
Grundlagen vom emotionale -dance-process

Treibe den Fluss nicht an, denn er fließt von Selbst.
Das Leben - der Lebenstanz lässt sich leicht im Gleichnis des Flusses erleben und
verstehen.
-Es bewegt sich von der Quelle bis zum Meer,
-hat unterschiedliche Rythmen auf dem Fließweg,
Flussabschnitte wie Lebensphasen, manchmal ein Zusammenfließen mit
"Anderen", die einen eigenen Ursprungsquell haben,  tiefer gesehen natürlich den
gleichen,
-eine Uferbegrenzung, ein Flussbett wie unsere unterschiedlichen
soziokulturellen    Lebensrahmenbedingungen,
- vereinigt die 5 Elemente.
Ich bin der Fluss und ich betrachte den Fluss
e.d.p. ist  keine "Tanztechnik" - es ist das Gewahrsein den Fluss des Lebens der
Gefühle akzeptierend zu lassen, den Gefühlen Raum zu geben, den emotionalen
Impulsen zu folgen.
e.d.p. ist das Vertrauen, dass sich eine ständig intensivierende,
focussierende Emotion im  ganzkörperlichem Ausdruck selbst
klärend heilt (Heilung als Reinigung, Bewusstwerdung und liebevollem Annehmen
und Integrieren).
Damit ist das Gesetz der psychischen  Selbstheilungskräfte angesprochen, dass
jede Therapieschule kennt (z.B. Gestalt "Tendenz zur guten Gestalt" oder Rogers
"Selbstaktualisierung").
(Siehe Anlage der unvollendete Kreis - Bewegung zur Entwicklungsspirale.)
Je tiefer, intensiver emotionale Qualitäten körperlich ausgedrückt und auch somit
bewusst wahrgenommen werden können, desto mehr Freiheit, Freiraum entsteht,
dass der Spirit sich in die Seele senkt, bzw. die lichte Geistigkeit den
Emotionalkörper durchfluten kann.
In diesem Kontext ist mein Menschenbild deckungsgleich mit dem
fundamentalem Menschenbild vom e.d.p., welches die Transzendente Ebene ,
das Tranzendierende, sowie den "Gottesfunken", die "Christus- oder
Buddhanatur" im Menschsein impliziert.
(Siehe dazu Anlage  Menschenbild). (Kommt noch).
Einfache Bilder sind für mich hierzu einmal die "Marutschka" = die Puppe in der
Puppe, wobei die kleinste manifesteste Puppe der physische Körper ist, oder das
Bild des  "siebenarmigen Kronleuchters" = eine zentrale Energieleitung als reines
ungebrochenes Licht durchflutet die 7 Farben, Chakren, Energieformen der
Leuchtträger und als Mensch habe ich die Wahl mich mit der einen Energie zu
identifizieren und sie in allen Farben, Bewegungsformen in mein Leben zu
realisieren oder z.B. nur "rot" zu sehen. Ein drittes Bild zum Menschsein ist das
Bild des Orchesters (meine Gefühle sind die Orchesterinstrumente von der Pauke
bis zur Harfe, mein Dirigent ist mein Bewusstsein entweder dominiert vom
zensierenden, abwertendem Über-Ich oder vom Freigeist getragen. Dirigent und
Orchester haben die eigne Lebenspartitur, den eigenen Lebenstanz immer neu zu
kreieren).
Diese fundamentalen Prämissen im e.d.p. sind für mich sehr wichtig.
e.d.p. ist insofern für mich ein Weg der Heilung und beachtet alle
Gesetzmäßigkeiten der Psychosomatik (die Anlage Psychosomatik spare ich mir,
wird zuviel Stoff).
Insofern sind Techniken  Gelegenheit zum Ausdruck der inneren Haltung in einem



bestimmten Geist.
Nur in Kürze eine Begründung hierzu:
Jeder emotionale Stau geht über die Chakren, über die Hormone und
Nervenbahnen, über Neurotransmitter (s.a. Psychoneuroimmunologie) in eine
körperliche Resonanz (Muskelpanzer oder organische Disfunktionen). Emotional
Kränkendes wird somatisch krank.

Der Prozess
Jedes Gefühl als Energieform hat eine Farbe, einen Ton, eine Schwingung, eine
Bewegung, ein Muster. Ein negatives Gefühl wird solange zwangsweise
wiederholt, bis es gelöst wird. Der Tanz-Bewegungs P r o z e s s   im e.d.p. lässt
somit festgefahrene leidvolle emotionale Bewegungsstrukturen. Z.B. Trauer ist
keine Krankheit - ungelebte Trauer macht krank. Im Bild des Flusses ist jeder
festgehaltene Schmerz (Trauer, Wut, Verletzung) eine Staumauer. Ein emotionaler
Tanz-Bewegungsprozess kann diese öffnen und manchmal einen "Durchbruch"
wie ein Wasserfall freisetzen. Schmerz ist der schrei der Seele nach flutender
Energie.
Emotion können kontinuierlich wechseln und stehen im Resonanzfeld mit der
jeweiligen Umgebung, Situationen, Menschen.
e.d.p. ist die Möglichkeit das Wechsel-Wandeln-Werden Spiel des Lebens, der
Lebensgefühle spielen zu lernen und das auf eine sanfte Weise. Das wundervolle
an dem Prozess ist, dass sich im freilassendem Tanz die momentane Wahrheit
eröffnet und neu wandeln kann.
Die Wandlung wird erzielt durch Achtsamkeit, Wahrnehmung, Gewahrsein im Hier
und Jetzt, durch Erlaubnis, Akzeptanz jetzt einzigartig authentisch zu sein, somit
eigene Abwehr und Ablehnungsmuster zu lösen - ein "Ja" zu finden zu den
"ungeliebten" Teilen der Persönlichkeit und diese somit integrieren zu können.
Im Sinne von Gestalt ist die Integration der ungeliebten, abgespaltenen
Persönlichkeitsanteile der Weg der Ganzwerdung. E.d.p. ist damit ein Weg der
Liebe, der Grenzerweiterung oder und Akzeptanz der Grenzen und ein Weg der
Verantwortungsübernahme. Ich allein bin verantwortlich für meine Gefühle.
Nebenbei können in diesem Prozess die bewährten und beliebten
Abwehrstrukturen deutlich werden. Jede der div. Abwehrformen lassen sich
tanzend erfahren (mein Hintergrund hierzu ist tiefenpsychologisch fundiert).
Letztendlich hat jede der Abwehrmechanismen ein gemeinsames Ziel:
Frustrationen, Blockierungen von Lebensenergie, starken Gefühlen, die ganze
Freiheit und Vielschichtigkeit des Menschseins zu unterdrücken und die
Verantwortung zu delegieren ("ich kann ja nicht...,weil Du").
Der gemeinsame Gegenspieler zum Wandel, Liebe, Leben ist die Angst.
e.d.p. ist somit die Chance die Gefühle in Ausdruck, Bewegung zu bringen, so
dass sie sich selbst regulieren, kein Vor-Satz, keine Kontrolle, keine Vor-Stellung,
keine "Leid"-sätze bekommen den häufig gewohnt blockierenden Raum. Das
nachträgliche Ablesen, Reflektieren im Malen, im Austausch mit Anderen der
Prozesse läßt Wachstumsmöglichkeiten und Muster erkennen.
Jedes gelebte, bewegte, getanzte Gefühl steht für sich in einem Prozess. Heilsam
ist der Fluss.
e.d.p. - das Lauschen mit dem Ohr des Herzens auf die Impulse des Körpers im
Pulsschlag des Lebens - ein sich wandelnder Ausdruck.
"Die Ewigkeit ist voller Liebe für die Werke der Zeit". (W. Blake)



Der Tanz
Tanz - alles ist Rhythmus, Wechsel-Wandel.
Jahres und Tageszeiten, in physiologischen und psychologischen Bezügen, im
ganzen Leben. Die Methode entspricht insofern den Grundlagen, der Philosopie
der Einheit von Körper-Seele-Geist und dem transformatorischem Weg.
über die Bedeutung von Tanz haben alle großen Lehrer eine einhellige Meinung:
Der Tanz zwischen der Freude und dem Schmerz ist der Tanz mit der Polarität
oder einfach das Leben. Ram Dass sagt, alles Leben ist Tanz, Rudolf Steiner
sagte, alles Leben ist Rhythmus, und die moderne Physik sagt uns, dass alles
Leben Schwingung sei, etc. Menschen, die sich dem Rhythmus hingeben und sich
von ihm tragen lassen, bezeichnen wir als glücklich, diejenigen, die ihre Kräfte im
Widerstand gegen ihn verbrauchen, erleben wir als unglücklich. Wieder bewusst
in den Rhythmus des Lebens einzusteigen und sich mitnehmen zu lassen, braucht
oft nur wenig. E.d.p. zeigt dafür einen Weg.

Die Methode
Philosopie - ein Weg zu Sein - ist in der Gestaltarbeit und e.d.p. für mich gleich:
das prozesshafte Mitgehen, das Focussieren - entweder prozessorientiert am
individuellem Thema oder themenzentriert.
Dazu die Anlage "Gestaltmethoden", Dialoge werden im e.d.p selbstverständlich
getanzt. Die Identifikation mit "abgespaltenen" verborgenen
Persönlichkeitsanteilen dient der Focussierung und dem Integrationsprozess.
Und hier ein Beispiel aus unserer Gruppenarbeit:
Egal welches Thema (Motivation, Archetypen, Schatten, Stimme, Maske).
Impulse oder Atem
Übungen
Z.B. Thema Archetyp z.B. negative Mann - Assoziationen, Verdichten,  ein

Ausdruck, eine zentrale Form, Form wird Bewegung-Tanz, Tanz geht in den
Kontakt, findet 1 Wort, oder einen Satz, tanzt diesen im wechselnden Kontakt,
das Hineingehen in die Identität den verborgenen Schatz der negativ
besetzten Kraft offenbar werden.

Wechsel zwischen den Positionen - getanzter Dialog das Ich und negative Mann.
Nach der Identifizierung ist das zurückgehen in den „foolsdance“ wichtig, d.h.

eine neutrale innere und äußere Haltung zu finden.
Es ist möglich diesen getanzten Persönlichkeitsanteil zu malen, oder ihn eine

Geschichte schreiben zu lassen, dieses in der Kleingruppe zu besprechen.
Der Wechsel des Mediums vom Tanz zum Bild vom Bild wieder zum Tanz

verdichtet weiterhin und vertieft die Bewusstheit.

Methodische Hinweise zur Gestalt-orientierten Weiterbildung
bezogen auf e.d.p. Hierbei habe ich zuerst die allgemeingültigen
Gestaltmethoden benannt und sie dann nochmal in Bezug zu e.d.p gesetzt.
e.d.p. ist für mich Gestalt mit dem Tanz verbunden oder tanztherapeutisch
angewandt Gestalt. Wobei ich Gestalt als Transpersonale Psychotherapie
verstehe.

Die  Gestalt-Theorie beruht u.a. auf der Erkenntnis, daß wir die aus der Umwelt
aufgenommenen Reize zu sinnvollen und in sich geschlossenen Ganzheiten
organisieren.



Als Prämisse für jede gestalt-orientierte Weiterbildung gilt die "Tendenz zur guten
Gestalt". Sie mobilisiert aufbauende, konstruktive Kräfte beim Menschen und
fördert seine Bereitschaft, Verantwortung zu ¸benehmen. Sie wird immer dann
wirksam, wenn wir jemanden nicht behandeln, sondern ihn im eigenen Prozess
unterstützen, begleiten.

1. Das Prinzip des "Hier und Jetzt"
Um  "Hier-undJetzt"-Bewußtsein zu fördern, regen wir an, sprachliche
Kommunikation in der Gegenwartsform zu führen (auch beim Erzählen der
Träume): "Was fühlen wir jetzt in diesem Augenblick?", ist eine beliebt und
brauchbare Frage. Die erfolgreichste Art des Umgangs mit Material aus der
Vergangenheit ist, es so weit wie möglich in die Gegenwart zu bringen, ggf. den
Konflikt in der Gegenwartsform auszuspielen. Ich kann mich nur von meiner
Vergangenheit befreien, wenn ich in der Gegenwart Verständnis für sie finde.

Ergreife die Jetztzeit, denn niemals wirst Du mit dem verflossenen Wasser die
Mühle antreiben.
Im e.d.p. als wesentlich nonverbaler Prozess wird den gegenwärtigen Impulsen
"Form" gegeben, die Körperform wird zur Bewegung, die Bewegung im Fluss wird
zum Tanz. Hierbei kommt häufig die Gestalttheorie des "Figur-Grund-Themas"
zum Tragen - das Vordergründige wird vertieft, verstärkt. "Was fühlst Du jetzt,
lass es größer werden, stärker werden, gib dem mehr Ausdruck, Raum, aus der
Bewegung heraus dann auch ein Wort oder Satz...")

2. Das Prinzip der Indentifikation
Wenn wir von unserem Körper, von Handlungen und Verhaltensweisen sprechen,
tun wir es sehr häufig in der "dritten Person"; wir benutzen also die "Es-Sprache".
Z.B. in der Frage: "Was macht Deine Hand?", antworten wir in der Regel: "Sie
zittert." Um mehr Verantwortung für eine Verhaltens- Ausdrucksweise zu
übernehmen und um uns noch mehr mit den Verhaltensweisen oder dem
Körperausdruck zu identifizieren, ist es wichtig die "Es-Sprache" versuchsweise
in die "Ich-Sprache" umzuwandeln. In dem Beispiel wäre das Experiment zu
sagen: nicht die Hand zittert, sondern ICH zittere. So empfehlen wir all das
verborgene psychische Material, welches als Thema im Leben oder in den
Träumen auftaucht über die Identifikation zu SEIN. Nicht "ich träumte von einem
Schreibtisch" sondern "ich bin der Schreibtisch auf dem alles abgelegt wird" etc.
Identifikation ist im e.d.p. sehr wichtig: "sei den Gesicht, Deine Stimme, Maske,
Gebet, Archetyp, aktuelle
Gefühl etc. Persönlichkeitsanteile, die möglicherweise noch im Verborgenen
liegen lassen sich hierüber tanzend wahrnehmen, ins Leben führen, integrieren.
In stärker abgespaltenen Teilen der Persönlichkeit, die negativ besetzt sind, kann
so pulsierende Kraft fliessen, festgehaltene Blockade (Schmerzverkapselungen)
können gelöst werden.

Unser Bewusstsein ist so weit beschränkt, wie wir Schmerz vermeiden.

3. Prinzip: Der Gebrauch des kontinuierlichen Bewusstseins

Trete ein in das Gewahrseinskontinuum. Wort können lügen. Der Ausdruck lügt
nie. Gebe den Fluss der Gedanken zugunsten der puren Wahrnehmung auf.
Die "Wie"-Erfahrung - die Methode ist einfach:



z.B. Leitung: "Wessen bist Du Dir jetzt bewusst?"
TN: "Ich bin mir bewusst, daß ich mit Dir spreche. Ich sehe die anderen in diesem
Zimmer. Mir fällt auf, dass ich ängstlich werde, während ich das sage."
Dies ist eine effektive Art, den TN von endlosen, oberflächlichen Verbalisierungen,
Erklärungen, Rechtfertigungen und Interpretationen (Analysieren) wegzuführen.
Der Gebrauch des kontinuierlichen Bewusstseins ist ein guter Weg, von der Frage
nach dem "Warum" (psychoanalytische Interpretation) zu der Frage nach dem
"Was ist", "Wo ist  im Körper", "Wie ist..."
"Welche Bewegung, Ausdruck, Tanz hat ...". Beispiel: TN: "Ich habe Angst."
Leitung: "Wie und wo spürst Du die Angst?" TN: "Ich weiß es nicht genau aber
meine Hände fangen an zu schwitzen."
Im e.d.p. wird Bewußtseinskontinuum getanzt. Dazu gehört natürlich auch das
nicht tanzen, die Wahrnehmung des Fadenrisses im Bewegungsfluss, dem
Widerstand oder Block darzustellen..

4. Prinzip: Weltbezug - Kontakt
Ich und Du
Manche Menschen benehmen sich häufig so, als ob sie keine Person, sondern
Wände vor sich hätten. Sie reden ohne persönlichen Bezug. Wenn wir sie fragen:
"Wem willst Du das sagen, was Du da sagst?", müssen sie ihre Unverbindlichkeit
aufgeben und die Botschaft direkt an denjenigen richten, für den sie gedacht war.
Im e.d.p. wird das eigene gefundene Thema, der eigne Tanzausdruck immer
wieder zu wechselnden Partner/innen in Kontakt gebracht oder vor, in der Gruppe
getanzt. Spiegelungen sind unterstützend sich gegenseitig wahrzunehmen. Es
gibt auch situationsbezogene Interventionen, trete damit in Beziehung, nimm
Kontakt auf, was verändert sich, öffne die Augen. etc.
Hiermit wird die direkt Kommunikation untersützt und auch neue Erfahrungen
ermöglicht über die bewusste Kontaktaufnahme zum Resonanzfeld der ganzen
Gruppe oder Einzelnen.
Im e.d.p. ist das Energiefeld der ganzen Gruppe ein tragendes Medium. Es
entsteht über die Musik, das Thema, dem Ausdruckstanz der Gefühle.

5. Prinzip: Der Gestalt-Dialog
Gestalt ist auch das Experiment auf Interpretationen zu verzichten. Im Gestalt-
Dialog (auch bekannt als hot-seat-Arbeit) treten verschiedene
Teilpersönlichkeiten miteinander in einen Dialog. Während z.B. das "Über-Ich"
(psychoanalytischer Wortschatz) moralisiert, sich auf Gebote und Verbote
spezialisiert, tendiert das "Ich" dazu, passiv zu sein, Rechtfertigungen zu finden
und Probleme aufzuschieben. Wenn wir eine solche Aufspaltung feststellen,
bitten wir den TN darum, ein Zwiegespräch zwischen diesen beiden Komponenten
seiner Persönlichkeit zu führen.
z.B.: aggressiver Teil mit passivem Teil
freundlicher Teil mit unfreundlichem Teil
männlicher Teil mit weiblichem Teil
Dialogarbeiten kann man auch mit verschiedenen Körperteilen durchführen, wie
z.B. Kopf mit Bauch, zwischen rechter und linker Hand oder Körperhälfte,
zwischen Ober- und Unterkörper.
Natürlich kann der Dialog auch mit einer Personen geführt werden, die z.ZT. nicht
anwesend ist.
Mit dieser Methode wird unterstützt, das zu erfahren, was am Liebsten
vermieden wird. Im Tanzprozess wird der Dialog getanzt, z.B. Mein Schatten und



Ich, meine Maske und Ich, mein Archetyp... und Ich. Manchmal können auch TN
aus der Gruppe eine sich wechselnd spiegelnde Position einnehmen. Das ist nicht
zwingend nötig, es können auch einfach die Rollen getauscht und getanzt werden.

6. Unerledigte Konflikte
Überall, wo wir im Bildungs- Entwicklungsprozess auf unerledigte Konflikte
(blockierte Gefühle) treffen, fordern wir den TN auf, sich mit dem Konflikt zu
identifizieren und ihn auszutragen, nicht aufzuschieben.
Im e.d.p. erübrigt sich das, weil im Tanz alles selbst offenbar wird.

Projektionen ausspielen
Viele Wahrnehmungen können auch Projektionen sein (durch die eigene emotional

farblich geprägt Brille im Kontakt sein). Jemand sagt z.B.: "Ich kann Dir nicht
trauen." Wir fragen ihn, ob er nicht die Rolle einer vertrauensunwürdigen
Person einmal probeweise übernehmen will, um seinen eigenen, persönlichen
Konflikt in diesem Bereich herauszufinden (eigenes Misstrauen zu sich
selbst). Im e.d.p. lässt sich dieses  tanzen. Es ist möglich sich mit den
"negativen" Vermutungen, Befürchtungen zu identifizieren und diese tanzend
zu bewegen.

8. Polaritäten - Das verborgene Thema
zur Erarbeitung des Gesamtspektrums eines Themas ist es wichtig, die
Themensetzung zu polarisieren, d.h. das Thema und auch das "Gegenthema"
anzusprechen (Nähe - Distanz etc.). Das Poarisieren dient als Angebot zur
späteren Integration der im Prozess erworbenen Balancier-Fähigkeit.
Jedes ausgedrückte, offenbar werdende hat seinen manchmal weniger
sichtbaren, hörbaren Gegenpol. Wenn sich ein Ausdruck deutlich zeigt, ist es
auch wichtig den Gegenpol mit im Gewahrsein zu haben.
z.B. Jemand klagt über extreme Feinfühligkeit. Wir bitten ihn, die Rolle eines
Grobians zu spielen. Im e.d.p. kann über den Prozess des vertieften Tanzens einer
"Gestalt" sich  die andere Seite bemerkbar machen. Achte auch darauf, was wird
nicht bewegt, gezeigt, getanzt. Es berührt die Frage "Wie vermeidest Du am
Leichtesten neue Erfahrungen?".

9. Der Rhythmus von Nähe und Ferne
Im e.d.p. wird Erlaubnis gegeben diesem Prozess entsprechend des
Bewusstseinskontinuums zu folgen (Kontakt und Kontaktgrenzen, Rückzug,
Stille, Nicht-Tanz).

10. Focussieren
Es gibt Momente, wo eine unscheinbare Geste sich als bedeutungsvolle
Kommunikation erweist, z.B. ein Wink mit der Hand oder ein kurzes Aufstampfen
mit dem Fuß. Wir bitten den TN, die Bewegung zu übertreiben und zu
wiederholen, wobei ihm häufig die innere Bedeutung dieser Bewegung bewusst
wird. Wir können ihn auch bitten, die Bewegung bis zum Tanz weiter zu
entwickeln. Eine ähnliche Möglichkeit für verbale Äußerungen bietet das
"Wiederholungsspiel. Wir bitten den TN, eine bedeutungsvolle Äußerung in
verschiedenen Lautstärken zu wiederholen. Es wird ihm dabei deutlich, ob er nur
Wort macht oder ob  ihm diese Worte wirklich etwas bedeuten. Wenn jemand in



einen Gefühlszustand kommt, der ihm nicht so angenehm ist, aus dem er so
schnell  wie möglich wieder heraus möchte, bitten wir ihn darum, doch möglichst
längere Zeit in diesem Gefühlszustand zu bleiben und  verstärkte
Ausdrucksformen zu finden.
Im e.d.p. wird dies auch durch die Musik unterstützt, durch Wiederholung des
Tanzthemas, durch das Malen oder Besprechen in der Gruppe und durch
assoziatives Arbeiten zum Thema (schreib 10 "negative" Männertypen auf etc.)
Oft ist es wichtig im Prozess das gegebene Thema einzugrenzen - so entsteht die
Verdichtung.

11. Impass
Entsteht beim Fokussieren der Gestaltarbeitsthematik ein Impaß, ist es sinnvoll
"umzukehren", d.h. wieder von der Eingrenzung des Themas wegzuführen, ggf.
auf den entgegengesetzten Pol des Themas überzuwechseln.

Die Vorlage beruft sich auf F. Perls und auf die Kursteilnehmer, mit denen ich
mich auf den Prozess der Gestalt-Persönlichkeitsentwicklung eingelassen habe.


