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Persönliche Einführung: Wie ist die Prä- und Perinatale Zeit im Bezug 

auf die Psychotherapie zu sehen. Probleme in der Schwangerschaft und 

unter der Geburt sind nicht nur eine Individualpsychologische 

Angelegenheit sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Leistungsdruck, 

Stress alles perfekt machen zu wollen bzw. zu müssen 

Personalverknappung in der Kliniken führen zu diesen Phänomen. 

Hinweis auf Geburtsverletzungen von Frauen unter der Geburt und dem 

weltweiten Tag des Gedenkens. Am 25. November werden weltweit von 

Frauen Rosen vor den Kreissälen niedergelegt, in den ihnen ein Übergriff 

widerfahren ist.  

 

Wilhelm Reich (* 1897,  † 1957) war ein österreichisch-US-

amerikanischer Psychiater, Psychoanalytiker, Sexualforscher und 

Soziologe.  Er entdeckte in seiner Arbeit Zusammenhänge zwischen 

psychischen und muskulären Panzerungen und entwickelte die 

Therapiemethode der Psychoanalyse zur Charakteranalyse und diese 



wiederum zur Vegetotherapie weiter. Letztere bildet die Grundlage für die 

moderne Köperpsychotherapie. Reich hat zusammen mit Sigmund Freud, 

Alfred Adler, Otto Rank , , und Sandor Ferensci Anfang bis Mitte des 

letzten Jahrhundert gewirkt. 

Die Besonderheit in der Betrachtungsweise von Reich lag darin, dass er 

sein Augenmerk verstärkt auf die lebendigen Prozesse richtete und nicht 

den Schwerpunkt auf die pathologische Sichtweise setzte. 

Erst wenn wir wissen, was das gesunde ist, können wir ein 

Ungleichgewicht (Regulationsstörung oder Pathologie) wieder ins Gesunde 

zurückführen. Seine parallel dazu durchgeführten mikrobiologischen 

Forschungen unter anderem an Amöben ließen darauf schliessen, dass es 

eine natürliche Pulsation gibt, die durch gewissen Einflüsse eingeschränkt 

werden kann.  

Seine Tochter Eva hat sein Lebenswerk auf ihre Weise fortgeführt und in 

ihrer Arbeit weiterentwickelt. 

Sie beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Thema natürliche Geburt, 

Sexualität und Neurosenprophylaxe. 

Eva Reich war eine der engsten Lehrerinnen von Paula Diederichs. 

 

 

Einige grundlegende Wirkmechanismen dieser lebendigen 

Prinzipien: 

 Jede Zelle pulsiert, sie dehnt sich aus und zieht sich wieder 

zusammen. 

 Gibt es Irritationen in Form von emotionalen oder körperlichen 

Ereignissen, kann es zu punktuellen oder permanenten 

Blockierungen in dieser Pulsation kommen. Der Puls des Lebendigen 

ist gestört. 

 Es gibt ein “zelluläres Gedächtnis“. Dies bedeutet, dass nicht nur die 

Seele Emotionen speichert, sondern auch die Körperzellen. 

 Es gibt einen Energiefluss im Körper des Menschen. Der optimale 

Fluss dieser Energie ist von bestimmten Prinzipien abhängig. 



 Der Körper besitzt eine Selbstregulation. Dieser Wirkmechanismus 

besagt, dass der Körper danach strebt, die Homöostase aufrecht zu 

erhalten und bei Problemen wieder herzustellen. (Beispiel:  

gestresster Säugling, der sich durch Nuckeln wieder in den 

Ruhezustand bringt). Hierbei ist die Funktion von Sympathikus und 

Parasympathikus grundlegend. 

 Für ein gesundes und lebendiges Funktionieren ist es wichtig, die 

Grundregeln des lebendigen Seins zu kennen und ihnen zu folgen.  

(Beispiel: Geburtstermin - wird dieser von außen “bestimmt“, ist das 

Kind in seinem inneren Ur-Zeit Zyklus irritiert oder das Baby hat 

durch Kaiserschnitt die Geburtspassage nicht erlebt - 

Kaiserschnittmassage). 

 Der Mensch ist ein Bindungswesen. Für ein gutes Gedeihen benötigt 

er eine liebevolle Bindung und sollte diese auch erfahren. (Anm.: 

Dieser Punkt ist von Wilhelm Reich so explizit nicht benannt, 

sondern erst, in den Anfängen, von Eva Reich und im Verlauf 

unterstützt durch die moderne Bindungsforschung von Paula 

Diederichs). 

 

Das Schichtenmodell 

Nach Reich ist der Organismus ein dreifach geschichtetes Wesen. 

Von innen nach außen betrachtet, stellen die drei Schichten die Genese 

des Menschen von der Zeugung bis zum erwachsenen Menschen dar. 

Dabei wird eine normale Schwangerschaft ohne pränatale Störungen 

vorausgesetzt. 

Wilhelm Reich entwickelte dieses Schichtenmodell als Alternative zum 

Freud`schen Modell des “Es, Ich und Über-Ich“, da dieses die von ihm 

gemachten Beobachtungen während seiner Therapien nicht zu erklären 

vermochte. 

• Die innere Schicht bildet der biologische Kern. Dieser biologische 

Kern ist in etwas gleichzusetzen mit dem Kernselbst entwickelt 

durch den Säuglingsforscher Daniel Stern.  



Diese tiefe Schicht umfasst psychophysiologische Grundbedürfnisse. 

Als biologische Anlage ist dem Menschen eine “natürliche 

Sozialität“ gegeben, was bedeutet, dass sich der Mensch als soziales 

Wesen zeigt, welches seine Mitmenschen akzeptiert und in gutem Kontakt 

zu seiner Umwelt steht. Sie beinhaltet spontanes Mitfühlen mit anderen 

Personen, spontane Arbeitsfreude und freie Sexualität ohne Einschränkung 

der Lustfunktion und der Mensch von sich aus ist gut.  

Durch Erziehung und die Gesellschaft kommt es zu einer Verformung 

dieser natürlichen Sozialität, die sich bis ins Alter durchzieht und dann vor 

allem als Vereinsamung darstellt. 

Beim (neugeborenen) Baby hängen Körper, Seele, Geist und Gefühl noch 

absolut zusammen. Das bedeutet, es ist in seiner Haltung, Ausstrahlung, 

seinem Ausdruck und Gefühl ganz bei sich. Die natürliche Sozialität äußert 

sich in Offenheit und Urvertrauen. Das Baby ist in Verbindung mit seinem 

Herzen und seiner primären Liebe. 

Die Prägung und Veränderung des biologischen Kerns durch die sekundäre 

Schicht und die soziale Maske wirkt sich sowohl emotional, als auch 

körperlich aus und findet einen entsprechenden Ausdruck. 

• Die sekundäre Schicht entspricht im Freud`schen Modell dem Es. 

Das Es als Unbewusstes umfasst eine “Ablenkung“ der ursprünglichen 

Impulse oder Triebe. Diese Ablenkung äußert sich unter Umständen in 

gefährlicher und destruktiver Weise als sozial unerwünschte Gefühle wie 

Hass, Wut, Aggression, sadistische Impulse, Verleumdung, Neid, Ekel und 

Eifersucht. Da diese Emotionen als kollektives Gefühl zeitweise akzeptiert 

werden, ermöglicht diese sekundäre Schicht Kriminalität, Kriege, 

Rassendiskriminierung usw. 

Sie ist auch das Produkt einer die Sexualität verneinenden Kultur. 

• Die äußere Schicht ist die sogenannte soziale Maske und entspricht 

dem Freud`schen Über-Ich. 

Diese Schicht zeigt unsere soziale Fassade, also Gefühle und Regungen, 

die sozial akzeptiert sind. Sie bildet sich zur Hemmung destruktiver 

Impulse der sekundären Schicht und dient zum einen als 



Schutzmechanismus in Bezug auf den Kontakt mit sich selbst, mit anderen 

Menschen, in Gruppen und Gesellschaften. Zum anderen dient sie der 

Anpassung und ermöglicht ein gesellschaftliches Leben. 

Wird die soziale Maske brüchig und hält nicht mehr stand, werden die 

zurückgehaltenen unterdrückten Gefühle der sekundären Schicht sichtbar. 

Diplomaten z.B. sind Spezialisten im Umgang mit der sozialen Maske. Sie 

sind gesellschaftlich und politisch unabdingbar, jedoch ist der Preis des 

Einzelnen eine gewisse Einbuße der Lebendigkeit. 

In sozialen Gefügen, Gruppen, etc. dient die soziale Maske insbesondere 

im Erstkontakt als Schutz. In der weiteren Kennlernphase können dann 

bereits erste Impulse der Sekundärschicht nach außen gelangen, und bei 

tieferer Intimität wird der biologische Kern in die Beziehung mit 

einbezogen. 

Bei Gruppenbildungen ist es hilfreich und wichtig, zu wissen, in welcher 

Entwicklungsphase sich die Gruppe befindet, um adäquat auf sie eingehen 

und gezielt Akzente setzen zu können. 

Impulse aus dem Herzen nehmen sowohl Spuren aus der sekundären als 

auch der sozialen Maske mit. Dadurch können ursprüngliche Impulse bis 

zur Unkenntlichkeit oder aber auch ins Gegenteil verzerrt werden. 

Da das Kind die Eltern liebt, kann es hinter dem sichtbaren Ausdruck auch 

den Kernimpuls wahrnehmen. Es nimmt somit beide Botschaften wahr. 

Sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen, kann der Zugang zum 

Kernimpuls gefördert werden. Generell ist es für den Menschen heilsam, in 

Kontakt mit seinem biologischen Kern zu kommen. Das ist ein 

authentisches Ich – Gefühl, Ich darf sein – es gibt mich – ich bin 

liebenswert. 

 

Die drei Schichten zeigen sich in allen nach Reich benannten 

Körpersegmenten. Ängste vor einer Therapie sind zum Teil durch Ängste 

vor dem Zeigen der mittleren Schicht und dem damit verbundenen 

Herauslassen von negativ bewerteten Gefühlen bedingt. Der Antrieb für 

eine Therapie dagegen ist die tiefe Sehnsucht nach der inneren Schicht. 



Ein ausgelebter Wutausbruch befreit einen etwas von der sekundären 

Schicht, es kann sich Traurigkeit einstellen, und der Mensch ist tief 

berührt. Er kann weinen und ist in Kontakt mit seinem Herzen und 

biologischen Kern. 

 

 

Der rote Punkt bedeutet das Kernselbst, die Impulse die nach aussen 

dringen sind verzerrt. Keine klare authentische Bedürfnissäußerung mehr 

möglich. Die schwarzen Pfeile ist die dunklen blockierten Gefühle.  Die 

inneren, Kinder die gescholten und beschimpft wurden. Das blaue ist die 

soziale Maske – gute Miene zum bösen Spiel. 

Der grüne Pfeil bedeutet die Haltearbeit direkt ins Kernselbst, wenn es von 

der Charakterstruktur der Klienten möglich ist. Die Übung kann sehr 

Kraftspendet sein, darf aber nicht bei schweren Streitigkeiten der Eltern 

im Kindsalter angewandt werden, wenn diese nicht aufgearbeitet wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schichtenmodell       

 



Die segmentale Struktur des Körpers 

Nach der Lehre der Segmente unterteilte Reich den menschlichen Körper 

in sieben Hauptsegmente. 

Es handelt sich dabei um Muskelgruppen, die sich längs zur Wirbelsäule 

befinden und Energien blockieren können: 

• 1. Segment = Augen 

• 2. Segment = Mund 

• 3. Segment = Hals 

• 4. Segment = Brust 

• 5. Segment = Zwerchfell 

• 6. Segment = Bauch 

• 7. Segment = Becken 

Jedes dieser Segmente bildet eine funktionelle Einheit mit ihrem speziellen 

emotionalen Ausdruck. 

Vor der Betrachtung der Einzelsegmente widmen wir uns jedoch der 

Gesamtfunktion des Körpers, um die Segmente nicht ausschließlich isoliert 

zu sehen. 

Bei der Arbeit mit dem körperorientierten Verfahren berücksichtigen wir 

den Verlauf der Hauptenergierichtung von oben nach unten und beginnen 

dementsprechend mit den Augen. Von dort gehen wir weiter zu den 

darunter gelegenen Segmenten. Ein frühzeitigeres Auflösen von 

Energieblockaden in den unteren Segmenten würde zu einem Stau der 

Energie in höher gelegenen Segmenten führen, und die dadurch 

verstärkten Blockaden wären nur sehr schwer aufzulösen. 

Augensegment 

 Sinnesorgane Auge, Nase und Ohren 

 obere Gesichtshälfte   

 gesamte Kopfhaut bis zur Schädelbasis 

 Gehirn 

 In einem komplexen Wahrnehmungsprozess erhalten wir die 

gesamte visuelle Information über die Augen, die anschließend 

durch das Gehirn weiterverarbeitet wird. 



 Nach Wilhelm Reich sind die Augen die erste erogene Zone. 

 Die Augen haben in unserer Entwicklung eine überragende 

Bedeutung: Neben Haut- bzw. Körperkontakt und dem oralen 

Kontakt zur mütterlichen Brust, stellen sie die “Kontaktstelle des 

Neugeborenen mit seiner Umwelt“ dar.   

 Ein liebevoller Augenkontakt mit Mutter oder Vater schafft eine 

starke Bindung, ähnlich einer “neuen“ Nabelschnur. 

 Sehen ist ein aktiver Vorgang und ein aktives Erforschen der 

Welt. Sind die Augen blockiert, staut sich diese aktive Energie in 

den Körper zurück. 

 Kinder können über die Augen sehr offenen Kontakt mit anderen 

Menschen aufnehmen und treten mit leuchtenden Augen einer sie 

faszinierenden Welt entgegen. Jeder Gedanke und jedes Gefühl 

spiegelt sich in ihren Augen. 

 Sehen – ich zeige meine Gefühle durch die Augen 

 Ich sehe dich 

 Ich kontrolliere mit meinem Blick die Aussenwelt 

 

Wir können in ihren unverhüllten Augen “lesen“. 

Bei einem Säugling oder Kleinkind mit Blockaden spiegelt sich die Trauer 

darüber hinaus auch im ganzen Körper, während sie bei einem 

Erwachsenen oft ausschließlich in den Augen auftritt. 

Formen der Blockaden in diesem Segment: 

 Wegsehen 

 Blick vermeiden 

 Umherirren der Augen 

 dauerhaft ängstlicher, sehnsüchtiger oder trauriger Augenausdruck 

 zuviel aufnehmen  - Reizüberflutung 

In unserer Arbeit richtet sich die Beobachtung der Augen auf ihren 

Ausdruck, ihre allgemeine Beweglichkeit, ihre Bewegung miteinander 

(synchron?) und die Fähigkeit zur Fokussierung. 

Bei allen seelischen Störungen zeigen sich Blockaden in den Augen. Daher 

nehmen sie auch im körperorientierten Verfahren eine zentrale Rolle ein. 



  

Nach der Betrachtung der Augen widmen wir uns ihrer Umgebung. 

Wir betrachten Augenbrauen, Stirn und die gesamte Kopfhaut. 

Wilhelm Reich hat gezeigt, dass auch Teile des Gehirns oder das Gehirn als 

Ganzes blockiert sein kann. Da die Augen entwicklungsgeschichtlich mit 

dem Gehirn in enger Verbindung stehen, ist es möglich, über die Augen 

eventuelle Störungen des Gehirns wahrzunehmen und zu behandeln. 

Nehmen wir Störungen im Augensegment wahr, werden diese nicht isoliert 

betrachtet und behandelt, sondern immer in Bezug zum gesamten Körper 

und dessen Störung. 

 

Mundsegment 

 Mund 

 Gesichtshälfte unterhalb der Nase 

 Kiefergelenk und Kaumuskulatur 

 Hinterhauptsmuskulatur 

 das Mundsegment dient der Nahrungsaufnahme, aber auch der 

Formung der Sprache und der Gestaltung der Stimme 

 verschiedenste Gefühle können hörbar und sichtbar gemacht 

werden 

 Eine Verhärtung im Kieferbereich sowie eine Verhärmung der 

Lippen deuten auf eine erhebliche Einschränkung des 

emotionalen Ausdrucks hin. 

 Ein nach vorne geschobenes Kinn lässt sich als Zielstrebigkeit 

oder auch Verbissenheit deuten. 

 Schmale Lippen dagegen zeigen Unsicherheit, Verbissenheit oder 

Ängstlichkeit. 

 Spitze Lippen wirken kindlich oder zum Kuss geformt. 

 Muskuläre Verhärtungen in diesem Bereich können sich über die 

Hinterhauptsmuskulatur auf die obere Halswirbelsäule und weiter 

auf die gesamte Wirbelsäule ausdehnen. 

 Anspannungen im Mundsegment führen zu Kieferproblemen und 



in der Folge zu Zahnregulierungen, wie z.B. nächtliches 

Zähneknirschen. 

 Unterdrückte Gefühle wie Weinen, Schluchzen, Lachen, Wut und 

Schreien werden im Kiefer festgehalten („Beiss die Zähne 

zusammen!“), was eine eingeschränkte Beweglichkeit und 

Verspannung des Kiefers zur Folge hat und sich darüber hinaus 

auf die Lebensqualität der Person auswirkt. 

Eine Öffnung dieses Segmentes in Verknüpfung mit einer Öffnung und 

Mobilisierung der Augen kann sich positiv auf das Wohlbefinden der Person 

auswirken. 

 

 

Hals-/Nackensegment 

 alle inneren und äußeren Strukturen des Halses 

 die Zunge 

 die Muskeln, die auf den Kopf oder den Rumpf übergreifen, mit 

Ausnahme einiger Hinterhauptsmuskeln. 

 Der Hals als Verbindung zwischen Kopf und Rumpf schafft im 

gesunden Zustand eine Einheit zwischen Körper und Geist. 

 Jegliche Informationen und Gefühle aus dem Körper müssen diesen 

Bereich passieren, um uns im Kopf bewusst zu werden. 

 Hier werden am wirksamsten Gefühle blockiert. 

 Ein vorgeschobener Kopf kann als Vorsicht oder Misstrauen im Leben 

gedeutet werden, ein unbeweglicher, starrer Kopf als 

“Halsstarrigkeit“. 

 Charakterologisch finden sich neben Trotz und Sturheit, die in der 

Nackenmuskulatur festgehalten werden und zur Anspannung bis hin 

zur Versteifung führen können, auch die Neigung zu Selbstzweifeln 

und die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. 

Verspannungen im Hals-/Nackenbereich müssen sehr behutsam behandelt 

werden, da die Strukturen sehr empfindsam sind, und die zu 

Behandelnden auf harten Druck eher mit vermehrter Anspannung 



reagieren. 

Bei der Arbeit in diesem Körperbereich richten wir in jedem Fall unsere 

Aufmerksamkeit auch auf die Kiefermuskulatur, da sich Verspannungen im 

Kiefer blockierend auf die Hals-/Nackenmuskulatur auswirken. 

Hier zeigt sich die Wichtigkeit, Blockaden von oben nach unten zu lösen. 

 

 

 

Brustsegment 

 Hals bis zum Zwerchfell 

 insbesondere Herz und Lunge 

 beide Arme 

 Brust und oberer Rücken 

 Dieses Segment hat innerhalb der Körperarbeit eine zentrale 

Bedeutung, da die Atmung als energetischer Motor wirkt. 

Beim Einatmen wird Sauerstoff aufgenommen ebenso wie Energie, welche 

mit der Ausatmung und in der Pause danach in den Körper verteilt wird. 

Eine völlig freie Atmung kann nur dann stattfinden, wenn alle übrigen 

Segmente frei von Blockaden sind, da jede Blockierung immer eine 

Reduktion der Atmung zur Folge hat, um die entsprechenden Segmente 

nicht mit Energie zu belasten. 

Eine völlig freie Atmung bedeutet ein hohes Maß an körperlicher und 

emotionaler Gesundheit. 

 Ebenso ist das Herz für die Sauerstoff- und Energieverteilung von 

hoher Bedeutung. 

 In seiner emotionalen Funktion ist es nicht nur der symbolische Ort 

für die gelebten, aber auch enttäuschten Liebesgefühle. 

 In Bezug auf die Arbeit mit Müttern und ihren Babys ist zu 

berücksichtigen, dass eine Blockade im mütterlichen Brustsegment 

Ursache für Stillprobleme sein kann. 

 Ein gesundes Neugeborenes zeigt eine ungehinderte Ein- und 

Ausatmung. 



 Bei der natürlichen Atmung gleicht das Ein- und Ausatmen einer 

Welle, mit einer kurzen Pause nach dem Ausatmen. 

Die Schultern gehen mit der Ausatmung leicht nach vorne, der Kopf sinkt 

dabei leicht in den Nacken. Entsprechend umgekehrt findet diese 

Bewegung bei der Einatmung statt. 

 Eine Vertiefung der Atmung ist in der Arbeit mit Müttern ein 

zentrales Element. 

 Im oberen Rücken wird vieles zurückgehalten, man “buckelt“ sein 

Leben. 

Formen der Blockaden in diesem Segment: 

 Chronisch kalte Hände (Energieblockade in den Gelenken) 

 Verspannungen des Schultergürtels 

 Verspannungen der Zwischenrippenmuskulatur 

 Verspannung der Muskelstränge beidseits der Wirbelsäule 

Ein Lösen dieser Blockaden durch Lockerung der Brust und Freisetzung der 

verdrängten und unterdrückten Gefühle bewirkt bei den Behandelten eine 

große Druckentlastung. Sie fühlen sich freier und haben mehr Energie und 

Lebenslust. 

 

Zwerchfellsegment 

 trennt Brust- und Bauchraum voneinander 

 unterstützt als Hilfsmuskel die Ein- und Ausatmung 

 Das Zwerchfellsegment steht in enger Verbindung zum Bauch- und 

zum Brustsegment und kann sich in beide Bereiche auswirken. 

 Vom Hals erhält es seine nervliche Versorgung, so dass es auch mit 

diesem Segment verbunden ist. 

 Durch seine enge Nachbarschaft zum Solarplexus (Sonnengeflecht) 

spielt es eine entscheidende Rolle für den Energiehaushalt des 

gesamten Körpers und kann bei Anspannung den Energiefluss dieses 

größten Nervengeflechtes des Körpers blockieren. 

 Es besteht eine anatomische Verbindung zur Speiseröhre, so dass 

das Zwerchfellsegment auch für das Verdauungssystem von 



Bedeutung ist. 

  Formen der Blockaden in diesem Segment: 

 Gebärschwierigkeiten, wenn unter der Geburt keine frei 

schwingende Atmung mit tiefer Einatmung bei der Mutter möglich 

ist. 

 Verspannungen   

 Einatmung blockiert = niedriges Energieniveau, da Lebensenergie 

nicht 

Hinein gelassen wird 

 Ausatmung blockiert (vollständige Ausatmung nicht möglich) = 

“nicht-loslassen-können“ 

Das Zwerchfellsegment scheint Bewegungsvorgänge im Körper zu 

unterstützen oder im Falle einer Blockierung, zu hemmen. Es kann die 

Energie im Körper anfachen, die Organe beleben und steht für Lebenslust 

und Lebensfreude. 

Übung: Zwerchfellmassage von der Babymassage 

 

Bauchsegment 

 zentraler Sitz der Energie – Hara – Punkt - Körperzentrum 

 Bauch 

 unterer Teil des Rückens 

 inneren Organe 

 Im Bauch befindet sich die höchste Dichte an vegetativen 

Nervenfasern. 

 Der Bauch ist die Basis der Empfindungen und Wahrnehmungen, 

was umgangssprachlich sehr vielfältig verankert ist: 

„Bauchgefühl“, “aus dem Bauch heraus“, „Wut im Bauch“, „die Galle kocht 

über“, „eine Laus über die Leber gelaufen“, „sich zum Kotzen fühlen“, 

„etwas geht einem an die Nieren“. 

 Hier bündeln sich existentielle Ängste, aber auch Freude, 

Selbstvertrauen und tiefgehendes Lachen. 

 Dem Bauchraum sind alle Ausscheidungsorgane sowie das Organ 



Haut zugehörig. 

 Er dient der körperlichen wie seelischen Entgiftung. 

Übung: Angstbindungs-Übung im Anhang 

Hara-Punkt halten Für Menschen, die ihr Selbst nie gut spüren können, 

kann hier Haltearbeit im Hara (vorne und hinten) angewendet werden. 

Diese Übung dient zu Stärkung des Kernselbst. 

 

Beckensegment 

 Körperbereich unterhalb des vorderen Beckenkamms 

 Sauberkeitserziehung, Komplettblockierung wenn die 

Sauberkeitserziehung zu früh ansetzt 

 die im Becken liegenden Organe 

 Sexual – und Analorgane 

 Gesäß 

 Beine und Füße 

 Das Beckensegment ist nach Reich ebenso wie nach asiatischen 

Überzeugungen das energiereichste und kräftigste Segment. 

 Das Becken bildet die körperliche Basis, mit der der Mensch im 

Leben steht und den Kontakt zur Erde herstellt. 

Der Kontakt jedes einzelnen Menschen zur Erde zeigt sich bereits anhand 

seines Laufstils. 

 Das Becken ist Ausdruck unserer Sexualität und Hingabefähigkeit. 

 So haben alle sexuellen Störungen und Störungen im natürlichen 

Ablauf der Geburt ihren Ursprung im Beckenbereich. 

 Im Becken sitzen unsere tiefsten Ängste, deren Verarbeitung und 

Überwindung die allermeiste Lust freisetzt. 

Angst und Lust fungieren als Gegenspieler – Reichianisches Lust – Angst  - 

Prinzip 

 

 

 

 



Die Charaktertypen 

Nach Wilhelm Reich gibt es keine reinen Charaktertypen, sondern es 

handelt sich ausschließlich um Mischtypen. 

 

Okularer Charakter, auch schizoider Typ genannt 

 zeigt wenig Gefühl, ist philosophisch, spirituell und wirkt 

"abgehoben" 

 Themen der inneren Existenz sind von Bedeutung, ausgelöst durch 

einen überlebten Abtreibungsversuch und/oder das intrauterine 

Erleben/Empfinden einer ungewollten Schwangerschaft. 

 körperliches Erscheinungsbild: dünn, knochig, mit wenig Muskeln 

 Bewegungen sind staksig und abgehakt 

 Sport, Sexualität und Körperlichkeit spielen eine untergeordnete 

Rolle (der Mensch ist wenig in seinem Körper) 

 Charakterlich erscheint er misstrauisch und kopfgesteuert. 

 Er ist sozial engagiert, steht aber nicht im Mittelpunkt. 

 Er ist schnell zufrieden und führt ein asketisches Leben. 

 

Oraler Charakter, frustriert oder resigniert 

a) Oral frustrierter Mensch 

 hat in der oralen Phase unstete und unsichere Befriedigung erfahren 

 neigt zu Fettleibigkeit und Aggressionen 

 Nein zu sagen, fällt ihm schwer. 

 Aggressionspotential wird in Form von Fett gespeichert bzw. 

Aggressionen werden in Fett umgesetzt. 

 “braucht“ viel, kriegt nie genug, die Welt ist ihm noch was schuldig 

 

 b) Oral resignierter Mensch: 

 körperliches Erscheinungsbild: dünn, knochig und zäh 

 beim Essen zu starker Entsagung fähig 

 glaubt “nicht zu dürfen“ 

 

 



Analer Charakter, zwanghaft oder masochistisch 

a) Zwanghafter analer Charakter: 

 Entsteht durch zu frühe Reinlichkeitserziehung. 

 Die Menschen zeigen sich als ordnungs- und sauberkeitsliebend. 

 Sie halten Geld und Gefühle zurück und sind sehr auf Kontrolle 

bedacht. 

 Sie haben einen zusammengekniffenen Hintern und werden 

umgangssprachlich gern “Buchhaltertyp“ genannt. 

 b) Masochistisch analer Charakter: 

 körperlich kompakt und muskulös 

  Er wirkt “unlebendig“ und lädt zu aggressivem Verhalten ihm 

gegenüber ein. 

 

Unklar: Eine chronische Grenzüberschreitung mittels körperlicher Invasion 

in Form von z.B. Einläufen, entsteht einerseits durch übertriebene 

Reinlichkeit, führt andererseits aber auch in diese. Das heißt, dass eine 

Mutter, die dieses Verhalten zeigt, es genauso an ihr Kind weitergibt. 

  

Genitaler Charakter, soziopathisch, phallisch oder hysterisch 

a) Soziopathisch genitaler Charakter: 

 Stolz auf Penis oder Scheide ist von der Mutter unerwünscht und 

wird unterdrückt. 

 Kinder regredieren wieder zu Babys, da sie dann geliebt werden. 

 Als Erwachsene stellen sie sich als Führungspersönlichkeiten mit 

Einfühlungsvermögen dar, haben dabei aber auch manipulativen 

Charakter. 

b) Phallisch genitaler Charakter: 

 zeigt sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen 

 Starke Unterdrückung des gegengeschlechtlichen Elternteils führt 

zur Regredierung. 

 Männer bilden ihren Körper sehr stark aus (z.B. Bodybuilder) 

Der Körper wird zum Phallussymbol. 



 Frauen zeigen sehr männliche Züge und sind sehr zielstrebig  

c) Hysterisch genitaler Charakter: 

 sehr extrovertiert und mit viel emotionalem Drama 

 Mensch besitzt viel Charme und erotische Ausstrahlung (z.B. 

Marilyn Monroe, sehr sexualisierend, erlebt aber nie befriedigende 

Beziehungen) 

 Unter den Männern mit hysterisch genitalem Charakter befinden 

sich viel Homosexuelle und stark narzisstische Persönlichkeiten. 

 

Literaturempfehlung: Körperzentrierte Psychotherapie, Die Hakomie 

Methode, Ron Kurtz – Synthesis Verlag 

 


