
514c Systemische Psychodynamiken

Auch hier erfolgt nur eine Kennzeichnung. 

Es können aufschaukelnde Dynamiken unterschieden werden, du kennst sie vielleicht 
am Besten beim Stress. 
Du entspannst nicht mehr, du bist aus dem Kreislauf von Anspannung und Entspannung 
herausgerissen. Jede Anspannung erhöht deshalb noch deine schon vorhandene 
Anspannung. Selbst die Anforderung, aus dieser Dynamik herauszugehen, ist eine weitere
Anforderung und wird deshalb zumeist abgelehnt z.B. „wie soll ich meditieren können, 
wenn ich sowieso schon so angespannt bin“. Das Gefühl dabei ist: ich muss noch mehr 
machen, noch mehr leisten. Als Krankheitsbild taucht so etwas auf wie z.B. die Manie.

Weiterhin können einfrierende Dynamiken unterschieden werden.
Alles wird immer weniger. Dieses kennst du vielleicht, wenn du depressive Phasen erlebt  
oder bei anderen Menschen wahrgenommen hast. Der Rückzug wird immer stärker, die 
Motivation, diesen Prozess zu beenden oder umzudrehen wird immer schwächer. Das 
System friert ein.

Beide Dynamiken, sowohl die aufschaukelnde wie die einfrierende finden sich in Burnout 
zusammen. Sie werden oft erst dann behandelt, wenn sie zu einer psychischen Krankheit 
geworden sind. 

Weitere Felder von Psychodynamiken

Weiterhin bist du ja oft nicht allein lebend und es bildet sich auch eine Psychodynamik in 
der Partnerschaft mit deinem Partner, mit deiner Partnerin heraus. 

Wenn Kinder da sind, bildet sich die Psychodynamik in der Familie, im Familiensystem 
der derzeitigen Familie. 

Und dann ist die Psychodynamik im Familiensystem herauszustellen: das heißt in deiner 
Ursprungsfamilie, deiner Sippe. Immer dann, wenn unerklärliche Dynamiken dein Leben 
bestimmen, kannst du überprüfen, ob du etwas aus der Vergangenheit „trägst“. Du merkst 
es daran, ich wiederhole das noch einmal, dass du unerklärliche Dynamiken erlebst, die 
dein Leben bestimmen, und dass du fühlst, dass du irgendetwas „trägst“, was nicht so 
richtig deins ist, und was mit den Erfahrungen in deinem bisherigen Lebenslauf auch nicht 
erklärt werden kann.

Der beste Weg dann ist, an einer Familienaufstellung teilzunehmen.


