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Wenn Ihnen Körper und Seele 
auf den Geist gehen 
Sie kennen sie vermutlich, die Geschmacklosigkeiten des sogenannten 
ganzheitlichen Ansatzes. Kaum haben Sie einen Schnupfen, werden Sie gefragt: 
"Von was haben Sie die Nase voll?", bei einer akuten Gastritis werden Sie mit der 
Frage konfrontiert "Was schlägt Ihnen auf den Magen?“. Da fehlt es nur noch, dass 
Sie bei einem akuten Herzinfarkt verständnisvoll gefragt werden, was Ihnen auf 
dem Herzen liegt. 

Rollen sich da bei Ihnen, wie bei mir, die Fußnägel hoch? Sind diese Metaphern, so 
geschmacklos sie sein mögen, deshalb immer daneben? Beileibe nicht. Doch ich bin 
der Ansicht, dass derartige Fragen zu suggestiv sind und es zielführender ist, auf 
solche Zusammenhänge, durch zielgerichtete, doch Freiheit lassende, Fragen selbst 
zu kommen. Und manchmal gilt auch tatsächlich der weise Satz, der Sigmund Freud 
zugeschrieben wird: 

„Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre.“ 
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Zur Einstimmung: Versuch einer Begriffsbestimmung 

Der Dreiklang von Körper, Seele und Geist löst seit Menschengedenken heftige 
Reaktionen und Definitionsansprüche aus. Alleine schon der Ausdruck Seele ist 

derart bedeutungsschwanger und philosophisch, religiös und psychologisch 

umkämpft, dass ich hier ganze Seiten füllen könnte:  

a) Gibt es sie überhaupt? Oder ist alles sowieso nur biologisch? 

b) Wenn es Seelen gibt, wie viele davon hat jede Person? 

c) Ist Seele etwas Individuelles? Das vor Geburt und nach Tod individuell bleibt? 

d) Oder gibt es, wie in Indien gedacht wird, nur eine umfassende kollektive Seele? 

e) Gibt es schöne Seelen und weniger schöne? 

f) Was ist die derzeitige Definition von ‚Seele‘ der Weltreligionen?  

g) Was ergibt die neueste, internationale, wissenschaftliche Forschung? 

Einigen wir uns hier, schon aus Platzgründen, auf die Definition, die heute üblich ist. 
Mit Seele ist, laut Duden, die „Gesamtheit dessen, was das Fühlen, Empfinden, 
Denken eines Menschen ausmacht“ gemeint. Doch, hoppla, wozu haben wir dann 
einen Geist, wenn die Seele den Denk-Job mitmacht? Ist dann mit Seele vielleicht 
doch das Prinzip gemeint, das den sogenannten psychischen Regungen, den 
Gefühlsregungen und geistigen Vorgängen, zugrunde liegt? 

Also: Definitiv wichtig ist Ihre eigene Definition dieses Begriffs. Sie sind Experte/
Expertin bezüglich Ihrer  Ganzheitlichkeit.. 
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Der Bonus Ihrer Körpergefühle 
Weniger Leid, besserer Sex und mehr Sie selbst 

Sich Ihrem Körper mit offenem innerem Ohr und feinem Spürsinn zuzuwenden, hat 
viele Vorteile. Durch Ihre Achtsamkeit behandeln Sie sich selbst fürsorglicher, 
stärken Ihre Selbstheilungskräfte und empfinden letztlich mehr Freude, gar: Lust.  

Im Zustand der Achtsamkeit, also entspannter, auch körperlicher Aufmerksamkeit, 
kommen Sie mit sich selbst auf Ihrer tiefsten und persönlichsten Ebene in Kontakt: 
Ihrer Einzigartigkeit. Zu dem Begriff gibt es ganz unterschiedliche Ansichten.  

Hier die These: 

„Es gibt eine Vitalität, eine Lebenskraft, eine Energie, eine Regung, die durch dich 
in Handlung umgesetzt wird. Und da es dich über alle Zeiten hinweg nur einmal 
gibt, ist dieser Ausdruck einzigartig. Wenn du ihn blockierst wird er niemals 
durch ein anderes Medium existieren und er wird verloren sein. Die Welt wird 
ihn nicht erleben.“                               Martha Graham, Tänzerin und Choreographin 

Hier die Antithese: 

„Du bist nichts besonderes. Du bist keine schöne oder einzigartige Schneeflocke. 
Du bist das gleiche organische Material wie jeder andere und wir sind alle Teil 
desselben Komposthaufens.“                Tyler Durden, Figur aus dem Film ‚Fight Club‘ 

  

Und hier die Synthese: 

„Jeder Mensch ist in gewisser Hinsicht                                                                            
a) wie alle anderen Menschen,                                                                                           
b) wie einige andere Menschen,                                                                                         
c) wie kein anderer Mensch.“                              Clyde Kluckhohn & Henry A. Murray 

© 2016 Susanne Hake           !  5



Was Sie wirklich ausmacht 
Argumente und Beweise für Ihre Einzigartigkeit 

Was gibt es an stichhaltigen Argumenten für die Einzigartigkeit eines jeden 
Menschen? Das, was ihn in gewisser Hinsicht anders als jeden anderen Menschen 
macht? Fingerabdruck, die unverwechselbare DNA und individuelle Stimme sind 
definitiv Merkmale dafür. Diese selbst kriminalwissenschaftlich relevanten Details 
sind alle körperlich. 

Wo bleibt denn da die entzückend individuelle Seele, der hochoriginelle Geist? 
Können Sie die oder den, unabhängig von Glaubensfragen, beweisen? Schwierig, 
was? Émile Durkheim, ein französischer Soziologe und Ethnologe aus der Zeit der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, hatte einen interessanten Gedanken: Es sei der 
Körper, dazu zählte er neben den Sinnen auch die Bedürfnisse, der den Menschen 
individualisiere. Die Seele hingegen sei der Vernunft zugeordnet. Die Vernunft an 
sich sei etwas Unpersönliches, denn es gibt, laut Durkheim, nur eine allgemeine 
menschliche Vernunft. Hiermit begründet der Soziologe den Verdacht der 
Kriminaltechniker: Wir kommen der Einzigartigkeit über den Körper näher. Seele 
und Vernunft sind auf Anpassung, wenn nicht sogar auf Verschleierung dieser 
Individualität bedacht. Wenn Sie in den Spiegel schauen, sehen Sie schon etwas 
Einzigartiges: Ihren Körper. Sprechen Sie ihn also an und hören Sie ihm zu.  

Machen Sie ruhig den ersten Schritt. 
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Ihre interne Körpersprache 
Was Ihr Körper Ihnen und anderen verrät 

Sie kennen das Phänomen vielleicht aus TV-Serien wie ‚Lie to me‘, nach der 
Mikroausdruck-Forschung von Dr. Paul Ekman, oder auch direkt vom Beobachten 
Ihrer Mitmenschen: Der Körper spricht und zwar die Wahrheit.  

Es ist vielleicht noch möglich, sich eine aufrechte Haltung anzutrainieren, doch bei 
Gestik wird das schon schwieriger, bei der Mimik, den kleinen bis kleinsten 
Bewegungen im Gesicht, ist das nahezu unmöglich. Denn es ist unser Unbewusstes, 
das über den Körper mit der Außenwelt spricht und uns selber dabei in aller 
Seelenruhe übergeht. Klar, dass wir da bewusst nur wenig ausrichten können. Oder? 

Die Lösung ist: Dem eigenen Körper zuzuhören. Rechtzeitig oder auch wenn es 
schon zu spät scheint. Bevor Ihr Körper offenherzig nach Außen verrät, was Ihnen 
selber gar nicht bewusst ist oder Sie endgültig schachmatt setzt. 
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Nonverbale Kommunikation 
Ihr Lexikon vorsprachlicher Sprache 

Wann haben Sie das Sprechen gelernt? So sehr sich Ihre Eltern über die Worte 
Mama oder Papa gefreut haben, Sie waren vorher schon ein exzellenter 
Kommunikator. Sie hatten schließlich viel zu erzählen. Sie hatten sich neun Monate 
in einem alles andere als selbstverantwortlichen Zustand aufgehalten, anschließend 
eine strapaziöse Reise (Geburt) auf sich genommen, an deren Ende ihre Versorgung 
(Nabelschnur) gekappt wurde, und waren dann von Leuten umgeben, die Sie erstmal 
erziehen mussten, damit die Ihre körperlichen und seelischen Bedürfnisse erfüllten. 
Augenkontakt, Lächeln, markerschütterndes Schreien waren Ihre 
Kommunikationstools. Doch seitdem Sie sprechen lernten, haben Sie mehr gedacht 
und geredet als die Kommunikation mit Ihrem eigenen Körper und Ihren Gefühlen 
und Bedürfnissen gesucht. 

Sie können sowohl Emotionen in Ihrem Körper vorfinden, als auch emotional 
zunächst wertfreie Körpergefühle. Um das unterscheiden zu können, habe ich Ihnen 
auf den folgenden zwei Seiten zwei Listen zusammengestellt. Die erste für 
Körpergefühle. Die zweite für Emotionen. 
Es steht Ihnen natürlich frei, Worte hinzuzufügen oder anzupassen. 
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Liste der Körpergefühle 

Stechend 
Dumpf 
Leicht lokalisierter/schwer lokalisierbar 
Wellenförmig/gleichförmig 
Schwer/leicht 
eng/weit 
Druck 
heiß/kalt 
zittern 
verkrampft 
angespannt/entspannt 
vibrierend 
beißend 
ziehend 
verwrungen 
fließend 
hell/dunkel 
eingefroren/schmelzend 
brennend 
glühend 
unklar/klar 
kitzelnd 
ausstrahlend 
perlend 
explodierend 
brummend 
gerade/verdreht/zickzack 
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Liste der sechs Grundemotionen nach Paul Ekman 

Wut 

Traurigkeit 

Freude 

Überraschung 

Ekel  

Angst 
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Schreiben Sie Körper 
Drei Übungen, um sich selber näher zu kommen 

Hier geht es ausdrücklich nicht um Tagebuch schreiben, sondern um eine zunächst 
einmalige Intervention, die dadurch ihre Kraft erhält. Falls Sie jedoch ein Tagebuch 
führen, können Sie gerne ein paar Doppelseiten diesem Projekt hier widmen. 
Ansonsten reichen leere DINA4 Blätter oder ein Notizblock. Auf jeden Fall: Arbeiten 
Sie analog und nicht digital. Dafür, Sie erinnern sich, brauchen Sie noch ein 
Schreibgerät. Mein Körperpsychotherapie-Lehrer Jack Lee Rosenberg empfahl 
Füllfederhalter. Denn bei denen wird das Fließen der Worte deutlicher als zum 
Beispiel bei Kulis, Bleistiften oder Rollerballs.  

Nun brauchen Sie noch ein Zeitfenster von 15, 25 oder 50 Minuten, einen Ort, an 
dem Sie sich solange ungestört aufhalten können und ein Heißgetränk Ihrer Wahl.  

Stellen Sie sich einen Timer auf die gewünschte Zeit. Ich mache hier extra keine 
Zeitvorgabe, weil das Zeitfenster, in dem Sie am produktivsten sein können, 
individuell ist. Manche aktiviert ein 50-Minuten-Budget zu gelassener Kreativität, 
manche macht die Vorstellung von nur zehn Minuten prompt angstfreier und führt 
so zu explosivem Output. 

Suchen Sie sich unter den drei Varianten auf der nächsten Seite die aus, die Ihnen 
am leichtesten fällt. Wenn Sie erst einmal begonnen haben, können Sie natürlich 
auch zu einer anderen Variante wechseln. In jedem Fall: Setzen Sie sich zunächst 
möglichst entspannt und aufrecht hin, atmen Sie tief durch die Nase ein und atmen 
Sie langsam durch den Mund wieder aus. Beobachten und fühlen Sie dabei Ihre 
Atembewegung. Dann noch zweimal derart bewusst einatmen und ausatmen. Und 
dann schreiben Sie los. 
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a) Schreiben Sie so, wie Sie immer schreiben 

Schreiben Sie in Ihrem Stil,so wie Sie immer schreiben oder auch so wie jemand 
anders schreiben würde: Hauptsache, Sie schreiben. Sie können das. Wenn Ihr 
Schreiben tatsächlich ins Stocken kommen sollten, nehmen Sie sich wieder drei 
entspannte Atemzüge wie anfangs. Ein und Aus. Schreiben Sie nun ununterbrochen, 
unzensiert, so lange bis Ihr Timer klingelt. 

b) Dialogisieren Sie mit Ihrem betroffenen Körperteil/Organ/Schmerz 

Viele psychologische Modelle davon aus, dass wir aus mehreren 
Persönlichkeitsanteilen bestehen. Können Sie sich vorstellen, dass der Körperteil, 
das Organ, der Schmerz oder das Gefühl mit dem Sie Kontakt aufnehmen wollen, so 
ein Anteil ist? Fragen Sie ihn/es schriftlich  was er/es Ihnen zu sagen hat. Und 
hören Sie die Antwort, die in Ihrem Bewusstsein auftaucht, während sie aus dieser 
Perspektive schreiben. 

c) Dialogisieren Sie mit dem/der inneren HeilerIn/Ihrer Quelle/Gott 

Ihre Selbstheilungskräfte zählen zu den wertvollsten Kräften, die Sie haben. Sie 
können sie, wie der Name andeutet, selbst aktivieren. Zum Beispiel auch, indem Sie 
sie anrufen. Dazu brauchen Sie kein Telefon, sondern Ihr Vorstellungsvermögen. 
Beginnen Sie zum Beispiel wie in einem Brief mit:: „Liebe Innere Heilerin, was hast 
Du mir zu …. (Ihr Thema/Anliegen) zu sagen?“ Und warten Sie die Antwort ab. Sie 
wird kommen. 
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Wie Sie vorgehen können 
Ein Termin, um sich ganzheitlich neu zu erleben 

Sie würden lieber malen oder tanzen, um in Kontakt mit Ihrem Körpergefühlen zu 
kommen, als schreiben? Dann nehmen Sie das bitte zum Anlass, das auch zu tun. 
Und machen Sie die Schreibübung im Anschluss daran. 

Oder vereinbaren Sie gleich einen Termin für Osteopathie. 
Oder einen kostenlosen und unverbindlichen 30-minütigen Telefontermin, um zu 
entdecken, ob Integrative Körperpsychotherapie für Ihre Anliegen passen könnte. 

Sie erreichen mich telefonisch unter +49 30 76765688  
oder per E-Mail unter sh@osteopathie-psychotherapie.de  

Ich freue mich von Ihnen zu hören. 
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Kontaktdaten und Adresse 

Susanne Hake 
Master of Fine Arts 
Heilpraktikerin für Osteopathie und Integrative Körperpsychotherapie 
Heinersdorfer Straße 3 
12209 Berlin 

Mitglied im Verband der Osteopathen Deutschland e.V. (VOD) 
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