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Modul: Grundlagen Körper 
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Modul  

 Körper 
 

 
 
1) Wie ist dein Körper entstanden 
 
 
Das Leben beginnt bereits vor der Geburt.  
 
Viele Monate zuvor schwammen Millionen Samenzellen um die Wette. Auf ein 
klares Ziel ausgerichtet, wollte jede von ihnen die Schnellste sein. Eine hat es 
geschafft. Diese(r) „EINE“ bist du, sonst wärst DU heute nicht am Leben, sondern 
jemand anders. Zur richtigen Zeit stand eine Eizelle zur Verfügung, die mit der 
schnellsten Samenzelle verschmolz. Ein Teil der Mutter und ein Teil des Vaters 
ergibt ein neues Ganzes. Nur durch die Existenz ihrer Eltern, ist es möglich, dass 
du heute hier bist und selbst existierst. Von ihnen hast du das größte Geschenk 
erhalten, was ein Mensch erhalten kann. Es ist das Geschenk des Lebens.  
 
Bereit für die Wahrheit?  
 
Nachdem ca. 150 Millionen Samenzellen um die Wette geschwommen sind und 
es dich heute gibt, bedeutet das, dass du das Rennen gegen deine Konkurrenten 
gewonnen hast. Das macht dich von Natur aus zu einem Gewinner. Du bist somit 
ein geborener Gewinnertyp. 
 
 
[Und noch was: Einer solchen Übermacht an kampfwilligen Konkurrenten, wie bei 
diesem Wettschwimmen, wirst du vermutlich in deinem ganzen Leben nicht mehr 
gegenüberstehen. Deinen größten Kampf hast du somit schon gewonnen. 
 
Und wenn wir schon dabei sind: Da sag einer, als Kleiner kann man nichts Gro-
ßes erreichen. Die Samenzelle ist gerade mal 0,006 mm klein und hat etwas so 
Großes erschaffen wie dich.] 
 
  
Dein Leben ist entstanden aus einer Zellteilung; stammend aus einer Samenzelle 
deines Vaters und einer Eizelle deiner Mutter. Simpel ausgedrückt, verschmolzen 
deren Kerne, teilten sich unzählige Male und daraus bist du entstanden.  
 
 
-> Ein Haufen geteilter Zellen. Somit sind deine Eltern, ob du es willst oder nicht, 
immer ein Teil von dir.  
 
Sie bilden deine Wurzeln; deine Herkunft; dein Fundament. Die eigenen Wurzeln 
nicht zu achten, bedeutet einen Teil von sich SELBST abzulehnen und zwar den 
INNERSTEN Teil.  
 
[Du willst den kranken Baum heilen, dann fang beim Samenkorn an, denn daraus 
ist der Baum entstanden] 
 
Deine Eltern nicht zu achten, von denen wir abstammen, ist wie ein krankes Sa-
menkorn. 

 

 

 

 

 „Gesundheit 
 ist mehr als nur 
 die Abwesenheit 
 von Krankheit“ 
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Das alte System 
 
Im alten China hatte ein Arzt eine gewisse Anzahl an Patienten. Er wurde dafür 
bezahlt, dass die Menschen gesund sind. Sprich, je gesünder die Menschen wa-
ren, desto mehr hat der Arzt verdient. Seine Aufgabe war es mitunter auch, vor-
beugende Gesundheitsmaßnahmen zu treffen.  

 

Was, wenn es nicht der Grippevirus ist, der uns krank macht? 

 [Zwei Menschen stehen neben einander. Beide atmen den Grippevirus ein. 
Der Eine wird krank, der Andere nicht. Weshalb? Weil beim einen bereits ein Un-
gleichgewicht vorhanden ist und deshalb der Virus eine Angriffsfläche hat. Das 
Gleiche gilt für die Pollen. Diese fliegen nicht in der Luft umher und sagen, dem 
da unten tun wir lästig und dem anderen nicht. Es liegt nicht an den Pollen, son-
dern an uns.] 

Jede Körperzelle ist ein Speicher, wie ein Computer. Er speichert alles im Leben.  
Jede Erinnerung ist mit einem Gefühl gekoppelt. Vorstellbar, wie wenn man ein 
Lied hört und sich an eine bestimmte Person erinnert.  

Dr. Candace Pert, eine bekannte Zellbiologin hat festgestellt, dass im Körper che-
mische Veränderungen stattfinden, wenn eine intensive Emotion unterdrückt wird. 
Diese Veränderung können sich auf verschiedene Zellrezeptoren auswirken und 
so die entsprechende Zellen daran hindern, mit anderen Zellen in unserem Kör-
per richtig zu kommunizieren. Falls diese Beeinträchtigung über einen langen 
Zeitraum bestehen bleibt, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass sich eine Er-
krankung in dem Teil des Körpers manifestiert, wo sich die blockierten Zellrezep-
toren befinden. 

 

Zellerneuerung 

Unser Körper besteht aus einer unglaublichen Vielzahl an Zellen und jede dieser 
Zelle enthält die Erinnerung und Information an ihre Vollkommenheit. Wenn eine 
Zelle abstirbt, kommt eine neue Zelle und nimmt ihren Platz ein.  

Somit unterliegt auch unser Körper einer ständigen Erneuerung. Abhängig von 
der Art der Zelle zwischen Stunden und Jahren, doch spätestens nach 7 Jahren 
ist jede Zelle im Körper komplett erneuert. 

Unser Körper ist niemals älter als 7 Jahre 

Es befinden sich im Körper drei Stammzellen. Diese Zellen speichern alles Wis-
sen und werden nicht ausgetauscht. 

 
 Unsere Zellen 
 erneuern sich 
 fortlaufend 
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 Körper 
 

 
 
Was auf uns wirkt 

Wenn Zellen sich so schnell erneuern, warum sind dann soviele Menschen 
krank? Hier ein paar Antworten: 
 

1. Mangel:  

Der Körper baut alte Zellen ab und wenn Mangelerscheinungen (z.B. zuwenig 
Kalzium) im Körper sich befinden, hat der Körper nicht genug Baustoff, um die 
neuen Zellen aufzubauen.  
Zuwenig Wasser zählt auch dazu. 70-80% der Körpers besteht aus Wasser. Es 
ist wie das Öl für das Auto.  
 
Lösung: Lass dich von einem Fachmann austesten und fülle die Speicher auf. 
Wichtig: Hinter körperlichen Mangelerscheinungen stecken noch unverarbeitete 
Themen. Löse diese auf. 

2. Äußere Einwirkungen 
 
zb: Durch Schläge, Sturz, Bruch,… dann blockieren die Zellen. 
Alle Informationen werden von einer Zelle zur anderen überreicht. Wird die Blo-
ckade oder das Ungleichgewicht aus der Zelle entfernt, kehrt sie zu ihrer Vollkom-
menheit und somit Gesundheit zurück. 

Lösung: Ein Arzt, Physiotherapeut, Masseur oder Osteopath wäre hier richtig. 
 
 
3. Lebensenergie:  

Es findet ein natürlicher Abbau unserer angeborenen Lebensenergie statt. Dieser 
beginnt zirka ab dem 26 Lebensjahr. Wie schnell und wie stark diese Energie ab-
nimmt, hängt mitunter von unserem Lebensstil in allen Bereichen, somit auch mit 
unserer Mentalhygiene, ab. 

Lösung: Kompensiere die verlorene Energie durch gesunde Nahrung, Bewegung, 
die energieaufbauend ist (zB Qi Gong) 
 

4. Einstellung:  

Angenommen eine neue Zelle wird frisch und fröhlich geboren und freut sich auf 
ihre neue Aufgabe. Sie kommt zu dem Ort, für den sie vorgesehen ist und be-
grüßt lebendig und fröhlich die Zellen um sie herum. „Juhu. Ich bin da. Es kann 
losgehen“, freut sie sich. Die anderen Zellen griesgrämig und geknickt. „Ja ja, 
mach du nur“. Würdest du dich freuen, in einer solchen Umgebung zu arbeiten?  
 

->   Kollektiv:  
 
Wie tief ist das Bewusstsein verankert: Wir werden alt. Wie wäre es stattdessen 
zu sagen: Ich werde von Jahr zu Jahr jünger. 
 

 
 Können wir den 
 Alterungsprozess 
 aufheben? 
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 Körper 
 

 
 
 
 
Der Körper hält an Informa�onen fest, die von deinen Vorfahren stammen. 

Wir tragen Themen von unseren Ahnen. Manche sind wie Bananenschalen, die 
wir einfach entfernen können. Hinter anderen steckt eine Aufgabe, die es zu lö-
sen gilt.  
 
Mein Körper hält die Information von  
vergast 
ermordet 
getötet 
verstümmelt 
verhungert 
Völkermord 
nukleare Angriffe 
Vergewaltigung 
Holocaust 
 
 
 
 
Unterbrochene Hinbewegung 
 
Jeder Körper kommuniziert. 
 
Wenn dein Körper in einer Schockstarre ist oder ein Elternteil aus irgendeinem 
Grund oft abwesend war (im negativen Sinne) und zu negativ anwesend war (zb 
Krankheit, Alkohol, Gewalt), kann die Kommunikation des Körpers gestört wer-
den. 
 
Man nennt das eine unterbrochene Bewegung. 
 
Richtige Kommunikation anhand von einem Symbolbeispiel: Email 
Du sendest ein Email an jemanden und der sendet ein Email zurück 
  
Unterbrochene Bewegung bedeutet: Das Email, das du aussendet kommt 
niemals beim Empfänger an. 
 
Wer eine solche Unterbrechung in seinem Körper hat, wird sich schwer tun, 
wahre Nähe zuzulassen und richtig zu heilen. 
 
Übung: Setze dich hin und stelle dir die Person vor dir vor, zu der du eine unter-
brochene Bewegung hast. Strahle nun körperlich wie eine Sonne zu der Person 
aus und diese strahlt wie eine Sonne körperlich zu dir zurück. 

Diese Übung sollte mehrfach wiederholt werden. 
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Modul  

 Körper 
 

 
 
 
Wir sind eine Krankheitsgesellschaft und keine Gesundheitsgesellschaft. 
(Umfeld) 

 
Symbol: Firma: Wenn in einem Unternehmen ein Mitarbeiter geht, kommt ein 
neuer Mitarbeiter und übernimmt die Aufgabe. 
-> Stirbt eine alte Zelle, entsteht eine neue Zelle und übernimmt diese Aufgabe 
 
Im Gegensatz zum Mitarbeiter hat deine Zelle keinen Urlaub. Sie arbeitet 24*7 
und das ein Leben lang. 
 
Wenn du also in einer Firma arbeitest, würdest du doch gerne in einer Firma ar-
beiten, in der du gelobt wirst; man dir nicht böse ist, wenn etwas mal nicht so 
funktioniert und du ein gesundes Maß an Arbeit hast. 
 
Übung: Wenn ein Reporter kommen würde und sehen würde, wie du deinen Kör-
per behandelst, was würde er schreiben? Ist Übergewicht ein gesundes Maß. 
Liebst du deinen Körper oder siehst du das, was dich stört? Reinigst du deinen 
Körper nur außen oder achtest du auch auf die Innenreinigung?   

 
Krankheit ist die größte Ausrede unserer Gesellschaft 
 
Krank sein erzeugt in anderen ein Verständnis. 
Wenn du gesund bist und sagst: Ich brauche eine Woche Pause, hat keiner Ver-
ständnis. Wenn du jedoch Grippe hast, versteht jeder, dass du mal Zuhause 
bleibst und ruhst. 
 
 
Dein Körper benötigt 12 Stunden am Tag Ruhe. Er kann aber nicht ruhen, wenn 
deine Gedanken ständig kreisen. Das erzeugt Stress. 
 
Die meisten Körper sind im Überlebensmodus, als ob wir noch Kriegszeiten hät-
ten und funktionieren nur. Sie kommen nicht aus dem Modus heraus, weil sie da-
für ihre Lektionen lernen müssten, andere Sichtweisen einnehmen müssten und 
Verantwortung übernehmen müssten. 
 
       Deshalb steckt hinter jeder Krankheit ein NUTZEN! 

Beispiel: Heuschnupfen: Steht plötzlich im Mittelpunkt  
Jemand bekommt Aufmerksamkeit, falsche Form der Zuneigung, jemand (Arzt) 
da ist, Frühpension gehen kann,... 

 
Unser Körper ist ein Wunder. Die Zellen arbeiten ohne Pause 24 Tage, 7 Tage 
die Woche, ein Leben lang.  

 [Ist es da nicht denkbar, wenn einer nicht gut behandelt wird, einfach mal 
sagt. „Ich habe einfach keine Lust mehr.“ und tanzt aus der Reihe?] 
 

Fragen: Was ist Gesundheit für dich?  

Was hast du für eine Einstellung zu deinem Körper? 
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2) Was ist Krankheit? 
 
Heutzutage wünschen sich viele eine Wunderpille, damit alles wieder besser wird. 
 
Wenn wir Kopfweh haben, nehmen wir eine Tablette und fragen uns nicht, was 
die Ursache für den Kopfschmerz ist. Wenn wir Eheprobleme haben, gehen wir 
einen Trinken, statt nach der Ursache der Probleme zu suchen.  
 
Bei uns ist noch ein festes Bild verankert, dass ein Arzt uns heilt. Jedoch heilt uns 
der Körper selbst. Gebrochene Knochen heilen sich selbst, jedoch sorgt der Arzt 
für optimale Heilbedingungen. Die Heilung übernimmt unser Körper selbst. 
 
 

„Der Körper ist ein sich selbst regulierendes und sich selbst heilendes System“ 

 
Das heißt: Würden wir nicht eingreifen, nachdem das System aus dem Gleichge-
wicht geraten ist, würde es selbst wieder zurückfinden in seine Mitte. Dort existiert 
keine Krankheit. 

 

Warum sieht die Realität etwas anders aus? 

Ich möchte einen anderen Blickwinkel auf Krankheit werfen. Was, wenn die 
Krankheit dazu da ist , um uns gesund zu machen? 

Etwas ist ins Ungleichgewicht geraten und die Krankheit dient dazu: 

1)  zu zeigen, dass etwas im Ungleichgewicht ist 

2)  zu zeigen, was aus dem Ungleichgewicht geraten ist. 

3) zu zeigen, wo es aus dem Ungleichgewicht geraten ist. 

4)  zu heilen und wieder gesund zu machen. 
 

Beispiel: 
Eine Grippeerkrankung bedeutet, dass ein Virus eingedrungen ist und das Im-
munsystem beginnt mit einer Reaktion, um den Eindringling zu bekämpfen. Die 
Reaktion des Immunsystems ist die Grippe selbst. Wir hingegen wollen nicht 
krank sein und nehmen deshalb Tabletten, um die Grippe zu bekämpfen. Sprich, 
das Fieber, das notwendig ist, um den Körper gesund werden zu lassen.  

Übung: Nenne Gründe, weshalb unser Gesellschaftsbewusstsein im Bezug auf 
Krank sein „krank ist“. 

 
 [Beispiel: Menschen gehen krank zur Arbeit, weil sie Angst haben, ihren 
Job zu verlieren.] 

 

 

 

 „Gesundheit 
 ist mehr als nur 
 die Abwesenheit 
 von Krankheit“ 
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3) Wo beginnt Heilung 
 
 
Heil sein ist unser natürlicher Seins Zustand. In Heilarbeit lösen wir Blockaden, 
die uns daran hindern in unserem natürlichen Seins Zustand zu sein.  
 
Ist dieser Seins Zustand zulange verschoben, identifizieren wir uns mit dem dem 
unausgewogen Zustand (chronisch).  
 
 
Heile dich SELBST 
 
Die Heilung beginnt immer zuerst bei uns selbst, denn die Welt ist ein Spiegel von 
uns. 
 
Auszug aus „Die Blume des Leben, B2“ von Drunvalo Melchizedek 
„Erst kommt die Selbstheilung, dann die Heilung der Anderen. Ihr beginnt immer 
bei euch selbst. Wenn ihr euch selbst nicht heilen und lieben könnt, wie könnt ihr 
dann andere wirklich lieben? 
Ihr habt nicht das Recht, einfach nach eurem eigenen Gutdünken jemanden zu 
heilen, selbst wenn ihr dazu imstande wärt, herumzulaufen und alle durch eure 
bloße Berührung zu heilen. Es ist unzulässig. Dieses Leben, in dem wir uns befin-
den, ist eine Schule, und alle Erfahrungen, die jemand macht, sind seine eigenen 
Erfahrungen, und er braucht sie. Ihr könnt nicht einfach hingehen und jemanden 
heilen, einfach weil ihr das wollt oder weil die Person das braucht oder verdient. 
Ihr müsst zuerst um Erlaubnis fragen. 
Warum um Erlaubnis fragen? Nun, wir können von dieser Warte innerhalb der 
dritten Dimension die Dinge nicht sehr gut überblicken. Wir wissen nicht was un-
sere Handlungen im Rahmen des umfassenderen Ganzen tatsächlich bewirken 
werden. Wir denken vielleicht, wir täten der betreffenden Person etwas Gutes, 
indem wir sie heilen, aber in Wirklichkeit schaden wir ihr vielleicht. Wir alle leben 
in einer kosmischen Schule des sich Erinnerns. Eine Krankheit kann genau das 
sein, wozu diese Person auf die Erde gekommen ist. Durch diese Krankheit kann 
sie Mitgefühl lernen, und indem ihr sie heilt, nehmt ihr ihr diese Möglichkeit. Lasst 
euer Ego aus dem Spiel und Heilung wird sich ganz natürlich einstellen.“ 
 
 
Ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung ist die Selbsterkenntnis. Dieses be-
kannte „Aha“ Erlebnis, das uns die Augen öffnet. Die Worte von Melchizedek dar-
gestellt anhand des Beispiels eines Alkoholikers: Solange ein Alkoholiker nicht 
das Eingeständnis macht, ein Problem zu haben, wird jede Form der äußeren 
Hilfestellung, nicht fruchten. 
 
 [Solange eine Raupe eine Raupe ist, kann sie nicht fliegen. Erst nachdem 
sie sich entscheidet etwas Neues zu werden, zieht sich die Raupe zurück und 
verwandelt sich in einen Schmetterling.] 
 
So verhält es sich auch mit dem Menschen. Die Meisten gehen durch eine dunkle 
Nacht der Seele, bei der eine grundlegende Transformation stattfindet. Danach 
entfalten sie sich als wunderschönen Schmetterling. 
 
Das bedeutet: Jedes Problem und jede Aufgabe enthält ein Geschenk. 
 
Übung:  
Erkenne die Geschenke in deinem Leben. Was hat es dir im Positiven gebracht. 

 

 „1. Schritt 
 Heile dich Selbst“ 
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Nehmen wir einmal an, dass wir uns unseren Körper für dieses Leben ausge-
sucht haben. Wie einen Mantel, den man bei der Geburt umlegt und beim Tod 
wieder ablegt. Und nehmen wir einmal an, dass dieser Mantel mit uns spricht. 
 
Der Körper ist Ausdruck von Informationen und Mustern des Bewusstseins und 
Krankheit bedeutet ein Verlassen der Harmonie oder ausbalancierten Ordnung.  
 
Die Störung jedoch findet im Energiesystem zuerst statt und nicht im Körper. Der 
Körper ist lediglich der Signalgeber. Das Symptom zieht Aufmerksamkeit auf sich 
und erzwingt Beachtung, ob wir das wollen oder nicht. Es unterbricht unseren 
normalen Ablauf und wir wollen diese Störung nicht. Damit beginnt der Kampf 
gegen die Störung, sprich gegen das Symptom.  
 
 [Beispiel Auto: Bei deinem Auto leuchtet eine Lampe auf. Der Mechaniker 
sagt: „Ich drehe die Lampe heraus, hast nie wieder eine rote Lampe“ und du 
fährst weiter und es wird dann erst richtig ernst.] 

Die rote Lampe ist das Symptom und zeigt nur, du sollst über das Symptom hin-
ausschauen und dahinter erkennst du die Ursache. 

Nicht die Krankheit ist das Problem, sondern das Ungleichgewicht, dass es verur-
sacht hat.   

Wir halten es meist für sinnvoller, das Leuchten der Lampe zu verhindern, das 
heißt das Symptom zu bearbeiten, anstatt die Lampe am leuchten zu hindern. 
Nur dazu musst du den Blick von dem Symptom abwenden und auf die dahinter-
liegende Ursache blicken.   
 
Das heißt auch, dass es nichts bringt auf das Symptom böse zu sein, sondern sei 
dankbar, dass es da ist um dir etwas aufzuzeigen.  
 
 [Du bist auch nicht auf den Postboten böse, der dir einen Brief von der Be-
zirkshauptmannschaft bringt, weil du irgendwie zu schnell gefahren bist und nun 
die Rechnung dafür bekommst.] 
 
Wenn du ein Symptom bekämpfst und nicht die Ursache beseitigt, wird das 
Symptom in einer anderen Form wieder auftauchen.  
 
 
AKZEPTIERE das IST 
 
Nur wenn du akzeptierst, wie es jetzt ist, kann sich die Situation wandeln.  
Warum: Weil es dich in das Hier und Jetzt bringt und nur da findet Heilung statt, 
nicht in der Zukunft. 
 
Unsere Sprache bietet bereits Hinweise auf die Ursache. Kopfweh: Worüber ver-
kopfst du dich? Schnupfen: Wovon hast du die Nase voll? Hand: Was willst du 
nicht begreifen? Magen: Was liegt dir schwer im Magen?  

Unser Körper spricht. Verstehen wir die Botschaft? 

Übung 1: Sprich das Problem aus, indem du sagt: Ja, ich habe (Krebs) 

Übung 2: Botschaft des Körper 
Hörst du die Botschaften deines Körpers 

 
Frage: Was brauchst du? zB Liebe: Gib es symbolisch mit einem weißen Licht. 

 

 

 „Erkenne die  
 Ursache und 
 Heilung geschieht“ 
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4) Wenn das Ungleichgewicht bestehen bleibt... 
 
Wer zulange im Ungleichgewicht ist, verliert die SOGwirkung Richtung Gesund-
heit. Das Ungleichgewicht wird zur neuen Mitte erklärt. 

Beispiel: Wir erinnern uns an das Yin und Yang, die im Ausgleich sein sollten. 

Nach dem Gesetz des Yin und Yang müssten wir 12 Stunden am Tag aktiv sein 
und 12 Stunden ruhen. Wer ruht, relaxt oder schläft schon 12 Stunden am 
Tag??? Vermutlich nicht so viele. Ein Spaziergang fällt genauso unter Ruhe, vo-
rausgesetzt, der Kopf schaltet ab. Surrt der Kopf mit Gedanken, erzeugt das 
Stress für den Körper und von Ruhe und Erholung ist nicht viel zu sehen.  

Beispiel: Arbeitet jemand über viele Jahre Tag und Nacht, büßt er oft seine Ge-
sundheit ein. Er braucht dann wieder sehr viel Zeit (die er meist durch Krankheit 
zur Verfügung gestellt bekommt) um wieder gesund zu werden. 
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Die Säulen der Gesundheit? 
 
 

Es gibt nur eine Gesundheit und tausende Krankheiten. 
 

 
Gesundheit ist mehr, als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es bedeutet ein Le-
ben in Freude und Erfüllung zu leben. 
 
Hier einige Beispiele, die zur Wiederherstellung und Erhalt unserer Gesundheit 
beitragen: 
 
 
 Basische Lebensweise  
 
 Bewegung an der frischen Luft 
 
 Tiefe Atmung 
 
 Ausreichend Schlaf 
 
 Ausreichend Erholung und Entspannung 
 
 Stressfreies Leben 
 
 Beruf als Berufung 
 
 Harmonisches Miteinander 
 
 Frei von Genussgiften (Nikotin, Alkohol, übermäßiges Essen) 
 
 Wohnort als Wohlfühl-Oase 
 
 Mental Hygiene 
 
 Aus dem Herzen leben 
 
 Urvertrauen = Fluss des Lebens sein 
 
 Kultivieren der Gefühle Liebe, Wertschätzung, Vergebung... 
 
 
Übung: 
Erstelle eine Liste über Abbuchungen und Aufbuchungen in deinem Leben. 

 

 „Es gibt nur 
 eine Gesundheit“ 
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Hierfür bekommst du ein eigenes Skript 
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Um Selbstheilung zu verstehen, müssen wir verstehen: 
 

       Wie der Körper funktioniert 

       Was die Heilung blockiert 

       Wie dein Energiehaushalt funktioniert 
 
 
      Dann kannst du: 
100% in deiner Kraft stehen, dein Wunschleben erschaffen, gesund und glücklich 
sein 
 
 
 
Dein Energiepotential 

Wenn du in dein Leben eintrittst, bekommst du ein gewisses, Energiepotential 
mit. Wie im ersten Teil schon beschrieben. Das Energiepotenital wächst bis du 
ungefähr 25 bist und nimmt dann kontinuierlich ab. Du kannst mit 17 eine Naccht 
durchmachen, aber mit 40 ist das nicht mehr so leicht. 
 
 
 
Was vermindert deine Energie 
 
 
      Traumatische Ereignisse, Traumen, Schocks, Unfälle 
 
             von Scheidung, Verlust bis hin zu kleineren Erlebnissen, die zu 
  blockierenden Muster und Glaubenssätze führen 
 
      Emotionen 
 
            Groll, Hass, Nachtragen, Neid, Reue 
 
      Blockaden und Gewohnheiten 
 
            Rauchen, Alkohol, falsches Essen, 
            Träume, die nicht gelebt werden 
            Ängste, Sorgen, Zweifel 
 

 

Du hast keine 100% deiner Energie mehr zur Verfügung 

Durch die Energieverminderer steht, dir nicht 100% deiner Lebensenergie 
zur Verfügung, 
 
                -> sondern vielleicht 50% 
 
 
Dadurch hast du genug Energie, um den Alltag zu bewältigen, aber nicht genug, 
um zu Regenerieren oder etwas zu verändern. 
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Verstehe Selbstheilung 
 
Dazu ein Bildnis zum leichten Verständnis 
 
Atome bestehen aus Licht 
 
Licht ist wie der Benzin für das Postauto, das dir die Post zustellt. 
 
Ohne Benzin (ohne Licht) für das Postauto kommt die Informationen (der Brief) 
nicht bei dir an. 
 
Deine Selbstheilung funktioniert genauso 
 
-> Es gibt Informationen  
-> die ein Transportsytem brauchen 
-> das mit Licht angetrieben wird 
-> um die richtige Informationen an den richtigen Empfänger  
-> dann geschieht Heilung! 
 
 

Die meisten Körper bestehen nicht aus Licht, sondern aus Dunkelheit! 
 
(Hinweis: Konzept der Theralogy) 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 

 
 
 
 
Angenommen einer deiner 100 Millionen Zellen im Bauch funktioniert nicht 
mehr richtig. 
 
Dann muss diesbezüglich eine Meldung an den Chef erfolgen. Dein Chef sitzt im 
Kopf. 
 
Deshalb wird eine Botschaft vom Bauch an den Chef gesendet 
und zwar über das Transportsystem (Muskeln, Meridiane) 
 
Denn nur der Chef hat den Bauplan, wie die Zelle richtig funktioniert. 
 
Die Botschaft kommt beim Chef an, der schaut im Bauplan nach und sendet eine 
Botschaft über die Wirbelsäule zurück zur Problemzelle. In dieser Botschaft ist 
alles enthalten, damit die Zelle wieder richtig funktioniert. 
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Modul  

 Selbstheilung 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Alles, was Energie frißt, löscht das Licht in deinem Körper und zerstört den 
Selbstheilungsprozes . 
 
 
 
Was frisst Energie 
 

 Falsche Nahrungsmittel 
 

 Zuwenig in der Natur sein und zuwenig Sonne tanken 
 

 Ungesundes Umfeld 
 

 Emotionale Muster 
 

 Negative Gedanken und destruktive Gedankenmuster 
 

 Selbstsabotageprogramme 
 

 Alte Blockaden, Traumen und Schocks, die wie Fesseln deinen Körper lähmen 
 
 
 
Was gibt deinem Körper Energie / Licht 
 

 Richtige Nahrungsmittel 
 

 Sonne tanken 
 

 Gesundes Umfeld 
 

 Emotionale Intelligenz herstellen 
 

 Deine Gedanken und Gedankenmuster umprogrammierst 
 

 Dein Bewusstseinslevel erhöhen 
 

 Erhöhe die Lichtenergie im Körper zB Crystal Clearing unterstützt 
 -> Heile deine Chakren, die an diesem System beteiligt sind 
 
 
 

[Stress ist wie ein Marathon zu laufen und zu glauben, dass sich der Körper dabei 
erholt und regeneriert] 

 
 
 

Dein Körper verzeiht viel, 
doch eines Tages bekommst 
du die Rechnung präsentiert 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
Dein Körper ist ein sich selbst 

heilendes System! 
 
 
 

Probleme: 
 

Organe produzieren zu wenig Licht 
 

oder Transportsysteme sind blockiert 
 
 

Folgen: 
 

Die Botschaft, dass im Körper eine 
Reparatur notwendig wäre, kommt nicht an 

 
Es wird keine Heilung ausgelöst! 

 
 

Wenn es das nicht mehr tut 
 

weil du zu wenig Licht-Energie hast; 
im Überlebensmodus bist oder 

nur noch funktionierts 
 

brauchst das System Hilfe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn das System kaputt ist, 

muss zuerst das Licht zur Verfügung gestellt werden 
 

      damit der Reparaturprozess auf Hochtouren läuft 
 

      und erst danach erfolgt LEBEN, FREIHEIT und GLÜCK 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Stress 
 
Übrigens zeigt eine Studie einer Universität in Amerika, dass an Krankheit 90% an 
Stress beteiligt sind.  

Hier nochmals eindrücklich, was das mit dir macht: 

Wir haben 100% Energie zur Verfügung. Wenn wir im Ungleichgewicht, Burn Out, 
Traumen nicht au 

Das Problem durch zuviel Stess. Der Körper schaltet in den Überlebensmodus. 

Wir haben schon gehört: Durch die Energieverminderer steht dir nicht 100% deiner  

Lebensenergie zur Verfügung, 

 

                -> sondern vielleicht 50% 

 

 

Das Problem dabei: Die verbleibende Energie brauchst du zum deinen Alltag zu be-
wältigen brauchst du, damit du  dein Körper funktioniert 

 Zur Reparatur deines Körpers 

          Die Selbstheilungskräfte sind zu schwach. 

 Das ist wie ein Auto ohne Benzin, dann kommst du nicht weit 

 Zur Erschaffung deines Wunschleben 

          Ohne Energie kannst du nichts aufbauen 

          Das ist wie ein Haus zu bauen ohne Baustoff 

 Kraft zur Veränderung: Situation, Charakter, Wünsche 

          Erst aber einem gewissen Bewusstseinslevel (LOC 200) sind 

          wirkliche Änderungen möglich 

 
Du hast keine 100% deiner Energie mehr zur Verfügung 
 
Die Konsequenz! 
 
 
      Dein Körper schaltet auf den Überlebensmodus um! 
 
      Es sind keine tiefgreifenden Änderungen möglich 
 
-> Das ist wie mit 40 Grad Fieber zu versuchen, sein Leben zu ändern! 
-> Deine Selbstheilung macht nur noch das Nötigste, weil dir die Energie dazu fehlt 
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Modul  

 Selbstheilungs-TIPP 
 

 
 

 
 

Es gibt eine Studie, bei der Tausende Menschen weltweit unabhängig voneinander 
befragt wurden, wie sie ihren Krebs heilen konnten. 
Dabei kamen 9 Faktoren heraus, die bei allen gleich waren. Hier ein paar davon.  
(Leider habe ich die Studie nicht mehr gefunden, um alle 9 aufzuzählen) 
 
1) Vitamin D3 
2) OPC 
3) Brokkoli 
4) Vitamin C 
5) Bewusstseinsentwicklung 
 
 
Lasse dich diesbezüglich von einem Fachmann beraten! 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
Der Hebel muss dort angesetzt werden, wo er gebraucht wird. 
 
Sabine ging erhielt über 40 Cranio Sacral (Körper) Behandlungen 
Keine Verbesserung ihrer körperlichen Beschwerden. 
 
Sabines Vater ist einige Jahre zuvor gestorben. Sie sprach von ihm, als ob er 
noch leben würde. 
 
Sie hat den Verlust nicht akzeptiert, deshalb hatte die körperliche Heilung keinen 
Erfolg, weil der Hebel am falschen Ort angesetzt wurde: 
 
 
 
Lasse körperliche Themen Schulmedizisch anschauen! 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Was gibt deinem Körper Energie / Licht 
 

 Richtige Nahrungsmittel 
 
Dabei sind nicht nur die Vitamine und Mineralstoffe wichtig, sondern vor allem die 
Lichtenergie. Sonnengereifte Nahrung. 
Mikrowellen und Tiefkühlnahrung, sowie Fertignahrung haben kaum bis keine Lich-
tenergie! 
 
 

 Sonne tanken 
 
In unseren Breitengraden steht die Sonne im Winter zu tief und wir erhalten zuwenig 
Vitamin D3! Laut Robert Franz ist die richtige Sonnenzeit von 11-13 Uhr. Also genau 
die Zeit, in der wir nicht rausgehen sollten oder unsere Haut bedecken sollten. Es 
müssen keine 2 Stunden Sonne am Tag sein, aber 30 Minuten wäre schon toll (Das 
ist bei jedem unterschiedlich) 
 

 Gesundes Umfeld 
 
Wenn du dein Umfeld in Licht und Schatten einteilen müsstest, beschreibe, wie viel 
Licht und wie viel Schatten dich umgibt. Nörgelnde Menschen, eine Firma in der man 
nicht gerne arbeitet oder eine kranke Person in deiner Nähe, ist alles Schatten. Das 
ist wie Wolken, die dein Licht verdunkeln. 
 

 Richtige Bewegung 
 
 
Dein Körper ist dazu ausgelegt 20000 Schritte pro Tag zu gehen. Heute haben wir im 
Schnitt nur noch 2000 Schritte. Bewege dich in der Natur, das ist das beste Penicilin, 
denn durch die Atmung wird Sauerstoff in den Körper gebracht.  
TIPP: Geh barfuß. Mach Kneipping, Qi Gong, Tai Chi,... 
 

 Gehirnintegration 
 
Dein Gehirn ist der Chef. Funktioniert die Zentrale nicht, funktioniert der ganze Körper 
nicht, wie er sollte. (Siehe Übungsblatt) 
 
 

 Statt nur abzunehmen, achte darauf deinen Stoffwechsel zu regenerieren. 
 
Wenn du weniger Nahrung zu dir nimmst, schalltest dein System auf Notstrom. Es ist 
ein uraltes Programm. Das heißt: Du nimmst weniger zu dir und dein System ver-
braucht weniger.  
 

 Trinke genug Wasser 
 
Trinke bis 16 Uhr viel Wasser. Nach 16 Uhr solltest du eher weniger Trinken. 
TIPP: Trinke keine kalten Getränke. Es braucht für den Körper sehr viel Energie, sie 
auf die richtige Temperatur zu bringen. Trinke warmes WASSER. 
 

 Mache beispielsweise eine geistige Aufrichtung 
 
Eine Aufrichtung erinnert jede Zelle wieder an seine Mitte und es entsteht wieder eine 
Sogwirkung in die richtige Richtung. Es stellt den Selbstheilungskreislauf wieder her. 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Was gibt deinem Körper Energie / Licht 
 

 Ausreichend Schlaf 
 
Schlaf ist eine der größten Regenerationsquellen. Ideale Zeitpunkte, um aufzuwa-
chen ist nach 7 einhalb Stunden oder nach 9 Stunden.  
 
 

 Stress reduzieren 
 
Achte darauf, dass du genug Zeit der Regeneration auch untertags hast. Wie wir 
schon gehört haben, sollten es 12 Stunden sein.  TIPP: Immer wieder mal für eine 
Minute Pause machen: Augen schließen und Atmung verlangsamen. 
 
 

 Basische Lebensweise 
 
Viele der Körper sind übersäuert. Ein basischer Körper verhindert, dass viele der 
Krankheiten einen Nährboden haben. Vorsicht vor basischen Pulverprodukten. Sie 
wirken oft schon im Magen. Der Magen sollte jedoch sauer sein, um seine Funktion 
auszuführen.  
 
 

 Dein Darm ist dein Hauptbestandteil des Immunsystems. 
 
Nahrungsmittel, wie Zucker, Gluten, und Milchprodukte wirken sich bei den meisten 
negativ auf die Darmflora aus. Antibiotika zerstören die komplette Darmflora.  
 
 
 

 Entgifte deinen Körper laufend 
 
Finde deinen passenden Weg, das zu tun und lasse dich bei diesem und allen ande-
ren Punkten von einem Fachmann beraten. 
TIPP: Zeolithgestein (Bei Anwendung des Zeolith unbedingt sehr sehr viel Wasser 
trinken) 
 
 

 Verdauung 3 Tage 
 
Versuche nur alle 3 Tage das gleiche zu Essen. Der Körper ist nicht ausgelegt dafür, 
jeden Tag Brot zu essen. Es ist eine Belastung. 
 
 
 
Übung: Schreibe eine Liste, wie viel du von den Punkten bereits in deinem Leben 
umgesetzt hast. 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Was gibt deinem Körper Energie / Licht 
 

 Elektrosmog 
 
Immer mehr Tiere verlieren die Orientierung aufgrund der vielen Elektrosmogwellen. 
Vorsicht vor Mikrowellen, WLAN Router und Handy am Kopf über Nacht (Schalte so-
viele Störquellen über Nacht ab, wie möglich) Lege dein Handy aus deinem Aurafeld 
und trage es nicht ständig an deinem Körper. 
TIPP: Alchemistische Entstörung.  
 
 

 Mikroplastik 
 
Ein Thema, das immer mehr Beachtung findet. Mikroplastik befindet sich in fast allen 
Kosmetikmittel. Sie verstopfen die Poren, indem es die energetische Kommunikation 
stört. 
 
 
 
 
 
 
Dein Körper heilt, wenn er weiß, dass er in Sicherheit ist 
 
 
 

 Verlangsamung der Atmung gibst du dem Körper das Gefühl, in Sicherheit zu 
sein. Beispiel Herzübung. 

 
 

 Geschlossenes Aurafeld 
 
 
Laut den Chinesen, können keine Krankheiten eindringen, wenn die äußere Schicht 
des Aurafeldes in Ordnung ist. Ist diese Schicht nicht in Ordnung, ist es wie Fenster, 
die in deiner Wohnung ständig offen stehen. Da kann alles ungehindert eintreten. 
 

 Alphazustand 
 
Die Selbstheilungskräfte können erst richtig arbeiten, wenn dein Körper ruhe gibt. 
Das ist eben durch Schlaf, Meditation oder Energiearbeit.  
Wenn du beginnst zu meditieren oder dein Körper mit Crystal Clearing füllst, geht 
deine Gehirnfrequenz in einen sogenannten Alphazustand. In diesem Zustand kön-
nen deinen Selbstheilungskräfte arbeiten. Stress verhindert, dass deine Selbsthei-
lungskräfte besonders gut arbeiten.  
 
 

 In den Körper lächeln (mind. 60 Sekunden) 
 

 Ruhig werden 
 

 Pausen geben. 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Was du noch konkret tun kannst. 
 
 

 Löse Mangelzustände auf 
 
 
Lasse dich austesten und achte darauf, dass alle dein Depots für Vitamine und Mine-
ralstoffe gefüllt sind. 
 -> Schaue dir deine Ernährung an, wie die Mangelzustände entstanden sind 
 -> Schaue dir die Themen zu den Mangelzuständen an. 
 
 
Wichtig: Vitamin C wird nur wenige Stunden im Körper gespeichert. Das überschüs-
sige Vitamin C wird dann aus dem Körper ausgeschieden. 
 
 
 
Dazu zählt jedoch auch: 
 
Dein Hormonhaushalt 
 
Achte darauf, dass dein Hormonhaushalt in Ordnung ist. Wenn notwendig lasse es 
austesten. 
 
 
 

 Körperarbeit 
 
Gehe wenn notwendig zu einem Osteopathen. Sie helfen dir, dass der Körper wieder 
nach vorne geht und die Zellen wieder miteinander kommunizieren. 
 
 
TIPPS: Wenn dein Kiefer um nur 1 mm verschoben ist, kann das massive Auswirkun-
gen auf deinen Körper haben.  
 
Stören Implantate, Blomben oder Narben? Lasse sie entstören.  
(zB Körbler, Homöopathie) 
 
TIPP: Theralogy, stellt die Zellkommunikation wieder her. 
 
 
Atlas: Der Atlas ist der erste Wirbel und richtet alle anderen Wirbel aus. Lass dir den 
Atlas richtig positionieren. 
 
 
 
Bitte bedenke, dass dein Körper auch Situationsabhängig reagiert. 
 
So kann es sein, dass dein Körper in einem Lift auf den Überlebensmodus schaltet 
und sobald diese Situation vorbei ist, der Überlebensmodus wieder abgeschaltet ist. 
 
Somit ist es wichtig, voll und ganz in eine Situation hineinzuspüren. 
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Modul  

 Selbstheilung 
 

 
 
 
Was du noch konkret tun kannst. 
 
Arbeite energetisch mit Hilfe von Heilprinzipien 
 
 

 Erhöhe die Lichtenergie im Körper durch energetische Methoden 
 zB Crystal Clearing unterstützt 
 -> Heile deine Chakren, die an diesem System beteiligt sind 
 

 Mache Probleme mithilfe von Glaubenssätzen testen sichtbar und löse 
sie auf. 

 
 
 Flucht, Kampfmodus, erstarrt (zB: Mein Körper flüchtet) 
 Überlebensmodus (mein Herz befindet sich im Überlebensmodus) 
 SUCHT etwas (Meine Seele sucht etwas) 
 auf NEIN gepolt (Mein Leben ist auf nein gepolt) 
 unheilbar (Meine Leber ist unheilbar) 
 
Solche Glaubenssätze verhindern tiefgehende Heilungen. 
 
 
Übungen im Überblick 
 

 Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens 

 Die Samenzelle und Eizelle verschmelzen inkl. göttlicher Lichtstrahl 
 

 Löse die unterbrochene Hinbewegung auf  (wenn vorhanden) 
(Sollte es sich nicht lösen lassen, dann ist Trauma und Vergebungsarbeit notwendig) 
 

 Hole die Macht für deine Selbstheilung zurück, indem du es zurückforderst 
 

 Kommuniziere mit deinem Körper 
 

 Lagerfeuerkommunikation (Anteile von dir) Verwende dazu die Köperkommuni-
kation. 

 

 Arbeite mit dem inneren Kind, es kann die ganze Heilung blockieren 
 

 Gib die Kontrolle auf und geh wieder ins Vertrauen 
(Geh vor und zurück, wo das Problem noch nicht existiert hat und das Problem schon 
gelöst wird.) 
 
Dein Körper muss sich SICHER fühlen, dass er zur Ruhe kommt und heilt! 
 

 Herzübung: Berühre sanft dein Herz mit einer oder beiden Händen, atme lang-
samer und lass das Gefühl von Dankbarkeit, Wertschätzung oder Mitgefühl 
enstehen. 

 
 

 Lächle in den Köper (ganzheitlich oder Herz, Magen, Lunge, Niere, Leber) 

 Stelle dir vor, dein Körper ist ein Konzert und sie spielen. Was ist zu tun, dass 
es sich um eine schöne Melodie handelt. 
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       Kommunikation mit dem Körper 
 
 
 
Der Klient nimmt eine bequeme Haltung ein, im Sitzen oder Liegen. Augen schließen. Einige Atem-
züge auf die Atmung konzentrieren lassen. Dadurch holst du den Klienten ins Hier und Jetzt.  
 
 
3.  Kommunikation mit dem Körper 
 
Unser Körper spricht mit uns und hält Botschaften für uns bereit. 

Eine Möglichkeit mit dem Körper zu kommunizieren: 

1) Setze deinen Schmerz, das Körperteil oder Thema auf einen Stuhl vor dich 

2) Gib ihm eine Gestalt, Form oder Farbe 

3) Stelle die Frage: Welche Botschaft hat es für dich? Weshalb ist es hier? 

Kannst du die Botschaft annehmen? An diesem Punkt kann bereits abgeschlossen werden. 

Weiterführung 

4)  Stelle die Frage: Was braucht es, damit es jetzt gehen kann? 

5) Bist du bereit das zu geben? Dann gib es symbolisch. Was verändert sich? 

 a) wenn sich nichts verändert hat - > Vergebungsprozess 

 b) es hat sich verändert und ist jetzt positiv -> 

6) Sieh die Gestalt, die Form oder Farbe als ein Teil von dir. Umarme es und integriere diesen 
Teil wieder in dir. 

Abschluss der Übung, jedoch ist ein weiterführendes Gespräch sinnvoll. 

Ein Beispiel: 

Die Botschaft des Schmerzes ist: „Besser auf sich zu achten“. 

Dann ist durch Fragetechniken zu eruieren, wobei der Klient nicht auf sich achtet. Frage dann den 
Klienten, wie er in Zukunft besser auf sich achten könnte. Wichtig: Lass den Klienten Antworten fin-
den und drücke im nicht gleich deine Ideen auf.  

 

Die Weltsicht des Klienten ist entscheidend, NICHT DEINE! 
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    Körperübungen 
 
 
 
 
Lächle in den Körper (mind. 60Sekunden) 
 
Gib deinem Körper Sicherheit und verwandle die Organe in Teamplayer, indem du: 
1) Stelle dir vor, deine Organe geben ein Konzert. Wie klingt es. Stelle es NEU ein. 
2) Lächle in deinen Körper hinein und verwende folgende Reihenfolge: 
 Herz -  Magen + Bauchspeicheldrüse - Lunge- Niere - Leber  
 
 
 
Der kleine Mann im Körper 
 
Du hast einen kleinen Mann im Körper, der alles überwacht.  
 
 Mache es dir gemütlich  
 Schließe deine Augen 
 Stelle dir vor, du wirst selbst ganz klein, winzig 
 Der kleine Mann holt dich ab und führt dich an den Ort in deinem Körper, wo du 

hinschauen solltest.. Lass dich einfach führen. 
 Gibt es etwas für dich dort zu tun oder will dir der kleine Mann lediglich etwas zei-

gen.  
 
 
 
 

 Körperhaltung 
 
Richte dich immer wieder bewusst auf. 
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Heilblockaden 
 
 
Es ist unglaublich, wie viel Macht andere über uns und unseren Körper haben können.  
 
 
Ärzte 
 
 Ärzte haben Macht über mich. 
 Diagnosen bestimmen mich, haben Macht. 
 Nur der Arzt kann Diagnosen ändern. 
 Diagnosen sind Gesetz. 
 Was ein Arzt sagt, ist Gesetz.  
 Ich habe die Macht zur Selbstheilung. 
 
Aber auch Gott spielt hier eine Rolle: 
 
 Gott heilt. 
 
 
Das gleiche gilt mit der Verantwortung. 
 
 Ich habe meine Verantwortung oder Teile davon meinem Arzt gegeben.  
 Ich habe die Verantwortung zur Selbstheilung. 
 Ich darf mich selbst heilen 
 Ich kann mich selbst heilen 
 Mein Körper darf sich selbst heilen 
 Mein Körper kann sich selbst heilen 
 
 
Teste, ob etwas heilbar ist. 
 
 
 
 
Heilungsblockaden 
 
 
Neben deiner Einstellung, gibt es ein Blockaden, die Heilung verhindern: Hier ein Aus-
schnitt davon. 
 
->  gebrochene Seele 
->  Frei treibende Erinnerungen: Wenn bei einem Schock oder Trauma Erinnerungen 
abspalten 
->  Eingelagerter Groll, Wut, Hass,... 
 
Diese 3 genannten Heilblockaden dienen als Information. Sie zu lösen, erfordert oftmals 
mehr als Glaubenssatzarbeit. 
 
 

 


