
Traumatherapie

Ingrid Hack

Realighting® Therapie
Sich von krank machenden Emotionen, Denk- und Verhaltensmustern befreien
und neue (Er-)Lebensmöglichkeiten entdecken

Prägungen aus der Vergangenheit verzerren die Wahrnehmung der Gegenwart und
verhindern angemessenes Fühlen, Denken und Handeln. Gerade in Stressmomenten
werden bestimmte Reaktionsmuster immer wieder reflexartig ausgelöst und verur-
sachen zahlreiche Störungen im Erwachsenenleben: Krankheiten, Beziehungskonflik-
te, Ärger, Ängste, mangelnden Erfolg im Beruf u. v. m. Ein Werkzeug zur Verwand-
lung destruktiver Muster in neue Lebensqualitäten ist Realighting®, sowohl als eigen-
ständige Methode wie auch als adjuvante Behandlungsoption angewandt.

Alte Muster, 
neuer Schmerz
Der Film „What the Bleep do we (k)now?“
zeigt, dass wir zu unserer Schöpferkraft zu-
rück finden, sobald wir die alten Konditionie-
rungen hinter uns lassen. Erst dann können
wir aus der ewigen Wiederholung ähnlicher Si-
tuationen aussteigen und eine ganz neue Rea-
lität erschaffen.

Die Wirklichkeit aber sieht anders aus: Immer
wieder erleben wir, wie bestimmte innere
oder äußere Signale automatisch Gefühle und
Verhaltensweisen hervorrufen, die so nicht
angemessen sind, die uns selbst schaden
oder andere verletzen.

Sie entstanden, als wir uns als Kind ungeliebt,
verletzt, allein gelassen, unverstanden oder
enttäuscht fühlten. Sobald ein aktuelles Ge-
schehnis einem unglücklichen Kindheitserleb-
nis ähnelt, werden solche emotional hoch auf-
geladenen Reaktionsmuster ausgelöst. Alte,
wohl vertraute Gefühle springen reflexartig an
und beeinträchtigen uns. Immer wieder neu.

Ein Beispiel: Im Job sollen wir angesichts ei-
ner Tagung eine Rede halten. Wir geraten da-
bei aber jedes Mal in Panik, werden rot oder
verlieren den Faden – womöglich wurden wir
als Kind vor der Klasse bloßgestellt? Unser
Gehirn ruft in der heutigen Situation immer
noch diese – nicht einmal bewusste – Reakti-
on ab. Und die alte Angst, sich lächerlich zu
machen oder zu versagen, blockiert uns.
Schon wieder.

Die altvertrauten Emotionen aus der Zeit, als
wir noch überlebens-abhängig von unseren
erwachsenen Bezugspersonen waren, sind
für heutige Situationen nicht mehr ange-
bracht. Sie verletzen uns und andere Men-
schen, machen unglücklich, unzufrieden und
oft auch krank.

Ein Kind z. B., dessen Eltern mit anderen
Problemen so beschäftigt waren, dass sie
„keine Zeit“ hatten, es wirklich wahrzuneh-
men, geschweige denn seinen Bedürfnissen
gerecht zu werden, hat sich vielleicht ange-

strengt und überfordert, um ja immer alles
„richtig“ zu machen – nur, um endlich gese-
hen und geliebt zu werden. Wenn dieser
Mensch sich heute abrackert, nicht, weil ihm
seine Arbeit Spaß macht, sondern weil er
nach Anerkennung lechzt, dann wird er immer
unzufrieden bleiben und früher oder später
zusammenbrechen, was sich in einem Herz-
infarkt oder durch ein Burnout-Syndrom zei-
gen kann.

Wir alle werden gesteuert von
unterbewussten Programmen, die
uns an der (Eigen-) Liebe hindern.

Auch wenn man noch so viel an sich gearbei-
tet hat: Die Reaktionsmuster zeigen sich im-
mer wieder, sobald sie durch ein inneres oder
äußeres Signal ausgelöst werden, das mit
der entsprechenden Kindheitserfahrung ver-
bunden ist.

Transformations-Prämissen

11)) DDiiee  EErrkkeennnnttnniiss
Um eine negative Reaktion dauerhaft zu de-
aktivieren, muss man sie zunächst erkennen.
Schwierig, denn sind wir nicht mit unseren
Emotionen und Verhaltensmustern häufig so
identifiziert, dass wir sie sogar als Charakter-
eigenschaften erleben? Erst, wenn wir in sol-
chen Situation den immer gleichen, reflexar-
tigen Hergang bemerken, kann das ablaufen-
de Muster erkannt und treffend benannt wer-
den – oft der schwierigste Teil im Prozess.
Denn der Verstand macht es immer kompli-
zierter, als es ist. Man muss als Therapeut ge-
radezu detektivische Fähigkeiten entwickeln
und mit geschulten Ohren die Problem verur-
sachenden Muster heraus hören, die man sei-
nen Klienten aufzeigen kann.

Kennzeichen eines Musters:

Die Reaktion wird reflexartig ausgelöst. Man
hat in diesem Moment keine andere Wahl.

• Die Reaktion ist der Situation nicht wirklich
angemessen, entweder zu heftig oder zu
lasch.

• Die Reaktion fügt einem selbst oder je-
mand anderem Leid oder Schaden zu.

22)) DDiiee  EEnnttsscchheeiidduunngg
Bevor das erkannte Muster transformiert wer-
den kann, muss der Klient es wirklich loswer-
den wollen. Das ist nicht selbstverständlich.
Manchmal fürchtet man, was geschehen
könnte, wenn ein Muster nicht mehr da ist.
Vielleicht ist man auch einfach noch nicht so
weit, die Opferrolle loszulassen, plötzlich in
der Eigenverantwortung zu stehen und nie-
manden mehr für sein Unglück verantwortlich
machen zu können.

33)) DDiiee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn
Während einer geführten inneren Reise wird
das alte Muster sinnbildlich dem Körper ent-
nommen, in seine Urbestandteile aufgelöst
und die darin enthaltene Energie freigesetzt.
Anschließend wird durch licht-energetische
Einwirkung eine erste Heilung und Transfor-
mation der destruktiven „Mustermaterie“
möglich. Der Klient gelangt, immer noch ima-
ginär, zu einem Natur-Kraftplatz, wo dann je
nach Phantasie Wundersames geschieht:
Pflanzen beginnen zu wachsen, Edelsteine,
Tiere und Farben tauchen auf. Durch deren
essenzielle Energien mit entsprechenden
Schwingungsmustern wird das gerade bear-
beitete Problem geheilt bzw. transformiert.
Es entsteht die veredelte Form, eine bisher
nicht gelebte Liebes- und Lebensqualität. Die
Gefühle, die in der Kindheit bei der Entste-
hung des Musters verloren gingen, tauchen
wieder auf: Freude, Liebe, Freiheit, Leichtig-
keit, Geborgenheit, Staunen etc.

War da ein Problem?
Wenn man nach diesem Prozess gedanklich
noch einmal die Situation erlebt, in der man
zuvor mit dem Muster konfrontiert wurde,
wird die sofortige Veränderung spürbar. Nun
kann man im Zustand innerer Distanz, oft so-
gar mit Mitgefühl, mit sich selbst und anderen
Menschen umgehen. Und die Geschichte er-
fährt eine überraschende, kreative Wendung.

Sobald die Situation neu erlebt wurde, ist das
Muster erlöst und wird in dieser Form nicht
wieder auftauchen. Es mag zukünftig ähnli-

112/06

D
er

 n
ac

hf
ol

ge
nd

e 
A

rt
ik

el
 is

t 
m

it
 fr

eu
nd

lic
he

r 
G

en
eh

m
ig

un
g 

en
tn

om
m

en
 a

us
 

A
us

ga
be

 1
2/

06
. F

or
de

rn
 S

ie
 Ih

r 
Pr

ob
eh

ef
t 

an
! 

 T
el

.: 
0 

61
 4

6 
- 9

0 
74

 - 
0 

• 
Fa

x:
 0

 6
1 

46
 - 

90
 7

4-
44

 •
 w

w
w

.c
om

ed
ve

rl
ag

.d
e

D
e

r 
F
a

c
h
ve

rl
a

g
 f
ü
r 

C
o

m
p

le
m

e
n
tä

r-
M

e
d

iz
in



Traumatherapie

2 12/06

che Muster geben (die alle für sich zu bearbei-
ten sein werden), wie es ja auch viele verschie-
dene Ausdrücke gibt, z. B. für Angst oder für
das Gefühl von Wut oder Ärger. Durch Übung
und Bewusstheit lernt man im Lauf der Zeit,
diese verschiedenen Gefühle immer differen-
zierter wahrzunehmen – auch die emotionale
Intelligenz wird dabei geschult!

Wichtig zum Verständnis des Transformati-
onsprozesses ist das Erkennen, dass wir mit
jeder Umwandlung für einen Moment selbst
zum „Meister“ werden, indem wir auf eine je-
weils höhere energetische Ebene aufsteigen,
auf der wir Zwängen und Programmierungen
nicht mehr ausgeliefert sind. Vom reflexartig
Reagierenden werden wir zum freiheitlich Han-
delnden.

Blei wird zu Gold
Schon die Alchimisten erforschten die Um-
wandlungsprozesse in der Natur (wie z. B. ein
Samenkorn zu einem Baum wird oder eine
Raupe sich in einen Schmetterling verwan-
delt), um dann die in der Schöpfung wirkenden
Gesetzmäßigkeiten auf die Heilung und Ver-
edelung des Menschen anzuwenden. Der Aus-
druck „Blei in Gold verwandeln“ war also zu-
nächst nicht materiell zu verstehen. „Gemeint
ist die innere Alchemie, die Gabe, den Men-
schen zu veredeln und grundlegende Eigen-
schaften und Empfindungen wie Angst, Un-
wissenheit, Hass- und Schamgefühle in das
Kostbarste zu verwandeln, was es auf der
Welt gibt: In Liebe und Erfüllung.“ (Deepak
Chopra in: „Der Weg des Zauberers).

Im Prozess des Realighting® ist es gelungen,
die Erkenntnisse der Alchimisten ganz konkret
in eine geführte Visualisierung zu übersetzen.

Der Begriff enthält, was die Methode aus-
macht:
• REAL-ität
• AL-chemie
• LIGHT, reinigendes Licht und 

• ALIGHT – was sowohl „hell erleuchtet sein“
als auch „aussteigen, sich niederlassen,
landen“ bedeutet.

Anwendungs-
bereiche
Realighting® als eigenständige
Therapieform wird dort einge-
setzt, wo Klienten entweder
bereits eine tiefenpsychologi-
sche Therapie o. Ä. absolvier-
ten oder jedenfalls stabil und
bewusst genug sind, um die
Verantwortung für sich selbst
zu übernehmen. Im weiteren
Verlauf arbeiten sie dann
selbstständig mit der Methode
– unter sporadischer Hilfestel-
lung, z. B. beim Finden und Be-
nennen der Muster, oder thera-
peutischem Beistand, etwa bei

der Aufarbeitung besonders tiefgehender Ver-
letzungen.

Die Methode erweist sich ferner als sinnvolle
und hilfreiche Ergänzung vieler anderer thera-
peutischer Verfahren. Sie erleichtert und be-
schleunigt nicht nur anstehende Veränderun-
gen beim Klienten, auch Gegenübertragungs-
Phänomene beim Therapeuten lassen sich
schnell und dauerhaft auflösen.

Einige Beispiele:
• So musste eine Trauer-Begleiterin vorher in-

tensive Bioenergetik-Übungen anwenden,
um Menschen von ihren Gefühlsblockaden
zu befreien. Nun reicht meist schon eine
einzige Sitzung, und die Tränen können end-
lich fließen ...

• Eine Psychoanalytikerin leistet in ihren Sit-
zungen mit den Patienten herkömmliche tie-
fenpsychologische Arbeit und bietet zusätz-
lich Abendgruppen an, in denen die erarbei-
teten „Muster“ aufgelöst und transformiert
werden können.

• Naturheil-Ärzte setzen die Methode zur
nachhaltigen Auflösung psychosomatischer
Krankheitsmuster ein.

• Heilpraktiker, die schwerpunktmäßig mit Er-
nährungsmustern arbeiten, kommen nun
noch schneller an die psychischen Kompo-
nenten, auf denen beispielsweise Anorexie
und Adipositas basieren.

• Kindertherapeuten bieten den kleinen Klien-
ten Realighting® in Form von Märchenreisen
an, wenn ihre Probleme in Schule oder Fa-
milie sich zuspitzen.

• Ein Coach verwendet die Methode als Hilfs-
mittel bei Teamkonflikten, eine Paar-Thera-
peutin gibt sie ihren Klienten als zusätzli-
ches Werkzeug an die Hand, um gegensei-
tige Missverständnisse endgültig zu ent-
schärfen.

Therapeuten machen übrigens die angeneh-
me Erfahrung, dass die Sitzungen sie nicht be-
lasten. Nichts „bleibt hängen“, alle Schwere
wird aufgelöst und transformiert – beide Par-
teien fühlen sich am Ende erfrischt und ge-
stärkt.

Ungeahnte Lösungen
Die Lebensbereiche, in denen sich Muster
auswirken und in denen Realighting® ange-
wandt wird, reichen von Partnerschaft über
Familie, Schule, Arbeitsplatz usw. bis hin zu
Alltagsproblemen wie z. B. im Straßenverkehr.

Es zeigt sich, dass Eltern, die ihre destrukti-
ven Muster bearbeiten, ein ausgewogeneres
und zufriedeneres Verhältnis zu ihren Kindern
bekommen. Eine Frau, die im Umgang mit ih-
ren Kindern immer wieder ausrasten musste,
ist nach der Auflösung ihrer Muster in der La-
ge, die Kinder und ihre Bedürfnisse klar sehen
und dann mit Mitgefühl und Liebe handeln zu
können. Wo früher Ärger und Zorn regierten,
wird heute gelacht.

Mit Kindern zu arbeiten, macht übrigens be-
sonders viel Freude: Sie lieben „ihre Märchen-
reisen“ und schätzen das schnelle Lösen be-
sonders ihrer schulischen Probleme.

Erfolg im Tun
Das Umwandeln destruktiver Muster ermög-
licht uns, wieder in Fluss zu kommen, offen zu
sein für die Geschenke auf dem eigenen Le-
bensweg. Dies unter einer Bedingung, von
der schon die alten Alchimisten wussten: „Du
musst es selbst machen“.

Ingrid Hack
ist Dipl.-Psychologin, Gestalt-
und Familientherapeutin. Sie war
Leiterin einer Langzeittherapie
für Drogenabhängige und Dozen-
tin im Fachhochschulbereich. Als
nach einem Aufenthalt in einem
buddhistischen Kloster und einer
Analyse nach C. G. Jung ihre al-
ten Muster trotz neuer Bewusst-
heit immer noch aktivierbar wa-

ren, entwickelte sie dazu eine neue Methode zur Selbsthil-
fe. Heute arbeitet sie in eigener Praxis in München.

Kontakt:
Stroblstr. 40, D-80689 München

Tel.: 089 / 5460738, Fax: 089 / 54611344
info@realighting.de, www.realighting.de

Aus der Praxis
Eine Ausbildungs-Teilnehmerin 
erklärt:

„Realighting® vereint verschiedenste The-
rapieansätze, die ich zuvor in diversen
Ausbildungen kennen lernte. So werden z.
B. die Essenzen der Heilarbeit mit dem In-
neren Kind, des Familienstellens und des
Schamanismus kombiniert mit Rückfüh-
rungstherapie und der Arbeit mit geistigen
Helfern, Blüten- und anderen Energie-Es-
senzen.“

Eine Homöopathin berichtet:

„Aufgrund meiner eigener Erfahrungen
mit Realighting® geschehen homöopathi-
sche Anamnesen nun aus einem anderen
Blickwinkel: Welches Muster steckt hinter
den Symptomen, das den Patienten so
schwächt, dass er mit diesen Beschwer-
den reagiert? Das homöopathische Be-
handeln chronischer Erkrankungen richtet
sich nicht nur nach dem körperlichen Be-
schwerdebild, sondern bezieht auch die
psychische Verfassung der Patienten mit
ein. Krankheitsauslöser spielen dabei die
entscheidende Rolle. Für mich entspre-
chen sie oft einem noch nicht aufgelösten
„Muster“. Manchmal kann ein gut gewähl-
tes homöopathisches Mittel es durchbre-
chen. Bei tief angelegten Fehlwahrneh-
mungen ist dies jedoch kaum möglich.
Realighting® stellt hier eine sehr gute un-
terstützende Methode dar.“
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Freiheit erfährt der, der sich in 
Eigenverantwortung auf den Weg

begibt.

Der hier vorgestellte Ansatz ist einfach, doch
niemals simpel. Für die dauerhafte Umwand-
lung eines Musters braucht es lediglich zwi-
schen 10 und 60 Minuten – doch man muss
sich diese Zeit auch nehmen und es einfach
tun!

Hack, Ingrid: Davon will ich mich befreien! Alte
Muster endlich loswerden. Kösel Verlag 2006
(6. Aufl.) (Im Anhang des Buches befindet sich
ein Lexikon der Heilwirkungen von Pflanzen-,
Edelstein-, Tier- und Farb-Essenzen, um die Er-
fahrungen während der Visualisierung zu über-
prüfen, bzw. entsprechende Essenzen ergän-
zend anzuwenden.)
Realighting®-Übungsanleitung auf CD, ergän-
zend zum Buch und exklusiv über die Praxis zu
beziehen.
Hack, Ingrid: Das Cent-Orakel – Kopf oder
Zahl, der Weg zur richtigen Wahl. Hans Nietsch
Verlag 2004
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