
Wie das Leben leichter wird 
Kennst du schon BodyTalk? 

 
Wir kennen sie wohl alle, die wiederkehrenden Muster im Denken und im Fühlen. Die 
täglichen Gedankeneinbahnstrassen, Gefühlsteufelskreise, Stimmungsfallen. Doch 
wie sind wir da hineingeraten und wie kommen wir wieder raus? 
Psyche ist ... das, was sich im Laufe unseres Lebens um unseren Kern, das Wahre 
Selbst, herum ablagert und aufbaut. Je nachdem was wir mitbringen und wie wir 
aufwachsen, nehmen wir familiär und beruflich verschiedene Rollen ein und machen 
dementsprechend eine Vielzahl von Erfahrungen. Daraus entwickeln wir unsere 
Bilder von uns selbst (auch als „Masken“ bezeichnet), wer und wie wir sind, und wie 
das Leben funktioniert. All dies konkretisiert sich in inneren Einstellungen, Glaubens-
mustern, Gedanken und Emotionen, welche dann unser Verhalten unausweichlich zu 
bestimmen scheinen. 
Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen sind eng und auf komplexe Weise 
miteinander verbunden. Glaubenssysteme können uns so beeinflussen, dass sie uns 
krankmachen. Unverarbeitete Emotionen können im Körper akute Symptome 
verursachen. Oder wir reagieren chronisch „psychosomatisch“ auf eine Weise, die 
kein Arzt erklären kann und gegen die kein Kraut gewachsen ist.  
Sicher, unsere Symptome wollen wir gerne loswerden, aber wollen wir uns wirklich 
verändern? Denn verdrängen und verstecken geht auf Dauer nicht gut. Entweder 
machen wir uns „nur“ das Leben schwer, weil wir in unseren Lieblingssackgassen 
stecken bleiben – oder der Körper schickt uns verzweifelt Signale. 
 
Hier setzt die Arbeit mit dem BodyTalk-System an. Für uns BodyTalker ist die 
Diagnose egal. Wir müssen weder unsere Muster in aller Breite analysieren noch 
emotionalen Schlamm aus der Tiefe holen, sondern können direkt mit den Ursachen 
und Zusammenhängen arbeiten – indem sie vernetzt, entstresst und integriert 
werden. So öffnen wir einfach und sanft die Tür zur Veränderung. 
BodyTalk-Balancen haben das Ziel, die Kommunikation im KörperGeist bzw. in allen 
unseren Systemen wieder herzustellen – eine Bedingung für den Zustand optimaler 
Gesundheit. Dafür geht die Anwenderin über Biofeedback mit der Körperweisheit des 
Klienten ins Gespräch (=Body+Talk), um mit Hilfe einer Muskelspannung 
herauszufinden, wo momentan der größte Bedarf für Veränderungen besteht und in 
welcher Reihenfolge diese angesprochen werden sollen. Dabei kann es sich um 
körperliche, emotionale oder geistige Themen handeln. Diese werden dann mit einer 
BodyTalk-spezifischen Technik durch leichtes Tippen auf Kopf und Brustbein 
energetisch „in den Körper eingetippt“. Die Anwenderin gibt dabei lediglich den 
Impuls, als Hausaufgabe für den Körper, die eigentliche Heilung geschieht durch die 
Selbstheilungskräfte. 
 
BodyTalk ist einer der Wege für meine persönliche und spirituelle Entwicklung 
geworden, mit dem angenehmen Nebeneffekt der Verbesserung meiner Gesundheit 
auf allen Ebenen. Die Einbahnstrassen sind jetzt weniger, die Teufelskreise drehen 
seltener - und ich werde gelassener damit. Ich habe viel Klarheit gewonnen und das 
Vertrauen, dass die Botschaften meiner Körperweisheit ihren Sinn haben. Und aus 
den alten Mustern ... wachse ich raus. 
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