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Wer bist Du wirklich? - Schattenarbeit mit SKY
von Helga Weyer, Dipl.-Ing., SKY-Coach, Gestalttherapeutin und Geistheilerin

Zulassung zur Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz

Was soll das denn sein – Schattenarbeit? Das möchte ich zunächst einmal 

für mich klären. Für mich bedeutet „Schatten“ alle nicht integrierten 

Anteile der eigenen Persönlichkeit. Und was heißt das nun wieder? 

Vielleicht ein Beispiel: Wenn meine Tochter sich den Fuß am Tischbein 

stößt, schreit sie „Aua, Du blödes Tischbein“ und im Extremfall tritt sie 

nach dem Tischbein, um sich zu rächen. Das Ergebnis: Wahrscheinlich 2 

blaue Zehen statt einem. Warum tut sie das? Da sie davon ausgeht, dass 

sie sich ja nicht stoßen wollte, kann nur das Tischbein schuld sein, das 

blöde, das hier so dämlich rumsteht. Ihr eigenes Unvermögen, ihre Füße 

sicher zu bewegen, projiziert sie auf das Tischbein und „rächt“ sich dann. 

Das Tischbein ist allerdings –in jedem Fall- stärker.

Meine Tochter hat also einen „Schatten“: sie erkennt ihre „Fehlerhaftigkeit“ 

nicht an. Folglich bekommt der Tisch das Etikett „Fehlerhaftigkeit“ 

angehängt. Zu ihrem eigenen Schaden, wie man sieht. Außerdem kann 

man leicht erkennen, wie sie mit ihrer Weltsicht die „Realitäten“ prägt: Der 

Tisch fügt ihr erhebliche Schmerzen zu, weil sie ihm genau das als 

Eigenschaft zuschreibt („wollte mir weh tun“).

Ich hoffe, das war ein anschauliches Beispiel. Wir Erwachsenen sind ganz 

genau so, nur sind wir nicht so leicht zu durchschauen. Wir gestalten und 

prägen unsere Umwelt mit Sätzen wie: „Das ist ja eh nicht zu ändern“, 
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„Ohne Fleiß kein Preis“ und was da mehr ist. Wir gehen davon aus, dass 

wir nicht die Macht haben, die Verhältnisse im Kleinen oder im Großen zu 

ändern. Dass die Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen oder ein 

einzelner Mensch uns im Weg steht, unser Glück zu finden. Tatsächlich ist 

es nach meiner Überzeugung so, dass wir die Widerstände, die wir selbst 

dem Blühen des Lebens entgegenbringen, in unseren Schatten 

„einsperren“ und dann im Draußen sehen, was im Schatten zu finden ist. 

Damit locken wir im Kontakt mit unseren Mitmenschen außerdem auch 

noch die Eigenschaften hervor, die in unserem „Schatten“ sind.

Ein Beispiel: Da gibt es dieses Liebespaar, von dem alle wissen, dass es 

das Traumpaar ist. Das Traumpaar hält eine Märchenhochzeit und nach 

einiger Zeit ist alles nur noch krisenhaft und schrecklich – Scheidung folgt. 

Braut und Bräutigam haben es geschafft, für eine gewisse Zeit ihre 

vermeitnlich „schlechten“ Seiten voreinander zu verbergen und in den 

Schatten zu verbannen. Von dort sickern sie wieder in die Beziehung 

zurück und bestimmen die Dynamik. Jeder beschuldigt den anderen, nicht 

zu halten, was er zunächst zu versprechen schien.

Solche Momente können mich sehr nachdenklich machen. Das Leben stellt 

jeden von uns immer wieder vor kleine und große Erkenntnismomente, die 

er oder sie in eine Chance umwandeln kann, den eigenen Schatten zu 

verstehen und liebevoll anzunehmen. Das ist aber nicht so leicht getan wie 

gesagt. Wie mache ich das denn nur, meine eigene Wut „liebevoll“ zu 

integrieren, wo ich doch immer nur nett sein wollte? Bald merke ich, dass 

ich ja auch noch Angst vor der Wut habe, und die Angst vor dieser Angst 

kann ich mir schon gar nicht eingestehen. Es ist wie mit der Büchse der 

Pandora. Ist sie erst offen, dann kommen alle diese fiesen 

„Schattenemotionen“ hervor und ich fühle mich mies und ausgeliefert. Es 

ist mir in diesem Moment nicht klar, welche Bereicherung diese 

„Schattenemotionen“ für mich sein können und um wie viel runder es sich 
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anfühlt, mit ihnen zu leben statt gegen sie. Dieses ganze Emotions-

Spektrum mit dem Ehrentitel „ICH“ zu versehen statt nur die Kuschelecke. 

Wir Menschen sind an diesem Punkt zu allem Unglück auch noch sehr stark 

manipulierbar. Du willst nie anecken? Dann ist es gewiss, dass Du Deine 

Grenzen oft übergehst, und andere auch. Du willst immer verstanden 

werden? Dann ist es gewiss, dass Du Dich im Erklären verausgabst und 

Dich am Ende unverstanden zurückziehst. Du willst, dass andere Deine 

Leistung anerkennen? Sie geben Dir Arbeit, bis Du umfällst, und Du fühlst 

Dich „unentbehrlich“ und rennst mit fliegenden Fahnen in den Burnout. Es 

sei denn, dass Du Deinen Schatten integrierst, Deine 

Gestaltungsmöglichkeiten entdeckst und am Ende derjenige oder diejenige 

bist, die Dein Leben gestaltet, ob am Arbeitsplatz und in Beziehungen. Was 

uns daran hindert, zu entdecken, wie wir uns selbst Hindernisse in den 

Weg legen, sind Emotionen von Angst, Wut, Hass, die wir dadurch in uns 

begrenzen, dass wir ihnen nachgeben und sie ausleben. Habe ich also 

Angst vor einer Spinne, werde ich die Spinne meiden. Das ist der 

einfachsteWeg der Angstbegrenzung, aber auch der langweiligste. 

Aufregender ist es, die Angst zu akzeptieren und die Spinne zu berühren. 

Und dann kommt SKY ins Spiel. Wirklich zielführend ist es, die Angst 

aufzulösen und in Freiheit zu überlegen, was ich jetzt mit der Spinne 

anfange. Keine Frage, eine Spinne fliegt bei mir aus dem Fenster. Aber 

was mache ich, wenn es nicht eine Spinne ist, sondern mein Arbeitsplatz? 

SKY verschafft mir die innere Freiheit, zu erkennen, ob ich aus einem 

ungesunden Sicherheitsdenken heraus dort bleiben möchte, oder ob es 

möglicherweise noch Potential für mich gibt, das mir bisher von meinen 

eigenen blockierenden Emotionen verschlossen war. Um zum Tischbein 

vom Anfang zurückzukehren: Wenn meine Tochter begreift, dass sie selbst 

ihren Fuß dagegen gehauen hat, kann sie den wohltuenden Gedanken 

ergreifen, die Härte des Tischbeins anzuerkennen und beim nächsten Mal 
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daran vorbei zu gehen. Sie hat dann ihre Erfahrung sinnvoll integriert. Was 

heißt das nun für kompliziertere Erfahrungsmuster? SKY löst die 

unangemessenen, hinderlichen Emotionen auf, aber gibt keinerlei Richtung 

vor, wie ich mich weiter zu verhalten habe, anders als viele therapeutische 

oder beraterische Gespräche – auch mit Geistheilern und Medien und was 

es sonst noch alles in diesem Sektor gibt. Mit SKY kann ich in völliger 

Freiheit und Erlöstheit abwarten, was mein ureigenes System aus den 

gesammelten bewussten und unbewussten Motivationen und Bedürfnissen 

heraus als nächstes für einen Schritt gehen wird. Der mag mich dann in 

eine völlig unerwartete Richtung tragen, denn die hinderlichen Emotionen 

sind ja aufgelöst, die lange meine Weltsicht zu diesem Thema geprägt 

haben. Plötzlich ist der Weg frei für die kleinen Wunder und Wendungen, 

die das Leben reizvoll machen. Ob es noch Reste dieser 

Schattenemotionen gibt, in einigen Wochen oder Monaten, oder Jahren - 

nachdem ich mit dieser Erlösungsarbeit einmal angefangen habe, kann ich 

auch erkennen, ob und wann ich wieder eine SKY- oder Skyourself-Sitzung 

brauche.

Wer bist Du wirklich? Diese Frage ist für mich jedes Mal ganz anders zu 

beantworten, weil 

SKY mich darin unterstützt, in einen kraftvollen, ruhigen Fluss zu 

gelangen, dem ich mich vorbehaltlos anvertraue. Und es gibt da eine 

chinesische Weisheit: Du kannst Nie zweimal in denselben Fluss steigen. 

Mein Ich wandelt sich mit jeder SKY-Sitzung in etwas Neues, 

umfassenderes, das sich wie von selbst in den Alltag integriert. Mit diesem 

Fluss im Einverständnis mitzugehen, bedeutet, mich als fließendes Ich zu 

entdecken und spontan ohne Voreingenommenheit auf alle Erfahrungen 

zuzugehen, die das Leben mir anbietet. Es bedeutet inneren Reichtum und 

Wachstum zu leben und alle selbstgemachten Begrenzungen aufzuheben. 

------------------------------
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