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DIE ESSENZ 

• Wachstum geschieht im 
Inneren und im Äusseren 

• Wir entdecken Wachstum in 
der Natur, wie auch in der 
Psychologie, ganz klein und 
ganz gross 

• Was hemmt oder fördert 
uns auf unseren eigenen 
Wegen?  

• Geduld mit der Zeit, wie 
auch die Geduld mit uns 
selbst, mit unseren Ge-
schichten und Gefühlen 

• Mit etwas Abstand wirkt 
vieles kleiner 

DAS PRAXISMAGAZIN 
 

Der Sonne entgegen wachsen, gebetet in eine nährende Umgebung sich entfal-

ten. Wir beobachten das natürliche Wachstum um uns herum.  

Wir könnten Entwicklungsmeilensteine betrachten, sowie Faktoren, die eine 

Entwicklung begünstigen oder hemmen. Wir würden über Entwicklungstheorien 

vom Säugling bis zum Jugendlichen herfallen, einen Abstecher in das junge Er-

wachsenenalter machen, die verschiedenen Lebensabschnitte bis ins hohe Alter 

diskutieren, ja, irgendwann vom Tod sprechen. Es käme uns in den Sinn Entwick-

lung gesellschaftlich anzuschauen, politisch, wirtschaftlich, vom Mikro ins Makro 

oder von ganz lokal bis ganz global. Biologie würde uns interessieren. Genetik. 

Zellteilung. Wissenschaft. Möglichkeiten und Herangehensweisen. Studien und 

Parameter, die gemessen und berechnet werden wollen. 

Wir würden unsere Hälse über kurze oder lange Zeitspannen recken, verglei-

chen, Hypothesen erarbeiten, prüfen, revidieren, verwerfen und letztendlich 

einen Ansatz entwickeln, um Entwicklung zu entwickeln, und würden uns dabei 

masslos verwickeln...ach, lassen wir es diesmal sein. Nicht, weil uns die wissen-

schaftliche Vorgehensweise nicht interessiert oder gar abschreckt, sondern weil 

wir uns auf die Form des natürlichen Fortschreitens fokussieren wollen ohne in 

die Analyse zu verfallen, und es hier einfach „Wachstum“ nennen.  

Wir als stiller Beobachter, als ein jener, der auf eine sonderbare Art teilnahmslos 

und doch mittendrin und dabei ist. Wir wollen Wachstum auf eine Leinwand 

projizieren, auf der wir unseren eigenen Leben begegnen, wertfrei hinschauen 

und anerkennen, wo wir uns zu diesem Augenblick befinden und woher wir ge-

kommen sind. Ein Streifzug durch unser Leben, wie wir unsere leeren Linien all-

mählich füllen oder füllen lassen. 

 

Willkommen einmal mehr zu The Empty Line, die gesellig in den Juni hinein-

wächst, der Sonne und dem Sommer entgegen. 

 

Juni 2020 

Ausgabe 4 

Psychologische Praxis Maylifs - Gersauerstrasse 27 / 6440 Brunnen - www.maylifs.ch 



Wie wä chst eigentlich eine Präxis? 
Die Praxis für Psychologie Maylifs ist gerade einmal zwei Monate jung und wächst diesen Juni in den dritten Monat hinein. 

Wachstum ist manchmal sofort ersichtlich, manchmal erfordert es des genaueren Hinschauens. Unsere Praxis zeigt keine 

äusserlichen, strukturellen Veränderungen wie etwa ein heranwachsendes Gebäude, mit Ausnahme vielleicht von der Praxis 

Anschrift oder dem Auftauchen auf dem Internet. Nach aussen hin geschieht vorrangig die Vernetzung der Praxis mit Fachper-

sonen, Behörden und Institutionen. Neuerungen im Inneren betreffen die Gestaltung von Warte- und Praxisraum. Priorität 

hatte seit April das Einrichten der Räume in der Praxis in Brunnen. Wir haben den Warteraum und den Praxisraum hergerichtet.  

Zuerst waren es leere Räume, dann stand da ein Sofa, ein Bücherregal gesellte sich hinzu, so wie ein paar Stühle. Das eine Zim-

mer orientierte sich an der Farbe blau, das andere an rot. Auf Lichter, Teppiche, Tische folgten Dekomaterial. Nicht zuletzt wur-

de der Praxiseingang mit einer Klingel und einem Praxisschild versehen. Irgendwann nahm die Praxis Form an, wurde wärmer, 

begehbarer, einladender. Noch fehlt das Grün, die Pflanzen, das organische in den Zimmern, die noch etwas statisch daher-

kommen. Dies obschon sich im Wartezimmer bereits Tiere tummeln - der Löwe dem Giraffen nachjagt -  und man sich im Pra-

xisraum aus dem sicheren Hafen allmählich auf hohe See begibt.  

Das Netzwerk im Kanton Schwyz wuchs heran, nach dem wir zahlreiche Praxen, insbesondere Ärzte, angeschrieben und ange-

rufen haben, genauso wie Schulen, Fachstellen, lokale Behörden und viele mehr, die sich Zeit nahmen, um mehr über die May-

lifs zu erfahren. Hierbei war es unser Anliegen zu erläutern, wie wir arbeiten, in welchen Fachgebieten wir uns heimisch fühlen 

und für welche Patientengruppen wir unsere Kenntnisse am Besten einbringen können. Wir erzählten von unseren Angeboten 

und Ideen, und interessierten uns für Synergien und Angebote unserer Gesprächspartner. Wir durften uns an einer positiven 

Resonanz erfreuen, die auch immer wieder Mut machte. Mut, um sich weiterhin ein Netzwerk zu spinnen, das den Austausch 

mit anderen Fachpersonen eröffnet und ermöglicht Patienten bei Bedarf auch mit anderen Stellen in Verbindung zu bringen. 

Mut aber auch, um den begonnen Weg weiterzuverfolgen. 

Wachstum im Sinne der Praxis setzt Geduld voraus, weil Samen gesetzt werden, die nicht sogleich Früchte tragen, weil sich 

auch ein Therapeut in seinen Praxisräumen zuerst heimisch fühlen muss und die Menschen nicht die Türe einrennen, um auf 

dem Sofa Platz zu nehmen. Es hat auch etwas schönes zu pausieren und das bereits geschehene Wachstum zu betrachten.  
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Wir können Veränderung nicht heraufbeschwören oder Wachstum an den Haaren herbeiziehen, 

wie wir es manchmal gerne täten. Wie häufig begegnen wir Situationen, in welchen es nicht 

schnell genug gehen kann? Momente im Leben, die wir herbeisehnen und auf die wir hin fiebern. 

Oder aber Momente, die wir uns wünschten, dass sie bereits vorbei wären noch ehe sie angefan-

gen haben. Wenn es dann in unserer Macht läge, würden wir alles daran setzen die Zeit zum ste-

hen bleiben zu zwingen oder sie zu beschleunigen. Aber wir wissen, dass wir der Zeit nicht mäch-

tig sind. Ja, dass wir ihr gar ausgeliefert sind. So bleibt lediglich der Blick auf die Uhr, das stetige 

Ticken, und wir können uns dagegen aufbäumen oder den Lauf der Dinge akzeptieren. Geduld ist 

dann nicht gleichzusetzen mit einem Aufgeben und einer drohenden Passivität, ja gar mit einer 

Resignation, sondern mit einem Ausharren. Ein Ausharren in der Gewissheit, dass wir die Verän-

derung von Dingen und Menschen nicht mit der abgebildeten Zeit messen können. Und ein Aus-

harren im Vertrauen, dass Wachstum auch oder gerade dann möglich ist, wenn wir einen Schritt 

zurück treten und ihr Raum geben. 

 

 

Wachstum kann sich bisweilen 

auch ganz sanft und leise seinen 

Weg bahnen - können wir es trotz-

dem erspähen? 

Geduldprobe 

Wir können Wachstum überall um 

uns herum beobachten und 

feststellen. Die Natur bietet 

diesbezüglich gerade in der ersten 

Jahreshälfte ausgiebig Möglichkeiten 

Zeuge von Wachstum zu werden. Aus 

einem fruchtbaren Samen keimt eine 

feine Wurzel. Der Keimling verändert 

sich unter Einfluss der Sonne, Wasser 

und Sauerstoff in Form und Grösse. Es 

wächst ein neuer Baum heran. 



AKTÜELLES 

Zur Auffrischung : Maylifs - 

Herleitung des Namens: 

Maylifs...englische Aussprache 

„May“, wie im gleichnamigen 

Monat Mai resp. May. Zusam-

mengesetzt aus dem Engli-

schen dürfen (Bsp. They may 

read the newsletter), sowie 

den Anfangsbuchstaben des 

einstmaligen Pilgerschiffes, die 

Mayflower, womit die Pilgervä-

ter 1620 den Atlantik von Eng-

land an die Küste der heutigen 

vereinigten Staaten von Ameri-

ka überquerten. In Bezug auf 

die Praxis, fällt die Bedeutung 

dem Erkunden neuer Welten 

zu, die bisweilen eine Durch-

querung verschiedenster Her-

ausforderungen mit sich bringt. 

Mit der Praxis ist kein religiöser 

Aspekt verbunden. Der -lifs Teil 

des Namen entspringt dem 

Englischen Wortspiel aus life/

live (Nomen: Leben, Verb: le-

ben). Also in anderen Worten 

steht Maylifs für leben dürfen, 

für eine lebensbejahende Hal-

tung, trotz den Herausforde-

rungen, die das Leben an uns 

heranträgt. Setzt die Segel, die 

Reise geht weiter! 

 

Mäylifs im Juni 

Im Juni erwartet uns heiter Sonnenschein, gefolgt von einer Ansammlung von Quellwol-

ken, die sich sodann verfinstern und in einem Gewitter ihren Höhepunkt finden, die Stür-

me recken sich über die Berge empor und die See zersetzt sich in eitle Tiefe, wo zu guter 

Letzt Stille einkehrt.  

Nun, mit der Wettervorhersage hapert es noch ein bisschen, da lässt sich unsererseits das 

Praxisleben in diesem Monat geschmeidiger vorhersagen: 

 Wir sind hier und erreichbar. Anmeldungen sind nach wie vor willkommen. Ihr findet 

uns in Brunnen und in Baar. Siehe Kontaktbox in der rechten unteren Ecke dieser 

Seite. Als alternative Emailadresse sei an dieser Stelle auch die praxis@maylifs.ch 

Emaildresse zur Kontaktaufnahme genannt. 

 Wir laden nach telefonischer Absprache und Austausch über Zusatzversicherung, 

Finanzen und ärztliche Überweisung zum Erstgespräch ein, wonach wir gemeinsam 

über ein weiteres Vorgehen entscheiden.  

 Die Einzel- und Familiensitzungen führen wir weiter wie bisher. Wir achten uns dabei 

nach wie vor auf die Einhaltung der Hygienemassnahmen und Abstandsemfehlungen 

des Bundes. Womöglich legen wir die Termine so, dass sich Patienten nicht kreuzen. 

Wir sind unsererseits froh um frühzeitige Abmeldungen, wenn sich jemand krank 

fühlt oder an Fieber leidet, sowie um pünktliches Erscheinen. 

 Die Sommerferien nahen und wir sind uns unschlüssig, ob jetzt ein Startschuss in ein 

Gruppenangebot sinnvoll ist oder wir den mittleren August abwarten. Noch gilt es zu 

prüfen, wie die Nachfrage nach einem solchen Angebot überhaupt aussieht. Wir ver-

weisen daher auf die Sparte Aktuelles auf unserer Website, wo wir allfällige neue 

Angebote ausschreiben. Mehr dazu auf www.maylifs.ch 

 Unser Youtube Kanal (Kanal: theemptyline) bietet auch in diesem Monat verschiede-

ne „Häppchen“, um sich in wenigen Minuten mit einem umschriebenen Thema ausei-

nanderzusetzen. Es ist eine Einladung, um bei sich selbst genauer hinzuschauen.  

 Die Podcast Serie hingegen ruht im Moment. Wir sind auf Ausschau nach weiteren 

interessanten und interessierten Gesprächspartnern, die Lust und Zeit haben sich 

und ihr Therapieangebot vorzustellen. Wir sind offen für Vorschläge und direkte Kon-

taktaufnahmen! 
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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 

www.maylifs.ch 

Foto DB 



Wenn wir genau hinschauen, sehen wir auch 

das Kleine. Wenn wir den Kopf nach oben 

richten, können wir bisweilen erst das 

KLEIN&GROSS 

Grosse erblicken. Von ganz nah wirkt das 

Kleine ganz gross, und von ganz fern, das 

Grosse ganz klein. Mit einem Bild, ähnlich 

dieser Fliege und dem Berg, lässt es sich spie-

len! Wer sagt denn Bild, wenn wir direkt er-

fahren können, da wo wir gerade sind? Wir 

können uns auf die Fliege fokussieren, die 

wir daraufhin scharf sehen, wohingegen wir 

den Berg nur noch verschwommen wahrneh-

men. Oder umgekehrt - Berg im Fokus, Fliege 

verschwommen. Um etwas zu sehen benö-

tigt es einen Beobachter und um Wachstum 

zu erkennen, benötigt es einen Beobachter, 

der über die Zeit hinweg immer wieder vor-

beischaut. Und ein solcher Beobachter, ist 

einer, der anhält, sich Zeit nimmt und hin-

schaut. Das sind die einzigen Voraussetzun-

gen - Augen auf und erkennen. Bereichernd 

wird die Erfahrung zusätzlich, wenn wir diese 

Bewegung des sich annähern und sich entfer-

nen auch auf unsere Herausforderungen aus 

dem Alltag, dem Job, der Schule, der Bezie-

hung etc. ausweiten. Häufig nutzen wir das 

Wort „Problem“ - wie klingt es dann? Kannst 

du erkennen, wie gross auf einmal dein Prob-

lem erscheint, wenn du ganz nahe heran 

trittst? Und wie fern es wirkt, wenn du den 

Blick davon abwendest und vielleicht einen 

oder zwei Schritte zurück machst? Niemand 

masst sich an, dass dadurch ein Problem ein-

fach gelöst wird. Und doch, ja doch, kann es 

etwas bewältigbar erscheinen lassen oder 

dazu führen, dass wir etwas weniger gewich-

ten, es im Verhältnis sehen oder zumindest 

jenes Problem überhaupt sehen, statt uns 

ihm nur ausgeliefert zu fühlen. Probieren 

kostet nichts. 

Wachstumsbedingungen in der Psychologie 
 

In der Psychologie prüfen wir Faktoren, die in einem Therapieprozess persönli-

ches Wachstum bzw. eine Entwicklung begünstigen. Also Wirkfaktoren in der 

Psychotherapie, die dazu führen, dass der Patient einen Entwicklungsprozess 

vollführen kann. Es ist nicht schwer zu erraten, dass ein solcher Diskurs für die 

Psychologie immer wieder von Bedeutung war und ganze Bücher füllen könn-

te. Es ermöglicht unsereins das therapeutische Vorgehen auf empirische Be-

funde zu stützen und zu erkennen, wo welche Ansätze zielführend sind. 

 

Es kann unglaublich wichtig sein zu erkennen, was wirkt. Aber es kann genauso 

von Bedeutung sein gemeinsam aufzudecken, warum eine Intervention oder 

ein Ansatz nicht wirkt. Nutzen wir diese Spalte, um die Pforte zu einem Thera-

pieprozess ein kleinwenig zu öffnen und uns auf nur einen Aspekt zu fokussie-

ren: die Vermeidung. Mimen wir dabei den Beobachter eines Gesprächs zwi-

schen Therapeut und Patient. Wir können alsbald ausmachen, dass Gefühle 

und der Umgang mit denselben eine gewichtige Rolle spielen. Ja, irgendwo 

gelangen wir immer zum Thema der Gefühle. Und wenn wir nun genau hin-

schauen und -hören, uns auf das Gesagte und deren Artikulation, genauso wie 

auf Mimik, Gestik, ja gar auf Atmung achten, erhalten wir Hinweise über den 

Menschen und seine Gefühle. Es wird sich zeigen, ob dieser Mensch den eige-

nen Gefühlen Raum gibt, sich in sie verliert, sie immer wieder aktiviert, ihnen 

andererseits aus dem Weg geht, sie unterdrückt, wegschiebt oder nicht wahr-

haben möchte. Wir entdecken unter anderem die Vermeidung als einen be-

deutungsvollen Aspekt, der ein persönliches Wachstum hemmen kann. 

 

Die Vermeidung hatte in vielen Lebensläufen zu irgendeinem Zeitpunkt einen 

Sinn und erbrachte über Kurz eine Entlastung oder ein Aufatmen. Dann hat sie 

sich als Strategie etabliert, die sich verselbstständigt hat, dysfunktional wurde 

und noch mehr Leiden erzeugte. Wir fanden keinen Zugang mehr zu Gefühlen 

oder erlebten ein gewisses Gefühl sehr intensiv, sogar destruktiv. Wir fühlten 

uns von Angst, Wut, Traurigkeit beherrscht. Unser Wachstum stagnierte.  

 

Der Therapieprozess lädt ein, um zu erfahren und zu erkennen. Wir können 

Muster betrachten und aufdecken, und uns gegenüber neuen Erfahrungen 

öffnen. Die Falle besteht darin die leidverursachenden Vermeidungsstrategien 

aufrechtzuerhalten, oft aus der Angst vor der Angst. In Bezug auf unsere Ge-

fühle kann dies bedeuten, dass wir uns der Möglichkeit rauben die Erfahrung 

zu machen, dass Gefühle aushaltbar sind. Ja, das Gefühle kommen und gehen. 

In der Öffnung gegenüber dem Gefühl, im Vertrauen und in Begleitung des 

Therapeuten, können wir einerseits feststellen, dass wir die Gefühle mit unse-

ren Gedanken bisweilen herholen, aufrechterhalten oder gar verstärken, und 

andererseits unsere Gefühle zulassen. 

 

Die Vermeidung aufzudecken ist nicht ein Allheilmittel und im Kontext einer 

Therapie als ein Aspekt zu betrachten. Dennoch ist es ein befreiender Schritt 

sich den eigenen Vermeidungsstrategien bewusst zu werden. Zu erkennen, 

woher sie kommen und welchen Sinn sie haben oder hatten. Zu erkennen, wie 

man diese Strategien anwendet und welche Folgen daraus entstehen. Die Be-

wusstmachung ist ein erster Schritt sich einen Entscheidungsfreiraum zu 

schaffen. Dann tut es nicht automatisch mit mir, sondern ich kann beginnen zu 

sehen, was ich tue. Ich kann diesen Aspekt aufgreifen und daran arbeiten, 

wenn ich möchte. Aber zumindest habe ich mir diese Wahl eröffnet. 

 

Wir sind hier weit davon entfernt die Vermeidung als Wachstumshemmenden 

Faktor vollständig zu erfassen und zu verstehen. Und dennoch beleuchten wir 

einen wiederkehren Aspekt aus der Psychologie, den es sich lohnt zu betrach-

ten. Niemand sagt, dass fühlen angenehm ist, aber ist es das eigene Leiden? 


