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KAPITEL 15

B A L A N C E D  I M P A C T  T E N S I O N
T E C H N I K  –  E I N  M Ö G L I C H E R

W E G ,  S C H O C K M U S T E R  Z U
L Ö S E N

“Die Kraft liegt im Fulkrum, nicht im beweglichen Hebel.”

— CHARLES RIDLEY

iele manuelle Therapieansätze und Techniken
behandeln das Jetzt. Dies ist zwar schön und gut,
aber die Ereignisse, welche den jetzigen Zustand

verursacht haben, liegen im Damals. Es liegt an uns, die
Prägungen von konditionellen Krafteinwirkungen (Impakte)
verschiedenen Ursprungs zu finden, zu interpretieren und
schließlich das betroffene Gewebe wieder zurück in Richtung
Normalität zu bringen, oder wenigstens in Richtung relativem
Vorzustand (prätraumatischer Zustand). Transresiliente Kraft‐
einwirkungen, d.h. jene Einwirkungen mechanischer und
emotionaler Natur, die die Resilienzgrenze des Gesamtkörpers
und/oder des betroffenen Gewebes übersteigen, lösen sich
selten von allein auf. Demnach ist die Idee, Zeit heile alle
Wunden, eine Illusion, der nicht allzu sehr vertraut werden
darf. Die Balancierte Impakt Tension Technik (BIT) wurde
nicht neu erfunden, sondern sie ist eine Weiterentwicklung der
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'Balanced Membranous Tension’ (BMT) von William G.
Sutherland DO und der 'Rhythmisch Balancierten Austausch
Technik’ von Rollin E. Becker DO. Im späteren Entwicklungs‐
verlauf  erweiterte W.G. Sutherland DO seine ‘mechanistische’
Herangehensweise von BMT und prägte den Begriff  ‘Flüssig‐
keitskörper’ und dessen Behandlung durch ein Erreichen des
flüssigen Balancepunktes (BFT, Balanced Fluid Tension), die
ausgeglichene Flüssigkeitsspannung:

Die ausgeglichene Flüssigkeitsspannung (BFT, Balanced Fluid
Tension) ist der nächste Begriff. Wir gehen in der ausgeglichenen
Flüssigkeitsspannung nicht an die Barriere, sondern wir nehmen das
Muster der Flüssigkeit, die in der Dysfunktion vorhanden ist, auf. Wir
synchronisieren uns mit dem Tempo der inneren Loslösung und kommen
an den stillen Balancepunkt. Dann beginnen wir, systemisch mit der
Präsenz des gesamten Flüssigkeitskörpers und einem
Wahrnehmungsbewusstsein des physischen Körpers und auch mit einem
Bewusstsein über einige der biologischen Prozesse, die außerhalb des
Körpers stattfinden, zu interagieren. Bei der ausgeglichenen
Flüssigkeitsspannung gibt es keine Barriere, wir bleiben innerhalb der
physiologischen Bewegung, wir vergrößern durch Synchronisierung, wir
übertreiben nicht und wenn wir einmal lokal an diesem
Gleichgewichtspunkt in der Flüssigkeit sind, dann verbinden wir uns
systemisch mit der Präsenz der Flüssigkeit und öffnen unser
Bewusstsein für die Zone um den Körper herum, so dass wir die
Flüssigkeit nicht behindern oder bei unserer Behandlung falsche Fulkren
in der Flüssigkeit erschaffen.

— JAMES JEALOUS DO (2021)

Das BIT-Prinzip ist eine mehrstufige Technik, welches die
Prinzipien von BMT bis hin zu BFT beinhaltet, und geht
noch ein paar Schritte weiter. Das Schöne am BIT-Prinzip ist,
dass es universell an jeder Struktur und auf  jeder Wahrneh‐
mungsebene angewendet werden kann. BIT kann bei einem
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Ungeborenen im Bauch der Mutter, bei einem Neugeborenen
oder bei einer 80-jährigen Großmutter angewendet werden.
Die Intelligenz und treibende Kraft, welche zu einem Release
führt, ist nicht der therapeutische Input von aussen, sondern
die innere Lebenskraft (Atem des Lebens, Potency, Vitalität)
des Patienten (siehe Muntinga 2019, 'Fluid Drive’).

Wir schaffen nur Möglichkeiten, die Veränderung vollzieht das
Körpersystem von sich aus, wenn es dazu die Möglichkeit bekommt!

Und genau hier kommt die Osteopathin ins Spiel: sie stellt
die Theaterbühne auf, indem sie alle Parameter des BIT so
perfekt individuell abgestimmt einstellt, sodass das Körper‐
system des Patienten einen Release zulassen kann – das
Theater mag nun beginnen!

DIE ERWEITERTE PHYSIK EINES IMPAKTS

Schon in der Schule lernt man, dass eine Kraft mit einem
Vektor beschrieben werden kann. Dieser Vektor enthält sieben
Parameter:

drei für die Position (XYZ-Koordinatensystem im
Raum),
drei für die Orientierung: Nicken (Engl. 'pitch’)
entlang transversaler Achse, Gieren ('yaw’) entlang
vertikaler Achse und Rollen ('roll’) entlang
longitudinaler Achse,
eine für die Länge des Vektors, welche das Maß
der Kraft definiert.

In Anwesenheit eines Patienten nenne ich solch einen
Kraftvektor gerne 'Indianerpfeil’, um dieses Phänomen
leicht verständlich zu gestalten – insbesondere bei Kindern.
Nicht nur eine mechanische Krafteinwirkung kann einen
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Vektor ergeben, sondern auch emotionale Energie.
Ausdrücke wie 'es brach mir das Herz’, 'es traf  mich der
Schlag’ oder 'ich wurde komplett überwältigt’ sind nur einige
Beispiele von umschriebenen Ereignissen, die einen klaren
Einfluss-Vektor besitzen. Jede Absicht, jede Emotion und
jeder Schmerz hat mindestens einen spezifischen Vektor,
entlang dessen sich die Schmerz- oder Schockenergie am
deutlichsten manifestiert.

Die oben genannten sieben Parameter beschreiben nur
tote Physik – bei einem schockierenden Ereignis spielen
jedoch deutlich mehr Faktoren mit:

Wie war der aktuelle Vorbelastungszustand des
Betroffenen?

Der individuelle Vorbelastungszustand der betroffenen
Person ist ein eminent wichtiger Faktor. Die aktuelle Resilienz
(Belastungsfähigkeit) betrachte ich wie ein Punktekonto: Wie
viele Plus- oder Minuspunkte besitzt der Betroffene zur Zeit
des Unfalls? Hat er von Haus aus schon viele Punkte im Plus?
Ist er sportlich? Wie ist seine genetische Prädisposition? Hatte
er in der Vergangenheit wenige oder keine belastenden Ereig‐
nisse erlebt? Wie konstruktiv, optimistisch und lösungsorien‐
tiert geht er mit diesen um? Oder ist sein Punktestand bei
'Minus 1000’?

Wie war die Qualität dieser Kraft? (Intention der
Krafteinwirkung)

Eine mechanisch einwirkende Kraft kann in zwei grundle‐
gende informative Anteile zerlegt werden:

die reine Kraft (Vektor: Orientierung und das Maß
der Kraft) und
die Qualität.

Die Qualität kann in drei verschiedene Kategorien diffe‐
renziert werden:
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eine neutrale Kraft (kommend von Auto, Boden,
Pfahl etc.),
eine von einer unbekannten Person oder einem
Tier kommende Kraft,
eine von einer vertrauten Person kommende Kraft.

Eine neutrale Kraft kann zerstörerisch, traumatisierend
und prägend auf  die betroffene Person einwirken, ihr wohnt
aber keine böse Absicht inne. Hier spielen also nur zwei
Faktoren eine Rolle: der allgemeine Zustand des Verunfallten
(psychisch, emotional und körperlich) und die rein mecha‐
nisch einwirkende Kraft. Dies ist wohl eher die harmloseste
Kategorie.

Eine absichtlich und böswillig einwirkende Kraft einer
unbekannten Person ist die zweitschlimmste Kategorie, denn
nicht nur die mechanische Kraft spielt hier eine Rolle,
sondern auch die Absicht des Verursachers. Da die Person
unbekannt ist und somit keine Bezugsperson darstellt, ist die
traumatisierende Qualität zwar schlimm, aber weniger trau‐
matisierend als im Falle einer Bezugsperson.

Eine absichtlich und böswillig einwirkende Kraft einer
Bezugsperson – im Extremfall ein Elternteil bei einem Kind –
ist der schlimmstmögliche Fall. Ein Vertrauensbruch und
somit die Verletzung der Intimsphäre durch eine Person, die
von Natur aus für Wohlbefinden, Sicherheit und Vertrauen
sorgen sollte, wirkt zutiefst erschütternd und richtet somit mit
größter Wahrscheinlichkeit einen bleibenden Schaden an.

Kam die Kraft erwartet oder unerwartet?
Wenn eine Krafteinwirkung erwartet wird, kann sich die

betroffene Person darauf  vorbereiten. Tief  in uns wurzelnde
Schutzmaßnahmen wie das sympathische Kampf- oder
Fluchtsystem und das parasympathische Totstellreflex-System
sorgen blitzschnell für defensive Mechanismen wie Wegdu‐
cken oder Muskelanspannung, im Extremfall auch den
Totstellreflex. Wenn die Kraft hingegen unerwartet einschlägt,
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wird unser System komplett überrascht: es ist der gegebenen
Situation schutzlos ausgeliefert.

Wie war das gegenwärtige Setting des Gesche‐
hens? Waren Drittpersonen betroffen?

Das Gesamtausmaß des Impakts hängt von weiteren
Faktoren ab wie z.B.:

Waren andere Personen mitbeteiligt?
Sind diese dabei zu Schaden gekommen?

Hier spielt nicht nur die primäre (Eigen-) Traumatisierung
eine Rolle, sondern auch eine sekundäre Traumatisierung:
Das Erleben eines Ereignisses als Drittperson kann einen
schockierenden Effekt haben. Als Beispiel nenne ich einen
jungen Mann, der mit seinen Freunden zusammen einen
Autounfall erlebt hatte. Er selber wurde nur leicht verletzt,
aber einer der Mitinsassen ist noch am Unfallort verstorben.
Dieses schreckliche Erlebnis sollte man auch als eine Art von
Kraft und einen wichtigen Parameter im gesamten Ereignis
des Unfalls, betrachten.

Waren begleitende emotionale oder psychische
Faktoren vorhanden?

Dies hat sicher schon jeder von uns erlebt: Aus irgend‐
einem Grund hat man einen schlechten Tag, die Kinder
nerven, oder man ist schlichtweg gestresst. Plötzlich stolpert
man wegen Unaufmerksamkeit und fällt hin. Genau im
Aufprallgebiet des Unfalls spielt nun nicht nur die mechani‐
sche Krafteinwirkung eine Rolle, sondern auch die emotionale
Vor- und Während-Situation. Gestaute Wut, Traurigkeit oder
sonstige Emotionen können einen eher schlichten Unfall
komplexer gestalten, indem die emotionale Nebengeschichte
in das Unfallgebiet 'hineinschmilzt’.

Diese Faktoren sind mehr oder weniger wichtig, um das
Gesamtbild eines mechanischen Impakts spezifisch, empa‐
thisch und mit genügend Respekt zu erfassen.
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BIT – DIE PARAMETER

Um einen traumatischen Impakt sauber, effizient und mit blei‐
bendem Effekt osteopathisch zu bereinigen, möchte ich die
erweiterte Balanced Impact Tension Technik vorstellen. Sie wird
vom Osteopathen mit Hilfe von neun Parametern ausgeführt.

Die 9 Dimensionsparameter und Schritte der BIT

Diese Parameter nenne ich auch gerne Dimensionen (D),
da jeder einzelne Parameter als eine eigene Wahrnehmungsdi‐
mension angesehen werden sollte:

1.Dimension: Synchronisation mit dem PRM,
ohne das System des Patienten zu stören.
2. Dimension: Kompression oder Traktion des
betroffenen Gewebes, um an den Impakt-
Indianerpfeil (Vektor) zu gelangen.
3.Dimension: Beschleunigung und Tempo. Die
individuell angebrachte Beschleunigung und
fortwährend angepasste Geschwindigkeit der
Anwendung der Technik.
4.Dimension: Position XYZ im
dreidimensionalen Raum, um den exakten Ort des
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Impakt-Indianerpfeils im Körper des Patienten zu
erörtern
5.Dimension: Orientierung um die drei
Rotationsachsen (Nicken, Gieren und Rollen, oder
anatomisch ausgedrückt: Flexion/Extension,
Seitneigung und Rotation), um die Richtung des
Impakt-Indianerpfeils zu erörtern.
6.Dimension: Passive Wahrnehmung. Keine
Erwartungshaltung, kein übermässig efferenter
Input. 'Trust the Tide’ - vertraue der Tide.
7. Dimension: die passende Palpationsebene,
um den Impakt-Indianerpfeil zu aktivieren:
Entweder die mechanische, fluide oder
elektromagnetisch-vibratorische Ebene.
8. Dimension: Chronizität – Die korrekte
Zeitinformation, d.h. der Osteopath behandelt den
Impakt-Indianerpfeil in dessen Zeitqualität.
9. Dimension: Erfahrungsbibliothek – der
individuelle Erfahrungsschatz des Osteopathen
wird benutzt, um eventuelle Resonanzen
aufzufinden. Details hierzu siehe unten.

BIT – DIE TECHNIK

Bei der BIT ist die Reihenfolge der Dimensionseinstellungen
nicht zwingend, In der Praxis hat sich aber die hier aufge‐
zeigte Sequenz in sieben Schritten als effizient erwiesen:

1. Synchronisation mit dem PRM:
Synchronisiere dich mit dem PRM der Patientin,
um einen sanften Zugang zum Flüssigkeitskörper
zu bekommen, ohne es unnötig zu stören. Mehr
hierzu weiter unten.

2. Kompression/Traktion: Nimm das Impakt-
Gebiet (ein Knochen, ein Organ, eine
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Körperregion) volumetrisch zwischen beide Hände
und wende, mit der passenden Beschleunigung
und Geschwindigkeit, entweder eine Kompression
oder eine Traktion an. Wähle denjenigen
Parameter, der das Gewebe aktiviert. Unter
Aktivierung verstehe ich folgendes: das Gewebe
der Patientin reagiert auf  das Herangehen des
Behandlers (engl. 'engaging’) mit einer Antwort –
es entsteht ein nonverbaler Dialog zwischen
Osteopath und Patientensystem.

3. Während der gesamten Dauer der BIT-Technik
muss die initiale Beschleunigung und
Geschwindigkeit fortwährend gehalten und
angepasst werden, sodass das Gewebe aktiviert
bleibt. Dieser Prozess kann verstanden werden, als
würde man auf  einen langsam fahrenden
Güterzug aufspringen und mitfahren. Eine
unpassende Beschleunigung oder eine zu schnelle
Geschwindigkeit kann dazu führen, dass der
Osteopath den Zug von Anfang an verpasst, den
Zug zum Stillstand bringt, oder vom Zug fällt. In
diesen Fällen kann das Gewebe keinen Dialog mit
dem Osteopathen aufbauen.

4. Positionierung: Einstellung der
Kompression/Traktion im dreidimensionalen
Raum: Die angewandte Kraft des Osteopathen
wird im Volumen des Patientenkörpers räumlich
eingestellt.

5. Orientierung: Einstellung der räumlichen
Orientierung der Kraftlinie durch den
Osteopathen. Beide Hände des Osteopathen
werden an der Oberfläche des Patientenvolumens
so feingetunt, dass die Orientierung der
angewandten Kraft optimal ist und somit das
Gewebe aktiviert wird und/oder bleibt.
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6. Passive Wahrnehmung: 'Be still and know’.
Schon William Garner Sutherland DO spornte
seine Schüler an, ruhig und mit passiver – aber
nicht inaktiver – Wahrnehmung zu arbeiten.

7. Palpationsebene: Der Osteopath tunt sich auf
die angebrachte Ebene ein, indem er seine Dichte
verändert: die grobmechanisch-anatomische, die
fluide oder die elektromagnetisch-vibratorische
Ebene. Insbesondere bei alten Impakt-Läsionen ist
es fundamental, mindestens das fluide Level
erlangen zu können, damit das Zielgewebe
aktiviert wird und folglich seine Geschichte
erzählen kann. Mehr hierzu weiter unten.

8. Chronizität: Auch dies ist reine Einstellungssache
des Osteopathen, wobei er sich auf  die passende
Zeitqualität des verursachenden Ereignisses des
Impakts einstellen muss.

9. Erfahrungsbibliothek: Gehe in deine ganz
persönliche Erfahrungsbibliothek und finde die
Emotion oder ein Ereignis gepaart mit einer
Emotion, das eine ähnliche Signatur hat wie das
zwischen deinen Händen vorhandene Problem.
Dieser Schritt ist sehr speziell und bedarf  genauer
Betrachtung.
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BIT-Dimensionen Kompression & Traktion, Orientierung
der zwei palpatorischen Kraftvektoren (Hände) in Bezug
auf  das Läsionsfulkrum und ein individueller Verlauf  von
Beschleunigung und Tempo während der gesamten
Ausführung der BIT Technik.

ad 1) Synchronisation mit dem PRM
Beim BIT-Prinzip bewegen wir uns nicht im Raum der ‘

erlaubten (möglichen) Bewegung’, sondern wir arbeiten im
Rahmen der ‘vorhandenen Bewegung’. Wenn also der PRM
der Patientin nur 10% Kraft (Potency) und Amplitude
aufweist, dann müssen wir uns als Osteopathin auf  dieses
Niveau einstellen und mit dem vorhandenen Mass an PRM
arbeiten. Wenn wir dies nicht tun, ist unsere therapeutische
Tätigkeit zu invasiv und wird mit grosser Wahrscheinlichkeit
das PRM-System, insbesondere den Flüssigkeitskörper der
Patientin, stören oder sogar zu einem sich verschliessen
führen. 

„Der erste Schritt, um mit der Flüssigkeitsbewegung zu arbeiten, ist,
einen Kontakt mit ihr aufzubauen, ohne ihre Aktivität zu stören.“

— DR. ANNE WALES DO
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Wir können diesen Vorgang mit einem Pferd in Bewegung
und einem Reiter beschreiben, der in den Sattel steigen
möchte. Damit der Reiter das Pferd ohne zu stören besteigen
kann, muss er sich im gleichen Rhythmus wie das Pferd bewe‐
gen, um sich mit ihm zu synchronisieren.

Synchronisation mit dem PRM: auf  das Pferd
(PRM) springen und synchron mitreiten

Der erste Schritt, um mit der Flüssigkeitsbewegung (PRM,
‘Primary Respiratory Motion’, ‘Atmung’ der Flüssigkeiten des
Körpers) zu arbeiten, ist, einen Kontakt mit ihr aufzubauen,
ohne ihre Aktivität zu stören. Wie oben schon erwähnt,
vergleiche ich diesen Prozess gerne mit einem Reiter, der
versucht, auf  ein sich bewegendes Pferd aufzusteigen. Der
Reiter muss dabei auch in Bewegung sein, um den Moment
der relativen Stille zu finden, welcher ihm ein gekonntes
Aufsteigen ermöglicht. Wenn er auf  dem Rücken sitzt, dann
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lässt er sich auf  die momentane Gangart ein und nimmt die
Zügel auf. Wenn der Reiter sich selbst - und zwar vor allem
sich selbst - und das Pferd unter Kontrolle hat, dann benutzt
er die Zügel, um die Bewegungen des Pferdes für seine
eigenen Zwecke zu lenken. Ein kleines aber wichtiges Detail
ist hier, dass der Reiter keinen Sattel verwendet, sondern ‘
bareback’ (ohne Sattel) reitet. Dieses ‘bareback’ reiten ist eine
deutlich intimere und direktere Verbindung zwischen Reiter
und Pferd.

Wie ein Indianer: ohne Sattel ‘bareback’ das Pferd reiten

Ab diesem Punkt der erfolgreichen Synchronisation sind
Therapeutin und Patient parat, um die folgenden Schritte
einzuleiten:

ad 2-5) ‘Das Gewebe einstellen’
Schrittweise oder in einem ‘fluidalen Mix’ werden die

Parameter Kompression oder Traktion und Einstellung des
Gewebes in dessen Position und Orientierung im dreidimen‐
sionalen Umfeld ins Gewebe sanft eingeführt. Dieser Einstel‐
lungsprozess findet mit einer möglichst individuell
eingestellten Beschleunigung statt, d.h. die manuelle Applizie‐
rung der Parameter wird mit einer konstant veränderlichen
Geschwindigkeit ins Gewebe gebracht. Mit diesen dynami‐
schen Verlauf  an Geschwindigkeit wird das behandelnde
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Gewebe mit dessen Möglichkeiten (PRM, Vitalität, Potency)
spezifisch in Bezug auf  dessen Bedarf  angesprochen, und es
kann somit ein fruchtbarer nonverbaler Dialog zwischen den
beiden Systemen Therapeut und Patientin stattfinden.

Währenddem du den Parameter Tempo und dessen
Veränderung (Beschleunigung) konstant dem aktuellen Bedarf
anpasst, folge der erlaubten Bewegung im Gewebe in Rich‐
tung von mehr und mehr Leichtigkeit, bis alle vorhandenen
Spannungen, die du in deinen Händen fühlst, so ausgeglichen
sind, dass du sie buchstäblich mit einem Lufthauch bewegen
könntest. Fahre nun fort in Richtung der Leichtigkeit, bis es
sich so leicht anfühlt, dass die unter deinen Händen liegenden
Gewebsstruktur nahezu in dieser Leichtigkeit aufgehängt
scheint (‘suspension’). Wenn du dich zu diesem Punkt der
Leichtigkeit vorarbeitest und der Richtung der ‘Leere’ folgst,
dann wirst du an einen Balancepunkt kommen. Nun scheint
alles zu schweben, und du fragst dich: ‘Wo ist die Spannung
hin, was ist mit ihr passiert?’

In diesem Balancepunkt, wo alle Kräfte sich gegenseitig
aufheben und ein harmonisches Gefühl von Ausgeglichenheit
sich manifestiert, gibt es keine Spannungen. Jetzt wartest du,
dass sich ‘etwas’ verändert: du wirst eine Veränderung spüren
und danach wird alles sehr ruhig sein. Diese Ruhe, die du
fühlst, ist nicht lokal, sondern sie ist systemisch, d.h. das
gesamte Patientensystem ist davon betroffen. Diese Stille
unterscheidet sich vom Balancepunkt, der eine Art lokale
Stille in der reziproken Spannung des Gewebes oder der Flüs‐
sigkeit ist.

“Am Stillpunkt wird die Stille systemisch.”

— JAMES JEALOUS DO

“Wir müssen unseren Willen, unsere Wahrnehmung, die
Geschwindigkeit und unsere Kunstfertigkeit den Flüssigkeiten anpassen.
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Der Grund dafür ist, dass die Flüssigkeitsfluktuationen aus dem
Gleichgewicht geworfen werden, wenn der Osteopath sich nicht mit den
Flüssigkeitsfluktuationen synchronisiert.”

— ANNE WALES DO

ad 6) Passive Wahrnehmung - keine Erwartungs‐
haltung

Die Kunst, die Potency, die Kraft im Fulkum, zu spüren,
besteht darin, sich nach innen zu orientieren, still zu sein und
auf  nichts zu warten. Wenn du dich nach innen orientierst
und auf  nichts wartest, wird deine Aufmerksamkeit in einem
weichen, unfokussierten, unfixierten, freien, offenen Gewahr‐
sein ruhen. Wenn du übermässige efferenten Input in den
Patientenkörper anwendest, legst du Spuren falscher Fulkra in
dir selbst und im Körper deines Patienten ab. Wenn deine
Aufmerksamkeit frei von Erwartung ist, lösen sich die in dir
festgefahrenen, efferenten Verhaltensweisen auf, weil deine
Aufmerksamkeit mit dem Breath of  Life synchronisiert ist, der
nun die Führung der Sitzung übernimmt.

ad 7) Die passende Palpationsebene: finde die
spezifische Dichte

Ein grosser Teil meiner Arbeit besteht daraus, dem betrof‐
fenen Gewebe auf  einer dialogbereiten und sinngebenden
Ebene zu begegnen, wo ich Lösungsansätze induzieren kann.
Diese Ebene ist meistens flüssiger Natur. Aus diesem Grund
können wir uns ‘Flüssigkeitskörperflüsterer’ nennen. Dieser
hochspezifische Zugang zum System des Körpers mit seiner
innewohnenden Intelligenz gibt uns scheinbar grenzenlose
Möglichkeiten, wie auch schon Erich Blechschmidt, ein welt‐
bekannter Embryologe, vermutete:

“… in gewisser Weise können wir also sagen, dass wir zwei
Flüssigkeitskörper haben, und zwar einen, der vollkommen
ist und nicht in die Dysfunktion gehen kann und einen, der
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die physiologischen Veränderungen der Aktivitäten des
Flüssigkeitskörpers als separate Realität repräsentiert und
von der verändernden Wirkung des genetischen Feldes
unserer Form und Physiologie herrührt.”

— ERICH BLECHSCHMIDT, IN: JAMES

JEALOUS DO, 2021

Der Flüssigkeitskörper ist äussert intelligent und er funk‐
tioniert ganzheitlich. Er besitzt eine unfehlbare Potency, Präzi‐
sion und auch die Fähigkeit, die Richtung seiner Absicht ganz
einfach zu verändern.

Im Kapitel 10 'Schock erkennen’ wird über Buoyancy und
die fluide Palpationsebene gesprochen. Ergänzend dazu
möchte ich mehr über die antrainierbare Fähigkeit sprechen,
die eigene Dichte zu verringern. Sie ermöglicht einen Zugang
zu den weniger festen Palpationsebenen: die fluide und die
elektromagnetische Ebene.

Nun fragt sich vielleicht der eine oder andere Leser: 'Wie
geht denn das?’ Dies ist keine osteopathische Technik,
sondern vielmehr eine mentale Technik vor dem inneren
Auge. Ich dehne meine mentale Aufmerksamkeit - mit offenen
oder geschlossenen Augen - in Richtung Horizont aus.

Ausdehnung in den Horizont: Verringerung der eigenen
Dichte. Manchmal genügt nur schon ein 'in den Horizont
schauen’.
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Mit dieser Wahrnehmungsexpansion in Richtung Hori‐
zont vollzieht sich automatisch eine Verringerung der eigenen
Dichte: ich expandiere mein elektromagnetisches Feld, mein
Sein. Diese Verringerung der Dichte hat zwei wichtige Effekte:

Erstens schütze ich mich vor dem Ansteckungseffekt hoch‐
verdichteter Patienten. Indem ich meine eigene Dichte aktiv
verringere, entziehe ich mich automatisch dem Hineinziehen
in eine erhöhte Dichte, nämlich die des Patienten. Dieser
Effekt erspart mir viel Energie und lässt meinen Körper nicht
erschöpfen.

Zweitens visualisiere ich eine Veränderung meiner eigenen
Dichte durch einen inneren Schieberegler, um die zum
Problem passende Palpationsebene zu finden.

Palpationsebenen-Schieberegler. Hiermit wird die zu dem
Problem passende Palpationsdichte oder -ebene gefunden.

Natürlich können auch andere Visualisierungen zu einer
Dichte-Verringerung führen; hier zwei Beispiele:

U-Boot: ich tauche in einem U-Boot allmählich
an die Oberfläche des Wassers. Je näher ich an die
Wasseroberfläche gelange, desto geringer wird
meine Dichte, d.h. der Druck des Wassers
verringert sich.
Transparenz: ich erhöhe vor dem inneren Auge
meine eigene Transparenz (Engl. 'opacity’). Je
permeabler/durchsichtiger/transparenter ich
werde, desto geringer ist meine Dichte. Bei 100%
Transparenz bin ich komplett durchsichtig.
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ad 8) Chronizität: Wann geschah dieses Ereignis?
Das Wann möchte ich mit dem Begriff  Chronizität (Zeit‐

qualität) genauer erklären. Es macht nämlich einen erhebli‐
chen Unterschied, ob das transresiliente Ereignis in der nahen
oder fernen Vergangenheit liegt. Die Chronizität beinhaltet
Qualitäten, welche bei der Palpation berücksichtigt werden
sollten, um die Therapie effizienter zu gestalten. ein altes
Ereignis zeigt sich eher langsam und ist eventuell von
Kompensationsmustern, anderweitigen Unfällen oder sons‐
tigen Ereignissen kaschiert.

Hingegen zeigt sich ein neues Ereignis eher schnell und
unbedeckt. Es kann allerdings mit älteren Schockereignissen
vermischt sein, d.h. die Qualität der Kraftlinie fühlt sich in
solch einem Fall verschwommen an und kann den Thera‐
peuten verwirren. In solchen Fällen passt die im Gewebe
wahrgenommene Vehemenz, Dramaturgie und Qualität des
Kraftvektors nicht zum beschriebenen Unfall. Hier lohnt es
sich, die Biografie der Patientin etwas detaillierter zu erfragen.
Grundsätzlich wird nahezu jeder Mensch und jedes Schocker‐
eignis gerne erkannt, d.h. wenn im Gespräch der Körper der
Patientin auf  eine von ihr erwähnte Geschichte, einen Satz
oder auch nur ein Wort reagiert, dann ist dies relevant! Einzig
schwer traumatisierte Personen werden manchmal nicht gerne
erkannt, da das Aufdecken der möglicherweise beängsti‐
genden Erinnerungen und Gewebserinnerungen starke Angst‐
gefühle und Panikreaktionen auslösen kann.

Ich verwende den Begriff  Chronizität zudem auch im
Zusammenhang mit meiner inneren Einstellung während der
Arbeit am Patienten, welche es mir ermöglicht, eine Zeitreso‐
nanz zwischen dem Jetzt und dem Damals, der Zeit des Ereig‐
nisses, zu bilden. Wenn das Ereignis beispielsweise im
Neugeborenenalter geschah, liegt es an mir, nun ein Neugebo‐
renes zu behandeln – auch wenn eine erwachsene Person auf
dem Tisch liegt. Dies ist möglich durch die innere Anpassung
der Zeitdichte und funktioniert ähnlich wie die Einstellung der

141



EDWARD MUNTINGA DO

Palpationsebene: die holografische Vorstellung mit dem
inneren Auge und dem Herzen wird so eingestellt, dass die
Hände nun einen Körper im gewünschten Altersbereich der
damaligen Zeit halten. Auch wenn dieser Prozess zunächst
schwierig erscheint, ist die Anpassung der Zeitdichte eine
reine Übungssache!

ad 9) Die Erfahrungsbibliothek: auf  der Suche
nach Resonanz

Der letzte und siebte Parameter der BIT-Technik liegt mir
sehr am Herzen. Sie ist die 'geheime Sauce’ im BIT-Rezept,
aber auch der komplexeste und am schwierigsten zu beschrei‐
bende Parameter. Diesen Parameter wende ich nur an, wenn
alle Stricke reissen und Level 1-3 nicht genügen, um einen
gestapelten Balancepunkt, Stillpunkt, Release und eventuell
noch ein Gewebe-Erinnerung-Release zu erreichen.

Die Bibliothek des Trinity College Dublin. Sie ist Irlands
größte und eindrucksvollste Bibliothek und beherbergt 4,5
Millionen Bände sowie eine große Sammlung historischer
Handschriften, Manuskripte, Inkunabeln und frühe
Drucke der Bibel.

Ich gehe wie folgt vor: Ich stelle mir eine grosse Biblio‐
thek vor, wie im Bild oben. Diese Bibliothek beinhaltet sämt‐
liche Schriften, die meine ganz persönlichen
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Lebenserfahrungen beinhalten. Ich spaziere in Ruhe durch
diese virtuelle Bibliothek und schweife langsam durch dessen
Korridor in der Mitte: links sind alle Schriften mit meinen
persönlichen Erfahrungen, meiner eigenen Biografie, und
rechts all diejenigen, die ich durch Erfahrungen mit meinen
Patienten erleben durfte: meine ganz persönlichen Sekundär-
Erlebnisse wie Schock, Trauma, oder Schmerz uvm.

Diese Sekundär-Erfahrungen sind die empathisch erlebten
Schmerzen und Schockereignisse meiner Patienten, welche
ich während den Behandlungen erlebt habe. Diese Erfah‐
rungssignaturen, also Emotionen und Empfindungen eines
Ereignisses, besitzen eine hochspezifische Qualität. Jede dieser
Signaturen wird in einer separaten Schrift niedergeschrieben
und in meiner Erfahrungsbibliothek abgelegt, in den Seiten‐
gängen rechts des Hauptkorridors.

Als Nächstes achte ich auf  eine Anziehungskraft, die mich
in einen Seitengang der Bibliothek zieht. Ich lasse mich in
eine Signatur hineinziehen, könnte man sagen. Ich durch‐
streife meine innere Signaturen-Datenbank und versuche,
meine Suche auf  einen spezifischen Bereich meiner Erfah‐
rungsbibliothek einzuengen. Ich skaliere meinen Signaturen
von grob auf  fein: als Erstes scanne ich von mir erlebte
Haupt-Emotionen oder Haupt-Ereignisqualitäten ab,
wie zum Beispiel:

Plötzliche Qualität: Unfall, Schlag, etc.;
komprimierende Qualität: Geburt, etc.;
zusammenziehende Qualität: emotionaler oder
körperlicher Schmerz;
Qualitäten wie Verlust, Schmerz, Zerstörung,
existenzielle Bedrohung;
Qualitäten wie 'nicht gewollt sein’, Abneigung,
Hass, Angst, etc.;
Qualitäten wie 'erstickend’, 'stockend’, 'den Atem
zerschlagend’, 'erstarrend’, uvm.
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Wenn ich eine Haupt-Signaturqualität gefunden habe, die
eine Resonanz in mir und/oder im behandelnden Gewebe
erzeugt, gehe ich einen Schritt weiter und gehe spezifischer
auf  die Suche: ich habe den passenden Seitengang in der
Bibliothek gefunden, und schaue nun genauer hin. Wenn die
Haupt-Signaturqualität zum Beispiel Empfindungen wie
'erstickend’, 'ins Nichts reduzierend’ und 'erstarrend’ beinhal‐
tet, frage ich mich, wann dies wohl geschehen ist? Wie alt war
der Patient? Wie fühlt sich der Patient jetzt an?

Meine intuitive Antwort ist zum Beispiel: 'Meine Brust
fühlt sich nackt und weich an’. 'Ah, der Patient war ein Baby?’

Mein vegetatives System reagiert sofort, ich bekomme
überall Hühnerhaut, mein Atem stockt und es fliessen Tränen
– dies ist ein existenzieller Schock!

Nun frage ich mich: 'Wie fühle ich mich im damaligen
Jetzt?’, also im Damals. Indem ich mich auf  Baby-Zeit einge‐
stellt habe, habe ich die passende Chronizität gefunden.

Intuitiv erlebe ich einen beklemmenden Schmerz und
höre in meinem inneren Ohr: 'Jetzt sterbe ich’. Tränen fliessen
langsam über meine Backen.

Jetzt weiss ich: der Patient hatte während der Geburt für
eine kurze Zeit das Gefühl, dem Tod nahe zu stehen. Oft ist
diese Signatur gepaart mit einem Gefühl von Aufgeben, 'nicht
mehr atmen’, 'sich gehen lassen’, 'abstellen’. Dies ist ein mögli‐
ches Beispiel eines parasympathischen Schocks existenzieller
Qualität.

In diesem Beispiel habe ich die passende Chronizität und
auch die passende Erfahrungssignatur gefunden. Somit wird
das Fulkrum der Läsion entlang aller sieben Ösen perfekt in
einem gestapelten Balancepunkt eingestellt.

Wahre Veränderung kann nun stattfinden.
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WAS PASSIERT IN EINEM BIT-BALANCEPUNKT

Nicht nur die Release-Fähigkeit von Schockenergie ist
abhängig von Potenzial und Vitalität, sondern auch der
Release von Gewebserinnerungen. Das Phänomen Zellge‐
dächtnis öffnet das Tor zu scheinbar grenzenlosen Möglich‐
keiten: wenn das traumatisierte Gewebe die
Entstehungsgeschichte der Läsion erzählt und dessen inne‐
wohnende Schockenergie sich somit verflüchtigt, kann das
Gewebe die traumatisierende Erfahrung loslassen und wieder
in einen normalen physiologischen Zustand zurückkehren.
Wenn aber gespeicherte Gewebserinnerungen vom behan‐
delnden Osteopathen nicht bewusst wahrgenommen, d.h.
gelesen, werden, kann dieser Release-Prozess nur teilweise
oder überhaupt nicht stattfinden.

Jahrelange Beobachtung in meiner osteopathischen Praxis
führt mich zu der Annahme, dass Gewebserinnerungen von
Schockenergie getragen werden. Schockenergie besitzt eine
eher neutrale Qualität, die sich in den beiden autonomen
Nervensystemen Sympathikus (Kampf- und Fluchtreaktion)
und Parasympathikus (Totstellreflex) manifestiert. Die
Qualität und die subjektiv erlebte Geschichte des Ereignisses
aber liegt in einer informativen Transportwelle, die von Scho‐
ckenergie getragen wird.

Ich habe beobachtet, dass Schockenergie sich durchaus
neutral, d.h. ohne Erinnerung an das verursachende Schock‐
erlebnis, zeigen kann. Umgekehrt aber zeigt sich eine Gewebs‐
erinnerung nie allein: sie wird immer von Schockenergie
begleitet. Meiner Wahrnehmung nach ist eine Gewebserinne‐
rung eine in der Zeitlinie eingefrorene/kristallisierte Form von
Erinnerung an eine subjektiv empfundenen Emotion eines
transresilienten Ereignisses wie Stress, Trauma oder Schock.

Als Beispiel hierzu möchte ich ein Schockereignis
beschreiben: ein Baby erlebt während den Geburtswehen
einen Herzrhythmusabfall mit einer darauffolgenden trans‐
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resilient belastenden Zangengeburt. Dieser Moment des
Überwältigt-Werdens, das Gefühl von bodenloser Hilflosigkeit
und die existenzielle Todesangst um sich selbst und auch um
die Mutter werden im Normalfall lokal, regional und/oder
global im Körper gespeichert. Die BIT-Technik kann, wenn
alle Voraussetzungen gemäß dem Ösen-Prinzip gewährleistet
sind, im betroffenen Gewebe diese potenziell gespeicherte
Schockenergie freisetzen. Diese Freisetzung gelingt sogar
Jahre bis Jahrzehnte später!

Im Prozess des Schockenergie-Releases reiten, wie oben
erwähnt, die Gewebserinnerungen der verursachenden
Geschichte mit. Ich beobachte häufig, dass dieser Erinne‐
rungs-Release das Stressreaktionssystem des Patienten akti‐
vieren kann und eine Art Wiedererleben (Engl. 'flashback’) des
einst Erlebten findet statt. Dies geschieht entweder unterbe‐
wusst auf  Zellebene oder im Bewusstsein des Patienten. Dieses
'Déjà-vu’-Phänomen ist sehr deutlich bei Neugeborenen zu
beobachten: Tage oder Wochen nach der Geburt erinnern sie
sich wieder an die Geburt, als wäre sie im Jetzt! Die vor oder
während der Geburt erlebten Emotionen und Stressreak‐
tionen von Damals werden erinnert und im Jetzt nochmals 1:1
erlebt. Das Neugeborene vollzieht im wahrsten Sinne eine
Zeitreise. Hier sind speziell die Fähigkeiten des Osteopathen
in Bezug auf  die Parameter Chronizität und Tempo von
immenser Wichtigkeit!

DAS BIT STAPELPRINZIP

Alle neun Dimensionsparameter, gruppiert in Level 1-4,
werden je nach Bedarf  Schicht um Schicht aufeinander gesta‐
pelt, sodass alle zusammen einen therapeutischen Dimensi‐
onskomplex ergeben, der nach dem 'Lock-On-Prinzip’ den
perfekten Balancepunkt im Zielgebiet der Technik ermöglicht.
Im perfekten Balancepunkt heben sich alle im Moment
wirkenden Kräfte gegenseitig auf  und öffnen ein Portal in das
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Fulkrum der Läsion. Darin befindet sich das Herz des Impakt-
Schocks. Nun liegt es am aktuellen Vitalitäts- und Potency-
Zustand des Patienten und an den therapeutischen Fähig‐
keiten des Osteopathen, ob dieser Zugang zur wahren Natur
der Läsion genutzt wird oder nicht.

Pro Level wird je ein Balancepunkt angestrebt, welche sich
aufeinander stapeln

Auflistung der vier Level des BIT:

Level 1: Synchronisation mit dem PRM,
Kompression/Traktion, Beschleunigung/Tempo,
Lokation, Orientierung und passive
Wahrnehmung
Level 2: Palpationsebene
Level 3: Chronizität (Zeitqualität)
Level 4: Erfahrungsbibliothek des Behandlers
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Das Balanced Impact Tension (BIT) Soundboard: Bei Bedarf  werden bis
zu 8-9 Schieberegler (Parameter) eingestellt, um einen Release zu erlangen
– der perfekte Sound (Frequenz) des Fulkrums wird gefunden

Nur in wenigen Fällen müssen tatsächlich alle 4 Level
angewendet werden, um ein Resultat zu erzielen: ich schätze,
dass bei der 70% Patienten mit Level 1 und 2 das BIT-Prinzip
einen Release ergeben kann. 20% benötigen zusätzlich Level
3 (Chronizität), und nur 10% benötigen zusätzlich noch das
Level 4 (Erfahrungsbibliothek). Level 3 und 4 sind für den
Osteopathen mental sehr herausfordernd und benötigen viel
Übung, Konzentration und Energie. Um also den therapeuti‐
schen Alltag energetisch optimal zu meistern, empfehle ich
das schrittweise Vorgehen beim BIT: zuerst Level 1, wenn das
nicht genügt, dann zusätzlich Level 2, dann 3, und eventuell
noch Level 4.

Optisch beschreibe ich diesen Vorgang das 'Balanced
Impact Tension Soundboard’: um den perfekten Sound, der
in Resonanz zur Läsionsfrequenz steht, zu bekommen, kann
ich bis zu acht Schieberegler einstellen: Beschleunigung
(m/s2)/Geschwindigkeit (m/s), (De-) Kompression, 3D Loka‐
tion, 3D Orientierung, passive Wahrnehmung, Palpations‐
ebene, Chronizität, und zuletzt die Erfahrungsresonanz.
Wenn alle zum Release notwendigen Schieberegler perfekt
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auf  den zur Läsion passenden 'Sound’ abgestimmt sind, wird
der Stillpunkt im Fulkrum der Läsion erreicht, und ein sich
dekomprimierender Release kann statffinden. Es wurde der
zur Läsion perfekt passende Fulkrum-Schlüssel eingestellt!

“Im inneren Mechanismus des BIT wirkt keine Magie. Hier wirkt
reine Physik, aber nach Aussen erscheint es wie Magie…”

— EDWARD MUNTINGA DO

DAS LOCK-ON-PRINZIP

Um das BIT Parameter-Matching Prinzip auf  eine weitere
Art aufzuzeigen, verwende ich gerne den Begriff  'Lock-On’,
welcher im Luftkampf  mit Kampfjets verwendet wird: Das
Zielsystem erfasst das gegnerische Flugzeug, damit die
Waffensysteme ausgelöst werden können. Perfektes Beispiel
hierfür ist der Film Top Gun mit Tom Cruise als 'Maverick’
(1986).

Visualisierung des Lock-On-Prinzips bei der Balancierten
Impakt-Tension-Technik: Der sogenannte Hard-Lock des
Waffensystems eines Kampfjets, damit das gegnerische
Flugzeug eliminiert werden kann.

Jeder Schieberegler des BIT-Soundboards muss gemäss
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dem Lock-On-Prinzip die exakte Einstellung des jeweiligen
Parameters besitzen, damit in diesem Parameter-Ebene ein
kräftefreier Zustand erreicht wird. Ein einzelner Schieberegler
kann einen 1-dimensionalen Balancepunkt, und alle acht
Schieberegler können einen 8-dimensionalen Balancepunkt
ermöglichen.

DAS MATCHING-PRINZIP

Um die BIT-Technik erfolgreich anzuwenden, muss, wie oben
erwähnt, jeder Parameter nach dem Ösen-Prinzip präzise
passen: für diesen Moment in der Zeitlinie, für dieses Gewebe,
für diesen Menschen, für diese Thematik. Für diese multidi‐
mensionale Ausrichtung und Fluchtung (Engl. 'alignment’)
verwende ich gerne den Begriff  'Matching’ (Anpassung,
Abgleichung):

1. PRM Matching: Der aktuell vorhandene PRM
wird nicht beeinflusst, sondern die Osteopathin
synchronisiert sich mit dem PRM der Patentin.

2. Acceleration & Speed Matching: Die
Dimension Beschleunigung ermöglicht den
passenden Tempo-Aufbau der Technik: sie
bestimmt zum Beispiel, wie schnell ich an das
Gewebe herangehe, wie schnell ich mich in die
Tiefe hineinsinken lasse. Die Dimension
Geschwindigkeit ermöglicht eine Anpassung an die
ursprünglich erlebte Geschwindigkeit und erlaubt,
dem Balance- und Release-Prozess optimal und
ohne Residuen vonstatten zu gehen. Hierbei wird
das Tempo während der gesamten Ausführung der
BIT-Technik kontinuierlich angepasst.

3. Compression/Decompression Matching:
Die Dimensionen Kompression und
Traktion/Dekompression sind notwendig, um
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einen klaren Kraftvektor in das zu behandelnde
Gebiet zu bringen.

4. Location Matching: Jede Struktur, egal ob in
optimalem oder läsionierten Zustand, besitzt einen
ganz spezifischen Ort im Raum, wo sie sich am
wohlsten fühlt.

5. Orientation Matching: Jede zu behandelnde
Struktur hat eine ganz bestimmte Orientierung im
Raum, wo sie sich am wohlsten fühlt.

6. Zero-Intention Matching: dominiere die
Technik mit efferenter Absicht und
Erwartungshaltung, sondern nimm eine passive
Wahrnehmungshaltung ein (in der Biodynamik
nennt man dies 'neutral’).

7. Level Matching: Die Dimension
Palpationsebene ist das Eintunen in die passende
Wahrnehmungsebene (fluidal oder
elektromagnetisch-vibratorisch) und, aus
biodynamischer Sicht, in die passende
Ausdrucksebene des Breath of  Life: die CRI
(Cranial Rhythmic Impulse, grobmechanische
Ebene), die Midtide (fluide Ebene), die Longtide
(elektromagnetische Ebene) oder die Dynamische
Stille. Die richtige Palpationsebene ermöglicht den
Zugang zur Qualität und Chronizität des
transresilienten Ereignisses.

8. Time Matching: Die Dimension Chronizität
ermöglicht eine Art Zeitanpassung, wobei der
Osteopath sich in die Zeitqualität und Signatur des
Damals hineinversetzen lässt und folglich die
damalige Qualität des Erlebten live erlebt als wäre
es im Jetzt.

9. Experience Matching: siehe 'Die
Erfahrungsbibliothek: auf  der Suche nach
Resonanz’.
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DAS RESULTAT

Mit diesen neun Parametern kann ich das Fulkrum in der
verdichteten Anatomie (gelierte intra- und extrazelluläre
Grundsubstanz) in einen möglichst perfekten 'Schwebezu‐
stand’ bringen, der Auftrieb in den gelierten Fluida ermög‐
licht. In einem balancierten Punkt der Stille inmitten der
dynamischen Spannung von Gegensätzen (Levität und
Schwerkraft) finden Levität und Schwerkraft deren harmoni‐
sches Zusammenspiel, und die Potency kann ihre auflösende
Wirkung entfalten.

Durch das Vorhandensein von Auftrieb (buoyancy) weiss
ich, dass der Körper des Patienten Potency empfängt. Die
Potency der Stille fügt Schwerelosigkeit (Levität) hinzu, die
den Raum vom Fulkrum aus erweitert, der das Zentrum der
Stille innerhalb der Trägheit (Inertia) ist. Innerhalb dieses
Fulkrums der Stille strahlt die Potency die Leichtigkeit vom
Zentrum zur Peripherie aus, und der Auftrieb dehnt sich aus
und öffnet den inneren Raum des Körpers für eine Durchfül‐
lung von gesunder Bewegung. Die Funktion optimiert sich,
was wiederum eine gesunde Form schafft, indem sich die
Form und Position der Anatomie verschiebt. In einem ausge‐
wogenen Punkt der Stille inmitten der dynamischen Span‐
nung von Gegensätzen werden wir neutral – hier finden sich
Schwerelosigkeit und Schwerkraft in Harmonie.

Wenn ich neutral1 bin während ich berühre, überträgt sich
die unfehlbare Potency der Stille auf  die gelierte Grundsub‐
stanz, bis sie den nötigen Auftrieb erhält, den sie braucht, um
sich von der übermässigen Schwerkraft der Trägheit zu
befreien, welche die Fluida des Körpers komprimiert und ein
Gel schafft. Stille enthält die Potency, welche die Schwerelo‐
sigkeit hinzufügt, die Raum in der gelierten Grundsubstanz
schafft. Innerhalb dieses Auftriebeffekts dekomprimieren sich
die Trägheitsmuster und werden frei, um die gelierte Grund‐
substanz wieder in einen lebendigen Fluss zu verwandeln.
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Alle hier erwähnten Fluchtungsprozesse beinhalten die
Möglichkeit, eine Art Live-Behandlung durchzuführen. Das
Gewebe mit allen darin enthaltenen Schockenergien, Gewebs‐
erinnerungen und sonstigen Verdichtungen kann so in seiner
wahren Natur, in der richtigen Zeitqualität, der richtigen
Geschwindigkeit und in der richtigen Palpationsebene erkannt
werden. Die korrekt angewendete BIT-Technik bereichert den
Osteopathen um eine einzigartige Erlebniswelt von Schock‐
formen und Gewebserinnerungen und hilft ihm zu verstehen,
was wirklich im betroffenen Gewebe geschah. Diese Erkennt‐
nisse sind ein wunderbares Geschenk der Mutter Natur und
dürfen, zusammen mit dem Patienten, als Einheit erlebt
werden. Als Resultat dieses multidimensionalen Release-
Prozesses kann das Gewebe endlich seine Altlast loslassen, das
Erlebte vergessen und seine natürliche Verbindung zu grund‐
legender Vitalität und Gewebeatmung wiedererlangen.
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