
112 Das Körperbild 
 

Im Gegensatz zum Körper als Organismus der der Wahrnehmung gar nicht so sehr 
zugänglich ist, entwickeln wir ein bestimmtes Bild vom Körper- das Körperbild- dass wir 
fälschlicherweise mit dem Körper als Organismus gleichsetzen. Wir unterscheiden dabei 
nicht genug, mit einigen Konsequenzen, wenn wir nach innen spüren, z.B. einen 
„Fahrzeugcheck“ machen Bei diesem Durchgang durch Bereiche des Körperbildes können 
wir besonders Verspannung wahrnehmen, eine ganze Abfolge von unterschiedlichen 
Empfindung.  
Beispiel: Was spürst du z.B. im Daumen - und spürst du den Übergang zum Daumennagel, 
und wie spürst du ihn. 
Diese genauere Wahrnehmung des Körperbildes ist nicht nur zur „Wiederbewohnung“ des 
Körpers wichtig, zum Kennenlernen des Körperselbst. 
Die Innenschau in das Körperbild eröffnet auch einen Zugang zu anderen 
Bewusstseinszuständen, etwa zum Sein. Wenn sich nämlich Raum öffnet beim Meditieren, 
wenn wir Kraft finden im Unterbauch.   
Wir brauchen den Zugang nach Innen wenn wir die Methode der Erkundung benutzen. Wir 
beginnen mit dem Körperbild und lassen uns von dem leiten, was dort und dann erscheint. In 
diesem Bereich stehen nicht mehr Empfindungen im Vordergrund sondern das „spüren“, ein 
wenig beachteter Sinn.  
Wichtig wird dort die Unterscheidung zwischen den Wahrnehmungen, den Erscheinungen, 
die wir mit dem Körper als Organismus verbinden können, z.B. Druck in der Gegend des 
Magen spüren, starke Spannung im Rücken spüren, wenn wir ein Pochen in der Gegend wo 
es Venen gibt wahrnehmen. Alle diese Wahrnehmungen können eine körperliche 
Verursachung haben, sie können aber auch psychischer Ursache sein und damit Hinweise 
auf das Funktionieren der Persönlichkeit bieten. 
 
Beispiel: Ich spüre einen Druck in der Brust. Dies kann eine Empfindung sein, was auf ein 
bestimmtes Signal des Körpers als Organismus hindeutet oder das kann ein psychisches 
Problem sein. Wenn ich bei diesem Phänomen bleibe und merke wie sich der Druck durch 
mehr Bewusstheit auflöst, dass die Bewusstheit der Wahrnehmung etwas ausrichten kann, 
dann vermute ich, dass es ein seelisches Phänomen ist. Denn das Bewusstseinsfeld, was 
wir durch dieses Körperbild ebenfalls wahrnehmen, verändert sich. 
Zusammenfassend: es gibt durch das Körperbild Zugänge zu mehreren Bereichen. Insofern 
ist das Körperbild auch ein Tor.  
 
Beispiel: Ich gehe mit meiner Wahrnehmung nach innen und „lande“ zunächst beim 
Körperbild und nehme einen Druck in der Magengegend wahr. Doch für mich ist 
interessanter, was ich in meinem Unterbauch wahrnehme. Dort verweile ich und nach kurzer 
Zeit bildet sich eine „Verdichtung“ heraus, ein Bereich, den ich „Kraftraum“ nenne. Ich bin 
jetzt nicht mehr im Kontakt mit dem Körperbild, sondern mit einem subtilen Bereich (s. 
Glossar), in einem anderen Bewusstseinszustand. 
 


