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Dem Gegenüber die eigenen Bedürfnisse klarmachen und Grenzen setzen, ohne den anderen zu verletzen. Sich von Belastendem befreien und
dadurch wieder Kräfte sammeln. Mit der Gordon Therapie und dem Wingwave-Coaching hilft die Linzer Staatsanwältin Barbara Voglsam
Menschen, sich und ihrem Umfeld das Leben leichter zu machen, egal ob im Beruf oder im Privatleben.

Text: Melanie Wagenhofer

Im Sinne von Gordon lernt man, sich klarer
und bewusst in der Ich-Form auszudrücken
und damit orientiert an den eigenen Bedürf-
nissen. So lassen sich Grenzen setzen, ohne
das Gegenüber vor den Kopf zu stoßen und
es wird Rücksicht genommen. Das vereinfa-
che die Kommunikation und Beziehungen
und mache sie stressfreier. „Unglaublich,
wie viel man sich leichter tut, wenn man
mehr Kommunikationsmöglichkeiten hat“,
weiß die Trainerin aus eigener Erfahrung.
Das Gordon Training funktioniert für jedes
Alter und jede Gruppe — vom Manager bis
zur Hausfrau — und unterschiedlichste
Zwecke und auch sehr gut im Umgang mit
Kindern. Ein Beispiel: Wenn die Mama am
Abend müde ist und eine Pause braucht, ist
Wegschicken häufig die Reaktion auf Wün-
sche der Kinder: „Lass mich in Ruhe“, heißt
es dann. Erkläre man dem Nachwuchs den
eigenen Zustand, so werde man auf Ver-
ständnis stoßen, das Kind fühle sich nicht
beleidigt oder angegriffen, so Voglsam: „Ich
bin müde und muss mich kurz hinlegen“,
könnte es nach Gordon heißen.

Staatsanwältin lehrt
Kommunikation

Voglsam hat vor einigen Jahren einen Artikel
über das Gordon Training, das es bereits seit
den 70er-Jahren gibt, gelesen und war
gleich begeistert von dieser Idee der Kom-
munikation, für die der Erfinder schon drei-
mal für den Friedensnobelpreis nominiert
war. Sie fand, dass sie sie im Beruf, aber
auch im Privatleben gut gebrauchen könnte
und absolvierte die Ausbildung. Die gebürti-
ge Hofkirchenerin (Jg. 1971) hat nach der
Matura Rechtswissenschaften studiert.
Nach der Ausbildung zur Richterin und einem
Jahr im Justizministerium wurde sie Staats-
anwältin. Seit der Geburt ihres ersten Soh-
nes ist sie in Karenz. Was sie im Gordon
Training gelernt hat, ist für sie zur Lebens-
philosophie geworden, die sie privat im Um-
gang mit ihren Kindern und ihrem Mann um-

setzt und in zehnteiligen Kursen an Interes-
sierte weitergibt. Die positiven Wirkungen
sorgen bei den Kursteilnehmern auch für
große Motivation. „Gordon ist sehr einfach
und es funktioniert. Nach einigen Malen der
Anwendung wird es ganz selbstverständ-
lich“, weiß Voglsam.
Irgendwann, erklärt Voglsam, sei sie mit
dem Thema Kommunikation an die Grenzen
gestoßen und habe nach weiteren Möglich-
keiten, an sich selber zu arbeiten, gesucht.
So ist sie auf Wingwave gestoßen. Dabei
geht es ihr darum, Menschen aus festgefah-
renen Vorstellungen, die ihnen Probleme be-
reiten, herauszuhelfen. „Es ist häufig so,

dass schon einem Kind bestimmte Eigen-
schaften und Fähigkeiten zugeschrieben
werden, die dann haften bleiben und den Zu-
gang zu neuen Dingen erschweren können“,
erklärt Voglsam. Solche Glaubenssätze, aber
auch Einstellungen wie „Ich muss Leistung
bringen, um geliebt zu werden“ oder „Ich
darf keine Fehler machen“, begleiten Betrof-
fene oft lange unreflektiert und unverarbei-
tet. So könne man in ein Fahrwasser gera-
ten, das oft sogar den Lebensweg einer Per-
son beeinflusse. Voglsam versucht, die fest-
gefahrenen Rollenbilder und Prägungen und
damit verbundene Blockaden zu lösen und so
neue Möglichkeiten und Kräfte zu eröffnen.

Und so funktioniert's: Wingwave ist eine
Methode, die den Zustand der REM-Phase
im Schlaf simuliert, bei der die Augen unter
den geschlossenen Lidern hin- und her wan-
dern und so für Gehirnaktivität sorgen. Vo-
glsam: „In dieser Phase des Schlafes ver-
arbeitet der Mensch sehr viele Dinge, ordnet
ein, vergleicht mit anderen Erlebnissen und
deren Ergebnissen und Folgen, sammelt so
Kraft und baut Stress ab.“ Untertags kann
die Verarbeitung mithilfe von Wingwave an-
geregt werden — visuell oder auditiv. Der
Trainer fährt mit Zeige- und Mittelfinger vor
den Augen des Klienten hin und her und er-
zeugt so Augenaktivität, die der der REM-
Phase entspricht. Das wiederum regt das
Gehirn zur Verarbeitung an. So werden Glau-
benssätze überprüft und neu gestaltet. Audi-
tiv erfolgt das über eine CD mit entspannen-
der Musik, bei der abwechselnd am rechten
und linken Ohr die Töne lauter zu hören sind
und so einen REM-Phasen-Effekt auslösen.
„Das alles passiert auf Basis aktueller Ergeb-
nisse der Hirnforschung“, erklärt Voglsam.

Stress-Abbau durch
Simulation der REM-Phase

Während das Gordon Training in Gruppen
stattfindet, bietet Voglsam Wingwave-Coa-
ching in Einzelstunden an. Nach einem Vor-
gespräch ermittelt die Trainerin den Ist-Zu-
stand auch mit dem Myostatik-Test, einer
Methode aus der Kinesiologie. Dabei formt
der Klient aus Zeigefinger und Daumen ein
O, die Fingerspitzen liegen aufeinander. Bei
Themen, in denen der Klient gefestigt ist,
lassen sich die beiden Finger durch den Trai-
ner nicht auseinander ziehen, wenn der
Klient es nicht möchte. Denkt er hingegen an
Stress-Themen, dann wird er es nicht schaf-
fen, die Fingerspitzen beieinander zu behal-
ten. „So sind punktgenaue Interventionen
möglich: Geht es um Angst, um Unsicherheit
etc. oder Themen wie 'Ich muss alles alleine
schaffen'“, erklärt die Trainerin. Mit Wing-
wave werden Blockaden, die Kraft kosten,
gelöst und so wieder Zugang zu Fähigkeiten
geschaffen. Dabei passiert Stressabbau, ne-
gative Glaubenssätze werden bearbeitet,
das Selbstbewusstsein gestärkt. „Die Klien-
ten verlassen das Coaching zuversichtlich,
erleichtert und befreit. Sie lernen, Dinge bes-
ser zu verkraften und Kraft zu schöpfen, um
sich neuen Aufgaben zu widmen.“
www.barbaravoglsam.at
Tel. 0699/13503503

Wie es sich leichter redet

Staatsanwältin Barbara Voglsam zeigt ihren Klienten, wie man sich das Leben mit
Gordon Training und Wingwave leichter machen kann. Foto: Röbl
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