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Elizas sicherer Ort 
 

In einem fernen finsteren Land, das umschlungen war von 
düsteren Bäumen und in das nur ein für Menschen un-
durchdringliches Labyrinth führte, war einst das unschuldi-
ge Mädchen Eliza zwischen bösen Gestalten und Monstern 
gefangen, die ihr schreckliche Dinge antaten.  
Eines Tages jedoch verlor ein Kobold glitzernde Mond-
steine auf seinem Weg durch das Labyrinth und so gelang 
dem Mädchen durch diesen wundersamen Zufall die 
Flucht hinaus aus diesem Land, indem sie in der Nacht den 
glitzernden Steinen folgte, auf die silbriges Mondlicht fiel. 
Was für ein Erstaunen war in dem Mädchen, als sie nach 
vielen Abenteuern und Gefahren endlich in der ihr so 
fremden neuen Welt ankam, in der es liebevolle und 
freundliche Menschen gab, die ihr dabei halfen, ihre tiefen 
Wunden zu heilen und Vertrauen in das Heute zu entwi-
ckeln. Eliza entdeckte, dass Leben auch schön ist und so 
viel an Gutem für sie bereit hielt und schließlich begegnete 
sie einem Prinzen, der sie in seine Arme nahm und ihr 
versprach, immer für sie da zu sein. 
Und wenn sie nicht gestorben sind … 
 
Wäre dieses jetzt einfach nur ein schönes Märchen, so wäre 
Eliza nach ihrer schweren Prüfung und allem Grauen, das 
ihr begegnet war, nun diesem wunderschönen Prinzen 
begegnet und sie hätten glücklich gelebt bis ans Ende ihrer 
Tage. 
 
Doch dieses Märchen ist anders … 
 
Denn Eliza hatte zwar ihren Körper aus dem fernen finste-
ren Land retten können, doch ihr Gefühl der Unversehrt-
heit war ihr dort verloren gegangen und so geschah es 
immer wieder, dass ein Geräusch, ein Geruch, eine Berüh-
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rung oder ein Wort oder das, was jemand in der neuen 
Welt tat, in ihr das Gefühl auslöste, wieder das kleine 
Mädchen zu sein, dem die Monster Böses antaten. 
Manchmal kamen die bösen Gestalten auch des Nachts in 
ihren Träumen zu ihr und quälten sie, bis sie weinend 
wieder aufwachte und immer noch zitterte wie damals, als 
gequältes hilfloses Kind. 
So vergingen die Monde, bis in einem Traum eine Elfe zu 
ihr kam und ihr ins Ohr flüsterte, dass sie ihre Unversehrt-
heit wiederfinden musste, die sie in dem fernen finsteren 
Land verloren hatte. 
Zum Glück hörte Eliza kurz darauf davon, dass es im Wald 
der guten Geister besondere Feen gab, die ihr vielleicht 
dabei helfen könnten und so fand sie eine ganz besonders 
mutige Fee, die sie ermutigte, sich mit ihr gemeinsam auf 
die Suche nach der kindlichen Unversehrtheit zu machen. 
Trotz ihrer großen Angst machte sich Eliza in Begleitung 
dieser guten Fee schweren Herzens zurück auf den Weg 
durch das Labyrinth in das finstere Land. Doch so sehr sie 
auch suchten, sie waren zu spät gekommen: Die bösen 
Gestalten hatten Elizas Unversehrtheit bereits in den 
Brunnen der verschwundenen Dinge geworfen, aus dem 
nie etwas zurück kehren würde. 
Verzweifelt schluchzte und trauerte Eliza viele, viele Tage 
und Nächte um diesen entsetzlichen Verlust, bis sich eine 
weise alte Frau ihrer erbarmte und sie mit in ihre kleine 
Waldhütte nahm. 
„Niemand kann dir zurück geben, was im Brunnen ver-
schwunden ist, aber ich kann dir helfen, dass du lernst, 
deiner Seele Flügel zu verleihen und dich an einen sicheren 
inneren Ort zu retten, wenn die alten Erinnerungen dich 
überrollen“, versprach sie ihr. 
Viele, viele Monde ging Eliza nun in die Lehre bei der alten 
Frau, bis sie sich von den Klippen fallen lassen konnte mit 
ausgebreiteten Flügeln. Von da an stürzten die alten Erin-
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nerungen sie nicht mehr in einen Abgrund, sondern die 
Schwingen trugen sie an einen sicheren inneren Ort.  
 
Nun konnte endlich in Elizas Herz und ihr Leben Frieden 
einkehren, trotz allem, was war und ist, denn in Zeiten der 
Not hatte Eliza nun ihren sicheren inneren Ort. 
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Elizas Kamingespräche 
 
Leise knisterte das Feuer im Kamin, während die beiden 
Frauen bei Kerzenschein auf ihren Schaukelstühlen saßen. 
Sanft schaukelte die alte weise Frau hin und her und zog 
dabei an ihrer Pfeife, während sie sinnend die junge Frau 
betrachtete, die an ihrem ersten Paar Socken strickte. 
„Das ist alles so schrecklich anstrengend“, seufzte Eliza 
irgendwann und legte ihr Strickzeug in den Schoß. 
Abwartend schaute die alte weise Frau sie an, bis Eliza 
schließlich das aussprach, was ihr schon die ganzen Tage 
auf der Seele brannte: „Wofür soll das nur gut sein, dass ich 
mich Tag um Tag so abrackere?“ 
Nachdenklich paffte die Alte vor sich hin, bevor sie endlich 
antwortete: „Durch das, was dir geschehen ist, wirst du 
immer näher an den Klippen sein als Menschen ohne eine 
solche Geschichte. Immer wieder gibt es Situationen in 
deinem Leben, die durch irgend etwas ein altes Kinderge-
fühl aus der Zeit auslösen, als du in dem finsteren Land 
überleben musstest. Dabei stürzt du dann von den Klippen 
in einen tiefen Abgrund.  
Manchmal sind Menschen da unten, die dich auffangen, 
aber es geschieht auch immer mal wieder, dass du in dem 
Moment alleine bist und jedes Mal wieder hast du dann 
dabei das Gefühl zu zerschellen. Wenn du aber gelernt 
hast, deine Flügel auszubreiten und an den sicheren Ort zu 
gehen, bevor dich das Gestern verschlingen kann, wirst du 
nicht mehr so schmerzlich abstürzen, sondern dann hast 
du die Möglichkeit, dich vorher in Sicherheit zu bringen 
oder nur mit einem kleinen Schaden davon zu kommen. 
Doch das kannst du nur, wenn du es vorher immer und 
immer wieder geübt hast.“ 
„Damit ich dann, wenn ich Angst habe, sofort an diesen 
Ort fliegen kann?“  
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Lächelnd schüttelte die alte weise Frau mit dem Kopf. 
„Oh, nein, Eliza, so leicht geht das nicht, denn du musst 
dir deine Angst auch immer erst anschauen, bevor du an 
einen sicheren Ort gehst. Vielleicht will dich deine Angst ja 
auch vor einer wirklichen Gefahr warnen! 
Wenn du im Labyrinth deiner Vergangenheit gefangen bist 
und die alten Gefühle von damals dich überrollen, dann 
musst du als erstes überprüfen, ob du in realer akuter 
Gefahr bist oder in etwas Altem von früher gefangen bist. 
Bist du in akuter Gefahr, musst du alle deine Energien 
einsetzen, um dich zu retten.“ 
Darüber hatte Eliza bis jetzt noch gar nicht nachgedacht 
und so entwickelte sich zwischen den Frauen ein langes 
Gespräch über äußere Gefahren und wie sich Eliza heute 
schützen und wehren könnte.  
„Ich werde dir in den kommenden Tagen draußen im 
Garten und im Wald mit Hilfe der Waldelfen zeigen, wie 
man das Schwert und Pfeil und Bogen benutzt und das 
Messer, um sich zu verteidigen. Jeder sollte in der Lage 
sein, sich selber zu wehren und zu schützen,“ fuhr die Alte 
fort. „Aber manchmal fühlt sich auch etwas ganz fürchter-
lich und so gefährlich wie früher an, obwohl es im Außen 
gar keine Gefahr gibt. Doch du steckst in den alten Erinne-
rungen fest und bist dadurch nicht mehr im Hier und Jetzt. 
Du kannst die bösen Monstergeschichten in einen Tresor 
einsperren, aber du brauchst auch einen imaginären Ort, 
der dir ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.  
Dazu musst du jedoch erst einmal überprüfen, ob das 
Außen wirklich sicher ist, denn um an einen sicheren 
inneren Ort gelangen zu können, muss erst einmal das 
Außen sicher sein, sonst begibst du dich erneut in Gefahr, 
verletzt zu werden. 
Wenn du einen sicheren Ort für dich schaffen willst, dann 
benötigst du so etwas wie einen fernen Planeten, ein fernes 
für niemanden erreichbares Gebiet oder ein Land, von wo 
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aus du dann gestärkt zurückkehren kannst ins Hier und 
Jetzt mit einem Gefühl der inneren Sicherheit, denn was 
Du an diesem Ort erfährst, das nimmst du mit ins Heute. 
Der sichere Ort ist also ein Ort, an den du dich durch die 
Kraft der Gedanken hin zaubern kannst, während dein 
Körper an einem sicheren äußeren Ort auf deine Rückkehr 
wartet. An diesem Ort kannst du Ruhe und Kraft schöp-
fen, er rettet dich aus dem Überrolltwerden durch Altes 
und ermöglicht es dir damit, wieder im Heute zu sein. 
Gleichzeitig schenkst du so deinem armen gemarterten 
Körper eine Ruhepause und verschaffst dir die Möglich-
keit, schwere Momente besser zu überleben und wieder ins 
Leben zurückkehren zu können. 
Deshalb ist es notwendig, dass du diese Anstrengung auf 
dich nimmst, dir Flügel wachsen zu lassen und dir diesen 
Ort zu erschaffen, so schwer das auch ist, mein Kind. Und 
ich weiß, dass dir das gelingen wird. Habe nur Geduld, mit 
dir und dem Wachsen deiner Flügel und dieses Ortes und 
übe fleißig weiter, wie der kleine Vogel, der hinausfliegen 
will in die Welt. Wenn die Vögel verzagen würden, wenn es 
nicht gleich klappt, dann wäre der Himmel so traurig und 
leer.  Aber schaue nur hinauf und betrachte die Wildgänse, 
die nach Süden ziehen und im Frühjahr wieder zurück 
kommen. Vertraue auf dich und deine Kraft, du hast schon 
so viel geschafft!“ 
Dankbar nickte Eliza. Wie gut, dass es diese Gespräche am 
Kamin gab … 
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Vertrauen 
 

Das Ziel - bekannt, 
noch habe ich Angst vor dem fremden Weg, 
denn er führt über manchen holperigen Steg, 

durch unbekanntes Land. 
 

Doch irgendwann  
Bin ich so weit, dass ich es kann: 
werde meine Flügel ausbreiten, 

mich innen mit dem Atmen ausweiten. 
Dann fliege ich fort, 
auf der Suche … 

  
nach meinem sicheren inneren Ort. 
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Elizas Gartenbankgespräche 
 
Leise rauschten die Bäume und sanft wiegten sich die 
Gräser auf der Lichtung mit der kleinen Waldhütte. Warme 
Sonnenstrahlen streichelten die beiden Frauen auf der 
Gartenbank, während sie Erbsen aus den Schoten pulten 
und das Treiben im Nest gegenüber auf der großen Linde 
beobachteten. 
 
Aufgeregt tschielpend hockten die kleinen Spatzen auf dem 
Nestrand und schlugen mit den Flügeln, bis das erste der 
Kinder schließlich unter dem Zuspruch der Eltern den Mut 
fand, sich vom Nest abzustoßen. Nach einem kurzen 
Taumelflug gewann der Kleine bald wieder an Höhe und 
schwang sich über den Köpfen der Geschwister hinauf in 
die Luft, bis er schließlich mit pochendem Herzen im 
höchsten Ast der Linde landete, um von dort aus seinen 
Geschwistern zuzurufen. 
Nun stieß sich auch das nächste Spatzenkind vom Nest-
rand ab, flatterte und flatterte und rettete sich dann schnell 
auf den nächstliegenden Ast, von wo aus es mit einem 
überheblichen Blick zu den beiden Geschwistern herüber 
schaute, die noch immer auf dem Nestrand auf und ab 
hüpften und mit den Flügeln schlugen.  
Jetzt trauten sich endlich auch die beiden Nesthocker, das 
sichere Nest zu verlassen. Während der eine nach einem 
ersten Taumeln allmählich an Höhe gewann, landete der 
andere nach einem kurzen Flatterversuch aufgeregt tschiel-
pend wieder im Nest und putzte sich sein Gefieder. 
„Der ist wie ich“, murmelte Eliza traurig. „Kommt auch 
nicht über das Nest hinaus.“ 
Doch die weise alte Frau schüttelte mit dem Kopf. „Du 
erwartest zu viel, Eliza. Der Kleine braucht seine Zeit, bis 
er in sich die Sicherheit spürt, das Nest nicht nur zu verlas-
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sen, sondern auch an einem anderen Ort zu landen. Schau, 
jetzt stößt er sich schon wieder ab!“ 
 
Gebannt schaute Eliza zu, wie der Spatz anfangs immer 
wieder auf dem Nest landete, bis er auf einmal mit einem 
lauten Zwitschern in die Luft nach oben schoss, wie ein 
kleiner Adler. Verblüfft verfolgte Eliza seine Kapriolen in 
der Luft, bis der Kleine wieder im Nest landete, in das 
inzwischen auch seine Geschwister zurückgekehrt waren. 
 
„Siehst du“, lächelte die weise alte Frau. „Von diesem 
kleinen Vögelchen kannst du so viel lernen. Alles braucht 
eben seine Zeit, auch das Fliegenlernen …“ 
Bedrückt nickte Eliza. „Manchmal habe ich das Gefühl, es 
nie zu lernen. Es erscheint mir wie ein unüberwindbarer 
Berg, zu lernen, den Körper zu verlassen und an einen Ort 
zu fliegen, der mir ein sicherer Ort sein soll. Wenn ich nur 
daran denke, einen solchen Ort zu erschaffen, sträubt sich 
alles in mir und schreit: es gibt doch gar keine Sicherheit!“ 
Die alte weise Frau unterbrach das Erbsenpulen und nahm 
die Hände der jungen Frau zärtlich in ihre Hände. „Ja, 
Eliza, weil deine Grunderfahrung war, dass es keine Si-
cherheit gibt. Deswegen ist es ja auch so schwer, sich nun 
heute in der Phantasie so einen Ort vorzustellen, weil du 
auf keine Lebenserfahrung zurückgreifen kannst, die sich 
sicher angefühlt hat. 
Deshalb überlege dir für deinen sicheren Ort nun auch erst 
einmal keinen Schnickschnack, der aus diesem Ort zusätz-
lich einen Ort zum Wohlfühlen machen soll, sondern 
beschränke dich auf das Wesentliche.  
Stelle dir bitte einmal vor, ein kleines Kind rennt im Wald 
vor seinen Verfolgern davon und sucht nun einen Platz, an 
dem es sich verstecken kann und an dem es in Sicherheit 
ist vor diesen Verfolgern. Das kleine Kind ist mit einem 
Zauberstab ausgestattet, damit kann es sich überall einen 
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solchen Platz schaffen. Was meinst du, was für ein Ort 
wäre das, wo das Kind vor den Verfolgern sicher wäre?“ 
Ohne zu zögern, antwortete Eliza: „Es muss eine Höhle 
sein. Eine Höhle tief unter der Erde und nur das Kind 
weiß den Zugang zu dieser Höhle, von außen kann man 
den Eingang gar nicht sehen.“ 
„Und was benötigt das Kind in dieser Höhle, um sich auch 
wirklich sicher zu fühlen?“ 
„Es braucht eine Möglichkeit, dass frische Luft da rein 
kommt. Es braucht die Möglichkeit, über ein ausfahrbares 
Periskop wie beim U-Boot zu überprüfen, ob in der Nähe 
Gefahr lauert, wann es wieder auftauchen kann. Und damit 
es sich nicht im Dunkel fürchtet, braucht es ein kleines 
Lichtlein. Und es darf nicht frieren, entweder muss die 
Temperatur in der Höhle für das Kind ganz richtig sein   
oder es braucht warme Kleidung oder einen Umhang. 
Vorsichtshalber sollte auch eine Quelle mit Wasser in der 
Höhle sein und vielleicht ein paar Nüsse oder so, damit es 
nicht verdursten und verhungern wird.“ 
„Und damit, meine liebe Eliza, hast du schon den Schlüssel 
in der Hand zu deinem ersten sicheren Ort. Jetzt musst du 
dich nur noch auf den Weg machen.“ Zufrieden ließ die 
alte weise Frau die Hände von Eliza wieder los und fuhr 
lächelnd mit ihrer Arbeit fort. 
Dankbar nickte Eliza. Wie gut, dass es diese Gespräche auf 
der Gartenbank gab … 
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