
Die Wirbelsäule - der Erinnerungsspeicher unserer Seele 

Der Rücken und die Wirbelsäule sind mehr als nur ein Körperteil.  
Sie sind ein psychosomatisches Organ und der Spiegel für unsere innere und äußere 
Haltung im Leben, unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Die Wirbelsäule 
selbst wird auch als unsere Lebensachse gesehen und steht für die Stütze unseres 
Selbst, für Selbstsicherheit, Selbstwert und Selbst-bewusstsein. 
Die Wirbelsäule ist neben ihrer Funktion als Speicher der Seele unsere 
Schaltzentrale, an die alles angeschlossen ist: 

• das Nervensystem 
•   Atemorgane 
•   Verdauungsorgane  
•   Sinnesorgane, Augen, Ohren, Tastsinn   
•   Zähne 
•   Drüsen 
•   Steuerzentren, wie Hypophyse, Pankreas usw.  
•   Arme, Beine, usw. 

 

Von der feinstofflichen Ebene aus betrachtet fungiert die Wirbelsäule als 
Erinnerungsspeichers …der Speicher unserer Seele. Die Wirbelsäule spiegelt unsere 
Lebensthemen, unsere Haltung im Leben. Wie ich stehe, so steht es um mich. 
Wie ich gehe, so gehe ich durchs Leben: 
• entspannt - verspannt 
• aufrecht – gebeugt, gebückt (Buckel)  
• würdevoll - starr   
• flexibel - unflexibel 
• sicher - unsicher 
• vertrauensvoll - ängstlich 
• fließend – verhärtet, steif 

 

Alle erlebten positiven und negativen Situationen und Erfahrungen wie auch alle 
Erinnerungen aus Schwangerschaft, Geburt, Kindheit und vorherigen Leben sind in ihr 
gespeichert. 
Dieses können z.B. sein: belastende Gedanken und Gefühle, emotionale Verletzungen, 
Traumata, Sorgen, Ärger, Ängste oder übernommene Energien und energetische 
Strukturen von nahestehenden Menschen oder Familiensystemen, aus Loyalität, 
Helfersyndrom oder falsch verstandenem Harmoniebedürfnis und Liebe heraus. 
Alles hinterlässt seine Spuren und lässt uns in bestimmten Mustern wie auch in uralte 
Schutzmechanismen agieren. Im ungeklärten Zustand wird dadurch unser täglicher 
Rucksack immer voller und schwerer. 
 



 
Wird die Last von unerlösten und belastenden Speicherungen zu schwer, kann es zu 
Reaktionen, Blockierungen im Energiefluss der Wirbelsäule kommen und zu 
körperlichen Problemen führen wie: 
• Verspannungen 
• Verschiebungen von Wirbelkörpern 
• Schmerzen in der gesamten Wirbelsäule und Peripherie 
• Migräne, Atemproblemen  
• Schulterproblemen 
• Beckenschiefständen 
• Beinlängendifferenzen 
• Bandscheibenproblemen 
• immer wiederkehrenden Rückenproblemen 
• wie auch unsere Verbindung zu den feinstofflichen Ebenen verhindern usw. 
 

Die Wirbelsäulenprobleme und seelische Entsprechungen. 

Die einzelnen Brustwirbel und ihre Bedeutung 
Th  1 = starre Positionen im Leben, überlastet sich gerne, Schultern tragen viel, will 
alles selbst machen.    
Th  2 = Enttäuschung-Verletzung, kann nicht liebevoll sein, verschließt sich 

Th  3 = Resignation, Resignation, Probleme wiederholen sich ständig, andere 
kontrollieren. 
Th  4 = Leichtigkeit, innere Wut, lässt aber nichts raus, das Leben ist schwer 

Th  5 = Selbstverrat, Sorge um andere, immer traurig, faule Kompromisse, Selbstverrat 
Th  6 = Chaos der Unterdrückung, schluckt viel, fortwährender Lebenskampf wiederholt 
sich in gleicher Weise. 
Th  7 = Potenzial, Existenzangst, lieber sterben als sich verändern.  
Th 8 = Arbeit,  macht sich viele Sorgen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 

Th 9 = Betrug,  unterdrückt eigene Aggressivität 
Th 10 = Vorstellungen,  Vorstellungen sollen stur erzwungen werden 
Th 11 = Transformation, sieht immer nur die eigenen Schwächen, unterdrückte 
Individualität.  
Th 12 = Urkraft, Loslassprobleme von der Vergangenheit z.B. Eltern, Ehepartner, 
Menschen, Tiere, Wohnort, Besitz, Arbeit, Beruf, Verleugnung des eigenen Potenzials, 
innere Unsicherheit macht handlungsunfähig. 
 

Der Nacken – Verbindung zwischen Spiritualität und dem Materiellen 

Der Nacken verbindet im metaphysischen Sinne das Spirituelle mit dem Materiellen. Er ist zudem das 
Zärtlichkeitszentrum. Da es sich beim Nacken um ein bewegliches Körperteil handelt, deuten 
Nackenprobleme oft auf eine Inflexibilität hin. Man will sich einer bestimmten Situation nicht stellen, 
aus Angst, sie nicht so kontrollieren zu können, wie man es sich vorstellt. Die eingenommene 
Geisteshaltung kann zur Versteifung, zur Halsstarrigkeit führen. 



Ganz spannend ist es, hier zu schauen, ob diese „Starre“ einen daran hindert, den Kopf zu schütteln, 
also „Nein-zu-sagen“ oder zu nicken, also „Ja-zu-sagen“. Welche Situation oder welche Problematik 
mit Personen lässt meinen Nacken steif, starr werden? 

Wer viel Stress, Sorgen und/ oder innere Spannung hat, ist mit seiner Aufmerksamkeit im Kopf. 
Finden diese Faktoren dann ihren Ausdruck in Verspannung, „Erstarrung“ und Schmerzen im 
Schulter-/ Nackenbereich, so können sie ein ganz direkter Wegweiser sein, worum es geht. 

Du hast Halsprobleme? Dann stelle dir folgende Fragen: 

• Wo bin ich erstarrt in meiner Sicht auf Personen, Situationen, dem Leben? 
• Wo meine ich, alles alleine „schultern” zu müssen? 
• Warum halse ich mir das alles auf? 
• Für wen oder was verdrehe ich meinen Kopf? 
• Wo und wann habe ich das Gefühl, mir sitzt etwas oder jemand im Nacken, dem ich gerecht 

werden muss? Vater, Mutter, Geschwister, Freunde, die Schule, meine Ansprüche, usw. 
• Wo habe ich noch Angst, die andere Seite eines Problems anzuschauen, weil ich die Antwort 

längst kenne. Weil ich Angst vor der Botschaft oder den Konsequenzen habe, die sie nach sich 
ziehen würden? 

• Wo halse ich mir die Probleme anderer auf? Mag ich nicht zu mir stehen und Nein-sagen? 

An diesen Fragen lässt sich leicht erkennen, dass der Nacken-/ Schulterbereich u.a. für 
Erwartungsängste, Angst vor Veränderungen, dem Neuen, vor der Zukunft, unerlösten Gefühlen und 
Emotionen steht und damit verbunden auch dem fehlenden Mut, zu sich zu stehen. 

Die Halswirbel - sie stehen für Konflikte der Gegenwart wie auch für 

• alles mit dem Kopf erfassen wollen   fehlende Weitsicht    
• Schuldgefühle  
• keinen eigenen Standpunkt haben  
• Schwierigkeiten, sich Ausdruck zu verleihen    
• sich nicht wehren, still leiden   
• sich unterdrücken, demütigen lassen  Der Wandlungsprozess, der Übergang in ein höheres 

Bewusstsein, eine höhere Dimension, in dem wir uns alle befinden, klopft mit seinen hohen 
Energien immer intensiver an unsere, uns nicht mehr dienlichen, inneren Festungen, um diese 
zu erkennen und aufzulösen. Dies kann sich in heftigem „Zwicken und Zwacken“ und 
Beschwerdebildern im Nacken, wie auch im ganzen Rückenbereich zeigen. Mehr dazu auch 
unter:    

 
  

 


