
Freud- und friedvoller 
zusammenleben

Familie & Co

Immer muss etwas los sein, nie ist es still. Vater will erst mal seine Ruhe, wenn er 
nach Hause kommt, oder mischt sich vorschnell ins Geschehen ein. Nicht bloß am 
Arbeitsplatz, sondern auch im Familien-Alltag liegen Stress und Überforderung in 
der Luft und entladen sich oft schon bei nichtigen Anlässen. Burnout-gefährdet ist 
man heute nicht nur im Job!

Woher kommt das? Liegt das nur an der zunehmend hektischer werdenden Welt 
um uns herum? Gibt es dafür auch Gründe, die in uns selber liegen, und die wir 
verändern können? 

Ja, zum Glück gibt es für diesen Stress auch ganz persönliche Ursachen, die wir 
aufdecken und in freudevollere Lebensmöglichkeiten verwandeln können! 

ALTE MUSTER VERWANDELN. Die 
meisten Konflikte in Familien werden 
durch alte, geradezu reflexartig ablau-
fende Gefühls- und Verhaltensmuster 
verursacht. Obwohl der Anlass nich-
tig ist, fühlt man sich unverstanden 
oder angegriffen, reagiert genervt, 
gekränkt, verletzt oder wütend. 
Manchmal steht man neben sich und 
kann einfach nicht verhindern, dass 
man gerade genau so reagiert, wie 
man es schon bei Vater oder Mutter 
unmöglich fand – und wie man selbst 
nie werden wollte!

Schmerzliche Erfahrungen aus der 
Kindheit trüben die Sichtweise der 
Gegenwart. Demnach bestimmen 
zumeist unsere Erinnerungen und 
Fantasien – und nicht die Wirklich-
keit im Hier und Jetzt –, wie wir uns 
fühlen und verhalten. Solche alten 
Prägungen sitzen tief und erschaffen 
die Vergangenheit immer wieder aufs 
Neue! 

rechtfertigen. Das macht es nicht besser. Sie fühlen sich miserabel, machen Fehler... 
Am Abend nagt der Frust noch immer. Und wenn Ihr Mann endlich nach Hause 

kommt und Sie um eine Kleinigkeit bittet, dann rasten Sie aus. Was Ihr Mann über-
haupt nicht nachvollziehen kann, es war doch nur eine Kleinigkeit. 

Solche oder ähnliche Szenen gehören zum Alltag vieler Familien. Keiner fühlt sich 
gesehen oder verstanden. Niemand meint es böse, aber jeder beharrt auf seiner Sicht 
der Dinge und fühlt sich im Recht. Wenn der Sturm vorbei ist, fragt man sich, wie es 
wegen solch einer Kleinigkeit schon wieder zum Streit kommen konnte. Auf Dauer 
kosten solche Zusammenstöße und Missverständnisse viel Energie und mindern 
Offenheit und Liebe.

WO IST DIE RUHE HIN? Bei meinen Großeltern hing ein Bild, auf dem eine Oma 
mit Dutt und runder Brille strickend im Ohrensessel saß. Zu ihren Füßen spielte ein 
kleines Mädchen mit ihrer Puppe, und zwischen blühenden Alpenveilchen putzte sich 
eine Katze. Kitsch hin oder her – die Ruhe und der Frieden, die dieses Bild ausstrahlte, 
übertrug sich auf den Betrachter. Man hörte förmlich die klappernden Stricknadeln, 
das Lecken der rauen Katzenzunge auf dem Fell und das Summen einer Fliege...

Wo ist diese Ruhe geblieben? Heute ist die Oma im Heim. Mutter ist überlastet und 
jongliert gestresst zwischen Familie und Job. Die Kinder nerven mit ihrer Zappeligkeit. 

IM STRESS... Kennen Sie das? Morgens 
im Stress. Ihr Mann hat gerade mit einem 
fröhlichen „Tschüss“ die Tür hinter sich 
zugeklappt. Jetzt stehen Sie alleine da 
und es ist höchste Zeit! Das Kind muss 
in den Kindergarten und Sie zur Arbeit. 
Die kleine Tochter will ihre Schuhe unbe-
dingt allein anziehen. Die Uhr läuft, Ihr 
innerer Druck steigt. Es endet damit, dass 
Sie ihr die Schnürsenkel ziemlich ruppig 
selber zubinden. Die Kleine wehrt sich 
und beginnt zu schreien. Sie fühlen sich 
schlecht, können aber nicht aufhören zu 
schimpfen, während Sie sie zum Auto zer-
ren. Als Nächstes stehen Sie im Stau, oder 
der Laster vor Ihnen lässt Sie nicht vorbei... 

Sie kommen schon wieder völlig 
gestresst und zu spät zur Arbeit. Ihr Chef 
schaut auf die Uhr. Sie beginnen sich zu 

Was tun? Wir müssen also unsere in der 
Kindheit geprägte Wahrnehmung der jet-
zigen Realität erkennen und verändern, 
um neu handeln und fühlen zu können! 
Aber wie?

1. Prägungen wahrnehmen. Zuerst 
ist es notwendig, dass Sie diese 

wiederkehrenden unguten Situationen 
überhaupt wahrnehmen und fühlen, was 
da geschieht. Können Sie spüren, dass es 
alte, Ihnen schon aus Ihrer Kindheit wohl-
bekannte Gefühle sind, die in solchen 
Augenblicken reflexartig anspringen?

2. Sich verzeihen. Als Nächstes 
braucht es die Erkenntnis, dass 

Sie diese automatischen Reaktionsmus-
ter auch mit den allerbesten Absichten 
willentlich nicht steuern können. Erspa-
ren Sie sich also Schuldgefühle, wenn 
Ihnen schon wieder nicht gelingt, in so 
einer Situation gelassen und liebevoll 
zu bleiben, und verzeihen Sie sich, dass 
Sie Ihrem Kind oder Partner (und nicht 
zuletzt sich selbst!) schon wieder Leid 
zufügen – weil Sie einfach nicht anders 
können! 

3. Auslöser finden – Auflöser anwen-
den! Finden Sie lieber die Auslöser 

für Ihr „Anspringen“. Für eine wirkliche 
Lösung und Veränderung brauchen Sie 
funktionierende Hilfsmittel – und Ihre 
bewusste Entscheidung, sie auch anzu-
wenden! Die Versuchung ist groß, die 
Schuld für die eigenen schlechten Gefühle 
und Reaktionen im Außen zu suchen! 

Den 
Familien-
alltag ent-
stressen 

Streiten (Eltern-)
Paare oft darum, 
was jetzt gerade 

„richtig“ ist, 
sorgen spielerische 

Entscheidungshilfen 
für eine neue, 

fröhliche Konflikt-
Kultur. 
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„Sind Sie auch von morgens bis abends 
im Stress? Kommt das nur von der immer 
hektischer werdenden Welt? Oder gibt es 
dafür auch Gründe in uns selbst? Ja, und 
zum Glück können wir sie aufdecken und in 
freudvolle Lebensmöglichkeiten verwandeln!“



METHODEN UND ERFAH-
RUNGEN. Es gibt ver-
schiedene Methoden zur 
Befreiung von alten Reakti-
onsmustern und den dazu-
gehörigen Emotionen (z.B. 
„The Work“, „Realigh-
ting®“, „Quantenhei-
lung“, „Klopfen“...). 
Ich selbst praktiziere seit 
etlichen Jahren erfolg-
reich Realighting®, eine 
Methode, mit der sich 
alte Muster Schritt für 
Schritt durch alchimis-
tische Umwandlung 
in neue Lebensqua-
lität überführen las-
sen. Dabei bilden 
sich neue Synapsen 

und Vernetzungen im 
Gehirn. Alte, zuvor reflexartige Reaktionen 

werden danach nicht mehr ausgelöst. 
Hier als Beispiel aus meiner Praxis der Erfahrungsbericht einer jungen Mutter. 

1. Verhaltensmuster erkennen. „Seit fast drei Jahren löse ich mit Realighting 
meine Verhaltensmuster auf. Anfangs war es schwierig, die Muster überhaupt 

zu erkennen. Oft brauchte ich Hilfe. Es war auch gut, an Gruppen teilzunehmen, 
um mitzubekommen, wie vielfältig diese Muster auftreten können. Ich selbst bekam 
es immer wieder mit folgender „Sippschaft“ zu tun: ausflippen, ausrasten, einen 
Anfall bekommen, losbrüllen müssen, zupacken müssen, um mich schlagen müssen. 

2. Sich dem Problem stellen. Damals war für mich ein unlösbares Problem, dass 
ich bei der Erziehung meiner Kinder immer wieder die Kontrolle verlor und teil-

weise auch körperlich heftig wurde. Diese Situationen waren einfach unerträglich für 
mich. Aber auch Reue, Trauer, heftigste Selbstvorwürfe und das ehrliche Vorhaben, 
nie wieder auszurasten, halfen mir nicht, diesen schrecklichen Zustand zu verändern. 

3. Auflösen statt aufgeben! Sämtliche Aggressionsmuster, die ich in diesen Situati-
onen finden konnte, löste ich auf. Das brachte für kurze Zeit Erleichterung – und 

dann ging es wieder los mit der Wut und dem Genervt-Sein. Fast hätte ich aufgegeben.

4. „Wurzelmuster“ aufdecken. Zum Glück konnte ich mit Unterstützung meiner 
Therapeutin erkennen, dass hinter der Wut und dem Ausbruch der geballten 

negativen Energie oft ein sehr depressives Muster steckt. Bei mir war es: NICHT 
MEHR KÖNNEN.“ 

BEFREIENDE VERÄNDERUNGEN. „Nachdem ich dieses Muster vor neun Monaten 
aufgelöst habe, musste ich nicht mehr ausflippen! Ich konnte es kaum fassen, dass es 
einfach weg war. Immer wieder stand ich da und war erstaunt über diese gravierende 
Veränderung in meinem Leben. 

1. Geduld und Zufriedenheit. Ich hatte plötzlich wieder Geduld mit meinen 
Kindern, konnte ihnen zuhören und fand Lösungen, die für alle Beteiligten 

zufriedenstellend waren – Lösungen, welche vorher unmöglich waren, weil ich durch 
das Anspringen meines Musters keine Wahlmöglichkeit hatte. 

2. Liebe und Mitgefühl. In Situationen, in denen ich früher ausgerastet wäre, kann 
ich jetzt meine Kinder in ihrer Not und in ihren Bedürfnissen sehen. Ich spüre 

Liebe und Mitgefühl und kann sie bei Konflikten viel besser auffangen und trösten.

3. Muße und Gelassenheit. Auch in meinem übrigen Leben hat sich viel getan. Ich 
fühle mich ausgeglichener, glücklicher, bin gelassener, habe mehr Energie und 

Muße und kann einfach den Augenblick genießen ohne viel Vorplanung und Anspan-
nung. Ich fühle mich mehr in meiner Mitte und in Kontakt mit mir selber. Dadurch 
habe ich auch besseren Kontakt zu meinem Umfeld. Besonders in der Partnerschaft 
konnten sich einige Missverständnisse und eingefahrene Muster zur beiderseitigen 
Zufriedenheit auflösen.

4. Alles ist anders! Natürlich gibt es weiterhin Hochs und Tiefs in meinem Leben, 
aber selten bin ich wieder in eine tiefe Depression gestürzt. Und wenn es so war, 

steckte ein dickes Muster dahinter. Nicht immer konnte ich mir sofort selber helfen; 
manchmal brauchte ich Hilfe von außen. Aber selbst diese Zeiten sind irgendwie 
anders und erträglicher geworden. Nichts ist mehr so schlimm, wie es einmal war!“

Fazit. Durch die Befreiung von alten Mustern und deren Transformation tun sich 
also vollkommen neue Perspektiven auf. Sie entdecken dabei Ihr ganz eigenes Poten-
tial – und das verändert nicht nur Sie selbst, sondern Ihr ganzes Umfeld!

MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN KLÄREN. Ein weiterer Weg, um den Familien-
Alltag zu entstressen, liegt in der Verbesserung Ihrer Kommunikation (z.B. durch 
„Gewaltfreie Kommunikation“). Eine besonders interessante, einfache und spieleri-
sche Möglichkeit, um Meinungsverschiedenheiten zu klären, ist das Münz-Orakel. 
Damit können Sie unfruchtbare Diskussionen oder Streit vermeiden, falls Sie und 
Ihr Partner gegensätzliche Vorstellungen davon haben, was jetzt gerade „richtig“ ist. 

1. Beispiel: „Meine Suppe ess’ ich nicht!“ Bei einer Patchwork-Familie mit vier 
Kindern gab es jede Menge Zoff in Erziehungsfragen! Wenn sein kleiner Sohn 

nicht essen wollte und schrie, weil ihm das Essen zu heiß war, dann war sie „klar 
und freundlich“, stellte den Jungen vor die Alternative, das jetzt zu essen oder es 
noch stehen zu lassen. Er dagegen war überzeugt, dass „nur Liebe hilft“, setzte sich 
zu dem Kind und pustete Löffel für Löffel, so dass der Junge es dann tatsächlich aß. 
Zwischen den Eltern war dann natürlich dicke Luft. Sie fühlte sich beiseite geschoben 
und nicht gewürdigt und hielt es zudem für falsch, was er da tat – und ihm ging es 
umgekehrt genauso. 

Als ich ihnen dann die Möglichkeit aufzeigte, bei solchen Unstimmigkeiten doch eine 
Münze (zum Beispiel einen Cent) zu werfen und dadurch immer neu zu bestimmen, 
wer gerade mit der „Erziehung“ dran ist, waren beide sehr erleichtert. Sie gingen 
fröhlich und geradezu mit Vorfreude auf den nächsten Konflikt nach Hause.

2. Beispiel: „Wohin soll die Reise gehen?“ Auch ein anderes Paar hat den Vorschlag 
mit dem Münzwurf dankbar angenommen: Sie werfen den Cent immer dann, 

wenn sie sich auf eine gemeinsame Handlung einigen müssen (oder wollen) – sei es, 
in welchen Film sie gehen oder wohin sie im Urlaub fahren werden. Letztes Mal haben 
sie es mit Hilfe des Cent-Orakels sogar geschafft, ihren Urlaub so aufzuteilen, dass 
sie zehn Tage in Island und zehn Tage in Italien verbracht haben – und sie waren mit 
diesem Ergebnis mehr als zufrieden! 

ZUM GUTEN SCHLUSS. Sie sehen also, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, mehr 
Leichtigkeit und Gelassenheit in den Familienalltag zu bringen! Und das Beste dabei 
ist, dass Sie nicht darauf warten müssen, bis ein Wunder geschieht, Ihr Partner über 
Nacht verständnisvoller oder die Kinder pflegeleichter werden. Sie haben es selbst 
in der Hand!

Ingrid Hack ist Autorin und Dipl. Psychologin mit Praxis in München. Sie hat die Realighting®-Methode zur 
Transformation von alten Reaktionsmustern entwickelt und bietet Seminare, Ausbildung und Einzelcoa-
ching (auch per Telefon) an.
Kontakt: info@realighting.de / 089-546 07 38
www.realighting.de / www.cent-orakel.de/
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Ingrid Hack: Davon will ich mich befreien!  
Alte Muster endlich loswerden. 

Realighting. CD mit Übungsanleitung,  
Bezugsquelle: Autorin 

Das Cent Orakel.  
Der einfache Weg zur richtigen Entscheidung. 
Beide: rororo TB, 2011. 

TITEL-TIPPS DER AUTORIN: 
Byron Katie: Lieben was ist.  
Wie vier Fragen, die Ihr Leben verändern können. 
Goldmann, 2002.
 
Marshall B. Rosenberg:  
Gewaltfreie Kommunikation.  
Eine Sprache des Lebens. Junfermann, 2007. 

Die meisten Familienkonflikte werden durch alte, reflexartig 
ablaufende Gefühls- und Verhaltensmuster verursacht.  
Ihre Auflösung verändert das ganze gemeinsame Leben. 
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