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Arme/Oberarme/Ellbogen/Unterarme/Hände/Finger/Nägel. 

Arme:  
Fähigkeiten, die Erfahrungen des Lebens festzuhalten, Handeln und Tun, Zustand des 
Herzchakras, Liebesfähigkeit, die Fähigkeit, sich in der Welt zurechtzufinden, die Fähigkeit, 
Bindungen einzugehen. 

Oberarm:  
Grad unserer Handlungsfähigkeit und Handlungsfreiheit, Angst vor Rückschlägen und 
Entmutigung. 

Ellenbogen:  
die Intensität der Verbindung zwischen der Kraft der Oberarme und der Handlungsfähigkeit 
der Unterarme, unser Durchsetzungsvermögen, auch Flexibilität im Zusammenhang mit den 
Aspekten der Arme. 

Unterarm:  
die Mittel zur Verwirklichung unserer Ziele, Minderwertigkeitsgefühle 

Hände:  
die persönliche Qualität von Liebe und Mitgefühl, denn in Ihnen setzt sich das Herzchakra 
nach aussen fort, unsere Fähigkeit, zu geben und zu nehmen, Grad unseres 
Wirklichkeitssinns, der Grad unserer Zielstrebigkeit, die Angst, etwas zu unternehmen. Die 
rechte Hand, Geben. Die linke Hand, Nehmen. 

Finger:  
Einzelheiten im Leben. 

Nägel:  
Schutz 

 

 

 

 

 

 

 

AUFMERKSAMKEIT: ÜBER MEINE HÄNDE FRAGEN UND GESUNDHEIT FINDEN  
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Gedanken über die Einzigartigkeit unserer Hände 

Das Thema, der Titel für die Diplomarbeit: Hände das Werkzeug, in der Cranio-Sacralen-
Osteopathie/Therapiearbeit hat einen lange Weg hinter sich. Wie wurde dieses Thema 
geboren? Am Anfang standen viele Themen, die mich interessiert haben. Ja im Grunde 
genommen, alles was ich lernen, erfahren, erleben, ausprobieren, entwickeln, lesen, hören 
und praktizieren durfte, bis jetzt, alles was mich fasziniert hat und weiter entwickelt hat. 
Unaufhaltsam habe ich mich auseinander gesetzt und habe diese Erkenntnisse auch in 
meine praktische Arbeit einfliessen lassen. Alle diese spannenden Erfahrungen, mit dem 
Fasciensystem, Nervensystem, Prozessbegleitend arbeiten in der Cranio-Sacralen-
Osteopatie-Therapie-Arbeit, mit dem inneren Kind, die Amygdala der Mandelkern. Das Buch, 
die Weisheit im Körper, von Michael Kern, hat mich tiefer in das Thema Breath of Life 
geführt. Wie finde und erfahre ich den Breath of Life?  

Um all dieses Wissen, im Körper zu finden, brauche ich meine Aufmerksamkeit, meine 
Wahrnehmung, eine neutrale Präsenz, den Respekt der Natur und vor allem die 
Hand/Hände. 

Das Thema meiner Diplomarbeit für den Abschluss in der Cranio-Sacralen-Osteopatie 
Therapie Arbeit steht fest.  

Aufmerksamkeit! Von Herzen berühren! Wissen! Funktion und Struktur! Was ist mein 
Handwerkzeug? Primärrespiration, the Breath of live! Aber wie komme ich an all diese 
Materie, dieses Gewebe, an den ganzen Körper innen und aussen? 
 
Udo Blum zitierte in einem Kurs einmal Rudolf Merkel: „die Hände das Handwerkzeug“ der 
Cranio-Sacralen Osteopathie Theraphie. Rudolf Merkel erwähnt die Hände auch in seinem 
Manuskript:„der Tastsinn“. 
 
Ein Impuls und sicher auch ausschlaggebend waren dann noch die goldenen Hände, wie 
Christian Frautschi seine Hände nennt.  
 
Habe ich auch goldene Hände? Respektvoll gesehen? Goldene Hände im Sinne von, wie 
wertvoll ist mein Handwerkszeug in meiner täglichen Arbeit? Und nicht nur in meiner 
täglichen Arbeit auch in meinem Leben. Nachdem ich viele Zitate und Berichte über die 
Hände gelesen habe, muss ich zugeben, so bewusst wie Heute, war es mir noch nie, wie 
wertvoll und überlebenswichtig für den Menschen unsere Hände sind. Wie vielfältig unsere 
Hände sind! Meine Aufmerksamkeit auf meine Hände hat sich verändert. Bewusst oder 
Unbewusst meine Hände sind immer da. Meine Hände sind da wenn ich als Therapeutin 
oder in Pflege mit Menschen mit Demenz arbeite, wie wertvoll ist eine Berührung, ein Halten 
einer Hand in der Sterbebegleitung, wenn sich zwei Hände halten entsteht Raum, entsteht 
eine Verbindung. Die Hände sind damit der ganzen Aufmerksamkeit: Anatomisch, 
Funktionell, Biomechanisch, Sensitiv, Locker, Verkrampft, Gebend, Empfangend, Lernend, 
Entwickelnd. Was heisst es für mich in der Therapeutischen Palpation wenn meine Hände 
verkrampft wirken? Bin ich das? 
 
Kommt das vom Klienten und ich bin das Fulcrum für den Klienten? 
Hände und Aufmerksamkeit in der Therapie. Aufmerksamkeit dient uns auch als Werkzeug, 
innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere 
mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Bewusstseinsinhalten konzentrieren. 
Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir 
andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die 
gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit sind.  



 6 

Die Hand – mehr als das ideale Werkzeug 

Es ist eigenartig. Die Hand macht den Menschen und ohne fünf Finger wäre er hilflos. Und 
doch scheut er sich, die eigene Hand genau anzuschauen. Diese Scheu mag viele Gründe 
haben, vielleicht auch den, dass es im christlichen Abendland schon lange verpönt war, die 
Hand zu betrachten, um aus ihr etwas herauszulesen. Andererseits haben vor allem 
Mediziner und Anthropologen immer wieder fasziniert dargestellt, wie die Hand Aufschluss 
gibt über den Menschen, seine Entwicklung, seine Intelligenz und sein Wesen. In letzter Zeit 
sind dazu wieder mehrere Bücher erschienen.  

Schon der Titel „Die Hand - Werkzeug des Geistes“, herausgegeben von Marco Wehr und 
Martin Weinmann, stellt die Hand, wie schon Aristoteles formuliert hat, „als Werkzeug aller 
Werkzeuge“ heraus. Aber nicht die landläufige Vorstellung ist gemeint, der zufolge das 
Gehirn Sitz des Geistes sei und die Hand der Befehlsempfänger, der die Anweisungen 
ausführt. Vielmehr, so zeigen mehrere Neurologen und Mediziner anderer Fachgebiete in 
diesem Buch, spielt sich zwischen Gehirn und Hand eine überaus komplexe, jeden 
Computer überbietende Wechselbeziehung ab. Auch für die Ausbildung von Gehirn und 
Hand in der Evolution muss diese Wechselbeziehung angenommen werden. Sie haben sich 
gewissermaßen gegenseitig vorangetrieben, nachdem der Urahn des Menschen sich auf die 
Hinterbeine gestellt und so die vorderen Gliedmaßen freibekommen hatte. Diese 
Entwicklung wird besonders anschaulich durch den Vergleich des Daumens mit dem der 
Affen und Menschenaffen.  

Durch den Daumen leistet die Menschenhand Erstaunliches, ja Einzigartiges, sei es beim 
Spielen eines Musikinstrumentes, beim Werdegang des Kindes vom Greifen zum 
„Begreifen“, in der Kommunikation der Blinden und Gehörlosen und anderes mehr. Was in 
dem genannten Buch eine ganze Reihe deutscher Autoren unterschiedlicher Fachrichtungen 
beschreiben, das führt auf ähnliche Weise ein einzelner Autor, der amerikanische Neurologe 
Frank R. in seinem Buch vor: „Die Hand - Geniestreich der Evolution. Ihr Einfluss auf Gehirn, 
Sprache und Kultur des Menschen“. Auch bei ihm spielt die Hand des Musikers eine große 
Rolle, die des Puppenspielers, der Blinden und der Schlaganfallpatienten. Natürlich 
beschreibt auch er ausführlich den Daumen als hervorragenden Zeugen der Evolution. 
Dadurch, dass es dem Daumen gelungen ist, sich allen anderen vier Fingern auf das 
Beweglichste entgegenzustellen, ist die Hand zu dem geworden, was wir vor Augen haben, 
ein Wunder an Kooperation zwischen den fünf Fingern. Ist es schon ungeheuer kompliziert, 
die Bewegungsabläufe bei der Bewegung eines einzelnen Fingers exakt darzustellen, so 
scheint es verständlich, dass über das Zusammenspiel aller fünf Finger in beiden genannten 
Büchern wenig zu finden ist. Vom Daumen abgesehen erfahren die anderen Finger, die doch 
jeder eine ganz eigene Gestalt und Funktion haben, überhaupt wenig Aufmerksamkeit. Das 
liegt an der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise, die versuchen, verwirrend 
unübersichtliche Erscheinungen in einzelne Zusammenhänge aufzugliedern. In diesem Fall 
nimmt sie zunächst einmal in den Blick, wie die Hand bzw. ein Finger auf das Gehirn 
bezogen ist und umgekehrt.  

Beide Bücher stellen dabei heraus, wie stark das Gehirn durch das Zusammenspiel mit der 
Hand geprägt und die Hand ihrerseits zu dem idealen Werkzeug geworden ist. Menschliche 
Intelligenz, d.h. auch die Größe des Gehirns, scheint also wesentlich durch den 
Werkzeuggebrauch gewachsen zu sein. Jedoch das stimmt so nicht. In der 
anthropologischen Forschung stimmt man darin überein, dass der Mensch sein großes 
Gehirn in erster Linie nicht dem Hantieren mit Werkzeugen und dem Rechnen verdankt, 
sondern den Anforderungen des Zusammenlebens in der Gruppe.  
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Schon bei den Affen ist dieses Zusammenleben so anspruchsvoll, dass sie ihr 
Gehirn entsprechend entwickelt haben. Diese klugen Tiere sind für das Überleben 
darauf angewiesen, dass sie bei allen Konflikten und Interessenwidersprüchen 
immer wieder zu Frieden und Kooperation zurückfinden. Diese schon bei den Affen 
nachweisbare soziale Intelligenz, die Fähigkeit zur Kooperation, war mithin 
vorgegeben, als der Vorfahre des Menschen daran ging, sein Gehirn durch das 
Hantieren mit Werkzeugen weiter auszubilden. 

Die Intelligenz des Menschen ist also zu allererst soziale Intelligenz. Man kann sogar 
fragen, ob die darauf aufbauende Werkzeugintelligenz überhaupt als Steigerung zu 
sehen ist, da der Mensch sich durch den Einsatz von Werkzeugen doch 
unabhängiger macht, sich von der Notwendigkeit zur Kooperation befreit. 

Ist nun die Werkzeugintelligenz gewissermaßen auf der sozialen Intelligenz 
gewachsen, dann gilt das nicht nur für das Gehirn, sondern auch für die Hand. Ihre 
Grundform hat die Ausbildung zum „Werkzeug aller Werkzeuge“ ermöglicht, doch die 
Grundform selbst gehört schon zur sozialen Intelligenz, eben als Fähigkeit zur 
Kooperation. Und in der Tat, diese Grundform macht das Zusammenspiel der fünf 
Finger aus. Über dieses zunächst verwirrend komplizierte Zusammenspiel lässt sich 
Genaueres ausmachen, sobald man die Gestalt und die Funktion der einzelnen 
Finger genau bestimmt und sie dann zueinander in Beziehung setzt.  

Dadurch kommt in den Blick, wie die fünf Finger eine einzigartige Einheit von fünf 
untereinander gegensätzlichen Aspekten bilden. Diese fünf Finger sind identisch mit 
den fünf Grundbedürfnissen, die für jeden Menschen - im Grunde für jedes 
Lebewesen. 
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Gerechtigkeit 
Mittelfinger 

  

Liebe 
Ringfinger 

 

Wahrheit 
Zeigefinger 

Leben 
Kl. Finger 

Freiheit 
Daumen 

 
 
 
Sonstiges  
 
Die Finger einer Hand werden im Laufe eines Lebens etwa 25 Millionen Mal  
gebeugt und gestreckt. 
 
Laut Guinness-Buch der Rekorde misst die längste Männerhand 32,3 cm und die 
längste Frauenhand 25,5 cm. 
 
Das Museum Kulturgeschichte der Hand im bayerischen Wolnzach zeigt etwa 800 
Exponate.  
 
Das Musée de la main in Lausanne beschäftigt sich mit dem Thema Hand aus 
medizinischer und kulturhistorischer Sicht. 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Guinness-Buch_der_Rekorde
http://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Kulturgeschichte_der_Hand
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolnzach
http://de.wikipedia.org/wiki/Lausanne
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Warum Balance durch die Finger? 
 
Die Anfangs- und Endpunkte der Meridiane befinden sich hauptsächlich am Kopf, an 
den Fingern und an den Zehen. Dickdarm, Dreifacher Erwärmer (Schilddrüssen)- 
und Dünndarmmeridian beginnen an den Fingern, Lungen-, Kreislauf- und 
Herzmeridian enden dort. Nahezu die Hälfte unserer Energiefahnen beginnt oder 
endet also in den Händen. Darüber hinaus sind die Meridiane jeweils einem der fünf 
Elemente zugeordnet, und die fünf Finger repräsentieren die fünf Elemente- Erde, 
Metall, Wasser, Holz und Feuer. So wird verständlich, warum das Halten bestimmter 
Fingerstellungen einen balancierenden Einfluss auf den gesamten Körper haben 
kann Störungen im  Funktionellen Bereich, bei denen es eigentlich keine Hilfe gibt, 
werden immer häufiger. Die Ursache dafür findet sich meistens im energetischen 
Bereich. Erst viele später zeigen sich solche Inbalancen dann in einem 
Krankheitsbild. 
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Wir wissen relativ wenig über unsere Hände, meistens sogar nur, ob wir Rechts- 
oder Linkshänder sind. Die Hände sind aber auch ein Indikator für die Lebenskraft, 
die Fingerbeweglichkeit steht für die Flexibilität des Körpers. 

Die Einzigartigkeit der Hände ist faszinierend. Sie sind unser Kontakt zur 
Aussenwelt. Kleinkinder lernen durch Anfassen. Sie entwickeln sich dadurch, 
speichern ihr Erlerntes im Gehirn. Wir können uns über „Zeichensprache“ mit 
anderen Menschen unterhalten, selbst wenn wir unterschiedliche Sprachen 
sprechen. Taubstumme nutzen ihre Hände zum verständigen. Und Blinde können mit 
ihnen sogar lesen! Ein Drittel unserer Grosshirnrinde arbeitet nur für die Funktion 
unserer Hände „begreifen“! Einzeln aufeinander abgestimmte Funktionen lassen uns 
Temperaturen, Gewichte, Oberflächenbeschaffenheiten wahrnehmen. Wir können 
Schwere, Form und Temperatur abschätzen, sogar vergleichen. Nur durch ein „in die 
Hand nehmen“ können wir schätzen, wie schwer etwas ist. Fühlen wir ob etwas 
weich oder hart, warm oder kalt ist. Kein Computer, kein Roboter schafft es auch nur 
annähernd, so genau aufeinander abgestimmt, so sensibel zu arbeiten. Es ist für uns 
selbstverständlich, dass unsere Hände funktionieren. Dass wir all das Fühlen 
können. Uns ist die Einzigartigkeit unserer Hände im Alltag gar nicht bewusst. Sie 
funktionieren!  

Sie Funktionieren auch in der praktischen Arbeit der Cranio-Sacral-
Osteopathie/Therapie Arbeit. Die Hände funktionieren nicht nur, Sie entwickeln sich 
auch stetig. Doch wenn die Hände das einmal nicht mehr tun, weil sie auf Grund 
einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr so können, wie sie es sonst immer 
tun! Was ist dann? Dann wird uns bewusst, was Hände bedeuten! Wie sehr die 
Funktion fehlt! Wie eng die Zusammenarbeit zwischen Hand und Gehirn ist. Macht 
man sich dies bewusst, so kann man wenigstens annähernd nach vollziehen, was es 
für einen Menschen bedeutet, seine Hand, bzw. seine Hände nicht mehr richtig oder  
gar nicht benutzen zu können.  

Dazu kommt, dass die Hand bzw. die Hände das Handwerkzeug sind, womit ich 
meine Arbeit mache. Können meine Hände nicht mehr arbeiten, was in meinem Fall 
in der Cranio-Sacral-Osteopathie/Therapie Arbeit heissen würde, keine Arbeit, kein 
Einkommen, die Existenz ist gefährdet. Dieser Gedanke verstärkt die Aufmerksamkeit 
auf meine Hände noch mehr. Die Hände als Handwerkzeug der Cranio-Sacralen-
Osteopathie/Therapie Arbeit müssen wie ein Werkzeug, gewartet werden.  

In unserer Hand finden sich auf engstem Raum Knochen, Bänder, Muskeln, Sehnen, 
Kapseln, Nerven, Blutgefässe und Lymphgefässe. Sie alle arbeiten miteinander 
zusammen. Austausch unterschiedlichster Stoffe findet statt. Biochemie. Dieses 
komplexe Miteinander was dort geschieht, gibt uns die Möglichkeit, mit unseren 
Händen zu „begreifen“. Alltägliche Arbeit zu leisten, uns in unserm Leben 
zurechtzufinden.  

Wie warte ich die Hände als Handwerkzeug für die Cranio-Sacralen-Osteopathie/ 
Therapie Arbeit? Was für Möglichkeiten gibt es? Was bedeuten unsere Hände? Was 
bedeuten unsere Finger? Was bedeutet unser Endgelenk unseres kleinen Fingers? 
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Be-Hand-lung ist Hand-Werk 
 
Damit qualitativ hochwertige Behandlungen durchgeführt werden können, wird gutes 
„Werkzeug“ benötigt. Wie im Wort „be-hand-lung“ bereits angedeutet, ist in der 
Cranio-Sacralen-Osteopathie Therapie Arbeitspraxis fast alles Handarbeit. Hände 
sind einzigartig. Es gibt kein vergleichbares Diagnose- und Therapiegerät auf der 
Welt, dass so variabel und vielseitig eingesetzt werden kann. 2 x 17'000 
Fühlkörperchen als Diagnoseinstrumente stehen zur Verfügung. Die freien 
Nervenendigungen spüren Temperatur und Schmerzen, die Krausekörperchen 
melden welche Berührung stattfindet, die Meissnerschen Körperchen und die 
Merkelscheiben erfassen den Spannungszustand eines Gewebes und die Pacini-
Körperchen erkennen selbst geringe Vibrationen. Mit 29 Knochen, 29 Gelenken, 35 
Muskeln, 48 Nerven und 30 Arterien können Hände und Finger in 6 
Bewegunsrichtungen und 22 Achsen positioniert werden, um zu tasten und sowohl 
sanft und präzise, als auch schnell und kraftvoll, korrigierende Massnahmen 
durchzuführen. Ausserdem sind unsere Hände an den leistungsfähigsten 
Biocomputer der Welt angeschlossen – an unser Gehirn, das 25 % des motorischen 
und sensiblen Anteils des zentralen Nervensystems nur für die Hände zur Verfügung 
stellt. Die Hände haben sich vor 3,3 Millionen Jahren, lange vor Grosshirn und 
Sprache entwickelt. Sie kommunizieren mit Urhirn und Unterbewusstsein und 
sprechen so Körper und Seele an. Geschicklichkeit und Feinfühligkeit der Hände 
kann ständig trainiert werden. Mit den Händen nehmen wir Kontakt auf, erspüren 
Fehler, fühlen Unterschiede – fühlen mit. Dann geben wir sanfte Impulse, nehmen 
Ihre Antworten darauf wahr und tasten uns so vor, bis wir Ihre Beschwerden wirklich 
„be-griffen“ haben und so korrekt „be-hand-eln“ können. 
So werden Hände zu heilenden Händen 
 
Die Herz-Verbindung. Von Herzen geben. Von Herzen berührt sein.  
Die Berührung und gleichzeitig auch berührt sein. Be-hand-lung. Be-handeln. Das 
Fühlen. Das Tasten. Der Tastsinn. Das: Ich und das Du und dazwischen die Herz-
Arm-Handverbindung. 
 
Die Struktur meiner Hände und die des Klienten. Meine Hände als Handwerkzeug in 
der Cranio-Sacralen-Osteopathie und in der Pflege. Gesunde Hände. Handenergie. 
Und noch so vieles mehr.  
 
Wie verpacke ich dieses Wissen in eine Diplomarbeit? 
 
So gehe ich dann auf die Suche, wie damals A.T. Still auf die Suche ging. 
(Still kam in Kontakt mit den Bone-Settern und Heilern, sowie auch anderen 
wissenschaftlichen Strömungen seiner Zeit wie z.B.: Darwinsche Evolutionstheorie, 
der Theorie von John M. Neil über die Selbstheilungskräfte des Körpers, Heilende 
Kräfte der Natur und Wissenschaft ohne Medikamente.)  
 
Die Frage die ich mir stellte war: Was gibt es alles über die Hand/Hände? 
Wie gehe ich vor? Wo suche ich? Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Finanzen kann ich 
einsetzten?  Wie mache ich den Link von der Hand/Hände Anatomisch gesehen, zur 
Hand als Handwerkzeug der Palpation, in der Cranio-Sacralen-Osteopathie/Therapie 
Arbeit. 
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Wissen und wissenswertes. Vieles habe ich gelesen. Und immer wieder habe ich 
mich verzettelt, das bin ich, da gab es wieder einen link zu diesem und jenem 
Thema. Alles war spannend und lehrreich.  Wunderschön anzusehen war auf you-
tube die Embryologische Entwicklung der Hand. Darauf hat mich mein Lehrer Udo 
Blum gebracht. Danke Udo. Zum Nachdenken gebracht, hat mich auch das 
Gelesene, das Wissen über die Magnetfeldtherapie, die Akkupunkturpunkte, die 
Meridianpunkte, das Wissen über die 5 Elementen Lehre ect. Wird meineTherapie 
Arbeit, ohne dass ich es weiss und wahrnehme von diesen Magneten und Punkten 
beeinflusst, wen ich unbewusst auf einer dieser Stellen palpiere?  
Die Funktions- und Bewegungslehre der Spiraldynamik über die Hand, oder das 
Handlesen, viel Wissen und Wissenswertes.   
 
Die nächste Frage die ich mir jetzt stellte war, wie bringe ich dieses breite 
zusammengetragene und spannende Wissen und wissenswerte Sammelsurium in 
meine Diplomarbeit für Cranio-Sacrale-Osteopathie? 
 
So ging ich wie A.T. Still auf die Suche. Was macht die Hand aus? Was muss ich als 
Therapeutin wissen über die Hand. Die Hand als Handwerkzeug in der Therapie und 
die Hand als Körperteil von mir und vom Klienten. Was macht das Handwerkzeug 
Hand in einer Osteopathischen Behandlung?           Doppelt bereits auf Vorsteit So 
ging ich 
 
Ziel der Osteopathischen Behandlung ist es, Funktions- und 
Bewegungseinschränkungen zu finden und zu beseitigen. Der Osteopath erkennt in 
allen Funktionsabläufen des Organismus einen Bewegungsausdruck. Zur 
Normalisierung induziert der Osteopath mit einem durch die Hand vermittelten 
Kontakt, den autoregulativen Regenerationsprozess. Die Osteopathische 
Behandlung zielt auf alle Aspekte der Gesundheit und gesunden Entwicklung ab. 
Zitat aus dem Buch: Osteopathie-Architektur der Balance, Kapitel 1. 
Wissenschaftliche Konzepte und Erkenntnisse bilden einen wesentlichen Pfeiler der 
Osteopathie. Dazu gehören die Erkenntnisse medizinischer, naturwissenschaftlicher 
wie auch philosophischer Disziplinen. 
 
Für mich ist jetzt klar ich beginne mit der Anatomie der Hand was mir dann die 
Struktur gibt. Über die Struktur komme ich zur Funktion. Und dann lasse ich andere 
Erkenntnisse sowie Texte und Zitate einfliessen. 
 
Die Hand gehört Anatomisch gesehen zum Körper. Für mich ist Körper-Geist-Seele 
eins. Alleine das Bewusstsein und die neuen Wahrnehmungen über meine linke und 
rechte Hand, welche ich in den letzten Monaten erleben durfte sind unbeschreiblich.  
 
Die Hand als Handwerkzeug betrachtet verlangt noch eine spezielle Aufmerksamkeit. 
Ein Werkzeug muss gewartet werden. So stellt sich mir die Frage meine 
Hand/Hände, wie geht es Ihnen. Wie fühlen sich meine Hände an. Stimmt die 
Funktion und Struktur von meinen Händen? Was ist wichtig für mein/eines jeden 
Menschen Handwerkzeug? Die suche geht weiter: Wie gebe ich meinem 
Handwerkzeug genügend Achtsamkeit, Hygiene ect.? Möglichkeiten wie 
Handgymnastik, Yoga-Mudras, Chi gong Übungen, Cranio-Sacral-Therapie für mich 
selber! 
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03.11.13 
 

Beweis für die evolutionäre Entwicklung der Hand 
WISSEN TIKTAALIK-FLOSSE 
 
Vor 375 Millionen Jahren kroch der Tiktaalik, ein Verwandter der Fische, an Land. 
Damit nahm eine Entwicklung ihren Lauf, bei der Pfote, Flügel und Elefantenfuß 
entstanden – und die menschliche Hand. 
 

Foto: Getty Images/Purestock 
 
Die menschliche Hand ist ein Meisterwerk der Evolution 
Pro Minute tippt ein Mensch auf einer Schreibtastatur bis zu 750 Anschläge. Ein 
virtuoser Pianist schlägt die Tasten sogar doppelt so schnell an, bis zu 24-mal pro 
Sekunde. So flinke Bewegungen sind nur möglich, weil unsere Finger dank ihres 
raffinierten Aufbaus äußerst beweglich sind. Müssten wir jede ihrer Bewegungen 
bewusst steuern, wäre unser Hirn komplett überlastet. Doch die Sehnen auf der 
Handinnen- und Handaußenseite halten die Finger ständig unter Spannung. 
Schlagen wir eine Taste an, müssen wir den Finger nur krümmen – danach schnellt 
er praktisch wie von einem Gummiband gezogen zurück in die Ausgangslage. 
Zudem ist unsere Hand nicht nur sehr beweglich, sondern auch enorm empfindsam. 
Druckrezeptoren auf den Fingerkuppen ermöglichen es, ein Ei zu ergreifen, ohne es 
zu zerdrücken. Nur auf den Lippen und der Zunge befinden sich noch mehr von 
diesen Nervenzellen. Kurzum: Die menschliche Hand ist ein wahres  
 

http://www.welt.de/wissenschaft/
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Multifunktionswerkzeug, und ihre Fähigkeiten erscheinen noch erstaunlicher, wenn 
man bedenkt, dass sie denselben Ursprung hat wie der Fuß des Elefanten oder der 
Flügel der Fledermaus. 
 
Die Urform von Hand, Fuss und Flügel ist eine Flosse. Sie ist über 375 Millionen 
Jahre alt und wurde 2004 vom Paläontologen Neil Shubin entdeckt. Der US-
Amerikaner verbrachte seine Sommerferien nördlich des Polarkreises und suchte in 
der kanadischen Arktis nach Fossilien. Er stieß dabei auf ein bis dahin unbekanntes, 
versteinertes Tier. Es erhielt den Namen Tiktaalik, der in der Sprache der in der 
Region lebenden Inuit einen großen Süßwasserfisch bezeichnet. Ein Fisch war das 
Tier aber nicht: Es hatte zwar einen flachen Kopf mit Augen auf der Oberseite, 
Schuppen auf dem Rücken, einen kurzen Hals, und es atmete durch Kiemen. 
Dennoch war Tiktaalik ein Mittelding zwischen Fisch und Reptil, das aus einer Zeit 
stammt, als noch die gesamte Fauna des Planeten im Wasser lebte. 
Als Neil Shubin die auffällige vordere Flosse genauer untersuchte, machte er eine 
sensationelle Entdeckung, die den Tiktaalik auf die Titelseiten der "New York Times" 
und der "Washington Post" brachte: In der Flosse steckte die Grundform eines Arms. 
Shubin sah Schulter, Oberarm, Ellenbogen, Unterarm, Handgelenk und Ansätze von 
Fingern. Dank dieser Knochen konnte sich Tiktaalik im seichten Wasser fortbewegen 
und den Kopf über Wasser halten. "Tiktaalik war zu Liegestützen fähig", schreibt Neil 
Shubin in seinem Buch "Der Fisch in uns". 
 
Tiktaalik ist der versteinerte Beweis für den Irrtum des schottischen Anatomen 
Charles Bell. 1833 vertrat er in seiner Abhandlung über den Aufbau der 
menschlichen Hand die Ansicht, die perfekte Anatomie der Hand müsse göttlichen 
Ursprungs sein. 30 Jahre später widerlegten Charles Darwin und Alfred Russel 
Wallace diese verklärte Sicht. Nicht eine göttliche Kraft habe die Hand geformt, 
sondern die Evolution, lautete ihr Befund. Mit der Flosse des Tiktaalik existiert der 
Beweis für eine evolutionäre Entwicklung der Hand. "Aus einem erfolgreichen 
Bauplan sind unterschiedliche Extremitäten entstanden", sagt der Evolutionsbiologe 
Walter Salzburger von der Universität Basel. 
 
Der Tiktaalik ist der gemeinsame Vorfahr aller Wirbeltiere mit Gliedmaßen.  
Im Verlauf der Evolution vergrößerten sich manche Knochen, andere wurden kleiner, 
und das Zusammenspiel der Bauteile für die Bedürfnisse der verschiedenen 
Tierarten perfektionierte sich. Beim Tiktaalik ist die Grundstruktur der Hand mit 
Handgelenk, Handfläche und Fingern bereits zu erkennen. Rund zehn Millionen 
Jahre später bildeten Amphibien die ersten Zehen aus. Die ältesten voll ausgestat-
teten Füße mit Gelenkknochen finden sich bei 250 Millionen Jahre alten Reptilien. 
Erst Millionen von Jahren später verfügte der Uraffe über eine Greifhand. 
Primaten haben im Vergleich zum Menschen längere, weniger stark gekrümmte 
Finger, kleinere Daumen und größere Handflächen. Ihre Hände sind so beschaffen, 
dass sie in Bäumen herumklettern können. Obwohl manche Affenarten über die 
Fähigkeit verfügen, den ersten Zeh dem anderen gegenüberzustellen, brauchen 
Primaten nur vier Finger der Hand, um sich mit einem sogenannten Hakengriff an 
Ästen festhalten zu können. Der Daumen spielt dabei kaum eine Rolle. 
Was diesen Finger betrifft, darf man Homo sapiens getrost als Krone der Schöpfung 
bezeichnen. Nur beim Menschen ist der Daumen gegenüber den anderen Fingern 
um 130 Grad gedreht. Das erlaubt uns, den Daumen den Fingern gegenüber-
zustellen. Diese als Opposition bezeichnete Stellung ermöglicht einen kraftvollen 
Faustgriff, mit dem wir zum Beispiel Werkzeug festhalten können. 
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"Wichtig für die Beweglichkeit unserer Hand war die Verfeinerung des 
Daumensattelgelenks", sagt Walter Salzburger. Dieses Gelenk an der Basis des 
Daumens gleicht zwei aufeinanderliegenden Sätteln und ermöglicht dem Daumen 
maximale Beweglichkeit bei gleichzeitiger Stabilität. Deshalb sind wir Meister des 
Präzisionsgriffs. Mit den Kuppen von Daumen, Zeige- und Ringfinger greifen wir zum 
Beispiel beim Schreiben gefühlvoll zu. Wir spüren sofort, was wir in Händen halten, 
und dosieren die Kraft. Kein Tier hat seine Vorderextremitäten derart souverän im 
Griff. 
Erst nachdem unsere Vorfahren den aufrechten Gang erlernt und die Arme frei 
hatten, konnte sich die Hand zum perfekten Werkzeug entwickeln. Und zu einer 
Waffe: Finger und Daumen rollen sich in der Handfläche zur Faust. 
Namhafte Evolutionsbiologen wie der Amerikaner Richard Young sind deshalb der 
Meinung, dass aggressive Handlungen die Entwicklung der Hand vorwärtsgetrieben 
haben. Wer erfolgreich Tiere jagen und Widersacher niederschlagen konnte, setzte 
sich durch und hatte mehr Nachkommen. Faust- und Präzisionsgriff sind nach dieser 
Theorie das Resultat von Überlebensstrategien und Konkurrenzkämpfen. 
 
Ob aggressives Verhalten bestimmend war oder nicht: Sicher ist, dass Feinmotorik 
und Tastempfindung der Hand auf dem Weg zum Homo sapiens perfektioniert 
werden mussten. Das Gehirn bildete kontinuierlich neue Nervenverbindungen mit 
den Muskeln und Sehnen der Hand und stärkte deren Empfindung. Die Kontrolle der 
Hand beansprucht im Vergleich zu anderen Körperteilen einen überproportional 
großen Teil der Großhirnkapazität. Das ermöglicht schnelle und präzise Bewegungen 
und Tastempfindungen. 
Evolutionsbiologen sehen in der neuronalen Komplexität der Handsteuerung die 
Voraussetzung für andere Höchstleistungen des Menschen, etwa der Sprache. Hand 
und Hirn entwickelten sich in gegenseitiger Abhängigkeit, die Hand wurde zum 
wichtigsten Partner des Hirns, das an Intelligenz zulegte. Neil Shubin sagt: "Wenn ich 
eine Hand sehe, erblicke ich den Inbegriff des Menschlichen." 
 
Der Text wurde übernommen aus "Beobachter Natur". 
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Embryologie der Hände 
 
Einzigartig menschlich schon von Anfang an 
 
Fötales Stadium: Ab diesem dritten Stadium der Schwangerschaft wird der Embryo 
als „Fötus“ bezeichnet. Diese Phase beginnt in der achten Woche der 
Schwangerschaft und dauert bis zur Geburt. In diesem Stadium sind Gesicht, Hände 
und Füße erkennbar und das Baby nimmt die Gestalt eines menschlichen Wesens 
an. Obgleich es nur 3 cm lang ist, sind alle Organe bereits angeordnet. Diese Phase 
dauert 30 Wochen bis zur Geburt. 
 

   

 
 
d. Embryo nach 4 Wochen 
e. Embryo nach 6 Wochen 
f.  Embryo nach 8 Wochen 
g. Embryo nach 12 Wochen 
 
Bei den Händen eines sechs Wochen alten und elf Millimetern grossen menschlichen 
Embryos kann man schon die Stellen erkennen, von welchem aus sich die 
Gliedmassen entwickeln werden. Bereits eine Woche später kann klar die fünffache 
Aufteilung der Hand erkennen, obwohl die Füsse noch wie Flossen aussehen. Es 
dauert eine weitere Woche, bis die Füsse diese Entwicklung „nachgeholt“ haben. 
Bei einer Grösse von 15 Millimetern kann man schon die spätere Funktion der 
Gliedmassen anhand deren ersten Bewegungen sehen. Bewegungen der oberen 
Gliedmassen sind von „umarmender“, wohingegen die der unteren Gliedmassen von 
schiebender, stützender Natur sind.    
Es taucht nie der kleinste Hinweis auf irgendeine kletternde Funktion auf. Mit drei 
Monaten kann der Embryo, obwohl er nur 30 Gramm wiegt (etwa mehr als eine 
Unze), schon eine Faust machen und den Daumen gegenüberstellen. Seine Füsse 
sind gespreizt, aber im Gegensatz zu den Händen machen sie niemals eine 
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greifende Bewegung. Es wurde bewiesen, dass ein 16 Wochen alter Embryo einen 
kleinen Stab fest ergreifen kann. Mit sechs Monaten kann er ein Stab schon so fest 
umklammern, dass es daran hochgehoben werden kann.  
Ein Mythos zerschlagen; Das Märchen, dass sich vorübergehend „Schwimmhäute“ 
zwischen den Zehen und Fingern entwickeln, ist widerlegt worden. Nach drei 
Monaten sieht der Fuss genauso wie der eines neugeborenen Babys aus. Der 
Mensch gibt während seiner embryonalen Entwicklung kein Anzeichen von etwas 
anderem als von aufrechter Körperhaltung, zweibeinigem Laufen und einer frei 
gegenüberstellbaren und drehbaren Hand. 
 
Professor Blechschmidt hat in der humanen Embryologie ausführliche 
Forschungsarbeiten durchgeführt (1970-1983). Seine anatomischen Vorbereitungen 
sind sehr umfassend, da sie die Entwicklung des Embryos vom befruchteten Ei an 
vollständig dokumentieren. Einige glauben immer noch, der Embryo zeige 
Überbleibsel oder Rudimente von vermuteten tierischen Verwandten, wie z.B. das 
Kiemen-, Schwanz- oder Wurmstadium. Sie kommen zu der voreiligen 
Schlussfolgerung, dass wir solche Merkmale von Vorfahren geerbt haben sollen. 
Blechschmidt aber besteht darauf, dass die Leute "nie persönlich humane Embryos 
studiert haben können", sonst wären sie nicht zu solch einer Schlussfolgerung 
gekommen, die jeder Grundlage entbehrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menschlicher Embryo 
 

Professor Blechschmidt behauptet, dass dieses sogenannte "fundamentale 
biogenetische Gesetz" (auch bekannt unter "Ontogenese wiederholt die 
Phylogenese") absolut verkehrt ist und dass der Einfluss jenes Gesetzes die 
wissenschaftliche Embryologie um hundert Jahre zurückversetzt hat. Obwohl andere 
Embryologen schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg von Zeit zu Zeit ähnliche 
Aussagen gemacht haben, glauben heutzutage nicht nur Laien, sondern auch viele 
Wissenschaftler noch an diese Theorie. 
Professor Blechschmidt sagt weiterhin über die menschliche Entwicklung von einem 
Ei zu einem Neugeborenen aus, dass "sie immer typisch menschlich sei und dass sie 
keiner Rekapitulation oder Erinnerung an irgendwelche vermuteten 
nichtmenschlichen Vorfahren zuzuschreiben sei." 
 

Zitat von Dr. Joachim Vetter Medizin/Philosophie/Biologe 
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Der Ablaufplan der Zellen, durch den der Körper seine Form erhält  

 
 A. Ektoderm 
1. Haut,  2. Gehirn. 3. Drüsen, 4. keratinbildende Zelle, 5. Nervenzelle, 6. 
Rückenmark, 7. Nervenzelle, 8. Milchdrüsen, 9. lichtempfindliche Zellen,                
10. Nebennierenmark, 11. Pigmentzelle 
 
B. Mesoderm 
12. Knorpelbindegewebe,13. Keimdrüse, 14. Knorpelgewebezelle, 15. Gestreiftes 
Muskelgewebe, 16. Nebenniere (Kortex), 17. Eileiterzelle, 18. Herz,   
19. lymphatischen Gewebe, 20. Glattes Muskelgewebe; 21. Endothel-Zelle 
22. rote Blutkörperchen 
 
C. Endoderm 
23. Rachenhöhle; 24. Schilddrüse, 25. Nebenschilddrüse, 26. Verdauung, 27. Lunge 
28. Luftröhrenzelle, 29. Bauchspeicheldrüse, 30. Epithel-Zelle, 31. Endokrine 
Drüsenzelle, 32. Leber  
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In der ersten Stadien der Entwicklung, erstellen die Zellen exakte Kopien von sich 
selbst. Geschähe diese Vervielfältigung unkontrolliert, könnte sich kein Mensch 
entwickeln, sondern ein großes Stück Fleisch aus identischen Zellen wäre das 
Ergebnis. Doch dies ist nicht der Fall. Identische Stammzellen beginnen sich 
unterschiedlich zu entwickeln. Und es bilden sich durch diese Differenzierung 
Knochen, glatte Muskeln, Epithel, Leber, Lunge, kurz, alle Körperzellen und Gewebe. 
 

 
 
1. Bauchspeicheldrüsen-Zelle, 2. Herz-Zelle, 3. Blut-Zelle, 4. Lungen-Zelle, 5. Eizelle  
6. Knochen-Zelle, 7. Nieren-Zelle, 8. Muskel-Zelle, 9. Gehirn-Zelle, 10. Leber-Zelle 
 
Oben sind ein paar der unterschiedlichen Körperzellen abgebildet. Durch die 
Vervielfältigung ursprünglich identischer Zellen werden die etwa 200 Zellarten des 
Körpers gebildet. Obwohl die Informationen in der DNA in allen Zellen gleich ist, 
verwendet jede Zellart nur die für sie wichtige Information. Es entsteht keinerlei 
Verwirrung. Knochenzellen versuchen nicht, ein Auge oder ein anderes Organ zu 
formen, Nervenzellen vermischen sich nicht mit Blutzellen. Jede Zelle weiß, wo und 
wie sie funktionieren soll. Informationsquelle Dr. Joachim Vetter 
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HORMON – TESTOSTERON  IM MUTTERLEIB 
 
Was verraten unsere Finger über unsere Zukunft? 

 
Frauen und Männer sind bereits im Mutterleib unterschiedlichen Mengen an 
Geschlechtshormonen ausgesetzt. Vor allem Testosteron ist dafür verantwortlich, ob 
aus einem noch "geschlechtsneutralen" Embryo ein männlicher oder ein weiblicher 
Fetus wird. Auch die Fingerentwicklung könnte vom Testosteron mit beeinflusst sein. 
 
Testosteron formt das Gehirn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testosteron beeinflusst die Entwicklung des Kindes mit. 
 
Und das Hormon beeinflusst noch mehr: Auch das Gehirn entwickelt sich unter dem 
Einfluss von Testosteron anders. Welche Entwicklungen im Gehirn das Hormon aber 
genau beeinflusst und welche Folgen das für den Einzelnen hat – dafür werden noch 
viele Jahre Forschung nötig sein. 
 
Adressen & Links 
Ein Artikel der Neuen Züricher Zeitung vom 20.9.2009 zu dem Thema, was an dem 
Fingerlängenverhältnis und seiner Aussagekraft über geschlechtsspezifische Eigenschaften 
dran ist. 
www.nzz.chAutorin: Angela Sommer (WDR) Stand: 11.05.2012 13:04 Uhr 

http://www.nzz.ch/
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Das Embryologische Geschehen 

Die Organisation, welche die Gesundheit aufrecht erhält und nach der wir alle 
suchen, ist dieselbe, welche ein Embryo erschafft. Sie bringt das Leben hervor und 
hält es aufrecht. Zitat: Jim Jealous. D.O. 
 
Text aus dem Buch:Die Weisheit im Körper von Michael Kern, der biodynamische 
Ansatz der Craniosacralen-Therapie. Seite 51-54 
Der Körper beginnt vom Augenblick der Zeugung an, sich nach einer präzisen und 
ursprünglichen Bauweise zu formen. Wenn sich die ersten Körperzellen teilen, 
„wissen“ sie auf irgendeine Art, wie sie ein menschliches Wesen und nicht etwas 
anderes erschaffen müssen! Bisher konnte man für dieses frühe 
Entwicklungsstadium keine genetischen Mechanismen identifizieren, welche die 
Fähigkeit besässen, eine derart organisierte Entwicklung anzutreiben. Laut Dr. Erich 
Blechschmidt, einem führenden embryologen, sind die Auftragserteilung und die 
Organisation unserer frühen Entwicklung nicht von der DNS abhängig. „Erbfaktoren 
sind eine wichtige, aber nicht die einzige Bedingung für den Differenzierungsprozess. 
Es sind nicht die Gene, die diesen Prozess ausführen“, so Blechschmidt und Grasser 
(1978). Allem Anschein nach beginnen die Gene nicht vor der sechsten Woche nach 
der Befruchtung zu wirken, und auch danach scheinen sie den Prozess der 
zellulären Entwicklung eher zu modifizieren, als primär für seinen Inhalt 
verantwortlich zu sein. Mit anderen Worten legen genetische Mechanismen zwar 
fest, ob man blaue oder braune Augen hat, aber nicht, ob man überhaupt Augen 
haben wird. Deshalb stellt sich eine wichtige Frage: Was gewährleistet die Kohärenz 
unseres frühen Wachstums? Blechschmidt ist der Meinung, dass diese Organisation 
von einem ordnenden Prinzip bewerkstelligt wird, das über die Körperflüssigkeiten 
agiert. Bezeichnenderweise kam Dr. Sutherland zu demselben Schluss, als er die 
Funktionen der Flüssigkeiten  als Träger des intrinsischen ordnenden Prinzips des 
Breath of Life betrachtete. 
Der Breath of Life transportiert eine lebensnotwendige „Blaupause“ der 
Gesundheit, welche Dr. James Jealous die „Original Matrix“ nennt. Diese Blaupause 
ist ein tiefes und unerschütterliches ordnendes Prinzip, das über die gezeitenartigen 
Rhythmen der Primäratmung im Köper verteilt wird. Die Originale Matrix wird auch 
als Originale Intention bezeichnet, weil sie vom frühesten Anbeginn des Lebens 
vorhanden ist, sobald sich die embryonalen Zellen zu formen beginnen und sich 
ausdifferenzieren 
(Sills 2001). Dieses embryologische Geschehen setzt sich lebenslang fort, injedem 
einzelnen Moment der Schöpfung. Die Rhythmen des Breath of Life übermitteln 
andauernd eine intrinsische Ordnung an die Flüssigkeiten und auf diese Weise an 
jede einzelne Körperzelle. Die verschiedenen Gewebe- und Flüssigkeitssysteme des 
Körpers entwickeln sich gemäss dieser lebensnotwendigen Blaupause, welche sie 
bis zum Zeitpunkt des Todes aufrechterhält. Solange es Leben gibt, geht dieses 
ordnende Prinzip nicht verloren (Jealous 1997). 
 
Für die Therapeutische Arbeit ist dies ein wichtiger Punkt, den es zu verstehen 
gibt. Unabhängig davon, wie schlimm eine Situation ist, die Information des Ganzen, 
sein innewohnendes ordnendes Prinzip - die Blaupause -  bleibt in jedem Teil immer 
zugänglich. Die Blaupause der Gesundheit ist auf diese Weise überall präsent und 
immer noch abrufbar, wenn Zugang zu ihr geschaffen werden kann (Franklyn Sills 
20001) 
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Da die Originale Matrix über die rhythmischen Zyklen der Primäratmung verbreitet 
wird, kommt der Fähigkeit der Zellen, den Breath of Life auszudrücken, eine wichtige 
Bedeutung für ihre Gesundheit zu. Auf einer fundamentalen Ebene erhält die 
Primäratmung die Ordnung und Integrität jeder Zelle aufrecht. Es ist das Ziel der 
Biodynamischen Craniosacral-Therapie, den Ausdruck der originalen Matrix in 
kranken oder desorganisierten Geweben wieder zu ermöglichen. Der Craniosacral-
Therapeut ermutigt den Breath of Life, sich auf zellulärer Ebene wieder 
auszudrücken, wodurch die Lebensnotwendige Blaupause der Gesundheit wieder in 
Erscheinung treten kann. 
 
Die Originale Matrix wird wiederhergestellt, wenn der Breath of Life das 
orientierungslose Gewebe durchdringt. Die Originale Matrix ist eine Art Schablone, 
die über die Potency des Breath of Life transportiert wird, und anhand derer sich die 
molekulare und zelluläre Welt in ihre Urform – wie vom Meister vorgegeben- 
ausdifferenzieren“, so Dr. Jealous (1996). 
 
Die unverletzliche Weisheit 
Die feinen vom Breath of Life produzierten Rhythmen sind die primären 
selbstregulierenden und selbstheilenden Kräfte des Körpers. Dr. Sutherland (1991) 
sagte, dass die Potency des Breath of Life eine unverletzliche und unverfälschte 
Weisheit in sich trägt, die viel weiter als die dürftige Intelligenz unserer menschlichen 
Vorstellungen und Konzepte reicht. Da diese Potency die Originale Matrix unserer 
Gesundheit beinhaltet, wird durch eine ausgewogenen Primäratmung die konstante 
Verteilung der Gesundheit in alle Körperzellen gewährleistet. 
Um es mit den Worten von Dr. Rollin Beckers (1997) zu sagen, „ist Primäratmung 
der physiologische Beweis für Gesundheit im ganzen physischen Körper. Sie ist aber 
auch ein Hinweis dafür, dass Körperregionen, die aus dem Gleichgewicht geraten 
sind und Probleme bereiten, etwas weniger gesund sind. Die Primäratmung kann 
sowohl als diagnostisches Instrument als auch zur Behandlung eingesetzt werden 
und sie zeigt, dass es noch Leben im Patienten gibt. Mit Hilfe der Primäratmung ist 
es dem Therapeuten möglich, die Gesundheit im Körper wieder spürbar zu machen, 
und ihr zu mehr Ausdruck zu verhelfen.  
 
Die originale Matrix. Gesundheit kann als Erscheinen der Ursprünglichkeit definiert 
werden. Die Ursprünglichkeit drückt die vollendete Ausgeglichenheit sowohl von 
Struktur als auch von Form aus, so wie sie die Intention der Schöpfung des 
menschlichen Seins war. Dr. James Jealous (1996) 
 
Mit meinen Händen und mit meiner Aufmerksamkeit suche ich nach dieser 
Gesundheit und Weisheit, nach der Primäratmung, nach dieser Ursprünglich-
keit im Körper des Klienten. 

 
Zitat von Dr. A.T. Still 
Sei vertraut mit der Anatomie und der Physiologie aber wenn Du Deine Hände auf 
den Körper des Patienten legst, vergiss niemals, dass eine lebendige Seele darin 
wohnt. 
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Hand-Auge, Partner fürs Leben 
Die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination  
 
 

Obgleich Kinder sehr früh 
Gegenstände wahrnehmen 
können, erfolgen gezielte 
Greifbewegungen erst ab 4 
Monaten. Davor werden 
Gegenstände reflexhaft ergriffen 
und festgehalten, später wird ein 
Gegenstand, der zufällig mit der 
Hand in Berührung kommt, 
festgehalten. Bereits in den ersten 
4 Wochen kann der Anblick eines 
Objekts Armbewegungen in 

Richtung dieses Objekts auslösen und beim Ausstrecken der Arme die Hände 
geschlossen werden. Ebenso lösen in den ersten 20 Wochen Geräusche gerichtete 
Armbewegungen aus. Sowohl die Armbewegungen nach einem gesehenen Objekt 
als auch nach einer Geräuschquelle erlöschen im 2. Monat allmählich. Mit 3 - 4 
Monaten betrachtet das Kind seine eigenen Hände, verfolgt seine sich bewegende 
Hand mit Augen- und Kopfbewegungen und greift nach der gesehenen Hand. Mit 4 - 
5 Monaten erfolgen - wie in den ersten 4 Wochen - wieder Arm- und 
Greifbewegungen beim Anblick eines Gegenstandes, auch jetzt wird die Bewegung 
allerdings noch nicht mit den Augen kontrolliert. 
 
Mit 5 - 6 Monaten gelingt die Steuerung der Handbewegung durch das Auge so gut, 
dass der Gegenstand immer ergriffen werden kann. Das Schließen der geöffneten 
Hand erfolgt erst nach der Berührung des Objekts, scheint also taktil gesteuert zu 
sein. Das Greifen nach einer Schallquelle tritt nun nicht mehr auf. 
Nach ca. 6 Monaten wird die Handlung dreidimensional 
 

 
Im Alter von 4 bis 7 Monaten 
gelingen gezielte Auge-Hand-
Koordinationen. Durch das 
Tiefensehen wird das zielsichere 
Greifen erleichtert. Die Hand-
lungen entwickeln sich vom 
Zweidimensionalen (visuellen  
Erkunden) zum Dreidimen-
sionalen (Greif -Erkunden). Dinge 
zu greifen, bewusst zu holen oder 
abzugeben. Ein Kleinkind benötigt 
etwa bis zum vierten oder fünften 
Lebensjahr, bis es in der Lage ist, 

störungsfrei einen Gegenstand zu holen, zu greifen oder in der Hand zu halten.  
 
Die Auge-Hand-Koordination ist eine Grundlage in der Entwicklung der feinmoto-
rischen Fähigkeiten.  
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Ab etwa 11 Monaten ist es eine der Lieblingsbeschäftigungen des Kindes, Dinge zu 
greifen und halten, in Behälter zu stecken und wieder heraus zu holen. Außerdem 
kann es jetzt klatschen.  
 
Mit 18 Monaten blättert es in einem Bilderbuch noch mehrere Seiten auf einmal um. 
Mit 2 Jahren schließlich kann das Kind jede Buchseite einzeln umblättern, sich einige 
Kleidungsstücke selbst an- oder ausziehen, und es wird im Umgang mit Stiften 
geschickter. Das Greifen nach Gegenständen und das Hantieren mit Gegenständen 
unter der Kontrolle des Auges stellt ein wesentliches Element der kognitiven 
(geistigen) Entwicklung in der frühen Kindheit dar. Denn der Begriff Greifen 
bezeichnet nicht nur die Fähigkeit, wahrgenommene Objekte in die Hand zu nehmen, 
sondern auch die Fähigkeit, Gegenstände festzuhalten und loszulassen und mit 
Gegenständen geschickt und zweckmäßig umzugehen. Damit das gelingen kann, 
müssen Auge- und Hand-Bewegungen koordiniert werden. 
 
Nur durch vielfältige Erfahrungen entwickelt das Hirn entsprechende 
Koordinationsleistungen. Arbeiten alle Sinnessysteme gut zusammen, kann sich das 
Kind optimal entwickeln. 
 
 
Bericht:www.kinderturnstiftung-bw.de 
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Der Weg zum Sprechen geht über die Beweglichkeit der Hände;  
 
Diese Beweglichkeit wirkt wesentlich an der Bildung des Sprachzentrums mit. Hier 
eine kleine Übungsfolge. Besonders wohltuend vor Schreibtätigkeit und natürlich als 
Unterbrechung beim Lesen! 
 

 
Vorbereitung: 
Zunächst die Hände reiben, drücken, kneten. Mit der ganzen Hand und mit Daumen 
und Zeigefinger. Einen Grund, sich die Hände zu reiben, gibt es immer. Dann auch 
die einzelnen Finger massieren, sie in die Faust der anderen Hand nehmen und 
drücken sie mit Daumen und Zeigefinger massieren. 
 

 
1. Fingerkreuzen: 
Die Handflächen aneinander legen. Jetzt die Daumen und dann nacheinander alle 
anderen Finger übereinander kreuzen. Sehr langsam und dann auch schneller. Bis zum 
kleinen Finger. 
 
Die Handflächen voneinander entfernen, sodass sich nur noch die Fingerspitzen 
berühren. Folgende Bewegungsspiele sind jetzt möglich: 

 

  
  
2. Fingerpärchenkreisen: 
Zuerst «Däumchen drehen» - eine Qigong-Übung aus Großmutters Zeiten, die die 
Entspannung fördert. Dann alle anderen Finger nach und nach in beiden Richtungen 
umeinander kreisen lassen: langsam und schnell. 

2. Fingerpärchenkreisen: 
Zuerst «Däumchen drehen» - eine Qigong-Übung aus Großmutters  Zeiten, die die 
Entspannung fördert. Dann alle anderen Finger nach und  nch n beien Richtungen 
umen-  ande kreisen lasen: langsam und  schnell. 
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3. Dachbalkenlegen: 
Die Finger in dieser Figur nach-
einander flach aufeinander legen. 
«Dachbalken legen» habe ich das 
genannt. Oberer und unterer 
Dachbalken können gewechselt 
werden. 
  
  

  

4. Schmetterlingsübung: 
Ein Finger bleibt. Der andere macht 
rechts und links Flatterbewegungen, 
wie ein Schmetterling. Jeder Finger der 
rechten und linken Hand wird so einmal 
zum Schmetterling, und zum Schluss 
umflattern sich beide Finger eeis 
gleieitg. Diesen Text zu Bilder 
kontrollieren  

  
  
 
Wenn wir etwas für unsere Hände und Finger tun, tun wir das nicht nur für Hände 
und Finger. Unsere zehn Finger sind auf 60% der Hirnoberfläche repräsentiert.  
 
Die Energetisierung der Hände wirkt sich auch auf unser Gehirn, auf unsere geistigen 
Energien aus. Handübungen führen zu Konzentration und wecken die Lebendigkeit 
unseres Geistes. In Indien (Mudras) und China sind damit sehr intensive Erfahrungen 
gemacht worden. Hierzulande denkt man oft: Fingerspiele und -Übungen sind 
Kinderkram. Das gehört doch in den Kindergarten. Also muss es «Gehirn»- oder 
«Gedächtnisjogging» heißen, damit auch Erwachsene neugierig darauf werden. Dabei 
ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, dass Fingerübungen die Sprachfähigkeit 
in besonderer Weise fördern. Kehlkopf, Zunge und Lippen werden durch die 
Ausdrucksbewegung der Hände aktiviert.  
 
www.fredrikvahle.de 
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Die Hand ist der sichtbare Teil des Gehirns/Finger-Yogaübungen                                            

Finger-Yogaübung zum Mentaltraining 1                                                                                                                        
Legen Sie Unterarm und Handrücken entspannt auf einen Tisch. Lassen Sie nun den 
Daumen mit gebeugtem Endgelenk im großen Bogen zum Kleinfingerballen und 
zurück wandern. Wichtig: Halten Sie die Schultern dabei ganz entspannt. 

Machen Sie 3 Durchgänge mit jeweils 15-20 Wiederholungen. 

 
 
Es gibt verschiedene Techniken aus den östlichen und westlichen Kulturen, die den 
Prozess der Konzentrationssteigerung fördern können. Hierzu gehört das Finger-
Yoga, welches als Übung zum Mentaltraining vorgestellt wird.  
 
Mudras wurden aus dem indischen Hatha Yoga entwickelt und dienen dazu, 
spezielle kosmische Energien zu wecken. Mudras werden heute noch in vielen 
Kulturen und Religionen verwendet, alte Götterfiguren und Buddhas haben zum 
Beispiel bestimmte Handhaltungen, die verschiedene Bedeutungen und Stimmungen 
ausdrücken. Unter Mudras versteht man bestimmte Finger- und Handhaltungen, mit 
deren Hilfe Meridianenergie verbunden und elektrische Spannung im Körper erzeugt 
werden kann. Jede Fingerspitze ist ein Kontaktpunkt für ein oder 
zwei  Körpermeridiane, der mit einem Chakra verbunden ist.  
 
Mit Hilfe von bestimmten Mudras, z. B. dem Gyan- und Pran Mudra, können Sie 
schnell Ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit steigern. Mudra bedeutet "das, was 
Freude bringt". Sie sollen eine positive Konditionierung bewirken und negative 
Gefühle umwandeln. Ziel ist es, durch bewusstes Üben dauerhaftes Glück zu finden 
und das Unwissen (Avidya) in Wissen (Vidya) zu wandeln. 
 
Wichtig ist, diese Übungen zum mentalen Training mit einer positiven inneren 
Einstellung, Intensität und Bewusstheit auszuüben. Entscheidend ist das 
kontinuierliche Üben, um die Mentalkraft zu steigern. 
 
 Machen Sie die Mudras regelmäßig ein- bis zweimal am Tag. 
 Konzentrieren Sie sich dabei auf Ihren Körper, atmen Sie bewusst. 
 Üben Sie einen festen, konstanten Druck mit Daumen oder Mittelfinger aus. 
 Üben Sie nicht mit vollem, aber auch nicht mit ganz leerem Magen. 
 Wählen Sie eine entspannte, behagliche Umgebung. 
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Finger Yogaübung: Gyan-Mudra (Geste des Wissens) 
Daumen und Zeigefinger aufeinanderpressen 
Wirkung: Förderung der Konzentration, Verbesserung des Gedächtnisses, 
Beruhigung des Geistes, mentaler Frieden, Schärfe des Verstandes, Verbesserung 
des Schlafes  
  
Finger-Yogaübung: Pran-Mudra (Geste des Lebens)    
Daumen, Ringfinger und kleinen Finger aneinander pressen, Zeige- und Mittelfinger 
strecken 
Wirkung: Energiebank, verbessert die Vitalität des Körpers und des Geistes, stärkt 
die Augen 
 
Finger-Yogaübung: Mudra Uttarabodhi (Geste der höchsten Erleuchtung)  
Die Hände sind verschränkt, die Zeigefinger aneinander pressen und parallel 
zueinander nach oben ausgestreckt.  
Wirkung: Die Geste deutet an, daß die Polaritäten eins geworden sind; höchste 
Erleuchtung und Konzentration. 
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Wie funktioniert die Hand? 
 
Die Hand ist sehr feingliedrig und komplex aufgebaut. Dadurch haben die Muskeln 
und Gelenke der Hand eine grosse Bewegungsvielfalt und Präzision. Auch die 
Kraftverteilung ist optimal. Gleichzeitig ist die Hand aber auch sehr verletzlich, den 
die relativ dünnen Knochen, die Sehnen, Nerven und Blutgefässe liegen direkt unter 
der Haut und sind von wenig schützendem Muskel- und Fettgewebe bedeckt. Nur die 
Handfläche ist durch eine robuste Sehnenplatte (Aponeurose) geschützt und erlaubt 
somit einen kraftvollen Griff. Die Hände werden täglich sehr stark beansprucht und 
befinden sich oft in der Näher von gefährlichen Werkzeugen. Handverletzungen und 
verschleissbedingte Beschwerden an den Händen sind daher sehr häufig. 
 
Eigenerfahrung 

Wenn ich nur schon an die Computerarbeit von meiner Diplomarbeit denke, so 
erinnere ich mich, dass meine rechte Handinnenfläche, von der Arbeit mit der Maus 
oft sehr heiss angefühlt hat. Die Verspannung vom Nacken und Schultergürtel fühlte 
ich vor allem in meiner rechten Hand an wie ein Krampf. Eigenbehandlung in der 
Cranio bringt Entspannung und löst die Sehnenreize. 
 
Die rechte und linke Hand wird jeweils von der gegenüberliegenden Hirnhälfte 
kontrolliert. In der Regel wird die Hand einer Seite für feine und komplexe 
Bewegungsabfolgen bevorzugt, man spricht jeweils von Rechts- und Linkshändern. 
 
Herkunftsquelle: Internet: www.wikipedia.org  

 
Die Hand ist beim Menschen nicht nur wichtiges Mittel für fast alle Arbeiten, sondern 
auch zentrales Mittel zum Austausch von Zärtlichkeit und der Schaffung von 
menschlicher Nähe. Hier spielt eine kleine Tochter mit der Hand des Vaters. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Handnegativ in der Höhle von Pech Merle (16.000–20.000 Jahre alt), heute 
Frankreich 

http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4rtlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Handnegativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Pech_Merle
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
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Knochen und Gelenke 

Die menschliche Hand ist ein kompliziertes Gebilde aus insgesamt 27 Einzel-
knochen. Acht Handwurzelknochen, fünf Mittelhandknochen und 14 Fingerknochen 
sind durch Gelenke und Bänder miteinander verbunden. In den Händen befinden 
sich damit etwa ein Viertel aller Knochen des menschlichen Körpers. Durch die 
Funktion der Gelenke lässt sich die Hand in drei Abschnitte einteilen: Handwurzel mit 
dem Handgelenk, die Mittelhand und die Finger. 
 
Handwurzel 

Die Handwurzel (Carpus) wird bei ihm aus den acht Handwurzelknochen (Kahnbein, 
Mondbein, Kopfbein, Großes Vieleckbein, Kleines Vieleckbein, Dreieckbein, 
Erbsenbein, Hakenbein) gebildet, die gelenkig miteinander verbunden sind. Sie 
liegen in zwei Reihen, zwischen denen sie das distale Handgelenk ausbilden. Das 
funktionell bedeutsamere proximale Handgelenk wird zwischen Kahnbein, Mondbein 
und Dreieckbein sowie der Speiche gebildet. Die Elle ist beim Menschen von den 
Handwurzelknochen durch einen Discus articularis getrennt. An die Handwurzel 
schließt sich die Mittelhand (Metacarpus) an, die aus fünf langgestreckten 
Mittelhandknochen gebildet wird. 
 
Den frei beweglichen Teil der menschlichen Hand stellen die fünf Finger (Digiti 
manus) mit ihren insgesamt 14 Fingerknochen (zwei für den Daumen und je drei für 
die anderen vier Finger) dar. 
 
Die Handwurzelknochen sind untereinander durch Bänder fest verbunden und kaum 
gegeneinander beweglich. Sie sind dabei in zwei Reihen angeordnet: Die erste, 
unterarmnahe Reihe umfasst vier Handwurzelknochen. Zwei Handwurzelknochen 
bilden dabei gemeinsam mit der Speiche das unterarmnahe Handgelenk, dessen 
Funktion für die Handbewegung sehr wichtig ist. Die Elle ist beim Menschen von den 
Handwurzelknochen durch eine Knorpelscheibe getrennt. Das zweite Teilgelenk 
befindet sich zwischen der ersten und zweiten Reihe der Handwurzelknochen. 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Handwurzelknochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Handgelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Radius_(Anatomie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ulna
http://de.wikipedia.org/wiki/Discus_articularis
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelhand
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelhandknochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Finger
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Mittelhand 

An die zweite Reihe der Handwurzelknochen schließt sich die Mittelhand an, die aus 
fünf langgestreckten Mittelhandknochen besteht. Diese kann man selbst gut durch 
die Haut über dem Handrücken tasten. Ein Handwurzelknochen bildet gemeinsam 
mit dem Daumengrundglied das Daumensattelgelenk, das dem Daumen im 
Vergleich zu den anderen Fingern eine besondere Beweglichkeit ermöglicht. 
 
Finger 

Der frei bewegliche Teil der Hand wird durch die fünf Finger gebildet. Sie bestehen 
jeweils aus drei Einzelknochen – mit Ausnahme des Daumens, der nur aus zwei 
Gliedern besteht. In den vier Fingern befinden sich drei Gelenke, die nur in einer 
Bewegungsrichtung (Streckung und Beugung) beweglich sind. Dagegen ist der 
Daumen durch das Sattelgelenk auch drehbar und kann deswegen den anderen vier 
Fingern gegenübergestellt werden. 
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Röntgenaufnahme einer menschlichen Hand mit Beschriftung der 
Handwurzelknochen: 
 
A Kahnbein (Os scaphoideum) 
B Mondbein (Os lunatum) 
C Dreiecksbein (Os triquetrum) 
D Erbsenbein (Os pisiforme) 
E Großes Vieleckbein (Os trapezium) 
F Kleines Vieleckbein (Os trapezoideum) 
G Kopfbein (Os capitatum) 
H Hakenbein (Os hamatum 
 
 
Handgelenk 

Das Handgelenk besteht aus zwei Teilen, beide Teilgelenke wirken gemeinsam als 
funktionelle Einheit. Im Handgelenk kann die Hand gebeugt oder gestreckt werden. 
Außerdem kann sie in Richtung des kleinen Fingers oder des Daumens abgewinkelt 
werden. 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Handwurzelknochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Os_scaphoideum
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiecksbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Erbsenbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_Vieleckbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Vieleckbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hakenbein
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Muskeln 

Hand und Unterarm bilden zusammen eine funktionelle Einheit und sind über das 
Handgelenk verbunden. Auch die Muskulatur der Hand ist sehr komplex und besteht 
aus über 30 Muskeln. 
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Lange Unterarmmuskeln 

Die Handbewegungen werden zum Großteil von Muskeln im Unterarm ausgelöst. 
Nur die schlanken Sehnen der Muskeln befinden sich direkt in der Hand, die Sehnen 
der Handstrecker verlaufen über den Handrücken bis zu den Fingerendgliedern, die 
Beugesehnen verlaufen dagegen über die Handinnenfläche (Hohlhand) zu den 
Fingern. 
 
Kurze Handmuskeln 

Die kurzen Handmuskeln liegen zwischen den einzelnen Mittelhandknochen. Durch 
sie können wir die Finger spreizen (Abduktion) und wieder zusammenführen 
(Adduktion). Sie helfen auch bei der Beugung in den Mittelhand-
Fingergrundgelenken und bei der Streckung der Finger. 
 
Daumenballen- und Kleinfingerballenmuskeln 

Zwei Gruppen von kräftigeren Muskeln in der Hand selbst bilden den Daumenballen 
(Thenar) und den Kleinfingerballen (Hypothenar). Die Daumenballenmuskeln tragen 
dazu bei, dass der Daumen Bewegungen ausführen kann. Dazu gehört die wichtige 
Bewegung der Opposition (Gegenüberstellung), durch welche der Daumen und die 
Fingerspitzen der anderen vier Finger sich berühren können. Durch einen separaten 
Muskel zum Heranziehen (Adductor) kann der Daumen in Richtung Handfläche 
bewegt werden. Die Muskeln des Kleinfingerballens sind vorwiegend für das 
Abspreizen und Beugen des kleinen Fingers und für das Anspannen der Haut über 
dem Kleinfingerballen zuständig. 
 
Zwischenfingermuskeln 

Neben diesen Muskelgruppen gibt es vier dünne, wurmartige Muskeln, sie 
unterstützen die Beugung in den Mittelhand-Fingergrundgelenken und die Streckung 
der Finger. 
 
Bindegewebe und Sehnen 

Die langen Beuge- und Streckmuskelsehnen der Unterarmmuskeln sind teilweise 
von schützenden Hüllen, den Sehnenscheiden, umgeben, deren Flüssigkeit als 
Gelenkschmiere fungiert und die Reibung durch Bewegung vermindert. Die 
Sehnenscheiden können sich entzünden, ausgelöst beispielsweise durch 
Verletzungen oder übermäßige Beanspruchung durch wiederholte gleichförmige 
Bewegungen. 
An der Handinnenfläche auf Höhe des Handgelenks verlaufen Muskelsehnen, 
Nerven und Gefäße vom Unterarm zur Hand durch einen Durchgang. Dieser 
Durchlass wird auch als Karpaltunnel bezeichnet und besteht aus festen 
Bindegewebsbändern und Handwurzelknochen. Schwillt das Gewebe an dieser 
Engstelle durch Entzündungen oder eine Verletzung an, können die Nerven in 
diesem Bereich eingequetscht werden und zu Schmerzen und 
Empfindungsstörungen führen.  
  
Muskelfunktion: Kraft, Gefühl und Genauigkeit 

Der Kraftgriff wird zum Beispiel zum Tragen von schweren Taschen oder für das 
Festhalten an einem Griff gebraucht. Beim Kraftgriff wird der Gegenstand in die 
Handfläche genommen, die langen Beugesehnen führen dabei die Finger und den 
Daumen so, dass sie den Gegenstand eng umschließen können. Wichtig für die 
Greiffunktion ist neben der Beugung der vier anderen Finger vor allem die Fähigkeit 
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des Daumens, sich den anderen Fingern gegenüberzustellen. In dieser Position kann 
man auch größere Gegenstände wie beispielsweise einen Stein oder eine schwere 
Flasche halten und kontrolliert bewegen. Je größer das Gewicht und je glatter die 
Oberfläche des Gegenstandes ist, desto mehr Kraft wird zum Halten und Führen 
benötigt. 
 
 
Der Präzisionsgriff ist für das sensible Hantieren und Bewegen eines Gegenstandes 
wichtig, zum Beispiel beim Schreiben, Nähen oder beim Malen. Beim Präzisionsgriff 
funktionieren Daumen und Zeigefinger wie eine Art Pinzette: Der Daumen ist einer 
oder mehreren Fingerspitzen entgegengestellt, die Hand kann dadurch auch sehr 
kleine Gegenstände wie einen Bleistift oder sehr feine Instrumente kontrolliert 
fassen. Dabei muss das Gehirn abhängig von Gewicht, Bewegungsrichtung und -
geschwindigkeit die Kraft steuern und die einzelnen Muskeln untereinander 
koordinieren. 
 
Griff und Gefühl 

Die Handfläche bzw. der Handteller ist durch eine robuste Sehnenplatte 
(Palmaraponeurose) geschützt und erlaubt somit einen kraftvollen Griff. Die Haut der 
Hand und besonders der Fingerenden ist sehr reich mit verschiedenen Rezeptoren 
(freie Nervenendigungen, Merkel-Zellen u. a.) besetzt und gestattet eine hohe 
haptische Sensibilität. In der Handinnenfläche nehmen 17.000 Fühlkörperchen (140 
pro cm²) Druck-, Bewegungs- und Vibrationsreize auf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Palmaraponeurose
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Rezeptor_(Physiologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Nervenendigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Merkel-Zelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Haptische_Wahrnehmung
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Spiraldynamik  

(Kunst und Wissenschaft der Bewegungslehre) der Hände 
A. Die Grundgelenke von Daumen und Kleinfinger bilden die Pole des sogenannten 
Oppositionsgriffs. 
B. Über die Handknöchel spannt sich der C-Bogen, gut sichtbar bei der Kugelhand, 
weniger sichtbar bei der flachen Tellerhand. Der Mittelfinger ist in der Verlängerung 
des Unterarms ideal positioniert. 

Bild A Bild B 
  
Die Hand hat ein Kugelgewölbe. Mit der Kugelform passt sie in die universelle 
Konstruktionsweise der Natur in Mikro- und Makrokosmos von kleinsten Teilchen bis zu 
ganzen Planeten – diese ganze Entwicklungsweisheit steckt in der Hand! 
 

Grundstruktur für unzählige Möglichkeiten. Die Hand kann sich grundsätzlich öffnen und 
schließen. Entscheidend ist der Gewölbebogen zwischen Kleinfingergrundgelenk und 
Daumen. Die Positionierung des Daumens ist von großer Wichtigkeit damit das Gewölbe 
perfekt aufgespannt bleibt und die Hand ihre Bewegungsfreiheit voll entfalten kann, 
gelenkschonend, agil und präzise. Das Zugreifen begreifen. 
 

Wer energisch zupackt, wundert sich über die Kraft in der verhältnismäßig kleinen Hand. 
Das Geheimnis liegt in der Präzisions-Fernsteuerung: Um den Händen optimale 
Handlungsfreiheit zu geben, wurden die Kraft-Muskeln kurzerhand in den Oberarm 
ausgelagert. Von da aus versorgen sie die Hand über Leitmuskeln und Sehnen mit der 
notwendigen Kraft. In der Hand selbst sind unzählige kleine Muskeln zuständige für 
präzise Steuerung. Musiker und Kunsthandwerker zeugen von der Genialität der 
Konstruktion. Geben und Nehmen. Zwei archaische Bewegungen sind schon bei Babys 
fix einprogrammiert: Die Hand zum Mund führen mit der Handfläche dem Gesicht 
zugewandt und die Hand wegführen – den Handrücken dem Gesicht zugewandt – um 
nach etwas Interessantem zu greiffen. Probieren Sie diese Bewegung wieder mal in ihrer 
archaischen Kraft aus, einfach und präzise. Beobachten Sie dabei die vielfältigen 
Rotationsbewegungen in Handgelenk, Ellenbogen und Schulter: So einfach und doch so 
komplex! 
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Arterien, Venen, Blutversorgung 
Die Hand wird durch zwei Hauptschlagadern jeweils an der Daumen- und 
Kleinfingerseite mit Blut versorgt. Diese beiden Arterien bilden je einen Bogen auf 
Höhe der Handfläche; die Hand wird also über eine doppelte Schleife mit 
sauerstoffreichem Blut versorgt. Aus diesen Bögen entspringen die Äste für die 
einzelnen Finger. Jede Arterie wird von Venen und Nerven begleitet, insgesamt wird 
jeder Finger von vier Gefäßnervenbündeln versorgt. 
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Die Muskeln und die Haut der Hand werden von drei Nerven versorgt: 
 
Speichennerv (Nervus radialis) 

 
 
Mittelhandnerv (Nervus medianus) 

 
 
Ellennerv (Nervus ulnaris) 
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Der Ellennerv bewegt die Muskeln des Kleinfingerballens, die Zwischenknochen-
muskeln der Mittelhand, den Muskel, der den Daumen heranführt (Adductor) und 
zwei der Zwischenfingermuskeln. Außerdem leitet der Nerv die Hautempfindungen 
aus dem Bereich über dem kleinen Finger und der angrenzenden Seite des 
Ringfingers. 
 
Der Mittelhandnerv ist für die Bewegung der Daumenballenmuskeln und der 
restlichen Zwischenfingermuskeln zuständig. Und er ist für die Wahrnehmung von 
Hautreizen an der Handinnenfläche, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und der Haut 
des Ringfingerns, die an dem Mittelfinger grenzt, verantwortlich. 
 
Der Speichennerv bewegt keine Muskeln, sondern leitet nur Gefühlsreize der Haut 
des Handrückens und der Daumenrückseite weiter zum Gehirn. 
 
Der Tastsinn. Die Hand ist tagtäglich vielen Anforderungen ausgesetzt. Die Finger 
einer Hand werden im Laufe eines Lebens etwa 25 Millionen Mal gebeugt und 
gestreckt. Doch die Hand besitzt auch höchst empfindliche „Antennen“ für Reize aus 
der Umwelt: In der Handinnenfläche sitzen insgesamt 17.000 Fühlkörperchen und 
freie Nervenenden, die Druck-, Bewegungs- und Vibrationsreize weiterleiten. Nicht 
umsonst wird der Tastsinn immer mit der Hand in Verbindung gebracht. Vor allem die 
Haut an den Fingerspitzen besitzt eine hohe Tastempfindlichkeit.  
 
Quellen 
Schmidt R, Lang F, Heckmann M. Physiologie des Menschen: mit Pathophysiologie. 
Heidelberg: Springer. 2011. 
Menche N. Biologie Anatomie Physiologie: mit www.pflegeheute.de – Zugang. 
München: Urban & Fischer/ Elsevier GmbH. 2012. 
Psychrembel W. Klinisches Wörterbuch.  Berlin: De Gruyter. 2014. 
 
Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind 
von einem Team aus Medizin, Wissenschaft und Redaktion erstellt und von 
Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. 
 
Alle Nerven des peripheren Nervensystems gehen letztlich aus dem Gehirn und  
dem Rückenmark hervor. Am Rückenmark findet man 31 Paare von Nervenwurzeln 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nervenzellen 

javascript:void(0);
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paarig einen der 31 Spinalnerven 
Spinalnerven oder Rückenmarks-Nerven werden alle Nerven genannt, die mit einer  
vorderen und einer hinteren Wurzel mit dem Rückenmark in Verbindung stehen. 
in der Abb. zeigt der rote Pfeil auf die vordere Nerven; der blaue Pfeil bezeichnet die  
hintere Nervenwurzel. 
 
Das Rückenmark liegt im Wirbelkanal. 
 
Die 31 Spinalnerven verlassen das Rückenmark durch das Zwischenwirbelloch. 
Der Spinal-Nerv tritt nicht direkt ins Rückenmark ein. Die Verbindung  
des Spinal-Nerven zum Rückenmark erfolgt über eine vordere (ventrale) Nervenwurzel  
und eine dorsale (hintere) Nerven-Wurzel. 
 
In der hinteren Nervenwurzel verlaufen die afferenten Nervenfasern zum Rückenmark.  
Afferente Nervenfasern leiten Nerven-Impulse zum Rückenmark hin. 
 
In der vorderen Nerven-Wurzel verlaufen die efferenten (motorischen) Nervenfasern. 
Sensible Nerven leiten Nerven-Impulse (z. B. Schmerz-Wahrnehmungen) in Richtung  
zentrales Nervensystem. In einem motorischen Nerv werden efferente Nerven-Impulse 
vom ZNS zu Muskel-Fasern geleitet. Die meisten (größeren) Nerven bündeln sowohl  
sensible (afferente) Nervenfasern als auch (efferente) motorische Nervenfasern.  

http://www.heilberufe-ausbildung.de/Knochen_Gelenke/Wirbelsaeule.htm
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Chronischer Schulterschmerz, steife Schulter – Ursachen: Engpass- oder 
Kompressionssyndrome 
Wenn Nerven oder Blutgefäße durch chronischen Druck geschädigt werden, kommt 
es zu Schmerzen, Missempfindungen, Muskelschwäche beziehungsweise 
Durchblutungsstörungen 
Unter dem Handwurzelband geht es eng zu. Krankhafte Veränderungen erhöhen den 
Druck auf den hier vorbeiziehenden Mittelhandnerv 
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Die Sinne als Brücke zur Welt 
 

 
Der Beobachter  
 
(Montage H.G. Klug : Homage an Camille Flammarion und Niels Bohr) 
 
Anmerkung:  
In Flammarions populärwissenschaftlichen Metereologie-Buch des 19. Jahrhunderts 
erschien die Zeichnung zuerst: Nach Niels Bohr`s strenger "Kopenhagener Deutung" 
der Quantenphysik bricht die Wahrschein-lichkeitswelle erst dann zusammen und es 
entsteht Realität, wenn ein bewusster Beobachter das System wahrnimmt. Wer aber 
beobachtet den Beobachter? Beobachtet Gott das Universum? Bis heute gibt es 
keine akzeptierte Deutung der Quantentheorie - aber sie hat sich in der Anwendung 
bestens bewährt. Dies vorweg, weil Quantenphysik auch Grundlage unserer über 
die Sinne wahrgenommenen Realität ist. 
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Ohne seine Sinne wäre der Mensch nicht existenzfähig. Sie sind für ihn genau so 
wichtig, wie sein Gehirn. Sie schaffen die Verbindung des Gehirns zur Umwelt des 
Menschen, indem sie auf verschiedene physikalische Reize wie Licht, Schall, 
Wärme, Geruch etc. reagieren und diese Reizeindrücke an das Gehirn zur Verar-
beitung und Interpretation weiterleiten. Das Gehirn nimmt diese von den Sinnen 
kommenden Informationen auf und erzeugt hieraus ein Abbild der augenblicklichen 
Umgebung des Menschen.  
 
Die sechs Sinne: 

1. Der visuelle Sinn  
2. Der Hörsinn und die Sprache  
3. Der Geruchssinn  
4. Der Geschmackssinn  
5. Der Gleichgewichtssinn  
6. Der Tastsinn (inkl. Temperaturempfindung)   
 
Tastsinn (inkl.Temperaturempfindung) 

Das oberflächenmäßig größte Organ des Menschen ist seine Haut. Sie stellt die 
exakte Körpergrenze zu seiner Umgebung dar und ist an den Stoffwechselfunktionen 
des Körpers beteiligt (z.B. Wasserhaushalt). Gleichzeitig dient sie uns als Aufnahme-
organ um Berührung, Temperatur, Druck sowie Vibrationen wahr zunehmen. Je nach 
Körpergröße bedeckt sie eine Fläche von 1,5 - 2,0 qm und hat ein Eigengewicht von 
bis zu 3 kg. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Querschnitt durch die Haut-
schichten des Menschen mit ihren Rezeptoren. Die Wärmerezeptoren der Haut, 
sogenannte ruffinische Endbüschel und die entsprechenden Kälterezeptoren, 
sogenannte Krausesche Endkolben ermitteln die Temperatur an der Hautoberfläche. 
Auch Ihre Signale werden über das Zentralnervensystem an das Gehirn übermittelt 
und dienen der Regulation  der Körperwärme durch Umverteilung der Durchblutung 
und/ oder Öffnung der Schweißdrüsen zur Regulierung der Körpertemperatur.  
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Tastsinn in der Haut 
 
Berührung und Druck werden von zwei Rezeptortypen verarbeitet. Die sogenannten 
vater-pacinischen Körperchen sind für Berührung im großflächigen Sinne zuständig, 
während die merkelschen Scheiben auf örtlich exakt bestimmbare Berührung 
reagieren. Durch die gemeinsame Ergebnis-analyse, Dauer, Ort und Stärke der 
jeweiligen Berührung genau ermittelt werden. Wie die nachfolgende Abbildung, ein 
so genannter Homunculus, veranschaulicht, haben das Gesicht und die Hände einen 
sehr ausgeprägten Tasts- und Berührungssinn, während der übrige Körper 
weniger  empfindlich ist. Die erfassten sensorischen Signale werden über das 
Zentralnervensystem an das Gehirn (zum somatosensorischen Cortex)  zur 
Weiterverarbeitung geleitet. Aufgrund seiner Eigenschaften, kann der Tastsinn 
Größe, Gewicht, Form und Oberfläche (hart, weich, rauh, glatt, nass, und trocken) 
eines ertasteten Gegenstandes bestimmen. 

 
 
Abbildung der sensitiven Empfindlichkeit des  Menschen 
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Das somatosensorische System umfasst alle Sinnesempfindungen  
 
abseits von Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. 
 
Tastsinn, Temperatursinn, Schmerzsinn liefern unter Umständen überlebenswichtige 
Informationen über den Kontakt des Körpers mit der Außenwelt, sind aber nicht nur 
für unsere Unversehrtheit, sondern auch für höchst angenehme Sinneserfahrungen 
verantwortlich, wie das Küssen. 
 
Zum somatosensorischen System gehören rund 20 verschiedene Rezeptortypen, die 
über den gesamten Körper verteilt sind. Die meisten befinden sich in unserem 
größten Sinnesorgan – der Haut. 
 
Im somatosensorischen Cortex werden die von den Rezeptoren kommenden Signale 
verarbeitet und in Wahrnehmungen umgewandelt. Spüren ist lebenswichtig 
 
Verglichen mit anderen Sinnen, vor allem dem Sehsinn, wird dem 
somatosensorischen System trotzdem oft wenig Beachtung geschenkt – auch von 
der Forschung. So gibt es in Deutschland nur ein einziges Labor, das sich speziell 
mit dem Tastempfinden beschäftigt.  Der Homo hapticus. Dabei erfüllen 
somatosensorische Wahrnehmungen lebenswichtige Aufgaben. Schmerzen warnen 
uns, dass eine Verletzung oder eine Krankheit Leib und Leben bedroht. Ein Kribbeln 
auf der Haut signalisiert Parasiten. Durch Kalt- und Warmrezeptoren in der Haut 
erspüren wir die Temperatur von Gegenständen und der Umgebung, außerdem 
ermöglicht der Temperatursinn eine sehr feine Regulation der inneren 
Körpertemperatur – je nachdem wie heiß oder kalt es um uns herum ist. Vibration 
verheißt vielen Tieren nahe Beute oder auch Gefahr aus dem Hinterhalt. Und ohne 
die Rezeptoren in Muskeln und Gelenken, die über die Position des Körpers im 
Raum informieren, würden uns selbst einfache Bewegungen schwer fallen. Über 
Berührung bestärken wir außerdem soziale Kontakte: In den Arm genommen zu 
werden, beruhigt in Notsituationen mehr als tausend Worte. 
Anders als beim Hören, Riechen, Schmecken oder Sehen sind die Sinneszellen des 
somatosensorischen Systems nicht auf einen Körperteil wie Ohr, Nase, Mund oder 
Augen beschränkt. Im Gegenteil: Seine etwa 20 verschiedenen Rezeptortypen sind 
in unterschiedlicher Dichte über den gesamten Körper verteilt. Wer eine schnurrende 
Katze auf seinem Schoß kräftig streichelt, benutzt gleich drei Gruppen von  
Tastsinneszellen: Die Meissnerschen Körperchen sind für leichte Berührungen 
zuständig und vermelden das seidige Fell, die lamellenartigen Vater-Pacini-
Körperchen registrieren Vibration und somit das Schnurren. Und die auf Druck 
spezialisierten, scheibenförmigen Merkelzellen leiten Informationen über das 
Gewicht der Katze weiter.  
 
Sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich um Mechanorezeptoren. Das 
heißt, sie registrieren Verformungen von Haut- und Haarzellen und wandeln diese in 
elektrische Signale um. In welcher Frequenz sie diese über verschiedene 
Schaltstationen Richtung Gehirn schicken, hängt davon ab, wie stark der Reiz ist, 
wie geübt wir in seiner Wahrnehmung sind, wie müde oder gestresst wir uns gerade 
fühlen und wie lange der Reiz bereits von außen auf uns einwirkt. 
 

http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/der-homo-hapticus
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Das somatosensorische System hat unterschiedliche Wahrnehmungsqualitäten mit 
entsprechenden Rezeptortypen, die auf die jeweiligen Reize reagieren. 
Grafiker: Kay Hoffmann. 

 
Sind Mechanorezeptoren für unsere Umwelt zuständig, so sind Propriorezeptoren 
Rezeptoren für das Selbst. Sie melden aus den Muskeln und Gelenken, wo sich 
unsere Körperteile gerade im Raum befinden, was sie tun und wie unsere Haltung 
ist. So ermöglichen sie komplexe Bewegungen und Handlungen. Ohne ihre Signale 
wären wir gezwungen, ständig unsere Gliedmaßen im Auge zu behalten: Ist der 
rechte Arm angehoben? Hält die linke Hand etwas fest? Ist das wirklich mein Bein, 
das ich da sehe? Das aus den propriozeptiven Wahrnehmungen im 
somatosensorischen Cortex kreierte Bild des eigenen Körpers ist allerdings flexibel 
und unterliegt auch Illusionen.  Wenn die Grenzen des Körpers verschwimmen Dies 
zeigen erstaunliche Experimente und ein erstaunliches Phänomen: der Phantom-
schmerz – Empfindungen aus einem Körperteil, der gar nicht mehr da ist.  Wenn die 
fehlende Hand schmerzt 
 
Nicht Brüder sondern nur enge Verwandte 
Dass Sinneseindrücke nicht eins zu eins wiedergeben, wie die Welt „wirklich“ ist, 
verdeutlichen zwei andere somatosensorische Empfindungen: „normaler“ Schmerz 
und Juckreiz. Für beides gibt es in der Umwelt keine Entsprechung – nichts, was per 
se weh tut oder kribbelt. Und trotzdem fühlen sich diese mentalen Konstrukte 
unseres Gehirns sehr real an. Wird die Haut oder das Gewebe darunter verletzt, 
schlagen freie Nervenendigungen – so genannte Nocizeptoren - Alarm und wir fühlen 
einen stechenden Schmerz. Diese Signale der Nocizeptoren – vom lateinischen  

http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/wenn-die-grenzen-des-koerpers-verschwimmen
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/wenn-die-fehlende-hand-schmerzt
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/wenn-die-fehlende-hand-schmerzt
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‚nocere‘ für „schaden“ abgeleitet – gehen noch einen direkteren Weg. Sie aktivieren 
Reflexbahnen im Rückenmark, so dass wir uns schnellstmöglich in Sicherheit 
bringen können. Entzündungen verursachen dagegen dumpfe Schmerzen. 
Schmerzen aber unabdingbar.   
 

Auch der Juckreiz warnt vor Gefahren: ganz akut, wenn ein Parasit in unsere Haut 
eindringt oder auch über Wochen, wenn Nerven oder Haut krank sind. Das 
unerträgliche Kribbeln ist aber nicht einfach der kleine Bruder des Schmerzes. 
Werden die Nocizeptoren nur leicht gereizt, so juckt es, lautete lange eine These. Ein 
Team um Zhou-Feng Chen vom Schmerzzentrum der Washington University School 
of Medicine im amerikanischen St. Louis hat das im Jahr 2009 widerlegt. Es wies 
nach, dass man bei Mäusen den Juckreiz ausschalten kann, ohne dabei das 
Schmerzempfinden zu beeinflussen. Also müssen eigene Signalwege von diesen 
Nervenenden bis zum Gehirn für beide Empfindungen vorhanden sein. Zuvor hatte 
Martin Schmelz, Physiologe an der Universität Erlangen, bereits zeigen können, dass 
es freie Nervenenden in der Haut gibt, die nur für das Jucken zuständig sind. Sie 
reagieren ausschließlich auf den Botenstoff Histamin, der zum Beispiel nach einem 
Mückenstich die Haut anschwellen lässt. Achtung, hier passiert etwas! 
 

Eine weitere Familie der Schmerzrezeptoren dient als Messstation für kalt oder 
warm. Die Kaltpunkte liegen in den oberen Hautschichten, sie reagieren auf 
Temperaturen zwischen fünf und 36 Grad Celsius. Die Warmpunkte befinden sich 
tiefer im Gewebe und übermitteln Werte von 25 bis 45 Grad. Kommen wir von einem 
klimatisierten Gebäude in die pralle Sommersonne, so feuern vor allem die 
Warmrezeptoren; die für Kälte bleiben stumm. Beim Baden im Meer ist es umge-
kehrt. Allerdings stellen sich diese freien Nervenendigungen schnell auf die neue 
Temperatur ein. Die Messung ist also keineswegs objektiv, sondern hängt unter 
anderem von der Ausgangstemperatur der Haut ab, der Geschwindigkeit der 
Temperaturänderung und der Größe der Hautfläche, die der Temperatur ausgesetzt 
ist. 
 
Mit Fingerspitzengefühl die Welt entdecken 

Für das Gehirn sind nicht alle Körperregionen gleich. Je größer die Dichte an 
Rezeptoren in einem bestimmten Körperteil, desto größer ist auch der Bereich des 
somatosensorischen Cortex, der sich mit ihren Informationen beschäftigt. Die 
Fingerspitzen nehmen daher den größten Teil dieses landkartenähnlich organisierten 
Systems in der Hirnrinde ein, gefolgt von Lippen, Gesicht und Mund. 
„Fingerspitzengefühl“ kommt also nicht von ungefähr, wohl kaum einer käme auf die 
Idee, etwas mit dem Ellenbogen ertasten zu wollen. Auch das kleine Kinder ganz 
automatisch alles zur näheren Erkundung auch in den Mund stecken, wird vor 
diesem Hintergrund verständlich. 
 

Die Merkmale, die allein die Tastrezeptoren liefern, reichen jedoch noch nicht aus, 
um in einer Handtasche einen Gegenstand als Hausschlüssel oder Handy zu 
ertasten. Dazu ist ein weiterer Schritt nötig: Die Assoziationsgebiete im Gehirn 
vergleichen die eingehenden Informationen mit unseren bisherigen Erfahrungen und 
fügen sie wie ein Puzzle zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammen. 
So ist die Braille-Schrift für die meisten Sehenden unverständlich, mit viel Übung 
jedoch kann ein Blinder sie aber lesen. Ein Masseur kann Verspannungen erkennen, 
von denen ein Laie nichts ahnt. Und so konnte auch Julia den Trick ihrer Mutter 
entlarven – obwohl der neue Stoffclown genauso aussah wie der alte. Die 
Erwachsenen hatten einfach nicht begriffen, dass es auf die vom vielen Knuddeln 
‚unüberspürbar‘ verformten Knöpfe ankommt. 
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zum Weiterlesen: 
 Aamodt, S., Wang, S.: Welcome to your Brain. Why You Lose Your Car Keys but 

Never Forget How to Drive and Other Puzzles of Everyday Life. Bloomsbury 
USA, 2008. 

 Hackenbroich, V.: Schlimmer als Schmerz. Juckreiz kann unerträglich sein. 
Spiegel, Nr. 10 vom 6. März 2006 (zum Text). 

 Liu, Q., et al: The Distinct Roles of Two GPCRs, MrgprC11 and PAR2, in Itch and 
Hyperalgesia. Science Signaling. 2011; 4(181):ra45, 2011 (zum Abstract). 

 Sun, Y.-G., et al.: Cellular Basis of Itch Sensations. Science. 2009; 
325(5947):1531-1534 (zum Abstract) 

  
Vorsichtig streichen die Fingerspitzen über ein Stück Papier. Kleinste Unebenheiten 
werden spürbar, punktuelle Erhebungen in bestimmtem Abstand und mit bestim-
mtem Muster – es ist die Blindenschrift, entwickelt von Louis Braille. Mit ihrer Hilfe 
können Blinde allein dank der Sensibilität ihrer Finger ganze Texte lesen. Für unsere 
Fingerkuppen ist das bei etwas Übung keine besondere Leistung: Sie können sogar 
winzigste Erhebungen von gerade einmal 0,006 Millimetern erspüren. Ein Punkt der 
Blindenschrift ist 167 Mal höher. Unser Gehirn entscheidet, ob ein solcher Kontakt 
von außen als feindlich oder als freundlich einzustufen ist – und reagiert 
entsprechend. 
 
Mechanorezeptoren fühlen Berührungen 

Die Mehrheit der Oberflächensensoren der Haut stellen die so genannten Mechano-
rezeptoren. Sie befinden sich in den dermalen Schichten der Haut und reagieren auf 
physische Verformungen, sind also die Wächter über alle Hautkontakte. Dabei 
herrscht strikte Arbeitsteilung: Unterschiedliche Sensoren übernehmen unterschied-
liche Aufgaben, die in ihrer Gesamtheit dem Gehirn einen genauen Eindruck davon 
geben, was um den Körper herum passiert.  
 
So registrieren die Meissner-Körperchen, wie schnell die Haut an der Reizstelle 
eingedrückt wird. Eingebettet sind diese 100 bis 150 Mikrometer großen 
Sinneszellen zum Beispiel in der Haut der Fingerspitzen, der Handflächen oder der 
Fußsohlen – aber auch in den Lidern und Genitalien. Merkel-Zellen mit einem 
Durchmesser von 10 Mikrometern reagieren indes auf eine anhaltende Berührung. 
Auch sie findet man in der Handinnenfläche oder der Fußsohle, aber auch in 
behaarter Haut. 
 
Ruffini-Körperchen sind hingegen Sensoren für die Stärke einer Hautdehnung. Sie 
sind etwa zwei Millimeter lang, verteilen sich über unsere gesamte Körperoberfläche 
– und sind auch in Gelenken, Gefäßwänden und Bändern zu finden, wo sie deren 
Dehnungszustand kontrollieren. Spüren Sie auf der Haut eine Vibration, so haben 
Sie dies den Vater-Pacini-Körperchen zu verdanken. Diese haben einen 
Durchmesser von einem Millimeter und liegen in der Unterhaut, aber auch in 
Organen wie beispielsweise der Harnblase oder der Bauchspeicheldrüse. Auch die 
Haare in unserer Haut geben dem Hirn Hinweise: Werden sie berührt, dehnt sich der 
Haarfollikel-Rezeptor. 
 
 
 
 
 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46146864.html
http://stke.sciencemag.org/cgi/content/abstract/4/181/ra45
http://www.sciencemag.org/content/325/5947/1531.abstract#aff-1
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Zahlreiche unterschiedliche Oberflächensensoren in unserer Haut messen 
Berührung, Kälte, Wärme oder Verletzung. 

Die Informationen der Sensoren gelangen über das Rückenmark ins Gehirn. Sie 
werden zum Teil aber schon im Rückenmark ausgewertet und lösen Reflexe aus. 

Weil Körperregionen wie Fingerspitzen oder Lippen besonders viele Sensoren  
aufweisen, erhält das Gehirn für sie ein sehr detailliertes Bild. 
 
Sensoren für Wärme, Kälte und Schaden 

Neben den Mechanorezeptoren gibt es eine weitere Gruppe von Hautsensoren: Die 
Thermorezeptoren sind unser körpereigenes Thermometer. Als freie 
Nervenendigungen reagieren sie jeweils entweder auf Wärme oder Kälte. Damit 
erfüllen sie eine wichtige Funktion: Verändert sich die Außentemperatur, muss der 
Körper seinen Stoffwechsel anpassen, damit die Körpertemperatur konstant bei 37 
Grad Celsius bleibt. Würde sich die Körpertemperatur nämlich um mehrere Grade 
verändern, könnten Stoffwechselprozesse nicht mehr korrekt ablaufen. Und das kann 
tödlich enden. 
 
Besonders dicht sitzen die Kalt- und Warmrezeptoren an Kinn, Nase, Ohrmuschel, 
Ohrläppchen und Lippen. Insgesamt besitzt unsere Hautoberfläche etwa 250.000 
Kälterezeptoren. Dabei verfügen wir über mehr Kalt- als Warmrezeptoren. 
Evolutionsbiologen vermuten als Grund hierfür, dass in unserem natürlichen 
Lebensraum die Gefahr auszukühlen höher ist, als zu überhitzen. 
 
Auch Schmerzrezeptoren verteilen sich als freie Nervenenden auf unserer 
Körperoberfläche. Mit ihrer Hilfe erfährt unser Gehirn, an welcher Stelle der Haut ein 
Schaden droht, und hilft so, uns vor Verletzungen zu schützen. Dazu werden diese 
Rezeptoren durch starke mechanische, thermische oder chemische Reize erregt. 
Eine Untergruppe ist dazu noch für den Juckreiz zuständig. 
 
Über das Rückenmark ins Gehirn 

Aber was genau passiert nun im Körper, wenn wir uns mit einer Feder über die Haut 
streichen, oder wir plötzlich im kalten Winterwind stehen? Der jeweilige Reiz wird von 
den Sinneszellen in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses folgt den 
Nervenbahnen über das Rückenmark in Richtung Gehirn, wobei es zunächst im 
Rückenmark auf weitere Nervenzellen umgeschaltet wird. Die so schon „vor-
ausgewertete“ Nachricht läuft dann weiter über das verlängerte Mark (Medulla 
oblangata) in den Thalamus, der als Filter für Informationen fungiert. Schließlich 
erreicht sie die primäre sensorische Region der Großhirnrinde, den somatosen-
sorischen Cortex. Mechanische Reize, Temperaturreize oder auch Schmerzen 
werden hier lokalisiert und bewertet. Allerdings erreichen nicht alle Reize dieses 
Hirnareal: Bereits im Rückenmark gibt es neuronale Verknüpfungen, die ohne 
Mitwirkung des Gehirns einfache Bewegungen auslösen – die Reflexe. 
 
Abhängig davon, in welcher Körperregion eine Rezeptorzelle einen Reiz wahrgenom-
men hat, erreichen die Informationen auch eine bestimmte Region im somatosen-
sorischen Cortex. Jede Körperregion hat damit ihr Abbild in der Hirnrinde. Die 
Grösse dieses Abbildes entspricht jedoch nicht der Fläche der Körperregion. Denn 
Körperteile mit einer hohen Dichte an Rezeptoren, wie die Fingerspitzen, leiten 
wesentlich mehr Informationen über eine Berührung oder Schmerzen an unser 
Gehirn weiter 
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Der Tastsinn entsteht im Gehirn                                                                 
Wie funktioniert das mit dem Tastsinn und dem Gehirn       
                                                                  
Der Tastsinn ist einer der Faktoren, der die Menschen davon abhält, zu 
verstehen, dass Seh-, Hör- und Geschmackssinn innerhalb des Gehirns 
entstehen. Wenn Sie jemandem sagen würden, dass er diese Zeilen 
innerhalb seines Gehirns sieht, würde er Ihnen, wenn er nicht aufmerksam 
darüber nachdenkt, erklären: "Ich kann dieses  Zeilen nicht in meinem 
Gehirn sehen, das ist unmöglich – schau, ich berühre es mit meiner Hand". 
Wenn Sie sagen würden "Wir können das Original dieses Zeilen nicht 
wissen, das in der Außenwelt als ein materielles Objekt existiert ", würde 
diese oberflächlich denkende Person wieder antworten, "Nein schau, ich 
halte es in meiner Hand und ich fühle seine Beschaffenheit – also ich wisse 
was es tatsächlich ist ".        
            
Es gibt jedoch eine Wirklichkeit, die solche Menschen nicht verstehen 
können oder vielleicht nur übersehen. Der Tastsinn entsteht genauso wie 
alle andere Sinne im Gehirn. Wenn Sie also ein materielles Objekt 
berühren, nehmen Sie in Ihrem Gehirn wahr, ob es hart, weich, nass, 
klebrig oder seidig ist. Wenn wir etwas berühren, wird alle Information, die 
uns hilft, die äußere Umgebung und ihre Gegenstände zu erkennen, durch 
die Sinnesnerven in der Haut zum Gehirn übermittelt. Das Gefühl der 
Berührung entsteht in unserem Gehirn. Im Gegensatz zu der 
weitverbreiteten Annahme ist der Ort, an dem wir das Gefühl der Berührung 
wahrnehmen, nicht unsere Fingerspitzen oder unsere Haut, sondern das 
Zentrum des Tastsinnes im Gehirn. Wenn Sie zum Beispiel eine raue 
Fläche berühren, können Sie nie sicher sein, ob diese Fläche in Wirklichkeit 
eine raue Fläche ist, oder was für ein Gefühl eine raue Fläche verursachen 
würde. Das liegt daran, dass Sie das Original einer rauen Fläche nie 
berühren können. Die Kenntnis, die Sie über die Berührung einer Fläche 
haben, ist die Interpretation bestimmter Reize Ihres Gehirns.     
  
Beispiel: Ein Mensch, der sich mit seinem Freund unterhält, während er 
eine Tasse Tee trinkt, lässt die Tasse sofort fallen, wenn er sich die Hand 
verbrennt. Aber in Wirklichkeit fühlt er die Hitze der Tasse in seinem 
Gedächtnis, nicht in seiner Hand. Derselbe Mensch stellt sich das Bild der 
Teetasse in seinem Gehirn vor, und fühlt den Geruch und den Geschmack 
des Tees in seinem Gehirn. Jedoch begreift er nicht, dass er tatsächlich nur 
Kontakt mit der Kopie von Tee innerhalb seines Gehirns hat. Er nimmt an, 
dass er direkten Kontakt mit dem Original des Glases hat das Glas 
ausserhalb von ihm existiert, und er spricht zu seinem Freund, dessen Bild 
wiederum in seinem Gehirn gebildet wird. Tatsächlich ist dies ein ausser-
gewöhnlicher Fall. Die Annahme, dass er das originale Glas berührt und 
dass er den originalen Tee trinkt, indem er die Härte und Wärme der Tasse 
und den Geruch und den Geschmack fühlt, zeigt uns die erstaunliche 
Klarheit und Vollkommenheit der Sinne, welche innerhalb seines Gehirns 
existieren. Der bekannte Wissenschaftsphilosoph des 20. Jahrhunderts, 
Bertrand Russell, schrieb in diesem Zusammenhang Folgendes: 
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Was den Tastsinn angeht, so tritt, wenn wir mit unseren Fingern auf einen Tisch 
pressen, dabei ein störender elektrischer Einfluss auf die Elektronen und Protonen 
der Fingerspitzen auf, der gemäß der modernen Physik aufgrund der Nähe der 
Elektronen und Protonen der Tischoberfläche hervorgerufen wird. Wenn die gleiche 
Störung in unseren Fingerspitzen auf andere Weise verursacht würde, müssten wir 
dasselbe Gefühl haben, obwohl da kein Tisch wäre. 
Der Punkt, den Russell in Betracht zieht, ist überaus wichtig: Denn tatsächlich, wenn 
unseren Fingerspitzen auf andere Weise Reize gegeben werden, können wir sehr 
unterschiedliche Gefühle wahrnehmen. Dies kann heute durch mechanische 
Simulatoren bewirkt werden. Mit Hilfe eines speziellen Handschuhs kann ein Mensch 
empfinden, dass er eine Katze streichelt, einem Mensch die Hand schüttelt, seine 
Hände wäscht, oder einen harten Gegenstand berührt, obwohl nichts davon wirklich 
stattfindet. In Wirklichkeit hat nichts davon ein materielles Gegenstück in der 
Außenwelt. Dies ist ein Beweis, dass der Mensch alle Gefühle, die er empfindet, in 
seinem Gehirn wahrnimmt. 
 
 
Aus  Metzinger, Thomas, Der Ego Tunnel, Berlin Verlag 2009 

„Unser inneres Körperbild ist überraschend flexibel. Skirennfahrer können 
beispielsweise ihr bewusst erlebtes Körperbild bis in die  Spitzen ihrer Ski 
ausdehen.  … sie müssen nicht mehr mit den Augen abschätzen, wie sie am besten 
einem Hindernis ausweichen oder ….sie fühlen es einfach. S. 113 
Sie selbst müssen überhaupt nichts tun, um diese Wirkung zu erzielen. Sie scheinen 
ein Ergebnis einer  komplexen dynamischen Selbstorganisation im Gehirn zu sein….. 
Während der erfolgreichen Benutzung eines Werkzeuges treten Veränderungen in 
spezifischen neuronalen Netzwerken in ihrem Gehirn auf, und diese Entdeckung liegt 
die Vermutung nahe, dass das Bild des Werkzeuges vorübergehend in ihr 
Körperschema integriert wird…. 
Tatsächlich sieht es sogar so  aus, als ob sich das Modell ihrer Hand und des sie 
umgebenden Raums bis zur  Spitze des Werkzeuges hin ausdehnt.. es werden 
Eigenschaften der Hand auf die Spitze des Werkzeuges übertragen. 
  
  
Texte von Dr. Rudolf Merkel www.cranioschule.ch 

Subtilste Handarbeit 
Die Hände des Therapeuten wirken bei der Behandlung wie Seismographen. Sie 
ertasten den Craniosacralen Rhythmus, der an den Schädelknochen, beim 
Kreuzbein und am ganzen Körper fühlbar ist. Vor allem die CS-Bewegung  ist  in 
einer Dimension, die nicht  unserer Alltagserfahrung entspricht, deshalb zweifeln  wir 
immer. „Es ist aber eine Bewegung und die CS-Therapie ist eine Therapie in einer 
mikroskopischen Dimension.“ R. M. 
 
Wenn Sutherland im Aufsatz ermahnt, durch ein nur oberflächliches Auf- und Ab-, 
durch ein Hin- und Herstreicheln käme man nicht in Kontakt mit den innewohnenden 
Dingen, so meint er vor allem, dass die Hände für eine "erkennende, wahrnehmende 
Berührung" Zeit brauchen. Das Bleiben mit der Hand an einem Ort gibt auch dem 
Patienten Zeit und Ruhe, um den Therapeuten mit Hilfe des Tastsinns 
wahrzunehmen. Das heisst, eine Cranio Sitzung ist für den Patienten in Bezug auf 
den Tastsinn ein aktiver Prozess.  
 
 

http://www.cranioschule.ch/
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With Thinking Fingers  

Adah Strand Sutherland hat der Biographie über ihren Mann den Titel "With Thinking 
Fingers" gegeben. Möglicherweise bezieht sie sich dabei auf einen Aufsatz 
Sutherlands, den er bereits 1914 geschrieben hatte und der immer und immer wieder 
zitiert wurde, dies auch in der Zeitschrift "Der osteopathische Arzt". Los, berühre! 
Das Verbot "Nicht berühren!" gilt nicht für den Osteopathen. Denn Gott gab ihm die 
Werkzeuge, die Hände, mit denen er fühlen kann. Lass ihn also berühren! Und 
verbiete ihm das berühren nicht! Aber lehre ihn zuerst die Kunst des Berührens! Die 
berufliche Aufgabe des Osteopathen ist zur Hauptsache eine Aufgabe der Finger: 
Das Lokalisieren der etiologischen Faktoren in und hinter den Körpergeweben ist so 
subtil, wie das Auffinden der sprichwörtlichen "Nadel im Heuhaufen" und verlangt 
sozusagen Hände mit Hirnzellen in den Fingerspitzen. Es verlangt Finger, die fähig 
sind zu fühlen, zu denken und zu sehen. Deshalb lehre den Osteopathen zuerst, mit 
seinen Fingern fühlen, denken und sehen! Und dann erst erlaube ihm die Berührung! 
Seine Finger sollen lernen, die Empfindungszeichen, welche in allen Geweben 
entlang des Rückenmarks aufgespürt werden können, zu entziffern: Die 
diagnostische Botschaft kann nur auf dem Weg des "Fingerfühlens", des 
"Fingerdenkens" und des "Fingersehens" gelesen werden. Die Finger des 
Osteopathen sollten wie Detektive sein, nämlich gewandt in der Kunst Verstecktes 
aufzuspüren. Das Auf- und Ab-, das Hin- und Herstreicheln allein kann nicht "in 
Kontakt kommen" mit den verborgenen Dingen bedeuten: Der Zufallstreffer ist nicht 
die richtige osteopathische Anwendung des taktilen Sinns.  

Die Finger des Osteopathen sollten hin und wieder Pause machen und tief 
eindringen in die wichtigen, tiefer liegenden Dinge. Der Aufenthalt von einigen Tagen 
in einer Stadt erlaubt das Kennenlernen der Bewohner besser als eine schnelle 
Durchreise. So verhält es sich auch mit dem Tastsinn. Die Finger sollten an 
Gelenken, an Bändern und Muskeln, hier und dort sanft innehalten, etwas warten, in 
die Tiefe gehen und dadurch mit den "Bewohnern" der "Stadt" Bekanntschaft 
machen. Die "Bewohner" des Rückens wollen den Fingern nämlich viele wichtige 
Dinge erzählen. Die Finger sollen aber nicht nur während der Diagnose fühlen, 
sondern auch in der Behandlung. Es ist deshalb nötig, dass die Finger während der 
ganzen Behandlung immer bereit und aufmerksam sind und ihrem Gefühl, ihren 
Gedanken und ihrer Sichtweise folgen.  

Die osteopathische Technik ist bestimmt durch die intelligente Anwendung eines 
sensiblen, gut entwickelten Tastsinns. Sie kann nicht durch Beobachtung mit den 
Augen erlernt werden; denn die Augen haben nichts mit dem Tastsinn zu tun. Es 
braucht ein "Fingergefühl", ein "Fingerdenken" und eine "Fingersicht" um zu merken, 
wie die Läsion sich bewegt, wann sie sich bewegt und welche Änderung sie danach 
verursacht. Um diese Kunst zu erlernen, muss man die eigenen Finger neben die 
Finger des Lehrers legen und diesen dann in ihrer Berührung folgen und zwar in der 
Art und Weise dieser Berührung. Die osteopathische Technik beinhaltet, den 
Tastsinn zu pflegen und diesen in Diagnose und Behandlung intelligent anzuwenden: 
Erfahre durch das Fühlen! Los und berühre!  

● Sutherland, WITH THINKING FINGERS, The Story of William Garner Sutherland, 
D.O.A publication of the Cranial Academy.  
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Im Alter braucht man mehr Gehirn fürs Fühlen und Tasten 
 
BOCHUM (eb). Junge Menschen können zwei nah beieinander liegende Reize wie 
Zirkelspitzen noch gut als getrennte Reize wahrnehmen; Ältere nehmen dieselben 
Spitzen als eine wahr. Bochumer Forscher suchten den Grund dafür im Gehirn und 
fanden eine Überraschung: Das für die Hände zuständige Repräsentationsareal in 
der Hirnrinde ist bei Ältern größer als bei Jüngeren. Das ist erstaunlich, denn man 
weiß aus Untersuchungen übers Lernen, dass ein größeres Areal mit besseren 
Leistungen einhergeht. 

 
Können junge Versuchspersonen zwei nah 
beieinander liegende Reize wie Zirkelspitzen 
gut als getrennte Reize wahrnehmen, so 
nehmen Ältere dieselben Spitzen als eine 
wahr. Die Diskriminationsschwelle ist der 
Abstand zwischen zwei Stimuli, der in 50 
Prozent der Fälle auch zur Wahrnehmung 
zweier Reize führt (Diagramme). 
Überraschend fanden die Bochumer 
Forscher bei Älteren eine größere 
Repräsentation der Hand im Gehirn als bei 
Jüngeren - man hätte erwartet, dass dies mit 
besseren Leistungen einhergehen würde 

Foto: Ruhr-Universität Bochum 
 
Im Alter funktioniert vieles nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Neben der Hör- 
und Sehkraft nimmt auch die Leistung des Tastsinns ab. Alltägliches wie das 
Zuknöpfen eines Hemdes entwickeln sich dann zu einer Herausforderung. Die 
neurowissenschaftliche Bochumer Arbeitsgruppe um Professor Martin Tegenthoff 
Privatdozent Hubert Dinse von der Ruhr-Universität Bochum haben nun 
herausgefunden, dass die Repräsentation der Hand im Gehirn bei älteren Menschen 
deutlich größer ist als bei jüngeren. Es liegen bei altersbedingten Veränderungen 
also andere Mechanismen zugrunde als beim Lernen, wo größere Repräsentation 
mit besserer Leistung einhergeht. 
 
Die funktionelle Organisation des menschlichen Gehirns folgt speziellen 
Ordnungsprinzipien. Beispielsweise werden taktile Sinneseindrücke, die über 
benachbarte Hautbereiche wahrgenommen werden, im entsprechenden Teil unseres 
Gehirns ebenfalls in benachbarten Repräsentationen verarbeitet. So entsteht im 
menschlichen Gehirn eine vollständige Abbildung des menschlichen Körpers, der 
"Homunkulus". Um die räumliche Ausdehnung dieser Handrepräsentationen messen 
zu können, stimulierten die Wissenschaftler während einer EEG-Messung die 
Zeigefinger und kleinen Finger von jungen Probanden zwischen 19 und 35 Jahren 
und älteren zwischen 60 und 85 Jahren. 
 
Durch die Stimulation werden die entsprechenden Fingerrepräsentationen im 
somatosensorischen Teil des Gehirns aktiviert und können durch eine Lokalisation 
der Aktivierungsquellen in räumlichen Koordinaten beschrieben werden. Die 
Distanzen zwischen den für den Zeigefinger und für den kleinen Finger errechneten 
Aktivierungsquellen dienen der Beschreibung der Größe der Handrepräsentation. 
Der Tastsinn war bei Älteren schlechter, das Hirnareal jedoch grösser 
 



 60 

Sowohl im Bereich der rechten als auch der linken Hand ist der Tastsinn älterer 
Menschen schlechter als der junger Menschen. Bei jungen Versuchspersonen geht 
typischerweise eine lernbedingte Verbesserung des Tastsinns mit vergrößerten 
Repräsentationsarealen einher. Daher hatten die Bochumer Forscher bei ihren 
Versuchspersonen hohen Alters erwartet, kleinere Repräsentationen der Hand-
/Fingerareale im Gehirn vorzufinden. 
 
Das Gegenteil war aber der Fall: Trotz schlechterer Leistung waren die 
Handrepräsentationen der älteren Versuchspersonen wesentlich größer als die der 
jungen Versuchspersonen. Ältere Menschen aktivieren somit für eine sensorische 
Aufgabe, auch wenn sie schlechter ausgeführt wird, größere Teile ihres Gehirns. 
Dies deutet drauf hin, dass die beobachteten kortikalen Veränderungen im Gehirn 
des älteren Menschen anderen Mechanismen unterliegen, als dies für lernbedingte 
Veränderungen gilt. 
 
Ziel weiterer Forschungen ist es nun, über ein besseres Verständnis dieser zunächst 
unerwarteten altersbedingten Gehirnveränderungen Trainings- und 
Therapiemethoden für ältere Menschen zur längeren Erhaltung Ihrer 
Alltagskompetenz zu entwickeln. 
 
Abstract der Studie "Impaired tactile acuity in old age is accompanied by enlarged 
hand representations in somatosensory cortex" www.cercor.oxfordjournals.org 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cercor.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/bhn190
http://cercor.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/bhn190
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Tastübung  

Um Ihnen eine Ahnung davon zu geben, was dann abläuft, möchte ich Sie bitten, mit 
mir eine kleine Tastübung zu machen.  

2er-Gruppen, A steht hinter B, während B sitzen bleibt. Wer keinen Partner findet, 
oder lieber alleine üben möchte, bleibt ebenfalls sitzen. Versuchen sie sich nun zu 
erinnern, wie es sich anfühlt, wenn sie einen Stein, oder ein Stück Holz anlangen. 
Das Berühren von Stein, oder von Holz hinterlässt ja sehr unterschiedliche 
Erfahrungen.  

Wer hinter seiner Partnerin/seines Partners steht, legt jetzt bitte seine Hände auf die 
Schultern der Partnerin, Wer alleine übt, legt bitte die Hände auf die eigenen Knie, 
möglichst leicht und sanft, wie wenn sich ein Schmetterling auf die Schultern, oder 
die Knie gesetzt hätte. Achten sie jetzt darauf, dass es ihnen dabei bequem ist und 
dass sie möglichst entspannt sind. Es geht nicht darum, dass sie etwas tun müssen, 
es ist eher so, dass vielleicht eine Wahrnehmung auf sie zukommt. Versuchen sie 
jetzt zu erkennen, wie sich diese Berührung anders anfühlt, als das Berühren von 
Stein, oder von Holz. Was nehmen sie als Unterschiede wahr?  

Als nächstes versuchen sie bitte die Haut ihrer eigenen Hände auf den Schultern 
oder auf den Knien wahrzunehmen, nehmen sie sich Zeit, es geht nicht ums 
erzwingen, versuchen sie zu erkennen, ob sie irgendetwas von ihrer Hautoberfläche 
wahrnehmen. Die Personen, die gehalten werden, versuchen ihrerseits zu erkennen, 
wie sie dieses gehalten werden in den Schultern spüren.  

Jetzt gehen wir eine Stufe weiter: Ihre Hände ruhen auf den Schultern ihrer 
Partnerin, oder auf ihren Knien. Können sie etwas von diesen Schultern, oder von 
den Knien wahrnehmen? Ihre Hände ruhen auf den Kleidern und unter den Kleidern 
ist die Haut ihrer Partnerin, oder ihre eigene Haut die oberste Kontaktschicht des 
Körpers. Gelingt es Ihnen den Kontakt mit der Haut der Schultern, oder der Knie 
wahrzunehmen? Wie fühlt sich das an? Und die sitzende Partnerin, gelingt es ihnen, 
nicht nur ihre Schultern zu spüren, sondern auch etwas von den haltenden Händen 
wahrzunehmen?  

Und unter der Haut sind sie in Kontakt mit den Knochen des Schultergürtels, oder 
den Knochen des Knies. Knochen sind ein hartes Gewebe. Spüren sie etwas von 
dieser Härte? Wie fühlt sich das an?  

Und dann besteht unser Körper ja zum grössten Teil aus Flüssigkeit. Es gibt das Blut 
und die Lymphe und die Hirn-Rückenmarkflüssigkeit, jede Zelle enthält Zellflüssigkeit 
und zwischen allen Zellen finden wir   

Interzellulärflüssigkeit. Und dann gibt es noch die flüssigen Ausscheidungen Urin und 
Schweiss. Die Eigenschaft von Flüssigkeit ist es eben, dass sie fliessen kann. 
Gelingt es Ihnen, etwas von diesem Fliessen zu erhaschen, und wie fühlt sich das 
an?  

Die Übung ist fertig, machen sie es sich wieder auf ihren Stühlen bequem. Sie haben 
jetzt vielleicht eine Ahnung bekommen, dass wir mit unseren Händen mehr 
wahrnehmen können, als was wir üblicher Weise tun.¨ 
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Das Wahrnehmen  

Wir haben jetzt eine kleine Übung zur Schärfung des Tastsinnes gemacht. 
Für unseren Beruf ist eine geschärfte Wahrnehmung durch unsere Hände eine der 
wichtigsten Voraussetzungen. Während unserer Ausbildung, und erst recht während 
der jahrelangen Praxis wenn wir den Beruf ausüben, lernen wir unsere 
Wahrnehmung zu verfeinern und sie auf unterschiedliche Schichten im Körper zu 
fokussieren. Wie vorher in der Übung lernen wir einerseits auf unterschiedliche 
Ebenen zu fokussieren – also auf Haut, Knochen, Organe, Flüssigkeiten. Wir lernen 
aber auch den Körper als Ganzes wahrzunehmen, und über den Körper hinaus das 
ganze umgebende Feld.  

Das Wahrnehmen durch die Hände in der Körpertherapie nennt man Palpieren. Ins 
Palpieren fliesst aber nicht nur der Tastsinn ein, sondern mehr oder weniger auch 
alle anderen Sinne. Und es gibt nicht nur die gängigerweise bekannten fünf Sinne: 
Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, sondern auch den Temperatursinn, 
den Selbstwahrnehmungssin, den Schmerzsinn.  

Wie viel jeder einzelne Sinn an der Wahrnehmung teilhat, ist individuell 
unterschiedlich. Das heisst, dass jede Person das, was geschieht, ein bisschen 
anders, als Andere wahrnimmt.  

Bei einer Behandlung nehmen wir also durch die Hände Kontakt mit dem Körper der 
Klientin (des Klienten) auf und dann nehmen wir durch die Hände die Reaktionen des 
Körpers auf unseren Kontakt wahr. Mit der Zeit lernen wir diese wahrgenommenen 
Signale, zu deuten, und wir fangen an, die Ausdrücke des Körpers wie eine Sprache 
zu verstehen. Letztlich geht es darum, durch verstehende Hände die Sprache des 
Körpers zu lernen und die Mitteilungen, die wir so durch den Körper erhalten, zu 
respektieren und zu unterstützen.  

Wenn es uns gelingt, in dieser Grundhaltung dem Körper durch unsere Hände 
zuzuhören, ist es möglich, dass die intelligenten Kräfte, die in jedem lebenden Körper 
vorhanden sind, von Innen heraus die Arbeit übernehmen. Wir können das spüren, 
und wenn das passiert, läuft die Behandlung in die richtige Richtung, wir sagen dann 
‚der innere Behandlungsplan hat übernommen’.  

Ich nehme also mit meinen Händen an einer ersten Stelle mit dem Körper Kontakt 
auf. – Ich rede hier jeweils vom Körper, aber eigentlich bin ich in Kontakt mit dem 
ganzen Körper-Geist-Seele-System der Klientin oder des Klienten und wenn ich im 
Folgenden vom Körper rede, dann sind alle Aspekte der Person immer mit gemeint. 
– Ich halte also zum Beispiel als erstes die beiden Fersen.  

Häufig ist bei einer ersten Behandlung am Anfang so etwas wie ein Abwägen 
spürbar, wie wenn sich der Körper der liegenden Person überlegen würde, ob er sich 
auf diese horchenden Hände überhaupt einlassen will. Wenn er bereit ist, 
mitzumachen, werden erste fliessende Bewegungen wahrnehmbar. Diese 
Bewegungen sind anfänglich häufig recht aufgeregt, ich warte deshalb, bis sich diese 
Aufregung allmählich beruhigt.  

Als nächstes fängt der Körper der liegenden Person an, seine Verletzungs- und 
Verspannungsmuster zu zeigen. Das kann durchaus mit Schmerzen, oder mit 
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unwillkürlichen Bewegungen des Körpers, oder mit lange vergessenen Erinnerungen 
und den damit verbundenen Emotionen verbunden sein. Aus der Art der Reaktion 
auf meine Hände kann ich erste Informationen zur Befindlichkeit meiner Klientin, 
oder meines Klienten bekommen. Ich bekomme Hinweise auf die Menge und die 
Qualität der frei zur Verfügung stehenden Selbstheilungskräfte – wir nennen das 
Potency. Das heisst, dass ich abschätzen kann, ob die Person, die zur Behandlung 
gekommen ist, sehr erschöpft ist und deshalb vor allem Energie aufgebaut werden 
muss, oder ob ihr Körper bereits jetzt kräftig genug ist, um die 
Beschwerdesituationen zu verändern und zu verbessern. Ich bekomme auch 
Hinweise auf bestehende Verspannungen und Verletzungen und auf ihre 
energetische Organisation.  

Diagnose und Therapie gehen dann fliessend in einander über, denn ein 
Verspannungsmuster, das sich in seinem ganzen Ausmass gezeigt hat, kann dann 
häufig in einen Zustand wechseln, den wir Gleichgewichtszustand nennen. 
In dieser Phase, wird es im Körper mindestens vorübergehend ruhiger, es kann auch 
eine mehr oder weniger tiefe Entspannung aufkommen. Aus dieser Entspannung 
heraus wird eine Verbesserung des Gesundheitszustandes möglich. Es kann ein 
weicher werden der Gewebe geben, ein frei Werden von Hitze und von 
Vibrationswellen und damit ein Lösen von körperlichen und oder psychischen 
Problemen.  

Ich hab jetzt eine Behandlung so dargestellt, wie sie sich mir im Allgemeinen zeigt. 
Da die Art der Wahrnehmung, wie gesagt, individuell unterschiedlich ist, wird das 
Geschehen in der Behandlung je nach Person sowohl von den Klienten, als auch von 
den Therapeuten unterschiedlich erfahren. Es kann zum Beispiel sein, dass die 
Klientin viel Kälte spürt, die ich selber nicht wahrnehme. Diese Kälte besteht aber 
trotzdem, und es ist durchaus wichtig für die Behandlung, dass ich sie respektiere. 
Von da her ist es auch wichtig, dass man während der Behandlung auch zusammen 
spricht, denn so wie vier Augen mehr sehen, als zwei Augen, spüren zwei Personen 
mehr, als nur eine.  

Damit der Körper der zu behandelnden Person überhaupt bereit ist, der Therapeutin 
seine Geheimnisse mitzuteilen, ist ein ungestörtes Vertrauensverhältnis nötig. Ist 
dieses nicht gegeben, oder ist die Klientin, der Klient nicht bereit, sich auf diese 
Therapieart einzulassen, wird der Dialog zwischen den Händen der Therapeutin und 
dem Körper der Klientin erschwert.  

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Kranio, ist die Arbeit mit Ressourcen, das heisst 
mit guten Gefühlen oder angenehmen Erinnerungen, die das Herz erwärmen. Wir 
stimmen uns in unserer Arbeit ja auf das gesunde im Menschen ein. Wenn sich dann 
während der Behandlung die Verletzungsmuster zeigen, bitten wir die Klientin, sich 
auf die Ressource zu konzentrieren, die wir vorgängig schon angesprochen hatten. 
Erfahrungsgemäss hilft das zu verhindern, dass das alte Verletzungsmuster die 
ganze Person von neuem in Beschlag nehmen kann. Dadurch wird nicht nur eine 
Retraumatisierung verhindert, sondern auch die Auflösung des Verletzungsmusters 
unterstützt.  

– Wasserkopf - der Fall, oder im Anfangsstadium eines Hirn-Schädel-Traumas. 
Früher wurde auch empfohlen, in den ersten zwei Monaten einer Schwangerschaft 
nicht zu behandeln. Wenn allerdings so gearbeitet wird, wie ich es vorher 
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beschrieben habe, wenn also auf Manipulation weitgehend verzichtet wird, sollte eine 
Kraniobehandlung kein Problem sein.   

Stills Grundüberzeugung war, dass sich Leben durch Bewegung charakterisiert, 
Bewegung der Körperflüssigkeiten, Beweglichkeit der Gewebe und Organe. Wenn 
die Körperflüssigkeiten nicht mehr richtig fliessen können, kommt es zu Stauungen. 
Die Gewebe und Organe werden dadurch nicht mehr genügend ernährt, und die 
Schlackenstoffe nicht mehr genügend abtransportiert, so dass gleichzeitig 
Mangelerscheinungen und Vergiftungserscheinungen entstehen. Das ganze 
Stauungsgebiet wirkt weniger durchlebt, was beim palpieren spürbar ist, und es 
kommt mit der Zeit zu verschiedensten Beschwerden.  

Still hat die Hebelwirkung von Knochen ausgenützt, um Blut- und Lymphgefässe, 
sowie Nerven von Druck zu entlasten, und dadurch die ursprüngliche 
Fliessbewegung wieder herzustellen. Er hat also durch Arbeit mit seinen Händen 
mechanische Hindernisse aus dem Weg geräumt, um die Gesundheit zu verbessern. 
Dieser Ansatz wird deshalb auch biomechanisch genannt.  

primären respiratorischen Mechanismus (PRM). Erfahrenen Kraniosakraltherapeuten 
können diese winzige Bewegung, die nichts mit der Muskelbewegung zu tun hat, 
erkennen.  

Das ganze System, das diese atmende Bewegung bewirkt, setzt sich nach 
Sutherland aus fünf unwillkürlichen Bewegungselementen zusammen: Aus der 
Eigenbewegung von Hirn und Rückenmark, aus der Fluktuation in der Hirn-
Rückenmarkflüssigkeit, aus Bewegung und Spannungsverteilung in den Hirn- und 
Rückenmarkhäuten, aus der Bewegung der Schädelknochen und des Kreuzbeins.  

Sutherland erkannte diese fünf Aspekte als grundlegend für das funktionieren des 
kraniosakralen Systems und auch als grundlegend für das gesunde Funktionieren 
des menschlichen Lebens überhaupt. In Einklang mit seiner osteopathischen 
Grundhaltung ging er davon aus, dass, Einschränkungen in der Beweglichkeit von 
einem, oder mehreren Teilen dieses Systems, Behinderungen im ganzen Körper zur 
Folge haben können, und dass die Behebung von solchen Einschränkungen den 
Körper wieder zu einem besseren ganzheitlicheren Zusammenarbeiten verhelfen. 
Seine Behandlungserfolge bestätigten seine Überzeugung.  

In den nächsten Jahrzehnten vertiefte er seine Kenntnisse und seine Fertigkeiten 
und gab diese auch weiter. Sutherland forschte während 5 Jahrzehnten an den 
Tiefen und Hintergründen des kraniosakralen Systems und erweiterte die 
Möglichkeiten der kraniosakralen Behandlung laufend. Er erkannte, dass zusätzlich 
zum Primären Respiratorischen Mechanismus noch weitere, langsamere Rhythmen 
im Körper erkennbar sind, dass diese den PRM auslösen, und dass sie ihrerseits 
direkter mit der eigentlichen Lebenskraft verbunden sind, als der PRM. Wir nennen 
diese langsameren Rhythmen Mid-Tide und Long- Tide.  

In seinen letzten Lebensjahren, also Anfangs der 50er Jahre des letzten 
Jahrhunderts, konzentrierte er sich vor allem auf die Kräfte, die hinter all diesen 
Phänomenen stecken und die diese Phänomene auslösen. Er sprach dann von einer 
flüssigen Kraft, die in der Hirn-Rückenmarkflüssigkeit erkennbar ist, die aber nicht 
diese Hirn-Rückenmarkflüssigkeit selber sei, sondern eine Flüssigkeit in der 
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Flüssigkeit. Oder er sprach von flüssigem Licht, das er beim arbeiten erkennen 
konnte. Er sprach vom Lebensatem als der im Körper wohnenden inneren 
Intelligenz, die das ganze Lebewesen ordnet, die von der Empfängnis bis zum Tod 
und sogar kurz darüber hinaus spürbar ist und das Lebewesen erst zum Lebewesen 
macht.   

Einige seiner Berufskollegen hielten das für Zeichen seines Altersschwachsinns, 
andere haben diese letzten Erkenntnisse weiterentwickelt. Heute spricht man von 
biomechanischer Kraniosakraltherapie, wenn die Behandlungsart mehr auf die 
Erkenntnisse der ersten 40 Berufsjahre von Sutherland zurückgeht, also noch näher 
bei einer osteopathischen Behandlung sind, und von biodynamischer 
Kraniosakraltherapie, wenn die Behandlungsart mehr auf den Erkenntnissen von 
Sutherlands letzten Lebensjahren fusst.  

Das Werk von Sutherland war lange Zeit mehr oder weniger Geheimwissen von 
relativ wenigen Osteopathen. Weiter herum bekannt wurde es ab den 60er Jahren 
des letzten Jahrhunderts durch das Werk von John Upledger, der übrigens auch den 
Namen Cranio-Sacral-Therapie prägte. Wichtige Wegbereiter und Weiterentwickler 
der Kraniosakraltherapie waren später Harold Y. Magoun, Rollin E. Becker, John E. 
Upledger, Jim Jealous, Franklyn Sills, Michael Shea und andere.  

November 2009, Marina Mertens Copyright Marina Mertens Kopieren für private 
Zwecke erlaubt  
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Die Kunst der Palpation in der Körperarbeit  
Das Wunder der Berührung ist das Wunder der Menschenliebe  
Dianne M. Connelly (1993) 

 
Die Art und Weise , wie man sich zentriert, ist nicht so bedeutend, aber für die 
Palpation/Wahrnehme/Aufmerksamkeit und das Zuhören ist es wichtig einen „festen 
Boden unter den Füssen zu haben." 
 

Auch die auf dem Behandlungstisch aufgestützten Ellbogen dienen den palpierenden 
Händen als Behandler-Fulcren (Becker 1997) 
 
Zitate aus Text aus Buch von Michael Kern, die Weisheit im Körper, Seite 34, 
Experimentelle Forschung: 
 

Die Bewegungen, die durch den C.R.I. entstehen, sind so winzig klein, dass sie nur 
in Mikrometern nach zugeben sind (ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter). 
Die grösste an den Suturen gemessene Bewegung beträgt 40 Mikrometer, was der 
Hälfte der Dicke eines Blatt Papiers entspricht (Milne 1995).  
 
Zitat aus Text aus Buch von Michael Kern, Seite 66-67 
 

Die C.S.F ist der Primäre Berührungspunkt, an dem der Breath of Life und der 
Körper zusammentreffen. In ihr kreuzen sich das Physische und das Spirituelle, und 
sie ist eine Essenz, die das Lebensprinzip durch den Körper leitet, wie in einem 
Baum der lebensspendende Saft (Sutherland1967). Die Worte der Nuklearphysikers 
Dr. R.T. Lustig berschreiben es treffend: Mit Hilfe der Nuklearphysik erhaschen wir 
gerade einmal einen Blick auf das, was die C.S.F. in Wirklichkeit ist. Ein lebens-
notwendiger Mechanismus, der enen mächtigen Einfluss auf die menschliche 
Physiologie hat. Die trockenen Analyse verwandter Wissenschaftsgebiete verweist 
unmissverständlich auf das versteckte Potenzial der C.S.F. Mit Eröffnung des 
atomaren Zeitalters bekommen wir eine bessere Perspektive auf Energie, ihre 
Ursprünge und Umwandlungen. Sutherlands Werk zeigt, dass er bereits sehr früh 
erkannt hat, dass in der Biologie Energie und Materie austauschbar sind (Lustig in 
Magoun 1976). 
 
Diese Sicht auf die C.S.F. entspricht nicht nur modernen Forschungsergebnissen, 
sondern auch vielen historischen Quellen. „Solange Leben existiert, ist dieses 
höchste aller bekannten Elemente das immerwährende Gefäss für diesen 
geheimnisvollen Funken, der nicht zu erklären, aber nichtsdestotrotz präsent ist“ so 
Dr. Magoun (1976) 
 
Ich frage mich in diesem Moment, ist es dieser Funke den ich über meine 
Palpation/Wahrnehmung/Aufmerksamkeit und das Zuhören, Fühlen, Spühren und 
Begleiten über meine Hände, wahrnehme? Während der Behandlung eines 
Klienten? ist es dieser Funke der diese Cranio-Sacrale-Therapie Arbeit so wertvoll 
macht. Ist es gerade dieser Funke der da ist  fühlbar, spührbar nicht nur im Innern 
des Körpers des Klienten nein auch im ganzen Raum. Ist es dieser Funke der macht, 
dass ich noch mehr Respekt von der Natur bekomme habe? Wie Dr. Magoun (1976) 
geschrieben hat, der Funke der nicht erklärbar ist, aber er ist da. Ich kann diesem 
Funken vertrauen auch wenn er nicht erklärbar ist. Lasse ich es zu und vertraue, so 
vertraue ich der Natur, so vertraue ich dem Leben. Ist es diese Intelligenz und diese 
Stille die ich wahrnehme in meinem Körper und im Körper des Klienten, die 
Vertrauen, Ruhe und Heilung gibt? Ist dieser funke von meinem Körper aus oder ist 
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dieser Funke eine Antwort des Klienten. Um klare Grenzen zu haben, stellle ich in 
diesem Moment als Therapeutin, die Frage, ist das was ich wahrnehme von mir oder 
vom Klienten? Die Intelligenz im System im Körper meiner Klienten wird es mir 
zeigen. Dieses System weiss es. Ich vertraue und folge einfach dem Weg, dem 
ordnenden Prinzip des Breath of Life. Ich finde als Therapeutin den Zustand des 
Behandler Neutrals, pendle mich ein in einen Zustand wo meine Aufmerksamkeit  
weder Abwesend, noch nur mit mir selber beschäftigt ist. Wenn ich an diesem 
neutralen Punkt angekommen bin, lausche ich in der Stille. Diese Stille zu finden und 
in dieser Stille zu sein, ist für mich eine wichtige Grundlage für die klare 
Craniosacrale Palpation. 
  
Die Sprache des Körper, die Anatomie ist die Sprache des Körpers, deshalb helfen 
fundierte Anatomiekenntnisse dem Therapeuten , die Botschaften des Körpers zu 
verstehen. Flüssigkeiten, Knochen, Membrane und Nervengewebe haben ihre 
jeweils eigene Sprache und teilen ihren Gesundheitszustand auf individuelle Art und 
Weise mit. Sie alle drücken sich über die Muster und Qualitäten ihrer primären 
Respirationsbewegung aus. 
Ausganspunkt für eine effektive Behandlung ist eine klare Diagnose. Deshalb muss 
der Therapeut erkennen können, wie der Körper durch Erfahrungen geprägt wurde 
und er muss abschätzen können, wie die Kräfte die Bewegung des Körpers 
organisieren. Vielleicht müssen die Hände des Therapeuten in der Behandlung erst 
einmal ein bestimmtes Muster identifizieren, das der Körper in sich trägt, bevor er zur 
Auflösung der Trägheit bereit ist. Ohne eindeutige Diagnose behandelt man nur „auf 
gut Glück“ 
Palpieren bedeutet, mit den Fingern wahrnehmen. Über die so genannten 
Propriorezeptoren, die sensorischen Nervenenden in den Finger, werden 
Informationen über Körperbewegung und Körperlage im Raum an das Gehirn 
übermittelt. Da in den Fingern die meisten Propriorezeptoren des Körpers zu finden 
sind, sind sie äusserst empfindsam und können sogar allerkleinste Impulse 
wahrnehmen.  
Laut Dr. Harold Magoun (1976) „sind die menschlichen Hände das grossartigste, 
allumfassendste diagnostische Instrument, das sie Menschheit kennt. So fantastisch 
die Fortschritte objektiver Wissenschaft auch sein mögen, nichts an der 
Untersuchung von Gewebe den gut geschulten palpatorischen Sinn ersetzen, wenn 
es darum geht, nicht nur den gegenwärtigen Zustand zu bemessen, sondern auch 
die beste Vorgehenseise für eine Veränderung oder Lösung zu finden. 
Interessanterweise wurde vor einigen Jahren ein extrem sensibler Sensor namens 
supraleitende Quanteninterferenzeinheit (kurz:SQUID) zur Messung magnetischer 
Felder erfunden. Mit diesem Gerät war es zum ersten Mal möglich, die den Körper 
umgebenden magnetischen Felder  zu messen und man fand heraus, dass von allen 
Körperteilen die Hände bei Weitem die höchste Feldstärke aufweisen (Wilson 
1998/99). Studien des Massachusetts. Institute of Technology (M.I.T.) belegten, dass 
Menschen mit ihren Händen die Bewegung von Licht erfassen können, ohne 
visuellen Reizen ausgesetzt zu sein (in Smithsonian Magazine zitiert von Jealous 
2000). 
In der craniosacralen Arbeit fungieren die Hände als Antennen (Sills2001). Die 
Finger lernen, die Muster, Qualitäten und Nuancen der Primäratmung „zu fühlen, zu 
denken , zu sehen“ (Becker 1965). Die feinen Rhythmen des Breath of Life sind im 
Wesentlichen Ausdrucksformen von Wohlbefinden und tragen die originale Matrix 
der Gesundheit in den Körper hinein. Folglich hat der Therapeut über die Palpation 
des PRS. Direkten Zugriff auf den zugrundeliegenden Gesundheitszustand und auf 
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die Begebenheiten, die den Ausdruck der Gesundheit beeinträchtigen. Ausser dem 
kann der Therapeut mit Hilfe der Palpation die dem Körper zur Verfügung stehenden 
Ressourcen einschätzen, die bei der Behandlung eingesetzt werden können.  
Jede Sitzung beginnt mit einer Einstimmungsphase, in der der Therapeut mit seinen 
Händen der Primäratmung lauscht. Hierbei orientiert er sich im Wesentlichen an der 
Gesundheit des Patienten, statt sich auf das zu konzentrieren, was nicht funktioniert.  
Berührung ist ein kraftvolles, therapeutisches Werkzeug. Um tiefe Heilung 
geschehen zu lasse zu können, muss der Kontakt frei von allen Absichten sein, die 
den natürlichen Prozess des Patienten stören könnten. Persönliche Bedürfnisse und 
auch der emotionale Wunsch, jemanden helfen zu wollen, können die Grenzen und 
die Klarheit verdecken. Ist das der Fall, entsteht eventuell Konfusion darüber, welche 
Empfindungen vom Therapeuten und welche vom Patienten erzeugt werden (Sills 
2001). Wenn wir uns Fragen stellen wie „ist das, was ich fühle, von Dir oder von 
mir?“ oder „fühle ich mich durch dich oder durch mich besser oder schlechter?“ 
deutet dies auf den Verlust der Grenzen hin. Verlorene Grenzen machen die 
Behandlung anstrengend und beeinträchtigen das Gefühl von Sicherheit und 
Unterstützung. Offenheit, Präsenz und ein wirklich fürsorglicher und Anteil 
nehmender Kontakt sind das Fundament guter Arbeit. Wir Therapeuten sollten immer 
bedenken , welch enorme Macht unsre Absicht, unsere Einstellung und unsere 
Erwartung auf den Patienten und dessen Reaktion auf eine Behandlung haben kann, 
so Dr. John Upledger (1991). Die Palpation ist wahrscheinlich dann am genauesten 
und effektivsten, wenn sie ohne Erwartungen ausgeführt wird. Dafür muss der 
Therapeut in der Lage sein, den Patienten dort zu erreichen, wo er tatsächlich steht 
und nicht dort, wo der Therapeut es möchte (Sills 2001)  
RUHE, in der Craniosacralen Arbeit kann der Therapeut nie so recht wissen, was für 
den Patienten eigentlich geschehen soll. Aber die Intelligenz im System des 
Patienten weiss es. Der Therapeut muss sich auf den Weg machen und dabei 
einfach dem ordnenden Prinzip des Breath of Life folgen, in dessen Absicht und in 
seiner Art und Weise zu arbeiten vertrauen (Becker 1965). Deshalb ist es so wichtig, 
dass der Therapeut einen neutralen Platz einnimmt, wenn die Selbstheilungskräfte 
des Patienten uneingeschränkt unterstützt werden sollen. In den Zustand des 
Behandler-Neutrals zu gehen, heisst, eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, in der wir 
weder abwesend sind, noch mit uns selbst beschäftigt. Es bedeutet, einen Ort zu 
finden, an dem unsere Aufmerksamkeit weder kommt noch geht, sondern an einem 
neutralen Punkt ruht. Die Fähigkeit, diesen Ort der Stille zu finden, von dem aus man 
lauscht, ist eine weitere wichtige Grundlage für die klare Craniosacrale Palpation. 
 
Die Ärzte John Upledger und Zvi Karni führten einen Versuch durch , bei dem sie 
feine Bewegungen am Kopf und Sacrum aufzeichneten. Sie benutzten dafür 
hochsensible Dehnungsmessstreifen und massen Veränderungen im elektrischen 
Potenzial der Haut (Upledger 1979). Da ihre Instrumente Bewegungsveränderungen 
aufzeichneten, die auch gleichzeitig über manuelle Palpation festzustellen waren, 
bestätigten diese Experimente, dass menschliche Hände derart kleine Bewegungen 
ertasten können. 
 
In anderen Experimenten mass Dr. John Upledger mit Kollegen den C.R.I. bei 
Komapatienten und Personen mit chronischen neurologischen Erkrankungen. 
Wieder massen sie mit den Dehnungsmesstreifen und kontrollierten durch manuelle 
Palpation. Sie fanden heraus, dass diese Patienten alle einen langsameren C.R.I. 
aufwiesen, mit einer Frequenz, die nur halb so schnell war wie die eines normalen 
C.R.I. (Karni et al. 1983) Ausserdem konnte n Upledger und Karni auch nachweisen, 
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dass die rhythmischen Bewegungen im gesamten Körper zu spüren sind 
 
Um mit lebenden Mechanismen in einem lebenden Körper zu arbeiten, brauchen wir 
lebende palpatorische Fähigkeiten. Dr. Rollin Becker D.O. (1997) 
 
Fragen stellen. Craniosacrlae Arbeit basiert im Wesentlichen darauf , der 
Primäratmung zu lauschen und sie in ihrem Ausdruck zu unterstützen. Es ist aber 
auch möglich, mit dem Körper zu sprechen und ihn zu einer „Konversation“ 
einzuladen, um seine Geschichte besser zu verstehen und zu klären. Der Therapeut 
kann über seine Hände Fragen stellen und dann der Reaktion zuhören. So kann der 
Körper antworten und den Therapeuten seine Priorität mitteilen. Was der Therapeut 
spürt, hängt zum einen von seinem eigenen Wahrnehmungsfokus zu zum angderen 
von der Art und Weise ab, wie er dem System des Patienten begegnet. Dr. John 
Ubledger (1987) sagt hierzu „Was man erkennt, scheint mit den Fragen 
zusammenzuhängen, die man während einer Untersuchung im Kopf hat“. Indem der 
Therapeut während der Palpation spezielle Fragen in seine Hände „leitet“, kann die 
Physiologie des Patienten in gezielte „Gespräche“ einbezogen werden. 
 
Einem alten Hasen der Craniosacral-Therapie reichten die wenigen Sekunden beim 
Händeschütteln aus, um craniale Restriktionen spüren und genau lokalisieren zu 
können (eine Anekdote, die Franklyn Sills dem Michael Kern D.O. dem Buchautor  
von die Weisheit im Körper erzählte) Nach Franklyn Sills (2001) tritt Präsenz zu tage, 
wenn wir unserem Geist erlauben, still zu werden und vollkommen in der Gegenwart 
zu ruhen. In der Stille können wir die Existenz dieser tieferen Intelligenz spüren, die 
im menschlichen System arbeitet. 
 
Auch mit einem weiten Wahrnehmungsfeld ist es dem Therapeuten immer noch 
möglich zu spüren, was in einzelnen Teilen des Körpers geschieht. Er sieht diese 
Information jedoch  dann eingebettet in einen grösseren Kontext. 
Arbeite als Therapeut mit dem Bewusstsein (z.B. der Wald) und der Aufmerksamkeit 
(z.B. die Bäume). Bewusstsein ermöglicht unser Gespür für das Ganze und 
Aufmerksamkeit das Erkennen des Spezifischen. Die Arbeit mit einem solchen 
Gespür für den Raum bedeutet nicht, geistig abzudriften, sondern das Universelle mit 
einzubeziehen ohne den Blick für das Einzelne zu verlieren. Eine alte Sufi-Weisheit 
sagt: Denke an das Unendliche, aber vergiss nicht, dein Kamel anzubinden!“ In 
Wirklichkeit ist es ein Zusammenspiel aus Aufmerksamkeit und Bewusstsein. 
Es ist eine mindestens lebenslange Aufgabe, seine palpatorischen Fähigkeiten und 
seine Wahrnehmung zu verfeinern, denn es bedarf grosser Übung und Hingabe, um 
die mannigfaltigen Feinheiten des P.R.S unterscheiden zu können. Dieses Können 
macht es möglich, Krankheitsprozesse auf ihrer tiefsten physiologischen 
Funktionsebene zu erkennen. Laut Dr. Magoun (1976) kann man mit 
Röntgenstrahlen grobe Veränderungen in der Pathologie feststellen, mit Labortest 
Veränderungen auf der Ebene der Körperchemie analysieren, aber mit keiner von 
beiden Methoden kann man die feinen und subtilen Abstufungen in der Bewegung, 
dem Tonus und der Spannung in den Geweben enthüllen. 
 
 
Aus dem Manuskript von der Schule für Craniosacrale Osteopathie Rudolf Merkel 
Denkende Hände, Osteopathiesche Medizin bedeutet therapeutische Arbeit mit den 
Händen. Diese Arbeit ist oft so subtil, dass nach der ersten Behandlung die Patienten 
fragen ob ich nur mit den Gedanken arbeite. 
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Es ist wichtig hervorzuheben, dass ich als Arzt und Therapeut bei der Arbeit sehr 
bewusst und aufmerksam in den Händen bin. 
Meine Hände kennen sehr genau die Anatomie 
Sie müssen fühlen, welche anatomischen Strukturen ich direkt und indirekt berühre 
Meine Hände müssen erfahren sein um die subtilen rhythmischen Bewegungen 
wahrzunehmen 
 
Dr. W.G. Sutherland der Begründer der Craniosacralen Arbeit nannte es: 
DENKEN – FÜHLEN – WISSENDE HÄNDE 
 
A.T. Still, sein wichtigster Leitsatz war: 
FIND IT - FIX IT - LEAVE IT ALONE 
Finde es und sei mit deinem Bewusstsein dort, wenn es etwas zu reparieren gibt, tu 
es und dann lass nur die Natur arbeiten. A.T. Still war Heiler, wo es den Heiler 
brauchte und er war Bonesetter wo es etwas zu justieren gab. 
 
Untersuchungen zur Genauigkeit der manuellen Palpation 
Von verschiedenen CS Praktizierenden vergleichen, stossen wir auch dort auf das 
Problem, dass Palpationsergebnisse subjektiv und schwer zu vergleichen sind. 
 
Zu Oshmann J.- Modell der elektromagnetischen Kräfte 
(Oshman bezieht sich allgemein auf Körperarbeit und nicht speziell auf die 
Craniosacrale Arbeit) 
Theoretischer Hintergrund für den elektromagnetischen Anteil der Craniosacralen 
Arbeit. 
Ein weiterer Aspekt der nichtstrukturellen Arbeit ist sicherlich die  elektromagnetische 
Wirkung. J. Oshmann hat dazu sehr umfangreiches Forschungsmaterial zur 
elektromagnetischen Wirkung von Körpertherapien zusammengetragen und hat 
seine Arbeit ja bereits  hier in Zürich – organisiert vom Cranio Colorado Institut – 
vorgetragen. 
Anregung des zellulären Heilungsprozesses  
Die Physikalische Medizin hat in den letzten 30 Jahren erforscht, welche Frequenzen 
für welches Gewebe für den Heilungsprozess am günstigsten sind. Wundheilung 
Neben der Forschung an Knochenheilung gibt es bereits auch Untersuchungen 
darüber, dass elektromagnetische Felder auch an der Wundheilung bei infizierten 
Wunden erfolgreich ist. Dieser erfolgreiche Verlauf war möglich durch eine 
elektromagnetische Behandlung nach der Verletzung sowie präventiv vor der 
Verletzung. Der freie Fluss von Information durch das Gewebe ist grundlegend für 
den Heilungsprozess, sowie für die Prävention. So wurden Gewebe (bei Versuchen) 
vor einer Verletzung mit einem Magnetfeld behandelt, daraufhin heilten die Wunden 
wesentlich schneller. 
 
Das elektromagnetische Feld der Hand 
In einer Forschungsserie  mit dem SQUID Magnetmeter ist es um 1980 John 
Zimmermann gelungen, das elektromagnetische Feld von Therapeutinnen zu 
messen, die den Therapeutic Touch praktizieren. Das biomagnetische Feld, das 
Zimmermann messen konnte, war das stärkste, das er in seiner medizinischen 
Forschung je von einem menschlichen Körper aufgenommen hatte. Die Signale von 
der Hand waren nicht konstant auf eine Frequenz beschränkt, sondern variierten von 
0,3 bis 30 Hz mit der Hauptaktivität um 7 bis 8 Hz. Diese Aktivität zeigte sich nur 
dann, wenn die Therapeutinnen im therapeutischen Prozess waren. 
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Bemerkenswert ist, dass dies (o,3-30Hz) die gleichen Frequenzen sind, die man in 
der Biophysik als therapeutisch wirksam gefunden hat. Im Unterschied zu einem 
Gerät war aber die Therapeutin unbewusst in der Lage, mit verschiedenen 
Frequenzen über das Gewebe zu „scannen“. In Vergleichsuntersuchungen waren 
nicht therapeutische Praktizierende nicht in der Lage mit ihren Händen ein so 
kräftiges elektromagnetisches Feld zu erzeugen. 
 
Das elektromagnetische Feld und die craniosacrale Arbeit  
Der strukturelle oder mechanische Anteil der Arbeit  
ist eine wichtige Grundlage für die praktische Arbeit. Dieser Anteil beinhaltet 
vorwiegend manuelle osteopathische Techniken für den Bereich des CS Systems. 
Nicht –strukturelle Anteil der Craniosacralen Arbeit 
Im Bereich der nicht strukturellen Arbeit gibt es sehr verschienenen Techniken oder 
Erklärungsversuche. An Hand der Modell wurde bereit er rhythmische Anteil und der  
elektromagnetische Anteil angesprochen: 
 
Rhythmische Arbeit: Einen Aspekt des nicht strukturellen Anteils nenne ich gerne 
den rhythmischen Anteil. Wenn ich die Craniosacrale Bewegung wahrnehme und 
diese folge, dann erfahre ich oft, dass sich Strukturen lösen oder im Klienten eine 
Ruhe einkehrt, d. h. dass ich dann in eine wunderbares Wechselspiel komme von 

Entspannung über die rhytmische Arbeit und Mobilisierung über manuelle Techniken. 
 
Elektromagnetische Anteil: dies beinhaltet die Wirkung der elektromagnetischen 
Energie auf das Körpergewebe und auch die elektromagnetischen Wellen als 
Kommunikationssystem im Organismus 
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Hände und Ihre Energie 
Was ist Energie? Was ist Organ-Energie? 
Jeder beschreibt den Begriff der Energie anders. Von der Physik über die 
verschiedenen Meditations- und Yogamethoden bis hin zur Esoterik gibt es 
unterschiedliche Definitionen. Ich denke, eine brauchbare Erklärung für jeden ist 
folgende: Energie spüren wir dann am meisten, wenn sie uns fehlt.  
Das Wort Energie kommt aus dem Griechischen und zwar von energeia und das 
heisst Wirksamkeit  . In der Goethe-Zeit stand das Wort Energie für Tatkraft, Kraft 
und Nachdruck, aber auch für Arbeitsvorrat. In der Physik wird Energie umschrieben 
mit Gespeicherter Arbeit.  
 
In unserem Körper dient die Energie dazu, unsere Organe zu schützen. Gleichzeitig 
sind bestimmte Muskeln den jeweiligen Organen zugeordnet, und es gibt eine 
energetische Beziehung der Organe zu den Muskeln. Diese Verbindung ist mit 
elektromagnetischen Schaltkreisen vergleichbar. Wir können uns den Bezug 
zwischen einer geschwächten Organ-Energie und dem zugeordneten Organ so 
vorstellen wie einen Menschen, der im Winter in der Badehose im Freien spazieren 
geht. Er wird es da nicht lange aushalten , ohne dass ihm etwas passiert. 
Wenn unsere Organ-Energie aus der Balance gerät, oder um im Bild zu bleiben, wir 
keinen Wintermantel als energetischen Organschutz zur Verfügung haben, so hat 
das langfristig Auswirkungen auf unsere Organe. Bei energetischen Betrachtungen 
ist es immer so, dass wir in grossen Zeiträumen von zehn bis fünfzehn Jahren 
denken. Fällt das energetische Potential im Laufe des Lebens, so werden auch die 
Organe angegriffen. Gerät eine Organ-Energie aus der Balance, so verdichtet sie 
sich erst im Laufe der Jahre, wie oben schon erwähnt, zu einer Krankheit. Von der 
organenergetischen Imbalance bis zur Manifestation im Organ kann es manchmal 
zehn, fünfzehn oder sogar fünfundzwanzig Jahre dauern. Aber auf diesem Weg 
passieren viele Dinge. Energetische Imbalancen zeigen sich hier unter anderem 
durch emotionale Störungen. Psychologische Verhaltensmuster, psychosomatische 
Beschwerden und Schmerzen, für die es keine ärztliche Erklärung gibt.   
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Heilung und die Welt der Natur - Jim Jealous, D.O. 
Interviewer: Bonnie Horrigan 
Aus: Alternative Therapien, Januar 1997, Ausgabe 3, Nr. 1 
Deutsche Übersetzung Tom Esser M.Sc. D.O.M.R.O. 
Wir müssen nur zuhören, unsere Hände geschickt einsetzen, geduldig sein, uns Zeit 
nehmen und der Gesundheit folgen. Dann werden die Gesetze der Natur, „die nicht 
von Menschenhand gemacht wurden“, uns enthüllen, was unsere Rolle im Moment 
ist. Der Intellekt muss zurückstehen, denn es ist wirklich nicht meine Sache, wie der 
Prozess der Heilung auftritt. 
Alles, was ich tun kann ist, dem Leben zu helfen, ins Gleichgewicht zu kommen, wie 
es seine Absicht ist. Das ist der Schlüsselsatz: Wie es seine Absicht ist. Ich hatte 
John ein paar Tage vor seinem Tod gesehen und es war, als ob ich meine Hände auf 
den gesündesten Menschen gelegt hätte! Ich weiß, dass das seltsam klingt, aber in 
ihm war ein wunderschönes Gleichgewicht. Er war glücklich.  
Bei der Heilung geht es nicht darum, Symptome los zu werden. Es geht um eine 
individuelle Ganzheit, an die wir uns instinktiv erinnern, im Moment, in dem wir sie 
berühren. Die Behandlungen helfen uns beim Erinnern und Integrieren dessen, was 
wir nicht lernen müssen. Für manche Menschen ist der Tod eine Tür zu einer 
Wahrnehmung, die unsere Kultur beschnitten hat.  
Wenn ein Patient in unsere Praxis kommt, dann fangen wir immer neu an, jeden 
Moment. Wir warten und nehmen die Reinheit der Gesundheit wahr und spüren, wie 
sie arbeitet. Das erfordert jahrelanges Training und die Liebe für das Geschenk 
unserer natürlichen Essenz. Mit unseren Händen hören wir einer Geschichte zu, wie 
sie sich in unser Bewusstsein entfaltet. Wie vielen Ärzten wird schon die ganze 
Geschichte erzählt? 
 

AT: Was erfahren Sie, wenn Sie mir Ihren Händen heilen? Können Sie darüber 
sprechen, wie sich das für Sie anfühlt? 

Jealous: Das ist nicht einfach zu erklären und ich hoffe, das ist nicht verwirrend für 
Leute, die nicht mit den Wahrnehmungsfähigkeiten vertraut sind. Ich habe 20 Jahre 
gebraucht, bis ich anfing zu verstehen und ich fühle mich immer noch wie ein 
Anfänger. Es ist eine lebenslange Reise in jede mögliche Ecke des Lebens in 
Beziehung zu den Gesetzen der Natur. Ich lerne ständig dazu. Das Leben, das uns 
gegeben wurde, ist wirklich sehr tiefgehend. Ständig drücken sich während der 
Behandlungen neue Beziehungen aus. Die Patienten bringen die Lehren mit sich. 
Sie werden nicht ausgesprochen, aber unsere Sinne wissen das sehr genau. Wie 
sich die eigenen Fähigkeiten entwickeln, lässt sich nicht voraussagen. Neue 
Fähigkeiten erwachsen aus der direkten Verbindung mit den natürlichen Gesetzen 
der Heilung. Man lernt gänzlich unerwartete Dinge, die nirgends in Büchern zu finden 
sind und keine Erweiterungen von bekannten Fähigkeiten, sondern ganz frisch sind. 
Ich weiß nie, was das Nächste sein wird. Ich vertraue vollkommen darauf, dass das 
Verständnis immer weiter wächst, wenn ich die Prinzipien meines Trainings befolge.  
 

Was geschieht, wenn ich meine Hände auf einen Patienten lege? Diese Frage geht 
in die Tiefe. Meine Antwort kann nur persönlicher Natur sein. Ich kann nicht für meine 
Osteopathie-Kollegen oder meine Studenten sprechen. Es ist eine Frage der 
Integrität mit der eigenen Gesundheit und einer tiefen Beziehung mit dem Geschenk 
des Lebens.  
 
AT: Lehren Sie das, worüber Sie sprechen? Sie lehren doch nicht, wie man Knochen 

bewegt, oder? 
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Jealous: Nun ja, ich unterrichte auch das mit den Knochen, aber als Teil eines 
Kontinuums. Man muss auch das verstehen und für lange Zeit mit den Knochen 
arbeiten, denn es gibt den Sinnen Boden und hilft einem, zu verstehen, wo 
Ungleichgewichte und Gleichgewicht im Ganzen bestehen. Das ist das frühe 
Sinnesmodell. Normalerweise lernt man alle Techniken: Manipulation, 
Gegenspannung, myofasziale Entspannung, kraniale Techniken etc. und Jahre an 
Anatomie. Das sind Jahre, um die Bewegung zu verstehen, bis Du die Normalität im 
Leben spüren kannst. Man beginnt, die Heilungskräfte zu spüren. Zuerst ist unser 
Verstand verwirrt, denn das ist kein mechanisches oder hydraulisches Modell. Viele 
Menschen hören dort auf. Es ist wahrscheinlich zu schwer, zu glauben, was man 
spürt. Wir studieren Embryologie, die Gesetze unserer Entstehung, „die nie die 
perfekten Proportionen verpassen“, wie es ein Embryologe ausdrückte. Wir nehmen 
diese Weisheit wahr und die Präzision, die sie von uns verlangt. Wir brauchen lange 
Jahre an Training. Manche Leute glauben fest an Abkürzungen, aber das Leben will 
uns als Ganzes – nicht bloß einen Teil von uns – uns als Ganzes. Wir müssen die 
Geduld haben, unsere Ignoranz auszuhalten und sie nicht zu verstecken. Wir 
müssen daran glauben, dass wir „besonders“ sind. Damit meine ich nicht besser, 
sondern eine bewusste Schöpfung einer höheren Intelligenz, wie etwas Schönes. Wir 
sind Teil der Kunst der Natur.  
 
Und das gilt für alle Stufen: Vor dem Diplom und viele Jahre nach dem Diplom. Es 
geht vom Herzen zu den Händen. Die schwierigste Lektion ist, in der 
Geschwindigkeit der Gesundheit zu arbeiten. Wir schrecken nicht vor Krankheit 
zurück. Weißt Du, für manche Leute ist es schon eine Qual, drei Minuten zu warten. 
Wir brauchen Zeit, „freie“ Zeit. Studenten lernen, dass sie bereits viel können und viel 
wahrnehmen. Wir erlauben dem Natürlichen, an die Oberfläche zu steigen. Sehr 
wenige Lehrer versuchen, uns dabei zu helfen, das dynamische Leben zu sehen, 
welches wir sind. Wir müssen nicht erleuchtet werden – wir sind es bereits. Wir 
sollten unsere Ganzheit spüren, in diese Schönheit hinein entspannen und dann 
beginnen. Das Leben an sich ist schön. Ich bin nicht geblendet von der Grausamkeit 
und dem Leiden. Ich sehe das und ich sehe auch etwas „anderes“, was uns trägt. In 
der Medizin fehlt dieser Fokus leider. Meine Erfahrung mit der Durchschnittsmedizin 
ist keine angenehme und zwar aufgrund ihres Fokuses. Vor etwa 15 Jahren hatte ich 
eine Schwellung in meiner Schilddrüse. Ich konsultierte mehrere Spezialisten und 
hörte, dass ich Krebs habe. Sie waren alle sehr nervös, aufgeregt und beunruhigt. 
Ihnen fehlte die Einsicht und sie hatten Angst vor meinem Krebs. Sie malten ein 
morbides Bild und ich war sehr verängstigt. Ich sagte ihnen, dass ich nicht 
wiederkomme, weil ich durch ihre Ängste merkte, dass ich Angst vor dem Sterben 
hatte. Das erstaunte mich, denn ich glaubte, dass ich das Leben genug liebte, um 
ohne Angst sterben zu können. Ich beschloss, dass ich mit dem Tod Frieden 
schließen musste, und nicht aus der Angst heraus arbeiten sollte. Die Ärzte waren 
wütend. Das habe ich niemandem erzählt. Ich hatte einfach beschlossen, dass ich 
frei von dieser Angst sein wollte. Es war eine Frage der Integrität mit dem Geschenk 
des Lebens. 
 
Ich habe das Gewächs für anderthalb Jahre nicht berührt. Das habe ich getan, weil 
es sehr beängstigend war, es zu spüren und an Tod, Krebs und eine „Leere“ zu 
denken. Ich habe daran gearbeitet, dass ich nicht vergesse, wie groß meine Angst 
vor dem Tod war. Ansonsten habe ich einfach meine Arbeit getan, nichts anderes. 
Ich habe wirklich versucht, meine Ängste zu sehen und ihnen durch dieses 
Missverständnis hindurch zu helfen. Und sie verschwanden. Das Gewächs 
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verschwand und es kam auch nie wieder. Ich sage nicht, dass ich mich selbst geheilt 
hätte. Ich habe keine Ahnung, was geschehen war, und weshalb. Aber ich hatte die 
Wahl zwischen meinem Geist und der Angst. Ich bin stolz, ein Teil der Natur zu sein 
– ich liebe die Natur. Ich bin stolz darauf, inmitten der Bäume, der Sonne und allem 
anderen zu sein. Dieses Gefühl von Ganzheit wurde von der Angst verletzt. Ich 
konnte nicht aufhören, das zu lieben, was mir meine Form und mein Bewusstsein 
gegeben hatte. Ich habe meine Angst zu mir genommen und machte weiter. Wir sind 
erleuchtet, wir wissen, wir gehören ganz nah zum Leben. Es ist kostbar und es gibt 
jedem von uns immer wieder 100%, ohne jede Einschränkung. Das ist ganz einfach 
die Wahrheit.  
 
AT: Hat die Osteopathie eine Definition für den Tod? 
Jealous: Der Begründer, Dr. A.T. Still sagte: „Der Körper ist eine zweite Plazenta.“ 

Ich glaube, die Frage lässt sich am besten beantworten, wenn wir sagen, der Tod 
existiert nicht. Ich stülpe dem Patienten nicht mein Verständnis über. Ich 
unterstütze alle seine Entscheidungen, wenn er über seine Gesundheitspflege im 
Klaren ist. Meine Patienten kommen aus allen Richtungen. Meine Aufgabe ist es, 
bewusst den Teil des Patienten wahrzunehmen, der nicht krank werden kann und 
diesen zu unterstützen. Patienten haben Fähigkeiten und es braucht Demut, zur 
Hilfe zu gehen.  

 
Wenn ich meine Hände auf einen Patienten lege, dann beginne ich damit, die 
Ganzheit zu spüren, das Transzendente; und zwar nicht als eine Idee oder als eine 
unsterbliche Wahrheit, sondern indem ich warte, bis sie offensichtlich wird. Ich sehe 
die Angst, ich spüre sie mit meinen Händen, ich spüre die Krankheit, die Dysfunktion, 
die Geschichte – und ich warte. Ich halte Ausschau nach dem, was ich nicht kenne 
und stelle keine Diagnose – das kommt später. Genau in diesem Moment verbindet 
sich die Gesundheit mit der Krankheit. Diese Priorität muss man direkt sehen und 
nicht durch Ausschluss. 
 
AT: Lassen sie uns auf das Thema Heilung zurückkommen. 
Jealous: Heilung ist das Sichtbarwerden von Einzigartigkeit. Lassen sie uns diesen 

einen Satz betrachten. Der Atem des Lebens tritt in den Körper ein. Wir können 
verschiedene Rhythmen wahrnehmen, die er hervorbringt, und wir können den 
Prozess spüren, der vor sich geht. Wir schalten uns nicht ein und wir analysieren 
nicht. Wir können wahrnehmen, wie der Atem des Lebens in den Körper eintritt, 
zur Mittellinie geht und wie er von der Mittellinie aus verschiedene 
Rhythmusformen im bioelektrischen Feld, in den Flüssigkeiten und im Gewebe 
hervorbringt. In der Essenz ist das, was wir beobachten, die Schöpfung, Genese. 
Sie hört nie auf. Von Moment zu Moment bauen wir neuen Form und Funktion auf. 
Und das spürt man ganz direkt.  

 
Als ich die embryologischen Literatur studierte, fand ich die Forschungen eines 
Deutschen namens Blechschmidt. Er war ein Wissenschaftler, der die Embryos 
geliebt hat. Seine Fragen drehten sich um die Biodynamik und Biokinetik der 
menschlichen Entwicklung. Wie arbeiten diese? Was geschieht? Er hat seine 
Antworten nie bekommen. Er schrieb, dass der Grund für den Ursprung des Embryos 
im Bewusstsein des Embryos selbst begründet liegt. Dies ist kein wörtliches Zitat, 
aber er war der Meinung, dass es ein Geheimnis, ein Mysterium bleiben müsse. Man 
kann seine Entstehung spüren – und zwar im Zentrum des Heilungsprozesses. 
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Blechschmidt war fasziniert von der Tatsache, dass es in den Flüssigkeiten des 
Körpers eine Kraft gibt, die nicht aus dem genetischen Feld kommt. Diese 
Flüssigkeitskraft enthält tatsächlich die Idee der Form des menschlichen Körpers, ob 
das nun eine Niere, ein Wirbel oder ein Auge ist, und verhilft dieser zur 
Manifestation. Dann modifizieren die Gene diese Form. Wir haben genetische, 
kulturelle und rassebedingte Modifikationen. Vor diesen Modifikationen haben wir die 
göttliche Form. Und diese koexistiert während unseres ganzen Lebens. Es gibt den 
Moment, in dem wir alle vollkommen gehalten werden in der Matrix mit der viel 
verfeinerten Absicht – einen Moment der Heilung. 
 
Blechschmidt hat sechs verschieden Arten beschrieben, wie Flüssigkeiten im Körper 
miteinander interagieren. William Sutherland, der Begründer und das Genie der 
Osteopathie im kranialen Feld, hat diese Kräfte in den Flüssigkeiten gespürt. Und 
doch sind sich diese beiden Männer weder begegnet, noch haben sie ihre 
gegenseitigen Werke gelesen. Als ich las, dass dieser Embryologe dieselben 
Flüssigkeitskräfte beschrieben hatte, wie einer der großen Lehrer der Osteopathie, 
war das genau das, was ich brauchte. 
 
Seitdem habe ich viel Zeit damit verbracht, Bilder von Embryonen in den ersten 6 
Lebenswochen zu betrachten – die Zeit, bevor das genetische Feld übernimmt. Viele 
Leute werden nicht mit mir einverstanden sein oder das, was ich sage, 
missverstehen, aber diese Kräfte gibt es wirklich. Diese beiden Männer wussten das, 
weil es etwas war, was sie als natürliche Erscheinung direkt wahrgenommen hatten.  
 
Ist das hier bloß ein philosophischer Ausflug oder gibt es auch ein praktisches 
Wissen in der Wahrnehmung und im Verständnis, dass es eine Kraft gibt, die 24 
Stunden am Tag in den Körper hinein atmet? Sie ist immer im Dienst und arbeitet für 
den Patienten. Sie kann nicht krank werden, sie ist davor. Sie trägt schlicht die 
ursprüngliche Form in diesen Menschen hinein. Das war es auch, was aus dem 
Mann mit dem Krebs aufstieg, als er wusste, dass er sterben würde. Er nannte es 
„seinen Geist“. Weshalb das in dieser Art kam und in diesem Moment, wissen wir 
nicht. Aber das verbindet sich mit jedem Moment unseres Lebens, mit der 
Luftverschmutzung, die unsere Nase erreicht, die guten Gedanken, die wir haben, 
unserem Haar, unserem Alter und unserer Urinmenge. Sie verbindet sich mit jedem 
Moment. Und wenn sie einmal nicht mehr da wäre, würdest Du nicht sterben – Du 
würdest Dich einfach auflösen. Du hättest keine Matrix für Dein Bewusstsein – nicht 
einmal nach Deinem Tod. 
 
Nehmen wir einmal an, dass Du Dir vor 3 Jahren den Kopf gestoßen hast und dass 
Du seitdem einen Schwindel hast. Du hast verschiedene Medikamente ausprobiert, 
aber nichts hat Dir geholfen. Du hast den Schwindel immer noch. Wenn Du in meine 
Praxis kämest und ich meine Hände auf Deinen Körper legte, würde ich nicht nach 
dem Belastungsmuster in Deinem Körper suchen. Ich würde nicht Deine Krankheit 
betrachten. Ich beobachten den Atem des Lebens – diese Kraft im Körper, die 
unveränderlich ist – und beobachten, wie sie Dir versucht zu helfen. Deine Krankheit 
war vorausschauend. Sie wusste, dass Du gegen diese Wand laufen würdest, noch 
bevor Du es getan hast, und zwar nicht auf eine psychologische Art und Weise. 
Etwas hatte die Wahrnehmung und wusste es.  
 
AT: Sprechen Sie von Vorahnungen? 
Jealous: Nein, ich spreche nicht über Vorahnungen. Wenn Sie mit genügend 
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Menschen sprechen, die einen Autounfall hatten, dann berichten diese, dass sie 
Millisekunden davor wissen, dass es passieren wird. Ich spreche darüber, wie der 
Körper vorbereitet wird, den Schock zu erfahren, sei er emotional, biochemisch, 
genetisch oder physisch. Und so wird das Behandlungsprogramm beinahe davor, 
sicherlich aber während des Prozesses der Verletzung von Körper, Geist oder Seele 
erstellt. 
 
Die Blaupause, um den Patienten zu heilen ist vorhanden, weil das Ding, welches 
den Körper erschaffen hat, dasselbe Ding ist, welches die Blaupause erstellt. Sie 
bewirkt Kompensation, um das Gleichgewicht zu halten – was wir Homöostase 
nennen – so lange als möglich. Ich weiß, dass ein Arzt dies für verrückt halten 
würde, wenn er es hört. Manche Ideen über die Gesundheit sind extrem engstirnig 
und deshalb ist der Tod eine Beleidigung für einen Arzt. Aber es ist viel größer als 
das. Wir können die Bewegung dieser Kraft im Körper spüren und zwar unverändert 
im Erwachsenen wie auch im Neugeborenen und sogar noch 2 bis 3 Tage über den 
Tod hinaus. Dann scheint sie zu verschwinden. Ich will das nun nicht weiter vertiefen, 
denn es kommt an die Grenzen und viele dieser Dinge weiß ich einfach nicht. Aber 
ich denke, dass Elisabeth Kübler-Ross der Menschheit einen großen Dienst 
erwiesen hat. Sie hat uns für die Tatsache aufgerüttelt, dass es im Leben mehr gibt 
als das Offensichtliche. Sie hat die Liebe ganz nach vorne gestellt. Und das war 
keine emotionale Liebe, sondern ein unbewusstes Bewusstsein eines Bandes, das 
zwischen allen menschlichen Wesen existiert, noch bevor Du überhaupt eine Person 
triffst. Das ist eine Realität. 
 
AT: Erzählen Sie mir von der Praxis der Osteopathie. 
Jealous: Der Patient kommt also in die Praxis und berichtet, dass er sich vor 3 
Jahren seinen Kopf gestoßen hat und seitdem immer wieder von Schwindel geplagt 
wird. Wenn wir unsere Hände auf seinen Körper legen, öffnen wir als erstes unsere 
Sinne für den peripheren Raum im Zimmer, und lassen diesen sich aus eigener Kraft 
erweitern bis hin zum Horizont - nicht durch Absicht. Viele Leute verwenden gerne 
ihre Intention, ihre Aufmerksamkeit und sie visualisieren gerne. Ich kenne genügend 
Anatomie um sagen zu können, dass wenn ich die Anatomie zu visualisieren 
versuchte, dabei einen groben Fehler machte, weil es dabei so viele Schwankungen 
gibt. Nach meiner Ansicht treten die Elemente Intention, Aufmerksamkeit und 
Visualisierung nicht in diesen therapeutischen Prozess ein. Sie haben anderswo 
ihren Platz, aber nicht hier.  
 
Genau wie die Lungen ein- und ausatmen, atmet auch die Aufmerksamkeit ein und 
aus. Weißt Du, wie Du Deinen Bauch entspannst, damit Du nicht nur oberflächlich 
atmest? Was hätte es für Folgen, wenn Du Deinem Verstand erlauben würdest zu 
atmen? 
Anstatt mit dem Atem zu arbeiten oder der Luft, arbeiten wir mit dem Atem des 
Lebens. Wir lassen den Verstand atmen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Manche 
Menschen beginnen zu weinen, nachdem sie es das erste Mal getan haben. Sie 
verstehen, dass sie handgemacht sind, mit Absicht dahinter, von einem Künstler, der 
seine Arbeit liebt. Sie fühlen sich vollkommen angenommen und umarmt vom Leben 
und sie verstehen die Magie. Dann beginnt man, sich darum zu bemühen, dieses 
Gefühl zu wiederholen. Dann geht es schief, denn Du musst es loslassen.  
 
Wenn wir den Atem des Lebens fühlen wollen, dann ist der erste Schritt dabei, dass 
wir nicht palpieren oder herumdrücken, um Dysfunktionen aufzufinden. Zuerst spürst 
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Du die Gesundheit des Patienten. Du spürst den Atem des Lebens, wie er in diesen 
lebendigen Organismus eintritt, in diesen Menschen, und Du spürst den Körper, den 
Geist und die Seele als eine vollkommene Funktionseinheit. Man unterteilt dabei 
nicht. Wenn Du Körper, Geist und Seele - auch nur konzeptionell- unter Deinen 
Händen einteilst, dann tust Du nicht das, wovon ich spreche. Du tust etwas anderes. 
 
Ich meine dabei nicht, die Hände auf einen Menschen zu legen und zu sagen: „Oh, 
dieser Mensch ist nervös.“ Oder auch: „Er hat heute einen schlechten Tag.“ Das ist 
Intuition und etwas vollkommen anderes. Du spürst, wie der Atem des Lebens in den 
Körper und in die Mittellinie eintritt. Die Mittellinie ist eine bioelektrische Linie, die ein 
Überbleibsel des Notochords ist, welches in der embryonischen Platte geformt wird. 
Die Mittellinie ist eine primäre Orientierungslinie für alle räumlichen Dynamiken. Der 
Atem des Lebens tritt entlang dieser Linie ein. Von da aus bewirkt er Veränderungen 
im Körper. Er bringt Bewegungen, Flüssigkeiten, Gewebe und vieles mehr hervor. 
Und das spüren wir. 
 
Diese Gesundheit im Patienten hat seit dem Eindruck der Krankheit versucht, ihn zu 
heilen. Im Falle des Patienten mit dem Schwindel hat die Gesundheit also seit 3 
Jahren daran gearbeitet. Sie hat die Blaupause, um den Schwindel zu heilen. An 
dieser Stelle steht meist die Frage meiner Studenten: „Aber warum heilt der Patient 
dann nicht ohne unsere Hilfe?“  
 
AT: Das wollte ich auch gerade fragen. 
Jealous: Wenn Du an den Vortex kommst, der an der Verbindung zwischen den 
Heilkräften und der Verformung liegt, kann es sein, dass in dieser Verformung rund 
50 kg Druck pro cm2 gehalten werden. Die Wucht der Verletzung hat im Körper 
Vektoren errichtet. Einmal angenommen, sie treffen einen Freund, der von einem 
Auto überfahren wurde (nicht dass ich das irgendjemandem wünsche). Was denken 
Sie, wie viele Kilos pro cm2 dieser Schock in dieses System gebracht hat? Sehr 
viele. Etwa so viele, wie Sie brauchen würden, um ein Auto hochzuheben, wenn Sie 
das müssten. Nehmen wir einmal an, dass diese Heilkräfte etwa 50 kg pro cm2 in 
Ihrem Körper ausgleichen könnten. Wenn Sie jedoch die Wucht von etwa 100 kg pro 
cm2 in den Körper bringen, dann würde dies jede Arterie, Vene und Lymphbahn 
zerreißen. Wenn die Heilkraft die nötige Kraft aufbringen würde, um das direkt zu 
heilen, dann würde ihre eigene Architektur kollabieren. 
Und das würde nicht weiterhelfen. Das heißt, sie muss durch Umwandlung heilen 
und das bedeutet, dass die physische Kraft in eine andere Kraft umgewandelt wird, 
mit der sie umgehen kann. An einem gewissen Punkt wird es weich – so rasch wie 
ein Fingerschnippen – und wechselt in eine andere Energieform über. Die 
Information für diese Veränderung kommt vom Atem des Lebens. Das Missverhältnis 
der Dysfunktion, der Verletzung oder der Krankheit ist zu jeder Seite hin begrenzt. 
Der Krankheitsverlauf ist eine intelligente Entscheidung, die der Atem des Lebens 
trifft, um den Organismus vor der Zerstörung seiner Ganzheit zu schützen. Die 
Krankheit ist nicht der Feind. Sie ist eine intelligente und weise Entscheidung, ins 
Gleichgewicht zu kommen. Denke an den Tod. Was gewinnst Du dadurch zurück? 
 
AT: Deine ursprüngliche Form. 
Jealous: Richtig. Deine ursprüngliche Form. Es ist unglaublich, wenn Du das siehst. 
Weißt Du, wie oft ein Patient nach ein paar Behandlungen sagt: „Ich fühle mich mehr 
wie ich selbst.“ Sie berichten Dinge wie:“ Ich sehe, wie sich nach dem Regen Licht 
über die Oberfläche von Blättern bewegt.“ Ich sage dann: „Das war schon immer da. 



 79 

Das ist kein mystisches Wahrnehmungsfeld, es ist normal.“ Wir sind von der Natur 
mit vielen Talenten ausgestattet. 
 
Was geschähe, wenn Du wieder Deine ursprüngliche Form annähmest? Wäre es 
nicht interessant zu wissen, wer Du dann bist? Wäre es nicht interessant, die Absicht 
des Atems des Lebens zu kennen, als er Dich erschaffen hat? 
 
AT: Sprechen Sie mit Ihren Patienten über solche Dinge? 
Jealous: Das Gespräch, welches wir hier führen, führe ich meistens auch mit 
meinen Patienten - wenn auch weniger detailliert. Ich versuche nicht, sie davon zu 
überzeugen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich sie im üblichen Sinne liebe, aber 
ich sehe etwas in ihnen, das herauskommen will und ich denke: „Wieso nicht gerade 
jetzt?“ 
 
Warum geht es dann nicht allen besser? Es gibt einfach keine Zeit – das ist die 
einzige Antwort. Der Patient sollte sich nicht schuldig fühlen, wenn er nicht gesund 
wird. Die Standardmediziner machen den Fehler, ihren Patienten nicht genügend 
Zeit zu geben, damit sie verstehen lernen, dass Körper, Geist und Seele eine einzige 
Einheit sind. Und die Alternativmediziner machen einen genauso schlimmen Fehler, 
indem sie den Patienten dafür verantwortlich machen, nicht bewusst genug zu sein, 
um gesund zu werden. Es ist Niemandes Fehler. Es geht mehr um Tempo und 
Heilungs-Zeit. 
 
Die Menschen sind nicht doof. Die meisten Menschen sind sogar sehr klug. Manche 
Ärzte jedoch denken, dass sie klüger als alle Anderen sind, aber das stimmt nicht. 
Wir sind alle sehr menschlich.  
 
AT: Wie bringen Sie Ihren Studenten bei, diese Kräfte zu spüren? 
Jealous: Zuerst sage ich ihnen, dass sie üben können wie sie wollen – es muss nur 
sicher, wirkungsvoll und intelligent sein. Sie mögen eine andere Übungsweise 
wählen als ich es tue. Sie sehen mir also dabei zu, wie ich Patienten behandle und 
ich bringe ihnen die Dinge bei, die anhand ihrer Fragen auftauchen. An einem 
gewissen Punkt möchten sie das imitieren, was ich tue. Sie imitieren es also ein paar 
Mal und es funktioniert. Dann denken sie: „Jetzt hab ich´s!“ Dann funktionierte es auf 
einmal nicht mehr. Ab da werden sie selbstkritisch und ihr Selbstvertrauen sinkt. Ich 
versuche, sie davon zu überzeugen, dass sie bereits alle Fähigkeiten in sich haben. 
Ich versuche sie dazu zu bringen, etwas Außerordentliches in sich zu enthüllen. Es 
ist nur eine Frage der Zeit. Wenn sie ihrem Verstand erlauben, zu entspannen und 
einfach nur dasitzen und dem Patienten auf die Weise zuhören, wie ich es tue, dann 
werden sie Antworten erhalten. Meistens dauert es etwa 2 Jahre, bis sie das 
akzeptiert haben und es auch anwenden. Dann warten sie ab und fangen an, die 
Gesundheit zu finden.  
 
Gestern habe ich den Brief einer Studentin erhalten. Sie hat 5 Jahre bei mir studiert. 
Sie hat mit Unterbrechungen 400 Stunden bei mir verbracht, bevor sie sich mit einer 
allgemeinen Familienpraxis niederließ. Kürzlich wurde sie zu einer 92-jährigen Frau 
gerufen, die sich guter Gesundheit erfreut hatte, bis sie ein Gewächs an ihrem Hals 
entwickelte – ein adenosquamöses Karzinom. Meine Studentin schrieb, dass sich 
der physische Zustand der Patientin schnell verschlechterte und sie offensichtlich 
Ängste hatte, was mit ihr und ihrer Familie passieren würde.  
Diese Studentin arbeitet also in einem Krankenhaus mit unheilbar Kranken. Ich 
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denke, dass es ziemlich gut war, dass sie gemerkt hat, dass ihre Patientin und deren 
Familie Angst hatten. Um diese lange Geschichte kurz zu machen – sie schrieb mir: 
„Ich hatte einen dieser seltenen Momente mit der Patientin alleine. Und während ich 
auf ihr Herz hörte, merkte ich, was ich wirklich versuchte zu tun. Auf der einen Ebene 
spürte ich die Angst in dieser Frau - wie ein Brummen – aber darunter spürte ich eine 
süße, formlose Sicherheit und Gesundheit.“ 
 
Das bedeutete, dass die Trennung zwischen der Angst und der Süße sich auflöste. 
Das autonome Nervensystem, der Parasympathikus und der Sympathikus kamen 
mehr ins Gleichgewicht – wahrscheinlich aufgrund der Wirkung der Behandlung am 
limbischen System. Sie spürte eine Verschiebung, die sie nicht beschreiben konnte. 
Danach schrieb sie: „Die Patientin schien sich zu entspannen. Sie hatte eine ruhige, 
friedliche Nacht – was sehr unüblich war. Als ich am Morgen nach ihr sah, schien sie 
sich sehr wohl zu fühlen. Ein paar Stunden danach starb sie.“ 
 
Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Wir wissen es nicht, aber es kann sehr 
gut sein, dass die Behandlung ihr geholfen hatte, leicht hinüberzugleiten. Hat sie den 
Sterbeprozess beschleunigt? Nein. Sie hatte der Patientin geholfen, ins 
Gleichgewicht zu kommen und von da an nahm das System die Richtung auf, in die 
es natürlicherweise gehen wollte. Wir haben diese Entscheidung nicht getroffen. Das 
ist es, was die Osteopathie zu einer natürlichen Wissenschaft macht. 
 
AT: Es scheint der Moment magisch zu sein, wenn jemand die Süße wahrnimmt, die 

unbeschreibliche, ursprüngliche Kraft. Das scheint der Schlüsselmoment zu sein.  
Jealous: Das ist ein Schlüsselmoment. Die Erkennung der Gesundheit ist ein 

Moment, der allgegenwärtig ist. Du kommst zur Erkenntnis, was diese Blaupause 
ist und was sie versucht zu tun. Und dann hilfst Du ihr, in diese Richtung zu gehen. 
Das kann eine sehr subtile Kraft sein. Du musst genau an der Schnittstelle sein. 
Dafür musst Du das immer und immer wieder beobachtet haben, damit Du dann 
mit der Aktion der Blaupause präsent sein kannst.  

 
AT: Ist das wie ein kleiner Schub? 
Jealous: Wenn Du die Blaupause liest, dann liest Du den Ton, die Beschaffenheit, 

die Absicht, die Intensität und das Tempo als ein und dasselbe. Du hast diese 5 
Elemente und noch einige mehr. Wenn sie alle im Gleichgewicht sind, dann 
betonst Du genau das Vorhandene. 

 
Es gibt noch andere wirkungsvolle Behandlungsarten, aber wir sprechen hier 
spezifisch über den Atem des Lebens und seiner Wirkung auf den Körper. 
 
AT: Möchten Sie zum Abschluss noch etwas hinzufügen? 
Jealous: Ich möchte die wichtigen Dinge zusammenfassen. Erstens: Das Ganze ist 

real. Ganzheitliche Medizin heißt nicht, dass Du Homöopathie, Akupunktur und 
Osteopathie praktizierst und trotzdem gleichzeitig Antibiotika verabreichst. 
Ganzheitliche Medizin bedeutet, dass der Patient untrennbar ist. Eine Person kann 
nicht in verschiedene Teile unterteilt werden. Ganzheitliche Medizin bedeutet, dass 
Du die Fähigkeit hast, das Ganze wahrzunehmen und es nicht zu unterteilen. Und 
damit trägst Du eine große Verantwortung.  

 
Wir sprachen über die Gesetze von Schöpfung und Heilung. Heilung als die Sicht-
barwerdung der Ursprünglichkeit und dass dies in jedem Moment geschehen kann. 
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Etwas anderes ist die Wahrnehmungsschulung. Du musst Dir das Geschenk, das Du 
bekommen hast, aneignen. Sir Laurens von der Post schrieb ein paar wunderbare 
Bücher über die Wahrnehmung. Er ist ein außergewöhnlicher Lehrer. Wenn Du die 
instinktive Wahrnehmung erlernen möchtest, dann sind seine Arbeiten mit 
afrikanischen Eingeborenen eine wunderbare Quelle dafür.  
 
David Abram schreibt in „Der Bannkreis des Sinnlichen“ über seine Gespräche mit 
Medizinmännern, welche sechs Richtungen von Wahrnehmung kennen. Das Buch ist 
gut als Unterstützung bei der Erkundung der Realität. Vor drei Jahren hielt ich einen 
Vortrag über die Wichtigkeit des Horizonts in unserer Wahrnehmung. Darin sprach 
ich nur über meine eigenen Erfahrungen. Als ich dann Abram´s Buch las, war das 
eine gute Bestätigung für mich.  
 
Für mich besteht die Essenz darin, Deiner Aufmerksamkeit zu erlauben, über die 
Ränder des Horizonts hinaus zu atmen, sie zu befreien und dann zu warten, bis sie 
von selbst zurückkehrt. Diese Wahrnehmungsbrücke lehren wir. 
 
Wir sprachen darüber, dass das Behandlungsprogramm für den Patienten von den 
Kräften priorisiert wird, welche den Körper erschaffen haben. Wenn der Patient 
eintritt, ist das Behandlungsprogramm bereits aufgestellt. Wir schaffen den 
Behandlungsprozess nicht, wir enthüllen ihn lediglich. Das ist eine große Aussage, 
die erforscht werden muss. 
 
Wir sprachen über die Umwandlung und darüber, dass der Tod keine Krankheit ist.  
 
Es ist wichtig, dass Du den Patienten nicht nur an Deine Praxis bindest. Wenn Du 
nicht das Gefühl hast, dass Du dem Patienten hilfst, dann suche Dir Hilfe. Wenn der 
Patient nicht woanders hingehen möchte, finde heraus, wovor er Angst hat. 
Erweitere die Einflüsse auf das Leben dieses Patienten und halte nicht an ihm fest.  
 
Es ist sehr interessant, dass die Gemeinschaft der Alternativmediziner den 
allopathischen Ansatz der Medizin übernommen hat. Der Patient kommt mit 
Symptomen in die Praxis und er bekommt Heilmittel für diese Symptome. Das ist 
nichts anderes als Medikamente verschreiben. Sie sind gefangen in einem 
intellektuellen Format und es ist ihnen nicht einmal bewusst. Naturmedizin ist 
Naturmedizin. Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Die Natur ist alles, was lebt, 
atmet und ist. Was ist mit dem Sternenlicht? Ich glaube, dass viele Leute wieder 
gesund würden, wenn sie sich aufmachen würden zu Nachtspaziergängen und die 
Sterne beobachteten. Alle Therapien sind einzigartig auf die momentanen Umstände 
abgestimmt und nicht auf die Krankheit.  
 
Was ist Gutes daran, wenn wir den Patienten alle möglichen Dinge verabreichen, 
bevor wir den ganzen Prozess verstehen? Ein wahrer Heiler wird nicht zweimal 
dieselbe Medizin für dieselbe Krankheit verabreichen. Wenn wir also alternative 
Medizin praktizieren wollen, müssen wir uns von den Listen trennen. Wir können die 
Listen als Unterstützung sehen, um Zeit zu gewinnen. Sie sind jedoch nicht das Ende 
des Ganzen. Außerdem haben wir auch alle ein anderes Tempo.  
 
In der traditionellen Osteopathie geht es nicht um episodische Gesundheitspflege. 
Sie ist eine Langzeitbeziehung mit den Menschen. Wir brauchen Jahre, um einen 
anderen Menschen kennenzulernen. Manche meiner Patienten sehe ich schon seit 
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30 Jahren. Ich habe keine Angst vor ihren Krankheiten und ich glaube, das ist 
wichtig. 
Der andere wichtige Punkt ist, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Student eine 
Langzeitbeziehung ist. Wir müssen die Verantwortung als Student übernehmen.  
 
Verstehen was im Moment geschieht oder wach sein für den Atem des Lebens und 
diese Stille. Wir sind uns alle eines Größeren bewusst und müssen uns an unsere 
Ursprünglichkeit erinnern.  
 
Die Organisation, welche die Gesundheit aufrecht erhält und nach der wir alle 
suchen, ist dieselbe, welche ein Embryo erschafft. Sie bringt das Leben hervor und 
hält es aufrecht.  
 
Ich bin der Meinung, dass nichts Falsches daran ist, wenn sich Deine generelle 
Praxis um den ganzen Menschen dreht. Nicht jeder wird sich dafür interessieren und 
denken, dass Du eine wundervolle Arbeit leistest. Aber darum geht auch nicht. Es 
geht darum, ob es in Deiner Arbeit ein grundsätzliches Muster gibt, welches den 
Menschen und ihrem Wohlbefinden nützt.  
 
Und zu guter Letzt – in großen Lettern: Das ist harte Arbeit. 
Sei bereit, wirklich zu leben! Ich danke Dir. 
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Eine Einleitung in die Biodynamik der Osteopathie im 
kranialen Bereich 
(Ein Interview mit James Jealous, Auckland, Neuseeland, Februar 2004) 
Übersetzung: Tom Esser M.Sc. , D.O., Berlin 
erschienen in "Osteopathische Medizin - Zeitschrift für ganzheitliche Heilverfahren" 
7. Jahrgang Heft 3/2006 
 

Dr. Blechschmidt sagte, die Fluida sind biodynamisch. Seiner Meinung nach sei die Kraft 
hinter der Präzision von Wachstum und Entwicklung und dem fluidischen Körper, in der 
Osteopathie hinter dem Therapeutikum, eigentlich eine Intelligenz, die nicht an irgendeinem 
Ort lokalisiert ist. Dr. Blechschmidt sagte auch, dass nur der Embryo das wirkliche 
Geheimnis, wo diese Kraft herkommt, kennen würde. Na ja, dass war interessant für ihn, 
aber was bedeutet das für uns? Wir hatten diese direkte sensorische Erfahrung "mit dem 
See um uns herum" (Anmerkung der Redaktion: eine von Sutherlands Metaphern), so dass 
kranielle Osteopathen, die sich das Kranielle nicht nur im Zusammenhang mit den Knochen 
angesehen haben sondern tatsächlich mit der primären Respiration, seit vielen, vielen 
Jahren schon über Dinge wie "long tide" und das Fühlen von Dingen im Raum gesprochen 
haben. Und dann sprach Dr. Blechschmidt, der Embryologe, davon, dass der Embryo 
eigentlich ein Ausdruck seiner unmittelbaren Umgebung ist. Dass, wenn wir die unmittelbare 
Umgebung des Embryos verändern, er sein Wachstumsmuster verändern wird. Bei Kindern 
sei das das Gleiche. Also, was ist das Ideal? Was ist die ideale Umgebung, was ist die 
normale Umgebung für das menschliche Nervensystem? Das ist eine große Frage. Fassen 
wir das zusammen: Im Grunde gibt es zwischen den Augen und dem Horizont diesen 
riesigen Raum, in den wir eingestimmt sein sollten. Das ist zufälligerweise der Raum, in dem 
wir die primäre Respiration fühlen. Und ich denke, sowohl Blechschmidt als auch Sutherland 
waren auf derselben Seite. Sie sprachen beide von einer "unmittelbaren Umgebung" - wir 
reden hier jetzt über die Natur, wir reden nicht über Straßenverkehr und was sonst so los ist! 
Wir reden darüber, dass die natürliche Umgebung, die unmittelbare Umwelt, durch welche 
diese Kräfte diese Fluida beeinflussen, das Perfekte zu machen, wahrscheinlich aus der 
direkten Umgebung der primären Respiration hervorgeht. Wir hatten also einen Namen 
dafür. Wir hatten auch eine direkte sensorische Erfahrung, die wir duplizieren und 
unterrichten konnten. Ich habe das herausgefunden - ich habe von keinem Osteopathen 
über diesen Teil etwas gefunden. Niemand hat mir das je beigebracht. Jeder hat mit Becker 
darüber gesprochen, aber wir bekamen keine Antworten. Ich habe viel von meiner 
Lebenszeit in der Wildnis verbracht. Ich habe "den See um uns" und die "long tide" bei 
meinen Expeditionen in der Wildnis richtig gefühlt. Durch diese Kombination - dass ich 
unglaublich lange Zeitabschnitte in den Wäldern verbracht habe und von Dr. Becker, Dr. 
DayA, Blechschmidt und Sutherland sowie insgesamt viel lernen konnte - kam es eigentlich 
erst dazu, dass ich letztendlich, als ich Mitte der neunziger Jahre gebeten wurde, Kurse 
abzuhalten, sagte: Naja, wir müssen dem Ganzen einen Namen geben, denn es ist nicht 
funktionell, es ist nicht biomechanisch. Die Behandlungsprinzipien sind völlig andere als bei 
irgendeiner anderen Behandlungsmethode. Also kamen wir zu dem Wort "Biodynamik", 
weil es akkurat ist. Das war eine kurze Antwort - oder? 
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Die Stille nutzen 
übersetzt von Tom Esser M.Sc. ;  
erschienen in DO Osteopathische Zeitschrift für Osteopathie, 2/2007 
  

 Wenn ich dies bei einem Patienten anwende, dann ist mein Verstandesbewusstsein auf der 
Ganzheit der Stille, welche die Ganzheit des Selbsts des Patienten ist, während meine 
Hände fühlen. Meine denkenden, fühlenden und wissenden Finger können fühlen, wissen 
und erfahren und mit der Körperphysiologie des Patienten die Dynamiken des Austauschs 
teilen, die zwischen dem Problem im Patienten und dem Bewusstsein der Stille im Patienten 
stattfinden. Wenn ich fühle, wie der Austausch stattfindet - mit meinen Händen als eine Art 
Fühlmechanismus und mit meinem Verstand als ein Bewusstsein, in dem sich die Stille mit 
der Körperphysiologie austauscht, dann ist die Behandlung vollendet. Die Herausforderung 
bei meinem Behandlungsprogramm ist, den Punkt zu erkennen, an dem ich weiß, dass 
dieser Austausch stattfindet, den Punkt zu erkennen, an welchem diese spezielle 
Behandlung zu Ende ist. Alles, was in einer Behandlung an einem bestimmten Tag 
stattfindet, wird bestimmt von der Toleranz des physiologischen Prozesses des Körpers - der 
Zeit, der Spannung, des Grads und der Dauer der Einschränkung, die im Patienten 
vorhanden ist. Das Problem wird in seiner vollen Fähigkeit antworten - in Verbindung zu allen 
Faktoren, die es verursacht haben. Und es wird bis zum Punkt der Toleranz antworten an 
diesem speziellen Tag auf diese spezielle Behandlung. Und so ist es meine 
Herausforderung, zu erkennen, wann dieser Austausch zwischen der Stille und der 
Körperphysiologie den Punkt des Austauschs erreicht hat, damit ich es für diesen Tag auf 
sich beruhen lassen kann. 
 
Dies ist die bearbeitete Abschrift einer auf Kassette aufgenommenen Korrespondenz von Dr. 
Becker mit seiner engen Kollegin Anne L.Wales, D.O. aus den frühen Siebziger Jahren. 
Anne, heute Morgen möchte ich das Nutzen der Stille bei einem Behandlungsprogramm 
besprechen. Wir hatten schon früher darüber gesprochen, wie ich sie an mir anwendete und 
damit gute Resultate für zwei chronische Probleme erreichen konnte. Nun möchte ich die 
Anwendung der Stille diskutieren, wie man sie bei jedem Fall anwenden kann, der zu einem 
in die Praxis kommt. Was ich ins Bewusstsein rücken möchte, ist eine Art zu denken, eine 
Art zu sein und eine Weise, die Stille zu nutzen - objektiv und subjektiv - bei der Diagnose 
und der Behandlung unserer Fälle. 
 
Für mich ist Stille der wahre Schlüssel dazu, was uns Dr. Will (Sutherland) geben wollte. In 
seinen verschiedenen Vorträgen kamen wir zu einem Stillpunkt. Er machte Aussagen wie: 
"Erlaube der physiologischen Funktion sich auszudrücken in ihrer eigenen unbeirrten 
Potency statt blinde Kraft von außen anzuwenden." A.T. Still schrieb in seiner 
Autobiographie auf Seite 148 das, was ich für die wahre Definition von Osteopathie halte: 
"Ich hoffe, dass alle, die dies lesen, sehen mögen, dass ich vollkommen überzeugt davon 
bin, dass Gott als Verstand der Natur seine Fähigkeit zu Planen bewiesen hat, (falls Planung 
nötig ist) und die Gesetze des Selbst gemacht oder vorgelegt hat, ohne Muster, für die 
Myriaden von Formen von beseelten Wesen; und sie gründlich ausgestattet hat für die 
Pflichten des Lebens, mit gleichzeitig laufenden Maschinen und Batterien einer Motorkraft." 
 
Lass uns als nächstes zu einem Artikel eines indischen Mystikers übergehen, welcher das 
Mysterium von Zeit behandelt. (Main Currents of Modern Thought, Sept/Okt. 1970). Er sagte, 
dass sowohl Raum als auch Zeit zwei Aspekte der grundlegendsten Qualität des Lebens 
seien - Bewegung. Und auf direkter Erfahrung beruhend, betonte Buddha den dynamischen 
Charakter der Wirklichkeit - im Gegensatz zur allgemeinen Annahme seiner Zeit eines 
statischen Atmavedas, in welchem eine ewige und unveränderte Wesenheit beschrieben 
wurde. Der Autor sagte, dass das ursprüngliche Konzept von "Atman" im Grunde genommen 
das einer "universellen, rhythmischen Kraft, dem lebendigen Atem des Lebens" sei - 
vergleichbar mit dem griechischen "Pneumatos" (Geist), welcher sowohl das Individuum als 
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auch das Universum durchdringe. (Atman: Das Selbst, Geist, ewiges Prinzip im Kern eines 
jeden Lebewesens). 
 
Er spricht über die Realität einer dynamischen, direkten Erfahrung dieser Stille. Es ist nicht 
das, was wir den Stillpunkt nennen - es gibt Billionen solche. Es ist diese Stille. Stille ist die 
treibende Kraft in dem Konzept, welches ich in meiner Praxis anwende. Ich verwende die 
Stille als treibende Kraft, um Veränderungen in meinen Patienten zu bewirken. 
Ich habe eine sehr schöne Beschreibung von Stille bei einem anderen östlichen Philosophen 
entdeckt. Dieser Mann lauschte einem Künstler, der ein sehr kompliziertes indisches 
Instrument spielte. Der Musiker spielte sehr schön, seine Finger glitten über die Saiten, er 
rief die richtige Klangqualität hervor, weil er die richtige Stärke auf den Saiten anwendete 
und sie korrekt zupfte. Der Zuhörer fuhr fort: 
 
" Etwas Merkwürdiges passierte in dem Raum, der der Verstand ist. Er hatte die anmutigen 
Fingerbewegungen beobachtet, dem süßen Klang gelauscht, die nickenden Köpfe und die 
rhythmischen Hände der stillen Leute beobachtet. Auf einmal verschwand der Beobachter, 
der Zuhörer. Er war nicht von den melodiösen Saiten eingelullt worden, sondern war einfach 
völlig abwesend. Da war nur der weite Raum, der der Verstand ist. Alles Irdische und 
Menschliche war darin enthalten, aber sie waren ganz an den äußeren Rändern, 
schummerig und weit weg. Im Raum, wo nichts war, war eine Bewegung. Und diese 
Bewegung war Stille. Es war eine tiefe, weite Bewegung ohne Richtung, ohne Motiv. Sie 
begann an den äußeren Rändern und bewegte sich mit unglaublicher Kraft auf die Mitte zu - 
eine Mitte, die überall in der Stille vorhanden ist, in der Bewegung, die Raum ist. Diese Mitte 
ist völliges Alleinsein, unversehrt und unbeschreibbar, ein Alleinsein, welches keine Isolation 
ist, welche kein Ende und keinen Anfang hat. Es ist vollkommen in sich selbst, ist nicht 
gemacht. Die äußeren Ränder sind darin enthalten, machen es aber nicht aus. Es ist da, 
aber nicht im beschränkten Verstand des Menschen. Es ist das Ganze, aber man kann sich 
ihm nicht annähern. 
 
(aus J. Krishnamurti, "Kommentare zum Leben" 3. Reihe) 
Dies bringt uns zurück zu Dingen, die Will oft besprochen hat - zum flüssigen Licht, dem 
Wetterleuchten in der Wolke, die unsichtbaren Energien, die das Röntgenbild formen. 
 
Es ist die klinische Erfahrung bei der Anwendung der Stille, diese totale Energie, dieser 
totale Körper, diese totale Kraft im Konzept des Behandlungsprogramms über das ich heute 
Morgen kurz sprechen möchte. 
Ein Patient kommt herein mit einem beliebigen Problem. Wenn ich mit seiner Geschichte 
fertig bin - fertig bin mit der Unterhaltung, die nötig ist, bevor ich ihn auf dem Tisch habe - 
dann lege ich meine Hände auf die entsprechende Problemstelle und versuche, die Stille zu 
fühlen. Nicht einen Stillpunkt, sondern eine Stille, die dieses Individuum ist. Du kannst Dir der 
Stille nur bewusst werden, du kannst sie nicht mit deinen Händen fühlen. Die Stille ist das, 
was jedes Molekül dieses lebendigen Körpers zentriert. Die Körperphysiologie ist der äußere 
Ausdruck dieser Stille. Sie ist in vollkommener Einheit, in ausgeglichenem Austausch. Bei 
Gesundheit ist dies ein frei fließender Austausch. Bei Krankheit und Trauma werden 
Unfähigkeitsmuster gebildet, die die Stille in sich haben. Die Energie der treibenden Kraft ist 
also in diese Unfähigkeitsmuster eingebaut, genau wie in der Gesundheit.  
 
Die Unfähigkeitsmuster sind da aufgrund von all der Faktoren, die sie verursacht haben - die 
Verdrehungen, die Dehnungen, das Endotoxin, was auch immer.  
Die Unfähigkeitsmuster sind präsent und auch sie sind abhängig von der treibenden Kraft 
der Stille. Die Körperphysiologie entscheidet sich nicht dafür, diesen Körper weiter in 
Krankheit oder im Trauma zu sein. Sie entscheidet sich dafür, das Problem zu korrigieren, 
zurück in Richtung freien Austausch und Funktion mit Stille - ein Zustand, den wir 
Gesundheit nennen. 
Wenn ich nun also meine Hände auf diesen Patienten lege, dann stelle ich einen fühlbaren 
Kontakt her mit denkenden, fühlenden und wissenden Fingern. Ich erfasse das Problem mit 
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dem Wissen der Körperphysiologie dieses Teils des Körpers - eine vollständige Synthese 
von Verständnis, welches den Bändermechanismus, seine Flüssigkeitsdynamiken, den 
Austausch der Lymphe, den arteriellen Blutfluss und den venösen Abfluss beinhaltet. Das 
ganze Bild unseres Trainings ergibt ein dynamisches Verständnis dessen, was ich fühle, was 
unter meinen Händen ist. Sobald ich die Stille als treibende Kraft, die diesen Fall lenkt, 
wahrnehme, beginnen meine Hände, die Verlagerung der Elemente der Körperphysiologie 
und ihre Reaktion auf die treibende Kraft, die von der Stille ausgeht, wahrzunehmen und zu 
fühlen. Es ist mehr als nur ein Gefühl von Bewegung. Es ist ein lebendiges Gebilde von 
Austausch, welches da stattfindet. Es ist ein wahres physiologisches Bild der Physiologie der 
Körpermuster, wie es in diesem jetzigen Problem existiert, das in unsere Praxis gebracht 
wird. 
 
Meine Hände fühlen das ganze Muster des Krankheitsprozesses und des traumatischen 
Vorgangs - alle Elemente der ganzen Körperphysiologie, die sich als traumatischen oder 
krankhaften Funktionsprozess in diesem System manifestieren. Meine Hände - meine 
denkenden, fühlenden und wissenden Finger - können die äußeren Manifestationen des 
Lebens als Zeit, Raum und Bewegung in diesem Problem des Patienten fühlen. Dies kann 
von den Händen und den Sinnen erfühlt werden. Dies kann auch in der Art und Weise, wie 
der Patient geht, beobachtet werden und kann aus der Art, wie er seine Geschichte dem Arzt 
schildert, gehört werden. Es sind die gefühlten Erfahrungen des Patienten, was dieses 
Problem bei ihm verursacht hat und all das steht auch dem Arzt durch seine Sinne zur 
Verfügung. 
Bis jetzt haben wir zwei Punkte besprochen. Der eine ist das Bewusstsein oder die 
Wahrnehmung von Stille als ein Produkt des Verstandes. Das ist der Nutzen des 
Verstandes. Es ist die Fähigkeit, die Stille wahrzunehmen, sie zu kennen und zu erfahren 
und dies muss durch das Bewusstsein und die Wahrnehmung des Verstandes geschehen. 
 
Der zweite Punkt ist, dass dieser Mechanismus fühlbar ist von denkenden, sehenden, 
fühlenden und wissenden Fingern. Es ist möglich, die Veränderungen, die in den Geweben 
durch die Stille vor sich gehen, zu spüren. Wenn wir uns bewusst werden, dass sie ihre 
Arbeit im Patienten verrichtet, dann haben wir ein Gesetz physiologischer Funktion, die ihre 
eigene unbeirrte Potency manifestiert. Lass´ mich dies ein wenig anders sagen: Wir lassen 
sich die innere, physiologische Funktion manifestieren als Folge von Potency oder Stille in 
Aktion in diesem Patienten. 
 
Ich als Arzt, bin mir tief bewusst, dass ich durch meine denkenden, fühlenden und wissenden 
Finger die Erfahrungen von Bewegungen, Beweglichkeit und Funktionen, die sich innerhalb 
der Krankheit und dem traumatischen Befinden dieses Patienten abspielen, teile. Durch die 
Synthese meines anatomischen und physiologischen Wissens und wie ich die Ganzheit der 
Körperphysiologie, wie sie sich in diesem Patienten darstellt, sehe, erfahre ich bewusst, und 
bin mir bewusst, dass ich die Erfahrung dieses traumatischen oder krankhaften Prozesses in 
der Körperphysiologie erlebe. Aufgrund meines anatomischen und physiologischen Wissens 
und meines Verständnisses davon, wie es im Körper funktioniert, bin ich in der Lage, zu 
fühlen, wie diese Funktionen stattfinden, während sich die treibende Kraft der Stille in Aktion 
entlädt. 
Nun wird der Behandlungsvorgang, bei dem die Stille verwendet wird, einfach. Man strebt 
danach, den Austausch zu verstehen und zu fühlen - den rhythmischen Austausch, den 
vollständigen Austausch mit der Stille. Die Stille ist das, was wir bewusst wahrnehmen, im 
Zentrieren des ganzen Wesens des Körpers, mit dem wir arbeiten. Wir sind uns der völligen 
Stille innerhalb dieses Patienten bewusst. Wir sind uns der Stille bewusst. Wir können 
mental fühlen - mit dem Verstand, mit dem Bewusstsein mit der Bewusstheit. Wir wissen, 
dass wir diese Stille haben. Wir sind uns dessen sehr bewusst. 
 
Mit unseren Händen auf diesem Problem, welches tief in unserem Patienten ist, sei es nun 
ein traumatischer oder ein krankhafter Prozess, können wir den Austausch fühlen, der 
zwischen der universellen, dynamischen und lebendigen Stille und der Krankheit oder dem 
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traumatischen Problem stattfinden, mit dem wir arbeiten. Wir können dieses fühlen mit 
denkenden, fühlenden und wissenden Fingern. Wir können den Austausch zwischen der 
Stille und dem Problem fühlen. Wenn wir dann diesen Austausch fühlen können, wie er aktiv 
stattfindet zwischen der Stille und dem Problem - wenn wir fühlen, dass die 
Körperphysiologie Teil davon geworden ist und die Stille im und mit dem Problem teilt, und 
im Austausch damit steht, den traumatischen und krankhaften Prozess im Körper 
umzuwandeln - dann wissen wir, dass unser Behandlungsprogramm beendet ist für diesen 
Tag, denn das ist alles, was die Körperphysiologie braucht. Es geht um das Zulassen. Soviel 
von diesem Problem, wie an diesem Tag möglich ist, wird zurück umgewandelt in die Stille. 
Lass uns hier einen kleinen Vergleich anstellen. Wir haben unsere Stille, die alles antreibt, 
was ist und die die Quelle ist für jegliche Energie für die Körperphysiologie. In der 
Gesundheit haben wir eine Körperphysiologie, die mit der Stille im Austausch steht.  
 
Lege deine Hände unter eine beliebige gesunde Stelle des Patienten und fühle die Stille. 
 
Fühle die Körperphysiologie des gesunden Bereichs und wie er im freien Austausch mit der 
Stille steht. Fühle den vollständigen Austausch der Energiekräfte, die von der Stille 
ausgehen. 
 
Es geht um die Wahrnehmung der Tatsache, dass es einen Austausch zwischen Stille und 
Gesundheit gibt. Es fließt genauso viel Energie in die Körperphysiologie wie auch wieder 
zurückfließt, um in Stille umgewandelt zu werden. Es gibt einen vollständigen Austausch - 
eine Ebbe und Flut. Wenn du mit deinen Händen auf einem gesunden Körperbereich bist, 
fühlst Du diesen Austausch von Stille und Gesundheit im Körper als einen freien Austausch 
und völlige Umwandlung in beide Richtungen. Da gibt es kein Problem - da ist Freiheit. Mit 
deinen Händen unter einem Problem, teilst du die Erfahrung als Arzt, du teilst die Erfahrung 
des Problems im Patienten. Du erfährst, wie die Stille mit ihrer lenkenden Kraft den 
gesamten Körper zentriert. Du kannst den Austausch zwischen der Stille und dem Problem 
spüren. Du kannst die Verschiebung der Dynamik der Funktionen der Körperphysiologie 
fühlen, wie sie mit dem Problem zusammenhängt und wie sie danach strebt, wieder frei zu 
werden in seinem völligen Austausch mit der Stille. Das ist die Einfachheit, die Funktion der 
Körperphysiologie zu fühlen und gestaute Kräfte, Verspannungen, Anspannungen, 
Bänderzerrungen und Vergiftungen umzuwandeln. Das ist das Gefühl der umfassenden 
Organisation der Körperphysiologie, wie sie mit und durch die Energie der Stille ein Muster 
der Veränderung, der Korrektur bildet. So wird es zu einem Behandlungsprogramm, in dem 
die Gesundheit verbunden ist mit der Rückkehr zum freien Austausch zwischen der 
Körperphysiologie und der Stille. 
Nun, ich habe dies möglicherweise nicht allzu gut ausgedrückt, Anne. Aber ich fühle ganz 
stark, dass wir die Möglichkeit haben, tiefer in das Studium der Stille einzutauchen. Ich 
glaube, dass wir als Arzt ausdrücklich das Recht haben, diese Stille zu einem lebendigen 
Teil unserer Dynamik bei der Diagnose, im Behandlungsprogramm und in der 
Gesundheitspflege bei unseren Patienten zu machen. Ich hatte dir schon früher von meinen 
Erfahrungen erzählt, dies bei der Selbstbehandlung anzuwenden. Ich wollte dabei nicht die 
Veränderungen, die in meiner Körperphysiologie stattfanden, fühlen, weil ich das subjektive 
Subjekt war, welches behandelt wurde, und ich mit meinen Sinnen die Veränderungen in 
meiner Körperphysiologie erfahren konnte. Mein Bewusstsein von Stille war ein Bewusstsein 
des Verstandes, eine Bewusstheit des Verstandes. Die physiologischen Reaktionen meines 
Körpers auf dieses Behandlungsprogramm für mich selbst waren fühlbar durch meine 
subjektive sinnliche Wahrnehmung der Körperphysiologie. 
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Wir stehen in jeder Sekunde vor einer Weggabelung: Der eine Weg führt uns zur 
Unbewusstheit, der andere zur Bewusstheit, der eine zur Abwesenheit, der andere 
zum Gegenwärtigsein – der eine zur äusseren Erfahrungen und der andere zum 
wirklichen Erfahren. Charlotte Joko Bc 

 

 
 

Niemand kann euch etwas eröffnen, das nicht schon im 
Dämmern eures Wissens schlummert.  

Der Lehrer, der zwischen seinen Jüngern im Schatten 
des Tempels umhergeht,  

gibt nicht von seiner Weisheit, sondern eher von seinem 
Glauben und seiner Liebe.  

Wenn er wirklich weise ist, fordert er euch nicht auf, ins 
Haus seiner Weisheit einzutreten,  

sondern führt euch an die Schwelle eures eigenen 
Geistes. 

Khalil Gibran  
 

 
 

 
 
In Liebe und Glauben habe ich mit viel Respekt alle Berichte, Texte, Zitate aus 
Büchern, Internet und Manuskripten, mit Dankbarkeit gelesen, aufgenommen und 
übernommen. Nun ist es Zeit, ich bin an der Schwelle meines eigenen Geistes. 
 

 


