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Der Kern, the Core 

eder Mensch ist einzigartig. Und doch sind wir einander im 

Menschsein gleich. Es ist wie bei einem Diamanten. In der 
allgemeinen Beschaffenheit, seiner Chemie, gleicht ein Diamant 

jedem anderen. Doch die Brechung des Lichtes ist bei jedem Diamanten 

unterschiedlich. So ist es auch bei uns Menschen. Jeder, auch Du, hat 
etwas ganz Besonderes und Wertvolles, das ihn ausmacht und womit 
eine spezifische Qualität des Seins verlebendigt und somit sichtbar wird. 

Diese Verbindung von wesenhaft gleich und doch einzigartig im Sein ist 
für mich das, was ich als Kern, Core, bezeichne.  

Von Anfang an steckt dieses Besondere in Dir. Doch als Embryo und 

Fötus, als Säugling, Kleinkind und Kind, als Jugendlicher und junger 
Erwachsener bestand eine gewisse Abhängigkeit von Deinem Umfeld. 
In bestimmten Feldern Deines Lebens hast Du diese vielleicht auch 

heute noch – oder lebst zumindest noch in den Mechanismen, die eine 
Folge dieser Anpassungen sind. Dein Ego und Deine Persönlichkeit 
verdecken nur diesen Kern. Dein Kern existiert jenseits von Ego und 

Persönlichkeit, er ist nicht zerstörbar. Wenn Du den Kern, den im 
Gestein versteckten Diamanten entdeckst, findest und spürst Du die 
Liebe zu Dir selbst und zum Leben. 

Auf Deiner Entdeckungsreise zu Dir selbst erlebst Du Höhen und Tiefen, 
Siege und Niederlagen. Die Aufgaben und Herausforderungen des 
Lebens bringen Dich immer wieder an Grenzen, manchmal an die 

Grenzen des subjektiv Aushaltbaren. Jede Grenzerfahrung ist ein 
Wendepunkt: Etwas ändert sich in Dir. Du kommst in Kontakt mit 
körperlichen, geistigen und emotionalen Zuständen, die Du so nicht 

kennst – oder zumindest nur in vager Erinnerung hast. Damit hat sich 
etwas gezeigt, was sich bis hierhin nicht mehr, oder vielleicht sogar noch 
nie, zeigen durfte. Und auch wenn sich dies im ersten Moment nicht 

zwangsläufig gut anfühlt, so wird mit etwas Zeit dadurch eine bislang 
versteckte Facette freigelegt. Dies wird dadurch erkennbar, dass Du 
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bestimmte Ideen und Werte mehr und mehr lebst, aber auch, dass 
andere, kompensatorische Muster überflüssig werden. Das wieder-
kehrende Durchlaufen immer neuer derartiger Schleifen führt mittel- 
und langfristig zu Freiheit und Integrität. Erst durch den Schliff entfaltet 

das Licht seine Wirkung auf den Diamanten und bringt seinen Glanz 
und sein Funkeln zum Vorschein. Die zunehmende Freilegung all 
Deiner Facetten lässt Dich den Diamanten, der Du bist, immer klarer 

erkennen und ihn erstrahlen. Das ist der Prozess, den ich als Heilung im 
Sinne von Wholeness, Ganzheit, verstehe. Je mehr Facetten Du entdeckst 
und entfalten, zeigen und leben kannst, umso bunter, reicher und 

erfüllter wird Dein Leben. Und Du wirst lebendiger und liebender.  

Lebendigkeit bzw. Gesundheit ist eine der beiden Qualitäten des Kerns. 
Der Begriff Lebendigkeit macht es jedoch leichter greifbar, was diese 

Kernqualität ausmacht. Sie drückt sich aus als  

 Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit,  
 Stabilität und Integrität,  

 Klarheit und Kraft 
 und Charisma und Freude. 

 

Wenn ich beim Kochen „lebendige“ Spaghetti erhalten 

möchte, muss ich nach zwei Minuten Kochzeit noch mal im 

Topf umrühren. Wenn ich sie dann in einen Teller häufe und 

mit dem Finger auf sie drücke, gelange ich mühelos direkt 

auf den Tellerboden. Vergesse ich aber das Umrühren, so 

verkleben die Spaghetti zu einem starren Block. Diesen 

Spaghetti fehlt es an Anpassungsfähigkeit, sie können nicht 

dem Druck meines Fingers Platz machen, sondern werden 

zerdrückt. Für sie ist der Druck des Fingers daher „Stress“. 

 

Je lebendiger Du bist, umso leichter und häufiger gelingt es Dir, auf 
Herausforderungen angemessen zu reagieren und Anforderungen 
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adäquat zu beantworten. Zerlegt man das englische Wort für 
Verantwortung, so erhält man die „Response-ability“, die Fähigkeit zur 
Antwort. Man wird von einem Reiz nicht überwältigt, sondern kann ihn 
beantworten, einen Umgang damit finden. Es resultiert eine Zunahme 

von Stabilität im Sinne der guten Balance. Der Wirbelsturm bewegt sich 
im Raum fort, und mit ihm auch sein Zentrum. Doch im Auge des 
Wirbelsturmes selbst ist es trotzdem still. Egal, wie die Welt um Dich 

herum tobt – wenn Du im Kontakt mit dem Kern bist, wird Dich nichts 
aus Deiner Mitte bringen. Dein Wirken konzentriert Dich in Deinen 
Kern. Du musst weniger Teile von Dir versteckt halten, weniger Fassade 

aufrechterhalten. Das ist Integrität. Die Energie, die bislang für das 
Ausbalancieren der verschiedenen Anteile nötig war, wird frei, um Dich 
damit zu entfalten und Dein Leben zu gestalten. In Kontakt mit Deinem 

Kern hast Du einen Zugang zu innerer Klarheit und bist Dir Deiner 
Bestimmung bewusster. Du erlangst mehr und mehr Vertrauen, dass 
Dich Dein Weg zu Dir bringt, und Du siehst, welcher Schritte es als 

nächstes zu gehen bedarf. Das meint es, in einem Zustand von Flow zu 
sein. Du wirst von etwas gesteuert, was höher als Dein Ego ist: den 
Rhythmen des Kosmos und der Natur von Mutter Erde. Du verbrauchst 

weniger Energie für Nebensächlichkeiten und spürst Deinen Zugang zu 
Kraft immer deutlicher. Diese Kraft ermöglicht es Dir, Deinen Weg zu 
gehen und jedes Hindernis zu überwinden. Je mehr Du das Wesen 

Deines Kerns erkennst, entfaltest und lebst, umso konzentrierter und 
kraftvoller wirst Du das ins Leben bringen und verkörpern, was Deinen 
Kern ausmacht. Je mehr Du Deinen Kern erkennst, umso mehr kannst 

Du den Zugang zu ihm offen halten. Eine Auswirkung dieser Offenheit 
und der Annäherung an Deinen inneren Frieden ist Dein Charisma, die 
Zunahme Deiner Strahlkraft, deren Quelle im Kern liegt. Zunehmend 

liebst Du alle Facetten Deines Lebens und haderst weniger mit den 
Herausforderungen. Innere Freude und Begeisterung wachsen, erfüllen 
und nähren Dich. 
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Die andere Kernqualität ist die Liebe. Der zentrale Aspekt der Liebe ist 
die wachsende und fortlaufende Entwicklung von Selbstmitgefühl zu 
Selbstakzeptanz, von Selbstakzeptanz zu Selbstwert, von Selbstwert zu 
Selbstliebe. Jedes Puzzleteil Deiner Biographie, mit dem Du in Kontakt 

kommst, eröffnet die Chance, ihm im großen Puzzle Deines Selbst den 
richtigen Platz zu geben. Hat es den bekommen, so ändern sich damit 
jedes Mal Deine bisherigen Denk- und Verhaltensmuster. Du wirst 

immer mehr, wer Du eigentlich schon immer warst. Du hattest nur 
vergessen, wer Du bist. Je bewusster Du Dir Deines Wertes, Deiner 
Einzigartigkeit, Deiner Kostbarkeit wirst, umso weniger Schutz brauchst 

Du. Du bist weniger verletzlich und hast Vertrauen, Dich für tiefe 
Beziehung zu Deinen Mitmenschen öffnen. Aus Empfindlichkeit ist 
Empfindsamkeit geworden.  
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Du gibst Dich Deinem Leben und Deinen Beziehungen hin, schenkst 
Dich der Welt. Du kannst Deine Kehle frei machen, diese Verbindung, 
die den Dialog zwischen Deinem Fühlen und Deinem Denken zulässt – 
oder unterbindet. Du hörst Deine innere Stimme klar und deutlich und 

folgst ihr. Du kannst Deiner Zunge, dem Balance- und Integrationspunkt 
zwischen Deinem Herzen und Deinem Gehirn, freien Lauf lassen. Du 
kannst Deine Botschaft, die Du uns mitzuteilen geboren wurdest, in die 

Welt hinaus klingen lassen, hinausschreien, hinaussingen, hinaus-
tanzen. Stolz erhobenen Hauptes kannst Du Dich in Authentizität 
zeigen. Nicht in Hochmut, sondern in dankbarer Bescheidenheit und 

Demut. Nicht in Erwartung, sondern in Hingabe an Deinen Kern und 
die Welt. Du hältst nichts zurück, hebst nichts mehr für später auf. Du 
nährst Dich vom Reichtum des Moments und trinkst die Kostbarkeit des 

Augenblicks. Egal wo Du bist, wenn Du in Bezug mit Deinem Kern bist, 
bist Du frei und gleichzeitig zu Hause.  

Lebendigkeit und Liebe sind die beiden zentralen Elemente des 

Kerns. Sie führen zu innerer Freude und Beziehungsfähigkeit. 

In diesem Buch will ich Dich dazu ermutigen, Deinen Zugang zum Kern 
freizulegen. Dies erreichst Du, indem Du die vertrauten Vorstellungen 

verlässt und in immer größer werdenden Konzepten denkst. Ein Weg 
dorthin sind Fragen. Ich möchte daran erinnern, dass es drei Arten von 
Fragen gibt:  

 Fragen, deren Antwort man schon kennt, 
 Fragen, deren Antwort man noch sucht  
 und Fragen, die man noch nicht einmal gestellt hat.  

Hoffentlich entstehen beim Lesen ein paar ganz neue Fragen in Dir. 
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Hinweise zum Lesen des Buches 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert.  

Der Teil  [erkennen und verstehen] dreht sich um Aspekte des 

Geistes. Darin geht es um Prägung und Konditionierung, die 

Entwicklung von Persönlichkeit, sowie um philosophische und 

mystisch-spirituelle Betrachtungen unseres Mensch-Seins.  

Der Teil  [spüren und verbinden] entwickelt ein ganzheitliches 

Körperbild. Es wird beschrieben, wo Perspektiven aus dem Teil  sich 

in unserer Körperlichkeit zeigen. Entwicklung und das Zusammenspiel 

des Körpers werden in einen praktischen Bezug zu psychologischen 

Mustern gesetzt. 

Der Teil  [berühren und gestalten] geht genauer auf Möglichkeiten ein, 

wie Du die Sensorik Deines Körpers und Deine Wahrnehmung 

praktisch nutzen kannst, um mittels Deiner Körperlichkeit mehr Zugang 

zu Deinem Kern zu bekommen. Darüber hinaus lernst Du, wie Du mit 

anderen Menschen tiefer in Kontakt gehen und Beziehung gestalten 

kannst.  

 

Das Bild, in dem das Meer auf das Land trifft, wird für 

Textpassagen verwendet, in denen anschauliche Beispiele 

oder die Schilderung meiner Erlebnisse ein bildhafteres 

Verständnis unterstützen. 

 

Das Bild, in dem eine offene Blüte zu sehen ist, wird für 

Abschnitte verwendet, in denen Du eingeladen bist, in Dich 

hineinzuhorchen und Dich zu spüren. 

 

Die grau gedruckten Blöcke fassen Wichtiges zusammen. 
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Wer bin ich? 

as individuelle, uns von anderen unterscheidbar machende 

Denken, Handeln, Fühlen, Wahrnehmen ist das, was ich unter 
dem Begriff Persönlichkeit verstehe. Die Wortherkunft vom 

lateinischen Wort Persona (ursprünglich: Maske, Rolle) versucht erst gar 

nicht zu verstecken, dass die Persönlichkeit nur eine Oberfläche ist, und 
nicht Dein Kern. Indirekt scheint dieser zwar durch, doch wird sein 
Glanz verzerrt und gemindert durch das Ego. Das Ego ist nicht Dein 

wahres Ich, sondern Dein Selbstbild. Dieses ist der Ausdruck der 
Prägung Deiner Wertvorstellungen und der Konditionierung Deines 
Denkens und Deiner Wahrnehmung durch Dein soziokulturelles 

Umfeld. Das Ego ist nicht zur Selbstreflexion befähigt; es fragt nicht; 
„Wer bin ich?“, sondern nur: „Wie möchte ich gesehen werden?" Es 
bestimmt die Richtung und Geschwindigkeit der Persönlichkeits-

entwicklung, die zum Ziel hat, Dich im gesellschaftlichen Ansehen 
steigen zu lassen. Dein Ego ist die Maske, die Du aufsetzt, um 
vermeintlich schöner, größer, besser, geliebter zu sein. Es wird genährt 

von Eitelkeit und geht einher mit dem Irrglauben, aus einem 
persönlichen Verdienst heraus besonders zu sein. Doch für die Selbst-
Entfaltung, das Sichtbarwerden des Kerns, hat das Ego eine bremsende 

Funktion.  

Die Persönlichkeit ist die Bühne für das Wechselspiel der Kräfte von Ego 
und wahrem Selbst, dem Kern. Sie ist kein feststehendes Konstrukt, 

sondern ändert und entwickelt sich im Laufe des Lebens. Wir sind 
aufgerufen, jeden Tag dem ICH mehr Raum zu geben als dem Ego. Was 
aber ist dieses Ich, der Kern? Körper? Seele? Geist? Köpergeist? 

Körperseele? Seelengeist? 

Der Blick zurück auf die Anfänge unserer Existenz gibt uns einen ersten 
Zugang für die Erforschung dieser Frage. Vom Zeitpunkt der Befruch-

tung an bis ins zweite Lebensjahr hinein leben wir in einem Zustand der 
Non-Dualität. Wir sind verbunden mit den Empfindungen unserer 
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nächsten Bezugspersonen. In einer subtilen Weise sind wir mit den 
kulturellen Übereinkünften des sozialen Umfelds synchronisiert. Alle 
Sinneswahrnehmungen sind für einen Embryo, einen Fötus und ein 
junges Baby zu einer einzigen Wahrnehmung verschmolzen. In der 

Non-Dualität gibt es noch keine Ego-Struktur. Selbst wenn ein Baby 
sprechen könnte, wäre es nicht fähig, „ich“ zu sagen oder sprachlich 
seinen eigenen Willen zu artikulieren. Alles ist eins. Dies entspricht der 

Wahrnehmung, in der Gebärmutter, umspült von Fruchtwasser, 
schwerelos umherzutreiben. Im Christentum entspricht dieser Zustand 
der Metapher des Gartens Eden, wo wir innig mit Gott verbunden sind.  

Es gibt keinen Zeitpunkt in unserem Leben, in dem wir nicht 

ganz sind. Es geht immer nur um die Frage, ob sich ein Mensch 

ganz zeigen und leben kann. 

Doch der Fall aus dem Paradies kommt unweigerlich. Im Laufe des 
zweiten bis vierten Lebensjahres verliert sich die Non-Dualität zuneh-
mend und geht in den Modus einer dualen Wahrnehmung über. Das 

kleine Kind lernt, zwischen sich selbst und der Umgebung zu 
unterscheiden. Denn beginnend mit dem Verlassen der Gebärmutter, 
bekommt es über seine Sinnesorgane eine Unmenge zusätzlicher 

Informationen. Es unterscheidet angenehme und unangenehme 
Gefühlszustände und Situationen. Durch das Spüren von Berührung 
lernt es seine eigenen Körpergrenzen kennen. Die Schwerkraft zeigt ihm 

ebenfalls deutlich die Grenzen des eigenen Körpers und seines 
Bewegungsspielraums auf. Durch die noch nicht ausreichend ent-
wickelte Sprachkompetenz erfährt es eine weitere Einschränkung seines 

Handlungs- und Gestaltungsspielraums. Da es seine Bedürfnisse 
sprachlich noch nicht zum Ausdruck bringen kann, ist es abhängig 
davon, wie gut die engen Bezugspersonen auf es eingestimmt sind. 

Niemals ist die Einstimmung so umfassend, dass alle Bedürfnisse des 
Babys permanent befriedigt werden.  
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Der Körper als Zugang zu Integrität und 

Entfaltung 

m und durch den Körper drückt sich vieles aus. Der Körperbau, die 

Haltung und vor allem der Spannungszustand der Gewebe eines 

Menschen bieten einen ersten Zugang zu seiner Lebensgeschichte, 

die sich in die Struktur hinein manifestiert hat. Dies drückt das Wort 

Identifikation aus.  

Doch nicht nur Vergangenes wird in unseren Körpern sichtbar: Er zeigt 

auch, wie jemand einen Umgang mit seiner Geschichte gefunden hat 

und sie im Hier und Jetzt balanciert. Und schließlich lässt sich auch das 

Potential erahnen, das in uns steckt. Es ist die Frische, die Lebendigkeit, 

die Unvorhersehbarkeit der nächsten Regung, die den Körper eines 

Menschen von einem Leichnam unterscheidet. Allein wenn man das 

Wort Körper, Corpus, betrachtet, begegnet einem in ihm der Kern oder 

das Herz, Core. Streng betrachtet, bezieht sich der Körper-Begriff ledig-

lich auf die biologische Materie.  Doch im alltäglichen Sprachgebrauch 

umfasst er auch eine ihm innewohnende kreativ-schöpferische Kom-

ponente. 

Der Körper ist die notwendige Voraussetzung, um unsere tiefste 

Sehnsucht im Laufe des Lebens ins Sichtbare, Greifbare, Hörbare, 

Schmeckbare, in irgendeiner Weise Erlebbare zu bringen. Oder – anders 

formuliert – den Himmel auf Erden zu bringen. 

In der Beschaffenheit unseres Körpers wird unsere Geschichte 

sichtbar, er ist ihre „Fleisch gewordene“ Manifestation auf 

struktureller Ebene. Der Körper öffnet aber auch durch sein 

Potential die Tür in die Zukunft. 

Gleichzeitig ist unser Körper auch ein Resonanzorgan, das zum 

Austausch und zur Interaktion geschaffen ist. Doch dieser Austausch ist 

in Gefahr. Heute gibt es für nahezu alle Bereiche des Lebens eine App 
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oder ein Gerät, und wir brauchen immer mehr Zeit und Aufmerk-

samkeit, sie zu programmieren und zu steuern. Dazu brauchen wir 

unsere Hände und, dank der Spracherkennung, irgendwann nur noch 

den Kopf. Unser Körper läuft somit Gefahr, nur noch Träger des Kopfes 

und immer weniger mit Bewegung erfüllt zu sein. Alles, was Dich 

bewegt, herausfordert, antreibt, ausbremst kommt jedoch aus Deinem 

Körper! Nur mit und in ihm kannst Du Dich und Deinen Zugang zum 

Kern finden.  

Unser Körper ist mit seiner unvorstellbar feinen Wahrnehmungs-

fähigkeit und Geschwindigkeit der Reizverarbeitung unserem Intellekt 

an Weisheit überlegen. Wir alle sind wandelnde Sensoren. Die 

Informationsaufnahme unseres Körpers wird auf 11 Millionen bis eine 

Milliarde Bit je Sekunde geschätzt. Auf der Ebene des Großhirns können 

wir davon jedoch nur 20 bis 100 Bit je Sekunde bewusst verarbeiten. Das 

heißt: Unser Körper reguliert sich weitestgehend unabhängig von 

unserem bewussten Erleben. 
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Jeder Schmerz, jede Krankheit, jedes Leid, jeder Unfall, jede Krise ist 

daher wie eine wegweisende Mahnung. Egal, was es genau ist: Es ist ein 

Signal zum Innehalten, um Dich Dir selbst zuzuwenden. Die Qualität, 

die Lokalisation, das Thema: Meiner Erfahrung nach besteht unter 

einem bestimmten Aspekt immer eine Verbindung zu einem Ereignis in 

Deiner Geschichte. Der körperliche, aber auch der seelische Schmerz 

dienen als Schlüssel, der Dir Zugang zu etwas verschafft, das integriert 

werden möchte. Zweifellos ist es unangenehm, irgendwo im Körper eine 

Entzündung zu haben. Aber vielleicht erfüllt sie nur den Zweck, diese 

Region mehr zu durchbluten und so Altes heilen zu lassen. Denn eine 

Problematik entsteht immer nur dort, wo zuvor eine nicht optimale 

Funktion vorlag. Was wir als Krankheit bezeichnen, ist Ausdruck eines 

Prozesses hin zu mehr Ganzheit, Wholeness, Heilung. Es ist der Teil 

unserer in der Struktur des Körpers manifestierten Geschichte, die 

dadurch losgelassen und gleichzeitig integriert wird.  

Dein Körper ist ein Teil von Dir, er ist Dein Zugang zu 

Bewusstsein und Empfindsamkeit und gleichzeitig Dein 

Werkzeug zur kraftvollen Entfaltung Deiner Kreativität, 

Deines Potentials. 

Die medizinische Forschung versucht unter anderem, über die Genetik 

Einfluss auf Gesundheit und Heilung des Körpers zu nehmen. Doch die 

Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes im Jahr 2003 brachte wider 

Erwarten nicht die gewünschten Erkenntnisse. Im Gegenteil: Die These, 

dass die Bestimmung eines Menschen genetisch festgelegt ist, wurde 

widerlegt. Zwar wurden im Human Genome Project alle Gene der 

menschlichen DNA kartographiert, doch lassen sich daraus nur sehr 

begrenzt Rückschlüsse auf Eigenschaften, Aussehen und andere 

Charakteristika eines Menschen ziehen. Dies liegt daran, dass bei 

weitem nicht alle Anteile des Genoms in einem aktiven Zustand sind. 

An diesem Punkt kommt die Epigenetik ins Spiel. Sie beschäftigt sich 

mit den Fragen, warum und wie die aktivierten Abschnitte sich von 
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Mensch zu Mensch unterscheiden, und welche sich warum zeitlebens 

verändern können. Denn darin liegt die Möglichkeit das eigene Leben 

zu gestalten. Hier liegt die Chance, das Potential zum Ausdruck und zur 

Entfaltung zu bringen. Die Entfaltung wird lediglich durch die 

Erfahrungen und Erlebnisse begrenzt, die in der Struktur Deines 

Körpers gespeichert sind. Je mehr Du diese bewusst verarbeiten 

konntest, auf umso mehr Areale Deines Körpers kannst Du bewusst 

zugreifen – und umso näher bist Du dem Leben im Fluss Deines Kerns.  

In jedem als Krankheit oder Krise bezeichneten Prozess wird 

möglicherweise lediglich die konditionierte Aktivität der DNA 

epigenetisch aktualisiert. Das im Kern enthaltene Potential 

kommt klarer zum Vorschein. 

Mit jedem Schritt, den Du durch Krankheit und Krisen gehst, nimmt 

Deine Integrität und Verbundenheit zu. Du musst weniger Energie 

aufwenden, um in Balance zu kommen oder zu bleiben, denn Du musst 

weniger stabilisieren, sichern oder schützen. Dementsprechend 

bekommt Dein Gewebe einen größeren Reaktionsspielraum, es wird 

beweglicher, elastischer, geschmeidiger und dadurch auch verlet-

zungsresistenter. Jedes bewusste Benutzen oder Spüren Deines Körpers 

führt dazu, dass die Auflösung Deiner inneren Landkarte feiner wird. 

Und mit der feineren Auflösung verbessern sich wiederum die 

neuronale Kontrolle und auch das Zusammenspiel der Muskeln, der 

Organe, der Sinne. Alles, was Du Deinem Körper an Bewegung und 

aktivem Spüren gönnst, wird Dich somit Deinem Kern näher bringen. 

Im Teil  wird dies näher beleuchtet. 

Körperliche und geistige Beweglichkeit bedingen sich 

wechselseitig. Je näher Du Deinem Kern bist, desto größer ist 

Dein körperlicher Bewegungsspielraum und, analog dazu, Dein 

mentaler Handlungs- und Gestaltungsspielraum. 
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Das Skelett 

Wenn man den Kopf aus einem phänomenologischen Blickwinkel an-

schaut und ihn zu den Extremitäten in Bezug setzt, fallen mehrere 
Kontraste auf:  

 Der Schädel in sich ist nur wenig beweglich, die Extremitäten 

sind es umso mehr.  
 Der Schädel hat eher eine runde Form, die Extremitäten sind 

strahlenförmig.  

 Die Schädelknochen liegen dicht unter der Oberfläche, die 
langen Röhrenknochen sind unter dicken Muskelschichten 
geschützt.  

 Der Schädel verdichtet sich nach innen, der Schädelbasis zu, 

immer mehr. Die Extremitäten verteilen sich in der Peripherie 
auf immer mehr Strahlen: Ein Oberarmknochen, zwei 
Unterarmknochen, drei nahe Handwurzelknochen, vier ferne 

Handwurzelknochen, fünf Mittelhandknochen mit fünf 
Fingern. Diese Vermehrung nach außen findet man genauso an 
der unteren Extremität.  

Dies alles kann als ein Abgrenzen des Kopfes nach innen versus einer 
Öffnung der Extremitäten nach außen betrachtet werden.  

Im Kopf findet Bewegung im Innern, vor allem in Form von 

Wahrnehmung, Gedanken und Bewusstheit statt. Die Extre-

mitäten hingegen erfüllen die Funktion des Bewegens im 

Handeln und Gestalten.  

Der Rumpf ist das verbindende Element zwischen Kopf und Extre-
mitäten. Hier ist wieder eine Qualität des Sowohl-Als-Auch enthalten.  

 Die Wirbel haben einzeln betrachtet eine eher runde Form, die 

Wirbelsäule als Ganzes stellt die strahlenförmige Qualität dar.  
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 Isoliert hat jede Rippe eine strahlenförmige Kontur, in der 
Integrität des Brustkorbes bilden sie jedoch eine eher kugel-
förmige Gestalt aus.  

 Nach oben ist der Brustkorb geschlossen, kugelähnlich, nach un-

ten zu öffnet er sich. Die letzten beiden Rippenpaare enden frei.  
 Jeder Wirbel erschließt mit seinen Fortsätzen die drei 

Dimensionen. Die Gelenkfortsätze liegen näherungsweise in der 

Vertikalen, die Querfortsätze in der Horizontalen, der Dornfort-
satz in der Tiefendimension.  

 Die Wirbelkörper werden nach oben immer kleiner, um im 

obersten Halswirbel, dem Atlas, schließlich zu verschwinden. 
Verfolgt man diese Gestaltungsbewegung weiter, erkennt man, 
dass es mehr ein Umschlagen ist: Am Kopf entspricht das 

Keilbein mit seinen höchst unterschiedlichen Anteilen den 
Wirbelfortsätzen, das Hinterhauptbein dem Wirbelkörper.  

 

Lemniskatenbildung von Wirbel und Rippen 
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Teil   
 
 

[berühren und 
gestalten] 
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Unser Körper – wunderbares Instrument 

ährend es im ersten Teil  um eine Annäherung an die 

Frage „Wer bin ich?“ ging, wurde im zweiten Teil  der 

Körper aus verschiedenen Blickwinkeln ganzheitlich 

betrachtet. Im dritten Teil  geht es darum, wie Dein möglicherweise 

erweitertes Selbst-Verständnis zu einer umfassenderen, spürbaren 

Selbst-Wahrnehmung werden kann. Dazu nutzen wir unseren Körper.  

Unser Körper ist ein wunderbares Instrument. Zum einen besteht er aus 

dem empfangenden Klangkörper unserer umfassenden Sensorik, zum 

anderen können wir ihn gestaltend nutzen, uns selbst durch ihn 

ausdrücken und uns zum Klingen bringen. Der Klangkörper bedingt, 

dass wir mit dem, was um uns herum ist, mitschwingen, in Resonanz 

gehen. Dies findet unbewusst und permanent statt, wir können es nicht 

verhindern. Er ist die innere Bühne, auf die die Reize unseres Umfeldes 

projiziert werden. Bevor ein gewisser Grad an Bewusstheit erlangt ist, 

erfolgen Reaktionen weitestgehend automatisiert und unbewusst. Erst 

ab einer individuellen, situationsabhängig wechselnden Reizschwelle 

nehmen wir das innere Schauspiel bewusst wahr. Jeder überschwellige 

Reiz trainiert somit, uns dieser Vorgänge gewahr zu werden. Mit zuneh-

mender Bewusstheit können wir die Regie auf unserer inneren Bühne 

mehr und mehr gestaltend übernehmen. Wir reagieren nicht mehr nur 

auf Reize, sondern beantworten sie bewusst.  

Die Intention dieses Buches ist es, Dich an Dein Potential zu erinnern 

und Deine Entfaltung zu unterstützen. Touch the Core möchte Dich auf 

Deinem Weg hin zu Integrität und Ganzheit begleiten. Die Entwicklung 

eines Gewahrseins und einer Bewusstheit des eigenen Instrumentes, 

Deines Körpers, ist die hier geförderte Ressource. In der Vertiefung 

derselbigen kommt vor allem Berühren eine bedeutsame Rolle zu. 
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