
 

Auf die Seele lauschen 
Von Stephan W. Ludwig 

Der Soundflow 

Ein Mann und eine Frau stehen an einem geschützten Platz des großen Gartens des 

Seminarhotels „Sonnenstrahl“ in Süddeutschland. Der Mann hat die Augen geschlossen 

und tönt: lange dahin strömende Töne, die von weichen Bewegungen seiner Hände, 

seiner Arme und manchmal seines ganzen Körpers begleitet werden. Sie steht in seiner 

Nähe und schaut ihm gebannt und liebevoll zu.  

Jeder verklingende Ton wird vom Einatmen in natürlichster Weise zum nächsten Ton 

getragen; weiter und weiter in unbekannte Klanglandschaften hinein. 

Sie lauscht so fein auf seine Bewegungen und die Farben seiner Stimme, als würde 

etwas in ihr seine Töne mitsingen. Andeutungsweise folgt sie mit ihrem Körper seinen 

Bewegungen.  

Aus der Ferne hat man das Bild eines Tanzes, in dem beide – er voran, sie ihm folgend – 

einer Partitur folgen, die so noch nie gesungen wurde.  

 

„Intime“ Begegnung 

Diese Szene ist Teil einer Übung des fünften Ausbildungsmoduls der Integralis 

Ausbildung, in dem es um die Erforschung der eigenen Stimme geht. Da es zu den 

Regeln dieses „Soundflows“ gehört, dass man keine Worte benutzt, dürfen und müssen 

wir dem anderen Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise zuhören: sich für 

den anderen öffnen, ohne auf die übliche Weise zu verstehen, was in ihm geschieht 

und die Töne und Bewegungen dieses Menschen ganz und ohne Wertung einlassen.  

Viele Menschen beschreiben diese Erfahrung als eine geradezu „intime“ Begegnung, in 

der man mitschwingend den anderen Menschen in sich spüren kann und ihn vielleicht 

tiefer erkennt als wenn dieser Mensch in Worten über sich und seine Gefühle, Impulse 

und Gedanken gesprochen hätte: Eine seelische Begegnung und Berührung.  

Ich weiß, dass Menschen sich noch nach Jahrzehnten mit einem tiefen und liebevollen 

Gefühl an diese Erfahrung und an den Menschen, mit dem sie sie gemacht haben, 

erinnern. Und ich frage mich, was das Besondere dieser Erfahrung ausmacht und 

möchte es im Folgenden unter dem Fokus „seelische Resonanz“ untersuchen. 



 

Resonanz in der Physik 

In der klassischen Physik versteht man unter Resonanz, wenn eine Anregungsenergie – 

oder einfacher gesagt ein Impuls – zum verstärkten Mitschwingen eines anderen, 

schwingungsfähigen Systems führt. In Bezug auf das Hören kann ein Ton oder ein 

Geräusch oder Musik die Anregungsenergie sein und der Mensch das 

schwingungsfähige System.  

Außerdem lernen wir aus der Physik, dass die  Frequenz der Anregung bei einer 

Frequenz des rezeptiven Systems liegen muss, damit wir von einem 

Resonanzphänomen sprechen können. So gibt es bestimmte Frequenzen, die der 

Mensch nicht hören kann, bestimmte Tiere aber  bekanntermaßen schon. 

Resonanzebenen im Soundflow 

In der anfangs beschriebenen Übung gibt es gleich mehrere  Ebenen von Resonanz. 

Der tönende oder singende Mensch hört sich selbst. Er geht hörend mit sich selbst in 

Resonanz. Darüber hinaus nimmt er seine eigenen Töne auch zellulär und körperlich 

wahr; der eigene Körper ist ein kraftvoller Resonanzraum für die eigenen Töne, so dass 

das fortgesetzte Tönen zu einem überaus lebendigen, energetisierenden Geschehen 

werden kann.  

Sheldon Kopp, ein amerikanischer Psychotherapeut, beschreibt diesen individuellen 

Entfaltungsprozess auf der metaphorischen (metaphysikalischen) Ebene in den 

folgenden Worten:  

„Ich bin entschlossen, mich von den Tönen verwandeln zu lassen, die 

aus der Stille meiner Seele aufsteigen, 

und mein Herz soll die Melodie finden, 

zu der ich mein Leben tanze.“ 
 

Außerdem wird die Frau durch ihre liebevoll-aufmerksame, nicht eingreifende 

Begleitung zu einem Resonanzraum für den tönenden Mann: Sie hört ihn, sie fühlt ihn, 

sie spürt ihn körperlich über die Schallwellen und begegnet ihm seelisch auf einer 

feinen energetischen Ebene jenseits aller begrifflicher Kategorien. 

Dieses hochkomplexe Resonanzgeschehen führt zu einem sich immer mehr und mehr 

verdichtenden Feld, einer Art seelischen Mikrokosmos, in der ein kreativer 

schöpferischer Entfaltungsprozess sich selbst gebiert.  

 

 



 

Die Welt ist Klang 

An dieser Stelle möchte ich behaupten, dass Resonanzerfahrungen den Nährboden für 

ein lebendiges und erfülltes Seelenleben des Einzelnen und für eine neue 

Beziehungskultur und ein friedvolles Miteinander bilden. Ich glaube, dass sich 

Menschen, in der individuellen oder gemeinschaftlichen Erfahrung von Resonanz tiefer 

mit der Welt verbinden und – auf eine fast magische Art und Weise – zugleich sich 

selbst ganz nahe kommen, so authentisch, wie es in einem bewussten Bemühen um 

Ganzheit kaum zu denken oder zu erreichen ist. 

Wenn es stimmt, dass „die Welt Klang ist“ wie der bekannte Buchtitel von Joachim 

Ernst Berendt es behauptet, dann – so möchte ich ergänzen – ist ihre Sprache 

Resonanz. 

Und wenn wir den Geheimnissen des Lebens auf die Spur kommen wollen, um das 

menschliche Miteinander Schritt für Schritt weiter zu beseelen, dann ist die 

Erforschung von Resonanzphänomenen und Resonanzerfahrungen ein wichtiger 

Ausgangspunkt.  
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