
kam es vor ,
ist einmal passiert,  dass Sie den Knüll 
wieder aufgenommen , aus dem 
Papierkorb gesucht, aufgehoben, 
erneut in die Hände genommen ,
gla@gestrichen haben, 
Etwas  „verworfenes“ wieder 
aufgegriffen haben ?



Entfalten.....



Gruppentrance : 

Landkarte  des Lebens



Gruppentrance:
Meine Landkarte erforschen .....

Stellen Sie sich vor , Sie schauen auf die Landkarte ihres 
Lebens  (Ihr Knüll gegläAet...) und jeder Knüll oder  Knick, 
jeder Raum ist eine Spur, die das Leben darauf hinterlassen, 
diese Karte  geformt hat – einzigarHg,  sehr ähnlich wie 
andere Karten vielleicht ,  aber einzigarHg.
Gehen Sie nun auf eine kleine Reise, wie mit einem 
Ballon…, und landen Sie in
ihrer Vorstellung an einem Punkt  auf dieser Karte in dieser 
LandschaN , in einem Tal, oder auf einem Bergknick oder 
Hügel dort und schauen sich um wo sind  sie dort, wie alt 
sind Sie , was  geschieht dort.....wem oder  was begegnen 
Sie dort.....



Wenn es eine Stelle ist  noch die wehtut , legen Sie  
die Hand darauf und die  andere Hand  vielleicht  
darunter
Lassen  Sie  dass was es dort braucht  dorthin fließen 
auf Ihre  Weise…
Und wenn es eine Stelle ist, die sich kraftvoll und gut 
anfühlt, legen Sie die Hand  dorthin und nehmen 
diese Kraft und Energie dort wahr und wenn Sie 
mögen in sich auf …



Becher sind verschieden…
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Der goldene Becher (Ideen und Anstöße)

Der goldenen Becher- ist etwas besonderes…. Mit dem kommt jedes Kind auf die 
Welt, und da muss etwas hinein,… es ist ein Lebenselixier. aus Liebe, Anerkennung  
Neugier, Interesse , Aufmerksamkeit, Freude und Lust, Vertrauen,   Zuversicht…. … 
je  jünger ein Kind ist,  desto  mehr soll von Aussen hineinkommen…je älter  
desto mehr kannst du auch lernen den Bescher selbst zu füllen…
- … und manchmal  kommt nicht genug hinein und wir laufen immer wieder mit 

diesem Becher zu den Menschen, dorthin - wo nichts  hineinkommt oder 
sogar eher etwas verschmutztes, toxisches,… lasse ich das zu ? 

- - Nimm einmal den goldenen Becher in der Vorstellung (oder real wenn 
vorhanden) in die Hände, und  nehmen Sie wahr, wie voll ist er , was ist 
hineingekommen, macht deinen Bodensatz aus…? Was braucht es…  vielleicht 
grade jetzt… in dieser Zeit…   von wem möchtest du  das etwas hingetan  wird, 
wem tust du  etwas hinein   es ist so einfach…und vielleicht kannst du ja auch  
davon zehren, zu spüren und zu wissen dass es jemand gab, der ….(hier z.B. 
good parent masseges einfügen/ es gibt immer jemanden, der… sonst wärst du 
nicht da
- Den goldenen Becher füllen – in Partnerschaften, für sich selbst, für das 
Kind….  

Ich gebe solche Becher auch oft mit , als Anker und zur Selbstfürsorge ect. , das ist  
meist sehr anrührend….



Stapeln , 
Schichten und 
Gestalten



Gestalten....mit Farben

Für den Umgang mit Trauer, Verbitterung,  Schmerz der Vergangenheit , 
Unversöhnliches...
oder 
Kraft, Fluss der Vitalität, des Lebens , der sich seinen Weg bahnt....

Knüll herstellen....

Wie sehr  vergiftet ....beinflusst schmerzt es  ( das Gefühl, Ereignis..)  
dich...... dein Herz.....dein Selbstgefühl, deine Handlungsfähigkeit, 
Selbstwirksamkeit....

Wenn es eine Farbe gäbe , die dazu  passt , dann such sie dir aus , misch 
sie wenn nötig, (Farbe aussuchen ,Tubenfarbe von Ikea o.ä.) und lass sie 
hineinfließen , soviel,  wie es sich anfühlt so stark, schwer, intensiv...ect. 
Dann kannst du diesen Knüll , das Werk, Blatt...
wahrnehmen , betrachten , zulassen .....und dabei sich  selbst, dem 
verletzten Teil zuhören....
all diese  Gefühle zulassen...



Besondere Merkmale der Trancearbeit in systemischen 
Se6ngs:

Mehr Aufmerksamkeit für individuelle MUSTER und Sichtweisen im  System

-Reduzieren der Aufmerksamkeit für  festgefahrene oder  „gestrandete“ 
Beziehungsstrukturen und „Anspringen“ auf  bekannte Konfliktmuster

-Synchrones Erleben in  Trancen mit Metaphern oder durch Spiel und 
Bewegungshandlungen ect.

Gemeinsame Trancen lassen das  gleichzeiIge gemeinsame Erleben in einem  
tragenden Referenzrahmen und der ganz persönlichen Wahrnehmung zu.

»…und es kann eine sehr interessante Erfahrung sein, gleichzei6g sein ganz 
persönliches Erleben  zu erfahren, ganz bei sich zu sein und doch wahrzunehmen, 
dass da noch die anderen sind, die Sicherheit, da ist jemand, der  mit- erlebt ... 
und dass es in Ordnung ist, ganz unterschiedlich zu erleben ... sodass jeder 
seinen Raum hat im gemeinsamen Erleben ...« 



Knüllen und 
Umhüllen:

Paarknüllen



Beispiel : 
Paar, das keine Worte mehr findet... Wut, Schmerz und 
Ärger kommen sofort auf. Von beiden wird  symmetrisch  
reagiert. 
Er fühlt sich zerrissen ... Sie total geknickt... 

Beiden  bekommen ein Blatt
Ich bitte beide, die Augen zu schließen und sich dann 
gegenseitig  zuzuhören, dem Knüllen , den Geräuschen 
lauschen....

In die Hand, Augen schließen und mit dem Blatt 
ausdrücken , was sie / er mit  der Beziehung verbinden, 
wie sie sich fühlen... 
Er reißt, aber nicht ganz durch .... Faltet
Sie  knickt die Ecken....



Paaren oder Teams eine großes Format in die Hände 
geben 
und  gemeinsam Knüllen lassen

- Weniger Anleitung ist o; mehr bei dieser Arbeit
- Begleitendes Verbalisieren
- Wenn passend  Anstöße geben
- Zeit lassen…



Zaubertränke und 
goldene Becher

Hiltrud Bierbaum-Luttermann, Seesen 2019



Hiltrud Bierbaum-Lu0ermann, Seesen 2019

Familienskulptur mit  
Bechern



Goldenes Papier…..



En#alten und Gestalten



Systemische Varianten:

Man kann auch das  Blatt als Lebensfeld nehmen und 
dann fragen, 
„Wieviel davon bestimmst du im Moment ? , 
Gestaltest du , füllst du es aus....? 
Oder ein Mitglied  deiner Familie ?

Auch kann man  damit arbeiten,  indem man diesen 
Faltprozess für jemanden anders macht (wie sieht das 
Blatt deiner Mutter , deines Vaters aus....)
Und auch circulär: Wie würde  deine Mutter das Blatt 
für dich falten ? .... oder  deinen Vater ? Partner/in ?



Falten  von Formen wie Flieger, Boote, 
Himmel und Hölle, kleine Frösche  als 
Symbol für Eigenscha?en, Zustände, 
Metaphern....

Wenn Sie daraus etwas falten sollten, 
was gerade oder überhaupt zu Ihnen 
passt, was  wäre das ... was  können Sie 
noch vielleicht von früher ? 



Fallbeispiele: 
Frösche aus etwas Misslungenem 
machen.... hüpfen lassen....

Boote , die im Wasser weich werden...
Wenn man so etwas auffaltet sieht man 
Knicke ...wenn man immer nur dieselben 
Knicke nutzt, was passiert dann mit dem 
Papier ? 

Familien in Knülls und Faltgestalten



Gruppenerfahrung: Stapeln und 
SCHICHTEN (Pendeln)

Ein  Blatt nehmen ...
Etwas,  was ich unangenehm  an mir finde, 
was ärgerliches,  Schwäche...
Knüllen
Dann  eine  Lieblingsbeschäftigung oder  
ä. 
Knüllen
Dann eine schmerzliche Erfahrung
Knüllen



ein  neues Bla* nehmen....
Etwas darauf imaginieren , schreiben z.B. eine  kindliche 
Ressource... was mir gerade einfällt einfach so oder  
malen....
Und dann,  wenn du magst, lade ich dich  jetzt zu einem 

Experiment ein......
Nämlich das Papier  wieder  aufzufalten, zu glä*en so in 
dem Tempo, dass du spüren kannst  was in dir passiert 
dabei.....
Dann  die  gestrichenen Blä*er  stapeln   für sich oder mit 
den Sitznachbarn ... Beobachten wie es ist wenn die Blä*er 
so geschichtet sind, was  ändert sich am Gefühl.



Varianten : Selbst oder jemanden aus der 
Familie, den Therapeuten, in einer Gruppe das 
Blatt entfalten lassen  ....



Grenzen, Abgrenzen 
Durchlässigkeit....



Rahmenreframing

Papierzauber  
(durch ein Bla6 steigen)

Gi6er aus dem Papier 
nehmen....
Das  Gi6er ist da , 
Gestaltung flexibel...



Das Fremde , Anders  sein ,  
Integration,

Wieviel Buntes verträgt die 
Gruppe

Austausch ,  sich 
zusammentun....



Auch hörbar  im Internet bei 
hearths.at

Hiltrud Bierbaum-Luttermann, Zürich 2022

Am besten mit gutem Kopfhörer
Komponiert:  Noah Luttermann / Knister groove

Alles gute und immer eine Hand breit Wasser 
unterm Kiel 



Zum Vertiefen und 
weiterlesen.

www.Kihyp-Berlin

Für Impacttechniken:

Danie Beaulieu,
75 Bilder für 
emotionales Wachstum

Impacttechniken , Carl
Auer Verlag

Hiltrud Bierbaum-Lu0ermann | KIHYP Berlin

http://www.kihyp-berlin/

