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VERRÜCKUNGS-KRAFT 

Ohne Druck zu arbeiten oder zwischenmenschlich zu interagieren fällt mir unglaublich schwer. 
Lange Zeit fiel mir dieser Druck nicht einmal auf. 

Mich selbst nicht zu übergehen oder zu unterdrücken, und dies auch beim Anderen nicht zu 
tun... bzw. mich und den anderen so sein zu lassen, wie er gerade ist, das schien mir so ein 

unvereinbares Paradoxon. 
 

Etwas Unverrückbares verrücken wollen… das erfuhr ich am eigenen Leib, das lässt innerlich 
verzweifeln und macht den Geist fast verrückt. Ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es sich 
handelt bei diesem ‚Unverrückbaren‘, ist es für Dich oder gegen Dich, oder ist es einfach sein 

Ausdruck jetzt gerade so zu sein…dazu forsche ich. 
 

Nicht weil ich es mir gänzlich aus Freude aussuche, sondern weil ich Druck in mir fühle. 
Den Druck in mir wahrzunehmen, ihn auf meine ART in Bewegung zu bringen… das tut in der 

Tiefe gut. Das bringt etwas zum Fließen, was zuvor stockte, was zuvor drückte. 
Und wenn ich regunglos blieb, schien es mich zu erdrücken. 

 
Wenn ich tanze, bekomme ich ‚Lösungen‘ leibhaftig ins Gefühl, die mir aus eigener Kraft 

undenkbar schienen. 
Mein Pflänzchen kann regenerieren, und mein Mentalgewebe 'rückt sich an bestimmten Stellen 

wieder von alleine zurecht'. 
Dafür muss ich nichts tun. Mich einfach nur bewegen, ohne nachzudenken. 

Ich tue also das, was ich lange Zeit am allermeisten fürchtete. 
Doch weil ich es jetzt tue, zeige ich es Dir. 

 
Diese Videoveröffentlichung widme ich einem Baum in der Nähe des Chiemsees (er ist nicht im 
Video zu sehen). Er ist groß, stark, liebevoll und aktuell sehr verletzt. Er übermittelte mir, dass 

Heilung bei uns Menschen einen anderen Blick braucht, einen Blick, den wir tief in unserem 
Inneren bereits haben, und er bestärkte mich weiterhin zu tun, was ich tue, auch ohne zu 

'wissen' wohin es führe. 
 

 

 

 

GenesungsART 

www.claudia-toellich.de 


