
 

 
 

Lebens-Mittel  BERÜHRUNG 

Vor einigen Monaten habe ich zum ersten Mal an einer „Kuschelparty“ teilgenommen.  

Dort treffen sich Menschen,  die sich für ca. 3 Stunden 

darauf einlassen, sich unter feinfühliger Anleitung liebevoll 

(aber frei von Sexualität!) zu berühren – also einfach 

miteinander zu kuscheln. Wer das einmal miterlebt hat - 

und die rosig strahlenden, glücklichen Gesichter am Ende 

gesehen und sich natürlich auch selber so im Frieden mit 

sich selbst und der Welt erlebt hat, weiß, dass hier etwas 

ganz Besonderes geschehen sein muss! Aber was!? 

 

Das Bedürfnis nach zärtlicher 

Berührung und einfach in 

Liebe gehalten und 

gestreichelt  zu werden, ist ein 

absolutes Grundbedürfnis 

lebendiger Wesen, nicht nur 

für uns Menschen. Unsere Haustiere zeigen es uns deutlich  – und geben es uns auch zurück! Daher 

sind sie gerade für Kinder und alte oder einsame Menschen oft Not-wendend! 

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurden Experimente mit Waisenkindern gemacht.  Die 

Säuglinge, die nur die „Grundversorgung“ an Nahrung und Pflege bekamen, also keinerlei liebevolle 

Zuwendung oder Berührung, sind tatsächlich gestorben! Neugeborene, die nicht berührt werden, 

können sich nicht entwickeln. 

Berührung ist also tatsächlich und ganz wörtlich ein „LEBENS-MITTEL“! 

In vielen Naturvölkern ist/war es selbstverständlich, sich im Clan auch körperlich nah zu sein, z.B. 

gemeinsam aneinander gekuschelt in einem  Raum zu schlafen – Männer und Frauen evtl. getrennt. 

Babys und kleine Kinder wurden von Anfang an am Körper der Mutter bzw. der größeren Schwester 

getragen und überall hin mitgenommen. 

Wenn ich da an unseren „zivilisierten Fortschritt“ denke, werde ich ganz traurig. 

Als ich auf die Welt kam, war es üblich, gerade Geborene sofort von der Mutter zu trennen, 

unangenehme Untersuchungen im kalten OP-Licht  zu vollziehen und das Kind dann im 

Neugeborenen-Raum abzustellen. 9 Monate absoluter körperlicher Nähe und „Eins-Sein“ mit der 

Mutter wurden abrupt beendet – zusätzlich zum Schock der Geburt! Kein Wunder, wenn es uns an 

Urvertrauen fehlt... 

Hier als Gegenbeispiel ein kleiner YouTube Film von gerade geborenen Zwillingen! 

So heilsam kann mit Neugeborenen umgegangen werden – und so intensiv ist der „Berührungs-Sinn“: 

www.youtube.com/watch?v=qY-d46-gPMI  (oder ‚Thalasso Bain Bébé Jumeaux - Twin Baby Bath‘  bei 

YouTube eingeben).  Sie kuscheln so selig, als hätten sie noch gar nicht bemerkt, dass sie bereits 

geboren sind... 

http://www.youtube.com/watch?v=qY-d46-gPMI


 

 

Zurück zu dem, was höchstwahrscheinlich „unsere Realität“ war – und leider oft noch immer ist: 

Nach dem Trauma der Geburt haben wahrscheinlich erlebt, dass während der Kindheit noch mit uns 

geschmust wurde – aber auch das dann aufhört, sobald wir älter 

werden. Die ganz eigenständige Qualität des  „Kuschelns und 

Schmusens“ wird in einen Topf mit der Sexualität geworfen – eine 

oft ungute Allianz! Beides sind Grundbedürfnisse, Sexualität UND 

Zärtlichkeit, und BEIDE wollen gelebt und erfahren werden.  

So kommen also nicht nur Singles, sondern auch Paare zu solchen Kuschel-Events – ob allein oder zu 

zweit – um sich mit dieser besonderen Qualität aufzutanken und/oder das auch für den 

Umgang  miteinander neu zu lernen.  

In so einem vorgegebenen und „behüteten“ Rahmen – und gerade auch mit noch Unbekannten - fällt 

es sehr viel leichter, in diesen schwebenden, zeit- und absichtslosen Zustand des reinen Genießens 

im Hier und Jetzt zu gelangen. Dabei hilft auch die klare Unterscheidung von Herzens-Berührungen 

und sexuellen Berührungen (die ja immer „zielgerichtet sind, also letztlich auf den Orgasmus 

abzielen). 

Das „Kuschel-Phänomen“ wird auch wissenschaftlich untersucht. Im Paul-Flechsig-Institut für 

Hirnforschung an der Universität Leipzig gibt es ein spezielles Haptik-Forschungslabor. Der Leiter, Dr. 

Martin Grunwald ist Psychologe und hat viel dazu zu sagen! In der Zeitschrift BIO Nr. 2/2013 und 

auch im Buch von Gerti Samel („Sex, der glücklich macht“, Scorpio Verlag) findet man Interviews mit 

ihm. Hier einfach einige seiner Statements, zugegeben aus dem Gesamtzusammenhang gerissen: 

„Der Tastsinn ist unser wichtigster Sinn überhaupt. Festmachen können Sie diese Aussage schon an 

der Tatsache, dass kein Mensch ohne Tastsinn zur Welt kommt, wohl aber taub und blind." 

"Der Mangel an Berührung hat noch viel gravierendere Konsequenzen als der Verlust eines anderen 

Sinnesorgans.“ 

„Die Tendenz der Entkörperlichung in unserer Gesellschaft ist tatsächlich ein Desaster.“ 

„Um uns selbst lieben zu können, müssen wir angefasst werden.“ 

„Warum wechseln Menschen ständig ihre Partner? Weil sie etwas suchen – und nicht finden können: 

Berührungen, die unsere Sehnsucht nach Ruhe, Frieden und Geborgenheit stillen.“ 

„Die Menschen sehnen sich nicht nach Sex, sondern nach echter Nähe...“ 

„Manchmal ist Kraulen, Streicheln oder einfaches Gehaltenwerden tatsächlich besser als Sex.“ 

 

Was passiert also beim Kuscheln? 

Glückshormone werden ausgeschüttet und Stresshormone 

werden abgebaut – Tiefenentspannung ist das Ergebnis. Ganz 

einfach.  



 

Sex ist ein starker Trieb – geht es doch um die Erhaltung der Art – und will und soll auch lustvoll 

gelebt werden.  Aber bei zärtlicher Berührung, frei von sexueller Energie,  geht es um DEIN eigenes 

GLÜCKLICH SEIN in tiefem Frieden mit dir und ALLEM was ist!  Du strahlst Liebe aus allen Poren – und 

alles wird so leicht... 

Wie würde unsere Welt wohl aussehen, wenn Politiker oder Wirtschaftsbosse erst einmal eine Runde 

miteinander kuschelten, ehe sie sich an den Konferenztisch setzen?! ;-) 

 

Inzwischen bin ich also selber eine Kuschel-Trainerin geworden – aus vollster Überzeugung, damit 

wirkliche „Friedensarbeit“ zu leisten. 

Das Besondere bei diesen Veranstaltungen, die ich gemeinsam mit 

Alexander Rogge anbiete, ist die Kombination mit dem alten 

indianischen "kelno'reem" Ritual.  

Hier die Ausschreibung unserer nächsten Termine in München und 

Augsburg: 

Kelno’Reem und „Kuschel“ Abend  

Konkrete körperliche und emotionale Erfahrungen absichtsloser und liebevoller Berührung können 

uns im Innersten be-Frieden. In Naturvölkern, im „Clan“, war und ist diese körperliche Nähe (bei uns 

„Kuscheln“ genannt) selbstverständlich – so lebensnotwendig wie Atmen und Nahrung!  

Gönnen Sie sich dieses Erlebnis bei unseren Kelno’Reem und „Kuschel“-Abenden in München und 

Augsburg! 

Das Kuscheln wird eingeleitet mit einem alten indianischen Ritual, das Alexander Rogge in seinem 

Geburtsland  Kanada übertragen wurde. Dieses Ritual hat die Kraft, uns wieder an die Ahnen, an 

unseren „CLAN“ anzuschließen. Dabei können wir bedingungslose Unterstützung und Stärkung auf 

unserem Weg erfahren – Probleme lösen sich wie von selbst. Wir erleben, wie sich unsere Herzen 

weit öffnen und wir Liebe nicht nur verschenken, sondern auch vielfach zurück erhalten. 

 

"Wohlfühlkleidung", z.B. Trainingshose T-Shirt, Socken etc. ist angebracht. Bitte auch im Hinblick auf 

die anderen Teilnehmer auf das "Frischsein" achten und evtl. ein T-Shirt zum Wechseln mitnehmen 

(beim vorherigen ausgiebigem Tanzen kann man ins Schwitzen kommen). Einfach auch ohne 

Voranmeldung kommen und eine Decke mitbringen. 

 

Die nächsten Termine: 

 

München:  

Samstag, 12.04. und 10.05., 19.30 – 23 Uhr, 25 € 

Ort: SEIN / Tai Chi Kineo, Schwanthalerstr. 91, 80336 M.  

 

Augsburg:  

26.04., 19 – 22.30 Uhr, 25 € 

Ort: Sterzingerstr.3, Dojo für Aikido (II. Stock) 

 



Bei weiteren Fragen bitte bei Dipl.Psych. Ingrid Hack, info@realighting.de,  089-5460738 – oder bei 

Alexander Rogge, 0174 74 84 500 melden. 

Viele weitere Informationen zu Kuschelveranstaltungen etc. (bitte nicht durch das Wort „Party“ auf 

eine falsche Spur kommen!): http://www.alle-kuschelpartys.de/ 

Und hier noch ein Erfahrungsbericht zu einer „unserer“ Veranstaltungen: 

http://rummelplatzsofa.wordpress.com/2014/02/25/nahe-und-distanz-ein-ganz-normaler-

kuschelabend/ 

 

Ich würde mich sehr über deine/Ihre Teilnahme an so einem Event freuen  

(es besteht übrigens kein Kuschel-“Zwang“:  Du wirst dabei unterstützt, in jedem Moment zu spüren, 

was jetzt für dich wirklich „stimmt“ –  und auch danach zu handeln!),  

und ich freue mich auch, wenn Du diese Informationen an evtl. Interessierte im Münchner oder 

Augsburger  Raum weitergibst. 

DANKE! 

 

Von Herzen  alles Gute, viele Gelegenheiten zum zärtlich Kuscheln - und bis zum nächsten Mal, 

    

PS: Natürlich bildet das Erkennen und Auflösen alter und behindernder Muster, Glaubenssätze und 

Programmierungen mit REALIGHTING noch immer den Schwerpunkt meiner Arbeit!  

In letzter Zeit sind gerade hiermit reine „Wunder“ im Leben meiner Klienten geschehen ;-) 

Ich finde, dass sich das mit meinem neuen „Spezialgebiet“ hervorragend ergänzt! 

2.PS: Mein Buch über Realighting: „Davon will ich mich befreien! Alte Muster endlich loswerden“ ist 

inzwischen auch bei rororo (so wie bei Kösel) vergriffen... Noch kann es aber bei mir bestellt werden 

– ich habe einen kleinen Vorrat gehortet! 

 

Die Rechte daran habe ich nun zurück erhalten und bin noch am Überlegen, was ich jetzt damit 

machen will...  

Hat jemand einen Tipp für mich? 

 

 

 

http://www.alle-kuschelpartys.de/
http://www.facebook.com/l/CAQH-3GhL/rummelplatzsofa.wordpress.com/2014/02/25/nahe-und-distanz-ein-ganz-normaler-kuschelabend/
http://www.facebook.com/l/CAQH-3GhL/rummelplatzsofa.wordpress.com/2014/02/25/nahe-und-distanz-ein-ganz-normaler-kuschelabend/

