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VorWort

igentlich ist ein Vorwort ja eher ein Nachwort. Es wird in der Regel 

dann geschrieben, wenn das Buch gerade fertig geworden ist. Also, 

wir wissen, was auf den nächsten Seiten steht, und wollen Sie jetzt 

mit ein paar Worten darauf vorbereiten. Darauf, dass sich mit die-

sem Buch Ihr Leben ändern wird. Wir wussten übrigens über ein 

Jahr lang nicht, was da auf Sie zukommt. Wir haben viele Bücher gelesen. Mit 

vielen Experten gesprochen. Viel diskutiert. Und lange nach dem Küchenbrül-

ler gesucht. »Was wollen wir eigentlich sagen?«, hat Susanne immer wieder 

gefragt. »Wir brauchen einen einzigen Satz, der unser Buch erklärt.« Und ich 

habe immer wieder in Worten gewühlt, sie zu Info-Müll verscrabbelt. Der Kü-

chenbrüller kam nicht beim Denken am Computer, er kam nicht beim Disku-

tieren. Er kam, als ich auf dem alten Tennisball von meinem Hund Fido stand, 

das linke Bein zum Baum angewinkelt, die Arme hoch in der Yogastellung 

– Balance suchend. Er kam nicht aus dem Kopf. Er kam aus dem Körper. Der 

Küchenbrüller heißt: Dein Körper ist Magie. Du brauchst nicht mehr als deinen 

Körper, um Zufriedenheit herzustellen, Wohlgefühl, Gesundheit, Selbstsicher-

heit, ja, sogar Glück.

Und dann kann man zum Brüller noch erzählen: Du brauchst nicht mehr 

als deinen Körper, um Freunde zu gewinnen, charismatisch zu sein und Erfolg 

zu haben. Eine sinn-volle Bewegung, ein Lächeln, eine richtige Berührung, 

zur richtigen Zeit, sind wertvoller als jede Aktie. Lebe sinn-voll, dann lebst du 

gesund und glücklich. Und unser größter Sinn ist der Körpersinn. Mach mal die 

Augen zu und fühle …

Warum schreiben diese zwei Frauen ein Buch über Körpergefühl? Weil wir selber schon 

viele, viele Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt haben und diese mit Ih-

nen teilen möchten. Susanne coacht Menschen fürs Geschäftsleben, wo Kör-

perwahrnehmung und Ausstrahlung eine große Rolle spielen. Und ich coache 

Menschen fürs normale Leben. 80 Prozent meiner Klienten haben ein Problem 

mit dem Gewicht, das zu 90 Prozent an mangelnder Körperwahrnehmung liegt. 

Sie fühlen nicht nur nicht, wann sie satt sind, es mangelt ihnen auch an Selbst-

6 Vorwort
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 Vorwort 7

Bewusstsein, an Ich-Gefühl. Und darum schreiben wir dieses Buch. Damit Sie 

dieses herrliche Geschöpf, mit dem Sie jeden Morgen gemeinsam aufstehen, 

einfach wieder wahrnehmen – und wertschätzen. Das taten Sie schon mal mit 

Genuss. Als kleines Kind. Da hat Sie sogar Ihr großer Zeh begeistert.

Aber es sind nicht nur wir zwei neugierigen Frauen, die dieses Buch schrei-

ben. Wir sind die Moderatoren der Menschen, für die das Thema Tastsinn, 

Körpersinn Berufung ist. Für den Haptik-Professor, den Hirnforscher, die Tanz-

therapeutin, die Kurzzeit-Coaches, den Kinästhetiker, die Kinesiologin, den 

Osteopathen, die Sexualtherapeutin … Diese ausgewählten Experten bilden 

das Herz dieses Buchs. Und ihnen möchten wir im nachträglichen Vorwort von 

ganzem Herzen Danke! sagen. Mit ihrer Hilfe verknüpften sich auf wunderbare 

Weise unterschiedliche Gedankenwelten über unseren fünften Sinn zu einem 

runden Ganzen.

Was gewinnen Sie, liebe leser? Sie können, wenn Sie wollen, ein neuer Mensch 

werden. In nur einem einzigen Jahr sind wir rundum erneuert. So gut wie neu. 

Ein Jahr, da tauscht der Körper den Großteil seiner Zellen aus. Macht den Darm 

neu, den Magen neu, die Haut neu, das Blut neu … und die Gedanken neu. 

Auch wenn man ein unglücklicher, pessimistischer, stets unzufriedener, ständig 

kränkelnder Mensch ist: Man kann alles ändern. Sogar die Gene. Und sogar 

die Anzahl der Spiegelneuronen im Gehirn. Die uns lieben lehren, mitfüh-

lend machen, charismatisch, zufrieden, Freunde finden lassen … Das Gehirn 

ist plastisch, wir können uns dort in sechs Wochen neue Pfade bahnen. Anders 

denken, zufriedener denken – und was viel wichtiger ist: fühlen, anders fühlen, 

zufriedener fühlen … Wenn Sie glücklich sind, dann erhöhen Sie auch noch 

das Glückskonto anderer Menschen – das sagt die Wissenschaft. Darüber lesen 

Sie in diesem Buch. Und das alles fassen wir zusammen unter Feelgood-Faktor. 
Nun sind nur noch zwei Dinge wichtig auf Ihrem Weg zu mehr Körperge-

fühl: Versuchen Sie nicht, perfekt zu sein, sondern genießen Sie es, Fehler zu 

machen. Und strengen Sie sich nicht an. Denn viel leichter geht´s im Flow.

In diesem (fünften) Sinne wünschen wir Ihnen mit diesem Buch viel Spaß – 

und viel Gefühl für das Wichtigste in Ihrem Leben.

Herzlichst 

Marion Grillparzer und Susanne Wendel 
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8 Der fünfte sinn – eine einführung

s geht in diesem Buch um unseren Feelgood-Faktor, um den fünften 

Sinn. Und da müssen wir sofort eine Definition einfügen, weil Ihr 

Verstand Gefahr läuft, bei »Unsinn« zu landen – bevor Ihre Gefüh-

le überhaupt eine Chance haben, ein Wörtchen mitzureden. Also, 

diese vier Sinne kennt jeder: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken. 

96 Prozent der Deutschen kennen auch »der 7. Sinn« – die Sendung zur Ver-

kehrssicherheit, ausgezeichnet mit 45 Preisen. Den sechsten Sinn kennt man 

gemeinhin auch. Das ist all das, was wir ahnen, die Intuition. Unser Wissen 

aus dem Bauch. So. Nun fehlt noch einer … Ja, genau, der fünfte Sinn. »Der 

Tastsinn!«, ruft da Ihr Schulwissen.

Und nun sind wir dran. Hier setzen wir an. Mit diesem Buch. Wir taufen 

den Tastsinn jetzt einfach um. Wir nennen ihn Körpersinn. Weil nämlich auch 

Gelenke, Muskeln und Sehnen wertvolle Tastorgane enthalten. Weil aus die-

sem primären Sinn alle anderen entstanden sind. Wir sehen mit der Netzhaut, 

hören mit dem Trommelfell, riechen mit den Schleimhäuten, schmecken mit 

den Papillen auf der Zunge. Tasten ist viel, viel mehr, als einen Apfel anzufassen 

oder den Partner zu berühren. 

Selten ist uns bewusst, mit welcher Macht dieser innere und äußere Tast-

sinn, der Körpersinn, unser Leben regiert. Er ist es nämlich, mit dem wir uns 

reproduzieren und erhalten. Er lässt uns leben! Und wer ihn kennt, nutzt und 

pflegt, lebt länger, gesünder und glücklicher.

das Thema Körpersinn ist für jeden Menschen individuell. Deswegen kamen wir auf 

die Idee, dieses Buch aus den Blickwinkeln zweier Frauen zu schreiben. Das 

bedeutet: Weitwinkel. Wir geben zu: eine sehr subjektive Herangehensweise. 

Aber wir sind zwei ganz unterschiedliche Personen, jede von uns beiden hat 

andere Interessensschwerpunkte, und so schreiben wir auch aus sehr, sehr un-

terschiedlichen Perspektiven.

hErantaStEn, erFassen … 
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 herantasten, erfassen … 9

Susanne: »Marion ist feinfühlig, sensibel, reagiert auf vieles mit Gänsehaut. Hat 

einen Mann und ein Faible für Tiere. Ist Expertin für das Thema Gesundheit, 

für das Thema Körper – und zwar ganzheitlich. Und sie kann Informationen so 

richtig gut in Worte verpacken.«

Marion: »Susanne ist dickhäutiger. Geschäftsfrau. Extrovertiert. Trotzdem sen-

sibel. Reagiert nicht selten mit Haare-zu-Berge-Stehen. Muss einfach alles aus-

probieren – und fährt dafür bis nach Hawaii. Sie lebt zur Zeit als Single, hat ein 

Faible für Neues, neue Ideen. Manchmal auch für neue Männer. Manchmal 

muss man da schon auf sie aufpassen. Zum Beispiel, wenn sie beim Italiener auf 

mich wartet. Und ich wundere mich über die vielen dienernden und herum-

schwänzelnden Kellner. Bis ich sehe, dass auf dem Tisch zwei Bücher liegen: 

»100 Tage Sex«. Und »365 Nächte«. Mehr darüber Seite 211.
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14 Der fünfte sinn – eine einführung  tasten sie sich vor … 15
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TaSTen Sie SiCH Vor zu MeHr  
GeSundHeiT, lieBe und erFolG

iCH FüHle,  
alSo Bin iCH 



16

16 einleitung – Ich fühle, also bin ich

ch weiß nicht, wie lange ich jetzt schon vor diesem Blatt Papier sitze. 

Das Wissen im Kopf will einfach nicht aufs Papier. Dieses Buch soll 

etwas ganz Besonderes werden. Ein Buch über den fünften Sinn, also 

über das Tasten und das Fühlen. Der Verstand aber produziert Worte. 

Fühlen, das findet auf der Herzebene statt. Und das Herz kennt keine 

Worte. Wie soll man da ein Buch schreiben? 

Also habe ich mal fünf Minuten lang gegibberished. Kennen Sie das? 

Gibberish-Meditation. Da brabbelt man fünf Minuten lang völligen Nonsens. 

Bringt das Gehirn mit Wörtern durcheinander, die keinen Sinn haben – unter-

stützt das Ganze mit dem Körper. Man brabbelt mit Händen und Füßen. Dann 

ist man fünf Minuten still … Und schon fließen die Worte – der Körper schreibt 

mit: Das ist Körperbewusstsein.

VoM KörperWiSSen zuM KörperBeWuSSTSein

Meine Freundin Babsi erzählt: »Ich war gestern im Teegernsee schwimmen, er 

hat 9,1 Grad.« 

Ich: »Du spinnst.« 

Sie: »Du glaubst gar nicht, was das für ein Wohlgefühl ist. 

Erst Saunen und dann ins kalte Wasser.« 

Babsi strahlt. Babsi ist überhaupt einer der strahlendsten 

Menschen, die ich kenne. Charismatisch, alterslos, schön. 

Großmutter. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der es meist nur um den 

Kopf geht – und der Körper hängt da einfach unten dran. 

Auch ich ging lange Zeit jeden Abend mit einem Gesellen 

ins Bett, den ich nicht kannte. Dann schrieb ich das Buch 

»KörperWissen« und dann war mir mein Körper eigent-

lich schon ziemlich bekannt. Ich wusste, dass die Nerven-

»ohne berührung wäre alles 
nichts. Wenn ein baby nicht be-
rührt wird, stirbt es. auch später 
im leben ist jeder tag, an dem 
wir nicht berührt werden, ein klei-
ner tod. berührung ist essenziell. 
lebenswichtig. überlebenswich-
tig. Und sehr, sehr klug!«

Wo DIe WEiShEit DES  
lEBEnS Versteckt Ist
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 Wo die Weisheit des lebens versteckt ist 17

fasern aneinandergereiht bis zum Mond und zurück 

reichen, dass die Zirbeldrüse unsere innere Uhr ein-

stellt, dass unser Gehirn zu unglaublichen 60 Prozent 

aus Fett besteht – und dass es trotzdem bei allem, was 

den Körper betrifft, ein Wörtchen mitzureden hat, 

dass jedes Gefühl ein chemisches Molekül im Körper 

hat, dass wir Hormone mit Gedanken herstellen kön-

nen …

Also: Ich wusste unglaublich viel. Aber so richtig 

kennengelernt habe ich diesen 24-Stunden-Begleiter 

erst in den letzten Jahren. Da ist mir nämlich bewusst 

geworden, dass ich nicht etwa einen Körper besitze, 

den ich anleite, trainiere, forme, füttere, pflege, style – 

und manchmal auch ziemlich schlecht behandle. Da 

ist mir bewusst geworden, dass dieser Körper mein 

Ich ist. Dass er mein ganzes Leben spiegelt. Und dass 

er viel, viel mehr kann, als ich ihm jemals zugetraut 

hab. Dass er 24 Stunden am Tag Einfluss nimmt auf 

mein Denken, auf mein Fühlen, auf mein Handeln. 

Dass er ein Drogenköfferchen ist, das mir mit Hormonen und Nervenboten-

stoffen gute Gefühle schenkt, ohne Nebenwirkungen. Und dass es sich lohnt, 

sich jeden Tag mindestens einmal dankbar zu zeigen. Nicht nur, weil er ei-

nem jeden Tag mehrmals das Leben rettet – wenn wir vor Aufregung schneller 

schnaufen, uns ekelnd das Gammelfleisch wegwerfen, dem abbiegenden Auto 

gerade noch entspringen. 

Wir müssen diesen unbekannten nur einfach einmal richtig wahrnehmen, dann schenkt 

er uns alles, was wir brauchen: Zufriedenheit, Gesundheit, Charisma. Aber das 

tun viel zu wenig Menschen. Erst, wenn es wehtut, landen wir mit unserer 

Aufmerksamkeit im Bauch, im Rücken, im Herzen … Wären wir vorher dort 

gewesen, dann täte es höchstwahrscheinlich nicht so weh. 

Ihn wahrzunehmen ist die Grundlage dafür, den Körper zu mögen. Und 

dafür ist es nie zu spät. Nicht mit 50, nicht mit 80. Und das lohnt sich. Denn 

wenn wir ihm vertrauen, ihm Liebe entgegenbringen, dann hält er uns gesund 

und fröhlich und erfüllt sogar Wünsche in Zusammenarbeit mit dem Univer-

sum. Auch davon handelt dieses Buch.

GIbberIsh»erlaube dir, alles auszudrücken, 
was du wahrnimmst: Gefühle, Ge-
danken, anspannung – wirf sie über 
die töne aus deinem körper. Der 
Verstand denkt immer in Worten. 
Gibberish hilft dir, damit aufzuhören, 
ständig Worte zu formulieren. ohne 
deine Gedanken zu unterdrücken, 
kannst du sie mit unsinnigen Worten 
und tönen loswerden. Dein körper 
soll sich dabei mit ausdrücken. Da-
nach sitze einige Minuten, ohne dich 
zu bewegen. nimm die stille wahr.« 

osho, InDIscher PhIlosoPh,  

sPIrItUeller lehrer
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Wie Wir unSeren WiCHTiGSTen Sinn VerGaSSen

Es war einmal völlig normal, dass wir einen Apfel abtasteten, bevor wir ihn 

kauften, dass wir ein Buch umblätterten, dass wir einem Menschen die Hand 

auflegten, damit er gesund wird, normal, dass der Chef die Wange seiner Se-

kretärin tätschelte, dass sich Freunde umarmten, dass wir sonntags gemeinsam 

wandern gingen … Anfassen tut gut. Berühren bewegt. Bewegung fühlt sich 

gut an. Nun ist alles ein bisschen kühler da draußen. Ein bisschen distanzierter. 

Hektischer. Fremder. Virtueller. Unbeweglicher. 

Wir haben ein Problem, weil viele Menschen weniger sinnlich sind. Weniger 

wahrnehmen. Ihren Körper nicht spüren. Nicht wissen, wie sich ein Herzschlag 

anfühlt, welche Zufriedenheit sie mit ihm fühlen können. Wie gut eine Um-

armung tut. Welche Freiheit einem körperliche Geschmeidigkeit schenkt. Wie 

herrlich die aufkeimende Lust auf Bewegung ist. Welches Selbstbewusstsein 

man erntet, wenn man wirklich wahrnimmt, wer da unter dem Kopf hängt. 

Weil wir keinen richtigen Bezug zu unserem Körper haben, gibt es viel zu 

viel chronische Müdigkeit und Burn-out, zu viel Diabetes und Depressionen, 

zu viel Herzinfarkt und Mobbing, zu viel Übergewicht und Magersucht. Die 

meisten Zivilisationskrankheiten könnten aus dem Psychrembel, dem Buch der 

Mediziner, verschwinden, wenn wir unseren Körpersinn wiederentdecken – 

und benutzen würden. Da würde sich dann auch einiges Weiteres tun. Wir alle 

wären mit Sicherheit friedlicher. Und zufriedener. 

GuT FüHlen STaTT poSiTiV denKen

Wer seinen Körpersinn nutzt, wird anfangen, nicht immer alles über den Ver-

stand lösen zu wollen. Positiv Denken macht nämlich nicht glücklich. Kann es 

nicht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich … Und? 

Klappt nicht. Im Gegenteil, weil es nicht klappt, regt es uns auf – und schon 

verspannen wir uns. Und Verspannungen sind genau das, was chronisch wird. 

Was uns unbeweglicher – und gefühlsärmer macht. Also: Nachdenken regt 

meistens nur noch mehr auf. Was dann?

Wir könnten uns einfach mal aufrecht hinstellen. Schultern nach hinten 

nehmen, die Brust frei machen. Und mal reinfühlen, was da kommt. Und? 

Geben Sie es zu: Da steigt doch glatt ein recht angenehmes Gefühl hoch. Wir 

können nämlich über die Haltung, über die Muskeln unsere Körperchemie 

verändern. Es gibt sogar einen Selbstakzeptanzpunkt, einen Energiebahnen-
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Endpunkt. Der liegt über der Brust, neben der Schulter. Und wenn wir den 

im Kreis streicheln, schenkt uns das ein Stück Zufriedenheit, selbst wenn wir 

gerade unglücklich in unserer Haut stecken. 

unser Körper ist wie ein Schatzkästchen, wir finden so viele kleine wertvolle Ge-

heimnisse, wir müssen ihn nur wahrnehmen und mit ihm die Welt wahrneh-

men. Und zwar genau mit dem Sinn, der uns im Laufe der Geschichte zu-

geschüttet worden ist: mit unserem Körpersinn. Und der arbeitet wunderbar 

gemeinsam mit unserem Gehirn. Das hilft uns nämlich dabei, bewusst zu sein.

GlüCK erleBen Wir niCHT dorT oBen  
iM VerSTand
Wenn morgens die Worte in unserem Kopf vor sich hinrattern über die Spie-

geleier mit Speck oder den am Wochenende anstehenden Besuch der Erbtante, 

fühlen wir uns gestresst. Glück erleben wir im Augenblick. Im Jetztsein. Mit 

dem Körper. Mit dem Fühlen. Mit dem Körpersinn. 

Warum nehmen Kinder alles in die Hand oder in den Mund? Warum 

schreien Kinder förmlich nach Bewegung? Es gibt nichts Wichtigeres für sie, 

als den Körper erleben zu lassen. 

Das ist Glück. Das ist Sein. Wir alle haben diesen wunderbaren Körpersinn, der 

uns durch das Leben lenkt – und aus diesem wächst sogar unser Selbstbewusst-

sein, unsere Gesundheit, unsere Zufriedenheit, unser 

Charisma. Nur: Dieser Sinn ging uns verloren. An der 

Tastatur, in der virtuellen Welt, vor dem Fernseher – 

in der Welt der Denker und Planer, der Konstrukteure 

und Konzeptionisten … Macht nix. Wir können einen 

Zipfel von ihm erwischen, und mit ein bisschen Ge-

hirndünger namens Begeisterung können wir ihn wieder wecken. Aktiv ma-

chen. 

Und dann müssen wir nicht mehr lange nach dem Sinn im Leben suchen. 

Von Coach zu Couch laufen, Ratgeber um Ratgeber lesen. Dann haben wir wie-

der den Blick für das Wesentliche – das Naheliegendste: den Körper. Der sagt 

alles, er zeigt alles, wir spüren alles. Und wir verknüpfen Sokrates’ weise Worte 

»Ich denke, also bin ich« mit den weisen Worten des Neurowissenschaftlers 

Prof. Antonio Damasio »Ich fühle, also bin ich« – und schon wird die Seele 

weit … 

»Wissen ohne erfahrung ist nichts. 
Und das wichtigste erfahrungsinstru-
ment ist der körper.«
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KörperSinn = innerer TaSTSinn + äuSSerer 
TaSTSinn + inTuiTion

Unser Körpersinn ist der größte, den wir haben, und er ist der wichtigste, den 

wir haben. Das sagt auch der berühmte Haptik-Forscher Dr. Martin Grunwald, 

Interview auf Seite 54. Der Tastsinn ist wichtiger als Sehen, als Hören, als Rie-

chen. Ohne ihn können wir nicht existieren. Er setzt sich zusammen aus drei 

Dingen: unserem äußeren Tastsinn. Das, was wir über zwei Quadratmeter Haut 

an Informationen aufnehmen – anfassend, spürend, berührend. Unserem inne-

ren Tastsinn. In unseren Muskeln und Gelenken sitzen ebenfalls Sinneszellen, 

die Dinge aus unserer Umwelt und auch Dinge über unseren Körper selbst 

wahrnehmen. Und unserer Intuition, dem Erfahrungsschatz unseres Körpers. 

Codiert in jeder Körperzelle. Der Körpersinn führt uns in unser Innerstes – zu 

unserer Weisheit. Das können wir ganz wesentlich beim Tanzen erleben, beim 

Wandern, bei Feldenkrais, in Trance oder beim Quanteln. Oder fernöstlich mit 

der Tantra-Massage, Akupressur oder Meditation. Sie wollen mehr wissen? Na 

dann, kommen Sie halt mit!
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MiT Kleinen Körper-expediTionen 
zuM GlüCK

Für dieses Buch haben wir vieles ausprobiert. Wir ha-

ben blind gegessen, therapeutisch getoucht, im Dun-

keln geduscht, gewasserkuschelt, gefeldenkraist, ge-

matrixt, getanzt … mit dem Körper wahrgenommen. 

Denn Wissen ohne Erfahrung ist nichts. Und das 

wichtigste Erfahrungsinstrument ist der Körper. Einfa-

ches Beispiel: Keiner weiß, wie Feigen mit Ziegenkäse 

schmecken, wenn er das Rezept von Alfons Schuhbeck 

nur liest. Was ist ein brummschädeliger Kater? Erklä-

ren Sie das mal, ohne je einen Kater gehabt zu haben. 

Liebe? Ein Körpergefühl vom Zeh über das Schmetter-

lingsnetz bis zum Scheitel. Nähe? Angst? Wut? Freu-

de? Mitgefühl? Zufriedenheit? Hunger? Glück? Ohne 

Körpererfahrung ist alles nichts. Eine leere Hülse. Eine 

Aneinanderreihung von Buchstaben. Kommen Sie mit 

uns auf eine kleine Reise, entdecken Sie Ihren Körper. 

Nehmen Sie ihn einfach mal so richtig wahr. Drücken 

Sie einen Punkt – und schon schwindet der Stress. Stel-

len Sie mit einer kleinen Technik das Affengeschnatter 

im Kopf mal kurz ab. Spüren Sie den Muskel, der den 

ganzen Körper mit Energie auflädt … Nehmen Sie mit 

der Körper-Expertin Benita Cantieni eine einzigartige 

Haltung ein, die in Ihnen die Lust weckt, mehr mit Ih-

rem Körper zu erfahren. Aber was erzählen wir. Füh-

len Sie einfach … Auf den folgenden Seiten erwarten 

Sie lauter magische Momente mit Ihrem Körper. In 

diesem Buch laden wir Sie zu vielen kleinen Körper-

Expeditionen ein. Damit Sie fühlen. Sie sollen spüren, 

wie Sie über kleine Törchen in Ihr Innerstes vorstoßen. Wie sanfte Bewegun-

gen seelische Krusten auflösen. Wie die Muskeln Ihnen helfen, all das aufzu-

decken, womit Sie sich nicht guttun, womit Sie sich belügen. Wie Sie mit einer 

einzigen Bewegung Energie tanken … Entdecken Sie Ihren Körper. Fühlen Sie, 

was Sie lesen: Machen Sie immer mal wieder eine kleine Körper-Expedition von Kopf 

bis Fuß. Viel Spaß! Ja, meine Herren, das ist auch was für Sie. Gerade für Sie.

Das versteck der 
Weisheit

Vor langer zeit überlegten die Götter, 

wo sie die Weisheit des universums 

verstecken sollten, damit der Mensch 

sie erst findet, wenn er die nötige reife 

dazu hat. einer der Götter schlug vor, die 

Weisheit auf dem Mount everest, dem 

höchsten Berg der erde, zu verstecken. 

doch die Götter ahnten, dass der 

Mensch bald alle Berge erklimmen würde 

und die Weisheit dort nicht sicher genug 

versteckt wäre. 

Sodann schlug ein anderer vor, die Weis-

heit 11 034 Meter tief im Mariannengra-

ben, der tiefsten Stelle des Weltmeeres, 

zu verbergen. doch auch dort sahen 

die Götter die Gefahr voraus, dass die 

Menschen schneller dort wären, als ihre 

reife erlaubt. der Mond schied aus, der 

Mars schied aus … 

dann äußerte der Weiseste unter ihnen 

seinen Vorschlag:

»lasst uns die Weisheit des universums 

im Menschen selbst verstecken. dort 

sucht er erst, wenn er reif genug ist, denn 

er muss dazu den Weg in sein inneres 

gehen.«
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ede Erfahrung, jedes Erlebnis, jedes Abenteuer, jedes Trauma ist 

in unseren Körperzellen gespeichert. Jedes angenehme Gefühl, 

das einmal erlebt wurde, ist in uns gespeichert und kann jederzeit 

wieder abgerufen werden. Der amerikanische Körpertherapeut Dr. 

Milton Trager nannte dieses Phänomen »Recall«. Dieses Wissen ist 

heute unter Therapeuten anerkannt. Sollte es zumindest sein. Jede Erfah-

rung, jede Emotion formt unser Aussehen, unsere Haltung, unsere Bewegung. 

Die Gefühle sitzen im Körper. Die Wut im Bauch, im Nacken – und da können 

wir sie auch abholen. Nicht über das Nachdenken, nicht über das Gespräch. 

Denn nur ein winziger Teil unserer Emotionen dringt in unser Bewusstsein 

vor, der Großteil sitzt im Körper codiert. Das kennen Sie: Den Menschen von 

gegenüber, der in eine ängstliche Haltung hineingewachsen ist. Er sieht aus, als 

fürchte er sich, dass ihm jemand in den Bauch schlägt. Seine Schultern klem-

men oben, sein Rücken ist gerundet, sein Hals geneigt. Seine Beugermuskeln 

schützen die Weichteile. 

Können wir unsere Körperwahrnehmung wieder wecken? Ja. Denn sie ist im Kör-

pergedächtnis gespeichert. Viele brauchen sich nur um ihre Fitness küm-

mern. Walken, joggen, Trampolin springen, tanzen, gärtnern, slacklinen … Es 

reicht, wenn Bewegung in ihr Leben einzieht, und alles regelt sich in Richtung  

Zufriedenheit und Gesundheit. Anderen hilft eine Körpertherapie. Mehr ab 

Seite 156. 

die MoleKüle der GeFüHle

In den 70er-Jahren entdeckten wir die Moleküle der Emotionen, die Neuro-

peptide. Das am längsten Bekannte ist das Endorphin, ein körpereigenes Opi-

at. Und heute wissen wir, dass diese Moleküle der Gefühle überall im Körper 

wirken. Der Geist sitzt also nicht im Kopf. Er sitzt verteilt im ganzen Körper,  

in jeder Zelle. Körper und Geist kommunizieren mit diesen Molekülen, die 

DIe rückkehr Des  
KörpErSinnS



23

 Die rückkehr des körpersinns 23

wie ein Netz eine feine Info-Struktur zwischen allen Zellen bilden. Proteine in 

Form von Nervenbotenstoffen oder Hormonen agieren von Kopf bis Fuß. Sie 

sorgen für die Einheit von Körper und Geist. Ein trauernder Mensch lässt die 

Schultern hängen, ein mutiger Mensch streckt die Brust heraus, ein fröhlicher 

Mensch umarmt die Welt, hüpft … In der Neurobiologie bilden Körper und 

Seele ganz natürlich eine Einheit. 

Nur: Dieser gute Geist ist so gut wie nie da. Er 

beschäftigt sich mit der Kantine, was es da mittags 

wohl gibt. Oder mit dem Brief vom Finanzamt, der 

gestern reingeschneit ist. Mit vergangenem Ärger, mit 

zukünftigen Träumen. Aber: Nur wenn wir fühlen, 

dann spüren wir auch, dass Geist und Körper eins 

sind. Wenn uns ein geliebter Mensch streichelt, krib-

belt die Haut, fliegen die Schmetterlinge im Bauch. 

Wenn wir eine herrliche Massage bekommen oder 

wenn wir um den See laufen, dann sind wir ganz Körper. Dann tun wir das, 

was uns unsere Gene vorgeben: Beweg dich! Und du bleibst zufrieden, glück-

lich und gesund. 

die Grenzen unSereS VerSTandeS

Eigentlich können wir aus unserem klugen Menschenverstand heraus schon 

sagen, dass der zusammengesunkene Nachbar niemals mit Positiv-denken-

Kraft-der-Gedanken-Formeln wie »Du kannst, was du willst« zum kämpfe-

rischen Stier wird. Niemand kann über den Kopf seine krumme »Verschon-

mich-Haltung« ändern. Sich über den Verstand verändern zu wollen, erzeugt 

Spannung. Und diese Spannung friert wieder Muskulatur ein. Macht sie fest. 

Sperrt Emotionen ein. Über unseren Verstand werden wir niemals Gesundheit 

und Gelassenheit ernten, Lebensfreude und Charisma. Anders über den Kör-

per. Über ihn kommen wir an Erfahrungen heran. An das, was ihn gebeugt hat. 

An das, was uns traurig macht, was uns Mut nimmt, was uns Selbstsicherheit 

und Ausstrahlung raubt. Und der Körper kann seinem Kopf langsam und be-

dächtig zeigen, woher diese Haltung kommt. Und er kann ihm auch zeigen, wie 

er sie verändern kann.

Dieses eigentlich uralte Wissen nutzen heute wieder viele Therapeuten. 

Und auch Ärzte, die alten Weisheiten aufgeschlossen gegenüberstehen, Natur-

heilkunde in ihre Praxis miteinziehen lassen, wissen: Da Körper und Geist eins 

»schon in der Intention, in der 
absicht, im Willen, im tief empfunde-
nen Wunsch und auch in der hoff-
nung liegen machtvolle Quellen der 
heilung.«
JoachIM FaUlstIch, WIssenschaFtsJoUrnalIst 
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sind, liegt in jeder Veränderung des Geistes auch eine Veränderung des Körpers. 

Und umgekehrt. Darum arbeiten immer mehr Psychotherapeuten mit körpero-

rientierten Therapien, von Feldenkrais bis Alexander-Technik, von Wingwave 

über Rolfing und Atemtechnik bis hin zu Yoga. Davon lesen Sie auch viel hier 

in diesem Buch.

alleS VeränderT SiCH

Kennen Sie Deepak Chopra, den Poeten unter den Wissenschaftlern? Der in-

dische Arzt und Philosoph hat 60 Bücher geschrieben – und weltweit rund 

25 Millionen Leser. Früher hätte man ihn als g’spinnerten Guru in der Eso-

Ecke abgestellt. Heute kommt er zu Hubert-Burda-Medias Digital Lifestyle-Day 

und hält Vorträge vor Wissenschaftlern. Es verändert sich etwas in dieser Welt. 

Früher gab es die verstaubte Birkenstockrealität und 

Schnitzerbrote, mit denen man jemanden erschlagen 

konnte. Heute tragen Banker und Managerinnen, 

Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer Power-

Bändchen mit Hologrammen, Magnetsohlen in den 

Schuhen, haben einen Feng-Shui-Brunnen im Büro – 

und wir sehen sie im Anzug und Kostümchen in Un-

terschleißheim bei Deepak Chopras Vortrag »Heilung, 

Transformation und ein höheres Bewusstsein«. 

Sein Credo: Wir verändern uns jeden Tag! Er sagt 

Sätze wie: »2011 stieg ich im gleichen Hotel ab wie 

2010. Da brachte ich den gleichen Koffer mit, aber 

nicht den gleichen Körper.« Und das Ganze erklärt er 

mit Wissenschaft:

Der Körper ist keine Struktur, er ist ein Prozess. 

80 Prozent aller Atome sind auch in unserem Körper 

im letzten Jahr recycelt worden. Alle fünf Tage erneu-

ert sich die Magenschleimhaut. Einmal im Monat die 

Haut. Eine neue Leber haben wir in sechs Wochen. 

Mit einem einzigen tiefen Atemzug nehmen wir  

10 hoch 22 Atome auf. Mit jedem Atemzug atmen 

wir 10 hoch 22 Atome aus, Bestandteile unseres Her-

zens, unserer Lunge. Und das Schönste an Chopras 

Wissensvermittlung ist, dass wir unsere Veränderung 

gene sind keine autisten

»unsere Gene stehen im ständigen 

Kontakt mit unserer umwelt, um die 

Körperfunktionen an die verschiedensten 

erfordernisse anpassen zu können.« 

Sagt prof. Joachim Bauer. »intensive, 

wiederholte oder länger andauernde 

Schmerzen verändern – wie alle anderen 

lebenserfahrungen auch – in nervenzel-

len des Gehirns die aktivität von Genen. 

(…) Schmerzerfahrungen werden also in 

der Seele bzw. im Gehirn gespeichert, sie 

hinterlassen im Körper eine ›inschrift‹.« 

dieses engramm, so weiß man heute, 

kann auch wieder umgeschrieben werden. 

Wir sind nicht opfer unserer Schmer-

zen. das Buch von prof. Bauer »das 

Gedächtnis des Körpers« (piper-Verlag) 

zeigt, woher Krankheiten kommen – und 

wie wir selber unsere Gene regulieren 

können. 
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selbst steuern können. Unseren Körper gestalten wir in einem Jahr zu 80 Pro-

zent neu (manche sagen: bis zu 95 Prozent). Unser Gehirn ist plastisch – und 

wir können es mit einer einfachen Glücksformel verändern. Wie das geht, füh-

len Sie auf Seite 274f. Und sogar die meisten unserer Gene können wir jeder-

zeit hoch- oder runterregulieren. Die guten an, die nicht so guten ab. Und die 

Gene hören auf unseren Atem, die Bewegung, den Schlaf, die Beziehungen 

und auf unsere Umwelt. Wir können mit unserem Lebensstil ganz stark beein-

flussen, wie gut es uns geht. Ein Leben lang. 



26

26 einleitung – Ich fühle, also bin ich

ie fühlt sich der Flaum auf dem Kopf eines Babys an? Die 

Rinde der Eiche, der Ledersitz im Mercedes … Berüh-

rend erfahren wir die Welt. Die krümelige Erde, die sanfte 

Haut, die feuchte Wange, das struppige Fell, die drahtigen 

Bartstoppeln, der glatte Apfel, der kalte Schnee, das war-

me Ei, die zärtliche Hand … Unter dem fünften Sinn verste-

hen die meisten Menschen den äußeren Tastsinn. Das, was wir mit unseren 

Fingern, unserer Haut fühlen. Das Wahrnehmen von Druck, Temperatur, von 

Feuchtigkeit und Beschaffenheit – und Streichelreizen. Das Prasseln des Regens 

im Gesicht, die Wick-VapoRub-Hand der Mama auf dem Rücken … Das allein 

ist schon wundervoll – doch unser fünfter Sinn, unser Feelgood-Faktor, kann 

noch so viel mehr…

Von FüHlen BiS HellSeHen und Heilen

Der fünfte Sinn ist der Sinn, der uns glücklich macht, der uns zeigt, wer wir 

wirklich sind, der das Gehirn wachsen und Stress schrumpfen lässt, der Energie 

fühlt und Heilung an jede Körperzelle vermittelt. Nicht nur unsere Haut also 

fühlt Berührung. Wir fühlen mit dem ganzen Körper. Jede Zelle fühlt 

mit. Der fünfte Sinn ist Körperwahrnehmung. Nicht nur das, was die 

Haut wahrnimmt, sondern das, was der ganze Körper fühlt. Nicht nur 

das Streicheln, das Ertasten, sondern auch das, was der Körper auf 

feinstofflicher Ebene erfährt. Die Veränderung der Moleküle, der Ner-

venbotenstoffe und Hormone. Und natürlich auch die energetischen Prozesse. 

Der fünfte Sinn ist die Basis für eine gute Intuition – und ist eng verschränkt 

mit den Selbstheilungskräften des Körpers. 

FEElgooD – eIn sInn 
Für alle FÄlle

»Der fünfte sinn ist 
körpergefühl pur.«
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BerüHrunG iST leBenSelixier

Die Haut ist unser größtes Organ. Auf zwei Quadratmetern finden rund um die 

Uhr Fühlen, Ertasten, Erkennen, Begreifen statt. Berührung ist übrigens der 

einzige reziproke Sinn. Wir können zwar sehen, ohne selbst gesehen zu werden, 

hören, ohne gehört zu werden, aber wir können nicht berühren, ohne berührt 

zu werden. Darum hat es auch genauso heilsame Wirkungen, andere zu berüh-

ren, wie selbst berührt zu werden. Berührung ist ein Grundbedürfnis. So wichtig 

für uns wie Atmen, Essen und Trinken. Ohne Berührung wird ein Baby sterben. 

Auch später, bis ins hohe Alter, erstarrt die Seele ohne Berührung – in grauen-

hafter Isolation. Ein Mangel an Berührung lässt Körper und Geist verkümmern – 

und fördert Aggressionen, Sucht und zerstört unsere Selbstheilungskräfte.Und 

genau das untersucht und belegt das Touch Research Institute (TRI) der Uni-

versität Miami. Es wurde 1992 von Dr. Tiffany Field an der Universität von Mi-

ami gegründet: »Berührung ist die Grundvoraussetzung für eine optimale Ent-

wicklung von Kindern. Aber auch unter Erwachsenen 

trägt sie maßgeblich zu Gesundheit, innerer Gelassen-

heit und Lebensmut bei.« In zahlreichen Studien stell-

te das Forscherteam um Fields fest, dass Massage eine 

Vielzahl von positiven Effekten auf die Gesundheit 

und das Wohlbefinden hat. Und zwar nicht nur Rü-

ckenschmerzen lindert, sondern sich positiv auswirkt 

auf Adipositas, Asthma, Alzheimer, Aggressionen, 

Angst, Arthritis, Autismus … Wir sind noch bei A – 

das geht weiter so bis Z. Die Studien findet man auf 

der Website des Touch Research Institute. Und mehr 

darüber steht ab Seite 243. 

Tasten. Anfassen. Streicheln. Berührung. Das ist 

der fünfte Sinn. Das – aber noch viel mehr. Wir haben 

unsere Tastrezeptoren nämlich nicht nur in der Haut 

sitzen.

BeWeGunG iST FüHlen,  
iST eMoTion 
Emotion ist ein Gefühl, das in Bewegung mündet. In 

fröhliches Hüpfen, in ängstliches Weglaufen … und 

macht Sinn – 
Einkaufsfeeling

Wir umarmen uns immer weniger. Be-

rühren uns immer seltener … neuerdings 

achtet man aber auf das perfekte Schließ-

erlebnis des aschenbechers im auto. 

das definitive po-Gefühl des Brooks-

radsattel. der Soft-Touch-lack des 

armaturenbrettes. der fingerfreundliche 

Kippschalter … in den neuen Haptik-

labors der autoindustrie, der Textil- und 

lebensmittelindustrie nimmt man den 

Tastsinn als Kauf-entscheider plötzlich 

ziemlich ernst. Weil die Forschung 

festgestellt hat: unsere augen, unsere 

ohren sind als Wahrnehmungskanäle 

ziemlich besetzt. es lohnt sich, sich um 

das Wohlgefühl von popo, Fingerspitzen 

& Co. zu kümmern. Mehr ab Seite 79. 
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über dieses Fühlen in Bewegung können wir Altersprozesse ausbremsen, lange 

jung bleiben – und sogar heilen. Grundlage ist ein Netz von Fühlrezeptoren im 

Körperinneren. Auf jede Tast-Sinneszelle in unserer Haut kommen Hundert-

tausende von Sinneszellen im Inneren unseres Körpers. Sie lassen uns wissen, 

wie wir uns durchs Leben bewegen. Wie der Sessel geformt ist, ob die Wasser-

flasche halb voll ist, wo wir uns im Raum befinden, wie sich unser Körper mit 

der Gravitation anfühlt. Sie sagen uns, wer wir sind, wie wir uns in unserem 

Körper fühlen, sie sorgen für Emotionen, sie empfangen entstressende Strei-

cheleinheiten, schicken energetische Heilbotschaften von aufgelegten Händen 

ans Immunsystem. Und sie sind sogar hellsichtig. Sie lassen uns im Voraus füh-

len, wie wir den nächsten Schritt tun müssen, damit wir nicht von der Leiter 

fallen. Sie sorgen für Anmut in der Bewegung und für unser Selbstwertgefühl. 

Und diese Sinneszellen im Inneren des Körpers zeigen uns mit angespannten 

Muskeln und aufgestellten Haaren, wenn uns etwas zu nahe kommt, was uns 

nicht guttut: ein Mensch, den wir nicht mögen. Ein Tier, das wir fürchten. Ei-

nen Stoff, auf den wir allergisch reagieren. Das alles ist Körpergefühl. Und das 

kann man doch wunderbar brauchen, oder?

über Bewegung können wir an alte Traumen kommen, die 

heute noch unser Leben blockieren. Unser Körper 

speichert alle Erlebnisse, die uns etwas bedeuten, im 

negativen oder positiven Sinn. Ein Leben lang. Und 

diese Erlebnisse könnte man über den Körper abrufen. 

Oft löst eine Massage Verkrustungen auf – und Trau-

er oder Freude durchströmt uns. Therapeuten setzen 

auch Atemtechniken ein, um alte, uns blockierende 

Erfahrungen zu lösen. Und wer einmal eine Woche 

lang jeden Morgen eine Stunde wild tanzt oder eine 

Bewegungsmeditation macht, der wundert sich über 

die Filme, die sich aus den untersten Schichten nach 

oben bewegen. Wie das mit Tanz funktioniert, erklärt 

Tanztherapeutin Sabine Walter-Ziemons ab Seite 150. 

Und wie wir Bewegungskompetenz erreichen, die uns 

lange jung hält, das erzählt Stefan Knobel, Leiter der 

European Kinaesthetics Association, ab Seite 144. 

Know-how Berühren, 
gefühle, Emotion, 
Bewegung

alles, was einen nicht berührt, lässt 

einen gleichgültig. und Gleichgültigkeit 

lässt einen erstarren. Wenn einen etwas 

berührt, dann fließt energie. und die 

Gefühle setzen wir in Bewegung um. 

Wir verziehen das Gesicht oder wenden 

uns ab, wenn uns etwas ekelt. Wir zittern 

oder fliehen, wenn uns etwas angst 

einflößt, wir grinsen oder hüpfen, wenn 

uns etwas fröhlich macht. darum heißt 

ein Gefühl, das ein Verhalten auslöst, 

auch »emotion« – herausbewegen (aus 

dem lateinischen). 
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GedanKenleSen und die SpraCHe 
deS KörperS

Heute können wir mithilfe der Technik Gedanken le-

sen. Denn je nachdem, welche Sinneswahrnehmung 

ein Mensch gerade verarbeitet, welche Gedanken ihn 

beschäftigen, funkt es in unterschiedlichen Hirnare-

alen. Und wir wissen immer mehr über diese klugen 

Gesellen mit den vielen Neuronen dort oben. Weil wir 

dem Gehirn bei der Arbeit zusehen können – mit Bil-

dern aus Verfahren wie der Elektroenzephalografie, 

dem EEG oder dem Kernspin. Diese zeigen zum Bei-

spiel, wo es funkt, wenn wir die Hand bewegen, Sex 

haben, Schmerz fühlen, wenn Freude uns ergreift, 

wenn wir total gelassen sind, aggressiv, ängstlich oder 

traurig. Diese Gedanken, verbunden mit Gefühlen, 

können wir auch in unserem Gesicht lesen, in unserem 

Körper. Denn Gefühle haben ihren unverwechselbaren 

Ausdruck in unserer Mimik und Körperhaltung. Wer 

die Sprache des Körpers versteht, erfährt viel mehr 

über sich selbst – und seine Mitmenschen. Auch das ist Wahrnehmung mit 

dem Körpersinn. Mehr im 4. Kapitel.

vom Körper zur Seele

Kurzzeit-Coaching ist ein Begriff, der 

in der Szene gerne benutzt wird. Was 

steckt dahinter? die autobahn über den 

Körper in die Seele. immer mehr Thera-

peuten nutzen den Weg über den Körper, 

über Berührung, über Massagen, über 

Bewegung in unser innerstes. in wenigen 

Sitzungen erreicht der Therapeut über 

Klopftechniken, augenbewegungen, 

spezielle Massagen versteckte ängste, 

die in jeder Körperzelle sitzen, und löst 

so manches problem schneller als eine 

mehrjährige Gesprächstherapie. Mehr ab 

Seite 256. 

Hier können Sie – wenn Sie wollen – schon 

mal vorfühlen: Nehmen Sie Ihre Hände vor den 

Körper und drücken Sie die Luft von oben nach 

unten. Circa zehnmal hintereinander. Und sa-

gen Sie laut und deutlich: »Ich bin gut drauf.« 

Spüren Sie ein wenig in sich hinein. Was fühlen 

Sie? Und nun machen Sie das Gleiche von 

unten nach oben, so als ob Sie Ihrem Gesicht 

Luft zufächeln wollten. Und sagen Sie noch 

mal: »Ich bin gut drauf.« Merken Sie einen 

Unterschied? Wenn nicht, dann machen Sie die 

Übung immer mal wieder. Aufwärtsbewegun-

gen machen leicht und glücklich! Das Körper-

gefühl wacht schon wieder auf. 

kleine körper-expedition: FeelGooD
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eMBodiMenT – der Körper alS SpieGel  
der Seele

Unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser momentaner Energiestatus zeigen 

sich im Ausdruck unseres Körpers. Dieses Phänomen nennt die Psychologie 

Embodiment (= Verkörperung). Hierbei handelt es sich um eine Wechselwir-

kung, denn: Genauso wie die Gefühle unseren Körper beeinflussen, sich non-

verbal ausdrücken als Gestik, Mimik, Körperhaltung, können wir mit unserem 

Körper auch unsere Gefühle verändern. Was Sie alles in der Körpersprache 

eines anderen Menschen lesen und wie Sie Ihren Körper zum Selbstmanage-

ment nutzen können, mehr Gesundheit, Energie, Charisma tanken, erfahren 

Sie im 4. Kapitel. 

uMarMen SorGT Für FeSTe BindunGen

Eine wahre Quelle für mehr als gute Gefühle ist es, den fünften Sinn und seine 

geheimen Kräfte mit dem Partner zu entdecken – und natürlich zu nutzen. 

Den Liebeszauber. Der Körper produziert Oxytocin, wenn wir unseren Partner 

umarmen, beim Orgasmus, aber auch während der Schwangerschaft und der 

Geburt. Das Hormon macht glücklich und stärkt das Immunsystem. Außerdem 

macht Oxytocin treu, ganz sicher die Präriewühlmäuse und Männer. Oxytocin 

kann der Schlüssel sein für eine lebenslange harmonische Partnerschaft. Frau 

muss nur mit dem Liebeszauber anfangen. Dem Partner so oft dieser will ein 

Küsschen geben, ihn umarmen – und schon sprudelt das Bindungshormon. 

Ausgenommen, es handelt sich um die Spezies Mann mit dem Heiratsmuffel-

Gen. Mehr ab Seite 208. 

die HeilKraFT der BerüHrunG

Wir machen es ganz intuitiv, wenn wir uns verletzen oder Schmerzen haben: 

Wir berühren uns selbst, halten, reiben oder drücken die verletzte Stelle. Bei 

Kopfschmerzen massieren wir uns automatisch die Schläfen, bei Bauchschmer-

zen halten wir uns den Bauch. Das A und O in der Notfallmedizin ist: Den 

Verletzten ansprechen, seine Hand halten und streicheln. Per Berührung be-

ruhigen. Das kann jeder. Dafür muss niemand Sanitäter sein. Wir wissen ja 

alle, wie schnell der Offenes-Knie-Schmerz unter Mamas streichelnder Hand 

verschwand. Natürlich wissen wir auch, dass Akupressur heilt, dass Massage 
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guttut … dass der Osteopath mit seinen Händen das Bindegewebe in den Wa-

den zurechtrückt – und der Nackenschmerz verschwindet. Relativ neu sind 

die Kurzzeittherapien wie Wingwave und Klopfen, darüber erzählen wir ab 

Seite 256. Und: Wir kennen Menschen, die vertrauen ihr Magengeschwür ne-

ben der Schulmedizin auch den Händen eines Reiki-Meisters an, der nur die 

Aura des Magens berührt. Im Trend ist Therapeutic Touch. Die in den USA von 

der Schulmedizin abgesegnete Form des Handauflegens. Stopp – Handaufle-

gen? Ja. Handlauflegen. Nein, wir schreiben hier keinen esoterischen Humbug. 

Therapeutic Touch ist eine alte Heiltradition, die nicht nur in den USA immer 

häufiger angewandt wird, sondern auch bei uns – zum Beispiel im fortschrittli-

chen Berlin, im St. Gertrauden-Krankenhaus – eine Selbstverständlichkeit ist. 

Das Pflegepersonal unterstützt erfolgreich die Heilung, indem sie Patienten die 

Hand auflegen. Nein, nicht massieren. Hier wird nicht mal berührt. Nur die 

Energie heilt. 

es gibt ein Medikament das …
>  hilft hervorragend gegen chronische Schmerzen, z. B. in Gelenken. 

>  reduziert die notwendigen Medikamente in der Schmerztherapie. 

>  hilft Krebspatienten, die Behandlung besser zu ertragen.

>  beschleunigt die Heilungszeit nach einer Operation. 

>  wirkt lindernd bei multipler Sklerose, Lupus, Fibromyalgie und chroni-

schem Erschöpfungssyndrom.

>  hilft gegen Depressionen.

>  drosselt das Stress-Hormon Cortisol. 

>  senkt den Blutdruck.

>  erhöht die Antikörper IgA, stärkt also das Immunsystem. 

>  reduziert die Anfallhäufigkeit bei Epileptikern.

>  lindert bis heilt allergische Symptome bei Asthma, Neurodermitis.

Dieses Medikament heißt: Hände. Heilende Hände. Sie heilen zwar nicht selbst, 

aber regen die Heilkraft in unserem Körper an. Und darum geht es im 6. Ka-

pitel. 

VoM (QuanTen-)Heiler in unS

Mithilfe des Neuen Denkens und der Energiemedizin kann unserer innerer 

Heiler uns selbst und anderen viel Gutes tun. Immer mehr Menschen entde-
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cken ihn. Mit der noch bodenständigen Energiemedizin oder mit dem etwas 

abgehobenen Quanteln. Das Buch »Quantenheilung« von Dr. Frank Kinslow 

ist ein Bestseller. Ebenfalls voll im Trend: MatrixEnergetics. Da meint man wirk-

lich seinen Augen nicht zu trauen, guckt man sich das YouTube-Filmchen an, 

in dem reihenweise ganz normale Menschen, also so alles von der Hauswirt-

schaftslehrerin bis zum Siemens-Manager, auf den Allerwertes-

ten plumpsen, infantil kichernd von einer Energiewelle erzählen 

und »Das macht Spaß« giggeln. Quantler berühren zwei Punkte 

im Körper und dazwischen fließt dann Energie, die scheint es 

direkt aus den Beinen zu ziehen, weil alle ob dieser Behandlung 

umfallen. Und gesund werden. An Körper und Seele. Jedenfalls bringt der eine 

seine wehe Schulter zum Zwei-Punkt-Quanten-Heiler, der andere sein Burn-

out-Syndrom. 

Sein Gehirn meditativ verändern. Die Aura fotografieren. Punkte berüh-

ren. Energiemedizin. Quantenheilung. Wie funktioniert das alles? Susanne 

und ich haben uns auch diese Wunder angeguckt. Sie erspürt. Und natürlich 

kommentiert. Und das sei schon verraten: Es lohnt sich wirklich, ein bisschen 

»Neues Denken«, ein bisschen Energiemedizin und damit eine dicke Portion 

»Magie der Berührung« in sein Leben einziehen zu lassen. Das lesen Sie im  

7. Kapitel. Und nun holen Sie sich ein bisschen Fingerfood, eine heiße Tasse Tee – 

und lesen Sie noch »Wie vom Kopf bis zur Zehe alles zusammenhängt« – eine 

Aufforderung zum Anfassen.

»eine emotion ist ein
gelebtes Gefühl.«


