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10 Jahre Radikale Erlaubnis,
... und einige persönliche Worte

Trailer und Videos auf Vimeo

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,

ich habe 2010 mein erstes Radikale Erlaubnis Seminar gegeben, und das erste
Video von über 150 Videos aus meiner Seminararbeit trat bei Youtube ans Licht
(„Das innere Kind umarmen“). Zehn Jahre lang habe ich meine Seminararbeit
auf Video und Audio protokolliert. Zusammen mit den drei Büchern zur
Radikalen Erlaubnis (und den beiden Vorgängerbüchern) blicke ich auf  ein
umfangreiches psychotherapeutisches Werk zurück – das ich selbst jedoch als
einen Übergang betrachte.

2017 begann ich literarisch zu veröffentlichen. Mir erschien es als ein ganz
natürlicher nächster Schritt, den Psychotherapeuten, als der ich bekannt
geworden war, hinter mir zu lassen und zu einem unzensierten, künstlerischen
Ausdruck zu finden. In „Stillwasserzeit“ setzte ich das erstmalig um – das
Resultat war vernichtend! Ich erhielt Droh-Emails, Beschimpfungen auf
Youtube und hatte mit Stalking zu tun. Trotzdem machte ich weiter und schob
Ende 2017 die Up-Tempo-Novelle „Paradise Beach“ hinterher. 2018 kam der
Zusammenbruch, unter Rückenschmerzen führte ich die Seminare teilweise im
Liegen durch. Dann kapitulierte ich. Ich nahm die literarischen
Veröffentlichungen vom Markt, beendete meine psychotherapeutische Arbeit
und zog mich aus jeglicher Öffentlichkeit zurück. Ich begann den Roman „Das
Rauschen in der Tiefe“.

Ende 2018 gab ich wieder ein Seminar und veröffentlichte das für mich
bahnbrechende Video: „Knackpunkt in der Radikalen Erlaubnis“.  2019 führte
ich die Seminararbeit weiter, reduzierte und veränderte sie, gleichzeitig festigte
ich mich als Schriftsteller in der täglichen künstlerischen Arbeit. Im März 2020
veröffentlichte ich „Das Rauschen in der Tiefe“, ein paar Tage später kam der
Corona-Lockdown, diesmal brach nicht ich zusammen, sondern das gesamte
System. Ich richtete mir in meinem Arbeitszimmer ein Tonstudio her und sprach
meinen Roman ein, der Fliegenglas Verlag hat das Hörbuch gerade vor ein
paar Tagen veröffentlicht. 

Im Sommer dieses Jahres konnte ich, unter Corona-Bedingungen, zwei
Seminare geben. In der Masterclass erreichte ich, immer nur für meine
Begriffe, den Gipfelpunkt meiner therapeutischen Arbeit, in der ich in einer
Session die gesamte Radikale Erlaubnis umdrehte. Quasi en passant schrieb
sich durch mich ein weiterer Roman (Arbeitstitel „Tantalus“), der die Verwebung
von Biografischem und Fantastischem, wie ich sie in „Das Rauschen ...“
begonnen habe, fortführt und steigert. 

An diesem Punkt, wo ich gerade bin, habe ich mich entschlossen, meine
psychotherapeutische Arbeit in einem anderen – für mich würdigenderen
Rahmen – zu setzen und mehr und mehr online, aber nun nicht mehr
kostenlos, auf Vimeo zugänglich zu machen. Wenn manche diesen Schritt
auch nicht mögen werden, so bitte ich ihn dennoch zu respektieren. 

Auf Youtube sollen nun nur noch kurze Ausschnitte der jeweiligen Videos
verbleiben. Bald sollen auf Vimeo, so plane ich das momentan, auch Trance-
Anleitungen zur Radikalen Erlaubnis erscheinen. Ob es im nächsten Jahr
noch Vor-Ort Seminare geben wird, weiß ich momentan nicht.

Wenn Ihr mir bei diesem Einblick hinter die Kulissen bis hierhin gefolgt seid,
bedanke ich mich sehr für Euer Interesse.

 
Bleibt gesund und ganz liebe Grüße
Euer Mike
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