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Auflösung des Schmerzkörpers – 
Wie wir unnötiges Leiden beenden können

„Du wirst vehement behaupten, dass du keinen Schmerz willst. Aber schau genau hin und du wirst 

erkennen, dass dein Denken und Handeln dazu dienen, den Schmerz am Leben zu erhalten, für dich 

selbst und für andere“
Eckhart Tolle

Kein Leben ist frei von Leid, Schmerz und Kummer. Trotzdem ist das Leiden vieler Menschen oft 
auf unbewusste Art und Weise von ihnen selbst erschaffen oder wird durch destruktive Denk- und 
Verhaltensmuster aufrecht erhalten.
Der Mensch versucht meistens, dem seelischen und auch körperlichen Schmerz durch viele 
unterschiedlichen Strategien auszuweichen und zu entkommen. In unserer Kindheit war das nötig 
und sinnvoll, denn zu viel oder zu intensiver Schmerz ist für ein Kind nicht zu ertragen und so 
spaltet es seelischen Schmerz ab und lernt außerdem unterschiedliche Überlebensstrategien, das 
Leben möglichst sicher und kontrolliert zu leben.
Kinder werden häufiger traumatisiert als wir denken, denn von einem psychischen Trauma sprechen 
wir immer dann, wenn Erlebnisse nicht verarbeitet und integriert werden können. Psychische 
Traumatisierungen  reichen von Gefühlskälte innerhalb der Familie bis hin zu körperlicher und 
seelischer Gewalt gegen ein Kind. Warum tun Eltern ihrem Kind so etwas an? Weil sie häufig selbst 
traumatisiert sind und durch die Gefühle ihrer Kinder mit ihren eigenen Traumagefühlen 
konfrontiert werden, die sie dann oft blind an ihren Kinder ausagieren. So wird 
generationsübergreifend über die Bindung zwischen Eltern und Kindern Leid weitergegeben.
Da das Kind noch keine anderen Bewältigungsmöglichkeiten kennt, ist die Abspaltung von 
seelischem Schmerz nötig und oft die einzige Rettung. Doch diese Abspaltungstendenz hört später 
als Erwachsener nicht auf, im Gegenteil. Jeder neu entstehende Schmerz wird weiterhin bewusst 
oder unbewusst abgespalten und in einem Teil unserer Seele gespeichert.  Diesen Speicher von 
altem und neuen Schmerz nennt der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle den Schmerzkörper. 
Man kann sich leicht vorstellen, dass abgespaltener Schmerz aber einen - oft psychosomatischen - 
Ausweg sucht, um die Seele zu entlasten und der Mensch weitere Verdrängungsmechanismen 
kreiert, um diese bedrohlichen Gefühle dauerhaft unter Verschluss zu halten. 
Seelische Abspaltung kann man sich auch als eine Art seelische und gleichzeitig körperliche 
Betäubung oder ein Einfrieren vorstellen. Die Folge davon ist aber, dass wir dadurch auch andere 
Gefühle nicht mehr spüren können, uns deshalb innerlich leer fühlen und uns nur an unseren 
Gedanken orientieren können. Psychotherapeutische Praxen sind voll mit Menschen, die gedanklich 
nicht mehr abschalten und wenig fühlen können oder sich überschwemmt fühlen von 
angstauslösenden Emotionen.
Das bedeutet: Abspaltung und kontrollierende Überlebensstrategien erzeugen neue Probleme und 
damit neuen Schmerz. Abspaltung erzeugt Konflikte, weil wir von uns selbst abgetrennt sind und 
gleichzeitig aber auf der Suche nach unserer Ganzheit sind. Überlebensstrategien bringen auf Dauer 
Probleme, weil Kontrolle, Sicherheit und Schutz auf Kosten unserer Lebendigkeit und 
Lebensfreude geht.
Doch trotz aller Abwehr kann alles mögliche jederzeit den Schmerzkörper aktivieren - ein Streit, 
Kritik oder Verlassen werden. Jede emotionale Verletzung oder auch nur bestimmte Gedanken 
können bewirken, dass seelischer Schmerz hervorbricht und der Mensch von schmerzlichen 



Gefühlen überschwemmt wird. Dann können wir auch nicht mehr unterscheiden zwischen altem 
und neuen Schmerz. Das Leid, das wir als Kind erfahren haben vermischt sich gewissermaßen mit 
aktuellen Leid und wir fühlen uns nur noch schlecht. Der Schmerzkörper kann also, ähnlich wie ein 
Vulkan, im Ruhezustand oder aktiv sein. 
Da sich Menschen dem „Ausbruch“ ihres Schmerzkörpers ohnmächtig ausgeliefert fühlen, kommen 
oft noch Gefühle der Sinnlosigkeit und Resignation hinzu, was widerum in eine Depression, einen 
burnout oder in eine Sucht führen kann.

All das hört sich schlimm und auswegslos an. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Wir können 
zwar Leid, das uns widerfährt, nicht unbedingt verhindern, aber wir können etwas tun, um leidvolle 
Erfahrungen zu heilen, Leid nicht abzuspalten und dadurch unweigerlich zu konservieren und 
Leiden nicht durch unbewusstes Denken und Handeln zu vergrößern und dadurch zu verlängern.

Als Kind wird uns viel Wissen vermittelt und vieles davon ist wichtig. Doch eines der wichtigsten 
Dinge, nämlich wie wir uns selbst besser verstehen und mit uns selbst besser umgehen können, das 
bringt uns niemand bei.
Wir lernen nicht, wie wir mit schwierigen Gefühlen umgehen können.
Wir lernen nicht, dass es wichtig ist, zwischen Gedanken, Körperempfindungen und Gefühlen zu 
unterscheiden, damit wir auf uns selbst positiv einwirken können.
Wir lernen nicht, wie wir mit uns selbst liebevoll und achtsam umgehen können.
Und wissen deshalb auch nicht, dass all dies Voraussetzungen sind, um gesunde und erfüllte 
Beziehungen mit anderen Menschen führen zu können.

Und weil die Menschen all das nicht gelernt haben, agieren viele überall auf der ganzen Welt 
sowohl ihre unbewältigten und traumatischen Gefühle oder ihre Kontroll- und Schutzmechanismen 
aneinander aus. Aus diesem Grunde nimmt auch das Täter- und/oder Opfer-Sein kein Ende.

Doch noch einmal: Wir können aussteigen, indem wir bei uns selbst beginnen und uns mit 
folgenden wichtigen Fragen auseinandersetzen.

• Wie können wir alten Schmerz und seelische Verletzungen aus unserer Vergangenheit heilen 
und integrieren?

• Wie können wir aufhören, Leiden durch unbewusstes Denken und Handeln selber zu 
erschaffen?

• Wie können wir mit unausweichlichem Schmerz im Leben auf konstruktive und gesunde 
Weise umgehen?

Diese und weitere wesentliche Fragen sind Teil unseres Selbsterfahrungs-Trainings „Die 
Heldenreise“ im Thalamus Stuttgart. Dies ist eine seit 20 Jahren erfolgreich stattfindende 
Jahresgruppe, die Menschen bei ihrer emotionalen und spirituellen Heilung, ihrem Wachstum und 
ihrer Sinnsuche unterstützt.
Nachdem wir viele Menschen über viele Jahre begleitet und erlebt haben, können wir sagen, die 
Heldenreise ist ein Quantensprung in der Entwicklung des Bewusstseins.
Die Heldenreise hat im November begonnen und es gibt die Möglichkeit, JETZT noch einzusteigen.
Um mit Eckhart Tolles Worten abzuschließen:

„Verändere Leiden in Frieden!“
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