
Robert Riedl

erkennen, wer ich 
bin und woher

ich komme

Therapie für Zuhause

60 Minuten der Veränderung |  3 



Zum Autor

Mag. Robert Riedl, geboren 1972 in Wagna, arbeitet 
als Psychotherapeut (Systemische Psychotherapie) in
Graz. Er studierte Germanistik, Philosophie sowie 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Graz, Bre-
men und Maynooth (Irland). 

Riedl war jahrelang Mitglied einer Forschungsgruppe 
für Biografieorschung und ist nach Abschluss einer 
Höheren Technischen Lehranstalt auch Ingenieur für 
Nachrichtentechnik, die sich als Teilgebiet der Elektro-
technik mit der Aufnahme, Übertragung und 
Speicherung von Nachrichten und Informationen 
beschäftigt.

Der Autor publizierte unter anderem im Hartmann & 
Stauffacher Verlag und im Leykam Buchverlag, in der 
edition a oder in Die Blaue Bibliothek. Alle Bücher von 
Robert Riedl auf: www.robertriedl.com
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YouTube-Kanal "Psychotherapie bewegt“
YouTube-Kanal "Die Blaue Biblitothek"

facebook.com/PsychotherapeutRobertRiedl 
facebook.com/AutorRobertRiedl

Online-Kurse: www.udemy.com/user/robert-riedl

Internet: www.psychotherapie-bewegt.at



GLEICH ZUM problem

Jeder kennt Tätigkeiten,
die größere Überwindun-
gen kosten. Manche All-
tags- oder Lebensauf-
gaben scheinen alles an-
dere als leicht bewältigbar
zu sein. Sie bereiten Un-
lust oder sogar Probleme,
indem sie uns etwa über-
fordern. Auch Stress, Zeit-
druck oder hohe An-
sprüche an uns selber können zu Motivationsverlust 
oder zu "mieser Stimmung" führen: es kann zu selbst-
abwertenden Gedanken kommen, zum Erleben von 
geringem Selbstwert, Hoffnungs- und Hilflosigkeit 
oder sogar zu Ohnmachtsgefühlen. Als würde es der 
eigenen Seele an Glücksbotenstoffen mangeln, fühlt 
man sich in gewissen Situationen oder unter bestim-
mten Umständen völlig freud- und antriebslos.

Dauerhafte Antriebslosigkeit 
kann Anzeichen einer depres-
siven Verstimmung sein: dabei 
erscheint einem zunehmend 
alles im Leben sinnlos; wir er-
leben sonst für uns Angeneh-
mes mehr und mehr als lust-
lose Pflicht und bislang Ein-
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faches wird plötzlich unbewältigbar oder man kommt 
nicht einmal mehr aus dem Bett. Depressivität hat im-
mer auch biografische Auslöser bzw. psycho-soziale 
und manchmal auch körperliche Ursachen (z. B. 
durch eine Unterfunktion der Schilddrüse1). 

Für einen Baum wäre es 
sinnlos Hoffnungslosigkeit zu 
erleben: Pflanzen können sich 
weder zurückziehen noch 
gereizt reagieren – zum 
Vorteil vieler Gärtner und 
Holzarbeiter. Bäume schützen 
sich aber anders vor ungüsti-
gen Umwelteinflüssen – wie 
starken Winden oder Stür-
men: die Äste formen sich 

1 Bei  Depressionen  wird  psychotherapeutisch  deshalb  auch  eine

Abklärung  der  Schilddrüsenfunktion  beim  praktischen  Arzt em-

pfohlen, da sowohl eine Überfunktion (Hypothyreose) als auch eine

Überfunktion (Hyperthyreose) zu psychischen Beeinträchtigungen

führen können. Betroffene klagen häufig über Nervösität oder Ag-

gressivität  und  sind  leichter  irritierbar  sowie  ängstlicher  bzw.

schreckhaft.  Es kann ihnen schwerer fallen sich zu entspannen,

sie  schwitzen  rascher,  leiden  über  Schlafstörungen,  an  Zittern

und Herzrasen oder Vorhofflimmern. Es kann auch zu Durchfällen

und Gewichtsverlust, Müdigkeit oder körperlicher Schwäche kom-

men.
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also ganz und gar nicht zufällig, damit ein Baum bed-
rohliche Sturmböen durch sein ausgeklügelt gewach-
senes Schwingsystem ausgleichen kann. Unser men-
schliches " Schwingsystem" gegenüber der Umwelt 
besteht im Erleben: Gedanken, Gefühle und körper-
liche Empfindungen, die uns in ein möglichst nütz-
liches Verhalten zu bringen versuchen. Dazu dienen 
auch unsere Fähigkeiten und Kompetenzen.

UNSER ZIEL ist klar

Ziel der folgenden Übung ist,
dir bewusster zu machen,
worin deine Fähigkeiten und
Stärken sowie Kompetenzen
und Talente liegen, was deine
Wurzeln sind, aber auch
herauszufinden, wer für dich
da und was für dich wichtig
ist. Der sogenannte Baum
der Lebendigkeit soll dir
dabei helfen dein Iden-
titätsgefühl zu stärken, indem er dir bewusster 
macht, wer du bist und woher du kommst.
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DIESE IDEE ist hilfreich

Auf der ganzen Welt gilt 
der Baum als Frucht-
barkeitssymbol. Der so-
genannte Baum des 
Lebens, auch Weltenbaum 
genannt, symbolisiert in 
der Mythologie die kosmis-
che Ordnung und bildet die 
"Weltachse". Seine 
Wurzeln reichen tief in die 
Erde und seine Wipfel 

scheinen den Himmel zu berühren, sodass der Lebens-
baum sinnbildlich das Göttliche und die "Unterwelt" ver-
bindet. Übrigens: Unter einem Apfelbaum soll Isaac 
Newton (1642 – 1643) zu seinem Gravitationsgesetz 
inspiriert worden sein, nachdem ein Apfel auf den Kopf 
des britischen Physikergenies fiel.

Unsere Übung nützt das universelle Bild des Baumes, 
damit du dich mit deinem Lebendigsein besser ver-
binden kannst. Dein persönlicher "Baum der Leben-
digkeit" hilft dir, die eigene Lebensgeschichte besser 
zu verstehen und sie so zu bewerten, dass damit dein 
Selbstbewusstsein gestärkt wird. Für die Übung soll-
test du dir 60 Minuten Zeit nehmen. Sie besteht aus 
zwei Teilen, in denen du biografische Zusammen-
hänge finden wirst und bislang weniger beachtete 
Ressourcen begegnen.
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Falls du es noch nicht getan haben solltest: suche dir 
nun einen ruhigen und angenehmen Ort, einen Platz, 
an dem du dich möglichst wohlfühlst, und sorge dafür,
dass du für die nächste Stunde ungestört bist.
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