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             vielSeitig: Die im Limbischen Sys-
tem gespeicherten Informatio-
nen verbleiben also zunächst im 
Unbewussten?

M. Julius: Ja, und genau da liegt 
die Schwierigkeit. Manchmal wer-
den nämlich Eindrücke nicht wei-
terverarbeitet, sondern bleiben im 
Limbischen System „stecken“. Diese 
machen uns dann das Leben schwer, 
indem sie unsere Gefühle – und in 
der Folge unser Verhalten – unbe-
wusst beeinflussen. Dasselbe gilt 
natürlich auch für schwerwiegende 
Traumata, die allerdings ausschließ-
lich im Rahmen einer ausführlichen 
Psychotherapie bewusstseinsfähig 
gemacht werden sollten. 

vielSeitig:  Können Sie noch et-
was genauer beschreiben, wie ei-
ne wingwave®-Coaching-Sitzung 
abläuft?

M. Julius: Der Klient beschreibt 
zunächst kurz sein Anliegen. Dann 
folgt eine präzise Vorbereitung auf 
kognitiver, emotionaler und körper-
licher Ebene. Es geht dabei darum,  
1.) das Konfliktthema auf einen 
ganz bestimmten typischen Mo-
ment zu fokussieren, 2.) die dazu-
gehörigen Gedanken zu identifi-
zieren, 3.) die störende Emotion 
genau zu benennen und 4.) ge-
nau zu spüren, wie diese Emotion 
sich im Körper anfühlt. Wenn die-
se höchstmögliche Konzentration 
auf das Thema erreicht ist, beginnt 
der Coach mit den Winkbewegun-
gen vor den Augen des Klienten. 
Was dann passiert, ist immer wie-
der hochspannend, weil nie vorher-
sehbar. Durch die horizontalen Au-
genbewegungen werden die rechte 
und die linke Gehirnhälfte gleicher-
maßen aktiviert.

vielSeitig: Das erinnert an Tech-
niken, die die Kreativität fördern 
sollen.

M. Julius: So erlebe ich diese Pha-
se tatsächlich immer wieder. Oft 
bekommt der Klient schnell eine 
innere Distanz zu der belastenden 
Emotion. Und dann beginnt der 
Verarbeitungsprozess, der sonst im 
REM-Schlaf vor sich geht. Wir haben 

mationen mit früheren Erfahrun-
gen ab. Wenn die aktuelle Situation  
einer früheren beängstigenden Si-
tuation ähnelt, werden die neu-
eingegangenen Informationen mit 
der Emotion „Angst“ sofort mar-
kiert. Es entsteht unmittelbar eine 
vegetative Körperreaktion: Zittern, 
Herzrasen oder Schweißausbrü-
che, ein erhöhter Adrenalinpe-
gel oder auch die Bereitschaft zur 
Aggression.

vielSeitig: Heißt das, dass unser 
emotionales System uns vor Gefah-
ren schützen möchte?

M. Julius: Ja! Das müssen wir zu-
nächst einmal akzeptieren. Die emo-
tionalen Erinnerungen, die in unse-
rem Körpergedächtnis gespeichert 
sind, verursachen immer wieder die- 
selben unbewussten Reaktionen – 
quasi als Schutzmechanismus. Bei-
spielsweise haben wir bei Angst nur 
drei grundlegende Reaktionsmög-
lichkeiten: Flucht, Verstecken oder 
Angriff. Und unser Limbisches Sys-
tem reagiert viel schneller als unser 
bewusstes Denken.

vielSeitig: Wie kommen wir dann 
zu bewussten Erinnerungen und 
Reaktionen?

M. Julius: Im Limbischen System 
werden alle im Laufe eines Tages 
eingehenden Informationen zu-
nächst gesammelt und zwischen-
gespeichert. In der Nacht werden 
diese dann in den REM-Phasen ver-
arbeitet und in der Großhirnrinde 
abgespeichert. Erst dann können 
wir die Informationen als bewusste 
Erinnerung abrufen und im bewuss-
ten Denken in Verbindung mit an-
deren Erfahrungen bringen.

ja alle schon einmal die Erfahrung 
gemacht, dass über Nacht eine Lö-
sung entsteht, die am Morgen ein-
fach da ist. Manchmal wechseln die 
Emotionen auch sehr rasch und lö-
sen sich dann teilweise auf. Ich bin 
oft überrascht, wie schnell die Kli-
enten zu kreativen Lösungsansät-
zen kommen, an die sie vorher nie 
gedacht hätten.

vielSeitig: Was kann ein wing-
wave® -Coaching im optimalen Fall 
bewirken?

M. Julius: Im Idealfall werden die 
negativen durch positive Emotio-
nen abgelöst. Also: Ich ärgere mich 
nicht mehr über den Vorstandskol-
legen, sondern bin erwartungs-
voll gespannt auf eine konstruk-
tive nächste Begegnung mit ihm. 
Und ich habe Ideen, was ich dann 
ganz anders tun oder sagen werde 
als sonst und eine hohe Motivation, 
diese Lösungen umzusetzen.

vielSeitig: Wie viele Stunden wing-
wave® -Coaching empfehlen Sie? 

M. Julius: Bei einer sehr konkre-
ten Fragestellung kann bereits eine 
zweistündige Sitzung sehr hilfreich 
sein. Die Motivation und Bereit-
schaft des Klienten zur Selbstre-
flektion spielt dabei natürlich eine 
große Rolle. Oft ist es anschließend 
sinnvoll, die gefundenen Lösungs-
ansätze in einem zweiten Termin 
weiter auszuarbeiten und die Um-
setzung konkret zu planen.

vielSeitig: Kann die wingwave®-
Methode auch Bestandteil eines 
„normalen“ Business-Coaching-
Prozesses sein?

M. Julius: Natürlich! wingwave® ist 
für meine Arbeit als Business-Coach 
ein zusätzliches Interventions-Tool  
und eine optimale Ergänzung mei-
ner bisherigen Coachingmethoden.  
Ich setze wingwave® in längerdau-
ernden Coaching-Prozessen ganz 
nach Bedarf immer dann ein, wenn 
der Klient in unerfreulichen Emo-
tionen „festhängt“ und daran ar-
beiten möchte.  Darüber hinaus 
bekomme ich immer mehr Anfra-
gen von Führungskräften, die ganz 

gezielt nach einem wingwave®-
Coaching fragen.

vielSeitig: Gibt es Risiken?

M. Julius: Das größte Risiko besteht 
darin, das nichts passiert. Aber das 
habe ich bisher noch nicht erlebt. 
Ich stehe selbst 100%ig hinter der 
Methode, weil ich bisher nur gute 
Erfahrungen damit gemacht habe – 
übrigens auch als Coachée ...

vielSeitig: Frau Julius, wir dan-
ken Ihnen für das interessante 
Interview!

Weitere Informationen zu wingwave® fin-

den Sie auf www.wingwave-bonn.de
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