
Aber ich möchte andere Menschen ermu-

tigen, mehr auf ihre Empfindungen zu ach-

ten und sie ernst nehmen. Versuchen sie auf 

etwaige Ursachen zu achten und die in Zu-

sammenhang mit ihrem Empfunden zu 

sehen. Dann können sie rechtzeitig regulie-

rend bei sich einwirken. Ihr Körper hilft 

ihnen dann. Ich sag Ihnen ehrlich: auf die 

Dauer wird’s nämlich langweilig, wenn alte 

Menschen immer nur über ihre Pillen und 

fehlgeschlagenen Arztbesuche sprechen. 

Gewiss: wenn wir unter uns sind, reden wir 

schon mal darüber. Es interessiert uns ja, 

Außerdem suchen wir sowieso nach Lösun-

gen in uns. Mir tut ES auch weh, wenn ich 

so viele Menschen trotz unserem Gesund-

heitssystem oft so leiden sehe. Meine Ver-

mutung – die sich ganz nach meinem 

eigenen Empfinden richtet – ist, dass wir 

von Kind an zunächst mehr durch das 

„äußere Sehen“ (Otto König in Urmotiv 

Auge) wegen der Orientierung, sehen. Erst 

später, wenn wir von anderen und in der 

Schule lernen, wird das innere Sehen 

wichtig. Das äußere Sehen wird dann im 

Alter schwächer. Wir brauchen eine Brille. 

Das innere Sehen wird im Alter nicht mehr 

so gefragt, weil wir aus dem uns bekannten 

sozialen Netzwerk – wie Beruf und Familie 

– „entlassen“ werden Im Alter sollten wir 

uns dann besser auf das besinnen – also 

nach innen schauen – was wir selbst noch 

können, uns noch zutrauen. Dann spielt das 

äußere Sehen keine so große Rolle mehr. 

Wenn wir dann beim Essen kleckern, ma-

chen uns die Jüngeren aufmerksam. Nur 

stolpern dürfen wir – wegen der Gefahr des 

Knochenbruches - nicht. So müssen wir 

unsere Unsicherheit kompensieren. Das 

habe ich getan und brauche daher im 

Moment keinen Rollator mehr. Es ist ein 

langer, ein mühevoller Prozess, der sich 

aber persönlich lohnt. Oft leiden die Augen 

auch durch Verdrängung – kennen wir aus 

der Psychologie – oder sogar aus Angst und 

Verzweiflung, weil wir selbst nicht preis-

geben wollen und keinen Ausweg finden 
 

Mich finden unter Käte Becker, Tel.06102 – 

25 45 53, oder www.koerperseele.de. Hier 

finden sie alle meine Sprechblasen. 

Ausgedruckt liegen sie im Rathaus im 

Prospektständer und in dem alten 

Postgebäude an der Hugenottenallee. 
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            Es sind 

nicht nur die 

AUGEN 
Die als körperliches Organ leiden, wenn die 

Empfindungen gestört wurden. Sie erholen 

und regenerieren sich – wie andere Organe 

meistens auch immer wieder. Und doch 

schwächt sich auch hier die Elastizität durch 

einen häufigen belasteten Rhythmus ab. 

Dies ist schon meine dritte Ausführung mit 

der ich zu den Problemen mit den Augen 

Stellung nehme. Wenn sie im Sehen 

gebremst wurden, har seelisch verletzt, ist 

die Heilung langwierig und schmerzhaft. 

Bei mir erfolgt sie über den Verstand. Das 

heißt, man muss die Zusammenhänge 

erkennen. Meine Blockade zeigte sich 

äußerlich in der Zeitverzögerung SEHEN 

bis zum ERKENNEN. Dadurch war ich 

nicht spontan, reagierte in mir zu spät. Das 

ärgerte mich wiederum und ich wollte ES 

ändern. Nun war das innere Sehen  

gefordert. Ich musste ständig aufpassen. Das 

war hinderlich und dauerte lange. 



Inzwischen schüttelten und irritierten mich 

die unterschiedlichsten Auswirkungen. 

Körperliche Empfindungen im Auge 

genauso, wie etwas übersehen zu haben 

oder sogar falsch erkannt zu haben. Der 

Augapfel wurde kalt. Die Durchblutung 

funktionierte nicht ungestört, sondern nur 

wechselhaft. Aber immerhin. Das Auge 

verkrampfte sich. Das tat weh. Aber zuvor – 

schon vor vierzig Jahren – war die 

Durchblutung in meiner Schädeldecke 

gestört. Meine Schädeldecke, die ehemalige 

Fontanelle, schlief regelrecht ein. So wie 

wir es von den Händen und Füßen her sonst 

kennen. Meine Haare fielen aus. Das alles 

funktioniert heut wieder, aber recht eng und 

angespannt. Das interpretiere ich mit den 

Albträumen und der vielen Lebensangst, die 

ich erlebte und empfand. 

 

Schauen Sie sich die beiden Grafiken an. 

Einmal die Belastung der SEELE/ das 

GEMÜT und einmal gesund. Unten im 

Nacken sitzt die Angst.                                      

 
Die Angst im Nacken zwingt zur starken 

und angespannten, überhöhten 

Aufmerksamkeit vor Angst. Man will sich 

vor neuen Verletzungen schützen und engt 

sich selbst ein, weil das Selbstvertrauen 

gestört wurde. Durch meine Laser-

Behandlung bei der Heilpraktikerin löste 

sich manches krampfartige Festhalten der 

Spannung. Inneres und äußeres SEHEN – 

der Raum der SEELE – relativierten und 

entspannten sich. Jetzt entstand unter der 

Schädeldecke ein Schwabbeln hin und her, 

wie ein Wasserbett. Mein Gesicht wurde 

schräg. Sie verschrieb mir Tropfen, die ich 

auf die Zunge tröpfeln sollte. Dadurch 

spürte ich auf der Gesichtsfront ein zartes 

Aufsteigen einer Empfindung nach oben. 

Ich verstand den SINN sofort. Durch die 

Anregung einer bisher unterdrückten 

Empfindung entstand auch hier eine weitere 

LÖSUNG. Dann empfahl man mir Kanadi-

schen Ahorn-Sirup. Und der löste eine 

weitere Taubheit auf der Schädeldecke. Das 

alles ist kein Hokuspokus, auch keine 

Fantasie oder gar Mythologie.  

ES dreht sich im unsere ganz 

normalen SINNES-

EMPFINDUNGEN. 
So regulierten und erholten sich meine 

Augen und damit mein SEHEN. Damit 

einhergehende Gleichgewichtsstörungen 

konnte ich bewusst aushalten und dabei eher 

vorsichtig sein. 
Ich sehe heute trotzdem nicht wie früher. 
Besonders das Lesen von kleinen Buchstaben 

muss ich mit einer Lupe verbessern. Eine  Brille 

setze ich nur noch beim Fernsehen auf. Aber, 
was mir sehr wichtig war: 

mein Gesamtbefinden hat sich 

stabilisiert. 
Jetzt wundere ich mich besonders darüber, dass 

ich mich mit jeder Verbesserung meiner 

Empfindungen jünger fühle. Aber ich mache 

mir da nichts vor. Das biologische Alter wird 

ganz sicher durch die Behandlung nicht 

verändert. 


