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Vorwort 

Dieses Buch ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Es 

erzählt von der Liebe zum Lebendigen, der Liebe zu 

allem was ist oder erst noch wird, vom geborenen und 

noch ungeborenen Leben. Mensch-Sein heißt wirklich 

leben, sich mit sich selbst und der Welt zu verbinden, 

sich zu entwickeln.  

Das Lebendige folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, 

drückt sich in wesenseigenen Bewegungen aus, 

entwickelt und individualisiert sich, so wie jeder Fluss 

sich seine eigenen, unverwechselbaren 

Mäanderformen schafft. Um sich ausdrücken und 

gesund entwickeln zu können, brauchen die 

Lebenskräfte im Menschen physiologische 

Grundlagen, die aber nach wie vor auf verschiedensten Lebensgebieten angegriffen und 

korrumpiert werden. Obwohl uns in der derzeitigen Spaß- und Medienkultur überall Leben 

vorgegaukelt wird, ist das Lebendige mehr bedroht als je zuvor. Hinter der Unterdrückung 

des Lebendigen und den späteren Versuchen, die Schäden wieder zu „reparieren“ steckt eine 

milliardenschwere Industrie und der Versuch, den Menschen immer weiter zu 

mechanisieren, manipulieren und zum Automaten zu machen, was das genaue Gegenteil 

des Lebendigen ist. Menschen, die gesund und lebendig sind, lassen sich nur schwer 

unterdrücken, sind unbequem, gehen menschlich miteinander um und sind freiheitsliebend. 

Sie suchen die Wahrheit in den Dingen und kämpfen für das Lebendige. 

Das Lebendige lässt sich nicht auf Dauer unterdrücken. In der Natur werden selbst dicke 

Betonplatten irgendwann angehoben und durchlöchert, wenn diese die Wachstumskräfte 

der Pflanzen abschirmen sollen. Im Menschen möchte und muss das Schöpferisch-Lebendige 

sich ausdrücken können. Es lässt sich weder einwecken, noch einfrieren, noch auf einem 

Konto parken. Wird es an seiner freien Entfaltung gehindert, sucht es sich andere Kanäle 

zum Ausdruck und zur Entladung, zum Beispiel über den Körper.           

Die Angriffe auf das Lebendige beginnen schon vor der Geburt. Pränatale Störungen und 

geburtstraumatische Erfahrungen bilden oft den Ausgangspunkt für eine Reihe von 

Entwicklungsstörungen, die schließlich zu Aufmerksamkeitsstörungen, Problemen in der 

Sinnesentwicklung, Angstzuständen und anderen seelischen Schwierigkeiten bis hin zu 

körperlichen Symptomen führen. Die Konzentrationsfähigkeit ist nicht nur die Grundlage 
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unserer gesamten Ich-Tätigkeit und Ich-Entwicklung sondern auch Grundvoraussetzung für 

die Meditation. Eine bisher zu wenig beachtete Tatsache ist der Zusammenhang zwischen 

den Problemen in der Frühentwicklung des Menschen und den schöpferischen 

Aufmerksamkeitskräften. Die Schwierigkeiten  in der Entwicklung des Leibes, der Sinne und 

des Lebenskräfteorganismus, die so lange im Menschen weiter wirken, bis sie vielleicht 

aufgelöst werden, beeinflussen und behindern maßgeblich nicht nur den Lebensalltag, 

sondern auch jegliche spirituelle Entwicklung. Da es sich bei den sogenannten „frühen 

Störungen“ um Probleme im präverbalen Bereich handelt, sind diese der Sprache und der 

normalen Erinnerung später nicht zugänglich und dadurch sehr schwer und nur durch 

besondere Methoden zu behandeln. Dabei ließen sich alle diese Schwierigkeiten einfach 

vermeiden.       

Dieses Buch folgt den Spuren des Lebendigen. Es handelt deshalb von der Entwicklung der 

Lebenskräfte vom Embryo bis zum Tod, von ganzheitlicher Menschenkunde sowie den 

lebensfördernden und lebensschwächenden Einflüssen und Tätigkeiten. Es werden Forscher 

und Forschungsmethoden auf dem Gebiet der Lebenskräfteforschung vorgestellt, zu denen 

auch Wilhelm Reich und seine Tochter Eva Reich gehören. Erstmals wird von Eva Reichs 

Tätigkeit im ehemaligen Ostberlin der 80er Jahre erzählt und wie es dazu kam. Sie war 

zutiefst davon überzeugt, dass das Lebendige, wenn es sich entwickeln kann, alle 

Widerstände überwindet. Sie sagte, ähnlich wie Georg Kühlewind, wenige Monate vor dem 

„Mauerfall“ voraus, dass die trennende Mauer zwischen Ost und West „schmelzen“ wird. So 

kam es auch.  

Das Buch beschreibt deshalb zugleich ein Stück bisher unbekannter Zeitgeschichte, zu der 

auch die Entwicklung der ersten körperorientierten psychotherapeutischen Ausbildungen in 

der ehemaligen DDR, die Arbeit mit Hebammen und Ärzten in Geburtskliniken, der Einsatz 

für eine „natürliche Geburt“ und „subversive“ Tagungen gehören.  

Das Kernstück der Arbeit von Eva Reich war die Sanfte Schmetterlings-Babymassage. Diese 

wunderbare prophylaktische und therapeutische Methode zur Entwicklung und Heilung der 

Lebenskräfte im Menschen wird erstmals in diesem Buch umfassend und im 

Zusammenhang mit anthroposophischer Menschenkunde und der Lebenskräfteforschung 

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 kann dadurch geholfen 

werden, einen tieferen Zugang zum Kind und zu inneren Prozessen zu finden, der sonst den 

Frauen vorbehalten bleibt. Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensfeldern 
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sollen das Verständnis und dem Umgang mit dieser Massage vertiefen und die Dimension 

aufzeigen, um die es bei diesem Thema geht. 

Notwendigerweise wurden, zugunsten der überschaubaren Darstellung komplexer 

Zusammenhänge, einige Fragen nur kurz angedeutet und umfangreiche Themen nicht 

weiter vertieft. Das Kapitel mit den Praxisbeispielen möchte die Wirkung der Babymassage 

verdeutlichen und Perspektiven für die weitere Forschung bieten. Die Anmerkungen und 

Literaturhinweise mögen eine Anregung sein, einzelne Bereiche weiter zu verfolgen. 


