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Körper erhalten. Hieraus resultieren Begriffe wie Verhaltensmuster oder Schmerzgedächtnis, aber 

auch Verspannungen und sogenannte Blockaden. 

Der emotionale Ballast 

Haben wir nicht alle irgendwelche emotionalen Altlasten? Meist sind uns diese gar nicht bewusst. 

Aber man merkt, wie es sich anfühlt, wenn man von dem Gewicht etwas über Bord werfen kann – so 

wie bei Norbert. 

Unsere Gesellschaft braucht selbstbewusste Menschen, mit den großen Herausforderungen in 

unserer Arbeitswelt umgehen können. Menschen, die eine innere Balance gefunden haben und sich 

nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen. Je weniger emotionaler Ballast, desto freier werden wir 

innerlich. 

Emotionen sind energetische Informationen 

Unsere Emotionen sind, wie unsere Gedanken auch, energetische Informationen. Wir können sie 

nicht sehen, nicht anfassen, nicht riechen, nicht schmecken, aber sie sind doch so real wie die Sonne, 

die jeden Tag aufgeht. 

Seit René Descartes leben wir in einer Welt, die den Geist über die Materie stellt und ihm alles 

„seelische“ aberkennt. Die industrielle Revolution, der Siegeszug der Wissenschaft mit ihren 

technologischen Errungenschaften hat das Sichtbare, Messbare als Glaubenssystem geschaffen, das 

wir ungern hinterfragen. Daraus entsteht oft die Ableitung: was man mit unseren 5 Sinnen oder 

unseren Messapparaten nicht sehen kann, existiert nicht. 

Keiner von uns würde aber jemals auf die Idee kommen, zu behaupten, dass Emotionen nicht 

existieren. Sie existieren eben auf einer Ebene, die sich unserem heutigen Kenntnisstand nur noch 

entzieht. 

Aus Gründen, die sich ebenfalls unserer genauen Kenntnis entziehen, können wir bestimmte 

Emotionen in unserem Leben, meist die schweren, unangenehmen nicht immer gut verarbeiten. Sie 

bleiben in unserem Körper quasi als energetische Information stecken. So gehen wir oft in Resonanz 

mit den gleichen Situationen, die uns die gleichen Emotionen wieder erleben lassen und geraten so 

in einem Teufelskreis. 

Was sind eigentlich eigelagerte Emotionen? 

Der Begriff wurde von Dr Bradley Nelson geprägt, einem amerikanischen Chiropraktiker, der zu 

diesem Thema übrigens ein Buch geschrieben hat. 

Gefühle gehören zu unserem Leben, ohne sie wäre es platt und farblos. Nur können Gefühle 

manchmal überwältigend sein für uns. Aus Gründen, die die Wissenschaft noch nicht ganz versteht, 

können wir manche negative Gefühle nicht vollständig verarbeiten. Die Energie einiger unserer 

Emotionen bleibt dann irgendwie in unserem Körper stecken. Ärger, Trauer oder Depression kann 

dann als energetische Information in unserem Körper weiter fortbestehen und physischen und 

emotionalen Stress verursachen. 

Bei den Emotionen ansetzen 



Die Flut unserer Gedanken in den Griff zu bekommen, ist eine große Herausforderung. Selbst 

Menschen, die regelmäßig meditieren, können sich ihnen nicht entziehen. Es ist ein ständiger Fluss, 

NICHT zu denken fällt vielen von uns schwer. 

Wir können uns eine positive Ausrichtung angewöhnen, aber leider reicht das zur 

Verhaltensänderung oft nicht aus. Warum ist das so? 

Wir wissen aus der Gehirnforschung, dass unsere Emotionen im limbischen System einfach schneller 

und stärker sind. Bewusst kennen Sie das alle, wenn Sie einmal versuchen, eine klare Entscheidung zu 

treffen, wenn sie innerlich wütend sind – das funktioniert einfach nicht. 

Weniger bewusst ist es uns bei unseren täglichen Denkschemata und Überzeugungen – das 

dazugehörige emotionale Muster aufzuspüren, ist nicht immer einfach. Hierbei benötigt man 

Unterstützung, beispielsweise von einem erfahrenen Coach. 

 

Der Körper ist der Spiegel unserer Seele. 

• Wenn du nicht auf blockierte Unzufriedenheit hörst, spricht sie mit Kopfschmerzen. 

• Wenn du Wut überspielst, macht sie sich durch Gastritis bemerkbar. 

• Wenn du Angst überspielst, spricht sie mit Verstopfung zu dir. 

• Wenn du den Wunsch, "Nein" zu sagen, unterdrückst, spricht er mit Magenverstimmungen zu dir. 

• Wenn du deine Leidenschaft übergehst, spricht sie mit einer Infektion zu dir. 

• Wenn du deine gegebene Kreativität und dein Talent vergeudest, macht sich dies durch 

Gewichtszunahme bemerkbar. 

• Wenn du deine Impulse kontrollieren willst, ohne ihnen vollen Fluss zu gewähren, sprechen sie mit 

Hautproblemen zu dir. 

Wenn du nicht auf deine Gefühle hörst, sprechen sie durch deinen Körper zu dir - Er wird krank 

werden. 

Wir sollten also  nie vergessen, uns selbst  zuzuhören... 


