
Therapien und ihre 
Haupt-Zielgebiete

Hier liste ich die gängigsten Therapieformen auf. Die Liste ist natürlich 
nicht erschöpflich. Ich versuche im Folgenden zu unterteilen, nach dem 
„Stockwerk“ unseres Seins, wo sie ansetzen, allerdings soll man meine 
Ausführungen bitte nicht als absolut betrachten, sondern als vereinfachte 
Orientierungshilfen sehen, denn streng genommen gehen alle Hirnbereiche 
fließend ineinander über und arbeiten stets zusammen.

(Präfrontaler) Kortex 
(Gedanken, Vernunft, Einsicht, Kontrolle, Routinen, Software)

-Gesprächstherapie
-Psychotherapie
-Tiefenanalyse
-Arbeit mit Archetypen nach C.G. Jung
-Verhaltenstherapie
-Kommunikationstrainings
-Meditation
-Schreiben
-Achtsamkeit
-Affirmationen
-Motivierende Rede
-Persönlichkeitsanalyse
-Astrologie

https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/videokurse/


Limbisches System
(Vorstellungskraft, Emotionen, Sinne, Kontakt, Software)

-Neurolinguistisches Programmieren
-Hypnose
-Visualisierungen
-Kunsttherapie
-Musik
-Positive Gesellschaft und Kontakte
-Liebevolle Gedanken, Dankbarkeit
-Religiöse Tätigkeiten
-Familienaufstellung

Stammhirn, vegetatives Nervensystem und Körper
(Empfindungen, Reize, Bewegung, Körperstimulation, 
Wartung und Erhalt der „Hardware“)

-Therapieformen mit Wasser
-Massage
-Liebevolle Selbstpflege
-Cranio-Sakraltherapie
-Ostheopathie
-Ernährung, Mikronährstoffe, Entgiftung, Darmaufbau
-Sanfte Fitness, Koordination
-Arbeit mit Tieren
-Natur
-Soundtherapie
-Atemtherapieformen
-(Therapeutischer) Tanz
-Reiki, Handauflegen
-Klänge, Vibration, Schwingungen, elektrische Stimulation
-Singen, Chanten
-Kälte / Wärme
-Akupunktur/ Akupressur
-Progressive Muskelrelaxation
-Arbeit mit bewusstseinserweiternden Substanzen
-TRE (Trauma Releasing Exercise)
-EMDR, Brainspotting

https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/e-books-gesundheitskurse/e-books/
https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/soundtherapie/


Holistische Bottom-Up (von unten nach oben) 
Therapieformen
(sehr Stammhirn und Limbisch orientiert; über den Körper 
den Kortex erreichen und Blockaden, Fehlverschaltungen, 
Traumata, Weltbild, Glaubenssätze, Selbstbild, unruhige 
Gedanken, Ängste, etc... passiv und sanft lösen)

Grundsätzlich alle körperbasierten Therapieformen, sobald Elemente des 
Selbstbeobachtens, Verstehens, Analysierens, der Kommunikation und des 
Gefühle-/Empfindungen-/Gedanken-Umprogrammierens ins Spiel kommen.

-Somatic Experiencing/Practice
-Fernöstliche Bewegungsformen wie Qigong, Tai Chi, Yoga, Jin Shin Jyutsu
-Körpermeditationen, Körpervisualisierungen-
-Grinberg Methode
-Pantarei Approch
-Feldenkrais
-Rituale, Zeremonien
-Schamanismus
-Achtsames Essen 
-Ernährungspsychologie
-Tantra
-Emotional Freedom Technique (EFT, Tapping)

Holistische Top-Down (von oben nach unten) Therapieformen 
(vor allem über Sprache und Verstand arbeitend, aber stark 
den Körper durch Atmung, Bewegung, sowie das limbische 
System über Vorstellungskraft involvierend)

-Neurofeedbacktraining
-Gupta Programm (Brain Retraining)

https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/neurosensorische-koerperuebungen-zur-verbesserung-der-resilienz-und-selbstregulation/
https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/e-books-gesundheitskurse/gesundheitsvisualisationen-audios/
https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/e-book-essen-nach-der-dynamischen-ernaehrungspsychologie/
https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/gesundheitscoaching/
https://www.guptaprogram.com/aff/33/


Optimal ist nach meiner Erfahrung, verschiedenes auszuprobieren, immer 
mal wieder etwas Neues, wenn man das Gefühl hat, festzustecken. Zum 
Alten, was einem gut getan hat, zurück kehren und sich zu bewahren und 
fest ins Leben zu integrieren, was einem gut tut, aber wenn man damit keine 
Besserung mehr erzielt, sich neuen Bereichen seiner Selbst zuzuwenden, 
denen man sich bisher noch nicht zugewendet hat. 

Nur in Kombination erhält man nachhaltige und ganzheitliche positive 
Ergebnisse für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. 

Körperarbeit ist meines Erachtens unverzichtbare Arbeit am Fundament 
für alles und man stärkt, was in der frühkindlichen Entwicklung 
möglicherweise zu kurz gekommen ist. Man kann vieles auch „Top-Down“, 
mit purer Willenskraft, erreichen, aber es raubt die Kraft für viele schöne 
Lebensaspekte. 

Über den Körper kann man zudem viel Altes loslassen und ebenso viele 
Antworten erhalten. Wenn man mich fragt, worüber man die besten 
Entscheidungen treffen und neue Einsichten erhalten kann, so würde ich 
immer den Körper nennen. Der Körper lügt nie und befindet sich immer 
„mitten im Kriegsgeschehen“. Mit klugen Argumenten kann man dagegen 
letztlich alles in einem schönen Licht dastehen lassen und unser Verstand ist 
in der Regel stark verschleiert und indoktriniert durch die Erfordernisse des 
zivilisierten, gesellschaftlichen Lebens, die aber durchaus gegen unsere Natur 
gehen können.

Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Liste dazu inspirieren kann, deinen Geist 
zu öffnen und dein Blickfeld zu erweitern, um mehr Stockwerke, Facetten 
und Aspekte deines Menschseins zu erkunden, dort wertvolle Ressourcen 
für dich zu entdecken und dir einen ganzheitlichen, gesundmachenden und  
gesunderhaltenden Lebensstil aufzubauen!

Viele dieser Techniken integriere ich in meine Coachingarbeit.
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