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Zum Beginn des neuen Jahrtausends befinden wir uns in einer Übergangsphase,
astrologisch betrachtet vom Zeitalter der Fische zum Wassermann-Zeitalter. Wir
durchleben  eine  Phase  des  Bewusstseinswandels.  Alte  Wertstrukturen
schwinden.  Viele  Veränderungen und Wandlungen halten uns  zwar  in  Atem,
sind andererseits aber auch für unser globales Überleben dringend erforderlich.
Als Psychotherapeuten kommt uns nun die schwierige Aufgabe zu, Menschen,
welche  in  dieser  Umbruchzeit  die  Orientierung verloren  haben,  als  stützende
Begleiter beizustehen und ihnen zu helfen, für sich wieder einen Weg zu finden.

Die  Schattenaspekte  des  einseitig  patriarchal-rationalen  Denkens  durch  die
Abspaltung  von  der  mit  Weiblichkeit  symbolisierten  Natur  und  dem
Unbewussten führte zu destruktiven Mechanismen, die in der ökologischen Krise
immer deutlicher sichtbar werden. Besondere Bedeutung für die Bewusstseins-
entwicklung bekommt daher meines Erachtens die Überwindung des einseitig
patriarchal-rationalen  Denkens.  Hierfür  erscheint  mir  die  Befreiung  der  mit
Weiblichkeit assoziierten Werte und Lösungsstrategien als besonders wichtig.

Erich Neumann gibt in seinem Buch „Zur Psychologie des Weiblichen“ hierfür
wichtige Hinweise. Ich werde Neumann´s theoretische Erläuterungen anhand des
Sandspieltherapie-Prozesses  einer  30-jährigen  Frau  in  depressiver  Krise  als
praktisches Beispiel beschreiben. Der Fall zeigt das Ringen um die Befreiung
aus negativ besetzter Weiblichkeit, welche dringend erforderlich ist sowohl für
die gesunde Entwicklung jedes Individuums als auch im kollektivem Bereich.
Die  Befreiung,  Wiederaufwertung  und  Re-Integration  des  matriarchalen
Bewusstseins  auf  einer  neuen  Ebene  hat  meines  Erachtens  eine  zentrale
Bedeutung für unser globales Überleben.
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