
siger und frischer, dunkle Augenränder ver-
fliegen. Sie bekommen ein jüngeres vitales 
Aussehen.“

  Für viele  Kursteilnehmer/innen be-
steht der Erfolg der Bauchselbstmassage in 
der sofortigen Wirkung – schon während 
oder nach der ersten Behandlung. „Eine Ver-
änderung setzt oft bereits nach kurzer Zeit 
ein. Manche Bäuche reagieren sofort mit Ge-
räuschen, werden weicher und wärmer, bei 
anderen dauert es länger. Viele Menschen 
fühlen sich zutiefst entspannt und können 
endlich zur Ruhe kommen. Andere fühlen 
sich aufgewühlt. Manche spüren Freude. 
Auch Traurigkeit gibt es. Auffallend ist ein 
intensives Träumen nach den Massagen.“

Der Bauch ist das Zen-
trum unserer Emotionen

 Da der Bauch das Zentrum der Emo-
tionen ist, findet durch die Bauchmas-
sage insgesamt ein besseres Fühlen und 
Empfinden statt. „Entscheidungen fal-
len leichter. Das Seelenleben wird durch 
das Bauchgefühl mit dem Körper verbun-
den.“ Schließlich stecken in den verschiede-
nen Darmabschnitten Gefühle wie Freude, 
Trauer, Angst, Ur-vertrauen, Schock und 
Wut. Viele unangenehme Begebenheiten, 
die man eben nicht so einfach wegsteckt, 
wie man immer denkt, landen in unserem 

Bauch. Der wird – wenn man sich nicht  
um ihn kümmert – mit der Zeit dicker und 
härter oder auch verkrampfter. 

 Diese Emotionen und Blockaden wer-
den während der Massage wachgerüttelt. 
Altlasten werden uns bewusst, die uns dar-
an hindern, das Leben zufrieden und freud-
voll genießen zu können. Lorenzen: „Es ist 
befreiend, unser Bauchgefühl endlich zulas-
sen zu können, den Bauch neu entdecken 
und einen liebevolleren Umgang mit ihm 
und damit auch mit uns selbst zu erleben.“

 Anfängern empfiehlt sie, die Bauch-
massage morgens und abends für jeweils 15 
bis 20 Minuten durchzuführen. Die Massage 
sollte in einer entspannten Atmosphäre statt-
finden, also nicht vor dem Fernseher. Die 
Anwender sollten möglichst keine Erwar-
tungshaltung und keinen Erfolgsdruck ha-
ben. Ungeduld mag der Bauch nämlich gar 
nicht. Auch Kraftaufwand ist fehl am Platz.

 Auch die Bauchatmung erhält als 
wichtige Unterstützung der Selbstmassage 
viel Aufmerksamkeit. Lorenzen: „Es geht 
nicht nur um die Massage, sondern um eine 
neue Einstellung zu sich selbst und seinem  
Körper." Auch die Umstellung störender  
Lebensstile und Eßgewohnheiten gehört 
dazu. "Die Lebensmittel, die uns nähren, 
sind grundlegend wichtig.“

       

D ie Gesundheit des Darms ist für die 
Gesundheit des ganzen Körpers von 

zentraler Bedeutung. Nur ein gesunder 
Darm garantiert die optimale Aufnahme der 
Nährstoffe aus Nahrungsmitteln und die 
Ausscheidung aller Verdauungsprodukte. 
Dadurch belasten uns auch keine Giftstoffe, 
die entstehen, wenn der Speisebrei aufgrund 
von Darmträgheit zu lange liegen bleibt und 
gärt und fault. Ein gesunder Bauch kann 
zudem eine gute Durchblutung des ganzen 
Körpers mit seinen Organen unterstützen.

 Doch bei vielen Menschen ist der 
Darm geschädigt und erschlafft, manche 
Darmabschnitte arbeiten nur noch sehr träge 
oder gar nicht mehr. Bauchprobleme bauen 
sich meist über Jahre schleichend auf. Hek-
tisches, unregelmäßiges oder gedankenlo-
ses Essen, aber auch Sorgen und psychische 
Probleme muss der Darm verdauen. So man-
ches fressen wir geistig in uns hinein. Viele 
Menschen lösen ihre Verdauungsprobleme 
dann mit dem Griff zum Abführmittel.

 „In unserem Kulturkreis weiß man lei-
der nicht, wie wichtig der Bauch als Lebens-
mittelpunkt ist und welche herausragende 

GESUNDHEIT

Der Bauch ist 
herausragend 
bedeutsam
für das Wohlbefinden.

GESUNDHEIT

Für ein ganz neues Bauchgefühl:  
Sanfte Bauchselbstmassage  

Rolle er für unser Wohlbefinden spielt“, sagt 
Doris Lorenzen, Therapeutin und Seminar-
leiterin aus Schleswig-Holstein, die mit der 
Bauchselbstmassage eine sanfte Methode 
entwickelt hat, die den Darm gesunden lässt 
und die Verdauung in Schwung bringt.

 Ein junger Darm kann die vielen Miss-
handlungen, wie ungesunde Ernährung, 
zu reichlich, zu kalt oder zu heiß gegesse-
ne Lebensmittel, übersüßte, künstlich be-
handelte Nahrung, oder seltene Zuwendung 
und mangelnde Berührungen des Bauches 
noch über Jahre schlucken. Aber irgend-
wann macht der Darm – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – schlapp. Vollgestopft und 
übersäuert, erschlafft dieser riesige Mus-
kel. Die Folgen sind oft chronische Verdau-
ungsprobleme, verbunden mit Blähungen, 
Völlegefühl, Bauchschmerzen, Schlaf- und 
Durchblutungsstörungen, Unbefindlichkei-
ten während der Regel und in den Wechsel-
jahren, Unruhe, Nervosität und Stress.

 Orientiert an den Methoden der Na-
turheilärztin Renate Collier hat Doris Lo-
renzen die Bauchselbstmassage seit 1998 
zu einer eigenständigen Therapie erweitert, 

die jeder einfach Zuhause anwenden kann. 
Sie gibt Kurse, in denen man lernt, sich den 
Bauch selbst zu massieren. Die Teilnehmer 
bekommen, so Lorenzen, „ein Gefühl für 
Ihren Bauch vermittelt und lernen, mit ge-
ringem täglichen Zeitaufwand Bemerkens-
wertes für Ihre Gesundheit zu bewirken.“

 Die Bauchselbstmassage findet im Lie-
gen statt, ist leicht anwendbar und geeignet 
für jung und alt, für Männer ebenso wie für 
Frauen und Kinder. Bei dieser Bauchzuwen-
dung, mit der „der Darm in seiner Ganz-
heit angesprochen wird“, handelt es sich 
um sanfte Berührungen der Hände auf der 
Bauchdecke, ganz ohne Druck! 

Die Lorenzen-Methode ist 
von jedem leicht erlernbar

 „Die Hände schieben die Bauchdecke 
mit einer leichten Streichbewegung gegen 
die Darmwand und mobilisieren (jahrelan-
ge) mögliche Verklebungen, die den Körper 
nun passieren können. Angestaute Lymphe 
gerät wieder in Fluss und transportiert abge-
lagerte Schlacken ab.“ Auch der Hauttonus 
verändere sich positiv: „Die Haut wirkt ro-
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Aus DEr EigEnEn KrAftquELLE schöpfEn

Doris Lorenzen hat  

die Bauchselbstmassa-

ge als eigenständige 

Therapieform entwickelt 

und in mehr als zehn 

Jahren schon vielen 

Menschen zur Bauchge-

sundheit verholfen. Die 

Bewegungstherapeu-

tin aus Schleswig-Holstein war aufgrund ihrer eige-

nen Leidensgeschichte – jahrelange wiederkehrende 

Bauchschmerzen in ein Sanatorium im Schwarzwald 

gekommen. "Dort wurde mir das erste Mal mein 

Bauch massiert und ich erfuhr eine wesentliche Ver-

besserung meiner Lebensqualität." Später lernte sie 

in einem Seminar der bekannten Naturheilärztin Dr. 

Renate Collier die Bauchselbstmassage kennen.

Bei einem späteren Seminar wurde Doris Lorenzen 

bewusst, „dass diese Methode jeder mit seinen ei-

genen Händen durchführen und so eine wunderbare 

Verbesserung seines Körpergefühls erleben kann“. 

Bevor sie das Wissen um die wohltuende Selbst-

behandlung an andere weitergab, probierte sie es 

fast drei Jahre an sich selbst aus, veränderte auch 

Eßgewohnheiten.

Weil sie Colliers Bauchmassage als zu schwierig 

empfand, vereinfachte sie einige Abläufe und ent-

wickelte sie wiederum weiter. Die Seminare die Frau 

Lorenzen daraufhin anbot, auch in Süddeutschland, 

fanden Anklang, sie erwähnt dankbare Schreiben der 

von ihren Darmproblemen befreiten Menschen. 

Die Bauchtherapeutin entwickelte aufgrund ihrer Er-

fahrungen ein Massageöl, einen Bauchtee (mit den 

wohltuenden Kräutern Oregano, Ringelblume, Fen-

chel, Thymian und Lavendel) und brachte vor kur-

zem eine Einführungs-CD heraus. Ab Herbst 2010 

wird sie erstmals Ausbildungsseminare geben. Bis-

her bieten drei Therapeuten in Deutschland Kur-

se zur "Bauchselbstmassage nach Lorenzen" an.  

Informationen: www.bauchselbstmassage.de,  

Tel. 04331/88244.

Zweimal täglich 15 bis 20 Minuten Bauchmassage reichen aus, um dem Darm zu dauerhafter 
Gesundheit zu verhelfen. Die Bauchselbstmassage nach Lorenzen ist eine sanfte Methode, das 
Zentrum unserer Gefühle und unserer Abwehrkraft wieder in Schwung zu bringen.

 


