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Herzlich	  willkommen!	  

Sie	  haben	  beschlossen,	  in	  Zukunft	  ein	  schmerzfreies	  Leben	  zu	  führen.	  Wunderbar,	  ich	  gratuliere	  
Ihnen!	  Und	  Sie	  werden	  erstaunt	  sein,	  wie	  einfach	  es	  ist.	  Ich	  möchte	  es	  Ihnen	  beweisen.	  

Kennen	  Sie	  das,	  abends	  mit	  Rücken-‐	  oder	  Nackenschmerzen	  von	  der	  Arbeit	  zu	  kommen?	  Sie	  haben	  
wieder	  einmal	  mehr	  Zeit	  im	  Büro	  verbracht	  als	  geplant?	  Mehr	  Stress	  gehabt	  als	  Ihnen	  guttut?	  

An	  manchen	  Tagen,	  wenn	  ein	  Termin	  den	  nächsten	  jagt,	  stellen	  sich	  auch	  noch	  diese	  bohrenden	  

Kopfschmerzen	  ein,	  die	  einem	  den	  ganzen	  Tag	  vermiesen	  können.	  Und	  dann	  kommen	  noch	  die	  
Kinder	  und	  wollen	  dringend	  irgendetwas.	  Vielleicht	  haben	  Sie	  das	  Gefühl,	  als	  würden	  Sie	  gar	  nicht	  
leben,	  sondern	  nur	  noch	  funktionieren.	  

Was	  ist	  passiert?	  Wo	  ist	  das	  Leben	  geblieben?	  Die	  Zeit	  zum	  Genießen?	  Die	  Zeit	  für	  Sie	  selbst?	  

Auch	  in	  meinem	  Leben	  gab	  es	  einmal	  eine	  solche	  Zeit.	  Ich	  arbeitete	  bei	  einer	  großen	  IT-‐Firma	  und	  
hatte	  die	  Projektleitung	  im	  Bereich	  Logistik.	  Oft	  ging	  es	  um	  Millionenbeträge.	  Wenn	  etwas	  nicht	  
funktionierte,	  war	  der	  Druck	  enorm	  hoch,	  schnell	  eine	  Lösung	  zu	  finden.	  Hinzu	  kam	  noch	  die	  

Rufbereitschaft,	  sodass	  ich	  auch	  nachts	  angerufen	  wurde	  und	  schnell	  reagieren	  musste.	  Stress	  pur!	  	  

In	  dieser	  Zeit	  ging	  es	  mir	  gesundheitlich	  immer	  schlechter.	  Ich	  war	  erschöpft	  und	  nahe	  am	  Burnout.	  
Interessanterweise	  hatte	  ich	  genau	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  einen	  lebensgefährlichen	  Unfall.	  Zufall?	  Ich	  
glaube,	  nein!	  Dieser	  Unfall	  hat	  mich	  zum	  Nachdenken	  gebracht:	  Ich	  wollte	  immer	  Heilpraktikerin	  

werden	  und	  Menschen	  dabei	  unterstützen,	  gesund	  zu	  werden	  und	  zu	  bleiben.	  Und	  jetzt?	  Wo	  war	  ich	  
jetzt?	  In	  einer	  großen	  Firma	  und	  rationalisierte	  Arbeitsplätze	  weg,	  arbeite	  also	  gegen	  die	  Menschen.	  
Ich	  machte	  damit	  genau	  das	  Gegenteil	  von	  dem,	  was	  ich	  immer	  wollte.	  

	  Ursprünglich	  sollte	  dieser	  Job	  lediglich	  dazu	  dienen,	  meine	  Heilpraktikerausbildung	  zu	  finanzieren	  

und	  ich	  wollte	  maximal	  drei	  Jahre	  in	  der	  Firma	  bleiben.	  Nun	  war	  ich	  schon	  fünf	  Jahre	  dort,	  bestochen	  
mit	  einem	  ansehnlichen	  Gehalt.	  	  

Im	  Krankenhaus	  hatte	  ich	  endlich	  einmal	  Zeit	  für	  mich	  und	  wurde	  nachdenklich.	  Jetzt	  wäre	  ich	  fast	  
gestorben	  und	  hatte	  nicht	  das	  getan,	  was	  immer	  mein	  Ziel	  war.	  Das	  sollte	  sich	  ändern.	  Ich	  nahm	  die	  

nächste	  Gelegenheit	  wahr	  und	  verließ	  die	  Firma,	  setzte	  meine	  angefangene	  Heilpraktikerausbildung	  
fort	  und	  machte	  sämtliche	  Fortbildungen,	  die	  ich	  für	  einen	  guten	  Start	  benötigte.	  Das	  dauerte	  ein	  
Jahr,	  dann	  eröffnete	  ich	  meine	  Praxis.	  

Das	  war	  die	  beste	  Entscheidung	  meines	  Lebens.	  Ich	  gebe	  zu,	  es	  war	  nicht	  immer	  leicht,	  doch	  ich	  

würde	  es	  immer	  wieder	  tun!	  Ich	  teile	  mir	  meine	  Zeit	  frei	  ein,	  mache	  die	  Fortbildungen,	  die	  mir	  
wertvoll	  erscheinen	  und	  entwickle	  mich	  immer	  weiter,	  mittlerweile	  zur	  Spezialistin	  in	  der	  
Schmerzbehandlung.	  

Was	  ist	  mit	  Ihren	  Zielen?	  Was	  wollten	  Sie	  schon	  immer	  tun?	  

Wenn	  Sie	  Schmerzen	  haben,	  bin	  ich	  mir	  sicher,	  Sie	  tun	  etwas,	  das	  Sie	  nicht	  wirklich	  begeistert.	  Hier	  

rede	  ich	  nicht	  nur	  von	  körperlichen,	  sondern	  auch	  von	  seelischen	  Schmerzen.	  

Nun	  ist	  Ihr	  Leidensdruck	  endlich	  so	  groß,	  dass	  Sie	  etwas	  ändern	  wollen,	  denn	  sonst	  würden	  Sie	  dieses	  
Buch	  nicht	  lesen.	  Endlich	  übernehmen	  Sie	  100	  Prozent	  der	  Verantwortung	  für	  sich	  und	  Ihre	  
Gesundheit.	  Klasse!	  Dann	  wünsche	  ich	  Ihnen,	  dass	  Sie	  ganz	  viel	  für	  sich	  mitnehmen	  aus	  diesem	  
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kleinen	  E-‐Book	  und	  schnell	  wieder	  gesund	  werden	  und	  –	  auch	  für	  diejenigen,	  die	  gesund	  sind	  –	  es	  

bleiben!	  

Als	  Heilpraktikerin	  habe	  ich	  viele	  Menschen	  in	  meiner	  Praxis,	  die	  in	  dieser	  oder	  einer	  ähnlichen	  
Situation	  stecken	  wie	  ich	  damals	  in	  der	  IT-‐Firma.	  Sie	  kommen	  mit	  Schmerzen.	  Doch	  oft	  schon	  
während	  sie	  mir	  ihre	  Lebenssituation	  schildern,	  merken	  sie,	  dass	  die	  Ursache	  oft	  im	  Schmerz	  hinter	  

dem	  Schmerz	  liegt.	  	  

Ich	  behandle	  nicht	  nur	  den	  körperlichen	  Schmerz,	  sondern	  ganzheitlich.	  Das	  bedeutet,	  dass	  ich	  mir	  
das	  Individuum	  Mensch	  als	  Ganzes	  anschaue.	  Wir	  sind	  komplexe	  Wesen	  und	  dürfen	  als	  solche	  
wahrgenommen	  werden.	  Ich	  habe	  im	  Laufe	  meiner	  langjährigen	  Praxistätigkeit	  gelernt,	  dass	  ein	  

Schmerz	  nur	  dann	  dauerhaft	  verschwindet,	  wenn	  er	  auf	  allen	  möglichen	  Ebenen	  gelöst	  wird	  –	  und	  
das	  sind	  fünf	  an	  der	  Zahl.	  	  

Da	  ich	  unter	  anderem	  sehr	  viel	  mit	  der	  Traditionellen	  Chinesischen	  Medizin	  (TCM)	  arbeite,	  habe	  ich	  
diese	  Ebenen	  den	  fünf	  Elementen	  zugeordnet.	  Dies	  dient	  der	  Verdeutlichung	  und	  dazu,	  dass	  die	  

Informationen	  leichter	  zu	  behalten	  sind.	  Details	  dazu	  erläutere	  ich	  ausführlich	  in	  meinen	  Seminaren,	  
in	  denen	  ich	  Ihnen	  auch	  zeige,	  wie	  Sie	  sich	  auf	  allen	  Ebenen	  selbst	  heilen	  können.	  	  

Dies	  sind	  die	  fünf	  Ebenen:	  

1. Element	  Holz:	  Wirkungsvolle	  Körpertherapien	  
2. Element	  Feuer:	  Effektives	  Coaching	  	  

3. Element	  Erde:	  Gesunde	  Ernährung	  
4. Element	  Metall:	  Entspannung	  
5. Element	  Wasser:	  Dehnung	  

In	  meiner	  Welt	  sind	  die	  allermeisten	  Schmerzen	  dauerhaft	  heilbar,	  wenn	  auch	  ihre	  Ursachen	  

behoben	  werden.	  	  

Seit	  Jahren	  begleite	  ich	  Menschen	  dabei,	  ihre	  Schmerzen	  loszuwerden	  beziehungsweise	  schmerzfrei	  
zu	  werden.	  Effektive	  und	  dauerhafte	  Möglichkeiten	  habe	  ich	  zuerst	  auf	  der	  Ebene	  der	  Therapien	  
gefunden,	  dann	  auch	  auf	  allen	  anderen	  Ebenen,	  die	  ich	  für	  mindestens	  ebenso	  wichtig	  halte.	  Es	  ist	  

also	  möglich	  –	  selbst	  nach	  jahrelanger	  Schmerz-‐Odyssee	  –	  wieder	  zu	  Gesundheit	  und	  Wohlbefinden	  
zu	  kommen,	  und	  das	  ohne	  Medikamente	  oder	  Operation!	  Ist	  das	  nicht	  fantastisch?	  Ich	  bin	  selbst	  
immer	  wieder	  begeistert.	  

Es	  wird	  noch	  besser!	  Denn	  ich	  glaube,	  dass	  Sie	  nur	  zu	  Beginn	  einen	  Therapeuten	  benötigen,	  um	  einen	  

ersten	  Impuls	  zu	  bekommen.	  Das	  ist	  oft	  schon	  mit	  sehr	  wenigen	  Behandlungen	  möglich,	  denn	  den	  
größten	  Teil	  Ihrer	  Heilung	  haben	  Sie	  selbst	  in	  der	  Hand.	  Das	  hat	  zwei	  Seiten:	  Einerseits	  ist	  es	  eine	  
große	  Chance,	  schnell	  wieder	  gesund	  und	  schmerzfrei	  zu	  werden.	  Andererseits	  dürfen	  Sie	  als	  Patient	  

selbst	  die	  Verantwortung	  übernehmen	  und	  aktiv	  werden.	  Sie	  dürfen	  lernen,	  im	  Tun	  zu	  bleiben,	  sich	  
weiterzuentwickeln	  –	  und	  natürlich	  dranzubleiben.	  Ich	  als	  Therapeutin	  bin	  „nur“	  Impulsgeberin,	  
Begleiterin,	  Lehrerin.	  Ich	  mache	  den	  Anfang	  und	  zeige	  Ihnen,	  wie	  es	  geht.	  Der	  Rest	  liegt	  bei	  Ihnen.	  

Das	  funktioniert	  nur,	  wenn	  Sie	  bereit	  sind,	  zu	  100	  Prozent	  Verantwortung	  für	  Ihr	  Leben	  und	  Ihre	  
Gesundheit	  zu	  übernehmen!	  Wenn	  Sie	  das	  tun,	  sind	  unglaubliche	  Ergebnisse	  möglich.	  

Bedauerlicherweise	  geben	  viele	  Menschen,	  die	  zum	  Arzt	  gehen,	  die	  Verantwortung	  für	  ihre	  

Gesundheit	  in	  der	  Arztpraxis	  ab.	  Das	  halte	  ich	  für	  kontraproduktiv	  für	  die	  Heilung.	  Letztendlich	  liegt	  
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der	  Heilungserfolg	  bei	  jedem	  einzelnen	  Patienten	  selbst.	  Er	  darf	  die	  Bereitschaft	  mitbringen,	  alles	  

dafür	  zu	  tun,	  um	  wieder	  gesund	  zu	  werden.	  Nur	  dann	  ist	  Gesundung	  oder	  zumindest	  eine	  deutliche	  
Verbesserung	  möglich!	  

Im	  Folgenden	  lernen	  Sie	  die	  Fülle	  der	  Möglichkeiten	  kennen,	  die	  zu	  Schmerzfreiheit,	  Gesundheit	  und	  
damit	  zu	  persönlicher	  Freiheit	  führen	  können.	  
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1	  

Element	  Holz:	  Wirkungsvolle	  Körpertherapien	  	  

Das	  Holzelement	  steht	  in	  der	  TCM	  für	  den	  Neubeginn,	  den	  Frühling,	  den	  Anfang.	  Und	  genauso	  sehe	  

ich	  meine	  Arbeit	  mit	  meinen	  Patientinnen	  und	  Patienten:	  Ich	  machen	  den	  Anfang,	  bereite	  den	  Weg	  
zur	  Heilung,	  auf	  dem	  ich	  mit	  ihnen	  ein	  Stück	  gemeinsam	  gehe.	  Mein	  Ziel	  ist	  es	  nicht,	  Menschen	  von	  
mir	  abhängig	  zu	  machen,	  sondern	  ihnen	  zu	  zeigen,	  wie	  sie	  sich	  selbst	  heilen	  und	  ihre	  körperliche	  und	  

seelische	  Gesundheit	  pflegen	  und	  erhalten	  können.	  

Auf	  meiner	  Suche	  nach	  wirksamen	  Methoden,	  um	  Schmerzen	  wirkungsvoll	  und	  dauerhaft	  zu	  
beseitigen,	  bin	  ich	  an	  verschiedenen	  Stellen	  fündig	  geworden.	  Diese	  Therapien	  sind	  sehr	  erfolgreich,	  
wenn	  sie	  gewissenhaft	  und	  sorgfältig	  durchgeführt	  werden.	  Das	  wiederum	  hängt	  vom	  Therapeuten	  

ab.	  Therapeuten	  sind	  Menschen	  und	  Menschen	  sind	  sehr	  verschieden.	  Die	  Kunst	  des	  Behandlers	  
besteht	  darin,	  die	  individuell	  passende	  Therapie	  für	  jeden	  einzelnen	  Patienten	  zu	  finden.	  Um	  das	  zu	  
erreichen,	  darf	  er	  oder	  sie	  sich	  Zeit	  für	  die	  Patienten	  nehmen	  und	  sich	  wirklich	  für	  sie	  interessieren,	  

genau	  beobachten	  und	  viel	  Empathie	  mitbringen.	  

Dass	  Patienten	  und	  Krankheitsbilder	  sehr	  unterschiedlich	  sind	  und	  individuelle	  Behandlungen	  
benötigen,	  zeigt	  diese	  Geschichte:	  

So	  rief	  mich	  eines	  Tages	  eine	  mir	  bereits	  bekannte	  Patientin	  an,	  ich	  müsse	  dringend	  helfen,	  sie	  habe	  
so	  schlimme	  Schmerzen	  im	  unteren	  Rücken.	  Sie	  kam	  aus	  der	  Kur.	  Aus	  der	  Kur	  –	  und	  konnte	  sich	  kaum	  

rühren!	  Auf	  meine	  Nachfrage	  schilderte	  sie	  mir,	  dass	  sie	  sich	  beim	  Ausstieg	  aus	  der	  Badewanne	  mit	  
Hilfe	  eines	  Masseurs	  irgendwie	  verdreht	  habe.	  Normalerweise	  behandle	  ich	  solche	  Beschwerden	  im	  
Stehen	  und	  in	  leichter	  Bewegung.	  Das	  war	  bei	  dieser	  Patientin	  jedoch	  nicht	  möglich,	  weil	  sie	  nicht	  in	  

der	  Lage	  war	  aufrecht	  zu	  stehen,	  geschweige	  denn	  sich	  zu	  bewegen.	  Aus	  dieser	  Notwendigkeit	  
heraus	  habe	  ich	  eine	  Möglichkeit	  entwickelt,	  diese	  Therapie	  im	  Liegen	  durchzuführen.	  Kurz	  darauf	  
konnte	  die	  Patientin	  bereits	  fast	  schmerzfrei	  laufen,	  nach	  zwei	  weiteren	  Behandlungen	  war	  wieder	  

alles	  in	  Ordnung	  und	  sie	  war	  vollständig	  schmerzfrei.	  Die	  Dame	  war	  bereits	  über	  80	  Jahre	  alt	  und	  
überglücklich!	  

Solche	  und	  ähnliche	  Begebenheiten	  waren	  für	  mich	  immer	  ein	  Anlass,	  meine	  Therapien	  weiter	  zu	  

entwickeln	  und	  neue,	  individuelle	  Lösungen	  zu	  finden.	  So	  ist	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  ein	  ansehnliches	  
Repertoire	  an	  effektiven	  und	  nachhaltigen	  Schmerztherapien	  entstanden.	  Ich	  habe	  sie	  so	  
ausgerichtet,	  dass	  ich	  sie	  immer	  und	  überall	  ohne	  Hilfsmittel	  anwenden	  kann.	  Wie	  das	  funktioniert,	  

lernen	  Sie	  in	  meinen	  Seminaren.	  

Die	  meisten	  Schmerzen	  sind	  muskulär	  bedingt,	  auch	  in	  Fällen	  wie	  Spinalkanalverengung,	  
Fibromyalgie,	  vielen	  Arten	  von	  Kopfschmerzen,	  Karpaltunnelsyndrom	  und	  vieles	  andere.	  Daher	  
besteht	  meine	  Hauptaufgabe	  darin,	  schnell	  und	  effektiv	  Muskelspannungen	  zu	  lösen	  und	  die	  

Muskulatur	  „umzuprogrammieren“.	  Dadurch	  wird	  Druck	  von	  den	  Gelenken	  genommen	  und	  deren	  
Verschleiß	  wesentlich	  gemindert.	  Erstaunlicherweise	  ist	  oft	  eine	  erhebliche	  Regeneration	  möglich,	  
auch	  und	  gerade	  bei	  chronischen	  Geschehen.	  Die	  Schmerzen	  klingen	  sehr	  häufig	  bereits	  nach	  

wenigen	  Behandlungen	  ab	  oder	  sind	  zumindest	  wesentlich	  gelindert.	  Der	  Erfolg	  der	  Therapie	  hängt	  
natürlich	  auch	  davon	  ab,	  wie	  viel	  Engagement	  der	  Patient	  mitbringt,	  denn	  nur	  gemeinsam	  können	  
wir	  das	  Ziel	  der	  Schmerzfreiheit	  erreichen.	  
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Emotionen	  sind	  in	  den	  Muskeln	  gespeichert.	  Genauer:	  Emotionen	  sind	  Energie,	  und	  Energie	  kann	  in	  

der	  Muskulatur	  in	  Form	  von	  Verspannung	  gespeichert	  werden.	  Stellen	  Sie	  sich	  zur	  Verdeutlichung	  
vor,	  wie	  der	  Blutdruck	  steigt,	  wenn	  Sie	  wütend	  sind!	  Lösen	  wir	  die	  Verspannung,	  lösen	  sich	  auch	  sehr	  
häufig	  festgefahrene	  Emotionen,	  was	  sich	  wiederum	  günstig	  auf	  die	  seelische	  Gesundheit	  auswirken	  

kann.	  	  Auch	  dazu	  schildere	  ich	  Ihnen	  ein	  Beispiel	  aus	  meiner	  Praxis.	  

So	  kam	  ich	  eines	  Tages	  dazu,	  einen	  jungen	  Mann	  zu	  behandeln.	  Er	  machte	  ein	  Coaching	  bei	  mir	  und	  
suchte	  nach	  neuen	  Perspektiven	  in	  seinem	  Leben.	  Das,	  was	  er	  gerade	  beruflich	  tat,	  entsprach	  so	  gar	  
nicht	  seinen	  Vorstellungen.	  Doch	  er	  kam	  irgendwie	  nicht	  weiter.	  Er	  hatte	  von	  meiner	  Arbeit	  gehört	  

und	  bat	  mich,	  ihn	  zu	  behandeln.	  Ich	  löste	  die	  betroffene	  Muskulatur	  und	  es	  lösten	  sich	  auch	  ganz	  
viele	  angestaute	  Emotionen.	  Nach	  der	  Behandlung	  lief	  das	  Coaching	  wie	  von	  selbst:	  Plötzlich	  wusste	  
er	  genau,	  was	  er	  wollte	  und	  setzte	  es	  um.	  Heute	  hat	  er	  seine	  berufliche	  Tätigkeit	  so	  ausgerichtet,	  

dass	  er	  Spaß	  und	  Freude	  daran	  hat.	  Und,	  soll	  ich	  Ihnen	  etwas	  verraten?	  Er	  ist	  Arzt.	  

Mehr	  zu	  meinen	  Coaching-‐Angeboten	  erfahren	  Sie	  im	  zweiten	  Kapitel.	  

Einen	  praktischen	  Tipp	  möchte	  ich	  Ihnen	  hier	  geben,	  um	  die	  häufigen,	  aus	  dem	  Nacken	  kommenden	  
akuten	  Stress-‐	  und	  Verspannungskopfschmerzen	  selbst	  zu	  behandeln.	  

	  

Übung	  zur	  Lösung	  von	  Spannungskopfschmerz	  
	  
Das	  klappt	  häufig	  sehr	  effektiv	  mit	  nur	  einem	  einzigen	  Akupunkturpunkt,	  dem	  N4	  (Niere	  4).	  Hierzu	  

suchen	  Sie	  den	  höchsten	  Punkt	  auf	  dem	  Innenknöchel	  Ihres	  Fußes	  und	  messen	  zwei	  Fingerbreit	  nach	  
hinten	  und	  einen	  Fingerbreit	  nach	  unten.	  Diesen	  Punkt	  –	  er	  liegt	  in	  einer	  kleinen	  Mulde	  –	  drücken	  Sie	  
kräftig	  mit	  der	  Fingerkuppe	  des	  Daumens	  oder	  des	  Zeigefingers.	  Der	  Punkt	  ist	  bei	  Kopfschmerzen	  

sehr	  empfindlich.	  Zunächst	  nimmt	  der	  Schmerz	  an	  dieser	  Stelle	  zu,	  dann	  wieder	  ab.	  Lässt	  der	  
Schmerz	  nach,	  lassen	  Sie	  den	  Punkt	  wieder	  los.	  Jetzt	  gehen	  Sie	  genauso	  am	  anderen	  Fuß	  vor.	  Wenn	  
Sie	  Schwierigkeiten	  haben,	  diesen	  Punkt	  zu	  finden,	  massieren	  Sie	  einfach	  kräftig	  den	  Bereich	  

zwischen	  Innenknöchel	  und	  Ferse.	  

Viel	  Spaß	  beim	  Üben!	  Ich	  bin	  mir	  sicher,	  Sie	  schaffen	  das!	  
	  

Die	  umfangreiche	  Behandlung	  der	  meisten	  Schmerzzustände	  können	  Sie	  in	  meinen	  Seminaren	  ganz	  

leicht	  erlernen.	  
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Element	  Feuer:	  Effektives	  Coaching	  

Das	  Feuerelement	  ist	  das	  Element	  des	  Herzens	  und	  öffnet	  sich	  in	  der	  Zunge.	  Sie	  kennen	  sicherlich	  die	  

Redensart:	  „Der	  trägt	  sein	  Herz	  auf	  der	  Zunge“.	  Es	  bedeutet,	  dass	  eine	  Person	  eins	  zu	  eins	  das	  sagt,	  
was	  sie	  denkt	  oder	  fühlt,	  ungefiltert	  und	  mit	  vielen	  Worten.	  

Genau	  darum	  geht	  es	  auch	  in	  meinen	  Coaching-‐Angeboten:	  wieder	  zu	  empfinden,	  was	  sich	  richtig	  
oder	  falsch	  anfühlt	  und	  darüber	  zu	  sprechen.	  Der	  Weg	  führt	  zuerst	  nach	  innen	  (zu	  sich	  selbst),	  bevor	  

er	  wieder	  nach	  außen	  (zu	  neuen	  Zielen)	  führen	  kann.	  Das	  ist	  Authentizität.	  

Alle	  Welt	  redet	  von	  Coaching.	  Was	  ist	  das	  eigentlich?	  In	  meiner	  Welt	  ist	  ein	  Coach	  eine	  zeitweilige	  
Begleiterin	  oder	  ein	  Begleiter,	  Coaching	  also	  eine	  zeitweilige	  Begleitung	  von	  Menschen	  auf	  ihrem	  
Weg	  durch	  dieses	  Leben	  –	  zu	  sich	  selbst,	  zu	  neuen	  oder	  alten	  Zielen,	  in	  ihrer	  Veränderung.	  

Idealerweise	  ist	  diese	  Begleitung	  so	  individuell	  und	  liebevoll,	  dass	  der	  Klient	  seinen	  Weg	  ganz	  wie	  von	  
selbst	  findet.	  Der	  Coach	  ist	  nur	  ein	  Impulsgeber	  und	  Unterstützer.	  	  

Hierzu	  ein	  Beispiel	  zum	  Coaching	  mit	  dem	  Thema	  Neuorientierung:	  

Neulich	  kam	  ein	  junger	  Mann	  in	  meine	  Praxis.	  Der	  24-‐Jährige	  hatte	  sein	  Ingenieursstudium	  
abgebrochen,	  was	  für	  ihn	  eine	  Katastrophe	  war,	  denn	  er	  wollte	  es	  seinem	  Vater	  –	  großes	  Vorbild	  und	  

selbst	  Ingenieur	  –	  gleichtun.	  Er	  fühlte	  sich	  als	  Versager.	  Ich	  erklärte	  ihm,	  dass	  ich	  es	  sehr	  mutig	  von	  
ihm	  fand,	  den	  Weg	  zu	  ändern,	  als	  er	  feststellte,	  dass	  das,	  was	  er	  gerade	  tat,	  nicht	  „seins“	  ist.	  
Gemeinsam	  beleuchteten	  wir	  im	  Coaching	  seine	  Fähigkeiten	  und	  Ressourcen	  und	  fanden	  einen	  Weg	  

in	  eine	  Richtung,	  die	  seinen	  Fähigkeiten	  entsprach.	  Und	  plötzlich	  war	  alles	  ganz	  leicht	  …	  

Da	  ich	  eine	  Freundin	  der	  effektiven,	  schnell	  wirksamen	  Methoden	  bin,	  wende	  ich	  oft	  ein	  besonderes	  
Coaching	  nach	  dem	  Modell	  des	  Neurolinguistischen	  Programmierens	  (NLP)	  an.	  Dieses	  kombiniere	  ich	  
je	  nach	  Bedarf	  mit	  Elementen	  aus	  der	  Naturheilkunde.	  Jedes	  Coaching	  darf	  sehr	  achtsam	  und	  

sorgfältig	  durchgeführt	  werden,	  um	  die	  erwünschten	  Ergebnisse	  zu	  erzielen.	  

Ziel	  eines	  Coachings	  ist	  es	  herauszufinden,	  was	  der	  Klient	  wirklich	  will,	  was	  ihn	  glücklich	  macht	  und	  
somit	  auch	  gesund	  werden	  lässt	  und	  gesund	  erhält.	  Genauso	  wichtig	  ist	  es,	  ihm	  die	  Angst	  vor	  

Veränderung	  zu	  nehmen	  und	  ihn	  herausfinden	  zu	  lassen,	  wie	  er	  sich	  selbst	  motivieren	  und	  seine	  Ziele	  
erreichen	  kann.	  

Viele	  Menschen	  haben	  Ängste	  –	  Angst	  den	  Job	  zu	  verlieren	  oder	  den	  Partner,	  Angst	  vor	  einer	  
schlimmen	  Krankheit,	  Angst	  vor	  Krieg	  und	  Katastrophen	  …	  und	  Angst	  vor	  Veränderungen.	  Für	  viele	  

Menschen	  sind	  Veränderungen	  zunächst	  bedrohlich,	  nach	  dem	  Motto:	  Was	  ich	  habe,	  weiß	  ich;	  was	  
ich	  bekomme,	  weiß	  ich	  nicht	  –	  es	  könnte	  ja	  schlechter	  sein.	  	  

Doch	  wer	  sagt	  das	  eigentlich?	  Wo	  ist	  der	  Beweis?	  Ich	  gehe	  immer	  davon	  aus,	  dass	  Veränderungen	  
grundsätzlich	  erst	  einmal	  positiv	  sind,	  allein	  weil	  etwas	  in	  Bewegung	  kommt	  –	  und	  Bewegung	  ist	  

immer	  gut.	  Gerade	  wenn	  Sie	  durch	  Ihre	  bisherige	  Lebensweise	  krank	  geworden	  sind,	  dürfen	  Sie	  
etwas	  verändern,	  um	  wieder	  gesund	  zu	  werden.	  

Auch	  hierzu	  möchte	  ich	  ein	  Beispiel	  aus	  meiner	  Praxis	  ausführen.	  
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Eine	  52-‐jährige	  Patientin	  kam	  mit	  ständigen	  Kopfschmerzen	  zu	  mir,	  die	  schulmedizinisch	  nicht	  

dauerhaft	  zu	  beseitigen	  waren.	  Ich	  schaute	  mir	  die	  lange	  Liste	  ihrer	  Vorerkrankungen	  an,	  die	  sie	  mir	  
mitgebracht	  hatte,	  und	  bat	  sie	  zunächst	  um	  ein	  ausführliches	  Gespräch.	  Ich	  wollte	  herausfinden,	  was	  
hinter	  all	  den	  Krankheiten	  steckte.	  	  

Es	  stellte	  sich	  heraus,	  dass	  sie	  einen	  Partner	  hatte,	  der	  sie	  nicht	  wertschätzte	  und	  als	  billige	  

Arbeitskraft	  benutzte.	  Er	  selbst	  gönnte	  sich	  ständig	  und	  spontan	  tolle	  Reisen,	  während	  sie	  daheim	  
bleiben	  sollte.	  Sie	  hatte	  einen	  Job,	  der	  sie	  völlig	  unterforderte.	  Mit	  ihrem	  großen	  Haus	  fühlte	  sie	  sich	  
hingegen	  eher	  überfordert.	  Ich	  behandelte	  sie	  gegen	  ihre	  Schmerzen	  und	  führte	  ein	  Coaching	  durch,	  

in	  dem	  wir	  über	  mögliche	  Veränderungen	  sprachen.	  Ich	  fragte	  sie,	  wie	  ihr	  Leben	  denn	  „in	  richtig“	  
aussehen	  würde.	  

Zum	  ersten	  Mal	  machte	  sie	  sich	  Gedanken	  über	  Veränderungen.	  Plötzlich	  fingen	  ihre	  Augen	  an	  zu	  
leuchten	  und	  sie	  erzählte	  mir	  von	  ihrem	  Traumjob	  im	  Eventmanagement!	  Ich	  ermunterte	  sie,	  sich	  zu	  

möglichen	  Angeboten	  zu	  erkundigen.	  Gut	  gelaunt	  verließ	  sie	  meine	  Praxis.	  

Nach	  einigen	  Wochen	  erzählte	  sie	  mir,	  dass	  sie	  sich	  von	  ihrem	  Partner	  getrennt	  habe,	  sich	  befreit	  
fühle	  und	  dabei	  sei,	  das	  Haus	  zu	  verkaufen.	  Sie	  wolle	  in	  eine	  kleinere	  Wohnung	  an	  einem	  anderen	  
Ort	  ziehen.	  Auch	  suche	  sie	  nun	  aktiv	  einen	  Job	  im	  Eventmanagement.	  Es	  ging	  ihr	  sehr	  viel	  besser	  und	  

sie	  sah	  toll	  aus.	  

Wie	  ist	  Ihr	  Leben	  in	  richtig,	  in	  dem	  Sie	  sich	  so	  richtig	  wohlfühlen?	  

Ich	  möchte	  Sie	  einladen,	  jeden	  Tag	  einmal	  etwas	  anders	  zu	  machen	  als	  gewohnt	  und	  zu	  schauen,	  was	  
passiert.	  Trainieren	  Sie	  die	  Veränderung	  und	  Ihre	  eigene	  Flexibilität!	  Dadurch	  lernen	  Sie,	  unerwartete	  
Situationen	  leichter	  zu	  meistern.	  Und	  nebenbei	  passieren	  wirklich	  witzige	  Dinge.	  

Folgendes	  ist	  mir	  passiert:	  Ich	  habe,	  entgegen	  meinen	  ursprünglichen	  Plänen,	  von	  meiner	  letzten	  

Brasilienreise	  einen	  Straßenhund	  mitgebracht,	  Charlie.	  Er	  war	  vergiftet	  worden	  und	  ich	  hatte	  ihn	  
unter	  abenteuerlichen	  Bedingungen	  gerettet.	  Er	  ist	  so	  besonders,	  dass	  ich	  ihn	  mitnehmen	  musste	  –	  
ich	  konnte	  nicht	  anders.	  Auch	  die	  damit	  verbundenen	  umfangreichen	  Formalitäten	  und	  Kosten	  

konnten	  mich	  nicht	  davon	  abhalten.	  In	  Deutschland	  angekommen,	  ging	  ich	  mit	  Charlie	  und	  meinem	  
anderen	  Hund	  Timmi	  nach	  einem	  Spaziergang	  am	  Starnberger	  See	  in	  einer	  Gaststätte	  Kaffee	  trinken.	  
Neben	  uns	  saß	  ein	  Paar,	  das	  gerade,	  als	  wir	  wieder	  gehen	  wollten,	  ihren	  Schweinsbraten	  bekam.	  	  

Wir	  machten	  uns	  auf	  den	  Heimweg.	  Als	  wir	  aus	  der	  Tür	  traten,	  regnete	  es	  Bindfäden.	  Schnell	  rannte	  

ich	  mit	  den	  Hunden	  zum	  Auto	  und	  machte	  sie	  von	  der	  Leine	  los,	  damit	  sie	  einstiegen.	  Timmi	  stieg	  
auch	  ein,	  Charlie	  jedoch	  rannte	  schnurstracks	  zum	  Lokal	  zurück.	  Ich	  hinterher.	  Drinnen	  angekommen	  
wollte	  ich	  mich	  sofort	  beim	  Wirt	  für	  das	  freche	  Verhalten	  meines	  Hundes	  entschuldigen,	  doch	  der	  

kam	  mir	  lachend	  mit	  Charlie	  im	  Schlepptau	  entgegen	  und	  sagte,	  dieser	  habe	  ganz	  brav	  vor	  dem	  Tisch	  
der	  beiden	  Herrschaften	  mit	  dem	  Schweinsbraten	  gesessen	  und	  sie	  unverwandt	  angeschaut.	  Ich	  
blickte	  auf	  die	  Uhr	  und	  musste	  auch	  lachen:	  So	  war	  Charlie	  in	  seinem	  früheren	  Leben	  zu	  seinem	  

Futter	  gekommen.	  Zufällig	  war	  gerade	  Futterzeit	  …	  

Dieser	  Hund	  macht	  mir	  so	  viel	  Freude	  –	  und	  fordert	  immer	  wieder	  meine	  Flexibilität	  heraus!	  
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Übung:	  Was	  machen	  Sie	  ab	  heute	  anders?	  

Machen	  Sie	  jeden	  Tag	  einem	  Menschen	  ein	  ehrlich	  gemeintes	  Kompliment,	  denn	  jeder	  hat	  etwas	  
Liebenswertes	  an	  sich,	  jeder!	  Es	  kann	  das	  Lächeln,	  die	  freundliche	  Art,	  die	  wohlklingende	  Stimme	  
oder	  einfach	  nur	  das	  schöne	  Halstuch	  sein.	  Verändern	  Sie	  Ihren	  Fokus:	  Schauen	  Sie	  nicht	  auf	  das,	  was	  

Ihnen	  nicht	  gefällt,	  sondern	  auf	  das,	  was	  Ihnen	  gefällt.	  Sagen	  Sie	  beispielsweise	  nicht:	  „Die	  ist	  aber	  
unvorteilhaft	  gekleidet“,	  sondern:	  „Sie	  hat	  wundervolle	  Augen.“	  Und	  lächeln	  Sie!	  Sie	  glauben	  gar	  

nicht,	  wie	  viele	  Menschen	  Sie	  plötzlich	  ebenfalls	  anlächeln!	  Ich	  tue	  das	  immer,	  wenn	  ich	  durch	  eine	  
Fußgängerzone	  gehe.	  Es	  macht	  wirklich	  Spaß!	  
	  

	  

Auch	  zu	  diesem	  Thema	  fällt	  mir	  eine	  kleine	  Geschichte	  ein,	  die	  wirklich	  passiert	  ist.	  	  

Ich	  nahm	  an	  einem	  Seminar	  teil	  und	  wie	  so	  oft	  gab	  es	  Teilnehmer,	  die	  mir	  sympathisch	  waren	  und	  
solche,	  die	  es	  nicht	  waren.	  Normalerweise	  sprach	  ich	  bis	  dahin	  mit	  Letzteren	  kaum,	  doch	  dieses	  Mal	  
wollte	  ich	  es	  anders	  angehen.	  Ich	  suchte	  mir	  gezielt	  diejenigen	  heraus,	  die	  mir	  auf	  den	  ersten	  

Eindruck	  nicht	  so	  gefielen	  und	  fing	  mit	  ihnen	  ein	  Gespräch	  an,	  nacheinander	  natürlich,	  mit	  jedem	  
einzeln.	  Sie	  glauben	  gar	  nicht,	  was	  passierte!	  Diese	  Menschen	  waren	  nach	  näherem	  Hinsehen	  und	  

Hinhören	  sehr	  interessant	  und	  wir	  haben	  uns	  lange	  wunderbar	  unterhalten.	  Die	  Menschen	  waren	  
dieselben	  wie	  vorher.	  Ich	  habe	  nur	  meinen	  Fokus	  verändert	  und	  mich	  auf	  die	  Eigenschaften	  
konzentriert,	  die	  ich	  an	  ihnen	  mochte.	  Und	  es	  ist	  so	  einfach!	  Außerdem	  erleichtert	  es	  die	  

Kommunikation	  im	  Allgemeinen	  erheblich.	  

	  
Übung:	  9	  Fragen,	  die	  Ihr	  Leben	  verändern	  können	  

1.	  Wer	  ist	  der	  wichtigste	  Mensch	  in	  Ihrem	  Leben?	  	  
	   -‐>	  Wenn	  das	  nicht	  Sie	  sind,	  lassen	  Sie	  uns	  reden	  …	  

2.	  Was	  würden	  Sie	  tun,	  wenn	  Sie	  zehn	  Millionen	  Euro	  hätten?	  	  

	   -‐>	  Wenn	  das	  nicht	  Ihr	  jetziger	  Job	  ist,	  lassen	  Sie	  uns	  reden	  ...	  	  

3.	  Was	  ist	  das,	  was	  Sie	  gern	  tun?	  

4.	  Was	  ist	  das,	  was	  Sie	  wirklich	  begeistert?	  

5.	  Wo	  waren	  Sie	  bisher	  erfolgreich?	  

6.	  In	  welchem	  Umfeld	  würden	  Sie	  gern	  leben	  und	  arbeiten?	  

7.	  Wie	  genau	  sieht	  Ihr	  Traumjob	  aus?	  Wie	  sind	  die	  idealen	  Arbeitsbedingungen?	  

8.	  Welche	  Eigenschaften	  hat	  Ihr	  Traumpartner,	  Ihre	  Traumpartnerin?	  

9.	  Was	  wollten	  Sie	  schon	  immer	  tun,	  haben	  es	  aber	  bis	  jetzt	  aufgeschoben?	  
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Allein	  das	  Nachdenken	  über	  diese	  Fragen	  bringt	  Bewegung	  in	  Ihr	  Denken	  und	  damit	  in	  Ihr	  Leben.	  

Noch	  besser	  ist	  es,	  wenn	  Sie	  die	  Fragen	  ausführlich	  schriftlich	  beantworten.	  

Haben	  Sie	  schon	  einmal	  einen	  Hund	  oder	  irgendein	  anderes	  Tier	  gesehen,	  das	  freiwillig	  etwas	  tut,	  
was	  überhaupt	  nicht	  zielführend	  ist?	  Nein?	  Warum	  tun	  Sie	  es?	  Und	  warum	  immer	  wieder?	  Damit	  
meine	  ich	  nicht	  Dinge,	  die	  getan	  werden	  müssen,	  um	  ein	  positives	  Ziel	  zu	  erreichen.	  Ich	  meine	  Dinge,	  

die	  für	  Sie	  nicht	  zielführend	  sind	  und	  die	  Ihnen	  nicht	  guttun.	  	  

Denken	  Sie	  einen	  Moment	  darüber	  nach,	  was	  Sie	  in	  Zukunft	  nicht	  mehr	  tun	  wollen	  –	  und	  lassen	  Sie	  
es!	  Dann	  denken	  Sie	  darüber	  nach,	  was	  Sie	  wirklich	  wollen	  –	  und	  tun	  Sie	  es!	  

	  

Übung:	  Visionboard	  

Vielleicht	  fällt	  Ihnen	  die	  Beantwortung	  dieser	  Fragen	  noch	  nicht	  so	  leicht.	  Machen	  Sie	  sich	  zur	  
Veranschaulichung	  ein	  Visionboard.	  Das	  ist	  eine	  Wand,	  auf	  der	  alle	  Ihre	  Wünsche	  und	  Ziele	  in	  Bildern	  
zu	  sehen	  sind.	  Bilder	  finden	  Sie	  im	  Internet	  oder	  in	  Zeitschriften.	  Drucken	  oder	  schneiden	  Sie	  sie	  aus	  

und	  kleben	  Sie	  sie	  auf	  Ihr	  Board.	  Seien	  Sie	  kreativ!	  Auch	  Fotos,	  Malen	  und	  Zeichnen	  sind	  erlaubt.	  
Hängen	  Sie	  Ihr	  prächtiges	  Visionboard	  an	  einem	  Ort	  auf,	  an	  dem	  Sie	  mehrmals	  täglich	  vorbeigehen	  
und	  es	  anschauen	  können.	  

	  

	  
Ein	  gutes	  Coaching	  ist	  so	  individuell	  wie	  der	  Mensch	  selbst.	  Deshalb	  habe	  ich	  ein	  breites	  Spektrum	  an	  

Möglichkeiten	  zur	  Verfügung,	  aus	  dem	  ich	  schöpfen	  kann.	  Ich	  nutze	  immer	  das,	  was	  gerade	  zur	  
Situation	  und	  zu	  dem	  Menschen	  vor	  mir	  passt.	  Die	  Ergebnisse	  sind	  immer	  wieder	  mehr	  als	  
erstaunlich.	  Das	  NLP-‐Coaching	  ist	  zum	  Beispiel	  eine	  Möglichkeit,	  schnelle	  Veränderungen	  zu	  erzielen.	  

Hier	  arbeite	  ich	  viel	  mit	  inneren	  Bildern	  und	  Gefühlen	  und	  unterstütze	  Menschen	  dabei,	  diese	  zum	  
Positiven	  zu	  verändern	  und	  sich	  neu	  zu	  motivieren.	  

Ein	  Beispiel	  zur	  Erläuterung:	  Wer	  Angst	  davor	  hat,	  seinen	  Job	  zu	  verlieren,	  hat	  zum	  Beispiel	  große	  
Bilder	  davon,	  wie	  er	  alles	  verliert	  und	  verarmt,	  vielleicht	  unter	  der	  Brücke	  landet	  –	  und	  fühlt	  sich	  

schlecht.	  Dieses	  Bild	  kann	  er	  austauschen	  gegen	  eines,	  auf	  dem	  er	  erfolgreich	  ist	  und	  von	  seinem	  
Chef	  gelobt	  oder	  sogar	  befördert	  wird.	  Sofort	  ändert	  sich	  auch	  das	  Gefühl	  zum	  Positiven.	  
Automatisch	  steigt	  die	  Motivation,	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen.	  Es	  ist	  leichter,	  als	  es	  im	  ersten	  Moment	  

erscheint.	  Und	  das	  Beste	  ist:	  

Wir	  haben	  immer	  die	  Wahl	  und	  können	  uns	  jeden	  Tag	  neu	  entscheiden!	  
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3	  

Element	  Erde:	  Gesunde	  Ernährung	  

Dem	  Erdelement	  kommt	  eine	  besondere	  Bedeutung	  zu.	  Es	  ist	  das	  zentrale	  Element,	  das	  Element	  der	  

Mitte.	  Viele	  Menschen,	  die	  „aus	  ihrer	  Mitte	  geraten“,	  essen	  zu	  viel.	  Sie	  versuchen	  einen	  inneren	  
Mangel	  (Seele)	  mit	  einer	  äußeren	  Energiezufuhr	  (Essen)	  zu	  kompensieren.	  Das	  kann	  nicht	  
funktionieren,	  denn	  Heilung	  geht	  nur	  von	  innen	  nach	  außen	  und	  nicht	  umgekehrt.	  

Auch	  hierzu	  ein	  Beispiel	  aus	  meiner	  Praxis:	  

Eine	  Frau	  (45	  Jahre)	  kam	  zu	  mir,	  weil	  sie	  sich	  ständig	  schlapp	  und	  müde	  fühlte	  und	  übergewichtig	  

war.	  In	  einem	  Gespräch	  erfuhr	  ich	  die	  Hintergründe	  über	  diese	  Kraftlosigkeit	  und	  Traurigkeit:	  Ihr	  
Mann	  hob	  ihre	  gemeinsame	  Tochter	  auf	  eine	  höhere	  Position	  als	  seine	  eigene	  Ehefrau.	  Gemeinsam	  
degradierten	  er	  und	  seine	  Tochter	  die	  Mutter	  zur	  Putzfrau	  und	  Dienerin,	  die	  immer	  parat	  stand	  und	  

nie	  Ansprüche	  stellte.	  Die	  beiden	  gönnten	  sich	  alles	  und	  unternahmen	  viel	  gemeinsam,	  sie	  hingegen	  
musste	  jeden	  Cent,	  den	  sie	  für	  sich	  ausgab,	  vor	  ihrer	  Familie	  rechtfertigen.	  Sie	  ließ	  sich	  sowohl	  
finanziell	  als	  auch	  durch	  ständige	  Eifersucht	  immer	  mehr	  von	  ihrem	  Mann	  einschränken,	  obwohl	  sie	  

einen	  eigenen	  Job	  hatte	  und	  gut	  verdiente.	  

Im	  Coaching	  ging	  es	  unter	  anderem	  um	  das	  Thema	  Selbstwert	  und	  Grenzensetzen.	  Sie	  lernte,	  besser	  
auf	  ihre	  Bedürfnisse	  zu	  hören	  und	  für	  sich	  zu	  sorgen.	  Sie	  gönnte	  sich	  einen	  Personal	  Trainer,	  der	  sie	  
körperlich	  aufbaute	  und	  sie	  zudem	  wertschätzend	  behandelte,	  was	  sehr	  neu	  für	  sie	  war.	  Danach	  

schaffte	  sie	  sich	  auch	  finanzielle	  Unabhängigkeit.	  Mit	  alldem	  konnte	  ihr	  Mann	  trotz	  vieler	  Gespräche	  
nicht	  umgehen.	  Sie	  trennte	  sich	  von	  ihm,	  und	  es	  ging	  ihr	  viel	  besser	  als	  all	  die	  Jahre	  zuvor.	  Auch	  ihre	  
Tochter	  nähert	  sich	  ihr	  wieder	  mehr	  und	  mehr	  an.	  

Diese	  Patientin	  ist	  jetzt	  nicht	  wiederzuerkennen.	  Sie	  sieht	  gesund	  aus,	  strahlt	  vor	  Selbstsicherheit	  und	  

Stärke	  und	  ist	  um	  viele	  Kilos	  leichter	  geworden	  –	  nicht	  nur	  körperlich.	  

„Du	  bist	  was	  Du	  isst!“	  Diese	  Redensart	  trifft	  genau	  den	  Kern	  der	  Sache.	  Unser	  Körper	  besteht	  aus	  den	  
Nahrungsmitteln,	  die	  wir	  ihm	  zuführen.	  Ich	  ziehe	  gern	  den	  Vergleich	  zu	  einem	  Haus.	  Wenn	  wir	  ein	  

Haus	  aus	  gutem	  Material	  bauen,	  ist	  es	  lange	  von	  Bestand	  und	  die	  Renovierungsarbeiten	  halten	  sich	  
in	  Grenzen.	  Genauso	  ist	  es	  mit	  unserem	  Körper.	  Nur	  wenn	  wir	  gesunde,	  nährstoffreiche,	  vollwertige	  
und	  überwiegend	  biologische	  (da	  schadstofffreie)	  Nahrungsmittel	  zu	  uns	  nehmen,	  bleiben	  wir	  

gesund.	  	  

Besonders	  wichtig	  ist	  es,	  den	  Säure-‐Basen-‐Haushalt	  im	  Gleichgewicht	  zu	  halten.	  Was	  bedeutet	  das?	  
Ich	  werde	  auf	  medizinische	  Fachausdrücke	  verzichten	  und	  die	  Erklärung	  einfach	  halten:	  

Unser	  Körper	  ist	  bestrebt,	  das	  Blut	  immer	  in	  einem	  neutralen	  pH-‐Wert-‐Bereich	  zu	  halten,	  denn	  davon	  
sind	  sämtliche	  lebensnotwendigen	  Stoffwechselprozesse	  abhängig.	  Wir	  essen	  oft	  so,	  dass	  ein	  

Überschuss	  an	  sauren	  Abfallprodukten	  im	  Körper	  entsteht.	  Das	  passiert	  dann,	  wenn	  wir	  viel	  Kaffee	  
trinken,	  Süßigkeiten	  essen,	  zu	  viel	  Fleisch,	  Wurst	  und	  Käse	  (tierisches	  Eiweiß)	  zu	  uns	  nehmen.	  Stress	  
und	  Medikamente	  (auch	  die	  Pille!)	  gehören	  ebenfalls	  zu	  den	  negativen	  Einflussfaktoren.	  

Ideal	  ist	  es,	  wenn	  diese	  Nahrungsmittel	  nur	  20	  Prozent	  unserer	  gesamten	  Ernährung	  ausmachen.	  Zu	  

80	  Prozent	  sollten	  wir	  Gemüse,	  Obst,	  Nüsse,	  Kräuter,	  basische	  Getreide	  wie	  Qinoa	  oder	  Amaranth	  
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und	  wertvolle	  Öle	  wie	  Lein-‐,	  Oliven-‐,	  Traubenkernöl	  zu	  uns	  nehmen.	  Diese	  sind	  reich	  an	  Omega-‐3-‐

Fettsäuren,	  die	  sich	  positiv	  auf	  den	  gesamten	  Stoffwechsel	  auswirken.	  	  

Um	  die	  Stoffwechselabfallprodukte	  wieder	  ausscheiden	  zu	  können,	  benötigt	  der	  Körper	  basische	  
Mineralien,	  denn	  saure	  Stoffe	  können	  nicht	  über	  die	  Nieren	  ausgeschieden	  werden,	  weil	  sie	  diese	  
schädigen	  würden.	  Diese	  Mineralien	  sind	  zum	  Beispiel	  in	  Kräutern,	  Obst	  und	  Gemüse	  enthalten.	  Hat	  

der	  Körper	  nicht	  genug	  Mineralien	  zu	  Verfügung	  –	  was	  in	  der	  heutigen	  vitalstoffarmen	  Ernährung	  
leider	  oft	  vorkommt	  –,	  lagert	  er	  den	  „Müll“	  zuerst	  im	  Unterhautfettgewebe,	  dann	  an	  den	  Organen	  
(Fettgewebe)	  und	  zuletzt	  in	  den	  Gelenken	  und	  Gefäßen	  ab.	  	  

Unser	  Körper	  ist	  ein	  unglaubliches	  Phänomen,	  denn	  er	  kann	  dieses	  Ungleichgewicht	  über	  mehrere	  

Jahrzehnte	  kompensieren,	  bis	  alle	  „Mülldeponien“	  voll	  sind.	  Daher	  treten	  Beschwerden,	  die	  durch	  
ungesunde	  Ernährung	  bedingt	  sind,	  oft	  erst	  im	  Alter	  von	  50	  bis	  60	  Jahren	  zum	  ersten	  Mal	  in	  
Erscheinung.	  

Was	  bedeutet	  das	  für	  die	  Gesundheit?	  Wenn	  sich	  saure	  Schlacken	  im	  Unterhautfettgewebe	  ablagern,	  

kann	  Zellulitis	  entstehen;	  wenn	  sie	  sich	  in	  den	  Gelenken	  ablagern,	  können	  Kristalle	  entstehen,	  die	  die	  
Knorpelschicht	  schädigen.	  Gicht	  oder	  Arthrose	  können	  die	  Folge	  sein.	  Durch	  die	  Ablagerung	  in	  den	  
Blutgefäßen	  kann	  sich	  deren	  Durchmesser	  verringern	  und	  die	  Durchblutung	  kann	  gestört	  werden,	  bis	  

hin	  zu	  Thrombose,	  Embolie,	  Infarkt.	  Zusätzlich	  ist	  die	  Zellversorgung	  mit	  Nährstoffen	  vermindert.	  
Auch	  die	  Haut	  eines	  übersäuerten	  Körpers	  kann	  anfälliger	  werden	  für	  Pilz-‐	  und	  Bakterieninfektionen,	  
die	  oft	  ziemlich	  hartnäckig	  sind.	  

Hierzu	  noch	  ein	  Beispiel	  aus	  meiner	  Praxis:	  

Eine	  Bekannte	  rief	  mich	  verzweifelt	  an.	  Sie	  habe	  eine	  Pilzinfektion	  im	  Intimbereich	  und	  ihr	  

Gynäkologe	  könne	  ihr	  nicht	  mehr	  helfen.	  Sie	  habe	  bereits	  alles	  Mögliche	  ausprobiert	  –	  nichts	  hatte	  
geholfen.	  Ich	  empfahl	  ihr,	  eine	  basische	  Kur	  nach	  Peter	  Jentschura	  zu	  machen,	  denn	  in	  einem	  
basischen	  Milieu	  haben	  Pilze	  keine	  Chance.	  Gesagt,	  getan:	  Sie	  machte	  Sitzbäder,	  trank	  den	  basischen	  

Tee	  und	  nahm	  regelmäßig	  die	  basischen	  Kräuter.	  Nach	  zwei	  Wochen	  ging	  es	  ihr	  bereits	  erheblich	  
besser,	  nach	  drei	  Wochen	  waren	  alle	  Symptome	  verschwunden!	  Bei	  ihrem	  nächsten	  Arztbesuch	  
fragte	  sie	  dieser,	  was	  sie	  denn	  so	  Besonderes	  getan	  hätte.	  Sie	  erklärte	  es	  ihm	  und	  seitdem	  empfiehlt	  

auch	  er	  seinen	  Patientinnen	  diese	  Kur.	  	  

Es	  zeigt	  sich	  immer	  wieder:	  Die	  guten	  Dinge	  sind	  oft	  so	  einfach!	  

Auch	  die	  allgemeine	  Muskelspannung	  ist	  in	  einem	  übersäuerten	  Körper	  deutlich	  höher	  als	  bei	  
basenreicher	  Ernährung.	  Ebenso	  lässt	  die	  Elastizität	  der	  Sehnen	  nach,	  was	  sie	  anfälliger	  für	  
Verletzungen	  macht.	  

Sie	  sehen	  also,	  viele	  Krankheiten	  entstehen	  nicht	  plötzlich,	  sondern	  im	  Laufe	  vieler	  Jahre.	  Doch	  es	  

gibt	  Hoffnung!	  Wir	  können	  uns	  basen-‐	  und	  nährstoffreich	  ernähren	  und	  regelmäßig	  ein	  bis	  zweimal	  
im	  Jahr	  Entschlackungskuren	  durchführen.	  Hierzu	  empfehle	  ich,	  wie	  im	  Patientenbeispiel	  bereits	  
erwähnt,	  die	  Produkte	  von	  Peter	  Jentschura.	  Das	  ist	  ein	  natürliches,	  einfaches	  und	  sehr	  

wirkungsvolles	  System.	  Peter	  Jentschura	  hat	  als	  Spezialist	  jahrzehntelange	  Erfahrung	  und	  ist	  
großzügig	  mit	  Proben	  und	  Informationsmaterial.	  

Wie	  funktioniert	  eine	  Entschlackungskur?	  Hierzu	  eine	  Übung:	  
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Übung:	  Die	  basische	  Kur	  

Zunächst	  einmal	  ist	  es	  wichtig,	  die	  richtigen	  Nahrungsmittel	  zu	  essen.	  Hier	  gilt:	  Lieber	  Kartoffeln	  als	  
Nudeln,	  wenig	  Fleisch,	  Käse	  und	  andere	  tierische	  Eiweiße	  (zwanzig	  Prozent	  der	  Nahrung).	  Verzichten	  
sollten	  Sie	  auf	  Kaffee,	  Süßes	  wie	  Kuchen	  und	  Süßigkeiten	  und	  Stress.	  80	  Prozent	  der	  Nahrung	  sollten	  

basisch	  verstoffwechselbar	  sein.	  Dazu	  gehören	  Obst,	  Gemüse,	  Trockenfrüchte,	  Nüsse,	  Kräuter,	  
wertvolle	  Öle	  wie	  Leinöl,	  Olivenöl,	  Traubenkernöl	  und	  Kräutertees.	  	  

Die	  basische	  Kur	  von	  Peter	  Jentschura	  besteht	  aus	  drei	  Komponenten:	  

1.	  Es	  sollte	  zwei-‐	  bis	  dreimal	  pro	  Woche	  basisch	  gebadet	  werden	  mit	  dem	  mit	  basischen	  Mineralien	  

angereicherten	  Badesalz.	  Eine	  Alternative	  ist	  das	  Fußbad.	  Gebadet	  werden	  sollte	  mindestens	  eine	  
halbe	  Stunde,	  besser	  eine	  Stunde	  oder	  mehr,	  damit	  der	  Ausscheidungsprozess	  der	  Haut	  gut	  in	  Gang	  
kommt.	  Zwischendurch	  sollte	  die	  Haut	  abgebürstet	  werden,	  um	  den	  Ausscheidungsprozess	  noch	  

mehr	  zu	  fördern.	  Nach	  dem	  Bad	  sieht	  das	  Wasser	  grau	  aus	  und	  man	  fühlt	  sich	  richtig	  wohl.	  Das	  
Baden	  ist	  sehr	  zu	  empfehlen,	  denn	  alles	  an	  Stoffwechselabfallprodukten,	  was	  durch	  die	  Haut	  
ausgeschieden	  wird,	  muss	  nicht	  durch	  die	  Nieren.	  Das	  schont	  die	  Nieren.	  

2.	  Um	  dem	  Körper	  genügend	  Mineralien	  für	  die	  Bindung	  und	  Neutralisierung	  der	  Schlacken	  zur	  

Verfügung	  zu	  stellen,	  nehmen	  Sie	  mindestens	  zweimal	  täglich	  zwei	  bis	  drei	  Teelöffel	  Wurzelkraft.	  
Dieses	  Produkt	  enthält	  über	  Hundert	  verschiedene	  Kräuter,	  Sämereien	  und	  andere	  Inhaltsstoffe,	  
meiner	  Meinung	  nach	  die	  natürlichste	  Mineralstoffquelle.	  

3.	  Trinken	  Sie	  den	  7x7-‐Kräutertee.	  Er	  spült	  die	  Zellen	  und	  löst	  weitere	  eingelagerte	  Schlackenstoffe	  

aus	  ihnen	  heraus.	  Beginnen	  Sie	  mit	  einer	  Tasse	  am	  Tag	  und	  steigern	  Sie	  diese	  Menge	  bis	  auf	  einen	  bis	  
1,5	  Liter	  am	  Tag,	  je	  nach	  Körpergröße.	  Dazu	  trinken	  Sie	  bitte	  reichlich	  frisches	  Wasser	  ohne	  
Kohlensäure,	  zwei	  bis	  drei	  Liter	  am	  Tag.	  Herzpatienten	  sollten	  weniger	  trinken.	  

	  

	  
Ich	  empfehle,	  die	  Kur	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  mindestens	  drei	  Wochen	  durchzuführen,	  besser	  

länger.	  Es	  ist	  wichtig,	  genug	  zu	  trinken,	  weil	  der	  Tee	  unter	  anderem	  ausschwemmend	  wirkt.	  Ich	  
empfehle	  auch,	  den	  Tee	  zwei	  Tage	  nach	  den	  anderen	  Maßnahmen	  einzusetzen,	  damit	  der	  
Stoffwechsel	  nicht	  überfordert	  wird.	  Lassen	  Sie	  den	  Körper	  zunächst	  einmal	  die	  losen	  Schlacken	  

ausscheiden,	  bevor	  Sie	  mit	  dem	  Tee	  noch	  mehr	  lösen.	  	  

Besonders	  empfehlenswert	  ist	  die	  Entschlackungskur,	  wenn	  Sie	  ein	  paar	  Kilos	  verlieren	  wollen,	  denn	  
meiner	  Erfahrung	  nach	  kann	  ein	  „sauberes“,	  also	  entschlacktes	  Fettgewebe	  besser	  vom	  Körper	  
abgebaut	  werden.	  

Noch	  etwas	  Wichtiges:	  Ich	  empfehle	  diese	  Produkte	  nicht,	  weil	  ich	  von	  der	  Firma	  dafür	  bezahlt	  

werde,	  sondern	  weil	  ich	  davon	  überzeugt	  bin	  und	  sehr	  gute	  Erfahrungen	  damit	  gemacht	  habe.	  Ich	  
halte	  sie	  für	  die	  natürlichste	  Form	  der	  gründlichen	  Entschlackung,	  da	  ausschließlich	  Naturprodukte	  
verwendet	  werden.	  

Mehr	  über	  die	  Themen	  Ernährung	  und	  Entschlackung	  erfahren	  Sie	  in	  meinen	  Seminaren	  zur	  

Selbstheilung,	  in	  denen	  ich	  ganz	  ausführlich	  auf	  dieses	  Thema	  eingehe.	  
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4	  

Element	  Metall:	  Entspannung	  

Metall	  ist	  das	  Element	  des	  Herbstes,	  des	  Rückzugs,	  der	  Ruhe.	  Genau	  diese	  Ruhe	  fehlt	  uns	  häufig	  im	  

Alltag.	  	  

Die	  Chinesen	  sagen:	  Kein	  Yin	  ohne	  Yang	  und	  kein	  Yang	  ohne	  Yin.	  Yang	  steht	  für	  die	  Aktivität,	  den	  Tag,	  
das	  Licht	  und	  das	  männliche	  Prinzip.	  Das	  Yin	  steht	  für	  das	  weibliche	  Prinzip,	  die	  Ruhe,	  die	  Nacht	  und	  
die	  Dunkelheit.	  Wir	  benötigen	  beides,	  um	  gesund	  zu	  leben.	  

Ich	  glaube,	  dass	  es	  neben	  ausreichend	  Bewegung	  lebenswichtig	  ist,	  immer	  wieder	  zur	  Ruhe	  und	  zu	  

sich	  selbst	  zu	  kommen.	  Viele	  Menschen	  glauben,	  sie	  finden	  Lösungen	  für	  ihre	  Probleme	  im	  Außen.	  
Wenn	  ich	  das	  Geld	  habe,	  dann	  …	  Wenn	  ich	  befördert	  bin,	  dann	  …	  Wenn	  …,	  dann	  …	  Das	  alles	  ist	  eine	  
Suche	  im	  Außen.	  Ich	  habe	  die	  Erfahrung	  gemacht,	  dass	  ich	  zur	  Ruhe	  komme,	  wenn	  ich	  regelmäßig	  

meditiere,	  also	  das	  Außen	  ausblende	  und	  mich	  allein	  auf	  mich,	  auf	  das	  Sein,	  auf	  das	  reine	  
Bewusstsein	  konzentriere.	  Dann	  spüre	  ich	  meine	  Intuition	  genau	  und	  finde	  Antworten	  auf	  meine	  
Fragen,	  auch	  bei	  schwierigen	  Entscheidungen.	  	  

Ich	  gebe	  zu:	  Wie	  Bewegung	  ist	  auch	  die	  Entspannung	  am	  Anfang	  eine	  Sache	  des	  Trainings,	  ähnlich	  

wie	  beim	  ersten	  Mal	  nach	  längerer	  Zeit	  im	  Fitnessstudio.	  Doch	  mit	  der	  Übung	  wird	  es	  immer	  leichter	  
und	  leichter,	  die	  Lücke	  zwischen	  den	  Gedanken	  zu	  finden.	  Ein	  wunderbarer	  Nebeneffekt	  ist,	  dass	  
Nervosität	  verschwindet	  und	  sich	  immer	  mehr	  Gelassenheit	  einstellt.	  Für	  mich	  ist	  Meditieren	  wie	  

Auftanken	  –	  fantastisch	  und	  unbedingt	  empfehlenswert.	  	  

Besondere	  Bedeutung	  hat	  für	  mich	  ein	  Ort	  der	  Heilung	  in	  Abadiania,	  Brasilien.	  Ich	  wollte	  lernen,	  wie	  
an	  diesem	  Ort	  Heilung	  funktioniert	  und	  bin	  hingeflogen,	  um	  es	  selbst	  zu	  erleben.	  Beim	  Heiler	  Joao	  de	  
Deus	  haben	  bereits	  mehr	  als	  neun	  Millionen	  Menschen	  Heilung	  gesucht,	  täglich	  geschehen	  Wunder.	  

Auch	  dort	  lernen	  die	  Menschen,	  in	  sich	  zu	  gehen	  und	  zu	  meditieren.	  So	  viele	  Menschen	  haben	  sich	  so	  
weit	  von	  sich	  selbst	  entfernt	  und	  sind	  dadurch	  krank	  geworden.	  Dieser	  Prozess	  des	  Zu-‐sich-‐selbst-‐
Zurückkommens	  ist	  für	  manche	  Menschen	  zunächst	  schmerzhaft,	  weil	  sie	  es	  nicht	  gewohnt	  sind,	  mit	  

sich	  allein	  zu	  sein	  und	  weil	  es	  ihnen	  schwer	  fällt,	  sich	  mit	  sich	  selbst	  zu	  versöhnen,	  sich	  selbst	  mit	  
Liebe	  zu	  begegnen.	  Sie	  sind	  sehr	  streng	  mit	  sich	  und	  haben	  sehr	  hohe	  Erwartungen	  an	  sich	  selbst,	  die	  

sie	  oft	  nicht	  erfüllen	  können.	  Das	  macht	  unzufrieden	  und	  oft	  krank.	  Ich	  habe	  miterlebt,	  wie	  gut	  es	  mir	  
und	  anderen	  tat,	  diese	  Haltung	  einmal	  loszulassen	  und	  liebevoll	  und	  großzügig	  zu	  sich	  selbst	  zu	  sein.*	  	  

Ist	  es	  nicht	  wunderbar?	  Wir	  haben	  alle	  unsere	  Tankstelle	  in	  uns	  und	  immer	  und	  überall	  dabei.	  Wir	  
dürfen	  nur	  wieder	  lernen,	  uns	  mit	  unserer	  inneren	  Quelle	  zu	  verbinden.	  Die	  guten	  Dinge	  sind	  doch	  

(schon	  wieder)	  so	  einfach!	  

Das	  zeigen	  uns	  auch	  Tiere	  immer	  wieder.	  Haben	  Sie	  schon	  einmal	  einen	  Hund	  beobachtet,	  der	  sich	  
hinlegt?	  Er	  legt	  sich	  hin	  und	  atmet	  tief	  aus.	  Kurze	  Zeit	  später	  schläft	  er.	  So	  geht	  Entspannung!	  

	  
	  

_________	  
*	  Weitere	  Informationen	  über	  Reisen	  zu	  Joao	  de	  Deus	  gibt	  es	  unter	  www.casa-‐reisebegleitung.de	  
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Es	  gibt	  viele	  Möglichkeiten	  sich	  zu	  entspannen:	  Da	  sind	  zum	  Beispiel	  geführte	  Trancen,	  die	  beim	  
Abschalten	  helfen.	  Hier	  spricht	  jemand	  zu	  entspannender	  Musik	  und	  führt	  Sie	  Wort	  für	  Wort	  in	  die	  
Entspannung.	  Eine	  andere	  Möglichkeit	  ist	  Qigong,	  eine	  aktive	  Entspannungsmethode	  aus	  der	  TCM	  

mit	  langsamen	  kraftvollen	  Übungen,	  die	  die	  Energie	  im	  Körper	  wieder	  zum	  Fließen	  bringt.	  

Für	  mich	  ist	  auch	  ein	  schöner	  Waldspaziergang	  Balsam	  für	  die	  Seele.	  Die	  Chinesen	  sagen,	  bei	  einem	  
Spaziergang	  im	  Grünen	  kommt	  das	  Qi	  (die	  Energie)	  wieder	  in	  den	  Fluss.	  Das	  ist	  besonders	  wertvoll	  
für	  Menschen,	  die	  viel	  im	  Büro	  sitzen,	  denn	  durch	  das	  viele	  Sitzen	  kommt	  das	  Milz-‐Qi	  ins	  Stocken	  und	  

kann	  durch	  Bewegung	  wieder	  gelöst	  werden.	  

Auch	  das	  Joggen	  kann	  für	  mich	  meditativen	  Charakter	  haben.	  Dabei	  habe	  ich	  das	  Gefühl,	  mein	  
Horizont	  wird	  weit	  und	  ich	  kann	  besonders	  gut	  abschalten.	  Hierbei	  kommen	  mir	  immer	  die	  besten	  
Ideen.	  Kommt	  der	  Körper	  in	  Bewegung,	  kommt	  auch	  der	  Geist	  in	  Bewegung.	  

	  

	  
Kleine	  Übung	  zur	  Entspannung	  

Setzen	  Sie	  sich	  bequem	  auf	  einen	  Stuhl,	  beide	  Füße	  nebeneinander,	  die	  Hände	  auf	  den	  

Oberschenkeln.	  Schließen	  Sie	  die	  Augen	  und	  atmen	  Sie	  immer	  ruhiger.	  Hören	  Sie	  auf	  Ihren	  Atem.	  
Lassen	  Sie	  Gedanken	  kommen	  und	  wieder	  ziehen.	  Wehren	  Sie	  sich	  nicht	  dagegen.	  Suchen	  Sie	  die	  
Lücke	  zwischen	  den	  Gedanken.	  Versuchen	  Sie	  im	  reinen	  Bewusstsein	  zu	  sein;	  bewusst,	  wach	  und	  

doch	  entspannt.	  Sie	  werden	  spüren,	  dass	  Sie	  –	  je	  öfter	  Sie	  das	  üben	  –	  mit	  der	  Zeit	  immer	  mehr	  zur	  
Ruhe	  kommen.	  Trainieren	  Sie	  jeden	  Tag	  eine	  Viertelstunde.	  Seien	  Sie	  großzügig	  mit	  sich	  selbst,	  wenn	  
es	  nicht	  sofort	  klappt,	  bleiben	  Sie	  dran,	  üben	  Sie	  weiter.	  Es	  lohnt	  sich!	  
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5	  

Element	  Wasser:	  Dehnung	  

Zum	  Element	  Wasser	  gehören	  die	  Funktionskreise	  „Niere“	  und	  „Blase“.	  Die	  Niere	  beinhaltet	  das	  

Nieren-‐Qi,	  die	  vorgeburtliche	  Energie,	  unsere	  konstitutionelle	  Energie.	  Diese	  verbraucht	  sich	  im	  Laufe	  
unseres	  Lebens.	  Wir	  können	  sie	  nicht	  mehren,	  jedoch	  schützen.	  

Ich	  bringe	  mit	  diesem	  Element	  die	  regelmäßige	  Dehnung	  unseres	  Körpers	  in	  Verbindung,	  weil	  die	  
Dehnung	  nicht	  nur	  die	  Muskeln	  entspannt	  und	  die	  allgemeine	  Beweglichkeit	  verbessert,	  sondern	  

ebenso	  unseren	  Lymphfluss	  in	  Bewegung	  bringt.	  Die	  Lymphe	  ist	  quasi	  unser	  Reinigungssystem.	  Sie	  
fließt	  unter	  unserer	  Haut	  und	  transportiert	  Schlackenstoffe	  von	  den	  Körperzellen	  zu	  den	  
Ausscheidungsorganen	  (Niere).	  Da	  sie	  passiv	  funktioniert	  und	  nicht	  wie	  das	  Blut	  durchs	  Herz	  

gepumpt	  wird,	  dürfen	  wir	  sie	  immer	  wieder	  durch	  Dehnung,	  Bewegung	  und	  Entschlackung	  
unterstützen.	  Durch	  entsprechende	  Übungen	  wird	  besonders	  der	  Bereich	  der	  Lymphknoten	  
(Hüftbeuge,	  Achseln,	  Hals)	  angeregt	  und	  somit	  die	  Ausscheidung	  über	  die	  Nieren	  und	  die	  

Entsäuerung	  unseres	  Körpers	  gefördert.	  Mit	  anderen	  Worten:	  Dehnungsübungen	  entspannen	  unsere	  
Muskeln	  und	  helfen	  dem	  Körper,	  sich	  von	  innen	  zu	  reinigen	  und	  zu	  entwässern.	  

Um	  sich	  die	  Wichtigkeit	  von	  regelmäßiger	  Dehnung	  zu	  verdeutlichen,	  beobachten	  Sie	  doch	  einmal	  
einen	  Hund,	  der	  gerade	  aus	  dem	  Schlaf	  aufsteht.	  Er	  streckt	  sich	  erst	  einmal	  ausgiebig	  nach	  vorn	  und	  

hinten.	  Und	  das	  tut	  er	  nach	  jedem	  längeren	  Liegen.	  Immer!	  	  

Das	  können	  wir	  auch.	  Bauen	  wir	  doch	  immer	  wieder	  kleine	  Dehnungsübungen	  in	  unseren	  Alltag	  ein.	  
Beim	  Aufstehen	  fangen	  wir	  an:	  Arme	  hoch	  und	  erst	  einmal	  alles	  richtig	  durchstrecken.	  Dann	  kommen	  
wir	  mit	  dem	  Oberkörper	  hoch,	  beugen	  uns	  nach	  vorn	  und	  dehnen	  den	  Rücken.	  	  

	  

	  

Übungen	  für	  eine	  wirkungsvolle	  Dehnung	  
	  

1.	  Schultern	  aufdehnen	  für	  eine	  bessere	  Haltung	  	  
Zwischendurch	  im	  Büro	  oder	  in	  der	  Küche	  nehmen	  Sie	  einen	  Schal	  oder	  ein	  Geschirrtuch	  hinter	  dem	  
Rücken	  in	  beide	  Hände.	  Die	  Daumen	  sind	  zueinander	  gewandt.	  Nun	  drücken	  Sie	  die	  Arme	  durch.	  Wie	  

gut	  das	  tut,	  wenn	  sich	  die	  Schultern	  aufdehnen!	  

	  
2.	  Dehnung	  der	  Gesäßmuskulatur	  für	  „Vielsitzer“	  
Für	  diejenigen,	  die	  viel	  sitzen,	  habe	  ich	  diese	  schöne	  Übung:	  Setzen	  Sie	  sich	  aufrecht	  hin	  und	  stellen	  

Sie	  beide	  Füße	  nebeneinander	  auf	  den	  Boden.	  Dann	  nehmen	  Sie	  den	  rechten	  Fuß	  auf	  das	  linke	  Knie	  
und	  umfassen	  ihn.	  Ziehen	  Sie	  Ihren	  Oberkörper	  in	  Richtung	  des	  umfassten	  Fußes.	  Langsam	  lösen.	  
Wechseln,	  und	  das	  Gleiche	  mit	  dem	  anderen	  Bein	  durchführen.	  

	  

3.	  Dehnung	  der	  Nackenmuskulatur	  
Und	  noch	  eine	  Übung:	  Sitzen	  Sie	  gerade,	  drehen	  Sie	  Ihren	  Kopf	  um	  45	  Grad	  nach	  links	  und	  beugen	  Sie	  

ihn	  so	  weit	  nach	  vorn,	  dass	  sich	  das	  rechte	  Ohr	  gefühlt	  auf	  das	  rechte	  Knie	  zubewegt.	  Bleiben	  Sie	  
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aufrecht,	  beugen	  Sie	  nur	  den	  Kopf.	  Nehmen	  Sie	  jetzt	  die	  rechte	  Hand	  zu	  Hilfe	  und	  umfassen	  Sie	  Ihren	  

Kopf	  bis	  über	  das	  linke	  Ohr.	  Ziehen	  Sie	  ihn	  langsam	  in	  die	  beschriebene	  Richtung.	  Lassen	  Sie	  langsam	  
wieder	  los.	  Wechseln.	  Wichtig	  ist	  immer,	  langsam	  in	  die	  Dehnung	  hineinzugehen	  und	  sie	  langsam	  
wieder	  zu	  lösen.	  

Das	  sind	  nur	  kleine	  Übungen	  –	  und	  sie	  bringen	  so	  viel!	  Mehr	  Beweglichkeit,	  mehr	  Lymphfluss	  und	  

mehr	  Wohlbefinden.	  Viel	  Spaß	  beim	  Üben!	  
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...	  und	  jetzt	  bleiben	  Sie	  dran!	  

Ich	  hoffe	  sehr,	  Ihnen	  die	  eine	  oder	  andere	  Anregung	  gegeben	  zu	  haben,	  um	  wirklich	  selbst	  aktiv	  zu	  

werden.	  Ich	  wünsche	  es	  Ihnen	  von	  Herzen,	  denn	  die	  Gesundheit,	  die	  seelische	  und	  die	  körperliche,	  
ist	  das	  Wertvollste,	  was	  wir	  besitzen.	  

Ich	  wünsche	  Ihnen,	  dass	  Sie	  diese	  wertschätzen	  und	  liebevoll	  mit	  sich	  selbst	  umgehen.	  	  

Die	  Liebe	  ist	  der	  Schlüssel	  für	  Heilung	  und	  Schmerzfreiheit.	  Das	  hat	  Joao	  de	  Deus,	  der	  Heiler	  aus	  
Brasilien,	  immer	  wieder	  zu	  den	  Heilung-‐Suchenden	  gesagt	  und	  das	  kann	  ich	  nur	  bestätigen.	  Wenn	  wir	  

liebevoll	  und	  achtsam	  mit	  uns	  selbst	  und	  unserem	  Körper	  umgehen	  und	  wieder	  lernen,	  auf	  unsere	  
Intuition	  zu	  hören,	  fühlen	  wir	  uns	  leicht,	  sind	  wir	  gesund	  und	  begeistert	  von	  dem	  Wunder,	  das	  sich	  
Leben	  nennt.	  

Weitere	  Informationen	  und	  alle	  Seminarangebote	  finden	  Sie	  auf	  meiner	  Webseite:	  

	  
http://www.schmerzenloswerden.info	  

Zum	  Abschluss	  möchte	  ich	  Ihnen	  mein	  Heilungsmantra	  mit	  auf	  den	  Weg	  geben,	  mit	  der	  Empfehlung,	  
jeden	  neuen	  Tag	  damit	  zu	  beginnen.	  Sie	  können	  sich	  das	  Mantra	  ausdrucken,	  um	  es	  schnell	  zur	  Hand	  

zu	  haben.	  
	  
Alles	  Liebe	  für	  Sie!	  
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Mantra	  der	  Liebe	  

	  
Leben	  ist	  Liebe!	  Ich	  bin	  Leben,	  also	  bin	  ich	  Liebe,	  denn	  ich	  verbinde	  mich	  jeden	  
Tag	  aufs	  Neue	  mit	  meiner	  inneren	  Quelle	  der	  Liebe.	  Diese	  Liebe	  lasse	  ich	  
emporwallen	  in	  voller	  Kraft	  und	  Schönheit.	  Sie	  erfüllt	  mich,	  mein	  Wesen,	  meine	  
Seele,	  meinen	  Geist	  und	  meinen	  Körper	  und	  sie	  strahlt	  hinaus	  in	  die	  Welt,	  um	  
mit	  unendlicher	  Macht	  und	  Fülle	  zu	  mir	  zurückzukehren.	  Je	  mehr	  Liebe	  ich	  
gebe,	  umso	  mehr	  fließt	  sie	  nach	  aus	  meiner	  unerschöpflichen	  Quelle.	  	  
	  
Ich	  liebe	  mich	  und	  sorge	  für	  mich.	  Liebevoll	  pflege	  ich	  meinen	  Körper	  und	  
kleide	  ihn	  voller	  Liebe,	  sodass	  ich	  mich	  wohl	  und	  schön	  fühle.	  Ich	  bereite	  mir	  
jeden	  Tag	  liebevoll	  frische	  und	  gesunde	  Nahrung	  zu	  und	  mein	  Körper	  dankt	  es	  
mir	  mit	  wunderbarer	  Kraft	  und	  Gesundheit.	  
	  
Ich	  strahle	  von	  innen	  heraus	  voller	  Liebe,	  denn	  ich	  gebe	  meinem	  Geist	  
Nahrung,	  die	  ihm	  guttut,	  ihn	  fröhlich	  stimmt	  und	  ihn	  wachsen	  lässt,	  sodass	  er	  
sich	  zu	  seiner	  vollen	  Blüte	  entfaltet.	  Mit	  meinen	  Begabungen	  und	  
schöpferischen	  Ideen,	  die	  dazu	  dienen,	  diese	  Welt	  jeden	  Tag	  ein	  bisschen	  
besser	  zu	  machen,	  habe	  ich	  ein	  gutes	  Einkommen	  und	  führe	  ein	  Leben	  in	  
Reichtum	  und	  Fülle	  auf	  allen	  Ebenen.	  	  
	  
Ich	  umgebe	  mich	  mit	  Menschen,	  die	  ich	  liebe	  und	  die	  mich	  lieben,	  so	  wie	  ich	  
bin.	  Sie	  sind	  vollkommen.	  Ich	  bin	  vollkommen.	  Gemeinsam	  sind	  wir	  eine	  
unendliche	  Welle	  der	  Liebe,	  die	  alles	  und	  alle	  trägt,	  die	  uns	  begleiten.	  
	  
Ich	  liebe	  mich,	  daher	  lebe,	  rede	  und	  arbeite	  ich	  mit	  und	  für	  die	  Menschen	  und	  
Tiere	  mit	  Respekt	  und	  Dankbarkeit	  und	  ziehe	  nur	  liebevolle	  Wesen	  an,	  die	  ein	  
Spiegel	  meiner	  Selbst	  sind.	  Liebevoll	  löse	  ich	  mich	  von	  alten,	  hinderlichen	  
Glaubenssätzen	  und	  lebe	  fröhlich	  und	  frei	  meine	  Bestimmung.	  	  
	  
Meine	  Zukunft	  ist	  freudvoll	  und	  licht,	  denn	  das	  Universum	  liebt	  mich	  jetzt	  und	  
immer.	  Ich	  weiß	  es.	  Ich	  spüre	  es.	  Ich	  bin	  umsorgt	  und	  beschützt	  –	  jeden	  Tag.	  
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