
Was das Herz uns sagen will
Herzrasen, hoher Blutdruck & Co… Die Zusammenhänge mit Ängsten und Verletzungen, wie 

man sich helfen und wie wir vorbeugen können zeigt Viktor Philippi in der Titelstory.
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Wissenschaft
Studien belegen nun auch 

die hohe Wirksamkeit der 

Biomeditation bei Tinnitus

Auszeichnung
1. Verleihung der „Taube 

der Harmonie“ für mehr 

Frieden und Gesundheit

Dankbare Ärzte
Vervollkommnung des 

Äskulapstabs als neues 

Symbol für Theomedizin
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gesund werden, gesund bleiben

Gemeistert
Wie eine Frau mit  

Brustkrebs Hilfe durch 

Biomeditation fand



Die Fachausbildung zum Biosens richtet sich an alle, 

die selbst heiler werden möchten, sowie an Mediziner, 

Heilpraktiker oder Therapeuten, die eine sanfte und 

effektive Methode suchen, um ihren Patienten auf ein-

fache Weise ganzheitlich helfen zu können.

Der Kurs vermittelt tiefgreifendes Wissen über den Ein-

fluss energetischer Blockaden auf das Wohlbefinden. 

Die Kursteilnehmer lernen bereits in der ersten Semi-

nareinheit, diese Blockaden aufzulösen und somit ihre 

Gesundheit ganzheitlich zu stärken.  Eine  besondere 

Rolle spielt dabei der energetische Schutz, der vielen 

im Alltag fehlt. Die komplexen Zusammenhänge, die 

zwischen Seele, Geist und Körper bestehen, werden 

leicht verständlich vermittelt. Neue Sichtweisen zeigen, 

wie man mit leichten Veränderungen seiner Denkmus-

ter dazu beitragen kann, dem eigenen Leben mehr 

Freude zu geben, wie man also gesünder, zufriedener 

und glücklicher werden kann. 

Mehr als 3.000 Menschen haben seit 1996 die Fach-

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

ihnen wurden gesünder, denn jeder ist schon nach der 

ersten Seminareinheit – ohne jegliche Vorkenntnisse – 

in der Lage, sich und anderen zu helfen.

Die Fachausbildung zum Biosens

Ausbildungsdauer: 

Fünf Monate mit einer zweitägigen Seminareinheit 

pro Monat

Ausbildungsorte:

• Taubenheim (Oberlausitz, ca. 45 Autominuten  

 von Dresden entfernt)

• Leverkusen (nahe Köln)

• Wolfurt (Österreich, Vorarlberg)

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet 

unter www.viktorphilippi.de.

„ Ich bin mit großen Erwartungen 

zum Kurs gekommen. Diese Erwar-

tungen wurden um ein Vielfaches 

übertroffen! Ich habe Antworten 

bekommen auf Dinge, die ich mir 

bisher nicht erklären konnte.“

 Seminar teilnehmerin Dr. med.  

 U.G., Fachärztin für Augenheil- 

 kunde

Kontaktdaten:

Forschungs- und Lehrakademie für Bioenergetik 

und Bioinformatik

Oberes Schloss – Sohlander Straße 2 

D-02689 Sohland/Spree, OT Taubenheim

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

Grenzen gesprengt

Der Äskulapstab geht zurück auf die griechische Mythologie als ein At-
tribut des Asklepios (dt.: Äskulap), des Gottes der Heilkunde. Heute 
ist er das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes. 
Acht Ärzte haben dieses Symbol nun „vervollkommnet“ um das 

von Viktor Philippi entwickelte Schutzkreuz (siehe Foto). Mit einer 
bewegenden Laudatio überreichten sie dem Begründer der Biomeditation 
den Prototypen dieses Symbols für die Medizin der Zukunft: die Theo-
medizin. „Wir können auf dem Hintergrund unserer eigenen, jetzt mehr 
als elfjährigen Erfahrungen aus vollem Herzen bestätigen, dass die Arbeit 

mit der Bioenergie die Grenzen des bisher medizinisch Machbaren sprengt!“, 
heißt es in der Laudatio der Ärzte, deren Lektüre ich Ihnen an aller erster 
Stelle ans Herz legen möchte (Seite 14).

Ans Herz geht auch der Leitartikel dieser Ausgabe von Viktor Philippi: 
„Aus dem Takt … Was das Herz uns sagen will“. Immer mehr Menschen 

leiden unter verschiedenen Arten von Herzbeschwerden und das in immer 
jüngeren Jahren. Woher das kommt, wie das Herz mit Verletzungen und 
Ängsten zusammenhängt und was jeder für sich tun kann, um gesund zu 

werden oder vorzubeugen, lesen Sie ab Seite 36.

Im Rahmen des 10. Internationalen Kongresses für Theomedizin zeichnete die 
Viktor Philippi Stiftung Gesundheit erstmals Persönlichkeiten aus, die sich 
in einem besonderen Maße für die Menschheit, die Stärkung der Gesundheit, 
den Erhalt der Natur oder die Förderung des Friedens auf der Welt einsetzen. 
Die „Taube der Harmonie“ ging dabei auch an zwei Politiker. Was ich daran 
bezeichnend finde: So neuartig und revolutionär diese Sache ist, die Viktor Phi-
lippi in die Welt gesetzt hat ‒ die ersten beiden Politiker, die den Mut hatten, sie 
öffentlich zu unterstützen, stammen aus dem konservativen Parteienspektrum: 
Prof. Dr. Erika Schuchardt war von 1994 bis 2002 Mitglied des Bundestags für 
die CDU und Michael Harig, ebenfalls CDU, ist seit vielen Jahren Landrat von 
Bautzen. Was Viktor Philippi macht, sieht oberflächlich betrachtet oft ähnlich 
aus wie so manch andere Methoden auf dem Markt. Doch wer genau hinsieht, 
wird erkennen, dass dieser Schein trügt. Die Biomeditation und das Gesunde 
Denken sind völlig anders und gehen viel tiefer als jede andere Methode, die 
ich bisher gesehen habe.

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und entdecken Sie die Biomeditation anhand 
unserer verschiedenartigen Texte, vom Fachartikel bis hin zum persönlichen 
Erfahrungsbericht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und wertvolle 
Erkenntnisse für Ihren Weg zu mehr Glück und Gesundheit!

Herzlich,

Ihr

Dr. rer. nat. Andreas Lohr
Chefredakteur

Isabel de Crasto
Redaktion und Bildredaktion

Vanessa Herfeldt
Redaktion

tHEoMEdiZiN – 09/2016
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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 die Gesundheit und den Frieden 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.

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

Bioenergetiker Extrasens - 09/2011



„Gemeinsam meditieren“ ist eine Initiative von Viktor Philippi in Zusammenarbeit mit 
dem EBB e.V. 

16. September: Alles ist ein Teil des Ganzen
Manchmal vergisst man es: Ich bin ein Teil des Ganzen. Nicht nur ein Teil meiner Familie, 
sondern ein Teil meines Landes, ein Teil dieser Welt. Um mich herum ist Natur, auch davon 
bin ich ein Teil. 
Wir leben auf Mutter Erde, in ihrer Atmosphäre und in ihrem Schutz. Achten Sie bitte auf 
das, was um Sie herum ist. Bedenken Sie bei jedem Schritt Ihres Lebens, dass alles, was 
Sie anfänglich denken und später tun, einen Einfluss auf das Ganze hat. Ein unbedachtes 
Wort kann den Empfänger jahrelang belasten. Ein gefällter Baum bietet keinen Schutz mehr 
und ein verschmutzter Fluss keinen Lebensraum. 
Das Gute im Menschen wird vom Schmerz des Lebens oft abgeschwächt. Nutzen Sie Ihre 
Tatkraft und Ihre Liebe, um das aufzulösen, was Sie schmerzt, damit der Friede in Ihnen 
und zu Ihrem Nächsten wachsen kann. Setzen Sie sich für die Dinge ein, die allen Gutes 
bringen und somit den Frieden und die Liebe bei allen stärken. Gehen Sie behutsam mit 
Ihren Mitmenschen, allem Leben und sich selbst um. Bringen Sie allen und allem die Ach-
tung entgegen, die Sie sich selbst wünschen.

02./09./23. September können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen

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

02./09./16. Oktober können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen 

02. November: Der innere Frieden
Das Vertrauen in das Gute, die Liebe, die Hoffnung und die Geduld sind die Grund-
lagen unseres inneren Friedens. Stärken wir den Frieden in unseren Herzen, wächst 
der Friede unter den Menschen dieser Welt. Liebe und Frieden stützen und stärken 
sich gegenseitig. Liebe unter den Menschen kann nur wachsen, indem man lernt, 
sich selbst und die anderen anzunehmen. Unglück auf dieser Welt entsteht auch, 
weil Menschen es ablehnen, das Gute zu stärken. Sie können es nicht sehen oder 
fühlen und weigern sich deshalb, etwas Gutes zu tun. Helfen Sie anderen Menschen 
dabei, ihre Selbstzweifel und die Zweifel an der Existenz des Guten zu überwinden. 
Dann kann die Welt nach und nach schöner und friedlicher werden.

09./16./23. November können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen

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

02./16./23. Dezember können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen
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E
s gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die sich für ihre 
Mitmenschen einsetzen und ihnen helfen, ein gesünderes, 
schöneres Leben führen zu können – diesen Menschen wird 

mit der Verleihung der Taube der Harmonie gedankt“, erklärt 
Viktor Philippi, Initiator der Preisverleihung, Autor und Gründer 
der Bioenergetischen Meditation.

Die Auszeichnung „Taube der Harmonie“ 
baut auf den Säulen Friede, Liebe, Ver-
ständnis und Gesundheit auf. Diese Säulen 
hängen voneinander ab. „Harmonie kommt 
nur dann, wenn Frieden entsteht. Manche 
spüren den inneren Frieden in sich, wenn 
ihre Gesundheit zurückkehrt. Andere, 
wenn in ihrer Familie wieder Liebe und 
Freude einkehren. Alle zusammen kön-
nen nur dann glücklich werden, wenn in 
der ganzen Welt Frieden herrscht. Dies ist 
nur möglich, wenn Verständnis beginnt zu gedeihen - zwischen 
den Menschen sowie in jedem Einzelnen und in der gesamten 
Gesellschaft“, sagt Viktor Philippi. Insgesamt wurden 18 Persön-
lichkeiten für ihr außerordentliches Engagement ausgezeichnet. 

„Die erste Preisträgerin – Prof. Dr. Erika Schuchardt ‒ ist eine 
Frau, die mühelos eine Brücke zwischen Wissenschaft, Literatur, 
Medizin und Theologie baut“, sagt Dr. Andreas Lohr, Moderator 
der Preisverleihung. Doch nicht nur das ‒ Prof. Dr. Schuchardt 
beeindruckt durch einen besonderen Lebenslauf. Seit 1982 ist 
sie Professorin für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung 
an der Universität Hannover und Autorin mehrerer Bücher. In 
ihren Büchern und Vorträgen geht es unter anderem darum, 
wie Menschen Krisen überstehen und gestärkt dabei hervor-
gehen können. Von 1972 bis 1990 war Prof. Dr. Schuchardt 
Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und Mitglied in Gremien des Weltkirchenrates. Von 1984 bis 
1986 engagierte sich Schuchardt zudem als Vizepräsidentin 

der Deutschen UNESCO-Kommission. 1989 begründete sie 
die Bundesarbeitsgemeinschaft „Den Kindern von Tschernobyl 
e.V.“ mit und ist bis heute noch im Vorstand. Erika Schuchardt 
war zudem von 1994 bis 2002 CDU-Mitglied des Bundestags 
und arbeitete dort im Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung, im Auswärtigen Ausschuss, im 

Unter-Ausschuss Vereinte Nationen, im 
Ausschuss für Menschenrechte und huma-
nitäre Hilfe und in der Enquêtekommission 
Recht und Ethik der modernen Medizin. 
Neben ihrem politischen Engagement hält 
Prof. Dr. Schuchardt seit Beginn des Theo-
medizinkongresses jährlich informative 
und spannende Vorträge. 

„Der nächste Preisträger rettet Leben und 
übt seinen Beruf von Herzen aus“, sagt Va-
nessa Herfeldt, Co-Moderatorin der Preis-

verleihung. Univ.-Prof. Dr. Klaus Matschke erhielt die „Taube 
der Harmonie“ stellvertretend für alle Ärzte, die Menschen lei-
denschaftlich helfen. Univ.-Prof. Dr. Matschke ist Chefarzt der 
Abteilung Herzchirurgie am Herzzentrum Dresden und Direktor 
an der Universitätsklinik Dresden. Ein weiterer Preisträger ist der 
CDU-Landrat von Bautzen, Michael Harig, der seit Beginn des 
Theomedizinkongresses dessen Schirmherrschaft übernommen 
hat. „Mein Antrieb ist Hochachtung. Hochachtung vor Viktor 

Die Viktor-Philippi-Stiftung Gesundheit zeichne-
te während des 10. Internationalen Kongresses für 
Theomedizin am 12. März 2016 erstmals Persön-
lichkeiten, die sich in einem besonderen Maße für 
die Menschheit, die Stärkung der Gesundheit, den 
Erhalt der Natur oder die Förderung des Friedens 
auf der Welt einsetzen, mit der Taube der Harmonie 
aus. Von Vanessa Herfeldt

THEMEN / Preisverleihung „Taube der Harmonie“

Harmonie kommt nur dann, 
wenn Frieden entsteht. Manche 
spüren den inneren Frieden in 
sich, wenn ihre Gesundheit zu-
rückkehrt. Andere, wenn in ihrer 
Familie wieder Liebe und Freude 
einkehren.

Bild rechts – von li. nach re.: Prof. Dr. Erika Schuchardt, 
Dr. med. Heinz Möller, Anke Motycka, Marita Hansel-
mann, Dr. med. Ute-Evelin Guhr, Jana Wernitz, Dr. med. 
Monika Sydow, Univ.-Prof. Dr. Klaus Matschke, Viktor 
Philippi, Dr. med. Julia Günther-Pusch, Dr. med. Herbert 
Campidell, Marion Winter, Jörg Lehnert, Dr. med. Mar-
garete Lautwein, Sabine Franke, Dr. med. Harald Reiß

Mit Leidenschaft  
für eine bessere Welt
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Preisverleihung „Taube der Harmonie“

Philippi und seiner Familie für sein Tun, 
seinen Fleiß und auch sein Wollen, seine 
Erkenntnisse an andere weiter zu geben 
im Namen einer Wohlfahrt im wohl ver-
standenen Sinn“, erklärt Michael Harig 
den Grund für sein großes Engagement. 
Der Landrat hat dazu beigetragen, dass 
die Theomedizin in der Bevölkerung an 
Bekanntheit und Akzeptanz gewonnen hat.

„Wer keine Geduld hat, dem läuft die 
Zeit davon“ ‒ dem Preisträger Dr. med. 

Heinz Möller ist die Zeit definitiv nicht 
davongelaufen. Seit zehn Jahren wird 
die Wirksamkeit der Biomeditation nach 
Viktor Philippi unter ärztlicher Leitung 
wissenschaftlich untersucht. Insgesamt 
wurden bereits über 1.200 Einzelfälle ana-
lysiert. Der Stuttgarter Arzt Heinz Möller 
entwickelte diese Idee der sogenannten 
Einzelfallanalysen für die Bioenergie. „Dr. 
Heinz Möller hat mit seiner Idee und der 
Durchführung der Studien dazu beige-
tragen, dass die Bioenergie an Substanz 

und Masse gewonnen hat“, erklärt Vanessa 
Herfeldt. „So viele Biosens haben sich an 
den Studien beteiligt. Herzlichen Dank an 
alle, die daran mitgearbeitet haben, dieses 
wunderbare Werk zum Erfolg zu führen“, 
freut sich Dr. Heinz Möller. 

Wirksamkeit der Bioenergetischen 
Meditation mit Studien belegt

Dr. med. Julia Günther-Pusch, Fachärz-
tin für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Dr. med. Marion Winter, 
Fachärztin für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie und Dr. med. 
Herbert Campidell, Allgemeinmediziner 
und Zahnarzt, gehören zu der Ärztegrup-
pe, die Dr. Heinz Möller mit großem En-
gagement bei den Studien unterstützt ha-
ben. Zudem halten die Ärzte regelmäßig 
Vorträge auf dem Theomedizinkongress 
und schafften es, in ihrer Praxis die Brü-
cke zwischen der Schulmedizin und der 
Theomedizin zu schlagen. Hinzu kommt, 
dass Dr. Günther-Pusch, Dr. Marion 
Winter und Dr. Herbert Campidell die 
Theomedizin auf Ärztekongressen wie 
beispielsweise der Medizinischen Woche 
in Baden-Baden vertreten und vorstellen. 
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Auch die Ärzte Dr. med. Magarete Lautwein, Fachärztin für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. med. Ute-Evelin Guhr, Au-
genärztin, Dr. med. Harald Reiß, Facharzt für Allgemein- und 
Notfallmedizin und Dr. med. Monika Sydow, Ärztin für Na-
turheilverfahren, Bioinformationstherapie und Homöopathie 
wurden für ihre maßgebliche Unterstützung an den wissen-
schaftlichen Studien und die liebevolle Betreuung der Probanden 
während des Theomedizinkongresses ausgezeichnet. Außerdem 
halten auch diese Vorträge über die Theomedizin bei verschie-
denen Kongressen. 

Jana Wernitz, Heilpraktikerin und engagierte Biosens aus Berlin, 
hat in den letzten Jahren besonders dazu beigetragen, bei der 
Umsetzung der Studien mitzuwirken. Mit viel Leidenschaft 
investiert sie sehr viel Zeit in Schulungen für Biosens und baute 
so ein fast 30-köpfiges ehrenamtliches Kernteam, das tatkräftig 

bei den Studien unterstützt, auf. Auch bei den Planungen rund 
um die Studien und bei den Studienauswertungen ist auf Jana 
Wernitz Verlass.

Anke Motycka erhält die „Taube der Harmonie“, da durch ihre 
Initiative Menschen wieder zueinander finden und Frieden 
schließen können. Weltweit gibt es verschiedene Plätze, an 
denen sich Menschen hauptsächlich unwohl fühlen. Dies liegt 
daran, dass dort schwere Schwingungen vorherrschen, die 
durch schlimme Taten, wie beispielsweise während des Zweiten 
Weltkriegs in Deutschland an vielen Orten, entstanden sind. 
Anke Motycka begann 2008 zusammen mit anderen Biosens 
in verschiedenen Städten wie Berlin, München, Stuttgart und 
noch vielen mehr, an ausgewählten Plätzen wie zum Beispiel 
bei ehemaligen Konzentrationslagern zu meditieren und Bio-
energie mit liebevollen Informationen wie Vergebung zu sen-

THEMEN / Preisverleihung „Taube der Harmonie“

Prof. Dr. Erika Schuchardt, Dr. Andreas Lohr Univ. Prof. Dr. Klaus Matschke, Vanessa Herfeldt, 
Dr. Andreas Lohr
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den. Nach den Meditationen waren dort 
die schweren Schwingungen nicht mehr 
zu spüren, da durch die gesendete Lie-
be viel Negatives umgewandelt werden 
konnte und Versöhnungsschwingungen 
entstanden sind. 

Genesungswochen bieten  
Auszeit vom Alltag

Eugenia Philippi ist eine weitere Preis-
trägerin und organisiert und führt die 
Genesungswochen unter dem Motto 
„Gesund werden – Gesund bleiben“ 
seit sechs Jahren im Gesundheitszent-
rum Philippi in Taubenheim durch. Die 
Genesungswochen bieten den Teilneh-
mern eine Auszeit vom Alltag. Durch 
die schnelle und ganzheitliche Wirkung 
der Bioinformationstherapie werden der 
Stoffwechsel, das Immunsystem und das 
Nervensystem aktiviert – kombiniert mit 
Entspannung und einer ausgewogenen 
Ernährung sollen die Teilnehmer gesün-
der und deren Seele gestärkt werden. 
Durch ihr Engagement hat Eugenia Phil-
ippi dazu beigetragen, dass die Bioener-
gie mehr Anerkennung erhalten hat, die 
Menschen gesünder geworden sind und 
somit ein besseres und schöneres Le-
ben führen können. 
„Ich bin allen, die 
schon an den Gene-
sungswochen teil-
genommen haben, 
sehr dankbar. Die 
Arbeit bereitet mir 
große Freude“, sagt 
Eugenia Philippi.

Die letzten zwei 
Pre i s t räger  der 
„Taube der Harmo-
nie“ sind die Dozenten der Fachausbil-
dung „H(h)eiler werden“ Jörg Lehnert 
und Susanne Richter. Jörg Lehnert ist 
der dienstälteste Dozent und hat in den 
Grund- und Weiterbildungskursen schon 
sehr vielen Biosens wichtiges Fachwis-
sen vermittelt und sie einfühlsam bei ihrer 
persönlichen Entwicklung und Genesung 
unterstützt. Als langjähriger Präsident des 
Europäischen Berufs- und Fachverbands 

für Biosens e.V. (EBB e.V.) hat er zu pro-
fessionellen Strukturen beigetragen. Als 
studierter Grafik-Designer gestaltete Jörg 
Lehnert das Schutzkreuz, welches auf dem 
Titel der Lehrbücher für Biosens abgebil-
det und auch als Kettenanhänger erhältlich 
ist. „Doch alle, die ihn kennen, schätzen 
ihn vor allem als Mensch – Jörg ist immer 

für dich da und hat 
ein offenes Ohr“, 
sagt Dr. Lohr über 
den Preisträger. 

Susanne Richter, 
Dozentin und Vize-
präsidentin des EBB 
e.V., ist eine wich-
tige Persönlichkeit 
des Vereins und hat 
sich durch ihr sehr 
großes Engagement 

und ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz 
besonders verdient gemacht. Durch ih-
ren Einsatz ist es möglich geworden, die 
Theomedizin auf anerkannten medizini-
schen Messen zu integrieren und somit 
einem breiten Publikum in der Ärzteschaft 
zugänglich zu machen. Auch für die Or-
ganisation und Durchführung des Theo-
medizinkongresses ist Susanne Richter 
verantwortlich und maßgeblich beteiligt. 

„Ohne ihren tatkräftigen Einsatz hätte der 
Theomedizinkongress sicher nicht auf so 
hohem Niveau stattfinden können“, sagt 
Viktor Philippi. 

Marita Hanselmann ist als langjährige 
Messeleiterin eine große Stütze für den 
Europäischen Berufs- und Fachverband 
für Biosens e.V. Damit hat Marita Han-
selmann dazu beigetragen, dass die Bio-
informationstherapie auf vielen Gesund-
heitsmessen in Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Südtirol vertreten ist. Auch 
Sabine Franke hat die „Taube der Har-
monie“ für ihr außerordentliches Enga-
gement als Organisatorin der ViP-Tage 
erhalten. Bei den ViP-Tagen geben sich 
ausgebildete Biosens drei Tage lang ge-
genseitig Sitzungen und helfen sich dabei, 
viele Blockaden zu nehmen sowie ihre 
Gesundheit zu stärken. Die ViP-Tage sind 
sehr gut besucht, mittlerweile nehmen oft 
über 100 Biosens daran teil.

Die Preisträger erhielten neben einer  
Urkunde die Auszeichnung in Form einer 
Taube. Die Preisverleihung wurde mu-
sikalisch von den Musikern Alexander 
Därr, Katja Beer, Genja Gerber, Antje 
und Roland Forester wunderschön be-
reichert. 

THEMEN / Preisverleihung „Taube der Harmonie“

Alle zusammen können nur dann 
glücklich werden, wenn in der 
ganzen Welt Frieden herrscht. 
Dies ist nur möglich, wenn Ver-
ständnis beginnt zu gedeihen - 
zwischen den Menschen sowie 
in jedem Einzelnen und in der 
gesamten Gesellschaft.

Michael Harig, Landrat von 
Bautzen
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Krankheiten sich in der Materie des Kör-
pers ausbreiten und manifestieren. Wir 
haben in unseren verschiedenen Fachge-
bieten viele Fertigkeiten erworben, mit 
denen wir die Krankheiten des Körpers 
diagnostizieren und behandeln können. 
Wir haben das alles mit großem Interesse 
und Begeisterung erlernt und mit dem 
Wunsch, unseren Patienten bestmöglich 
zu helfen, ihnen Linderung ihrer Leiden 
zu verschaffen. 

Neue Horizonte

Schon lange aber hat jeder einzelne von 
uns gespürt und erahnt, dass es bei der 
Heilung von Krankheiten um sehr viel 
mehr geht, als allein um diese materiellen 
Aspekte. Folgerichtig wurde unser Weg zu 
Dir geführt und diese Begegnung mit Dir 
hat für uns alle wahrhaft neue Horizonte 
eröffnet.

Lieber Viktor, bei Dir haben wir gelernt, 
was Heilung im ganzheitlichen Sinne be-
deutet! Du hast uns gelehrt, welche Be-

Dankbare  
Ärzte
(VH) Mit einer bewegenden Laudatio überreichten die Biosens-
Ärzte dem Begründer der Biomeditation, Viktor Philippi, eine 
Anstecknadel mit tiefem Symbolcharakter: Es ist die Vervoll-
kommnung des Äskulapstabs, dem Zeichen des ärztlichen und 
pharmazeutischen Standes, um das Schutzkreuz mit dem fünften 
Element im Mittelpunkt. Dieser Stab soll zukünftig als Symbol 
für die Theomedizin gelten.

L
ieber Viktor, wir Ärzte vom Kurs 52 – 
dem Kurs mit der Engelszahl, wie Du 
das immer genannt hast – sind jetzt 

im 12. Jahr gemeinsam mit Dir auf dem 
Weg! Zusammen mit allen Biosens-Ärz-
ten, die heute hier anwesend sind, möchten 
wir diesen 10. Kongress für Theomedi-
zin, bei dem es passenderweise um das 
Herz geht, zum Anlass nehmen, uns von 
ganzem Herzen bei Dir, lieber Viktor, zu 
bedanken.

Zu allererst danken wir Dir für Deine 
Liebe und für die persönliche Heilung, 
die wir alle mit Deiner Hilfe erfahren 
dürfen. Durch unsere Hochschullehrer 
an den Universitäten haben wir sehr viel 
an wertvollem Wissen vermittelt bekom-
men. Auch ihnen sind wir in Dankbarkeit 
verbunden. Sie haben uns gelehrt, wie 
der menschliche Körper anatomisch und 
mikroskopisch aufgebaut ist, wie seine 
Funktionen sind, und welche chemischen, 
biochemischen und physikalischen Ge-
setze in ihm regieren. Wir haben gelernt, 
die Materie zu erforschen und wie die 



15THEOMEDIZIN – 09/2016

THEMEN / Laudatio

deutung das fünfte Element, die Bioener-
gie (‒ genau genommen ist sie ja das erste 
Element ‒) für die Heilung hat. Du hast 
uns gelehrt, diese Kraft der Bioenergie zu 
empfangen und bei der Behandlung von 
kranken Menschen fließen zu lassen und 
weiter zu geben. 

Die Seele als Quelle der  
Informationen und zentraler  

Aspekt jeder Heilung

Von Dir haben wir gelernt, dass unser 
menschlicher Körper, der materieller Na-
tur ist, sowohl unseren Geist beherbergt, 
der feinstofflicher Natur ist, als auch un-
sere Seele, die immateriell ist. 

Du hast uns gelehrt, dass die Seele die 
reine Schwingung von Liebe ist und dass 
sie alle Informationen für unser Leben, 
für unsere Gesundheit und das Funktio-
nieren unserer materiellen Strukturen bis 
hin zu den Billionen feinst abgestimmter 
biochemischer Reaktionen enthält, welche 
die materielle Grundlage für das Funkti-
onieren unseres Immunsystems, unseres 
Stoffwechsels und unseres Nervensys-
tems bilden. Wir haben gelernt, dass der 
feinstoffliche Geist die Kommunikation 
zwischen Seele und Körper sichert. 

Du hast uns zu der größten und wichtigs-
ten Erkenntnis für unser Wirken als Ärzte 
geführt, nämlich der, dass Heilung bei der 

Seele beginnt. Nur eine Behandlung, die 
die Seele als zentralen Aspekt des Men-
schen anspricht, kann eine ganzheitliche 
Heilung bewirken. Du hast uns zu dieser 
tiefen Erkenntnis und dem ganzheitlichen 
Verständnis von Heilung geführt, welches 
wir allen unseren Kollegen, vom Hausarzt 
bis zum Universitätsprofessor, vom Chir-
urgen bis zum Psychosomatiker, ebenfalls 
wünschen.

Grenzen der Medizin gesprengt, 
„Wunder“ inzwischen Praxisalltag

Von Dir stammt das Zitat: „Gesundung 
ist ein ganzheitlicher Prozess. Wenn wir 
lernen, den Menschen ganzheitlich zu 

Bild links – von li. nach re.:  
Dr. med. Herbert Campidell, 
Marion Winter, Dr. med. Julia 
Günther-Pusch, Viktor Philippi
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sehen, wird die Medizin ihre Grenzen 
sprengen.“ Die Bedeutung dieser Aus-
sage können wir theomedizinisch täti-
gen Ärzte inzwischen täglich in unserer 
Arbeit mit Patienten erfahren und beob-
achten. Wir können auf dem Hintergrund 
dieser eigenen, jetzt mehr als elfjährigen 
Erfahrungen, aus vollem Herzen bestä-
tigen, dass die Arbeit mit der Bioener-
gie die Grenzen des bisher medizinisch 
Machbaren sprengt! 

Wir sind zutiefst dankbar dafür, dass wir 
in unseren Praxen nahezu täglich kleine 
und größere „Wunder“ erleben dürfen. 
Nicht nur wir selber durften in den letzten 
Jahren heiler werden, auch viele Patienten 
dürfen diesen kraftvollen Weg der Heilung 
gehen. 

Lieber Viktor, wir alle haben den tiefen 
Wunsch, Deine Lehre in Dankbarkeit und 
mit Würde und Ehrfurcht vor dem Leben 
umzusetzen und weiterzugeben. Du hast 
unsere Arbeit als Ärzte, welche wir aus 
dem Bedürfnis heraus angetreten haben, 
möglichst vielen Menschen helfen zu 
können, zutiefst bereichert. Wir möchten 
Dir diese Dankbarkeit mit einem eigens 
hierfür kreierten Symbol zum Ausdruck zu 
bringen, welches dieses neue, ganzheitli-

che Wissen der Theomedizin verkörpert: 
Der Äskulapstab, der Stab des Gottes der 
Heilkunst im klassischen Griechenland, 
symbolisiert die Verbindung zwischen 
Himmel und Erde. Er wurde zum Symbol 
des ärztlichen Standes. Die Schlange steht 
für die Tugenden des Arztes, die Verjün-
gung und Erneuerung durch Häutung, für 
Milde, für Scharfsichtigkeit, Wachsamkeit 
und Heilkraft.

Äskulapstab vervollkommnet

Wir haben uns erlaubt, den Stab zu er-
gänzen ‒ oder besser gesagt, zu vervoll-
kommnen ‒ mit demjenigen Symbol, 
welches uns auf der Titelseite Deines 
Lehrbuchs „Der Weg zum Wunder“ erst-
mals in dieser Form begegnet ist. Dieses 
Kreuz beinhaltet die Symbole für die vier 
Urelemente Luft, Wasser, Erde und Feuer 
für das materielle Universum und für die 
Matrix, die die materielle Welt verbindet. 
Der Kreis ist das ursprüngliche Zeichen 
für Yin und Yang und das Symbol für die 
Entstehung des Universums. In dem Punkt 
in der Mitte befindet sich die Information 
von zwei Vierecken: Das erste symboli-
siert die materielle Welt mit Luft, Wasser, 
Erde und Feuer und das zweite Viereck 
steht für Liebe, Glaube, Hoffnung und 

Geduld. Es verbindet die materielle Welt 
mit der göttlich-geistigen Ebene durch 
die Bioenergie und Bioinformation. Diese 
gesamten Informationen tragen dazu bei, 
krankmachende Blockaden aufzulösen. 
Sie geben Schutz und Kraft und helfen, 
dass sich der Mensch wohler und gesün-
der fühlt.

Diesen Äskulapstab als von uns gestaltetes 
Symbol für die Theomedizin möchten wir 
Dir heute als Ausdruck unserer Dankbar-
keit und Liebe verleihen.

Und Dir, liebe Kristina, möchten wir un-
seren ganz besonderen Dank aussprechen 
für Deine Liebe und Unterstützung für 
Viktor, mit der Du ganz maßgeblich zu 
diesem großartigen Werk beigetragen 
hast. Und natürlich für Deine liebevol-
le und fürsorgliche Begleitung von uns 
allen! Du bist für uns die gute Seele des 
Ganzen!

Deine Ärzte aus Kurs 52, 
auch im Namen aller theomedizinisch 
ausgebildeten Kollegen.

Taubenheim, 10. Internationaler Kongress 
für Theomedizin, 
12. März 2016

Viktor und Kristina Philippi
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Ein tiefer Wunsch im Herzen

Marion Winter ist Fachärztin für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie. 
Sie wendet die Theomedizin in ihrer Pra-
xis in Bad Hersfeld an. Ursprünglich hatte 
sie die Methode für sich und ihre Familie 
erlernt. Zu ihrer eigenen Überraschung 
wurde sie schon relativ bald von Patienten 
auf die Biomeditation angesprochen. Die 
Nachfrage sei dann immer weiter gestie-

I
ch bin Allgemeinmediziner und Zahn-
arzt und arbeite mittlerweile seit elf 
Jahren mit der Bioinformationsthera-

pie in meiner Praxis“, sagt Dr. med. Her-
bert Campidell aus Südtirol. „Seit meiner 
Fachausbildung zum Bioenergetiker Ext-
rasens hat sich meine Lebensphilosophie 
und Lebensausrichtung wesentlich geän-
dert. Ich kann nur jedem zur Ausbildung 
raten – es ist das Beste, was einem passie-
ren kann“, ist sich Dr. Campidell sicher. 

Mittlerweile schlagen immer mehr Ärzte 
die Brücke zwischen der Schulmedizin 
und der Theomedizin und sind von den 
Resultaten begeistert. „Ich wende diese 
Methode zu meiner vollsten Zufriedenheit 
an“, freut sich Dr. Campidell. Er leitete 
damit das inzwischen traditionelle Ärzte-
podium beim 10. Internationalen Kongress 
für Theomedizin ein. Der Kongress stand 
2016 unter dem Titel „Aus dem Takt?! 
Wenn der Lebensmotor ins Stocken gerät“.

Beim 10. Internationalen Kongress für Theomedizin erklären vier Ärzte aus verschiedenen 
Fachrichtungen, wieso sie die Theomedizin in ihre Praxis integrieren, welche Ursachen 
Herzerkrankungen auslösen und wie die Theomedizin sie therapiert. Damit das Herz unser 
Leben bis ins hohe Alter sichern kann, müssen wir lernen, unsere Gefühle ins Gleichge-
wicht zu bringen. Unsere Seelen leiden. Ängste, Kränkungen, Enttäuschungen und Verlet-
zungen können durch die Biomeditation und das Gesunde Denken tiefgreifend und effektiv 
überwunden werden. Wer sich hinter Coolness verstecken möchte, den wird der Leistungs-
druck überrollen. Statt cool sein zu wollen empfehlen die Ärzte, wieder Warmherzigkeit zu 
entwickeln. Von Vanessa Herfeldt und Dr. Andreas Lohr

Bioinformationstherapie 
baut Brücke 
zur Schulmedizin
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gen und habe sich immer weiter differen-
ziert. „Die Biomeditation und das Gesunde 
Denken bereichern mein persönliches und 
berufliches Leben wirklich sehr, weil ich 
mich immer, wirklich immer, in der Lage 
fühle, dass ich jemandem helfen kann!“ 
Wie viele andere Kollegen auch, ist Ma-
rion Winter „irgendwann mal“ als Ärztin 
gestartet, weil sie aus tiefstem Herzen den 
Wunsch verspürte, Menschen zu helfen. 
„Im medizinischen Alltag von heute ist das 
dann leider ein bisschen verloren gegan-
gen. Deswegen bin ich überglücklich, dass 
ich mit dieser Methode die Möglichkeit 
gefunden habe, helfen zu können – auch 
in scheinbar aussichtslosen Fällen.“

Dr. med. Julia Günther-Pusch ist niederge-
lassen in eigener Praxis für psychosoma-
tische Medizin in Korbach, Nordhessen. 
„Ich bin jetzt fast 30 Jahre Ärztin und seit 
mehr als 20 Jahren auch psychosomatisch 
tätig. Bereits während meiner fachärztli-
chen Weiterbildung im Klinikum habe ich 
begonnen, verschiedene Naturheilverfah-
ren zu erlernen, auch aus dem Wunsch 
heraus, Patienten, noch besser helfen zu 

können. Ich habe im Grunde genommen 
während meiner täglichen Praxisarbeit im-
mer weiter nach neuen Therapieansätzen 
und Erkenntnissen gesucht. Als ich dann 
in der Ausbildung bei Viktor Philippi saß, 
hatte ich das Gefühl: Jetzt bin ich ange-
kommen!“ Ihre Freude über diesen wichti-
gen Moment in ihrem Leben übertrug sich 
auch zehn Jahre danach noch spontan auf 
das Publikum. 

Schulmedizinisch nicht  
erklärbare Erfolge

Die Fachärztin für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie erinnert sich 
weiter: „Meine Erfahrung zeigt, dass es 
mit Hilfe der Theomedizin in zahlreichen 
Fällen möglich ist, langfristig die Medika-
tion zu reduzieren oder sogar ganz abzu-
setzen – sogar bei schweren chronischen 
Erkrankungen. Aus schulmedizinischer 
Sicht ist das zum Teil nicht erklärbar, für 
mich sind das kleine und größere Wunder 
im Praxisalltag.“ Dr. Julia Günther-Pusch 
hat neben der Schulmedizin und vor der 
Ausbildung als Biosens noch einige an-

dere Verfahren wie z.B. die Akupunktur 
erlernt. Diese wendet sie zum Teil heute 
noch an, aber weniger als früher. Die Wir-
kungskraft der Theomedizin hat sich unter 
den Patienten schnell herumgesprochen: 
„Viele Menschen kommen in meine Pra-
xis, weil sie gehört haben, dass ich ‚et-
was anderes‘ mache. Jeder, der in meiner 
Behandlung ist, wird zum sogenannten 
Gesunden Denken motiviert. Allein schon 
das Gesunde Denken kann sehr positive 
Entwicklungen bei den unterschiedlichs-
ten psychischen und körperlichen Krank-
heitsbildern in Gang setzen. Ich nenne das 
‚in den Seelenmodus schalten‘. Dabei 
geht es darum, mit Hilfe von Dankbar-
keit, Vergebung und Annahme zu schauen, 
wie ich mit belastenden und schwierigen 
Situationen umgehe.“ Dies führe oft sehr 
rasch zu einer spürbaren Entlastung und 
zur Entwicklung neuer Sichtweisen und 
helfe, in relativ kurzer Zeit positive Ent-
wicklungen in Gang zu setzen, Konflikte 
aufzulösen sowie körperlich stärker und 
gesünder zu werden. Die Anleitung zum 
Gesunden Denken könne unter anderem 
im psychotherapeutischen Gespräch oder 

mationstherapie 
baut Brücke 

hulmedizin
Die Bioenergetische Meditation* (Biomedita-
tion*) stärkt als ganzheitliche Methode die Ge-
sundheit, indem sie energetische Blockaden auf 
seelischer, geistiger und körperlicher Ebene löst 
und die Selbstheilungskräfte aktiviert (Immunsys-
tem, Stoffwechsel, Nervensystem). Dabei wirkt 
die Bioenergie* (universelle Lebensenergie), die 
dem Klienten durch einen Biosens* (Anwender 
der Biomeditation mit Fachausbildung und gül-
tigem Diplom) zugeführt wird. 
Theomedizin* ist die Heilkunst für Seele, Geist 
und Körper. Sie bezeichnet das Zusammenspiel 
aus Biomeditation, Gesundem Denken sowie 
der Bioenergie und setzt bei der Seele an mit 
dem Grundgedanken: Nur wenn die Seele sich 
wohl fühlt, kann auch der Körper gesund sein. 
Schon Platon sagte: „Willst du den Körper heilen, 
musst du zuerst die Seele heilen.“ Durch ihren 
ganzheitlichen Ansatz stärkt die Theomedizin 
auf natürlichem Weg die Gesundheit und den 
Menschen selbst. 
(* von Viktor Philippi geschützte Begriffe)

Wichtige Begriffe:
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Vladislav, mit seiner Vorstellung: „Ich 
bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Bei 
mir war das ein bisschen anders: Ich 
bin erst zu Viktor gekommen und dann 
zur Medizin.“ Vladislav Philippi hat als 
Sohn des Begründers der Methode die 
Biomeditation also quasi schon mit der 
Muttermilch aufgesogen. Er wollte dieses 
Wissen dann um das schulmedizinische 
erweitern. „In meinem Studium und in 
meiner klinischen Arbeit hat es mir sehr 
geholfen, die Menschen anders zu sehen. 
Und dafür bin ich sehr dankbar.“ Mittler-
weile ist Vladislav Philippi als Facharzt 
für Allgemeinmedizin in einem ländli-
chen Gebiet in der Nähe von Dresden 
tätig. Er versucht beide Methoden zu 
verbinden, was nicht immer leicht sei 
angesichts der sehr unterschiedlichen 
Erwartungen der Menschen. Der Medi-
ziner sieht dennoch einen Wandel in der 
Gesellschaft. „Ich denke, dass sich das 
Bewusstsein in den letzten fünf bis zehn 
Jahren geändert hat. Die Menschen mer-
ken mittlerweile, dass wir von der me-
dizinischen Seite her an unsere Grenzen 
stoßen.“ Immer mehr Menschen suchen 
nach neuen Möglichkeiten. Wenn man 
die Biomeditation zusätzlich nutzt, könne 
man deutlich mehr erreichen als mit der 
Schulmedizin alleine. Es gehe in erster 
Linie um das innere Gleichgewicht. Und 
damit baut Vladislav Philippi die Brücke 
zum Thema des diesjährigen Theomedi-
zinkongresses: „Das Herz sichert unser 
Leben. Es ist aber stark von unseren Ge-
fühlen abhängig. Gerade hier haben wir 
sehr viele Defizite und gerade deswegen 
können wir hier mit der Biomeditation so 
viel erreichen.“ 

Maßlose Überforderung in der 
Leistungsgesellschaft

Heutzutage leiden viele Menschen an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Der Fak-
tor Stress spielt hierbei eine entscheidende 
Rolle“, erklärt Dr. Campidell. Unsere Ge-
sellschaft ist von einem ständig steigenden 
Leistungsdruck gekennzeichnet, der mitt-
lerweile alle Bevölkerungsschichten und 
Altersgruppen umfasst und diese maßlos 
überfordert. „In verschiedenen Experi-

wie früher. Das gilt auch für die medika-
mentöse Therapie im Rahmen von schul-
medizinischen Verfahren.“ 

Wandel in der Gesellschaft

Für einen herzhaften Lacher im Publi-
kum sorgt der Sohn von Viktor Philippi, 

neben einer naturheilkundlichen Behand-
lung geschehen. Sie selbst habe eine Weile 
gebraucht, bis sie verstanden habe, welche 
Kraft in diesem auf den ersten Blick sehr 
einfach wirkenden Ansatz liege. „Seit ich 
das meinen Patienten vermittle, merke ich, 
dass viele andere Behandlungsmaßnah-
men nicht mehr in dem Maß nötig sind 

Marion Winter, Ärztin und Biosens Dr. med. Julia Günther-Pusch,  
Leiterin Pat. Studie und Biosens

Dr. med. Herbert Campidell,  
Biosens

Vladislav Philippi, Arzt
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auch in unseren wissenschaftlichen Studien bestätigt. Die 
Besserungsraten bei Ängsten und Depressionen lagen dort 
je nach Untersuchungsmethode zwischen 75 und 91 Prozent 
der Fälle nach nur zehn Kontaktsitzungen!“ Aber natürlich 
könne man sich auch vornehmen, am Montag erst gar nicht 
zur Arbeit zu gehen, beendet Campidell seinen Vortrag mit 
einem Augenzwinkern und sorgt auch an dieser Stelle für einen 
entspannenden Lacher im Saal.

Seelische Ursachen von Herzerkrankungen

„Die Theomedizin sagt, die Herzerkrankungen entstehen als 
Folge von Blockaden, die auf der Seele liegen“, fährt Dr. Julia 
Günther-Pusch fort. „Aber wie entstehen diese Blockaden? Sie 
entstehen durch Kränkungen und Verletzungen ‒ oft schon in 
der Kindheit. Solche Blockaden können psychosomatische, 
geistige oder körperliche Symptome und Erkrankungen hervor-

menten zeigt sich, dass sich die inneren emotionalen Zustände 
bzw. Stress am deutlichsten in der Herzfrequenzvariabilität und 
den Herzrhythmen widerspiegeln“, sagt Dr. Campidell. Dies 
äußere sich als Herzstolpern oder Herzrasen. Weiter erklärt 
der Südtiroler: „Negative Emotionen führen dabei deutlich zu 
einer erhöhten Störung im Herzrhythmus und dem autonomen 
Nervensystem und beeinflussen damit nachhaltig den Rest des 
Körpers.“ Hinzu komme, dass bei nahezu allen Herz-Kreislauf-
Patienten Ängste aller Art im Spiel sind und damit den Menschen 
im Denken und auf der körperlichen Ebene einengen. „Im Zu-
sammenspiel mit Stress kann dies zu einer Enge im Herzen und 
in den Gefäßen führen“, sagt Dr. Campidell. In Kombination mit 
falscher Ernährung und Bewegungsmangel sei dies die Basis für 
die Arteriosklerose (Arterienverkalkung), welche dramatische 
Folgen haben könne. 

Warmherzigkeit statt Coolness

Auf emotionaler Ebene herrsche in unserer Gesellschaft Hart-
herzigkeit vor Barmherzigkeit. Und wer „in“ sein wolle, gebe 
sich heute cool, auf keinem Fall aber warmherzig. In der mo-
dernen, technisierten, von der Ratio geprägten Welt glaube 
man nur, was wissenschaftlich erklärt werden kann, und so 
werde das Herz nur noch als biokypernetisches Pumporgan 
wahrgenommen. Einen Lichtblick sieht Dr. Herbert Campi-
dell in den wissenschaftlichen Arbeiten am Institute of Heart-
Math. So wird nach neuesten neurobiologischen Kenntnissen 
dem Herzen eine höhere Informationsverarbeitungskapazität 
zugeschrieben als dem Hirn. Man spricht bereits von dem 
„Herzgehirn“, wobei die Gefühle die tragende Rolle spielen. 
Langfristig könne Prophylaxe und Heilung für unser Herz nur 
darin bestehen, aus dem Stress der herzlosen Leistungsgesell-
schaft auszusteigen, die Herzenswünsche wahrzunehmen und 
danach zu leben. Zusammen mit einer gesunden Ernährung 
und Bewegung in frischer, sauerstoffreicher Luft müssten wir 
uns wieder bewusst mit unserem Herzen als größte Kraftquelle 
verbinden. „Hier bietet sich die Bioenergetische Meditation, 
wie wir sie als Theomediziner in unserer Praxis anwenden 
und integriert haben, als Methode der Wahl an. Und durch das 
Gesunde Denken mit Dankbarkeit, Vergebung, Annahme kön-
nen wir außerdem die Seele vor Verletzungen und Blockaden 
befreien und negative Informationen auflösen. So kann auch 
das Herz wieder in Takt kommen.“ 

Am Ende seines Beitrages weist der Südtiroler Arzt noch auf 
amerikanische Studien hin, die gezeigt haben, dass es eine 
erhöhte Anzahl von Infarkten am Montagvormittag gibt. Die 
Forscher erklärten dies mit einem erhöhten Stresspegel zu 
Wochenbeginn, besonders bei hohem Frust mit dem Job und 
bei Versagensängsten. „Solche Ängste abzubauen ist eine der 
ganz großen Stärken der Biomeditation. Ich kenne keine Me-
thode, die Ängste so gut nimmt wie sie. Das zeigen nicht nur 
Erfahrungen in unzähligen Einzelfällen, sondern das wird 
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in erster Linie als deren Folge genannt. 
Es werde aber empfohlen, psychische 
Störungen mit zu behandeln, weil sich 
sonst die Prognose für den Krankheits-
verlauf verschlechtert. „Das ist ein 
wichtiger Unterschied zur Theomedizin, 
für die Ängste und Depression sowohl 
Ausdruck als auch Folge von seelischen 
Blockaden sind, die mit der Zeit unter 
anderem zu Herzerkrankungen führen 
können“, so Dr. Günther-Pusch.

Psychokardiologische Therapien 
vergessen die Seele

Als Therapie empfiehlt die Psychokardi-
ologie zum Beispiel Verhaltenstherapie, 
Stressmanagement, Entspannungsverfah-
ren, Hypnose. „Das sind alles Verfahren, 
die am Geist und am Körper des Patien-
ten ansetzen“, so Julia Günther-Pusch. 
„Die Theomedizin setzt dagegen von 
Beginn an bei der Seele an.“ So komme 

Hinter Herzbeschwerden und Herz-
erkrankungen wie hohem Blutdruck, 
Herzrasen und Herzstolpern stehen drei 
Ängste, die jeder Mensch hat: Angst, 
nicht gut genug zu sein, Versagensangst 
und Verlustangst. Ihre Wurzeln liegen 
oft in der Kindheit und zu ihren Folgen 
gehören auch Minderwertigkeitsgefühle 
oder Existenzängste. Jeder Mensch ist 
anders und bei jedem spielen diese Fak-
toren eine unterschiedliche Rolle, was 
den Menschen aber überhaupt nicht be-
wusst ist. Doch am Ende dieser Kette aus 
Ängsten, Kränkungen, Enttäuschungen 
und Verletzungen steht bei manchem der 
Herzinfarkt (Anm. d. Redaktion: Zu die-
sem Thema empfehlen wir den Leitartikel 
von Viktor Philippi).

In der Psychokardiologie würden psychi-
sche Störungen wie Ängste oder Depres-
sionen nur im geringen Maß als Ursache 
der Herzerkrankungen gesehen, sondern 

rufen, wenn sie lange genug bestehen.“ 
Die Theomedizin lehrt, so die Ärztin 
weiter, dass die Seele in uns die Liebe 
ist, die bedingungslose Liebe. Sie leidet 
unter Kränkungen und Verletzungen. Die-
se Kränkungen und Verletzungen wirken 
sich auch auf der energetischen Ebene aus. 
Sie können mit der Zeit den Stoffwech-
sel blockieren und in der Folge auch zu 
manifesten körperlichen Erkrankungen 
führen. Das Herz reagiere von allen Or-
ganen am sensibelsten auf die verletzte 
Liebe. Durch verschiedene Ängste könne 
der Herzrhythmus aus dem Takt kommen 
oder auch der Blutdruck ansteigen. Durch 
Stoffwechselstörungen infolge unverarbei-
teter Kränkungen können Ablagerungen 
in den Gefäßen begünstigt werden. Aus 
theomedizinischer Sicht ist es wichtig, den 
Stoffwechsel gesund zu erhalten, indem 
man die Kränkungen und Verletzungen 
und die damit verbundenen Blockaden mit 
Hilfe der Vergebung abbaut. 

ser Reihenfolge. Sie wurde begründet 
von Viktor Philippi im Jahr 2005 und sagt: 
Krankheitsursachen sind die Blockaden 
im Bereich der Seele. Und diese Blocka-
den, die auf der Seele lasten, können zu 
psychischen, geistigen und körperlichen 
Erkrankungen führen. Die körperlichen 
Symptome sind letztendlich ein Signal 
dafür, dass die Seele leidet. Deshalb 
setzen wir bei der Seele an. 

Was bedeutet das konkret am Beispiel 
der Herzerkrankungen? Die Kardiologie 
sagt, dass Herzerkrankungen die Fol-
ge von Bluthochdruck, Rauchen, hohen 
Blutfettwerten, Diabetes, Fehlernährung, 
Übergewicht, Bewegungsmangel oder 
Stresserkrankungen sind. Die Psychokar-
diologie sagt, dass als Folge eines Herzin-
farkts sehr viele Patienten – etwa ein Drittel 
‒ depressive Symptome entwickeln. Und 
sie sagt, dass depressive Erkrankungen 
die Prognose bei Patienten mit koronarer 
Herzerkrankung verschlechtern. Das heißt, 

Theomedizin – Kardiologie – Psychosomatik 

Wie unterscheiden sich eigentlich 
die Ansätze der Theomedizin mit 
Biomeditation und dem Gesunden 
Denken zu der Sicht von Kardiologen 
und Psychosomatikern, wenn es um 
Herzerkrankungen geht? Dr. med. 
Julia Günther-Pusch stellt die ver-
schiedenen Sichtweisen gegenüber: 
Die Kardiologie ist ein Spezialgebiet 
aus der Inneren Medizin und diese 
beschäftigt sich mit Herz- und Kreis-
lauferkrankungen. 

Die Psychosomatik versucht den Ur-
sachen solcher Erkrankungen auf die 
Spur zu kommen und sieht diese seit 
vielen Jahren im Stress begründet. Die 
Psychokardiologie ist ein Zweig der 
Psychosomatik und beschäftigt sich 
hauptsächlich mit den psychischen 
Folgen von Herzerkrankungen. 

Theomedizin ist die Heilkunst für See-
le, Geist und Körper. Und zwar in die-

ein Patient, der schon herzkrank ist, hat 
eine schlechtere Überlebenssituation, 
wenn eine mögliche Depression nicht 
mitbehandelt wird. Die Psychokardiolo-
gie sagt aber auch – das liest man jetzt 
öfter in der Literatur – dass depressive 
Erkrankungen, die vielleicht schon vor-
bestehen, das Risiko einer koronaren 
Herzerkrankung erhöhen können. Die 
Psychosomatik sieht Stressbelastungen 
als Risiko für Herz- und Kreislauferkran-
kungen. 

Für die Theomedizin sind Herzerkran-
kungen die Folge von Blockaden, die 
auf der Seele liegen. Sie entstehen 
durch Kränkungen und Verletzungen, 
oft schon in der Kindheit. Die Blocka-
den können psychosomatische, geis-
tige oder körperliche Symptome und 
Erkrankungen hervorrufen, wenn sie 
lange genug bestehen. Welche Folgen 
das hat und wie Theomediziner damit 
umgehen, lesen Sie im Artikel. 
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Ebene liegen, bleiben unberücksichtigt. Eine ganzheitliche Hei-
lung ist nur dann möglich, wenn auch die Seele des Patienten 
einbezogen wird. 

Die Theomedizin sagt, dass bei Herzerkrankungen die Seele 
blockiert ist, in diesem Fall insbesondere im Bereich des Herz-
chakras. Unterstützt durch die Biomeditation empfiehlt sie das 
Gesunde Denken. Dankbarkeit öffnet dabei die Seele. Durch 
Vergebung, die natürlich Zeit braucht, löst sich die Blockade im 
Herzchakra. Das Herz kann gesund werden. Biomeditation und 
Gesundes Denken mit Dankbarkeit, Vergebung und Annahme 
lösen ganz allgemein Blockaden im Bereich der Seele und da-
durch können in der Folge auch Geist und Körper heilen. „Ein 
theomedizinisch arbeitender Arzt nutzt neben seinem schulme-
dizinischen, wissenschaftlichen Wissen gleichzeitig die Kraft 
der Bioenergie“, so Dr. Günther-Pusch. Der Südtiroler Arzt, 
Dr. Campidell, ergänzt mit Blick auf die Herzerkrankungen: 
„Mit der Bioenergie und dem Gesunden Denken können wir 
die Seele von Verletzungen und Blockaden befreien, damit 

parallel zur schulmedizinisch erforderlichen Behandlung die 
Bioenergie zur Anwendung, z.B. in Form der Bioenergetischen 
Meditation. Der Patient werde außerdem angeleitet, das Ge-
sunde Denken in der Meditation und im Alltag anzuwenden. 
„Die Behandlung setzt also gleichzeitig und parallel zur akut 
erforderlichen Behandlung der Symptomatik von Anfang an 
bei der Seele an. Erfahrungsgemäß führt dieses Vorgehen we-
sentlich rascher zu einer deutlichen psychischen Entlastung 
des Patienten und damit einhergehend zu einer körperlichen 
Stabilisierung als der verhaltenstherapeutische Therapiean-
satz der Psychokardiologie, der hauptsächlich den Geist des 
Patienten anspricht. Das ist der entscheidende Unterschied.“ 

Zusammenfassung

Dr. Julia Günther-Pusch fasst diese wichtigen Punkte noch 
einmal zusammen: Sämtliche Behandlungsempfehlungen der 
Psychokardiologie zielen auf die Behandlung von Körper und 
Geist ab. Die Ursachen der Erkrankung, die auf der seelischen 
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für ihr Fehlverhalten nicht verzeihen 
und müssen ständig über die Ge-
schehnisse nachdenken. Dieses „nicht 
loslassen und vergeben Können“ führt 
jedoch nur zu Disharmonie bei den 
gekränkten Menschen und sie werden 
sich noch schlechter fühlen. Kränkun-
gen und Verletzungen, die Sie Ihren 
Mitmenschen nicht vergeben können, 
lassen Blockaden auf Ihrer Seele ent-
stehen und Sie krank werden. Aber 
auch negative Gedanken, Worte oder 
Taten, die von Ihnen ausgehen, erzeu-
gen Blockaden bei Ihnen selbst und 
bei den beteiligten Personen. Bitten 
Sie deshalb alle Ihre Mitmenschen 
oder spezielle Personen von Herzen 
‒ in Gedanken ‒ um Vergebung für 
Verletzungen und Kränkungen, die Sie 
ausgelöst haben und verzeihen Sie all 
den Menschen, die Sie verletzt oder 
gekränkt haben. Denken Sie immer 
daran, dass die Kränkung, Beleidi-
gung und Täuschung in Ihnen steckt 
und Sie selbst zerstört. Ihre Aufgabe 
ist es, sich davon zu befreien. Versteht 
man das nicht, verurteilt man sich sein 
Leben lang auf Qual und Schmerz. 
Vergessen Sie den guten Spruch 
nicht: „Unwissenheit schützt vor Stra-
fe nicht.“ Und „bestrafen“ Sie sich so 
wenig wie möglich. Sicherlich wird 
Ihnen die Vergebung bei bestimmten 
Personen nicht einfachfallen. Aber 
denken Sie immer daran: Schaffen Sie 
es, anderen Menschen zu vergeben, 
kehrt der innere Friede und Harmonie 
bei Ihnen selbst zurück. Durch diesen 
Prozess der Vergebung werden Sie 
sich schon nach kurzer Zeit losgelöst 
und befreit fühlen.

3.	 „Annahme	bringt	der	Seele	Frieden“:	
 

Konflikte zwischen den Menschen 
führen dazu, dass sie nicht zur Ruhe 
kommen können. Jede freie Sekunde 
wird über den Konflikt nachgedacht, 

Tipps zum Einstieg in das Gesunde Denken:
1.	„Dankbarkeit	öffnet	die	Seele“:
 

Viele Menschen denken, dass 
sie dankbar sind. Erhalten sie ein 
Lob oder Geschenke, bedanken 
sie sich und nehmen diese auch 
gerne an. Aber entspricht das Ge-
schenk nicht den Vorstellungen, 
macht sich Enttäuschung breit. 
Machen Sie sich bewusst, dass 
Unzufriedenheit nichts anderes als 
Undankbarkeit ist. Unzufriedenheit 
betrübt die Menschen am meisten 
auf der seelischen Ebene. Dadurch 
machen sich viele Menschen nur 
das eigene Leben schwer, denn es 
fehlt die Harmonie. Lernen Sie, für 
alles dankbar zu sein und dankbar 
zu bleiben. Halten Sie deswegen 
einmal am Tag inne und bedanken 
Sie sich für die vielen schönen und 
guten Dinge in Ihrem Leben. Fällt 
es Ihnen am Anfang noch schwer, 
da Sie sich vielleicht gerade in ei-
ner schwierigen Situation befinden, 
denken Sie sich: „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer.“ Damit brin-
gen Sie schon viel Dankbarkeit 
zum Ausdruck. Von Tag zu Tag 
wird es Ihnen leichter fallen, sich 
zu bedanken, und Sie werden mer-
ken, dass es Ihnen dadurch bald 
bessergehen wird. Harmonie und 
ein innerer Frieden werden sich 
in Ihnen ausbreiten und Sie wer-
den eine positivere Ausstrahlung 
haben. Nicht umsonst gibt es das 
alte Sprichwort: „Wer den Pfennig 
nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“

2.	 „Vergebung	befreit	die	Seele“:	
 

Jeder Mensch wurde bereits in 
seinem Leben von Mitmenschen 
verletzt und gekränkt. Dadurch ent-
steht bei den betroffenen Menschen 
Trauer und Schmerz. Oft können 
und wollen sie ihren Mitmenschen 

darüber geredet und manch einer 
träumt sogar davon. Nehmen Sie 
den Konflikt an, auch wenn es Ih-
nen schwerfällt, weil Sie meinen, im 
Recht zu sein. Erst durch die Annah-
me werden Sie wieder fröhlich und 
Ihr Leben harmonischer. Auch ma-
chen Menschen andere oft schlecht, 
um selbst in einem besseren Licht 
zu stehen. Dies zeigt aber nur, dass 
sie selbst mit sich unzufrieden und 
damit undankbar sind. Solange sich 
nichts verändert, bleiben Sie mit sich 
selbst in Konflikt und damit auch mit 
Ihren Mitmenschen und den Dingen, 
von denen Sie umgeben sind. Fan-
gen Sie an, sich mit sich selbst zu 
beschäftigen und nicht die Proble-
me und Schuld anderen aufzubür-
den. Betrachten Sie Ihre eigenen 
Schwächen und sagen Sie: „Gott 
sei Dank nur so und nicht mehr. 
Und vergib mir bitte, meine liebe 
Seele, für all die Unzufriedenheit, 
die in mir, gegenüber anderen und 
mir selbst entstanden ist und womit 
ich mich selbst verletzt, enttäuscht 
und gekränkt habe. Und vergib mir 
bitte, meine liebe Seele, für meine 
Minderwertigkeitsgefühle, für all den 
Druck, den ich mir durch meine For-
derungen und hohen Erwartungen 
selbst aufgesetzt habe.“ Wenn Sie 
dies in dieser Reihenfolge durch-
führen, haben Sie schon einen Teil 
Ihrer eigenen Schwächen angenom-
men. Annehmen vom Geist ist nicht 
möglich. Dies gelingt nur durch die 
Befreiung der Seele. Wenn Sie sich 
Stück für Stück so annehmen, wer-
den Sie bald merken, dass Sie viel 
weniger Konflikte mit Ihren Mitmen-
schen und der Welt haben. Sie wer-
den viel zufriedener und gelassener 
werden. Und so werden Sie auch 
den alten Spruch richtig verstehen: 
„Verändere dich selbst, dann verän-
dert sich die Welt.“
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unser Herz seinen gesunden Takt wieder 
finden kann.“

Blick in die Zukunft

Für einen abschließenden Blick in die 
Zukunft der Medizin zitiert Dr. Julia 
Günther-Pusch den griechischen Philo-
sophen Platon, der vor über 2.000 Jahren 
gesagt hat: „Das ist der größte Fehler von 
Behandlungen, dass es Ärzte für den Kör-

per und Ärzte für die Seele gibt, wo beide 
doch nicht getrennt werden können. Willst 
du den Körper heilen, musst du zuerst die 
Seele heilen.“

Dr. Günther-Puschs Vision wäre eine 
theomedizinische Ausbildung für jeden 
Arzt! Sie sieht die Theomedizin nicht als 
Konkurrenz zur Schulmedizin, sondern 
als wertvolle Ergänzung, die zu einer 
wahrhaft ganzheitlichen Behandlungs-

weise des Menschen führt. Die Erfahrung 
von theomedizinisch ausgebildeten Ärz-
ten zeigt, dass es in zahlreichen Fällen 
möglich ist, langfristig die Medikation zu 
reduzieren oder sogar abzusetzen, auch 
bei schweren chronischen Erkrankun-
gen, selbst wenn dies nach schulmedi-
zinischer Sicht nicht erklärbar ist. „Es 
treten weniger Komplikationen auf und 
es entstehen kleine und größere Wunder 
im Praxisalltag.“ 
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I
m Jahr 2005 ist die Idee entstanden, 
die Biomeditation wissenschaftlich zu 
untersuchen. Der in Stuttgart nieder-

gelassene Arzt und Homöopath Dr. med. 
Heinz Möller hatte noch nicht lange die 
Fachausbildung „H(h)eiler werden“ ab-
geschlossen und war Biosens geworden. 
In einem Gespräch mit Viktor Philippi 
erwähnte er, wie man eine so genannte 
Einzelfallanalyse für die wissenschaftliche 
Untersuchung der Homöopathie einsetzen 
kann. Seine Kollegen in der Homöopathie 
schreckte jedoch der hohe Arbeitsaufwand 
für das so genannte GAS-Verfahren (sie-

he Infokasten) ab. „Aber das wäre doch 
etwas für uns!“, erwiderte der Begründer 
der Biomeditation, Viktor Philippi, und 
schon bald danach wurde das erste Kon-
zept 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 (GAS) (siehe Infokasten) wurde 
deshalb 2010 modifiziert. Außerdem wur-
den je nach Studienschwerpunkt weitere, 
standardisierte Testverfahren hinzugefügt, 
wie zum Beispiel das Beck-Depressionsin-
ventar. „So konnten wir die von uns modi-

Hervorragend bis  
sensationell 

Seit nunmehr elf Jahren wird die Wirksamkeit der Biomeditation nach Viktor Philippi unter 
ärztlicher Leitung wissenschaftlich untersucht. Dieser Artikel zeigt eine aktuelle Übersicht über 
alle bislang ausgewerteten Untersuchungen (Stand August 2016). Die Daten sprechen eine kla-
re und beeindruckende Sprache: Die Besserungsraten liegen zwischen 50 und 90 Prozent, wo-
bei das schlechteste Ergebnis – diese 50 Prozent – bei schweren Krebserkrankungen und mit 
relativ wenigen Behandlungen erzielt wurde. Von Wiebke Lehnert und Dr. Andreas Lohr

Im Vergleich zum Artikel im Vorjahr sind jetzt die Ergebnisse der Tinnitus-Studie neu hinzu-
gekommen. Hier ergaben sich Besserungsraten von 74 Prozent bezüglich des Ohrgeräusches 
sowie 64 Prozent beim Allgemeinbefinden, was die hervorragenden Resultate der bisherigen 
Studien erneut bestätigt!
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fizierten Instrumente vergleichen mit den 
Ergebnissen, die andere Tests erbringen 
würden.“ 

Mit dem GAS und dem modifizierten 
GAS-Verfahren wurden bislang über 760 
Fälle dokumentiert. 526 Fälle davon wur-
den zusätzlich mit ergänzenden Verfahren 
untersucht. Hinzu kommen die Kongress-
Studien 1 bis 6 mit 239 Fällen, die nach 
individuellen Fragebögen ausgewertet 
wurden. Damit ergeben sich insgesamt 
999 ausgewertete Fälle. In diesen Zahlen 
noch nicht enthalten sind die Studien zum 
Thema Burnout (2015) und Bluthoch-

druck (2016), deren Auswertung noch 
ansteht und die z. T. noch laufen. Nach 
der Auswertung dieser Studien wird die 
Zahl der untersuchten Einzelfälle über 
1.200 betragen. 

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 Besserungsrate und 
damit die Wirksamkeit der Methode liegt 
je nach Beschwerdethema zwischen 50 
und 90 Prozent.

Langzeitstudien auf einen Blick (Bild 1) 

Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über 
die Ergebnisse der bisher ausgewerteten 
Langzeitstudien (Für den vorliegenden 
Artikel wurden die Zahlen aus dem Ar-
tikel der letzten Theomedizin-Ausgabe 
überprüft und aktualisiert. Im aktuellen 
Artikel wurden in der Tabelle nur dieje-
nigen Studien berücksichtigt, die bereits 
ausgewertet sind. Die noch laufenden 
Studien werden nicht mit aufgeführt, 
des weiteren wurden die Fälle aus den 
Studien GAS 1+2 als Gesamtstichpro-

Studienthema, Jahr Gesamt-

zahl Pro-

banden

Alter  

Proban- 

den

Beschwerden/Erkrankungen Anzahl  

Sitzungen 

Besserungsraten bei spezifi-

schen Beschwerden 

Besserungsraten 

Allgemeinbefinden

(1) Große BioMeZ-Studie  

 2006-2010, verschiede- 

 ne Beschwerden (Ge- 

 samtauswertung)

n = 96 Ø 48

8-92

Psychische- u. Verhaltensstörun-

gen, Krankheiten der Wirbelsäu-

le/ Gelenke, chron. Schmerzen, 

Krebserkrankungen

Ø 14

in Ø 23  

Wochen

Schmerzen (GAS): 81%  

Psych. Störungen (GAS): 84% 

Neubildungen (GAS): 68%  

(bezogen auf die ersten 67 Fälle)

Gesamtbefinden (GAS T-Wert): 
92% (89 von 96 Fällen)  

T-Wert vorher: Ø 32,4 

T-Wert nachher: Ø 57,5

(2) BioMeZ-Studie zu chroni- 

 schen Atemwegserkran- 

 kungen (2010a)

n = 84 Ø 52

7-90

Verschiedene Atemwegser-

krankungen, v. a. Asthma 

bronchiale

12 in 12  

Wochen

Atemnot (GAS): 82%  

Husten (GAS): 82%  

Körperliche Leistungsfähigkeit 

(GAS): 68%

Gesamtbefinden (GAS): 93% 
Ø T-Wert vorher: 45,3 

Ø T-Wert nachher: 63,9

(3) BioMeZ-Studie zu 

 chronischen Infekten  

 und Infektionen (2011a)

n = 24 Ø 50

2-78

verschiedene Erkrankungen 

des Immunsystems

10 in 10  

Wochen

Infektstärke (GAS): 79%  

Infekthäufigkeit (GAS):  50%  
Körperliche Leistungsfähigkeit 

(GAS): 70%

Gesamtbefinden (GAS): 95% 

Ø T-Wert vorher: 35,6 

Ø T- Wert nachher: 53,2

(4) BioMeZ-Studie zu Angst- 

 störungen und Depressi- 

 onen (2012a)

n = 188 Ø 47

10-82

Depressive Episoden, 

Panikstörung, generalisierte 

Angststörung, rezidivierende 

depressive Störung, somatofor-

me Störung

10 in 10  

Wochen

Depressionen (BDI, n=147): 91%  

Angststörungen (BAI, n=72): 75% 

Gesamtbefinden (GAS): 89% 

Ø Veränderung im GAS-T-

Wert: 

Depressionen: 41,4 -> 58,4 

Angststörungen: 34,5 -> 51,8

(5) BioMeZ-Studie zu  

 Krebserkrankungen  

 (2013a)

n = 85 Ø 56

33-89

Verschiedene Krebserkran-

kungen, zum Teil metastasiert/

Rezidiv/ Zweittumor,  u. a. 

Brustkrebs (39%), Darmkrebs, 

Lungenkrebs, Hautkrebs, 

Prostatakrebs

10 in 10  

Wochen

Körperliches Befinden (SF-36-Fra-

ge-bogen): 60%  

Psych. Befinden (SF-36): 75%  
Schmerzen (SF-36): 52%

Gesamtbefinden (GAS): 56% 

Tumorformel (lt. GAS): 50%

Tumorschmerz (lt. GAS): 55%

(6) BioMeZ-Studie zu  

 Tinnitus (2014a)

n = 182 Ø 54

20-82

Tinnitus (Ohrgeräusche) 10 in 10  

Wochen

Tinnitus-Fragebogen: 74 %  

Ø Belastung vorher: 33,8 

Ø Belastung nachher: 22,3

Gesamtbefinden (GAS): 64% 

Ø T-Wert vorher: 45,1 

Ø T-Wert nachher: 51,7

Ergebnisse	der	Langzeitstudien	zur	Biomeditation,	2006-2014
Möller, Lehnert, Wernitz et al. 

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller, 70176 Stuttgart

Bild 1
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fikation, d. h. Größe und Art des Tumors 
– eine Besserung erfahren können.“ Auch 
Tumorschmerzen, die in der Regel sehr 
hartnäckig und schwierig zu behandeln 
seien, haben sich ebenfalls gebessert – 
und zwar beide Werte um über 50 Prozent. 
„Diese hervorragenden Werte sind noch 
unsere schlechtesten Ergebnisse“, gibt Dr. 
Möller zu bedenken. Alle anderen Studien 
hätten noch deutlich höhere Besserungsra-
ten ergeben. Bei manchen Themen gingen 
die Besserungsraten sogar hoch bis auf 
90 Prozent. Zur „Großen GAS Studie“ 

be ausgewertet. Daraus erklärt sich die 
abweichende Anzahl und Nummerierung 
der Studien.). 

Besonders zu beachten sind hier die Bes-
serungsraten (zweite Spalte von rechts). 
Studie 5 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 
gefügte Parameter wie die Tumorformel 
– das ist die medizinische Tumorklassi-

Studienthema, Jahr Gesamt-

zahl Pro-

banden

Alter  

Proban- 

den

Beschwerden/Erkrankungen Anzahl  

Sitzungen 

Besserungsraten  

bei spezifischen Be-

schwerden 

Besserungsraten 

Allgemeinbefinden

(1) Kongressstudie Schmerzer- 

 krankungen (2006)

n = 23 Ø 58

37-80

Degenerative WS-Erkrankungen, Krebs, 

Rheuma, BSV,  Fibromyalgie, Migräne

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

psychisch: 62%

(2) TMK-Studie mit „Austhera- 

 pierten“ (2007)

n = 72 Ø 52

16-75

HWS-/ LWS- Syndrom, Rheuma, Arth-

rose, BSV, Migräne, Asthma bronchiale, 

chron. Bronchitis

9 (in 3 Tagen) Schmerzen: 70% Körperlich: 47%

psychisch: 63%

(3) TMK-Studie Krebserkran- 

 kungen -1- (2008)

n = 58 Ø 52

4-73

Brustkrebs, Gebärmutter- und Eierstock-

krebs, Schilddrüsenkrebs, Leukämien, 

Darmkrebs u. a.

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

psychisch: 79%

(4) TMK-Studie Rückenerkran- 

 kungen & chron. Rücken- 

 schmerzen (2009)

n = 32 Ø 57

24-81

Degenerative WS-Erkrankungen, WS-

Deformitäten, Wirbelgleiten, Luxation, 

Verschiebungen 

7 (in 3 Tagen) Schmerzen: 76% Körperlich: 90%

psychisch: 75%

(5) TMK-Studie chronische  

 Atemwegserkrankungen  

 (2010b) 

n = 30 Ø 56

13-90

überwiegend Asthma bronchiale, COPD, 

Lungenemphysem

7 (in 3 Tagen) Atemnot: 68% Körperlich: 64%

psychisch: 69%

(6) TMK-Studie chronische  

 Infekte und Infektionen  

 (2011b)

n = 24 Ø 52

13-71

Rheumatische Erkrankungen, Hashimo-

to-Thyreoiditis, chron. Atemwegsinfekte, 

Allergien

7 (in 2 Tagen) Beschwerden des Immun-

systems: 71%

Körperlich: 58%

psychisch: 71%

(7) TMK-Studie Angsterkran- 

 kungen (2012b)

n = 36 Ø 49

23-72

v. a. Panikstörung, Phobien, Generali-

sierte Angststörung, PTBS

7 (in 2 Tagen) Ø Belastung im Beck 

Angstinventar (BAI)

vorher: 22 Punkte 

nachher: 12 Punkte

Weitere Ergebnisse 

folgen

(8) TMK-Studie Krebserkran- 

 kungen -2- (2013b)

n = 33 Ø 59  

32-80

Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, 

Lungenkrebs, Hirntumore u. a.

7 (in 2 Tagen) Subjektive Besserung bei 

Primärtumor/Metastasen/

Lymphknoten: 42%

GAS T-Wert: 68% 

Ø T-Wert vorher: 45,5

Ø T-Wert nachher: 53,1

(9) TMK-Studie Tinnitus (2014b) n = 32 Ø 54  

31-75

Tinnitus (Ohrgeräusche) 7 (in 2 Tagen) Ø Belastung im Tinnitus-

Fragebogen (TF) 

vorher: 29,2 

nachher: 22,8

Ø GAS T-Wert: 

vorher: 47,6

nachher: 54,5

Ergebnisse	der	Studien	im	Rahmen	der	Kongresse,	2006-2014
Günther-Pusch, Reiß, Winter, 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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Die	GAS-Langzeitstudie

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller 70176 Stuttgart 

Veränderung	im	Gesamtbefinden	(GAS-Gesamtwert	T)	 
nach	durchschnittlich	14	Biomeditationssitzungen	 
n	=	96	Probanden	mit	verschiedenen	Beschwerden  

(Angaben in Prozent)

stark  

verschlechtert

0
2,1

5,2

51

28,1

leicht  

verschlechtert

leicht  

gebessert

deutlich  

gebessert

gleich 

geblieben

stark 

gebessert

13,5

(Studie 1), die von 2006-2010 lief, liegt 
inzwischen die Gesamtauswertung aller 
Fälle vor (siehe unten). Auch Studie 6 
(Tinnitus) ist inzwischen ausgewertet (sie-
he Abschnitt Tinnitus). Dort ergaben sich 
Besserungsraten von 74 Prozent bezüglich 
des Ohrgeräusches sowie 64 Prozent beim 
Allgemeinbefinden.

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 Wer-
nitz ergänzt 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 einen 
Placebo-Effekt zurückgehen.“ Um dies 
auszuschließen, finden nach den Kon-
gressen regelmäßig (im Abstand von drei, 
sechs und 15 Monaten) Nacherhebungen 
statt. Einige dieser Nacherhebungen wer-
den noch ausgewertet. Doch die bereits 
abgeschlossenen Nachbeobachtungen hät-
ten ergeben, dass die Besserungen nicht 
auf einen Placebo-Effekt zurückgehen, der 
später wieder verpufft, sondern die Bes-
serungsraten blieben auch über Monate 
erhalten. Dabei sei auch klar zu beobach-
ten, dass sich diejenigen Teilnehmer, die 
auch nach dem Kongress regelmäßig wei-
ter mit der Biomeditation arbeiten, besser 
entwickeln als diejenigen, die nur an der 
Kongress-Studie teilgenommen hätten. 
Ein Beispiel für so einen Verlauf zeigt 
Bild 5 zum Thema Rückenerkrankungen. 

Die GAS-Langzeitstudie (Bild 3)

Diese Studie war die erste, in der das 
GAS-Verfahren zur Überprüfung der Ef-
fekte der Biomeditation eingesetzt wurde. 

Rund 20 Biosens und mehr als 100 Kli-
enten nahmen im Laufe von fünf Jahren 
daran teil. Die ersten Erhebungen wur-
den im Mai 2006 durchgeführt, die letzten 
Nacherhebungen im Juni 2010. Zieht man 
die Studienteilnehmer ab, die nur an der 
ersten Erhebung teilnahmen (sog. Drop-
outs) und jene, deren Daten aufgrund von 
fehlenden Angaben nicht ausgewertet wer-
den konnten, verbleiben in dieser Studie 
96 verwertbare Einzelfälle:

Im Unterschied zu allen nachfolgenden 
Studien wurden die Probanden in dieser 
Studie nicht nach dem Krankheitsbild aus-
gewählt; alle Klienten, die im normalen 
Praxisalltag der teilnehmenden Biosens 
vorkamen und die sich ihrerseits zur 
Teilnahme an der Studie bereit erklärten, 
wurden aufgenommen. Es gab also eine 
Vielzahl von Beschwerden und Krank-
heitsbildern, wobei im Gesamtbild einige 
verbreitete Krankheitsthemen dominieren 

Bild 3

(Psychische Erkrankungen, Erkrankun-
gen im Zusammenhang mit chronischen 
Schmerzen, Krebserkrankungen). Au-
ßerdem war die Sitzungsanzahl in dieser 
Studie nicht festgelegt; die Probanden 
sprachen sie individuell mit „ihrem“ 
Biosens ab. 

Bild 3 zeigt die Besserungsraten. Vergli-
chen wurden die individuellen T-Werte 
von der ersten Erhebung (vor der ersten 
Biomeditationssitzung) bis zur letzten 
Erhebung (nach der jeweils letzten Sit-
zung). Als „gleich geblieben“ wurde ein 
Fall dann eingeordnet, wenn der T-Wert 
von der ersten bis zur letzten Befragung 
um 0 bis maximal 5 Punkte gestiegen 
war (auf diese Weise sollte verhindert 
werden, dass „zufällige“ Verbesserun-
gen um nur wenige Punkte fälschlich als 
Besserung gewertet werden – es wurde 
also konservativ vorgegangen). Als „ver-
schlechtert“ wurde hingegen jegliche 
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Abnahme im T-Wert von der ersten zur 
letzten Befragung gewertet, auch wenn 
sie sehr klein war; auch hier wurde kon-
servativ vorgegangen, um jede mögliche 
Verschlechterung abbilden zu können. 
Trotz dieses vorsichtigen Vorgehens lag 
der Gesamt-Anteil der gebesserten Fälle 
immer noch bei über 90 Prozent. Um 
noch differenziertere Aussagen zu erhal-
ten, wurde dieser Anteil daher nochmals 
unterteilt in Fälle mit leichter (Anstieg 
um 6-20 Punkte), deutlicher (Anstieg 
um 21-40 Punkte) und starker Besse-
rung (Anstieg um 41-60 Punkte). Die T-
Werte der meisten Probanden lagen nach 
durchschnittlich 14 Sitzungen im Bereich 
zwischen und T=44 und T=70; in Noten 
ausgedrückt wäre das ein befriedigendes 
bis sehr gutes Ergebnis.

Chronische Atemwegserkrankungen 
(Bild 4): 

„Erkrankungen wie Asthma Bronchiale 
oder Chronisch obstruktive Pulmonaler-
krankungen sind auch für die Schulme-
dizin richtig harte Brocken“, erklärt Dr. 
Möller. „Ohne Cortison geht es da meist 
gar nicht. Die Ergebnisse, die hier im Rah-
men der Studien durch die Biomeditati-
on erzielt wurden, sind aus meiner Sicht 
sensationell.“ Die Besserungsraten liegen 
zwischen 68 und 93 Prozent. Verschlechte-
rungen gebe es fast keine. Atemnot sowie 
Husten/Auswurf haben sich in 82 Prozent 
der Fälle gebessert, das körperliche Allge-
meinbefinden in 68 Prozent der Fälle, das 
psychische Allgemeinbefinden in 72 Pro-
zent der Fälle. 71 Prozent der Probanden 
konnten ihren Medikamentenverbrauch 
reduzieren.

Psychiatrische Diagnosen (Bild 5): 

Angststörungen und Depressionen 
wurden nicht nur mit dem modifizier-
ten Goal-Attainment-Scaling (GAS) 
untersucht, sondern auch mit dem 
Beck-Depressionsinventar und dem 
Beck-Angstinventar, zwei international 
gebräuchlichen Fragebögen, die häufig 
bei der Einschätzung des Schweregra-
des verschiedener Angststörungen und 
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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 

Atemwegserkrankungen

Bild 4

Psychiatrische	Diagnosen
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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-

inventar (147)

Bild 5
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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)

Krebserkrankungen 
Körperliche	Leistungsfähigkeit	/	Psychischer	Zustand
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3

25

4

31

38

28

46

1
4

schlecht ausreichend befriedigend gut sehr gut

Körperliche	Leistungsfähigkeit	vor	und	nach	 
10	Sitzungen	Biomeditation	(n	=	96	Probanden	 

mit	Krebserkrankungen)

  Häufigkeit vorher  Häufigkeit nachher

23

4

29

13

31

49

13

27

0
2

schlecht ausreichend befriedigend gut sehr gut

Psychischer	Zustand	vor	und	nach	 
10	Sitzungen	Biomeditation	(n	=	96	Probanden	 

mit	Krebserkrankungen)

  Häufigkeit vorher  Häufigkeit nachher

Depressionen zum Einsatz kommen. Bei 
den Probanden mit Depressionen lag die 
Besserungsrate nach dem GAS bei 89 
Prozent, nach dem Beck-Inventar sogar 
bei über 90 Prozent. Für Heinz Möller 
sind diese Zahlen „mehr als beeindru-
ckend“. Auch beim Thema Angst seien 
die Besserungsraten mit 89 Prozent nach 
dem GAS bzw. 75 Prozent nach dem 
Beck-Inventar hervorragend.

Rückenerkrankungen (Bild 6): 

Diese Grafik zeigt die Ergebnisse der 
Kongress-Studie zum Thema Rückener-
krankungen aus dem Jahr 2009 inklusive 
einer Nachbeobachtung über bis zu 15 
Monate. Nach den sieben Sitzungen am 
Theomedizinkongress verspürten 76 Pro-
zent der Probanden eine Verbesserung ihres 
Befindens – in diesem Falle eine Abnahme 
der Schmerzen, die im Zusammenhang mit 
oftmals langwierigen Rückenerkrankungen 
auftraten. „Die Zahlen für die Nachbeob-
achtungen 3, 6 bzw. 15 Monate nach dem 

Bild 6

Bild 7
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Kongress zeigen: Die gebesserten Fälle 
sind auf Dauer gebessert geblieben“, erklärt 
Dr. Möller. Der Anteil der Probanden, der 
seine Beschwerden drei, sechs und 15 Mo-
nate nach dem Kongress im Vergleich zur 
Vorbefragung (vor der ersten Behandlung) 
weiterhin als besser einschätzte, bleibt mit 
durchschnittlich gut 70% stabil. 

Krebs (Bild 7–9)

Etwa die Hälfte der Probanden dieser 
Studie litten unter Krebserkrankungen, 
die bereits so weit fortgeschritten waren, 
dass sie „einer schulmedizinischen Be-
handlung nur noch schwer zugänglich wa-
ren“, so Dr. Heinz Möller, „viele galten als 
austherapiert.“ Doch selbst unter diesen 
ernsthaften Voraussetzungen haben sich 
Besserungen ergeben. Die so genannten 
T-Werte (Gesamtwerte im GAS-Frage-
bogen) besserten sich nach 10 Sitzungen 
im Schnitt um mehr als 10 Punkte (Bild 
7). „Das ist eine sehr auffällige Verbesse-
rung“, so der Mediziner. Der T-Wert ist die 
Zahl, die anzeigt, wie gut oder schlecht es 
einem Patienten geht. Je höher die Zahl, 
desto besser geht es ihm nach dem GAS. 
Das bestmögliche Ergebnis wäre ein Wert 
von 80. Ein sehr schlechtes Ergebnis ist 
ein Wert von 20. 

Auch die körperliche Leistungsfähigkeit 
und der psychische Zustand der Probanden 
mit Krebserkrankungen haben sich spürbar 
gebessert (Bild 8): 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 bereits mit Bild 
1 erläutert (s.o.). Während gut drei Viertel 
der Probanden zu Beginn der Studie ihre 
körperliche Leistungsfähigkeit (Bild 8) 
im GAS-Bogen mit schlecht, ausreichend 
oder befriedigend beurteilten (hellblaue 
Balken), beurteilten nach 10 Sitzungen 
wiederum gut drei Viertel ihre körperliche 
Leistungsfähigkeit mit befriedigend bis 
gut (dunkelblaue Balken); Ähnliches gilt 
für das psychische Befinden (Bild 8).

Bild 9 zeigt, dass es bei den Krebspati-
enten unter der Biomeditation auch Teil-

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

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller 70176 Stuttgart 

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

Bild 8

Bild 9
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remissionen und sogar Vollremissionen, 
also ein teilweises oder sogar vollstän-
diges Verschwinden des Tumors gab. Dr. 
Heinz Möller: „Dabei ist zu beachten, 
dass im Rahmen der Studie nur zehn Be-
handlungen in zehn Wochen durchgeführt 
wurden.“ Bei einer schweren Erkrankung 
wie Krebs könne man das noch deutlich 
steigern, auf etwa zwei bis drei Behand-
lungen pro Woche, oder sogenannte In-
tensivkuren durchführen, bei denen die 
Patienten an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen je drei, also insgesamt neun, Be-
handlungen bekommen. 

Tinnitus (Bild 10)

In einer Studie mit 182 Probanden wurden 
die Auswirkungen der Biomeditation auf 
Tinnitus untersucht. Die besonders gro-
ße Stichprobe dieser Studie spiegelt auch 
die Aktualität und Verbreitung des Krank-
heitsbildes wieder. In dieser jüngsten der 
bislang ausgewerteten Studien ergaben 
sich Besserungsraten von 74 Prozent 
bezüglich des Ohrgeräusches sowie 64 
Prozent beim Allgemeinbefinden, was die 
hervorragenden Resultate der bisherigen 
Studien erneut bestätigt!

Zusätzlich zu einem modifizierten 
GAS-Bogen wurde in dieser Studie der 
Tinnitus-Fragebogen (Goebel & Hiller) 
eingesetzt. Anhand von differenzierten 
Fragen zu verschiedenen Aspekten des 
Tinnitus unterteilt dieser die Tinnitusbe-
lastung in vier Schweregrade. Von den 
182 Probanden haben 176 neben dem 
GAS-Bogen auch diesen Tinnitus-Fra-
gebogen (TF) ausgefüllt. Bild 10 zeigt 
die Verteilung dieser 176 Probanden auf 
die vier Tinnitus-Schweregrade (gemäß 
Tinnitus-Fragebogen) vor und nach 10 
Biomeditationssitzungen. Lag der Anteil 
der Probanden mit einem mittelgradigen 
bis schwerstgradigen Tinnitus vor der ers-
ten Sitzung noch bei rund 55 Prozent, so 
waren es nach 10 Sitzungen nur noch 28 
Prozent ; demgegenüber stieg der Anteil 
der Probanden mit einer lediglich leichten 
Tinnitusbelastung von 43 Prozent auf 70 
Prozent. Die Tinnitusbelastung nahm also 
insgesamt deutlich ab.

Tinnitus
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Tinnitus-Schweregrad	laut	Gesamtwert	im	Tinnitus-Fragebogen	(TF)	
vor	und	nach	10	Sitzungen	Biomeditation

(n	=	176	Probanden	mit	Tinnitus)
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13
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Bild 10

Die den meisten Studien zugrunde-
liegende Methodik nennt sich Goal 
Attainment Scaling (GAS) und wur-
de von den Forschern Kiresuk und 
Sherman 1968 erstmals veröffentlicht. 
Das GAS-Verfahren liefert valide, also 
wissenschaftlich gültige, Einzelfälle. 
Es ist eine anerkannte Methode, die 
z.B. in der Geschichte der heutigen 
Deutschen Rentenversicherung, da-
mals BfA, eingesetzt wurde, um Erfol-
ge von Heilmaßnahmen zu ermitteln. 
Bei der Einzelfallbeobachtung mittels 
GAS wird nicht nur untersucht, wie 
es dem Probanden vor und nach der 
Therapie geht, sondern es wird auch 

Goal Attainment Scaling (GAS)

ein Behandlungsergebnis vorgesagt. 
Die Erwartungen werden also beim 
klassischen GAS-Verfahren überprüft 
(prospektive Betrachtung). Das mo-

difizierte GAS, wie es in den meisten 
Studien zum Einsatz kam, verzichtet 
auf dieses Kriterium und liegt oft in 
der Güte der Werte etwas hinter den 
neuerdings 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 
Erkrankungen übertragbar.
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GAS-Fragebogen zum Thema Angststö-
rungen (Bild 11): 

Dieses Bild zeigt ein typisches Beispiel 
für einen Fragebogen nach dem modifi-
zierten GAS-Verfahren (so eingesetzt in 
der Studie Nummer 4 – Angststörungen 
und Depressionen). Untersucht wurden: 
Häufigkeit und Intensität von Angstsymp-
tomen, das Vermeidungsverhalten (d.h. der 
Drang, die angstauslösende Situation um 
jeden Preis zu vermeiden), die körperliche 
Leistungsfähigkeit sowie der Medikamen-
tenverbrauch.

Bald zwei Drittel des Krankschrei-
bungsspektrums sind untersucht

Die DAK hat 2013 eine Statistik veröf-
fentlicht, die zeigt, welche Krankheitsar-
ten zu Arbeitsunfähigkeitstagen führen. 
Mit 21,5 Prozent sind das zum Beispiel 
am häufigsten Muskel- und Skelett-Er-

krankungen, gefolgt von Erkrankungen 
des Atmungssystems (17,3 Prozent) und 
psychischen Erkrankungen (14,6 Prozent). 
„Betrachtet man alle diese Erkrankungen, 
dann wird die Wirksamkeit der Biomedi-
tation nach Abschluss der aktuellen Studie 
zum Kreislaufsystem bereits für zwei Drit-
tel aller dieser Krankheiten wissenschaft-
lich untersucht worden sein“, erklärte Dr. 
Heinz Möller. 

Fazit:

„Wir haben bis jetzt mehr als die Hälfte 
des Krankheitsspektrums untersucht 
und drei Viertel der Betroffenen profi-
tieren von der Bioenergetischen Medi-
tation nach Viktor Philippi“, so fasst Dr. 
med. Heinz Möller die Ergebnisse von elf 
Jahren wissenschaftlicher Studien in ei-
nem Satz zusammen. Die Besserungsraten 
und damit die Wirksamkeit der Methode 
liege je nach Beschwerdethema zwischen 
50 bis 90 Prozent.

Jana   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 Ord-
ner an Unterlagen bewältigt werden. Pro 
Jahr würden sich 50 bis 100 Biosens be-
reit erklären, die Probanden zu betreuen. 
Das Kernteam rund um die Studien um-
fasse rund 30 Biosens. Unter ihnen sind 
zahlreiche Ärzte, die die Studien auch 
regelmäßig auf Kongressen und Messen 
vorstellen.

Heinz Möller: „Als wir gestartet sind, 
konnten wir nicht wissen, dass die Ergeb-
nisse so überzeugend sein würden. Jetzt 
kann ich sagen: Ich bin sehr glücklich, 
dass die Studien derart hervorragende 
Resultate gebracht haben. Die phar-
mazeutische Industrie wäre glücklich, 
wenn sie Ähnliches vorweisen könnte. 
Die Arbeit an den Studien 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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Aus dem Takt … Was  
das Herz uns sagen will

Herzrasen, Herzstolpern, hoher Blutdruck… Immer mehr Menschen leiden unter verschiede-
nen Arten von Herzbeschwerden und das in immer jüngeren Jahren. Woher das kommt, wie 
das Herz mit Verletzungen und Ängsten zusammenhängt und was jeder für sich tun kann, um 
gesund zu werden oder vorzubeugen, erklärt Viktor Philippi im folgenden Artikel. 

W
ie kommt es, dass das Herz aus 
dem Takt gerät? In aller Regel 
fängt der Mensch erst dann 

an, sich mit einer Krankheit zu befas-
sen, wenn sie ihn selbst betrifft. Vorher 
macht er sich keine Gedanken. Solange 
man keine Symptome hat, geht jeder 
doch davon aus, dass er gesund ist. Doch 
auch wenn jemand sich für gesund hält, 
nehme ich schon gewisse Dinge bei ihm 
wahr. Ich sage dann nur, dass er sich un-
tersuchen lassen soll, wenn er auch keine 
Beschwerden hat. Denn ich möchte nie-
mandem Angst machen. Was geschieht, 
wenn man Angst hat? Das Herz beginnt 
schneller zu schlagen, der Hals fühlt sich 
an wie zugeschnürt, das Herz kommt aus 
dem Takt. Hier liegt schon die Antwort 
auf die Ausgangsfrage. Jeder kennt das, 
keiner denkt näher darüber nach. Um ge-
sund zu bleiben, soll man jedoch lernen, 
die Sprache des Körpers und der Seele zu 
verstehen und sich einige Zusammenhän-
ge bewusst zu machen. 

Prüfungsangst im Kindesalter

Schon jedes Kind macht die Erfahrung, 
wenn es an seinem ersten Schultag alleine 
in die neue Klasse geht, dass sein kleines 
Herz schneller schlägt. Das Herz reagiert 
auf alles, ob auf Aufregung, Stress, Freu-
de, Trauer oder Angst. Das ist für jeden 
normal, man macht sich keine Gedanken 
darüber, bis dieses Symptom irgendwann 
zu stark ausgeprägt ist. Eine ausgeprägte 
Angst zeigt sich oft schon ab der vierten 
Klasse: Das Kind hat starke Prüfungsängs-
te. Jeder kennt sie: Das Gelernte ist plötz-
lich weg, der Kopf ist völlig leer. Deshalb 
hat jeder Angst vor Prüfungen aus Angst 
zu vergessen. Die Angstgedanken, die uns 
von Kind an plagen, sind es, die uns am 
meisten zerstören. 
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Statistiken zeigen, dass Krankheiten wie 
Bluthochdruck und Herzrhythmusstö-
rungen in immer jüngeren Jahren auftre-
ten. Erste Herzbeschwerden haben viele 
schon ab 30. Mit zu hohem Blutdruck 
haben einige heute schon ab 18 zu tun. 
Noch vor 20 Jahren lag das Alter bei 
etwa 30 bis 40 Jahren. Wie kommt es, 
dass sich die Zahlen so verändert haben? 
Es liegt daran, dass die Menschen da-
mals psychisch stabiler waren als heute. 
Nicht dass sie weniger Stress, weniger 
Prüfungsängste gehabt hätten als wir 
heute. Doch sie hatten viel weniger Er-
wartungen, alles sofort auf Knopfdruck 
zu bekommen. Der Lebensrhythmus war 
langsamer, wodurch die Menschen gelas-
sener waren. 

Uns geht es heute zu gut, kann man sagen. 
Alles, was wir haben wollen, bekommen 
wir fast sofort. Ein Fingertippen auf dem 
Smartphone und wir bekommen unmittel-
bar die gewünschte Auskunft. Ein Klick 
mit der Maustaste und schon ist das neue 
T-Shirt bestellt. Verpasst man die U-Bahn, 
kommt fünf Minuten später die nächste 
und selbst dann ist man ungeduldig, dass 
man nun warten muss. Bereits das kleine 
Kind ist unzufrieden, wenn es noch nicht 
die neueste Version des Computerspiels 
besitzt, die seine Freunde schon haben. Da 
fängt der Druck, fängt die Enttäuschung 
im kleinen Herzen schon an. 

Drei Ängste, die jeder hat

Das Nervensystem ist in der modernen 
Zeit des Überflusses und der Schnelllebig-
keit bei jedem so gereizt und labil, dass es 
kein Wunder ist, dass Herzbeschwerden 
viel früher auftreten als noch vor 30, 40 
Jahren. Herzrasen und Herzstolpern tre-
ten schon lange, bevor man sich darüber 
bewusst ist, auf. Manchmal nimmt man 
diese Symptome situationsbedingt wahr, 
z.B. durch den Gedanken vor einer Prü-
fung: „Ich habe Angst, alles zu vergessen.“ 
Doch diese Angst ist nur vordergründig, 
sie ist lediglich die Folge einer anderen 
Angst als Ursache: der Versagensangst. 
Sie sitzt in jedem Menschen und zerstört 

sein Selbstwertgefühl. Auch dieses nimmt 
man erst dann wahr, wenn man merkt, dass 
einem viel davon fehlt. Bewusste Minder-
wertigkeitsgefühle entwickeln sich meist 
während der Pubertät. Das ist die Zeit, in 
der der junge Mensch trotz seiner vielen 
Ängste beginnt, sich aufzulehnen und bei 
den Eltern durchzusetzen. Dann rast das 
Herz besonders schnell. 

Im Menschen sitzen drei Hauptängste, 
die sein Herz rasen, stolpern, schmerzen 
lassen: Das ist die Angst, nicht gut ge-
nug zu sein, Versa-
gensangst und Ver-
lustangst. Genau 
diese Ängste führen 
auch dazu, dass der 
Blutdruck steigt. 
Dies geschieht , 
wenn der Mensch 
keine Liebe und An-
erkennung bekommt 
in seiner Familie, 
im Beruf und durch 
sich selbst. Diese drei Ängste verfolgen 
den Menschen sein Leben lang und beein-
flussen sein Herz so stark bis zum Herzin-
farkt. Nicht umsonst wird das Herz auch 
als Sitz der Seele bezeichnet. Da es sehr 
eng mit der Seele verbunden ist, reagiert 
es so schmerzhaft, wenn der Mensch 
ungerecht behandelt wird und zu wenig 
Liebe bekommt. Aus welchen Bausteinen 
besteht unser Herz zum großen Teil? Es ist 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass der 
Herzmuskel zu ca. einem Drittel seines 

Volumens aus Mitochondrien 
besteht, die als Kraftwerke der 
Zellen gelten. Zurecht: Sie ge-
ben uns Kraft und Energie für 
unser Leben. Ich bezeichne die 
Mitochondrien schon lange als 
materialisierte Liebe der Seele. 
Liebe und Seele sind Schwin-
gungen, darum reagiert das 
Herz so sensibel auf alles, was 
die Seele im Menschen angreift, 
und dann schmerzt es – nicht nur 
seelisch, sondern oft auch kör-
perlich im Herzen.  

Was das Herz hauptsächlich zum Rasen 
bringt, ist vor allem die Angst, nicht gut 
genug zu sein. An zweiter Stelle steht 
Versagensangst, an dritter Stelle Ver-
lustangst. Und mit diesen Themen hat 
jeder Einzelne mehr oder weniger im 
Leben zu tun. Ab der dritten oder vier-
ten Klasse kann die Angst schon zum 
Problem werden. Das Kind will nicht 
in die Schule gehen, weshalb mitunter 
schon ein Psychologe einbezogen wird. 
„Kein Bock auf Schule“, so formulieren 
es manche Kinder lapidar, was Eltern 

zum Verzweifeln 
bringen kann. Die 
Ursache ist jedoch 
alles andere als 
so oberflächlich, 
wie diese Aussage 
wirken mag. Sie 
liegt in der Versa-
gensangst, die das 
Kind sehr belastet. 
Das ist wichtig zu 
sehen, um den rich-

tigen Umgang mit dem Kind zu finden, so 
dass es sich nicht mit den Hausaufgaben 
überfordert fühlt. Als Allererstes sollte 
man den Ausdruck „du musst“ aus sei-
nem Wortgebrauch herausnehmen. Jedes 
„Muss“ setzt Druck auf, jeder Druck ver-
stärkt die schon vorhandene Verlustangst, 
Versagensangst und Angst, nicht gut ge-
nug zu sein. Besser erklärt man dem Kind 
so liebevoll wie möglich, wie wichtig es 
ist, Pflichten nachzugehen. Dass jeder im 
Leben gewisse Pflichten hat, auch wenn 

In der Familie liegen die häufigs-
ten Ursachen für Herzinfarkte, 
denn was schmerzt am meisten 
im Herzen? Enttäuschungen und 
Verletzungen von den Menschen, 
die wir am meisten lieben, denen 
wir vertrauen.
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Mensch nichts dagegen, sondern lässt zu, 
dass seine Ängste ihn zerstören und ihm 
das Leben schwermachen. Es ist daher 
wichtig zu lernen, sich durch das Gesunde 
Denken zu unterstützen und sich selbst die 
Kraft der Liebe zu geben. 

Nur wenn ich die Ursache kenne, kann ich 
die Folge verhindern. Was kann ich also 
für mich tun, um weniger Stress zu haben, 
dass mein Herz nicht so oft rasen muss? 
Als erstes soll ich mir bewusst machen, 
dass Stress eine Folge meiner Minderwer-
tigkeitsgefühle ist, die sich auf meiner 
Unterbewusstseinsebene austoben. Und 
Minderwertigkeitsgefühle entwickeln sich 
aus drei Ursachen: Angst, nicht gut genug 
zu sein, Versagensangst und Verlustangst. 
Je mehr man von den Zusammenhängen 
versteht und weiß, was die Seele belas-
tet, desto mehr versteht man sich selbst 
und kann für sich etwas tun, damit man 
es leichter im Leben hat, gelassener wird. 
So lange die Seele belastet bleibt, kann 
jedes Organ versagen und besonders das 
Herz. Leidet der Mensch unter Stress und 
Ängsten, bleibt die Freude auf der Strecke. 
Durch seine eigenen negativen Gedanken 
hält er sich darin gefangen und kommt aus 
der Krise nicht mehr heraus. 

Weshalb steigt der Blutdruck?

Die Minderwertigkeitsgefühle und die drei 
Ängste, die ich genannt habe, machen das 
Leben schwer und verschlimmern zudem 
den körperlichen Zustand. Das führt oft 
dazu, das Mensch schwer krank wird. Be-
trachten wir das Ganze näher. Das Kind 
hat Verlustängste, im Laufe des Erwach-

er keine Lust darauf hat, und dass es eben 
die Pflicht des Kindes ist zu lernen.

Vermeiden Sie „du musst“

Wir selbst sind mit dem „Vorbild“ aufge-
wachsen, dass wir als Kinder von unseren 
eigenen Eltern viel Druck aufgesetzt be-
kommen haben. „Du musst das ordentlich 
machen, du musst das richtig machen…“, 
solche und ähnliche Sätze kennen wir zur 
Genüge. Dieses Muster haben wir auto-
matisch übernommen in der Erziehung 
unserer eigenen Kinder. Wenn wir uns das 
klarmachen und auch, was wir unseren 
Kindern damit unbewusst antun, fällt es 
schon leichter, aus diesem Muster auszu-
steigen und einen neuen Weg zu gehen, 
durch den wir dem Kind helfen können, 
weniger Druck zu bilden und damit we-
niger Ängste zu schaffen. 

Das Richtige zu tun macht Lust, es zu 
tun. Etwas aber richtig machen zu müs-
sen, darauf hat man keine Lust oder – wie 
der Jugendliche sagt – keinen Bock. Und 
wenn man etwas tun muss, worauf man 
keine Lust hat, erzeugt das Stress. Die-
ser Stress sind Minderwertigkeitsgefüh-
le, die sich im Menschen austoben und 
ihm nur nicht bewusst sind, da er seinen 
Stress noch nicht tiefer unter die Lupe 
genommen hat. Die Reihenfolge ist also: 
Ängste – Stress – Herzbeschwerden. Doch 
in aller Regel sieht der Mensch nur seine 
körperlichen Beschwerden, vielleicht ist 
ihm auch noch klar, dass er Stress hat. 
Aber die Ängste, die dahinter stehen, 
sind ihm nicht bewusst und damit auch 
nicht bekannt. Deshalb unternimmt der 

senwerdens entwickeln sich daraus nach 
und nach Todesängste oder Angst, krank 
zu werden. Genau dabei fühlt sich der 
Mensch oft unverstanden und alleingelas-
sen. Auch dies sind verschiedene Formen 
von Verlustängsten, was dem Menschen 
nur nicht bewusst ist. Hier geht es um den 
Verlust des Lebens, um den Verlust der 
Gesundheit. Die Angst vor Letzterem lässt 
das Herz schneller schlagen, rasen und 
stolpern. Das führt dazu, dass der Blut-
druck steigt. Doch wie genau kommt der 
hohe Blutdruck überhaupt zustande? 

Der menschliche Körper hat ca. 50 Bil-
lionen Zellen, die alle mit Blut versorgt 
werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, 
wenn auch die lebenswichtige Bioenergie 
ungehindert durch jede Zelle fließen kann. 
Die krankmachende Angst ist eine zerstö-
rerische Schwingung, die sehr dicht ist; 
„zähflüssig“, könnte man sagen, wenn sie 
materiell wäre. Zusammen mit allen ande-
ren Schwingungen, die den Energiekreis-
lauf des Menschen durchströmen, fließt 
sie durch die Energiebahnen und weitet 
diese aufgrund ihrer „Zähflüssigkeit“ aus 
mit der Folge, dass die Energiebahnen be-
ginnen, auf die feinen Kapillaren zu drü-
cken und sie einzuengen. Der schlagende 
Herzmuskel muss das Blut transportieren. 
Was passiert nun, wenn die Blutgefäße 
verengt sind? Stellen Sie sich einen Gar-
tenschlauch vor, den Sie mit der Hand et-
was zusammendrücken. Der Wasserstrahl 
spritzt nun schon weiter heraus, da mehr 
Druck entstanden ist. Nach diesem Sche-
ma entsteht auch der hohe Blutdruck. Die 
Kapillaren werden von den durch Angst-
energien ausgedehnten Energiebahnen 
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verloren und damit auch die Sicherheit, 
seine Sache beim nächsten Mal gut zu 
schaffen. Die Schwierigkeiten, die im 
Kindesalter anfingen, steigen mit dem Äl-
terwerden ins Vielfache und werden schon 
als großes Problem empfunden. Und hat 
man dazu noch mit Herzrasen oder ho-
hem Blutdruck zu tun, ist es noch schlim-
mer. Oft helfen bei 
hohem Blutdruck 
keine Medikamen-
te. Der Grund dafür 
ist einfach: Hier ist 
Chemie im Spiel, 
d.h., der körperliche 
Bereich ist betrof-
fen. Das Herz ist der 
Sitz materieller Lie-
be, es ist ein Organ, 
das man nur mit ge-
lebter Liebe heilend beeinflussen kann. 
Mit keiner Chemie der Welt kann man 
die Liebe der Seele strahlen lassen und 
sich freuen. Das geht nur dann, wenn man 
bewusst beginnt, durch diese Erkenntnis-
se Liebe zu leben. Deshalb versuche ich 
die Zusammenhänge möglichst bildlich 
aufzuzeigen, damit man versteht, was die 
Ursachen für Herzprobleme sind: die drei 
Ängste, die ich angesprochen habe, die in 
der Kindheit schon anfangen. Sie wachsen 
und entwickeln sich nach und nach und 
spätestens im Erwachsenenalter machen 
sie vielen das Leben unerträglich. 

Herzinfarkt durch Enttäuschun-
gen und Verletzungen

Nehmen Sie sich selbst als Beispiel. Ich 
versuche immer, die Dinge so zu erklären, 
dass jeder lernt, sich selbst zu verstehen, 
nur so kann man die eigene Seele verste-
hen. Jeder kann sich an die eigene Kindheit 
erinnern, aber nur an einzelne Ausschnitte 
aus der Vergangenheit, die im Gedächtnis 
geblieben sind. 80-95 Prozent von allem 
Erlebten sind völlig ausgeblendet. Die De-
tails, an die man sich erinnert, sind stark 
eingeprägte Informationen im Gedächtnis, 
die entweder mit sehr viel Freude verbun-
den waren oder aber mit besonders star-
ken Enttäuschungen und Verletzungen. 
Letztere will man am liebsten vergessen, 

zusammengedrückt, der Blutdruck er-
höht sich, wodurch verschiedene andere 
Beschwerden und Krankheiten entstehen 
können. Denn ist das Herz erst betroffen, 
entsteht schnell eine Kettenreaktion. 

Jeder Mensch kommt in die Welt mit 
Angst, Sorge und Schmerz. Hat das Kind 
schon bewusste Ängste, so ist auch die 
Sorge bereits da. Genau daher kommt auch 
die Prüfungsangst. Das Kind macht sich 
Gedanken: „Ich habe meine Hausaufgaben 
nicht so richtig gemacht und wenn diese 
Aufgaben jetzt kommen, dann…“. Diese 
Gedanken sind nichts anderes als Sorgen. 
Damit kommen schon die Schmerzen. Der 
Mensch beginnt früh, sich Sorgen zu ma-
chen, auch wenn sie ihm als solche noch 
nicht bewusst sind. Oft registriert man erst 
dann, wie viele Sorgen ständig im Kopf 
kreisen, wenn man bereits schlaflose Näch-
te hat. Ist es schon so weit gekommen, 
dann ist es oft zu spät und schwer, sie los-
zulassen. Besser ist es, vorzusorgen, damit 
die Sorgen gar nicht erst überhand nehmen. 

Warum Medikamente  
oft nicht wirken

Ich spreche immer wieder die Kindheit an, 
weil in diesem Alter die ersten Selbstent-
täuschungen entstehen. Viele Erwachsene 
sind von sich selbst schon so enttäuscht, 
dass sie sich gar nicht mehr trauen, über-
haupt etwas anzufangen. So tief ist im 
Bewusstsein eingespeichert, dass man 
nicht gut ist, es sowieso falsch macht und 
ohnehin nichts Gescheites dabei heraus-
kommen wird. Man hat sich abgestempelt, 
resigniert, das Selbstvertrauen ist längst 

doch gerade mit diesen Erinnerungen wird 
man oft durch verschiedene Zusammen-
hänge und Zufälle wieder konfrontiert. 
Besonders in schwierige Zeiten erinnert 
man sich stark an negative Erlebnisse aus 
der Vergangenheit. Das Schmerzhafte, das 
man von Kind an gewöhnt war zu unter-
drücken und zu verdrängen, bricht plötz-

lich aus und diese 
alten, verdrängen 
Informationen las-
sen den Menschen 
sehr stark leiden. 
Das Herz schmerzt, 
es fühlt sich an wie 
Messerstiche. Ge-
nau diese alten Ver-
letzungen und Ent-
täuschungen sind 
es, die das Herz im 

wahrsten Sinne des Wortes jagen und zu 
allen möglichen Beschwerden und Krank-
heiten führen können wie dem Herzin-
farkt. Es ist wichtig zu lernen, das Herz 
und damit auch sich zu schützen. 

Aus dieser Zeit der Kindheit, aus der Fa-
milie, in der man zur Welt gekommen ist, 
stammt die Ursache der meisten Herzin-
farkte. Etwa 15-20 Prozent aller Herzin-
farkte entstehen durch Enttäuschungen 
und Verletzungen aus der selbst gegrün-
deten Familie. In der Familie, ob in der 
Ursprungsfamilie oder der neu gegründe-
ten, liegen die häufigsten Ursachen, denn 
was schmerzt am meisten im Herzen? Ent-
täuschungen und Verletzungen von den 
Menschen, die wir am meisten lieben, 
denen wir vertrauen. Weitere 15-20 Pro-
zent der Herzinfarkte sind eine Folge von 
Überforderung im Beruf. Auch dahinter 
stehen Enttäuschungen, Verletzungen und 
die Angst, nicht gut genug zu sein, die zur 
Versagensangst führt und Stress bereitet. 
Sie sehen, die Ursachen sind letztendlich 
immer die gleichen. 

Vergebung mit den Eltern

Die Seele – das Licht des Lebens in uns 
– kann nur lange leuchten, wenn unser 
Herz intakt bleibt, d.h. im Takt bleibt. Die 
drei Ängste sind es, die das Herz aus dem 

Das Herz ist der Sitz materieller 
Liebe, es ist ein Organ, das man 
nur mit gelebter Liebe heilend 
beeinflussen kann. Mit keiner 
Chemie der Welt kann man die 
Liebe der Seele strahlen lassen 
und sich freuen.
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sein des Babys ab, ohne dass die Mutter 
natürlich etwas dafür kann. Indem Sie be-
wusst vergeben und auch um Vergebung 
bitten, wandeln Sie durch diese liebevol-
len Informationen vieles an negativen, 
zerstörerischen Informationen um. Dann 
wird das Herz harmonischer schlagen, der 
Blutdruck wird (wenn er schon zu hoch 
ist) sinken. Denn durch die abnehmenden 
Ängste werden die Energiebahnen wieder 
schmaler und die Kapillaren haben Platz, 
sich ausbreiten, so dass das Blut mit nor-
malem Druck hindurch fließen kann. Wer 
übrigens unter kalten Händen oder kalten 
Füßen leidet, wird mit der Zeit ebenfalls 
die Wirkung der Dankbarkeit und Ver-
gebung spüren, denn die Ursache ist die 
gleiche: durch die Ängste werden auch 
hier die feinen Kapillaren verengt, so dass 
die Hände und Füße schlecht durchblutet 
werden. Mit diesen Beschwerden haben 
sehr viele zu tun, dagegen gibt es keine 
Medikamente. Die übliche Maßnahme, die 
viele für sich anwenden, ist die Wärmfla-
sche gegen kalte Füße. Ich kann nur Mut 
machen: Davon kann man sich befreien. 
Wenn man sein Leben mit Dankbarkeit 
und Vergebung lebt, braucht man schon 
nach kürzester Zeit keine Wärmflasche 

mehr, denn die Hände und Füße werden 
und bleiben warm. 

Der erste Punkt in meiner Philosophie der 
Goldenen Pyramide lautet, dass man die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit 
übernehmen soll. Niemand wird sich so 
gut um Ihre Gesundheit kümmern wie 
Sie selbst. Der Mensch will jedoch nach 
seinem gewohnten alten Denkmuster die 
Verantwortung in fremde Hände geben 
und geht davon aus, dass der Fachmann 
dafür zuständig ist, ihn gesund zu machen. 
Ärzte und Therapeuten können dabei un-
terstützen, die Krankheit zu stoppen, zu 
unterdrücken, doch sie bleibt trotzdem 
da. Sich davon zu befreien jedoch, sich 
wirklich gesund zu machen, liegt nur in 
der eigenen Hand jedes Einzelnen. Man 
soll selbst etwas für sich und seine Ge-
sundheit tun. 

Niemand ist machtlos

Wer unter Ängsten leidet, fühlt sich oft 
hilflos und machtlos. Machen Sie sich bit-
te bewusst, dass Sie das nicht sind. Sie 
können immer etwas für sich tun, allein 
schon, indem Sie in Dankbarkeit und Ver-
gebung gehen. Vergessen Sie bitte nicht: 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Darum darf 
man sich nie hängenlassen, sondern sollte 
immer wieder einen Neuanfang wagen. 
Jeder Mensch hat jeden Tag die Chance, 
neu zu beginnen. Man braucht es nur zu 
machen. Ich wünsche Ihnen von ganzem 
Herzen Frieden und Harmonie für Ihr 
Herz, möge es lange und gesund schlagen. 

Takt bringen. Deswegen soll man lernen, 
vorzusorgen, mehr liebevolle Informatio-
nen in Fluss zu bringen und für das Herz 
mehr Liebe zu entwickeln. Gehen Sie in 
Dankbarkeit, besonders für Ihre Kindheit. 
Wenn die Kindheit schwer war, sagen Sie 
sich: „Gott sei Dank war es so und nicht 
schlimmer.“ Damit wandelt man das Ne-
gative schneller um. Dankbarkeit ist Liebe 
und Liebe heilt. Das kann nur jeder für 
sich selbst tun. Wenn Sie auch der Mei-
nung sind, Sie haben keinen Grund, danke 
zu sagen, so gibt es dennoch einen sehr 
wichtigen Grund: Nur dank unserer Eltern 
sind wir auf dieser Welt, ob uns das nun 
gefällt oder nicht, ob wir gerne hier sind 
oder vielleicht am liebsten gehen würden. 
An erster Stelle sind wir hier, um unser 
Leben freudig und glücklich zu machen. 
Das ist schon Grund genug, laut danke 
zu sagen. 

Gehen Sie in Vergebung, besonders in Be-
zug auf Ihre Kindheit, Ihre Eltern. Ängste 
beginnen sich schon als Baby im Mutter-
leib zu entwickeln durch die bewussten 
Ängste der Mutter, z.B. Angst vor der 
Entbindung. Diese Angstinformationen 
speichern sich bereits im Unterbewusst-

Der Vortrag von Viktor Philippi 
vom 10. Internationalen Kongress 
für Theomedizin zu diesem Thema 
inklusive Heilmeditation wird es in 
Kürze als Motivations-CD mit dem 
Titel „Sich in Einklang bringen“ un-
ter www.bepshop.de zu bestellen 
geben.

Infokasten
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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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(IdC) Was 2013 als Pilotprojekt begann, hat sich mittlerweile fest etabliert: Die Biome-
ditation wurde an der Oberschule Briesen in den schulischen Tagesablauf integriert. 

Biomeditation im Stundenplan 
– eine Schule legt vor

E
inmal wöchentlich arbeiten die bei-
den Biosens Gisela List und Marita 
Kießling dort mit Schülern im Alter 

von etwa 12-16 Jahren. Die regelmäßigen 
Biomeditationen machen sich deutlich be-
merkbar: So seien die Schüler konzentrier-
ter und motivierter. „Die Biomeditation ist 
super cool“, findet Nico, 14 Jahre. 

Auch List und Kießling erleben ihre Arbeit 
an der Schule als bereichernde Erfahrung. 
„In Schulen sollte man sich jedoch Zeit 
nehmen. Ab und zu mal eine Sitzung se-
hen wir nicht unbedingt als Erfolg ver-
sprechend. Die Biomeditation Schülern 
anzubieten und zu integrieren, braucht 
Regelmäßigkeit und Geduld.“ Ein Wunsch 
der beiden Biosens wäre, dass viele Schu-
len die Biomeditation ausprobieren.

Nach nun mehr als drei Jahren positiven 
Erfahrungen zieht Schulleiterin Cynthia 
Werner in nachfolgendem Brief Resümee. 
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„Wir arbeiten schon seit fast vier Jahren mit Frau List und Fr. Kießling als Biosens zusam-
men. Nachdem sie in unserer Schule die Vorgehensweise und Vorzüge der Biomeditation 
gegenüber Lehrern und Schülern erläuterten und in drei „Schnupperangeboten“ die positiven 
Ergebnisse der Biomeditation anschaulich präsentierten, begannen sie die Biomeditationen 
nachmittags durchzuführen. An diesen nahmen vier Schüler freiwillig kontinuierlich teil. 

Zum Schuljahresende 2013/14 fand für unsere damalige 10. Klasse ein „Schnuppertag“ 
statt, dessen Erfolg uns veranlasste, im darauffolgenden Schuljahr 2014/15 dieses Angebot 
nicht mehr nur als Nachmittagsangebot zu offerieren – die gesamte Klasse war schlichtweg 
begeistert. Im ersten Schulhalbjahr wurde die Biomeditation daher in Absprache mit den 
Eltern und Schülern im Stundenplan der damaligen 7. Klasse fest verankert. Biomeditation 
fand nun einmal wöchentlich für elf Schüler statt und wurde von den meisten als sehr ent-
spannend und ausgleichend erlebt. 

Im zweiten Schulhalbjahr 2014/15 stellte unsere Schule ihren Stundenplan um. Als Schule 
mit Ganztagskonzept verfügen wir nun über einen Zeitraum im Mittagsband, an dem Biome-
ditation zwischen dem normalen Schulunterricht angeboten werden kann. Seitdem haben 
wieder Schüler aller Klassen die Möglichkeit, zur Biomeditation zu gehen. Dieses Angebot 
wurde sehr gern genutzt, regelmäßig kamen bis zu zehn Schüler, die von Frau List und Frau 
Kießling betreut wurden.

Im Schuljahr 2015/16 startete die Biomediation erst etwas später, da wir zunächst nach Fi-
nanzierungsmöglichkeiten suchen mussten: Alle Förderungen des Projektes “Biomediation“ 
waren ausgelaufen. Seit November 2015 finden nun wieder einmal wöchentlich Biomedita-
tionen im Mittagsband statt. Über die rege Teilnahme sind wir sehr glücklich und zufrieden: 
Es kommen – mit großer Vorfreude übrigens – kontinuierlich zehn Schüler vor allem der 7. 
und 8. Klasse, aber auch der 9. und 10. Klasse zur Biomeditation.

Die Biomeditation zeigt dauerhaften Erfolg und liefert immer wieder beeindruckende Ergeb-
nisse an der Oberschule Briesen. Frau Lists und Fr. Kießlings Arbeit erweist sich als höchst 
komplementär zum Schulunterricht und leistet einen großen Beitrag zur Förderung der allge-
meinen Gesundheit, der emotionalen Selbstkontrolle und der sozialen Kompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler. Viele emotional-psychische Blockaden in Bezug auf Schule, wie 
z.B. Angst vor einem Vortrag, Stress vor Prüfungen oder Unzufriedenheit im Klassenverband, 
konnten durch die Biomediation verringert, teils sogar gänzlich genommen werden. Mit mehr 
Selbstbewusstsein und Enthusiasmus begegnen unsere jungen Menschen dem alltäglichen 
Leben in der Schule. Weiterhin beweisen sie im Unterricht eine erhöhte Konzentration und 
Ausdauer und beeindrucken mit viel Motivation. Die Schülerinnen und Schüler werden also 
in ihrer seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit gestärkt und ihre energetischen 
Blockaden, welche sie oftmals an optimalen schulischen Leistungen und einer steten persönli-
chen Entwicklung hindern, können minimiert werden. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht 
nur leistungsstärker und interessierter, sondern auch glücklicher und gesünder geworden. 

Frau Lists und Fr. Kießlings Arbeit ist eine hervorragende Bereicherung für jede Altersgruppe 
und jeden Lebensbereich. Die warme, altruistische und lebensbejahende Natur ihrer beider 
Charaktere runden ihre Arbeit großartig ab und unsere Schüler und Kollegen erscheinen 
immer eine Nuance glücklicher an den Tagen, an welchen die beiden Damen an unserer 
Schule zugegen sind.“

Cynthia Werner
Schulleiterin

Brief einer Schulleiterin:
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A ls ich die Diagnose Brustkrebs 
bekam, war ich am Ende und 
hatte kein Gefühl im Körper. 

Zehn Minuten saß ich regungslos da. 
Ich konnte nicht schlafen und hatte einen 
nervlichen Zusammenbruch. Ich rief Frau 
Beer an (Biosens). Sie sagte mir: „Leg 
dich bitte mit der Meditations-CD von 
Viktor Philippi hin, ich sende dir Energie 
und morgen kommst du zur Bioenerge-
tischen Meditation zu mir.“ Nach zehn 
Minuten Meditation schlief ich ein, mein 
rechter Arm zuckte weg, dann wachte ich 
erst morgens auf und mir ging es besser. 
Von da ab bekam ich eine andere Einstel-
lung zu der Krankheit und meine Angst 
war weg.

Anfang Juni wurde ich operiert. Alles 
verlief gut. Die rechte Brust war betrof-
fen. Dann sagte mir mein Arzt, dass eine 
zweite Operation notwendig sei, da rechts 
die Lymphknoten befallen wären. Das riss 
mich wieder in die Tiefe.

Das anschließende Telefongespräch mit 
Frau Beer fing mich sofort wieder auf. 
Ich hatte dieselben Reaktionen wie schon 
beim ersten Mal. Durch ihre Worte und die 
Fernsitzung war nach zehn Minuten „der 
Schalter umgelegt“ und ich war wieder 
gut drauf. Ich bekam positive Gedanken 
und die Welt war wieder in Ordnung. Die 
zweite Operation ist auch gut verlaufen. 
Dann stand ich vor der Entscheidung: 
Chemotherapie oder nicht? Anschließend 
Hormontherapie? Ich holte mehrere Rat-
schläge ein. Erst wollte ich um keinen 
Preis Chemotherapie, doch ich sprach mit 
Ärzten und meiner Familie und entschloss 
mich doch dazu. Sechs Mal Chemothera-
pie war angesetzt.

Bei der ersten Chemotherapie lag ich den 
ganzen Tag und hatte starke Übelkeit. Ich 
fühlte mich extrem schlecht und kraftlos. 
Ich hatte keinen Geschmack, nur etwas 
nach Chemie oder Metall schmeckte ich 
im Mund. Mein gesamter Körper stank 

nach Chemie. Vier Tage 
nach der Chemo bekam 
ich eine Bioenergetische 
Meditation und am dar-
auffolgenden Tag ging es 
mir viel besser. 

Nach zwölf Tagen hatte 
ich den nächsten Zusam-
menbruch – meine Haa-
re fielen aus. Ich konnte 
Frau Beer nur telefonisch 
erreichen. Zehn Minuten 
später war wieder alles 
wie weggeblasen. Ich 
vereinbarte einen Fri-
seurtermin und ließ alle 
meine Haare abrasie-
ren. Mein psychischer 

Zustand war so gut, dass mir das nichts 
ausmachte.

Nach der zweiten Chemo wollte ich ab-
brechen, ich dachte, es geht zu Ende, Oh-
rensausen, Sterne sehen, extreme Übel-
keit, es ging nichts mehr. Am zweiten Tag 
ging ich zur Biomeditation und schon 
auf dem Nachhauseweg ging es mir viel 
besser. Schon als ich von der Liege auf-
stand, ging es mir besser und mir war viel 
leichter, als wäre wieder etwas raus aus 
dem Körper. Bei der Meditation reagierte 
mein rechter Arm wieder sehr stark, er 
wurde wie weggerissen/hochgeschleu-
dert. Ich bin mit dem gesamten Körper 
manchmal wie „abgehoben“ und es hat 
gezuckt.

Ich ging wieder joggen

Zu dieser Zeit der Chemotherapie bekam 
ich drei bis fünf Mal pro Woche eine 
Biomeditation. Mein Stuhlgang war sehr 
schlecht, dieser hat sich nach den Medita-
tionen wieder gut reguliert. Ich ging wie-
der joggen und hatte viel Kraft. Meine 
Wohnung machte ich voller Elan sauber. 
Jedoch wollte ich die Chemo abbrechen, 
ich hatte Angst vor den schlimmen Reak-
tionen. Das Krankenhaus bot mir an, nach 
der Chemotherapie auf Station zu bleiben, 

Ute Kastner berichtet, wie die Biomeditation sie nach der 
Diagnose Brustkrebs ein dreiviertel Jahr lang begleitete und 
merklich unterstützte.

Biomeditation 
bei Brustkrebs
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damit ich bei Bedarf medizinisch versorgt 
werden kann (Übelkeit…).

Die dritte Chemo kam heran. Ich musste 
danach alle fünf Minuten auf die Toilette 
und habe mich übergeben. Eine extreme 
Geruchsempfindlichkeit hatte ich. Endlich 
konnte ich mich mit der Meditations-CD 
abends hinlegen und meditieren. Ab 24:00 
Uhr schlief ich ein. In der Früh war alles 
weg, mir ging es gut!

Starke Besserung der Werte  
ohne Medikamente

Später sagte mir Frau Beer, dass sie an 
diesem Tag der Chemo mit neun Biosens-
Kollegen gemeinsam Bioenergie zu mir 
geschickt haben. Das hatte ich gespürt, 
denn ich saß auf meinem Bett, als wäre 
nichts gewesen. Mir ging es gut. Bei der 
wöchentlichen Blutabnahme waren die 
Ärzte auch mit meinen Werten zufrieden.

Die vierte Chemo sollte als Nebenwir-
kungen Muskel- und Knochenschmerzen 
hervorrufen. Frau Beer hat unterdessen 
auch um Mithilfe von Biosens-Kollegen 
gebeten über das biosensinterne Forum. 
Dort schrieb sie die Daten und Uhrzeit 
der Chemotherapie hinein. Ich war sehr 
überrascht über meinen körperlichen Zu-

stand. Ununterbrochen habe ich während 
der Chemo gesprochen und war gut ge-
launt. Die Krankenschwester musste die 
Türe schließen, weil wir so einen Spaß 
hatten während der Chemo und so andere 
Patienten durch mich nicht gestört werden 
sollten. Zu Hause angekommen, habe ich 
mich gleich in die Hausarbeit gestürzt, 
weil ich so viel Energie hatte.

Bei der wöchentlichen Blutabnahme 
war der Laborwert der Leukozyten an 
dem unteren Grenzwert (1,6 – Datum 
06.10.2010). Am 08.10.2010 war ich 
wieder zur Blutuntersuchung. Alle waren 
sehr erstaunt. Ohne Medikamentengabe 
(spezielle Spritzen, wenn die Leukozyten 
niedrig sind) war mein Wert plötzlich auf 
5,5 nach oben geschnellt. Ohne Medika-
mente wäre so ein Sprung normalerweise 
nicht möglich gewesen.

Der Arzt war sehr erstaunt

Fünfte Chemotherapie: Meine Leukozyten 
waren wieder sehr tief und ich bekam eine 
Spritze. Ich wurde dabei wieder über das 
Forum von Biosens begleitet und hatte so 
viel Energie, dass ich mich wieder in die 
Arbeit stürzte. Ab der vierten bis sechsten 
Chemotherapie, durch die Bioenergie und 
die Mithilfe der Biosens ging es mir rich-

tig gut. Meine Augen strahlten und meine 
Gesichtshaut war glatt und gut durchblutet 
wie nach einer Wellnessbehandlung. Die 
sechste und letzte Chemo verlief also wie-
der genauso gut mit der Hilfe der Biosens. 
Ich fühlte mich so gut, dass ich anschlie-
ßend eine Woche mit meiner Familie in 
den Urlaub in die Türkei flog. 

Ich bekam 33 Bestrahlungen. Auch in die-
ser Zeit bekam ich regelmäßig mindestens 
drei Biomeditationen in der Woche. Ein-
mal hatte ich nach der Bestrahlung extre-
me Brustschmerzen und der behandelnde 
Arzt gab mir ein Medikament. Jedoch 
hatte ich Angst, dieses einzunehmen, ich 
wollte meinen Körper nicht noch mehr 
mit Nebenwirkungen belasten. Ich ließ 
mich von Frau Beer behandeln, speziell 
auch die Brust. Als ich die Praxis verließ, 
waren die Schmerzen weg. Der behandeln-
de Arzt war sehr erstaunt und zufrieden 
über den guten Zustand der Haut nach der 
Bestrahlung.

Zehn Tage nach der letzten Bestrahlung 
bin ich zwei Wochen in die Karibik in 
den Urlaub geflogen, wo andere auf 
Grund ihrer Beschwerden zu Hause blei-
ben müssten. In der gesamten Zeit habe 
ich mindestens einmal am Tag meditiert 
mit der CD. Die einzigen Beschwerden, 
die ich danach noch hatte, waren starke 
Nacken- und Schulterschmerzen und ein 
Taubheitsgefühl in den Fingern der lin-
ken Hand. Ich konnte auch nicht auf dem 
Rücken schlafen. Nach den Meditationen 
ging es mir immer besser und ich konnte 
danach auch wieder auf der Seite liegen.

Mit Hilfe der Biomeditation fühle ich 
mich körperlich und seelisch so gut, als 
wäre in dem dreiviertel Jahr nichts pas-
siert. Ich bin dankbar, dass ich die Bio-
meditation kennenlernen durfte. Mit ihrer 
Hilfe habe ich alle Tiefen und Hürden sehr 
gut meistern können. Meine Lebensein-
stellung hat sich dadurch komplett geän-
dert. Das Gesunde Denken versuche ich 
nun täglich zu leben.
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G esundheit ist das Wichtigste. Sagen 
alle, stimmt auch, gerät leider nur 
schnell in Vergessenheit. Vorweg: 

ich bin 55 Jahre alt, mittlerweile zweifa-
cher Opa, glücklich verheiratet in zweiter 
Ehe mit meiner geliebten Grazyna, die 
ebenfalls Biosens ist, habe zwei leibliche 
Kinder und zwei Stieftöchter. Kurzum: 
Familie ist mein Leben.

Ich praktiziere seit mittlerweile über neun 
Jahren die Bioenergetische Meditation 
nach Viktor Philippi sehr intensiv und ich 
fühle mich gesund und vital. Mein eige-
ner Weg zur Gesundheit ist auch schon 
spektakulär, aber soll in diesem Bericht 
nicht betrachtet werden. Doch was ich in 
meiner Familie in den letzten zwei Jahren 
erleben durfte, ist wirklich unglaublich 
und deshalb möchte ich darüber berichten, 
auch um anderen Menschen in ähnlichen 
Fällen Mut zu machen.

Es ging nicht um meine ei-
gene Gesundheit, sondern 
um die Gesundheit unserer 
Tochter Claudia und unserer 
Enkeltochter Leyla. Doch zu-
rück zum Anfang meiner klei-
nen Geschichte. Claudia war 
schwanger. Alles lief perfekt 
bis zur 25. Schwangerschafts-
woche. Dann kam die Mel-
dung: sofort ins Krankenhaus, 
das Baby wird im Mutterleib 
nicht mehr versorgt. Als Bio-
sens haben wir sofort alle un-
sere Kollegen und vor allem 
Viktor Philippi alarmiert, die 
sich alle auf die beiden einge-
stellt haben. Es ging um das 
Baby, aber es ging auch um 
unsere Tochter. 

Im Krankenhaus auf der Früh-
chenstation in Hannover einge-
liefert, ging es um Leben und 
Tod. An jedem Tag, den die 
Geburt hinaus gezögert wurde, 
konnte sich die Lunge bei dem 
Baby noch etwas entwickeln. 

Unsere arme Tochter Claudia. Angst um 
das Leben des Babys. Wird es behindert 
sein? Schmerzen, Messungen, Schlafent-
zug, warten, wie lange noch? Die Ärzte 
haben Claudia mitgeteilt, dass Leyla mit 
70-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine 
schwerste Behinderung haben wird. Das 
waren die Erfahrungswerte.

480 Gramm und 31 Zentimeter

Und hier kam das erste Wunder: Die Ärz-
te konnten sehen, dass sich das Blut des 
Babys konzentriert in seinem Gehirn sam-
melte und so das Gehirn versorgt wurde. 
Wie war das möglich? Am 28.08.2013 
wurde Leyla per Kaiserschnitt geboren. 
Ein kleines Würmchen mit 480 Gramm 
und 31 Zentimetern. Wie ein gestrande-
ter kleiner Außerirdischer mit Mützchen, 
roter Haut, Schläuchen und verkabelt. In 
relativ kurzer Zeit wurde von den Ärzten 

die bei Frühchen immer notwendige akti-
ve Atemunterstützung ausgesetzt, sie war 
nicht mehr nötig. Leyla, unser Wunder-
kind, lebte und litt. Claudia war jeden Tag 
da und gab ihr so viel Liebe wie möglich.

Und unsere Biosens-Familie, allen vor-
an Viktor Philippi, hat geholfen, wie nur 
Biosens es können. Die Produkte von 
Viktor und alles, was er uns beigebracht 
hat, haben wir angewendet. Im Inkubator 
waren die kleinen Kraftkristalle verteilt, 
meine Frau hat auch schon in dieser Zeit 
Leyla viele Kontaktsitzungen gegeben, 
bioenergetische Fernsendungen waren 
an der Tagesordnung. Bei einer dieser 
Fernsendungen habe ich Kontakt mit der 
Seele von Leyla aufnehmen können, habe 
ihr Leiden gespürt, es war Atemnot und 
die Angst zu ersticken und ich habe Leyla 
versprochen, ihr immer zu helfen, wenn 
sie nicht aufgibt und ihr Bestes gibt. Bis 

heute haben wir beide unser 
Versprechen gehalten.

Ich kürze die Geschichte ab 
und komme auf den Punkt. 
Heute ist Leyla zwei Jahre 
alt und ist gesund. Keine 
Lungenprobleme, keine 
Herzprobleme, keine orga-
nischen Schäden. Bei den 
ärztlichen Nachuntersuchun-
gen liegt sie sogar in dem 
ihrem Alter entsprechenden 
Gewichts- und Größen-
Normbereich, obwohl ihr 
eigentlich drei Monate Ent-
wicklungszeit fehlen. Nur 
ein bisschen frech ist sie vor 
lauter Lebensfreude. Und sie 
zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie familiär bedingt 
schon jetzt eine Quassel-
strippe ist.

Fazit: Mit Unterstützung 
der Bioenergetischen Me-
ditation ist Unglaubliches 
möglich.

Rainer Philipps Enkeltochter hätte durch eine Unterversorgung im Mutterleib laut 
Aussage der Ärzte mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerstbehindert zur Welt kommen 
sollen. Dank Biomeditation ist sie heute gesund. 

Unser kleines  
Wunderkind
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Trotz seiner schweren Diagnose kann Rentner Josef Elting mit Hilfe der Biomeditation 
ein relativ normales Leben führen und hat seine Lebenserwartung inzwischen schon 
um mehr als drei Jahre übertroffen. 

Diagnose  
Knochenmarkkrebs

I m Sommer 2012 erhielt ich die nie-
derschmetternde Diagnose „Kno-
chenmarkkrebs“ mit einer Lebenser-

wartung von nur noch wenigen Monaten. 
Meine Familie und ich haben versucht, 
uns auf diese Situation einzustellen, was 
natürlich sehr schwierig war. In dieser 
Phase erfuhr ich, dass Jens Langner, den 
ich aus geschäftlichen Zeiten kannte, eine 
Fachausbildung zum Biosens absolviert 
hatte und seine Hilfe anbot. Von der Bio-
informationstherapie oder Biomeditation 
nach Viktor Philippi hatte ich bis dahin 
noch nie etwas gehört. Mein Vertrauen zu 
Jens, die Hoffnung auf eine Lebensverlän-
gerung und natürlich meine schwierige 
gesundheitliche Situation ließen mich den 
Versuch einer Behandlung wagen. 

Jens besuchte mich zu Hause, brachte eine 
Liege, seinen Laptop und eine Musik-CD 
mit. Im Wohnzimmer unter den skepti-
schen Augen meiner Frau führte er dann 
die erste Biomeditation durch, die eine 
Stunde dauerte. Danach klärte Jens mich 
über mögliche Reaktionen – die ich nie 
hatte – auf und empfahl weitere, kurz-
zeitige Behandlungen oder „Sitzungen“, 
wie er es nannte. Es dauerte dann weitere 
zwei Wochen, bis ich mich dazu durch-
rang, eine weitere Sitzung anzunehmen. 
Danach war ich überzeugt, dass diese Me-

thode mir helfen würde. Ich fühlte mich 
ausgeruhter, innerlich ausgeglichen und 
fand meine Hoffnung auf weiteres Leben 
gestärkt. Meine ärztlichen Vorgaben wie 
Chemotherapien, Blutzufuhren und Medi-
kamente habe ich weiterhin eingehalten, 
was auch von meinem Biosens unterstützt 
wurde. 

Ich bin zuversichtlich

Vor allem die Gespräche vor und nach 
den Sitzungen, die Tipps zum Gesunden 
Denken und zum Vertrauen an Gott haben 
mir nun an Stelle weniger Monate fast 
vier Jahre geschenkt. Diese Zeit konnte 
ich nutzen, um ein 
fast normales Leben 
zu führen, in den Ur-
laub zu fahren und 
die Zeit mit meinen 
Lieben zu verbringen. 

Jetzt im Frühjahr 
habe ich die letzte 
Chemotherapie nicht 
gut vertragen, rang 
mit dem Leben und 
musste mit einem 
Rettungshubschrau-
ber in die Univer-
si tätskl inik nach 
Münster verlegt wer-
den. Dort wurde ich 
an eine Herz-Lun-
gen-Maschine ange-
schlossen. Die Ärzte 
zweifelten daran, 
dass ich den Trans-
port überstehen wür-
de. Wie ich hinterher 
erfuhr, hat Jens sich 
auf mich, den Trans-
port und das gesamte 
Team inklusive Ärzte 
„eingestellt“, wie er 
es nennt, und weitere 
Biosens darum gebe-
ten, dies ebenfalls 
zu tun. Ein kleines 
Wunder ist gesche-

hen und ich habe alles überstanden. Die 
nachfolgenden Wochen verbrachte ich in 
zwei weiteren Kliniken, in denen mich 
Jens besuchte und mir so gut es ging die 
Bioenergie zukommen ließ. Dies war si-
cherlich insgesamt die schwierigste Pha-
se meines Lebens. Nun komme ich seit 
einigen Wochen wieder in das BioMeZ 
Münsterland zu Jens und bin zuversicht-
lich, dass ich nach und nach zu Kräften 
komme und das Leben mit meiner Frau 
und meinen Kindern und Enkelkindern 
genießen kann. Mein Glaube an Gott, 
die ärztliche Kunst und die Biomedita-
tion nach Viktor Philippi machen dies 
möglich. Danke! 
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I n diesen Zeiten kommt manchmal 
auch die Frage auf, wieso die Dinge 
früher überhaupt alle so gut geklappt 

haben. Nichts scheint mehr selbstver-
ständlich zu sein. Manchmal spürt man 
vielleicht einfach nur zunehmendes 
Unbehagen oder Unwohlsein und kann 
es nicht recht zuordnen, oder man wird 
körperlich krank oder sieht sich plötzlich 
mit unerwarteten Situationen oder Schick-
salsschlägen konfrontiert. Und alles, was 
vorher geordnet und sicher schien, exis-
tiert plötzlich nicht mehr. Man befindet 
sich auf einmal in einem Ausnahmezu-
stand und weiß oft nicht, wie man damit 
umgehen soll und wie man da überhaupt 
reingekommen ist.

Als ob das alles nicht schon genug wäre, 
tauchen oft gerade zu diesem Zeitpunkt 
starke Ängste und Unsicherheiten auf, wo 
man sich doch eigentlich gerade jetzt inne-
re Stärke und Sicherheit gewünscht hätte.

Ich glaube, diese Situation ist vielen 
von uns nicht fremd. Gerade jetzt ist es 
wichtig, die darin liegende Chance zu er-
kennen, sich selber Mut zuzusprechen, 
sich zu informieren und Hilfe zu suchen. 
Gesundheit und Glück sind nicht selbst-
verständlich und manchmal beginnt man 
erst danach zu suchen, wenn sie einem am 
meisten fehlen.

So ist es auch mir ergangen. Die Themen 
Gesundheit und Krankheit haben mich 
mein ganzes Leben hindurch begleitet, 
sind mir immer wieder in unterschied-
lichster Form begegnet und haben mich 
nicht losgelassen. Ob als junger Kran-
kenpflegeschülerin, bei Einsätzen in 
Psychiatrie, Altenpflege, Behindertenbe-
treuung, Hauspflege oder als Betroffene: 
Immer wieder wurde ich mit für mich 
wichtigen Fragen konfrontiert, die mich 
jahrelang nicht losgelassen haben, wie 
z.B.: Warum wird der Mensch krank? 

Was lässt ihn so leiden? Wie kann der 
Mensch wieder gesünder und glücklicher 
werden? Genügt es einfach nur körper-
lich gesund zu werden? Ist man damit 
auch automatisch glücklich? Und was 
kann man tun, damit das Leben leichter 
und lichtvoller wird?

Zum ersten Mal seit langem  
konnte sie im Bett schlafen

Durch eigene Krankheit habe ich viele 
verschiedene Therapeuten und Heilmetho-
den kennengelernt und bin noch heute sehr 
dankbar für die liebevolle Unterstützung, 
die mir zuteil geworden ist. Auch durch 
meine spätere Heilpraktikerausbildung 
habe ich einige Methoden der klassischen 
Naturheilkunde kennen und lieben gelernt. 
Dennoch fühlte ich mich nie wirklich an-
gekommen und meine Fragen waren für 
mich noch nicht zufriedenstellend beant-
wortet worden.

Es gibt Zeiten im Leben, da läuft alles rund: Man lebt seinen Alltag, macht sich keine großen 
Sorgen und kümmert sich um die naheliegenden Dinge wie Familie, Beruf und Freunde. Und 
dann gibt es Momente, in denen scheint überhaupt nichts mehr so zu funktionieren, wie es sonst 
immer der Fall gewesen ist… Von Simone Rielau, Biosens

Wer sucht, der findet
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Durch die schwere Krankheit meiner 
Mutter suchte ich nach Hilfe und Unter-
stützung und fand sie. In einer Fernseh-
sendung wurde ich auf einen Therapeuten 
aufmerksam, der mit einer für mich bis 
dahin völlig unbekannten Methode, der 
Biomeditation nach Viktor Philippi, arbei-
tete. Kurzentschlossen bin ich mit meiner 
Mutter dorthin gefahren und wurde nicht 
enttäuscht. Obwohl sie durch die weite 
Entfernung nur einige Male zur Biome-
ditation kommen konnte, beeindruckten 
mich sofort mehrere Aspekte: die Stär-
kung der Gesundheit sowohl körperlich 
als auch seelisch, die Reduzierung von 
Ängsten und die länger anhaltende posi-
tive Wirkung. 

Durch Jahrzehnte lange Arbeit an der 
Schreibmaschine hatte meine Mutter 
dauerhafte Verspannungen und Schmer-
zen im Rücken und im Schulter- und 
Nackenbereich, die sie auch nachts nicht 
mehr zur Ruhe kommen ließen. Viele Mo-
nate konnte sie nur kurze Zeit und nur 
im Sitzen schlafen. Das Liegen im Bett 
war unmöglich geworden. Hinzu kam 
eine schwere Lungenerkrankung, die re-
gelmäßig Todesängste durch auftretende 
Atemnot verursachte. 

Aus diesen Gründen konnte sie die erste 
Biomeditation nur im Stuhl sitzend erhal-
ten. Ein Hinlegen auf die Behandlungslie-
ge wäre undenkbar gewesen. Am nächsten 
Tag berichtete sie mit strahlenden Augen 
beim Frühstück, dass sie zum ersten Mal 
seit langer Zeit wieder im Bett übernach-
tet und tief und fest geschlafen habe. Ich 
staunte. 

Ich wollte wissen,  
was dahinter steckte

Die zweite Sitzung konnte sie bereits auf 
der Behandlungsliege wahrnehmen. Und 
von da an ging es bergauf: Die Rücken-
schmerzen nahmen ab, ihre schlimmen 
Todesängste wurden weniger und sie hat-
te den Mut und die Kraft, das bis dahin 
eingenommene Cortison mit Hilfe ihres 
Arztes langsam abzusetzen (Anmerkung: 
Eine Behandlung mit Cortison darf nie ei-
genständig beendet, sondern nur mit ärzt-
licher Begleitung langsam ausgeschlichen 
werden).

Meine Mutter sprach noch lange von der 
Liebe und der Hilfe, die ihr zuteil gewor-
den sind. Da sie nicht zu Übertreibungen 

neigte, wurde ich aufmerksam, beobach-
tete das Geschehen genauer und kam zu 
folgendem Schluss: All das war höchst 
ungewöhnlich und es ließ mich nicht 
mehr los. Ich wollte wissen, was dahin-
ter steckte.
So entschloss ich mich einige Monate spä-
ter, die Biomeditation selber auszuprobie-
ren. Damals war ich kurz vor dem Burn-
Out: eine Vollzeitstelle mit Schichtdienst, 
mein Heilpraktikerstudium und die Sorge 
um meine kranke, allein lebende Mutter 
ließen mich meine Grenzen erkennen. Von 
all dem sagte ich jedoch meinem Biosens 
nichts. Ich wollte die Biomeditation ein-
fach so auf mich wirken lassen und habe 
dabei nichts Spezielles erwartet. Schon 
während der ersten Sitzung spürte ich, wie 
Stress, Anspannung und Sorgen von mir 
abfielen und ich fühlte mich wie befreit, 
als ich das BioMeZ verließ. Das Allerbes-
te war jedoch, dass diese Wirkung jedes 
Mal wieder von neuem eintrat. Ich kam 
gestresst und müde ins BioMeZ und ging 
heiter und entspannt nach Hause.

Einfluss auf das eigene  
Leben nehmen

Noch nie vorher hatte ich so etwas er-
lebt. Mein Leben war leichter und ein-
facher geworden. Unangenehme Situati-
onen verunsicherten mich nicht mehr so 
schnell, denn ich wusste ja, wie ich mir 
dann helfen konnte. Durch die Kombi-
nation von Bioenergie und Gesundem 
Denken konnte ich schnell positive Ver-
änderungen wahrnehmen: Durch die 
Vergebung fühlte sich mein Herz wie-
der „frei“ an, ich konnte gestärkt und 
motiviert meinen vielfältigen Aufgaben 
entgegensehen und meinen Mitmenschen 

wieder positiv begegnen. Durch diese gu-
ten Erfahrungen entschloss ich mich die 
Ausbildung zum Biosens zu machen und 
wurde nicht enttäuscht: Endlich wurden 
meine Fragen beantwortet, die ich schon 
so lange in mir herumgetragen hatte. Ich 
war an meinem Ziel angekommen und 
konnte nun selber mit dieser wunderbaren 
Energie arbeiten. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei Herrn Philippi ganz herzlich 
dafür bedanken.

Die Arbeit mit der Bioinformationsthera-
pie in meiner Heilpraktikerpraxis ist für 
mich immer etwas Besonderes geblieben. 
Sie bietet den Menschen eine ganz be-
sondere Wirkungskombination: Seele, 
Geist und Körper werden in die Behand-
lung mit einbezogen und die Gesundheit 
auf allen diesen drei Ebenen gestärkt, 
ebenso werden Blockaden auf allen drei 
Ebenen abgebaut. Hierbei ist der Patient 
ein wichtiger Partner des Therapeuten, 
denn er lernt, wie er sich in Zukunft selber 
besser helfen kann. Dadurch fühlt man 
sich nicht mehr so hilflos, machtlos und 
den Ereignissen des Lebens ausgeliefert. 
Man kann selber Einfluss auf sein Leben 
nehmen und Zusammenhänge erkennen. 
Nicht nur bei Krankheiten oder schwie-
rigen Lebenssituationen, sondern auch in 
Zeiten der Gesundheit kann die Bioenergie 
das eigene Leben bereichern. 

Und wer weiß, vielleicht suchen ja auch 
Sie nach Antworten und „Ihrem“ persön-
lichen Schlüssel zu mehr Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in Ihrem Leben. 
In diesem Fall wünsche ich Ihnen viel 
Erfolg und lassen Sie sich nicht beirren! 
Denn wie wir alle wissen: Wer sucht – 
der findet!
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Kolumne Sonnenstrahl

Gedanken zum Thema Schönheit und Selbstannahme von 
Isabel de Crasto, Biosens 

Was macht  
Schönheit aus?

I ch bin nicht schön.“ Diesen Satz sagte eine Bekannte, die 
einen Gutschein für ein Fotoshooting bei mir geschenkt 
bekommen hatte, bevor sie ihn weiter verschenkte. Die-

ser Satz hat mich traurig gemacht und auch nachdenklich. 
Was ist Schönheit? Nur ein oberflächlich gesehen hübsches 
Gesicht, perfekter Teint und dazu Idealgewicht? Ist das alles? 
Und wenn man diesem Klischee nicht ganz entspricht, ist man 
nicht schön? 

Für mich kommt Schönheit in erster Linie von innen. Es gibt 
Models, die oberflächlich gesehen die „perfekten“ Maße haben, 
aber nichts, das mich anspricht, das mich berührt. Und es gibt 
Menschen, die vielleicht nicht dem Bild von einem perfekten 
Schönheitsideal entsprechen, aber eine Ausstrahlung haben, die 
ich einfach nur wundervoll finde. 

Jeder Mensch ist einzigartig. Die Schönheit eines Menschen 
kann in seiner Fröhlichkeit, seinem Lachen liegen, in seinen 
liebevollen Augen, seiner Warmherzigkeit oder auch in einer 

gewissen Tiefgründigkeit, in einer Zartheit und Verletzlichkeit, 
die er ausstrahlt. Manchmal gerade in dem, was er selbst an 
sich als Schwäche sieht, ihn aber für andere so besonders und 
liebenswert macht. Eine Freundin wiegt knapp 100 Kilo. Ich 
kenne niemanden mit einem so strahlenden Lächeln und dabei 
so blitzenden Augen wie sie. Ein Sonnenschein. 

Was das rein Äußere betrifft, so hat, glaube ich, jeder irgendet-
was an seinem Körper, das ihm nicht gefällt. Ich kenne keinen, 
der vollkommen zufrieden mit sich und seinem Aussehen ist. 
Ich selbst habe relativ wenige und dünne Haare und bewundere 
bei anderen ihr volles, dichtes Haar. Dazu sind meine Beine 
zu dünn (ein „Erbe“ von meinem Papa) und ich hatte schon 
mit Anfang Zwanzig Dehnungsstreifen, die andere erst nach 
einer Schwangerschaft bekommen. Die Liste könnte ich noch 
weiter fortführen, aber wozu? Ich lerne immer mehr, mich an-
zunehmen, wie ich bin. Gott sei Dank so und nicht schlimmer. 
Eine Zeitlang habe ich wirklich viel über meine Haare gemä-
kelt, bis eine Klientin mit Brustkrebs zu mir kam, die durch 
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die Chemotherapie alle Haare verloren 
hatte. Da schämte ich mich für meine Un-
zufriedenheit. Was hätte sie wohl dafür 
gegeben, meine Haare zu haben? Alles 
ist relativ und man kann immer dankbar 
sein für das, was man hat. 

Es ist die Liebe, die einen  
Menschen schön macht

Keiner ist perfekt. Und das ist doch auch 
gut so. Ich komme immer mehr dazu, dass 
gerade das „Unperfekte“ den Menschen 
menschlich und sympathisch macht. Ir-
gendwelche kleineren oder auch größeren 
Macken. Und ich merke auch, dass ich bei 

anderen, die offen zu ihren Schwächen 
stehen, gerade dadurch eine Stärke und 
Gelassenheit bei ihnen wahrnehme, die 
diesen Menschen eine tolle, positive Aus-
strahlung gibt. Auch wieder eine Form von 
Schönheit. Annahme ist auch eine Facette 
der Liebe. Und es ist die Liebe, die einen 
Menschen schön macht, wie ich finde. Die 
Schönheit der Seele ist eben wichtiger als 
eine perfekte Nase. 

Als freiberufliche Fotografin bin ich 
überzeugt davon, dass man von jedem 
Menschen ein schönes Foto machen 
kann. Die Kunst der Fotografie besteht 
für mich ohnehin nicht darin, irgendwel-

che unnatürlichen Posen und krampf- 
haftes Lächeln auf Knopfdruck fest-
zuhalten. Die Kunst besteht für mich  
darin, ein Stück der Schönheit der Seele 
zu zeigen, einen Moment einzufangen, der 
das Gefühl anspricht. Das ist das, was ich 
mit meinen Bildern rüberbringen möchte. 

An der gewissen Frau übrigens, die sich 
selbst nicht schön genug fand, um sich 
fotografieren zu lassen, mag ich ihre Herz-
lichkeit, ihren Humor und ihre fröhliche 
und unkomplizierte Art, die sie so sympa-
thisch macht. Genau das hätte ich in den 
Bildern gerne eingefangen und widerge-
spiegelt. So, wie sie ist. Schön. 
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A m 16. August 2015 war die 
„Nacht der Sternschnuppen“, die 
vorher in den Medien angekün-

digt wurde. Ich ging spätabends hinaus auf 
die Terrasse, um eine Zigarette zu rauchen, 
und wollte dabei auch eine Sternschnup-
pe sehen. Von rings umher hörte ich die 
Nachbarn juchzen: „Da! Und da wieder 
eine!“ Überall schien es Sternschnuppen 
zu regnen, nur ich sah keine. Ich schau-
te mindestens 20 Minuten krampfhaft in 
den Himmel und wollte „auf Teufel komm 
raus“ eine zu sehen bekommen. Ich zählte 
die Sterne, die ich sehen konnte, und kam 
auf mehr als 50 Stück über mir, doch eine 
Sternschnuppe sah ich nicht. Dabei wollte 
ich doch unbedingt! Ich zweifelte schon 

an mir selbst, ob ich zu blöd war, eine 
zu sehen, wo doch alle anderen ständig 
welche sahen. 

Dann dachte ich plötzlich an die Worte, 
die meine Biosens Isabel kürzlich gesagt 
hatte, als es darum ging, etwas krampf-
haft zu wollen und zu erwarten. Sie hatte 
im Zusammenhang mit einer Besserung 
durch die Biomeditation etwas gesagt von 
„keine Erwartungen haben“, dass man sich 
dadurch selbst unter Druck setzt und damit 
blockiert. Ich versuchte nun, die Sache 
mit ihrer Sichtweise zu sehen und sagte 
mir: „Na gut, es wäre zwar schön, aber 
wenn ich jetzt keine sehe, ist es auch nicht 
schlimm. Vielleicht soll es jetzt einfach 

nicht sein. Dann halt ein anderes Mal.“ Als 
ich mit diesem Gefühl der Gelassenheit 
noch einmal kurz in den Himmel schaute, 
bevor ich wieder ins Haus gehen wollte 
– ohne Erwartung –, sah ich in diesem Au-
genblick eine riesige, helle Sternschnup-
pe über mir, wie für mich geschickt. Ich 
freute mich wie ein Kind, klatschte in die 
Hände und sagte immer wieder strahlend: 
„Danke, danke!“ Ich habe mich so sehr 
gefreut, dass ich ganz vergessen habe, mir 
etwas zu wünschen. 

Es war wie eine Bestätigung, dass es tat-
sächlich so ist: Wenn man aufhört, etwas 
zu erwarten, sondern loslässt und sich nur 
etwas wünscht, statt es krampfhaft zu wol-
len, kommt es oft ganz von selbst! 

„Wünschen statt Wollen“ und „nichts erwarten“, davon spricht Viktor Philippi auf 
diversen Motivations-CDs. Sarah Ermtraud erzählt von einer kleinen persönlichen 
Erfahrung zu diesem Thema. 

Wünsch dir was
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I ch heiße Jonas, bin zehn Jahre alt 
und gehe in die vierte Klasse. Ende 
der dritten Klasse, 2015, ging bei 

uns im Bus bereits die Diskussion los, 
auf welche Schule wir nach der vierten 
Klasse wechseln. Mit meinen Eltern hatte 
ich schon gesprochen und die waren der 
Meinung: Jetzt schauen wir mal, was du 
in der vierten Klasse für Noten hast, und 
entscheiden dann. Mittelschule ist für uns 
aber auch in Ordnung. Das erzählte ich 
dann meinen Mitschülern im Bus auf der 
Fahrt zur Schule. Diese sagten dann zu 
mir: „Was, nur Mittelschule? Bist du so 
dumm? Dann bekommst du ja nie eine 
Lehrstelle.“ 

Ab der vierten Klasse waren bei den an-
deren im Bus nur noch die Noten wich-
tig. Ab diesem Zeitpunkt ging es mir im-
mer schlechter, ich wollte unbedingt auch 
auf die Realschule gehen. Meine Noten 

wurden immer schlechter. Jeden Mor-
gen hatte ich Bauchschmerzen, Kopfweh 
und mir war übel. Meine Mutter schickte 
mich trotzdem zur Schule und meinte, 
das geht dann schon wieder. 

Nachdem es mir immer schlechter ging, 
suchte meine Mutter das Gespräch mit 
meiner Klassenlehrerin. Die Lehrerin 
war sehr überrascht und sagte zu meiner 
Mutter, dass ihr noch nichts aufgefallen 
ist und wir sollten doch zu einem Psych-
iater gehen. Der stellte dann eine Lese- 
und Rechtschreibstörung fest. Dann hatte 
ich noch mehr Angst, in die Schule zu 
gehen, weil ich dachte, meine Mitschüler 
lachen mich alle aus. 

Mein Onkel bekam dann von meinen 
Eltern mit, dass es mir richtig schlecht 
ging, wenn ich zur Schule musste. Er 
schenkte mir zu Ostern eine Sitzung bei 

einer Biosens. So sind wir dann mit ihm 
zur Biomeditation gefahren. Dort suchte 
ich mir zwei Chakrenkristalle aus und 
wir gingen in einen anderen Raum, wo 
ich mich auf eine Liege legte. Dort lief 
die CD „13 Engel von Atlantis“. Nach 
der Meditation ging es mir wieder richtig 
gut, ich war völlig entspannt und fühlte 
mich glücklicher. Auch ging ich wieder 
lieber zur Schule und mir war nicht mehr 
jeden Morgen übel. Meiner Mutter fiel 
auf, dass ich pfeifend zur Schule ging 
und singend aus der Schule zurück kam. 
Die Hausaufgaben gingen auch viel bes-
ser und ich hatte weniger Streit mit mei-
ner Mutter.

Seitdem gehen wir einmal im Monat zur 
Biomeditation und ich höre beim Zubett-
gehen die CD. Ab September 2016 gehe 
ich dann auf die Mittelschule und freue 
mich schon auf meine neue Klasse.  

Der zehnjährige Jonas Keidler berichtet, wie die Biomeditation ihm half, Druck, Ängste 
und Sorgen loszulassen. 

Ich freue mich  
auf die Schule
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F rüher hatte ich im Winter einen 
Infekt nach dem anderen und im 
Sommer Heuschnupfen. Dank der 

Biomeditation nach Viktor Philippi gab es 
in den letzten Jahren meist nur noch im 
Herbst und im Frühjahr einen Infekt. Der 
Infekt im Frühjahr war dabei meist eine Mi-
schung aus Heuschnupfen und Infekt, denn 
auch die Augen juckten stark und es war 
immer dann, wenn alles zu blühen begann.

Patienten in meiner Praxis sagten Termi-
ne in den letzten Jahren in der Regel ab, 
wenn sie mit einem Infekt „flach lagen“. 
Dabei hörten sie dann von mir: „Vielleicht 
hätte die Biomeditation helfen können und 

es hätte Ihnen gut getan zu kommen. Bei 
anderen Beschwerden hat Ihnen die Bio-
meditation doch auch schon gut geholfen.“

Im letzten Winter gab es viele starke Grip-
pewellen. Nur wenige Patienten sagten 
diesmal ab. So war ich oft von Menschen 
mit mehr oder weniger starken Infekten 
oder mit Virusgrippe umgeben. Bei der 
Biomeditation stand ich den Patienten sehr 
nah, wenn sie niesen oder husten mussten. 
Einige Tage spürte ich selbst abends ein 
Kribbeln in der Nase oder Kratzen im Hals 
und fürchtete um meine Gesundheit, war 
doch der Terminkalender für den nächs-
ten Tag wieder voll. Immer legte ich mich 

dabei abends selbst mit den verschiedenen 
CDs von Viktor Philippi zur Meditation 
hin. Dabei legte ich den blauen Kraftkris-
tall (Anm. d. Redaktion: nähere Infos unter 
http://bepshop.de/kraft-und-schutzproduk-
te/kraftkristalle-80mm-53.html) für das 
Urelement Luft oben auf die Brust. Zu-
sätzlich legte ich den gelben Kraftkristall 
(Erde) seitlich neben die Leber und den 
grünen (Wasser) links vom Körper etwa 
auf gleicher Höhe, um den Stoffwechsel 
anzuregen, damit die Krankheitsgifte aus-
geschieden werden. Außerdem nutzte ich 
oft verschiedene Chakrenkristalle (Anm.  
d. Redaktion: nähere Infos unter http://
bepshop.de/kraft-und-schutzprodukte/

chakrenkristalle-60mm-51.html).

Ich kam ohne Infekt 
durch den Winter 

Immer war morgens alles weg. 
Manchmal ging es mir abends 
so, dass ich mir fast sicher war, 
am nächsten Tag selbst einen 
Infekt zu haben. Doch nichts, 
am nächsten Tag war alles wie-
der gut. So kam ich super durch 
den Winter ohne einen Infekt. Im 
Frühjahr, als die Blüte begann 
und es manchmal in der Nase 
kribbelte, machte ich mit den 
Kristallen weiter. So bekam ich 
auch jetzt keinen Schupfen bzw. 
Heuschnupfen. Jedes Mal, wenn 
Patienten kommen und die Nase 
im Liegen zugeht und das Atmen 
schwerfällt, bin ich so dankbar, 
dass es mir gut geht, kenne ich 
doch dieses unangenehme Ge-
fühl im Übermaß, denn früher 
hatte ich zusätzlich noch Heu-
asthma. Mit verstopfter Nase 
und allem drum und dran war 
es im Bett besonders schlimm. 
Dank der Biomeditation und der 
Hilfsmittel ist alles gut.

Diese Geschichte erzählte ich 
schon so manchem Patienten. 
Eine Patientin wollte mir gerne 

Die Kraftkristalle von Viktor Philippi können aufgrund der eingespeicherten Informationen 
nicht nur die Urelemente im Raum, sondern auch die im menschlichen Organismus reinigen. 
Heilpraktikerin und Biosens Sabine Franke berichtet von Erfahrungen.

Freie Atemwege dank 
blauem Kraftkristall 
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ihre Mutter schicken, da ihr selbst die Bio-
meditation so gut getan hatte. Die Mutter 
ließ sich jedoch nicht überreden. Sie hatte 
durch eine OP verkürzte Stimmbänder und 
bekam oft sehr schlecht Luft, konnte nicht 
immer gut sprechen, hatte viel Kratzen im 
Hals ... Nachts wurde die Tochter öfters 
wach, weil die Mutter in der unteren Eta-
ge einen starken Hustenanfall hatte und 
keine Luft bekam. So kam die Idee, der 
Mutter wenigstens den blauen Kraftkristall 
zu schenken. Vielleicht würde er ihr hel-
fen. Die Patientin nahm ihn für die Mutter 
mit und sagte ihr auf meine Empfehlung 
hin, sie solle den Kristall auf das Nacht-

schränkchen legen. Sie erzählte der Mutter 
dabei auch, dass ich mir den Kristall auf 
die Brust lege und so schon Kratzen im 
Hals wieder los wurde. 

In dieser Nacht wurde die Mutter wieder 
durch Husten wach. Dann sah sie den 
Kristall und legte ihn sich auf die Brust, 
ohne CD, einfach so. Der Husten wur-
de besser und sie schlief wieder ein. Sie 
konnte bis morgens ruhig weiter schla-
fen. Seither habe ich eine neue Patientin 
(die Mutter), welche durch den Kristall 
zu mehr Vertrauen in die Biomeditation 
fand. Beim heutigen Besuch in meiner 

Praxis berichtete sie, dass schon lange 
keine schlimmen Anfälle mehr da waren 
und freute sich schon auf die Biomedita-
tion, um wieder etwas von ihren Lasten 
loszulassen.

Die Kraftkristalle sowie weitere 

bioenergetische Produkte finden 
Sie unter www.bepshop.de.

Infokasten:

Bi   MeZGumbel

Mitglied im Europäischen Berufs- und Fachverband für Biosens e.V.

PRAXIS für Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi

SELBSTHEILUNGSKRÄFTE AKTIVIEREN - Biomeditation

ALLTAGSBEWÄLTIGUNG - Gesundes Denken

LEBENSBERATUNG - Philosophie der Goldenen Pyramide

PETRA GUMBEL – Heilpraktikerin für Psychotherapie, Biosens

MÜNCHEN

Bioenergetische Intensivtage – Probandenstudien mit Biomeditation unter ärztlicher Leitung

Praxis Petra Gumbel
Bannwaldseestr. 36
81379 München

Tel.: +49 (89) 75 99 88 63
Mobil: +49 (179) 321 3784
Email:p.gumbel@biomez.de

www.biomez-gumbel.de
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D en Weg zu Viktor Philippi und 
der Biomeditation fand ich, wie 
viele andere Menschen auch, erst 

nachdem ich wegen eigener schwerer Er-
krankung neben der Schulmedizin einen 
großen Teil an naturheilkundlichen, alter-
nativen und verschiedenen anderen Heil-
methoden durchlaufen hatte. Erst mehrere 
Jahre, nachdem ich mit der Biomeditation 
begonnen hatte, war ich in der Lage, mich 
zur Ausbildung zum Biosens anzumelden. 
Mein Gesundheitszustand war zu diesem 
Zeitpunkt noch recht kritisch. Hoffnung 
auf wirkliche Gesundung und Lebensqua-
lität hatte ich schon lange nicht mehr, aber 
doch den Funken Hoffnung auf Linderung 
und dass vielleicht alles etwas erträglicher 
wird. Denn an Wunder glaubte ich nach 
so vielen Jahren ganz sicher nicht mehr. 

Am ersten Tag der Ausbildung fiel mein 
Blick direkt beim Betreten des Seminar-
raumes auf das wunderschön aussehende 
Ausbildungsbuch mit dem Titel „Der Weg 
zum Wunder“. Es strahlte irgendetwas mir 
nicht Erklärbares aus, doch mit dem Titel 
konnte ich in keiner Weise umgehen. Da 
ich sehr lange schon krank war, mit so 
vielen Methoden jede Hoffnung immer 

wieder gescheitert ist, erzeugte es ein sehr 
mulmiges Gefühl, einen solchen Titel zu 
lesen und ich dachte: Konnte man das 
nicht etwas dezenter und realistischer aus-
drücken? Muss man „so dick auftragen“?

Ich darf wieder leben – mit 
allen Höhen und Tiefen

Und dann durfte ich innerhalb weniger 
Jahre dieses Wunder erfahren ‒ und es gibt 
keine andere Bezeichnung dafür. Denn 
ich kann das, was mit mir geschah, auch 
heute noch nicht einfach als „einen Weg 
der Heilung“ bezeichnen, es war und ist 
einfach mehr! Auch wenn es noch immer 
viele Dinge gibt, wo ich noch nicht „ganz 
heil“ geworden bin, hat mein Leben Le-
bensqualität bekommen, ich bin komplett 
in der Lage, mich selbst zu versorgen und 
es gibt Freude, Zuversicht und wirklich 
Hoffnung auf weitere Verbesserung und 
Stabilisierung in mir. Vorher war das alles 
viele Jahre nicht vorhanden. Ich darf wie-
der leben ‒ mit allen Höhen und Tiefen.

Ein Wunder ist tatsächlich geschehen, so 
wie bei vielen anderen Menschen auch, 
die ich inzwischen kennenlernen durfte. 

Also kein Einzelfall, egal um welche Er-
krankung es geht, nein, es gibt viele dieser 
größeren und kleineren Wunder durch die 
Biomeditation nach Viktor Philippi.

Irgendwann jedoch machte ich mir ver-
mehrt Gedanken über das, was Viktor uns 
immer wieder sagt und uns ans Herz legt: 
„Schafft Frieden in euren Familien. Denn 
ohne den Frieden in der Familie kann man 
niemals wirklich gesund werden.“ Dies be-
lastete mich sehr und es schien mir so, dass 
es mit meinem Heilungsprozess wohl nicht 
weitergehen konnte, denn Frieden und ein 
liebe- und respektvolles Miteinander, das 
lebten wir in unserer kleinen Familie nicht.

Der Vater meines Vaters starb sehr früh 
und meine Oma zog ihre Kinder allein 
groß. Sie versorgte alle und musste dafür 
viel und hart arbeiten. Da war kein Platz 
und keine Zeit für Zuwendungen, Zuhö-
ren, Spaß haben, Spielen, Nähe, vertraute 
Gespräche. Sie hat, wie man so schön im 
Volksmund sagt, alle zu fleißigen, ordent-
lichen Menschen erzogen.

Als meine Mutter geboren wurde, war 
mein Opa noch in Gefangenschaft. Ihre 

Eine Biosens berichtet, wie die Bio-
meditation und das Gesunde Den-
ken ihr nicht nur auf dem Weg zur 
eigenen Genesung halfen, sondern 
in ihre zerrüttete Familie erstmals 
Liebe und Frieden brachten. 

Mein Weg 
zum Wunder
Mein Weg 
zum Wunder
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Mutter war allein mit kranken Angehö-
rigen und einfach nur ganz vielen Sor-
gen. Sie „stand ihren Mann“, bis mein 
Opa zurück kam. Auch in dieser Fami-
lie gab es keine Sorglosigkeit, auch hier 
war kein Platz für Nähe und Zuwendung. 
Man funktionierte und verdrängte die ei-
genen Wünsche, Sehnsüchte und Nöte. 
Man musste und war stark nach außen. 
In meiner Mutter wurde die Information 
angelegt, dass es für persönliche Gefühle 
und Bedürfnisse keinen Raum gibt. Ihr 
Vater kam zurück und war einfach nur ver-
schlossen. Er kam mit all dem Erlebten 
nicht zurecht, lebte zwar und war in der 
Heimat, aber er war nicht lebendig und 
konnte seinem Kind keine Zuwendung 
und Nähe geben. Er brauchte Jahre, um 
nach eigener Erkrankung wieder am Le-
ben teilzunehmen.

Überall fühlte ich  
mich fremd

Dann wurden die Geschwister geboren 
und vieles wurde anders. Es wurde leben-
diger, die Sorgen waren nicht mehr ganz 
so groß, es gab Arbeit und die Geschwister 
bekamen Aufmerksamkeit und auch Zu-

wendung vom Vater. Der Mutter ging es 
besser, hatte sie doch auch in meiner Mut-
ter, der schon „Großen“, Hilfe und Unter-
stützung und somit auch Zeiten, in denen 
sie sich den Kleinen widmen konnte. Für 
meine Mutter war noch immer keiner 
wirklich da, sie war ja schließlich schon 
groß und vernünftig. Wie einsam, verlas-
sen und ungeliebt sie sich fühlte, danach 
fragte niemand, einschließlich ihr selbst. 
Gefühle einpacken, verstecken, weiterma-
chen, so gab sie es auch an mich weiter.

Als ich zur Welt kam, war meine Mutter 
eigentlich noch selbst ein Kind. Die neue 
Familie war ihr fremd und die jeweiligen 
Schwiegereltern machten sich und dem 
jungen Paar gegenseitig Vorwürfe, wer 
wem Schande über die Familie gebracht 
habe. In diese Situation hinein wurde ich 
geboren. Keiner wollte mich wirklich, 
jeder war mit der Situation, für die ich 
ja der Auslöser war, überfordert und un-
glücklich. Ich wurde ein Schreikind. Stun-
denlang habe ich nur geschrien. Keiner 
konnte damit umgehen, also ließ man mich 
irgendwann einfach nur noch schreien in 
der Hoffnung, dass ich ja irgendwann da-
mit aufhören müsse.

Jeder suchte die Schuld  
beim anderen

Dieses „Irgendwann“ hat fast 
zwei Jahre gedauert, in denen 
ich von einem zum anderen ge-
schoben und irgendwann ganz zu 
meinen Großeltern in die Stadt 
gebracht wurde. Mit sechs Jahren 
kam ich gegen meinen Willen zu 
meinen Eltern in ein kleines Dorf 
zurück. Man nahm mir meine Fa-
milie, so empfand ich es, denn 
meine Eltern waren mir fremd. 
Überall fühlte ich mich fremd, 
alle in der Schule kannten sich 
schon vom Kindergarten, alle 
hatten Geschwister, kamen aus 
der Landwirtschaft. Ich passte da 
nicht hin und wieder war da das 
Gefühl: Keiner will dich, du bist 
überflüssig und gehörst nirgends 
dazu, du bist einfach immer al-
lein. Dieses Denkmuster trage ich 
noch heute sehr stark in mir.

Die Konflikte zwischen meinen 
Eltern und mir spitzten sich im-
mer mehr zu. Meine Eltern waren 
mit ihrer eigenen Situation, ihren 

Ängsten, Sorgen und Nöten beschäftigt 
und dachten, wenn sie mir ein Zuhause, 
Nahrung, Kleidung etc. gaben, gaben sie 
mir ja alles, was ich brauchte. Die eigenen 
Ängste, Unsicherheiten und der selbst ge-
machte Druck, aus mir müsse etwas wer-
den, damit ich es mal besser habe, ließen 
sie oft sehr hart und unnahbar sein. Dabei 
meinten sie es eigentlich gut mit mir. Das 
war für mich jedoch nicht zu erkennen 
oder zu spüren. Heute verstehe ich sie, 
damals fühlte ich mich nur überflüssig, 
nicht richtig und ungewollt. Ich hatte 
das Gefühl, an allem schuld zu sein. Ich 
wurde trotzig in der Hoffnung, jemand 
würde sich dann für mich interessieren, 
mich beachten, doch das Gegenteil war 
der Fall und so schaukelten wir uns immer 
weiter in ein Gegeneinander. Wut, Ärger, 
Verachtung und Verletzungen wuchsen. 
Gegenseitige Schuldzuweisungen waren 
die Umgangssprache.

Ganz jung zog ich aus und hatte lange 
Zeit sehr selten Kontakt zu meinen Eltern. 
Ich lebte in einer Beziehung, die scheitern 
musste, da ich dazu gar nicht fähig war. 
Aber somit warf mein Verhalten ja wie-
der ein schlechtes Bild auf die Familie. 
Wieder war ich schuld und nicht so, wie 
man sich eine Tochter wünschte. Wieder 
Nahrung für unsere Konflikte und meine 
Minderwertigkeitsgefühle.

m Wunderm Wunder
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Einige Jahre später habe ich meinen wunderbaren Ehemann 
kennengelernt und durfte kurze Zeit erfahren, wie es ist, bedin-
gungslos geliebt und angenommen zu werden. Mein Mann starb 
dann in sehr jungen Jahren nach langer Krankheit. Ich selbst war 
zu diesem Zeitpunkt auch schon schwer erkrankt und sehr auf 
fremde Hilfe angewiesen. Doch auch diese Situation hat meine 
Eltern und mich keinen Weg finden lassen, über die alten Verlet-
zungen und die Entfremdung zueinander zu finden, da half keine 
der zahlreichen Therapien. Die Kluft zwischen uns war einfach 
nicht zu überbrücken. Wir befanden uns in einem Teufelskreis 
und die Verletzungen der Seelen auf beiden Seiten waren so stark, 
da kam keine Liebe durch. Jeder suchte im anderen die Schuld 
für den eigenen Schmerz und das Leid und verurteilte ihn dafür.

Wie sollte ich meinen  
Eltern vergeben?

Keinem war klar, was da wirklich geschah, denn jeder glaub-
te, er sei im Recht und war unglücklich, weil von keinem ein 
„Zeichen der Liebe“ kam, so wie man es sich erhoffte. Es gab 
nur Unzufriedenheit bei jedem. Ich war, so glaubte ich, froh, 
keinerlei Kontakt zu meinen Eltern zu haben. Denn sie waren 
mir in meinen Augen nie Eltern gewesen, wie ich sie mir ge-
wünscht, ersehnt und erhofft hatte. In ihren Augen wiederum 
hatte ich nichts aus meinem Leben gemacht, wo sie doch unter 
schweren Bedingungen alles dafür getan hatten, mir ein gutes 
Leben zu bieten. Deshalb wollte ich lieber gar keine Eltern 
haben als diese und hatte das Gefühl, mit dieser Entscheidung 
besser zurecht zu kommen.

Vielleicht war es in diesen Jahren auch die richtige Entschei-
dung, da wir uns bei jeder Begegnung nur weiter verletzten. 
Die tiefe Sehnsucht nach Eltern, bei denen man sich geliebt und 

angenommen fühlt, die verbarg ich, so tief ich konnte, in mir. 
Dass diese gleiche Sehnsucht nach einer solchen Tochter auch 
ihnen war, darauf wäre ich zu diesem Zeitpunkt nie gekommen.

Und dann kam die Biomeditation in mein Leben und Viktor 
Philippi mit der „Aufforderung“: Schafft Frieden in euren Fami-
lien. Ich lernte so unwahrscheinlich viel über die Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme. Doch wie sollte ich das mit meinen 
Eltern umsetzen? Dies war eine der größten Herausforderungen 
für mich, dankbar zu sein für all das, wodurch ich mich unge-
liebt, vernachlässigt und verletzt fühlte? Und dann auch noch 
dafür zu vergeben?

Aber ich erinnere mich daran, dass Viktor mir bei unserem 
ersten persönlichen Kontakt sinngemäß sagte: „Wenn du mit 
viel Disziplin und Geduld die Biomeditation anwendest, wird 
dein Leben sich verändern, du kannst gesund werden und 
Frieden finden, du sollst es nur einfach regelmäßig tun. Frage 
und analysiere nicht viel, du musst es zu Beginn noch nicht 
einmal verstehen, tu es einfach. Du musst auch nicht daran 
glauben, der Glaube muss erst wachsen, das kann er nur durch 
die Erfahrung.“

Immer mehr Gründe, wofür ich  
ihnen dankbar sein konnte

Nachdem ich nun bei mir selbst dieses Wunder erfahren hatte 
und richtig in Not war, nicht weiter voran zu kommen, weil ja 
in meiner kleinen Familie absolut kein Frieden war, begann 
ich einfach, es zu tun. Denn etwas war ja schon geschehen, 
ich hatte Vertrauen gewonnen und erlebt, dass Unglaubliches 
geschehen kann. Ehrlicherweise muss ich sagen, Hoffnung 
auf ein friedvolles Miteinander mit meinen Eltern hatte ich 
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trotzdem nicht, aber den tiefen Wunsch 
wenigstens, so nicht mehr weiter zu ma-
chen und einen Weg zu finden, dass wir 
uns respektvoll und ohne Verachtung 
begegnen können.

So begann ich zunächst vorsichtig mit der 
Dankbarkeit. Es war eine große Heraus-
forderung, aber es geschah wirklich so 
ganz sanft nach und nach, dass ich im-
mer mehr Gründe fand, warum ich mei-
nen Eltern dankbar sein konnte und ich 
nicht mehr immer nur das Augenmerk auf 
das richtete, was ich nicht erfahren und 
bekommen hatte. Und ganz allmählich 
kam diese Dankbarkeit nicht mehr nur 
vom Kopf her, sondern ich fing an, sie zu 
fühlen. Ein ganz neues Gefühl meinen El-
tern gegenüber entstand in mir, ein Gefühl, 
welches mir bis dahin fremd gewesen war. 

Durch die gelebte Dankbarkeit entwi-
ckelte sich immer mehr Verständnis für 
meine Eltern in mir, was zur Folge hatte, 

dass ich noch mehr entdeckte, wofür ich 
ihnen dankbar sein konnte. So verspürte 
ich irgendwann sogar den Wunsch, mit 
der Vergebung zu beginnen, doch das war 
schwieriger als gedacht. Denn vergeben 
für all das, was sie mir in meinen Augen 
angetan, verweigert hatten, hatte für mich 
den Anschein, als erteile ich damit die Er-
laubnis, mit mir machen zu können, was 
sie wollten.

Vergebung befreit 
die Seelen

In seiner liebevollen und geduldigen Art 
erklärte mir dann Viktor, dass Vergeben 
nicht bedeutet, das Verhalten des jeweils 
anderen zu tolerieren und noch nicht ein-
mal, dass ich danach mit dem anderen in 
persönlichem Kontakt sein muss, so tun 
muss, als sei nichts geschehen. Nein, es 
bedeutet, die Seelen zu befreien, um zu 
Frieden zu gelangen. Also begann ich 
zuerst ganz vorsichtig in der Meditation 

damit. Und auch hier geschah es einfach. 
Irgendwann kam es nicht mehr nur vom 
Kopf, irgendwann wurde es mir zum Be-
dürfnis, irgendwann wurde mir immer 
mehr klar. Ich hatte lange Jahre täglich 
Gott darum gebeten, mich aus diesem Le-
ben zu nehmen, weil ich keine Kraft mehr 
hatte, hatte Gott gebeten, mir für diese 
Gedanken und die bösen und verachtenden 
Gedanken an und über meine Eltern und 
das Leben zu vergeben. Aber eigentlich 
hatte es mich immer nur mehr belastet, 
weil ich mir schlecht und trotzdem un-
gerecht behandelt vorkam. Auch hatte 
ich angefangen, an der Kraft der Gebete 
zu zweifeln. Dann hatte ich gar keinen 
Halt mehr. Und nun auf einmal wurde 
es friedvoller in mir, ich praktizierte die 
gegenseitige Vergebung und zum ersten 
Mal die Selbstvergebung. Dies setzte eine 
ungeahnte Kraft in mir frei.

Ja, da wurde mir dann klar, was der Satz 
bedeutet, der in der Bibel steht: Vergebt 
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und so wird euch vergeben. Und es ge-
schah: Plötzlich nahmen meine Eltern zu 
mir den Kontakt wieder auf! Einfache 
Gespräche ohne Vorwürfe und Schuld-
zuweisungen entstanden zwischen uns. 
Es fing eine Beziehung an zu wachsen. 
Mein Glaube und mein Vertrauen wuch-
sen damit stetig, aber auch das Erstaunen, 
was durch die gelebte Dankbarkeit und 
Vergebung geschieht. Ich gelangte zu im-
mer mehr Gelassenheit und die Annahme 
ging plötzlich besser – ich hörte in vielen 
Dingen auf zu richten.

Es kam tatsächlich der Tag, an dem meine 
Eltern zu Kontaktsitzungen zu mir kamen. 
Zwar skeptisch und sehr zweifelnd, aber 
sie waren bereit, MIR zu vertrauen. Zum 
ersten Mal in meinem Leben berührte ich 
meine eigenen Eltern. So etwas hatte es 
bei uns nicht gegeben, keine Nähe, keine 
Umarmungen... Was dann geschah, als 
ich unter der Biomeditation in die gegen-
seitige Vergebung von und mit uns ging, 
kann ich in Worten nicht beschreiben. Es 
war eine der einschneidendsten Gefühls-
regungen, die ich je erfahren habe und ich 
glaube, in diesem Moment verspürte ich 
zum ersten Mal ein Gefühl der Liebe für 
meine Eltern in mir. Und es war zu sehen 
und zu spüren, dass auch in ihnen etwas 
Neues sanft zu wachsen begann.

Die Zeit, die uns bleibt,  
nutzen wir nun ganz anders

Seither tasten wir uns langsam vor. Es gibt 
nach wie vor sehr holprige Strecken und 
wir sind sicherlich nicht in allen Situatio-
nen nur noch harmonisch und einträchtig 
im Umgang miteinander. Doch wir respek-
tieren uns, gehen achtsamer miteinander 
um. Und ohne dass wir je über irgendeine 
Situation aus der Vergangenheit konkret 
gesprochen haben, lösen wir sie nach und 
nach auf. Alles ohne Klärungsgespräche, 
ohne die Konflikte zu benennen, ohne 
weitere Verletzungen. Sie lösen sich ganz 
sanft durch die gelebte Dankbarkeit, Ver-
gebung und Annahme auf. Ich erlebe El-
tern, die mich akzeptieren, wie ich bin, 
auch wenn sie vieles nicht verstehen und 

auch sicherlich vieles nicht für richtig be-
achten, aber sie lassen mich so sein, wie 
ich sein möchte und unterstützen mich 
sogar. Nach über 50 Jahren habe ich Eltern 
bekommen. Und ich glaube, auch meine 
Eltern haben nun wirklich eine Tochter 
bekommen.

Wie viel Zeit uns zusammen noch bleibt, 
wie viel wir vielleicht noch auflösen dür-
fen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, 
dass wir ohne Viktor und die Biomeditati-
on irgendwann mit so viel Last, Verletzung 
und Verbitterung aus diesem Leben gegan-
gen wären. Die Zeit, die uns bleibt, nutzen 
wir nun ganz anders. Und wer weiß, was 
daraus noch entstehen darf. Ich habe lange 
gebraucht, um zu begreifen, dass meine 
Eltern es immer so gut gemacht haben, 
wie sie es konnten, und sie nichts weiter-
geben konnten, was sie selbst nie gelernt 
und erfahren hatten, genau wie ich auch.

Viele Narben, aber keine  
offenen Wunden mehr

Meine Erwartungen und Vorstellungen 
waren meist ganz anders als ihre. Ich er-
kannte nicht die Sorge und Fürsorge in ih-
rem Tun und Handeln, wie geprägt sie von 
eigenen Ängsten und krank machenden 
Denkmustern waren; spürte nicht, dass die 
Strenge, die Verbote, das Nichtbeachten 
aus ihrer eigenen Hilflosigkeit und Not he-
raus geschah. Dies alles erkannte, nein, er-
spürte ich erst, als ich mit dem Gesunden 
Denken gezielt begann ‒ mir wurde klar, 
wie sehr wir unsere Seelen durch unsere 
Unzufriedenheit verschlossen hatten. Dass 
keiner je auch nur auf die Idee gekommen 
wäre, den anderen um Vergebung zu bit-
ten bzw. selbst zu vergeben, wir fühlten 
uns doch immer im Recht. Keinem war 
bewusst, welche Last wir unseren Seelen 
auferlegt haben. Wie lieblos wir mitein-
ander umgingen, es ging uns immer nur 
ums Rechthaben. 

In allen Therapien hatte ich gelernt, den 
anderen mit dem vermeintlich Unterlas-
senen zu konfrontieren. Durch die Bio-
meditation fing ich an zu verstehen, dass 

wir damit unsere Verletzungen nur noch 
verstärken. Jeder erwartet, erhofft und 
ersehnt, möge der andere endlich den 
ersten Schritt machen, ja, dann vielleicht 
bin ich auch bereit, einen kleinen Schritt 
zu machen. Durch die Biomeditation und 
das Gesunde Denken wurden diese alten 
Denkmuster Stückchen für Stückchen 
aufgelöst. 

Wir können nichts ungeschehen machen 
von all dem zugefügten Leid und dem 
Schmerz der Vergangenheit. Sicher sind 
da viele Narben, aber nicht mehr diese 
offenen Wunden, in die wir immer wie-
der neuen Schmutz gegeben haben. Sicher 
sind da noch viele alte Denkmuster, die 
sich in akuten Situationen noch bemerk-
bar machen, aber nur kurz aufblitzen. 
Wir schaffen heute bewusst keine neuen 
Verletzungen mehr. Es ist sicherlich noch 
viel Traurigkeit in uns über all das Vergan-
gene, aber es ist keine Verbitterung mehr. 
Zwischen uns wächst etwas Neues. Ich 
bin meinen Eltern dankbar, dass sie mir 
dieses Leben geschenkt haben, ein Leben, 
in dem ich so viel lernen und auflösen 
darf. Das wäre mir früher nie in den Sinn 
gekommen.

Meine Eltern achten mich heute, beschäf-
tigen sich selbst immer mehr mit dem Ge-
sunden Denken und haben dadurch viel 
friedvollere Gedanken und Empfindungen 
für alles, was ihnen in ihrem Leben begeg-
net und auch für das, was war. Und der 
Kreis erweitert sich. Es gibt zwischen den 
Geschwistern meiner Eltern nach jahre-
langem Schweigen vorsichtige Kontakt-
aufnahmen.

Ein Werkzeug für jeden

Ich habe gelernt und erfahren, dass wirk-
lich nichts unmöglich ist, wenn man das 
Gesunde Denken lebt. So durfte ich in ver-
hältnismäßig wenigen Jahren das zweite 
Wunder erleben. Und auch diesen Weg 
zum Wunder verdanke ich der Methode 
von Viktor Philippi. Ohne diese wären 
meine Eltern und ich sicher weiterhin 
verbittert, enttäuscht und verletzt bis zum 
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Ende geblieben und hätten nie erfahren, 
dass wir uns lieben. Und wie schön es sein 
kann, Eltern bzw. eine Tochter zu haben.

Das hat mir keine Therapie, keine im Geist 
geprägte Affirmation und kein positives 
Denken ermöglicht, denn die Verletzun-
gen, die auf der Seele lagen, konnte das 
alles nicht auflösen. Ich durfte schon 
zweimal den Weg zum Wunder gehen 
und erfahren und denke heute oft voller 
Scham daran, wie „dick aufgetragen“ ich 
diesen Buchtitel empfunden habe. Aber 
wahrscheinlich waren dabei die Blockaden 
schon mehr als aktiv.

In mir sind noch diese alten Denkmuster 
des Alleinseins und ein großes Minder-
wertigkeitsgefühl. Auch kann ich noch 
sehr schlecht damit umgehen, keine ei-
gene Familie zu haben. Ob ich das 3. 

Wunder, die Auflösung dessen, auch 
noch erfahren darf, das weiß ich nicht, 
aber ich kann mich heute mit diesen 
Schwächen annehmen und verurteile 
mich nicht mehr täglich dafür. 

Auch bin ich stolz darauf, diesen Weg 
gegangen zu sein. Ich allein, mit dem 
Werkzeug, das Viktor Philippi uns allen 
ausnahmslos an die Hand gibt. Ich habe 
mich nicht beirren lassen, weil ich durch 
meine eigene Gesundung erfahren habe, 
wie stark und fast unfassbar dieses Werk-
zeug, das er uns ins Herz legt, ist, und 
möchte jeden ermutigen: Ergreife diese 
Chance. Und in seinen Worten: Es ist 
wirklich alles einfach. Wobei der Weg 
nicht unbedingt leicht ist, oft auch müh-
sam, aber er führt eindeutig zu einem loh-
nenden, wundervollen Ziel der Befreiung 
und des Friedens.  
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L aut meiner Eltern wurde ich als 
fröhliches, unbeschwertes Kind ge-
boren, lachte viel und redete unun-

terbrochen. Als ich vier bis fünf Jahre alt 
war, erkannte ich, wie Angst, Sorgen und 
Schmerz (seelisch u. körperlich) meine 
kleine Familie belastete und sich wie un-
sichtbar ganz langsam auf mich übertrug. 
Ich wurde still, redete nicht mehr viel, weil 
ich niemanden verletzen, enttäuschen u. 
belästigen wollte mit meinen Sorgen und 
Ängsten. Ich kehrte mich nach innen, wur-
de schüchtern, bekam viele unbewusste 
Ängste, zog mich zurück. Unbewusst 
lernte ich: Wenn ich Liebe haben wollte 
von anderen oder mir selbst, müssen Er-
wartungen und Leistungen erfüllt werden. 

So fing ich an, ganz langsam, mich unter 
Druck zu setzen, meinen Eltern keine un-
nötigen Sorgen zu machen, alles zu tun, 
damit sie glücklich, stolz und zufrieden 
mit mir sind. Das machte ich auch mit 
meinen Freunden, Schulkameraden und 
mit mir selbst. So bekam ich, glaubte ich 
jedenfalls, Liebe, wenn die Erwartungen 
und Leistungen stimmten. Dieses Leben 
zog sich hin bis zu meinem 17. Lebens-

jahr, da bekam ich Magersucht. Heute 
weiß ich, das war der erste Hilfeschrei 
meiner Seele. Aber wie wir Menschen 
nun mal sind, wurde es einfach ignoriert, 
von mir wie von meinen Eltern. Es gab 
eher mehr Stress als Hilfe von ihnen. 
Auch ich war machtlos. Dann fingen die 
Depressionen an. Viele, viele verschie-
dene Ängste tauchten auf wie aus dem 
Nichts. Heute weiß ich, dass es Verlu-
stängste, Versagensängste und Ängste, 
nicht gut genug zu sein, waren, die mich 
platt machten.

Es ging nichts mehr,  
nur noch Angst

Sie wurden so schlimm, dass ich Proble-
me auf der Arbeit bekam. Es fiel mir im-
mer schwerer, meine Arbeit zu verrichten, 
so dass ich mich noch mehr unter Druck 
setzte. Mit 23 Jahren wollte ich nicht mehr 
leben, es ging nichts mehr, nur noch Angst, 
Angst, Angst ‒ vor was, wusste ich nicht. 
Aber der Mensch denkt, Gott lenkt, so dass 
ich das Gott sei Dank überlebt habe. Ich be-
kam Antidepressiva und Gesprächstherapie. 
Das Leben plätscherte so 20 Jahre vor sich 

hin, ohne richtige Liebe, Freude, Sicher-
heit, inneren Frieden und Harmonie in mir 
und mit anderen. Ich stand irgendwie ne-
ben mir und wusste nicht, warum. Ich hat-
te/habe eine tolle Familie und konnte mit 
ihnen das Leben nicht genießen. In diesen 
20 Jahren wechselten die körperlichen, 
geistigen und seelischen Beschwerden 
und Krankheiten sich ab wie Depressio-
nen, diverse Ängste, Rückenbeschwerden, 
Allergien, falsche Gewächse, Blutdruck, 
Atembeschwerden, Schwindel, Nervosi-
tät und vieles mehr. Mein Körper hat mir 
über 30 Jahre signalisiert, meiner Seele zu 
helfen, aber ich habe es nicht verstanden, 
ihm zugehört. Woher auch, ich wusste ja 
nicht, wie. Mit 42 dann ein Nervenzusam-
menbruch, Burnout. Es ging nichts mehr. 

Wie durch ein Wunder las ich eines Ta-
ges eine kleine Anzeige (6x10 cm) über 
die Biomeditation nach Viktor Philippi. 
Ich habe nicht nachgedacht, ich habe 
gemacht. Meine damalige Biosens (ich 
danke dir, Angelika) war die einzige in 
100 Kilometer Umkreis und vor kurzem 
in unsere Gegend gezogen. Sie hat mir 
geholfen, aus dem Teufelskreis ganz 

Biosens Bruni Meyer berichtet von ihrem Weg ins und aus dem Burnout. 

Wann fängt  
Burnout an? 
Wann fängt  
Burnout an? 
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langsam rauszukommen. Es hat ganz viele Jahre gedauert, 
dass ich so einigermaßen gesund wurde. Im Jahr 2011 habe ich 
dann selber die Ausbildung zum Biosens gemacht, um noch 
gesünder zu werden, um noch mehr vom Gesunden Denken 
zu lernen und zu verstehen. Ich danke dir, lieber Viktor, für 
alles, was du uns gibst und beibringst. Ich weiß nicht, wo ich 
heute wäre, wenn ich diese Methode nicht kennengelernt hätte. 

Selbstliebe ist wichtig

Ich bin jetzt viereinhalb Jahre Biosens und ich kann sagen, mir 
geht es von Stunde zu Stunde, Tag für Tag besser, obwohl ich 
mich manchmal wie auf einer Achterbahn fühle, rauf und runter. 
Aber Gott sei Dank so und nicht schlimmer, es geht aufwärts. Ich 
habe lange gebraucht, um zu verstehen, wie man die Dankbar-
keit, Vergebung und Annahme lebt, ins Leben integriert, fühlt, 
denkt und macht. Ich muss heute sagen, mir geht es richtig gut, 
in meiner ganzen Familie hat sich dadurch viel zum Positiven 
verändert. Wie Viktor Philippi sagt: „Veränderst du dich selbst, 
veränderst du die Welt.“ Ich kann nur sagen, es stimmt. Ich habe 
eines verstanden: Wenn man die drei ‒ Dankbarkeit, Vergebung 

und Annahme ‒ nicht verstanden hat und selber nicht lebt, kann 
man dieses Wunder nicht an andere Menschen weitergeben. Das 
ist meine Erfahrung. Ich meditiere selbst täglich mindestens ein 
Mal, um immer besser zu verstehen, wie ich mir und anderen 
helfen kann.

Und nun zu der Frage, wann Burnout anfängt und wann es 
aufhört. Ich bin dem Schluss gekommen, dass Burnout ein 
sehr schleichender Prozess ist, der in der Kindheit anfängt, 
unbewusst wächst und wächst, bis nichts mehr geht. Man kann 
es heilen, indem man anfängt, sich selbst zu lieben, zu achten 
und zu schätzen, auf seine innere Stimme hört, sein Bauch-
gefühl, die Intuition. Nur durch die Selbstliebe, Dankbarkeit, 
Vergebung, Annahme zu sich und anderen kann die Realität 
zum Wunder werden oder das Wunder zur Realität. Die Bio-
meditation ist eines dieser Wunder. DANKE. Ich danke hiermit 
allen meinen lieben Biosens-Kollegen für die viele Unterstüt-
zung in schlechten Tagen und auf allen Ebenen.

Besonders sage ich ein herzliches, liebevolles Dankeschön an 
Viktor, Angelika und Petra. Danke, dass es euch alle gibt.

Töpferstr. 1  09496 Marienberg  Tel. 03735 / 660890

         beer.katja@gmx.de  www.biomez.de

Gesundheit und Wohlbefinden  

für Seele, Geist und Körper im Erzgebirge

Katja Beer   
Heilpraktikerin/Podologin
Mitglied im Europäischen Berufs- und Fachverband für Biosens e.V.

 Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi

 Intensivtage, Biosenstreffen

 Probandenstudien unter ärztlicher Leitung

 Gesundheitsvorträge

 Vitalogie nach Dr. Huggler

	 podologische	Fußpflege
 Kosmetikbehandlungen
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D er Weg am Rande der Schlucht 
war schmal. Ich musste jeden 
einzelnen Schritt mit Bedacht 

setzten. Dann passierte es: Mein linker 
Fuß rutschte zwischen zwei Steine und 
der Knöchel knickte um. Ich dachte: „Ich 
bin hier auf einer Insel, 4000 km von Zu-
hause entfernt und 2000 m oben in den 
Bergen, was jetzt?“ Nach einem kurzen 
Moment des Schmerzes konnte ich aus 
eigener Kraft weitergehen, dafür war ich 
sehr dankbar. Auf der Rückfahrt ins Ho-
tel merkte ich, dass der Knöchel plötzlich 
sehr weh tat und heiß wurde. Ich humpelte 

ins Zimmer, ich humpelte zum Abend-
essen, ich humpelte wieder ins Zimmer 
zurück. Der Knöchel war geschwollen, 
heiß und schmerzte sehr.

Was war das Beste, was ich tun konnte? 
Eine Joghurtpackung, ein Kühlelement 
und meine Hand auflegen. Der Joghurt 
und das Kühlelement nacheinander 
wurden nach fünf Minuten heiß. Das 
anschließende Energiesenden durch mei-
ne Hand dauerte ca. 20 Minuten. Dann 
klebte ich ein Energiepflaster (Anm. d. 
Redaktion: nähere Infos unter http://

bepshop.de/energieprodukte/energie-
pflaster-14.html) auf die Schwellung, 
wickelte einen Schal darum und bat in-
nerlich um Hilfe. 

Die Biomeditation gibt mir  
Kraft, Zuversicht, Freude

Ich schlief ruhig ein. Ich wusste, mir wird 
geholfen. Schon einmal in Not, konnte 
ich durch das Energiesenden eine offe-
ne, stark blutende Wunde beruhigen, die 
nach drei Minuten nicht mehr blutete. Ich 
wusste, die Energie wirkt... Ich schlief pri-

Biosens Sylvia Maciolek berichtet, wie sie die Biomeditation und das Gesunde Denken 
in ihrem Alltag einsetzt.

„Ich hab da ein  
gutes Gefühl ...“
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ma. Als ich aufwach-
te, war alles OK! Vom 
Humpeln keine Spur! 
Ich war schmerzfrei, 
der Knöchel hatte die 
Form, die ich gewohnt 
war, ich ging wieder 
ganz normal. Treppe 
runter, Treppe rauf, 
ohne Schwierigkeiten, 
ganz leicht.

Me ine  Beg l e i t e r 
schauten mich sehr 
erstaunt und mit un-
gläubigen Augen an. 
Ich sagte zu ihnen, der 
Joghurt und das Eis 
seien für den ersten 
Moment wohltuend 
gewesen und dann die 
Bioenergie ‒ sie wirk-
te kraftvoll und unmit-

telbar dort, wo sie gebraucht wurde. Das 
konnten sie jetzt sogar sehen. Wir freuten 
uns alle sehr über mein Wohlergehen.

Vier Tage später unternahm ich die zweite 
Wanderung in den Bergen. Meine Beglei-
ter staunten nicht schlecht. Diesmal waren 
die Wege etwas breiter. Alles verlief ohne 
weitere Vorkommnisse dort oben...Inner-
lich habe ich gelächelt. Was doch alles 

möglich ist mit der Biomeditation. Ich hat-
te da ein gutes Gefühl, hatte sie mir doch 
schon mehrmals in der Not geholfen... Im 
Alltag trägt sie mich sowieso, jeden Tag.

Bioenergie ist Liebe. Aspekte dieser Liebe 
sind: Dankbarkeit, Vergebung, Annahme. 
Wenn gute Gedanken in uns sind, ist kein 
Platz für Negatives, Armut und Krankheit. 
Mit unseren guten Gedanken als eine Ver-
bindung zum Göttlichen richten wir uns 
nach dem Göttlichen aus. Gute Gedanken 
erzeugen gute Gefühle. Unsere Seele ist 
glücklich.

Im Alltag öffne ich mit der Dankbarkeit 
mein Herz. Mit der Vergebung werfe ich 
Berge von Beschwerlichem von mir ab, 
mit der Annahme beseitige ich Widerstän-
de in mir und mache den Weg frei für neue 
Lösungen. Mit der täglichen Meditation 
ordne ich mich innerlich und richte mich 
auf die Liebe aus. Sie gibt mir Kraft, Zu-
versicht, Freude. Das ist jeden Tag aufs 
Neue sehr wichtig für mich. Als Biosens 
und Pädagogin arbeite ich mit Menschen 
mit geistiger und psychischer Behinde-
rung. Ich begleite sie auf dem Weg in ein 
möglichst selbständiges Leben. Sie sind 
meine Lehrer in Geduld und Zuversicht. 
Ich zeige ihnen, dass sie sich selbst anneh-
men können, dass sie Stärken haben und 
dass das Leben voller Freude ist.

Der Ort wo wir alle das täglich üben dür-
fen, ist auch unsere Familie. Es gibt einen 
Spruch, der besagt: „Wenn du glaubst, du 
bist spirituell, dann packe deine Sachen 
und fahre zu deinen Eltern.“

Wenn die Liebe fließt,  
bin ich wieder geerdet

Es kommt auch vor, da vergesse ich 
meine innere Freude. Wenn ich über 
meine Grenzen gegangen bin, mich zu 
hart rangenommen habe, zu erschöpft 
bin. Dann fangen mich meine Freunde, 
Familie und vor allem meine Biosens-
Familie auf. Wir stehen im ständigen 
Austausch und sind füreinander da. Sie 
legen mich liebevoll auf die Liege, ge-
ben mir wohltuende Sitzungen und sagen 
mir klare Worte der Wahrheit. Dann fließt  
die Liebe wieder, auch zu mir selbst. 
Dann bin ich wieder geerdet, kann mich 
wieder erinnern, woran ich glaube und 
was wichtig ist. Ich kann wieder mich 
selbst fürsorglich und respektvoll be-
handeln.

Da ist sie wieder, diese Freude. Ich spü-
re wieder, wie sehr ich das Leben liebe 
und wie sehr das Leben mich liebt. Ich 
hab da ein gutes Gefühl... Danke, dass 
es die Biomeditation gibt, danke, dass 
es euch gibt.

Bioenergetische Meditation  
im Herzen des Vogtlands
Ihr Biomez in Plauen

Telefon: 01575 - 73 92 425
E-Mail: manja.goell@yahoo.com

www.gesundheitsoase-plauen.de
Mitglied im Europäischen Berufs- und  

Fachverband für Biosens e.V. (EBB e.V.)

Manja Göll
Bioenergetikerin 

Extrasens
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Liebe Betti,

Ende April war ich zum ersten Mal bei dir, voller Freude und erwartungsvoll, 
deine liebe Art, dein Erklären, deine heißen Hände... Ich war frei wie schon lange 
nicht mehr, hätte ich sonst auf der Rücktour meiner Bekannten mein teilweise 
sehr trauriges Leben anvertraut!? Meine Worte bereue ich nicht, nein, ich bekam 
gleich einen richtig guten Rat.
Einen Tag später, mein Schweben auf Wolke 7 konnte ich besonders genießen, 
denn ich hatte noch Urlaub. Welch eine Leichtigkeit – wie lange hatte ich sie 
nicht mehr gespürt.
Ende Mai nun mein zweiter Termin bei dir, liebe Betti. Völlig offen, erwartungsvoll 
nun wieder da. Als wenn deine Hände noch heißer waren!? Ich hatte währenddes-
sen meine Augen geschlossen, blinzelte noch wenig – aber zum Schluss – Augen 
auf, welch ein Strahlen im Raum, gelb und goldig, obwohl draußen alles grau in 
grau, aber nicht in meinem Herzen und tatsächlich im Raum.
Leider kam ich schon mit Rückenschmerzen an, die Nacht drauf die Hölle, jedes 
Umdrehen qualvoll. Nächsten Tag auf Arbeit aber vorbildlich auf dem Bürodreh-
stuhl und zwei Tage später eine Leichtigkeit wie eine flotte Biene.
Ich strahle, ich habe Kraft, Freude und Mut. Ich strahle aus (bin nicht hochnäsig), 
als wenn mich die ganze Welt anlacht. Ich bin im Moment so weich, so stark... 
könnte auf Anhieb weinen... aber auch vor Glück!!!

Liebste Grüße,
Heidrun Sabine

Brief an eine Biosens
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M eine Kindheit (Jahrgang 
1947) verbrachte ich in einer 
Kleinstadt am Rande der Lü-

neburger Heide und wurde durch eine 
autoritäre Erziehung geprägt. Ich habe 
noch einen drei Jahre jüngeren Bruder. 
Bei Ungehorsam (was meine Eltern dafür 
hielten) wurden wir sehr streng erzogen, 
oftmals geschlagen und/oder im Keller 
bei Dunkelheit eingesperrt. Auch wurde 
schon mal damit gedroht, uns an ande-
re Familien abzugeben, wenn wir nicht 
parierten. So wurde versucht, uns Vaters 
„Perfektionismus“ anzuerziehen. Das 
blieb auch während der Schulzeit. Ich 
musste zwar keine Klasse wiederholen, 

aber zu den Besten gehörte ich selten, 
was meinen Vater wiederum anstachelte, 
eine Art Nachhilfe durchzuführen. Auf-
sätze, Nacherzählungen von Schulfunk-
Sendungen und Diktate schmälerten mei-
ne Freizeit. Dies führte bei mir dazu, dass 
ich aus Angst, Fehler zu machen, mehr 
und mehr versagte. Selbst bei Arbeiten 
mit guter Note hatte mein Vater noch 
etwas zu beanstanden. Zufriedenstellen 
konnte ich ihn nie. Lob ist für mich bis 
heute abstrakt.

Die Berufswahl traf selbstverständlich 
mein Vater. Er besorgte mir eine Lehr-
stelle bei einer Bank. Hier war sauberes 

und korrektes Arbeiten von Vorteil. Un-
gesunder Perfektionismus gehörte bald 
zum Alltag. Nach der Trennung meiner 
Eltern wechselte ich nach Frankfurt in die 
Zentrale der Bank. Der Arbeitsanfall und 
Termindruck war hier enorm. Um alles zur 
Zufriedenheit zu erledigen, waren Über-
stunden üblich, zumal ich außertariflich 
bezahlt wurde und damit Überstunden 
vorausgesetzt wurden. 

Dreißig Jahre habe ich funktioniert. Aber 
wie meine Kinder groß geworden sind, 
habe ich nicht wirklich mitbekommen. 
Ich nahm fast jedes Wochenende an Volks-
läufen teil. Laufen war seit Kindesbeinen 

Mein Hausarzt sagte mir vor drei 
Jahren ganz deutlich, dass ich 
„austherapiert“ sei. Ich sollte mir 
Hilfe durch Entspannungsübun-
gen oder Meditationen suchen. 
Was ist mit mir geschehen, dass 
kein Arzt mir helfen kann? Von 
Bodo Karpenstein, Biosens

Schritt für Schritt  
 mit viel Geduld 
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meine Leidenschaft und ich perfektionier-
te diesen Sport, so dass ich den Marathon 
einmal unter drei Stunden laufen konnte. 
Ich versuchte unbewusst, meinen Proble-
men davonzulaufen. Die erste Ehe ging 
in die Brüche. Eine chronische Darment-
zündung machte mir zu schaffen. Ich kam 
1993 für ein Vierteljahr in eine Klinik für 
Psychosomatik. 

Einiges hat sich dann in meinem Leben 
geändert, aber nicht alles. Die Darment-
zündung ist gegangen, was Ärzte mir 
heute noch nicht glauben wollen. Den 
Perfektionismus konnte ich nicht los 
werden. Was sollten die Vorgesetzten 
und Mitarbeiter denken, wenn ich meine 
Arbeit nicht termingerecht und korrekt 
abliefern würde? 

Monatelang arbeitsunfähig

Plötzlich bekam ich einen Tinnitus, 
Bandscheibenvorfälle, eine Histaminun-
verträglichkeit, Herzrhythmusstörungen, 
Hautkrebs, Burnout sowie Panikattacken. 
Monatelang wurde ich arbeitsunfähig ge-
schrieben. Acht Jahre nach meinem ersten 
Klinikaufenthalt wurde ich wiederum für 
sieben Wochen eingeliefert. Danach war 
mir klar, dass ich mich nicht mehr dem 
Stress in der Bank aussetzen würde. Ich 
arbeitete nur noch unterstützend, ohne 
Überstunden, bei gleichem Gehalt. Den 
Vorruhestand ließ ich mir genehmigen. 
Allem wurde seltsamerweise von den Vor-
gesetzten zugestimmt. 

Beim letzten Klinikaufenthalt (2001) 
lernte ich eine Mitpatientin aus der Nähe 
von Koblenz kennen, die später, nach ihrer 
Reha, mit der Biomeditation in Berüh-
rung kam. Sie war sehr angetan von Vik-
tor Philippi und seiner Arbeit und meinte, 
das wäre auch etwas für mich. Ich war 
als kopfgesteuerter Mensch skeptisch. 
Nachdem sie selbst die Ausbildung zum 
Biosens gemacht hatte, bekam ich als ei-
ner ihrer ersten Klienten 2003 bis 2005 
fast jeden Monat eine Biomeditation. Ihre 
Sitzungen taten mir gut. Weitere Informa-
tionen erhielt ich durch das Abonnement 

und ich (beide in zweiter Ehe) fühlen uns 
hier sehr wohl. 

Und doch ging es mir gesundheitlich 
immer schlechter. Kurz vor dem Umzug 
bekam ich eine dreifache Bandscheiben-
Vorwölbung, die konservativ mit Kran-
kengymnastik behandelt wurde. Später 
traten Gefühlsirritationen im linken Bein 
auf. Die gesamte Palette der Schulmedizin 
(MRT, Neurologe, Neurochirurg, Kran-
kenhausaufenthalt mit diversen Untersu-
chungen) konnte mir nicht helfen. Seitdem 
leide ich unter einer Polyneuropathie. Ich 

BioMeZ-Eröffnung  
im Dezember 2016
Biomeditation an der Mittelmosel

 Biomeditation nach Viktor Philippi

 Bioenergetische Intensivtage (1x3 / 3x3)

 Vorträge und Gruppenmeditation

 Probandenstudie unter ärztlicher Leitung

 Regionaltreffen für Biosens

Reiner Lautwein, Biosens (EBB)

Dr. med. Margarete Lautwein (EBB)

BioMeZ Lautwein

Römerstraße 10

D-54347 Neumagen-Dhron

Tel.: 0177 – 4503198

Mail: rlautwein@web.de

Termine nach Vereinbarung  

ab November 2016

der Zeitschrift „Bioenergetiker Extrasens“ 
(heute „Theomedizin“). 

Die Schulmedizin konnte mir 
nicht helfen

Inzwischen bin ich Rentner und 2006 nach 
Norddeutschland gezogen. In Niedersach-
sen bin ich geboren, aufgewachsen, zur 
Schule gegangen, habe dort meine Bank-
lehre gemacht, meine Bundeswehrzeit 
verbracht und meine erste Liebe erlebt. 
Es ist meine Heimat. Meine jetzige Frau 
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bekam Kortisonspritzen, Tabletten (u.a. 
Lyrika, Gabapentin), doch nichts half.

Durch einen Rat meiner Biosens aus Kob-
lenz meldete ich mich im April 2007 zum 
1. Internationalen Kongress für Theome-
dizin in Dresden als Proband an. Das war 
ein einmaliges Erlebnis. Ich hatte danach 
für einige Zeit Erleichterungen und die 
Rückenschmerzen mit den Begleiterschei-
nungen wurden erträglicher und standen 
nicht mehr so im Fokus. Aber die Biome-
ditation war immer noch nicht mein Weg.

Vor vier Jahren kamen neue Probleme hin-
zu. Zuerst wurde eine Schilddrüsenerkran-
kung (heißer Knoten) zu spät erkannt, ob-
wohl ich im Frühjahr noch eine Sonografie 
habe machen lassen. Durch die Über-
funktion traten Stoffwechselstörungen 
mit häufigen Allergieschocks sowie Vor-
hofflimmern auf. Mehrere Aufenthalte in 
verschiedenen Krankenhäusern, teilweise 
durch Notarzt-Einweisungen, musste ich 
durchstehen. Eine Radio-Jod-Therapie mit 
anschließender Thyroxin-Einstellung war 
hier Gott sei Dank erfolgreich. Diese Freu-
de war nicht von Dauer. Vor drei Jahren 

bekam ich nachts immer häufiger Krämpfe 
in den Waden und Füßen. Wieder wurde 
das schulmedizinische Spektrum durch-
laufen. MRT, Neurologie, Neurochirurgie, 
Venenklinik, Endokrinologie, Schlaflabor, 
alles war ohne Befund. Heilpraktiker, Phy-
siotherapeuten, Osteopathen, Geistheiler 
und andere alternativ arbeitende Heiler, 
sie hatten alle ihre Therapien, aber keine 
konnte Abhilfe schaffen. 

Schwere Depression und  
Suizidgedanken

Inzwischen wurden die Krämpfe immer 
heftiger. Sobald ich mich hinlegen oder 
die Beine höher legen wollte, fingen sie an 
zu kribbeln und wurden steif. Die kleinste 
Bewegung konnte dann zu schmerzhaften 
Krämpfen führen. 

An Nachtruhe war seitdem nicht mehr zu 
denken. Tagsüber nahmen die Verkramp-
fungen nun auch zu. Im Sitzen fühlten sich 
die Beine „pelzig“ an oder als ob ich in 
kochendem Wasser stehe. Längeres Gehen 
fiel mir von Mal zu Mal schwerer. Stehen 

ging gar nicht. Medikamente halfen nur 
anfänglich. Nach einer Eingewöhnungs-
zeit war die Wirkung sehr mäßig, aber 
ich dachte, ich brauche sie, um die Tage, 
insbesondere die Nächte einigermaßen zu 
überstehen. In Folge dieser ausweglosen 
Umstände, verstärkt durch die Medika-
mente, geriet ich in eine schwere Depres-
sion mit deutlichen Suizidgedanken. 

Erneut meldete sich meine Biosens und 
empfahl mir das Buch „Gesund werden 
mit System“. Ich verschlang dieses Buch 
und die Erfahrungsberichte gaben mir den 
Mut, mich einmal an Viktor Philippi zu 
wenden. Alle Seminarteilnehmer, die über 
ihre Probleme berichteten, konnten durch 
die Ausbildung zum Biosens einen Weg 
finden, heiler zu werden.

Bevor mein Bauchgefühl signalisierte: 
„Melde dich zum Kurs an!“, versuchte 
natürlich mein Kopf mich umzustim-
men. „Aber du bist schon zu alt dafür.“ 
„Du bist nicht so sensitiv, um Blockaden 
oder Reaktionen zu spüren.“ „Da nehmen 
doch hauptsächlich Frauen teil, sie sind 
feinfühliger als du.“ Das Bauchgefühl 
hat trotzdem gewonnen. Ich musste et-
was für mich tun, denn ich war ja für die 
Schulmedizin austherapiert. Ich sollte es 
mit Meditation und Entspannungsübungen 
versuchen. Da kam mir die Bioenergeti-
sche Meditation gerade recht. Ich wollte 
heiler werden und suchte nun bei Viktor 
Philippi meinen Weg.

Viele Ängste und Zweifel begleiteten mich 
anfänglich vor als auch während den Fahr-
ten nach Taubenheim zum Grundkurs. Es 
kamen bewusste Ängste wie Panikatta-
cken, Versagensängste. Ich fühlte mich 
blockiert und erschlagen von der enormen 
Informationsflut im Seminar. Würde ich 
bei der Arbeit mit der Energie überhaupt 
etwas empfinden, sehen, empfangen oder 
senden können? Unbewusste Ängste, die 
schon in den früheren Jahren dauernd an 
meiner Gesundheit nagten, kamen hoch. 
Dann war da noch die Angst vor der 
Angst, die mich in der zurückliegenden 
Zeit oft wehr- und antriebslos machte. Mir 
war bislang nicht bewusst, was Ängste 
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und negative Informationen für Schäden 
anrichten können. Doch in Taubenheim 
angekommen waren alle Ängste wie weg-
geblasen.

Neuer Hoffnungsschimmer: 
Ausbildung zum Biosens

Ich hörte vom Gesunden Denken und 
möchte seitdem meinen Weg in Dank-
barkeit, Vergebung und Annahme gehen. 
Nicht, dass ich in der Vergangenheit un-
dankbar war, aber ich erkenne jetzt immer 
öfter, dass es für mich viel mehr Gründe 
gibt, dankbar zu sein. Nachdem ich nun 
weiß, was „Loslassen“ oder „Abgeben“ 
bedeutet, fällt mir die Vergebung ein we-
nig leichter, aber noch zu selten. Mit der 
Annahme habe ich meine Probleme und 
somit noch eine schwere Aufgabe vor mir, 
denn erst die Annahme bringt ja der Seele 
Frieden und stärkt die Hoffnung, gesünder 
zu werden.

Die vier Urelemente werden mir immer 
bewusster. Es vergeht kein Tag, an dem 
ich nicht beim heiligen Feuer Gottes und 
Mutter Erde um Schutz, Weisheit, Kraft 
bzw. Erdung bitte. Was Gott ist, habe 
ich vielleicht in der Vergangenheit nie 
wirklich gewusst. Ich habe lange Zeit 
„Höhere Macht“ dazu gesagt. Die Bio-
energie ist die Kraft und Liebe Gottes, 
nun kann ich auch Gott spüren und po-
sitiv betrachten.

Neuer Tatendrang 
und Freude

Bei der allerersten Fernübertragung war 
meine Erwartungshaltung natürlich nicht 
auszuschalten. Ich sah keine Bilder, kei-
ne Farben, war aber überrascht, dass ich 
Reaktionen empfand: ein Vibrieren, ein 
Ziehen, brennende Handflächen, ein Taub-
heitsgefühl im Teil einer Hand, ein kühler 
Luftzug, mal an der Hand, mal im Gesicht, 
obwohl Tür und Fenster geschlossen wa-
ren. Bei der zweiten Fernübertragung 
traten noch mehr Reaktionen im Körper 
auf: ein Zucken, ein Stechen, blitzartige 
Schmerzen und erstmals nahm ich auch 
Bilder und Farben wahr. Das setzte sich in 

EBB e.V.

Europäischer Berufs- und Fachverband 

für Biosens e.V.

gesünder werden – gesund bleiben

www.biomez.de

Biosens in Ihrer Nähe

➔	 auf „Mitgliederadressen (Biosens)“ klicken 

➔	 PLZ oder Wohnort eingeben

 in zwölf europäischen Ländern

... und weitere Informationen rund um die  
 Biomeditation nach Viktor Philippi

 Termine Gesundheitstage/Messen
 Betriebliches Gesundheitsmanagement

den folgenden Fernübertragungen so fort. 
Der anschließende Austausch mit dem/der 
Partner/in bestätigte, dass auch die von mir 
gesandte Energie ankam und diese Perso-
nen ebenfalls ‒ teilweise ähnliche ‒ Reak-
tionen hatten. 

Im dritten Grundseminar durften wir uns 
zum ersten Mal mit der Bioenergie gegen-

seitig behandeln. Das war für mich aufre-
gend und wunderbar zugleich. Obwohl die 
Seminare für mich sehr anstrengend waren, 
hatte ich diesmal nach den sechs Biomedi-
tationen (zwei davon von unserer Dozentin 
Susanne Richter) so viel Tatendrang und 
Freude, dass ich mich dazu entschloss, 
am gleichen Abend noch zu meiner Frau 
heimzufahren. Also fuhr ich die knapp 500 
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km ohne jede Müdigkeit nach Hause. Das 
machte die Energie der Biomeditationen 
aus. Überraschend war für mich auch, dass 
ich bei den Kontaktsitzungen sowie beim 
Empfangen der Fernübertragungen diese 
eine Stunde ohne Probleme liegen bleiben 
konnte, wozu ich vor dem Kurs kaum in 
der Lage war. 

Eines berührt mich sehr, das ist die At-
mosphäre, die von Taubenheim ausgeht. 
Das Schlösschen oder das Seminarhaus 
strahlen eine Geborgenheit aus, dass ich 
mich trotz anfänglicher Zweifel beschützt 
fühlte. Der Umgang der Seminarteilneh-
mer untereinander ist liebevoll. Ich kom-
me angereist aus einer Alltagshektik, wo 
viel Egoismus zu spüren ist, wo das Geld 
und die Medien regieren, was viele für 
die reale Welt halten, mit ihren krankma-

chenden Informationen. Wenn ich dann 
in Taubenheim ankomme und Viktor, 
Susanne oder die Seminarteilnehmer 
sehe, ist gleich die wohltuende Energie 
zu spüren; die Welt mit dem „Gesunden 
Denken“. In diesem Moment sage ich 
mir: Gott sei Dank, dass ich das kennen-
lernen durfte.

Ein Gewinn  
an Lebensqualität

Nach dem Grundkurs ergab sich für mich 
die Möglichkeit, sich mit zwei Biosens aus 
dem gleichen Seminar zu treffen. Zweimal 
die Woche behandeln wir uns gegenseitig 
mit der Biomeditation. Außerdem bekom-
me ich fast wöchentlich eine Sitzung von 
einer langjährigen und erfahrenen Bio-
sens. In diesem Jahr habe ich mich zum 

5. Weiterbildungsseminar angemeldet. Ich 
bleibe am Ball.

Mir ist heute wohl bewusst, dass ich auch 
nach drei Jahren Biosens noch nicht alle 
meine gesundheitlichen Probleme losge-
worden bin. Die Probleme, mit denen ich 
in den Grundkurs ging, gibt es nicht mehr 
in der damaligen Form. Das Schlimmste 
ist gegangen, manches hat sich verändert. 
Doch ich bin seit Monaten frei von Medi-
kamenten und etwas wurde mir bereits im 
Grundkurs genommen, die Depression mit 
ihren lebensmüden Gedanken. Das ist für 
mich ein großer Erfolg und ein Gewinn 
an Lebensqualität. Grund genug, Schritt 
für Schritt im Sinne von Viktor Philippi 
weiter zu arbeiten, mit der Hoffnung auf 
Genesung der noch vorhanden Blockaden, 
begleitet von unendlich viel Geduld.
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I ch bin seit fünf Jahren Biosens und 
ich muss mich outen: Ich gehöre zu 
den Disziplinlosen unter uns. Schon 

als Viktor Philippi uns in der Ausbildung 
nahelegte, diszipliniert zu sein, hatte ich 
Bedenken. Ich kenne mich ja schon län-
ger… Ich habe noch nie eine Diät durch-
gehalten oder irgendeine andere Routine 
dauerhaft in mein Leben bringen und 
durchhalten können. Sollte ich also gleich 
aufgeben? Auf keinen Fall! Wie immer 
habe ich mich mit Elan und viel Liebe in 
die neue Aufgabe gestürzt, schöne und be-
reichernde Erfahrungen gemacht, meiner 
Familie Sitzungen gegeben und auch einer 
Handvoll Klienten, die den Weg zu mir 
fanden. Meine körperlichen Beschwerden 
verblassten, meine Angststörung zog sich 
zurück und ich stürzte mich hinein in mein 
Leben. Endlich konnten wir ein passendes 
Haus für uns bauen und beruflich öffneten 
sich neue Perspektiven, endlich stabili-
sierten sich unsere Finanzen... Also Ende 
gut, alles gut?

Irgendwann hatte ich plötzlich nicht mehr 
so viel Zeit und war auch froh, dass keine 
neuen Klienten kamen, denn drei Kinder 
und 24 Wochenstunden mit der Ausbil-
dung von psychisch kranken Jugendlichen 
waren mir ehrlich gesagt auch genug. 

Nicht nur für Klienten, sondern auch für den Biosens ist es 
wichtig, „dranzubleiben“ und regelmäßig mit der Biomedi-
tation zu arbeiten. Eine Vernachlässigung kann schnell zu 
spüren sein. Biosens Sabine Antholz berichtet von ihren 
Erfahrungen in Zeiten mit mehr und mit weniger Beschäf-
tigung mit der Methode. 

Die Sache mit  
der Disziplin …

In meinem beruflichen Umfeld habe 
ich nur einzelnen Kollegen etwas über 
die Biomeditation erzählt. Für mich ist 
es immer noch schwierig, die Methode 
richtig zu präsentieren, ich habe gerade 
im professionellen Umfeld Angst, in die 
esoterische Ecke gestellt zu werden, was 
bei einem kirchlichen Arbeitgeber je nach 
Vorgesetzten auch ins berufliche Aus füh-
ren kann. Mir ist natürlich klar, dass die 
Biomeditation nichts mit Esoterik zu tun 
hat ‒ dafür sprechen zum Beispiel schon 

unsere wissenschaftlichen Studien, hin-
ter denen ein großes Team von Ärzten 
steht‒, doch ich war mir unsicher, ob ich 
Skeptikern gegenüber das alles schon gut 
erklären können würde.

Ich vergaß immer mehr  
zu meditieren

Also arbeitete ich als Biosens im Verbor-
genen, zündete viele Kerzen an, sendete 
an Schutzengel und nehme die Kollegen 
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und Auszubildenden an, 
wie sie sind. Sehr labile 
oder traumatisierte Ju-
gendliche werden inzwi-
schen oft erst mal zu mir 
in den Bereich geschickt, 
um in unserem Haus „an-
zukommen“, und einige 
Kollegen kommen regel-
mäßig auf ein Gespräch 
vorbei, wenn sie sich über 
etwas ärgern oder im Stich 
gelassen fühlen. 

Doch bei so vielen Auf-
gaben, Ansprüchen der 
Kinder, Ehrenamt habe 
ich immer mehr verges-
sen zu meditieren. Richtig 
gesendet hatte ich schon 
lange nicht mehr und die 
Packung Teelichter hält 
schon über ein halbes Jahr. 
Meine letzte Sitzung bei ei-
ner Kollegin ist fast zwei 
Jahre her. Und das ersehn-
te Weiterbildungsseminar 
habe ich schon dreimal aus 
Zeit- oder Finanzgründen 
verschoben.

Überrascht es, wenn ich 
erwähne, dass es mir seit dem letzten 
Jahr nicht mehr so gut geht? Neben ei-
ner gehäuften Anzahl von Infekten such-
ten mich wieder Ängste und depressive 
Stimmungen heim, meine Leber piekst 
häufiger und seit drei Wochen habe ich 
wiederkehrende Magenschmerzen, auf 
die ich mir keinen Reim machen kann. 
Und erstmals fühle ich mich genau wie 
die Kollegen absolut ausgelaugt und ur-
laubsreif. Also habe ich mal wieder medi-
tiert und ernsthaft um Hilfe gebeten, denn 

ich hatte das Gefühl, alleine nicht aus 
diesem Teufelskreis heraus zu kommen.

Ungefähr zwei Tage später hatte ich eine 
Nachricht auf dem AB. Eine Frau frag-
te, wie lange ich schon als Biosens ar-
beite und wie oft und sie bäte dringend 
um Rückruf. Mein erster Gedanke war: 
Auch das noch, ich habe doch keine Zeit 
und keinen Raum zum Arbeiten. Zum 
Einschlafen machte ich mir die Bioener-
getische Meditations-CD „13 Engel von 
Atlantis“ an und plante, am nächsten Tag 
zwischen Arbeit und Fahrdiensten die 
Dame anzurufen. Ich erreichte leider nur 
ihren AB, hatte aber einen extrem hekti-
schen Tag aufgrund meiner Versuche und 
habe mich mehrmals geärgert, mir diese 
Zeit genommen zu haben, in der ich Drin-
genderes hätte tun können. 

Mir ging es  
wieder schlechter

Am nächsten Tag rief sie zurück und mein 
Herz ging sofort auf, als sie mir Teile ihrer 
Leidensgeschichte und aktuellen Probleme 
schilderte. Wir machten aus, uns in drei 
Tagen bei ihr zur Biomeditation zu treffen. 
Inzwischen wuchs mein Halskratzen zu 
einer echten Mandelentzündung heran. 
Zum Glück rief sie mich am Morgen des 
verabredeten Tages an, um über eine Ver-
schiebung des Termins zu sprechen, da 
sie kurzfristig wieder zu Untersuchungen 
ins Krankenhaus müsse. Wir verabredeten 
zwei Bioenergetische Fernsendungen und 
weiteren Kontakt nach Rückkehr aus dem 
Krankenhaus.

Diese Sendetermine waren so intensiv 
und kraftvoll, ich hatte es sooo vermisst. 
Es ist sehr leicht, etwas anderes in der 
Zeit zu tun, aber nichts fühlt sich so gut 

an. Wie Viktor uns schon in der Grund-
ausbildung gesagt hat: „Wenn es euch 
schlecht geht, sendet.“ Denn während 
die Bioenergie durch uns fließt, reinigt 
und stärkt sie dabei auch uns selbst. Ich 
bin dankbar für diese Erfahrung, sie zeigt 
mir, dass meine Blockaden sehr diszip-
liniert daran arbeiten, mich abzulenken. 
Sie zeigt aber auch, dass meine Schutz-
engel diszipliniert da sind, mir zu helfen. 
Ich selbst bin noch nicht ganz so weit. 
Vergeben und annehmen! Weiter machen! 
Nach dem Senden hatte ich keine Magen-
schmerzen mehr. 

Nur die Massage, Mami!

Inzwischen hatte ich nach mehrmaligem 
Senden die Möglichkeit, auch wieder 
Kontaktmeditationen zu geben, was für 
mich wunderbar war. Die Liege habe ich 
gleich bei uns im Wohnzimmer stehen las-
sen und konnte so nach langer Zeit auch 
meinen Mann wieder einmal behandeln. 
Selbst meine drei Kinder haben sich die 
Bioenergetischen Massagen gefallen las-
sen („nur die Massage, Mami, das andere 
ist zu lange!“ ;-)).

Die Magenschmerzen und die Leberbe-
schwerden sind komplett weg. Aber be-
sonders hat sich etwas in meinem Denken 
geändert. Ich befasse mich ernsthaft mit 
dem Gedanken, nun doch tatsächlich als 
Biosens arbeiten zu wollen. Bisher reich-
te es mir, nur im Hintergrund zu wirken 
und für die Familie, Kollegen und Aus-
zubildenden Liebe zu senden und Ker-
zen anzuzünden. Jetzt habe ich mit einer 
befreundeten Heilpraktikerin über die 
Möglichkeit, ihre Räume stundenweise 
mieten zu können, gesprochen... Ich bin 
gespannt, wohin dieser Weg mich führt, 
denn es fühlt sich gut an.
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I m letzten Jahr (2015) habe ich Aus-
bildung zum Biosens absolviert und 
habe selbst die positive Wirkung der 

Biomeditation gespürt. Ich übe fleißig je-
den Tag. Vorige Woche besuchte mich eine 
gute Freundin. Sie hat massive Probleme 
und stand kurz vor dem Zusammenbruch. 
Sie hatte ein Blutdruckmessgerät mit und 
kontrollierte regelmäßig ihren Blutdruck, 
der stets zu hoch war. Am Vormittag hat-
te sie eine ambulante Augen-OP gehabt, 
wollte die Nacht bei uns verbringen und 
am nächsten Tag nach dem Kontrolltermin 
beim Augenarzt ins Krankenhaus (Psy-
chiatrische Station) einziehen. Nach der 

Augen-OP führte ich im Abstand von ca. 
drei Stunden zwei Biomeditationen mit 
ihr durch. 

Am nächsten Morgen holte sie ihr  
Blutdruckmessgerät und führte eine 
Messung durch. Ich war gespannt auf 
das Ergebnis. Sie war sehr überrascht, 
denn ihr Blutdruck war normal. Sie  
hatte in der Nacht zudem gut geschla-
fen und auch sonst fühlte sie sich besser. 
Wir sprachen über ihre Probleme und 
ich riet ihr, eine Vergebungskerze an-
zuzünden. Später rief sie mich an und 
sagte mir, dass sie den Vorschlag mit der 

Für jeden Biosens ist es bewegend, wenn er mit Hilfe der Biomeditation nahe stehenden 
Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen darf. Lieselotte Wiedemann berichtet, 
wie sie ihrer Freundin auf ihrem Weg helfen konnte. 

Ich bin für dich da

Vergebungskerze gut findet und umset-
zen möchte. 

So habe ich einen Prozess in Gang ge-
setzt, der ihr helfen kann, positiv mit ih-
ren Problemen umzugehen und Blocka-
den aufzulösen. Ich bin sehr froh, dass 
wir schon die ersten Schritte gemeinsam 
gehen konnten und ich ihr weiterhin hel-
fend zur Seite stehen kann. Ich bin sehr 
dankbar für das Erlernen dieser Methode 
und das Hintergrundwissen, das wir ver-
mittelt bekommen haben, mit dem man 
auf einfache Weise Menschen in jeder 
Lebenssituation helfen kann.
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W ir empfinden die Biomedita-
tion nach Viktor Philippi als 
eine ganz wertvolle Methode, 

die den Mittelpunkt unseres Lebens neu 
definiert und zu finden hilft. Sie erscheint 
uns als ein Mittel den Körper, Geist und 
Seele zu ertüchtigen. Letztendlich also das 
Leben an sich besser zu verstehen und zu 
erleben. Liebe, Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme sind Fundamente, die wir 
mit eurer Hilfe neu und nachhaltig definie-
ren konnten. (…) Oder einfach: Uns hat es 
wieder gut gefallen, wir fühlen uns gut und 
freuen auf ein Wiedersehen!“ So die Rück-
meldung von Ehepaar G. aus dem Kreis 
Lippe, das seit ein paar Jahren dabei ist 
und als Nicht-Biosens gerne Sitzungen in 
Anspruch nimmt.

Am ersten Tag unseres Ankommens kam 
die Frage von einem Teilnehmer: „Wenn 
ihr Biosens seid, wer sind dann wir, die 
nicht Biosens sind – Nonsens?“ Und durch 
Spaß ist die neue Benennung Nonsens ent-
standen.

„Wir, eine bunt gewürfelte Gruppe von 
Erwachsenen und Kindern, mit unter-

schiedlichen Wünschen, Vorstellungen, 
seelischen, geistigen und körperlichen 
Verfassungen, haben eine Woche gemein-
sam sehr intensive Zeit auf der wunder-
baren Nordseeinsel Norderney erlebt. Wer 
die Insel erkunden, Strandspaziergänge/ 
Fahrradtouren machen oder auch nur 
die Seele baumeln lassen wollte, konnte 
dies ebenso gut tun wie Kontaktsitzungen 
mit der Biomeditation in Anspruch neh-
men. Es gab ein Gefühl von individueller 
Urlaubsplanung mit einem Rahmen, ge-
tragen von Biomeditationssitzungen und 
Gruppenaktivitäten wie z. B. die Watt-
wanderung, Fahrt auf die Nachbarinsel 
Juist oder Besichtigung der Norderneyer 
Schinkenfabrik.

Diese facettenreichen Verfassungen un-
serer aller Seelen auf dieser Insel haben 
sich in einem lila-rot flammenden Himmel 
bei Sonnenaufgang widergespiegelt, in 
herrlichen Sonnentagen mit geschmeidi-
gen Qigong-Übungen morgens am Strand, 
wunderschönen Tagen und einem sanften 
Meer. Gewaltige Naturkräfte wirkten in 
diesen Tagen, wo wir alle eigene See-
lenzustände durchreisten… getragen in 

einem verbundenen Gruppengefühl.“ B. 
aus Bielefeld

Eine andere Teilnehmerin, S. aus dem 
Kreis Lippe, schildert: „Ich wusste nicht, 
was mich erwartet, obwohl ich letztes 
Jahr auch schon mit war, aber als Nicht-
Biosens. Damals war dies der Anstoß für 
mich, die Ausbildung zu machen. Was 
ich erlebte, war jenseits meiner kühns-
ten Vorstellungen. Naja, da stand was 
von Intensiv-Tagen in der Beschreibung 
und ich dachte, das wird wohl irgendwie 
aufgeteilt. Und es wurde aufgeteilt, so 
dass man täglich an fünf Sitzungen teil-
nehmen konnte. Da ich Biosens-Neuling 
bin und für mich probieren wollte, was 
geht und vor allem, wie, habe ich an fast 
allen Sitzungen, ob als Geber oder Neh-
mer, teilgenommen. Unglaublich, dass 
so etwas möglich ist. Es ist viel in der 
großen Gruppe und bei den Einzelnen in 
Bewegung gekommen. Danke, liebe Indra, 
für die Organisation der Reise. Danke, 
lieber Viktor, für deine deutlich spürbare 
Kraft und Energie, für diese wunderbare 
Methode. Danke an alle Mitreisenden für 
eure Gespräche und lieben Worte.“

Seit 2012 veranstaltet Biosens  
Indra Beckmann regelmäßig 
„Eine Woche für mich“ auf der 
Insel Norderney. Dort hat jeder 
nebst individueller Freizeitgestal-
tung die Möglichkeit, an Biome-
ditationen teilzunehmen und kann 
es sich eine Woche lang gutgehen 
lassen, abschalten und auftanken. 

Eine Woche  
auf Norderney
Eine Woche  
auf Norderney
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Zwei Mütter von zwei 5- und 4-jährigen 
Mädchen: „Wir haben uns wohl gefühlt. 
Meine Tochter spricht immer noch davon. 
Wir haben einiges für uns auflösen kön-
nen. Danke für alles.“ 

„Meine Tochter und ich sind sehr erholt 
und gut gelaunt aus dem Norderney-
Urlaub heimgekehrt. Die Erholung hat 
sehr lange angehalten. Die Meditatio-
nen waren sehr hilfreich und haben viel 
bewirkt.“ 

R. aus dem Saarland: „Die Woche hat mir 
sooo gut getan. Ich habe das Gefühl, so 
sollte das Leben generell sein. Mit soviel 
Achtsamkeit, der Bereitschaft beizutragen, 
dem liebevollen Annehmen, Dankbarkeit 
und Vergebung werde ich versuchen, so-
viel wie irgend möglich ist in meinem Le-
ben und Alltag zu behalten.“

„Ich möchte mich für die wunderschöne 
Woche auf Norderney von Herzen bedan-
ken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, 
mit den Biosens Kollegen und den Gästen/
Nonsens zu arbeiten, zu lachen, zu tanzen, 
zu singen und Spaß und Freude zu haben. 

Ich konnte in dieser Woche die Liebe se-
hen, spüren, hören, man konnte sie mit 
den Händen fassen. Soviel Liebe wie in 
dieser Woche geflossen ist, kann ich mit 
Worten nicht beschreiben. Ich freue mich 
auf das nächste Jahr. Danke für alles.“ 
B. aus Norden

Es ist mir ein wunderbares Glücks-
gefühl, diese Reise vorzubereiten, die 
Woche miterleben und nach einer Wo-
che zurückschauen. Mein Wunsch ist, 
die Biomeditation nach Viktor Philippi 
bei Neulingen bekannter und zwischen 
Kollegen reifer zu machen. Die Freude 
besteht auch darin, wieder alte und neue 
Teilnehmer, weniger und mehr erfahrene 
Biosenskollegen zu treffen und eine in-
tensive Austauschwoche zu erleben. Hier 
soll jeder er selbst sein und das machen, 
was ihm gut tut, es heißt ja auch: „Eine 
Woche für mich …“.

Dafür, dass es uns allen gut geht, sorgt 
auch die liebevolle Mutter Erde, der wun-
derbar leuchtende Himmel, das raue und 
respekteinflößende Meer und das Feu-
er der Sonne, die uns morgens anlacht 

und abends friedlich ins Meer eintaucht, 
unsere Sorgen, Schmerz und Angst mit-
nehmend. Da präsentieren sich die vier 
Elemente der Natur und als fünftes Ele-
ment die Bioenergie, die das Negative in 
Liebe umwandelt.

Erfahrungsgemäß erleben wir alle mög-
lichen Wetterlagen: Meist scheint die 
Sonne, mal stürmt und regnet es. Letztes 
Jahr haben wir ein Wunder mit Meeres-
leuchten erlebt. Die Einheimischen oder 
Insulaner sagen, dass es eine sehr große 
Seltenheit ist, dies zu sehen und zu er-
leben. Die Vielseitigkeit aller Aufgaben 
und die unterschiedlichen Teilnehmer 
unter ein Dach zu bringen, macht mich 
glücklich, erfahrungsreich und nach-
denklich.

Mein großes Danke an Viktor für seine 
wunderwirkende Methode, an alle Teil-
nehmer und deren Familien, Gastgeber und 
Busunternehmer. Jeder hat ein Stück dazu 
beigetragen, um die Reise auf die Insel ohne 
Hindernisse durchzuführen. Auf Wiederse-
hen für die Inselkenner und ein herzliches 
Willkommen an neu Interessierte!

Für Oktober 2016 ist die Reise 

ausgebucht. 

Von Samstag, 11.03.2017 

bis Samstag, 18.3.2017 und 

von Montag, 16.10.2017 bis 

Sonntag, 22.10.2017 

sind noch Plätze frei.

Biosens und Reiseorganisatorin

Indra Beckmann

Kontaktdaten für Anfragen zur 

„Woche für mich“:

Tel: 05253 - 93 11 33
Mobil: 0157 - 379 79 430
E-Mail: indrabeckmann@aol.com

Infokasten:
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I m November des Jahres 2012 ab-
solvierten mein Lebensgefährte und 
ich die Fachausbildung zum Biosens. 

Noch während der Ausbildung passierte 
das erste Wunder. Mein Sohn John war 
damals zwölf Jahre alt und litt seit seinem 
vierten Lebensjahr an Asthma. Über die 
Jahre wurde es schlimmer, die Dosis der 
Medikamente höher, die wochenlangen 
Krankschreibungen (wegen Bronchial-
asthma) für die Schule häuften sich. Pro 
Schulhalbjahr hatte er vier bis sechs Wo-
chen Fehlzeiten. 

John bekam an einem Montagabend Ende 
Oktober durch den feuchten Wetterum-
schwung akut Asthma. Normalerweise wä-
ren wir zum Arzt gegangen, John hätte zwei 
Sprays nehmen müssen und wäre drei Wo-
chen richtig krank gewesen. Wir begannen 
sofort mit der Biomeditation. Mein Lebens-
gefährte und ich wechselten uns ab. Wir 
arbeiteten mit John drei Tage lang jeweils 
drei Mal. Glücklicherweise hatte ich in der 
Woche zwei Tage frei. Am Freitag konnte 
John vollkommen beschwerdefrei zu Schule 
gehen. Bis heute ist er beschwerdefrei.
Die zweite Erfahrung, die wir auch wieder 
zu dritt machten, ist völlig anderer Art. 
Wir durchlebten eine unserer schlimmsten 
Nächte, die wir je hatten. Viktor Philippi 
sagt ja, wir kommen immer nur in solche 
Situationen, mit denen wir auch umgehen 
können und denen wir gewachsen sind. In 
jener Nacht aber war unsere Angst und 
Verzweiflung groß. Ich möchte hier an die-
ser Stelle allen Menschen Mut machen. 

Es gibt schlimme Momente im Leben. 
Doch möge man sich besinnen auf das, 
was man gelernt hat, und es anwenden. 
Am 10. März 2016 erhielt mein Sohn auf-
grund extremer Nackenschmerzen von mir 
eine Biomeditation. Ohne Massage ließ 
ich ihn auf der Liege noch zwei Stunden 
schlafen. John gab später an, dass sich der 
Nackenschmerz um 30% verringert hat.

Nächtliche Panikattacke

Am 11. März kam John vorzeitig aus der 
Schule, konnte auch keinen Sport mitma-
chen, da er unter extremen Nackenschmer-
zen litt bis hin zur Übelkeit. Am 12. März 
lag John richtig flach, Husten und Schnup-
fen gesellten sich dazu. Am 13. März ka-
men erhöhte Temperatur und starke Kopf- 
und Gliederschmerzen dazu. Ich decke John 
mit drei Decken zu, um künstliches Fieber 
zu erzeugen, damit durch den Schweißaus-
bruch die Schmerzen gingen. John schwitz-
te kräftig, die starken Gliederschmerzen 
gingen weg. Ich wechselte komplett das 
Bettzeug. Es war Nachmittag. Gegen 19 
Uhr kamen die Schmerzen zurück. Ich lege 
die „Kraft der inneren Einkehr“ in den CD-
Player. John war zum ersten Mal Viktor 
Philippis CD gegenüber aufgeschlossen, 
fand sie richtig gut und schlief bis kurz vor 
Mitternacht. Ich ging zu ihm, brachte ihm 
einen Gute-Nacht-Tee und wir quatschen 
noch ein bisschen.

Plötzlich ein abrupter Wandel: „Mama, ich 
kann meine Hände nicht mehr spüren. Es 

geht wieder los. Alles ist so komisch und 
fängt an, so klein zu werden!“ klagte John. 
John litt seit seinem fünften Lebensjahr 
an Panikattacken und ein Neurologe hatte 
eine angehende Psychose diagnostiziert. 
Meistens hatten die Attacken beim Kin-
desvater stattgefunden. Als John bei uns 
war, haben wir zwei miterlebt, die aber 
immer mit Alpträumen verbunden waren, 
in denen er eine fremde Sprache sprach 
oder lauter Formeln aufsagte. Er war nicht 
zu erwecken aus den Träumen.

Ich baute sofort die Liege auf und gab John 
von 0 Uhr bis 1 Uhr eine Biomeditation. Er 
beruhigte sich, konnte aber nicht so lange 
auf der Liege bleiben. Ich hatte das Gefühl, 
dass es sich insgesamt beruhigte und so gin-
gen wir zu Bett. Leider sollte ich Unrecht 
behalten. Gegen 3 Uhr rannte John in unser 
Schlafzimmer und schrie: „Mama, schnell, 
sie sind in meinem Zimmer, ich brauche 
jetzt acht Burger, kannst du die machen?“ 
Ich war im Halbschlaf und brummte: „Ja 
mach ich, aber muss das jetzt sein?“ Mein 
Lebensgefährte war bereits hellwach, hielt 
mich am Arm und sagte: „Hier stimmt was 
nicht!“ Ich fuhr hoch. John rannte durch 
die ganze Wohnung und schrie: „Hilfe, ich 
muss aus dem Fenster springen, Hilfe!“ Er 
rannte gegen die Wände, gegen die Fenster 
mit voller Wucht, warf alles um, was ihm 
in den Weg kam, Blumentöpfe, Computer, 
Flaschenkästen. Selbst mich schleuderte 
er zu Boden. Immer wieder rannte er zum 
Fenster und schrie in einer fürchterlichen 
Stimmlage. Er schien uns nicht zu erken-

„Es ist weg.“
Biosens Konstanze Musolf berichtet, wie ihr 16-jähriger Sohn 
sich mit Hilfe der Biomeditation von einer Psychose befreite. 
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nen. Wir waren absolut schockiert und 
fühlten uns hilflos ausgeliefert. Ich lag am 
Boden, kam kaum hoch, vor Schock war 
ich wie gelähmt. 

„Halt mich fest!“

Da plötzlich rief John mir zu: „Mama, 
bitte, du musst mich halten, festhalten!“ 
Ich fasste mir ein Herz. John ist 16 Jah-
re, hochgewachsen und inzwischen gut 
durchtrainiert. Zusammen mit meinem Le-
bensgefährten schaffte ich es, ihn festzu-
halten und ihn zum Liegen zu bringen. „Ja, 
Mama, so ist gut, versprich mir, mich fest-
zuhalten“, wimmerte er, „sonst muss ich 
springen, aber ich will doch nicht! Es ist 
so schlimm, ich muss sterben!“ In meiner 
Verzweiflung sagte ich zu John: „Ich liebe 
dich und ich werde dich immer lieben“. 
Ich beugte mich über meinen Sohn, hielt 
mit all meiner Kraft seine Handgelenke 
fest und schaute verzweifelt meinen Le-
bensgefährten an. „Mama, bitte sag mir so 
was nicht, ich hab keine Hoffnung mehr“, 
schluchzte John. 

Da rief mein Lebensgefährte mit fester 
Stimme in den Raum: „Du wirst leben, 
John. Du wirst leben!“ „Ja? Wirklich, ich 
werde leben?“ „Ja, John, du wirst leben.“ 
Dieser Satz leitete eine Entspannung in die 
Situation ein. Ich schalte den CD-Player 
ein, eine Meditations-CD von Viktor 
Philippi lief ab da 24 Stunden. Ich gab 
John die Goldene Pyramide aus Glas in 
die Hand. Er betrachtete sie voller Inte-
resse, wollte alles verstehen, was darauf 
geschrieben stand, er drehte und wendete 
sie und konnte nicht seinen Blick von ihr 
lassen. Ich begann eine Biomeditation, 
der Solarplexus schien zu kochen. Bis 5 

Uhr behandelte ich John. Er beruhigte sich 
nach und nach, schlief schließlich ein. Ich 
blieb im Zimmer und wachte über ihn bis 
8 Uhr.

Am 14. März schlief John bis Mittag. 
Ich traute mich nicht zu schlafen, fühlte 
mich wie gerädert und war immer noch 
schockiert. Meinem Lebensgefährten 
erging es ebenso. Ich war so froh, dass 
er dabei war und helfen konnte. Den 
ganzen Tag hatten John und ich Angst, 
dass „es“ wieder passieren könnte. Lei-
der hatte mein Lebensgefährte Nacht-
schicht. Mir graute es vor der kommen-
den Nacht, ohne Unterstützung zu sein. 
Ich las John aus dem „Kleinen Prinzen“ 
vor. Er hörte begeistert zu. Ich merk-
te, dass ich in der vergangenen Nacht 
nur zwei Stunden geschlafen hatte, die 
Angst aber hielt mich wach. Wir spielten 
„Carcasonne“, ein Legespiel aus Johns 
Kinderzeiten. Wir schauten fern. John 
hatte kein Verlangen nach Computer und 
Handy. „Meinst du, es ist vorbei?“ fragte 
ich ihn spät abends. „Es könnte vorbei 
sein“, antwortete John.

Die Kraft und Liebe  
war überwältigend

Ich spüre ganz deutlich, dass es noch 
nicht vorbei war. Man könnte sagen, fast 
pünktlich, zur gleichen Zeit, meldete „es“ 
sich: um kurz vor Mitternacht. „Es fängt 
wieder an“, winselte John, sein Gesichts-
ausdruck wandelte sich. Mein Herz schlug 
bis zum Hals. Zuerst versuchte ich es mit 
Vorlesen aus dem „Kleinen Prinzen“, 
dann mit Atmen. Schnell war mir klar: 
Es gibt nur einen Weg – der Weg über die 
Biomeditation. Ich legte die CD ein, die 

Schutzkerze brannte längst, drei weitere 
Kerzen zündete ich schnell noch für John 
an. Dann bat ich um den Beistand aller 
Schutzengel von John und mir. Ich hatte 
das Gefühl, alle waren versammelt und 
unterstützten uns aus vollster Kraft und 
Liebe. Es war überwältigend. Ich fühlte 
mich absolut sicher. 

Auf seinem Solarplexus brannte meine 
Hand, als wenn ich sie auf glühende Koh-
len gelegt hätte, und wurde feucht wie nie 
zuvor bei einer Biomeditation. John wurde 
es unglaublich heiß und ich fror am gan-
zen Körper bis auf meine glühende Hand. 
Nach ca. 40 Minuten spürte und sah ich, 
wie sich eine starke Blockade löste. Sie 
wehrte sich, aber ich wusste, sie hatte kei-
ne Chance mehr. Ich konnte meine Hand 
nicht von Johns Solarplexus nehmen, er 
glühte immer noch und ich merkte, wie 
es arbeitete. Ich hatte kein Gefühl für Zeit 
und Raum, es gab nur noch meinen Sohn, 
die zerstörerische Energie, die am Gehen 
war und die Liebe, von der wir gleichzei-
tig eingehüllt waren. Irgendwann nahm ich 
wahr, wie sich zwei weitere Blockaden 
lösten. Ich schickte sie allesamt in Frieden 
fort. Die Hitze am Solarplexus ließ nach. 
Ich fror nicht mehr und zog meine Hand 
weg. Als ich auf die Uhr schaute, stellte 
ich fest, dass ich John zwei Stunden die 
Hand aufgelegt hatte. 

Gegen 2.30 Uhr kam mein Lebensgefährte 
von der Arbeit. Noch bis 6 Uhr morgens 
blieben wir bei meinem Sohn sitzen und 
wachten über ihn. Wir spüren, dass wir es 
geschafft hatten. John schlief bis 11 Uhr. 
Er streckte sich, setzte sich auf und sagte: 
„Es ist weg.“ Sein Blick war klar, seine 
Stimme ruhig und fest.  

BIOMEDITATION IM LAUSITZER SEENLAND

Arite Bläsche   
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Biosens Arite Bläsche berichtet, 
wie ihre Arbeit mit Kindern sie 
stark gemacht hat.

I m April 2011 habe ich mich selb-
ständig gemacht. Nach meinem 
Fachschulstudium und meiner Ar-

beit als Krankenschwester und nach 20 
Jahren Arzthelferin bin ich jetzt Bioener-
getiker Extrasens. Schon von der ersten 
Minute an, die ich im Grundseminar bei 
Viktor saß, wusste ich: „Das ist es, wo-
nach ich mich mein ganzes Leben lang 
gesehnt habe!“. Mir ging es zu dieser 
Zeit im Juli 2008 noch sehr schlecht. Ich 
hatte eine Depression. Aber da war ein 
kleiner Funken, dass es das Richtige für 
mich ist. 

In der ersten Zeit meiner Selbständigkeit 
hatte ich wenig Klienten und überlegte, 
was ich machen könnte. Ich wollte doch 
etwas tun! Deshalb dachte ich mir: Ich 
gehe in die Schule. Da kam mir das Se-
minar zum Konzept „Rauf & Runter – 
Kinder lernen zu entspannen“ sehr recht. 

Im September 2011 war ich einmal wö-
chentlich im Rahmen des Ganztagsange-
botes (GTA) in der ersten Grundschule 
unserer Gemeinde Lohsa. Ich hatte zehn 
Kinder für eine Stunde. Zu Beginn jeder 
Stunde mache ich Bewegungsübungen zur 

„Die Liebe zu 
den Kindern 
gibt mir Kraft.“
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Stärkung der Konzentration, des Gleich-
gewichtes und der Feinmotorik. Danach 
folgt die Ruhephase. Die Kinder liegen in 
Sonnenform auf Matten. Im Hintergrund 
läuft die CD „Ewigkeit“. 

Wenn ich das jetzt schreibe, weiß ich gar 
nicht mehr, wie das so war, aber es gab 
viele Stunden, in denen es sehr unruhig 
war. Meine Angst zu versagen spürten die 
Kinder und ich konnte mich nur schwer 
„durchsetzen“. Damit meine ich eher, 
den Kindern eine Richtlinie vorzugeben. 
Diese Disziplin hatte ich ja selbst nicht 
in mir. Wie konnte ich da Kindern etwas 
beibringen, was ich selbst nicht hatte. So 
manches Mal war ich verzweifelt und 
wollte alles hinwerfen. Aber da erinnerte 
ich mich wieder: „Arite, wovor du Angst 
hast, nimm die Klinke in die Hand und 
gehe durch diese Tür. Sonst wird die Angst 
dich immer wieder in der Hand haben!“ 

Der Schlüssel zu den Herzen

So machte ich weiter und es wurde immer 
besser. Zeitgleich hatte ich mich in der 
Oberschule unserer Gemeinde bewor-
ben und war ab dem nächsten Schuljahr 
auch dort. Die Kinder dort sind älter. Die 
Schüler der Klassen 5 bis 8 waren in mei-
ner Gruppe. Man musste sich umstellen, 
beobachten und ausprobieren. Also war 
ich ständig beim Lernen. Das Wichtigste 
aber ist meine Liebe zu den Kindern. Ich 
könnte sie alle in den Arm nehmen. Diese 
Liebe hat mir die Kraft gegeben und sie 
ist der „Schlüssel zu den Kinderherzen“. 
Und mit Geduld habe ich es geschafft. Die 
Stunden sind nun entspannt und ruhig und 
die Kinder kommen gern zu mir. 

Durch Mundpropaganda erfuhr die drit-
te Schule, auch eine Grundschule, vom 

Konzept und mir. Obwohl ich 20 Minuten 
für eine Fahrt in diese Schule benötige, 
fuhr ich „zur Probe“ für ein halbes Jahr 
dort hin. Geld verdienen kann man dabei 
nicht wirklich, aber darum ging es mir 
ja nicht. Ich wollte den Kindern helfen 
und Verbindungen zu den Lehrern knüp-
fen. Auch in dieser Schule bin ich nun 
mit dem Entspannungsprogramm fester 
Bestandteil. 

Durch meine eigenen drei Kinder weiß ich 
auch, wie es ist, wenn man Hilfe benötigt. 
Mein zweites Kind Edgar hatte Konzen-
trationsstörungen und nahm einige Jahre 
ein Medikament dagegen. In dieser Zeit 
war ich sehr hilflos, zumal es mir selbst 
sehr schlecht ging. Ich kann es also fühlen, 
wenn es den Kindern nicht gut geht, und 
ich weiß, wie es den Eltern geht. 

Ja, so bin ich jetzt in drei Schulen und 
habe so viel Freude mit den Kindern und 
auch Erfolge. Sie werden ruhiger und aus-
geglichener. Das neue „Buch der Liebe“, 
ein Märchen für Kinder und Erwachse-
ne von Viktor Philippi, habe ich in der 
Entspannungsphase in allen drei Schulen 
etappenweise vorgelesen. Danach haben 
wir eine Gesprächsrunde durchgeführt 
und die Antworten der Kinder zum Buch 
lauteten: „Jeder sollte noch eine Chance 

bekommen!“ „Ich bin nicht mehr neidisch 
auf meine Freundin.“ „Ich kann besser 
verzeihen.“ „Ich bin dankbar für meine 
Familie.“

Weniger Aggressionen,  
mehr Vertrauen

In meiner ersten Schule, in der ich nun 
schon seit fünf Jahren bin, habe ich im 
vergangenen Schuljahr sogar „Lehrerver-
tretung“ gemacht. Die Direktorin frag-
te mich, ob ich drei Unterrichtsstunden 
in zwei ersten und einer zweiten Klasse 
halten könnte. Die Lehrerinnen waren zu 
dieser Zeit auf Klassenfahrt. Ich sagte „ja“ 
und hatte 22 Kinder pro Klasse zur Ent-
spannung. Ergebnis: Toll! 

Ja, was soll ich noch sagen. Den Kindern 
tut diese Stunde einfach gut. Die Aggres-
sionen werden weniger, ihr Vertrauen 
wächst. Man kann ihnen viel für das Le-
ben mitgeben. Und für mich persönlich: 
große Entwicklung! Es hat sich gelohnt, 
durchzuhalten. Ich bin eine neue Arite. 
Mir geht es sehr gut und ich bin stolz auf 
das, was ich geschafft habe. 

Für das neue Konzept „Ein Wirbelwind 
genießt die Ruhe“, welches durch die  
Viktor Philippi Stiftung Gesundheit ange-
boten wird, darf ich zusammen mit meinen 
Biosenskolleginnen Martina Saxl und Isa-
bel de Crasto Dozentin sein. Ich bedanke 
mich von Herzen für dieses Vertrauen und 
werde all meine Liebe und Kraft dafür 
einsetzen, es den Biosens-Kollegen gut 
zu vermitteln. Meine Botschaft an alle: 
Habt Mut dazu – traut euch! 

Ich wünsche allen Lesern Kraft und Halt, 
Schutz und Führung und Liebe zu sich 
selbst und den Kindern. 
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E ine wahre Geschichte für Erwach-
sene und Kinder“, so lautet der Un-
tertitel des im März 2016 erschie-

nenen Buches von Viktor Philippi „Das 
Buch der Liebe“. Es ist die Geschichte von 
Sternenland, einem riesigen, wunderschö-
nen Königreich, in dem vor langer Zeit 
die Menschen liebevoll und glücklich im 
Einklang mit der Natur lebten. Das Böse 
gab es damals noch nicht, es herrschten 
Freude, Harmonie und Frieden. Emma und 
Anna, die beiden liebreizenden, fröhlichen 
Zwillingstöchter des Königs Bartholomä-
us, glichen einander wie ein Ei dem an-
deren. Bis eines Tages ein böser Zauber 
auf die Erde herab kam, der Sternenland 
seitdem überschattet. Von da an verändert 
sich Prinzessin Anna merklich. Sie wird 
kälter, hochmütiger, missgünstiger und 
allmählich auch körperlich immer kränker. 
Die Menschen in ihrem Umfeld verändern 
sich ebenfalls immer mehr zum Negati-
ven, selbst die Natur wird schwächer und 
kränker. 

Emma, die sich ihr gutes Herz bewahrt 
hat und ihre Schwester sehr liebt, macht 
sich große Sorgen um sie und betet eines 
Nachts verzweifelt um Hilfe für Anna. 
Begleitet von ihren Schutzengelchen 
folgt sie ihrer Intuition und wird in eine 

große Bibliothek geführt, in der sie ein 
uraltes Weisheitsbuch findet: „Das Buch 
der Liebe“. Damit macht sie sich auf den 
Weg zu den beiden Gelehrten Doktor 
Kubus und Professor Pyramidus, die ihr 
helfen sollen, die Weisheiten zu entzif-
fern, um Anna und Sternenland wieder 
gesund zu machen…

Als pädagogische Fachkraft habe ich 
in den letzten zwanzig Jahren ein um-
fassendes Repertoire an Kinderliteratur 
gelesen. Doch ich 
kenne kein anderes 
Buch, das so viel 
Weisheit beinhaltet, 
die auf so einfache, 
verständliche Wei-
se vermittelt wird, 
dazu berührend 
liebevoll geschrie-
ben. Das „Buch der 
Liebe“ vermittelt 
auf 48 Seiten kind-
gerecht, welchen 
Einfluss unsere Ge-
danken auf uns, unsere Gesundheit und 
die Welt haben, wie man mehr Verständ-
nis füreinander entwickelt und sich mit 
Dankbarkeit, Vergebung und Annahme 
zufriedener und gesünder machen kann. 

Dazu ist das Buch einfach, aber prägnant 
illustriert. So kann man beispielswei-
se unter einer großen „Sichtbar-mach-
Lupe“ sehen, was Anna krank macht: 
durch negative Gedanken entstandene 
„Blockadus Todus“, dargestellt als klei-
ne, graue Würmchen. 

Wie jedes Märchen nimmt die Geschich-
te ein gutes Ende, da die Menschen in 
Sternenland lernen, das neue Wissen 
umzusetzen. Anna, die anderen Men-

schen und auch die 
Erde werden durch 
die gelebte Liebe 
wieder gesund und 
glücklich. Es bleibt 
uns zu wünschen, 
dass der Untertitel 
„Eine wahre Ge-
schichte“ sich auch 
auf deren Ende 
bezieht und wir 
ebenso wie die Be-
wohner von Ster-
nenland beginnen, 

die Liebe wieder mehr zu leben. „Das 
Buch der Liebe“ ist eine gute Motivation 
und auf jeden Fall eine Bereicherung in 
jedem Bücherregal, egal ob für Erwach-
sene oder Kinder. 

Buchvorstellung von Isabel de Crasto 

Das Buch der Liebe

„Das Buch der Liebe“
Viktor Philippi

48 Seiten, gebunden
1. Auflage 2016 
ISBN: 978-3-945592-40-3
www.bepshop.de

Infokasten

„Als pädagogische Fachkraft habe 
ich in den letzten zwanzig Jahren 
ein umfassendes Repertoire an Kin-
derliteratur gelesen. Doch ich ken-
ne kein anderes Buch, das so viel 
Weisheit beinhaltet, die auf so ein-
fache, verständliche Weise vermit-
telt wird, dazu berührend liebevoll 
geschrieben.“

Ausgezeichnet als  

Produkt des Monats

KESSLER Druck + Medien  

GmbH & Co. KG, März 2016
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Ihrer Gesundheit zu Liebe

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

Seit dem Jahr 2005  spezialisiert auf

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

Sigmaringer Str. 8 – 10713 Berlin (Wilmersdorf) 

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

www.heilpraktikerin-michels.de

Zentrum für Theomedizin®

Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte und bringen Sie Seele, Geist und Körper 

in Harmonie mit der Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi. In meinem 

Zentrum, welches sich in einer restaurierten Fabrikantenvilla mit großem Park 

befindet, mache ich Ihnen hierzu folgende Angebote:

 Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi (mit Biomeditation, Bioener- 

 getischer Massage und Gesundem Denken)

 GDV-Energiefeldmessungen vor und nach einer Behandlung mit Analyse

 Intensivbehandlungen über mehrere Tage

 Seminare, Intensivtage und Treffen für Biosens

Sabine Franke
Heilpraktikerin und Biosens 

Dozentin der Viktor Philippi Stiftung Gesundheit

Gesundheitswissenschaftlerin (M.A.)

Am Meißner Berg 9

01471 Radeburg (Nähe Dresden)

Tel.: 035208/349870  Fax: 035208/349869  Mobil: 0170/9072717

eMail: hp-sabine.franke@biomez.de  www.theomedizin-franke.de
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Leseprobe aus „Das Buch der Liebe“ von Viktor Philippi; der Abdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung des Verlags Philippi. 

Das Buch der Liebe

Einst vor langer, langer Zeit gab 
es ein riesiges Königreich. Es er-
steckte sich über endlose Wälder, 

hohe Berge, weite Felder und wunder-
schöne Seenlandschaften. Alle Menschen 
und Tiere lebten hier glücklich mitein-
ander und im Einklang mit der Natur. So 
wie Gott sie einst erschaffen hatte. 
Dieses Land nannte man Sternen-
land. Es hieß so, da der Himmel 
nach dem Sonnenuntergang 
zu leuchten begann, weil 
tausende und abertausen-
de Sterne um die Wette 
strahlten. Das Licht 
gab den Menschen sehr 
viel Freude und Liebe. 
Doch es geschah noch 
mehr. Fast jede Nacht 
fielen ein paar Sterne 
hinunter auf die Erde 
zu den Menschen. 
Diese brachten ih-
nen Gesundheit, 
Glück und ein lan-
ges Leben. Einen 
solch wundervollen 
Sternenhimmel gab 
der liebe Gott nur 
diesem einen König-
reich. Deshalb nannte 
man es Sternenland, 
das Land des Glücks. 

Es war eine Zeit, in der 
die Menschen noch alle 
Kräfte und liebevollen 
Wesen des Universums 
achteten und schätzten. Je-
der hatte zur Engel-, Feen- 
und Elfenwelt sowie zu allen 
guten Kräften der Natur einen 
Zugang. Wo man hinsah, herrsch-
ten Freude, Harmonie und Frieden. 
Die Bewohner hatten all das, was sie 
sich von Herzen wünschten. Neid, Hass 
und Missgunst kannten sie nicht. Jeder 

freute sich mit den anderen, wenn ihnen 
Gutes geschah. Es war das Himmelreich 
auf Erden, welches sich die Menschen 
auch heutzutage so sehr wünsche. Die 
Liebe war es, die allen diesen Reichtum 
ermöglichte.

In diesem wunderschönen und glückli-
chen Reich regierte ein gerechter und 
weiser König. Sein Name war Bartho-
lomäus. König Bartholomäus hatte zwei 
Töchter. Sie waren Zwillinge. Die eine 
hieß Emma, die andere Anna. Der alte 

König liebte seine beiden Mäd-
chen so sehr, dass er ihnen je-

den Wunsch erfüllte. Als die 
Schwestern noch Babys 
gewesen waren, glichen 
sie sich wie ein Ei dem 
anderen. Keiner konnte 
sie auseinanderhalten. 
Sie waren hübsch, 
liebreizend und im-
mer fröhlich. Jeder 
im glücklichen 
Sternenland lieb-
te sie von Herzen. 
Diese Mädchen 
waren ein wah-
rer Segen – für 
den König und 
für das ganze 
Königreich.

Aber dennoch 
ereignete sich ei-
nes Tages etwas 
sehr Merkwürdi-
ges, das allen im 

Königreich von 
Sternenland Sor-

gen und Kummer 
bereitete.  Durch 

einen bösen Zauber 
geschah es, dass die 

Sterne aufhörten zu 
funkeln und zu strahlen. 

Sie fielen auch nicht mehr 
auf die Erde herab. So 

konnten sie den Menschen 
keine Freude und Liebe mehr 

schenken. Von da an unterschie-
den sich die beiden Prinzessinnen 

Emma und Anna von Jahr zu Jahr 
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immer mehr voneinander. Emma wurde 
noch fröhlicher, noch hilfsbereiter, noch 
fleißiger und immer hübscher. Alles, was 
sie in die Hand nahm, gelang ihr mit Er-
folg. Anna hingegen veränderte sich in 
das komplette Gegenteil. Anna hatte oft 
schlechte Laune. Sie war frech, manch-
mal richtig bösartig und sie war auf je-
den im Königreich neidisch. Besonders 
auf ihre Schwester Emma. Prinzessin 
Anna redete oft schlecht über andere. 
Sie missachtete alles – ob Mensch, Tier 
oder die Natur. Und in allem, was sie tat, 
hatte sie nie den Erfolg, den Emma bei 
all ihren Arbeiten hatte. Anna war sehr 
kaltherzig und arrogant. Sie beäugte alle 
von oben herab. Sie hatte den Blick auf 
das, was das Leben wirklich ausmachte, 
nämlich die Liebe, die Dankbarkeit und 
das Verständnis für andere, völlig verlo-
ren. Glanz und Reichtum waren ihr viel 
wichtiger geworden als jene Werte, die 
sie als Kind so sehr geliebt hatte. 

Von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr wur-
de es mit Prinzessin Anna schlimmer. So 
wie ihr Charakter immer unausstehlicher 
wurde, veränderte sie sich auch äußer-
lich. Ihre einst weichen und zarten Ge-
sichtszüge wurden hart und zeigten kaum 
noch Gefühle. Tiefe Falten machten sich 
in ihrem einst so hübschen Gesicht breit. 
Ihre Augen verloren an Glanz. Ihr Haar 
wurde stumpf und brüchig, die Haut blas-
ser und gräulicher. Anna merkte, dass 
ihre Schönheit mehr und mehr verblasste. 
Ihr fiel auch auf, dass die Menschen im 
Königreich sie immer weniger mochten 
und ihr aus dem Weg gingen. Trotzdem 
machte sie sich keine Gedanken darü-
ber, warum die Sternenlandbewohner 
nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. 
Stattdessen schmückte sie sich mit noch 
prächtigeren Kleidern und schminkte sich 
noch üppiger als zuvor. Niemals hätte 
Prinzessin Anna zugegeben, dass sie sich 
innerlich zunehmend kraftloser und krank 
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fühlte. Ihr Hochmut ließ es nicht zu. Obwohl sie noch sehr jung 
war, schmerzen ihre Knochen und ihre Körperhaltung wurde 
mit der Zeit immer gebeugter. So kam es, dass sie nach außen 
eine immer dicker werdende Fassade aufbaute.

Jedermann in Sternenland fragte sich, was bloß aus der einst 
so lebensfrohen und hübschen Prinzessin geworden war. Auch 
Prinzessin Emma machte sich große Sorgen um ihre Schwester. 
Obwohl Anna auch zu ihr immer garstig war, verzieh sie ihr 
alles. So sehr liebte sie ihre Zwillingsschwester. Außerdem 
dachte sie stets, „danke, dass es so war und nicht schlimmer. 
Es könnte doch noch viel, viel schlimmer sein.“ Geduldig ließ 
Emma alle Schandtaten ihrer Schwester über sich ergehen. 
Dennoch wusste Emma, dass es so nicht weitergehen konnte. 
Die vielen anderen Bewohner im Königreich würden Anna 
die bösen Worte und Handlungen nicht länger verzeihen. Die 
Kränkungen waren einfach zu tief. Einige Menschen waren 
wütend auf Anna. Einige hassten sie für das, was sie ihnen 
angetan hatte. Wieder andere verwünschten sie. Manche waren 
einfach nur traurig darüber, was aus der hübschen Prinzessin 
geworden war.

Als wenn dies nicht alles schon schlimm genug gewesen wäre, 
kam noch hinzu, dass sich sogar jene Menschen, die mit Anna 
häufig zusammen waren, ebenso ins Negative veränderten. 
Dieser böse Zauber weitete sich wie ein Virus im ganzen Kö-
nigreich von Sternenland aus. Selbst die Tiere veränderten ihr 
Verhalten. Die Natur verlor mehr und mehr ihre Farbenpracht, 
das Wasser wurde zunehmend trüber und die Luft verlor an 
Frische. Es war, als legte sich ein grauer Schleier über das 
ganze Land.

Viele Bewohner des Königreichs vertrauten zunehmend weni-
ger den schöpferischen Kräften der Natur. Immer mehr Men-
schen konnten die vielen Elfen, Feen und Engel, die es in 
Sternenland gab, nicht mehr sehen und nicht mehr spüren. Es 
ging sogar soweit, dass die Bewohner begannen, die Existenz 

dieser wundervollen Wesen zu leugnen. Sie glaubten nur noch 
an das, was sie leibhaftig sehen konnten. Und jene, die an diese 
Wesen und die natürlichen Kräfte noch glaubten und ihnen wei-
terhin Vertrauen schenkten, wurden verhöhnt und ausgelacht. 
Auch die vielen Schutzengel, welche die Menschen beschützten 
und ihnen bei allem halfen, wurden von Tag zu Tag trauriger. 
Sie ließen die Köpfe hängen. Ihre Flügel schwangen nur noch 
traurig im Wind, denn sie verloren immer mehr Kraft. Dies 
hatte Folgen: Geschwächt, wie die Schutzengel waren, konnten 
sie die Menschen kaum noch begleiten und beschützen. Dabei 
war doch gerade dies notwendiger als je zuvor. (…)

Immer seltener und seltener spürten die Menschen Freude in 
ihren Herzen. Mit der Zeit verloren sie ihr Lachen. Kraftlos, 
verzweifelt und unsicher gingen die Menschen durch das Le-
ben. Es war, als hätte sie das Glück verlassen. Sie fühlten sich 
hilflos und einsam. Keiner hatte eine Erklärung dafür, warum 
es so schlimm kommen konnte. Und erst recht wusste niemand, 
was man dagegen hätte tun können. Es war etwas in Gang 
gekommen, das scheinbar nicht mehr aufzuhalten war. (…)

Prinzessin Emma machte sich ebenso große Sorgen. Immer, 
wenn sie nicht mehr weiter wusste, sprach sie mit ihren Engel-
chen und bat sie um Hilfe. Emma hatte sich diesen alten Glau-
ben an die Kräfte und Wesen der Natur bewahren können. (…)

Eines Nachts, Emmas Schwester Anna ging es zu dieser Zeit 
besonders schlecht, betete Emma aus tiefstem Herzen: „Bitte, 
bitte, ihr lieben Engel und alle guten Kräfte im weiten Uni-
versum, bitte helft meiner lieben Schwester Anna. Wir wissen 
uns keinen Rat mehr. Es muss doch irgendetwas geben, womit 
man ihr helfen kann.“ Tränenüberströmt lag Emma in ihrem 
Bett und flüsterte: „Lieber Gott, bitte, bitte, sag mir, was kann 
ich bloß tun?“

Plötzlich erklang eine wundervolle Musik. Sie war so sanft und 
zart, einfach himmlisch, so traumhaft schön, wie sie Emma 
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noch nie zuvor gehört hatte. Ein Duft von 
Rosen erfüllte die Luft, so lieblich, wie 
noch keine Rose in ihrem Garten geduftet 
hatte. Der Raum wurde hell und heller 
und ein strahlend weißer, wunderschöner, 
großer Engel stand plötzlich neben Em-
mas Bett. Die junge Prinzessin wischte 
sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie hat-
te schon viele Engel gesehen, aber dieser 
schien etwas ganz Besonderes zu sein. Er 
strahlte so viel Liebe aus. Emma hatte 
das noch nie so stark verspürt. Der Engel 
streichelte ihr sanft über das Haar und 
tröstete sie: „Mein liebes Kind, ich kenne 
deinen Kummer und weiß um die Sorgen, 
die euer Königreich hat. Schon längst 
hätte ich euch helfen können, aber ihr 
habt nie darum gebeten. Doch die Erfah-
rung, die ihr durch dieses Unheil gesam-
melt habt, ist sehr wichtig für euch alle. 
Nur so lernt euer Volk, das Gute wieder 
mehr zu schätzen. Ihr werdet in Zukunft 
dankbarer und zufriedener mit all dem 
sein, was das Leben euch schenkt.“

Sanft nahm der Engel Emmas Hand und 
sprach weiter: „Komm, steh auf, meine 
kleine Prinzessin. Ich werde dich an den 
Ort führen, wo du die Lösung für eure 
Probleme finden wirst. Folge einfach 
deinem Gefühl. Es ist ganz einfach. Hab 
keine Angst.“ Prinzessin Emma stand 
behutsam auf und ging los. Sie wusste 
nicht, wohin sie ihr Weg führen würde. 
Sie folgte einfach ihrem Gefühl – so, wie 
der große, schöne Engel es ihr geraten 
hatte. (…)



„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 2017:

29.03.2017 – 02.04.2017

13.09.2017 – 17.09.2017

    579 € 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 2017:

24.06.2017 – 30.06.2017

02.07.2017 – 08.07.2017 

     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 2017:

26.01.2017 – 29.01.2017

23.02.2017 – 26.02.2017

18.05.2017 – 21.05.2017

17.08.2017 – 20.08.2017

12.10.2017 – 15.10.2017

    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.


