
 

 

Gleichgewicht von Körper und Seele 

 

Psyche- Seele                                                               Soma- Körper 

 Was ist Psychosomatik? 

 Sie ist die Lehre vom Zusammenwirken von Seele und Körper.  

Wir können diesen Zusammenhang beim Lachen beobachten: Das Lachen erfasst 

den ganzen Menschen, die Lungentätigkeit wird beflügelt, der Kreislauf angekurbelt, 

die Muskeln(vor allem Bauch und Brustbereich) vibrieren. Wir fühlen uns erfrischt. 

Leider gilt dies auch bei negativen Gefühlen. Wenn wir uns an etwas Unangenehmes 

erinnern, spüren wir die Anspannung am ganzen Körper. Der Einstieg kann dabei 

von überall her erfolgen: 

Jede Eingangspforte für Sinnesreize- körperlich, seelisch, gedanklich- kann 

den ganzen Körper, die Seele, unseren Geist positiv oder negativ beeinflussen. 

So kann ein akustischer Reiz, ein plötzliches lautes Geräusch z.B., uns einen 

Schrecken versetzen, durch den wir unseren ganzen Körper alarmieren und dabei 

auch noch hellwach werden, eine schöne Musik dagegen kann uns zur Gänze in 

Wohlbehagen einhüllen. 

Wie wird die Psychosomatik erklärt? 

Zunächst ist wichtig zu wissen, dass wir zwar von Seele und Körper sprechen, aber 

es handelt sich dabei immer nur um verschiedene Beschreibung des ganzen 

Menschen. Von Psychosomatik sprechen wir, um auszudrücken, dass seelisches 

und körperliches Befinden zusammenhängen. 

1) Körperliche Krankheiten können sich psychosozial auswirken, d.h. Wirkung                

auf unser Innen- und Zusammenleben haben. 

2) Es kann zu funktionellen Beschwerden als Begleiterscheinung von starken 

Emotionen bzw. Konflikten kommen. Was ist das? Wenn ein Autofahrer nervös ist 

und nicht den richtige Gang einlegt, dann reagiert das Fahrzeug mit lauten 

Geräuschen oder ruckartige Bewegungen. Das Auto ist aber nicht defekt, sondern 

nur in seinem richtigen Funktionen gestört worden. 

3) Konflikte können zu körperlichen Störungen konvertieren. 
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4) Manche seelischen Probleme äußern sich immer auch körperlich- z.B. 

Ängste, Depressionen. 

5) Wenn Störungen länger andauern und der Körper immer wieder irritiert wird, 

kann es zu tatsächlichen Gewebsveränderungen kommen, zu einer wirklich 

körperlichen Schädigung. 

Eine psychosomatisch bewusste Lebensführung besteht im Streben nach 

Ganzheit und Gleichgewicht.  

 

Beschreibe eine eigene Erfahrung: 
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