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Hierunter verstehe ich zunächst einmal den manifesten Körper, das heißt, denn physischen 
Körper, wie er von der Medizin gesehen wird. Dieser Körper als Organismus wird gewöhnlich 
erst dann wahrgenommen, wenn er irgendwie nicht funktioniert. Wenn Schmerzen 
auftauchen, dann nehmen wir etwas wahr und ordnen es irgendwie zu als „Schmerzen im 
Bein“ Aber so genau wissen wir das gar nicht. Was ist z.B. eine Erkältung? Wir nehmen die 
Auswirkungen wahr, aber was da genau abläuft, normalerweise nicht. Und das ist 
irgendetwas ganz fernes, mit dem wir anscheinend nicht so viel zu tun haben. Wenn der 
Körper nicht funktioniert, wird das meistens so wahrgenommen, dass etwas, was wir als 
Idealbild in der Persönlichkeit haben, nicht erfüllt wird. Der Körper erfüllt seine Pflichten nicht. 
Wir können dann mit der Psyche eines  Kleinkindes „sauer“ über unseren Körper sein.  
Dabei  verfügt der Organismus über vielfältigste Regelkreise und unser Existieren hängt vom 
Organismus hundertprozentig ab. Aber irgendwie haben wir in unserer Kultur den Körper 
nicht so richtig mit uns verbunden. Als erstes wird wichtig interessiert zu sein, Interesse zu 
zeigen, Interesse zu haben, was da eigentlich funktioniert im Organismus. Ein 
Paradebeispiel dafür ist der Atem. Was passiert da eigentlich und was nehmen wir wahr. 
Und die Wahrnehmung dessen, was passiert, ist noch etwas deutlich anderes als die 
Rückmeldung, als der Abgleich mit dem Selbstbild in der Persönlichkeit. Dies wird besonders 
deutlich, wenn es um den Bereich geht „leiden vermeiden“. 
Der Körper zeigt eine Reihe von Symptomen: Schmerzen, Unpässlichkeiten, 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die einen Wert für sich haben, ohne dass ein 
Abgleich mit dem Idealbild der Leistungsfähigkeit des Körpers gegenüber der Persönlichkeit 
erfolgen muss.  Ein tiefes Verständnis von der Funktionsweise des Körpers ist ein Bereich 
des Selbst, der überhaupt erst zu entwickeln ist. 
Mit anderen Worten: der Körper ist in den Rang eines Selbst zu erheben und nicht als ein 
Apparat, eine Maschine anzusehen. 
 
 


