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Forschung
Liebe wirkt als 

Antidepressivum.

Studien
Wissenschaftliche 

Studien belegen 

Wirkung der 

Biomeditation. 

Krebs
Eine Klinik in Südtirol 

bietet Krebspatienten 

Biomeditation an.

Jubiläum
20 Jahre Biomedi-

tation nach Viktor 

Philippi.

Perfektionismus
Tinnitus, Burnout, Bandscheibenvorfall – wie wir uns helfen können, 

wenn die Leistungsgesellschaft ihren Tribut fordert.



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)

• Wolfurt (Österreich, Vorarlberg)

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

In mehr als fünf Jahren als Biosens habe ich enorm viele schöne Erfahrungen gesam-
melt. Erfahrungen, wie sie in diesem Heft erzählt werden in Geschichten, von denen 
ich wohl nie müde werde, sie zu erleben, solche zu erzählen oder von ihnen zu hören 
oder zu lesen. Ich hoffe, meine Klienten werden es mir verzeihen, wenn ich an dieser 
Stelle ein Erlebnis in einem Pferdestall als besonderes Highlight des Jahres herausgreife.

Am ersten Weihnachtsfeiertag im Dezember 2013 schrieb 
mir die Tochter einer Klientin per SMS die Bitte, etwas 
für ihr Pony Leni (Bi. re. oben) zu tun. Leni habe Hufrehe 
und seit Tagen solche Schmerzen, dass der Tierarzt vom 
Einschläfern sprach. Ich begann gleich Energie zu senden 
und mit Leni ging es schon bergauf. Zwei Wochen später 
besuchte ich Leni in ihrem Stall. Ich arbeitete etwa eine 
halbe Stunde mit ihr. Die Besitzer meinten, das Pony sei 
sehr entspannt und man spüre seine Dankbarkeit. 

Ebenfalls in diesem Stall von etwa fünf auf sieben Metern 
war noch ein großes Pferd, Micky (Bild re. unten). Es 
stand die ganze Zeit mit dem Kopf in einer der Ecken nach 
dem Motto: „Ich bin nicht da“. Nach einer halben Stunde 
kam Micky aus seiner Ecke. Die Besitzerin bemerkte: 
„Jetzt hat sie wohl kapiert, dass du nicht der Tierarzt bist.“ 
Ich fragte, ob ich bei ihr auch einmal Hände auflegen soll. 
„Probier‘s mal“, war die knappe Antwort. Ich legte Micky 
die Hände auf Rücken und Bauch und wärmte fast zehn 
Minuten durch. „Das glaube ich jetzt nicht“, bemerkte 
meine Klientin. Micky habe sich noch nie von einem Fremden anfassen lassen. Nach 
zehn Minuten ging das Pferd weiter. Ich erklärte, dass Pferde einfach gehen, wenn sie 
genug Bioenergie bekommen hätten. Die Besitzerin wies mich aber darauf hin, dass 
Micky mir ihr Hinterteil präsentierte. Sie hatte dort wohl Probleme. Wieder wärmte 
ich etwa zehn Minuten gut durch. Am nächsten Tag berichteten sie mir, dass beide 
Pferde in der Nacht völlig entspannt in ihrem Stall gelegen seien, alle Viere von sich 
gestreckt und dass das sehr selten vorkomme.

Für mich persönlich war es ein ergreifender Moment, als dieses große und mächtige, 
aber eben auch hochsensible Tier auf mich zukam, sich vor mir aufbaute und mir sein 
Vertrauen schenkte. Ich selbst brauche keinen Beweis mehr, dass die Biomeditation 
eine wunderbare Sache ist. Als aber dieses erhabene Tier mir das in seiner ganzen 
Anmut noch einmal bestätigte, habe ich das doch wie einen Ritterschlag empfunden; 
ein Ritterschlag im Pferdestall. Im März bekam ich diese SMS: „Hallo Andreas, Leni 
ist gerade ganz schnell galoppiert. Das war so schön anzusehen. Danke nochmal.“

Wer aber nach wissenschaftlichen Beweisen sucht, dem empfehle ich einige Ergeb-
nisse unserer von Ärzten geleiteten Studien ab Seite 26. Die Zahlen sprechen für sich.

Bedanken möchte ich mich jetzt ganz besonders bei Isabel de Crasto für ihre liebevolle 
Bildredaktion und ihren nach wie vor 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!

Übrigens: Die Biomeditation nach Viktor Philippi feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
Jubiläum. Wie dazu passend wurde unser Berufsverband, der EBB, in diesem Jahr als 
Gemeinnütziger Verein anerkannt! 

Ihr Andreas Lohr

Dr. rer. nat. Andreas Lohr
Chefredakteur

Isabel de Crasto
Redaktion und Bildredaktion

Ritterschlag im Pferdestall
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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 von Viktor Philippi 
(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. 

16. September: Alles ist ein Teil des Ganzen
Manchmal vergisst man es: Ich bin ein Teil des Ganzen. Nicht nur ein Teil meiner Familie, 
sondern ein Teil meines Landes, ein Teil dieser Welt. Um mich herum ist Natur, auch davon 
bin ich ein Teil. 

Wir leben auf Mutter Erde, in ihrer Atmosphäre und in ihrem Schutz. Achten Sie bitte auf 
das, was um Sie herum ist. Bedenken Sie bei jedem Schritt Ihres Lebens, dass alles, was 
Sie anfänglich denken und später tun, einen Einfluss auf das Ganze hat. Ein unbedachtes 
Wort kann den Empfänger jahrelang belasten. Ein gefällter Baum bietet keinen Schutz mehr 
und ein verschmutzter Fluss keinen Lebensraum. 

Das Gute im Menschen wird vom Schmerz des Lebens oft abgeschwächt. Nutzen Sie Ihre 
Tatkraft und Ihre Liebe, um das aufzulösen, was Sie schmerzt, damit der Friede in Ihnen 
und zu Ihrem Nächsten wachsen kann. Setzen Sie sich für die Dinge ein, die allen Gutes 
bringen und somit den Frieden und die Liebe bei allen stärken. Gehen Sie behutsam mit 
Ihren Mitmenschen, allem Leben und sich selbst um. Bringen Sie allen und allem die Ach-
tung entgegen, die Sie sich selbst wünschen.

23. Oktober: Lieben ohne Erwartungen
Man kann viel Liebe geben, auch wenn man nichts hat. Ein liebes Wort, eine tröstende 
Umarmung, Aufmerksamkeit, ein Lächeln, Vertrauen und Hoffnung. Etwas von Herzen zu 
geben, erfüllt uns mit Freude. Enttäuschung folgt erst, wenn sich die insgeheim schlum-
mernden Erwartungen an Dank und Anerkennung nicht erfüllen. Lassen Sie nicht zu, dass 
Sie mangelnde Dankbarkeit verletzt. Lernen Sie, um des Gebens willen zu geben, weil es 
Ihnen Freude macht und Sie die Freude des anderen wärmt. Genießen Sie den Moment der 
aufrichtigen Liebe, der sich hinter der Freude verbirgt.

Wenn Sie dies beherzigen, wird die Liebe in Ihnen weiter wachsen.

02. November: Der innere Frieden
Das Vertrauen in das Gute, die Liebe, die Hoffnung und die Geduld sind die Grundlage-
nunseres inneren Friedens. Stärken wir den Frieden in unseren Herzen, wächst der Friede 
unter den Menschen dieser Welt. Liebe und Frieden stützen und stärken sich gegenseitig. 
Liebe unter den Menschen kann nur wachsen, indem man lernt, sich selbst und die anderen 
anzunehmen.

09. Dezember: Die Liebe ist eine unendliche Kraft
Es ist ein großartiges Geschenk, Liebe fühlen und geben zu können. Man spürt die Kraft 
der Liebe und wie sie wächst, wenn sie von Herzen an die Menschen, die Lebewesen und 
die Natur weitergegeben wird. Wer dies tief in seinem Herzen spürt, der kann sie mit immer 
tieferer Überzeugung und mit Vertrauen an das Gute an andere weitergeben. So kann die 
Liebe auch in den Herzen der Menschen, die noch verzweifelt sind, wachsen und gedeihen. 
Alles Lebendige kann so Frieden, Harmonie und Gesundheit erleben. Unser Heimatplanet 
wird schöner und friedvoller durch die Kraft der Liebe.
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THEMEN / Theomedizinkongress

Es ist wohl als Zeichen der Zeit zu wer-
ten, dass man eine beinahe epidemie-

artige Zunahme des Symptomes Tinnitus 
feststellt“, so beginnt Dr. med. Herbert 
Campidell, praktischer Arzt, Zahnarzt und 
– „bevorzugt und am liebsten“ ‒ Biosens. 
Er selbst weiß, wovon er spricht, wenn 
von Ohrgeräuschen die Rede ist, wird er 
doch durch seinen beruflichen Alltag sehr 
oft mit summenden, pfeifenden oder zi-
schenden Ohr- und Kopfgeräuschen kon-
frontiert. „Die Geräusche in einer Zahn-
arztpraxis sind grenzwertig, müssen auch 

immer wieder gemessen und kontrolliert 
werden und ich kann sagen, dass die Ge-
räusche vom Ultraschallgerät oder vom 
Bohrer nicht nur dem Patienten „auf die 
Nerven gehen“, sondern auch uns prakti-
zierenden Ärzten.“ Nach 30 Jahren die-
ser Tätigkeit höre man schon manchmal, 
wenn man auch aus der Praxis herausgeht, 
noch weiter ein Summen und auch der 
Geduldsfaden werde immer dünner. 

Die Beschwerden beim Tinnitus treten in 
unterschiedlicher Intensität auf, erläutert 

Campidell. Vom anfänglich erträglichen 
Symptom mit geringem Leidensdruck 
könne sich dieses steigern bis zur uner-
träglichen Lebensbelastung mit Verzweif-
lung sogar bis hin zu Suizidgedanken. 
„Als Ärzte, die wir mit der Theomedizin 
einen ganzheitlichen Therapieansatz prak-
tizieren, werden wir natürlich zuerst das 
Symptom abklären lassen von Experten 
aus den verschiedenen Fachbereichen wie 
dem HNO, dem Internisten, dem Orthopä-
den, Neurologen oder auch dem Zahnarzt, 
da es auf körperlicher Ebene verschiedene 

Auch beim 8. Internationalen Kongress für Theomedizin darf das inzwischen schon traditionelle Ärztepodium, 
von Marion Winter moderiert, nicht fehlen. Dr. med. Herbert Campidell erläutert das Beschwerdebild Tinnitus 
aus schul- und theomedizinischer Sicht. Dr. med. Julia Günther-Pusch gibt Einblick in wissenschaftliche Stu-
dien aus dem Bereich Neuroimmunologie und Positive Psychologie, die die gesundheitsfördernde Auswirkung 
von Dankbarkeit und Vergebung belegen. Von Isabel de Crasto

„Liebe hat eine ähnliche Auswir-

kung wie ein Antidepressivum.“
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THEMEN / Theomedizinkongress

Ursachen geben kann. Allerdings findet 
man nur in seltenen Fällen körperlich zu-
grunde liegende Beschwerden. Den Faktor 
Stress hingegen geben nahezu alle Betrof-
fenen an.“ 

Gesellschaftsproblem: 
Überforderung

Damit werde der Zusammenhang zwi-
schen der rasanten Zunahme des Symp-
toms Tinnitus mit den Lebensstrukturen 
unserer heutigen Gesellschaft unüberseh-
bar. „Schon Paracelsus sprach vor über 
500 Jahren davon, dass jedem Krank-
heits- und Symptombild eine bestimmte 
Umgebung entspricht. Schauen wir uns 
die Umgebung, in der wir leben, an, so ist 
diese gekennzeichnet von einem ständig 
steigenden Leistungsdruck, der mittler-
weile alle Bevölkerungsschichten und 
Altersstufen erfasst hat und sie maßlos 
überfordert.“ Und nicht nur Menschen, 
die im Berufsleben stehen, seien über-
fordert, sondern mittlerweile auch die 
Kinder und Jugendlichen. „Ich kann aus 
meiner Praxis erfahrungsgemäß sagen, 
dass es inzwischen schon ein Riesenpro-
blem für ein Kind ist, für den Nachmit-
tag einen Termin zu vereinbaren, denn 
die Kinder haben nachmittags entweder 
Schule oder Sportveranstaltungen, Mu-

sikschule und andere Verpflichtungen. Sie 
sind den ganzen Tag beschäftigt und sind 
bereits in ihrem jungen Alter unter einem 
Druck, der auch sie überfordert und der 
sich auch in Ver-
haltungsstörungen, 
Lernschwierigkei-
ten und Unlust der 
Schule äußert.“ Es 
sei kaum jeman-
dem mehr möglich, 
sich diesem „Mehr, 
Schneller, Besser“ 
zu entziehen. „So 
wird es mehr als 
verständlich, dass der innere Krach der 
Ohrgeräusche darauf hinweist, dass die 
Lebenssituation der Betroffenen aus dem 
Gleichgewicht geraten ist und daher die 
innere Harmonie fehlt, wie es der Arzt 
und Psychotherapeut Rüdiger Dahlke 
feststellt“, so der südtiroler Arzt. 

Tinnitus als Warnsignal der Seele

Auch gebe ein großer Teil der Patienten 
den äußeren Lärm als Ursache für den 
inneren Lärm an. „Tatsächlich ist die Ge-
sellschaft, in der wir leben, die lauteste, 
die die Menschheitsgeschichte je hervor-
gebracht hat, so jedenfalls beschreibt es 
Eckhart Tolle.“ Eine weitere zunehmende 

Ursache für Stress und Ohrgeräusche sei-
en der Elektrosmog sowie die technisch 
erzeugten magnetischen und elektroma-
gnetischen Felder des Mobil- und Kom-

munikationsfunks. 

„Findet nun der 
ganzheitlich ori-
entierte Therapeut 
nach genauer Ab-
klärung keine Ursa-
che auf körperlicher 
Ebene, wird er nach 
tiefer liegenden Ur-
sachen suchen und 

diese zeigen sich immer in unbewältig-
tem, verinnerlichtem Stress.“ Tinnituspa-
tienten würden eine erhöhte Belastung 
hinsichtlich Angststörungen und depres-
siver Verstimmung aufweisen und unter 
einer Beeinträchtigung im Denken, im 
Fühlen und im Verhalten leiden. Auch 
Hilflosigkeit, Resignation und Krisen des 
Selbstwertgefühls seien keine Seltenheit. 
„Sie haben Störungen im Schlafverhal-
ten, ziehen sich sozial zurück, legen Ver-
meidungsverhalten an den Tag und haben 
Kommunikationsstörungen, die teilweise 
auch durch die begleitende Schwerhörig-
keit bedingt sind. Natürlich hängen diese 
aufgezählten Beschwerden davon ab, wie 
intensiv die Ohrgeräusche sind und wie 

„Für uns stellen die Ohrgeräusche 
Warnsignale dar, die die Seele aus-
sendet und damit mitteilen will, dass 
in der Lebenssituation des Betroffe-
nen etwas nicht mehr in Ordnung 
ist und aus der Harmonie geraten 
ist und folglich Gefahr droht.“
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Killerzellen; bei schweren Depressionen 
finden sich auch vermehrt Entzündungsbo-
tenstoffe. Das kennen zum Beispiel Rheu-
matiker: Wenn sie sich psychisch nicht 
gut fühlen, schmerzen die Gelenke mehr“, 
erklärt Günther-Pusch. Stress wirke sich 

über die anhaltende 
Cortisolerhöhung 
aus, indem es eine 
erhöhte Anfälligkeit 
für Virusinfektionen 
und Krebserkran-

kungen gebe. Die Allergieneigung nehme 
zu, zudem könne anhaltender Stress in der 
Schwangerschaft auch zu Entwicklungs-
störungen des Immunsystems des Kindes 
im Mutterleib führen. 

Vergebung senkt den Blutdruck

„Weitere interessante empirische For-
schungen gibt es zur sogenannten Posi-
tiven Psychologie“, erläutert die Ärztin. 
Diese beschäftige sich mit positiven Emo-
tionen und Charakterzügen, die den Men-
schen gesund machen, glücklicher ma-
chen, das Leben lebenswerter erscheinen 

lassen. So führe Vergebung dazu, 
dass man weniger Ängste hat, 
weniger Depressionen, weniger 
Stress, mehr Lebenszufriedenheit. 
„Was Viktor Philippi lehrt, ist also 
wissenschaftlich erforscht. Verge-
bung wirkt sich außerdem so aus, 
dass die Wut abnimmt, die Herz-
Muskel-Durchblutung zunimmt 
und je höher die Vergebung, desto 
niedriger die Blutdruckwerte und 
die Herzfrequenz. ‒ Denken Sie 
öfter daran!“, ermuntert Dr. med. 
Günther-Pusch. 

Auch zur Auswirkung von Dank-
barkeit gibt es in der Positiven 
Psychologie Studienergebnisse: 
„Menschen, die dankbar sind, 
fühlen sich subjektiv besser, sind 
glücklicher, weniger depressiv, 
weniger unter Stress, zufriede-
ner mit ihrem Leben und ihren 
sozialen Beziehungen; dankbare 
Menschen schlafen besser, ver-
mutlich, weil sie weniger negati-

Fallbeispiel aus seiner Praxis: „Ich hatte 
eine Patientin mit akuten Beschwerden, 
Schmerzen und Ohrgeräuschen. Sie war 
im Krankenhaus gewesen, wo ihr keine 
genaue Diagnose gesagt werden konnte, 
aber trotzdem eine gefährliche Operation 
angeordnet wurde, 
vor der sie Angst 
hatte. Sie kam ganz 
aufgelöst zu mir und 
wir arbeiteten mit 
der Biomeditation. 
Nach fünf Behandlungen war die Patien-
tin beschwerdefrei. Es ist wirklich immer 
wieder unglaublich, was diese Methode 
bewirken kann.“

Dr. med. Julia Günther-Pusch, Fachärztin 
für Psychosomatische Medizin, berichtet 
von Forschungsergebnissen zum Thema 
Stress, u.a. von Prof. Dr. Schubert (ver-
öffentlich in seinem Buch „Psychoneu-
roimmunologie und Psychotherapie“). 
So sei erwiesen, dass Immunsystem und 
Nervensystem miteinander kommunizie-
ren. „Bei Depressionen findet sich eine 
Verringerung der Anzahl der natürlichen 

sehr der Betroffene unter diesen leidet“, 
so Campidell. 

„Für uns stellen die Ohrgeräusche Warn-
signale dar, die die Seele aussendet und 
damit mitteilen will, dass in der Lebenssi-
tuation des Betroffenen etwas nicht mehr 
in Ordnung ist und aus der Harmonie 
geraten ist und folglich Gefahr droht.“ 
Diese Botschaft solle man ernst nehmen 
und darauf reagieren. Versuche man diese 
Botschaft therapeutisch zu unterdrücken, 
so könne man gewiss sein, dass sie sich 
bald auf eine andere Ebene verlagert und 
sich dann auf eine weitaus dramatischere 
Weise Aufmerksamkeit verschafft. 

Nach fünf Biomeditationen  
beschwerdefrei

„Es wird wohl niemand glauben, dass ein 
Feuerwehrmann, der die Sirene hört, ver-
sucht, dieses unangenehme Geräusch ab-
zustellen. Er wird sich umgehend an den 
Brandherd begeben, um dort das Feuer 
zu löschen. Wir sind überzeugt, mit der 
Bioenergetischen Meditation und mit dem 
Gesunden Denken, der Dankbar-
keit, Vergebung und Annahme, auf 
dem richtigen Weg zu sein. Denn 
dabei wird das Übel, die hinter 
dem Symptom stehende Krank-
heit, an der Wurzel behandelt und 
durch die Auflösung der Blocka-
den bzw. negativen Informationen 
die Selbstheilung aktiviert, die 
schließlich den Betroffenen zur 
Heilung führen soll.“ Das thera-
peutische Ziel sei es, die aus dem 
Gleichgewicht geratene Harmonie 
wieder herzustellen. „Natürlich 
stehen wir dem Patienten auch 
zur Seite, die Ursache für seine 
Disharmonie aufzuspüren und zu 
beseitigen. Denn innen kann erst 
Ruhe einkehren, wenn außen Ruhe 
herrscht.“ Er selbst habe von allen 
Fällen, die er behandelt hat, bei 
Tinnituspatienten die häufigsten 
Spontanheilungen erlebt. 

Zum Abschluss seines Vortrages 
erzählt Dr. med. Campidell ein 

„Je höher die Vergebung, desto 
niedriger die Blutdruckwerte und 
die Herzfrequenz.“
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Dr. med. Julia Günther-Pusch: „Aus 
empirischen Forschungen zur soge-
nannten Positiven Psychologie wis-
sen wir: Vergebung führt dazu, dass 
man weniger Ängste hat, weniger 
Depressionen, weniger Stress und 
mehr Lebenszufriedenheit.“

Dr. med. Herbert Campidell: „Wir 
sind überzeugt, mit der Bioenergeti-
schen Meditation und mit dem Ge-
sunden Denken auf dem richtigen 
Weg zu sein. Denn dabei wird das 
Übel an der Wurzel behandelt und 
durch die Auflösung der Blockaden 
bzw. negativen Informationen die 
Selbstheilung aktiviert.“

Marion Winter, Fachärztin für Psy-
chosomatische Medizin, moderierte 
das Ärztepodium.

Neurowissenschaftler haben ge-
zeigt: Liebe kann nicht gleichzeitig 
mit Angst, Wut oder Trauer da sein.

ve und mehr positive Gedanken vor dem 
Einschlafen haben. Zudem haben dank-
bare Menschen eine verringerte Anzahl 
körperlicher Symptome.“ Das Ausdrücken 
von Dankbarkeit seinem Partner/seiner 
Partnerin gegenüber führe dazu, dass der-
jenige, der dankt, die Verbundenheit in der 
Beziehung als stärker wahrnimmt. „Man 
hat also das Gefühl, die Beziehung ist gut 
und stark, wenn man dem Partner öfter 
mal ‚danke‘ sagt.“

Das Schreiben von „Dankbarkeitstage-
büchern“, wobei Probanden jeden Tag 
drei Dinge aufschreiben sollten, für die 
sie dankbar sind, haben ergeben, dass 
„Glückspunkte“, die in einem psycholo-
gischen Test gemessen wurden, zunahmen 
und „Depressionspunkte“ abnahmen. Das 
positive Ergebnis sei für einige Proban-
den so schön gewesen, dass sie nach der 
Studie das Tagebuch für sich persönlich 
fortführten. 

Dankbare Menschen  
sind glücklicher

Günther-Pusch: „Es ist zu vermuten, 
dass die regelmäßig durchgeführte Bio-
meditation und das Üben der Dankbar-
keit, Vergebung und Annahme ähnlich 
günstige Effekte haben. Zahlreiche Be-
obachtungen von Patienten, die mit der 
Biomeditation arbeiten und sich mit der 

Bioenergietherapie behandeln lassen, 
legen diesen Schluss nahe.“ 

Bei einer weiteren Studie, über die die 
Ärztin berichtet, ließen zwei Neurowis-
senschaftler, Andreas Bartels und Semir 
Zeki Probanden, die schon länger in einer 
glücklichen Partnerschaft lebten, sich in 
ein spezielles Kern-
spintomogramm le-
gen, durch das man 
das Gehirn beim Ar-
beiten beobachten 
kann. Die Bereiche 
im Gehirn, die gerade aktiviert sind, wer-
den dabei farblich dargestellt. „Während 
die Probanden im Scanner lagen, wurde 
ihnen ein Foto ihres geliebten Menschen 
gezeigt, von dem sie sich ebenfalls geliebt 
fühlten. Das Ergebnis: Die Forscher sahen, 
dass bestimmte Areale aktiviert waren, 
darunter das Belohnungssystem. Weiter 
haben sie gefunden, dass die Aktivität in 
anderen Bereichen unterdrückt wurden: 
Während sie das Gefühl von Liebe gespürt 
haben, konnte man sehen, dass Hirnregio-
nen wie der Mandelkern, der ganz zentral 
im Gehirn liegt und aktiv wird, wenn man 
mit Traurigkeit, Angst, Wut oder Aggres-
sion beschäftigt ist, sowie der rechte vor-
dere Stirnlappen, der ebenfalls bei trau-
rigen und depressiven Affekten aktiviert 
ist, völlig lahmgelegt waren. Das heißt: 
Liebe kann nicht gleichzeitig mit Angst/

Wut/Trauer da sein. Wenn man also durch 
das Gesunde Denken seine Liebe stärkt, 
nimmt man einen starken Einfluss auf 
diese Krankheitsbilder und psychischen 
Zustände.“ Die Folgerung der Forscher: 
„Liebe hat eine ähnliche Auswirkung wie 
ein Antidepressivum.“

Zum Schluss macht 
Dr. Günther-Pusch 
den Unterschied zur 
Theomedizin deut-
lich: „Die Psycho-
neuroimmunologie 

und die Positive Psychologie empfehlen zur 
Stressbewältigung ein besseres Stressma-
nagement: aktive Bewältigungsstrategien 
entwickeln, negative Emotionen kontrol-
lieren, die Bewertung der Dinge verändern, 
sich entspannen, sich Unterstützung holen 
etc. Das ist auch alles gut, das empfehlen 
wir auch. Doch das sind alles Dinge, die 
die materielle Ebene betreffen. Der Unter-
schied zur Theomedizin ist: Hier wird auch 
und vor allem die Seele angesprochen. Und 
die Seele ist das hierarchisch stärkste Ele-
ment. Wenn wir mit Hilfe der Bioenergie 
und dem Üben der Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme die Seele von ihren Lasten 
befreien, dann wirkt sich das positiv auch 
auf den Geist und den Körper aus. Es gibt 
dazu sehr beeindruckende Behandlungser-
gebnisse von Patienten, die diesen Weg für 
sich gewählt haben.“ 



Die Theomedizin baut die Brücke zwischen Schulme-

dizin, Alternativ-/Komplementärmedizin und energe-

tischen Heilweisen. Herzstück ist die Bioenergetische 

Meditation (Biomeditation) nach Viktor Philippi, eine 

ganzheitliche, hoch effektive Methode, deren Wirk-

samkeit in zahlreichen wissenschaftlichen Studien 

belegt ist. 

„Unabhängig von Therapeut und Krankheit wirkt die 

Biomeditation in 70 bis 80 Prozent der Fälle positiv auf 

den Genesungsprozess, selbst bei schwer kranken, als 

austherapiert geltenden Menschen.“ (Dr. med. Heinz 

Möller, Arzt und Leiter des wissenschaftlichen Beirats 

im EBB e.V.)

Diese Erfolg versprechende Methode soll weiter er-

forscht, belegt und bekannt gemacht werden. Dabei 

unterstützt die 2009 vom EBB gegründete Förder-

gemeinschaft Theomedizin, die bereits mehr als 100 

Mitglieder europaweit zählt, darunter mehrere Ärzte. 

Fördergemeinschaft Theomedizin
Mitglied werden:

 Jeder kann Mitglied werden – schon ab 

 36 Euro im Jahr

  Das Anmeldeformular kann unverbindlich und  

kostenfrei unter www.biomez.de angefordert wer-

den, unter dem Link „Mitgliederservice“, oder beim 

EBB e.V.

„ Gesundung ist immer ein ganzheit-

licher Prozess. Wenn wir lernen, den 

Menschen ganzheitlich zu sehen, wird 

die Medizin ihre Grenzen sprengen.“ 

 (Viktor Philippi)

Kontaktdaten:

EBB e.V.

Am Klösterchen 5 

D-51375 Leverkusen 

www.biomez.de

Kontakt: info@biomez.de
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Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte und bringen Sie Seele, Geist und Körper in Har-
monie mit der Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi. Diese beinhaltet wesentlich 
das Prinzip des Gesunden Denkens und hat die Biomeditation als Fundament. Die Bio-
meditation hilft dabei, Blockierungen auf seelischer, geistiger oder körperlicher Ebene zu 
lösen und erleichtert es damit dem Patienten, sein negatives Denken zu erkennen und statt 
dessen Stück für Stück das Gesunde Denken in den Alltag zu integrieren.

In meiner Praxis in einer restaurierten alten Fabrikantenvilla, in der bereits in vergangenen 
Jahren Ärzte und Therapeuten zum Wohle der Menschen gearbeitet haben, mache ich Ihnen 
folgende Angebote:

Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi
in behindertengerechten Praxisräumen mit Behinderten-WC, Fahrstuhl, Personenlift,  
Pflegebett, höhenverstellbaren Liegen

GDV-Energiefeldmessungen
Blockaden und Energiedefizite werden vor und nach der Bioin-
formationstherapie sichtbar gemacht. Dadurch werden die Ver-
änderungen durch die Therapie anschaulich verdeutlicht.

Übernachtungsmöglichkeiten
in zwei korotabel ausgestatteten Gästezimmern für Patienten, 
die sich einige Tage intensiv mit der Bioinformationstherapie 
behandeln lassen wollen, um so einen starken Heilreiz zu setzen.

Treffen, Intensivtage und Aufbauseminare für Biosens
In meiner Praxis mit integriertem Seminarraum finden regelmäßig Veranstaltungen für Biosens 
statt. Die Aufbauseminare als Weiterbildungsmaßnahme für Biosens nach der Grundausbil-
dung bei Viktor Philippi haben beispielsweise folgende Themen: Wunderwerk Mensch, Erfolg 
mit Herz und Verstand, Liebe an erster Stelle, Kinder im Biomez oder Sterben, Tod und Trauer. 
Eine Liste mit den aktuellen Angeboten kann angefordert werden.

Zentrum für Theomedizin®

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

Bioenergetik und Bioinformatik

Am Meißner Berg 9
01471 Radeburg (Nähe Dresden)

Tel.: 035208 – 349870
Fax: 035208 – 349869

Mobil: 0170 – 9072717

eMail: hp-sabine.franke@biomez.de – www.theomedizin-franke.de

Praxis für Bioinformationstherapie 

nach Viktor Philippi 

für Seele, Geist und Körper
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Depression – seelische Schmerzen gelöst

Eine 63-jährige Patientin aus der Pfalz, 
die bereits seit ihrem 18. Lebensjahr unter 
Depressionen litt, suchte Anfang Septem-
ber 2013 meine Praxis auf. Bis dato hatte 
sie viele verschiedene Therapierichtungen 
ausprobiert. Auch eine Psychotherapie 
hatte sie erfolglos hinter sich. Sie wurde 
durch einen Flyer auf mich aufmerksam 
und vereinbarte mit mir einen ersten Ter-
min zur Bioinformationstherapie. Sehr 
bald merkte sie, dass sie nun eine Mög-
lichkeit gefunden hat, ihre Heilung zu un-
terstützen. Sie nahm die CD „13 Engel 
von Atlantis“ mit und ich unterstützte sie 
jeden Tag mit Fernheilung. Nach zirka 
vier Sitzungen wurden ihre Depressio-
nen weniger, sie sah Farben und Licht 
bei den Behandlungen. Wir übten gleich 
von Anfang an Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme. Meine Patientin pflegte zu 

diesem Zeitpunkt schon über viele Jahre 
ihre Mutter, die in ihrem Haushalt lebte.
In den Behandlungszyklen im Abstand 
von einer Woche wurde sie psychisch 
stabiler, im November verstarb dann ihre 
Mutter. Sie war so stabil, dass sie den Ster-
beprozess und auch das Loslösen von ihrer 
Mutter, mit der sie sehr eng verbunden 
war, gut verkraftete. 

Nach einer Behandlungspause Anfang die-
ses Jahres begann sie sich im Februar mit 
Motivations-CDs mit dem Thema Liebe 
und Vergebung zu befassen: Sie meditier-
te jeden Tag mit der CD „13 Engel von 
Atlantis“ und reagierte dabei heftig. An-
schließend beruhigte es sich wieder. Die 
Meditation gehört inzwischen zu ihrem 
Alltag dazu und sie spricht davon, wie 
viele von ihren seelischen Schmerzen sich 
lösen. Heute sagt sie: „Gott sei Dank habe 
ich diese Methode gefunden, um Heilung 

zu finden. Schade, dass ich diese Methode 
nicht schon früher kennenlernen durfte.“

Morbus Hippel Lindau – Tumore 
verschwunden bzw. halbiert

Ein 59-jähriger Patient aus Saarbrücken 
mit dem Krankheitsbild Morbus Hippel 
Lindau (dabei handelt es sich um dege-
nerative, multiple gutartige Tumore im 
ganzen Körper) suchte Mitte 2013 nach 
mehrmaligen Operationen im Bereich der 
Wirbelsäule und einem längeren Zeitraum 
im Rollstuhl meine Praxis auf. Der Patient 
wies eine Gehbehinderung auf und war 
sehr offen für alternative Heilmethoden. 
Wir konnten also direkt mit dem „Gesun-
den Denken“ beginnen. In jeder Sitzung 
arbeiteten wir bewusst mit Vergebung und 
Annahme. Sein Zustand verbesserte sich 
sehr schnell. 

Claudia Konrad, Heilpraktikerin und Biosens in Saarbrücken, berichtet über ihre Praxiserfahrungen mit 
der Bioinformationstherapie bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern, von Depressionen und verschiede-
nen Tumorerkrankungen über Atemwegserkrankungen bis hin zu einer angeborenen Entwicklungsstörung der 
Harnröhre bei einem Baby sowie Bandscheibenvorfällen und Tinnitus. 

Für alle Fälle – Biomeditation 
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Mittlerweile kommt er regelmäßig in ei-
nem Abstand von zirka vier Wochen. Er 
meditiert jeden Tag. Im Juni 2014 rief 
er mich an und teilte mir mit, dass bei 
einem Termin im Krankenhaus mit Ult-
raschalluntersuchung festgestellt worden 
wäre, dass die Tumore an beiden Nieren 
verschwunden und an der Leber über die 
Hälfte zurückgebildet waren.

Hypospadie – OP und Biomeditation 
helfen Baby 

Fynn, ein fünf Monate altes Baby mit Hy-
pospadie (eine angeborene Entwicklungs-
störung der Harnröhre), war sehr unruhig 
mit starken Blähungen und er weinte viel. 
Die Mutter war sehr nervös und ängst-
lich. Wir vereinbarten einen Termin, um 
erst einmal die Mutter zu behandeln. Sie 
wurde viel ruhiger und konnte viel besser 
mit der Situation umgehen. In der dar-
auffolgenden Woche bekam der kleine 
Junge hohes Fieber und Erkältungssym-
ptome. Nach einem Arzttermin wurde es 
am Abend nicht besser, so dass mich die 
Mutter um 21 Uhr anrief, ob sie noch 
vorbeikommen dürfe. Ich legte den Klei-
nen auf den Kissenbezug mit der roten 
Spirale und behandelte 
ihn ein paar Minuten. Er 
fing an zu „erzählen“ und 
zu strahlen. Mutter und 
Großmutter waren sehr 
überrascht. Der Kleine 
hatte den ganzen Tag 
noch kein Fläschchen 
getrunken. Nach der Be-
handlung, noch in meinen 
Räumen, fing er sofort 
an zu trinken, die Fami-
lie war beruhigt. Beim 
nächsten Termin erzähl-
te die junge Mutter, dass 
sie die Ausbildung zum 
Biosens machen und ih-
rer Mutter einen Behand-
lungsgutschein zum Ge-
burtstag schenken wolle. 

Der kleine Fynn wurde 
mittlerweile in einer Of-

fenbacher Klinik operiert. Ich habe ihn 
vor und nach seiner OP betreut, es geht 
ihm sehr gut und die Heilung verläuft 
perfekt. Das Kissen mit der roten Spi-
rale war mit im Krankenhaus und liegt 
seitdem immer in seinem Bettchen. Auch 
die Mutter besitzt eines und kommt regel-
mäßig zur Bioenergetischen Meditation.

Chronische Atemwegserkrankung – 
Nasenspray deutlich reduziert

Eine 29-jährige junge Frau aus Bexbach 
kam mit chronischen Atemwegsbeschwer-
den in meine Praxis. Durch einen Vortrag 
zur Bioinformationstherapie in der Mer-
curius Heilpraktikerschule in Saarbrücken 
wurde sie auf die Methode aufmerksam. 
Der erste Behandlungstermin verlief bei 
ihr mit heftigen Reaktionen auf der Liege. 
Sie hatte starke Hustenanfälle und muss-
te während der Biomeditation ihr Nasen-
spray benutzen. Nach nur einer Sitzung 
war ihr Husten verschwunden und nach 
ihrem dritten Besuch in meiner Praxis 
teilte sie mir mit, dass sie von sieben bis 
zehn Nasensprayanwendungen am Tag 
auf zwei reduzieren konnte. Sie hoffe, es 
bald ganz absetzen zu können. Mittler-

weile ist ihre Mutter auch meine Patientin 
und weiß jetzt schon ganz sicher, dass sie 
die Ausbildung zur Biosens im nächsten 
Jahr machen möchte.

Non-Hodgkin-Lymphom – Tumore 
verschwunden

Bei einer 50-jährigen Patientin aus dem 
saarländischen Brebach wurde im Januar 
2013 nach sehr starken gürtelförmigen 
Schmerzen im Oberbauchbereich eine 
Bauchspeicheldrüsenentzündung festge-
stellt. Nach 14-tägiger Behandlung und 
anschließender Ultraschalluntersuchung 
lautete die Diagnose Non-Hodgkin-
Lymphom im linken Oberbauch. Non-
Hodgkin-Lymphom ist eine bösartige 
Erkrankung des Lymphatischen Systems, 
(maligne Lymphome). Als sie zum ersten 
Mal zur Biomeditation kam, hatte ich beim 
Händeauflegen das Gefühl, dass mir der 
Tumor an meine Handoberfläche pocht. 
Nach verschiedenen ärztlichen Untersu-
chungen entschied sich die Patientin zur 
Chemotherapie. In der darauf folgenden 
Woche traten bei der Patientin Schwindel 
und Sehstörungen auf. Im Krankenhaus 
wurde eine Metastase im Kopfbereich 

festgestellt; wir behandel-
ten weiter. 

Nach ihrem Krankenhaus-
aufenthalt entschloss sich 
die Patientin, an unserer 
Krebsstudie teilzunehmen. 
Sie bekam begleitend Che-
motherapie. Nach zirka 
sechs Biomeditationssit-
zungen traten Schmer-
zen im Tumorbereich des 
Bauchraumes auf. Bei ei-
ner Krankenhausuntersu-
chung wurde festgestellt, 
dass die Tumormasse von 
zirka 2,5 Kilo verschwun-
den war und dass sich an 

Claudia Konrad mit 
dem kleinen Fynn
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dieser Stelle durch das schnelle Auflösen 
eine Zyste gebildet hatte und eine Ent-
zündung aufgetreten sei. Der Tumor im 
Kopfbereich wurde in der Klink zusätz-
lich bestrahlt. Ein lila Kissen und einen 
roten Kraftkristall nutzte sie zusätzlich 
zur Unterstützung und sie hörte diszi-
pliniert die CDs „Klänge des Univer-
sums“ und die „13 Engel von Atlantis“ 
im Wechsel, jeden Tag mehrmals. Auch 
das Gesunde Denken, über das wir oft 
sprachen, ein sehr wichtiger Pfeiler in der 
Bioinformationstherapie, nahm sie sehr 
ernst. Bei ihrer Abschlussuntersuchung 
in der Klinik im Spätsommer 2012 teil-
te man ihr mit, dass beide Tumore ver-
schwunden seien. Auch heute lebt sie 
beschwerdefrei und gesund.

Heilung von Bandscheibenvorfällen

Ein Patient mit Bandscheibenvorfall, 
dem eine OP bevorstand, kam ratlos 
und sehr skeptisch in meine Praxis. Sei-
ne Schwester aus Ostdeutschland hatte 
ihm empfohlen, die Bioinformations-
therapie auszuprobieren. Nach langer 
Arbeitsunfähigkeit legte man ihm nahe, 
sich umgehend operieren zu lassen, da 
ihm sonst seine finanzielle Unterstützung 
gestrichen würde. An beiden Waden wa-
ren zu diesem Zeitpunkt schon die Mus-
keln so sehr abgebaut, dass die Waden 
gar keine Form mehr hatten. Er nahm 
regelmäßig Biomeditationssitzungen 
in Anspruch, unterstützte sich mit den 
CDs und meditierte regelmäßig. Nach 

nur sechs Sitzungen war er geheilt und 
hatte keine Schmerzen mehr. Er nahm 
danach zwei Treppenstufen auf einmal 
in meinem steilen Eingangsbereich. Er 
fühlte sich völlig schmerzfrei und trai-
niert regelmäßig seine Muskeln.

Eine Patientin, Anfang Vierzig, Yoga-
lehrerin in Eschringen, hatte seit Mo-
naten Bandscheibenprobleme. Kurz vor 
ihrer angekündigten OP in der Uniklinik 
Homburg nahm sie einen Termin in mei-
ner Praxis wahr. Sie schilderte mir, sie 
habe schon wirklich alles ausprobiert, 
aber nichts habe ihre starken Schmer-
zen lindern können. Wir führten die erste 
Biomeditation durch und sie fühlte sich 
sehr erleichtert, ihre Schmerzen haben 
nachgelassen. Den Folgetermin mach-
ten wir noch in der gleichen Woche. Wir 
arbeiteten sehr stark mit den Themen 
Dankbarkeit, Vergebung und Annahme. 
Sie nahm sich eine Auszeit, meditierte 
regelmäßig und hörte mehrmals am Tag 
die CDs „13 Engel von Atlantis“, „Klän-
ge des Universums“ und „Ewigkeit“. Sie 
schlief auf einem Kissenbezug mit roter 
Spirale im Rückenbereich. Nach fünf Sit-
zungen fühlte sie sich sehr viel besser 
und unterstützte sich selbst.

Tinnitus

Ein 58-jähriger Patient aus dem Saarland 
kam zu mir nach dreifachem Hörsturz. Er 
war taub auf dem linken Ohr und klag-
te über extrem starken Tinnitus. Eine 
andere meiner Patientinnen hatte mich 
ihm empfohlen, die letzte Überzeugung 
zum ersten Termin wurde verstärkt durch 
einen Bericht im BIOENERGETIKER 
EXTRASENS. Medizinisch wurde er 
zu dieser Zeit in einer Uniklinik betreut. 
Es wurde Kortison ins Ohr gespritzt und 
starke Medikamente wurden verabreicht. 
Die ersten drei Termine liefen außerhalb 
der Tinnitus-Studie. Der Patient fühlte 
sich nach der Biomeditation bedeutend 
besser, nun wollte er an der Studie teil-
nehmen. Wir arbeiteten auch mit der 
GDV-Kamera, die Bilder waren spek-
takulär (s. Infokasten rechts). Vor dem 

Inge Meckel wurde durch 
ihre Schwester Ruth auf 
die Biomeditation auf-
merksam. Ihre Schwester 
nimmt bis heute regelmä-
ßig Biomeditationen bei 
der Saarbrücker Heilprak-
tikerin und Biosens Clau-
dia Konrad in Anspruch, 
weil sie sich nach ihrem 
Burnout weiter stärken 
möchte. Ihre Erfolgser-
lebnisse brachten Inge 
Meckel, die bereits seit 
15 Jahren unter Tinnitus litt und seit-
dem ein Hörgerät benötigte, dazu, 
selbst die Biomeditation auszupro-
bieren. 

Schon nach den ersten Sitzungen 
spürte sie eine deutliche Veränderung 
an sich. Für sie stand fest, an der Stu-
die Tinnitus teilzunehmen. Diese führ-
te Biosens Carol Konrad, Tochter von 
Claudia Konrad, bei ihr durch. Einmal 
in der Woche erhielt sie im Rahmen der 
Studie eine Meditationssitzung, insge-
samt zehn. „Ich begann im Januar die-
ses Jahr mit der Studie – am 19. März 
brauchte ich kein Hörgerät mehr“, er-

zählt die vor Begeisterung 
sprühende Inge Meckel. 
Seitdem liegt es in ihrer 
Schublade. Auch das 
unangenehme Rauschen 
des Tinnitus sei deutlich 
leiser. Dadurch habe sich 
ihr gesamtes Wohlbefin-
den erheblich verbessert. 
Sie schläft besser als zu-
vor. „Auch meine ärztlich 
verordneten Tabletten 
konnte ich von sechs auf 
drei am Tag reduzieren“, 

so die Klientin aus Großrosseln (Gren-
ze zu Frankreich).

Inzwischen nimmt sie auch nach Ablauf 
der Tinnitus-Studie weiter alle 14 Tage 
die Biomeditation für sich in Anspruch. 
Sie ist überzeugt, nachdem soviel in 
so kurzer Zeit bei ihr durch die Bio-
meditation passiert ist, dass weitere 
Fortschritte folgen – deshalb ist es ihr 
persönlich wichtig, anderen Menschen 
von ihren Erfolgen zu berichten, ihnen 
damit Mut zu machen und Hoffnung 
zu geben, aber auch offen zu sein für 
Wege, die für die heutige Wissenschaft 
noch unerklärbar erscheinen. 

Dank Biomeditation kein Hörgerät mehr

Carol Konrad
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nächsten Termin sollte er sich wieder in 
der Uniklinik vorstellen. Die Mediziner 
meinten: „Die Kortisontherapie hat aber 
prima bei Ihnen angeschlagen!“ Mein Pa-
tient rief mich an und sagte, er wolle erst 
mal Pause mit der Biomeditation machen, 
er würde ja sehr stark an die Medizin 
glauben und erst mal wieder die Korti-
sonbehandlung weiter beanspruchen. 

Ich hörte ca. sechs Wochen nichts mehr 
von ihm, dann rief er mich an und ver-
einbarte einen neuen Termin. Dabei teilte 
er mir mit, dass er völlig frustriert war 
über das, was er erlebte. Die Behandlung 
in der Klinik habe ihm nicht geholfen, 
sogar seinen Gesundheitszustand massiv 
verschlechtert. Wir führten unser Aufnah-

megespräch für die Studie durch. Dabei 
stellte sich heraus, dass er aus Frust auf 
eigene Gefahr hin alle Medikamente ab-
gesetzt hatte. Die Ärzte in der Uniklinik 
hatten ihm mitgeteilt, er wäre völlig aus-
therapiert und man könne nichts mehr für 
ihn tun. Wir begannen mit der Studie. 
Mein Patient erklärte schon nach vier 
Sitzungen, er fühle sich super gut. Der 
Tinnitus war viel besser geworden. Nach 
sieben Sitzungen konnte er links wieder 
hören und sogar telefonieren, was vorher 
unmöglich gewesen war. Nach zehn Be-
handlungen hört er wieder ganz normal, 
fühlt sich rundum wohl. Er will auf jeden 
Fall mit der Biomeditation weitermachen 
und ist von dieser außergewöhnlichen 
Methode absolut überzeugt.

Heilpraktikerin und Biosens 
Claudia Konrad.

Im Fall des Hörsturz-Patienten aus dem 
Saarland sieht man vor der Biomedi-
tation starke Einbrüche des Energie-
feldes im Kopf-, Nacken- und Hinter-
kopfbereich (grün eingekreist). Nach 
der Biomeditation sind diese Lücken 
geschlossen und das Energiefeld hat 
– vor allem im Kopfbereich ‒ eine ge-
schlossene und harmonische, einem 
Oval ähnliche Form angenommen. 
Anspannungen und bewusste bzw. 
unbewusste Ängste, die häufig Aus-
löser körperlicher Beschwerden auf der 
seelischen Ebene sind, sind vielfach 
im Nackenbereich zu finden und zei-
gen sich durch Schwächen oder Lü-
cken im Energiefeld. Nicht umsonst 
sagt der Volksmund:„Angst sitzt im 
Nacken“ und auf Viktor Philippi geht 
der Ausspruch zurück: „Angst ist die 
schrecklichste Blockade, die es gibt.“

Die GDV Technik (Gaseous Dischar-
ge Visualisation – Gas Entladungs 
Visualisierung) nach Dr. Konstantin 
Korotkov (Technische Universität St. 
Petersburg) ist eine Computer ba-
sierte Weiterentwicklung der Kirlian 
Fotografie, die Bilder des mensch-
lichen Energiefeldes erstellen kann. 

Die Technik wurde vor etwa 
20 Jahren entwickelt und 
wird regelmäßig erforscht 
und weiterentwickelt. Sie wird 
von Ärzten und Therapeuten 
als nicht invasives Verfahren 
regelmäßig weltweit einge-
setzt. Bilder vor und nach 
einer Biomeditation zeigen 
den positiven, aufbauenden 
Effekt der Biomeditation sehr 
deutlich. Ist der Mensch ener-
getisch schwach, können 
seine Lebenskraft und damit 
auch seine Selbstheilungs-
kräfte geschwächt sein. Löst 
man Energieblockaden und 
stärkt das Energiefeld durch 
die Biomeditation, kann der 
Körper durch die Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte von 
alleine genesen.

Zwei Texte mit Langzeitbe-
obachtungen von Klienten 
der Biomeditation mit Hilfe 
der GDV-Technologie finden Sie in den 
Ausgaben unsere Zeitschrift vom Sep-
tember 2012 und September 2013. Diese 
kann man im Internet durchblättern unter 

GDV Bilder

http://www.biomez.de/verbandszeit-
schrift oder Sie gehen zu www.bio-
mez.de und dann auf den Menüpunkt 
„Verbandszeitschrift“.

oben: vorher; unten: nachher
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Sie sind blockiert, deswegen haben Sie 
die Schmerzen!“, diesen Satz hat die-

ser oder jener bestimmt schon von seinem 
Arzt gehört. „Ja, klar“, denkt man sich 
dann, „deswegen bin ich ja hier“. Aber 
was bedeutet das und vor allem: Wie wird 
man das „Ding“, diese Blockade, los? 
Ganz allgemein könnte man sagen: Eine 
Blockade verhindert, dass notwendige 
Informationen zu ihrem Bestimmungsort 
vordringen können. Die Folge sind Funk-
tionsstörungen. In ihrem Ursprung ist eine 
Blockade nicht materiell, sie befindet sich 
im immateriellen, energetisch-informato-
rischen Bereich des Menschen. Erst mit 
der Zeit verdichtet sie sich und blockiert 
den Organismus in seiner Funktion. Dann 
ist der materielle Aspekt des Menschen 
betroffen. Wir nennen das Krankheit. 

Der Mensch hat auch einen spirituellen 
Aspekt, das ist die energetisch-informa-
torische Ebene. Sie bildet sich aus der 
Schwingung von Seele und Geist. 

Prinzip Dampfkessel: Man macht  
sich Druck, bis es pfeift

Beschwerden wie Tinnitus haben meiner 
Ansicht nach ihren Ursprung im spiritu-
ellen Bereich. Hier geht es um Gefühle, 
um verletzte Gefühle. Wenn sich der 
Mensch verletzt fühlt, ärgert er sich, er 
ist enttäuscht, von seinen Mitmenschen 
oder von sich selbst. Zumeist kann er 
dann nicht gut schlafen, denn er grübelt, 
warum die Welt so ungerecht zu ihm ist. 
Die Schlafstörungen, der Schlafentzug, 
schwächen seine Leistungsfähigkeit, er 
kann im Alltag nicht soviel leisten wie er 
will und ärgert sich noch mehr. Wenn das 
Ventil zum Dampfablassen fehlt – und das 
fehlt den meisten – staut sich der Ärger auf 
und man steht sprichwörtlich unter Druck. 

Unbewusst macht man sich das Leben oftmals selbst schwer. Frei nach dem Motto: „Höher, schneller, weiter und das 
alles in Perfektion“ werden Leistungsgrenzen nicht nur missachtet, sondern ständig erweitert. Man fordert, man möch-
te, man will. Die Leistungsgesellschaft fordert ihren Tribut. Beschwerdebilder wie Tinnitus, Burnout, Bandscheibenvor-
fall etc. sind auf dem Vormarsch und spiegeln uns überdeutlich das Ergebnis unserer Handlungen, unserer persönlichen 
Grenzüberschreitungen, wider. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich selbst helfen können, gesünder zu werden. 
Von Viktor Philippi, Begründer der Biomeditation

Dank Perfektionismus  
perfekt für immer krank? 

THEMEN / Titelthema Perfektionismus



Kennen Sie noch das Prinzip ei-
nes Wasserkessels? Wenn der 
Druck hoch genug ist, beginnt 
der Kessel zu pfeifen. Beim 
Menschen ist es nicht anders. 

Eigentlich ist es ganz einfach. 
Das Prinzip versteht jeder. Was 
fehlt, ist jedoch das Wissen über 
das auslösende Moment. Hinter 
Beschwerden wie Tinnitus, De-
pressionen und vielen anderen 
steht als Ursache Versagens-
angst. Wenn Sie an dieser Textstelle nun 
denken, ‚ab hier brauche ich nicht mehr 
weiter zu lesen, das ist nicht mein Thema‘, 
dann sind Sie genau richtig, dann ist das 
auch Ihr Thema. Man denkt darüber nur 
nicht nach. Mehr nicht. Und weil man es 
nicht gewohnt ist, über solche Zusam-
menhänge nachzudenken, kommt man in 
seinem Genesungsprozess nicht so rich-
tig voran. Zumeist 
wird es sogar eher 
noch schlimmer als 
besser. 

Hinter Versagens-
angst  s teht  d ie 
Angst, nicht gut genug zu sein, die wie-
derum den Minderwertigkeitsgefühlen 
entspringt. Es ist leicht erkennbar, dass es 
sich hier um eine Kettenreaktion handelt, 
deren erste Glieder aus Ängsten bestehen, 
die später zu körperlichen Beschwerden 
führen. Wenn man nicht lernt, die Glieder 
auseinanderzunehmen, sie zu betrachten, 
zu analysieren, wird man diesen Prozess 
des Unwohlseins nie beenden können. 
Dann bleibt alles so, wie es ist. 

Mein Wunsch ist es, den Menschen dabei 
zu helfen, aus ihren Krisensituationen – 
nichts anderes ist eine Krankheit – heraus-
zuhelfen. Für den Flyer des Internationa-
len Kongresses für Theomedizin im Jahr 
2014 habe ich ganz bewusst das Bild einer 
Lokomotive gewählt. Passend zum Kon-
gressthema „Wenn der Stress kein Ende 
nimmt… Tinnitus, Hörsturz & Co.“ Auf 
dem Bild sieht man auch eine Frau, die 
sich verzweifelt die Ohren zuhält. Es sieht 

aus, als ob sie nicht mehr weiter weiß und 
schreit, weil sie mit ihren Nerven am Ende 
ist, überfordert vom Druck und so sind wir 
wieder bei der Lokomotive. 

Die Mehrzahl der Menschen macht sich 
unaufhörlich Dampf, sie heizen sich ein, 
schneller, höher, weiter, bloß keine Schwä-
che zeigen. Man sagt doch oft, der Mensch 

macht sich selbst 
die Hölle heiß. In 
diesem Ausspruch 
steckt enorm viel 
Wahrhe i t .  Man 
achtet nicht auf 
seine Grenzen und 

überschätzt sich gern in dem Bewusstsein, 
alles zu können. So fordert man immer 
mehr von sich. Scheinbar funktioniert 
das auch sehr gut. Man ist leistungsfä-
hig, hier ein paar Stunden mehr, da noch 
einmal am Wochenende ins Büro ‒ toll, 
was man leisten kann! So denken viele. 
Aber der Schein trügt. Irgendwann streikt 
der Körper, Beschwerden stellen sich ein, 
weil die Seele sich „beschwert“. Über den 
seelischen, geistigen oder körperlichen 
Schmerz signalisiert sie dem Menschen: 
„Tu was für mich! Hilf mir, so geht das 
nicht weiter.“

Versagensängste von Kind an

Ist der Zustand erreicht, an dem man sich 
überfordert fühlt, hat man sich schon über-
schätzt. Warum? Getrieben von Versagens-
ängsten überschreitet der Mensch jede in-
nere Grenze. Ob man will oder nicht, vor 
dieser Tatsache kann sich niemand verste-

cken. Diese Ängste stehen da-
bei bewusst oder unbewusst im 
Hintergrund. So bleibt einem 
nur eines: Man gibt in seinem 
Leben Dampf. Bei vielen ist 
das von klein auf so. Schon 
im Kindergarten möchte man 
nicht versagen. Das Lob der 
Erzieherin will jeder gern hö-
ren und so strengt man sich an. 
Die Eltern will man nicht ent-
täuschen und auch die Groß-
eltern nicht, die oft erzählen, 

was bei Papa und Mama, als diese klein 
waren, nicht geklappt hat und was daraus 
entstand. Verstehen Sie mich bitte richtig. 
Niemand möchte seinem Kind Druck ma-
chen, aber unbewusst passiert das sehr oft 
und das hat Folgen.

Sie sind auf dem richtigen Weg, wenn Sie 
lernen, diese ganzen Zusammenhänge in 
einem größeren Rahmen zu sehen. Erwei-
tern Sie Ihren Blickwinkel und überwin-
den Sie Ihre Scheu vor der Wahrheit, auch 
wenn sie im ersten Moment bitter ist. 

Raus aus der Opferrolle!

Der Pfeifton, der den Tinnitus charakteri-
siert, entsteht, wenn ich mir selbst Druck 
mache. Da sind wir beim spirituellen As-
pekt. Sinnvoll wäre es, einen Weg zu fin-
den, sich weniger Druck aufzusetzen. Das 
geht aber nur, wenn ich den Mechanismus 
der Entstehung verstanden habe. Erst dann 
kann man loslassen. Halten wir noch ein-
mal fest: Wenn ich mir – auf Grund mei-
ner Ängste und Minderwertigkeitsgefühle 
‒ Druck aufsetze, können Tinnitus oder 
andere Beschwerden entstehen. 

Der Druck belastet zuerst meine spirituelle 
Ebene (Seele und Geist) und schlägt sich 
irgendwann in Form von Beschwerden 
auf materieller Ebene nieder. Doch was 
weiß ich davon? Wie verstehe ich das? 
Fangen wir mit der Seele an. Sie ist be-
dingungslose Liebe und trägt in sich alle 
Informationen über mich und mein Le-
ben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Informationen gut oder schlecht sind. Der 

„Hinter Beschwerden wie Tinnitus, 
Depressionen und vielen anderen 
steht als Ursache Versagensangst.“

THEMEN / Titelthema Perfektionismus
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Gesunde Denken, die Dankbarkeit und die 
Vergebung, zu leben, denn beides führt 
zur Annahme.

Wenn Sie das richtig verstehen, werden 
Sie auch begreifen, warum die Opferrolle 
so gefährlich ist. Sehr viele kranke Men-
schen ziehen sich sofort ins Mitleid. Pas-
siert dies, sinken die Chancen rapide, sich 
von seiner Krankheit befreien zu können. 
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Mitge-
fühl soll man immer haben, ein tröstendes 
und aufmunterndes Wort, eine unterstüt-
zende Geste, liebevolle Anteilnahme, ehr-
lichen Zuspruch, aber Mitleid: niemals. 

Für den Geist ist das schwer zu verstehen, 
aber wenn man lernt, von der Seele her 
den Ist-Zustand anzunehmen, gehen die 
Beschwerden schneller. Der Geist wird 
sich anfänglich mit allen Mitteln gegen 
diese Sicht sträuben. Er wird das nicht 
akzeptieren wollen, weil jeder Betroffe-
ne sagt: „Ich will gesund werden.“ Jeder 
will es, nicht jeder wird es. Überlegen Sie 
selbst, woran könnte das liegen, dass bei 
gleichen Diagnosen und denselben Medi-
kamenten nicht alle gesund werden? 

Wichtig: Wünschen statt Wollen 

Ich komme noch einmal auf das Thema 
Seele und Geist zurück. Wenn man etwas 
will – auch wenn es Gesundheit ist ‒, setzt 
man sich unter Druck. Irgendwann beginnt 
es dann zu pfeifen. Betrifft es das rechte 
Ohr, bin ich in meinem Denken zu hart 
zu mir. Tritt der unangenehme Pfeifton 
links auf, sind meine Gefühle verletzt. 
Oftmals hat man dann in der Kindheit zu 
wenig Liebe (Anerkennung, Lob, Respekt) 
bekommen. Das setzt sich leider vielmals 
in der neuen Familie fort. 

Die linke Körperseite steht für den weibli-
chen Aspekt, die Gefühle. Die rechte, die 
männliche Seite, verkörpert den Verstand, 
die Logik. Diese Seite ist oftmals mehr 
betroffen, wenn man die Neigung hat, sich 
unter Druck zu setzen.  

Gesundheit ist ein wünschenswerter Zu-
stand. Um ihn erreichen zu können, sollte 

alles ausprobieren, sondern nachdenken 
über das Warum, Wieso und Weshalb; das 
ist wichtig, denn nur so kann man eine 
sinnvolle Entscheidung zum Wohle seiner 
Gesundheit treffen. Dabei ist Ehrlichkeit 
gefragt. Ich soll mir klarmachen, dass ich, 
sobald ich mich mit meinen Beschwer-
den beschäftige, einen Sündenbock suche. 
Die Auswahl ist groß: Der Partner, das 
Arbeitsklima, das ungesunde Essen, der 
laute Nachbar… da bieten sich viele Mög-
lichkeiten an. An dieser Stelle stoppen Sie 
sich bitte selbst, sonst befinden Sie sich, 
schneller als Sie denken, im Opferzustand. 
Hier gilt es umzudenken. Vom Geist her, 
vom allgemeinen Verständnis heraus ist 
allen klar, dass ein Kranker kein schönes 
Leben hat. Aber hilft es ihm, sich als Op-
fer zu sehen, geht es ihm dadurch besser? 

Nicht nur akzeptieren, sondern  
in Liebe annehmen 

Lernen Sie die Sache aus seelischer Sicht 
zu sehen. Es gibt hier einen ähnlichen 
Unterschied wie zwischen Toleranz und 
Akzeptanz und dem Thema der Annahme. 
Toleranz und Akzeptanz kommen vom 
Geist. Man erlaubt sich nicht, sich über 
etwas zu ärgern und zwingt sich dazu zu 
tolerieren. Das kann lange gutgehen, aber 

irgendwann beginne 
ich mich doch zu 
ärgern, tief in mir, 
weil ich mit dieser 
Sache nicht einver-
standen bin. Es bro-
delt unterschwellig 
und bricht dann 
irgendwann umso 

schlimmer aus dem Menschen heraus. 
Deswegen kann ich nur sagen, Toleranz 
und Akzeptanz sind gut gemeinte Ansätze, 
aber wenn ich mit der Zeit nicht lerne, von 
Herzen, von der Seele her, anzunehmen, 
hat das böse Folgen. Das, was ich in mir 
unterdrücke, was mich stört, brodelt un-
aufhörlich weiter. Es zerstört mich von 
innen, macht mich unzufrieden, aggressiv 
und krank. Lerne ich dagegen, die Sache 
mit der Zeit in Liebe anzunehmen, bleiben 
gravierende Folgen mit hoher Wahrschein-
lichkeit aus. In Liebe annehmen heißt, das 

Geist ist dazu da, diese Informationen in 
Fluss zu bringen. Er ist der Vermittler, das 
Verbindungsglied zwischen Information 
und Funktion, zwischen Seele und Körper. 

Auch wenn der menschliche Geist es 
nicht will, wird er durch verschiedene ne-
gative Informationen beeinflusst, die den 
Menschen Tag für Tag umgeben, die der 
Mensch nicht filtert und somit in sich auf-
nimmt. So kommt es, dass der Geist auch 
von Informationen beeinflusst wird, die 
nicht der seelischen Ebene, der bedingungs-
losen Liebe, entspringen. Ängste sind sol-
che Informationen. Als Folge setzt sich der 
Mensch – gesteuert von den Ängsten – oft 
und viel Druck auf und ignoriert dabei sei-
ne Grenzen. Er spürt nicht, wie viel Dampf 
sein Kessel eigentlich aushalten kann. Erst 
wenn der Kessel explodiert – in Form von 
Beschwerden –, wundert er sich.

Auch ich bin ein Perfektionist, doch ich 
habe gelernt, meinen Geist nicht vornweg 
laufen zu lassen, so dass er mich unter 
Druck setzt. Bei mir sind Seele und Geist 
im Einklang. Sie laufen zusammen und 
das bringt mir viel Schaffenskraft ohne 
inneren Druck. Deshalb bin ich zufrieden.

Einer kann sehr viel Leistungsdruck er-
tragen. Er powert 
sein Leben lang, 
ohne nennenswer-
te Beschwerden 
zu verzeichnen. Je 
nachdem, wie stark 
sein Nervensystem 
und seine körper-
liche Verfassung 
sind. Ein anderer kann weitaus weniger 
vertragen. Das Resultat ist irgendwann 
bei beiden das gleiche: Der Körper streikt 
und das ist eine schlimme Folge. Egal, 
was man hat. Zuerst soll man lernen, die 
Angelegenheit gelassener zu sehen, damit 
man sie besser auseinander halten kann. 
Mit Hilfe der Biomeditation kann man 
sich sehr einfach selbst helfen, ohne viel 
Aufwand zu betreiben. Ohne viel Gerede 
versteht man sehr schnell, dass es zuerst 
wichtig ist, über sich und sein Leben nach-
zudenken. Nicht sofort wild losrennen, 

„Wer zweimal pro Woche meditiert, 
hat schon sehr viel für sich getan, 
seine Seele gestärkt, den Geist be-
freit und die körpereigenen Selbst-
heilungskräfte in Fluss gebracht.“

THEMEN / Titelthema Perfektionismus
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ne Fehler gutzumachen, zu korrigieren. 
Denken Sie daran, Sie meistern Ihr Leben 
nicht falsch. Es läuft nicht immer so, wie 
man es möchte, aber das ist nicht auto-
matisch falsch. Der Perfektionist kennt 
leider nur gut und schlecht. Das ist sein 
Konflikt. Ist etwas für ihn nicht gut, dann 
ist es falsch, selbst wenn die anderen es 
für gut befinden. 

Fehler machen ist nicht falsch

Diese Einstellung sollte man dringend 
ändern. Sonst wird man den eigenen 
Leistungsdruck nie aushalten. Heute ist 
es Tinnitus, morgen ein Bandscheiben-
vorfall und übermorgen vielleicht der 
Trigenimusnerv. Das ist eine wirklich 
schmerzhafte Angelegenheit, wenn der 
Trigenimusnerv entzündet ist. Schmerz 
ohne Ende, der nicht gehen will. Warum? 
Weil man sich Druck macht, perfektio-
nistisch denkt und handelt. Basierend 
auf Versagensängsten überfordert man 
sich. Der Druck im „Kessel“ steigt. Hält 
man in diesem Prozess nicht inne, wird 
es bald in beiden Ohren pfeifen. Die 
wenigsten wollen sich verändern, aber 
in jedem Fall entwickeln. Wie soll das 
gehen? Haben Sie über das Wort „entwi-
ckeln“ einmal bewusster nachgedacht? 
Entwickeln bedeutet, man ist in irgend-

ausbildungsteilnehmer, die unter Tinnitus 
litten und ihn bereits nach einer bis drei 
Sitzungen viel schwächer wahrnahmen. 
Warum? Sie verstanden sehr schnell, 
was sie sich mit ihrem Druck selbst an-
tun. Wenn der Mensch beginnt, etwas 
in seinem Kopf umzustellen, kann sich 
sehr viel innerhalb kurzer Zeit verändern. 
Verstandenes Wissen bewirkt wahrhaftig 
Wunder. Aber keine Sorge, ich will Sie 
nicht verändern. Dieser Gedanke macht 
vielen schon Angst, wenn sie hören, etwas 
Veränderung wäre gut. Bleiben Sie, wie 
Sie sind, aber dann bleiben wahrscheinlich 
auch Ihre Beschwerden. 

Lernen Sie Ihren Perfektionismus in 
friedliche Bahnen zu lenken. Ohne Per-
fektionismus gibt es keine Disziplin, ohne 
Disziplin keinen Fleiß. Aber übertreiben 
Sie es nicht. Alles soll sich im grünen Be-
reich bewegen. Fordern Sie nicht nur vom 
Geist her, sondern wünschen sie sich auch 
ein wenig Frieden. Woher soll der Frieden 
sonst kommen, wenn der Wunsch dazu 
fehlt? Per Befehl geht das nicht. Bemer-
ken Sie den Unterschied? Fangen Sie an, 
sich Fehler zu gönnen! Trennen Sie sich 
von dem Gedanken, etwas falsch machen 
zu können. Falsch im eigentlichen Sinne 
kann man (fast) nichts machen. Solange 
man lebt, hat man immer die Chance, sei-

man jedoch etwas gezielter mit sich selbst 
arbeiten. Fragen Sie sich: Was erreiche 
ich mit der Einstellung ‚ich will gesund 
werden’ (Willen = Druck) und was bewirkt 
mein Wunsch? Machen Sie einen kleinen 
Test und sprechen Sie die Wörter für sich 
aus. „Ich will“, klingt hart. Man spürt den 
Druck, die Erwartung. „Ich wünsche mir“ 
kommt sanft daher, da ist ein Fließen zu 
spüren, eine Bitte, eine gewisse Harmonie. 

Darum empfehle ich: Wünschen Sie sich 
mehr Gesundheit. Damit unterstützen Sie 
die bedingungslose Liebe in sich, Ihre 
Seele. 

Wer nur will, setzt sich unter Druck. Der 
Wunsch kommt von der Seele, Wollen 
kommt vom Geist. So einfach, wie es sich 
anhört, ist es natürlich nicht. Einfacher 
wird es erst, wenn man die Dinge ausein-
ander nimmt, das Wissen versucht zu ver-
stehen. Das ist schwer. Es gilt wieder, sich 
über alte Denkmuster hinwegzusetzen. 
Doch nur wer das alte Auto (Denkmuster) 
stehen lässt, wird erfahren können, wie gut 
sich das neue Auto fährt. Jeder Anfang ist 
schwer, aber was haben Sie zu verlieren? 
Vielleicht geht es Ihnen in absehbarer Zeit 
sogar besser.

Gönnen Sie sich ein Lob

Tinnitus ist aus bioenergetischer Sicht 
mehr eine Angelegenheit, die mit Seele 
und Geist in Zusammenhang steht. Wenn 
der Mensch lernt, seine Gefühle, die ihn 
oft verwirren, in Balance zu bringen, kann 
sich die Hörschnecke sehr schnell von ih-
rer unsichtbaren Last befreien. Voraus-
setzung ist, dass man beginnt, ein paar 
Grundregeln zu verinnerlichen. Gewöhnen 
Sie sich ab, sich mit Ihren Forderungen 
unter Druck zu setzen. Seien Sie liebe-
voller zu sich selbst. Gönnen Sie sich ein 
Lob, auch wenn es anfänglich ungewohnt 
ist. Tinnitus haben überwiegend Perfekti-
onisten. Welches Problem hat jeder Per-
fektionist? Enorm große Angst, etwas 
falsch zu machen. Deshalb setzt er sich 
viel Druck auf, damit alles perfekt, also 
100% richtig, wird. 
Ich hatte sehr viele Klienten und Fach-

THEMEN / Titelthema Perfektionismus
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in der Opferrolle. Das Mitleid zieht 
mich weiter hinunter und so dreht sich 
die „Schlechtfühlspirale“ schneller und 
schneller und bohrt sich tiefer und tiefer 
bei mir ein. Ohne es zu merken, verletz-
te ich mich selbst in diesem Prozess. 
Diese Fähigkeit der Selbstverletzung (= 
Selbstzerstörung) beherrschen sehr viele 
Menschen ausgezeichnet. Sie brauchen 
keinen Dritten dazu.  

Die Seele kann man mit  
Medikamenten nicht befreien

Alles, was mich verletzt, wird mich ir-
gendwann ärgern. Diese drei Dinge, Ent-
täuschung, Verletzung und Ärger, kom-
men immer dann auf uns zu, wenn wir 
nicht lernen, unsere Fehler zu korrigieren. 
Wenn ein solches Zerstörungsprogramm 
im Menschen läuft, hat es Konsequenzen. 
Auflösen kann man es in der Meditation. 
Wer zweimal pro Woche meditiert, hat 
schon sehr viel für sich getan, seine Seele 
gestärkt, den Geist befreit und die kör-
pereigenen Selbstheilungskräfte in Fluss 
gebracht. Aber viele sehen das anders. 
Sie denken, wenn sie sich zur Meditation 
hinlegen, dann machen sie nichts für sich. 
Wer so denkt, der irrt. Nur weil man drei-
mal am Tag Tabletten schluckt, macht man 
noch lange nichts für sich! Aber in punkto 
Meditation ist man anderer Meinung. Dis-
zipliniert nimmt man dagegen die bunte 
Pille zu sich. Was sie im Körper bewegt, 
und warum man dennoch Beschwerden 
hat, wird kaum hinterfragt. 

Ich kann dazu nur eines sagen: Die Seele 
kann man mit Medikamenten nicht von 
den auf ihr liegenden Ängsten befreien. 
Man kann die Seele betäuben, die Angst 
unterdrücken. Das geht mit Medikamenten 
ohne Frage. 

Wenn ich mich unter Druck setze, egal 
womit, soll ich mir klarmachen, dass ich 
damit meine Seele, mein Licht des Lebens, 
quäle. Jedes Mal, wenn ich etwas von mir 
verlange, berechtigt oder nicht, bringe ich 
mich in Opferrolle. Gibt es erfolgreiche 
Opfer, die ihr Leben gut meistern, gesund 
und glücklich sind? Ich keinen keines. 

etwas eingewickelt, das man loswerden 
muss, bevor man richtig weiterkommt. 
Jetzt überlegen Sie selbst: Wovon sind Sie 
eingewickelt, was behindert Sie auf Ihrem 
Entwicklungsweg? Ich beantworte Ihnen 
die Frage gern: Es sind Ihre Blockaden. 
Sie wickeln Sie ein, lassen Sie an ihrem 
alten Denken festhalten und verhindern 
damit Ihre Weiterentwicklung und leider 
auch Ihre tiefgreifende und ganzheitliche 
Genesung.

Entwicklung heißt auch, dass man lernt, 
seine Denkmuster anzupassen. Sonst hat 
man Streit. Mit den Kindern, dem Partner 
oder im Beruf. Man sucht für sich Lösun-
gen, um durch das Leben zu kommen, um 
Konflikte zu vermeiden. Man findet sie 
auch, jeder hat sein System. Wenn man 
sich nicht ärgern will, setzt man sich im-
mer unter Druck ‒ um des lieben Friedens 
willen, heißt es dann oft. Man verlangt 
von sich, dieses oder jenes nicht zu ma-
chen, obwohl es das Gegenteil von dem 
ist, was man machen möchte. Es gibt nicht 
nur schwarz und weiß, gut und schlecht. 
Die Palette ist durchaus erweiterbar, wenn 
man es möchte. Stuft man nicht alles so-
fort als Fehler ein, lebt man ruhiger und 
friedlicher. Ja, das war heute ein Fehler, 
aber dass ich so gehandelt habe, war nicht 
falsch. Ich soll nur überlegen, was ich tun 
kann, um diesen Fehler nicht zu wiederho-
len. Damit entlaste ich mich schon.

Enttäuschung, Verletzung, Ärger 
auflösen durch Biomeditation

Auch Krankheit entsteht auf Grund von 
Fehlern, von Selbstvorwürfen, Krän-
kungen und Verletzungen. All dies kann 
man umwandeln. Alles, was ich scheinbar 
falsch gemacht habe, geht nicht so ein-
fach verloren. Das ist fest eingespeichert 
in meinem Gedächtnis, Bewusstsein oder 
Unterbewusstsein. Sobald ich in eine 
ähnliche Situation komme, kommen zu-
meist auch die alten Erinnerungen hoch. 
So bin ich dann nicht nur von der aktu-
ellen Situation enttäuscht, sondern noch 
davon, dass mir das wieder passiert ist. 
Ich halte mich für einen Versager, bin 
niedergeschlagen und durch und durch 
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Aber bitte denken Sie jetzt nicht von mor-
gens bis abends darüber nach. Meditieren 
Sie! Sobald das Modell in ihrem Kopf 
halbwegs klar ist, beginnt das System zu 
arbeiten. Stück für Stück werden Sie mit 
sich gelassener umgehen. Die Informatio-
nen arbeiten auf Unterbewusstseinsebene 
und Sie werden davon profitieren. Aber 
dazu müssen Sie Zeit investieren. Von 
nichts kommt nichts. Das ist in diesem 
Fall positiver Druck, der gute Früchte 
bringen kann. 

Perfektionisten haben oftmals Angst, 
nicht  gut genug zu sein

Es gibt noch einen wichtigen Punkt, der 
jeden Perfektionisten motiviert: Er möch-
te besser sein als der andere. Deshalb hat 
er Angst, nicht gut genug zu sein. Nicht 
für sich selbst. Nein, für die anderen. 
Perfektionisten leben ihr Leben haupt-
sächlich für die anderen. Es ist ihnen 
wichtig, was man über sie sagt. Sie haben 
Minderwertigkeitsgefühle, weil sie noch 
nicht gelernt haben, sich zu schätzen. 
Und weil die Per-
fektionisten besser 
sein möchten als die 
anderen, verlangen 
sie so viel von sich, 
bis es kracht und 
zusammenbricht, 
pfeift und donnert. 
Dann ents tehen 
auch Aggressionen. 
Jedesmal, wenn der 
Perfektionist nicht 
das erreicht, was 
er will, bricht er in 
Wut aus, innerlich oder äußerlich. Er 
wird aggressiv gegenüber sich selbst, 
dass er wieder etwas falsch gemacht hat, 
oder gegenüber den anderen. So sonnig, 
wie es viele bei sich sehen, ist es in ih-
rem Inneren wohl doch nicht. Obwohl 
man versucht, die Fassade zu polieren, 
bis sie strahlt, fühlt man sich im Inneren 
oftmals ganz schlecht, zerrissen und de-
primiert. Man versucht im Außen perfekt 
zu sein. Das soll aber aus dem Inneren 
kommen. Solange man sich durch seine 
Selbstvorwürfe und Unzufriedenheiten in 

die Opferrolle bringt, kann man im Leben 
nie die gesetzten Ziele erreichen. Wer 
kommt zum Ziel? Ein starker Mensch. 
Ist ein Opfer stark? Besonders wenn es 
noch Mitleid möchte? Es ist zum Schluss 
nur noch ein Häufchen Elend. 

Ich versuche niemanden von meiner Me-
thode zu überzeugen, die mir und vielen 
Tausenden das Leben gerettet hat. Wozu 
jemanden überzeugen, wenn jeder selbst 
weiß, was für ihn am besten ist? Ego ist 
Ego. Doch wenn der Mensch tatsächlich 
wüsste, was gut für ihn ist, würde es ihm 
kaum schlecht gehen.

Sehen sie es mir nach, wenn ich tief in 
dieses Thema hineingehe und Sie mit 
meinen Worten durchrüttle. Das dient 
nur einem Zweck: Von dem Ego, das 
den Menschen so fest im Griff hat, soll 
endlich die Kruste abfallen, damit sich 
Seele und Geist frei entfalten können, 
damit Gesundheit und Harmonie einzie-
hen können. Denken Sie in Ruhe über 
meine Worte nach. Wenn Sie feststellen, 

dass es bei Ihnen 
noch nicht ganz so 
schlimm ist, dass 
Sie die Rolle des 
Opfers nur ab und 
zu übernehmen, 
sind Sie schon 
halbwegs im grü-
nen Bereich. Wenn 
Sie mehr erreichen 
wollen, dann emp-
fehle ich Ihnen re-
gelmäßig zu me-
ditieren, ab und zu 

eine Motivations-CD zu hören, damit 
Sie die Themen besser vertiefen können. 
Ob Sie es mir glauben oder nicht, sehr, 
sehr viele haben von der Biomeditation 
profitiert und fühlen sich gesünder. Der 
Erfolg, die positiven Ergebnisse wissen-
schaftlicher Studien sowie eine Vielzahl 
von Erfahrungsberichten sprechen für 
sich. 

Mehr Informationen unter:
www.viktorphilippi.de, 
www.probandenstudie.de

„Die Mehrzahl der Menschen 
macht sich unaufhörlich Dampf, 
sie heizen sich ein, schneller, höher, 
weiter, bloß keine Schwäche zei-
gen. (…) Der Mensch spürt nicht, 
wie viel Dampf sein Kessel eigent-
lich aushalten kann. Erst wenn der 
Kessel explodiert – in Form von Be-
schwerden –, wundert er sich.“
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Die den Studien zugrunde liegende 
Methodik nennt sich Goal Attain-

ment Scaling (GAS) und wurde von den 
Forschern Kiresuk und Sherman 1968 ver-
öffentlicht. Das GAS-Verfahren ist eine 
anerkannte Methode, die z.B. in der Ge-
schichte der heutigen Deutschen Renten-
versicherung, damals BfA, eine Zeit lang 

„Die Bioenergetische Meditation nach Viktor Philippi ist eine Methode zur Gesunderhaltung, aber auch eine Methode mit 
hohem Linderungspotenzial, die Kranken eine Hilfe sein kann, und zwar selbst bei schweren und schwersten Erkrankun-
gen – unabhängig von der Erkrankungsart.“ So lautete das Fazit von Dr. med. Heinz Möller beim Theomedizinkongress 
bereits im März 2012 nach den Ergebnissen aus damals sechs Jahren Studien zur Biomeditation. Auf diesen zwei Seiten 
stellen wir einige neue Resultate dieser von Ärzten geleiteten wissenschaftlichen Studien zusammen. Von Andreas Lohr

Einige unserer Studien- 

ergebnisse auf einen Blick

3. Theomedizinkongress 2009; Schwerpunktthema: „Das Kreuz mit dem Kreuz“; 
Thema der Probandenstudie: Rückenbeschwerden

Abb. 1)  Besserungsraten bei chronischen Schmerzen im Zusammen-
hang mit Rückenerkrankungen nach 7 Sitzungen Biomeditation sowie 
3, 6 und 15 Monate später (Anzahl der Fälle in Klammern)
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eingesetzt wurde, um Erfolge von Heil-
maßnahmen zu ermitteln. Ergänzend zum 
Goal Attainment Scaling (GAS) wurde in 
der jüngsten Studie über Angsterkrankun-
gen und Depression erstmals zusätzlich 
mit dem so genannten Beck-Angst-Inven-
tar und dem Beck-Depressions-Inventar 
gearbeitet. Das sind die international am 

meisten genutzten Bögen in Diagnostik 
und Therapie. 

Die nachfolgend zitierten Studien wurden 
zeitgleich bzw. in zeitlicher Nähe zum In-
ternationalen Kongress für Theomedizin 
durchgeführt, der seit 2007 jährlich statt-
findet. Alle Studien wurden über Flyer 
und über das Internet bekannt gemacht. 
Die Befragung erfolgte schriftlich vor der 
ersten und nach der letzten Sitzung sowie 
(bei der Studie in Abb. 1) zusätzlich 3, 6 
und 15 Monate später (auf dem Postweg).

Bei der Studie in Abb. 1 erhielt jeder 
Proband innerhalb der drei Kongressta-
ge sieben Bioenergetische Meditationen 
(Biomeditationen) und nahm zusätzlich 
an zwei Vorträgen mit Viktor Philippi teil, 
in denen das Gesunde Denken nach Vik-
tor Philippi erläutert sowie jeweils drei 
weitere Biomeditationen durchgeführt 
wurden. Die Besserungsraten zeigen die 
Veränderung des Befindens zu den vier 
Befragungszeitpunkten im Vergleich zum 
Befinden vor der 1. Biomeditation.

Bei Kongressende wurde den Proban-
den empfohlen, zu Hause bzw. bei einem 
Biosens ihrer Wahl regelmäßig weiter  
zu meditieren. An den persönlichen 
Erfahrungsberichten der Probanden 
zeigt sich, dass diejenigen, die dieser 
Empfehlung folgten, eine kontinuier-
liche Besserung ihres Befindens ver-
zeichnen konnten. 

Bei den Studien in Abb. 2-4 erhielt jeder 
Proband im Vorfeld des Kongresses über 
zehn Wochen hinweg wöchentlich eine 
Biomeditation nach Viktor Philippi (ins-
gesamt zehn Biomeditationen) bei einem 
Biosens in der Nähe seines Wohnortes. 
Die Probanden erhielten außerdem eine 
Einführung in das Gesunde Denken und 
sie wurden ermuntert, regelmäßig zu Hau-
se zu meditieren. Die Abbildungen zeigen 
die Veränderung typischer Beschwerden 
bzw. relevanter Punktwerte in den verwen-
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Kontaktdaten: 

Forschungs- und Lehrakademie für 
Bioenergetik und Bioinformatik
Sohlander Str. 2
02689 Sohland/Spree 
www.viktorphilippi.de

deten Fragebögen nach der 10. Biomedi-
tation im Vergleich zu den Werten vor der 
1. Biomeditation.

Persönliche Erfahrungsberichte von Pro-
banden finden Sie im Internet unter www.
theomedizin-kongress.de, Link Proban-
denstudien, zu verschiedenen Beschw-
erdbildern bei den Atemwegen, im Rü-
cken oder bei Immunschwäche, Ängsten, 
Krebs und Depressionen. Ein Beispiel 
von vielen: „Seit mehr als 3 Jahren war 
es mein größter Wunsch, schwanger zu 
werden, meinem Partner und mir wurde 
eine künstliche Befruchtung empfohlen, 
da eine mögliche Sterilität vorhanden 
sei. Ich habe nach der Teilnahme an der 
Probandenstudie weitere Biomeditatio-
nen in Anspruch genommen und bereits 
nach 4 Monaten bin ich ohne Problem 
schwanger geworden. Auch jetzt, wäh-
rend der Schwangerschaft meditiere ich 
per Fernübertragung und in Biomedita-
tionssitzungen bei einem Biosens. Ich 
bin mir sicher, dass die Biomeditation 
entscheidend zur Erfüllung meines größ-
ten Wunsches beigetragen hat und ich 
bin dafür über alles dankbar. Vielleicht 
ist das ein Hoffnungsschimmer für viele 
kinderlose Paare. Diese Methode sollte 
in der Kinderwunschbehandlung einge-
setzt werden. Zum einen kann die Seele 
besser entspannen und bei vielem Grü-
beln zur Ruhe kommen und zum anderen 
kann der Körper wieder ins Gleichge-
wicht kommen. Seele und Körper und 
Geist müssen im Einklang sein, damit 
ein neues Leben entstehen kann.“
Probandin, Jahrgang 1985

4. Theomedizinkongress 2010; Schwerpunktthema: „Atemlos“; Thema der 
Probandenstudie: chronische Atemwegserkrankungen

Abb. 2)  Besserungsraten gesundheitsbezogener Themen im GAS 
(Goal-Attainment Scaling) bei Probanden mit chronischen Atemweg-
serkrankungen nach 10 Sitzungen Biomeditation (Anzahl der Fälle in 
Klammern)
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6. Theomedizinkongress 2012; Schwerpunktthema: „Wenn Angst die Seele 
fesselt“; Thema der Probandenstudie: Angststörungen und Depressionen

Abb. 3)  Besserungsraten im GAS sowie im Beck-Angstinventar / 
Beck-Depressionsinventar nach 10 Sitzungen Biomeditation, Pro-
banden mit Angststörungen bzw. Depressionen (Anzahl der Fälle in 
Klammern)
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7. Theomedizinkongress 2013; Schwerpunktthema: „Diagnose Krebs –  
Wie geht es weiter?“; Thema der Probandenstudie: Krebserkrankungen

Abb. 4)  Besserungsraten im SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszu-
stand (Gesamtwerte und Schmerzen) nach 10 Sitzungen Biomedita- 
tion, Probanden mit Krebserkrankungen (Anzahl der Fälle in Klammern)

 gebessert  gleich geblieben  verschlechtert

60%

9%

31%

75%

7%

18%

52%

29%

19%

körperlicher Gesamt-
wert (KSK) (82)

psychischer Gesamt-
wert (PSK) (82)

körperliche Schmerzen 
(83)



28 Bioenergetiker Extrasens – 09/2014

THEMEN / Facharbeit zur Biomeditation

BE: Wie bist du auf die Idee gekommen, 
eine Facharbeit über die Biomeditation 
zu schreiben?

Lena: Mama hat mir erzählt, dass sie 
bei einer Biosens „in Behandlung“ ist. 
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich 
anfangs nicht wirklich glauben konnte, 
dass das funktionieren soll. Ich habe mich 
dann darüber belesen und fand die Sache 
so interessant, dass ich sie als Themen-
vorschlag für die Facharbeit angegeben 
habe. Er wurde auch angenommen und 
daraufhin habe ich mich noch intensiver 
mit dem Thema befasst. 

BE: Hast du den Vorschlag einem ein-
zelnen Lehrer gemacht oder haben meh-
rere darüber entschieden?

Lena: Ich musste meiner Klassenleh-
rerin zwei Themenvorschläge vorlegen 
und habe als erstes Thema „Biomeditation 
beim Menschen“ angegeben und als zwei-
tes „Biomeditation beim Tier“. Alle The-
menvorschläge der Schüler wurden dann 
in einem größeren Gremium ausgewertet 
und mir wurde zum Thema „Biomeditati-
on beim Menschen“ ein Fachlehrer zuge-
teilt, der mich auch während der Zeit der 
Facharbeit unterstützt hat. 

BE: Was haben die Lehrer zu dem The-
ma gesagt?

Lena: Viele haben gefragt, was das über-
haupt ist, die Biomeditation. Ich habe das 
kurz erklärt und sie waren erstaunt, dass 
ich über ein solches „ruhiges“ Thema 
schreiben möchte – sie hätten wohl eher 
gedacht, dass ich irgendein „Action-The-

ma“ wählen würde. Das war für sie eine 
ganz neue Seite von mir.

BE: Hast du auch selbst schon einmal 
eine Biomeditation bekommen?

Lena: Ja, eine Sitzung habe ich bei Frau 
Barnt-Nowack mitgemacht, der Biosens 
meiner Mutter, damit ich diese Erfahrung 
in meine Facharbeit reinbringen kann. 

BE: Wie hast du die Sitzung empfun-
den?

Lena: Ich fand sie sehr interessant und 
war vor dieser Stunde sehr aufgeregt, was 
mich erwarten wird. Jedoch war ich dann 
sehr entspannt und kurz vorm Einschlafen, 
etwas Besonderes habe ich sonst nicht ge-
spürt. Bei mir ist aber auch gesundheitlich 
alles OK, mir geht es gut, nur hatte ich 
viel Stress in dieser Zeit der Facharbeit. 

BE: Deine Arbeit ist zu lang, um sie 
im Heft abzudrucken, aber möchtest 
du kurz erzählen, wie du sie aufgebaut 
hast?

Lena: Zuerst habe ich eine Gliederung 
aufgestellt und mir überlegt, was die wich-
tigsten Punkte sind, die ich reinbringen 
kann. Als erstes habe ich definiert, was 
Biomeditation überhaupt ist, damit jeder, 
der meine Arbeit liest, weiß, worum es 
geht. Als nächstes habe ich etwas über 
Viktor Philippi geschrieben als den Be-
gründer der Biomeditation. Mein roter 
Faden war, darzustellen, ob die Methode 
eine Alternative zur Allgemeinmedizin ist, 
weshalb ich auch die Allgemeinmedizin 

angesprochen habe. Als praktischen Teil 
habe ich dann ein Interview mit zwei Kli-
enten und auch mit Frau Barnt-Nowack, 
gemacht, um noch tiefer in die Biomedi-
tation zu blicken und habe zum Schluss 
mein Fazit gezogen. 

BE: Zu welchem Fazit bist du gekom-
men?

Lena: Ich sehe die Biomeditation aus 
dem Grund noch nicht als Alternative zur 
Allgemeinmedizin, weil sie noch zu wenig 
bekannt ist und viele auf die Schulmedizin 
schwören und nur traditionellen Struktu-
ren und Verfahrensweisen vertrauen. Ich 
denke aber, dass die Biomeditation, wenn 
sie sich weiter herumspricht und weiterhin 
so positive Resultate zeigt, nahe an eine 
Alternative zur Allgemeinmedizin dran-
kommen kann. 

BE: Was haben deine Lehrer zu dem 
Ergebnis gesagt?

Lena: Ich habe nur das Resultat meiner 
Fachlehrerin gehört. Sie hat, während 
ich mein Fazit vorgetragen habe, genickt 
und gesagt, genau so sehe sie das auch. 
Jedoch stellte sie am Ende auch Fragen, 
zum Beispiel, ob es viel mit Einbildung/
Einreden zu tun hat oder ob es eher Me-
ditation oder Handauflegen sei, um noch 
einmal nachzuhaken, ob ich das Thema 
verstanden habe.

BE: Unser Ziel ist es übrigens gar nicht, 
eine Alternative zur Schulmedizin zu 
sein. Wir sehen uns als Ergänzung oder 
Erweiterung. Wir arbeiten gerne mit 

Die Zehntklässlerin Lena Habedank schrieb für die Schule eine 26-seitige Facharbeit über die Biomeditation. 
Andreas Lohr hat sie für den BIOENERGETIKER EXTRASENS, im Folgenden abgekürzt mit BE, dazu befragt.

„Die Biomeditation sollte sich 

weiter herumsprechen!“
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der Schulmedizin zusammen. Wie fin-
dest du diesen Ansatz?

Lena: Ich denke, dass es ein sehr guter 
Ansatz ist, der sicher große Erfolge zei-
gen kann. Und auch hier kann man sagen, 
dass beide Wege voneinander lernen und 
bestimmte Methoden und Mittel der Hei-
lung abschauen und anwenden können. 
Ebenso steht auch gegenseitige Hilfe zur 
Verfügung. Ich hoffe, dass dieser Ansatz 
sehr stark ausgebaut wird.

BE: Würdest du es gut finden, wenn die 
Biomeditation bekannter würde?

Lena: Da ich mich mit dem Thema 
sehr intensiv beschäftigt habe und die 
Methode kenne, würde ich „ja“ sagen. 
Für mich und für die, die die Methode 
kennen, fände ich das sehr gut. Aber als 
ich meine Facharbeit mündlich vor der 
Klasse vorgestellt habe, habe ich auch ge-
merkt, dass es noch viele Gegenstimmen 

gibt, viele, die nicht daran glauben und 
die positiven Ergebnisse einem Placebo-
Effekt zuschreiben. 

BE: War unter diesen Gegenstimmen, 
die du gehört hast, einer dabei, der die 
Biomeditation ausprobiert hat?

Lena: Nein. Sie konnten nichts aus ei-
gener Erfahrung darüber sagen. Ich habe 
auch zu ihnen gesagt, dass sie es selbst 
ausprobieren müssen und sich dann eine 
Meinung darüber bilden können. 

BE: Hast du eine Idee, was man machen 
könnte, um die Biomeditation bekann-
ter zu machen?

Lena: Ich denke, sie muss sich weiter 
herumsprechen durch Leute, denen die 
Behandlung geholfen hat, deren körperli-
cher oder seelischer Zustand sich dadurch 
verbessert hat. 

BE: Könntest du dir vorstellen, dass du 
die Biomeditation für dich nutzt, wenn 
es dir selbst irgendwann mal nicht gut 
geht?

Lena: Das kann ich mir sehr gut vorstel-
len, ja. Ich weiß ja jetzt, wie sie funktio-
niert und wie gut sie wirkt, was im Körper 
alles passiert. 

BE: Das kann ich dir nur ans Herz le-
gen. Auch wenn du mal Schwierigkeiten 
mit dem Lernen haben solltest, kann 
die Biomeditation eine große Hilfe sein. 
Schon viele Schüler und Studenten mit 
großen Prüfungsängsten wurden vor 
Prüfungen durch Energiesendungen 
viel ruhiger haben ihre Prüfung gut 
geschafft. 

Lena: Ich habe zum Glück keine Proble-
me in der Schule, aber wenn ich in einer 
solchen Situation wäre, würde ich darauf 
zurückgreifen. 



30 Bioenergetiker Extrasens – 09/2014

THEMEN / Interview mit Dr. von Rosen

Das Therapiespektrum der Schlosspark-Klinik Dr. von Rosen in Gersfeld arbeitet ausschließlich mit natur-
heilkundlichen Verfahren. Seit einiger Zeit bietet die Klinik ihren Patienten auch Biomeditation zum Stressab-
bau, bei chronischen Beschwerden und zur Prävention an. Andreas Lohr sprach für den BIOENERGETIKER 
EXTRASENS mit dem Inhaber der Klinik, Dr. med. Jürgen Freiherr von Rosen.

Mit feinen Schwingungen 

Blockaden lösen 

BE: Was hat Sie bewogen, die Biome-
ditation in Ihrer Klinik anzubieten?

Dr. von Rosen: Wir sind ständig auf 
der Suche nach weiteren naturheilkund-
lichen Therapien, um unseren vorwiegend 
chronisch kranken Patienten zu helfen. 
An der Biomeditation begeistert mich der 
Grundgedanke, dass die sie nicht gegen 
die Krankheit kämpft, sondern an der 
Ursache, der informatorischen Störung, 
ansetzt. 

In unserer Leistungsgesellschaft leiden 
immer mehr Menschen unter Stress und 
Ängsten, die Zahl chronisch kranker Pa-
tienten nimmt ständig zu. Viktor Philippi 
hat erkannt, dass die Ursache für viele 
seelische, geistige und körperliche Be-
schwerden energetische Blockaden sind, 
die den Heilungsprozess verhindern. 
Mit ihrer feinen Schwingung ist die Bio- 
meditation in der Lage, diese energetischen 
Blockaden zu lösen. Das begeistert mich. 

BE: Wie würden Sie als Arzt beschrei-
ben, was bei der Biomeditation passiert 
und wie sie abläuft?

Dr. von Rosen: Während der einstündi-
gen Meditation werden Seele, Geist und 
Körper gestärkt sowie energetische Blo-
ckaden, die durch unbewusste negative 
Denkgewohnheiten entstehen, aufgelöst. 
Ziel der Biomeditation ist es, die Seele von 
Ängsten zu befreien. Der Mensch tankt 
Kraft und verarbeitet allein dadurch alltäg-
lichen Stress besser und wird sich sehr oft 
innerhalb der Meditation seiner negativen 
Denkmuster bewusst. 

Während der Behandlung mit der Biome-
ditation spielt ein ausgebildeter Biosens 
speziell konzipierte CDs mit hoher ener-
getischer Wirkung ab. Zudem fördert er 
den bioenergetischen Energiefluss durch 
das Auflegen seiner Hände. Im Laufe der 
Behandlung empfängt er die dazu benö-
tigte Bioenergie, leitet sie weiter und 

verstärkt die Bioinformation positiv. 
Beides, die Bioenergie und die Bioin-
formation, aktivieren die Abwehrkräfte 
des Organismus und stärken gleichzeitig 
das Immunsystem, den Stoffwechsel und 
das Nervensystem – die drei Ebenen, die 
unsere Gesundheit ausmachen.

BE: Welchen Stellenwert hat das Ge-
sunde Denken mit Dankbarkeit, Ver-
gebung und Annahme aus Ihrer Sicht?

Dr. von Rosen: Nur wenn der Mensch 
gesund und positiv denkt, kann er den 
ganzheitlichen Heilungsprozess unterstüt-
zen. Deshalb werden Patienten während 
einer Bioenergetischen Meditation ange-
leitet, darüber nachzudenken, wie sie ihr 
Leben ändern können, um gesünder und 
glücklicher zu werden. Mit Hilfe der Bio-
meditation kann der Mensch Glaubens-
grundsätze, Denk- und Verhaltensmuster 
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erkennen, die ihn blockieren und belasten. 
Durch ihren ganzheitlichen Ansatz kann 
die Biomeditation z.B. unterstützend bei 
Stress, Ängsten, Panikattacken, Depres-
sionen, innerer Unruhe oder körperlichen 
Beschwerden aller Art (Probleme mit Ge-
lenken, Verdauungssystem, Atemwegen, 
Haut, Wirbelsäule oder auch Unterleibs-
beschwerden und Kopfschmerzen etc.) 
eingesetzt werden. 

BE: Wie passen Biomeditation und 
Schulmedizin zusammen?

Dr. von Rosen: Die Biomeditation 
will und kann die Schulmedizin nicht 
ersetzen. Sie kann sie aber durchaus 
bereichern, da bin ich mir sicher! Darin 
stimme ich übrigens auch mit meinem 
Sohn überein, Dr. med. Martin Freiherr 
von Rosen, der in seiner Praxis ebenfalls 
Biomeditation anbietet. 

Mit der Biomeditation bieten die 
Schlosspark-Klinik Dr. von Rosen 
sowie die Praxis Dr. von Rosen in 
Gersfeld eine weitere naturheilkund-
liche Therapie zur Prävention und 
Linderung chronischer Beschwer-
den an. Ziel der Behandlung ist es, 
energetische Blockaden zu lösen 
und den Heilungsprozess in Gang zu 
setzen. Foto: Wolfgang Schneider 

Dr. med. Jürgen Freiherr von Rosen im Bild mit seiner Ehefrau Marianne: „Direkt 
nach unserem ersten Besuch am Theomedizinkongress im März 2013 haben 
meine Frau und ich uns zur Fachausbildung „H(h)eiler werden“ angemeldet, 
die wir dann im vergangenen Herbst in Österreich regelmäßig besucht und 
auch abgeschlossen haben. Seitdem führe ich des Öfteren auch Biomeditati-
onssitzungen durch. Wir waren sehr beeindruckt von den Erfahrungen, die wir 
bei der Ausbildung erlebten. Es hat unser Leben enorm bereichert. Seitdem 
brennt bei uns jeden Morgen eine Versöhnungskerze. Viktor hat bei uns deut-
liche Spuren hinterlassen.“

Weitere Informationen unter 

www.schlossklinik.de, Tel. 06654 160 und 
www.praxis-rosen.de, Tel. 06654 960 950.

Biomeditation in der Schlosspark-Klinik Dr. von Rosen
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Ich war immer das arme Opfer gewe-
sen. Schon immer hatte ich es irgendwie 

schwerer im Leben gehabt als die anderen. 
Ich hatte nie eine richtige Beziehung. Als 
junges Mädchen hatten meine Freundin-
nen immer hübsche Männer und ich ging 
leer aus. Mit 18 Jahren verliebte ich mich 
dann – eine große Enttäuschung mit viel 
Leid und Gewalt. Fortan sollte mir nie 
jemand mehr so weh tun. Es war wie ein 
Pakt, den ich mit mir selbst geschlossen 
hatte. Und seitdem war ich kalt zu anderen 
Menschen, war verbittert, frustriert und 
schnell auf 180. Ich zog nach der Aus-
bildung wegen eines Jobs nach Leipzig 
und vergrub mich in meine Arbeit. Etwas 
anderes als Arbeit gab es für mich nicht. 
Ich war mehr als sieben Jahre Single, 
lernte zwar Männer kennen, aber die wa-

ren beziehungsunfähig – wie ich. Heute 
weiß ich, dass ich genau diese Männer 
anzog, denn ich wollte mich ja gar nicht 
auf eine Beziehung einlassen – aus Angst, 
verletzt zu werden. Dazu war ich Opfer 
von Mobbingattacken meiner Kollegen. 
Die Opferrolle zog sich durch mein Leben. 

Viele kleine und größere Krankheiten 
schlichen sich ein. Ich hatte verschiede-
ne Allergien, die auch Asthma auslösten. 
Rückenschmerzen, Migräne, Magen-
Darm-Probleme wurden meine Begleiter. 
Ich fraß mir aus Frust in zwei Jahren acht 
Kilo an. 

Im März 2010 kam es dann zur totalen 
Erschöpfung. Ich hatte so viel Stress auf 
Arbeit, dass mein Körper nicht mehr mit-

spielte. Die Warnzeichen, die er mir vorab 
gesandt hatte, habe ich nicht ernst genom-
men. Ich war fünf Wochen krank, ging zur 
Psychologin. Doch das brachte mich nicht 
weiter, sie konnte mir nicht helfen. Ich 
brach die Therapie ab und versuchte ein 
halbes Jahr, einen anderen Psychologen 
zu finden – ohne Erfolg. Also ging ich 
wieder arbeiten.

Ich war sehr skeptisch

Meine Mutter, die auch schon sehr viel in 
ihrem Leben durchgemacht hat, erzählte 
mir von ihrer Kollegin, die Biosens ist, zu 
der sie nun wegen ihrer Rückenschmerzen 
ging. Meine Mutter hatte seit vielen Jah-
ren u.a. Rückenprobleme, aber nichts und 
niemand konnte ihr helfen. Da wir über 

Das erste Mal zusammengebrochen bin ich 2010. Ich war kurze Zeit krankgeschrieben, ging dann wieder in den 
normalen Alltag über. Im September 2011 kam der große Nervenzusammenbruch – Diagnose Burnout. Heute kann 
ich sagen, dass diese Lebenskrise das Beste war, was mir passieren konnte. Von Daniela Hager

„Ich bin ein anderer 

Mensch geworden!“
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300 km auseinander leben, nahm sie mich 
bei einer Gelegenheit mit dorthin. Ich pro-
bierte es aus, ohne etwas zu erwarten. Ich 
dachte, das sei Hokuspokus – Handaufle-
gen – was soll das schon bringen? Aber ich 
spürte Wärme und Kälteschauer. Dennoch 
war ich nicht überzeugt. Warum auch, 
von einem Besuch, konnte man ja keine 
Wunderheilung erwarten. Leider war ich 
dann wieder in Leipzig und verlor dieses 
Thema aus den Augen. Meine Mutter ließ 
sich weiter behandeln und ihre Rücken-
schmerzen verschwanden langsam. Sie 
sagte eines Tages, dass sie das Seminar 
H(h)eiler werden mitmachen möchte und 
fragte mich, ob ich mitkomme. Ich wusste 
nicht so recht, was ich davon halten sollte. 
Sie lud mich ein und zahlte mir das ge-
samte Seminar. Dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle herzlich bei ihr bedanken! 
Dennoch war ich skeptisch, hatte Vorur-
teile und war immer noch der Meinung, 
dass nicht jeder solche Fähigkeiten einfach 
in einem Seminar lernen kann. Doch ich 
sagte zu. So fing ich im November 2011 
mit der Fachausbildung zum Biosens an. 

Da saß nun Viktor Philippi und ich wusste 
nicht recht, was ich von ihm halten sollte. 
Gibt es doch leider genügend Menschen 
auf der Welt, die das Elend anderer Leu-
te ausnutzen und damit Geld verdienen. 
Aber – ich muss ganz ehrlich sagen, dass 
ich Viktor und auch seine Dozentin, Su-
sanne Richter, als wirklich liebevolle 
und vertrauensvolle Menschen kennen-
gelernt habe, denen die Gesundheit und 
das Wohl anderer Leute sehr am Herzen 
liegt. Mehr und mehr erfuhr ich, was Vik-
tor alles macht und ich hatte immer weni-
ger Zweifel – gerade auch, dass er krebs-
kranke Kinder kostenlos behandelt, hat 
mich überzeugt. Ich bin auch durch diese 
Erfahrung wieder etwas reifer geworden 
und bin auch bei meinen Mitmenschen 
nicht mehr voller Vorurteile und habe viel 
mehr Verständnis entwickelt.

Das erste Seminarwochenende erlebte ich 
als sehr anstrengend. Viktor zuzuhören 
war schwierig für mich, aber es war auch 
so interessant und logisch und eigentlich 
auch total simpel, was er erklärte. Die erste 

Behandlung durch Viktor folgte. Was ich 
dann spürte, konnte ich zu diesem Zeit-
punkt überhaupt noch nicht einordnen. Nie 
zuvor hatte ich etwas über Reaktionen ge-
hört und dass man diese positiv annehmen 
sollte und dies bedeutet, dass Blockaden 
den Körper verlassen. Ich spürte große 
Wut, die ich auch vorher in meinem Alltag 
immer mal wieder gespürt hatte. Ich wuss-
te nicht, woher diese Wut kam und habe 
immer versucht, sie zu unterdrücken. Wut, 
so wurde ich erzogen, zeigt man nicht – 
das gehört sich nicht, ist unanständig. Hin-
zu kam starke Übelkeit. Ich dachte, was 
soll das alles, warum tust du dir das an? 
Aber ich war so erzogen, dass ich keine 

Welle machte und brav liegen blieb, bis die 
erste Behandlung beendet war. Abends im 
Schloss Taubenheim stritt ich mit meiner 
Mutter, denn die Wut war immer noch da, 
ich hatte sehr schlechte Laune. 

Das Beste, was sie je 
für mich getan hat

Am nächsten Tag suchten wir das Ge-
spräch mit Viktor. Er beruhigte uns schnell 
und erklärte uns die Reaktionen und dass 
sie gut seien. Zu meiner Mutter sagte er, 
mich mitzubringen zum Seminar, sei das 
Beste, was sie je für mich getan hat. Sie 
musste weinen. Er sagte auch zu mir, dass 
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es mir in den nächsten Tagen viel besser 
gehen würde. Als er dann noch zu mir sag-
te, ohne mich weiter zu kennen, dass ich 
schon so viel im Leben geschluckt habe 
und dass der „Prinz“ schon noch kommen 
wird, da war ich ziemlich baff. Er muss 
also doch eine sehr große Begabung ha-
ben, denn woher sollte er das alles wissen. 
Auch, dass ich eigentlich gar nicht zum 
Seminar wollte und meine Mutter mich 
mitgenommen hatte, wusste er. Das gab 
mir Mut weiterzumachen und nicht daran 
zu zweifeln.

Ich wollte ein Traumleben 
auf Knopfdruck

In der darauffolgenden Woche ging 
es mir tatsächlich viel besser. Ich war 
hochmotiviert, fuhr entspannter Auto 
und war irgendwie viel gelassener. Auf 
Arbeit sprach man mich an, was ich denn 
gemacht hätte. Ich erzählte etwas von 
Motivationstraining und versuchte meine 
Kolleginnen, die mich mobbten und von 
denen ich eigentlich nicht viel hielt, zu 
begeistern und mitzuziehen. Ein ständi-
ges Nörgeln, Jammern, Meckern, Lästern 
war Tagesprogramm bei uns im Büro. Ich 
hasste das und in diesem Augenblick, wo 
ich gerade diesen Bericht schreibe, geht 
mir ein weiteres Licht auf: Ich hasste das 

so sehr an meinen Kollegen, weil ich es 
selbst lebte und ständig am Meckern war. 
Ich versuchte das Klima zu bessern und 
wir sagten uns immer: „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer“. 

Am ersten Tag der Grundausbildung hatte 
ich angekreuzt, dass ich keine Ängste hat-
te. Heute kenne ich einen Großteil meiner 
Ängste, die mir damals nur nicht bewusst 
waren, und kann daran arbeiten. Angst, 
meinen Job zu verlieren, arbeitslos zu 
sein, nicht genug Geld zu haben. Angst, je-
manden zu verlieren, der mir sehr wichtig 
ist. Angst zu versagen, Angst, dass jemand 
mich nicht mag, Angst, meine Meinung zu 
sagen usw. Viele Ängste habe ich bereits 
verloren. 

Ich las das Buch von Viktor, ich ver-
schlang es regelrecht. Es war alles so lo-
gisch und eigentlich ganz einfach, auch 
wenn es nicht immer leicht war und ist, 
das Gesunde Denken im Leben tagtäglich 
zu integrieren, es zu leben. Oft fällt man 
wieder in die alten Denkmuster zurück. 
Aber es fällt mir auf und ich kann gleich 
daran arbeiten und es besser machen. Ich 
habe viel vergeben, vor allem mir selbst, 
das war einmal sehr traurig, aber am Ende 
auch sehr befreiend. Auch die Dankbar-
keit hat bei mir einiges bewirkt. Ich war 

doch sehr oft unzufrieden. Als 
ich mir bewusst gemacht habe, 
was Viktor zu uns gesagt hat, 
dass Unzufriedenheit mangeln-
de Dankbarkeit ist, konnte ich 
schon einen großen Teil meiner 
Unzufriedenheit ablegen. Nie 
wieder möchte ich in mein al-
tes Leben zurück – ein Leben 
voller Wut, negativer Gedan-
ken und Hassgefühlen. Selbst-
motivation ist sehr wichtig, 
das habe ich begriffen. Immer 
wieder höre ich auch im Auto 
die Motivations-CDs. Und im-
mer wieder höre ich dabei et-
was Neues und das passt dann 
auch immer genau zu meinen 
derzeitigen Problemchen, die 
ich mir nur selbst schaffe. 
Allgemein bin ich deutlich ge-

lassener geworden und gehe entspannter 
durch den Alltag. Und es ist lustig zu be-
obachten, dass die anderen Menschen auch 
auf einmal ganz freundlich zu einem sind. 

Angstvolle Schwangerschaft

Ich habe mich nach der Grundausbildung 
auch noch mit anderen Dingen beschäftigt, 
viele Bücher gelesen über verschiedene 
Heilungsmethoden und habe auch einiges 
davon ausprobiert. Ehrlich gesagt, hoffte 
ich, dass ich noch etwas finden würde, 
was schneller hilft. Wer hofft nicht darauf, 
eine Methode zu finden, bei der man nur 
den Knopf drückt und ‒ zack ‒ hat man 
das ultimative Traumleben und ist noch 
kerngesund obendrein. Aber das gibt es 
nicht und ich habe für mich erkannt, dass 
das Gesunde Denken ein Lebensweg ist, 
der zwar nicht einfach ist, der aber tagtäg-
lich gegangen werden will und nach und 
nach immer mehr Früchte trägt. Aber hätte 
ich mich mit diesen anderen Dingen nicht 
auch noch beschäftigt, dann wäre ich nicht 
zu dieser Erkenntnis gekommen. Alles hat 
seinen Sinn und ich bin immer wieder zur 
Biomeditation zurückgekommen, habe sie 
nie ausfallen lassen. Und ich muss sagen, 
dass diese Methode genau DAS ist, was 
ich brauche, um gesund zu werden und 
auch zu bleiben. 

© Photomania / pixelio / www.pixelio.de
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Heute bin ich sehr dankbar für die Krisen-
zeiten, denn ohne sie wäre ich nicht so weit 
gekommen. Ich sehe sie als große Chance, 
mein Leben selbst in die Hand zu nehmen 
und mich nicht länger in der Opferrolle 
auszuruhen. Nur ich bestimme, wie es mir 
geht – gut oder schlecht. Es ist genau, wie 
Viktor immer sagt: Nicht alles ist schlecht, 
was zunächst so erscheint. 

Seit der Grundausbildung habe ich auch 
gelernt, dass es immer irgendwie weiter 
geht im Leben, egal, was ist, dass man 
auf Gott und unsere Schutzengel ver-
trauen kann (und ich bin nicht religiös!). 
Ich weiß noch, wie ich am ersten Tag im 
Grundseminar vor Viktor saß und er von 
Gott sprach. Ich dachte: Wo bin ich hier 
nur gelandet? Heute habe ich zu meinem 
Glauben an Gott gefunden. Ich habe mehr 
Sicherheit bekommen und vertraue dar-
auf, dass schon alles gut werden wird. Ich 
möchte gern in die Selbstständigkeit. Bis 
vor dem Burnout war ich im Centerma-
nagement tätig und habe sehr gutes Geld 
verdient. Eine Selbstständigkeit war mir 
immer zu unsicher. Ich brauchte ein gere-
geltes Einkommen und Sicherheit, wollte 
kein Risiko eingehen. Heute bin ich in 
dieser Hinsicht viel gelassener. Ich möchte 
es wagen und anderen Menschen helfen, 
die das Gleiche durchmachen müssen wie 
ich damals. Klar, ich hatte gutes Geld ver-
dient, aber zu welchem Preis? Ich habe 
gelernt, wie wichtig die Gesundheit und 
dass das Schöne im Leben unbezahlbar ist.

Im Juni 2012 habe ich meinen Traum-
prinzen kennengelernt – ja, auch hier hat 
sich mein Leben zum Positiven verän-
dert! Nach vielen Jahren habe ich nun die 
große Liebe gefunden und seit Oktober 
2013 bin ich glückliche Mama! Obwohl 
ich totale Angst hatte vor dieser neuen 
Aufgabe und ich mit Kindern nie etwas 
anfangen konnte. Ich wollte zwar immer 
Kinder, aber dieses Thema war noch weit 
weg für mich. Schließlich war ich ja nie 
in einer richtigen Beziehung gewesen und 
meinen Freund kannte ich auch erst ein 
paar Monate. Außerdem traute ich mir 
nie etwas zu und hatte auch große Angst 
vor Veränderungen im Leben. So wurde 
die Schwangerschaft überschattet von 
Ängsten, Druck den ich mir aufsetzte und 
Panikattacken. Zum Glück half Viktor 
mir wieder sehr. 

Glückliche Mama

Auch auf die Geburt bereitete ich mich 
viel mit der Bioenergie vor. Ich hatte die 
CDs mit dabei und den roten Kraftkristall 
im Bett. Mein Baby kam als „Sternengu-
cker“ auf die Welt – mit dem Gesicht nach 
oben. Wie mir die Hebamme sagte, wird 
das meistens ein Kaiserschnitt. Ich habe es 
‒ sicher dank der Bioenergie ‒ auf norma-
lem Wege geschafft. Es hat lange gedauert 
bis ich mich in die Mutterrolle eingefun-
den habe. Die Liebe zu meinem Kind war 
von Anfang an da, aber ich machte mich 
mit sorgenvollen Gedanken, ob ich das 

auch schaffe und richtig mache, ständig 
verrückt. Jetzt ist meine Tochter acht Mo-
nate jung und ich kann sagen, dass ich eine 
tolle Mama bin. Ich habe mich endlich mit 
der neuen Situation zurecht gefunden, bin 
sicherer geworden, kann mich auf meine 
Intuition verlassen und lasse mich nicht 
vom Rat anderer irritieren. Und ich bin 
mir sicher, dass ich das alles nur der Bio-
energie zu verdanken habe.

Ich meditiere täglich zwei- bis dreimal. 
Mein Asthma und die Kopfschmerzen 
verschwunden. Den Rückenschmerzen 
gebe ich noch Zeit und übe mich in Ge-
duld. Der Körper braucht natürlich seine 
Zeit. Die acht Kilo habe ich wieder ab-
genommen. Ich bin ein anderer Mensch 
geworden, bin viel gelassener, freundli-
cher zu mir selbst und zu anderen. Ich 
habe ein neues Lebensgefühl voller Freu-
de und Lebenslust! Ich sehe die Natur 
ganz anders bzw. nehme überhaupt die 
schöne Natur wahr. Früher bin ich ohne 
Bewusstsein und voller Gedanken durch 
das Leben gehetzt. 

Ich könnte mir ein Leben ohne die Biome-
ditation längst nicht mehr vorstellen und 
bin von ganzem Herzen dankbar, dass ich 
diesen Weg gefunden habe. Vor allem aber 
möchte ich mich bei Viktor Philippi und 
den Dozenten sowie allen Biosens recht 
herzlich bedanken, die mich auf meinem 
Weg begleitet und mir so sehr geholfen 
haben!
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Ich gehöre zu den Menschen, die nur 
sehr schlecht mit Konflikten abschlie-

ßen können. Während andere nach einem 
Streit oder einer Trennung einen Haken 
hinter die Sache machen, grüble ich immer 
wieder über die Situation und das Gesagte 
nach. Manchmal sogar jahrelang. Harmo-
nie mit anderen Menschen ist sehr wichtig 
und vor allem, wenn Sachverhalte noch 
ungeklärt im Raum stehen, fällt es mir 
oft sehr schwer loszulassen. So ging es 
mir auch mit einem ehemaligen Partner 
von mir.

Mit Mitte Zwanzig lernte ich einen jun-
gen Mann kennen, der etwas jünger war 
als ich. Aus anfänglicher Sympathie ent-
wickelte sich schnell mehr. Und wie bei 
vielen anderen Paaren, so war am Anfang 
alles noch rosa und schön. Doch unsere 

Partnerschaft stand unter keinem guten 
Stern. Wir lebten in verschiedenen Städten 
und steckten in verschiedenen Lebenspha-
sen. Ich musste mich auf meiner ersten 
Arbeitsstelle mit einer schwierigen Chefin 
beweisen und lebte allein in einer Groß-
stadt. Mein Partner steckte noch in seiner 
Ausbildung, in der er auch einige Prob-
leme und zusätzlich starke Selbstzweifel 
hatte. So kam es natürlich auch ab und an 
zu Schwierigkeiten zwischen uns. 

Ich konnte mich keinem 
neuen Menschen öffnen

Das eigentliche Problem aber war, dass 
mein damaliger Partner sich vor seinen 
Problemen in eine Scheinwelt flüchtete. 
Gewaltvideos der schlimmsten Sorte und 
entsprechende Computerspiele bestimm-

ten seinen Alltag. Lange Zeit blieb mir 
das ganze Ausmaß dessen verborgen. 
Nämlich dass er sich dies stundenlang 
ansah, ja auch verbotene Internetseiten 
und Filme anschaute. Er hatte zwei Seiten, 
eine liebevolle und verständnisvolle und 
noch eine andere, ja sozusagen dunklere 
Seite. Da ich selber in einer schwierigen 
Lebensphase steckte und um meinen Ar-
beitsplatz kämpfen musste, verschloss ich 
lange die Augen vor vielen Dingen inner-
halb unserer Partnerschaft. Auch war mein 
Partner damals noch zu jung, er war gar 
nicht in der Lage, eine erwachsene Be-
ziehung zu führen. Irgendwann begann er 
seinen Frust und seine Unsicherheit an mir 
auszulassen. Damals entwickelte er starke 
Gewaltfantasien und brachte mir diese oft 
scherzhaft näher. Angeblich würde er mir 
und anderen nie etwas tun. Nein, er habe 

Sieben Jahre brauchte Biosens Severine Weinhold, um ihrem ehemaligen, gewalttätigen Partner zu 
vergeben und Frieden zu finden. 

Erst durch die Vergebung 

konnte ich ihn endlich loslassen 
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diese Fantasien nur, um seine Grenzen 
auszutesten. 

Mehr und mehr rutschte er in etwas ab, 
das ich aus heutiger Sicht sehr beängs-
tigend empfinde. Damals habe ich das 
wohl verdrängt. Auch seine Familie 
schien machtlos zu sein. Niemand kam 
an ihn heran und er verlor sich zusehends 
in seiner negativen Gedankenwelt. Sein 
mangelndes Selbstbewusstsein kompen-
sierte er damit, mich niederzumachen 
und zu erniedrigen. In dieser Zeit fehlte 
mir der Abstand, um zu erkennen, dass 
ich mich in einer sehr destruktiven und 
auch gefährlichen Beziehung befand. 
Das klassische Täter-Opfer-Prinzip. Über 
vieles, was damals geschah, spreche ich 
auch heute, Jahre später, nicht gern. Als 
sich schließlich die Dinge zuspitzten, 
kam es zu einem großen Streit und einer 
Trennung von meiner Seite. Alle meine 
Bemühungen, in Freundschaft auseinan-
derzugehen, schlugen fehl. Ich bekam nur 
Ablehnung und weitere Demütigungen 
zu spüren. 

Während der Partnerschaft 
hatte ich auch stark zuge-
nommen, hatte mir unbe-
wusst einen Schutzpanzer 
zugelegt. Wenige Monate 
nach der Trennung ging 
mein Partner eine neue Be-
ziehung ein und nach vier 
Wochen war diese Frau 
auch gleich schwanger und 
sie bekamen ein Kind. Ich 
selbst aber schleppte noch 
all das Erlebte mit mir. 
Zwar hatte ich keine Liebe 
mehr im Herzen für diesen 
Mann und wollte ihn auch 
nicht wieder zurück. Aber 
die ungelösten Konflikte 
und auch die Traumata aus 
einer Zeit voller Gewalt, 
v.a. psychischer Natur, 
blieben. Ich verdrängte viel. 
Bald lernte ich meinen heu-
tigen Ehemann kennen. Da-
mals konnte ich mich aber 
keinem neuen Menschen 

öffnen. Die erlebten Dinge hatten mich so 
mitgenommen, dass ich eine regelrechte 
Abscheu vor Männern entwickelt hatte 
und kein Vertrauen mehr fassen konnte. 
Ich war nicht in der Lage, eine neue Part-
nerschaft einzugehen. 

Zu tief saß die Verletzung 
und Wut in mir

Meine damalige Ärztin bekam dies mit 
und schickte mich in eine Verhaltens-
therapie. Aber auch dort konnte ich die 
erlebten Dinge nicht aufarbeiten. Zu tief 
saß noch die Verletzung und Wut in mir. 
Zu sehr wartete ich auf eine Entschuldi-
gung. Von meinem ehemaligen Partner 
bekam ich die nicht. Ab und zu meldete 
er sich mal und wollte wissen, wie es mir 
ging und ob ich einen neuen Partner hät-
te. Er schien wieder allein zu sein. Meine 
Therapeutin stufte diesen Menschen aber 
auch als gefährlich ein und riet mir, meine 
neue Adresse sperren zu lassen und keinen 
Kontakt zuzulassen. Als ich den Kontakt 
abbrach, kam es von seiner Seite nochmals 

zu Fragen. Da befand ich mich gerade in 
einer Phase, in der all das Erlebte wie-
der aufbrach. Mein ehemaliger Partner 
verlangte von mir, ihm zu vergeben und 
dass ich anerkennen sollte, das er sich 
verändert habe. Entschuldigt hatte er sich 
all die Jahre nie, er hatte selbst wohl viel 
verdrängt und warf nun mir auch einiges 
vor. Statt vernünftig zu reagieren, platze 
aus mir all die aufgetaute Wut und es kam 
per Email zwischen uns zu einem Streit 
unter der Gürtellinie. Darauf bin ich nicht 
stolz, aber alles kam an die Oberfläche. 
Es erschreckte mich selbst, wie viel Hass 
sich da Bahn brach. 

Die Fronten waren verhärtet und eine Klä-
rung schien nicht in Sicht. Danach sperrte 
ich ihn, so das er mir keine Emails mehr 
schreiben konnte. Dabei hätte ich es als 
Biosens doch besser wissen müssen... Die 
ganze Sache zog sich ja innerlich für mich 
schon seit Jahren hin. Wann immer ich zu 
Viktors Vorträgen kam und ihn über die 
Vergebung sprechen hörte, dachte ich an 
meinen ehemaligen Partner. Oft ging ich 
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daheim in Vergebung, merkte 
aber innerlich einen Wider-
stand in mir. Ich wusste, dass 
seine Seele ja im Grunde gut 
war, dass nur seine Blocka-
den ihn zu seinem Verhalten 
getrieben hatten. Aber natür-
lich war ich auch wütend auf 
mich, dass ich es zugelassen 
hatte. Warum hatte ich nicht 
viel früher diesen Menschen 
schon in die Schranken ge-
wiesen? Ich weiß, dass alle 
Erfahrungen im Leben ihren 
Sinn haben und vielleicht 
musste alles so geschehen. 
Dennoch war ich immer noch 
wütend. Ich konnte mich zwar 
gut in ihn hineinversetzen, ich 
verstand auch viele Hinter-
gründe, warum er sich so und nicht anders 
verhalten hatte. Dennoch blieb die Wut. 
Warum hatte er mir, der Person, die ihn 
doch liebte und unterstützte, das angetan? 
Ich hatte versucht, ihn zu akzeptieren und 
anzunehmen und er hatte mich weggesto-
ßen und immer wieder verletzt. 

Ich spürte, wie all die schrecklichen 
Dinge von mir abfielen 

So oft ich es mit der Vergebung versuchte, 
ich konnte es nicht auflösen und loslassen. 
Es belastete mich sehr. Vor allem nach 
der letzten Auseinandersetzung spürte 
ich, dass ich damit auf meine und sei-
ne Seele noch mehr Blockaden geladen 
hatte. Schließlich dauerte es noch einmal 
zwei Jahre, bis ich es endlich schaffte. Bis 
dato hatte ich gar nicht mehr so sehr da-
rüber nachgedacht. Eines Abends konnte 
ich nicht schlafen und nahm mir Viktors 
Buch „Gesund werden mit System“. Ich 
las den Abschnitt über die Vergebung, 
der mich sehr aufwühlte. Da stand etwas 
über eine Frau und ihren Ex-Partner und 
sofort kam mir mein ehemaliger Partner 
in den Sinn. In meinem Kopf rasten die 
Gedanken und ich konnte stundenlang 
nicht mehr einschlafen. Ich spürte ganz 
stark: Ich muss das nun klären. Gerne 
hätte ich das persönlich gemacht, aber da 

uns über 600 Kilometer trennen, ist ein 
Treffen nicht so ohne weiteres möglich. 
Also nahm ich am nächsten Morgen all 
meine Kraft und meinen Mut zusammen 
und schrieb alles auf. Aber ich schrieb es 
nicht verbittert und anklagend, sondern 
ich beschrieb einfach nur, wie ich mich 
damals fühlte, schilderte meine Sichtwei-
se und Gedanken. In diesem Schreiben 
bat ich meinen ehemaligen Partner auch 
nochmal von Herzen um Vergebung und 
sagte ihm, dass ich ihm alles vergeben 
habe und es verstanden habe und dass ich 
es losgelassen habe. 

Und das stimmte tatsächlich. Ich spürte 
schon während des Schreibens, wie es 
mir immer leichter um mein Herz wurde 
und wie ich all die schrecklichen Dinge, 
die jahrelang immer wieder an die Ober-
fläche kamen und die auch meine mo-
mentane Beziehung belastet haben, von 
mir abfielen. Ich schrieb ihm eine Email 
und hängte mein Schreiben an, damit er 
entscheiden konnte, ob er es lesen oder 
löschen möchte. Es ging mir auch nicht 
darum, nun wieder eine Freundschaft auf-
zunehmen, nein, ich wollte nur endlich im 
Guten mit diesem Menschen auseinander-
gehen. Als ich die Email gesendet hatte, 
zündete ich ein Teelicht an und vergab ihm 
nochmal bewusst und bat um Vergebung. 

Auch mir selbst konnte ich nun endlich 
vergeben. Dann bat ich seine und meine 
Schutzengel darum, dass er mein Worte 
nicht negativ oder aggressiv aufnehmen 
möge und dass sich nun endlich alles im 
Guten auflösen möge. Zwar habe ich ei-
nige Freundinnen, die mir immer sagten, 
mit so einem Menschen würden sie nie 
wieder reden, aber ich wollte das wirklich 
auflösen. Vor allem hatte ich ja auch seine 
guten Seiten kennengelernt und ich wollte 
das nicht mein ganzes restliches Leben mit 
mir herumtragen.

Er weinte, als er meinen Brief las

Als ich das Teelicht angezündet hatte, 
empfand ich zum ersten Mal wirklich Frie-
den in meinem Herzen zu dieser Angele-
genheit. Zum ersten Mal verstand ich, was 
Viktor mit wirklicher Vergebung meinte 
und irgendwie war es mir nach so vielen 
Anläufen gelungen, diesem Mann endlich 
alles zu verzeihen und es loszulassen. Das 
war für mich wie ein Wunder. 

Und dann, nur wenige Stunden später, 
bekam ich eine kurze Nachricht von 
meinem ehemaligen Partner. Er schrieb, 
er sei sehr verwundert gewesen, dass ich 
mich nochmal gemeldet hätte. Aber auch 
erleichtert. Er hätte alles gelesen und sehr 
viel geweint über Gutes und Schlechtes. 
Das machte mich fassungslos, dass er, der 
immer so sehr Wert darauf gelegt hatte, 
möglichst stark und männlich rüberzu-
kommen, nun zugegeben hatte, geweint 
zu haben! Als ich dies las, spürte ich, dass 
ich richtig gehandelt hatte, meinem Impuls 
zu folgen. Es war, als wäre nicht nur von 
mir, sondern auch von ihm eine große Last 
genommen. Dann fiel mir noch auf, dass 
die Trennung genau sieben Jahre her war. 
Sieben lange Jahre habe ich gebraucht, um 
endlich vergeben zu können. Ohne Viktors 
Worte über die Vergebung, die er uns so 
oft mitteilt, hätte ich dies vielleicht nie 
geschafft. Und auch meinen Engeln bin 
ich sehr dankbar, dass ich das vergeben 
konnte und dass es nur sieben Jahre ge-
dauert hat und nicht ein ganzes Leben lang 
oder darüber hinaus. 
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Ich bin Krankenschwester und arbeite auf 
einer onkologischen Station in einem süd-
tiroler Krankenhaus. Seit fünf Jahren bin 
ich Biosens. Vor ca. zwei Jahren fragte 
mich unsere damalige Ärztin, Dr. H. G., 
ob für mich Bioenergie ein Begriff wäre. 
Sie staunte nicht schlecht, als ich ihr sa-
gen konnte, dass ich die Ausbildung als 
Biosens gemacht habe. So fing alles an. 

Die Ärztin meldete sich zur 
Biosens-Ausbildung an

Bald darauf bat sie mich um eine Sitzung. 
Sie war begeistert und so 
behandelte ich sie einmal 
pro Woche für ca. sechs 
Monate. Es kam ihr sehr 
schnell der Gedanke, 
dass das auch unseren 
Krebspatienten gut tun 
könnte. Wir fragten unse-
ren Primar um Erlaubnis, 
mit den Patienten arbei-
ten zu dürfen. Er sagte, 
alles könne getan wer-
den, was den Patienten 
gut tut. So begann es, 
dass unsere Patienten 
‒ so wie es eben meine 

Zeit zuließ, mir meine Kollegin den Rü-
cken freihielt und wir das Einzelzimmer 
zur Verfügung hatten ‒ immer wieder eine 
Biomeditation bekamen. Zu diesem Zeit-
punkt begann ich auch die Chemogaben 
zu energetisieren. Man bemerkte ganz 
erstaunt, dass die behandelten Patienten 
weniger unter den Nebenwirkungen der 
Chemotherapie zu leiden hatten, Ängste 
verloren und generell mit der Situation 
besser zurechtkamen. Die Patienten be-
schreiben die Meditation als eine „Oase 
der Ruhe vor der Chemotherapie“. „Ich 
vergesse ganz, dass ich krank bin, bis ich 

wieder zur Chemo muss“, „ich komme 
mir nach dieser Stunde wie befreit vor“, 
bekam ich zu hören. 

Nach einem dreiviertel Jahr wechselte un-
sere Doktorin den Arbeitsplatz, versäumte 
es aber nicht, ihrer Nachfolgerin, Dr. G. 
E., die Biomeditation ans Herz zu legen. 
Nach einigen Sitzungen, die ich ihr gab, 
war sie so begeistert, dass sie sich für die 
Fachausbildung anmeldete. Auch sie hat 
uns bald darauf verlassen, gab aber die 
Biomeditation unserer jetzigen Ärztin, Dr. 
H. E., weiter. Ich durfte weiter behandeln. 

Vorerst kamen immer nur 
unsere „Problempatienten“ 
dran, da die Zeit für mehr 
einfach nicht reichte. Inzwi-
schen habe ich einen eige-
nen Raum für die Biomedi-
tation bekommen und bin 
hauptsächlich „nur“ mehr 
für die Biomeditation zu-
ständig. So kann jeder Pa-
tient behandelt werden, der 
es möchte, und es wollen 
alle! Vorerst werden nur die 
Krebspatienten behandelt, 
aber wer weiß, was sich 
noch ergibt?

Krankenschwester und Biosens Andrea Schranzhofer aus dem Pustertal arbeitet in einem  
südtiroler Krankenhaus mit der Biomeditation bei Krebspatienten. 

„Ich vergesse, dass ich  

krank bin – bis zur Chemo!“

© Christa El Kashef / pixelio / www.pixelio.de
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Vor über vier Jahren erzählte mir 
meine Kosmetikerin während einer 

Behandlung, dass ihre Mutter schwer 
krank geworden sei und Chemotherapie 
bekomme. Unterstützend führe der Mann 
einer Freundin, der als Biosens arbeitet, 
Biomeditationssitzungen mit ihr durch. 
Davon hatte ich noch nie gehört und ei-
gentlich interessierte es mich auch nicht 
wirklich. Als Krankenschwester vertraute 
ich der Schulmedizin und fand es ziem-
lich abwegig, wie man glauben konnte, 
dass ein bisschen „Handauflegen“ und 
Musikhören irgendetwas bewirken soll-
te. OK, vielleicht war man danach ein 
wenig entspannter, aber mehr konnte ich 
mir nicht vorstellen.

Drei Jahre später ging in meinem Le-
ben irgendwie alles drunter und drüber. 
Ich hatte großen Ärger im Job, privat 
lief alles aus dem Ruder und zu allem 
Überfluss hatte ich mir dann auch noch 
das Fersenbein gebrochen ohne erkenn-
baren Grund. Weitere Diagnostik hatte 
ergeben, dass ich Osteoporose habe. Für 
mein Alter bereits in einem ungewöhn-
lich fortgeschrittenen Stadium, zumal 
ich weder familiäre Vorbelastungen noch 
Risikofaktoren aufzuweisen hatte. Ich 
musste sofort mit einer medikamentösen 
Therapie beginnen, die mit einem erheb-
lichen Nebenwirkungsrisiko verbunden 
war. Auf meine Frage, wie lange ich die 
Medikamente nehmen müsste, antworte-
te mir der Arzt wörtlich: „Bis Sie in die 
Kiste springen.“ Das waren ja mal tolle 
Aussichten.

Irgendetwas musste sich ändern

Nachdem meine Fraktur ausgeheilt 
war und ich das OK von meinem Or-
thopäden hatte, begann ich wieder mit 
dem Lauftraining, denn das hatte ich 
erheblich vermisst. Allerdings hielt die 
Freude nicht lange an, denn ich bekam 
nach kürzester Zeit Probleme mit beiden 
Achillessehnen. Trotz erneuter Laufpau-

Als Krankenschwester vertraute Daniele Weiher zunächst nur der Schulmedizin. Doch ihre Achillessehnen-Pro-
bleme hat sie dann dank der Biomeditation ohne eine „dringend empfohlene Operation“ in den Griff bekommen, 
ebenso eine weitere „chronische Sehnenentzündung“. Inzwischen kann sie wieder ohne Probleme joggen. Auch ihre 
Osteoporose-Werte haben sich verbessert. Die entsprechenden Medikamente kann sie womöglich bald absetzen und 
überhaupt ist sie zufriedener und gelassener geworden, was sogar ihr Umfeld in der Klinik positiv bemerkt.

„Bis Sie in die Kiste springen“ – 

oder vielleicht doch nicht?
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se, orthopädischen Einlagen in den Schu-
hen, Bandagen und Krankengymnastik 
wurden die Schmerzen immer schlimmer. 
Wenn ich morgens aufstand, konnte ich 
die erste Zeit kaum laufen. Mein Arzt 
riet mir dringend zu einer Operation. 
Das kam für mich nicht in Frage, aber so 
konnte es nicht weitergehen. Mir ging es 
physisch und psychisch richtig schlecht, 
irgendwas musste ich ändern.

Bei meinem nächsten Termin im Kos-
metikinstitut fragte ich bei Irmi genau-
er nach, wie das mit der Biomeditation 
geht. Sie hat mir einiges darüber erzählt 
und Infomaterial mitgegeben, was ich zu 
Hause gründlich gelesen habe. Darauf 
hin entschied ich mich es zu probieren, 
ich hatte ja nichts zu verlieren. Jedoch 
war mir nicht klar, wie ich zu einem Ter-
min bei Andreas Lohr kommen sollte. 
Aber das war dann ganz einfach, denn 
Andreas gibt einmal im Monat im Kos-
metikinstitut Sitzungen. Vor dem ersten 
Termin hat er mir dann nochmal genauer 
erklärt, wie die Biomeditation funktio-
niert. Ich war nach der Sitzung etwas 
enttäuscht, denn ich habe nichts gemerkt, 
außer dass ich ganz relaxt war und das 
blieb auch die nächsten Male so. Hatte 
ich doch gehofft, dass ich nach ein paar 
Sitzungen alle Beschwerden los bin. So 
einfach war`s dann wohl doch nicht, aber 
aus irgendeinem Grund wollte ich doch 
weiter machen. 

Langsam kamen meine Vorurteile  
ins Wanken

Ich habe ihm dann von meinem Problem 
mit den Achillessehnen und der Osteopo-
rose erzählt und er hat sich während der 
Sitzung darauf eingestellt. Wenn er seine 
Hände an meine Fersen gelegt hat, wur-
de es ganz heiß, doch die Beschwerden 
blieben leider unverändert. Als ich dann, 
drei Tage später, morgens aufstand und 
loshumpeln wollte, war ich kurz irritiert: 
Was war das denn? Meine Fersen taten 
nicht mehr weh und ich konnte ganz nor-
mal laufen – wow – ich konnte es nicht 
glauben und habe den ganzen Tag drauf 
gewartet, dass es wieder kommt. Aber 
bis heute, über ein Jahr später, habe ich 
auch ohne Operation keine Beschwerden 
mehr. Langsam kamen meine Vorurteile 
gegenüber der Biomeditation ins Wan-

ken, denn diese Besserung war nicht 
wegzudiskutieren.

Nachdem meine Füße wieder völlig in 
Ordnung waren, habe ich nach ein paar 
Tagen wieder mit dem Lauftraining be-
gonnen und zunächst ging alles gut. Doch 
auch dieses Mal währte die Freude nicht 
sehr lange, denn nach ein paar Wochen 
hatte ich Probleme mit dem rechten 
Sprunggelenk. Wieder zum Orthopä-
den… Sehnenentzündung… Laufpause, 
entzündungshemmende Medikamente 
und Pflaster, Ultraschalltherapie und 
Krankengymnastik, ohne Erfolg. Dann 
Elektrotherapie und Cortisonspritze, 
hat auch nichts geholfen. Ich war total 
frustriert. Dann sollte mein Fuß mit Gips 
ruhiggestellt werden, weil mein Arzt der 
Meinung war, dass ich mich bereits in 
einem chronischen Stadium befand, aber 
davon wollte ich nichts wissen. 

Am nächsten Morgen waren  
die Schmerzen weg

Wir haben uns dann auf eine Aircastschie- 
ne geeinigt, damit konnte ich wenigstens 
weiter arbeiten. Außerdem hatte ich zwei 
Wochen später wieder einen Termin bei 
Andreas und darauf hab ich all meine 
Hoffnung gesetzt. Bis dahin hab ich mit 
den CDs auch zu Hause regelmäßig me-
ditiert und mein Biosens hat mir immer 
wieder Energie gesendet. Während der 
Sitzung hat sich Andreas dann auch auf 
mein rechtes Sprunggelenk konzentriert 
und ich merkte irgendwann, dass mir 
mein linkes Sprunggelenk mehr weh 
tat als das rechte, obwohl das völlig in 
Ordnung war. Nach der Meditation war 
leider wieder alles beim Alten. Ich gebe 
ja zu, Geduld gehört nicht zu meinen 
Stärken, aber ich hatte mir doch mehr 
erhofft. Aber ganz nach Viktor Philippi: 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“ 
war ich motiviert, dranzubleiben und 
mit Unterstützung von Andreas weiter 
zu meditieren.

Am nächsten Morgen wollte ich, wie im-
mer nach dem Duschen, meine Schiene 
wieder anziehen, aber ich konnte sie ein-
fach nicht finden! Das gibt es doch nicht. 
Ich habe die ganze Wohnung abgesucht, 
aber das Ding war nicht auffindbar. Nun 
gut, Andreas würde jetzt sagen, dann 

muss es wohl so sein. Und überhaupt 
merkte ich erst jetzt, dass mein Sprungge-
lenk gar nicht mehr schmerzte. Ich weiß, 
eigentlich unglaublich – aber wahr! (Die 
Schiene habe ich inzwischen wiederge-
funden.) Dies liegt nun mehrere Monate 
zurück und ich gehe wieder regelmäßig 
mehrmals die Woche zum Joggen ohne 
Probleme. Wenn ich alleine laufe, hab 
ich immer mein iPod dabei und höre die 
13 Engel von Atlantis.

Welche Droge nimmst du denn,  
dass du so gut drauf bist?

In den letzten eineinhalb Jahren hab ich 
neben den einzelnen Sitzungen, die ich re-
gelmäßig mache, auch zweimal Intensivta-
ge mit je neun Sitzungen an drei aufeinan-
derfolgenden Tagen bei Andreas gemacht. 
Das war noch einmal eine ganz andere 
Erfahrung. Ich bin dabei schlimme und 
tiefe seelische Blockaden losgeworden, 
über die ich heute noch nicht schreiben 
möchte, die mir aber über kurz oder lang 
noch viel größere Probleme bereitet hät-
ten, als ich sie eh schon hatte, davon bin 
ich überzeugt. Dafür möchte ich an dieser 
Stelle dir, Andreas, von ganzem Herzen 
danken, du warst immer für mich da und 
hast mir weitergeholfen. Ich weiß nicht, 
wo ich heute wäre ohne deine Hilfe und 
Unterstützung – danke!!

Es gelingt mir immer besser, das „Gesun-
de Denken“ in meinen Alltag zu integrie-
ren und das macht sich auch bemerkbar. 
Ich bin viel zufriedener und gelassener 
geworden und wenn es mal wieder nicht 
so läuft, flippe ich nicht gleich aus, son-
dern denke mir: Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer. Meine Veränderung ist 
auch meinen Mitmenschen aufgefallen. 
Ich bekomme viel positive Rückmeldung 
und das bestätigt mich darin, weiterzu-
machen. Bei der Arbeit wurde ich von 
Kollegen gefragt: „Welche Droge nimmst 
du eigentlich grad, dass du so gut drauf 
bist?“

Es gibt noch eine gute Nachricht: Bei 
der letzten Kontrolluntersuchung wegen 
der Osteoporose sind die Werte nicht nur 
gleich geblieben, sondern sie haben sich 
verbessert und mein Arzt hat gemeint, 
wenn sich das das nächstes Mal so bestä-
tigt, kann ich die Medikamente absetzen.
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Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter von drei Kindern im Alter von 19, 

15 und neun Jahren. Von Beruf bin ich 
Bürokauffrau, arbeite aber momentan im 
Verkauf auf 450-Euro-Basis. Vor ca. sie-
ben Jahren änderte sich mein Leben von 
einem auf den anderen Tag. Ich hatte zu 
der Zeit ziemlich viel Stress. Leon war 
damals zwei Jahre alt, an seinem Fuß wur-
de ein Tumor festgestellt, er war schon 

zweimal mit Fieberkrämpfen im Kran-
kenhaus gewesen. Mein Schwiegervater 
lag zu der Zeit im Sterben, nur noch an 
Maschinen angeschlossen. Mir wuchs ein-
fach alles über den Kopf, Arbeit, Haushalt, 
Kindergarten und zusätzlich die Sorgen 
und Ängste. Dann hatte ich eines Nachts 
plötzlich einen Hörsturz. Auf dem einen 
Ohr hörte ich fast gar nichts mehr, auf dem 
anderen war es etwas besser.

Am nächsten Morgen ging ich gleich zum 
HNO-Arzt, der mir Infusionen gab und 
Tabletten für die Durchblutung. Noch 
am gleichen Tag bekam ich dieses ewig 
laute Ohrgeräusch dazu. Ich wurde dann 
zusätzlich mit Kortison behandelt. Mein 
Hörvermögen kam mit der Zeit wieder zu-
rück. Aber der Tinnitus blieb mir bis zum 
heutigen Tag. Das Schlimmste waren die 
Aussagen der Ärzte: „Wir können leider 

Doris Scharbert, eine Probandin im Rahmen der Tinnitusstudie, schildert ihre Erfahrungen während 
zehn Wochen, in denen die Biomeditation ihr Leben verändert hat. 

Es gibt immer ein Licht 

am Horizont
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nichts mehr für Sie tun. Damit müssen Sie 
zurecht kommen.“ 

Der Tinnitus bestimmte mein Leben

Die erste Zeit mit diesem ständigen Dau-
ergeräusch war für mich die Hölle. Ich 
konnte überhaupt nicht mehr abschalten, 
alles drehte sich nur noch um den Tinnitus. 
Ich konnte schlecht einschlafen, wach-
te häufig auf, war tagsüber müde, doch 
wenn ich mich ausruhen wollte, bin ich 
freiwillig wieder aufgestanden, weil dieses 
ständige Geräusch einfach unerträglich 
war. Diese ewige Angst, Anspannung, Ru-
helosigkeit, der Lärm und das Gefühl, dass 
nichts mehr wie früher wird und ich mit 
diesem Geräusch im Alter sterben muss, 
trieben mich dann bis zu Angststörungen, 
Panikattacken und Depressionen. Nach 
vier Monaten Antidepressiva ging es mir 
psychisch wieder ganz gut. 

Während dieser schlimmen Zeit lebte ich 
ein richtiges Doppelleben. Nach außen 
hin war ich ziemlich stark und niemand, 

auch nicht die Kinder, meine Eltern und 
Freunde merkten mir an, wie schlecht es 
mir eigentlich ging. Nur mein Mann stand 
das alles mit mir durch. Ich wollte nicht, 
dass sich jemand Sorgen machte oder 
Angst um mich hatte.

In den folgenden Jahren versuchte ich, 
mit Akupunktur, Heilpraktikern und  
Entspannungsübungen den Tinnitus  
in den Griff zu kriegen. Mit der Zeit 
wurde er auch leiser und erträglicher, 
ging aber nie ganz weg. Im Oktober 2013 
wachte ich an einem Samstagmorgen auf 
und das Ohrgeräusch war wieder rich-
tig laut. Sofort waren Panik und Angst 
wieder da. Nach einer einmaligen Gabe 
hochdosierten Kortisons wurde es über 
Nacht etwas besser. Aber der Tinnitus 
bestimmte von da an wieder mein Le-
ben. Ich konnte ihn einfach nicht mehr 
ausblenden, konnte mich nur schlecht 
ablenken, war genervt und gereizt. Alles 
fing wieder von vorne an.

Endlich hatte ich mal Zeit, 
nachzudenken

Zu der Zeit entdeckte mein Mann einen 
Flyer über eine Probandenstudie zum 
Nachweis der Wirksamkeit der Biome-
ditation bei Tinnitus. Ich schaute mir die 
Sache im Internet an und fand sie sehr in-
teressant. Gleich am nächsten Tag verein-
barte ich einen Termin mit dem nächsten 
Biosens und meldete mich zu der Studie 
an. Schon nach dem ersten, sehr langen 
Gespräch, in dem mir der Biosens die 
Wirkung der Biomeditation und seine Er-
fahrungen damit schilderte und sich auch 
geduldig meine Geschichte anhörte, hatte 
ich schon das Gefühl, dass ich endlich auf 
dem richtigen Weg angekommen war. Ich 
schöpfte wieder neue Hoffnung und freute 
mich auf meine erste Biomeditationssit-
zung. Noch am selben Tag setzte ich auf 
eigene Faust die Antidepressiva-Tabletten 
wieder ab, die ich seit einer Woche nahm. 
Denn ich spürte einfach, dass es da noch 
was anderes gab, das mir aus dieser Hilflo-
sigkeit helfen konnte. Ich hatte zwar noch 
keinen Plan, was du wie, aber ich wusste, 
dass es Tabletten nicht waren. 

Von nun an fuhr ich einmal die Woche 
zu meinem Biosens zur Meditationssit-
zung. Zusätzlich führten wir jedes Mal 
lange Gespräche, in denen er mir ganz viel 
über die Entstehung von Krankheiten aus 
bioenergetischer Sicht, Zusammenhänge 
zwischen Körper, Geist und Seele, Gesun-
des Denken und vieles mehr erklärte. Die 
Meditationen fand ich sehr entspannend. 
Ich merkte, dass sich in meinem Körper 
etwas tat, dass sich Blockaden lösten. Es 
fühlte sich jedes Mal etwas anders an. Mal 
kribbelte es, mal wurde es heiß, ein ande-
res Mal kalt, ab und zu empfand ich einen 
kurzen Schmerz, manchmal Glücksgefüh-
le oder Trauer. Bei den letzten Sitzungen 
sah ich auch verschiedene Farben. Das 
Wichtigste aber ist, dass ich mal Zeit hat-
te, in meinen Körper hineinzuhören und 
über viele Sachen nachzudenken. Zudem 
bekam ich fünfmal pro Woche Fernsit-
zungen, abends von 22.00-23.00 Uhr. Ich 
legte mir noch einige Meditations- und 
Motivations-CDs von Viktor Philippi zu, 
die ich tagsüber hörte und auch in Zukunft 
hören werde. 

Ich bin sehr froh, dass mein Mann mich 
die letzten zehn Wochen so toll unterstützt 
hat, sonst wäre alles viel schwieriger ge-
wesen. Mein Tinnitus ist momentan nicht 
ganz weg, aber er ist weit in den Hinter-
grund gerückt. Ich sehe ihn nicht mehr 
als Krankheit und bin glücklich, dass 
ich durch ihn auf diesen Weg gekommen 
bin. In der kurzen Zeit habe ich so viele 
Dinge für mein Leben gelernt. Ich weiß 
jetzt, dass ganz viele Sorgen und Ängste 
Blockaden im Körper verursachen und 
durch diese Blockaden erst die Krankhei-
ten entstehen. Die Seele leidet wahnsinnig 
unter negativen Gedanken und Worten. 
Ein gesundes und positives Denken ist 
ganz wichtig, um gesund zu werden und 
auch gesund zu bleiben. 

Durch Dankbarkeit wird das Leben 
wieder schöner

Ich habe immer gewusst, dass sich in mei-
nem Leben etwas ändern muss, aber ich 
wusste nicht, wie ich es ändern sollte und 
vor allen Dingen, was. Jetzt habe ich eine 
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sich die CD in sein 
Zimmer und steck-
te sie in seinen CD-
Player. Seitdem hört 
er fast jeden Abend 
abwechse lnd  „13 
Engel von Atlantis“, 
„Ewigkeit“ und „Klän-
ge des Universums“ 
zum Einschlafen. Er 
meint, er könne dann 
immer besonders gut 
schlafen. Vor kurzem 
saß er beim Frühstück 
und meinte: „Ich hatte 
heute Nacht einen ganz 
schlimmen Albtraum.“ 
Normalerweise kommt 
er dann immer zu uns 
ins Bett und schläft 
dort weiter. Diesmal 
nicht. Als ich ihn 
fragte: „Warum bist 
du denn nicht zu mir 

gekommen?“, sagte er: „Erst hab ich dran 
gedacht, aber dann hab ich meine Angst 
selbst überwunden!“ Dieses kleine Erleb-
nis hat mich noch mehr im Glauben an die 
Biomeditation bestärkt. Außerdem denke 
ich, dass die Wirkung bei Kindern noch 
besser ist, weil sie keine so hohe Erwar-
tungshaltung haben wie Erwachsene. 

Meiner Mutter geht es momentan kör-
perlich und psychisch auch nicht so gut, 
das liegt zum größten Teil daran, dass ihr 
Lebensgefährte an Krebs erkrankt ist und 
die Ärzte ihm keine sehr lange Lebenser-
wartung mehr geben. Ich habe ihr ziemlich 
viel über die Biomeditation und meine Er-
fahrungen damit erzählt. Anfangs habe ich 
ihr immer meine CDs zum Hören gegeben. 
Mittlerweile hat sie sich selbst schon eini-
ge gekauft. Auch ihr Lebensgefährte hört 
die Meditations- und Motivations-CDs 
von Viktor Philippi speziell zum Thema 
Krebs. Für beide ist die Biomeditation 
zu einem kleinen Hoffnungsschimmer 
geworden. Ich hoffe, dass ich ganz vie-
len Menschen mit meinem Bericht Mut 
machen konnte, die Hoffnung nie ganz 
aufzugeben. Es gibt immer ein Licht am 
Horizont.

„Bedienungsanleitung“ 
für mein Leben bekom-
men und ich werde diese 
Chance nutzen und die-
sen Weg der Liebe und 
des Gesunden Denkens 
versuchen zu gehen. In 
vielen Situationen kann 
ich schon viel gelasse-
ner reagieren. Es klappt 
noch nicht immer, aber 
mit etwas Geduld wird 
es immer besser. Man 
muss einfach dankbar 
sein für die schönen 
Dinge im Leben. Für 
einen lieben Ehemann, 
für tolle Kinder, Eltern, 
die einem das Leben ge-
schenkt haben, ehrliche 
Freunde, aber auch für 
die Natur, Bäume, Blu-
men, Wasser zum Trin-
ken, jeden Tag etwas 
zu essen und unsere Mutter Erde, auf der 
wir leben dürfen. Dinge, die wir gar nicht 
mehr achten und als selbstverständlich 
hinnehmen. So wird das eigene Leben 
auch wieder schöner. Es wird sicher noch 
etwas länger dauern und auch Rückschlä-
ge in meinem Leben geben. Aber ich kann 
mein Leben jetzt aus einem ganz anderen 
Blickwinkel sehen und weiß, dass ich aus 
alten Situationen mit Dankbarkeit, Ver-
gebung und Annahme herauskomme. Ich 
bin mir sicher, dass so auch der Tinnitus 
irgendwann ganz verschwinden wird.

„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“ ist 
zu einem ganz wichtigen Satz in meinem 
Leben geworden. Das soll auch anderen 
Menschen Hoffnung geben, gesund zu 
werden und ein glückliches, zufriedenes 
Leben zu leben. Die Biomeditation wird 
in meinem Leben immer einen festen Platz 
behalten. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch 
einmal von ganzem Herzen bei meinem 
Biosens Helmut Übelein und seiner Le-
bensgefährtin Heike Lieb bedanken, die 
immer ein offenes Ohr für mich hatten, 
sich ewig Zeit für mich nahmen, offen und 

ehrlich zu mir waren und mir ein biss-
chen Wissen schenkten, das man nicht 
bezahlen kann. Sie brachten mich auf 
diesen Weg und sind ihn ein Stück weit 
mit mir gegangen. Natürlich möchte ich 
auch Herrn Viktor Philippi danken, dass 
er seine wundervolle Gabe den Menschen 
geschenkt hat. Ohne ihn wäre das alles gar 
nicht möglich. 

Die Biomediation bereichert 
meine ganze Familie

P.S. Zum Schluss noch eine kleine An-
merkung: Die Biomeditation hat nicht nur 
mein Leben positiv beeinflusst, sondern 
ist zu einer Bereicherung für meine ganze 
Familie geworden. Mein Mann hört sich 
abends nach einem anstrengenden Tag mit 
mir gerne mal eine Meditations-CD an. 
Er hat mittlerweile auch das Buch von 
Viktor Philippi gelesen (Anm. d. Redak-
tion: „Gesund werden mit System“) und 
genießt einfach die positive Stimmung 
daheim. Unser Jüngster, der mittlerwei-
le neun Jahre alt ist, hat zwischendurch 
mal mitbekommen, wie ich gerade meine 
Meditations-CD „13 Engel aus Atlantis“ 
hörte. Noch am gleichen Abend holte er 
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Frau J. kam auf Empfehlung im Som-
mer 2011 in meine Praxis. Sie war sehr 

verzweifelt und sagte mir bereits im ersten 
Gespräch, ich wäre ihre letzte Chance aus 
dem Teufelskreislauf. Sie habe die ersten 
Depressionen und Angstzustände bereits 
in der ausgehenden Pubertät gehabt, habe 
schon zwei Klinikaufenthalte und eine 
jahrelange psychische Behandlung hinter 
sich, sei schon seit zwei Jahren nicht ar-
beitsfähig und wisse langsam nicht mehr, 
wie sie all ihre Rechnungen begleichen 
solle. Da sie von der Biomeditation und 
der Begleitung von homöopathischen 
Mitteln gehört hatte, hatte sie eine weite-
re Psychotherapie abgelehnt. Sie wollte 
es auf diesem Weg probieren, auch zum 
Wohle ihrer kleinen Tochter.

Wir starteten die erste Biomeditation und 
die ersten „Hausaufgaben“ für eine Än-
derung der Denk- und Verhaltensweisen 
– hin zu Dankbarkeit, Vergebung und An-
nahme. Bei unserem zweiten Treffen schil-
derte sie eine große emotionale 
Welle, die durch ihren Körper 
ging, sie arbeitete viel an sich 
und ihrem Umfeld mit dem Ge-
sunden Denken. Sie berichtete 
aber auch, dass sie das vor allem 
abends tat, wenn ihre Tochter 
im Bett war, weil sie das doch 
sehr aufwühle und sie dabei viel 
weinen müsse. Sie bekam von 
mir die Meditations-CD mit, 
wir besprachen die kleinen und 
größeren Hürden und führten 
regelmäßig, anfangs einmal 
wöchentlich, die Biomeditati-
onen durch. 

Sie merkte Veränderungen und 
fing an, die Erfolge regelgerecht 
zu erwarten. Das brachte einen 
kleinen Dämpfer, aber dank Er-
klärungen und ihrer guten Um-
setzung war das nur von kurzer 
Dauer. Sie arbeite zu Hause gut 
und sehr konsequent an sich. 
Im ständigen Bewusstsein, mit 
dem homöopathischen Mittel 
und dem Gesunden Denken ein 
Mittel für die Notfälle in der 

Hand zu haben, fühlte sie sich sicher und 
verzeichnete stetig Erfolge, die sich in 
Verringerung der Panikattacken zeigten. 
Sie bekam ihre Ängste unter Kontrolle 
und lernte mit ihnen umzugehen. Auch 
ihre depressiven Phasen wurden stetig 
schwächer.

Halbierung der Medikamente 
als Weihnachtsgeschenk

Im Frühjahr 2012 kam sie zu einer Be-
handlung sehr erfreut, denn es ging ihr so 
weit gut, dass sie wieder arbeiten konnte 
und sie hatte sogar schon einen neuen Ar-
beitsplatz in Aussicht. Sie wollte ins neue 
Berufsleben starten und freute sich auch 
schon darauf. Kurze Zeit später kamen die 
ersten Bewährungsproben. Auf der Arbeit 
lief nicht alles nach ihren Vorstellungen, 
ihr Lebensgefährte trennte sich von ihr 
und nahm die Möbel mit, der Vater ihrer 
Tochter wollte einen Neubeginn, dann wie-
der nicht und ihre Tochter schwächelte in 

all diesem emotionalen Chaos gleich mit. 
Aber sie meisterte die Herausforderungen, 
blieb ruhig, blieb weiter positiv, sortierte 
ihre Gefühle, konnte sie auch unterschei-
den und balancierte diese Phase wieder 
gut aus. Sie war von sich im Nachhinein 
sehr überrascht und auch ein wenig stolz. 

Sie richtete ihre Wohnung neu ein, wog je-
den Monat ab, welche finanzielle Anschaf-
fung nun am wichtigsten sein würde, fing 
wieder an Sport zu treiben, fuhr wieder 
Auto, ihr neuer Arbeitgeber wollte sie be-
halten und sie beschloss erst mal allein mit 
ihrer Tochter glücklich zu sein. Im Som-
mer 2012 fasste sie den Beschluss, ihren 
Arzt zu konsultieren, um die Medikamente 
langsam auszuschleichen. Er befürwortete 
dieses Projekt unter seiner Führung. So 
machte sie sich als Weihnachtsgeschenk 
„die Halbierung ihrer Pillen“. Sie blieb 
ausgeglichen und in sich gestärkt, so dass 
sie im Frühjahr 2013 ganz ohne Medika-
mente lebte. 

Nach zwei weiteren Meditatio-
nen wollte sie es dann wagen, 
erstmals eine Unterbrechung 
einzulegen, um zu sehen, ob sie 
mit den eigenen Meditationen 
und den homöopathischen Mit-
teln ihr Leben allein dirigieren 
können würde. Sie verabschiede-
te sich mit den Worten: „Wenn´s 
eng werden sollte, habe ich ja 
Ihre Nummer“. Bislang habe ich 
keinen Anruf erhalten; also neh-
me ich an, ihr geht es gut. 

Nach eindreiviertel Jahren hat 
sie es geschafft, den Depressi-
onen und Ängsten Lebewohl zu 
sagen, sich mit ihrer Familie zu 
versöhnen, ihr Leben neu zu ge-
stalten und wieder frei von Me-
dikamenteneinnahmen zu sein. 
Ich für meinen Teil fand es sehr 
bewegend, diese Entwicklung 
verfolgen zu können, zu sehen, 
was mit der Biomeditation alles 
möglich ist. Ich danke jeden Tag 
dafür, den Weg zu dieser Metho-
de gefunden zu haben.

Melissa Meyer, Heilpraktikerin und Biosens aus Syke, berichtet von einer Erfahrung mit einer Klientin, 
die sich mit Hilfe der Biomeditation von jahrelangen Depressionen und Angstzuständen befreien konnte. 

Ein neues Leben
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Als sehr junge Frau habe ich in mei-
ner Partnerschaft sexuelle Übergriffe 

erlebt. Das geschah immer, wenn mein 
Partner betrunken war. Ich war zu der Zeit 
in München stationiert, meine Familie 
und Freunde waren fast 500 Kilometer 
weit weg und ich musste diese Situation 
irgendwie überleben. Das habe ich dann 
über den Weg getan, dass ich mir in sol-
chen Situationen gesagt habe: Mich kann 
gefühlsmäßig nichts mehr belasten. Ich 
versuchte es vom Kopf her zu lösen und 
schnitt mich selbst von meinen Gefühlen 
ab. Irgendwann habe ich den Schritt ge-
schafft, mich von dem Mann zu trennen. 
Ich lebte erstmal auf und verdrängte alles, 
was ich erlebt hatte. Auch auf der Arbeit, 
die mich sehr forderte, ließ ich vom Kopf 
her nicht zu, dass mich irgendetwas emoti-
onal belasten könnte. Ich war ein Rädchen 
im Getriebe. Ich selbst war für mich der 
härteste Chef, obwohl ich als Beamtin in 
einer unkündbaren Position war. Trotzdem 
setzte ich mich selbst sehr unter Druck. 

Biomeditation ist Hilfe zur Selbsthilfe

Mit der Zeit merkte ich jedoch, dass das 
Verdrängen und Wegdrücken nicht wirk-
lich etwas brachte – nicht auf Dauer. Die 
berufliche Belastung wurde stärker und je 
mehr ich mir sagte, dass mich das nicht 
berührte, desto mehr litt ich. Meine Ge-
fühle drückte ich weg, doch mein Körper 
gab mir immer mehr deutliche Zeichen 
in Form von Symptomen wie Magen- 
und Darmproblemen, Migräne, Tinnitus, 
Bandscheibenvorfällen und chronischen 
Blasenentzündungen, wegen denen ich 
immer wieder Antibiotika nehmen muss-
te. Mein Körper sagte mir: „Stopp“, aber 
das alles war für mich immer noch akzep-
tabel. Ich sagte mir, dass andere ja auch 
körperliche Probleme haben. Es dauerte, 
bis ich mir selbst eingestehen musste, Hil-
fe zu brauchen, was ich mir vorher nie 
zugestanden hätte. Jedem anderen, aber 
mir selbst nicht. Ich war immer wieder 
krankgeschrieben durch körperliche Sym-

Anfang Januar 2013 wurde ich nach langer Vorgeschichte mit der Diagnose Burnout und Depression krankge-
schrieben. Mir ging es sehr schlecht, ich konnte morgens kaum aufstehen und war fast so weit, den letzten Schritt 
zu gehen: aus dem Leben. Bei meiner praktischen Ärztin sprach mich Gott sei Dank die Arzthelferin, Frau Theisen, 
an, die auch Biosens ist. So kam ich zu ihr zur Biomeditation, durch die es mir gelungen ist, mich meinen Gefühlen 
zu öffnen, von denen ich mich schon vor langer Zeit abgeschnitten hatte. Von Silvia K. 

Vom Burnout 

zurück ins Leben

ptome, war dann mal wieder ein paar Tage 
arbeiten, dann wieder eine Woche krank…
Das zog sich über zwei oder zweieinhalb 
Jahre. Bis meine Seele deutlicher um Hilfe 
rief und ich schließlich mit einem Burnout 
krankgeschrieben wurde – insgesamt mehr 
als ein Jahr lang. 

Durch die Biomeditation ist mir erst be-
wusst geworden, wie sehr mich meine 
früheren Erlebnisse belastet haben und 
wie sehr ich mich selbst arbeitsmäßig 
belastet habe, was ich nie hatte wahr-
haben wollen. Mir wurde bewusst, was 
ich mir damit angetan habe und warum 
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– bedingt durch meine Erziehung, meine 
Kindheit, durch prägende Erlebnisse als 
junge Frau. Mir ist vieles klargeworden, 
ich konnte viel aufarbeiten und loslassen. 
Ich habe eine ganz neue Perspektive be-
kommen und ein Gefühl zu mir selbst, 
und zwar als Ganzes – mit Gefühl und 
Verstand. Vorher hätte ich von mir ge-
sagt, dass ich nicht emotional bin, son-
dern nur ein Kopfmensch. Heute kann 
ich sagen, dass ich durchaus sehr emo-
tional bin und Emotionen auch zulassen 
kann. Ich kann mich heute mit meinen 
Schwächen annehmen und habe mir vie-
les selbst vergeben, auch Dinge, die mir 
lange sehr schwer gefallen sind. Lange 
Zeit konnte ich mir nicht vergeben, dass 
ich diese sexuellen Übergriffe damals 
habe geschehen lassen. Heute weiß ich, 
dass ich körperlich einfach unterlegen 
war und keine andere Möglichkeit hatte. 
Das hat es mir leichter gemacht, mir zu 
verzeihen. 

Ich merke, dass man über Vergebung und 
Annehmen Konflikte sehr viel tiefer löst, 
als wenn man die Dinge nur betrachtet. 
Als ich krankgeschrieben war, war ich 
u.a. in Psychotherapie, in der ich regel-
mäßig über die Dinge sprach. Aber wirk-
lich geholfen, sie zu loszulassen, hat mir 
das nicht. Das habe ich erst durch die 
Biomeditation und das Gesunde Den-
ken geschafft. In der standardmäßigen 
medizinischen Therapie wird zwar auch 
gesprochen, jedoch nur im halbstündli-
chen Takt, und es werden Medikamente 
verabreicht. Das ist in meinen Augen je-
doch nicht ausreichend, um einen wirk-
lich weiterzubringen. Man muss sich mit 
den Ursachen für die Probleme ausein-
andersetzen und dabei hilft die Biome-
ditation sehr gut. 

Der Wind ist noch da, aber 
ich bin verwurzelt

Das Gute an dieser Methode ist auch, dass 
man lernt, wie man sich damit selbst hel-
fen kann, indem man z.B. zu Hause me-
ditiert und merkt, dass es einem hinterher 
wieder besser geht. Zwischendurch hatte 
ich mal eine kleine Krise und hatte das 
Gefühl, nicht so richtig weiterzukommen. 
Meine Biosens fragte mich, wie es denn 
mit dem Thema Vergebung aussehen wür-
de. Ich musste zugeben, dass ich damit 

eine Zeitlang nicht mehr gearbeitet hatte, 
das Vergeben fiel mir gerade etwas schwer. 
Als ich wieder bewusst damit anfing, löste 
sich etwas und ich kam schnell heraus aus 
der Krise. 

Ich habe auch meinen Glauben an Gott 
wiedergefunden, was für mich eine we-
sentliche Bereicherung ist. Vorher war 
ich nicht sicher, ob es Gott gibt. Doch in 
einer Biomeditation hatte ich ein tiefes 
Erlebnis. Ich habe so deutlich gespürt, 
dass ich nicht allein bin, dass noch eine 
liebevolle Kraft da ist, ich konnte sie 
sogar körperlich wahrnehmen wie eine 
sanfte Berührung im Gesicht. Das hat 
mich tief berührt und geprägt. Seitdem 
habe ich keine Angst vor dem Tod mehr 
wie früher, sondern habe eine unglaub-
liche Gewissheit, dass es mit dem Tod 
nicht zu Ende ist, in welcher Form auch 
immer es weitergeht. Das gibt mir sehr 
viel Sicherheit. Bildlich gesehen kann 
ich es heute so beschreiben, dass ich 
früher wie ein Strohballen war, der vom 
Wind getrieben wird und keinen Halt hat. 
Durch meinen Glauben habe ich eine 
Wurzel gefunden. Ich stehe am Boden, 
der Wind ist noch da, aber ich bleibe fest 
verankert. 

Wenn ich das Leben mit einem Fluss ver-
gleiche, so bin ich früher immer gegen 
die Strömung geschwommen, was mich 
viel Kraft gekostet hat. Heute kann ich 
besser mit der Strömung schwimmen, 
Konflikte und Schwierigkeiten anneh-
men als Chance, ohne dagegen anzu-
kämpfen. Und ich schaffe es besser und 
mit mehr Kraft als vorher. Gerade im 
Moment bin ich in der für mich schwie-
rigen Situation einer anstehenden beruf-
lichen Veränderung, obwohl ich erst vor 
drei Monaten mit einer Wiedereingliede-
rung angefangen habe. Nun soll ich ver-
setzt werden. Es ist für mich schwierig, 
mich wieder neu orientieren zu müssen, 
neue Kollegen kennenzulernen etc. Aber 
mit Hilfe der Biomeditation und des Ge-
sunden Denkens kann ich mir auch das 
Positive darin bewusst machen und es 
als neue Chance verstehen. Und diese 
anfangs sehr schwierige Situation, die 
mich kurzzeitig wieder in eine Krise 
gebracht hat, habe ich sogar ohne Bio-
sens, allein mit meiner Meditation zu 
Hause, recht gut gemeistert. Die nötige 

Kraft und das Bewusstsein dazu hätte ich 
vorher nicht gehabt. Überhaupt ist für 
mich ganz klar, dass ich nur durch die 
Biomeditation in der Lage bin, überhaupt 
wieder zu arbeiten.

Auch körperliche Symptome 
verschwunden

Auch die körperlichen Symptome haben 
sich sehr gebessert bzw. sind ganz ver-
schwunden. Die Migräneanfälle haben 
sich deutlich verringert, ebenso die Rü-
ckenschmerzen. Mit Blasenentzündungen 
habe ich gar nicht mehr zu tun. Auch die 
Magen-Darm-Beschwerden/Durchfälle 
sind sehr viel weniger geworden. Man 
sagt nicht umsonst: „Mir ist etwas auf 
den Magen geschlagen“. Jahrelang habe 
ich Probleme immer unter den Teppich 
gekehrt, bis der Berg so groß wurde, dass 
ich nicht mehr anderes konnte als dar-
über zu stolpern. Heute setze ich mich 
in der Meditation mit meinen Themen 
auseinander und dann wird es auch wie-
der besser. Ich sehe mich nicht mehr als 
Opfer, hilflos einer Situation ausgeliefert, 
sondern kann die Situation aktiv mitge-
stalten. In der Biomeditation habe ich 
für mich eine Stütze gefunden, die mir 
auch in schwierigen Situationen immer 
wieder Kraft gibt.

An Silvester letztes Jahr habe ich Resü-
mee gezogen und konnte für mich fest-
stellen, dass es ein sehr positives Jahr 
war. Obwohl es oft sehr schwer war. 
Mein Vater lag mit Verdacht auf Schlag-
anfall im Krankenhaus, meine Schwä-
gerin ist schwer krebskrank. Jetzt muss 
meine Mutter zur Darmvorsorge, weil sie 
Blut im Stuhl hat und es sein kann, dass 
es etwas Ernstes ist, und auch mein Vater, 
der 88 wird, hat Symptome, von denen 
man auf evtl. Herzprobleme schließen 
kann. Diese Dinge belasten mich natür-
lich als Tochter, aber trotzdem schaffe 
ich es, mich davon nicht herunterziehen 
zu lassen, sondern sie anzunehmen, weil 
sie zum Leben gehören, und mich nicht 
davon abhalten zu lassen, fröhlich zu 
bleiben. 

Ich sehe es als göttliche Führung, dass ich 
Frau Theisen begegnet bin, und bin sehr 
dankbar, diese Methode für mich gefunden 
zu haben. 
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Eine Nachdenkgeschichte für Kinder von Isabel de Crasto

„Wieder Freunde?“

Willi konnte es kaum er-
warten, dass die Schu-

le endlich aus war. Kaum läutete 
die Glocke, rannte er hinaus und 
lief nach Hause, ohne auf seinen 

Freund Max zu warten wie üblich. Die 
ganze letzte Stunde hatte er sich zusam-
mengerissen, um nicht zu weinen vor 
Enttäuschung und Wut. Die Lehrerin 
hatte einen Elefanten mit riesigen Ohren 
an die Tafel gemalt und gefragt, welches 
Tier das sei. Max hatte spontan gerufen: 
„Der Willi!“, woraufhin die ganze Klasse 
gelacht hatte. Okay, Willis Ohren waren 
vielleicht ein bisschen größer geraten als 
bei den anderen Mäusen. Na und? 
Dafür lispelte Max, weil seine Mäu-
sezähne etwas zu lang waren. Hatte 
nicht jeder irgendeine Schwäche? 
Aber dass sein bester Freund deshalb 
einen so blöden Witz auf seine Kos-
ten machte, noch dazu vor der ganzen 
Klasse, verletzte ihn sehr.

Zu Hause versuchte er sich mit seinen 
Hausaufgaben abzulenken. Aber er konnte 
sich nicht konzentrieren. Willi erinnerte 
sich daran, wie die weise Eule Valentin 
einmal zu ihm gesagt hatte, dass man 
sich mit dem Zauberwort „danke“ besse-
re Laune machen kann. Das klappte auch 
immer recht gut. „Gott sei Dank so und 

nicht schlimmer“, versuchte Willi 
sich zu sagen. Er sagte es dreimal 
hintereinander. Ein ganz kleines 
bisschen ruhiger wurde er tatsäch-
lich. Aber er war immer noch sehr 

verletzt. Irgendwie reichte der Satz 

nicht, irgendetwas fehlte. Wieder versuch-
te er sich auf seine Rechenaufgaben zu 
konzentrieren. Doch nebenan war seine 
Schwester Lina am Singen. Sie sang für 
ihr Leben gerne, aber leider schrecklich 
schief und falsch. Willi versuchte an-
gestrengt, nicht hinzuhören, und las 
sich laut seine Aufgabe vor: „Sieben 
mal sieben…“ Keine Chance. Lina 
sang so laut, dass die Zahlen in seinem 
Kopf nur wild durcheinander purzelten. 
Jetzt reichte es Willi. Er stürmte in Linas 
Zimmer. 

„Kannst du bitte mal die Klappe halten? 
Ich versuche, meine Hausaufgaben 
zu machen!“ fuhr er sie an. 
„Ich singe doch nur“, sagte Lina. 
„Ich übe, denn wenn ich größer 
bin, will ich zu ‚Laubwald sucht 
die Supermaus‘!“ 
„Haha!“ spottete Willi. „Du kannst 

doch gar nicht singen! Du kreischst 
nur wie eine kaputte Kettensäge, da 

kannst du noch hundert Jahre üben. Also 
lass es und lass mich jetzt in Ruhe meine 
Hausaufgaben machen, okay?“ Er drehte 
sich schnell um und ging aus dem Zimmer. 
Die sonst immer strahlenden Augen seiner 
kleinen Schwester hatten sich sofort mit 
Tränen gefüllt. Er wollte nicht daran den-
ken. Tatsächlich war es nun still nebenan. 
Aber jetzt konnte Willi sich noch weniger 
konzentrieren. Um sich von der Sache mit 
Lina abzulenken, dachte er lieber wieder 
an Max und spürte erneut seine Wut. Ihn 
mit einem Elefanten zu vergleichen! Von 
wegen beste Freunde. Der brauchte nicht 

noch mal bei ihm anzukommen. 

Da klopfte es an der Haustür. Willi öffnete 
die Tür und sah Max. „Tut mir leid, 

Willi. Das war nicht so gemeint. 
War nur ein Witz. Entschuldige 
bitte.“ „Toller Witz! Sehr lustig! 
Ich hab mich kaputtgelacht!“ ent-
gegnete Willi und schlug Max 

die Tür vor der Nase zu. Er ging 
zurück in sein Zimmer. Ha! Jetzt 
hatte er es Max gezeigt. Schließ-

lich hatte er auch seinen Stolz. 
Aber irgendwie fühlte er sich jetzt noch 
schlechter als vorher. An Hausaufgaben 
war überhaupt nicht mehr zu denken. Willi 
brauchte frische Luft und beschloss, einen 
kleinen Spaziergang zu machen. 

Er ging zu der alten Eiche, in der Valentin 
wohnte. Ob die Eule zu Hause war? Willi 
hatte Glück. 
„Na, Willi“, begrüßte Valentin ihn. „Du 
siehst so betrübt aus.“ Willi erzählte ihm, 
was heute in der Schule vorgefallen war. 
„Ich hab es schon versucht mit ‚Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer‘, aber ich 
fühle mich trotzdem noch schlecht“, be-
endete Willi seinen Bericht. Valentin legte 
seine Flügel aneinander. 

„Das ist sehr gut, dass du 
daran gedacht hast und 
diesen Satz gesagt hast“, 
sagte er. „Das macht es 
schon ein kleines biss-
chen leichter. Aber 
weißt du, um etwas 
loszulassen und Frieden 

W
illi
 W

aldmaus
„Und mit 

wem möchtest 
DU noch Frieden 

schließen?“
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zu finden, braucht es noch 
etwas anderes.“
„Was denn?“ fragte Willi 
hoffnungsvoll. Valentins 
Ratschläge waren immer 

einfach, aber sehr gut. 
„Versuch ihm zu vergeben“, 
antwortete die Eule. Willi 

runzelte die Stirn. 
„Vergeben? Dem Max? Pfff!“ In ihm 
wehrte sich etwas dagegen. Aber gleich-
zeitig war in seinem tiefsten Inneren ein 
ganz leises, wissendes Gefühl, dass Va-
lentin Recht hatte. 
„Dass man sich mal streitet, ist nor-
mal“, sagte Valentin. „Und auch, 
dass man manchmal verletzt ist. Be-
sonders bei denjenigen, die man am 
liebsten hat. Es ist nur wichtig, dass 
man auch vergeben kann. Sonst bleibt 
man immer traurig und findet niemals 
wirklich Frieden. Bestimmt tut es Max 
inzwischen leid, was er gesagt hat.“ Willi 
senkte die Augen. Er hatte nicht erzählt, 
dass Max sogar da war, um sich zu ent-
schuldigen. Und er ihm die Tür vor der 
Nase zugeschlagen hatte. 
„Vergeben ist keine Schwäche“, fuhr 
die Eule fort, „sondern eine Stärke. Das 
kann nicht jeder. Aber du schaffst das! 
Ihr seid doch Freunde.“ Willi seufzte, 
aber er fühlte sich irgendwie schon ein 
wenig leichter. Nur als er an Lina dachte 
und an ihre traurigen Augen, wurde er 
selbst traurig. 
„Auch um Vergebung bitten ist 
wichtig“, sagte Valentin jetzt, so 
als könnte er Gedanken lesen. 

Willi schaute ihn etwas unsicher an, aber 
Valentins blaue Augen lächelten nur warm 
und liebevoll. Willi atmete 
tief ein. Er wusste, was er zu 
tun hatte. 
„Danke“, sagte er leise. Va-
lentin strich ihm sanft über 
den Kopf. 
„Alles Gute!“, sagte er.

Willi ging nach Hause. Dort war es im-
mer noch still. Er musste Lina sehr weh 
getan haben mit seinen Worten, wo ihr 
das Singen doch so viel Freude machte. 

Wahrscheinlich hatte er ihr genau so 
weh getan wie Max ihm mit seinem 
Satz heute morgen. Obwohl er sie 
doch so lieb hatte. Es schnürte ihm 
die Kehle zu. Vorsichtig klopfte er 

an Linas Zimmertür. Wie würde sie 
reagieren? Würde sie ihm auch die 
Tür vor der Nase zuschlagen?

„Ja?“ hörte er ihr zartes Stimmchen. Willi 
trat ein. 
„Entschuldige, Lina“, sagte er kleinlaut. 
„Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt 
habe. Das war gemein.“ Linas traurige 
Augen begannen zu leuchten. Sie kam 
auf ihn zu. 
„Ist schon gut“, sagte sie und legte ihre 
dünnen Ärmchen um ihn. Willi drückte 
sie und musste plötzlich selbst die Tränen 
zurückhalten. 
„Ist nur Pech für dich“, sagte Lina nach 

ein paar Sekunden.
„Was?“ fragte Willi.
„Naja“, erklärte Lina, „Wenn ich 
wie eine kaputte Kettensäge singe, 

muss ich jetzt leider noch mehr üben!“ 
Beide prusteten gleichzeitig los und um-
armten sich lachend. Willi war erleichtert. 
Es war, als fielen tausend Steine von sei-
nem Herzen. Jetzt war er auch gar nicht 
mehr sauer auf Max und hatte nur den 
Wunsch, sich mit seinem Freund wieder 
zu vertragen. Bis morgen in der Schule 
wollte er nicht warten. Also lief er los zu 
Max nach Hause. 

Er klopfte an. Wenn Max ihm jetzt die Tür 
vor der Nase zuschlagen würde, könn-
te er das verstehen. Er wäre auch nicht 
sauer. Nur traurig. Aber als Max ihn sah, 
lächelte er. 
„Ich – ähm…“, Willi räusperte sich, „Also 
ich wollte nur sagen, dass ich deine Ent-
schuldigung annehme. War zwar ein blö-
der Witz, aber ist OK.“ Er grinste. 
„Tut mir echt leid“, sagte Max nochmal. 
Willi nickte. Max hielt ihm die offene 
Handfläche entgegen. 
„Wieder Freunde?“ fragte er. Willi schlug 

ein. 
„Freunde!“ bestätigte 
er. Sein Herz hüpfte vor 
Freude. Alles war wie-
der gut! Mit Lina und 
mit Max. Er dachte an 

Valentins Worte zurück: 
„Vergeben ist eine Stärke. 
Das kann nicht jeder.“ Wil-
li freute sich und war auch 

ein bisschen stolz darauf, dass er diese 
Stärke hatte. Und dadurch nach einem 
solchen Tag jetzt doch noch so glücklich 
sein konnte! 
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Vor ein paar Jahren besuchte mich, 
wie so manchen Sommer, meine 

Tochter Isabel in Portugal, wo ich lebe. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich seit meh-
reren Jahren wiederholt Schmerzen in 
der Nie-rengegend, manchmal starke 
Koliken. Als ich meine Tochter am Tag 
ihres Heimflugs nach Faro zum Flug-

hafen brachte, bekam ich allmählich 
wieder Nierenkoliken, die während der 
Fahrt schnell an Stärke zunahmen. Als 
wir am Check-in-Schalter in der Men-
schenschlange warteten, nahm Isabel 
wohl meinen Gesichtsausdruck wahr 
und fragte mich, was ich hätte. Ich ant-
wortete, dass ich Nierenschmerzen habe, 

möglicherweise bedingt durch Nieren-
steine, und dass ich diese Schmerzen öf-
ter habe. „Warum hast du denn nichts ge-
sagt, Papa?“ fragte sie mich und legte mir 
ihre Hand in der Nie-rengegend auf. Ich 
spürte, wie es an dieser Stelle sehr warm 
wurde. Nach etwa einer Minute nahm 
meine Tochter ihre Hand weg und ich 
stellte verwundert fest, dass die Schmer-
zen sehr viel besser und anschließend 
vollkommen weg waren. Ich konnte es 
kaum glauben. Ich machte verschiedene 
Bewegungen, drehte, reckte und streckte 
mich, so dass es meiner Tochter schon 
ein bisschen peinlich war, denn die Leute 
schauten schon, wie sie meinte. Doch die 
Schmerzen waren tatsächlich weg! 

Vom Skeptiker zum 
Förderer Theomedizin

Einige Zeit später sind beim Wasserlassen 
kleine Nierensteine mit herausgekommen. 
Ich habe sie gezählt: Es waren genau 13 
Stück. Bis heute habe ich nie wieder Nie-
renkoliken gehabt. 

Ich gebe zu, dass ich als Schulmedizi-
ner (Facharzt für Orthopädie) anfangs 
etwas skeptisch war, was die Methode 
betrifft, mit der meine Tochter arbeitet. 
Ich erinnere mich, dass sie mir vor zehn 
Jahren, als sie die Ausbildung zur Bio-
sens gemacht hat, einen Brief geschrie-
ben hat, in dem sie mir mitgeteilt hat, 
was sie macht. Sie bat mich, dass ich, 
auch wenn ich als Arzt vielleicht nicht 
so viel damit anfangen könne, akzeptie-
re, was sie macht, weil ihr diese Sache 
sehr wichtig sei. Ich habe ihr damals 
geantwortet: „Mein Kind, ich akzep-
tiere, was dir wichtig ist, weil DU mir 
wichtig bist.“ Aber ehrlich gesagt, habe 
ich gedacht: Energie durch die Hände 
senden? Na ja… Doch diese Erfahrung 
am Flughafen, bei der auch meine Nie-
renkoliken den „Abflug“ gemacht ha-
ben, hat mich so beeindruckt, dass ich 
mich zwischenzeitlich als Mitglied in 
der Fördergemeinschaft Theomedizin 
angemeldet habe, um die Erforschung 
der Biomeditation mit zu unterstützen. 

Nur wenige Minuten bis zum Abflug – Dr. med. Emérico de Crasto, Facharzt für Orthopädie, 
konnte sich am Flughafen mit Hilfe der Bioenergie von Nierenkoliken befreien. 

Schnelle Hilfe 

bei Nierensteinen
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Mit ihrem Erfahrungsbericht möchte die ehemalige Schmerzpatientin und heutige Biosens Gisela List 
anderen Hilfe suchenden Menschen Mut machen, neue Wege auszuprobieren. 

Diagnose „austherapiert“ – 

heute gesund und glücklich

Mein Name ist Gisela List, das 50. 
Lebensjahr habe ich schon seit ei-

nigen Jahren überschritten, seit 35 Jahren 
bin ich verheiratet, bin Mutter von drei 
wunderbaren Kindern, mittlerweile Oma 
eines bezaubernden Enkelkindes und seit 
nunmehr acht Jahren Biosens. Eigentlich 
ein ganz normales Leben, auf das viele 
Menschen zurückblicken können, aber die 
acht Jahre Biosens sind schon etwas un-
glaublich außergewöhnlich Bereicherndes, 
was ich erleben durfte und darf.

In einer Zeit, in der so viel von Überfor-
derung Angst, Sorge und Krankheiten die 
Rede ist, darf ich mich wohl, gesund und 
glücklich fühlen… Welch ein Wunder. 
Denn noch im Jahre 2005 hatte ich als 
Schmerzpatientin die Diagnose „austhe-
rapiert“. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich viele 
Kontakte bei unterschiedlichsten Ärz-
ten, viele Diagnosen, dementsprechend 
viele Medikamente, von Verzweiflung 
und Ängsten ganz zu schweigen. So lebte 
ich „irgendwie“. 

Es war so einfach, 
so rund, so logisch

Dann begegnete ich der Biomeditation 
nach Viktor Philippi. Anfangs doch sehr 
skeptisch und zweifelnd, war ich inner-
halb weniger Sitzungen mehr als nur sehr 
angetan. Was wirklich mit mir passierte, 
wusste ich nicht so recht in Worte zu fas-
sen, aber eines wusste ich ganz genau: 
Es tut mir unendlich gut. Die Schmerzen, 
die bis dahin schon meinen ganzen Kör-
per durchzogen, verschwanden nach und 
nach. Ich konnte wieder Volleyball ohne 
Schmerzen spielen – welch ein Wunder! In 
mir stiegen Hoffnung und Glauben, etwas 
gefunden zu haben, wovon ich gar nicht 
gewusst hatte, dass ich es suchte. Freude 
und Zuversicht wuchsen in mir, Ängste 
verschwanden, mein Leben bekam wieder 
Lebensqualität. 

Ich wollte wissen: Was ist das, was mir 
so gut geholfen hat? Wie funktioniert das? 

Kann auch ich das erlernen und anderen 
Menschen helfen? „Na klar“, bekam ich 
von meiner Biosens und heutigen Kollegin 
(dir, liebe Regine, an dieser Stelle noch-
mals danke) zur Antwort. 

So saß ich paar Monate später im Se-
minar „H(h)eiler werden“ bei Viktor 
Philippi. Anfangs zweifelte ich, ob ich 
das wirklich lernen könnte und ob die 
Zusammenhänge des Lebens tatsächlich 
so sind, wie ich es von Viktor hörte. Aber 

gleichzeitig fühlte mich irgendwie „an-
gekommen“. Es war so einfach, so rund, 
so logisch. Nun bin ich seit November 
2005 Biosens – mit Demut, Stolz und 
Dankbarkeit. Ich selbst wurde gesün-
der und gesünder und vielen Menschen 
durfte ich in den letzten Jahren helfen, 
sie begleiten, ihnen Biomeditations- 
sitzungen geben und ihnen das Gesunde 
Denken vermitteln sowie es selbst im  
mer mehr in mein Leben integrieren.  
Auf der Suche nach einer Methode,  
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was ich meinen anderen Pflanzen gab. 
Und das Ergebnis ist erstaunlich. Die 
Pflanze wächst und wächst und hat ein 
sattes, tolles Grün – herrlich. Dasselbe 
probierte ich danach mit einer anderen 
Pflanze aus, die man auf den Bildern 
sieht. Das Ergebnis ist das gleiche:  
Die Pflanze wächst unglaublich, jetzt 
schon im dritten Jahr. Die Blätter sind 
einfach gewaltig, haben ein sattes Grün 
und auch diese Pflanze strotzt vor  
Lebensfreude. 

Mein ganz persönliches Experiment  
mit dem energetisierten Wasser für  
meine Zimmerpflanzen brauchte ich  
für mich und es hat mir viel Freude ge-
macht. Wir Menschen bestehen zu fast 
80 % aus Wasser und wenn wir allein 
mit einem Energieprodukt von Viktor 
Philippi so viel schon erreichen können, 
kann ich jedem empfehlen, sie anzuwen-
den. Findet euer eigenes Experiment… 
es lohnt sich.

Ich möchte noch von einer kleinen Erfah-
rung berichten, die die Energieprodukte 
von Viktor Philippi betrifft: Offen gesagt 
war ich auch dabei anfangs sehr skep-
tisch. Eine Scheibe Papier (mehr war es 
für mich nicht), darauf ein Kreis, in der 
Mitte ein Punkt und innen spiralförmige 
Linien in Regenbogenfarben. Und diese 
Spirale sollte Wasser energetisieren und 
die Selbstheilungskräfte aktivieren. Soll-
te ich das glauben? Aber ich vertraute 
und vertraue Viktor und begann, diese 
„Papierscheiben“ auszuprobieren und 
damit zu experimentieren. 

Ich liebe Pflanzen und Blumen. So be-
schloss ich, eine Yucca-Palme nur noch 
mit energetisiertem Wasser zu gießen, 
d.h., ich klebte auf einen Glaskrug ein 
blaues Energiepflaster und hielt ihn 
immer mit Wasser gefüllt. So pflegte 
ich meine Palme ein ganzes Jahr lang. 
Sie bekam nur energetisiertes Was-
ser; keinen Dünger, nichts zusätzlich, 

die es mir erlaubt, anderen Menschen  
zu helfen, durfte ich mir selbst am meis-
ten helfen. 

Experiment: Energiepflaster 
lässt Pflanzen gedeihen

Ich möchte allen, die auf der Suche nach 
Gesundheit sind, auch denen, die nicht 
auf der Suche sind, Mut und Hoffnung 
geben. Besonders Menschen, die schul-
medizinisch austherapiert sind und ohne 
Hoffnung und in Ängsten leben. Mögen 
diese Zeilen Kraft und Mut geben, den 
Weg zur Biomeditation zu finden, den 
Weg, der mir und mittlerweile vielen 
anderen Tausenden Menschen das Le-
ben gerettet hat und geholfen hat, wie-
der gesund zu werden an Körper, Geist 
und Seele Es lohnt sich, sich von alten 
Denkmustern zu trennen, mit Liebe und 
Geduld sich selbst zu unterstützen und 
dann dem Wunder, leise, wie einem Vo-
gel, die Hand auszustrecken.

Vorher – nachher: Ex-
periment mit energe-
tisiertem Wasser bei 
Zimmerpflanze.
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Meist ging es um meine eigene Ge-
sundheit oder um meinen psychi-

schen Zustand. Wenn ich noch an die 
Anfänge denke … Ich reiste nach Tau-
benheim mit den dicksten Pullovern und 
verlangte oft die zweite Decke. Außer 
dem guten Gefühl, umsorgt zu sein und 
alles zum Schutz getan zu haben, brachte 
dies nichts, denn die eisige Kälte kam aus 
meinem Inneren, Kälte von Ängsten und 
schlimmen krankmachenden Energien, 
Kälte bis zum Schüttelfrost, Kälte mit 
Frieren bis auf die Knochen. Als ich wäh-
rend der Fachausbildung die Erklärungen 
zu diesen Reaktionen bekam, fragte ich 
mich, was wohl aus mir geworden wäre, 
wenn ich diesen Weg nicht gefunden hätte. 

Mein körperlicher und seelischer Zustand 
waren damals so schlimm, dass ich schnell 
glauben konnte, dass bei dieser extremen 
eisigen Kälte der Tod bei mir ganz nah 
stand. Doch mit dieser Reaktion war viel 
von diesen Blockaden gegangen. Ich war 
dankbar und erleichtert.

Erst vor kurzem, als mein Sohn einen 
schlimmen Verkehrsunfall hatte, stellte 
ich mir wieder die Frage: „Wie wäre das 
ausgegangen, wenn ich diesen Weg nicht 
gefunden hätte?“ 
 
Doch zum Thema Verkehrsunfall möchte 
ich etwas mehr erzählen. In der Familie 
meines Mannes war bereits die Schwes-

ter seiner Mutter als Kind tödlich verun-
glückt. Viele waren darüber hinaus früh 
gestorben. Das sprach auf jeden Fall für 
starke Lasten auf seiner Familie. Ich selbst 
hatte starke Verlustängste aus der Kindheit 
mitgebracht und hatte auch diese Verlu-
stängste um meine eigene Familie, oft 
besonders um meinen Mann, denn meine 
Mutter hatte ihren Mann, meinen Vater, 
ebenfalls früh verloren. Auch in meiner 
Familie gab es immer viele Schicksals-
schläge. 

Da ich die Biomeditation schon in der 
Ausbildung schnell für eine gute Sache 
hielt und auch meiner Familie etwas Gutes 
tun wollte, überredete ich zunächst meinen 

Seit ich 2002 die Fachausbildung zum Biosens bei Viktor Philippi absolviert habe, habe ich mir oft die Frage 
gestellt: „Was wäre aus mir oder meiner Familie geworden, wenn ich diesen Weg nicht hätte finden dürfen?“ 
Von Sabine Franke, Biosens und HP

Glück im Unglück – oder 

„Was wäre geworden, wenn …?“
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Mann, sich mal dazu hinzulegen. Außer-
dem brauchte ich damals einen Übungs-
kandidaten. Als ich ihn behandelte, sah 
ich, wie er bei einem Verkehrsunfall starb. 
Diese Bilder machten mir große Angst, 
meine Verlustängste waren ja sowieso 
schon sehr stark. Beim nächsten Semin-
artermin fragte ich nach. Die Erklärung 
zeigte mir, dass das, was ich als bedrohlich 
empfand, ein gutes Zeichen war. Während 
der Biomeditation war eine starke Blocka-
de von meinem Mann gegangen. Wäre 
diese Blockade nicht gegangen, dann hätte 
mein Mann tatsächlich bei einem Unfall 
das Leben verlieren können. 

Der Motor war in Flammen 
aufgegangen

Ich war noch in der Fachausbildung und 
litt zudem an starken Minderwertigkeits-
gefühlen. Dass Viktor Philippi mit der 
Bioenergie vieles kann, konnte ich zu 
diesem Zeitpunkt glauben, das hatte ich ja 
schon erlebt. Aber dass ich das auch kön-
nen sollte, konnte ich damals noch nicht 
so richtig glauben. Es war außerdem zu 
diesem Zeitpunkt noch schwer zu fassen, 
dass wirklich alle Schicksalsschläge des 
Menschen, auch Verkehrsunfälle, mit ener-
getischen Blockaden zusammenhängen. 
Darüber hinaus hatte mein Mann während 
der Biomeditationssitzung, die ich ihm 
gegeben hatte, nicht reagiert. Bei diesem 
Mal und auch später schlief er oft schnell 
ein und spürte meist nichts. Darüber hi-
naus war mein Mann schon viele Jahre 
unfallfrei, ohne irgendeinen Kratzer, Auto 
gefahren, obwohl er viel unterwegs war. 
Ich konnte mir daher gar nicht vorstel-
len, dass ihm ein Unfall gedroht hatte. 
Kurzum: Ich konnte damals nur schwer 
glauben, was mir erklärend zu den Bildern 
gesagt wurde. 

Doch wie zum Beweis der Richtigkeit, 
entstanden aus Resten der Blockade, hatte 
mein Mann erst kleinere Unfälle: Auf ei-
nem Parkplatz fuhr er ein parkendes Auto 
an, ein anderes Mal schrammte er sein 
Auto an einem Tor. Und dann kam das, 
wo ich mich wieder einmal fragte: „Was 
wäre gewesen, wenn ich die entsprechen-

den Lasten nicht von meinem Mann hätte 
nehmen dürfen bzw. die Methode nicht 
rechtzeitig gekannt hätte?“ 

Mein Mann war mal wieder beruflich un-
terwegs und fuhr mit 150 km/h über die 
Autobahn, linke Spur. Da kam plötzlich 
eine Stichflamme unter der Motorhaube 
hervor. Der Motor war in Flammen aufge-
gangen. Doch mein Mann blieb ruhig und 
auf der Autobahn war Gott sei Dank nicht 
so viel Verkehr, so dass mein Mann das 
Auto von ganz links nach rechts auf den 
Standstreifen lenken und es schnell verlas-
sen konnte. Insgesamt gingen bei diesem 
Vorfall nur der Motor und ein paar Klein-
teile kaputt. Es kam niemand zu Schaden. 
Das hätte auch ganz anders enden können, 
doch mein Mann hatte Glück im Unglück.

Wacher bei langen Autofahrten 
durch Meditations-CDs

Ich war damals einfach nur sehr froh und 
dankbar, dass die entsprechenden Lasten 
rechtzeitig gehen durften und diese Din-
ge nur wie zum Beweis der Richtigkeit 

von Viktor Philippis Aussage zu meinen 
Bildern während der Biomeditation mit 
meinem Mann noch geschehen sind, ohne 
dass meinem Mann etwas passiert ist. Seit 
dieser Zeit fährt er wieder unfallfrei.

Ein paar Jahre später kamen verschiedene 
Energieprodukte heraus, die dem Schutz 
dienen können. Ich freute mich über die 
Energieprodukte sehr und machte schnell 
hiermit verschiedene positive Erfahrun-
gen. So besorgte ich schließlich für jedes 
Auto der Familie einen Schlüsselanhänger 
zum Schutz der Insassen. Aufgrund meiner 
positiven Erfahrungen mit anderen Ener-
gieprodukten gab es mir ein gutes Gefühl 
zu wissen, dass meine Familie mit einem 
solchen Schlüsselanhänger unterwegs war. 
Dadurch waren zusätzlich meine Ängste 
um die Familie deutlich geringer. 

Wie das geschehen konnte, 
war für mich ein Rätsel

In meinem eigenen Auto hatte ich zusätz-
lich im Fahrerbereich noch Energiepflaster 
und einen Anti-Handysmog- sowie einen 
Anti-Elektrosmog-Aufkleber angebracht. 
Durch die beiden letzteren Aufkleber er-
hoffte ich mir entsprechenden Schutz 
vor E-Smog und Handystrahlen. Ich 
war früher extrem empfindlich auf diese 
Strahlung gewesen und empfand dies im 
Auto als besonders schlimm. Die erhoff-
te Wirkung war sehr gut. Heute habe ich 
inzwischen, dank der Biomeditation ins-
gesamt mit dieser Überempfindlichkeit auf 
E-Smog und Handystrahlen keine Schwie-
rigkeiten mehr. Durch das Energiepflaster 
erhoffte ich mir neue Kraft, wenn meine 
Kräfte zum Fahren nachließen. Wie weit 
das Pflaster hier wirkte, kann ich nicht 
genau sagen, denn immer wenn die Kräfte 
nachließen, ich aber trotzdem noch fahren 
musste, machte ich zusätzlich eine Medi-
tations- oder Motivations-CD an. Dies hat 
mir schon mehrmals in kritischen Situa-
tionen, als ich durch Stau noch bis in die 
Nacht hinein nach Hause fahren musste 
und schon sehr müde geworden war, sehr 
gut geholfen. Ich wurde plötzlich wieder 
wacher und fitter und schaffte den Rest 
der Strecke gut.

Sabine Franke, Heilpraktikerin und 
Biosens, Dozentin der Forschungs- 
und Lehrakademie für Bioenergetik 
und Bioinformatik.
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Ich selbst fuhr auch schon viele Jahre un-
fallfrei, als mir vor ein paar Jahren folgen-
des geschah: Ich fuhr abends durch unse-
ren Ort zu einem Hausbesuch. Hier war 
ich schon oft gewesen. Die kurze Strecke 
kannte ich gut. An einer kleinen Neben-
straßenkreuzung mit rechts vor links hielt 
ich an, schaute erst rechts, dann links und 
dann noch mal rechts. Doch keiner kam, 
also fuhr ich los … 

Ich dankte den Schutzengeln 
meiner Familienmitglieder

Dabei hatte ich ein knallrotes Auto über-
sehen. Wie das geschehen konnte, war 
für mich genauso ein Rätsel wie das, was 
dann geschah. Als ich schon ein paar 
Meter gefahren war, dachte ich: „Hast 
du nicht gerade irgendeinen Widerstand 
gespürt? War da was?“ – Ich hielt erneut 
und sah, dass ich kurz zuvor das rote Auto 
geschrammt hatte. Den Unfallhergang hat-
te ich nicht mitbekommen. Ich war wie 
ausgeblendet. Erst im Nachhinein wurde 

mir bewusst, dass ein Widerstand da war. 
Ich stieg aus. Die Fahrerin des roten Autos 
stieg ebenfalls aus. Sie zitterte am ganzen 
Körper und konnte nur zaghaft sprechen, 
so als wäre es gerade um ihr Leben gegan-
gen. Doch sie hatte nur eine Schramme am 
vorderen Kotflügel und ich eine kaputte 
Lampe sowie eine ganz kleine Delle da-
neben. Da es für mich unfassbar war, ein 
knallrotes Auto zu übersehen und nichts 
von einem – wenn auch kleinen – Unfall 
mitzubekommen, zumal ich sonst immer 
sehr aufmerksam am Steuer war und, wie 
bereits gesagt, schon lange unfallfrei fuhr, 
fragte ich hierzu noch einmal bei Viktor 
Philippi nach und bekam diese Antwort: 
„Indem man bei einem Unfall nichts mit-
bekommt, übernimmt der Schutzengel die 
Steuerung des Autos, um Schlimmeres 
zu verhindern.“ – Das konnte ich diesmal 
sofort annehmen, sofort sah ich wieder 
die Unfallgegnerin vor mir, die reagiert 
hatte, als sei es für sie um Leben und Tod 
gegangen, obwohl nur eine Schramme 
an ihrem Kotflügel war, ein Schaden, der 

durch Eigenreparatur eines Freundes nur 
100 Euro kostete. Ich bedankte mich sehr 
beim Schutzengel, der so gut aufgepasst 
hatte.

In der Fachausbildung spielt das Thema 
Schutz eine wichtige Rolle. Die detaillier-
ten Kenntnisse darüber helfen mir jetzt 
dabei, gut vorzusorgen. So zünde ich, 
wie am ersten Tag gelehrt, täglich Tee-
lichter an und lasse sie brennen, bis sie 
von selbst wieder ausgehen. Dabei bitte 
ich um Schutz für meine ganze Familie 
und mich und arbeite mit dem Gesunden 
Denken aus Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme. Täglich bedanke ich mich so 
unter anderem bei allen Schutzengeln mei-
ner Familienmitglieder. Wir sind alle täg-
lich so vielen Gefahren ausgesetzt. Wenn 
man sich das bewusst macht, dann ist es 
schon ein Wunder, dass so wenig passiert.

Die gute Vorsorge besteht vor allem auch 
darin, Blockaden, Ängste und krankma-
chende Energien loszulassen. Beim Los-
lassen hilft vor allem die Vergebung, die 
man auch stellvertretend für Familienmit-
glieder durchführen kann, welche noch 
nicht das Wissen um diese Dinge haben 
oder das nur schwer verstehen und an-
nehmen können. Öfters machte ich auch 
die Vergebung stellvertretend für meine 
Kinder, die seit der Pubertät nicht mehr so 
offen für die Biomeditation waren.

Eine Woche vor dem schweren Unfall un-
seres Sohnes wurde ich depressiv, total 
traurig und antriebslos und musste mich 
sehr zwingen, etwas zu machen. Es war 
fast so schlimm wie früher, bevor ich mit 
der Fachausbildung begann. Ich konnte 
das nicht verstehen. In diesem Zustand 
war ich schon sehr lange nicht gewesen.

Schwerer Verkehrsunfall 
meines Sohnes

Fühlt man sich in einem solchen Zustand, 
empfiehlt Viktor Philippi, noch intensiver 
mit Vergebung und Selbstvergebung („Bit-
te, meine liebe Seele, vergib mir für alles 
…“) zu arbeiten. Das machte ich, doch 
es ging mir nicht besser. Dann musste ich 
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plötzlich an eine Babysitterin denken, die 
unsere Kinder hatten, als sie noch ganz 
klein waren. Sie fuhr bei Freunden mit 
und verunglückte dabei tödlich. Ich dachte 
noch mal darüber nach, wie schrecklich 
das doch ist, wenn man als Eltern so sein 
Kind verliert und bedankte mich bei den 
Schutzengeln meiner Kinder, dass sie 
immer gut aufgepasst haben. Dennoch 
wunderte ich mich, dass mir nach all den 
Jahren plötzlich diese Sache einfiel. Wir 
wohnten schon lange nicht mehr in dieser 
Gegend und ich hatte schon sehr lange 
nicht mehr daran gedacht.

Im Nachhinein würde ich all das als Hin-
weise sehen für den schlimmen Unfall 
meines Sohnes. Dank meiner Ausbildung 
weiß ich, dass die Seele über alle Informa-
tionen verfügt, auch über das, was noch 
kommen wird. Meine Seele wusste sicher 
im Voraus von dem schlimmen Unfall 
meines Sohnes und hat durch die Trau-
rigkeit und Antriebslosigkeit sowie die 
Gedanken an den tödlichen Verkehrsunfall 
der Babysitterin nur alarmieren wollen, 
damit ich mehr in Vergebung gehe. Be-
sonders in Richtung Vergebung stellver-
tretend für die Kinder war ich in letzter 
Zeit vor dem Unfall etwas nachlässig 
gewesen. Wenigstens bedankte ich mich 
immer regelmäßig bei den Schutzengeln 
der Familie. Dankbarkeit ist Liebe. Die 
Schutzengel bestehen aus bedingungsloser 
Liebe. Mit unserer Liebe (Dankbarkeit) 
stärken wir sie.

Er konnte kaum glauben, 
dass ihm fast nichts passiert war

Am Ende der Woche, in der ich so schlecht 
dran war, saßen mein Mann und ich Sams-
tagnachmittag am Kaffeetisch. Das Tele-
fon klingelte und unser Sohn berichtete 
von seinem schweren Verkehrsunfall, der 
gerade passiert war. Mit dem Auto zum 
Einkaufen unterwegs, war er an einer 
Kreuzung angekommen. Die andere Seite 
hatte Vorfahrt. Er übersah offensichtlich 
ein Auto und fuhr los. Dann wusste er 
nichts mehr und war wie ausgeblendet. 
Jetzt hatte das Auto Totalschaden. Wegen 
Schock und Abklärung eventueller kör-

perlicher Schäden wurden 
die Fahrer beider Autos ins 
Krankenhaus gebracht. Ich 
sendete sofort Energie auf 
die Ferne, bedankte mich, 
dass alles so war und nicht 
schlimmer und machte die 
Vergebung im Namen mei-
nes Sohnes mit der Fahrerin 
des anderen Autos. Beim 
Senden spürte ich mal wie-
der Eiseskälte mit Schüt-
telfrost und starker Unru-
he. Mir war dabei bewusst, 
dass es beim Unfall um Le-
ben und Tod ging. Meinem 
Sohn ging es gegen Abend 
schon wieder so gut, dass er 
sich auf eigene Verantwor-
tung aus dem Krankenhaus 
entlassen ließ, wo man ihn 
noch über Nacht zur Beob-
achtung behalten wollte.

Die Ereignisse ähnelten sehr 
meinem eigenen kleinen 
Unfall, bei dem ich nichts 
mitbekam und die Erklä-
rung dafür war, dass die 
Schutzengel die Steuerung 
des Autos übernahmen, um 
Schlimmeres zu verhindern. Nach mei-
ner eisigen Kälte beim Senden an meinen 
Sohn wurde mir das wieder bewusst, denn 
solche eisige Kälte steht immer damit in 
Verbindung, dass Blockaden gehen, durch 
die der Tod der Person (in diesem Fall 
meines Sohnes) schon ganz nah stand.

Eine weitere Bestätigung meiner Ge-
danken erhielt ich am Montag bei einem 
Telefonat mit der Autowerkstatt, wo das 
kaputte Auto abgestellt war und von einem 
Gutachter angesehen wurde. Der Herr von 
der Autowerkstatt fragte nur ganz vorsich-
tig, ob der Fahrer des Autos leben würde 
und es ihm einigermaßen geht. Er konnte 
mir kaum glauben, dass so gut wie nichts 
passiert war und sprach von Glück im Un-
glück. Ich war einfach nur zutiefst dank-
bar. Gott sei Dank habe ich Viktor Philippi 
kennengelernt und konnte für mich und 
meine Familie schon vieles auflösen. Gott 

sei Dank, die Schutzengel passen gut auf 
uns auf. Gott sei Dank, auch die Ener-
gieprodukte leisten wertvolle Hilfe. Nach 
dem Unfall meines Sohnes ging mir in 
dieser Hinsicht eine Sache nicht aus dem 
Kopf: Der Aufprall war im Bereich des 
Autos vor den Energieprodukten (Schlüs-
selanhänger und Aufkleber). Ich fragte 
mich: “Was wäre gewesen, wenn der 
Aufprall etwas weiter versetzt gewesen 
wäre und die Fahrerin des anderen Autos 
mit der gleichen Wucht in die Fahrertüre 
meines Sohnes gefahren wäre?“ – Er hätte 
sicher nur schwer überleben können. – 
Gott sei Dank so und nicht schlimmer. 
Gott sei Dank so und nicht schlimmer … 
Ich bin sehr dankbar, dass ich den Weg 
der Biomeditation finden durfte. Mit der 
Biomeditation hat sich mein eigener Le-
bensweg und der meiner Familie in vielen 
Bereichen um 180 Grad von negativ zu 
positiv gedreht. DANKE.
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Angst. 
Überall und ständig.

Fürchterliche, beschissene Angst. Ohne 
zu wissen, warum oder wieso, sie war 
einfach nur da. 

Jeder hat seins, so sagt man. Ob Krankhei-
ten, Schicksalsschläge, Beschwerden, Un-
glücklichsein, eigentlich bleibt niemand 
davon befreit und allem gemeinsam ist 
dieses schreckliche Gefühl von Angst.

Je mehr man sie loslassen möchte, umso 
mehr nimmt sie einem die Luft. Manchmal 
merkt man nicht mal, dass man voll von 
Ängsten ist, bis man beginnt, sich selbst 
auseinanderzunehmen, sich unter sie Lupe 
nimmt. Ich wollte sie loswerden, unbe-
dingt, mein ganzes Leben lang wollte ich 
nur eins loswerden: dieses grauenvolle 
Irgendetwas, was mich nicht sein ließ, wie 
ich wollte. 

Ich begab mich auf die Suche nach Hilfe, 
schon sehr früh. Anfangs bei der Schul-
medizin, aber ich habe bald verstanden, 
dass die mich nicht verstehen. Nicht als 
Kritik gegen die Mediziner, ich finde sie 
großartig und sie verdienen meinen gan-
zen Respekt. Aber dort, wo sie arbeiten, 
finden sie die Angst nicht, die sitzt nicht 
im Körper, die kann man nicht einfach 
herausschneiden, wegoperieren.

Wenn man verzweifelt ist, sucht man 
überall. Homöopathie, Ernährung, Kräu-
ter, Yoga, Autogenes Training, ich weiß 
nicht, was ich alles probiert habe, aber es 
war sehr viel. Und es hat gut getan, aber 
nicht befreit. 

Da mein Interesse schon immer da war für 
alternative Heilmethoden und eben auch 
für energetische Arbeiten, begab ich mich 
dorthin, um endlich Ruhe zu haben von 
diesem scheußlichen Ding in mir. Ich fra-
ge mich heute, wie ich das alles bloß heil 
überstanden habe, ohne verrückt zu werden, 
ich danke Gott dafür, dass ich zwar viele 
verschiedene Ängste hatte, aber die selbe 
Menge an Humor auch mitbekommen habe, 

„Die Liebe ist von Anfang an mein Verhängnis gewesen … und meine Rettung“, zitiert Sara Klettenhammer 
aus dem Buch „Sokrates“. Sie schreibt über das Thema Selbstliebe und wie sie zu sich gefunden hat, indem 
sie aufhörte, Ängste zu bekämpfen und wie sich auf den Weg machen durfte zu sich selbst.

Was man sät, wird man ernten
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auch wenn ich oft nur aus purer Verzweif-
lung gelacht habe. Denn ich begab mich 
wirklich in sehr merkwürdige Behand-
lungsformen. Ich wurde besungen, beras-
selt, ausgependelt, ausgeräuchert, aber vor 
allem verwirrt und noch mehr verängstigt.

Ein Gefühl der Hoffnung

Aber ich konnte nicht aufgeben, ein an-
deres Gefühl in mir ließ mich nicht auf-
geben. Damals hatte ich absolut keine 
Ahnung, was das für ein Gefühl war, das 
mich immer wieder antrieb. Ich beachtete 
es auch nicht weiter sonderlich, es gab mir 
Hoffnung, aber es war mir nicht wert ge-
nug, beachtet zu werden, dafür war es viel 
zu schwach und ich musste mich ja darauf 
konzentrieren, meine Angst zu schwächen.

Also kratzte ich weiter an der Oberfläche 
herum. Ich las Bücher, machte -zig Se-
minare, um mich mental zu stabilisieren 
und irgendwann hatte ich mich so weit, 
dass ich meinte, ich hätte jetzt die Angst 
unter Kontrolle. Die Wahrheit jedoch war, 
ich hab sie mit all der Willenskraft unter-
drückt, ich bin ihr aus dem Weg gegangen 
und schränkte mein Leben ohne zu wissen 
sehr stark ein.

Aber schon wieder war dieses Gefühl in 
mir, dieser schwache kleine Funken, und 
er brachte mich zu Viktor Philippi. Ich 
habe ihn ein einziges Mal gesehen und 
kurz darauf saß ich in der Ausbildung zum 
Biosens. Und jetzt bin ich fast schon froh, 
dass ich vor dieser Ausbildung nur an der 
Oberfläche herum gekratzt habe, ich hätte 
das, was mich erwartet hatte, nicht ohne 
Viktor ausgehalten. 

Man kann sich das in etwa so vorstellen: 
Man steht vor einer Blumenwiese und 
merkt dann: He, die sind ja nicht echt, 
die Blumen. Dann berührt man das Gras 
und merkt: das ist ja Kunstrasen. Dann 
gräbt man tiefer und sieht, dass darunter 
nur Schlamm und Dreck ist. Verborgene 
Schwächen, unterdrückte Gefühle, unter-
drückte Kränkungen. Was für ein Betrug. 

Und der Witz an der Sache: Diese 
Illusion ist man selbst. Diese Il-
lusion war ich. Schöne Scheiße, 
im wahrsten Sinne des Wortes.

Dann plötzlich hört man von Vik-
tor: Dankbarkeit, Vergebung, An-
nahme. Gott sei Dank so und nicht 
schlimmer, ich vergebe mir selbst, 
dass ich mir was vorgemacht habe 
und nehme diese drei Schätze als 
Werkzeuge und buddle mal tiefer.

Mühsame Arbeit, das kann ich sa-
gen. Ich grub und grub und teil-
weise war ich am Verzweifeln, 
wollte aufgeben. Es gab Momen-
te, da wusste ich nicht mehr, wer 
ich bin. Anscheinend habe ich so 
viel an Fassaden aufgebaut, dass 
ich irgendwo verloren ging.

Irgendwann jedoch hatte ich das 
Größte an Dreck und Schlamm abgebaut 
und merkte, dass darunter die feinste, bes-
te Erde steckt, die alles zum Wachstum 
bringen kann, wenn man richtig sät. Diese 
Erde war dieses Gefühl, welches ich da-
mals nicht verstanden habe. Diese Erde 
ist meine Seele, diese unfassbare Liebe.

Dankbarkeit, Vergebung, Annahme.

Wie konnte ich die nie schätzen? Wie 
konnte ich die bloß vergessen? Die eige-
ne Liebe, die in einem sitzt… Die gan-
ze Zeit habe ich gesucht im Außen, um 
das zu finden, was in mir sitzt. Ich muss 
lachen. Sich selbst lieben, echt jetzt? So 
eine einfache Sache? Ich fühlte mich wie 
erleuchtet. Sofort nach dieser super Er-
kenntnis bekam ich eine Kontaktsitzung 
von einer Biosenskollegin und ich sagte 
zu ihr: Du, gib mir mal bitte eine deftige 
Portion Selbstliebe heute, ich bin endlich 
drauf gekommen, dass man sich selbst lie-
ben muss. Jetzt wird alles gut, ich weiß 
ja jetzt, wo der Haken ist, ich leg mich 
jetzt mal ´ne Stunden hin, bekomm´ von 
meiner Kollegin Selbstliebe und morgen 
bin ich ein neuer Mensch. Ich werde die 

Welt zerreißen!! (HÄ?)
Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass 
die Enttäuschung am nächsten Morgen 
relativ groß war.

Wie gesagt, die feinste, reinste Erde, die 
alles zum Wachstum bringt, wenn man 
sie richtig bepflanzt. Und wie in der Na-
tur, braucht alles seine Zeit. Genauso ist 
es, wenn man seinen inneren Garten auf 
Vordermann bringt, und eben SEINEN 
EIGENEN INNEREN GARTEN. Wie soll 
jemand mir Selbstliebe geben? Wie soll 
da was Schönes gedeihen, wenn ich selbst 
nur Undankbarkeit, Verbitterung säe und 
mich überhaupt nicht leiden mag?

Also wieder Dankbarkeit, Vergebung, An-
nahme. Ich habe begonnen zu säen und 
meine Pflanzen zu setzen. Mühsame Ar-
beit, aber es scheint sich enorm zu lohnen. 
Finde meinen Garten schön.

Am Anfang stellte ich mir die Frage: Wie 
nutze ich diese Erde jetzt? Welche Blu-
men passen überhaupt zu mir? Was ist für 
mich gut, was ist authentisch für mich? 
Ich meinte so oft, nicht gut genug zu sein 
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und nichts wert zu sein, dass ich nicht 
wusste, wer bin ich überhaupt wirklich? 
Dann die tägliche Pflege… gießen (mit 
Dankbarkeit, Vergebung, Annahme und 
der Bioenergetischen Meditation). Un-
kraut jäten, weil man ja Mensch ist, und 
oft noch unbewusst oder bewusst andere 
und sich selbst verletzt, aber eben auch 
von anderen verletzt wird. Und immer 
mal wieder einen Rundgang durch den 
eigenen Garten, ob alles so weit in Ord-
nung ist. 

MICH liebevoll behandeln.
Das ist Selbstliebe.

Und unglaublich viel Geduld muss man 
aufbringen. Ich versuche jetzt, so weit 
wie es möglich ist, einfach nur diesen 
Garten zu pflegen und der Versuchung 
zu widerstehen, ständig nachzuschau-
en, ob es schon sprießt und gedeiht. Ich 
vertraue, immerhin kann ich von meiner 
Seite aus „nur“ diese Erde mit Liebe, Re-
spekt und Disziplin behandeln, der Rest 

sich mit den eigenen Gefühlen ausei-
nandersetzen. Liebevoll werden… zu 
sich selbst. „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“, wenn man diesen Satz hört, 
scheinen ihn viele zu beherzigen, wenn 
man gleichzeitig an das Schreckliche 
denkt, das in der Welt passiert… Wenn 
man sich selbst nicht mag, wie kann man 
da andere mögen?

Sich selbst Liebe geben. Sich selbst lie-
bevoll behandeln. Sich selbst vergeben, 
dass man so viel an Schwächen in sich 
versteckt hat, sich selbst kaputt und krank 
gemacht hat. Anderen vergeben, weil sie 
so gehandelt haben, wie sie es eben ta-
ten, damit die eigene Seele frei wird von 
Lasten, die Liebe wieder strahlt. Wer sich 
selbst kennenlernt, schafft es viel leichter, 
anderen zu vergeben, andere an zu neh-
men, wie sie sind, weil man ja von sich 
selbst weiß, dass man eigene Fehler hat, 
eigene Schattenseiten.

Ich bin dankbar für alles, was in meinem 
Leben passiert ist. Ich bin sogar dank-
bar, dass die unzähligen Methoden, die 
ich probiert habe, nie wirklich geholfen 
haben, denn sie hätten mich von mir abge-
halten, denn wären die Symptome durch 
irgendetwas unterdrückt worden, hätte ich 
aufgehört, mich um mich zu kümmern. 
Und ich hätte nie diesen schönen Garten 
entdeckt. 

Mein Garten wird immer schöner, und 
zwar dank diesem Schatz, den Viktor mit 
der Bioenergetischen Meditation in die 
Welt gebracht hat. Ich danke dir von Her-
zen. Die Biomeditation ist für mich wie 
ein Löwenzahn, wenn er verblüht und sein 
Samen vom Wind weggepustet wird, kann 
er in jedem Garten landen und gedeihen. 
Auch in solchen, wo die Hoffnung auf Ge-
sundheit schon fast verbraucht ist. Auch 
in der Natur sieht man sehr oft, wie dieses 
zarte Pflänzchen sich durchsetzt, manch-
mal sogar durch den Asphalt schlägt. Dort, 
wo man es nie erwartet hätte, fängt wieder 
an, Leben zu entstehen.

Danke.

ergibt sich von alleine, es gedeiht alles 
zur richtigen Zeit.

Und die unfassbare Erkenntnis: Wenn ich 
auf mich Acht gebe, diese wunderbare 
Erde richtig verstehe und all die Liebe 
in mir säe, dann verschwindet die Angst 
von alleine. Das, worauf ich mich konzen-
triere, halte ich fest. Ich hatte die ganze 
Zeit über mich so sehr mit der Angst be-
schäftigt, dass ich sie immer mehr gedei-
hen ließ. Die Liebe in mir wurde immer 
schwächer… Nichts geht verloren, sagte 
Viktor. Wenn etwas an Liebe fehlt, wird 
was anderes diesen Platz einnehmen und 
dieses andere ist Angst und Hass. Diese 
zwei Gefühle, mit denen ich mir selbst und 
sicher viele andere sich das Leben schwer 
machen… zur Hölle machen.

Wer gesund werden will, ich meine, so 
richtig gesund, von innen heraus, der 
muss wohl oder übel sich Richtung ei-
genem Garten begeben. Zu sich selbst 
ehrlich sein, Fassaden bröckeln lassen, 
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Zur Biomeditation nach Viktor Philippi 
bin ich wie die Jungfrau zum Kinde 

gekommen. Eine Bekannte hat mir davon 
erzählt und ich wurde neugierig. Es ging 
mir zu der Zeit recht gut, vielleicht war ich 
eine „Suchende“. Ich nahm seit 20 Mona-
ten Psychopharmaka. Vorher konnte ich 20 
Jahre lang nachts nur sehr schlecht oder 
gar nicht schlafen und hatte große Ängste. 
Mit den Medikamenten ging es mir gut. 

Bald hatte ich meinen ersten Termin. Wäh-
rend der ersten Sitzung fühlte ich mich 
sehr wohl, was bei mir in einer Medita-
tion noch nie vorgekommen war. Bisher 
hatte ich mich beim Meditieren immer 
gelangweilt. Meine Biosens erklärte mir 
die Methode in wenigen Worten. Als ich 
am Ende bezahlen wollte, erwiderte sie: 
„Sag einfach danke.“ Diese drei kleinen 
Worte machten mich sehr nachdenklich, 
sie prägen mich bis heute. Es fielen mir 
danach immer wieder kleine Dinge auf. 
Ein Beispiel: Um nach Hause zu kommen, 
ging ich ‒ ich weiß nicht, wieso ‒ einen 
Umweg. Nur so konnte ich die hintere 
Seite meines Balkons sehen. Da sah ich, 
dass der Wind den Weihnachtsbaum mit 
Eisengestell so verweht hatte, dass er jeder 
Zeit auf die Straße fallen konnte. In dem 

„Aus Neugierde“ probierte Monika Keim die Biomeditation aus und hat damit für sich eine Methode gefunden, mit 
der sie nicht nur von Psychopharmaka loskam, sondern sich nebenbei auch von anderen Beschwerden befreien konnte. 

Drei kleine Worte

Moment dachte ich: „Danke, lieber Gott, 
du hast mich diesen Weg geschickt, jetzt 
kann der Christbaum niemanden mehr auf 
den Kopf fallen.“ 

Jetzt geht es mir 
ohne Medikamente gut

Ich machte die Sitzungen wöchentlich 
weiter, bekam CD und Lektüre für zu Hau-
se ausgeliehen. Das Meditieren machte 
mir plötzlich Spaß, vor allem tat es mir 
gut. Die Motivations-CDs interessierten 
mich sehr. Ich versuchte auch die Dank-
barkeit und die Vergebung, so gut es mir 
eben gelang, zu üben und zu leben. Ich 
merkte, dass es mir immer besser ging. Ich 
hatte mich ja eigentlich vorher nie krank 
gefühlt. Doch nun merkte ich, dass zum 
Beispiel mein Stuhlgang wieder funk-
tionierte, das Sodbrennen war weg, die 
Psoriasis verschwand usw. Kurzum: Der 
Stoffwechsel war wieder in Ordnung. Ich 
wollte nun auch noch die Psychopharma-
ka weglassen und tat es nach Absprache 
mit meinem Arzt. Es wurde eine etwas 
schwierige Zeit. Meine Biosens half mir 
dabei sehr. Mit Sitzungen, Energiesenden 
und Liebe, aber auch mit wichtigen Wor-
ten brachte sie mich wieder ins Gleichge-

wicht. Jetzt geht es mir ohne Medikamente 
gut. Ich versuche, nach dem Gesunden 
Denken zu leben und hoffe, dass mir mein 
Schutzengel dabei ein bisschen hilft. Ne-
benbei bemerkt, komme ich jetzt auch mit 
meinem Mann, der vom Scheitel bis zur 
Sohle ein waschechter Skorpion ist, viel 
besser klar. 

Bei Herrn Viktor Philippi möchte ich mich 
von Herzen für seine Methode, die er uns 
allen anbietet, bedanken. Das Letzte ist 
mir das Wichtigste: Ich möchte mich bei 
meiner Biosens bedanken. Liebe Mar-
ta, du warst es, die mich für etwas ganz 
Wertvolles, an das ich früher nie geglaubt 
hätte, begeistert hat. Mit deiner Geduld 
und Liebe hast du mir für vieles die Augen 
und Türen geöffnet. Für kleine Erfolge, 
die ich manchmal hatte, wurde ich von dir 
immer gelobt, das hat mir sehr gut getan. 
Du warst, als es mir nicht so gut ging, wie 
selbstverständlich für mich da und hast 
mir dabei sehr geholfen. Deine Kontakt-
sitzungen sind für mich eine Bereicherung 
meines Lebens. Ich hoffe, dass ich noch 
lange zu dir kommen darf. Mit deinen drei 
kleinen Worten möchte ich dir „ganz ein-
fach Danke“ sagen und dir viel Gesundheit 
und Liebe für dein Leben wünschen.
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Liebe Bettina,

es war zuerst nicht einfach, einen Anfang zu finden und Dir zu berich-

ten, wie sehr sich die Dinge für mich geändert haben. Also fange ich an, 

so wie ich es inzwischen gelernt habe, mit der Dankbarkeit: Danke an 

Viktor Philippi für das, was er ins Leben gerufen hat; Danke Dir, Bettina, 

für Deine endlose Geduld und Hilfe; Danke meinem Schutzengel, dass er 

mich hierher geführt hat; Danke an alle meine Lieben in der materiellen 

und immateriellen Welt, dass Ihr mir zur Seite steht auf diesem für mich 

völlig neuen Weg. Den größten Dank aber richte ich an Gott oder Alles-

was-ist selber, für einfach ALLES. ...

Brief an eine Biosens:

... Dankbarkeit, sagt Viktor Philippi, öff-
net das Herz und von hier aus will ich 
erzählen:

Habe ich das alles wirklich begriffen und 
setze ich es jeden Tag um? Ganz sicher 
nicht, aber ich habe erfahren dürfen, dass, 
wenn man um Hilfe bittet, man Antworten 
erhält – auch oder gerade dann, wenn man 
zweifelt. 

Mein Knie
Als wir uns im November 2012 nach 
ca. vierzig Jahren bei mir zu Hause im 
Rheinland wiedersahen, habe ich mich 
sehr gefreut. Schon bei diesem ersten 
Treffen, als Du mir von Deinem Licht-
raum und den Methoden der Biosens er-
zähltest, war mein Staunen zwar groß, 
aber ich vertraute Dir und der Methode 
von Anfang an. Ich versprach, Dich in 

Bayern zu besuchen und eine Sitzung zu 
nehmen. Angesichts meiner vielfältigen 
körperlichen Probleme hatte ich nichts 
zu verlieren, außer den Schmerzen an 
einem von Sportverletzungen gebeutelten 
Knie und einem angeschlagenen Magen 
– Darmtrakt, der mir kurz vor Deinem 
Besuch mit heftigem Darmbluten zu ver-
stehen gegeben hatte, dass es die höchste 
Zeit war, mal einen Gang runter zu schal-
ten. Das Krankenhaus diagnostizierte 
Verdacht auf Colitis ulcerosa. Außerdem 
waren da noch Bluthochdruck, Blasen-
schwäche und Übergewicht, um nur die 
wichtigsten Symptome zu nennen.

Im Februar 2013 besuchte ich Dich dann 
in Utting am schönen Ammersee. Am 
Abend vor meiner ersten Biomeditation 
erklärtest Du mir die Grundregeln des 
Gesunden Denkens nach Viktor Philippi: 
Dankbarkeit, Vergebung und Annahme. 
Das füllte sich in erster Lesung für mich 
noch nicht so richtig mit Sinn. Auch dass 
Du eine Kraft „durchleitest“, die Viktor 
Philippi Bioenergie nennt, war für mich 
erst mal nicht nachvollziehbar. Große Au-
gen, Staunen, Neugier, aber auch das Ge-
fühl: Hier bist Du richtig. Du sagtest noch, 
Du könntest nichts versprechen, ich solle 
bitte nichts Konkretes erwarten und auch 
nicht erschrecken, wenn sich Reaktionen 
unterschiedlicher Art zeigen würden, das 
sei sogar gut. 

Von allen Sitzungen, die ich mittlerweile 
bekam, war dies die heftigste. In mei-
nem Kopf entstand ein unangenehmer 
Druck, der immer stärker wurde und zu 
den Ohren heraus wollte. Ich hatte das 
Gefühl, der Hals würde mir zugeschnürt, 
obwohl Du äußerlich nicht einmal meine 
Hautoberfläche berührtest, so dass ich 
den Wunsch hatte, Dir die Hand wegzu-
schlagen. Die Musik dazu fand ich grau-
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envoll und ich fragte Dich, ob man das 
denn so haben müsse, was Du mit einem 
Lächeln bejahtest. Die Vergebungsfor-
mel sprach ich Dir nur schwer und unter 
Tränen nach. Und dann geschah das, was 
ich bis heute allen erzähle, die es hören 
wollen oder nicht: Als Du Deine Hand 
über meinem Knie platziertest, wurde es 
fast unerträglich heiß. 

Mein Knie gehört seit dieser Sitzung 
wieder mir! Schon am Nachmittag nach 
der ersten Sitzung liefen wir stunden-
lang durch das verschneite Landsberg, 
treppauf, treppab, ohne Probleme. Auch 
bei der Tiefschneewanderung zum Klos-
ter St. Ottilien am darauf folgenden Tag 
kamen die Beschwerden nicht zurück. 
Mittlerweile jogge ich wieder, ich gehe 
zweimal pro Woche zum ZUMBA, seit 
einen halben Jahr gehe ich auch wieder 
zum klassischen Ballett-Training und 
freue mich, wie gut ich mein Knie belas-
ten kann. Um das klar zu stellen: Es gibt 
Röntgenaufnahmen von diesem Knie, die 
zeigen, dass die Knorpelschicht schon 
recht dünn war. Ich merke das auch hin 

und wieder noch als leichtes Ziehen, aber 
die Einschränkungen, die ich hatte, sind 
nicht zurückgekehrt. Gott sei Dank!

RITA
Ich verließ Dich zwei Tage nach meiner 
ersten Sitzung mit einem Kopf voller Fra-
gen und einem Gefühl, dass das ein An-
fang sein könnte. Vielleicht die Antwort 
auf meine allabendlichen Fragen kurz vor 
dem Einschlafen nach dem Sinn meines 
Lebens und der Zeit, die mir noch blieb. 
Deinen Rat, es mit dem Gesunden Denken 
zu versuchen, den wollte ich ja gerne mal 
probieren. Dankbarkeit, das fand ich noch 
einigermaßen leicht, denn ich habe weiß 
Gott allen Grund, dankbar zu sein. Es geht 
mir – verglichen mit dem Rest der Welt – 
existentiell sehr gut.

Auf einem Abend des Heilens mit Viktor 
Philippi erfuhr ich sehr anschaulich, dass 
ich auch dann noch dankbar sein soll, 
wenn Ärger, Unglück oder Krankheit 
kommt; dann soll ich sagen: „ Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer.“ Das muss 
man üben, das geht nicht von heute auf 

morgen, das klingt zwar einfach und ist 
aber – gelebt – jeden Tag schwer, was 
nicht heißt, dass ich es nicht versuchen 
will. 

Dies würde der Prüfstein sein, ob es 
mir ernst ist oder nicht: Es gab da einen 
Menschen, dem ich das Gröbste zuerst 
wünschte, weil er meinen Mann und mich 
und viele andere um sehr viel Geld betro-
gen hatte, so, dass unser danach folgendes 
Leben immer unter dem Zeichen dieser 
schlimmen Tat stand – so empfand ich es 
zumindest. Das für mich schrecklichste je-
doch war die Tatsache, dass dieser Mensch 
und seine Frau im guten Kontakt zu der 
Tante meines Mannes standen, die von 
dem Vorfall wusste. Tante Ritas größter 
Wunsch – das wussten wir – war eine 
Aussprache und Versöhnung zwischen uns 
und Familie R. Wir wollten nicht und in 
meinem Inneren kochte die Wut gegen 
Familie R. Diesen Leuten zu vergeben – 
wenn ich das schaffte………… 

Es sollte aber aus vollem Herzen kom-
men. In mir reifte eine Idee: Das, was 
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Familie R. für Rita an Aufmerksamkei-
ten und Hilfestellungen tat, war als sol-
ches uneingeschränkt gut. Nüchtern und 
emotionslos betrachtet gab es also – bei 
aller Wut und allem Misstrauen, das ich 
empfand – auch für mich Grund, Familie 
R. Dank zu schulden.

Während meines nächsten Besuchs bei 
Rita, wir frühstückten, ging das Telefon, 
Frau R. war am Apparat. Da bat ich Rita, 
mir den Hörer zu geben und was ich dann 
sagte, kam von irgendwo aus meinem 
Inneren: “Hallo Frau R., hier ist…, ich 
möchte Ihnen und Ihrem Mann einmal 
herzlich danken für alles, was sie für Rita 
tun. Für uns ist Rita ein sehr wichtiger 
Mensch und sie sind wichtig für Rita, also 
vielen Dank und alles Gute für Sie. Bitte 
richten Sie dies auch Ihrem Mann von mir 
aus. Danke nochmal.“ Schweigen in der 
Leitung.

Rita liefen die Tränen vor Freude, mir 
liefen die Tränen vor Erleichterung, Wut 
und Zorn waren wie weggeblasen. Wir 

saßen gemeinsam an dem Kaffeetisch 
und lachten und weinten zugleich eine 
befreiende Menge Tränen, danach war 
unser Verhältnis ein anderes. Ich erkann-
te, welche Freude ich Rita gemacht hatte 
und verstand nun endlich den Sinn ihrer 
Worte: „Es geht um dich, Kind, nicht um 
mich oder die anderen“. 

Ich erzählte daraufhin Rita von meinem 
Besuch bei Dir und von der Biomedi-
tation nach Viktor Philippi. Von da an 
sprach ich regelmäßig mit Ihr über meine 
spirituelle Suche und bekam noch viele 
Hilfestellungen von ihr, was ihr sicht-
lich Freude machte. Als sie im Sommer 
desselben Jahres aus der sichtbaren Welt 
ging, war sie mir und meinem Mann 
näher als je zuvor. In dem letzten Ge-
spräch, das ich mit ihr hatte, gingen wir 
ganz offen auf das Thema Familie R. 
und Ritas Nachlass ein und ob Familie 
R., die freien Zutritt zu Ritas Wohnung 
hatte, möglicherweise Wertgegenstände 
entwenden würde. Ich sagte Rita, selbst 
wenn es so wäre, Familie R. hätte ja 

auch eine angemessene Vergütung für 
ihre Dienste verdient und gleich wie es 
käme, alles sei gut. Ich glaube, das war 
der Schlüssel: Rita schlief friedlich ein, 
die 13 Engel von Atlantis fand ich im 
CD-Player neben ihrem Bett. Aber sie 
ging nicht sehr weit, dass weiß ich heute. 
In Gedanken begleitet sie meinen Mann 
und mich jeden Tag.

Veränderungen
Wir begannen mit den Fernsitzungen kurz 
nach meiner Heimkehr aus Bayern. Das 
war am Anfang nicht so einfach, ständig 
wollte sich irgendetwas „Wichtiges“ da-
zwischen drängeln. Gut, dass Du mich 
davor gewarnt hattest: „Die Blockaden 
sind intelligent und wollen nicht gehen, 
gewöhne dich daran, dass sich alle mög-
lichen Hindernisse deinem Tun entgegen-
stellen wollen.“ 

Ich entwickelte ein Ritual: Ich hörte die 
CD „ 13 Engel von Atlantis“ an einem 
ruhigen Plätzchen in unserem Haus legte 
ich mich in wohlig warme Rücklage und 
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begann mit dem „Vater unser…“ und der 
Bitte, die Sendung, die Du mir schickst, 
empfangen zu dürfen – Danke. Danach 
bedankte ich mich bei meinem Schutzen-
gel für seine Fürsorge, bei Dir und allen, 
die mir Gutes getan hatten. Es folgten 
die Dinge, für ich andere um Vergebung 
bitten wollte. Dieser Teil der Meditati-
on nahm am Anfang eine ganze Weile in 
Anspruch, mir fielen im wahrsten Sinne 
des Wortes alle Sünden ein. Nach meinen 
Bitten für mich selber, die ich abschloss 
mit „Dein Wille geschehe, Amen“ hatte 
ich noch eine Liste von Personen, für die 
ich betete, sei es für deren Gesundheit 
oder Genesung, für ein besonderes Er-
eignis, welches dieser Person bevorstand 

oder einfach nur, weil mir die Person lieb 
und wichtig war.

Mit der Zeit stellte ich fest, dass ich we-
niger aggressiv, belastbarer und auch 
fröhlicher, entspannter wurde. Das wirkt 
inzwischen auch auf meine Umgebung. 
War ich am Anfang noch zögerlich, über 
die Biomeditation zu sprechen, aus Angst, 
nicht ernst genommen zu werden, stellt 
sich nun, da ich jedem der mich danach 
fragt gerne berichte, immer mehr Zuver-
sicht ein.

Der erste Gedanke am Morgen ist inzwi-
schen ein Dankgebet aus meiner Kind-
heit, das ich von meinen Eltern gelernt 

habe. Es kam zu mir zurück und ver-
scheuchte viele Ängste, z.B. die Angst 
vor beruflichen Herausforderungen. Auch 
bekam ich eine für mich handfeste Ant-
wort auf eine Frage, die ich im Zweifel 
hatte: „Stimmt es, dass, wenn wir mit 
dem Guten in Resonanz gehen, dann 
das Gute, die Gesundheit zu uns zurück-
kommt?“: die Entzündung im Darm vom 
Herbst 2012 verschwand und kam bis 
heute nicht wieder.

Meine gesundheitlichen Beschwerden sind 
also weniger geworden, es gibt aber noch 
genug zu tun! Die Suche geht weiter. Im 
August 2014 beginnt meine Ausbildung 
zur Biosens in Taubenheim.
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Ein Klient von Biosens Claudia Bongartz aus Spanien berichtet über seine Erfahrungen mit der Biomeditation 
bei Zystennieren sowie nach einem Schlaganfall und einem Herzinfarkt.

Wer weiß, wie es mir 

sonst gehen würde?

Ich bin 1942 geboren und vor 18 Jahren 
wurden bei mir Zystennieren diagnos-

tiziert. Meine Nieren haben eine Größe 
von 30 Zentimetern. Die Leistungen der 
rechten und linken Niere lagen 2010 bei 
40 Prozent. 1994 hatte ich einen Schlagan-
fall und ein Jahr später einen Herzinfarkt.
Meine erste Biomeditation hatte ich im 
Februar 2010. Mein allgemeiner Ge-
sundheitszustand war nicht sehr gut. Ich 

hatte Stoffwechselprobleme und Beine 
und Füße waren enorm angeschwollen. 
Zudem litt ich unter starken Schmerzen 
in den Nieren. 

1994, nach meinem Schlaganfall, hatte ich 
einen Bluthochdruck von 190 zu 120. Im 
Krankenhaus lag ich am Tropf und bekam 
unendlich viele Medikamente, damit sich 
der Blutdruck wieder senken konnte. Lei-

der gelang dies nur bis zu den Werten 170 
zu 100. Dieser Wert blieb so hoch, bis ich 
mit der Biomeditation angefangen habe, 
also gut 16 Jahre.

Nach meiner ersten Sitzung fühlte ich 
mich irgendwie besser und ging gerne 
wieder zum nächsten Termin. Die dritte 
Sitzung allerdings verlief etwas anders. 
Meine Biosens hatte mich zuvor über Re-
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mals meditiere ich, wenn ich einen nicht 
so guten Tag habe. Danach fühle ich mich 
sehr viel besser. Zu Hause meditiere ich 
mit der CD „Melodien der Sterne“, die 
ich liebe. Zeitweise höre ich auch die „13 
Engel von Atlantis“.

Mein Allgemeinzustand 
verbesserte sich sehr 

Im Sommer 2011 hatte ich eine große 
Kontrolluntersuchung bei meiner Ärztin. 
Dort wurde festgestellt, dass meine Nie-
ren nur noch 37-38 Prozent arbeiten. Als 
ich meine Biosens darüber informierte, 
schlug sie mir vor, die Sitzungen wieder 
wöchentlich zu machen, und wir legten 
auch Uhrzeiten fest, zu denen ich zu Hau-
se Fernenergie erhielt.

Vier Wochen später fand erneut eine ärzt-
liche Untersuchung statt. Die Werte waren 
wieder auf 40 Prozent Leistung angestie-
gen. Ich hatte enorme Freude. Leider habe 
ich die wöchentlichen Sitzungen trotzdem 
nicht fortgeführt, sondern nahm sie alle 
zwei Wochen in Anspruch. Fernenergie 
wollte ich nicht mehr.

Meine Ärztin hatte mir immer wieder Tab-
letten für den Stoffwechsel gegeben. Dank 
der Biomeditation habe ich sie nie nehmen 
müssen. Die verschriebene Tablette gegen 
meinen hohen Blutdruck nahm ich zeit-
weise nur zur Hälfte ein. Das Weglassen 
der Tabletten habe ich selbst entschieden. 
Ich fühlte mich gut und sah keinen Grund, 
sie einzunehmen. Die Blutwerte sind sehr 
gut. Mein Allgemeinbefinden würde ich 
als sehr angenehm bezeichnen. Bis heu-
te habe ich meistens starke Reaktionen 
während der Sitzungen. Bei einer meiner 
letzten Sitzungen mit der CD „Klänge des 
Universums“ reagierten meine Narben 
bzw. Arme sehr stark. 

Ende des Jahres 2011 begann ich dreimal 
wöchentlich mit der Dialyse im Kranken-
haus, jeweils vier Stunden am Abend. Auf-
grund meiner schlechten Blutgefäße hatte 
ich vor zwei Monaten, Ende 2012, eine 
OP. Dort wurde aus meinem rechten Arm 
ein Stück Vene entfernt und in den linken 

Arm eingesetzt. Das dient dazu, dass ich 
einen optimalen Zugang habe für die Nar-
kose der bevorstehenden Transplantation 
einer Niere.

Vergeben – heute kann ich ihn  
grüßen, wenn ich ihm begegne

Mir fällt es noch immer schwer, bestimm-
ten Menschen zu vergeben. Die Dankbar-
keit kann ich auch nicht immer umsetzen 
und vielleicht auch nicht immer das An-
nehmen. Im Jahr 2004, als meine Ehefrau 
verstarb, hatte ich den behandelnden Arzt 
für ihren Tod verantwortlich gemacht. 
Meine Biosens hat mit mir viele Gesprä-
che über dieses Thema geführt und viele 
Dinge von mehreren Seiten beleuchtet. 
Inzwischen kann ich sagen, dass mir das 
sehr geholfen hat. Heute kann ich diesen 
Arzt grüßen, wenn ich ihm begegne. Das 
fühlt sich leichter und freier an.

Nach dem Schlaganfall 1994 hatte sich 
auch mein linker Arm sehr stark verändert. 
Er war sehr viel anfälliger als mein rech-
ter Arm. Ich konnte keine Gegenstände 
festhalten und mein Arm und die Hand 
waren enorm kälteempfindlich. Heute ist 
das weg. Ich kann mit der linken Hand 
alles genauso festhalten wie mit meiner 
rechten Hand. Oftmals wundere ich mich, 
wenn ich mit der linken Hand Eiswürfel 
anfassen kann. Das habe ich nur der Bio-
meditation zu verdanken.

Zu den Biomeditations-Sitzungen gehe 
ich immer noch alle zwei Wochen. Ich 
bin dankbar, dass ich zu dieser Methode 
geführt wurde. Wer weiß, wie es mir sonst 
gehen würde? Ich freue mich auf meine 
neue Niere und auf wieder mehr Freiheit 
und Freizeit. 

Beruhigend ist auch die Gewissheit, dass 
meine Biosens mir angeboten hat, mich 
vor, während und nach der OP zu unter-
stützen. Ich werde nach der OP in ein 
Heim gehen, wo ich 24 Stunden betreut 
werden kann, da ich alleine lebe. Meine 
Biosens hat mir angeboten, ins Heim zu 
kommen für Biomeditationen. Dafür bin 
ich sehr dankbar.

aktionen aufgeklärt. Als ich nach Hause 
kam, fühlte ich Schwere und mir war eher 
schlecht. Ich musste während der nächsten 
drei Tage ständig zur Toilette und blieb 
auch während dieser Zeit zu Hause. In-
nerhalb kurzer Zeit verlor ich fünf Kilo an 
Gewicht und meine Wasserstauungen in 
den Beinen und Füßen waren verschwun-
den. Ich war total froh, dass ich wieder 
Schuhe tragen konnte, in die ich vorher 
gar nicht hineingekommen wäre. Die 
Schmerzen in den Nieren wurden geringer, 
ab der sechsten oder siebten Sitzung waren 
sie viel besser. Mein Allgemeinzustand 
verbesserte sich sehr und ich konnte am 
Anfang des Jahres 2011 wieder eine Kurz-
reise unternehmen. Meine Meditationen 
nahm ich nur noch alle zwei Wochen in 
Anspruch. 

Zu Beginn fiel es mir schwer, zu Hause 
zu meditieren. Ich machte das auch nicht 
täglich, doch meine Biosens hatte es mir 
empfohlen. Heute tue ich es öfter. Oft-
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Es ist fünf Uhr früh. lch sitze in der Küche, um mich herum eine himmlische Ruhe. Der Duft der ersten 
Tasse Kaffee berührt meine Sinne. Für mich eine gute Zeit, zu Papier zu bringen, was mir vor einem Jahr 
passiert ist. Von Marlene Neue, Biosens

Ein Unfall mit guten Folgen – eine 

etwas andere Urlaubsgeschichte 

Im Winter 2012/2013 wurde meine 
Gesundheit auf eine harte Probe ge-

stellt. Mit verschiedenen körperlichen 
Beschwerden und Schmerzen schlichen 
sich allmählich Stimmungsschwankun-
gen ein, die in einer Depression mün-
deten. ln dieser Zeit haderte ich mit vie-
lem und vielen. ln langen, schlaflosen 
Nächten drehte ich mich im Kreis; das 
Gedankenkarussell stand nicht still. Ich 
suchte nach Lösungen und Auswegen. 
Wie schon einmal in einer Zeit davor wa-
ren die Motivations-CDs meine nächtli-
chen Freunde. lch hörte sie immer und 
immer wieder; und manchmal war es nur 
ein Satz oder eine kurze Passage, durch 
die ich die Erklärungen von Viktor besser 
verstand und endlich einen Zugang zum 
Hintergrund meines negativen Denkens 
fand. Es kristallisierte sich heraus, dass 
ich besonders Schwierigkeiten mit dem 
Annehmen hatte. Wie heißt es so schön: 

Wenn du den Feind kennst, mach ihn dir 
zum Freund! 

ln dieser Zeit lernte ich auch Geduld zu 
entwickeln. Diese lebten mir meine Fami-
lie und meine Freunde vor. Wahrlich ein 
großes Geschenk, wenn man ,,irgendwo 
da unten hängt“. Kontaktsitzungen von 
befreundeten Biosens, von Kollegen, die 
sich auf mich einstellten, denen ich mich 
voll Vertrauen öffnen konnte, halfen mir 
sehr. An dieser Stelle auch noch einmal 
meinen herzlichsten Dank an alle! Heute 
ist mir klar, dass es für mich persönlich 
ein großer Entwicklungsschritt war, den 
der Mensch meist dann erst macht, wenn 
er ,,mit dem Rücken an der Wand steht“.

Die Lebensfreude wiedergefunden und 
voller Pläne, fuhren wir im Juni an 
die Ostsee. lm Kofferraum die kleinen 
Klappfahrräder, freuten wir uns auf 

die vielen Touren, auf Städte und Ort-
schaften, in denen wir die verborgenen 
Winkel – zu Fuß oft nicht entdeckt ‒ er-
kunden würden. Und so waren wir an 
einem schönen Sonnentag unterwegs in 
Strandnähe, während uns der Seewind 
um die Nase wehte. Einem Spaziergänger 
ausweichend, stieg ich etwas unbehol-
fen vom Fahrrad, kam unglücklich mit 
dem rechten Fuß auf dem Boden auf und 
spürte nur noch einen heftigen Schmerz. 
lnnerhalb von wenigen Minuten schwoll 
der Knöchel an und ich schaffte es gerade 
noch humpelnd bis zu unserer Ferien-
wohnung. lch hatte nicht das Gefühl, als 
sei etwas gebrochen, und so verbrach-
te ich die nächsten drei Tage auf dem 
Balkon. Mit Arnika Globulis (stets im 
Handgepäck), kühlenden Umschlägen 
und Meditieren, u.a. zu den ,,Klängen 
des Universums“ (CDs und Abspielgerät 
ebenfalls immer dabei) besserten sich 
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Ein Unfall mit guten Folgen – eine 

e Urlaubsgeschichte 

Schmerz und Schwellung rasch. Nur 
noch die schillernden Farben Blau, Gelb 
und Grün zeugten vom Geschehenen.

Sturz vom Rad – der Schmerz 
zerriss mich fast

lch traute mich wieder aufs Fahrrad, ob-
wohl im Hinterkopf der Sturz gespeichert 
war, so jedenfalls mein Gefühl. Da wir die 
Ferienwohnung nur für eine Woche ge-
bucht hatten, überraschte mich mein Mann 
als kleine Entschädigung für die Zeit auf 
dem Balkon mit einem weiteren Urlaubs-
tag und einer Nacht in einem kleinen Ho-
tel. Es war Hochsaison und ein Glücks-
griff, diese Unterkunft für eine Nacht zu 
bekommen. Wir schauten uns noch einige 
Sehenswürdigkeiten an und landeten ein 
letztes Mal in unserem Lieblingsrestaurant 
am Hafen zum Abendessen.

Mit letzten Blicken auf die vielen Boote 
und auf die fröhlichen Menschen empfand 
ich eine große Dankbarkeit und Freude, 
trotz des kleinen Unfalls eine so gute Zeit 
hier gehabt zu haben. Wir stiegen auf un-
sere Räder und dann passierte es: Ein al-
ter Kahn aus Holz in einem schönen Blau 
leuchtete mir entgegen. Ein schönes Motiv 
für ein letztes Urlaubsfoto! 
Abgelenkt dadurch übersah 
ich einen Poller, der Tage 
vorher bereits Gesprächsthe-
ma bezüglich seines Standor-
tes gewesen war. Ein Passant 
berichtete, dass ich senkrecht, 
ohne mich abzustützen, vom 
Fahrrad zu Boden fiel. Ge-
nauso fühlte sich das auch an! 
Es war, als zerriss es mich, 
ein sehr starker Schmerz. 
Passanten beugten sich über 
mich, sprachen beruhigend 
auf mich ein, lagerten mich 
richtig und informierten die 
Leitstelle für einen Kranken-
wagen. Ein zufällig anwesen-
der Arzt sprach von einem 
evtl. Oberschenkelhalsbruch. 
An zwei Dinge erinnere mich 
noch: Erstens war ich sofort 
in der Selbstverurteilung und 

Eigenvorwurfhaltung und beim Heben 
auf die Liege und Hineinschieben in den 
Krankenwagen hatte ich den Gedanken: 
„Dein Wille geschehe.“

Und jetzt wird‘s spannend! Was ich ab 
jetzt erlebte, wird vielleicht so manches 
Biosensherz höher schlagen lassen. Neben 
der Liege, liebevoll meine Hand haltend, 
stand eine junge Rettungsassistentin, die 
sehr beruhigend auf mich einredete. Es 
entwickelte sich ein Gespräch und sie 
fragte mich, wo denn mein Zuhause sei, 
wie lange ich noch Ferien hätte usw. Sie 
schaffte es damit geschickt, mich von 
dem Schmerz abzulenken. lch erzählte 
ihr von meiner kleinen Enkeltochter, die 
gerade zwei Jahre alt geworden war und 
sich sicherlich wieder auf Omas Heim-
kehr freuen würde. lm weiteren Verlauf 
berichtete sie mir von ihrer kleinen Nichte, 
gleichaltrig wie unsere Alina, die ein in-
niges Verhältnis zu ihrer Oma ‒ also ihrer 
Mutter ‒ hätte. lhre Mutter, so erzählte sie, 
wäre leider an einem metastasierenden 
Krebs erkrankt und sie wüssten eigentlich 
nicht, wie es weitergehen sollte. Dabei 
nahm ich Tränen in ihren Augen wahr, was 
ihr sichtlich unangenehm war. lch fühlte 
mich tief berührt...

Ich motivierte 
die Rettungsassistentin

Seltsam, plötzlich trat mein Schmerz in 
den Hintergrund. lch fragte sie, ob ihre 
Mutter offen sei für alternative Heilme-
thoden und sie sagte, sicherlich würde sie 
jede sich bietende Möglichkeit zur Besse-
rung wahrnehmen wollen. Jetzt lief Mar-
lene zur Hochform auf. lch erzählte ihr 
von der Biomeditation, von der Goldenen 
Pyramide, von Viktor und der Krebsstudie, 
die gerade lief, und, und, und... Die junge 
Frau schien sehr interessiert und mir fiel 
ein, dass ich aus dem Forum von Kolle-
ginnen wusste, die in der Nähe wohnten, 
an die Mutter oder Tochter sich wenden 
konnten, um direkten Kontakt zur Metho-
de und rasche Hilfe zu bekommen. Und so 
eilte sie ins Führerhaus des Krankenwa-
gens, kam mit einer Blanco-Einweisung 
zurück und schrieb darauf ihre Adresse 
und die Daten ihrer Mutter. lch versprach, 
an sie zu denken und sobald ich wieder zu 
Hause wäre, würde ich ihr die lnformati-
onen zusenden. lch glaubte, Hoffnung in 
ihren Augen zu lesen. Wir umarmten uns 
herzlich vor dem Röntgenraum des Kran-
kenhauses und wünschten uns alles Gute. 
Wunderbar! lch hatte für eine geraume 
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Zeit und 15 km Autofahrt mein ,,Elend“ 
vergessen.

Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer

Das anschließende CT ergab einen Gott 
sei Dank glatten Beckenbruch ohne knö-
cherne Verschiebung. Mittlerweile war 
fast Mitternacht und man brachte mich mit 
einer großen Portion Schmerzmittel verse-
hen ins Krankenzimmer. Die Betten dort 
waren großzügig angeordnet, vier an der 
Zahl, und in meinem gegenüber liegenden 
Bett machte sich eine Patientin mit ange-
schwollenem Oberarm bemerkbar. Viel 
haben wir nicht miteinander gesprochen. 
Jeder war wohl noch mit seinem Schicksal 
beschäftigt. Sie war am Vormittag auf dem 
Friedhof gestürzt, als sie das Grab ihres 
erst kürzlich plötzlich verstorbenen Soh-
nes gepflegt hatte. Am nächsten Morgen 
sah ich, dass sie wohl ein hohes Alter hat-
te, was sie mir später bestätigte. Ihr Geist 
war noch so wach und helle und ihre Beine 
flink und immer in Bewegung, hin und 
her und auf und ab. ,,Eine beeindrucken-
de Frau“, so dachte ich. Sie trug mit viel 
Würde und Gelassenheit ihre Verletzung, 
eine komplizierte Schulter-Arm Fraktur. 
Sie motivierte mich durch ihr Verhalten, 
mit meiner Situation genauso umzugehen. 
Da die Art meiner Beckenfraktur behand-
lungsmäßig nicht sehr anspruchsvoll war, 
erst einmal Ruhe und schmerzlindernde 
Medikationen auf dem Programm stan-
den, nutzte ich die Zeit, die Kopfhörer 
aufzusetzen, zu meditieren und mit dem 
Goldenen Dreieck des Gesunden Denkens 
zu arbeiten. Es bestand viel Bedarf, mit 
der Dankbarkeit zu arbeiten und die Worte 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“ 
waren in dieser Situation von besonderer 
Bedeutung.

Die Dame mir gegenüber beschrieb ihren 
Sturz noch einmal und dabei erwähnte sie 
auch ,,so kleine Kügelchen“, die hervorra-
gend bei Blutergüssen helfen würden, die 
sie aber nicht besitze. Sie meinte Arnika. 
lch nahm die Globulis ja bereits und ab 
da teilten wir uns meinen Vorrat. Dass 
damit der Grundstein für weitere, gute 

Gespräche gelegt war, wusste ich damals 
noch nicht. Dank der guten medizinischen 
Betreuung vor Ort, der zügig angesetz-
ten Krankengymnastik, des Erlernens, 
auf Krücken zu gehen und regelmäßigen 
Meditierens ging es mir zusehends besser. 
Vom Bett aus sah ich in einen wunder-
baren Park mit tollen Bäumen, draußen 
waren Sonne, 30 Grad Wärme und wol-
kenloser Himmel. 

Ich spürte hinter den Vorwürfen 
ihre tiefe Traurigkeit

lch erlebte, wie die Mit-Patientin in einem 
Elan sondergleichen vom Telefon aus die 
von ihr organisierte Bustour für ältere Mit-
bewohner eines ansässigen Altenheimes 
regelte und einer anderen Person die Be-
treuung übertrug. Zufrieden lehnte sie sich 
in ihrem Bett zurück und es schien, als habe 

auch sie in der Zuwendung für andere ihren 
Schmerz vergessen. Wie heißt es so schön: 
,,Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte 
Freude ist doppelte Freude“. Sie besorgte 
auch am gleichen Tag meinem Mann im be-
sagten Altenheim ein leer stehendes kleines 
Zimmer, wo er gegen einen geringen Betrag 
in der Zeit meines Krankenhausaufenthal-
tes wohnen durfte. lm Gegenzug besorgte 
mein Mann ihr einige Hygieneartikel aus 
Drogerie und Supermarkt oder auch Zeit-
schriften. Das nenne ich intakte, liebevolle 
Kommunikation! Alles schien sich auch 
für sie gut zu entwickeln. Wenn da nicht 
wieder ,,diese innere Unruhe“ kam, die sie 
mir beschrieb und die in diesem Hin- und 
Herlaufen zum Ausdruck kam. lch versuch-
te, mich auf den lnhalt meines Buches zu 
konzentrieren, es gelang mir nicht. Auf 
meine Frage, ob ich ihr irgendwie helfen 
könnte, sagte sie: ,,Nein.“ 
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Kurze Zeit später wurde ich Zeuge ‒ und 
das geht nun mal nicht anders, wenn man 
zusammen in einem Mehrbettzimmer 
liegt ‒ eines Telefonats mit ihrer Schwie-
gertochter. Das Gesprochene klang sehr 
kühl, fast frostig, und nach dem Auflegen 
des Hörers schien sie mir noch unruhiger. 
Das Buch zur Seite gelegt, sendete ich 
mit der Musik leise im Hintergrund an ih-
ren Schutzengel Liebe. Plötzlich begann 
sie zu sprechen von den Schwierigkei-
ten mit ihrer Schwiegertochter seit dem 
plötzlichen Tod ihres einzigen Sohnes, 
der ja noch so schmerzte. Sie lebe im 
selben Haus und habe dort eine eigene 
Wohnung. Sie fühle sich ungeliebt, un-
verstanden, bevormundet und ach, über-
haupt liefe alles nicht so gut. lch hörte 
ihr erst schweigend zu und bat ganz innig 
meinen Schutzengel, mir zu helfen und 
mich achtsam in meiner Wortwahl zu ver-
halten, falls ich zum Gesprochenen Stel-
lung nehmen würde. lch saß auf der Bett-
kante, betrachte sie und spürte hinter den 
Vorwürfen ihre tiefe Traurigkeit. Dass ich 
ihren ganz persönlichen Schmerz zu dem 
Verlust ihres Sohnes nicht genau fühlen 
könne, sei gewiss. Aber ein Nachempfin-
den und Anteilnahme wären mir gegeben, 
sei ich doch schließlich auch Mutter von 
zwei Kindern, so sagte ich ihr. lch glaubte 
ganz fest, dass ich im Ausdruck meiner 
Empfindungen geführt wurde und fragte 
sie, ob ich ihr etwas dazu sagen dürfe. 
Sie erlaubte es mir. 

Da waren weder Vorwurf noch Wer-
tung, nur der Wunsch, ihr zu helfen, 
und so bat ich sie, die Situation einmal 
von einer anderen Seite zu betrachten. 
Ob sie sich vorstellen könne, dass ihre 
Schwiegertochter ebenfalls noch in der 
gleichen Betroffenheit über den Verlust 
ihres Ehemannes stehe und leide, zumal 
ich von ihr wüsste, dass sie eine gute 
Partnerschaft gelebt hätten. Sie wurde 
ganz still, sagte dann, so hätte sie das 
noch nie betrachtet. Ja, und dann packte 
ich ganz sanft die Biomeditation heraus, 
erzählte ihr vom Gesunden Denken und 
von dem großen Gefühl von Frieden, 
wenn man beginnt, mit der Vergebung 
zu arbeiten. Die Dame fing zu weinen an 

und ich wünschte ihr, dass sich ihre See-
le von Schmerz und Blockaden befreien 
möge. Kurze Zeit später, als der abend-
liche Anruf ihrer Schwiegertochter kam, 
fehlten dort schon die ,,schiefen Töne“ 
im Gespräch; es wirkte auf mich wie ein 
ganz entspanntes Telefonat. Am nächsten 
Morgen sagte sie mir, sie habe herrlich 
geschlafen, die innerliche Unruhe sei weg 
und jetzt würde es aufwärts gehen.

Als ihre Familie sie am nächsten Tag 
besuchte, war da Herzlichkeit und sogar 
schon eine Umarmung. lch habe hinter 
meinem Buch geschmunzelt... Danke, ihr 
Engel, gute Arbeit geleistet!

Ich hatte sehr viel Grund, 
dankbar zu sein

Die nächsten Tage gingen rasch vorüber, 
gute Fortschritte bei der Krankengymnas-
tik, humorvolle Gespräche und gegensei-
tiges Aufbauen miteinander bestimmten 
nun den Tagesablauf und gelacht wurde 
auch viel. Am vorletzten Tag meines 
Aufenthaltes bekamen wir eine weitere 
Mitbewohnerin. Auch sie war Urlaube-
rin, ausgerutscht auf einer Treppenstufe 
hatte sie sich einen komplizierten Knö-
chelbruch zugezogen. Auch sie sprach von 
Arnikakügelchen, die leider nicht in ihrer 
Urlaubsapotheke waren; und so teilten 
wir nun zu dritt die noch vorhandenen 
Globulis. lrgendwann begann sie dann, 
von ihrem Zuhause zu erzählen, wie und 
wo sie lebte, dass sie eigentlich zufrieden 
und glücklich wäre. Nur mit ihrer eige-
nen Mutter hätte sie große Probleme, ein 
schwieriges Verhältnis und sie würde 
kaum noch mit ihr sprechen. Darunter 
würden beide wohl sehr leiden. Erstaun-
lich war, dass in diesem Moment die alte 
Dame den Kopf hob, zu mir herüber sah 
mit der Aufforderung im Blick: ,,Na los, 
erzähl ihr auch was vom Vergeben und 
Annehmen!“ Aber hier war es wohl nicht 
der passende Augenblick, darüber zu spre-
chen. Sie habe noch ziemliche Schmerzen, 
sagte sie und schlief auch wieder ein. lch 
sandte ab jetzt auch ihrem Schutzengel 
und dem ihrer Mutter Liebe. So, wie un-
sere Betten angeordnet waren, entstand 

ein Dreieck, was mir irgendwie auch ,,gol-
den“ vorkam.

Nach weiteren zwei Tagen wurde ich ent-
lassen. Am letzten Abend schrieb ich an 
die Verwaltung des Hauses einen Brief 
und bedankte mich für die ausgezeichnete 
Behandlung, für die Liebe und Achtsam-
keit, die ich von den Pflegekräften erfah-
ren hatte. Die häusliche Sozialarbeiterin 
hatte es durch ihren Einsatz geschafft, 
dass ich fast nahtlos daheim eine Reha 
von der Krankenkasse bewilligt bekam. 
Der Abschied von allen war herzlich. lch 
hatte sehr viel Grund, dankbar zu sein: 
Die Fraktur war unkompliziert und be-
gann zu heilen, den Menschen, denen 
ich begegnet war, konnte ich von unserer 
wunderbaren Methode erzählen und war 
selbst auch gestärkt und ein Stück heiler 
geworden durch sie.

Zu Hause glücklich angekommen, schickte 
ich der Rettungsassistentin die versproche-
nen Unterlagen und die Adressen meiner 
Kolleginnen. Was sich daraus entwickeln 
würde, legte ich in Gottes Hände.

Heute geht es mir gut und ich möchte 
diese Erfahrung nicht missen. Gewiss, 
dieser Unfall war durch meine Unacht-
samkeit passiert. Aber kann es nicht sein, 
dass ich noch aus einem anderen Grund 
diesen Menschen begegnen sollte, von der 
Bioenergie berichten durfte, um sie weiter 
zu tragen?

Danke, dass ihr euch die Zeit nahmt, die-
sen Bericht zu lesen. Vielleicht hat es ja 
Freude gemacht. Danke generell an alle, 
die bereits in der Vergangenheit durch ihre 
wertvollen Beiträge so einer schönen Zeit-
schrift wie dem Bioenergetiker Extrasens 
Leben gegeben haben. Danke an lsabel 
und Andreas und allen Mitarbeitern, die 
mit ihrem Talent und Einsatz Gestaltung 
und Ausdruck von Bild und Text harmo-
nisch verbinden. Danke an Viktor und 
Kristina für 20 Jahre Bioenergetische Me-
ditation und danke den Engeln, die mich 
irgendwo dazwischen zu ihnen und der 
Methode geführt haben.
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Inzwischen gibt es über 3.200 Menschen, die die Fachausbildung „H(h)eiler werden“ absolviert haben. Viele von ihnen 
arbeiten jedoch nicht hauptberuflich als Biosens mit Klienten an der Liege, sondern sind in ihren bisherigen Berufen 
geblieben. Uns hat interessiert, wie die Biomeditation und das Gesunde Denken ihren Berufsalltag verändert hat. Hier 
ein Bericht von Dr. Nicole Kovalev über ihr Büro für Ingenieurbiologie, Umweltplanung und Wasserbau in Berlin.

Gleichklang am Gewässer

In meinem Erfahrungsbericht zur Ein-
weihung als Biosens Ende 2010 schrieb 

ich, dass mein Weg zur Nutzung der Bio-
energie wahrscheinlich nicht über ein Bio-
MeZ und der direkten Hilfe von Kranken 
führen würde, sondern eher in der Media-
tion von Entscheidungsprozessen für eine 
Neugestaltung der Umwelt im Kleinen 
liegt. 

Als Viktor zu mir in der Einweihung dann 
sagte, dass ich dies schon ganz richtig er-
kannt hätte, war ich dennoch etwas be-
drückt. Im Gegensatz zum Text hätte ich 
mich gerne als jemand gesehen, der ande-
ren durch Handauflegen hilft, die eigene 
Gesundheit wiederzufinden. Das hat den 
Flair des Heldenhaften, und wer ist nicht 
gerne ein Held. Erfolg und Wertschätzung 

sind hier gut messbar und folgen in der 
Regel unmittelbar aufeinander. So sagte 
es zumindest mein Gefühl, auch wenn 
mein Verstand andere Worte aufs Papier 
gebracht hat. Aber wir wollen ja ehrlich 
miteinander und vor allem zu uns selber 
sein.

Mein Berufsleben spielt sich viel in der 
freien Natur ab. Wir planen und bauen am 
Gewässer, im Moor und an den Straßen. 
Dabei bringen wir in Einzelmaßnahmen 
Stück für Stück das wieder zurück, was 
in den vergangenen 100 bis 200 Jahren 
zur Rationalisierung und Verbesserung 
des menschlichen Lebens an Natur zu-
rückgedrängt wurde. Diese Umgestaltung 
bietet anderen Lebewesen nur noch wenig 
Raum zur Entfaltung und Fortpflanzung. 

Stellt Euch einen naturnahen Fluss mit 
seinen Windungen, flachen Ufern und 
tiefen Kolken vor und dann ein ausge-
bautes, funktionsoptimiertes Gerinne. 
Er bietet einer Vielzahl von Pflanzen, 
Insekten, Fischen und Muscheln Raum 
für ihre Entwicklung, im ausgebauten 
Profil können hingegen nur noch wenige 
Arten überleben. Es gibt keine Unter-
schlupfmöglichkeiten, keine Abwechs-
lung und bis auf wenige Ausnahmen 
keine Nahrung. 

Naturbelassene Flusssysteme und Bäche 
gibt es in unserer Landschaft heute kaum 
noch. Manche Flüsse wie die Schwarze 
Elster, ein rechter Nebenfluss der Elbe, 
haben bis heute über 95% ihrer Aue einge-
büßt. Viele Arten sind ausgestorben (z.B. 
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Stör, Maifisch), weil ihre Wanderung zu 
den Laichplätzen durch Staubauwerke für 
die Mühlennutzung oder den Schiffsver-
kehr unterbrochen wurden und werden. 
Hechtgabeln, mit denen die Bauern früher 
die Hechte auf den überschwemmten Wie-
sen nach der Laichablage mit der Hand 
gefangen haben, kennen heute höchstens 
noch „die Alten“, weil die Flüsse so aus-
gebaut sind, dass auch große Hochwässer 
nicht mehr über die Ufer treten. 

Aus Sicht des Menschen war diese Ent-
wicklung durchaus vertretbar. Sümpfe 
konnten trockengelegt werden, Über-
schwemmungen treten nicht mehr mehr-
mals jährlich, sondern überwiegend 
kontrolliert nur noch ab bestimmten 
Hochwasserintensitäten auf. Es wurde 
wertvolles Acker- und Bauland gewon-
nen, welches sonst nicht nutzbar wäre. Die 
Unterhaltung solcher Gewässer und die 
Aufrechterhaltung ihrer Funktionstüch-
tigkeit sind durch ihre günstige Struktur 
mit großen Maschinen sehr schnell und 
kosteneffizient durchführbar. 

Würden die Gewässer wieder in ihren 
ursprünglichen Zustand zurückversetzt 
werden, stünden zwar vielen Tier- und 
Pflanzenarten neue (oder alte) Lebens-
räume zur Verfügung, der Mensch würde 
jedoch im gleichen Maße Lebensraum 
verlieren. 

In diesem Konfliktfeld ist unsere Arbeit 
angesiedelt. Als Planer und Bauüberwa-
cher ist man mit dafür verantwortlich, 
den für alle Seiten günstigsten Weg zu 
finden. Und oft gibt es einen viel größe-
ren gemeinsamen Nenner zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen (z.B. 
Naturschutzbehörden und Vereine auf 
der einen Seite, und Anwohner, Eigen-
tümer und Nutzer auf der anderen). Man 
muss sich jedoch die Mühe machen und 
diesen finden. Und dafür muss man den 
Menschen zuhören. Selten ist jemand aus 
Prinzip gegen eine Maßnahme, und selbst 
dann gibt es für das Prinzip gewichtige 
Gründe, die z.B. aus negativen Erfahrun-
gen herrühren können. Das Pochen auf 
die Naturschutzgesetze ruft häufig nur 

eine Blockadehaltung hervor, die schwer 
zu durchbrechen ist. Aber das Bild von 
einem Fluss, der sich wieder wie früher 
durch die Landschaft schlängelt und in 
dem viele Fische schwimmen, weicht die-
se Haltung auf. 

Meistens ist das eine und das andere Ziel 
bis zu einem bestimmten Punkt vereinbar. 
So erlauben es heutige Berechnungsver-
fahren, die Neugestaltung und Renaturie-
rung von Flüssen und Bächen so durchzu-
führen, dass die Hochwassergefahr nicht 
wieder erhöht wird. Und auch auf engen 
Parzellen können an den Ufern und in der 
Sohle viele Maßnahmen umgesetzt wer-
den, die die Unterhaltung des Gewässers 
etwas erschweren, aber ansonsten keine 
Nachteile mit sich bringen und den Le-
bensraum Fluss bereichern. Geduld, Of-
fenheit und Kompromissbereitschaft sind 
die Schlüsselwörter. 

Ich könnte nicht konkret beschreiben, 
wobei mir die Biomeditation am meisten 
hilft. Vielleicht ist es das gesteigerte Leis-
tungsvermögen bei guter Gesundheit. (Seit 
der Ausbildung ist mein ehemals sehr klei-
nes Büro gewachsen und ich habe mitt-
lerweile vier Angestellte, Praktikanten, 
Diplomanden usw. Die Auftragslage ist 

stabil, in diesem Jahr durfte ich an meh-
reren Hochschulen Lehrverträge wahrneh-
men, meine Kindergruppe im Heimatort 
läuft gut und meine eigenen Kinder freuen 
sich über gutes Essen und Unterstützung). 
Wobei es natürlich gilt, den Bogen nicht 
zu überspannen, wir sind trotz allem Men-
schen und haben unsere Grenzen. Viel-
leicht ist es aber auch das feinere Gespür 
für die Sorgen und Beweggründe der Bür-
ger. Oder es ist die Geduld, mit der man 
Argumente und Lösungsvorschläge häufig 
wiederholt, weil der Gesprächspartner mit 
der Rückkehr in sein normales Umfeld in 
die alten Denkmuster verfällt und wieder 
misstrauisch wird oder durch seine Freun-
de umgestimmt wird. Ich weiß es ehrlich 
gesagt nicht genau und denke auch nicht 
mehr darüber nach.

Ich freue mich über jedes Bauvorhaben, 
das in die Ausschreibung gehen kann und 
erfolgreich umgesetzt wird, über die Kre-
ativität, die das Arbeiten am Gewässer 
mit den dort vorzufindenden Bauma-
terialien erfordert, die Fische, die den 
Weg durch die neuen Aufstiegsanlagen 
finden und die Kinder, die die sorgfältig 
berechneten Sohlgleiten nach ihren Vor-
stellungen wieder umgestalten. Alles ist 
im Fluss.

Bild links: Fluss des Hügellandes ohne 
Nutzungsdruck rechts und links mit 
Inseln und Flachwasserbereichen, 
Totholz

Fluss des Hü- 
gellandes in  

der Ortslage mit 
dem primären  

Ziel des Hoch- 
wasserschutzes
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Die Bioemeditation findet in der Regel natürlich in einem BioMeZ (= Bioenergetisches Meditationszentrum) 
und im Liegen statt. Ab und zu treffen sich Biosens aber auch zu gemeinsamen Meditationen in der Natur, 
verbunden mit einer kleinen Wanderung. Dort sind Freunde, Partner, Verwandte und Bekannte immer herzlich 
willkommen. Genja Gerber berichtet von der Meditationswanderung am 5. Juli in Lüdersen.

Eine runde Sache: Die 5. Medita-

tionswanderung in Lüdersen

Lüdersen, mein Heimatort, ist ein klei-
nes 900-Seelen-Dorf in der Nähe 

Hannovers, direkt an der Grenze vom 
Weserbergland zur Norddeutschen Tief-
ebene. Es war schon die fünfte Meditati-
onswanderung, bei der ich als Wegberei-
ter und Wanderführerin den Teilnehmern 
die Schönheiten und Besonderheiten der 
Landschaft und Natur, die hier im nahen 
Umkreis so reich vorhanden sind, zeigen 
konnte, – und die dritte Wanderung, bei der 
ich die geführten Meditationen übernahm.

Entsprechend war ich schon bei der Vor-
bereitung bemüht, der Gruppe, die zum 
großen Teil aus der Region Hannover kom-
men würde und die diese Landschaft schon 

viermal erwandert hatte, einen anderen, 
weiteren und tieferen Blick in die Natur 
zu ermöglichen und auch Raum zu geben 
für Erfahrungen mit sich selbst, mit den 
Urelementen, den Kräften der Natur – in 
Verbindung mit der Biomeditation. Und so 
beschloss ich, an einem geeigneten Platz im 
Wald die Grundrisse der Goldenen Pyra-
mide, des Schutzkreuzes, das die fünf Ele-
mente in sich vereint, und der Spirale des 
„Tanzenden Engels“ so zu markieren, dass 
man innerhalb der so entstandenen Bahnen 
immer im Kreis entlanggehen kann.

Meiner Einladung folgten 13 Personen 
und so waren es mit mir insgesamt 14 
Wanderer, die sich am 05. Juli bei schwül-

heißem Wetter und vielen Unwetterwar-
nungen auf den Weg machten. Die Jüngste 
war gerade mal zehn Monate jung – und 
erlebte mit großen, staunenden Augen 
von Mamas und Opas Arm aus das erste 
Mal ‚Natur pur‘. Schnell hatten wir die 
Strecke durch die Felder bewältigt und 
tauchten ein in den lichtdurchfluteten, 
sommerlichen Laubwald, der erfüllt war 
von Vogelzwitschern und wo ein kühlen-
des Lüftchen vergessen ließ, wie heiß es 
doch eigentlich war.

Auf dem Weg zum ‚Gipfel‘ (194 Meter) 
gab es drei kleine Hügel bzw. Berge. Auf 
jedem machten wir kurz Halt. Es gab 
jeweils eine geführte Meditation zu den 
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Themen Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme.

Oben angekommen, halfen viele Teilneh-
mer die von Viktor Philippi entwickelte 
Spirale, den „Tanzenden Engel“, nach 
einer vorgefertigten Skizze so zu bauen, 
dass ihn jeder in seiner Zeit durchschrei-
ten und dabei seine eigenen Erfahrungen 
machen konnte. Die Atmosphäre war 
während der ganzen Wanderung intensiv 
und schön. Es sind viele kleine und große 
Dinge im „Innen“ und „Außen“ passiert, 
die zu erzählen den Rahmen eines Kurz-
berichtes sprengen würden. Deswegen 
seien hier nur ein paar kurze Aussagen 
von Teilnehmern erwähnt: 

„Ich war erstaunt über die Kraft, die 
Macht und somit die Auswirkung der 
Energie. Da ich sonst mehr mit meinem 
Kopf, der Logik und dem Verstehen der 
Zusammenhänge beschäftigt bin, habe ich 
erstaunt erleben dürfen, dass die Bioener-
gie in der Gruppe so eine Kraft hat.“ 

„Jeder Meditationsort hatte seine beson-
dere eigene Kraft und Stimmung.“

„Ich durfte viele wunderbare Menschen 
kennenlernen, die alle auf ihre Weise zum 
Gelingen beitrugen.“

„Jede Meditation wurde zu einem Erleb-
nis.“ 

Am Ende gab es einen sanften Landregen, 
der uns zeigte, dass wir die Wanderung nun 
doch früher als geplant beenden sollten. 
Etwas nass und fröhlich, aber sehr erfüllt 
von dem Erlebten, kehrten wir an den Aus-
gangspunkt unseres Rundganges zurück.

Als Ersatz für die ausgefallenen gegen-
seitigen Sitzungen unter freiem Himmel 
haben wir beschlossen, eine ‚Fernsen-
dungsrunde‘ zu bilden und haben uns 
gegenseitig eine Woche lang Bioenergie 
gesendet. So ist die 5. Meditationswande-
rung zu einer „runden Sache“ geworden, 
die bestimmt bei jedem in Harmonie und 
besonderer Weise noch einige „Runden“ 
nachwirken wird.
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Eine Ultraschalluntersuchung bei der 
Tierärztin hatte ergeben, dass Ale-

xas Leber zerfressen war. Den Durchfall 
hatten wir irgendwann mit Spritzen und 
Unmengen an Medikamenten einiger-
maßen im Griff. Zu Weihnachten lager-
te sie jedoch im Bauch- und Brustraum 
Wasser ein. Man konnte zuschauen, wie 
ihr Bauch dicker wurde und sie Schwie-
rigkeiten beim Atmen bekam. Gabi, die 
Cousine meines Mannes und Biosens seit 
2003, die ca. 700 km von uns entfernt 
wohnt, riet uns, zu einem Biosens zu ge-
hen. Das schoben wir aber zunächst vor 
uns her. Gabi hat von Anfang an immer 
Fernenergie gesendet, was man unserer 
Hündin sofort anmerkte: Jeden Abend 
zu ihrem Sendetermin gegen 21.00 Uhr 
nahm sie ihren Platz ein und entspannte 
sich sichtbar. 

Wegen der Wassereinlagerungen fuhren 
wir in eine Tierklinik. Dort musste das 
Wasser ohne Betäubung abgesaugt wer-
den. Alexa lag ca. 45 Minuten auf dem 
Rücken und es wurden bis zu sechs Li-
ter Wasser mit einer Kanüle durch die 
Bauchdecke abgesaugt. Alexa hatte etwa 
32 Kilo gewogen, zum Schluss war sie 
noch 25 Kilo schwer. Auf Gabis Vorschlag 

hin habe ich Alexa meine Handyschale, 
auf der sich eine von Viktor Philippi pro-
grammierte Klebespirale befand, unter ihr 
Hundekissen gelegt. Genau über diesem 
Punkt und nur dort lief von selbst Bauch-
wasser ab. Egal wo die Spirale lag, dort 
war es am nächsten Tag nass! Gabi sind 
wir heute noch unendlich dankbar für ihre 
Unterstützung.

Die Ärztin bezeichnete Alexa 
als „medizinisches Wunder“

Trotzdem mussten wir auch weiter absau-
gen, fünfmal, zum Schluss wöchentlich. 
Alexa baute immer mehr ab, ihr Zustand 
war laut Arzt eine Katastrophe. Schließ-
lich sagte er uns, dass sie sterben würde. 
Zur Erleichterung sollte sie für den Rest 
ihres Lebens Cortison bekommen, 50 mg 
pro Tag. Unsere letzte Hoffnung war nun 
die Biomeditation.

Gabi gab uns die Adresse von einer 
Biosens in unserer Nähe, Rita, und wir 
machten einen Termin. Vor unserer ersten 
Sitzung waren wir alle skeptisch, zudem 
hatte Rita etwas Angst vor großen Hunden. 
Wir packten Alexa ins Auto und fuhren zu 
ihr. Dort spannten wir ein Laken auf die 
Liege und zu unserer Überraschung mach-
te Alexa, die völlig schwach und kraftlos 
war, einen Satz und sprang auf die Liege. 
Dort legte sie sich hin und ließ sich eine 
Sitzung geben. Wir fuhren dann regelmä-
ßig mit ihr zur Biomeditation. Zweimal 
mussten wir noch zum Absaugen, aber es 
wurde nicht schlechter.

Nach einer Meditation war Alexa nach 
der Stunde nicht dazu zu bewegen, von 
der Liege aufzustehen. Rita arbeitete noch 
eine Weile weiter. Danach ‒ zu meinem 
völligen Erstaunen ‒ stand Alexa auf und 
lief an die Tür. Rita klebte unserem Hund 
noch Energiepflaster auf, die Alexa auch 
dran ließ. Die Ärzte in der Klinik verdreh-
ten nur die Augen, doch das war uns egal. 
Es ging immer mehr aufwärts. Gabi sende-
te ihr weiter und auch uns zur seelischen 
Unterstützung. Viktor stand uns ebenfalls 
mit Rat zur Seite. Rita fand immer Zeit für 
eine Sitzung (auch für mich) und gleich-
zeitig befreite Alexa Rita von ihrer Angst 
vor Hunden. Beide sind Freunde gewor-
den. Danke auch an Rita.

Im März konnten wir dann aufatmen: Ale-
xa überlebt! Heute braucht sie kein Corti-
son mehr. Sie ist zwar immer noch anfällig 
für Durchfall, aber wir sind so dankbar, 
dass wir sie noch haben. Im Sommer hat 
unsere Tierärztin Alexa als „medizinisches 
Wunder „bezeichnet.

Die Biomeditation hat mich so überzeugt, 
dass ich mich im August 2013 zur Ausbil-
dung „H(h)eiler werden“ anmeldete. An 
jedem Kurswochenende schien es Alexa 
etwas schlechter zu gehen, was ein Zei-
chen dafür war, dass sie gut reagierte. Aber 
ich behandle sie inzwischen regelmäßig 
selbst und weiß: Dank der Biomeditation 
wird alles gut.

Im November 2012 fraß unsere Schäferhündin Alexa einen Giftköder. Daraufhin erbrach sie und bekam 
Durchfall, der durch nichts aufzuhalten war. Diagnose: Vergiftung. Sieben Hunde und einige Katzen waren 
betroffen. Alle sind gestorben außer Alexa. Von Annette Schuster

„Die Biomeditation hat unserem 

Hund das Leben gerettet“
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Hier ist unsere Geschichte, d. h. mei-
ne und die von meinem Hovawart-

Rüden „Kemo“. Ich habe Kemo 2003 im 
Alter von acht Wochen bekommen. Einen 
großen, schwarzen Hund – nun ja, er ist 
„schwarz-marken“ –, der Kemo heißen 
sollte. Er war ein Herzenswunsch, der 
sich zu meinem 40. Geburtstag erfüllte. 
Seit dieser Zeit gehen wir gemeinsam 
durch unser Leben. Durch Höhen und 
Tiefen, Krisen und Umzüge – auch den 
nach Bayern, durch Dick und Dünn. Kemo 
war immer da, eine Seele von Hund an 
meiner Seite.

Im Sommer 2012, Kemo war mittlerweile 
gut neun Jahre alt, bemerkte ich, dass er 
sich beim Abkoten quälte. Es wurde im-
mer schlimmer. Bis zu 20 Mal versuchte 
er bei einem Spaziergang, sein „Geschäft“ 
zu machen. Zum Schluss völlig erfolglos, 
unter Schmerzen und herzzerreißendem 
Gestöhne. Die Tierärztin, die ich notfall-
mäßig aufsuchte, machte einen Einlauf und 
entließ uns ohne weitere Untersuchung, 
aber mit Wurmtabletten. Genutzt haben sie 
gar nichts. Eine Besserung trat nicht ein.

Ich dachte: Jetzt ist 
seine Zeit gekommen

Ich rief dann meinen „Leib“-Tierarzt an, 
der noch am selben Tag vorbei kam und 
Kemo untersuchte. Diagnose: Karzinom 
im Enddarm, schon ziemlich groß. Er 
bekam einen Operationstermin für ein 
paar Tage später. Bis dahin bekam er 
Schmerztabletten und Rizinusöl, um sein 
„Geschäft“ machen zu können. Aber auch 
dies brachte keinen Erfolg und so fand ich 
mich samt Hund zwei Tage später – nach 
einem Telefonat mit meinem Tierarzt – an 
einem Sonntag in der Tierklinik wieder. 
Es wurde eine Darmentleerung unter Voll-
narkose gemacht, keine schöne Prozedur, 
aber eine große Erleichterung für Kemo.

Zwei Tage später war der OP-Termin und 
eine Nacht Klinikaufenthalt zur Beobach-
tung. Meinem Tierarzt habe ich vorher das 
Versprechen abgenommen, dass er Kemo, 

wenn er nicht mehr 
zu retten sein soll-
te, unter keinen 
Umständen quälen 
soll. Dann begann 
ein banges Warten, 
ob die Operation 
geglückt ist. Am 
Abend kam der er-
lösende Anruf: Er 
hatte alles gut über-
standen – vorerst. 
Das entnommene 
Gewebe wurde na-
türlich eingeschickt, 
um zu bestimmen, 
um was es sich ge-
nau handelte.

Zu Hause hatte er nach der OP zweimal 
einen solchen gesundheitlichen Einbruch, 
dass ich jedes Mal dachte: ‚So, jetzt ist die 
Zeit gekommen. Du musst ihn jetzt gehen 
lassen.‘ Der eiligst herbeigerufene Tierarzt 
hat es beide Male geschafft, ihn wieder zu 
stabilisieren mit Cortison, Schmerzmitteln 
und ich weiß nicht, was noch. Kemo er-
holte sich danach jedes Mal relativ schnell 
und war munter wie sonst auch.

Natürlich erzählte ich meiner damaligen 
Chefin und Biosens Bettina Herfeldt da-
von, mir ging es zu der Zeit auch nicht 
wirklich gut. Da ich bereits ein paar Sit-
zungen bei ihr genommen hatte, wusste 
ich, was Bioenergie bewirken kann. In 
Bezug auf Kemo schlug sie vor, bei ei-
nem der regelmäßigen Treffen mit ihren 
Biosens-Kollegen und -Kolleginnen von 
Kemo als besonders schwerem Fall zu 
berichten, um ihm gemeinsam Bioenergie 
zu senden. 

„Wenn ich ihn nicht selbst operiert 
hätte, würde ich es nicht glauben.“

Einige Tage später bekam ich das nieder-
schmetternde Ergebnis der Untersuchun-
gen: Krebs im Enddarm, sehr bösartig, 
der mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit bereits gestreut hat. Kemos 

Lebenserwartung würde maximal noch ein 
halbes Jahr betragen. Das wäre bis März 
2013 gewesen.

Die Biosens sendeten Kemo in der nächs-
ten Zeit Fernübertragungen. Und das Un-
glaubliche geschah, ihm ging es besser 
und besser. Er nimmt zwar weiterhin re-
gelmäßig seine Tabletten, weil ich nicht 
möchte, dass er noch einmal unter Vollnar-
kose untersucht wird. Ich genieße einfach 
jeden Tag mit ihm und das, solange es 
geht. Der Tierarzt, der Kemos Tabletten 
immer vorbeibringt, sagte im November 
zu mir: „Wenn ich ihn nicht selbst operiert 
hätte und wüsste, was er hat, würde ich es 
nicht glauben.“

Heute, im März 2014, nach einem Jahr 
über der zu erwartenden Lebenszeit, ist er 
immer noch fit. Und der Tierarzt wundert 
sich jedes Mal... Kemo läuft mit seiner 
Kollegin um die Wette, animiert sie zum 
Spielen und jagt seinem Stöckchen nach 
wie in jungen Jahren.

Ich bin überzeug davon, dass ohne das 
Senden von Bioenergie sein Leben schon 
ein Ende gefunden hätte. Da ich selbst 
auch supergute Erfahrungen mit der Me-
thode gemacht habe, kann ich jedem nur 
empfehlen, die Biomeditation zumindest 
auszuprobieren. 

Kemo würde maximal noch ein halbes Jahr leben, so lautete das Urteil des Tierarztes. Mit Hilfe von 
Bioenergie-Fernübertragungen geht es dem Hund von Ramona Mager heute gut, seine Lebenserwartung 
ist schon um mehr als ein Jahr übertroffen. 

Hilfe für krebskranken Hund 
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Seit über zwölf Jahren besitzen wir zwei 
Hauskatzen, Tiger und Monty, die auch 

vielen meiner Klienten mit Freundlichkeit 
begegnen. Wenn es ihnen einmal nicht so 
gut geht, kommen sie einfach in meine 
Meditationsräume, legen sich auf eine der 
Liegen und lauschen dort der Meditati-
onsmusik.

Monty hatte kaum 
Überlebenschancen

Kurz vor Weihnachten war etwas mit 
Monty nicht in Ordnung. Der Kater, der 
sonst oft in der Küche vor dem Fress-
napf saß und um Nachschlag bettelte, lag 
bereits seit zwei Tagen nur auf seinem 
Schlafplatz, schlief und rührte sich kaum; 
selbst dann nicht, wenn sein Kumpel Tiger 
lauthals in der Küche nach Futter verlang-
te. Ich schaute ihn mir genauer an und 
bemerkte, dass sein kleiner Körper sehr 
schwach und seine Pupillen stark vergrö-
ßert waren. Das beunruhigte mich und ich 
rief unsere Tierärztin an, die ihn bereits 
am Abend untersuchte. Der Kater hatte 
Untertemperatur und sein Zahnfleisch 
war etwas blass, was bei Katzen auf eine 
Kreislaufschwäche hinweist. Sie spritz-

te ihm ein Mittel zur Stabilisierung und 
meinte, dass wir sie noch einmal anrufen 
sollten, würde sich Montys Zustand nicht 
verbessern.

Da ich am folgenden Tag nicht zu Hause 
war, vertraute ich Monty unserer Tierärz-
tin an, die ihn in ihrer Praxis untersuchte. 
Als ich mich am Abend bei ihr nach Mon-
tys Befinden erkundigte, eröffnete sie mir 
bestürzt, dass sich sein Zustand drastisch 
verschlechtert habe. Er habe eine akute 
Herzschwäche. Da das kleine Herz zu 
schwach war, lief die Lunge voll Wasser, 
so dass ihm das Atmen zunehmend schwe-
rer fiel. Die Tierärztin hatte alles mögliche 
versucht (Injektionen, Tropf), aber keine 
der Methoden schlug wirklich an. Auch 
die Körpertemperatur und der Kreislauf 
des Katers seien im Keller. Sie hatte ihn 
bereits auf eine Wärmedecke gelegt, um 
seine Temperatur zu stabilisieren.

Mich durchfuhr diese Nachricht wie ein 
Blitz und ich entschloss mich, meinen 
Monty nach Hause zu holen. So setzte ich 
mich ins Auto und als ich mich dem Haus 
der Tierärztin näherte, beschlich mich ein 
Gefühl, dass ich als Biosens schon einige 

Male zuvor gespürt hatte. Der Tod war 
hier bereits anwesend. Auch die Tierärztin 
bestätigte, dass der kleine Kerl es wohl 
kaum schaffen würde, sollte nicht noch 
ein Wunder geschehen. Sie bot mir an, 
sie am Abend noch einmal anzurufen, 
falls sich der Zustand des Tieres weiter 
verschlechtere. Sie sagte, ich solle mich 
doch auf jeden Fall bei Ihr melden, egal 
was geschähe.

Da lag mein kleiner Monty: platt wie eine 
Briefmarke, völlig unterkühlt und hechelte 
nach Luft. Ich nahm den Korb und fuhr 
entsetzt nach Hause. Mir war es sehr 
schwer ums Herz und ich weinte. Doch 
ich musste in jedem Fall versuchen zu 
helfen. Zunächst rief ich einige Kollegen 
an, die sich auf Monty und mich energe-
tisch einstellen sollten, denn auch ich war 
emotional ziemlich durch den Wind.

Die Meditations-CD lief 
auf Dauerbetrieb

Dann legte ich den kleinen, fast leblosen 
Körper behutsam in sein Körbchen, ent-
zündete Teelichter und legte die Medita-
tions- DVD „Erlösung von körperlichen 

Biosens Regine Müller konnte mit Hilfe der Biomeditation ihrem kranken Kater Monty, der schon 
mehr auf jener als auf dieser Seite war, ins Leben zurück helfen. 

Mein Weihnachtswunder 
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Blockaden“ ein. Ich nahm den kleinen, 
röchelnden Körper zwischen meine Hän-
de und begann mit der Meditation. Dabei 
musste ich sehr stark weinen, tiefe Emo-
tionen schüttelten meinen Körper. Bereits 
nach einer Stunde regte sich auch Montys 
Verdauung wieder. Eine weitere Stunde 
Meditation folgte. Nun erkundigte sich 
auch meine Kollegin Susanne nach Mon-
tys Zustand und erinnerte mich an unsere 
Philosophie der Goldenen Pyramide. Ich 
solle loslassen, wenn die kleine Seele 
gerufen sei. Ihn festzuhalten, verlängere 
nur sein Leiden. Sie empfahl mir noch, 
Monty durch meinen Mann Wolfgang, der 
auch Biosens ist, noch einmal behandeln 
zu lassen, da dieser auch unter Herzprob-
lemen litt. Gesagt, getan – und nach einer 
Sitzung von meinem Mann konnte sich 
Monty noch einmal erleichtern.

Ich ging still in meinen Meditationsraum, 
zündete für Monty noch eine extra Kerze 
an und bat darum, Monty nicht lang lei-
den zu lassen, wenn es Gottes Wille war, 

ihn zu sich zu rufen. Sein Wille geschehe, 
nicht unserer. Ich stellte Montys Körb-
chen in eine Ecke des Zimmers, ließ die 
Meditations-CD auf Dauerbetrieb laufen 
und ließ den Kater in Ruhe. Nach einer 
weiteren Stunde erhob er sich schwankend 
aus seinem Körbchen und legte sich unter 
den Tisch. Ich ging zu ihm und streichel-
te ihn sanft, worauf er mich immer noch 
hechelnd mit einem schwachen Schnurren 
belohnte. Später legte er sich auf den klei-
nen Teppich direkt vor der Katzentoilette 
und benutzte diese auch. Mit bangem Ge-
fühl gingen wir in dieser Nacht zu Bett: 
Würde Monty morgen noch bei uns sein?

Die Tierärztin war fassungslos 
vor Freude

Am nächsten Morgen erwartete uns Monty 
im Flur und schaute uns ganz groß an. 
Seine Atmung und auch seine Körper-
temperatur hatten sich völlig normalisiert, 
bloß war er noch etwas wackelig auf den 
Beinen. Nun begab er sich schon wieder 

in die Küche, setzte sich vor seinen Napf 
und fraß. Endlich war alles wie vorher! 
Ich freute mich sehr, ging zum Telefon 
und rief unsere Tierärztin an, die auf der 
anderen Seite der Leitung allerdings eine 
andere Botschaft erwartete. Ich sagte, dass 
Monty über den Berg sei, und auch sie 
war fassungslos vor Freude. Sie versprach, 
sofort noch einmal vorbeizuschauen und 
den Kater zu untersuchen. Zwar war Mon-
ty noch schwach, aber sie bestätigte mir, 
dass alles wieder in Ordnung sei.

Das Ganze ist jetzt über sechs Jahre her 
und Montys Zustand ist stabil. Ich danke 
voller Demut, dass ich dieses Wunder er-
leben durfte. Ich danke auch meinen lie-
ben Kolleginnen für ihren energetischen 
Beistand. Besonders bedanken möchte 
ich mich aber auch auf diesem Wege bei 
meiner Tierärztin, Chr. D., eine Tierärztin 
mit Leib und Seele, die ihren Beruf auch 
als Berufung ansieht und in den letzten 
Jahren in Notfällen immer schnell und 
zuverlässig geholfen hat.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Am Rande des Spreewalds.  
Ein Ort der Stille, der Begegnung,  

der inneren Einkehr   
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Mit 20 Jahren zählt man zu den Er-
wachsenen und beginnt, Verantwor-

tung für sich selbst, für die Mitmenschen 
und die Umwelt zu übernehmen. Man 
wird ein verlässliches Mitglied der Ge-
sellschaft. Auch die Biomeditation und der 
von Viktor Philippi gegründete Europäi-
sche Berufs- & Fachverband für Biosens 
(EBB) sind erwachsen geworden und sind 
für zahlreiche Menschen ein zuverlässiger 
und starker Partner für ihre Gesundheit, 
für ihre Genesung geworden. Durch die 
Beschäftigung mit der Biomeditation und 
mit dem Gesunden Denken beginnen viele 
Menschen ein gesünderes, glücklicheres 
Leben, indem sie alten, die Gesundheit 
belastenden Denkmustern adieu sagen und 
damit nachhaltig gesund werden. Mehr als 
3000 Menschen wurden zu Biosens aus-
gebildet, darunter eine große Anzahl von 

Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten 
der verschiedenen Fachrichtungen, aber 
auch viele Betroffene, die sich durch die 
intensive Beschäftigung mit den Grundla-
gen und Leitgedanken der Biomeditation 
eine Besserung ihres Gesundheitszustan-
des erhofften. Sie erhielten jedoch noch 
mehr: Sie begannen, die Zusammenhänge 
zwischen energetischen Blockaden und 
körperlichem Leiden, zwischen Seele, 
Geist und Körper zu verstehen und sie 
lernten, durch das Gesunde Denken und 
die Änderung der eigenen inneren Einstel-
lung die Voraussetzungen für die eigene 
Gesundheit und für ein glückliches Leben 
selbst zu schaffen. Und das ist viel.
Die Biomeditation wird durch den inzwi-
schen mehr als 1000 Mitglieder zählen-
den Berufsverband erfolgreich auf Messen 
und Kongressen (z.B. die renommierte 

Medizinische Woche in Baden-Baden, 
den Internationalen Kongress für Biolo-
gische Krebsabwehr u.v.m.) vertreten. Der 
EBB, der 2013 sein 15-jähriges Bestehen 
feierte, setzt sich überdies für Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement ein und ist 
Mitglied im BBGM (Bundesverband Be-
triebliches Gesundheitsmanagement). In 

diesem Jahr (2014) freuen sich die 
Mitglieder darüber, dass dem 

EBB die Gemeinnützigkeit 
zuerkannt wurde. Ein wei-
terer Meilenstein, der 
das Erwachsenwerden 
unterstreicht ‒ und ein 
schönes Geschenk zum 
20. Geburtstag der Me-
thode.

Neue Denkanstöße 
zum Thema Gesundheit

Mittlerweile belegen zwölf abge-
schlossene ärztlich geleitete Studien mit 
insgesamt mehr als 700 Teilnehmern und 
einem breiten Themenspektrum (chro-
nische Schmerzen, Krebserkrankungen, 
Atemwegserkrankungen, Erkrankungen 
des Immunsystems, Angststörungen, De-
pressionen u.a.) nicht nur die Effektivität 
der Biomeditation, sondern auch deren Ef-
fizienz als ganzheitliche, einfach anzuwen-
dende und nebenwirkungsfreie Methode 
zur Unterstützung der Gesundheit und zur 
Steigerung der Lebensqualität ‒ auch und 
besonders für Menschen mit chronischen 
Erkrankungen, die Ärzte oft vor besondere 
Herausforderungen stellen.

Eine Mehrzahl der Bürger wünscht sich 
eine Medizin, in der der Mensch als Ein-
heit von Seele, Geist und Körper verstan-
den und behandelt wird. Sie wünschen 
sich das Beste aus klassischer Medizin, 
komplementärer Medizin und erfolgrei-
chen und erprobten alternativen Heilwei-
sen wie der Biomeditation. Dies ist der 
Ansatz, den Viktor Philippi mit dem von 
ihm initiierten Internationalen Kongress 

1994 hat Viktor Philippi die von ihm begründete Methode, die er durch die Erfahrungen der eigenen Krank-
heitsgeschichte in seiner Kindheit entwickelt hatte, Bioenergetische Meditation (kurz: Biomeditation)  
genannt und damit den Anstoß für eine Entwicklung gegeben, die vielen Tausend Menschen geholfen hat, ihre 
Gesundheit ‒ mehr noch: ihren eigenen Zugang dazu ‒ wiederzufinden. Sehr vielen Menschen, wie auch mir, 
hat sie das Leben gerettet. Von Jörg Lehnert

20 Jahre Biomeditation
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für Theomedizin verfolgt, der mit seinen 
jährlich wechselnden Schwerpunktthe-
men und den jeweils begleitenden Studien 
bereits ins neunte Jahr geht. Jedes Jahr 
finden mehrere Hundert Menschen nach 
Taubenheim an der Spree, auf der Suche 
nach neuen Denkanstößen zum Thema 
Gesundheit. Die namhaften Referenten 
vertreten den Gedanken einer Medizin, in 
der Vorbeugen und Heilen leicht umsetz-
bar sind, so dass die Besucher aus den drei 
Kongresstagen einen maximalen Nutzen 
für ihre Gesundheit ziehen können. Die 
Biomeditation können sie dort in Einzel-
sitzungen oder bei Vorträgen kennenler-
nen.

Biomeditation bedeutet Bio = Leben und 
Meditation = tief entspanntes Nachdenken.
Mehr und mehr wird in der modernen Me-
dizin und im Bereich der Gesundheits-
vorsorge der Wert der Entspannung als 
grundlegender Faktor für den Aufbau und 
die Erhaltung der Gesundheit verstanden. 
Entspannungs- und Meditationstechniken 
aus den unterschiedlichsten Schulen wie 
autogenes Training, 
Yoga und Meditatio-
nen zur Achtsamkeit 
gehören heute bereits 
für viele Menschen 
zum Alltag und für 
die Krankenkassen 
ist die Übernahme der 
Kosten für Entspan-
nungskurse eine ef-
fektive Möglichkeit, 
ihren Mitgliedern 
eine Vorbeugung zur 
Verfügung zu stellen, 
die im zweiten Schritt 
die Gesundheitskos-
ten der Kassen senkt, 
denn der entspannte 
Mensch – so zeigen 
es Studien zum The-
ma Meditation – lebt 
gesünder. Es ist keine 
Flucht vor dem Alltag, 

wie manche Kritiker meinen, sondern das 
berechtigte Interesse daran, vom Alltag, 
vom Arbeitsstress, von Lärm und Reiz-
überflutung abzuschalten und Seele, Geist 
und Körper wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. 

Wissen wird lebensnah vermittelt

Viktor Philippi hat mit der Biomeditation 
und dem gesunden Denken eine Methode 
begründet, die den Fluss der Lebensener-
gie (Bioenergie) und damit die körper-
eigenen Selbstheilungskräfte in hohem 
Maße aktiviert. Er stellt sie in Büchern, 
Vorträgen, auf seinen Motivations-CDs, 
den Kongressen und in der Ausbildung 
zum Biosens mit großem Fleiß und eben-
so großer Disziplin immer wieder vor. 
Unermüdlich, stets motiviert und mit viel 
Humor bringt er seinen Mitmenschen das 
einfache und doch komplexe Thema Ge-
sundheit nahe. Seine eigene Entwicklung 
hat ihm den Weg gewiesen und ihn dabei 
Einblicke in erstaunliche Zusammenhän-
ge gewinnen lassen. Man kann, ja man 

muss ihn als Visionär und Erfinder sehen, 
der, anstatt an seinem Schicksal – einer 
von Krankheiten geprägten Kindheit – zu 
verzweifeln, sein Schicksal und damit 
zuerst seine Gesundheit in die eigenen 
Hände genommen hat, um schließlich 
das verstandene Wissen einer großen 
Zahl von Menschen zur Verfügung zu 
stellen. Es ist kein „verborgenes Wis-
sen“, das, wie manche Kritiker aus an-
onymen Skeptikerkreisen bemängeln, 
die Biomeditation ausmacht, sondern 
Lebenserfahrung und gelebtes Wissen, 
das Viktor Philippi anschaulich ver-
mittelt. Obwohl die Grundlagen seines 
Gesunden Denkens ‒ die feststehenden 
Säulen Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme ‒ von Anfang an vorhanden 
waren, verfeinert er seine Lehre immer 
weiter, um den Menschen das Wissen um 
die bioenergetischen Zusammenhänge so 
einfach und so lebensnah wie möglich 
zur Verfügung zu stellen. Und obwohl 
die Biomeditation seit 20 Jahren konti-
nuierlich erfolgreich ist, entwickelt und 
erforscht er sie immer weiter. 

Anonyme Anfein-
dungen als Ansporn 

nutzen

Ein altes Sprichwort 
sagt: „Wo viel Licht ist, 
ist auch viel Schatten“; 
so sind auch 20 Jahre 
Biomeditation begleitet 
von Neid und Anfein-
dungen, die man of-
fenbar vor allem dann 
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Viktor Philippi mit 
seinem Sohn Vladis-
lav am 29.11.1997; 
im Koffer befindet 
sich ein Exemplar 
der allerersten GDV-
Kamera 
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ihre Erwartung auf schnellen Reichtum 
nicht erfüllen konnte, was nicht erstaunt, 
denn wer zuallererst das Geld im Sinn 
hat und nicht die Hilfe für die Mitmen-
schen, wird automatisch weniger Liebe 
und Mitgefühl einsetzen und damit we-
niger hilfreich sein als jemand, dem der 
Hilfe suchende Mensch am Herzen liegt. 

Wilhelm Busch ist es, der uns mit dem 
Satz „Neid ist die aufrichtigste Form der 
Anerkennung“ anrät, die Anfeinder im 
Kreis der Gratulanten zu sehen. Dennoch 
bleibt auch beim 20-jährigen Jubiläum zu 
vermerken, dass derjenige, der Gerüchte 
sät, um einen kranken, Hilfe suchenden 
Menschen von der Nutzung einer effek-
tiven Methode abzuhalten, sein eigenes 
Gewissen und seine Seele belastet. Den 
Urhebern der Gerüchte ist dies offenbar 
bewusst, denn sie schreiben anonym und 
betreiben großen Aufwand, damit diese 
Anonymität auch gewahrt bleibt. Über die 
Gegner soll man sich nicht ärgern, denn 
das blockiert nur. Vielmehr soll man die 
Gegnerschaft als Ansporn verstehen, um 
sich und die eigene Arbeit zu verbessern. 
So kann man aus etwas eigentlich Nega-
tivem wiederum etwas Positives schaffen. 

niemals beschäftigt haben – vom Gesun-
den Denken ganz zu schweigen. Die Tiefe 
der Rezipienz reicht gerade so weit, um 
einen verhöhnenden Artikel zu verfassen, 
der möglichst viele Menschen von der 
Nutzung der Biomeditation abhalten soll. 
Ein Schelm, wer dabei vermutet, die ano-
nymen Autoren könnten aus den Kreisen 
der Pharmaindustrie oder deren Marke-
tingbereich stammen. Bemerkenswert ist 
auch, dass manche Kenner der Materie, 
ehemalige Biosens, ebenfalls aus der An-
onymität heraus versuchen, die Methode 
schlecht zu machen. Manche tun es, weil 
sie durch das herabsetzende Vergleichen 
eine andere, neu erlernte und oftmals un-
bekannte Methode in den Vordergrund 
stellen möchten. Andere tun es, weil sich 

verzeichnet, wenn eine Sache Hand und 
Fuß hat und wirklich erfolgreich ist. Die 
Anfeindungen haben vielerlei Gründe 
und Quellen. Ob es nun die Unfähigkeit 
der Kirchen ist, auf die Verwendung des 
Begriffes „Theomedizin“ – den es zuvor 
ja gar nicht gab – gelassen zu reagie-
ren, oder die fast schon als allergische 
Reaktion zu bezeichnende Behandlung 
der Biomeditation im Allgemeinen und 
der Theomedizin und der Person Viktor 
Philippis im Besonderen durch Vertreter 
der „Skeptikerszene“, die sich im Internet 
hinter anonymen Tarnnamen verstecken. 
Die meisten Anfeindungen sind wohl da-
rauf zurückzuführen, dass die Verursa-
cher der Gerüchte sich mit dem Inhalt 
der Biomeditation und der Theomedizin 

Die erste schweizer Aus-
bildungsgruppe 1998.

Meditation am Vulkan in Taubenheim 
zur Sonnenfinsternis 1999
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Auch dies lehrt Viktor Philippi und lebt 
es erfolgreich vor.

Von 20 Mitgliedern zur europaweit 
größten Vereinigung dieser Art

Doch zurück zum Erfreulicheren. Wie 
jeder Verein, veranstaltet auch der EBB 
jährlich eine Mitgliederversammlung. 
Die ersten Mitgliederversammlungen 
des EBB fanden im Kreis von etwa 20 
Mitgliedern im Garten einer Biosens-
Kollegin bei selbstgebackenem Kuchen 
statt. Viktor Philippi ahnte damals ‒ unter 
dem Schmunzeln der meisten Anwesen-
den ‒ voraus, dass der EBB einmal eu-
ropaweit die größte Vereinigung seiner 
Art sein würde; diese Ahnung ist Reali-
tät geworden. Der EBB ist in 13 Ländern 
Europas und den USA vertreten und die 
Mitgliederversammlung ist zu einem 
zweitägigen Kongress angewachsen, der 
trotz stetig wachsender Teilnehmerzahl die 
Stimmung eines Familienfestes nie verlo-
ren hat. Außenstehende bemerken immer 
wieder erstaunt und lobend den liebevol-
len, fröhlichen und familiären Umgang der 
EBB-Mitglieder untereinander. 

So möchte ich meine Laudatio an die 
Biomeditation im Allgemeinen und an 

Viktor Philippi, den Vater der Biomedi-
tation, im Besonderen damit schließen, 
dass es Außenstehenden wie ein Wunder 
erscheint, wenn ein Verein von der Grö-
ßenordnung des EBB nach wie vor von 
dem getragen wird, was ihn begründet hat: 
von der Liebe zu den Mitmenschen und 
von dem Wunsch, der Umwelt und den 
Mitmenschen in Bezug auf Gesundheit 
und Wohlergehen mit Herz, Verstand und 
Tatkraft zur Seite zu stehen. Als Vorbild 
hierfür stand und steht Viktor Philippi, 
dem bei diesem Jubiläum sicher der größte 
Dank gebührt, denn ohne ihn, ohne seinen 
Lebensweg und ohne die von ihm vorge-
lebte Liebe und Tatkraft, ohne seine Ide-
en und Inspirationen und das liebevolle 
Kümmern um seine „Biosens-Familie“, 
die ihm manchmal leider wenig Zeit für 
seine eigene Familie ließ, gäbe es kein 
Jubiläum und ohne all dies hätten nicht 
Tausende zurück zu ihrer Gesundheit fin-
den können. 

Zeichen der Liebe setzen

Wer die ebenfalls von Viktor Philippi ins 
Leben gerufenen wöchentlichen gemein-
samen Meditationen kennt und weiß, dass 
sich die Schwingung der Liebe, gleich-
zeitig ausgesendet von Hunderten von 

Menschen, im Energiefeld der gesamten 
Erde messen lässt, der mag erahnen, wie 
wertvoll es ist, dass eine starke Gemein-
schaft von Menschen sich ein Herz fasst 
und etwas Gutes für Mutter Erde und die 
Mitmenschen tut, selbst wenn der eine 
oder andere, beeinflusst von Voreinstellun-
gen und Gerüchten, darüber lächeln mag. 
Gerade in einer Zeit, in der die Menschheit 
Krisen durchlebt und in der sich wie kaum 
jemals zuvor zeigt, wie wichtig es ist, dass 
unter den Menschen der verschiedenen 
Nationen mehr Verständnis herrschen 
muss und dass Liebe anstelle von Angst 
und gegenseitigem Misstrauen die Gedan-
ken und Herzen bewegen sollte, ist es un-
verzichtbar, Zeichen der Liebe zu setzen. 
An den gemeinsamen Meditationen am 
02., 09., 16. und 23. jeden Monats (The-
men unter www.gemeinsam-meditieren.
de) kann jeder teilnehmen. 

Und da alles, was man mit Liebe aufbaut, 
auch Bestand hat und fruchtbar ist, kann 
man der Biomeditation wünschen, dass sie 
in den kommenden Jahrzehnten weiter-
hin stetig mehr Hilfe suchende Menschen 
erreichen mag ‒ so, wie sie es durch die 
nimmermüden Hände zahlreicher Biosens 
und besonders durch Viktor Philippi und 
seine Familie bereits getan hat.
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„Platz ist auf dem engsten Raum“, dem Zitat konnte jeder zustimmen, der Ende März den Messestand zur Bioener-
getischen Meditation auf der Gesundheitsmesse Saarvital in Dillingen bei Saarbrücken besuchte. Kontinuierlich 
tummelten sich davor Menschenschlangen. Der Stand entwickelte sich zum anhaltenden Publikumsmagneten un-
ter den 60 Ausstellern. Von Kirsten Hollensteiner

Schlangestehen für 

die Biomeditation

Die Ausstellerfläche des Messestandes 
war klein mit gerade einmal sechs 

Quadratmetern. Doch ob Arzt, Optiker 
oder Otto Normalverbraucher ‒ niemand 
kam an dem Eckstand vorbei, befanden 
sich doch die ganze Zeit über Besucher-
trauben davor. Selbst dann, wenn die 
direkte Sicht versperrt war, reichten die 
vorderen Reihen Infomaterial der Methode 
an die Wartenden weiter hinten. So wusste 
schließlich der Letzte ebenso, was es da 
eigentlich so Sensationelles gab, das alle 
zu interessieren schien. 

Zu Extremzeiten konnte die Wartezeit, die 
stehende Besucher lesend nutzten, bis zu 
einer halben Stunde betragen. Schließlich 
passten lediglich zwei Besucherstühle in 
den Stand. Das nahmen sie in Kauf, um 
am eigenen Leib die Bioenergetische Me-
ditation nach Viktor Philippi zu spüren. 
Allerdings nutzte nahezu jeder Zweite 
an beiden Messetagen auch die Gelegen-
heit, eine Energiefeldmessung anhand der 
GDV-Kamera vor und nach einer vier-

telstündigen Biomeditationskostprobe 
im Sitzen durchführen und analysieren 
zu lassen (so kamen über 40 Messungen 
insgesamt zusammen). 

Die Saarbrücker Heilpraktikerin Claudia 
Konrad hielt sonntags auf der Messe zu-
sätzlich einen Vortrag zum Thema „Tin-
nitus, Burnout, Depression – Wie Sie Ihre 
Selbstheilungskräfte aktivieren mit der 
Bioinformationstherapie nach Viktor Phi-
lippi“. Auch dort zeigte sich ein ähnliches 
Bild wie am Messestand: 250 Sitzplätze 
waren restlos belegt! Einige Zuhörer tu-
schelten: „Ich bin heute nur wegen des 
Vortrags gekommen.“ Claudia Konrad 
veranschaulichte die Wirkungsweise der 
Bioenergetischen Meditation anhand ei-
gener Praxiserfahrungen. 

Da Messestand und Biosens übrigens die 
gleichen Farben an sich hatten, konnte 
jeder Außenstehende die Standbetreiber 
auf Anhieb erkennen. „Wie wichtig der 
erste äußere Eindruck ist, weiß ich noch 

aus früheren Zeiten, als ich mit meinem 
Mann zusammen eine Werbeagentur führ-
te“, erklärt die ehemalige Werbefachfrau 
ihre Liebe für bis ins Detail abgestimmte 
Präsentationen und Outfits. So färbte sie 
im Vorfeld kurzerhand auch die T-Shirts 
mit der Energiespirale von Viktor Philippi 
einheitlich passend ein. Interessierte spra-
chen die Biosens tatsächlich auch darauf 
an und meinten, dass Stand und Ausstel-
ler optisch ein Hingucker wären und das 
zusätzlich animiert hätte, mehr über das 
Stand-Angebot zu erfahren. 

Immer wieder schoss einem beim Anblick 
des extremen Runs auf die Biomeditation 
an beiden Messetagen durch den Kopf: 
Das ist so voll, als wenn es etwas Kost-
bares zum Testen gäbe. Doch genauso 
simpel ist es doch ‒ was gibt es Kostba-
reres als die eigene Gesundheit und viele 
erkannten an diesem Wochenende: Diese 
kann tatsächlich mithilfe der Biomedi-
tation unterstützt, gestärkt und aktiviert 
werden.

Bildquelle: Sabine Ratke



Was sich hinter der Biomeditation verbirgt, konnten Interessierte 

beim Tag der offenen Tür der Saarbrücker Heilpraktikerschule 

Mitte April erfahren. 

Mit einem Stand und Vortrag machte sich die Saarbrücker  
Heilpraktikerin und Biosens, Claudia Konrad, in der Heilprak-
tikerschule, in der sie vor Jahren selbst ihre Ausbildung ab-
solviert hatte, für die Methode der Bioenergetischen Medita- 
tion zur Gesundheitsstärkung stark. Sie selbst arbeitet in ihrer  
Praxis nahezu ausschließlich mit der Bioinformationstherapie 
nach Viktor Philippi. „Meine Patienten wollen meist nichts  
anderes mehr, wenn sie die Biomeditation einmal ausprobiert 
haben“, so die Saarbrückerin. Inzwischen besucht ihre Toch-
ter Carol, ebenfalls Biosens, die Heilpraktikerschule und tritt  
somit in die Fußstapfen ihrer Mutter. Zusätzlich zur Biomedita- 
tion konnten die Besucher am Stand Energiefeldmessungen mit 
der GDV-Kamera durchführen lassen und somit auch sehen, wie 
sich ihr Energiefeld bereits nach einer viertelstündigen Biome-
ditation verändert. (KH) 

Biomeditation in der Heilpraktikerschule
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Briesen (MOZ) An der FAW-Oberschule fand am Donnerstag das Projekt Bioenergetische Meditation 
seinen Abschluss. Seit Schuljahresbeginn sorgte diese wöchentliche AG für Linderung bei Problemen 
von Schülern. Von Cornelia Link

Wenn Schüler meditieren

Gisela List und Martina Kießling galten 
als austherapiert. Gesund waren sie 

aber dennoch nicht. Die Beeskowerin und 
die Lindenbergerin suchten Alternativen 
zur Schulmedizin und fanden sie bei der 
Bioenergetischen Meditation nach Viktor 
Philippi. Die Form der ganzheitlichen Ent-
spannung half ihnen zurück in ein gesün-
deres Leben und animierte beide, selbst als 
Bioenergetiker (Biosens) zu praktizieren.
Das Lösen von Blockaden, um den 
Stoffwechsel anzukurbeln, ist Ansatz der 
Bioenergetischen Meditation. Dies ent-
deckte auch vor zwei Jahren die Frankfur-
ter Universität Viadrina für sich und führt 
seither ein Pilotprojekt an drei Schulen 
durch, bezahlt durch den Europäischen 
Berufsverband Biosens (EBB). „In einer 
Schule meditieren Eltern und Schüler, in 

einer anderen Lehrer und Schüler“, erklärt 
Gisela List.

In der Briesener Oberschule wirkten aus-
schließlich Schüler an der Studie mit. „Vie-
le leiden unter Angst, Stress, Mobbing und 
Druck. Sie wollen Lehrern und Eltern ge-
fallen und sind sich ihrer Probleme meist 
gar nicht bewusst“, fügt Martina Kießling 
an. Zum Schuljahresbeginn habe es drei 
Schnupper-Kurse für alle 7–10.Klässler 
gegeben, danach wurde wöchentlich don-
nerstags die kostenfreie Teilnahme angebo-
ten. „Wir wurden von der Schulleitung und 
den Lehrern gut unterstützt“, erläutert List.

Teilnehmen konnten daran alle Schüler. 
Mal waren es mehr, mal weniger. Am 
Ende blieben vier Jungen aus den Klassen-

stufen 7, 9 und 10 übrig. Anfangs füllten 
sie einen Fragebogen zu Problemen aus, 
dann wurde in 13 Meditations-Sitzungen 
durch Handauflegen auf Energie- Zentren 
sowie Atemübungen mit Musik meditiert. 
Oft schliefen die Jungen sogar ein. „Ich 
fand es sehr entspannend, war vorher sehr 
aufgeregt, wenn ich vor der Klasse spre-
chen sollte.

Das ist viel besser geworden“, sagt Ben-
jamin Zeibig (12). „Sie haben toll losge-
lassen, der Kurs ist gut verlaufen“, freuten 
sich beide Projektleiter und werteten am 
Donnerstag nach der Meditation das Pro-
jekt aus. Die Ergebnisse werden in der 
nächsten Woche der Schulleitung vor-
gestellt, die entscheidet, ob und wie das 
Projekt fortgesetzt werden kann.

Meditation in der Oberschule: Gisela List und Martina Kießling sorgten bei 
Markus, Benjamin und Sebastian (von vorn) am Donnerstagnach mittag für 
Entspannung. © Cornelia Link

Dieser Artikel erschien in der Märkischen Oberzeitung am 17.01.2014
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Nach Ablauf des Projektes „Biomedi-
tation an der Schulen“ an der Ober-

schule Briesen mit sehr positiver Reso-
nanz wurde das Projekt auf Wunsch der 
Schulleitung um das zweite Schulhalbjahr 
verlängert. Am 03. Juni 2014 organisierten 
Gisela List und Marita Kießling zudem 
einen Projekttag „Energiefeldmessung und 
Biomeditation“ mit Unterstützung ihrer 
Biosenskollegen Regine und Wolfgang 
Müller an der GDV-Kamera. „Der Tag 
war ein toller Erfolg“, erzählt Gisela List. 
„Die Schüler und auch Lehrer, die diese 

„Die Biomeditation 

ist super cool!“

Die beiden Biosens freuen sich sehr auf 
eine Weiterführung. „Es war eine unbe-
schreiblich bereichernde Zeit“, so Gisela 
List. „Wenn 16-jährige junge Mädchen zu 
uns sagen: ‚Schade, dass wir nicht schon 
das ganze Jahr an der AG teilgenommen 
haben‘ oder ein Schüler gleich nach der 
Telefonnummer fragt, um einen persön-
lichen Termin im BioMeZ auszumachen, 
spricht das für sich!“ IdC

Hier ein kurzer Erfahrungsbericht 
zweier Schüler:

Wir sind Nico und Markus, Schüler der 
8. Klasse der Oberschule Briesen, und 
haben an dem Projekt „Biomeditation 
an der Schule“ teilgenommen. Geplant 
war es für ein Schulhalbjahr, aber weil 
es so gut ankam, haben Frau Kießling 
und Frau List, unsere Biosens, das noch 
einmal verlängert. Jetzt ist das Schuljahr 
fast zu Ende, wir genießen noch immer 
die Biomeditation einmal in der Woche 
und können zum Abschluss sagen: Die 
Biomeditation ist super cool! Am Coolsten 
ist die Bioenergetische Massage. 

Wir zwei haben die Zeit richtig genossen. 
Wie toll das ist, können wir gar nicht wo 
richtig beschreiben oder erklären, aber ei-
nes können wir sagen: Die Biomeditation 
tat uns richtig gut. Wir hoffen, es geht im 
nächsten Schuljahr weiter. Andere Schu-
len und Schüler sollten es auf jeden Fall 
auch machen! 

Danke an alle, 
Nico und Markus!

Diesen kleinen Bericht schrieb die Zehntklässlerin 

Sylvia Bauerfeind spontan, nachdem sie an einem 

Schnupperkurs für Biomeditation an ihrer Schule 

teilgenommen hatte.

Am 3. Juni 2014 nahmen wir, die Klasse 10 der Ober-
schule Briesen, an einem Schnupperkurs für Biome-
ditation teil. Wir wurden in fünf Gruppen eingeteilt. 
Nachdem die anfänglichen Probleme mit der Technik 
behoben waren, bekamen wir eine kurze Einweisung 
und Erklärung von Frau List und ihrer Kollegin Frau Kießling. Uns wurde mitgeteilt, dass 
einmal vor und einmal nach der Meditation, die 20 Minuten lang gehen sollte, eine 
Energiefeldmessung stattfinden sollte. Als alle Fragen beantwortet waren, gingen wir 
hoch in die Räume neben dem Chemie/Biologie-Raum. Die anderen Gruppen blieben 
bei Frau Dr. Werner. Bei Frau Dr. Werner machten wir kleine Übungen, um uns bewusst 
zu werden, was für uns in den letzten Wochen positiv gelaufen ist. Auch Rollenspiele 
waren dabei. Im 20-Minuten-Takt wurden die Gruppen zur Meditation geschickt. 

Als die Gruppe, in der ich war, hochgeschickt wurde, stellten wir fest, dass es eine 
Verzögerung gab. Wir ließen die erste Energiefeldmessung aus und gaben uns der 
Meditation hin. Wider Erwarten waren wir sehr begeistert und auch sehr entspannt. Es 
war ein schönes Erlebnis und viele würden es mit Freude wiederholen.

Sylvia

Schnupperkurs 
Biomeditation

Möglichkeit in Anspruch nahmen, waren 
begeistert. Einige äußerten den Wunsch, 
nochmal eine ganze Stunde Biomeditation 
zu bekommen, weil wir an diesem Tag nur 
20 Minuten angeboten haben mit jeweils 
vorher und nachher einer Energiefeldauf-
nahme, um die Wirkung der Biomeditation 
sichtbar zu machen.“ Kurz vor Ende des 
Schuljahres nun überlegen die Projektlei-
terinnen zusammen mit der Schulleitung, 
die die Methode als Bereicherung für ihre 
Schule erkannt hat, wie ein Angebot der 
Biomeditation weiter stattfinden kann. 
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Nachdem ich selbst jahrelang unter 
starker Migräne gelitten hatte, hörte 

ich durch Zufall von Viktor Philippi und 
der Bioenergetischen Meditation (Biome-
ditation). Auf der Suche nach Hilfe, um 
meine eigenen Beschwerden loszuwerden, 
entschloss ich mich, die Fachausbildung 
zum Biosens bei Viktor Philippi in Tau-
benheim zu absolvieren. 

Ich konnte es kaum fassen, denn nach kur-
zer Zeit hat sich mein Befinden so weit 
verbessert, dass ich mich heute als gesund 
bezeichne. Die Migräne, die mich über 30 
Jahre fast wöchentlich begleitete, ist weg 
und ich freue mich jeden Tag aufs Neue 
über dieses Wunder. Begeistert von der 

Methode und ihren Möglichkeiten machte 
ich mich im Jahr 2003 selbstständig. Seit-
dem konnte ich zahlreiche Erfahrungen 
mit der Biomeditation sammeln. Ob groß 
oder klein, allen kann auf die eine oder 
andere Weise geholfen werden. So habe 
ich Mütter in der Schwangerschaft betreut, 
Schreibabys beruhigt, seelischen Beistand 
geleistet und, und, und. Auch Tiere leg-
ten sich schon vertrauensvoll unter meine 
Hände. Obwohl ich in einem kleinen Ort 
bei Beeskow wohne, sprach sich die Bio-
meditation schnell herum und so bekam 
ich das Angebot, die Methode im Rahmen 
des innerbetrieblichen Gesundheitsma-
nagements des Landratsamtes Oder Spree 
in Beeskow anzubieten.

Seit August 2008 bin ich einmal wöchent-
lich vor Ort und ermögliche den Mitar-
beitern des Landratsamtes zwei Minuten 
von ihrem Arbeitsplatz entfernt, Kraft 
und Energie zu tanken sowie Stress ab-
zubauen. Zugegeben, anfänglich wurde 
das von einigen wenigen etwas skeptisch 
gesehen, die eine oder andere Bemerkung, 
die zumeist scherzhaft gemeint war, zeig-
te mir schon die Widerstände, aber ich 
war guten Mutes. Der positive Effekt der 
Biomeditation sprach sich sehr schnell 
herum. Mit einem Schmunzeln nahm ich 
stillschweigend zur Kenntnis, dass auch 
ein paar Zweifler den Weg fanden und sehr 
erstaunt waren, dass sie so gut entspannen 
konnten. Inzwischen schätzen immer mehr 

BERUFSBILD BIOSENS / Biomeditation im Landratsamt

Seit sechs Jahren wird die Biomeditation im Landratsamt Oder Spree in Beeskow im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements angeboten. Auch den jährlichen Gesundheitstag im Landratsamt bereicherte der EBB wieder mit 
Angeboten rund um die Methode. Biosens Regine Müller berichtet. 

Biomeditation im innerbetriebli-

chen Gesundheitsmanagement

© Helene Souza / pixelio / www.pixelio.de
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die Biomeditation als einfache Methode 
zum Stressabbau, aber auch zur Unterstüt-
zung ihrer Gesundheit. Meine Beobach-
tungen zeigen mir, dass diejenigen, die 
regelmäßig meditieren, kaum Krankentage 
aufweisen und wenn sie erkältet sind, dann 
sind die Beschwerden sehr schnell weg, 
da die Mitarbeiter dann auch zu Hause 
meditieren.

Meditierende Mitarbeiter weisen 
kaum Krankheitstage auf

Welche Anerkennung die Biomeditation 
jedoch tatsächlich genießt, wurde mir be-
wusst, als ich im Jahr 2009 erstmalig das 
Angebot des Landratsamtes erhielt, den 
alljährlichen Gesundheitstag mit „meiner“ 
Methode zu unterstützen. Ich allein hätte 
das nicht realisieren können. Als Mitglied 
im Europäischen Berufs- und Fachverband 
e.V. (EBB) konnte ich mich jedoch auf die 
tatkräftige Unterstützung meiner Kollegen 
verlassen. Wir organisierten Fachvorträ-
ge mit Dozenten der Forschungs- und 
Lehrakademie für Bioenergetik und Bio-
informatik, boten Energiefeldmessungen 
an und natürlich die Biomeditation. Ich 
werde nie die Gänsehaut vergessen, die 
ich hatte, als mir gesagt wurde, dass wir 
mit 16 Liegen arbeiten könnten und alle 
vier Durchgänge sehr schnell ausgebucht 
waren. Bedarf es da noch großer Erklärun-
gen? Unter Mithilfe meiner Kollegen, die 
auch 100 km Anreiseweg nicht abhielt, 
mir zu helfen, konnten wir den Mitarbei-
tern nach der Biomeditation ein Strahlen 
aufs Gesicht „zaubern“. Die leuchtenden 
Augen und das herzliche Dankeschön er-
füllten auch unseren Herzen mit Freude.

Seit dieser Zeit bereichern wir den jährli-
chen Gesundheitstag im Landratsamt mit 
unseren Angeboten. In diesem Jahr lautete 
das Motto: „Fit durch den Alltag – Ge-
sund von Kopf bis Fuß.“ Es gab wieder 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten 
von verschiedenen Anbietern für die Land-

ratsamtsmitarbeiter. Der Tag für ca. 400 
Mitarbeiter ist immer sehr gut organisiert. 

Wie mir Frau Böhme, die verantwortli-
che Organisatorin des Gesundheitstages, 
freudig berichtete, waren alle unsere An-
gebote (vier Fachvorträge, Biomeditation 
mit sechs Liegen und Energiefeldmes-
sungen) innerhalb von zwei Tagen nach 
Erscheinen des Programms ausgebucht. 
Die rege Nachfrage freute mich natürlich 
sehr. Die Resonanz, die Offenheit und das 
Vertrauen, das uns zahlreiche Mitarbeiter 
entgegenbringen, ist für uns immer sehr 
angenehm.

Die Referentinnen der Forschungs- und 
Lehrakademie, Susanne Richter und Dipl. 
Psychologin Wiebke Lehnert, die aus Bie-
lefeld anreiste, hielten jeweils zwei Vor-
träge zum Thema: „Schmerz lass nach“ 
und „Biomeditation – Neue Energie für 
Körper, Geist und Seele“. Die Vorträge 
weckten so großes Interesse, dass sogar 
weitere Stühle aufgestellt werden mussten. 

Beispielhaft: Angebot persönlicher 
Gesundheitspflege am Arbeitsplatz

Es gab natürlich auch kritische Fragen. 
Gerade das von Viktor Philippi begründe-
tet Gesunde Denken ist für jemanden, der 
es zum ersten Mal hört, etwas „schwere 
Kost“, weil es sich doch so sehr vom her-
kömmlichen Denken unterscheidet, von der 
üblichen Vorgehensweise, „mit dem Kopf 
durch die Wand zu gehen“. Die Referen-
tinnen beantworteten alle Fragen souverän 
und gaben etliche Denkanstöße durch zahl-
reiche alltägliche Beispiele. Und so wurden 
Zuhörer, die eher skeptisch zum Vortrag ka-
men, von Minute zu Minute interessierter, 
weil sie bemerkten, dass der Denkansatz 
von Viktor Philippi ein Fundament hat und 
leicht im Alltag umsetzbar ist.

Für die „Bioenergetischen Schnupperme-
ditationen“ wählten wir einen Zeitrahmen 

von 30 Minuten. Die positiven Reaktio-
nen und Empfindungen, die die Mitar-
beiter bereits in dieser halben Stunde der 
Tiefenentspannung verspürten, erstaun-
ten sie doch sehr. Eine Besucherin war 
wirklich fassungslos. Sie erzählte mir, 
dass sie vorher im Vortrag saß und doch 
etwas am Zweifeln war, ob die Biomedi-
tation tatsächlich etwas bringen würde, 
schließlich sei sie chronisch krank mit 
wenig Aussicht auf Besserung. Nach den 
30 Minuten Biomeditation strahlten ihre 
Augen und sie erzählte, wie viel sie ge-
merkt hat. Ihr Fazit: „Das hätte ich nie 
im Leben gedacht.“

Ich freue mich sehr, dass die Verantwort-
lichen im Landratsamt erkannt haben, 
dass Mitarbeiter, die bewusst etwas für 
sich tun, entspannter und gesünder sind. 
Die Einrichtung des Meditationsraumes 
in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes 
zeigt dem Mitarbeiter die Wertschätzung 
seines Arbeitgebers. Das Angebot ist da, 
jeder kann es an den Tagen nutzen, wenn 
keine Bürgersprechzeiten sind. Zusätzlich 
gibt es auch eine Physiotherapeutin, die 
Massagen vor Ort anbietet. Aus meiner 
Sicht ist das Landratsamt Oder Spree in 
Beeskow als Arbeitgeber vorbildlicher 
Vorreiter und beispielgebend für das ak-
tive innerbetriebliche Gesundheitsma-
nagement. Auch wenn die Mitarbeiter 
die Kosten selbst zahlen, so schafft der 
Arbeitgeber dennoch einen Rahmen zur 
persönlichen Gesundheitspflege, ohne dass 
dafür lange Wege anfallen.

Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei den Organisatoren des Ge-
sundheitstages im Landratsamt sowie 
meinen Kollegen des EBB e.V.: Susan-
ne Richter, Wiebke Lehnert, Gisela List, 
Marita Kießling, Britta Preuß, Kerstin 
Köppen, Monika Reinsch, Bettina Mogel 
und meinem Biosensehemann Wolfgang 
Müller, die mich an diesem Tag tatkräftig 
unterstützten.
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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.



Leseprobe

Ein Thema, mit dem jeder Klient und auch jeder Biosens konfrontiert wird, sind Reaktionen. Wie kommt es zu Reaktio-
nen? Was bedeuten Wärme, Kälte, Kribbeln, ein Schwebegefühl? Warum habe ich den Schmerz empfunden, den ich seit 
Jahren nicht mehr hatte? Antworten darauf gibt das Kapitel „Immer die richtigen Reaktionen“ aus dem Buch „Gesund 
werden mit System“ von Viktor Philippi, das wir auf den folgenden Seiten auszugsweise vorstellen. 

Gesund werden mit System

Manchmal kommen Menschen zu mir, 
die die allergrößten Erwartungen ha-

ben und wenn sie keine Reaktionen haben, 
sind sie enttäuscht. Doch die beste Reakti-
on ist immer die, die nicht vorhanden ist. 
Denn sie zeigt, dass es da keine Blockaden 
gab, die gelöst werden mussten. Etwas 
Besseres kann einem Klienten nicht pas-
sieren. Manchmal aber erscheint es nur so, 
als ob da keine Reaktionen sind. Tatsäch-
lich aber nimmt der Klient sie nur nicht 
wahr. Da gab es einmal diesen Mann, der 
zu mir kam. Er legte sich auf die Liege, 
völlig verkrampft. Ich fragte ihn: „Spüren 
Sie etwas?“ Wie aus der Pistole ge-
schossen antwortete er: „Nein.“ 
Ich fragte ihn, ob er die Wär-
me meiner Hand spüre. „Ja“, 
sagte er. „Spüren Sie ein 
Kribbeln?“ Auch diesmal 
antwortete er: „Ja.“ Egal, 
was ich ihn fragte, er 
bejahte alles. Und 
dennoch war sei-
ne erste Antwort: 
„Nein.“ Weil er 
nicht wusste, was 
er erwarten sollte.

Also fragte ich 
ihn, was er denn bei 
mir erwartet habe. „Ach, 
Herr Philippi“, sagte er. „Mei-
ne Nachbarin ist daran schuld. Ich 
habe sie lange nicht gesehen und als 
ich sie neulich wieder traf, war sie ein 
ganz anderer Mensch. Sie strahl-
te, war nicht mehr so ver-
bissen, sprach mich nett 
an und erzählte mir von 
der Biomeditation.“ Was 
sie ihm erzählt hatte, war für ihn so 
überwältigend und spektakulär, dass er 
das auch erleben wollte. Diese Frau hatte 
viele Farben gesehen, viel Licht, hatte viel 
Wärme gespürt, Schwebe- und Schwere-
gefühl, er war begeistert. Und er meinte 
zu mir: „Das war wie ein Hammerschlag 

für mich.“ Also meinte ich zu ihm: „Wenn 
Sie das erwartet haben, das kann ich Ihnen 
auch geben. Einen Hammer habe ich, ei-
nen Schlag verpassen kann ich Ihnen auch, 
dann kommen auf jeden Fall viel Farbe 
und viel Licht. Und wenn Sie wieder zu 
sich kommen, haben Sie wahrscheinlich 
eine spektakuläre Beule am Kopf. Wenn 
Sie das wollen, können wir das tun.“ Er 
schaute mich mit großen Augen an, be-
vor er anfing zu lachen. Er kam danach 
regelmäßig zu den Biomeditationen. Aber 

er erwartete nichts. Er hatte verstanden, 
dass er alles annehmen sollte, wie es kam, 
ob ihm das gefiel oder nicht. 

Reaktionen gibt es immer. Einige spüren 
sie weniger, andere mehr, je nachdem, wie 
lange die Krankheit da ist, wie tief sie 
sich eingenistet hat und wie sie entstanden 
ist. Hin und wieder, so wie bei diesem 
Mann, gibt es Klienten, die scheinbar kei-
ne Reaktionen spüren. Ihnen versuche ich 
dann, die Vorgänge im Körper bewusster 
zu machen.

Zu den angenehmsten Reaktionen, die 
man haben kann, zählt Wärme. Spürt 

man sie, dann bedeutet das, dass die 
Bioenergie, die durch 
den Körper, durch alle 
Zellen, Gefäße und 
Blutbahnen fließt, 
die Blockaden im 
wahrsten Sinne des 
Wortes verbrennt. 
Dabei werden 
Immunsystem 
und Stoffwech-
sel aktiviert. 

Wärme ist immer 
ein Zeichen dafür, dass 

wieder Leben in den Körper 
einkehrt. Hitze ist noch eine 

Stufe höher angesiedelt. Ver-
spürt man Hitze, so zeigt das, dass 

das Immunsystem sehr stark aktiviert 
wird. Die Blockade verbrennt sehr hef-
tig und schnell, der Körper nimmt große 
Mengen Bioenergie auf. 

Manchmal spürt man ein Kribbeln und 
Prickeln an bestimmten Stellen des Kör-
pers oder auch am gesamten Körper. Das 
zeigt, dass die Krankheit sich demateri-
alisiert und durch die Poren den Körper 
verlässt. Man dünstet sie förmlich aus. 

Dieser Prozess ist dem des Ver-
brennens von Holz sehr 

ähnlich. Dabei entsteht 
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Rauch und es bleibt Asche übrig. Ist das 
Holz trocken, verbrennt es schnell und 
entwickelt dabei nur wenig Rauch. Ist es 
feuchter, qualmt es stärker. Ähnlich ist 
es mit den Blockaden, je nachdem, wie 
tief sie bereits sitzen. Was nicht über die 
Poren ausgeschieden wird, verlässt den 
Körper über Stuhl, Urin und Schweiß. Oft 
hat man nach der Biomeditation Schweiß-
ausbrüche, der Urin riecht stark oder der 
Stuhl hat eine andere Konsistenz. Das sind 
Zeichen dafür, dass der Körper sich gut 
entgiftet. Kribbeln und Prickeln kommt 
auch oft vor, wenn Blockaden den Körper 
verlassen, die das Nervensystem belastet 
haben. Auch hier kann es örtlich oder am 
ganzen Körper auftreten, es kann vom 
Kopf zu den Füßen fließen oder auch in 
die andere Richtung. 

Eine wunderbare Reaktion ist Freude. 
Wenn sich die Seele von vielen Lasten 
befreit, empfindet man viel Freude. Ge-
rade war man noch schlecht gelaunt, nach 
der Biomeditation könnte man Bäume aus-
reißen. (…)

Manchmal fühlt man sich ganz leicht, 
glaubt sogar zu schweben. Das deutet 
darauf hin, dass sich eine tiefsitzende 
Blockade gelöst hat. Der Mensch ist sehr 
tief entspannt, befindet sich in einer be-
wussten Trance. Oft spürt man seinen 
Körper nicht mehr, hat sogar das Gefühl, 
sich auszudehnen.

Reaktionen, egal ob sie angenehm sind 
oder nicht, sind immer ein gutes Zeichen. 
Sie entstehen, wenn die Selbstheilungs-
kräfte, das Immunsystem, das Nerven-
system und der Stoffwechsel, aktiviert 
werden. Nur so kann Genesung entste-
hen. Reaktionen zeigen, dass der Krank-
heitsherd im Innern des Körpers aufgelöst 
wird, dabei werden sie aber nie stärker als 
das Symptom der Krankheit selbst sein. 
Treten Reaktionen dort auf, wo es bisher 
keine Symptome gab, zeigen sie nur, dass 

schon etwas im Körper gestört war, die-
ser bisher jedoch nicht mit Schmerzen 
reagierte. (…)

Nicht selten kommen Reaktionen erst et-
was später. Bei einem Klienten stellten 
sie sich fast regelmäßig zwei Stunden 
nach der Fernsitzung ein. Er war bereits 
überzeugt, dass die Fernübertragung bei 
ihm nicht wirkte. Dass er nur zeitversetzt 
reagierte, wurde ihm erst nach dem dritten 
Mal bewusst. (…)

Ich hatte einmal zeitgleich zwei Klien-
ten, die im Ausland wohnten. Eine Frau in 
Russland mit Schilddrüsenkrebs und einen 
Mann in den USA, der Hautkrebs hatte. 
Per Mail teilten sie mir ihre Empfindungen 
mit. Die Frau litt unter einem sehr großen 
Knoten. Sie beschrieb das anschließend, 
als ob jemand mit einem Skalpell in die-
sem Knoten vier Schnitte gemacht hätte, 
jeweils kreuzweise. Danach spuckte sie 
sehr viel Blut und Gewebe heraus, was bei 
ihr zunächst große Angst erzeugte. Bereits 

einen Tag später war der Knoten um ein 
Drittel kleiner. Auch der Mann empfand 
etwas, das sich wie Schnitte anfühlte. Das 
Gewächs auf seiner Haut war nach kurzer 
Zeit nicht mehr sichtbar, eben wie weg-
geschnitten.

Eine fast so unangenehme Reaktion wie 
Schmerzen ist die Kälte. (…) Kälte be-
deutet immer, dass man sehr viele Ängste 
losgeworden ist. (…)

Übelkeit und Druck auf dem Solarplexus, 
im Bereich des Magens, sind keine Sel-
tenheit. In diesem Fall ist der Solarplexus 
stark blockiert, weil das Nervensystem 
unter Anspannung steht. Ein Mensch mit 
diesen Reaktionen hat starke Ängste und 
Unsicherheiten. Sein Stoffwechsel arbeitet 
nicht mehr richtig. Das kommt häufig vor, 
wenn man im Leben viel geschluckt hat, 
statt es auszusprechen. Solche Menschen 
haben oft nichts zu Angelegenheiten ge-
sagt, die sie störten. Jeder hat sein Schutz-
system und viele schlucken ihren Ärger 

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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und den alltäglichen Stress herunter. Der 
vermutlich einfachste Weg entpuppt sich 
jedoch bald als Bumerang. Denn Ärger 
hinunterschlucken heißt, ihn festzuhalten. 
Er sitzt weiter im Körper und blockiert 
das Verdauungssystem. Nach meiner Er-
fahrung haben ca. achtzig Prozent der 
Frauen damit ihre Sorgen. Die Folgen sind 
Verstopfung, Durchfall, aber auch eine 
Unterversorgung der Haut. Besonders für 
die Frauen ist es eine Katastrophe, wenn 
die Haut vorschnell altert, faltig wird, un-
rein ist und von einem frischen Teint kann 
keine Rede mehr sein. 

Wer zu diesem Verhaltensmuster neigt, 
kann all das, was er an Sorgen und Kon-
flikten heruntergeschluckt hat, irgend-
wann nicht mehr verarbeiten. Der Stoff-
wechsel blockiert. Oft wird die Galle in 
Mitleidenschaft gezogen, die ebenso zum 
Verdauungssystem gehört wie Magen, 
Leber und Darm. Es entstehen Gallen-
steine oder man wird übergewichtig. 
Sodbrennen stellt sich ein oder Verdau-
ungsprobleme. Meine Erfahrung zeigt 
mir, dass eine Vielzahl von Beschwerden 
damit zusammenhängt, dass der Mensch 
nicht gelernt hat, seine Sorgen loszulas-
sen. Wer seinen Ärger herunterschluckt, 
neigt dazu, Streit zu vermeiden. Solche 
Menschen sind oft lieb und nett, wol-
len keinem wehtun. Sie schonen andere, 
aber nicht sich selbst. Damit zerstören sie 
sich. Schon allein um solche Folgen zu 
verhindern, lohnt es, sich das Schlucken 
des Ärgers abzugewöhnen. Ich empfehle, 
mehr in die Vergebung zu gehen, denn 
das bedeutet, den Ärger loszulassen. (…)

Bei anderen beginnt die Haut, stark zu 
jucken. Auch in diesem Fall sind das 
Nervensystem und der Stoffwechsel 
sehr unausgeglichen. Beim Ner-
vensystem entsteht über-
wiegend Juckreiz, beim 
Stoffwechsel sind es 
vor allem rote Flecken 
und Ekzeme. Das sind 
oft Zeichen dafür, dass 
sich die Menschen 
sehr unter Druck 
gesetzt haben. 

Sie müssen lernen zu entspannen. Sonst 
kann der Stoffwechsel die Zellen nicht 
richtig versorgen. Häufig sind Leber und 
Bauchspeicheldrüse mit betroffen. Die 
Augen sind der Spiegel der Seele, die 
Haut ist der Spiegel der Leber, des Stoff-
wechsels. 

Eine Klientin hatte regelmäßig bei jeder 
Meditation einen stark juckenden roten 
Hautausschlag am gesamten Körper. 
„Wenn ich mit der Dankbarkeit gearbei-
tet habe, ist es rasch besser geworden“, 
erzählte sie. Derartige Reaktionen kom-
men immer an den Stellen, an denen man 
früher bereits solche Symptome hatte, nie 
dort, wo bisher nichts war. 

Körperliche Blockaden verlassen den 
Menschen mehr über die Beine, seelische 
Blockaden über die Arme. Manchmal wird 
der ganze Körper bleischwer. Schwere 
als Reaktion zeigt, wie erdrückend die 
seelische Last ist, die man ich sich trägt. 
Nicht umsonst sagt der Volksmund: „Die 
Lasten sind tonnenschwer.“ Wer je dieses 
Schweregefühl während einer Meditation 
erlebt hat, versteht die tiefe Wahrheit, die 
in diesem Ausspruch steckt. In der Biome-
ditation wird die Seele von ihren Lasten 
befreit. (…)

In ganz seltenen Fällen stehen Klienten 
von der Liege auf, um sich zu erbrechen. 
Sie berichten dann, sie hätten Galle ge-
spuckt. So drastisch kann der Organismus 
in Ausnahmefällen reagieren, wenn die 
Entgiftung nachhal-
tig angekurbelt 
wird. Sol-

che starken Reaktionen sind immer ein 
sehr gutes Zeichen. Sie deuten oft auf 
eine spontane Besserung hin oder darauf, 
dass der Genesungsprozess beschleunigt 
wird. Nach einer solchen Sitzung fühlen 
sich solche Klienten oft, als könnten sie 
Bäume ausreißen. Sie haben viel mehr 
Kraft und Power. Deshalb ist meine Er-
fahrung: Je schlimmer der Klient auf der 
Liege reagiert, umso schneller kommen 
die Selbstheilungskräfte in Gang. 

Man sollte nie vergessen, dass unserem 
Organismus ein hochintelligentes und per-
fektes System zu Grunde liegt, das ohne 
Zweifel in der Lage ist, den Organismus 
wieder perfekt von Krankheiten zu befrei-
en. Alles, was aufgebaut wurde, kann auch 
wieder abgebaut werden. Der Organismus 
benötigt dafür nur einen Anstoß, einen 
Impuls. Wir sollten lernen, die Sprache 
des Körpers zu verstehen. Nur so können 
wir ihn beim Kampf gegen die Krankhei-
ten unterstützen. Wieso siegen denn die 
Krankheiten so oft? Weil sie ein System 
entwickelt haben, das auf die Vernichtung 
von Leben programmiert ist. Den Krank-
heitsursprung bilden zerstörerische Infor-
mationen auf energetischer Ebene, die den 
Menschen unbewusst beeinflussen. Wenn 
wir lernen, das Gesunde Denken zu leben, 
setzen wir einen Gegenpol. Wir ändern 
das Zerstörungsprogramm, indem wir uns, 
unser Denken, umprogrammieren. Der 
Körper bekommt die realistische Chance, 
die Krankheit zu besiegen. 
(…)

Reaktionen sollten immer positiv an-
genommen werden, denn sie 

bedeuten, dass Seele, 
Geist und Körper re-
agieren und regene-
rieren. Jede Genesung 
bedeutet einen Wandel 
und kann deshalb mit 
Reaktionen verbunden 
sein. Jede Blockade 

wird den Körper so ver-
lassen, wie sie ihn heimgesucht 

hat. Was mit Schmerz oder Angst 
gekommen ist, wird auch oft so gehen. 
Das passiert nicht, um den Menschen 
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zu quälen, auch wenn er es vielleicht so 
empfindet. Was sein muss, muss sein. 
Eine Zahn-OP ist auch schmerzhaft, aber 
danach freut man sich umso mehr, weil 
die Störquelle weg ist. Während der Me-
ditation werden im übertragenen Sinne 
oft mehrere Zähne gleichzeitig gezogen. 
Sieht man es so, dann sind die Reakti-
onen vielleicht schon weitaus erträgli-
cher. Versuchen Sie bitte immer zu sagen: 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“, 
dann kann die Blockade schneller gehen. 

Reaktionen können während der Biome-
ditation stärker oder schwächer spürbar 
sein und zwischen fünfzehn und dreißig 
Minuten andauern. Wer das Wirken der 
Selbstheilungskräfte positiv sieht und die 
Reparaturarbeiten im Körper durch sein 
Gesundes Denken unterstützt, wird nach 
der Meditation kraftvoller sein. Wer je-
doch Reaktionen als Symptome auffasst, 
hält sie fest, dann dauern sie länger als 
drei Tage. Im ungünstigsten Fall, wenn 
man schimpft und sehr unzufrieden mit 
der Arbeit der Selbstheilungskräfte ist, 
kann es sein, dass man sich einundzwan-
zig Tage mit Reaktionen auseinanderset-
zen muss. Jeder hat es in der Hand, wie 
er sich programmiert. 

(…) Den Klienten, die an einer Krebser-
krankung leiden, die mit der Verdauung 
zusammenhängt wie Leber-, Magen-, 
Bauchspeicheldrüsen- oder Darmkrebs, 
rate ich immer, in den nächsten zwei Wo-
chen nach der Biomeditation keine Blut-
untersuchung machen zu lassen, da das 
Krankmachende im Körper zerlegt und 
über das Blut abtransportiert wird. Das 
Blut ist dann sozusagen abfallträchtig. 
Lässt man in dieser Zeit eine Blutanalyse 
machen, sind die Blutwerte natürlich sehr 
schlecht. Nach meiner Erfahrung ist das 
Ansteigen der Tumormarker für den Arzt 
ein Zeichen, dass die Krankheit fortge-
schritten ist. Auf Grund seines Wissens 
wird er verständlicherweise versuchen, 
mit stärkeren Mitteln den Krebs zu be-
kämpfen. Damit würde er den Genesungs-
prozess, der durch die Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte eingeleitet wurde, 
stoppen. 

Ein schlechter Blutwert nach einer Biome-
ditation ist aus den vorgenannten Gründen 
eine völlig normale Entgiftungsreaktion. 
Der Körper kennt nur drei Möglichkei-
ten, sich zu entgiften: Urin, Stuhl und 
Schweiß. Bei Asthma und Bronchitis hat 
man oft nachts regelrechte Schweißaus-
brüche. Bei Kalkablagerungen in Ge-
lenken und Gefäßen wird der Urin sehr 
dunkel, bräunlich-grün und er stinkt 
fürchterlich. Ebenso kann der Stuhl sei-
ne Farbe ändern, dunkler oder heller sein, 
je nachdem, welche Gifte ausgeschieden 
werden. Vor allem bei Darmkrebs wird 
er dunkel, teilweise schwarz und riecht 
dabei ähnlich wie Schwefel, manchmal 
kommt nur noch schwarzer Schleim, was 
den Menschen natürlich in Angst versetzt. 
Wenn das passiert, verschwinden oft nach 
kurzer Zeit die Metastasen. Rückblickend 
betrachtet, sind dies alles gute Zeichen. 
Der Klient spürt dazu in der Meditation 
oft Nadelstiche. Ich erkläre dann, dass die 
Metastasen buchstäblich abgeschlachtet 
werden. Dank dieses Bildes weiß er, wo-
mit er rechnen kann. 

Zugleich kann keine Angst wegen der 
Nadelstiche aufkommen, weil er ver-
steht, dass etwas Sinnvolles und Gutes 
passiert. Hat er sogar das Gefühl von 
Messerstichen, ist direkt der Tumor be-
troffen. Nach solchen Reaktionen kön-
nen Blut und Gewebepartikel im Stuhl 
vorhanden sein. Wie schon beschrieben, 
besteht auch ein Tumor aus durchblute-
tem Gewebe. Und wenn dieser zerlegt 
und in Form von Gewebepartikeln oder 
Blutklumpen ausgeschieden wird, ist das 
immer ein Zeichen dafür, dass der Körper 
einen Teil der Krankheit losgeworden ist 
und abtransportiert hat. Dennoch rate ich 
jedem Klienten, wachsam zu bleiben und 
vorsorglich zum Arzt zu gehen, wenn ihm 

etwas seltsam erscheint. Das mache ich 
nicht, weil ich kein Vertrauen zur Methode 
habe, sondern weil ich weiß, dass gerade 
Krebspatienten teilweise panische Ängste 
haben. Hören sie vom Arzt, dass alles in 
Ordnung ist, sind sie sofort beruhigt. Das 
ist für den Genesungsprozess von großer 
Bedeutung.

Manchmal fragen mich die Menschen 
völlig ungläubig, wie eine Krankheit ver-
schwinden soll, wenn man die Hand auf-
legt. Die Krankheit sei doch materiell, das 
kann nicht funktionieren. Ich frage dann, 
ob sie wegen ihrer Beschwerden Tablet-
ten nehmen. „Ja, sicher“, heißt es dann, 
„mein Arzt hat gesagt, die muss ich neh-
men, sonst wird alles schlimmer.“ Dann 
schaue ich sie an und frage weiter: „Und, 
haben Sie sich erklären lassen, wie die 
Tablette die Krankheit auflöst?“ Erstaunt 
werde ich dann angeschaut. „Nein“, lautet 
manchmal etwas beschämt die Antwort. 
Darüber denkt man nicht nach. Die Tab-
lette nimmt man, weil man sie nehmen 
muss. Nach dem Motto, der Arzt wird 
schon wissen, warum. Er weiß es auch. 
Es ist schon interessant, das Ganze zu 
beobachten. Einerseits ist der Mensch 
voller Vertrauen und schluckt teilweise 
unzählige Mengen an Tabletten und nimmt 
zusätzlich die allseits bekannten Neben-
wirkungen in Kauf, obwohl er sich die 
Zusammenhänge nicht erklären kann. Und 
andererseits, wenn jemand die Hände auf-
legt, ist er sehr misstrauisch, stellt alles in 
Frage, anstatt es auszuprobieren.

Natürlich beantworte ich dem Klienten 
seine Frage. Durch die Meditation wird 
die Krankheit auf molekularer Ebene zer-
legt. Ähnlich einem Stück Holz im Kamin 
verbrennt die Krankheit im Körper. Die 
Restbestandteile werden über die Haut 
durch Schwitzen, den Urin oder den Stuhl-
gang ausgeschieden. Das sind dann die 
Reaktionen, die die beschriebenen Prozes-
se im Körper bestätigen. Man sieht dem 
Klienten oftmals an, dass er das nicht 
glauben kann, aber spätestens, wenn er 
am nächsten Tag zur Toilette geht und fest-
stellt, dass sein Urin anders als sonst ist, 
werden ihm meine Worte einfallen. (…)
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Profitieren Sie von der schnellen und ganzheitli-

chen Wirkung der Bioinformationstherapie und 

genießen dabei einen einzigartigen Wohlfühlur-

laub inmitten der beeindruckenden Naturland-

schaft der Oberlausitz.

Schwerpunkt im Rahmen der Genesungswo-

chen ist die Bioenergetische Meditation, eine 

hoch effektive Methode, die in kürzester Zeit 

das Immunsystem, den Stoffwechsel und das 

Nervensystem, die drei Säulen der Gesundheit, 

auf natürlichem Wege aktiviert. Dadurch werden 

Heilungsprozesse sowohl auf der körperlichen 

als auch auf der seelischen und der geistigen 

Ebene in Gang gesetzt.

Besondere Aufmerksamkeit wird außerdem der 

schonenden Ernährung und weiteren bewehrten 

Naturheilverfahren geschenkt. Dadurch wird 

der Körper in die Lage versetzt zu entschlacken 

und zu entgiften sowie sich anschließend zu 

regenerieren. Das Ausscheiden von angesam-

melten Giftstoffen und Abfallprodukten des 

Stoffwechsels verhindert jegliche Funktions-

störungen solcher lebenswichtigen Organe wie 

Leber und Niere und fördert die Vitalität des 

gesamten Organismus.

Sie erwartet ein einzigartiger individuell abge-

stimmter Gesundheitsurlaub mit kompetenter 

Betreuung erfahrener Biosens in einer familiä-

ren Atmosphäre. Überschaubare Teilnehmeran-

zahl, Gesprächstherapie, ruhige Umgebung und 

Rückzugsmöglichkeiten lassen den Aufenthalt 

bei uns unvergesslich werden. 

Unser Ziel sind Stressabbau sowie die nach-

haltige Entschlackung und Regeneration des 

Körpers – ein Prozess, der auch noch nachhaltig 

wirkt, wenn Sie sich Ihren täglichen Aufgaben 

zu Hause widmen. 

Unser Motto: Gesund werden – Gesund bleiben.

„Aktiv und Gesund“ 

Für diejenigen, die neben dem Blockadenabbau und der 

Entspannung gern sportlichen Aktivitäten in der Gruppe 

nachgehen möchten, bieten wir dieses Jahr folgendes 

Programm:            

■ 4 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 und Leberentgiftung
■ Ölziehkur
■ Gruppenmeditation
■ Gruppenwanderungen  
■ Kneipanwendungen in den Sommermonaten
■ Pilates/Beckenbodengymnastik
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Sauna/Infrarotkabine      

Termine 2015:

14.01.2015 – 18.01.2015

22.04.2015 – 26.04.2015

16.09.2015 – 20.09.2015

Anreise ab 18:00 / Abreise ab 16:00

Wir wünschen Ihnen, dass Sie bei uns 

das finden, wonach Sie sich gesehnt haben: 

Freude am Leben, Ausgeglichenheit und 

Zufriedenheit!

Gönnen Sie sich eine besondere Zeit in 

unserem Haus!

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN:

Gesundheitszentrum Eugenia Philippi

Eduard-Bilz-Straße 7 // 01445 Radebeul

Tel: 0176-57279697

gzphilippi@gmail.com

Gesund werden – Gesund bleiben

Oberes Schloss in Taubenheim lädt zu Genesungs-

wochen / Genesungstagen im Jahr 2015 ein!

Genesungswochen in Taubenheim:

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

 und immunsystemstimulierenden Kulturen 
■ ärztliche Konsultationen
■ 2 bioenergetische Meditationen täglich inkl.:
	 ■ 2 bioenergetische Massagen
	 ■ 2 bioenergetische Leberentgiftungen
■ Gruppenmeditationen
■ Gruppenwanderungen                    
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Ölziehkur
■ Kneipanwendungen im Freien
■ Sauna/Infrarotkabine              

Termine 2015:

10.07.2015 – 16.07.2015

17.07.2015 – 23.07.2015

Anreise ab 17:00 / Abreise ab 16:00

Genesungstage in Taubenheim:

„Kleine Auszeit“

Nehmen Sie sich die kleine Auszeit vom Alltag und tauchen 

Sie in die Ruheoase rund um das Obere Schloss in Tauben-

heim ein. Erfahrene Biosens helfen Ihnen dabei, Stress 

abzubauen, zu entspannen und sich von energetischen 

Blockaden zu befreien. Kulinarisch werden Sie mit frischen 

Produkten aus der Region überwiegend in Bioqualität ver-

wöhnt, die durch unser Küchenpersonal täglich zubereitet 

werden. Reichhaltiges Frühstück, leckeres Mittagessen, 

ausgewogene Abendmalzeit sowie die kosmetischen An-

wendungen und Saunagänge runden Ihren Kurzurlaub in 

unserem Haus ab. 

Leistungen im Überblick: 
■ 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 und Leberentgiftung
■ Gruppenmeditation                   
■ 1 kosmetische Anwendung
■ Ölziehkur
■ Kneipanwendungen in den Sommermonaten
■ Sauna/Infrarotkabine  

Termine 2015:

05.02.2015 – 08.02.2015

19.03.2015 – 22.03.2015

28.05.2015 – 31.05.2015

22.10.2015 – 25.10.2015

Anreise ab 18:00 / Abreise ab 16:00


