
Balancen fürs Bewusstsein – Das BodyTalk™-System 
 

„Dein Körper ist weiser, als du denkst“. (Finn. Sprichwort) 
 
Mein linkes Knie tut plötzlich wieder weh - und es wird immer schlimmer. Dabei habe ich 
es weder verletzt noch überanstrengt. Erfahrungsgemäß verschwindet dieser Schmerz 
irgendwann auch wieder. Ich vermute schon, dass ein bestimmtes Thema dahintersteht, 
schließlich weiß ich ja, dass mein Körper mir durch Symptome etwas mitzuteilen versucht. 
Aber ich komm nicht drauf. Armes Knie. Aua. 
Zum Glück bin ich am nächsten Tag mit einer Kollegin zu einer BodyTalk™-Balance 
verabredet. BodyTalk™ ist eine sanfte, ganzheitliche Körper-Energiearbeit, bei der der 
Körper – oder, wie es bei uns heißt, der KörperGeist-Komplex - selbst zu Wort kommt: 
Durch eine einfache Ja/Nein-Fragemethode (Biofeedback) werden die Bereiche 
herausgefunden, in denen ein Ungleichgewicht und damit Bedarf nach Veränderung 
besteht. Sanftes Tippen auf Kopf und Brustbein vernetzt die angesprochenen Bereiche 
neu oder löst alte belastende Verbindungen. So wird die Kommunikation im Körper wieder 
hergestellt und die körpereigenen Selbstheilungskräfte können ihre Arbeit tun. Die Instanz, 
die dabei im Körper angesprochen wird, bezeichnen wir als Innere Weisheit -  die jedem 
innewohnende Kraft, die alle Prozesse im Körper koordiniert und für Heilung und 
Wachstum sorgt. 
BodyTalk™ richtet sich an den ganzen Menschen. Mit BodyTalk™ können wir nicht nur 
auf der körperlichen, sondern ebenso auf der energetischen, emotionalen und geistigen 
(Bewusst-seins-) Ebene angesprochen werden.  
Bewusstsein ist Geist, der den Körper belebt. Und wir haben nicht nur ein 
Gesamtbewusstsein von uns selbst als „Ich“, sondern verfügen über mehrere Formen von 
Bewusstsein. Der Körper hat ebenso ein Körperbewusstsein wie auch die einzelnen 
Organe und Körperteile– und sogar jede Zelle. Wie kleine Individuen haben sie eine 
eigene Identität, ihre Aufgaben und ihre wechselhaften Stimmungen. Der Magen etwa, der 
„das Leben verarbeiten“ soll, kann chronisch durcheinander sein, oder der Dickdarm 
erledigt sein „Loslassen und Festhalten“ nur ziemlich verkniffen. Alle diese verschiedenen 
Bewusstseinsformen machen sich bei Bedarf bemerkbar und können balanciert werden. 
Das Ziel einer Balance ist, alle Ebenen wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen, und damit 
in einen dynamischen Tanz. 
 
In meiner Sitzung geht es um das Thema Beziehung, das gleich mit den Knien vernetzt 
werden soll. Das Bewusstsein der Knie beinhaltet u.a. die Aspekte Willenskraft und 
Flexibilität. Mir wird sofort klar, welcher Beziehungskonflikt mich momentan sehr 
beschäftigt (ich habe mir etwas vorgenommen und kann es nicht durchhalten). Dann zeigt 
ein Glaubenssatz auf, „Frauen wissen nicht, was sie wollen“. Und mir war keineswegs 



bewusst, dass ich damit herumlaufe! So ist es oft mit Glaubenssätzen, sie sitzen tief und 
gut versteckt und wirken weit. 
 
Bewusstsein zu balancieren, können wir uns etwa so vorstellen: Die alte „krankmachende“ 
oder konfliktträchtige Einstellung ( „Frauen wissen nicht, was sie wollen“ im Konflikt mit 
„Ich will hier aber etwas Bestimmtes“) wird dem Körper bzw. dem jeweiligen Organ 
bewusst gemacht und kann dadurch verändert werden. Mit dem neuen klaren bzw. 
„gesunden“ Bewusstsein („Ich weiss, was ich will und halte das auch durch“) geht der 
Konflikt in eine Lösung, und mein Knie kann sich wieder entspannen.  
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