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In der Arbeit mit dem Gesundheitsbild

wird mit Visualisierungen gearbeitet.

Heißt das, ein Bild reicht, um gesund

zu sein und zu bleiben?

DOZ. MERL: Gesundheit ist etwas, das
immer da ist. Das Bestreben, diese Ge-
sundheit (wieder) zu gewinnen, wohnt
uns als Menschen inne. Wir spüren,
dass wir nach vorne wollen. Wir wollen,
dass sich etwas im Leben verbessert,

zum Guten wendet. Wenn es uns nicht
gut geht, ist dieser natürliche Zugang
durch irgendetwas blockiert. Das Ge-
sundheitsbild bietet Möglichkeiten an,
(wieder) ein gesundes Bild von uns
selbst zu bekommen. Wenn wir es ein-
mal nicht selbst können, hilft uns eine
gute Begleitung, mit der eigenen Intui-
tion in Kontakt zu kommen und zu uns
selbst zu finden. Wir werden feststellen,
wie präzise unsere Seele mitarbeitet
und wie klar die Antworten kommen. In-
tuitiv sind wir mit Lösungen in Verbin-
dung und können so auch konkrete
Schritte im Leben machen, um eine Si-
tuation zu verbessern.

In Ihrer Methode gehen Sie davon

aus, dass jeder Mensch Ressourcen

hat, um bestimmte Situationen zu 

bewältigen. Wie kann ich mir das 

konkret vorstellen? 

DOZ. MERL: Im Laufe des Arbeitens mit
dem Gesundheitsbild wird unsere Wahr-
nehmung von uns selbst und der Welt
aufgefächert. Bestimmte Fragen und
einfache Hilfsmittel unterstützen dabei.
(Anm.d.Red.: bunte Karten werden am
Boden aufgelegt, umgelegt, hinzuge-
fügt, weggenommen, u.a.m.) Es handelt
sich immer um eine Momentaufnahme,
macht Ressourcen sichtbar, wie auch
Hindernisse und Verborgenes, bringt
Dinge auf den Punkt. Wir spüren wäh-
rend des Vorganges intuitiv, wie gut wir
uns selbst führen können. Meistens
wandelt sich etwas Schweres in eine

Ressource, in einen Weg. Das Bild bleibt
in Bewegung. So wie wir als Mensch
auch.

Können bei der Arbeit mit dieser Me-

thode auch herausfordernde und

schmerzhafte Themen auftreten? Falls

ja, wie ist der Umgang damit?

DOZ. MERL: Bei dieser Arbeit werden
Hindernisse und das sogenannte „Ver-
borgene“ unweigerlich sichtbar. Wenn
es gesehen wird, kann es auch leichter
gehen und neue Wege entstehen. Es ist
wie ein Schmelzen, weil es umrahmt ist
von gesunden Ressourcen, die auch
gleichzeitig in einem Bild gesehen wer-
den. Das Gesunde bekommt wieder
Raum, persönliche und berufliche Ziele
können in Gesundheit erreicht werden.

Sie haben in den letzten Jahrzehnten

viele Menschen mit dem Gesundheits-

Das Gesundheitsbild 
von und mit Harry Merl

Eine Koryphäe der Psychotherapie erzählt von seiner kreativen Methode, mit der schon
viele ihren Weg zu Gesundheit gefunden haben.

Das Gesundheitsbild nach Dr. Harry Merl ist eine kreative, spielerische und leicht nach-

vollziehbare Methode, um sich persönliche und berufliche Ziele klar vor Augen zu führen

und Wege zu entdecken, auf denen sie erreichbar sind. Es soll ermutigen, Konflikte zu 

lösen und sich auf den eigenen Weg zu Gesundheit, Wohlbefinden, Erfolg und Lebens-

freude zu machen. Wir haben den Entwickler und langjährigen Ausbildner der Methode,

Univ.-Doz. Dr. Harry Merl, zum Gespräch getroffen:

Bei Interesse bieten 
Mag.a Gabriela Hochrathner und
Dr.in iur Elisabeth Barta-Winkler die
Begleitung mit dem Gesundheits-
bild im elisana an. 

Termine und Anfragen:

office@elisana.at

0732 946 700

www.elisana.at

Buchtipps

Harry Merl: 
Das Gesundheitsbild – Lösungen

durch Intuition

Johannes Neuhauser, Harry Merl:
Harry Merl – Vater der Familien-

therapie: eine Biografie
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bild begleitet. Was ist, Ihrer langjähri-

gen Erfahrung nach, das Wichtigste 

in der Arbeit mit dieser Methode?

DOZ. MERL: Das Wichtigste ist, dass
Menschen vertrauen können. Dass für
einen sicheren Rahmen gesorgt ist und
ein achtsamer Umgang stattfindet. Dass
sie spüren, die Liebe macht es möglich
und nicht einfach nur eine Methode, die
eingesetzt wird. Sie kommen automa-
tisch mit ihrer kreativen Kraft in Verbin-
dung und spüren, dass das, was hier ge-
schieht, richtig ist und in dem Sinn die
beste Antwort. Sie kommt aus dem In-
nersten der Person selbst, die ein Anlie-
gen hat und trägt dazu bei, dass sich
Menschen (wieder) als Gestalterinnen
ihres Lebens erleben.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

A. HANEDER •

gesundheit & leben … elisanadie elisabethinen in österreich

Im elisana konnten im Herbst dank der guten

präventiven Maßnahmen Impulsvorträge und

Workshops stattfinden. Entsprechend der

rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen der Pan-

demie-Konzepte wird der Veranstaltungsbe-

trieb wieder aufgenommen und stehen die 

Angebote der elisana-Expertinnen in den Berei-

chen Beratung, Körperarbeit, Massage und

energetische Angebote in der Einzelbegleitung

zur Verfügung.

elisana, mit Abstand und Rücksichtnahme startete 
die Veranstaltungssaison im Herbst 2020.

Andrea Haneder und Gabriela Hoch-
rathner (nicht im Bild) im Gespräch
mit Univ.-Doz. Dr. Harry Merl, Syste-
mischer Therapeut und Supervisor,
Gruppentherapeut und Psycho -
analytiker, ehem. Leiter des Instituts
für Psychotherapie der Landesner-
venklinik Wagner-Jauregg, emer. 
Arzt für Allgemeinmedizin und Fach-
arzt für Psychiatrie und Neurologie. 

Dr. med. Wolf-Dieter Nagl,
Arzt für Allgemeinmedizin und
Psychosomatische Medizin,
Hypnosetherapeut, 
HeartMath Coach

Effektive Behandlung
bei Reizdarm

durch bauchfokussierte Hypnose

und FODMAP-arme Diät

ab sofort erfolgt diese
Kombitherapie in Einzeltherapie

WEITERE INFORMATIONEN

elisana – zentrum für ganzheitliche
gesundheit. die elisabethinen linz.

Museumstraße 31a, 4020 Linz
+43(0)732/946 700
office@elisana.at
www.elisana.at

info
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