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Ein Interview mit Michaela Bendel 
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Interview geführt: Frank Blom

Gesundheit

Heute haben wir Frau Bendel zu Gast. Sie ist Gründerin 
der Praxis geradlinig.jetzt und erklärt uns ihre Arbeit 

in der Psychotherapie anhand von einigen Fragen, die wir 
ihr im Rahmen eines Interviews gestellt haben:
 
WdS: Wann ist eine Psychotherapie ratsam?

Der Begriff Psychotherapie ist bei uns leider noch immer 
schlecht besetzt. Sehen wir es doch mal so wie in den USA: 
Eine Psychotherapie ist kein Makel, sondern eine Hilfe zur 
Selbsthilfe.

Ich finde in dem Moment, wenn du dich fragst „Was 
macht mich eigentlich glücklich?“ und du keine Antwort 
darauf findest oder die Verantwortung für dein Glück an-
deren zuschiebst, dann ist es Zeit für eine Psychotherapie. 
Wenn du nur funktionierst und nichts genießen kannst, 
dann bist du auf dem besten Weg zum „Burn-Out“. 

WdS: Bekannterweise gibt es verschiedene Ansätze in 
der Psychotherapie - Haben Sie da eine bestimmte Vor-
gehensweise?

Ich arbeite therapeutisch nach dem Motto Erkennen, Ver-
stehen und Ändern. Eine reine Gesprächstherapie ist für 
mich nicht lösungsorientiert genug. Ein Gespräch ohne 
aufdeckende Methoden reicht mir nicht. 
Wenn du erkannt hast, warum du - bleiben wir bei dem 
Glück - nicht glücklich bist und verstanden hast, was dazu 
geführt hat, kannst du es ändern. Der Schlüssel liegt für 
mich immer in der Vergebung und manchmal muss man 
sich zuallererst selbst vergeben.
Unser Verstand ist so stark, dass ich herausgefunden habe, 
dass eine Methode diesen Verstand umgehen muss, da-
mit der Patient an sein Unterbewusstsein und vor allem 
sein Gefühl gelangt.

 
WdS: Interessant finde ich auch den körperorientier-
ten Einstieg in den Trancezustand – also Trance durch 
Körperarbeit. Wenden Sie auch diese Methode bei Ihrer 
Arbeit an?

Absolut. Wenn der Kopf alles verstanden hat, muss das 
Gefühl noch nachziehen. Der Zustand vom Fühlen und 
Nicht-Denken ist in unserer heutigen Zeit absoluter Lu-
xus. Die sogenannte Empty-Box (Nicht-denken) emp-
finden wir beim Sport oder beim Sex, ansonsten rattern 
unsere Gedanken und wir kommen nicht zur Ruhe und 
zerdenken unsere Gefühle. Selbst in der Meditation sind 
viele Menschen fähig ihre Einkaufslisten zu schreiben 
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und schaffen es nicht abzuschalten. Gefühle können nur 
noch mit Hilfe von außen abgerufen und hervorgeholt 
werden, z.B. durch das Sehen einer Serie/eines Filmes 
und - jetzt kommen wir zur Trance - durch Musik. An 
der Stelle komme ich immer gerne mit dem Beispiel: Ein 
spannender Film ohne Musik, die Gefühle auslöst, ist nicht 
mehr spannend. Macht man bei einem Horrorfilm den Ton 
aus, ist es nicht mehr spannend/gruselig.
Beim Trance-Tanz fängt man mehrere Fliegen mit einer 
Klappe. Durch die Bewegung kann man nicht einschla-
fen, durch die Musik kommt man an seine Gefühle und 
durch die verbundenen Augen ist man nur bei sich selbst 
und hat die Sicherheit, nicht beurteilt zu werden und es 
auch selbst nicht zu können.

WdS: Wozu braucht man eigentlich den Trance Zustand 
in der Psychotherapie?

Zu der Frage stelle ich mal eine Gegenfrage: Warum 
braucht der Mensch Schlaf? Der Zustand von Regenerie-
rung des Geistes wird selbst beim Schlaf noch vernach-
lässigt. Der Schlaf regeneriert den Körper, aber trotzdem 
bleibt der Geist rege. Trance ist etwas völlig Alltägliches. 

Wir nehmen jeden Morgen denselben Weg zu Arbeit und an 
manchen Tagen fragen wir uns wie wir dort angekommen 
sind. Weil Monotonie mit Trance im Alltag gleichzusetzen 
ist. Der Begriff Trance ist wie der Begriff Psychotherapie 
oft falsch belegt. Ich persönlich bin ja immer für weniger 
Worte und mehr Erfahrung. Deshalb sollte jeder, der sich 
angesprochen fühlt, es einfach mal ausprobieren und wir 
sollten es hier nicht weiter zerreden.

WdS: Bringen sie die Spiritualität in Ihre therapeutische 
Arbeit mit ein?
 
Atmen Sie? Also mal ehrlich … entweder du bist spirituell, 
dann kannst du das gar nicht abschalten oder eben nicht.

WdS: Was lieben Sie an Ihrer Arbeit am meisten?

Ich liebe die Menschen. Ich habe die Fähigkeit in Allem 
etwas Positives zu sehen und möchte das auch weitergeben.

WdS: Vielen Dank für das Interview!

Michaela Bendel, Heilpraktikerin für Psychotherapie

Gesundheit


