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Wilma Bucci, “Multiple Code Theory”: 3 Varianten der Informationsverarbeitung – 2 
Varianten verarbeiten Symbole, 1 Variante bezieht sich ausschließlich auf körperliche
Empfindungen. Diese Varianten sind über einen referentiellen Prozess
(Verbindungsprozess) miteinander verbunden und arbeiten im Optimalfall gut 
zusammen. Bei psychischen Erkrankungen / Traumata gibt es meist Unterbrechungen
im Prozess. Ziel: Verbindung wiederherstellen.
-> Vom körperlich unbewussten Bereich in den Sprachbereich kommen wir über das 
Bildersystem (= Übersetzungshilfe). Es gibt keine direkte Verbindung dazwischen. Das 
heißt, von der Bilderwelt aus wird das Unbewusste aktiviert, sie ist das Einlasstor in 
unbewusste Gefilde.
-> An jedem Wort hängt ein Bild und an jedem Bild hängt ein Gefühl. Siehe Abbildung
rechts unten.
Warum? Evolution: Körpergefühle und daran gekoppelte Emotionen sind evolutionär
ältere Signal- und Aktiviertungssysteme, die auch im Gehirn dort angesiedelt sind. 
Körperebene ist mit Erinnerungen an Situationen verbunden -> erzeugt Welt der 
Bilder. Welt der Worte ist evolutionär die jüngste Entwicklung und auch im Gehirn
woanders angesiedelt. 
-> Embodiment: Anteil des Körpers an der Informationsverarbeitung. Jedes Wort, 
jeder Satz, jede Idee löst auf allen 3 Ebenen Aktivität aus und können wechselseitig
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beeinflusst werden.
Bsp.: Worte für Aktionen bestimmter Körperteile, z.B. lecken, greifen, kicken aktiviert
entsprechende Areale im motorischen Kortex, die auch die realten Aktionen von 
Zunge, Fingern der Beinen steuern. Dasselbe gilt für Gerüche, z.B. Zimt. Und auch
über Gesten kann implizites, unbewusstes Wissen auf Körperebene aktiviert werden, 
dass dann bei der Lösungsfindung hilft.
Wort erzeugt oft “inneres Theater”, als würde alles, was dazu gespeichert ist, wirklich
erlebt warden. 
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Ziele müssen aus Worten bestehen, die starke und eindeutige Bilder erzeugen, an die 
wiederum starke und eindeutig gute Gefühle in der Welt des Körpers gekoppelt sind. 
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ZRM: Zur Erzeugung von intrinsischer Motivation werden starke positive Gefühle 
benötigt. Diese entspringen nicht dem bewussten Verstandessystem, sondern dem 
Bewertungssystem des unbewusst arbeitenden Extensionsgedächtnisses. Dieses 
System wird durch bildhafte, metaphorische und schwelgerische Formulierungen 
eher angeregt als durch trockene, realistische und konkrete Vorsätze. Deshalb: Zuerst 
allgemeine Haltung, dann konkretes Verhalten. 
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Makroversion: oft Abfolge von Bewegungen, zB. wie im Yoga oder Tai-Chi, mit der sich 
der Klient bei Bedarf über Body-Feedback in eine erwünschte Stimmungslage 
hineinarbeiten kann.
Micro-Movement: Ziel ist es, neues, erwünschtes neuronales Netz zu aktivieren, ohne 
dass der Einsatz der Bewegungen von anderen Menschen beobachtet werden kann. 
Muss also an Situation angepasst sein. Unterschiedliche Micro-Movements je nach 
Situation möglich.
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Voraussetzungen für das Erlernen von etwas Neuem bzw. für das Verlernen eines 
unerwünschten alten Verhaltens und dem Erlernen eines neuen Verhaltens sind laut 
der neuesten Hirnforschung die folgenden Bedingungen:
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Anmerkungen: 
- Anliegen definieren, Ziel / Bild einzeln finden
- Vor Schritt 4: neutrales Embodiment
- Embodiment gemeinsam finden – aus der Bewegung heraus, nicht aus dem 

Verstand. Achtung: Es geht nicht um die physiotherapeutisch korrekte Haltung, 
sondern um einen ersten, liebevollen und möglicherweise aus 
physiotherapeutischer Sicht „falschen“ körperlichen Ausdruck einer inneren 
Haltung. Es geht auch nicht um Sammy-Molcho-Körpersprache.

- Imaginationen / Bilder können das Embodiment ergänzen.
- Oftmals ergibt sich aus der Arbeit mit dem Embodiment noch mal eine 

Neuformulierung des Haltungsziels, da erst durch die Arbeit an der „Ver-
körperung“ dieses Ziels die körperadäquate Reihenfolge von Gefühlsagen offenbar 
wird.

- Micro-Movement: für bestimmte Situation definieren
- Makro und Micro müssen trainiert werden, damit das entsprechende neuronale 

Netz im Gehirn gebahnt wird. Gehirn und Körper brauchen Zeit und Erfolge, um 
das neue Netz stabil werden zu lassen.
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