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dann sind KD sicherlich eine zu 

erwägende Alternative. Dies gilt 

insbesondere auch für schwer 

kranke PatientInnen mit den so-

genannten epileptischen Enzepha-

lopathien, die Behandlung eines 

unkontrollierbaren epileptischen 

Status oder PatientInnen mit Son-

denernährung (PEG-Sonde). Wie 

bei jeder Therapie muss natürlich 

die Ausgangssituation (Häufigkeit 

und Dauer der Anfälle, Ablauf der 

Anfälle, tageszeitliche Bindung, 

Beeinträchtigung durch die Anfäl-

le etc.) gut dokumentiert sein, um 

die Veränderungen/die Wirksam-

keit  der KD beurteilen zu können.

5. Weiterführende Literatur:

 • F.A.M. Baumeister: Ketogene 

Diät. Schattauer 2012

 • A. Panzer, T. Polster, H. Siemes: 

Epilepsien bei Kindern und 

Jugendlichen. Huber/ Hogrefe 

2015

Vom 31.08. bis 03.09.2017 geht es 

im Workshop „Wellenreiter“, den 

die Deutsche Epilepsievereinigung 

anbietet, um Neurolinguistisches 

Programmieren (NLP), Improvisati-

onstheater und Künstlersessions. In 

der Ankündigung heißt es: „Das Le-

ben ist wie das Meer – mal still und 

angenehm, mal wild und stürmisch. 

Lass dir durch Techniken des  NLP, 

des Improvisationstheaters und 

der künstlerischen Bildgestaltung 

neue Impulse geben, um die Her-

ausforderungen des Lebens – auch 

mit einer Epilepsie – in den Griff 

zu bekommen und genießen zu 

lernen.“

Im 

November 

2016 traf ich mich mit den 

Trainerinnen und Trainern des 

Workshops „Wellenreiter“, um 

mehr über den Workshop zu erfah-

ren – aber auch über die Menschen, 

die ihn durchführen werden. In 

09.2017 geht es 

lenreiter“, den 

psievereinigung 

Lass dir durch Techniken des  NLP, 

des Improvisationstheaters und 

der künstlerischen Bildgestaltung r
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angenehmer Atmosphäre sprachen 

wir unter anderem  über Epilepsie, 

den Ozean, Surftechniken und ei-

nen Schmetterling in Brasilien.

Conny Smolny: Gibt es persönliche 

Bezüge zur Krankheit Epilepsie?

Christian Kressmann: Ein Freund 

von mir hat neulich die Diagnose 

Epilepsie bekommen – noch nicht 

fundiert, aber für den Fall, dass es 

sich bewahrheiten sollte, ist es für 

mich gut, bestmögliche Unterstüt-

zung geben zu können und viel-

leicht die Deutsche Epilepsieverei-

nigung und die Seminare weiter zu 

empfehlen, gerade wenn ich mer-

ke, dass die Teilnehmenden dann 

besser damit umgehen können.

Mirela Ivanceanu: Kontakte zur Epi-

lepsie habe ich durch die Seminare, 

die ich schon seit mehreren Jahren 

bei der Deutschen Epilepsievereini-

gung leite. Außerdem coache ich 

Menschen mit unterschiedlichen 

gesundheitlichen Hintergründen 

und Krankheiten und merke dabei 

immer wieder, wie wichtig auch die 

mentale Einstellung dazu ist. Das 

Körperliche ist das Eine – es ist sehr 

gut, wenn man sich darum küm-

mert. Die mentale und emotionale 

Einstellung sind jedoch nicht min-

der wichtig. Zum einen ist sie wich-

tig für die Genesung, aber auch – 

das habe ich in unseren Seminaren 

beobachtet, für die Anfallsfreiheit, 

für die Häufigkeit und die Art der 

Anfälle und für das Bewusstsein, 

wie jemand damit umgeht. Ich 

habe tatsächlich in Coachings 

erlebt, dass es Menschen mit chro-

nischen Krankheiten, bei denen die 

Medizin behauptet, es gäbe keine 

Verbesserung, danach deutlich 

besser ging.

Kerstin Polzin: Ich habe in meinem 

nahen Umfeld keine Erfahrungen 

mit Epilepsie, eher im Künstler-

Kollegenkreis. Aber wenn mir 

Menschen begegnen, die davon 

betroffen sind, wünsche ich ihnen 

eigentlich, dass sie sich in der Ge-

sellschaft damit nicht verstecken 

müssten, dass es keine Stigma-

tisierung geben würde sondern 

Verständnis auch für die Vielfalt, 

die in diesem Krankheitsbild liegt. 

Ich habe großen Respekt davor, 

wie die Betroffenen damit umge-

hen. Ich wünsche mir auch, dass 

die Krankheit sie nicht in eine be-

stimmte Lebens-Haltung drückt, 

sondern dass sie es schaffen, ihre 

eigene Lebenshaltung zu gestal-

ten. Ich wünsche mir generell, dass 

die Gesellschaft toleranter wird 

und viel entspannter mit solchen 

Sachen umgeht. 

Harald Polzin: Meine Motivation 

war die Stigmatisierung der Be-

troffenen. Ich wollte als Künstler 

etwas schaffen, um zu zeigen, 

dass das Menschen sind wie Du 

und ich, die Potenziale haben. Im 

Rahmen dieser Arbeit habe ich 

unterschiedliche Formen von Epi-

lepsie kennengelernt und krasse 

Geschichten von Menschen mit 

Epilepsie gehört. Wenn man das 

im Film zeigen würde, würden die 

Leute annehmen, die denken sich 

was aus. Aber das Leben ist viel 

krasser, als du auf der Bühne oder 

auf der Leinwand zeigen kannst. 

Für mich in meiner Arbeit spielt 

Behinderung keine Rolle. Ich neh-

me die Leute, wie sie sind. Mit den 

Mitteln, mit denen ich arbeite, 

bringe ich sie in ihre Kraft. Das ist 

für mich schön zu sehen, wie sie 

am Anfang vom Seminar sind und 

wie am Ende. Viele sind mehrfach 

behindert. Am Anfang sagen sie 

oft „Ich kann das nicht“, und am 

Ende siehst du zum Beispiel, wie 

sich einer, der auf Krücken kam, 

auf die Bühne schmeißt. Alle wa-

ren erschrocken, weil sie dachten, 

er bekommt einen Anfall, aber 

er sagt „Ich habe eine perfekte 

Falltechnik“. Das zeigt mir, dass es 

Sinn macht. 

Conny: Nachhaltigkeit. Es wird in 

den vier Projekttagen nicht nur 

darum gehen, etwas zu erleben, 

sondern auch darum, Techniken 

zu lernen und mit nach Hause zu 

nehmen.

Mirela: Zum einen ist das Seminar 

eine Erfahrung für die Menschen. 

Sie kommen vier Tage in einer 

Gruppe zusammen und machen 

Erfahrungen. Erfahrungen verän-

dern Menschen – vor allem, wenn 

sie sehr intensiv und emotional 

sind. Die Menschen sind danach 

anders. Damit wird der Workshop 

zu einer Erinnerung, die sie immer 

wieder wachrufen können. Zum 

anderen gibt es Übungen und 

Techniken, die sie anschließend 

immer wieder in ihrem Alltag 

nutzen können, die sie einbinden 

können, die nur ein paar Minuten 

dauern, aber die Stimmung sofort 

verändern. Wenn die Teilnehmer 

diese Übungen über eine länge-

re Zeit durchführen, entstehen 

neue Gewohnheiten. Kleine 

Veränderungen führen dann zu 

großen Veränderungen in ihrem 
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Leben, so wie der Flügelschlag 

eines Schmetterlings in Brasilien 

einen Tornado in Texas auslösen 

kann. Manchmal sind das ganz 

einfache Sachen: eine Frage am 

Morgen oder am Abend, eine klei-

ne Übung, die etwas verändern 

können.

Harald: Was wir mit Kunst und 

Improvisation schaffen können, 

ist die Aufmerksamkeit der Leute 

zu wecken und die Achtsamkeit 

zu stärken. Sie werden bewusster, 

selbstbewusster. Das verändert 

natürlich und ich glaube, dass es 

dazu führt, dass sie die Übungen 

auch tatsächlich durchführen, weil 

sie selbstbewusster sind und sich 

anders wahrnehmen.

Mirela: Wenn ich Dich ergänzen 

darf – unser Workshop bietet auch 

einen geschützten Rahmen, in 

dem die Teilnehmenden sich trau-

en können, Dinge auszuprobieren, 

die sie sich sonst nicht trauen 

würden. Es ist ein Rahmen, in dem 

dies erlaubt ist. Wenn sie plötzlich 

merken, dass sich jemand, der 

auf Krücken kam, plötzlich hin-

schmeißt, dann ist das eine große 

Veränderung. Es ist etwas, wo je-

mand merkt: „Ich bin über meine 

Grenzen gegangen, und das war 

gut“.

Kerstin: Diese Art Initialzündung, 

diese Erfahrung mit sich selbst zu 

machen, ist auch für einen selbst 

neu und positiv überraschend. Das 

hat eine wahnsinnige Nachhal-

tigkeit. Ich stelle mir das wie eine 

Welle vor. Das bekommt einen 

unglaublichen Speed. Es kann sein, 

dass die Teilnehmenden das gar 

nicht so schnell realisieren, was 

mit ihnen passiert ist. Alles, was 

wichtig ist, speichert man mit 

bestimmten Emotionen ab. Wenn 

man für sich eine Vision gefunden 

hat oder jemand hat in einem be-

stimmten Moment etwas gesagt, 

in dem man offen war – ich denke, 

es ist diese Chance der Offenheit, 

mit der wir arbeiten werden. Dass 

wir uns alle gemeinsam öffnen 

werden, dass man so zusammen 

arbeiten kann, ist ja auch für uns 

als Trainer ein wunderbarer Mo-

ment. 

Harald: Das ist ein Geschenk. Die 

Teilnehmenden kommen ja frei-

willig zu uns und bekommen von 

uns sensiblen, professionellen 

Input. 

Mirela: Für den Alltag bekommen 

sie von uns auch Techniken. Auch 

was Kerstin mit ihnen machen 

wird in Form von Bildern, ist eine 

Erfahrung. Viele haben seit Jahren 

nicht mit Farbe gearbeitet, ge-

malt. 

Christian: Ich stelle mir eine sehr 

schöne Überschneidung vor. Es 

gibt im NLP eine Methode, die 

eine gute Kommunikation mit sich 

selbst aufbaut, mit inneren Be-

dürfnissen, die sonst vielleicht gar 

nicht so bewusst wahrgenommen 

wurden. Diese andere Kommu-

nikation kann auch gerade durch 

Kunst geschehen, dass man an-

fängt, diesem Teil mehr Ausdrucks-

vermögen zu geben. 

Kerstin: Auf alle Fälle. Es geht auch 

um nonverbale Kommunikation. 

Ich denke, dass man sich an die-

ses Spüren erinnert, so wie man 

sich daran erinnert, dass man mal 

irgendwo einen schönen Sonnen-

untergang gesehen hat. Man weiß 

nicht mehr, wie es rundherum aus-

sah, aber man hat dieses Gefühl, 

dass es ein wahnsinnig schöner 

Abend gewesen ist. 

Mirela: Wir bringen den Teilneh-

menden genau diese Technik bei, 

wie sie dieses angenehme Lebens-

gefühl wieder aktivieren und in ihr 

gegenwärtiges Leben integrieren 

können ... 

Christian: ... und auf diese Res-

sourcen zurückgreifen können, 

die sie bei euch erlebt haben und 

das nicht nur einmalig in dem Se-

minar. Sie können die Erinnerung 

bewusst intensivieren und im 

Alltag darauf zurückgreifen. Das 

kann man lernen.

Kerstin: Ich habe als Künstlerin viel 

Erfahrung mit partizipativen Ge-

schichten. Selbst wenn das Projekt 

zu Ende ist, haben die Menschen 

eine Selbsterfahrung gemacht, 

dass sie ihren eigenen inneren 

Künstler aktiviert haben, den inne-

ren Gestalter oder die Gestalterin 

des eigenen Lebens. Wenn du den 

in dir weckst – ich weiß nicht, ob 

der sich dann einfach so wieder 

schlafen legt.

Harald: Diese Nachhaltigkeit 

sollten wir für uns im Hinter-

kopf behalten. Wie wir sie auch 

inspirieren, die Erfahrungen, die 

sie machen, die Gefühle, die sie 

haben – ich glaube schon, dass 

eine Menge passiert und dass sie 

nicht in ein Loch fallen, wenn der 

Workshop vorbei ist, sondern dass 

es weiter geht. 
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ist, musst du es schaffen, in die 

Welle reinzukommen – also wenn 

sie über dich rüber schwappt – 

und das ist auch der Moment, wo 

du dich hinstellst. Dann steht man 

in der Welle. Diese Position ist eine 

Frage der Technik.

Mirela: Das kann man lernen!

Kerstin: Genau! Und dann reiten 

die Leute die Welle. Die Welle 

macht natürlich trotzdem, was sie 

will, aber sie haben die Kontrolle 

und stehen entspannt. 

Mirela: Sie sind entspannt auf 

dem Brett. Das ist Achtsamkeit, sie 

sind im Moment. Sie begeben sich 

in eine Schwierigkeit, die sie meis-

tern. Das ist wie im Leben. Man 

kann sagen, da ist eine Welle, da 

will ich nicht hin. Aber wenn man 

sich traut und die Welle meistert, 

dann wächst man daran. Und dar-

um geht es.

Harald: Es gibt noch eine Technik. 

Bevor Du auf die Welle kommst, 

nimmst du etwas Schwung, zö-

gerst den Augenblick, den Mo-

ment des Absprungs etwas hinaus, 

dann erst gehst du da rauf. 

Kerstin: Ich glaube, das ist eine 

Sportart, die gut als Metapher 

für Lebenskunst stehen kann, das 

Reiten der Welle und das Aufrecht 

herauskommen. Das ist, sich für die 

Welle, für das Leben zu entscheiden 

und das dann auch zu meistern. 

Harald: Epileptische Anfälle sind 

auch in Wellenform. Das ist eine 

weitere Verbindung, dass du viel-

leicht die Möglichkeit hast, einen 

Anfall zu erkennen, wenn er kommt.

Conny: Wie ist der Workshop ge-

plant? Werdet ihr zusammen arbei-

ten, teilt ihr euch die Zeit?

am geschicktesten umgehen 

kann. 

Mirela: Wir haben uns lange un-

terhalten, wie wir unsere indivi-

duellen Workshop-Beiträge in ein 

passendes größeres Bild bringen 

können, in eine Metapher, die vom 

Gehirn einfach verarbeitet wird. 

Wir können uns selber ändern, 

aber sehr häufig denken wir, es ist 

die Welt, es ist da draußen, was 

nicht in Ordnung ist und nicht 

stimmt. Und das können wir nicht 

ändern. Das stimmt tatsächlich: 

Die Welt da draußen, den Ozean 

des Lebens können wir nicht än-

dern. Auch das Wetter und den 

Wellengang nicht. Wir können nur 

lernen, darauf zu surfen. Mutig 

und gekonnt. Wir könnten uns 

auch an den Strand begeben und 

sagen, mit dem Wasser können 

wir nicht umgehen. Der Ozean ist 

gefährlich. Aber dann leben wir 

nicht, sondern sind nur passiver 

Zuschauer. Am Rande. Nie mitten-

drin. Wir können aber stattdessen 

lernen, wo die Strudel sind, wie 

man mit den Wellen umgeht, wie 

man sie gekonnt „nimmt“, wie 

Kerstin sagte. 

Kerstin: Wenn der Moment ge-

kommen ist, wo „Deine Welle“ da 

Mirela: Menschen wählen im 

Leben immer die beste Alternati-

ve, die sie zur Verfügung haben. 

Durch den Workshop bekommen 

die Teilnehmenden neue Impulse 

aus unterschiedlichen Bereichen, 

einfache Ideen und Techniken, auf 

die sie vorher vielleicht noch nie 

gekommen sind und die sie dann 

hinterher einfach fortsetzen kön-

nen. Die Motivation dazu kommt 

dann selbstverständlich, wenn 

sie wieder an ihre schöpferische 

Kraft glauben und ihrer Intuition 

vertrauen. Dann entstehen neue 

Möglichkeiten und die Perspektive 

wird breiter.

Harald: Viele sagen anfangs, „Das 

habe ich schon in der Ergothera-

pie gemacht – ich kann sowieso 

nicht malen – ich kann das nicht“. 

Beim letzten Seminar gab es einen 

Schlüsselmoment. Alle haben mit-

gemacht, ich auch, war Teilnehmer 

sozusagen. Dann wurde jedes Bild 

der Gruppe vorgestellt und jeder 

hatte seine Assoziationen. Jeder, 

also wirklich jeder, wurde gewür-

digt. Das war für mich sehr berüh-

rend zu sehen, wie viele gemerkt 

haben: Ich kann doch malen. Wenn 

alle das sagen, dann hat es eine 

Kraft. Das war für mich magisch. 

Hier hatten wir die Gruppe er-

reicht und uns gefunden in der 

Arbeit. 

Conny: Warum wird das Bild der 

Welle/des Wellenreiters verwendet? 

Wie seid ihr darauf gekommen?

Christian: Das ist die Essenz aus 

unseren Gesprächen. Wir haben 

festgestellt, es geht immer auf 

und ab. Es gibt stürmische Mo-

mente, überwältigende Momen-

te wie bei einer Welle, aber trotz-

dem ist Wellenreiten möglich. 

Die Kunst dabei ist, wie ich mit 

den Unwägbarkeiten des Lebens 
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Conny: Mal etwas ketzerisch: „Mit 

NLP kannst du lernen, Einfluss auf 

deine Anfälle zu nehmen“, stand 

in Mirelas Text. Epilepsie ist ein An-

fallsleiden und eine vorübergehen-

de Funktionsstörung des Gehirns. 

Wie kann das gehen?

Christian: Epilepsie ist in erster 

Linie eine Diagnose. Das hat 

die Schulmedizin so bestimmt. 

Schulmedizin ist gut, wenn man 

dadurch einen besseren Alltag hat, 

aber wenn die Rahmenbedingun-

gen nicht mehr lösungsorientiert 

sind, sollten die Menschen auch 

frei sein, den Rahmen abzulegen. 

Sämtliche Modelle, in denen man 

sich befindet, sind vom Menschen 

geschaffen. Ich habe Chemie und 

Physik studiert. Man hat in der 

Vergangenheit behauptet, Atome 

seien die kleinsten Teilchen. Dann 

stellte man fest, es ist nicht so. 

Seit Jahrhunderten gibt es Be-

trachtungsweisen, von denen man 

denkt, sie seien festgeschrieben. 

Wie genau NLP das jetzt macht 

– man lernt ein bisschen die Be-

dienungsanleitung fürs Gehirn 

kennen. 

Abschließend bekommt jede Trai-

nerin und jeder Trainer noch eine 

individuelle, nur an sie gerichtete 

Frage gestellt:

Conny: Mirela sagt, NLP ist für sie 

Veränderung. Es ist die Kunst des 

Wie. Wie kann ich mit Freude Ver-

änderung erzielen? Weiter sagst 

Du, Du machst gerne biographische 

Arbeit.

Mirela: Unsere Wurzeln sind sehr 

wichtig für die Art, wie wir uns 

selber wahrnehmen und dafür, 

wie wir durchs Leben gehen. Die 

Prägung, die wir erfahren haben 

in unserer Herkunftsfamilie, von 

unseren Eltern und Geschwistern, 

Kerstin: Der Sonntag, der letzte 

Tag, ist für uns wie ein internes 

Finale. Die Workshop-Teilnehmer 

sind dazu eingeladen, sich einzu-

bringen, damit das einen Höhe-

punkt bekommt. Darauf werden 

wir gemeinsam hinarbeiten. Es 

kann durchaus Brüche geben zwi-

schen den Arbeitsweisen. Diese 

Kontraste sind aber sinnvoll. Wie 

du eben von Verknüpfungen ge-

sprochen hast, die sicherlich mit 

reinspielen werden, kann es auch 

von kalt zu warm wechseln. Diese 

Art von Wechseln ist auch wichtig. 

Harald: Wir werden auch gemein-

sam essen. Rituale sind wichtig 

in der Gruppe. Am Abend gibt es 

eine gemeinsame Runde, in der 

auch alle Trainer dabei sind. Wir 

werden klären, was mitgenom-

men wurde an dem Tag. Es gibt 

einen Abschluss, ein ganz klares 

gemeinsames Ding, ein Ritual, 

nicht einfach nur eine Bespaßung. 

Der Rhythmus, die Welle, zeigt sich 

auch da jeden Tag. 

An dieser Stelle wird bei allen Be-

teiligten mehrfach große Vorfreude 

auf den Workshop geäußert. Ein 

Lob geht an Anne Söhnel – die Ge-

schäftsstellenleiterin der Deutschen 

Epilepsievereinigung – die die Idee 

zu dem Workshop hatte.

Christian: Geplant sind Über-

schneidungspunkte und Zeiten, 

wo wir zu viert da sind. Vor allem 

bei der Begrüßung soll die Gruppe 

ein gemeinsames Bild von uns 

bekommen und uns kennen ler-

nen. Jeder soll sich natürlich auch 

in seiner eigenen Profession ent-

falten können, wenn der Fokus auf 

einer Person liegt. Wir möchten 

sehr gerne an den unterschiedli-

chen Disziplinen teilnehmen, so 

dass wir vom NLP zum Improvi-

sationstheater und zur Kunst ge-

hen und umgekehrt. Wir werden 

situationsbedingt entscheiden, 

wo das angemessen ist. Diese 

Überschneidungen, das Hand-in-

Hand-Gehen, sind sehr wichtig – 

zu gucken, dass es sich potenziert 

und mehr ist als die Summe der 

Einzelteile.

Mirela: Wir wollen den Workshop 

für die Teilnehmenden unterhalt-

sam und abwechslungsreich ge-

stalten. Wir haben lange überlegt, 

wie wir den Ablauf so aufbauen 

können, dass jede Erfahrung, 

die sie gemacht haben, mit der 

nächsten verknüpft, integriert und 

vertieft werden kann. Es sind ja 

unterschiedliche Themengebiete, 

die sie in den vier Tagen entdecken 

werden. Im Theatersport geht es 

viel um Bewegung, Erfahrungen 

im Hier- und Jetztsein. Das kann 

man lernen. Wir nennen das im 

NLP „ressourcenvoll sein“, sich 

Dinge zutrauen, gut drauf zu sein. 

In Bildern kann man diese ange-

nehmen Gefühle verankern, was 

man bei Christian und mir bereits 

gelernt hat. Wir als Trainerteam 

wollen alle versuchen, möglichst 

viel dabei zu sein, aber wir wer-

den nicht immer alle vier auf der 

Bühne sein. Die Teilnehmenden 

werden die Gelegenheit haben, 

jeden einzelnen Teil des „Buffets“ 

zu genießen. 
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mit sehr viel Respekt daran. Ich 

will etwas beisteuern aus meinem 

Sektor, also aus der Kunst. Es ist 

Teil meiner künstlerischen Arbeit, 

weil ich Menschen das Gefühl 

ihrer eigenen imaginativen Kraft 

geben möchte. 

Conny: Harald, Du sagst, Impro-

visation ist die höchste Kunst der 

Kommunikation. Damit ist es auch 

wichtiger Bestandteil des Alltags, 

oder?

Harald: Ich arbeite schon viele 

Jahre mit Improvisation mit unter-

schiedlichsten Menschen vor und 

hinter der Bühne, vor und hinter 

der Kamera. Die Alltagstauglich-

keit von Improvisation beruht 

eigentlich auf drei Sätzen: Ich weiß 

nicht, was passiert, aber ich weiß, 

dass etwas passiert und was pas-

siert, wird gut. Wenn Du das in dir 

trägst, veränderst du deine Welt. 

Du hast keine Angst mehr vor den 

Dingen, die kommen, du verlässt 

leichter deine Komfortzone. Impro-

visation leben heißt, im Moment 

sein, den Moment genießen und 

nutzen. 

Conny: Vielen Dank!

kommt darauf an, wohin wir unse-

ren Blick richten. Wir können uns 

gegenseitig inspirieren, wenn wir 

es uns gegenseitig erlauben. 

Harald: Genau. Ich gucke nicht auf 

den Mangel, sondern auf das, was 

da ist und geweckt wird. Das ist 

schön zu sehen. 

Conny: Kerstin, was ist für Dich das 

Spannende an diesem Workshop 

für junge Menschen mit Epilepsie?

Kerstin: Ich habe viele partizipa-

tive Projekte und Projekte im öf-

fentlichen Raum gemacht. Meine 

Definition von Kunst hat mit Kom-

munikation zu tun, auch schon, 

als ich Malerei studiert habe. Für 

mich bestand immer die Frage: 

Was kommuniziert sich? Dieser 

Workshop ist für mich die absolu-

te Erweiterung für meine künst-

lerische aktuelle Profession, weil 

ich mit einer Gruppe zusammen 

arbeite, in der die Menschen ein 

Problem haben, was andere nicht 

haben, anders als beispielsweise 

eine Gruppe von Motorradfah-

rern. Diese Leute haben sich die 

Epilepsie nicht ausgesucht. Das 

sucht sich niemand aus. Ich gehe 

den Lehrern, in den Beziehungen, 

die wir geführt haben, haben 

einen wichtigen Einfluss auf uns 

heute. Keiner von uns hat ein 

perfektes Leben. Genau da kann 

man ansetzen und heilend wirken. 

Wenn wir unsere Vergangenheit 

heilen, erzählen wir uns eine neue 

Geschichte von unserem Leben 

und durch diese neue Geschichte 

bekommen wir neue Möglichkei-

ten, unser Leben zu verändern. Das 

ist eine sehr macht- und kraftvolle 

Arbeit. 

Conny: Christian, Deine Vision ist 

eine Welt, in der jeder Mensch den 

Anderen inspiriert, sein wahres 

Potenzial zu erleben. Bei Menschen 

mit Epilepsie ist das wahrscheinlich 

mitunter etwas schwieriger.

Christian: Jeder hat sein Päckchen 

mit sich herumzuschleppen, hat 

mit Ängsten zu kämpfen, die ihn 

lähmen, die ihn zurückhalten. 

Wenn jemand mit gesundheitli-

chen Einschränkungen trotzdem 

seinen Weg geht, ganz pragma-

tisch von Moment zu Moment 

eine geile Zeit hat, dann hat 

man auch ein geiles Leben. Jeder 

Mensch hat sein Potenzial. Es 

Denke positiv und beschäftige dich  
mit Dingen, die dir gut tun
Ein Erfahrungsbericht

Ich weiß, dass meine Anfälle mit 

Dingen zu tun haben, die mich 

belasten. Insbesondere Konflikt-

situationen mit meinen Mitmen-

schen – ob Partner, Freunde oder 

Kollegen auf der Arbeit. 

Wenn mich Menschen oder Situa-

tionen sehr beschäftigen, kommt 

es öfters zu Anfällen. Ich überlege 

und grüble in meiner Gedanken-

welt: „Wie könnte ich das so sagen, 

damit die Person mich versteht“, 

oder: „Was habe ich verkehrt 

gemacht“ usw. Eigentlich total 

unsinnig – vor allem bei jenen 

Menschen, die mir nichts bedeu-

ten. Natürlich kommen die Anfälle 

auch, wenn ich super 

glücklich oder entspannt 

bin. Fakt ist, dass ich in-

zwischen weiß, was ich 

zukünftig nicht mehr tun sollte. 

Das habe ich durch Selbstreflekti-

on und der Hilfe meiner Therapeu-

ten herausgefunden. Ein langer 

Weg bisher – und der Weg ist noch 
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