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A. Einleitung

In dieser Diplomarbeit gehts um den Körper. Ich finde das ein sehr interessantes Thema, denn wir 
haben ja alle einen. Auch wenn wir manchmal so leben, als gehöre er nicht zu uns. Diese 
Diplomarbeit soll helfen uns unseres Körpers mehr bewusst zu werden. Beim lesen lade ich Sie ein 
immermal wieder Ihren eigenen Körper zu spüren. Die Informationen sind nicht so wichtig, sondern
viel mehr die Erfahrungen während dieser Leserreise. Viel Vergnügen, Erfolg und lassen Sie sich 
berühren, wenn sie können.

Am Anfang dieser Arbeit gibt es einige Informationen über die Entstehung unseres Körpers, der 
Embryologie. Dann wird dass Konzept des Körper-Ichs und der primären Emotionen vorgestellt. 
Und schliesslich kommt der Hauptteil. Wie man aus dem Körper fallen kann. Und den Weg zurück 
in den Körper. Dieser basiert teilweise auf den zwei vorangehenden Konzepten, hauptsächlich aber 
auf eigenen Erfahrungen und Ansichten.

B.1. Entstehung des Körpers-Embryologie

Dass ein Körper entstehen kann, müssen viele verschiedene Bedingungen zusammenpassen. Als 
Ursprung ist da ein Vater und eine Mutter und ein Austausch zwischen diesen. Das Milieu im 
Körper der Mutter spielt eine entscheidende Rolle. Das Ei muss zur Empfängnis bereit sein und das 
Spermium des Vaters befruchtungsfähig. Weitere Bedingungen kommen zusammen, und wenn diese
alle vorhanden sind, dann ist die Möglichkeit da, dass es zu einer Befruchtung des weiblichen Eis 
kommt. Dass ein neuer Körper heranwachsen kann. In der ersten Phase nennt man dies einen 
Conceptus. Ein kugeliges vor allem aus Flüssigkeiten bestehendes Wesen. Viele Faktoren müssen 
nun weiterhin übereinstimmen, dass sich dieses kugelige Flüssigkeitswesen entwickeln kann und 
den Weg von den Eierstöcken in die Gebärmutter sicher finden kann. Und sich dann nach 7 Tagen 
einen passenden Platz in der Gebärmutterschleimhaut ausfindig machen kann, in dem es sich 
einnistet. Ab diesem Moment, geschieht ein exzensives Grössenwachstum. Vor der Einnistung 
wächst der Conceptus nicht in die Grösse, sondern nach innen. Nach der Einnistung wie wenn man 
über eine Schwelle ein sicheres Haus betritt, kann man sich richtig auszubreiten beginnen. Das 
Grössenwachstum nach aussen beginnt.
Irgendwann in dieser Phase spricht man dann nicht mehr vom Conceptus sondern vom Embryo.
Das Wachstum geht weiter und viele faszinierenden Entwicklungs- und Entstehungsprozesse dürfen
stattfinden. Damit ein menschlicher Körper entstehen kann. So wie zum Beispiel am 16 Tag eine 
Strömung in das bisher noch kugelige Wesen eintritt und in eine erste Ausrichtung von oben und 
unten entsteht. Man spricht hier von der Primären Mittelline, die zur Entstehung der Chorda 
Dorsalis führt. Am 21 Tag kann man erkennen wie das Herz zu pulsieren beginnt. Wobei man sagen 
muss, dass schon vorher Strömungen im ganzen Embryo vorhanden sind, die zu einer Vorform von 
Gefäss führen, daraus dann das Organ entsteht, und erst dann als Folge von all dem beginnt das 
Herz zu pulsieren. Ab dem 25 Tag beginnt dann die Darmentwicklung und ab dem 28 Tag gibt es 
einen Blutaustausch über die Nabelschnur mit der Mutter. Das sind so die wichtigsten 
Entstehungsprozesse im ersten Monat der Körperentwicklung. Dann geht es weiter mit der 
Ausbildung der Körperform und der Entwicklung vieler Organe. Und mit dem zunehmendem 
Kopfvolumen entwickeln sich Augen, Ohren, Nase und Hirn. Das ganze ist sehr vielschichtig und 
hier nur kurz zusammengefasst. Was es aber definitiv ist, ist ein riesiges Wunder. 

B.2. Körper-Ich und primäre Emotionen

Das Körper-Ich ist ein Konzept das auf der frühen Entwicklung unseres Körpers basiert. Zu dieser 
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Zeit ist der Körper unser Ich. Es wurde in einem Grundlagenwerk von Psychoanalyst Sigmund 
Freud erwähnt. Das Körper-Ich entwickelt sich in den ersten 27 Monaten unserer Existenz. Den 9 
Monaten im Mutterleib und den ersten 18 Monaten auf der Welt.
Ein weiteres Konzept das ganz gut zum Körper Ich passt, ist das der primären Emotionen.
Diese beiden Konzepte, die nun genauer erläutert werden, können uns helfen, eine Ahnung zu 
bekommen, warum wir so sind, wie wir sind.
Am Anfang unserer Existenz sind wir ganz identifiziert mit dem Erleben unseres Körpers. Wir sind 
unser Körper. Wir haben noch kein Bewusstsein um reflektieren zu können. Wir haben kein Ich 
Gefühl, das separat ist vom Körper. Sondern man erlebt das Leben einfach durch den Körper. So 
leben wir bis 2 oder 3 jährig in einem mehr oder weniger fliessenden Einheitsgefühl. Wir nehmen, 
die Mutter, die Spielsachen, die Welt draussen als eins war. Wir sind eines Ichs noch nicht bewusst. 

Bei einem Embryo kann man ab dem 5 bis 7 Monat Aktivität im limbischen System sehen. Daraus 
kann man schliessen, dass das Kind spätestens ab dann beginnt Emotionen zu erleben und zu 
verarbeiten. Vielleicht auch schon früher, das weiss man aber nicht so genau.

In einem angenehmen Mutterleib, ist höchstwahrscheinlich Freude die vorherrschende erste 
Emotion. Bei einer unangenehmen Umgebung kommt Angst schnell als weitere Emotion dazu. Also
wenn ich mir so vorstelle, in einem Mutterleib zu sein. Dann stell ich mir das schön warm, behütet 
vor, ich habe immer genug Nahrung. Ich werde immer versorgt ohne etwas zu tun. Das stell ich mir 
schon sehr schön vor. Zu all dem Schönen, hat die Mutter ja auch ihr eigenes Leben mit einem 
ganzen Spektrum von Gefühlen und Körperzuständen. Und da scheint es mir recht logisch, dass es 
wohl in so einem Körper nicht immer nur angenehm ist. Dass es in so einer  Plazenta nicht immer 
nur wunderschön ist. Da kommt dann die Angst als zweite Emotion dazu. Ich befürchte vielleicht 
dass ich nicht genügend Nährstoffe bekomme um mich weiterzuentwickeln, oder irgendwo ist es 
mir zu eng, oder... oder...Wenn wir als Embryo dann sagen, das ist mir zu unangenehm, da will ich 
nicht mehr weiterwachsen. Dann verabschieden wir uns wieder vom Leben. Im Anfangsstadium 
geht das wohl noch recht leicht. Mit fortschreitender Lebenserfahrung, haben wir möglicherweise 
schon ein bisschen mehr Substanz und Biss um durch schwierige Situation durchzukommen. Falls 
wir uns als Embryo weiterentwickeln wollen, müssen wir uns fürs Leben entscheiden. So wie jeder 
von uns das getan hat. Dann entsteht Entwicklung und Wachstum. Eine Anpassung an die Umstände
die gerade vorherrschend sind. Diese Anpassungsfähigkeit ist eine grundlegende Qualität des 
Lebens und Wachstums. So sind wir alle auf unterschiedliche Arten geprägt von der 
Schwangerschaft und den ersten 18 Monaten nach der Geburt. Das was wir in dieser Zeit erstmals 
erlebt haben wird als Muster in unserem Körper gespeichert. Und läuft dann immer wieder so ab 
ohne das wir uns dessen wirklich bewusst sind. Darum kann es sein, dass Menschen ihren 
Stresspegel gar nicht als Stress empfinden. Wir sind uns schlicht gar nichts anderes gewohnt. Wir 
haben gar nie was anderes kennengelernt. Irgendwann im Verlauf unseres Lebens merken wir dann 
vielleicht an irgendwelchen Anzeichen, das was nicht so Rund läuft. Vielleicht an einer 
Angststörung, Schlafproblemen oder Verdauungsproblemen. Wir werden uns vielleicht das erste 
Mal bewusst, dass unser zentrales Nervensystem ständig aktiviert ist. Das heisst dass die Adrenalin 
und Cortisol Werte ständig hoch sind. Und der Körper gar nicht mehr richtig weiss wie 
herunterfahren.

Also Angst gilt als sozusagen zweite Primäremotion. Angst per se ist nicht etwas schlechtes. Es ist 
eine Emotion, die uns präsent macht und so hilft auf Gefahr schneller zu reagieren. Die Augen 
sehen schärfer, das Gehör ist präziser und kann so die „Gefahr“ einschätzen. Von wo kommt sie, wie
weit ist sie weg, wie gefährlich ist sie!
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Als dritte Emotion kommt die Wut dazu.
Bei einem kleinen Kind kann man diese primären Emotionen gut beobachten. Es spielt vielleicht 
etwas schönes und empfindet Freude dabei. Durch irgendeine Situation bekommt es Angst, und es 
beginnt zu schreien. Ein Schreien, weil es Sicherheit und Hilfe braucht. Wenn dann jemand kommt, 
seine Angst sieht, und ihm Sicherheit und Hilfe anbieten kann, dann kann es dem Kind möglich 
werden, die Angst abzulegen und wieder Freude zu empfinden.
Das kann man vor allem bei ganz kleinen Kindern beobachten, wenn sie schon etwas älter sind, sind
diese primären Emotionen nicht mehr so gut sichtbar. Obwohl sie immer im Untergrund 
vorherrschen, auch noch bei uns Erwachsenen. Wir haben aber im Vergleich zum Kleinkind schon 
so viele komplexe Ebenen darübergelegt, dass sie nicht mehr so klar zu Tage treten. 

Die Geschichte vom Kleinkind geht aber noch weiter. Es kommt niemand der seine Angst sieht, und
ihm Sicherheit und Hilfe anbieten kann. Dann wandelt sich das Schreien nach einiger Zeit in ein 
wütendes Schreien, in dem der Tonfall lauter und aggressiver wird. Falls dann jemand kommt, 
seine Wut sieht und ihm Sicherheit und Hilfe anbieten kann, dann kann es dem Kind möglich 
werden, die Wut abzulegen und es kann wieder ängstlich werden. Und bald darauf auch schon 
wieder Freude empfinden.
So wie Angst ist auch Wut nicht per se etwas schlechtes, es ist einfach ein Emotion die uns erlaubt 
auf etwas zuzugehen, eine Lösung zu suchen, aktiv zu werden.

Wenn an dem Punkt wo das Kind wütend schreit, über längere Zeit keine Hilfe kommt, dann 
wechselt es in einen Stillhaltereflex. Es geschieht eine Abspaltung. Dies ist mit der vierten primären
Emotion, Trauer verbunden. Dieser Zustand ist meist begleitet von einem niedrigen Puls und einem
kühlen Körper. Das Kind ist oft sehr ruhig, still und dissoziert, also nicht in der Lage Kontakt 
aufzunehmen. Falls dann jemand kommt, der seine Abspaltung und Trauer sieht, und im Sicherheit 
und Hilfe anbieten kann. Dann kann es dem Kind möglich werden, das es wieder aktiv wird, dass es
zuerst wieder seine Wut spürt, dann seine Angst und hoffentlich auch wieder seine Freude spüren 
kann.
So haben wir als Menschen unsere dissozierten und abgespaltenen Teile. Die Natur von etwas 
Dissoziertem ist, dass es uns unbewusst ist. Diese Abspaltungsprozesse können schon ganz früh in 
unserer Entwicklung oder auch später stattgefunden haben. Grundsätzlich muss man gar nicht so 
genau wissen, wann und wie die Teile abgespalten wurden. Meist reicht es einfach, wenn sie 
gesehen werden. Dass ist der erste Schritt in Richtung Verbindung, Integration und Heilung.
Wenn man einen Zugang zu diesem Konzept verspürt, dann kann man so versuchen wieder mit 
seinen eigenen Abgespaltenen Teilen in Kontakt zu kommen. Und ihnen Hilfe und Sicherheit 
anbieten, dass sie wieder zurück ins Leben kommen können, wir uns so ganzer, angenehmer, wohler
und freudiger fühlen können. 
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C.1. Wie man aus dem Körper fallen kann

Am Anfang unserer Existenz nehmen wir hauptsächlich durch unseren Körper wahr. Mit 
fortlaufender Entwicklung und Wachstum ändert sich das. Das Gehirn entwickelt sich fleissig 
weiter. Zum Beispiel wird das limbische System, in dem wir unsere Emotionen verarbeiten, 
komplexer. Auch das Sprachzentrum (Wernicke Zentrum) und das ganze Grosshirn (Kortex) 
entwickelt sich und wird komplexer. Was dann geschehen kann, ist, dass wir uns mehr und mehr mit
unseren Emotionen und unseren Gedanken identifizieren, und so Stück für Stück den Bezug zu 
unserem Körper verlieren. Der Körper wird immer mehr überhört und übergangen. Wir fallen aus 
unserem Körper heraus. Typischen Anzeichen, Hinweise und Symptome sind:

-Erhöhter Stresslevel im Körper
-Anfällig auf jegliches (körperlich wie emotional)
-Wenn alles kognitiv, über Gedanken zu steuern und regulieren versucht wird (fehlendes Vertrauen 
und fehlender Bezug zum Körper)
-Steifheit, Verklebungen, Verhärtungen, Stauungen und Übersäuerung im Körper
-Kälte im Körper
-Schwache und oberflächliche Atmung
-Wenn man sich nicht oder nur unter Stress berühren lassen kann (körperlich wie emotional)
-Wenn man andere Menschen und Körper nicht oder nur unter Stress berühren kann
-Ekel vor Teilen seines eigenen Körpers oder eines Körpers von einem anderen Menschen

Ein erhöhter Stresslevel im Körper trifft für alle diese Anzeichen und  Symptome zu. Dabei beginnt 
sich Bindegewebe zu kontrahieren. Was über längere Zeit zu einer Übersäuerung des Gewebes, zu 
Verdichtung und Klumpenbildung in den Körperflüssigkeiten, zu Verhärtung in der Muskulatur oder
zu Ablagerungen führen kann.
Viele weitere Leiden und Krankheitszustände können dadurch entstehen. Man könnte sogar sagen, 
das jegliches Leiden und jegliches krank-sein mit einem erhöhten Stresslevel zu tun hat. 
Unser Körper hat einen Einfluss auf unsere Emotionen und Gedanken. Und unsere Gedanken und 
Emotionen haben definitv einen Einfluss auf unseren Körper.

Hierzu eine meiner eigenen Erfahrungen:
Im Alter von rund 20 Jahren war ich professionell sportlich unterwegs. Langlauf war die Disziplin 
in der ich trainierte und Wettkämpfe bestritt. Mir wurde erklärt, dass wenn Muskeln entspannt und 
lang sind, die Leistungsfähigkeit und die Regenerationsfähigkeit steigt. Dies machte für mich viel 
Sinn, und so entschloss ich mich regelmässig zur Massage zu gehen. So kam es, dass ich da auf der 
Liege lag, nackt bis auf die Unterhosen. Die Masseurin begann mit der Behandlung. Die Muskeln 
und das Bindegewebe waren im ganzen Körper stark verhärtet. Auch die Bauchmuskeln und die 
inneren Organe darunter mit dazu. Trotz der präsenten und hingebungsvollen Bemühung der 
Masseurin wollten sich die Verspannungen nicht wirklich lösen. In mir drinnen, mit Hilfe meiner 
Gedanken versuchte ich ganz zu entspannen und loszulassen, das ging aber nicht so recht. Im 
Gegenteil, es gab Momente wo ich zu schwitzen begann oder wo mir eine Kühle über die Haut zog. 
Meine Atmung war meist sehr schwach und oberflächlich. Immer mal wieder entspannte sich in mir
etwas und es wurde  doch noch ganz angenehm. Ganz schön, einfach so da zu sein und sich 
berühren zu lassen. Es brauchte nur einen kleinen Auslöser und schon kam erneut ein Stressschub 
hoch. Die Auslöser konnten ganz unterschiedliche Sachen sein. Zum Beispiel eine ungewohnte 
Berührung, ein Schmerz oder ein Gedanke. Wenn eine Berührung leichte sexuelle Erregung in mir 
auslöste ging der Stresslevel in meinem Körper auf ein Maximum. Meine Gedanken drehten wie 
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wild und versuchten das Ganze zu regulieren. Was aber nicht so wirklich gelang. Mir kamen so 
Gedanken wie: „das darf hier nicht passieren, das gehört nicht zu einer Massage, was machst du 
wieder blöder Körper, ich will doch jetzt entspannen.“ Es war eine echte Hilfslosigkeit, einfach 
meinem Körper ausgeliefert zu sein. Und ich spreche hier wirklich nur von einer sehr leichten 
sexuellen Erregung, die das Ganze auslöste.
Auch bei ganz anderen Berührungen, scheinbar ohne jeglichen Grund, erlebte ich ganz ähnliche 
Stresssituationen.

Aus dieser Erfahrung konnte ich sehr viel lernen. Das meiste wurde mir aber erst Jahre später 
bewusst, als ich mehr über meinen Körper lernen und erfahren durfte. Zu diesem Zeitpunkt war ich 
wie abgetrennt von meiner Körperlichkeit. Ich lebte mehr in meinem Kopf als in meinem Körper. 
Ich war abgetrennt von meinem Körper als ganzem und auch von einzelnen Bereichen meines 
Körpers. Ich konnte mich nicht wirklich berühren lassen. Da war ein Abwehrmechanismus 
vorhanden. Obschon ich mich so sehr nach Berührung sehnte, konnte ich es nicht zulassen. Diese 
Sehnsucht nach dem berührt werden war es wohl auch, die mich weiter trieb.

Einige Jahre später landete ich am Kientalerhof. Begann, in verschiedene Körpertherapien 
reinzuschnuppern. Als erstes besuchte zwei Einführungstage im Shiatsu. Ich war fasziniert von 
diesen Körpertherapien. Aber es fiel mir immer noch extrem schwer mich berühren zu lassen. 
Geschweige denn jemand anderes zu berühren. Jedes mal wenn jemand vor mir lag, und ich diese 
oder jene Technik mit den Händen ausführen sollte, kam ich in völligen Stress. Oh mach ich das 
richtig? Ist das angenehm? Ist das zu fest? Oder zu leicht?... 
Ich merkte, ich kann mich weder berühren lassen, noch jemanden berühren. Was ist denn das für ein
Leben? Wenn man sich weder berühren lassen kann, noch jemand anderes berühren kann? Die 
Sehnsucht danach war aber weiterhin so gross, dass es mich weiter trieb.

Drei Wochen später nahm ich dann an den Einführungstagen der Craniosacral Therapie teil. Und so 
was hatte ich zuvor noch nie erlebt. Ich konnte einfach liegen und mich berühren lassen. Einfach so.
Und es war nicht etwa, das ich einfach auf der Liege gelegen bin und da nichts passiert wäre! Im 
Gegenteil, in mir drin ging es voll ab, es wirbelte rum... mal ganz kräftig... dann wieder ganz ruhig 
und still... als würde die ganze Welt stillstehen. Und dies ohne das die Mitstudentin auf mir 
rumdrückte, oder sonst was machte. Das war ein faszinierend wundervolles Erlebnis. Mich berühren
lassen zu können. 
Auch in der anderen Rolle als Behandelnder, erlebte ich das erste Mal, dass ich einen Menschen 
berühren konnte, ohne dass ein Stresspegel in mir hochkam. Ich konnte mit meinen Händen 
berühren und einfach da sein. So was Schönes hab ich mir kaum vorstellen können. „Ich kann ja 
einfach da sein... und dabei noch eine Behandlung geben... und jemanden berühren...“
Diese Faszination war es wohl, die mich weitertrieb und mich Level für Level weitermachen liess 
bis zum jetztigen Zeitpunkt wo ich die Diplomarbeit schreibe.
Ich war so berührt von dieser Erfahrung, dass ich es als ein Teil meines weiteren Lebens sehe, 
anderen Leuten dabei zu helfen, den Weg zurück in ihren Körper zu finden. Dass sie sich wieder 
berühren lassen können. Und dass sie andere Menschen berühren können. Wie schön ist den ein 
Leben in dem man sich berühren lassen kann? Und in dem man andere berühren kann?

Im weiteren Verlauf meiner Ausbildung als Craniosacral Therapeut erfuhr ich, dass es immer 
weitergeht. Immer tiefer hinein in meinen Körper. Dieser Prozess war immer wieder ein ähnlicher, 
nur auf einer tieferen Schicht oder auf einer anderen Erfahrung beruhend. So zu sagen gibt es wohl 
kein komplettes Ankommen zurück im Körper. Sondern eher einen ständigen Prozess des sich 
immer wieder berühren lassens...
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C.2. Den Weg zurück in den Körper

Wie könnte der Weg zurück in den Körper aussehen? 
Sich berühren lassen können von anderen Menschen, einem frischen Windhauch, einer Blume, 
einem Sonnenstrahl, einem Klang... die Art sich berühren zu lassen ist unzählig... in der 
Craniosprache könnte man sagen sich berühren lassen vom CRI, vom Potency, vom Atem des 
Lebens und von der Dynamischen Stille. 

Es gibt verschiedene Wege zurück in den Körper. Je nach dem was uns zum Rausfallen gebracht 
hat, können ganz verschiedene Ansätze zum Zurückkehren helfen. Ich beschreibe hier einen, mit 
dem ich selber viele und gute Erfahrungen gemacht habe.

Zurück zum Körper kommen, kann bedeuten vom Komplexen in die Einfachheit zu kommen. Als 
komplex kann man den Verstand und die Emotionen betrachten, die können hundertausende 
verschiedene Färbungen und Strukturen haben. Als einfach kann man den Körper betrachten. Der 
funktioniert einfach. Zellen entstehen, wachsen, erfüllen eine Aufgabe und sterben. Ohne darüber 
nachdenken zu müssen, was sie jetzt tun sollen. Da ist einfach ein Sein. Ein Leben. Ein Körper.

Der Weg zurück in den eigenen Körper kann nur durch direkte Erfahrung erlebt werden. Es hilft 
nicht viel darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren oder zu analysieren. Es hilft auch nicht 
wirklich, darüber zu lesen, zu schreiben oder zu sprechen. Was hilft ist eine direkte 
Körpererfahrung.

Craniosacral Therapie kann helfen diese Erfahrung zu erleben. Sie benutzt dabei verschiedene 
Methoden, um in dieses Erleben zu kommen. Eine erste und wichtige Sache die es dem Kienten 
ermöglicht sich selber und seinen Körper zu spüren, ist, dass genügend Raum da ist. Wenn sich ein 
Klient eingeengt oder überfordert fühlt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er in seinen Körper 
reinsinken kann. Sein Nervensystem bleibt ständig in einer leichten Hab-Acht-Stellung. Wenn aber 
der Therapeut genügend Raum zur Verfügung stellt, ist die Möglichkeit da, dass das Nervensystem 
des Klienten sich ganz sicher und geborgen fühlt, und sich so ein Weg auftut in das Körpererleben.
 Ab diesem Punkt wird Craniosacral Therapie erlebbar und richtig faszinierend. Körperstrukturen im
Körperinneren werden wahrnehmbar und können sich zu bewegen beginnen. Dies können Faszien, 
Bindewebe oder Knochen sein. Oder man spürt Körperflüssigkeiten wie Blut, Lymphe oder Liquor. 
Die häufig rhytmisch durch den Körper strömen. Bei Stauungen oder Blockaden, können sie auch 
als intensiv oder durcheinander erlebt werden. Es kann wellenförmig oder spiralartig im Körper vor 
sich gehen. Es kann warm oder kühl werden. Es kann zu prickeln, zwicken oder sprausen beginnen. 
Die Körperwahrnehmungen sind unzählig und häufig unbeschreibbar, weil es keine direkte Worte 
dafür gibt. Sie können nur erlebt werden. In der Craniosacral Therapie streben wir nicht nach einer 
spezifischen Körperwahrnehmung. Man erlebt einfach das, was sich gerade zeigt. Das was in 
diesem Moment dran ist. Und man ist ganz mit dem. So stellt man die Möglichkeit zur Verfügung, 
dass neue Wege auftauchen und Transformation eintreten kann. Neue Erfahrungen, neue Tiefen im 
Körper werden erlebbar.

Was ist den so alles in unserem Körper drin?
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in den Körper, ist es zu lernen, das Körperinnere 
wahrzunehmen. Und das kann jeder Mensch nur für sich selbst lernen. Ein Therapeut kann bei 
diesem Prozess einzig eine Hilfestellung anbieten.
Dieses Vorgehen sichert auch, dass die Therapie nachhaltig in den Alltag übertragen werden 
kann.“Kernkompetenz A4“
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Was ist eigentlich unter meiner Haut?
Da sind Knochen, die eine bewegliche Verbindung zueinander haben und in sich selber eine innere 
Bewegungsfähigkeit besitzen. Diese innere Bewegungsfähigkeit von Strukturen oder Organen nennt
man Motilität. Ein kräftiges Körperbewusstsein und eine gewisse Ruhe, machen es möglich, dass 
diese inneren Bewegungsfähigkeiten der Knochen wahrnehmbar werden.
Weiter sind da Muskeln, Bänder, Sehnen, Bindegewebe und Faszien. Für das innere 
Körperbewusstsein sind von dieser Kategorie vor allem die Faszien  zentral. Da sich die Faszie 
durch das komplette Körperinnere durchzieht. Von Kopf bis Fuss. Sie ist ein Binde und 
Stützgewebe und transportiert Informationen. Dies macht es möglich, dass man seinen Körper als 
Eins, als eine Ganzheit, wahrnehmen kann. Wenn man auf diese Wahrnehmungsebene kommt, wird 
dies oft als es sehr heilsam, angenehm und integrierend erlebt. Ein konkretes Ganzheitsgefühl in 
seinem Körper, bei dem sich Zweifel, Trennungen und Unklarheit oft auflösen. Über die Faszie wird
es auch möglich, einen anderen Menschen in seiner Ganzheit zu berühren und wahrzunehmen. So 
kann ein Therapeut an den Füssen berühren und hat eine Verbindung in den ganzen Körper des 
Klienten.
Dann gibt es Membranen in unserem Körper, hier sind die Hirnhäute und der Duralschlauch von 
Bedeutung. Die Hirnhäute im Kopf, und der Duralschlauch der innerhalb der Wirbelsäule vom 
Occiput bis zum Sacrum verläuft sind miteinander verbunden. Und haben auch eine eigene innere 
Bewegungsfähigkeit. Dies nennt man das RTMS, das Reziproke Spannungs Membran System.
Dann haben wir Organe in unserem Körper. Und jedes der Organe hat eine Funktion und besitzt 
auch eine eigene rhytmische Bewegung. Man unterscheidet zwischen den Organen in der 
Bauchhöhle (Leber,Magen, Milz, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Dickdarm, Nieren, 
Blase, Geschlechtsorgane) und den Organen im Brustraum (Herz,Lunge). Auch zu all diesen kann 
man im Körperinneren Zugang finden. Einige sind schon sehr schwierig zu unterscheiden oder zu 
spüren. Bei anderen wie zum Beispiel dem Herz kann möglich sein, dass man es sehr klar und 
kräftig wahrnehmen kann. Ein bisschen Wissen was im unseren Körper wo ist, kann uns helfen, 
dazu einen Bezug aufzubauen. Zu viel Wissen kann uns aber eher verwirren, und hat die Tendenz 
uns aus dem Körper in den Intellekt und in den Kopf zu bringen.
Weiter ist das ganze Nervengewebe in unserem Körper. Dies verteilt sich auch im ganzen Körper, 
von Kopf bis Fuss. 
Und nicht zuletzt die Körperflüssigkeiten. Blut, Lymphe und Liquor. Welche durch den Körper 
strömen. Liquor, auch Cerebrospinal Flüssigkeit genannt, fliesst vorwiegend in den 4 Ventrikeln im 
Gehirn, ums Gehirn herum und in der Wirbelsäule im Duralschlauch bis zum Kreuzbein.
Blut zirkuliert in unserem ganzen Körper. Alle Organe werden mit Blut versorgt und es dringt bis in 
die feinsten Kapillaren unserer Extremitäten. 

All diese Sachen sind in unserem Körper drin und können in unserem Körper wahrgenommen 
werden. Es geht hier nicht um eine anatomisch, körperphysiologisch, wissenschaftlich belegbare 
Arbeit. Sondern soll einfach eine mögliche Weghilfe sein, unser Körperinneres wahrzunehmen. Hier
ist wichtig zu wissen, dass es keine konkret richtige Empfindung oder Wahrnehmung gibt. Jeder 
Mensch nimmt sein Körper-inneres ganz anders war. Es ist ja auch ganz anders. Da sind ganz 
andere Erlebnisse und Erfahrungen die in diesem Körper drin sind. Darum sind diese Dinge immer 
relativ. Man kann schon sagen, dass die Faszie sich  tendentiell verbindend, flexibel, elastisch 
anfühlt. Dass das Nervengewebe eher eine elektrische, geladene Qualität hat, oder dass die 
Flüssigkeiten eher als Strömung oder Wellen wahrgenommen werden. Jedoch kann die 
Wahrnehmung immer variieren, wechseln und sich ändern. Es können immer andere Formen, 
Tiefen, Empfindungen und Strukturen aufkommen. Wahrnehmung ist ständig im Wandel.
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Häufig sind uns diese Wahrnehmungen in unserem Körperinneren abhanden gekommen, oder man 
könnte auch sagen, wir haben nie Wert darauf gelegt sie zu entwickeln. So hat jeder Mensch Orte, 
Erfahrungen, Empfindungen die er nicht bewusst wahrnehmen kann. Wir haben uns abgetrennt. 
Man könnte also sagen, dass jede Krankheit, jedes Leiden etwas ist, von dem wir uns abgetrennt 
haben. Den Weg zurück in die Verbindung zu finden ist zentral für Heilung. Darum ist der Weg 
zurück in den Körper so heilsam und hilfreich für jegliche Krankheit oder jegliches Leiden.
In diesem Prozess, mit dem eigenen Körper in Verbindung zu kommen, ist Berührung ein weitere 
hilfreiche Unterstützung. Neben der Körperstelle spielt vor allem die Art der Berührung eine 
besondere Rolle. Diese kann je nach Erleben und Erfahrungen des Klienten angepasst werden an die
entsprechenden Bedürfnisse. Eine typische Cranio Berührung ist leicht. Die Hände beginnen sich 
mit dem Körper zu verschmelzen. Es ist viel Raum da und darin eine offene weiche Präsenz. Diese 
Art von Präsenz hilft dem Klienten da zu sein. In seinem Körper. 
Wertfreiheit ist ein weitere Haltung die hilft, da zu sein. Wertfreiheit in Bezug zu dem was sich in 
unserem Körperinneren befindet. Was wir dort wahrnehmen und empfinden. Wir schauen nicht nach
dieser oder jener Empfindung, sondern sind wertfrei mit dem was da ist. Auch eine gewisse 
Gelassenheit, die auch mal was stehen lassen kann. Was loslassen kann. Was sein lassen kann. Um 
zu sein.
Diese Ansätze die ich beschrieben habe, von Raum, Berührung, Präsenz und Wertfreiheit, sind 
alle körper und prozesszentriert. „Kernkompetenz A2“

Desto angenehmer man sich in seiner Haut fühlt, desto eher ist man auch in Verbindung mit seinem 
Körper. Darum helfen alle Sachen, die einem ein gutes Körpergefühl geben, mehr da sein zu 
können. Was für diesen Prozess unterstützend wirken kann, ist eine passende Ernährung, 
Craniosacral Therapie Behandlungen oder andere Körpertherapien, Körperübungen wie Yoga, Qi 
Gong oder Tai Chi, Tanz, passende sportliche Betätigung oder körperbasierte Meditation und vieles 
mehr.
Extreme sportliche Leistungen und all diese Sachen mit extremen Überreizungen (wie 
Fallschirmspringen, laute extreme Musik, Drogen etc.) bringen uns tendenziell aus unserem Körper 
raus. Bei gewissen extremen Reizen, haben wir zwar die Wirkung dass es uns erstmals stark in 
unseren Körper und in den Moment bringt. Aber über einen längere Sicht uns eher von unserem 
Körper trennt. Auch vieles Denken hat die Anlage dazu, uns aus dem Körper zu ziehen.

Ein Mensch, der eine starke und gesunde Verbindung zu seinem Körper hat, ist oft ausgeglichen, 
resilient, präsent, empfindsam, gesund, zufrieden und lebendig.

D. Schlusswort

Ich hoffe, dass Sie nach dem Lesen dieser Diplomarbeit mehr in Kontakt mit Ihrem eigenen Körper 
sind. Und vielleicht sogar eine gewisse Motivation verspüren, auch in Zukunft Ihrem eigenen 
Körper mehr Wert zu schenken. Dass sie so leben können, als gehöre Ihr Körper zu Ihnen.
Viel Vergnügen und Erfolg dabei und lassen Sie sich berühren, wenn Sie können.
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Anhang

Selbstversuch

Wenn man so viel über den Körper schreibt, steht es natürlich Nahe dazu einen eigenen Versuch zu 
unternehmen. Ich entschied mich für eine körperbasierte Meditationspraxis, und setzte mir gewisse 
Rahmenbedingungen. Da ich in meinem Alltag schon regelmässig Qi Gong, Tai Chi und Meditation 
praktiziere, musste für diesen Versuch die Zeit und Regelmässigkeit erhöht werden. So nahm ich 
mir vor, jeden Morgen und jeden Abend für eine Stunde auf das Meditationskissen zu sitzen. Und 
mit einem entspannten Bewusstsein, durch den ganzen Körper zu spüren und zu entspannen. Von 
der Kopfspitze, Körperregion für Körperregion bis zu den Füssen. Wenn ein kompletter Zyklus 
fertig war, begann ich wieder von vorne. Zeitlich begrenzte ich diesen Versuch auf 2 Monate.

Meine Annahme vor dem Versuch war: je mehr Körperbewusstsein ich habe, desto besser kann ich 
meinen eigenen Stress regulieren, und desto regulationsfähiger ist mein Autonomes Nervensystem. 
Ob das so stimmt und ob diese Methode dazu verhelfen kann, wollte ich herausfinden.
Ich führte während diesem Versuch tägliche Notizen zur Meditation und zu meinem Schlaf, welche 
im Anhang ersichtlich sind.

Zwischen-Reflektion nach zweieinhalb Wochen am 7.11.2019

Ich merke schon einige Veränderungen und einige Schwierigkeiten. Wie kann ich diesen Prozess 
sichtbar machen. Wie kann ich herausfinden ob mein Autonomes Nervensystem regulationsfähiger 
wird? Ich habe kein konkretes Experiment gefunden das für mich passen würde. Darum beruht 
dieser Versuch auf meiner subjektiven Wahrnehmung.
Ich habe beobachtet, dass an den Tagen, an denen ich mich während der Meditation besser in 
meinem Körper fühle. Der Stresslevel meines Autonomen Nervensystems über Tags viel 
ausgeglichener ist. Als Beispiel: ich war in der Küche und eine stressige Situation kam auf. Noch 10
Minuten, und dann muss alles bereit und warm sein. Und auf  einmal fällt mir ein, ich hab ganz 
vergessen, dass wir noch eine sehr heikle, glutenfreie, vegane Gästin haben! Was kann ich noch tun?
Ich entschied mich einfach zu machen und nicht zu viel zu denken. Die Zeit wurde richtig knapp, 
weil die anderen wollten ja auch ihr warmes Abendessen.
In solchen Situation spüre ich schon eine Veränderung, dass ich meinen Körper besser wahrnehmen 
kann. Der Stress kommt zwar hoch und ist da! Die Fähigkeit wieder runterzufahren wenn die 
Situation vorbei ist, hat sich deutlich erhöht. Vor einiger Zeit brauchte ich für solche Situationen 
einige Stunden und viel Zeit für mich allein, bis sich mein Körper und mein Geist wieder angenehm
anfühlten. Bei diesem Ereignis ging das schon viel schneller.
Ich merke dass es wirklich seine Zeit braucht und eine regelmässige Praxis, dass die Wirkung bis ins
Gewebe und in die tiefen des Körpers und Nervensystems rein sinken kann.

Reflektion nach dem zwei monatigen Versuch am 22.12.2019

Nach einem Monat stellte sich ein Automatismus ein. So dass die Meditation nicht mehr so speziell 
war, nicht mehr so neu und interessant. Ab dann brauchte ich viel mehr Überwindung, auch wirklich
dran zu bleiben. Mich jeden Morgen und Abend hinzusetzen, obwohl ich doch eigentlich schon 
müde war. Ich könnte doch einfach direkt ins Bett schlafen gehen. Oder am Morgen vor dem 
Frühstücksdienst, wenn der Wecker um 5.30 klingelt, war die Versuchung schon gross einfach 
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weiterzuschlafen und direkt zur Arbeit zu gehen. Aber dank diesem Versuch, der mich immer 
wieder motivierte, mich trotzdem hinzusetzen, hat mein Leben deutlich an Qualität zugenommen. 
Zum Beispiel kann sich mein Körper über Nacht deutlich besser erholen, wenn ich mich am Abend 
noch aufs Meditationskissen setze. Dann sind mein Körper, meine Emotionen und meine Gedanken 
vor dem Einschlafen viel ausgeglichener, viel klarer, ruhiger und vor allem im Moment. In meinem 
Körper so wie er gerade ist. Und nicht schon irgendwo in einer Fantasiewelt schwebend. Genau 
gleich wenn ich mich am Morgen hinsetze, haben dann schon die ersten Morgenstunden viel mehr 
Leben, Bewusstsein, Ruhe und Schönheit in sich.
Ich konnte erfahren, wie durch diesen Versuch mein Körperbewusstsein langsam Stück für Stück 
präsenter wurde und mit der Zeit mehr Normalität hineinkam. Es war nicht so, wie ich es mir am 
Anfang vorgestellt habe. Dass es so wunderschön, superspeziell, super Bliss ist. Es war vielmehr so 
dass viele Sachen einfach normal wurden. Viel mehr Akzeptanz, Gutmütigkeit, Präsenz. Viel besser 
sein können mit dem was ist, ob superschön oder superschlecht. Hier ist ein gutes Beispiel, welches 
ich in den letzten Wochen erlebt habe. Ich hab eine Frau immer besser kennengelernt und mich 
langsam Stück für Stück in sie verliebt. Ich spürte in mir, vor allem in meinem Brustraum aber auch 
im ganzen Körper dieses verliebt-sein. Das war sehr leicht, luftig, ein bisschen zittrig und aufgeregt.
Eher unstabil und auch ein bisschen verletzlich. Aber mit viel Freude und Hoffnung. Die tägliche 
Meditation hat mir dabei extrem geholfen, im Hier und Jetzt zu bleiben. In meinem Körper. Da zu 
sein mit dem was ist. Denn dieses Verliebtheitsgefühl war teilweise so stark, dass es mich 
richtiggehend aus mir herausgezogen hat. In Fantasien, in Wünsche, in Ängste und in tiefe 
Verlangen hinein. Jedesmal als ich mich abends für die Meditation wieder hinsetzte, kam ich wieder
zu meinem Körper zurück, spürte was da passierte. Dies ermöglichte mir überhaupt erst, auch 
wahrzunehmen was gerade mit mir passiert. Die Verliebtheit die vorher noch blind und unbewusst 
war, konnte ich nun einfach anschauen und wahrnehmen als das was sie war. Dies ermöglichte mir 
einen viel entspannteren und ausgeglicheneren Alltag. Viel mehr Lebensqualität. Viel mehr Mut und 
Angstfreiheit mich gegenüber Sachen zu öffnen, die unangenehm sein könnten.
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