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Bonuskapitel:	  
	  
1.	  MEIN	  KÖRPER	  TUT	  NICHT,	  WAS	  ER	  SOLLTE!	  	  
 
Worum geht es? 
Unser	  lebenslanger	  und	  engster	  Gefährte	  ist	  unser	  eigener	  Körper.	  Dennoch	  behandeln	  
wir	  ihn	  nicht	  immer	  pfleglich	  oder	  denken	  lieblos	  über	  ihn,	  wenn	  er	  z.B.	  nicht	  mehr	  
macht,	  was	  wir	  von	  ihm	  wollen.	  Mit	  The	  Work	  können	  wir	  stressauslösende	  Gedanken	  
über	  unseren	  Körper	  genauso	  gut	  hinterfragen	  wie	  solche	  über	  andere	  Menschen,	  Situa-‐
tionen	  oder	  Themen	  wie	  Geld,	  das	  Wetter	  oder	  den	  Stau.	  Durch	  die	  Befragung	  stressvol-‐
ler	  Urteile	  über	  unseren	  Körper	  wird	  er	  einfach	  wieder	  zu	  dem,	  was	  er	  ist,	  ein	  wunder-‐
bares	  Zuhause	  für	  unseren	  Verstand.	  Der	  Körper	  ist	  lediglich	  ein	  weiteres	  Spielfeld	  des	  
Lebens,	  um	  sich	  im	  Annehmen	  der	  Wirklichkeit	  zu	  üben.	  Wenn	  uns	  das	  gelingt,	  sind	  wir	  
innerlich	  frei	  und	  unabhängig	  von	  körperlichen	  Gebrechen	  oder	  Makeln.	  	  
	  
	  
	  
1.1	  Ohne	  eine	  Geschichte	  ist	  unser	  Körper	  perfekt,	  wie	  er	  ist	  

„Der	  Wille	  ist	  frei	  	  
Krankheit	  ist	  ein	  Hindernis	  des	  Körpers,	  aber	  nicht	  des	  Willens,	  wenn	  er	  nicht	  selbst	  will.	  
Lähmung	  ist	  ein	  Hindernis	  des	  Fußes,	  aber	  nicht	  des	  Willens.	  Und	  so	  denke	  bei	  allem,	  was	  
dir	  begegnet;	  denn	  du	  wirst	  finden,	  daß	  es	  wohl	  ein	  Hindernis	  für	  etwas	  anderes	  ist,	  aber	  

nicht	  für	  dich.“	  
Epiktet	  

	  
Häufig	  ist	  der	  Fokus	  auf	  das	  Außen	  gerichtet	  und	  es	  geht	  um	  stressvolle	  Gedanken	  über	  
andere	  Menschen.	  Unser	  kreativer	  Verstand	  findet	  aber	  nicht	  nur	  im	  Außen	  eine	  will-‐
kommene	  Projektionsfläche	  für	  stressvolle	  Gedanken.	  Auch	  wir	  selbst	  und	  unser	  Körper	  
sind	  für	  unseren	  Verstand	  eine	  gerne	  genommene	  Zielscheibe	  unzähliger	  Beschwerden	  
und	  Unzufriedenheiten.	  In	  diesem	  Kapitel	  möchte	  ich	  Sie	  anregen,	  Freundschaft	  zu	  
schließen	  mit	  Ihrem	  ständigen	  Lebensbegleiter	  –	  Ihrem	  Körper.	  	  
Unser	  Körper	  ist	  immer	  bei	  uns	  oder	  anders	  ausgedrückt,	  wir	  sind	  immer	  in	  unserem	  
Körper.	  Es	  mag	  sich	  manchmal	  anders	  anfühlen,	  wenn	  wir	  meditieren,	  schlafen,	  narkoti-‐
siert	  oder	  hypnotisiert	  sind,	  aber	  letztlich	  ist	  der	  Körper	  das	  Gefäß	  für	  unseren	  Ver-‐
stand.	  Wir	  können	  sehr	  wohl	  unterscheiden	  zwischen	  unserem	  Körper	  und	  dem	  Körper	  
eines	  anderen.	  In	  unserer	  Entwicklung	  bildet	  sich	  schon	  früh	  ein	  Ich-‐Bewusstsein	  aus,	  
mit	  dem	  wir	  genau	  wahrnehmen	  können,	  wo	  die	  Grenzen	  zwischen	  unserem	  Körper	  und	  
dem	  Rest	  der	  Welt	  verlaufen.	  Gleichzeitig	  ist	  es	  möglich,	  z.B.	  im	  Schlaf,	  kein	  Bewusstsein	  
für	  den	  Körper	  zu	  haben.	  Wo	  ist	  der	  Körper	  dann?	  Er	  liegt	  vermutlich	  noch	  im	  Bett	  und	  
atmet,	  aber	  wir	  sind	  dessen	  nicht	  gewahr.	  Manche	  Menschen	  können	  sogar	  bewusst	  ih-‐
ren	  Körper	  verlassen	  –	  eine	  sogenannte	  »Out	  of	  Body-‐Experience«,	  in	  der	  Menschen	  z.B.	  
beim	  Träumen	  aus	  ihrem	  Körper	  steigen	  und	  von	  oben	  auf	  ihn	  herabschauen.	  Körper	  
und	  Geist	  bilden	  eine	  Einheit,	  ohne	  unseren	  Körper	  könnten	  wir	  nicht	  existieren	  und	  das	  
Schauspiel,	  welches	  sich	  auf	  der	  Bühne	  unseres	  Bewusstseins	  abspielt,	  könnte	  nicht	  in-‐
szeniert	  werden.	  Wir	  leben	  in	  und	  durch	  unseren	  Körper,	  aber	  ist	  er	  deshalb	  auch	  
unsere	  Angelegenheit?	  Dieser	  Frage	  gehen	  wir	  in	  diesem	  Kapitel	  auf	  den	  Grund.	  

Der	  Körper	  kann	  uns	  viele	  Freuden	  bescheren:	  Durch	  ihn	  können	  wir	  Nahrung	  zu	  uns	  
nehmen	  und	  vielfältige	  Gaumenfreuden	  empfinden.	  Jeder,	  der	  einmal	  gefastet	  oder	  Diät	  
gehalten	  hat,	  weiß,	  wie	  glücklich	  uns	  ein	  einfacher	  Apfel	  machen	  kann,	  nicht	  zu	  reden	  
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von	  einem	  Stück	  Schokolade	  oder	  einem	  erlesenem	  Gericht.	  Wir	  können	  uns	  auch	  in	  un-‐
serem	  Körper	  bewegen,	  uns	  sportlich	  austoben,	  tanzen,	  uns	  ausdrücken	  über	  Gestik	  und	  
Mimik.	  Wir	  können	  mit	  und	  durch	  unseren	  Körper	  Sinnlichkeit,	  Leidenschaft	  und	  Sexua-‐
lität	  erleben.	  Aber	  wehe,	  der	  Körper	  funktioniert	  nicht	  wie	  gewohnt	  oder	  lässt	  uns	  im	  
Stich!	  Oder	  er	  altert	  einfach	  oder	  gibt	  womöglich	  ganz	  seinen	  Geist	  auf.	  Mit	  diesen	  kör-‐
perlichen	  Prozessen	  im	  Frieden	  zu	  sein,	  stellt	  so	  manchen	  von	  uns	  auf	  eine	  harte	  Probe.	  
Die	  Branchen,	  die	  sich	  körperliche	  Optimierung	  und	  Perfektionierung	  auf	  ihre	  Fahnen	  
geschrieben	  haben,	  erfreut	  dies	  sicher.	  Nichts	  gegen	  die	  Kosmetikindustrie,	  Diätproduk-‐
te	  oder	  Schönheitschirurgie,	  so	  lange	  wir	  unser	  Glück	  nicht	  alleinig	  von	  einer	  faltenfrei-‐
en	  Haut	  abhängig	  machen.	  Irgendwann	  ist	  man	  nämlich	  am	  Ende	  der	  Fahnenstange	  an-‐
gekommen,	  wenn	  es	  um	  Themen	  wie	  ewige	  Jugend,	  glatte,	  straffe	  Haut	  oder	  die	  körper-‐
liche	  Leistungskurve	  geht,	  denn	  die	  Schwerkraft	  siegt	  zuletzt.	  	  
	  
Wir	  können	  unseren	  Körper	  häufig	  nicht	  verändern,	  schlanker	  oder	  gelenkiger	  bekom-‐
men	  oder	  frei	  von	  einer	  Erkrankung	  sein.	  Zumindest	  nicht	  in	  dem	  Moment,	  in	  dem	  ein	  
stressvoller	  Gedanke	  über	  ihn	  auftaucht.	  Besonders	  deutlich	  wird	  das,	  wenn	  wir	  
Schmerzen	  verspüren,	  uns	  plötzlich	  eine	  Grippe	  übermannt	  oder	  wir	  einen	  Unfall	  haben.	  
In	  solchen	  Momenten	  ist	  der	  Körper	  in	  dem	  Zustand,	  in	  dem	  er	  halt	  ist	  und	  das	  ist	  die	  
Realität.	  Gut	  zu	  wissen,	  dass	  es	  unabhängig	  vom	  körperlichen	  Zustand	  einen	  Punkt	  gibt,	  
an	  dem	  wir	  ansetzen	  können:	  an	  unserem	  Verstand	  und	  unseren	  Bewertungen	  über	  den	  
Körper,	  die	  wir	  jederzeit	  hinterfragen	  können.	  Byron	  Katie	  fragt	  gerne,	  wenn	  Sie	  die	  
Wahl	  hätten	  zwischen	  einem	  verwirrten	  Verstand	  in	  einem	  wunderschönen,	  sportlichen	  
und	  gesundem	  Körper	  oder	  einem	  klaren	  Verstand	  in	  einem	  hässlichen,	  kranken	  und	  
behinderten	  Körper,	  was	  würden	  Sie	  bevorzugen?	  Was	  ist	  Ihre	  Wahl?	  	  
	  
	  
1.2	  Der	  eingebildete	  Makel	  
	  

„Es	  gibt	  keine	  körperlichen	  Probleme,	  nur	  geistige.“	  	  
Byron	  Katie	  

	  
Ich	  habe	  mit	  jungen	  Frauen	  gearbeitet,	  die	  locker	  als	  Model	  hätten	  arbeiten	  können,	  mit	  
ihrem	  Gardemaß,	  ihrem	  perfekt	  gemeißelten	  kleinen	  Näschen	  und	  ihrem	  langen,	  vollen	  
Haar.	  Es	  ist	  verblüffend,	  aber	  sie	  waren	  trotzdem	  nicht	  glücklich	  mit	  ihrem	  Körper	  und	  
ihrem	  Aussehen.	  Irgendetwas	  gab	  es	  immer,	  sei	  es	  die	  Cellulite	  oder	  die	  Form	  des	  Pos,	  
das	  sie	  hadern	  ließ	  mit	  ihrem	  Körper.	  Niemand	  anderem	  wären	  diese	  Punkte	  aufgefal-‐
len,	  aber	  für	  diese	  Frauen	  waren	  ihre	  körperlichen	  Makel	  existenziell	  und	  viele	  stress-‐
volle	  Gedanken	  drehten	  sich	  rund	  um	  die	  eine	  oder	  andere	  Körperstelle.	  Wie	  bei	  den	  
vorangegangen	  Themen	  zeigt	  sich	  auch	  beim	  Körper,	  dass	  es	  nicht	  die	  Dinge	  sind,	  die	  
uns	  stressen,	  es	  sind	  unsere	  Meinungen	  über	  die	  Dinge,	  die	  uns	  stressen.	  Diese	  Frauen	  
zeigen	  uns	  das	  besonders	  deutlich	  mit	  ihren	  harten	  und	  kritischen	  Urteilen	  über	  ihre	  
unschuldigen	  schönen	  Körper.	  	  
Ein	  Teilnehmer	  offenbarte	  einmal	  in	  einem	  Seminar	  der	  gesamten	  Gruppe,	  dass	  er	  Stress	  
mit	  seiner	  zu	  groß	  geratenen	  Nase	  habe.	  Er	  machte	  vieles	  in	  seinem	  Leben	  an	  dieser	  Na-‐
se	  fest,	  von	  gescheiterten	  Beziehungen	  bis	  zum	  Unglück	  im	  Leben	  generell.	  Er	  war	  fest	  
davon	  überzeugt,	  dass	  jedem	  als	  Erstes	  seine	  prominente	  Nase	  ins	  Auge	  fallen	  müsste.	  
Dieser	  Mann	  ließ	  sich	  auch	  nur	  äußerst	  ungern	  fotografieren	  und	  hasste	  Fotos	  von	  sich,	  
da	  sie	  ihn	  schonungslos	  mit	  seiner	  »riesigen«	  Nase	  konfrontierten.	  Wie	  lebt	  man	  sein	  
Leben,	  wenn	  man	  glaubt,	  dass	  in	  seinem	  Gesicht	  ein	  großer	  Zinken	  hervorragt?	  Wie	  geht	  
man	  in	  Kontakt	  mit	  anderen	  Menschen,	  wie	  flirtet	  man?	  Wenn	  etwas	  schief	  geht,	  wenn	  
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man	  einen	  Job	  nicht	  bekommt,	  wie	  interpretiert	  man	  das,	  wenn	  man	  von	  sich	  glaubt,	  
dass	  man	  eine	  zu	  große	  Nase	  hat,	  die	  jedem	  sofort	  ins	  Auge	  sticht?	  Und	  wer	  wäre	  man	  
ohne	  diese	  Geschichte?	  Ich	  hatte	  bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  nie	  einen	  Gedanken	  an	  die	  Na-‐
se	  dieses	  sympathischen	  Mannes	  verloren.	  Den	  anderen	  in	  der	  Gruppe	  ging	  es	  genauso.	  
Sie	  fragten	  ungläubig,	  was	  er	  meinen	  würde	  mit	  »zu	  groß	  geratener	  Nase«?	  Ich	  bat	  ihn,	  
alle	  seine	  stressvollen	  Gedanken	  bezogen	  auf	  seine	  Nase	  aufzulisten.	  Ich	  habe	  eine	  zu	  
große	  Nase	  und	  das	  bedeutet	  ...	  Seine	  Befürchtungen	  lauteten:	  „Andere	  lehnen	  mich	  ab.	  
Ich	  finde	  keinen	  Partner.	  Ich	  bin	  hässlich.	  Jedem	  fällt	  direkt	  meine	  Nase	  auf.“	  Er	  hinter-‐
fragte	  seine	  lang	  gehegten	  stressbeladenen	  Überzeugungen	  rund	  um	  seine	  Nase.	  Die	  
Nase	  ist	  noch	  die	  gleiche	  aber	  seine	  Gedanken	  dazu	  haben	  sich	  mit	  The	  Work	  verändert.	  
Als	  er	  sich	  im	  Anschluss	  Fotos	  von	  sich	  anschaute,	  konnte	  er	  sich	  mit	  einem	  viel	  milde-‐
ren	  Auge	  betrachten.	  Er	  hätte	  sich	  auch	  seine	  Nase	  operieren	  lassen	  können.	  Mit	  The	  
Work	  oder	  ohne	  The	  Work,	  Schönheitsoperationen	  sind	  eine	  Option.	  Der	  Unterschied:	  
Mit	  The	  Work	  schreiben	  wir	  dann	  unsere	  neu	  gewonnene	  Lebenszufriedenheit	  nicht	  der	  
korrigierten	  Nase	  zu,	  sondern	  unseren	  neu	  gewonnenen	  Erkenntnissen	  durch	  die	  Befra-‐
gung.	  	  
Die	  äußere	  Hülle	  allein	  kann	  uns	  nicht	  glücklich	  oder	  unglücklich	  machen.	  Gäbe	  es	  in	  
unserer	  Welt	  keine	  Spiegel,	  gäbe	  es	  auch	  keine	  zu	  großen	  oder	  zu	  kleinen	  oder	  zu	  fla-‐
chen	  Nasen.	  Der	  Spiegel	  oder	  das	  Foto	  ist	  die	  Einladung	  zum	  Vergleich	  mit	  anderen	  oder	  
einem	  Vorher	  –	  Nachher	  und	  zur	  Bewertung	  des	  äußeren	  Erscheinungsbildes.	  Aber	  auch	  
ohne	  Spiegel	  können	  wir	  vergleichen,	  und	  zwar	  z.B.	  einen	  Zustand	  vor	  einer	  Krankheit	  
und	  während	  einer	  Krankheit,	  mit	  Schmerz	  oder	  ohne	  Schmerz.	  Dieser	  Vergleich	  lädt	  zu	  
Urteilen	  ein,	  nach	  dem	  Motto,	  »besser–schlechter,	  fair–unfair,	  angenehm–unangenehm,	  
schön–hässlich,	  jung–alt,	  steif–flexibel“	  usw.	  Auch	  dies	  sind	  einfach	  nur	  Labels,	  die	  wir	  
unserem	  Körper	  anheften	  und	  die	  stressvoll	  und	  schmerzlich	  sein	  können,	  wenn	  wir	  sie	  
glauben.	  Wer	  wären	  Sie	  ohne	  eine	  Geschichte,	  wie	  Ihr	  Körper	  in	  diesem	  Moment	  zu	  sein	  
hat?	  
	  
1.3	  Der	  Körper	  ist	  nicht	  unsere	  Angelegenheit	  
	  
Ich	  habe	  Ihnen	  in	  Kapitel	  3	  des	  Buches	  Byron	  Katies	  drei	  Angelegenheiten	  des	  Univer-‐
sums	  vorgestellt:	  meine	  Angelegenheiten,	  die	  Angelegenheiten	  der	  anderen	  und	  die	  An-‐
gelegenheiten	  Gottes	  oder	  einfach	  der	  Wirklichkeit.	  Interessanterweise	  zählt	  unser	  Kör-‐
per,	  obwohl	  er	  ja	  ein	  Teil	  von	  uns	  ist,	  nicht	  zu	  unseren	  Angelegenheiten,	  sondern	  zu	  de-‐
nen	  Gottes.	  Das	  mag	  auf	  den	  ersten	  Blick	  irritierend	  sein,	  aber	  Hand	  aufs	  Herz,	  haben	  Sie	  
sich	  Ihr	  genetisches	  Material	  selbst	  ausgesucht?	  Haben	  Sie	  Einfluss	  auf	  Ihre	  Augenfarbe?	  
Sie	  können	  sich	  zwar	  farbige	  Kontaktlinsen	  einsetzen,	  aber	  die	  ursprüngliche	  Farbe	  
bestimmen	  Ihre	  Gene.	  Wie	  wir	  mit	  unserem	  Körper	  umgehen,	  was	  und	  wie	  viel	  wir	  ihm	  
zu	  Essen	  geben,	  ob	  wir	  ihn	  bewegen	  oder	  ihm	  Drogen	  verabreichen,	  das	  ist	  unsere	  Ange-‐
legenheit.	  Das	  heißt,	  unser	  Körper	  mit	  seinen	  Anlagen,	  seinen	  Erkrankungen	  und	  »Be-‐
hinderungen«	  ist	  nicht	  unsere	  Angelegenheit,	  sondern	  die	  Gottes	  /	  der	  Realität.	  Was	  wir	  
darüber	  denken,	  wie	  wir	  mit	  unserem	  Körper	  umgehen,	  das	  ist	  wiederum	  unsere	  Ange-‐
legenheit.	  Epiktet	  beschreibt	  das	  so	  passend	  in	  seinen	  Handbüchlein	  der	  Moral	  und	  Un-‐
terredungen,	  wenn	  er	  von	  unserem	  Eigentum	  spricht.	  „In	  unserer	  Macht	  stehen:	  Anneh-
men	  und	  Auffassen,	  Handeln,	  Wollen,	  Begehren	  und	  Ablehnen	  -	  alles,	  was	  wir	  selbst	  in	  Gang	  
setzen	  und	  zu	  verantworten	  haben.	  Nicht	  in	  unserer	  Macht	  stehen:	  unser	  Körper,	  unser	  
Besitz,	  unser	  gesellschaftliches	  Ansehen,	  unsere	  Stellung	  –	  kurz:	  alles,	  was	  wir	  selbst	  nicht	  
in	  Gang	  setzen	  und	  zu	  verantworten	  haben.“	  
Unser	  Körper	  mit	  all	  seinen	  Funktionen	  und	  Abläufen	  steht	  nicht	  in	  unserer	  Macht.	  So	  
wie	  bei	  meinen	  Haaren.	  Vermutlich	  als	  Nebenwirkung	  eines	  Medikaments,	  was	  ich	  län-‐
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gere	  Zeit	  eingenommen	  hatte,	  fielen	  mir	  beständig	  und	  vermehrt	  über	  ein	  halbes	  Jahr	  
lang	  die	  Haare	  aus.	  Ich	  hatte	  schon	  alles	  mögliche	  ausprobiert,	  von	  konservativ	  bis	  al-‐
ternativ,	  Akupunktur,	  Osteopathie,	  Entspannung,	  Mittelchen	  aller	  Art	  und	  die	  Haare	  fie-‐
len	  weiter	  aus.	  Jeden	  Tag	  war	  nach	  dem	  Bürsten	  die	  Bürste	  wieder	  voll	  mit	  Büscheln	  
meiner	  wunderbaren	  langen	  blonden	  Haare,	  die	  sich	  aus	  irgendeinem	  Grund	  entschie-‐
den	  hatten,	  gehäuft	  auszufallen.	  Es	  war	  zum	  Haare	  raufen,	  wenn	  ich	  denn	  noch	  welche	  
dafür	  übrig	  gehabt	  hätte.	  Ich	  konnte	  zetern,	  mir	  »Horrorbilder«	  ausmalen	  wie	  ich	  mit	  
Glatze	  aussähe,	  andere	  Frauen	  beneiden,	  die	  einen	  vollen	  Haarschopf	  haben	  und	  am	  En-‐
de	  musste	  ich	  feststellen,	  ich	  konnte	  nicht	  viel	  im	  »Außen«	  machen,	  die	  Haare	  fielen	  aus,	  
ob	  ich	  wollte	  oder	  nicht,	  das	  war	  einfach	  die	  Realität.	  Dagegen	  war	  ich	  machtlos.	  	  
Macht	  hatte	  ich	  allerdings	  über	  meinem	  Umgang	  mit	  den	  Horrorbildern.	  Ich	  konnte	  
meine	  Ängste	  und	  Befürchtungen	  aufs	  Papier	  bringen:	  „Permanent	  fallen	  mir	  meine	  Haa-
re	  aus!	  Meine	  Haare	  sollten	  nicht	  ausfallen.	  Ich	  brauche	  einen	  vollen	  Haarschopf	  um	  glück-
lich	  zu	  sein.	  Mit	  mir	  stimmt	  etwas	  nicht.“	  Als	  ich	  meine	  stressvollen	  Gedanken	  zum	  The-‐
ma	  Haarausfall	  befragte,	  verlor	  das	  Drama	  seinen	  Schrecken	  und	  meine	  Haare	  durften	  
das	  tun,	  was	  sie	  halt	  tun,	  wachsen	  und	  ausfallen.	  Wir	  haben	  keine	  Kontrolle	  über	  unsere	  
körperlichen	  Funktionen	  –	  Gott	  sei	  Dank.	  Stellen	  Sie	  sich	  vor,	  Sie	  müssten	  Atmung,	  Ver-‐
dauung,	  Blutkreislauf	  und	  Hautzellwachstum	  willentlich	  kontrollieren.	  Gut,	  dass	  der	  
Körper	  nicht	  unsere	  Angelegenheit	  ist.	  Unser	  Denken	  über	  unseren	  Körper	  sehr	  wohl	  
und	  damit	  können	  wir	  etwas	  anfangen	  –	  wir	  können	  die	  Befragung	  für	  jedes	  stressvolle	  
Konzept	  über	  unseren	  Körper	  anwenden.	  Lassen	  Sie	  uns	  beginnen.	  
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Urteile	  über	  Ihren	  Körper	  
Das	  Arbeitsblatt	  über	  den	  Körper	  beinhaltet	  die	  gleichen	  Fragen	  wie	  das	  Arbeitsblatt	  
»Urteilen	  Sie	  über	  Ihren	  Nächsten«:	  Sie	  können	  dabei	  über	  alles	  schreiben,	  was	  mit	  Ih-‐
rem	  Körper	  zusammenhängt	  –	  Ihr	  Aussehen,	  den	  Zustand	  Ihres	  Körpers,	  Krankheit	  und	  
Beeinträchtigungen,	  Schmerz,	  Diagnosen	  wie	  Krebs	  und	  was	  sie	  bedeuten,	  Süchte	  aller	  
Art,	  den	  Tod,	  das	  Thema	  Einschlafen	  und	  Schlaf	  etc.	  	  
	  
	  
	  
Arbeitsblatt	  über	  den	  Körper	  
	  
Beantworten	  Sie	  die	  folgenden	  Fragen,	  indem	  Sie	  über	  Ihren	  Körper,	  Ihre	  Gesundheit,	  
Ihr	  Gewicht,	  Ihre	  Größe,	  Krankheiten,	  das	  Altern	  usw.	  schreiben.	  
Beispiele:	  
Ich	  mag	  meinen	  Körper	  nicht,	  weil	  er	  zu	  dick	  ist.	  
Ich	  mag	  meinen	  Bauch	  nicht,	  weil	  er	  zu	  wabbelig	  ist.	  
Ich	  brauche	  es,	  dass	  mein	  Körper	  jung,	  gesund	  und	  flexibel	  ist.	  
Mein	  Gesicht	  ist	  zu	  runzelig.	  
Mein	  Krebs	  ist	  außer	  Kontrolle.	  
Ich	  will	  nie	  wieder	  dick	  sein.	  
	  
1.	  Ich	  mag	  meinen	  Körper	  nicht,	  weil	  _________________________________________________	  
	  
2.	  Ich	  will,	  dass	  mein	  Körper	  ___________________________________________________________	  
	  
3.	  Mein	  Körper	  sollte/sollte	  nicht	  ______________________________________________________	  
	  
4.	  Ich	  brauche	  von	  meinem	  Körper,	  dass	  _______________________________________________	  
	  
5.	  Mein	  Körper	  ist	  (erstellen	  Sie	  eine	  Liste):	  ___________________________________________	  
	  
6.	  Ich	  will	  nie	  wieder,	  dass	  _______________________________________________________________ 
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Mein	  Körper	  funktioniert	  nicht	  richtig	  
	  
Fallbeispiel:	  
Maria	  ist	  frustriert	  über	  ihren	  Körper,	  weil	  er	  seit	  einiger	  Zeit	  nicht	  mehr	  so	  funktioniert,	  
wie	  sie	  das	  gerne	  hätte.	  Sie	  hat	  Probleme	  mit	  ihrem	  Magen	  und	  ihrer	  Verdauung	  und	  hat	  
ein	  Arbeitsblatt	  über	  ihren	  Körper	  ausgefüllt.	  Vielleicht	  haben	  Sie	  ja	  auch	  schon	  einmal	  
von	  Ihrem	  Körper	  geglaubt,	  er	  funktioniere	  nicht	  richtig,	  als	  Sie	  krank	  im	  Bett	  lagen	  oder	  
eingeschränkt	  waren	  durch	  bestimmte	  körperliche	  Symptome?	  Sie	  können,	  während	  Sie	  
einen	  Auszug	  aus	  Marias	  Work	  mitverfolgen,	  gern	  Ihre	  eigene	  Work	  machen.	  Vergegen-‐
wärtigen	  Sie	  sich	  dazu	  eine	  Situation,	  in	  der	  Sie	  von	  Ihrem	  Körper	  geglaubt	  haben,	  „er	  
funktioniert	  nicht	  richtig“	  und	  beantworten	  Sie	  die	  Fragen	  beim	  Lesen	  der	  Work	  für	  sich	  
mit.	  	  
	  
Tanja:	  Maria,	  finde	  bitte	  eine	  Situation,	  wo	  du	  das	  über	  deinen	  Körper	  geglaubt	  hast,	  er	  	  
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funktioniert	  nicht	  richtig.	  
Maria:	  Ja	  ist	  gut,	  ich	  habe	  eine	  vor	  Augen.	  
Tanja:	  Gut,	  und	  in	  dem	  Moment,	  ist	  das	  wahr,	  dein	  Körper	  funktioniert	  nicht	  richtig?	  
Maria:	  Ja!	  
Tanja:	  Kannst	  du	  mit	  absoluter	  Sicherheit	  wissen,	  dass	  das	  wahr	  ist?	  
Maria:	  (langes	  Schweigen)Nein.	  
Tanja:	  Wie	  reagierst	  du,	  was	  passiert,	  wenn	  du	  diesen	  Gedanken	  glaubst?	  Dein	  Körper	  	  

funktioniert	  nicht	  richtig.	  
Maria:	  Dann	  bin	  ich	  unzufrieden	  und	  genervt.	  Ich	  bin	  mehr	  fokussiert	  auf	  das,	  was	  nicht	  	  

funktioniert,	  was	  vermeintlich	  nicht	  da	  ist	  bzw.	  wo	  es	  einen	  Defekt	  gibt.	  Ich	  schaue	  
mich	  an	  und	  bestätige	  mir,	  dass	  ich	  krank	  bin,	  steige	  da	  in	  eine	  Geschichte	  ein.	  Und	  
ich	  vergleiche	  mich	  mit	  früher,	  wo	  es	  sich	  anders	  angefühlt	  hat,	  wo	  ich	  gesund	  war.	  	  

Tanja:	  Wie	  behandelst	  du	  deinen	  Körper,	  wenn	  du	  glaubst,	  er	  funktioniert	  nicht	  richtig?	  
Maria:	  Ich	  behandle	  ihn	  als	  etwas,	  was	  nicht	  wirklich	  zu	  mir	  gehört,	  wie	  so	  ein	  lästiges	  	  

Anhängsel.	  Ich	  bin	  genervt	  über	  ihn	  und	  denke,	  er	  ist	  so	  empfindlich,	  er	  braucht	  
immer	  eine	  Spezialbehandlung.	  Ich	  bin	  ungeduldig	  mit	  ihm	  und	  lehne	  ihn	  ab,	  so	  wie	  
er	  ist.	  

Tanja:	  Gibt	  es	  irgendwelche	  Süchte	  oder	  Zwänge,	  die	  anfangen	  sich	  zu	  manifestieren,	  	  
wenn	  du	  glaubst,	  Dein	  Körper	  funktioniert	  nicht	  richtig?	  

Maria:	  Vielleicht	  der	  Zwang	  zu	  Ärzten	  und	  Heilpraktikern	  zu	  pilgern?	  Und	  ich	  trinke	  viel	  	  
Kaffee,	  obwohl	  er	  mir	  eigentlich	  nicht	  bekommt	  und	  mir	  die	  Ärzte	  und	  Heilpraktiker	  
davon	  abgeraten	  haben.	  Wenn	  ich	  dann	  versuche	  weniger	  Kaffee	  zu	  trinken,	  be-‐
schäftige	  ich	  mich	  gedanklich	  exzessiv	  mit	  Kaffee.	  

Tanja:	  Was	  kannst	  du	  nicht	  tun	  oder	  leben,	  wenn	  du	  diesen	  Gedanken	  glaubst?	  
Maria:	  Genussvoll	  und	  entspannt	  zu	  leben,	  wirklich	  in	  meinem	  Körper	  zu	  sein,	  ihn	  	  

wahrnehmen,	  mich	  erfreuen	  an	  meinem	  Körper.	  Einfach	  mal	  loszulassen.	  
Tanja:	  Wer	  wärst	  du	  in	  derselben	  Situation	  ohne	  den	  Gedanken,	  dein	  Körper	  funktio-‐	  

niert	  nicht	  richtig?	  
Maria:	  Ich	  würde	  mehr	  auf	  ihn	  eingehen	  und	  ohne	  Bewertung	  sein.	  Ich	  wäre	  fürsorgli-‐	  

cher	  für	  ihn,	  würde	  ihm	  das	  geben,	  was	  er	  braucht.	  Würde	  nicht	  so	  pathologisieren.	  
Der	  Körper	  kann	  immerhin	  noch	  ganz	  viel,	  anstelle	  von	  dem	  Gedanken	  „mein	  Kör-‐
per	  kann	  nicht	  mehr	  dies	  oder	  jenes	  tun“.	  Ich	  hätte	  mehr	  Verständnis	  für	  ihn	  und	  
seine	  Bedürfnisse.	  Ohne	  den	  Gedanken	  entspannt	  es	  sich,	  loslassen	  ist	  möglich,	  
(Seufzer)	  durchatmen,	  das	  ist	  angenehm,	  das	  ist	  befreiter.	  Ich	  würde,	  glaube	  ich,	  
auch	  gar	  nicht	  so	  viel	  Aufsehen	  machen	  um	  die	  körperlichen	  Dinge,	  die	  nicht	  »funk-‐
tionieren«,	  ich	  würde	  es	  so	  sehen,	  wie	  es	  dann	  ist.	  Ich	  wäre	  achtsamer,	  aufmerksa-‐
mer	  für	  meinen	  Körper.	  

Tanja:	  Kehr	  den	  Gedanken	  um,	  dein	  Körper	  funktioniert	  nicht	  richtig.	  
Maria:	  Mein	  Körper	  funktioniert	  richtig.	  

Ja	  das	  stimmt,	  der	  Großteil	  meines	  Körpers	  funktioniert	  ja	  richtig,	  ich	  kann	  sehen,	  
ich	  kann	  gehen,	  ich	  kann	  fühlen,	  mein	  Herz	  schlägt	  regelmäßig,	  meine	  Hautzellen	  
erneuern	  sich	  von	  alleine	  immer	  wieder	  von	  neuem.	  	  

Tanja:	  Ja,	  und	  hast	  du	  noch	  ein	  Beispiel?	  
Maria:	  Wenn	  ich	  mit	  meinem	  empfindlichen	  Magen	  viel	  Kaffee	  trinke,	  funktioniert	  mein	  	  

Körper	  richtig,	  wenn	  er	  dann	  übersäuert	  und	  der	  Magen	  schmerzt,	  im	  Sinne	  von	  
Feedback.	  	  
Und	  jetzt	  gerade	  in	  diesem	  Moment	  funktioniert	  er	  auch	  richtig,	  ich	  kann	  hier	  sitzen,	  
ich	  kann	  sprechen,	  ich	  kann	  atmen,	  da	  kann	  ich	  keine	  Fehlfunktion	  erkennen.	  
(Schmunzeln)	  

Tanja:	  Hast	  du	  eine	  weitere	  Umkehrung?	  
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Maria:	  Mein	  Denken	  funktioniert	  nicht	  richtig.	  Wenn	  ich	  mit	  der	  Realität	  im	  Widerstreit	  	  
bin,	  mit	  dem,	  was	  ist,	  da	  funktioniert	  mein	  Denken	  nicht	  richtig.	  Wenn	  ich	  denke,	  es	  
sollte	  anders	  sein,	  als	  es	  ist,	  eckt	  mein	  Denken	  an	  der	  Wirklichkeit	  an.	  

Tanja:	  Wo	  funktioniert	  dein	  Denken	  noch	  nicht	  richtig?	  
Maria:	  Manchmal	  gehe	  ich	  zum	  Arzt	  und	  denke,	  ich	  nehme	  jetzt	  das	  Medikament	  und	  	  

dann	  wird	  alles	  wieder	  gut	  und	  so	  einfach	  ist	  das	  vielleicht	  nicht.	  Es	  braucht	  mehr	  
als	  das	  Medikament,	  es	  braucht	  auch	  eine	  Umstellung	  der	  Ernährung.	  Da	  ist	  mein	  
Denken	  vielleicht	  zu	  einfach	  gestrickt?	  

Tanja:	  Hast	  du	  noch	  ein	  Beispiel?	  
Maria:	  Hm,	  wenn	  ich	  meinen	  Körper	  ablehne,	  obwohl	  er	  mir	  eigentlich	  ein	  so	  gutes	  Zu-‐	  

hause	  ist.	  Wenn	  ich	  nur	  sehe,	  was	  er	  alles	  nicht	  kann,	  dabei	  funktioniert	  so	  viel	  rei-‐
bungslos.	  Alle	  die	  Körperfunktionen,	  über	  die	  ich	  mir	  keinen	  Kopf	  machen	  muss.	  

	  
Wie	  lauten	  Ihre	  Beispiele	  dafür,	  dass	  Ihr	  Körper	  jetzt	  in	  diesem	  Moment	  richtig	  funktio-‐
niert?	  Und	  wo	  funktioniert	  Ihr	  Denken	  nicht	  richtig?	  
	  
Mein	  Körper	  ist	  krank	  
Auch	  bei	  dieser	  Work	  lade	  ich	  Sie	  ein,	  den	  Gedanken	  für	  sich	  mit	  zu	  worken.	  Finden	  Sie	  
eine	  Situation	  in	  Ihrem	  Leben,	  in	  der	  Sie	  über	  Ihren	  Körper	  den	  Gedanken	  hatten:	  „Er	  ist	  
krank“.	  	  
	  
Tanja:	  Ist	  das	  wahr	  Maria,	  dein	  Körper	  ist	  krank,	  jetzt	  in	  dieser	  Situation?	  
Maria:	  Ja.	  
Tanja:	  Kannst	  du	  mit	  absoluter	  Sicherheit	  wissen,	  dass	  das	  wahr	  ist,	  er	  ist	  krank?	  
Maria:	  Nein.	  
Tanja:	  Wie	  reagierst	  du,	  wenn	  du	  über	  deinen	  Körper	  glaubst,	  er	  ist	  krank?	  
Maria:	  Dann	  sehe	  ich	  die	  Defizite,	  das,	  was	  nicht	  mit	  ihm	  stimmt.	  Ich	  kriege	  Angst	  und	  	  

Panik,	  denn	  es	  entstehen	  Bilder	  von	  mir	  in	  fünf	  oder	  zehn	  Jahren,	  wo	  es	  schlimmer	  
geworden	  ist	  mit	  den	  körperlichen	  Symptomen.	  Dass	  lässt	  mich	  dann	  vollends	  resi-‐
gnieren.	  Und	  ich	  bin	  ungeduldig	  mit	  mir	  und	  mit	  Ärzten	  und	  anspruchsvoll.	  Es	  geht	  
mir	  alles	  nicht	  schnell	  genug	  mit	  der	  Heilung.	  Wenn	  ich	  glaube,	  mein	  Körper	  ist	  
krank,	  sehe	  ich	  mich	  als	  jemand,	  mit	  dem	  etwas	  nicht	  stimmt.	  Dieser	  Gedanke	  engt	  
mich	  total	  ein	  und	  macht	  mich	  klein.	  

Tanja:	  Kannst	  du	  das	  auch	  körperlich	  wahrnehmen?	  
Maria:	  Nein,	  irgendwie	  spüre	  ich	  meinen	  Körper	  gar	  nicht.	  Komisch,	  es	  ist	  so	  ein	  abge-‐	  

löst	  sein	  vom	  Körper	  und	  so	  ein	  Gedanke,	  mit	  dem	  stimmt	  was	  nicht	  und	  der	  muss	  
in	  Ordnung	  gebracht	  werden,	  aber	  ich	  kann	  ihn	  gar	  nicht	  richtig	  spüren.	  

Tanja:	  Du	  sagst,	  dieser	  Gedanke	  engt	  dich	  ein,	  wo	  nimmst	  du	  das	  wahr?	  
Maria:	  Ich	  glaube,	  es	  ist	  eher	  so	  was	  Geistiges,	  es	  fühlt	  sich	  dann	  eng	  an	  im	  Sinne	  von	  	  

klein	  oder	  kraftlos	  im	  Geiste.	  Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  ich	  habe	  gar	  keinen	  Bezug	  zu	  mei-‐
nem	  Körper,	  es	  ist	  wie	  so	  ein	  abgeschnitten	  sein	  vom	  Körper.	  

Tanja:	  Wie	  behandelst	  du	  deinen	  Körper,	  wenn	  du	  glaubst,	  er	  ist	  krank?	  
Maria:	  So,	  also	  ob	  es	  nur	  diese	  Seite	  gäbe	  und	  nicht	  die	  gesunde,	  irgendwie	  ist	  er	  mir	  	  

ziemlich	  egal	  und	  ich	  will	  nur,	  dass	  er	  funktioniert	  und	  so	  behandle	  ich	  ihn	  dann	  
auch.	  Im	  Sinne	  von	  Mensch,	  er	  soll	  sich	  mal	  zusammenreißen,	  er	  soll	  endlich	  funk-‐
tionieren,	  also	  ungeduldig	  behandle	  ich	  ihn.	  

Tanja:	  Wer	  wärst	  du	  ohne	  den	  Gedanken,	  dein	  Körper	  ist	  krank?	  
Maria:	  Ja	  ...	  das	  ist	  schön	  ohne	  dieses	  Label	  »krank«.	  Ich	  könnte	  es	  so	  betrachten,	  der	  	  

Körper	  hat	  dies	  oder	  das.	  Der	  Körper	  hat	  Durchfall,	  das	  tut	  er	  halt.	  Wie	  so	  eine	  Be-‐
schreibung.	  Ich	  würde	  mir	  dann	  mehr	  den	  Moment	  anschauen	  und	  nicht	  diese	  Zeit-‐
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linie:	  schon	  seit	  so	  vielen	  Monaten	  tut	  er	  dies	  oder	  jenes,	  sondern	  jetzt	  in	  diesem	  
Moment	  spüre	  ich	  z.B.	  ein	  Kneifen	  im	  Magen.	  Es	  ist	  wie	  eine	  andere	  Betrachtungs-‐
weise	  auf	  den	  Körper,	  weg	  von	  diesem	  pathologisierenden	  hin	  zu,	  das	  ist	  möglich	  
mit	  diesem	  Körper.	  Ich	  bin	  freundlicher	  mit	  ihm,	  ich	  habe	  mehr	  Verständnis	  für	  ihn.	  
Ich	  merke,	  dass	  ich	  dann	  besser	  mit	  ihm	  im	  Austausch	  sein	  kann	  und	  ihn	  fragen	  
kann,	  was	  er	  braucht	  oder	  will.	  Ich	  kann	  die	  Schönheit	  sehen,	  dieses	  Wunder	  der	  Na-‐
tur	  kann	  ich	  mehr	  anerkennen.	  

Tanja:	  Dann	  dreh	  den	  Gedanken	  um,	  dein	  Körper	  ist	  krank.	  
Maria:	  Mein	  Körper	  ist	  gesund.	  Tja,	  so	  gesund,	  dass	  er	  gerade	  jetzt	  in	  diesem	  Moment	  	  

nicht	  im	  Krankenhaus	  oder	  Bett	  liegen	  muss.	  Es	  gibt	  Blutwerte	  bei	  mir,	  die	  im	  
Normbereich	  sind,	  da	  ist	  er,	  zumindest	  auf	  dem	  Papier,	  gesund.	  
Jetzt	  in	  diesem	  Moment	  ist	  alles	  gut,	  ich	  sitze	  nicht	  auf	  dem	  Klo	  und	  habe	  Durchfall.	  
Ich	  sitze	  auf	  diesem	  Stuhl	  und	  es	  ist	  alles	  gut.	  Und	  selbst	  wenn	  ich	  auf	  dem	  Klo	  mit	  
Durchfall	  sitzen	  würde,	  mir	  kommt	  gerade,	  so	  schlimm	  ist	  das	  auch	  nicht,	  ohne	  eine	  
Geschichte.	  (Lächeln)	  

Tanja:	  Wunderbar	  und	  hast	  du	  noch	  eine	  weitere	  Umkehrung	  zu	  „Mein	  Körper	  ist	  
krank“?	  
Maria:	  Ja,	  mein	  Denken	  ist	  krank.	  

Letztens	  habe	  ich	  mich	  tierisch	  über	  eine	  Frau	  aufgeregt,	  es	  war	  das	  reinste	  Kopfki-‐
no,	  ich	  habe	  ihr	  die	  Pest	  an	  den	  Hals	  gewünscht.	  Da	  ist	  mein	  Denken	  echt	  krank	  im	  
Sinne	  von	  fehlgeleitet.	  

Tanja:	  Und	  hast	  du	  ein	  Beispiel,	  wo	  dein	  Denken	  krank	  ist,	  bezogen	  auf	  deinen	  Körper?	  
Maria:	  Sobald	  mein	  Denken	  schmerzvoll	  oder	  stressvoll	  ist,	  ist	  es	  krank	  als	  Zeichen,	  
dass	  es	  im	  Widerstreit	  ist,	  wenn	  ich	  an	  meinen	  Magen	  denke	  und	  glaube,	  mein	  Kör-‐
per	  sollte	  anders	  sein.	  Das	  ist	  ein	  aussichtsloses	  Unterfangen	  und	  mein	  Denken	  hält	  
trotzdem	  daran	  fest,	  das	  ist	  krank.	  

Tanja:	  Hast	  du	  noch	  ein	  Beispiel?	  
Maria:	  Wenn	  ich	  mein	  Lebensglück	  von	  meinem	  Körper	  anhängig	  mache,	  dann	  ist	  mein	  
Denken	  krank!	  
	  
Wie	  lauten	  Ihre	  echten	  Beispiele	  für	  die	  Umkehrungen,	  die	  bei	  Maria	  „	  Mein	  Körper	  ist	  
gesund“	  und	  „Mein	  Denken	  ist	  krank“	  lauten?	  
	  
Für	  den	  nächsten	  Satz	  lade	  ich	  Sie	  ein,	  eine	  Situation	  in	  Ihrem	  Leben	  zu	  finden,	  in	  der	  Sie	  
geglaubt	  haben:	  „Ich	  will,	  dass	  mein	  Körper	  heil	  und	  gesund	  ist“.	  Wenn	  wir	  krank	  sind,	  
meinen	  wir	  womöglich,	  dass	  unser	  Lebensglück	  erst	  wiederkehrt,	  wenn	  wir	  den	  Wunsch	  
erfüllt	  bekommen,	  wieder	  heil	  und	  gesund	  zu	  sein.	  Warum	  sollte	  man	  auch	  etwas	  ande-‐
res	  wollen	  als	  einen	  heilen	  und	  gesunden	  Körper?	  Schauen	  Sie,	  was	  Maria	  durch	  die	  Be-‐
fragung	  findet,	  und	  lassen	  Sie	  sich	  überraschen,	  was	  Sie	  für	  Beispiele	  finden!	  
	  
Ich	  will,	  dass	  mein	  Körper	  heil	  und	  gesund	  ist.	  
Tanja:	  Ist	  das	  wahr?	  Du	  willst,	  dass	  Dein	  Körper	  heil	  und	  gesund	  ist?	  
Maria:	  Ja	  das	  will	  ich.	  
Tanja:	  Kannst	  du	  mit	  absoluter	  Sicherheit	  wissen,	  dass	  das	  wahr	  ist,	  Du	  willst,	  dass	  er	  
heil	  und	  gesund	  ist?	  
Maria:	  Mhh	  ...	  nein.	  	  
Tanja:	  Und	  wie	  reagierst	  du,	  wenn	  du	  glaubst,	  du	  willst,	  dass	  dein	  Körper	  heil	  und	  ge-‐
sund	  ist,	  und	  er	  ist	  es	  vielleicht	  nicht?	  
Maria:	  Ich	  werde	  total	  wütend,	  ungeduldig,	  ich	  könnte	  mich	  so	  was	  von	  aufregen.	  Dann	  	  
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resigniere	  ich	  innerlich	  und	  es	  kommt	  ganz	  viel	  Wut	  und	  Ärger.	  Enttäuschung	  über	  
das	  Leben,	  da	  könnte	  ich	  mich	  richtig	  dran	  aufspulen.	  Ich	  bin	  verbittert,	  verzweifelt,	  
ziemlich	  geladen,	  wenn	  ich	  das	  glaube.	  Ich	  bekomme	  etwas	  Hartes,	  wenn	  ich	  dass	  
glaube.	  Ich	  will	  das	  dann	  erzwingen,	  ich	  beiße	  den	  Kiefer	  zusammen.	  

Tanja:	  Bringt	  dieser	  Gedanken	  Frieden	  oder	  Stress	  in	  dein	  Leben?	  
Maria:	  Totalen	  Stress!	  
Tanja:	  Und	  wie	  behandelst	  du	  deinen	  Körper?	  
Maria:	  Ich	  treibe	  ihn	  mit	  der	  Peitsche	  an.	  Ich	  lasse	  ihm	  Behandlungen	  angedeihen,	  aber	  	  

es	  ist	  mit	  der	  Forderung	  an	  ihn	  verbunden,	  er	  soll	  jetzt	  auch	  machen,	  wenn	  ich	  ihm	  
schon	  so	  viel	  Gutes	  gebe	  wie	  Akupunktur.	  	  

Tanja:	  Wer	  wärst	  du	  ohne	  den	  Gedanken,	  du	  willst,	  dass	  dein	  Körper	  heil	  und	  gesund	  
ist?	  
Maria:	  Da	  spüre	  ich	  eine	  Entspannung,	  einfach	  erst	  mal	  so	  ein	  bisschen	  ausruhen,	  wie	  so	  	  

orientierungslos	  sein,	  was	  aber	  o.k.	  ist.	  Es	  fühlt	  sich	  gut	  an	  im	  Sinne	  von	  „Schauen	  
wir	  mal“.	  

Ohne	  den	  Gedanken	  spüre	  ich	  weniger	  Druck.	  
Tanja:	  Dann	  kehr	  den	  Gedanken	  um,	  du	  willst,	  dass	  dein	  Körper	  heil	  und	  gesund	  ist.	  
Maria:	  Ich	  will,	  dass	  mein	  Körper	  nicht	  heil	  und	  gesund	  ist	  bzw.	  dass	  er	  krank	  ist.	  

Habe	  ich	  tatsächlich	  schon	  mal	  gedacht	  als	  willkommene	  Ausrede,	  wenn	  ich	  keine	  
Lust	  hatte	  zur	  Arbeit	  zu	  gehen.	  Deshalb	  habe	  ich	  auch	  bei	  Frage	  2	  mit	  Nein	  geant-‐
wortet,	  das	  ist	  mir	  da	  wieder	  eingefallen.	  

Tanja:	  Und	  wie	  ist	  es	  noch	  wahr,	  du	  willst,	  dass	  er	  nicht	  heil	  und	  gesund	  ist?	  
Maria:	  Ich	  will,	  dass	  er	  krank	  ist,	  da	  ich	  dann	  von	  anderen	  Aufmerksamkeit	  kriege,	  ge-‐	  

hegt	  und	  gepflegt	  werde.	  Mein	  Partner	  bringt	  mir	  dann	  schon	  mal	  den	  Tee	  ans	  Bett	  
oder	  eine	  Wärmflasche,	  das	  würde	  er	  sonst	  wohl	  nicht	  tun.	  Irgendein	  Teil	  in	  mir	  will	  
das	  interessanterweise,	  krank	  sein.	  

Tanja:	  Und	  noch	  eins.	  
Maria:	  Ja	  und	  ich	  will,	  dass	  er	  krank	  ist,	  da	  ich	  nur	  dann	  meinem	  Körper	  endlich	  mal	  Zu-‐	  

wendung	  gebe.	  Wenn	  er	  gesund	  wäre,	  würde	  er	  keine	  Aufmerksamkeit	  oder	  so	  viele	  
Ruhepausen	  von	  mir	  kriegen.	  Das	  zwingt	  mich	  dazu,	  auch	  mal	  runterzufahren	  und	  
das	  würde	  ich	  sonst	  nicht	  machen.	  Und	  mir	  fällt	  noch	  was	  ein.	  Ich	  muss	  dann	  nicht	  
so	  viel	  arbeiten,	  kann	  mich	  mal	  ins	  Bett	  legen,	  alle	  Viere	  von	  mir	  strecken.	  Und	  ich	  
will	  die	  Realität,	  und	  wenn	  mein	  Körper	  diese	  Realität	  ist,	  dann	  will	  ich	  ihn	  so	  haben	  
mit	  Krankheit	  oder	  was	  auch	  immer.	  

Tanja:	  Das	  waren	  viele	  Beispiele	  dafür,	  dass	  du	  willst,	  dass	  dein	  Körper	  krank	  ist.	  
Maria:	  Ja,	  erstaunlich,	  hätte	  ich	  auch	  nicht	  gedacht.	  
Tanja:	  Wie	  lautet	  eine	  weitere	  Umkehrung?	  
Maria:	  Ich	  will,	  dass	  mein	  Denken	  heil	  und	  gesund	  ist.	  
Absolut,	  das	  will	  ich.	  So	  wie	  Katie	  fragt,	  willst	  du	  lieber	  einen	  gesunden	  Verstand	  in	  
einem	  kranken	  Körper	  oder	  umgekehrt.	  Ich	  würde	  den	  gesunden	  Verstand	  wählen.	  
Ich	  will,	  dass	  mein	  Denken	  heil	  ist	  in	  Bezug	  auf	  meinen	  Körper.	  Dass	  es	  mit	  der	  Wirk-‐
lichkeit	  auf	  einer	  Wellenlänge	  ist	  und	  nicht	  starr	  dagegen	  hält.	  Ja	  ich	  will	  dass	  es	  ge-‐
sund	  ist,	  darum	  mache	  ich	  ja	  The	  Work.	  

	  
Können	  Sie	  echte	  Beispiele	  dafür	  finden,	  dass	  Sie	  wollen,	  dass	  Ihr	  Körper	  krank	  ist?	  Und	  
wie	  ist	  es	  wahr,	  dass	  Sie	  wollen,	  dass	  Ihr	  Denken	  heil	  und	  gesund	  ist?	  
	  
Dieser	  Ausschnitt	  aus	  Marias	  Work	  zeigt,	  dass	  wir	  Überzeugungen	  rund	  um	  den	  Körper	  
oder	  das	  Thema	  Krankheit	  befragen	  können	  und	  ein	  offener	  Verstand	  erstaunliche	  Ant-‐
worten	  zu	  Tage	  fördern	  kann.	  Wenn	  wir	  unsere	  stressvollen	  Konzepte	  über	  den	  Körper,	  



Mein	  Körper	  tut	  nicht,	  was	  er	  sollte!	  

©	  Tanja	  Madsen	   11	  

sein	  Aussehen,	  sein	  Gewicht,	  sein	  Alter	  oder	  seine	  Gebrechen	  hinterfragen,	  heißt	  das	  
allerdings	  nicht,	  dass	  wir	  nicht	  auch	  Schmerzmittel	  nehmen	  können	  oder	  abnehmen	  
oder	  unsere	  Haut	  straffen	  lassen.	  Manchmal	  glauben	  Menschen,	  wenn	  sie	  The	  Work	  
praktizieren,	  wäre	  das	  unvereinbar	  mit	  einer	  Schönheitsoperation.	  Wenn	  es	  doch	  bei	  
The	  Work	  darum	  geht,	  anzuerkennen,	  sogar	  zu	  lieben,	  was	  ist,	  dann	  müsste	  ich	  ja	  auch	  
die	  Krähenfüße	  und	  die	  Zornfalte	  in	  meinem	  Gesicht	  lieben	  und	  dürfte	  sie	  deshalb	  nicht	  
wegoperieren?	  Da	  wird	  The	  Work	  mit	  Phlegmatismus	  gleichgesetzt	  und	  das	  Kind	  mit	  
dem	  Bade	  ausgeschüttet.	  Selbstverständlich	  sucht	  ein	  klarer	  Verstand	  nach	  den	  besten	  
Ärzten	  und	  Heilmethoden,	  wenn	  es	  um	  eine	  Erkrankung	  wie	  Krebs	  geht.	  Wann	  bin	  ich	  
handlungsfähiger,	  wenn	  ich	  in	  Angst	  und	  Schrecken	  versetzt	  werde	  aufgrund	  einer	  
Krebsdiagnose	  oder	  wenn	  ich	  keinen	  gedanklichen	  Stress	  mit	  der	  Diagnose	  habe?	  Natür-‐
lich	  kann	  ich	  als	  praktizierender	  Worker	  zu	  Cremes,	  Spritzen	  oder	  Skalpell	  greifen,	  wenn	  
ich	  eine	  faltenfreie	  Stirn	  wünsche.	  Ich	  hülle	  meinen	  Körper	  ja	  auch	  nicht	  nur	  in	  Kartof-‐
felsäcke	  oder	  laufe	  mit	  fettigen	  Haaren	  durch	  die	  Gegend	  mit	  der	  Erklärung,	  ich	  liebe	  
halt,	  was	  ist.	  Wenn	  ich	  die	  Möglichkeit	  habe,	  kleide	  ich	  meinen	  Körper	  in	  bequeme,	  in	  
wärmende,	  in	  modische,	  in	  teure	  oder	  was	  auch	  immer	  für	  Kleidung.	  Wenn	  ich	  die	  Wahl	  
habe	  wähle	  ich	  auch	  frische	  gewaschene	  Haare.	  Die	  Frage	  ist,	  aus	  welchem	  Motiv	  heraus	  
wirke	  ich	  auf	  meinen	  Körper	  ein.	  Wenn	  ich	  glaube,	  dass	  mein	  Seelenfrieden	  von	  einem	  
größeren	  Busen	  abhängt,	  hört	  sich	  das	  nach	  einer	  stressbeladenen	  Geschichte	  an.	  Wenn	  
ich	  glaube,	  dass	  ich	  nur	  dann	  einen	  Partner	  finde	  oder	  als	  wirkliche	  Frau	  wahrgenom-‐
men	  werde,	  wenn	  ich	  Körbchengröße	  DD	  habe,	  sind	  das	  mentale	  Konzepte,	  die	  ich	  hin-‐
terfragen	  kann.	  Und	  vielleicht	  entscheide	  ich	  mich	  anschließend	  trotzdem	  für	  eine	  
Brustvergrößerung,	  aber	  aus	  einem	  friedlicheren	  Beweggrund	  heraus.	  Der	  Körper	  ist	  
einfach	  ein	  weiteres	  Spielfeld	  in	  unserem	  Leben,	  um	  das	  über	  uns	  zu	  erfahren,	  was	  wir	  
noch	  ablehnen.	  Ob	  ich	  Urteile	  über	  meinen	  Chef	  habe	  oder	  über	  meinen	  Körper,	  ist	  letzt-‐
lich	  einerlei,	  beide	  zeigen	  mir,	  was	  ich	  in	  mir	  noch	  nicht	  annehmen	  und	  akzeptieren	  
kann.	  	  
	  
	  
1.4	  Den	  Körper	  scannen	  
	  
„Steht	  es	  dir	  doch	  frei,	  zu	  jeder	  Stunde	  dich	  auf	  dich	  selbst	  zurückzuziehen.	  Gönne	  dir	  recht	  

oft	  dieses	  Zurücktreten	  ins	  Innere	  und	  verjünge	  dich	  selbst.“	  
Marc	  Aurel	  

	  
Neben	  der	  Befragung	  von	  stressvollen	  Sätzen	  über	  unseren	  Körper	  können	  wir	  uns	  auch	  
direkt	  mit	  unserem	  Körper	  beschäftigen.	  Manch	  einer	  beschäftigt	  sich	  schon	  viel	  mit	  
seinem	  Körper,	  schaut	  sich	  genau	  im	  Spiegel	  an,	  hält	  Ausschau	  nach	  Fältchen,	  grauen	  
Haaren	  und	  Fettpölsterchen.	  In	  der	  folgenden	  Übung	  geht	  es	  darum,	  einfach	  Ihren	  Kör-‐
per	  wahrzunehmen,	  ohne	  ihn	  zu	  bewerten.	  	  
Spüren	  Sie	  bitte	  jetzt	  einmal	  in	  Ihre	  Füße.	  Was	  nehmen	  Sie	  wahr,	  jetzt,	  wo	  Sie	  plötzlich	  
den	  Scheinwerfer	  der	  Aufmerksamkeit	  auf	  Ihre	  Füße	  gelenkt	  haben?	  Vielleicht	  spüren	  
Sie	  Wärme	  oder	  Kälte?	  Vielleicht	  bemerken	  Sie	  auf	  einmal,	  wie	  beengt	  sich	  die	  Füße	  in	  
Ihren	  Schuhen	  anfühlen	  oder	  dass	  es	  Stellen	  gibt,	  wo	  Sie	  Druck	  verspüren?	  Das,	  worauf	  
wir	  uns	  mit	  unserer	  Aufmerksamkeit	  fokussieren,	  tritt	  deutlicher	  hervor,	  wird	  uns	  
überhaupt	  erst	  einmal	  bewusst.	  Bei	  dem	  Körper-‐Scan	  geht	  es	  darum,	  unseren	  Körper	  
mit	  unserem	  Bewusstsein	  zu	  streicheln	  und	  ihn	  dabei	  nicht	  zu	  bewerten	  oder	  verändern	  
zu	  wollen.	  Die	  Übung	  stammt	  ursprünglich	  von	  dem	  Molekularbiologen	  und	  Meditati-‐



Mein	  Körper	  tut	  nicht,	  was	  er	  sollte!	  

©	  Tanja	  Madsen	   12	  

onslehrer	  Jon	  Kabat-‐Zinn1,	  der	  sich	  seit	  vielen	  Jahren	  mit	  Buddhismus	  und	  Achtsamkeit	  
beschäftigt.	  Er	  hat	  das	  sehr	  erfolgreiche	  Stressbewältigungsprogramm	  MBSR	  entwickelt.	  
Es	  steht	  für	  Mindfulness-Based	  Stress	  Reduction,	  auf	  deutsch	  »Stressbewältigung	  durch	  
Achtsamkeit«.	  Die	  Wirksamkeit	  seines	  MBSR-‐Programms	  wurde	  wissenschaftlich	  immer	  
wieder	  bestätigt:	  sowohl	  präventiv	  als	  auch	  bei	  bestehenden	  Erkrankungen	  wie	  Krebs,	  
Depressionen,	  Aids	  oder	  Ängsten	  konnte	  eine	  heilsame	  Wirkung	  nachgewiesen	  werden.	  
Die	  Methode	  hat	  eine	  große	  Verbreitung	  gefunden	  und	  wird	  in	  Kliniken	  ebenso	  wie	  in	  
ambulanten	  Einrichtungen	  angewendet2.	  
	  
Beim	  Körper-‐Scan	  tasten	  wir	  wie	  mit	  einem	  Scanner	  unseren	  Körper	  ab	  und	  nehmen	  
achtsam	  und	  gegenwärtig	  wahr,	  ohne	  zu	  beurteilen.	  Es	  steckt	  keine	  Absicht	  hinter	  der	  
Übung,	  es	  gibt	  kein	  Ziel,	  wie	  z.B.	  anschließend	  entspannter	  oder	  geistig	  fit	  zu	  sein.	  Es	  
geht	  lediglich	  darum,	  mit	  allen	  Sinnen	  ihm	  Hier	  und	  Jetzt	  zu	  sein.	  Es	  kann	  natürlich	  sein,	  
dass	  durch	  den	  Körper-‐Scan	  ein	  Gefühl	  von	  Entspannung	  entsteht.	  Wunderbar,	  heißen	  
Sie	  das	  Gefühl	  willkommen	  wie	  jedes	  andere	  auch.	  Sie	  dürfen	  sich	  genau	  so	  fühlen,	  wie	  
Sie	  es	  gerade	  tun.	  Es	  geht	  darum,	  das	  wahrzunehmen,	  was	  ist,	  ohne	  es	  zu	  bewerten.	  	  
Wenn	  wir	  mit	  unserer	  Aufmerksamkeit	  bei	  einer	  Stelle	  sind,	  passiert	  es	  gern,	  dass	  der	  
Verstand	  zu	  wandern	  beginnt.	  Das	  macht	  gar	  nichts,	  das	  ist	  ein	  menschliches	  Phänomen	  
und	  passiert	  einfach.	  Sie	  erinnern	  sich	  vielleicht	  an	  die	  Studie	  über	  den	  Wandergeist	  aus	  
dem	  1.	  Kapitel?	  Dass	  es	  geschieht,	  ist	  normal,	  wenn	  es	  Ihnen	  bewusst	  wird,	  holen	  Sie	  
sich	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  zurück	  in	  den	  Moment,	  in	  dem	  es	  um	  das	  Wahrnehmen	  
Ihres	  Körpers	  geht.	  Stellen	  Sie	  sich	  vor,	  Ihr	  Verstand	  ist	  wie	  ein	  Magnet,	  der	  abschwei-‐
fende	  Gedanken	  nutzt,	  um	  sich	  wieder	  auszurichten	  in	  der	  Präsenz	  des	  Moments.	  Da	  
unsere	  Aufmerksamkeit	  eben	  immer	  nur	  auf	  einen	  Punkt	  gerichtet	  sein	  kann,	  empfiehlt	  
es	  sich,	  die	  folgende	  Übung	  entweder	  komplett	  durchzulesen	  und	  dann	  selbst	  auszupro-‐
bieren	  oder	  häppchenweise	  eine	  Passage	  zu	  lesen,	  sie	  durchzuführen	  und	  dann	  zum	  
nächsten	  Absatz	  zu	  gehen.	  	  
Sie	  können	  die	  Übung	  im	  Sitzen,	  Liegen	  oder	  Stehen	  machen,	  gerade	  wie	  es	  im	  Moment	  
für	  Sie	  passt.	  Nehmen	  Sie	  zu	  Beginn	  wahr,	  wir	  Ihr	  Körper	  steht,	  sitzt	  oder	  liegt.	  Vielleicht	  
spüren	  Sie	  den	  Stuhl	  oder	  die	  Unterlage,	  auf	  der	  Sie	  stehen	  oder	  liegen?	  Nehmen	  Sie	  die	  
Stellen	  wahr,	  wo	  ihr	  Körper	  in	  Kontakt	  ist	  mit	  dem	  Stuhl	  oder	  der	  Unterlage.	  	  

Gehen	  Sie	  dann	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  zu	  Ihrem	  Bauch	  und	  nehmen	  Sie	  wahr,	  
wie	  sich	  mit	  jedem	  Atemzug	  die	  Bauchdecke	  hebt	  und	  senkt.	  Nehmen	  Sie	  wahr,	  wie	  der	  
Atem	  kommt	  und	  geht,	  ohne	  daran	  etwas	  verändern	  zu	  müssen.	  	  

Während	  es	  Sie	  atmet,	  wenden	  Sie	  sich	  Ihren	  Füßen	  zu.	  Was	  nehmen	  Sie	  wahr?	  
Vielleicht	  sind	  ihre	  Füße	  gerade	  warm,	  kalt,	  vielleicht	  kribbeln	  sie	  oder	  es	  juckt	  an	  einer	  
Stelle?	  Und	  lassen	  Sie	  es	  so,	  wie	  es	  ist.	  Streicheln	  Sie	  ihre	  Füße	  mit	  Ihrer	  Aufmerksam-‐
keit.	  Spüren	  Sie	  in	  einen	  Fuß	  hinein	  oder	  in	  beide	  gleichzeitig.	  Verweilen	  Sie	  einfach	  ei-‐
nen	  Moment	  ganz	  und	  gar	  bei	  Ihren	  Füßen.	  

Gehen	  Sie	  als	  Nächstes	  zu	  Ihren	  Unterschenkeln:	  zu	  Ihren	  Waden,	  Schienbeinen,	  
und	  Kniegelenken.	  Baden	  Sie	  Ihre	  gesamten	  Unterschenkel	  in	  Ihrer	  Aufmerksamkeit.	  
Nehmen	  Sie	  ganz	  bewusst	  die	  Haut,	  die	  Wölbungen,	  die	  Knochen	  Ihrer	  Unterschenken	  
wahr,	  ohne	  etwas	  zu	  verändern.	  	  

Wandern	  Sie	  dann	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  ein	  Stück	  höher	  zu	  Ihren	  Ober-
schenkeln	  und	  Hüftgelenken.	  Nehmen	  Sie	  wahr,	  welche	  Partien	  der	  Oberschenkel	  viel-‐
leicht	  im	  Kontakt	  sind	  mit	  der	  Oberfläche,	  auf	  der	  Sie	  sitzen	  oder	  liegen.	  Umhüllen	  Sie	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kabat-‐Zinn,	  J.	  (2011).	  Gesund	  durch	  Meditation:	  Das	  große	  Buch	  der	  Selbstheilung.	  München:	  Knaur.	  
2	  Lehrhaupt,	  L.	  &	  Meibert,	  P.	  (2011).	  Stress	  bewältigen	  mit	  Achtsamkeit.	  Zur	  inneren	  Ruhe	  kommen	  mit	  
MBSR.	  München:	  Kösel-‐Verlag.	  	  
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diese	  Körperpartien	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit,	  Ihre	  Oberschenkel	  bis	  hin	  zu	  Ihren	  Hüft-‐
gelenken.	  

Wenden	  Sie	  sich	  dann	  Ihrem	  Becken	  zu	  und	  den	  inneren	  Organen.	  Auch	  wenn	  
Sie	  nicht	  wissen,	  welche	  Organe	  wo	  liegen,	  laden	  Sie	  den	  Bereich,	  der	  zwischen	  ihrer	  
Hüfte	  liegt,	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  auf.	  Und	  seien	  Sie	  sich	  dabei	  bewusst,	  es	  gibt	  kei-‐
ne	  falsche	  oder	  richtige	  Art	  sich	  zu	  fühlen.	  So	  wie	  es	  gerade	  ist,	  ist	  es	  vollkommen	  in	  
Ordnung.	  

Als	  Nächstes	  kommt	  der	  Rücken	  mit	  seiner	  Wirbelsäule.	  Wandern	  Sie	  mit	  Ihrer	  
Aufmerksamkeit	  vom	  Steißbein	  bis	  zur	  Halswirbelsäule	  und	  nehmen	  Sie	  wahr,	  was	  es	  zu	  
spüren	  gibt.	  Die	  einzelnen	  Wirbel,	  die	  Muskulatur,	  die	  Sehnen.	  Nehmen	  Sie	  auch	  weiter-‐
hin	  Ihre	  Atmung	  war.	  Vielleicht	  spüren	  Sie	  die	  Atmung	  auch	  an	  Ihrem	  Rücken?	  

Gehen	  Sie	  jetzt	  zur	  Vorderseite	  ihres	  Oberkörpers	  und	  durchströmen	  Sie	  mit	  
Ihrer	  Aufmerksamkeit	  den	  Bauch,	  den	  Magen-Darm-Trakt	  und	  die	  Herzgegend.	  Strei-‐
cheln	  Sie	  ganz	  bewusst	  mit	  Ihren	  Sinnen	  die	  Vorderseite	  Ihres	  Oberkörpers,	  den	  Bauch,	  
die	  Gedärme,	  den	  Magen	  und	  Ihr	  Herz.	  Vielleicht	  hören	  Sie	  das	  Glucksen	  Ihres	  Magens	  
oder	  Sie	  können	  Ihren	  Herzschlag	  spüren?	  Umhüllen	  Sie	  diese	  Bereiche	  mit	  Ihrer	  Wahr-‐
nehmung.	  Dabei	  darf	  Ihr	  Herz	  auf	  die	  Art	  schlagen,	  wie	  es	  schlägt.	  	  

Lenken	  Sie	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  dann	  zu	  Ihren	  Schultern.	  Vielleicht	  bemerken	  
Sie	  eine	  Anspannung,	  vielleicht	  fühlt	  es	  sich	  neutral	  an?	  Wie	  auch	  immer,	  es	  ist	  genau	  
richtig	  so.	  Lassen	  Sie	  Ihre	  Wahrnehmung	  ausstrahlen	  zu	  Ihren	  Armen	  bis	  hin	  zu	  den	  
Fingern.	  Vielleicht	  können	  Sie	  beide	  Arme	  und	  Hände	  gleichzeitig	  wahrnehmen,	  viel-‐
leicht	  springt	  ihre	  Aufmerksamkeit	  aber	  auch	  hin	  und	  her	  zwischen	  den	  beiden.	  Was	  
nehmen	  Sie	  wahr?	  Wärme,	  Kälte,	  Kribbeln,	  Schwere,	  Jucken?	  Seien	  Sie	  sich	  all	  dessen	  
bewusst	  und	  lassen	  Sie	  es	  so	  sein,	  wie	  es	  ist.	  

Wandern	  Sie	  dann	  mit	  der	  Aufmerksamkeit	  zu	  Ihrem	  Hals,	  dem	  Rachen	  und	  
Kehlkopf.	  Vielleicht	  nehmen	  Sie	  wahr,	  wie	  die	  Luft	  dort	  ein-‐	  und	  ausströmt.	  Streicheln	  
Sie	  dann	  Ihr	  Gesicht	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit:	  den	  Unterkiefer,	  die	  Lippen,	  den	  
Mund,	  die	  Mundhöhle,	  die	  Zunge,	  Ihr	  Gebiss,	  Ihre	  Nase,	  die	  Augen,	  die	  Augenhöhlen,	  
die	  Stirn,	  die	  Schläfen,	  die	  Wangen,	  die	  Ohren,	  die	  Kopfhaut	  und	  den	  gesamten	  Kopf.	  
Nehmen	  Sie	  alles	  wahr,	  ohne	  es	  zu	  verändern.	  Stellen	  Sie	  sich	  dann	  vor,	  wie	  Sie	  Ihr	  Ge-‐
sicht	  von	  der	  Innenseite	  her	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  streicheln.	  	  

Dehnen	  Sie	  dann	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  aus	  von	  der	  Kopfhaut	  runter	  bis	  zu	  den	  
Füßen	  und	  Zehenspitzen.	  Nehmen	  Sie	  wahr,	  wie	  Ihr	  Körper	  atmet,	  pulsiert,	  sich	  aus-‐
dehnt	  und	  wieder	  zusammen	  zieht	  in	  seinem	  ganz	  eigenen	  Rhythmus.	  Sie	  brauchen	  
nichts	  zu	  tun.	  Werden	  Sie	  sich	  bewusst,	  wie	  lebendig	  Ihr	  Körper	  in	  diesem	  Moment	  ist,	  
ohne	  dass	  Sie	  etwas	  dafür	  tun	  müssten.	  Und	  vielleicht	  können	  Sie	  sich	  noch	  ein	  Stück	  
mehr	  in	  diesen	  Zustand	  von	  Wahrnehmen	  und	  Annehmen	  hinein	  begeben?	  Annehmen,	  
was	  gerade	  ist.	  Und	  wenn	  Sie	  in	  diesem	  Zustand	  des	  Annehmens	  sind,	  wo	  Ihr	  Körper	  so	  
sein	  darf,	  wie	  er	  ist,	  können	  Sie	  das	  Gefühl	  vielleicht	  noch	  weiter	  ausdehnen	  in	  einen	  
Zustand,	  in	  dem	  die	  Dinge	  so	  sein	  dürfen,	  wie	  sie	  sind.	  Vielleicht	  merken	  Sie,	  wie	  ange-‐
nehm	  und	  friedlich	  es	  ist,	  wenn	  Sie	  nichts	  kontrollieren	  müssen	  und	  alles	  so	  sein	  darf,	  
wie	  es	  ist.	  Baden	  Sie	  noch	  einen	  Moment	  in	  diesem	  Gefühl.	  Alles	  ist	  in	  Ordnung,	  so	  wie	  es	  
ist	  und	  hat	  ein	  Recht,	  so	  zu	  sein,	  wie	  es	  ist.	  Genießen	  Sie	  die	  Stille	  und	  den	  Frieden,	  der	  
dadurch	  entsteht.	  

Und	  dann,	  in	  Ihrer	  Zeit,	  kommen	  Sie	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  wieder	  zurück.	  
Lassen	  Sie	  sich	  von	  Ihrem	  Atem	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  daran	  erinnern,	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  
auf	  Ihren	  Körper	  zu	  richten.	  Bewegen	  Sie	  behutsam	  Ihre	  Finger	  und	  Zehen	  und	  räkeln	  
und	  strecken	  Sie	  sich	  dann	  wie	  eine	  Katze	  nach	  einem	  genüsslichen	  Schlaf.	  Bedanken	  Sie	  
sich	  bei	  sich	  selbst	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  
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Wie	  war	  das	  für	  Sie,	  Ihrem	  Körper	  so	  viel	  ungeteilte	  Aufmerksamkeit	  zuteil	  werden	  zu	  
lassen?	  Ist	  Ihr	  Verstand	  gewandert?	  Sind	  Ihnen	  Kommentare	  durch	  den	  Kopf	  gegangen	  
wie	  „Das	  ist	  ja	  eine	  langweilige	  Übung.	  Meine	  Schultern	  sind	  so	  verspannt.	  Ich	  schlafe	  
gleich	  ein“?	  Das	  passiert.	  So	  ist	  unser	  Verstand	  und	  wir	  können	  ihn	  schulen	  mit	  mehr	  
und	  mehr	  Achtsamkeit	  im	  Moment	  zu	  verweilen.	  Der	  Körper-‐Scan	  ist	  eine	  wunderbare	  
Übung,	  den	  Körper	  wahrzunehmen	  ohne	  zu	  urteilen	  oder	  etwas	  zu	  verändern.	  Je	  häufi-‐
ger	  und	  regelmäßiger	  wir	  ihn	  praktizieren,	  desto	  mehr	  wird	  es	  zur	  Gewohnheit	  und	  de-‐
sto	  selbstverständlicher	  wird	  es.	  	  
 
1.5	  Ich	  habe	  Schmerzen!	  
	  
Manchmal	  kommt	  die	  Frage	  auf,	  ob	  man	  The	  Work	  auch	  über	  Fakten	  und	  Tatschen	  ma-‐
chen	  könne.	  Wenn	  etwas	  ein	  Fakt	  ist,	  was	  soll	  es	  dann	  bringen,	  die	  Frage	  zu	  stellen,	  ist	  
das	  wahr?	  Was	  sind	  denn	  überhaupt	  Fakten?	  Nichts	  anderes,	  als	  eine	  Bündelung	  von	  
Annahmen,	  Urteilen	  und	  Erfahrungen,	  also	  letztlich	  Gedanken.	  Meiner	  Erfahrung	  nach	  
kann	  es	  sehr	  ergiebig	  sein,	  sogenannte	  Fakten	  mit	  The	  Work	  zu	  hinterfragen.	  Fakt	  ist	  
z.B.	  meine	  Diagnose	  »Collitis	  Ulcerosa«.	  Es	  existieren	  sogar	  offizielles	  Befunde	  und	  La-‐
borergebnisse,	  die	  das	  bestätigen.	  Trotzdem	  kann	  ich	  diese	  Diagnose	  hinterfragen:	  Ich	  
habe	  Collitis	  Ulcerosa–	  ist	  das	  wahr?	  Wo	  ist	  die	  Diagnose,	  wenn	  ich	  schlafe?	  Wo	  ist	  die	  
Collitis,	  wenn	  ich	  gerade	  absorbiert	  bin	  in	  einer	  Tätigkeit?	  Und	  wie	  gehe	  ich	  durchs	  Le-‐
ben,	  wenn	  ich	  glaube,	  ich	  habe	  diese	  Diagnose?	  The	  Work	  über	  Diagnosen	  zu	  machen,	  
kann	  eine	  wirkliche	  Befreiung	  mit	  sich	  bringen.	  Ich	  kann	  aber	  auch	  einen	  Schritt	  weiter	  
gehen	  und	  mich	  fragen,	  was	  diese	  »Tatsache«	  für	  mich	  impliziert.	  Ich	  kann	  eine	  Liste	  
erstellen:	  Ich	  habe	  Collitis	  Ulcerosa	  und	  das	  bedeutet:	  
Ich	  muss	  Medikamente	  nehmen.	  
Es	  ist	  chronisch	  und	  wird	  nie	  besser.	  
Ich	  bin	  dadurch	  behindert.	  
	  
Ich	  kann	  jede	  dieser	  einzelnen	  Überzeugungen	  befragen.	  Collitis	  Ulcerosa	  ist	  erst	  einmal	  
nur	  ein	  Wort	  und	  der	  Verstand	  bastelt	  daraus	  ein	  Nest	  aus	  Überzeugungen.	  
Im	  Folgenden	  zeige	  ich	  Ihnen	  eine	  Work	  über	  eine	  Tatsache:	  Schmerzen.	  
	  
Fallbeispiel:	  
Klara	  hat	  starke	  Menstruationsschmerzen,	  während	  ich	  sie	  bei	  ihrer	  Work	  begleite.	  Die	  
Schmerzen	  sind	  für	  sie	  eine	  unbestreitbare	  Tatsache	  und	  sie	  ist	  offen	  dafür,	  die	  Wahr-‐
heit	  über	  diese	  Tatsache	  zu	  erfahren.	  Klara	  hat	  bereits	  Erfahrungen	  mit	  The	  Work.	  Auch	  
bei	  dieser	  Work	  können	  Sie	  Ihren	  eigenen	  Prozess	  machen,	  indem	  Sie	  sich	  eine	  Situation	  
vergegenwärtigen,	  in	  der	  Sie	  den	  Gedanken	  glauben	  „Ich	  habe	  Schmerzen“.	  
	  
Tanja:	  Klara,	  jetzt	  in	  diesem	  Moment,	  ist	  das	  wahr,	  du	  hast	  Schmerzen?	  
Klara:	  Ja,	  absolut!	  
Tanja:	  Und	  kannst	  du	  mit	  absoluter	  Sicherheit	  wissen,	  dass	  das	  wahr	  ist,	  jetzt	  in	  diesem	  
Moment,	  du	  hast	  Schmerzen?	  
Klara:	  Ja!	  
Tanja:	  Und	  wie	  reagierst	  du,	  was	  passiert,	  wenn	  du	  diesen	  Gedanken	  glaubst:	  Du	  hast	  
Schmerzen?	  
Klara:	  Ich	  hasse	  es,	  ich	  empfinde	  es	  als	  Fluch,	  als	  Bestrafung.	  Ich	  denke,	  ich	  habe	  diesen	  	  
körperlichen	  Schmerz	  nicht	  verdient.	  Ich	  bin	  wie	  gelähmt.	  Ich	  bewege	  mich	  ganz	  
langsam,	  um	  bloß	  keinen	  weiteren	  Schmerz	  auszulösen.	  Ich	  gehe	  in	  eine	  Schonhal-‐
tung	  und	  hoffe,	  dass	  der	  Schmerz	  bald	  vorübergeht	  und	  mir	  graut	  es	  jetzt	  schon	  vor	  
der	  nächsten	  Menstruation.	  



Mein	  Körper	  tut	  nicht,	  was	  er	  sollte!	  

©	  Tanja	  Madsen	   15	  

Tanja:	  Wie	  behandelst	  du	  deinen	  Körper,	  wenn	  du	  glaubst,	  du	  hast	  Schmerzen?	  
Klara:	  Ich	  lehne	  ihn	  ab,	  ich	  will	  ihn	  so	  nicht	  haben.	  Ich	  denke,	  mit	  mir	  stimmt	  was	  nicht,	  	  
dass	  meine	  körperlichen	  Abläufe	  nicht	  normal	  sind.	  Ich	  frage	  mich,	  warum	  gerade	  
ich?	  Ich	  hasse	  mich,	  ich	  hasse	  mein	  Frausein.	  Ich	  werde	  ungeduldig	  mit	  mir	  und	  mei-‐
nem	  Körper.	  Ich	  behandle	  ihn	  lieblos,	  wie	  ein	  Teil,	  was	  nicht	  richtig	  funktioniert.	  

Tanja:	  Klara,	  und	  wer	  wärst	  du	  jetzt	  in	  diesem	  Moment	  ohne	  den	  Gedanken,	  du	  hast	  
Schmerzen?	  
Klara:	  Das	  ist	  schwer	  zu	  beantworten,	  er	  ist	  ja	  da.	  
Tanja:	  Ich	  verstehe	  und	  stell	  dir	  vor,	  jetzt	  in	  diesem	  Moment,	  wo	  du	  hier	  auf	  diesem	  Sofa	  
liegst,	  kannst	  du	  den	  Gedanken,	  du	  hast	  Schmerzen,	  einfach	  nicht	  denken.	  Wer	  oder	  was	  
wärest	  du	  dann?	  
Klara:	  Ich	  wäre	  eine	  Frau,	  die	  auf	  einem	  Sofa	  liegt	  und	  eine	  Wärmflasche	  auf	  dem	  Bauch	  	  
hat.	  Ich	  glaube,	  ich	  wäre	  mehr	  im	  Moment.	  Ich	  nehme	  meinen	  Körper	  wahr,	  ich	  spüre	  
ihn.	  Mit	  dem	  Gedanken	  war	  ich	  mehr	  im	  Kopf	  und	  wollte	  ihn	  gar	  nicht	  wahrnehmen.	  
Ohne	  den	  Gedanken	  traue	  ich	  mich,	  meinen	  Körper	  zu	  fühlen.	  Ich	  nehme	  jetzt	  auch	  
deutlicher	  wahr,	  was	  da	  ist,	  ich	  spüre	  am	  Bauch	  einen	  Druck	  und	  an	  der	  linken	  Seite	  
ein	  Ziehen.	  	  

Tanja:	  Was	  bist	  Du	  jetzt	  in	  der	  Lage	  zu	  tun,	  ohne	  den	  Gedanken,	  „Ich	  habe	  Schmerzen“?	  
Klara:	  Es	  anzunehmen.	  Mir	  wird	  gerade	  klar,	  was	  für	  ein	  Lehrmeister	  mein	  Schmerz	  sein	  	  
kann.	  Mit	  dem	  Schmerz	  bin	  ich	  völlig	  an	  den	  Moment	  genagelt,	  ich	  kann	  nur	  einen	  
Schritt	  nach	  dem	  nächsten	  machen.	  Vielleicht	  stehe	  ich	  auf	  und	  hole	  mir	  einen	  Tee.	  
Weiter	  als	  das	  kann	  ich	  auf	  keinen	  Fall	  planen.	  Ich	  müsste	  eigentlich	  arbeiten,	  aber	  
daran	  ist	  gerade	  nicht	  zu	  denken.	  Eins	  nach	  dem	  anderen.	  Dafür	  ist	  der	  Schmerz	  gut,	  
er	  lehrt	  mich	  gerade,	  keine	  Pläne	  über	  die	  Zukunft	  zu	  haben.	  

Tanja:	  O.k.	  Klara,	  kannst	  du	  eine	  Umkehrung	  finden,	  die	  vielleicht	  auch	  wahr	  ist?	  Dein	  
Ursprungsgedanke	  lautete:	  Ich	  habe	  Schmerzen.	  
Klara:	  Ich	  habe	  keine	  Schmerzen.	  
Tanja:	  Könnte	  das	  auch	  wahr	  sein,	  jetzt	  in	  diesem	  Moment?	  
Klara:	  Ja,	  es	  ist	  ja	  kein	  Dauerschmerz,	  sondern	  es	  kommt	  in	  Wellen,	  mal	  ist	  es	  stärker,	  	  
mal	  schwächer	  oder	  manchmal	  ist	  er	  für	  kurze	  Zeit	  ganz	  verschwunden.	  

Tanja:	  Ja,	  und	  kannst	  du	  noch	  ein	  Beispiel	  dafür	  finden,	  dass	  es	  wahr	  ist,	  du	  hast	  keine	  
Schmerzen?	  
Klara:	  Wenn	  ich	  mit	  meiner	  Aufmerksamkeit	  absorbiert	  bin	  mit	  was	  anderem,	  nehme	  	  
ich	  den	  Schmerz	  phasenweise	  nicht	  wahr.	  Während	  ich	  nachgedacht	  habe	  und	  nach	  
Antworten	  gesucht	  habe,	  war	  der	  Schmerz	  nicht	  in	  meinem	  Fokus	  und	  daher	  nicht	  da.	  

Tanja:	  Hast	  du	  noch	  ein	  drittes	  Beispiel	  dafür,	  dass	  du	  keine	  Schmerzen	  hast?	  
Klara:	  Ja,	  heute	  Nacht	  habe	  ich	  mehrere	  Stunden	  geschlafen	  und	  da	  habe	  ich	  keine	  	  
Schmerzen	  gespürt.	  Generell	  die	  meiste	  Zeit	  des	  Monats	  habe	  ich	  keine	  Schmerzen.	  

Tanja:	  Fällt	  dir	  eine	  weitere	  Umehrung	  ein,	  du	  hast	  Schmerzen?	  
Klara:	  Mein	  Denken	  hat	  Schmerzen.	  Ja,	  mein	  Denken	  windet	  sich	  schon	  jetzt,	  wenn	  es	  an	  	  
die	  nächste	  Menstruation	  denkt.	  Es	  malt	  sich	  jetzt	  schon	  aus,	  wie	  schlimm	  das	  wieder	  
sein	  wird.	  Ich	  sehe	  mich	  selber	  mit	  schmerzverzerrtem	  Gesicht.	  Das	  ist	  absurd.	  Mein	  
Denken	  projiziert	  es	  in	  die	  Zukunft,	  es	  geht	  einfach	  davon	  aus,	  dass	  es	  weiter	  und	  
weiter	  so	  geht.	  

Tanja:	  Kannst	  du	  noch	  ein	  Beispiel	  finden?	  
Klara:	  Ja	  mir	  fällt	  noch	  ein	  Beispiel	  ein.	  Es	  ist	  zwar	  noch	  etwas	  schwer	  zu	  fassen	  für	  	  
mich,	  aber	  ich	  habe	  eine	  Idee	  davon.	  Ohne	  mein	  Denken	  wäre,	  glaube	  ich,	  auch	  kein	  
Schmerz	  da.	  Wenn	  ich	  schlafe,	  spüre	  ich	  keinen	  Schmerz.	  Wenn	  ich	  in	  der	  Narkose	  
bin,	  spüre	  ich	  auch	  keinen	  Schmerz.	  Es	  braucht	  also	  anscheinend	  mein	  Denken,	  mein	  
Bewusstsein,	  um	  Schmerz	  zu	  interpretieren.	  Macht	  das	  Sinn?	  
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Tanja:	  Ja,	  wenn	  es	  für	  dich	  funktioniert.	  Ich	  danke	  dir	  für	  diese	  Work.	  
	  
	  
Hört	  der	  Schmerz	  durch	  so	  eine	  Work	  auf?	  Vielleicht,	  vielleicht	  auch	  nicht.	  Es	  geht	  bei	  
The	  Work	  auch	  nicht	  darum,	  den	  Schmerz	  oder	  das	  Leid	  wegzumachen,	  das	  wird	  noch	  
einmal	  Thema	  sein	  im	  letzten	  Kapitel.	  Es	  geht	  vielmehr	  darum,	  sich	  seiner	  Bewertungen	  
und	  Urteile	  bewusst	  zu	  werden	  und	  diese	  dann	  zu	  hinterfragen.	  Was	  dann	  entstehen	  
kann,	  ist	  z.B.	  wie	  nach	  Klaras	  Work	  die	  Bereitschaft,	  den	  Schmerz	  wirklich	  wahrzuneh-‐
men	  und	  anzunehmen	  und	  nicht	  mehr	  gegen	  die	  Realität	  anzukämpfen.	  Für	  den	  
Verstand	  eine	  Dosis	  The	  Work,	  für	  den	  Körper	  eine	  Dosis	  Schmerzmittel,	  eine	  Wärmfla-‐
sche,	  eine	  Operation,	  eine	  Chemotherapie	  oder	  was	  auch	  immer	  helfen	  kann	  und	  eine	  
Unterstützung	  ist.	  Unser	  Körper	  ist	  nicht	  unsere	  Angelegenheit,	  aber	  wir	  können	  ihm	  
selbstverständlich	  die	  besten	  Behandlungsverfahren	  angedeihen	  lassen	  und	  ihn	  pflegen	  
und	  uns	  um	  ihn	  kümmern.	  	  
	  
 
1.6	  Ich	  bin	  nicht	  behindert	  

„Denke	  lieber	  an	  das,	  was	  du	  hast,	  als	  an	  das,	  was	  dir	  fehlt!“	  

Marc	  Aurel	  
	  
Wenn	  wir	  ein	  Gebrechen	  haben	  oder	  krank	  im	  Bett	  liegen,	  können	  Gedanken	  auftauchen	  
wie:	  „Ich	  bin	  behindert“,	  „Ich	  kann	  nicht	  aufstehen“	  oder	  „Ich	  kann	  nicht	  gehen“.	  Wir	  
denken,	  dass	  wir	  unser	  Leben	  nicht	  leben	  können,	  wie	  es	  »normal«	  wäre	  und	  wie	  wir	  es	  
eigentlich	  gewohnt	  sind	  oder	  wie	  es	  uns	  zustehen	  würde.	  Dadurch	  lenken	  wir	  den	  Fokus	  
auf	  das,	  was	  wir	  nicht	  haben.	  Die	  Gedanken,	  die	  dann	  entstehen,	  führen	  zu	  Traurigkeit,	  
Enttäuschung	  und	  Schmerz.	  Oder	  wir	  vergleichen	  uns	  mit	  Momenten,	  in	  denen	  wir	  ver-‐
meintlich	  »mehr«	  tun	  konnten,	  gesünder	  waren,	  besser	  dran	  waren,	  in	  der	  Lage	  waren,	  
aufzustehen,	  herumzuspringen	  und	  einen	  Handstand	  machen	  konnten.	  Mit	  diesem	  Blick	  
sind	  wir	  automatisch	  die	  Verlierer,	  da	  uns	  deutlich	  wird,	  was	  wir	  alles	  nicht	  tun	  können	  
und	  was	  uns	  vermeintlich	  genommen	  wurde.	  Wir	  denken	  vielleicht	  sogar,	  wir	  hätten	  
eine	  Art	  Geburtsrecht,	  bestimmte	  Dinge	  tun	  zu	  können,	  vor	  allem,	  wenn	  wir	  daran	  ge-‐
wöhnt	  sind.	  Nach	  dem	  Motto:	  „Es	  steht	  mir	  zu,	  gesund	  zu	  sein.	  Es	  ist	  mein	  Recht,	  laufen	  
zu	  können.	  Ich	  brauche	  es,	  einen	  unversehrten	  Körper	  zu	  haben.“	  Wenn	  wir	  jetzt	  den	  
Blick	  von	  „Ich	  bin	  behindert	  etwas	  zu	  tun“	  hin	  zu	  „Ich	  bin	  in	  der	  Lage	  etwas	  zu	  tun“	  oder	  
„Mir	  ist	  es	  möglich“	  lenken,	  eröffnen	  sich	  uns	  dort	  so	  viel	  mehr	  Möglichkeiten.	  Dann	  
wird	  aus	  dem	  Konzept	  „Ich	  bin	  nicht	  in	  der	  Lage	  aufzustehen“	  die	  neue	  Perspektive	  „Ich	  
bin	  in	  der	  Lage	  zu	  liegen“.	  „Ich	  bin	  behindert	  und	  kann	  nicht	  gehen“	  wird	  zu	  „Ich	  kann	  
sitzen“.	  
Byron	  Katie	  spricht	  davon	  „I´m	  not	  disabled	  to	  do	  something	  ...	  I´m	  able	  to	  do	  something“	  
(Ich	  bin	  nicht	  behindert	  etwas	  zu	  tun,	  ich	  bin	  imstande	  etwas	  zu	  tun).	  Es	  ist	  beeindruc-‐
kend,	  Menschen	  zu	  erleben,	  die	  das	  für	  sich	  verstanden	  haben.	  Sehr	  inspirierend	  ist	  Nick	  
Vujicic3,	  der	  ohne	  Arme	  und	  Beine	  geboren	  wurde.	  Das	  hindert	  ihn	  aber	  nicht	  im	  gering-‐
sten	  daran,	  Golf	  zu	  spielen,	  zu	  schwimmen	  oder	  zu	  fischen!	  Er	  nutzt	  dafür	  seinen	  Kopf,	  
Hals	  und	  Torso.	  Er	  sagt,	  er	  habe	  seinen	  Fokus	  verändert	  von	  „life	  without	  limbs	  to	  a	  life	  
without	  limits“,	  von	  einem	  Leben	  ohne	  Extremitäten	  hin	  zu	  einem	  Leben	  ohne	  Limit.	  
Dieser	  Mann	  zeigt	  uns	  auf	  eindrucksvolle	  Weise,	  dass	  es	  keine	  Barrieren	  im	  Außen	  gibt,	  
sondern	  nur	  in	  unserem	  Kopf.	  Als	  Nicj	  Vujicic	  geboren	  wurde,	  prophezeiten	  Ärzte	  und	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oxJ8Sd2Z1Yk#!	  
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Menschen	  um	  ihn	  herum,	  dass	  es	  ein	  schwieriges,	  vielleicht	  sogar	  unwürdiges	  Leben	  
werden	  würde	  für	  ihn.	  Dass	  er	  sich	  nie	  würde	  selber	  anziehen	  oder	  ernähren	  können.	  
Dass	  er	  immer	  auf	  Hilfe	  angewiesen	  sein	  würde.	  Heute	  ist	  er	  ein	  professioneller	  Motiva-‐
tionssprecher,	  der	  in	  der	  Welt	  herumreist	  und	  auf	  sehr	  humorvolle	  Weise	  Menschen	  von	  
seiner	  Lebensgeschichte	  und	  seinen	  Erkenntnissen	  erzählt.	  Mit	  acht	  Jahren	  versuchte	  er	  
sich	  das	  Leben	  zu	  nehmen,	  da	  er	  nur	  sah,	  was	  er	  eben	  nicht	  kann.	  Später	  realisierte	  er,	  
dass	  er	  etwas	  beizusteuern	  habe,	  dass	  auch	  er	  der	  Welt	  etwas	  geben	  könne.	  Er	  sagt,	  das,	  
was	  uns	  stoppt,	  ist	  unser	  Verstand	  und	  nicht	  unsere	  körperlichen	  Limitierungen.	  Er	  for-‐
dert	  uns	  auf	  nicht	  zu	  fragen,	  was	  wir	  nicht	  haben,	  sondern	  uns	  zu	  vergegenwärtigen,	  
was	  wir	  haben.	  Uns	  dabei	  selbst	  nicht	  zu	  limitieren.	  Und	  es	  mag	  erstaunlich	  klingen,	  er	  
sagt	  heute	  auch:	  „Ich	  würde	  nichts	  ändern	  wollen.	  Ich	  sehe	  es	  nicht	  als	  Behinderung,	  ich	  
sehe	  es	  als	  Geschenk“.	  	  	  
	  
	  
Der	  Körper	  –	  ein	  Wunder,	  	  
	  
Eine	  Meditation	  
Ich	  lade	  Sie	  ein,	  es	  sich	  gemütlich	  zu	  machen	  in	  Ihrem	  Körper.	  Nehmen	  Sie	  ein	  paar	  be-‐
wusste	  Atemzüge	  und	  kommen	  Sie	  ganz	  in	  Ihrem	  Körper	  an...	  Und	  wenn	  Ihr	  Verstand	  
noch	  mit	  ganz	  anderen	  Gedanken	  beschäftigt	  ist,	  ist	  das	  ganz	  in	  Ordnung	  ...	  wenden	  Sie	  
sich	  jetzt	  einmal	  Ihrem	  Körper	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  zu	  und	  wandern	  Sie	  mit	  Ihrer	  
Wahrnehmung	  zu	  Ihrer	  Atmung.	  Spüren	  Sie,	  wie	  Ihre	  Lungen	  sich	  mit	  Sauerstoff	  füllen	  
und	  sich	  Ihr	  Oberkörper	  ausdehnt	  und	  wie	  der	  Atem	  dann	  wieder	  ausströmt,	  in	  seinem	  
ganz	  eigenen	  Rhythmus....	  Ist	  es	  nicht	  erstaunlich,	  wie	  Ihr	  Körper	  das	  macht?	  Ganz	  ohne	  
Ihr	  Zutun	  atmet	  er	  beständig	  und	  versorgt	  Sie	  mit	  Sauerstoff.	  Und	  Sie	  können	  sich	  jetzt	  
Ihrer	  wunderbaren	  Lungen	  gewahr	  werden,	  die	  diesen	  Job	  für	  Sie	  tun,	  verlässlich	  und	  
beständig.	  Wenn	  es	  gerade	  für	  Sie	  passt,	  können	  Sie	  Ihrer	  Lunge	  ein	  Lächeln	  zusenden...	  	  
	  
Und	  dann	  wenden	  Sie	  sich	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  Ihren	  Füßen	  zu.	  Ihre	  Füße,	  die	  Sie	  
durchs	  Leben	  tragen	  und	  Ihnen	  einen	  aufrechten	  Gang	  ermöglichen.	  Ihre	  Füße,	  die	  Ihr	  
ganzes	  Gewicht	  tragen,	  über	  kurze	  Strecken	  und	  lange	  Wege,	  ob	  Barfuss	  oder	  in	  High-‐
heels.	  Ihre	  treuen	  Begleiter,	  egal	  ob	  Sie	  liegen,	  sitzen,	  stehen	  oder	  gehen.	  Fühlen	  Sie	  Ihre	  
Füße	  und	  vielleicht	  mögen	  Sie	  ihnen	  in	  Gedanken	  einen	  kleinen	  Dankesgruß	  übermit-‐
teln?	  ....Wandern	  Sie	  dann	  ein	  Stück	  höher	  zu	  Ihren	  Beinen.	  Ihre	  Beine,	  mit	  denen	  Sie	  
durchs	  Leben	  gehen.	  Mit	  denen	  Sie	  springen	  und	  tanzen	  können....	  Als	  nächstes	  ihre	  Ar-‐
me,	  mit	  denen	  Sie	  etwas	  halten	  können.	  Mit	  denen	  Sie	  jemanden	  umarmen	  können.	  Viel-‐
leicht	  haben	  Sie	  sich	  schon	  einmal	  einen	  Arm	  gebrochen	  und	  wissen,	  wie	  es	  ist,	  einarmig	  
durch	  die	  Welt	  zu	  gehen.	  Was	  können	  wir	  nicht	  alles	  tun,	  mit	  einem	  oder	  sogar	  zwei	  Ar-‐
men?	  Wenn	  es	  für	  Sie	  passt,	  können	  Sie	  Ihren	  Armen	  in	  Gedanken	  einmal	  zuwinken	  und	  
ihnen	  signalisieren,	  dass	  Sie	  dankbar	  sind	  für	  sie..........	  Dann	  schauen	  Sie	  an	  Ihren	  Armen	  
herunter	  zu	  Ihren	  Händen	  und	  Fingern,	  mit	  denen	  Sie	  nach	  etwas	  greifen	  können.	  Mit	  
denen	  Sie	  einem	  geliebten	  Menschen	  berühren	  und	  streicheln	  können.	  Ihre	  Finger,	  die	  
es	  Ihnen	  ermöglichen,	  zu	  schreiben,	  zu	  malen,	  zu	  musizieren....	  
Gehen	  Sie	  dann	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  zu	  Ihren	  inneren	  Organen.	  Sie	  sind	  fürs	  Auge	  
nicht	  sichtbar,	  erweisen	  Ihnen	  jedoch	  rund	  um	  die	  Uhr	  kostbare	  Dienste.	  Ihr	  Magen	  und	  
Darm,	  die	  ihnen	  ermöglichen,	  Nahrung	  aufzunehmen	  und	  zu	  verdauen.	  Ihre	  Leber,	  Ihre	  
Nieren,	  verlässliche	  Mitarbeiter	  in	  Ihrem	  inneren	  Team...	  
Ihre	  Augen,	  Fenster	  zur	  Welt	  da	  draußen,	  mit	  denen	  Sie	  Ihre	  Liebsten	  erblicken	  können,	  
einen	  Baum	  betrachten	  können,	  die	  Wolken	  am	  Himmel,	  die	  Schönheit	  der	  Natur...	  
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Ihre	  Nase,	  mit	  der	  Sie	  den	  Geruch	  von	  frisch	  gebackenem	  Brot	  riechen	  können	  oder	  den	  
wohl	  vertrauten	  Duft	  eines	  geliebten	  Menschen.	  Sie	  hatten	  sicher	  schon	  einmal	  eine	  ver-‐
stopfte	  Nase	  und	  konnten	  nichts	  riechen.	  Was	  für	  ein	  Geschenk,	  die	  Welt	  riechend	  zu	  
erfahren	  mit	  ihren	  vielfältigen	  Gerüchen...	  	  
Ihre	  Ohren,	  die	  Ihnen	  die	  Erfahrung	  von	  Musik	  ermöglichen.	  Oder	  den	  Klang	  einer	  
Stimme,	  die	  etwas	  Liebevolles	  zu	  Ihnen	  sagt.	  Manchmal	  schmerzen	  unsere	  Ohren	  oder	  
wir	  hören	  ein	  Pfeifen.	  Ist	  es	  nicht	  ein	  Wunder,	  was	  wir	  all	  das	  hören	  können.	  Geräusche,	  
Lärm,	  Töne,	  Stimmen,	  Musik,	  Krach,	  eigentlich	  alles	  nur	  Schallwellen...	  	  
Ihr	  Mund,	  mit	  seinen	  Zähnen	  und	  seiner	  Zunge,	  durch	  den	  Sie	  vielfältige	  Geschmacksex-‐
plosionen	  erfahren	  können.	  Der	  Geschmack	  einer	  Frucht	  oder	  einer	  Süßigkeit.	  Vielleicht	  
waren	  Sie	  schon	  einmal	  erkältet	  und	  alles	  hat	  gleich	  geschmeckt?	  Oder	  Sie	  hatten	  Zahn-‐
schmerzen	  und	  konnten	  nicht	  richtig	  kauen?	  Freuen	  Sie	  sich	  über	  Ihren	  Mund,	  so	  wie	  er	  
gerade	  ist	  mit	  all	  dem,	  was	  er	  Ihnen	  ermöglicht.	  Vielleicht	  können	  Sie	  kauen,	  vielleicht	  
können	  Sie	  lutschen?	  	  
Ihre	  Haut,	  die	  Sie	  schützt	  und	  umgibt.	  Die	  sich	  immer	  wieder	  erneuert	  für	  Sie.	  Die	  ge-‐
streichelt	  wird	  vom	  Wind	  und	  gewärmt	  wird	  von	  der	  Sonne.	  Die	  Berührung	  erfährt	  
durch	  die	  Hand	  eines	  anderen.	  Alle	  diese	  Erfahrungen	  ermöglicht	  Ihnen	  Ihre	  Haut....	  
Und	  vielleicht	  möchten	  Sie	  sich	  jetzt	  einmal	  bei	  Ihrem	  Körper	  bedanken,	  diesem	  Wun-‐
derwerk	  der	  Natur,	  für	  all	  das,	  was	  er	  Ihnen	  an	  Erfahrungen	  ermöglicht.	  Nehmen	  Sie	  sich	  
einen	  Augenblick	  lang	  Zeit,	  sich	  bei	  allen	  Ihren	  Körperteilen	  zu	  bedanken.	  Wenn	  Sie	  so-‐
weit	  sind,	  kommen	  Sie	  wieder	  mit	  Ihrer	  Aufmerksamkeit	  zurück.	  Sie	  können	  Ihren	  Kör-‐
per	  gerne	  räkeln	  und	  strecken,	  wie	  eine	  Katze	  nach	  einem	  erfrischenden	  Schläfchen.	  	  	  
	  
	  
1.7	  Interview	  
	  
Abschließend	  möchte	  ich	  Ihnen	  einen	  Menschen	  vorstellen,	  der	  HIV	  positiv	  ist	  und	  der	  
für	  mich	  auf	  eindrucksvolle	  Art	  und	  Weise	  mit	  dieser	  Diagnose	  umgeht.	  Chris	  wendet	  
seit	  Jahren	  The	  Work	  für	  sich	  an	  und	  gibt	  sie	  mit	  viel	  Leidenschaft	  an	  andere	  Menschen	  
weiter.	  In	  einem	  Interview	  habe	  ich	  Chris	  Fragen	  rund	  um	  The	  Work	  und	  seine	  HIV	  Er-‐
krankungen	  gestellt:	  
	  
„Die	  HIV-Infektion	  ist	  das	  Beste,	  was	  mir	  passiert	  ist“.	  
	  
Tanja:	  Chris,	  du	  bist	  HIV	  positiv,	  wie	  war	  das,	  als	  du	  davon	  erfahren	  hast?	  
Chris:	  Ich	  habe	  vor	  einigen	  Jahren	  den	  Test	  gemacht,	  als	  ich	  mich	  von	  meinem	  damaligen	  	  
Partner	  getrennt	  habe.	  Es	  war	  mein	  erster	  Test	  und	  ich	  habe	  mir	  nichts	  dabei	  ge-‐
dacht.	  Und	  dann	  war	  das	  Ergebnis	  positiv.	  Ich	  bin	  aus	  allen	  Wolken	  gefallen.	  Nachdem	  
ich	  den	  ersten	  Schock	  verdaut	  hatte,	  dachte	  ich,	  dass	  alles	  wieder	  o.k.	  ist.	  Dabei	  habe	  
ich	  nicht	  mitbekommen,	  dass	  bei	  mir	  etwas	  einsetzte,	  immer	  extremeren	  Sex	  zu	  ha-‐
ben,	  dabei	  immer	  passiver	  zu	  werden.	  Was	  dahinter	  stand,	  was	  ich	  aber	  erst	  später	  so	  
klar	  benennen	  konnte,	  war	  der	  Gedanke,	  dass	  ich	  durch	  die	  HIV-‐Infektion	  für	  immer	  
alleine	  sein	  werde.	  Dass	  niemand	  mehr	  mit	  mir	  zusammen	  sein	  will.	  Diese	  Gedanken	  
habe	  ich	  aber	  erst	  später	  durch	  die	  School*	  herausbekommen,	  durch	  verschiedene	  
Übungen,	  die	  Teil	  des	  Curriculums	  des	  Seminars	  sind.	  Dort	  habe	  ich	  ganze	  Arbeits-‐
blätter	  und	  Listen	  mit	  stressvollen	  Gedanken	  rund	  um	  die	  Diagnose	  beworkt.	  Witzi-‐
gerweise	  war	  ich	  dann	  am	  Ende	  des	  Seminars	  in	  einer	  Beziehung.	  Das	  fällt	  mir	  jetzt	  
gerade	  erst	  auf.	  Es	  hat	  sich	  so	  viel	  verändert,	  seit	  ich	  mit	  The	  Work	  angefangen	  habe.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  The	  School	  ist	  ein	  9tägiges	  Intensivseminar	  von	  Byron	  Katie.	  
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Tanja:	  Wie	  lebst	  du	  denn	  heute,	  ein	  paar	  Jahre	  später	  mit	  der	  Infektion	  dein	  Leben?	  Ist	  
das	  noch	  ein	  Thema	  für	  dich?	  
Chris:	  Ja	  und	  Nein,	  ich	  nehme	  seit	  Neustem	  Medikamente.	  Bevor	  ich	  sie	  genommen	  habe,	  	  
war	  da	  der	  Gedanke,	  ich	  muss	  schauen,	  dass	  ich	  so	  lange	  wie	  möglich	  keine	  Medika-‐
mente	  nehme.	  Dann	  war	  ich	  krank,	  unter	  anderem	  hatte	  ich	  einen	  ganz	  starken	  Her-‐
pes.	  In	  der	  Zeit	  unterhielt	  ich	  mich	  mit	  Byron	  Katie	  und	  sie	  hat	  von	  ihren	  Erkrankun-‐
gen	  gesprochen.	  Da	  habe	  ich	  verstanden,	  dass	  sie	  ihre	  Medikamente	  als	  gute	  Freunde	  
sieht,	  die	  ihren	  Job	  erledigen.	  Die	  Tabletten	  sind	  dazu	  da,	  ihren	  Job	  zu	  erledigen,	  nicht	  
mehr	  und	  nicht	  weniger.	  Und	  da	  merkte	  ich,	  dass	  es	  für	  mich	  auf	  diese	  Art	  auch	  super	  
funktioniert.	  Bisher	  hatte	  ich	  versucht,	  so	  lange	  wie	  möglich	  hinauszuzögern,	  die	  Me-‐
dikamente	  nehmen	  zu	  müssen	  und	  gleichzeitig	  merkte	  ich,	  dass	  mein	  Immunsystem	  
schwächer	  wird,	  dass	  ich	  öfter	  mal	  einen	  Schnupfen	  habe.	  Jetzt	  denke	  ich:	  „Was	  für	  
ein	  Quatsch.“	  So	  habe	  ich	  entschieden	  zu	  beginnen.	  Seitdem	  bin	  ich	  sehr	  dankbar,	  
dass	  es	  Menschen	  gibt,	  die	  diese	  Forschung	  betreiben,	  dass	  es	  diese	  Tabletten	  gibt,	  
die	  ich	  nehmen	  kann	  und	  gut	  ist.	  Und	  es	  gibt	  eine	  Versicherung,	  die	  alle	  Kosten	  über-‐
nimmt	  und	  wunderbare	  Ärzte.	  Da	  ist	  so	  viel	  Unterstützung.	  Ich	  treffe	  andere	  Men-‐
schen,	  die	  schon	  seit	  20	  Jahren	  damit	  leben	  und	  da	  sehe	  ich	  auch,	  dass	  es	  keine	  Ein-‐
schränkung	  ist.	  Also	  jetzt	  gerade	  habe	  ich	  kein	  Problem	  damit,	  mir	  geht	  es	  wundervoll	  
und	  wer	  weiß,	  was	  kommt.	  

Tanja:	  In	  welcher	  Form	  hat	  The	  Work	  für	  dich	  dazu	  beigetragen,	  dass	  du	  mit	  deiner	  Dia-‐
gnose	  jetzt	  so	  umgehen	  kannst?	  
Chris:	  Erst	  durch	  The	  Work	  wurde	  mir	  klar,	  welche	  Gedanken	  der	  Grund	  waren	  für	  mei-‐	  
nen	  damaligen	  Zustand,	  was	  ich	  geglaubt	  habe.	  Zu	  erkennen,	  dass	  die	  Gedanken	  der	  
Grund	  sind,	  weshalb	  ich	  mich	  so	  fühle,	  hat	  mir	  ein	  völlig	  neues	  Leben	  eröffnet.	  Das	  
klingt	  jetzt	  sicher	  ganz	  seltsam	  aber	  es	  ist	  wirklich	  ein	  echtes,	  gefühltes	  und	  erlebtes	  
Beispiel,	  die	  HIV-‐Infektion	  ist	  das	  Beste,	  was	  mir	  passiert	  ist.	  Früher	  bin	  ich	  viel	  aus-‐
gegangen,	  habe	  Alkohol	  getrunken	  und	  Drogen	  genommen.	  Das	  hat	  mir	  nicht	  gut	  ge-‐
tan.	  Als	  ich	  von	  der	  Diagnose	  erfahren	  habe,	  habe	  ich	  mein	  Lebensstil	  geändert.	  Ich	  
lebe	  heute	  gesünder,	  mache	  Sport	  und	  auch	  diese	  Entwicklungsarbeit.	  Erst	  habe	  ich	  
mit	  NLP	  angefangen	  und	  später	  mit	  The	  Work.	  Ich	  kann	  einfach	  nur	  dankbar	  sein,	  wie	  
mein	  Leben	  jetzt	  ist.	  Ich	  bin	  verheiratet,	  und	  lebe	  in	  einer	  wundervollen	  und	  inspirie-‐
renden	  Beziehung	  mit	  meinem	  Partner.	  Und	  davor	  glaubte	  ich,	  ich	  würde	  immer	  al-‐
leine	  bleiben	  und	  habe	  mich	  in	  irgendwelchen	  Kellern	  extrem	  behandeln	  lassen.	  Und	  
jetzt	  lebe	  ich	  eine	  tolle	  Beziehung.	  Damals	  hätte	  ich	  eine	  derartige	  Beziehung	  nicht	  
eingehen	  können.	  Wahrscheinlich	  weil	  ich	  mich	  anders	  verhalten	  habe	  als	  ich	  mich	  
jetzt	  verhalte	  und	  das	  liegt	  einfach	  daran,	  dass	  ich	  die	  dafür	  verantwortlichen	  Gedan-‐
ken	  gesehen	  und	  befragt	  habe.	  Dadurch	  ist	  mein	  Verhalten	  jetzt	  ein	  anderes.	  Ich	  bin	  
so	  super	  dankbar,	  dass	  ich	  nichts	  anderes	  benötige	  als	  mich	  selbst	  und	  diese	  innere	  
Richtschnur	  mit	  „Ist	  es	  wahr...?“.	  Seitdem	  ich	  die	  Information	  bekommen	  habe,	  dass	  
ich	  diesen	  Virus	  habe,	  habe	  ich	  ihn	  ja	  noch	  nie	  gesehen,	  es	  ist	  nichts	  außer	  ein	  Wort.	  
Und	  seitdem	  passiert	  es	  sehr	  häufig,	  z.B.	  wenn	  mein	  Hals	  kratz,	  oder	  ich	  huste,	  dass	  
der	  Gedanke	  auftaucht:	  „Jetzt	  geht	  es	  los“.	  Mein	  Verstand	  wird	  sehr	  kreativ	  und	  malt	  
sich	  aus,	  was	  jetzt	  alles	  Schlimmes	  passiert.	  Genau	  in	  diesen	  Situationen	  bin	  ich	  sehr	  
dankbar,	  dass	  ich	  nun	  die	  Gedanken	  wahrnehmen	  kann,	  mit	  ihnen	  The	  Work	  machen	  
kann	  und	  verstehe,	  dass	  es	  „nur“	  innere	  Bilder	  sind,	  die	  geschehen.	  Dadurch	  hat	  es	  
nicht	  mehr	  so	  eine	  starke	  Auswirkung.	  Und	  wenn	  ich	  in	  der	  Geschichte	  hänge,	  kann	  
ich	  mich	  fragen	  „Ist	  es	  wahr,	  kann	  ich	  mir	  sicher	  sein,	  wie	  reagiere	  ich,	  wenn	  ich	  glau-‐
be,	  es	  geht	  jetzt	  los“.	  Und	  wer	  wäre	  ich	  im	  gleichen	  Moment	  ohne	  den	  Gedanken	  „Es	  
geht	  jetzt	  los“?	  Und:	  „Es	  geht	  nicht	  los	  ist	  viel	  mehr	  wahr.“	  Bis	  jetzt	  war	  „Es	  geht	  nicht	  
los“	  immer	  viel	  wahrer.	  	  
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Tanja:	  Gibt	  es	  für	  dich	  noch	  irgendwelche	  Ängste	  oder	  stressvollen	  Gedanken	  rund	  um	  
deinen	  Körper	  oder	  HIV?	  
Chris:	  So	  bewusst	  in	  diesem	  Moment	  gerade	  nicht	  und	  wer	  weiß,	  was	  die	  Zukunft	  bringt.	  	  
Ich	  kann	  es	  nicht	  wissen.	  Es	  kann	  ja	  alles	  Mögliche	  passieren.	  Es	  kann	  in	  einer	  Sekun-‐
de	  etwas	  passieren,	  was	  völlig	  unerwartet	  ist	  und	  wer	  weiß,	  wie	  ich	  dann	  damit	  um-‐
gehe.	  Also,	  jetzt	  in	  diesem	  Moment	  habe	  ich	  keine	  Ängste	  und	  Befürchtungen.	  Und	  
wenn	  was	  ist,	  hoffe	  ich,	  dass	  ich	  dann	  die	  Offenheit	  habe,	  es	  als	  Unterstützung	  sehen	  
zu	  können,	  bzw.	  die	  Gedanken	  zu	  sehen,	  die	  mir	  was	  anderes	  weismachen	  wollen.	  	  

Tanja:	  Nicht	  jeder	  kann	  mit	  so	  einer	  Diagnose	  auf	  diese	  Art	  umgehen.	  Aus	  deiner	  eige-‐	  
nen	  Erfahrung	  heraus,	  was	  würdest	  du	  jemandem	  empfehlen,	  der	  eine	  Diagnose	  wie	  
HIV	  positiv	  oder	  Krebs	  bekommt?	  

Chris:	  Das	  erste,	  was	  mir	  dazu	  einfällt	  ist,	  wirklich	  still	  zu	  werden	  für	  sich	  und	  zu	  schau	  
en,	  welcher	  Hinweis	  für	  mich	  darin	  enthalten	  ist.	  Was	  könnte	  daraus	  als	  Chance	  für	  
mich	  entstehen?	  Für	  mich	  haben	  sich	  daraus	  einige	  Chancen	  ergeben:	  Ich	  bin	  jetzt	  in	  
einer	  wundervollen	  Beziehung,	  lebe	  ein	  harmonisches	  Leben	  mit	  mir	  und	  anderen	  
Menschen,	  habe	  viel	  weniger	  Stress	  mit	  mir	  durch	  diese	  Befragungen.	  Wenn	  jemand	  
eine	  derartige	  Nachricht	  bekommt,	  kann	  das	  ein	  großes	  Geschenk	  sein.	  Wenn	  der	  
Verstand	  dafür	  offen	  ist,	  kann	  man	  sich	  in	  einem	  ruhigen	  Moment	  die	  Frage	  stellt,	  
welche	  Chance	  darin	  steckt.	  Zu	  überlegen,	  wenn	  das	  Universum	  freundlich	  ist,	  wie	  
stimmt	  es	  für	  mich,	  dass	  es	  eine	  Chance	  ist?	  Was	  ist	  ein	  Beispiel	  für	  mich,	  wie	  ist	  diese	  
Diagnose	  das	  Beste,	  was	  mir	  passieren	  konnte?	  Was	  wird	  mir	  dir	  dadurch	  möglich,	  
was	  mir	  sonst	  nicht	  möglich	  wäre?	  Ein	  weiterer	  Punk,	  der	  mir	  einfällt	  ist,	  sich	  nicht	  
zurückhalten,	  es	  mit	  anderen	  zu	  teilen,	  ehrlich	  zu	  sein.	  Was	  mir	  sehr	  geholfen	  hat,	  
war	  mit	  anderen	  darüber	  zu	  sprechen.	  Die	  Diagnose	  ist	  nichts	  Persönliches.	  Es	  ist	  
nicht	  meine	  persönliche	  Schuld.	  Es	  ist	  passiert	  und	  jetzt	  gehe	  ich	  damit	  um.	  Ich	  teile	  
das	  mit	  anderen	  und	  habe	  jetzt	  schon	  häufiger	  gesagt	  bekommen,	  dass	  es	  für	  andere	  
hilfreich	  ist,	  wenn	  ich	  darüber	  spreche.	  Es	  gibt	  so	  viele	  Menschen	  da	  draußen,	  die	  mit	  
den	  gleichen	  Themen	  umzugehen	  haben.	  	  

Tanja:	  Du	  hast	  gerade	  gesagt,	  dass	  Universum	  ist	  freundlich	  und	  die	  HIV-‐Infektion	  ist	  	  
das	  Beste,	  was	  dir	  passieren	  konnte.	  Das	  mag	  für	  andere	  schwer	  vorstellbar	  sein.	  Wie	  
ist	  das	  wahr,	  welche	  Beispiele	  hast	  du	  dafür	  gefunden,	  dass	  es	  das	  Beste	  ist,	  was	  dir	  
passieren	  konnte?	  

Chris:	  Ich	  habe	  erst	  angefangen	  Sport	  zu	  machen	  und	  mich	  gesund	  zu	  ernähren,	  dann	  
kam	  NLP	  in	  mein	  Leben	  und	  dadurch	  die	  Arbeit	  mit	  mir,	  mich	  weiter	  zu	  entwickeln.	  
Tanja:	  Das	  hättest	  du	  ohne	  die	  Diagnose	  alles	  nicht	  gemacht?	  
Chris:	  Nein,	  ich	  war	  viel	  auf	  Partys	  unterwegs	  und	  hatte	  einen	  Job	  der	  mir	  gut	  Geld	  ein	  
gebracht	  hat,	  das	  war	  auch	  schon	  alles.	  Damit	  war	  ich	  zufrieden.	  Die	  Momente,	  an	  de-‐
nen	  ich	  traurig,	  unglücklich	  und	  unsicher	  war,	  waren	  Teil	  meines	  Lebens.	  Ich	  dachte,	  
daran	  sei	  nichts	  zu	  ändern.	  Als	  dann	  diese	  Diagnose	  kam,	  hat	  sich	  mein	  ganzes	  Welt-‐
bild	  auf	  den	  Kopf	  gestellt.	  Ich	  war	  plötzlich	  offen	  für	  neue	  Ideen.	  Ich	  habe	  gelernt,	  was	  
ein	  Gedanke	  ist	  und	  wie	  überzeugend	  diese	  Gedanken	  und	  Geschichten	  sind,	  die	  wir	  
in	  unseren	  Köpfen	  ganz	  unschuldig	  glauben.	  Früher	  wusste	  ich	  dies	  nicht.	  Es	  war	  alles	  
so	  echt	  in	  meinem	  Kopf.	  Da	  gibt	  es	  einen	  Gedanken	  der	  sagt	  mir,	  du	  wirst	  immer	  al-‐
leine	  sein	  und	  ich	  fühlte	  mich	  auch	  so.	  Was	  sich	  ebenso	  verändert	  hat	  ist	  mein	  Bild	  
über	  meinen	  Körper.	  Ich	  hatte	  früher	  großen	  Stress	  mit	  meinem	  Körper.	  Ich	  habe	  
mich	  früher	  für	  ihn	  gehasst,	  geschämt	  und	  war	  sehr	  unsicher.	  Ich	  stellte	  fest,	  es	  ist	  
nicht	  meine	  Nase,	  es	  sind	  meine	  Gedanken	  über	  meine	  Nase,	  die	  mich	  so	  fertig	  ma-‐
chen.	  Diese	  Gedanken	  wahrnehmen	  zu	  können	  und	  sie	  willkommen	  zu	  heißen	  und	  
nicht	  mehr	  zu	  glauben,	  das	  ist	  eine	  wahre	  Befreiung.	  Diese	  Diagnose	  war	  der	  Start	  für	  
meine	  Persönlichkeitsentwicklung,	  für	  Offenheit	  und	  Dankbarkeit	  in	  meinem	  Leben.	  
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Schlussendlich	  auch	  für	  eine	  Beziehung,	  eine	  Hochzeit,	  für	  eine	  wunderbare	  Partner-‐
schaft.	  	  

Tanja:	  Byron	  Katie	  sagt	  ja,	  der	  Körper	  ist	  nicht	  unsere	  Angelegenheit,	  kannst	  du	  was	  
damit	  anfangen?	  
Chris:	  Ja,	  letzte	  Woche	  kam	  ich	  von	  einer	  Reise	  zurück	  und	  hatte	  wieder	  einen	  Herpes	  	  
bekommen.	  Ich	  bin	  ganz	  dankbar,	  dass	  ich	  mir	  bewusst	  war,	  dass	  es	  nicht	  meine	  An-‐
gelegenheit	  ist,	  ob	  ich	  einen	  bekommen,	  wie	  groß	  er	  ist,	  wie	  lange	  er	  bleibt	  usw.	  Ich	  
tue	  einfach	  mein	  Bestes,	  damit	  umzugehen.	  Ich	  trinke	  viel	  und	  mache	  mich	  nicht	  da-‐
für	  fertig,	  weil	  ich	  es	  eh	  nicht	  verändern	  kann.	  Ich	  habe	  es	  nicht	  ausgelöst,	  es	  ist	  ein-‐
fach	  aufgetaucht	  und	  gut	  ist.	  Der	  Körper	  ist	  nicht	  meine	  Angelegenheit.	  Ich	  war	  dieses	  
Jahr	  auch	  im	  Krankenhaus	  und	  war	  nicht	  so	  fit,	  hatte	  Schmerzen.	  Wenn	  ich	  mich,	  an-‐
statt	  auf	  meinen	  Körper	  zu	  konzentrieren	  auf	  meine	  Gedanken	  in	  diesen	  Situationen	  
konzentriere,	  und	  mit	  diesen	  Gedanken	  dann	  The	  Work	  mache,	  kann	  ich	  total	  ent-‐
spannt	  und	  glücklich	  sein,	  den	  Moment	  genießen,	  ob	  er	  jetzt	  in	  diesem	  Krankenhaus	  
auf	  diesem	  Notbett	  ist	  oder	  wo	  auch	  immer.	  Es	  ist	  viel	  hilfreicher,	  die	  Gedanken	  zu	  
befragen,	  anstatt	  fest	  zu	  hängen	  in:	  „Der	  Körper	  sollte	  jetzt	  nicht	  das	  machen...“	  oder	  
„Ich	  sollte	  jetzt	  mehr	  Energie	  haben“,	  „Mein	  Körper	  ist	  zu	  schwach..“.	  Wenn	  ich	  mir	  
bewusst	  bin,	  dass	  der	  Körper	  nicht	  meine	  Angelegenheit	  ist,	  dann	  weiß	  ich	  wieder	  
was	  ich	  tun	  kann,	  nämlich	  mit	  meinen	  Gedanken	  umgehen.	  Darum	  geht	  es,	  das	  macht	  
den	  Unterschied	  und	  dafür	  bin	  ich	  sehr	  dankbar.	  

Tanja:	  Gibt	  es	  noch	  etwas,	  was	  dir	  wichtig	  ist	  zu	  dem	  Thema?	  
Chris:	  Ich	  kann	  nur	  sagen,	  es	  funktioniert.	  HIV	  ist	  nicht	  schlimm,	  soweit	  ich	  weiß.	  Wer	  	  
weiß	  was	  Morgen	  kommt?	  Und	  mit	  meiner	  bisherigen	  Erfahrung,	  ist	  es	  wirklich	  nicht	  
schlimm.	  Es	  stimmt	  mehr,	  dass	  ich	  froh	  bin,	  dass	  es	  so	  ist,	  wie	  es	  ist.	  Für	  mich	  hat	  es	  
funktioniert	  und	  ich	  liebe	  diesen	  Spruch:	  Glaube	  mir	  nicht,	  und	  teste	  es	  für	  dich	  
selbst.	  	  

Tanja:	  Manch	  einer	  befürchtet,	  er	  könnte	  passiv	  und	  phlegmatisch	  werden	  durch	  The	  
Work.	  Wie	  sind	  deine	  Erfahrungen	  damit?	  
Chris:	  Diese	  Befürchtung	  höre	  ich	  sehr	  häufig	  und	  in	  meiner	  Erfahrung	  ist	  das	  Gegenteil	  	  
wahrer.	  Wenn	  ich	  unzufrieden	  bin	  mit	  meinem	  Körper,	  mit	  meiner	  Situation,	  dann	  
bin	  ich	  in	  dieser	  Unzufriedenheit	  gefangen.	  Mit	  einem	  offenen	  Verstand	  ist	  so	  viel	  
mehr	  möglich.	  Dann	  bin	  ich	  aktiver,	  kreativer,	  glücklicher.	  Ich	  bin	  sehr	  zufrieden	  so	  
wie	  es	  ist!	  
Tanja:	  Vielen	  Dank	  Chris	  für	  das	  Gespräch	  und	  Deine	  Offenheit.	  

	  
	  
	  
Gedanken	  zum	  Weiterdenken:	  

• Der	  Körper	  ist	  nicht	  unsere	  Angelegenheit,	  wie	  wir	  über	  ihn	  denken	  und	  ihn	  be-‐
handeln	  sehr	  wohl.	  

• Stressvolle	  Gedanken	  über	  unseren	  Körper	  eignen	  sich	  hervorragend	  für	  eine	  Be-‐
fragung	  mit	  The	  Work.	  

• Bei	  den	  Umkehrungen	  ersetzten	  wir	  „Mein	  Körper....“	  unter	  anderem	  durch	  „Mein	  
Denken...	  

• Hätten	  Sie	  lieber	  einen	  gesunden	  Körper	  mit	  einem	  »kranken«	  Verstand	  oder	  
umgekehrt	  einen	  klaren	  Verstand	  in	  einem	  kranken	  Körper?	  

• Wir	  können	  auch	  mit	  »Fakten«	  wie	  eine	  Diagnose	  oder	  akute	  Schmerzen	  eine	  Be-‐
fragung	  machen.	  

• Mit	  dem	  Bodyscan	  können	  Sie	  achtsam	  Ihren	  Körper	  wahrnehmen	  ohne	  zu	  urtei-‐
len.	  


