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Frau P. ist eine griechische Frau Mitte Fünfzig. Sie hat 2 erwachsene Söhne. Obwohl sie einen Mann gehabt habe, sei sie praktisch und faktisch Alleinerziehende gewesen. Der Mann sei immer wieder weggegangen, er sei ein paar Jahre hier gewesen, dann habe er sich wieder ein paar Jahre in Griechenland aufgehalten. Die Söhne jetzt erwachsen, sie haben ihre Familien und bräuchten ihn jetzt nicht mehr. Ihr Mann lebe nun seit Jahren getrennt von ihr in Griechenland. 

Frau P. leidet an verschiedenen Schmerzen. Ein Schmerz jagt den anderen. Sie fühlt sich müde, schwach und unsicher. Die Beschwerden erlebt sie als Kränkung. Sie ist doch diejenige gewesen, die gekämpft hat und stark gewesen war. Jetzt ist sie schwach, traurig, krank, ängstlich und alleine. 
In Griechenland hat sie bei ihrer Oma gelebt. Die Oma ist längst tot. Deswegen geht sie selten hin. Wenn sie aber in Griechenland ist, fällt ihr auf, dass sie dort andere Schmerzen habe. 
Sie beschreibt diese dann so:
„Wenn ich dort bin, dann verwandle ich mich in eine 19jährige junge Frau. Ich ziehe mich dann an wie eine 19jährige. Hier würde ich mich so nie anziehen. Ich denke wie eine 19jährige. Ich schaue die jungen Leute an und suche in ihnen meine jungen Freunde. Dann merke ich plötzlich, dass ich nicht 19, sondern Mitte fünfzig bin.
Das tut weh! Wo sind diese Jahre zwischen 19 und Mitte fünfzig geblieben? Wer hat sie gelebt? Ich auf jeden Fall nicht. Das macht mich sehr traurig.“
Was tut eigentlich weh?
Ist es das gelebte oder ist es das ungelebte Leben oder ist es beides?
Die Antworten sind unterschiedlich und individuell. Einige Ratsuchende sind bereit eine Antwort zu suchen, um ihren Schmerz zu lindern. Es gibt aber solche, die sich dem nicht stellen wollen oder können. Sie behalten ihren körperlichen Schmerz, um sich dem seelischen nicht stellen zu müssen.
       
        



