
„Ihre Verbindung wird gehalten...“ 
 

Spirituell wachsen wollen wir doch alle. Nur wie? Und wohin? Und was entdecken 

wir, wenn wir dann ankommen? 

 

Gestern habe ich endlich mein neues Telefon installiert. Schluss mit der Funkstille 

mitten im Gespräch! Das andere war ein inzwischen überaltertes Modell mit 

verschiedenen Ausfallsymptomen. Heute kam ich nach Hause und der AB blinkte mir 

eine neue Nachricht entgegen. Aber was höre ich da? „Ihre Verbindung wird 

gehalten.... Ihre Verbindung wird geh...“. Das war alles? Ich war etwas irritiert. Erst 

abends ging mir die Tragweite dieser Nachricht auf. In einer Zeit, in der ich mich 

grundsätzlich mal wieder abgeschnitten fühle, ruft Unbekannt an und sagt mir, dass 

meine Verbindung gehalten wird. Was will ich mehr? 

 

Als Menschen bestehen wir neben den irdischen auch aus himmlischen Anteilen, 

welche je nach Standpunkt verschiedene Namen haben. Das Alte Wissen etwa 

bezeichnet sie als „Seele“ und die aktuelle neurophysiologische Forschung als 

„Bewusstsein“. Wir leben sowohl in der materiellen/ körperlichen als auch in der 

seelisch-geistigen Dimension, und beide Welten wollen in uns zu ihrem Recht 

kommen. Der Körper will leben. Die Seele möchte sich verwirklichen und so ihre 

Aufgabe erfüllen, die sie sich hier vorgenommen hat. Der göttliche Funke in uns will 

strahlen können. Damit die Verständigung der Aspekte untereinander möglich ist, 

strebt alles nach optimalem ungestörten Verbundensein. Das ist natürlich ein 

Prozess, der mehr innen, bewusst, oder mehr außen durch Erfahrung erlebt werden 

kann, und im Alltag bekanntlich wie ein Parcours mit Hindernissen verläuft. 

Glücklicherweise gibt es dabei verschiedene Arten von Unterstützung, und eine 

davon möchte ich hier erwähnen: die Arbeit mit dem BodyTalk-System. 

 

Im BodyTalk („Körper-Gespräch“) geht es um Kommunikation, also darum, 

Verbindungen wiederherzustellen – oder genauer gesagt, sich dieser wieder bewusst 

zu werden. BodyTalk ist eine Methode der Energiemedizin, die energetisch auf allen 

Ebenen unseres Körper-Geist-Systems arbeitet. Dafür hat ein findiger Verstand 

breites Heilwissen aus Ost und West so in einem Protokoll zusammengefasst, dass 

von Anatomie über Chakren und Emotionen bis zur Umgebung jeglicher Bereich 

unseres Lebens konkret angesprochen und zur Veränderung angeregt werden kann. 



Eine Behandlung wird Balance genannt und besteht aus Herausfragen, Austippen 

und Vernetzen. Sie ist ebenso sanft wie integrativ und weit reichend – unter anderem 

deshalb, weil wir unsere Themen nicht im Kopf lösen müssen, sondern uns der 

Weisheit unseres Körpers anvertrauen können, und der Verbindung zur Seele, die 

dort hindurch wirkt. Dadurch können unsere individuellen Herausforderungen in 

einen größeren Zusammenhang gebracht werden und den nächsten Schritt unserer 

Entwicklung einleiten. Die Energie im Körper und allen Systemen verändert sich und 

eine neue Dynamik entsteht. 

 

Wachstum beinhaltet Veränderung und Erweiterung des Bewusstseins, hier konkret 

des Bewusstseins von Trennung. Es geht von der Illusion der einzelnen Identität zum 

großen Ich-Bin-Bewusstsein (im BodyTalk Modul 3 nennen wir das Individuation). 

Dabei erleben wir ein Paradox: Wir arbeiten nämlich daran, uns zu verändern und zu 

verbessern, um dann zu entdecken, dass wir bereits groß, gut und mit allem 

verbunden sind. Eigentlich ist es wie Ankommen an einem „Ort, von dem wir nie weg 

gewesen sind“: bei uns selbst. Das Große Bewusstsein, das Eine – während wir es 

woanders gesucht haben, war es doch immer hier, auf der Erde, genau hier in 

unserem Körper. Nachricht bitte speichern: spirituelles Wachstum bedeutet, nach 

Hause zu kommen und zu begreifen, dass die Verbindung immer gehalten worden 

ist, während du nichts gespürt hast. 

 

Sünne Burmeister, post@spirituelle.koerperarbeit.de 

Erschienen in ImPulse, August/ September 2010 

mailto:post@spirituelle.koerperarbeit.de

