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Nicole Wolters1 ist Managerin in einem Unternehmen
und leitet den Bereich „Market Management and Com-

munication“. Sie bat mich um Unterstützung, um ihre Angst
vor Kommunikation in den Griff zu bekommen. Nicole
hatte schon viel darüber nachgedacht, aber keine plausible
Erklärung für diese Angst gefunden. Freunde und Kollegen
bestätigten ihr, bei Vorträgen „eine wirklich gute Rednerin“
zu sein. Doch sie habe Angst davor und wisse nicht warum.
„Die Angst, abgelehnt zu werden oder als inkompetent zu
gelten, geht mir ständig durch den Kopf.“ Zudem spüre sie
ähnliche Angst immer öfter im Gespräch mit dem Vorge-
setzten oder auch Kollegen. 

Hirnforscher sind sich einig darüber, dass das limbische
 Sys tem, und dort besonders die Amygdala, alle hereinkom-
menden Sinnessignale prüft, bevor sie an den denkenden
Teil des Gehirns, die Großhirnrinde (lat. Cortex) weiterge-
leitet beziehungsweise ganz herausgefiltert werden. Haupt-
aufgabe der Amygdala ist es, Ereignisse mit Emotionen zu
verknüpfen und diese abzuspeichern. Weiter ist sie für die
Wiedererkennung von Situationen sowie die Analyse mög-
licher Gefahren verantwortlich.

Bei drohender Gefahr leitet die Amygdala unmittelbar
durch Ausschüttung von Stresshormonen eine körperliche
Reaktion ein. Das war schon bei den Steinzeitmenschen so.
Die ursprüngliche Funktion aus evolutionärer Sicht ist das
Freisetzen der Energiereserven des Körpers zur Vorberei-
tung auf eine entsprechende Reaktion: Flucht oder Kampf.
Der Cortex mit seiner Fähigkeit zum reflektierenden Nach-
denken ist da nur hinderlich. Im Notfall wird er also ausge-
schaltet. Hat man bereits Gefahr, Schmerz oder Leid erlebt,
können Situationen, die von der Amygdala als ähnlich be-
wertet werden, entsprechende Stressreaktionen wie Angst,
Panik, Übelkeit, Apathie oder Ohnmacht hervorrufen. 

1 Name geändert

Mit dem Körpergedächtnis kommunizieren

Das geschieht unabhängig davon, wie gefährlich die Situa-
tion, in der der Reiz ausgelöst wird, wirklich ist. Und es ge-
schieht auch dann, wenn man sich an das ursprüngliche Er-
eignis gar nicht mehr erinnert. Der Körper „vergisst“ es
nicht. Selbst Blockaden und Ängste unserer Vorfahren kön-
nen unbewusst, und zwar durch das Phänomen der Über-
tragung, an nachfolgende Generationen weitergegeben wer-
den. So ist es möglich, dass Blockaden und Ängste einer
Klientin auf Ereignisse zurückgeführt werden können, die
sie selbst nie erlebt hat. 

Im Coaching arbeite ich mit dem kinesiologischen Mus-
keltest, um die individuelle „Stresslandschaft“ des Coa -
chees herauszuarbeiten. Dabei formt der Coachee mit Dau-
men und Finger einen festen Ring, dessen Stabilität der
Coach dann mit einem kräftigen Gegenzug testet. Entwe-
der bleibt der Muskel im kinesiologischen Sinne stark oder
er wird für einen Moment weich und gibt nach. Dann öff-
net sich der Ring. Es ist eine Antwort allein des Körpers,
und zwar unter Ausschluss des bewussten Teils des Gehirns,
der Großhirnrinde, auf bestimmte Fragen. 

Im Grunde ist es ein Zugang zum unbewussten Teil unseres
Seins. Es eignen sich nur binäre Fragestellungen: ja oder
nein, stark oder schwach, gesund oder ungesund. Ich erkläre
meiner Klientin diesen Mechanismus, wir entscheiden uns
für Ja-Nein-Fragestellungen. Ein starker Muskel bedeutet

Ich – als Stellvertreterin der Sippe
Von Monika Hoyer

Wie ein Brief an einen Kriegsgefangenen 
die Kommunikationsmuster über 
Generationen hinweg beeinflussen kann. 
Ein Beispiel aus dem 
Family-Belief-Coaching. 
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also „Ja, diese Aussage ist richtig.“ Ein schwacher bedeutet
„Nein, die Aussage trifft nicht zu.“ Damit lässt sich vieles
prüfen. 

Ich verwende einen Abfragebaum, dessen „Zweige“ (Iden-
titäten, Zeit und Thema) uns systematisch zum Ursprung
des störenden Verhaltens führen. Ich bitte Nicole, an eine
bestimmte Situation zu denken, in der sie die beschriebe-
nen Ängste und Blockaden bei Kommunikation gespürt hat.
Sie wählt eine Situation aus, in der sie ein wichtiges Ge-
spräch mit ihrem Chef hatte. Wir beginnen mit dem Testen.  

Den Blockaden auf der Spur

Zunächst ermitteln wir die Identitäten, in denen sie das Er-
eignis erlebte. Die Antworten kommen prompt:
 In dieser Situation war ich 

in meiner Ich-Identität. Nein.
 Ich war in der Identität eines 

meiner Sippenmitglieder. Ja.

An dieser Stelle gehen wir ihre Sippe durch und kommen zu
ihrem Großvater, Opa Walther, der mit 28 Jahren in russi-
sche Kriegsgefangenschaft geriet und von dort nicht mehr
zurückkehrte. 

 Ich war in der Identität von Opa Walther. Ja.

Wir gehen weiter zur stressauslösenden aktuellen Situation:
 Meinen Chef habe ich in 

seiner Identität wahrgenommen. Nein.
 Mein Chef war ein Mitglied meiner Sippe? Ja.

Ein weiterer Test ergibt, dass es um die Zeit geht, in der
Walther in Gefangenschaft war. Da die Amygdala bei ihren
Vergleichen mit angstauslösenden Situationen sehr unprä-
zise arbeitet, reichen schon Bruchteile von Ähnlichkeiten
aus, um eine Wiedererkennung von Personen oder Situatio-
nen herzustellen. 

Ich bat Nicole also, über diese Zeit zu berichten. Ihre Oma
Martha hatte aus Angst um das Leben ihres Mannes der ge-
samten Familie verboten, dem geliebten Walther Briefe in
die Gefangenschaft zu schicken. Und zwar weil sie von
Nachbarn gehört hatte, dass es zu gefährlich sei. „Jeder

Kontakt könnte sein Todesurteil sein.“ Walthers Vater, Theo-
dor, also der Urgroßvater der Klientin, konnte diese Ansicht
nicht teilen und schrieb trotzdem seinem Sohn einen Brief
nach Russland. Walther aber verschwand für immer. Der
Schuldige für den Tod war innerhalb der Familie schnell
ausgemacht. Theodor, zuvor ein respektiertes Mitglied der
Familie, wurde bis zu seinem Tode von allen übrigen Mit-
gliedern abgelehnt und ausgegrenzt. 

 Wir haben das Ursprungsereignis gefunden. Ja.
 Wir müssen noch etwas wissen. Nein.

Was bedeutet dieser Vorfall? Nicoles Vorfahren glaubten,
dass Theodors Brief, ein kommunikativer Akt gewisserma-
ßen, zum Tode eines Familienmitglieds geführt hatte. Wich-
tig zum Verständnis ist, dass es beim Muskeltest nicht um
Wahrheitsfindung geht, sondern um die im Gehirn gespei-
cherte Erinnerung, die für eine Blockade ursächlich ist. Be-
vor wir mit dem Family-Belief-Coaching beginnen, lösen
wir die emotionalen Blockaden des Ursprungsereignisses
mit der wingwave-Methode. 

Einschränkende Family-Beliefs auflösen

Es wird deutlich, dass Nicoles Blockade durch ein Ereig-
nis in der Zeit ihrer Vorfahren ausgelöst und von einer Ge-
neration zur nächsten weitergegeben wurde. Diese Wieder-
holungszwänge werden auch durch die systemische  Fami -
lientheorie Murray Bowens bestätigt. Seine These lautet: Fa-
milien neigen dazu, spezifische Muster zu wiederholen und
die gleichen Themen über Generationen hinweg immer wie-
der in Szene zu setzen. Familienspezifische Beziehungs-,
Verhaltens- oder Kommunikationsmuster haben dabei ei-
nen impliziten Modellcharakter für das Familiengeschehen
in der nächsten Generation. Diese Muster werden auch au-
ßerhalb der Familie – wie bei Nicole – über unser Unterbe-
wusstsein mithilfe von „Statisten“ in Szene gesetzt. 

Was aber passiert im Gehirn, wenn neue Verhaltensmuster,
wie die Ausgrenzung von Theodor, über lange Zeit in der
Familie gelebt werden? Studien belegen, dass die neurona-
len Netzwerke im Gehirn durch die ständige Wiederholung
reaktiviert und anschließend aktualisiert werden. Die neuen
Werte, Normen und Regeln treten dabei nicht als abstrakte
Werte ins Bewusstsein der Familienmitglieder. Vielmehr
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sind diese eingebunden in Handlungen, Gespräche und Ver-
haltensweisen, die nur bei Konflikten oder Fragen nach dem
tieferen Grund bewusst werden. Neu mag in diesem Zu-
sammenhang die Erkenntnis sein, dass neue Muster im Ge-
hirn in Form von Glaubenssätzen gespeichert und an nach-
folgende Generationen weitergegeben werden.  

Meine Aufgabe als Coach besteht darin, zunächst die Nor-
men, Regeln und Werte der Sippe zum übergeordneten
Coaching-Thema zu verstehen und daraus mögliche ein-
schränkende Glaubenssätze abzuleiten. Belief-Coaching be-
darf viel Erfahrung, da es dafür keinen standardisierten
„Fahrplan“ gibt und jede Familie ihre ganz eigenen Dyna-
miken hat. 

Nicole war ihrem Urgroßvater Theodor in puncto Kommu-
nikation sehr ähnlich. Auch Nicole wollte sich nicht an die
strengen Kommunikationsregeln halten und versuchte, die
Familie von ihrer Sicht zu überzeugen. Gut gemeinte Rat-
schläge, wie „du musst brav sein, dich anpassen, darfst nicht
widersprechen ...“, waren immer wieder Grund für Konflikte,
die bei Nicole stets ein Gefühl der Ablehnung und Bestra-
fung hinterließen. Hier ein Ausschnitt aus Nicoles unterbe-
wussten Family-Beliefs, die anhand der Ja-Nein-Fragetech-
nik beantwortet wurden: 
Als Mitglied meiner Familie ... 
 ... muss ich die Kommunikationsregeln 

meiner Mutter befolgen. Ja.
 ... darf ich sagen, was ich will. Nein.
 ... darf ich eine eigene Meinung haben. Nein.
 ... darf ich reden mit wem ich will 

und worüber ich will. Nein.
 ... werde ich von meiner Familie abgelehnt 

und ausgegrenzt, wenn ich etwas Falsches sage. Ja.
 ... muss ich mich beim Kommunizieren 

wie Theodor fühlen. Ja.
 ... ist Kommunikation (mündlich/schriftlich) 

lebensgefährlich. Ja. 
 ... muss jemand sterben, wenn ich rede. Ja.

Wir müssen also unsere selbst kreierten Blockaden lösen,
uns aber auch vom archaischen Erbe unserer Familie be-
freien. Es reicht nicht, das Ursprungsereignis unserer Blo -
ckaden emotional zu verarbeiten. Die dadurch ausgelöste
Lawine von destruktiven Glaubenssätzen, die in Nicole ge-
speichert sind, muss ebenfalls rückgängig gemacht und
durch befreiende und positive Glaubenssätze ausgetauscht
werden. Mithilfe von EMDR (siehe Kasten) werden die
identifizierten, einschränkenden Glaubenssätze gelöscht
und durch befreiende Informationen und Emotionen ersetzt. 

Befreiung von familiären Zwängen

Wenn wir ernsthaft an unseren Verhal-
tens-, Beziehungs- und Kommunikati-
onsmustern arbeiten wollen, kommen
wir nicht drum herum, die „Büchse der
Pandora “ zu öffnen – sprich den Blick
in die eigene Familie zu wagen. Für Ni-
cole war dies ein Aha-Erlebnis. Ihr tat-
sächliches Auftreten im Bereich Kom-
munikation war nicht im Einklang mit
ihren unbewussten Glaubenssätzen und
spiegelte gleichzeitig die konfliktgela-
dene Kommunikationsstruktur ihrer Fa-
milie wider. 

Nach drei Sitzungen berichtet Nicole
über ihre neue Freiheit, reden zu dürfen.
„Die Kommunikation mit meinem
Chef“, sagt sie, „läuft wesentlich ent-
spannter und damit erfolgreicher ab als
zuvor.“ Der Druck sei weg und sie fühle
sich bei Gesprächen sicher, souverän
und kompetent. Inzwischen hat Nicole
eine völlig neue Selbstwahrnehmung
und eine neue Sensibilität im Umgang
mit Menschen.
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EMDR im Coaching 

Die Stress lösende Wirkung von EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) wurde von Francine
Shapiro entdeckt. Im Coaching wird mit der sogenannten
„wachen REM-Phase“ (Rapid Eye Movement) gearbeitet,
indem der Coach mit winkenden Bewegungen beim
Coachee jene schnellen Augenbewegungen initiiert, die
bei uns Menschen sonst nur im Traumschlaf ablaufen.
Dadurch werden in rasanter Geschwindigkeit unverarbei-
tete Stress auslösende Inhalte verarbeitet und neue In-
formationen und Emotionen in unsere Erlebniswelt ein-
gespeichert und integriert. 

Monika Hoyer, Business Coach und Be-
raterin, Mitglied im Fachkreis Personal-
management und -führung (beim VVB). 
Kontakt: coaching@monikahoyer.de; 
www.monikahoyer.de
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