
BIOENERGETIKER
EXTRASENS
Die Zeitschrift des Europäischen Berufs- und Fachverbandes für Biosens e.V.

September 2013

S
ch

u
tz

ge
b

ü
h

r 
4

,5
0

 � 
/ 

5
,5

0
 C

H
F

Hoffnung
Drei Ärzte und  

die Biomeditation

Interview
TV-Schauspieler Robert 

Lohr: „Ich spüre,

wie ich stärker werde.“

Schulprobleme
Wie eine Mutter anfing, 

ihr Kind zu lieben, so 

wie es ist.

Depressionen
Was hilft, wenn die 

Seele Trauer trägt.

Frieden
Viktor Philippi über die 

3. große Friedensmeditation



Die Fachausbildung zum Biosens richtet sich an alle, 

die selbst heiler werden möchten, sowie an Mediziner, 

Heilpraktiker oder Therapeuten, die eine sanfte und 

effektive Methode suchen, um ihren Patienten auf ein-

fache Weise ganzheitlich helfen zu können.

Der Kurs vermittelt tiefgreifendes Wissen über den Ein-

fluss energetischer Blockaden auf das Wohlbefinden. 

Die Kursteilnehmer lernen bereits in der ersten Semi-

nareinheit, diese Blockaden aufzulösen und somit ihre 

Gesundheit ganzheitlich zu stärken.  Eine  besondere 

Rolle spielt dabei der energetische Schutz, der vielen 

im Alltag fehlt. Die komplexen Zusammenhänge, die 

zwischen Seele, Geist und Körper bestehen, werden 

leicht verständlich vermittelt. Neue Sichtweisen zeigen, 

wie man mit leichten Veränderungen seiner Denkmus-

ter dazu beitragen kann, dem eigenen Leben mehr 

Freude zu geben, wie man also gesünder, zufriedener 

und glücklicher werden kann. 

Mehr als 3.000 Menschen haben seit 1996 die Fach-

ausbildung „H(h)eiler werden“ besucht. Sehr viele von 

ihnen wurden gesünder, denn jeder ist schon nach der 

ersten Seminareinheit – ohne jegliche Vorkenntnisse – 

in der Lage, sich und anderen zu helfen.

Die Fachausbildung zum Biosens

Ausbildungsdauer: 

Fünf Monate mit einer zweitägigen Seminareinheit 

pro Monat

Ausbildungsorte:

• Taubenheim (Oberlausitz, ca. 45 Autominuten  

 von Dresden entfernt)

• Leverkusen (nahe Köln)

• Egg (Österreich, Bregenzerwald)

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet 

unter www.viktorphilippi.de.

„ Ich bin mit großen Erwartungen 

zum Kurs gekommen. Diese Erwar-

tungen wurden um ein Vielfaches 

übertroffen! Ich habe Antworten 

bekommen auf Dinge, die ich mir 

bisher nicht erklären konnte.“

 Seminar teilnehmerin Dr. med.  

 U.G., Fachärztin für Augenheil- 

 kunde

Kontaktdaten:

Forschungs- und Lehrakademie für Bioenergetik 

und Bioinformatik

Oberes Schloss – Sohlander Straße 2 

D-02689 Sohland/Spree, OT Taubenheim

Tel.: 035936 / 45700 – Mail: viktor.philippi@gmx.de
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Editorial

Vom Verstand her weiß ich das schon länger, doch jetzt, in meinem fünften Jahr als 
Biosens, scheint dieses Wissen auch im Herzen anzukommen: Es gibt einen Unter-
schied zwischen „viel zu tun haben“ und „Stress haben“.  

Habe ich viel zu tun, werde ich am Abend rechtschaffend müde ins Bett fallen, er-
holsam schlafen und den nächsten Tag frisch in Angriff nehmen. Stress dagegen 
entsteht aus Ängsten, etwa: den Abgabetermin zu verpassen; den Job zu verlieren; 
die Familie nicht ernähren zu können; im Alter schlecht versorgt zu sein; kein so ein 
schönes Haus oder Auto oder keinen so schönen Urlaub zu haben wie der Nachbar; die 
Angst abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu sein oder dass jemand schlecht von mir 
denken könnte; überhaupt die Angst, nicht gut genug zu sein – für wen auch immer 
in Familie oder Beruf.

Wer sagt, dass er Stress hat, sagt damit vor allem, dass er viele Ängste hat. Exis-
tenzängste, Verlustängste, Versagensängste – ich habe noch genügend davon. Aber 
irgendwie mache ich mir seit der dritten Friedensmeditation am 6. Juni viel weniger 
Stress, obwohl ich viel zu tun habe. Immer wieder habe ich jetzt sogar Momente, in 
denen ich einfach glücklich bin. Egal was im Außen gerade wieder los ist und mich 
belastet, ich kann es jetzt oft loslassen wie auf Knopfdruck, wo ich früher in Stress, 
Angst und hektische Aktivität verfallen wäre. Eine Aktivität, die sich im Nachhinein 
meist als völlig sinnlos entpuppte und mich nur Kraft und Lebensfreude kostete.

Statt im Außen zu agieren, zu kämpfen oder etwas verändern zu wollen, suche ich jetzt 
zuerst diesen Knopf in mir, der mich glücklich macht. Ich erlebe immer öfter, dass 
ich mir mit Dankbarkeit, Vergebung und Annahme selbst die Liebe und die Freude 
geben kann und komischerweise ergeben sich im Außen dann oft die passenden Ver-
änderungen wie von selbst. 

Diese Erfahrung deckt sich für mein Gefühl sehr mit den Ausführungen von Viktor  
Philippi zu den von ihm initiierten Friedensmeditationen (S. 28). So klar und eindrück-
lich wie in diesen Texten hat mir noch keiner erklärt, warum der Schlüssel zum Frieden 
in jedem Einzelnen von uns liegt und wie man das Schloss dazu in uns auch finden 
kann. Hier gibt es noch viel zu tun – bleiben wir gelassen, aber bleiben wir auch dran!

Zum ersten Mal, seit ich für dieses Heft verantwortlich bin, haben wir einen „Promi“ im 
Interview – oder sagen wir besser: jemanden, den inzwischen viele aus dem Fernsehen 
kennen. Es ist mein Bruder, Robert Lohr, der mich mit seinen Aussagen sehr überrascht 
und erfreut hat. Müsste ich sie in einem Wort zusammenfassen, es wäre: dranbleiben!

Ob von Klienten oder Patienten, von Biosens, Heilpraktikern oder Ärzten – in diesem 
Heft finden Sie wieder viele Geschichten, die mich persönlich sehr berührt haben und 
von denen ich hoffe, dass sie Ihnen Mut und Hoffnung geben können, den Weg zu 
Ihrer Gesundheit zu finden und zu beschreiten. 

Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei Isabel de Crasto für ihre schönen Texte, 
ihre liebevolle Bildredaktion und ihren wahrhaft unermüdlichen Einsatz für dieses 
Heft. Und mein ganz großer Dank gilt all jenen, die uns Erfahrungsberichte gesendet 
haben. Davon lebt unser Heft. Erzählen Sie uns doch einfach mal Ihre Geschichte mit 
der Biomeditation!

Herzlichst

Ihr

Dr. Andreas Lohr
Chefredakteur

Isabel de Crasto
Redaktion und Bildredaktion

Dranbleiben
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GEMEINSAM MEDITIEREN

Vor ein paar Jahren wurde das Thema noch belächelt, heute beschäftigen sich damit die 
moderne Wissenschaft und die Medizin. Eine bessere Konzentration, eine stärkere Gesund-
heit sowie eine höhere Sozialkompetenz werden den Menschen nachgesagt, die regelmäßig 
meditieren. Für immer mehr Menschen sind das gute Gründe, um sich näher mit Medita-
tion zu beschäftigen. Nicht allen ist dabei bewusst, dass sich die Wirkung der Meditation 
verstärken kann, wenn viele Menschen gleichzeitig meditieren und dabei ihre positiven 
Gedanken zu einem Thema bündeln. 

Bereits seit 1999 finden die gemeinsamen Meditationen regelmäßig zu verschiedenen Themen 
statt. Jeweils am 2., 9., 16. und 23. jeden Monats möchten wir Sie herzlich einladen, in der 
Zeit von 21 bis 22 Uhr mit uns für ein friedvolleres, liebevolleres Miteinander zu meditieren.

Jede Meditation ist einem Thema gewidmet, das eng mit dem Alltag verbunden ist und 
somit kleine Denkanstöße gibt. Wie sich das eigene Leben entwickelt, wie man sich fühlt 
oder wie man sich mit Familienangehörigen, Nachbarn oder Arbeitskollegen versteht, hängt 
auch davon ab, was man bereit ist, für sich selbst und für seinen Nächsten zu tun. 

Die Meditationen helfen ebenso dabei, das Bewusstsein für unsere Mutter Erde zu stärken. 
In der modernen Zeit gerät immer mehr in Vergessenheit, dass unser Dasein nur dank der 
Erde mit all ihren Tieren und Pflanzen möglich ist. Albert Einstein soll einmal gesagt haben: 
„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.“ Wenn 
immer mehr Menschen verstehen, dass sie mit ihren positiven Gedanken etwas verändern 
können, wäre uns allen geholfen.

Sie können die Meditationen zu Hause im Sitzen oder Liegen durchführen. Die Wirkung 
können Sie durch das Hören der speziell konzipierten Meditations-CDs „13 Engel von 
Atlantis“ oder „Ewigkeit“ (zu erwerben unter www.bepshop.de) vertiefen, da diese CDs 
zur Entspannung beitragen und gleichzeitig Blockierungen und Ängste auflösen. Wenn 
Sie liegen, dann kreuzen Sie bitte nicht die Beine und legen die Hände geöffnet neben 
ihren Körper. Denken Sie an das aktuelle Meditationsthema und lassen Sie Ihre Gedanken 
– verbunden mit guten Wünschen an Ihre Nächsten, die Menschen allgemein und Mutter 
Erde – frei fließen.

Gemeinsam meditieren

Bioenergetiker Extrasens - 09/2011



Im Folgenden finden Sie jeweils eines der vier Themen eines Monats. Das aktuelle Medi-
tationsthema können Sie stets unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen. 

„Gemeinsam meditieren“ ist eine Initiative der Forschungs- und Lehrakademie für Bioener-
getik und Bioinformatik (Viktor Philippi) und des EBB e.V. 

09. September: Ich denke, ich fühle, ich lebe
Mit unserem Verstand können wir vieles erfassen, doch was Leben wirklich bedeutet, 
können wir nur dank unserer Gefühle erfahren. In dem Moment, in dem man Dankbarkeit, 
Vergebung und Annehmen mit dem Herzen fühlt, wird erkennbar, welche Kraft in einem 
wohnt. Es ist die Kraft der Liebe, die einen selbst und die Welt verändern kann. 
Man erinnert sich gern an schöne Erlebnisse – den ersten Kuss, die große Liebe, romanti-
sche Stunden zu zweit oder ein helles Kinderlachen an einem schönen Sommertag. Unsere 
Gefühle ermöglichen es uns, dass diese Erlebnisse noch Jahre später unser Herz erwärmen. 
Je mehr wir sie in uns zulassen und nicht verbergen, ihnen nachgehen und sie entwickeln, 
desto mehr wird es uns möglich sein, unsere Welt, die Natur und unsere Mitmenschen mit 
dem Herzen zu sehen.

16. Oktober: Liebe zu den Mitmenschen
Wahre Liebe stellt keine Bedingungen, hat keine Erwartungen und kennt keine Rechte und 
Pflichten im Umgang mit den Mitmenschen. Sie ist frei, freiwillig und frei zugänglich. Sie 
engt nicht ein und stiehlt keine Zeit. Sie ist auch nicht opfernd, sondern beschenkt und 
bereichert das eigene Leben genauso wie das der Mitmenschen.
Diese Art der Liebe ist es, die wir – wenn wir unsere Herzen öffnen – jederzeit empfangen 
und an unsere Mitmenschen weitergeben können. Dann kann der Frieden zu allen und allem 
wachsen und das Leben wird glücklicher und harmonischer für alle werden.

23. November: Liebe, Vertrauen und Hoffnung für alle Menschen
In der heutigen Zeit fehlen dem Menschen vielmals Gleichgewicht und inneres Maß. Er 
ist umgeben von negativen Gedanken, Worten und Taten, die genährt werden von Neid, 
Gier, Eifersucht und Hass, die nur Zwietracht und Verzweiflung säen. Diese zerstörerischen 
Kräfte können durch die Kraft der Liebe, das Vertrauen in das Gute und durch die Hoffnung 
auf Besserung umgewandelt werden. Durch unsere guten Gedanken, Worte und Taten wird 
das Negative geschwächt und dabei gleichzeitig das Gute gestärkt.
„Ich sende die Liebe, das Vertrauen in das Gute und die Hoffnung auf Gesundheit für alles 
und jeden an alle Seelen und unsere Mutter Erde. Dies tue ich durch meine liebevollen 
Gedanken in dem Bewusstsein, dass mein stetiges Handeln seine Wirkung entfaltet und 
alles Negative entkräftet.“

02. Dezember: Gelebte Liebe zum Mitmenschen
Die Liebe sollte man nicht – aus Angst vor Ablehnung – in sich verstecken. Sie will, sie darf 
und sie soll gelebt werden, denn nur so kann sich ein besseres Verständnis für den Nächs-
ten entwickeln. Der Liebe zu vertrauen ist eines, sie zu leben und trotz aller Widrigkeiten 
weiterzugeben, bedarf eines immerwährenden geduldigen Bemühens.
Wenn Sie Ihren Mitmenschen von ganzem Herzen Kränkungen vergeben und danach stre-
ben, mit ihnen in Frieden zu leben, dann ist das gelebte Liebe. Wenn Sie versuchen, Ihre 
Mitmenschen in Dankbarkeit anzunehmen, dann ist das gelebte Liebe, die Sie – wenn Sie 
geduldig sind – glücklich machen wird.
Schenken Sie dem, dessen Seele trauert, Trost und helfen Sie denen, die Ihrer Hilfe be-
dürfen. Spenden Sie den Angsterfüllten Mut und richten Sie die Verzweifelten auf. Seien 
Sie sich dessen gewiss: Das Gute, das man tut, wird mit der Zeit immer wieder von neuem 
Gutes hervorbringen.
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THEMEN / Theomedizinkongress

„Lassen Sie sich von nieman-

dem die Hoffnung nehmen!“

Bereits zum siebten Mal bereichern die drei Ärzte und Biosens Dr. med. Julia Günther-Pusch, Marion Winter 
und Dr. med. Herbert Campidell mit ihrer Podiumsdiskussion den Internationalen Kongress für Theomedizin. 
Lebendig und mit Herz schildern sie ihre Erfahrungen mit der Theomedizin in der ärztlichen Praxis. Dazu 
berichtet Margot Stumvoll-Winder, die 2008 an Brustkrebs erkrankt ist, von ihrem Genesungsweg mit Hilfe der 
Biomeditation. Von Isabel de Crasto

Ich habe gehört, dass Sie irgendwie 
anders arbeiten…“ Mit diesem Satz, 

in dem leise Hoffnung zu erahnen ist, 
suchen viele Krebspatienten Dr. med. 
Julia Günther-Pusch in ihrer Praxis auf. 
Die Fachärztin für Psychosomatische 
Medizin hat im Laufe ihrer beruflichen 
Weiterbildung verschiedene Naturheil-
verfahren erlernt und war immer auf der 
Suche nach einer Möglichkeit, ihren Pa-

tienten noch besser und tiefergreifend 
helfen zu können. „Irgendwann bin ich 
Viktor Philippi begegnet und hatte das 
Gefühl: Jetzt bin ich angekommen.“ In 
seiner Arbeit werde eine tiefere Ebene 
angesprochen als bei allen anderen Me-
thoden, die die Ärztin kennengelernt 
hat. 2005 machte sie ihre Ausbildung 
zur Biosens und wendet die Biomedita-
tion seitdem regelmäßig in ihrer Praxis 

an. „Die Bioenergetische Meditation er-
öffnet vielfältige Möglichkeiten. Man 
kann sie auf verschiedene Weise in die 
Behandlung einfließen lassen, sei es über 
die Kommunikation im Gespräch, durch 
Energetisieren von Medikamenten oder 
dadurch, dass ich meinen Patienten je-
den Abend Energie und Liebe sende. Das 
ist für mich eine wirklich ganzheitliche 
Medizin, die sehr umfassend ist.“ 

In ihrer Praxis habe Dr. med. Julia Gün-
ther-Pusch sehr viel mit chronisch kran-
ken, teilweise auch als „austherapiert“ 
geltenden Menschen zu tun, bei denen sich 
die Situation seit Jahren nicht verbessert 
habe und man nur noch versuche, ihren 
Zustand mit Medikamenten so weit wie 
möglich stabil zu halten. „Was man bei ih-
nen mit der Biomeditation und dem Ansatz 
des Gesunden Denkens an Besserung er-
reichen kann, lässt sich schulmedizinisch 
oft gar nicht erklären“, so die Ärztin. „Ich 
bin immer wieder erstaunt, was sich noch 
verbessert, wenn man schon dachte, der 
Zustand des Patienten ist das ‚Ende der 
Fahnenstange‘ und lässt sich vielleicht 
noch über Jahre so halten, doch mehr ist 
nicht möglich.“ 

Die Biomeditation beeinflusst  
unser Informationssystem

Ich bin der Meinung, dass die Bioener-
gie das hierarchisch Stärkste, Größte und 
Tiefstgreifende ist“, fährt Julia Günther-
Pusch fort. „Alles andere kann eine zu-
sätzliche Unterstützung für den Körper 
oder das energetische System sein. Aber 
das Wesentliche ist, dass durch die Bioin-
formation, die in der Bioenergie enthalten 
ist, das Informationssystem und somit un-
sere grundlegende Programmierung be-
einflusst wird. Das ist in meinen Augen 
das Stärkste, was man für sich tun kann.“ 

Die Ärztin ist überzeugt davon, dass die 
Biomeditation noch größere Kreise zie-
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hen und auch andere Bereiche erreichen 
wird. „Ich besuche viele Kongresse im 
Bereich Naturheilverfahren und kann be-
obachten, dass die spirituellen Aspekte 
immer mehr kommuniziert werden und 
Raum gewinnen. Ich habe auch andere 
Entspannungsverfahren und spirituel-
le Richtungen kennengelernt, doch ich 
glaube, dass die Biomeditation das einzige 
Verfahren ist, das so stark ist und sehr gut 
in die unterschiedlichsten medizinischen 
Alltagsbereiche integriert werden kann. 
Jeder Einzelne kann es für sich anwenden 
und zum eigenen und dem Wohl seiner 
Umwelt einsetzen. Ich bin sehr glücklich, 
diese Methode gefunden zu haben und in 
meiner Praxis anwenden zu können.“

Dass das funktioniert, war für  
mich einfach unglaublich

Marion Winter, ebenfalls Fachärztin für 
Psychosomatische Medizin mit eigener 
Praxis in Bad Hersfeld, hatte schon immer 
den Wunsch, „heilen“ zu können. „Mein 
Weg ging über ein Medizinstudium. Ich 
merkte jedoch schon während des Stu-
diums, dass der Anteil des Sprechens in 
der Medizin erheblich zu kurz kommt. So 
bin ich schon durch 
meine Facharztaus-
bildung in diese 
Richtung gegangen 
und habe es immer 
als sehr hilfreich 
erlebt, viel Zeit für 
meine Patienten zu 
haben.“ Im Laufe 
ihrer Berufserfah-
rung habe sie jedoch 
feststellen können, dass sich oft trotz der 
psychotherapeutischen Zuwendung dem 
Patienten gegenüber dessen Zustand nicht 
sehr verbesserte. So suchte sie weiter und 
integrierte in ihre Praxis verschiedene Me-
thoden wie Präventionsmedizin, Erfah-
rensmedizin, orthomolekulare Medizin, 
Naturheilverfahren, Homöopathie und 

Entspannungsverfahren, bis sie im Jahre 
2005 Viktor Philippi und seine Methode 
der Bioenergetischen Meditation kennen-
gelernt hat. „Ich habe begonnen, einige 
ausgewählte Patienten damit zu behandeln 
und kann heute aus meiner Erfahrung sa-
gen, dass allein schon die Zufriedenheit, 
die bei Patienten entsteht, über das, was 
ich mit der Psychotherapie erreichen kann, 
sehr weit hinausgeht. Dafür bin ich dank-
bar“, so Marion Winter. „Ich wünschte 

mir,  dass  viele 
Menschen diese 
ganz einfache, aber 
geniale Philosophie 
der Goldenen Pyra-
mide für sich entde-
cken können. Auch 
in diesem anstren-
genden Beruf macht 
es sehr viel Freude, 
mit Hilfe suchenden 

Menschen zu arbeiten, die sehr krank, oft 
verzweifelt und mit wenig Hoffnung in die 
Praxis kommen und ihnen etwas mitgeben 
zu können: ‚Ja, ich habe da noch etwas 
für Sie‘.“ 

Dr. Herbert Campidell, Allgemeinmedi-
ziner und Zahnarzt, war ebenso auf der 

Suche nach einer Heil-
methode, die den ganzen 
Menschen umfasst mit 
Seele, Geist und Körper. 
„Im Medizinstudium wurde 
nur die körperliche Ebene 
betrachtet, aber mit den 
Jahren der Praxis merkt 
man, dass einfach mehr 
dazu gehört als nur das rein 
Körperliche.“ Campidell 
lernte mehrere Methoden 
kennen und machte auch 
Ausbildungen, „aber die 
Methode von Viktor Phil-
ippi ist mit Abstand die ef-
fizienteste, die ich kenne“, 
sagt der Arzt überzeugt. 

„Bei niemandem bekommt man die Ka-
näle so weit geöffnet, dass man bereits 
nach dem ersten Seminar fernbehandeln 
kann. Dass das funktioniert, war für mich 
einfach unglaublich. Ich bin sehr glück-
lich, dass ich die Bioinformationstherapie 
kennengelernt habe, und hoffe, noch mög-
lichst vielen Menschen helfen zu können.“ 

Im wissenschaftlichen Bereich könne 
man einen Wandel feststellen von einer 
rein materialistischen Sicht zu einer spiri-
tuellen (Anm. d. Redaktion: Siehe Zitate 
von Naturwissenschaftlern in anschlie-
ßendem Infokasten). Campidell: „Die 
moderne Physik hat den Paradigmen-
wechsel – die Änderung der geltenden 
Lehrmeinung – bereits vollzogen. Leider 
hängen andere Bereiche der Wissenschaft 
– dazu gehört die Medizin – noch am 
alten, mechanistischen Weltbild und 
haben Schwierigkeiten, sich dem neuen 
Weltbild zu öffnen.“ Die Hauptgründe 
hierfür seien sicherlich wirtschaftlicher 
Natur. „Offensichtlich bestimmen Phar-
makonzerne den Paradigmenwechsel, 
denn wenn man davon ausgeht, dass alles 
geistig ist und Materie nur eine Illusion 
ist, kann man schlussfolgern, dass ein 
Therapieansatz auf seelisch-geistiger 

„Niemand zweifelt daran, dass 
eine Schnittwunde oder eine Ab-
schürfung innerhalb einer Wo-
che verheilt. Leider fehlt uns bei 
schwereren Krankheiten wie Krebs 
dieser selbstverständliche Glaube 
an Heilung.“
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Ebene natürlich wesentlich effizienter 
ist als chemische Produkte.“ 

„Wir können Viktor Philippi unseren Dank 
aussprechen, dass er den Mut hatte, vor 
sieben Jahren den Theomedizinkongress 
ins Leben zu rufen. Damit hat er eine 
Pionierleistung vollbracht auf dem Weg 
von der materialistischen zur spirituellen 
Sichtweise. Und allein schon durch unsere 
Teilnahme an diesem Kongress sind wir 
bereits aktiv auf dem Weg zu diesem Wan-
del.“ Das Ideal für den Patienten liegt für 
Dr. Campidell in einem Zusammenwirken 
von Schulmedizin, Komplementärmedizin 
und energetischen Heilweisen. 

Nicht gegen Krankheiten kämpfen, 
sondern die Gesundheit stärken

Die Theomedizin sehe im Unterschied 
zur Schulmedizin den Menschen in sei-
ner Ganzheit, bestehend aus Seele, Geist 
und Körper. Herbert Campidell erläutert: 
„Das Herzstück der Theomedizin ist die 
Bioenergetische Meditation, die sich im 
Zusammenwirken mit dem Gesunden 
Denken als geeignete Methode anbie-
tet, dem krankhaften Geschehen an der 
Wurzel zu begegnen und durch die Auf-
hebung der Informationsstörung einen 
natürlichen Heilungsprozess in Gang zu 
bringen. Wie keine andere Methode ist 
die Bioenergetische Meditation geeignet, 
die Selbstheilungskräfte im Organismus 
zu aktivieren.“ Was ein wesentlicher Un-
terschied zu anderen Methoden sei: „Sie 
kämpft nicht gegen Krankheiten, sondern 
stärkt die Gesundheit. Sie aktiviert und 
stärkt Immunsystem, Stoffwechsel und 
Nervensystem – die drei wichtigsten 
Säulen, die die Basis unserer Gesund-
heit bilden.“ Dazu werde der Hilfe Su-
chende motiviert, seine Heilung durch 
positive Veränderung seiner Denkmuster 
zu unterstützen im Sinne des „Gesunden 
Denkens“: Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme.

„Wir wissen heute, dass wir durch ne-
gatives Denken, d. h. durch Glauben an 
Falsches, krank werden können; dass 
man umgekehrt durch Gesundes Denken 

Bei Margot Stumvoll-Winder wurde 
2008 ein Tumor in der linken Brust 
entdeckt. Darauf folgten gleich 
zwei Operationen, bei denen sechs 
Lymphknoten entfernt wurden. Zwei 
davon waren befallen. Anschließend 
bekam sie sieben Chemotherapien 
und 30 Bestrahlungen. Daneben 
suchte sie nach einer ergänzenden 
Methode, die ihre Ängste nehmen 
sollte. „Ich arbeitete mit Visualisie-
rung nach Simonton, las Bücher von 
Louise Hay mit Affirmationen, prak-
tizierte Shin Jitsu sowie Yoga und 
Atemübungen. Das waren schöne 
Dinge, doch die Biomeditation ist 
die einzige Methode, die mir ge-
holfen hat, die Ängste dauerhaft zu 
nehmen.“

Ich habe wieder Freude 

im Leben

Margot Stumvoll-Winder bekommt 
nach wie vor regelmäßig Kontakt-
sitzungen und macht mindestens 
zweimal im Jahr eine Intensivkur mit 
jeweils drei Sitzungen pro Tag an drei 
Tagen hintereinander. „Jetzt kann ich 
sagen: Ich habe keinerlei Nebenwir-
kungen von den Chemos mehr. Die 
Ärzte bestätigen mir Gesundheit und 
das sagt mir auch mein Gefühl. Heu-
te habe ich wieder Freude in meinem 
Leben, Frieden, Sicherheit und Har-
monie. Und vor allem Zufriedenheit. 
Ich kann ich nur jedem Patienten 
empfehlen: Suchen und finden Sie 
die Methode für sich, zu der Sie 
Vertrauen haben. Sprechen Sie mit 
Menschen, die mit dieser Methode 
Erfahrungen gemacht haben. Und 
was noch enorm wichtig ist: Lassen 
Sie sich von niemandem die Hoff-
nung nehmen!“
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gesund werden kann – daran zu glauben, 
haben wir noch Schwierigkeiten.“

Das war das erste Mal, dass ich Halt 
und Hoffnung bekommen habe.

Der Glaube sei ein Aspekt, der den Hei-
lungsprozess mit beeinflusse. „Niemand 
zweifelt daran, dass eine Schnittwunde 
oder eine Abschürfung innerhalb einer 
Woche verheilt“, so der Südtiroler Arzt. 
„Leider fehlt uns bei schwereren Krank-
heiten wie Krebs dieser selbstverständli-
che Glaube an Heilung.“ 

Margot Stumvoll-Winder aus dem Bregen-
zerwald ist 2008 an Brustkrebs erkrankt. 
Bei der Mutter von zwei Mädchen (damals 
vier und acht Jahre) wurde ein Tumor in 
der linken Brust entdeckt. „Darauf folgten 
gleich zwei Operationen, bei denen sechs 
Lymphknoten entfernt wurden. Zwei da-
von waren befallen. Anschließend bekam 

legen und zwei Sitzungen bekommen“, 
fährt die Österreicherin fort. „Dabei hatte 
ich auch die Möglichkeit, mit Viktor zu 
sprechen. Das war das erste Mal, dass 
ich Halt und Hoffnung bekommen habe.“ 

Danach ging sie regelmäßig zur Biomedi-
tation zu einer Biosens in ihrer Nähe. Ein 

paar Monate später 
machte sie selbst 
die Ausbildung zur 
Biosens. „Dadurch 
durfte ich nicht nur 
sehr viel lernen, 
sondern hatte auch 
die Möglichkeit, 
von den starken 
Nebenwirkungen 

der Chemotherapie befreit zu werden“, 
erzählt Margot Stumvoll-Winder. „Über 
Monate hatte ich mit starkem Schwindel 
und Kopfschmerzen zu tun, außerdem 
litt ich an einem Tinnitus im linken Ohr 

ich sieben Chemotherapien und 30 Be-
strahlungen.“ Daneben suchte sie nach ei-
ner ergänzenden Methode, die ihre Ängste 
nehmen sollte. „Ich arbeitete mit Visua-
lisierung nach Simonton, las Bücher von 
Louise Hay mit Affirmationen, praktizierte 
Shin Jitsu sowie Yoga und Atemübungen. 
Das waren schöne Dinge, die mir aber 
meine Ängste nicht 
genommen haben.“

Im Februar 2009, 
zu Beginn ihrer 
zweiten Chemo-
therapie, hatte sie 
„das Glück, Viktor 
Philippi kennenzu-
lernen“. Ihre beiden 
Brüder hatten schon mehrmals Vorträge 
von Philippi besucht und kannten da-
durch ihn und seine Methode der Bio-
meditation. „Während eines Seminars 
in Egg durfte ich mich mit auf die Liege 

Dr. med. Julia Günther-Pusch: „Ich 
bin der Meinung, dass die Bioener-
gie das hierarchisch Stärkste, Größte 
und Tiefstgreifende ist. Alles andere 
kann eine zusätzliche Unterstützung 
für den Körper oder das energetische 
System sein.“

Dr. med. Herbert Campidell: „Für 
mich liegt das Ideal für den Patienten 
in einem Zusammenwirken von Schul-
medizin, Komplementärmedizin und 
energetischen Heilweisen.“

Marion Winter: „Ich wünschte mir, 
dass viele Menschen dieses Gut dieser 
ganz einfachen, aber genialen Philo-
sophie der Goldenen Pyramide für 
sich entdecken können.“

„Wir wissen heute, dass wir durch 
negatives Denken, d. h. durch Glau-
ben an Falsches, krank werden 
können; dass man umgekehrt durch 
Gesundes Denken gesund werden 
kann – daran zu glauben, haben wir 
noch Schwierigkeiten.“
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und Entlastung. „Wenn die Kinder krank 
waren, herrschte bei uns früher immer 
Ausnahmezustand. Ich bekam Panik, 
wenn ein Kind Fieber bekam, und wir 
haben überlegt, zu welchem Arzt wir 
fahren. Jetzt habe ich ein Werkzeug in 
der Hand, das mir und meiner Familie in 
jeder Situation körperlich und seelisch 
hilft.“

„Wenn jemand in einer Familie an Krebs 
erkrankt ist, besonders wenn es sich um 
eine Mutter mit kleinen Kindern handelt, 
dann sind alle Familienmitglieder enorm 
belastet“, macht Dr. med. Julia Günther-
Pusch deutlich. „Es herrschen Ängste und 
Sorgen bei den Kindern, beim Partner und 
Angehörigen. Wenn man die Biomedita-
tion integriert, arbeitet man automatisch 
mit an diesen Themen. Allein schon das 

Gesunde Denken, zu dem wir den Pati-
enten anleiten, wirkt sich sehr positiv auf 
das Familiensystem aus. Zudem stellen 
wir als Theomediziner uns immer auf das 
Umfeld des Patienten mit ein. Ich frage 
nach, wie es den Angehörigen geht, und 
schicke Energie, Information, Liebe.“ 
Auch bietet die Ärztin an, den Partner 
zur Behandlung mitzubringen oder sich 
zu Hause zur Meditation mit hinzulegen. 
„Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, die 
Theomedizin beim Patienten und auch in 
seinem Umfeld einzubringen und damit 
heilend zu wirken, und es ist so einfach.“

Margot Stumvoll-Winder: „Für mich 
war es wichtig, eine Methode zu fin-
den, zu der ich Vertrauen habe und an 
die ich glaube. Das kann ich nur jedem 
Patienten empfehlen: Suchen und fin-
den Sie die Methode für sich, zu der 
Sie Vertrauen haben. Sprechen Sie mit 
Menschen, die mit dieser Methode Er-
fahrungen gemacht haben. Und was noch 
enorm wichtig ist: Lassen Sie sich von 
niemandem die Hoffnung nehmen! Von 
keiner Aussage, von keinem Wort. Jedes 
Wort hat eine enorme Kraft, die man erst 

Die Ärztin Marion Winter 
macht bewusst: „Margot 
hat sieben Chemotherapi-
en bekommen –und diese 
Chemie sitzt irgendwo 
im Gewebe. Ich kenne 
keine Therapie, welche 
diese Gifte aus dem Ge-
webe wieder herauslöst. 
Sie sitzen dort fest und 
haben schon zu gewal-
tigen Nebenwirkungen 
geführt. Auch da hilft die 
Bioinformationstherapie. 
Einen solchen tiefgreifen-
den Ansatz gibt es sonst 
nirgendwo.“ 

Meine Kinder hatten  
enorm starke Ängste

Von Mitpatienten erfuhr 
Frau Stumvoll-Winder 
von teils radikal klin-
genden Methoden zur 
Entgiftung, die sie jedoch 
nie anwendete. „Ich habe 
mich in das Vertrauen in 
die Biomeditation bege-
ben und fünf- bis sieben-
mal in der Woche medi-
tiert. Das ist bis heute so 
geblieben.“ Dazu bekom-
me sie regelmäßig Kon-

taktsitzungen und mache mindestens 
zweimal im Jahr eine Intensivkur mit 
jeweils drei Sitzungen pro Tag an drei 
Tagen hintereinander. „Jetzt kann ich sa-
gen: Ich habe keinerlei Nebenwirkungen 
mehr. Die Ärzte bestätigen mir Gesund-
heit und das sagt mir auch mein Gefühl.“ 

Auch in die Familie galt es für sie, die 
Biomeditation zu integrieren. „Meine 
Kinder hatten enorm starke Ängste. Mei-
ne ältere Tochter hatte Panikattacken und 
konnte über ein halbes Jahr lang nur mit 
Körperkontakt einschlafen. Ich durfte die 
Kinder mitnehmen zu den Sitzungen bei 
Viktor Philippi und zu Gesprächen, sie 
durften ihm immer Fragen stellen.“ Die 
Biomeditation kennengelernt zu haben, 
sei in vielerlei Hinsicht eine große Hilfe 

mit Hörbeeinträchtigung sowie einem 
Taubheitsgefühl in den Finger- und Ze-
henspitzen. Auch Schmerzen im Nie-
ren- und Leberbereich hatte ich, aber 
das Schlimmste waren meine Ängste. 
Ich weiß nicht, welche Ängste ich nicht 
durchlebt hätte – von Verlustangst bis hin 
zu Todesangst.“ Ihre Stimme wird brü-
chig und sie muss kurz absetzen, bevor 
sie weiterspricht. „Die Biomeditation ist 
die einzige Methode, die mir geholfen 
hat, diese Ängste dauerhaft zu nehmen. 
Dafür möchte ich danke sagen – Viktor, 
allen Biosens und auch den Initiatoren 
dieses Kongresses. Sie wissen gar nicht, 
was für eine große Chance es für einen 
kranken Menschen ist, sich hier zu infor-
mieren, Möglichkeiten kennenzulernen 
und Hilfe finden zu können.“ 

„Der Seele können wir 
immer helfen.“
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haben gar keinen Platz mehr, weil man 
in vielen Fachbereichen dazu gezwungen 
ist, den Patienten in wenigen Minuten 
‚abzuhandeln‘.“ In ihrer Fachrichtung 
habe die Psychotherapeutin das Glück, 
im Stundenrhythmus arbeiten zu können, 
wodurch Gespräche und Zuwendung 
überhaupt erst möglich seien. 

Auch jeder Arzt ist dankbar für  
eine freundliche Rückmeldung

„Mir tun Kollegen sehr leid, die den Aus-
weg aus diesem Hamsterrad noch nicht 
gefunden haben und ich glaube, dass der 
Patient viel dazu beitragen kann“, gibt 
die Ärztin zu überlegen. „Eine liebevolle 
Zuwendung ist etwas Gegenseitiges und 
auch jeder Arzt ist dankbar für mal eine 
freundliche Rückmeldung, wenn er vor 
Bergen von Arbeit nicht weiß, wie er sie 
bewältigen soll. Es ist eine Tretmühle, 
in der viele stecken, und wenn erstmal 
eine Seite anfängt, liebevoller zu agieren, 
egal welche, dann wird etwas in Gang 
kommen und die Atmosphäre wird sich 

tient am meisten Geld bringt und wel-
chen man besser gar nicht erst aufnehmen 
sollte, weil er zu viel kosten würde. Da 
fragt man sich: Wo ist diese Heilkunst, 
die göttlichste, geblieben?“ Das könne 
man jedoch keiner einzelnen Person 
zum Vorwurf machen. Es sei ein Sys-

tem, welches sich 
entwickelt habe 
und in sich schon 
nicht gesund sei. 
„In meinen Augen 
hat jeder Einzelne 
die Verantwortung 

zu überlegen: Wie kann ich es an meinem 
Platz anders machen? Das betrifft sowohl 
uns Ärzte als auch die Patienten. Ich glau-
be, es ist sehr wichtig, sich als Mediziner 
jeden Tag darauf zu besinnen: ‚Wen habe 
ich vor mir, wer ist dieser Mensch? Wie 
kann ich diesem Menschen mit meiner 
liebevollen Zuwendung weiterhelfen? 
Was braucht er wirklich – braucht er tat-
sächlich eine neue Hüfte oder vielleicht 
etwas ganz anderes? Was möchte er in 
seinem Leben?‘ Solche Fragestellungen 

kennenlernt, wenn man schwer krank ist. 
Wenn ein Arzt sagt: ‚Es ist gut, aber…‘ 
und man in Todesängsten ist, ist dieses 
‚Aber‘ mitunter schon zu viel.“ Doch sie 
habe gelernt, dass sie mit der Biomedita-
tion die Hoffnung in sich stärken kann. 
„Ich wusste vorher gar nicht mehr, was 
Hoffnung ist bzw. 
was sie in diesem 
Zusammenhang 
soll. Aber in jeder 
Meditation bekom-
me ich Ruhe und 
Ausgeglichenheit, 
werde von Druck und Angst befreit. 
Ich habe wieder Mut und Vertrauen be-
kommen.“

Liebevolle Zuwendung kommt  
in der Schulmedizin zu kurz

Der Halt und die Hoffnung, die Margot 
Stumvoll-Winder durch die Biomeditation 
bekommen habe, sei ein wichtiger Punkt, 
greift Marion Winter das Thema auf. Ge-
nau das komme in der Schulmedizin oft 
zu kurz. „Ganz offensichtlich geben wir 
Schulmediziner in der Regel viel zu wenig 
Wärme, Zuwendung und Hoffnung in die-
sem kühlen System aus dem Mitteilen der 
Diagnose, Überlegen, welche Therapien 
gemacht werden müssen etc., so wie es die 
Leitlinien vorgeben.“ Auch wenn Ärzte, 
denen mehr Zwischenmenschlichkeit mit 
ihren Patienten am Herzen liegt, teilweise 
darunter leiden würden, so müssten sie 
sich an die Leitlinien halten, um nicht 
juristisch angreifbar zu werden. „Doch 
dass das nicht immer nur gut sein muss, 
sieht man an diesem Beispiel deutlich“, 
so die Ärztin. 

Dr. med. Julia Günther-Pusch: „Wenn ich 
an das Zitat von Pythagoras denke: ‚Die 
Heilkunst ist die göttlichste aller Küns-
te‘, so muss ich sagen, dass uns diese 
Arbeit tatsächlich sehr schwer gemacht 
wird. Man liest und hört fast täglich in 
den Medien, dass Behandlungen danach 
verordnet werden, dass möglichst viel 
Profit heraus kommt, ob sie tatsächlich 
zwingend notwendig sind oder nicht. Im 
Krankenhaus wird berechnet, welcher Pa-

Diese Forscher zitierte Dr. Herbert 

Campidell während seines Beitrages 

am Theomedizinkongress 2013:

•	 „Es gibt keine Materie, nur ein Ge-
webe von Energien, dem durch intelli-
genten Geist Form gegeben wurde…“ 
(Max Planck)

• „Jeder, der sich ernsthaft mit der 
Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu 
der Überzeugung, dass sich in den 
Gesetzmäßigkeiten der Welt ein dem 
menschlichen ungeheuer überlegener 
Geist manifestiert, dem gegenüber wir 
mit unseren bescheidenen Kräften de-
mütig zurückstecken müssen.“ (Albert 
Einstein)

• „So zeigt sich das neue Paradig-
ma des Universums als komplexes 
System, in dem Geist, Intelligenz und 
Information wichtiger sind als die 
Hardware.“ (Paul Davies/John Gribbin, 
Physiker, Nobelpreisträger)

• „Pythagoras sagte, dass die Heil-
kunst die göttlichste aller Künste sei. 
Und wenn die Heilkunst am göttlichs-
ten ist, muss sie sich mit der Seele 
ebenso befassen wie mit dem Körper; 
denn kein Geschöpf kann gesund sein, 
solange sein höherer Teil kränkelt.“ 
(Apollonius von Tyana)

• „Das, was die Funktion der Teile 
bestimmt, ist nicht materiell, nicht 
erklärbar durch Atome und Partikel. 
(Roger Sperry, Medizinwissenschaftler, 
Nobelpreisträger)

Infokasten:

„Das Wesentliche ist, dass durch die 
Biomeditation das Informationssys-
tem und somit unsere grundlegende 
Programmierung beeinflusst wird.“
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gene Gefühl verlassen, welche Methode 
man kennenlernen will und welche nicht, 
denn ganz entscheidend dabei ist, dass 
der Erkrankte selbst entscheiden muss, 
was ihm gut tut. Er selbst muss das Ver-
trauen und den Glauben dazu haben, was 
ihm hilft. Man kann und darf den Er-
krankten nicht unter Druck setzen, denn 
dieser muss sich selbst entscheiden, wel-
chen Weg der Heilung er gehen möchte! 
Er muss auch die Verantwortung dafür 
selbst übernehmen, das kann ihm kein 
Mensch der Welt abnehmen.“

Jeder muss für sich selbst  
entscheiden, was ihm gut tut

Ihren beiden Brüdern, durch die sie zur 
Biomeditation kam, ist sie sehr dankbar. 
Doch die für sie wichtigste Aussage hat 
ihr Mann getroffen. „Das war zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt, als ich noch nicht 
wusste, welchen Weg der Heilung ich 

die Dankbarkeit in der Form, wie ich sie 
heute lebe, nicht. Auch hatte ich viel Groll 
in mir, der mir jedoch nicht bewusst war. 
Erst durch das Meditieren wurden mir Din-
ge bewusst, die weit zurückreichten und 
die es durch die Vergebungsarbeit loszu-
lassen galt. Heute habe ich wieder Freude 

in meinem Leben, 
Frieden, Sicherheit 
und Harmonie. Und 
vor allem Zufrieden-
heit.“

Auf die Frage aus dem Publikum, was 
das Umfeld bei einer Krebserkrankung 
tun könne, antwortet Stumvoll-Winder: 
„Ich habe das so erfahren, dass einem 
die Menschen im Familien- und Freun-
deskreis sehr gerne helfen möchten. Sie 
erzählen einem von vielen „heilenden“ 
Methoden, die sie kennen und die viel-
leicht helfen können bei dieser Erkran-
kung. Man sollte sich hierbei auf das ei-

zum Liebevolleren verändern. Jeder kann 
seinen Teil dazu beitragen, das Zwischen-
menschliche zu verbessern.“

Von Kollegen höre Julia Günther-Pusch 
häufiger die Klage, dass es zunehmend 
unzufriedene Patienten gebe. In ihrer eige-
nen Praxis treffe das 
nicht zu. „Ich habe 
wirklich nur dank-
bare und freundli-
che Patienten. Das 
war nicht so, als ich 
mich nur mit der Psychosomatik allein 
beschäftigt habe. Aber seit ich die Biome-
ditation integriere, gebe ich dadurch mehr 
Liebevolles hinein und bekomme mehr 
Liebevolles zurück. Genau so können Sie 
das auch als Patienten initiieren.“

Krankmachende Denk- und  
Verhaltensmuster verändern

Ein so herzliches Miteinander zu erleben, 
empfindet die Ärztin als große Freude 
und Bereicherung. „So sollte Medizin 
funktionieren. Dann ist auch ein heilen-
des Feld gegeben, in dem vieles möglich 
ist, was in diesem materialistisch gesteu-
erten System sonst nicht möglich sein 
kann. Und dass Sie alle dazu beitragen 
können – darüber nachzudenken, möchte 
ich Sie ermuntern.“ 

Für Margot Stumvoll-Winder ist es auch 
nach ihrer Genesung wichtig, weiterhin mit 
der Biomeditation zu arbeiten, um sich mit 
ihren Themen auseinanderzusetzen. „Ich 
glaube, dass diese Erkrankung einem auf-
zeigt, etwas zu verändern. Und dass die 
Veränderung über die Seele stattfindet, weil 
die Seele belastet ist. Mit dieser Methode 
kann ich beginnen, in meinem Leben aufzu-
räumen. Hinzuschauen, auch wenn das, was 
dabei hochkommt, nicht immer angenehm 
ist. Sie hilft, Schuldgefühle abzubauen ge-
genüber den Kindern, dass man krank ist, 
sowie krankmachende Denk- und Verhal-
tensmuster zu erkennen und zu verändern.“ 
Mit Dankbarkeit, Vergebung und Annahme 
lasse sich vieles zum Positiven verändern. 
„Ich war vor meiner Diagnose sehr stark 
unzufrieden in meinem Leben und kannte 

 „Einen solchen tiefgreifenden An-
satz gibt es sonst nirgendwo.“
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ruhigungsmittel nötig waren, als es üblich 
sei. „Es ist nicht immer das Ziel, dass der 
Mensch mit dem Körper überlebt“, sagt 
Günther-Pusch. „Aber Ängste nehmen, die 
Seele befreien, ihr zu einem Annehmen 
helfen, damit sie in Frieden gehen kann, 
kann man mit dieser Methode sehr gut. 
Meiner Meinung nach gehört sie in jede 
Palliativstation.“ 

Diese Ansicht kann auch Dr. Herbert 
Campidell bestätigen. Vor anderthalb 
Monaten habe er einen guten Freund, 
der an einem bösartigen Kopftumor litt, 
bioenergetisch begleiten dürfen. „Heute 
kann ich sagen, ich durfte ihn begleiten. 
Vor ein paar Jahren noch hätte ich gesagt: 
Ich musste ihn begleiten. Wir haben erst in 
seinen letzten Wochen mit der Biomedi-

tation angefangen. 
Ich durfte erleben, 
wie er von Behand-
lung zu Behand-
lung ruhiger und 
entspannter wurde, 
auch seine Ange-
hörigen haben das 
bestätigt. Man hatte 
zum Schluss deut-
lich das Gefühl, 
dass die Seele, auf 
der eine große Last 
lag – sonst wäre er 
nicht mit 50 Jahren 

an einem bösartigen Tumor erkrankt –, 
wirklich befreit war. Er ist dann in Frieden 
gegangen.“ 

Vor wenigen Jahren habe der Arzt noch 
das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein, 
wenn ein Patient, den er behandelt hat, 
gestorben ist. „Viktor hat mir nochmal be-
wusst gemacht, dass man als Biosens nicht 
scheitern kann“, so Campidell. „Die Bio-
energie ist ein großes Geschenk, mit dem 
wir immer etwas Gutes bewirken können, 
wenn auch nicht immer das, was wir uns 
wünschen würden. Wir tun alles, was wir 
können, aber das Leben eines Menschen 
liegt nicht in unserer Hand. Doch auch 
wenn wir manchmal für den Körper nichts 
mehr tun können ‒ der Seele können wir 
immer helfen.“ 

Dr. med. Julia Günther-Pusch hat im 
vergangenen Jahr mehrere Sterbebeglei-
tungen mit der Biomeditation gemacht. 
„Als Arzt hat man mit diesem Thema zwar 
gelegentlich zu tun, doch seit ich diesen 
Prozess mit der Biomeditation begleite, 

erlebe ich ihn viel 
näher und intensi-
ver. Es waren Pati-
enten dabei, die ich 
seit Jahren kannte 

und es scheint mir, dass sie einen viel 
sanfteren und friedlicheren Übergang 
fanden.“ Die Ärzte und Krankenpfleger 
würden ihr Bestes geben und sehr viel tun, 
doch oft habe es die Ärztin auch so erlebt, 
dass überwiegend von Symptomkontrolle, 
Schmerzmittelerhöhung etc. die Rede war, 
von Maßnahmen, die allein die körperli-
che Ebene betrafen. 
„Bei den Patienten, 
die ich lange kannte, 
hatte ich das Gefühl, 
dass die Seele ein-
fach eine bestimmte 
Zeit braucht, um Ab-
schied nehmen und 
diesen Weg gehen 
zu können. Ich bin 
manchmal abends 
noch zu einem Pati-
enten gefahren und 
habe ihm am Bett 
eine Biomeditati-
on gegeben. Ich habe mich auch schon 
dazugesetzt, wenn die Familie um einen 
Sterbenden saß, und erlebt, dass gute Ge-
spräche aufkamen, etwa über Loslassen, 
Ängste oder wie man sich vorstellt, was 
nach dem Tod kommt. Es war eine fried-
liche und entspannte Atmosphäre. Das 
gehört für mich in den Prozess der Sterbe-
begleitung mit hinein – den Patienten und 
auch die Familie mit der Bioenergie und 
der Liebe, die ich einbringe, zu begleiten 
und zu unterstützen.“ 

Biomeditation auch wertvoll  
in der Sterbebegleitung

Aufgefallen sei ihr auch, dass bei den Pati-
enten, die sie auf diese Weise begleitet hat, 
deutlich weniger Schmerzmittel und Be-

einschlagen würde. Ich konnte mir auch 
vorstellen, den medizinischen Weg kom-
plett wegzulassen, ich hatte verschiedene 
Methoden kennengelernt, unter anderem 
auch die Biomeditation. Da sagte mein 
Mann zu mir: ‚Margot, egal, für welchen 
Weg du dich ent-
scheidest, ich stehe 
hinter deiner Ent-
scheidung und gehe 
diesen Weg mit dir!‘ 
Dieser einzige Satz gab mir enorm viel 
Kraft, Mut und Hoffnung!“ Diese Aussa-
ge kam für die Probandin sehr unerwartet, 
denn oft fühle man die Angst der anderen 
ebenfalls sehr stark, auch wenn sie diese 
zu verbergen versuchten. „Ich habe mich 
auch medizinisch behandeln lassen, aber 
mein Weg der Heilung war und ist die 
Biomeditation.“ Auch ihr Mann habe in-
zwischen die Ausbildung zum Biosens 
gemacht und damit das Familienleben 
sehr stark bereichert.

Doch nicht immer 
gehe der Weg in Rich-
tung Genesung, leitet 
Marion Winter zum 
Schluss auf ein The-
ma über, das für viele 
schwierig ist, für die 
Ärztin jedoch genau 
so zur Arbeit mit der 
Theomedizin gehöre. 
„In den meisten Fällen 
geht es dem Menschen 
nach der Biomeditati-
on gesundheitlich zwar 
besser, aber manchmal 
ist für ihn ein anderer 
Weg vorgegeben. Auch 
hier kann die Biome-
ditation jedoch dazu 
beitragen, diesen Weg 
leichter gehen zu kön-
nen. Ich denke dabei 
etwa an die Palliativ-
medizin bzw. Sterbe-
begleitung, einen Be-
reich, in dem es nicht 
darum geht, einen Er-
folg in Sachen Gesun-
dung zu erzielen.“ 

„Dieser einzige Satz gab mir enorm 
viel Kraft, Mut und Hoffnung!“

„Ich habe wirklich nur dankbare 
und freundliche Patienten. Das war 
nicht so, als ich mich nur mit der 
Psychosomatik allein beschäftigt 
habe. Aber seit ich die Biomedita-
tion integriere, gebe ich dadurch 
mehr Liebevolles hinein und be-
komme mehr Liebevolles zurück. 
Genau so können Sie das auch als 
Patienten initiieren.“
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„Rauf und Runter“

Kindern im Zeitalter von Computer, Fernsehen & Co. mehr Bewegung vermitteln und Kindern mit zu viel Bewegungs-
drang helfen, zu mehr Ruhe und Entspannung zu finden – diese Absicht steht hinter dem Programm „Rauf und Runter“, 
das Biosens Monika Esten entwickelt hat. Das Bewegungs- und Entspannungsprogramm für Kinder wird inzwischen 
deutschlandweit in verschiedenen Kindergärten angeboten. Isabel de Crasto hat Monika Esten für den Bioenergetiker 
Extrasens (BE) interviewt.

BE: Du hast vor sieben Jahren das Pro-
gramm „Rauf und Runter“ für Kin-
der entwickelt. Wie kamst du zu dieser 
Idee?

Esten: Mein jüngster Sohn war zu diesem 
Zeitpunkt zwei Jahre alt und sehr lebhaft. 
Da ich selbst schon einige Zeit mit der 
Biomeditation gearbeitet hatte und aus Er-
fahrung wusste, wie gut sie wirkt, auch im 
Entspannungsbereich – man wird ruhiger 
und konzentrierter –, wollte ich mit ihm 
natürlich auch gerne arbeiten. Die Schwie-
rigkeit bestand darin, ihn zum ruhigen Lie-
genbleiben zu bekommen, was man einem 
kleinen Kind ja auch nicht wirklich abver-
langen kann. Zeitgleich hatten Verwandte 
und Bekannte mit ihren Kindern im Kin-
dergarten- und Grundschulalter ähnliche 
Schwierigkeiten: ADS und Hyperaktivität, 
Aufregung und Nervosität vor Klausuren, 
Mobbing in der Schule... 
So habe ich überlegt: Wie 
kann ich mit den Kindern 
auf spielerische Weise ar-
beiten, dass sie auch Freu-
de dabei haben? 

Außerdem kennt man sich 
selbst als Erwachsene und 
weiß, was man in seinem 
Leben alles zu tragen hat 
oder hatte. Jeder Biosens 
hatte ja irgendwann seine 
Gründe, zur Biomeditati-
on zu kommen. Bei mir 
waren es damals vorran-
gig Ängste. Und je früher 
man Kindern Ängste und 
Blockaden nehmen kann, 
umso leichter werden sie 
es später in ihrem Leben 
haben. 

BE: Dann kamst du auf die Idee, zu-
nächst mit Bewegung anzufangen, da-
mit die Kinder Spaß haben?

Esten: Ich habe mich damals mit einer 
Kollegin über dieses Thema unterhalten, 
die Musikschullehrerin war und viel mit 
Kindern gearbeitet hat. Sie kannte ein 
ähnliches Problem, dass die Kinder nach-
mittags oft unkonzentriert und nervös 
waren und sich nicht auf den Unterricht 
einlassen konnten. Also hat sie erstmal 
einfach Musik angemacht und die Kinder 
sich austoben lassen. Danach legte sie 
ruhigere Musik auf, damit die Kinder zur 
Ruhe kamen. Anschließend konnte sie 
ihren Unterricht gut abhalten. 

Diese Idee habe ich aufgegriffen. Viele 
Kinder haben heute Bewegungsmangel 
und sind schon gar nicht mehr so beweg-

lich, wie sie es von Natur aus sind. Kin-
der haben eigentlich einen natürlichen 
Bewegungsdrang. Aber im Zeitalter von 
Fernsehen, Computerspielen etc. nimmt 
eine gewisse Bewegungsfaulheit immer 
mehr zu. So, habe ich gedacht, kann ich 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Den einen kann ich Bewegung vermit-
teln, anderen Kindern, die zu viel Bewe-
gungsdrang haben, kann ich helfen, zu 
mehr Ruhe zu finden. Also fing ich an, 
mit meinen eigenen beiden Kindern sowie 
Kindern von Nachbarn und Bekannten im 
Wohnzimmer zu üben und herauszufinden, 
welche Übungen sie machen können, die 
altersgerecht sind und die Kinder weder 
über- noch unterfordern.

BE: Danach konntest du feststellen, 
dass die Kinder sich ruhig hinlegen 

konnten und offen für die 
Biomeditation waren?

Esten: Nachdem die Kin-
der sich ausgepowert ha-
ben, ist das gar kein Prob-
lem mehr. Dabei muss ich 
sagen, dass ich mit ihnen 
keine klassische Biome-
ditation mache, d. h., ich 
lege nicht die Hände auf 
den klassischen Positionen 
auf, sondern in erster Linie 
geht es hier um Schutz und 
Erdung. Die Kinder liegen 
sternförmig im Kreis auf 
dem Rücken, die Füße 
zur Mitte, während eine 
Meditations-CD von Vik-
tor Philippi läuft. Ich gehe 
rund, nehme ihre Füße in 
die Hände und wiege sie 
leicht hin und her. Es ha-
ben schon Kinder gesagt: 
„Das ist ja wie beim Baby!“ 
Genau diesen Effekt soll es 
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auslösen: ein Gefühl von Geborgenheit, 
Vertrauen, Sicherheit und Geschütztsein. 
Dadurch werden der energetische Schutz 
und die Erdung des Kindes gestärkt, was 
in diesem Alter sehr wichtig ist. Unsere 
Kollegin Sabine Franke arbeitet viel mit 
Kindern, die an ADS/ADHS leiden, und 
konnte anhand einer GDV-Kamera bele-
gen, dass bei gerade diesen Kindern der 
Schutz fehlt. Ihr Energiefeld weist immer 
Löcher und Lücken auf, die sich durch die 
Arbeit mit der Biomeditation schließen. 
Über die positiven Auswirkungen hat sie 
einen sehr guten Bericht geschrieben. 
(Anm. d. Redaktion: Dieser Bericht ist in 
der Ausgabe des Bioenergetiker Extrasens 
vom September 2011 zu finden.)

BE: Wie bist du mit deinem Programm 
dann an Kindergärten gekommen? 

Esten: Als mein Programm soweit 
ausgereift war und ich Erfahrungen mit 
Kindern in privatem Rahmen gesammelt 
hatte, habe ich die Leiterin des Kinder-
gartens, in den mein Sohn ging, ange-
sprochen und ihr das Programm vorge-
stellt. Sie war eine offene Person und 
kannte mich zudem, so dass sie sofort 
zustimmte, es auszuprobieren. Ich schlug 
vor, das Programm einmal im Monat an-
zubieten, weil viele Kinder schon so viele 
regelmäßige Termine in der Woche haben 
und ich nicht wollte, dass mein Angebot 
für sie durch einen zusätzlichen Termin 
zum Freizeitstress wird. Das Programm 
„Rauf und runter“ kam sehr gut an, ich 
biete es in diesem Kindergarten nun seit 
sieben Jahren an und seit zwei Jahren 
inzwischen auch in einem anderen Kin-
dergarten.

BE: Wie wird die Durchführung des 
Programms finanziert, durch den Kin-
dergarten selbst oder die Eltern?

Esten: Die ersten drei Monate wollte 
ich kein Geld dafür, ich war dankbar, die 
Erfahrung überhaupt machen zu können. 
Aber mit der Zeit bekam die Leiterin ein 
schlechtes Gewissen. „Wir bezahlen für 
alles, wir möchten auch dafür etwas ge-
ben“, sagte sie. So hat es sich ergeben, 
dass das Programm in diesem Kinder-
garten vom Elterngeld finanziert wird. In 
dem anderen Kindergarten bezahlen es 
die jeweiligen Eltern selbst. Dort ist das 
Programm im Rahmen eines Elternabends 
vorgestellt worden. Ich wurde gefragt, wie 
viel ich dafür haben möchte, und der Preis 
wurde durch die Anzahl der Kinder geteilt, 

so dass die Stunde pro Kind zwei Euro 
kostet. Die Eltern können entscheiden, ob 
das Konzept sie interessiert und ob sie be-
reit sind, den Betrag zu zahlen. Sie tragen 
ihr Kind dann in eine Liste ein. 

BE: Sind deine Kindergruppen alters-
gemischt? Wie funktioniert das?

Esten: Anfangs waren die Gruppen 
sehr altersgemischt, die Kinder waren 
von zweieinhalb bis sechs Jahre alt. Das 
erwies sich als schwierig, da die Kinder 
natürlich einen ganz unterschiedlichen 

Biosens 
Monika Esten
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schlagenen Knie leicht über die 
Verletzung. Aber ansonsten gehe 
ich nicht direkt auf Blockaden, da 
das später noch reagieren kann. 
Das ist zwar sehr gut, aber die 
Eltern können es nicht einordnen. 
Etwas anderes ist es, wenn ein 
Kind zur Biomeditation zu mir 
kommt und ich mit den Eltern 
sprechen kann. Dann kann ich 
richtig in die Tiefe gehen. Doch 
im Rahmen von „Rauf und Run-
ter“ vermeide ich es, gezielt an 
Blockaden zu arbeiten. Ich sage 
nur „dein Wille geschehe“ und 
bitte um Schutz für die Kinder. 

BE: Sind durch das Programm 
direkte Auswirkungen bei den 
Kindern wahrnehmbar?

Esten: Ja. Die Kinder gehen hin-
terher viel ruhiger und ausgeglichener in 
ihre Gruppe zurück, das bestätigen auch 
die Erzieherinnen. Manche Erzieherin-
nen haben die CD gekauft und lassen sie 
in ihrer Gruppe laufen, auch die jünge-
ren Kinder hören sie während ihres Mit-
tagsschlafs. Eine Erzieherin sagte mal: 
„Manchmal lasse ich die CD auch nur für 
mich laufen, weil ich merke, dass ich dann 
ruhiger werde.“

BE: Du bietest auch Schulungen für 
Kollegen an.

Esten: Richtig. Das Programm wird 
inzwischen von verschiedenen Biosens 
deutschlandweit und auch in Oberitalien 
in Kindergärten angeboten. Es ist auch 
sehr gut für Grundschulen, eine Kinder-
gruppe im Sportverein oder Jugendliche 
geeignet. Je nach Alter der Kinder kann 
man das Konzept variieren, aber die  
Anwendungsmöglichkeiten sind viel-
fältig. 

BE: Also zur Biomeditation? 

Esten: Diese Phase besteht nicht nur 
aus Meditation. Ich lasse die Kinder zu-
erst Partnerübungen machen, z.B. eine 
Massage oder andere ruhige Spiele, bei 
denen sie zur Entspannung kommen und 
die taktile Wahrnehmung gefördert wird 
sowie das Sozialverhalten: ‚Wie empfin-
de ich die Berührungen meines Partners? 
Das möchte ich bei ihm gleich auch so 
schön sanft machen, das tut ihm sicher-
lich auch gut.‘ Dabei lasse ich schon 
eine Meditations-CD von Viktor Philippi 
laufen. Danach legt sich jedes Kind für 
sich hin und ich nehme seine Füße in 
die Hände und wiege sie sanft. Auch an 
den Schultern lege ich die Hände auf, das 
wird von den Kindern ebenfalls als sehr 
angenehm empfunden. Dabei gebe ich 
keine konkreten Informationen hinein, es 
geht, wie gesagt, nur um Schutz und Er-
dung. Natürlich lege ich, wenn ein Kind 
z.B. viel hustet, die Hand auch mal kurz 
auf die Bronchien oder bei einem aufge-

Entwicklungsstand haben und 
entsprechend unterschiedliche 
Förderung brauchen. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass das Pro-
gramm für etwas ältere Kinder 
am besten geeignet ist. Jetzt habe 
ich Vier- bis Sechsjährige in der 
Gruppe. Das funktioniert prima. 
Auch die Gruppengröße haben 
wir inzwischen beschränkt auf 
zwölf Kinder. Anfangs hatte ich 
bis zu 27 Kinder in der Turn-
halle, das war eindeutig zu viel. 
Jetzt habe ich pro Kindergarten 
zwei Gruppen, das ist viel ent-
spannter. 

BE: Wie lange dauert eine Pro-
grammeinheit „Rauf und Run-
ter“?

Esten: Ungefähr eine dreiviertel 
Stunde, öfter auch bis zu einer Stunde. 
Ich habe im Laufe der Zeit mehrere Fort-
bildungen in diese Richtung gemacht und 
mir Wissen angeeignet, welche Übungen 
ich im Bereich Koordination, Kraft und 
Ausdauer mit den Kindern machen kann. 
Da ich auch Rehabilitationstrainerin im 
Bereich Orthopädie bin, arbeite ich mit 
Menschen, die in ihrer Kindheit schon 
Fehlhaltungen hatten und dadurch im 
Laufe ihres Lebens Probleme mit der 
Wirbelsäule, mit Gelenken etc. bekom-
men haben. Nun kann ich bei den Kin-
dern mit einigen gezielten Übungen mit 
Spiel und Spaß schon vieles fördern, was 
bestimmte Muskelgruppen aufbaut und 
Fehlhaltungen vorbeugt. Diesen Bewe-
gungsteil „Rauf“ ziehe ich über 20 bis 
30 Minuten. Ich gestalte ihn so, dass die 
Kinder sich am Anfang richtig austoben 
können mit Rennen, Hüpfen, Schreien 
etc., danach kommen etwas ruhigere 
Spiele und Übungen. Im Anschluss le-
gen sich die Kinder auf Isomatten zur 
„Runter-Phase“.
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Heilpraktikerin und Biosens Sabine Franke zeigt an zwei Beispielen eindrucksvoll, dass die Biomeditation gut bei  
Depressionen helfen kann. Schnellere Fortschritte sind zu erzielen, wenn die Patienten gut mitarbeiten, d. h. regel-
mäßig meditieren bzw. zusätzlich mit Dankbarkeit, Vergebung und Annahme arbeiten. Energiefeldaufnahmen mit der 
GDV-Kamera zeigen anschaulich die positiven Veränderungen durch die Biomeditation. 

Wenn die Seele Trauer trägt 

Heute leiden sehr viele Menschen un-
ter Depressionen und können in ih-

rem Leben keine Freude und kein Glück 
mehr empfinden. Mancher ist so schwer 
betroffen, dass ein normales Leben nicht 
mehr möglich ist und verschiedene Kli-
nikaufenthalte nötig sind. Eine Wieder-
eingliederung in den Alltag gestaltet 
sich besonders in solchen Fällen oft als 
schwierig, trotz verschiedener Medika-
mente. So begeben sich die Betroffenen 
auf die Suche nach alternativen Metho-
den, die helfen können. Meist kommt der 
Anstoß hierzu von Familienmitgliedern 
oder Freunden, denn die eigene Kraft ist 
meist total im Keller. Zwei Fälle aus mei-
nem Praxisalltag möchte ich hierzu gerne 
schildern, die die gesamte Bandbreite ein 
Stück weit aufzeigen.

1): Frau B. sah keinen Sinn mehr in 
diesem Dasein

Eine Freundin der Patientin kam schon 
länger zu einer von mir geleiteten Medi-
tationsgruppe. In dieser Gruppe führte ich 
mit den Teilnehmern eine Gruppenmedita-
tion im Sitzen durch und behandelte eine 
Hälfte der Gruppe eine Stunde vor dieser 
Gruppenmeditation im Liegen mit der 
Biomeditation, die andere Hälfte wurde 
im Anschluss an die Gruppenmeditation 
eine Stunde im Liegen behandelt. Zusätz-
lich beantwortete ich in der Gruppe Fragen 
zu den verschiedensten Themen aus dem 
Alltag. Die Freundin der Patientin fühlte 
sich in meiner Gruppe sehr wohl und hatte 
auch schon zu manchen Gruppenstunden 
ihre Tochter mitgebracht. Schön fanden 

alle dabei den Austausch untereinander. 
Es entstanden Freundschaften in der Grup-
pe, da sich Gleichgesinnte trafen, die ge-
meinsam auf dem Weg waren. So gab es 
auch Treffen und Telefonate außerhalb der 
Gruppenstunden.

Eines Tages brachte nun die Freundin von 
Frau B. diese sehr spontan mit, da sie mal 
wieder bei ihr in Tränen ausgebrochen war 
und ihr Herz ausgeschüttet hatte. Frau B., 
Jahrgang 1955, konnte einfach nicht mehr 
und phasenweise wollte sie auch nicht 
mehr und sah keinen Sinn mehr in diesem 
Dasein. Eine erste Energiefeldmessung, 
die ich ebenso spontan durchführte, ergab 
ein sehr schwaches Energiefeld (Bild 1A):
Vor allem in der rechten Bildseite (linke 
Körperseite) ist sehr wenig Energie vor-
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handen. An einigen Stellen gibt es sogar 
weiße Lücken, d. h., hier befindet sich ein 
Loch im Energiefeld. Dass die Patientin 
keine Kraft zum Leben hatte, wurde hier 
sofort offensichtlich.

Weiterhin sieht man auf dem Bild, dass auf 
der linken Bildseite (rechte Körperseite) 
deutlich mehr Energie vorhanden ist als 
auf der rechten Bildseite (linke Körperse-
ite). Entsprechend liegt die Symmetrie in 
der Darstellung nur bei 58%, ideal wäre 
hier über 90%. D. h., Frau B. war energe-
tisch überhaupt nicht im Gleichgewicht. 
Das kann man sich vorstellen wie einen 
Baum, der auf einer Seite eine recht di-
cke Krone hat und auf der anderen Seite 
nur drei dünne Äste aufweist. Ein solcher 
Baum wird immer zu der Seite mit der 
dicken Krone ein Übergewicht haben. 
Kommt nun ein Sturm aus der Seite mit 
den drei dünnen Ästen, so wird der Baum 
sehr schnell zur Seite mit der dicken Kro-
ne umkippen. 

Schicksalsschläge und Verlust 
des Arbeitsplatzes

So auch der Mensch ohne energetisches 
Gleichgewicht: Kommt der Sturm des 
Lebens, dann wird ein solcher Mensch 
diesem Sturm nicht lange standhalten kön-
nen und zusammenbrechen. Entsprechend 
war Frau B. kaum in der Lage, ihren nor-
malen Alltag zu erledigen. Verschiedene 
Schicksalsschläge und vor längerer Zeit 
zusätzlich der Verlust des Arbeitsplatzes 
hatten zu mehr und mehr Traurigkeit und 
Antriebslosigkeit geführt. Die Tochter 
von Frau B. war darüber hinaus in ei-
nem Alter, wo sie begann, eigene Wege 
zu gehen, und benötigte die Fürsorge der 
Mutter nicht mehr. Die Tochter spürte je-
doch sehr gut, wie labil Frau B. war, und 
traute sich nicht, das elterliche Haus zu 
verlassen, weil sie sehr große Angst um 
ihre Mutter hatte. Würde sie nicht mehr 
da sein, so dachte die Tochter, würde die 
Mutter vielleicht Selbstmord begehen, die 

Mutter hatte schon oft Gedanken in die-
se Richtung geäußert, dass sie im Leben 
keinen Sinn mehr sah.

Ich versuchte Frau B. in einem Gespräch 
zunächst die Dankbarkeit nahe zu legen. 
Frau B. konnte doch z.B. sehr froh sein, 
eine Freundin zu haben, die sie unter-
stützte, und eine mitfühlende Tochter. So 
brachte ich ihr bei, trotz aller Schwierig-
keiten sich selbst immer wieder zu sagen: 
„Gott sei Dank ist es bei mir so und nicht 
schlimmer.“ – Da ich weiß, dass bei de-
pressiven Menschen ein etwas positiveres 
Denken sehr schwierig ist und ruck, zuck 
wieder negative Gedanken da sind, sagte 
ich der Freundin, sie solle Frau B. immer 
wieder in den Telefonaten und Gesprächen 
mit ihr an „Gott sei Dank so und nicht 
schlimmer“ erinnern. 

Sabine Franke, Heilpraktikerin und 
Biosens, Dozentin der Forschungs- 
und Lehrakademie für Bioenergetik 
und Bioinformatik.

Bild 1A: Vor allem in der rechten 
Bildseite (linke Körperhälfte) war bei 
der ersten Messung des Energiefel-
des sehr wenig Energie vorhanden. 
An einigen Stellen gibt es sogar wei-
ße Lücken, d. h., hier befindet sich 
ein Loch im Energiefeld. Dass die Pa-
tientin keine Kraft zum Leben hatte, 
wurde hier sofort offensichtlich.

Bild 1B: Nach der ersten Biomeditation stieg die Fläche 
von 9809 auf 10607 Pixel an, d. h., es war insgesamt et-
was mehr Energie vorhanden. Dieser Zustand war jedoch 
noch kein guter, denn ideal wäre das Energiefeld mit 
einer Fläche von über 20.000 Pixeln und darüber hinaus 
harmonisch aufgebaut. Die Symmetrie stieg von 58% auf 
64%. Auch dies war ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung zu mehr energetischem Gleichgewicht, jedoch noch 
weit entfernt vom Ideal mit über 90% Symmetrie.
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Behandlungen. Die Symmetrie war bereits 
auf 87%, d. h. schon fast ideal und damit 
verbunden war mehr energetisches Gleich-
gewicht. Das alles spürte Frau B. deut-
lich. Sie hatte sogar schon den Wunsch 
wieder berufstätig zu werden. Ich riet ihr 
nichts zu überstürzen, doch sie war nicht 
zu bremsen.

Frau B. wollte wieder 
berufstätig werden

Einige Wochen später, sie hatte sich in-
zwischen auf viele Stellen beworben, 
fand sie Arbeit in einem Museum. Dort 
sollte ihre Aufgabe sein, die Besucher 
zu führen und etwas zu erklären. Mit 
Menschen zu arbeiten, das war eine 
neue Herausforderung, auf die sie sich 
sehr freute. Nur die Arbeitszeit machte 
ihr Sorgen, denn in Hochzeiten konn-
te es vorkommen, dass sie an manchen 

wendigen Dinge des Alltags in Angriff 
zu nehmen.

Vor der 6. Behandlung kam Frau B. 
schon mit einem Lächeln im Gesicht zur 
Türe rein und sah insgesamt ganz anders 
aus. Wenn starke Depressionen da sind, 
dann wird oft zusätzlich kein Wert mehr 
auf schöne Haare oder schöne Kleidung 
gelegt. Es wird alles egal. Doch bei der 
6. Behandlung kam Frau B. frisch vom 
Frisör im neuen Outfit. Sie hatte nicht so 
viel Geld, da sie nicht berufstätig war, 
doch das hatte sie sich nun gegönnt und 
hatte Freude daran. Während der Be-
handlung kamen jedoch noch mal Trä-
nen. Nach dieser Behandlung machte ich 
erneut eine GDV-Energiefeldmessung 
(Bild 1C).

Die Fläche hatte jetzt schon 17.700 Pixel. 
Dies war ein starker Anstieg in nur sechs 

Besonders dann, wenn sich depressive 
Menschen im Loch befinden, fallen die 
einfachsten Hilfen nicht ein. Immerhin fiel 
Frau B. in solchen Krisensituationen noch 
ein, mit der Freundin zu telefonieren. Ich 
lernte andere Patienten kennen, bei denen 
solche Mechanismen völlig ausgeblendet 
waren, wenn sich die Patienten im Loch 
befanden.

Schon bald brachte sie 

ihre Wohnung in Ordnung

Nach der ersten Biomeditation machte 
ich wieder eine Energiefeldmessung, die 
eine ganz leichte Besserung ergab (Bild 

1B): Die Fläche stieg von 9809 auf 10.607 
Pixel an, d. h., es war insgesamt etwas 
mehr Energie vorhanden. Dieser Zustand 
war jedoch noch kein guter, denn ideal 
wäre das Energiefeld mit einer Fläche von 
über 20.000 Pixeln und darüber hinaus 
harmonisch aufgebaut. Die Symmetrie 
stieg von 58% auf 64%. Auch dies war 
ein erster Schritt in die richtige Richtung 
zu mehr energetischem Gleichgewicht, 
jedoch noch weit entfernt vom Ideal mit 
über 90% Symmetrie.

Regelmäßig kam Frau B. nun einmal 
wöchentlich zur Meditationsgruppe mit 
ihrer Freundin. Während der Biome-
ditation im Liegen weinte sie oft von 
Anfang bis Ende der Stunde. Sie woll-
te das nicht, konnte es aber nicht stop-
pen. Hierbei wurde sehr viel Last von 
der Seele genommen. Zeitweise kamen 
Erinnerungen an frühere Lebenssitua-
tionen. Im Gespräch darüber legte ich 
die Vergebung nahe, um den Schmerz 
loszulassen. Mit dieser Hilfe, aber auch 
durch viele Gespräche mit der Freundin, 
die sie immer wieder an das erinnerte, 
stellte sich in diesem Fall sehr schnell 
eine Besserung ein.

Schon nach vier Behandlungen brachte 
Frau B. endlich mal wieder ihre Wohnung 
auf Vordermann. Sie fühlte sich viel woh-
ler und hatte endlich wieder Kraft, die not-

Bild 1C: Nach der sechsten Sitzung 
hatte die Fläche jetzt schon 17700 
Pixel. Dies war ein starker Anstieg 
in nur sechs Behandlungen. Die 
Symmetrie war bereits auf 87%, 
d. h. schon fast ideal und damit 
verbunden war mehr energetisches 
Gleichgewicht. Das alles spürte Frau 
B. deutlich. Sie hatte sogar schon 
den Wunsch wieder berufstätig zu 
werden. 

Bild 1D: Nach acht Monaten war 
das Energiefeld noch besser auf-
gebaut und mit einer Fläche von 
21240 Pixeln schon sehr gut. Auch 
die Symmetrie war inzwischen bei 
91%. Das Bild entstand vor der Bio-
meditation, um zu sehen, welches 
Energielevel Frau B. im Alltag zur 
Verfügung hat.
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einige Blockaden sehen kann, da die hell-
blaue Energie noch nicht geschlossen rund 
herum geht. Frau B. hatte zu den psychi-
schen Beschwerden auch noch körperliche 
Leiden gehabt. Allen voran Rücken- und 
Gelenkbeschwerden mit Schmerzen. Diese 
waren in der Zwischenzeit zwar besser 
geworden, doch sie waren noch nicht 
weg. Durch die deutlich stabilere Psyche 
konnte Frau B. jedoch außerdem mit den 
körperlichen Beschwerden sehr viel besser 
umgehen.

Frau B. kam weiter regelmäßig zu meiner 
Meditationsgruppe, um weitere Verbesse-
rungen zu erzielen.

2) Frau L. hatte starke Schmerzen, war 
weinerlich und ohne Kraft 

Frau L., Jahrgang 1951, ging keiner regel-
mäßigen beruflichen Tätigkeit mehr nach. 
Dies war ihr überhaupt nicht mehr mög-
lich. Sie hatte einen psychisch kranken 
Partner, den sie, so gut sie selbst konnte, 
versorgte. Sie selbst litt an extrem star-
ken Rückenschmerzen aus Bandschei-
benvorfällen und hatte Depressionen in 
einer leichteren Form. Sie war alternativ 
eingestellt und lehnte es ab, viele Medi-
kamente zu nehmen.

Als sie anfangs zu mir kam (Anfang 
2007), war sie total am Ende, weinerlich, 
mit starken Schmerzen und ohne Kraft. 
Entsprechend sah ihr Energiebild vor der 
Behandlung aus (Bild 2A). Nur 5657 Pixel 
beinhaltete die Fläche (ideal über 20000 
Pixel). Die Symmetrie betrug 48% (ideal 
über 90%).

Während der Behandlung war es kaum 
möglich, auf meiner Liege zu liegen we-
gen der extrem starken Schmerzen. Zeit-
weise versuchten wir es in Rückenlage, 
dann in Seitenlage, dann wieder in Rü-
ckenlage, dann mit einer dickeren Rolle 
unter den Knien, um die Wirbelsäule noch 
etwas mehr zu entlasten. Trotzdem war 
es schwierig.

Tagen bis zu zehn Stunden im Museum 
sein sollte. Sie wollte es aber versuchen. 
Die ganze Meditationsgruppe sprach ihr 
Mut zu. Alle waren gespannt auf ihren 
wöchentlichen Bericht, wie es so bei der 
Arbeit klappte.

Es klappte erstaunlich gut, doch am An-
fang war nur das zu schaffen und der 
Haushalt und andere Dinge litten darun-
ter. Ich habe empfohlen, sich direkt nach 
der Arbeit mit einer der Meditations-CDs 
von Viktor Philippi hinzulegen, um wieder 
neue Kraft zu tanken. Inzwischen war gro-
ßes Vertrauen zu mir und zu meiner Arbeit 
da. So folgte sie diesem Rat.

Die Arbeit machte Frau B. sehr viel Freu-
de und dank aller Hilfen schaffte sie es 
sehr gut. Nach einer Weile schaffte sie 
auch die weiteren Aufgaben des Alltags 
wie z.B. ihren Haushalt zusätzlich zur Ar-
beit sehr gut. Zur Meditationsgruppe kam 
sie weiterhin regelmäßig. Sie war kaum 
wiederzuerkennen. Zwischen der ersten 
Begegnung und jetzt lagen Welten. Inzwi-
schen erheiterte sie die Meditationsgruppe 
manchmal sogar durch einen Witz, den sie 
irgendwo aufgeschnappt hatte. Sie hatte 
Freude und Glück wiedergefunden. Es war 
für mich ein Gefühl tiefer Freude, sie so 
aufblühen zu sehen. 

Nach einer Zeit machte sich die Tochter 
von Frau B. selbständig in eigener Woh-
nung. Doch das war für Frau B. kein Prob-
lem. Im Gegenteil, sie konnte sich mit der 
Tochter darüber freuen. Der erste Besuch 
von Frau B. in meiner Praxis war im April. 
Inzwischen war es Dezember, also acht 
Monate später. Zeit, noch mal eine GDV-
Energiefeldmessung durchzuführen (Bild 

1D). Dieses Bild ist noch besser aufgebaut 
und mit einer Fläche von 21240 Pixeln 
schon sehr gut. Auch die Symmetrie war 
inzwischen bei 91%. Das Bild entstand 
vor der Biomeditation. Ich wollte sehen, 
welches Energielevel Frau B. im Alltag 
zur Verfügung hat. Ich war sehr zufrie-
den, wenn man auch im Energiefeld noch 

Bild 2A: Vor der ersten Behandlung 
beinhaltete die Fläche nur 5657 
Pixel (ideal über 20000 Pixel). Die 
Symmetrie betrug 48% (ideal über 
90%). Die Patientin hatte starke 
Schmerzen, war weinerlich und 
ohne Kraft.

Bild 2B: Bereits nach der ersten 
Behandlung war das Energiefeld 
deutlich besser aufgebaut: Die 
Fläche und die Symmetrie hatten 
überdurchschnittlich zugenommen. 
Die Fläche stieg von 5657 auf 15263 
Pixel. Die Symmetrie stieg von 48% 
auf 88%. Frau L. hatte bei dieser 
Behandlung gespürt, dass viel pas-
siert war.
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Gesunden Denken wurde dies Stück für 
Stück noch besser. In ihrem Umfeld wa-
ren dazu Freunde und Bekannte, die noch 
schlimmer betroffen waren als sie. So fiel 
ihr der erste Schritt, „Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer“, recht leicht.

In 2011 hatte sie es sich erstmalig geleis-
tet, einen Abend des Heilens mit Viktor 
Philippi zusammen mit ihrem Partner zu 
besuchen. Am Wochenende kam sie zu-
sätzlich zu einem Infotag in meine Praxis 
und legte sich erneut auf die Liege. Nach 
dieser Behandlung war das Energiefeld 
schon recht gut aufgebaut (Bild 2C).  
Die Fläche betrug 20934 Pixel und die 
Symmetrie lag bei 92%. Vor diesem Tag 
hatte ich Frau L. eine längere Zeit nicht 
gesehen. Sie machte auf mich nun einen 
viel lebensfroheren Eindruck. Noch nicht 
alle körperlichen Schmerzen waren gegan-
gen, doch es war alles inzwischen deutlich 
besser.

Selten konnte ich im Laufe der Zeit auch 
mit dem psychisch kranken Partner von 
Frau L. arbeiten. Er tat sich außerdem 
sehr schwer, an sich etwas zu verändern 
und etwas anders zu denken, gesünder zu 
denken. Entsprechend waren hier nicht so 
große Fortschritte zu sehen.

Fazit:

Die beiden Fallbeispiele zeigen ein-
drucksvoll, dass die Biomeditation gut 
bei Depressionen helfen kann. Schnelle-
re Fortschritte sind zu erzielen, wenn die 
Patienten gut mitarbeiten, d. h. regelmäßig 
mit den Meditations-CDs meditieren bzw. 
zusätzlich mit Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme arbeiten und die alten Denk-
muster Stück für Stück ändern.

Die Biomeditation in Kombination mit 
dem von Viktor Philippi entwickelten 
Gesunden Denken ist die effektivste Me-
thode, die ich kenne, um auf seelischer 
Ebene Dinge loszulassen und wieder in-
neren Frieden zu finden.

L. sehr wenig Geld und konnte meine 
Behandlung nicht finanzieren. Ich bot 
ihr einen geringeren Preis an, doch auch 
das war noch viel für sie einerseits und 
andererseits fiel es ihr schwer, das An-
gebot anzunehmen. So kam sie extrem 
selten zu mir (ca. 1-2 mal pro Jahr). 
Allerdings kaufte sie die CD und hörte 
sie öfter selbst. Darüber hinaus stattete 
sie die Räume ihrer Wohnung mit den 
Wandspiralen „Tanzender Engel“ zur 
Harmonisierung der Raumschwingung 
aus. Sie nahm alle Informationen von 
mir dankbar auf und arbeitete intensiv 
mit dem gesunden Denken. Wann im-
mer es darüber hinaus einen kostenfreien 
Vortrag über die Biomeditation gab, war 
sie da. Sie tat, was sie in ihrer Situation 
konnte.

Über ihre schwierigen Lebensumstände 
war sie nach kurzer Zeit nicht mehr so 
traurig. Sie konnte hierin auch Vorteile 
erkennen, z.B. nicht zu arbeiten und sich 
die Zeit für viele Dinge selbst einzuteilen. 
Sie war nun schon einigermaßen im in-
neren Frieden. Durch die Arbeit mit dem 

Bereits nach der ersten Behandlung war 
das Energiefeld deutlich besser aufgebaut 
(Bild 2B). Die Fläche und die Symmetrie 
hatten überdurchschnittlich zugenommen. 
Die Fläche stieg von 5657 auf 15263 Pi-
xel. Die Symmetrie stieg von 48% auf 
88%. Frau L. hatte bei dieser Behandlung 
gespürt, dass viel passiert war, und fass-
te zusammen mit diesen Bildern sofort 
Vertrauen.

Eingangs erwähnte ich, dass Frau L. einen 
psychisch kranken Partner hatte. Oft wenn 
Menschen kranke Anverwandte haben, die 
ihnen sehr am Herzen liegen und die in 
ihrer Obhut sind, dann geben sie eigene 
Energie an den kranken Anverwandten in 
Liebe ab. Ist das so, dann kann man in der 
Regel das Energiefeld mit der Bioenergie 
recht schnell wieder aufbauen. So ließ sich 
auch in diesem Fall von Frau L. das Ener-
giefeld bereits in der ersten Behandlung 
überdurchschnittlich aufbauen, wenn es 
auch nach wie vor viele Blockaden ent-
hält (Unterbrechungen in der hellblauen 
Energie rund herum).

Schwaches Energiefeld häufig 
bei medizinischen Berufen

Ein ähnliches Phänomen tritt bei Ärzten 
und anderen Therapeuten oder in pflege-
rischen Berufen auf, wenn mit viel Liebe 
versucht wird, den Patienten zu helfen. 
Solche Menschen im medizinischen Beruf 
haben oft ebenfalls ein sehr schwaches 
Energiefeld und entsprechend nach eini-
gen Berufsjahren kaum noch Kraft und 
stehen kurz vor einem Burnout oder haben 
diesen Zustand schon erreicht, wenn sie 
das erste Mal eine solche Energiefeldmes-
sung machen. Liegen hier überwiegend die 
Ursachen für ein schwaches Energiefeld, 
dann lässt es sich in der Regel bald wieder 
stabilisieren.

Die Blockaden, die bei Frau L. nach wie 
vor sichtbar sind, kommen von ihren ei-
genen Leiden: den Rückenbeschwerden 
und den Depressionen. Leider hatte Frau 

Bild 2C: Jetzt betrug die Fläche 
20934 Pixel und die Symmetrie lag 
bei 92%. Die Patientin machte nun 
einen viel lebensfroheren Eindruck.
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THEMEN / Drei Ärzte und ihre Erfahrungen mit der Biomeditation in ihrer Praxis

Der „Weltuntergang 2012“ hat nicht stattgefunden, doch der Planet Erde fiebert immer noch. Es sind vor allem 
menschliche Schwächen wie Gier, Machtstreben und Maßlosigkeit, die uns alle in Gefahr bringen. Am 6. Juni haben 
wir die dritte große Friedensmeditation durchgeführt. Doch wie geht es jetzt weiter? Welche Themen werden uns in den 
nächsten Jahren beschäftigen? Wie kann der Frieden kommen in diese Welt? Diese Fragen hat mir die Redaktion dieser 
Zeitschrift gestellt. Meine Antwort gebe ich hier. Von Viktor Philippi 

Frieden für die Welt. Diesen sehnsuchts-
vollen Wunsch tragen viele im Herzen. 

Doch wie kann sich dieser Wunsch erfül-
len, wenn die wenigsten bereit sind, etwas 
dafür zu tun? Frieden kann nur kommen, 
wenn die Menschen lernen, Verantwortung 
zu übernehmen und beginnen, sich bewusst 

für den Frieden und für den Erhalt ihres 
Heimatplaneten einzusetzen. Im vorigen 
Jahr hieß es, am 21.12.2012 gehe die Welt 
unter. Es gab genügend Menschen, die 
das Thema als Unfug abtaten. Sehr vielen 
machte das Datum jedoch deutlich spürbar 
Angst. Und je näher es rückte, umso mehr 

Unsicherheit breitete sich aus. Für mich 
war dass Anlass genug, am 21.12.2012 um 
19 Uhr eine Friedensmeditation in Lever-
kusen durchzuführen. Unter dem Motto 
„Weltuntergang 2012 ade“ trafen sich viele 
Menschen bereits das zweite Mal, um für 
den Frieden auf der Welt zu meditieren. 

Friedensmeditation  

am 6.6.2013

Frieden für die Welt

THEMEN / Friedensmeditation
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Die Menschheit hat diesen Tag überstan-
den. Das ist jedoch kein Grund, die Hände 
in den Schoß zu legen. Die Gegenwart 
spricht für sich. Die Finanzkrisen nehmen 
zu. Solche Situationen waren schon immer 
– wie uns der Blick in die Vergangenheit 
zeigt – politischer Sprengstoff. Wenn das 
Vertrauen erschüttert wird, ist der Mensch 
zu vielem fähig – auch zu unbedachten 
Taten mit weitreichenden Folgen. Ein 
Knopfdruck genügt, um eine todbringen-
de Kettenreaktion auszulösen. Obwohl 
gegenwärtig niemand mehr über den Welt-
untergang redet, sind die Vorzeichen, die 
sich uns zeigen (Finanzkrisen, militärische 
Drohgebärden, Unzufriedenheit in weiten 
Teilen der Welt), ernst zu nehmen. Am 
06.06.2013 initiierte ich deshalb die dritte 
Friedensmeditation. Das Datum enthält 
3x die Zahl 6. Die zweite Meditation am 
21.12.2012 ergibt 2x die Zahl 6 (21.12. = 
6 | 2012, 19 Uhr = 6) und die Quersumme 
des Tagesdatums der ersten großen Frie-
densmeditation, die ich am 01.09.2012 
durchführte, ergibt wieder die Zahl 6. 

In der Johannesoffenbarung wird prophe-
zeit, dass die 666 Gefahr für den Men-
schen bringe. Wer mehr über diese Zusam-
menhänge erfahren möchte, findet tiefere 
Informationen unter www.weltuntergang-
2012ade.de. Ich nehme das jedenfalls 
ernst, ebenso wie meine Verantwortung 
gegenüber der Erde und allen Bewohnern. 
Deshalb habe ich die drei Friedensmedita-
tionen durchgeführt, bei denen mich sehr 
viele Menschen unterstützt haben, wofür 
ich allen von Herzen Danke sagen möchte. 

Wie innen, so außen –  
die Kraft der Gedanken

Was kann jeder einzelne Mensch selbst 
für unseren wunderschönen Planeten 
machen? Viele möchten helfen, doch sie 
wissen nicht, wie. Es gibt ein göttliches 
Gesetz: Wie innen, so außen; wie oben, 
so auch unten. Das heißt: So wie es sich 
in meiner Seele abspielt, so spielt es sich 
auch dort draußen ab und dort oben, in 
der Welt und in der göttlichen Welt. Des-

halb ist auch dieser Spruch entstanden: 
Verändere dich selbst, dann verändert 
sich die Welt. Jetzt, in dieser schwieri-
gen Zeit, liegt genau hier der Schlüssel 
dazu, wie jeder mehr Liebe in die Welt 
setzen kann. 

Es geht um die 
Kraft der Gedan-
ken. Was lässt mich 
so überzeugt sagen, 
dass mit der Kraft der Gedanken alles 
möglich ist? Alleine die vielen Beispiele 
und Erfahrungsberichte in dieser Zeit-
schrift zeigen, dass mit dem Gesunden 
Denken und der Biomeditation schon vie-
le Wunder vollbracht wurden, kleine und 

auch große. Unsere wissenschaftlichen 
Studien bestätigen diese Erfahrungswer-
te. In den nächsten drei bis vier Jahren 
wird es darum gehen, diese Kraft noch 
gezielter einzusetzen. So können wir 

den Planten Erde 
schützen. 

Alle Naturkatast-
rophen, besonders 
in den letzten vier 

Jahren, zeigen: Der Planet Erde fiebert. 
Die Menschen haben ihn tatsächlich an 
den Rand des Untergangs gebracht – und 
daran sind wir alle beteiligt, ob mehr oder 
weniger, spielt keine Rolle. Nur wenn wir 
unsere Denkmuster umstellen, werden wir 

Wir können nur dann im Außen hel-
fen, wenn wir in uns Frieden schlie-
ßen mit uns selbst.
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Mit dieser Wahrheit ist es wie bei dem 
Lied: Tausend mal berührt, tausendmal ist 
nichts passiert. Denn solange man nicht 
anfängt, mit sich zu arbeiten, wird man 
diese Konflikte nie lösen. 

Die Ursachen der 
Blockaden sind da-
bei überhaupt nicht 
wichtig. Entschei-
dend ist, dass man 
die Blockierung er-
kennt und beginnt, 
etwas für sich zu 

machen. Statt zu erwarten, dass jemand 
uns heilt, werden wir – jeder für sich selbst 
– überlegen müssen, wie wir diese Blo-
ckaden wieder loslassen können. 

In den nächsten Jahren wird es noch vie-
le Schwankungen geben, viele Aufs und 
Abs, aber Gott sei Dank keine schweren 
Abstürze mehr. Jedoch nur, wenn wir nicht 
einfach nur zusehen werden und denken: 
„Ach, geht schon irgendwie vorbei“. 

Verantwortung übernehmen  
statt Sündenböcke suchen

Was macht mich so ärgerlich? Wieso rege 
ich mich auf über das Verhalten eines 
anderen? Wenn man sich solche Fragen 
stellt – was, wie, warum –, dann wird 
man nach langem Nachdenken erken-
nen, woran das liegen könnte. Das ist 
eine mühsame Arbeit, das gebe ich zu. 
Besonders am Anfang ist das mühsam. 
Sobald ich das Thema bei Vorträgen nur 
anspreche, etwa bei der dritten Frie-
densmeditation am 6.6. 2013, dann ist 
zu spüren, wie bei meinen Zuhörern der 
Geist schläfrig wird. Er wird regelrecht 
benebelt von den Blockaden, die immer 
nur eines wollen: den Menschen vom 
Wesentlichen abhalten. 

Das Wesentliche für den Einzelnen ist, 
zu sich zu kommen und anzufangen, sich 
selbst Liebe zu geben. Wer im Konflikt ist 
mit irgendjemandem, der ist im Unfrie-
den mit sich. Er ist verärgert, unzufrie-
den, ärgert sich oft über sich selbst – und 
dann läuft alles schief. Am Ende leidet 

den Geschwistern, Arbeitskollegen, dem 
Chef, den Eltern, Kindern, Freunden, Be-
kannten, dem Bäcker, dem Tankwart oder 
wem auch immer – ich lasse ihn stehen, 
wo er steht. Statt über ihn zu meckern oder 
mit ihm zu streiten, sollten wir in Medita-
tion gehen und uns 
fragen: Was gefällt 
mir nicht an ihm? 
Und warum gefällt 
mir das nicht an 
ihm? Mit der Zeit 
wird sich das he-
rauskristallisieren 
und oft wird man – wenn man ehrlich ist 
zu sich selbst – erkennen: Er spiegelt mir 
nur meinen Fehler wider, den ich nicht 
sehen will. 

Genau deshalb stört das, reizt und macht 
unzufrieden. Für sich selbst und um sich 
gut darzustellen, hat jeder stets Ausreden 
und gute Argumente. Für die anderen fin-
den wir diese Argumente aber nicht. Doch 
genau das, was uns am anderen so reizt, 
zeigt, wo unser Problem ist. Wir kommen 
genau damit in Konflikt, was wir in uns 
nicht annehmen oder akzeptieren wollen. 
Selbstverständlich wird man nicht sofort 
und jedes Mal erkennen, welche inneren 
Konflikte uns antreiben. Will man sie 
finden, muss man lernen, sie zu suchen. 
Wer sucht, findet immer. Am Anfang 
kann es sehr schwer sein, diesen Weg zu 
beschreiten zu sich selbst, in die innere 

Welt, zum inneren 
Frieden, denn das 
ist mit Schmerzen 
verbunden. Deshalb 
braucht es Stärke, 
um die eigenen 

Schwächen abzubauen. Doch genau dieser 
schwierige Weg ist auch der einzige, der 
zu innerem Frieden führt, zur Freiheit des 
Geistes und letztendlich zur Gesundheit. 
Denn diese Schwächen sind es, die unsere 
Konflikte verursachen. 

Das ist die Sache mit dem Splitter im Auge 
des anderen und dem Balken in meinem 
eigenen Auge. Das habe ich schon oft er-
klärt, doch das zu hören, einmal, zweimal, 
hundertmal – das reicht noch nicht aus. 

bewusster etwas Positives für unsere Erde 
machen können.

Doch wie kann ich nach außen besser 
helfen? Meine Antwort mag überraschen: 
Nur wenn ich gelernt habe, mir selbst zu 
helfen. Solange wir im Unklaren sind in 
uns, können wir nichts Liebevolles nach 
außen geben. Nur dann, wenn wir in uns 
Frieden schließen mit uns selbst, nur dann, 
wenn wir in uns keine Konflikte haben, 
können wir im Außen helfen.

Frieden mit uns selbst

Soll das alles sein? So wird jetzt der ein 
oder andere denken. Doch wie denkt jeder 
normalerweise von sich? Wenn es Kon-
flikte gibt, kommt doch niemand auf die 
Idee, dass er im Grunde mit sich selbst 
im Konflikt ist. Man sucht sich viel lieber 
einen Sündenbock, der an allem schuld 
ist. Wie läuft es aber immer ab mit die-
sen Sündenböcken? Man schiebt ständig 
alle Schuld auf sie, manchmal jahrelang, 
manchmal sogar ein Leben lang, doch es 
wird nichts besser. Und je mehr Jahre auf 
diese Weise vergehen, umso schlimmer 
werden die Krankheiten. Ich sehe die Sa-
che genau anders herum: Man hat mit ir-
gendjemandem da draußen nur dann einen 
Konflikt, wenn man mit sich im Konflikt 
ist. Das will man aber nicht sehen; das 
hört niemand gerne. 

Der Mensch wird 
gebildet aus Seele, 
Geist und Körper. 
Wenn Krankheiten 
kommen, leidet 
der Körper. Die-
se Krankheiten kann man tasten, sehen, 
spüren, manchmal sogar riechen, aber ihre 
Ursachen liegen immer in unserer See-
le. Wenn wir nicht beginnen, in unserem 
Geist – also mit unserem Willen – Dinge 
bewusst wahrzunehmen, dann wird unser 
Körper immer leiden müssen. Dann wird 
die Seele nie frei von den Blockaden, die 
wir uns im Leben immer wieder aufsetzen. 

Wenn ich unzufrieden bin mit einem Men-
schen, egal mit wem, ob mit dem Partner, 

Das Wesentliche für den Einzelnen 
ist, zu sich zu kommen und anzufan-
gen, sich selbst Liebe zu geben.

Man hat da draußen nur dann ei-
nen Konflikt, wenn man mit sich im 
Konflikt ist. Das will man aber nicht 
sehen und sucht sich dafür lieber ei-
nen Sündenbock.
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auch noch die Gesundheit. Doch die Ver-
antwortung dafür liegt alleine bei einem 
selbst und nicht bei den Sündenböcken. 
Wenn man nicht hier beginnt, nicht bei 
sich, dann bleiben alle schönen Gespräche 
über die Liebe zur Welt oder die Liebe zu 
den Menschen nur leere Worte. 

In der Heiligen Schrift steht: „Richtet 
nicht!“ (Mt 7,1). Aber unbewusst und 
ungewollt wird überall gerichtet. Allein 
schon, wenn man einen Sündenbock hat, 
richtet man. Und solange man richtet, hat 
man nicht angenommen. Von Annahme 
ist dann keine Rede und auch nicht von 
Liebe, selbst wenn man die Philosophie 
der Goldenen Pyramide theoretisch gut 
kennt. Praktisch versagen wir immer noch 
sehr oft.

Besonders in den nächsten drei bis vier 
Jahren sollen wir uns mehr Zeit nehmen, 
um Frieden mit uns selbst zu schließen. 
Dann verändern wir uns alle, jeder für 
sich, und dann wird sich auch die Welt 
verändern. Wenn ein Mensch sich verän-
dert und mehr Liebe in seinem Herzen 
empfindet, kann er Liebe nach außen sen-
den, etwa in liebevollen Gedanken über 
sich und seinen Nächsten. Er wird damit 
sehr viel Gutes tun für sich, für uns alle 
und für die Mutter Erde. 

Was sich im Kleinen verändert, wird sich 
auch im Großen verändern. Deshalb ist 
es so wichtig, dass jeder bei sich selbst 
beginnt. Dann hat jeder auch einen bes-
seren Schutz für sich und seine Familien. 
Die Familien sind das wichtigste Glied in 
unserer Gesellschaft. Wenn wir uns mehr 
Frieden in der Welt wünschen, dann geht 
es hier um eine sehr große Gesellschaft. 
Aber solange wir im Unfrieden sind mit 
uns und in unseren Familien, wenn wir 
hier noch Groll tragen und unzufrieden 
sind, wenn wir in den Familien noch blo-
ckiert sind, wie wollen wir da noch etwas 
nach außen geben? Alles Große entsteht 
aus Kleinigkeiten. Deshalb soll man im-
mer im Kleinen anfangen und zuerst bei 
sich selbst. Und am besten mit dem Ge-
sunden Denken, mit Dankbarkeit, Verge-
bung und Annahme.
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THEMEN / Friedensmeditation

„Meditation“ heißt tief entspanntes Nachdenken. Doch worüber soll man oder kann man nachdenken? Welche Fragen 
stelle ich mir am besten? Wie nutze ich dabei das Gesunde Denken? Hier möchte ich Anregungen geben, wie man seine 
Meditation vertiefen kann. Von Viktor Philippi

Nachdenken – aber wie?

Bei meinem Vortrag zur Friedensmedi-
tation am 6.6. wurde ich gefragt, wie 

man dieses Nachdenken noch besser ma-
chen könne und wie man neue Gedanken 
finde, die einen weiterbringen. Wenn man 
schon sehr lange in negativen Gedanken 
feststecke, habe man eine regelrechte Ab-
neigung, überhaupt tiefer über sich nach-
zudenken. Das war eine sehr gute Frage, 
denn mit diesem Nachdenken mangelt es 
noch bei vielen. Sie möchten gerne besser, 
tiefer nachdenken über sich, nur wissen 
sie nicht, wie und worüber.

Viele haben sich selbst schon in Schub-
laden abgelegt, entweder als „gut“ oder 
sie haben Minderwertigkeitsgefühle und 
denken, sie sind sowieso nicht gut ge-
nug, weder für sich noch für andere. Wer 
sich für gut befunden hat, der will sich 
nicht weiter mit sich beschäftigen. Er ist 
ja gut. Und wer sich für nicht gut genug 
oder schlecht abgestempelt hat, der hat 
Angst, dass alles noch schlimmer wird, 
wenn er sich mit dem Schlechten befasst. 
Minderwertigkeitsgefühle können sehr 
schmerzhaft sein, das kennen viele Men-
schen. Und das, was schmerzt, will man 
nicht berühren. Man will sich schonen. 

Doch hier soll man sich überwinden, denn 
– ob man will oder nicht – diese negativen 
Gedanken werden das Negative von allei-
ne anziehen und uns noch unzufriedener 
machen, vor allem, wenn Minderwertig-
keitsgefühle dahinter stecken. Dann kom-
men zusätzliche negative Gedanken, meist 
über uns selbst. Sie machen kraftlos, mut-
los, orientierungslos und machtlos. Man 
ist Ängsten, Minderwertigkeitsgefühlen 
und manchmal sogar Panikattacken wie 
ausgeliefert. Irgendwann können Depres-
sionen entstehen.

Was genau gefällt mir nicht an mir? Was 
gibt mir am meisten Minderwertigkeitsge-
fühle? Oder: Was macht mich so ärgerlich? 

Was stört mich am anderen? Wenn man 
sich solche Fragen stellt, dann trennt man 
die negativen Gedanken schon etwas ab 
von sich. Dann können sie keinen Teufels-
kreis mehr bilden. So kommt man Schritt 
für Schritt voran. Das ist ein Prozess, der 
Jahre dauern kann, denn niemand wird 
auf Anhieb die passenden Fragen stellen 
und alles richtig analysieren können. Es 
ist nicht so einfach, die vielen alten Denk-
muster umzustellen und in neue Bahnen zu 
lenken. Alleine Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme reichen dafür nicht aus. 

Die klare Erkenntnis  
kommt oft erst nach Jahren

Hier braucht es auch Fleiß und Diszip-
lin. Man muss sich immer wieder dazu 
überwinden und zwingen. Aber wer denkt 
nicht gerne so: ’Ach, heute nicht. Ich will 
mir die gute Laune nicht verderben. Ich 
will jetzt einfach meine Ruhe haben und 
meinen Frieden’. Doch auf diese Weise 
wird man den Frieden nicht bekommen. 
Für einen kurzen 
Augenblick viel-
leicht. Aber oft 
laufen schon weni-
ge Minuten später 
wieder das Gedan-
kenkarussell und 
der Teufelskreis auf 
vollen Touren. Dann knabbert die Blocka-
de wieder an uns. Will man das umdrehen, 
muss man dafür kämpfen. Das mag jetzt 
überraschen, weil ich immer sage, man 
solle nicht kämpfen. Doch hier geht es 
nicht um den Kampf gegen die Krank-
heiten. Hier geht es um den Kampf des 
freien Willens für uns selbst. Er soll sich 
immer wieder aufschwingen, damit wir 
uns die Liebe geben. So werden wir den 
Blockaden den Nährboden in uns entzie-
hen. Geben wir uns Liebe und Freude, 
hungern wir damit die Krankheiten und 
Blockaden aus – langsam, aber sicher. In 

Deutsch sagt man so schön „den inneren 
Schweinehund überwinden“. Wer sich hier 
überwindet und mit Fleiß und Disziplin 
immer wieder mit der Dankbarkeit und der 
Vergebung arbeitet, der wird vorankom-
men, Schrittchen für Schrittchen.

Im Grunde ist das kein Kampf, sondern 
der einzige Weg zum inneren Frieden. 
Wer diesen Weg nicht antreten will, den 
werden die Minderwertigkeitsgefühle 
und negativen Gedanken immer wieder 
ins Loch und in den Teufelskreis ziehen. 

Wenn einem die richtigen Fragen aber 
nicht einfallen, dann lässt man das Thema 
besser wieder los und beschäftigt sich mit 
anderen Dingen. Wenn man hier zu lange 
bohrt und grübelt, bekommt die Blockade 
eine neue Chance, uns in den Teufelskreis 
zu ziehen. Die klare Erkenntnis dessen, 
was mich am meisten blockiert oder be-
hindert, kommt vielleicht erst nach ein 
paar Jahren. Das kann ich aus eigener 
Erfahrung sagen. Um gewisse Dinge zu 

verstehen, habe ich 
Jahre, manchmal 
sogar Jahrzehn-
te gebraucht. Das 
mag lange erschei-
nen. Wenn man aber 
genauer nachdenkt, 
wird man erkennen: 

Versteht man diese Dinge nicht, wird das 
Negative bleiben – und zwar das ganze 
Leben lang. Es ist dann wie selbstver-
ständlich da, als ob es zu uns gehören 
würde, und zerstört uns und unser Le-
ben. Lebenslang bleibt man in Ängsten 
und Negativem versunken. Sich daraus 
zu befreien, gelingt nur durch einen Ent-
wicklungsprozess, der eben Zeit braucht.

Viele handeln, wie sie handeln, nicht, weil 
sie böse wären. Sie handeln so, weil sie 
nicht wissen, wie sie es richtig machen 
sollen. Sie tun etwas und meinen, sie hät-

Das Nachdenken mangelt noch bei 
vielen. Sie möchten gerne besser, 
tiefer nachdenken über sich, nur 
wissen sie nicht, wie und worüber.
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man zusammen erlebt hat – auch wenn 
man immer noch nicht versteht, warum 
er mich so ungerecht behandelt hat. Dann 
hat man eine andere Perspektive und kann 
vielleicht eigene Fehler erkennen. Fehler, 
die wir alle unbewusst und ohne Absicht 
machen. Oft tritt dann eine erste, kleine 
Freude oder Leichtigkeit an die Stelle von 
Traurigkeit und Groll. 

Das braucht aber Zeit. Eine Schnittwunde 
braucht zwei Wochen, bis sie heilt. See-
lische Wunden heilen langsamer als kör-
perliche. Dankbarkeit sorgt dafür, dass 
Wunden schneller heilen. Dankbarkeit ist 
der erste große Schritt zur eigenen Freu-
de. Diese Freude kommt aus der Seele 
und alleine schon dafür können wir uns 
bei unserer Seele bedanken. Viele haben 
verlernt, von Herzen zu lachen. Sie ha-
ben die Herzlichkeit verloren, meist mit 
Ende 30, Anfang 40. Diese Freude und 
Herzlichkeit können wir uns wieder ge-
ben mit der Dankbarkeit. Ist es nicht viel 
besser, sie zu finden, als den Sündenbock 
zu suchen?

Zur Vergebung gehört, dass wir weder die 
Ursachen noch die Schuldigen in unseren 
Konflikten suchen möchten. Es ist egal, 
wie genau es dazu gekommen ist, denn 
jeder Konflikt ist aus unzähligen Kleinig-
keiten entstanden. Sie haben das Gefäß 
gefüllt wie ein Pulverfass. Dann reicht ein 
falsches Wort am falschen Ort und schon 
kommt es zu einer Explosion, die viele 
leiden lässt und zerstört. Hier soll man 

nicht gleich das Ge-
spräch suchen und 
klären, sondern erst 
einmal nur im eige-
nen Herzen die Ver-
gebung machen und 
am besten während 
der Biomeditation. 

Nicht grübeln, wieso und weswegen wer 
was getan hat. Was getan ist, ist getan. 
Vergeben heißt loslassen. Am besten geht 
man in der Biomeditation alle Sündenbö-
cke durch und bittet sie um Vergebung und 
vergibt ihnen. Dazu sagt man in Gedanken 
einfach nur: „Bitte vergebt mir alle für 

In der Biomeditation kann man in Ge-
danken zu Konflikten gehen, vor allem 
in der Familie, und dabei versuchen zu 
verstehen, warum man selbst unverstan-
den bleibt. Wieso ist man der Meinung, 

dass der Partner ei-
nen nicht verstehen 
will? Am besten 
findet man zuerst 
heraus, was man 
überhaupt will und 
was man erwartet. 
Und egal ob Part-

ner, ob Eltern, ob Kinder, ob Chef, ob 
Kollege, ob Freund etc., zuerst soll man 
selbst lernen, Verständnis für den anderen 
zu entwickeln. 

In Meditation mit allen Sünden- 
böcken in Vergebung gehen 

Die Familie ist heilig, aber wir haben oft 
und viele Konflikte in dieser kleinen Ge-
sellschaft. Will man Konflikte klären, gibt 
es keinen Gewinner, sondern nur Verlierer 
auf allen Seiten. Denn jeder glaubt, im 
Recht zu sein. Und jeder wirft dem ande-
ren vor, im Unrecht zu sein. Es fehlt an 
Verständnis auf beiden Seiten. Und so ent-
stehen dicke, feste Mauern. Die Menschen 
trennen sich in Groll und Kummer und die 
Seelen leiden. Der einzige Ausweg ist, 
dass man bei sich beginnt und versucht, 
sich zu verstehen. 

Den ersten Schritt zur Versöhnung schafft 
nur der Starke. Der Schwache zieht sich 
viel lieber zurück 
und immer in der 
Meinung, dass er 
mehr und stärker 
leidet als der ande-
re. Mit der bewuss-
ten Dankbarkeit und 
Vergebung kann 
man aus dieser Angsthülle ausbrechen. 
Die Dankbarkeit ist der erste Schritt zum 
Verständnis. Zuerst „Gott sein Dank so 
und nicht schlimmer.“

Kann man dann etwas leichter und tiefer 
durchatmen, kommt vielleicht schon eine 
erste Erinnerung an schöne Momente, die 

Niemand wird auf Anhieb die pas-
senden Fragen stellen und alles 
richtig analysieren können. Das ist 
ein Prozess, der Jahre dauern kann. 

Viele handeln, wie sie handeln, 
nicht, weil sie böse wären. Sie han-
deln so, weil sie nicht wissen, wie 
sie es richtig machen sollen.

THEMEN / Friedensmeditation

ten es richtig gemacht. Oft meinen sie es 
sogar gut. Ihnen ist aber überhaupt nicht 
bewusst, dass sie uns damit verletzen. Gut 
gemeint ist für uns oft das Gegenteil von 
gut. Und uns passiert genau dasselbe. Wir 
handeln und den-
ken: Das ist doch 
normal so, das ist 
doch gut so. Doch 
das ist nur normal 
und gut für uns, in 
diesen Augenblick. 
Für den anderen 
aber nicht. Er bleibt verletzt, vielleicht 
sogar für alle Zeiten bis zu seinem Le-
bensende. So entstehen Konflikte. Nur da-
durch, dass einer den anderen falsch oder 
überhaupt nicht verstanden hat. „Wieso 
kannst du mich nicht verstehen?“ – Das 
ist die Frage, die beim Streit in der Familie 
oder in der Partnerschaft oft gestellt wird, 
meist schon voller Verzweiflung. Wieso 
kann der andere uns nicht verstehen? Weil 
wir uns selbst noch nicht verstehen. Wer 
mit sich selbst im Konflikt ist, verletzt 
sehr leicht die anderen. Er hält sich für 
ein armes Opfer, merkt aber nicht, dass 
er – manchmal nur durch ein einziges Wort 
oder durch einen einzigen Blick – auch 
zu einem schlimmen Täter geworden ist.

Was erwarte ich überhaupt?

Das sind schwierige Dinge. Darüber muss 
man immer wieder nachdenken. Wenn man 
damit aber nicht weiterkommt, lässt man es 
am besten wieder und lenkt sich ab. Falls 
man schon zu nervös und gereizt darüber 
wurde, kann man die Meditations-CD so-
gar kurz abschalten, eine Weile durchatmen 
und die CD von Neuem starten. 30 Sekun-
den reichen oft aus, um von der Palme wie-
der herunter zu kommen auf den Boden. So 
wie man an jedem Tag neu beginnen soll, 
so kann man auch mit jeder Meditation von 
Neuem beginnen, die alten Denkmuster 
abzuschaffen. Irgendwann wird es klap-
pen. Das hat bisher jeder geschafft, der 
sich bemüht hat, mit Fleiß und Disziplin. 
Hoffnungslose Fälle gibt es nicht. Aber 
wann genau es bei jedem Einzelnen so weit 
ist, lässt sich nicht allgemein sagen. Das 
ist ein individueller Prozess. 
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in der Biomeditation von mehreren Seiten 
anschauen und zum Beispiel herausfin-
den, seit wann sie in mir steckt und mir 
zu schaffen macht. 

Je nach Situation kann man über weite-
re Fragen nachdenken: Wieso, weshalb, 
weswegen und warum. Wenn aber keine 
Fragen oder Ideen kommen, dann lieber 
sagen: „Gott sei Dank so und nicht schlim-
mer.“ Und: „Bitte vergib mir, meine liebe 

Seele, für all diese 
Schwächen, die ich 
schon so lange in 
mir trage. Bitte ver-
gib mir, meine See-
le, dass ich dir so 
oft und viel Druck 

aufgesetzt und dich überfordert habe durch 
meinen Geist, meine Unzufriedenheit, 
meine Minderwertigkeitsgefühle, meine 
Versagensängste, ...“ – oder was auch im-
mer mir dazu einfällt. 

„Bitte vergib mir, meine liebe Seele...“ – 
so lässt man ein Stück der Last los. Dann 
kommt es von alleine, dass man sich 
etwas liebevoller annimmt. Im Grunde 
ist das ganz einfach. Annahme kommt 
durch Dankbarkeit und Vergebung. Aus 
dem Geist kann sie nicht kommen, also 
nicht aus Akzeptanz und Toleranz. Die 
bringen einen irgendwann doch nur wieder 
auf die Palme. Annahme geht nur vom 
Herzen und in Liebe. Der Weg dahin führt 
über Dankbarkeit und Vergebung. Und 
nur wenn man diese Selbstliebe in sich 
entwickelt hat, kann man die Liebe auch 
nach außen geben in das Große. 

aber etwas ganz anderes gemeint hat, als 
der andere verstanden hat. Als nächsten 
Schritt in dieser Reihenfolge fängt man an 
zu denken, was der andere denkt, und es 
bauen sich Missverständnisse auf. So ent-
stehen Konflikte, oft sogar schwere. Dann 
bleiben nur zerstörerische Ängste, Groll, 
Wut und Rache – von Frieden in Seele ist 
dann keine Spur für lange Zeit. Wenn man 
sich dabei ertappt, dass man denkt, wie 
der andere schlecht über einen denkt, soll 
man daher sofort in 
Vergebung gehen zu 
sich selbst und zum 
anderen.

So kann man vieles 
loslassen. So wird 
die Seele mehr Freude haben. Und so wird 
man Schrittchen für Schrittchen mehr Ver-
ständnis entwickeln und in seiner Familie 
glücklicher sein. Das ist auch wichtig für 
unsere Gesundheit, denn wenn man in 
der eigenen Familie nicht glücklich ist, 
leidet die Seele und irgendwann wird der 
Körper krank.

Seit wann steckt die  
Schwäche in mir?

Der dritte Schritt ist die Annahme. Auch 
hier soll man bei sich selbst anfangen, bei 
den eigenen Schwächen. Ich fühle mich 
nicht gut genug, habe Angst zu versagen, 
Angst etwas zu verlieren, fühle mich nicht 
gut aussehend genug, zu dick, zu dünn, 
zu schwach, zu rebellisch, zu stur – was 
auch immer: Jeder hat seins, jeder hat sei-
ne Macken. Diese Schwächen kann man 

alles in allen Zeiten und auch ich vergebe 
allen alles aus allen Zeiten.“ Mit diesem 
einen Satz hat man sehr viele Ursachen 
erfasst, ohne sie zu analysieren.

Besonders wichtig ist es, sich nicht zu 
fragen oder vorzustellen, was der ande-
re über einen denkt. Wenn wir in dieses 
Denkmuster verfallen, dass wir denken, 
was der andere denkt, machen wir die 
Situation schwieriger und schlimmer. 
Egal, wie lange wir darüber grübeln, was 
der andere wohl denkt, wir werden meist 
nicht erkennen, was wirklich in ihm vor-
geht. So neigen wir alle dazu, uns ganz 
falsche Bilder zu machen darüber, was 
andere über uns denken. Das sind aber 
immer nur unsere Gedanken, nie die der 
anderen. 

Wenn man aber denkt, dass ein anderer 
schlecht über einen denkt, steigt der Groll 
über ihn und man ist schon ohne Grund 
sauer, verletzt und gekränkt – nur durch 
die eigenen Gedanken. Der andere bereut 
vielleicht schon genau in diesem Moment, 
was er gesagt oder getan hat, und möchte 
gerne Frieden schließen. Davon wissen 
wir aber nichts und auf so einen „ver-
rückten“ Gedanken kommen wir auch 
nicht, denn unsere Kränkung möchte Ra-
che. So machen wir uns – nur in unserem 
Kopf – unser Leben zur Hölle. Das ist 
der klassische Teufelskreis, in den sich 
gute Menschen oft bringen und in dem 
sie in der Regel dann auch bleiben. Genau 
so werden aus guten Freunden schlim-
me Feinde. So zerfallen auch Familien 
zu Feinden. Nur weil einer etwas gesagt, 

Das, was schmerzt, will man nicht 
berühren. Man will sich schonen, 
doch hier soll man sich überwinden.
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THEMEN / Fördergemeinschaft Theomedizin

Unterstützen auch Sie  

die Theomedizin!

„Das ist der größte Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und Ärzte für die Seele 
gibt, wo beides doch nicht getrennt werden kann“, erkannte bereits Platon (geb. 427 v. Chr.). Dass die heutige Schul-
medizin schon lange an ihre Grenzen gestoßen ist, ist bekannt. Viele suchen daher nach anderen Wegen und Methoden, 
bei denen nicht nur körperliche Symptome bekämpft werden, sondern der Mensch in seiner Gesamtheit gesehen wird. 
Der Theomedizin liegt genau dieser Ansatz zu Grunde. Sie versteht sich als Heilkunst für Seele, Geist und Körper. Von 
Isabel de Crasto

Die Theomedizin baut die Brücke 
zwischen Schulmedizin, Alternativ-/

Komplementärmedizin und energetischen 
Heilweisen. Herzstück ist die Bioenerge-
tische Meditation (Biomeditation) nach 
Viktor Philippi, einer ganzheitlichen, hoch 
effektiven Methode, deren Wirksamkeit in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien 
mit beachtlichen Ergebnissen belegt ist. 
„Unabhängig von Therapeut und Krank-
heit wirkt die Biomeditation in 70 bis 80 
Prozent der Fälle positiv auf den Gene-
sungsprozess, selbst bei schwer kranken, 
als austherapiert geltenden Menschen“, 
so Dr. Heinz Möller, Arzt und Leiter des 

wissenschaftlichen Beirats im EBB e.V. 
Auch Ängste lösen sich sehr gut auf und 
die allgemeine psychische Verfassung ver-
bessert sich bei fast 80 Prozent der Fälle.

Diese Erfolg versprechende Methode soll 
weiter erforscht, belegt und bekannt ge-
macht werden. Da Forschungsarbeit je-
doch sehr kostenintensiv und von Privat-
personen wie Viktor Philippi (Begründer 
der Theomedizin) auf Dauer nicht finan-
zierbar ist, gründete der EBB im Jahre 
2009 eine Fördergemeinschaft. Jeder kann 
Mitglied werden und schon mit Hilfe ei-
nes geringen Jahresbeitrags (ab 36 Euro) 

Forschungsstudien und die Verbreitung der 
Theomedizin unterstützen. Dies ist unab-
hängig von einer Mitgliedschaft im EBB.

Ein Anmeldeformular für eine Mitglied-
schaft in der Fördergemeinschaft Theome-
dizin kann unverbindlich und kostenfrei 
unter foerdergemeinschaft@biomez.de 
angefordert werden oder beim EBB e.V., 
Am Klösterchen 5, D-51375 Leverkusen, 
Tel. 0214 – 502974. 

Die Mittel der Fördergemeinschaft wer-
den für die Erforschung der Theomedizin 
und die Durchführung des Internationa-

len Kongresses für Theomedi-
zin verwendet, wo sich Ärzte, 
Therapeuten, Hilfesuchende, 
Angehörige und Interessen-
ten treffen, die offen sind für 
einen ganzheitlichen Ansatz 
und neue Wege zur Gesund-
heit. Die Theomedizin ist eine 
Chance für viele Hilfe suchen-
de Menschen und bedarf daher 
einer starken Gemeinschaft von 
Förderern. Dabei zählt nicht nur 
der Aspekt einer finanziellen 
Unterstützung, sondern eine 
große Gemeinschaft zur Un-
terstützung der Theomedizin 
setzt auch ein Zeichen in der 
Öffentlichkeit.

Mehr als hundert Mitglieder 
europaweit zählt die Förder-
gemeinschaft bereits, darunter 
mehrere Ärzte, die in der Theo-
medizin neue Möglichkeiten 
und eine Erweiterung der Gren-
zen sehen, die die klassische 
Schulmedizin aufweist. Wie 
Viktor Philippi sagt: „Gesun-
dung ist immer ein ganzheitli-
cher Prozess. Wenn wir lernen, 
den Menschen ganzheitlich zu 
sehen, wird die Medizin ihre 
Grenzen sprengen.“
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Ihrer Gesundheit zu Liebe

in Berlin
Nicole Michels, Heilpraktikerin und 
Bioenergetikerin Extrasens
Mitglied im Europäischen Berufs- und Fachverband für Biosens e.V.

Seit dem Jahr 2005  spezialisiert auf

■	 Theomedizin
■	 Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi
■	 Lebensberatung – Gesundes Denken
■	 Bioenergetische Intensiv- und Kurtage 
■	 Bioenergetische Hausreinigungen
■	 Probandenstudien unter ärztlicher Leitung
■	 Gesundheits-/Infoabende  – Vorträge
■	 Seminare

Sigmaringer Str. 8 – 10713 Berlin (Wilmersdorf) 

Tel. 030/21 02 74 66 – nicole.michels@web.de

www.heilpraktikerin-michels.de
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Luft klärt den Geist, Wasser reinigt die Seele

Biomeditation am Ammersee

mit Dipl.-Phys. Dr. Andreas Lohr, Biosens (EBB). 

∙ Biomeditation und Gesundes Denken nach Viktor Philippi

∙ Philosophie der Goldenen Pyramide / Gesund werden mit System

∙ Bioenergetische Intensivtage / Bioenergetische Hausreinigungen

Übernachtungsmöglichkeit in einer Ferienwohnung direkt an der  
Uferpromenade mit günstigen Konditionen bei Intensivtagen.

Seestraße 6 – 86938 Schondorf  
Tel.: 0 81 92 / 99 59 122 //  a.lohr@biomez.de  //  www.biomez.de 

Der Luftkurort Schondorf liegt zirka 40 Kilometer westlich von München und 
etwa 40 Kilometer südöstlich von Augsburg am Westufer des Ammersees.
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Der Schauspieler Robert Lohr beschreibt in diesem Interview, wie sein Herz ihn immer wieder zur Biomeditation gezo-
gen hat, während sein Kopf voller Zweifel war. Seit einem Schlüsselerlebnis, auf das er aber lange warten musste, ist 
die Methode zu einem festen Bestandteil in seinem Leben geworden. Die Biomediation und das Gesunde Denken mache 
ihn stärker, gesünder und gelassener. Von Andreas Lohr

„Ich spüre, wie ich  

stärker werde.“

Sein Gesicht wird dem deutschen Fern-
sehpublikum derzeit vor allem durch zwei 
sehr erfolgreiche Serien immer bekannter. 
In dem mit dem deutschen Fernsehpreis 
ausgezeichneten SAT.1-Krimi „Der letzte 
Bulle“ spielt Robert Lohr den Gerichtsme-
diziner Roland Meisner. Im ZDF ist er als 
der Hubschrauberpilot Michael Dörfler in 
„Die Bergretter“ im Einsatz. Und bevor 
Sie jetzt lange über die Namensgleichheit 
grübeln: Robert, den ich immer nur „Goli“ 
genannt habe, ist mein Bruder. Zur Bio-
meditation hat uns unsere Mutter „Lilo“ 
gebracht, wofür ich hier einmal ausdrück-
lich „Danke, Mama!“ sagen möchte.

Das Besondere an dieser Geschichte liegt 
wohl darin, dass sie lange Zeit so unspek-
takulär war. Robert Lohr hatte nur selten 
klare, unmittelbare Reaktionen auf die 

Bioenergie. Trotzdem hat es ihn immer 
wieder zu ihr hingezogen: „Ich kann von 
mir nur sagen, dass ich über die Dauer der 
Behandlungen und Meditationen spüre, 
wie es mir immer besser geht. Bei mir 
ist das ein ständig wachsender Prozess.“

BE: Welche Beschwerden haben Dich 
dazu gebracht, die Biomeditation aus-
zuprobieren?

Lohr: Ich habe lange mit verschiedens-
ten Ansätzen, auch mit der Schulmedi-
zin, versucht, meine Knie-Probleme in 
den Griff zu bekommen. Ich hatte nach 
einigen Sportverletzungen schon in der 
Jugend mehrere Knie-Operationen. In den 
letzten Jahren kam es dann immer wieder 
zu Reizzuständen und es war auch immer 

wieder mal Flüssigkeit im Knie, die oft 
lange nicht abgelaufen ist. In dieser Zeit 
hatte mir ein Arzt erklärt, ich müsse ein-
fach mal eine Woche Ruhe geben, mich 
hinlegen und das Bein hoch lagern, dann 
würde diese Schwellung zurückgehen. 

Das habe ich dann gemacht, obwohl es 
sehr schwierig für mich war, denn wenn 
man liegt und das Bein hoch lagert, kann 
man natürlich gar nichts mehr machen. 
Gerade mit Kindern im Haus ist das eine 
echte Herausforderung. Ich habe das aber 
tatsächlich eine Woche lang durchgehal-
ten. Danach bin ich aufgestanden und es 
war gar nichts besser – heute weiß ich, 
woran das lag.

Ich hatte das Prinzip zwar verstanden, 
dankbar zu sein und solche Situationen 
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anzunehmen, doch heute weiß ich, dass 
ich mir damals unbewusst einen wahnsin-
nigen Stress gemacht habe. Ich habe mir die 
Dankbarkeit und Annahme nur eingeredet, 
war aber überhaupt nicht in der Lage, wirk-
lich anzunehmen. Was in mir unbewusst ab-
lief, war genau das Gegenteil vom Gesun-
den Denken. In meinem Innersten herrschte 
nur dieser Gedanke vor: ’Das kann doch 
alles nicht wahr sein!’ In dieser Stimmung 
hätte ich noch drei Wochen liegen können, 
ohne dass sich etwas gebessert hätte. 

BE: Hast Du in dieser Woche auch mit 
Biomeditation gearbeitet?

Lohr: Ich habe da schon hin und wieder 
meditiert, aber so richtig dabei war ich 
nicht, weil ich ja – wie gesagt – nie wirk-
lich Reaktionen gespürt habe, die mich 
überzeugt hätten, dass hier wirklich etwas 
Gutes für mich in Gang kommt.

Das Interessante dabei ist aber, dass ich die 
Biomeditation auch nie ganz gelassen habe. 
Irgendetwas hat mich immer wieder hinge-
zogen. Ich dachte damals, mein Kopf habe 
das verstanden, aber meine Seele zweifelt 
noch. Nicole Michels, meine Biosens zu 
Hause in Berlin, hat mir dann erklärt, dass 
es genau umgekehrt sei. Meine Seele führe 
mich zu ihr, doch der Widerstand sitze im 
Geist, oder so in etwa. Das fand ich sehr 
interessant, denn komischerweise hatte ich 
es mir bis dahin genau anders vorgestellt. 
Doch sie hatte Recht: Mein Herz hat mich 
immer wieder zur Meditation gezogen, 
doch mein Kopf war voller Blockaden und 
Zweifel an dieser Sache. 

BE: Wie ist die Geschichte mit deinen 
Knien weiter verlaufen?

Lohr: Bei meiner letz-
ten Knie-OP vor etwa 
fünf Jahren wurde der 
Meniskus operiert, etwas 
am Knorpel abgeschlif-
fen und die so genannte 
Baker-Zyste entfernt, 
in der sich Flüssigkeit 
sammelt, die eigentlich 
nicht ins Knie gehört. 
Nach dieser OP wurde 
mein Knie ein ganzes 
Jahr lang nicht besser. 
Ich bin dann noch einmal 
zu einer Untersuchung 

Bilder dieser Doppelseite: Szenen- 
und Setbilder aus der ZDF-Serie „Die 
Bergretter“. (COPYRIGHT: ZDF und 
Thomas R. Schumann, QUELLE: ZDF)

gegangen und der Clou war: Der Befund 
war wieder exakt derselbe wie ein Jahr 
zuvor. Der Meniskus wäre wieder einge-
rissen, der Knorpel beschädigt und eine 
Baker-Zyste habe sich erneut gebildet. 
Es wurde wieder genau dieselbe OP vor-
geschlagen wie im Jahr zuvor. Zunächst 
hatte ich einen Termin für diese OP ver-
einbart, doch ich habe ihn nach einigem 
Überlegen wieder abgesagt. Zu dieser OP 
wollte ich nicht hingehen. Ich habe mich 
dann ausschließlich mit der Biomeditation 
beschäftigt und jetzt sind meine Knie in 
einem so guten Zustand, dass jeder Ope-
rateur das als vollen Erfolg feiern würde.

BE: Dabei kam es zu einem Schlüssel-
erlebnis?

Lohr: Genau. Eines Tages hatte ich ein 
Schlüsselerlebnis und mir kommt vor, dass 

in diesem Moment auf einmal das Sys-
tem von Viktor Philippi bei mir gegriffen 
hat. Das war nach einer Woche Skiurlaub. 
Ich stand unter der Dusche und hatte zum 
ersten Mal in meinem Leben gleich bei-
de Knie dick. Bis dahin war immer ab-
wechselnd das eine oder das andere dick 
gewesen. 

Das wäre eigentlich ein super Anlass ge-
wesen, um total frustriert zu sein. Doch ich 
kann mich noch genau an diesen Moment 
erinnern, als ich an mir hinunter gesehen 
habe, diese beide dicke Knie betrachtete 
und dabei wirklich völlig entspannt geblie-
ben bin. Ich war einfach dankbar für diese 
schöne Woche Skifahren und hatte volles 
Verständnis, dass meine Knie jetzt eine 
Pause brauchten. ’Das habt ihr euch ver-
dient’, habe ich zu ihnen gesagt. Ich habe 
das Ganze mit einer großen Liebe und Ge-
lassenheit angenommen und wirklich das 
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von Prüfungsstress bekommen hatte. Nach 
zahlreichen Behandlungsversuchen und 
dem x-ten Termin bei ihrem Arzt war ihr 
klar, dass ihr niemand helfen kann und 
sie hat sich gesagt: ’Ja gut, wenn das alles 
nichts bringt, dann muss ich halt damit 
leben’. Und: ’Ich könnte ja auch Krebs 
haben’, also im Grunde so etwas wie Vik-
tors „Zauberformel“: ’Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer.’ 

Mit diesem Gedanken ist sie eingeschla-
fen und am nächsten Tag war der Tinnitus 
weg. Ich denke, sie hat – ohne je etwas 
von Viktor Philippi oder der Biomedita-
tion gehört zu haben – in diesem Moment 
die Annahme gelebt und die Probleme 
waren auf einmal weg. Ich musste mit 
meinem Knie drei Jahre meditieren, bis 
ich diesem Punkt erreicht habe.

BE: Welche Themen beschäftigen Dich 
aktuell?

Lohr: Eine meiner Lieblings-CDs ist im 
Augenblick die Motivations-CD von Vik-
tor Philippi über den Glauben. Ich meine: 
Woher kommt das mit dem Placebo-Effekt? 
Diese Frage beschäftigt mich immer wieder 
und was mich immer wieder erstaunt, ist, 
dass die Schulmedizin eine enorme Ak-
zeptanz genießt nahezu in der gesamten 
Bevölkerung, obwohl doch so viele auch 
über sie oder die Ärzte schimpfen. Aber 
komischerweise: Wenn ein Arzt ein Medi-
kament verschreibt, dann glaubt man daran, 
dass es auch hilft, selbst wenn es sich um 
Placebo handeln könnte. Bei allen Dingen, 
die von der Schulmedizin abweichen, be-
kommt man aber immer zu hören: ’Ja, da 
muss man aber dran glauben.’ 

Was ich bei mir persönlich interessant 
finde ist: Ich hatte nicht nur lange keine 
besonderen Reaktionen auf die Biomedi-
tation, bei mir haben auch schulmedizi-
nische Medikamente – etwa Antibiotika 
bei einer Mittelohrentzündung oder auch 
Schmerzmittel nach einer Knie-OP – meist 
nicht gewirkt, obwohl alle gesagt haben: 
’Nimm das, dann geht’s Dir schnell bes-
ser.’ Bei mir war das nie so. 

In diesem Moment unter der Dusche war 
es zunächst ja so schlimm wie noch nie, 
aber meine Reaktion war auch so gelassen 
wie noch nie.

BE: Empfiehlst Du die Biomeditation 
auch an Freunde oder Bekannte weiter?

Lohr: Ich habe die Biomeditation in-
zwischen auch weiterempfohlen an einen 
Freund. Mir ist dabei wichtig zu erklären, 
dass man sich hier auf einen längeren Weg 
einstellen sollte und dass es bei mir lange 
gedauert hat. Ich fürchte, dass die Leute 
sonst zu hohe Erwartungen bekommen 
und dann zu schnell enttäuscht sind. Al-
lerdings ist bei diesem Freund dann alles 
ziemlich schnell besser geworden. 

Trotzdem ist es mir ein Anliegen – auch 
mit diesem Interview – den Menschen zu 
sagen, dass man die Biomeditation und 
das Gesunde Denken als einen Weg sehen 
soll, der Zeit braucht und man nicht gleich 
aufgeben soll, wenn man nach ein paar 
Sitzungen noch keine Reaktionen oder 
Verbesserungen spüren sollte. Ich habe 
super Erfahrungen mit der Biomeditation 
gemacht, aber eben nicht auf Knopfdruck.

Natürlich gibt es auch ganz andere Bei-
spiele. Neulich hat mir eine Frau von 
ihrem Tinnitus erzählt, den sie aufgrund 

Gute an der Lage gesehen und nicht mehr 
voller Stress das Schlechte – und nach drei 
Tagen waren die Knie wieder gut. 

Da hatte ich auf einmal das Gefühl, dass 
diese ganzen Meditationen, die ich über 
Jahre gemacht hatte, jetzt bei mir ange-
kommen waren und dass etwas auf einer 
anderen Ebene angekommen war als bis 
dahin. Wie gesagt: Meine Erfolgsge-
schichte mit der Biomeditation sehe ich 
in einem langfristigen Prozess, der un-
glaublich viel in mir bewegt hat. 

BE: Wie wirkt sich das in Deinem All-
tag aus?

Lohr: Das Gesunde Denken hat mich zu 
einer viel größeren Gelassenheit gebracht 
und mir fällt es inzwischen viel leichter, 
Dinge wirklich anzunehmen. Solche Reiz-
zustände im Knie sind sehr selten geworden 
und wenn sie kommen, bin ich eigentlich 
immer sehr gelassen und sie vergehen dann 
auch recht schnell wieder. Früher war mein 
erster Gedanke in solchen Momenten im-
mer ganz automatisch: ’Oh Gott, jetzt kann 
ich wieder Wochen lang nichts machen.“

Ich kann sagen, dass ich meine Einstellung 
zu vielen Dingen geändert habe, was auch 
nötig war. Doch diesen Wandel hätte ich 
ohne die Biomeditation nicht geschafft. 
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wirklich gesund. Deshalb gibt es auch so 
viele Depressive und Alkoholiker unter 
den Schauspielern, die sich in Drogen 
und in Partys flüchten. Du musst schon 
sehr stark sein, um distanziert mit diesem 
permanenten Auf und Ab umgehen zu kön-
nen. Ich persönlich fühle mich psychisch 
sehr stark. Ich denke nicht, dass mich das 
psychisch umhauen würde, aber ich muss 
auch mein Geld verdienen und auch für 
diesen Existenzdruck muss man stark sein.

BE: Vorher hast Du gesagt, dass die Bio-
meditation Dich stärker macht. Hilft sie 
dir damit auch in diesem Auf und Ab? 

Lohr: Meine Antwort ist ein klares Ja: 
Ich habe die Biomeditation anfangs trotz 
meiner Zweifel immer weiter gemacht, 
weil mein Herz mich dahin geführt hat. 
Jetzt erscheint es mir auch vom Kopf her 
nur logisch, dass ich sie weiter in mir 
wachsen lassen muss, weil sie mich stär-
ker, gesünder und gelassener macht. 

Schön! Und jetzt – das will ich mir nicht 
nehmen lassen – dürfen wir uns für ei-
nen kurzen Moment so cool fühlen wie  
Henning Baum alias Mick Brisgau, sprich 
wie „der letzte Bulle“, wenn wir das In-
terview beenden mit einem: 
„Danke, Meisner!“ 

BE: Muss man als Schauspieler nicht 
dauernd in irgendwelche Gefühle und 
Rollen schlüpfen, die gar nicht die ei-
genen sind oder die schon längst der 
Vergangenheit angehören und ist das 
nicht eine große Belastung für das Ner-
vensystem und die Psyche? 

Lohr: Auf die Frage, was den wirklich 
großen Schauspieler ausmacht, hat Mar-
tin Held einmal gesagt: „Wahrhaftigkeit.“ 
Danach hat er eine lange Pause gemacht, 
bis er die Aussage vertiefte mit: „Echte 
Wahrhaftigkeit“ – dann wieder eine Pause 
– „wer die am besten vortäuschen kann, 
das ist ein großer Schauspieler.“ 

Ich will damit sagen: Natürlich schöpft 
ein Schauspieler auch aus Emotionen und 
greift dabei auch auf sein Leben zurück, 
doch vieles ist auch Technik und das 
Spielen lieben wir. Das ist unser Beruf 
und unsere Berufung. Das Spielen macht 
uns nicht krank. Etwas ganz anderes sind 
aber die Lebensumstände in diesem Be-
ruf: Einmal hast du Anerkennung, dann 
wird sie dir wieder entzogen; einmal bist 
du ausgebucht, dann hast du wieder mo-
natelang keinen Job; plötzlich kommen 
sie dann wieder und sagen, du bist der 
Tollste; etwas später bist du aber zu alt 
oder nicht schlank genug; einmal wirst du 
geliebt, dann wieder nicht – daraus besteht 
dieser Beruf permanent und das ist nicht 

BE: Hast Du also einen tiefen Zweifel 
in Dir?

Lohr: Ja, irgendwie schon, aber an der 
Biomeditation habe ich jetzt überhaupt 
keine Zweifel mehr. Ich weiß jedoch, dass 
ich sie noch weiter praktizieren muss, da-
mit zum Beispiel mein Glaube – oder wie 
Viktor Philippi sagt: das Gefühl Glaube 
in mir – noch weiter wachsen kann. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals 
mit der Biomeditation aufhören würde. 

BE: Wie oft meditierst Du?

Lohr: Ich gehe etwa zehn- bis zwölfmal 
im Jahr zu einer Kontaktsitzung und ma-
che unter Tags hin und wieder und jeden 
Abend vor dem Einschlafen eine Medita-
tions-CD an. Also: Ich bleibe auch jetzt 
auf diesem Weg, auch wenn meine Knie 
wieder gut sind und ich zufrieden bin mit 
meinem Leben. Ich spüre, dass mein Weg 
noch lange nicht zu Ende ist und ich noch 
wachsen kann. 

Und wer weiß, was noch kommt im Le-
ben: Ich sehe die Biomeditation auch als 
starkes Mittel zur Prävention. Ich will 
gewappnet sein. Und ich spüre, dass ich 
durch dieses ständige Üben von Dank-
barkeit, Vergebung und Annahme stärker 
werde und gesünder. 

Szenenbilder mit Robert Lohr, Henning Baum und 
Maximilian Grill aus der SAT 1-Serie „Der letzte Bulle“.
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Helga Fittkau berichtet, wie die Biomeditation und das Gesunde Denken ihr in schweren Lebenssituationen 
halfen und sie sich zudem vom Karpaltunnelsyndrom befreien konnte. 

Vertrauen und Gelassenheit 

in Lebenskrisen

Im letzten Jahr hatte ich viele Probleme, 
besonders was meine Partnerschaft be-

traf. Meine Ehe war am Zerbrechen und 
mir ging es seelisch sehr schlecht. Depres-
sivität, innere Unruhe und Schlafstörungen 
begleiteten mich ständig. Zudem litt ich seit 
Jahren am Karpaltunnelsyndrom in beiden 
Händen, bei dem der Karpaltunnel, der vom 
Handgelenk in den Unterarm führt, verengt 
ist und ich nachts durch ein Taubheitsge-
fühl in den Händen und Armen, das bis in 
die Oberarme hinein reichte, nicht schlafen 
konnte. Morgens waren meine Hände dick 
geschwollen und schmerzten. 

Irgendwann rief ich meine (Stief-)Schwes-
ter Angelika an, die Biosens ist, und er-
zählte ihr von meinem Leid. Ich wusste 
zwar nichts Genaues über das, was sie 
macht, aber ich hatte das Gefühl, sie könn-
te mir helfen. Angelika bot mir an, zu ihr 
zu kommen. So fuhr ich im August letzten 
Jahres 200 km zu ihr und bekam von ihr 
meine erste Biomeditation. Ich erlebte 
die Sitzung sehr intensiv, war aufgelöst 
und weinte viel. Ich glaube, damit hat 
sich viel von meiner Seele gelöst. Als ich 
wieder nach Hause fuhr, gab sie mir die 
Meditations-CD „13 Engel von Atlantis“ 

mit und bot mir zudem Fernenergieüber-
tragungen an. 

Fortan hörte ich die CD täglich ein- bis 
zweimal. Ich war jedesmal sehr bewegt, 
oft auch aufgewühlt, doch anschließend 
fühlte ich mich immer viel ruhiger. Zu-
dem hörte ich regelmäßig Motivations-
CDs von Viktor Philippi, die Angelika 
mir empfohlen hatte. Ich begann, mich 
mit den Themen zu beschäftigen und über 
vieles nachzudenken. Dabei kamen mir 
Situationen aus meiner Vergangenheit in 
den Sinn, an die ich seit Jahren nicht mehr 
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gedacht hatte, und ich lernte, viele Dinge 
anders zu sehen und besser zu verstehen. 
Die Arbeit mit der Vergebung half mir, 
alte Verletzungen loszulassen und mehr 
Frieden in mir zu finden. 

OP vermieden – die Schmerzen  
sind völlig weg

Insgesamt bin ich in den letzten fünf 
Monaten dreimal bei meiner Schwester 
gewesen und habe insgesamt fünf Kon-
taktsitzungen bekommen, zudem viele 
Fernsitzungen. Die Biomeditation und das 
Gesunde Denken haben mein Leben sehr 
zum Positiven beeinflusst. Ich war immer 
sehr impulsiv gewesen, habe mich schnell 
aufgeregt, Türen geknallt etc. Inzwischen 
bin ich insgesamt innerlich sehr viel ruhi-
ger und gelassener geworden.

Bis heute höre ich die CD „13 Engel von 
Atlantis“ jeden Tag. Ich habe es mir zur 
Gewohnheit gemacht, sie abends, wenn 
ich zu Bett gehe, einzuschalten. Manch-
mal regt sie mich auf, doch nach einer 
gewissen Zeit werde ich ruhiger, schlafe 
ein und schlafe dann auch tief und fest, 
was für mich lange Zeit gar nicht mehr 
möglich gewesen war ‒ unter anderem 
durch das Karpaltunnelsyndrom. Vor 
Weihnachten noch war ich beim Neu-
rologen zur Messung gewesen mit dem 
Resultat, dass man mich so schnell wie 
möglich operieren wollte, da Nerven 
beschädigt werden würden und meine 
Finger krumm bleiben könnten, wie man 
mir sagte. Manchmal waren die Schmer-
zen so schlimm, dass ich nachts aufstand 
und eine Tablette nehmen musste. Inzwi-
schen, ein paar Wochen und einige Bio-
meditationen später, habe ich keinerlei 
Beschwerden mehr in meinen Armen! 
Das Taubheitsgefühl und die Schmerzen 
sind völlig weg. 

Ich kann der Trennung  
ruhig entgegensehen

Ich möchte auf die Biomeditation und 
auch die Meditations- und Motivations-
CDs, die mein ständiger Begleiter sind, 

nicht mehr verzichten. Sie geben mir so 
viel Ruhe, Kraft und Verständnis für mei-
ne Mitmenschen. Mit der Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme zu arbeiten, ist 
ein ständiger Prozess. Anfangs brauch-
te ich eine Weile, um zu verstehen, was 
damit gemeint ist, ich habe es nicht ganz 
so wichtig genommen. Doch mittlerweile 
fange ich langsam an, in die Tiefe zu bli-
cken und zu verstehen, was es bedeutet, 
das Gesunde Denken umzusetzen und wie 
bereichernd es für mich und mein Leben 
ist. Es hilft mir, mit vielen Situationen 
leichter umzugehen. Die partnerschaft-
lichen Probleme sind zwar immer noch 
da und es steht sehr wahrscheinlich eine 
Trennung an, aber ich kann dem Ganzen 
ruhig und gelassen entgegensehen. Ich 
werde jetzt 58 und der Schritt, nochmal 
neu anzufangen, ist nicht ganz einfach. 

Früher wäre ich bei dem Gedanken in Pa-
nik geraten. Doch jetzt bin ich voll Ver-
trauen, dass ich das gut schaffe. 

An dieser Stelle möchte ich meiner 
Schwester Angelika meinen tiefen Dank 
aussprechen dafür, dass sie mich auf die-
sen Weg gebracht hat. Ich möchte jedem 
Leser Mut machen, die Biomeditation 
auszuprobieren, sich einfach darauf ein-
zulassen. Vor noch anderthalb Jahren hätte 
ich wahrscheinlich jeden, der mir etwas 
von Energie und Meditation erzählt hätte, 
mitleidig angelächelt und gedacht, ‚ja ja, 
mach du mal‘. Doch meine Not hat mich 
dazu geführt, es auszuprobieren, und heute 
kann ich voller Überzeugung sagen: Es 
hilft! Und es gibt mir unglaublich viel. Ich 
wünsche mir, dass viele Menschen diese 
Erfahrung machen dürfen. 

Angelika Theisen und 
Helga Fittkau
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Claudia Konrad, Heilpraktikerin und Biosens in Saarbrücken, berichtet über ihre Praxiserfahrungen mit der Biomedi-
tation bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern, von Kawasaki-Syndrom über Prüfungsängste, ADHS bis Magenkrebs. 

„Die Wirkung der Biomeditation 

hat uns überzeugt.“ 

1) Kawasaki-Syndrom bei einem Jungen
Der 2½ -jährige Leon zeigte Symptome 
eines grippalen Infekts, die mit ärztlich 
verordneten Medikamenten zu keiner 
Linderung führten. Später kam eine sehr 
starke Lymphknotenschwellung am Hals 
hinzu. Die Eltern fuhren mit ihrem Jungen 
zur Kinderärztin. Sie überwies ihn unmit-
telbar zu einem HNO, dieser wiederum 
direkt an die Kinderklinik, wo Leon sta-
tionär aufgenommen wurde.

Zunächst keine eindeutige Diagnose

Bei der Diagnosestellung schwankten die 
Ärzte inzwischen zwischen Morbus Still 
(Juvenile idiopathische Arthritis, einer 
chronischen Erkrankung mit Entzündung 
der Gelenke) und dem extrem seltenen 

Kawasaki-Syndrom (einer akuten, fieber-
haften, systematischen Erkrankung, die 
durch eine Gefäßentzündung der kleinen 
und mittleren Arterien gekennzeichnet ist. 
Zusätzlich ist eine systemische Entzün-
dung in vielen Organen vorhanden.)

Biomeditation ist für uns alle  
ein großes Geschenk

Die Mutter blieb mit Leon in der Kli-
nik. Parallel führte ich während des 
Klinikaufenthaltes täglich Biomedita-
tionssitzungen mit ihm, seiner Mutter 
und Großmutter durch. Die Großmutter 
war bereits vorher bei mir in Behand-
lung gewesen und litt jetzt unter starken 
Ängsten um ihren Enkel. Ich brachte 
dem Kind Kissenbezüge mit der Ener-

giespirale von Viktor Philippi, wovon 
er sich den grünen aussuchte und sofort 
seinen Kopf darauf legte. Wenn der klei-
ne Kerl gerade keine Biomeditation von 
mir erhielt, hörten auch seine Eltern mit 
ihm die Entspannungs-CD „Klänge des 
Universums“, die energetisch besonders 
hilfreich bei körperlichen Beschwerden 
ist. Medizinisch erhielt er Infusionen 
und verschiedene Medikamente. Nach 
Biomeditationen wurde er am Anfang 
sehr entspannt und schläfrig. Wenn er 
genügend Energie hatte, wehrte er ab und 
wollte in Ruhe gelassen werden. Durch 
die Biomeditation konnte auch die Mutter 
ganz ruhig und entspannt bleiben, was 
sich sehr positiv auf das Kind auswirk-
te. Zusätzlich brachte ich dem Kleinen 
noch farbige Energiepflaster von Viktor 



47

MENSCHEN / Erfahrungsberichte

Bioenergetiker Extrasens – 09/2013

Philippi und er fing sofort fleißig an, sich 
Farben auszuwählen und die Aufkleber 
auf den Bauch zu kleben. Er bekam seine 
regelmäßige medizinische Versorgung. 
Sobald ich am Abend sein Zimmer be-
trat, freute er sich schon und wollte sich 
wieder neue Aufkleber auswählen, die er 
sich dann selbst aufklebte.

Hatte er anfangs nachts nie durchschlafen 
können, schlief er nach einigen Tagen viel 
ruhiger. Allmählich begann er wieder zu 
essen. Eines Morgens beobachtete ihn sei-
ne Mutter, wie er sein Köfferchen mit den 
Mitbringseln seiner Familie öffnete und 
fleißig die Süßigkeiten daraus naschte. An 
manchen Tagen nach meiner Behandlun-
gen hatte er ganz rote Bäckchen, so dass 
die Krankenschwester ihm Fieber maß, 
doch die Werte waren im Normbereich. 
Es waren positive Reaktionen. 

Mittlerweile war die Diagnose Kawasaki-
Syndrom gestellt und entsprechend auch 
medizinisch behandelt worden. Der Kleine 
wurde immer lebhafter. Nach einem kur-
zen Zeitraum bildete seine Haut an Hän-
den und Füßen Blasen und fing an sich zu 
schälen. Nach insgesamt 14 Tagen wurde 
der Junge entlassen.

Leons Mutter, Nicole Weyand: „Ich hatte 
extrem starke Angst, mein Kind zu ver-
lieren. Die Kinderklinik, die vielen Ärz-
te, keine eindeutigen Befunde, alles war 
sehr dramatisch. Die Berichte aus dem 
Internet – ich verlor am Anfang den Bo-
den unter den Füßen. Ich bin sehr, sehr 
dankbar, die Biomeditation gefunden zu 
haben. Vielleicht werde ich selbst einmal 
die Ausbildung machen.“

Zu Hause führten wir zusätzlich zu den 
noch verabreichten Medikamenten regel-
mäßig die bioenergetischen Behandlungen 
weiter. Nach acht Wochen war Leon wie-
der gesund. Heute braucht er keine Me-
dikamente mehr und tollt wieder lebhaft 
mit seine Freunden und seinem kleinen 
Hund herum. Im nächsten Jahr wird er 
ein Geschwisterchen bekommen. Für 
seine Mutter steht jetzt während und für 

nach der Schwangerschaft 
schon fest: „Die Biomedi-
tation bleibt unser Lebens-
begleiter!“

2) Vor der Biomeditati-
on steuerten Ängste das 
Leben
Im April letzten Jahres 
kam eine Patientin zu 
mir, die unter Ängsten 
und Depressionen litt. 
Zeitgleich lief im Rah-
men der Bioenergetischen 
Meditation eine Proban-
denstudie zum Thema 
Angst und Depression, zu der ich sie 
direkt anmeldete. Sie erhielt von mir 
zehn bioenergetische Behandlungen im 
Abstand von jeweils einer Woche. Nach 
ca. vier Wochen verlor sie ihre Ängs-
te, die zuvor in der Nacht regelmäßig 
aufgetreten waren. Nach weiteren zwei 
Biomeditationen fuhr sie alleine Aufzug 
(davor hatte sie massive Ängste gehabt). 
Nach Abschluss der Studie war auch Ihre 
Flugangst verschwunden. Kürzlich rief 
sie mich an und berichtete ganz stolz: 
„Jetzt habe ich noch meinen Motorrad-
führerschein gemacht, das hätte ich vor 
einem Jahr niemals gedacht, dass ich das 
schaffe!“

3) Prüfungsängste überwunden
Eine andere Patientin, Jurastudentin aus 
Dudweiler, kam wegen extrem starker 
Prüfungsängste in meine Praxis. Diese 
junge Frau war fleißig und sehr engagiert, 
aber immer vor ihren Examina packten sie 
extreme Ängste und sie konnte ihr erlern-
tes Wissen nicht mehr vollständig abrufen. 
Sie hörte in ihrem Freundeskreis von der 
Bioenergetischen Meditation. Nach ei-
ner ersten Behandlung war sie bereits viel 
ruhiger, nach drei Behandlungen waren 
ihre Prüfungsängste verschwunden. Auch 
andere Ängste, die ihr Leben zu diesem 
Zeitpunkt sehr beeinflussten, haben sich 
aufgelöst. Sie empfahl im Anschluss ihrer 
Freundin mit den gleichen Ängsten die 

Methode. Auch sie verlor ihre Prüfungs-
ängste nach wenigen Behandlungen. 

4) Selbstbewusster, ruhiger und leis-
tungsstärker
Meine eigene Tochter Carol (21) hatte 
starkes Asthma und Heuschnupfen. Seit 
meiner Ausbildung zur Biosens behandelte 
ich sie regelmäßig. Nach den ersten zehn 
Sitzungen zeigten sich schon deutliche 
Verbesserungen. Heute ist sie weitgehend 
beschwerdefrei, hat aber dennoch Ende 
letzten Jahres die Ausbildung als Biosens 
abgeschlossen, weil sie spürt, wie sehr 
ihr diese Methode in allem hilft. Seit ei-
nem Autounfall litt sie zusätzlich unter 
starken Ängsten vor dem Autofahren. Be-
sonders mied sie es, selbst Autobahn zu 
fahren. Noch bevor sie sich zur Biosens 
ausbilden ließ, war plötzlich ihre Angst 
vor dem Autofahren verschwunden. Ich 
bemerkte das sehr schnell, nachdem sie 
von sich aus sagte, sie könne auch allei-
ne von Saarbrücken nach Köln fahren. 
Generell ist sie seitdem viel selbstbe-
wusster und gefestigter geworden. Sie 
hat ganz gezielt einen Ausbildungsweg 
zur Fachkosmetikerin gewählt, will sich 
bald selbstständig machen und arbeitet 
auch als Biosens. Heute steht sie kurz vor 
ihren Examen als staatlich und weltweit 
diplomierte Kosmetikerin mit sehr guten 
Noten und mit enormer Stabilität. Carol 
sagt: „Dank Bioinformationstherapie fühle 

Der kleine Leon in der 
Klinik
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Diagnose Lungenkrebs bekommen. Ihr 
wurde damals der halbe rechte Lungen-
flügel entfernt. Sie erhielt Chemotherapie 
und Bestrahlung und ging anschließend 
in eine Reha-Kur. Die üblichen Medi-
kamente wurden verordnet. Recht bald 
konnte sie wieder arbeiten. Nach ca. ei-
nem halben Jahr bekam sie einen Herz-
infarkt, auch dieser wurde medikamentös 
behandelt. Drei Monate später wurde er-
neut Lungenkrebs diagnostiziert, diesmal 
am anderen Lungenflügel. Durch eine 
Freundin, die auch Patientin in meiner 
Praxis ist, erfuhr sie von der Bioinforma-
tionstherapie. Sie wollte diese Methode 
ausprobieren und vereinbarte einen Ter-
min, um die Methode kennenzulernen. Im 
Anschluss vereinbarten sie gleich zehn 
Folgetermine und zum nächsten Termin 
brachte sie alle Arztberichte mit. Nach 
zehn Sitzungen stellte der behandelnde 
Arzt bei der Bilddiagnose keine Metas-
tasen mehr fest.

8) Narben heilten schnell ab
Nach einem schweren Fahrradunfall mit 
Klinikaufenthalt und schwierigen Ge-
sichtsoperationen gelangte eine Patien-
tin aus Saarlouis zu mir. Ihr Sohn kannte 
die Bioinformationstherapie. Er hatte in 
seinem Examensstress starke Belastungen 
und hatte Angst zu versagen. Als seine 
Mutter diesen schweren Fahrradunfall 
erlitt, kam sie direkt vom Krankenhaus 
zur ersten Probesitzung. Ihr Mann brach-
te sie zu mir und studierte während der 
Behandlung sehr interessiert alle Unter-
lagen, die in meiner Praxis über diese für 
ihn unbekannte Therapieform auslagen. 
Man konnte bei Frau S. nach jeder Sitzung 
förmlich sehen, wie sich ihre Haut rege-
nerierte und die tiefen Narben im Gesicht 
mehr und mehr verheilten. Ihre Familie, 
Freunde sowie die behandelten Ärzte 
staunten. Auch ihre Halskrause, die sie 
über einen langen Zeitraum tragen sollte, 
konnte nach ärztlicher Kontrolle schon 
nach sehr kurzer Zeit abgelegt werden. 
Bei einem anschließenden Treffen erzählte 
sie, dass sie in absehbarer Zeit auch die 
Ausbildung bei Viktor Philippi machen 
möchte.

das Medikament in Rücksprache mit dem 
Psychotherapeuten erheblich reduziert 
werden.

6) Doppelter Erfolg dank Biomeditation 
Eine Mutter nahm mit ihrem 5-jährigen 
Jungen Max mit der Diagnose Mutismus 
(einer Form von Autismus) Kontakt zu 
mir auf. Der Junge wirkte sehr zurückhal-
tend, wollte nicht mit Fremden reden und 
versteckte sich dauernd. Er ging nicht zu 
Einladungen, ohne dass seine Mutter da-
bei war, und hatte somit fast keine Freun-
de. Die Frau war ratlos. Dadurch, dass 
ihr Junge nicht mit anderen reden woll-
te, waren auch andere Methoden wie zu 
Beispiel Psychotherapie nicht möglich. 
Ich behandelte Mutter und Kind regelmä-
ßig mit der Biomeditation. Max wurde 
von einem Termin zum nächsten immer 
fröhlicher. Er begrüßte mich nach ein 
paar Behandlungen freundlich und be-
richtete mir schon beim Betreten meiner 
Praxisräume von seinen neu gewonnenen 
Freunden und vielen anderen Aktivitä-
ten. Letzten Sommer konnte Max ganz 
normal eingeschult werden. Er verhält 
sich heute wie jeder normale Schüler und 
fühlt sich seinen Anforderungen gewach-
sen. Ein weiterer Nebeneffekt der Bio-
meditation ist: Auch sein Heuschnupfen 
und die ständigen Mittelohrentzündungen 
sind fast ganz verschwunden.

7) Lungenkrebs verschwand
Patientin A. S. mit Lungenkrebs nahm 
an der Probandenstudie zum Thema 
Krebs teil. Sie hatte vor zwei Jahren die 

ich mich viel selbstbewusster, ruhiger und 
leistungsstärker. Ich werde alles sehr gut 
schaffen.“

5) ADHS: Fröhlich und ausgeglichen 
statt unruhig und nachtaktiv
Lucas F. (25) suchte meine Praxis auf, um 
ein Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. 
Er litt unter dem Aufmerksamkeitsdefizit-
Syndrom ADHS. Ich bot ihm damals eine 
Probesitzung mit der Bioinformations-
therapie an, die er wahrnahm. Er war 
sofort begeistert. Schon nach der ersten 
Behandlung fühlte er sich viel ruhiger 
und ausgeglichener. Bis heute nimmt er 
in regelmäßigen Abständen Sitzungen. 
Sein ADHS-Problem, das von Kindheit 
an besteht, nimmt nach jeder Sitzung 
weiter ab.

Mittlerweile kommt seine ganze Familie 
zur Behandlung. Seine Frau ließ sich auch 
während ihrer Schwangerschaft einige 
Bioenergetische Meditationen geben. Ihr 
Baby, ein kleiner Junge, profitiert von der 
Ruhe und Ausgeglichenheit der Eltern, die 
in regelmäßigen Abständen zu mir in die 
Praxis kommen.

Auch der 5-jährige Felix gelangte mit sei-
ner Mutter in meine Naturheilpraxis. Die 
junge Mutter hatte schon viel ausprobiert 
und über eine Verwandte von der Biome-
ditation erfahren. Sie vereinbarte einen 
Termin. Das Kind litt ebenfalls an ADHS 
und erhielt starke medikamentöse Präpa-
rate, unter anderem ein Antidepressivum. 
Der kleine Junge war mit seinen gerade 
mal fünf Jahren von der klassischen Medi-
zin als „nicht heilbar“ eingestuft worden. 
Die Mutter zeigte mir das entsprechende 
Schreiben, das ihr von einem Therapeuten 
überreicht wurde. Frau S. und Felix nah-
men eine Biomeditations-Probesitzung, 
beide fühlten sich danach sehr entspannt. 
Nach weiteren, regelmäßigen Biomedita-
tionen änderte sich der Zustand von Felix 
von einem extrem unruhigen Jungen, der 
auch nachtaktiv war, zu einem fröhlichen 
und ausgeglichenen Kind. Felix wollte das 
Antidepressivum nicht mehr einnehmen. 
Nach rund sieben Behandlungen konnte 

Heilpraktikerin und Biosens 
Claudia Konrad.
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Eines Tages bekam er jedoch Schluck-
beschwerden und musste einige Unter-
suchungen über sich ergehen lassen. 
Anfang 2012 wurde dann ein Krebs am 
Mageneingang diagnostiziert, der durch 
seine Lage inoperabel ist, da der ganze 
Brustkorb geöffnet werden müsste. Aus 
medizinischer Sicht wurde damals von 
einer Chemotherapie und Bestrahlung 
abgeraten. Ich behandelte ausschließlich 
mit der Biomeditation. Oftmals schüttel-
ten die Ärzte nur den Kopf, denn für sie 
war es unfassbar, dass mein Vater bei der 
Diagnose nicht nur alles essen konnte, 
sondern auch guten Appetit hatte. Das 
Karzinom im Magen verursacht ihm so-
zusagen keine Schmerzen. 

Regelmäßige Untersuchungen zeigen 
uns, dass der Magenkrebs bis heute 
nicht gestreut hat. Anfang dieses Jahres 
traten wieder Schluckbeschwerden auf. 
Der Krebs hatte zwar nicht gestreut, aber 
laut bildgebenden Verfahren hat sich die 
Durchgangspassage minimal verengt. 
Ich behandelte weiter. Bis heute hatte 

er keine Schluckbeschwerden 
mehr. Er kann normal essen und 
auch alles, was ihm schmeckt. 
Die behandelnden Ärzte freuen 
sich mit ihm darüber, dass eine 
künstliche Ernährung bislang 
immer noch nicht eingeleitet 
werden musste.

Mein Vater stürzte Anfang Ap-
ril dieses Jahres. Er brach sich 
den zweiten Lendenwirbel und 
wurde stationär behandelt. Ich 
behandelte nun zusätzlich 
bioenergetisch die Bruchstelle. 
Er musste nicht operiert wer-
den und benötigte lediglich zur 
Ruhigstellung bzw. Stabilisie-
rung eine Orthese (ein ortho-
pädisches Hilfsmittel, ähnlich 
einem Korsett). Weiterhin geht 
es ihm seinen Umständen ent-
sprechend gut. Viele Familien-
mitglieder und Freunde haben 
durch diese Erfahrungen auch 
die Biomeditation für sich ent-
deckt.

kurz mit der Bioenergetischen Meditation, 
anschließend zog er sich direkt am Sessel 
hoch und lief einfach los.

12 ) Appetit und keine Schmerzen trotz 
Magenkrebs
Mein eigener 78-jähriger Vater erhält seit 
Ende 2011 von mir regelmäßige Biome-
ditationssitzungen. Schon seit einigen 
Jahren behandele ich ihn homöopathisch 
aufgrund seiner Alzheimererkrankung. 
Seit einem Herzinfarkt 2006 hat er ext-
reme Gedächtnisstörungen. Als ich nach 
meiner Ausbildung zum Biosens anfing, 
Biomeditationen zu geben, war er direkt 
bereit, auch diese Methode auszupro-
bieren. 

Ich begann mit Intensivbehandlungen: drei 
Sitzungen an drei aufeinaderfolgenden 
Tagen. Alle wunderten sich, was geschah. 
Wir übten Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme. Er wurde wieder recht stabil 
und konnte wieder normale Unterhaltun-
gen mit anderen Menschen führen.

9) Baby und Mutter sind wohl auf
Eine schwangere junge Frau aus Saarbrü-
cken kam zur Geburtsvorbereitung. Ihr 
Freund erzählte ihr von der Bioinforma-
tionstherapie. Sie fühlte sich in den letz-
ten Schwangerschaftswochen nicht ganz 
wohl. Ihr Ungeborenes war sehr unruhig 
und auch nachts sehr aktiv. Nach einer 
Kennenlernsitzung war sie viel entspann-
ter, auch das Baby strampelte nicht mehr 
so stark im Bauch. Jetzt, nach der Ge-
burt ihres Babys, nimmt sie regelmäßig 
bioenergetische Behandlungen in An-
spruch. Die Behandlung half ihr aus einer 
leichten Wochenbettdepression und führte 
zu einem freudvolleren Zusammenleben 
in ihrer kleinen Familie.

10) Rückenprobleme und Hitzewallun-
gen verschwunden
Patientin A.T. aus Klarenthal hörte im Fa-
milienkreis von einer neuen Behandlungs-
form aus meiner Praxis. Sie hatte starke 
Halswirbel- und Rückenprobleme und die 
Spritzen, die sie vom Orthopäden bekam, 
wirken nur kurze Zeit. Auch Mas-
sage half ihr nur bedingt. Nach 
nur vier Behandlungen verlor sie 
ihre Schmerzen. Zusätzlich konn-
te sie ihre seit über zehn Jahren 
bestehende Hormontherapie ab-
setzen. Ihre Hitzewallungen sind 
seitdem auch verschwunden. Sie 
kommt regelmäßig zur Bioinfor-
mationstherapie. Biomeditatio-
nen bezeichnet sie selbst als ihren 
„persönlichen kleinen Wellness-
Urlaub“.

11) Einfach loslaufen
Wie gut die Biomeditation bei 
Kleinkindern wirken kann, wur-
de mir nochmals gezeigt, als eine 
Mutter mich mit ihrem 1½-jähri-
gen Jungen besuchte. Der Kleine 
wollte partout nicht laufen. Er 
schien irgendwie Angst zu haben 
und bevorzugte das Krabbeln zur 
Fortbewegung. Auch das Hoch-
ziehen an den Stühlen interessier-
te ihn nicht. Ich behandelte ihn 
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In den vergangenen Jahren erlebte ich zwei Hornhauttransplantationen, einmal mit und das erste Mal – vor meiner 
Ausbildung zum Biosens – ohne Biomeditation. Während sich beim ersten Mal die Angst so sehr in mir ausbreitete, 
dass ich zitterte und im italienischen Sommer kalte Füße bekam, wunderte ich mich beim zweiten Mal selbst über meine 
Gelassenheit und meine tiefe Dankbarkeit. Ich spürte regelrecht, dass ich getragen wurde, und die neue Hornhaut heilte 
deutlich besser und mit weniger Schmerzen als beim ersten Mal. Von Biosens Elfriede Strobl

Gleiche OPs,  

verschiedene Welten

Es war ein langer Weg, ehe mir eine 
Hornhauttransplantation empfohlen 

wurde. Vor fast 30 Jahren wurde bei mir 
eine Hornhautverkrümmung (Kerato-
konus) diagnostiziert. Eigentlich nichts 
wirklich Schlimmes. Das Schlimme war 
damals nur, dass mir, um ein Fortschreiten 
der Krankheit hinauszuzögern, harte Kon-
taktlinsen verschrieben wurden. Da ich zu 
wenig Tränenflüssigkeit hatte, wurde das 
Tragen der Kontaktlinsen zur fürchterli-
chen Plage. Die Krümmung war bald so 
stark ausgeprägt, dass es kein Abwechseln 
mit Sehbrille gab, sondern der Sehfehler 

nur einzig und allein mit der Kontaktlinse 
korrigiert werden konnte.

Vielleicht können mich nur Menschen 
wirklich verstehen, die selbst so ein Prob-
lem oder mindestens einmal harte Linsen 
probiert haben. Bei mir fühlte sich das 
Tragen der Kontaktlinsen immer so an, 
als hätte ich Sand oder irgendeinen an-
deren Fremdkörper in den Augen. Aber 
ich hatte ja keine andere Wahl. So zog 
ich von einem Augenarzt zum anderen, 
von einem Optiker zum anderen in der 
Hoffnung, es gäbe doch irgendwo eine 

erträglichere Kontaktlinse 
oder eine andere Neuheit. 

Um das Problem opera-
tiv zu beheben, kam nur 
eine Hornhauttransplan-
tation mit einer Spen-
derhornhaut in Frage. 
Wegen des Risikos wird 
dieser Eingriff aber im-
mer so lang als möglich 
hinausgeschoben oder 
erst dann gemacht, wenn 
der Keratokonus so weit 
fortgeschritten ist, dass 
auch mit Kontaktlinsen 
die minimale Sehfähig-
keit nicht mehr gegeben 
ist. Dies traf bei mir zu.

Vor ca. vier Jahren konnte 
ich mit dem linken Auge, 
korrigiert mit Kontaktlin-
se, nur mehr 5/10 sehen 
und Professor Dr. Rama in 
Mailand, der bekannteste 
Spezialist für Hornhaut-
übertragungen in Italien, 
riet mir bei einer Kont-
rollvisite, nun doch über 
eine OP ernsthaft nachzu-
denken. 

Ein schlimmes Erlebnis 
im Dezember 2007 im 

Urlaub in Costa Rica war dann der An-
lass, dass ich mich im Jänner 2008 für 
eine Transplantation anmeldete. Inner-
halb sechs Monaten sollte ich operiert 
werden und musste auf Abruf zur Ver-
fügung stehen. 

Das bange Warten begann

Im August war es dann so weit. Mit einem 
mulmigen Gefühl im Magen, aber doch 
heilfroh, nach all diesen Jahren endlich 
Erleichterung zu bekommen – und wenn 
erst einmal nur für ein Auge –, wurde ich 
von meinem Mann in die Klinik nach 
Mailand gebracht. Am ersten Tag standen 
nur Visiten und Gespräche an, am zweiten 
Tag, dem 19.08.2008, sollte dann die OP 
durchgeführt werden. 

In der Nacht davor konnte ich nicht so 
recht schlafen. Die ganzen Informationen 
vom Tag über Narkose, Operationsverlauf 
und die Zeit danach ließen doch Angst 
aufkommen. 

Um viertel vor acht morgens kam dann 
ein Krankenpfleger ins Zimmer, um mei-
ner Zimmerkollegin aus Neapel und mir 
mitzuteilen, dass um acht Uhr eine von 
uns beiden geholt würde. Es war nicht 
viel Zeit zum Nachdenken. Wir hatten 
genau eine viertel Stunde, um uns für die 
Operation fertig zu machen und pünktlich 
um acht Uhr wurde dann Loredana, meine 
Zimmerkollegin, mit grüner Haube und 
grünem Kittel auf einem Rollbett aus dem 
Zimmer gefahren. 

Das bange Warten begann. Zu dieser Zeit 
kannte ich noch keine Biomeditation und 
Motivations-CDs. Obwohl ich generell 
ein positiv denkender Mensch bin, kamen 
doch Gedanken auf, was ist, wenn…. Ich 
spürte, wie sich die Angst in mir ausbrei-
tete. Angst vor der Narkose etwa, hatte 
ich mich doch, zum Unterschied von 
Loredana, für die Empfehlung des Pro-
fessors entschieden: die Lokalanästhesie. 
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Er meinte, die Spritzen in direkter Nähe 
des Auges seien nicht angenehm, aber 
nachher ginge es den Patienten immer 
viel besser. 

Ich begann, an meinen  
Spender zu denken

Obwohl es August und in Mailand sehr 
heiß war, lag ich mit kalten, feuchten Fü-
ßen im Bett. Es waren nun schon zwei 
Stunden vergangen und die lange War-
tezeit ließ mich auch an meinen Spender 
denken. Ich hätte ja viele Monate Zeit 
gehabt, an ihn zu denken, aber wahr-
scheinlich hatte ich es geschafft, dies 
erfolgreich zu verdrängen. Jetzt, wo ich 
allein war und mich der Sache stellen 
musste, fragte ich mich, wer er wohl ge-
wesen war, ob Frau oder Mann, und wie 
er gestorben war. Auf einmal interessier-
ten mich viele Fragen. 

Von Vergebung mit einem Organspender 
wusste ich noch nichts. Aber …ich hat-
te ihm gedankt. Gedankt, dass ich seine 
Hornhaut erhalten und dadurch wieder 
besser sehen konnte. Es packte mich die 
Angst und ich bat ihn – ich sage ’ihn’, weil 
ich mir einbildete, es sei ein Mann –, mir 
beizustehen. Ich redete zu ihm und sagte, 
dass wir jetzt zusammenhalten müssten, 
denn schließlich ging ab heute ein kleiner 
Teil von ihm mit mir durchs Leben. Und 
irgendwie kam es mir dann auch leichter 
vor, aber es war schon eine eigenartige 
Erfahrung.

Nach drei Stunden ging die Tür auf und 
ich wurde aus meinen Gedanken geris-
sen. Loredana wurde herein geschoben. 
Sie war noch nicht richtig wach, stöhnte 
aber vor Schmerzen. Mein Herz klopfte 
und ich konnte es im Bett fast nicht mehr 
aushalten. 

Nach erst viereinhalb Stunden kam dann 
der Pfleger, um mich zu holen. Ich be-
gann so stark zu zittern, dass ich nicht im 

Stande war, mir den 
grünen Operations-
kittel zu knüpfen. Das 
Beruhigungsmittel, 
das mir verabreicht 
wurde, machte allem 
ein Ende. Es wirkte 
schnell und machte 
mich benommen.  

Als der Narkosearzt 
sich mit der Spritze 
näherte und ich den 
ersten Einstich am 
Auge spürte, wurde 
mir wieder bewusst, 
wo ich war. Dann 
stach er ein zweites 
Mal ein. Es tat höl-
lisch weh. Ich erinner-
te mich, dass der Arzt 
die Narkose als un-
angenehm beschrieb, 
ich empfand es aber 
als sehr schmerzhaft. 
Viermal spritze er ein, dann kam Erleich-
terung.

Jeder Wimpernschlag schmerzte

Die Operation selbst war nicht mehr 
schlimm, fast zwei Stunden dauerte sie. 
Auch der restliche Tag und die Nacht ver-
liefen gut. Der Kopf fühlte sich lange 
taub an und dank der Lokalanästhesie 
brauchte ich nicht so starke Schmerz-
mittel wie Loredana. Am Tag danach 
wurde ich um acht Uhr morgens zur Vi-
site geholt. Eine junge Ärztin riss mir 
gefühllos das Pflaster vom Gesicht. Das 
Auge fühlte sich heiß an, jeder Wim-
pernschlag schmerzte und das Licht war 
fast unerträglich. Die Operation war gut 
verlaufen. Ich durfte nach Hause und 
musste in einer Woche zur ersten Visite 
zurückkehren.

Diese erste Woche zu Hause war schlimm. 
Ich verbrachte den ganzen Tag im finste-

ren Zimmer, liegend mit geschlossenen 
Augen. Denn nur so schaffte ich es, ohne 
Schmerzmittel diese Woche zu über-
stehen. Bei jeder auch noch so kleinen 
Augenbewegung zuckte ich zusammen. 
Nach der ersten Visite sagte der Profes-
sor, es verlaufe alles regulär und in den 
darauf folgenden Monaten fuhr mich mein 
Mann alle zwei Wochen nach Mailand 
zur Kontrolle. 

Mitte Oktober hatte ich wieder stärkere 
Schmerzen und der Arzt stellte fest, dass 
sich der Faden gelockert hatte. Der Pro-
fessor erklärte mir, dass es noch zu früh 
sei, die Nähte komplett zu ziehen, dass 
aber der einzelne Faden unter Narkose 
gezogen werden müsse und noch ca. 12 bis 
13 Einzelstiche gesetzt werden müssten.…
und dass ich in ca. einer Woche telefonisch 
für den Eingriff kontaktiert würde. 

Als dann nach ca. einer Woche dieser 
Anruf kam, überfiel mich wieder eine 
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obwohl fünf Mal gespritzt wurde, viel we-
niger. Es war wirklich auszuhalten. 

Nach einer Stunde und fünfundvierzig Mi-
nuten – ich war die ganze Zeit total wach 
und bekam alles mit – war alles vorbei und 
der Professor sagte zu mir, es sei super 
verlaufen.   

„Mama, du bewegst ja schon  
den Kopf, ohne zu schreien!“

Die erste Nacht und die Visite am Tag da-
nach verliefen gut. Die Heimreise, fünf 
Stunden bei Verkehr und Hitze, war hinge-
gen anstrengend. Aber immerhin hatte ich 
erst am Tag zuvor eine Spenderhornhaut 
erhalten, das war nicht übel. 

Als meine Tochter abends nach Hau-
se kam, saß ich nach hinten gelehnt im 
Bett und hörte gerade eine Motivations-
CD. Ich richtete mich auf, sie begrüßte 
mich und sagte ganz erstaunt: „Ja Mama, 
du bewegst ja schon den Kopf, ohne zu 
schreien!“ 

Mir war vieles gar nicht bewusst und sie 
erinnerte mich immer wieder, wie es die-
ses Mal doch ganz viel besser war. Ich 
nützte die Zeit im Bett, um viel zu me-
ditieren, und abends durfte ich die Sen-
dungen meiner Biosenskollegen abholen. 
Tatsächlich stand ich nach drei Tagen 
schon auf und verbrachte mehr Zeit im 
Wohnzimmer als im Bett und am fünften 
Tag ging ich schon kurz ins Dorf. 

Diesmal plagte mich auch keine Licht-
empfindlichkeit. Und als mich der Pro-
fessor eine Woche danach ohne Sonnen-
brille bei der Visite sah, staunte er nicht 
schlecht. Er war auch überrascht, wie weit 
ich das Auge schon öffnen konnte. In den 
ersten drei Monaten bestellte er mich nur 
halb so oft zur Visite wie bei der ersten 
Operation – und das Nachnähen wurde 
mir dieses Mal auch erspart. 

Bei der letzten Visite am 15.11.2011 lä-
chelte der Professor zufrieden und sag-
te:“ Andiamo benissimo!“, was heißt, es 
sieht sehr gut aus. Beim Gespräch vor 

Das Wissen, dass mich viele Biosens-
kollegen begleiteten, ließ mich gelassen 
bleiben und ich nutzte jede auch noch so 
kurze Pause zwischen den Visiten, um 
meine Stöpsel ins Ohr zu schieben und 
die Meditations-CDs zu hören.

Ich ging in Vergebung  
mit meinem Spender

Als ich endlich ins Zimmer durfte, allein 
war und Zeit hatte nachzudenken, mach-
te ich wieder, wie schon oft zu Hause, 
die Vergebung mit meinem zukünftigen 
Spender und auch mit dem ersten Spen-
der. Nicht die geringste Angst kam hoch, 
jedoch ein paar Tränen, aber es waren 
Freudentränen. Ich verspürte eine tiefe 
Dankbarkeit. Ich spürte eine Ruhe und 
Gelassenheit in mir, die ich in solchen 
Situationen nicht so kannte. 

Als meine Zimmernachbarin, diesmal aus 
Sardinien, mir ihren Leidensweg erzählte 
– sie hatte schon einige fehlgeschlagene 
Transplantationen bei anderen Professoren 
hinter sich –, machte ich abends auch für 
sie die Vergebung und bat ihre Schutzen-
gel um Beistand.

Mit der Meditationsmusik schlief ich 
abends ein und erwachte erst, als wir von 
einer Krankenschwester geweckt wurden. 
Um sieben Uhr erfuhr ich, dass ich um 
acht als erste dran kam. Super, dachte ich 
– kein langes Warten und Grübeln. Ich 
machte mich für die Operation fertig, legte 
mich ins Bett und hatte noch eine halbe 
Stunde Zeit, die CD zu hören.

Ich glaube, ich hätte diesmal gar kein 
Beruhigungsmittel gebraucht, gehorch-
te aber dem Pfleger und schluckte ein 
paar Tropfen. Ich wunderte mich selbst 
über meine Gelassenheit, aber ich spür-
te regelrecht, dass ich dieses Mal nicht 
allein war. 

Nicht einmal im Operationssaal, als der 
Anästhesist mit der Spritze in der Hand 
an das Bett trat und ich dieses Mal wuss-
te, was mich erwartete, kam Angst hoch. 
Und tatsächlich spürte ich die Einstiche, 

derartige Angst, dass ich innerhalb ei-
ner Stunde eine starke Blasenentzündung 
hatte. Diese wiederum versetzte mich re-
gelrecht in Panik und ich ließ mir von 
meinem Hausarzt ausnahmsweise ger-
ne ein Antibiotikum verschreiben. Als 
dieses wirkte, kam erneut ein Anruf von 
der Augenklinik, dass mein Eingriff um 
eine Woche verschoben werden musste. 
Tatsächlich fand er dann am 23. Oktober 
2008 statt. 

Die Lichtempfindlichkeit machte mir 
lange Zeit stark zu schaffen. So saß ich 
dann bei meinem ersten Abend des Hei-
lens mit Viktor Philippi in Niederdorf, 
Anfang November 2008, auch abends 
mit einer Sonnenbrille im Raum. Es war 
sehr anstrengend und ich konnte es fast 
nicht erwarten, bis ich wieder nach Hause 
fahren konnte

Im Jänner 2009 begann ich mit der Aus-
bildung zur Biosens und es ging mir, ab-
gesehen von der Lichtempfindlichkeit, 
recht gut…wenn sich nicht gerade wieder 
ein Einzelstich geöffnet hatte. Denn dann 
musste ich sofort Antibiotikum eintropfen 
und in die Klinik, um den offenen Faden 
zu entfernen. Der letzte wurde dann end-
lich nach 18 Monaten gezogen. 

Die zweite Hornhauttrans- 
plantation als Biosens

Die Hornhauttransplantation am zwei-
ten Auge durfte ich als Biosens und mit 
Unterstützung vieler Biosensfreunde er-
leben. Ich hatte in der Zwischenzeit viele 
bioenergetische Sitzungen bekommen. 
Beim letzten wöchentlichen Treffen un-
serer Biosensgruppe vor der OP bekam 
ich sogar drei Sitzungen hintereinander. 
Ich meditierte jeden Tag und hatte auch 
Aufbau- und Weiterbildungsseminare be-
sucht sowie an der Dankbarkeit, Verge-
bung und Annahme geübt, als ich am 08. 
August 2011, nach 15-monatiger Abruf-
Wartezeit, zur zweiten Transplantation 
nach Mailand in die Klinik fuhr. Ich war 
ruhig, froh und sehr dankbar, dass ich 
mich endlich von der zweiten Linse ver-
abschieden durfte. 
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der OP erklärte er, dass der Faden nor-
malerweise mindestens ein Jahr im Auge 
bleiben würde, er aber auch Patienten 
hätte, wo es fünf Jahre dauerte. Deshalb 
war ich schon erstaunt, als er sagte, ich 
brauche erst wieder in drei Monaten 
(15.02.2012) zur Visite zu kommen und 

Gefunden von Isabel de Crasto, Verfasser 
unbekannt

Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater 
und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte 
keine Zeit für den Jungen und auch keine 
Lust auf ein Spiel.

Also überlegte er, womit er den Knaben 
beschäftigen könnte. Er fand in einer 
Zeitschrift eine komplizierte und detail-
reiche Abbildung der Erde. Dieses Bild 
riss er aus und zerschnipselte es dann in 
viele kleine Teile. Das gab er dem Jun-
gen und dachte, dass der nun mit diesem 
schwierigen Puzzle wohl eine ganze Weile 
beschäftigt sein würde. 

Der Junge zog sich in eine Ecke zurück 
und begann mit dem Puzzle. Nach we-
nigen Minuten kam er zum Vater und 
zeigte ihm das fertig zusammengesetzte 
Bild. Der Vater konnte es kaum glauben 
und fragte seinen Sohn, wie er das ge-
schafft habe. Das Kind sagte: „Ach, auf 
der Rückseite war ein Mensch abgebildet. 
Den habe ich richtig zusammengesetzt 
und als der Mensch in Ordnung war, war 
es auch die Welt.“

Die Welt in Ordnung bringen

dass er dann vielleicht schon den Faden 
ziehen werde. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen, 
die mir beigestanden haben, von Herzen 
danken. Dir, lieber Viktor, gilt aber ein 
ganz besonderer Dank. Denn erst durch 

dich war all diese Unterstützung möglich. 
Du lehrst uns, anderen beizustehen, zu 
danken, zu vergeben und anzunehmen und 
durch diese wunderbaren Dinge gelingt es 
uns in nicht immer einfachen Situationen, 
gelassener zu reagieren, weniger Angst und 
Schmerz zu spüren. Vielen, vielen Dank!
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Biosens P.R. nahm ihre Nichte aus schwierigen Familienverhältnissen bei sich auf und half ihr 
durch die Biomeditation zu neuer Lebensfreude. 

Vom aufsässigen Teenager zu  

einem glücklichen Mädchen

Im Juni 2012 kam meine Nichte Julia 
(Name geändert) zu uns mit der Bitte, 

ihr zu helfen. Sie wollte nicht mehr zu 
Hause wohnen. Die 14-Jährige war nerv-
lich und seelisch stark angegriffen durch 
jahrelange Konflikte mit ihrer Mutter so-
wie die Scheidung ihrer Eltern, die für 
Julia, die ihren Papa sehr liebt, schwer 
zu verarbeiten war. Sie vermisste die 
Liebe, Geduld und Zuwendung, die ein 
Kind braucht. Von ihrer Mutter fühlte sie 
sich nie so angenommen, wie sie war. Vor 
Jahren hatte ein Psychologe gemeint, eine 
eingeschränkte Intelligenz sei die Ursache 
für ihre Lernschwierigkeiten. Doch das 
Mädchen hat nie die Erfahrung gemacht, 
etwas mit Geduld erklärt zu bekommen, 

ob es normale Lebensfragen oder schuli-
sche Dinge betraf. 

Nach Absprache mit ihrer Mutter nahmen 
mein Mann und ich Julia zunächst für die 
Schulferien zu uns. Als mein Mann sie 
abholte, hatte sie all ihre Sachen gepackt 
wie für einen Umzug. Sie hatte nicht vor, 
nach Hause zurückzukehren. 

Der Anfang unseres Zusammenlebens ge-
staltete sich als sehr schwierig. Julia war 
aggressiv, von allem genervt und gab im-
mer nur Widerworte. Es war schwer, an sie 
heranzukommen. Sie war auch aggressiv 
gegenüber sich selbst, ritzte sich und riss 
sich die Fingernägel ab. Mein eigener Zu-

stand war durch die Umstände und einen 
Streit mit meiner Schwester auch nicht der 
beste. Den Streit konnte ich mit meiner 
neuen Lebensphilosophie – vor zwei Jah-
ren habe ich meine Ausbildung als Biosens 
gemacht und das Gesunde Denken kennen 
gelernt ‒ Gott sei Dank beilegen.

Zweifel, ob ich der Situation 
gewachsen bin

 
Von Biomeditation hielt Julia in ihrem 
Teenageralter zuerst nichts. Mit Geduld 
führte meine Tochter, die kurz zuvor eben-
falls die Ausbildung zum Biosens gemacht 
hatte, sie jedoch zu ihrer ersten Sitzung. 
Bei der Meditation sah Julia schwarze 



55

MENSCHEN / Erfahrungsberichte

Bioenergetiker Extrasens – 09/2013

Löcher und ihr Körper zuckte. Danach 
durfte ich mit ihr weitere Meditationen 
durchführen. Julia reagierte sehr mit 
Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel. 
Manchmal war ihr eiskalt, dann wieder 
hatte sie das Gefühl zu verbrennen. Sie 
bekam starken Husten und Schnupfen, 
hatte sozusagen „die Nase voll“. Meine 
Eltern bekamen Angst und gingen mit 
ihr zu Ärzten, die aber nichts feststellen 
konnten. Medikamente lehnte Julia von 
sich aus ab und hielt so durch, wofür wir 
sie sehr bewunderten. 
 
Ich ließ mir mit Julia bei meiner Biosens-
kollegin und Freundin Heike eine Medita-
tion geben. Dabei lösten sich wohl Blocka-
den zwischen meiner Nichte und mir auf 
mit Empfindungen von Aggression, wir 
hatten heftige Auseinandersetzungen, die 
auch ich nicht steuern konnte, so stark war 
ich in meinen Emotionen. Das wiederholte 
sich noch einmal nach einer gemeinsamen 
Meditation bei meiner Tochter und ich be-
kam Zweifel, ob ich dieser schwierigen 
Situation mit Julia gewachsen 
bin. Doch manchmal kommt 
man auf das Einfachste nicht. 
Meine Tochter brachte mich auf 
den Gedanken, jeden Morgen 
für Julia eine Kerze anzuzünden 
und an ihre Schutzengel Liebe 
zu schicken. Ich bat um Schutz, 
Kraft, Führung und Weisheit für 
Julia. Es geschah ein Wunder: 
Von diesem Tag an entspannte 
sich die Lage. 

Julia lebt immer noch bei uns 
und sagt, ihr sei es noch nie so 
gut gegangen wie jetzt. Regeln 
einzuhalten gelingt ihr immer 
besser, fast ohne Diskussionen. 
Inzwischen haben wir Septem-
ber und in dieser kurzen Zeit, 
keine drei Monate (und 15 Bio-
meditationen) später, hat Julia 
sich so zum Positiven verändert, 
dass ich es selbst kaum fassen 
kann. Aus einem tief traurigen, 
aufsässigen Teenager ist ein 
glückliches Mädchen gewor-
den. Julia sieht jetzt bei den 

Meditationen helles Licht und hat Ver-
trauen in ihre Zukunft. Sie lacht, sie singt, 
in der Schule wundert sie sich, dass sie auf 
einmal meist die richtigen Antworten gibt 
und der Umgang mit den Lehrern besser 
geworden ist. Die Akne ist weg, sie zer-
kaut ihre Lippe nicht mehr, reißt keine 
Fingernägel mehr ab und ritzt sich nicht 
mehr. Die Haare fallen ihr nicht mehr aus 
und ihre Augen leuchten, so wie ich sie 
noch nie gesehen habe. Ich muss es noch 
einmal sagen: Es ist wie ein Wunder. Der 
Kontakt zu ihrer Mutter ist etwas besser 
geworden und wir arbeiten daran, dass sie 
irgendwann wieder zurück geht.  

Ihre Augen leuchten, wie ich sie 
noch nie gesehen habe

Diese Erfahrung hat mich Riesenschrit-
te weitergebracht, mein Glaube an die 
Bioenergie ist an dieser Aufgabe enorm 
gewachsen. Ich habe mich immer wieder 
für die Aufgabe mit Julia bedankt. Intuitiv 
wusste ich, dass es auch für mich gut und 

positiv ist, auch wenn ich anfangs nicht 
immer die Kraft hatte, es so zu sehen. Ich 
bin sicher, dass die Engel meine Nichte 
zu mir geführt haben, weil ich einen ähn-
lichen Lebensweg hatte und daher genau 
wusste, wie Julia sich fühlte und wie es 
ihr ging. Alte Gefühle tauchten in mir 
auf, also hatte und habe auch ich noch 
Dinge aufzuarbeiten. Auch bei mir war 
und ist die Aufnahme bei Lernprozessen 
begrenzt und auch ich fühlte mich nie 
„richtig“, fühlte mich unverstanden, nicht 
angenommen, nicht geliebt. Ich hatte weit 
über mein Jugendalter hinaus unter starken 
Hemmungen zu leiden, suchte Entspan-
nung im Alkohol, was zu Depressionen 
führte. Die Biomeditation hat mein Leben 
und das unserer Familie völlig verändert. 
Wir sind glücklich und zufrieden und ich 
kann gar nicht genug „danke“ sagen. 
 
Julia verliert auch immer mehr ihre Hem-
mungen und ist schon viel selbstbewusster 
geworden. Sie geht jetzt auf Menschen zu, 
was sie bisher nicht konnte, wie sie sagt. 

Auch hat sie den Wunsch ge-
äußert, Nachhilfe anzunehmen. 
Ich versuche nun, ihr nach und 
nach die Philosophie der Gol-
denen Pyramide zu vermitteln. 
Das bedarf bei einem Mädchen 
in ihrem Alter viel Geduld, aber 
ich bin sicher, auch das wird 
noch gelingen. 
 
Ein ganz großes Dankeschön 
geht an meinen lieben Mann, 
unsere geliebte Tochter und an 
meine Biosensfreunde, ohne de-
ren Unterstützung ich das alles 
nicht geschafft hätte. Ohne die 
Biomeditation wäre diese Auf-
gabe auch für meinen Mann 
nicht möglich gewesen. Noch 
vor zwei Jahren hatte er ein 
schwaches Nervenkostüm, einen 
Hang zum Pessimismus und ich 
hätte ihm diese Situation nicht 
zumuten können. Dank der Bio-
meditation haben wir beide die 
Kraft bekommen, diese Aufgabe 
gemeinsam zu meistern und ich 
bin sehr dankbar dafür. 
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„Verändere dich selbst, dann verändert sich die Welt.“ Dieser Satz ist bekannt, aber oftmals schwierig zu verstehen. 
Jahrelang versuchte eine Mutter, ihren Sohn, der in der Schule als Störenfried und hyperaktiv galt, zu verändern. Als 
sie nach ihrer Ausbildung zur Biosens damit aufhörte und stattdessen begann, ihn liebevoll so anzunehmen, wie er ist, 
konnte sie erleben, wie er sich sehr zum Positiven entwickelte. (Die Autorin möchte anonym bleiben, der Name des 
Kindes wurde verändert.)

„Ich hab dich lieb,  

so wie du bist!“

Meine Ausbildung bei Viktor Anfang 
2009 habe ich unter anderem auch 

deshalb gemacht, weil ich für mich und 
meinen Sohn Aaron „Hilfe“ gesucht habe. 
Aaron war nicht krank, er ist ein gesunder 
und lebendiger Bub, aber er wurde in der 
Schule als überaus „auffällig“ und teils 
als hyperaktiv eingestuft. Er störte mit 
seinem Verhalten seine Klassenkamera-
den, unterbrach den Unterricht andauernd 
mit Kommentaren, hatte immer Probleme, 
sich an die Regeln zu halten und stand mit 
seinem auffälligen Verhalten sehr oft ne-
gativ im Rampenlicht. Besuche bei einer 

Sozialpädagogin, unzählige Aussprachen 
mit den Lehrern oder auch mit Aaron sel-
ber brachten keine Besserung. 

Das Komische war, dass Aaron dieses Ver-
halten nur in dieser Klassengemeinschaft 
an den Tag legte. Ansonsten war er für 
uns Eltern einfach nur ein sehr lebendi-
ges Kind, das seine Energie nicht immer 
unter Kontrolle hatte. Aber wir kamen mit 
ihm zu Hause immer gut zurecht. Und zu 
Hause gelang es ihm auch, sich an die 
Regeln zu halten, wenn man konsequent 
genug war. 

Immer wieder fragte ich mich, was ich 
tun könnte, und immer mehr hatte ich das 
Gefühl, dass Aarons Verhalten viel mit mir 
selber zu tun hatte. Ich trug viele Schuld-
gefühle in mir, weil ich dachte, irgendet-
was falsch gemacht zu haben oder bei der 
Erziehung gescheitert zu sein. War ich zu 
streng mit ihm oder hatte ich ihn zu viel 
gestraft (Fernsehverbot, Freundeverbot, 
mehrstündiger Zimmeraufenthalt...), plag-
ten mich die Schuldgefühle, weil ich nicht 
wusste, ob ich richtig handelte; war ich 
zu locker und versuchte, nicht so streng 
mit ihm zu sein, dann plagten mich die 
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Schuldgefühle, weil ich dachte, ich wäre 
zu wenig streng. Wie und was ich auch tat, 
immer gab ich mir die Schuld dafür, dass 
Aaron sich nicht besserte. Ich konnte es 
mir nicht recht machen, in meinen Augen 
machte ich so oder so alles falsch. Das 
war ein Teufelskreis, aus dem ich nicht 
herausfand. 

„Sobald du dich änderst,  
ändert sich auch Aaron“

Während der Ausbildung bei Viktor Phi-
lippi fragte ich meinen Lehrer dann ein-
mal, was ich denn noch alles dafür tun 
könnte, dass Besserung in dieser Sache 
kommen würde. Viktor meinte einfach 
nur: „Sobald du dich änderst, ändert sich 
auch Aaron.“

Diesen Satz habe ich lange nicht verstan-
den. Was sollte ich bei mir ändern? Was 
kann ich tun? Ich war ungeduldig und 
wollte schnelle Besserung, wollte eine 
positive Änderung sehen, schließlich gab 
ich ihm ja öfters Biomeditationen, sendete 
ihm jeden Tag Energie und machte Verge-
bung, wie wir es gelernt hatten bei Viktor. 

Meine Erwartungen an die Bioenergie 
waren groß und als ich die Ausbildung 
im Mai 2009 abgeschlossen hatte, glaubte 
ich eigentlich, jetzt würde alles anders, 
jetzt würde alles besser werden. Aber so 
schnell, wie man dies gerne hätte, kommt 
es dann doch nicht. 

Gott sei Dank bin ich auf diesem Weg 
geblieben und ich danke auch meinen 
Schutzengeln, dass sie mich geführt haben 
und ich noch weiter die Kurse bei Viktor 
besucht habe, denn nur allein das Wissen, 
das man bei Viktor lernt, hilft einem noch 
nicht, alles auch zu verstehen und umzu-
setzen. Man muss täglich meditieren, sen-
den, Vergebung machen und dankbar sein 
und zwar für alles; auch für das, was uns 
im Leben manchmal Probleme bereitet. 

Und dadurch, dass wir in unserer Ausbil-
dungsgruppe einen großen Zusammenhalt 
erleben und auch sehr gute Freundschaf-
ten geschlossen haben, war die Hilfe 

durch Bioenergie von allen Seiten gewähr-
leistet. Alle Kollegen haben mitgeholfen, 
Energie und Liebe zu senden und unter-
einander wurden gute Gespräche geführt, 
die einem auch immer wieder weiterhalfen 
und begleiteten. 

Ich spürte eine bisher nie  
da gewesene Liebe zu ihm

Ich hatte in dieser Zeit ein paar tiefgrei-
fende Erlebnisse mit Bekannten, aber auch 
mit Klienten. Diese „Prüfungen“, wie ich 
sie heute nenne, haben mir Sichtweisen 
aufgezeigt, die ich ohne diese Tiefs nicht 
hätte kennenlernen dürfen. Vor allem habe 
ich gelernt, meine Erwartungen einzu-
schränken. Ich habe gespürt und begriffen, 
dass alles zu seiner Zeit geschieht, dass 

man nichts erzwingen kann und vor allem, 
dass alles, aber auch alles einen tieferen 
Sinn hat! Und eines habe ich verstanden: 
Heilung braucht seine Zeit!

Eines Tages war in Aarons Schule wieder 
Elternsprechtag angesagt. Dies war einer 
dieser Tage im Jahr, die mir immer große 
Sorgen bereitet hatten, weil ich wusste, 
dass ich sowieso nur negative Dinge hörte 
und dass Aaron wieder von den Lehrern 
ausgeschimpft wurde, dass ich ihn zu Hau-
se wieder strafen würde, dass ich wieder 
ein paar Stunden „predigen“ würde, dass 
ich in meiner Ungeduld Dinge zu Aaron 
sagen würde, die mir danach wieder leid 
tun würden und durch welche ich meinen 
Berg von Selbstmitleid und von Schuld-
gefühlen wieder größer machen würde...

so war es jedenfalls die 
letzten Jahre. 

Aber tief in mir war 
etwas Grundlegen-
des anders. Ich konn-
te es zunächst nicht 
deuten, nur spüren.... 
Ich machte mir keine 
Sorgen, machte mir 
keine Gedanken, ich 
schaute Aaron oft an, 
beobachtete ihn und 
spürte eine sehr große, 
außergewöhnliche, bis-
her nicht da gewesene 
Liebe zu ihm, die mich 
selbst überraschte. Ich 
bat meine Schutzengel, 
uns zu begleiten und 
mir den richtigen Weg 
zu weisen, dass ich 
mich Aaron gegenüber 
nicht „falsch“ verhalten 
würde. 

Wir gingen zu den 
Sprechstunden und wie 
bereits erwartet, hörte 
ich von den Lehrern 
die üblichen „bekann-
ten Geschichten“ wie 
die Jahre zuvor. Doch 
ich war innerlich ganz 
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veränderst, wird Aaron 
sich verändern.“ Ich habe 
Annahme gelernt und das 
hat mich in gewissem 
Sinne befreit!

Beim letzten Eltern-
sprechtag nun vor ein 
paar Wochen habe ich 
von allen Lehrern ge-
hört, dass Aaron brav sei, 
hilfsbereit und freund-
lich, dass er zwar ein le-
bendiges Kind sei, aber 
keineswegs auffällig und 
schwierig. 

Was auch immer noch auf 
uns als Eltern zukommt, 
ich fühle mich gestärkt 
durch die Bioenergie, 

durch die Liebe, die wir durch diese Me-
thode erhalten, durch den Glauben an 
Heilung für alles und jeden und durch 
das Vertrauen, dass man nicht alleine ist, 
sondern unsichtbare Helfer uns begleiten 
und führen. 

Wenn Prüfungen auf mich zukommen 
werden, als Mutter oder als Biosens 
oder einfach nur als Mensch, dann habe 
ich durch die Ausbildung bei Viktor das 
beste Werkzeug erhalten, um mir und 
meinen Mitmenschen in diesem Leben 
am wirksamsten zu helfen: die Bioener-
getische Meditation und das Gesunde 
Denken: Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme.

Durch Viktors Kurs „H(h)eiler werden“, 
mit Hilfe seiner Erläuterungen und seiner 
weisen Worte und Erklärungen und dank 
seiner unendlichen Geduld habe ich so 
viele Antworten erhalten, die mir hel-
fen, das Leben und meine Mitmenschen 
besser zu verstehen, die mir zeigen, wie 
Vergebung gelingen kann und durch 
welche ich Annahme immer und überall 
üben kann. 

Das ist das wertvollste Geschenk über-
haupt und mit materiellen Werten nicht zu 
ermessen. Danke für alles, Viktor!

ruhig und spürte nur eine 
ganz starke Liebe zu Aa-
ron. Mein Sohn verhielt 
sich auffällig ruhig, eher 
ängstlich. Er erwartete 
wahrscheinlich wieder 
eine Mama, die schimpf-
te, ihn zurechtwies, ihm 
drohte, ihn bestrafte....

„Mama, warum 
schaust du heute so?“

Als wir dann die Schule 
verließen, schaute mich 
Aaron besorgt an und 
fragte: „Mama, warum 
schaust du heute so?“ 
„Wie schaue ich denn?“, 
wollte ich wissen. Er ant-
wortete: „Du lächelst und 
bist nicht zornig...“ Mit Tränen in den Au-
gen umarmte ich Aaron und sagte zu ihm: 
„Du bist genau richtig, so wie du bist. Ich 
hab dich nur deshalb so lieb, weil du so 
bist, wie du bist! Du bist genau richtig, 
Aaron!“ Aaron hatte selber Tränen in den 
Augen und war erstaunt über meine lie-
bevolle Reaktion. 

Seither gelingt es mir viel besser, Aaron 
so anzunehmen, wie er ist. Ich erkläre ihm 
zwar immer wieder, was meiner Meinung 
nach richtig und was falsch ist, was er 
besser versuchen sollte zu vermeiden 
und ich gebe ihm Tipps mit auf den Weg. 
Aber Aaron darf er selbst sein, er darf al-
les „ausprobieren“, um selbst darauf zu 
kommen, ob es gut oder schlecht für ihn 
oder für andere ist. 

Vor allen Dingen kann ich besser anneh-
men, dass mein Sohn seine Erfahrungen 
selbst machen muss, um zu gewissen 
Schlüssen zu gelangen; denn solange 
ich es ihm nur erkläre und aufzeige, ist 
das zu wenig Beweis für ihn, dass das 
so auch stimmt. Ich danke Gott für diese 
Erkenntnis!

Wir sollten unsere Kinder ihren eigenen 
Weg gehen lassen! Wir können sie beglei-
ten, ihnen Ratschläge geben, Hilfe anbie-

ten, für sie da sein, wenn sie uns brauchen. 
Aber ihr Leben können wir nicht für sie 
leben und genauso wenig können wir für 
sie Erfahrungen machen. Ihre Prüfungen 
müssen sie selber meistern.

Die Lehrer lobten mein Kind  
als hilfsbereit und freundlich

In mir hat eine große, unbeschreibliche 
Veränderung stattgefunden: Ich habe los-
gelassen. Ich habe eine Verantwortung 
losgelassen, die mir nur zum Teil gehörte 
oder nur bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Ich habe geglaubt, dass alles, was 
mein Sohn tut oder nicht tut, in meiner 
Hand liegt, oder besser gesagt, daran liegt, 
wie ich ihn erzogen habe. Aber das stimmt 
so nicht! Wir Eltern können unseren Kin-
dern eigentlich nur zeigen, was richtig 
oder falsch ist, aber sie müssen alles al-
leine ausprobieren. Und es gibt nun mal 
Kinder, die diese Erfahrungen schon sehr 
früh machen müssen und auch wollen. Als 
Mutter glaubte ich, Aaron unbedingt ver-
ändern, verbessern zu müssen. 

In dem Moment, als ich Aaron innerlich 
losgelassen habe, hat sich eine unglaub-
liche Leichtigkeit in mir breit gemacht. 
Ich habe die Veränderung erlebt, die mir 
Viktor „prophezeit“ hat: „Indem du dich 
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Diese Frage stellte ich mir in den ersten 35 Jahren meines Lebens nicht. Natur ist Natur. Sie ist einfach da und somit 
habe ich sie als selbstverständlich angesehen. Von Susanne Richter

Im Einklang mit der Natur?

Ich kann mich nicht erinnern, mir jemals 
tiefere Gedanken über das Wachsen und 

Gedeihen gemacht zu haben. Mein Kopf 
war immer mit anderen Gedanken gefüllt. 
Spaziergänge waren eher Pflicht als Freude. 
Schon in der Schulzeit stand das Fach Gar-
tenarbeit in meiner Rangliste ganz weit hin-
ten. Für kurze Zeit pachteten meine Eltern 
einen Garten. Interessiert hat er mich nie. 
Mit dieser Einstellung zur Natur haderte 
ich nicht. Es war so, wie es war. Für mich 
war das normal.

Ein langsames Umdenken begann mit fast 
40 Jahren. Der Anstoß kam durch die Fach-
ausbildung zum Biosens bei Viktor Philippi. 
Seine Lebensphilosophie stellte bei mir so 
ziemlich alles auf den Kopf, was ich bisher 
vom Leben wusste oder besser gesagt, zu 
wissen dachte. Als ich das erste Mal von 
ihm den Begriff Mutter Erde hörte, empfand 
ich das irgendwie befremdlich. Das Wort 
Mutter gab es in meinem Wortschatz nur für 
einen Menschen in meinem Leben: für mei-
ne Mutter. Ich hörte in der Ausbildung trotz 
vieler Widerstände aufmerksam zu und kam 
Stück für Stück zu der Erkenntnis, dass ich 
keinerlei innere, mit dem Herzen gefühlte 
Wertschätzung für die Erde hatte. Nie wäre 
es mir in den Sinn gekommen, die Erde 
als Lebewesen zu betrachten, das ähnlich 
uns Menschen unter Misshandlungen Leid 
empfindet. Erst mit dem Kennenlernen der 
Biomeditation und der dahinter stehenden 
Lebensphilosophie begann ich äußerst lang-
sam zu verstehen, was der Begriff Mutter 
Erde tatsächlich bedeuten kann. 

Ich sah, wie ich die Erde  
liebevoll umarmte

Inzwischen meditiere ich seit fast zehn 
Jahren. Gegenüber Mutter Erde hatte ich 
immer ein schlechtes Gewissen. Oftmals 
dachte ich, dass ich zu wenig mache, zu 
wenig zu ihrer Stärkung beitrage. So saß 
ich dann am 6. Juni 2013 in der Friedens-
meditation in Taubenheim. Nach meinem 
Empfinden sprach Viktor Philippi an die-
sem Abend in seinem Vortrag besonders 
intensiv über die Erde. Und sofort waren 
meine Gewissensbisse wieder da. In der 
ersten Meditation ging es um die Dank-

barkeit gegenüber Mutter Erde. Sehr 
überrascht sah ich plötzlich vor meinem 
inneren Auge die Erdkugel. Es war ein 
Bild, wie man es von Aufnahmen aus dem 
Weltraum kennt. Die Erde war eine blaue 
Kugel. Ich sah die Gebirgszüge und viel 
Grün. Und ich sah – ich konnte es kaum 
fassen –, wie ich die Erde liebevoll um-
armte. Ich schloss sie fest in meine Arme, 
so als ob ich mich für all die fehlende 
Dankbarkeit entschuldigen wollte. Es war 
sehr berührend und erleichternd. 

Etwas später erinnerte Viktor Philippi die 
Zuhörer in der Meditation daran, wie un-
verantwortlich die Menschen mit der Na-
tur umgehen. Es ging um Atomtests, den 
Raubbau an der Natur und vieles mehr. Er 
führte uns mit kurzen und eindringlichen 
Worten das Leid vor Augen, das wir unse-
rer Lebensgrundlage, der Erde und damit 
uns selbst antun. Allein schon das Zuhören 
schmerzte in diesem Augenblick. Seinem 
Appell, die Mutter Erde um Vergebung 
für unser unüberlegtes Handeln zu bitten, 
kamen in diesem Moment vermutlich alle 
ohne Einschränkung nach. Vor meinem 
inneren Auge hatte ich dabei noch das Bild 
der Erdkugel. Unverhofft bekam die Erd-
kugel zwei Arme, die sich liebevoll um 
mich legten. Es war ein unbeschreibliches 
Gefühl, so als ob die Erde sagen wollte: 
„Es ist alles gut, mach dir keine Sorgen, 
ich habe dir vergeben und bin in Frieden 

mit dir.“ So viel inneren Frieden, so viel 
Freude und Erleichterung hatte ich bisher 
in sehr wenigen Lebensmomenten erlebt.
Viktor Philippi erklärte indessen eindrück-
lich, dass die Erde durchaus ohne den Men-
schen bestehen kann, jedoch nicht die Men-
schen ohne die Erde. In diesem Moment 
wurde die Erdkugel vor meinem inneren 
Auge schwarz. Es war kein wüstes, kein 
chaotisches Schwarz, eher ein eindeutiges 
Zeichen von Trauer. Zusätzlich lösten sich 
aus dieser traurigen Erdkugel zwei über-
dimensionale Tränen. Für mich war die 
Botschaft, der Ausdruck des Schmerzes, 
klar: „Tut was für euch. Ich möchte euch 
Menschen nicht verlieren. Welchen Sinn 
hat meine Existenz, wenn ihr nicht mehr 
da seid? Lasst nicht zu, dass alles zerstört 
wird.“ Dann verschwanden die Bilder. Zu-
rück bleibt die Gewissheit, dass nicht nur 
die Liebe zum Nächsten, sondern auch zu 
unserer Mutter Erde lebenswichtig ist.

Ich hoffe sehr, dass die Worte von Viktor 
Philippi die Menschen auf der Welt er-
reichen. Es geht um uns alle, um unsere 
Existenz. Um etwas für den Erhalt der Erde 
beizutragen, ist es unwichtig, ob man alt 
oder jung ist, ob man diese oder jene Glau-
bensrichtung oder Weltanschauung vertritt, 
Hauptsache man unternimmt etwas. Erde 
ist Erde. So wie die leibliche Mutter und 
der leibliche Vater – es gibt sie nur ein ein-
ziges Mal.
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Es ist gut, so wie es ist!

Die Geschichte unseres Jahres 2012 – über die schulischen Probleme unseres Sohnes, die Insolvenz unserer Firma und 
die Todesängste unserer Tochter – ist eine Geschichte über das Erlernen von Dankbarkeit, Annahme und Vergebung. 
Ich musste dies zwar durch mehr oder weniger leidvolle Erfahrungen lernen, aber genau diese Erfahrungen sind es, 
die ich nicht mehr missen möchte. Sie haben mir gezeigt, dass es gut ist, genau so, wie es ist. Und ich habe gelernt, froh 
und dankbar zu sein, dass es nicht schlimmer ist. Von Stefanie Pfeilschifter

Wenn ich anderen von unserem Jahr 
2012 berichte, kommt oft der Satz: 

„Du meine Güte, wie packst du das alles?“ 
und ich muss sagen, ich bin mir sicher, dass 
die Biomeditation einen nicht geringen An-
teil daran hat, dass ich es gepackt habe.

Angefangen hat alles mit zwei Dingen, die 
sozusagen fast parallel liefen. Zum einen 
hatte unser jüngster Sohn sehr große Pro-
bleme diverser Art in der Schule – er war 
in der 3. Klasse Grundschule – und zum 
zweiten mussten wir mit unserer kleinen 
Firma Insolvenz anmelden.

Aber vielleicht hole ich ein bisschen 
aus, um die Herausforderungen, die wir 
zu Anfang des Jahres 2012 zu meistern 
hatten, näher zu beschreiben. Ben, unser 
jüngster Sohn, besuchte die 3. Klasse der 
Grundschule. Er war seit der 1. Klasse 
in einer Ganztagsklasse, da ich zu dieser 
Zeit noch relativ viel gearbeitet habe und 
mir davon eine Erleichterung versprach. 

Es hieß, die Kinder würden bis 15.30 Uhr 
in der Schule sein und „fertig“, also ohne 
Hausaufgaben, nach Hause kommen. Nun 
in dieser 3. Klasse bekam er eine Lehre-
rin, die zum einen seit ca. 30 Jahren aus-
schließlich Regelklassen betreute und so 
gut wie überhaupt nicht hinter dem Kon-
zept „Ganztagsklasse“ stand. Dies mach-
te sie uns Eltern auch gleich beim ersten 
Elternabend mit den Worten „Das sage 
ich Ihnen gleich – ich wollte diese Klas-
se nicht haben!“ klar. Ein überaus guter 
Einstieg in die ein Jahr währende Zusam-
menarbeit zwischen Lehrerin, Schüler und 
Eltern, wie ich fand. 

Täglich Hausaufgaben, 
trotz Ganztagsklasse

Aber gut, im Grunde war mir klar, da müs-
sen wir jetzt durch – irgendwie. Als sie 
dann jedoch auch noch darauf bestand, 
dass die Kinder trotz Ganztagsklasse 
Hausaufgaben machen müssten, waren 

wir dann doch entsetzt. Man hätte in der 
Schule nicht genügend Zeit, um diese Art 
der Intensivierung leisten zu können. Wir 
Eltern wollten uns kooperativ zeigen und 
nicht gleich gegen alles sein und verein-
barten eine „Probezeit“, in der die Kin-
der also tatsächlich Hausaufgaben mach-
ten. Das Ergebnis war: Die 8-9 jährigen 
Schüler saßen täglich bis ca. 18.00 Uhr 
am Tisch, um Hausaufgaben zu machen 
und zu lernen, was ja auch noch geleistet 
werden musste, v. a. wenn ein Kind sich 
eben nicht so leicht tut. Bei einem wei-
teren Elternabend, an dem sich unisono 
alle Eltern weigerten, so weiterzumachen 
und wir mehr oder weniger nur durch die 
Anwesenheit der Rektorin, die schließlich 
einsah, dass es so nicht gehen konnte, die-
sem Damoklesschwert entkommen waren, 
versuchten wir also einen relativ normalen 
Schulablauf zustande zu bringen.

Dann mehrten sich Berichte von Kindern 
in der Klasse, dass die Lehrkraft diverse 
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Aussprüche vor der Klasse getätigt hatte, 
wie z. B. „Ihr könnt ja gar nichts.“, „Ihr 
kotzt mich an.“ und auch dass sie den Kin-
dern gegenüber nicht selten ziemlich laut 
geworden und ungehalten war, v. a. Jungs 
gegenüber oder eben Kindern, die zum ei-
nen keine so hervorragenden Leistungen er-
brachten und „verhaltensauffällig“ wurden.

Nächtliches Einnässen und 
„Krankheiten“ mehrten sich

Lange Rede, kurzer Sinn – Ben war ein 
Junge und auch noch einer, der nicht nur 
Einser und Zweier nach Hause brachte 
und dementsprechend fiel wohl auch das 
Verhalten der Lehrkraft ihm gegenüber 
aus. Wobei ich sagen muss, er berichtete 
selten etwas in dieser Richtung, nur hin 
und wieder, wenn ich nachhakte und dann 
erzählte er auch von anderen Kindern, die 
dementsprechend angegangen wurden, 
was ihm, der sehr sozial eingestellt ist, 
ebenfalls sehr nahe ging. Dann machte  
er mehr und mehr dicht. Die morgendli-
chen Weigerungen, in die Schule zu gehen, 
mehrten sich. Ben klagte bestimmt vier 
Mal in der Woche morgens beim Früh-
stück über Bauchweh oder Kopfweh oder 
Halsweh, obwohl er augenscheinlich nicht 
krank oder erkältet war. Nachts brauchte 
er immer noch eine Windel und er nässte 
auch fast regelmäßig jede Nacht ein.

Irgendwann wusste ich dann auch nicht 
mehr weiter. Die Noten wurden natürlich 
ebenso immer schlechter – eigentlich pen-
delte er sich in jedem Fach so zwischen 4 
und 5 ein. Bei mir spulte sich dann natür-
lich gleich folgender Film ab: Dann muss 
er ja auch noch auf die so weitverbreitet 
verhasste und verrufene Hauptschule! 
Und auch ich wurde immer nervöser, was 
sich selbstverständlich wiederum auf Ben 
übertrug. Wider besseren Wissens, übte 
ich – vielleicht mehr unbewusst, ich weiß 
es nicht so genau – Druck auf ihn aus. Er 
müsse doch mehr lernen, üben, wir müssen 
was tun, dass die Noten besser werden usw. 
Ich hatte einen regelrechten Tunnelblick. 

Ich muss dazu sagen, dass unsere beiden 
älteren Kinder das Gymnasium besuchen 

und gute Schüler sind, die mit etwas Ein-
satz, der sich in Grenzen hält, recht gute 
Ergebnisse erzielen. Und nun sollte unser 
Jüngster nicht so intelligent sein? Sollte 
Probleme mit Textverständnis und Lesen, 
Rechnen und Schreiben haben? Und doch 
ist es schlichtweg so. Ben hat in Bezug auf 
schulische Ansprüche diverse Probleme. 
Das war schon mal die erste Erkenntnis, 
die ich mithilfe der Biomeditation erlangt 
habe – das ist eben nun mal so und ich 
habe es angenommen! Ich versuchte nicht 
mehr ständig dagegen anzukämpfen und 
Ben somit unter Druck zu setzen. Ich habe 
es geschafft, ihn so anzunehmen und ihn 
genau so zu lieben, wie er ist. Vor allem 
habe ich es geschafft, ihm das auch genau 
so glaubhaft zu vermitteln.

Ich konnte ihr vergeben

Was wir allerdings trotz allem gemacht 
haben, war, ihn aus der Ganztagsklasse 
und auch aus der Schule, die er von der 
1. bis zur 3. Klasse besucht hat, heraus-
zunehmen. Und siehe da, als er dann also 
in der anderen Schule die 4. Klasse be-
suchte, mit neuer Lehrkraft, die um so 
viel herzlicher und zugäng-
licher war als die alte, hatte 
er plötzlich nie mehr Bauch- 
oder Kopfweh in der Früh, er 
wollte auch nicht mehr drei 
Mal die Woche früher von 
der Schule abgeholt werden. 
Er ging wieder gern in die 
Schule, was er nun auch so 
und offen artikulierte. Seine 
Noten wurden zwar nicht 
prägnant besser – wobei er 
schon auch mal in Deutsch 
einen Dreier oder in Mathe 
sogar mal einen Zweier nach 
Hause brachte, aber das war 
mir auch nicht mehr wichtig. 
Ich hatte die Situation an sich 
angenommen, hatte mich 
auch mit dem möglichen Weg 
über die Hauptschule – wobei 
sie ja mittlerweile „Mittel-
schule“ heißt – angefreundet 
und es für Ben sogar als den 
wahrscheinlich richtigen oder 

besseren Weg befunden. Außerdem spürte 
ich immer mehr, dass ich Bens alter Leh-
rerin vergeben konnte. 

Als ich also das alles geschafft hatte und 
demnach auch entsprechend gefühlt, ge-
handelt, gedacht und geredet habe, wurde 
auch Ben immer ruhiger, selbstbewuss-
ter, selbstständiger und kam mit sich und 
der Welt ins Reine – vor allem mit der 
„Schulwelt“ –, seine Aggressionen ließen 
nach und, was für mich mit einer der wich-
tigsten Punkte war, er nässte nachts nicht 
mehr ein und in der neuen Schule hatte 
er im Sozial- und Lernverhalten sogar 
die Note 2. Und dafür bin ich unendlich 
dankbar.

Hiobsbotschaft „Insolvenz“

Die zweite große Hiobsbotschaft war die 
Insolvenz unserer Firma. Das Ganze ist 
mit nur einem Satz ganz leicht beschrie-
ben: Es war, als fiele ich ins Bodenlose! 
Ich hatte extreme Existenzängste. Wir 
haben drei Kinder, ein Haus, das zwar 
schon relativ weit abbezahlt war, aber 
eben noch nicht ganz. Ich hatte immer in 
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viele Sitzungen bei ihm – auch wegen der 
ganzen Angelegenheit mit Ben und na-
türlich auch mit der Insolvenz. Ich nahm 
mir die Zeit, fast täglich, vor allem vor-
mittags, wenn die Kinder in der Schule 
waren, mich mit der Meditations-CD eine 
Stunde lang hinzulegen und zu meditie-
ren. Auch hier wieder lange Rede, kurzer 
Sinn: Mir wurde immer klarer, dass es so 
viel Schlimmeres gibt. Ich versuchte mir 
vorzustellen, wie es wäre, wenn jemand 
von uns – eines der Kinder oder mein 
Mann – ernsthaft krank wäre, vielleicht 
sogar unheilbar, und da wusste ich, dass 
all diese materiellen Dinge regelbar wa-
ren. Egal wie, irgendwie würden wir das 
alles schaffen! 

Viele wundervolle Erfahrungen

Wir durften wundervolle Dinge erfahren, 
wie dass unser Nachbar sofort, als er von 
unserer Situation erfahren hatte, sich bei 
seiner Arbeit – einem angesehenen Bau-
sparunternehmen – dafür einsetzte, dass 
wir über ihn eine Umfinanzierung machen 
konnten. Sie wollten uns als Nachbarn 
nicht verlieren, so seine Erklärung. Dafür 
bin ich ihm unendlich dankbar.

Dann bot ein langer Geschäftspartner – 
wir standen wechselseitig miteinander in 
Kundenkontakt –, der mit der Zeit auch 
ein sehr guter Freund geworden war, mei-
nem Mann mit den Worten: „Bei mir hast 
du immer einen Job!“ sofort Arbeit an. 
Diese Firma ist auch noch nicht allzu weit 
von unserer Heimatstadt entfernt, sodass 
wir auch in diese Richtung gesehen dort 
bleiben konnten, wo wir waren. Auch da-
für und vor allem diesem Freund bin ich 
unendlich dankbar.

Ich hatte mich zwischenzeitlich mit einem 
kleinen Nebengewerbe – einem Korrekto-
rat und Mediengestaltungsdienst – selbst-
ständig gemacht und konnte so auch noch 
etwas zu unserem monatlichen Einkom-
men beisteuern. Als dann auch noch die 
Bank uns Zeit ließ, alles zu regeln und 
nicht gleich mit Zwangsversteigerung  
o. Ä. drohte, war mir klar, jetzt packen 
wir es sowieso. 

ihrem gewohnten Umfeld reißen usw.! 
Dazu nur kurz zur Erklärung, wir muss-
ten die Geschäftsschulden, die wir noch 
hatten, privat übernehmen, zusätzlich zu 
den restlichen Hausschulden. 

Obwohl ich im Grunde kein pessimis-
tischer Typ bin und auch nicht zu De-
pressionen neige, muss ich sagen, das 
alles hat mich echt umgehauen. Ich bin 
schlichtweg zusammengebrochen. Es gab 
eine Zeit, die sich über mehrere Wochen 
erstreckte, in der ich bei so gut wie je-
der Gelegenheit in Tränen ausgebrochen 
bin. Ich habe etwas gehört, man hat mich 
smalltalk-mäßig gefragt, wie es uns denn 
so geht und schon wurden meine Augen 
feucht. Das schlimmste war wohl, dass ich 
es auch vor unseren Kindern nicht schaff-
te, stark zu sein. Auch vor ihnen bin ich 
immer wieder in Tränen ausgebrochen. 
Zum Teil bin ich schon gar nicht mehr 
ans Telefon gegangen, weil ich wusste, 
ich würde wieder anfangen zu weinen, 
egal, was der andere sagte.

An dieser Stelle hatte nun wieder die Bio-
meditation ihren großen Auftritt und mit 
ihr mein Bruder. Viele von Ihnen kennen 
ihn, er ist der Chefredakteur dieses Maga-
zins und Biosens Andreas Lohr. Ich hatte 

der Firma meines Mannes mitgearbeitet 
und demnach keinen „eigenen“ Job, der 
uns erst einmal wenigstens in Teilen über 
Wasser halten konnte. In den Zeiten, als es 
uns noch relativ gut ging, hatte ich so viel 
Geld wie es ging zur Seite gelegt – ahnte 
ich vielleicht schon damals, was auf uns 
zukam? –, dann hatten wir ein Wohnmobil 
im Garten stehen, da wir „alte“ Camper 
und viel damit unterwegs waren, was ich, 
der Situation angemessen, natürlich sofort 
zum Verkauf anbot und auch relativ gut 
an den Mann brachte, was uns auch noch 
ein bisschen Luft verschaffte. 

Die Existenzängste ließen mich 
regelrecht zusammenbrechen

Wieder und wieder zog folgender Film 
vor meinem geistigen Auge vorbei: Das 
Haus ist weg, womöglich sogar durch 
Zwangsversteigerung. Wir müssen ir-
gendwie sehen, dass wir irgendwo eine 
Wohnung finden, aber ohne Job, bekommt 
man auch keinen Mietvertrag; die Kinder 
müssen ihren Musikunterricht aufhören, 
weil wir schlichtweg das Geld dazu nicht 
mehr haben; wer weiß, wo und ob über-
haupt mein Mann einen Job findet, wo-
möglich müssen wir sowieso aus unserer 
Heimatstadt wegziehen – die Kinder aus 
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meinte sofort, dass bei Lara kei-
ne psychologische Hilfe nötig 
wäre. Er stellte Lara diverse Fra-
gen, machte mit ihr eine lange 
Anamnese und letztendlich kam 
heraus, dass die Schmerzen in 
ihrer Brust von leicht verscho-
benen Brustwirbeln kamen, die 
er sehr sanft wieder in die Reihe 
rückte. Dann zeigte er ihr noch 
Übungen, um ihre Rücken- und 
Bauchmuskulatur zu stärken, die 
sie jeden Tag machen sollte. 

Es dauerte daraufhin nicht mehr 
lange und sie war wieder das un-
beschwerte Mädchen, das wir 
kannten. Und als sie dann auch 
wieder damit anfing, sich mit 
ihren Brüdern zu zoffen, mein-
te mein Bruder nur, dass ja nun 
scheinbar alles wieder in Ord-
nung sei.

Im Herbst hatten dann mein 
Mann und ich noch diverse 
Verletzungen an Hüfte und 

Sprunggelenk, aber was soll ich sagen 
– alles wurde wieder gut und es gibt 
Schlimmeres!

Große Dankbarkeit

An dieser Stelle möchte ich mich von gan-
zem Herzen zum einen bei meiner Mutter 
bedanken, die überhaupt erst mal die Bio-
mediation in mein Leben brachte, und na-
türlich bei meinem Bruder, Andreas Lohr, 
der mir so viele Sitzungen ermöglichte 
und mir damit nicht nur akut in diesen 
Zeiten der Herausforderungen des Jahres 
2012 immens geholfen hatte, sondern mir 
mit der Biomediation auch eine Möglich-
keit an die Hand gegeben hat, mit der ich 
es in so vielen Lebenslagen schaffe, ruhig 
und gelassen zu bleiben, was bis vor ein 
paar Jahren nicht unbedingt meine Stärke 
war, und mit der ich auch schon diverse 
Schmerzherde in meinem Körper – physi-
scher und psychischer Herkunft – besiegen 
konnte, einfach, indem ich sie angenom-
men habe, indem ich dankbar dafür war, 
dass es so und nicht schlimmer war.

ist vorbei, die pubertären Hormone tragen 
ihren Rest dazu bei.

Eine auf Kinder- und Jugendpsychologie 
spezialisierte Kinderärztin (eine Vertre-
tung unseres Kinderarztes, der leider im 
Urlaub war) diagnostizierte sofort eine 
tiefgreifende schwere Störung bei Lara 
und empfahl eine Therapie. Mein Mann 
und ich jedoch hörten auf unser Bauch-
gefühl und nicht auf diesen Rat. Uns war 
klar, Lara brauchte viel – Liebe, Zuwen-
dung, Ruhe, Zeit –, aber bestimmt keinen 
Psychologen. 

Dem Bauchgefühl vertrauen

Auch in dieser Zeit waren wir, Lara und 
ich zusammen bei meinem Bruder zur 
Biomeditation. Zuhause ließ ich sowie-
so immer abends zum Einschlafen eine 
Meditations-CD laufen, die alle drei Kin-
der am liebsten hörten und die sie alle 
hören konnten. Als unser Kinderarzt aus 
dem Urlaub zurück war, suchten wir ihn 
sicherheitshalber ebenso noch auf. Auch er 

In dieser ganzen Situation hat mir 
erneut sehr stark geholfen, alles 
anzunehmen wie es war und ist, 
und der Gedanke, dass es ja auch 
um so viel schlimmer sein könnte, 
half mir sehr, das alles mental zu 
packen. Ich fühlte mich plötzlich 
sehr stark und gefestigt und um 
viele Erfahrungen reicher. Ich 
bin mir sicher, diese Erfahrungen 
werden mir mein restliches Leben 
lang helfen, alles etwas gelassener 
zu sehen. Ich habe Geduld gelernt 
und auch, dass man vieles packt, 
wenn man zusammenhält und sich 
auf wirklich wichtige Dinge kon-
zentriert und vieles schlichtweg 
so annimmt, wie es ist. Und wenn 
man froh und dankbar ist, dass es 
nicht schlimmer ist.

Aber das Jahr 2012 war damit 
noch nicht ganz vorbei für uns. 
Im Juli dann brach unsere Tochter 
zusammen – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Sie hatte plötzlich To-
desängste, hatte panische Angst 
davor, dass sie womöglich eine unheilbare 
Krankheit haben könnte oder einer von 
uns – mein Mann oder ich. Sie hatte Angst 
davor, abends einzuschlafen, weil sie ja 
nicht mehr aufwachen könnte. Plötzlich 
hatte sie an diversen Stellen Schmerzen, 
vor allem im Brustbereich, sodass sie 
Angst hatte, es könnte etwas an ihrem 
Herzen nicht stimmen.

Ein Kind, das 
Todesängste hat

Im Nachhinein kann ich nicht genau 
sagen, was der Auslöser war. Vielleicht 
tatsächlich die angespannte Situation bei 
uns oder auch die Krebserkrankung einer 
Bekannten, wobei sie mit dieser eigentlich 
nie allzu viel Kontakt hatte, aber man hat 
halt darüber gesprochen, und sie hat wahr-
scheinlich doch vieles aufgeschnappt. Sie 
war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt – ein 
Alter, in dem die Jugendlichen anfangen, 
sich mit den Themen Tod und Krankheit 
auseinanderzusetzen – zumindest war das 
bei mir damals so. Die kindliche Naivität 
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Eine Geschichte für Kinder von Isabel de Crasto

Das Danke-Spiel

Willi war das älteste Mäusekind der 
Familie Waldmaus. Er lebte mit Ma-

mamaus, Papamaus und seiner kleinen 
Schwester Lina in einer gemütlichen Höh-
le direkt neben einer alten Eiche. Meistens 
war Willi fröhlich und gut gelaunt. Doch 
heute war irgendwie alles blöd. Schon 
wieder regnete es, so dass er nicht hinaus 
spielen gehen konnte. Auf dem Heimweg 
von der Schule war er schon in einen or-
dentlichen Regenschauer gekommen. 
Mama war dabei, Schneckeneintopf zu 
kochen, obwohl sie doch wusste, dass 
Willi Schnecken überhaupt nicht moch-
te. Und Lina war die ganze Zeit mit ihrer 
Piepsstimme ihr neues Lieblingslied am 
Singen und merkte dabei nicht, wie schräg 
die Töne waren. Sie nervte einfach nur. 

„Wenn Papa da wäre“, dachte Willi, „dann 
könnte ich mit ihm Haselnusskicken spie-
len oder ihm dabei helfen, mein Hochbett 
fertig zu bauen.“ Ein Hochbett hatte er 
sich schon lange gewünscht und inzwi-
schen war es fast fertig. Es fehlte nur noch 
das Gitter, damit Willi nicht herausfallen 
konnte, dann würde er darin schlafen kön-
nen. Aber Papa war arbeiten. Und wenn 
er nachher heimkam, würde er bestimmt 
müde sein und keine Lust haben, weiter zu 
bauen. Wahrscheinlich erst am Wochenen-
de wieder. Und heute war erst Donnerstag. 

Willi seufzte. Da kam Lina in sein Zim-
mer gestürmt. Natürlich wie immer ohne 
anzuklopfen. 
„Spielst du mit mir Haselnusskicken?“ 
fragte sie strahlend. 
„Nö, hab keine Lust“, maulte Willi. 
„Aber das hat doch gestern so viel Spaß 
gemacht! Weißt du noch, wie viel wir ge-

lacht haben?“ erinnerte ihn Lina. Gestern 
hatte es auch schon geregnet und Willi 
hatte nicht zu seinen Freunden gehen kön-
nen und hatte nur mit Lina spielen können. 
Aber jetzt war er einfach genervt. 
„Ich will aber jetzt nicht. Und klopf nächs-
tes Mal an“, sagte er nur. 
„Entschuldige“, sagte Lina und ging ent-
täuscht hinaus. Fast tat es Willi schon leid, 
dass er so unfreundlich gewesen war. Ges-
tern war es wirklich lustig gewesen mit 
ihr. Aber da hörte er sie nebenan in ihrem 
Kinderzimmer schon wieder singen. Laut 
und falsch. Und der Schneckeneintopf 
roch gar nicht gut. Missmutig beschloss 
Willi, hinauszugehen.

Gerade regnete es nur sehr wenig und un-
ter dem großen, pilzförmigen Stein direkt 
neben der Höhle war er einigermaßen ge-
schützt. Er setzte sich ins Moos. Da hörte 
er eine bekannte, warme Stimme ganz in 
seiner Nähe. 
„Na, Willi, du siehst so unglücklich aus.“ 
Willi schaute auf und sah die alte Eule 
Valentin auf dem tiefsten Ast der Eiche 
sitzen. Willi mochte Valentin sehr gerne. 
Immer hatte er ein offenes Ohr für die 
Maus und gute Tipps oder kannte tolle 
Spiele. Wenn Willi etwas auf dem Herzen 
lag, ging es ihm nach einer Begegnung 
mit der Eule immer viel besser. Willi er-
zählte Valentin, was ihn so unzufrieden 
stimmte. 
„Ja“, nickte die Eule verständnisvoll, 
„manchmal gibt es solche Tage, an de-
nen alles schlecht erscheint. Aber weißt du 
was? Es gibt einen einfachen Trick, wie 
man sich ganz schnell gut fühlen kann.“ 
„Einen Trick?“ fragte Willi interessiert. 
„Nun ja“, meinte Valentin. „Pass auf, wir 

spielen ein Spiel. Es ist das Danke-Spiel.“ 
„Das Danke-Spiel?“ wiederholte Willi 
fragend. „Wie geht das?“ 
„Weißt du, was ein Gegenteil ist?“ fragte 
Valentin zurück. 
Willi nickte. „Ja. Das Gegenteil von dun-
kel ist hell.“ 
„Genau“, sagte Valentin. „Und das Ge-
genteil von schlecht?“ 
„Gut!“ antwortete Willi spontan. 
Valentin lächelte. „Richtig. Und jetzt su-
chen wir das Gute im Schlechten.“ 
„Das Gute im Schlechten suchen?“ Willi 
verstand nicht so recht. 
Valentin erklärte: „Du hast mir eben lau-
ter Dinge erzählt, die du heute schlecht 
findest, stimmt`s?“ Willi nickte. „Und 
ich sage dir“, fuhr die Eule fort, „in al-
lem Schlechten gibt es auch etwas Gutes. 
Manchmal versteckt es sich nur so gut, 
dass wir es nicht direkt sehen können. 
Aber wenn wir danach suchen, dann fin-
den wir es auch. Überleg mal – was gibt es 
denn heute an diesem Tag Schönes, wofür 
du dankbar sein kannst?“ 
Willi überlegte. Dann fiel ihm ein: „Wir 
haben die Mathearbeit zurückbekommen 
und ich habe eine viel bessere Note be-
kommen, als ich dachte. Mein Kumpel 
Max hat mich eine Aufgabe abschreiben 
lassen, die ich nicht wusste. Das war echt 
nett von ihm.“ Das hatte er schon verges-
sen gehabt. 

Valentin lächelte. „Und was ist am Regen 
gut?“ fragte er Willi. 
Willi überlegte kurz. „Er gibt uns Wasser 
zum Trinken“, sagte er dann. „Und auch 
den Pflanzen und allen anderen Tieren. Er 
lässt das Gras und die Pflanzen wachsen, 
die wir essen.“ 

W
illi
 W

aldmaus
Und wofür 
kannst du 

dankbar sein?
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Valentin nickte. „Gut!“, lobte er. „Und was 
ist am Schneckeneintopf gut?“ 
Willi verzog das Gesicht. Was sollte an 
diesem Essen gut sein? „Naja“, sagte er 
schließlich, „Mama sagt immer, ich soll 
nicht meckern, anderswo verhungern die 
Mäuse. Vielleicht ist Schneckeneintopf 
immer noch besser, als gar kein Essen zu 
haben.“ 
„Richtig“, sagte Valentin, und um sei-
ne warmen, blauen Augen bildeten sich 
kleine Lachfalten. Dann wurde er ernst. 
„Es gibt Orte auf der Welt, da haben die 
Mäusekinder wirklich nichts zu essen. Sie 
wären dankbar, wenn ihre Mutter ihnen 
Schneckeneintopf kochen könnte so wie 
deine Mama für dich. Sie wären sicherlich 
gerne an deiner Stelle. Nichts ist selbst-
verständlich, weißt du. Für alles kann man 
‚danke‘ sagen.“
Willi dachte nach. So hatte er die Sache 
noch nicht gesehen. 

„Welchen Nachtisch magst du überhaupt 
nicht?“ fragte Valentin nun weiter. 
Willi musste nicht lange überlegen. „Ka-
rottenwurzelpudding mag ich gar nicht!“, 
sagte er. 
„Also könnte dein Mittagessen noch 
schlimmer sein, oder?“, sagte Valentin. 
„Es könnte Schneckeneintopf UND zum 
Nachtisch noch Karottenwurzelpudding 
geben.“ 
„Oh!“ Willi verzog das Gesicht und schüt-
telte sich. „Gott sei Dank gibt es den nicht. 
Mama hat mir zum Nachtisch Haselnuss-
pudding versprochen. Das ist mein Lieb-
lingspudding!“ Fast freute er sich jetzt 
schon auf das Mittagessen.
„Siehst du?“, sagte Valentin. „Gott sei 
Dank ist es so und nicht schlimmer. Da 

kannst du deiner Mama ja ‚danke‘ sagen. 
Dass sie für dich kocht und sogar noch 
deinen Lieblingsnachtisch macht.“

„Und weißt du, was noch gut ist?“ frag-
te Willi nun eifrig. Er hatte Gefallen an 
dem Spiel gefunden. „Heute ist Donners-
tag und ich muss zwar noch zwei Tage 
warten, bis Papa mein Hochbett fertig 
baut. Aber es könnte ja auch erst Mon-
tag oder Dienstag oder Mittwoch sein. 
Dann müsste ich noch länger warten. 
Aber es ist schon Donnerstag!“ Plötzlich 
war es nicht „erst“ Donnerstag, sondern 
„schon“ Donnerstag! In nur zwei Tagen 
würde Willi in seinem Hochbett schla-
fen können und er empfand auf einmal 
große Vorfreude. Wie nett war es von 
Papa doch, dass er ihm seinen großen 
Wunsch erfüllte und ihm sein lang er-
sehntes Hochbett baute, obwohl weder 
Weihnachten war noch sein Geburts-
tag. ‚Danke, Papa‘, dachte Willi, und er 
empfand viel Liebe und große Freude in 
seinem kleinen Mäuseherzen. 

„Und?“ fragte Valentin. „Bist du immer 
noch schlecht gelaunt?“ 
Willi lachte. „Nein, gar nicht!“ stellte er 
fest. Tatsächlich: Innerhalb weniger Mi-
nuten war seine Unzufriedenheit wie weg-
geflogen. Nur durch das Danke-Spiel: das 
Gute im Schlechten suchen. Und ‚danke‘ 
sagen oder ‚Gott sei Dank so und nicht 
schlimmer‘. Ein Zaubersatz, der schlechte 
Laune wegzaubern konnte! Obwohl sich 
gar nichts geändert hatte. Nur seine Ge-
danken hatte er geändert. 
Willi hatte gar nicht gemerkt, dass es 
aufgehört hatte zu regnen. Und in diesem 
Moment kam die Sonne hervor und ihre 

Strahlen fielen hell und golden auf das 
grüne Moos, auf dem Willi saß. Es duftete 
frisch nach Gras, Moos und Erde. Hatte es 
vorher auch schon so geduftet? Wie schön 
auf einmal alles war! Willi hatte plötz-
lich Sehnsucht nach seiner Familie. Auch 
sein Magen knurrte jetzt. Er dachte an den 
Schneckeneintopf. ‚Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer‘, dachte er. Gott sei Dank 
bekam er überhaupt ein Mittagessen. Und 
zum Nachtisch seinen Lieblingspudding! 

„Danke, Valentin!“ sagte er. Am liebsten 
hätte er die Eule umarmt. Dieses Spiel 
musste er sich unbedingt merken und er 
nahm sich fest vor, wenn er mal wieder 
unzufrieden sein würde, im Schlechten das 
Gute zu suchen und das Zauberwort ‚dan-
ke‘ zu sagen. Valentin legte seine Flügel 
unter dem Kinn zusammen, schloss die 
Augen und senkte kurz den Kopf. 
„Ich danke dir“, sagte er lächelnd. „Es war 
mir eine Freude, dir eine Freude machen 
zu können!“ 

Willi hüpfte nach Hause. Dort würden si-
cher Mama und Lina schon am Esstisch 
auf ihn warten. Wie schön, dass er eine 
Schwester hatte, mit der er an Regenta-
gen spielen und Spaß haben konnte. Auch 
wenn sie manchmal nervte und ohne an-
zuklopfen in sein Zimmer stürmte. 

Noch vor der Eingangstür hörte er Lina 
singen. Laut und falsch. Kurz verdrehte 
er die Augen. Doch dann sagte er laut zu 
sich: „Gott sei Dank so und nicht schlim-
mer!“ Er musste grinsen. Ohne ihren Ge-
sang würde er etwas vermissen, musste er 
zugeben. Eigentlich hatte er Lina nämlich 
ganz doll lieb. 
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So hat Jonathan 
seinen Engel gemalt.
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In der Regel sagen Kinder nach der Biomeditation nicht viel bis gar nichts dazu, wie sie die Sitzung empfunden haben. 
Auf den Gedanken, dass sie vielleicht Dinge gesehen und gespürt haben, die für uns Erwachsene eher ungewöhnlich 
sind, kommen sie nicht. So gut kennen sie unsere Welt ja noch gar nicht. Auf dieser Seite lesen Sie zwei Berichte, die 
zeigen, was sich in den kleinen Köpfen so abspielen kann, wenn Kinder eine Biomeditation bekommen.

Was Kinder von der  

Biomeditation berichten

Ulrike Lutz ist Landwirtin in Böhen 
im Allgäu und seit kurzem Biosens. 

Inzwischen lassen sich auch ihre Familien-
mitglieder immer wieder gerne Sitzungen 
von ihr geben. An einem Tag im Juli war 
ihr fünfjähriger Sohn Jonanthan an der 
Reihe.

Nachdem Ully bei ihm die Hand am Herz-
chakra aufgelegt hatte, öffnete Jonathan 
die Augen, strahlte über das ganze Gesicht 
und sagte: „Du, Mama i hau grad a gelbe 
Kugel gseah mit gelbe Strahla drumrum 
und aus der Mitte der Kugel kam ein ganz 
weißer Engel, der immer größer wora isch 
und dann isch er weggfloga.“

(Auf Hochdeutsch: „Du, Mama, ich habe 
gerade eine gelbe Kugel gesehen mit gel-
ben Strahlen darum herum und aus der 
Mitte der Kugel kam ein ganz weißer 
Engel, der immer größer 
geworden ist und dann ist 
er weggeflogen.“)

Später hat er den Engel 
nochmals beschrieben: 
„Der Engel hatte einen 
gelben Kopf und gelbe 
Füße. Die Vorderseite des 
Kleides und die Flügel wa-
ren weiß, die Rückseite des 
Kleides war gold.“ „Er hat 
mir das sehr glaubhaft be-
schrieben“, berichtet Ully 
und freut sich, dass ihr Jo-
nathan so eine schöne Er-
fahrung in der Meditation 
gemacht hat.

Biosens Martina Saxl ließ 
ein Kind während einer 
Biomeditation die von 
Viktor Philippi entwickel-
ten Kraftkristalle auspro-
bieren. Diese Kristalle 
aus Glas in verschiedenen 
Farben stehen für die Ur-
elemente. Sie bringen eine 
harmonische Schwingung 

in den Raum und laden zum Experimen-
tieren ein. Martina Saxl berichtet: 

Ein neunjähriger Junge kam mit seiner 
Mutter zu mir zur Biomeditation. Mir kam 
der Gedanke, ihn sich einen Kraftkristall 
aussuchen zu lassen zum „Testen“. Ich hat-
te ihn in allen Farben im Meditationsraum 
liegen außer dem roten, welcher im Wohn-
zimmer lag. Der Junge wählte den gelben, 
hielt ihn während der Meditation in der 
Hand oder legte ihn sich auf den Körper. 
Zwischenzeitlich ging ich ins Wohnzim-
mer, holte den roten Kristall und fragte 
den Jungen, ob er ihn auch noch auspro-
bieren wolle. Das Kind bejahte, hielt eine 
Zeitlang beide Kristalle in der Hand und 
gab mir schließlich den gelben zurück. 
Den roten behielt er, legte ihn sich auf 
verschiedene Körperstellen und behielt ihn 
dann die restliche Zeit über in der Hand. 

„Mit dem roten fühle ich mich  
viel lebendiger!“

Nach der Sitzung fragte ich ihn, weshalb 
er den roten gewählt habe, welchen Un-
terschied er denn zum gelben wahrge-
nommen habe. Der Junge dachte nach, 
ich konnte richtig merken, wie er nach 
Worten suchte, um das zu beschreiben, 
was er gefühlt hatte. „Mit dem roten habe 
ich mich viel – lebendiger gefühlt“, ant-
wortete er schließlich. 

Zur zweiten Biomeditation kam er nur mit 
wegen des Kraftkristalls. Seine Mutter 
sagte mir später, dass er seinem Bruder 
zu Hause erzählt habe: „Wenn ich den 
roten in die Hand nehme, dann geht er 
mir ganz, ganz bis mitten in den Körper 
hinein. Dann kribbelt es und dann fühle 
ich mich viel lebendiger!“ 
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Sara Klettenhammer hatte immer Schwierigkeiten mit dem Begriff „Gott“, der für sie religiös geprägt war. 
Durch ihre Ausbildung zur Biosens konnte sie Gott für sich neu definieren und zu ihm finden. 

Wer bist du, lieber Gott? 

Vor einigen Jahren besuchte ich das 
erste Mal einen Abend des Heilens 

von Viktor Philippi. Wie und warum ich 
zu diesem Vortrag kam, spielt hier nicht 
wirklich eine Rolle, in mir wusste ein-
fach etwas, dass ich zu ihm muss. Und ich 
glaube, meine Seele hat diesen Tag her-
bei gesehnt ... schon seit sehr langer Zeit. 
Warum ich diese Zeilen jedoch schreibe, 
spielt eine wesentlichere Rolle, weil ich 
über etwas schreiben werde, was mir auf 
dem Herzen liegt und vielleicht geht es 
dem einen oder anderen genauso. Ich bin 
nämlich auf der Suche nach dem „lieben 
Gott“.

Noch mal kurz zurück zu meiner ersten 
Begegnung mit Viktor: Ich saß ange-
spannt auf meinem Stuhl und versuchte 
trotz meiner heftigen Reaktionen, diesem 
guten Mann zuzuhören, was mir sehr viel 
an Kraft abverlangte. Heute, wenn ich zu-
rück denke, könnte ich nicht mehr sagen, 
über was Viktor gesprochen hat ... abso-
lute Leere in meinem Kopf. Nur ein Wort 

blieb mir in Erinnerung, nämlich „Gott“. 
In welchem Zusammenhang er diesen Na-
men erwähnte, weiß ich nicht mehr, aber 
als ich es hörte, erschrak ich fürchterlich. 
Und als ob dies nicht schon genug gewe-
sen wäre, sagte Herr Philippi am Ende 
des Vortrages noch: „Legt euch zu Hause 
mit der Meditations-CD hin und sagt in 
Gedanken: ‚Dein Wille geschehe, bitte 
befreie mich von meinen Blockaden‘.“ 

Seine Worte berührten meine Seele

Ich war am Ende. Wo war ich hier bloß? 
Vorsichtig schaute ich mich im Saal um, 
ich wollte sicher gehen, dass ich nicht die 
Einzige bin, deren Nerven blank liegen. 
Aber niemand machte nur den Anschein 
eines verwirrten Blickes... niemand au-
ßer mir selbst. Ich wollte nur noch weg, 
weg von diesen Spinnern, weg von die-
sem Gerede über Gott. Mal ganz ehrlich: 
Ich weiß nicht, was ich mir von diesem 
Abend erwarten hatte, aber wenn Viktor 
Philippi einen Federkranz auf dem Kopf 

getragen und eine tote Henne um den Hals 
gewickelt hätte, um irgendwelche eigen-
artigen Rituale auszuführen, wäre ich we-
sentlich gelassener nach Hause gefahren 
als nun, da ich den Namen „Gott“ hörte. 
Ich schämte mich fast.

Doch irgendetwas hatte sich nach diesem 
Abend des Heilens verändert, ich wusste 
nur nicht, was. Aber dieses Gefühl, das 
sich in mir ausgebreitet hatte, war eine 
Mischung aus purer Freude und Vertrau-
en, als ob meine Seele diesen Menschen, 
der so viel Güte und Ruhe ausstrahlte, 
als Freund erkannt hatte. Und wie es so 
sein sollte, besuchte ich kurze Zeit später 
bei ihm den Grundkurs H(h)eiler werden. 
Einen Kurs, der einem hilft, um anderen 
zu helfen ... genau das suchte ich schon 
seit Jahren. 

Nun saß ich Viktor gegenüber und hörte 
ihm zu. Wobei das ein wenig untertrie-
ben ist, ich saugte regelrecht jedes seiner 
Worte in mir auf. Alles schien so logisch, 
alles, was er sagte, berührte meine Seele. 
Ich war so froh, jemanden gefunden zu ha-
ben, der mir auf alles eine Antwort geben 
konnte, der in einer so liebevollen Art und 
Weise erklärt, dass es mich heute noch zu 
Tränen rührt. Aber da waren sie wieder, 
diese paar Buchstaben, die mich erstarren 
ließen. Bitte nicht schon wieder „Gott“! 
Ich kann mich erinnern, dass mich Viktor 
am Anfang des Seminars gefragt hatte: 
„Erzähl mir mal, Sara, was hast du denn 
für Schwierigkeiten mit Gott?“ Meine 
Stimme zitterte fast, als ich mich versuch-
te zu erklären: „Wie soll man denn kein 
Problem mit ihm haben, schau dir doch 
die Welt an! Wegen diesem Gott bekriegen 
sich Menschen, töten sich Menschen. In 
der Kirche hört man scheinheiliges Ge-
laber über Gott, und ich könnte wetten, 
dass die meisten Pfarrer überhaupt nicht 
verstehen, über was sie predigen.“ Ich 
bebte innerlich.

Das alles ist jetzt über zwei Jahre her, ich 
arbeite nun selbstständig als Biosens, darf 
das weitergeben, was mir Viktor gegeben 
hat und immer noch gibt. Und dass ich 
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diese Sätze mal schreiben werde, hätte ich 
wohl nie geglaubt, aber ich bin Biosens 
und habe die Ehre, mit der Kraft und Liebe 
Gottes Menschen zu helfen, so wie mir 
Viktor geholfen hat bzw. hilft. 
Bis zu diesen Zeilen habe ich mir über 
all die Monate sehr den Kopf zerbrochen. 
Ich habe sehr viel nachgedacht, mir oft 
und viel Vorwürfe gemacht. Ich durfte am 
eigenen Leib erfahren, was die Bioener-
gie bewirken kann, wie viel schöner und 
tiefer das Leben jetzt ist. Ich durfte selbst 
schon vielen helfen und bin jedes Mal hin 
und weg, wenn ich mit erleben darf, wie 
Menschen gesünder und glücklicher wer-
den durch die Bioenergetische Meditation.

Die Bioenergie, die Kraft Gottes, so be-
nennt sie Viktor, ist in der Lage, all das zu 
bewerkstelligen. Sie vollbringt in meinen 
Augen Wunder, ich darf Kanal sein für 
sie. Klingt zwar alles recht gut, aber wie 
soll ich ein Kanal sein für etwas, das ich 
nicht nur nicht verstehe, sondern mir auch 
noch „Angst“ macht? Diese Fragen haben 
mich in letzter Zeit beschäftigt und ich 
machte mir enorm viele Gedanken über 
mich, mein Leben, meinem Glauben. Ich 
versuchte die Bioenergie und somit Gott 
zu verstehen.

Ich konnte diese Kraft immer  
fühlen, nur nicht zuordnen

„Wann habe ich dich verloren, Gott?“, 
fragte ich mich geschätzte tausend Mal, 
und als ich endlich zu meiner Antwort 
kam, stieg Freude in mir auf: NIE! Ich 
habe ihn nie verloren, ich war ihm sogar 
immer schon sehr, sehr nahe, mein Glaube 
war aus heutiger Sicht schon immer stark 
und tief, nur habe ich all das erst jetzt 
verstanden.

Ich bin jetzt 29 Jahre alt, meine Kirchen-
besuche schätze ich mal auf um die 20. 
Auch wenn ich öfter an der Heiligen Mes-
se hätte teilnehmen wollen, hätte ich es 
nicht gekonnt. Ich musste nur die Kirche 
betreten und schon wurde ich ohnmäch-
tig. Das Einzige, an das ich mich erinnern 
kann, ist immer nur, dass irgendwer, der 
zufällig neben mir saß, mich rausgetragen 
hat und darauf wartete, dass ich wieder zu 
mir kam. Doch ich merkte bald in meinen 
Grübeleien, dass ich nicht meinen Glau-
ben daran messen kann, wie oft ich in der 

Kirche war oder ob ich wohl gut genug 
im Religionsunterricht aufgepasst habe. 
Nein, das hat absolut nichts mit Glauben 
zu tun; doch mit was dann? Und ich habe 
für mich meine Antwort gefunden. 

Mein Glaube hat mit diesem Gefühl zu 
tun, welches fast nicht in Worte zu fassen 
geht. Es war immer in mir, von Kindesbei-
nen an. Dieses „Wissen“, welches irgend-
wo in der Bauchgegend sitzt, verbunden 
mit einer enorm starken Kraft außerhalb 
von mir. Dieser Kraft, der ich vertrauen 
kann und mit der ich, seit ich denken kann, 
spreche, ob bewusst oder unbewusst. Sie 
ist immer da, war immer da und wird im-
mer da sein in meinem (unserem) Leben. 
Diese Kraft ist allgegenwärtig und lässt 
niemanden in Stich. Ich konnte sie immer 
schon fühlen, nur nicht richtig zuordnen. 
Es war und ist das, was viele Gott nen-
nen. Nur der Name macht in heutiger Zeit 
etwas Verwirrung. So oft hört man: „Wie 
kann das Gott bloß zulassen?“, „Warum 
um Gottes Willen geschieht dies und 
das?“, „Gott straft die kleinen Sünden“ 
und vieles mehr. 

Ich (als Christ) hatte bis vor kurzem rich-
tige Hemmungen, diese vier Buchstaben 
auszusprechen, aus Angst, ausgelacht zu 
werden oder schlimmer noch, als Sekten-
anhänger abgestempelt zu werden. Und 
ich machte die Erfahrung, dass sehr viele 
sich von Gott abgewandt haben, weil in 
der Vergangenheit irgendwelche negativen 
Geschichten über die Kirche öffentlich 
diskutiert worden sind. Nur, das Schöne 
daran ist: Gott wendet sich nicht von uns 
ab. Und wie Viktor einmal sagte: „Die Kir-
che ist nicht Gott, sie ist eine Institution 
und Gott steht über alle Institutionen.“ 

Gebt nicht auf, an das Gute  
zu glauben! 

Ich habe ihn nie verloren, wie ich befürch-
tet hatte, ich habe mich nur ihm verschlos-
sen. Seit ich Viktor kenne, durfte ich diese 
Liebe, diese Kraft von Neuem richtig ken-
nenlernen. Ich durfte ihn wieder spüren 
und fühlen, so wie ich es als Kind immer 
getan hatte. 

Meine Seele, so wie unsere aller Seelen, 
gehört zu Gott, wir tragen ein „Stückchen“ 
von ihm in uns. Um ihn zu finden, müs-

sen wir uns erst selbst finden. Je mehr ich 
diese Liebe in mir entwickle und je mehr 
ich sie nach außen trage, umso mehr er-
fühle ich ihn und umso näher bin ich ihm. 
Diese Welle an Vertrauen, die mich immer 
öfters durchströmt, wenn ich an diese all-
mächtige Kraft denke oder mit ihr arbeite, 
ist nicht zu beschreiben. Jedes Wort wäre 
unzureichend, könnte nie nur ansatzweise 
dieses Gefühl erklären. Da gibt es jeman-
den, der immer da ist, immer liebt, dich 
immer hält! Man darf um Hilfe bitten und 
wird sie erhalten ohne Ausnahme. 

Unsere Seelen, ein Hauch dieser gigan-
tischen Kraft, welche wir benennen mit 
Gott, Allah, Buddha, universeller Energie 
... usw., sind mit dieser bedingungslosen 
Liebe engstens verbunden. Und je mehr 
wir uns bemühen, die Dankbarkeit, Verge-
bung und Annahme zu leben, welche Vik-
tor uns ständig lehrt, umso mehr entfaltet 
sie sich in uns und um uns. Dann werden 
wir diese Schwingung stärker empfinden, 
diese Unbeschreiblichkeit besser wahrneh-
men und erleben.

Während ich diese Zeilen schreibe, muss 
ich oft innehalten, immer wieder ziehen 
die Gedanken nach draußen in die Welt... 
und wir wissen alle, wie es da momentan 
aussieht. Wie viel Unrechtes geschieht, wie 
viel Böses noch da draußen herumschwirrt. 
Am liebsten würde ich hinaus springen und 
schreien: Bitte gebt nicht auf! Bitte gebt 
nicht auf, ans Gute zu glauben, bitte krallt 
euch an Hoffnung. Verzweifelt nicht an 
diesem chaotischen Zustand. Lasst euch 
nicht blenden, schaut in euch, erkennt euch, 
lebt euer wahres Sein und somit die Lie-
be. Dann werdet ihr Gott finden und noch 
deutlicher seine Kraft erhalten, wie ich und 
viele andere sie erhalten dürfen. Das Leben 
wäre grenzenlos, würde man mit der Tiefe 
erkennen, die in uns ist.

Ja, ich habe mich gefunden und ich habe 
„Gott“ aufs Neue kennengelernt. Diese 
unsagbare, enorme Kraft, diese Liebe, die 
einen fast umpustet, wenn man sie kurz 
erahnen darf, und diese könnt ihr benen-
nen wie ihr wollt. Und ich wünsche jedem 
von ganzem Herzen, dass er auch seine 
Erfahrungen sammeln kann mit dem ei-
genen Wesen und mit dem lieben Gott. 
Es ist ein Geschenk, welches man nicht 
ungeöffnet liegen lassen sollte.
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Während einer zweiwöchigen Radtour mit vielen Erlebnissen wird der Heilpraktikerin und Biosens 
Sabine Franke bewusst, wie viel sich durch die Biomeditation bei ihr und ihrer Familie verändert hat. 

Spurensuche: 

Angst und Schmerz

Nachdem wir im Sommer 2008 den 
Elberadweg von Meißen nach Mag-

deburg gefahren waren und alles super 
geklappt hatte, wollte die ganze Familie 
im Jahr darauf diese Route fortsetzen und 
von Magdeburg bis nach Cuxhaven fah-
ren, der Elbemündung in die Nordsee. Am 
22. Juli 2009 war es dann so weit. Die 
Fahrradtaschen waren nach sorgfältigen 
Überlegungen, was wirklich notwendig ist 
und was auch zu Hause bleiben kann, ge-
packt und am Fahrrad befestigt. Es konnte 
losgehen. Noch in Erinnerungen an die 
letzte schöne Tour fuhren wir zuerst zur 
Bushaltestelle, denn wir wollten mit Bus 
und Bahn zum Endpunkt der letzten Tour 
fahren. Doch in diesem Jahr sollte alles 
ganz anders kommen.

Man sah schon eine Gewitterfront nahen. 
Hoffentlich würden wir rechtzeitig im Bus 
sein, denn Regenkleidung hatten wir nicht 
angezogen. Wir hatten auch gar keine, nur 
normale dünne Jacken. Kurz vor Eintref-
fen des Busses fing es dann doch an zu 
regnen. Gott sei Dank, da bog der Bus 

um die Ecke. Doch die Busfahrerin wollte 
uns beibringen, dass Fahrräder zum Fah-
ren da sind und nicht zum Busfahren. Es 
begann stärker zu regnen. Früher wäre ich 
sicher hier schon in Tränen ausgebrochen, 
denn ich war psychisch sehr labil gewe-
sen, bevor ich die Biomeditation kennen 
lernte. Ich hätte Panik bekommen: Wenn 
uns der Bus nicht mitnimmt, werden wir 
den Zug verpassen, wie nach Magdeburg 
kommen …? 

Doch dieses Mal blieb ich ganz ruhig. Ich 
redete sogar noch beruhigend auf meinen 
Mann ein, der sich über das Ganze ein we-
nig ärgerte. Dann nahm ich das Gespräch 
mit der Busfahrerin auf und erklärte, dass 
wir schon öfter mit den Fahrrädern Bus 
gefahren seien und dies immer ohne Pro-
bleme gegangen war. Erst war sie noch et-
was ärgerlich und meinte, dass dann wohl 
ihren Kollegen die Sicherheit der übrigen 
Reisenden egal gewesen sei. Sie habe kei-
nen Platz für vier Fahrräder. Ich konnte es 
nicht verstehen, denn der ganze Bus war 
leer. Doch ich blieb auch weiter ruhig und 

bat sie eindringlich, uns trotzdem mitzu-
nehmen, da wir doch den Anschlusszug 
bekommen mussten. Schließlich willigte 
sie ein. Ich bedankte mich von Herzen 
und war sehr froh. 

Früher hätte ich mich 
mit Sicherheit erkältet

So fuhren wir nach Dresden. Der Bus wur-
de unterwegs doch voll und die anderen 
Passagiere mussten teilweise umständ-
lich an unseren Rädern vorbei. Es waren 
viele Berufspendler. Eine Zumutung für 
sie, dachte ich schließlich. Ich entschul-
digte mich bei den anderen Mitfahrern 
für die Umstände. Dabei entwickelte ich 
viel Verständnis für das, was die Fahrerin 
am Anfang gesagt hatte. Ich wurde umso 
mehr dankbar, dass wir trotzdem mitfah-
ren konnten, und sagte dies auch noch mal 
beim Aussteigen. 

Im Zug hatte ich lange Zeit zum Nach-
denken und dachte, ich kenne mich selbst 
nicht mehr. Wie ruhig ich geblieben war. 

Ich war total dankbar für 
die widrigen Umstände am 
Start unserer Reise, konn-
te ich doch so viel besser 
sehen und wahrnehmen, 
was sich in mir schon al-
les verändert hat, seit ich 
die Biomeditation 2002 
kennengelernt hatte.

Auf der Reise gab es noch 
einige solcher Erlebnisse. 
Unsere Unterkünfte hatten 
wir alle vorgebucht. Fast 
jeden Tag woanders. Für 
die gut zwei Wochen Rei-
sedauer hatten wir zehn 
Tage Radfahren plus An- 
und Abreise vorgesehen. 
An den drei Ruhetagen 
waren wir in Wittenberge, 
Hamburg und Cuxhaven. 

In den Regen gekom-
men.
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Hier wollten wir uns einiges an-
sehen. Somit war es egal, wie das 
Wetter war, an den Fahrradtagen 
mussten wir unsere Tagesetappe 
schaffen, um zur gebuchten Unter-
kunft zu kommen. Im Unterschied 
zum Vorjahr war das Wetter sehr 
durchwachsen. 

An einem Tag regnete es von mor-
gens bis zum späten Nachmittag 
ununterbrochen in Strömen. Gott 
sei Dank konnten wir unser Ge-
päck vor Regen schützen, doch 
wir selbst hatten, wie bereits er-
wähnt, alle keine richtige Regen-
kleidung. Total durchnässt wurde 
mir immer kälter. Nur kurz schoss 
mir der Gedanke durch den Kopf, 
ob ich mich wohl erkälten würde. 
Früher wäre das in jedem Fall so 
gewesen und ich hätte den Rest der Tour 
vergessen können. Ich hatte mich schon 
mal bei einem Skiurlaub erkältet. Trotz 
Medizin kam ich nicht auf die Beine, 
musste den Urlaub abbrechen und vor-
zeitig nach Hause fahren. Das kannte ich 
schon gut. Bevor ich die Biomeditation 
kennen lernte, hatte ich im Sommer star-
ken Heuschnupfen, mal kombiniert mit 
Heuasthma, ein anderes Mal mit Halsent-
zündung und den ganzen Winter über hatte 
ich eine Nebenhöhlenvereiterung nach der 
nächsten. Im Sommer ging ich daher oft 
nicht raus wegen Heuschnupfen, im Win-
ter aus Angst vor dem nächsten Infekt. 
Wenn ich überhaupt im Winter hinausging, 
dann eher für die notwendigen Wege, dick 
verpackt mit Handschuhen, warmer Jacke 
und Mütze, da mir ständig kalt war. 

Die Angst vor 
großen Hunden ist weg

Obwohl mir nun auch recht kalt war, regen-
nass auf dem Fahrrad, den Regen ständig 
im Gesicht, verwarf ich den Gedanken an 
eine Erkältung sofort wieder. Altes Denk-
muster. Wieso sollte das jetzt wieder so 
passieren wie früher? Heuschnupfen hatte 
ich nur noch ganz schwach ca. eine Woche 
bei Beginn der Blüte im Frühling. Infekte 

kamen auch immer seltener, maximal noch 
zweimal pro Jahr. Es hat sich viel verändert 
durch die Biomeditation, körperlich und 
psychisch. An diesem Fahrradtag bekam 
ich nun trotz Regen und Kälte keinen In-
fekt. Juchuuuu! Wieder wurde mir durch 
eine Grenzerfahrung auf dieser Tour ein 
Stück mehr bewusst, was sich durch die 
Biomeditation schon alles für meinen 
Alltag verbessert hatte. Allein die Tatsa-
che von drastisch weniger Heuschnupfen 
und Infekten haben meine Lebensqualität 
enorm verbessert. An diesem extremen 
Regentag auf unserer Tour fanden wir 
mittags nicht einmal ein schönes Lokal 
zum Aufwärmen. Es gab nur kleine Orte 
an der Strecke. Das einzige Lokal war 
eine NABU-Außenstelle mit Gastraum, 
der voller Kinder war, die an Ferienspie-
len teilnahmen. Zu essen gab es nur Bock-
wurst und eine Kuchensorte, zu trinken nur 
löslichen Kaffee, Wasser und Fruchtsaft. 
Bockwurst aß ich nicht, da blieb nicht viel 
übrig. Doch ich war trotzdem zufrieden. 
Abends am Ziel nach heißer Dusche, mit 
trockener Kleidung und bei leckerem Essen 
ging es uns allen wieder gut.

Am Samstag, dem 1. August, landeten 
wir spätnachmittags in Hallern. Dort lief 
vor unserer Ferienwohnung im Erdge-

schoss einer ausgebauten Scheu-
ne ein großer Hund frei herum. 
Früher hätte das nicht nur mich, 
sondern auch meinen Mann in 
Panik versetzt. Dieses Mal stör-
te es uns gar nicht, auch nicht, 
als der Hund auf uns zukam. 
Meinen Mann hatte ich in den 
letzten Jahren auch regelmäßig 
mit der Biomeditation behandelt. 
Offensichtlich hat das bei ihm 
die Angst vor großen Hunden ge-
nommen. Er hatte schon selbst 
in der Vergangenheit bemerkt, 
dass er nicht nur viel weniger 
Existenzängste hatte, sondern 
auch andere Ängste zurück ge-
gangen waren. Darüber hinaus 

waren auch bei ihm die Allergien deutlich 
zurückgegangen. Vor allem war das all-
ergische Asthma weg. Selbst Rasenmä-
hen konnte er jetzt fast ohne allergische 
Reaktion.

Extreme Geruchsempfindlichkeit

In der Ferienwohnung in Hallern war ein 
Fenster kaputt. Bei einem Durchzug bei den 
Vormietern war das Fenster ins Schloss ge-
knallt und zerbrochen. Derzeit war es beim 
Glaser und sollte zum Abend noch wieder 
kommen. Wir nahmen es gelassen und tran-
ken erst mal Kaffee. Das Wetter war heute 
Gott sei Dank gut und wir konnten draußen 
sitzen. Später kam das Fenster dann, wel-
ches ins Schlafzimmer der Wohnung gehör-
te. Der Glaser hatte gleich die Gelegenheit 
ergriffen und den Rahmen neu gestrichen, 
innen und außen. Als er das Fenster einge-
setzt hatte, strich er auch noch einen an-
deren Fensterrahmen unserer Wohnung. 
Alles roch nun nach frischer Farbe. Früher 
wäre es undenkbar gewesen, hier zu über-
nachten. Ich hätte sicher meinem Mann so 
lange etwas vorgejammert, bis dieser eine 
neue Unterkunft für uns gesucht hätte ohne 
solche Gerüche. Früher hatte ich total über-
empfindlich auf alle Gerüche reagiert, wes-
halb ich diese gemieden hatte. Ich ging in 

Hund vor der Ferienwohnung.
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keine Kneipe, benutzte kein 
Parfüm. Alle intensiven Ge-
rüche bereiteten mir starke 
Kopfschmerzen, ich konnte 
mich am nächsten Tag sehr 
schlecht konzentrieren und 
war müde. Doch dieses Mal 
machte mir der Farbgeruch 
nicht nur keine Angst und 
ich dachte, für eine Nacht 
wird es gehen, sondern es 
ging auch tatsächlich. Am 
nächsten Morgen fühlte ich 
mich ganz normal.

Meine früheren überempfindlichen Sin-
neswahrnehmungen hatten die oben be-
schriebenen Nachteile, doch es gab auch 
Vorteile. Ich nahm alles viel früher wahr 
als andere Menschen und darüber hinaus 
nahm ich auch manches wahr, was an-
deren Menschen verborgen war. Darauf 
war ich ein wenig stolz und dachte lange: 
Wenn mit irgendeiner Heilmethode die 
Überempfindlichkeit zurück geht, dann 
werden auch die übersinnlichen Wahr-
nehmungen darunter leiden. Durch die 
Biomeditationen und die Ausbildung zum 
Biosens trat jedoch das Gegenteil ein: Die 
Überempfindlichkeit, welche mir das Le-
ben schwer gemacht hatte, ging zurück, 
aber die übersinnlichen Wahrnehmungen 
wurden vor allem durch die Ausbildung 
zum Biosens viel stärker.

Nervenschmerzen 
durch Stromleitungen

Eine andere Seite der Überempfindlichkeit 
in früheren Zeiten stellte sich ein beim 
Kontakt zu Stromleitungen. Schon wenn 
ich mit dem Auto fuhr und von Ferne sah, 
dass neben der Straße eine Stromleitung 
entlang verlief oder eine große Überland-
leitung die Straße kreuzte, worunter ich 
durchfahren musste, bekam ich Panik. 
Denn ich wusste zu genau, was das be-
deutete. Die Nervenfasern begannen zu 
vibrieren, bis sich Anspannung und Ner-
venschmerz einstellte, sehr unangenehm 
und meist länger anhaltend, wenn auch die 
Stromleitung schon lange außer Sicht- und 
Reichweite war.

Auf unserer Fahrradtour führte uns eine 
Teiletappe längere Zeit an einer Stromlei-
tung entlang. Irgendwann sah ich, dass das 
Ganze bei einer Umspannstation endete. 
Hier führte der Weg unmittelbar vorbei. 
Nach den bisherigen Reiseerfahrungen 
war ich neugierig und blieb hier sogar 
eine Zeitlang stehen, um zu fühlen. Dabei 
machte ich mehrere Fotos. Ich fühlte zwar 
den Strom und hörte das leise Summen 
der Umspannstation, doch es hatte sonst 
keine Folgen für mich, kein Vibrieren in 
meinem Körper, keine Nervenschmerzen. 
Erneut eine Erfahrung, die mir zeigte, was 
sich in meinem Leben alles zum Positiven 
verändert hat!

Meine Kinder  
bekamen Atemnot

An einem anderen Tag übernachteten wir 
in einem Gutshaus. Dies war sicher eine 
der am schönsten eingerichteten Unter-
künfte auf unserer Tour. Sie war außer-
dem sehr geräumig. Das alte Gutshaus 
war mit aller Liebe restauriert. Trotzdem 
fühlte ich mich nicht recht wohl dort, 
sagte aber nichts. Der Rest der Familie 
war begeistert, weil es hier so schön aus-
sah und wir so viel Platz hatten. Ich fuhr 
erst mal etwas für`s Abendessen einkau-
fen. Dazu musste ich in den sieben Ki-
lometer entfernten Nachbarort, wodurch 
für mich die Radtour an diesem Tag 14 
Kilometer länger wurde. Als ich schließ-
lich zurückkam, war ich einfach nur K.O. 
Irgendwelche Wahrnehmungen im Haus 
waren mir egal. Wir spielten noch eine 
Weile Karten und aßen etwas, bevor wir 
ins Bett gingen. 

Beim Zubettgehen be-
kam unser Sohn Alex 
Luftnot. Klar, er hatte 
Heuasthma, doch dank 
der Bioenergie hatten 
wir das im Griff. Au-
ßerdem war Alexander 
schon mehrere Stun-
den drin und hatte auch 
tagsüber draußen keine 
Symptome gehabt. Ich 
war zu müde, um ihm 
eine Biomeditationssit-

zung zu geben. Ich legte nur  die Medi-
tations-CD von Viktor Philippi ein und 
sendete Alexander Fernenergie. Darüber 
schliefen wir alle ein. Zwischendurch 
wurde ich einige Male wach und hörte 
Alexander unruhig atmen. Um 3:00 Uhr 
nachts kam unser älterer Sohn Michael 
rein, der als Einziger in einem Neben-
raum der Ferienwohnung schlief. Er hatte 
zwar auch früher mal Heuschnupfen ge-
habt, aber noch nie Luftnot. Er röchelte, 
als würde er bald ersticken. Auch Alexan-
der wurde wieder wach mit Atemnot. Ich 
behandelte Michael zwei Stunden lang 
mit der Biomeditation und auch Alexan-
der noch eine Weile. Dabei sah ich vor 
meinem inneren Auge viele Ritterbilder, 

Umspannstation – und 
keine Nervenschmerzen!
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einige Schlachten und Ritter, die dabei 
starben. Es war, als wären wir alle mit-
tendrin in diesen Szenen. 

In der Diele des Gutshauses stand eine 
Ritterrüstung. Nach dieser aufregenden 
Nacht fragte ich morgens die Hausbesit-
zerin beim Frühstück, ob etwas über die 
Geschichte des Hauses bekannt sei. Ich 
fragte konkret, ob das Gutshaus auch als 
Rittergut genutzt wurde oder hier früher 
ein anderes altes Rittergut stand. Auf diese 
letzten Fragen wusste die Eigentümerin 
keine Antwort. An diesem Tag waren wir 
alle froh, dass wir in diesem Haus nur eine 
Übernachtung hatten, obwohl hier alles so 
schön aussah und so geräumig war. Doch 
wie sagt schon ein deutsches Sprichwort: 
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Neben 
dem äußerlich Sichtbaren gibt es noch die 
energetische Ebene. In diesem Haus fühl-
te sich die energetische Ebene für unser 
Empfinden nicht so gut an.

Obwohl ich mich in der Nacht fragte, 
ob wir am nächsten Morgen planmäßig 
unsere Reise würden fortsetzen können, 
da es doch den Kindern so schlecht ging, 
waren wir am nächsten Morgen alle fit. 
Ich war lediglich ein wenig müde. Wir 

waren an diesem Morgen kei-
nen Kilometer gefahren, da ka-
men wir an einer großen Stein-
tafel vorbei, auf der mehrere 
Schlachten aufgelistet waren, 
eine davon besonders groß und 
schwer. Als ich diese Tafel las, 
zog es mir fast die Beine weg 
und die Erinnerungen an die 
letzte Nacht waren noch einmal 
deutlich spürbar. Wir befanden 
uns hier in der Altmark, die als 
die Wiege Preußens gilt. Somit 
handelt es sich um einen der äl-
testen deutschen Kulturräume.

Durch blühende Wiesen 
ohne Heuschnupfen

Es gab natürlich in diesem Urlaub auch 
schöne, ruhige Tage, Tage zum Land-
schaft Genießen oder um lange in einem 
Buchladen zu stöbern, Tage mit schönen 
Cafés, in denen wir mit Genuss Capucci-
no tranken, und auch Tage mit herrlichem 
Wetter.

Je weiter wir zum Meer kamen, umso fla-
cher war der Weg. Hier führten die Wege 
meist entweder durch Kornfelder oder, wie 

es für diese Jahreszeit 
üblich ist, durch Wie-
sen in voller Blüte. Im 
Unterschied zu frühe-
ren Zeiten hatte dabei 
keiner von uns starken 
Heuschnupfen, der bei 
meinem Mann, mir und 
auch bei Alexander zu-
dem teils mit Heuasth-
ma und entsprechend 
stark eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit ge-
mischt gewesen war. Es 
ging uns allen gut. Nur 
an einem Tag, als auch 
noch starker Wind dazu 
kam, mussten wir öfter 
mal niesen. Dies war 

fast am Ende der Tour. Unsere Kraftreser-
ven waren langsam aufgebraucht, zumal 
wir sonst nie Sport machten. Für diesen 
Tag hatte sich mein Mann außerdem in 
der Routenplanung geirrt. Wir hätten über 
70 km fahren müssen. Wir gestanden uns 
gewisse Schwächen ein und nahmen die 
Signale unseres Körpers ernst. Statt dem 
Ehrgeiz zu folgen, unbedingt bis zum letz-
ten Meter mit dem Rad fahren zu müssen, 
entschlossen wir uns kurzer Hand, ein 
Stück Bahn zu fahren. So gelangten wir 
sicher ans Ziel: die Nordsee bei Cuxhaven.

Trotz mancher Widrigkeiten auf dieser 
Tour bin ich enorm dankbar für alle Er-
fahrungen. Im normalen Alltag wäre mir 
vieles nicht so bewusst geworden wie hier. 
Hier hatte ich genügend Zeit, alles noch-
mal zu reflektieren und Früher und Heute 
zu vergleichen.

Ich bin sehr dankbar, den Weg der Bio-
meditation kennen gelernt zu haben. Stück 
für Stück hat sich hierdurch enorm viel 
zum Positiven verändert in meinem eige-
nen Leben, im Leben meiner Familie und 
für meine Patienten. Ich wünsche mir, dass 
noch viele Menschen diesen Weg für sich 
entdecken. Danken möchte ich auch dem 
Begründer der Biomeditation, Viktor Phi-
lippi, durch den dieser Weg erst möglich 
wurde. Außerdem danke ich allen Kolle-
gen und Freunden, die mich auf diesem 
Weg unterstützt haben. 

Am Ziel – Strand von 
Cuxhaven.
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Monika und Leopold Comper sind so etwas wie die „guten Seelen“ der Aus- und Weiterbildungskurse für Biosens in 
Egg im Bregenzerwald. Hier berichten sie von ihrem Weg zur und mit der Biomeditation. Von Andreas Lohr 

„Ich dachte: Jetzt spinnt  

der auch noch!“

Zur Biomeditation sind wir durch 
Krankheit gekommen“, beginnt Leo-

pold Comper seine Geschichte. „Ich wuss-
te nicht mehr weiter. Schulmedizinisch 
galt ich als austherapiert. Ich habe einen 
Verputzer-Betrieb, den jetzt zwar mein 
Sohn übernommen hat, doch damals, mit 
der Krankheit, hätte ich das Geschäft nicht 
mehr weiterführen können. Ich konnte ein-
fach die Arme nicht mehr heben.“ 

Leopold Comper macht dabei eine Geste 
mit den Armen, die zeigt, dass sie sich 
nicht einmal mehr bis zur Schulter hoch 
bewegen ließen. Leopold bekam damals 
Spritzen, die keine Besserung brachten. 
An eine Diagnose kann er sich gar nicht 
mehr erinnern, es hieß schlicht ’austhe-
rapiert’. 

Monika war zu dieser Zeit schon lange 
Jahre immer wieder krank. Sie hatte psy-
chische Probleme und meinte, Leopold 
solle doch mal mitgehen zu einem Heil-
praktiker. „Ich habe mich aber lange ge-

weigert oder mir gedacht: ’Die spinnen!’ 
oder: ’Der spinnt!’ Oder: ’Was soll ich 
hier?’ Der Heilpraktiker hat dann 20 Mi-
nuten lang nur auf ein Papier geschrieben 
und mir danach gesagt: ’Herr Comper, Sie 
sind ein gesunder Mensch bis auf zwei Sa-
chen. In 14 Tagen haben Sie nichts mehr.’ 
Ich dachte, der spinnt komplett.“

Der Heilpraktiker hat Leopold erklärt, 
dass er einen Krankheitserreger im Blut 
hätte, den kein Arzt feststellen könne. Leo- 
pold ist dann nach Hause, hat sein Mittel 
eingenommen und 14 Tage später hatte er 
tatsächlich nichts mehr: „Da hat es bei mir 
zum ersten mal Klick gemacht.“ 

„Seitdem ist mein Glaube stark.“

Einige Zeit später traf Leopold Comper 
Peter Ritter. Das war der erste Biosens in 
ihrer Gegend. Er kam gerade vom ersten 
Ausbildungswochenende aus Taubenheim 
zurück, als die Compers ihn besucht ha-
ben. Das war im Jahr 2003. „Er sagte zu 

mir: ’Leopold, das musst du auch machen’. 
Mein erster Gedanke war: ’Das gibt’s doch 
nicht, jetzt spinnt der auch noch!’ Ich bin 
dann nach Hause gegangen und habe zu 
meiner Frau gesagt: ’So, ich mache jetzt 
eine Ausbildung.’ Darauf hat die Monika 
geantwortet: ’Ja, da mach ich mit!’“

Der Kurs war damals noch in Laufenburg 
in Deutschland. Die Compers sind da hin 
gefahren und hatten keine Ahnung, was sie 
dort erwartete. Nach der ersten Kursein-
heit ging es ihnen sehr gut, auch nach der 
zweiten. Leopold: „Doch nach der dritten 
ist meine ganze Blockade wieder gekom-
men. Ich stand mitten auf der Baustelle 
und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich 
habe mich dann in den Bus gesetzt, die 
CD gehört und mir von Monika Energie 
senden lassen. Das ging nicht lange und 
alles war wieder weg.“

Diesmal hielt es bis zum Abend. Da konn-
te Leopold aber auf einmal seinen Pulli 
nicht mehr ausziehen. Er erinnerte sich 
jedoch an das, was er im Kurs gelernt hat-
te: Dankbar sein, annehmen, dann wird die 
Reaktion in drei Tagen gehen, so dachte 
er sich. „Das waren zwar drei harte Tage, 
aber danach war die Krankheit weg und ist 
bis heute nicht mehr wieder aufgetreten. 
Und seitdem ist mein Glaube stark, sehr 
stark. Seitdem ist für mich auch ganz klar, 
dass ich nur eine Richtung habe, das ist 
der Weg der Biomeditation.“

Die Arbeiter in seinem Betrieb konnten 
Leopolds Wandlung kaum glauben. „Sie 
sagten, ich hätte mich um 180 Grad ge-
dreht. Ich habe mich zum Beispiel über 
nichts mehr aufgeregt, während ich früher 
täglich mehrmals auf der Palme war und 
nie auch nur kurz irgendwo ruhig sitzen 
konnte. Dafür bin ich Viktor und seiner 
Methode sehr dankbar.“

30 Jahre schwerste Depressionen

Monika Comper blickt auf einen deutlich 
längeren Leidensweg zurück. Sie war gut 
25 Jahre krank und hatte schwerste De-
pressionen. „Ich wollte gar nicht mehr 
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leben. Und ich hatte schlimme Phobien 
wie Platzangst. In ein Auto konnte ich gar 
nicht mehr einsteigen und aus dem Haus 
ging ich auch nicht mehr.“ Einmal war es 
so schlimm, dass ihr Arzt sie nach einem 
Nervenzusammenbruch in die Nervenheil-
anstalt einweisen wollte. 

Er hatte schon das Rettungsauto bestellt. 
Doch das war genau der Moment, in dem 
Monika sich selbst einen Tritt in den Hin-
tern gegeben habe, denn das kam für sie 
überhaupt gar nicht in Frage. „Da bringt 
mich keiner rein! Und Tabletten nehme 
ich auch keine, habe ich dem Arzt er-
klärt.“ 

Kurz darauf hat sie die Biomeditation ent-
deckt und sich auch bald zur Ausbildung 
bei Viktor Philippi angemeldet. „Schon 
während der Ausbildung habe ich sehr viel 
Kraft bekommen und begonnen, raus zu 
gehen in die Natur. Jedes Mal ein Stück-
chen weiter, wie gesagt: Ich habe das 
Haus ja schon eine gute Zeit lang nicht 
verlassen.“ 

„Leopold, das ist ein guter Platz“

Irgendwann hatte Monika dann auch wie-
der Mut, sich in ein Auto zu setzen. Zu-
nächst ist sie nur bis in den Ort gefahren, 
doch mittlerweile fährt sie wieder über-
all hin. „Das ging eigentlich schnell. Nur 
vor Menschenansammlungen fürchtete 
ich mich noch eine ganze Zeit lang. Am 
Anfang hatte ich ja sogar Probleme, in der 
Ausbildungsgruppe zu sitzen. Das waren 
mir schon zu viele Menschen. Doch mit 
der Zeit habe ich das alles in den Griff be-
kommen ohne eine einzige Tablette.“ Heu-
te hat Monika Klienten, die genau solche 
Probleme haben, wie sie selbst sie hatte.

Auf dem Weg dahin, genauer: Schon am 
ersten Ausbildungswochenende während 
ihrer allerersten Biomeditation ist Monika 
ihr verstorbener Vater erschienen. „Kann 
das sein? War das mein Vater oder phan-
tasiere ich?“, fragte sie Viktor Philippi. 
„Ja, er war da“, war seine Antwort, und: 
„Monika, du musst ihm vergeben, deinem 
Vater.“

„Ich? Dem? Neeee! Der muss mich um 
Vergebung bitten, aber nicht ich ihm ver-
geben“, war ihre Reaktion. „Viktor schau-
te mir dann tief in die Augen und sagte: 
’Du musst ihm vergeben.’ Neee!, sagte ich 
wieder. Es hat dann eine Zeit gedauert, 
bis ich das kapiert habe, aber danach ist 
es deutlich aufwärts gegangen mit mir.“

2004 fuhr Viktor Philippi dann vom Kurs 
in der Schweiz mit den Compers in den 
Bregenzerwald, weil sie hier den ersten 
Abend des Heilens hatten. „Wir fuhren 
dann am heutigen Gewerbegebiet Dorn 
vorbei“, erinnert sich Leopold, „und ich 
sagte: ’Hier könnte ich einen Platz kau-
fen für meinen Betrieb’. Viktor hat kurz 
überlegt und dann gemeint: ’Leopold, das 
ist ein guter Platz.’“

Im oberen Bereich war zunächst ein La-
gerraum angedacht, doch während der 
Bauphase kam auf einmal die Idee auf, 
dort ein BioMeZ (Bioenergetisches Me-
ditationszentrum) einzurichten oder viel-
leicht sogar Seminare anzubieten – bean-
tragt war diese Baumaßnahme aber nicht. 

Und obwohl seine nächste Frage: ’Wer 
soll das bezahlen?’ zunächst unbeantwor-
tet blieb, legte Leopold Comper Nacht-
schichten ein, um die Räume zu planen 
und zu bauen. Nach Fertigstellung mel-

dete Monika Comper ihr Gewerbe als 
Biosens an. 

Mundpropaganda: „Die Klienten 
fallen uns einfach zu“ 

Leopold ist jetzt 63 Jahre alt und noch 
am Verputzer-Betrieb beteiligt, doch ar-
beitet er aber nur noch gelegentlich mit 
und wenn dann nur im Büro. Ansonsten 
widmet er sich mit ganzem Herzen der 
Biomeditation, ebenso wie seine Frau 
Monika. Jeder hat seine eigenen Klien-
ten. Oft kommen Ehepaare oder Mutter 
und Kind gleichzeitig zur Sitzung. „Die 
meisten finden zu uns über die Mundpro-
paganda“, erklärt Monika Comper, „oder 
werden durch die Abende des Heilens auf 
die Methode und die Biosens aufmerksam. 
Die Klienten fallen uns einfach zu.“

Termine mit Klienten macht Monika an 
zwei Tagen pro Woche, weil sie sich ja 
noch um den Haushalt kümmern muss, 
die Buchhaltung des Familienbetriebs 
macht und außerdem die Seminare mit 
Viktor Philippi oder seinen Dozenten in 
Egg organisiert. „Ich finde es wichtig, 
die Arbeiten zu bündeln. Mir fällt es zum 
Beispiel schwer, wenn ich täglich mit Kli-
enten arbeiten würde, und dann immer 
wieder Leerzeiten hätte, in diesen Pausen 
mich plötzlich auf eine ganz andere Arbeit 
zu konzentrieren wie z.B. Buchhaltung.“ 
Notfälle nimmt sie natürlich auch außer-
halb dieser festgelegten Zeiten an und 
wenn jemand eine Intensivkur von drei 
Tagen à drei Sitzungen braucht, wird das 
natürlich auch möglich gemacht. 

Monika Comper hat die Ausbildung zum 
Biosens 2004 abgeschlossen. Trotz der 
deutlichen Verbesserung ihres Gesund-
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heitszustandes kam es bei 
ihr einmal zu einer Phase 
von Zweifeln, die sogar 
zum Krach zwischen Leo-
pold und Monika führten. 
Zu dieser Zeit fand der erste 
Theomedizinkongress statt. 
Monika fuhr zwar mit zum 
Kongress, wollte aber nicht 
mithelfen. So stand sie wäh-
rend der Aufbauarbeiten ein 
paar Stunden am Rande und 
in diesen Momenten pack-
te sie die Verzweiflung. „Mir liefen die 
Tränen runter und ich wusste nicht mehr 
ein noch aus, ob das jetzt wirklich mein 
Weg ist oder nicht. Ich sprach zu Gott und 
fragte: Was soll ich machen? Bitte gib mir 
ein Zeichen!“

„Ich fragte Gott:  
Was soll ich machen?“

In diesem Moment lief ihr eine Frau über 
den Weg, die sie von einem Kurs ein paar 
Jahre zuvor in Frankreich kannte. Bei die-
sem Kurs ging es um Channeln, Botschaf-
ten holen und Feng Shui. „Zunächst gab 
es ein großes Hallo, doch dann hatte die 
Frau es eilig, denn sie wollte zum Vortrag 
von Viktor Philippi. Das wolle sie sich 
unbedingt einmal anhören.“

Monika ging dann auch in den Vortrag und 
setzte sich auf einen Platz, von dem aus sie 
diese Frau gut beobachten konnte. Nach 
dem Vortag fragte sie sie, ob die beiden 
nicht auf eine Tasse Kaffee gehen könn-
ten. „Die Frau erzählte dann tief berührt 
und beeindruckt davon, wie positiv sie 
diesen Vortrag empfunden habe und dass 
sie um Viktor herum lauter helles Licht 
gesehen habe. Und mit welcher Demut 
er von der Liebe spreche. Mit anderen 
Worten: Sie hat in höchsten Tönen von 
Viktor geschwärmt.“

Monika berichtete von den Zweifeln, die 
sie in letzter Zeit befallen hatten. Doch die 
Frau winkte ab: „Nein, das ist eine tolle 
Sache. Wenn du diese Ausbildung hast, 
dann mach diese Arbeit weiter.“ Monika 
atmete nur tief durch, dann liefen ihr wie-

der die Tränen herunter und sie wusste: 
Das war ihr Zeichen. Sie dankte Gott und 
seitdem steht sie voll und ganz hinter die-
sem Weg, den sie an diesem Tag als den 
ihren erkannt hatte.

Als es dann aktuell wurde, dass Viktor 
Philippi Ausbildungskurse auch bei Com-
pers in Egg anbieten wollte, machte sich 
Monika gleich auf die Suche nach schönen 
Hotels. Doch Viktor winkte ab: „Nein, bit-
te nicht so nobel. Ihr habt doch ein gro-
ßes Haus, können wir da nicht irgendwo 
schlafen?“ Für Leopold Comper ist das 
ein kleines, aber feines Beispiel, um zu 
zeigen, was ihn an dieser Sache auch 
überzeugt: „Für mich war wichtig, dass 
ich so eine Ausbildung bei einem mache, 
der nicht abgehoben ist, sondern der ein 
Mensch ist und ein Mensch bleibt. Viktor 
ist bodenständig, ein einfacher Mensch. 
Das gefällt mir so an ihm.“ 

Die Ärzte meinten,  
das gäbe es nicht!

Doch auch Leopold hatte – zumindest am 
Anfang – einige Hürden zu überwinden. 
Als er das erste Mal eine Kontaktsitzung 
gab, gingen ihm ständig solche Sätze 
durch den Kopf wie: „Leopold, spinnst 
du? Du bist doch nicht ganz richtig im 
Kopf. Was machst du denn da?“ 

„Mein erster Klient, den ich schon wäh-
rend des Grundkurses betreuen durfte, ist 
leider gestorben. Er hatte einen Speiseröh-
renkrebs. Doch ich habe auch durch ihn 
sehr viel gelernt und auch dieses Erlebnis 
hat meinen Glauben gestärkt, denn dieser 

Mann ist so unfassbar ruhig 
gestorben, obwohl er erst 45 
Jahre war und auch sehr nega-
tiv war, bevor er zu mir kam. 
Er hatte panische Angst vor 
dem Sterben. Er ist dann so 
friedlich eingeschlafen, dass 
die Frau und die Schwägerin 
es zuerst gar nicht gemerkt 
haben, obwohl sie neben dem 
Bett saßen.“ 

Seitdem durfte Leopold schon 
viele weitere Klienten betreuen. Einer, 
ein junger Mann mit 35 Jahren, galt als 
austherapiert. Er hatte einen Bandschei-
benvorfall und konnte nicht mehr laufen, 
nicht mehr sitzen, nichts mehr. Nach drei 
Sitzungen war alles weg. 

Trotzdem ging dieser Klient zur Thera-
pie ins Krankenhaus, denn das war schon 
ausgemacht. Von dort kam auf einmal ein 
Anruf: „Leopold, ich habe solche Schmer-
zen. Kein Schmerzmittel hilft, es geht gar 
nichts mehr.“ Leopold fragte ihn, ob er die 
CD dabei habe. Der Klient meditierte dann 
mit der CD und Leopold Comper sendete 
ihm Energie. Ein paar Tage später kam 
er zu den Compers und erzählte, dass er 
von diesem Moment an überhaupt keine 
Schmerzen mehr gehabt hatte. Er hat den 
Ärzten dann erklärt, dass er nach Hau-
se gehen wird. Die Ärzte meinten aber, 
das gäbe es nicht! Er könne nicht einfach 
gehen. Sie müssten ihn zumindest noch 
einmal untersuchen. Nach dieser Untersu-
chung sagten die Ärzte, dass er tatsächlich 
nichts mehr habe an der Bandscheibe und 
dass dies nicht zu erklären sei.

„Meine Kinder sagen, sie haben  
wieder eine Mama.“

Eine der ersten Klientinnen von Monika 
war eine Dame mit MS. Sie kam zunächst 
zum ersten Abend des Heilens in Au und 
hatte dort während der Meditationen so 
heftige Reaktionen, dass Viktor sogar zu 
ihr hingegangen ist, um sie zu beruhigen. 
Er empfahl ihr nach dem Vortrag, zu Mo-
nika zu gehen, um sich regelmäßig Sit-
zungen geben zu lassen. Sie kam drei Mal 
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Freunden und Bekannten und haben sie 
dann etwa 20 Minuten die Energie spü-
ren lassen, so ist dann eines zum ande-
ren gekommen. Doch das braucht Zeit.“ 
Monika Comper meint, dass es in dem 
Moment zu laufen beginnt, wo man in-
nerlich bereit ist, diese Arbeit zu tun. So 
lange man selber Zweifel habe und sich 
denke: Kann ich das überhaupt?, so lange 
komme auch kein Klient.

Auch in schwierigen Phasen, in denen 
man selbst wieder Schwierigkeiten habe, 
kommen keine oder wenige Klienten, 
so die Erfahrung der Compers. „Da be-
kommt man einfach die Zeit für sich, um 
selbst wieder zur Ruhe und zu sich zu 
kommen. Und dann geht’s wieder weiter. 
Das ist schon interessant, wie das alles 
geführt ist.“ 

Eine wertvolle Erfahrung für Biosens 
ist aus Sicht der Compers auch die Be-

teiligung an Fachmessen. 
Hier treffe man so unter-
schiedliche Menschen und 
bei fast allen bekommt man 
ein wunderbares Feedback. 
Auch die Zusammenarbeit 
mit den Biosens-Kollegen 
mache große Freude, sogar 
länderübergreifend klappe 
das toll mit Kollegen aus 
Deutschland, der Schweiz 
oder Italien. Monika: „Neu-
lich kam die Messeleiterin 
zu unserem Stand und hat 
uns gefragt, wie wir das 
machen, an unserem Stand 
sei immer so eine Ruhe und 
trotzdem soviel Energie und 
Ausstrahlung. So ein Lob 
geht natürlich runter wie 
Öl.“

Für die Zukunft wünschen 
sich die Compers noch viel 
aktive Zeit, in der sie Men-
schen mit der Bioenergie 
unterstützen oder ihnen die 
Biomeditation nahe bringen 
können. Möge ihr Wunsch in 
Erfüllung gehen! (AL)

zu Sitzungen, danach gab es wieder einen 
Abend des Heilens mit Viktor Philippi. An-
schließend kam sie noch einmal zu einer 
Kontaktsitzung und dann aber nicht mehr. 

Ein paar Wochen später rief sie bei Mo-
nika Comper an und sagte: „Monika, ich 
habe wieder ein Leben. Meine Kinder 
sagen, sie haben wieder eine Mama. Der 
Mann sagte: Ich habe wieder eine Frau.“ 
Dabei hatte diese Dame MS mit sehr 
schweren Schüben gehabt, wo sie weder 
sprechen noch laufen konnte.

Zwei Klientinnen haben den  
Brustkrebs überwunden

Wiederum später haben sich die beiden 
noch einmal getroffen und Monika fragte 
ihre Klientin, was eigentlich der Auslöser 
war für die starke Reaktion beim Abend 
des Heilens. Sie meinte, als Viktor von 
der Vergebung gesprochen hat, habe sie 
an ihre Schwiegermutter ge-
dacht, die ihr das Leben zur 
Hölle gemacht hätte. „Ich 
habe ihr aber auf einmal von 
ganzem Herzen vergeben und 
dann gingen diese Reaktionen 
bei mir los.“ 

Wiederum einige Zeit später 
haben sie sich im Ort getrof-
fen und die Frau bedankte sich 
noch einmal mit den Worten: 
„Wir fahren in Urlaub. Zum 
ersten Mal seit den vielen Jah-
ren mit MS. Mit mir ist wirk-
lich ein Wunder geschehen. 
Innerhalb von drei Monaten 
war bei mir gar nichts mehr 
festzustellen.“ 

Danach hatte Monika eine 
andere Klientin mit MS, die 
allerdings die Erwartung hatte, 
dass es bei ihr auch so schnell 
gehen würde wie bei dieser 
Dame. Doch hier ging es nicht 
so schnell und das Mädchen 
hat dann leider nicht Geduld 
aufgebracht, einfach länger zu 
arbeiten. 

Eine andere Klientin kam zu Monika mit 
Brustkrebs. Sie hatte elf Knoten in der 
Brust und es ging ihr gar nicht gut. „Ich 
habe sie auch während der ganzen Chemo-
therapie mit der Biomeditation begleitet. 
Nach zwei Monaten mit wöchentlichen 
Sitzungen waren nur noch drei Knoten 
vorhanden. Diese hat sie dann operieren 
lassen und heute geht es ihr immer noch 
gut. Sie ist eine junge Mutter und arbeitet 
jetzt wieder.“

Eine andere Klientin mit Brustkrebs hat 
inzwischen die Ausbildung zum Biosens 
gemacht. Sie war ganz schlimm dran und 
kam nur mit Mundschutz zum Kurs aus 
Angst vor Infekten. Auch ihr geht es heu-
te sehr, sehr gut.

Die beste Werbemaßnahme für ein Bio-
MeZ ist nach Ansicht der Compers die 
Mund-zu-Mund-Propaganda. „Wir ha-
ben auch kleine Infoabende gemacht mit 
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Biosens Sabine Lang konnte einem Klienten helfen, der mit geringen Überlebenschancen im Koma lag. 

Es gibt keine  

ausweglose Situation

An einem Sonntagabend um 21 Uhr 
klingelte bei mir das Telefon. Am 

Apparat war eine ehemalige Klientin. Sie 
klang aufgeregt, aber es war auch Hoff-
nung in ihrer Stimme zu hören: „Bitte 
entschuldige diesen späten Anruf, aber 
in meiner Verzweiflung bist du mir soeben 
eingefallen. Mein Vater hatte gestern einen 
Herzinfarkt. Er ist vom Fahrrad gestürzt 
und liegt mit einer Kopfwunde im Koma. 
Die Ärzte geben ihm nur geringe Chancen, 
dass er überlebt.“ „Das ist gut, dass du 
anrufst“, erwiderte ich, „wir dürfen kei-
ne Zeit verlieren. Ich werde ihm sofort 
Energie senden.“ Ich bat sie, bei ihrem 
Besuch im Krankenhaus am nächsten Tag 
nachzufragen, ob ich ihren Vater auf der 
Intensivstation besuchen und ihm eine 
Bioenergetische Meditation geben dürfe. 
„Bis dahin werde ich ihm immer wieder 
senden“, versprach ich.

Obwohl wir uns erst für Montagabend 
zum Telefonieren verabredet hatten, rief 
sie mich am Nachmittag schon an, um mir 
mitzuteilen, dass ihr 78 Jahre alter Vater 
kurz seine Hand bewegt hatte. Ich sendete 
Herrn L. mehrmals am Tag und am Diens-

tag konnte ich ihm zum ersten Mal eine 
Sitzung auf der Intensivstation geben. Er 
lag immer noch im Koma. Wir verabrede-
ten uns jetzt für jeden Abend zur Meditati-
on im Krankenhaus, da nach Vorschrift ein 
Angehöriger dabei sein musste, wenn ich 
ihn besuchte. Zusätzlich sendete ich ihm 
immer wieder. Auch das Krankenhausper-
sonal war sehr aufgeschlossen gegenüber 
der Biomeditation und sprach mich auf die 
„schöne, beruhigende Musik“ an. 

Eine 1000-prozentige Besserung

Am Mittwoch bewegte Herr L. die Au-
gen und ich kam auf die Idee, ihm Fragen 
zu stellen. Wir machten aus, dass er mit 
den Augen zwinkern sollte, wenn er „Ja“ 
meinte. Bei „Nein“ brauchte er gar nicht 
zu reagieren. Diese Art der Kommunikati-
on funktioniert gut und seine Tochter war 
sehr glücklich darüber. Am nächsten Tag 
hatte ihr Vater ständig die Augen geöff-
net. Er konnte sich weiterhin mit uns über 
die Augen verständigen. Am Donnerstag 
kam ein Arzt während der Sitzung dazu 
und staunte. „Eine 1000-prozentige Bes-
serung!“, meinte er. 

Am Samstag konnte Herr L. bereits auf 
die normale Station verlegt werden. Al-
lerdings hatte er sich einen Klinikkeim 
eingefangen und bekam ein Einzelzim-
mer. Die Angehörigen hatten wieder 
Angst, er könne an dem Keim sterben. 
Doch ich beruhigte sie damit, dass wir in 
einem Einzelzimmer nun noch intensiver 
mit ihm arbeiten könnten, und wir ließen 
die Meditations-CD von Viktor Philippi 
Tag und Nacht bei niedrigster Lautstärke 
laufen. Nach einer Woche gab ich Herrn 
L. nur noch alle zwei Tage eine Sitzung. 
Er erholte sich zunehmend, konnte sich 
wieder an sein Geburtsdatum erinnern, 
nur nicht an den Unfallhergang. Wenn wir 
gehen wollten, wollte er mitgehen. „Dich 
kenne ich, du darfst kommen“, sagte er zu 
mir. Mehrmals sagte er auch: „Ich glaube, 
du segnest mich.“ 

Mittlerweile schalteten die Kranken-
schwestern ihm den Fernseher ein, damit 
er die Nachrichten sehen konnte. Wir 
merkten aber, dass ihm dies nicht gut tat, 
denn er war dann immer sehr verwirrt und 
meinte, er wäre von diesen Situationen, 
die er sah, selbst betroffen. Wir baten die 
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Schwestern, sie mögen den Fernseher 
nicht mehr einschalten. Herr L. war noch 
etwas durcheinander und seine Worte wa-
ren anfangs schwer verständlich, aber mit 
jeder Sitzung wurden auch diese immer 
deutlicher und Herr L. fing an, Späßchen 
zu machen. 

Wir legen einfach alles  
in Gottes Hände

Nach zwei Wochen wollten die Ärzte 
ihm eine Magensonde legen, da er we-
nig aß und trank. Verzweifelt wandte sich 
die Tochter an mich. Mir fiel der Bibel-
spruch ein: „Dir geschieht nach deinem 
Glauben.“ Da Herr L. noch nicht so ganz 
klar denken konnte, sprachen wir diesen 
Satz für ihn. (Anm. d. Redaktion: Dies ist 
kein Bestandteil der Biomeditation.) Zu-
sätzlich besorgten die Angehörigen noch 
Fruchtsäfte, die er einnahm, und schon am 
nächsten Tagen war eine Sonde hinfällig. 
Herr L. trank wieder ausreichend.

Nach dreieinhalb Wochen Aufenthalt 
wurde Herr L. für vier Wochen zur Reha 
verlegt und seine Frau durfte ihn beglei-
ten. Nach einer anschließenden Operation 
ging es Herrn L. wieder schlecht. Selbst-
verständlich nahm ich auch den weiteren 
Weg in Kauf und gab ihm am Sonntag 
eine Bioenergetische Meditation. Nun 
ging es wieder aufwärts. Von der Reha 
wurde er mit einem Urinkatheter entlas-
sen, der laut Aussage der Ärzte bleiben 
würde. Ich beruhigte die Tochter und 
erinnerte sie an meine eigene Erfahrung 
mit der Biomeditation: „Mir haben sie 
auch gesagt, dass meine Schilddrüse 
nicht mehr nachwächst.“ (Ich litt früher 
an Hashimoto, einer laut Schulmedizin 
unheilbaren Autoimmunerkrankung. 
Meine Schilddrüse, die sich schon fast 
aufgelöst hatte, hat sich durch die Bio-
meditation wieder aufgebaut.) „Ich sende 
deinem Vater regelmäßig und wir legen 
alles einfach in Gottes Hände“, ermutigte 
ich sie. Beim nächsten Besuch bei seinem 

Urologen konnte der Katheter entfernt 
werden.

Nach einer Pause von ca. vier Wochen ließ 
sich Herr L. wöchentlich von mir eine Sit-
zung in meinen BioMeZ geben. Bei seinem 
ersten Besuch bei mir war er überzeugt da-
von, dass er bei mir schon gewesen sei. Er 
fühlte sich in meinen BioMeZ heimisch und 
war wieder fit, nur zeitweise noch etwas 
verwirrt. „Ich komme schon noch ein paar 
Mal“, sagte er und ich merkte, dass er sich 
darauf freute. Inzwischen, fast fünf Monate 
später, kommt Herr L. in unregelmäßigen 
Abständen zu mir, denn seine Verwirrtheit 
gehört der Vergangenheit an.

Solche kleinen und großen Wunder gehö-
ren zu meinem Alltag. Doch ich finde es 
wichtig, solche Erfahrungen publik zu ma-
chen, damit noch viele Menschen von der 
Bioenergetischen Meditation nach Viktor 
Philippi erfahren und harmonischer und 
gesünder leben können. 

Claudia Bongartz 
Mitglied im Europäischen Berufs- und 

Fachverband für Biosens e.V. 

Avenida  Jaume I, 14 
E-03779 Els Poblets, Alicante 

Tel.: +34 628 393 811 
claudia.bongartz@biomez.com 

Bioenergetische  
Meditation 

nach 
Viktor Philippi 

 
www.biomez.de 
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Eine Klientin zog sich bei einem Skiunfall einen Unterschenkelhalsbruch zu, der mit Hilfe der 
Biomeditation ungewöhnlich schnell heilte. 

Eine ungewöhnlich 

schnelle Heilung 

Ich bin 50 Jahre alt, seit acht Jahren 
getrennt lebend und habe zwei erwach-

sene Kinder und zwei Enkelkinder. In 
den letzten Jahren habe ich einige Tiefen 
erlebt. Vor drei Jahren erzählte mir dann 
eine sehr gute Freundin von der Biome-
ditation. Ich konnte mir nichts darunter 
vorstellen und meine Freundin schenkte 
mir eine Meditations-CD von Viktor Phi-
lippi. Schon beim Hören der CD war ich 
überrascht, was sie in mir auslöste. Als 
ich dann die erste Fernübertragung von 
meiner Freundin Martha bekam, hatte ich 
starke Reaktionen: Ich nahm Kälte und 
Wärme wahr, mir liefen die Tränen und 
ich verspürte Schmerzen. Es war uner-
klärlich für mich, aber Martha sagte mir, 
dass sich damit viele Blockaden auflösen. 
Dank Biomeditation wurde ich ruhiger 
und bekam andere Sichtweisen. 

Diesen Februar hatte ich einen Skiun-
fall mit einem Unterschenkelhalsbruch 
als Folge. Ich wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert. Laut Aussagen der Ärzte 
würde die Heilungsdauer drei Monate 
betragen. Doch dank Marthas Fernüber-
tragungen kam alles ganz anders. Ich, 
die immer sehr ängstlich gewesen war, 
lag ruhig und gelassen im Krankenbett 
und fühlte mich von einer Kraft geführt 
und getragen. Meine Knie waren kaum 
angeschwollen, so dass ich sofort ope-
riert werden konnte. Danach hatte ich 
natürlich noch Schmerzen, aber es ging 
mir gut. 

Nach sieben Tagen wurde ich entlassen. 
Zu Hause schaffte ich meinen Alltag 
allein ohne fremde Hilfe. Irgendwoher 
kam diese unbeschreibliche Kraft. Nach 

fünf Tagen bei der Kontrolle stellte man 
fest, dass die Wunde sehr gut verheilt 
war, so dass die Fäden schon gezogen 
werden konnten. Im Normalfall, so hieß 
es, geschehe dies erst nach etwa zwölf 
Tagen. Auch die Physiotherapeutin war 
höchst erstaunt, dass ich das Knie schon 
so gut bewegen konnte. Sie meinte, ich 
sei anderen Patienten mit ähnlichen Ver-
letzungen um vieles voraus. 

Die Schulmedizin hat keine Erklärung 
dafür. Doch ich bin sicher: Dank der Bio-
meditation konnte mein Knie so schnell 
und gut heilen. Und nicht nur mein Kör-
per, auch meine Seele durfte heiler wer-
den. Dafür bin ich sehr dankbar.
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Mein Vater ist 87 Jahre alt und allein-
stehend. Er ist leidenschaftlicher 

Kartenspieler und hat immer sehr gerne 
gelesen. Letzteres kann er leider aufgrund 
einer Augenerkrankung seit zwei Jahren 
nicht mehr. Das Kartenspielen im Kreis 
der Familie und mit Freunden geht noch 
einigermaßen gut und bleibt ihm hoffent-
lich noch eine gute Zeit erhalten.

Vor mehreren Jahren wurde bei ihm eine 
altersbedingte trockene Makuladegenera-
tion festgestellt. Anfangs erhielt er vom 
Augenarzt ein Vitaminpräparat und bei 
Bedarf eine andere Brille. Zweimal jähr-
lich musste er zur Kontrolle. 

Die Augenkrankheit verschlechterte sich 
schleichend und nach einem Gespräch mit 
der Hausärztin entschieden wir, nochmals 
eine Kontrolle bei einem anderen Augen-
facharzt machen zu lassen. Im Kranken-
haus von Bruneck wurde dann noch eine 
feuchte Makuladegeneration festgestellt 
und man begann mit einer neuen Behand-
lungsmethode. Nun mussten wir alle vier 
Wochen zur Kontrolle. Wenn eine Blutung 
festgestellt wurde, bekamen wir einen Ter-
min im Krankenhaus Bruneck, wo meinem 
Vater das Mittel Avastin gespritzt wurde, 
um die Blutung auszutrocknen. Da dieses 
Mittel jedoch Einfluss auf den Blutdruck 
hat, mussten wir darauf achten, diesen 
möglichst niedrig zu halten, um einen 
Schlaganfall zu vermeiden. Außerdem 
konnten nur drei aufeinander folgende 
Behandlungen vorgenommen werden, 
dann mussten wir eine Pause einlegen. 
Inzwischen hatte er insgesamt zwölf sol-
cher Behandlungen. Im Juli 2012 musste 
mein Vater dreimal zum Augenarzt. Die 
Blutung war nur geringfügig zurückgegan-
gen, gleichzeitig hatte sich noch eine an-
dere kleine gebildet und wir hatten Angst, 
er könnte völlig erblinden. Eine weitere 
Behandlung mit Avastin war zu diesem 
Zeitpunkt nicht möglich. 

Nun fragte ich meine allerbeste Freun-
din Martha um Rat, die Biosens ist. Sie 
sendete meinem Vater eine Biomedita-
tion per Fernübertragung. Vier Wochen 

später waren wir wieder beim Augenarzt. 
Es gab keinerlei Anzeichen für eine Blu-
tung. Die Ärztin war so erstaunt, dass sie 
kopfschüttelnd die Visite wiederholte und 
mich fragte, was wir gemacht hätten. Ich 
wusste, was ihm geholfen haben musste, 
hatte nur nicht den Mut, es ihr zu sagen. 

Die letzte Visite war nun Ende Januar. Al-
les war in Ordnung, es gab seither keine 
Blutung mehr und auch die Sicht hat sich 
keinesfalls verschlechtert, eher gebessert. 
Auch in anderen Fällen ist Martha als Bio-
sens immer wieder Helfer in der Not und 
ich bin ihr und der Methode sehr dankbar.

Die Freundin einer Biosens berichtet, wie die Augenerkrankung ihres Vaters sich durch eine 
Fernenergieübertragung besserte. 

Hilfe bei 

Makuladegeneration
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Vor circa zwei Jahren kam ich in eine 
persönliche Krise. Aus diesem Tief 

kam ich nicht heraus und wurde von einer 
tiefen Depression ziemlich lahmgelegt. 
Ich konnte nicht mehr arbeiten, konnte 
nicht alleine sein. Der seelische Druck 
wurde unerträglich. Oft war der Wunsch 
da, diesem ein Ende zu setzen. Trotzdem 
spürte ich eine große Kraft, die mich be-
schützte und mich davor bewahrte. 

Irgendwann entschloss ich mich zu einem 
Klinikaufenthalt mit verschiedenen thera-
peutischen Angeboten. Ich brauchte einige 
Zeit, bis ich stabiler wurde, ich verstand 
nicht, was mit mir los war. Ausgerechnet 
jetzt, wo ich doch eine neue Arbeitsstelle 
angenommen hatte… Mit großem Unbe-
hagen dachte ich daran, dass ich eventu-
ell meinen Arbeitsplatz verlieren könnte, 
ich war noch in der Probezeit. Ängste, 
Panik und Unruhe überkamen mich ne-
ben der Depression. Ich litt unter starken 
Verlust- und Existenzängsten. Die Ärztin 
ordnete wie bei allen anderen Mitpatien-
ten ein Antidepressivum an. Danach kam 
ich vor lauter Müdigkeit nicht mehr aus 
meinem Bett. Mir war alles egal, was um 
mich herum passierte. Gottlob arbeitete 
mein Verstand noch gut und eine Seite 
in mir wollte diesen desolaten Zustand 
nicht akzeptieren. So sprach ich mit dem 
leitenden Arzt und die Tabletten wurden 
wieder abgesetzt. Diese Seite in mir wollte 
leben, ich nenne sie immer meine „Selbst-
heilungskraft“. 

Immer wieder unterbrach ich die 
negativen Gedanken mit „danke“

Während dieser Zeit dachte ich oft über 
mein Leben nach. Was hatte ich schon al-
les gemeistert und geschafft. Meine Freun-
de und Biosenskollegen regten mich an, 
meine Gedanken auf das einzustimmen, 
was Viktor Philippi uns gelehrt hat: das 
Gesunde Denken. So sagte ich mir schon 
am Morgen, wenn ich überhaupt nicht aus 
meinem Bett hochkam: „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer.“ Dieses „Danke“ 
wiederholte ich bewusst mehrmals am Tag. 
Immer dann, wenn ich mich im Grübeln 

wiederfand, das endlos erschien und mich 
immer wieder erbarmungslos runterzog, 
unterbrach ich die negativen Gedanken 
mit „danke für alles, danke allen, vor allem 
mir selbst…“. Die Zeit in der Klinik nutzte 
ich, um meinem Ziel näher zu kommen, 
mich selbst zu versorgen. Das stand an 
erster Stelle für mich, da ich alleine lebe.

Nach vielen Wochen traute ich mir den 
Schritt zu und verließ die Klinik. Es ge-

lang schon viel besser, meine Gedanken zu 
ordnen. Mit jedem dankbaren Gedanken 
stellte ich fest, dass er auf meinen Geist 
beruhigend wirkte. Das Vertrauen zu mir 
selbst kam zurück, vor allem merkte ich, 
dass diese heilende Kraft in mir und meine 
Lebensbejahung stetig wuchsen. Obwohl 
meine Mitmenschen ein Problem mit mei-
ner Krise hatten und den Kontakt mit mir 
mieden, ging es mir nicht schlechter. Es 
schien so, dass ich ganz auf mich selbst 

Biosens Margret Schnack berichtet, wie die Biomeditation und das Gesunde Denken ihr halfen, aus Ängsten und  
Depressionen herauszufinden und gesund zu werden.

Mein Weg aus der Depression
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gestellt war, um wieder auf die Beine zu 
kommen um alleine loszugehen. 

Eine mir sehr vertraute Biosenskollegin 
und Freundin versorgte mich mit vielen 
Meditationssitzungen, sie führte mich im-
mer wieder gedanklich zu der Vergebung 
hin, vor allem zur Selbstvergebung – mir 
selbst für diese Schwächen zu vergeben. 
Der Spiegel der Ablehnung, den ich von 
meinen Nächsten vorgehalten bekam, war 

schwierig anzunehmen, aber mit jedem 
Mal ging es besser. Es war, als ob ich mit 
jedem Vergeben die Menschen loslassen 
konnte, die mich doch so sehr mit ihrer 
Distanz kränkten. Ich fand mehr und 
mehr die Ruhe und Gelassenheit wieder, 
sogar der Gedanke kam, dass ich mir vor-
stellen konnte, wieder zu arbeiten.

Und dann geschah etwas, womit ich 
überhaupt nicht gerechnet hatte: Ganz 

allmählich kamen die Menschen zu mir 
zurück, die mir wichtig sind, die immer 
einen Platz in meinem Herzen hatten. Ich 
hatte sie losgelassen und die Wirkung war 
prompt.

Ich vergab mir selbst  
für meine Schwäche

In diesem Prozess bewege ich mich, ich 
lerne mich selbst immer besser anzuneh-
men und gleichzeitig meine Mitmenschen. 
Im Nachhinein kann ich sagen: Durch die 
Biomeditation und das Gesunde Denken 
bekam ich eine große Chance, alte Denk-
und Verhaltensmuster loszulassen und 
mich für neue Wege zu öffnen. Ich habe 
noch keinen neuen Arbeitsplatz gefunden, 
doch ich vertraue darauf, dass das Richtige 
zu mir kommen wird. 

Es hat sich eine neue Möglichkeit auf-
getan, eine Umschulung zu machen und 
mich so wieder besser ins Arbeitsleben 
zu integrieren. Jeder Schritt will gegan-
gen werden. Für manche Schritte brau-
che ich Zeit und damit sehr viel Geduld 
mit mir selbst. Gerade wenn es um Ängs-
te geht, die sich in den Weg stellen. Es ist 
schwierig, diese zu überwinden, manch-
mal mehr, manchmal weniger. Mit der 
Dankbarkeit und der Selbstvergebung 
stärke ich mein Selbstvertrauen, stär-
ke meine Selbstheilungskraft und kann 
so besser meine Ängste überwinden. 
So integriere ich das Gesunde Denken 
stetig in meinen Alltag, ich übe es täg-
lich in den Meditationen, weil ich eins 
sicher weiß: In der Krise selbst ist es 
viel schwieriger umzusetzen! Das Los-
lassen will gelernt sein, erfahren werden 
und verstanden. Man sollte die gleichen 
Fehler nicht wiederholen!

Ich danke Viktor Philippi, meinem Leh-
rer, der uns allen etwas so Wertvolles 
an die Hand gegeben hat. Diese Chan-
ce kann jeder bekommen, der sie haben 
möchte. Ich danke meinen Freunden, 
Kollegen und meiner Familie, die mich 
nie aufgegeben haben. Und vor allem 
danke ich mir selbst. 
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Heinrich Georg ist 75 Jahre alt. Vor sechs Jahren lernte er die Bioenergetische Meditation in Brandenburg kennen, 
seitdem nimmt er sie regelmäßig, heute meist alle drei Wochen, für sich in Anspruch. 

Keine OP notwendig – Wachstum 

von Prostatakarzinom verhindert

Damals führte Biosens Cathrin Salo-
mon eine kostenlose Informations-

veranstaltung durch, an der ich teilnahm“, 
blickt Heinrich Georg zurück. Er klagte 
zu dem Zeitpunkt über starke Schmerzen 

im Oberbauch, die, so die 
Ärzte, psychischer 

Natur wären. Au-
ßerdem war 1998 
ein Prostatakar-

zinom bei ihm di-
agnostiziert worden. 

Bereits nach der ersten 
Biomeditations-Sitzung 

fühlte er sich besser. Bis heute ist das Pro-
statakarzinom (ohne Metastasenbildung) 
unverändert. Für ihn selbst ein Erfolgs-
erlebnis, das er allein der Biomeditation 
zuschreibt, denn er wurde weder operiert, 
noch erhielt er eine Chemotherapie. 2008 
nahm er ebenfalls an der Probandenstudie 
zum Thema Krebs teil. 

Zu Hause hört der Rentner bis heute täg-
lich, manchmal auch gemeinsam mit sei-
ner zweiten Frau, die Meditations-CDs. 
Legt sich selbst auch Energiekreise zur 
Unterstützung seiner Chakren und zur 
Intensivierung seiner Meditation daheim 
auf oder arbeitet mit Energiepflastern auf 

seiner Haut. 

Die Philosophie der Goldenen 
Pyramide mit Dankbar-

keit, Vergebung und 
Annahme versucht er 

so oft wie möglich im 
Alltag umzusetzen. „Bei 

leichteren Vorfällen, die 
mich nicht so ver-
letzen, schaffe ich 
das schon sehr gut, 

doch es gibt auch 
tiefersitzende, da 

fällt es mir bis heute schwer“, gesteht 
der Rentner. 

Durch ihn kam auch sein Sohn mit der 
Biomeditation in Kontakt, bei diesem lös-
ten sich viele Ängste, die er durch eigene 
Folterungen zu Stasizeiten und in der Ar-
mee erfahren musste. 

„Biomeditation und das Gesunde 
Denken gehören für mich zum Leben“

Heinrich Georg spürt bei Biomeditations-
sitzungen vor allem Energie. „Akutes ist 
oft nach nur einer Sitzung weg“, erzählt 
er begeistert. So auch in diesem Jahr. Es 
plagte ihn plötzlich Bluthochdruck. In 
seiner Not suchte er sofort seine Biosens 
auf. Beim EKG nur wenige Wochen später 
hatte er Spitzenwerte, nichts deutete mehr 
auf Bluthochdruck hin. Auch an Abenden 
des Heilens von Viktor Philippi nahm er 
teil. Spektakuläre Ereignisse durfte er dort 
eigens miterleben, zum Beispiel wie ein 
Mensch, der im Rollstuhl saß, begann, 
einige Schritte zu laufen. 
 
Nach seinen eigenen Biomeditations-
Sitzungen, „wenn viel geht“, wie er sagt, 
kann er oft nicht gut schlafen. Für ihn 
selbst sind das kurzweilige Reaktionen, 
die er gerne in Kauf nimmt, fühlt er sich 
doch später noch viel besser. Rückbli-
ckend spürt er, wie er in seinem Leben 
gelassener geworden ist. Früher konnte 
er beispielsweise nur sehr schwer damit 
umgehen, wenn jemand ungerecht behan-
delt wurde. Inzwischen kann er dies besser 
loslassen. „Bei meiner Biosens fühle ich 
mich richtig gut aufgehoben, sie ist zu 
jeder Zeit für mich da, auch nach Dienst-
schluss“, so Heinrich Georg. Er hat in all 
den Jahren einige Biosens kennenlernen 
dürfen. „Mich fasziniert es immer, wie 
diese unter- und miteinander umgehen, 
da spürt man soviel Liebe.“ 

Auch wenn er unter seinen Ärzten ledig-
lich seinem Urologen von der Biomedi-
tation berichtet hat, so steht für ihn fest: 
„Diese starke Methode wird mich auch 
weiterhin begleiten.“
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,,Ich glaube, dass Heilen auf nicht-
materiellem Weg, durch geistige 
Methoden, eine Zukunft unge-
ahnter Möglichkeiten hat. Und 
ich glaube, dass ihr Bereich all-
mählich über das, was wir heute, 
zu Recht oder Unrecht, als „funk-
tionell“ bezeichnen, hinaus wach-
sen und auch alles Organische 
umschließen wird. Ich sehe die 
Morgenröte einer neuen Zeit vor 
mir aufleuchten, in der man ge-
wisse chirurgische Eingriffe, z. B. 
an inneren Gewächsen, als bloße 
Flickarbeit ansehen wird, voller 
Entsetzen, dass es überhaupt ein-
mal ein so beschränktes Wissen 
um Heilmethoden gab. Dann wird 
kaum noch Raum sein für alther-
gebrachte Arzneimittel. Es liegt 

mir fern, die moderne Medizin 
und Chirurgie irgendwie herab-
zusetzen, ich hege im Gegenteil 
große Bewunderung für beide.

Aber ich habe Blicke tun dürfen 
in die ungeheuerlichen Energi-
en, die der Persönlichkeit selbst 
innewohnen, und in solche von 
außerhalb liegenden Quellen, 
die unter gewissen Bedingun-
gen durch sie hindurch strömen 
und die ich nicht anders als gött-
lich bezeichnen kann. Kräfte, die 
nicht allein funktionelle Störun-
gen heilen können, sondern auch 
organisch bedingte, die sich als 
bloße Begleiterscheinungen 
seelisch-geistiger Störungen 
herausstellten.“

Morgenröte

Der berühmte schweizer Psychiater und Begründer der analytischen  
Psychologie Prof. Dr. med. Carl Gustav Jung (1875-1961) soll einmal gesagt haben:
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wussten aber nicht, woher er kam. Nach 
einiger Zeit blieb er wochenlang weg. 
Wir erfuhren von Nachbarn, dass es eine 
Familie gibt, die einige Hunde und Kat-
zen in ihrem Haus betreuen. Nach eini-
ger Zeit kontaktierten wir diese Familie, 
um ein Gespräch über Paulus zu führen. 
Die Familie hatte eine Tierschutzorga-
nisation und enorm viele Tiere im und 

Biosens Claudia Bongartz aus Spanien konnte mit Hilfe der Biomeditation ihren Kater vor einer OP bewahren. 

Kater Paulus von 

Tumor befreit

Mein Mann und ich – und mittlerwei-
le vier Katzen – leben in Spanien 

an der Costa Blanca. Unsere Katzen sind 
nicht aus dem Tierheim, sie haben uns 
gefunden und leben bei uns. So war es 
auch im Jahr 2007, als ein schwarzer Kater 
plötzlich auf der Wiese mit unserem ande-
ren Kater spielte. Wir fanden das schön, 
denn so hatte unser Kater einen Spielge-

fährten. Aber der schwarze Kater (Paulus 
haben wir ihn später getauft) blieb nicht 
so lange. Mal kam er fressen, mal lag er 
einfach im Garten. Er war eher rastlos und 
unausgeglichen. 

Irgendwann kam er immer häufiger. Er 
legte sich auch zum Schlafen ins Haus 
und verbrachte mehr Zeit bei uns. Wir 
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am Haus. Nach diesem Gespräch hatten 
wir eher Gewissheit, wo er genau war, 
wenn er wochenlang bei seiner Familie 
mit Kindern war. Und auch die Fami-
lie wusste, wenn er seine Zeit bei uns 
verbrachte.

Die Zeit mit Paulus war trotzdem eine 
echte Herausforderung. Wir hatten ihn 
sehr lieb gewonnen und machten uns trotz 
Anrufen seiner Familie immer häufiger 
Sorgen um ihn, wenn er fast einen Monat 
lang nicht kam. Da in der Tierschutzorga-
nisation die regelmäßige Betreu ung fehlte, 
war Paulus oft eingeschlossen und konnte 
das Haus nicht verlassen. 

Nach mehreren Gesprächen erklärte sich 
die Familie bereit, dass wir Paulus ganz 
zu uns nehmen konnten. Er blieb einige 
Wochen bei uns, ging aber trotzdem im-
mer wieder zu seiner Familie zu Besuch. 
Die Kinder der Familie brachten ihn dann 
immer wieder zu uns zurück. Mit viel 
Geduld hat es funktioniert, dass er bei 
uns blieb.

Überall, wo ich ihm begegnete, 
legte ich ihm meine Hand auf

Im Jahr 2008 bekam Paulus am rechten 
Bein einen ziemlich großen Tumor. Der 
Tumor konnte – nach Aussage des Tier-
arztes ‒ nur operativ entfernt werden. 
Die OP verlief gut und Paulus konnte 
mit einem knallroten Verband zurück 
nach Hause. Er durfte nach der OP eine 
Woche lang das Haus nicht verlassen und 
der Verband musste am Bein bleiben. 
Es war für uns eine sehr anstrengende 
Zeit, weil Paulus immer nur in die Natur 
möchte – ob mit oder ohne Verband. Er 
beklagte sich laut und deutlich und hielt 
sich immer an den Türen auf. Nach drei 
Tagen hatte er sich selbst den Verband 
abgenommen und befunden, dass seine 
Wunde jetzt verheilt sei. Kurz später, als 
der Verband in der Küche auf dem Boden 
lag, flüchtete er beim Öffnen der Türe 

nach draußen. Er war unglaublich glück-
lich, endlich wieder in seinem Garten zu 
sein. Es gab keine Schwierigkeiten mit 
der Wunde, alles ist gut verheilt.

Leider bekam Paulus im Jahr 2009 er-
neut einen Tumor am gleichen Bein und 
in der gleichen Größe. Er hatte wieder 
enorme Schwierigkeiten beim Laufen 
und war sichtlich „angeschlagen“. Zu der 
Zeit hatte ich gerade meine Ausbildung 
zum Biosens abgeschlossen und mein 
Mann und ich wollten nicht zum Arzt 
fahren. Mittlerweile war das Befördern 
in der Trans portkiste für Paulus zu einem 
echten Problem geworden. Schon beim 
Anblick der Kiste verschwand er über 
mehrere Stunden. Diesen Stress wollten 
wir Paulus ersparen. So wurde Paulus 
mein erster tierischer Klient. Überall, 
wo ich ihn antraf, legte ich meine Hand 
oberhalb seines Beines auf. Bei direktem 
Kontakt reagierte er empfindlich und zog 
das Beinchen ein. Nach drei Tagen sah 
ich, dass der Tumor etwas kleiner gewor-
den war. Paulus konnte sein Bein wieder 
besser belasten und auch besser laufen.

Er hat alles mit Ruhe geschehen 
lassen und mir vertraut

Nach etwa anderthalb Wochen war das 
Bein wieder wie vorher. Ohne OP, ohne 
Narkose – DANKE,  Bioenergie! Was für 
eine Bereicherung – alleine für die Tiere 
zu Hause.

Oftmals gebe ich unseren Katzen eine 
leichte Massage. Die Katzen haben das 
sehr gerne und schnurren dabei laut. Pau-
lus ist der „Prinz“ der Massage – er hat-
te an der Wirbelsäule eine empfindliche 
Stelle, die seit der Massage (mit leichtem 
Klopfen) verschwunden ist. Oftmals for-
dert er seine Massage-Klopf-Streichel-
Einheiten regelrecht ein.

Was wir alles in dieser Zeit von Tieren 
lernen durften, ist ein großes Geschenk. 

Mein Mann kommuniziert fantastisch mit 
den Tieren. Man muss nur etwas mehr da-
rauf achten, was sie tun und was sie sagen 
wollen. Dafür braucht es natürlich Liebe 
und viel Geduld.

Im vergangenen Jahr, 2012, hatte Paulus 
oberhalb eines Auges eine Wunde. Es war 
eine kleine Wundstelle zu sehen, die sich 
nach Tagen sehr stark entzündete. Auch 
hier legte ich die Hand auf und konnte 
nach einigen Tagen feststellen, dass sich 
die Wucherung geöffnet hatte. Nach dem 
Leeren und Reinigen der Wunde war 
schon an den beiden darauffolgenden Ta-
gen alles verheilt. Er hat alles mit Ruhe 
geschehen lassen und mir vertraut. Wie 
schön!

Ein kleiner Tipp zur Gesundheitspflege 
für Katzen:
Ein Klient von mir hatte mir vor einiger 
Zeit eine interessante Geschichte erzählt 
über die Anwendung bei Katzen mit  
Himalaya-Salz. Wir waren für diesen 
Hinweis sehr dankbar und haben vor 
ca. einem Jahr mit der Anwendung be-
gonnen. Wir geben unseren Katzen re-
gelmäßig (einmal pro Woche) ein oder 
zwei Tropfen von einer Himalaya-Salz-
Sole** ins Nassfutter. Seit dieser Zeit 
brauchen wir ihnen keine Mittel mehr 
gegen Zecken und Flöhe zu geben. Das 
Salz nehmen sie gerne zu sich. Auch be-
nötigen wir kaum noch Entwurmungs-
Medikamente.
** Himalaya-Salz-Sole 
Einen Himalaya-Salz-Stein (auf gute 
Qualität achten) in ein Glasgefäß mit De-
ckel geben und mit Wasser auffüllen (wir 
haben eine kleinere Glas-Bonbonniere 
verwendet). Das Salz ist fertig, wenn sich 
der Salzstein komplett aufgelöst hat. Die 
Sole hält über mehrere Monate. Sie kann 
in normal temperierten Räumen aufbe-
wahrt werden. Nie mit einem metalli-
schen Gegenstand in die Sole eintauchen; 
Holz- oder Plastiklöffel verwenden. Viel 
Erfolg!!
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Kurz nachdem ich mit der Ausbildung 
zum Biosens begonnen hatte, traten 

bei zweien unserer Tiere – wir leben auf 
einem Hof in Südtirol – Krankheiten auf 
und so durfte ich schon direkt erfahren, 
wie diese Methode wirkt. Eines unserer 
Kälber bekam eine Lungenentzündung. 
Am ersten Tag hatte das Tier 40,5 Grad 
Fieber, was zwar allgemein nicht be-
denklich ist, aber es machte einen sehr 
schlechten physischen Eindruck. Wir 
riefen den Tierarzt, der unser Kalb dann 
behandelte und meinte, „das wird schon 
wieder“. Am Morgen ging es dem Tier 
etwas besser, aber bis zum Abend hin 

verschlimmerte sich sein Gesundheits-
zustand wieder. Das schwache Geschöpf 
wurde erneut behandelt, doch bis zum 
nächsten Abend änderte sich nichts. 

Als ich dann erfuhr dass unser Kalb laut 
Aussage unseres Tierarztes keine große 
Überlebenschance haben würde, wenn 
das Fieber bis zum nächsten Morgen nicht 
deutlich sinken würde, begann ich, ihm 
Bioenergie zu senden. Ich setzte mich hin, 
dachte kurz an das Tier und bat darum, 
dass die Lunge wieder gesund werden 
möge. Dann ließ ich die Gedanken einfach 
frei fließen, so gut es ging. Meine Hände 

wurden schnell warm beim Senden, an-
sonsten nahm ich nichts Bestimmtes wahr. 
Am nächsten Morgen ging ich mit einem 
mulmigen Gefühl in den Stall. Wie würde 
es dem Kalb wohl gehen? Mein erster Ein-
druck war ziemlich gut. Sofort begann ich 
mit dem Fiebermessen und stellte zu mei-
nem Erstaunen fest, dass sich das Fieber 
auf 38 Grad gesenkt hatte. Ich war erleich-
tert und sendete dem Kalb nochmals kurz 
aus einem Abstand von etwa einem halben 
Meter. In den nächsten Tagen verbesserte 
sich sein Gesundheitszustand sehr schnell 
und alles war wieder gut.

Schnelle Besserung  
bei Milchfieber

Eine Woche später brachte eine Kuh ihr 
Kälbchen zur Welt. Alles verlief reibungs-
los. Zwei Tage später jedoch bemerkte ich, 
dass sie kaum noch etwas fraß, was in den 
meisten Fällen ein Zeichen für Milchfieber 
ist. Das bedeutet, dass der Stoffwechsel 
nicht richtig funktioniert und somit in 
diesem Fall die Kalziumversorgung nicht 
gewährleistet ist. Zwölf Stunden später 
konnte die Kuh schon nicht mehr aufste-
hen und der Tierarzt musste wieder kom-
men. Bevor er aber kam, legte ich unserer 
Kuh nach Gefühl die Hände auf und stellte 
mich darauf ein, dass sie wieder gesund 
werden würde. Ich verspürte Wärme am 
ganzen Körper. Nach ca. zehn Minuten 
hörte ich auf, da ich zur Arbeit musste. 
Die Kuh bekam eine Infusion und wenig 
später schüttelte es sie heftig durch. Am 
selben Abend war sie schon wieder fast 
die alte. Eine so schnelle Besserung hatte 
ich noch nie erlebt, das freute mich ganz 
besonders.

Meine interessanteste Beobachtung aber 
machte ich im Hühnerstall. Seit ungefähr 
drei Jahren halte ich Hühner. Ich habe 
verschiedene, teils alte Rassen und halte 
sie extensiv, wodurch ich jedoch wenige 
Eier hatte, die für unsere Familie nicht 
immer ausreichten. Seit ich aber den Aus-
bildungskurs zum Biosens besuche, habe 
ich auf einmal so viele Eier, dass ich noch 
reichlich verschenken kann. 

Erste Erfolgserlebnisse mit der Biomeditation sammelte Christoph Steidl während seiner Ausbildung 
zum Biosens mit den Tieren auf seinem Bauernhof. 

Gesunde Kühe und  

glückliche Hühner
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Im Herbst 2012 wurde bei meinem 
zwölfjährigen Hund ein Tumor ent-

fernt. Nicht lange danach ist an fast der 
gleichen Stelle ein noch größerer Tumor 
nach außen gewachsen. Mein Hund hat 
die Biomeditation immer sehr genossen 
und hört auch gerne die Meditations-CDs. 
Doch in der letzten Zeit ging es ihm öf-
ter nicht gut, so dass er keine Hand mehr 
aufgelegt bekommen wollte, da er an ver-
schiedenen Stellen Schmerzen zu emp-
finden schien. Er knurrte mich dann an, 

Als es ihrem Hund so schlecht ging, dass er nicht angefasst werden wollte, sendete Biosens Martha Volgger 
ihm Fernenergie.

Schnelle Schmerzlinderung 

beim Hund 

fletschte die Zähne und zeigte mir, dass 
er nicht angefasst werden wollte.

Eines Tages ging es ihm so schlecht, 
dass er sich nicht mehr auf den Beinen 
halten und die Hinterpfoten nicht mehr 
bewegen konnte. Da kam mir der Ge-
danke, ihm eine Fernenergieübertragung 
zu senden. Ich ging in meinen Meditati-
onsraum, machte die CD laut genug an, 
so dass sie auch der Hund hören konnte, 
und sendete ihm eine ganze Weile. 

Als ich danach wieder zu seinem Schlaf-
platz ging, durfte ich ihm die Hände  
auflegen, er konnte den direkten Kon- 
takt wieder ertragen. Mit den Fern-
sendungen habe ich ihm dann viel an 
Ängsten und Schmerzen genommen. 
Im Januar hat alles so ausgesehen, als 
müssten wir ihn einschläfern lassen. 
Dank der Bioenergie hat er dann noch 
sechs Monate mit vielen schönen Tagen 
erlebt, bis er Ende Juni friedlich von uns 
gegangen ist.
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Amber ist eine vierjährige Dobermannhündin mit schlimmer Vergangenheit. Als sie zu uns kam, war sie so ängstlich, 
dass ich mich ihr nur rückwärts nähern konnte. Mein Mann durfte sich ihr in der ersten Zeit überhaupt nicht nähern. 
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie vertrauten Personen nicht mehr mit Angst begegnete. Von Monika Weiss

Auf gutem Weg zu einem 

besseren Hundeleben

ob sie die neue Situation ohne weiteres 
verkraften würde oder ob sie sich so auf-
führen würde, dass wir gleich aus dem 
Hotel geworfen würden. Natürlich war 
sie anfangs nervös: eine neue Umgebung, 
neue Gerüche, fremde Hunde und viele 
Menschen. Für Amber war wahrscheinlich 
eher letzteres schwierig. Doch sie meisterte 
es mit Bravour. Sie war viel ruhiger und 
weniger ängstlich. Manchmal hatte ich 
sogar das Gefühl, sie war entspannt. Wir 
hatten einen tollen Wanderurlaub. 

Weniger Ängste nach  
Fernenergieübertragung

Als wir das nächste Mal wegfuhren, wollte 
ich testen, ob es nur Zufall war, dass es 
beim vorigen Mal so gut mit ihr gelaufen 
war, oder es wirklich am Energiesenden 
lag. So bat ich Andreas erstmal nicht, 
ihr zu senden. Die ersten zwei Tage war 
Amber eher ängstlich, schreckhaft und 
unruhig. Per Handy fragte ich dann bei 
Andreas an, ob er Amber Energie senden 
könnte, denn wir seien wieder unterwegs. 

Als ich vor ein paar Monaten zu einem 
Biosens ging, um mir eine Bioener-

getische Meditation geben zu lassen, die 
mir sehr gut tat, kam mir die Idee, es auch 
bei meiner Hündin zu versuchen. In einem 
Bericht hatte ich gelesen, dass Tiere gut 
darauf ansprechen. So fragte ich meinen 
Biosens Andreas, der mir anbot, Amber zu 
senden. Ich gab ihm dazu den Namen und 
das Geburtsdatum des Hundes und hoffte, 
dass Amber gut auf die Fernübertragungen 
reagieren würde. Ich wünschte, dass die 
Biomeditation ihr helfen würde, Blocka-
den loszulassen und ausgeglichener zu 
werden. Denn ich hatte das Gefühl, dass 
es bei ihr Blockaden gab, die ich so nicht 
lösen konnte. Zu Hause ließ ich für sie 
die Meditations-CD von Viktor Philippi 
laufen und zündete eine Vergebungskerze 
für sie an. 

Kurz darauf trat ich mit Amber eine Reise 
an und bat Andreas darum, ihr zu senden, 
damit es für sie einfacher würde, mit dieser 
Situation umzugehen. Als wir im Hunde-
hotel ankamen, hatte ich leichte Bedenken, 

Der Unterschied war merkbar. Im Verlauf 
des Urlaubs wurde sie ruhiger und weni-
ger ängstlich. Ich bin mir sicher, dass ihr 
die Bioenergetischen Fernübertragungen 
sehr geholfen haben, gewisse Blockaden 
und Ängste loszulassen und mit der neuen 
Situation besser umzugehen. 

In stressigen Situationen hilft ihr die Me-
ditationsmusik, die ich ihr vorspiele, sich 
schneller zu beruhigen. Mag sein, dass 
sie vielleicht nie das gleiche Vertrauen 
zu anderen Menschen haben wird wie 
Hunde, denen nie etwas zugestoßen ist. 
Doch wir arbeiten daran, ihr zu zeigen, 
dass nicht alle Menschen böse zu ihr sind. 
Wenn man einen Hund hat, der so panisch 
ist vor Angst, dann greift man nach je-
dem Strohhalm, der einem angeboten wird 
und Hoffnung auf Linderung macht. Ihre 
Ängste und Blockaden sind noch nicht 
vollständig verschwunden, doch mit der 
bioenergetischen Unterstützung, die sie 
jetzt zusätzlich bekommt, sind wir auf 
einem guten Weg, ihr ein besseres Hun-
deleben zu ermöglichen.
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Wie jedem frisch geweihten Biosens 
übergab Viktor auch mir am 7. De-

zember 2008 eine Rose. Die knapp 500 km 
Heimfahrt verbrachte die Rose gemein-
sam mit dem Reisegepäck im Kofferraum. 
Vorsorglich hatte ich Zellstoff in Wasser 
getränkt und eine Plastiktüte bildete die 
Ersatzvase. Spätabends zu Hause ange-
kommen, wurde eine echte Vase gefunden, 
der Stiel beschnitten und so zierte die Rose 
nun vorerst den Wohnzimmertisch.

In den Tagen und Wochen danach fiel hin 
und wieder ein Blatt, jedoch dachten we-
der die rote Blüte noch das meiste Blatt-
grün an ein Verwelken. Wurzeln bildeten 
sich. Zuerst in Anzuchterde, später in Blu-
menerde konnte ich die Rose pflanzen. Ein 
Platz am Arbeitszimmerfenster wurde ihr 
fester Standort.

Die Blüte verwelkte nach und nach im 
Winter 2010. Ein neuer Trieb entwickelte 
sich, brachte Anfang Juli 2010 eine weitere 
neue, kleinere Blüte, die bis Mitte August 
ihre rote Farbenpracht behielt. Nebenbei 
entwickelte sich ein neuer Trieb neben der 
kleinen Blüte und wuchs bis zu 80 cm.

Im Juni 2011 entschloss ich mich schließ-
lich zu einer Veränderung und schnitt 
beherzt diesen langen Trieb neben der 
verwelkten zweiten Blüte ab. Es dauerte 
nicht lange, da wuchs erneut ein Trieb, 
der innerhalb von sechs Wochen rasant in 
die gleiche Länge (Höhe) wie der vorher 
abgeschnittene austrieb. Derweil stand der 
Absenker im Wasser und bekam ebenfalls 
Wurzeln. Am 7. Dezember 2011, genau 
drei Jahre nach Abschluss meiner Ausbil-
dung und dem Geschenk der Rose, setzte 
ich auch das Rosenkind in Anzuchterde. 
Einen Monat später waren bei ihm eben-
falls neue Blatttriebe gesprossen. 

Inzwischen leben die Originalrose und ihr 
Kind zusammen in einem Blumentopf. 
Im Frühsommer 2012 bot ich ihnen den 
ersten Freigang an und stellte sie auf mei-
nen Balkon. 

Die frische Luft tat der Rose besser als 
erwartet (schließlich war es eine Zimmer-

rose!), all meine Befürchtungen verblass-
ten und so kam es erneut zu einem starken 
Austrieb aus der Ursprungsrose, an dem 
sich Ende August die Knospe zeigte, die 
sich zu einer wundervollen Blüte Nummer 
Drei entwickelte. Sie war größer als die 
Blüte 2008! 

Im Winter 2012 brachte ich sie ‒ nun als 
gestandene Freiluftrose ‒ auch ins Wasch-
haus zu Oleander & Co., werde demnächst 
die trockenen Stiele beschneiden und ei-
nem neuen, frohen Rosenjahr entgegen-
sehen, denn hellgrüne Austriebe künden 
das Frühjahr an.

Es ist ein Ros entsprungen

Die Einweihungsrose von Sabine Sonntag überlebte weit länger als gewöhnlich und brachte sogar ein „Kind“ hervor. 



„Ich bin stolz darauf, 

im EBB zu sein.“

Der Europäische Berufs- und Fachverband für Biosens e.V. feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. 
Drei Mitglieder und EBB-Vorstandsmitglied Susanne Richter würdigen hier den Verband aus ihrer Sicht.

Ich bin stolz darauf, Mitglied des EBB zu 
sein, sagt Bettina Wirtz aus Utting auf 

die Frage: „15 Jahre EBB. Was bedeutet 
dir das?“

„Ein Handwerker gehört zu seiner Innung, 
ein Gewerbetreibender zur IHK und ein 
Biosens zum EBB - für mich keine Frage!
Für mich ist der EBB die weltliche Grund-
lage meiner Arbeit als Biosens. Er gibt mir 
Sicherheit ‒ auch in rechtlicher Hinsicht 
‒, Orientierung sowie viele Informatio-
nen und Dienstleistungen, ohne die meine 
Arbeit als Biosens um vieles mühsamer 
wäre. Dafür kommt er mit nur wenigen, 
aber klaren, sinnvollen und manchmal 
auch notwendige Regeln aus. Die Arbeit 

des EBB repräsentiert uns nach außen, 
verleiht Seriosität und Professionalität und 
macht wirksame Öffentlichkeitsarbeit erst 
möglich. Auch den Klienten verleiht unser 
Verband Sicherheit: die Sicherheit, dass 
er bei einem „Ausfall“ seines Biosens 
aufgefangen wird und bei allen Biosens 
qualitativ dieselbe Leistung erhält. 

Ich kann nur danke sagen an all die Bio-
sens der ersten Stunden, die unseren Ver-
band aufgebaut haben, für die unglaubli-
che Kleinarbeit und Leistung, von der ich/
wir heute profitieren dürfen!! Wenn ich 
den Internet-Auftritt unseres Verbandes 
anwähle, erfüllt mich Stolz. Ich bin stolz 
darauf, Mitglied des EBB zu sein.“
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„Ich beobachte die Entwicklung des EBB seit dem Abschluss meiner Ausbildung 
zum Biosens im Mai 2009. Besonders deutlich werden die Fortschritte des Verban-
des immer am ersten Wochenende im September, wenn sich die Mitglieder zum 
Jahreskongress in Taubenheim treffen. Werden dort die Weiterentwicklungen des 
jeweils vergangenen Jahres präsentiert, ist eindrucksvoll zu spüren, wie sich viele 
kleine Schritte in vielen verschieden Ländern zu echten Meilensteinen summieren.“
Andreas Lohr 

beit überall dort, wo Interesse an einer 
ganzheitlichen Methode zur Stärkung 
der Gesundheit besteht. Der Erfolg der 
Biomeditation zeigt sich nicht nur in den 
vielen mutmachenden Studienergebnis-
sen und in den strahlenden Gesichtern 
derjenigen, die durch die Methode ge-
sünder wurden, sondern auch in der 
immer größeren Aufmerksamkeit, die 
uns die Medizin entgegenbringt. Über 
500 Ärzte und Therapeuten absolvierten 
die Ausbildung zum Biosens und bieten 
seitdem die Methode erfolgreich in ihren 
Praxen an. Etliche wurden Mitglieder des 
EBB. Seit nunmehr drei Jahren findet 
man die Biomeditation regelmäßig auf 
der Medizinischen Woche Baden-Baden, 
Europas größtem Kongress für Komple-
mentärmedizin. Im November 2012 hielt 
Viktor Philippi vor einem aufmerksamen 
Fachpublikum in Baden-Baden einen 
Vortrag zum Thema „Was hilft, wenn die 
Seele leidet?“. 

Über 1.000 Mitglieder 

Der heutige Berufs- und Fachver-
band für Biosens e.V. wächst dank 
der Herzensarbeit seiner Mitglieder 
stetig weiter. Es ist eine unglaubliche 
Freude, diesen rasanten Entwick-
lungsprozess miterleben zu dürfen. 
Susanne Richter

Die elf Biosens, die sich im Sommer 
1997 in einem Gartenlokal zusam-
menfanden, um den Grundstein für 
den heutigen EBB zu legen, waren 
sich wahrscheinlich nicht darüber 
bewusst, welche Pionierarbeit sie an 
diesem Tag leisten würden. Aus der 
damaligen Vision von Viktor Philippi, 
einen Verband zu gründen, der sei-
nen Mitgliedern mit Rat und Tat zur 
Seite steht und sich dabei auch für 
die Gesundheit der Menschen enga-
giert, ist Realität geworden. 
Über 1.000 Biosens-Mitglieder zählt 
der Verband im August 2013, die mit 
viel Engagement in über elf europä-
ischen Ländern sowie den USA die 
Biomeditation zur Stärkung der Ge-
sundheit anbieten.  
Ob auf Fachmessen, an Volkshoch-
schulen oder bei behördlichen Ge-
sundheitstagen, die Mitglieder des 
EBB präsentieren ihre (Herzens)ar-



jeden Mittwoch mit Biosenskollegen aus 
unserer Region. Man muss etwas tun für 
sich selbst und Ängste gehen am besten 
mit „unserer Methode“. 

Diese Tür soll man öffnen  
und mutig durchgehen

Die diesjährige Studie zum Thema 
„Krebs“ hat vieles aufgewühlt. Die Angst, 
selbst an Krebs zu erkranken, kam enorm 
zum Vorschein. Das hatte seine Gründe, 
denn seit 2003 sind meine Eltern, Schwie-
gereltern und mein Schwager an Krebs 
gestorben und ich habe ‒ gemeinsam mit 
der Familie ‒ alle bis zum Ende begleitet. 
Nun 2012/2013 die Studie „Krebs“. Aber 
wovor man sich fürchtet, diese Tür soll 
man öffnen und mutig durchgehen. Das 
habe ich getan und viele Ängste gelas-
sen. Acht Probanden hatten sich in die-
ser Zeit angemeldet. Ich hatte das Glück, 
in der Frauenarztpraxis in unserem Ort 
den „Chemo-Frauen“ die Studie vorzu-
stellen. Die letzte Studie läuft jetzt aus. 
Alle mit einem super Ergebnis. Und am 
wichtigsten: Jeder hat für das Leben etwas 
mitgenommen. Ob es nun mehr Geduld 
ist oder die Lebensfreude gestiegen ist. 
Am schönsten ist, dass ein Proband – der 
Mann meiner Freundin – zusammen mit 
ihr in diesem Frühjahr die Ausbildung 
zum Biosens begonnen und vor kurzer 
Zeit abgeschlossen hat. Sie gehen beide 
ihren Weg, das weiß ich und wünsche ih-
nen alles Gute dabei. 

Ich bin bei dieser Arbeit mit den Proban-
den gewachsen ‒ an Erfahrung, Sicherheit, 
Glauben und Zuversicht für meine Arbeit. 
Ich möchte Biosens sein – mein ganzes 
Leben lang. Diese wundervolle Arbeit 
erfüllt mich, lässt mich immer gesünder 
werden, macht mich stolz und glücklich. 
Danke, lieber Viktor und lieber EBB für 
diese tolle Unterstützung. 

Herzlichst, Eure Arite Bläsche, BioMeZ 
„Nächstenliebe“

2011 lief die Studie zum Thema „De-
pression“. Zu Beginn meiner Selbstän-
digkeit hatte ich noch keinen festen 
Klientenstamm. Aber ich wollte doch 
„etwas tun“, ich wollte helfen. So war 
die Studie eine gute Gelegenheit, um zum 
einen neue Klienten zu bekommen und 
zum anderen helfen zu können. Die He-
rausforderung war riesig, denn ich hatte 
selbst eine Depression gehabt. Ich habe 
viel in dieser Zeit gelernt, denn obwohl 
ich selbst diese Erkrankung hatte und 
es bei mir auch noch „Baustellen“ gibt, 
ist Depression nicht gleich Depression. 
Jeder ist einzigartig und hat seine Mus-
ter. Ich bin aber immer sehr ehrlich mit 
meinen Klienten und sage ihnen, dass 
ich selbst sehr krank war und ich weiß, 
wie schwer es anfangs ist. Also habe ich 
mich während dieser Studienarbeit enorm 
persönlich entwickelt, habe meine Ängste 
erkannt, angeschaut und versucht auf-
zulösen. Denn was ist es immer wieder, 
woran man kommt? „Angst“. Angst, et-
was falsch zu machen. Aber wir machen 
nichts falsch, wir machen Fehler. Und die 
gehören zum Leben und wir lernen dar-
aus. Natürlich habe ich selbst regelmäßig 
Meditationen erhalten. Wir treffen uns 

Ich bin Arite Bläsche, 48 Jahre alt, glück-
lich verheiratet und habe drei wunderba-
re Kinder. Im Januar 2008 machte ich 
die Ausbildung zum Biosens, um selbst 
„heiler“ zu werden. Seit Mitte 2007 war 
ich so krank, dass ich meine Arbeit als 
Arzthelferin nicht mehr verrichten konnte 
– Diagnose „Depression“. Viele wissen, 
was das heißt. Ich beschreibe es so, als ob 
man tot durch das Leben geht. Seit ich die 
Bioenergetische Meditation kennenlernte, 
ging alles bergauf. Schon nach acht Wo-
chen konnte ich wieder arbeiten. Nach der 
Ausbildung meldete ich mein Nebenge-
werbe als Biosens an und bin ich seit dem 
2. April 2011 stolzer selbständiger Biosens 
mit eigenem BioMeZ bei mir zu Hause. 

Der Eintritt in unseren Berufsverband 
„EBB“ war, genau wie der Beitritt in den 
Theomedizin-Förderverein, von Beginn an 
„Ehrensache“. Ich bin sehr stolz, ein Teil 
dieses Verbandes zu sein, der stetig wächst 
und qualitativ immer besser wird. Um nur 
eine tolle Sache zu erwähnen: Auf unserer 
Internetseite können alle Mitglieder sich 
ohne zusätzliche Kosten mit Bild und Text 
vorstellen. Für mich ist das ein Grund, 
keine eigene Website anzulegen. Denn 
wer mich sucht, findet mich auf der EBB-
Website. Danke für diese Möglichkeit der 
Werbung für mein Unternehmen. Es gäbe 
noch viele andere nennenswerte Gründe, 
warum es sich lohnt, Mitglied im EBB 
zu sein. Für unsere gemeinsame Sache 
steht dieser Verband, denn je stärker das 
Fundament, umso sicherer steht das Haus. 

Auch als Biosens kann man  
durch die Studien wachsen

Nun möchte ich noch allen Biosens Mut 
machen, bei den Probandenstudien mit-
zuwirken. Gleich im ersten Jahr meiner 
Selbständigkeit vor zwei Jahren nahm ich 
am Seminar zur Probandenstudie teil, was 
für uns als EBB-Mitglieder kostenfrei ist. 
Wieder ein Plus für den EBB – denn das 
ist nicht selbstverständlich. 
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BioMeZ

Inh. Martina Kretzschmar

Alte Meißner Landstraße 53 a

01157 Dresden

BioMeZ Kretzschmar

Tel. 03 51 / 309 892 54

Mobil 01 74 / 32 22 940

Fax 03 51 / 332 872 43

info@kretzschmar-mail.de

www.biomez.de

Biosens –

Mitglied des Europäischen Berufs- und

Fachverbandes für Biosens e.V.

In unserem BioMeZ führen wir die Biomeditation

nach Viktor Philippi durch. Mit dieser hocheffektiven

Methode wird Ihre Gesundheit auf natürlichen Wege

gestärkt, in dem Ihre eigenen Selbstheilungskräfte

aktiviert werden und somit können Körper, Geist

und Seele wieder in Einklang kommen.

Wir nehmen an der Probandenstudie teil. (Hiermit

wird die Wirkung der Bioenergetischen Meditation

nachgewiesen). Weitere Informationen im Internet

unter www.probandenstudie.de

Biomeditation
nach Viktor Ph

ilippi

Inh. Martina Kretzschmar 
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Leseprobe

„Krankheit als System verstehen - warum die Selbstheilungskräfte versagen“. So lautet ein Kapitel aus dem Buch 
„Gesund werden mit System“ von Viktor Philippi, das wir auf den folgenden Seiten in Auszügen vorstellen. „Jedem 
Menschen ist seine Zeit zugeteilt. Nutzen Sie Ihre Zeit, um gesund zu werden”, rät der Autor. Wie das gelingen kann, 
zeigt dieses Buch auf lebendige Weise. Diese Leseprobe möchte einen Eindruck davon geben. 

Gesund werden mit System

Krankheit wird sich mit den zurzeit 
angewandten materialistischen Me-

thoden niemals wirklich heilen oder aus-
merzen lassen, weil ihr Ursprung nicht im 
Materiellen liegt. Denn das, was wir als 
Krankheit bezeichnen, ist nur das körper-
liche Endresultat des anhaltenden Wirkens 
tiefer liegender Kräfte.“ Edward Bach 
(1886 – 1936) 
Wer von einer der hunderttausenden 
Krankheiten betroffen ist, die inzwischen 
festgestellt, beschrieben, diagnostiziert 
und therapiert werden, begibt sich oft auf 
einen langen Leidensweg. Spätes-
tens wenn er diesen beschreitet, 
begreift er, warum man sich so 
häufig Gesundheit wünscht. 
Manch einer erinnert sich 
dann vielleicht an frühere 
Familienfeiern. Wie oft 
sagten die Älteren: 
„Ja, Gesundheit, 
das ist das Wich-
tigste.“ Und wie 
genervt verdrehte 
man die Augen, 
weil man es nicht 
mehr hören konn-
te. Ein „Gesund-
heit“ dahin gesagt, 
wenn jemand niest. Oder 
ein „Wie geht es dir? Alles ge-
sund?“ zur Begrüßung – viel nachge-
dacht hat man darüber selten. Bis die 
Gesundheit plötzlich nicht mehr da ist. 

Eine junge Frau hat kürzlich 
mit zweiunddreißig Jahren 
die Diagnose Hashimoto 
Thyreoiditis erhalten. Bei 
dieser Autoimmunerkrankung wird 
allmählich die Schilddrüse zerstört. Sie 
fiel nicht nur aus allen Wolken, sie machte 
vor allem erst einmal eine Zeit der Angst 
durch, wie sie sie noch nicht gekannt 
hatte. Anfangs war sie wie gelähmt, bis 
sie sich schließlich aufraffte und wieder 
Lebensmut zurückgewann. Ihre Haupter-

kenntnis nach dieser Diagnose betraf we-
niger die Krankheit, als ihr Leben selbst. 
„Ich habe in meinem Leben erst einmal 
ausgemistet“, sagte sie. „Ich habe mich 
mit so vielen sinnlosen und überflüssigen 
Dingen befasst, die mir die Zeit raubten, 
habe mich ständig um andere gekümmert 
und darum, was sie sagen. Ich selbst habe 
irgendwie nur noch funktioniert.“ 
Damit hat sie etwas erfahren, das vielen 
mit achtzig noch nicht bewusst ist. Das 

Leben ist endlich. Und egal, wie man die 
Lebenszeit nutzt, sie geht vorüber. Des-
halb ist es wichtig zu erkennen, was im 
Leben wirklich eine Rolle spielt. Ist es 
das neue Auto, das viel schneller fährt? 
Oder sind es die Designermöbel, die ge-
rade in sind? Ist es die Marken-Stereoan-
lage? Oder gar der Karibikurlaub? Wer 
all das hat oder haben könnte, zugleich 
aber krank ist oder behindert, wird diese 
Frage, ohne zu zögern, beantworten kön-
nen. Denn Gesundheit lernt man erst zu 
schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. 
Diese Erkenntnis ist so banal, dass die 
meisten sie gar nicht mehr verinnerlichen. 

Krankheiten gibt es 
zahllose, doch jede ist 
immer nur die Folge 
von negativen In-
formationen. Das 
können Ängste, 
Sorgen,  Unzu-
friedenheit oder 
ähnliches sein 
u n d  d a r a u s 
e n t s t e h e n d e 

Blockaden. Ich 
spreche nicht gern davon, 

dass jemand krank ist. Es trifft 
nicht den Kern der Sache. 

Die Krankheit ist nur das, was 
aus dem Wasser ragt, die Spitze des 

Eisbergs. Das eigentliche Problem liegt 
darunter, ist viel größer und gefährlicher 
und nicht ohne weiteres sichtbar. Immer, 
wenn ein Mensch krank ist, zeigt das nur 
eines: Seine Seele leidet. 

Viele Menschen kommen zu mir und 
wollen ganz genau wissen, weshalb sie 
Diabetes haben. Oder warum gerade 
ihnen im Leben immer alles so schwer 
gemacht wird, weshalb immer sie von 

Schicksalsschlägen getroffen 
werden. Doch es bringt 

nichts, über die Tatsa-
chen nachzudenken. 
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Wer damit beginnt, wird sich sehr schnell 
dabei ertappen, dass er einen Sündenbock 
sucht und leider auch immer findet. Die 
Erziehung der Eltern, die Arbeitskolle-
gen, der Partner, die Umweltverschmut-
zung, das Gift in der Nahrung oder das 
Wetter, irgendjemand oder irgendetwas 
ist immer schuld daran, dass es einem 
schlecht geht. Erstaunlich ist das schon, 
wenn man sich wohl fühlt, sind kaum die 
anderen schuld. 

Was zählt, ist der Ist-Zustand. Wie geht 
es mir im Hier und Jetzt? Warum mein 
Zustand so ist, sollte nur insofern inte-
ressieren, dass man erkennt, dass man 
sich unbewusst selbst in diesen Zustand 
gebracht hat, mit seinen Gedanken, seinem 
Handeln, seiner Lebensweise. Es waren 
nicht die anderen. Die Wahrheit hört sich 
immer hart an, sie ist nicht so schmeichel-
haft wie die Lüge. Härte, besonders zu 
sich selbst, ist notwendig, um zur Erkennt-
nis zu kommen, um gesund zu werden. 

Hat man das erkannt, kann man auch etwas 
tiefer schürfen und sich fragen: Wann oder 
in welcher Situation hat das Unbehagen 
begonnen? Manchmal müssen Menschen 
den Zusammenhang einfach verstehen, da-
mit sie zum Beispiel in Vergebung gehen 
können. Damit sie es vermeiden, wieder 
in die gleiche Falle zu tappen. 

Seit seinem achten Lebensjahr litt einer 
meiner Schüler an Spastiken der Beine. 
Später waren auch die Arme betroffen. 
Schmerzhafte Hüft-, Rücken- und Knie-
beschwerden bestimmen sein Leben. Dazu 
plagt ihn ein Tinnitus. Er ist schwerhörig, 
hat eine Kalkschulter, Depressionen, Exis-
tenzängste, Konzentrationsschwierigkei-
ten und noch ein paar Beschwerden mehr. 
Sich selbst beschreibt er als skeptisch, 
sarkastisch und meist übel gelaunt. Nach 
fünf Monaten Ausbildung zum Biosens 
zieht er folgendes Fazit: „Diese Krank-
heit ist schon seit über vierzig Jahren in 

meinem Körper und zum ersten Mal fühle, 
glaube und weiß ich es ganz genau, dass 
sich etwas gebessert hat, dass mein Kör-
per daran arbeitet, gesund zu werden. Ich 
laufe kontrollierter und aufrechter, mein 
Gang ist nicht mehr ganz so verkrampft 
und ich habe keine so große Angst mehr zu 
stolpern oder zu fallen. Das ist eine solch 
große Befreiung. Ich bin ausgeglichener 
und ruhiger, habe wieder mehr Energie 
und Spaß an der Arbeit. Mein Gemütszu-
stand ist nicht mehr negativ. Mein Tinnitus 
macht sich weniger bemerkbar, manchmal 
ist er für kurze Zeit nicht da, sehr stark 
reagiert er auf die CD ,13 Engel von At-
lantis‘. Ich fühle mich rundherum wohler 
und natürlich weiß ich, dass das erst der 
Anfang meiner Gesundung ist.“ 

Dass sich bei diesem Mann so viel in so 
kurzer Zeit getan hat, verdankt er zu einem 
großen Teil sich selbst: „Schon nach der 
ersten Stunde, am ersten Tag des Seminars 
wurde mir plötzlich klar, dass ich eine gro-
ße Chance erhalten habe, und ich habe sie 

von Anfang an genutzt. Ich praktiziere jetzt 
das Gesunde Denken. Es gelingt mir nicht 
immer, aber ich arbeite jeden Tag daran.“ 

Wenn ein kleiner Mensch auf die Welt 
kommt, bringt er schon alle Informatio-
nen über sein späteres Aussehen, seine 
Talente und vieles mehr mit. Er trägt sie 
in sich. Was sich daraus entwickelt, ob und 
wie die Veranlagungen genutzt werden, 
entscheidet sich an Hand seines Lebens-
weges. Wird das Baby geboren, beginnt 
der kleine Körper mit dem ersten Schrei, 
selbstständig zu arbeiten. Das Lebens-
programm läuft. Ob und wie es verläuft, 
ob der Mensch von Beginn an gesund ist 
oder nicht, hängt von den Informationen 
ab, die in ihm gespeichert sind. Manchmal 
ist die informatorische Ebene, die sich aus 
der Schwingung von Seele und Geist zu-
sammensetzt, bereits blockiert. So kommt 
es, dass schon Kinder im Mutterleib von 
Krankheiten betroffen sind. Das ist keine 
Laune der Natur, wie man so oft sagt. Es 
gibt für alles eine Ursache und sie erklärt, 

Viktor Philippi

Viktor Philippi wurde 1952 in  
Kasachstan geboren. Seit 1992 lebt 
er mit seiner Familie in Deutschland. 
Bedingt durch eigene Krankheits-
erfahrungen in der Kindheit widme-
te er sich sehr zeitig dem Thema 
Gesundheit.
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dass es mancher Embryo von Anfang an 
schwer hat, sich den vorgesehenen Platz im 
Mutterleib und später im Leben zu sichern. 

Menschen, denen die Nabelschnur um 
den Hals lag, haben es im Leben schwe-
rer als andere. Bei diesen Menschen sehe 
ich die Blockade als schwarzen Reif um 
den Hals. Manchmal bis zu sieben Mal, 
je nachdem wie oft die Nabelschnur um 
den Hals gewickelt war. Diese Menschen 
sollten regelmäßig in Vergebung gehen. 
Dann wird ihr Leben leichter werden. 
(...)

Oft finden Mediziner allerdings gar kei-
ne körperlichen Ursachen für bestimmte 
Beschwerden oder auch Schwierigkeiten. 
Bei Kinderlosigkeit ist das häufig der Fall. 
Bei den Frauen sind manchmal die Eileiter 
verklebt, bei Männern sind die Spermien 
inaktiv. Das sind Symptome, keine Ur-
sachen. Denn egal, ob körperlich etwas 
festgestellt werden kann oder nicht, die 
Ursache für die Kinderlosigkeit bleibt 
die gleiche, eine Information. Diese In-
formation kann sehr kurz gewesen sein. 
Manchmal bedauert eine Frau die Schwan-
gerschaft zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie 
immer Kinder wollte. Nur eben später. Es 
passt jetzt einfach nicht in den Lebensplan 
oder die Lebensumstände. Vielleicht wollte 
sie studieren, hat einen neuen Job oder fi-
nanzielle Engpässe. Nach kurzer Zeit aber 
freut sie sich umso mehr. Das Kind wird 
zum Wunschkind und freudig erwartet. 

Besonders wenn die Frau in den ersten 
drei Wochen der Schwangerschaft mit der 
Schwangerschaft hadert, setzt sie eine tie-
fe Information, die in ihr und dem Baby 
verankert ist. Ist das Kind da, haben Mut-
ter und Kind eine liebevolle Beziehung 
miteinander. Von den anfänglichen Sorgen 
ist nichts zu spüren. Erst später, wenn das 
Kind selbst eine Familie gründen möchte, 
kann die damals unbeabsichtigt gesetzte 
Information dazu führen, dass der Mann 
nicht zeugungsfähig ist oder die Frau Pro-
bleme hat, schwanger zu werden. 

Das Thema ist sehr sensibel. Man sollte 
dabei immer bedenken, dass die Informa-

tion in der Schwangerschaft nicht nur von 
der Frau ausgegangen sein muss. Manch-
mal genügt ein Wort des Vaters. Oder die 
Verwandtschaft begrüßt das Kind aus Sor-
ge um das eigene Kind nicht. Die Gründe 
innerhalb der Familie sind verschieden. 
Aber gerade die familiären Informationen 
sind sehr stark, weil man eng miteinan-
der verbunden ist. So wie eine bewusste 
Beleidigung von Fremden uns völlig kalt 
lassen kann, kann uns eine kurze Geste 
eines geliebten Menschen tief verletzen. 

In diesem Fall, wenn man gern Kinder 
haben möchte und nicht bekommen kann, 
ist es hilfreich, die geschilderte Ursache 
zu kennen. Klienten oder Seminarteil-
nehmer, die mit diesem Problem zu mir 
kommen, habe ich immer dazu geraten, in 
Vergebung zu ihren Eltern, Großeltern, zur 
gesamten Familie zu gehen. Durch Ver-
gebung wandelt man diese alte Informa-
tion um. Ich habe in diesen Fällen schon 
spontane Veränderungen erlebt, bei denen 
nach nur einer Biomeditation die negati-
ve Information gelöscht worden war. Die 
Betroffenen wurden entweder schwanger 
oder konnten ein Kind zeugen. Nachdem 
sie teilweise so viele Rückschläge hin-
nehmen mussten und den Kinderwunsch 
schon fast aufgegeben hatten, konnten sie 
jetzt ihr Glück kaum fassen. So ging es 
auch vielen Seminarteilnehmern, die mit 
diesem Thema in meinen Ausbildungskurs 
kamen. Sie sind jetzt glückliche Eltern. 
Eine Familie hat inzwischen sogar drei 
Kinder. Alles ist möglich. 
(...)

Ein solcher Konflikt entsteht in vielen Jah-
ren. Dass sich in wenigen Monaten etwas 
grundlegend ändert, sollte man nicht er-
warten. Aber es wird besser werden, wenn 
man in Vergebung mit den Familienmit-
gliedern geht. 

Das trifft auch auf Sportunfälle zu, bei 
denen man sich Beine verrenkt, bei de-
nen Bänder reißen oder gar Knochen bre-
chen. Ist das rechte Bein betroffen, liegt 
ein Konflikt vor, der die väterliche Seite 
betrifft. Auch hier gab es vorher eine In-
formation. Wenn man zum Beispiel auf 

der Piste stürzt, weil man sich überschätzt 
hat, hat man eine Falschinformation emp-
fangen. Wurde man abgelenkt, war es 
ebenfalls eine Falschinformation. Die In-
formation war die Ursache und „zufällig“ 
ist das rechte Knie betroffen. Das ist kein 
Zufall, das ist der Hinweis der Seele, die 
über den Schmerz dem Menschen sagen 
will: „Hier ist eine Schwachstelle, schau 
hin, kümmere dich.“ Und selbst wenn der 
Vater schon tot ist – die Art der Verletzung 
zeigt, dass es noch etwas aufzulösen gilt, 
was das Kind nicht verarbeitet hat – Groll, 
Zorn, Frust, meist aus der Kindheit. 

Dass man an dieser Stelle künftig immer 
wieder Probleme haben wird, praktisch 
sensibilisiert ist, hängt damit zusammen, 
dass man hier stärker blockiert ist. Ich 
kann nur wiederholen: Vergebung ist das 
Zauberwort. Und natürlich muss man sei-
ne Denkmuster ändern. Wer das nicht tut, 
kann sicher sein, dass ihm der Körper wei-
tere Hinweise geben wird. Vielleicht beim 
Volleyball am Strand oder beim Squash – 
man knickt um, die Bänder reißen, wieder 
ist das rechte Knie verletzt. 

Man muss nicht detektivisch der genau-
en Ursache nachspüren. Wichtig ist, dass 
man erkennt, dass hier ein Konflikt mit 
den Eltern oder den Kindern vorliegt, den 
man lösen kann, wenn man vergibt und 
um Vergebung bittet. 

Auch Kinder können solche Symptome 
bekommen, sie leiden dann bereits unter 
einem Konflikt. Hier sind die Eltern ge-
fordert nachzudenken, zu helfen und in 
Vergebung zu gehen. 
(...)

Tinnitus ist ebenso eine sehr unangenehme 
Begleiterscheinung in unserer stressigen 
Zeit. Er entsteht vor allem dann, wenn 
man sich zu sehr unter Druck setzt, wenn 
man im Dauerstress ist. Mehr Geduld, we-
niger Stress und die Biomeditation können 
den Tinnitus vollständig beseitigen. Eine 
junge Frau ist heute „komplett beschwer-
defrei“, wie sie selbst sagt. Zuvor hatte 
sie schulmedizinisch und alternativme-
dizinisch alles versucht. Vergebens. Sie 
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Leseprobe

geht auch heute noch regelmäßig zu einem 
Biosens, weil sie festgestellt hat, dass sich 
eventuelle sonstige Beschwerden dadurch 
schon im Vorfeld auflösen. 

Tinnitus, Burnout und Bandscheibenvorfall 
sind unterschiedliche Symptome, die auf 
der gleichen Ursache basieren, den be-
wussten oder unbewussten Ängsten. Das 
hört die Mehrheit nicht gern. Ängste, wer 
hat schon Ängste? Gerade Manager haben 
oft einen Tinnitus. Die Ursache ist Angst. 
Angst zu versagen, Existenzängste, das 
Gefühl, nicht gut genug zu sein und so wei-
ter. Der ständige innere Druck, ausgelöst 
durch das Streben nach Perfektion, hat Fol-
gen. Die Beschwerden treten immer dort 
auf, wo bereits eine Schwachstelle besteht. 
Ist das Nervensystem labil, wird man eher 
ein Burnout erleiden. Ist der Stoffwechsel 
schon immer die Achillesferse, weil man 
dazu neigt, den Ärger zu schlucken, wird 
man mit dem Magen- Darm-Trakt und 
später mit dem Knochengerüst Probleme 
bekommen. Die Knochen brechen förmlich 
zusammen. Viel Willenskraft, gepaart mit 
wenig Anerkennung der eigenen Leistung, 
verspannt die Rückenmuskulatur, Band-
scheibenvorfälle sind die Folge. 

In der Sprache benutzen wir bereits die 
richtigen Wörter. Wir sprechen von einer 
Tonnenlast, die uns erdrückt oder von Stei-
nen, die uns vom Herzen fallen. Diesen 
Stress kann man nur allein abbauen, in-
dem man nachdenkt und klärt, was einen 
dazu zwingt, sich ständig diesem Druck 
auszusetzen. Ist der Erfolg um jeden Preis 
erstrebenswert? Wäre es nicht besser, einen 
anderen Weg zu finden, einen, der zum glei-
chen Ziel führt, aber auf sanftere Weise? 
Was bringt diese Gewalt, die man sich an-
tut? Nichts als Konflikte. Der Mensch ver-
gewaltigt sich selbst. Und das tagtäglich. 
Immer nur Druck, höher, weiter, schneller 
und das alles auf Kosten der eigenen Le-
benskraft. Man gönnt sich keine Ruhe und 
verleugnet die eigenen Bedürfnisse, um das 
ersehnte Ziel zu erreichen. Keine Dank-
barkeit, keine Anerkennung, kein Lob hat 
man für sich übrig. Und dabei brennt die 
Liebe zu sich selbst Stück für Stück aus. 
Die Lebensfreude erlischt. Was bleibt, ist 

ein menschliches Wrack ohne Lebenskraft. 
Ausgebrannt – Diagnose Burnout. 

Druck und Stress haben auch andere Fol-
gen. Eine davon ist Übergewicht. Manch-
mal hat man ein Idealbild vor Augen und 
möchte genauso aussehen, vergisst aber 
dabei, dass man ganz anders gebaut ist. 
Statt sich anzunehmen, wie man ist, setzt 
man alle Hebel in Bewegung, um dieses 
angebliche Idealbild zu erreichen. Man 
macht sich damit fertig. Das Ergebnis: 
Die Nerven liegen blank. Und das ist 
tatsächlich so. Die Schutzhülle der Ner-
venbahnen wird zerstört durch die Unzu-
friedenheit und die Aggression, die man 
sich selbst gegenüber aufbaut, weil man 
ein angeblich harmonischeres Äußeres 
anstrebt. Das erklärt auch, warum Men-
schen, die ständig Diäten ausprobieren 
und sich damit quälen, so gereizt sind. 
Sie haben ihre Nerven blank gelegt. An 
dieser Stelle beginnt das Reparaturpro-
gramm des Körpers, aktiv zu werden. Die 
einprogrammierten Schutzmechanismen 
sorgen dafür, dass die Nerven eine neue 
Ummantelung in Form einer Fettschicht 
bekommen. Würde dieses Überlebens-
programm nicht einspringen, käme es zu 
einem Nervenzusammenbruch mit allen 
Konsequenzen. Der Mensch weiß das al-
les nicht. Das Körpergewicht wächst und 
er setzt sich deswegen noch stärker unter 
Druck. Die Unzufriedenheit steigt wei-
ter an. Man bringt sich selbst in diesen 

Teufelskreis hinein und erreicht nur eines 
damit: Man wird immer dicker und dicker. 
(....)

Die Seele unternimmt alles, um über das 
Unterbewusstsein die richtigen Hinweise 
zu geben, damit man gesund wird oder 
bleibt. Man spricht oft über sein Bauch-
gefühl, in Wahrheit hört man allerdings 
selten darauf. Sonst wäre der Mensch 
lange schon gesund und glücklich. Inne-
re Unruhe zum Beispiel kennt jeder. Man 
weiß, dass etwas Unangenehmes bevor-
steht. Das Gefühl ist der Hinweis, etwas 
zu tun. Das Bauchgefühl oder auch die 
Intuition ist die Sprache der Seele. Mit 
der inneren Unruhe, die unbewusste Angst 
zeigt, will sie dem Menschen nicht Angst 
machen, sondern ihn alarmieren, damit er 
sich vorbereitet. 

Das ist wie mit dem Wetter. Es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur die falsche Be-
kleidung. Sieht man die Wolken, packt 
man sich Schirm oder Regenmantel ein, 
wenn man aus dem Haus geht, um sich 
zu schützen. Diese Zeichen der Natur, in 
dem Fall die dicken schwarzen Wolken, 
versteht jeder gut. 

Die Sprache des Körpers jedoch durch-
schaut man nicht. Innere Unruhe plagt 
zum Beispiel sehr viele. Während die Ei-
nen Ablenkung suchen, bekommen An-
dere Angst. Sie können nicht mehr richtig 
denken, werden fast lahm gelegt durch 
die Angst, durch ihre Erwartung, dass Be-
drohliches auf sie zukommt. Die innere 
Unruhe zeigt tatsächlich, dass etwas „in 
der Luft liegt“, das unangenehm werden 
kann. Panik ist dabei ein schlechter Bera-
ter. Der Mensch soll aufmerksamer sein. 
Manchmal hat man schon Beschwerden 
und überlegt, ob man zum Arzt gehen soll-
te. Immer wenn man daran denkt, kommt 
diese unangenehme innere Unruhe auf. 
Das kann ein Signal dafür sein, dass die 
Lage ernst ist und es besser wäre, den Arzt 
zu konsultieren. Wird dann tatsächlich 
eine schwere Krankheit diagnostiziert, 
bricht der Mensch oft zusammen. Nicht 
wegen der Krankheit, die hatte er schon im 
Körper, sondern wegen der Diagnose. Die 
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verbindliche Information macht Angst. 
Schlagartig fühlt man sich schlechter. Die 
Angst zerstört den Menschen. Ich habe das 
oft erlebt, vor allem bei Krebskranken. Die 
Angst vor der Krankheit hat sie gelähmt. 
Krebs steht für Elend, Leid und Sterben. 
Diese Gedanken haben viele. Sie hören 
auf, etwas für sich zu tun. Und dann kann 
nichts helfen. Nur der Mensch selbst kann 
sich helfen. 

Interpretiert man dieses innere Ungleich-
gewicht als das, was es ist, als eine In-
formation, die dem Menschen von seiner 
Seele gegeben wird, kann man etwas tun. 
Mit diesem unangenehmen Gefühl will 
die Seele nur sagen: „Mach etwas für 
dich.“ Und damit sind wir wieder beim 
Gesunden Denken. Jede Information 
kann man abschwächen oder sogar um-
wandeln. Man muss nur etwas für sich 
tun. Hier helfen Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme. 

Stellt sich der Zustand der inneren Unruhe 
ein, empfiehlt es sich im Voraus, eine Ver-
gebungskerze anzuzünden, allen für alles 
zu vergeben und alle um Vergebung zu 
bitten. Damit kann man dem Schicksals-
schlag schon die Spitze nehmen. Er wird 
viel schwächer zuschlagen und man über-
steht ihn viel besser. Man schützt sich da-
durch. Egal, welches Gewitter da kommt, 
man hat seinen Regenschirm dabei. 

Das ist auch so mit der scheinbar grund-
losen Traurigkeit, die viele belastet. Wenn 
man selbst jemanden verletzt hat, leidet 
die eigene und die andere Seele. Mit Ver-
gebung befreit man beide. Viele Menschen 
sind durch unerklärliche Traurigkeit de-
pressiv geworden. 
(...) 

Viele Menschen können nicht einschla-
fen, weil sie Sorgen und Ängste quälen. 
Sie rauben ihnen den Schlaf. Und nicht 
nur das. Sie nehmen dem Menschen auch 
die Luft zum Atmen. Bronchitis, Asthma, 
Lungenentzündung und alles, was da-
mit zusammenhängt, wird von Ängsten 
ausgelöst. Diese Beschwerdebilder sind 
nichts anderes als Folgen von zerstöreri-

schen Informationen. Umwandeln kann 
man die Informationen nur durch posi-
tive Informationen, die Dankbarkeit, die 
Vergebung und die Annahme, also das 
Gesunde Denken. 
(...)

Manche Krankheiten entstehen aber auch 
durch schädliche Stoffe in Nahrungsmit-
teln oder durch andere Dinge, die man 
zu sich nimmt. Was man heute kauft, 
steckt voller Konservierungs- und Zu-
satzstoffe. Das sind Gifte für den Körper. 
Die Folgen sind tiefgreifend. Alzheimer 
entsteht zum Beispiel dadurch, dass die 
Gehirnzellen immer mehr vergiftet wer-
den und absterben. Nun bekommt zum 
Glück nicht jeder Alzheimer. Auch da 
gilt, wie bereits bei Krebs und ande-
ren Diagnosen, dass Voraussetzung für 
die Krankheit eine bereits vorhandene 
Schwachstelle ist. 

So wie auch Konflikte und Schock-Er-
lebnisse den Einen härter treffen als den 
Anderen. Vielleicht, weil er nicht darauf 
vorbereitet war oder das Erlebnis in sich 
verschließt, es nicht loslässt. Diabetes ist 
eine Folge eines solchen Schocks. Jeder 
Schock, egal, welche Krankheit daraus 
folgt, entsteht, weil die Blockaden den 
Menschen zerstören wollen. Sie sorgen 
dafür, dass genügend Konflikte und Scho-
ckerlebnisse für den Menschen bereit ste-
hen. Diese negative Energie ist hochintel-
ligent. Nur wenn der Mensch beginnt, das 
zerstörerische Potential der Information 
in Liebe umzuwandeln, kann er sich da-
vor schützen. Liebe ist die schöpferische 
Kraft. Durch Liebe entsteht Leben. Was 
uns am Leben erhält, ist ebenfalls die 
Liebe. Die Bauchspeicheldrüse sorgt 
dafür, dass die biochemischen Prozesse 
im Körper besser ablaufen. Wenn dort 
etwas blockiert ist, werden diese Pro-
zesse behindert. Der Stoffwechsel ist 
mit Vergebung verbunden. Vergebung 
ist das Umwandeln der Enttäuschung 
und der Wut in Liebe, das Abgeben von 
Problemen und Konflikten. Wer vergibt, 
aktiviert seinen Stoffwechsel. Ich hatte 
Kinder unter meinen Klienten, bei denen 
sich der Stoffwechsel durch die Bioin-

Leseprobe
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Information festhält, verhindert damit, 
dass eine neue an ihre Stelle treten kann. 
Wer die negative Information loslässt, der 
schafft Platz für die dringend notwendige 
positive Information. Und die heißt immer 
Liebe. Gelebt durch Dankbarkeit, Verge-
bung und Annahme. 

Es fällt vielen Menschen schwer zu 
glauben, dass das so einfach ist. Doch 
genau das ist es, wenn man weiß, wie 
es geht. Wie zündet man einen Motor? 
Einfach so. Wenn man aber jemandem 
aus dem siebzehnten Jahrhundert einen 
Autoschlüssel in die Hand drücken und 
sagen würde, er solle den Motor starten, 
was würde er anfangen? Genauso stehen 
wir heute mit dem Schlüssel zur Liebe 
– der Dankbarkeit, Vergebung und An-
nahme – in der Hand da. Wir laufen um 
das Auto herum und haben keine Ahnung, 
wie wir es starten sollen.

wieder durchblutet. Sie sind wieder warm 
und schmerzen nicht mehr. Aber das kann 
ja nicht sein. Die Ärzte haben gesagt, 
das ist unmöglich.‘ Wir haben sehr viel 
über die Philosophie der Goldenen Py-
ramide gesprochen, über Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme, über Liebe, 
Glaube, Hoffnung und Geduld. Er hat 
oft nachgefragt. Nach inzwischen zehn 
Wochen hat er keine Schmerzen mehr. 
Er kann wieder große Strecken laufen. 
Er friert nicht mehr und seine Nieren ar-
beiten nach Auskunft des Nephrologen 
wieder zu vierzig Prozent. Und er hat 
wieder Spaß am Leben.“ 

Es hilft nur eins, wenn man gesund werden 
und bleiben will, den Ist-Zustand anneh-
men, damit beginnen, gesund zu denken 
und nicht nach Sündenböcken zu suchen. 
Sonst hält man die Information fest. Man 
blockiert sich damit selbst. Und wer eine 

formationstherapie und die Vergebung 
wieder normalisiert hat. Ich hatte viele 
Personen, die nach ganz kurzer Zeit keine 
Tabletten mehr brauchten. Wenn schon 
Insulin gespritzt wird, ist die Bauchspei-
cheldrüse fast völlig lahmgelegt. Dann ist 
es schwer, sie wieder zu beleben. 

Doch selbst dann, wenn die Krankheit 
weit fortgeschritten ist, ist die Genesung 
oder zumindest Besserung möglich. Eine 
Schülerin von mir hat diese Erfahrung 
mit ihrem Vater gemacht. Sie erinnert 
sich: „Mein Vater, mein größter Skeptiker 
und Gegner, was die Biomeditation an-
geht, ist nun mein größter Fan geworden. 
Mein Vater ist Diabetiker, hat eine sehr 
schlechte Durchblutungssituation in den 
Beinen. Ein Zeh musste bereits ampu-
tiert werden. Zudem leidet er an einer 
beginnenden Niereninsuffizienz. Eine 
Herz- OP hat ihm den Rest gegeben. Er 
hat sich nie wirklich davon erholt, klagte 
über Beschwerden. Er fror ständig, lief 
selbst im Hochsommer mit Pullover und 
Jacke herum. Schließlich spitzte sich die 
Situation zu. Die Nieren arbeiteten nur 
noch zu dreißig Prozent, er hatte plötz-
lich am ganzen Körper Schmerzen wie 
bei einer Neuropathie und konnte nicht 
mehr auftreten. Er lief nur noch auf der 
Außenkante des rechen Fußes. Die Ärzte 
gaben ihm Schmerzmittel, konnten ihm 
aber nicht weiterhelfen. Sie bezeichne-
ten ihn als austherapiert. Damit wurde 
er zusätzlich noch depressiv. Er malte 
sich aus, bettlägerig und als Pflegefall 
zu enden, war in Gedanken schon am 
Ende. Meine Mutter bat ihn mehrmals, 
mich anzurufen. Aber er lehnte ab. Ich 
fuhr schließlich zu ihm, ließ ihn sein Leid 
klagen und fragte: ,Willst du, dass ich 
dir helfe?‘ Er sagte nur: ,Ja, aber bei dir, 
nicht hier.‘ 

Am nächsten Tag kam er. Wie er das ge-
schafft hat, ist mir bis heute ein Rätsel. 
Ganz langsam am Stock, er kroch mehr, 
als er ging. Ich habe ihn dreimal pro Wo-
che behandelt. Bei der fünften Sitzung 
kam er ohne Stock, bei der siebten Me-
ditation war er schmerzfrei und meinte: 
,Ich habe das Gefühl, meine Füße sind 
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Genesungswochen in Taubenheim:

■ 6 Übernachtungen im Oberen Schloss Taubenheim
■ Vollpension / leichte Kost
■ Trinkkur mit energetisiertem Wasser und Basentees
■ tägliche Entschlackung und Entgiftung mit stoffwech- 

 sel- und immunsystemstimulierenden Kulturen 
■ ärztliche Konsultationen
■ 2 Bioenergetische Meditationen täglich inkl.:
■ 2 Bioenergetische Massagen
■ 2 Bioenergetische Leberentgiftungen
■ Gruppenmeditationen
■ Gruppenwanderungen                    
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Sauna                

Termine 2014:

19.07.2014 – 25.07.2014

26.07.2014 – 01.08.2014

Profitieren Sie von der schnellen und ganzheitlichen Wirkung der 

Bioenergie-Therapie und genießen Sie dabei einen einzigartigen 

Wohlfühlurlaub mitten in der Natur.

Schwerpunkt im Rahmen der Genesungswochen ist die Bioener-

getische Meditation, eine neue, hoch effektive Methode, die in 

kürzester Zeit das Immunsystem, Stoffwechsel und Nervensystem 

auf natürlichem Wege aktiviert. Der Körper wird in die Lage ver-

setzt, sich zu regenerieren und somit zu heilen. 

Besondere Aufmerksamkeit wird außerdem der Entschlackung 

und Entgiftung unseres Körpers mithilfe der Bioenergetischen 

Meditation und der schonenden Ernährung geschenkt. Das Aus-

scheiden von angesammelten Giftstoffen und Abfallprodukten 

des Stoffwechsels verhindert Funktionsstörungen solcher lebens-

wichtigen Organe, wie Leber und Niere, und fördert die Vitalität 

des gesamten Organismus.

Sie erwartet ein individuell abgestimmter Gesundheitsurlaub mit 

kompetenter Betreuung in einer familiären Atmosphäre. Unser 

Ziel ist Stressabbau sowie die nachhaltige Entschlackung und 

Regeneration des Körpers – ein Prozess, der auch dann noch 

wirkt, wenn der Urlaub zu Ende ist.

„Kleine Auszeit“

Genesungstage in Taubenheim:

Nehmen Sie sich die kleine Auszeit vom Alltag und tau-

chen Sie in die Ruheoase rund um das Obere Schloss 

in Taubenheim ein. Erfahrene Biosens helfen Ihnen 

dabei, Stress abzubauen, sich zu entspannen und von 

energetischen Blockaden zu befreien. Das leibliche 

Wohl wird in diesen Tagen auch nicht zu kurz kommen. 

Reichhaltiges Frühstück, leckeres Mittag-essen, eine 

ausgewogene Abendmahlzeit sowie die kosmetischen 

Anwendungen und Saunagänge werden Ihren Kurzur-

laub unvergesslich machen. 

Leistungen im Überblick: 

■ 2 Übernachtungen im Oberen Schloss Taubenheim
■ Vollpension / leichte Kost
■ Trinkkur mit energetisiertem Wasser und Basentees
■ tägliche Entschlackung und Entgiftung mit 

 stoffwechsel- und immunsystemstimulierenden 

 Kulturen
■ 7 Bioenergetische Meditationen inkl. 

 Bioenergetische Massage
■ Gruppenmeditation                   
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Sauna  

Termine 2014:

14.02.2014 – 16.02.2014

25.04.2014 – 27.04.2014

13.06.2014 – 15.06.2014

27.06.2014 – 29.06.2014

24.10.2014 – 26.10.2014

Anreise bis 10:00; Abreise ab 18:00

„Aktiv und Gesund“  

Genesungstage in Taubenheim:

Für diejenigen, die sich neben der Entspannung gern in 

der Gruppe bewegen, bieten wir dieses Jahr folgendes 

Programm:   

         
■ 3 Übernachtungen im Oberen Schloss Taubenheim
■ Vollpension / leichte Kost
■ Trinkkur mit energetisiertem Wasser und Basentees
■ tägliche Entschlackung und Entgiftung mit 

 stoffwechsel- und immunsystemstimulierenden 

 Kulturen
■ 7 Bioenergetische Meditationen inkl.

 Bioenergetische Massage
■ Gruppenmeditation
■ Gruppenwanderungen  
■ Pilates
■ Bewegung im Tanz                  
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Sauna       

Termine 2014:

30.01.2014 – 02.02.2014

20.03.2014 – 23.03.2014

22.05.2014 – 25.05.2014

11.09.2014 – 14.09.2014

Anreise ab 10:00; Abreise ab 16:00

Gönnen Sie sich eine besondere Zeit in unserem Haus! Wir 

wünschen Ihnen, dass Sie bei uns das finden, wonach Sie 

sich gesehnt haben: Freude am Leben, Ausgeglichenheit 

und Zufriedenheit!

Vladislav und Eugenia Philippi

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN:

Oberes Schloss Taubenheim

Sohlander Straße 2, 02689 Taubenheim/Spree

Tel: 035936-45700, Mobil: 0177-2667246

e.philippi@gmx.net

Gesund werden – Gesund bleiben

Oberes Schloss in Taubenheim lädt zu 

Genesungswochen / Genesungstagen 

im Jahr 2014 ein!


