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VORWORT 

In den letzten Jahren stellen wir in unserer Heilpraxis fest, dass die Mehr-

zahl der Patienten nicht korrekt atmen. 

Die Ursachen können folgende sein: 

1. Zunehmende Ängste und Stress in der gegenwärtigen Endzeit,

Angst vor Krankheit, Schmerz und Tod.

Religiöser Wahn verbunden mit Drohung von Sünde, Schuld, Stra-

fe und ewiger Verdammnis. Dadurch werden die Menschen von der

Wahrheit und dem Erlösungswerk Jesu fern- und kleingehalten.

2. Fortschreitende Umweltbelastungen in Luft, Wasser und Nahrung.

3. Aufarbeitung von Schockcrlebnissen aus diesem Leben, der Geburt

oder aus Vorexistenzen.

4. Anhängen oder Besetzung durch Verstorbene.

5. Unvollständig oder fehlerhaft gelehrte Atemtherapie und

Atemübungen.

6. Blockade der Brustwirbel

7. Medikamentenmissbrauch und Fehlernährung

8. Magische Wirkungen

Dies hat mich veranlasst, von meiner Warte aus Klarheit zu schaffen, wie 

eine korrekte Atemtherapie durchzuführen ist. Dabei ist die Ausrichtung 

auf unseren Heiland und Vater Jesus das A und O, denn ohne ihn ist 

keine wahre Hilfe möglich. 
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Die Vorarbeit zum Thema hat mein Schüler, Gesundheitsberater Ste-

fan Dinkelmeyer aus Oeningen, massgeblich geleistet. Er bietet zu ver-

schiedenen Themen, auch für die richtige Atemtherapie, hochwertige 

Seminare an. 

Meiner Tochter Sabine danke ich für die Umsetzung des Manuskripts. 

Möge das Studium dieser Broschüre dem Hilfe suchenden Leser wert-

volle Impulse vermitteln, denn richtig Atmen heißt bewusst LEBEN. 

Babenhausen, im Frühjahr 2010 
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EINFÜHRUNG 

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 

Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; 

Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 

So wunderbar ist das Leben gemischt; 

Du danke Gott , wenn er dich presst, 

Und dank Ihm, wenn er dich wieder entlässt. 

(Goethe) 

Irdisches Leben bedingt atmen und beginnt mit dem ersten Atemzug 

nach der Geburt und endet mit dem letzten Atemhauch. Treffend heißt 

es: »Der Mensch hat das Leben ausgehaucht«. Die Atmung ist das Sym-

bol des Lebendigen. Got t hauchte Adam seinen » O d e m « ein. 

Der Mensch hat vier Grundbedürfnisse-. 

1. Atmen

Unter den willentlich steuerbaren Körperbedürfnissen hat die Atmung 

eine Sonderstellung. Sie wird unbewußt und autonom gesteuert, damit 

der Mensch auch im Schlaf, in Narkose oder in der Bewusstlosigkeit 

weiterlebt. Hier wird bei jedem Atemzug nur eine geringe Luftmenge 

ausgetauscht mit anschließender Atempause, welche als Schlafapnoe le-

bensbedrohlich sein kann. 

2. Trinken

Ohne Flüssigkeit kann der Mensch höchstens sechs Tage auskommen, 

dann tritt der Tod durch Austrocknen ein. Der Körper besteht zu 80% 

aus Wasser und Salz. 

Deshalb benötigt der Organismus natürliches Salz, welches als Meersalz, 

Steinsalz, Himalaja - oder Quellsalz zur Verfügung steht. 
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Verschiedene Anwendungen sind möglich: Als Abführmittel zum Aus-

leiten, für Bäder, zum Zähneputzen, zum Inhalieren, zur Nasenspülung 

oder als Elektrolytlösung. Dazu wird in einem Glasbehälter eine Salzsole 

angesetzt. Man nimmt soviel Steinsalz oder das hochwertigere Quellsalz, 

bis das Wasser gesättigt ist und ein Rest ungelöst am Boden bleibt. Da-

von gibt man 9 ml, entsprechend einem tiefen Esslöffel, auf einen Liter 

Trinkwasser und trinkt nach Belieben. Diese Lösung hilft sehr gut bei 

Durchfall, Schmerzen, Müdigkeit, Austrocknung, hohem oder niederem 

Blutdruck, Spurenstoffmangel und Muskelkater. 

Das handelsübliche Kochsalz hat nichts mehr mit natürlichem Salz zu 

tun, denn diesem raffinierten Industriesalz wurden 82 von ursprünglich 

84 Elementen entzogen und anderweitig vermarktet, unter anderem als 

Nahrungsergänzungsmittel oder Spurenstoff- und Mineralstoffpräpara-

te. Für den menschlichen und tierischen Organismus ist dieses Natri-

umchlorid (NaCI) ein aggressives Gift und jeder kann sich mittels der 

Riechprobe davon überzeugen: es riecht nach Chemie! 

Die Nebenwirkungen von raffiniertem Kochsalz sind: Austrocknung der 

Gewebe, Ablagerungen von Schlacken durch Bindung von giftigem NaCI 

an Aminosäuren, dadurch Nierensteinbildung und Harnsäureablagerun-

gen in Gelenken und Muskulatur mit rheumatischen Krankheitsbildern. 

Durch den gestörten Elektrolythaushalt entstehen Ödeme, welche zu 

Ubergewicht, Kreislaufstörungen und Atemnot führen können. 

Deshalb-. Hände weg von raffiniertem, jodiertem oder fluoriertem Salz! 

Hochwertiges Steinsalz, auch Ursalz genannt, kann ohne Bedenken maß-

voll genossen werden. 

Die Versorgung mit Trinkwasser wird in der Zukunft immer schwieri-

ger. Deshalb sollte jeder achtsam mit dem wertvollen Nass haushalten. 

Wasser wird teurer als Ol werden! 
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3. Essen

Ohne Nahrung überlebt ein Mensch höchstens 60 Tage. Längerer Nah-

rungsverzicht ist nur durch Magie oder religiösen Wahn möglich. 

VORAUSSETZUNG FÜR GESUNDE ERNÄHRUNG 

naturbelassen, unbehandelt, mit Ballaststoffen. Kaufe Bioprodukte! 

Das Schälen von Äpfeln, Karotten, Gurken u. a. ist eine Untugend, 

denn hier werden wertvolle Wirkstoffe entfernt. 

Merke: Keimlinge und Sprossen haben eine um das 3 - 4-fach 

erhöhte Vitalkraft und der Vitamingehalt ist 6 - 9 mal höher. 

schonende Zubereitung, Erhitzung nur bis 42° C, Gemüse sollte 

noch knackig sein, sowie das Kochwasser für Saucen und Suppen 

verwendet werden, denn es enthält Mineralien und Spuren-

elemente. 

meide unvernünftige Essensgewohnheiten: zu oft, zu viel, zu süss, 

zu salzig, schlecht gekaut und vieles durcheinander. Drei Mahlzei-

ten täglich sind ausreichend. 

Man sollte sich angewöhnen, beim ersten Gefühl der Sättigung 

aufzuhören - keine Zwischenmahlzeiten - beim Bedürfnis nach 

Süssem zwischendurch Obst nehmen - Weissmehlprodukte und 

weißen Zucker so weit wie möglich einzuschränken, dafür Früchte, 

Salate und Gemüse zu essen. 

Wichtig ist ausreichende Flüssigkeitszufuhr, welche einerseits das 

Sättigungsgefühl fördert, andererseits einer Verstopfung vorbeugt. 

Empfehlenswert sind hier Nieren- sowie Stoffwechseltees. Meide 

einseitige »Diä t en« , besonders die pulverisierten Schlankmacher. 
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säurearme Nahrungsmittel bevorzugen! Näheres siehe in meinem 

Buch »Die tiefen Ursachen des Krankheitsgeschehens« 

noch immer wird die umstrittene Substanz Glutamat als so genann-

ter »Geschmacksverstärker« in unzähligen Fertignahrungsmitteln 

und Wurzmitteln eingesetzt, obwohl es sich hierbei um einen der 

schwersten Gehirnzerstörer handelt, der in Schweden daher seit 

langem in Babynahrung verboten ist. 

Geschmacksverstärker sind keine Gewürze, sondern Substanzen, 

die unabhängig vom Aroma eines Nahrungsmittels ein künstliches 

Hungergefühl im Gehirn simulieren, um den Absatz dieser Produk-

te zu ermöglichen. 

Kaufe nichts mit Glutamat, Geschmacksverstärker oder E-Num-

mern der 600er-Serie (auch » E 6 0 5 « ist ein Nervengift), Kalium-

glutamat, Calciumglutamat oder Glutaminsäure. 

Kaufe nichts, was mit »Würz« - beginnt oder so etwas enthält. 

(Würze, Würzsalz, Würzsoße, Würzstoff, Würzmittel etc.) 

Die Erzeuger von Glutamat geben selbst zu, dass es die Menschen 

nach ihren Produkten süchtig macht. Es verleitet die Leute dazu, 

ihre Produkte anderen vorzuziehen, und bewirkt, dass sie mehr da-

von essen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Mononatrium-

glutamat Fettleibigkeit hervorruft, weil sie eine süchtig machende 

Substanz ist! Empfehlenswert sind hier natürliche Hefeflocken oder 

Bäckerhefe. 

Meide das Süssmittel Aspartam, denn es ist giftig. Nahrungs-

mittel mit diesem Wirkstoff müssen mit dem Hinweis »enthäl t 

Phenylalanin «versehen sein. Näheres in meinem Buch »Durch 

Einsicht und rechtes Handeln zur Vollendung« ab Seite 170. 
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AUFWERTUNG DER N A H R U N G 

Indem wir jeder Mahlzeit einen passenden Rahmen geben, wird sie zur 

Kommunion. Eine appetitliche Zubereitung, Schmuck als Kerze oder 

Blümchen, angemessene Tischsitten und eine andächtige harmonische 

Stimmung bewirken eine gute Bekömmlichkeit. 

Dabei wird die Atmung gleichfalls tief, ruhig und bewusst, was automa-

tisch eine aufrechte Körperhaltung zur Folge hat. Hierzu gab uns Jesus 

selbst durch Jakob Lorber folgende Anleitung: 

Tischgebet 

Lieber, heiliger Vater! Du bescherest allen Menschen auf Erden Speise 

und Trank. Die da vor dem Geniessen der Speisen zu Dir in ihrem Her-

zen kommen und Dir danken und um Deinen besonderen Segen flehen, 

die werden von der Speise dann auch wahrhaft genährt. 

Denn wir können Dich nie genug loben, lieben, preisen und Dir danken, 

und die Fülle Deines Segens kann niemandem Schaden bringen. - Dar-

um segne uns Deine Gaben, o du heiliger Vater! 

(Robert Blum 11/254) 

Segensverheissung 

Einem von schwerem Magenleiden Geheilten empfiehlt der Herr: 

Bitte im Herzen Gott vor dem Essen, dass Er dir und allen Menschen die 

Speisen und den Trank segnen möge. Und Er wird solche Bitte allezeit 

erhören. Und dir wird dann jegliche für die Menschen bestimmte Speise 

wohl dienen und deinen Leib wahrhaft nähren und stärken. 

(Das große Evangelium IX/11) 
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Mein persönliches Tischgebet 

Vater segne diese Gaben, die ich durch D E I N E große Güte empfangen 

habe. Lasse sie mir werden zur Speise für Leib und Seele und gib den 

Hungernden auch ihr tägliches Brot. Amen 

Ich schmücke deinen Tisch 

(Aus »Stille Gespräche mit dem Her rn« von Eva Beil-Werber) 

Geliebte, wenn ihr am Abend am Tische sitzt, wisset: Ich bin auch da. 

Der Christus, der im Herzen eines jeden wohnt, verbindet euch sehr nahe 

miteinander; ja, ihr seid alle eins vermöge meiner heiligen Gegenwart in 

euch. Und wenn ihr esst, wisset, dass in der Nahrung das Lebens-Element 

ist; damit nehmt ihr mich zu euch, meinen Leib. Wenn ihr sprccht, sollt 

ihr meine göttlichen Worte aussprechen, und so, meine Kinder, werden 

wir uns immer sehr nahe sein. 

Ich will euren Tisch mit meiner heiligen Gegenwart schmücken, ebenso 

wie Ich jeden Augenblick des Lebens, das jeder von euch lebt, schmücke. 

Wenn ihr meine Gegenwart anerkennt, hebe Ich segnend meine Hände, 

lasse Ich in jedem Herzen eine Quelle der Herrlichkeit, Freude und Kraft 

aufspringen, damit, während ihr die Nahrung zu euch nehmt, um den 

Körper zu ernähren, ihr ebenso die Lebenskräfte zu euch nehmt, die die 

Seele ernähren. Ich bin in euch, in eurem Lachen, denn Ich bin Freude; 

in euren ersten Augenblicken der Betrachtung, denn Ich bin Weisheit 

und spreche zu euch Worte der Wahrheit; und wenn eure Herzen sich 

füreinander erwärmen, bin Ich es, denn Ich bin Liebe. 
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A U S W E R T U N G U N D E N T W E R T U N G DER N A H R U N G 

Am Beispiel eines Getreidekorns will ich hier den Vitalitätsverlust durch 

die Bearbeitung darstellen. Schrittweise gehen folgende Energiequalitä-

ten verloren: 

Die Odkraft, auch odische Strahlung genannt, durch die Zerstörung der 

äußeren Hülle: das Korn wird ranzig. 

Wird mehr als ein Drittel entfernt, so zerfällt die energetische Struktur. 

Die Aetherkraft verliert sich durch den Mahlvorgang: das Mehl schim-

melt und wird ranzig. 

Die Lebens- oder Schöpferkraft ist an die Keimfähigkeit gekoppelt und 

verschwindet bei Zerstörung oder Entfernung des Keimlings. Sie ist die 

Quelle der Heilkraft. 
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D I E SPEISUNG DER SIEBEN 

KÖRPER DES M E N S C H E N 
(in Klammer sind die den Chakren zugeordneten Drüsen) 

»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte das 

aus dem Munde Gottes k o m m t « 

(5. Moses 8,3) 

Derfleischliche Leib 

(Gonaden) 

Er ernährt sich von fester oder flüssiger Nahrung. Zuvor hat jedoch die 

Seele die höherwertigen Spezifika an sich gezogen. Dies bedeutet, dass 

sich der Körper von dem nährt, was die Seele übrig gelassen hat, also 

vom Abfall der Seele. Deshalb ist eine vitalstofFreiche Nahrung für die 

Erhaltung der Funktion des Organismus erforderlich, der Überschuss 

steht dann für das eigentliche Leben mit seiner Tätigkeit zur Verfügung. 

Diesen Zusammenhang hat Frau Dr. Almut Clausen in ihrem Buch 

»Aaaatem« mit folgender Formel ausgedrückt: 

Vitalenergie = Verwaltungsenergie + Gestaltungsenergie 

Fünf Aspekte zeichnen den Menschen vor den Tieren aus: 

Verstand - Vernunft - Gewissen - freier Wille - Gotterkenntnis 
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Der Aetherleib 

(Nebennieren) 

kann auch als das ätherische Duplikat des Körpers bezeichnet werden. 

Er wird über die Atmung versorgt, vermittelt die Vitalkraft und die 

Empfindsamkeit zwischen Seele und Körper. 

Nach dem irdischen Tod löst er sich teilweise auf und die Essenz wird 

von der Seele aufgenommen. 

Der Astralleib 

(Solarplexus) 

ist der Träger von Gefühlen und Empfindungen, die in der Aurafotogra-

phie sichtbar werden. Er wird gestärkt durch das Segnen und »von Luft 

und Liebe« über die sechs Irdischen Sinne, entsprechend dem Gleichnis 

von den» unklugen Jungfrauen «: 

Geschmack (Genuss - Kommunion) 

Geruch (Blütenduft - ätherische Öle - Weihrauch) 

Gesicht (Betrachten der Schöpfung - Farben und Formen - Bilder) 

Tastsinn (Händchen halten, streicheln, Massage) 

Gefühl (Freude - Lust - Harmonie - Organmeditation) 

Gehör (Musik - Gesang - Vogelgezwitscher- Gebete und Mantras) 

Die sechs »klugen Jungfrauen« entsprechen den Geistigen Sinnen: 

Intuition - Gedankenübertragung - Fernwirkung - Klarhören (Gabe 

der Unterscheidung der Geister) - Klarsehen (Hellsichtigkeit) - Ver-

wirklichungsgabe (Realisation). 

16 



Der Mentalleib 

(Thymusdrüse) 

Ermöglicht das Denken und steht für Verstand und Intellekt. Er wird 

gestärkt durch das Danken - was in dem Wort Ge - danken zum Aus-

druck kommt. Im Tischgebet danken wir dem Schöpfer, den fleißigen 

Mitmenschen und den Naturgeistern. 

Der Kausalleib 

(Schilddrüse) 

Enthält das so genannte »Buch des Lebens« , auch als Akasha - Chronik 

bezeichnet und ist der Sitz der Vernunft und des Gewissens als Ausdruck 

der Individualität. Genährt wird er durch Lob und Preis und durch rech-

tes Handeln nach der Göttlichen Ordnung. 

Der Buddhaleib 

(Hypophyse) 

Er wird gespeist durch die Freude im Sinne der Bejahung des Lebens. 

Daraus folgt die Erkenntnis, dass wir unsterblich sind d. h. es gibt keinen 

Tod: Ein Mensch lebt und stirbt doch täglich, hat er jedoch sein Leben 

»ausgehaucht« so ist er unsterblich. 

Zur Vertiefung will ich hier eine Aussage JESU aus dem grossen Evange-

lium des Johannes (Bd. 11/132) anfügen: 

(8) »Die Seele des Menschen lebt sich entweder durch eine falsche Rich-

tung in ihr Fleisch hinein oder durch eine rechte Richtung in ihren Geist, 

der allzeit eins ist mit Gott, wie das Licht der Sonne eins ist mit ihr. Lebt 

sich nun eine Seele in ihr Fleisch hinein, das in sich tot ist und nur für eine 

bestimmte Zeit, wenn dem Leibe kein Schaden zugefügt wird, aus der See-

le ein Leben empfängt, so wird die Seele in allem eins mit ihrem Fleische. 
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(9) Wenn die Seele sich aber stets mehr und mehr in ihr Fleisch hinein-

lebt, so dass sie am Ende selbst völlig zu Fleisch wird, dann befällt sie 

auch das Gefühl der Vernichtung, was eine Eigenschaft des Fleisches ist; 

und dieses Gefühl ist dann die Furcht, die den Menschen zu allen Dingen 

am Ende völlig unfähig und kraftlos macht! 

(10) Ganz anders aber verhält es sich mit einem Menschen, dessen See-

le durch eine rechte Richtung sich schon von frühester Jugend an in 

ihren Geist hineingelebt hat! Da sieht die Seele ewig keine mögliche 

Vernichtung vor sich! Ihr Gefühl ist gleich der Beschaffenheit ihres ewig 

unvernichtbaren Geistes: sie kann keinen Tod mehr sehen und fühlen, 

da sie eins ist mit ihrem ewig lebenden Geiste, der ein Herr ist über alle 

die sichtbare Naturwelt. Und die leicht begreifliche Folge für den noch 

im Fleische lebenden Menschen ist, dass ihm jede Furcht ferne ist: denn 

wo es keinen Tod gibt, da gibt es keine Furcht! 

(11) Darum sollen die Menschen auch stets so wenig als möglich um 

Dinge der Welt sich sorgen, sondern allein darum, dass ihre Seele eins 

werde mit dem Geiste und nicht mit dem Fleische! Denn was nützt es 

dem Menschen, so er für sein Fleisch auch die ganze Welt gewönne, aber 

dafür den grössten Schaden erlitte an seiner Seele?... 

(12) Aber es ist den Menschen, die sich einmal so recht fest in die Welt 

hineingelebt haben, unaussprechlich schwer zu helfen; denn sie sehen 

und setzen ihr Leben in die eitlen Dinge der Welt, leben in einer bestän-

digen Furcht und sind auf dem geistigen Wege am Ende gänzlich unzu-

gänglich! Nähert man sich ihnen aber auf dem Natur- oder Weltwege, 

so nützt man ihnen dadurch nicht nur nichts, sondern man fördert nur 

ihr Gericht und dadurch den Tod ihrer Seele! 

(13) Wer aus den Weltmenschen dann seine Seele retten will, der muss 

sich eine grosse Gewalt antun und muss sich in allen Weltdingcn auf das 

möglichste zu verleugnen anfangen. Tut er solches mit grossem Fleiss und 

Eifer, so wird er sich retten und zum Leben eingehen; tut er es aber nicht, 

so kann ihm auch auf keinem anderen Wege geholfen werden, ausser 
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durch grosse Leiden von Seiten der Welt her, auf dass er lerne verachten 

die Welt und ihre Herrlichkeiten, sich zu Got t kehre und so anfange, 

seinen Geist in sich zu suchen und sich mehr und mehr zu einen mit Ihm. 

Ich sage es dir: Der Welt Glückseligkeit ist der Seele Tod! 

Sei getrost; denn darum bin Ich ja Selbst in diese Welt gekommen! Bisher 

hat es an wohlgebahnten Wegen gemangelt, und die Himmel waren ge-

trennt von der Erde; nun aber wird ein gerechter und fester Weg gebahnt 

werden, und die Himmel werden mit der Erde verbunden werden, dass 

es darum für jeden ein leichtes werden soll, auf dem gebahnten Wege zu 

wandeln und auf diesem die nahen Himmel zu erreichen. Doch soll kein 

Mensch in der Freiheit seines Willens nur im Geringsten beirrt werden! 

(3) Von nun an wird jeder, der es nur fest wollen wird, die Himmel er-

reichen können, was bis jetzt nicht möglich war, da zwischen der Erde 

und den Himmeln eine zu grosse Kluft gelegt war.« 

Der Atmanleib 

(Zirbeldrüse) 

ist der Göttliche Geist im Menschen, das sogenannte Höhere Selbst das 

vom Schöpfer als Gedanke geschaffen und bei seinem Namen gerufen 

wurde. Der Name und das Geschöpf sind ewig und unvergänglich! 

Die Zirbeldrüse wird aktiviert durch die wahre Gotterkenntnis und führt 

zur Gottverbundenheit . In diesem Zustand wandelt sich die Farbe der 

Zirbeldrüse von violett zu strahlend weiss. Paracelsus beschreibt dieses 

Phänomen als »Karfunkel - so groß wie ein Ei. Kein Kaiser könnte ihn 

bezahlen.« 

(Lies dazu in »Die tiefen Ursachen des Krankheitsgeschehens« ab S. 89) 

Der Schlüssel dazu ist die wichtigste Frage für jeden Einzelnen und 

die gesamte Menschheit: Wer, wie und wo ist die Wesenheit welche wir 

GOTT nennen und wer ist JESUS? 
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D E R H E I L A N D 

Immer wieder wird er Mensch geboren 

spricht zu frommen, spricht zu tauben Ohren 

kommt uns nah und geht uns neu verloren. 

Immer wieder muss er einsam ragen, 

aller Brüder Not und Sehnsucht tragen, 

immer wird er neu ans Kreuz geschlagen. 

Immer wieder will sich Got t verkünden, 

will das Himmlische ins Tal der Sünden, 

will ins Fleisch der Geist, der ewige, münden. 

Immer wieder, auch in diesen Tagen 

ist der Heiland unterwegs, zu segnen, 

unsern Ängsten, Tränen, Fragen, Klagen 

mit dem stillen Blicke zu begegnen, 

den wir doch nicht zu erwidern wagen, 

weil nur Kinderaugen I H N ertragen... 

(Hermann Hesse) 

4. Schlaf

ist das vierte Grundbedürfnis des Menschen. Im Schlaf geht die Seele auf 

Erholungs- und Erfahrungsreise und kehrt manchmal mit einem deutli-

chen Ruck in den Körper zurück. Jeder Morgen ist wie eine Neugeburt 

und der Tag sollte mit einem Ge-danken an den Schöpfer und Vater 

JESUS begonnen werden. 

Dazu zwei Sinnsprüche: 

»Der Schlaf ist der Bruder des Todes« 

»Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf« 
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Über die Nachtruhe gibt JESUS durch Jakob Lorber folgende Aufklä-

rung 

»Ich sage euch in leiblich-ärztlicher Beziehung, dass die Menschen ihr 

Leibesleben gut um ein Drittel verlängern würden, so sie sich statt ihrer 

ebenen Nachlager gute Ruhebänke und Ruhestühle herrichten würden 

in der Art, wie du sie hier siehst! Denn mit den Ebenlagern erleidet der 

Blutstand und - gang zwischen Tag und Nacht eine zu starke Verän-

derung, von der allein schon frühzeitig allerlei Hemmnisse und Verän-

derungen in den Vcrdauungs- und Ernährungsorganen eintreten. Aber 

in dieser Nachtruheart (auf Ruhestühlen) wird alles viele Jahre in der 

grössten Ordnung verbleiben. 

Am meisten nachteilig aber ist das Ebenliegen den schwangeren Wei-

bern; denn fürs erste werden dadurch die Kinder schon im Mutterleibe 

verkrüppelt und geschwächt, und fürs zweite rühren ihre schweren und 

oft sehr verkehrten Geburten zumeist von den Ebenlagern her.« 

(GrEv V/196) 

Zur weiteren Vertiefung empfehle ich das Kapitel »Schlafstörungen« 

in meinem Buch »Diagnose und Therapie für eine neue Zei t« Seite 72 

ff und 138 ff. 
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AUFGABEN U N D F U N K T I O N 

DER A T M U N G 

Über die Atemluit wird der Organismus mit Sauerstoff versorgt, welcher 

über die Alveolen der Lunge von den Erythrozytcn an die Organe abge-

geben wird, im Tausch gegen das Kohlendioxid. Vorrangig werden Herz 

und Hirn mit Sauerstoff'versorgt. Das Lungenvolumen beträgt beim Er-

wachsenen durchschnittlich sechs Liter. Ein Rest von ca. 2 Litern muss 

immer in der Lunge verbleiben, damit sie nicht kollabiert. 

Beim oberflächlichen Atemzug wird weniger als ein Liter bewegt, wäh-

rend es beim Tiefatmen bis zu vier Liter sein können. 

Die automatische Steuerung der Atmung erfolgt über Nervenzentren 

in der Medulla oblongata, zwischen Kleinhirn und dem Rückenmark. 

Das Zwerchfell als flacher Muskel zwischen Brust und Bauchraum ist 

hauptsächlich für die Atembewegung zuständig. Im chinesischen Yin -

Yang - Prinzip entspricht die Exspiration dem weiblichen Ying und die 

Inspiration dem männlichen Yang. 

Vom schöpferischen UR - sprung betrachtet geschieht erst das Ausat-

men im Herausstellen der Geschöpfe als Gedanken (Ideen = Logoi) des 

Schöpfers, während das Einatmen dem Zurückholen oder Heimholen 

der Geschöpfe entspricht. 

D R E I UNTERSCHIEDLICHE A T E M T Y P E N 

Die Schlüsselbeinatmung ist eine oberflächliche Brustatmung, welche 

der Hechelatmung der Hunde ähnlich ist. Sie stellt sich unbewusst ein 

bei Angst und Schockfolgen, besonders bei Atemnot. Wenn sie bewusst 

geübt wird, kann kurzfristig ein Energiezuwachs erreicht werden, über 

längere Zeit verstärken sich jedoch Nervosität und Unruhe. 
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Die Brustatmung wird durch die Rippenmuskeln bewirkt und erreicht 

nur den mittleren Lungenbereich. Ein deutliches Zeichen für diesen un-

zureichenden Atemtyp ist, wenn die Person auf die Aufforderung »bit te 

tief einatmen« mit offenem Mund hörbar nach Luft schnappt. 

Die Bauchatmungversorgt die Lunge bis in die Spitzen und wird haupt-

sächlich durch Zwerchfell und Bauchmuskulatur bewirkt. Dabei werden 

alle Bauchorgane bewegt und belebt. Sie wirkt in allen Lebenssituationen 

beruhigend und kräftigend. Hier erfährt der Mensch eine tiefe Ruhe und 

Gelassenheit, welche ihm hilft, erfolgreich Ängste, Emotionen und Pro-

bleme zu bewältigen, weil er dann auch seinen unsichtbaren Helfern den 

Zugang ermöglicht und nicht von »allen guten Geistern verlassen ist.« 

Bereits beim Neugeborenen zeigt sich der Atemtyp und höchstens 12 

Prozent davon atmen unbewusst richtig. (Dieser Wert wurde durch ki-

nesiologische Testung ermittelt). 

Alle übrigen müssten mittels bewusster Atemschulung, Meditation und 

Gebet zur richtigen Atmung angeleitet werden. 
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D I E TURBOATMUNG 

Die wirksamste Kombination aller drei Atemtypen bezeichne ich als 

Turboatmung. Voraussetzung dafür ist eine bewusste Bauchatmung mit 

entsprechend aufgerichteter Körperhaltung, wie sie auch im Yoga gelehrt 

wird. 

Die Technik: 

Mit weit geöffneten Nüstern wird die Luft mit Achtsamkeit und Gleich-

maß durch die Nasenhöhlen an Stirn und Gehirn vorbei in Luftröhre 

und Bronchien geführt, wobei sich gleichzeitig der Bauch nach außen 

wölbt. 

Das Wichtigste dabei ist, das hier entstehende befreiende und energeti-

sierende Gefühl wahrzunehmen und gezielt zu lenken. Diese Energie ver-

sorgt zuerst das Gehirn, kann dann gezielt in bestimmte Körperorgane 

geleitet werden und erhöht deren Sauerstoffversorgung als therapeutische 

Hilfe bei Organschwäche, Krämpfen, Schmerzen und beim Krebsgesche-

hen, aber auch bei psychisch bedingten Symptombildern, besonders bei 

Ängsten. Diese »Turboatmung« ist auch Voraussetzung für Meditation 

und Organmeditation, wird jedoch nur solange willentlich geübt, bis 

sich der Erfolg eingestellt hat, als innerer Friede, Ruhe, Gelassenheit und 

besonders der Verbindung mit unserem Schöpfer und Vater JESUS, denn 

er selbst ist das Leben. 

D A S » I N N E R E L Ä C H E L N « 

Es verstärkt die Wirkungen der richtigen Atmung und bedeutet nach 

außen und innen eine fröhliche Grundeinstellung zum Leben einzuneh-

men. Du hast dann eine gute, harmonische Ausstrahlung, weil du übers 

ganze Gesicht strahlst. Alles was man mit Freude tut - wird gut! 
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D A S GEISTIGE B O G E N S C H I E S S E N 

Ist in allen Lebenslagen, bei Sportarten, besonders beim Leistungssport 

und allen Kampfsportarten förderlich. Hier werden die drei Aspekte 

Verstand, Kraft und Wille gebündelt, um das Ziel zu erreichen. 

Gleichzeitig wird über die Atmung das Bewusstsein im Bauchbereich 

konzentriert. 

Aikido ist als defensive japanische Kampfkunst wohl die Edelste, weil sie 

das Ziel der Selbstverteidigung und den Weg der Harmonie lehrt. Der 

Kämpfer nutzt die Energie des Angreifers zu Hebel- und Wurftechniken 

durch Zug- und Drehbewegungen. Alle anderen Kampfsportarten sind 

ebenfalls empfehlenswert, da sie den Willen, die Konzentration sowie 

die Disziplin schulen. 

D I E ATEMLUFT 

Bewirkt den Gasaustausch, die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff 

und die Entsorgung von Kohlendioxid - die äußere Atmung. Aber es 

gibt auch eine innere Atmung, die Gewebeatmung: Die Blutgefäße stel-

len den Zellen Sauerstoff für die Verbrennung von Nährstoffen für die 

Energiegewinnung, zur Verfügung. 

Eingeatmet wird ein Gemisch von 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 

nur 1% eines Gemisches von Kohlendioxid, Wasserdampf und Restgasen, 

welche auch als Edelgase bezeichnet werden. 

Im grossen Evangelium des Johannes (VII /15) erfahren wir mehr über 

die Beschaffenheit der Luft. Hier sagt der Erzengel Raphael: 

»Ich bin eigentlich für mich selbst aus mir ebenso wenig etwas zu tun 

imstande wie du; aber ich bin ein purer Geist und habe hier nur einen 

aus den Stoffen der Luft zusammengezogenen Leib. Als Geist aber kann 
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ich ganz mit dem Willensgeiste des Herrn erfüllt werden und dann also 

wirken wie der Herr Selbst. Wenn ich also mit dem Geiste des Herrn 

erfüllt bin, dann habe ich keinen andern Willen als den des Herrn und 

kann unmöglich etwas anderes wollen, als was der Herr allein will. Was 

aber der Herr will, das ist dann auch schon da. 

Siehe, alles, was auf dieser oder auch auf einer andern Erde ist und 

wächst, das ist - samt der Erde - ebenso ein Wunder, hervorgehend aus 

dem Willen des Herrn, nur dass der Herr da der Bildung der Intelligenz 

wegen bei den Geschöpfen eine gewisse notwendige Stufenfolge beach-

tet und eines aus dem andern so nach und nach pur aus Seinem Willen 

entstehen lässt. Wenn der Herr solches der Bildung und Festigung der 

intelligenten und belebten Geschöpfe wegen nicht tun würde, so könnte 

Er vermöge Seiner Allmacht auch eine Welt im selben Augenblicke ins 

Dasein rufen, wie Er einen Blitz ins Dasein und Wirken ruft. 

Siehe, in der Luft der Erde sind in einem aufgelösten Zustande alle Sub-

stanzen und alle Stoffe einer ganzen Erde enthalten! Du kannst sie zwar 

mit deinen irdischen Sinnen nicht wahrnehmen, aber für einen vollkom-

menen Geist ist das etwas ganz ebenso Leichtes, wie es dir ein Leichtes 

ist, einen Stein vom Boden aufzuheben und zu unterscheiden, dass er 

kein Fisch und kein Stück Brot ist. 

Und es ist dem Geiste dann auch ein Leichtes, die zu diesem oder einem 

anderen Gegenstande nötigen Stoffe zusammenzufassen, nämlich aus der 

Luft, und sie in einem Augenblicke als das darzustellen, was sie in natur-

geordnetem Zustande erst nach und nach geworden wären.« 
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UNBEWUSSTE ATEMREFLEXE 

Niesen 

wird reflektorisch ausgelöst, wenn Kälte, Schadstoffe, Allergene oder 

Toxine von Krankheitserregern im Nebenhöhlen und Kopibereich auf-

treten. Unterstützend wirkt hier der Katarrh. Dass seelische Ursachen 

hier mitspielen zeigen die Redewendungen, dass man jemanden nicht 

riechen kann oder verschnupft ist und die Nase voll hat. 

Husten 

bezweckt die Reinigung von Luftröhre und Bronchien beim Verschlu-

cken oder bei Schadstoffen in der Luft. Klinische Ursachen sind Bron-

chitis, Pneumonie oder Lungenemphysem, welche mit erhöhter Schleim-

bildung verbunden sind. 

Asthma 

ist meist die Auswirkung von Erstickungstoden aus früheren Existenzen 

(ertrunken oder ertränkt - erdrosselt - erhängt - verbrannt - vergast -

an Erbrochenem oder am Essen erstickt - Tuberkulose - Staublunge -

lebendig begraben - verschüttet - Schwedentrunk - Lungenentzündung 

- Lungenödem - Herzinfarkt u. a.). Der Erkrankte lebt in der Angst 

(= Enge) zu ersticken und hält deshalb die Luft zurück. 

Wichtig: Atemschulung, Nasenatmung, Körperatmung einstellen 

(Schockatmung besteht meist seit Geburt). Blockaden an der Wirbel-

säule lösen. Staubsauger nur mit Spezialfiltern! Sind Verstorbene in der 

Nähe, deren Symptome man übernimmt? 

In den therapeutischen Rückführungen finden wir immer häufiger ma-

gische Programme, welche bewirken, dass die Sauerstoffausnutzung be-

grenzt wird oder Sauerstoff entzogen wird, was als » O d r a u b « bezeich-

net wird. Hier werden Luftgeister, so genannte Sylphen als vollziehende 
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Wesenheiten missbraucht. 

Diese werden angesprochen und in ihren natürlichen Auftrag entlassen. 

Bei der Elementemagie werden die fünf Elemente benutzt: 

Feuer, Luft, Äther, Erde, Wasser. Das ist die klassische Form, die höchste 

Form der Magie. Indem man diese Naturgeister anruft und beauftragt mit 

der Vernichtung einer Person, oder Wirkungen wie Früchteklau, Müll, 

nichts und niemand kann helfen: kein Therapeut, kein Gebet, kein Me-

dikament, kein Herrgott. Da verliert man den Mut. Weitere Programme 

sind Energieentzug, Lebensziel nicht finden, Verwirrung oder Emotionen 

wie Ängste, Sorgen, Aggression, Depression. 

Solche Programme können noch zusätzlich vom Opfer unbewusst selbst 

verstärkt werden, indem Aktivierungsfaktoren eingesetzt wurden. Zum 

Beispiel kann die Wirkung - bei jedem Atemzug, durch Essen oder durch 

Sonne, Mond, Wasser, Schlaf, Farben jeder Art - aktiviert werden. Sehr 

wirksam sind auch Freude, Trost oder Hilfesuchen: man betet und betet 

und es geschieht nichts, es wird sogar noch schlimmer. 

In Ägypten waren Atemübungen und ihr Nutzen bekannt. Eine Grabin-

schrift enthält die Aussage, dass »Heilkunst mit A tem« derjenigen mit 

dem Messer oder Pflanzensaft überlegen sei. 

Bei Prüfungen, besonders in Ägypten bei Einweihungen, wurde viel 

manipuliert. Daher stammen Prüfungsängste oftmals aus nicht bestan-

denen oder tödlichen Einweihungen, wie bei der Sarkophagprobe oder 

im Krokodilsbecken. 
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Gähnen 

wird durch die Leber ausgelöst und zeigt einen Energiemangel an. Weil 

die Leber unempfindlich gegen Schmerzen ist, gilt hier der Satz: Müdig-

keit ist der Schmerz der Leber. Vorrangig arbeitet hier das Zwerchfell, 

wenn es mit Sauerstoff" unterversorgt und verkrampft ist. Dabei werden 

alle Bauch - und Brustorgane kräftig durchmassiert und mit Energie 

versorgt. 

Schnarchen 

Ist die Auswirkung einer falschen Atmung und meist in Verbindung mit 

verstopfter Nase bei Sinusitis, Schleimhautpolypen oder chronischer 

Mandelentzündung. Die Lösung wird im Folgenden unter »Einstellung 

der Nasenatmung« beschrieben. 
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RICHTIGE ATMUNG -

EINSTELLUNG U N D VERANKERUNG 

Die Nasenatmung wechselt alle 23 Minuten von der Linken zur rechten 

Seite. Ist das nicht der Fall, wird auch das vegetative Nervensystem ge-

stört d. h. Sympathikus und Vagus sind dann nicht in Harmonie. Wer 

zu verstopfter Nase neigt, dem nützt es nichts, wenn man ihm die Neben-

höhlen fenstert oder die Nasenscheidewand begradigt. Er sollte Übungen 

und Akupressur machen, damit die Nase frei wird und homöopathische 

Nasentropfen nehmen. So werden mit der Zeit auch die Nebenhöhlen 

gereinigt. 

Die Hauptursache chronischer Stirnhöhlenentzündung sind Implantate, 

welche in früheren Existenzen gesetzt wurden, z.B. Haut, Haar, Finger-

nägel, Blut, Speichel, Edelsteine, Metalle oder Samenkörner. 

Diese wurden eingebracht, um den Betroffenen willenlos oder hellsichtig 

zu machen. Zur Lösung werden die Fremdkörper durch »geistige Chirur-

gie« ausgeräumt und wenn die Hypophyse entfernt wurde, diese wieder 

zurückgeholt. 

D I E N A S E N A T M U N G ERFÜLLT VIER VERSCHIEDENE AUFGABEN: 

1. Sie wärmt, filtert und feuchtet die Atemluft an. Über Rezeptoren

im Nasendach werden die Bronchien geöffnet. Diese Funktion wird

bei Mundatmung nicht ausgelöst.

2. Sie reguliert auch die Ionisation, welche die gegensätzliche elektri-

sche Ladung der Körperhälften bewirkt. Immer wenn die Nase auf

einer Seite arbeitet, erfolgt ein Kraftstrom auf der gleichen Körper-

seite, vergleichbar mit Ebbe und Flut.
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3. Sie steuert den Säure-Basen-Haushalt. In diesem Rhythmus wech-

selt auch der Säure-Basen-Fluss. Darum ist es unsinnig, aui Dauer

einseitig Basen zuzuführen und die Säuren zu verdammen. Säuren

werden ebenso im Stoffwechsel benötigt wie Basen.

4. Schließlich reguliert die Nasenatmung auch das vegetative Nerven-

system und damit unseren Lebensrhythmus.

Einstellung der Nasenatmung: 

Mittelfinger auf die Stirn (Hypophyse) legen, ein Nasenloch zuhalten, 

zuerst ausatmen, dann einatmen. Danach Seite wechseln, dreimal hin 

und her. Diese Übung, täglich und bei Bedarf auch nachts öfters durch-

geführt, macht die Nase frei und verhindert auch das Schnarchen. Wenn 

man seiner Zunge zusätzlich den Impuls gibt, dass sie sich auch abends in 

ihr Bett (an den Gaumen) legen und sich ausruhen soll, dann lässt sich 

mit der Zeit das Schnarchen abgewöhnen. 

Einatmen und Ausatmen sollte immer über die Nase erfolgen. Dabei 

muss die Zungenspitze am Gaumendach anstoßen. Sie wirkt dabei wie 

ein Kontakt, welcher die Energie vom Kopfbereich (Hypophyse) in den 

Bauch (Solarplexus) leitet. Sprich die beiden Worte Gnade und Gabe aus, 

so wirst du den Unterschied feststellen: Beim Aussprechen des Wortes 

Gnade klopft die Zunge zweimal am Gaumendach an, bei dem Wort 

Gabe bildet sie eine Schale. 

Bei chronischer Sinusitis ist die Nase meistens verstopft. Zur Lösung muss 

die oben beschriebene Technik zur Einstellung der Nasenatmung ange-

wandt werden. Eine weitere Hilfe ist die Neuraitherapie oder Akupressur 

an den drei paarigen Nervenaustrittstellen im Gesicht: 

Unter den Augenbrauen, am Backenknochen und am Ansatz der Nasen-

flügel. 
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Nach der sehr schmerzhaften Akupressur dieser sechs Punkte wird meh-

rere Sekunden mit dem Daumen ein kräftiger Druck auf die Mitte des 

Gaumendachs ausgeübt. Diese Manipulation führt in den meisten Fällen 

zu einem Abfließen der gestauten Exsudate und erübrigt das meist nutz-

lose Fenstern der Nasennebenhöhlen. 

Wichtig ist dabei, dass chemische Nasentropfen durch natürliche (z. B. 

Coldastop, Euphorbium Nasentropfen) ersetzt werden. 

Bestrahlungen (Sonne, Rotlicht, UV-Licht), aetherische Öle (z. B. Har-

moniefluid), Nasenspülung mit körperwarmem Salzwasser und Dampf-

inhalation sind hierbei sehr hilfreich. 

Die Körperatmung 

Sie ist bei über 80% aller Menschen nicht Ordnung. Dieser Zustand wird 

als Schnapp- oder Schockatmung bezeichnet. Schockerlebnisse aus die-

sem Leben, Luftmangel nach der Geburt oder Erstickungstode aus einer 

früheren Existenz atmen nur in den Brustkorb bis zum Nabel, Bauch-

und Beckenbereich sind dann unterversorgt. 

Die folgenden Arbeitsgänge werden erstmals vom Therapeuten durch-

geführt und der Patient kann diese innerhalb der nächsten drei Wochen 

wiederholen. 
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Einstellung der Körperatmung: 

Mit dem Daumen in die Nebennierenpunkte drücken (Ni 17). Diese 

liegen ca. 3 cm über dem Nabel in Augenabstand. Ich nenne sie ciie «Au-

gen des Nabels«. Dann wird nur durch die Nase eingeatmet, wobei der 

Bauch aufgebläht wird, wie es beim Jogaatmen und zur Vorbereitung 

auf dieEntbindung gelehrt wird. Beim Ausatmen wird ein ausgewähl-

ter Konsonant gesummt und gleichzeitig die Bauchpresse um Entleeren 

der Lungen eingesetzt. Bei diesem Vorgang werden die Schockzustände 

gelöst und die Atmung wird von Brustatmung auf Bauchatmung umge-

stellt. Wenn sich der Erfolg noch nicht einstellt, so legt sich der Patient 

auf die Liege und die« Blockade wird mithilfe der »Schaukelatmung« 

gelöst: beim Einatmen drückt eine Hand gegen den Brustkorb, um den 

Bauch aufzublähen. Beim Ausatmen wird der Bauch eingezogen, wobei 

gleichzeitig die Nebennierenpunkte mit Daumen und Zeigefinger mo-

bilisiert werden. Der Bauch arbeitet dann konform mit der Atmung wie 

ein Blasebalg. 

Man kann beim ersten Lösen spüren, daß sich die Bauchdecke wie ein 

Brett anfühlt. Diese Wand, als Ausdruck der Schockatmung, wird mit 

dem Daumen in Richtung Nieren gedrückt. 
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Verankerung der Körperatmung 

Als zweiter Schritt folgt die Auswahl eines Vokals A, E, I, O oder U. Die 

meistgebrauchten Kombinationen sind UR und O M . Diesmal werden 

die Daumen direkt am Rippenrand angesetzt, wo links und rechts ein 

kleines Grübchen in Augenabstand sitzt (Ni 21). Mit dem passenden Vo-

kal wird dann ausgeatmet. Dabei ist darauf zu achten, dass immer durch 

die Nase eingeatmet wird. Die Nase ist zum Atmen da und der Mund 

zum Reden und Essen. Mit den Daumen wird beim Ausatmen langsam 

an den Rippenrändern entlang des Zwerchfellansatzes ausgestreift. Die 

erste und zweite Übung macht man insgesamt je dreimal und damit ist 

die Atmung entblockt und verankert. Dann erst ist die richtige Atmung 

gewährleistet, denn nicht mehr ich atme, sondern »es a tmet« . 

Danach wird zur Stabilisierung der Bauchatmung folgende Übung 

durchgeführt: Wir stellen uns vor, eine Feder schwebe über der Stirn 

und wir versuchen diese durch stoßweises Pusten in der Luft zu halten, 

bis uns die Luft ausgeht, ohne zwischendurch Luft zu schnappen. 

Merke: Einatmen und ausatmen sollte auch bei Anstrengung nur durch 

die Nase erfolgen. 

Wenn du jetzt die Hände auf den Bauch legst, hast du erstmalig das 

Gefühl, dass der Unterbauch lebendig ist. 

Durch die Massage entlang des Rippenbogens können gleichzeitig Blo-

ckaden am Zwerchfell gelöst werden. Eine Atmung, die nicht intakt ist, 

bewirkt Herzdruck, Herzrhythmusstörungen, Treppendyspnoe und auch 

Asthma. Der Asthmakranke atmet nicht richtig aus, weil er Angst hat, 

dass ihm die »Luft ausgeht«. 



R I C H T I G E A T M U N G 
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D I E H E I L E N D E N LAUTE 

Den verschiedenen Meridianen sind entsprechende Konsonanten zuge-

ordnet. So gehören folgende Konsonanten und Organmeridiane zusam-

men: 

Den Vokabeln sind folgend Elemente zugeordnet: 

I = Feuer E = Luft O = Äther U = Erde A = Wasser 
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Hauptmeridiane: 

Paarige Meridiane 

YIN Meridiane 

YANG Meridiane 

T 

L 

K 

Th 

H 

S 

S C H 

Z 

W 

Q 
F 

P 

R 

M 

= Gouverneursgefäß 

= Konzeptionsgefäß 

= Niere 

= Leber = Beine innen 

= Milz - Pankreas 

= Herz 

= Kreislauf - Sexus = Arme innen 

= Lunge 

= Blase 

= Galle = Beine außen 

= Magen 

= Dünndarm 

= Dreifach - Erwärmer = Arme außen 

= Dickdarm 



PRAKTISCHE HILFEN 

Bewegung ist Leben, Stillstand bringt Krankheit und Tod. 

Morgengymnastik 

Nach einem Dankgebet nimm dir 10 Minuten Zeit für gymnastische 

Übungen. Beginne damit bereits im Liegen, wobei die richtige Atmung 

sich von selbst einstellt. Hierbei können kinesiologische Übungen und 

die Meridianmassage eingebaut werden. 

Bei Morgensteifigkeit oder Schmerzen gehe rein und durch. Die Atmung 

erleichtert die Bewegung und hilft den Schmerz in Energie zu verwan-

deln, denn Schmerz ist blockierter Energiefluss. 

Luftanhalten verstärkt die Schmerzempfindlichkeit durch die Übersäu-

erung der Muskulatur aufgrund des Sauerstoffmangels. 

Atemgymnastik 

Kann mit verschiedenen Körperübungen kombiniert werden. Achte 

auf bequeme Kleidung, suche eine ruhige Umgebung und genieße das 

befreiende Körpergefühl. Anwendbar ist die Atemgymnastik in allen 

Lebenslagen. Ob Zuhause, in der Arbeit, in der Freizeit oder bei allen 

Sportarten. Zur Vertiefung empfehle ich hier die Broschüre von Elena 

Cardas: »Atmen - Lebenskraft befreien« 

Yoga 

Wird in Indien gelehrt und hat auch im Westen viele Anhänger. Hier 

stehen Körperhaltung und Atmung im Vordergrund, wobei Körper und 

Geist durch meditative Techniken gestärkt werden. 
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Autogenes Training 

Wurde als Ableger der Hypnose entwickelt um Stress und seelische Stö-

rungen zu beeinflussen. 

Viele Menschen haben im persönlichen oder sportlichen Bereich Hin-

dernisse, wobei sich der Erfolg nicht einstellt: 

Ich will aber ich kann (noch) nicht. 

Wenn die Störfaktoren erkannt und aufgearbeitet sind helfen als Auto-

suggestion die Sätze: 

leb kann, weil ich will und es wird gelingen. 

Ich kann wieder gehen und es geht vorüber und es geht mir von Tag zu 

Tag besser. 

M E D I T A T I O N 

Bedeutet » in die Mitte gehen«, seine Gedanken auf die eigene Wesen-

heit, auf den Schöpfer und seine Schöpfung richten. 

Näher betrachtet ist Meditation eine Zwiesprache des Geschöpfes mit 

dem Schöpfer, also wahres Gebet. Dabei müssen alle Sorgen, Probleme 

und gesundheitliche Beschwerden beiseite gelassen werden. 

Voraussetzung sind eine stille Umgebung, eine aufrechte, entspannte Hal-

tung, Meditationsmusik (wenn erwünscht) und das oben beschriebene 

Innere Lächeln. 

Die Atmung geschieht unbewusst: ES ATMET. 

JESUS, als der Schöpfer selbst, hat uns seinen Namen geofienbart, und 

wir verbinden uns mit I H M : Das Einatmen mit JESUS, das Ausatmen 

mit Christus. Dann lauschen wir auf unseren Herzschlag und hören das 

Lied des Lebens: Ich BIN - Ich BIN - Ich BIN... 

Durch die Stille erleben wir die Gegenwart, das Einssein, wobei sich in-

nerer Friede und Harmonie einstellen: In der Stille liegt die Kraft. 

Unser Leben ist dann rcich an Wahrheit, Gnade und Schönheit, wenn 

wir es von JESUS Christus segnen lassen. Seine Gnade berührt uns und 
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wandelt unseren Wesenskern, wenn wir uns I H M in kindlichem Glauben 

übergeben. Verstand und Gefühl (Intellekt und Intuition) vereinen sich 

und wir erfahren den Zustand der Inspiration-. 

Jetzt ist es den Geistigen Helfern möglich, die Führung zu übernehmen. 

Unsere CDs »Vaterunser« und » D e m Schöpfer zur Ehre« können 

hier hilfreich sein, ebenso wie klassische Musik (Eva Lind), Volksmusik 

(Conny Singer) und Meditationsmusik (Siggi Müller). 

W O R T E DER B E S I N N U N G U N D WANDLUNG 

Höre und lausche, sei ruhig in Geduld und lasse alles in dir geschehen 

und wirken. Wisse, dass du bist in G O T T und G O T T in dir. 

Höre die Worte von Oettinger und beherzige sie: 

Gott gebe mir die Gelassenheit, 

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann 

Und die Weisheit, das Eine von dem Anderen 

zu unterscheiden. 

Die nächsten Minuten gehören nur dir, nur dir allein auf dem Weg zu dir 

selbst, der zur Mitte deines Wesens führt , zum Erleben des I C H BIN. 

Du weißt nicht warum du bist, wie lange du bist, aber du weißt I C H BIN. 

Mache es dir nun ganz bequem, atme ruhig und gleichmäßig und vergiss 

alles, was um dich herum geschieht. Stelle alle anderen Gedanken zurück. 

Du kannst dich jetzt völlig entspannen, atme ruhig und gleichmäßig, füh-

le dich schwer und warm durchströmt, immer gelöster und entspannter. 
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Tiefer und tiefer sinkend, die Ruhe und Entspannung erleben, denn 

nichts ist jetzt mehr wichtig - gar nichts ist wichtig. Die Dinge einfach 

geschehen lassen, nichts mehr wollen. Treiben lassen, wie ein Stück Holz 

auf einem träge dahin fließenden Fluss. 

Träume, versinke in einen wohligen Zustand der inneren Geborgenheit. 

Du fühlst, wie sich das Tor zu deinem Unbewussten öffnet und du deine 

inneren Kräfte entfaltest. Du entspannst dich jetzt mehr und mehr. Alle 

Muskeln sind völlig gelöst, locker und entspannt. Dein Körper fühlt sich 

schwer, warm durchströmt sind Arme und Beine, Ruhe, tiefe Ruhe ist in 

dir. In dir spürst du Zufriedenheit und Harmonie, fühlst dich ausgegli-

chen und gelöst. Einfach nichts tun, fallen lassen, alles geschehen lassen, 

treiben lassen. Du sinkst nun tiefer und tiefer, ruhst in dir selbst und 

spürst, wie sich deine inneren Kräfte immer mehr und mehr entfalten. 

Du lebst im Hier und Jetzt, nicht im Gestern oder Morgen. In diesem 

Augenblick gestaltet sich dein Leben. Du möchtest gerne ruhig und 

zufrieden leben und bist otfen und frei, du bist eins mit dir selbst, zu 

erfahren wie sich in dir die Wandlung vollzieht um deinen Weg zu ge-

hen. Fls gibt viele Wege, wie du Gelassenheit und Zuversicht erreichen 

kannst. Dein Unbewusstes entfaltet jetzt all die Möglichkeiten, welche in 

dir verankert sind. Entdecke deine verborgenen Fähigkeiten, fühle dein 

Selbstvertrauen und deine Sicherheit, spüre deine innere Stärke. Dein 

Selbstbewusstsein gibt dir in jeder Lage Gelassenheit und Gleichmut. 

Deine Unbeschwertheit, dein inneres Freisein überträgt sich auf deine 

Umwelt. 

Erfahren heißt sich weiter entwickeln, neue Wege finden, sich verän-

dern. Du kannst deine Wünsche und Bedürfnisse offen ansprechen und 

durchsetzen. Gelassen - aber konsequent, freundlich - aber bestimmt. 

Deine Mitmenschen wundern sich über dein Selbstvertrauen und deine 

Gelassenheit und begegnen dir nun viel offener, zugewandter, freund-

licher. Ruhig werden heißt zufrieden werden, zufrieden sein bedeutet 

Veränderung in sich. Dein Unbewusstes gibt dir den Mut Entschcidun-
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gen zu treffen, neue Wege zu gehen. Und es ist erstaunlich, wie gelöst du 

dich nach einer Entscheidung fühlen kannst, 

Wenn du gelassen und zufrieden bist, regelt sich alles wie von selbst. 

Je mehr du deinen inneren Kräften vertraust, desto überraschender wer-

den deine Fortschritte sein. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben 

mit denen du besser auskommen möchtest. Du hast viele Möglichkeiten 

in dir, den Umgang mit anderen zu verändern. 

Du bist frei, vergangene Konflikte zu verarbeiten und neue Wege zu ge-

hen. Deine Ausgewogenheit macht dich stark, beschwingt, zuversichtlich 

und selbstbewusst. 

Zähle nun langsam von zehn rückwärts. Dabei kehrst du allmählich zu-

rück ins Hier und Jetzt. Wenn du wach geworden bist fühlst du dich ganz 

wohl, zuversichtlich, gelassen und zufrieden. 

Die Schwere löst sich aus dem Körper, aus Armen und Beinen, alles wird 

leicht. Jetzt kannst du deine Hände, Arme, Beine und Füße wieder be-

wegen. 

Du freust dich auf den neuen Tag, auf jeden Tag, der vor dir liegt. Öff-

ne nun deine Augen, atme tief aus und ein, recke und strecke dich und 

genieße die innere Ruhe und Zufriedenheit und du wirst fühlen, wie es 

dir von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser geht. 

Anmerkung: Diese Meditation kann allein oder in Gemeinschaft leise 

oder laut angewandt werden und steht als Hörkassette zur Verfügung. 
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D I E HEILSAME K R A F T DER SPRACHE 

Jedes Wort ist ein ausgeborener Gedanke und hat Bedeutung und Macht 

sich zu verwirklichen. Deshalb sei achtsam mit deinen Aussagen und 

bedenke im Gespräch mit deinem Gegenüber die vier A 's zu beachten: 

Anschauen - Ansprechen - Atmen - Achten. Dann kannst du das fünfte 

A erwarten, nämlich die Anerkennung. 

Für jeden Redner ist eine korrekte Atemtechnik Vorbedingung um Vor-

träge, Diskussionen oder Seminare gelassen zu meistern. Die Energie 

seiner Rede kommt dann zu ihm zurück, wenn die Zuhörer mit ihm in 

Resonanz gehen. 

Empfehlenswert dazu ist das Buch von Roswitha Defersdorf: »In der 

Sprache liegt die Kraf t« . 

Zur Rundung möchte ich noch auf den Medikamentenmissbrauch in der 

Schulmedizin eingehen, weil er bei den Patienten schwere bis tödliche 

Nebenwirkungen erzeugt und mit einer Unterversorgung an Sauerstoff 

einhergeht. 

Impfstoffe können zu Lähmungen führen und den Tod hervorrufen. 

Dazu als Beispiel die Nebenwirkungen eines Vierfachimpfstoffes gegen 

Diphterie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten) und Polio: 

»Sehr häufig: Schmerzen, Rötung, Schwellung, Mattigkeit, Kopfschmerz. 

Häufig: Reaktionen an der Injektions-Stelle, Fieber, Appetitverlust, Magen-

Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, 

Abgeschlagenheit, Reizbarkeit. Gelegentlich: Schwindel, Arthralgie, Myal-

gie, Pruritus, Lymphadenopathie. 

Sehr selten: Allergische Reaktionen einschl. anaphylaktische Reaktion, 

Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, einschl. 

Lähmungen bis hin zur Atemlähmung. ...« 

Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2004 zeigt, dass die Auslösung 

von Asthma bronchiale nach Impfungen um das 14-fache gestiegen ist. 
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Meine Empfehlung: 

Keine Impfung vor Vollendung des 1. Lebensjahres 

Maximal 3 verschiedene Impfstoffe nach fachgerechter Testung 

Nachimpfung frühestens nach 1 Jahr 

Für die Arzneimittelwahl in unserer Praxis und bei deren Durchforstung 

gelten folgende Kriterien: 

1. Die Wertigkeit - maximal 3 Punkte - wird bestimmt durch

kinesiologische Testung oder mit dem Tensor.

2. Zeitraum für die Einnahme und Dosierung.

3. Welche Medikamente können gleichzeitig genommen werden,

denn unpassende Mittel entwerten die hilfreichen.

4. Medikamente, welche ihren Zweck erfüllt haben sind störend

und belastend, d. h. sie schlagen ins Gegenteil um und werden

»ausgeschlichen«.

In diesem Zusammenhang möchte ich eine Erkenntnis veröffentlichen, 

welche in meiner Praxis offenbar wurde. Es betrifft digitale Blutdruck-

messgeräte und Blutzuckermessgeräte, welche im Jahre 2002 von drei 

Magiern im Auftrag der Pharmakartells über die Schaltplänc mit Magie 

belegt wurden. Davon betroffen sind über die Hälfte der Messgeräte. 

Folglich sind die Messwerte überhöht und schwankend, was uns und den 

meisten Therapeuten bisher ein Rätsel war. Die Menschen und auch die 

Ärzte sind dadurch irritiert, es entsteht Angst und Panik. Blutdruckmit-

tel wirken in diesem Fall nicht und es folgen weitere Medikamente: Ein 

lukratives Geschäft für die Pharmaindustrie und die Apotheker. 

Die mit Magie belegten Geräte können nicht entstört werden, da sich 

die Wirkung immer wieder aufbaut. 

Mein Rat: Geräte durch Vergleichsmessung, kinesiologische Testung 

oder Tensor überprüfen und belegte Geräte entsorgen. Lasse dich nicht 

mehr verunsichern und atme tief durch! 
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D E R EINFLUSS ZWISCHEN-

MENSCHLICHER BEZIEHUNGEN 

Beziehungsprobleme, sowohl in der Partnerschaft: als auch im Familien-

verbund, sind sehr oft Ursache von Fehlatmung, weil sie uns die »Luft 

nehmen«. 

Solange du noch nicht in der Lage bist deine Lern- und Lösevorgänge zu 

bewältigen, steckst du noch in der so genannten »Emotionsschaukel« 

zwischen Aggression und Depression und findest nicht zu dir selbst. 

Hier gilt der Merksatz: Depression ist nicht bewältigte Aggression. 

Am schmerzlichsten ist die Erkenntnis, dass du gerade jenen Menschen 

am tiefsten verletzt, den du am meisten liebst, nämlich den Liebes- bzw. 

Ehepartner. Obwohl du ihm im Grunde des Herzens nicht weh tun 

willst, geschieht dies doch, und zwar aus der Macht des ungeläuterten 

Unterbewusstseins heraus, wenn es noch von den ichsüchtigen Trieben 

und den verdrängten seelischen Verletzungen beherrscht und gesteuert 

wird. Dann überrollen diese Fremdenergien erfahrungsgemäß immer 

wieder den eigenen Willen und beleidigen und verletzen das Leben des 

geliebten Menschen und damit letztlich auch das eigene. 

Dabei war es in der ersten Zeit so unbeschreiblich schön, als die Liebe 

voll entflammt war. Alles war so überirdisch, so abgehoben, so wohltu-

end und im höchsten Sinne berauschend. Die Liebe zueinander war voll 

entbrannt, beide schwebten in feinen und hohen Sphären und konnten 

ihre Reinheit im anderen und in sich selbst erkennen und fühlen. 

Die erwärmenden Liebesflammen, welche sich durch die polare Anzie-

hung entzündet hatten, erregten auf allen Lebensebenen derart inten-

siv, dass die »Verliebten« sich im »siebenten Himmel« wähnten und 

eingetaucht in die tiefen Schichten des inneren Seins und damit in den 

Ur-Funken der ewigen Liebe selbst. Der Schein der materiellen Welt 

mit seinen Störungen und Unstimmigkeiten wurde nicht mehr wahr-
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genommen. Alle selbstsüchtigen Eigenschaften und seelischen Wunden 

des altgewohnten Egos waren wie weggewischt und beide erlebten sich 

gegenseitig völlig fehlerlos und makellos. Materielle Zeit und materieller 

Raum waren wie aufgelöst und der sonst schwere Erdenkörper war kaum 

noch zu spüren. 

Das Paar war »ein Herz und eine Seele» und miteinander so innig ver-

schmolzen, dass man keine Worte mehr brauchte, um den anderen zu 

verstehen. Einer erfühlte und erkannte den anderen in seinem innersten 

Wesen und erlebte dessen Schönheit und dessen tiefe Liebe aus dem ei-

genen individuellen Ur-Sein heraus. 

Dieser Zustand des »Verliebt-seins« drückt treffend der Vers aus: »Ach 

dass sie ewig grünen bliebe - die schöne Zeit der Ersten Liebe«. Wenn 

auch dieser Zustand nur wie ein schöner Traum in Erinnerung geblieben 

ist, so befand man sich doch eine Zeit lang in der Sphäre der wahren, 

göttlichen Liebe. 

Aus den göttlichen Offenbarungen geht hervor, dass die Gottheit, welche 

als JESUS Mensch wurde, uns aus Seiner Gnade diesen hohen Seins-Zu-

stand für einige Zeit schenkt, und zwar deshalb, um uns erleben zu lassen, 

was wahre Liebe wirklich ist. Liebe, die Er SELBST ist. Wenn Er dann 

so nach und nach diesen Gnadenhauch von den Liebenden wieder zu-

rückzieht, so geschieht das nur deshalb, damit die Partner diese herrliche 

Liebe im Laufe ihres irdischen Lebens gemeinsam selbst erringen sollen, 

damit sie zum festen und unversiegbaren Eigentum ihrer Seelen werden 

und ihnen durch keine Macht der Welt mehr genommen werden kann. 

Ist dann aber die göttliche Berührung verflogen, kehrt der seelische All-

tag mit all seinen ichsüchtigen Tendenzen und Schwierigkeiten wieder 

ein. Wenn auch der göttliche Zustand bei einem länger, beim anderen 

weniger lang dauert, so ist es aber doch sicher, dass nach dessen Abklin-

gen das alte Ego wie eine Schlange wieder hervorkriecht und sich breit 

macht in den Seelen der Liebenden. Die schlechten seelischen Triebe und 

alten Verletzungen drängen wieder hoch aus der Versenkung und stören 
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die Liebe und verunsichern sie, wo sie nur können, wodurch Missver-

ständnisse und Probleme entstehen. Die alte Scheinwelt beginnt wieder 

zu flimmern und versucht einem zu suggerieren, dass der erlebte hohe 

Seinszustand nicht real, sondern nur Einbildung war. Die Egos ergreifen 

wieder voll Besitz von den Seelen und bestimmen aus den alten Zwängen 

heraus das gegenseitige Verhalten. Der Betroffene merkt oft mit Entset-

zen, wie wenig er dagegen ausrichten kann. 

Wenn sich dieser Zustand einmal eingestellt hat, so ist es höchste Zeit, 

etwas dafür zu tun. Hier ist es hilfreich, gemeinsam darüber nachzuden-

ken, wie beide mit diesen lieblosen Emotionen umgehen sollten, um sich 

nicht gegenseitig immer wieder zu verletzen. Haben sich beide darauf 

geeinigt, die noch ichsüchtigen Eigenschaften mutig zu erkennen, anzu-

schauen und verändern zu wollen, dann wurde schon ein wichtiger erster 

Schritt zur Erhaltung der gegenseitigen Liebe gemacht. Als Orientierung 

für die Überwindungsarbeit sollte als Hilfsmittel die erlebte himmlische 

Liebe der ersten Zeit eingesetzt werden. Sie sollte immer dann ins Be-

wusstsein gerufen werden, wenn auf dem Weg des gemeinsamen Werdens 

seelische Spannungen auftauchen, die das Zusammenleben trüben und 

schwer machen. 

Tust du aber nichts gegen das alte Ego, wie es leider zumeist der Fall ist, 

so kommt es mit Sicherheit in Bälde dazu, dass einer dem anderen für 

die entstandenen Lieblosigkeiten die Schuld gibt und keiner von beiden 

gewillt ist, vor der eigenen Türe zu kehren. Und ehe sie sich 's versehen, 

flammt der Machtkampf auf und einer glaubt vom anderen, dass er sich 

in ihm getäuscht habe. Und hat dann der Machtkampf einmal beide Part-

ner voll ergriffen, so wird die anfängliche wunderbare Liebe zerstört und 

Trennungstendenzen kommen hoch. 

Doch auch bei jenen, die sich für eine gemeinsame Überwinderarbeit 

entschlossen haben, werden immer wieder die ungeläuterten Energien 

aufeinander prallen und neue Spannungen erzeugen, die gelöst werden 

wollen. Die ichsüchtigen Triebe des Stolzes, des Zornes, der Eifersucht, 
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der Vergeltung, der Überheblichkeit usw. gehen aufeinander los und 

Zank, Verachtung, Erniedrigung und Entwertung sind die Folge da-

von. Und immer öfter ist es der Fall, dass die Partner sich in einer span-

nungsgeladenen Situation ganz fremd gegenüberstehen und einer den 

anderen nicht mehr erkennen und verstehen kann. Hier bedarf es einer 

konsequenten seelischen Arbeit, um die Krisen immer wieder bewäl-

tigen zu können. 

Es ist fatal, aber wahr: die tief sitzenden seelischen Verletzungen und 

schlechten Eigenschaften kommen erst dann voll zur Auswirkung, wenn 

sie vom Feuer der gegengeschlechtlichen Liebe entzündet worden sind. 

Und je stärker die Seelen vom Feuer erfasst wurden, desto mehr wur-

den sie aufgeweicht und desto tiefere Schichten des Unterbewusstseins 

kommen in der Folge zum Vorschein und zum Tragen. Da ist dann ge-

genseitiger Beistand und gegenseitiges Ertragen sehr gefragt, damit die 

Liebe erhalten werden und die seelische Arbeit weitergehen kann. Ohne 

gegenseitige Hilfe würde man sich großes Leid antun. 

Der Weg des gemeinsamen Werdens, des Kampfes um jene Liebe, die in 

der Vision gezeigt wurde, ist kein leichter Weg. Er ist jedoch meiner Er-

fahrung nach der einzige, der bleibende Früchte bringt. Es sollte in dieser 

Lernzeit der Wille von beiden Partnern fest auf dieses Ziel gerichtet sein 

und auch bleiben und sie sollten nicht davon ablassen, diesen Weg bis 

zur Vollendung ihrer Liebe weiterzugehen. Auch dann, wenn die auftau-

chenden Hindernisse unüberwindbar erscheinen, so dass man schon fast 

an sich selbst oder am anderen verzweifeln könnte. 

Beide sollten den Glauben daran nicht verlieren, dass tief im eigenen In-

neren und so auch im Herzen des Partners der Urfunke der wahrhaftigen 

Liebe wohnt, der aber noch von den selbstsüchtigen Eigenschaften und 

den seelischen Verletzungen überlagert ist, die aus diesem oder früheren 

Leben eingebracht wurden. Daran sollte sich jeder immer wieder erin-

nern, wenn er nach einer gröberen Auseinandersetzung nicht mehr daran 

glauben kann, dass die Partner sich je wieder erheben und einander je 
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wieder nahe kommen bzw. verstehen können. Bist du jedoch nach so 

einem Sturz bereit, jeweils die eigenen Fehler einzusehen und daran zu 

arbeiten und kannst du auch dem Partner seine Fehler vergeben, die er 

noch machen musste, weil er sie noch nicht überwinden konnte, so gehst 

du gestärkt aus der scheinbaren Niederlage wieder hervor. Es konnte ein 

kleines Stück wahrhaftiger Liebe im Sinne der geistigen Wiedergeburt 

errungen werden. 

Es bedarf natürlich eines festen Glaubens, dass verborgen im Partner 

die Vollkommenheit liegt, die nur darauf wartet, durch die selbstlose, 

uneigennützige und gebende Liebe erweckt zu werden. Nur aus uns selbst 

heraus, ohne das geoffenbarte Wort JESU, würden wir das alles nicht wis-

sen. Es gibt die göttlichen Offenbarungen, aus welchen wir entnehmen 

können, dass dieser Ur-Liebesfunke nicht nur in uns wohnt, sondern dass 

er auch unendlich ist. 

Er bleibt auch dann unser innerstes Leben, wenn wir einst die morsch 

gewordene materielle Hülle ablegen müssen. Wohl denen, die es erkannt 

haben, dass es Ziel und Zweck des Erdenlebens ist, die Liebe zu Got t 

und den Menschen wieder zu erringen, damit dieser Ur-Lebensfunke uns 

durch die Überwindung der Dualität wieder zur Einheit führt . 

Was aber sind die Eigenschaften unserer Ur-Individualität? Es sind: 

Langmut, Sanftmut, die wahre Demut ohne Unterwürfigkeit, bedin-

gungslose Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Treue, freiwilliger Gehorsam 

und Ehrfurcht den göttlichen Geboten gegenüber. 

Arbeiten beide Partner beharrlich an sich im Sinne der göttlichen Liebe, 

so werden immer tiefere Seelenebenen erkennbar und sie kommen der 

anfänglich erlebten großen Liebe immer näher. Das ist dann der Lohn 

für die seelische Leistung, die du freiwillig auf dich genommen hast. 
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Versäumst du es jedoch, diese äußerst wichtigen Lernprozesse anzuge-

hen, weil entweder das Wissen darüber fehlt oder du diese Arbeit aus 

Angst vor Berührung der alten Wunden meidest, kommt es aus der un-

gezügelten Selbstsucht heraus zu einem Höhepunkt der Streitigkeiten, 

wo du dann nur mehr eines im Sinn hast, nämlich dich so bald wie mög-

lich vom Partner zu trennen. Später wirst du dann erkennen, dass deine 

ungelösten Probleme dich begleiten, um wieder in Resonanz mit dem 

nächsten Partner zu gehen. 

MERKSÄTZE: 

Du hast drei Möglichkeiten bei Problemen: 

Entweder das Problem zu lösen oder deine Einstellung zu ändern und 

wenn keines von beiden gelingt, wirst du krank. Gesundheit ist der na-

türliche Zustand unseres Seins, der sich von selbst wiederherstellt, wenn 

wir die Verhaltensweisen aufgeben, die uns daran hindern. 

Verwende für den Begriff Problem das Wort Herausforderung. Damit 

steigst du aus dem Problem aus und förderst deinen Lern- und Reifepro-

zess, der zur Einheit führt . Sprich zum Problem jeglicher Art: 

Ich achte und liebe dich - ich danke dir und gebe dich frei und ich bin 

frei. 

Nur wer sich selbst bedingungslos liebt ist partnerfähig. 

Ich kann weil ich will und es wird gelingen! 

Zur Bewältigung empfehle ich folgende Vorträge: Die Geistigen Gesetze, 

Ehe und Partnerschaft, Depressionen und Konflikte, Umgang mit Angst 

u. Mobbing und das Buch: »Frischer W i n d für die Partnerschaft«.
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A B S C H L I E S S E N D E R H I N W E I S : 

Der Umgang mit dem Atem ist ein Weg, um auf natürliche Weise die eige-

nen körperlich-seelischen Kräfte zu wecken, zu aktivieren und zu harmoni-

sieren. Jeder Leser ist aufgefordert, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob 

und inwieweit die in dieser Broschüre angebotenen Übungen dazu geeig-

net sind, sein körperliches und seelisches Wohlbefinden zu erhalten und 

zu stärken. Dazu ist es notwendig, entsprechende Hinweise zu einzelnen 

Übungen sorgfältig zu beachten und nichts erzwingen zu wollen. 

Die Einstellung der Atmung, sowie die ergänzenden kinesiologischen 

Übungen sollten drei Wochen lang einmal täglich geübt werden, damit 

sie » in Fleisch und Blut« übergehen können. Danach ist es möglich, 

diesen Energiezuwachs von 20 bis 30 %, meditativ dem Körper mit Hilfe 

der »Organmedi ta t ion« zuzuführen. Dabei können beliebige Körper-

organe durch gezielte Turboatmung und liebevolles Betrachten gestärkt 

und die Heilung gefördert werden. 

Danke deinem Körper und seinen Organen, dass sie dir dienen und das 

Leben ermöglichen. Sie werden strahlen wie kleine Kinder und voller 

Freude ihre Aufgabe erfüllen. 

Was bringt den Doktor um sein Brot? 

a) die Gesundheit

b) der Tod

Drum hält der Arzt, auf dass er lebe, uns zwischen 

beiden in der Schwebe. 

(Eugen Roth) 
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M E I N E LIEBE IST DAS K R Ä F T I G S T E , W A H R E H E I L M I T T E L 

Jesus legt seinem »Schreibknecht« Jakob Lorber folgendes ins Herz: 

Höre, du Mein schwacher Sohn Meiner Gnade! Willst du zur wahren 

Gesundheit gelangen - wie des Geistes und so auch zeitlich des Leibes, 

so salbe dein Herz fleißig mit Meiner Liebe, Gnade und Erbarmung und 

räuchere deine Brust mit dem ewigen Weihrauch des lebendigen Volltrau-

ens zu Mir, deinem ewig lebendigen allmächtigen Vater, dann wirst du zur 

wahren zeitlichen und ewigen Gesundheit gelangen! 

2 Glaube ja nicht in deiner Brust, dass Ich dir nur durch eine gesegnete 

Medizin helfen kann, sondern glaube vielmehr, dass Ich dir wie jeder-

mann auch frei helfen kann. 

3 So du lebendig allein bei Mir Hilfe suchst, so wirst du vollkommen ge-

sund werden; denn da wirst du in Meiner Liebe das kräftigste Heilmit-

tel gegen jedes Übel in deiner eigenen Brust tragen, welche Arznei ein 

alleiniges Universalmittel ist! 

4 Denn siehe, alle irdischen Arzneien gleichen in Hinsicht ihrer Wirkung 

wie ein Kampf der Höllengeister untereinander und sind daher allezeit 

ein wahres malum contra malum. Meine Hilfe aber ist in jeder Hinsicht 

ein wahres bonum contra malum, daher dasjenige wahre Heilmittel, 

durch das der Mensch allein von jeglichem Übel aus dem Grunde für 

ewig geheilt werden kann! 

5 Hast du aber schon ein zu geringes lebendiges Vertrauen zu Mir und 

suchst Meinen Segen mehr in der Natur als in Mir, dem Urheber der 

Natur, so magst du ja die >evangelische Salbe<? gebrauchen, aber mit 

größter Ruhe des Gemütes, so wird es wohl auch besser werden mit 

deinen Nerven, denen du nur höchst selten eine stärkende Gebirgsluft 

zum Verspeisen zukommen lässt. 
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6 Mache dich auf einige Wochen von deinem Weltgeschäfce los und 

mache eine Reise in Meine freie Schöpfung, das wird dich stärken in 

allem. Denn siehe, in den Städten der Welt bin Ich wie ein ganz kleines, 

oft ganz versiegendes Bächlein, auf dem freien Lande bin Ich wie ein 

Strom, und über den Bergen bin Ich wie ein Meer - und das der Men-

schen wegen. 

7 Daher gehe zum Strome, gehe zum Meere, so dir das Bächlein manch-

mal versiegt! Da wirst du viel Heilung und Stärkung finden. Ich habe es 

euch ja allen gesagt, dass ihr gerne auf die Berge gehen sollt. - Warum 

befolget ihr so wenig Meinen Rat und wollet lieber krank als gesund 

sein im Geiste wie im Leibe! 

8 Meine Lehre ist allezeit eine gar heilsame Lehre, wer sie befolgt, der 

wird niemals Not leiden und nie zu klagen haben. Befolge daher auch 

du genau Meine Lehre! Hänge nicht zu ängstlich an der Wohlfahrt 

deines Leibes, sondern sei stets volltrauig heiteren Herzens in Meinem 

Namen, so wirst du gesund sein zeitlich und ewig amen - in Meinem 

Namen amen, amen, amen. -

Jakob Lorber »Himmelsgaben « Band 3, Seite 214 
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U B E R D E N W I E D E R G E B U R T S T A G DES G E I S T E S 

An die Elise H. 

Also wäre wieder ein Geburtstag da. - Es kommen zwar die weltlichen 

Geburtstage auch von Mir, dem Herrn alles Werdens und Seins, aber 

trotzdem sind Mir die Geburtstage des Geistes mit den Sterbetagen des 

Fleisches lieber als eben die nun gar häufig überaus misslichen, ledigen Ge-

burtstage des Fleisches. 

3 Denn es geht mit der Wiedergeburt des Geistes und der Seele fast gerade 

also, wie mit dem Aufsteigen eines schon gefüllten sogenannten Luft-

ballons. Dieser wird während des Füllens mit Seilen, Stricken und al-

lerart Schnüren an in die Erde eingeschlagenen Pfählen befestigt, damit 

er nicht mit der halben Füllung aufsteige und dann in der niederen 

Luftregion von allerlei Winden hin und her getrieben leicht an irgend-

einem harten Baumaste sich verhänge und Risse bekomme. Wenn er 

aber voll gefüllt ist und fähig, in die höchsten Regionen aufzusteigen, 

so müssen alsbald alle Seile, Stricke und Schnüre, die den Ballon früher 

an die Erde festhielten, abgeschnitten werden. Sonst wird der Ballon 

wohl an den Bindemitteln zerren, aber zum Aufsteigen in die freien 

Höhen wird er nicht kommen, bis nicht die letzte Schnur abgerissen ist. 

4 Dieses Gleichnis aber lehrt, dass ein Mensch, wenn er auch noch so 

voll guter, wahrer christlicher Werke ist und sein Herz voll Liebe zu 

Mir und seinem Nächsten, er zwar alle Fähigkeit in sich trägt, die volle 

Wiedergeburt des Geistes zu erlangen, aber es halten ihn daneben so 

einige Schnürchen mit der Welt auch noch im Verbände! - Solange 

diese Schnürchen aber nicht völlig abgeschnitten sind, so lange kann 

auch sich der sonst selbst beste Mensch ebensowenig in die freie Höhe 

Meines Lebensreiches aufschwingen, wie ein voll gefüllter Ballon, den 

aber noch gewisse Schnüre an die Erde binden. 

Jakob Lorber »Himmelsgaben « Band 3, Seite 233 

53 



LITERATUREMPFEHLUNG 

Aivanhov, O.: 

Beil-Werber, E.: 

Cardas, E.: 

Clausen, A.: 

Defersdorf, R.: 

Yoga der Ernährung, Prosveta Verlag 

Stille Gespräche mit dem Herrn, 

Turm Verlag 

Atmen, Gräfe u. Unzer 

Aaaatem, Get Alive, Ottobrunn, 

Vertrieb Schuhma-Verlag 

In der Sprache liegt die Kraft, Herder 

Frischer Wind für die Partnerschaft 

Dennison G./ Dennison P.: Brain - Gym für Kinder, VAK Verlag 

Goldsmith J.: 

Jalics, F.: 

Lorber, J.: 

Neffe, F.J.: 

Shioya, N.: 

Die Kunst der Meditation, 

Heinrich Schwab Verlag 

Der kontemplative Weg, Echter Verlag 

Heilung und Gesundheitspflege, 

Das große Evangelium des Johannes, 

Lorber Verlag 

Lebensschlüssel Autosuggestion, 

Verlag für Könnenschaft 

Die Kraft strahlender Gesundheit, 

Goldmann 

54 



Bücher erhältlich beim Schuhma-Verlag 
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Die Tibetische Handlesekunst 

Die Öffnung der fünften Dimension 

Informationen und Bezug von Büchern, Natur- und 

Kosmetikprodukten: 

Schuhma-Naturprodukte Telefax +49 (0) 8 3 3 3 / 4 1 55 

Paradiesstr. 19 info@schuhma-naturprodukte.de

D-87727 Babenhausen www.schuhma-naturprodukte.de
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H A N D Z E T T E L FÜR KINESIOLOGISCHE Ü B U N G E N 

0 Bauchatmung: Konsonant Vokal 

O Nasenatmung: eine Nasenöffnung zuhalten - erst ausatmen, 

3 mal im Wechsel 

O Ohren massieren: »Denkmütze« 

O Kiefer massieren: löst Verbissenheit 

O Augen - Acht: verbessert die Sehkraft - Liegende 8 von innen nach 

oben 4-mal, erst einhändig dann beidhändig 

O Ohren - Acht: »Elefantenübung« fürs Hören: 

Ohr auf die Schulter, liegende Acht seitlich 

O Zahlen schreiben: mit der Nase von 0 - 1 0 und zurück von 9 - 1 

O Umpolen: bei gestörtem Magnetismus 

1. Oberlippen- und Steissbeinpunkte gleichzeitig massieren

2. Punkte neben Brustbein massieren u. Handfläche a. d. Nabel

3. Reißverschluss vom Schambein bis zum Mund

(dazu tief durch die Nase einatmen) 3-mal

Aktivierung der Energiezentren (Chakren) 

(auch mittels Massage im Urzeigersinn möglich) 

Schlüsselwort 

O Epiphyse: Punkte 2-3 cm hinter Ohr massieren, 

Versöhnung mit dem Element Wasser O M A N I 

O Hypophyse: Punkt zwischen Augen reiben A M E N

O Schilddrüse: anregen: wie beim Umpolen, W I M o. RUM 

beruhigen: mit den Fingern halsabwärts streichen 

O Thymusdrüse: auf das Brustbein klopfen W E M o. W O L 

O Solarplexus: Hände im Dreieck auflegen JESUS

O Nebenniere: Kreuz mit Knöchel vom Gesäss USA o. SOR 

aufwärts massieren 

O Wurzelzentrum: sitzend mit den Händen USO o. U R O 

ca. 5 cm hochstemmen, dann auf die Sitzfläche 

fallen lassen 

Farbe 

violett 

blau 

türkis 

grün 

gelb 

orange 

rot 
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