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Es gibt ein Auge der Seele, mit ihm allein kann man die Wahrheit sehen 
(Piaton) 

Die Meta-Funktion neuronaler Aktivierungsmuster 
Franz DaLing 

Einleitung 

Theorie und Praxis der Medizin werden durch den jeweiligen kulturhistorischen Kontext 

geprägt, aus dem Menschen stammen, dem sie angehören und in dem sie leben. Weder die 

aktuelle Sichtweise noch Ziele und Orientierungen lassen sich unabhängig davon betrachten. 

Die Bandbreite der Auffassungen über das Leben, die Gesundheit und die Krankheit scheint 

so groß und unterschiedlich zu sein wie es Menschen gibt. In unserer gegenwärtigen Phase 

erleben wir einen Anachronismus zwischen der hochentwickelten technisch orientierten 

Medizin und einer deutlichen Zunahme chronischer Verläufe nicht lebensbedrohlicher, jedoch 

die Lebensqualität erheblich einschränkender Krankheiten. Diese Zusammenhänge werden oft 

als Preis für die gestiegene Lebenserwartung und zunehmender Umweltbelastungen 

angesehen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den hinter diesen Phänomenen verborgenen 

abhängigen Wechselwirkungen und geht der Frage nach, inwiefern sich hier das urzeitliehe 

Menschheitsthema der Leib-Seele-Bezogenheit wiederfindet. Besonderes Augenmerk gilt 

dem Kontext vielschichtiger Ausdrucksformen des subjektiven Erlebens einer Symptomatik, 

den unbewussten psychischen Inhalten in Verbindung mit den neuronalen Aktivierungen 

rezeptiver Strukturen. Die Diskussion der vorläufigen Ergebnisse dieser Arbeit führt 

schließlich zur Begründung einer prophylaktischen Medizin. 

Zum Krankheitsbegriff 

Die klinische Medizin bildet den unverzichtbaren Standard bei akuten, schweren und 

chronischen Krankheiten. Im Beginn einer Störung können der kausale Zusammenhang 

zwischen Ursache, der Erscheinungsform und dem daraus erkennbaren Sinn einer Krankheit 

oft noch nachvollziehbar sein, z.B. Schmerz als Wamfunktion, Fieber bei Infekten, 

erzwungene Ruhe bei Erschöpfung etc. Anders ist es jedoch bei chronischen Prozessen. 
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Auch die gewissenhaftesten, wissenschaftlichen Anstrengungen lassen hier eine Antwort auf 

kausale Zusammenhänge vermissen. Aus dem Erleben einer anhaltenden Symptomatik heraus 

ergeben Krankheiten keinen bewusst erkennbaren Sinn. Diesen Sinn könnte vielleicht jemand 

sehen, der Krankheit als ein Schicksal betrachtet oder der sich wie ein Opfer fühlt. Das 

bedeutet andererseits nicht, dass sich eine schwere Krankheit beliebig gestalten lässt. Eine 

Störung ist vergleichbar dem dahin fließenden Wasser, das in einem Fluss einmündet und das 

sich im Verlaufe der Zeit ein immer tieferes Bett gräbt. Zunächst ist die Störung eine 

Information oder eine unbewusste Intention, die auf reversible Funktionen einwirkt, um 

schließlich in eine strukturelle, objektivierbare Manifestation überzugehen. Der entscheidende 

Zusammenhang der besondere Beachtung erfordert, besteht zwischen der Dauer und der 

Schwere einer Störung. Je länger sie wirkt, umso schwieriger wird es sein, den Kern der 

Krankheit und die sich anschließenden Folgen günstig zu beeinflussen. 

Das größte Veränderungspotential findet sich im Beginn einer sich manifestierenden Störung. 

Noch vor der Deutung und Abstraktion der vorhandenen Zeichen ist zunächst die 

phänomenologische Haltung eine wichtige Voraussetzung, um genauer beobachten zu können 

auf welche Weise sich das Erleben einer Störung präsentiert. Kann man die Zeichen des 

subjektiven Erlebens objektivieren und nachvollziehbar darstellen, ist die Grundlage dafür 

geschaffen, die Wechselwirkung abhängiger Phänomene beobachten zu können. 

Das dahinter liegende Ziel besteht darin, die tiefer wirkenden Ursachen, die das einheitliche 

Wesen eines Menschen aufzulösen scheinen, für den Patienten selbst aus seiner Betroffenheit 

heraus erfahrbar werden zu lassen. Der Therapeut stellt den Rahmen dafür her um ihn in 

solcherart erfahrbare Erkenntnisse zu begleiten. Eine Erkenntnis, die in die vorhandenen 

Erfahrungen eingebunden werden kann, bleibt nicht nur eine bloße Aussage. Ein integriertes 

Wissen durch erfahrene Erkenntnisse kann eine Basis für die Gestaltung einer 

handlungsfähigen prophylaktischen Medizin sein, die auf Heilung abzielende Begriffe, 

Diagnosen und therapeutische Optionen erschafft. Diese Medizin muss erste Veränderungen 

im Vorfeld einer strukturellen Störung nachvollziehbar erkennen und Wege zu ihrer 

Überwindung beschreiben können. 
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Eine echte prophylaktische Medizin kann aus dem ZusammenfUhren von Erkenntnissen 

unterschiedlicher, wissenschaftlicher Disziplinen hervorgehen, die möglichst vollständig das 

Geschehen beschreiben und erfassen. Diese prophylaktische Medizin ist völlig unterschieden 

von Eigeninitiativen und Selbsthilfeprogrammen. Sie kann nur eine wissenschaftliche 

Disziplin in der Hand von Experten sein, die eine entsprechende, theoretische Grundlage 

erschaffen, Kriterien fii.r die Diagnostik und eine erfolgreiche Anwendung entwickeln sowie 

eine zuverlässige Prognose formulieren. Spätestens hier wird die Komplexität der Thematik 

deutlich, die von der philosophischen Wertebestimmung über die Quantenphysik zur Medizin 

und Psychologie reicht. 

Ein Hindernis in der Entwicklung emer prophylaktischen Medizin ist das traditionelle 

Ursachendenken. Die Mythen der Naturvölker haben in unseren hochentwickelten Kulturen 

scheinbar keinen Platz mehr. Schauen wir genauer hin, ist die Mystik nur von der äußeren 

Welt in das Innere des Menschen verlagert. Während die äußere Welt durch die Regeln des 

modernen Menschen bezwungen werden soll, stehen die Wissenschaften vom Menschen trotz 

moderner Forschung ganz in den Anfängen. Der Körper, die materielle Grundlage 

menschlicher Existenz wird zum Unbekannten, zu einem Mythos fii.r den Menschen, der 

glaubt, dass der Körper Störungen aus sich selbst heraus erzeugen könne. Dieser Zustand 

deutet auf die Abgetrenntheit des Menschen von sich selbst, von seinem Körper und seinen 

Wahrnehmungen hin. Indem er unentwegt über etwas denkt, was er wahrnehmen könnte 

scheint er auf dieser Ebene nicht zu existieren und "das Leben an ihm vorbeizurauschen". Der 

abgetrennte Teil menschlicher Existenz findet sich oft in dem Schattendasein des 

Abgelehnten wieder. Aus dem eigenen Erleben christlicher Traditionen kenne ich die 

Geringschätzung des Körpers. Hier schildere ich ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis fti.r 

einen abgetrennten Körperaspekt, der sich in der Ablehnung offenbart: 

Vor Jahren begleitete ich einen etwas über 60 Jahre alten Mann. Er war sportlich, hager, 

wirkte etwas ausgezehrt, meditierte regelmäßig und bezeichnete sich als einen praktizierenden 

Buddhisten. Ich kann mich genau an seine Worte erinnern, als ich ihn kennen lernte: "Den 

einzigen Wunsch, den ich jetzt noch in meinem Leben habe ist, dafiir Sorge zu tragen nicht 

wiedergeboren zu werden". Ich war damals sehr erstaunt über diesen Satz, weil er mich 

sonderbar berührte. 
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Auch wusste ich nicht ob das ein Ziel sein könnte und wenn ja, was daflir erforderlich wäre. 

Ich dachte damals, wie gern ich trotz aller unvermeidlichen Schwierigkeiten lebe und dass ich 

nichts gegen eine Wiedergeburt einzuwenden hätte, vorausgesetzt natürlich es gäbe sie 

überhaupt. Nach einigen Wochen stellte sich heraus, dass der Mann Darmkrebs hatte und er 

musste operiert werden. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. 

Das "Ich" ist besonders mit dem Körper identifiziert und das Selbst darüber hinaus mit der 

Art und Weise wie das Individuum in die äußere Welt gestellt ist, mit seiner Verbundenheit 

und seiner geistigen Intention. In der krisenhaften Entwicklung des Selbstverlustes deutet sich 

ein Umbruch an, etwas Neues, was sich noch nicht vollständig zeigt, aber vielleicht gestaltet 

werden kann. Die Wahrnehmung und das Erleben als komplexe Körperphänomene sind nicht 

nur die Basis des Lebens selbst, sondern auch einer Wissenschaft des Menschen, wie der 

Medizin. 

Um was geht es? 

Was sind die vordringlichsten Belange und Bedürfnisse der Menschen in der gegebenen Zeit 

und dem bestehenden kulturellen Kontext? Nach der Erfiillung der Grundbedürfnisse des 

Lebens strebt ein Mensch danach, sich als einheitliches Wesen zu fiihlen oder er möchte in 

diesen Zustand wieder zurtick Besteht die Einheitlichkeit seiner Existenz strebt ein Mensch 

nach Entwicklung und Entfaltung. Die Frage stellt sich, ob die Medizin der Zukunft 

Möglichkeiten aufzuzeigen vermag, Menschen in ihrer Entwicklung und auf ihrem Weg 

Orientierungen zu einem erfiillten Leben geben zu können. 

Ich möchte die Erfahrungen und Erkenntnisse aus meiner medizinischen Praxis zur 

Diskussion stellen und die Zeichen des Wandels darlegen, wie diese neue Orientierung 

aussehen und was dafiir erforderlich sein könnte. Ich beginne mit der phänomenologischen 

Ausdrucksform einer aktuell bestehenden Symptomatik. Anschließend stelle ich verschiedene 

Aspekte meiner Arbeit vor. Das Erleben der bestehenden Symptomatik ist der Ausgangspunkt 

und wird mit der veränderten neuronalen Funktion in Beziehung gesetzt. Entscheidend ist der 

Wechsel der Betrachtungsebene. Die überwältigende Macht der Symptomatik aus dem 

Unbewussten kann dann auf eine definierte, veränderte Körperfunktion bezogen werden. 
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Die Aufmerksamkeit verschiebt sich von dem subjektiven und übermächtigen Erleben einer 

unbekannten Macht, der wir scheinbar passiv gegenüberstehen auf eine objektivierbare 

Ebene. Das subjektive Erleben fmdet seine Entsprechung in einer auch von außen durch einen 

Untersucher wahrnehmbare, funktionelle Veränderung die unterschiedliche Formen und 

Zustände annehmen kann. 

Das erarbeitete Körpermuster neuronaler Aktivierung ist gleichzeitig die Basis emer 

Körperregulationstherapie in Verbindung mit psychotherapeutischen Verfahren, die der 

Bewusstwerdung und Integration der verlorenen Bedeutungen dienen. Ausgehend von einer 

anhaltenden Schmerzreduktion, einer Verbesserung der Körperfunktionen ist das Ziel die 

Verbesserung der Lebensqualität Die Intention in dieser Arbeit ist ausgehend von dem 

Erleben der gegenwärtigen Symptomatik, Menschen zu begleiten, das bestehende Leiden 

besser zu verstehen, um es lindern zu können und letztlich im gemeinsamen Prozess Wege in 

die Entfaltung des Lebens zu eröffnen. 

Die Orientierung soll aus der Ohnmacht des ursprünglichen Erlebens unbewusster Symptome 

herausfUhren und auf eine echte Prophylaxe hin ausgerichtet sein. Diese erfordert eine neue 

und positive Belegung gestörter Körperfunktionen mit den angelegten archetypischen 

Bedeutungen, die verschüttet sein können und dann nicht wirksam sind. Die Bewusstwerdung 

überlagerter Inhalte, die das Wirksamwerden angelegter Archetypen verhindern, solange sie 

unbewusst sind, scheint eine wichtige Voraussetzung für beständige Lösungen zu sein. Im 

Verlaufe des Lebens sich entwickelndes Leiden und Krankheiten bedingen keinen 

schicksalhaften Verlauf. Es handelt sich hier oft um den Verlust eines tieferen Sinns, der sich 

im gesunden Menschen noch ursprünglich zum Ausdruck zu bringen vermag. 

Zusammenfassend könnten folgende Bedingungen fur die Entwicklung emer 

prophylaktischen Medizin wegbereitend sein: 
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1. Der Wechsel des subjektiven Symptomerlebens auf eine objektivierbare, 

gemeinsame Wahrnehmung veränderter neuronaler Regulationsfunktionen. 

2. Die Diagnostik von Aktivierungszeichen auf der Metaebene zwischen 

einwirkender Information und rezeptiver Körperfunktion als Basis einer 

integrierten Körper- und Psychotherapie. 

3. Ein reflexives Therapie- und Prognoseinstrument ermöglicht zuverlässige 

Angaben bezüglich der Behandlungsfähigkeit und dem Verlauf einer Störung. 

Wo das Gewöhnliche aufhört, beginnt der eigene Weg 

Leiden und Selbstwerdung 

Immer noch ist es eine ungewohnte Übung für mich etwas von mir zu erzählen. "Stell Dich 

nicht in den Vordergrund, sei still und hör zu wenn Erwachsene reden" diese Worte klingen in 

meinen Ohren, wie ich als neuntes Kind mit meinen Geschwistern in einer Ecke der Küche 

saß und spielte. Wahrscheinlich gehört es zu meinem Selbstwerdungsprozess den Weg zu 

beschreiben, der mich zu einer Medizin geführt hat, die das komplexe Erleben einer 

bestehenden Symptomatik zum Dreh- und Angelpunkt der Arbeit mit Menschen gemacht hat. 

Eine Vision, sei es ein Traum, eine Idee oder eine Überzeugung ist oft auf dem direkten Wege 

nicht umsetzbar, zu viele daran beteiligte und unbekannte oder nicht genügend 

berücksichtigte Faktoren kommen zusammen, bedingen sich oder schließen sich aus. 

Dennoch können Räume, günstige Bedingungen vorhanden sein oder geschaffen werden, die 

das Entstehen und das Wachsen des Neuen fordern. In einer Rückschau auf markante 

Ereignisse meines persönlichen Lebens reflektiere ich die Konstellation der mich prägenden 

Gegebenheiten. Daranschließe ich allgemeine Überlegungen und Schlussfolgerungen an. 
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Die Dissoziation der Existenzebenen 

Meine erste Erfahrung mit Medizin habe ich in meinem zweiten Lebensjahr gemacht. Ich war 

an einer lebensbedrohlichen Infektion erkrankt und wurde in einem Krankenhaus der nächsten 

größeren Stadt behandelt. Meine älteren Geschwister berichten von einem mehnnonatigen 

Aufenthalt, so dass ich in dieser Zeit das Laufen wieder verlernt hätte. Ich selbst habe keine 

bewusste Erinnerung an diese Zeit. Ein Hypnotherapeut begleitete mich vor Jahren noch 

einmal in diese Krankenhaussituation: 

Ich trete an der Hand meiner Mutter durch ein großes hölzernes Tor. Der Eingang ist mit 

sakralen Ornamenten und Verzierungen versehen, der Flur hoch und hell, die Wände sind 

weiß gestrichen und . es riecht nach Desinfektionsmitteln und Krankenhaus. 

Krankenschwestern in weißen Kleidern und blauen Schürzen, Nonnen in schwarzen Hauben 

und Kutten huschen über den Flur, verschwinden in Zimmern, tauchen wieder auf und lächeln 

freundlich. Plötzlich geht eine der Türen auf und eine freundliche Stimme bittet uns herein. 

Die freundliche Schwester fuhrt mich zu einer Liege auf die ich mich legen soll. Ich sehe 

chromblinkende medizinische Instrumente und Lampen um mich herum. Weitere Schwestern 

und Ärzte kommen geschäftig in den Raum, legen sich Masken und Kittel an, waschen sich 

die Hände und ziehen sich Handschuhe über. Die freundliche Stimme erklärt mir, dass sie mir 

eine Atemmaske auf die Nase und den Mund legen wird und dass ich dann für einige Zeit tief 

schlafen werde. Ich rieche den durchdringenden Äther, mir wird schlecht und atme einen 

Moment panisch in dem Gefiihl keine Luft zu bekommen. Einen Moment glaube ich, jetzt 

sterben zu müssen. Mit einem Schlag bin ich in einem völlig veränderten Zustand, ich fühle 

eine große Erleichterung und sehe mich von der Zimmerdecke aus auf dem Operationstisch 

reglos liegen. Die Ärzte und Schwestern sind um meinen Körper bemüht und ich bin durch 

dieses Bild des umsorgt Seins beruhigt In mir ist ein tiefes Vertrauen zu den Ärzten und 

Schwestern um mich herum. Ich verspüre einen großen Drang den Raum zu verlassen, fliege 

leicht und mit großer Geschwindigkeit über Landschaften, Wiesen und Felder meiner Heimat. 

Ich bin von einem wunderbaren Gefiihl der Freiheit und des Dahingleitens erfiillt. Als ich 

schließlich aufwache weiß ich nicht wie lange ich unterwegs war, eine Ewigkeit oder nur 

einen Moment. Ich schaue mich benommen um und stelle fest, ich bin in meinen Körper 

zurückgekehrt. 
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Nach meiner Schulzeit wählte ich die freie Malerei und Grafik aus der Begeisterung fiir diese 

stillen und kreativen Ausdrucksforrnen. Mir liegt die handwerkliche Tätigkeit, ich bin dann 

tief in mir verankert und mit mir selbst verbunden. Diese Arbeit ist mir auch später wichtig 

geblieben, um meinen Emotionen und inneren Bewegungen einen adäquaten Ausdruck geben 

zu können. Inzwischen ist der kreative Ausdruck für mich zu einer Art Erkenntnisvorgang 

geworden. Ich werde später darauf zurückkommen. 

Tod der Mutter 

Der plötzliche Herztod meiner Mutter war fiir mich durch die ungeahnte Tiefe meiner 

Betroffenheit ein bewegendes Erleben. Durch diese Erfahrung wurde auch mein Verhältnis 

zur akademisch-klinischen Medizin und dem heterogenen Spektrum komplementärer 

medizinischer Methoden entscheidend mitgeprägt Wie ein roter Faden wird sich diese 

Herzensangelegenheit bzw. der "Archetyp des Herzens" durch meine Ausführungen ziehen. 

Ich schildere das ursprüngliche Erleben dieser Situation beispielhaft für eine komplexe 

Symptomatik. 

Langeoog 14. August 1979. Mit meiner Familie verbringe ich die Sommerferien auf der 

NordseeinseL Es ist ein sonniger Tag, eine leichte Brise kühlt die heiße Haut. Die Wellen 

spülen in ihrem ewigen Lied Muscheln an den Sandstrand. Mein kleiner nackter Sohn ist ganz 

in seinem Spiel versunken und entdeckt die Umgebung. Plötzlich durchdringt ein fernes 

Rufen den wiederkehrenden Gesang des Meeres. Aufgeschreckt schauen wir in die Richtung 

der Rufe und sehen wie sich eine Frau mit raschen Schritten nähert. Es ist meine Schwägerin 

Ursula, sie scheint sehr erregt, doch können wir ihre Worte erst verstehen als sie bis auf 

wenige Schritte herangekommen ist. "Franz, Franz", keucht sie außer Atem, " schnell, schnell 

du musst nach Hause, deine Schwester hat angerufen, deine Mutter ist in der Nacht 

verstorben." Wie vom Donner gerührt merke ich wie sich eine Starre in mir ausbreitet und der 

Zustand ungläubigen Entsetzens wechselt sich ab mit Ratlosigkeit und Panik. - Noch vor der 

Urlaubsreise besuchten wir meine Mutter. Ihr Bild ist noch deutlich vor meinen Augen. Ich 

wusste, sie war herzkrank. Sie klagte über Atemnot bei leichten Anstrengungen, der Puls war 

unregelmäßig und sie musste mir bei der Abreise versprechen einen Kardiologen 

aufzusuchen. Ich arbeitete gerade an meiner Dissertation über Herzschrittmacher. 
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So ein "Ding" wollte sie auf keinen Fall in sich haben, weil sie glaubte, dann nicht sterben zu 

können. Stattdessen suchte sie regelmäßig einen Heilpraktiker auf, dessen Methoden und 

homöopathische Mittel ich wütend als "Quacksalberei" ablehnte. - Ich kann keinen klaren 

Gedanken fassen, möchte losrennen. Der Sand scheint meine Füße nicht frei geben zu wollen. 

Um meinen Hals legt sich ein Eisenring, ich schlucke um zu prüfen ob ich zu ersticken drohe. 

Mein Herz pocht wie wild in meiner Brust, plötzlich renne ich davon, endlich erreiche ich die 

Dünen. Ich ringe um Atem, doch in meiner Kehle steckt ein lautloser Schrei. Um mich herum 

nur unendliche Leere. Ich stolpere in Richtung Pension dahin. Packe rasch meine Sachen und 

nehme die nächste Fähre zum Festland. Auf dem Schiff suche ich einen Platz auf dem 

Achterdeck, dort wo ich allein und unbeobachtet sein kann. Ich starre ins aufgewühlte 

Wasser. Die Fähre schiebt sich durch die rauen Wellen und mich überkommt das Gefiihl als 

wenn sich ein dunkler Abgrund öffnet und mich mitsamt dem Schiff in die Tiefe zieht. In der 

Friedhofskapelle liegt sie aufgebart, ganz friedlich da. Ich staune ungläubig über diesen 

Frieden und darüber dass sich die Verzweiflung und Wut über sie und Gott, den sie mehr 

verehrte als alles andere auf dieser Welt, allmählich verlieren. Ich berühre ihre kalten steifen 

Hände und bitte sie um Verzeihung für meine Tyrannei, die ich sie spüren ließ, wenn sie nicht 

tat, was ich wollte. 

In den ersten Jahren meiner Niederlassung suchte mich ein Mann mit starken Schmerzen in 

der Brustwirbelsäule und im Oberbauchbereich auf. Er hatte abgenommen und es ging ihm 

sehr schlecht. Ich versuchte seine Schmerzen zu lindern, doch nichts half. Schließlich schickte 

ich ihn ins Krankenhaus und es stellte sich heraus, dass er ein Pankreas Carcinom hatte. Kurz 

nach der Operation verstarb der Mann im Koma. Als ich von seiner Diagnose und seinem Tod 

erfuhr war ich wie paralysiert. Ich hatte wie bei meiner Mutter nicht die Schwere der 

Krankheit erkannt, sackte in dem Gefühl der Ohnmacht und des Versagens in mich zusammen 

und konnte endlich weinen. 

Zwanzig Jahre nach dem Tod meiner Mutter erlebte ich in meiner ersten Familienaufstellung, 

dass der Platz meiner Mutter bei ihrer Mutter war, die wiederum starb als meine Mutter 

gerade 11 Jahre alt geworden war. Sie musste nach dem Tod ihrer Mutter die Schule 

verlassen, um den kranken Vater zu versorgen. 
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Für mich selbst ergab sich aus der Aufstellung überraschender Weise eme starke 

Verbundenheit mit einem ungeborenen Geschwisterkind. Bei meinem Stellvertreter trat 

wieder das Gefiihl auf, wie ich es auf der Fähre erlebt hatte. Er beschrieb im Kontakt mit dem 

Geschwisterkind während der Aufstellung eine Empfmdung wie von einem Sog in einen 

Abgrund gezogen zu werden. Ich war erstaunt, denn ich hatte niemandem davon erzählt. 

Meine Eltern waren arm und meine naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse gering bzw. nicht 

vorhanden. Die Lehre der verschiedenen medizinischen Disziplinen an der Universität 

faszinierte mich, doch die eigentliche medizinische Ausbildung begann erst in der 

chirurgischen Klinik und später in der Inneren Medizin. In Situationen, wo universitäres 

Wissen in das konkrete Leben eintaucht und sich dort bewähren muss. Besonders viel habe 

ich in der Betreuung schwerkranker und operierter Patienten als verantwortlicher Arzt auf der 

Intensivstation gelernt. 

Die Visionssuche 

Ich liebe die Malerei sehr, dennoch bin ich zuallererst Mediziner, vielleicht weil ich- wie ich 

selbst oft geglaubt habe - in diesem Beruf mehr Geld verdienen kann. Im Jahre 2000 

beschloss ich unter Anleitung von Jane, einer australischen Schamanin, eine Visionssuche in 

der Eifel zu machen. Ich wollte wissen, um was es in meinem Leben vor Allem geht, ist es die 

Medizin, die Kunst oder etwas ganz anderes? Am Vorabend und in den ersten Morgenstunden 

bevor wir unseren zuvor gewählten und vorbereiteten Platz im Wald einnahmen, zelebrierte 

Jane jeweils eine Schwitzhütte mit Gebeten und kraftvollen Gesängen. Ich glaube nie zuvor 

so einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt zu haben. Bevor wir hinauszogen gab jeder 

seine Kleidung ab und bekam dafii:r zwei Decken und einen Beutel mit Pfeife, Tabak, Rassel 

bzw. Trommel und ein Feuerzeug mit auf den Weg. Ich hatte genügend Feuerholz fii:r die 

Dauer von drei Tagen und drei Nächten in meinem Kreis aufgestapelt, denn ich wollte nicht 

frieren müssen, es war immerhin bereits September. Einen Tag und eine Nacht verbrachte ich 

in meinem Kreis ohne dass irgendetwas Besonderes geschehen wäre. 
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Auch am darauf folgenden Tag war mir eher langweilig und ich fragte mich zwischendurch 

auf was ich mich da eingelassen hatte. Ich wollte aber auf keinen Fall ohne eine Antwort auf 

meine Frage aus dem Kreis gehen. Es hätte sich wie ein Scheitern angefühlt. In der zweiten 

Nacht machte sich der Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug heftig bemerkbar, meine Stimmung 

wechselte zwischen aufgewühlt sein und einer niederdrückenden Schwere. Ich griff nach der 

Pfeife und dem Tabak und rauchte um nur ja nicht einzuschlafen. Der volle Mond stand hoch 

über mir und der Sternenhimmel war außerordentlich klar. Dann trommelte ich abwechselnd 

wie wild, setzte mich wieder ans Feuer, starrte durch die Bäume in den Himmel, hörte 

Geräusche von Wildschweinen und das Rufen der Eule. In der Morgendämmerung geschah 

das fiir mich Überraschende. Ich saß ganz still versunken da als plötzlich eine ca. 40 cm lange 

Schlange auf dem Waldboden sich anschickte in meinen Kreis zu schlängeln. Sie näherte sich 

mir ohne Scheu und verschwand genauso rasch wieder im Geäst. In der Gewissheit ein 

Zeichen, eine Antwort bekommen zu haben, verließ ich den Kreis. Erst Jahre später wurde 

mir immer mehr bewusst, dass es keine Wahl gibt eine Vision, die sich gezeigt hat, 

anzunehmen. 

Der Aufbruch 

Bereits 1998 gab ich die hausärztliche Praxis an meinen jüngeren Assistenten ab. Mit diesem 

Schritt kehrte ich einer Medizin den Rücken, die chronische Störungen für etwas Natürliches, 

Unausweichliches hält, die nicht lösbare Krankheitsprozesse nutzt, um die eigene Sichtweise 

und die Notwendigkeit eingreifender und operativer Maßnahmen zu rechtfertigen. Ohne 

Zögern werden fragwürdige diagnostische und therapeutische Methoden im großen Umfang 

eingesetzt und bezahlt, aber die erforderliche ärztliche Zuwendung im Vorfeld einer 

manifesten Störung bleibt ein Privatvergnügen. Aus dieser Haltung entwickeln "Experten" 

Desease Management Programme um den Missstand kostengünstig zu verwalten. Eine echte 

prophylaktische Medizin wird dagegen konsequent unterbunden und Regulationsmethoden 

zähneknirschend nur soweit geduldet, wie diese von Patienten nachhaltig eingefordert werden 

und sich deren Wirksamkeit nicht mehr länger verleugnen lässt. 
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Auf meinen, im Nachhinein waghalsigen Schritt der Loslösung von vertrauten Institutionen, 

Patienten und Kollegen, hatte ich mich Jahre zuvor mit der intensiven Erarbeitung der 

Homöopathie und der TCM vorbereitet. Beide Medizintraditionen gehen von der 

Einheitlichkeit des Menschen, von der Vorstellung einer Wechselwirkung zwischen geistigen, 

emotionalen und körperlichen Phänomenen aus. Ein weiteres Anliegen bestand in der 

Erarbeitung einer modifizierten, körperorientierten systemischen Aufstellungsarbeit Ich 

wollte mich unabhängiger von der Willkür der Kostenträger und der Ärztevertretungen 

machen, die alle Jahre wieder schikanöse Regelwerke fiir die Diagnostik, Therapie und die 

Abrechnung der erbrachten Leistungen einführen. Zu viele Funktionäre profitieren von einem 

aufgeblähten Verwaltungsapparat, der statt zu verwalten längst selbst die Macht übernommen 

hat. 

Meine neuen Professoren und Lehrer wurden die Patienten selbst. Mutige Menschen die 

bereit waren und sind, oft nach einer langen Odyssee des Leidens den eigenen Erfahrungen 

mehr zu vertrauen als den breitgetretenen offiziellen oder auch alternativen Lehrmeinungen. 

Ich danke ihnen allen fiir das Vertrauen und werde das Wissen, dass sie mir geschenkt haben, 

sorgfaltig bewahren und so gut ich kann weitergeben. 

Wohin soll die Reise gehen? 

Auch wenn Sclunerzen und Krankheiten oft unvermeidlich scheinen, gibt es Hinweise darauf, 

dass Menschen auf ihr Leben, auf ihre Krankheiten einen positiven, heilsamen Einfluss 

nelunen können. Ist das von und unter Menschen erzeugte Leiden nun ein notwendiger 

Bestandteil des Lebens, oder gibt es auch unnötiges Leid? Ist es gar möglich, einige 

Krankheiten erst gar nicht aufkommen zu lassen? Wenn ja, was wäre dafür erforderlich, gibt 

es Voraussetzungen, besondere Bedingungen daftir? 

Die Fortschritte und Erfolge der modernen Medizin helfen vielen Menschen, ihr Leiden zu 

lindern, besser zu verstehen und zu ertragen. Auch wenn die Krankheitsverläufe zunehmend 

in eine Anpassung führen, sind sie im chronischen Stadium oft gemildert. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse bilden darüber hinaus wichtige Grundlagen für ein Verständnis 

über Regulationsvorgänge und vor allem der Wechselwirkung zwischen der einwirkenden 

Information, deren Aufnahme, Verarbeitung und der komplexen Reaktionsbildung. 

Andererseits ist nicht nur der Patient erkrankt, er wird begleitet von einer Medizin, der es 

nicht besser geht, indem sie die Erscheinungsformen mit Ursachen von Krankheiten 

gleichsetzt. Auf welche Weise verhindert diese Sichtweise Lösungen und begünstigt 

chronische Krankheitsprozesse? Bevor einem Kranken geholfen werden kann, muss er sein 

Kranksein selbst erkennen. Die Zunahme chronischer Krankheiten und fehlender echter 

Heilungen können auf die Begrenztheit des Wissens hindeuten. Aber nicht so sehr die 

eingeschränkte Erkenntnismöglichkeit mag das Problem sein, sondern vielmehr der Glaube an 

ein vorhandenes, aber tatsächlich nicht existierendes Wissen. Das fehlende Eingeständnis in 

die begrenzte Sichtweise erschwert eine denkbare, mögliche Lösung, die erst im 

Lebensprozess der Assimilation bedeutsamer Inhalte erfahrbar werden kann. Kriterien der 

Erkenntnisse können eine Ergänzung, Veränderung, ein Umbruch oder eine Wende sein, die 

das Unbekannte in das vorhandene Wissen einbindet, den Menschen dadurch vollständiger, 

wahrer macht und zur größeren Übereinstimmung fuhrt. 

Die einheitliche Natur der Wirklichkeit 

Leiden und Selbstwerdung, das sind zwei gegenläufige Pole menschlicher Entwicklung. Tritt 

eine Störung auf, erscheint sie oft wie ein Schicksalsschlag. Was kommt aber in der Krankheit 

zum Vorschein, wenn sie, ohne gewollt zu sein, da ist? 

Die Wirklichkeit ist nicht teilbar. Das Erleben von Krankheit vervollständigt den Menschen 

um einen unbekannten Aspekt. Der ausgeblendete, unbekannte oder unbewusste Anteil 

erscheint in der Störung, die von uns genauso abgelehnt wird, wie sein Bedeutungsinhalt Die 

Wirklichkeit fragt nicht danach ob es willentlich oder unbewusst geschieht, sie ist einfach nur 

vollständig. Der momentane, widersprüchliche Ausdruck repräsentiert die komplexe 

Wirklichkeit, die mit der Krankheit in einer Art erscheint, die der Betroffene nur ablehnen 

kann. 

Dr. Franz Daling Arzt für Allgemeinmedizin Homöopathie Akupunktur 
Lipper Hellweg 10 33604 Bietefeld Fon 0521 26766 Fax 0521 237974 

E-Mail praxis@daling.de www.daling.de 

13 



Abschlussarbeit analytische Psychologie 2004-2008 C.G. Jung Institut Köln 

Krankheit ist mit Einschränkungen, unangenehmen Empfindungen, Schmerzen, emotionalen 

Schwankungen und dem unübersehbaren Hinweis auf unser begrenztes Dasein verbunden. Es 

wäre absurd, eine Krankheit als gut oder böse zu bezeichnen, sie ist wie die gesamte 

Wirklichkeit einfach nur präsent. Das Leiden offenbart zunächst nur eine unbekannte 

Wirklichkeit, die sich auf diese Weise zum Ausdruck bringt, ohne ihren Inhalt, den Grund 

ihres Vorhandenseins preiszugeben. Wenn jemand bestohlen wird sieht er vielleicht nur noch 

einen Mantel um die Ecke wischen und denkt, dass in dem Mantel der Dieb stecken muss. So 

ergreifen wir die sichtbare Veränderung und machen sie zu einer Ursache. Aber die 

Wahrscheinlichkeit, dass es in Wirklichkeit weitere oder andere Ursachen gibt, ist sehr groß. 

In dem Suchen nach einer zu identifizierenden und unschädlich zu machenden Ursache zieht 

sich der so wirkende Kontext aus dem bewussten Erleben gleichsam zurück, wird weniger 

erkennbar und der Ausdruck, die Dynamik des Abgetrennten, die Krankheitszeichen 

verstärken sich. Dieser Zustand eines Status quo sich widersprechender Bewegungen ist die 

Grunddynamik einer chronischen Krankheit. Diese Begriffsdefinition des Leidens meint nicht 

die einfachen Ursache- Wirkungsbeziehungen wie bei einer Infektionskrankheit, einem Not

oder einem Unfall, als vielmehr die komplexen Wechselbeziehungen der menschlichen 

Psyche. Das bedeutet natürlich nicht, dass die wissenschaftliche Arbeit um die 

Erscheinungsformen einer Krankheit nutzlos wäre. Sie fmdet nur ihren Rahmen, ihre 

Begrenzung innerhalb der Gesetzmäßigkeiten nicht direkt erkennbarer Phänomene. 

Da Leid und Krankheiten aus sich heraus keinen besonderen Sinn ergeben, erliegt so mancher 

der Versuchung in der Analyse des vordergründigen Erscheinungsbildes etwas Wesentliches 

entdecken zu wollen. Solcherart ,.esoterisches Geheimwissen" verwechselt Erkenntnisse, die 

in die Selbstwerdung führen mit Allgemeinplätzen. Besonders fatal sind Opfer- oder 

Bestrafungsideen. Warum? Weil diese Sichtweise die bestehende Störung nur verschlimmert 

und verfestigt. Jede therapeutische Anstrengung dagegen, die zu einer Verbesserung und 

Stabilisierung führt, ist eine wichtige Voraussetzung für den nächsten Schritt in Richtung 

Vollständigkeit, der immer nur aus der Kraft des Individuums kommen kann. Das Leiden ist 

die Abgetrenntheit; der Seele vom Körper, der inneren Bedeutung von der körperlichen 

Funktion, des Menschen von seinem Umfeld. Leiden ist der Verlust, die Abgetrenntheit, die 

Auflösung und das Fehlende. 
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Diese zentrifugale Bewegung der bewussten Erkenntnis des Sichtbaren weg von unerkannten, 

jedoch essentiellen Bestandteilen der existenten Welt eines Individuums ist das Zentrum einer 

Störung selbst. Leiden entsteht aus überwiegend unbekannten Faktoren und in einem 

umfassenderen Sinn aus der fehlenden Erkenntnismöglichkeit von wirkenden Faktoren, durch 

die menschliche Schicksale gestaltet werden. Das Leiden ist jedoch kein notwendiger 

Bestandteil menschlicher Existenz, sondern von konkreten Bedingungen und Konstellationen 

innerhalb und außerhalb eines Individuums abhängig, die oft in der Dunkelheit des 

Unbewussten verborgen bleiben. Kann ein Mensch die Richtung des Vorgangs beeinflussen 

oder gar gestalten? Durch die Krankheit jeder Illusion beraubt, ftihlt er sich meist vorzeitig 

dem universellen Gesetz des ewigen Kommens und Gehens ausgesetzt. An diesem Punkt 

drängt die volle Wucht der Entscheidung in den Vordergrund, Leiden oder Entwicklung, 

Leben oder Tod. 

Die Phänomenologie der Symptomatik 

Das Symptom als Erscheinungsbild ist völlig zu Unrecht in den Verruf des Belanglosen 

geraten. Das konnte geschehen unter der Annahme einer erkennbaren Ursache, die dem 

symptomatischen Phänomen zugrunde liegen solle. Leider wird dabei übersehen, dass eine 

wirksame Ursache nur in sofern behauptet werden kann, als das ein damit im Zusammenhang 

stehendes, symptomatisches Geschehen verschwindet oder es sich zumindest verändert. Die 

fehlende Bezogenheit medizinischer Praxis auf das subjektive Erleben einer Störung führt zu 

einer Parallelwelt zwischen medizinischer Kompetenz auf der einen und Betroffenheit auf der 

Patientenseite. Der Status quo beginnt bereits mit der ersten Konsultation. Eine Symptomatik 

führt den Erkrankten zum Arzt, der sich die Schilderung des Erlebens anhört, analysiert und 

bestimmten Krankheitssyndromen zuordnet um zu einer Diagnose zu gelangen. Die 

Krankengeschichte einer 40 jährigen Frau demonstriert den parallelen Symptomverlauf in der 

Dissoziation psychischer und somatischer Funktionen: 1998 behandelte ich Frau S. wegen 

starker Nacken- und Kopfschmerzen mit nächtlichem Taubheitsgefühl der Arme. Sie klagte 

außerdem über eine große Nervosität und wiederkehrende Herzrhythmusstörungen. 
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Die Sclunerztherapie fti.hrte damals zu keiner nennenswerten Erleichterung und die 

Beschäftigung mit den zugrundeliegenden Themen gelang nicht. Zwei Jahre später unternahm 

die Patientin einen weiteren erfolglosen Versuch ihre Sclunerzen zu lindern. Im Jahr 2006 

stellte sie sich nach einer jahrelangen Odyssee von einem zum anderen Krankenhaus und 

zahlreichen Rehabilitationsmaßnahmen wegen den Folgen eines Schlaganfalles mit einer 

Empfmdungsdissoziation der beiden Körperhälften und stärksten Kopf- und 

Nackensclunerzen in meiner Praxis vor. Sie berichtete, dass sie nach einjähriger 

psychosomatischer Behandlung mit vorsichtigen Ausdrucksübungen begonnen hätte. Sie habe 

in sich einen unbändigen Zorn gespürt und bekam jeweils nach wenigen geschriebenen 

Worten Weinkrämpfe. 

Eine Symptomatik ist traditionell definiert als ein subjektives Erleben einer Störung, als ein 

hinweisendes bzw. hinführendes Zeichen, das allein oder in Kombination mit anderen 

Symptomen zu einer Diagnose führt. Eine Symptomatik beinhaltet das subjektive Erleben 

einer komplexen Dynamik, die sich als ein veränderter, zumeist störender Zustand 

beschreiben lässt. Die Diagnose sollte neben der Zuordnung zu einem Krankheitsbild eine 

Handlungsanweisung bezüglich des diagnostischen und therapeutischen Vergehens und eine 

Prognose ermöglichen. Das Problem besteht erstens darin, dass die so erstellte Diagnose auf 

einer Ansammlung von weiteren Symptomen beruht und zweitens in der Überzeugung, dass 

der Körper selbst die Störung erzeugt haben müsse. 

Die erstellte Diagnose wird nur eine Annäherung an die tatsächliche Störung sein, aber die 

Ursache selbst kann durch das Erscheinungsbild nicht erkannt werden. Letztlich bleibt immer 

etwas Unentdecktes, Unbekanntes zurück, dass sich der direkten Erkenntnis entzieht. Diesen 

Umstand anzuerkennen ist einer wissenschaftlichen Disziplin unwürdig und wird daher 

schlichtweg verleugnet. Um das unhaltbare Gedankengebäude zu stützen wird die 

Behauptung Aufrecht erhalten, dass der Körper aus sich selbst heraus die Ursache einer 

Krankheit kreieren kann. Ein großer Teil der klinischen und operativen Medizin beruht auf 

dieser Auffassung. Diese Behauptung hält einer Überprüfung nicht stand, da sonst die Störung 

von vornherein angelegt gewesen sein müsste. Krankheiten treten jedoch in der Regel erst im 

Verlaufe des Lebens auf. 
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Auch die Entstehung und Entwicklung der Psychosomatik hat an dieser Einstellung nichts 

verändert. Vielmehr greift auch hier die Annahme, dass es psychische Ursachen für 

Krankheiten gäbe. Die verschiedenen Disziplinen haben sich den Menschen "aufgeteilt" und 

kreieren ihre eigenen Krankheitsbilder, die bewirken, dass der Patient in dem geschaffenen 

Konstrukt verharrt und keine Lösung mehr finden kann. Auch wenn die 

naturwissenschaftliche Medizin kaum Lösungen und Heilungen kennt, bildet sie dennoch die 

Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse des Lebens und die weitere Entwicklung wird nur 

auf ihrer Basis vorangetrieben werden können. 

Das Erleben einer Krankheit ist von ihrer theoretischen Betrachtung grundsätzlich 

verschieden. Es liegt in der menschlichen Natur begründet, zunächst ganz im Erleben einer 

Störung gefangen zu sein. Für den Begleiter kommt es darauf an, von der erlebten 

Beeinträchtigung auszugehen, die komplexe Symptomatik aufzunehmen und sie möglichst 

präzise auf der Wahrnehmungsebene zu erfassen. Da wo menschliches Wissen an 

Unbekanntes grenzt, ist zunächst die beobachtende Haltung, die phänomenologische 

Betrachtungsweise hilfreich. 

Der Körper steht mit all semen relativ autonomen Funktionen in einer unlösbaren 

Wechselbeziehung mit seiner Umgebung. Er hat die Fähigkeit Informationen aufzunehmen 

bzw. zu senden und soweit diese bewusst werden, adäquate Reaktionen zu erzeugen. Die 

nicht integrierbaren Informationen bleiben m den Geweben, insbesondere den 

Nervengeweben als Aktivierungsvorgänge gespeichert. Die Erinnerungsbildung drückt sich in 

den Geweben spezifisch d.h. entsprechend deren Funktion aus. Die Muskulatur zieht sich 

zusammen, die vegetativen Zeichen verstärken sich, das Herz schlägt schneller oder 

unregelmäßig, die Drüsen verstärken ihre Sekretion, das Nervengewebe befmdet sich in 

einem aktivierten Zustand. 

Das symptomatische Erscheinungsbild wechselt oft seine Gestalt, als wolle es sich oder ein 

dahinter verborgenes Geheimnis schützen. Derjenige, der hier eine Ursache zu erkennen 

glaubt, wird nur die Maske ergreifen, hinter der sich der wahre Bedeutungsinhalt verbirgt. 
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Die verschiedenen Seiten der menschlichen Existenz bringen die bestehende Dynamik 

lediglich zum Ausdruck, können aber nicht die Ursache enthalten, weil sie sonst aus sich 

selbst heraus und isoliert voneinander existieren würden. Der Körper wie auch die Psyche 

sind jedoch abhängige und sich gegenseitig beeinflussende Phänomene, die nur in der 

analytischen Betrachtung, nicht aber wirklich voneinander getrennt werden können. 

Die veränderte Empfindung erhöht die Aufmerksamkeit und signalisiert Gefahr, die nur 

spürbar ist aber keineswegs direkt sichtbar werden muss. In diesem Alarmzustand beginnt 

eine Phase der neuen Orientierung nach innen und außen, in der sich jeder Mensch seine ihm 

momentan entsprechende Antwort gibt. Sätze wie" was von allein gekommen ist, wird auch 

wieder von allein gehen" oder " ich weiß genau, was die Ursache ist" fiihren i.d.R. recht 

zuverlässig in das chronische Leiden, da das symptomatische Geschehen als ursprünglicher 

Ausdruck einer unteilbaren Wirklichkeit mit dem unbewussten, unbekannten, abgelehnten 

Anteil gelten kann. 

Die Vermutung, in der gestörten Körperregion sei die Ursache verborgen nur weil sie dort 

empfunden wird, als wäre es das Gewebe selbst, liegt nahe. Die weiter ins Detail gehende 

Gewebeanalyse würde jedoch immer nur Folgen und Wirkungen zu erkennen geben, 

verändertes Gewebe, das die Funktion nicht mehr erfüllt ohne eine Antwort auf eine denkbare 

Ursache für das komplexe Erleben einer Störung geben zu können. Dieser Zusammenhang im 

Erleben einer Störung offenbart, dass sich in jeder Körperregion eine differenzierte, angelegte 

Bedeutung, ein geistiger Aspekt manifestieren muss, um eine ungestörte Funktion dieser 

Region gewährleisten zu können. Schmerzen und andere Empfindungsstörungen sind 

Indikatoren für den Verlust dieser archetypischen Funktion. 

Der komplexe Veränderungszustand bewirkt eine mehr oder minder ausgeprägte 

Wahrnehmungsstörung der inneren und äußeren Welt. Doch nicht allein die Wahrnehmung ist 

beeinträchtigt sondern auch die darauf beruhende emotionale und geistige Funktion. Zumeist 

erkennbar an der ausgeklammerten oder nicht integrierten Körperfunktion, bzw. Region. 
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Zusammenfassend beinhaltet eine Symptomatik: 

• ein subjektives Erleben 

• eine Wahrnehmungsstörung 

• eine neuronale Gedächtnisaktivierung 

• eine Reaktionsbildung spezifischer Gewebestrukturen 

• eine unbewusste psychische Dynamik 

• eine Auflösung der Kongruenz der Existenzebenen 

• einen Verlust der inhärenten archetypischen Bedeutung 

Eine effektive Körperarbeit zur Schmerzlinderung und Verbesserung der Gewebefunktion hat 

die Aufgabe, zu der "verloren geg~genen" Körperregion einen Kontakt herzustellen, sie 

gleichsam "zurückzuerobern" und eine körperorientierte "innere" Arbeit zielt auf eine 

bewusste Reintegration der angelegten archetypischen Inhalte. 

Von der Symptomatik zur Wahrnehmung 

Der Körper ist zeitlebens als ein sich selbst regulierendes und erneuerndes System die 

materielle Basis der menschlichen Existenz. Er befähigt uns Empfindungen zu haben, dass 

wir uns fortbewegen und selbstreflexiv Bewusstsein entwickeln können. Der Körper lässt uns 

wahrnehmen, Gedanken und Geilihle entwickeln. Außerhalb des Körpers können wir keine 

Erfahrungen machen. In der Meditation werden geistig, spirituelle Erkenntnisse in Folge von 

Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsübungen über veränderte Körperfunk.tionen, wie z.B. der 

Atmung, Nerven-, vegetativer und hormoneller Funktionen, realisiert. Auch die intuitive 

Wahrnehmung unbewusster Phänomene ist körperlich vermittelt. Die bloße Idee ohne ein 

entsprechendes Körpergefuhl ergibt keinen tieferen Sinn, ist nicht von der innewohnenden 

Bedeutung angefüllt und bleibt ohne besondere Wirkung in uns und nach außen. 
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Da nichts, auch nicht der Körper aus sich selbst heraus, sondern durch eine andere vorherige 

Ursache entstanden ist und erst durch weitere Grundvoraussetzungen des Lebens existiert, 

kann auch eine körperliche oder seelische Störung nicht aus der Existenzebene auf der eine 

Störung besteht, ursächlich erklärt werden. Im Moment des Auftretens einer Krankheit wirkt 

eine unbekannte Dynamik und zunächst weiß weder der Betroffene noch der Arzt oder 

Psychotherapeut, worum es sich im Wesen dieser Störung handelt. Wir können nur die 

spezifische Ausdrucks- und Erscheinungsform einer Störung beobachten, beschreiben, 

definieren und analysieren. 

Ein wissenschaftliches medizinisches Verständnis vom Menschen verlangt die Einbeziehung 

aller an einer Krankheit beteiligten und wirksamen Faktoren. Dafür ist es wichtig die 

Voraussetzungen zu bestimmen, wie die Wirkung sich bedingender und abhängiger Faktoren 

beobachtet werden kann. Eine Grundbedingung ist, die verschiedenen Ebenen, auf denen sich 

eine Störung offenbart, möglichst gerrau zu kennen. Was geschieht im Falle der Manifestation 

einer Symptomatik? Welche Körperfunktionen verändern sich und auf welche Weise? 

Bleiben wir in der phänomenologischen Betrachtungsweise richtet sich die Aufmerksamkeit 

auf eine bestimmte Körperregion, in der sich das Symptom durch eine Veränderung, z.B. eine 

vermehrte Empfindlichkeit, Schmerzen, Muskelverhärtungen oder eine eingeschränkte 

Beweglichkeit bemerkbar macht. In der gestörten Region lassen sich empfindliche Areale von 

wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern auf der Körperoberfläche und den darunter 

befindlichen Geweben differenzieren. 

Das Phänomen vermehrt empfindlicher Körperregionen und -punkte begleitet jede Störung, 

nicht nur eine Schmerzkrankheit Das Geschehen ist Ausdruck der Tätigkeit des 

Nervensystems, das die inneren Organe, die Muskel- und Sehnenspannung, das hormonelle 

und das Immunsystem reguliert. Je nach der Nervenversorgung der entsprechenden 

Körperregion kann sich die gestörte Empfindung in entferntere Regionen ausbreiten. 
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Eine Konsequenz aus diesen Beobachtungen ist, dass 

1. jede Störung mit einer veränderten Empfindungsfunktion gekoppelt ist. 

Die Empfindung ist an die Tätigkeit sensibler Rezeptoren gebunden, die das periphere mit 

dem zentralen NS verbinden. Die Veränderung der Empfindungsfunktion folgt 

neurophysiologischen Gesetzmäßigkeiten der Nervengewebe. Eine vermehrte Sensibilität 

wird in einer bestimmten Körperregion wahrgenommen, die sich im ZNS repräsentiert. Eine 

erhöhte Aktivität und eine Antwort über fordernde und hemmende Bahnen in den 

verschiedenen Körpergeweben erzeugt eine Wahrnehmung subjektiver und objektiver 

Zeichen. Wissenschaftliche Untersuchungen über das Lernen und die Gedächtnisfunktionen 

müssen die Funktionen des peripheren Nervensystems als erweitertes Netzwerk neuronaler 

Aktivität einschließen um zu Aussagen bezüglich der wechselseitigen Bedingtheit 

unterschiedlicher Phänomene gelangen zu können. Das zentrale Nervensystem ist für die 

Integration bewusster Informationen zuständig. Die Erinnerungsbildung unbewusster 

Informationen findet jedoch überwiegend im peripheren Nervensystem statt. Die damit im 

Zusammenhang stehende Symptomatik wird unmittelbar erlebt. 

Die Erkennung emer Aktivierung der rezeptiven Strukturen erfordert einen adäquaten 

spezifischen Impuls, der auf die Körperoberfläche appliziert werden muss, um eine 

unterschiedliche Empfindungsfunktion aufdecken zu können. Daraus folgt weiterhin, dass: 

2. eine neuronale Aktivierung mit und ohne Symptomatik bereits im frühesten 

Stadium diagnostisch erkannt und über eine adäquate therapeutische 

Intervention wirksam behandelt werden kann. 

Die erste Ebene der Übersetzung einer erlebten Symptomatik fmdet sich in den veränderten 

Körperzeichen wieder. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Aktivierung nicht nur durch 

starke physikalische Einflüsse, sondern durch jede für das Individuum relevant gewordene, 

nicht bewusste Informationen erzeugt werden kann. Hier sind vor allem beeinträchtigende 

oder traumatische Erfahrungen zu nennen, wobei auch bewusste Traumata oft noch 

unbewusste Anteile beinhalten. 
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Die Decodierung wirksamer Informationen 

Die Ausgangshypothese lautet, dass ein Mensch innerhalb der biologischen Grenzen seines 

Lebenszyklus nach Entfaltung und Gesundheit strebt und eine Störung auf einer 

Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umgebung beruht. Die erlebte 

Symptomatik steht in einem Zusammenhang mit unbewussten Inhalten und Bedeutungen, die 

der Regulation der eigenen und der übergreifenden Ordnung dienen. Es handelt sich dabei um 

psychische Gesetzmäßigkeiten, die darüber hinaus das Zusammensein verschiedener 

Individuen und Gruppen regeln. Es reicht nicht aus, eine Ebene menschlicher Existenz zu 

beobachten und dort Veränderungen festzustellen. Das komplexe Bild einer bestehenden 

Symptomatik erfordert die integrative Erkenntnistätigkeit von Funktionen verschiedener 

Existenzebenen. 

Der Untersucher ist fortan nicht mehr.der aprioriWissende sondern begibt sich als Begleiter 

in den gemeinsamen Wahrnehmungsvorgang gegenüber einer Wirklichkeit, die sich in der 

Symptomatik des Betroffenen verschlüsselt darstellt. In dieser Arbeit ist die reflexive 

Wahrnehmungstätigkeit eine wichtige Bedingung. Das therapeutische Vorgehen kann z.B. auf 

die Körperebene gerichtet sein während der Effekt auf die psychischen Funktionen 

gleichzeitig registriert wird. Umgekehrt geht eine psychotherapeutische Intervention mit der 

Kontrolle von Körperbefunden einher. In dieser Körperarbeit ist die Sicht auf geistig, 

seelische Prozesse und in der Psychotherapie die Beobachtung körperlicher Phänomene 

wichtig, um deren Funktion aus der Wechselwirkung gegenseitiger Bezogenheit zu 

untersuchen. Bedeutsam dafur ist, dass es sich um beobachtbare reversible körperliche und 

psychische Vorgänge handelt, die nicht organisch fixiert sind. 

In der Krankheit besteht eine Art innerer Abgetrenntheit der betroffenen Körperregion oder 

des Organs vom bewussten Erleben des Menschen. Bei starken Schmerzen z.B. hört man 

Menschen sagen, dass schmerzhafte Körperteil solle am besten ganz weg sein oder sogar 

abgenommen werden. Dieser Zustand offenbart, dass die Abgetrenntheit lange zuvor bestand 

und sie weiter bestehen wird, wenn die Schmerzen und nicht der schmerzerlebende Mensch 

behandelt wird. 
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Das erste Anliegen einer Therapie muss also sein, den Kranken wieder in Kontakt mit seiner 

"verlorenen" Körperregion bzw. Funktion zu bringen. Darum darf das adäquate Vorgehen 

keine schmerzhafte Prozedur sein. Es ist unbedingt zu vermeiden, dem bestehenden Leiden 

ein weiteres hinzuzufügen. Die effektivsten Methoden sind diejenigen, die unterhalb der 

Schmerzschwelle liegen. Die Konsequenzen aus o.g. Erfahrungen führten zur Entwicklung 

der Nozignostik. Diese Schmerzdiagnostik wendet einen unterschwelligen Reiz an, der in 

einer normalen Körperregion nicht schmerzhaft ist und nur in der von einer 

Nervenaktivierung betroffenen Region als eine vermehrte Empfindlichkeit wahrgenommen 

wird. 

Mit der Nozignostik gelingt es, die Veränderung der Ausdehnung rezeptiver Felder in 

Abhängigkeit vom Aktivierungszustand der Neurone zu bestimmen. Die Größe eines 

rezeptiven Feldes kann von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern variieren. 

Diese Funktion ist ein Ausdruck der selbstständigen Regulations- und Anpassungsvorgänge 

neuronaler Prozesse. Die größtmögliche therapeutische Wirkung geht vom Zentrum der 

Aktivität aus. Diese Aktivierungsvorgänge werden durch chemische Botenstoffe und 

elektrische Vorgänge vermittelt und spielen in der Informationsverarbeitung und der 

Erinnerungsbildung eine führende Rolle. Die zentrale Rückkopplung wirkt umfassend auf alle 

Regulationsebenen und Schichten des Körpers, auf das Immun- und hormonelle System, das 

Binde-, Sehnen- und Muskelgewebe, auf die Knochen, Gelenke und auf die inneren Organe. 

Aus den Befunden in der Arbeit mit Rückenmarkverletzten ergeben sich Hinweise auf ein 

eigenständiges, bisher nicht beschriebenes Schmerzempfindungssystem, den Neurotomen. 

Die empfindlichen Nervenendigungen ordnen sich segmental auf der Körperoberfläche an 

und bilden gitternetzartig angelegte Nozipunkte, die sich in unterschiedlichen 

Aktivitätszuständen befinden. 

Die Körperarbeit umfasst das gesamte Spektrum der Anwendungen, die auf eine 

Normalisierung und eine Regulation der getesteten und aktivierten Nervenfunktionen 

einwirken. Das sind insbesondere die klassische Nadel-Akupunktur, die Neuraltherapie, 

manuelle Techniken, Anwendung von Seeds- und Schmerzpflastern und verschiedene 

physikalische Methoden. 
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Das Ziel der Körpertherapie ist die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen sowie 

eine allgemeine Stabilisierung. Jede empfindlich gewordene Rezeptorstruktur ist auf Grund 

der Erinnerungsfunktion mit einem für den Menschen spezifischen, individuellen 

Bedeutungsinhalt versehen. Mitunter zeigt sich durch eine spontane, emotionale Entladung, 

wie Weinen bei Berührung eines empfindlichen Punktes, eme vorangegangene 

Traumatisierung. Die Verbesserung von Körperfunktionen dient der Entwicklung eines 

bewussteren Zuganges zu der gestörten Körperregion und stellt eine wichtige Voraussetzung 

für den Übergang zur sogenannten "inneren" Arbeit dar. 

Imagination und neuronale Aktivierungsmuster 

Das Schmerzerleben ist wie bei ander~n Symptomen auch mit der Aktivierung entsprechender 

Rezeptoren und Nervenbahnen verbunden. Die Nozignostik bringt dieses zu der Störung 

gehörende individuelle Muster von vermehrt empfindlichen Körperpunkten lediglich zum 

Vorschein. Durch eine effektive Körpertherapie der Nozipunkte z.B. mit Akupunktur klingen 

die Symptome kontinuierlich und zuverlässig ab. Dieser Zusammenhang führt zu der 

Annahme, dass die aktivierten Punkte sozusagen von einer damit verbundenen unbewussten 

Dynamik erst erzeugt werden. Was könnte sonst der Grund dafür sein, dass lediglich eine 

schlichte Nadel, die ja nur den neuronalen Aktivierungszustand beeinflusst, eine dauerhafte 

Veränderung bewirken kann? Das kann der Körper nicht aus sich heraus, weil er mit seinen 

sensiblen Punkten an eine tiefere Bedeutung erinnert wird. Auch die Erfahrung, dass manche 

Patienten erst durch den Bewusstwerdungsprozess beschwerdefrei werden und gleichzeitig 

ein Rückgang der Aktivierungsvorgänge zu verzeichnen ist, deutet auf die reflexive 

Bezogenheit des Zusammenhangs. 

Hier begegnen wir wieder den Besonderheiten des Nervensystems: es hat sich im Verlaufe 

der evolutionären Entwicklung nicht nur zum Regulationsgewebe spezialisiert sondern auch 

die Fähigkeit herausgebildet, Erinnerungen zu speichern. Da das Erinnerte nicht ins 

Bewusstsein gedrungen ist, setzt das Nervensystem mit der veränderten Empfindlichkeit 

Markierungen, die zeigen, dass da etwas Bedeutsames in diesem Menschen wirkt. 
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Die Tatsache der Manifestation einer Information sagt noch nichts über den Inhalt und die 

Bedeutung des Geschehens. Das Bewusstsein des Menschen entscheidet schließlich darüber, 

was in Abhängigkeit von der konkreten Lebenssituation bearbeitet werden kann. Wenn nun 

Symbole aus der Körperwahrnehmung auftauchen, so sind sie aus dem Unbewussten geboren 

und ein Indikator für eine bisher unbekannte Dynamik, die ans Licht drängt. 

Eine Störung und ihre Entsprechung im neuronalen Aktivierungsmuster ist eine Aufforderung 

für den Menschen, sich mit der geheimnisvollen Wirklichkeit einer nicht sichtbaren Welt zu 

befassen. Während einer aktiven Imagination oder auch einer Hypnose im Kontakt mit einer 

getesteten Körperregion können innere Bilder oder Symbole erscheinen, die eine magische 

Anziehung auf den betreffenden Menschen ausüben, vergleichbar mit der Faszination eines 

Traumbildes. Die Imagination von Symbolen, wie Farben, Tiere, Pflanzen, mythischer 

Gestalten oder anderer bekannter Objekte kann hilfreich sein, um die angelegte Energie in der 

betroffenen Körperregion wieder neu zu integrieren und zu beleben. 

Herbert, das Wildpferd und Hildegards kreative Depression 

Im März 2007 klagte Herbert, ein durchtrainierter 77 jähriger Mann, über seit 3 Wochen 

bestehende, starke Schmerzen im Bereich der linken Flanke mit Ausstrahlungen in den Bauch 

und in den Rücken. Die Schmerzen verstärkten sich in Ruhe und bei der Beugung und 

Streckung des Rückens. Die Schmerztherapie mit Akupunktur nach zuvor durchgeführter 

Nozignostik brachte ihm nur wenig Erleichterung und er fand keinen Bezug zu seiner 

Schmerzregion. Schließlich ging er nach einer nächtlichen Schmerzattacke ins Krankenhaus 

um sich gründlich untersuchen zu lassen. Sämtliche erhobenen Befunde ergaben keine 

AuffäHigkeiten und Herbert wurde mit einer medikamentösen Schmerztherapie wieder nach 

Hause geschickt. Anschließend behandelte ich Herbert noch einmal mit Akupunktur und bat 

ihn erneut Kontakt zu der betroffenen Körperregion aufzunehmen und innere Bilder, Symbole 

oder Farben zu imaginieren. Herbert bekam jetzt das Bild eines Wildpferdes, das frei und 

kraftvoll über eine grüne Ebene galoppiert. 
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Herbert liebt das Wandern und unternimmt regelmäßige Touren mit seiner Schwester, da 

seine Frau die Freude an Bewegung nicht teilt. Er berichtete von der Enge in der 

gemeinsamen Wohnung, die er mit seiner Frau bewohnt und dass er nach dem Ende seiner 

beruflichen Tätigkeit einen eigenen Raum ftir sich sehr vermisse. Die weitere Behandlung 

übernahm dann ein Orthopäde und ich traf Herbert erst nach einer Kur im Sommer wieder. 

Die Kur habe ihm leider auch nicht helfen können, aber nach der Rückkehr habe er die 

Wohnung im Einvernehmen mit seiner Frau umgeräumt und nun ein eigenes Zimmer 

bekommen. Zum gleichen Zeitpunkt seien seine Schmerzen verschwunden. Doch drei Monate 

später meldete sich seine Frau Hildegard bei mir in einem völlig erschöpften Zustand mit 

einem massiv erhöhten Blutdruck und leichten Rückenschmerzen. Durch die Körpertherapie 

ging es ihr rasch besser, der Blutdruck normalisierte sich und die Schmerzen ließen nach. 

Zwischendurch erzählte sie von ihren Stimmungsschwankungen und ihrer Unzufriedenheit 

mit der häuslichen Situation. Schließlich setzte sie bei Herbert eine Putzhilfe flir die Wohnung 

durch und konnte ihre gewonnenen Freiräume mit einer künstlerischen Tätigkeit nutzen. Bei 

der Abschlussbesprechung meinte sie, dass sie ihr Leben lang stets viel für den Mann 

übernommen habe. Das wolle sie jetzt ändern. Für den Fall gab ich ihr den Rat, an Herbert 

das Johanniskrautpräparat weiterzugeben. Wir lachten und Hildegard verließ schmunzelnd die 

Praxis. 

Symbolarbeit und neuronale Aktivierungsmuster 

Symbole enthalten einen bewussten Anteil der an ihre äußere Form, die Gestalt oder Farbe 

erinnert. Symbole werden aber gewählt und erst bedeutungsvoll durch die Entäußerung des 

unbewussten Anteils. Dann besitzen sie. diese kraftvolle, unwiderstehliche Faszination und 

Anziehung. Können Symbole aus der Wahrnehmung empfindlicher Körperregionen 

imaginiert werden, schließt sich der Kreis zu der in diesem Menschen wirksamen Dynamik. 

Die Voraussetzung dieser Arbeit ist die Bereitschaft den Bezug zu der gestörten Körperregion 

aufzubauen, den die Körpertherapie durch den sicheren und angenehmen Kontakt zu der 
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betroffen Körperregion vorbereitet. Der Patient atmet tief in den Bauch und bekommt eine 

Anleitung fiir die Zwerchfellatmung. 

Der Patient richtet seine ganze Aufmerksamkeit immer wieder auf die zu spürende Region. Es 

ist natürlich, zunächst den Gedankenzustrom wahrzunehmen. Versuche, die Gedanken zu 

unterdrücken sind bekanntlich zwecklos. Aber es ist hilfreich, sie nicht als so bedeutungsvoll 

zu nehmen. In dem Zustand der inneren Gelassenheit und der therapeutischen Fürsorge bleibt 

der Patient in dem Behandlungsraum fiir sich, j edoch mit der Möglichkeit, jederzeit 

Unterstützung zu bekommen. Damit sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, um das 

innere "Kino" anschalten und die Bilder, Farben und Symbole einladen zu können. 

Hat sich nun ein Symbol eingestellt, wirkt es schon aus sich heraus. Diese Wirkung kann 

durch Assoziationen zwischen den bewussten Inhalten des Symbols und der 

Körperwahrnehmung verstärkt werden. Der zweite Schritt besteht in dem Ausdruck des 

Symbols bzw. des Bildes durch Aufschreiben, Malen oder Modellieren. Auch die Herstellung 

von Objekten und Farbplatten, die dem Symbol eine Gestalt geben ist eine gute Möglichkeit 

des Ausdrucks. In dem Prozess der Gestaltung fmdet eine intensive Auseinandersetzung und 

Präzisierung des Symbolgehaltes statt. 

Maritas innere Reise 

Marita, 50 Jahre alt klagte über seit 13 Jahren bestehende, wöchentlich einmal auftretende 

migräneartige Kopfschmerzen und latent vorhandenen Rückenschmerzen. Marita ist 

verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Ihr Vater verstarb durch einen Verkehrsunfall als 

sie 4 Jahre alt war. Während und nach der Nozignostik und der Körpertherapie mit 

Akupunktur bzw. Moxawärme unternahm Marita ihre "innere Reise", die ich in leicht 

gekürzter Form wiedergebe. 
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"Auf meinem Weg sah ich in der Feme einen Torbogen. Er stand mitten in der Landschaft 

und war unten mit roten Blumen bewachsen, eine Rankpflanze wuchs links nach oben und 

von einem Baum hing ein leuchtend gelbes Herbstblatt in den Torbogen hinein. Dahinter 

erstreckte sich eine grasbewachsene Ebene. 

Die Berge im Hintergrund sahen dunkelgrau bis bläulich aus. Der Himmel war blau und rot. 

Die Sonne war gerade untergegangen. Ich ging durch den Torbogen. Beim Eintritt in die 

Ebene sagte ich, dass ich gekommen sei um meinen inneren Heiler zu besuchen und ihn nach 

der Bedeutung der Nazipunkte auf meinem Rücken befragen wolle. Dann ging ich über die 

grüne Ebene und um den linken Hügel herum bis zum Fluss. Ich folgte dem Fluss bis er ins 

Meer einmündete. Auf dem Sandstrand lag ein Boot. Ich zog das Boot ins Wasser und ließ die 

Leine lose ins Meer hängen. Es dauerte nicht lange und es kamen drei Delphine, die mein 

Boot zu einer Insel zogen. Auf der Insel zog ich das Boot aufs Ufer und ging los. In der Feme 

konnte ich auf meinem Weg ein Haus ausmachen. Ich kam dem Haus erstaunlich schnell 

näher. Das Haus war ein wenig verschneit. Ich klopfte an die Tür. Ein alter Mann machte auf 

und fragte etwas schroff, warum ich gekommen sei. Ich fragte ihn, ob er mein innerer Heiler 

sei. Er sagte ja, aber heute wäre seine Frau zuständig. Die Frau kam an die Tür und ich sagte, 

dass ich gekommen sei um die Bedeutung der Nazipunkte zu erfahren. Sie bat mich herein. 

Drinnen brannte ein Feuer im Kamin und es war sehr warm. Ich machte meinen Rücken frei. 

Die alte Frau betastete meine Punkte und legte ihre Hand darauf. Nach einiger Zeit sagte sie: 

"Die beiden oberen sind sehr alt, sie haben mit deiner Grundeinstellung aus deiner frühesten 

Kindheit zu tun. Der Punkt in der Mitte hat mit einem Ereignis zu tun, das dich sehr 

enttäuscht hat, weil dein Vertrauen missbraucht wurde. Die unteren Punkte sind aus dem 

entstanden, was zu den oberen und mittleren PunktengefUhrt hat. So das war's." Ich zog mich 

an. Bedankte mich bei der Frau, verabschiedete mich bei dem Mann und fragte, ob ich 

wiederkommen dürfte. "Du kannst kommen, wann immer du willst" war die Antwort. Der 

Schnee war geschmolzen. Es wehte ein angenehmer Wind. Ich ging den Weg zurück, setzte 

mit dem Boot über, ging am Fluss entlang, um den Berg herum bis zum Torbogen. Hier 

bedankte ich mich noch mal, dann ging ich das restliche Stück des altbekannten Weges und 

kam schließlich wieder zu Hause an". 
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Marita wusste, dass s1e mit 2 Monaten wegen emer schweren Lungenentzündung im 

Krankenhaus gelegen hatte. Während der jetzigen Therapie erhielt sie dazu folgenden Traum: 

"Ich ging auf ein Haus zu und stellte fest, dass alle Türen und Fenster verschlossen waren. 

Das Haus schien unbewohnt. Als ich wieder vor der Haustür stand und nach oben sah, hatte es 

sich in einen hausgroßen Felsen verwandelt. Mein Wunsch den Felsen zu öffnen oder die 

Undurchdringlichkeit zu beseitigen wurde stärker. Ich begann den Felsen zu untersuchen und 

horchte auf Geräusche im Inneren. Dann legte ich die Hände auf den Stein um eventuelle 

Bewegungen zu spüren. Nichts. Ich ließ das Alter bestimmen. Antwort:" fast 50". Aha, ich 

war der richtigen Undurchdringlichkeit begegnet. Das Gewicht war ftir einen Felsen zu leicht. 

Ich überlegte mit einer Sprengung ein Loch ins Gestein zu machen oder den Stein mit Säure 

aufzulösen. Verwarf diese Ideen jedoch, weil sie mir zu gefahrlieh erschienen. Da erinnerte 

ich mich an Bilder aus dem Film vom weinenden Kamel. Eine Kamelmutter wollte ihr Junges 

nicht annehmen. Eine mongolische Familie, der das Kamel gehörte, versuchte tagelang alles 

bis als letzte Möglichkeit die Musik übrig blieb. Der Lehrer, der ein Instrument spielte wurde 

geholt. Er und die Frau spielten und sangen bis das Kamel zu weinen begann. Das Eis war 

gebrochen und es nahm das Junge an. Ich stellte mich vor den Felsen und sang. Der Felsen 

wurde langsam immer durchsichtiger. Im Inneren war ein Zimmer und ich sah einen Säugling 

in einem Bettehen liegen. Das Baby hatte ein bläuliches Gesicht, Oberkörper und Hals waren 

eng bandagiert. Ich prüfte Puls und Atmung. Es lebte und ich schnitt die Bandagen auf. Luft 

strömte in das Baby und es begann laut zu schreien. Eine junge Frau war eingetreten, ich 

erkannte meine Mutter. Das Baby in meinen Händen löste sich auf und ich war ganz 

aufgeregt. Ich hatte ein Kloßgefühl im Hals und spürte meine Angst wie mir das Baby durch 

die Finger glitt und ich es nicht halten konnte. Ich spürte Schuldgefühle und Sorgen bei 

meiner Mutter bis ich sie schließlich fragte: "Mutter erkennst du mich?" Sie sagte: "Ja, Marita 

jetzt erkenne ich dich." 

In Maritas Traum tauchte das Thema des "sich nicht angenommen Fühlens" auf. Sie konnte 

trauern und malte einige Bilder. Die migräneartigen Kopfschmerzen waren unterdessen 

deutlich abgeklungen und die Rückenschmerzen gänzlich verschwunden. 
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Aufstellungsarbeit und neuronale Aktivierungsmuster 

Eine weitere, bisher noch wenig untersuchte Möglichkeit der Arbeit besteht in der 

Aufstellung der gefundenen Symbole. Die systemische Aufstellungsarbeit basiert auf dem 

Phänomen der stellvertretenden Wahrnehmung. 

Die stellvertretende und die eigene Wahrnehmung aus der Intuition stellen Möglichkeiten dar, 

um mit unbewussten Bewegungen in Kontakt zu treten. Oft gelingen dadurch neue 

Sichtweisen über die Wirkungsweise und die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Psyche. 

Diese Erfahrungen können in eine entlastende und gelungenere Übereinstimmung mit der 

bestehenden Wirklichkeit führen. Es existieren inzwischen zahlreiche Varianten in der 

Aufstellungsarbeit In unserer Arbeit nutzen wir in Ergänzung der Körpertherapie die 

Aufstellung der neuronalen Aktivierungsmuster in Gestalt von Symbolen, die aus der 

Nazignostik bzw. aus der Imagination der betroffenen Körperregion gewonnen werden. 

Tatsächlich kann jeder Interessierte unmittelbar die Erfahrung machen, dass die 

Empfmdlichkeit einer getesteten Körperregion, oder ein Schmerz sich zumeist unmittelbar 

verändert, wenn es dem betroffenen Menschen gelingt, zu der Körperregion ein Bild, ein 

Symbol oder auch nur eine Farbe zu imaginieren. 

Bildhafte Informationen offenbaren sich aus der Bereitschaft und der Hinwendung zu der 

betroffenen Körperregion. Das erscheinende Symbol kann nicht willentlich erzeugt werden. 

Es ist vielmehr ein Indikator ftir die gelungene Aufmerksamkeit und Präsenz in einer 

symptombelasteten Zone. Dennoch scheint es für manche Menschen unmöglich zu sein, ein 

Symbol oder ein Bild zu erhalten. Das kann ein Indiz für eine Dissoziation sein, die mit der 

erstarrten, zugleich leblosen und schmerzhaften Körperregion korrespondiert. Die im Beginn 

einer Störung vermehrte Empfindlichkeit, die das neuronale Muster der inneren Organe 

kennzeichnet, geht mit dem Erleben körperlicher Symptome, wie z.B. Funktionsstörung 

und/oder Schmerzen einher und verweist auf den Verlust der angelegten archetypischen 

Bedeutung. Diese Konstellation erfordert eine gleichmäßige, geduldige Zuwendung, sowohl 

vom Therapeuten als auch vom Patienten sich selbst gegenüber. 
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Eine Aufstellung kann ein Beginn sein, eine wichtige Information zu Tage fordern, einen 

Erkenntnisgewinn bringen. Durch die Transfonnation gespeicherter Körperinformationen in 

bewusste Inhalte kann das der Symptomatik innewohnende Potenzial fiir die Entfaltung 

genutzt werden. Das gelingt m der Regel erst durch eine kontinuierliche, 

psychotherapeutische Begleitung. 

Felix' Schulterschmerz, Laokoon und seine Söhne 

Seit Monaten plagten Felix Schulterschrnerzen, zunächst links, später dann rechts. Das 

Anheben der Arme und der direkte Druck auf die Schultern im Liegen und bestimmte 

Bewegungen, z.B. beim Tennisspielen waren schmerzhaft. Die Beweglichkeit dagegen war 

kaum eingeschränkt. Da auch nach Monaten keine spontane Besserung eintrat, stellte Felix im 

Verlaufe der Körpertherapie sein Symptom und das Aktivierungsmuster auf. Während einer 

Entspannung in der Sauna kam ihm das Bild des Laokoon mit den beiden Söhne zu Füßen, 

der verzweifelt gegen zwei Seeschlangen um sein und das Leben seiner Söhne kämpfte. Felix 

konnte sich nicht mehr genau an die griechische Sage erinnern und beschloss sie nachzulesen. 

In der Nazignostik zeigten sich empfindliche Punkte über dem Schultergürtelareal, 

paravertebral in Höhe des 5. und 9. Brustwirbelkörpers (Th 5, Th 9 bds.) und im Bereich des 

rechten Schultereckgelenkes. 

Felix wählte Farbsymbole für die rechte Schulter(schwarz) und fiir seine empfindlichen 

Punkte in der Region Th. 5 (gelb) und Th 9 (orange). Die drei Symbole ordnete er im Raum 

an. Den hinteren Teil des Raumes nahmen Symbole jeweils ftir Laokoon, fiir jeden seiner 

Söhne, die beiden Seeschlangen, Troja und das trojanische Pferd ein. Meine Mitarbeiterinnen, 

geübt in der Körperwahrnehrnung, stellten sich abwechselnd und nacheinander auf jedes von 

Felix gewählte Symbole. Sie erhielten vor der Arbeit keine Informationen über das Thema der 

Aufstellung und die Bedeutung der gewählten Symbole. Der erste Durchgang bestand in der 

stellvertretenden Wahrnehmung von Mitarbeiterin A und B auf jedem Symbol fiir Felix 

Körpennuster, entsprechend eigener Empfindungen, ohne die Position des jeweiligen 

Symbols zu verändern. 
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Schwarz A: Starre, eine nach hinten ziehende Kraft, 

B: Schwere, Nackenbeschwerden 

Orange A: flau im Magen, Summen im Kopf, das müde macht; 

B: wie eingeschnürt, möchte etwas festhalten, Angst vor einer schlechten Nachricht 

Gelb A: Knie weich, Trauer, Resignation, 

B: Druck Schulterblatt, weiß nicht wohin, geht zu Boden 

Im zweiten Schritt suchten die Stellvertreterinnen für jedes Symbol den optimalen Platz im 

Raum. Schwarz zog sich in Richtung Tür zurück, Orange stand schwarz gegenüber, ca. 5 m 

entfernt. Der Abstand war für beide so richtig. Gelb orientierte sich nach Orange, Orange 

distanzierte sich jedoch gegenüber Gelb. Gelb bewegte sich daraufhin hinter Schwarz, mit 

trotzigen, bockigen Gefühlen und in Opposition zu Orange. 

Für den dritten Durchgang wählte Felix Farbsymbole für die Frauen aus semen drei 

wichtigsten Beziehungen. Das weiße Symbol für die erste Frau mit der er den ältesten Sohn 

hat, zog sich zurück und fand den richtigen Platz schließlich in der Nähe des Symbols für das 

Trojanische Pferd. Rot, gewählt für die zweite Frau, mit der er einen weiteren Sohn und eine 

Tochter hat, zog es in Richtung schwarz und gelb. Grün stand für die Frau aus der jetzigen 

Beziehung und fühlte sich zunächst ausgeschlossen. 

Schließlich komplettierte Felix die Anordnung mit den Symbolen für seine beiden Söhne, die 

Tochter und ein Symbol für sich selbst. Auf den Plätzen der Söhne zeigte sich Unruhe, 

Bewegungsdrang und beide gingen nacheinander seitlich zu Gelb. Auf dem Platz des Selbst in 

der Mitte des Raumes bestand das Gefühl wie ein Fels in der Brandung zu sein, der Abstand 

benötigt und auf seinem Standpunkt beharrt. Nachdem das orange Symbol den richtigen Platz 

bei den Söhnen fand, orientierte sich Grün neben Schwarz. Daraufhin bewegte sich Rot weit 

weg hinter das Symbol für Laokoon. Schließlich konnte das Symbol des Selbst aus der Mitte 

heraus an die Seite treten und erleichtert aufatmen. Das Selbstsymbol bekam den richtigen 

Platz neben seinen Körpermustern und den beiden Söhnen. Daraufhin verlor das schwarze 

Symbol seinen Platz und wanderte im Raum umher. Auf dem Selbstsymbol strahlte die 

Stellvertreterirr und sagte: "auf diesem Platz habe ich jetzt zu bestimmen". Auf die Frage an 
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die StellvertreteTin für Schwarz, unter welchen Umständen schwarz wieder Gewicht 

bekommen und seinen Platz einnehmen würde, kam die Antwort:" sobald das Selbst seinen 

Platz wieder frei gibt." 

Felix' Schulterschmerzen wurden aus dem Schultergürtel, dem neuronalen Muster Th 5 und 9 

generiert. Das Symptom stand für seine Handlungsunfähigkeit, insbesondere den Söhnen 

seine Vorstellungen mitzuteilen. Der ältere Sohn hatte erheblich an Körpergewicht verloren. 

Felix machte sich Sorgen und erfuhr Monate später, dass seine erste Frau, die Mutter seines 

ältesten Sohnes bereits ein Jahr zuvor an Krebs erkrankt war. Der Sohn war eingeweiht, aber 

niemand hatte mit Felix darüber gesprochen. Felix begleitete von nun an seinen Sohn im 

intensiven Kontakt. Durch eine Ernährungsumstellung normalisierte sich rasch wieder sein 

Körpergewicht. Der zweite Sohn trank zuviel Alkohol und hatte erhebliche Schwierigkeiten 

in seiner beruflichen Entwicklung. Felix stellte beharrlich unbequeme Fragen und formulierte 

klare Anforderungen in Bezug auf das Miteinander, Verhalten und Leistungen. Auch seinen 

jüngeren Sohn begleitete er aufmerksam in dessen Alltag, suchte den Kontakt und war für ihn 

präsent. Der jüngere Sohn stabilisierte sich zunehmend, fand seine Orientierung wieder und 

erfreut sich an seinen deutlich besseren Leistungen. 

Intuitives Malen 

Der intuitive Malprozess erfolgt aus der Wahrnehmung des Betroffenen und des 

therapeutischen Begleiters ausgehend von den Symptomen und dem getesteten neuronalen 

Aktivitätsmuster. Eine Störung ist gleichsam die Aufforderung kreativ zu werden, sich selbst 

neu zu verstehen und zu ergänzen um die unbewussten Inhalte, die in der Störung zum 

Ausdruck kommen. Das gefundene Symbol erfordert die Gestaltbildung, einen Ausdruck, die 

Präsenz, denn seine Wirkung entwickelt sich oft erst im Prozess kreativer Gestaltung, der die 

bewusste Erkenntnis vorbereitet. Die inneren Bilder verlangen einen kreativen Ausdruck als 

Basis für die bewusste Integration bedeutungsvoller Inhalte in den Lebensvorgang. Im 

Malprozess gestalten wir diese unbewussten Bewegungen und lassen sie stärker hervortreten 

und wirken über den kontinuierlichen, kontemplativen Kontakt mit den erschaffenen Farben 

und Formen. Die Integration von Körpertherapien, psychotherapeutischen Verfahren und 

künstlerisch-kreativem Ausdruck ermöglicht die Begleitung von Menschen in ihrem 

Heilungsprozess, in dem sie ihr wahres Wesen neu erfahren und gestalten können. 
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Der Archetyp des Herzens 

In jeder Körperzelle, jedem Organ, in jeder Körperfunktion manifestiert sich eine angelegte, 

innenwohnende, archetypische Funktion, ein geistiger und emotionaler Inhalt, der sich im 

Verlauf der Menschheitsgeschichte herausgebildet hat und bei allen Menschen eine 

vergleichbare Bedeutung besitzt. Die neuronalen Aktivierungsvorgänge stellen eme 

Regulations- und Kontrollinstanz über relevante körperliche und seelische Vorgänge dar. Bei 

den verschiedenen emotionalen Zuständen lassen sich bestimmte körperliche Reaktionsmuster 

beobachten und definieren. Die hier dargestellten Zusammenhänge entsprechen persönlichen 

Beobachtungen und weichen deutlich z.B. von traditionellen chinesischen Vorstellungen ab. 

Archetypische Inhalte wirken sich über das Nervensystem, die vegetativen Funktionen, die 

Hormone und das Immurtsystem auf den ganzen Körper aus. Sie sind grundsätzlich nicht an 

eine bestimmte Körperregion gebunden, die Information gestaltet bereits auf dem Zellniveau 

genetische Transformationsprozesse . . Es lassen sich jedoch Präferenzen beschreiben, in 

welchen Regionen sich vorzugsweise bestimmte Themen und Emotionen manifestieren. 

Hierbei handelt es sich um komplexe, zusammengesetzte Vorgänge unterschiedlicher 

Intentionen und Bewegungen. 

Die entsprechenden Körperpunkte liegen paravertebral in Höhe des 5. Brustwirbelkörpers, in 

der Mitte des Schultergürtels und vom über dem Brustbein. Körperliche Beschwerden und 

Krankheiten betreffen sowohl die Herzfunktion als auch Störungen der Beweglichkeit des 

Schultergürtels und der Arme. 

Unter der Prämisse, dass Menschen nach Entfaltung und Entwicklung ihres innewohnenden 

Potenzials streben, ist die Dynamik eines Störungsmusters nur aus der Wirkung unbewusster 

Vorgänge zu verstehen, die aus den Gesetzmäßigkeiten umfassenderer Ordnungssysteme 

resultieren. Mehr oder weniger bewusst besteht eine komplexe, geistige Intention 

unterschiedlicher und oft widersprüchlicher innerer Ausrichtungen. Bewusstheit benötigt 

einen fordernden Raum, kontemplative Rituale und einen kreativen Ausdruck. Daraus können 

Einsichten in den Kontext des Ursprungs und der gestaltbildenden Umgebung erwachsen. 
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Der Mut aus dem Herzen zu handeln bedeutet hier, sich den Erkenntnissen seiner 

individuellen Art der Verbundenheit, die sich in der Störung manifestiert, zu stellen. 

Andererseits kann ein Mensch nur insoweit verantwortlich fli.r sich und die Folgen des 

Handeins sein, als ihm die Bedeutung und die Inhalte seiner Ausrichtung bewusst werden. 

Diese Körperregion ist mit dem Thema Sinngebung der eigenen Existenz verbunden und 

welchen eigenen Anteil das Individuum, seiner Bestimmung gemäß, zum Wohl der gesamten 

Menschheit beitragen kann. Es geht um die Entwicklung geistiger Kräfte zur Erkennung und 

Verbesserung der eigenen und der globalen Situation aller Menschen in Übereinstimmung mit 

den natürlichen Grundlagen. 

Das angestammte Grundgefühl des Herzens ist Lebensfreude und Glückseligkeit. Die geistige 

Qualität zeigt Klarheit des Denkens aus dem Herzen, das sich an den ethischen Werten der 

Menschlichkeit orientiert. Störungsmuster des Herzens entstehen aus dem Glauben an die 

Notwendigkeit und der Hilflosigkeit gegenüber äußeren Anforderungen, die im Widerspruch 

zu den innewohnenden Intentionen stehen. Wirksame Faktoren dafür können die Faszination 

und Macht materieller Dinge sein, die Orientierungslosigkeit gegenüber unreflektierten, 

scheinbar unverrückbaren Werten, die der eigenen menschlichen Natur zuwiderlaufen. Unter 

diesen Bedingungen wird die Lebensfreude durch Unruhezustände, Schlafstörungen und eine 

manisch depressive Entwicklung überschattet. Der fehlenden Klarheit des Geistes folgt 

schließlich Verwirrung oder sogar Zynismus. 

Ein ca. 40 jähriger Computerfachmann erlitt einen Herzinfarkt und empfand dieses akute 

Ereignis als unmittelbar lebensbedrohlich. Seine damalige Lebenssituation beschrieb er im 

Nachhinein als sehr einengend, fest und starr. Er ging den äußeren Anforderungen nach, 

empfand dabei weder Freude noch irgendein anderes Gefühl. Mit dem Infarktereignis begann 

er sich wieder zu spüren, genoss Augenblicke der Präsens und der Wahrnehmung äußerer 

Eindrücke und seiner Gefühle. Dieser Zustand hielt noch einige Monate nach seiner 

Rehabilitation an. Schließlich nahm er seine Tätigkeit als Computerexperte wieder auf. Ganz 

allmählich stellte sich der Zustand von Empfindungslosigkeit wieder ein. Die Entwicklung 

der Wahrnehmungsfunktion war f1.i.r das Lebensgeftihl der Zufriedenheit des Mannes 

bedeutsam. Doch die bewusste Reflexion der geistigen Intention und die Ausrichtung auf 

selbstbestimmte Inhalte gelang ihm nicht, weil dafli.r in seinem Alltag weder Raum noch Zeit 

vorhanden war. 
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Meine Vision 

Meine Vision ist eine wissenschaftliche Erforschung der Körper - Psyche Beziehung, mit dem 

Ergebnis einer prophylaktischen Medizin, die Störungen im Vorfeld manifester Krankheiten 

erkennt. Eine Medizin, die auf eine Wahrung der einheitlichen Existenz des Menschen als 

Grundidee einer echten Prophylaxe orientiert, die den Menschen wachsen und gedeihen lässt, 

wie es seinem Wesen entspricht. Eine Medizin, die auf die Entwicklung des vollständigen 

Potenzials eines Menschen orientiert und hilft es zur Entfaltung zu bringen. Bei bereits 

bestehenden Krankheiten und Symptomen lindert sie sowohl das körperliche als auch das 

psychische Erleben. Das Ziel ist, aus der Stabilisierung einer Störung den Kontakt zu den 

verborgenen Potenzialen und die Bewusstheit über die Art und Weise des Eingebundenseins 

in den bestehenden Kontext herzustellen. Diese Arbeit könnte eine Orientierung sein, so wie 

es die archetypischen Bilder und Funktionen seit Menschengedenken getan haben und tun. 

"Akehela"(So sei es); 

"Mitakuye Oyasin"(für alle meine Verwandten). 
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Die Meta-Funktion neuronaler Aktivierungsmuster 
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