
 

2. Avatar: Dein Erscheinen 

DEIN KÖRPER: DEIN WOHLBEFINDEN UND DEINE GESUNDHEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis deines Wohlbefindens und deiner Gesundheit ist dein Körper. 

 

 

Hattest du schon mal 39 Grad Fieber. Fühlst du dich motiviert und fit, in dieser Zeit Einkaufen zu 

gehen, Arbeiten zu gehen, dein Zuhause zu putzen, Sport zu betreiben? Vermutlich ist das nicht dein 

Wunsch, sondern nur noch hinlegen und gesund werden. 

 

Jeder der schon mal krank war, weiß, wie fundamental Gesundheit und Wohlbefinden ist. Denn 

Gesundheit ist weit mehr, als nur die Abwesenheit von Krankheit.  

Basis deines Wohlbefindens und deiner Gesundheit ist dein Körper. Er ist fundamental. 

 

Das Ziel in diesem Monat ist nicht, alle deine körperlichen Probleme gelöst oder einen Waschbrett-

bauch zu haben, oder auf gesunde Vollwertkost umgestellt zu haben, sowie dein Erscheinungsbild 

völlig verändert zu haben, sondern die Richtung definiert und die ersten richtigen Schritte gesetzt zu 

haben! 
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WARUM IST DIESER BEREICH SO WICHTIG? 
 

„Es gibt nur EINE Gesundheit und 1000ende Krankheiten.“ 

Es gibt nicht einen einzigen Bereich deines Lebens, die nicht von deiner Gesundheit und Wohlbefinden 

mitbestimmt wird. Er ist verbunden mit allem anderen Bereichen: Wie du dich fühlst, wie du denkst, 

wie du dich selbst siehst und auch wie andere dich sehen, dazu kommt deine Leistung, dein Wirken, 

dein Erfolg. Alles in deinem Leben wird von deiner Gesundheit und Wohlbefinden beeinflusst.  

Das bedeutet, EIN GEWINN IN DIESEM BEREICH, IST EIN GEWINN IN JEDEM ANDEREN BEREICH.  

 Deine Beziehungen werden besser 

 Dein Sexleben verbessert sich 

 Du hast mehr Kraft, dich Herausforderungen zu stellen und kannst dadurch mehr erreichen 

 deine Lebensqualität steigert sich und somit auch Wohlgefühl, Erfolg und Erfüllung.  

 Ein Mensch der gesund ist, liebt sich einfacher selbst und tritt automatisch selbstbewusster 

auf. 

 

DEIN KÖRPER IST DEIN FUNDAMENT.  
Behandelst du ihn wie ein König oder wie einen Bettler. 

Wenn du diesen Punkt meisterst, bringt es dir einen riesigen Vorteil für alle anderen Bereiche. 

In Gedanken kannst du dir Vorstellen in Italien am Strand zu sitzen, doch der Körper ist, der dich 

dorthin trägt. Ohne Gedanken kannst du Leben, ohne Körper nicht! 

 

UND DIE HAUPT - SCHLÜSSEL SIND:  

> Was du deinem Körper hineingibst, damit er funktioniert 

> und wie du deinen Körper bewegst.  

Diese beiden Faktoren machen über 90% aus! 

UND MAL GANZ EHRLICH. BEIDES IST MACHBAR! 
 Das WIE ist jedoch individuell.  

 

Solltest du schon lange mit diesem Punkt hadern, ist professionelle Führung unabdingbar:  

1. Indem du einen Ernährungsberater aufsuchst 

2. Indem du einen Trainingsplan hast. ZB Fitnessstudio 

Stelle diese beiden Faktoren auf Autopilot und alles in deinem Leben wird sich magisch wandeln.  

 Bist du bereit, dein Fundament zu erschaffen? 
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Wer kennt dieses Thema nicht: Körperliche Schmerzen, schlechtes Essen oder sitzt die Frisur richtig?  

Körper und Bewegung sind die Themen, zu denen es so viele Studien gibt, gegensätzliche Theorien 

und keiner kommt auf einen grünen Zweig. 

Jeder kennt es, auf die eine oder andere Art und Weise und hat schon etwas getan, was er wusste, 

dass es ihm nicht gut tut. Dann kommt das schlechte Gewissen und wenn man in dem negativen 

Fahrwasser bleibt, kommt es zu Selbstwertproblemen.  

 Im positiven Sinn erschaffst du Lebensqualität, neuen Raum, den du mit deinen Wünschen, 

und Kreativität füllst ->  Du bist dann ein Segen für die Welt.  

 Solange du krank bist, fühlt sich keiner gesegnet, denn dann müssen dir andere geben und 

sich um dich kümmern und du kannst DICH nicht voll geben.  

o Krank sein bedeutet immer, dass man zu wenig oder gar nicht GIBT; WAS du auf die 

Welt gekommen bist, um zu GEBEN. 

o Kranksein hat IMMER EINEN NUTZEN. Sei es der Heuschnupfen, bei dem du von 

anderen Aufmerksamkeit und Mitleid bekommst oder eine Krankheit, damit deine 

Familie mehr für dich da ist. 

 

In den vielen Jahren fragte ich Klienten, wie viel Prozent sie gesund sein wollen? Die wenigsten 

Antworteten mit 100%. Anfangs war das ein Schock für mich, doch dann fragte ich nach den Gründen. 

„Wenn es mir zu gut geht, muss ich wieder voll arbeiten; Seid ich diese Krankheit habe, ist mein Mann 

viel mehr Zuhause; dann muss ich mich einer Situation nicht stellen, es ist bequemer so.“ Du verstehst, 

worauf ich hinaus will. Krankheiten haben einen Nutzen! 

 

Wenn du gesund bist, hast du 1000 Wünsche. Wenn du krank bist, hast du nur einen Wunsch. 

 

Gesund zu bleiben setzt tägliche bewusste Arbeit voraus, die leichter fällt, wenn es auf Autopiloten 

steht. Gesund Essen sollte keine Mühe sein, sondern eine Lebenseinstellung. Sport zu betreiben sollte 

so normal sein, wie Zähneputzen.  

 

Was für die Gesundheit notwendig ist, ist für jeden individuell. 

 Der eine ist zu entspannt, dann braucht er Spannung,  

 der andere ist zu gestresst, dann braucht er Entspannung. 

  Der eine isst zu viel Kohlenhydrate, dann braucht er vielleicht mehr Eiweiß.  

Deshalb gibt es kein Allgemeinrezept.  

 

ERNÄHRUNG UND BEWEGUNG HÄNGT IMMER MIT EINEM ZIEL ZUSAMMEN. 
Jemand der abnehmen will, braucht einen anderen Ernährungsplan, wie jemand der Muskeln 

aufbauen möchte. Du kennst dein Ziel nicht, deshalb kennst du vermutlich deine Ernährung nicht. Wie 

du dein Ziel findest? Orientiere dich an deinem größten Problem oder frage dich, wie lange du Leben 

möchtest. 
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Tatsache ist,  

 dass jeder eine andere Wegstrecke hat. Jemand der Ernährung und Bewegung auf Autopilot 

hat, wird nicht sehr viel Zeit investieren müssen, um diesen Bereich auf Kurs zu halten, wie 

jemand der 30 Kilo abnehmen sollte 

 Dass die sogenannten Alterskrankheiten, wie Altersdiabetis heutzutage schon Kinder haben 

und wir uns Fragen müssen, ob es dann wirklich mit dem Alter zusammenhängt 

 Dass die Pharmaindustrie einen jährlichen Gewinn von Milliarden macht. Ich spreche von 

Gewinn, nicht Umsatz und wir uns Fragen sollten, ob die Menschen am Profit oder an der 

Gesundwertung des Menschen vorrangig interessiert wären 

 Dass wir selbst sehr viel tun könnten, jedoch einfach zu faul oder unwissend sind, es zu tun. 

Einer sagte einst, dass er täglich Rückenschmerzen hat, er jedoch nicht täglich hinsteht und 

Übungen macht, bevor er nicht am Boden liegt und kriecht. Das ist so ziemlich ein Sinnbild 

für die heutige Menschheit 

 Dass die Verantwortung für unsere Gesundheit 100% bei uns liegt und bei niemand anderen 

 Dass die meisten sich ein tolles, reiches, erfülltes Leben wünschen, manifestiert aus der 

Energie des nicht Sichtbaren in die Sichtbarkeit. Wir jedoch nicht einmal in der Lage sind, das 

Sichtbare in Form zu halten, wollen aber das Unsichtbare in eine Form bringen. 

 Dass die meisten ihr Auto besser kennen als ihren Körper, weil sie nicht mal wissen, wo ihre 

Organe sind 

 Dass unsere Gesundheit jederzeit wiederhergestellt oder verbessert werden kann. Doch 

meist nicht ohne unser zutun 

 Dass Menschen, die schwer krank waren und ihr Leben vollständig verändert haben, von 

Krankheit, als ihren größten Segen gesprochen haben. Müssen wir erst am Boden liegen, um 

die Veränderungen, die notwendig sind durchzuführen?  

 Dass dein Körper ein Supercomputer ist und sich alles merkt.  

 Dass bei 90% bei Krankheiten Stress mitverantwortlich ist und das, obwohl wir in einer 

kriegsfreien Gesellschaft leben, die alles hat.  

 

Das Leid muss zu groß sein, dass man die Veränderung möchte. Solange man nicht am Boden liegt, 

verändern die Menschen nicht genug. 

 

Und Tatsache ist: 

Dass eine Studie zeigt, dass fast 50% der High Performer dieser Welt, 5 Tage in der Woche trainieren. 

Diese Studie ist unglaublich! Warum. Weil der Höchstwert einer Studie, was Menschen gleich machen, 

maximal bei 15% ist. Doch wenn es um Bewegung geht, machen fast 50% der Erfolgreichen 5 Tage in 

der Woche Sport. Du musst dir nur mal die erfolgreichen Sänger und Schauspieler anschauen. Die 

meisten davon sind durchtrainiert. 

 

Ein gesunder Mensch fühlt sich automatisch schöner, selbstbewusster und liebenswert! 
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VERSAGEN IN DIESEM BEREICH HAT MIT EINEM, BIS ALLEN DIESER 3 FAKTOREN ZU TUN: 
 

1. Ich habe keine Ahnung 

a. Ich weiß nicht, dass mir der Burger mit Pommes nicht gut tun 

b. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen mein Essen auf mich hat 

c. Ich weiß nicht, wie ich mich besser ernähren soll 

d. Ich weiß nicht, was mein Körper braucht 

Lösung: Dieses Wissen kann man sich aneignen. Somit hast du gute Chancen, diesen Bereich zu 

meistern. Besuche Kurse, eigne es dir an oder suche dir einen Trainer in dem jeweiligen Bereich. 

 

2. Es ist mir egal 

a. Rauchen und Alkohol schadet, ich tue es trotzdem, weil es mir egal ist 

b. Ich trinke viel Kaffee, Zucker, Gluten, weil ich nicht anders kann 

c. Ich bin zu faul, um es zu ändern 

d. Zustand der Apathie.  

Lösung: Diese Verhaltensweise ist einer der niedrigsten Bewusstseinslevel, die es gibt. Ein Opossum 

hat mehr Bewusstsein. Willst du das wirklich?  

Und da heißt es, dass der Mensch die intelligente Spezies ist, doch kein Tier würde sich freiwillig so 

behandeln und vergiften, wie wir es tun.  

 

3. Ich kann mir selbst nicht helfen 

a. Ich weiß, ich sollte das nicht tun 

b. Ich habe es so oft versucht, aber ich schaffe es nicht 

Lösung: Dahinter stecken Emotionen wie Schuld und Scham, sowie ein niedriger Level an Selbstwert. 

Du bist es dir nicht wert. Genauso Gleichgültigkeit und Resignation. Das sind Energien des 

Stillstandes und machen dich deines Tages krank. 

 

Das gleiche gilt für Bewegung.  

Wenn du bis jetzt diesen Bereich nicht gemeistert hast, ist ein Trainer (Ernährungsberater, Trainer 

im Fitnessstudio) für dich unabdingbar. 

 

Diese beiden Schritte sollten kein Pflichterfüllungsprogramm, sondern eine positive 

Lebenseinstellung sein, dann ist es nicht mühsam, sondern ein sinnvoller Teil von dir und so normal,  

wie Zähneputzen am Morgen. 
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FÜHLST DU DICH FIT, GESUND UND WOHL, DANN: 
Jeder weiß, wenn man richtig isst und richtige Work-outs durchführt, dann bist du gut trainiert und 

fühlst dich wohl. Dann kannst du dich auf die anderen Bereiche deines Lebens konzentrieren. 

Doch der Grund, weshalb es Viele nicht schaffen, diesen wichtigen Bereich auf Autopilot zu stellen, 

hängt von einem Punkt ab: Sie wissen nicht WARUM sie es tun sollen. 

 

Studien mit Putzfrauen zeigten eine unglaubliche Entwicklung: 

Putzfrauen wurden in 2 Gruppen eingeteilt. Die einen arbeiteten so weiter, wie bisher. Die anderen 

wurden über all die gesundheitliche Vorteile ihrer Arbeit aufgeklärt. Nach nur 1 Monat konnte man 

einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen in ihrer Gesundheit und ihrem Wohl-

befinden erkennen. 

 

Wie schnell Vorsätze verfliegen, sieht man Anfang des Jahres. Der Grund ist, dass die Motivation 

falsch ist.  

 Fühle in folgenden Satz hinein: Ich will 10 Kilos abnehmen. 

Das hat keine Kraft und Power.  

 Fühle in folgenden Satz hinein: Ich beginne zu tanzen und gehe in 3 Monaten zu einem 

Tanzabend. Deshalb bin ich motiviert 5 Kilos abzunehmen… 

Du kannst sicher den Unterschied erkennen. Der Fokus ist total ein anderer. Während beim ersten 

Beispiel das Versagen vorprogrammiert ist, existiert beim zweiten Beispiel ein guter Grund, warum 

der Weg des Abnehmens beschritten wird.  

 

Das Warum ist das A und O. 

Simon Sinek ist ein weltweit bekannter Unternehmensberater. Er weckt Unternehmen auf, indem er 

ihnen sagt, dass es nicht darum geht, WAS sie machen, sondern die Menschen kaufen das WARUM. 

Apple verkauft dir keinen Ipod mit diesen und jenen technischen Daten, sondern er verkauft dir 1000 

Songs in der Tasche. Das ist das Warum.  

Die Werbebranche arbeitet mit diesem Warum. Wenn sie dir Tabletten verkaufen, dann zeigen dir 

nicht ein Bild von Tabletten, sondern ein Bild von einem glücklichen und schmerzfreien Menschen.  

Du hörst diese Worte und denkst dir vermutlich, dass das ganz logisch ist. Doch darum geht es nicht. 

Es geht nur darum, ob du das auch lebst. Du hast schon länger körperliche Probleme, deine Ernährung 

enthält noch viel Zucker, Gluten, Milch, du bist gestresst, du absolvierst kein wöchentliches 

Ganzkörperprogramm, dann hast du noch immer kein WARUM.  

Zum Nachdenken: Du hast kleine Kinder und Ernährung und Bewegung ist nicht auf Autopilot, dann 

sind dir deine Kinder zu wenig wert, als dass du diesen Bereich änderst und ein Vorbild für sie bist. 

Laut Studie sitzt der Durchschnitt täglich mehr als 3,5 Stunden vor dem Fernseher! Was könntest du 

alles im Leben erreichen, wenn du nur 1 Stunde davon in deine Zukunft investierst? 
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 DIE BEREICHE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Körper besteht aus: 

 Milliarden Zellen, Über 80% Wasser, Symbiose mit Bakterien und Viren 

 Einem 24 Stunden Energiestrom und vieles mehr 

 

Dein Körper arbeitet 

 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ein Leben lang. Ohne einen Tag Urlaub 

 

Dein Körper ist ein Wunder. Wieso also behandeln ihn die meisten, wie Dreck, indem sie sich ständig 

selbst kritisieren, falsch essen und trinken, statt das Wunder in Ehren zu halten.  

 

Das Alter deines Körpers muss nicht deinen aktuellen Lebensjahren entsprechen. Es kann sein, dass 

dein Körper 40 Jahre Älter ist, wie du oder jünger. Das ist messbar.  

Es gab eine Studie, bei der Menschen in Häuser gebracht wurden, wo alles aus den 80igern Jahren war. 

Dekoration, Musik, Essen, Kleidung. Das Ergebnis. Diese Menschen wurden nachweislich jünger! Somit 

ist Alterung nichts, was wir hinnehmen müssen, sondern ein Resultat unserer Lebensweise ist.  

Schau dir nur mal verliebte Menschen an. Sie sehen 10 Jahre jünger aus. 

Bewegung 

Körper Ernährung 

Regeneration 

2. Avatar 

Dein Erscheinen 

E 
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DER 5 SCHRITTE PLAN FÜR DEINEN KÖRPER 

 

1) Klare Vision von deiner Zukunft 

Der schnellste Weg, dein Wohlbefinden zu ändern, ist EINE KLARE VISION VON DEINER ZUKUNFT, IN 

dem jeweiligen Lebensbereich zu haben. Denn der Körper reagiert auf 2 Dinge: Bewegung und 

Ernährung. Die Avatare geben dir dein Wunschbild dazu. Den Weg gehen musst du selbst! 

 

Dann ist dein Körper 

 Eine Kraftquelle  voller Energie   voller Lebensfreude 

 Stark    belastbar   offen für Abenteuer 

 

 Dann wird dein Körper zu einem Tempel oder Gefährt, der dir dein Wunschleben ermöglicht. 

 Das ist Programmieren auf das, was du willst ist beim Körper der erste Schritt. Praxis ist hier 

jedoch das A und O. 

 

Lösung: Durch das Erschaffen der Avatare bringst du deinen Körper Schritt für Schritt in Alignment 

mit deiner Vision und Wunschzukunft.  

WARUM: ERINNERE DICH DARAN, DASS DEIN KÖRPER NUR DEM BEKANNTEN UND NICHT 

DEM UNBEKANNTEN FOLGT. Weil es so wichtig ist, hier nochmal: 

 

Das Unbekannte zum Bekannten machen und das Bekannte zum Unbekannten, das ist der 

Code, den du mit den Avataren knackst. 

a. Wir wollen das Positive in allen Lebensbereichen, jedoch schauen wir nicht, was 

würde es bedeuten, wenn es tatsächlich eintrifft. Dadurch entsteht Angst und Sorge 

für die Zukunft und du wirst dein Ziel nicht erreichen. 

b. Durch dein tägliches kontinuierliches Tun veränderst du deine Realität, damit deine 

Gedanken und der Körper FÜR und nicht gegen dich arbeiten. Dazu sind Rituale 

notwendig. 

c. Das Ego nährt sich von deinen Gedanken und wird versuchen, dich in deiner 

Bequemlichkeitszone zu halten. Mache dein Ego zu deinem Freund, statt zu deinem 

Feind. 

 

 

 Avatare geben dir den Fokus und bauen es auf.  
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2) Dein Körper ist ein Spiegel deines Denkens, deiner Worte und Gefühle 

 

Stelle dir jemanden vor, der begeistert ist. Sein Körper ist aufrecht und ein Zauber von einem Lächeln 

überzieht das Gesicht.  

Jetzt stelle dir jemanden vor, dem es schlecht geht. Die Schulter hängen herunter, der Körper schlapp 

und das Gesicht ist eingefallen. 

Jetzt stelle dir jemanden vor, der sich ärgert. Sein Körper bäumt sich auf, die Gesichtszüge zeigen 

Falten. 

 Wenn Gefühle und Gedanken auf die Körperhaltung wirken, wirkt die Körperhaltung auch 

umgekehrt auf die Gefühle und Gedanken. 

 

Lösung: Arbeite weiter an deinen Worten 

 Siehe Kommunikationsskript: Spüre welche Wirkung Worte auf deinen Körper haben.  

 

 

Lösung 2: Aufrechte Haltung 

Ich habe zufällig eine amerikanische Talkshow gesehen. Dabei erzählten drei Frauen ihr Leid, das 

unterschiedlicher nicht sein könnte. Zu Gast war ein bekannter Coach und er sagte den Frauen, dass 

er die Lösung für sie hätte, dass es ihnen sofort besser geht. Er sagte ihnen, dass sie aufrecht stehen 

sollen! Man sah den Frauen regelrecht an, dass sie das nicht hören wollten, weil es ihr Problem nicht 

gelöst hat, aber es ging allen sofort besser. Und um das geht es doch, dass es dir besser geht.  
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3) Körper - Heilung 

3a] Gehirn – Körper Kommunikation 

Was nützt es, wenn dein Gehirn funktioniert, aber der Körper nicht mit dem Gehirn zusammenarbeitet 

oder die Informationen des Gehirns, die Zellen des Körpers nicht erreichen. Hier ein paar 

Möglichkeiten, um die Kommunikation wiederherzustellen. Das ist manchmal nicht von heute auf 

morgen erledigt. 

 

Test:  

 Lege dich auf deinen Rücken.  

 Winkle beide Beine an und bringe deine Fußsohlen zusammen. 

 Lass deine Knie auf beide Seiten fallen. 

 Versuche es mit geschlossenen Augen zu machen und versuche hineinzufühlen, ob deine Knie 

gleich hoch sind. Wenn sie nicht gleich hoch sind, ist es ein Zeichen, dass ein Teil deines 

Körpers nicht mehr richtig mit dem Gehirn verbunden ist.  

 

Re-wiring 

a. Rewire Gehirn (super brain yoga) 

b. Rewire Körper mit Gehirn 

c. Reweire Herz mit Gehirn und sexueller Energie 

d. Rewire Atlas Wirbel mit Ende Wirbelsäule 

 

Lösung: Power Brain Übung: 21 Mal auf und ab 

Führe weiterhin diese Übung durch, weil sie eine so unglaublichen Effekt auf viele Bereiche hat. 

 

 Das Rewire von Körper und Gehirn kann durch körperliche Übungen wiederhergestellt 

werden. Das auch deine Meridiane und Nervensystem zurück in deinen natürlichen Zustand 

bringt. Welche Übungen das genau sind, sollte dir ein Spezialist, Physiotherapeut, geben.  

 

 Die Wirbelsäulenaufrichtung wird einiges davon lösen, doch manchmal ist der Körper sehr 

blockiert, dass hier eine mechanische Berührung notwendig ist.  

 

 Gehe ins Fitnessstudio.  

 

Eine Bekannte jammerte täglich. Das Knie tut weh, keine Puste, dort Schmerzen, hier Schmerzen. Nach 

einer 3 wöchigen Kur und 1 Monat Fitnessstudio tat nichts mehr weh. Sie war topfit. Ihr Körper 

komplett anders geformt und das in 2 Monaten! 
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3b] Selbstheilung 

Wer kennt das: Man will mehr Lebensfreude, glücklich sein, Erfüllung, alles nicht greifbare Dinge. 

Meine Frage: Wie will man sich um das nicht greifbare kümmern, wenn man nicht einmal das Greifbare 

in der Lage ist zu kümmern und das ist dein Körper.  

Fühlt sich dein Körper wie ein Mantel eines Königs an oder wie der eines Bettlers? Wie ein Ferrari oder 

ein Trabi? Ein Segen oder ein Fluch? 

Das Problem: Bevor der Mensch nicht am Boden liegt, fängt er nicht an, etwas zu tun. Er muss am 

Tiefpunkt angelangt sein, dort, wo schon viel kaputt ist. Schmerzen spürt der Mensch erst, wenn ca. 

30-50 Prozent bereits an Schaden angerichtet ist! 

 Jeder 2. weiß bereits, was es heißt, Rückenschmerzen zu haben.  

 Die durchschnittliche Zeit für richtige psychische Diagnosen dauert 5 Jahre. 

 Wenn der Körper schmerzt, schreit die Seele schon lange. 

 

Lösung 2: Selbstheilungskreislauf wiederherstellen 

1. Durch die Wirbelsäulenaufrichtung 

2. Wiederherstellen der Zellkommunikation 

a. Durch Loslassen, was in den Zellen steckt. Zb durch Aufarbeiten 

b. Gehe zu einem Osteopathen, Cranio Sacral 

3. Chemisches und hormonelles Gleichgewicht (falls notwendig, überprüfen lassen) 

4. Körperliches Training 

5. Basische Lebensweise 

6. Führe die TTA durch 

7. Goldener TIPP: Zunge an den Gaumen, hinter den Zähnen 

8. Narben entstören lassen, die blockieren die Energieflüsse im Körper!!! 

 

Warum Zunge an den Gaumen? 

Wir haben einen kleinen Himmelkreislauf, der in der Mitte des Körpers, zwischen den Beinen und die 

Wirbelsäule über Kopf geht. Bei Körperöffnungen fließt die Energie weg. Das ist beispielsweise der 

Mund. Durch das Legen der Zunge an den Gaumen, schließt sich der Kreislauf. Dadurch verstärken sich 

die sogenannten Lamellen, die dafür sorgen, dass die äußerste Auraschicht geschlossen bleibt. Diese 

ist mitunter dafür verantwortlich, dass keine Krankheitserreger eindringen können. 

Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Beckenboden gut funktioniert und der hintere Rücken immer 

leicht angespannt ist, wenn er nicht trainiert ist. 

 

     

 

 

 

Source: Taijiforum    vorher  nachher 
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3c] Ur-System Körper 

Unser Körpersystem ist 10000 Jahre alt und tickt noch genau gleich, wie damals. Wenn wir in Gefahr 

sind, stellen sich unsere Haare im Nacken auf und wir wissen, dass wir in Gefahr sind.  

Wir haben nicht nur einen physischen Körper, sondern auch einen energetischen Körper, der ein 

Abbild deines physischen Körpers ist. 

Passiert etwas, schaltet das Überlebenssystem ein, das sind beispielsweise Flucht, Kampf oder 

Totstellreaktionen. 

Wenn wir Themen haben, vibriert unsere Energie und wenn das Thema integriert ist, wird es ganz 

ruhig in dir und um dich herum. Was glaubst du, wann fühlst sich dein Körper in Sicherheit, wenn du 

vibrierst oder wenn du innerlich ruhig bist.  

Was kannst du tun, damit sich dein Körper in Sicherheit fühlt: 

1. Immer die Tür im Blickfeld 

2. Löse deine Themen auf 

3. Nimm dir Zeit zu regenerieren 

4. Verlangsame deine Atmung, das gaukelt deinem System vor, in Sicherheit zu sein 

5. Zucker weglassen, weil Zucker den Körper vibrieren lässt, als würde ein Löwe vor dir 

stehen. Es vernebelt das Denken und hält die Zirbeldrüse (Anbindung ans Göttliche) 

geschlossen) 

6. Nahrungsmittel vermeiden oder weglassen, die du nicht verträgst. 

3d] Bring Licht in deinen Körper 

 Durch gesunde Ernährung 

 Durch Energiearbeit = Lichtarbeit zb Chakrenarbeit 

 Durch tiefes Atmen, vor allem in der Natur 

 Durch Barfuß gehen 

 Vitamin D3 + K2 (Wichtig genug Magnesium) 

 

TIPP: Beste Medizin ist die Natur. Du hast Entzündungen im Körper, dann gehe täglich 30 Minuten 

spazieren.  

Laut Dr. Joy Dispenzza, eine Koryphäe im Bereich Energiearbeit Wissenschaftlich nachweisbar machen, 

sagt in einem seiner Vorträge: Es benötigt ein körperliches, chemisches und emotionales Gleich-

gewicht. Wenn 2 davon ok sind, kann sich das Dritte ausgleichen.  

 Eine Ausstrahlung, auch Charisma genannt ist ein Ausdruck von Licht in deinen Zellen.  

 Licht ist der Benzin, um den Selbstheilungskreislauf aufrechtzuerhalten. 

 

Zum Nachdenken: Es ist nicht normal, dass du Kaffee und Zucker brauchst, um durch den Tag zu 

kommen. 

Es ist nicht normal, wenig Energie zu haben. Du hast so viel Energie, um eine Stadt 1 Woche lang mit 

Strom zu versorgen. 

Ab 40 sind die häufigsten Todesursachen Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen. Nimm deine 

Gesundheit in die Hand und werde aktiv! Täglich! 
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TIPP: Deine Ohren sind das Abbild deines gesamten Körpers.  

Selbst in Studienzentren wird bereits darauf hingewiesen, die Ohren zu massieren, wenn man müde 

ist, weil dessen Wirkung den ganzen Körper erfrischt. 

Das kannst du einfach in deinen Alltag einbauen. Zb Autofahren oder unter der Dusche. 

 

Das gleiche gilt für deine Füße. Eine Fußmassage ist nicht nur wohltuend, sondern hilft und unterstützt 

den gesamten Körper. 

 

TIPP: Lächeln löst Glückshormone aus 

Du musst jedoch 60 Sekunden am Stück lächeln 

 

TIPP: Verlangsame die Atmung, das beruhigt den Körper und gibt ihm das Gefühl in Sicherheit zu sein. 

Es ist eine Miniregeneration für Zwischendurch. Atme 5-10 Atemzüge verlangsamt. 

 

TIPP: Mikroplastik 

Winzige Plastikteile, die wir sie heutzutage in vielen Produkten, wie zB: Cremen vorfinden, lagern sich 

im Körper ab und stören die Körperkommunikation. Das kennst du vielleicht: Du hörst im Auto Radio 

und ein anderer Sender überlagert ihn. So kannst du es dir mit Mirkoplastik vorstellen. Verwende zb 

statt Cremen, gute Öle (Olivenöl) für den Körper oder verwende Naturprodukte. 

 

Weil du es dir wert bist! 

 

  



14 

4) Entrümple dein Zuhause 

Alle Gegenstände, genauso wie Kleidung sind in dir mit Informationen, Gefühlen und Ereignissen 

abgespeichert. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir von unseren ehemaligen Partnern Dinge loslassen. Einen Ehering 

legt man nach der Scheidung ab, weil es einem immer an das Vergangene erinnert und dadurch das 

Vergangene am Leben hält.  

 

Kleidung: 

Kleidung die du getragen hast, als es dir nicht gut ging. Jedes mal, wenn du wieder hineinschlüpft, 

erzeugst du teilweise die Gefühle und Gedanken von damals, weil sie im Unterbewusstsein 

abgespeichert sind.  

 Das Einfachste, was du hier tun kannst, ist die alte Kleidung zu entsorgen und neue 

Kleidung zu kaufen. 

Gegenstände/Geschirr/Pflanzen: 

Gegenstände, die du nicht magst, erzeugen in dir ein ungutes Gefühl. Das gilt auch für Gegenstände, 

die du geschenkt bekommen hast.  

 Ersetze, was du nicht liebst, mit Gegenständen, die du liebst. 

 Stelle keine Gegenstände auf, die du geschenkt bekommen hast und glaubst, aus 

Dankbarkeit für den anderen, aufstellen zu müssen. Hier ein kleiner Trick: Wenn du 

weißt, dass die Person zu Besuch kommt und es wichtig ist, dass der Gegenstand 

sichtbar ist, dann stelle ihn für die Zeit des Besuches heraus und versorge ihn danach 

wieder.  

 Wenn ein Gegenstand für dich wichtig ist, gib in deinen Keller eine Truhe und 

verwahre dort diese Gegenstände. 

 Achte auf Pflanzen, die Spitze Blätter haben, Kakteen, weil sie dem Körper kein 

Sicherheitsgefühl geben. Das gleiche gilt mit Waffen, spitzen Gegenständen, wie 

Messer oder Bilder, die Unruhe ausstrahlen. 

Fotos: 

Mit Fotos gilt das Gleiche wie mit Gegenständen. Erneuere deine Bilder immer wieder. 

 TIPP: Wenn du Fotos mit Freunden aufhängst, schau, dass auch du auf dem Bild bist 

und am besten in der Mitte deiner Freunde. Dadurch bist du mit deinen Freunden 

verbunden. 

 

Ich habe von einem Partner ein selbstgemachtes Massivholzbett bekommen. Ich habe es nach der 

Trennung verschenkt und konnte mir zu dem Zeitpunkt kein neues Bett leisten. Ich schlief mit der 

Matratze auf dem Boden.  

Wie alt ist die Matratze, auf der du schläfst? Welche Geschichte erzählt sie? 

Ich erinnere mich an eine energetische Hausreinigung, wo aus der Matratze ein pechschwarzer Fluss 

herauskam. Keine Wunder, dass diese Person jeden Morgen müde aufwacht. 
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5)  Finde dein WARUM, dann hast du deinen Motivator und dein Autopilot 

Das ist der Schlüssel; die Geheimzutat, die diesen Bereich auf Autopilot stellt. Ohne zu Wissen, warum 

du es tust, sprich einen guten Grund zu haben, ist man schon fast zum Scheitern verurteilt. Das siehst 

du jährlich zu Neujahr mit den guten Vorsätzen, die sich in den ersten Wochen im Sand verlaufen, weil 

man halt gerne hätte, aber es keinen guten Grund gibt, es durchzuziehen. Dieses Thema ist so wichtig, 

dass man es nicht oft genug erwähnen kann.  

Du brauchst einen Grund, der nicht nur GUT ist, sondern dich beflügelt.  

 

Übung 1: Schreibe eine Liste: 

Welchen Effekt hat deine Gesundheit und Wohlbefinden auf alle Bereiche deines Lebens. Welche 

Auswirkung wird es auf deine Kinder, deine Beziehung, deine Freiheit haben, wenn du krank wirst? 

Was wird vermutlich passieren, wenn du so weitermachst, wie bisher? Schreibe mindestens 10 Punkte 

auf.  

 

Übung 2: Finde dein Warum: (Nutze dazu auch die Avatarvorlage) 

Nachfolgend findest du eine Liste über die verschiedenen Lebensbereiche. Versuche darin zu 

erkennen, was dir wichtig ist und was dich beflügelt. 1 Bereich würde schon genügen. 

GEDANKEN / INTELLEKT / INTELLIGENZ:  
Studien zeigen, dass gesundes Essen, gesunde Bewegung und gesunder Schlaf signifikant dafür sind, 

klar zu denken.  

Fragen: 

In welchen Bereichen deines Lebens würde dir das nützen? 

Wie wichtig ist dir dieser Bereich? 

Persönliche Notizen: 

 

GEFÜHLSLEBEN / EMPATHIE / EMOTIONALE INTELLIGENZ:  
Was du isst, kontrolliert deine Gehirnaktivität und die Gehirnenergie kontrolliert deine Gefühle und 

Emotionen.  Somit ist gesunde Ernährung und Bewegung unabdingbar für ein gesundes Gefühlsleben, 

das zu erfüllenden Beziehungen führt.  

Fragen: 

In welchen Bereichen deines Lebens würde dir das nützen? 

Wie wichtig ist dir dieser Bereich? 

Persönliche Notizen: 
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SPIRITUELLES LEBEN 
Du möchtest die beste Version von dir sein, selbst-bestimmt, offen und inspirierend; zeigst 

Dankbarkeit und Verständnis.  

Fragen: 

In welchen Bereichen deines Lebens würde dir das nützen? 

Wie wichtig ist dir dieser Bereich? 

Persönliche Notizen: 

 

 

BEZIEHUNG 
Es kann auf viele Arten helfen. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, kannst du ehrlich auf andere 

eingehen, aus dir herausgehen, selbst sein? Es kann dein Sexleben ankurbeln und verbessern. Du 

kannst mehr unternehmen, bist mehr präsent.  

Andere mögen Menschen, die sich in ihrem Körper wohlfühlen.  

Fragen: 

In welchen Bereichen deines Lebens würde dir das nützen? 

Wie wichtig ist dir dieser Bereich? 

Persönliche Notizen: 

 

 

ELTERN SEIN 
Du bist das Vorbild für deine Kinder. Je besser es dir geht, desto besser geht es deinen Kindern. Du 

zeigst deinen Kindern, was es heißt ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Beim Essen geht es 

nicht nur darum, wie etwas schmeckt. Es geht darum Treibstoff für deinen Körper bereitzustellen, 

damit er optimal funktioniert und heilt. 

Fragen: 

In welchen Bereichen deines Lebens würde dir das nützen? 

Wie wichtig ist dir dieser Bereich? 

Persönliche Notizen: 
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BERUF UND GELD 
Wie würde es dir helfen, wenn du fokussiert, geerdet, ein hoher Level von Energie zur Verfügung hast, 

um deinen Beruf als Berufung zu leben? 

Fragen: 

In welchen Bereichen deines Lebens würde dir das nützen? 

Wie wichtig ist dir dieser Bereich? 

Persönliche Notizen: 

 

 

 

Was vermeidest du, was musst du nicht machen, dich nicht kümmern, dich nicht einlassen, wenn du 

den Bereich Ernährung noch nicht gemeistert hast? 

 

Was nützt es dir, was musst du nicht machen, dich nicht kümmern, dich nicht einlassen, wenn du 

den Bereich Ernährung noch nicht gemeistert hast? 

 

 

Was vermeidest du, was musst du nicht machen, dich nicht kümmern, dich nicht einlassen, wenn du 

den Bereich Bewegung noch nicht gemeistert hast? 

 

Was nützt, was musst du nicht machen, dich nicht kümmern, dich nicht einlassen, wenn du den 

Bereich Bewegung noch nicht gemeistert hast? 

 

 

 Ein unbewusster Mensch isst, was er ist. Er bringt seinen unbewussten Bewusstseinslevel 

zum Ausdruck. 

 Ein bewusster Mensch isst, was er sein möchte. Er erhöht fortlaufend sein Bewusstsein. 

 

Hilfreiche Frage: Frage dich, wenn du etwas isst:  Bringt mich das dorthin, wo ich hinwill oder bringt 

mich das zurück? 

Es geht nicht darum ein Gesundheitsguru zu werden. 80% gut wäre toll! 
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BEWEGUNG 

     

Anfang des 19. Jahrhunderts hat der Mensch täglich eine Strecke von 20000 Schritten pro Tag 

zurückgelegt. Heutzutage sieht das ganz anders aus.  

Wer hat mehr Freude im Leben: 

 Derjenige, der jünger, fitter und vitaler durch den Alltag geht? 

 Oder derjenige, der mit Medikamenten, Schmerzen, Energielos durch den Alltag geht? 

 

Baue Fitness in den Alltag ein: 

 Benutze stiegen statt den Lift 

 Gehe zu Fuß oder fahre mit Fahrrad zum Geschäft für kleine Einkäufe 

 Versuche nicht immer den Parkplatz zu nehmen, der am nächsten ist, sondern parke weiter 

weg, um ein paar Schritte zu gehen 

 Spanne ständig beim Gehen deine hintere untere Rückenmuskulatur leicht an, das ist eine 

gute Vorbeuge gegen Bandscheibenprobleme 

 Sobald du etwas aufhebst, spanne vor Bauch und hintere Rückenmuskulatur an 

 

Deine Möglichkeiten: 

 Ausdauer – Kraft – Lockerung. Es gibt viele Möglichkeiten sich zu bewegen. Eine Kombi aus 

verschiedenen Bereichen ist ideal.  

 Finde einen Sport oder ein Hobbie, das dir gut tut gefällt. Der menschliche Körper ist für 

Bewegung geschaffen, alles andere ist die Einstellung! 

 Achte darauf, dass alle Muskeln gut trainiert sind. Vor allem sind der Bauch und unterer 

Rückenbereich die Stabilisatoren für deinen ganzen Körper. 

 Wenn du nicht weißt, was passt, geh ins Fitnesstudio. Heutzutage braucht es 30 Minuten für 

ein Zirkeltraining, du musst nichts mehr einstellen, das erfolgt alles automatisch und es 

handelt sich um ein Ganzkörpertraining. Nach 2-3 Monaten bist du ein anderer Mensch und 

es gibt dir Zeit, herauszufinden, was du sonst gerne machst. 

 

Baue eine kurze Morgenroutine ein: 

 Eine Morgenroutine von 5-10 Minuten weckt die Lebensgeister: 

   Zb: Qi Gong Körper abklopfen, Yoga. Auf Youtube findest du massenweise davon. 

 

PS: Katzen machen es uns vor. Sie strecken sich in alle Richtungen und lassen sich dabei Zeit. 

 Also, wenn du keine 5 Minuten am Morgen Übungen machen möchtest, dann strecke dich im 

Bett. 
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 Richtiges seitliches Aufstehen 

Drehe dich zur Seite und richte deinen Oberkörper auf, indem du dich mit der Hand abstützt. Erst dann 

schwingst du deine Füße aus dem Bett. Gib „richtiges aufstehen aus dem Bett“ in Youtube ein und du 

findest eine Anleitung. 

PS: Dein Rücken wird es dir eines Tages danken. 

 

TIPP: Es gibt heutzutage haufenweise Apps, die dich darin unterstützen. 

Ich verwende Addidas Runtustic Sportapp. Dadurch habe ich einen Sportplan fürs Laufen. Statt zu 

Laufen verwende ich die Zeiten, um Sport zu machen. Dabei spielt es für mich keine Rolle, ob spazieren 

oder auf dem Hometrainer, Hauptsache Bewegung. 

  

TIPP: Klo 

Wusstest du, dass der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist, auf eine Kloschüssel zu sitzen? Die 

richtige Position wäre ein Loch im Boden. Es würde schon helfen, die Füße auf einen kleinen Hocker 

zu stellen. Wenn du dazu mehr Infos möchtest, google es einfach mal. 
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ERNÄHRUNG 

  

Du willst wissen, wie deine Zellen optimal funktionieren? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen.  

WER RICHTIG ISST, MUSS UM DIE HÄLFTE WENIGER TRAINIEREN.  
Das Problem vom Weglassen ist jedoch, dass eine Sogwirkung entsteht. Wer schon mal versucht hat 

abzunehmen, kennt das Problem. Wenn du viele Kilos abnehmen willst, suche dir einen Berater. 

Wenn du deine Ernährung verbessern möchtest, ersetze zb den Schokoriegel durch eine Karotte. 

 

Übung 1: Teste deine Gründe aus oder fühle in dich hinein, wieso du was isst: 

Das natürliche Gefühl, wann zu essen, ist bei dem einen oder anderen verloren gegangen. Wir essen 

nicht nur, weil wir Hunger haben, sondern auch um: 

 Uns zu erden  -> Erde dich, indem du deine Gedanken ableitest 

 Aus Langeweile -> Suche dir eine sinnvolle Beschäftigung 

 Aus Frust -> Mache stattdessen Sport 

 Als Liebesersatz -> Tu etwas, was dich begeistert: Sport, Malen, Singen… 

 Aus Stress  -> Mach Entspannungsübungen 

Aus welchen Gründen isst du?  

Platz für Notizen 
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Der Organzyklus: 

In unserem Körper fließt für 24 Stunden am Tag eine Energiestrom, der alle 2 Stunden ein Organ 

erreicht und nährt. Daraus ergibt sich ein natürlicher Ablauf, was, der Körper, wann braucht.  

  

3-5 Uhr  Lunge  altes Qi wird abgegeben, Neues aufgenommen 

5-7 Uhr  Dickdarm alte Materie wird abgegeben, morg. Stuhlgang 

7-9 Uhr  Magen  beste Zeit für Frühstück, Qi aufnehmen 

9-11 Uhr Milz  alles, was aufgenommen wird (oder auch nicht) wird verdaut, 

    vom Denken her ist man hier am wachsten—Leistungshoch! 

11-13 Uhr Herz  Mittagessen genießen, der Geist sollte ruhen 

13-15 Uhr Dünndarm Ruhezeit, am Ende der Dünndarmzeit kommt geistiges Hoch 

15-17 Uhr Blase  der Arbeitstag sollte abgerundet werden 

17-19 Uhr Niere  Ursprungsenergie (den Arbeits) Tag zu Ende bringen, spätestens jetzt  

                            das letzte Essen zu sich nehmen! 

 19-21 Uhr Zwerchfell Den Geist zur Ruhe kommen lassen, Feierabend machen 

 21-23 Uhr  Nabel  Der Organismus sollte zur Ruhe kommen, Schlafenszeit vor 23 Uhr 

 23-1 Uhr Gallenblase ist aktiv und regeneriert sich 

 1-3 Uhr Leber  das Blut ruht in der Leber, zu dieser Zeit sollte man wenn möglich 

schlafen. 

 

Ein natürlicher Biorhythmus zeigt, dass wir morgens ein geistiges Hoch haben, dies nach dem Mittag 

abfällt und am späteren Nachmittag nochmals ansteigt. Wir leben leider nicht in einer Gesellschaft, 

in der wir nach unserem natürlichen Rhythmus leben können, sondern meist mit Hilfe von 

Aufputschmittel, wie Kaffee, ein ständiges Leistungshoch erbringen sollten.  

 

TIPP: Dieser Strom durchfließt Finger und Zehen. Somit kann durch das Drücken von Fingern (links 

und rechts vom Fingernagel) in das jeweilige Organ hineingearbeitet werden. Einfach auszuführen, 

wenn du an einer Ampel stehst, statt aufs Handy zu schauen. ����     

  

 TIPP: Durch das Halten von einem jeweiligen Finger, kann sowohl körperlich als auch psychische 

Hilfestellung geleistet werden. Halte die Finger mindestens 5 Minuten. -> Siehe Bedeutung Finger 

Beispiel: Du hast Angst beim Autofahren oder musst dringend aufs WC und solltest es noch halten, 

dann halte den Zeigefinger. (Sofern du Mitfahrer bist) 
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Wenn du krank bist, stärke deine Milz, indem du deinen Daumen hältst.  

-> Anbei eine Anleitung für den Milzstrom, um ihn bei dir selbst durchzuführen. Super wenn du 

krank bist, jedoch auch wenn du gesund bist und Energie brauchst! 

Der Milzfunktionsenergie (oder der Milzstrom) ist wichtig in der Energieversorgung beim Menschen.  

Die Milz energetisiert sich bis zum 16. Lebensjahr. Deshalb lutschen Kinder an ihrem Daumen, um 

ihre Milz zu energetisieren.  

 Die Milz hängt mit dem Magenstrom zusammen und gehört zur aufsteigenden Energie. 

Deshalb gibt der Milzstrom am morgen durchgeführt Kraft und Energie. Er unterstützt direkt 

die Magenfunktionsenergie, die allem hilft, was wir verdauen müssen: alles was wir essen, 

aber auch unsere Gedanken, Eindrücke und Emotionen, die uns täglich zufließen, begleiten 

und auch belasten.  

 Er ist das Tor zur Seele, verbindet Körper und Seele und stellt ihre Einheit wieder her.  

 Er bringt Energie und lässt die Energie wieder fließen 

 Er nährt alle andern Organfunktionsströme und damit die zugeordneten Organe.  

 Er eignet sich gut für die Anwendung an einem Partner/ einer Partnerin oder bei sich selber. 

 

Lege oder setze dich hin: (PS Du kannst nichts falschmachen) 

1. Schritt: Lege deine rechte Hand auf die Innenseite deiner rechten Ferse. 

Lege gleichzeitig deine linke Hand auf dein Steißbein 

2. Schritt: Linke Hand bleibt auf Steißbein 

Rechte Hand geht auf die linke Seite deines Bauchraumes. Dort wo sich der Magen befindet. 

3. Schritt: Rechte Hand bleibt beim Magen 

Linke Hand geht auf die rechte Seite, Schlüsselbein (das ist der Knochen, der beim Hals etwas 

erhöht ist) Dreifingerbreit darunter. 

4. Schritt: Rechte Hand bleibt beim Magen 

Linke Hand geht auf die linke Seite, aufs Schlüsselbein. 

 

Jeder Punkt wird ca. 5 bis 10 Minuten gehalten werden, oder so lange, bis sich die Pulse 

harmonisiert haben oder die eigene Intuition einen zum nächsten Schritt leitet. 

TIPP: Kartenset Jin Shin Jyutsu (Infos findest du unter www.spirit-coach.design/produktevonmir) 

Damit lernst du deinen Körper und deren Energiepunkte gut kennen. Stammt aus dem Jin Shin 

Jyutsu.  Ziehe eine Karte und du weißt, wo du deine Händelegen kannst. 
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Übung 2: Gehe die Tipps durch und schau, was für dich jetzt wichtig ist. 

TIPPS: DIES SIND PERSÖNLICHE TIPPS. JEDER MUSS SEINEN EIGENEN WEG FINDEN. 
 

TIPP 1: 16 Stunden nichts Essen, 8 Stunden essen. 

Dein Magen und deine Verdauung brauchen eine Pause. Das kannst du ihnen geben, wenn du 16 

Stunden nichts isst und 8 Stunden am zb von 10-17 Uhr isst. Das entlastet deinen Körper. Solltest du 

jedoch Themen haben, wie Diabetes, kläre solche Umstellung immer mit deinem Arzt ab.  

 

TIPP 2: Morgens warm Essen  

Wenn wir die Organuhr des Körpers betrachten, trifft das chinesisches Sprichwort zu: Iss morgens wie 

ein Kaiser, mittags wie ein …. Und abends wie ein Bettler.  

Es gab eine Studie, in der zwei Gruppen untersucht wurden. Die Gruppe 1 hat ihre Hauptmalzeiten vor 

12 Uhr mittags gegessen und die Gruppe zwei die Hauptmalzeit nach 12 Uhr mittags gegessen. Gruppe 

1 nahm ab und Gruppe 2 nahm zu! Das sollte uns zu denken geben. Die Chinesen essen anders als wir. 

Morgens wird schon mal 2 Stunden gekocht, dabei gibt es zum Frühstück eine warme Speise, die 20-

30 verschiedene Zutaten enthält. Brot ist da nicht dabei.  

Zudem kommt, dass der Körper am Morgen Energie braucht, um in Fahrt zu kommen. Führen wir kalte 

Lebensmittel zu, wie Brot oder Müsli, muss der Körper Energie zur Verfügung stellen, um die kalten 

Speisen anzuwärmen und zu verdauen. Das bedeutet für deinen Körper Mehrarbeit.  

Burn Out ist nichts anderes, als dass keine Energie mehr zur Verfügung steht. 

TIPP 3: Verdauungsfeuer 

Wer kalte Hände und kalte Füße hat, hat zuwenig Verdauungsfeuer. Man sollte erst Essen, wenn 

Hände und Füße warm sind.  

 Ein uraltes Heilmittel stellt damit Cheyenne dar, dass das innere Feuer erweckt.  

 Da wir in unseren Breitengraden oftmals zu kalte Speisen essen (Manche gekochte 

Lebensmittel sind trotzdem für den Körper KÄLTE), ist das Cheyenne sehr zu empfehlen.  

 

TIPP 4: Iss einige Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr 

Über Nacht stellt der Körper auf Entspannung und Regeneration um. Somit ist jedes Nahrung im Darm 

erstens eine Belastung und zweitens wird sie nicht optimal verdaut.  

 Putze schon Stunden vorher deine Zähne, dann hast du Zahnpasta Geschmack im Mund.  

 

TIPP 5: Trink nach 16 Uhr nicht mehr viel 

Nach 16 Uhr ist die Blase am Aktivsten, danach sollte der Körper Zeit zum Entgiften haben. Wer in der 

Nacht aufs Klo muss, sollte sich diesen Punkt zu Herzen nehmen.  
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TIPP 6: Iss grün 

Grün hat die Eigenschaft, dass es im Körper keine Schlacken bildet. Es hält deinen Körper basisch und 

ein basischer Körper wird nicht krank. Dazu gibt es Teststreifen in der Apotheke, wo du erkennst, ob 

dein Körper sauer oder basisch ist. 

 Trinke ein Smoothie pro Tag. Das versorgt deinen Körper mit gesunden Mineralstoffen, 

Vitaminen und Lichtenergie. 

 Achte auf Grünes auf dem Teller. 

 

TIPP 7: Wasser Wasser Wasser 

Sorgt für den Informationsfluss im Körper. Zuwenig Wasser ist wie zuwenig Benzin. Dann kommt das 

Gefährt nicht dort an, wo es hinsollte und dadurch kann Heilung nicht stattfinden. Solltest du Themen 

haben, wie beispielsweise Nierenprobleme, kläre das mit deinem Arzt ab, wie viel Wasser du trinken 

solltest.  

 Lass zuckerhaltige Getränke weg. Zb Cola 

 Trink kein kaltes Wasser oder kalte Getränke, weil der Körper sehr viel Energie braucht, um 

sie zu erwärmen. 

 Energetisiere Trinkwasser mit Heilsteinen 

 

TIPP 8: Nahrungsmittel Alternativen für Zucker und Schokolade 

Zucker  -> Birkenzucker 

(Vorsicht, nicht zu viel Birkenzucker – sonst ergibt es eine Fettleber und Durchfall) 

Das Problem bei Zucker ist der Zuckerpilz, der im Darm entsteht. Durch die Bakterien bildet sich auch 

ein Bewusstsein. Jeder, der schon mal Zucker weggelassen hast, weiß, dass es für den Körper wie ein 

Entzug ist. Der Grund ist Mitunter das Bakterienbewusstsein, das um sein Überleben kämpft. 

Zucker ist Gift für dein Gehirn, somit auch für klares Denken. Zudem öffnet und richtet sich deine 

Zirbeldrüse energetisch nicht aus, somit bleibt dir wahre Spiritualität und somit das getragen und 

erfüllt sein durch das Universum verschlossen. 

 Achte auf eine gesunde Darmflora. 

 Magnesium und Bärlauch 

Ich habe in diesem Bereich viel probiert. Das Einzige, was mir damals geholfen hat, waren die Bärlauch 

Magnesium Kapseln von Dr. Pandalis.  

Thema Zucker: Marissa Peer erklärte in einem Interview, dass es in früheren Zeiten kaum Süßes etwas 

gab, welches das ganze Jahr über verfügbar war. Es gab Honig und Früchte. Deshalb gab es nur zu 

gewissen Zeiten diese Leckerei und der Verstand möchte deshalb mehr, weil er immer noch glaubt, 

dass es morgen etwas davon nicht mehr geben könnte.  

Wichtig; Hinter jedem Thema, wie beispielsweise Süßes zu essen, steckt ein anderes Thema, wie 

beispielsweise: Ersatz für eine fehlende Mutterliebe, Trost… 
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Statt Schokolade -> Dunkle Schokolade 

Es ist ein Mythos, dass Schokolade ungesund ist. Ungesund ist sind die Fette und der Zucker. Es gibt 

dunkle Schokolade, die mit gesunden Fetten hergestellt wird. Diese gibt es jedoch meistens nicht im 

Spar Laden zu kaufen.  

 

TIPP 9: Superfoods 

Ich finde Superfoods sehr praktisch, weil ich nicht für jede Beere einen eigenen Sack zuhause haben 

möchte und jedes mal alles zusammenmixen müssen. Deshalb verwende ich es in Pulverform. 

Wenn du die Zeit hast, alles frisch und gesund zuzubereiten, ist das sicher von Vorteil! 

 

Wichtig: Ernährung sollte in Begleitung eines Ernährungscoaches umgestellt werden, weil dein Darm 

die Zeit braucht, sich der neuen Nahrung anzupassen. Mache deshalb kleine Anpassungen, damit dein 

Darm sich darauf einstellen kann. 

 

TIPP 10: Hunger/Sättigungsgefühl 

Das Sättigungsgefühl setzt erst 20 Minuten nach dem Essen ein. 

Stehe mit einem kleinen Hunger auf. 

Trinke vor dem Essen ein Glas Wasser, dann hast du keinen so großen Heißhunger 

 

TIPP 11: Heißhunger 

Einfache Zucker wirken zwar schnell als Energiegewinnung, doch danach fällst du in ein Loch. 

 Vermeide zuckerhaltige Getränke und Nahrungsmittel 

 Frühstücke 

 Benutze gesunde Fette 

 Sorge für genug Schlaf 

 Langsam kauen 

 Genug Wasser trinken 

 

TIPP 12: Du willst mehr Kalorien verbrennen 

Baue Muskeln auf und dein Grundumsatz steigt oder bewege dich mehr. 

 

TIPP 12: Entgifte deinen Körper regelmäßig 

Durch Schwitzen, Sauna, Ausleiten aus der Fußsohle, Ernährung oder Produkte, wie Zeolith, als 

Hilfestellung. 
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DINGE, VON DENEN DU GEHÖRT HABEN SOLLTEST + CHECKLISTE 
 

Folgende Faktoren sollten dir bekannt sein und optimal umgesetzt werden: 

Wirkung von Vitamin D3 

 Körperzellen erneuern sich besser 

 Vitamin D3 benötigt die richtige Menge von K2 (mit Arzt abklären, weil es sich nicht mit allen 

Medikamenten verträgt) Achte auch auf genug Magnesium. 

Wirkung von OPC 

 Entgiftet den Körper 

 Schutz für Blutgefäße 

 

Wirkung von Sellerie (Wird von manchen als Wundermittel bezeichnet) 

 Enthält viele Vitamine und Mineralstoffe 

 Löst überschüssiges Wasser aus dem Gewebe 

Wirkung von Omega 3,6,9 Fettsäuren 

 Wichtig für den Stoffwechsel 

 Gut für das Herz/Blutdruck 

Vitamin C wird nur wenige Stunden im Körper gespeichert! 

 Für dein Immunsystem und starkes Körpergewebe 

Q10 

 Nahrung für die Zellen 

 Verbessert Energieproduktion 

Meer/Himalayasalz 

 Verwende hauptsächlich Himalaya Salz, weil es eine vollständige Kristallstruktur hat. 

Infos zu Produktempfehlungen findest du unter: www.spirit-coach.design/produktevonmir 

Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir auf Youtube Vorträge von Robert Franz (der ist mit 

seinen violetten Haaren nicht zu übersehen). Wie er spricht ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber sein 

Wissen ist enorm. Gib einfach Robert Franz ein (+ OPC, dein Thema zb Gastritis)  

 

PS: Es gibt eine Studie, welche weltweit, unabhängig voneinander, Menschen befragt haben, die Krebs 

hatten und sich entschieden haben, sich selbst zu heilen. Das Ergebnis war, dass alle 9 gleiche Faktoren 

verwendet hatten. Dazu zählen Vitamin D3+K2, OPC sowie die spirituelle Entwicklung.  
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REGENERATION 

 

Was verstehst du unter Regeneration? Bezieht es sich aufs Schlafen, Stillstand und Ruhe geben? 

Nein. Regeneration hat viele Gesichter. Ein Spaziergang kann genauso regenerieren, wie eine Massage 

oder Buch lesen. Das Entscheidende ist, wie du es tust. 

 Ich kenne Menschen, für die ist Staubsaugen Meditation. Das bedeutet, sie tun es sehr gerne und 

nehmen sich die Zeit dafür. Wenn ich staubsaugen muss, dann ist das für mich keine Regeneration, 

sondern eine Notwendigkeit, weil ich es nicht gerne tue und somit froh bin, wenn ich damit fertig bin.  

Spazieren gehen kann regenerieren, jedoch nicht, wenn du schon am Ziel angekommen sein willst und 

ständig in Gedanken bist. 

Kreativ Sein kann regenerieren, jedoch nicht, wenn du unbedingt etwas erschaffen willst, versucht, 

bemühst, sondern beim kreativ sein einfach BIST.  

 

Die Dualität und die Jahreszeiten geben es uns vor. 

Im Sommer sind wir aktiver. Gehen hinaus, genießen das Leben. 

Im Winter ziehen wir uns zurück. Es ist die Zeit des Ruhens. Tiere machen sogar einen Winterschlaf.  

Doch nur der Mensch macht alles gleich, weil er verlernt hat, mit dem Fluss des Lebens zu gehen.  

 

Die Dualität zeigt uns, dass wir 12 Stunden aktiv und 12 Stunden passiv sein sollten, um in einem 

Gleichgewicht zu sein. Interessiert mich nicht, kann ich nicht, sind nur einige der Antworten, die ich 

immer wieder höre.  

Dein Körper schlägt zurück, denn er wird dich eines Tages zur Ruhe zwingen. Er schmerzt und du 

kannst dich nicht mehr so viel bewegen. Er ist krank und du musst viel liegen. Er holt nichts anderes, 

als das Gleichgewicht nach, dass der Mensch meint, über viele Jahre und Jahrzehnte ignorieren zu 

können.  

 

Zum Nachdenken: Bedeutet das im Umkehrschluss: Würden wir die Natur und die natürliche 

Bewegung achten, müssten wir im Alter nicht krank sein?! 

Wir wollen reich, glücklich und gesund sein: Zu Finden ist es im Fluss des Lebens.  

Mit deinen Handlungen und Denkweisen stellst du dich gegen den Fluss des Lebens und wunderst dich, 

warum deine Gesundheit den Bach hinuntergeht. Diesen Kampf wirst du niemals gewinnen. Die Natur 

gewinnt immer.  

Du erkennst den Zyklus in Tag und Nacht. Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt 30 Tage nicht 

mehr schlafen. Du erkennst es im Loslassen am Klo. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt 30 Tage nicht 

mehr groß aufs Klo. Du erkennst es in den Gehzeiten. Du kannst nicht sagen, Ebbe und Flut sollen nicht 

mehr existieren. Du erkennst es in den Jahreszeiten. Du kannst einem Blatt nicht sagen, es soll jetzt 

am Baum hängen bleiben.  
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Wenn jemand sagt, er will gesund sein und nimmt sich nicht die Zeit zu regenerieren, dann belügt er 

sich selbst. Gesund sein setzt tägliches Tun voraus. 

 

Für Frauen – die Mondzeit – deine  Regel (Männer dürfen das auch gerne Lesen) 

Selbst die Periode unterliegt dem Rhythmus der Jahreszeiten. 

Die Mondzeit ist die Zeit der Periode. Es ist wie der Winter. Eine Zeit der Ruhe, der Stille, der 

Innenschau. Eine Frau ist mit sich beschäftigt. Deshalb reagiert man intensiv auf Außenreize, weil man 

bei sich sein sollte.  

Ende der Periode steht für den Frühling. Wir treten wieder heraus, die Leichtigkeit tritt ein und die 

Welt wird wieder bunter. 

Die Zeit des Eisprunges ist die Sommerzeit. Wir wollen hinausgehen, uns paaren, es ist die Zeit der 

Umsetzung dessen, was in der Mondzeit als Innenschau wahrgenommen wurde. Energie strahlt hinaus. 

Danach kommt die Zeit des Herbstes. Loslassen, was loszulassen ist und Vorbereiten für die Mondzeit. 

Dieser Rhythmus dauert ca. 28 Tage. 

Frage dich, wie viele Frauen, diesen natürlichen Rhythmus noch wahrnehmen und leben. Das 

bedeutet: Frauen sind nicht gereizt, wenn sie die Periode bekommen, sondern weder Frau noch Mann 

kennen die Bedürfnisse und Handlungsweise in dieser Zeit. Das liegt daran, dass das natürliche 

Körpergefühl und die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse fehlt.  

Wie weit weg wir von der Natur sind, zeigt sich in den stetig steigenden Allergien, Heuschnupfen 

und Unverträglichkeiten. Wir sind GEGEN die NATUR allergisch oder reagieren negativ darauf. 

Bei Angst und Panikattacken wirken oft Nahrungsunverträglichkeiten wie Gluten oder Milch mit. 

 

TIPP Elektrosmog: 

Während die einen Menschen davon immer noch nichts wissen, wie schädlich eine Mikrowelle, Wlan 

oder Handys sind, wissen andere, dass bereits Vögel ihre natürlichen inneren Navigator verlieren, 

aufgrund der vielen Elektrostörfelder. Es gab bei Testreihen von dem neuen 5G Frequenzen 

Situationen, wo Vögel tot vom Himmel gefallen sind und Fische tot im See lagen.  

Elektrosmog kann man austesten, wie einen Glaubenssatz. Mit Alchemie kann man Geräte zu einem 

gewissen Prozentsatz entstören, damit sie nicht auf unseren Organismus wirken.  

Hier ein paar Tipps: 

 Schalte dein Wlan und elektr. Geräte über Nacht aus. 

 Keine Handys bis 2 Meter in der Nähe des Bettes. 

 Trage nicht dein Handy die ganze Zeit am Körper oder in deiner Nähe. 

 Es gibt bereits Möglichkeiten den Stromschaltkreis über Nacht abzuschalten, da die meisten 

auf Kopfhöhe Steckdosen haben. 

 Es gibt sogenannte Erdungsdecken, die Felder ableiten. 
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ERSCHEINEN 

 

Das erste, was ein Mensch sieht, ist dein Erscheinen: Wie du dich kleidest, wie deine Haltung ist, dein 

Ausdruck im Gesicht. In weniger als einer Sekunde wirst du in eine Schublade gesteckt, aus der du 

nachher nur noch schwer herauskommst. 

Jeder kommt in eine Schublade. Stelle also sicher, dass du in eine gute kommst. Es gibt Genies, deren 

Haare in alles Richtungen stehen, der Hemdzipfel hängt heraus und die Hose hat Löcher. Ein Genie 

macht sicher keinen guten ersten Eindruck, jedoch macht er es mit einer außergewöhnlichen 

Eigenschaft wieder wett. 

Bist du ein Genie? Dann ist es egal, wie du auftrittst. Wenn du somit kein Genie bist, dann mach dir 

einfach mal Gedanken über deinen Stil und dein Auftreten. Hier geht es nicht darum eine 

Hollywooddiva zu werden, sondern dich selbst zu reflektieren und das eine oder andere zu optimieren. 

 

Beantworte folgende Fragen: 

 Was ist dein Markenzeichen? 

Mein Markenzeichen ist eine Spange auf dem Kopf. Mein 3 jähriger Neffe liebt es, diese Spange 

herunterzunehmen und wieder hinaufzugeben. Als ich eines Tages mit offenen Haaren auf Besuch war, 

holte er eine Spange und steckte sie in meine Haare. Er meinte: Besser so.  

 Was ist dein Stil? 

Ich trage gerne Kapuzen. Sei es Pullis, Jacken oder Shirts. Ich bin der sportliche Typ. 

 

 

 In welchem Stil(en) fühlst du dich wohl und in welchem nicht? 

Ich bin mir nicht sicher, jedoch ich glaube nicht, dass man mich so schnell in Stöckelschuhen sehen 

wird. 

 

 

 Trägst du deine besonderen Sachen nur zu besonderen Anlässen oder auch im Alltag? 

 

 Wie zufrieden bist du mit deinem Aussehen? 

Ein Freund von mir geht 1 mal im Monat zum Friseur und lässt der Friseurin freie Hand. Es hat jedes 

Mal eine andere Frisur und sieht toll aus.  

 

Entscheide dich innert 2 Tagen, etwas zu tun, dass dein Erscheinungsbild verbessert. 
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TO DO´S ZUSAMMENGEFASST 

 

1) Erschaffe deinen Erscheinen – Körper – Wohlbefinden Avatar 

a. Woche 1: Schreibe die schlechteste und beste Version von dir auf 

b. Woche 2-4: Erschaffe deinen Wunschavatar 

2) Aufrechte Haltung und Kommunikation  

a. Woche 1: Worte beobachten, was sie in deinem Körper bewirken  

b. Woche 2-4: und gewisse Wörter weglassen oder ersetzen 

Ersetze: Mein Körper (Besitzwörter) durch DER Körper und gewinne Distanz 

3) Körper Heilung und Re-Wire durch Bewegung, Sport 

a. Erstelle dir dein Sportprogramm. Ohne Re-Wire nützt Heilarbeit körperlich nicht sehr 

viel, denn die Kommunikation mit Hirn und Herz muss stimmen.  

4) Entrümple dein Zuhause (keine Priorität) 

5) WICHTIG: Finde dein WARUM (Priorität wichtig, jedoch kann es sein, dass dir erst in den 

nächsten Monaten dein Warum so richtig bewusst wird. Suche dir jetzt eines aus und ändere 

es später, wenn notwendig) 

 

Mein WARUM ist: 

 

 

 

 

 

 

 

6) Entscheide dich für eine Sache innert 48 Stunden, das dein Erscheinungsbild verbessert 

7) Gehe die Checkliste Essen durch und führe eine kleine Veränderung durch 

8) Gehe die Checkliste Bewegung und Regeneration durch 

a.  und erstelle dir dein Enstpannungs und Entgiftungsprogramm.  

b. Alles andere, wenn du Zeit dazu hast (Schlaf) 

 

 


