Entwicklungsdynamische und ganzheitliche Aspekte in der Osteopathie
Torsten Liem
Der Mensch ist nicht aus Soma und Psyche zusammengesetzt, sondern stellt eine
psychosomatische Einheit dar. Das Gewebe, als das Äußerliche, ist bis ganz nach
oben, bis zum höchsten Innerlichen, d.h. dem höchsten Bewusstsein präsent. Die in
der Evolution auftretende zunehmende Komplexität der materiellen Form geht
einher mit einer Zunahme der Verfeinerung von Energien und einer Zunahme
innerlicher Bewusstheit: Je komplexer die grobstofflichen Formen, desto subtiler die
begleitenden Energiemuster/-felder und desto größer die innerliche Bewusstheit. In
dieser phylo- wie ontogenetischen Dynamik sind die Energiefelder und die Materie
als das äußerlich Objektive bzw. die äußerliche Form durchgängig bis zum
höchsten innerlichen Subjektiven, dem höchstmöglichen Bewusstsein präsent.
Es darf jedoch nicht der Fehler begangen werden, innerliche Erfahrungen auf die
energetische Ebene oder das Körperliche zu reduzieren. Um adäquat die
„Ganzheit“ des Patienten zu behandeln, reicht es nicht aus, nur das Gewebekorrelat
zu behandeln. Ebenso erforderlich ist die Fähigkeit, die auftretende innerliche
Bewusstseinskomponente erfahren und berücksichtigen zu können. Der
Bewusstseinsgrad des Osteopathen seinen eigenen emotionalen, mentalen,
spirituellen Innerlichkeiten und den seiner Patienten gegenüber bestimmt, inwieweit
er in der Lage ist, Gewebe-Bewusstseinsmuster im Patienten zu erkennen bzw.
gewebige Muster mit den inneren Dimensionen in Verbindungen zu setzen und zu
berücksichtigen. Je stärker er dazu in der Lage ist, desto größer ist außerdem die
Wahrscheinlichkeit, dass durch die Behandlung keine neuen dissoziativen Muster
hervorgerufen werden. Entsprechende Ausdifferenzierungen osteopathischer
Sichtweisen und der Struktur-Funktionswechselbeziehung bieten eine solide
Methodologie für die Behandlung gewebiger Dysfunktionskomplexe - wie auch für
die assoziierten subjektiven Bewusstseinsmustern.
Dynamic developmental and holistic principles in osteopathy
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The human being does not consist of soma and psyche, it reflects a psychosomatic unity.
The tissue as the outer layer, is present high up to the very deepest inner, to the higher
consiousness.
In evolution the appearing and increasing complexity of the material form, goes hand in
hand with the increasing of fine adjustments of energies and the increase of the inner
consciousness: the more complicated the basic forms, the more subtle the accompaigning
energy patterns/fields and bigger becomes the inner consciousness.
The energyfields and the matter are, in the phylo-, as well as in the ontogenetic dynamic,
present continously from the outer objective form down to the higher inner subjective, the
highest consciousness.
One should not do the mistake by reducing the inner experiences onto the energetic or
somatic niveau.

In order to treat the patient in its globality, it is not sufficient to treat the tissue correlation.
Likewise it is necessary to have the ability to recognize, experience and respect the
component related to the consciousness.
The level of consciousness of the osteopath, his/her personal emotional, spiritual and
mental inner self and the one of the patient, is determined by how the osteopath is able to
recognize tissues and consciousness patterns in the patient, also showing the ability to
connect and correlate tissue patterns with inner dimensions.
The stronger this ability lies in the osteopaths hands, the bigger is the probability that
within the treatment no dissociative patterns will arise.
Related differentiations of osteopathic points of view and of structure/function exchangerelationship, offer a solid methodology or the treatment of tissue dysfunction complexes –
as well as for the associate subjective consciousness patterns.

