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„Selbstheilungskräfte
haben auch etwas mit der Psyche zu tun“

Wenn wir gesund sein und bleiben wollen, müssen wir gut auf unseren Körper achten.
Doch die Psyche spielt auch eine wichtige Rolle. Unsere Seele freut sich zum Beispiel, wenn wir unsere
Grundbedürfnisse stillen und hin und wieder in einen fürsorglichen Dialog mit uns selbst treten.
Dazu rät Gabriele Frohme, Psychologische Psychotherapeutin und Heilpraktikerin mit Praxis in
Wuppertal (www.ta-wuppertal.de). Im Interview erzählt sie uns, warum wir auf die Botschaften unseres
Körpers hören sollten und wie wir unsere Selbstwahrnehmung stärken können.

Wovon hängen die Selbstheilungskräfte ab?
Zum einen von unserem Immunsystem. Es
lernt ein Leben lang, mit Viren und Bakterien
umzugehen. So entwickeln sich die Abwehrkräfte. Aber ganz gleich, welche Krankheit wir
haben, ob Kopfschmerzen oder Hexenschuss:
Unsere Selbstheilungskräfte haben auch immer
etwas mit der Psyche zu tun. Entscheidend dafür, ob wir krank werden, ist außerdem unsere
Einstellung zu Krankheiten. Denn Psyche und
Körper bilden eine Ganzheit, mit Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. Inzwischen sieht
zum Glück auch die Medizin mehr und mehr,
dass beides zusammengehört.
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unbedingt einen anderen Menschen; ein schönes Badewannenbad, die Sauna, Sport, Schwitzen – auch das tut gut.

Wäre es da nicht einfach besser, psychisch
weniger sensibel zu sein?
Im Gegenteil: Man sollte sehr sensibel sein
und die Botschaften hören, die uns der Körper
schickt. Ein gutes Körpergefühl hilft dabei, zu
spüren, wann es mir nicht gut geht und was
mich auf Dauer überfordert. Fühle ich mich
unwohl, liegt das meist daran, dass meine
Grundbedürfnisse über einen längeren Zeitraum nicht wirklich erfüllt wurden.

Und was sind die psychischen Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen?
Das Bedürfnis nach Ruhe zum Beispiel. Aber
auch soziale Kontakte und Bindungen, Identität und Zugehörigkeit. Einsamkeit macht
krank. Positive Gefühle sind wichtig, wir haben
ein großes Bedürfnis nach Glück, nach Liebe,
nach Wohlbefinden und Lustgewinn. Aber wir
sollten auch all die anderen Gefühle wie Ärger,
Trauer oder Wut spüren und leben. Sie zu unterdrücken, birgt eine große Gefahr für die Gesundheit. Sehr wichtig ist auch Struktur. Meine Zeit, mein Tagesablauf sollte größtenteils
strukturiert sein. Wer kaum Struktur hat, wird
schneller krank. Manche Menschen ziehen sich
auch unbewusst Krankheiten zu, um eine Beschäftigung zu haben oder Zuwendung zu bekommen. Und Zuwendung gehört nun mal zu
unseren psychischen Bedürfnissen, genauso wie
Sinn und Spiritualität. Und: Wir brauchen Anregungen, um öfter mal was Neues zu erleben.

Welche Grundbedürfnisse sind das?
Zunächst die physiologischen, wie Essen, Trinken, Schlafen, Körperpflege. Auch Sexualität und körperliche Zuwendung sind wichtig,
sonst verkümmern wir. Man braucht dazu nicht

Was kann man ganz konkret tun, um seine
Selbstheilungskräfte zu stärken?
Viel an die frische Luft gehen, in den Wald zum
Beispiel, und achtsam sein mit allen Sinnen. Die
Natur schenkt uns Kraft. Je näher man der Natur

ist, desto gesünder ist auch das Immunsystem.
Eine andere Möglichkeit ist Meditation. Versuchen Sie mal, den Alltagsstress zu vergessen, aus
dem Fenster zu gucken, nichts zu tun und eins
mit sich zu werden. Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Gemüse tut uns gut. Auch
dabei ist es hilfreich, auf den Körper zu hören, er
weiß, was wir brauchen. Yoga, Tai-Chi, Qigong:
All das kann uns unterstützen. Atemübungen
haben sich bewährt, auch weil der Körper den
Sauerstoff für viele Regulationsprozesse braucht.
Manche mögen auch autogenes Training. Wer
gerne schwimmen geht, kann im Wasser die
Schwerelosigkeit des Körpers spüren. Ausreichend Schlaf ist natürlich wichtig. Und unsere
Lebensfreude. Die sollten wir nie vergessen. Sich
um all das zu kümmern, ist übrigens nicht egoistisch, sondern angemessene Fürsorge sich selbst
gegenüber. Wer gut für sich sorgt, ist zufriedener,
kann besser mit sich und den eigenen Gefühlen
umgehen und auch besser für andere sorgen.
Können wir denn krank werden, auch wenn
wir all das beherzigen?
Das ist möglich. Unsere Selbstheilungskräfte
schwächen sich dauerhaft, wenn wir „Dauer“Stress haben. Vielleicht ist da ein innerer Konflikt, den wir nicht benennen können, der uns
aber krank macht. Auch unsere unbewussten
Muster und Lebenspläne wirken sich auf unser
Immunsystem aus. Aber: Man kann sie ändern.
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sollte die Frage sein: Was brauche ich? Im Gespräch mit meinem Körper erkundige ich mich:
Was brauchst du, worauf hast du Appetit, wonach ist dir? Fehlt dir gerade etwas? Möchtest
du deine Ruhe haben und ein Buch lesen? Oder
brauchst du einfach dringend eine Auszeit? So
stärke ich meine Selbstheilungskräfte.
Und was, wenn jemand allzu besorgt um die
eigene Gesundheit kreist?
Dann wäre es gut, sich zu fragen, warum man
seinem Körper nicht vertraut. Und sich vielleicht
beraten lassen. Denn es könnte auch sein, dass
ein unbewusster Konflikt es nicht erlaubt, wirklich zu leben, sondern höchstens: zu überleben.
GABRIELE FROHME ist seit fast 30 Jahren in ihrer psychotherapeutischen und naturheilkundlichen Praxis tätig. Sie weiß aus
Erfahrung: Die Psyche beeinflusst den Körper — und umgekehrt.
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Wie können wir sie ändern?
Ein erster Schritt wäre, sich zu fragen: Warum
glaube ich, krank sein zu müssen? Was brauche
ich eigentlich? Was fehlt mir? Was läuft schon
gut, was kann ich noch verbessern? Manchmal
hilft es, sich mit guten Freundinnen zu beraten.
Oder mit einem Therapeuten. Ungut wäre zu
denken: „Ich bin schuld an meiner Krankheit“.
Zwar können ungesunde Lebensweisen Folgen
haben. Man kann da aber nicht von Schuld
sprechen. Ganz vieles läuft unbewusst ab. Es
hat darum keinen Sinn, sich schuldig zu fühlen. Im Gegenteil: Das macht wieder Stress und
schwächt unsere Selbstheilungskräfte.
Und wenn ich doch einen Infekt habe?
Dann gilt es, den Körper zu loben. Und gut für
mich zu sorgen. In mich hineinzuhorchen: Was
möchte ich trinken, worauf habe ich Appetit?
Außerdem: schlafen, schlafen, schlafen. Und
während dieser Erholungsphase darauf achten,
welche Gedanken und Gefühle kommen, und
die Auszeit nutzen, die sich aufgetan hat. Überlegen Sie: Was würde ich gerne endlich mal wieder tun? Musik hören? Lesen? Spazieren gehen?
Oder einfach nichts? Das Ziel während einer
Erkrankung besteht darin, Psyche und Körper
wieder in die Balance zu bringen.
Es ist also besser, sich lieber hinzulegen als
tapfer weiterzumachen?
Ich finde es richtig, dem Organismus die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Der Körper ist
ja schlau, er kann nicht lügen. Ohne Symptome
würden wir einfach weiter in die Schule gehen,

arbeiten, funktionieren. Die Symptome sind ein
Warnsignal. Der Körper hat Fieber, er gehört ins
Bett. Auch während der Menstruation tut es gut,
sich hinzulegen mit einer Wärmflasche. Wer die
Botschaften seines Körpers missachtet, weil er
glaubt, stark sein zu müssen und keine Schwäche
zeigen zu dürfen, kann Probleme bekommen.
Beim ersten Mal geht noch alles gut, beim zweiten Mal auch, aber beim dritten Mal macht der
Körper nicht mehr mit und boykottiert uns.
Was halten Sie von Schmerztabletten?
Viele Menschen unterdrücken damit ihre
Krankheit und arbeiten einfach weiter. Auch
das rächt sich auf Dauer. Man kann schon mal
Medikamente nehmen, aber nur als Ausnahme.
Und man sollte dem Körper dann sagen: „Du
fühlst dich nicht gut, ich verspreche dir, dir alles
zu geben, was du brauchst“. Ich empfehle immer, in den Dialog mit dem Körper zu treten.
Der Körper hört, was man ihm sagt?
Ja, bis in die tiefsten Zellen hinein. Der Körper
versteht die Botschaft, die wir senden. Es werden Gefühle erzeugt, ich beruhige mich, indem
ich sage, dass ich es mir und meinem Körper
gut gehen lasse. Umgekehrt gilt das Gleiche:
Der Körper hört, wenn wir ihn ausschimpfen
oder seine Symptome nicht ernst nehmen.
Wie oft sollte man mit sich selbst sprechen?
Wenn man krank ist: ganz oft. Selbstgespräche
sind heilend. Ich spreche aber auch mit mir,
wenn ich gesund bin. So schult man die Selbstwahrnehmung und das Körpergefühl. Leitend

Gelingt es Ihnen immer, auf sich achtzugeben? Werden Sie auch manchmal krank?
Natürlich habe ich auch ab und zu Stress, psychisch und körperlich. Und dass Stress das Immunsystem schwächt, ist wissenschaftlich erwiesen. In so einer Situation kann es passieren,
dass ich denke: Es wäre schön, ein bisschen mehr
Ruhe zu haben. Und zack werde ich
krank und liege im Bett und habe die
Ruhe, die ich brauche.
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Buch
„Wie die Seele den Körper heilt:
Selbstheilungskräfte aktivieren –
psychische und körperliche
Erkrankungen überwinden“
von Gabriele Frohme
(Trias Verlag, 17,99 Euro)
„Corona – Wie Sie die
psychischen Herausforderungen
meistern“ von Gabriele Frohme
(Trias Verlag, 14,99 Euro)
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