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Nur in Bezug auf Sexualität zeigt die Gesellschaf ein ähnlich ambivalentes, gespaltenes und 
unausgewogenes Verhältnis wie zu Gefühlen. 

Einerseits werden bestmmte Gefühle tabuisiert und mit den primitven  nteilen des Menschen in 
Verbindung gesetzt, wie z.B.  ggression und Wut, die scheinbar unausweichlich in Gewalt und 
Zerstörung münden. Noch Freud und Konrad Lorenz postulierten einen angeborenen 
„ ggressionstrieb“ im Menschen. 

 ndererseits werden die gleichen oder auch andere Gefühle in Musik und Medien wie eine Droge 
eingesetzt - je mehr, desto besser -, um uns auf der Suche nach immer intensiverer Stmulaton den 
„ultmatven Kick“ zu vermieeln. 

Dieses Ungleichgewicht und der obsessive Umgang mit Gefühlen spiegeln auch die Verwerfungen 
unseres sozialen Miteinanders wieder, denn Gefühle, oder auch Emotonen  von E-moton, dh. in 
Bewegung bringen) genannt, haben zu allererst eine soziale Funktonn Sie sind weder gut noch 
schlecht, sondern regulieren die Beziehung der Menschen zueinander und in der Gruppe. 

So dient  ggression z.B. dazu, Grenzen zu setzen oder Wiederherzustellen und die eigene Würde zu 
bewahren und ist eine expansive, nach vorne gerichtete „Bewegung“. Freude hingegen „beschwingt“
uns, und unterstützt unsere Öfnung und den Kontakt zu anderen Menschen usw.

Eine ausgeglichene Emotonalität ermöglicht uns also lebendigen und befriedigenden Kontakt mit 
anderen Menschen. Emotonale Kompetenz ist also gleichzeitg vor allem soziale Kompetenz! 

Dementsprechend lernt das Kind im Laufe seiner Entwicklung Gefühle auszudrücken bzw. mit 
intensiven Gefühlen umzugehen, um einerseits ein Höchstmaß an gegenseitger Bindung und Kontakt
herzustellen wie auch gleichzeitg Eigenständigkeit und Integrität zu bewahren. 

Wenn wir dagegen in der  useinandersetzung mit bestmmten Themen, wie z.B. Bedürfnissen, 
 utonomie, Wille usw. die Erfahrung machen, dass bestmmte Emotonen die Bindung zu unseren 
Eltern bedrohen, werden wir „lernen“, diese anders zu „kanalisieren“, z.B. durch Bewegung, oder sie 
zu unterdrücken/kontrollieren oder gar ganz aufzugeben. 

Physiologisch gesehen spielen dabei neben den Hormonen vor allem die  tmung und die Muskulatur 
in und um den Brustkorb eine wesentliche Rolle. 

Ist unsere  tmung fach und die Muskeln tendenziell hypoton, haben wir Schwierigkeiten, starke 
Emotonen aufzubauen und zu regulieren. Ist die  tmung voller, aber durch diverse Verspannungen 



im Diaphragma und Brustkorbbereich eingeengt, können wir zwar Gefühle entwickeln, sie aber nicht 
ausdrücken, oder aber „explodieren“, wenn ein bestmmter kritscher Punkt erreicht ist.

Dabei ist es wichtg, zwischen Instnkten, Emotonen und Stmmungen  das dreieinige Gehirn nach 
Paul McLean), zu unterscheiden. Denn wenn ein gewisser Grad an emotonaler Intensität erreicht ist, 
„verwandeln“ sich Emotonen in Instnkte und wir schalten automatsch auf Überlebensmodus um. 
Hier kommt dem Körper über Empfndungsfähigkeit und Muskeltonus eine zentrale Rolle bei der 
Regulierung intensiver Gefühle zu.

 n diesem Wochenende wollen wir die Welt der Emotonen spielerisch kennen lernen und besser 
verstehen, wie wir aufgrund charakterlicher Prägungen mit bestmmten Gefühlen umgehen. Dabei 
geht es im ersten Schrie darum, mehr  kzeptanz in Bezug auf unsere Emotonalität zu kultvieren.

Dazu werden wir eine Reihe von körperlichen und anderen Übungen machen, um über Berührung, 
Spüren, Bewegen und Fühlen unser emotonales  ontainment zu verbessern und gleichzeitg 
natürlichen emotonalen  usdruck durch bestmmte Bewegungen und sanfes, vertefes  tmen 
verstärken.

Ofen für alle!

Snmioarlnituog:

Michael Rupp ist Psychotherapeut  HPG) und arbeitet in eigener Praxis in München, Schwabing. 

Davor war er viele Jahre als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe tätg, davon 5 Jahre als Leitung und 
gleichzeitg Therapeutscher Fachdienst in   Heilpädagogischen Tagesstäeen.

Er wurde darüber hinaus in verschiedenen humanistschen Therapieformen, wie Bioenergetk,  rbeit 
mit den Inneren Kind u.s.w. ausgebildet und studierte 7 Jahre lang transpersonale Psychologie, 
Diamond Logos, unter Faisal Muqqadam.

Seit der Beendigung seiner  usbildung zum Bodynamic Practtoner und Bodynamic Schock/Trauma-
Therapeuten ist er Teil des internatonalen Trainer Teams und leitet  usbildungsmodule in 
Deutschland, Portugal und Russland.
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