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Es gibt ein paar Dinge die mich begleiten, seit ich auf der Welt bin: 
 

- Das gestörte Verhältnis zum Essen (ganz zu Beginn wegen Neurodermitis und zahlreichen 
Allergien, der Fehlbedeutung von Essen, weil es in meiner Familie das Medium war um Liebe 

auszudrücken, und später wegen Figurthemen) 
 

- Mein Körperhass. Ohne es zu bemerken verabscheute ich ihn. Durch sein Asthma war ihm alles 
zu anstrengend was irgendwie Spaß machte, und schon in früher Jugend war er für mich 

natürlich viel zu hässlich. Durch den offenen Ausschlag brannte die Haut bei jeglicher Berührung 
mit irgendwas. 

 
- Meine tiefe Sehnsucht nach meinem Vater und seiner Liebe und gleichzeitig die tiefe 

Erschütterung darüber, dass er mich so ablehnte und mich das so übermächtig spüren lies. 
 

- Mein Misstrauen gegenüber den Menschen. Auch wenn ich spielte, dass ich ihnen vertrau. 
Gegen jede Logik machte ich eine körpertherapeutische Ausbildung als staatlich geprüfte Sport- 
und Gymnastiklehrerin (im herkömmlichen Sinne war ich dafür viel zu unsportlich). Das Leben 

führte mich also magnetisch an meinen Körper ‚ran‘. 
 

Doch seit ich die Worte meines Tiefen-Lehrers Stefan Hiene hör, komm ich näher als nur ‚ran‘. 
Ich komm in meinen Körper ‚rein‘. 

 
 
 
Endlich weiß ich wofür ich ihn hab. Er ist nicht nur dafür da, um Schmerzen zu erleiden. Er ist da 
um sie zu heilen. Durch ihn lerne ich meinem Körper, und über ihn auch mir zu ‚vertrauen‘. Ich 

kann langsam aufhören ihn zu hassen. Ich muss ihn nicht mehr domestizieren. Er ist mein 
Heimathafen in dem ich sicher bin. Und mich sogar langsam so sicher darin fühl, dass ich einen 
Weg aus dem Misstrauens-Gefängnis herausfinde. Ich kann mich ‚gut fühlen‘, ob ich alleine bin, 

oder im Beisein von Menschen. 
 

 
 

Der Sprache der Menschen konnte ich nicht vertrauen. Und er zeigte mir, wie ich die Sprache 
meines Körpers zu verstehen (zu fühlen) lern. 

Im körperlichen Bereich und im Bereich der Emotionen kann ich mich für etwas öffnen, was ich 
zutiefst ablehnte. Das ist eine viel liebevollere Art zu genesen, als ich mir je vorstellen konnte. 
Stefan Hiene hat ein besonderes Programm. Die Online-IntensivEntbildung. Bis zum 25. Mai 

kannst Du Dich dort noch anmelden. Link findest Du in den Kommentaren. 
Dieser eigenART-Trailer ist eine Liebeserklärung an unser ganz individuelles Menschsein. Und 

gleichzeitig eine Liebeserklärung an den Menschen der mir ermöglicht, die Freude am ganz 
einzigartigen Mensch sein auch in mir zu entdecken. 

 
 



 
 
 
 

 
Danke lieber Stefan 

Danke liebe Leserin & lieber Leser – Deine eigenART ist großartig. 
Das weiß ich inzwischen. 
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