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Übung zum Erkennen der Funktion und der Struktur von Systemen. 
(frei nach Seth/Jane Roberts) 

 

Zeit: Mindestens 40 Minuten ohne Auswertung 

 

Einstimmung:  Augen schließen, Kontakt mit dem Boden und Stuhl aufnehmen, mit dem  

  Atem gehen, Sicherheit und Geborgenheit spüren. 

 

Wichtig: Order-Schutz:  „Du kannst jederzeit die Übung beenden, 

     indem Du die Augen öffnest und kräftig durchatmest.“ 

   

Anleitung zur geleiteten Phantasie: 

Die Zeit, wie Du sie verstehst, besteht auf bestimmten Bewusstseinsebenen nicht. Du bist 

Dir aber dieser Tatsache nicht bewusst. Du hast gelernt, normalerweise die Ereignisse nur 

als zeitlich aufeinanderfolgend zu erkennen. 

Lasse in der folgenden Übung einmal die Assoziationen frei fließen, dann wirst Du Dir stärker 

bewusst, was Du tust. Du wirst sehen, dass die Ereignisse nicht unbedingt nach der Zeit 

geordnet werden, sondern nach ihrem emotionellen Gehalt. Deine Überzeugungen werden 

durch Deine Emotionen geschaffen. Sie binden sich aneinander. Das System, wie sich 

Emotionen, Überzeugungen und Ereignisse in Deinem Arbeitsleben miteinander verbunden 

haben, kannst Du jetzt in der folgenden Übung erkennen: 

Stelle Dir ein großes Bild vor, auf dem alle wichtigen Ereignisse Deines Arbeitslebens klar 

festgehalten sind. Betrachte es zuerst als eine Serie von Szenen, die in kleinen Quadraten 

angeordnet sind und die man wie Comic strips anschauen kann. Die Ereignisse müssen für 

Dich von Bedeutung sein. Wenn Dir z.B. das Abitur oder eine Beförderung nichts bedeutet, 

dann lasse sie weg. Beginne mit den Bildern in der Ecke links oben und höre rechts unten 

auf. 

(12 Min) 

Schalte nun die Folge komplett um, so dass die frühesten Ereignisse in der Ecke rechts 

unten dargestellt sind. 

(12 Min) 
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Wenn Du damit fertig bist, frage Dich, welche Szene die stärkste emotionale Antwort 

hervorruft. Sage Dir, dass diese Szene größer und größer wird, und schaue im Geiste zu, 

wie sie ihrer Gestalt verändert. Da eine gewisse Dynamik mitspielt, wird eine solche Szene 

auch Elemente aus anderen Szenen anziehen. Lasse zu, dass die anderen Szenen 

aufbrechen. Das Hauptbild wird Elemente aus allen anderen Szenen anziehen, bis Du am 

Schluss ein ganz anderes Bild hast – eines, das aus vielen kleineren Szenen besteht, die 

aber auf eine neue Art und Weise miteinander verbunden sind. 

(5 Min) 

Betrachte nun dieses Bild: 

• Was ist das für ein System, in dem Dein Arbeitsleben stattfindet? 

• Was ist das zentrale Thema dieses Systems? 

• Was steht im Mittelpunkt? 

• Was geschieht immer und immer wieder in diesem System? 

• Wie funktioniert das System? 

• Welche Rolle spielst Du in diesem System? 

• Was ist die wichtigste Erkenntnis dieser Übung? 

(5 Min) 

Lasse Dir die Zeit, die Du für die Antworten auf diese Fragen brauchst. Komme kann zurück 

in die jetzige Realität zurück. Zähle hierzu langsam von 10 auf 1 zurück und nehme hierbei 

von Zahl zu Zahl deutlicher die Dich HIER UND JETZT umgebende Realität wahr. Öffne bei 

1 die Augen, atme kräftig durch und strecke Dich. Wenn Du willst, kannst Du gleich notieren, 

was für Dich wichtig ist. 

 

 

(SV 2 B 23) 
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