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VON ANDREAS MEYER

In den letzten Jahren hat das Interesse an übersinnlicher For-
schung, Meditation und der Erforschung der Lebenskräf-
te stark zugenommen. Parallel dazu fi ndet inzwischen auch 

der interdisziplinäre Dialog zu den körperorientierten Therapi-
en statt.  Beide Themen stehen in einem engen Zusammenhang, 
denn die gesunde Entwicklung der Lebenskräfte im Menschen 
hat auch eine physiologische Grundlage, die von fundamenta-
ler Bedeutung ist. Wird die physiologische Grundlage korrum-
piert, was oft schon vor und während der Geburt sowie in den 
ersten Lebenswochen geschieht, kann dadurch später der kla-
re Zugang zu geistigen Erfahrungen und geistiger Forschung 
erschwert oder sogar unmöglich werden. Pränatale Störungen 
und geburtstraumatische Erfahrungen bilden oft den Ausgangs-
punkt für eine Reihe von Entwicklungsproblemen, zu denen 
auch die Aufmerksamkeitsstörungen gehören. Die Konzentrati-
onsfähigkeit ist jedoch nicht nur die Grundlage unserer Ich-Tä-
tigkeit, sondern zugleich auch die Grundvoraussetzung zur Me-
ditation und übersinnlichen Forschung.  

Eine in diesem Zusammenhang bedeutsame Forscherper-
sönlichkeit wurde bisher kaum beachtet und wenn doch, dann 
meistens verkannt. Es handelt sich um den ehemaligen Freud-
Schüler Wilhelm Reich (1897-1957), der über den Rahmen der 
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Betrachtungen zum Werk von Wilhelm Reich

nur noch fl ach und blockiert funktioniert und der Ausdruck von 
Gefühlen kaum noch möglich ist, dann erleben wir das, was 
Reich mit Körperpanzerung meint. Als bedeutender therapeuti-
scher Neuerer fand er Wege, die Gefühle wieder „aus dem Bauch 
herauszuholen“. Er änderte das klassisch psychoanalytische Set-
ting, brach das „Berührungstabu“, indem er auch mit Massagen 
und Körperkontakt arbeitete und verlegte die Therapiesituation 
vom „Sitzen hinter der Couch“ hin zur „Arbeit auf der Matte“.

Die Aufl ösung der Charakter- und Körperpanzerung durch 
seine Art der Therapie brachte eine Veränderung im Denken, 
Fühlen und Verhalten des Patienten mit sich. „War der Kranke 
vorher schwer abgepanzert, ohne Kontakt mit sich selbst und 
seiner Umgebung, oder nur mit Ersatzfunktionen unnatürlicher 
Art ausgestattet, so erhält er immer mehr die Fähigkeit zu unmit-
telbarem statt des früher unnatürlichen Gehabes.“      

SCHLÜSSEL ZUM VERSTÄNDNIS

Damit hatte Reich einen Schlüssel zum grundlegenden funkti-
onalen Verständnis psychischer und psychosomatischer Krank-
heiten gefunden, wozu für ihn auch Psychosen und Krebs gehör-
ten. Da die von ihm praktizierte Vegetotherapie auch nonverbal 

Kürzlich erinnerte ein Film mit Klaus Maria Brandauer an Wilhelm Reich und sein Thema 
der Lebenskräfteforschung. Dennoch ist heute weitgehend unbekannt, worum es diesem Pionier 
ging. Eine Erinnerung an seine höchst aktuellen Forschungen.

Psychoanalyse hinaus seine Charakteranalyse  (erstmals 1930) 
entwickelte und mit seiner „Vegetotherapie“ zum Begründer der 
körperorientierten Psychotherapien wurde. Reich deckte den 
Zusammenhang zwischen emotionalen Störungen und körper-
lichen Blockierungen auf, die er „Körperpanzerung“ nannte und 
formulierte in seinem Werk Die Entdeckung des Orgons: „Jede mus-
kuläre Verkrampfung enthält die Geschichte und den Sinn ihrer 
Entstehung. (…) Die Neurose ist nicht etwa nur der Ausdruck ei-
ner Störung des psychischen Gleichgewichts, sondern in einem 
weit berechtigteren Sinne noch der Ausdruck einer chronischen 
Störung des vegetativen Gleichgewichts und der natürlichen Be-
weglichkeit. (…) Die Verkrampfung der Muskulatur ist die kör-
perliche Seite des Verdrängungsvorganges und die Grundlage 
seiner dauernden Erhaltung.“

Anschauliche Beispiele für den von Reich entdeckten schicht-
weisen Aufbau der Charakterstruktur und des Körperpanzers 
begegnen uns in allen Lebensbereichen und lassen sich leicht in 
uns selbst feststellen. Wenn jemand behauptet, glücklich und er-
füllt zu sein, aber mit trauriger Stimme und ausdruckslosem Ge-
sicht spricht, wenn die verborgene Wut sich nur mühsam hinter 
einer Fassade von Freundlichkeit verbergen lässt, wenn Muskel-
gruppen des Körpers chronisch angespannt sind, die Atmung 
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funktionierte, war es erstmals möglich, einen Zugang zu emotio-
nalen Problemen zu bekommen, die vor dem Erwerb des Sprach-
vermögens lagen, den sogenannten frühen Störungen. Dadurch 
wurde unter anderem die Heilung von Psychosen möglich, die 
vor dem Hintergrund der Psychoanalyse als unheilbar galten 
und vor denen man in der Psychiatrie noch heute weitgehend 
hilfl os steht.   

In der Therapie untersuchte Reich als einer der Ersten syste-
matisch die Pulsationsbewegungen und Strömungsempfi ndun-
gen der Lebensenergie, die heute zur allgemeinen Erfahrung 
ganzheitlicher Therapieansätze und „energetischer“ Methoden 
gehören. Seine Beobachtungen setzte er weiter fort bis hin zur 
Untersuchung der Plasmabewegungen von Einzellern und Blut-
präparaten. Er führte Vitalitätsbestimmungen durch, entdeck-
te das Prinzip der natürlichen Selbstorganisation und machte 
bahnbrechende Forschungen zur Entstehung und Behandlung 
von Krebs.   Es gelang ihm, die bereits in der Therapie beobachte-
ten Pulsationsbewegungen der Lebensenergie auch auf physika-
lischer und chemischer Ebene sowie in der Atmosphäre nachzu-
weisen und abzubilden. Damit wurde er zum Neuentdecker der 
Energie, die wir in anthroposophischen Zusammenhängen äthe-
rische Kraft nennen und die andere Kulturen als „Mutter aller 
Energien“ mit Namen wie Prana (bei den Hindus), Chi oder Ki (in 
östlichen Kulturen), Bioplasma oder Protoplasma (in Russland) 
oder Tachyonenenergie (moderne Physik) bezeichnen. Er selbst 
nannte diese Kraft „Orgonenergie“. Den von ihm entwickelten 
Orgon-Akkumulator, zur Akkumulation atmosphärischer Or-
gonenergie , setzte er therapeutisch zur bioenergetischen Stär-
kung geschwächter Organismen ein und erzielte damit erstaun-

liche Heilerfolge. Dieser wird nach wie vor 
weltweit in der Orgonmedizin und in vie-
len Kliniken eingesetzt.

STÖRUNGEN DER FRÜHEN ELTERN-
KIND-BEZIEHUNG

Reich thematisierte auch die soziale Situ-
ation seiner Klienten und forschte nach 
den Ursachen für die massenhafte Zerstö-
rung der Lebendigkeit des Menschen. Die 
Hauptursache sah er in der frühen Eltern-
Kind-Beziehung, in der, durch die herr-
schende Moral und Erziehung, durch Kon-
taktlosigkeit und emotionale Kälte die 
Fließbewegung der Lebensenergie blo-
ckiert wird. Mit den unerträglichen see-
lischen Schmerzen und der Frustration 
lernt das Kind umzugehen, indem es sei-

ne inneren Impulse unterdrückt. Dadurch verkehrt sich die le-
bendige Energie in ihr funktionelles Gegenteil und wirkt zerstö-
rerisch. Es entstehen Angst, Hass und destruktive Impulse, die 
sich schließlich sogar gegen das Lebendige selbst richten kön-
nen. Diese „emotionale Pest“  kann in einzelnen Gruppen oder 
einer ganzen Gesellschaft auftreten. Mit seiner Massenpsycholo-
gie des Faschismus hat Reich bereits 1933 vorausgesehen, welche 
sadistischen Impulse gegenüber Schwächeren und Minderhei-
ten sich hemmungslos und ohne gesellschaftliche Sanktionen 
ausleben würden. Er erklärte den Faschismus massenpsycho-
logisch vor dem Hintergrund des Widerspruchs zwischen Frei-
heitssehnsucht und realer Freiheitsangst – ein wichtiges Thema 
auch im Hinblick auf die in der Waldorfpädagogik angestreb-
te „Erziehung zur Freiheit“. Denn in der Förderung des Schöpfe-
risch-Lebendigen liegt eine erhebliche gesellschaftliche Spreng-
kraft. Menschen, die gesund und lebendig sind, lassen sich nur 
schwer unterdrücken, sind unbequem, freiheitsliebend und su-
chen die Wahrheit in den Dingen. Wird das Lebendige dauerhaft 
unterdrückt, sucht es sich andere Kanäle zum Ausdruck und zur 
Entladung. Das gilt für den Menschen ebenso wie in der Natur. 
Selbst dicke Betonplatten werden irgendwann angehoben und 
durchlöchert, wenn man versucht, die Wachstumskräfte der 
Pfl anzen abzuschirmen.

DER KAMPF UM DIE LEBENSKRÄFTE

Entsprechend tobt in der Welt seit Langem ein Kampf um die 
Lebenskräfte des Menschen. Schwarzmagische Praktiken und 
die Zerstörung des Ätherleibes gehören in diese okkulte Tradi-

Zeitlebens umstritten und bis heute wenig verstanden: Wilhelm Reich

„Menschen, die gesund und lebendig sind, lassen sich nur schwer unterdrücken, sind unbequem, 
freiheitsliebend und suchen die Wahrheit in den Dingen.“
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Auf Eva Reich, Tochter von Wilhelm Reich, geht die 
Sanfte Schmetterlings-Babymassage zurück. Diese the-
rapeutische Methode zur Entwicklung und Heilung der 
Lebenskräfte im Menschen wird in diesem Buch erst-
mals umfassend und im Zusammenhang mit anthro-
posophischer Menschenkunde und der Lebenskräfte-
forschung dargestellt. Die Text- und Bildanleitung 
zur Massage soll es werdenden Eltern, Pädagogen, 
Therapeuten und jedem interessierten Menschen leicht 
machen, sie zu erlernen und damit Lebensförderndes 
tun zu können. Auch den Vätern und Männern insge-
samt kann dadurch geholfen werden, einen tieferen 
Zugang zum Kind und zu inneren Prozessen zu fi nden, 
der sonst den Frauen vorbehalten bleibt. Anschauliche 
Illustrationen zu den Massage-Varianten machen den 
Einstieg für jeden und jede einfach. Praxisbeispiele aus 
unterschiedlichen Arbeits- und Lebensfeldern vertiefen 
das Verständnis und den Umgang mit dieser Massage 
und zeigen die Dimension auf, um die es bei diesem 
Thema geht. Ein historisches Kapitel befasst sich mit 
dem Wirken der US-Bürgerin Eva Reich in der DDR 
Mitte der 80er Jahre.. 

Andreas Meyer

Sanfte Schmetterlings-
Babymassage
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tion, der schon die Templer zum Opfer fi elen.  Heute befasst sich 
eine milliardenschwere Industrie damit, die Lebenskräfte des 
Menschen erst zu korrumpieren, um diese dann wieder zu re-
parieren. Man nehme nur das Phänomen der Touchscreen-Tech-
nik, mit der jedes moderne Smartphone funktioniert. Sie führt 
dazu, dass der Mensch seinen empfi ndlichsten Tastbereich für 
das Ätherische, seine Fingerspitzen, jeden Tag für längere Zeit 
auf elektronische Strukturen legt, was die ätherische Wahrneh-
mungsfähigkeit in diesem Bereich untergräbt.  Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass auch Wilhelm Reich zum Ziel dieser Angrif-
fe wurde. Obwohl Reich den Berichten seiner Schüler zufolge ein 
sehr empathischer und sensibler Therapeut und Lehrer war und 
bedeutende therapeutische Erfolge nachweisen konnte, wurde 
er persönlich und seine Forschung massiv angegriff en und dif-
famiert. Sein Lebensweg führte ihn von Wien nach Berlin – wo 
er 1933 emigrieren musste – weiter nach Kopenhagen, Oslo und 
schließlich 1939 nach New York. 1933 wurden seine Bücher in 
Deutschland verbrannt, 1934 wurde er aus der Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) ausgeschlossen. Als er 
1955 in den USA eine gerichtliche Verfügung ignorierte, die ihm 
die Anwendung der Orgon-Akkumulatoren verbot und die Ver-
nichtung dieser Geräte sowie aller seiner Bücher forderte, wur-
de er 1956 zu einer zweijährigen Haftstrafe wegen Missachtung 
des Gerichts verurteilt. Er starb während der Haft am 3. Novem-
ber 1957, angeblich an Herzversagen. Seine Bücher wurden un-
ter Aufsicht der Food and Drug Administration (FDA) verbrannt. 
In seinem Testament hatte er zuvor verfügt, dass sein Nachlass 
erst fünfzig Jahre nach seinem Tode der Öff entlichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden solle. Entsprechend wurde dieser erst im 
November 2007 von der Bibliothek der Harvard University Medi-
cal School für wissenschaftliche Studien freigegeben.

Doch seine Ideen und Forschungen ließen sich damit nicht 
aufh alten. Seine Tochter, Eva Reich (1924-2008), gehörte zu den 
Menschen, die unermüdlich um die Welt reisten, um seine Ide-
en weiter zu verbreiten, für eine gesunde Entwicklung von Kin-
dern zu kämpfen und mit Hebammen, Ärzten und Eltern über 
die Notwendigkeit einer sanften Geburt zu sprechen. Als spezi-
elle Methode ihrer Sanften Bioenergetik entwickelte sie die Sanf-
te Schmetterlings-Babymassage. Die sogenannten Schreibaby-Am-
bulanzen und der Aufbau einiger Geburtshäuser in Deutschland 
und Österreich gehen auf ihre Initiative zurück. Eine dieser Rei-
sen führte sie 1988 in das damalige Ostberlin. James de Meo er-
innert sich: „Einmal bin ich mit ihr (Eva Reich) vor dem Fall der 
Mauer nach Ostberlin gereist. Wir saßen auf einer Parkbank 
Nähe Friedrichstraße und beobachteten den beschädigten emo-
tionalen Ausdruck und die kontrahierte Haltung der Menschen, 
die unter einem repressiven, kommunistischen Autoritarismus 
aufgewachsen sind. Später an diesem Tag sprach sie vor vielen 
Zuhörern über sanfte Geburt, Ernährung und sexualökonomi-
sche Erkenntnisse, und dies – ironischerweise – in einem evan-
gelischen Gemeindezentrum.“  Der Autor dieses Artikels war da-
mals der Organisator dieser Veranstaltung. ///
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