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DIE ESSENZ 

• Wir haben uns auf jeder 
Reise mit im Gepäck 

• Lockerungen - was nun? 

• Wofür ist uns unsere Zeit 
wichtig? 

• Eine Portion Mut, um uns 
selbst zu betrachten 

• Wir entdecken in der Natur 
die Künstler in uns 

 

DAS PRAXISMAGAZIN 
 

Bitte einsteigen, wir reisen durch die Zeit! 

...und zwar mit geschlossenen Augen. Es erklingt irgendwo das tiefe Seufzen 

eines sich in Bewegung setzenden Zuges. In der Ferne erwacht ein dumpfes 

Grollen, etwas quietscht und hallt durch unsere Ohren. Es geht los! Willkommen 

auf dem The Empty Line Express, auch im Mai nehmen wir euch mit auf eine 

Reise zu Themen rund um die Praxis und darüber hinaus.  

Eine Reise hat irgendwo und -wann einen Anfang und ein vorübergehendes En-

de, dazwischen eröffnen sich über kurz oder lang Erfahrungen. Wir benutzen 

diese Analogie immer wieder, um aufzuzeigen, dass es zur Veränderung einer 

Bewegung von A nach B bedarf. Ein Wollen gekoppelt an eine Form von Antrieb. 

In der Psychologie nutzen wir Reise als Begriff der persönlichen Entwicklung, die 

aus dem Entschluss zur Veränderung entstehen kann oder aus Einflüssen, die 

uns zur Veränderung zwingen. Reisen setzt ein Verlangen voraus, etwas zu er-

fahren, wenn es auch eine Reise in die Ungewissheit sein kann. Es gehören Mut 

und Neugier dazu, und nicht zuletzt Gedanken an Finanzen, Fragen zur Organisa-

tion, zur Fortbewegung, zur Gesundheit und Sicherheit, bis hin zur Ausrüstung 

und dem Gepäck. Dem Reisenden wird immer abverlangt. So, dass er sich neuen 

Umständen, Kulturen, Sprachen, Menschen, Gewohnheiten und Nahrungs-

mitteln aussetzt. Zugleich ist es ständig eine Konfrontation mit eigenen Gefüh-

len, Stärken, Limitationen, Wünschen, sowie mit jenem Unberechenbaren, das 

uns zufällt. Wer jemals eine längere Reise getätigt hat, wird auch nachvollziehen 

können, dass Reisen und beispielsweise Badeurlaub nicht Synonyme sind. 

Was wir auf jede Reise mitnehmen, ist uns selbst. Ganz egal, ob es eine Reise 

über Monate oder gar Jahre, über die wildesten Pfade der Welt oder eine Reise 

in Minuten, Sekunden und Stunden ist. Jene Themen, die von Wichtigkeit sind, 

nehmen wir auf unsere Reise mit. Reise ist keine Flucht. Es ist eine Möglichkeit 

sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.  

Wir wollen Euch Mut machen, hinzuschauen. Die Psychologie ist hierzu ein Weg 

von vielen. Manchmal muss man sich getrauen einen Weg eine Zeitlang zu be-

schreiten, um herauszufinden, ob es für diese Lebensphase der richtige ist.  

 

Geniesst die Fahrt, schaut aus dem Fenster und lasst euch verzaubern! 

Mai 2020 
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EIGENKREATIONEN 

Wahrscheinlich, oder ziemlich 

sicher, erfinden wir nichts Neues. 

Dennoch sei es an dieser Stelle 

erlaubt zeitkreatives Vokabular 

walten zu lassen. Folgende Wör-

ter sind uns dabei zugeflogen, die 

wir zu Persönlichkeitsklischees  

geformt haben (Definitionen 

könnt ihr euch gerne selbst aus-

denken): 

• Der Zeitverleugner 

• Der Zeitgierige 

• Die Zeitbeschwörerin 

• Die Zeitanhalterin 

• Der Zeitgeniesser 

• Die Zeitsurferin 

• Der-mit-der-Zeit-geht 

Es ist nicht das erste und vermutlich auch nicht das letzte Mal, dass wir ein Zitat zum 

Thema Zeit in eine TEL Ausgabe eingefügt haben. Nach der Tagundnachtgleiche im 

März - Äquinoktium - wo Nacht und Tag etwa gleich lang waren, werden die Tage in 

unserem Teil der Welt wieder deutlich länger. Wir erhalten in diesen Monaten zu-

nehmend mehr „Sonnenzeit“ und bewegen uns stetig auf den längsten Tag des Jah-

res zu. Die Sonne vertreibt jeden Tag etwas früher das Dunkel der Nacht und ge-

währt ihr auch zum Tagesausklang immer weniger Zeit. Das nun die Tage wieder 

zunehmend länger werden, täuscht jedoch darüber hinweg, dass dem Tag, egal wie 

viel dunkel oder hell wir erfahren, immer 24-Stunden zugrunde liegen. Also haben 

wir nur weil die Tage länger sind, nicht automatisch mehr Zeit zur Verfügung. Das 

Umgekehrte gilt übrigens genauso: nur weil Tage auf den Winter hin kürzer werden, 

heisst nicht, dass wir weniger Zeit verfügbar haben. Der gesamte Tag bleibt in der 

Anzahl Stunden bestehen. Wir können also erkennen, dass es an uns liegt uns Zeit 

herauszunehmen aus der Zeit, die uns tagein, tagaus gegeben ist. 

Vielleicht machen es die besonderen Umstände noch bewusster, wie wichtig es ist, 

dass wir Zeit für uns selbst finden - Ich-Zeit. Sekunden, Minuten, Stunden, in wel-

chen wir uns uns selbst zuwenden und die Frage stellen, wie es uns geht und was 

wir wollen. Wir können erkennen, dass hierfür keine äusseren Bedingungen notwen-

dig sind, sondern, dass wir in vielen Momenten etwas Ich-Zeit geniessen können. So, 

wie wir uns vielleicht Zeit herausnehmen, um uns mit dem Handy zu beschäftigen, 

auf einer Website zu surfen, ein Z‘vieri zu essen, eine Zigarette zu rauchen, so kön-

nen wir uns auch eine Ich-Zeit einräumen. 

Zeit für etwas haben, beinhaltet fast schon automatisch den Gedanken, dass in die-

ser Zeitspanne etwas getan werden muss. Wir nehmen uns meist Zeit für etwas. 

Dann jedoch sind wir sofort wieder von uns selbst entfernt. Interessanter kann es 

werden, wenn wir uns in der Ich-Zeit vom Tun abwenden und schauen was passiert, 

wenn wir einen Moment nichts Tun. Was ist eure Erfahrung? 

Lockerung der Massnahmen & Gedanken zur Videotelefonie 

Wir haben‘s mit der Ich-Zeit 

Entsprechend den Lockerungen durch den Bundesrat für 

verschiedene Dienstleistungen, konnten ab dem 27. April 

2020 Therapiesitzungen wieder in der Praxis, von Ange-

sicht zu Angesicht, stattfinden. Dies unter Einhaltung der 

Hygieneregeln und dem Abstand von zwei Metern. Wir 

versuchen Termine so zu legen, dass es keine Wartezeiten 

bedarf und dadurch das Wartezimmer nicht benutzt wird. 

Wir bitten daher um ein möglichst pünktliches Erscheinen 

auf die vereinbarte Zeit. 

Bei Krankheit oder Fieber bei sich selbst oder anderen Fa-

milienmitgliedern bitten wir um eine Meldung per Telefon 

oder Email und verschieben den Termin. 

Die Erfahrung mit der Videotelefonie zeigt, dass es in der 

heutigen Zeit möglich ist Therapeut-Patient praktisch je-

derzeit und auch über die Distanz hinweg zu verbinden. 

Die Zeitstrukturen können eingehalten werden und mit der 

Bildübertragung ist es zudem möglich Gestik und Mimik 

des Gegenübers wahrzunehmen. Nachteil können unsteti-

ge Internetleitungen sein oder Ablenkungen durch den 

Computer oder das Mobiltelefon. Bisweilen ist es für grös-

sere Haushalte zusätzlich eine Herausforderung einen stil-

len und ungestörten Raum zur Übertragung zu finden.  

Es gilt zu beachten und respektieren, dass die Übertragung 

via Kamera nicht jedem Menschen behagt. Das Gespräch 

verläuft mit direktem Blick auf das Gegenüber. Die Mög-

lichkeit sich nebeneinander zu setzen und in die gleiche 

Richtung zu schauen ist nicht gegeben. Allerdings besteht 

die Option zwischenzeitlich die Kameraübertragung zu 

unterbrechen und nur auf dem Audiokanal fortzufahren. 

Erstgespräche, also Sitzungen zum Erstkontakt zwischen 

Therapeut und Patient, bieten wir bevorzugt Vorort an. 

Zugleich können wir uns mit der Videotelefonie eine Art 

„Hybridmodell“ zur Psychotherapie vorstellen, worin per-

sönliche Kontakte bei Bedarf mit Videotelefonie-Sitzungen 

ergänzt werden. Es öffnen sich dadurch zuvor kaum ge-

nutzte Möglichkeiten, um Therapien weiterzuführen oder 

aufzunehmen, beispielsweise, wenn es für den Patienten 

schwierig ist anzureisen oder das Haus zu verlassen. 
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AKTÜELLES 

Einige der Zeitbezogenen Wör-

ter  in dieser Ausgabe haben 

wir uns von https://

sternenvogelreisen.de/zeit-

woerter/ ausgeliehen - vielen 

Dank! Unter dem Link findet 

ihr eine ganze Wortliste. Was 

für eine Zeitver...äh, Spielerei! 

FORMAT: Noch sind wir auf der 

Suche nach dem geeigneten 

Format für unser Praxismaga-

zin. Wie ihr sehen könnt befin-

det es sich noch im stetigen 

Wandel, wird mal grösser, mal 

kleiner, und kann noch dauern, 

bis wir „unser“ Format gefun-

den haben. Wobei auch das 

kann sich ja wieder ändern... 

Hast Du Lust auf mehr The 

Empty Line? Wir haben einen 

Emailverteiler für die monatli-

che Ausgabe des Praxismaga-

zins eingerichtet. Schick uns 

bei Interesse zur Anmeldung 

eine Email an TEL@maylifs.ch. 

Du kannst dich jederzeit wie-

der abmelden. 

Laufendes aus der Praxis 

Entsprechend den bereits genannten Lockerungen des Bundes, haben wir die Fortsetzung 

(und Neuaufnahme) von Psychotherapiesitzungen in der Praxis beschlossen. Dies betrifft 

in erster Linie Einzelsitzungen oder Sitzungen mit Familienmitgliedern.  

Zurzeit sind keine Gruppenangebote aufgeschaltet. Einerseits befinden wir uns immer 

noch in den Anfängen und benötigen Zeit, um ins Rollen zu kommen, andererseits sind 

die Bestimmungen für Gruppenangebote nach wie vor strikter als Therapien im Einzel-

setting. So lautet die aktuelle Vorgabe, dass Gruppenangebote nur ausgeführt werden 

können, wenn jedem Teilnehmer/in mindestens vier Quadratmeter Raum zur Verfügung 

stehen. Dies können wir aktuell nicht gewährleisten.  

Wir haben uns wie bereits im letzten Praxismagazin erwähnt, Onlineangeboten angenä-

hert und uns kurzen Inputs aus der Alltagspsychologie auf Youtube (suche Kanal: theemp-

tyline) verschrieben. Wir nehmen dabei Elemente, die sich in unserer Arbeit mit Men-

schen immer wieder zeigen, und heben sie hervor. Diese Elemente haben wir mit 

„Häppchen“ betitelt, um nicht alle auf einmal zu verzerren, sondern sich bei Gelegenheit 

eines zu nehmen und bewusst hinzuschauen. Häppchen also, im Sinne von Denkanstös-

sen, um sich selbst zu prüfen und zu achten.  

Des weiteren lehnen wir uns etwas aus dem Fenster und tasten uns an Podcasts heran. 

Wie gesagt, manchmal muss man einen Pfad einschlagen, um ihn zu erproben und dann 

zu urteilen. Kein Weg ist verloren, jeder eine neue Erfahrung. So nehmen wir uns graduell 

verschiedenen Therapierichtungen und -angeboten an, die wir euch auf unserem Podcast 

Kanal vorstellen möchten. Wir zielen dabei auf ca. 30-minütige Sequenzen, um im Inter-

viewstil mit einer Fachperson ihr Angebot zu beleuchten. Aktuell haben wir uns mit Pasca-

le Weber getroffen und uns über Achtsamkeit und MBCT (achtsamkeitsbasierte kognitive 

Therapie) für Ängste und Depressionen unterhalten. Den Link zum Podcast findet ihr auf 

unserer Website www.maylifs.ch oder hier https:/castbox.fm/x/1CvtN. 
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KONTAKT 

The Empty Line (TEL) 

 

Psychologische Praxis Maylifs 

Lic. phil. Nicolas Bedekovic 

Gersauerstrasse 27 

6440 Brunnen 

 

Telefon: +41 (0)76 721 28 90 

E-Mail: TEL@maylifs.ch 

„Die Zeit vergeht nicht 

schneller als früher, 

aber wir laufen eiliger 

an ihr vorbei.“ 

 

- George Orwell 

 

Wer sagt denn, dass Reisen nur im Flugzeug, im Auto, mit dem Zug oder dem Schiff 

von statten gehen darf? Auch altbewährte Reisegefährten Pferde, Esel, Kamele 

können als Fortbewegungsmittel dienen oder warum nicht gleich unsere eigenen 

Beine, die uns über Pfade geleiten oder Pedale schwungvoll antreiben? Oder darf es 

ein Heissluftballon, ein Floss, ein Einrad oder ein Elefant sein? Vielleicht müssen wir 

uns gar nicht bewegen und sind schon da. 

ZEITLOS 



 

Ein herzliches Dankeschön für die Frühlingsbilder!  

 

Der Titel dieser Fotos müsste lauten - Künstler unbekannt: Gefunden an Ufern, Waldrändern 

und auf Lichtungen. 

 

Eine Zeitlang genoss der Ausdruck „Nature Art“ also quasi Naturkunst Aufmerksamkeit. Wir 

begegnen dem Begriff als eine Form der Kunst, die aus Material geschaffen wird, welches 

wir in der Natur vorfinden können. Wir denken dabei an Zweige, Steine, Moss, Blätter, Scha-

len und vieles mehr. Daraus entstehen Kunstwerke aus der Natur und in der Natur, die in 

ihrer augenscheinlichen Vergänglichkeit nur einen kurzen Zeitraum bestehen bleiben. 

 

In dieser Zeit haben die Kreationen Bestand für jene, die anhalten, um hinzuschauen. So 

lassen sich kleine Werke bestaunen, die sich in Form, Grösse, Material und Ausdruck unter-

scheiden. Sie zieren die Orte an welchen wir vielleicht vorbeispazieren, joggen oder wan-

dern, und können leicht übersehen werden. Ja, ihre Vergänglichkeit ist deutlich erkennbar. 

Was wir heute sehen, ist morgen vielleicht schon wieder anders oder nicht mehr. Bleibt ein-

zig die Möglichkeit jetzt anzuhalten und hinzuschauen.  

 

Oder die Möglichkeit sich selbst Ausdruck zu verleihen, sich hinzuknien oder -zusetzen, und 

aus gesammelten Materialien etwas entstehen zu lassen. Ganz frei von Regeln oder Vorga-

ben. Wir können den inneren Kritiker getrost zu Hause lassen. Es ist kein Wettbewerb, es 

wird nicht das „schönste“ Werk erkoren und es muss nichts erreicht werden. Vielleicht bil-

det sich aus dieser Erfahrung gerade ein Ausgleich zu manchem Alltag, der Anforderungen 

stellt und an den wir Erwartungen an uns und andere knüpfen. Ein Ausgleich, worin wir et-

was entstehen lassen können. Dann einen Schritt zurück machen. Das Geschaffene von aus-

sen betrachten und davon Abstand nehmen.  

 

Uns wiederfährt diese Bewegung - einen Schritt zurück machen - immer wieder in der Psy-

chologie. Menschen können dadurch neue Perspektiven und Erkenntnisse gewinnen. Es ist 

der blosse Mechanismus das eigene Denken, Fühlen und Handeln, oder eine Lebenssituati-

on, etwas aus der Ferne zu betrachten. Dabei sich persönlich für einen Moment herauszu-

nehmen und aus der Warte eines Beobachters zu prüfen, worum es eigentlich geht. 

 

Fru hlingszeit - Begegnung mit der Natur 


