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1. Ausgangslage, Vorgehen 
 
Mein Hausarzt fragte mich anlässlich einer Kontrolle, wie ich das meine, dass 
die Auseinandersetzung mit Philosophie, insbesondere mit der Leibphilo-
sophie, gegen Depression wirke. Ich sagte spontan: “Ich schreibe meine 
Abschlussarbeit darüber“. So entstand die Idee, ein Konzept zu schreiben, wie 
eine praktische Philosophin Menschen unterstützen und begleiten kann, 
welche aufgrund emotional erschütternden Lebensereignissen in ihre Praxis 
kommen. 
  
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Beschreibung eines Sets von Bausteinen, 
die in der kombinierten Anwendung zur Überwindung von Depressionen aus 
Lebenskrisen beitragen. Christine de Pizan hat meine Absicht mit folgendem 
Bild beschrieben: 

 
„Auch wenn der Baumeister oder Maurer selbst weder die Steine noch die 
Materialien herstellt, aus denen er das Schloss oder Haus erbaut (….), so hat er 
doch die Materialien zusammengetragen, ihnen ihren je eigenen Platz zuge-
wiesen, gemäss der Absicht, die er zu verwirklichen sucht. Genau so bin ich mit 
den Stoffen verfahren, aus denen sich meine Abhandlung zusammensetzt; mir 
genügt es völlig, wenn ich sie so zu verwenden weiss, dass sie der Idee, die ich 
entwickeln will, dienen und diese verstärkten.“ (Christine de Pizan, Le Livre des 
fais et bonnes meurs du sage roi Charles V, Bd. I., S. 191). 

 
Es ist ausdrücklich nicht Ziel dieser Arbeit, meine Gedanken und Aussagen zu 
beweisen. Das Konzept ist These. Die Überprüfung mit Feldstudien und 
theoretischen wissenschaftlichen Studien würde zeigen, ob das Konzept halt-
bar ist. Da jedoch meiner Meinung nach kein einziger der vorgestellten Bau-
steine durch die Anwendung schaden kann, lohnt sich die Auseinander-
setzung mit dem Konzept für depressive Menschen und deren Betreuer, bis 
die von mir gemachten Aussagen durch andere Erkenntnisse widerlegt sind. 
 
Aufgrund meiner eigenen 15-jährigen Erfahrung mit Depressionen, die jeweils 
durch emotional erschütternde Lebensereignisse wie Scheidung, Verlust von 
wichtigen Beziehungen, Arbeitslosigkeit etc. ausgelöst wurden, und dem 
Wunsch, in meiner eigenen Philosophischen Praxis Menschen in solchen 
Lebenssituationen philosophisch zu unterstützen, interessierte mich insbe-
sondere der Unterschied zwischen Psychotherapie und philosophischer 
Beratung im Bezug auf die Wirkung bei Depressionen. 

 
Der zweite Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Beschreibung der Bausteine, 
die in der kombinierten Anwendung den Menschen wirksame Werkzeuge für 
die Selbststeuerung in die Hand geben. Dies sind leibphilosophische 
Anwendungen wie   
 
� Sapphisches Schreiben, um die eigenen Gefühle und Gedanken zu klären 

und zu entwickeln. 
� Einverleibung von Basenpulver, um den Säuren-Basen-Haushalt zu 

optimieren. 
� Gehirnbalancen aus dem BodyTalkSystemTM, um die Stoffwechsel-

versorgung des Gehirns zu optimieren. 
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Bei Depressionen scheint es mir zusätzlich erfolgversprechend, körperliche 
und/oder emotionale Probleme über das Meridiansystem anzusprechen und 
aufzulösen. Dafür bewährt sich aus meiner Sicht die EFT-Methode (Emotional 
Freedom TechniquesTM), welche ich deshalb auch in mein Konzept integriere. 
 
Das vorliegende Konzept beinhaltet sowohl die Beschreibung von 
Übungen/Techniken sowie persönliche Erfahrungen mit detaillierten Bezügen 
zu meiner Biografie.   
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2. Wirkt Philosophische Beratung therapeutisch? 
 
2.1 Einleitung 

Aufgrund der Zielsetzung, dem Unterschied zwischen Psychotherapie und 
philosophischer Beratung zu erforschen, suchte ich für die theoretische 
Fundierung ein Werk, welches Aussagen zur therapeutischen Wirkung von 
Philosophie enthält. Dr. Annegret Stopczyk hat mir die beiden in Englisch 
geschriebenen Büchern „Philosophical Counseling“ und „Issues in 
Philosophical Counseling“ von Peter B. Raabe empfohlen. Der kanadische 
Philosoph Peter B. Raabe, der für seine Leistungen zu Gunsten der 
Philosophischen Beratung in den USA ausgezeichnet wurde, geht der Frage 
nach, ob und unter welchen Voraussetzungen philosophische Beratung als 
Therapie betrachtet werden kann. Er bezieht sich dabei teilweise auf die 
Erfahrungen von anderen namhaften Therapeut oder Philosophen in den USA.  
 
Ich habe die Erkenntnisse von Raabe nach folgenden Punkten gegliedert: 
 
- Kriterien für die Einordnung einer Beratungs-Beziehung als Therapie 
- Gründe für die Ablehnung der Einordnung Philosophischer Beratung als 

Therapie 
- Gründe für die Einordnung der Philosophischen Beratung als Therapie 
- Gründe für die Einordnung der Philosophischen Beratung als 

Persönlichkeitsentwicklung 
- „Clinical Philosophy“ als therapeutische Philosophische Beratung 

 
Das letzte Unterkapitel beinhaltet meine persönliche Beurteilung der thera-
peutischen Wirkung von Philosophie. 
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2.2 Kriterien für die Einordnung einer Beratungs-Beziehung als 
      Therapie 
Es überrascht nicht, dass die Frage auftaucht, ob Philosophische Beratung als 
Therapieform betrachtet werden kann oder nicht. In der Psychologie wird 
unterschieden zwischen Beratung – für Probleme, die nicht als Krankheit 
definiert sind – und Therapie. Therapie darf nur von Therapeuten mit aner-
kannter Ausbildung durchgeführt werden und wird bei anerkannten 
psychischen Leiden von den Krankenkassen bezahlt. Ob nun Philosophische 
Beratung als Therapie bezeichnet werden kann oder nicht, hängt von der 
Definition des Begriffs Therapie ab. 
 
Raabe zählt 7 Kriterien auf, mit denen er Therapie definiert: 
 

1. Darstellung: Der Berater identifiziert sich als Therapeut. 
 
2. Leiden: Der Patient glaubt an einer psychischen oder emotionalen 

Störung zu leiden. Oder eine körperliche Störung wird mit einer 
psychischen oder emotionalen Krankheit in Verbindung gebracht. 

 
3. Erwartung: Der Patient glaubt, dass der Therapeut über 

Fachkenntnisse verfügt und diese zu seiner Heilung einsetzen wird. 
 

4. Diagnose und Prognose: Der Therapeut glaubt, dass das Problem 
des Klienten diagnostizierbar und mit seinen Fähigkeiten heilbar ist. 

 
5. Ausdrückliche Vereinbarung: Beide gehen die therapeutische 

Beziehung unter der Annahme ein, dass es sich um eine Therapie 
handelt, für die die üblichen Konditionen einer Therapie gelten (z.B. 
Krankenkassenanerkennung, Schweigepflicht etc.) 

 
6. Professionalität: Der Therapeut ist für die Therapie ausgebildet. Er 

bietet therapeutische Leistungen gegen Entgelt an. 
 

7. Passivität: Der Patient wird etwas, was beide Therapie nennen, 
unterworfen. Die aktive Rolle für den Heilungsprozess liegt beim 
Therapeuten.  
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2.3 Gründe für die Ablehnung der Einordnung von Philosophischer  
      Beratung als Therapie 
Raabe führt für die Ablehnung der Einordnung von Philosophischer Beratung 
als Therapie die Argumente von Gerd B. Achenbach an, welcher im Mai 1981 
in Bergisch Gladbach eine der ersten Philosophische Praxen gegründet hat: 
Philosophische Beratung kann nicht als Therapie betrachtet werden, weil zwei 
wesentliche Kriterien, die Therapie beschreiben, nicht vorkommen -  zum 
einen wird der Klient nicht als „Fall“ betrachtet und zum anderen fehlt das 
Ziel, „den Patienten zu ändern“, indem etwas mit ihm gemacht wird. Die 
Kriterien „Diagnose und Prognose“ und „Passivität“ sind in der Philo-
sophischen Beratung nicht erfüllt. 

 
Raabe bezieht sich auch auf Ben Mijuskovic, Psychoanalytiker und Philosoph 
in den USA, der argumentiert, Philosophische Beratung sei nicht thera-
peutisch, weil der Klient im Normalfall nur an seiner „Weltsicht“ und seinen 
„Prinzipien“ arbeitet. Gemäss Mijuskovic ist das Kriterium „Leiden“ in der 
Philosophischen Beratung nicht erfüllt. 
 
Raabe zieht das Fazit, dass die Philosophische Beratung zur Wahrnehmungs- 
und Sichterweiterung, zur Kultivierung des Klienten beiträgt und somit 
höchstens indirekt zur Auflösung eines Leidens führt. Das Ziel einer Philo-
sophischen Beratung ist auch deshalb nicht die Heilung des Klienten, weil 
praktische Philosophie gerade Definitionen hinterfragt, wie: Was ist normal? 
Was ist geistige Gesundheit? Was ist seelisches Wohlbefinden? Es geht in der 
Philosophischen Beratung um das Verständnis von Lebenszusammenhängern 
und die Einordnung der eigenen Erfahrungen, der eigenen Geschichte in die 
Geschichte der Menschheit. Das Kriterium „Erwartungen“ ist in der Philo-
sophischen Beratung anders besetzt als in einer Psychotherapie. 
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2.4 Gründe für Einordnung der Philosophischen Beratung als Therapie 
Raabe bezieht sich bei der Nennung von Gründen für die Einordnung der 
Philosophischen Beratung als Therapie auf Shlomit Schuster, eine Philosophie-
Professorin und Philosophische Praktikerin in den USA. Sie weist darauf hin, 
dass der Klient mit einem Anliegen in die Philosophische Beratung kommt, 
sein eigenes Leben zu verstehen, was primär kein therapeutisches Anliegen 
ist. Trotzdem wirkt die Philosophische Beratung therapeutisch, weil der Klient 
dabei unterstützt wird, sein Denken zu klären und zu vertiefen, Zusammen-
hänge besser zu verstehen und autonomes Denken zu erlernen. So wird der 
Klient durch Philosophische Beratung unweigerlich besser darin, seine Lebens-
konzepte zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.    

 
Raabe verweist auch auf Marta C. Nussbaum, die in ihrem Buch „Therapy of 
Desire“ das hellenische Ideal des Philosophen als „ein leidenschaftlicher Arzt, 
dessen Kunst viele menschliche Beschwerden heilen kann“ vertritt.  
 
Nach Raabe wird Epikur von philosophischen Praktikern so interpretiert, dass 
„Leiden“ und „aus der Balance sein“ durch unreguliertes Begehren und über-
triebene Angst entsteht. Philosophie wird von diesen Vertretern als eine 
Therapie gesehen, weil die Auseinandersetzung mit Philosophie bei den 
Menschen eine tiefe Transformation der Sicht auf die Welt, das eigene Leben 
und das Sein auslöst. Raabe zitiert Epikur: 

 
„Leer ist das Argument von Philosophen, das menschliches Leiden nicht heilt; 
denn es ist kein Nutzen in einer Medizin, wenn sie nicht körperliches und 
seelisches Leiden vertreibt“.  

 
Raabe erwähnt, dass auch Wittgenstein angewendete Philosophie als selbst-
therapierend oder therapeutisch einordnet. Er zitiert Wittgenstein: 

 
„Philosophie löst die Knöpfe in unserem Denken“.  

 
Weiter verweist Raabe auf die amerikanische Philosophin Vaughana Feary, die 
Kontexte nennt, in denen Philosophische Beratung therapeutisch wirken 
muss:  

 
PB im Sinne einer philosophischen Prüfung des eigenen Lebens und der erlebten 
Probleme ist immer auch therapeutisch. Wird PB als Besserungsmassnahme für 
kriminelle Menschen eingesetzt, ist das therapeutische Ziel, die Kritikfähigkeit 
und das moralische Denken von Täter und Täterinnen zu verändern, mit denen 
sie Übergriffe auf andere Menschen entschuldigen oder rechtfertigen. Ziel ist die 
Rehabilitation der TäterInnen. Dafür müssen sie sich minimale soziale und 
moralische Fähigkeiten aneignen für ein erfolgreiches Leben ausserhalb von 
Institutionen. Das sind: 
- Das Wissen und die Fähigkeit, auf Impulse und Aufforderungen mit 
  Vernunft zu reagieren und angemessen zu handeln. 
- Urteilsfähigkeit. 
- Minimale kommunikative und soziale Fähigkeiten. 
- Die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, zu steuern und adäquat auszudrücken. 
- Moralisch argumentieren zu können. 
- Eine stabile persönliche Identität zu entwickeln.    

 
Raabe zieht das Fazit, dass Philosophische Beratung therapeutisch wirkt, weil 
der Klient im Beratungsgespräch bessere Wege zur Selbststeuerung erlernt. 
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2.5 Gründe für die Einordnung der Philosophischen Beratung als  
      Persönlichkeitsentwicklung 
Raabe argumentiert, dass Menschen häufig eine Philosophische Beratung 
aufsuchen, weil sie ein tieferes, reiches und bedeutenderes Leben führen 
wollen. Sie erkennen, dass ihre aktuellen Muster und Gedanken hinderlich 
dafür sind. Hier hat die Philosophische Beratung die Aufgabe, dem Klienten 
das vereinfachende Selbst- oder Weltbild aufzuzeigen. Der Berater unterstützt 
den Klienten herauszufinden „wer bin ich?“. Diese Unterstützung kann auch 
darin bestehen, philosophische Konzepte über „das gute Leben“ vorzustellen. 
Dies ermöglicht dem Klienten die bisherigen Sichten auf das eigene Leben 
und die Welt zu verändern – die zu scheinbar unlösbaren Probleme und 
Dilemmas führten – und Platz zu schaffen für neue Bilder, die der persön-
lichen Entwicklung entsprechenden. Philosophische Beratung trägt zur 
Transformation von bisherigen Ansichten zu essentiellen Lebensfragen (Sein- 
und Wertfragen) bei – Philosophische Beratung ist ein kritischer, begleiteter 
Reflexionsprozess, mit dem biografischen Material des Klienten als Basis. 
 
Raabe weist darauf hin, dass Philosophische Beratung allen Menschen die 
Erkenntnis ermöglich, wie Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, Rasse oder 
Ethnie auf das eigene Leben auswirken. So kann z.B. ein Mensch erkennen, 
der sexistische oder rassistische Diskriminierung erlebt, was Diskriminierung 
bewirkt und kann selbst urteilen, ob Diskriminierung zu verantworten oder zu 
verurteilen ist. Solche Prozesse können bei einigen Menschen zur Entwicklung 
von Lebensweisheit führen. 
 
Nach Raabe ist jedoch das Hauptziel der Philosophischen Beratung die 
Steigerung der Autonomie der Klientin – im Gegensatz zur Psychotherapie. 
Der Klient wird ermutigt und geschult, eigene Erfahrungen und das eigene 
Denken ernst zu nehmen – als Basis fürs Weiterdenken zu wählen -, nicht das 
Fachwissen der philosophischen Beraterin als Expertenwissen unhinterfragt zu 
übernehmen. Der Klient wird zur die eigene Entscheidungsfindung ermutigt 
und angeleitet und damit befähigt, Verantwortung für sein Denken und die 
Steuerung des eigenen Lebens zu übernehmen.  
 
Raabe zieht das Fazit, dass Philosophische Beratung dem Klienten hilft, 
selbstbestimmter auf die Druckversuche der Umwelt im täglichen Leben zu 
reagieren. Ziel einer Philosophischen Beratung ist nicht die Weitergabe von 
philosophischen Theorien per se, sondern den Klienten zu ermutigen, sein 
eigenes philosophisches Denken zu entwickeln und ins tägliche Leben 
einzubeziehen. 
 
Raabe sieht jedoch ein Problem auf diesem Weg, wenn der philosophische 
Berater als neutraler, wertfreier Spezialistin betrachtet werden soll. Es ist die 
Aufgabe der Philosophie, die ethische Erziehung des Menschen im Auge zu 
haben und Menschen nicht bei der Erreichung aller gewünschten Ziele zu 
unterstützen. In diesem Sinne wirkt Philosophische Beratung proaktiv und 
präventiv für die Respektierung der Werte einer funktionierenden 
menschlichen Gemeinschaft.  
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2.6 „Clinical Philosophy“ als therapeutische Philosophische Beratung 
 
 

„The medicines for the soul were discovered by the ancients, but ist is our job to 
find out how to apply them and when.“ 
(Zitat von Seneca im Buch Philosophical Conseling von Peter B. Raabe)  
 
 

In Amerika wird seit 30 Jahren „Clinical Philosophy“ angeboten. Raabe bezieht 
sich in seinem Buch „Philosophical Conseling, Theory and Practice“ auf Pierre 
Grimes, Philosophieprofessor in den USA und Begründer der “Clinical Philo-
sophy“.  

 
Grimes bezeichnet sein Angebot als „Rationale Psychotherapie“ oder „Philo-
sophische Hebammenhilfe“. Während die psychotherapeutischen Werkzeuge 
den Klienten helfen, ihre kognitiven und emotionalen Probleme zu überwinden 
und damit einen Beitrag liefern, um ein effektiveres und glücklicheres Leben 
zu führen, stellte er in seiner Praxis fest, dass diese therapeutischen 
Methoden den Klienten nicht geholfen haben, ihre neuen Energien und ihre 
Freiheit für die Erreichung neuer Lebensziele zu nutzen. Es braucht noch 
etwas, damit dieser Schritt geschieht:  
 

Den Menschen sind die Fähigkeiten beizubringen 
- kritisch zu denken, so dass sie jede Aussage hinterfragen und beurteilen 
  können. 
- eigene ideologische Gedanken zu erkennen und diese zu überwinden.  
- mit Unterstützung einer Beraterin eine eigene Lebensphilosophie mit  
  lebensbejahenden Werten zu entwickeln. 

 
Grimes sieht einen grossen Teil der Wirkung seiner Beratungen in den 
philosophischen Erkenntnissen, welche die Klienten in den Gesprächen 
entwickeln. Die psychotherapeutischen Interventionen betrachtet er jedoch 
auch als wichtigen Beitrag, so dass er von Wechselwirkungen zwischen 
Psychotherapie und Philosophischer Beratung ausgeht. Beides zusammen 
führt bei seinen Klienten zu mehr Wissen und kann dadurch deren ver-
schüttete Religiosität oder Spiritualität wiederbeleben.  
 
Grimes setzt sich dafür ein, dass sowohl psychotherapeutisch als auch 
philosophisch gearbeitet wird. Er sieht es als seine Aufgabe an, „schwangere“ 
Menschen mit richtigen oder falschen Ideen dabei zu unterstützen, sich dieser 
bewusst zu werden. Er hat alkoholkranken Menschen in seiner Praxis sieben 
Sichten auf ein Problem offeriert und anhand der ausgelösten Reaktionen mit 
den Klienten weitergearbeitet. Sehr häufig erkannten die Klienten bei diesem 
Vorgehen, was sie bisher gehindert hatte, ihr Leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu leben.  
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Grimes setzt sich weiter dafür ein, die eigenen Träume zu studieren und 
Probleme durch Meditationen in einen anderen Rahmen zu stellen. Dies hilft 
der Psyche, sich für ihren eigenen Kern zu interessieren.  
Weiter lernen Klienten in den „Clinical Philosophy“-Beratungen, irrationales 
und rationales zu trennen und sich für ein gutes Leben am rationalen zu 
orientieren. 
 
Raabe hält fest, dass „Clinical Philosophy“ mit klar ziel- und/oder thera-
peutisch orientierten Ansätzen weit entfernt von den Theorien von Achenbach 
steht, der sich für einen nicht methodenbasierten Ansatz in der 
Philosophischen Beratung einsetzt und als einziges Werkzeug den Dialog 
zwischen Berater und Klient anerkennt. „Clinical Philosophy“ ist eine Form der 
Philosophischen Beratung, die heute zur Angebotspalette in den USA gehört. 
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2.7 Meine Meinung zur therapeutischen Wirkung von Philosophischer  
      Beratung 
Aufgrund der jahrelangen eigenen Erfahrung in der Rolle der Patientin mit 
behavioristischen und später mit analytischer Psychotherapie, plädiere ich für 
die Ergänzung dieser Angebote mit Philosophische Beratung.  
 
Besonders in der Phase der Therapie, wo Gegebenes und Vergangenes der 
eigenen Geschichte akzeptiert ist, braucht es meiner Meinung nach Unter-
stützung bei der Erarbeitung der Lebensvision, wohin der Klient sein Leben 
steuern will.  Dafür braucht es die Exploration des Denkens, damit „falsche 
Ideen“ - wie Grimes es nennt, erkannt und neue Ideen in die bewusste Welt 
des Klienten integriert werden. Dazu ist ein eigenes Welt- und Menschenbild 
zu erarbeiten. Dieser Schritt ist jedoch weder in der Psychotherapie noch in 
der Psychoanalyse eingeplant. Wenn dieser Schritt in der Therapie stattfindet, 
ist dies einzig der Haltung des Therapeuten zu verdanken.   
 
Auch die Stockholmer Studie von Sandell et al. über die „Langzeitwirkung von 
Psychotherapie und Psychoanalyse“ kommt zum Schluss, dass dort die besten 
Ergebnisse - in Sinne von Rückgang der Krankenkassenkosten eines Patienten 
- erzielt werden, wo es zu einer Veränderung, zu neuen Einsichten, zur 
Selbsterkenntnis beim Patienten kommt. Der Philosoph Michel Hampe, 
welcher in der Zeitschrift „Psyche“ vom März 2001 die Stockholmer Studie 
aus philosophischer und ethischer Sicht würdigte, konnte keine Hinweise 
finden,  dass Psychoanalyse oder Psychotherapie betreffend Selbsterkenntnis 
anderen Beratungsformen überlegen seien. 
 
Während ich mich lesend mit den Erkenntnissen von Raabe auseinander-
setzte, stiegen meine Erinnerungen an die eigene therapeutische Erfahrung 
mit dem analytischen Ansatz langsam wieder ins Bewusstsein. Es fiel mir 
bereits nach wenigen Sitzungen in meiner eigenen Psychoanalyse auf, dass 
ich völlig im Dunkeln darüber tappte, was der Therapeut für ein Ziel verfolgte 
und was er mit mir machte. Als ich dies thematisierte, erhielt ich zur Antwort, 
dass es darum gehe, in der Therapie eine menschliche Beziehung auf der 
Subjektebene aufzubauen, um dadurch aus dem Objekt-Beziehungsmuster 
herauszufinden. Dieses Ziel schien mir von Anfang an absurd, weil ich ja nicht 
an den Objekt-Beziehungen litt, sondern daran, dass es mir nicht gelang, mit 
den vielfältigen menschlichen Reaktionen am Arbeitsplatz zurecht zu kommen 
- es kostete mich einfach zuviel Energie, mich im Stimmen- und Verhaltens-
gewirr der Menschen zu orientieren. Diese x-mal wiederholte Erfahrung 
erschöpfte mich und führte dazu, dass ich mir die Frage stellte, welchen Sinn 
es habe, es immer wieder zu versuchen, immer wieder zu handeln, wenn es 
doch nicht funktioniert. Auch fühlte ich mich abgeschnitten von meiner 
inneren Quelle, so dass das Gefühl der Sinnlosigkeit ein seit Jahren 
dominantes Lebensgefühl war. 
 
In der nachträglichen Reflexion der Psychoanalyse aus einem Abstand von 
drei Jahren komme ich zum Schluss, dass ich in der Therapie wertvolle 
Erkenntnisse über meine Prägungen aus der Kindheit erhielt und mir erklären 
konnte, wie es zu meinen heutigen Schwierigkeiten im Umgang mit den 
Menschen und dem Leben kam.  
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Aber auch nach drei Jahren Analyse hatte ich keine Antwort auf die Fragen: 
Wie funktionieren Beziehungen? Was ist der Sinn des Lebens? Wie soll ich 
mein Leben gestalten? Wenn ich in den Therapiestunden solche Fragen 
stellte, wurde ich angehalten zu schauen, wie es in meiner Kindheit damit 
war…  
 
So war es für mich im wahrsten Sinne erhellend, als ich in der Ausbildung zur 
Philosophischen Praktikerin entdeckte, dass es zu diesen Fragen Antworten 
von diversen Philosophen und Philosophinnen aus allen Zeiten gibt! Ich stellte 
fest, dass ich mich an diesen unterschiedlichen Antworten orientieren konnte, 
abwägen, welche ich für mein jetziges Leben als vorläufig wahr erkennen 
kann – ähnlich dem Vorgehen von Grimes, welcher seinen alkoholabhängigen 
Menschen jeweils sieben Sichten auf ein Problem anbot.   
 
Die Lektüre von Albert Camus „die Pest“ führt bei mir zur Erkenntnis, dass 
das Leben absurd ist. Dies stürzte mich in eine Krise, weil ich bisher nach 
dem Prinzip gelebt hatte: „es gibt eine Aufgabe im meinem Leben, die auf 
mich wartet und die ich finden muss“. Es war niederschmettern zu erkennen, 
dass es diese eine Aufgabe nicht gibt. Nachdem ich auch noch das Werk 
„Mythos des Sisyphos“ von Camus gelesen hatte, habe ich erkannt, dass der 
Mensch zuerst gegen diese „condition humaine“ revoltiert. Wenn er jedoch 
über diesen Schritt hinaus geht und den Gedanken der grundsätzlichen 
Sinnlosigkeit des Lebens akzeptiert – im Sinne von: „Es gibt keinen göttlichen 
oder anderen Plan für das eigene Leben“ -, ist da zuerst Leere. In dieser 
Leere entsteht jedoch die Freiheit, selbst zu wählen, wofür man sich im Leben 
engagieren will. Der Mensch schafft sich den Sinn selbst durch die freie 
Entscheidung im Jetzt zu handeln, tätig zu sein. Sisyphos hat nach 
durchlaufener Revolte gegen die unfreiwillige, unendliche Arbeit erkannt, 
wenn er den Stein zu „seiner Sache“ macht, ist er frei - es ist seine freie 
Entscheidung, den Stein immer wieder heraufzustemmen. Damit gibt er der 
ihm fremdbestimmt aufgelegte Aufgabe für sich selbst Sinn. Jeanne Hersch, 
ebenfalls eine Existenphilosophin wie Camus, äussert sich zur Sinnfrage wie 
folgt: 
 

„Es scheint kaum jemanden einzufallen, dass ein objektiv gegebener, da 
seiender Sinn eigentlich eine Sinnlosigkeit ist, ein Widerspruch in sich selbst. 
Tatsachen haben an sich nie einen Sinn, sie sind nur da, und man muss sie in 
Kauf nehmen, ob es uns gefällt oder nicht. Erst durch die Art und Weise, wie wir 
sie in Kauf nehmen, sie deuten oder sie verarbeiten, werden sie für uns und 
durch uns einen Sinn bekommen. Den Sinn finden wir nie vor. Wir sind für ihn 
verantwortlich, denn Sinn gibt es nur für freie Wesen, nur für Freiheit in uns 
selbst.  …Und in diesem Jetzt der Entscheidung, der konkret wirksamen Freiheit, 
wird sozusagen „Quer zur Zeit“ (wie Jaspers sagte), von der vertikalen, 
transzendenten Dimension her, Sinn und Sein durch den Augenblick in die Zeit 
eingeimpft, Sinn und Sein für die eingreifende Freiheit.   
(Jeanne Hersch, Erlebte Zeit, S.43-44, 50)  

 
Meine Erfahrungen mit Philosophie und Philosophischer Beratung, sowie die 
Erkenntnis, dass es vor mich schon Menschen gab, die aus der „condition 
humaine“ abgeleitete, nachvollziehbare Antworten auf die Sinnfrage gefunden 
haben, führte zu zwei Handlungen:  
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1. Die Beendung der Psychoanalyse.  

 
2. Die Reduzierung des beruflichen Engagements auf ein Mass, welches 

mir ein minimales Einkommen sichert, zugunsten von mehr Zeit, mich 
mit meinen Gedanken und den Gedanken von Philosophen und 
Philosophinnen auseinanderzusetzen.  

 
Diese beiden Schritte haben mein Leben verändert. Ich finde heute meine 
Gedanken würdig, sie für mich aufzuschreiben und mich mit ihnen ausein-
anderzusetzen. Diese neue Haltung und das daraus resultierende handeln hat 
meinem Leben einen neuen Sinn gegeben. 
 
Fazit 
Sowohl aufgrund der Erkenntnisse von Raabe wie auch aufgrund meiner 
eigenen Erfahrungen, wirkt Philosophische Beratung therapeutisch bei 
Depressionen:  
 
� weil in der Beratung Selbsterkenntnis gefördert wird.  
� weil Denk- und Handlungsweisen im Umgang mit Sinnfragen aufzeigt 

werden. 
� weil der Klient lernt, seine Freiheit und seine Energie für die Erreichung 

eigener (neuer) Lebensziele zu nutzen. 
 
Ein möglichst ideales Konzept für die Behandlung von Depressionen beinhaltet 
daher die Bearbeitung von Erfahrungen mittels psychotherapeutischen Inter-
ventionen bei einem Psychotherapeuten und der Entwicklung eines persön-
lichen Lebenskonzeptes in der Philosophischen Beratung im Dialog mit einem 
philosophischen Praktiker.  Bei der Aufteilung dieser beiden Aufgaben auf zwei 
spezialisierte Personen, könnte idealerweise auch noch darauf geachtet 
werden, dass beide Geschlechter in das Beratungskonzept integriert sind.  
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3. Leibphilosophisches Konzept für den Ausstieg aus Depressionen 
 

3.1  Einleitung 
Aufgrund der an mir selbst erleben positiven Wirkung der Auseinander-
setzung mit philosophischen Fragen und leibphilosophischen Anwendungen, 
ist in mir der Wunsch entstanden, eine rudimentäres Konzept zu erarbeiten, 
wie Leibphilosophie zur Überwindung von Depressionen aufgrund emotional 
erschütternden Lebensereignissen beiträgt. 

 
In diesem Kapitel folgt die Beschreibung von philosophischen und insbe-
sondere leibphilosophischen Bausteinen, die in der Kombination den 
Menschen wirksame Werkzeuge für die Selbststeuerung in die Hand geben. 
Dazu gehören:   

 
� Eigenes Welt- und Menschenbild erarbeiten, um die philosophischen 

Fragen, die einem das Leben stellt, für sich selbst zu beantworten.  
� Sapphisches Schreiben, um die eigenen Gefühle und Gedanken zu klären 

und zu entwickeln. 
� Einverleibung von Basenpulver, um den Säuren-Basen-Haushalt zu 

optimieren. 
� Gehirnbalancen aus dem BodyTalkSystemTM, um die Stoffwechsel-

versorgung des Gehirns zu optimieren 
 
Einen wesentlichen Aspekt auf dem Weg zum Wohlbefinden ist die Ent-
wicklung eines „Leibsinn“. Es geht um die Entwicklung einer bewussten Leib-
lichkeit und eines leibbezogenen Denkens, wie Annegret Stopczyk es in ihrem 
Buch „Sophias Leib“ formuliert:  
 

Die Dominanzbestrebungen des patriarchalen Logos führten dann zu einer 
Ordnung von Begriffen (Logik), die als Weltgesetze oder Naturgesetzte 
formuliert wurden. Jetzt ginge es darum, die Beengung des Logos zu lösen und 
bewusst Weltsinne zu entwickeln, die uns mit Bild, Wort und Körper integrieren 
können…  
Ein bewusster „Leibsinn“ könnte dazu verhelfen, dass Sprachbewusstein und 
unseren vielinformierten Körper miteinander so zu verbinden, dass mehr 
Informationen für unser Erkennen und unsere Einbildekraft zur Verfügung 
stünde. (Annegret Stopczyk, Sophias Leib, S. 189)  
 

Die Entwicklung eines Leibsinnes führt dazu, dass wir die Aufspaltung in 
„Körper“ und „Geist“ in uns selbst überwinden. Durch das leibliche, aufmerk-
same Spüren von innen heraus wird das Körperliche lebendiger und uns 
bewusster zugänglich, gleichzeitig das Denken kreativer und es entsteht eine 
tiefe, bewusst erfahrene Souveränität gegenüber den Anforderungen des 
Lebens. Für die Entwicklung dieses Leibsinnes sind einerseits Leibphilo-
sophische, meditative Übungen wie  
 
� Sitzkontemplation 
� Begriffskontemplation (z.B. „Körper versus Leib“, „Gutsein“, „Hiersein“, 

„Jetzt“) 
� Raumkontemplation (z.B. „Körperräume“ spüren) 
� Themenbezogene Kontemplation (z.B. „Pubertät“) 
� Erinnerungskontemplation (z.B. Eindrücke einer Veranstaltung) 
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� Diaden (z.B. „Was ist Weisheit“, „Was ist Leben“, „Wer bin ich“) 
� Peripathetischer Gang (gehend dem Eigenen nachspüren) 

 
gut geeignet, aber auch meditative Spaziergänge oder Aufenthalte in der 
Natur. Das Thema „Entwicklung des Leibsinnes“ ist eine eigene Arbeit Wert 
und wird deshalb hier nicht weiter vertieft. 
 
Bei Depressionen scheint mit zusätzlich erfolgversprechend,  körperliche und/ 
oder emotionale Probleme über das Meridiansystem anzusprechen und 
aufzulösen. Deshalb beschreibe ich auch die EFT-Methode in der von mir 
angewendeten Form in diesem Konzept. 
 
 



Auf bleibende Helle.doc 12.11.2010 Seite - 17 - 

3.2  Philosophisches Welt- und Menschenbild 
Annegret Stopczyk hat uns während dem Studiengang eingeschärft, dass die 
Erarbeitung unseres eigenes Welt- und Menschenbilds eine wesentliche 
Grundlage für die Arbeit mit Klientinnen in der eigenen Praxis ist. Als Beispiel 
für ein Weltbild, nachfolgend die ersten Sätze des Weltbilds von Albert 
Einstein:  
 

„Wie merkwürdig ist die Situation von uns Erdenkindern! Für einen kurzen 
Besuch ist jeder da. Er weiss nicht wofür, aber manchmal glaubt er, es zu 
fühlen. Vom Standpunkt des täglichen Lebens ohne tiefere Reflexion weiss man 
aber: man ist da für die anderen Menschen – zunächst für diejenigen, von deren 
Lächeln und Wohlsein das eigene Glück völlig abhängig ist, dann aber auch für 
die vielen Ungekannten, mit deren Schicksal uns ein Band des Mitfühlens 
verknüpft. Jeden Tag denke ich unzählige Male daran, dass mein äusseres und 
inneres Leben auf der Arbeit der jetzt und der schon verstorbenen Menschen 
beruht, dass ich mich anstrengen muss, um zu geben im gleichen Ausmass, wie 
ich empfangen habe und noch empfange. Ich habe das Bedürfnis nach Genüg-
samkeit und habe oft das drückende Bewusstsein, mehr als nötig von der Arbeit 
meiner Mitmenschen zu beanspruchen. Die sozialen Klassenunterschiede 
empfinde ich nicht als gerechtfertigt und letzten Endes als auf Gewalt beruhend. 
Auch glaube ich, dass ein schlichtes und anspruchloses äusseres Leben für jeden 
gut ist, für Körper und Geist. 
An die Freiheit des Menschen im philosophischen Sinne glaube ich keineswegs. 
Jeder handelt nicht nur unter äusseren Zwang, sondern auch gemäss innerer 
Notwendigkeit. Schopenhauers Spruch: „Ein Mensch kann zwar tun, was er will, 
aber nicht wollen, was er will“, hat mich seit meiner Jugend lebendig erfüllt und 
ist mir beim Anblick und beim Erleiden der Härten des Lebens immer ein Trost 
gewesen und eine unerschöpfliche Quelle von Toleranz. Dieses Bewusstsein 
mildert in wohltuender Weise das leicht lähmend wirkende Verantwortungs-
gefühl und macht, dass wir uns selbst und die andern nicht gar zu ernst 
nehmen; es führt zu einer Lebensauffassung, die auch besonders dem Humor 
sein Recht lässt. 
Nach dem Sinn oder Zweck des eigenen Daseins sowie des Daseins der 
Geschöpfe überhaupt zu fragen, ist mir von einem objektiven Standpunkt aus 
stets sinnlos erschienen. Und doch hat andererseits jeder Mensch gewisse 
Ideale, die ihm richtunggebend sind für das Streben und für das Urteilen. In 
diesem Sinn ist mir Behagen und Glück nie als Selbstzweck erschienen (ich 
nenne diese ethische Basis auch Ideal der Schweineherde). Meine Ideale, die 
mir voranleuchteten und mich mit frohem Lebensmut immer wieder erfüllten, 
waren Güte, Schönheit und Wahrheit.“ 
(Albert Einstein, mein Weltbild)   
 

Statt nun auf meine eigenes Weltbild einzugehen, welches ich vollständig 
mittels „Sapphischen Schreiben“ erarbeitet habe, möchte ich anhand einer 
Beratung mit einer Klientin aufzeigen, wie die Klärung von philosophischen 
Fragen die Befindlichkeit von Menschen positiv beeinflussen kann.  
 
Die Klientin hatte als Fragestellung für die Philosophische Beratung folgenden 
genannt: „Wie gehe ich um mit der heutigen Weltsituation?“  
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Im Verlaufe des Gesprächs habe ich ihr die aristotelische Vorstellung vom 
Streben nach dem Guten vorgestellt, d.h. im rechten Sinne tätig zu sein. Die 
Klientin gewann dadurch eine ergänzende Sicht auf die Weltsituation. Sie 
erkannte, welchen Beitrag sie selbst in ihrem Umfeld zur Verbesserung der 
Weltsituation beitragen kann. Sie fühlte sich dadurch weniger abhängig und 
gewann durch das philosophische Beratungsgespräch an Autonomie.  
 
Dieses Beratungsgespräch war für mich ein Schlüsselerlebnis, wie Philo-
sophische Beratung auch einfachen Menschen Orientierung geben kann, wenn 
im Beratungsgespräche die philosophischen Ansätze mit der Biografie der 
Klientin  verknüpft werden. Ganz im Sinne des von mir geprägten Mottos für 
meine Philosophische Praxis: 

 
„Denken neue Farben entdecken. 
Horizonte öffnen. 
Gegensätze verbinden. 
Klarheit im Leben und Handeln schaffen.“ 

 
 

Meine Meinung zur Erarbeitung eines philosophischen Welt- und 
Menschenbilds  bei Depressionen: 
Die Erarbeitung eines eigenen Welt- und Menschbildes - am besten mit 
Unterstützung von einer philosophischen Beraterin, um „falsche Ideen“ zu 
erkennen -, scheint mir der wichtigste Baustein beim Ausstieg aus 
Depressionen zu bleibender Helle zu sein: Bei emotional erschütternden 
Erfahrungen kann die Klientin das eigenen Weltbild immer wieder zur 
Orientierung heranziehen. In Zeiten, wo Orientierung fehlt, hilft ein schriftlich 
festgehaltenes Weltbild die Aktivitäten wieder auf die Umsetzung der eigenen 
Lebensvision zu fokussieren. Für Jeanne Hersch ist Orientierung ein 
Menschenrecht, dass sie wie folgt beschreibt: 

 
„Ich habe es stets für ein Grundrecht jedes Menschen gehalten,  
zur vollen Entwicklung zu gelangen -  nicht so sehr auf intellektuellem, 
künstlerischem, physischem oder irgendeinem anderen Gebiet -, 
sondern im Bezug auf seine Fähigkeit, klar zu sehen, zu wissen, wo er 
in Zeit und Raum steht, so dass er sich frei, bewusst und verantwortlich 
in der ihn umgebenden Welt entscheiden kann.“    
(Jeanne Hersch, Schwierige Freiheit) 

 



Auf bleibende Helle.doc 12.11.2010 Seite - 19 - 

3.3 Sapphisches Schreiben 
Mich erstaunt nicht, dass die Philosophie so richtig zu blühen begann, als die 
Philosophinnen ihre Erkenntnisse schriftlich festgehalten haben. Beim 
Schreiben sind wir konstruktiv tätig. Wir gegen unseren Gefühlen und 
Gedanken schreibend Form und Gestalt. Schreibend versenken wir uns in uns 
oder in  ein Thema, Muster werden erkennbar. Schreiben aus dem eigenen 
Erleben und Leben führt auf behutsame Art zu Erkenntnissen über sich selbst, 
die „condition humaine“ und die Welt.  
 
Einträge aus meinem philosophischen Tagebuch: 

 
„In trauriger Stimmung bin ich am Morgen früh aus dem Hotelzimmer ge-
schlichen und habe mich auf eine Bank an der Klostermauer über Monterosse 
hingesetzt. Mit der schreibungewohnten Hand habe ich geschrieben, wie es mir 
geht, alle meine Impulse und Gefühle in krakeliger Schrift auf dem Blatt fest-
gehalten. Da wurde mir plötzlich aus meinem Inneren heraus klar, dass mein 
„alter Ego“ sterben muss, nicht ich als körperliches Wesen. Im Leben geht es 
darum, einfach jeden Augenblick offen zu sein für das Leben. Nachdem mir dies 
bewusst war, konnte ich wieder auf die Weite des Meeres hinausschauen und 
den Tag beginnen.“  
 
„Wenn es so leer ist in mir, muss ich den Blick haben und in die Welt hinaus 
sehen, bewusst atmen.“ 
 
„Ich sehe innerlich das Bild der Taro-Karte „der Wagen“. Der Wagenlenker ist 
verschwunden oder bestenfalls sehr, sehr klein. Und damit nicht stark genug, 
die Zugtiere zu lenken. Dadurch lenken die Zugtiere den Wagen, je nachdem, 
was sie in der Umwelt interessiert. Das „ich will“ ist mir abhanden gekommen.“ 
 
„Andererseits beschäftigt mich, wie die Philosophie in das Leben der Menschen 
gebracht werden kann. Mich hat der Vortrag der beiden Philosophinnen, den sie 
abgelesen haben, erschlagen. Da war kein Anknüpfungspunkt zum Alltag da, so 
kam auch die Diskussion mit den Teilnehmerinnen kaum in Gang. Ich habe 
bewusst eine Banalität gesagt, um das Eis zu brechen, zu zeigen, dass auch das 
Publikum denkt, einfach auf einer anderen Ebene, eben einer Alltagsebene. 
Beim Vortrag von A. Pieper an der Frauenvernetzungswerkstatt über die 
weibliche Urteilskraft war das anders. Frau Pieper hat ihre Philosophie in der 
zweiten Hälfte des Vortrags auf Aktionen am Familientisch herunter gebrochen. 
Dies hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe mich wieder an Maja Storch 
erinnert, die als junge Frau gesagt hat, sie wolle psychologische Vorgänge 
einfach verständlich machen. Ich möchte philosophische Gedanken einfach 
verständlich machen. Das interessiert mich.“ 
 
„Ich habe Bauchschmerzen und es fällt mir schwer, zu atmen. Im Moment fällt 
es mir schwer, Zeit für mich zu finden. Irgendwie sind zu viele Aussenkontakte 
da, so dass ich mich nicht mehr spüre. In solchen Momenten spüre ich das 
Gefühl der Verlassenheit. Ich müsste ja zumindest in mir einen Ort haben, wo 
ich mich annehme, so wie ich bin und mich nicht für meine Fehler schäme. Jetzt, 
da ich dies geschrieben habe, kann ich schon etwas besser atmen.“ 
 
„Bei der Reinschrift aus dem sapphischen Schreiben habe ich gedacht, ich 
schaue gerade bei Spinoza nach, was Ärger in seiner Affektenlehre bedeutet. 
Und siehe da, bei Spinoza gibt es Ärger als Gefühl nicht! Und da bin ich dann 
aufgrund der Kriterien bei der Verzweiflung gelandet als Beschreibung meines 
Gefühls: 
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„Verzweiflung ist Unlust, entsprungen aus der Idee eines zukünftigen oder 
vergangenen Dings, bei dem die Ursache des Zweifelns verschwunden ist.“ 
Was heisst das? Die Idee ist definiert als ein Produkt meines Geistes, meiner 
Gedanken. Wenn die Ursache des Zweifelns verschwunden ist, dann denkt der 
Geist, dass die Idee Realität ist. Das heisst also, Verzweiflung entsteht durch 
einen vermutlich falschen Gedanken, von dem ich glaube, dass er im Moment 
und bis auf weiteres wahr ist. Wenn es also gelingt, den falschen Gedanken zu 
erkennen, verschwindet die Verzweiflung.  
Was ist in diesem Zusammenhang mein falscher Gedanke? Aus meiner Sicht ist 
es der Gedanke, dass mich die Menschen nicht mögen, nichts mit mir zu tun 
haben wollen, wenn ich verzweifelt bin. Dabei erinnere ich mich an Erlebnisse, 
dass Menschen dann auf mich zugegangen sind und sich freiwillig mit mir 
auseinandergesetzt haben. Also stimmt mein Gedanke, dass Menschen nichts 
mit mir zu tun haben wollen, wenn ich verzweifelt bind, nicht oder wenigstens 
nicht immer!“ 
 
„Es ist eine Unruhe da, eine Überreizung. Ich kann nicht schlafen. Da ist das 
Gefühl von vielen Gedanken und vielen Pendenzen. Während ich dies schreibe, 
fällt mir auf, dass meine Schrift beim sapphischen Schreiben nach hinten kippt. 
Das erinnert mich daran, dass ich als junge Frau in der Pubertät bewusst nach 
hinten gekippt geschrieben habe. Es war ein Muster, dass wir drei Frauen in der 
Klasse eingeführt haben. Eine Form von Abgrenzung, eigenständig sein wollen, 
eine eigenen Form der Schrift zu entwickeln. Ich sehe mein damaliges Schriftbild 
vor mir. Dieses Schriftbild ist in blauer Tinte geschrieben, auf A5-Blöcken. 
Wenn ich so einen inneren Impuls aufgreife, eine Erinnerung in mir aufsteigen 
lasse, werde ich ruhig. Die Aufregung ist weg. Als ob das Erinnern an Eigenes, 
die Wahrnehmung von der Aussenwelt auf die Innenwelt richtet. Wenn dies 
geschieht, verändert sich die Atmung. Die Bauchatmung stellt sich ein. Statt 
hundert Gedanken und das Geschwätz von vielen Menschen ist da die Konzen-
tration auf etwas Inneres da. Da entsteht ein Wohlwollen, ein lächelnder Blick 
auf die innere Mariann. Das ist ein Glücksgefühl. Das Aussen ist weg, nicht mehr 
wichtig. So einfach wäre es, wieder zum Lebensfrieden zu finden. Den Blick nach 
Innen wenden. Ist es der Blick? Ja, für mich ist es wie ein inneres Auge, das 
durch den Körper wandert und die Stimmung und die Körpergefühle 
beobachtet.“ 
 
Ich bin im Engadin aufgewachsen. Und so reichte ein Gang über eine frisch 
gemistete Wiese am Silsersee dafür aus, um Erinnerungen an Spaziergänge mit 
meinem Vater auszulösen. Er lief am liebsten quer über Wiesen und störte sich 
überhaupt nicht daran, wenn die Wiese frisch gemistet war. Ich bin als kleines 
Mädchen und junge Frau häufig an seiner Seite über Wiesen im Engadin 
gelaufen. Als ich nach diesem Spaziergang in Philosophiestudium den Auftrag 
erhielt, mich auf einem philosophischen Spaziergang von der Natur zu einem 
eigenen Gedanken anregen zu lassen, war plötzlich die Frage da: Hatte mein 
Vater nach den Kriterien von Martha C. Nussbaum ein gutes Leben geführt? 
Dabei hat mich insbesondere die 10. Fähigkeit interessiert: 
� Die Fähigkeit, sein eigenes Leben und nicht das von jemand anderem  

zu leben. 
Obwohl mein Vater als ältester Sohn eines Metzgers in die Fussstapfen seines 
Vaters treten musste und er das elterliche Geschäft weiterführte, hat er sich im 
Alltag Nischen geschaffen, um sein ganz Eigens zu leben. Dazu fällt mir ausser 
dem Beispiel von quer über die Wiese laufen ein, dass 
� Er manchmal am Abend in der Wursterei genüsslich eine Zigarre geraucht 

hat (etwas, was in der Wohnung „verboten“ war. 
� Seine Bekleidung einzigartig war – alles andere als elegant -, aber seinen 

Vorstellungen vom Sinn von Kleidungsstücken entsprechend. 
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Mein Vater war auch ein fürsorglicher Mensch, dem auffiel, wenn Menschen in 
seiner Umgebung an etwas mangelte. So hat er angeordnet, dass 
� Wir für einen alten Mann, der keine Angehörige hatte, am Mittag mitgekocht 

haben. 
� Die Austauschstudentin, die beim Besuch drei Jahre nach ihrem Aufenthalt in 

unserem Haushalt, immer noch dieselben ausgetretenen Schuhe an hatte, 
sich neue Schuhe kaufen konnte. 

Aus diesen Erinnerungen, kam ich zum Schluss, dass mein Vater, auch wenn er 
bereits mit 52 Jahren krankheitsbedingt gestorben ist, ein gutes Leben geführt 
hat. Teilweise stütze ich mich dabei auf die aufgeführten Begründungen anhand 
einer Fähigkeit aus dem Ethikkonzept von Nussbaum, vielmehr jedoch auf 
meinen positiven somatischen Marker (= ein inneres Strahlen, das sich auf dem 
ganzen Gesicht ausbreitet), während ich mich den Erinnerungen an meinen 
Vater in der inspirierenden Umgebung von Sils hingegeben habe. Als Leib-
philosophin ist dies für mich die stärkste Argumentation, da sie auf eigenleib-
licher Erfahrung beruht. 
 

 
Diese Texte, die mir persönliche Erkenntnisse über mich und mein Ver-
ständnis der Welt lieferten, sind alle durch das Schreiben mit der schreibun-
gewohnten Hand entstanden, mit Ausnahme des Textes über die Lebens-
qualität meines Vaters – eine Inspiration, die ich einem meditativen 
Spaziergang in Natur verdanke.  
 
Wenn ich mein Denken über einen Begriff, wie z.B. „schaffen“ explorieren will, 
gehe ich nach der bei Annegret Stopczyk gelehrten Methode vor: 
 

 
1. Den Satzanfang mit dem Begriff 5x auf ein Blatt schreiben: 

„Schaffen“ heisst für mich …….. 
2. Mit der schreibungewohnten Hand jeden der 5 angefangenen Sätze mit den 

eigenen Gedanken und Gefühlen zum Begriff ergänzen. 
3. An Ende der 5 Sätze das Wort „weil“ anfügen, nach genügend Leerraum 

„deshalb fühle ich“, nach weiterem genügendem Leerraum „darum tue ich, 
will ich“ etc. 

4. Bei jedem der 5 Sätze die Begründung zur Aussage hinter das „weil“ 
schreiben. 

5. Bei jedem der 5 Sätze die Gefühle zur Aussage hinter das „deshalb fühle ich“ 
schreiben.  

6. Bei jedem der 5 Sätze die Handlung zur Aussage hinter das „darum tue ich, 
will ich“ schreiben. 

 
 

 
Mit dieser Methode entdecke ich mein persönliches „Denkfeld“ zum gewählten 
Begriff.  
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Meine Meinung zum Sapphischen Schreiben bei Depressionen: 
Was unterscheidet die obigen Texte von solchen, die ich mit der rechten Hand 
geschrieben habe? Aus meiner sicht ist es die fehlende Zensur, die das 
Geschriebene zu meinem ganz Eigenen macht: Als ich in der Schule mit der 
rechten Hand zu schreiben gelernt habe, sind mit dieser Tätigkeit auch die 
Hinweise der Erziehungspersonen mitgespeichert worden, wie „Denken bevor 
schreiben“, „Jeder korrekte deutsche Satz enthält mindestens ein Verb.“ etc.  
 
Sapphisches Schreiben ist mit keinen Erinnerungen und Ermahnungen 
verbunden. Sapphisches Schreiben ermöglicht es mir, aus mir selbst zu 
schöpfen, dabei dunkles und helles zu ergründe, und ab und zu ein Glanz-
punkt aus der eigenen inneren Quelle zu entdecken. Die Wiederentdeckung 
der eigenen Quelle überwindet das dunkle und leere der Depression. Deshalb 
empfehle ich das Sapphische Schreiben allen Menschen, die mehr über sich 
selbst erkennen wollen oder die darauf angewiesen sind, ihr eigenes 
philosophisches Denken zu entwickeln und ins tägliche Leben einzubeziehen.  
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3.4 Basenpulver 
Annegret Stopczyk hat uns während den Unterrichtsstunden als Philo-
sophische Praktikerinnen immer angehalten, einen Basentrunk einzuverleiben 
und den PH-Wert unseres Urins zu messen.  
 
Der PH-Wert meines Urins lag bei den regelmässigen Messungen zur gleichen 
Tageszeit bei 5.5. Ich war in der Anfangszeit der Ausbildung stark depressiv, 
einerseits aufgrund der Erkenntnis, dass ich eine berufliche Aufgabe aufgeben 
musste – obwohl sie mir inhaltlich viel bedeutete -, und weil ich gleichzeitig 
beschlossen hatte, keine Psychopharmaka mehr zu nehmen. Mir war nämlich 
aufgefallen, dass ich meine erlebten Erschütterungen während Phasen, in 
denen ich Psychopharmaka eingenommen habe, nicht verarbeiten konnte. Ich 
fühlte mich während der Einnahme besser – die Medikation verschafft mir 
einen Aufschub -, schlussendlich war nach Absetzen der Psychopharmaka 
jedoch alles noch beim Alten, weil mir in dieser Zeit - trotz Therapie - keine 
weiterführenden Erkenntnisse möglich waren. Nach dreimaliger Wiederholung 
dieser Erfahrung habe ich selbst einen Schlussstrich unter dieses Kapitel 
gezogen. 
 
Mir fiel auf, dass es mir an den Tagen besser ging, an denen ich eine gemäss 
Hersteller normale Tagesdose Basenpulver über den Tag verteilt einnahm. Ich 
konnte klarer denken – die Watte in meinem Gehirn löste sich auf. An diesen 
Tagen konnte ich kreativ denken, Verbindungen zwischen Gedanken her-
stellen, neue Erkenntnisse gewinnen.  
 
Aufgrund dieser Erfahrung experimentierte ich mit der Einnahme von  
Basenpulver. Während drei Wochen habe ich mir jeden Tag 1 Teelöffel Basen-
pulver einverleibt, welches die folgenden basischen Mineralsalze enthielt: 
Calciumcarbonat (800mg), Magnesiumcarbonat (300mg), Kaliumhydrogen-
carbonat, Natriumhydrogencarbonat, sowie die Spurenelemente Zinkgluconat 
(15mg), Mangangluconat (5mg). Nach drei Wochen war der PH-Wert des Urin 
bei der Kontrolle zum immer gleichen Tageszeitpunkt regelmässig bei 6.8 bis 
7.0 . Dann habe ich das Basenpulver abgesetzt. Der PH-Wert im Urin fiel 
innert Tagen gegen 5.5 und die Watte kehrte in mein Gehirn zurück. 
 
Es interessierte mich, ob über die Wirkung von Basenpulver bei Depressionen 
wissenschaftlich geforscht wird. Der Lieferant des von mir favorisierten 
Basenpulvers verneinte diese Fragen, stellt mir jedoch diverse wissenschaft-
liche Artikel über den Säuren-Basen-Haushalt zu. In diesen Artikeln wird 
unisono die Meinung vertreten, dass eine Störung im Säuren-Basen-Haushalt 
auf einen entgleisten Stoffwechsel hinweist. In diesem Zustand entwickeln 
sich unterschiedliche Krankheitsbilder wie Herz-Kreislauf-Störungen, jedoch 
auch Krebserkrankungen. Interessant fand ich den Hinweis, dass die Einver-
leibung von Basenpulver bei Migräne lindernd wirkt, also  Basenpulver auch 
Gehirnprozesse beeinflusst. Mehrmals tauchte der Hinweis auf, dass das 
Bindegewebe eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Säuren-Basen-
Haushalts spielt. Das Bindegewebe umgibt jede einzelne unserer Körperzellen 
und agiert als Transmittersubstanz, welche jeder Nährstoff, jedes Sauerstoff-
Molekül auf dem Weg in die Zelle passieren muss. Das Bindegewebe eines 
Menschen – welches zu 70% aus Wasser besteht - ist je nach 
Nahrungszusammensetzung und Lebensweise genügend oder ungenügend 
mit Basen versorgt, um anfallende Stoffwechselsäuren zu puffern.   
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Ich stelle deshalb zusammen mit Annegret Stopczyk eine erste These auf: 
 

 
Ein gut mit Basen versorgtes Bindegewebe wirkt sich 
positiv auf die in unserem Gehirn stattfindenden Prozesse 

aus.   
 

 
 

Diese These möchte ich aus meiner Erfahrung im Zusammenhang mit 
Depressionen mit einer zweiten und dritten These ergänzen: 

 
 

 
Das Bindegewebe eines aufgrund einer Erschütterung in 
der eigenen Biografie depressive Menschen ist mit Basen 
unterversorgt.  

 
Die Einverleibung eines Basenpulvers mit  basischen 

Mineralsalzen und Spurenelementen wirkt sich günstig auf 
das Fühlen und Denken von Menschen in einem 
depressiven Zustand aus.   

 
 
 

Es  wäre interessant, diese erste These mittels theoretischen wissen-
schaftlichen Studien und die zweite und dritte These mittels Feldstudien zu 
überprüfen.  
 
Selbstverständlich braucht es auch Säuren in unserem Körper – dieser Aspekt 
soll durch meine Ausführungen nicht in Frage gestellt werden. Mir geht es um 
den Hinweis, dass auch eine Übersäuerung im Körper Anteil an einer 
Depression haben kann. Die Messung des PH-Wertes im Bindegewebe sollte 
deshalb meiner Ansicht nach der Diagnose einer Depression miteinbezogen 
werden.  
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3.5 Balancen BodyTalkTM 
 

„Der Körper besitzt eine innere Weisheit, die uns mitteilen kann, was im 
Organismus nicht in Ordnung ist und wie und in welcher Reihenfolge wir die 
Gesundheit wieder herstellen können“ 
(John Veltheim, BodyTalkSystem) 
 

 
John Veltheim ist Chiropraktiker, traditioneller Akupunkteur, Philosoph, Reiki-
Meister, Schriftsteller und überzeugt von der inneren Weisheit im Körper 
jedes Menschen. Wenn wir den Körper zu Wort kommen lassen, erfahren wir, 
was uns zur Heilung oder zur Lebensfreude fehlt, wie der Körper oder der 
Geist sein Gleichgewicht wieder finden kann.  
 
Annegret Stopczyk hat bei John Veltheim BodyTalk-Ausbildungen besucht und 
das Konzept in jahrelanger Anwendung und Forschung zu einer „Philo-
sophischen Leibbefragung“ weiter entwickelt. Während die Durchführung von 
Philosophischen Leibbefragungen fundierte Erfahrung mit BodyTalk und 
Philosophischer Beratung  voraussetzt, sind einzelne Balancen aus dem 
BodyTalkSystemTM, welche sich auf unser Denkvermögung und unsere Befind-
lichkeit auswirken, einfach selbst oder mit Hilfe einer zweiten Person, die 
„zusätzliche Hände“ zur Verfügung stellt, durchzuführen. Zu diesen einfachen 
Anwendungen gehören die SB-Verbindung und die Cortex-Balance.    

 
SB-Verbindung 

Die Abkürzung SB steht für „speno-basilar“. Diese knorpelige Verbindung 
zwischen dem Keilbein (os spenoidale) und dem „Pars basilaris“ des Hinter-
hauptes, auch Türkensattel genannt, ist bei gesunden Menschen beweglich 
und spielt eine wichtige Rolle beim Atemzyklus und für die Funktion der 
Hypophyse. Die SB-Verbindung bewegt sich in Übereinstimmung mit unserer 
Ein- und Ausatmung auf und ab. Diese äusserst feine Bewegung wirkt sich auf 
die Versorgung des Gehirns aus. Eine SB-Blockade kann durch einen Stoss 
oder Schläge, die den Kopf in einem ungünstigen Winkel treffen, oder auch 
durch emotionale Belastungen entstehen.  
Aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Atmung hat eine frei bewegliche SB-
Verbindung hohe Priorität – nur ein gesunder Atemzyklus kann einen Beitrag 
zur Heilung des Körpers beitragen. 
Wer über die Wirkung mehr Details wissen möchte, findet weitere 
Informationen im Buch „Das BodyTalk-SystemTM“ von John Veltheim. 
 
Ich stellte bei mir selbst fest, dass emotionale Belastungen meine SB-Ver-
bindung blockieren. Nach emotionalen Belastungen balanciere ich die SB-
Verbindung. Da es sehr grosses motorisches Geschick braucht, die SB-
Balance alleine durchzuführen, bitte ich jeweils ein Familienmitglied mir die 
fehlende Hand zu „leihen“. 
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„BodyTalkSystemTM“ von John Veltheim (im Bild führt der Therapeut die SB-Balance aus) 
 

 
 

Nachfolgende die Beschreibung der SB-Balance: 
 

 
� Fassen Sie mit dem Zeigefinder ihrer ersten Hand den harten Gaumen  
      (obere Innenseite des Mundes) am Übergang zum weichen Gaumen an.  
 
� Legen Sie den Mittelfinger ihrer zweiten Hand auf den Hypophysenpunkt 
      an der Nasenwurzel am Übergang zur Stirn (auf das „Dritte Auge“). 
 
� Während die beiden Punkte gehalten werden, tippt die Hilfsperson mit  
      der motorisch geschickteren Hand zuerst auf den Kopf, so dass die Finger  
      sowohl die rechte wie die linke Hirnhälfte abdecken und beim nächsten  
      Atmenzug auf das Brustbein. 
 
� Atmen Sie ganz tief ein und aus, während die Hilfsperson abwechslungs- 
      weise auf den Kopf und aufs Brustbein klopft. Die tiefe Atmung ist wichtig,  
      damit sich die SB-Verbindung löst! 
 
� Fahren Sie mit atmen und klopfen fort, bis sich die SB-Verbindung löst  
      (die Atmung verändert sich).   

 
 

 
Im Anschluss an die SB-Balance braucht es bei mir immer eine Cortex-
Balance. 
 
Die Cortex-Balance ist eine Balance, die ich im Alltag oft selbst anwende, z.B. 
wenn sich Konzentrationsmangel abzeichnet, Stress bemerkbar macht, 
Spannungskopfschmerzen da sind oder einfach, wenn ich wieder präsenter 
sein möchte.  
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Cortex-Balance 
Die Theorie der Cortexbalance geht gemäss John Veltheim davon aus, dass 
sich jede Unpässlichkeit auf irgendeiner Ebene im Gehirn spiegelt. Es liegen 
dann spiegelsymmetrisch auf beiden Seiten der Grosshirnrinde „kalte“ Stellen 
mit geringer Blutzufuhr oder verminderter zellulärer Aktivität vor. Da die 
Cortex-Balance die Gehirntätigkeit verbessert und auch Stress reduziert, 
sollte diese einfache Balance täglich vorbeugend durchgeführt werden:   

 
 
� Legen Sie eine Hand auf den Bereich Schädelbasis und Nacken. Tippen Sie mit 
      der zweiten Hand nun abwechslungsweise mit der anderen Hand auf den Kopf 
      und das Brustbein. Dabei atmen Sie je einmal voll durch. 

 

  
 

� Bewegen Sie Ihre erste Hand nun eine Position weiter zur Schädeldecke. Tippen  
      Sie auch hier je einen Atemzyklus lang auf Kopf und Brustbein. 
 
� Bewegen Sie nun Ihre erste Hand eine Position weiter zur Schädeldecke.  
      Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie den gesamten mittleren Bereich des  
      Schädels abgedeckt haben bis und mit Stirn. Dies sind meistens 5 Positionen.  

 

  
 

� Nun sind die Seiten des Kopfs an der Reihe. Legen Sie die rechte Hand an die  
      rechte Kopfseite, so dass Sie mit dem Daumen gerade noch den obersten Teil des  
      Ohrs abdecken. Mit der linken Hand tippen Sie wieder auf Kopf und Brustbein,  
      jedoch anschliessend noch zusätzlich auf die linke Kopfseite. Wiederholen Sie 
      die Übung auf der linken Kopfseite. 

 
� Als Abschluss der Übung drücke Sie noch die Stresspunkte auf den Augenbraun- 
      knochen. Fahren Sie dazu von der Nasenwurzel her mit den beiden Zeigefingern  
      den Augenbraunen entlang, bis sie die schmerzenden Punkte finden. Diese ein  
      paar Sekunden drücken und loslassen.  
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Meine Meinung zum Einsatz von Gehirnbalancen aus dem 
BodyTalkSystemTM bei Depressionen: 

Bei Menschen mit Depressionen ist die SB-Verbindung vermutlich aufgrund 
der emotionalen Erschütterungen blockiert. Die erste SB-Balance führte bei 
mir zu einem ganz anderen Lebensgefühl – ich konnte endlich frei atmen.  
 
Beide Balancen unterstützen optimale Stoffwechselprozesse im Gehirn. 
Deshalb empfehle ich diese beiden Balancen bei Depressionen durchzuführen.  
 
Die Cortex-Balance wende ich bei mir selbst täglich an. 
 

 
      



Auf bleibende Helle.doc 12.11.2010 Seite - 29 - 

3.6 EFT (Emotional Freedom TechniquesTM) 
EFT ist eine Meridian-Klopftechnik. Man klopft sich selbst sanft auf bestimmte, 
gut erreichbare Meridianpunkte, während man sich gedanklich auf ein 
bestimmtes Thema einstellt. Diese einfach, hochwirksame Technik wurde vom 
Amerikaner Gary Craig entwickelt und ist Teil der „Energy Psychology“. Unter 
diesem Begriff werden Methoden zusammengefasst, die körperliche oder 
emotionale Probleme über das bioelektrische Feld des Körpers – das 
Meridiansystem – ansprechen und lösen. Grundlage ist die Traditionelle 
Chinesische Medizin, ergänzt um neue Erkenntnisse aus der Kinesiologie und 
der kognitiven Therapie.   
 
EFT lässt sich grundsätzlich auf alle Arten von körperlichen und seelischen 
Problemen anwenden, zum Beispiel bei Stress, Ängsten, Phobien, körper-
lichen Beschwerden, unerwünschten Verhaltensweisen, belastenden 
Erinnerungen oder ungünstigen Persönlichkeitsstrukturen. EFT ist einfach zu 
lernen, es ist überall im Leben „dabei“, da EFT keinen speziellen Übungsort 
erfordert und ist daher speziell für die Selbsthilfe geeignet. Ich wurde in die 
Methode von einer Kraniosokral-Therapeutin eingeführt - eine der wenigen 
Therapeutin, die mir auch Methoden gezeigt hat, welche meine Autonomie 
stärken. 
 
Die Anwendung von EFT besteht aus sechs einfachen Schritten: 
 

1. Das Problem formulieren 
2. Den Stresswert des Problems feststellen 
3. Eine möglich psychische Umkehrung korrigieren 
4. Die Meridianpunkte klopfen 
5. Die „Brücke“ durchführen 
6. Den Stresswert des Problems nach Abschluss der Übung feststellen  
7. Bei Bedarf die Übungen ab Punkt vier wiederholen 

 
Als Quelle für die Beschreibung der Methode stütze ich mich auf das Buch  
„Neun Wege zur Freiheit – Persönliche Entwicklung mit Enneagramm und EFT“ 
von Susanne Marx.  
 
 

 

1. Das Problem formulieren 

Man sagt sich so einfach, klar und ehrlich wie möglich, um was es im Moment 
geht. Mögliche Formulierungen sind: „Ich habe starke Kopfschmerzen“, „Diese 
peinliche Situation am Arbeitsplatz“ oder „Ich bin traurig und mutlos“. Es ist 
wichtig, dass das Thema so benannt wird, wie es gerade für einen ist. Es geht 
ausdrücklich nicht um „Positiv Denken“ oder einen schönen Satzbau.   

 
 

 
Susanne Marx führt in ihrem Buch diverse Sätze für die Entwicklungsthemen 
der einzelnen Enneagramm-Typen aus. Im Sinne einer Stütze war es für mich 
hilfreich, die Sätze, die mich beim Lesen berührt haben, durchzuarbeiten. Die 
Sätze boten mir Orientierung, bis in einer späteren Phase meine eigenen 
Sätze, die ich zu bearbeiten hatte, schnell und zuverlässig auftauchen. Auf die 
einzelnen Enneagramm-Typen werde ich jedoch in dieser Arbeit nicht weiter 
eingehen. 
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2. Den „Stresswert“ feststellen 

Der subjektive Stresswert im Moment wird auf einer Skala von 0 (= überhaupt 
keinen Stress, ich bin bei diesem Thema völlig entspannt) bis 10 (= das Thema 
macht mir sehr heftig zu schaffen, schlimmer geht’s eigentlich nicht mehr) 
selbst festgelegt.  

 
 
 

 

2. Eine mögliche psychische Umkehr korrigieren 

Eine psychische Umkehrung (in der Literatur zum Teil auch „psychologische 
Umkehr“ genannt) ist ein Phänomen, dass wir alle gut kennen: Dieser 
Mechanismus ist immer dann aktiv, wenn wir bewusst etwas wollen, aus 
irgendwelchen Gründen dann aber das Gegenteil davon tun. Ein Teil von uns 
sagt beispielsweise „ja“ zu Vorsätzen wie: lebensfreudige Gedanken zu haben, 
mit unseren Kindern oder der verwirrten Mutter geduldiger zu sein, mit dem 
Rauchen aufzuhören – aber wenn wir dann das nächste Mal wieder in der 
entsprechenden Situation sind, gelingt es uns doch nicht. Es scheint so, als 
würde ein Teil von uns auf das Gaspedal treten, während ein anderer, oft 
unbewusster Teil gleichzeitig die Handbremse zieht. Mit sehr viel „Gasgeben“, 
sprich Willenskraft, kommen wir so vielleicht ein Stück voran, aber es ist sehr 
anstrengend und geht auf Kosten der „Bremsklötze“. Und weit kommen wir 
wegen der angezogenen Handbremse nicht, weil diese psychischen Um-
kehrungen das Meridian-System blockieren.  
 
Statt diese „sabotierende“ Stimme, die eigentlich aus ihrer Sicht etwas Gutes für 
uns tut, zu ignorieren und mit Willenskraft zu überstimmen, fordert EFT uns auf, 
uns dieser Stimme zuzuwenden. Indem wir ihre Existenz anerkennt (sie ist da, 
ob wir dies wahrhaben wollen oder nicht) und sie fragen, was sie für uns 
erreichen möchte, beenden wir einen inneren Kampf. Zusätzlich können wir die 
immense Kraft, Zähigkeit und Weisheit dieses Teils wieder in uns integrieren. 
Dabei sagen wir hörbar vor uns hin: 
„Auch wenn ich (eigener Satz, z.B. traurig und mutlos) bin, liebe und akzeptiere 
ich mich voll und ganz“. 
 

 
 
 
Ich habe festgestellt, dass die Wirkung verbessert wird, wenn EFT vor einem 
körpergrossen Spiegel durchgeführt wird. Ich schaue mir selbst in die Augen, 
wenn ich die Sätze der psychischen Umkehrung sage.  
 
Nach diesen Vorbereitungen fängt die eigentliche Klopfsequenz an. Hier eine 
Darstellung aus dem Buch von Susanne Marx der einzelnen Meridianpunkte, 
die geklopft werden.  
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     4. Die Meridianpunkte klopfen  

 
� Wunder Punkt als erstes kreisförmig reiben und gleichzeitig der eigene Satz, 

z.B. „auch wenn ich traurig und mutlos bin, liebe und akzeptiere ich mich voll 
und ganz“ für sich selbst hörbar dreimal sagen, am besten vor einem Spiegel.  

    
� Augenbraunpunkt mit den drei mittleren Fingern beider Hände klopfen 

(Hände verdecken dabei leicht die Sicht auf sich selbst) und gleichzeitig den 
Satz hörbar dreimal sagen. Dieser Punkt liegt an der Innenseite der 
Augenbrauen, zwischen dem vorderen Ende der Augenbraun und der 
Nasenwurzel (Blasenmeridian). 
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� Seitlich des Auges mit den drei mittleren Fingern jeder Hand den jeweils 
seitliche Punkt klopfen und gleichzeitig den Satz hörbar dreimal sagen. Dieser 
Punkt liegt aussen auf dem Knochen der Augenhöhlen, unterhalb der 
Augenbraue, etwa auf gleicher Höhe wie die Pupille (Gallenblasenmeridian). 

 

� Jochbein mit den drei mittleren Fingern jeder Hand links und rechts vom 
Jochbein abwärts klopfen und gleichzeitig den Satz hörbar sagen. Schema 
dreimal klopfen und dabei den Satz sagen. Dieser Punkt liegt genau unterhalb 
der Pupille, am unteren Ran der Augenhöhle, etwas unterhalb des Knochens 
(Magenmeridian). 

 

� Unter der Nase und unter der Lippe mit den drei mittleren Fingern der 
rechten Hand unter der Nase und mit der linken Hand unter der Lippe  
klopfen und gleichzeitig den Satz hörbar sagen. Schema dreimal klopfen und 
dabei dreimal den Satz sagen. (Unter der Nase liegt ein Meridianpunkt für das 
Gouverneursgefäss, unter der Lippe ein Punkt für das Zentralgefäss.) 

 

� Schlüsselbeinpunkte je mit dem Zeigfinger massieren dabei den Satz 
hörbar dreimal sagen. Diese Punkte liegen an der Verbindung zwischen Brust- 
und Schlüsselbein. Wenn Sie dem Schlüsselbein entlang streichen, kommen 
Sie zu einem dreieckigen Knochenvorsprung.  Diese Punkte beidseitig 
massieren während Sie dreimal den Satz sagen (Nierenmeridian). 

 
� Unter dem Arm mit den drei mittleren Fingern mit vor der Brust  gekreuzten 

Armen gleichzeitig auf jeder Seite nach unten Richtung Tallie klopfen und 
dabei den Satz hörbar sagen, dreimal das Schema klopfen und dabei den Satz 
sagen. Dieser Punkt liegt auf der Höhe der Brustwarze, unterhalb der Mitte 
der Achselhöhle (Milz-Pankreas-Meridian). 

 
Nachdem die Kopf- und Rumpfpunkte geklopft sind, werden die Fingerpunkte 
an der körperzugewandten Seite geklopft (ausser dem 4. Finger). Dabei 
bewege ich mich vor dem Spiegel mit Schritten vorwärts, seitwärts, 
rückwärts, um während der Übung diverse Standpunkte einzunehmen und zu 
klopfen. 
 

� Daumenpunkt (Lungenmeridian) klopfen und gleichzeitig hörbar dreimal den 
Satz sagen. 

 
� Zeigefinderpunkt (Dickdarmmeridian) klopfen und gleichzeitig hörbar den 

Satz sagen. 
 

� Mittelfingerpunkt (Kreislauf-Sexus-Meridian) klopfen und gleichzeitig hörbar 
den Satz sagen. 

 

� Kleinfingerpunkt (Herzmeridian) klopfen und gleichzeitig hörbar den Satz 
sagen. 

 
Der Ringfingerpunkt des Dreifach-Erwärmer-Meridians muss nicht geklopft 
werden, da dieser Meridian bei der „Brücke“ eingeschlossen wird.  
 
 

 



Auf bleibende Helle.doc 12.11.2010 Seite - 33 - 

 
 

5. Brücke durchführen 

Dieser Teil der Übung aktiviert und verbindet die verschiedenen Bereiche 
unseres Gehirns – besonders die rechte (Bilderdenken) und die linke 
Hemisphäre (Abstraktes Denken). 
 
Mit zwei Fingern der rechten Hand die Rille auf dem Handrücken zwischen dem 
Ringfinger und dem kleinen Finger reiben. Gleichzeit sind folgenden Tätigkeiten 
in dieser Reihenfolge durchzuführen: 

 

� Die Augen schliessen 
 
� Die Augen öffnen 

 
� Die Augen bei geradem, unbewegtem Kopf gegen den Uhrzeigersinn kreisen zu 

lassen 
 

� Die Augen bei geradem, unbewegtem Kopf im Uhrzeigensinn kreisen zu lassen 
 

� Singen (z.B. „Happy Birthday“ oder „lalala“ – es kann aber auch etwas anderes 
sein) 

 
� Zählen von 1 bis 5 
 

� Nochmals ein paar Takte Singen 
 

  
 

 
6. Stresswert erneut feststellen 

Atmen Sie einmal tief ein und aus und überprüfen Sie die Intensität ihres 
Problems. Normalerweise ist der Wert jetzt mindestens um zwei Punkte 
niedriger als am Anfang. 
 
Bei Bedarf klopfen wiederholen. Klopfen Sie weiter, bis ihr Problem den Wert 1 
oder 0 erreicht hat. Dies kann auch am folgenden Tag erfolgen oder gerade im 
Anschluss an den ersten Durchgang. 

 
 

Meine Erfahrung war, dass ich am Anfang zwei bis drei Durchgänge klopfen 
musste, bis sich ein Problem aufgelöst hat. Nach einem Jahr reicht es mir 
meistens, wenn ich einen Durchgang mache. Für einen Durchgang brauche 
ich ca. 5 Minuten.  
 

 

Meine Meinung zur EFT-Technik im Zusammenhang mit Depression: 
Die EFT-Technik ermöglichte es mir, mich selbst, aktiv aus Stimmungstiefs 
und energielosen Zuständen zu befreien. Ich stand am Morgen auf, stellte 
fest, dass ich überhaupt keinen Mut für die Bewältigung des Tages hatte. An 
solchen Tage begann ich meinen Tag willentlich mit EFT. Geglaubt habe ich 
nicht an die Wirkung. Im Gegenteil, es schien mir ziemlich abstrus, dass ich 
mir meine als negativ empfundenen Körper- und Seelenzustände hörbar 
sagen sollte.  
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Dank der Begleitung durch die Kraniosakral-Therapeutin konnte ich meine 
Probleme mit der Technik immer wieder mit ihr besprechen und für mich 
optimieren. Zu meiner Verblüffung ging es mir tatsächlich nach der Durch-
führung der Übung jeweils besser. Manchmal habe ich sie drei bis fünf Mal am 
Tag durchgeführt. Wenn ich nach einer ½ Stunde wieder mutlos war, bin ich 
in mein Zimmer und habe geklopft. Ich habe den Eindruck, dass diese 
Technik des Klopfens der Meridianpunkte bei gleichzeitiger sprechender 
Anerkennung der eigenen Befindlichkeit körperliche und emotionale Staus 
auflöst, wie von Susanne Marx in ihrem Buch beschreiben.  
 
Nachdem ich meine Sätze im Verlaufe mehrer Monate geklopft hatte – 
wohlverstanden in Kombination mit allen unter Punkt 3 aufgeführten Themen 
und Übungen – fühle ich mich heute nur noch selten von der Welt abge-
schnitten.  
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4. Ausblick    
Während der Erstellung der Abschlussarbeit bin ich auf diverse Hinweise 
gestossen, dass sich auch andere Philosophen in der Schweiz damit befassen,  
ob Philosophie therapeutisch wirkt.  So fand ich den Hinweis auf ein National-
fondsprojekt der ETH Zürich unter der Leitung von den Philosophen Michael 
Hampe und Ursula Renz mit dem Titel „Geschichte therapeutischer Philo-
sophieverständnisse von Spinoza bis Cavell“. Soeben ist auch das Buch des 
Philosophen und Psychotherapeuten Daniel Brandt erschienen: „Philo-
sophische Praxis – Ihr Begriff und ihre Stellung zu den Psychotherapien“.  
Daniel Brandt versucht in diesem Buch den Begriff der Philosophischen Praxis 
und den der Psychotherapie sowie das Verhältnis beider Institutionen zuein-
ander grundlegend zu klären, mit Bezug auf die Situation in der Schweiz und 
in Deutschland. 
 
Ich werde das Thema über den Abschluss der Ausbildung zur Philosophischen 
Praktikerin hinaus grundsätzlich weiterverfolgen und meine Forschung zur 
Wirkung von Philosophie und insbesondere Leibphilosophie bei Depressionen 
in geeigneter Form weiterführen.  
 
Ich sehe einen Schwerpunkt meiner Arbeit in der eigenen Philsophischen 
Praxis in der Unterstützung und Begleitung von Menschen, welche aufgrund 
emotional erschütternden Lebensereignisses ihr eigenes philosophischen 
Denken entwickeln und ins tägliche Leben einbeziehen möchten. 
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