
Wenn die Seele ausbrennt
Was beim Burnout ausbrennt, ist die Liebe in uns. In der Titelstory zeigt Viktor Philippi, wie 

wir die Kraft der Seele, die Liebe, schützen und stärken können, damit sie uns nicht ausgeht.
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gesund werden, gesund bleiben



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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Vorwort

Bewährtes Konzept, neue Ziele

Die erste Ausgabe des „Bioenergetiker Extrasens“, den viele in Kurzform 
meist „Extrasens“ genannt haben, erschien im Jahr 2000. Schon damals 
war es mein Wunsch, ein Medium zu entwickeln, das die Biomeditation 
präsentieren kann. Die ersten Hefte haben wir noch selbst ausgedruckt, 
von Hand die Seiten sortiert und mit einem Bindegerät zusammengeleimt. 
So wie die Zahl der Biosens stetig stieg – inzwischen haben etwa 3.500 
Personen die Fachausbildung „H(h)eiler werden“ absolviert –, ist auch die 
Auflage der Vereinszeitschrift stetig gewachsen. Die bislang letzte Ausgabe 
vom September 2014 wurde bereits 6.000 Mal gedruckt – und die Hefte 
sind schon seit einigen Monaten vergriffen.

Diese Zeitschrift erfreut sich also immer größerer Beliebtheit. Durch ihre 
Vielzahl an verschiedenartigen Beiträgen rund um die Biomeditation deckt 
sie viele Facetten unserer Methode ab, von lebendigen Erfahrungsberichten 
bis hin zu Themenbeiträgen von Ärzten und Heilpraktikern. Die Redak-
tion achtet bei allen Texten auf eine lebendige Sprache, die jedermann 
verstehen kann. Fachchinesisch, ob medizinisches, physikalisches oder 
auch biosensinterne Fachbegriffe, bleiben außen vor. „Alles ist einfach“, 
sage ich oft in meinen Kursen und Vorträgen. Und tatsächlich sind die 
Biomeditation und das Gesunde Denken nicht nur der effektivste Weg, den 
ich kenne, um gesund zu werden und glücklich. Es ist auch der einfachste, 
wenn man einmal ein paar Dinge verstanden hat. In diesem Sinne ist eine 
einfache, klare und von Herzen kommende Sprache der passende Stil für 
dieses Medium.

Mein Wunsch ist es jetzt, ein noch breiteres Publikum für die Themen dieser 
Zeitschrift zu erschließen. Um das zu erreichen, wechselt mit dieser Ausgabe 
der Herausgeber. Nicht mehr der EBB, der Europäische Fachverband für 
Biosens e.V., gibt dieses Heft heraus, sondern die Viktor Philippi Stiftung 
Gesundheit. Auch der Titel hat sich geändert. Näheres dazu lesen Sie im 
Editorial des Chefredakteurs. An dem in den vergangenen Jahren entwickel-
ten Konzept ändert sich aber erst einmal nichts. Es passt hervorragend zu 
unserem Ziel, unsere Arbeit einem noch breiteren Publikum vorzustellen. 
Der neue Titel – THEOMEDIZIN, gesund werden, gesund bleiben – bildet 
jetzt aber das Heft-Konzept besser ab und er unterstützt unser Ziel, nicht 
nur die Biosens, sondern auch ein breites Publikum anzusprechen.  

Herzlich,
Ihr Viktor Philippi Das Logo der Viktor Philippi Stif-

tung Gesundheit; die drei Buchsta-
ben stehen für Akademie, Verein, 
Stiftung.
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Meilensteine
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In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten sind viele energetische Methoden 
zur Unterstützung der Heilung zwar schnell hochgekommen, aber bald 
auch wieder verschwunden. Die Biomeditation ist anders: Sie bildet keinen 
Hype, der rasch wieder in Vergessenheit gerät. Hier wächst Jahr für Jahr 
etwas heran mit Substanz und Fundament. Die Methode mag vielleicht 
noch nicht so bekannt sein, wie mancher Biosens sich das wünschen würde. 
Doch sie wird immer bekannter und das Wichtigste: Wo man sie kennt, hat 
sie einen guten Ruf!

Jahr für Jahr gibt es neue Meilensteine zu vermelden, ja zu feiern, wenn 
man diese Methode liebt. Im letzten Jahr zum 20-jährigen Jubiläum wurde 
unser Berufsverband, der EBB, als gemeinnützig anerkannt! Auch die vielen 
Biomeditations-CDs, die Viktor Philippi uns mit seinem schier unfassbaren 
Fleiß vor allem in den letzten zwei Jahren beschert hat, sind für mich ein 
solcher Meilenstein. Als ich die Fachausbildung „H(h)eiler werden“ 2009 
absolviert hatte, gab es diese Motivations-, Stressabbau-, Gesund bleiben- 
und Bewusstseinserweiterungs-CDs noch gar nicht. Und ich kann nur sagen: 
Diese Medien zusammen mit dem Buch „Gesund werden mit System“ sind 
eine enorme Unterstützung, wenn es darum geht, das Gesunde Denken zu 
entwickeln und schädliche Denkmuster zu erkennen und allmählich umzu-
stellen. Lesen Sie dazu auch „In guter Gesellschaft“ (S. 40). Ich habe sie 
alle, diese CDs, ich liebe sie und ich höre sie immer und immer wieder an.

Als nächsten Meilenstein wurde im Dezember 2014 die „Viktor Philippi 
Stiftung Gesundheit“ gegründet. Das Haus Oberlausitz ist jetzt ein Stiftungs-
haus, das Stück für Stück ein Ort der Begegnung wird, in dem Menschen 
Hilfe bekommen, gesünder zu werden. Die Stiftung soll außerdem das 
bioenergetische Wissen zum Wohle der Menschen präsentieren. 

Dazu gehören auch die Ergebnisse unserer von Ärzten geleiteten Studien 
über die Wirksamkeit der Biomeditation. Die Bilanz nach bislang 10 Jahren 
wissenschaftlicher Arbeit ist „hervorragend bis sensationell“ (siehe S. 20). 
Diese Resultate werden inzwischen von mehreren Biosens-Ärzten auf Ärz-
tekongressen präsentiert, darunter auch die Medizinische Woche in Baden-
Baden. Das ist Europas größter Ärztekongress für Komplementärmedizin.

Last but not least haben wir diesem Heft einen neuen Namen gegeben. Der 
bisherige Titel „Bioenergetiker Extrasens“ ließ vermuten, dass sich die Zeit-
schrift vor allem an die Biosens richtet. Seit ich das Amt des Chefredakteurs 
2009 übernommen habe, habe ich jedoch stets darauf geachtet, dass jeder 

Dr. rer. nat. Andreas Lohr
Chefredakteur

Isabel de Crasto
Redaktion und Bildredaktion
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Editorial

Artikel auch für Interessierte und Hilfesuchende wertvoll sein könnte. „Me-
dizin“ bezeichnet die Heilkunst für den Körper. „Willst du den Körper heilen, 
musst du zuerst die Seele heilen“, hat jedoch schon Platon erkannt. Genau 
hier setzen die Biomeditation und das Gesunde Denken an, auf eine unfassbar 
einfache und geniale Art und Weise, wie ich es sonst noch nirgendwo getroffen 
habe. Auch wenn das Einfache oft nicht leicht ist, grenzt es für mich schon 
an ein Wunder, wie effektiv dieser Weg Menschen helfen kann. Da wir bei 
der Seele beginnen, hat Viktor Philippi den Begriff „Theomedizin“ geprägt, 
und genau der wird nun der neue Titel dieser Zeitschrift sein.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und wertvolle Erkenntnisse für 
Ihren Weg zu mehr Glück und Gesundheit!

Herzlich,
Ihr

1/2000

NOVEMBER 2008

Themen dieser

Ausgabe:

EBB-Jahreskongress

Taubenheim

Birgitta Borghoff

Großer Sonderteil

Internationaler Kongress
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Ursula Seier

...und vieles mehr
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BIOENERGETIKER
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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 Sie die Hände geöffnet neben ihren Körper. Denken Sie an das 
aktuelle Meditationsthema und lassen Sie Ihre Gedanken – verbunden mit guten Wünschen 
an Ihre Nächsten, die Menschen allgemein und Mutter Erde – frei fließen.

Gemeinsam meditieren

Bioenergetiker Extrasens - 09/2011



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

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

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

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

23. November: Liebe, Vertrauen und Hoffnung für alle Menschen
In der heutigen Zeit fehlen dem Menschen vielmals Gleichgewicht und inneres Maß. Er 
ist umgeben von negativen Gedanken, Worten und Taten, die genährt werden von Neid, 
Gier, Eifersucht und Hass, die nur Zwietracht und Verzweiflung säen. Diese zerstörerischen 
Kräfte können durch die Kraft der Liebe, das Vertrauen in das Gute und durch die Hoffnung 
auf Besserung umgewandelt werden. Durch unsere guten Gedanken, Worte und Taten wird 
das Negative geschwächt und dabei gleichzeitig das Gute gestärkt.

„Ich sende die Liebe, das Vertrauen in das Gute und die Hoffnung auf Gesundheit für alles 
und jeden an alle Seelen und unsere Mutter Erde. Dies tue ich durch meine liebevollen 
Gedanken in dem Bewusstsein, dass mein stetiges Handeln seine Wirkung entfaltet und 
alles Negative entkräftet.“

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

9
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THEMEN / Theomedizinkongress

Angst- und Panikattacken mit Herzra-
sen, Schwindel und Übelkeit, Sehstö-

rungen, Wahrnehmungsstörungen sowie 
das Gefühl, keine Erdung mehr zu haben, 
waren nur einige der Symptome, mit de-
nen Heike W. im Jahr 2006 zu Dr. med. 
Julia Günther-Pusch in die Praxis kam. 
„Ich habe viele Patienten mit Angst- und 
Panikstörungen, aber bei Frau W. waren 
sie besonders ausgeprägt – ein permanent 
hoher Angstlevel mit zusätzlichen Panikat-
tacken “, so die Fachärztin für Psychoso-
matische Medizin. „Die Patientin wirkte 

sehr erschöpft, kraftlos und depressiv. 
Sie gab an, dass sie keine Freude mehr 
am Leben habe. Ihre Hoffnungslosigkeit 
war so stark, dass sie oft Todessehnsucht 
hatte.“ Sehr oft hatte Frau W. nach eige-
nen Angaben mit Kopfschmerzen, extre-
mer Erschöpfung, Zittern und Atemnot 
zu tun. Zudem litt sie unter zahlreichen 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, er-
nährte sich fast ausschließlich von Reis, 
hatte chronischen Durchfall und bis auf 
40 kg abgenommen bei einer Körpergröße 
von 1,64 m. Ihre Muskulatur war schwach 

geworden, in der Folge hatte sie Wirbel-
säulenbeschwerden und Beschwerden 
im Skelettsystem entwickelt. Auch im 
Bereich des Zahnhalteapparates hatte sie 
starke Probleme. 

Schon zahlreiche Psychotherapien wäh-
rend mehrerer Jahre hatte Frau W. hin-
ter sich. Sie war bei acht verschiedenen 
Psychotherapeuten, Psychoanalytikern, 
Psychiatern und Nervenärzten in Behand-
lung und hatte drei stationäre Klinikauf-
enthalte hinter sich, einen davon über ein 

Dass Heike W. beim 9. Internationalen Kongress für Theomedizin vor mehr als 300 Menschen auf dem 
Podium sitzt und durch ein Mikrofon spricht, ist alles andere als selbstverständlich. Einen jahrelangen 
Leidensweg voller Angstzustände hat die 54-Jährige hinter sich und erst durch die Biomeditation Hilfe 
gefunden. Von Isabel de Crasto

„Die Liebe ist das, was heilt.“
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viertel Jahr. Sie hatte im Laufe der Jahre 
zahlreiche verschiedene Medikamente 
bekommen, unter anderem diverse Anti-
depressiva, Neuroleptika und Tranquilizer. 
Die Medikamente, die sie bekam, setzte 
sie jedoch irgendwann wieder ab, da sie 
das Gefühl hatte, sie halfen ihr nicht. Auch 
alternative Verfahren im Bereich der Na-
turheilkunde und Energiearbeit probierte 
sie aus, war bei Heilpraktikern, Naturheil-
kundlern, Heilern, Schamanen, machte 
u.a. Familienaufstellung nach Hellinger 
und Hypnosebehandlungen. Sechs Jahre 
lang übte sie intensiv die Transzendentale 
Meditation aus, beschäftigte sich mit Tai 
Chi und Qi Gong. Die Arbeit mit Traditio-
neller Chinesischer Medizin zeigte kleine 
positive Effekte, die jedoch nicht lange 
anhielten. Irgendwann bekam sie die Emp-
fehlung, zu Dr. med. Julia Günther-Pusch 
zu gehen, da sie verschiedene Speziali-
sierungen habe und die psychotherapeu-
tischen Behandlungen, wenn notwendig, 
durch naturheilkundliche und komplemen-
täre Behandlungsverfahren unterstütze.

Ich habe immer mehr  
die Hoffnung verloren

Günther-Pusch: „Sie kam zu mir mit den 
Vordiagnosen Angststörung und Panikstö-
rung. Aus meiner Sicht handelte es sich 
um eine schwere posttraumatische Belas-
tungsstörung infolge mehrerer lebensge-
schichtlicher Traumata. Zunächst begannen 
wir mit einer klassischen ambulanten Psy-

chotherapie. Mein psychotherapeutisches 
Konzept ist schwerpunktmäßig tiefenpsy-
chologisch ausgerichtet. Dabei geht es 
darum, die biographischen Ursachen der 
Konflikte zu analysieren und zu bearbeiten. 
Da die Patientin sich in einem sehr redu-
zierten Allgemein- und Ernährungszustand 
befand und anhaltend starke Ängste hatte, 
war nur ein sehr behutsames, stützendes 
Vorgehen möglich. Ich versuchte mit ihr 
herauszufinden, was ihr gut tun könnte, wie 
sie ihren Tag strukturieren könnte etc.“ Die 
Ärztin mit umfangreicher Spezialisierung 
im Bereich Psychotraumatologie versuchte, 
stabilisierende Elemente aus dieser einzu-
setzen, merkte jedoch, dass ihre Patientin 
gar nicht erreichbar war. „Sie war in ei-
nem ständigen Alarmzustand, der es ihr 
unmöglich machte, psychotherapeutische 
Interventionen aufzunehmen, geschweige 
denn diese umzusetzen. Es fehlte ihr an 
Vertrauen und Hoffnung und auch an kör-
perlicher Kraft.“ 

Vertrauen und Hoffnung hatte Heike W. 
mit jeder Therapie, die sie machte, mehr 
verloren, wie sie erzählt. „Vor jeder Thera-
pie hatte ich anfangs ein kleines bisschen 
neue Hoffnung, die später in Enttäuschung 
umschlug. Denn egal welche Therapie ich 
gemacht habe, es wurde immer danach 
gesucht, was bei mir falsch gelaufen ist, es 
ging darum, irgendwo nach einer Schuld 
zu suchen. Alle Defizite, alles, wozu ich 
nicht in der Lage war, wurde angeschaut, 
herausgearbeitet und versucht zu analysie-

ren. Die gesamte Aufmerksamkeit richtete 
sich immer wieder auf das, was nicht ging. 
Deshalb wurde bei mir jedes Mal, wenn 
eine Therapie nicht half, das Schuldgefühl, 
wieder versagt zu haben, noch größer.“ So 
hatte sie irgendwann weder körperlich, 
noch psychisch die Kraft und auch nicht 
mehr den Mut, Weiteres auszuprobieren 
und damit die Schuldgefühle noch mehr 
zu verstärken. „Nach keiner Therapie ging 
es mir anhaltend besser und so habe ich 
immer mehr die Hoffnung verloren und 
wurde zusehends depressiver.“

Mit viel Geduld machte ich weiter

Ein guter Freund hat nach langem Zure-
den Frau W. dazu bewogen, trotzdem zu 
Dr. Günther-Pusch zu kommen. „Dabei 
war allein das schon mit einem enormen 
Aufwand für sie verbunden“, berichtet die 
Ärztin. „Die Entfernung von 35 Kilome-
tern war für sie allein nicht zu schaffen, 
sie konnte zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
nicht alleine aus dem Haus gehen, nicht 
alleine Auto fahren, als Beifahrerin war es 
schon sehr schwierig für sie.“ „Ich hatte 
eigentlich den ganzen Tag über Angst“, 
versucht Heike W. ihre damalige Situation 
zu schildern. „Ich hatte Angst aufzuste-
hen, Angst, jemanden zu verletzen, Angst, 
durch eine Tür zu gehen, die ich nicht 
kenne. Es gab eigentlich nichts, wovor 
ich keine Angst hatte.“ Zum Glück hatte 
Heike W. gute Freunde und Familie, die 
ihr halfen, sie unterstützten, sie fuhren. 

Heike W. (li.) und Dr. med. Julia Günther-Pusch
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Nach etwa einem Jahr begann Dr. Gün-
ther-Pusch, mit Frau W. mit der Bioener-
getischen Meditation zu arbeiten. „Für 
Patienten, die so erschöpft und kraftlos 
sind, ist eine Psychotherapie oft zu an-
strengend. Frau W. war damals ständig 
gefährdet aufgrund ihrer schlechten kör-
perlichen Verfassung, der chronischen 
Durchfälle und des reduzierten Körper-
gewichtes. Zusätzliche Belastungen hätte 
sie ganz sicher nicht mehr kompensie-
ren können. Mit der Bioenergetischen 
Meditation werden die Energiereserven 
nach und nach aufgefüllt und die Pati-
enten haben darüber hinaus selber eine 
Möglichkeit für zu Hause, sich    selber 
zu unterstützen, indem sie möglichst oft 
meditieren.“  

Dr. Günther-Pusch respektierte die Angst, 
die ihre Patientin vor dieser für sie neuen 

Methode zunächst hatte. „Im Hinblick auf 
ihre lebensgeschichtlichen Vorerfahrungen 
war ihre Angst, sich auf etwas Unbekann-
tes einzulassen, nachvollziehbar. Anfangs 
hielt sie es nur zehn Minuten aus. Zu Hau-
se hörte sie die CD nur minutenweise in 
Anwesenheit einer vertrauten Person, 
und schaffte dies auch nicht im Liegen, 
sie musste dabei im Zimmer auf und ab 
laufen. Es dauerte ca. ein Jahr, bis wir in 
meiner Praxis eine Stunde lang im Liegen 
eine klassische Biomeditation durchführen 
konnten. Ich merkte, dass sich etwas in 
ihr stärkte und mit viel Geduld machte 
ich weiter.“ 

Kein Druck, keine Verurteilung

2010 besuchte Heike W. einen Vortrag 
von Viktor Philippi in Gelnhausen. „Ich 
hatte bei ihr schon früh das Gefühl, sie 
könnte eine sehr gute Biosens werden“, 
berichtet Julia Günther-Pusch. „Trotz ih-
rer starken Beschwerden erlebte ich sie 
immer als eine sehr dankbare Patientin 
und sie verstand das Gesunde Denken 
schnell – die Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme. Als ich irgendwann das Thema 
Ausbildung locker ansprach, konnte sie 
sich das noch nicht wirklich vorstellen.“ 
Nach einem Gespräch mit Viktor Philippi 
nach dessen Vortrag beschloss sie jedoch, 
sich für das darauffolgende Jahr für die 
Fachausbildung zur Biosens anzumelden, 
ohne zu diesem Zeitpunkt zu wissen, wie 
sie überhaupt je zum Ausbildungsort kom-
men könne. 

Wie jeder Biosens schrieb sie am Ende 
ihrer Ausbildung einen Erfahrungsbe-
richt, den sie auch ihrer Psychotherapeu-
tin zeigte. „Was besonders wichtig aus 
meiner Sicht war:“, so die Ärztin und 
Biosens, „Man konnte darin erkennen, 
dass in ihr eine Hoffnung gewachsen war 
und sie einen Weg für sich gefunden hat, 
der sich für sie so anfühlte, dass sie es 
schaffen kann.“ „Für mich war es anfangs 
schwierig, überhaupt dort in der Gruppe 
zu bleiben“, erinnert sich Heike W. „Aber 
ich hatte den Eindruck, dass niemand, 
der dort saß, es leicht in seinem Leben 
hatte, jeder hatte auf irgendeine Art sein 

Thema. Trotzdem, so habe ich es empfun-
den, war jeder bereit, sich dieser Liebe zu 
öffnen und ich habe mich von der Gruppe 
angenommen und getragen gefühlt. Das 
hat mir die Kraft gegeben, weiterzuma-
chen, aber nicht zuletzt auch die stetige 
liebevolle und motivierende Begleitung 
durch Frau Dr. Günther-Pusch.“

Einen wesentlichen Unterschied zu allen 
anderen Methoden, die sie im Laufe der 
Jahre kennengelernt hat, sieht Frau W. in 
der Liebe, mit der in der Biomeditation 
gearbeitet wird. „Es ging vorher immer 
nur um Defizite und das Warum und Wie. 
Die Aufmerksamkeit wurde auf das ge-
richtet, was ich nicht kann, was ich ver-
ursacht habe. In der Biomeditation wird 
ein anderer Weg gegangen. Dort wird 
die Aufmerksamkeit auf das gerichtet, 
was noch geht, ohne zu versuchen, das 
andere zu analysieren und ‚wegzuma-
chen‘. Es gab nicht eine Sekunde, in 
der ich Frau Dr. Günther-Pusch wertend 
oder ungeduldig erlebt habe. Es gab kei-
ne Verurteilung, sie hat mich immer so 
angenommen, wie ich war und mir das 
Gefühl gegeben, ich bin in Ordnung, so 
wie ich bin.“

900 km geübt, um 35 km  
fahren zu können

„Jeder hat seinen Weg und sein eigenes 
Tempo“, so die Ärztin. „Es ist wichtig, 
sich selbst und auch anderen keinen Druck 
zu machen nach dem Motto ‚jetzt muss 
aber bald mal was passieren‘ oder ‚du 
musst doch mal dieses oder jenes tun‘. Die 
Bioenergie, die Liebe, die wir geben, ist 
eine Gedeihungskraft. Und ein Pflänzchen 
gedeiht, wenn man es düngt, wenn man 
es hegt und pflegt, es liebevoll behandelt. 
Wenn man liebevoll mit ihm spricht, ihm 
einen guten Platz gibt und ihm Zeit lässt. 
Es einfach so sein lässt, wie es ist. Das 
Pflänzchen wächst von selbst. Ich muss 
die Möhre nicht aus der Erde ziehen, da-
mit sie schneller wächst. Sie wächst in 
ihrem Tempo. Geduld zu haben, ist sehr 
wichtig. Die Gedeihungskraft macht alles, 
ich brauche nur meine Liebe hineinzuge-
ben und abzuwarten. Die Liebe ist das, 
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was heilt, nicht der Druck, den ich mache. 
Nur die Liebe.“ 

Wie viele Ängste sich mit Hilfe der Bio-
meditation bei Heike W. gelöst haben, zei-
gen Situationen aus ihrem Leben. Viktor 
Philippi hatte ihr Mut gemacht, dass sie 
bald selbst Auto fahren könne. Zudem er-
gaben sich einige private Veränderungen, 
so dass sie nicht immer ohne Weiteres zu 
ihrer Ärztin gefahren werden konnte. „ Im 
Vertrauen auf die Aussage von Viktor Phi-
lippi begann sie zu üben“, erzählt Dr. Gün-
ther-Pusch. „Wir sprachen darüber und ich 
schlug vor, sie könne von ihrer Haustür 
einfach bis zur nächsten Kreuzung fahren 
und dann umdrehen. Eben dort ein wenig 
fahren, wo sie sich auskennt.“ Dies tat 
sie und schrieb später ihrer Ärztin: „900 

km geübt, um 35 km fahren zu können!“ 
„Ich hatte sie einfach nur immer wieder 
liebevoll ermuntert, ganz ohne Druck“, so 
Günther-Pusch. „Wenn man jemanden, der 
sowieso schon verängstigt ist, unter Druck 
setzt, erreicht man nur das Gegenteil, es 
wird noch schlimmer. Wann jeder soweit 
ist, weiß nur jeder für sich selbst.“ 

Der Hausarzt war überrascht

So stand Heike W. eines Tages in der 
Praxis von Dr. med. Günther-Pusch mit 
den Worten: „Ich bin heute alleine herge-
kommen!“ Jahrelang wäre dies undenkbar 
gewesen. Von da an übte sie auch andere 
Wege wie das Einkaufen, was ihr ebenfalls 
früher nicht möglich gewesen war. Allein 
die Vorstellung, sich zwischen Menschen 

zu bewegen, in einer Schlange an der Su-
permarktkasse warten zu müssen, hatte sie 
schon in höchste Angst versetzt. 

Bald darauf überraschte sie auch ihren 
Hausarzt, der sie schon viele Jahre lang 
sehr liebevoll und einfühlsam beglei- 
tet hatte. „Er ist sogar schon in seiner 
Freizeit aus persönlichem Engagement  
zu mir nach Hause gekommen und  
hat mich abgeholt, nachdem ich sechs Wo-
chen lang nicht vor die Tür gehen konnte, 
um mir zu zeigen, dass es noch eine Na-
tur gibt“, erzählt Frau W. „Und dann kam 
nach all den Jahren der Tag, an dem ich 
vor ihm stand und sagte: ‚Ich bin alleine 
hier her gefahren!‘ Ich glaube, das hat ihn 
sehr erstaunt. Er freut sich aus ehrlichem 
Herzen für mich und ich denke, er beob-
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achtet mich jetzt sehr genau, denn das ist 
für ihn nach so vielen Jahren bestimmt 
nicht ganz leicht nachvollziehbar.“ 

An eine weitere Episode erinnert sich Frau 
Dr. Günther-Pusch: „Vor ein paar Wochen 
hatte Heike W. morgens einen Termin bei 
ihrem Hausarzt und sah, als sie das Haus 
verließ, dass die Straßen glatt waren. Oh 
je, Auto fahren bei Glatteis? Doch sie be-
schloss, ganz langsam zu fahren, setzte 
sich ins Auto und fuhr zum Arzt. Als sie 
in die Praxis kam, fand sie gähnende Leere 
vor, nur der Hausarzt stand dort. Sie war 
die einzige Patientin, die den Weg zu ihm 
geschafft hatte!“

Nach über 20 Jahren kann sich Heike W. 
nun alleine versorgen. „Sie kann alleine 
wohnen, alleine ihr Essen einkaufen, al-
leine zum Hausarzt sowie zu mir fahren 
und sich in einem gewissen Radius von 
Bekannten im Umkreis bewegen. Sie 
kann mit ihrer Freundin in einem Café 
sitzen, frei von Panik. Sie kann wieder 
fast alles essen, ohne Durchfall zu be-
kommen, und hat wieder ihr normales 
Körpergewicht erreicht. Das alles ist eine 
enorme Entwicklung und ein großer Frei-
heitsgewinn.“

Du musst doch jetzt Panik haben

Auch gebe es sehr interessante „Neben-
effekte“ dieser Therapie zu beobachten: 
Nahezu regelhaft würden sich während 
dieses Prozesses durch den Einsatz der 
Bioenergetischen Meditation auch im 
sozialen Umfeld der Patienten positive 
Veränderungen einstellen. „Je mehr die 
Patienten mit Hilfe der Biomeditation und 
der Umsetzung von Dankbarkeit, Ver-
gebung und Annahme die Liebe in sich 
entwickeln, um so mehr reflektiert diese 
auf ihr Umfeld, so dass auch hier sozusa-
gen ‚Gedeihens- und Heilungsprozesse‘ 
in Beziehungen oder auch in Bezug auf 
die Gesundheit nahestehender Menschen 
beobachtet werden können“, so Günther-
Pusch.

„Die Angst ist immer noch da“, erklärt 
Frau W., „aber sie ist keine Panik mehr.“ 

Kürzlich machte sie eine Erfahrung, die 
sie erst hat verstehen lassen, was es be-
deutet, dass durch die Biomeditation 
die Information in den Zellen verändert 
wird: „Ich konnte mir in all den Jahren 
allein kein Geld am Geldautomaten ho-
len. Situationen, in denen ich nicht in 
jedem Augenblick sofort weg konnte 
und keine vertraute Person dabei war, 
waren für mich undenkbar. Neulich war 
ich bei der Bank, habe die Geldkarte in 
den Automaten geschoben, gewartet und 
dann fiel mir ein: Du musst doch jetzt 
Panik haben! Denn ich kannte es nicht 
anders. Aber ich hatte keine Panik. Ich 
spürte in mich hinein, denn ich dachte, 
sie muss doch irgendwo sein. In diesem 
Moment verstand ich, was Viktor Philippi 
meint, wenn er sagt, die Information ist 
gelöscht. Mein Kopf hat mir gesagt, die 
Panik muss da sein, aber sie kam nicht.“

„Diese Angst vor der Angst ist der Rest, 
den wir sicher auch noch schaffen!“, sagt 
Dr. Julia Günther-Pusch optimistisch. 
„Das Gehirn gewöhnt sich an das, was 
wir in bestimmten Situationen immer füh-
len, das ist eine Art Lerneffekt. Nun muss 
das Gehirn ein wenig umlernen, dass die 
Angst nicht mehr kommt.“ 

Hier wird die Seele befreit

Den Unterschied zwischen der Biomedita-
tion und der Transzendentalen Meditation, 
mit der Heike W. mehr als sechs Jahre 
intensiv gearbeitet hat, erklärt diese fol-
gendermaßen: „In der Transzendentalen 
Meditation geht es vordergründig darum, 
mit einem Mantra zu arbeiten, welches frei 
von jeder uns bekannten Bedeutung ist, 
das sozusagen nicht mit einer Vorstellung 
belegt ist, leer ist, damit auch in mir eine 
Leere entsteht und ich damit frei in tie-
fere Bewusstseinsebenen kommen kann. 
Diese Form der Meditation betreibt man 
sehr intensiv, zweimal am Tag und oft in 
sehr großen Gruppen. Manchmal haben 
wir mit mehren hundert Menschen ein bis 
zwei Wochen lang zusammen meditiert, 
wir befanden uns in einer Art Trance, die 
auch kurzfristige Glücksgefühle erzeug-
ten. Das Gefühl der Leere und Erfüllung 

war jedoch nur während dieser Meditation 
vorhanden und im Nachhinein kann ich 
sagen, dass man dabei alles andere letzt-
endlich nur von sich „wegschiebt“, aber 
keine Veränderung der krankmachenden 
Informationen in den Zellen geschieht 
wie bei der Biomeditation und somit auch 
meines Erachtens keine Heilung. An der 
eigentlichen Situation, dem Befinden, 
den Beschwerden hat sich nichts Grund-
legendes verändert. In der Biomeditation 
dagegen geht es nicht darum, etwas weg-
zuschieben, sondern hinzuschauen. Hier 
wird mit Dankbarkeit, Vergebung und An-
nahme gearbeitet und damit die Blockaden 
gelöst, die auf der Seele liegen. Die Seele 
wird befreit.“

Die Methode sei, wie Viktor Philippi sage, 
ganz einfach, aber den Weg zu gehen nicht 
immer leicht. „Ohne die liebevolle Geduld 
und Unterstützung von Viktor Philippi und 
Fr. Dr. Günther-Pusch wäre ich den Weg 
bestimmt einige Male nicht mehr weiter-
gegangen“, da ist sich Frau W. ziemlich 
sicher. „Heute kann ich nicht nur meinen 
Alltag alleine bewältigen, sondern in 
meinem Leben gibt es wieder Qualität, 
Freude und ganz viel Hoffnung, auch die 
krankmachenden und einschränkenden 
Ängste auflösen zu können und weiter 
auch körperlich gesünder zu werden. Ich 
bin Viktor Philippi, Fr. Dr. Günther-Pusch, 
allen Biosens Kollegen, meiner Familie 
und Freunden, die mich auf die diesem 
Weg oder auf Teilstrecken begleitet und 
unterstützt haben, zutiefst dankbar.“ 

Heike W. hatte damals das Gefühl, die 
Transzendentale Meditation tat ihr zwar 
gut, gleichzeitig wurde sie doch immer 
kränker. „Vor ca. zehn Jahren habe ich 
damit aufgehört, habe jedoch noch Kon-
takt zu einigen Menschen, die diese Form 
der Meditation täglich ausüben, manche 
seit mehr als 20 Jahren. Eine solche Ver-
änderung wie bei den Menschen, die mit 
der Biomeditation arbeiten, konnte ich 
bei keinem feststellten. Die Verbesse-
rung der Lebensqualität und Gesundung 
konnte ich noch bei keinem erkennen. Sie 
ist für mich erst durch die Biomeditation 
gekommen.“
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„Ein Mensch sagt – und ist stolz darauf –,
er geh‘ in seinen Pflichten auf.
Bald aber, nicht mehr ganz so munter,
geht er in seinen Pflichten unter.“

„Treffend beschreibt Eugen Roth in diesen 
kurzen Zeilen das Zustandsbild von Burn-
out, einem modernen Massenleiden, das 
wie kaum ein anderes in der heutigen Zeit 
auf eine Fehlentwicklung unserer Gesell-
schaft hinweist“, beginnt Dr. med. Herbert 
Campidell, praktischer Arzt, Zahnarzt und 
Biosens. Das Burnout-Syndrom sei nach 

der WHO international und auch wissen-
schaftlich nicht als Krankheit anerkannt, 
sondern gelte als ein Problem der Lebens-
bewältigung. „Der Begriff wurde erstma-
lig 1974 von dem Psychoanalytiker Her-
bert Freudenberger geprägt, der bei sich 
selbst durch berufliche Verausgabung ein 
Gefühl des Ausgebranntseins erlebte und 
sozusagen als Erster einen Fachartikel zu 
diesem Syndrom verfasste, das seinerzeit 
in erster Linie Pflegepersonal und Ärzte 
betraf. Mittlerweile ist es jedoch zu einer 
berufsspartenübergreifenden Erscheinung 
geworden, das die Hausfrau gleich wie 

den Fabrikarbeiter und den Top-Manager 
betrifft. Unter der Ärzteschaft, so wird 
berichtet, sind über 50 Prozent betroffen.“

Burnout könne auf verschiedenen Ebenen 
des menschlichen Daseins vorkommen 
und äußere sich folglich auch in einer 
Reihe von seelischen, psychischen und 
körperlichen Beschwerden. „Psychisch 
herrscht das Gefühl der Überforderung, 
emotionale Erschöpfung, eine innere 
Distanz zur Tätigkeit vor, auf körperli-
cher Ebene werden vor allem Ein- und 
Durchschlafstörungen, funktionelle 

Burnout = ausgebrannt – Ende oder Neubeginn? So lautet das Thema des 9. Internationalen Kongresses 
für Theomedizin 2015. Dr. med. Herbert Campidell erläutert das immer häufiger auftretende Syndrom 
aus theomedizinischer Sicht. Von Isabel de Crasto

Burnout aus Sicht  

der Theomedizin 
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Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, 
chronische Infektanfälligkeit, Magen- 
Darmbeschwerden, innere Unruhe und 
Konzentrationsstörungen angegeben. Die 
Seele hingegen beklagt Lieblosigkeit. 
Und so wie beim Herzen eine anhaltende 
Durchblutungsstörung zum Herzinfarkt 
führt, kommt es bei der Seele bei anhal-
tendem Liebesmangel, wie Rüdiger Dahl-
ke es ausdrückt, zum ‘Seeleninfarkt‘. Was 
liegt daher näher, als sich wieder mehr um 
die Seele zu kümmern?“

Wir sehen den Menschen  
in seiner Ganzheit

Der Verlauf von Burnout beginne mit 
einem Leistungstief. Ein vielschichtiges 
Geflecht aus Anforderungen, Ansprüchen 
und Zeitdruck, aber auch umweltbedingte 
Faktoren treiben uns in eine Abwärtsspira-
le. Dadurch geschwächt sei der Betroffene 
nicht mehr in der Lage, den gesellschaftli-
chen Zwängen standzuhalten. „Perfektio-
nismus, überhöhte ldeale und beschleunig-
te Arbeitsabläufe bringen den modernen 
Menschen in eine Situation der Angst, den 
hohen Ansprüchen, die man sich selbst 
stellt und die die Gesellschaft fordert, 
nicht gerecht zu werden. Die Folge sind 
Versagens- und existenzielle Ängste, die 
mit Burnout beginnen und über die De-
pression bis zum Suizid führen können.“ 
Auch auf körperlicher Ebene zeige sich 
die Gefährlichkeit dieser Abwärtsspirale: 
„Während die Ausschüttung des Stresshor-
mons steigt, sinkt die Ausschüttung des 
Glücks- und Antriebshormons. Es entsteht 
also ein Ungleichgewicht, so wie auch 
im Arbeitsleben die Gegenspieler Geben 
und Nehmen, Aktivität und Ruhe nicht 
mehr im Gleichgewicht sind.“ Zu einem 
Ungleichgewicht führe auch die Überfor-
derung ohne Anerkennung. „Und wenn 
die eigenen Bedürfnisse plötzlich weni-
ger wichtig sind als die des beruflichen 
Umfeldes, führt das zu einer innerlichen 
Verletzung, einer Kränkung der Seele.“

Wie man aus diesem Teufelskreis heraus 
kommt, erläutert der südtiroler Arzt: „Auf 
der materiellen Ebene wird man versu-
chen, den entstandenen körperlichen 

Kräftemangel, der durch die gehemmte 
ATP-Produktion in den Mitochondrien, 
den Kraftwerken unserer Zellen, ent-
standen ist, durch geeignete Therapien 
und Mikronährstoffe wieder aufzubauen. 
Dabei muss natürlich auch berücksich-
tigt werden, dass nicht jedem Fall eines 
Burnoutsyndroms eine psychische Störung 
zugrunde liegen muss.“ So könne es auch 
die Frühsymptomatik von körperlichen 
Erkrankungen sein wie z.B. entzündliche 
Systemerkrankungen, Anämien, Eisen-
mangel, Schilddrüsenunterfunktion usw. 
„Auch weisen jüngste Forschungsberichte 
nach, dass ein neuer Umweltfaktor, die 
technisch erzeugten magnetischen und 
elektromagnetisch Felder des Mobil- und 
Kommunikationsfunks, zu oxidativem 
Zellstress und damit zu einer erhöhten 
Burnout-Inzidenz führen.

Auf der geistig-spirituellen Ebene sind wir 
mit Viktor Philippis Methode in der glück-
lichen Lage, den kranken Menschen in sei-
ner Ganzheit, bestehend aus Seele, Geist 
und Körper, zu sehen. Somit können wir 
auch die seelische und geistige Dimension 
der Krankheit und des Heilungsprozesses 
erkennen und dem Patienten anhand seiner 
Symptome klarmachen, woran er krankt 
oder was ihn kränkt und man kann ihm 
helfen zu finden, was in seinem Leben zu 
ändern ist, um wieder heil zu werden.“
Auf der Grundlage des Gesunden Den-
kens, das aus Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme besteht, werde der Patient zur 

Eigenverantwortung ermuntert 
und angeregt, sich aus krankma-
chenden Denkmustern zu lösen. 
„Wenn die negativen Gedanken 
als krankmachende Faktoren 
durch neue, positive Denkmuster 
ersetzt werden, kann der Organis-
mus selbst Heilung schaffen. Das 
brachte auch Albert Schweitzer 
zum Ausdruck, indem er sagte: 
‘Die größte Entscheidung deines 
Lebens liegt darin, dass du dein 
Leben ändern kannst, indem du 
deine Geisteshaltung änderst.‘“ 
Mittlerweile wisse auch die Quan-
tenphysik, dass jeder Gedanke 
biochemische Realität ist und Be-

wusstsein steuert. „Der römische Kaiser 
Marc Aurel brachte das zu seiner Zeit so 
zum Ausdruck: ‘Auf die Dauer nimmt die 
Seele die Farbe unserer Gedanken an.‘“

Die Biomeditation beeinflusst  
unser lnformationssystem

Neben dem Gesunden Denken nehme die 
Methode der Bioenergetischen Meditation 
eine zentrale Stellung in der Behandlung 
ein. „ln der Meditation treten wir in Kon-
takt mit dem göttlichen Anteil im Pati-
enten und in uns“, so Campidell. „Damit 
können Blockaden auf seelischer, geis-
tiger und körperlicher Ebene gelöst und 
lebenswichtige lnformationen aktiviert 
werden, die die Krankheiten beseitigen, 
indem negative Informationen aufgelöst 
werden und in der Folge wieder schöpfe-
rische, lebensspendende Energien durch 
das Energiefeld kreisen. Somit beeinflusst 
die Biomeditation das lnformationssystem 
und das Ordnungssystem unseres Körpers.

Biomeditation ist die praktische Anwen-
dung der Energie der Liebe.“ Dazu zitiert 
Dr. med. Campidell abschließend Teil-
hard de Chardin: „‘Eines Tages, wenn wir 
Wind, Wellen, Gezeiten und Schwerkraft 
gemeistert haben werden, können wir sie 
uns nutzbar machen…die Energien der 
Liebe. Dann wird der Mensch zum zwei-
ten Mal in der Geschichte der Welt das 
Feuer entdeckt haben.‘ ‒ Wir haben bereits 
jetzt die Möglichkeit dazu!“

Dr. med. Herbert Campidell
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Im Jahr 2005 ist die Idee entstanden, 
die Biomeditation wissenschaftlich  

zu untersuchen. Der in Stuttgart nie- 
dergelassene Arzt und Homöopath, Dr. 
med. Heinz Möller, hatte noch nicht lan-
ge die Fachausbildung „H(h)eiler wer-
den“ abgeschlossen und war Biosens 
geworden. In einem Gespräch mit Vik-
tor Philippi erwähnte er, wie man eine 
so genannte Einzelfallanalyse für die  
wissenschaftliche Untersuchung der  
Homöopathie einsetzen kann. Seine Kolle-
gen in der Homöopathie schreckte jedoch 
der hohe Arbeitsaufwand für das so ge-
nannte GAS-Verfahren (siehe Infokasten) 
ab. „Aber das wäre doch etwas für uns!“, 
erwiderte der Begründer der Biomeditati-
on, Viktor Philippi, und schon bald danach 
wurde das erste Konzept erarbeitet. 

Seitdem wurden 19 Studien durchgeführt. 
Ein Teil davon im Rahmen des jährlich 
stattfindenden Theomedizinkongresses. 
Hierbei erhalten die Probanden mehrere 
Behandlungen innerhalb der drei Kon-

gresstage, woran sich Nachbeobachtungen 
anschließen. Darüber hinaus wurden zu 
den Themen des Kongresses auch Lang-
zeitstudien durchgeführt, bei denen die 
Probanden über mehrere Wochen regel-
mäßige Sitzungen bei Biosens vor Ort 
erhalten haben. 

„Einzelfälle zu beobachten, bedeutet einen 
sehr hohen persönlichen Aufwand“, so Dr. 
Möller. Das Konzept des Goal Attainment 
Scaling (siehe Infokasten) wurde deshalb 
2010 modifiziert. Außerdem wurden zu-
sätzlich zum GAS standardisierte Testver-
fahren eingesetzt, z. B. das Beck Depres-
sionsinventar oder der SF-36 Fragebogen 
zum Gesundheitszustand. „So konnten wir 
die von uns modifizierten Instrumente ver-
gleichen mit den Ergebnissen, die andere 
Tests erbringen würden.“ 

„Mit dem GAS und dem modifizierten 
GAS-Verfahren haben wir bislang 758 
Fälle dokumentiert“, berichtete Dr. Heinz 
Möller am Theomedizinkongress im März 

2015. 350 davon wurden zusätzlich nach 
ergänzenden Verfahren untersucht. In 
diesen Zahlen noch nicht enthalten sind 
die zwei Studien zu Burn-out und Tinni-
tus. Diese würden noch einmal etwa 220 
bzw. 300 Fälle bringen. „Wir werden nach 
der Auswertung dieser beiden jüngsten 
Studien bei etwa 1.200 untersuchten Ein-
zelfällen ankommen“, freut sich der Stu-
dienleiter. „Das ist ein sehr erfreuliches 
Ergebnis für die Bioenergetische Medita-
tion. Unsere wissenschaftliche Arbeit hat 
also nicht nur richtig Fahrt aufgenommen, 
sondern auch ordentlich an Substanz und 
Masse gewonnen.“

Die nachfolgenden Grafiken zeigen ei-
nige der bisher erzielten Ergebnisse. Zu-
sammenfassend kann man sagen: Drei 
Viertel der Betroffenen profitieren von 
der Bioenergetischen Meditation nach 
Viktor Philippi. Die Besserungsraten und 
damit die Wirksamkeit der Methode liegt 
je nach Beschwerdethema zwischen 50 
bis 90 Prozent.

Seit nunmehr zehn Jahren wird die Wirksamkeit der Biomeditation nach Viktor Philippi unter ärztlicher Leitung 
wissenschaftlich untersucht. Das bislang gesammelte Material ist sehr reichhaltig und liegt noch nicht für jede der 
Studien vollständig ausgewertet vor. Die Daten sprechen aber schon jetzt eine klare und beeindruckende Sprache: 
Die Besserungsraten liegen zwischen 50 und90 Prozent, wobei das schlechteste Ergebnis – diese 50 Prozent – bei 
schweren Krebserkrankungen und mit relativ wenigen Behandlungen erzielt wurde. Von Andreas Lohr

Hervorragend bis sensationell
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Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

Langzeitstudien auf einen Blick (Bild 1) 
Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über 
die bisherigen Langzeitstudien. Beson-
ders zu beachten sind hier die Besse-
rungsraten (zweite Spalte von rechts). 
Studie 7 „Tinnitus“ und Studie 8 „Burn-
out“ stehen noch zur Auswertung aus. 
Studie 6 lief in den Jahren 2012 und 2013 
zum Thema Krebs. Dr. Möller: „Mit die-
sem Thema haben wir uns natürlich eine 
echte Herausforderung gesetzt. Doch wir 
haben festgestellt, dass selbst so hart ge-
fügte Parameter wie die Tumorformel 
eine Besserung erfahren können.“ Auch 
Tumorschmerzen, die in der Regel sehr 
hartnäckig und schwierig zu behandeln 
seien, hätten sich ebenfalls gebessert – 
und zwar beide Werte um über 50 Pro-
zent. „Diese hervorragenden Werte sind 
noch unsere schlechtesten Ergebnisse!“, 
gibt Dr. Möller zu bedenken. Alle ande-

Studienthema, Jahr Stich-

probe

Alter Beschwerden/Erkrankungen Anzahl 

Sitzungen 

p-Wert 

Besserungsraten 

bei spezifischen 

Beschwerden 

Besserungsraten 

im Allgemeinbefinden

(1+2) Große BioMeZ- 

 Studie  

 (2006-2008) 

  + (2008-2010)

n = 67 

+ 67

Ø 50 

8-91

Psychische- u. Verhaltensstörun-

gen, Krankheiten der WS/Gelenke, 

chron. Schmerzen, Krebserkran-

kungen

Ø 15 in Ø 26 

Wochen 

p<0,001

Schmerzen: 81% 

Psychische Stör.: 84% 

Neubildungen: 68%

Gesamtbefinden: 76% 

(219/288 ) 

T1: 32,3 - T2: 55,9

(3) BioMeZ-Studie bei  

 chron. Atemwegser- 

 krankungen (2010a)

n = 85 Ø 52 

7-90

Verschiedene Atemwegserkran-

kungen, u. a. Asthma bronchiale

Ø 12 in 12  

Wochen 

p<0,001

Atemnot: 74%  

Husten: 67% 

Körperliche LF: 67%

Gesamtbefinden: 94%  
(141/195) 

T1: 45,3 - T2: 63,9

(4) BioMeZ-Studie bei  

 chron. Infekten und  

 Infektionen (2011a)

n = 24 Ø 50 

2-78

verschiedene Erkrankungen des 

Immunsystems

Ø 10 in 10 

Wochen 

p<0,001

Infektstärke: 79% 

Infekthäufigkeit: 50% 

Körperliche LF: 70%

Gesamtbefinden: 95% 

(23/24) 

T1: 35,6 – T2: 53,2

(5) BioMeZ-Studie bei  

 Angststörungen und  

 Depressionen  

 (2012a)

n(d) = 147 

n(a) = 83

Ø 47 

10-82

Depressive Episoden, Panikstö-

rung, Generalisierte Angststörung, 

rezidiv. depr. Störung, somatofor-

me Störung

Ø 10 in 10 

Wochen 

p<0,001

Depressionen: 90%  

Angststörungen: 75% 

Gesamtbefinden: 89%

(6) BioMeZ-Studie bei  

 Krebserkrankungen  

 (2013a)

N = 82 Ø 61 

31-91

Versch. Krebserkrankungen zu 

50% mit Metastasen, als Rezidiv 

oder als Zweittumor.

Ø 10 in 10 

Wochen 

p<0,002 

p<0,001

Tumorformel um 50% 

gebessert 

Tumorschmerz um 55% 

gebessert 

Krebsschmerz p<0,01

SF36 - Körper: 60% 

Psyche: 75%  

GAS total: 54% 

T1: 42,4 – T2: 51,7

(7) BioMeZ-Studie bei  

 Tinnitus (2014a)

N = 203 --?? Tinnitus (Ohrgeräusche) Ø 10 in 10 

Wochen 

p<0,001

Auswertung läuft --

(8) BioMeZ-Studie  

 bei Depressionen  

 und Burnout (2015)

N>150 Erschöpfung Versagensangst 

Depression

Ø 10 in 10 

Wochen

Auswertung läuft 

Langzeitstudien 2006-2015

Möller, Lehnert, Stawski, et al.
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unten:  
Bild 1

Bild oben: „Wir haben bis jetzt mehr als die Hälfte des 
Krankheitsspektrums untersucht und drei Viertel der Be-
troffenen profitieren von der Bioenergetischen Meditation 
nach Viktor Philippi“, so fassten HP Jana Stawski und 
Dr. med. Heinz Möller die Ergebnisse aus zehn Jahren 
wissenschaftlicher Studien zur Biomeditation zusammen.
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nen Placebo-Effekt zurückgehen.“ Um 
dies auszuschließen, werden nach den 
Kongress-Studien regelmäßig Nacher-
hebungen durchgeführt. Manche dieser 
Auswertungen sind noch im Gange. 
Doch die bereits abgeschlossenen Nach-
beobachtungen hätten ergeben, dass die 
Besserungen nicht auf einen Placebo-
Effekt zurückgehen, der später wieder 
verpufft, sondern die Besserungsraten 
blieben auch über Monate erhalten. Dabei 
sei aber auch klar zu beobachten, dass 
sich diejenigen Teilnehmer, die auch 
nach dem Kongress regelmäßig weiter 
mit der Biomeditation arbeiten, besser 
entwickeln als diejenigen, die nur an der 
Kongress-Studie teilgenommen hätten. 
Ein Beispiel für so eine Auswertung zeigt 
Bild 5 zum Thema Rückenerkrankungen. 

Kongress-Studien auf einen Blick  
(Bild 2) 
Ähnlich hervorragend seien die Ergeb-
nisse der Studien, die bei den Theomedi-
zinkongressen durchgeführt wurden. Die 
Wertigkeit der Kongress-Studien sei aus 
wissenschaftlicher Sicht zwar nicht so 
hoch wie die der Langzeitstudien. Doch 
die Zahlen gingen in dieselbe Richtung, 
was Dr. Möller als eine erfreuliche Bestä-
tigung der Biomeditation wertete.

Biosens und Heilpraktikerin Jana Staw-
ski ergänzte zum Thema Wertigkeit der 
Kongress-Studien: „Je kürzer eine An-
wendungsdauer ist – und zwei Tage im 
Rahmen des Theomedizin-Kongresses 
sind extrem kurz –, desto höher ist die 
Gefahr, dass die Verbesserungen auf ei-

ren Studien hätten noch deutlich höhere 
Besserungsraten ergeben. Bei manchen 
Themen gingen die Besserungsraten so-
gar hoch bis auf 90 Prozent. „Der Erfolg 
der Biomeditation, also ihre Wirksamkeit, 
liegt im Rahmen unserer Studien je nach 
Thema zwischen 50 und 90 Prozent.“ 

Studienthema, Jahr Stich-

probe

Alter Beschwerden/Erkrankungen Anzahl 

Sitzungen 

p-Wert 

Besserungsraten 

bei spezifischen 

Beschwerden 

Besserungsraten 

im Allgemein-

befinden
(1) Kongresstudie  

 Schmerzerkrankungen (2006)

n = 23 Ø 58

37-80

Degenerative WS-Erkrankungen, 

Krebs, Rheuma, BSV, Fibromyal-

gie, Migräne

9 (in 3 Tagen) Schmerzen: 77% Körperlich: 73%

psychisch: 62%

(2) TMK-Studie bei  

 „Austherapierten“ (2007)

n = 72 Ø 52

16-75

HWS-/ LWS- Syndrom, Rheuma, 

Arthrose, BSV, Migräne, Asthma 

bronchiale, chron. Bronchitis

9 (in 3 Tagen)

p<0,001

d = 0,89

Schmerzen: 70% Körperlich: 47%

psychisch: 63%

(3) TMK-Studie bei  

 Krebserkrankungen (2008)

n = 58 Ø 52

4-73

Brustkrebs, Gebärmutter- und Ei-

erstockkrebs, Schilddrüsenkrebs, 

Leukämien, Darmkrebs u. a.

7 (in 3 Tagen) Schmerzen: 54% Körperlich: 67%

psychisch: 79%

(4) TMK-Studie bei  

 Rückenerkrankungen und chron.  

 Rückenschmerzen (2009)

n = 58 Ø 57

24-81

Degenerative WS-Erkrankungen, 

WS-Deformitäten, Wirbelgleiten, 

Luxation, Verschiebungen 

7 (in 3 Tagen)

p<0,002

Schmerzen: 70% Körperlich: 90%

psychisch: 75%

(5) TMK-Studie bei chronischen  

 Atemwegserkrankungen (2010b) 

n = 30 Ø 56

13-90

überwiegend Asthma bronchiale, 

COPD, Lungenemphysem

7 (in 3 Tagen)

p<0,001 / 0,05

Atemnot: 68% Körperlich: 64%

psychisch: 69%

(6) TMK-Studie bei chronischen  

 Infekten und Infektionen (2011b)

n = 24 Ø 52

13-71

Rheumatische Erkrankungen, 

Hashimoto-Thyreoiditis, chron. 

Atemwegsinfekte, Allergien

7 (in 2 Tagen)

p<0,001

Beschwerden des 

Immunsystems: 71%

Körperlich: 58%

psychisch: 71%

(7) TMK-Studie bei  

 Angsterkrankungen (2012b)

n = 36 Ø 49

23-72

v. a. Panikstörung, Phobien, Gene-

ralisierte Angststörung, PTBS

7 (in 2 Tagen) in Auswertung --

(8) TMK-Studie bei  

 Krebserkrankungen (2013b)

n = 33 Ø 59  

32-80

Brustkrebs, Prostatakrebs, Darm-

krebs, Lungenkrebs, Hirntumore u. a.

7 (in 2 Tagen) in Auswertung --

(9) TMK-Studie bei Tinnitus (2014b) n = 32 -- Tinnitus (Ohrgeräusche) 7 (in 2 Tagen) in Auswertung --

Kongressstudien 2006-2014

Günter-Pusch, Reiß, Hartenstein et al. 

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller, 70176 Stuttgart

Bild 2: Folgende Mediziner haben an 
den Kongress-Studien mitgewirkt: 
Dr. med. Heinz Möller, Dr. med. 
Harald Reiß, Dr. med. Julia Günther-
Pusch, Marion Winter, Dr. med. 
Ute-Evelin Guhr, Dr. med. Monika 
Sydow, Dr. med. Margarete Laut-
wein, Dr. med. Herbert Campidell,
Dr. med. Sabine Jakob
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Chronische Atemwegserkrankungen 
(Bild 3): 
„Erkrankungen wie Asthma Bronchiale 
oder Chronisch obstruktive Pulmonaler-
krankungen sind auch für die Schulme-
dizin richtig harte Brocken“, erklärte Dr. 
Möller. „Ohne Cortison geht es da meist 
gar nicht. Die Ergebnisse, die hier im 
Rahmen der Studien durch die Biome-
ditation erzielt wurden, sind aus meiner 
Sicht sensationell.“ Die Besserungsra-
ten liegen zwischen 68 und 93 Prozent. 
Verschlechterungen gebe es fast keine. 
Atemnot sowie Husten/Auswurf haben 
sich in 82 Prozent der Fälle gebessert. 
Das körperliche Allgemeinbefinden in 68 
Prozent der Fälle, das psychische Allge-
meinbefinden in 72 Prozent der Fälle. 71 
Prozent konnten den Medikamentenver-
brauch reduzieren.

Psychiatrische Diagnosen (Bild 4): 
Angststörungen und Depressionen wur-
den nicht nur mit dem modifizierten 
Goal-Attainment-Scaling (GAS) unter-
sucht, sondern auch mit standardisierten 
Testverfahren, den sog. Beck-Inventaren. 
Bei den Depressionen liegen die Besserun-
gen nach GAS bei 89 Prozent, nach den 
Beck-Inventar Testverfahren sogar über 
90 Prozent. Für Heinz Möller sind diese 
Zahlen „mehr als beeindruckend“. Auch 
beim Thema Angst seien die Besserungs-
raten mit 83 Prozent nach GAS bzw. 72 
Prozent nach Beck-Inventar hervorragend.

Rückenerkrankungen (Bild 5): 
Diese Grafik zeigt die Ergebnisse der 
Kongress-Studie zu Rückenerkrankungen 
aus dem Jahr 2009 inklusive einer Nach-
beobachtung über 15 Monate. Nach den 
sieben Sitzungen am Theomedizinkon-
gress verspürten 76 Prozent der Probanden 
eine Verbesserung. „Die Zahlen für die 
Nachbeobachtungen 3, 6 bzw. 15 Monate 
nach dem Kongress zeigen: Die gebesser-
ten sind auf Dauer gebessert geblieben“, 
erklärt Dr. Möller. 

Krebs: 

Etwa die Hälfte der Probanden bei dieser 
Studie hatten eine Krebserkrankung, die 

Psychiatrische Diagnosen

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller 70176 Stuttgart 

Besserungsraten nach 10 Sitzungen Biomeditation, Probanden mit 

Angststörungen bzw. Depressionen (Anzahl der Fälle in Klammern)

  verschlechtert  gleich geblieben  gebessert 

GAS-Bogen Angst 

(83)

3%
8%

89%

11%
14%

75%

1%

10% 7%

89%

2%

91%

Beck Angstinventar 

(72)

GAS-Bogen  

Depressionen (144)

Beck Depressions-
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82%

18%

3%

25%

72%

1%

31%

68%

1%

17%

82%

0% 1%
6%

93%

26%

71%

3%

Besserungsraten gesundheitsbezogener Themen im GAS (Goal-Attain-

ment Scaling) bei Probanden mit chronischen Atemwegserkrankungen 

nach 10 Sitzungen Biomeditation (Anzahl der Fälle in Klammern)

  gebessert  gleich geblieben  verschlechtert 

Bild 3

Bild 4
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Rückenerkrankungen 
Nachbeobachtung

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller 70176 Stuttgart 

Besserungsraten bei chronischen Schmerzen im Zusammehang mit 

Rückenerkrankungen nach 7 Sitzungen Biomeditation sowie 3, 6 und 15 

Monate später (Anzahl der Fälle in Klammern)

  gebessert  gleich geblieben  verschlechtert 

76%

15,5%

8,5%

63%

25%

12%

76%

13% 11%

75%

3,5%

21,5%

nach 7 Sitzungen in 

3 Tagen (58)

3 Monate später 

(42)

6 Monate später 

(38)

15 Monate später 

(28)

bereits so weit fortgeschritten war, dass 
sie „einer schulmedizinischen Behand-
lung nur noch schwer zugänglich gewesen 
war“, so Dr. Heinz Möller, „viele galten 
als austherapiert.“ Doch selbst unter die-
sen ernsthaften Voraussetzungen haben 
sich Besserungen ergeben. Die so genann-
ten T-Werte haben sich nach 10 Sitzungen 
im Schnitt um meist mehr als 10 Punkte 
gebessert (Bild 6). „Das ist eine sehr auf-
fällige Verbesserung“, so der Mediziner. 
Der T-Wert ist die Zahl, die zeigt, wie 
gut oder schlecht es einem Patienten ins-
gesamt geht. Je höher der T-Wert, desto 
besser ist sein Gesamtbefinden, bezogen 
auf die im GAS abgefragten Gesundheits-
themen. Das bestmögliche Ergebnis wäre 
ein Wert von 80. Ein sehr schlechtes Er-
gebnis ist ein Wert von 20. 

Auch die körperliche Leistungsfähigkeit 
und der psychische Zustand bei den Pro-
banden mit Krebserkrankungen habe sich 
spürbar gebessert (Bild 7): Die Balken 
wandern nach rechts, also zu höheren T-
Werten und damit in die Besserung hinein. 
Die Besserungen bei der Tumorformel und 
bei Tumorschmerzen wurden mit Bild 1 
erläutert (s.o.).

Bild 5

Krebserkrankungen 
Körperliche Leistungsfähigkeit / Psychischer Zustand
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Bild 7
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Krebserkrankungen 2013 
Klare Effekte
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Verteilung der GAS-T-Werte (gestaffelt) vor und nach 10 Sitzungen  
Biomeditation bei Probanden mit Krebserkrankungen (n = 98 bzw. 80 Fälle)

  Häufigkeit vorher  Häufigkeit nachher
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Selbst Vollremissionen bei Krebs sind möglich
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Tumor-Zustand/-Klassifikation nach 10 Sitzungen Biomeditation  
(n = 94 Probanden mit Krebserkrankungen)
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schlechter als 

bei Beginn

wie bei Beginn subjektive 

Besserung

Teilremission Vollremission

Die den Studien zugrunde liegende 
Methodik nennt sich Goal Attain-

ment Scaling (GAS) und wurde von 
den Forschern Kiresuk und Sher-
man 1968 veröffentlicht. 

Das GAS-Verfahren liefert valide, 
also wissenschaftlich gültige Einzel-
fälle. Es ist eine anerkannte Metho-

de, die z.B. in der Geschichte der 
heutigen Deutschen Rentenversi-
cherung, damals BfA, eine Zeit lang 
eingesetzt wurde, um Erfolge von 
Heilmaßnahmen zu ermitteln. Bei 
dieser Einzelfallbeobachtung mittels 
GAS wird nicht nur untersucht, wie 
es dem Probanden vor und nach 
der Therapie geht, sondern auch ein 
Behandlungsergebnis vorhergesagt. 
Die Erwartungen werden also beim 
klassischen Verfahren überprüft 
(prospektive Betrachtung). 

Das modifizierte GAS verliert dieses 
Kriterium und liegt oft in der Güte 
der Werte etwas hinter den neuer-
dings parallel eingeführten Tests 
wie den Beck-Inventaren oder dem 
Hamburger Burn-Out-Test. Solche 
Tests wurden krankheitsspezifisch 
entwickelt und berücksichtigen die 
Feinheiten einer Erkrankung besser. 
Sie sind aber meist nicht auf andere 
Erkrankungstypen übertragbar.

Goal Attainment Scaling 

(GAS)

Bild 8 zeige, dass es bei den Krebspati-
enten unter der Biomeditation auch Teil-
remissionen und sogar Vollremissionen, 
also ein teilweises oder sogar vollständi-
ges Verschwinden des Tumors gegeben 
habe. Dr. Heinz Möller: „Dabei ist zu 
beachten, dass im Rahmen der Studie 
nur zehn Behandlungen in zehn Wochen 
durchgeführt wurden.“ Bei einer schwe-
ren Erkrankung wie Krebs könne man 
das deutlich steigern auf etwa zwei bis 
drei Behandlungen pro Woche oder so-
genannte Intensivkuren durchführen, bei 
denen die Patienten an drei aufeinander-
folgenden Tagen je drei, also insgesamt 
neun, Behandlungen bekommen. 

Bild 6

Bild 8
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Erkrankungen, dann wird die Wirksam-
keit der Biomeditation nach Abschluss 
der aktuellen Studie zum Kreislaufsys-
tem bereits für zwei Drittel aller dieser 
Krankheiten wissenschaftlich untersucht 
worden sein“, erklärte Dr. Heinz Möller. 

Fazit:

„Wir haben bis jetzt mehr als die Hälf-
te des Krankheitsspektrums unter-
sucht und drei Viertel der Betroffenen 
profitieren von der Bioenergetischen 
Meditation nach Viktor Philippi“,  
so fasst Dr. med. Heinz Möller die Er-
gebnisse von zehn Jahren wissenschaftli- 
cher Studien in einem Satz zusam- 
men. Die Besserungsraten und damit  
die Wirksamkeit der Methode liege je 
nach Beschwerdethema zwischen 50 bis 
90 Prozent.

Jana Stawski und Heinz Möller bedanken 
sich zum Abschluss bei allen Kollegen, 

die an diesen Studien mitgewirkt haben: 
„Praktisch alle machen diese aufwändi-
ge Arbeit ehrenamtlich.“ Allein für eine 
Langzeitstudie müssen pro Jahr acht 
Ordner an Unterlagen bewältigt werden. 
Pro Jahr würden sich 50 bis 100 Biosens 
bereit erklären, die Probanden zu betreu-
en. Das Kernteam rund um die Studien 
umfasse auch schon 30 Biosens. Unter 
ihnen sind zahlreiche Ärzte, die die Stu-
dien auch regelmäßig auf Kongressen und 
Messen vorstellen.

Dr. med. Heinz Möller kommentierte die 
bisherige Arbeit an den Studien mit den 
Worten: „Als wir gestartet sind, konnten 
wir nicht wissen, dass die Ergebnisse so 
überzeugend sein würden. Jetzt kann ich 
sagen: Ich bin sehr glücklich, dass die 
Studien derart hervorragende Resultate 
gebracht haben. Die pharmazeutische In-
dustrie wäre glücklich, wenn sie Ähnliches 
vorweisen könnte. Die Arbeit an den Stu-
dien wird sicher weiter gehen.“ 

Thema
Angst Symptome

(Intensität)

Angst Symptome

(Häufigkeit)
Angst- bzw. Vermei-

dungsverhalten

Körperliche 

Leistungsfähigkeit

Angst

Medikamentenverbrauch

Stufe –2 sehr stark
mehrmals pro Woche bzw.  

bei jeder Konfrontation
sehr stark schlecht mehr als Beginn

Stufe –1 stark
1 x pro Woche bzw. bei jeder 

direkten Konfrontation
stark ausreichend Anfangsdosis / gleich

Stufe 0 mittel

2 x pro Monat bzw. bei direkter 

Konfrontation mal mehr,  

mal weniger

mittel befriedigend
etwas weniger

(bis 20 %)

Stufe +1 leicht
1 x pro Monat bzw. tritt bei  

Konfrontation eher nicht auf
leicht gut

deutlich weniger

(bis 50 %)

Stufe +2 sehr leicht
< als 1 x pro Monat bis gar nicht 

mehr bzw. tritt kaum noch auf
sehr leicht sehr gut

weniger als die Hälfte  

der Anfangsdosis

Modifiziertes GAS
Beispiel: Angststörungen
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Bild 9

Fragebogen zum Thema Angststörungen 
(Bild 9): 
Dieses Bild zeigt ein typisches Beispiel 
für einen Fragebogen nach dem modifi-
zierten GAS-Verfahren. Untersucht wur-
den hier: Häufigkeit und Intensität von 
Angst, das Vermeidungsverhalten, die 
körperliche Leistungsfähigkeit sowie der 
Medikamentenverbrauch.

Bald zwei Drittel des Krankschrei-
bungsspektrums sind untersucht

Die DAK hat 2013 eine Statistik ver-
öffentlicht, die zeigt, welche Krank-
heitsarten zu Arbeitsunfähigkeitstagen 
führen. Mit 21,5 Prozent sind das zum 
Beispiel am häufigsten Muskel- und 
Skelett-Erkrankungen, gefolgt von Er-
krankungen des Atmungssystems (17,3 
Prozent) und psychischen Erkrankungen 
(14,6 Prozent). „Betrachtet man alle diese 
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Die Diagnose „Burnout“ hat sich in den letzten Jahren sehr stark verbreitet. Übersetzt heißt der Begriff „ausge-
brannt“. Was jedoch ist es genau, das im Menschen ausbrennt? Es ist das Allerwichtigste in ihm: die Kraft seiner 
Seele. Die Seele ist das Licht des Lebens in uns. Sie ist bedingungslose Liebe, unsere Schöpfungs- und Gedeihenskraft. 
Deshalb ist es wichtig zu lernen, diese Kraft in uns zu stärken und zu schützen, um sie nicht ausbrennen zu lassen. Ich 
möchte in diesem Artikel Zusammenhänge möglichst einfach erklären, damit jeder beginnen kann, sich selbst und seine 
Gesundheit besser zu verstehen. Von Viktor Philippi

Wenn die Seele ausbrennt …
Ausweg aus dem Burnout

Wie entsteht ein Burnout? Jeder 
Mensch wünscht sich Gelassenheit. 

Stattdessen fühlen wir uns oft überfordert 
und haben Dauerstress. Wir setzen uns 
Ziele, möchten etwas erreichen, sei es in 
Bezug auf die Familie oder den Beruf. 
Ständig verlangen wir uns Höchstleistun-
gen ab, weil wir nach immer mehr materi-
ellen Schätzen streben: das neue Auto, das 
noch schicker ist als das des Nachbarn, das 

und oft und viel gelacht haben, fragen wir 
uns heute manchmal, wo diese Leichtigkeit 
geblieben ist. Wann haben wir auf dem 
Weg zum Erwachsenen, der wir heute sind, 
diese unbeschwerte Freude verloren, wann 
das herzliche Lachen verlernt? All unser 
Denken und Streben ist auf das Materielle 
ausgerichtet. Selbst wenn wir krank sind, 
verlangen wir von unserem Arzt, dass er 
uns irgendetwas in die Hand gibt, damit 

tolle Haus, in dem wir uns vermeintlich 
mit der Familie wohler fühlen werden. 
Und so setzen wir alles daran, unsere 
Ziele zu erreichen. Wir schaffen, rennen, 
verlangen von uns, setzen uns Druck auf. 

Dabei haben wir verlernt, das Wichtigste 
im Leben zu schätzen: die Liebe zu uns 
selbst und zu unserem Nächsten. Wo wir 
als Kinder noch voller Lebensfreude waren 



29THEOMEDIZIN – 09/2015

THEMEN / Titelthema Burnout

wir gesund werden. Dabei vergessen wir, 
dass es doch unsere eigene Gesundheit ist, 
um die wir uns selbst zu kümmern lernen 
müssen. Meine Gesundheit aufbauen kann 
nur ich selbst. Ein Arzt oder Therapeut 
kann mich dabei unterstützen, aber nicht 
gesund machen. Nicht umsonst häufen 
sich in den letzten 20 Jahren immer mehr 
psychosomatische Erkrankungen und be-
sonders Depressionen und Burnout haben 
sich enorm stark verbreitet. 

Was ist unsere Gesundheit? Wo sitzt sie? 
Was Krankheit betrifft, stellt sich diese 
Frage nicht. Eine Krankheit kann man 
diagnostizieren, sehen, spüren. Sie sitzt 
in unserem Körper, der materiellen Ebe-
ne in uns, die wir sehr gut wahrnehmen 
können. Wenn der Körper schwach und 
erschöpft ist, fühlt man sich unwohl, wenn 
auch noch keine körperliche Krankheit 
vorhanden ist. Dieses Unwohlsein führt 
früher oder später zu Kraftlosigkeit, An-
triebslosigkeit, Lustlosigkeit und wenn 
dieser Zustand dauerhaft ist, wird man 
irgendwann mit der Zeit feststellen, dass 
man lebensmüde geworden ist. 

Lernen, die Notbremse zu ziehen

So beginnt ein Burnout. Es ist die Liebe, 
die ausbrennt. Ein Teil unseres spiritu-
ellen Aspektes, ein Teil der Gesundheit. 
Denn die Gesundheit ist nichts anders als 
eine Form von Liebe, die dem Menschen 
mit seiner Seele geschenkt wurde. Spä-
testens, wenn man krank ist, merkt man, 
dass keine materiellen Schätze der Welt 
Freude geben. Man hat nur noch das eine 
Bedürfnis nach Heilung, nach Gesundheit. 

Deshalb möchte ich Ihnen einfache Tipps 
geben, wie man sich selbst „auftanken“ 

kann, auch wenn man schon am Ende 
seiner Kräfte ist. Denn Kraftreserven hat 
der Mensch immer genügend, um etwas 
für sich machen zu können. Dazu muss 
man nur ein paar Dinge, die die Gesund-
heit betreffen, richtig verstehen. Während 
Krankheit mehr auf der körperlichen Ebe-
ne zu finden ist, ist unsere Gesundheit un-
ser spiritueller Aspekt, sie befindet sich 
auf der seelisch-geistigen Ebene. Ist dort 
etwas nicht mehr im Gleichgewicht, nicht 
mehr in Harmonie und wird dies nicht 
beachtet, meldet sich früher oder später 
auch der Körper, den wir besser gelernt 
haben wahrzunehmen. Das, was bei einer 
Depression oder einem Burnout in uns 
leidet, ist das Nervensystem, das direkt 
mit der seelisch-geistigen Ebene in uns 
zusammenhängt.

Jeder kennt das: Hat man viel Stress und 
ist gereizt und genervt, genügt eine Klei-
nigkeit und man explodiert. Man ist in 
Emotionen, greift sich selbst oder andere 
an und verletzt. Die negativen Emotionen 
setzen zerstörerische Kräfte frei, die in 
erster Linie uns selbst zerstören. Genau 
hier beginnt der Prozess, bei dem die 

Liebe in der Seele ausbrennt. 
Denn die Reserven der Lie-
be sind nicht unerschöpflich. 
Auch wenn jeder die Seele, 
die bedingungslose Liebe, 
in sich hat und Momente im 
Leben kennt, in denen er vor 
Freude die Welt umarmen 
könnte, sind diese schönen 
Emotionen vergänglich und 
schnell vergessen. Die tägli-
che Routine zermahlt diese 
Momente und das Negative, 
z.B. in Form von negativen 
Gedanken, führt dazu, dass 

unsere schöpferische Gedeihenskraft ins 
Gegenteil umschlägt. Hier soll man ler-
nen, wachsam zu sein und die Notbremse 
zu ziehen: nein zu sagen, wenn uns etwas 
zu viel wird, Grenzen zu setzen, wo wir 
uns überfordert fühlen. Wenn wir hier 
auf uns achten, hat das Negative keine 
Chance, uns zu zerstören. 

Hinter Stress stecken drei Ängste

Um etwas an diesem Zustand der Überfor-
derung zu ändern, ist es nötig, genau hin-
zuschauen, ehrlich zu sich selbst zu sein 
und zu beginnen, sich mit seinen Schwä-
chen anzunehmen, was durchaus nicht ein-
fach ist. Besonders mit dem Thema Ängste 
möchte keiner sich näher befassen. Doch 
hinter Stress und vor allem Dauerstress, 
der zur Überforderung führt, steckt nichts 
anderes als drei bestimmte Ängste: Angst, 
nicht gut genug zu sein, Versagensangst 
und Verlustangst. Die Angst, nicht gut ge-
nug zu sein, kennt jeder schon von Kind 
an. Jedes Kind möchte Aufmerksamkeit 
und wenn es diese nicht bekommt und 
dazu vielleicht noch vom Erwachsenen 
statt eines Lobes zu hören bekommt, was 
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durch, je tiefer die Überzeugung ist. Dar-
aus resultieren häufig Ärger, Konflikte und 
Krisen. Das Wort Krise kommt aus dem 
Griechischen (crisis) und bedeutet Wen-
dung, Umwandlung. Wer sich in einer Kri-
se befindet, sollte lernen, das Negative, das 
ihn zerstört, umzuwandeln. Dafür muss 
man sich zuerst bewusst machen: Wo im-
mer wir eine feste Meinung zu etwas ha-
ben, haben wir einen Tunnelblick, d.h., wir 
sehen die Dinge nicht weit und objektiv, 
sondern immer engstirnig und subjektiv. 
Niemand möchte einen Tunnelblick haben 
und man mag dazu neigen, das abzustrei-
ten, doch man überschätzt sich. Man darf 
sich nicht überschätzen. Nur wenn man 
erkannt hat, dass man einen Tunnelblick 
hat, kann sich das Bewusstsein erweitern. 
Bevor man etwas Neues annehmen kann, 
muss man bereit sein, etwas Altes loszu-
lassen. Und wenn ich noch nicht erkannt 
habe, dass ich einen Tunnelblick habe und 
in meiner Sichtweise festgefahren bin, 
wenn ich noch gar nicht offen bin für ei-
nen möglichen anderen Blickwinkel, wie 
kann ich dann etwas loslassen in mir? Es 
ist wichtig, wachsam zu bleiben. 

Stellen Sie sich vor, jemand leuchtet mit 
einer Taschenlampe in einen dunklen 
Raum. Nur das, was von dem schmalen 
Lichtstrahl der Lampe erfasst wird, ist 
für ihn sichtbar und er meint, das sei 
alles, was es gibt, das einzig Wahre. 
Daneben existieren jedoch viele ande-
re Dinge, die er nur nicht sieht, weil sie 
außerhalb seines Sichtfeldes im Dun-
keln liegen. Seinen Tunnelblick erwei-
tern heißt, um bei diesem Bild zu blei-
ben, den Strahl der Taschenlampe etwas 
umher zu schwenken oder diese gleich 
durch einen größeren, breiteren Strahler 
zu ersetzen und zu schauen, was es in 
diesem Raum sonst noch gibt. Dann wird 
man plötzlich viele Dinge entdecken, die 
man vorher nur nicht sehen konnte. Etwa 
eine andere Sichtweise zu einer Sache, 
wodurch man jemanden besser verste-
hen kann und dadurch einen Konflikt 
beenden kann. Oder aber man erkennt 
ein festgefahrenes Denk- oder Verhal-
tensmuster, wodurch man unbewusst und 
ungewollt eine Krankheit festhält. 

Um sich selbst und seine Gesundheit 
besser zu verstehen, sollte man als erstes 
lernen, auf seinen Körper zu hören, seine 
Sprache zu verstehen. Erste Anzeichen 
von Unwohlbefinden sollte man nicht ig-
norieren und darüber hinweggehen, son-
dern sich fragen: Was möchte mein Körper 
mir sagen? Was brauche ich? Wenn man 
sich in Bezug auf Beschwerden unsicher 
ist, empfehle ich, sich einmal gründlich 
untersuchen zu lassen. Wie hoch man auch 
die Bioenergetische Meditation schätzt, 
doch daneben soll man die Schulmedizin 
ebenfalls nicht vergessen. 

Tunnelblick erkennen

Die CD-Reihen „Stressabbau“ und „Ge-
sund bleiben“ haben vielen schon sehr 
geholfen. Nun habe ich eine weitere 
CD-Reihe herausgebracht zum Thema 
„Bewusstseinserweiterung“. Was gilt es 
zu erweitern und wie? Jeder Mensch, ob 
er will oder nicht, entwickelt in seinem 
Leben einen Tunnelblick. Jeder hat eine 
eigene Meinung. Und bei einer Meinungs-
verschiedenheit zwischen zwei Menschen 
setzt man seine Meinung umso stärker 

es falsch gemacht hat, leidet das Kind und 
meint, nicht gut genug zu sein. Das kann 
sich für das ganze Leben so im Hinterkopf 
festsetzen, dass der Mensch sich ständig 
Stress macht, um sich zu beweisen, bis 
die Seele ausbrennt. 

Prüfungsangst in der Schule, Existenz-
angst im Berufsleben sind nichts anderes 
als Versagensängste, die man sich nur 
nicht als solche bewusst macht. Wenn man 
jedoch lernt, die Zusammenhänge zu ver-
stehen, kann man der Angst zu versagen 
schon Grenzen setzen. Auch Verlustangst 
muss sich nicht unbedingt auf einen Men-
schen beziehen, sondern steht hinter an-
deren Ängsten, die sehr viele kennen: der 
Angst vor Krankheit beispielsweise. Die 
Angst, krank zu werden, ist eine Form 
von Todesangst, die wiederum eine Folge 
von Verlustangst in der Kindheit ist. Wenn 
man sich die Reihenfolge von Ursache 
und Folge bewusst macht, kann man sich 
sehr viele Stressfaktoren ersparen, noch 
bevor sie überhaupt entstehen. Und umso 
einfacher wird es, sich mehr Kraft zu ge-
ben in Form von Liebe. Wie genau, dazu 
komme ich noch. 
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Gesundheit finden können, denn dann hat 
man sich noch nicht genug zu schätzen 
gelernt. Die zentralen Themen auf meinen 
CDs sind immer die gleichen: Dankbar-
keit, Vergebung, Annahme. Denn unser 
Leben ist sehr vielfältig, doch jede sei-
ner Facetten, egal in welchem Bereich, ist 
immer auch verbunden mit Angst, Sorge 
und Schmerz. Deshalb ist es wichtig zu 
lernen, das Gesunde Denken – Dankbar-
keit, Vergebung und Annahme – immer 
einzusetzen, egal in welcher Krise man 
sich befindet, um die Ängste, Sorgen und 
Schmerzen umzuwandeln. Nur das Ge-
sunde Denken kann die Gesundheit in der 
Tiefe unterstützen. Denn es ist die gelebte 
Liebe und auch unsere Gesundheit ist eine 
Form von Liebe, die wir nur mit Liebe 
stärken können. Wenn man sich mit ihr be-
schäftigt, darüber nachdenkt und sie vom 
Verstand zum Herzen bringt, kommt man 
zu Verständnis und Erkenntnis. 

Unsere Gesundheit befindet sich auf der 
spirituellen Ebene, die aus Seele und Geist 
besteht. Hier ist es wichtig, zwischen See-

nen“ die Liebe in der Seele sehr stark. 
Kommen zudem Beleidigungen hinzu, so 
wird dieser Prozess noch beschleunigt. 
Wir haben gelernt, dass man durch die 
Vergebung loslässt. Doch Loslassen auf 
der Bewusstseinsebene ist eine Sache. Ge-
wisse Dinge bleiben jedoch als Krankhei-
ten in uns stecken, weil sie noch auf der 
Unterbewusstseinsebene fest verankert 
sind. Diese Verankerungen dort kann man 
nur lösen, wenn man beginnt, bewusst an 
seinem Bewusstseinserweiterungsprozess 
zu arbeiten. Es ist wichtig, die Enge im 
Denken zu verändern, besonders das Kli-
scheedenken. 

Gönnen Sie sich Zeit

Dazu soll man sich im Kopf mehr und 
mehr systematisch mit dem Thema Liebe 
beschäftigen. Das geht am besten, wenn 
man meditiert, wenn man sich eine Stunde 
am Tag Zeit für sich nimmt. Dann kommt 
es gar nicht erst zur großen Krise. Gönnt 
man sich keine Zeit oder hat man die Zeit 
für sich noch nicht, wird man nicht zur 

Kränkungen  
„verbrennen“ die Liebe

So sieht beispielsweise je-
mand, der unter Burnout 
leidet, oft nur, dass er von 
anderen nicht verstanden und 
nicht geschätzt wird. Er sieht 
sich als Opfer, fühlt sich ent-
täuscht und verletzt. Dabei 
sieht er jedoch nicht, dass er 
selbst hohe Erwartungen an 
andere hat, viel verlangt und 
sich selbst gar nicht bemüht, 
den anderen zu verstehen und 
zu schätzen. Überfordert, ge-
stresst und frustriert kommt 
er nicht auf den Gedanken, 
dass der andere vielleicht 
auch überfordert sein könn-
te und ebenfalls Stress hat, 
möglicherweise sogar noch 
mehr als er. Jeder sieht nur 
sich selbst. Tatsache ist, dass 
der Mensch, der sich auf 
diese Weise gekränkt und – 
„dank“ seiner Minderwer-
tigkeitsgefühle ‒ erniedrigt fühlt, noch 
nicht gelernt hat, sich selbst zu verstehen. 
Er hat noch nicht gelernt, sich selbst zu 
schätzen, weshalb er sich auch von ande-
ren nicht geschätzt fühlt. Dieses Gefühl, 
ignoriert und nicht gebraucht zu werden, 
verletzt die Seele sehr. So fühlt sich der 
Mensch von der Welt verlassen und ist von 
ihr enttäuscht. Im Kopf entsteht ein Teu-
felskreis, der die Sache schlimmer macht, 
weil man sie nur aus dieser negativen Per-
spektive heraus sieht. So brennt die Liebe 
in der Seele immer mehr aus. Der Mensch 
verliert die Freude im Leben, empfindet 
das Leben als leer und sinnlos und wird 
lebensmüde. Es entsteht eine Kettenre-
aktion, bei der die Reihenfolge variieren 
kann, doch früher oder später mündet sie 
im Burnout. Und das alles, weil er seinen 
Tunnelblick nicht erkennt und noch nicht 
gelernt hat, seinen Blickwinkel zu ändern.

Enttäuschungen und Kränkungen werden 
oft unterschätzt. Jeder kennt und erlebt 
sie, doch ihre Auswirkung ist keinem 
wirklich bewusst: Genau sie „verbren-
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ge. Das erreicht man nur, wenn man sich 
Freude schenkt. Freude ist nichts anderes 
als ein Ausdruck der Liebe, die wir lernen 
sollen, tagtäglich zu leben. Dann haben 
negative Gedanken keine Chance, uns 
das Leben schwer zu machen und uns zu 
zerstören. Denn bewusst gelebte Dankbar-
keit macht uns im Leben, wie schwer es 
auch manchmal ist, viel gelassener. Und 
durch Gelassenheit werden uns die Klei-
nigkeiten, die uns oft reizen, stören und 
provozieren, weniger ausmachen. 

Durch Vergebung  
die Seele befreien

Womit wir ebenfalls noch Schwierigkei-
ten haben, ist das Loslassen. Wie vieles 
würden wir gerne loslassen, nur wissen 
wir nicht, wie. Egal was wir Belastendes 
loslassen wollen, letztendlich geht es da-
bei immer darum, die Seele von Last zu 
befreien. Und das kann man nur durch 
Vergebung. Vielleicht merken Sie jetzt 
gerade, wie sich etwas in Ihnen dage-
gen sperrt. Das ist nicht ungewöhnlich. 
Beim Thema Vergebung streikt der Kopf 
oft, der Geist wird stur und trotzig und 
bringt sofort verschiedene Argumente, 
weshalb man eine Sache nicht vergeben 
kann, will oder soll. Auch das hängt mit 
einem Tunnelblick zusammen, mit dem 
gewohnten Blickwinkel. Man denkt so, 
wie viele andere auch denken. Hier sollte 
man sich ebenfalls einen anderen Blick 
auf die Sache verschaffen. Wenn man 
verletzt ist, steckt die Verletzung tief in 
der Seele, nicht im Geist. Wenn der Geist 
auch trotzig und rebellisch ist ‒ es ist die 
Seele, die leidet. Ob durch Worte, durch 
Enttäuschungen, Verletzungen, Kränkun-
gen, durch das Gefühl, nicht verstanden 
zu werden, nicht ernst genommen zu 
werden ‒ all das zerstört die Seele und 
verbrennt unsere Liebe. Wenn man das 
auf diese Weise nüchtern betrachtet, wird 
die Vergebung schon leichter fallen, um 
die eigene Seele dadurch zu befreien. Ver-
gebung zeugt von Stärke und Selbstliebe. 

Wer mit diesem Thema noch einen Kon-
flikt hat, sollte sich sagen: „Gott sei Dank 
so und nicht schlimmer“ und es zunächst 

der ebenfalls eine Form der Dankbarkeit 
ist, öffnet sich die Seele und strahlt Lie-
be aus. Dagegen hat das Negative keine 
Chance. Wir sehen die Sache schon aus 
einem anderen Blickwinkel und sehen 
dann auch neue Chancen, aus der Krise 
schneller herauszukommen. Dankbarkeit 
in jeder Situation umzusetzen bedeutet, 
Liebe zu leben. 

Sehr wichtig ist auch zu lernen, sich zu 
freuen. Die Natur schenkt uns so viele 
kleine Augenblicke, über die sich das Herz 
freut. Vogelgezwitscher am Morgen, eine 
aufgeblühte Knospe im Frühling, leucht-
endes Abendrot am Himmel. Wenn man 
sich für all diese Kleinigkeiten bewusst 
bedankt, wird man viel öfter Freude erle-
ben. Gerade Menschen, die an Burnout lei-
den, fehlt immer Freude im Leben. Ohne 
Freude empfindet man das Leben als leer 
und sinnlos. Um seinem Leben Sinn zu 
geben, bedarf es keiner materiellen Din-

le und Geist unterscheiden zu 
können. Dank des Geistes kann 
der Mensch durch seinen Ver-
stand, sein Bewusstsein, Dinge 
bewusst verstehen. Beim Burnout 
ist hauptsächlich die Seele betrof-
fen, die ihre Kraft verliert. Denn 
die Kraft der Seele ist die Liebe 
in uns, die ausbrennt, während der 
Geist uns durch unseren Verstand 
fordert und antreibt. Nur wenn 
man den Unterschied versteht, 
kann man seine Seele bewusst 
durch Liebe unterstützen und ihr 
Kraft geben. 

„Danke“ hat eine  
enorme Kraft

Dazu soll ich meine Seele zuerst 
durch Dankbarkeit öffnen. Wenn 
ich mir angewöhne, meinen Tag 
mit Dankbarkeit zu beginnen 
und zu beenden, gebe ich mir 
schon Liebe. Indem ich morgens 
meinem Schutzengel danke, der 
rund um die Uhr auf meine See-
le aufpasst, damit sie in meinem 
Körper bleibt und ich lebe, stär-
ke ich ebenfalls meine Seele und 
empfinde mehr Freude, innere Ruhe und 
Gelassenheit. Der kommende Tag wird 
mir schon weniger Stress bereiten, weil 
ich mich gestärkt habe. Ein von Herzen 
ausgesprochenes „Danke“ hat eine enor-
me Kraft. Indem wir unsere Seele durch 
Dankbarkeit öffnen, strahlt viel Liebe 
aus uns heraus. Denn wir haben uns Lie-
be gegeben und gleichzeitig sprudelt viel 
Liebe aus unserer Seele nach außen, die 
uns Schutz gibt und eine positive Aus-
strahlung. Das, was wir Charisma nen-
nen, ist nichts anderes als die Ausstrahlung 
der Seele, die durch gelebte Dankbarkeit 
steigt. 

Natürlich bleiben auch negative Ereignisse 
nicht aus. Wir erleben Schicksalsschläge 
unterschiedlicher Art, das gehört zum Le-
ben dazu. Wenn wir hier jedoch lernen zu 
sagen „Gott sei Dank so und nicht schlim-
mer“, wird das Negative uns nicht umhau-
en. Wann immer wir diesen Satz sagen, 
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die eigenen Schwächen annimmt, macht 
man sie schon schwächer, sich selbst da-
bei stärker und befreit sich nach und nach 
von diesem Kreuz. Dankbarkeit öffnet die 
Seele, Vergebung befreit die Seele und 
die Annahme schließlich bringt der Seele 
Frieden. Wenn man das geschafft hat, ist 
man zufriedener mit dem, was man hat, 
man erlebt mehr Freude. Die Gesundheit 
hat das bekommen, was ihr gefehlt hat: die 
Kraft der Liebe. Nur mit Liebe können wir 
unsere Gesundheit stärken. Die Seele ist 
die Quelle unserer Liebe und diese Quel-
le stark und lebendig sprudeln zu lassen, 
können nur wir selbst schaffen, indem wir 
uns Liebe geben, Liebe leben durch das 
Gesunde Denken: Dankbarkeit, Verge-
bung und Annahme. Wenn man das ver-
innerlicht hat und es Tag für Tag, Schritt 
für Schritt mehr umsetzt, wird man nach 
wenigen Monaten feststellen, dass man 
viel stärker und zufriedener geworden ist. 
Das Leben bekommt wieder Sinn, es wird 
immer mehr von Liebe und Freude gefüllt 
werden. Man soll die Liebe nur leben. 

länger davor flüchten, ich möchte auf die 
Suche gehen nach mir selbst und bin be-
reit, hinzuschauen.“ Dann betrachte ich 
meine Schwächen und bevor die negativen 
Gedanken versuchen, mich wieder klein-
zukriegen, sage ich mir: „Gott sei Dank 
habe ich nur diese Schwächen entdeckt.“ 
Und dann: „Bitte vergib mir, meine liebe 
Seele, dass ich diese Schwächen so lange 
mit mir herumgetragen habe, wodurch ich 
so viele Konflikte in mir hatte und mich 
schlecht gemacht habe. Vergib mir bitte 
dafür.“ So habe ich meiner Seele gege-
ben, was sie so lange vermisst hat: meine 
eigene Liebe. 

Dann wird viel mehr Ruhe, Entspannung 
und Gelassenheit einkehren. Man kann 
schon tiefer und freier atmen, weil man 
seine Seele von Lasten befreit hat. Wie 
oft haben Sie schon einen Druck auf dem 
Herzen gespürt, Anspannung im Nacken, 
ein Beklemmungsgefühl? Jeder hat sein 
Kreuz zu tragen, sagt man. Wenn man 
aber in Dankbarkeit und Selbstvergebung 

so stehen lassen. In der nächsten Medi-
tation sollte man das Thema jedoch wie-
der angehen und es so lange versuchen, 
bis man es schafft zu sagen: „Ich verge-
be dir für alles.“ Dann wird schon eine 
Erleichterung zu spüren sein. Doch soll 
man dabei auch nicht vergessen, um Ver-
gebung zu bitten, denn auch wir haben 
den anderen verletzt, ob durch negative 
Gedanken, Worte oder Taten. Dann ist das 
Gleichgewicht hergestellt. Nur durch die 
Vergebung können wir loslassen, was uns 
belastet, und haben in Folge mehr Stabi-
lität im Leben. Wir fühlen uns sicherer, 
gelassener und haben mehr Freude. 

Der dritte Schritt ist das Annehmen. Bei 
diesem Thema geht es um uns selbst, 
besonders wenn wir uns einsam fühlen, 
ignoriert, nicht anerkannt, nicht ernst ge-
nommen. Warum wird man oft nicht ernst 
genommen? Weil man viele Schwächen 
hat. Wieso wird man ignoriert? Weil man 
nicht stark genug ist. Hier kommen wir 
zur Erkenntnis, dass es wichtig ist zu ler-
nen, uns stark zu machen. Dann 
werden wir auch respektiert und 
ernst genommen. Wenn ich stark 
bin, wird auch meine Seele eine 
stärkere Ausstrahlung haben und 
ich werde von anderen als charis-
matischer Mensch wahrgenom-
men und anerkannt. 

Schwächen schwächer  
machen

Hier liegt ein wichtiger Schlüs-
sel zum Thema Burnout bzw. 
wie man dort heraus finden 
kann. Schwächen, vor denen 
der Mensch flüchtet oder die 
er noch nicht erkannt hat, trei-
ben ihn in diesen Zustand. Und 
die schlimmsten Schwächen 
sind Minderwertigkeitsgefühle, 
Angst, nicht gut genug zu sein, 
Verlust- und Versagensängste. 
Hier soll man nicht viel darüber 
grübeln. Es genügt, sich zu sa-
gen: „Jetzt bin ich bereit, meine 
liebe Seele, mich meinen Schwä-
chen zu stellen. Ich möchte nicht 



34 THEOMEDIZIN – 09/2015

THEMEN / Fallbeispiele: Hilfe bei Burnout durch Biomeditation

Aufgrund der hohen Aktualität haben 
auch in diesem Jahr wieder viele 

Krankenkassen in ihrem Gesundheitsre-
port das Thema „psychische Störungen“ 
aufgegriffen und sind dabei auch auf das 
Burnout-Syndrom eingegangen, welches 
zwar keine explizite Diagnosekennung 
als psychische Störung besitzt, aber doch 
in diese Richtung gesehen werden kann. 
Zwar ist strittig, ob psychische Störungen 
tatsächlich zunehmen oder nur vermehrt 
als solche erkannt, diagnostiziert und be-
handelt werden, nicht zuletzt aufgrund 
der vermehrten öffentlichen Debatte 
zum Thema. Dies liegt vor allem in der 
Tatsache begründet, dass Gesundheits-
befragungen der Bevölkerung durch das 
Robert-Koch-Institut (http://www.rki.de/
DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Stu-
dien/Studien_node.html) in 1998 (BSG98) 
und 2012 (DEGS1-MH, Zusatzsurvey zur 
psychischen Gesundheit) zu ähnlichen 
Zahlen bezogen auf psychische Störungen 
kamen. Doch ob die Zahl der Betroffenen 
so steigt, wie die Krankenkassendaten an-
deuten oder nicht: Fakt ist, dass die Fall-

zahlen alarmierend hoch sind, denn auch 
bei den obigen Gesundheitsbefragungen 
zeigte sich jeweils bezogen auf einen 
Zwölf-Monats-Zeitraum, dass knapp ein 
Drittel der 18-65-Jährigen unseres Landes 
an einer psychischen Störung leidet und 
mehr als jeder Zehnte aus dieser Alters-
gruppe eine Depression hat. 

Höchste Zahl an Arbeits- 
unfähigkeitstagen je Fall

Dazu ermittelte die BKK, dass psychi-
sche Störungen mit 39,9 Tagen (BKK 
Gesundheitsatlas 2015, S. 4 ff., http://
www.bkk-dachverband.de/publikationen/
bkk-gesundheitsatlas/) die durchschnitt-
lich höchste Zahl von Arbeitsunfähig-
keitstagen pro Fall aufweisen, noch vor 
Neubildungen (34,3 Tage je Fall) und 
Herz-Kreislauferkrankungen (22,2 Tage 
je Fall). Die durchschnittliche Falldauer 
eines Burnout-Syndroms liegt bei 35,3 
Tagen und damit auch sehr hoch. Neben 
einer hohen Belastung für den Betroffenen 
und sein häusliches Umfeld ist dies auch 

eine Belastung der Wirtschaft. Daher fin-
den psychische Störungen wie Burnout, 
Depression und Sucht auch beim betriebli-
chen Gesundheitsmanagement inzwischen 
zunehmend Beachtung. Innerhalb der psy-
chischen Störungen haben die affektiven 
Störungen, zu denen auch Depressionen 
gehören, mit einer durchschnittlichen Fall-
dauer von 58,2 Tagen eine herausragende 
Bedeutung. Nicht selten mündet ein Burn-
out-Syndrom später in einer Depression. 
Ein Burnout-Syndrom geht zudem oft ein-
her mit weiteren psychischen Störungen 
wie z.B. einer Angststörung.

Für das Burnout-Syndrom gibt es wie 
erwähnt keine eigene Diagnosekennung 
in der ICD-10-Kodierung. Häufig wird 
daher die Z73-Diagnose verwendet (Pro-
bleme mit Bezug auf Schwierigkeiten 
bei der Lebensbewältigung). In Studien 
wird in der Regel ausschließlich diese 
Diagnosekennung genutzt, um Aussagen 
über Fallzahlen zu machen. Gemessen 
an anderen psychischen Störungen sind 
die Fallzahlen des Burnout-Syndroms 

bezogen auf die Z73-
Diagnose eher gering. 
Allerdings verbirgt sich 
auch unter folgenden 
Diagnosekennungen 
oft das Burnout-Syn-
drom: F43.0 (akute 
Belastungsreaktion), 
F48.0 (Neurasthenie) 
und R53 (Unwohlsein 
und Ermüdung). Würde 
man all diese Diagno-
sen zusammenfassen, 
dann käme man zu we-
sentlich höheren Fall-
zahlen für das Burnout-
Syndrom. So geben die 
vorgestellten Zahlen 
nur einen Teil der Re-
alität wieder.

Während bei der ei-
gentlichen Burnout-
Diagnose Z73 von 
2004 bis 2011 ein 
starker Anstieg bezo-

Heilpraktikerin und Biosens Sabine Franke gibt einen Einblick in das Thema Burnout. Anhand von Fall-
beispielen zeigt sie auf, wie die Biomeditation und das Gesunde Denken nach Viktor Philippi helfen kann. 

Wenn der Akku leer ist
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gen auf die BKK-Daten zu verzeichnen 
ist, waren die Zahlen in 2012/2013 eher 
etwas rückläufig, um dann 2014 wieder 
leicht anzusteigen. Rückläufige Zahlen 
in 2012/2013 sprechen jedoch nicht un-
bedingt für eine Abnahme der Belastung. 
Besonders in dieser Zeit begann vermehrt 
die Diskussion, ob sich hinter vielen Burn-
out-Diagnosen nicht doch eine Depressi-
on verbirgt. „Durch eine Überlastung“, 
„ausgebrannt zu sein“ hört sich besser an 
als „eine Depression zu haben“ und da-
mit eine handfeste psychische Störung. 
Handelt es sich aber um eine Depressi-
on hinter der Burnout-Diagnose, so wird 
sie gegebenenfalls unzureichend oder 
falsch therapiert, da nicht diagnostiziert. 
Aufgrund dieser Diskussion haben viele 
Ärzte in ihrer Verantwortung sicher noch 
genauer hingesehen bzw. sich auf keine 
Kompromisse eingelassen. In den letzten 
Jahren sind in jedem Fall die Depressions-
diagnosen kontinuierlich gestiegen. Wie 
hoch die tatsächliche Anzahl der Burn-
out-Fälle ist und wo die genauen Grenzen 
zwischen Burnout und Depression liegen, 
bleibt sicher in den nächsten Jahren wei-
ter Forschungsgegenstand. In jedem Fall 
zeigen die vorgestellten Zusammenhänge 
die Bedeutung des Sachverhalts.

Energiedefizite sichtbar gemacht

Burnout heißt übersetzt „ausgebrannt“. 
Dass bei einem Burnout unsere Lebens-
kraft ausbrennt und im wahrsten Sinne des 
Wortes unser Akku leer ist, zeigen Ener-
giefeldaufnahmen mit der GDV-Kamera 
oft eindrucksvoll. Die vom russischen 
Quantenphysiker Prof. Konstantin Ko-
rotkov entwickelte Kamera basiert auf 
der Kirlianfotografie. Sie misst mit Hilfe 
einer Elektrode, die sich auf einer Glas-
platte über einer Digitalkamera befindet, 
das Energiefeld jedes einzelnen Fingers. 
Aus diesen Fingerbildern wird mit ent-
sprechenden Computerprogrammen das 
Energiefeld des Menschen berechnet. 
Diese Berechnung basiert unter anderem 
auf dem Verlauf der Energiemeridiane 
der chinesischen Medizin im Bereich der 
Fingerkuppen und auf einer Auswertung 

von mehreren tausend Einzelfällen. Das 
menschliche Energiebild sollte dabei dem 
Idealbild so ähnlich wie möglich werden:

Das bedeutet, unser Energiefeld sollte 
rundherum geschlossen sein und keine 
Unterbrechungen aufweisen. Darüber 
hinaus sollte die Energieintensität von 
innen nach außen abnehmen. Die Inten-
sität wird durch die Farben dargestellt, 
von der höchsten Intensität in Hellblau 

über Dunkelblau, Lila, Rosa bis hin zur 
schwächsten Intensität in Gelb.

Beim Burnout-Syndrom ist manchmal das 
Energiebild so schwach wie bei dieser jun-
gen Krankenpflegerin. Sie litt zum damali-
gen Zeitpunkt unter einem schweren Burn-
out-Syndrom und war völlig am Ende. Ihre 
Freundin brachte sie zu mir, alleine wäre 
sie hierzu nicht in der Lage gewesen. In 
meiner Praxis setzte sie sich gleich hin 
und hatte überhaupt keine Kraft. Bei der 
Frage nach ihrem Zustand sagte sie nichts 
und brach in Tränen aus. Ich machte dann 
kurz folgende GDV-Aufnahme, die für 
sich spricht. Sämtliche Energiereserven 
sind aufgebraucht:

Bereits nach einer Biomeditation nach 
Viktor Philippi, in der sie sich gut ent-
spannen konnte und die sie als sehr wohl-
tuend empfand, war das GDV-Bild deut-
lich besser aufgebaut und sie fühlte sich 
etwas besser:

Nicht bei jedem ist das Energiebild so 
schwach bei diagnostiziertem Burnout-
Syndrom. Das nachfolgende GDV-Bild 

Idealbild GDV

Krankenpflegerin vor der 
ersten Biomeditation

Krankenpflegerin nach der 
ersten Biomeditation
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ist von einem Manager mittleren Alters 
vor jeglicher Behandlung:

Seit mehreren Wochen konnte er schon 
nicht mehr arbeiten gehen. Er hatte nicht 
nur keine Kraft, sondern auch der Körper 
streikte. Immer wenn er sich morgens 
zwingen wollte zur Arbeit zu gehen, da 
er meinte, dass er das unbedingt müsse 
und ohne ihn nichts gehe, bekam er seit 
einer Weile zusätzlich Übelkeit bis zum 
Erbrechen. Dies hatte ihn noch mehr 
geschwächt und er nahm hierdurch 
fünf Kilo ab. Als eines Tages gar nichts 
mehr ging, blieb er endlich zu Hause. 
Die Ärzte konnten trotz verschiedener 
Laboruntersuchungen und bildgebender 
Verfahren nichts feststellen. So wur-
de eine psychosomatische Störung mit 
starker Erschöpfung diagnostiziert. Trotz 
Krankschreibung und mehr Ruhe änderte 
sich nicht viel an seinem Zustand. Auch 
privat war ihm alles zu viel und er ver-
lor das Interesse an den Dingen, die ihm 
früher Freude bereitet hatten. So kam er 
schließlich zu mir.

Nieren sind unsere Energiepumpen

Vor allem in der Nierenregion zeigte das 
Energiefeld Schwachstellen. Viktor Phil-
ippi erklärt hierzu, dass die Nieren unsere 
Energiepumpen sind, welche bei einem 
Burnout blockiert sind. So wie das Herz 
das Blut durch die Blutbahnen pumpt, so 
pumpen die Nieren die Energie durch die 
Energiebahnen. Während das Blut jede 
Zelle mit Sauerstoff und Nährstoffen ver-
sorgt, wird über die Energiebahnen mit 
den Nieren als Energiepumpe jede Zelle 
mit Energie versorgt. Energie ist für die 
Zellfunktion ebenso wichtig wie Sauer-
stoff und Nährstoffe.

Nach einer Biomeditation war in diesem 
Fall zwar der Nierenbereich etwas mehr 
geschlossen, jedoch deuteten blaue Bro-
cken in zweiter oder sogar dritter Reihe 
in der Nierenregion, im Gesäßbereich und 
im vorderen Hals- und Beinbereich an, 
dass noch viel Bewegung im Energiefeld 
war und viele Blockaden dabei waren zu 
gehen:

Manager vor der ersten 
Biomeditation

Manager nach der ersten 
Biomeditation

Frau aus Agentur vor der 
ersten Biomeditation

Frau aus Agentur nach der 
ersten Biomeditation
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Umstände. Ein Opfer ist jedoch immer 
schwach. Auf gleicher Augenhöhe mit 
anderen Mitarbeitern oder gar dem Chef 
empfindet man sich dabei nicht, man 
fühlt sich ausgeliefert und wie gefangen. 
Um aus dieser Opferrolle heraus zu kom-
men, hilft es nur, an sich etwas zu ändern. 
Wesentlich sei daher an dieser Stelle an 
unsere Eigenverantwortung für uns selbst 
appelliert. Sprüche wie „Verändere dich 
selbst, so verändert sich die Welt“ oder 
„Jeder ist selbst seines Glückes Schmied“ 
sprechen für sich. Vieles liegt in der Hand 
jedes Einzelnen. So schlecht, wie viele 
Mitarbeiter mit sich selbst umgehen, das 
würden sie ihrem Chef nie erlauben, sie 
hätten dann längst gekündigt. Vor allem 
Perfektionisten schlagen sich oft selbst 
k.o., wenn sie das nicht schaffen, was sie 
unbedingt schaffen wollten oder wenn sie 
Fehler machen (zu diesem Thema siehe 
auch die Zeitschrift BIOENERGETIKER 
EXTRASENS, September 2014, S. 20 
ff., hilfreich sind überdies beispielsweise 
die Motivations-CDs von Viktor Philippi 
„Raus aus Dauerstress und Überforde-
rung“, Teil I und II). Perfektionisten be-
schimpfen sich dabei oft selbst mit den 
letzten Worten, fühlen sich als Versager 
und stärken damit Minderwertigkeitsge-
fühle. Dass man bei einem solchen Ver-
halten gegenüber sich selbst keine Freude 
mehr empfindet, ist verständlich, denn 
Freude kommt aus Liebe. Liebe fehlt 
massiv bei einem so wenig liebevollen 
Umgang mit sich selbst. Fehlt uns die 
Liebe, so fehlt das Wichtigste, denn die 
Liebe ist die Schöpfungskraft und die 
Liebe heilt. Daher ist es kein Wunder, 
dass man ausbrennt oder krank wird, 
wenn man sich wie beschrieben ständig 
selbst verletzt. An dieser Stelle sei betont, 
dass es nicht um Schuldzuweisung geht 
nach dem Motto „selbst schuld, wenn 
es schlecht geht“. Wenn dem Menschen 
bewusst wäre, was er sich mit seinem 

Fall benötigten aber die körperlichen Be-
schwerden länger Zeit.

Vielfach werden bei Burnout-Fällen die 
stressige Arbeit und die Überbelastung für 
die eigene Lage verantwortlich gemacht. 
Es ist immer leicht, einen Sündenbock zu 
finden. Doch trifft das die Situation? Es 
ist nicht wegzudiskutieren, dass heute die 
Arbeitsanforderungen in vielen Bereichen 
gestiegen sind, quantitativ und qualitativ. 
Nimmt man das erste Beispiel der Kran-
kenpflegerin, so ist im Krankenhaus-
bereich durch vermehrten Kostendruck 
bei der Umstellung der Abrechnung auf 
Fallpauschalen zunächst Personal in der 
Pflege abgebaut worden bei gleichzeitiger 
Arbeitsverdichtung durch kürzere Liege-
zeiten und entsprechend mehr Fällen in 
kürzerer Zeit (quantitative Steigerung). 
Darüber hinaus steigen die qualitativen 
Anforderungen unter anderem durch we-
sentlich mehr chronisch kranke und multi-
morbide Patienten. Neben der Erkrankung, 
die zum Krankenhausaufenthalt führte, 
erschwert beispielsweise eine zusätzliche 
Demenz die Behandlung und Betreuung.

Nachgewiesen stabiler und gesünder

Hat man einen Sündenbock gefunden, 
also beispielsweise die Arbeit, den Chef, 
der immer viel verlangt usw., so ist die 
logische Schlussfolgerung, dass sich die 
Arbeitsbedingungen und die anderen än-
dern müssen und man selbst nicht. Man 
empfindet sich als Opfer der äußeren 

Jede Blockade verhält sich wie ein Stau-
damm im Energiefluss, wodurch eine 
gleichmäßige Energieverteilung unmög-
lich ist. Verlassen Blockaden das Energie-
feld durch eine Biomeditation, so können 
vorübergehend mehr Schwachstellen ent-
stehen, doch Stück für Stück verteilt sich 
die Energie als Folge wesentlich gleich-
mäßiger und das Energiefeld baut sich in 
Richtung Idealbild auf. 

Beim nächsten Besuch des Managers war 
eine leichte Besserung der Übelkeit einge-
treten, so dass keine weiteren Gewichts-
verluste zu verzeichnen waren. Stück für 
Stück gingen zunächst die körperlichen 
Beschwerden und es kam mehr Kraft. Er 
konnte nach fünf Biomeditationen bei mir 
in fünf aufeinanderfolgenden Wochen und 
einigen Biomeditationen zu Hause wieder 
arbeiten gehen, doch Freude machte die 
Arbeit noch nicht und volle Kraft war auch 
noch nicht da. Er fing an, sein Leben zu 
hinterfragen und arbeitete mehr und mehr 
mit dem Gesunden Denken nach Viktor 
Philippi, wodurch ein guter Prozess in 
Gang kam, der zu einer weiteren Stabili-
sierung führte. Etwa drei Monate nach der 
ersten Biomeditation, wobei er jetzt noch 
alle zwei Wochen zu mir kam, berichtete 
der Mann, dass er in der Freizeit wieder 
seinen Hobbies nachzugehen begann und 
hierfür Kraft hatte. Es war zwar noch nicht 
komplett so wie früher, aber deutlich bes-
ser. Die Biomeditation und das Gesunde 
Denken nutzte er weiter für sich.

Das nächste GDV-Bild ist von einer jun-
gen Frau, die in einer Agentur arbeitete 
und dort sehr viel Stress empfand und am 
Ende ihrer Kraft war. Sie überlegte, die-
sen stressigen Job zu wechseln. Darüber 
hinaus war ihr Immunsystem seit einem 
halben Jahr schwach, wodurch sie eine 
Herpesinfektion und Warzen bekam. Bei-
des wurde sie trotz verschiedener Maßnah-
men nicht los. Auch in diesem Fall sieht 
man wieder eine deutliche Schwachstelle 
im Bereich der Nieren:

Nach einer Biomeditation ist das Ener-
giebild bereits deutlich gestärkt. Sie hatte 
daher auch schnell mehr Kraft. In diesem 

Sabine Franke, Heilpraktikerin und 
Biosens, Dozentin der Forschungs- 
und Lehrakademie für Bioenergetik 
und Bioinformatik.
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Allerdings gibt es nicht nur im obigen 
Krankenhaus-Beispiel, sondern auch in 
anderen Bereichen schon heute tragfä-
hige Konzepte, Organisationsprozesse 
so anzupassen, dass die Arbeitsabläufe 
optimiert werden. Hierdurch können 
freie Zeiten entstehen, die dann im Bei-
spiel Krankenhaus wieder für Patienten 
genutzt werden. Das kann nicht nur zu 
höherer Patientenzufriedenheit führen, 
sondern ebenfalls zu mehr Mitarbeiter-
zufriedenheit. Somit ist der Wunsch nach 
Änderung in diesem Bereich nicht von 
der Hand zu weisen und ein Optimum 
wird erzielt, wenn dieser Schritt mit der 
oben beschriebenen eigenen Arbeit jedes 
Mitarbeiters mit Biomeditation und Ge-

sundem Denken ineinan-
der greift. Dies auch vor 
dem Hintergrund, dass 
jede Änderung immer 
verschiedene Ängste auf 
Mitarbeiterseite mit sich 
bringen kann. 

Neben guter Information 
zu den Veränderungen 
von Arbeitgeberseite und 
dem frühzeitigen Einbe-
ziehen der Mitarbeiter ist 
die Biomeditation eine 
hilfreiche Unterstützung, 
alle Arten von Ängsten 
loszulassen. Die Biome-
ditation und das Gesunde 
Denken können also den 
Einzelnen und auch das 
berufliche Umfeld viel-
fältig unterstützen. Wei-
tere Projekte unsererseits 
zur Unterstützung von 
Dienstleistern und Un-
ternehmen aus der freien 
Wirtschaft mit deutlich 
erweitertem Konzept 
werden zukünftig im 
Rahmen der Viktor Phil-
ippi Stiftung Gesundheit 
mit Unterstützung des 
Europäischen Berufs- 
und Fachverbandes für 
Biosens (EBB) e.V. vo-
rangebracht.  

sern, wodurch die Arbeitszufriedenheit 
ebenfalls steigt und die Teamarbeit oft 
verbessert wird. Hierbei können schließ-
lich auch die Arbeitsergebnisse besser 
werden. Die Biomeditation in Kombi-
nation mit dem Gesunden Denken kann 
überdies im Rahmen von Betrieblichem 
Gesundheitsmanagement helfen, Fehltage 
zu reduzieren. Projekte beispielsweise in 
Landratsämtern, über die ebenfalls exem-
plarisch in unserer letzten Verbandszeit-
schrift (2014, S. 92 ff.) berichtet wurde, 
laufen bereits mit Erfolg. 

Natürlich kann nicht wegdiskutiert 
werden, dass die äußeren Umstände im 
Arbeitsprozess oft nur suboptimal sind. 

Verhalten oft antut, dann hätte er das nie 
gemacht. Wer will schon kraftlos und 
krank sein.

Ein Ausweg aus der Krise ist das von Vik-
tor Philippi konzipierte Gesunde Denken 
aus Dankbarkeit, Vergebung und Annah-
me. Es kann helfen, die alten krank- und 
schwach machenden Denkmuster zu über-
winden. In einem ersten Schritt begegnet 
man der Sache mit „Danke, dass es so ist 
und nicht schlimmer“ und sieht, dass es 
auch wesentlich schlimmer sein könnte. 
Dies verhilft die Situation etwas besser 
anzunehmen und etwas gelassener zu 
werden. Wesentlich ist, vor allem beim 
oben erwähnten wenig liebevollen Um-
gang mit sich, sich selbst 
um Vergebung für den 
ganzen Druck zu bitten, 
welchen man sich ständig 
macht. Das erleichtert vie-
les. Diese einfachen Din-
ge in Kombination mit der 
Biomeditation helfen sehr 
gut, stabiler und gesünder 
zu werden, wie bereits 
in Studien nachgewiesen 
wurde (Verbandszeitschrift 
B IOENERGETIKER 
EXTRASENS, Septem-
ber 2014, S. 26 f.). Eine 
neue Probandenstudie zu 
Burnout, Angst und De-
pression zeigt ebenfalls 
erste positive Ergebnisse. 
Weitere Auswertungen fol-
gen noch und werden zu 
einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht.

Betriebliches Gesund-
heitsmanagement

Das Gesunde Denken 
kann nicht nur die Situ-
ation des Einzelnen ver-
bessern und ihm zu mehr 
Freude und innerem Frie-
den verhelfen. Es kann 
auch im Betrieb helfen, 
das kollegiale Miteinan-
der deutlich zu verbes-



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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Biomeditations-CDs als Begleiter in medizinischen Behandlungen. Von Nicole Michels, 
Heilpraktikerin und Biosens aus Berlin.

In guter Gesellschaft

Als gebürtige Münchnerin freute ich 
mich ganz besonders über die Teil-

nahme am Stand des Europäischen Be-
rufs- und Fachverbandes für Biosens e.V. 
auf dem medizinischen Fachkongress für 
komplementäre Krebstherapie in meiner 
Geburtsstadt im Frühjahr 2015. Zudem 
sprach mich das Thema des Kongresses 
vor dem Hintergrund der zahlreichen 
Krebserkrankungen in meiner Familie – 
die seinerzeit fast ausschließlich schul-
medizinisch behandelt worden waren – 
besonders an. 
Seit zehn Jahren bin ich als Heilprakti-
kerin auf die Theomedizin nach Viktor 
Philippi spezialisiert. In meine Praxis 
kommen Menschen mit allen Arten von 
Krankheiten und Leiden, sozusagen eine 
„bunte Mischung“: Viele haben chroni-
sche Leiden, die von der Schulmedizin 
als austherapiert und unheilbar eingestuft 
werden, andere lebensbedrohliche Krank-
heiten und eine schlechte medizinische 
Prognose, viele wollen eine ergänzende, 
ganzheitliche Therapie zur klassischen 
symptombezogenen Behandlung und dann 

gibt es da noch diejenigen, die vorbeugen 
und sich fit halten, Ängste lösen, Stress 
abbauen, innere Konflikte bewältigen oder 
sich spirituell weiterentwickeln wollen. 

Auf dem Kongress in München gab es 
ein reges Interesse am Angebot unseres 
Standes. Vor allem die Empfehlung, die 
Biomeditations-CDs Patienten als beglei-
tende Unterstützung bei der Chemothera-
pie, aber auch bei anderen Behandlungen 
wie z.B. der Dialyse, Infusionen etc. ans 
Herz zu legen, wurde von den Ärzten/-
innen, Heilpraktikern und Therapeuten mit 
Offenheit, freudigem Erstaunen, ja sogar 
Begeisterung aufgenommen. 

Die langjährige Praxis lehrt: Behandlun-
gen jedweder Art werden allgemein viel 
besser aufgenommen und verkraftet, so-
wohl körperlich als auch seelisch, wenn 
die Patienten dabei Biomeditations-CDs 
hören. Das bestätigen auch Mediziner und 
Therapeuten aus verschiedenen Fachrich-
tungen, mit denen ich zusammenarbeite, 
sowie meine Kollegen. Vielen Menschen 

sind die Biomeditations-CDs zu treuen 
Begleitern in unterschiedlichen Lebens-
lagen geworden.

Der Grund dafür ist, dass alle CDs eng 
mit der Bioenergie verbunden sind. In ihr 
ist die positive Bioinformation enthalten. 
Alles ist Information: Unzählige Informa-
tionen fließen ständig in unserem Körper 
und unserem Energiefeld. Sie versorgen 
die Körperzellen und Organe mit den le-
benswichtigen Daten, damit sie funktio-
nieren können. Jede einzelne Körperzelle 
und jedes Organ hat ein Energiezentrum 
(Chakra) und mehrere Energiekanälchen, 
die sie mit allen lebenswichtigen Informa-
tionen versorgen.  

Wenn die CDs im Hintergrund laufen, neh-
men sie einen positiven Einfluss auf das 
seelische, geistige und körperliche Wohl-
befinden. Der Energiefluss verstärkt sich. 
Alle Körperzellen und Organe werden so 
durchflutet, gestärkt und mit positiven In-
formationen unterstützt, dass sie besser 
funktionieren können. Die Abwehrkräfte 

werden aktiviert, Stoff-
wechsel, Immun- und 
Nervensystem können 
die biochemischen Pro-
zesse und verabreichten 
Substanzen im Körper 
besser umsetzen und 
verarbeiten. Auftreten-
de Ängste, innerer Stress 
und belastende Gedan-
ken werden geschwächt, 
Sorgen, Zweifel, Stress 
& Co. entkräftet: Der 
Mensch ist entspannter 
und ruhiger. Dies wirkt 
sich sehr positiv auf die 
Behandlung aus.

Ein weiterer förderlicher 
Effekt ist, dass man, 
indem man z. B. per 
Kopfhörer den Biome-
ditations-CDs lauscht, 
nicht an den Gesprächen 
der anderen Kranken im 
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Raum teilnimmt, in denen es oft 
um das Thema der Krankheit geht. 
Diese Beschäftigung mit dem The-
ma Krankheit verstärkt erfahrungs-
gemäß bestehende Ängste und 
ruft neue hervor, ob bewusst oder 
unbewusst. Das wiederum führt 
automatisch zu noch mehr Ängs-
ten und Sorgen, was den Körper 
schwächt – ein krankmachender 
Teufelskreis kann entstehen aus 
Gesprächen und Gedanken, die 
um die Krankheit kreisen. Letztlich 
kann das einem Menschen sogar 
die Hoffnung nehmen und Hoff-
nung ist für die Überwindung einer 
schweren Erkrankung sehr wichtig. 

Deshalb ist es notwendig, mit den 
Ängsten, Sorgen, Zweifeln, negati-
ven Gefühlen, Emotionen und Ge-
danken bewusst umzugehen und an 
sich zu arbeiten, um die eigenen 
Denkmuster zu verändern. Aus 
diesem Grund hat Viktor Philip-
pi verschiedene Biomeditations- 
und Motivations-CDs entwickelt, die 
die Menschen dabei unterstützen sollen, 
gesund zu bleiben oder gesund zu wer-
den. Sie sind wie Mosaiksteine, die sich 
schließlich zum Bild eines gesunden und 
glücklichen Menschen zusammenfügen. 
Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwe-
senheit von Krankheit oder körperlichen 
Schmerzen, sondern auch Frieden in der 
Seele, Freude im Herzen und Gelassenheit 
im Geist. Dann kann einen auch nichts 
mehr so leicht in ein Loch fallen lassen, 
auf die Palme bringen oder aus der Bahn 
werfen.

Je positiver man mit einer Situation um-
geht, desto besser ist es für Seele, Geist 
und Körper. Je gesünder man denkt, des-
to gesünder bleibt und wird man. Das 
Gesunde Denken ist deshalb ein Haupt-
bestandteil der Bioinformationstherapie 
nach Viktor Philippi und ein wesentlicher 
Aspekt der von ihm entwickelten Philoso-
phie der Goldenen Pyramide. Je positiver 
man auf eine Therapie zugeht und wäh-

rend der Behandlung gestimmt ist, desto 
besser kann der Körper sie aufnehmen und 
verarbeiten. Die Behandlung hat damit 
größere Chancen, erfolgreich zu sein. 
Dies gilt insbesondere auch für die Che-
motherapie, die bei vielen mit Ängsten 
behaftet, aber auch mit Hoffnung verbun-
den ist. Je besser die Chemotherapie be-
gleitend unterstützt wird auf allen Ebenen, 
desto besser kann sie greifen und kann der 
Organismus sie verkraften. 

Aber auch schon im Vorfeld einer Behand-
lung kann man sich mit der Biomeditation 
und anderen bioenergetischen Hilfsmit-
teln unterstützen: durch eine oder mehrere 
Kontaktbehandlungen bei einem ausge-
bildeten Bioenergetiker Extrasens und 
durch das Hören der Biomeditations- und 
Motivations-CDs während der Behandlun-
gen und zu Hause. Die guten Effekte sind:

• Ängste, Sorgen und innerer Stress wer- 
 den geschwächt
• Hoffnung und Zuversicht steigen

• die aktivierten Abwehrkräfte sind besser  
 „gewappnet“, um die Krankheit selbst  
 zu bekämpfen
• die gestärkten Organe sind gut vorbe- 
 reitet
• die Ursachen der Erkrankung auf kör- 
 perlicher, seelischer und geistiger Ebene  
 werden gleich „mitbearbeitet“, die Ge- 
 nesungschancen steigen. 

Das Gleiche gilt auch für die Zeit danach. 
Ich empfehle meinen Patienten und Rat-
suchenden stets eine Kombination aus 
Intensivbehandlungen vor und nach der 
Chemotherapie oder auch anderen Be-
handlungen.

Immer wieder höre ich von Praxen und 
sogar Operationssälen, in denen die CDs 
im Hintergrund laufen und ihre positive 
Wirkung entfalten – und zwar auf alle, die 
dort behandelt werden und die behandeln. 

Es gibt instrumentale und sprachlich ge-
führte Biomeditations-CDs, die sich mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten befassen. 
Alle haben eine Spielzeit von 60 Minuten. 
Die sprachlich geführten Biomeditations-
CDs gibt es zu den Themen „Angst- und 
Stressabbau“ sowie „Gesund werden – ge-
sund bleiben“. Während der Biomeditation 
kann man sich bestimmter Dinge in sich 
selbst bewusster werden und damit ver-
bundene Blockaden und Krankheiten lösen.

Die sogenannten „Motivations-CDs“ 
wiederum sollen zudem helfen und moti-
vieren, Zusammenhänge zu verstehen und 
zu verinnerlichen und an sich zu arbei-
ten. Sie enthalten einen ca. 30-minütigen 
Vortrag von Viktor Philippi zum jeweili-
gen Thema sowie eine ca. 30-minütige, 
sprachlich geführte Heilmeditation. 

Alle CDs haben also unterschiedliche The-
men- und Wirkungsschwerpunkte, die Sie 
individuell für sich auswählen können. 
Zum Thema Krebserkrankungen gibt es 
zwei CDs. Nähere Informationen finden 
Sie unter www.bepshop.de, www.theome-
dizin.de, www.biomez.de.
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Der Wunsch, anderen Menschen zu 
helfen, ist schon sehr früh in mir ge-

weckt worden. So kam es, dass ich durch 
ein „zufälliges“ Schulpraktikum in der 
Sozialstation von dem liebevollen Einsatz 
der Krankenschwestern so beeindruckt 
war, dass ich mich kurzentschlossen zur 
Krankenpflegeausbildung anmeldete. 
Und so bin ich damals mit einundzwan-
zig Jahren zum ersten Mal in meinem Le-
ben mit schwersten Krankheiten, tiefen 
seelischen und körperlichen Schmerzen, 
Geisteskrankheiten und Tod in Berührung 
gekommen und fühlte, dass sich mein Le-
ben für immer verändert hatte: Ich war 
plötzlich erwachsen geworden. 

Bis dahin hatte ich gar nicht gewusst, wie 
tief menschliches Leid sein kann. Trotz 
bester Pflege und guter ärztlicher Betreu-
ung konnte ich beobachten, wie sich man-
che Patienten innerlich zurückzogen  und 

für ihre wohlmeinende Umwelt unerreich-
bar blieben. Als ob sie eine unsichtbare 
Mauer von der Hilfe anderer trennen wür-
de und sie alleine und in tiefster Einsam-
keit, Angst, Sorgen und Schmerzen leben 
und manchmal auch sterben mussten.

Ebenso erfuhr ich Ähnliches viele Jahre 
später bei meinen Einsätzen in Psychiatrie, 
Behindertenbetreuung und Altenheimen. 
Es war oft so, dass man zwar äußerlich 
mit Hilfe der modernen Medizin und gu-
ter Pflege etwas erreichen konnte, aber 
das Leid der Seele blieb davon oft unbe-
rührt. Es war traurig für mich, das sehen 
zu müssen und trotz modernster Mittel 
nicht so helfen zu können, wie ich es mir 
gewünscht hätte. Ich suchte nach alter-
nativen Heilmethoden, wollte verstehen, 
was die Menschen in solch schlimme Le-
benssituationen geführt hatte und natürlich 
wollte ich Auswege finden.  

Durch eigene Krankheit begann ich aktiv 
nach Möglichkeiten zu suchen, Heilung 
von innen heraus zu erfahren und be-
suchte später berufsbegleitend die Heil-
praktikerschule. Ich habe im Laufe der 
Jahre viele klassische Heilmethoden aus 
der Naturheilkunde kennengelernt. Meine  
Suche führte mich immer weiter, bis ich 
schließlich durch die schwere Krankheit 
meiner Mutter „zufällig“ der Biomedita-
tion  nach Viktor Philippi  begegnet bin 
und dort endlich die ersehnten Antworten 
auf meine Fragen gefunden habe. 

Durch die Biomeditation  
wird die Seele erreicht

Ich war am Ziel angekommen. Durch die 
Biomeditation ist es möglich, die Seele 
des Menschen zu erreichen und sein Leben 
mit mehr Liebe zu füllen. Dadurch steigt 
automatisch das Wohlbefinden und der oft 

Simone Rielau ist Heilpraktikerin und Biosens in Köln. Sie berichtet von Erfahrungen mit Patienten in ihrer 
Praxis, die mit unterschiedlichsten seelischen und körperlichen Themen zu ihr kommen. 

Hilfe in allen Lebenssituationen
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ersehnte innere Frieden rückt in erreichba-
re Nähe. Durch das Gesunde Denken kann 
der Mensch sein Leben leichter und ge-
sünder gestalten und die Zusammenhänge 
zwischen Gesundheit und Krankheit bes-
ser verstehen. Bis heute ist diese Methode 
das größte Wunder für mich geblieben, 
und ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Viktor bedanken, der mir den 
Zugang zu ihr ermöglicht hat.

In meine kleine Heilpraktikerpraxis kom-
men Patienten mit unterschiedlichsten 
Krankheiten und persönlichen Anliegen 
und einige kleine Erlebnisse möchte ich 
hier  mit Ihnen teilen, um Menschen Hoff-
nung und Mut zu geben, einfach einmal 
etwas Neues auszuprobieren und sich auf 
das „Abenteuer“ Biomeditation einzulas-
sen. Dies noch kurz vorweg: Wer schon 
ein wenig Erfahrung  mit der Biomeditati-
on gesammelt hat, weiß, dass es manchmal 
etwas Zeit und Geduld braucht, bis man 
Ergebnisse im täglichen Leben sehen  und 
das  Gesunde Denken im Alltag umsetzen 
kann. Doch es lohnt sich! Ich kann jeden 
nur ermutigen, damit zu arbeiten. Wie 
Viktor Philippi immer sagt: nicht lange 
überlegen, einfach nur machen! 

Flugangst aufgelöst

Was viele Patienten oft sehr beschäftigt 
und beunruhigt, sind bewusste und un-
bewusste Ängste. Vor einigen Jahren bat 
mich eine junge Studentin um Hilfe. Sie 
hatte für die Semesterferien eine Südame-
rikareise geplant, doch ihre große Flug-
angst ließ sie schon bei dem Gedanken 
daran erzittern. Sie schob sie bis kurz 
vor der Abreise einfach beiseite, doch 
irgendwann konnte sie sie nicht mehr 
ignorieren:  Der Zeitpunkt des Abfluges 
rückte immer näher. Ihr Hausarzt hatte ihr 
starke Beruhigungsmittel verordnet, die 
sie allerdings aus Angst vor paradoxen 
Reaktionen vermeiden wollte. Der Arzt 
hatte ihr nämlich erklärt, dass man sich 
nicht hundertprozentig auf die beruhigen-
de Wirkung der Medikamente verlassen 
könne, sondern dass mitunter, in seltenen 
Fällen, auch entgegengesetzte Reaktionen 

auftreten könnten. Der Gedanke, unter der 
Wirkung der Medikamente nicht mehr klar 
denken und handeln zu können und sich 
dabei auch noch in einem geschlossenen 
Flugzeug hoch über den Wolken zu befin-
den, machte der Patientin nun ebenfalls 
große Angst und so kam sie zu mir. Aus 
Zeitmangel, da der Abflug schon kurz 
bevor stand, konnte sie nur einmal zur 
Bioenergetischen Meditation kommen, 
doch ich versprach ihr, mich während des 
Hin- und Rückfluges auf sie einzustellen.

Nach ihrer Rückkehr wartete ich gespannt 
auf ihren Bericht. Ich sah schon an ihren 
leuchtenden Augen, dass der Flug nicht so 
schlimm gewesen sein konnte. Und in der 
Tat: Auf meine Frage hin antwortete sie: 
„Der Flug war kein Problem! Es ist alles 
gut gegangen. Ich habe die Medikamente 
des Arztes nicht gebraucht! Die Reise war 
wunderschön!“

Endlich wieder ans Meer

Eine andere Patientin, die schon seit ei-
niger Zeit bei mir in Behandlung war, 
wollte mit ihrem Mann in Urlaub fliegen. 
Sie befand sich schon auf dem Flughafen-
gelände, als es plötzlich sehr unruhig in 
der wartenden Menschenmenge wurde. 
Das Flugzeug konnte nicht wie geplant 
starten, der Abflug hat sich wegen eines 
technischen Problems verzögert.  Sie spür-
te Unruhe und Angst in sich aufsteigen. 
Da kam ihr plötzlich die Biomeditation in 
den Sinn, sie stellte sich vor, dass sie mir 
das Ganze in meiner Praxis erzählen  und 
ich mich darauf einstellen würde. Sofort 
fühlte sie sich besser, der Stress und die 

Angst fielen von ihr ab und sie spürte auf 
einmal eine große Ruhe in sich. Auch als 
die Angst während des darauffolgenden 
Fluges wieder in ihr hochkam, dachte sie 
wieder an mich und die Bioenergie, arbei-
tete mit dem Gesunden Denken und von 
da an ging es ihr besser. 

Einen kleinen Nebeneffekt hatte das 
Ganze auch für mich, wenn auch völlig 
überraschend und unerwartet: Durch die 
Behandlung der Flugangst der Studentin 
wurde meine eigene Flugangst bearbeitet. 
Unbewusst hatte ich jahrelang alle Flug-
reisen vermieden und plötzlich verspürte 
ich den tiefen Wunsch, endlich noch ein-
mal  in Urlaub zu fliegen. 

Alleine der Gedanke an die große Höhe, 
in der man sich natürlicherweise während 
eines Fluges befindet, trieb mir selbst an 
einem kühlen Tag den Angstschweiß auf 
die Stirn. Nun aber hatte sich in mir eine 
Blockade gelöst, die mich lange davon ab-
gehalten hatte, noch einmal in den Süden 
zu fliegen und das Meer sehen zu können. 
Ich buchte kurzentschlossen einen Flug 
auf die Kanarischen Inseln, doch als ich 
schließlich vor dem Flugzeug stand, be-
schlich mich ein mulmiges Gefühl. „Sollst 
du wirklich da einsteigen?“, schoss es mir 
durch den Kopf und ich wartete einen 
Moment, bis sich meine Gefühle wieder 
beruhigt hatten, ging auf die Eingangstür 
zu und durch sie hindurch. 

Ich weiß nicht mehr, wie oft ich während 
des Fluges „Gott sei Dank so und nicht 
schlimmer“ gedacht habe, aber einige 
Male, besonders bei Start und Landung, 
ist es wohl schon gewesen. Der Gedan-
ke an die Bioenergie und die Biosens-
kollegen, die sich auf mich eingestellt 
hatten,  haben mir sehr geholfen, so dass 
ich mich zwischenzeitlich auch ein biss-
chen entspannen und mit einem  schönen 
Film und netten Gesprächen mit meiner 
Sitznachbarin ablenken konnte. Vier 
Stunden später hatte ich es geschafft, 
mir war nichts passiert und ich bin sehr 
erleichtert, aber auch mit Stolz und tie-
fer Dankbarkeit für die Biomeditation in 
mein Ferienhotel gefahren. Kurze Zeit 
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Eine andere Patientin hat die Bioenergie 
bewusst genutzt, um sich in einer schwie-
rigen Situation Mut und Kraft zu geben: 
Nachdem sie einige Male bei mir in Be-
handlung war, verabschiedete sich an einem 
Tag mit den Worten: „Ich fahre jetzt zu 
meiner Mutter. Sie liegt im Sterben und 
möchte mich unbedingt vorher noch einmal 
sehen. Ich habe aber bisher nicht die Kraft 
gehabt, dorthin zu fahren und mich von ihr 
zu verabschieden. Aber ich wusste: Wenn 
ich bei Ihnen zur Biomeditation gewesen 
bin, dann werde ich das schaffen und jetzt 
auch gleich zu ihr fahren.“

Friedlich sterben  
durch Vergebung

Sie sprach auch von ihrer 
Sorge, dass die Mutter viel-
leicht vor ihrem Tod noch 
längere Zeit leiden müsse. 
Durch die Fachausbildung 
bei Viktor Philippi weiß 
ich, wie wichtig die Ver-
gebung für das Loslassen 
sein kann. Ich bat sie, ihrer 
Mutter aus tiefstem Herzen 
zu vergeben und sie um 
Vergebung zu bitten (dies 
muss man nicht unbedingt 
laut aussprechen, es reicht 
schon der tiefe Wunsch aus 
dem Herzen heraus), um ihr 
auf diese Weise zu helfen, 
leichter und in Frieden Ab-
schied nehmen zu können. 
Parallel zündete ich dazu 
eine Vergebungskerze für 
ihre Seele an. Kurze Zeit 
später konnte die Mutter 
in Frieden gehen, nachdem 
sie sich von ihrer Familie 
verabschiedet hatte.

Wie stark die Arbeit mit 
der Vergebung auch kör-
perlich wirken kann, wur-
de mir selber nach einem 
Stoffwechselseminar bei 
der Biosens und Dozentin 
Nicole Michels bewusst, in 

unbekannt gewesen. Ich hatte ihm einfach 
nur kurz die Hände aufgelegt.

Nach der Biomeditation hatte sich sein 
Verhalten plötzlich sehr verändert: Er 
konnte Berührungen zulassen und auch 
seine Großeltern bemerkten das und wa-
ren erstaunt. Da sie nichts von der Bio-
meditation wussten, schoben sie das auf 
einen möglichen Entwicklungsschub des 
Kindes. Mit dem kleinen Nachbarsmäd-
chen, das immer gerne Kontakt zu ihm 
gehabt hätte, ging es genauso. Plötzlich 
änderte sich sein abweisendes Verhalten 
ihr gegenüber und sie tauschten sogar die 
mitgebrachten, mit Saft gefüllten Trink-
flaschen aus. Seine Familie war darüber 
sehr glücklich.

später konnte ich das tun, was ich mir 
so gewünscht hatte: das tiefe Blau des  
Meeres bewundern und die salzhaltige 
Luft einatmen. 

Angst vor dem Zahnarzt

Ebenso ist die Angst vor Arzt- oder Zahn-
arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten 
und Operationen weit verbreitet. Solches 
ist menschlich und auch ein sonst muti-
ger und gelassener Mensch kann sich mit 
einem Mal etwas unwohl fühlen, wenn 
er nur den Geruch von Desinfektionsmit-
teln im Krankenhaus wahrnimmt, Spritzen 
sieht oder das Sirren von Zahnarztbohrern 
hört. Hier werden oft starke Ängste und 
alte Erinnerungen an eigene vergangene 
Erlebnisse oder die von 
nahestehenden  Menschen 
geweckt, die nicht immer 
angenehmer Natur gewesen 
sind. Auch hier haben die 
Bioenergie und das Gesun-
de Denken schon vielen 
Menschen geholfen, unan-
genehme und angsterfüllte 
Situationen leichter durch-
stehen zu können.

Auch ganz kleine Patienten 
können positiv auf die Bio-
energie reagieren. So brach-
te einmal eine Mutter, die 
zu mir zur Biomeditation 
gekommen ist, ihren klei-
nen zweijährigen Sohn mit 
und bat mich, ihm eben-
falls ein paar Minuten die 
Hände aufzulegen, was ich 
natürlich gerne getan habe. 
Eine Woche später rief sie 
mich voller Freude an und 
erzählte mir folgendes: Der 
Kleine war bisher Berüh-
rungen und Nähe seiner Fa-
milie immer ausgewichen 
und mochte nicht gerne 
umarmt und geherzt wer-
den, auch nicht von seiner 
Mutter. All dies war mir 
jedoch zum Zeitpunkt ih-
res Besuches bei mir völlig 



47

MENSCHEN / Erfahrungsberichte

THEOMEDIZIN – 09/2015

muss das eine starke Kraft sein, mit der 
da gearbeitet wird. 

Als ich sie am nächsten Tag sah, ging es 
ihr schon ein wenig besser und sie be-
grüßte mich freudig mich mit einem tie-
fen Lächeln in den Augen. Sie bekam an 
diesem Tag eine Doppelsitzung. Danach 
hatte sie ihre erste schmerzfreie Nacht seit 
langer Zeit, über die wir uns beide sehr 
gefreut haben.

Unvergessen werden mir aber ihr Mut 
und ihre Fähigkeit zur Annahme bleiben, 

dem ich bereits am zweiten Tag erstaunt 
feststellen konnte, dass ich dadurch zwei 
Kilo abgenommen hatte.

Reaktionen positiv  
annehmen

Die Mitarbeit des Patienten und die Art 
und Weise, wie er auf die Bioenergie in 
seinem Leben reagiert, ist oft sehr wichtig. 
Ich denke heute noch voller Respekt an 
eine Patientin, eine alte Dame, die ich kurz 
nach meiner Fachausbildung zum Biosens 
behandeln durfte. Sie litt an einer schweren 
Stoffwechselerkrankung, war bettlägerig 
und konnte sich von sich selber aus kaum 
noch bewegen. Während der Sitzung hatte 
sie starke Reaktionen, große Schmerzen 
und Atemnot. Anschließend erzählte sie mir 
von einer schlimmen Situation in ihrem Le-
ben, die ihr „plötzlich“ wieder einfiel. Sie 
war als junge Frau in eine lebensgefährli-
che Situation gekommen, in der sie mehrere 
Stunden lang Todesängste ausstehen muss-
te. Alleine die Erinnerungen daran ließen 
die Emotionen wieder lebendig werden.

Auch nach unserer Bioenergetischen Sit-
zung hatte sie noch brennende Schmerzen 
wie Feuer in ihrem ganzen Körper, die 
bis unter die Fingernägel ausstrahlten. 
Ich wagte nicht, sie alleine zu lassen, und 
wartete auf das Eintreffen ihrer Tochter, 
bis ich sie alleine lassen und nach Hause 
gehen konnte. Solche starken Reaktionen 
hatte ich selber bis dahin noch nicht erlebt 
und dachte bei mir selbst mit Bedauern: 
„Das war`s dann wohl! Diese alte Dame 
werde ich vermutlich nie wieder sehen, 
denn ich kann mir nicht vorstellen, dass 
sie sich solchen Erinnerungen und Reak-
tionen noch einmal aussetzen möchte!“

Erste schmerzfreie Nacht  
seit langem

Doch weit gefehlt! Bevor ich nach der 
Verabschiedung die Haustüre erreichen 
konnte, kam mir ihre Tochter nach. Ihre 
Mutter wollte mich schon am Folgetag 
wiedersehen, denn sie dachte bei sich: 
Wenn jemand durch seine Behandlung 
solche Reaktionen hervorrufen kann, dann 

ihr tiefes Vertrauen in die Bioenergie und 
einen ihr bis dahin völlig fremden Men-
schen. Die Begegnung mit ihr hat mich 
sehr beeindruckt und mein Leben berei-
chert.

Und so brennen  bei mir zu Hause  auch 
immer wieder Dankbarkeitskerzen, denn  
für mich ist die  Arbeit mit der Bioener-
gie bis heute  etwas  ganz Besonderes ge-
blieben und hat mein  eigenes Leben, das  
meiner Familie, Freunde und Patienten 
sehr bereichert. Ich bin zutiefst dankbar 
für diese wunderbare Arbeit! 
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Seit gut anderthalb Jahren sind wir, Anke 
und ich, mit dem Um- und Ausbau von 

zwei Wohneinheiten beschäftigt, um aus 
einer davon unser BioMeZ zu machen. Es 
trägt den Arbeitsnamen „Nummer 8“. Es 
war Samstag, drei Wochen vor meinem 
Geburtstag. Ich wollte (musste) in der Nr. 
8 die Hecke schneiden, denn am 1. Novem-
ber, an Allerheiligen, sollte Eröffnung sein 
und bis dahin warteten noch viele Kleinig-
keiten auf ihre Bearbeitung. Auf den Weg 
zur Nr. 8 fuhren wir in Bad Saarow am 
Klinikum vorbei. Heute war hier „Tag der 
offenen Tür“, es war schönes Wetter und 
auch hier wurden die letzten Handgriffe vor 
dem Besucheransturm getätigt. In der Nr. 8 
angekommen, griff ich mir Opas Hecken-
schere und machte mich recht unmotiviert 
an die Arbeit. In einem Moment der Un-
achtsamkeit passierte es. (Heckenscheren-
besitzer werden sagen: Geht doch gar nicht. 
Biosens wissen: Nichts ist unmöglich...) Ich 

griff in das laufende Messer und verletzte 
mich zweimal. Der zweite Schnitt war recht 
tief, die Fingerkuppe des Mittelfingers der 
linken Hand klappte wie ein Deckel zur 
Seite. Auweia.

Ich konnte die Schmerzintensität 
beeinflussen

Notdürftig, mit einem Papiertaschentuch 
zugedeckt, ging ich zum Haus zurück, rief 
Anke heraus und bat um ein Pflaster. Sie 
erkannte die Situation sofort und kam mit 
einer Flasche Wasser und einem Papierkü-
chentuch zurück. Meine Frau nötigte mich 
energisch, mich hinzusetzen und Wasser 
zu trinken. Ich war in der schwächeren 
Position und folgte den Anweisungen, 
deren Sinn ich dann beim Wassertrinken 
erkannte. Ich sah meine Frau gepixelt mit 
vielen leeren Stellen. 
Nachdem ich wieder klar sehen konnte, 

begaben wir uns ins Auto und Anke fuhr 
mich ins Klinikum, zum „Tag der offenen 
Tür“. Vom Besuchereingang aus kannte ich 
bereits einige Stationen, habe dort Klienten 
besucht und bioenergetisch mit ihnen gear-
beitet. Der Hintereingang für die Notfälle 
war mir auch nicht unbekannt, hier habe 
auch mal jemanden hergebracht. Doch 
nun war ich Patient und Notfall, für mich 
eine neue Situation und Erfahrung. Auf der 
Fahrt ins Klinikum verabschiedete sich der 
Schock, der Schmerzpegel begann zu stei-
gen. Augenblicklich verband ich mich mit 
der Bioenergie. Vor meinem geistigen Auge 
erschien ein altmodischer Drehregler, wie 
ich ihn von Röhrenradios kannte. Mental 
betätigte ich diesen Regler und genau in 
dem Maße, wie ich den „Schmerzregler“ 
runter drehte, sank deutlich spürbar mein 
körperlicher Schmerz. Als ich mit Drehen 
aufhörte, war der Schmerz noch da, störte 
mich aber nicht mehr. 

Biosens Reiner Nonas schnitt sich mit der Heckenschere fast die Fingerkuppe ab und konnte 
mit Hilfe der Biomeditation und des weißen Kraftkristalls von Viktor Philippi eine außerge-
wöhnlich schnelle Heilung erfahren. 

Ein „einschneidendes“ Ereignis
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Ich verließ die Notaufnahme mit 
erhobenem Mittelfinger…

Natürlich kam ich nicht gleich dran ‒ das 
bisschen Finger und kein Jammern, da 
gab es schlimmere Fälle. Ein gut deutsch 
sprechender Neurochirurg aus Russland 
hatte Dienst, ich fühlte mich bestens auf-
gehoben. Er musste mir unbedingt noch 
eine Betäubungsspritze in den Finger 
verpassen, „damit das Nähen angeneh-
mer wird“, meinte er. Wir unterhielten 
uns in der Zwischenzeit über Autos, als 
plötzlich ein blonder Engel in der Kluft 
der Rettungssanitäter in den OP stürzte. 
„Ich habe gehört, hier gibt es eine Ver-
letzung mit einer Kettensäge“, sprach 
sie erwartungsvoll. Daraufhin ich: „Nein 
nur eine Heckenschere.“ Ein „oh, schade“ 
habe ich nicht gehört, hätte an dieser Stel-
le aber gut gepasst. Der blonde Engel in 
der Kluft der Rettungssanitäter fragte nun 
den Neurochirurgen, welche Schritte er für 
die OP vorhabe und welches Material er 
verwenden möchte. Ich fand es spannend 
und sagte ungefragt: „Man kann ja immer 
etwas dazulernen“, worauf der Neurochir-
urg antwortete: „Das ist die Notärztin, sie 
hat mit solchen Sachen wesentlich mehr 
Erfahrung.“ Ich beschloss, den Mund zu 
halten. Mir vier Stichen befestigte der 
Neurochirurg die Fingerkuppe dort, wo sie 
hingehörte. Nur den letzten Einstich habe 
ich nicht gemerkt, da wirkte die Betäubung 
„schon“. Ich verließ die Notaufnahme mit 
dick verbundenem, ausgestrecktem Mit-
telfinger; ich sollte ihn hochhalten. „Na, 

vielen Dank dafür“, war der Kommentar 
der Damen hinter dem Tresen...

Zurückgekehrt zur Nr. 8, zog ich eine Plas-
tikmülleimertüte über den Verband und 
machte mich daran, die vor drei Stunden 
begonnene Arbeit zu beenden einschließ-
lich dem Einsammeln und Entsorgen des 
Schnittgutes. Schmerzen hatte ich ja 
kaum.

Der weiße Kristall wurde zu meinem 
nächtlichen Begleiter

Zur Begleitung der Nachtruhe wählte ich 
wie immer die Meditations-CD „Ewig-
keit“ und einen weißen Kraftkristall, auf 
den ich den lädierten Finger legte. Der 
weiße Kristall war ab da für mehrere 
Wochen mein ständiger nächtlicher Be-
gleiter. Selbst bei meinen obligatorischen 
Hotelaufenthalten war er dabei. Egal ob 
mit oder ohne CD, sobald der verbundene 
Finger den Kristall berührte, begann ein 
elektrisierendes Kribbeln. Wohin immer 
meine Hand sich des Nachts bewegte, der 
Kraftkristall wurde immer mitgeführt, es 
geschah völlig automatisch. Natürlich 
habe ich auch andere Farben ausprobiert. 
Doch ich fühlte mich nicht so wohl dabei 
wie mit dem weißen, so dass ich ihn zu-
rückgetauscht habe.

Nach einer Woche wurden die Fäden ge-
zogen. Die Schwellung war schon längst 
weg und die Fäden hingen nur noch lose 
herum. 

Selbst die Haut hatte sich schon erneuert
Drei Wochen nach dem einschneidenden 
Ereignis war mein runder Geburtstag. 
Einen Verband trug ich schon seit Tagen 
nicht mehr. Selbst die Haut an der Wunde 
und der Fingerkuppe hatte sich erneuert. 
Man sah nur noch einen feinen, hellen 
Strich, die Narbe, und den schwarz-dun-
kelblauen Fingernagel. Zwischen Weih-
nachten und Silvester hat mich dann auch 
der Fingernagel verlassen. Der neue Na-
gel war inzwischen lang genug, um das 
Nagelbett zu schützen. Zum Jahresende 
bemerkte ich, dass ich den Kraftkristall 
nicht mehr brauchte. 

Das Phänomen der Schmerzregulierung 
habe ich natürlich meiner lieben Anke 
erzählt. Sie hat es bei passender Gele-
genheit ausprobiert und es hat funktio-
niert. (Anm. d. Redaktion: Dies ist kein 
Bestandteil der Biomeditation.) Als Ver-
band hatte ich ab dem dritten Tag eine 
selbsthaftende Binde getragen, die die 
Schutzkappe für die Fingerkuppe fixier-
te. Dadurch hatte ich wieder eine freie 
linke Hand. Bereits eine Woche nach 
dem Vorfall gab ich wieder Meditatio-
nen mit Massage, wobei der Mittelfinger 
noch abgespreizt war. Der Schmerz ist 
nie wieder angestiegen, sondern allmäh-
lich verschwunden. Fazit – alles richtig 
gemacht. 

Unser BioMeZ „Nora“ haben wir am 
1.11.2014, Allerheiligen, eröffnet. Doch 
das ist eine andere Geschichte.

Manja Göll
Bioenergetikerin Extrasens

Telefon: 0157 - 573 924 25
E-Mail: manja.goell@yahoo.com

www.gesundheitsoase-plauen.de
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Ich bin Krankenschwester und arbeite in 
einer Klinik in Detmold auf der inter-

nistischen Station im Schichtdienst. An 
einem Wochenende sprang ich für eine 
Kollegin ein. Einer der Patientinnen ging 
es an diesem Tag sehr schlecht. Sie war 
am Überwachungsmonitor angeschlossen, 
was auf unserer Station nicht üblich ist, 
denn Patienten, die solchen Spezialbedarf 
haben, kommen normalerweise auf die In-

termediate Care Station, kurz IMC. Diese 
war jedoch voll und so kam die Frau zu 
uns auf die internistische Station, während 
ich außer der Reihe Dienst hatte. 

Während ich auf die Anordnung des un-
tersuchenden Arztes wartete, hielt ich 
die Hand der Patientin und sendete ihr 
Energie. Sofort begannen die Kurven auf 
dem Überwachungsmonitor sich zu ver-

ändern (gemessen wurden Herzfrequenz, 
Sauerstoffsättigung des Blutes, EKG-
Ausschlag, Blutdruck und Temperatur). 
Der Arzt sah die sich verändernden Kur-
ven und fragte: „Karin, was machst du 
da? Hör mal auf damit.“ Ich sagte: „Ich 
sende Energie und gute Gedanken.“ Wäh-
renddessen zackelten die Kurven auf dem 
Monitor wieder wie verrückt und änderten 
sich zum Positiven. Der Arzt bemerkte 
das und bat mich, weiterzumachen. Die 
Patientin stabilisierte sich schnell soweit, 
dass die nächste Schicht nach mir sie auf 
die für sie angemessenere Station verlegen 
konnte. Das war ein schönes Erlebnis für 
alle Beteiligten und seitdem haben dieser 
Arzt und ich nicht nur zu den Patienten, 
sondern auch zueinander ein besonders 
gutes und wertschätzendes Verhältnis. 

Ich sende überall,  
wo es sich einbauen lässt

Das ist nur ein kleines Beispiel von vielen. 
Ich sende auf Station eigentlich immer 
und überall, wo es sich einbauen lässt, 
und bete immer schon auf dem Weg zur 
Arbeit für Liebe und Heilung auf unserer 
Station, im ganzen Haus und bei allen, die 
da gehen ein und aus, und dass mir die 
Leute gezeigt werden, für die ich heute 
besonders da sein kann. Und das funkti-
oniert immer. Auch meine Kolleginnen 
wissen das und schätzen es, weil ich viele 
Situationen entspannen helfen kann. Meh-
rere Kolleginnen waren schon bei mir zu 
Hause auf der Liege, sonst würden sie den 
Belastungen des Pflegealltags gar nicht 
standhalten können. 

Da ich Teilzeit arbeite, bekomme ich die 
„Früchte“ meiner für mich selbstverständ-
lichen Biosens-Arbeit meist nicht mit, 
denn die Liegezeiten der Patienten sind 
auch für eine gute Pflege einfach zu kurz 
geworden. Aber ich höre gerne hin, wenn 
jemand sagt: „Wir konnten die Beruhi-
gungsmittel reduzieren“, nachdem ich bei 
behinderten Menschen einfach während 
des Fütterns gesendet habe, oder wenn es 
heißt: „Nach Karins Abendrunde brauchen 
die Patienten weniger Schlafmittel.

Biosens und Krankenschwester Karin Donay berichtet, wie sie die Biomeditation in ihrem 
Alltag auf der Krankenstation ihrer Klinik anwendet. 

Biomeditation im Klinikalltag
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Zyste aufgelöst

Bei der Frau meines Neffen wurde per Ul-
traschall eine Zyste mit vielen verzweigten 
Wurzeln in der rechten Niere festgestellt. 
Sie bekam gleich einen Termin vom Arzt 
für eine CT-Untersuchung im Spital ‒ für 
zwei Wochen später. In dieser Zeit nahm 
sie bei mir fünf Biomeditationen in Emp-
fang. Bei der Untersuchung dann staunten 
die Ärzte, dass sich diese gefährliche Zys-
te wie durch ein Wunder aufgelöst hatte, 
ohne Medikamente! Die Biomeditation 
ist für die Klientin inzwischen ein wich-
tiger Bestandteil ihres Lebens geworden. 
Sie kommt regelmäßig zu mir, genießt 
die Sitzungen und ich hoffe, dass sie viel 
Gesundheit und Freude erfahren kann. 

Heilung nach abgesägtem Daumen

Ein Bekannter sägte sich das erste Glied 
vom linken Daumen ab. Er musste ins 
Krankenhaus, der Finger wurde genäht 
und verarztet. Der Heilungsprozess setz-

te leider nicht ein, im Gegenteil: Alles 
entzündete sich, der Knochen fing an zu 
faulen und der Mann hatte starke Schmer-
zen. Sechs Wochen lang musste er jeden 
dritten Tag zur Kontrolle ‒ keine Besse-
rung. Dann hörte er von seiner Schwester 
von der Biomeditation. Obwohl er zuerst 
nicht daran glaubte, kam er zu mir. Da er 
immer mit wenig Zeit kam, legte ich ihm 
die Hand nur für jeweils 15 Minuten am 
Daumen auf und leitete die Bioenergie 
hinein. Nach dem fünften Mal verspürte 
er eine Linderung der Schmerzen und die 
Heilung setzte ein. Nach zehn Tagen kam 
er freudestrahlend zu mir und sprach von 
einem Wunder, das durch die Biomedita-
tion erreicht wurde. Der Finger ist voll-
ständig verheilt. 

Endlich wieder schlafen

Ein Bekannter hatte viele Anzeichen für 
einen Herzinfarkt, Schmerzen und Bren-
nen in der Brust, Bluthochdruck, rasen-
den Puls, Erschöpfung, Bleigeschmack im 

Mund und Narbenschmerzen. Dazu kam 
noch der Stress im Beruf. Er wurde von 
Fachärzten (Internisten) durgecheckt mit 
dem Ergebnis, dass alle Organe in Ord-
nung waren und er beste Blutwerte hatte. 
Verschiedene Therapien für nervliche Be-
lastungen wurden durchgeführt. Es gab je-
doch keine Besserung, keine Beruhigung, 
er hatte nur schlaflose Nächte und fühlte 
sich in einem tiefen Loch. 

Dann erfuhr er von seiner Mutter, dass 
ich mit der Bioenergie arbeite. Er kam 
ohne Erwartungen zu mir, er glaubte an 
nichts mehr. Drei Monate lang bekam er 
wöchentlich eine Sitzung und hatte dabei 
viele Reaktionen, die er in Dankbarkeit 
annahm. Bald konnte er wieder schlafen, 
wurde ruhiger und gelassener. Nach fünf 
Meditationen lösten sich die Beschwerden 
nach und nach auf. Dabei wurde ihm auch 
bewusst, dass er einige Gewohnheiten im 
Leben ändern muss. Sein Fazit: „Nichts 
hat mir so viel gebracht wie die Biome-
ditation!“

Biosens Regina Sutter berichtet über drei Erfahrungen mit der Biomeditation bei Klienten

„Nichts hat mir so viel gebracht 

wie die Biomeditation!“ 
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Mein Name ist Bärbel S. Ich bin 69 Jahre 
und geschieden. Ich hatte seit 1992/1993 
plötzlich meine geliebte Arbeit verloren. 
Da war ich gerade einmal 42 Jahre jung. 
Wir waren eine ausgezeichnete Firma, die 
speziell Exporte herstellte. Meine Arbeit 
war meine Leidenschaft! Ich war Wirt-
schaftskauffrau. Umso größer war der 
Schock, plötzlich ohne Arbeit zu sein. Ich 
fühlte mich wie ein entwurzelter Baum, 
der in der Luft hing und keinen festen Halt 
mehr bekam. Ich entwickelte starke psy-
chische Beschwerden. Die Gefühle nicht 
gebraucht zu werden, zu alt für einen Job 

zu sein und als überqualifiziert zu gelten, 
machten mich wahnsinnig und rissen mich 
in ein tiefes Loch.

Generell war die dunklere Jahreszeit im-
mer die schlimmste für mich. Ich wollte 
mich nur verkriechen, hielt es vor Un-
ruhe, Existenzängsten, Ängsten, die ich 
mir nicht erklären konnte und Schmerzen 
im vegetativen Nervensystem nicht mehr 
aus. Ich hatte oft den Gedanken, begründet 
durch meine Hoffnungslosigkeit, diesem 
Elend ein Ende zu setzen. Aber eine schüt-
zende Hand hielt mich jedes Mal fest und 

eine innere Stimme sagte mir, dass dieser 
Weg aus dem Leben zu treten mir immer 
noch offen bleibt. Ich wohnte in der 10. 
Etage und mir schien dieser Weg Ruhe und 
Frieden zu finden sehr verlockend.

Seit 1995 war ich in Behandlung bei einem 
Psychologen. Helfen konnte er mir jedoch 
nicht. Durch die verschiedensten Medika-
mente, die mir der Psychiater verschrieben 
hatte, bekam ich diverse Nebenwirkungen 
wie z.B. Bluthochdruck. Zudem nahm ich 
ca. 10 kg zu. Der hohe Blutdruck war ge-
fährlich, denn ich hatte ein dem Psychia-

Ängste, Depressionen und verschiedene körperliche Beschwerden gehörten über viele Jahre zum Alltag 
von Bärbel S. Mit Hilfe der Biomeditation hat sie einen Weg für sich gefunden, sich Schritt für Schritt 
davon zu befreien.

„Ich bin das lebende Beispiel 

für den Erfolg dieser Methode.“
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ter bekanntes Aneurysma. 
Daraufhin wurde alle zwei 
Jahre ein MRT erstellt um 
zu prüfen, ob das Aneu-
rysma wächst. Es ist je-
doch sehr klein geblieben. 
Durch die Antidepressiva 
existierte ich nur noch. 
Ich wollte nicht raus, mich 
waschen oder den Haus-
halt erledigen. Besuch zu 
bekommen war für mich 
ein Desaster. Alles war für 
mich wie ein riesiger Berg, 
den ich nicht bezwingen 
konnte. Das einzige, was 
ich konnte, war heulen. 
Der Arzt wusste nicht 
mehr weiter. Im Sommer 
ging es mir ohne Medika-
mente gut. Dann nahm ich 
nur Johanniskraut aus der 
Apotheke. 

Schlagen war an  
der Tagesordnung 

Auf Grund der Arbeitslosigkeit kamen 
noch die Erinnerungen aus meiner Kindheit 
hoch, die ich bis hierher gut versteckt hat-
te. Meine Verzweiflung über meinen Kind-
heits- und Jugendverlauf war wieder in 
mir aufgebrochen. Meinen Stiefvater, der 
„Religionslehrer“ war, wollte ich zusam-
men mit meiner Schwester ganz langsam 
und grausam umbringen. Wir erfanden die 
kühnsten Sachen. Ich bin kirchlich erzogen 
worden. Wir hatten zu Hause die Hölle 
erlebt. Ich kann nicht sagen, dass es tiefer 
Hass war. Meine Schwester war meinem 
Vater nicht so ausgeliefert. Meine Mutti 
beschützte sie. Bei mir hat sie eher noch 
mitgemacht. Meine Mutti war so fromm, 
dass das schon krankhaft war. Sie hat ja 
sehr viel mitgemacht durch den Krieg. Ich 
war ein ungewolltes Kind. Aber ich konnte 
doch für all dies nichts. Schlagen war bei 
meinem Vater an der Tagesordnung. Wenn 
meine Mutter mich schlug, kam der ganze 
Hass zu mir und von ihrem Leben aus ihr 
raus. Mein Vater genoss es sichtlich mich 
zu züchtigen, wie er es immer nannte. Da 
ich aber ein inniges Verhältnis mit meiner 

Schwester hatte, war sie auch meine Ver-
traute. Und wenn ich wieder einmal durch 
die Hölle musste, dachten wir uns für ihn 
auch Qualen aus. Es waren für mich eher 
Traurigkeit und Ängste, aber kein Hass. Es 
tat mir in den Momenten einfach gut, ihn 
in Gedanken leiden zu lassen. 

Nur mein eigener tiefer Glaube, den ich 
mir als Kind erhalten habe, war meine Zu-
flucht und trug mich in schwersten Zeiten 
auch durch die Kinderheime, in denen ich 
war. Mit Anfang 17 bekam ich einen Sohn. 
Nach der Entbindung im Krankenhaus 
wusste ich nicht, wohin. Das Jugendamt 
empfahl mir, mein Kind in Bad Saarow 
zu entbinden und es dort zu lassen, bis ich 
18 bin. Dann solle ich mich entscheiden, 
ob ich das Kind behalten wolle oder zur 
Adoption freigeben möchte. Dieser Ge-
danke hat mich nie verlassen. Auf keinen 
Fall kam für mich in Frage, mein Kind 
abzugeben. Ich kam dann 
sehr beengt bei den Eltern 
des Vaters meines Kindes 
unter, bis ich eine eigene 
Wohnung bekam. Wenn 
mein starker Glaube, den 
ich in mir trage, mir nicht 
immer Zuversicht gegeben 
hätte, würde es mich heute 
nicht mehr geben und mei-
ne beiden Kinder wären 
Waisen geworden.
Im Juli 2014 war ich 
dann noch einer starken 
Hundebissattacke ausge-
setzt. Ängste, Alpträume 
und unerträgliche Unruhe 
kamen ganz plötzlich auf 
mich zu. Damit begannen 
meine Depressionen sehr 
viel früher als sonst zur 
dunklen Jahreszeit. Ich 
war sehr unglücklich dar-
über. Auch kam ich nicht 
über den Vertrauensbruch 
meines Partners hinweg. 
Mein ganzer Körper wehr-
te sich gegen die neuen 
Medikamente. Ich wollte 
diesen Zustand der Un-
ruhe und Ängste, die ich 

oft nicht definieren konnte, nicht mehr 
ertragen.

Ich wollte diesen Zustand  
nicht mehr ertragen

Im September 2014 traf ich auf eine alte 
Bekannte. Wir unterhielten uns allgemein. 
Ich wusste, dass es ihr über viele Jahre 
nicht gut ging und sie sehr oft in der Psy-
chiatrie war. Dennoch merkte ich eine 
Veränderung an ihr und fragte genauer 
nach. Sie erzählte mir, dass sie seit eini-
ger Zeit zur Biomeditation geht und auch 
intensiv zu Hause meditiere. Ich konnte 
bei ihr Frohsinn und Zuversicht erkennen 
und den Glauben, dass es ihr noch besser 
gehen wird. Ihr Körper vertrug ebenfalls 
die Medikamente nicht und auf der Suche 
nach anderen Wegen kam sie zu einer Ge-
sundheitsmesse in Erkner. Sie erkundigte 
sich am Stand der Bioenergetischen Medi-
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tation bei Biosens Frau Dinse über diese 
Methode und wusste, dass sie diesen Weg 
gehen würde. Sie erzählte mir dies mit 
einer solchen Begeisterung, dass auch ich 
wusste, diesen Weg möchte ich probieren. 
Unsere Gespräche wurden immer offener 
und herzlicher. Sie wirkte auf mich sehr 
ausgeglichen und in sich geruht. 

So kam auch ich zu Frau Dinse und möchte 
Ihnen gern über meine ersten Erfahrungen 
mit der Biomeditation, geleitet von Frau 
Dinse, mitteilen. 

Vergebung führte mich an  
das Grab meiner Mutter

Ich hörte oft die CDs „Vergebung befreit 
die Seele“ und „Zwiegespräche mit der 
Seele“. Dank der Meditationen sind die 
Alpträume, die ich auf Grund der Hunde-
bissattacke hatte, deutlich weniger gewor-
den. Während der ersten Me-
ditationen spürte ich Arme 
wie Blei, ich konnte sie nicht 
bewegen. Schweres Durch-
atmen und Husten gingen 
durch meinen Körper. Frau 
Dinse fragte mich später, ob 
ich an einer Probandenstudie 
teilnehmen möchte. Diese 
wurde im Herbst/Winter 2014 
in Bezug auf den Theomedi-
zinkongress von Viktor Phi- 
lippi durchgeführt. Hier soll-
te ich zehn Biomeditationen 
bekommen. Meine Antwort 
war zunächst jedoch: „Nein, 
brauche ich nicht“. Aber ich 
kenne mich inzwischen ganz 
gut und überlege meist erst 
am nächsten Tag noch ein-
mal. Somit fand ich es dann 
doch gut und nahm teil. Die 
Kontaktsitzungen bei Frau 
Dinse und die täglichen Me-
ditationen zu Hause brach-
ten mir schon sehr große Er-
leichterung. Insbesondere die 
CD „Zwiegespräche mit der 
Seele“ ist mir bis heute eine 
sehr wichtige Hilfe, um das 
Gesunde Denken, Dankbar-

keit, Vergebung und Annahme, zu verinner-
lichen. Vergebung und um Vergebung bitten 
führten mich an das Grab meiner Mutti. Ich 
unterhielt mich mit ihr, habe ihr das erste 
Mal von Herzen vergeben und auch um 
Vergebung gebeten. Das erste Mal konnte 
ich überhaupt wegen ihr weinen und fühle 
mich seitdem sehr erleichtert. Das alles 
geschah bereits nach wenigen Wochen 
der Biomeditation. Das Grab meiner Mut-
ti wurde im Januar eingeebnet und Gott 
führte mich vorher zu ihr. Auch meinem 
Stiefvater habe ich vergeben und ihn um 
Vergebung gebeten für meine Gedanken, 
die ich als Mädchen hatte. 

Im Rahmen der Probandenstudie hatte ich 
ganz unterschiedliche Reaktionen. Manch-
mal konnte ich nachts gut schlafen, mal 
wurde ich durch sehr intensive Träume 
aus meinem Schlaf geholt. Beim Hören 
der Meditations-CDs war ich oft sehr er-

regt und konnte es kaum aushalten. Meine 
Beine wurden unruhig und schmerzten, 
ebenso mein Rücken. Ich konnte kaum 
das Ende der Stunde erwarten. Ich wusste 
aber von Frau Dinse, dass dann Blockaden 
meinen Körper verlassen und war froh und 
dankbar darüber und habe durchgehalten, 
die CD bis zum Ende zu hören. Ich woll-
te doch unbedingt, dass diese Blockaden 
meinen Körper und meine Seele verlassen. 
Manchmal blockierte die CD, die ich zu 
Hause hörte, sie stotterte mehrmals. 

Jetzt am Ende der Studie kann ich sagen, 
dass es mir viel besser geht. Natürlich gibt 
es auch ein, zwei Tage oder manchmal nur 
ein paar Stunden, in denen es mir nicht gut 
geht. Aber dann kann ich von Herzen sagen 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“, 
denn schlimmer war es ja bereits schon 
mal. Dann bete ich für mich und sage: 
„Dein Wille geschehe. Ich begebe mich 

in deine Hände.“ Und dann 
kommen meine Wünsche, 
wovon ich noch gern befreit 
werden möchte. Ich bin Gott 
sehr dankbar, dass er mir die-
sen Weg gezeigt hat und ich 
diesen Weg auch gehen darf. 

Ich kann wieder von  
Herzen lachen

Ich habe mit Menschen ge-
sprochen, die sich doch über 
mich wunderten, dass ich 
wieder von Herzen lachen 
kann, meinen Frohsinn und 
Optimismus wiedergefunden 
habe. Ich erzählte ihnen von 
der Bioenergetischen Medi-
tation nach Viktor Philippi 
und dass ich doch das leben-
de Beispiel für den Erfolg 
dieser Methode bin. 

Auch meinem Psychiater 
erzählte ich bei meinem 
letzten Besuch, dass ich zur 
Biomeditation gehe und es 
mir besser geht. Er war sehr 
interessiert und meinte, er 
merke mir die Leichtigkeit 
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und Zuversicht an. Er bemerkte auch, dass 
ich gut abgenommen hatte. Er ist schon 
gespannt, wie es mir bei meinem nächsten 
Termin gehen wird. 

Auch meine körperlichen Beschwerden 
wurden weniger. Bereits nach zwei Sit-
zungen ging ich normal zur Toilette, was 
vorher nicht möglich gewesen war. Lan-
ge Zeit hatten mich sehr starke Rücken-
schmerzen geplagt. Diese wurden sehr 
viel besser durch die Biomeditationen. 
Ich traute mich wieder mehr vor die Tür. 
Schon dieses Erlebnis bestärkte mich, den 
richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

Mein Psychiater war  
sehr interessiert

Ich möchte anderen Menschen Hoffnung 
geben, der Bioenergetischen Meditation 
nach Viktor Philippi zu vertrauen. Nur 
sollte sich niemand der Illusion hinge-
ben, dass in kurzer Zeit alle Beschwer-
den verschwinden. Viele Beschwerden, so 
auch meine, sind in Jahrzenten entstanden 
und können sich in ein paar Wochen nicht 
einfach auflösen. Ich habe begriffen, dass 
Liebe, Glaube, Hoffnung und Geduld die 
Grundpfeiler für ein besseres Leben sind.

Einer Freundin konnte ich auch bereits 
helfen. Ich konnte schon immer gut zuhö-
ren. Sie war sehr verbittert, dass ihr Mann 
mit 53 Jahren an Darmkrebs sterben muss-
te. Er wehrte sich bis zum Schluss gegen 
den Tod. Nur einen Monat vorher hatte 
sich ihr Bruder, 57 Jahre, im Schuppen 
mit der Kette einer Säge erhängt. Sie baute 
einen solchen Hass auf, weil er sein Le-
ben einfach weg warf und ihr Mann gehen 
musste, obwohl er leben wollte. Ich gab 
ihr meine CD und sprach mit ihr lange 
über den Leidensweg ihres Bruders, den 
er sicher gegangen ist. Denn einfach so 
wirft man sein Leben nicht weg. Er hatte 
einfach keinen anderen Ausweg für sich 
gesehen. Wir verbrachten viel Zeit mitein-
ander. Beim nächsten Treffen sagte sie mir 
dann, dass ich ihr sehr geholfen habe, den 
Freitod ihres Bruders mit ganz anderen 
Augen zu sehen. Sie konnte ihrem Bruder 
verzeihen. Im Dezember 2014 nahm sich 

der Enkelsohn des Bruders auf die glei-
che Art und Weise und auch im gleichen 
Schuppen mit nur 21 Jahren das Leben. 
Er vermisste seinen Opa sehr. Wir haben 
wieder sehr lange geredet. Dabei erfuhr 
ich, dass sich auch ihr Vater mit ebenfalls 
57 Jahren erhängt hat. 

Wenn ich nicht durch die Biomeditation so 
viel Kraft gefunden hätte, hätte ich meiner 
Freundin nie so gut helfen und ihr beiste-
hen können. Ich tröstete sie etwas, indem 
ich ihr vor Augen führte, dass sie doch eine 
lebensfrohe Tochter habe und zufrieden 

über sie sein kann. Ich bete für sie, dass 
ich recht habe. 

Ich werde auch weiterhin zur Biomeditati-
on gehen und zu Hause meditieren in der 
Hoffnung, dass auch meine körperlichen 
kleineren Beschwerden mich verlassen. 
Vor allem aber hoffe ich, dass ich mich 
von dem seelischen Leid befreien kann. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Viktor 
Philippi und meiner Biosens, Frau Dinse, 
bedanken, die dazu beigetragen haben, 
meinen Weg wieder lebenswert zu machen.
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Kolumne Sonnenstrahl

Gedanken über die kalte Jahreszeit, Dankbarkeit und Selbstwertgefühl von Isabel de Crasto, Biosens

Von Wollsocken  

und Schokolade

Vielleicht kommt dem einen oder an-
deren das ja bekannt vor: Bis vor 

einigen Jahren waren der Herbst und der 
Winter die Jahreszeiten, die ich am we-
nigsten mochte. Mehr als das, ich hasste 
sie regelrecht. In dieser „dunklen“ Zeit, in 
der die Tage kürzer und die Nächte länger 
sind, neigte ich dazu, depressiv zu werden. 
Besonders den November empfand ich als 
einfach nur grau, trostlos und kalt. Kalt 
war mir sowieso immer. Zumindest meine 
Hände und Füße. 
Heute lasse ich nicht mehr zu, dass ir-
gendeine Jahreszeit, irgendein Wetter, 
irgendeine Temperatur mein Denken und 
mein Fühlen so negativ beeinflussen kann. 
Längst kann ich in jeder Jahreszeit ihre 
Schönheit und Besonderheit sehen. Den 
goldenen Oktober mit seinem wunder-
vollen warmen Licht zwischen bunten, 
tanzenden Blättern; den November wie 
einen seriösen, weisen alten Herrn, der 
zu Besuch kommt und dazu inspiriert, in-
nezuhalten und nachzudenken in dieser 
Zeit des Wandels, in der sich die Natur 
von Altlasten befreit, um sich dann den 
Winter über schlafen zu legen und Kraft 
zu sammeln für neues, blühendes Leben 
im Frühjahr; den Dezember, der Kind-
heitserinnerungen weckt an eine licht-
volle, gemütliche Vorweihnachtszeit mit 
Kerzenschein, heißem Tee und dem Duft 

nach Zimt, Orangen und Tannennadeln; 
und den Januar, der wie eine noch unge-
öffnete Wundertüte so viele Möglichkeiten 
und Überraschungen für das nächste Jahr 
verspricht. Der Februar ist schon so etwas 
wie ein Vorbote des Frühlings, in dem sich 
der Winter allmählich verabschiedet, die 
Sonnenstrahlen schon ein wenig kecker 
glitzern und hier und da die ersten Primeln 
und Krokusse ihr Näschen in Richtung 
Licht strecken. Zumindest in den Läden, 
was die Vorfreude auf den baldigen Früh-
ling erhöht. 

Schlimmer geht immer

Das klingt überhaupt nicht mehr grau und 
trostlos, oder? Die Natur ist wunderbar, so 
wie sie ist. Ich habe ‒ besonders durch die 
Biomeditation und das Gesunde Denken ‒ 
gelernt, in allem das Gute zu suchen und 
dafür danke zu sagen; mir selbst Freude 
und Vorfreude zu bereiten und mir auch 
die dunkelsten und kältesten Tage aus 
meinem Herzen heraus heller und wärmer 
zu machen. Durch die gelebte Liebe ‒ zu 
anderen und zu mir selbst. 

Zur gelebten Liebe gehört auch die Dank-
barkeit. Wie oft sind wir unzufrieden und 
sehen in einer Sache sofort das Negative, 
anstatt bewusst mal nach dem Positiven 

zu suchen, das auch immer da ist. In al-
lem. Ja, es ist kalt, aber Gott sei Dank 
habe ich eine warme Wohnung und war-
me Socken. Das hat nicht jeder, das ist 
nicht selbstverständlich. Wenn ich nur an 
die Obdachlosen denke, die bei der Kälte 
draußen schlafen müssen, kann ich doch 
von Herzen dankbar sein. Ja, es ist grau 
draußen, aber auch das geht vorüber und 
zwischendurch lässt sich doch mal die 
Sonne blicken. Und ich weiß, dass auch 
der Frühling mit seinen schönen Farben 
wiederkommen wird. Wie schön, das zu 
wissen! Und umso mehr weiß ich es zu 
schätzen. Gott sei Dank ist alles so und 
nicht schlimmer. 

Ich gebe zu, ich habe lange gebraucht, 
um die Dankbarkeit umsetzen zu können. 
Denn das ist gar nicht immer so einfach. 
Oft sieht man automatisch nur das Negati-
ve und manchmal wollte ich auch gar nicht 
nach dem Positiven suchen. Besonders 
wenn es um etwas ging, bei dem ich mich 
selbst bemitleidet habe, wenn mir etwas 
Negatives widerfahren ist, irgendetwas 
schiefgelaufen ist. Nach etwas Gutem dar-
in suchen und dadurch nicht mehr das arme 
Opfer sein? Verantwortung übernehmen, 
wie es mir geht? Nicht mehr von jeman-
dem mitfühlend über den Kopf gestreichelt 
zu kriegen? Nein, lieber jammern. Schließ-
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lich habe ich Pech gehabt, ist es da nicht 
angebracht, mich selbst zu bemitleiden? 
Und liebevolles Mitgefühl von anderen tut 
doch auch gut. Aber mal ehrlich – geht es 
mir dadurch wirklich besser? Überhaupt 
nicht. Viel besser geht es mir, wenn ich 
die Sache gar nicht erst so sehr negativ 
sehe, sondern schaue, was es darin auch 
Positives gibt. OK, die Verabredung, auf 
die ich mich so gefreut habe, wurde abge-
sagt. Dafür habe ich jetzt endlich mal Zeit, 
an dem Text zu schreiben, den ich schon 
so lange schreiben wollte. Außerdem bin 
ich sowieso leicht erkältet. Beim nächsten 
Termin fühle ich mich sicher fitter und es 
passt viel besser. Eigentlich gar nicht so 
schlimm, sondern so gesehen sogar gut. 
Danke. ‒ So kann ich mich selbst schnell 
zufrieden stellen, einfach nur durch mein 
Denken: indem ich im Schlechten das Gute 
suche und dafür danke sage. Und schon 
fühle ich mich viel besser! Denn so, wie 
ich denke, so fühle ich. Somit bin ich selbst 
dafür verantwortlich, wie es mir geht, wie 
ich mich fühle. Und diese Verantwortung 
ist keine Last, sondern eine wunderbare 
Chance, es mir gutgehen zu 
lassen, egal unter welchen 
Umständen! 

Auch wenn man in einer 
wirklich schwierigen Si-
tuation erstmal gar nichts 
Gutes finden kann, „Gott 
sei Dank so und nicht 
schlimmer“ kann man im-
mer sagen. Denn schlimmer 
geht immer. Wie die Sache 
schlimmer sein könnte, 
kann ich mir immer vorstel-
len, also habe ich es schon 
gar nicht sooo schlimm ge-
troffen. Und schon kann ich 
echte Dankbarkeit spüren, 
wenn sie auch vielleicht 
gerade kein großer Trost 
ist, aber ein kleiner immer. 
Jedenfalls genug, dass ich 
nicht in negativen Emotio-
nen ertrinke, sondern den 
Kopf über Wasser halten 
kann. Ich lasse heute nicht 
mehr zu, dass es mir rich-
tig schlecht geht mit etwas. 
Sobald ich merke, dass es 
brenzlig wird, dass eine Si-
tuation sehr negative Emo-
tionen in mir auslöst, gehe 
ich sofort ganz bewusst in 
die Dankbarkeit, um dieses 

Negative umzuwandeln, um mich selbst zu 
retten. Denn ich weiß, wie es ist, in einem 
tiefen, dunklen Loch zu stecken und da 
will ich nie mehr hin. Und ich selbst habe 
es in der Hand. Ich stelle es mir vor wie 
eine Wippe: Auf der einen Seite liegt das 
Negative. Dann suche ich mindestens zwei 
positive Dinge, so dass die Gegenseite 
schwerer wird und das Negative wegkata-
pultiert. So wie man als Kind ein bisschen 
„hochgeflogen“ ist, wenn der andere mit 
Wucht mit der Wippe runter ging. 

Behandle dich selbst wie jemanden, 
den du liebst

Mir ist heute bewusst, dass ich früher in 
vielen Dingen nicht gut für mich gesorgt 
habe. Ich habe zugelassen, dass ich stun-
denlang friere, anstatt mir noch eine dicke 
Strickjacke drüber zu ziehen (es kann doch 
nicht zu kalt sein, schließlich sind es 20 
Grad im Wohnzimmer) oder die Heizung 
noch etwas höher zu drehen (aus Ener-
giespargründen). Das war ich mir nicht 
wert, um es auf den Punkt zu bringen. 

Lieber mein Leid auf den blöden Winter 
schieben. Im Kühlschrank hatte ich immer 
nur das Nötigste für meine Hauptmahlzei-
ten (Schokolade – ja, lecker, aber muss 
doch nicht sein. Sowas verschenkt man 
oder lässt es sich schenken, aber kauft es 
sich doch nicht selbst.). Kennen Sie das 
auch? Für andere immer gerne, aber für 
sich selbst?? Das muss doch nicht sein… 

‒ Doch, das muss sein! Warum sollten Sie 
sich selbst weniger wert sein, als ande-
re es Ihnen sind? Seien Sie es sich wert! 
Sehnt sich nicht jeder nach Liebe? Wie 
aber kann ich Liebe von jemand anderem 
erwarten, wenn ich mir selbst ja scheinbar 
gar nicht viel Liebe wert bin? Ich habe 
irgendwo mal einen schönen Satz gelesen: 
„Behandle dich selbst so wie jemanden, 
den du liebst.“ Wie traurig habe ich mei-
ne liebe Seele lange Zeit gemacht, weil 
ich mich selbst nicht genug zu schätzen 
wusste. Mein Selbst-Wert-Gefühl (!) ließ 
also zu wünschen übrig. Von meiner Un-
zufriedenheit über den Herbst und Winter 
ganz zu schweigen, womit ich meine See-

le ebenfalls belastet habe. 
Ich habe sie von Herzen 
um Vergebung gebeten 
und angefangen, mir viel 
öfter etwas zu gönnen, 
mir selbst mehr Gutes zu 
tun. Das ist inzwischen so 
wie die Dankbarkeit zu 
meinem Alltag geworden. 
Und meine Seele dankt 
es mir mit einem Gefühl 
von Freude. (Mit kalten 
Händen und Füßen habe 
ich übrigens längst nicht 
mehr zu tun, auch diese 
Blockaden durfte ich mit 
Hilfe der Biomeditation 
loslassen.)

Die Winterzeit ist für 
mich nicht mehr traurig, 
sondern gemütlich, weil 
ich sie mir gemütlich 
mache; ich bin nicht de-
pressiv, nur nachdenk-
lich. Ich nehme mir Zeit 
zum Meditieren, für lie-
be Menschen, für Dinge, 
die mir Freude machen, 
für heiße Schokolade mit 
Sahne und Honigkuchen. 
Mit warmen Wollsocken.
 
Und mit viel Dankbarkeit.
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Eine Geschichte für Kinder von Isabel de Crasto

Nicht ohne  

meine Mütze

„Freddy Maus hat acht Hasel-
nüsse, die er gerecht zwischen 
seinen drei Freunden und sich 
selbst aufteilen möchte. Wie vie-

le Nüsse bekommt jeder? Okay ‒ Willi?“ 
Der Lehrer tippte sich mit dem Zeige-
finger mehrmals an die Nase, während 
er Willi Waldmaus fragend über seinen 
Brillenrand hinweg anschaute. Willi zog 
sich seine Mütze weiter über die Ohren 
und beugte sich tief über sein Mathebuch. 
„Ähm…“ Er begann zu schwitzen und 
rutschte nervös auf seinem Stuhl 
herum. 
„Zwei“, flüsterte Mila, seine Nach-
barin. 
„Okay, Mila?“ fragte der Lehrer.
„Zwei“, wiederholte das Mäusemäd-
chen laut. 
„Okay, sehr gut, Mila“, lobte Herr 
Nussbaum und tippte wieder auf seiner 
Nase herum. Willi fühlte sich unwohl. 
Er verstand solche Textaufgaben einfach 
nicht so schnell, er musste sie sich bild-
lich vorstellen und länger überlegen. Es 
wurmte ihn, dass das neue Mädchen so 
viel schneller rechnen konnte als er. Dabei 
fand er Mila wirklich sehr nett. Außerdem 
nervte ihn der Mathelehrer, der ständig 

„Okay“ sagte und dazu die An-
gewohnheit hatte, an seine Nase 
zu tippen. Eigentlich hätte die 
lange Nase der Spitzmaus längst 
platt sein müssen. Und der Leh-

rer schien es auf ihn abgesehen zu 

haben und nahm ihn immer wieder dran, 
wo Willi doch nicht wollte, dass die 
anderen und vor allem Mila merkten, 
dass er das mit dem Dividieren nicht 
so richtig kapierte. 

Nach der Schule ging er zusammen 
mit Mila hinaus. 
„Ist dir eigentlich nicht warm mit der 
Mütze?“ fragte Mila und lächelte, dass 
man ihre kleine Zahnlücke zwischen den 
zwei oberen Schneidezähnen sah. Willi 

schüttelte den Kopf. 
„Nö“, antwortete er. In Wirklich-
keit schwitzte er ziemlich oft. Am 
liebsten hätte er seine Mütze ab-
genommen, doch seit sein Freund 
Max neulich eine Bemerkung über 
seine großen Ohren gemacht hatte 

und die ganze Klasse gelacht hatte, 
schämte er sich für seine Ohren. Er 

hatte Max zwar vergeben und sich schnell 
wieder mit ihm vertragen, aber trotzdem 
hatte ihn das verunsichert und seitdem 
trug er immer seine Mütze. Außerdem 
mochte er Mila wirklich sehr und hatte 
Angst, dass sie ihn auslachen würde, wenn 
sie ihn ohne Mütze sah. Wie sollte sie ei-
nen Mäusejungen gut finden, der nicht 
gut rechnen konnte und zu große Ohren 
hatte? Da schwitzte er lieber.  

Mila verabschiedete sich an der nächs-
ten Weggabelung und Willi ging alleine 
weiter. Als er am Baum der Eule Valentin 

vorbei kam, begrüßte ihn die Eule 
freundlich. 
„Hallo Willi! Na, Schule aus?“ 
Willi nickte.
„Ist dir nicht zu warm mit der 
Mütze?“ fragte Valentin. Willi 

überlegte kurz, ob er ihm erzäh-
len sollte, warum er sie trug. Da 
die Eule ihm schon oft geholfen 

hatte und ihn ja auch ohne Kopfbe-
deckung kannte, nahm er seine Mütze ab, 
atmete kurz auf – wie angenehm war das 
ohne Mütze! – und vertraute sich Valen-
tin an. Er erzählte, dass er sich für seine 
Ohren schämte, von Mila und von seiner 
Rechenschwäche. 
„Niemand ist perfekt, weiß du“, sagte 
Valentin. „Jeder hat doch irgendwelche 
Schwächen und das ist auch überhaupt 
nicht schlimm. Man muss nur lernen, sie 
anzunehmen, sonst bleibt man immer 
schwach. Wenn man seine Schwächen 
annimmt und dazu stehen kann, macht 
man sich stark. Denn dann macht man sich 
nicht mehr fertig damit.“ 
„Das wäre schön“, seufzte Willi. „Aber 
wie kann ich das schaffen?“ 

„Auch hier hilft der Zau-
bersatz, den du schon 
kennst: ‚Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer‘“, 
lächelte Valentin. „Er 
hat dir doch schon oft 
geholfen und wird dir 
auch hierbei helfen. 
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Sag dir: Gott sei Dank 
habe ich nur diese beiden 

Schwächen und nicht mehr. 
Und Gott sei Dank ist es nur 
so und nicht schlimmer. Es 

könnte doch auch viel schlim-
mer sein, oder?“ Willi nickte. Das stimm-
te. Schlimmer wäre es, wenn er auch in 
anderen Fächern schlecht wäre, aber da 
war er Gott sei Dank wirklich gut und 
verstand alles schnell. Nur Mathe war 
eben nicht sein Fach. 
„Und bitte auch um Vergebung bei 
deiner Seele“, fuhr die Eule fort, 
„denn sie ist sehr traurig darüber, 
dass du, ein so toller Junge, so 
schlecht über dich denkst.“ 
„Okay“, sagte Willi nachdenklich und 
musste plötzlich kurz lachen, weil er bei 
diesem Wort an Herrn Nussbaum denken 
musste.
„Ich bin sicher“, sagte Valentin, „ dass 
deine Freundin überhaupt nichts gegen 
deine Ohren haben wird. Sie mag dich 
sicher genau so, wie du bist!“ Wieder lä-
chelte die Eule liebevoll. „Du magst sie 
ja auch, so wie sie ist.“ 
„Ja. Aber Mila hat keine Schwächen“, 
entgegnete Willi. „Also gut, sie hat eine 
kleine Zahnlücke, aber die ist eigentlich 
– süß.“ Er wurde ein bisschen rot. 
„Siehst du?“ sagte Valentin. „Bei ihr 
ist auch nicht alles perfekt, aber sie 
steht zu ihrer Zahnlücke und ver-
steckt sie nicht, deshalb belastet sie 

sie nicht. Und du nimmst sie so an, wie sie 
ist und magst sie genau so. Umgekehrt wird 
es ihr ebenso gehen.“ Ja, vielleicht hatte 
Valentin Recht. Bis zu dieser 
Bemerkung von Max neulich 
hatten Willi seine Ohren ja 
selbst nie gestört und auch 
keinen anderen. Er wollte sie 
gerne annehmen und seine 
Mütze nicht mehr brauchen. 
Das mit dem Annehmen war 

nicht so einfach. Aber Willi 
wollte es versuchen. Er bedankte sich 
bei Valentin und ging heim. Jetzt war 
erst mal Wochenende. 

Abends brachte seine Mutter ihn ins 
Bett, streichelte ihm liebevoll über 
den Kopf und wünschte ihm eine gute 

Nacht. Auch wenn er schon groß war, tat 
das gut. 
„Du, Mama?“ fragte er. „Findest du ei-
gentlich meine Ohren zu groß?“
„Deine Ohren? Zu groß? Wie kommst du 
denn darauf?“ fragte Mama. 
„Ach, nur so“, meinte Willi. 
„Deine Ohren sind genau richtig“, sagte 
Mama. „Du hast meine Nase und Papas 
Ohren. Darüber haben wir uns schon bei 
deiner Geburt riesig gefreut. Man hat 
sofort gesehen, dass du unser Kind bist 

und wir waren mächtig stolz. Und 
das sind wir immer noch auf dich!“ 
Sie drückte ihm einen dicken Kuss 
auf jedes Ohr. 

„Du bist genau richtig, so wie du bist. 
Mit allem drum und dran. Und jetzt schlaf 
schön, mein Schatz.“
„Gute Nacht“, antwortete Willi. Er dachte 
noch lange nach. Ja, er hatte die Ohren 
von seinem Papa. Er liebte seinen Papa 
und wollte zu seinen Ohren stehen. Er 
dachte an Valentins Worte: „Niemand ist 
perfekt. Jeder hat irgendwelche Schwä-
chen und das ist auch überhaupt nicht 
schlimm.“ Mila hatte eine Zahnlücke. 
Sein Freund Max lispelte. Seine Schwes-
ter Lina konnte nicht singen und sang 
trotzdem immerzu laut und falsch. Herr 
Nussbaum sagte immer „Okay“ und tippte 
ständig mit dem Finger an seiner Nase 
herum. Und er, Willi, hatte eben etwas 
größere Ohren. Und war nicht so gut im 
Rechnen. Irgendwie fand er es beruhi-
gend, dass jeder irgendeine Schwäche hat-
te. ‚Gott sei Dank habe ich meine beiden 

Ohren zum Hören, auch 
wenn sie etwas größer 
sind‘, dachte Willi. Er 
empfand plötzlich wirk-
lich große Dankbarkeit 
für seine Ohren und 

mochte sie in diesem Mo-
ment ganz besonders. ‚Und 
Gott sei Dank bin ich nur in 
Mathe nicht gut, aber in den 

anderen Fächern schon‘. 

Dann dachte er daran, was Valentin noch 
gesagt hatte, und sagte sich selbst: 
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einander sitzen und uns gegenseitig hel-
fen können!“ Mila strahlte ihr breitestes 
Zahnlückenlächeln. Jetzt fasste Willi Mut 
und zog sich seine Mütze von den Ohren. 
„Puh, ist das warm“, sagte er. Mila schaute 
ihn an. Willi wartete unsicher, wie sie re-
agieren würde. Aber ihre Augen lächelten 
nur fröhlich und warm wie immer, als sie 
sagte: 
„Ich habe mich schon gewundert, dass du 
nicht schwitzt unter deiner Mütze. Au-
ßerdem sieht man so viel mehr von dir, 
das gefällt mir!“ Willi war erleichtert und 
glücklich. Er steckte seine Mütze in seine 
Schultasche. Die brauchte er nun nicht 
mehr. Er genoss die frische Luft um seinen 
Kopf und seine Ohren. Papas Ohren. Und 
Mila mochte ihn, so wie er war. 

In der Mathestunde schrieb Herr Nuss-
baum eine Textaufgabe an die Tafel. 
„Okay. Es geht also darum, wie viele Tan-
nenzapfen jedes Mäusekind in seinem Ei-
mer hat, okay?“ Er schaute in der Klasse 
umher, während er sich mit dem Zeigefin-
ger an die Nase tippte. Willi merkte, dass 
ihn das heute gar nicht nervte. Er hatte 
auch keine Angst, dranzukommen. 
„Okay, niemand meldet sich freiwillig – 
Willi vielleicht?“ 
„Ich weiß es nicht“, sagte Willi ruhig. 
Auch ein anderer Schüler wusste die Ant-
wort nicht. Mila schrieb schließlich den 
Rechenweg an die Tafel und erklärte, wie 
sie dazu kam. Sie malte die Eimer und 
die Tannenzapfen auf und rechnete laut 
vor. So einfach und nachvollziehbar, dass 
Willi den Weg verstand und schon voller 
Vorfreude auf den Nachmittag mit ihr war. 
Wie gut tat das, zu seinen Schwächen zu 
stehen und sie nicht mehr verstecken zu 
müssen. Er fühlte sich überhaupt nicht 
mehr schwach. Er freute sich, dass Mila 
ihm beim Mathe Üben helfen wollte und 
er ihr beim Diktat helfen durfte. Ohne 
Mütze. 

„Bitte vergib mir, meine liebe Seele, dass 
ich dich traurig gemacht habe, weil ich 
mich selbst so fertig gemacht habe. Weil 
ich perfekt sein wollte und schlecht über 
mich gedacht habe. Vergib mir, bitte.“ Das 
tat gut, er atmete tief auf und fühlte sich 
irgendwie schon leichter. Dann dachte er 
an seinen Mathelehrer, von dem er sich 
oft genervt fühlte, und sagte sich spontan 
in seinem Kopf: ‚Gott sei Dank hast du 
nur diese zwei komischen Macken und 
nicht noch mehr. Tut mir leid, dass ich 
schlecht über dich gedacht habe. Und 
okay, ich vergebe dir, dass du mich so oft 
dran nimmst, obwohl ich nicht gut rechnen 
kann. ‒ Okay.“ Er musste grinsen. Mit ei-
nem friedlichen Gefühl schlief er bald ein.

Auch am Samstag und am Sonntag hatte er 
immer wieder diese Gedanken. Er dankte 
für seine gesunden Ohren und dafür, dass 
er außer in Mathe gut in der Schule war. 
Und zu dem, was ihn störte, er sagte sich: 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“.

Am Montagmorgen zögerte er kurz, als er 
seine Mütze aufsetzen wollte, tat es dann 
aber trotzdem. Annehmen war eben nicht 
so leicht und brauchte etwas Zeit. Auf dem 
Schulweg traf er Mila. Sie lächelte ihn an, 
begrüßte ihn und fragte dann:
„Du, Willi, du bist doch gut in Deutsch. 
Meinst du, du könntest mit mir heute 
Nachmittag für das Diktat üben? Ich bin 
da nicht so sicher wie du und könnte etwas 
Hilfe gebrauchen. Nur, wenn du Zeit hast 
und es dir nichts ausmacht.“ Willi freute 
sich sehr. 
„Na klar, gerne!“ sagte er sofort. Dann 
überlegte er kurz und fragte:
„Und – könntest du mir vielleicht in Ma-
the das mit dem Dividieren erklären? Das 
ist irgendwie nicht so mein Ding, weißt 
du…“ 
„Kein Problem, mach ich gerne! Dann 
passt das ja umso besser, dass wir neben-
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Heiliger Paulus

Am größten ist die Liebe (1Kor 13,13)

Das Hoheled der Liebe

              1 Wenn ich in Menschen- und in Engelszungen redete,

hätte aber die Liebe nicht,

wäre ich ein dröhnendes Erz und eine klingende Schelle.

 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und allen Glauben hätte, 

um Berge zu versetzen,

hätte aber die Liebe nicht,

wäre ich nichts.

 3 Und wenn ich all meine Habe den Armen schenkte und meinen Leib hingäbe, 

dass ich verbrannt werde,

hätte aber die Liebe nicht,

nützte mir’s nichts. 

 4 Die Liebe ist langmütig, 

gütig ist die Liebe.

Sie ereifert sich nicht, 

sie prahlt nicht, 

sie bläht sich nicht auf,

 5 sie ist nicht schamlos,

sie sucht nicht das Ihre,

sie lässt sich nicht reizen,

sie rechnet das Böse nicht auf. 

 6 Sie freut sich nicht über das Unrecht,

sie freut sich mit an der Wahrheit.

 7 Alles trägt sie,

alles glaubt sie,

alles hofft sie,

allem hält sie stand. 

 8 Die Liebe hört niemals auf.

Prophetie wird aufhören,

Sprache verstummen,

Erkenntnis vergehen.

 9 Stückwerk ist ja unser Wissen,

Stückwerk unsre Prophetie. 

 10 Wenn aber die Vollendung kommt,

wird das Stückwerk abgetan. 

 11 Als ich ein Kind war, 

redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. 

Als ich ein Mann wurde, legte ich das Kindliche ab. 

 12 Jetzt schauen wir noch wie durch einen Spiegel

in einem dunklen Wort,

dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich nur Teile, 

dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt sein werde.

 13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.

Am größten aber ist die Liebe.
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An einem schönen Märztag vor drei 
Jahren ging unsere Mutter Melanie 

in die andere Welt ‒ im Krankenhaus, wie 
wir es nie wollten. Wegen ständigen Erbre-
chens war sie drei Tage zuvor ins Kranken-
haus gekommen. Meine Schwester Gisela 
und ich begleiteten sie und blieben auch 
während der Untersuchung bei ihr; diese 
zog sich wegen lebensbedrohlicher Notfäl-
le, die vorgezogen werden mussten, über 
einen ganzen Vormittag hin. Dann endlich, 
gegen Mittag, kam sie auf die Station. Die 
Schwestern nahmen sie in ihre Obhut und 
baten uns, das Zimmer zu verlassen, damit 
sie ihre pflegerische Tätigkeit ausführen 
konnten. Ich fragte, ob wir währenddessen 
kurz in die Cafeteria gehen könnten, denn 
wir hatten nach den vielen Stunden des 
Wartens eine Stärkung nötig. 

„Kein Problem“, war die Antwort, „Sie 
sehen ja, dass so weit alles in Ordnung 
ist“. Mutti saß im Bett und hatte diesen 
„Bitte-verlasst-mich-nicht-Blick“, doch 
den wussten wir erst später zu deuten. 
Vergessen werden wir ihn nie. 

Als wir nach 20 Minuten zurückkamen, 
war unsere Mutti verschwunden. Vor ih-
rem Zimmer standen mehrere Ärzte. Der 
Professor, klar erkenntlich am stark ausge-
prägten Selbstbewusstsein, erklärte uns in 
knappen Worten: „Wir mussten Ihre Mutter 
auf die Intensivstation verlegen. Sie hat 
sich an ihrem Erbrochenen verschluckt und 
dabei einiges in die Lunge bekommen. Wir 
mussten sie wiederbeleben und ins künst-
liche Koma versetzen. Ob sie die Nacht 
überlebt, ist fraglich.“ Damit drehte er sich 

um und ging. Meine Schwester Gisela und 
ich waren wie vor den Kopf geschlagen. 
Unsere bis vor wenigen Minuten einiger-
maßen heile Welt war plötzlich völlig aus 
den Fugen. Dann erwischten wir den Stati-
onsarzt, der uns ein bisschen ausführlicher 
schilderte, was tatsächlich passiert war. 
Man hatte unsere Mutter aus der sitzenden 
in die liegende Position gebracht; sie hatte 
sich dann vermutlich wegen einer akuten 
Magenblutung erneut erbrochen und dabei 
war Erbrochenes in ihre Lunge gekommen. 
Daraufhin lief das Notfallprogramm an, das 
mit dem künstlichen Koma endete.  

Am nächsten Tag ‒ sie hatte die Nacht 
überlebt ‒ man machte ihr ohne unser Wis-
sen noch eine Magenspiegelung. Dabei 
setzte wieder ihr Herz aus, doch man holte 

Biosens Ursula Schneider durfte am Bett ihrer gerade verstorbenen Mutter eine ganz besonders berührende 
Erfahrung mit der Bioenergie machen. 

Mutters letztes Geschenk 
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sie ein zweites Mal zurück 
‒ zurück ins Koma. Meine 
Schwester und ich besuch-
ten sie jeden Tag. Sie war 
intubiert und an viele Ap-
paraturen angeschlossen. 
Wir sprachen ihr Mut zu, 
denn wir wussten, dass sie 
uns noch hören konnte. So 
ging es drei Tage lang.

„Kommen Sie schnell,  
es geht zu Ende.“

Am vierten Tag trat eine 
Veränderung ein. Unsere 
Mutter war unruhig ‒ sie 
bereitete sich wohl vor 
auf ihre letzte Reise. Gi-
sela und ich saßen seit den 
frühen Morgenstunden an 
ihrem Bett. Dann muss-
ten wir für eine Weile das 

Zimmer verlassen, damit die Schwestern 
ihre Arbeit machen konnten. Plötzlich 
näherten sich schnelle Schritte der Auf-
enthaltsecke, in die wir uns geflüchtet 
hatten. „Kommen Sie schnell“, sagte uns 
die Schwester, „es geht zu Ende“. Als wir 
das Zimmer betraten, hob sich zwar Mut-
ters Brustkorb noch, weil sie künstlich 
beatmet wurde, aber der Monitor, der die 
Herztätigkeit anzeigte, wies nur noch eine 
glatte grüne Linie aus.
 

Ihr Herz begann  
wieder zu schlagen

Erschüttert, dass wir nun doch zu spät ka-
men, setzten wir uns wieder an ihr Bett 
‒ Gisela zur rechten, ich zur linken Seite. 
Wir nahmen ihre noch warmen Hände in 

die unseren und versuchten, das Unfass-
bare zu fassen. Nach einer kleinen Weile 
hob meine Schwester den Kopf und sagte: 
„Guck mal.“ Ich schaute auf zum Monitor 
‒ und konnte nicht glauben, was ich sah: 
Die vordem flache Linie war den typischen 
Zacken einer Herzfrequenz gewichen. Das 
Herz schlug wieder, zart wie ein Vögel-
chen ‒ aber es schlug. Wir verstärkten ein 
wenig den Druck unserer Hände ‒ und aus 
dem zarten Vögelchen wurde wieder ein 
gleichmäßiger Herzschlag. 

Hatte die Bioenergie, die ich ihr unbewusst 
über meine Hände schenkte, dieses Wunder 
vollbracht? Ich hatte meiner Mutter schon 
früher Sitzungen gegeben. Sie, eine prakti-
sche Frau der Tat und dem Nichtfassbaren 
eigentlich skeptisch gegenüberstehend, 
war schon nach der ersten Biomeditation 
überzeugt. Sie war dankbar, wenn ich ihr 
Fernenergie schickte, damit sie ‒ 89 Jahre 
alt und mit schmerzenden Knochen ‒ mor-
gens leichter aus dem Bett kam. So konnte 
sie ihre täglichen Aufgaben rund um die 
Versorgung ihres schwer dementen Mannes 
besser erfüllen. 

Ich ahnte, dass dieses „Wiederkommen“ 
ein letzter Gruß von ihr war und die Be-
stätigung für meine gelegentlich aufkom-
menden Zweifel. Doch so ganz weg waren 
diese noch immer nicht, und so bat ich 
meine Schwester, Mutters Hand loszulas-
sen ‒ ich tat das Gleiche. Nach wenigen 
Sekunden war die Herzlinie am Monitor 
wieder ganz flach.

Jetzt wollte ich es genau wissen. Wieder 
fassten wir Mutters Hände. Und wieder 
ging es los... Die flache Linie wich den 
typischen Zacken der Herzfrequenz. Eine 

kleine Weile hielten wir ihre Hände und 
dankten ihr für alles, was sie für uns ge-
tan, wie sie für uns gekämpft hatte ‒ im 
Krieg, nach dem Krieg, in der schlech-
ten Zeit ohne ihren Mann in Thüringen, 
später dann beim Neustart in Hessen. 
Dann ließen wir erneut ihre Hände los. 
Der Herzschlag wurde schwächer und 
schwächer, bis die grüne Linie wieder 
ganz flach war. Nur noch ein Mal, sagte 
ich mir im Stillen, Mutter, bitte verzeih‘, 
aber ich muss Gewissheit haben, ob es 
wirklich die dir jetzt geschickte Energie 
ist, die dich zurückholt ‒ oder ob es doch 
nur Zufall war. 

Meine letzten Zweifel waren  
endgültig genommen

Wir fassten ihre Hände ein drittes Mal. 
Diesmal dauerte es ein wenig länger, 
doch dann geschah das Wunder auch zum 
dritten Mal: Aus der flachen, grünen Linie 
wuchsen erneut kleine Zacken, die immer 
größer wurden. Das Herz schlug wieder. 
Jetzt gab es keinen Zweifel mehr ‒ es war 
die Bioenergie, die unsere Mutter innehal-
ten ließ auf ihrem Weg ins Licht, sie kurz 
zurückgeholt hatte ins Hier und Jetzt. Es 
war ihr letzter Gruß an mich, der mir meine 
gelegentlichen Zweifel an der Wirksamkeit 
der Bioenergie endgültig und für immer 
nehmen sollte. Welch ein Geschenk!

Nach einer kleinen Weile wurde ich un-
ruhig. Etwas drängte mich, Muttis Reise 
ins Licht nicht weiter zu blockieren. Ich 
schaute zu meiner Schwester hinüber: In 
stummem Einverständnis wünschten wir 
der Seele unserer Mutter eine gute Reise 
und ließen ihre Hände los. Diesmal für 
immer.
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Mein Name ist Wolfgang Donner, ich 
bin 58 Jahre alt und seit einem Jahr 

geschieden. Einige Katastrophen im priva-
ten Bereich hatten dazu geführt, dass ich 
mich zu einem Nervenbündel entwickelt 
hatte. Meine innere Ruhe und Gelassen-
heit hatte ich verloren. 

Wie der Zufall es wollte, lernte ich am Sil-
vesterabend 2013 meine heutige Biosens 
Isabel de Crasto kennen. Wir trafen uns 
alle bei meiner Schwester zum Abendes-
sen und zum gemütlichen Beisammen-
sein, um die Stunden bis Mitternacht zu 
verbringen. Sofort fiel mir ihre ruhige, 
gelassene Art auf. Das krasse Gegenteil 
von mir. Es wäre doch schön, wenn du 
auch wieder so sein könntest, dachte ich 
mir. So wie früher, als mich nicht viel aus 
der Ruhe bringen konnte. 

Im Folgenden nahm ich ihre Einladung zu 
ihrem Vortrag über die Bioenergetische 
Meditation an. Dieser Vortrag hat mich 
dann überzeugt, dass dies der richtige 
Weg ist, um sich ‒ unter anderem ‒ zu 

entspannen und wieder zu innerer Ruhe 
und Zufriedenheit zu gelangen. Besonders 
angetan war ich sofort vom „Gesunden 
Denken“, vor allem von der Dankbarkeit. 
Es war so einfach und einleuchtend, dass 
man sich durch Dankbarkeit oder den Satz 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer“ 
zufriedener stellen kann. Direkt nach dem 
Vortrag begann ich es in meinem Alltag 
umzusetzen und merkte, wie ich inner-
halb weniger Tage auf der Arbeit deutlich 
gelassener mit stressigen Situationen um-
gehen konnte. 

Deutlich gelassener in  
stressigen Situationen

Bei den nachfolgenden Sitzungen unge-
fähr alle vier Wochen empfand ich ver-
schiedene körperliche Reaktionen wie 
z.B. plötzlich auftretende starke Kopf- 
und Ohrenschmerzen, die aber schnell 
wieder verschwanden. Die auftretende 
Müdigkeit empfand ich immer angenehm 
und wohltuend. Mittlerweile ist jede Sit-
zung Entspannung pur für mich. Immer 

eine Stunde in friedlicher Umgebung, 
warm, hell, mit den leisen Klängen einer 
Meditations-CD mit den ruhigen Worten 
von Viktor Philippi. Es ist jedes Mal ein 
klein wenig anders ‒ andere Gefühle und 
Empfindungen –, aber insgesamt bin ich 
nachher immer völlig entspannt. 

Hierbei konnte ich auch die Grundsätze 
des Gesunden Denkens vertiefen. Dies 
habe ich mittlerweile verinnerlicht, weil 
sie es mir ermöglichen, mit schwierigen 
Situationen leichter umgehen zu können. 
Oftmals reicht der Satz „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer“, um sich gedanklich 
zu befreien und besser mit der Situation 
umgehen zu können. Bei mit reicht es 
schon, nur daran zu denken. Die Verge-
bung umzusetzen, ist manchmal schwer, 
aber auch hiermit konnte ich schon gute 
Erfahrungen machen und belastende Din-
ge leichter loslassen.

Mitte 2014 ereignete sich eine weitere pri-
vate Katastrophe, die mich so aufwühlte, 
dass ich nachts nicht mehr richtig schlafen 
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konnte und manchmal morgens schweiß-
gebadet aufwachte. Der folgende Arbeits-
tag war dann ‒ wie man sich leicht vorstel-
len kann ‒ ein einziges Drama. Schlecht 
gelaunt, gereizt und völlig übermüdet, da 
ich zu meinem Pech auch immer sehr früh 
aufstehen muss. Mir fehlte der erholsame 
Schlaf. Das konnte so nicht weitergehen.

Nach Fernsitzung keine  
Schlafstörung mehr

Hierauf sprach ich meine Biosens Isabel 
an, ob nicht auch hier die Bioenergetische 
Meditation einen Lösungsansatz bieten 
kann. Sie bot mir an, mir Fernübertra-
gungen zu senden zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ich normalerweise ins Bett gehe. Ge-
sagt – getan. Der Effekt war unglaublich. 
Körperlich gespürt habe ich nichts, aber 
geschlafen habe ich ab diesem Tag wie 
ein Engel. 

Hätte mir früher jemand gesagt, dass man 
Schlafstörungen mit einer Bioenergeti-
schen Fernübertragung beheben kann, so 

hätte ich das nicht geglaubt, weil ich ei-
gentlich ein sehr skeptischer Mensch bin. 
Heute weiß ich es besser. Dankbar bin ich, 
dass ich auch diese Facette der Biomedi-
tation kennengelernt habe.      

Einen Beweis, dass die Fernübertragung 
auch bei Tieren funktioniert, erhielt ich im 
Oktober, als ich für eine Woche Hunde-
Sitting bei den Hunden meiner Schwester 
machte. Direkt in der ersten Nacht passier-
te es: Unsere zwei Vierbeiner hatten wohl 
‒ weil die vertrauten Personen urlaubs-
bedingt nicht anwesend waren und trotz 
ausgiebigen Gassi-Gehens ‒ die Wohnung 
mit ihrer Hundetoilette verwechselt. Hier 
machten wir wieder das gleiche mit einer 
Fernübertragung ab der folgenden Nacht. 
Das Ergebnis: Es waren keine „Reini-
gungsaktivitäten“ in der ganzen Woche 
mehr erforderlich. 

Zusammengefasst und rückblickend 
kann ich heute sagen, dass ich froh und 
glücklich bin, durch einen Zufall die 
Bioenergetische Meditation kennenge-

lernt zu haben. Sie hat mein Leben in vie-
len Bereichen positiv beeinflusst. Ich bin 
noch nicht ganz an dem Punkt angelangt, 
an den ich gerne möchte. Aber mit Hilfe 
der Bioenergetischen Meditation ‒ das 
kann man auch zu Hause prima machen, 
ich schlafe  jeden Abend mit der CD „13 
Engel von Atlantis“ ein – wird mir das 
schon gelingen. 

Wolfgang Donner berichtet von seinen Erfahrungen mit der Biomeditation und dem 
Gesunden Denken. 

Auf der Suche nach innerer 

Ruhe und Gelassenheit
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Es war der 13. Oktober 2012. Meine 
Freundin (Lebenspartnerin) und ich 

wollten noch das schöne Wetter nutzen 
und sind mit dem Fahrrad losgefahren. 
Wir waren gerade so zehn Minuten un-
terwegs auf dem Radweg an der Land-
straße, als wir die Straßenseite wechseln 
mussten, weil der Radweg dort weiter-
geht. Ich überquerte die Straße an einer 
Mittelinsel, meine Freundin war hinter 
mir. Ich erinnere mich nur noch, dass sie 
etwas gerufen hat und ich dabei war, von 
meinem Fahrrad abzusteigen, um auf der 
Insel anzuhalten. Dann spürte ich einen 

dumpfen Stoß an meiner rechten Seite und 
ich lag auf dem Rücken auf der Straße. 
Ich wollte aufstehen, weil ich, glaube ich, 
dachte, ich bin einfach nur hingefallen. 
Meine Freundin rief, ich solle liegen blei-
ben und mich nicht bewegen. Da wusste 
ich, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich 
blieb liegen und meine Freundin beugte 
sich über mich und erzählte mir, dass mich 
ein Auto angefahren hat. Ich sagte ihr, dass 
es mir leid tut. Warum, weiß ich nicht. Sie 
erklärte mir, dass ich nichts dafür kann. 
Der Autofahrer ist falsch herum um die 
Mittelinsel gefahren und hat mich mit ca. 

50km/h umgefahren. Ich wurde in die Luft 
geschleudert und bin auf die Frontscheibe 
des Wagens geprallt. Danach flog ich ca. 
10-15 Meter durch die Luft und landete 
mit dem Rücken und meinem Hinterkopf 
auf der Straße.

Ich flog fast 15 Meter  
durch die Luft

Unser Nachbar war auf einmal da. Er ist 
bei der freiwilligen Feuerwehr und war 
gerade mit seinem Freund unterwegs. Sie 
hatten mit einem Trecker eine Reifenpan-

„Physikalisch gesehen dürfte ich jetzt nicht mehr hier sitzen.“ Wie durch ein Wunder überlebte Biosens 
Jessica Stachowski einen schweren Fahrradunfall mit nur geringen Verletzungen. 

Mein zweiter Geburtstag
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ne und waren nur ein paar Meter vor uns 
am Straßenrand. Sie hatten den Unfall 
durch den Knall und das Quietschen der 
Reifen mitbekommen. Er erklärte mir, 
dass er jetzt einen Bodycheck mache 
und dass die Feuerwehr schon auf dem 
Weg sei. Ich sagte zu meiner Freundin: 
„Ich sehe dich“ und sie antwortete: „Ich 
liebe dich.“

Ich spürte die starke  
Energie der Liebe

Als ich so da lag und meinen Körper zum 
Glück spürte, sagte ich mir in meinem 
Inneren immer wieder: „Danke, dass 
es so ist und nicht schlimmer. Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer.“ Und ich 
hoffte, dass alles wieder gut wird. Unser 
Nachbar sagte auf einmal zu mir: „Du 
hast so kleine Augen, bitte schlaf jetzt 
nicht ein, erzähle mir was.“ Ich erzählte 
ihm dann, was wir eigentlich vorhatten. 
Dann war der Notarzt da und mir wurde 
eine starre Halskrause angelegt. Auf dem 
Weg ins Krankenhaus sagte ich mir auch 
immer wieder: „Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer“. 

Im Krankenhaus wurde ich in der Not-
aufnahme in einen Behandlungsraum ge-
schoben und musste dort auf einen Arzt 
warten. Ich lag immer noch mit dieser 
Halskrause und durfte mich nicht be-
wegen. Meine Freundin hatte zwischen-
zeitlich versucht, ein paar Biosenskolle-
gen anzurufen, um sie zu bitten, mir zu 
senden. Sie erzählte mir, dass sie Jörg 
Lehnert erreicht habe. Er sei gerade bei 

Regine Müller in Kossenblatt und gebe 
dort ein Seminar. Sie stellten sich alle 
auf mich ein und sendeten mir. Ich be-
kam eine mächtige Gänsehaut am ganzen 
Körper und musste weinen. Ich spürte die 
starke Energie der Liebe, die ich emp-
fangen durfte und der ganze Raum, der 
eigentlich strahlend weiß war, färbte sich 
goldgelb. Ich musste noch mehr weinen 
und spürte, wie sehr all meine Kollegen 
an mich dachten. 

Es ist nicht leicht, diese Gefühle in Wor- 
te zu fassen und auch jetzt noch, wo ich 
diese Zeilen schreibe, muss ich weinen. 
Ich bekam auf einmal schreckliche 
Schmerzen am Hinterkopf. Die linke 
Seite war stark geprellt, ich hatte ein 
riesiges Hämatom und es brannte wie 
verrückt. Ich bekam noch mal Schmerz-
mittel und musste weiter warten, bis 
dann irgendwann eine Ärztin kam, mich 
untersuchte und ich dann zum CT ge-
fahren wurde.

Als ob tausend Engel  
mich getragen hätten

Die Untersuchungen ergaben, dass ich 
ein Schädelhirntrauma, aber Gott sei 
Dank keine Hirnblutungen hatte. Ei-
nige starke Prellungen an Schulter und 
Knie, aber keine Knochenbrüche. Ein 
Schwindeltrauma, da durch die Wucht 
des Aufpralls und des Schleuderns die 
Innenohr-Kristalle herausgepurzelt wa-
ren. Dadurch hatte ich Gleichgewichts-
störungen und konnte einige Zeit nicht 
alleine laufen.

Für den einen oder anderen grenzt das an 
ein Wunder, dass mir nicht mehr passiert 
ist. Für mich ist es der beste Beweis da-
für, dass es eine höhere Kraft gibt, die 
mich umgibt und mich beschützt, egal 
welchen Namen man ihr gibt. Physika-
lisch gesehen dürfte ich jetzt nicht mehr 
hier sitzen. Es war, als ob der liebe Gott 
mich aufgefangen und tausend Engel mich 
getragen hätten.

Nach vier Tagen wurde ich aus dem Kran-
kenhaus entlassen. Meine Freundin holte 
mich ab. Es war ein schöner Tag. Die Son-
ne schien und es war eine herrliche Luft. 
Es war ein unbeschreibliches Gefühl, aber 
ich fühlte mich wie neu geboren. Nach 
einiger Zeit bekam ich ein Gefühl, das ich 
nicht beschreiben kann. Es war eine Erfah-
rung, als ob meine Seele wie ein Flummi 
einen Sprung zur Himmelspforte gemacht 
hätte. Von da an wusste ich, dass dieser 
Tag mein zweiter Geburtstag ist, den ich 
immer feiern werde und jeden Tag danke 
ich von ganzem Herzen dafür, dass ich 
noch hier sein darf. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch 
einmal aus tiefsten Herzen bei allen Bio-
senskollegen bedanken, die mir gesendet 
und an mich gedacht haben. Danke für 
eure lieben Gedanken und Grüße, für eure 
Besuche und Kontaktsitzungen und eure 
lieben Zeilen, die mich über die E-Mails 
erreicht haben. Danke, danke, danke… 
Ich danke mir selbst dafür und freue mich, 
dass ich es jetzt, nach zwei Jahren und sie-
ben Monaten, geschafft habe, euch allen 
diese Zeilen zu schreiben.

BIOMEDITATION IM LAUSITZER SEENLAND
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Immer öfter hatte ich Angst, in Geschäfte 
oder alleine spazieren zu gehen. Aber da 

es nicht ständig war, nahm ich es nicht ernst. 
Meine körperlichen Beschwerden waren 
Herzrhythmusstörungen sowie fast jeden 
Tag und jede Nacht Übelkeit und Durchfall. 
Seit ca. sechs Jahren habe ich verschiede- 
ne Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da-
durch eine chronische Darmentzündung. 

Seit Dezember 2013 fühlte ich mich im-
mer öfter überfordert. Ich mochte am 

liebsten nicht mehr auf die Arbeit. Ich war 
beim Arzt wegen Herzstolpern, Herzrasen, 
Schmerzen in der rechten Seite im Bauch, 
hatte niedrigen Blutdruck und immer öfter 
das Gefühl umzukippen. Im Januar 2014 
bekam ich dann meine erste richtige Pa-
nikattacke, als ich in ein Einkaufscenter 
wollte. Die Wände kamen auf mich zu, ich 
bekam starkes Herzrasen, Todesangst. Auf 
der Arbeit wurde es auch immer schlim-
mer. Ich hatte jeden Tag Angst, dort um-
zufallen, ich ging in keine Mittagspause 

und wurde zur Arbeit gebracht und abge-
holt. Bus fahren war für mich unmöglich. 
Auch der Arbeitsalltag war nicht mehr zu 
schaffen. Die Kollegen sorgten sich, weil 
ich fast nur noch blass und erschöpft war 
und mich immer mehr zurückzog. 

Ab Ende Januar war ich dann krankge-
schrieben. Es ging gar nichts mehr. Ich 
konnte nicht mehr alleine aus dem Haus, 
weder für Arztbesuche noch zum Spa-
zierengehen, meinen Haushalt konnte 

Im Januar 2014 wurde bei mir, nachdem alle körperlichen Krankheiten ausgeschlossen wurden, eine Angst- und Panik-
störung mit Depressionen diagnostiziert. Die ersten Beschwerden begannen schon ca. zwei Jahre davor, aber ich wollte 
sie nicht wahrhaben. Von Monika Klier

… Und deine Wiese  

wird blühen ...
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ich nicht mehr alleine 
führen. Es war schon 
schlimm für mich, nur 
vor die Haustür zu 
gehen. Aber auch zu 
Hause hatte ich immer 
die Angst, umzufallen. 
Schon wenn mein Mann 
morgens die Wohnung 
verlassen hat, kamen 
die ersten Angst- und 
Panikattacken. Ich 
konnte nicht mehr al-
leine bleiben und selbst 
mit Begleitung war die 
Angst schrecklich. 

Am 19. Februar 2014 
hatte ich meine erste 
Biomeditationssitzung 
bei Angelika Theisen. 
Die erste Sitzung emp-
fand ich als angenehm. 
Ich habe vor und nach 
den Sitzungen immer 

viel geweint. In den folgenden Sitzungen 
haben sich viele Ängste und Blockaden 
gelöst. Dabei lernte ich, dass meine Angst 
durch das Empfinden von Angst und Kälte 
den Körper wieder verlässt. Es war am 
Anfang nicht leicht zu verstehen, denn 
eigentlich wollte ich das Angstgefühl ja 
nicht noch einmalmal erleben, ich wollte 
es loswerden. Aber so einfach wurde der 
Weg dann doch nicht. Meine Biosens hat 
mir angeboten, dass wir jeden Abend eine 
Fernsitzung machen, bei der sie sich auf 
mich einstellt. 

Viele Tränen

Einige Sitzungen später ging es mir noch 
nicht wirklich besser, die Angstgefühle 
haben mich immer noch stark begleitet. 
Nach den Sitzungen waren die Reaktionen 
immer sehr intensiv, was ich auch erst-
mal verkraften musste. Nach den ersten 
acht Sitzungen konnte ich aber ab und zu 
schon mal wieder alleine bleiben, kleine 
Wege alleine gehen und in Begleitung 
einkaufen gehen. Wenn die Angst kam, 
z. B. beim Wäscheaufhängen, sagte ich 
zu ihr: „Wenn es dir Spaß macht, halte 

die Wäscheklammern.“ Beim Spazieren 
sage ich: „Dann geh halt mit, wenn du 
mich begleiten willst“. Solange sie nicht 
zu mächtig war, klappte das ganz gut. 

Ich hörte mir oft die Motivations-CDs von 
Viktor Philippi an zu Dankbarkeit, Verge-
bung, Annahme und meditierte zwei- bis 
dreimal am Tag. Ich lernte und bemühte 
mich, das Gesunde Denken anzuwenden. 
Was auch nicht leicht ist, weil man leichter 
negativ statt positiv denkt.

Die folgenden Sitzungen waren anstren-
gend. Es kam immer wieder die Angst. 
Irgendwann wurde es besser und die Sit-
zungen wurden angenehmer und entspan-
nender. Ich habe dann neue Kraft getankt. 
Obwohl die Reaktionen immer noch ge-
blieben sind.

Auch der Psychologe  
sah erste Erfolge 

Ich hatte auch verschiedene Hürden zu 
überstehen. Meine Krankenkasse machte 
mir Ärger, weil sie mich nach zwei Mona-
ten nur nach Aktenlage wieder arbeitsfähig 
schreiben wollte. Dagegen erhoben mein 
Hausarzt und ich Einspruch. Das Kranken-
geld wurde nur unregelmäßig ausgezahlt. 
Auch hatte ich Angst, nicht mehr die Kraft 
zu finden, wieder arbeiten zu gehen. Das 
alles war zu diesem Zeitpunkt nicht leicht 
zu verkraften. Ein persönlicher Vorstel-
lungstermin beim Medizinischen Dienst 
klärte dies alles und das Krankengeld 
wurde weiter bezahlt. Der Medizinische 
Dienst lobte meine Therapie, die ich von 
mir aus angefangen hatte. Der Arzt meinte, 
dass ich damit etwas Gutes und Nachhal-
tiges für mich gefunden hätte. 

Einen Termin bei einem Psychologen (ich 
versuchte bei ca. 20 Ärzten einen Termin 
zu bekommen) bekam ich nach vier Mo-
naten Wartezeit. Er schlug mir eine Klinik 
und Antidepressiva vor. Ohne Tabletten 
könne er mich nicht behandeln. Ich konnte 
mich aber nicht mit dem Gedanken an-
freunden, da ich wusste, dass die Angst 
nach dem Absetzen der Tabletten wieder 
zurückkommen kann. Also entschied ich 

mich dagegen. Der Psychologe meinte 
auch, dass ich ja schon eine gute Therapie 
mache (Biomeditation) und dass die ersten 
Erfolge schon gut zu sehen sind. Mein 
Hausarzt und meine Biosens unterstützen 
mich in dieser Zeit sehr und es hat sich 
alles zum Guten gewendet. 

Jede Krise hat ihren Sinn, also begab ich 
mich mit meiner Biosens auf die Suche, 
was mich so belastet, mich so traurig 
macht, dass ich bei jeder Sitzung so viel 
weinen muss. Ich lernte, dass ich nicht 
immer die Starke sein muss. Ein Zehn-
Stunden-Arbeitstag, die Allergien, der 
Haushalt…. Alles zusammen war in über 
30 Jahren Berufsleben einfach zu viel für 
mich geworden. Mein Chef unterstütze 
mich auch sehr und es war mir möglich, 
meine Arbeitszeit zu halbieren, die Ar-
beitsmenge wurde der Halbtagsstelle an-
gepasst und die Arbeitsabläufe optimiert, 
so dass ich nicht ständig überfordert bin. 
Zum Glück geschah dies schon im Juli 
2014, so dass ich mir meinen großen 
Traum, einen Hund, erfüllen konnte. Ich 
nenne ihn meinen „Therapie-Hund“. Das 
war für mich genau das Richtige, mit ihm 
fingen meine Spaziergänge an, ich konnte 
besser alleine zu Hause bleiben. Es ging 
bergauf.

Im Oktober 2014 machte ich eine Wieder-
eingliederung auf der Arbeit. Ich fing mit 
zwei Stunden an und steigerte mich dann 
im 14-Tage-Rhythmus. Auch der Anfang 
war nicht leicht, aber Dank meiner Familie 
und meiner Biosens, die immer für mich 
da waren, ist es mir gelungen. 

Viel gesünder und leistungsfähiger

Mittlerweile habe ich schon über 50 Sit-
zungen erhalten. Es hat sich jetzt, nach 
über einem Jahr, sehr viel getan. Mein 
ganzes Immunsystem ist wesentlich besser 
geworden. Ich hatte früher mindestens vier 
Erkältungen im Jahr, meist über vier Wo-
chen, wegen meines Asthmas. Seit ich die 
Biomeditation mache, hatte ich erst eine 
Erkältung. Das ist schon ein Jahr her und 
sie war in einer Woche auch überstanden. 
Meine Lebensmittelunverträglichkeiten 
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haben sich gebessert, die Übelkeit ist sel-
tener geworden, der Durchfall ebenso. Ich 
probiere immer mehr neue Lebensmittel 
aus, die mir auch sehr gut bekommen. 
Auch sonst bin ich viel gesünder und 
leistungsfähiger geworden. Ich weiß aber 
jetzt meistens, wann ich meine Auszeiten 
brauche, um mich nicht mehr zu überfor-
dern. Ich meditiere jeden Tag eine Stunde, 
am liebsten mit „13 Engel von Atlantis“. 
Dabei schöpfe ich dann neue Kraft.

Vorfreude auf den Sommer

Ich habe immer noch mit Ängsten zu tun. 
Es vergeht fast kein Tag, an dem sie mich 
mal nicht besuchen, um zu sehen, was ich 
so mache. Es ist für mich immer noch ein 
kleiner, manchmal ein größerer Kampf, 
aber ich versuche, meinen Alltag gut zu 
beschreiten, mich nicht aus der Bahn wer-
fen zu lassen. Es gelingt ihr noch manch-
mal, aber es wird immer besser und dafür 
danke ich Gott, dass mein neues Leben 
anfängt, auch wenn es bestimmt noch ein 
paar Monate dauert, bis ich es ganz ge-
schafft habe. Ich habe viel aus der Krise 
gelernt und bin immer noch dabei. 

Auf einer Karte von meiner Biosens steht 
der Spruch „...und deine Wiese wird blü-

hen...“. Es waren viele Tränen, die bei 
mir geflossen sind. Es gab viele Facetten 
davon: Verzweiflung, Traurigkeit, Macht-
losigkeit, aber auch Freude, als die ersten 
Schritte wieder möglich waren. Sie hat 
Recht, die Frühjahrsblumen sind schon zu 
sehen und ich freue mich auf den Sommer. 

Auch meiner Hündin Daffy hat die Biome-
ditation übrigens geholfen. Als sie letztes 
Jahr im Juli zu uns kam, hatte sie einige 
Ängste aus Rumänien mitgebracht. Sie 
hatte von Anfang an große Angst vor al-
lem, was sich schnell auf der Straße be-
wegt (Fahrrad, Motorrad, Jogger, spielen-
de Kinder usw.). Am schlimmsten war das 
Autofahren, dass vertrug sie gar nicht. Sie 
musste sich immer übergeben, manchmal 
sogar mehrmals auf einer kurzen Strecke. 
Sie hat vor lauter Angst am ganzen Körper 
nur noch gezittert. 

Meine Biosens war von meiner Daffy be-
geistert, da sie mir mit meiner Angst- und 
Panikstörung so gut tat und dabei half, das 
Haus für Spaziergänge zu verlassen. Sie 
bot mir an, Daffy zur Biomeditation mit-
zubringen. Das Angebot nahmen wir gerne 
an. Ich konnte es selbst kaum glauben, 
aber meine Hündin wurde ruhiger, hatte 
weniger Angst und somit auch weniger 

Stress. Das Gute bei Tieren ist, dass sie 
sich keine Gedanken machen. Sie nehmen 
die Biomeditation an, weil sie merken, 
dass sie ihnen gut tut. Sie hinterfragen sie 
nicht, denken nicht über Reaktionen nach.

Ich bekam von meiner Biosens einen 
Energiekreis „Tanzender Engel“, den ich 
in ihre Hundebox legte. Schon nachdem 
sie zweimal darauf ca. fünf Stunden ge-
schlafen hatte, waren die ersten Erfolge 
erkennbar. Sie war ruhiger geworden, stieg 
ohne Zittern ins Auto und musste sich zum 
ersten Mal nicht übergeben!

Hündin ebenfalls von  
Ängsten befreit

Nach vier Wochen hatte sie die Ruhe ge-
funden, die sie brauchte, bellte weniger 
auf der Straße beim Spazierengehen. Sie 
schaffte kleine Strecken im Auto, ohne 
sich zu übergeben. Ein halbes Jahr später 
bin ich vom „Tanzenden Engel“ immer 
noch begeistert. Wir haben mittlerweile 
die Fahrtlängen gesteigert und es klappt 
wunderbar. Ganz selten oder wenn die 
Strecken sehr kurvenreich ist, erbricht sie 
noch mal, aber dass kommt wirklich nicht 
oft vor. Das Zittern beim Autofahren hat 
aufgehört. Sie ist ein ganz anderer Hund 
als vorher; ruhiger, gelassener, glück-
licher. Unser Zusammenleben ist total 
entspannt und macht nur noch Spaß. Die 
Stresssituationen, als sie aus Angst alles 
anbellte, haben wir hinter uns gelassen. 

Ich nehme Daffy immer noch gerne mit 
zur Biomeditation und der Energiekreis ist 
nicht mehr wegzudenken. Auch zu Hause 
meditieren wir fast immer zusammen. Jetzt 
können wir uns auf einen gemeinsamen Ur-
laub an der Nordsee freuen. Das war letztes 
Jahr noch undenkbar, sowohl für Daffy, als 
auch für mich. Ich bin Angelika unendlich 
dankbar, dass sie mich so liebevoll wieder 
ins normale Leben zurückgeführt hat und 
auch Daffy mit Hilfe der Biomeditation 
geholfen werden konnte, sich von ihren 
Ängsten zu befreien. Ich habe dadurch viel 
gewonnen, auch eine tolle Freundschaft 
und eine Biosens, die mich hoffentlich noch 
lange begleiten wird.
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2011 machte mich eine befreundete Ar-
beitskollegin und Biosens, Christiane 

Baltz, auf die Biomeditation aufmerksam, 
wofür ich ihr sehr dankbar bin. Seitdem 
nehme ich die Methode in Anspruch. Bis 
ich deutliche Veränderungen wahrneh-
men konnte, hat es lange gedauert, aber 
von Anfang an haben mir die Sitzungen 
gut getan. Anfang 2015 nahm ich an der 
Probandenstudie zum Thema „Burnout, 
Depression & Co. teil. Die Sitzungen 
empfinde ich als sehr intensiv und ange-
nehm, ich fühle mich oft leicht, schwe-
relos, beschützt. Manchmal geht mir die 
Stunde zu schnell vorbei, manchmal auch 
zu langsam, aber sie tut mir immer gut. 

Ich habe gelernt, keine Erwartungen mehr 
zu haben, umso mehr freue ich mich über 
Erfolge und wenn ich mal nicht direkt ei-
nen deutlichen Erfolg sehe, bin ich auch 
nicht enttäuscht.

Luft zum Atmen

Die Biomeditation hilft mir in fast allen 
Lebenslagen. Ich fühle mich entspannter, 
klammere nicht mehr so sehr in Freund-
schaften wie früher, was zeigt, dass mei-
ne Verlustängste weniger geworden sind. 
In fast allen Lebenssituationen fühle ich 
mich leichter, ungezwungener, es ist, als 
hätte ich wieder „Luft zum Atmen“, die 

mir früher oft gefehlt hat. Ich bin bewuss-
ter dankbar, kann die kleinen Dinge des 
Lebens mehr genießen. Ich bin auch mir 
selbst gegenüber dankbarer und liebevol-
ler, spreche mir ab und zu ein Lob aus, 
was mir ein positives Hochgefühl gibt. 
Ich erlebe viele Glücksmomente. Es sind 
nicht immer die großen Veränderungen, 
sondern oft die kleinen Dinge, die das 
Leben schöner und lebenswerter machen 
und ich kann sie bewusster wahrnehmen. 
Mein Leben hat mehr Qualität bekommen. 

Bei einem Vortrag in Leipzig 2012 konn-
te ich Viktor Philippi kennenlernen und 
sogar kurz umarmen. Die Energie, die 

Mein Name ist Carmen Naundorf, ich bin 36 Jahre alt und Arbeit suchend, zurzeit warte ich auf berufliche Rehabilita-
tion. Ich habe eine angeborene, sehr starke Sehbehinderung, nehme seit Oktober 2009 Antidepressiva und bin seit 2010 
wegen Burnout mit depressiven Verstimmungen, Stimmungsschwankungen und Ängsten in psychiatrischer Behandlung.

Es sind die kleinen Dinge, die 

das Leben schöner machen

⦿
⦿
⦿

⦿ ⦿
⦿

⦿
⦿
⦿

⦿ ⦿
⦿
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er ausstrahlte, war unbeschreiblich und 
kraftvoll. Ich fand seinen Vortrag genial. 
Lehrreich und lebensnah, alles ist eigent-
lich so einfach. 

Geduld ist wichtig

Nur das Umsetzen fällt mir oft noch 
schwer, besonders das Vergeben. Auch 
meine Ängste und Gefühle zulassen, mal 
weinen, wenn mir danach ist, kann ich 

noch nicht wirklich. Meine unschöne Ver-
gangenheit hat tiefe Spuren hinterlassen 
und ich brauche noch Zeit, um vieles 
loszulassen. Aber ich spüre, dass ich auf 
dem richtigen Weg bin. Ich versuche, mir 
dabei keinen Druck zu machen, was das 
Tempo betrifft, auch das habe ich gelernt: 
Geduld ist wichtig. 

Ein Leben ohne die Biomeditation könn- 
te ich mir nicht mehr vorstellen, ich 

werde auf jeden Fall weitermachen.  
Ich empfehle jedem, damit zu arbeiten 
auch wenn man die Sitzungen aus ei-
gener Tasche zahlen muss, aber es lohnt 
sich. Obwohl ich keine Arbeit habe, ha- 
be ich das Geld dafür immer, das  
ist es mir wert. Ich wünsche mir, dass  
die Methode noch mehr und breiter  
bekannt gemacht wird, damit noch  
viel mehr Menschen dadurch Hilfe  
finden.

Gesundheit für Körper, Geist und Seele 
      zusätzlich führen wir durch: 

⦿  Probandenstudie unter ärztlicher Leitung 

⦿  Bioenergetische Hausreinigung 

⦿  Bioenergetische Intensivtage  (1x3 / 3x3) 

Stressabbau leicht gemacht 

Preußstraße 10    ⦿    01324 Dresden     ⦿      Tel. 0351 – 30989254 
Mail:  info@kretzschmar-mail.de      ⦿      www.biomez.de 

⦿
⦿
⦿

⦿ ⦿
⦿
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Im November 2014 hatte ich meinen 
50. Geburtstag. Ich kann mich nicht 

erinnern, je in meinem Leben so einen 
gelassenen, glücklichen Tag gehabt zu ha-
ben. „Das schönste Geschenk für mich bin 
ich selbst“, das sagte ich auch zu meinen 
Gästen bei meiner Feier. Und man konnte 
mir es auch ansehen. Dafür bin ich Viktor 
Philippi, meiner lieben Familie, meiner 
Seminargruppe und den vielen lieben Bio-
sens unendlich dankbar. Das Schwierigste 

für mich war die Sache mit der Geduld. 
Aber wie Viktor Philippi gleich zu Beginn 
gesagt hatte: „Was sind drei Jahre im Ver-
gleich zu einem Leben?“

Im Dezember 2007 fragte mich eine gute 
Bekannte: „Wie geht es dir?“ Meine Ant-
wort: „Nicht so gut. Ich habe eine Depressi-
on, bin schon sechs Monate arbeitsunfähig, 
war sieben Wochen in der Tagesklinik, neh-
me Antidepressiva, aber irgendwie ändert 

sich nichts!“ Sie sagte: „Geh doch mal dort 
hin“, und schrieb mir eine Adresse von ei-
nem Biosens in unserer Nähe auf. Dieser 
Zettel hing dann noch über drei Wochen an 
meiner Pinnwand. Als ich an einem Morgen 
so da saß, lustlos, leblos und den Zettel 
sah, dachte ich: Was hast du zu verlieren 
– versuch es doch einfach! 

So rief ich an und machte meinen ersten 
Termin zur Bioenergetischen Meditation. 
Ich war während der ersten Stunde sehr 
unruhig, schwer wie Blei und konnte mei-
ne Arme kaum bewegen. Danach erfuhr 
ich, dass das gute Reaktionen waren und 
mein Nervensystem sich stark aktiviert 
und befreit hatte. So war ich sechs Mal zur 
Sitzung. Es war, als ob mir ein Schleier 
vom Gesicht genommen worden wäre. 
Ich konnte die Natur wieder sehen und 
verspürte kleine Freuden. Die Antidepres-
siva, die ich vom Grunde her nicht gern 
genommen hatte, konnte ich in Absprache 
mit meinem Arzt langsam absetzen. Ich 
bin gelernte Krankenschwester und habe 
20 Jahre lang als Arzthelferin gearbeitet. 
Daher kannte ich mich gut aus. 

Da fährst du nicht mehr hin!

Dann bekam ich den Flyer „H(h)eiler 
werden“ in die Hand und füllte die An-
meldung aus – ich wollte mehr über diese 
Methode wissen, aber das Wichtigste: Ich 
wollte gesund werden. Am 31. Juli 2008 
war es so weit, mein Grundkurs begann. 
Ich kam zu spät, hatte mich verfahren 
und war ganz schön verzweifelt, aber al-
les hat seinen Sinn. Das alles hatte mit 
meiner großen Unsicherheit zu tun, die 
mir erst später bewusst wurde. Nach der 
ersten Meditation von Viktor am Abend 
hatte ich so starke Reaktionen, dass ich 
kaum nach Hause fahren konnte. Mein 
Stoffwechsel reagierte so stark, dass ich 
mich übergeben musste. Mir war schlecht 
und ich fühlte schwach. Biosens Nicole 
Michels kümmerte sich liebevoll um 
mich und behandelte mich noch einmal. 
So konnte ich doch nach Hause fahren. Ich 
habe das große Glück, nur 50 Minuten von 
Taubenheim entfernt zu wohnen. Mein 

Biosens Arite Bläsche berichtet, wie sie sich mit Hilfe der Biomeditation von Depressionen befreien konnte und ihren 
Weg in die Selbständigkeit gefunden hat.

Mein schönstes Geburts-

tagsgeschenk: ich selbst
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Mann sagte zu mir: „Dort fährst du nicht 
mehr hin, wenn es dir so schlecht danach 
geht!“ Aber ich wusste, es war gut so und 
eine große Anziehungskraft ließ mich am 
nächsten Tag wieder hinfahren. 

Ja, das alles ist jetzt sieben Jahre her, aber 
ich vergesse keinen Augenblick. Von der 
ersten Stunde an wusste ich, hier bin ich 
richtig. Alles ist so klar und rein. Vieles 
musste ich mir selbst eingestehen. „Unzu-
friedenheit ist Undankbarkeit“, lernte ich. 
Ich bin immer unzufrieden, dachte ich, 
also bin ich auch undankbar. Ich dachte 
immer, ein dankbarer Mensch zu sein, aber 
dann wäre ich ja nicht so unzufrieden. 
Ich begann also, „Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer“ zu sagen. Darin steckt 
Dankbarkeit und Annahme. Das Immun-
system und unser Nervensystem werden 
gestärkt. Diese Worte haben mich durch 
den Tag gebracht und es half ‒ es wurde 
„erträglicher“. Gott sei Dank so und nicht 
schlimmer!

Gleich nach dem Grundkurs fing ich an, 
selbst anderen Sitzungen zu geben. Mei-
ne Schwiegermama, die bei uns im Haus 
wohnte, war wöchentlich auf meiner „aus-
gebauten Liege“ – einem großen alten Kü-
chentisch (unten verstärkt und eine dicke 
Matratze darauf). Ich liebe diesen Tisch, 
weil er so groß ist. Wenn man darauf liegt, 
hat man das Gefühl der Geborgenheit. Das 
ist mir auch heute noch wichtig. Unsere 
Liegen in der Arztpraxis waren so schmal, 
dass man eher das Gefühl hatte, herunter 
zu fallen. Dabei noch ein Ruhe-EKG zu 
schreiben, war kaum möglich. Sich fallen 
lassen – wie wichtig das ist. Sich geborgen 
fühlen, Vertrauen zu haben, das braucht 
man, wenn man krank ist. Wie Viktor so 
schön sagt: „Alles entsteht aus Kleinig-
keiten.“

Ich liebte die Biomeditation von der ers-
ten Stunde an und tief in meinem Inne-
ren wollte ich Biosens sein – ein Leben 
lang. So meldete ich ein Nebengewerbe 
an, weil ich doch schon einige Klienten 
hatte. Hauptberuflich war ich aber wieder 
in der Arztpraxis beschäftigt. Im Febru-

ar 2010 wurde meine Schwiegermama 
schwer krank. In Absprache mit meinem 
Mann hörte ich auf zu arbeiten, um sie 
zu pflegen. Dann fuhr ich selbst zu Kur 
und dort „arbeitete“ ich vorbereitend das 
Für und Wider für meine Selbständigkeit 
als Biosens aus. Und so machte ich ein 
Existenzgründerseminar und startete am 
02. April 2011 meine Selbständigkeit. 

Ich arbeitete mit Kindern  
und Lehrern

Jetzt kann es los gehen, dachte ich – aber 
zu Beginn geht nichts los. Da ist Geduld 
angesagt, Ausdauer und Mut. Was sollte 
ich nur machen? Ich überlegte, in Schu-
len zu gehen und anzubieten, mit Kindern 
zu arbeiten. Über unseren Berufsverband 
besuchte ich das Seminar „Rauf und Run-
ter“ und bekam das Grundgerüst dafür. 
Ab September 2011 war ich einmal wö-
chentlich in der Grundschule unserer Ge-
meinde. Zu Beginn hatte ich vier Kinder 
im Kurs, aber von Mal zu Mal wurden 
es mehr. Ab 2012 war ich auch in der 
Oberschule unserer Gemeinde tätig und 
führte auch mit den Lehrern Meditations-
stunden im Rahmen der Gesundheitsvor-
sorge durch. 

Seit Beginn der Selbständigkeit pflege 
ich Kontakte zur Industrie- und Handels-
kammer (IHK) und zu anderen Unter-

nehmerinnen. Wir treffen uns alle zwei 
Monate zu „Stammtischen“. Ich nutzte 
diese, um auch die Biomeditation vor-
zustellen. 33 Unternehmerinnen waren 
gekommen und zusammen mit meinen 
Biosens-Kolleginnen stellte ich unsere 
Methode vor. 

Durchhalten und  
weitermachen

Damals sagte man zu mir: „Drei bis fünf 
Jahre braucht man, um feste Wurzeln der 
Selbständigkeit aufzubauen.“ „Oh Gott, so 
lange“, dachte ich. Heute weiß ich, dass 
es so ist. Ich bin im fünften Jahr und auch 
wenn Existenzängste mich manchmal zum 
Zweifeln brachten, habe ich durchgehal-
ten. Ich dachte dabei oft an Viktors Worte: 
„Nur die Harten kommen in den Garten.“ 
Also nicht jammern und weitermachen. 
Dies war vor allem durch den starken 
Rückhalt meiner Familie und meinen 
Glauben an die Biomeditation möglich. 
Der Glaube an mich selbst musste noch 
wachsen – Stück für Stück. 

Wenn ich heute sehe, wie ich mich ent-
wickelt habe in diesen sieben Jahren, ist 
das ein Wunder! Es lohnt sich, die Kraft 
in sich selbst zu investieren! Sich regel-
mäßig Sitzungen geben zu lassen, mit 
dem Gesunden Denken zu arbeiten, die 
Dankbarkeit, die Vergebung und die An-
nahme zu leben, jeden Tag! Es ist nicht 
immer leicht, aber die guten Tage werden 
häufiger. Zu Beginn sind es nur Stunden, 
aber sie werden mehr. Alles entsteht durch 
Kleinigkeiten und immer wieder „Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer“!

Mit meinen Zeilen möchte ich diejenigen 
erreichen, die Hilfe suchen. Ich möchte 
Mut machen, auch einmal andere Wege 
einzuschlagen. Es gibt Dinge zwischen 
Himmel und Erde, die der Mensch nur 
schlecht verstehen kann, aber es gibt sie. 
Die Bioenergetische Meditation ist eine 
hocheffektive Methode. Ich bin durch sie 
gesund geworden. Nur dadurch konnte 
ich meinen 50. Geburtstag so erleben – so 
glücklich, dankbar und zufrieden. 
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Monika J. hatte einen Tumor an der 
Speiseröhre. Ich habe sie drei Mona-

te wöchentlich im Krankenhaus und spä-
ter im Hospiz Havelhöhe besucht und ihr 
Meditationssitzungen gegeben. Frau J. war 
eine sehr starke Frau. Sie hat die Krankheit 
als ein Geschenk und als eine Botschaft 
angenommen. Sie selbst hat schon viele 
Jahre meditiert, aber die Biomeditation, 
so sagte sie mir, übertreffe alles. Sie war 
sehr zuversichtlich und wusste, dass sie 
es schaffen kann und hat es einfach ge-
schehen lassen. Sie arbeitete sehr gut mit, 
bekam täglich drei Fernsendungen von 
mir, die sie immer als sehr intensiv emp-
fand. Sie sagte oft zu mir, dass sie sich 
immer freut, wenn sie 
weiß, dass ich zu ihr kom-
me. Mir ging es genauso 
und es war mir jedes Mal 
eine große Freude, wenn 
ich ihr mit der Biomedi-
tation helfen durfte. Wir 
haben uns sehr gut ver-
standen und sie wollte 
auch gerne den Kontakt 
zu mir aufrecht erhalten, 
wenn sie aus dem Kran-
kenhaus kommt. Ich sag-
te einmal zu ihr: „Wenn 
Sie wieder gesund sind, 
dann gehen wir mal einen 
Kaffee trinken oder etwas 
Schönes essen.“ Und sie 
antwortete mir: „Ja, das 
machen wir.“ 

Die Sitzungen waren 
sehr intensiv und ich re-
agierte oft stark mit. Am 
Montag, den 03. Septem-
ber 2012, rief ihr Mann 
mich an und teilte mir 
mit, dass es seiner Frau 
nicht gut gehe und wir 
ja einen Termin hätten. 
Die Familie würde noch 
kommen und es könnte 
sich alles überschneiden. 
Ich machte mich auf den 
Weg und hatte schon eine 
Vorahnung... Als ich das 

Zimmer betrat, waren ihr Mann, ihre bei-
den Brüder und die Schwägerin mit ihrem 
Hund da. Ich begrüßte alle und stellte mich 
vor. Dann ging ich ans Bett und nahm die 
Hand von Frau J. Ich begrüßte sie und sag-
te zu ihr, dass ich jetzt da bin. Ich merkte, 
dass ihrer Reaktionen schon sehr verlang-
samt waren. Sie schaute mich an, lächelte 
und sagte: „Hallo Jessica.“ Wir haben uns 
gesiezt, aber sie nannte mich immer beim 
Vornamen. Ich streichelte ihre Hand und 
sie sagte zu mir: „Es tut mir so leid.“ Ich 
antwortete ganz sanft und ruhig: „Es muss 
Ihnen nicht leid tun, alles ist gut so, wie es 
ist.“ Sie schaute mich mit trüben Augen an 
und fragte: „Können wir es jetzt ‚rutschen‘ 

lassen?“ Und ich antwortete ganz sanft mit 
einem leichten Lächeln: „Ja, wir können 
es rutschen lassen“. Dann legte ich meine 
Hand auf ihren Solarplexus und begann 
einfach zu senden. 

Der Tunnel ist frei

Ihre Familie war dabei, es war eine sehr 
friedliche Atmosphäre. Ich sagte, dass wir 
dann später einmal zusammen einen Kaf-
fee trinken gehen und dass ich mich sehr 
freue, dass ich sie kennenlernen durfte. 
Auf einmal sprach ich in Gedanken, wie 
mit einer inneren Stimme, zu ihr: „Mach‘s 
gut, alles Liebe, der Tunnel ist frei.“ Es 

war einfach da. Ich spürte, 
dass ihre Seele sich noch 
einmal von Last befreit 
hatte. Als ich mit allen 
Positionen fertig war, leg-
te ich noch einmal meine 
Hand auf ihren Solarple-
xus, doch auf einmal sagte 
sie: „Wir hören jetzt auf“, 
und nahm meine Hand von 
ihrem Bauch. „Ich sage 
jetzt tschüss.“ 

Ihre Brüder und die 
Schwägerin verabschie-
deten sich. Ich nahm zum 
Abschied noch einmal ihre 
Hand, wünschte ihr alles 
Gute und alles Liebe. Sie 
schaute mich an und sag-
te: „Wir sehen uns.“ Und 
ich antwortete: „Ja, wir 
sehen uns“, und lächelte 
sie dabei an. Ich verab-
schiedete mich noch bei 
ihrem Mann und ging. Als 
ich zum Auto lief, sagte ich 
noch in Gedanken: „Gute 
Reise, komm gut an“, und 
meine Tränen kullerten. 
Ich bin sehr dankbar für 
diese wundervolle Erfah-
rung und es war mir eine 
Ehre, Monika J. auf ihrem 
Weg begleiten zu dürfen. 
Danke.

Hier möchte ich von einer für mich wundervollen Erfahrung mit einer Klientin berichten, die 
ich bis zu ihrem Tod 2012 begleiten durfte. Von Jessica Stachowski

Es war mir eine Ehre,  

sie zu begleiten  
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Als dem zehnjährigen 

Jonas aus Südtirol zu 

Hause zufäl l ig der 

BIOENERGETIKER EX-

TRASENS, Ausgabe 

2014, in die Hände fiel, 
las er sehr interessiert 

darin und hatte spon-

tan den Wunsch, auch 

einen Beitrag für das Heft  

zu schreiben. Er nahm sich 

laut seiner Mutter Papier und 

Bleistift und die Worte sprudelten nur 

so aus ihm heraus. Die folgenden Zei-

len hat er uns geschickt:

Ich heiße Jonas und bin 10 Jah-

re alt. Meine Mutter (M.K.) hat am 

17.05.2014 das Diplom zum Biosens 

von Viktor Philippi verliehen bekom-

men. Sie hat mir viel davon erzählt. 

Mich interessiert das alles sehr und 

deshalb habe ich auch den blauen, 

„Schade, dass die Ausbildung zum Biosens 

erst ab 18 ist!“

den grünen und den ro-

ten Kraftkristall. Den lila 

Chakrenkristall habe ich 

auch. Sitzungen macht 

mir meine Mutter viele. 

Es geht mir nach der 

Sitzung immer viel 

besser, dann bin ich 

immer glücklich.

Meinen großen Bruder Lu-

kas interessiert das alles nicht. 

Meiner Oma gefiel es erst auch nicht, 
doch nach der ersten Sitzung war sie 

Feuer und Flamme. Im Dezember 

2014 war ich bei einem ,,Abend des 

Heilens“. Dort bin ich zu Viktor Philippi 

gegangen und habe mit ihm geredet. 

Die Meditations-CDs ,,Balsam  für  die  

Seele“  und  ,,Dreizehn Engel von At-

lantis“ gefallen mir am besten. Ich fin-

de es schade, dass es die Ausbildung 

zum Biosens erst ab 18 Jahren gibt.
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Im Rahmen einer Weiterbildung für die 
Angestellten der Tagesklinik der Psy-

chiatrie in Annaberg-Buchholz durfte ich 
im Mai 2015 einen Fachvortrag über die 
Bioenergetische Meditation nach Viktor 
Philippi halten. Unter den Teilnehmern 
waren ein Stationsarzt, Psychologen, 
Therapeuten und Ergotherapeuten. Mit 
Respekt sah ich dem Vortrag in diesem 
Rahmen entgegen. Vor Mitarbeitern zu 
sprechen, die tagein, tagaus mit Patien-
ten arbeiten, ist noch einmal etwas ganz 
anderes, als direkt vor Betroffenen und 
Patienten zu sprechen. 

Meine Erfahrungen durfte ich schon auf 
Messen sammeln, wo ich dreimal in Mari-
enberg und zweimal in Chemnitz Vorträge 
über die Biomeditation halten durfte. Von 
anfänglich einer viertel Stunde Vortrag mit 

viel Lampenfieber konn-
te ich schließlich gut eine 
Stunde über die Methode 
sprechen. 

Nun stand ich vor Men-
schen, die hauptsächlich 
mit der Schulmedizin 
(in Form von Tabletten/
Antidepressiva) arbeite-
ten. So aufgeregt wie vor 
diesem Vortrag war ich 
ehrlich gesagt noch nie, 
da ich nicht sicher war, 
wie weit ich mit meinen 
Erklärungen und The-
men gehen konnte. Ich 
konnte jedoch ziemlich 
tief in die Hintergründe 
und Zusammenhänge 
hineingehen, sprach über 
Grundgefühle und dabei 
auch über die Polarität, 
vor allem was die Angst 
betrifft. Dass die gesun-
de Angst sehr wichtig 
ist zu unserem Schutz, 
damit wir beispielswei-
se nicht bei Rot über die 

Straße laufen, weil wir ja keine Angst ha-
ben. Auf der anderen Seite ging ich auf 
krankmachende Ängste ein, auf bewusste 
(z.B. Phobien) und unbewusste (innere 
Unruhe).

Dabei kam mir spontan der Gedanke, 
wie effektiv es doch wäre, bei den Ent-
spannungstherapien die CDs von Viktor 
Philippi mit einzusetzen,  vor allem die 
neuen CDs, die durch den gesprochenen 
Text besonders gut dazu beitragen, ener-
getische Blockaden zu lösen und bei Burn-
out, Depressionen und Ängsten wunderbar 
eingesetzt werden können. Dazu zählen 
die CD-Reihen „Stressabbau“, „Gesund 
bleiben“ und „Bewusstseinserweiterung“. 

Als ich spürte, dass die vielen Informati-
onen sehr anstrengten und sich etwas Un-

ruhe (= unbewusste Angst) breitmachen 
wollte, entschloss ich mich kurzerhand 
zu einer geführten Meditation. Dabei 
sprach ich über das Gesunde Denken 
und merkte, wie die Spannung im Raum 
verschwand. Nachdem ich anschließend 
dachte, mein Bestes gegeben zu haben, 
kamen noch ein paar sehr schöne Fragen, 
was ich freudig als ein Zeichen für mich 
sehen konnte, dass der Vortrag angekom-
men war. Man fragte mich, ob die Me-
thode jedem hilft, wie viel eine Sitzung 
kostet, wie oft man sie in Anspruch neh-
men muss, ob sie nur wirkt, weil ich von 
mir so viel Liebe gebe. Ich beantwortete 
die Fragen und erzählte auch von den 
sehr guten Ergebnissen unserer wissen-
schaftlichen Probandenstudien, die wir 
seit vielen Jahren durchführen. 

Interesse an der Fachausbildung  
zum Biosens

Die Mitarbeiter interessierten sich vor 
allem für die klassischen Meditations-
CDs von Viktor Philippi („13 Engel von 
Atlantis“, „Klänge des Universums“ und 
„Ewigkeit“), deren Wirkung ich ihnen er-
klärte. Ich nahm auch ein Interesse an der 
Fachausbildung zum Biosens wahr. Die 
Methoden ließen sich natürlich wunderbar 
kombinieren. Abschließend bot ich den 
Teilnehmern im Rahmen der Weiterbil-
dung noch an, sich von mir eine Biome-
ditation in meiner Praxis geben zu lassen. 
Alles in allem war es eine sehr schöne 
Weiterbildung, auch wenn ich manchmal 
vor Aufregung kaum Stimme hatte, Hus-
tenreiz und Mundtrockenheit ‒ passend 
zum Thema Ängste. 

So konnte auch hier wieder eine Brücke 
geschlagen werden zwischen der Bioener-
getischen Meditation und der Schulmedi-
zin. Ich bin Viktor Philippi sehr dankbar, 
dass er uns diese Methode gegeben hat, 
wodurch wir so vielen Menschen zu mehr 
Glauben, Hoffnung und vor allem zu mehr 
Gesundheit verhelfen können. 

Erfahrungen von Biosens, HP und Podologin Katja Beer zu ihrem Vortrag über die Biomeditation bei 
Depression, Burnout und Ängsten vor Fachpersonal der Tagesklinik einer Psychiatrie 

Biomeditation als Weiterbil-

dungsthema in der Psychiatrie 
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Laufe der Sitzung zu innerer Kraft und 
Gelassenheit wurde. Durch die regelmä-
ßigen Biomeditationen ist es den Klienten 
möglich, Ängste und andere Blockierungen 
loszulassen und klare Gedanken für ihre 
Alltagsaufgaben zu schaffen. 

Alltagsaufgaben leichter meistern

Es ist mein Ziel, die Bedeutung von 
Dankbarkeit, Vergebung und Annahme zu 
vermitteln, was allerdings sehr viel Ge-
duld und Zeit braucht. Es sind drei Worte, 
die sehr einfach klingen, allerdings in 
nicht allen Situationen des Lebens leicht 
umzusetzen sind. Sie haben sich aus eige-
ner Erfahrung als „beste Medizin“ in be-
reits vielen herausfordernden Situationen 
bewährt. Das Entspannungsangebot stellt 
einen positiven Einstieg dar, die Bioener-
getische Meditation nach Viktor Philippi 
in die soziale Arbeit zu integrieren. Ich 
danke den Mitarbeitern und Teilnehmern 
sehr für ihre Offenheit und regelmäßigen 
Teilnahmen an meinen Meditationsrun-
den und hoffe weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit. Es ist eine unglaublich 
wertvolle Erfahrung für mich, dass das 
Entspannungsangebot von den Besuchern 
und Mitarbeitern der Kontakt- und Bera-
tungsstelle dankbar angenommen wird.

Die ehrenamtliche Tätigkeit als Biosens 
zeigt mir, dass in der Arbeit mit Men-
schen eine hohe Verantwortung für sich 
und für das Klientel steckt. Der eigene 
Schutz, eine gesunde Distanz von frem-
den Problemen und sehr viel Glaube und 
Geduld bilden daher eine wichtige Basis 
für die erfolgreiche Arbeit mit Menschen. 
Ich bin seit viereinhalb Jahren Biosens 
und stelle immer wieder fest, dass sich 
durch die Bioenergetische Meditation 
nach Viktor Philippi sehr große Erfolge 
erzielen lassen. Ich bin dankbar für das 
Wissen, das durch die Ausbildung zum 
Biosens und in Vorträgen und auf Kon-
gressen vermittelt wird. Damit lassen sich 
viele Alltagssituationen besser meistern.

Nach den Sitzungen nehme ich mir die Zeit, 
um mit ihnen über ihre wahrgenommenen 
Empfindungen bzw. Veränderungen zu 
sprechen und Fragen zur Bioenergetischen 
Meditation zu beantworten. Die Klienten 
nehmen während der Sitzungen sehr un-
terschiedliche Empfindungen wahr. Die 
meisten von ihnen spüren sehr viel Wär-
me, einige von ihnen empfinden eine sehr 
starke Unruhe, die sich im Laufe der Me-
ditation in Erleichterung und Wohlgefühl 
umwandelt. Weitere beschriebene Reakti-
onen von den Teilnehmern sind beispiels-
weise Kälteschauer, Hitzeempfindungen, 
tiefe Entspannung, ein Wechsel zwischen 
Wärme und Kälte, Ziehen und Schmerzen 
in Gelenken.Die Biomeditation wird als 
wöchentliche Auszeit genutzt, um Kraft 
für angehende Alltagsaufgaben zu schöp-
fen und das eigene Wohlbefinden zu stei-
gern. Die Mitarbeiter und Praktikanten der 
Kontakt- und Beratungsstelle probierten 
die Biomeditation selbst für sich aus und 
nutzen diese hin und wieder als „kleine 
Entspannungspause“ in ihrem Arbeitsalltag. 

Selbst erlebte ich in den Meditationen sehr 
starke innere Unruhe, die sich zu Beginn 
durch starkes Herzflattern zeigte und im 

Die Folgen der Behinderungen zeigen 
sich häufig in einer Beeinträchtigung 

der Alltagskompetenz der Betroffenen. 
Diese sind nur teilweise bzw. gar nicht 
mehr dazu in der Lage, ihre Alltagsaufga-
ben selbstständig auszuführen und benöti-
gen aus diesem Grund sozialpädagogische 
Unterstützung in Form von psychosozialer 
Beratung und Begleitung. Das Gruppenan-
gebot in der Kontakt- und Beratungsstel-
le wie das gemeinsame Backen, Kochen, 
Gedächtnistraining sowie die Organisati-
on von gemeinsamen Ausflügen dient zur 
Aktivierung der eigenen Ressourcen, zur 
Herstellung und Aufrechterhaltung des 
eigenen Wohlbefindens, zum Austausch 
und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. 

In den ersten Tagen meines Praktikums 
fiel mir bereits die Offenheit der Mit-
arbeiter und Klienten gegenüber neuer 
Entspannungsverfahren auf. Sie waren 
bereits mit Entspannungstechniken wie 
der Progressiven Muskelentspannung, 
dem Autogenen Training und Yoga ver-
traut, was mir den Einstieg sehr erleich-
terte. Das neue Entspannungsangebot 
in der Kontakt- und Beratungsstelle ist 
seit Ende November letzten Jahres sehr 
gut besucht. Die Anzahl variiert zurzeit 
zwischen drei bis sechs Teilnehmern. 
Davon nehmen vier der Klienten seit 
Beginn regelmäßig an den Biomeditati-
onssitzungen zur eigenen Stressbewäl-
tigung, zur Herstellung von psychischer 
und geistiger Ausgeglichenheit und zur 
Linderung unterschiedlicher körperlicher 
und psychischer Beschwerden teil. In der 
Zeit meines Praktikums führte ich die 
Entspannung dreimal pro Woche für 30-
45 Minuten als eigenes Hausangebot und 
als zusätzliche Betreuungsleistung durch. 
Seit Februar biete ich die Biomeditation 
einmal pro Woche für 60 Minuten als eh-
renamtliche Tätigkeit in dieser Einrich-
tung an und bin immer wieder erstaunt 
darüber, wie gut die Teilnehmer durch 
die Klänge der drei Meditations-CDs 
entspannen können. 

Im Rahmen ihres erziehungswissenschaftlichen Studiums an der Technischen Universität Chemnitz absolvierte 
Biosens Kathrin Morling von November 2014 bis Januar 2015 ein freiwilliges Praktikum in einer psychosozi-
alen Kontakt- und Beratungsstelle für erwachsene Menschen mit unterschiedlichen psychischen und körperli-
chen Behinderungen. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen mit der Biomediation.

Entspannung für psychosozial  

beeinträchtigte Menschen
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ren, dass Nerven eingeklemmt werden 
und Schmerzen entstehen. Ebenso kann 
mangelnde oder falsche Bewegung dazu 
führen, dass unsere Rückenmuskulatur 
schwach wird und somit die Wirbelsäu-
le nicht mehr optimal stützen kann. Die 
Folge können Verspannungen im Nacken- 
und Rückenbereich sein. Hält dies über 
eine längere Zeit an, kann es zu Haltungs-
schäden oder im schlimmsten Fall sogar 
zu einem Bandscheibenvorfall kommen. 
Um solchen oder ähnlichen Beschwerden 

präventiv zu begegnen, 
wurde das Bewegungs-
programm ‘Natürlich 
fit‘ entwickelt.

Der Grundinhalt von 
‘Natürlich fit‘ ist die 
Vermittlung von Freu-
de an leichter kör-
perlicher Bewegung, 
gepaart mit einer ent-
spannenden Medita-
tion. Die speziellen 
Übungen im Fitness-
teil sprechen typische 
Schwachstellen des 
Körpers (z. B. Rü-
cken- Nacken-, Po-
muskulatur und Ge-
lenke) an. Es werden 
auch Koordinations-
übungen (Überkreuz-, 
Gleichgewichts- und 
Kräftigungsübungen) 
durchgeführt. Der ent-
spannende Anteil, die 
Biomeditation, hilft 
dabei, sich besser in 
den eigenen Körper 
hineinzufühlen, mög-
liche Schwachstellen 
zu erkennen und aufzu-
lösen. Somit verbindet 
das Programm ‘Natür-
lich fit‘ Entspannung 
mit leichter körperli-
cher Bewegung. 

Die abschließende Me-
ditation spricht neben 

te ein, die sich auch für Turnstunden im 
Kindergarten eignen. 

Kraft tanken durch Bewegung  
und Entspannung

Zu den Hintergründen und der Durchfüh-
rung des Programms: Alltäglicher Stress, 
Leistungsdruck, Sorgen, Fehlbelastungen 
und vieles mehr können die Ursache ei-
ner verkrampften Muskulatur sein. An-
spannung kann eine Folge sein dazu füh-

Mein Name ist Martina Saxl, ich bin 
42 Jahre alt und arbeite zurzeit im 

Kindergarten Mareit als Pädagogische 
Mitarbeiterin. Ich habe im Jahr 2007 die 
Ausbildung zum Bioenergetiker Extrasens, 
kurz genannt Biosens, an der Forschungs- 
und Lehrakademie für Bioenergetik und 
Bioinformatik abgeschlossen, im Jahr 
2012 die Fortbildung für ‘Natürlich fit‘ 
(Bewegungsprogramm und Biomeditation 
nach Viktor Philippi für Erwachsene)  und 
‘Rauf und Runter‘ (Bewegungsprogramm 
und Biomeditation für 
Kinder). Für mich per-
sönlich ist die Bioener-
getische Meditation 
und ‘Natürlich Fit‘ zu 
einem sehr wichtigen 
Bestandteil meines 
Lebens geworden. Mit 
Freude gebe ich mein 
gesammeltes Wissen 
und die Erfahrungen 
weiter, die mir selber 
sehr geholfen haben, 
zu mehr Gesundheit, 
Lebensfreude und 
Ausgeglichenheit zu 
kommen.

Seit Herbst 2013 bie-
te ich ‘Natürlich Fit‘ 
regelmäßig über den 
KVW Sterzing und 
die Volkshochschule 
Brixen an. Im vergan-
genen Kindergarten-
jahr konnte ich ‘Na-
türlich Fit‘ in unserem 
Kindergartensprengel 
für die Pädagogischen 
Fachkräfte anbieten. 
Aufgrund des großen 
Interesses fanden mit 
zwei Gruppen je sieben 
Einheiten mit 40 Minu-
ten Bewegung und 30 
Minuten anschließen-
der Meditation statt. 
Bei diesen Einheiten 
baute ich immer wie-
der Bewegungselemen-

Regelmäßig bietet Biosens Martina Saxl aus Südtirol ein Programm aus Bewegungselementen und 
anschließender Meditation für Erwachsene und Kinder an. 

‘Natürlich fit!‘ –  
Kondition & Meditation
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der körperlichen besonders die seelisch-
geistige Ebene an. Alltäglicher Stress, der 
oft mit körperlicher Anspannung einher-
geht, kann sich lösen, so dass auch die 
Muskulatur wieder in eine wohltuende 
Entspannung kommt. ‘Natürlich fit‘ bietet 
die Möglichkeit zu erfahren, wie wohltu-
end die Verbindung von Bewegung und 
Meditation wirkt und wie beides dazu 
beitragen kann, Kraft zu tanken sowie 
Freude und Erfüllung im und am Leben 
zu genießen. 

Viele der Übungen, die im Fitnessteil beim 
Kurs im Kindergartensprengel vermittelt 
wurden, können gut in eine Turnstunde mit 
den Kindergartenkindern eingebaut wer-
den. Gesundheitliche Bildung zielt darauf 
ab, dass Mädchen und Jungen möglichst 
früh und entwicklungsangemessen lernen, 
Verantwortung für ihren Körper und ihre 
Gesundheit zu übernehmen. Bewegung ist 
die Voraussetzung für das Erweitern kör-
perlicher Fähigkeiten und somit Grundla-
ge für die gesamte Entwicklung. 

Neben vielen freien Bewegungsmöglich-
keiten im Kindergarten können auch an-
geleitete Turnstunden die Lust und Freude 
an der Bewegung der Mädchen und Buben 
stärken. Gezielte Übungen verbessern die 
Koordination, das Gleichgewicht und die 
Ausdauer. So können die Kinder sowohl 
ihre Grob- als auch die Feinmotorik ver-
feinern. Gemeinsame Spiele geben das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die 
Kinder haben Freude an gemeinsamer Be-
wegung, bauen die Eigenverantwortung 
aus und übernehmen Verantwortung ande-
ren gegenüber. Sie lernen Regeln zu ver-
stehen, auszuhandeln und einzuhalten. Die 
Übungen führen zu mehr Bewegungssi-
cherheit, so dass sich ganz nebenbei auch 
das Selbstwertgefühl der Kinder steigert. 

Erfahrungen einiger Teilnehmerinnen 
aus unterschiedlichen Gruppen:

„Seit einiger Zeit gehe ich zu ‘Natürlich 
Fit‘ und muss erstaunt feststellen, dass 
meine Schmerzen, von der Hüfte aus-

strahlend über den ganzen Fuß, sich sehr 
gebessert haben. Ich verspüre ein großes 
Wohlbefinden und kann mich in der ab-
schließenden Meditation super entspan-
nen. Ich merke, dass die Biomeditation 
genau an diesen Stellen wirkt, wo ich bei 
den Übungen Schmerzen oder ein Ziehen 
verspürt habe. Dafür bin ich von Herzen 
dankbar.“

„Dass die Fortbildung ‘Natürlich fit‘ von 
der Direktion angeboten wird, zeugt von 
Achtung und Wertschätzung den Mitarbei-
terinnen gegenüber. Gesunde Mitarbeiter 
leisten mehr und sind belastbarer. Dass das 
Thema Gesundheit viele bewegt, beweisen 
die vielen Anmeldungen. Martina bot uns 
mit viel Wissen und in einer angenehmen 
Art im Ausgleich zwischen Bewegung und 
Meditation sieben wohlige Einheiten an. 
Das eigene Ich stand im Vordergrund. 
In der Bewegung machten die Teilneh-
merinnen Körpererfahrungen, förderten 
die Konzentration, die Beweglichkeit 
und spürten die positive Auswirkung auf 
Herz und Kreislauf. Die Überkreuzübun-
gen verlangten einiges ab. Die Referentin 
baute auch vermehrt Übungen für Kinder 
ein, die im Kindergartenalltag eingebaut 
werden können. Nach dem körperlichen 
Einsatz freuten wir und jede Mal auf die 
wohltuende Meditation, bei der jede von 
uns bei meditativer Musik in sich kehrte 
und durch die sachte Handberührung von 
Martina Energie zum Fließen gebracht 
wurde. Nach den Einheiten kehrten wir 
gestärkt in den Alltag zurück.“

„‘Natürlich Fit‘ ist ein Ausgleich für den 
ganzen Körper. Nicht nur Bauch, Beine, 
Po, auch alle Gelenke und Muskeln wer-
den trainiert. Die Koordinationsübungen 
haben es in sich, sie trainieren sogar das 
Gehirn mit. Auch wenn ich einige Male so 
richtig lustlos und antriebslos hinging, am 
Ende der Stunde ging es mir so richtig gut 
und ich war wieder fit. Die Beckenboden-
übungen waren wie für mich zu geschnei-
dert, für meine Blasenprobleme eine super 
Stärkung. Die Krönung zum Abschluss 
war die Meditation – die richtige Entspan-
nung für Körper, Geist und Seele.“ 

„(…) Zwei Ereignisse möchte ich noch 
erzählen, die mir die absolute Bestäti-
gung gaben, im richtigen Kurs zu sein: 
Ich hatte wieder einmal Probleme mit 
meinen Knien, es hatte sich Wasser ange-
sammelt und ich hatte Schmerzen. In der 
Meditation legte mir Martina die Hän-
de auf meine Knie, sie wurden richtig 
heiß und ich verspürte ein brennendes 
Gefühl. Am nächsten Tag ging es mir 
schon ein wenig besser. Dies war auch 
bei den nächsten zwei Einheiten so und 
auf einmal war alles weg. Ein anderes 
Mal hatte ich Schmerzen an der rechten 
Schulter, ich war richtig verspannt. In der 
Meditation fragte mich Martina, ob ich 
irgendwo Schmerzen hätte. Ich bejahte 
und zeigte darauf. Sie legte ihre Hand nur 
kurz auf meine Schulter. Die Meditation 
war fertig, ich stand vorsichtig auf und 
der Schmerz war weg. (…) Mit Ende Mai 
ist dieses Angebot fertig, schade. Ich hof-
fe, mir ist es möglich, im Herbst wieder 
dabei zu sein. Denn ich spüre, mir haben 
diese Übungen und auch die Meditation 
gut getan. Danke!“

BERUFSBILD BIOSENS
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Abdruck aus dem Lehrbuch für den Biosens „Weg zum Wunder, Teil 1“ komplett überarbeitete 
Ausgabe 2015. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags Philippi.

Die Fachausbildung  

zum Biosens

Die Biomeditation unterscheidet sich 
von anderen Methoden in einem 

ganz wesentlichen Punkt: Die Seele es 
ist, die den Körper belebt und den Geist 
befähigt zu kommunizieren. Nur dank 
der Seele ist der Geist in der Lage, die 
Abläufe im Organismus zu steuern. 

Dieses Wissen bildet das Fundament 
unserer Arbeit. Es erklärt dir, warum 
wir nicht gegen die Krankheiten kämp-
fen. Ein Kampf ist nicht nur nutzlos, 
sondern auch gefährlich. Wer kämpft, 
raubt seiner Seele lebenswichtige Ener-
gien und schwächt damit ihre Kraft. 
Wie kann die Seele, wenn sie kraftlos 
ist, den Geist zur Zufriedenheit des 
Menschen steuern und damit für Ge-
sundheit sorgen?

Wenn du dir diese Zusammenhänge be-
wusster machst, wirst du sehr schnell 
verstehen, warum wir bei der Biome-
ditation so viel Wert auf das Wohlbe-
finden der Seele legen. Wir alle sehen, 
wohin der Kampf gegen die vielen 
Krankheiten führt. Sie vermehren sich 
und quälen den Menschen nach wie vor. 

Es ist an der Zeit, andere Wege zu ge-
hen und anderen Ansätzen Gehör zu 
schenken. Wer gesünder werden will, 
sollte seiner Seele mehr Aufmerksam-
keit widmen und Zuwendung geben. 
Mangelnde Gesundheit ist ein Zeichen 
dafür, dass der Mensch Blockaden 
aller Art (aus der Kindheit, aus dem 
Alltag usw.) in sich trägt. Je weniger 
Blockaden der Mensch hat, desto woh-
ler fühlt er sich. Um diesen Zustand 

Kapitel 1

Die Bioenergetische Meditation

Im Gebet spricht der Mensch zu Gott, in der Meditation spricht Gott  

zum Menschen, in der Biomeditation geschieht beides.
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erreichen zu können, braucht die Seele 
ein Übermaß an Kraft. Nur so kann 
sie sich von Blockierungen aller Art 
allmählich befreien. Die Blockaden 
belasten sie ähnlich einem schweren 
dunklen Umhang. Sie umhüllen sie, 
drücken sie dabei fast zu Boden und 
lassen das Licht des Lebens verblassen. 
Der Mensch ist dann nicht nur krank, 
er verliert an Ausstrahlung.

Die Last der Blockaden ist es, die den 
Menschen zu vorzeitiger Erschöpfung 
bringt, ihn krank und lebensmüde macht. 
Diese Blockaden müssen zum Wohl der 
Seele aufgelöst werden. Dann kehrt wie-
der Freude in den Menschen ein und wo 
Freude ist, hat die Gesundheit ein ange-
nehmes Umfeld. Die Kraft, die die Seele 
dafür benötigt, schöpft sie aus der Eigen-
liebe: der Dankbarkeit, der Vergebung und 
der Annahme. 

Während andere Meditationstechniken 
ihren Schwerpunkt auf die Entspannung 
legen oder gezielt die Stärkung des Geistes 
anstreben, kümmern wir uns um die Seele.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte 
wurden viele Meditationsübungen ent-
wickelt, deren Ziel es ist, die Kraft von 
Geist und Körper zu stärken. Manche 
davon, wie z. B. Yoga oder Tai-Chi, 
werden noch heute angewandt. Den 

Die Seele zu befreien und zu stärken, 
das ist die wichtigste Aufgabe der 
gesamten Menschheit.

meisten Methoden ist gleich, dass un-
terschiedliche Konzentrationsübungen 
für Körper und Geist angewendet wer-
den, um die Kräfte auf beiden Ebenen 
zu aktivieren.

Sieht man sich die üblichen Yoga-
Techniken an, stellt man fest, dass 
der Meditierende zumeist sitzt, ei-
nige wenige meditieren auf dem 
Kopf. Beide Varianten gleichen 
sich darin, dass immer ein Punkt gewählt 
wird, auf den man sich fixiert, um das 
eigene Prana zu aktivieren. Durch diesen 
inneren Punkt könne man dann – so heißt 
es in der Lehre – die Verbindung zum 
göttlichen Prana herstellen.

Die chinesischen Meditationstechniken 
Qigong oder Tai-Chi bauen auf fließen-
den Bewegungen auf. Durch die Kon-
zentration des Geistes wird das Äußere 

auf das Innere, zur Stärkung des 
sogenannten Qi, übertragen. Die 
Lehre besagt, dass man sich auf 
diesem Weg harmonisch spiri-
tuell (= geistige Ebene) entwi-
ckeln kann. 

Zu ihrer Zeit funktionierten diese Me-
thoden sehr gut. Die Entwicklung des 
Geistes half den Menschen damals tat-
sächlich, zufriedener und glücklicher 
zu werden. Diese Erfahrungen wurden 
von Generation zu Generation weiter-
gegeben, sodass Yoga, Tai-Chi oder Qi-
gong bis heute weiterhin angewandt 
werden und sich reger Nachfrage er-
freuen, da die Mehrheit Gelassenheit 
und Balance sucht.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert. 
Die Lebensbedingungen sind gänzlich 
anders als noch vor 100 Jahren. Gesell-
schaftliche Umbrüche und neue Sicht-

weisen auf den Lebenssinn führten dazu, 
dass der Mensch sich derzeit ganz ande-
ren Heraus- und Anforderungen gegen-
übersieht. So ist es nicht verwunderlich, 
dass die ehemals so erfolgreichen Me-
thoden immer seltener den gewünschten 
Effekt bringen. Auch wenn sie einigen 
Menschen helfen konnten, zu mehr Ge-
lassenheit zu gelangen, gibt es auch eine 
große Zahl, die sich frustriert abwendet, 
da der ersehnte Erfolg ausbleibt.

Trotz Yoga, Qigong, Tai-Chi u. Ä. kommt 
die Mehrheit der modernen Menschen 
nicht aus ihren Krisen heraus. Es man-
gelt ihnen weiterhin an Lebenskraft und 
-freude. Das Leben dümpelt vor sich hin 
und man ist nicht so richtig glücklich, weil 
im Leben immer öfter die Freude fehlt. 
Dieser Zustand zieht sich über einen ge-
wissen Zeitraum dahin und als Resultat 
folgt häufig irgendwann ein Nervenzu-
sammenbruch oder Burn-out. 

Es stellt sich die Frage, warum diese 
Methoden, die so erfolgreich waren, 
nicht mehr in dem Maße wirken, wie 
sie es früher taten. Liegt es an der 
Mentalität, die die Europäer von den 

Wenn die Seelenkräfte fehlen, 
bricht auch der am besten trainierte 
Geist zusammen.
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Geblendet von Geld und materiellem 
Wohlstand hat sich der Mensch nicht 
nur von der Natur entfernt, sondern re-
gelrecht abgekapselt, ohne sich dessen 
bewusst zu sein, dass er damit seine 
Hauptenergiequelle verliert. Die Natur, 
die rücksichtslos zerstört wird, könnte 
allen genügend Kraft schenken, doch 
sie kann es nicht, weil es der Mensch 
verlernt hat, sie als seine Kraftquelle zu 
sehen und zu nutzen.

Die Liebe zur Natur, die durch ihr Wach-
sen und Gedeihen erlebte Freude, die 
Ruhe und Kraft, die sie ausstrahlt … all 
dies sind unerschöpfliche Energiequellen 
für die menschliche Seele. Doch ihr wird 
der Zugang verwehrt, weil der Mensch 
immer mehr sein Naturbewusstsein ver-
liert. Ihm fehlen die Erklärungen, die ihm 
die Zusammenhänge, den Sinn und die 
Notwendigkeit einer Naturverbundenheit 
plausibel darlegen. Ohne dieses Bewusst-
sein ist es für ihn fast unmöglich, seine 
Hauptenergiequelle zu nutzen oder ihr 
auch nur die richtige Bedeutung beizu-
messen. 

Wie kann die Biomeditation  
dem Menschen helfen?

Die Biomeditation bringt das Leben und 
dabei an erster Stelle die Lebenskraft 
in Bewegung und hilft dabei, diese auf-
zutanken. 

Das Wort Meditation steht für tief ent-
spanntes Nachdenken. 

Nun stellt sich die Frage: „Worüber soll 
ich denn nachdenken?“ 
Über mich selbst, über mein Leben und 
seine tieferen Zusammenhänge, über 
die Polarität von Täter und Opfer, über 
Ursachen und Folgen und vor allem da-
rüber, wie man gesünder werden kann 
oder ganz konkret die Gesundheit zu 
stärken ist. 

stehen und sie zu leben, dann würde 
sich schlagartig vieles zum Guten im 
Menschen, in seiner Familie und in 
seinem Umfeld ändern. Das wäre der 
erste Schritt für mehr Gelassenheit und 
Balance im Leben. 

Doch bis sich diese Erkenntnis durch-
setzt, geht das Leben mit dem Fokus auf 
das Materielle schnell vorüber und auch 
die Entfremdung von der Natur schreitet 
voran. 
 
Schauen wir uns die Realität an: Nie-
mand muss mehr warten, bis eine 
Frucht am Baum reif ist. Man geht in 

den Supermarkt 
und kauft sich den 
Apfel, ohne einen 
Gedanken daran zu 
verschwenden, wie 
lange es dauert, bis 

er reif ist. Wohl die Wenigsten kämen 
auf die Idee zu überlegen, wie viel Re-
gen und Sonne notwendig sind, damit 
der Apfel überhaupt wachsen kann. Al-
les ist selbstverständlich. Hier ist der 
Wunsch und dort das Produkt. Es gibt 
kein Dazwischen. Die Dankbarkeit für 
das Gedeihen und den Segen der Ernte 
hat keinen Platz im Leben. 

Wollte man den Menschen, seine Stel-
lung im Alltag und zur Natur beschrei-
ben, was würde sich da herauskristal-
lisieren? 
‚... fixiert auf materiellen Wohlstand 
und abgenabelt von der Natur... ‘, 
könnte die Kurzbeschreibung lauten.

Dieser Prozess vollzog sich schleichend 
in den letzten 200 Jahren. Die Industri-
alisierung, die mit der Aussicht auf viel 
Gewinn die Ausbeutung von Mutter Erde 
einläutete, setzte Maßstäbe, die heute noch 
gelten: maximale Gewinnerzielung ohne 
Rücksicht auf die Ressourcen bei Mensch 
und Natur. 

Chinesen und von den Indern unter-
scheidet? Das glaube ich nicht. Mei-
ne Theorie ist eine andere. Damals 
wirkten die Techniken so gut, weil der 
Mensch innerlich viel intensiver mit 
der Natur, seiner Lebensgrundlage, 
verbunden war, sie sehr schätzte und 
für wertvoll erachtete. Er lebte noch in 
dem Bewusstsein, dass ihn die Erde mit 
ihren Früchten am Leben erhält und 
richtete sein Leben am Kreislauf der 
Natur aus. Ein solches Denken findet 
man heute kaum noch.

Der Mensch ist überaus stark auf das 
Industriell-Materielle fixiert, auf eine 
Welt, in der alles 
au f  Kn op fd ru ck 
möglich ist. Mit der 
Zei t  entwickel te 
sich eine materielle 
Wertschätzung, die 
die ursprünglichen spirituellen Schätze 
des Menschen – die Liebe, das Gute, 
die Menschlichkeit und vieles mehr – 
verdrängte. Doch dabei blieb es nicht. 
Heutzutage werden Menschen, denen 
diese Werte nach wie vor am Herzen 
liegen, milde belächelt oder als Träu-
mer bezeichnet, denen der Blick auf die 
Realität fehlen würde. Es wird gemeint, 
dass Menschen, die Liebe und Wärme in 
sich tragen und auch noch darüber spre-
chen, schwach seien. Ihnen fehle die nö-
tige Härte zum Überleben und so haben 
viele gelernt, ihre Tränen zu verstecken, 
weil emotionale Rührung als Schwäche 
gilt. Daraus entsteht neues Leid, weil der 
Mensch sich zwingt, gegen seine Gefühle 
anzukämpfen. Er muss sie unterdrücken, 
um nicht als schwach zu gelten.

Oft heißt es, es fehle der Allgemeinheit 
an emotionaler Intelligenz. Diese – so 
sagt man – müsse man wieder erler-
nen. Warum so kompliziert? Es ist 
viel einfacher. Der Mensch muss nur 
wieder lernen, zu seinen Gefühlen zu 

Die Menschlichkeit verliert 
ihren Wert.
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ten bei Liebe zuerst an Ge-
borgenheit und Sicherheit. 
Der Mehrzahl ordnet sie der 
körperlichen Liebe zu. Liebe 

ist weitaus tiefer und stärker. 
Wer sie auf diesen materiellen 

Aspekt beschränkt, wird sie nie ver-
stehen können. 

Besonders für dich als Biosens, für den 
Erfolg deiner Arbeit, ist es wichtig, dass 
du den Unterschied kennst. Liebe ist ein 
unschätzbarer Baustein unseres Lebens. 
Lerne, sie als Gefühl zu schätzen, welches 
nicht nur Geborgenheit gibt, sondern auch 
die Fürsorge für den Nächsten umfasst. 
Dies alles vermisst der Mensch. Er sehnt 
sich aus tiefstem Herzen danach, nur be-
nennen kann er es zumeist nicht, obwohl es 
so banal ist. Der Mensch spürt sehr wohl, 
dass es ihm an etwas Existenziellem man-
gelt und dies macht ihn traurig, unzufrieden 
oder aggressiv. Trost suchend, flüchtet er 
in ein scheinbar materielles Glück oder in 
Süchte aller Art. Erfüllung findet er in kei-
ner dieser Varianten. 

Für das Wohl der Menschheit ist es an 
der Zeit zu erkennen, dass die Liebe 
nicht nur die Kraft der Seele, sondern 

der wichtigste Anteil der menschlichen 
Lebenskraft ist. Je intensiver, kraft-
voller und freier die Liebe fließt, desto 
mehr Freude hat der Mensch. 

Die Liebe hat ihren Ursprung in der 
unerschöpflichen Quelle der Bioenergie. 
Sie ist Gedeihens- und Schöpfungskraft, 
doch solange der Mensch sich gegen sie 
sperrt, kann sie ihn weder erreichen, 
geschweige denn glücklich machen. (...)

zerstörerischen Blockade. Dies ge-
schieht durch die Liebe. Damit geben 
wir Seele und Geist die Möglichkeit sich 
frei zu entwickeln und dem Körper die 
Chance zu genesen.

Die Seele, die Liebe und  
die Biomeditation

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit 
die Bedeutung der Liebe und ihren Ur-
sprung versteht, damit sie sich weiter-
entwickeln kann. 

Liebe hat zahlreiche Facetten. Nie-
mals ist sie eine Last, die den 
Menschen am Fortkommen 
im Leben hindert, sondern ein 
Lebenselixier, das Kraft gibt, 
das Leben zu meistern. Sie ist 
neben allen anderen menschli-
chen Gefühlen, dem Glauben, 
der Hoffnung, der Angst und dem Hass, 
in der Seele eingespeichert. Leidet die 
Seele, gerät der Fluss der Liebe ins Sto-
cken und darunter leidet der Mensch 
irgendwann auf seelischer, geistiger 
oder körperlicher Ebene.

Wieso hat es der Mensch so schwer 
mit der Liebe? Es liegt am mangeln-
den Verständnis. Obwohl die Liebe so 
facettenreich ist, denken die Wenigs-

Bereits hier unterscheidet 
sich meine Methode von 
herkömmlichen Meditations-
übungen, die die Entspan-
nung in den Vordergrund 
stellen. Entspannung ist ange-
nehm. Man kennt dies von Wellnes-
stagen, die wohltuend sind. Doch sobald 
man wieder im Alltag angekommen ist, 
verfliegt die Wirkung sehr schnell und 
damit auch das Gefühl der Entspan-
nung.
 
Langfristig kann der Mensch nur zu 
Kräften kommen, wenn seine Seele 
gestärkt wird. Dazu kann die Bioener-
getische Meditation einiges beitragen. 
Betrachtet man die Namensgebung ein-
gehender, erfährt man viel über ihren 
Zweck. Bio bedeutet Leben, Energie 
steht für Bewegung. Die Biomeditati-
on trägt dazu bei, dass sich das Leben 
verändert. Dies passiert unter ande-
rem durch das zielgerichtete Auflösen 
karmischer Blockaden, die immer mit 
Ängsten aller Art verbunden sind. Ge-
hen die Ängste, wird der Mensch gelas-
sener. Zusätzlich löst die Biomeditation 
Blockierungen und Blocker (= eingefah-
rene Denkmuster), die ihren Ursprung 
im jetzigen Leben haben. 

Durch die Kraft der Biomeditation wird 
die Seele tief greifend befreit und ent-
lastet. Zeitgleich kommt endlich wie-
der die Liebe in Fluss. Sie kann sich 
ausbreiten, den Menschen durchfluten 
und ihm seine lang ersehnte Lebens-
freude schenken. Es ist wie ein inneres 
Aufatmen, ein Befreiungsschlag für 
Geist und Körper, wenn die Seele von 
den Fesseln der Angst befreit wird. Dies 
ist das Allerwichtigste für sein Wohl-
befinden. Genau hierin unterscheidet 
sich die Biomeditation von den anderen 
Methoden. Wir kämpfen nicht gegen 
die Krankheit. Unser Hauptaugenmerk 
richten wir auf die Umwandlung der 

Die Seele ist das Licht des Lebens, sie 
ist nicht nur bedingungslose Liebe, sie 
belebt uns.
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In dieser Leseprobe aus seinem Buch „Gesund werden mit System“ erklärt Viktor Philippi auf 
einfache Weise, wie man sich durch Dankbarkeit zufriedener und gelassener machen kann und 
dabei gleichzeitig sein Immunsystem stärkt.

Gesund werden mit System

Dankbarkeit öffnet die Seele

Einer meiner Nachbarn antwortet auf die 
Frage, wie es ihm geht, fast immer wenig 
begeistert, „durchwachsen“. Er winkt ab, 
verzieht das Gesicht, seufzt ein bisschen. 
Und wenn man nicht aufpasst, erzählt er 
ganz genau, wo es überall zwickt und 
zwackt. Nach einer Weile kommt er dann 
auf die Arbeit, die Familie oder die Po-
litik zu sprechen. Immer mit demselben 
Gesichtsausdruck, der leicht gequält wirkt, 
die Mundwinkel nach unten gezogen. 

Der Mann ist die wandelnde Un-
zufriedenheit. Es gibt nichts, an 
dem er ein gutes Haar lassen 
würde. Er findet an allem et-
was auszusetzen. Und wenn 
noch andere Leute dazu-
kommen, färbt das sehr 
schnell auf sie ab. 
Er verströmt der-
art viele negative 
Informationen, dass 
er seine Umgebung 
damit regelrecht 
zuschüttet. 

Er ist schlichtweg 
undankbar.  Denn 
nichts anderes ist diese 
Unzufriedenheit. Und man kann 
ja auch so schön unzufrieden sein 
mit allem. Da ist das Wetter, das mal 
zu heiß und mal zu kalt ist. Oder die 
Politik, die wieder voll daneben 
ist. Der eigene Partner, der 
einen sowieso nicht ver-
steht. Oder die Kinder, die 
nie anrufen. Man kann sich 
da auch hineinsteigern. Nur, um am 
Ende des Tages dazusitzen und mit sich 
und der Welt zu hadern. Was man dabei 
aber unmerklich tut und oft gar nicht be-
wusst spürt – man schnürt sich selbst die 
Luft zum Atmen ab. Man kann kaum noch 
tief durchatmen. Und man verspürt kaum 

noch Freude in sich. Ärger, ja, Frust na-
türlich. Zorn manchmal oder Wut.

Dabei wäre es ganz einfach. Wenn man 
so richtig drinsteckt in diesem einengen-
den Gefühl, in dieser dunklen wabernden 
Unzufriedenheit, kommt man nur heraus, 
wenn man sich bedankt. Aus tiefem Her-
zen „danke“ sagen. Und wenn das noch 
zu weit weg ist, dann: „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer.“ Solange, bis auch 
das Wörtchen „danke“ über die Lippen 

kommt. Oder bis es ein Gedanke wird, 
der losgelassen wird.

Wer das einmal versucht, wird merken, 
wie sich innen etwas löst. (…) Sobald die 
Dankbarkeit dazukommt, fühlt man Er-
leichterung. Denn Dankbarkeit öffnet die 
Seele. Sie dreht den Schlüssel im Schloss 
um, öffnet die Tür zu dem dunklen, engen 
Raum, in den man die Seele gesperrt hat.

Eine Schülerin von mir hat das sehr deut-
lich erlebt, als sie erkannte, wie dankbar 
sie für das sein konnte, was sie hatte. 
Ihre zwei wunderbaren Kinder konnte sie 
schon kaum noch schätzen, als sie zu mir 

kam. Sie litt an Magenproblemen, Spei-
seröhrenentzündung, 
Leber-, Schulter- und 
Rückenschmerzen. 
Sie hatte Durchfall, 
Übelkeit und Erbre-
chen. Sie konnte 
sich nicht mehr 
richtig um ihre 
kleinen Kinder 
kümmern. Und 
dann lernte sie, 

dankbar zu sein. 
Auch wenn ihre Reak-

tionen anfangs schmerzhaft 
waren, an manchen Tagen die 

Übelkeit sie übermannte. „Aber 
ich nahm es positiv und sah es als 

Reinigung an“, erzählte sie später. Und 
dann brauchte sie plötzlich keine Tabletten 
mehr. „Ich habe fast keine Magenschmer-
zen mehr, kann wieder alles essen, kei-
nen Schwindel, meine Schulter schmerzt 
nicht mehr, selten tut mir die Leber weh 
– Wahnsinn!“

Doch was ihr besonders gut tat, war die 
Tatsache, dass sie wieder Kraft für ihre 
Kinder hatte, wieder mit Liebe auf sie 

eingehen konnte. Und schließ-
lich schrieb sie den ent-

scheidenden Satz: „Ich 
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laufe durch unser Haus und kann oft nicht 
aufhören, danke zu sagen“. Damit kann 
man schon den Tag beginnen. Ich bedanke 
mich immer, wenn ich morgens aufwache. 
Ich danke für die Nacht und ich danke 
dafür, dass ich den neuen Tag erleben 
darf. Ich freue mich auf das, was mich 
an diesem Tag erwartet. Warum sollte ich 
unzufrieden sein? Und wenn doch ein-
mal etwas schief läuft, dann schimpfe ich 
nicht darüber. Dann sage ich mir: „Gott 
sei Dank, so und nicht schlimmer“. (…)

Man ärgert sich über den Kellner, der das 
Essen zu spät bringt und gibt ihm selbst-
verständlich später kein Trinkgeld. Man 
schimpft über den Autofahrer vor einem, 
der unsicher durch den Verkehr rollt. Im 
Supermarkt geht es weiter. Der Lieblings-
käse ist ausverkauft. Die Butter ist teurer 
geworden. Die Schlange an der Kasse ist 
viel zu lang. Da könnte man doch eine 
weitere Kasse öffnen. Und zu Hause är-
gert man sich über den Nachbarn. Der hat 
die Mülltonne so ungünstig gestellt, dass 
man nicht auf den Parkplatz kommt. Voller 
Frust, Ärger, Zorn und schlechter Laune 
kommt man in die Wohnung. Die Kinder 
sind zu laut, der Partner grüßt nicht, weil 
er telefoniert. Gesaugt werden müsste 
dringend und eine Zahlungserinnerung 
ist gekommen, für eine Rechnung, die 
schon lange hätte bezahlt werden müssen.

Was für eine dunkle Wolke, die da immer 
mehr wächst. Dabei könnte man es sich 
so einfach machen. Gesaugt werden kann 
morgen immer noch. Gut, dass die Kinder 
so laut sind, sie sind offenbar gesund und 
fröhlich. Schön, dass der Partner mit sei-
nen Eltern telefoniert, er hatte sich schon 
Sorgen um sie gemacht. Wie oft erlebt 
man Dinge, bei denen man erst später 
erkennt, wie gut sie für einen waren. (…)

Echte Dankbarkeit ist ein Gefühl voller 
Liebe. Da ist kein Frust, kein Raum für 
Ärger, Wut, Missgunst, Neid oder eben 

Unzufriedenheit, diese unangenehmen 
Empfindungen, die wie von selbst zu 
kommen scheinen. Sie lauern ständig an 
jeder Ecke. Die guten Gefühle, die uns 
und anderen Wärme geben, Geborgenheit, 
Zuversicht, Hoffnung, die muss man im-
mer selbst bewusst erzeugen. Das kostet 
etwas Mühe, doch dieser Aufwand lohnt 
sich. Denn wo die guten Gedanken sind, 
da findet eine Blockade keinen Raum, sich 
aufzubauen. Sie entsteht gar nicht erst. 
Und wenn es doch eine schafft, verschwin-
det sie so schnell wieder wie eine Pfütze 
in der heißen Mittagssonne.

Dort, wo wir nur Schwarz sehen, gibt es 
auch Weiß. Wie bei dem Symbol Yin und 
Yang. Man kann lernen, im Negativen das 
Gute zu suchen. Wer sucht, der findet. 
Denn da, wo wir Schlechtes sehen, gibt 
es ebenso das Gute, auch wenn es im ers-
ten Augenblick undenkbar erscheint. Al-
les hat zwei Seiten. Es hat geregnet und 
der Spaziergang ist ins Wasser gefallen. 
Aber die Pflanzen im Garten haben das 

Wasser dringend gebraucht. Sie strotzen 
nun vor Saft und Kraft, das Grün leuchtet 
strahlend. Und man muss heute zumin-
dest nicht mehr die Beete gießen. Keine 
Sache ist gut oder schlecht. Sie ist so, 
wie sie ist. Nur wie man selbst darüber 
denkt, das macht die Sache positiv oder 
negativ. Man hat es in der Hand, wie man 
empfindet. (…)

Gerade im Zusammenleben mit ande-
ren Menschen muss man häufig bewusst 
dankbar sein. Dann hat man viel weniger 
Ärger und Konflikte, die Beziehung läuft 
harmonischer. Hat der Partner wieder 
nicht verstanden, was man sich wirklich 
zum Geburtstag wünscht? Statt der er-
sehnten Schuhe gibt es eine Kaffeema-
schine? Na und? Ist doch nicht schlimm. 
So eine Kaffeemaschine hat ja auch etwas 
Gutes. Sie arbeitet viel schneller als die 
alte und das Beste: Auch der Partner kann 
sie bedienen. Das fühlt sich gleich ganz 
anders an. Das ist Dankbarkeit von Her-
zen, das ist Liebe. Und vielleicht kann 

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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man gemeinsam über die wundersame 
Verwandlung von Schuhen in eine Kaf-
feemaschine lachen. (…)

Das ist nur ein kleines Beispiel, für man-
chen ist es eine belanglose Angelegenheit. 
Doch diese und andere Lappalien sind es, 
mit denen man sich das Leben schwer 
macht. Mit denen man sich krank macht. 
Hier muss man ansetzen. Jeder Anfang ist 
schwer. Aber je öfter man sich darin übt, 
je mehr man sich daran gewöhnt, umso 
leichter fällt es, umso selbstverständlicher 
wird es. Was wir brauchen, ist Verständnis 
füreinander sowie Dankbarkeit aus dem 
Herzen und aus der Seele. Und manchmal 
braucht das viel Zeit. So, wie bei einer 
Klientin, die acht Jahre benötigte, um ihre 
Lebenseinstellung zu ändern. Immer wie-
der war sie zu einem Biosens gegangen, 
wenn sie krank wurde. Da war ihr Sohn, 
der mit einer Fehlbildung des Ohres ge-
boren worden war. Mit ihrem Mann baute 
sie eine Firma auf, war ständig im Stress, 
unter Druck, hatte finanzielle Nöte, kaum 
Ruhe, war immer im Kampf. Tabletten 
halfen ihr nicht mehr. Ein Biosens konn-
te ihr die Angst und den Druck nehmen. 
Nach drei Monaten stürzte sie sich wieder 
in den gleichen Alltag. Wie ein Hams-
ter im Laufrad funktionierte sie, pflegte 
zusätzlich noch ihre depressive Mutter. 
Zeit für sich selbst hatte sie nie. Wieder 
brach sie zusammen. Wieder fand sie ei-
nen Biosens, der sie aufrichtete. Wieder 
lief es eine Weile gut, bis sie schließlich 
ein Burnout erlitt. Als sie dann auch noch 
in der Familie Probleme bekam, zog sie 
endlich die Notbremse. 

Das Beseitigen der Blockaden durch die 
Biosens reichte ihr nicht mehr, jetzt wollte 
sie die Ursachen der Blockaden beseiti-
gen. Sie beschäftigte sich intensiv mit 
dem Gesunden Denken, der Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme. Sie genoss die 
Biomeditation, die das Herzstück der Bio-
informationstherapie ist. „Sie bewirkte un-
heimlich gute Gedanken über mich, meine 
Familie und überhaupt mein ganzes 
Leben“, erinnert sie sich. Heu-
te läuft ihr Leben ruhiger 
trotz der vielen tägli-
chen Aufgaben, „ganz 
einfach, weil ich mit 
einer anderen Sicht-
weise herangehe“, sagt 
sie. „Meine Angst 
beherrscht mich 
nicht mehr.“ 

Und so schlimm ihre Erfahrungen für sie 
auch waren, ist sie doch unendlich dank-
bar dafür: „Aus etwas Negativem ist etwas 
Positives geworden.“ 

Sie hat etwas in sich umgestellt, hat die 
Entscheidung getroffen und begonnen, 
ihre gewohnte Sichtweise, ihr gewohntes 
Verhalten zu ändern, aus eigener Über-
zeugung. Das ist der erste Schritt. Und 
er bewirkt immer den nächsten und den 
darauf folgenden. (…)

Dankbarkeit im Alltag zu leben, vor allem 
in der eigenen Partnerschaft, das ist tat-
sächlich eine Herausforderung. (…) Wie 
oft ärgert man sich über seinen Partner. 
Da hat er wieder Socken liegen gelassen. 
Nie wird er lernen, das Waschbecken 
nach dem Zähneputzen zu reinigen. Und 
manchmal lacht er zu laut in der Öffent-
lichkeit. 

Aber wie war das denn damals, als man 
seinen Traumprinzen kennen gelernt hat? 
Oder die Traumfrau? Damals waren sie 
perfekt. Rundum. Wie lange eigentlich? 
Ein paar Wochen? Monate? Oder gar 
bloß Tage? Wann hat man die ersten Ma-
cken bemerkt, die Fehler, die Kanten und 
Ecken? Wann hat man begonnen, an den 
Kanten herumzuschleifen und zu feilen? 
Wie lange hat es gedauert, bis man den 
Partner ändern wollte? Wie oft hat man 
sich genau auf diese Art und Weise das 
Zusammenleben erschwert? Und jetzt, 
wenn man so darüber nachdenkt, findet 
man keine Antwort auf die Fragen. Statt 
sich einander anzunehmen, wie man ist, 
statt dankbar dafür zu sein, ihn oder sie 
kennen gelernt zu haben, liegt man im 
Streit. 

Es ist ein gegenseitiges Nehmen und 
Geben. Und wenn er 
wirklich immer 
seine So-

cken liegen lässt, sagt man sich: „Gott 
sei Dank so und nicht schlimmer.“ Jeder 
will doch im Gegenzug, dass man mit 
ihm genauso umgeht. Wer mag es schon, 
wenn ständig einer an einem herumnörgelt 
und kritisiert? Dankbar sein, einfach nur 
dankbar. Das schafft Verständnis fürein-
ander, Harmonie, eine gute Atmosphäre 
in der Familie. Es macht den Einzelnen 
zufrieden und dadurch die anderen. Man 
wird gelassener, ruhiger, der Partner fühlt 
sich befreiter und wird ebenfalls ruhiger 
und gelassener. Dankbarkeit ist gelebte 
Liebe. Und sie wirkt sich immer auf das 
gesamte Umfeld aus. 

Einem meiner Klienten, einem Famili-
envater und Arzt, wurde das bewusst, 
nachdem seine Frau begann, sich mit der 
Biomeditation zu beschäftigen. „Durch 
die Biomeditation hat sich meine Frau 
sehr verändert. Sie ist ruhiger geworden, 
meckert nicht mehr so viel mit den Kin-
dern, der Familienalltag ist irgendwie 
harmonischer“, erzählt er. Auch er selbst 
fühlt sich inzwischen wesentlich ruhiger 
und ausgeglichener. „Ich weiß auch, dass 
ich noch sehr an mir arbeiten muss, dass 
Dankbarkeit, Vergebung und Annahme 
täglich gelebt werden müssen.“ (…)

Dankbarkeit ist ein Gefühl der Liebe. 
Und Liebe ist das, was die Gesundheit 
stärkt. Negative Informationen wie Nör-
gelei, Jammern, Schimpfen, Klagen, Neid, 
Missgunst, Unzufriedenheit schwächen 
die Liebe. Wer so lebt, ist oft nur zu einer 
einzigen Sache liebenswürdig – und das 
sind die Krankheiten. Liebevoll nennt er 
sie „meine Krankheit“ und hält sie da-
durch fest. Er macht sie sich zu Eigen. 
Besser wäre zu sagen „meine Gesundheit“ 
und „die Krankheit in mir“. Damit schafft 
man eine Distanz zur Krankheit, die es 
leichter macht, sie loszulassen. Das Kla-

gen über die Gesundheit macht krank. 
Man programmiert sich damit 

völlig falsch. Die Gesund-
heit sorgt für das Wohl-
befinden. Es sind die 
Krankheiten, die den 
Menschen schwächen 
und den Körper zer-
stören. 

Es gibt hunderttausende 
Krankheiten, aber nur eine Ge-

sundheit für jeden. Nur eine einzige. 
Und indem man ständig auf sie schimpft, 
macht man sie klein, tritt sie nieder, 
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trampelt auf ihr herum und schwächt sie. 
Gedanken sind Informationen. Schneller 
als Lichtgeschwindigkeit. Sind sie zer-
störerisch, so setzen sie die entsprechen-
den Blockaden, versperren Kommunika-
tionswege, verhindern, dass der Körper 
richtig funktioniert. Welche Information 
gibt man, wenn man liebevoll von „mei-
ner Krankheit“ spricht, aber zugleich auf 
die Gesundheit schimpft? Wer wird hier 
wohl gestärkt und unterstützt? Sitzen 
wir eigentlich gern auf dem Ast, den wir 
gerade selbst absägen? Der Gesundheit 
danken, auch wenn sie schwach ist, das ist 
der richtige Weg. Nur damit macht man 
sie stark. (…)

Auf der körperlichen Ebene ist die Dank-
barkeit direkt mit dem Immunsystem 
verbunden. Menschen, die viel jammern 
und klagen, oft unzufrieden sind, haben 
immer ein schwaches Immunsystem. 
Sie sind zum Beispiel viel anfälliger für 
Erkältungen als zufriedene Menschen. 
Nicht umsonst sagt man: „Ich habe die 
Nase voll“ oder „Ich habe einen dicken 
Hals“. Menschen, die frisch verliebt 
sind, erkälten sich so gut wie nie. Sie 
sind glücklich und zufrieden und stärken 
damit ihr Immunsystem. Und das kann 
jeder. Es geht nicht darum, sich wieder 
frisch zu verlieben, das ist nur ein Bespiel 
für die Wirkung des Glücks. Dankbar zu 
sein, sich Freude zu machen, ist der Be-
ginn des alltäglichen Glücks, nach dem 
sich alle sehnen. Man kann der Gesund-
heit danken. Jeden Tag. Vor allem, wenn 
man sich nicht so gut fühlt. Man dankt 
ihr einfach dafür, dass sie immer noch da 
ist, obwohl man so oft auf ihr herumge-
trampelt ist und sie damit geschwächt hat. 
Dieses „Danke“ sollte selbstverständlich 
werden wie das Zähneputzen. Man tut es 
oft, ohne dass es richtig bewusst wird. Es 
gehört zum Leben dazu. Und wenn man 
gerade Schwierigkeiten hat, dann sollte 
man einfach denken: „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer.“ 

Das Leben geht so oder so vorüber. Wenn 
man unzufrieden ist und jammert, ist es 
schneller vorbei, wenn man dankbarer 
wird, lebt man länger. Wie lange es dau-
ert – ob es ein glückliches ist oder nicht 
– das entscheidet jeder für sich. Will man 
gesund werden oder bleiben, muss man 
etwas dafür tun. (…)

Wie gut man dann auch mit Schwierigkei-
ten umzugehen lernt, hat eine vierzigjäh-

rige Schülerin von mir erfahren, als sie an 
einer Kreuzung, deren Vorfahrt sich ge-
ändert hatte, ein Stoppschild übersah. Sie 
stieß mit einem anderen Auto zusammen. 
„Sofort sah ich nach meinen Kindern, die 
hinten im Auto saßen. Ihnen war Gott sei 
Dank nichts passiert“, erinnert sie sich. 
„Daraufhin ging ich zu dem angefahre-
nen Pkw – auch dieser Frau war nichts 
passiert. Beide Pkws hatten Totalschaden. 
Zu meiner eigenen Überraschung blieb 
ich völlig ruhig und klar. Ich war einfach 
nur glücklich und unendlich dankbar, dass 
niemand Schaden erlitt.“ (…)

Ich habe die Dankbarkeit sehr früh ver-
standen. Mit vierzehn hörte ich zufällig, 
wie sich mein Arzt mit einer Schwester 
über mich und meine zwei Freunde, mit 
denen ich zusammen das Krankenhaus-
zimmer teilte, im Krankenhaus unterhielt. 
Er meinte, wir würden wohl alle drei unse-
ren achtzehnten Geburtstag nicht erleben. 
Ich war damals wie gelähmt vor Angst und 
traute mich tagelang nicht einzuschlafen. 
Ich hatte Panik, nicht mehr aufzuwachen. 
Diese Vorhersage hat sich für mich Gott 
sei Dank nicht erfüllt. Meine zwei Freunde 
dagegen erreichten tatsächlich nicht ihr 
18. Lebensjahr. Damals begann ich, mich 
spontan zu bedanken. Abends für den Tag, 
egal, wie er war, ob es regnete oder die 
Sonne schien, ob ich schlimme Schmerzen 
hatte oder nicht. Morgens dafür, dass ich 
aufwachen durfte. Ich bin mir heute sicher, 
dass meine Dankbarkeit mir mein Leben 
rettete. Sie trug dazu bei, dass ich heute 
gesund bin. (…)

Die Dankbarkeit ist der Zucker, mit dem 
man sich aus sauren Zitronen süße Limo-
nade machen kann. Wann immer man un-

zufrieden wird, sollte man stutzig werden 
und sich daran erinnern: Unzufriedenheit 
ist Undankbarkeit. 

Eine Schülerin erzählte mir von einer 
schlaflosen Nacht, in der sie sich von ei-
ner Seite auf die andere wälzte. Sie fand 
keine Ruhe, wurde immer unzufriedener, 
je näher die Zeit zum Aufstehen rückte. 
Schließlich änderte sie ihr Denken. Sie be-
gann, sich zu bedanken. Dafür, dass sie im 
Bett liegen durfte, während andere arbei-
ten mussten. Dafür, dass sie ein Zuhause 
und ein Bett hatte. Dafür, dass sie in ei-
ner friedlichen Nacht im Bett lag, obwohl 
anderswo Menschen in Panik und Angst 
waren, weil der Krieg tobte. Sie wurde im-
mer dankbarer und schlief schließlich ein. 
Zu mir meinte sie am nächsten Tag nur: 
„Ich hoffe, beim nächsten Mal fällt mir die 
Dankbarkeit früher ein. Gott sei Dank ist 
sie mir immerhin gegen halb vier einge-
fallen und nicht erst gegen halb sieben.“ 

Eine Sache der Sichtweise. Selbst wenn 
man in einer Situation nichts Gutes mehr 
sehen kann, kann man immer noch sagen: 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer.“ 
Denn schlimmer kann es immer kommen. 
Ein Kollege hatte einen Klienten, der nach 
einem Unfall von der Hüfte abwärts ge-
lähmt war. Hoffnungslos und resigniert 
lag er im Krankenhaus. Bis er eines Tages 
einen Zimmernachbarn bekam, der ab der 
Halswirbelsäule abwärts querschnittsge-
lähmt war. Er konnte nicht einmal mehr 
einen Finger bewegen. Das rückte seine 
Situation in ein anderes Licht. Der Mann 
erkannte, wie gut er es noch getroffen hat-
te. „Ich kann noch allein essen und mich 
am Kopf kratzen“, sagte er erschüttert. 
(…)

Manche Menschen ärgern sich, weil ich 
auf die Frage, wie es mir geht, immer 
antworte: „Gut“. Sie glauben nicht, dass 
das sein kann. Aber natürlich kann das 
sein. Wenn ich mir nur überlege, wie 
manche Menschen leiden, kann ich doch 
nicht klagen. Selbst wenn es nicht so 
gut läuft – es geht mir trotzdem gut. Der 
Mensch macht sich das Leben selbst zur 
Hölle, wenn er immer das Negative wie 
ein Schwamm aufsaugt, wenn er sich in 
seinem Elend suhlt. Wenn mich jemand 
fragt, wie es mir geht, ist meine Antwort 
allein bereits eine Information. Eine, die 
sich direkt auf mich auswirkt. Und damit 
auf meine Gesundheit. Und sie lautet im-
mer gleich: „Gut“.
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„Aktiv und Gesund“ 
Für diejenigen, die sich neben der Entspannung gern in 

der Gruppe bewegen, bieten wir dieses Jahr folgendes 

Programm:            
■ 4 Übernachtungen im Oberen Schloss Taubenheim/ 

 Spree
■ 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  
■ Kneippanwendungen im Park
■ Pilates/Beckenbodengymnastik
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Sauna      

Anreise ab 17:00, Abreise ab 16:00

Termine 2016:

24.02.2016 – 28.02.2016

06.04.2016 – 10.04.2016

    559 € pro Person 

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 und 
übernehmen Sie wieder Regie für Ihr Leben!

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN:

Gesundheitszentrum Eugenia Philippi
Büro: Eduard-Bilz-Straße 7
01445 Radebeul
Tel: 0176-57279697
gzphilippi@gmail.com

Gesund werden – Gesund bleiben

Gesundheitszentrum Philippi lädt zu Genesungs-

wochen /Genesungstagen in Taubenheim ein!

Genesungswochen in Taubenheim:
■ 6 Übernachtungen im Oberen Schloss Taubenheim/Spree
■ Vollpension / leichte Kost
■ Trinkkur mit energetisiertem Wasser und Basentees
■ 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
■ Kneippanwendungen im Park
■ Sauna 

Anreise bis 11:00, Abreise ab 10:00

Termine 2016:

23.06.2016 – 30.06.2016

02.07.2016 – 08.07.2016 

     950 € pro Person  

„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, sich zu entspannen und von energetischen 

Blockaden zu befreien. Das leibliche Wohl wird in diesen 

Tagen auch nicht zu kurz kommen. Reichhaltiges Frühstück, 

leckeres Mittagessen, ausgewogene Abendmahlzeit sowie 

die kosmetischen Anwendungen und Saunagänge werden 

Ihren Kurzurlaub unvergesslich machen. 

Leistungen im Überblick: 
■ 3 Übernachtungen im Oberen Schloss Taubenheim/Spree
■ Vollpension / leichte Kost
■ Trinkkur mit energetisiertem Wasser und Basentees
■ tägliche Entschlackung und Entgiftung mit stoffwechsel-  

 und immunsystemstimulierenden Kulturen
■ 3x3 bioenergetische Meditationen inkl. 

■ bioenergetische Massage
■ bioenergetische Leberentgiftung

■ 1 kosmetische Anwendung
■ Ölziehkur
■ Kneippanwendungen im Park
■ Sauna

Anreise ab 17:00; Abreise ab 16:00

Termine 2016:

14.01.2016 – 17.01.2016

14.03.2016 – 16.03.2016

11.05.2016 – 14.05.2016

18.08.2016 – 21.08.2016

06.10.2016 – 09.10.2016

    499 € pro Person  

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 Genesungswochen 

ist die Bioenergetische Informationstherapie, 

eine hoch effektive Methode, die in kürzester 

Zeit das Immunsystem, den Stoffwechsel und 

das Nervensystem, die drei Säulen der Gesund-

heit, auf natürlichem Wege aktiviert. Dadurch 

werden Heilungsprozesse sowohl auf der kör-

perlichen als auch auf der geistigen und der 

seelischen Ebene in Gang gesetzt. 

Besondere Aufmerksamkeit wird außerdem der 

schonenden Ernährung und weiteren bewährten 

Naturheilverfahren geschenkt. Dadurch wird der 

Körper in die Lage versetzt, zu entschlacken und 

zu entgiften sowie sich anschließend zu rege-

nerieren. Das Ausscheiden von angesammelten 

Giftstoffen und Abfallprodukten des Stoffwech-

sels lässt solche lebenswichtigen Organe wie 

Leber und Niere wieder richtig funktionieren. Die 

Vitalität des gesamten Organismus wird wieder 

hergestellt.

Sie erwartet ein einzigartiger individuell ab-

gestimmter Gesundheitsurlaub mit kompe-

tenter Betreuung erfahrener Therapeuten in 

einer familiären Atmosphäre. Überschaubare 

Teilnehmeranzahl, Gesprächstherapie, ruhige 

Umgebung und Rückzugsmöglichkeiten bieten 

Zeit und Raum für das Erkennen Ihrer Stärken 

und Ablegen von destruktiven Denk- und Ver-

haltensweisen.

Unser Ziel sind Stressabbau sowie die nach-

haltige „Entschlackung“ und Regeneration von 

Körper, Geist und Seele – ein Prozess, der auch 

dann noch wirkt, wenn Sie sich Ihren täglichen 

Aufgaben zu Hause widmen. 

Unser Motto: Gesund werden – Gesund bleiben.


