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Body Resonance ist eine quantenmedizinische
Anndherung an Gesundheit und Wohlbefinden,
welche den Einfluss des Bewusstseins auf
die physische Befindlichkeit anerkennt, Es
ist ein Zugang, der von der 0ualitat der Be-
ziehung zwischen Therapeutln und Klientln
- oder praziser: von der eingebrachten Ge-
genwartigkeit des/ der Therapeutln - bestimmt
ist. Meiner Erfahrung nach beeinflusst diese
gegenwdrtige Prdsenz das Ergebnis einer
Behandlung in weit hoherem MaBe als jede
angewandte Technik.

Der Begriff der Quantenmedizin beschreibt
ern Universum, in dem alle Dinge miteinander
verbunden sind. Es ist  ein medizinischer
Ansatz, der das Leben, Gesundheit  und
Krankheit als ein Phanomen dieses Netz-
werkes betrachtet, Korper und Geist sind
nicht getrennt und verschieden voneinander,
sondern sind zwei Seiten eines Korper-
/Geist-Systems, welches sowohl den phy-
sischen Korper als auch Emotionen, Gedanken
und Uberzeugungen mit einschlieBt.

Forschungsergebnlsse aus den Bereichen
der Biochemie und Biogenetik zeigen auf ,
wie unsere Wahrnehnung nicht nur unser
Fuhlen sondern auch unsere Physiologie
beeinflusst (Candace Pert, Bruce Lipton,
John Caims inter al ia)

Zu Beginn meiner Arbeit als Therapeut kon-
zentrierte ich mich primar auf die Stimme.
Dle Stimme ist ein wichtiger Ausdruck des-
sen wer wir sind. Sie ist ein elementares
Kommunikationsmittel. Doch unsere gespr0-
chenen Worte - der Inhalt jeder AuBerung -
transportieren nur einen kleinen Teil dessen,
was wirtatsdchlich kommunizieren, Die Fre-
quenzen und ObertOne der Stimme, die Kor-
persprache und Absicht transportieren den
grdBeren Teil unserer Mitteilung.

Anfangs lag in meiner Konzentration auf die
Stimme der Schwerounkt meiner Aufmerk-
samkeit auf der Atmung, zu der ich durch
meine Arbeit am Theater und aufgrund meiner
personl ichen Krankheitsgeschichte einen
breiten Erfahrungsschatz angesammelt hat-
te.

Als Kind hatte ich Pleuritis, litt immer wieder
unter Anfallen von Bronchitis und hatte mir
Tuberkulose zugezogen, die eine Narbe auf
meiner Lunge hinterlieB. 0ftmals war das
Atmen uber lange Zeitraume schmerzhaft.
Spatet als junger Mann auf der BUhne ste-
hend, erwiesen sich diese Kindheitserfah-
rungen dann als vielschichtigere Herausfor-
derung als erwartet, Speziell in groBeren
Theatern war es schwierio. mich horbar zu

machen. Wenn ich also in dieser Profession
dauerhaft arbeiten wollte, musste ich einen
Weg f inden, ohne Anstrengung, klar und
horbar zu sprechen, um meine St imme nicht
zu beschadigen oder zu ver l ieren. Also ar-
beitete ich mit Stimm- und Gesangslehre-
r lnnen, um die Lungenkapazitat  zu erhohen
und erreichte auf diesem Wege eine tiefere
Atmung - ganz anders als diese flache, ab-
gehackte Atmung, die ich als Schutz gegen
den Schmerz so gewohnt war. Mit der Zeit
gewann meine Stimme so an Kraft.

Doch ich musste erkennen, dass dieses
Training nicht genug war: in sehr groBen
Theatern wurde ich noch immer nicht gehort,
Mir wurde bewusst, dass nicht ungenligende
korperliche Kraft die Ursache meines Nicht-
gehort-werdens ist, sondern dass ich Angst
hatte All diese Jahre des ZurUckhaltens,
und nun wurde ich mit  al l  dem ,Unausge-
drUckten' in mir konfrontiert. Nun, da ich
die physische Befahigung hatte. gab es
keinen ,Grund' mehr, etwas zurUckzuhalten,
keine Entschuldigung Und ich hatte Angst.
lch arbeitete mich durch diese Angst, indem
ich diese Energie in die von mir gespiel ten
CharaKere legte und meine Angst zu deren
werden l ieB. Mit  der Zeit  verwandelte sich
diese Angst n eine positive Erregung und
die Frage des Nicht-gehort-werdens ver-
blasste.

Ein Nebeneffekt stel l te sich durch diese
Arbeit ein: lahrelang hatte ich es unterlassen,
einen Arzt fur das regelmaBig notwendige
Rontgen zur Kontrolle meiner TB-Narbe auf-
zusuchen. Eine TB-Narbe ist etwas, das Be-
obachtung braucht. Als ich mich nach Jahren
doch einem Kontrollrontgen unterzog, wurde
entdeckt. dass die Narbe sich dermaBen
stark zurUckgebildet hatte, so dass sie kaum
mehr sichtbar war. Der behandelnde Arzt
tippte zuerst auf einen Laborfehler und ein
verwechseltes Rontgenbi ld.

Die Arbeit am Korper und auch die Beschaf-
t igung mit  den emotionalen Inhalten meiner
Kindheitserkrankungen veranderten die Wahr-
nehmung meiner selbst und darUber veran-
derte sich meine Physiologie und alte Wunden
hei l ten.

In meiner Arbeit als Therapeut erkannte ich,
dass die meisten lVlenschen 'vergessen' hat-
ten, wie man atmet. Auf den ersten Blick ist
diese Aussage natur l ich erstaunl ich, wei l
niemand von uns ohne zu atmen leben
konnle. Und doch ist  die Atmung eines ge-
sunden Babys von der der meisten Erwach-
senen sehr verschieden. Wenn ein Saugl ing
weint, arbeitet der Korper gleich einer Pumpe:
die Kehle ist offen und entspannt. Die Bauch-

THEMA



muskeln arbeiten, der Bauch sinkt nach
innen, wenn das Zwerchfel l  s ich nach oben
bewegt. Luft wird die Luftrohre hochgepresst
und das Baby erzeugt einen Ton, der klar ein
BedUrfnis ausdruck -  Hunge; Angst,  Un-
wohlsein, MUdigkeit  etc.  lm Moment,  da
das Baby dieses Atmen (Ausatmen) beendet,
stoppt der Ton und was passiert?; das Kind
lasst los. Die Bauchmuskeln entspannen,
das Zwerchfell gleitet nach unten, der Bauch
wolbt sich wieder hervor, Der Nutzen davon
ist, dass dabei ohne Anstrengung wieder
Luft  in die Lungen gesogen wird, berei t  fur
den ndchsten Schrei. Und - wie alle Eltern
wissen - kann ein Saugling die ganze Nacht
lang weinen, ohne seine Stimme zu verlieren
und ohne Angst,  nicht gehort  zu sein!

Wahrend wir heranwachsen, wird uns diese
natiirliche Art des Atmens und des Selbst-
ausdrucks aberzogen. lnnerhalb weniger
Jahre horen wir auf, loszulassen, Wir halten
unsere Muskeln im Korper in Spannung,
selbst wenn sie gar nlcht gebraucht werden
und jeder Atemzug erfordert einen Mehrauf-
wand. Dies ist  ejne Ursache von Spannung
im Korper und es gibt auch eine Verbindung
zu unserem SelbstgefUhl und dem lvas wir
als mogl ich erachten.

Je mehr ich mit der Atmung und dem Sprach-
ausdruck arbeitete, desto mehr konnte ich
eine Beziehung zwischen den physischen
Elementen des Korpers und dem emotionalen
Zustand einer Person wahrnehmen. Fast
ausnahmslos brachte die Arbeit  mit  der
Stimme Emolionen zutage - entweder durch
das Aufdecken emotionaler Blockaden und/
oder durch deren Entspannung.

Den Zusammenhang zwischen der emotio-
nalen Befindlichkeit einer/es Klientln und den
Gedanken zu erkennen, war dann kein groBer
Schritt. Was jemand denK trdgt dazu bei,
wie erlsie sich fuhlt - was wiederum die
Stimme und Atmung beeinf lusst,  Die He-
rausforderung bestand nun darin,  diesen
Menschen im Erkennen seiner Gedanken zu
unterstUtzen; derjenigen Gedankenmuster,
die mit  den wahrgenommenen Emotionen
in Zusammenhang stehen.

Bald wurde aber offensichtlich, dass es fur
jemanden nicht genug war. seine/ ihre Denk-
muster zu erkennen; ein intelleKuelles Wissen
um den Zusammenhang reichte nicht aus,
um diese konditionierten Reaktionsmuster,
die ein Leben lang entwickelt  wurden, zu
verlernen. Um wirkl ich eine bedeutende An-
derung zu erwirken, musste etwas anderes
gescnenen.

Der physische Korper ist in einem perma-
nenlen Fl ieBen: es gibt c irka 50 Bi l l ionen
Zellen, die fortwahrend wachsen, sterben
und gebildet werden. Wir erneuern unsere
gesamte Haut al le 25-45Iage, das Epithel-
gewebe des Mundes alle paar Tage, Blut
al le 90-120 Tage Um Mikroschaden zu re-
parieren und die regulare [Vlineralienzusam-
mensetzung auszubalancieren wird sogar
das Knochengewebe ersetzt. Wir verandern
uns tatsachlich immerzu. Es wurde errechnet,
dass nach cirka 7 Jahren keine einzige Zelle
im menschl ichen Korper mehr dieselbe ist  (
mit  Ausnahme einiger Neurone, dle an die
50 Jahre leben konnen).  Tatsachl ich sind
Sie jetzt nicht mehr dieselbe Person die Sie
waren, als Sie heute morgen aus dem Bett
aufgestanden sindl

Wahrend also all unsere physischen Prozesse
sich in diesem f l ieBenden Tanz bef inden,
scheinen unsere Gedankeninhalte das Einzige
zu sein, das bestandig bleibt ;  unsere ldeen
und Uberzeugungen sind gegenUber Veran-
derung weit resistenter. Unser Denken Uber
uns selbst zum Beispiel ,  unsere Art ,  nicht
nur unser Sein zu def inieren, sondern auch,
wie die Dinge sind'  oder ,wie sie sein sol l ten'
- diese ldeen beschutzen wir eifersuchtig
und halten daran fest, selbst wenn sie uns
Schmerz und Leid verursachen.

In uns arbeitet ein kraftvoller Uberlebens-
mechanismus, der dazu neigt,  unsere Kon-
di t ionierung - was immer sie auch sein
mag - zu unterstutzen. Die meiste Zeit un-
terliegen wir einem Automatismus . , ... obwohl
wir glauben, wir treffen fortwahrend unsere
Wahl. Aber tatsachlich operieren wir aus
unseren Blaupausen, die wir  durch unsere
Kultur, Schule, Freunde, Eltern gelernt haben.
Wir bewerten Dinge laufend auf Basis dieser
Uberlebens- und InteraKionscodizes.

Es gibt unzahl ige Studien, die dieses Pha-
nomen erforschen und aufzeigen, dass Men-
schen dazu neigen, nur diejenigen ,Fakten'
zu akzeptieren, die zu ihren Vorstellungen
passen und andere, die nicht ihre Position
unterstutzen, zu ignorieren - selbst wenn
sie mit unleugbaren Beweisen, die ihre Uber-
zeugungen widerlegen, konfrontiert sind. So
ergab zum Beispiel  eine Studie, dass Wahler
Charaktereigenschaften ihres bevorzugten
Kandidaten als vorteilhaft einstuften, wdhrend
sie dieselben Eigenschaften beim 0pposit i -
onskandidaten als unvorteilhaft bewerteten
(DrD.Westen, Emory University, Georgian)

Das Paradoxon ist, dass diese ganzen Vor-
stellungen, an denen wir festhalten - diese
Konzepte uber uns selbst und der Welt in
der wir leben - zu Hindernissen auf unserem



Weg werden. Nicht nur in Bezug auf unser
Empfinden von Frieden und Erfullung, sondern
auch in unserem Therapeutln-Sein behindern
sie uns, unsere Klientlnnen voll zu unter-
stutzen. Es ist unsere versteckte Konditio-
nierung, diese unbewussten Inhalte,  die uns
wie Roboter steuern, die unserer Fahigkeit
zur Verbindung mit anderen im Weg stehen,
Und dies ist sicherlich unsere tiefste Sehn-
sucht, sich verbunden zu fuhlen und in dieser
Verbundenheit ,gesehen' und geschatzt zu
werden. In jeder Kl ient ln- /Therapeut ln-
Beziehung ist die Kraft dieser Empfindung
unermessl ich.

lm Laufe meiner Arbeit erkannte ich immer
mehr, dass es nicht nur der Korper ist, den
wir hei len, sondern dass wir  ebenso die
Wahrnehmung unserer Selbst und der Welt ,
in der wir leben, verandern. Tatsachlich gibt
es zu jeder Veranderung im Korper eine kor-
rel ierende Bewusstseinsverdnderung; und
dieses Verbinden der physischen, emotio-
nalen, mentalen und spirituellen AspeKe un-
seres K0rper/Geist-GefUges fuhrt uns wieder
zurUck in unsere ,Ganzheit'.

Body Resonance ist vieles: aber der vielleicht
wichtigste Aspekt dieses Heilungszugangs
ist die Unterstutzung des/ der Therapeutln,
damit aufzuhoren, sich selber im Weg zu
stehen' - sich seiner/ihrer eigenen beschran-
kenden Uberzeugungen und Bewertungen
uber sich selbst und seine/ ihrer Kl ient lnnen
bewusst zu werden. Wenn wir ein Bewusst-
sein daruber eneichen, dass unsere Gedanken
und Vorstellungen ein Mittler lm Verstandnis
al l  dessen sind, was wir empfangen - dass
sie , im Weg stehen konnen' -  dann wird
sich das Potenzial der Klient-/Therapeutln-
nen-Beziehung erhebl ich ausdehnen.

ln der therapeutischen Beziehung verspricht
die Fahigkeit des/der Therapeutln, in Verbin-
dung zu gehen und das GefUhl des Gese-

Body Resonance is a quantum medicine
approach to health and well-being that re-
cognizes the effect consciousness has on
physical health. lt is an approach that is in-
formed by the quality of connection between
therapist and client, 0r m0re precisely, the
engaged presence of the therapist. This en-
gaged presence, in my experience, deter-
mines the outcome of a treatment in a way
that far exceeds any technique applied.

The term quantum medicine describes a
universe in which everything is inter-c0n-
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Forlbi ldungsp u n kte

Nachdem der Inhalt  des Seminars neu ist ,  ist
eine Vergabe von Fortbildungspunkten erst nach
einer ersten Evaluierung durch die Seminartei l -
nehmerlnnen mogl ich. Diese SeminarpunKe kdn-
nen rUckwirkend auf das Seminar angerechnet
wer0en.

hen- und Geschatzt-Seins des/der Klientln,
der groBte unterstutzende Faktor fur eine
signifikante und dauerhafte Veranderung zu
sern -  unabhangig von den Herausforde-
rungen, die vom Klienten prasentiert werden.
Dies hat Gultigkeit Uber jedes Alter oder kul-
turel len Hintergrund hinweg, fur physische
als auch psychische Einschrankungen; egal
ob es sich um einen Schlaganfal l ,  einen
Unfal l ,  ob um Krebs oder eine andere Er-
krankung handelt. Und mehr noch unlerstutzt
dieser Zugang meiner Erfahrung nach nicht
nur den/die Klientln, sondern wirkt in dessen
Familie und/oder au{ sein/ihr weiteres soziales
oder medizinisches Versorgungsnetzwerk.

Wahrhalte Verbindung ist immer ein Vor-
gang in zwei Richtungen, ein Tanz zwischen
Therapeutln und Klientln, Kein Behandlungs-
ablauf kann festgemacht und auf andere
Kl ient lnnen Ubertragen werden, da die in
uns empfangenen Signale des Klienten standig
vari ieren und im Fluss sind. Um die tatsach-
lichen momentanen Bedarfe des/der Klientln
zu tre{fen, rnuss die Wahl der angewandten
Technik also dementsprechend angepasst
werden.

Body Besonance ist  kein f ixes in sich ge-
schlossenes System, sondern eine kont inu-
rer l iche Entwic{ung Definiert  als .Zugang
kann es nicht durch reines Nachahmen
einfach gelernt werden - obschon es einen
Weg des Seins aufzeigt, der gelernt und ge-
meistert  werden kann, Body Resonance
funktioniert uber die wahrhaftige Prasenz
des/der Therapeutln, welche im Bewusstsein
der quantenmedizinisch begrundeten Ver-
netztheit ihre Verankerung hat. Dieses ,Be-
wusstseinsfeld'  ermogl icht der angeborenen
Weisheit und dem rnnewohnenden Heilungs-
potenzial  eines leden lVenschen. einen Ver-
anderungsprozess in Richtung Gesundheit
und Wohlbef inden zu fUhren.

nected, lt is a medicine that views life health
and disease as a network phenomenon, and
the body and mind not as separate and
dist inct but as aspects of one body-mind
which includes the physical  body as wel l  as
emotions, thoughts and bel iefs.

Research in biochemrstry and biogenetics
denonstrate that the percepu)ns we nave
affect not only how we feel but alsl lur
physiology (Candace Pert, Bruce Lipton,
John Cairns inter al ia)

When I started working as a therapist I con-
centrated primarily on the voice. The voice
is an important expression of who we are. lt
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is  a fundamental  means of communicat ing,
yet the words we say, the content o{ each
utterance, carries 0nly a small percentage of
what we actually communrcate. The frequen-
cies and harmonics of the voice, body langua-
ge and intention carry the greater part of
wnat we express.

Ini t ia l ly my work focussed on breathing,
partly because I had a great deal of experience
working in the theatre and partly because of
my personal history with diseases of the
lu n gs.

As I child I contracted TB which leJt a scar
on my lung. I  also had pleurisy and regular ly
suffered bronchitis attacks. Breathing was
often painful. Later, as a young man acting
0n stage, these childhood experiences proved
to be a chal lenge in more ways than I
expected. I found it difficult to make myself
heard especially in the larger theatres. I had
to find a way to speak clearly and audibly
without strain if I was to work steadily and
not lose or damage my voice. So I worked
with voice and singing teachers t0 ncrease
the capacity of my lungs, I began to breathe
more deeply, quite different from the shallow
snatching breaths I had become so used to
taking as a protection against pain. 0ver
t ime my voice gained power.

However I discovered that all this training
was not enough: I  st i l l  couldn' t  be heard in
theatres with large audience capacit ies I  oe-
came aware that I  couldn' t  be heard not be-
cause of insufficient physical power but be-
cause I was afraid. All those years of holding
back and now I was faced with everything
'unexpressed' within me. Now that I had the
physical ability there was n0 'reason' to hold
back anymore, n0 excuse. And I was afraid,
I worked my way through this fear by putting
that energy into the characters I played. My
fear became theirs and eventually fear turned
to excitement and the question of not being
heard faded away.

There was a by-product of th s work. I  had
for many years neglected see ng t1e 0octo'
for my regular x-rays A TB scar 0n the lung
was somethrng that needed monitoring. When
I did eventually have an x-ray it was d scovered
that the scar had diminished so much i t  was
almost invisible. In fact my doctor at f irst as-
sumed that the lab had made a mistake and
sent the wrong x-ray.

The physical work I had done as well as the
process of engaging with the emotional
content of my chi ldhood j l lnesses, changed
my perceptions about myself and in so doing
altered my physiology and healed old wounds.

In my work as a therapist I found that most
people had 'forgotten' how to breath. 0n the
face of it this is an extraordinary statement,
because we cannot stay alive without breat-
hing. And yet, the way a healthy baby breathes
is quite different from the way most adults
do. When an infant cr ies, the bel ly works l ike
a pump; the throat is open and relaxed. The
abdominal muscles act ivate, the bel ly g0es
in as the diaphragm moves upwards. Air  is
forced across the larynx and the baby pro-
duces a sound clear ly expressing a need -
hunger, fear, discomfort, tiredness, etc. When
the baby finishes that breath (exhales) the
sound stops and what happens? The inlant
simply lets go. The stomach muscles relax,
the diaphragm sl des downwards and the
belly pops back out again The effect js to
immediately draw air  into the lungs without
any effort, ready for the next cry. And, as
any parent knows, a baby can cry all night
without losing his/her voice and no fear of
not being heard!

As we grow s0 we are conditioned out of
this natural way to breathe and express our-
selves. Within just a few years we stop
letting go. Every breath requires more effort
because we never let  go of the muscles in
our body, even when they are not needed.
This is a source of tension in the body. lt is
also connected with how we feel about our-
selves and what we think is possible.

The more I worked with breathing, with how
we speak, the m0re I perceived a connection
between the physical elements of the body
and the emotional state 0f the person. Working
with the voice almost invariably broughl up
emotions, either by uncovering emotional
blocks and/ or their release,

It was not a big step to begin to see the cor-
relation between an emotional state in a
client and the thoughts they were having.
What they were thinking contributed to how
they were feeling - and this affected their
voice and breathing. The chal lenge then be-
came t0 help people uncover for themselves
what it was they were thinking, the th0ught
patterns that connected with the emotions
they felt.

It soon became apparent, however, that it
was nol enough for someone to merely
identify their thought patterns; logical under-
standing was not enough to un-learn the
conditioned responses developed over a life-
t ime. To br ing ab0ut meaningful  change,
something else had to happen.

The physical body is in constant flow. There
are approximately 50 tr i l l ion cel ls in the
human body which are growing, dying and



being formed all the time. We renew our
entrre skin every 25-45 days, epithelial tissue
in the mouth every few days, blood in 90-
120 days. Even bone t issue is being reple-
nished to repair micro damage and balance
mineral composition regularly, We are literally
changing allthe time lt has been calculated
that not a single cell in the human body is
the same after a period of about 7 years
(with the exception of some neurons that
can live about 50 years). Literally, you are
not the same person now as you were when
you got out of bed this morningl

Even though the body's physical processes
are engaged in a f lowing dance, the only
thing that seems t0 remain fixed is what we
think; our ideas and bel iefs are much more
intractable to change. For example how we
think of ourselves, how we define not only
who we think we are but 'how things are' or
'how they should be' - these ideas we iea-
lously guard and hold 0nto even when they
cause us pain and suffer ing.

We have a powerful survival mechanism at
work, one that tends to support whatever
our condit ioning happens to be. Most of the
t ime we are running on automatic. . .  yet we
think we are making choices all the time.
Really we are operating from the blueprints
we learned through culture, school, friends,
parents. We continually ludge things on the
basis of these blueprints of survival, our
social code of interaction.

There are numerous studies that explore
this phenomenon revealing that people even
when confronted by indisputable evtdence
contrary to their belief prefer to accept only
'facts' which conform t0 their ideas and
ignore others which do not support their
positi0n. For example, in one study voters
deemed traits in their chosen political can-
didate as favourable, and regarded the same
traits in the opposition candidate as unfa-
vourable (Dr. D. Weston, Emory University,
Georgia).

The paradox is that these very ideas - these
concepts we hold onto about ourselves and
the world we inhabit - become obstacles in
our way not only to our own sense of peace
and fulfilment, but also, as a therapist, they
obstruct us fully supporting 0ur client. lt is
our hidden condit ioning, those things we
are unaware of that run us like a machine,
that obscure our ability to connect with
others, And surely that is our deepest wish,
to feel connected, and in thls connection to
feel 'seen' and validated. The power of this
sense is incalculable in any cl ienttherapist
relationship.

As my work developed I began to recognize

that when we heal, we not only heal the

body, we also change our percept ion of

ourselves and the wor ld we l ive in.  In fact

wi th every change in the body there is a

correlat ive change in consciousness; and

connect ing the physical ,  emot ional ,  mental

and spir i tual  aspects of  our body-mind

makes us 'whole '  again,

Body Resonance is many things: but perhaps

the pr imary aspect ot  th is approach to

healing is that it supports the therapist to
'get out of their own way' - to become

conscious of  their  l imi t ing bel iefs and jud-

gements about themselves and their  c l ients.

When we become aware that our ideas me-

diate our understanding of anything we per-

ceive, that they can 'get in the way', the po-

tential of the client-therapist relationship is

considerably expanded.

As a therapist, the abil ity to c0nnect with
your c l ient  and your c l ient 's sense of  being

seen and valued as a person, distinct from

whatever challenge they may present, provides

the greatest enc0uragement for significant

and last ing change. This holds t rue for any

cl ient ,  no matter their  age or cul tural  back-
ground, no matter whether they have a phy-

sical  or  mental  d isabi l i ty ,  whether they've

had a stroke or an accident, whether they

have cancer or any other disease, Further-

more, in my exper ience, th is work supp0rts

not only the c l ient  themselves but also their

fami ly and/ or caregivers.

Real  connect ion is always a two-way pro-

cess. a dance 5et\ ' , 'een therapist  and cl ient .

Ar\ ,  i .eatre. i  pf0cess cannot be f ixed and

apr !  l r  a c r€. is because the signals that

eta 'at.. ' ;:r tack from any cltent vary and

aT: r ' . r i  / /hatevertechniques are appl ied
'xr,s. -r: adapted t0 meet the needs of the

i  . . :  I  that  moment.

Bocr iesonance is not a closed fixed system

Ll..: s ront nually developing. As an approach

t carr0l be learned by simple rote repetit i0n,

though t  does indicate a way of  being that

can be lea'ned and mastered. Body Reso-

nance vrorks through the engaged presence

of the therapist grounded in the consciousness
posi ted by quantum medicine's interc0n-

nectedness. This f ie ld '  o i  consciousness

enables the wisdom and inherent heal ing

capacities of each person to direct a process

of change towards health and well-being.
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Ein Erlahrungsbericht
von Andrea Schramek

Vor funf Jahren, eingeleitet durch einen per-
sonl ichen Schicksalsschlag, kam ich auch
in merner logopzidischen Arbeit in eine schwe-
re Krise und damit an meine Grenzen. Das,
was Uber Jahre r icht ig schien und auch zum
Erfolg fuhrte, wurde mir zur Last. lVleine
Kreativitat war erschopft; die Tatsache, dass
ich mich fur den Fortschritt in der Theraple
verantwortlich machte, hatte mich mude ge-
macht.  Jede Therapie wurde fur mich zur
Schwerarbeit und jch dachte sogar daran,
meine Praxis als Logopadin zu beenden.

Dann lernte ich David Crean kennen. lch
war von seinem Vortrag uber 0uantenmedizin
und Bodyresonanz sehr beeindruckt. Sowohl
der Inhalt  seines Vortrags, als auch die
Ruhe, Prdsenz und Lebendigkeit, die er aus-
strahlte, machten mich neugierig. lch fuhlte
mich sehr berUhrt und angesprochen.

Mittlerweile habe ich mehr als zehn Work-
shops mit David Crean gemacht. Sowohl
mit der Absicht, als Therapeutin neue Tech-
niken zu lernen, als auch als" nur Andrea"
etwas Neues zu erfahren. Das erste Wo-
chenende war mir noch nicht so klar wohin
die Reise gehen sol l te.  Da gab es viel  an
praktischen Ubungen zur Korperwahrneh-
mung, AtemUbungen, Ubungen zur Stimm-
gebung - Tonen, wje es David nannte. Der
logopzidische Zugang war fur mich ganz
eindeutig. lch genoss das Klangspektrum
und die 0bertone, die uns David vorgab und
hatte endl ich den Mut meiner St imme zu
begegnen und die Vibrat ionen im Korper
und ihre Auswirkungen vollig neu zu erleben.
Endl ich wieder eine neue Technik in der
Stimmtherapie war mein erster Gedanke,
Doch schon nach dem ersten Wochenende
nahm ich die Ahnung mit ,  dass da mehr
war, als nur Stimmtechnik. Gleich der nachste
Patient mit einer massiven Arbeitshyperamie
und einerlahrelang diplophonen St imme gab
mir Gelegenheit ,  einen ganz neuen Weg tn
der Therapie zugehen. Atmen, Tonen und
mit dem ganzen Korper gemeinsam in Bo-
dyresonanzen zu schwingen - konnte Arbeit
plotzl ich so leicht sein?

Den Mut zu haben, mit dem Patrenten in
Verbindung zu gehen - so wie ich es gelernt
habe - war aufregend und befreiend zugleich.
Nicht im Kopf nach lVlethode und konstruierten
Techniken zu suchen, sondern aufzugrei fen,
was vom Patienten gezeigt wurde und damit
in Resonanz zu gehen und damit zu arbeiten
war ein Erleben, das sich nur schwer be-
schreiben lasst. Methode und Technik in

Symbiose mit Therapeut und Patient.

lch wusste sehr schnel l ,  dass Body Reso-
nance in einer Weise meine Arbeit erganzen
oder sogar verandern wurde, auf die ich
nicht mehr verzichten wollte.

Mittlerweile habe ich schon viele Workshops
erfahren und erspuren dUrfen. lch kann aus
heut iger Sicht nicht sagen, dass Body Re-
sonance eine Technik ist, die man erlernen
kann; es ist  eher eine Lebensphi losophie
oder eine Grundlage, eine Einstel lung die
man er lernen oder besser erfahren und er-
spuren darf, die Tore zum Patienten, aber
auch zu einem selbst offnet. Grenzen und
Blockaden, die mich fruher in der Therapie
eingeschrankt und Fortschritte verhindert
haben, losen sich auf.  Zu lernen, mit  dem
Patienten, mit den Kindern und deren Eltern
in Verbindung zu gehen, ist die groBtmogliche
Unterstutzung, die wir  in einer Therapie
geben konnen. die wir  aber auch selbst er-
fahren durfen. lch erlebe in jeder Therapie-
sitzung, dass eine vollig neue Kreativitdt ent-
stehen kann, dass Therapie viel effizienter
gestaltet werden kann. Weil ich gelernt habe
und noch immer lerne zu sehen was der
Patient mir zeigt, was es braucht und er
nicht nur das bekommt, von dem lch glaube,
dass er es braucht.  Logopadische MaBnah-
men konnen dann deut l ich besser grei fen.
David Crean zeigt sehr einfuhlsam jn seinen
Workshops, dass Therapie nicht nur Technik
ist ,  sondern Begegnung, die uns -  sowohl
den Patienten als auch mich als Therapeut
- wachsen lasst und oft  Unmogl jches m0g-
l ich macht.  Body Resonance als Grundlage
fUr ledes therapeut ische Handeln, berUhrt
sein und beruhren, lebendig gestaltenl Gerade
fUr uns Logopaden, die wrr an der Sprache,
an der Stimme, an der Interaktion und an
der Kommunikation arbeiten, ein Aspekt, der
es wohl wert ist, in unsere Arbeit mit aufge-
nommen zu werden.

Parkinson und Essen in der Offentlichkeit

An der Fachhochschule Wiener Neustadt wurde eine Studie zum Thema ,,partizipation
von Klientlnnen mit Morbus Parkinson - Essen in der Offenilichkeit" durchoefiihrt.

Als groBer Stdrfaktor beim Essen in der 0ffentljchkeit wird der Tremor der Hdnde genannt; er wird durch
jede Form von Aufregung und Stress verstdrK. Von Parkinson Betroffene geben an, dass sie in der 0f-
fentlichkeit meist keine Suppe mehr essen.Eventuell notige Hilfe beim Zerschneiden von Mahlzeiten
wird als extrem storend und entwurdigend empfunden. BezUglich des Trinkens in der Offentlicheit zeigen
sich in der Studie keine Probleme. Die medikament0se Behandlung bringt auch bezUglich des Essens
und Trjnkens eine wesentliche Erleichterung.

Das soziale Umfeld ist fiir die Studienteilnehmerlnnen ein entscheidender AspeK fUr ihre Partizipation
beim Essen in der 0ffentlichkeit.

Aufgegabelt im Mitteilungsblatt der Parkinson Selbsthilfegruppe Wien vom Julil Ausgust 2010
von Elisabeth Draxler. Loo.

#
lxrfF

w
dI


