
Text zum Alltagspractitioner-Abschluss: 

So viel mehr 

So viel mehr, als ich mir erwartet habe. 

Schon länger spiele ich mit dem Gedanken. Soll ich oder soll ich nicht? Kann ich überhaupt noch genug 
oder hab ich vielleicht gar schon alles wieder vergessen. Ich bin unschlüssig, schiebe die Entscheidung vor 
mir her. Doch dann, dann verspüre ich diesen Impuls und ich melde mich doch noch an. Der Tag kommt 
näher, der Sturz auf mein Knie dazwischen. Kurz war ich nicht sicher, ob ich kommen kann. Doch es klappt. 
Ich freue mich und bin auch ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Schließlich kenne ich außer Nicola und 
Thomas niemanden aus der Gruppe.  

Dann ist es so weit. Der erste Seminartag ist da. Und gleich als ich in den Raum gekommen bin, wusste ich, 
das wird toll.  

Ich dachte mir, dass ich Techniken auffrische und einüben werde. Dass es manchmal unangenehm werden 
könnte, weil es ans Eingemachte geht. Dass wir gemeinsam Spaß haben, uns austauschen und miteinander 
eine schöne Zeit verbringen werden. Und genauso war es auch.  

Und dennoch, war es so viel mehr.  

Es waren die kleinen Momente. Die eigentlich gar nicht so klein waren, wenn man genau hinschaut. Die 
Momente, wo man merkt „hey, ich bin damit gar nicht allein, sondern wir sitzen alle irgendwie im selben 
Boot.“ 

Die Momente, wo ein Augenblick reicht, um festzustellen, dass da eine Verbindung ist. Es war intensiv und 
aufregend. Und wenn etwas nicht gleich klappt, dann macht das gar nichts, denn wir sind alle Übende und 
genau dazu da. Um hinter die Fassade zu schauen und tiefer zu gehen.  

Die Ziele waren vielleicht unterschiedlich formuliert und definiert, aber auf den Weg haben wir uns 
gemeinsam gemacht. Wir haben gelacht, geübt, gelernt, hatten Erkenntnisse und haben uns 
Herausforderungen gestellt. Wir haben reflektiert, Gespräche aus anderen Blickwinkeln betrachtet und uns 
dabei selber ein Stückchen besser kennengelernt. Auch Tränen und Trauer hatten Platz.  

Es war das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Wachsen was es für mich ausgemacht hat.  

Vertrauen und Wertschätzung. 
Respekt und gesehen werden. 
Bewusstheit und Entwicklung. 
Gemeinschaft und Rücksichtnahme. 
Wachstum und Vorwärtskommen. 
Vielfalt und Austausch. 
Unterstützung und Sicherheit. 
All das hat sich für mich erfüllt.  
All das und so viel mehr.  

Tanja W. 

 


