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Im Alltag die Gesundheit stärken

S
ch

u
tz

g
e

b
ü

h
r 

7
,5

0
 €

 /
 8

,5
0

 C
H

F

Studien
Hohe Wirksamkeit der 

Biomeditation bei  

Depressionen/Burnout

Ausweg
Frei vom Alkohol  

nach 30 Jahren

Ärztekongress
Philippi-Methode bei 

Schmerzerkrankungen 

auf der Mediz. Woche 

Baden-Baden

H
e

ft
 1

/2
0

1
7

Heilkunst für Seele, Geist und Körper



2

VORWORT

THEOMEDIZIN – 09/2017

Die Zeit vergeht heutzutage sehr schnell. Heute schreiben wir bereits das Jahr 
2017. Die ersten Gedanken zu dieser Vereinszeitschrift hatte ich im Jahr 1997. 
In dieser Zeitschrift wollte ich über meine Methode, die Bioenergetische 
Meditation  nach Viktor Philippi (Biomeditation), berichten, um damit den 
Menschen zu helfen, die schon viel ausprobiert hatten und dennoch nicht 
das fanden, wonach sie suchten: eine Therapie, die nicht nur ihre Gesundheit 
unterstützt, sondern stärkt und heilt. 

So habe ich meine Idee umgesetzt. Es kam die erste Ausgabe, besser gesagt, 
ein selbst zusammengestelltes Heft. Damals hieß die Zeitschrift noch „Ex-
trasens“. Mit viel Stolz veröffentliche ich damals die ersten Erfahrungsbe-
richte, um die Menschen zu informieren, was sich hinter der Biomeditation 
verbirgt und was sie bewirken kann. Inzwischen sind 20 Jahre vergangen. 
Diese Jahre sind so schnell verflogen, dass ich es kaum bemerkt habe. 
Genauso wie damals stecke ich auch heute noch voller Ideen, habe Kraft 
und fühle mich genauso wie damals. Doch wenn ich in den Spiegel schaue, 
zeigt mir die Realität ein anderes Bild. Dort schaut mich ein Mann an, der 
reifer geworden ist. Doch das hält mich nicht davon ab, mit viel Schwung 
weiterzumachen, denn ich weiß, dass ich noch sehr viel umsetzen werde. 

Von diesem Tage an, im Jahr 1997, an dem die erste Zeitschrift erschien, hat 
sich nicht nur viel bei mir selbst, in meinem Äußeren, verändert, sondern 
auch in der Welt und selbstverständlich auch bei meiner Methode. Sie hat 
sich weiterentwickelt. Aus der Biomeditation entstand im Jahr 2007 die 
Theomedizin, die Heilkunst für Seele, Geist und Körper. Die Seele steht bei 
uns immer an erster Stelle. Als Biosens beginnen wir bei der Seele, denn 
sie gibt uns das Leben, die Freude und die Liebe. Sie ist die Erste, die die 
Schicksalsschläge auf sich nimmt, die Verletzungen, Enttäuschungen und 
Kränkungen, die uns im Leben widerfahren. In ihr beginnt dies alles zuerst 
zu schmerzen. Und je eher der Schmerz kommt, umso eher kann der Mensch 
leider auch krank werden. 

Dem Begriff „Theomedizin“ folgte der erste Internationale Kongress für 
Theomedizin und bald danach die Bioinformationstherapie. Hier flossen 
schon alle Erfahrungen und alles Wissen über die bioenergetischen Zusam-
menhänge ein. Die Bioinformationstherapie vereint in sich die Theome-
dizin, die Biomeditation, das Gesunde Denken sowie die Anwendung der 

Viktor Philippi
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Bioenergetischen Produkte. Die Bioenergetischen Produkte sind Hilfsmittel 
zur Stärkung des Körpers, zum Schutz der Seele und zur Befreiung von allen 
möglichen zerstörerischen und krankmachenden Schwingungen. Sie unter-
stützen die Biomeditation hervorragend und fördern das Gesunde Denken, 
wodurch der Genesungsprozess noch mehr aktiviert wird.

Für das kommende Jahr ist schon die nächste Entwicklungsstufe geplant. 
Das bisherige Wissen wird ein fester Bestandteil der zukünftigen Kristall-
therapie und der Ausbildung zum Seelenberater werden. Diese zwei zusam-
men werden den Biosens genau das geben, was ihnen noch fehlte, um den 
Durchbruch nach außen besser schaffen zu können. 

Das in den 20 Jahren geschaffene Wissen und alle Erkenntnisse werden 
zukünftig nur noch in einem kurzen Namen zusammengefasst: die Philippi-
Methode. 

Zu der bereits bekannten und sehr geschätzten Massageart kommt eine neue 
Druckmassage hinzu, die auf andere Art sehr effektiv und schnell starke 
Rückenverspannungen und Rückenschmerzen nehmen kann. 

Ab dieser Ausgabe wird unter dem Titel Theomedizin „Heilkunst für Seele, 
Geist und Körper“ stehen.

Mit Stolz schaue ich auf die letzten 20 Jahre und darauf, was wir alle mit 
dieser Zeitschrift erreichen konnten. Ich danke allen Helfern, allen Klien-
ten und allen Biosens für ihre Herzensberichte, die die Zeitschrift zu dem 
machen, was sie ist, eine Quelle an Erfahrungen und Wissen, eine Hilfe für 
jede Seele.

Damit dies auch weiterhin so bleibt, bitte ich Euch alle, weiter Eure Erfah-
rungsberichte auf Papier zu bringen und an die Redaktion zu schicken. So 
können wir vielen Menschen, die Hilfe suchen, auf einfache Art und Weise 
Einblicke in unsere Arbeit geben und ihnen so helfen.

Ich wünsche Euch beste Gesundheit und viel Lebensfreude.

Euer 

Viktor Philippi

VORWORT



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 3.800 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

Echte Hilfe bei Burnout 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beziffert den volkswirtschaftlichen 
Schaden durch Stress und Überforderung am Arbeitsplatz jährlich auf über 
120 Milliarden Dollar – allein in Europa und Nordamerika. Dauerstress und 
Überforderung haben also eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, die in 
unzähligen Einzelfällen außerdem mit einer persönlichen Tragik verbunden 
ist, denn sie machen krank. Landen Betroffene im Burnout, dann geht erst 
mal nichts mehr. In diesem Heft hatten wir schon viele Erfahrungsberichte 
von Menschen, die dank der Philippi-Methode den Ausweg aus dem Hams-
terrad gefunden und gelernt haben, ihre Seele und damit ihre Gesundheit 
wieder zu stärken. Jetzt können wir auch eine wissenschaftliche Studie prä-
sentieren – mit hervorragenden Resultaten bei Burnout und Depressionen. 
Hier ergaben sich Besserungsraten von 55 bis 82 Prozent. Im Durchschnitt 
haben sich die Burnout bezogenen Themen nach nur zehn Sitzungen in 72 
Prozent aller Fälle gebessert. Die hervorragenden Resultate der bisherigen 
Studien werden also auch beim Thema Burnout bestätigt! (Seite 16)

„Austherapiert gibt es nicht“ – während der Medizinischen Woche in Baden-
Baden haben mehrere Mitglieder der Internationalen Ärztegesellschaft für 
Bioinformationstherapie Vorträge zum Thema „Schmerz“ gehalten. Sie finden 
im Beitrag auf Seite 12 nicht nur einen bewegenden Einzelfall, sondern auch 
eine Zusammenfassung von Dr. med. Heinz Möller aller bisherigen Studien-
ergebnisse mit Blick auf chronische Schmerzen und Schmerzerkrankungen. 

„Wie definieren Sie Gesundheit?“ Mit dieser Frage beginnt Viktor Philippi 
die Titelstory dieser Ausgabe (Seite 28). Die Antwort ist ebenso einfach 
wie verblüffend. In seinem Beitrag erfahren Sie aber auch, wie Sie Ihre 
Gesundheit im Alltag stärken können. Übrigens werden Sie dort auch ver-
stehen, was da eigentlich in uns ausbrennt, wenn wir im Burnout landen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und reiche Erkenntnisse bei der Lektüre 
dieser Ausgabe!

Herzlich,

Ihr

P.S.: Folgen Sie uns doch auch auf Facebook. Sie finden uns unter 
„Bioenergetische Meditation“

Dr. rer. nat. Andreas Lohr
Chefredakteur
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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. 

23. September: Das Vertrauen an das Gute
Ist das Vertrauen an das Gute im Herzen verankert, so ist fruchtbarer Boden vorhanden, auf 
dem Frieden und Harmonie in uns und zu allen Menschen und Lebewesen gedeihen können.
Das Vertrauen in das Gute hilft uns, schwierige Situationen zu überstehen. Es stärkt die 
Sicherheit und den Glauben daran, dass alles Negative ins Positive umgewandelt werden 
kann. Wenn man das Gute in jeder Minute seines Lebens geschehen lässt und sich dafür 
einsetzt, können Frieden und Harmonie entstehen.
02./09./16. September können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen

02. Oktober: Die Liebe stärken
Stärken Sie die Liebe in sich, in Ihrem Herzen. Ohne sie können weder Geduld noch Ver-
ständnis entstehen. Liebe ist die Basis für Herzensgüte. 
Wenn Sie versuchen, Ihre Mitmenschen und die Motive, die sie zum Handeln veranlassen, 
zu verstehen, wird es Ihnen leichter fallen zu vergeben und sie um Vergebung zu bitten. 
Nehmen Sie die Menschen an, wie sie sind, mit all ihren Stärken und Schwächen. Dann 
können auch Sie irgendwann sagen: „Ich spüre die Liebe zu meinen Mitmenschen“, weil 
Ärger und Groll keinen Platz in Ihrem Herzen haben. 
In jedem Menschen lebt das Gute, die Grundlage des Lebens. Wenn eine Seele eingeengt ist 
von Sorgen und Leid oder von Ängsten getrieben wird, ist der Mensch, in dem sie wohnt, 
oft ungehalten. Bemühen Sie sich, dies zu erkennen und bewusster wahrzunehmen. Dann 
wird es Ihnen leichter fallen, die Seele im Menschen zu sehen. Diese strebt unermüdlich 
nach Frieden und Harmonie für sich, den Geist und den Körper und benötigt vielleicht 
gerade Ihre Hilfe und Ihre guten Gedanken.
09./16./23. Oktober können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen 

09. November: Die Geduld stärken
Ungeduld macht rast- und ruhelos. Die Lebenszeit zerrinnt dem Rastlosen ungenutzt. Oft 
ist das Leben voller Hektik und Haltlosigkeit und so verlieren wir im alltäglichen Stress 
die Geduld. Und unser Bedürfnis nach Ruhe bleibt oftmals ungestillt.
Geduld ist ein guter Begleiter, immer bereit, in Not, in Bedrängnis und bei Krankheit zu 
helfen. Sie trägt dazu bei, die schweren Zeiten zu überstehen. Wünscht man sich, Geduld 
zu finden, dann muss man sie zuerst in sein Leben einladen, indem man sie übt. Mit jeder 
Minute der Geduld und des Langmuts kann man die Geduld in sich stärken. Sie gewinnt 
mit der Zeit beständig an Kraft. Erst durch die Geduld werden Sie zu sich selbst finden und 
damit beginnen können, sich selbst und die anderen besser zu verstehen. Dank der Geduld 
wird die Liebe wachsen.
02./16./23. November können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen

16. Dezember: Dankbarkeit für die Liebe
Ohne die Liebe wäre das Leben kalt und leer, ohne Zuwendung und ohne Trost. Es würde 
tiefe Einsamkeit herrschen. Die Liebe, die uns von Anbeginn begleitet, verbindet unsere 
Herzen und schafft den Raum für Gutes. Kinder werden aus Liebe geboren, weil die Liebe 
Mutter und Vater zusammenbrachte. Jeder trägt sie im Herzen, auch wenn sie anfänglich 
klein und kaum spürbar ist.
Beginnen Sie, die Liebe weiterzugeben. Freuen Sie sich an dem Ergebnis und erleben Sie, 
wie die Liebe weiter wächst und sich vermehrt, indem man sie weitergibt. Seien Sie groß-
zügig und freigiebig darin, das Gute zu verschenken. Wenn Sie die Liebe richtig verstehen 
und leben, dann haben Sie einen unerschöpflichen Vorrat.
02./09./23. Dezember können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen

9
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THEOMEDIZIN – 09/2016
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THEMEN / Ärztekongress Baden-Baden

I
ch hatte furchtbare Schmerzen in 
Händen, Armen, Schultern, Beinen, 
außerdem in den Knien und Hüften. 

Die Ärzte haben mir gesagt: ,Da kann 
man nichts mehr machen, Sie müssen 
mit den Schmerzen leben‘. Ich galt als 
Schmerzpatient und austherapiert – ich 
war verzweifelt.“ Zudem machten Durch-
schlafstörungen wegen der Schmerzen und 
infolgedessen Antriebsschwäche, Freud-
losigkeit und Gereiztheit dem gelernten 
Koch zu schaffen bis hin zu latenten Sui-
zidgedanken. „Zwei Jahre nach der Diag-
nose suchte ich die Praxis von Frau Winter 
auf, bei der ich schon einmal gewesen war. 
Das war 2014.“ 

Die Fachärztin für Psychosomatische 
Medizin erläutert die Diagnose: „Nach 
langer Zeit mit verschiedenen Schmerzen 
wurden folgende Erkrankungen seit Juli 
2012 festgestellt: Rheuma-Polyarthritis, 
ein Nebennierenadenom, arterielle Hy-
pertonie, Prostatahypertrophie sowie ein 
Bandscheibenvorfall L5-S1.“ 

„Frau Winter schlug mir vor, eine andere 
Methode auszuprobieren: die Biomedita-
tion nach Viktor Philippi.“ Herr B. ergreift 
wieder das Wort. „Ich war zwar skeptisch, 
aber ließ mich darauf ein.“ Zuerst habe er 
nichts Besonderes gespürt, aber: „Nach 
und nach merkte ich, dass irgendetwas mit 
mir passierte. Es ging mir immer besser 
– ich kann es gar nicht richtig in Worte 
fassen.“ Seine Augen leuchten und wäh-
rend er den Kopf schüttelt, breitet sich 
ein Strahlen auf seinem Gesicht aus. „Mit 
der Zeit konnte ich meine Medikamente 
absetzen. Es war so unglaublich, wo man 
mir doch gesagt hatte, es gäbe keine Bes-
serung – und dann das!“ Schmerzmittel 
und auch ein Mittel gegen Bluthochdruck 
benötigt Herr B. nicht mehr. Doch nicht 
nur das – auch das Rheuma war nach 
wenigen Monaten weg. „Der behandeln-
de Arzt sagte, das Rheuma ist geheilt“, 
berichtet Marion Winter. „Es war nichts 
mehr davon im Blut feststellbar.“ Eine un-
gläubige Zwischenfrage eines Zuhörers, 
ob das Rheuma wirklich labortechnisch 

nachgewiesen worden war, bejaht die Ärz-
tin klar. Stille im Publikum…

„Jetzt fahre ich wieder 100 km  
am Stück auf dem Rad“

Was den 62-Jährigen besonders freut, 
ist, dass er seine Lieblingssportart, das 
Fahrradfahren, wieder ausüben kann. 
„Der Arzt sagte mir damals, das wird 
wohl nichts mehr werden. Daraufhin 
fiel ich in ein Loch, denn das Radfahren 

Freitagmorgen, kurz vor Zehn. Im Kongresssaal 1 der 50. 
Medizinischen Woche Baden-Baden sitzt ein Mann mit 
etwas schüchternem Gesichtsausdruck auf dem Podium. 
Er bereitet sich darauf vor, gleich vor mehr als 70 Ärzten 
zu sprechen, die trotz der Tageszeit schon im Saal sitzen 
– Europas größter Ärztekongress für Komplementärmedi-
zin und Naturheilverfahren wird gerade erst eröffnet. Es 
geht um die Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi, 
zu der drei Ärzte berichten werden – und auch der Mann, 
Herr B. Er ist Patient von Marion Winter, einer der Ärz-
tinnen auf dem Podium. Von dieser liebevoll aufgefordert, 
beginnt er zu erzählen. Von Isabel de Crasto

Austherapiert  
gibt es nicht!
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hat mir sehr viel bedeutet. Aufgrund der 
Schmerzen durch das Rheuma und auch 
den Bandscheibenvorfall war es mir nicht 
mehr möglich. Aber –“, wieder strahlt 
er über das ganze Gesicht, „ich kann 
Ihnen sagen, dass ich inzwischen mei-
ne 100 km am Stück fahre und mir geht 
es blendend! Ich habe keine Schmerzen 
mehr.“ Kürzlich habe er ein Radrennen 
mitgemacht. „Einfach so für mich selbst, 
nur um dabei zu sein. Tatsächlich bin ich 
in meiner Altersgruppe sogar Erster ge-

worden!“ erzählt Herr B. nicht 
ohne Stolz und erntet dafür so-
gar einen freudigen Applaus der 
Ärzte aus dem Publikum. „Es ist 
einfach Wahnsinn, wie mir die 
Biomeditation geholfen hat, ich 
kann es bis heute nicht erklären“, 
schließt er seinen Bericht. „Ich 
kann nur empfehlen, es einfach 
auszuprobieren!“ 

Herr B. ist kein Einzelfall, son-
dern steht stellvertretend für 
viele andere chronisch kranke 
Schmerzpatienten, die in Be-
handlung sind bei den mit der 
Bioinformationstherapie arbei-
tenden Ärzten. „Ich habe zwei 
Rheuma-Patientinnen mit nach-
gewiesenem Gelenkrheuma“, 
kann Dr. med. Julia Günther-
Pusch, ebenfalls Fachärztin für 
Psychosomatische Medizin, be-
richten. „Sie brauchten, so wie 
auch Herr B. früher, MTX und 
Cortison. Heute sind beide me-
dikamentenfrei, eine schon nach 
drei Monaten.“ 

Schulmedizinisch nicht 
erklärbare Erfolge

Das Besondere an der Methode: 
Im Gegensatz zu allen anderen 
bekannten Methoden kämpft 
die Biomeditation nicht gegen 
Krankheiten, sondern setzt von 
der anderen Seite an und stärkt 
die Gesundheit. „Alle kämpfen 
gegen die Krankheiten. Aber sie 
werden nicht weniger, sondern 
immer mehr“, gibt Dr. Günther-
Pusch zu bedenken. „Es gibt sehr 
viele Krankheiten, doch nur eine 
einzige Gesundheit. Sie soll man 
lernen zu schützen und zu stärken 
– mit System –, damit die Krank-
heit keine Überlebenschance hat.“ 

„Willst du den Körper heilen, musst du 
zuerst die Seele heilen,“ der 2000 Jahre 
alte Satz des griechischen Philosophen 
Platon ist bekannt. Und genau hier setze 
die Methode an: „Die Bioinformations-
therapie beginnt bei der Seele, sie stärkt 
und schützt die Gesundheit.“ Viele tau-
send Menschen haben schon davon profi-
tiert. Im März 2016 hat eine Gruppe von 
Ärzten, darunter auch die drei Ärzte auf 
dem Podium, die Internationale Ärzte-

gesellschaft für Bioinformationstherapie 
gegründet. „Wir sind zutiefst dankbar, 
dass wir in unseren Praxen dank Biome-
ditation und Gesundem Denken nahezu 
täglich kleine und größere Wunder erle-
ben dürfen, sprich: Behandlungserfol-
ge, die schulmedizinisch nicht erklärbar 
sind“, sagt Dr. med. Julia Günther-Pusch. 
„Bei unserer Arbeit ist es für uns Bio-
sens-Ärzte ein Grundanliegen, die Seele 
des Patienten zu erreichen. Aus unserer 
Erfahrung kann man damit wesentlich 
tiefergreifende Heilungsverläufe errei-
chen. Der Mensch besteht aus Seele, 
Geist und Körper – ich nenne diese drei 
Anteile bewusst in dieser Reihenfolge, 
denn die Seele ist die stärkste Kraft in 
uns. Sie ist die Schwingung von Liebe 
und trägt die Information über das Leben 
und unsere Gesundheit in sich. Hier liegt 
der Schlüssel für Heilung: in der See-
le.“ Aus der Stimme der Ärztin sprechen 
Klarheit und tiefe Überzeugung. 

„Die Bioinformationstherapie arbeitet 
auf der Informationsebene“, erklärt Ma-
rion Winter. Jede Zelle habe einen inne-
ren Plan, wie sie zu funktionieren hat. 
Krankheiten basieren aus bioenergetischer 
Sicht auf Informationsstörungen, welche 
Blockaden verursachen. „Blockaden 
entstehen z.B. durch Enttäuschung, Ver-
letzung, Kränkung, negative Gedanken, 
Ärger. Eine Blockade verhindert, dass 
die notwendige, richtige Information zu 
ihrem Bestimmungsort vordringen kann. 
Es kommt zu Fehlinformationen, die zu 
Funktionsstörungen auf der körperlichen 
Ebene führen und mit der Zeit eine in der 
Materie des Körpers sichtbare oder mess-
bare Erkrankung auslösen können. Durch 
die Biomeditation werden Informations-
störungen im System korrigiert, die rich-
tige Information wird wiederhergestellt, 
Blockaden lösen sich und die Selbsthei-
lung wird aktiviert. Der innere Plan der 
Zellen kommt in die Lage, wieder besser 
bzw. richtig zu funktionieren.“ Alles sei 
eine Sache der Information. „Alles ist mit 
allem verbunden, das hat die Psychoneu-
roimmunologie schon herausgefunden. 
Was wir denken, stärken wir. Wenn wir 
Gesundheit denken, stärken wir die Ge-
sundheit.“ 

Der Schlüssel für Heilung  
liegt in der Seele

Und so läuft eine Biomeditation ab: „Der 
Patient liegt bekleidet und mit einer De-
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Zeit sehr viel mehr erledigen kann als 
ohne Meditation!“ 

Die Methode erlernen kann jeder, die 
Fachausbildung zum Biosens durch 
die Forschungs- und Lehrakademie für 
Bioenergetik und Bioinformatik wird an 
drei Standorten angeboten: in Tauben-
heim/Spree (bei Dresden), in Leverkusen 
und in Wolfurt (Österreich). Die Ausbil-
dungsdauer beträgt fünf Wochenenden 
über den Zeitraum von fünf Monaten. 
Inzwischen gibt es mehr als 3600 aus-
gebildete Biosens in insgesamt zwölf 
europäischen Ländern. Knapp 1300 
von ihnen gehören dem Europäischen 
Berufs- und Fachverband für Biosens 
(EBB e.V.) an. 

Besserung der Schmerzen bei  
bis zu 81 Prozent der Fälle 

Elf wissenschaftliche Studien unter ärztli-
cher Leitung sind in den vergangenen zehn 
Jahren durchgeführt worden mit hervorra-

Menschen und schwierige Situationen so, 
wie sie sind, anzunehmen, ohne sie zu 
verurteilen. Das bringt der Seele Frieden.“ 
Das Gesunde Denken solle man zu einer 
Lebensphilosophie werden lassen. „Es ist 
die gelebte Liebe“, so Dr. med. Günther-
Pusch, „und die Liebe ist die stärkste Ge-
deihenskraft. Nur die Liebe heilt.“ 

Geduld sei bei dieser Methode wichtig 
und Regelmäßigkeit. „Wie eine Tablette, 
die man regelmäßig einnimmt, so sollte 
man regelmäßig meditieren, was man 
auch allein zu Hause mit Hilfe einer der 
Meditations-CDs von Viktor Philippi tun 
kann. Das kann z.B. abends vor dem Ein-
schlafen geschehen“, empfiehlt Marion 
Winter. Die Biomeditation bereichere das 
ganze Leben sehr. „Anfangs wusste ich 
nicht, wo ich die Zeit für eine Stunde 
Meditation am Tag hernehmen sollte“, 
erzählt die Ärztin. „Doch ich merkte 
schnell: Wenn ich mir diese eine Stunde 
nehme, bekomme ich so viel Kraft und 
Energie, dass ich in der verbleibenden 

cke zugedeckt auf einer Liege, es läuft 
eine speziell dafür konzipierte CD, die 
energetisch stark aufgeladen ist“, er-
klärt Dr. Günther-Pusch. „Der Biosens 
legt ihm an verschiedenen Körperstellen 
die Hand auf und überträgt ihm die Bio-
energie. Hierbei handelt es sich um die 
höchste Energieform unseres Universums, 
die Schwingung von Liebe. Die Behand-
lung dauert eine Stunde.“ Weiterer Be-
standteil der Bioinformationstherapie ist 
neben der Biomeditation das ‚Gesunde 
Denken‘, dabei geht es um Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme. „Es wird wäh-
rend der Meditation angeleitet und der 
Patient wird dazu instruiert, es auch im 
Alltag möglichst häufig umzusetzen.“ Mit 
dem Gesunden Denken könne jeder seine 
Gesundheit beeinflussen und die Informa-
tion für Krankheit auf der Seelenebene 
löschen. „Dankbarkeit öffnet die Seele, 
Vergebung befreit die Seele – hier geht 
es um das Loslassen von Kränkungen, 
Verletzungen und somit von Blockaden 
– und bei der Annahme geht es darum, 

v. li. nach re.: Marion Winter, Ärztin und Biosens, Dr. med. Julia Günther-

Pusch, Leiterin Pat. Studie und Biosens, Dr. med. Heinz Möller, Arzt und 
Homöopath
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die Vermittlung von praktischem und theoretischem Wissen 
zum Schutz, zur Stärkung, zum Aufbau und zur Förderung 
der Gesundheit. Auch Gesundheitstage für Kinder sind u. a. 
ein geplantes Projekt, dessen Vorbereitungen bereits in vollem 
Gange sind 

Zurück zum Kongresssaal: Auch nach zwei Stunden und meh-
reren Vorträgen zur Bioinformationstherapie ist das Publikum 
noch immer ganz Ohr. Ein Kommen und Gehen, wie es bei einem 
Kongress zwischen den Vorträgen üblich ist, gibt es während 
dieser Zeit nicht. Man kann beeindruckte, teils nachdenkliche 
Gesichter sehen. Vielleicht konnten die Biosens-Ärzte dem ei-
nen oder anderen Medizinerkollegen ja eine neue Sichtweise 
vermitteln, die ganz neue Möglichkeiten offenbart. Wie Viktor 
Philippi sagt: „Gesundung ist immer ein ganzheitlicher Prozess. 
Wenn wir lernen, den Menschen ganzheitlich zu sehen, wird die 
Medizin ihre Grenzen sprengen.“ 

genden Ergebnissen, u.a. zu Krebs, chronischen Atemwegser-
krankungen, Immunsystem, Tinnitus, Rückenerkrankungen und 
auch zum Thema Schmerz. Nach den beiden Ärztinnen vertiefte 
noch ein Quantenphysiker, Dr. Andreas Lohr, die Begriffe Seele, 
Geist und Körper im Sinne von Viktor Philippis Philosophie. 
Nun kommt wieder ein Mediziner auf die Bühne: Studienleiter 
Dr. med. Heinz Möller. „Wir haben sowohl Langzeitstudien 
durchgeführt, bei denen die Probanden zehn Behandlungen 
während zehn Wochen bekamen, sowie kurze Studien im Rah-
men der Internationalen Kongresse für Theomedizin, in wel-
chen die Probanden innerhalb von drei Tagen sieben bis neun 
Biomeditationen bekamen. Die Besserungsrate liegt je nach 
Beschwerdethema zwischen 50 und 90 Prozent. Das bedeutet: 
Diese Prozentzahl der Patienten erfahren eine Besserung.“

Bei der GAS-Langzeitstudie von 2006-2010 zu verschiedenen 
Beschwerden lag die Zahl der Fälle, deren Schmerzen sich 
gebessert haben, bei 81 Prozent. Bei der Kongressstudie zum 
Thema Schmerzerkrankungen waren es 77 Prozent der Fälle, 
bei denen sich die Schmerzen nach nur drei Tagen besserten. 
Auch bei Studien zu den Themen “Austherapierte“, „Rü-
ckenerkrankungen“ und „Krebserkrankungen“ wurde u.a. 
die Besserungsrate bezüglich der Schmerzen nach den drei 
Tagen untersucht. Bei den Krebserkrankungen lag diese bei 
54 Prozent, bei den „Austherapierten“ bei 70 und den Rücke-
nerkrankungen bei 76 Prozent. „Therapie-Quickie“, diesen 
Begriff wirft Dr. med. Heinz Möller für die Drei-Tages-Studien 
in den Raum, worauf er amüsierte Lacher im Publikum erntet. 
„Wir haben natürlich auch Nacherhebungen durchgeführt, und 
zwar in Abständen von drei, sechs und 15 Monaten. Sie zei-
gen, dass die Besserungsrate der Schmerzen sogar bei diesen 
Kurz-Studien auch 15 Monate später so geblieben ist.“ Zusam-
menfassend könne man sagen: „Drei Viertel der Betroffenen 
profitieren von der Bioenergetischen Meditation nach Viktor 
Philippi“, schließt Dr. med. Heinz Möller seinen Bericht. 
„Als wir gestartet sind, konnten wir nicht wissen, dass die 
Ergebnisse so überzeugend sein würden. Jetzt kann ich sagen: 
Ich bin sehr glücklich, dass die Studien derart hervorragende 
Resultate gebracht haben. Die pharmazeutische Industrie wäre 
glücklich, wenn sie Ähnliches vorweisen könnte. Die Arbeit 
an den Studien wird fortgeführt.“ 

Stiftung zur Förderung  
der Gesundheit

2015 hat der Begründer der Methode eine Stiftung ins Leben 
gerufen, die Viktor-Philippi-Stiftung Gesundheit. Sie hat den 
Zweck, Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, 
auch Menschen, die sich gesund fühlen, aber vorbeugend et-
was für ihre Gesundheit tun möchten. Im Rahmen der Stiftung 
werden Forschungsprojekte durchgeführt, Aus- und Weiterbil-
dungen finden statt sowie Vorträge und Kongresse. Bei allen 
Aktivitäten soll es immer um die ursprüngliche Mission gehen: 
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I
m Jahr 2005 ist die Idee entstanden, die 
Biomeditation wissenschaftlich zu un-
tersuchen. Der in Stuttgart niedergelas-

sene Arzt und Homöopath Dr. med. Heinz 
Möller hatte noch nicht lange die Fachaus-
bildung „H(h)eiler werden“ abgeschlos-
sen und war Biosens geworden. In einem 
Gespräch mit Viktor Philippi erwähnte er, 
wie man eine so genannte Einzelfallanaly-
se für die wissenschaftliche Untersuchung 
der Homöopathie einsetzen kann. Seine 
Kollegen in der Homöopathie schreckte 
jedoch der hohe Arbeitsaufwand für das so 
genannte GAS-Verfahren (siehe Infokasten) 
ab. „Aber das wäre doch etwas für uns!“, 
erwiderte der Begründer der Biomeditati-
on, Viktor Philippi, und schon bald danach 
wurde das erste Konzept erarbeitet. 

Seitdem wurden 19 Studien durchgeführt, 
ein Teil davon im Rahmen des jährlich 
stattfindenden Theomedizinkongresses. 
Hierbei erhalten die Probanden mehrere 
Behandlungen innerhalb der drei Kongres-
stage, woran sich Nachbeobachtungen an-
schließen. Darüber hinaus wurden zu den 
Themen des Kongresses auch Langzeitstu-
dien durchgeführt, bei denen die Probanden 
über mehrere Wochen regelmäßige Sitzun-
gen bei Biosens vor Ort erhalten haben. 

„Einzelfälle zu beobachten bedeutet einen 
sehr hohen persönlichen Aufwand“, so Dr. 
Möller. Das Konzept des Goal Attainment 

Seit nunmehr zwölf Jahren wird die Wirksamkeit der Biomeditation nach Viktor Philippi unter 
ärztlicher Leitung wissenschaftlich untersucht. Dieser Artikel gibt eine aktuelle Übersicht über 
alle bislang ausgewerteten Untersuchungen (Stand August 2017). Die Daten sprechen eine klare 
und beeindruckende Sprache: Die Besserungsraten liegen zwischen 50 und 90 Prozent, wobei das 
schlechteste Ergebnis – diese 50 Prozent – bei schweren Krebserkrankungen und mit relativ weni-
gen Behandlungen erzielt wurde. Von Wiebke Lehnert und Dr. Andreas Lohr

Hervorragend bis  
sensationell 

Im Vergleich zum Artikel vom Vorjahr 
sind nun die Ergebnisse der Burnout-
Studie neu hinzugekommen (Bild 11 
und 12). Hier ergaben sich Besserungs-
raten von 55 bis 82 Prozent, was die 
hervorragenden Resultate der bisheri-
gen Studien erneut bestätigt!

Hilfe bei Burnout
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Scaling (GAS) (siehe Infokasten) wurde 
deshalb 2010 modifiziert. Außerdem wurden 
je nach Studienschwerpunkt weitere, stan-
dardisierte Testverfahren hinzugefügt, wie 
zum Beispiel das Beck-Depressionsinventar. 
„So konnten wir die von uns modifizierten 
Instrumente vergleichen mit den Ergebnis-
sen, die andere Tests erbringen würden.“ 

Mit dem GAS und dem modifizierten GAS-
Verfahren wurden bislang genau 822 Fälle 
dokumentiert. 618 davon wurden zusätzlich 
mit ergänzenden Verfahren untersucht. In 
der zuletzt ausgewerteten Studie zu Depres-
sionen und Burnout wurden 144 betroffene 

Probanden mit dem Beck Depressions-
Invertar (BDI-II) sowie dem Hamburger 
Burnout-Inventar (HBI) vor und nach 10 
Behandlungen zu ihrem Befinden befragt. 
Hinzu kommen die Kongress-Studien 1 
bis 6 mit 239 Fällen, die mit individuellen 
Fragebögen ausgewertet wurden. Damit 
ergeben sich insgesamt 1205 ausgewertete 
Fälle. In diesen Zahlen noch nicht enthal-
ten ist die Studie zum Thema chronische 
Schmerzen (2017), die noch läuft. 

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 Ar-
tikel wurden die Zahlen aus dem Artikel der 

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

(7) BioMeZ-Studie zu Depres- 

sionen und Burnout (2015a)

n = 144 Ø 49

17-94

Depressive Episode, rezidi-

vierende depressive Störung, 

Ausgebrannt Sein (Burnout), 

Erschöpfungszustand

10 (in 10 

Wochen)

Hamburger Burnout-Inventar: 

Emotionale Erschöpfung: 82%, 

Innere Leere: 79%, Anspannung: 

76%, Aggression: 76% 

Beck Depressions-Inventar: 

Klinisch relevante Veränderung 

(keine, minimale oder leichte 

Depression): 77%

Hamburger Burnout-Inventar Ø 

Besserungsrate über 10 Skalen: 

72% 

Beck Depressions-Inventar 

Reliable Veränderung nach RCI 

(mind. 8 Punkte besser): 80,5%

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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letzten Theomedizin-Ausgabe überprüft und 
aktualisiert. Im aktuellen Artikel wurden in der 
Tabelle nur diejenigen Studien berücksichtigt, 
die bereits ausgewertet sind. Die noch lau-
fenden Studien werden nicht mit aufgeführt, 
des weiteren wurden die Fälle aus den Studien 
GAS 1+2 als Gesamtstichprobe ausgewertet . 
Daraus erklärt sich die abweichende Anzahl 
und Nummerierung der Studien.) Besonders 
zu beachten sind hier die Besserungsraten 
(zweite Spalte von rechts). Studie 5 lief 
in den Jahren 2012 und 2013 zum Thema 

Krebs. Dr. Möller: „Mit diesem Thema 
haben wir uns natürlich eine echte He-
rausforderung gesetzt. Doch wir haben 
festgestellt, dass selbst so hart gefügte 
Parameter wie die Tumorformel – das 
ist die medizinische Tumorklassifika-
tion, 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. 

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

10) TMK-Studie Burnout/ 

Depressionen (2015b)

n = 32 Ø 48  

21-72

Depressive Episode, rezidivierende 

depressive Störung, Ausgebrannt sein 

(Burnout), Erschöpfungszustand

7 (in 2 Tagen) Weitere Ergebnisse folgen Verbesserung GAS-T-

Wert (2 Tage):

Ø T-Wert vorher: 43,5

Ø T-Wert nachher: 59,9

11) TMK-Studie Bluthochdruck 

(2016b)

n = 30 Ø 59  

29-76

Bluthochdruck (essenzielle Hypertonie) 7 (in 2 Tagen) Weitere Ergebnisse folgen Verbesserung GAS-T-

Wert (2 Tage):

Ø T-Wert vorher: 50,0

Ø T-Wert nachher: 59,5

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
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„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“ 
(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 6 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 
(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“ Verbesserungen um nur 
wenige Punkte fälschlich als Besserung 
gewertet werden – es wurde also konser-
vativ vorgegangen). Als „verschlechtert“ 
wurde hingegen jegliche Abnahme im T-
Wert von der ersten zur letzten Befragung 
gewertet, auch wenn sie sehr klein war; 
auch hier wurde konservativ vorgegan-
gen, um jede mögliche Verschlechterung 
abbilden zu können. Trotz dieses vorsich-
tigen Vorgehens lag der Gesamt-Anteil 
der gebesserten Fälle immer noch bei 
über 90 Prozent. Um noch differenzier-
tere Aussagen zu erhalten, wurde dieser 
Anteil daher nochmals unterteilt in Fälle 
mit leichter (Anstieg um 6-20 Punkte), 
deutlicher (Anstieg um 21-40 Punkte) 
und starker Besserung (Anstieg um 41-
60 Punkte). Die T-Werte der meisten 
Probanden lagen nach durchschnittlich 

Die GAS-Langzeitstudie
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Veränderung im Gesamtbefinden (GAS-Gesamtwert T)  
nach durchschnittlich 14 Biomeditationssitzungen  
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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 wur-
den nicht nur mit dem modifizierten Goal-
Attainment-Scaling (GAS) untersucht, 
sondern auch mit dem Beck-Depressions-
inventar und dem Beck-Angstinventar, 
zwei international gebräuchlichen Fra-
gebögen, die häufig bei der Einschät-
zung des Schweregrades verschiedener 
Angststörungen und 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 
beeindruckend“. 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 inklusi-
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Besserungsraten nach 10 Sitzungen Biomeditation, Probanden mit 

Angststörungen bzw. Depressionen (Anzahl der Fälle in Klammern)
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ve einer Nachbeobachtung über bis zu 
15 Monate. Nach den sieben Sitzungen 
am Theomedizinkongress verspürten 76 
Prozent der Probanden eine Verbesse-
rung ihres Befindens – in diesem Falle 
eine Abnahme der Schmerzen, die im 
Zusammenhang mit oftmals langwieri-
gen Rückenerkrankungen auftraten. „Die 
Zahlen für die Nachbeobachtungen 3, 
6 bzw. 15 Monate nach dem Kongress 
zeigen: Die gebesserten Fälle sind auf 
Dauer gebessert geblieben“, erklärt Dr. 
Möller. Der Anteil der Probanden, der 
seine Beschwerden drei, sechs und 15 
Monate nach dem Kongress im Ver-
gleich zur Vorbefragung (vor der ersten 
Behandlung) weiterhin als besser ein-
schätzte, 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-

Rückenerkrankungen 
Nachbeobachtung
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Besserungsraten bei chronischen Schmerzen im Zusammehang mit 

Rückenerkrankungen nach 7 Sitzungen Biomeditation sowie 3, 6 und 15 
Monate später (Anzahl der Fälle in Klammern)
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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 Proban-
den 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 Leistungsfähig-
keit (Bild 8) im GAS-Bogen mit schlecht, 
ausreichend oder befriedigend beurteil-
ten (hellblaue Balken), beurteilten nach 
10 Sitzungen wiederum gut drei Viertel 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit mit 
befriedigend bis gut (dunkelblaue Bal-
ken); Ähnliches gilt für das psychische 
Befinden (Bild 8).

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

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

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.

Burnout und Depressionen (Bild 11-12)

Die Effektivität der Bioenergetischen 
Meditation nach Viktor Philippi bei De-
pressionen, Burnout und Erschöpfungs-
zuständen wurde von September 2014 
bis März 2015 untersucht. Die Proban-
den hatten vor und nach 10 wöchentlichen 
Biomeditationssitzungen zwei verschie-
dene Fragebögen auszufüllen: das Beck 
Depressions-Inventar (BDI-II) sowie 
das Hamburger Burnout-Inventar (HBI). 
Insgesamt ergaben sich 144 verwertbare 
Fälle. Davon lieferten 128 Probanden ver-
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wertbare Daten auf Basis des BDI-II und 
137 auf Basis des HBI.

Bild 11 (BDI-II): Von den 128 auswert-
baren Fällen erfuhren 80,5 Prozent der 
Probanden eine Besserung; Verschlech-
terungen gab es keine und in 19,5 Pro-
zent der Fälle ist der Zustand mehr oder 
weniger gleich geblieben. Zu Beginn der 
Studie lagen die Werte von 71 Prozent der 
Probanden im Bereich einer behandlungs-
bedürftigen Depression (sogenannter „dys-
funktionaler Bereich“). Nach 10 Sitzungen 
war dieser Anteil auf 23 Prozent gesunken. 
Alle Ergebnisse sind statistisch signifikant.

Bild 12 (HBI): Im Hamburger Burnout-
Inventar werden zehn verschiedene The-
men analysiert, die in direktem Zusam-
menhang mit der Burnout-Symptomatik 
stehen, wie zum Beispiel: emotionale 
Erschöpfung, Hilflosigkeit, innere Lee-
re, Selbstüberforderung oder aggressive 
Reaktionen. Bild 12 zeigt die Besserungs-
raten der 137 auswertbaren Fälle, die je 
nach Thema zwischen 55 und 82 Prozent 
liegen; im Durchschnitt haben sich die 
Burnout bezogenen Themen in 72 Pro-
zent aller Fälle gebessert. Alle Ergebnis-
se sind statistisch signifikant.

GAS-Fragebogen zum Thema Angststö-
rungen (Bild 13) 

Dieses Bild zeigt ein typisches Beispiel für 
einen Fragebogen nach dem modifizierten 
GAS-Verfahren (so eingesetzt in der Stu-
die Nummer 4 (Bild 1) – 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 

Bild 12

Bild 11

Burnout
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Reliable Veränderungen nach dem RCI-Kriterium (Reliable Change-Index) im 
Beck Depressions-Inventar (BDI-II) nach 10 wöchentlichen Biomeditationen
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Besserungsraten im Hamburger Burnout-Inventar (HBI) 
nach 10 wöchentlichen Biomeditationen 
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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 pro-
fitieren von der Bioenergetischen Me-
ditation nach Viktor Philippi“, so fasst 
Dr. med. Heinz Möller die Ergebnisse von 
zwölf Jahren wissenschaftlicher Studien 
in einem Satz zusammen. Die Besse-
rungsraten und damit die Wirksamkeit der 
Methode liege je nach Beschwerdethema 
zwischen 50 bis 90 Prozent.

Jana Wernitz 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 ca. acht 
Ordner an Unterlagen bewältigt werden. 
Pro Jahr würden sich 50 bis 100 Biosens 
bereit 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

Copyright 2015ff Dr. Heinz Möller, 70176 Stuttgart

Bild 13

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 Lautwein

Dr. med. Herbert Campidell

Dr. med. Sabine Jakob

Dipl.-med. Vladislav Philippi

Marianne Twardowski
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THEMEN	/	Titelthema	„Was	ist	Gesundheit?“

Wohlfühlmomente – im  

Alltag die Gesundheit stärken

Wie definieren Sie Gesundheit? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Eine 
Krankheit können wir mit unseren Sinnesorganen leicht wahrnehmen, weil sie sich auf 
der materiellen Ebene befindet, im Körper. Wir können sie sehen, ertasten, durch das 
Blutbild feststellen. Die Gesundheit hingegen nehmen wir nur durch unser Gefühl wahr: 
Wir fühlen uns gesund, wenn wir uns so richtig wohlfühlen. Dieses Empfinden haben wir, 
wenn die Liebe in uns stark ist und frei fließt. Und nur dann können wir gesund werden 
und gesund bleiben! Um unsere Gesundheit zu stärken, müssen wir also das Gefühl Liebe 
in uns stärken. Kann man das bewusst? Man kann! Von Viktor Philippi
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M
it dem Thema Liebe assoziiert 
man in der Regel sofort das Ge-
fühl der Verliebtheit. Man spürt 

und lebt die Liebe ganz bewusst, wenn 
man Schmetterlinge im Bauch empfin-
det. Doch mir geht es um die Liebe, die 
uns heilt und die wir uns jederzeit selbst 
verschaffen können! Jeder meint doch, 
die Liebe kommt bei ihm zu kurz, er be-
kommt zu wenig davon. Andere sollen 
uns bitteschön mehr Liebe geben. Wenn 
das nicht der Fall ist, ist man enttäuscht, 
verletzt, gekränkt. Und das ist jeder Er-
wachsene ziemlich oft. Warum hat jedes 
Kind so enorm viel Freude in sich? Auch 
Freude kommt aus dem Gefühl Liebe. 
Das kleine Kind hat noch keine Sorgen, 
kennt nicht viele Verletzungen, deshalb 
ist sein Herz offen – die Liebe fließt frei 
und die Freude sprudelt nur so aus ihm 
heraus. Leider geht dem Erwachsenen 
das freudige Lachen oft schon früh ver-
loren. Enttäuschungen, Sorgen, Ängste, 
Stress… Da bleibt nicht viel zu lachen.
Ich sage immer: Der Mensch denkt nur, 
dass er denkt. Also: dass er denkt! Einen 
großen Teil seiner Gedanken denkt er 
nämlich gar nicht selbst. Denn wer denkt 
schon freiwillig negativ, böse, angstvoll 
und zerstörerisch? Die negativen Gedan-
ken kommen von selbst, aus den Blocka-
den. So entstehen zum Beispiel Sorgen 
aus den unbewussten und unbekannten 
Ängsten. Wenn der Mensch diese nicht 
zuordnen kann, empfindet er Stress.  
Viele fühlen sich wie in einem Hamster-
rad. Sie rennen und 
rennen und meinen 
dabei, sie machen 
etwas, das unbe-
dingt getan werden 
muss. Solange man 
das glaubt, denkt 
man nicht nach 
und rennt weiter. 
Brennstoff ist vor-
erst genug da, näm-
lich die Liebe, die wir nicht bewusst le-
ben, sondern unnütz verschleudern. Aber 
irgendwann ist auch der größte Tank leer 

und der Mensch fällt aus dem Hamster-
rad heraus, kraftlos und ausgebrannt. Oft 
erkennt er erst dann, dass er sein Leben 
gar nicht gelebt hat, sondern nur existiert 
hat – voller Ängste und Sorgen. Was ist 
es genau, das im Menschen ausbrennt? 
Es ist seine Liebe. Und genau das ist 
keinem bewusst: Liebe ist das wichtigste 
Gefühl in uns, das uns Kraft gibt und 
uns gesund hält, das wir aber tagtäglich 
in großen Mengen verbrauchen! Durch 
Sorgen, Ärger, Konflikte, Enttäuschun-
gen, Unzufriedenheit und vieles mehr.

Unzufriedenheit schwächen

Jedes Auto, egal wie groß der Tank ist, 
muss irgendwann zur Tankstelle, sonst ist 
der Sprit verbraucht und es bleibt stehen. 
Das ist jedem klar. Doch dass dasselbe 
auch für jeden Menschen gilt, dass der ei-
gene „Sprit“, die Kraft der Liebe, irgend-
wann verbraucht ist, darüber machen wir 

uns keine Gedan-
ken. Wenn aber die 
Liebe aufgebraucht 
ist, können die Ab-
wehrkräfte nicht 
mehr gegen Krank-
heiten ankommen. 
Man hat seine ei-
gene Gesundheit 
geschwächt, der 
Körper ist allen 

möglichen Krankheiten schutzlos ausge-
liefert. Denn auch unsere Gesundheit ist 
eine Form von Liebe in uns, die wir durch 

unsere bewusst gelebte Liebe stärken 
müssen – durch die Liebe, die uns heilt. 
Wie das geht, dazu komme ich gleich. 
Schwächen wir hingegen die Liebe in uns, 
schwächen wir automatisch auch unsere 
Gesundheit. Krankheiten an sich sind gar 
nicht so besonders stark. Sie machen dem 
Menschen zwar zu schaffen und tragen zu 
vielen Sorgen bei, doch letztendlich sind 
wir es selbst, die uns zerstören.

Besonders Unzufriedenheit schwächt die 
Gesundheit sehr stark. Und wie oft am 
Tag ist man unzufrieden? Angefangen mit 
dem Wecker, der viel zu früh klingelt. Der 
Autofahrer vor einem fährt zu langsam, 
obwohl man es eilig hat. Und das Benzin 
ist auch schon wieder zwei Cent
teurer geworden. So ziehen sich die vielen 
kleinen unzufriedenen Momente durch 
den Tag, ohne dass uns bewusst ist, was 
wir uns damit antun: Unzufriedenheit führt 
dazu, dass die biochemischen Prozesse im 
Körper schon schlechter ablaufen mit der 
Folge, dass Krankheiten bessere Chancen 
haben, sich auszubreiten. Mit Wohlfühlen 
(= sich gesund fühlen) hat Unzufrieden-
heit nichts zu tun und erst recht nicht mit 
Gesundheit selbst. Wer nun ehrlich zu sich 
selbst ist und überlegt, wie oft im Alltag 
er sich unzufrieden – also nicht wohl – 
fühlt, wird wahrscheinlich feststellen, wie 
sehr seine Gesundheit doch zu wünschen 
übrig lässt.

Wie man verletzte Liebe heilt

Eine Form von Liebe, die heilt, ist die 
Dankbarkeit, die von Herzen kommt. So-
bald Sie also merken, dass Sie unzufrie-
den sind, sollten Sie sich bewusst mehr 
zufriedenstellen, indem Sie sich sagen: 
„Gott sei Dank so und nicht schlimmer!“ 
Mit diesem einfachen Satz schwächen Sie 
sofort die Unzufriedenheit, stärken die 
Liebe in sich und damit Ihre Gesundheit! 
Augenblicklich fühlt man sich schon ein 
wenig wohler. Wer aber in der Krise steckt 
und die Dankbarkeit noch vergisst oder 

„Unzufriedenheit führt dazu, 
dass die biochemischen Pro-
zesse im Körper schon weniger 
gut ablaufen mit der Folge, dass 
Krankheiten bessere Chancen 
haben, sich auszubreiten.“
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Burnout oder zur Depression. Bin ich nur 
ein klein wenig enttäuscht, so bin ich im 
nächsten Augenblick auch schon wieder 
unzufrieden.

Dankbarkeit von Herzen

Wenn ich mir, sobald Enttäuschung und 
Unzufriedenheit kommen, sage: „Gott 
sei Dank so und nicht schlimmer“, wer-
de ich sofort gelassener und zufriedener. 
Doch nicht nur dieser Satz ist eine Form 
von Dankbarkeit. Wie oft übersehen wir 
das Schöne und Gute um uns herum, das 
auch da ist und für 
das wir bewusst 
dankbar sein kön-
nen. Lenken Sie 
Ihren Fokus mehr 
darauf. „Okay, der 
Sprit ist zwei Cent 
teuer geworden, 
aber immerhin kann 
ich mir ein Auto 
leisten, das mich überall hinbringt, das 
ist nicht selbstverständlich. Danke. Die 
paar Cent mache mich doch auch nicht är-
mer und sind es nicht wert, dass ich mich 

ärgere. Und dafür ist der 
Käse gerade im Angebot, 
da spare ich das Geld wie-
der ein – prima, danke!“ 
Das wäre eine Möglich-
keit, anders zu denken – 
das Gute zu sehen und sich 
durch Dankbarkeit zufrie-
denzustellen. Oder wenn 
der Wecker früh klingelt: 
„Danke, dass ich so gut 
geschlafen habe und heute 
Morgen wieder aufwachen 
durfte, um einen neuen Tag 
zu erleben! Danke, dass ich 
meine Arbeit habe, zu der 
ich vielleicht früh fahren 
muss, aber dadurch darf 
ich meinen Lebensunter-
halt verdienen.“ Das ist 
die Dankbarkeit, die von 
Herzen kommt, von der 
Seele. Genau darum geht 
es – nicht um die anerzoge-
ne Dankbarkeit, wenn wir 

uns  aus Höflichkeit für etwas bedanken, 
aber trotzdem unzufrieden sind. Diese 
Form von Dankbarkeit kommt lediglich 
vom Geist her. Doch nur Dankbarkeit 
von Herzen gibt unserer Seele die Liebe 
zurück, die uns heilt!

Je mehr Liebe ich durch die gelebte Dank-
barkeit in mir entwickle, desto mehr ent-
wickeln sich Vertrauen und Sicherheit im 
Leben, Ängste bauen sich ab, man wird 
gelassener, stärker, liebevoller, auch zu 
sich selbst. Man verschleudert die Liebe 
nicht mehr so sinnlos, bis man ausbrennt, 

fühlt sich wohler 
und damit gesünder. 
Ähnlich belegen das 
auch moderne For-
schungsergebnisse: 
Studien der so ge-
nannten Positiven 
Psychologie haben 
gezeigt: Menschen, 
die dankbar sind 

und vergeben können, sind gesünder; sie 
leiden weniger unter Ängsten, Depression 
und Stressbelastungen und sind in ihrem 
Leben zufriedener und erfolgreicher.

einfach keine Lust hat, „Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer“ zu 
sagen, kann damit rechnen, dass 
die Situation nur schlimmer wird. 
Wenn ich heute denke, dass ich ja 
noch genügend Kraft habe, wei-
ter zu schlucken und zu unter-
drücken, dass ich weiter rennen 
kann, weil es ja noch irgendwie 
geht, sollte ich wissen, dass ich 
mich täglich weiter schwäche 
und irgendwann zusammenbre-
chen werde. Dann werde ich ent-
täuscht sein – von mir selbst, von 
anderen, vom Leben. So ist jeder 
viel zu oft im Leben enttäuscht, 
denn ebenso wie Unzufrieden-
heiten schwächen auch Enttäu-
schungen die Gesundheit sehr 
stark. Kommen Enttäuschungen 
ins Spiel, kann uns nur die Verge-
bung helfen, unsere Liebe wieder 
ins Fließen zu bringen und uns 
zur Dankbarkeit zurück zu füh-
ren. Gehen Sie in Vergebung mit 
allen, die Sie gekränkt, enttäuscht oder 
verletzt haben. Machen Sie sich bewusst: 
Sie tun dies in erster Linie für sich selbst 
– für Ihre Gesundheit und dafür, dass Ihr 
Leben leichter wird und Sie wieder Freude 
haben können! Die Biomeditation unter-
stützt diesen Prozess enorm und gibt ihm 
auf einfache Weise eine große Tiefe. So 
heilen Sie die verletzte Liebe in sich – es 
braucht dafür nur zwei Dinge: Dankbar-
keit und Vergebung.

So können Sie die Notbremse ziehen und 
endlich den Schwierigkeiten in Ihrem 
Leben eine Grenze setzen, anstatt sich 
selbst und Ihr Wohlbefinden einzugren-
zen. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für 
sich und denken Sie einmal nach: War-
um spüre ich keine Freude in mir, so wie 
Kinder sie leben? Freude ist ein Ausdruck 
der Liebe und macht glücklich. Sobald 
ich Enttäuschung verspüre, sollte ich mir 
bewusstmachen, dass meine Liebe in 
mir verletzt ist, und überlegen, wie ich 
sie heilen kann. Denn wenn meine Lie-
be verletzt ist, verbraucht sie sich sehr 
schnell und brennt aus. Das führt immer 
irgendwann zum Nervenzusammenbruch, 

„Liebe ist das wichtigste Gefühl 
in uns, das uns Kraft gibt und 
uns gesund hält, das wir aber 
tagtäglich in großen Mengen 
verbrauchen.“
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Deshalb soll man die Dankbarkeit mehr 
leben und sich zur Gewohnheit machen 
mit dem Bewusstsein: Wenn ich das nicht 
mache, wird es mir irgendwann schlecht 
gehen. Ich werde auf Dauer keine Freude 
haben können. So wie man es sich zur 
Gewohnheit gemacht hat, sich täglich die 
Zähne zu putzen, weil man weiß: Wenn 
man es nicht tut, wird man irgendwann 
Zahnschmerzen bekommen. Dankbarkeit 
macht das Leben leichter, das sollte ich 
mir immer vor Augen halten, dann ver-
gesse ich sie auch nicht.

Zu innerem Frieden kommen

Um sich mit diesen Gedanken zu beschäf-
tigen und die Liebe bewusster umzuset-
zen, ist die Biomeditation sehr gut geeig-
net, wobei man mit Dankbarkeit beginnen 
sollte. Dankbarkeit öffnet die Seele und 
nur wenn meine Seele offen ist, kann 
ich Freude empfinden. Zudem aktiviert 
Dankbarkeit das Immunsystem. Danach 
sollte ich bei meiner Seele um Vergebung 
bitten für all den Druck, all die Last, die 
ich ihr bewusst oder unbewusst aufgesetzt 
habe. Uns ist gar nicht bewusst, wie sehr 
unsere Seele leidet unter unserer vielen 
Unzufriedenheit, unseren Enttäuschun-
gen und negativen Gedanken. Um sie von 
alldem zu entlasten, ist es wichtig, bei 
unserer Seele um Vergebung zu bitten. 
Nur dadurch können wir ihr die Last, 
die wir ihr selbst aufgesetzt haben, auch 
selbst wieder nehmen! Denn Vergebung 
– und nichts anderes – befreit die Seele. 
Auch wenn es mit der Dankbarkeit noch 
nicht so gut klappt und Sie sie nicht von 
Herzen spüren können, verurteilen Sie 
sich nicht dafür, sondern sagen Sie sich: 
„Vergib mir bitte, meine liebe Seele, dass 
ich es noch nicht schaffe, die Unzufrie-
denheit und negativen Gedanken loszu-
lassen.“ Und bedanken Sie sich bei sich 
selbst, dass Sie es versucht haben. So 
geben Sie Ihrer Seele sehr viel heilsame 
Liebe. Vergebung aktiviert dazu noch den 
Stoffwechsel.

Durch Dankbarkeit und Vergebung kom-
me ich schließlich zur Annahme. Dabei 
geht es nicht um Akzeptanz oder Toleranz, 

die man sich bewusst schaffen kann. Die 
Annahme kann man nur in sich entwi-
ckeln, indem man durch Dankbarkeit und 
Vergebung die Liebe lebt. So komme ich 
zum Frieden – mit mir und mit anderen. 
Und nur wenn ich Frieden in mir habe, 
kann Freude entstehen und Krankheiten 
haben schlechte Chancen, in mir zu blei-

ben. So kann man auf ganz einfache Weise 
mit dem Gesunden Denken – Dankbar-
keit, Vergebung und Annahme – seinen 
Tank immer wieder neu auffüllen, selbst 
in alltäglichen Situationen. Schenken Sie 
sich das selbst – ich wünsche Ihnen von 
ganzem Herzen gute Erfahrungen und vor 
allen Dingen Gesundheit!
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„Gesundheitstage für Kinder im Sternenland“ ist ein Projekt  
der Viktor-Philippi-Stiftung Gesundheit, das Sie mit Ihrer Spende 
unterstützen können.

Gesundheitstage für  

Kinder im Sternenland

Bankverbindung: 

Viktor-Philippi-Stiftung Gesundheit

IBAN: DE90 8555 0000 1002 0202 43

BIC: SOLADES1BAT

KSK Bautzen

Stichwort „Kinderprojekt“
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F ür mich ist endlich die Zeit gekommen, auf die ich 
schon so lange gewartet habe. In all den Jahren, die 
ich den Menschen widmete, die auf der Suche nach 

ihrer verlorenen Gesundheit waren, ließ mich der Gedanke 
nicht los: „Du sollst mehr für Kinder machen, die schwer 
von Krankheiten betroffen sind.“ Ich habe, so gut ich konnte, 
immer Kindern geholfen, doch jetzt ist die Zeit gekommen, 
diesen langgehegten Wunsch mit mehr Leben zu erfüllen. 

In meiner langjährigen Praxis habe ich schon immer Kinder 
kostenlos behandelt, weil sie für mich etwas besonders Wert-
volles sind. Für uns alle sind die Kinder aber auch die Zukunft, 
um die wir uns kümmern müssen. Deshalb möchte ich über 
die Viktor-Philippi-Stiftung einen größeren Rahmen schaffen, 
um mehr Kindern helfen zu können, als ich alleine das leisten 
könnte. Dass das angesichts der Kosten für Personal, Betreuer 
und Sachmittel nicht so einfach umsetzbar wird, dessen bin 
ich mir bewusst. Trotzdem bin ich sehr zuversichtlich, dass 
sich dieses Projekt gut entwickeln wird. Was mir diese Si-
cherheit gibt, ist die Tatsache, dass um mich herum sehr viele 
Menschen sind mit dem Herz am rechten Fleck, denen solche 
Dinge ebenso am Herzen liegen wie mir. Sie werden mich in 
diesem Vorhaben unterstützen.

Aktuell sind wir bei der Umsetzung des neuen Projektes, der 
„Gesundheitstage für Kinder im Sternenland“. Dafür wurde 
schon viel investiert und umgesetzt. Besonders in dem acht 
Hektar großen Schlosspark, der zum Stiftungsschloss gehört, 
fanden zahlreiche Veränderungen statt, zu denen auch ein Strei-
chelzoo gehört. Der größte Teich wurde komplett saniert und in 
seiner Mitte entstand eine Sterneninsel mit einer Wasserfontäne, 
die am Abend durch ein wechselndes Farbenspiel begeistert.

Die Sterneninsel hat acht Spitzen, die meinen Kollegen sehr 
gut bekannt sind. Denn legt man die zwei Vierecke, die das 
Leben symbolisieren, versetzt übereinander, entstehen acht 
Ecken. Diese zwei Vierecke sind „Liebe-Glaube-Hoffnung-
Geduld“ und „Luft-Wasser-Erde-Feuer“. Sie stehen für Le-
ben, Freude und Frieden.

Im Park befinden sich von Anfang an zwei kleine Teiche mit 
Goldfischen und Enten. Doch für den neuen Teich gibt es an-
dere Pläne. Die Sterneninsel wurde für Schwäne angelegt und 
somit steht auf ihr auch ein Schwanenhaus. 

Für die Kinder entstanden Ferienwohnungen in einem neu-
en, blauen Haus. Blau ist die Farbe der Hoffnung, die Farbe 
der Träume und Wünsche. All das entstand mit dem Wunsch, 
hier möglichst viele Kinder zu empfangen und ihnen Freude 
zu bereiten. Eine weitere Immobilie für Ferienwohnungen, in 
denen die Kinder mit ihren Eltern während der Behandlungen 
wohnen können, ist geplant. 

Dieses Projekt wird seinen richtigen Platz finden. Da bin ich 
sehr sicher und darauf freue ich mich schon jetzt.

Ihr 

Viktor Philippi

33THEOMEDIZIN – 09/2017

Viktor Philippi



THEMEN / Drei Ärzte und ihre Erfahrungen mit der Biomeditation in ihrer Praxis

34 THEOMEDIZIN – 09/2017

W
ie findet man wieder zum eige-
nen Glück? Dabei unterstützt 
die neu entwickelte Medita-

tions-CD „Melodien der Sterne 2“. Diese 
baut auf den 20 Jahren Erfahrungswissen 
von Viktor Philippi auf. Neben der Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte werden 
vor allem drei grundlegende Ängste auf-
gelöst: Verlustangst, Versagensangst und 
Angst, nicht gut genug zu sein.

Wer unter Dauerstress leidet, kann die-
sem beim regelmäßigen Meditieren mit 
„Melodien der Sterne 2“ entgegenwirken. 
Während die meisten Menschen davon 
ausgehen, dass der Auslöser für Stress eine 
zu hohe Arbeitsbelastung sei, ist die Erklä-
rung aus bioenergetischer Sicht eine an-
dere. Dauerstress ist die Folge von genau 
diesen drei Ängsten, die jeder Mensch hat: 
Verlustangst, Versagensangst und Angst, 
nicht gut genug zu sein. Diese Ängste be-
gegnen uns zum Beispiel in Sorgen über 
die Existenz, die Zukunft, den Genesungs-
prozess oder über anstehende Aufgaben. 

Sorgen und Ängste bringen den Men-
schen dazu, sich zu überfordern, sich in 
Konflikte ziehen zu lassen und zu hohe 

Erwartungen zu haben – und das macht 
Stress. Wer aus dem Hamsterrad nicht 
mehr herauskommt, wird über kurz oder 
lang krank. Tinnitus, ein Bandscheiben-
vorfall oder Depressionen können unter 
anderem daraus resultieren. „Melodien 
der Sterne 2“ hilft, die Notbremse zu 
ziehen. 

Selbstwertgefühl und  
Selbstliebe stärken

Beim Meditieren werden Immunsystem, 
Stoffwechsel und Nervensystem aktiviert. 
Zusätzlich hat die CD eine besonders po-
sitive Wirkung: Das Selbstwertgefühl und 
die Selbstliebe nehmen zu und werden 
gestärkt. Wer immer wieder in Krisen-
situationen oder Sackgassen landet und 
sich hilflos, kraftlos, antriebslos und hoff-
nungslos fühlt, kann mit der neuen CD 
diese Blockierungen besser loslassen.

Durch die harmonischen Klänge kommen 
Leichtigkeit und Freude wie von alleine. 
„Melodien der Sterne 2“ wirkt sehr tief-
greifend, löst dabei aber weniger unan-
genehme Reaktionen aus. Damit unter-
scheidet sie sich von ihrer Vorgängerin, 

der ersten CD „Melodien der Sterne“. 
Jeder der neun Titel ist einem anderen 
Sternbild gewidmet und beeinflusst das 
Unterbewusstsein positiv, indem es die 
Kraft der Liebe und damit die der See-
le stärkt. Zum Beispiel gibt der Titel 4 
„Pegasus“ Zuversicht und Kraft für einen 
Neubeginn, indem hier speziell Verlust- 
und Versagensängste aufgelöst werden.

Beim Hören der Klänge geht einem das 
Herz ein Stückchen weiter auf und das 
Gefühl der Geborgenheit stellt sich ein. 
Das Vogelgezwitscher erinnert an einen 
schönen Sommertag und die täglichen 
Sorgen werden wie von alleine auf die 
Seite geschoben. Die CD eignet sich nicht 
nur zur Meditation, sondern kann auch 
tagsüber gut als Hintergrundmusik ein-
gesetzt werden. 

Erhältlich ist die CD „Melodien der 

Sterne 2“ unter www.bepshop.de.

Infokasten:

Vorstellung der neuen Meditations-CD „Melodien der Sterne 2“ von Vanessa Herfeldt

Freude kommt  
wie von alleine
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Christian Oberhuber fand nach 30 Jahren Alkoholabhängigkeit mit Hilfe der Biomeditation den 
Weg aus der Sucht. Heute ist der Österreicher gesund und hilft als Biosens anderen Menschen. 

Der Geist  
aus der Flasche

E s war vor zwölf Jahren. Vollbrem-
sung – meine damalige kleine 
Welt zerbrach in Stücke. Meine 

Frau hatte einen anderen Mann, es folgte 
die Scheidung. Aggression, Wut, Zorn, 
Hass, Panikattacken, Minderwertigkeit, 
Versagens- und Verlustängste, Hilflosig-
keit waren an der Tagesordnung. Es ka-
men alle Ängste hoch, die immer schon 
da waren. Es war wie eine gewaltige 
Lawine, die mich schonungslos überroll-
te. Zu diesem Zeitpunkt war ich fast 30 
Jahre stark alkoholabhängig. Ich trank 
bei jeder Gelegenheit und auch heim-
lich. Das „heimlich“ habe ich verdrängt 
– wenn man abhängig ist, unterliegt man  
Verdrängungsmecha-
nismen und will die 
Sucht nicht wahrha-
ben. „Die paar Bier-
chen hie und da…“ 
Die Blockaden freuten 
sich, sie hatten mich 
super in der Hand. 
Ich war damals völlig 
fremdgesteuert, ja wil-
lenlos ausgeliefert.

Die folgenden zwei 
Jahre nach der Tren-
nung schüttete ich 
mich gnadenlos mit 
Alkohol zu. Es war 
toll: Ich hatte einen 
S ü n d e n b o c k  u n d 
konnte hemmungslos 
trinken, ich war ja das 
arme Opfer. Meine 
Tochter, die noch bei 
mir wohnte, blieb noch 
ein Jahr, bevor sie 
ebenfalls auszog, weil 
sie es nicht mehr mit 
mir aushielt. Wieder 
kam der Zorn hoch, 
wieder hatte ich einen 
Sündenbock – ich war 
ja nicht schuld, denn 
meine Frau hatte einen 
anderen und wegen ihr 
ging jetzt auch noch 
meine Tochter. Wieder 

war ich das arme Opfer. 

An dem Punkt meines Lebens, wo ich 
nur noch drei Optionen sah – Alkohol, 
Klapsmühle oder Selbstmord – wurden 
meine Engelchen aktiv. Eine befreunde-
te Mediatorin – zufällig war sie die Frau 
des Mannes, mit dem meine Frau mich 
betrogen hatte – empfahl mir 2006 einen 
guten Coach, der mir helfen sollte, meine 
Probleme in den Griff zu bekommen. Ich 
war zu dem Zeitpunkt stark selbstmord-
gefährdet, hatte ein Gewehr zu Hause und 
auch schon „geübt“: Lauf in den Mund, 
abdrücken – klick – es fehlte nur noch die 
eine Patrone. Als die Mediatorin das er-

fuhr, schrillten bei ihr alle Alarmglocken. 
Sie selbst konnte mit mir nicht arbeiten, 
da sie zu stark von unserer gemeinsamen 
Geschichte befangen war. Für diese Sorg-
falt bin ich ihr sehr dankbar. Sie empfahl 
mir einen anderen Coach. 

Suizidgefährdet

Wie es der Zufall wollte war dieser Coach 
auch frisch gebackener Biosens. Er sprach 
viel mit mir und gab mir auch Biomedita-
tionen. Unter seiner Anleitung begann ich 
Gott sei Dank regelmäßig zu meditieren 
und hörte von Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme. Während dieser Zeit hatte 

ich mit mir selber zu 
Hause ein erschre-
ckendes Erlebnis unter 
extrem viel Alkoho-
leinfluss, über das ich 
nicht sprechen möch-
te, das mir aber einen 
Lichtblick bescherte, 
einen Moment des in-
neren Schmerzes, der 
Hilflosigkeit, Traurig-
keit und Hoffnungslo-
sigkeit. Es schüttelte 
mich durch und durch, 
ich weinte wie nie zu-
vor in meinem Leben. 
So möchte ich nicht 
mehr weiterleben, 
schrie es in mir. 

Kurz darauf, gegen 
Weihnachten 2007 
zu, fiel mir ein Buch 
vom Himmel direkt in 
meine Hände mit dem 
Titel „Die Rose von 
Jericho“, Geschichte 
eines Neuanfanges. 
Ich stand da in die-
sem Buchladen und 
ging direkt auf dieses 
wunderbare Buch zu. 
Durch dieses Buch er-
kannte ich zum ersten 
Mal, dass ich über-
haupt ein Suchtpro-
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blem hatte. Es handelte von Menschen 
mit verschiedenen Suchtverhalten, wie es 
bei allen begann und wie sie davon los-
kamen. Es war zugleich die Geschichte 
der Gründung der „Anonymen Alkoholi-
ker und ihrem 12-Schritte-Programm zur 
Gesundheit, in dem für mich aus heutiger 
Sicht ebenfalls Dankbarkeit Vergebung 
und Annahme enthalten ist. Bis dahin 
hatte ich mir immer alles schöngeredet, 
ich trank auch schon etwas weniger, aber 
weg war das Verhalten sicher nicht. Ich 
war gegenüber meinen Ängsten immer 
noch machtlos, kraftlos, hilflos.

Bei einem Termin bei meinem Biosens 
im Frühjahr 2008 sprach ich vorsichtig 
an, dass ich da so einen Verdacht hätte, 
ob es möglicherweise sein könnte – aber 
nur möglicherweise –, dass ich zu viel 
trinke. Er sagte ruhig etwas in der Art 
wie: „Ja, wenn du meinst…“ Er war ein 
guter Coach und ein guter Biosens und 
natürlich hatte er mein Alkoholproblem 
bald erkannt, brauchte jedoch zwei Jahre, 
um mich dort hinzubringen, dass ich es 
selbst erkannte und es aus eigenem An-
trieb ansprach. Ich fragte ihn: „Wann soll 
ich aufhören?“ Er fragte zurück: „Warum 
eigentlich nicht sofort?“

Einziges Ziel der Droge:  

Zerstörung der Seele

Die Bioenergetische Meditation ist eine 
wunderbare Methode, aber – wie Viktor 
Philippi sagt: Den eigenen Willen kann 
uns keiner geben. Das Erkennen und den 
Willen, das muss jeder selbst entwickeln. 
Die Biomeditation unterstützt dabei, in-
dem sie Blockaden abbaut, die den Geist 
manipulieren und einer Erkenntnis im 
Weg stehen.  Mit Absetzen des Alkohols 
glaubte ich, alles sei wieder in Ordnung, 
doch dann meldeten sich meine eigent-
lichen Themen verstärkt: Depressionen, 
Panikattacken, Verlust- und Versagens-
ängste, Minderwertigkeitsgefühle, Wut, 
Zorn… 

Beim Schreiben fällt mir gerade eine Text-
passage eines Liedes von Herbert Gröne-
meyer ein: „Alkohol ist dein Sanitäter in 
der Not, Alkohol ist dein Fallschirm und 
dein Rettungsboot…“ Das ist für mich 
das eigentliche Übel der Abhängigkeit: 
Alkohol erzeugt die Illusion. Das Leben 

ist leicht, alles ist gut, du bist der Beste, 
du kannst dir alles nehmen usw. und ei-
gentlich tut er dir nur gut. Du fühlst dich 
unter dem Einfluss einfach phänomenal, 
du bist der Klügste, der Unwiderstehlichs-
te. Dass du dich von Wertigkeiten wie An-
stand und Ehre verabschiedest, merkst du 
nicht mehr, das geht schleichend im Nebel 
der Sucht verloren. Der Übergang vom re-
gelmäßigen Trinker zum Vieltrinker, vom 
Suchenden (Motor: Ängste, Depression…) 
zum Süchtigen ist fließend, begleitet von 
einem schleichenden Realitätsverlust. 
Selbst Gefühle trinkst du dir schön. Es 
würde ein paar Seiten füllen, würde ich 
über all die Situationen schreiben, in de-
nen ich unbewusst mit mir und anderen, 
ohne jeden Respekt und einem Funken 
von Würde, in Gedanken, Worten und 
Werken schlecht umgegangen bin. Die 
Droge blendet das alles aus als Handlanger 
des Bösen mit dem einzigen Ziel: Zerstö-
rung der Seele, dem Teil Gottes ins uns. 

Ich hatte aber viel Glück im Unglück. Ich 
bin körperlich nicht so groß gewachsen. 
Wenn ich exzessiv trank, musste ich ab 
einer gewissen Menge sofort erbrechen. 
In den 30 Jahren meiner Abhängigkeit 
war ich häufig unter Alkoholeinfluss mit 
dem Auto unterwegs. Völlig verantwor-
tungslos natürlich, aber die Droge blendet 
einem das aus. Ich habe mich manchmal 
sogar als „Held“ gefühlt, wenn ich total 
betrunken zu Hause ankam. Im Nachhi-
nein dankbar gesehen, haben meine En-

gelchen dafür gesorgt, dass ich nie einen 
Unfall hatte und mir und anderen nichts 
Schlimmes passiert ist. Ich kam auch nie 
in eine Polizei- bzw. Alkoholkontrolle, 
hatte keinen Führerscheinentzug.

„Die haben alle einen  

Totalschaden!“

Alkohol hat aber zwei Gesichter, Droge 
und Genuss. Ich bewundere und gönne 
es jedem Menschen von Herzen, der ein 
gutes Gläschen zu einem besonderen An-
lass als Ausdruck der Lebensfreude – ohne 
Übermaß – genießen kann.

Dann kam ein Tag, an dem ich ganz tief 
unten war. Ich habe mit der Kirche eigent-
lich nichts zu tun, aber es gibt Kraftplätze, 
die einem sehr gut tun. So gibt es bei uns 
in der Stadt eine kleine, ganz schlichte 
Kapelle, in die ich einmal abends hinein-
ging. Ich kniete mich nieder und faltete 
die Hände. Ich war wirklich am Boden, 
eine abgrundtiefe Traurigkeit war in mir, 
schüttelte mich durch und durch, ich wein-
te aus tiefster Seele und sagte: „Lieber 
Gott, wenn es dich gibt und wenn es ir-
gendetwas gibt, das mir hilft, bitte zeig 
mir einen Weg!“ 

Kurz danach machte mich mein Coach 
und Biosens auf einen „Abend des Hei-
lens“, einen Vortrag von Viktor Philippi, 
aufmerksam und empfahl mir, dort hinzu-
gehen. Ich befolgte seinen Rat widerwil-
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lig. Ich saß dann dort 
knapp zwei Stunden 
und dachte – das sage 
ich jetzt ganz ehrlich: 
‚Da sitzen doch nur 
Verrückte, die haben 
alle einen Totalscha-
den, einen Sprung in 
der Schüssel, inklu-
sive diesem Philip-
pi.‘  Beim Rausge-
hen fragte mich ein 
Biosens und heuti-
ger Kollege: „Wann 
machst du denn die 
Ausbildung?“ Ich 
zeigte ihm in Gedan-
ken nur einen Vogel. 
‚Der spinnt auch‘, 
dachte ich, und: ‚Da 
geh ich sowieso nicht 
mehr hin.‘ Doch wie heißt es so schön: 
Der Mensch denkt, Gott lenkt. 

Nach diesem Abend mit Viktor Philippis 
Vortrag und Meditation reagierte ich sehr 
stark. Die Blockaden – Angst, Sorge und 
Schmerz – kamen als Reaktion enorm 
hoch. Ich hatte Schmerzen im Bauchbe-
reich, Kopfschmerzen und Erbrechen, 
kurz: Es ging mir seelisch und körperlich 
einfach dreckig. Ich war zu diesem Zeit-
punkt bereits ein halbes Jahr ohne einen 
Tropfen Alkohol, meditierte aber immer 
noch fast täglich. Aus innerem Schmerz 
heraus, in höchster Not, rief ich meinen 
Biosens ein paar Tage später an. Es schrie 
aus mir heraus: „Was kann ich noch ma-
chen, um gesund zu werden?“ Er sagte 
nur: „Mach die Fachausbildung zum Bio-
sens bei Viktor Philippi.“ 

Das war „zufällig“ im August 2008, gera-
de eine Woche vor Beginn der Grundaus-
bildung in Egg, Bregenzerwald. Ich bekam 
meinen Platz im Fachseminar „H(h)eiler 
werden“, musste aber aufgrund der hohen 
Teilnehmerzahlen zwischen zwei Kursen 
„pendeln“. Damit begann eine Zeit der 
Erkenntnisse, des Erwachens für mich. 
Begleitet wurde dieser Prozess mit täg-
lichen Meditationen zu Hause und dem 
Gesunden Denken – Dankbarkeit, Ver-
gebung und Annahme. Das war und ist 
nicht immer einfach, vor allem anfangs 
konnte ich die Worte nicht hören. Auch die 
Meditations-CD empfand ich manchmal 
als unerträglich. Doch letztendlich habe 
ich gelernt zu verstehen, dass man sich 
nur damit wirklich helfen kann. 

Die Zeit im Grundseminar war sehr hart. 
Besonders nach Seminaren reagierte mein 
Körper mit heftigen Schmerzen, weil 
durch die Sitzungen unter anderem der 
Stoffwechsel stark aktiviert wird und der 
Körper entgiftet. Dank der Biomeditation 
habe ich den körperlichen Entzug ganz 
ohne Medikamente geschafft. Der kör-
perliche Entzug war die kleinere Hürde. 
Gewiss schmerzhaft, aber leichter ertrag-
bar. Meine liebe Seele von den Lasten zu 
befreien, ist bis heute die große Aufgabe. 
Seelisch-geistig machte ich immer wieder 
Achterbahnfahrten. Es kamen Phasen von 
Selbstvorwürfen. „Siehst du, das hast du 
jetzt davon“, beschimpfte ich mich, wenn 
ernüchternde Erkenntnisse kamen, die al-
les andere als schön und angenehm waren. 
Ich musste mit vielen bequemen Lebenslü-
gen aufräumen, die mich vor mir selbst gut 
dastehen ließen. Wie Viktor immer sagt, 
Sündenböcke finden sich rascher als die 
Wahrheit. Liebe ist auch Ehrlichkeit und 
Wahrheit zu sich selber. Wahrheit ist sehr 
bitter und hart, aber macht letztendlich frei 
und glücklich, gibt Frieden.

Heute wäre sie stolz  

auf mich

Ich war in meinem früheren Leben im-
mer unzufrieden (=undankbar), weil ich 
glaubte, überall zu kurz zu kommen (Ver-
lustängste und Minderwertigkeitsgefühle), 
habe über alles und jeden geschimpft, ge-
mobbt („richtet nicht...“) und gelogen, war 
berechnend, habe Menschen schlechtge-
macht, um selber besser dazustehen, war 

ein charmanter, kalter 
Zyniker, der nur auf 
seinen Vorteil schau-
te. Natürlich habe ich 
auch meine Ehefrau 
mehrmals mit ande-
ren Frauen betrogen 
(Säen und Ernten). 
Meine geschiedene 
Frau starb leider wäh-
rend des Grundkurses 
an Bauchspeicheldrü-
senkrebs. Ich konnte 
dank Viktor Philippi 
mein gekränktes Ego 
überwinden und habe 
mit ihr gemeinsam am 
Sterbebett im Spital 
am Tag ihres Todes 
die Vergebung ausge-
sprochen, damit sie in 

Frieden (so hoffe ich) gehen konnte. Die 
Vergebungsarbeit zwischen ihr und mir 
ist aber noch nicht abgeschlossen. Ich er-
innere mich gerade jetzt beim Schreiben, 
das sie mich vielmals gebeten hat, mich 
zu ändern, mit dem Trinken aufzuhören, 
besser mit unserer kleinen Familie umzu-
gehen. Heute wäre sie ganz sicher stolz 
auf mich.

Durch das Gesunde Denken, Dankbarkeit, 
Vergebung, Annahme, das erste Goldene  
Dreieck in der Philosophie der Goldenen 
Pyramide nach Viktor Philippi, konnte ich 
lernen, mich selber besser zu verstehen 
und anzunehmen. Besonders die Verge-
bung ist ein wichtiges Thema für mich. 
Wie sehr habe ich mit Gedanken, Worten 
und Taten meine liebe Seele und die der 
anderen unbewusst belastet, habe unbe-
wusst Blockaden gesetzt.

Heute geht es mir gut. Ich bin seit dem Tag 
der Erkenntnis 2008 ohne Rückfälle völlig 
trocken, arbeite weiterhin mit der Biome-
ditation und viel mit der Selbstvergebung 
und Dankbarkeit. Das ist für mich ein Pro-
zess, der ein tägliches lebenslanges Thema 
sein wird. Doch es lohnt sich!  Heute weiß 
ich ganz sicher, dass mir die Biomeditati-
on das Leben gerettet hat und ich es ohne 
die Methode nicht geschafft hätte, vom 
Alkohol wirklich loszukommen, und auch 
nicht da wäre, wo ich heute stehe. Ich habe 
meine Selbstachtung wiedergewonnen, 
habe seit sechs Jahren eine liebenswerte 
Frau an meiner Seite, die zu mir hält. Ich 
werde gewiss weder mich, noch sie oder 
andere Menschen wieder enttäuschen. Ich 
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versuche Tag für Tag so gut es geht Be-
ziehungen verantwortungsbewusst, ohne 
Druck auf mich auszuüben, zu leben. 

Die Ausbildung vermittelt 

unbezahlbares Wissen

Die Fachausbildung „H(h)eiler werden“ 
vermittelt ein für mich unbezahlbares, tie-
fes Wissen und erfüllt mich einfach mit 
Dankbarkeit und Stück für Stück mit Liebe.

Vor kurzem war ich nach zwölf Jahren das 
erste Mal wieder beim Arzt. Meine Freun-
din hat mich dorthin „geschubst“ und trotz 
der Ängste, die da kamen („wahrschein-
lich ist vieles kaputt“), stellte ich mich ih-
nen und ging hin. Zu meiner Überraschung 
waren meine Werte alle in Ordnung! Nicht 
perfekt, aber für meine 62 Jahre und nach 
allem, was mein Körper mit mir durch-
gemacht hat, mehr als zufriedenstellend. 
Nur mein Blutdruck war leicht erhöht und 
meine Augen sind nicht gerade die besten. 
Als Biosens weiß ich, dass die Ursache 

hierfür noch meine restlichen Ängste sind 
und Dinge, die ich noch nicht so gerne 
anschaue. Alles braucht seine Zeit und viel 
Geduld mit mir selbst. 

Durch meine Erfahrung mit Sucht und 
Ängsten kann ich Klienten die Bioenerge-
tische Meditation und die Bioenergie sehr 
gut vermitteln. Aber den Willen, den Weg 
zu gehen, das Gesunde Denken umzuset-
zen, zu meditieren muss jeder Mensch für 
sich selbst entdecken.  Wir Biosens ge-
ben in Liebe das Gesunde Denken weiter, 
aber leben kann es nur jeder selbst. Da-
von hängt im Wesentlichen ab, in wie weit 
man gesund werden und bleiben kann. In 
Kürze werde ich meine Firma verlassen 
(Pension) und mich noch mehr der Arbeit 
als Biosens widmen. Für mich ein wunder-
schönes Ziel: Liebe weitergeben, so gut 
ich kann, mir selbst und dem Nächsten.

Zum Schluss möchte ich meine Dankbar-
keit zum Ausdruck bringen. Zuerst darf 
ich in tiefem Respekt dem lieben Gott 

und meinen Engelchen danken, die mich 
zu Viktor Philippi getragen (manchmal 
auch unsanft, aber liebevoll geschubst) 
haben. Danke, lieber Viktor, dass du mir 
Gott nähergebracht hast. Einen Gott, der 
Schwingung, Schöpfungskraft, Weisheit 
und bedingungslose Liebe ist. Dir habe 
ich es zu verdanken, dass mir die Worte 
des Meisters Jesus und deren Tiefe immer 
verständlicher werden; Worte und Werte, 
die für uns Menschen seit 2000 Jahren bis 
heute gleich tragend sind und immer blei-
ben werden. Danke für all deine Geduld 
und Liebe zu uns Schülern und die Mühe, 
die du auf dich nimmst, uns dein Wissen 
zu vermitteln. Weiter danke ich all den Do-
zenten, Biosenskolleginnen und -kollegen, 
die mich mit bioenergetischen Sitzungen, 
Wort und Tat liebevoll unterstützt und bis 
heute begleitet haben. Durch Euch durfte 
ich vorbildliche gelebte Nächstenliebe er-
fahren. Dankbar darf ich auch mir selbst 
sein für das Gute und auch das Schlechte, 
ohne das meine Entwicklung zu einem be-
wussteren Menschen nicht möglich wäre.

Gesünder werden durch:
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Mein Name ist Katja Jakob und ich bin 43 Jahre alt. Ich 
arbeite als Fachkrankenschwester auf einer Intensivsta-
tion. Im Februar 2016 wurde bei mir durch Zufall ein 

Nierentumor diagnostiziert, der zum Glück gutartig war. Im August 
2016 kam die nächste Hiobsbotschaft, auch wieder durch Zufall: 
Hirntumor. Ich war wie vor den Kopf gestoßen und wollte es nicht 
wahrhaben. Mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf. Wieso, 
Weshalb, Warum. Und da ich auch noch vom Fach bin, war es 
für mich noch schlimmer. Die furchtbarsten Bilder und Gedanken 
spielten sich ab. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben – warum 
ich?! Es erfolgte die operative Entfernung mit anschließender 
Bestrahlung und Chemotherapie in Tablettenform.

Nach OP hieß es erst mal Warten auf den Befund. Der war dann 
noch mal ein Schlag ins Gesicht: Malignes Gliom – bösartiger 
Hirntumor. Ich konnte nicht mehr klar denken und war ständig 
den Tränen nahe. Bevor die Bestrahlung und Chemo anfingen, 
hatte ich fast drei Wochen Zeit, in der ich mich über Alternativen 
informierte, die ich begleitend zur Therapie machen könnte. Da-
für rief ich eine Freundin an, da ich wusste, dass ihre Schwester 
viel in Sachen Homöopathie macht, und fragte sie um Hilfe. Sie 
meinte: „Wenn meine Schwester dir etwas empfiehlt, dann ist es 
Biomeditation.“ „Okay, was ist das?”, fragte ich. Sie erklärte es 

mir kurz und gab mir die Infos zur Internetseite des Europäischen 
Berufs- und Fachverbandes für Biosens (www.biomez.de). Ich 
informierte mich sofort über die Methode und bestellte mir die 
empfohlenen CDs „13 Engel von Atlantis“, „Ewigkeit“ und 
„Klänge des Universums“. Ich informierte mich auch, ob es in 
meiner Nähe eine Biosens gab. Und siehe da, einen Ort weiter 
gab es tatsächlich eine. Sofort machte ich mit Frau Reimers 
einen Termin aus. 

Ich nahm alle Reaktionen dankbar an

In der Zwischenzeit kamen auch die CDs an. Ich hörte sie mir 
täglich an. Ich wusste, dass ich bei unangenehmen Reaktionen 
die Musik nicht beenden durfte, sondern es dankend annehmen 
soll. Ich hatte mehrere solcher Erfahrungen gemacht. Ich bekam 
Wärme- und Kältegefühle. Meine Arme kribbelten und waren 
schwer, meine Beine waren total unruhig und am auffälligsten 
war, dass ich Schmerzen an den Stellen des Nierentumors und des 
Hirntumors hatte. All diese Reaktionen nahm ich dankend an. Ich 
beschäftigte mich immer mehr mit der Biomeditation und lernte 
vieles über Dankbarkeit, Vergebung und Annahme. Zusätzlich 
besuchte ich einmal pro Woche die Biosens und zu Hause machte 
ich es mir zur Routine, ein- bis zweimal am Tag zu meditieren. 

Nach der Diagnose Hirntumor machte sich Katja Jakob auf die Suche nach zusätzlichen Möglich-
keiten begleitend zur Chemotherapie und lernte die Biomeditation kennen und schätzen. 

„Erstaunlich, was man 
damit erreichen kann!“
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Mein Selbstbewusstsein stieg und steigt 
immer mehr. Meine Gedanken wurden po-
sitiver. Ich kann mit der Krankheit besser 
umgehen und darüber sprechen, ohne eine 
Träne zu verlieren. Ich kann die Krankheit 
jetzt annehmen und bin sicher, dass ich 
mit Hilfe der Biomeditation und Herrn 
Philippi wieder gesund werde.

Nach vier Monaten hatte ich das erste 
Kontroll-MRT. Als der Termin näherrück-
te, merkte ich, dass ich innerlich schon ein 
wenig angespannt war. Ich besuchte meine 
Biosens und bekam eine Meditation. Es 
war keine angenehme Sitzung. Ich fror und 
hatte so eine innere Unruhe. Ich dachte mir 
nur: Wann ist die CD endlich fertig? Meine 
Biosens erklärte mir, dass während der Me-
ditation sehr viele Ängste gegangen sind. 
Hinterher fühlte ich mich auch wieder ein 
wenig besser. Am Tag des MRTs ging es 
mir eigentlich recht gut. Doch dann kam 
der Befund: Es hatte sich eine Entzündung 
mit einem Abszess in der Tumorhöhle ge-
bildet. Das hieß für mich Notoperation am 
gleichen Tag. Die Anspannung stieg und 
die Nerven lagen blank. Die OP verlief gut 

und ich durfte eine Woche in der Klinik 
bleiben, bis der Befund kam. Von Freun-
den und Kollegen hörte ich immer, wie toll 
sie es finden, dass ich so stark sei. Nach 
außen hin wirkte ich vielleicht so, aber in-
nerlich war ich schon ziemlich fertig. Mir 
gingen so viele Gedanken durch den Kopf 
und die waren nicht immer positiv. Zum 
Glück hatte ich meine Meditationsmusik 
dabei, die ich sehr oft hörte und trotz allem 
versuchte ich, in Dankbarkeit und Verge-
bung zu gehen.

Positiver und gelassener

Abends verabredete ich mich mit meiner 
Biosens für eine Fernenergieübertragung. 
Ich fand es sehr interessant, dass sogar 
meine Bettnachbarin die Energieschwin-
gungen wahrnahm. Und noch interessanter 
war, dass ich die Musik mehrmals wahr-
nahm, ohne dass sie lief. Dieses Erlebnis 
hatte ich noch nicht gehabt. Der Befund 
schließlich war negativ, es gab keine 
Keime im Abszess und keine bösartigen 
Zellen. Ich war so erleichtert und freute 
mich auf zu Hause! 

 

Die Biomeditation ist inzwischen mein 
täglicher Begleiter und ich bin davon 
total überzeugt, da ich an mir erfahren 
konnte, wie sie wirkt. Natürlich hatte ich 
auch unangenehme Reaktionen, aber sie 
hielten sich im Rahmen dank Viktor Phi-
lippis Satz „Gott sei Dank so und nicht 
schlimmer”, der mir dabei sehr geholfen 
hat. Ich gehe abends mit keinen negati-
ven Gedanken mehr ins Bett. Ich bedanke 
mich bei meiner Gesundheit, meiner Seele 
und bei jeder Kleinigkeit. Und es hilft!! 
Ich sehe viele Dinge gelassener, was mir 
bis vor kurzem noch sehr schwerfiel. Auch 
habe ich mich mit Vergebung auseinander-
gesetzt. Es ist erstaunlich, was man damit 
alles erreichen kann.

Inzwischen sind vier Monate vergangen 
und ich muss sagen, mir geht es gut.  
Die täglichen Meditationen mache ich 
weiterhin und besuche auch meine Bio-
sens. Da ich an mir spüren und erleben 
konnte, was die Biomeditation macht, 
habe ich für mich beschlossen, im Jahr 
2017 die Fachausbildung zur Biosens 
zu machen.
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Manchmal empfindet man das Leben als eintönig und grau. Man geht seinem 
alltäglichen Trott nach und vermisst die Freude im Leben. Es scheint nichts 
zu geben, was ein bisschen Sonne in den Tag bringen würde, man hofft auf 
irgend ein Wunder von außen. Dabei kann jeder von uns selbst für ein paar 
Sonnenstrahlen täglich sorgen: indem wir uns Freude in Form von Vorfreude 
verschaffen. Von Isabel de Crasto

Duschbad,  
Käsekuchen & Co. 

E ine Freundin spielt regelmäßig Lotto in der Hoffnung 
auf den großen Gewinn, der jedoch ganz unbeeindruckt 
seit Jahren auf sich warten lässt. Dabei könnte sie dann 

endlich aus ihrem Alltag ausbrechen, wie sie meint, müsste nicht 
mehr arbeiten gehen und könnte sich alles leisten, was sie will. 
Eine Kollegin beklagt sich, wie langweilig ihr Leben sei. Jeden 
Tag dasselbe und wie gut es doch andere haben – während sie 
„wirklich Feierabend“ haben, müsse sie selbst dann erstmal 
für ihre Kinder kochen und dann werde mit Sicherheit noch 
gemeckert, weil es keine Pizza gibt. Und überhaupt – wäre doch 
endlich Urlaub. Aber wehe, wenn es dann immer noch so viel 
regnet und die Sonne sich nicht bald mal blicken lässt! 

Wenn man auf bestimmte Ereignisse wartet mit der Einstellung, 
erst dann Freude haben zu können, lässt diese oft genauso lange 
auf sich warten wie der Lottogewinn meiner Freundin. Doch auch 

wenn der Urlaub noch nicht in Sicht ist, die Sonne sich eben 
so wenig blicken lässt und die Kinder einfach keine Anstalten 
machen, über Eintopf ebenso zu jubeln wie über Salamipizza: Es 
sind doch die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen und 
auf die man sich tagtäglich freuen kann. Vorausgesetzt, man ist 
ist bereit, das Jammern aufzugeben und seine Sichtweise einmal 
etwas zu ändern. Angefangen mit der erfrischenden Dusche am 
Morgen oder der Tasse Kaffee, auf die man beim Aufstehen 
schon Vorfreude haben kann. Die Lieblingskollegin gleich auf 
der Arbeit zu sehen. Das spannende Buch, das man am Abend 
weiterlesen kann. Unscheinbare Dinge, die zum Alltag gehören, 
ohne die aber etwas Gutes und Schönes fehlen würde. 

Ich freue mich jeden Nachmittag auf der Heimfahrt schon auf 
meinen „After-Work-Kaffee“ zu Hause und später auf meine 
Gurke. (Ich bin „gurkensüchtig“ – ein Abendessen ohne eine 
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drittel Salatgurke wäre für mich wie ein 
Frühstück ohne Kaffee.) Wenn ich die 
Waschmaschine anstelle, freue ich mich 
schon auf den Duft, der eine Stunde später 
die Wohnung erfüllen wird. Wenn es Ma-
mas Käsekuchen mit Mandarinen gibt (üb-
rigens der weltbeste!), bemerke ich nach 
einigen Minuten immer seltsame Blicke 
meiner „Mitesser“ auf meinen Kuchentel-
ler – schon von Kind an hebe ich mir das 
Beste bis zum Schluss auf, was in diesem 
Fall heißt:  Ich esse den Kuchen um die 
Mandarinenstücke herum, so dass später 
nur noch drei oder vier winzige Stückchen 
Kuchen mit Mandarine obendrauf übrig 
bleiben, die ich mir dann genüsslich auf 
der Zunge zergehen lasse und auf die ich 
mich während des Kuchenessens freue. 
Ich freue mich auf das neue Duschbad, 
nachdem das alte, wochenlang benutzte 
aufgebraucht ist. Auf die Reaktion un-
serer lieben Praktikantin, für die ich ein 
kleines Überraschungsgeschenk habe. Auf 
die Lieblingssendung im Fernsehen, die 
nur donnerstags kommt. Und was gibt es 
Schöneres nach einem langen, arbeitsrei-
chen Tag, wenn man vor Müdigkeit kaum 
noch die Augen offen halten kann, als die 
Aussicht, gleich ins Bett fallen zu können 
und mit einer CD von Viktor Philippi ein-
zuschlafen? 

Worauf freuen Sie sich?

Es gibt so viele Kleinigkeiten, auf die 
man sich täglich freuen kann – ganz be-
wusst! Alltägliche, banale Dinge, die man 
in der Regel nicht beachtet, weil man sie 
als selbstverständlich sieht. Aber nichts 
ist selbstverständlich. Meistens merkt 
man das erst dann, wenn etwas fehlt. Der 
Blick in die leere Kaffeedose am Mor-
gen – stimmt, man hat vergessen, neu-
en zu kaufen. Da fängt der Tag ja schon 
gut an. Die Unzufriedenheit ist sofort da. 
Doch war man all die Tage zuvor zufrie-
den und dankbar, dass man Kaffee zum 
Frühstück hatte? Auf der Arbeit fehlt die 
Lieblingskollegin, weil sie krank ist. Wie 
schade. Man vermisst den Austausch, das 
Lachen, die freudigen Momente, die man 
zusammen hat. Aber weiß man das sonst 
wirklich bewusst zu schätzen oder meckert 

man eher darüber, dass man zur Arbeit 
muss? Vielleicht ist da schon der nächste 
unzufriedene Gedanke: Wenn ich gleich 
nach Hause komme, werden die Kinder 
schon herumtoben und haben bestimmt 
noch keine Hausaufgaben gemacht… 
Muss auch hier erst etwas Unschönes 
passieren, um schätzen zu können, dass 
sie da sind? Oder könnte man vielleicht 
mal versuchen anders zu denken als sonst, 
z.B.: „Danke, dass ich euch habe, dass es 
euch gut geht! Dass ihr herumtobt, heißt, 
dass ihr gesund und munter seid, Gott sei 
Dank. Ich freue mich auf euch.“?

Probieren Sie einfach mal aus, sich be-
wusst zu machen, worauf Sie sich freuen 
können und diese Vorfreude ganz bewusst 
zu spüren. Und für Dinge, die für Sie ei-
gentlich selbstverständlich sind, „danke“ 
zu sagen! Dann schauen Sie, wie es Ihnen 
geht. Ob der Tag wirklich so trist und grau 
ist oder ob es nicht doch eigentlich viele 
Dinge gibt, auf die und über die Sie sich 
freuen können. 

Ich bin sicher: Egal wie unscheinbar Ihr 
Alltag sein mag, Ihr Tag wird viele Son-
nenstahlen haben! 
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Vorfreude ist die schönste Freude, so sagt man. Auch wenn man gerade keine Freude 
empfindet, so kann man doch kleinere oder sogar große Vorfreude haben, wenn man nur 
an eine bestimmte Situation oder Sache denkt. Wir haben mehreren Menschen die Frage 
gestellt: „Worauf freust du dich?“ (IdC)

„… Auf den ersten  

„Ich freue  mich …“

Cosi (37): „…auf den Umzug  in eine gemeinsame Wohnung  mit meinem Freund!“

Wolfgang (60): „…auf Feierabend,  

den Tag Revue passieren zu lassen…“
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n  Schmetterling“

eue  mich …“
Steffi (41): „…auf ein neues tolles  Jahr, in dem ich mehr und mehr  das in meinem Leben lebe, was mein Herz zum Brennen bringt!“

Conny (54): „…darauf,  
nach Feierabend meine Katze  

zu streicheln… wenn der Abwasch  
fertig ist und meine Küche so toll  

aussieht… hoffentlich bald  
wieder meine im Ausland lebende  
Tochter zu umarmen… auf das  
erste Schneeglöckchen und den  

ersten Schmetterling…“

Leon (8): „…auf meine  
Geburtstagsgeschenke!“

Laura (22): „…auf Sonntag,  

da gehen wir mit der  

ganzen Familie essen und  

danach bowlen.“

Finn (4): „…auf den  

Tannenbaum mit  

den echten Kerzen!“

Thomas (39): „…auf meine Frau  und meine drei Kinder!“
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Die Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt die Menschen schon eine ganze Weile. So ging es 
auch mir. Als ich Anfang Zwanzig war, habe ich immer wieder mit Freunden darüber philosophiert, 
was im Leben wichtig ist und was wir aus unserem Leben machen möchten.  Doch es war wie ver-
hext: Je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftigte, umso schwieriger wurde es, die passenden 
Antworten zu finden. Von Simone Rielau, Biosens und HP

Auf der Suche nach 
dem Sinn des Lebens 
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Irgendwann sagte ein befreundeter 
Nachbar zu mir: „Ich habe jetzt 
viele Jahre darüber meditiert und 

weiß nun endlich, was der Sinn meines 
Lebens ist. Wer das noch nicht für sich 
herausgefunden hat, bei dem wird es 
wirklich höchste Zeit, dass er sich da-
mit auseinandersetzt!“ Das war einige 
Jahre später. Nach dieser Begegnung 
ging ich nachdenklich nach Hause. Mir 
wurde bewusst, dass ich dieses Rätsel 
für mich immer noch nicht gelöst hatte.  
Als Kind und Jugendliche habe ich mir 
die Zukunft immer als etwas Wunder-
bares vorgestellt.  Irgendwann würde 
etwas Besonderes geschehen. Was das 
konkret sein sollte, das wusste ich auch 
nicht so genau. Aus Filmen, Büchern und 
Erzählungen wusste ich ja, wie es sein 
könnte, wie aus einem ganz alltäglichen 
Leben plötzlich ein Abenteuer wird und 
Dinge geschehen, die unglaublich sind 
und man am Ende nur noch staunen kann 
über all das Gute, das einem wiederfährt. 

Nun war ich endlich erwachsen gewor-
den und von dem wundervollen Abenteuer 
keine Spur! Ich ging einer ganz alltägli-
chen Tätigkeit nach, war nicht überdurch-
schnittlich begabt, der große Lottogewinn 
war ausgeblieben und der Traumprinz 
musste sich auf seinem Weg zu mir ir-
gendwie verirrt haben. Wie konnte es nur 
so weit kommen? Und wohin wollte ich 
eigentlich? Was war mein Ziel, gab es das 
überhaupt?

Der Duft einer Tasse Kaffee 

So vergingen weitere Jahre. Inzwischen 
hatte ich bereits verschiedene Krankhei-
ten, Schmerzen und Ängste und es gab 
nur noch wenige Augenblicke in meinem 
Leben, in denen ich mich glücklich fühlte. 
Negative Gedanken kreisten stundenlang 
in meinem Kopf und ich fühlte mich oft 
traurig. Es war mir ein Rätsel, wie ich 
ausgerechnet an diesen Tiefpunkt gelan-
gen konnte, wo ich doch eigentlich immer 
genau das Gegenteil angestrebt hatte. Und 
was noch viel wichtiger war: Ich hatte kei-
ne Ahnung, wie ich aus diesem ganzen 
Schlamassel wieder rauskommen sollte. 
Ich wusste in dieser Zeit nur eines, aber 
das mit Gewissheit: Ich würde nach einem 
Ausweg suchen, und zwar solange, bis 

ich ihn gefunden hatte. Denn auf keinen 
Fall wollte ich in diesem Zustand bleiben.

Und plötzlich wusste ich auch mein Ziel im 
Leben: Ich wünschte mir, wieder gesund 
und glücklich zu werden. Die Vorstellung 
von großen Taten und Geschehnissen aus 
jungen Jahren war plötzlich ganz weit weg-
gerückt. Wenn nur mal diese Kopfschmer-
zen weniger werden würden, ich nicht mehr 
so traurig sein oder der Alltag nicht mehr 
so stressig sein würde.

Der Wert der kleinen Dinge kam mir 
immer mehr zu Bewusstsein: Die beste 
Tasse Kaffee in meinem Leben habe ich 
nie getrunken. Ich habe nur ihren Duft 
wahrgenommen. Dieser Tag und die Um-
gebung waren auch nichts „Besonderes“. 
Ich lag zu dieser Zeit in einem Kranken-
hausbett, hatte starke Schmerzen und aus 
meinem Bauch führte ein mit Blut ge-
füllter Schlauch in einen Plastikbehälter. 
Nach einer recht unangenehmen Nacht 
ging die Zimmertüre auf und eine freund-
liche Krankenschwester brachte meiner 
Zimmernachbarin das Frühstück ans Bett. 
Der Duft von frisch zubereitetem Kaffee 
erfüllte sogleich den Raum und machte 
mich überglücklich. Nach der Operation 
war es mir noch nicht erlaubt, Kaffee zu 
trinken, doch das machte mir nichts aus. 
Allein dieser wunderbare Duft und die 
Tatsache, dass ich am Leben war, ließen 
eine tiefe Freude und Dankbarkeit in mir 
aufkommen. Selbst heute, viele Jahre spä-
ter, hat diese Begebenheit ihren Zauber 
für mich nicht verloren und ich verspüre 
noch etwas von diesem tiefen Glück in 
mir, wenn ich daran denke.

Erleichtert und befreit  

nach der Biomeditation  

So hat mir eine Tasse Kaffee, die ich noch 
nicht einmal getrunken habe, gezeigt, wie 
wundervoll es ist, am Leben zu sein. Sie 
hat mich an die Hoffnung erinnert, daran, 
dass an jedem neuen Tag jedem Menschen 
die Chance gegeben wird, sein Leben 
glücklicher und gesünder zu gestalten. 
Und so auch mir. Ich musste „nur“ noch 
herausfinden, wie das genau funktionieren 
sollte. So begab ich mich auf die Suche, 
las Unmengen verschiedener Bücher und 
Artikel, besuchte Fortbildungen, sprach 

mit Fachleuten und Therapeuten, machte 
die Heilpraktikerausbildung und erlernte 
einige Methoden der Naturheilkunde. All 
das brachte mich weiter, doch mein Ziel 
war noch nicht erreicht.

Wiederum einige Jahre später begegnete ich 
„zufällig“ der Bioenergetischen Meditati-
on nach Viktor Philippi. Auch hier waren 
es keine lauten Trommeln oder ein buntes 
Feuerwerk, was mich darauf aufmerksam 
machte, dass ich auf der richtigen Spur 
war. Nein, es waren wieder die „leisen“ 
Hinweise, die mir zeigten, dass sich mein 
Leben langsam zum Positiven hin verän-
derte. So war es zum Beispiel möglich, 
den damaligen Arbeitsstress während ei-
ner Biomeditationssitzung deutlich zu re-
duzieren und anschließend erleichtert und 
wie befreit nach Hause zu gehen. Durch die 
regelmäßige Anwendung der Biomeditation 
wurde mein Leben nach und nach leich-
ter und die Sorgen, negativen Gedanken, 
Ängste und Schmerzen wurden weniger. 
Ich machte die Ausbildung zum Biosens 
an der Forschungs- und Lehrakademie für 
Bioenergetik und Informatik und meditierte 
regelmäßig.

Das Glück liegt in den  

kleinen Dingen

Das Gesunde Denken hatte in mein Leben 
Einzug gehalten und die Bedeutung von 
gelebter Liebe wurde mir erst im Laufe der 
Jahre immer bewusster, je länger ich mich 
damit beschäftigte. Worte wie Liebe, Ver-
gebung, Dankbarkeit, Annehmen, Glaube, 
Hoffnung und Geduld tragen eine tiefe 
Bedeutung in sich, die sich einem oft erst 
im Laufe des Lebens langsam erschließt. 
In der Philosophie der Goldenen Pyramide 
von Viktor Philippi werden die Grundla-
gen unseres Seins dargestellt, ohne die ein 
Leben nicht möglich wäre. 

Während ich mich eines Tages entspannt 
in einer Meditationssitzung befand und 
den Worten auf der CD lauschte, wurde 
ich plötzlich aufmerksam:  Herr Philippi 
beantwortete gerade die Frage, die mich 
so lange beschäftigt hatte, er sagte: „Der 
Sinn des Lebens ist es, sich und andere 
glücklich zu machen!“ – Ja, genau das 
war es, was ich mir immer gewünscht 
hatte. Einfach „nur“ glücklich zu sein!
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Um glücklich zu sein, braucht man keinen Lottogewinn, keinen 
hochbezahlten Job, keine Weltreise oder Ähnliches. Das echte 
Glück ist für jeden erreichbar. Man muss dafür nicht erst den 
Mount Everest erklimmen. Es zeigt sich oft in den „kleinen“ 
Dingen des Lebens, die in Wirklichkeit gar nicht so „klein“ sind. 
Der Versuch, das Gesunde Denken nach Viktor Philippi mehr 
im Alltag umzusetzen, hat mich so manches Mal vor eine echte 
Herausforderung gestellt. Eine Sache ist es zum Beispiel, von 
Dankbarkeit, Vergebung und Annehmen auf einer Meditations-
CD zu hören, eine ganz andere Bedeutung bekommt das Ganze 
allerdings, wenn man versucht, das Gehörte in den eigenen 
Lebenssituationen umzusetzen. Da kann es geschehen, dass man 
sich plötzlich vor eigenen Grenzen wiederfindet, von denen man 
vorher gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Ebenso 
braucht man Geduld und etwas Disziplin, um regelmäßig zu 
meditieren. Wer sich allerdings nicht beirren lässt und einfach 
weitermacht, wird belohnt. So wurde mir in jener Meditations-
sitzung plötzlich bewusst, dass ich in der letzten Zeit sehr oft 
glücklich gewesen war. Einfach so, „nur“ durch regelmäßige 
Biomeditationen und ein bisschen Anwendung des Gesunden 
Denkens im Alltag.

Das größte Abenteuer meines Lebens

Und so hat für mich durch die Begegnung mit der Biomeditation 
das größte Abenteuer meines Lebens begonnen. Die Wünsche 

und Hoffnungen aus meiner Kindheit und Jugend haben sich er-
füllt, wenn auch auf eine ganz andere Weise, als ich es mir jemals 
hätte vorstellen können. Die „großen Taten“ meiner Kindheit 
haben für mich nun eine ganz andere Bedeutung bekommen. 
Liebe im Alltag zu leben ist für mich die größte Herausforde-
rung und das größte Glück, wenn es in Kleinigkeiten gelingt. 
Meine Weltanschauung hat sich verändert. Früher dachte ich, 
derjenige wäre stark, der sich bei den anderen durchsetzen kann. 
Heute sehe ich das anders. Stärke bedeutet für mich jetzt zum 
Beispiel dem anderen vergeben zu können, denn wie Viktor 
Philippi immer sagt: „Nur ein starker Mensch kann vergeben.“

Und wer sich bemüht, mit sich selbst und seinen Mitmenschen 
in Frieden zu leben, der ist für mich ein echter Held. Dafür 
braucht man nicht mit Löwen zu kämpfen oder die Niagarafälle 
mit einem Floß hinunterzufahren, aber wer schon einmal ver-
sucht hat, seine negativen Gedanken, den anfallenden Stress, die 
Kränkungen, Verletzungen, Ängste und Sorgen aufzulösen, der 
weiß vielleicht, was ich meine.  Es gibt Herausforderungen in 
uns selbst und in unserem normalen Alltag, die jeder Mut- und 
Kraftprobe ebenbürtig sind.

Meine Suche nach dem Sinn des Lebens hat mich zur Bio-
meditation geführt. Wer sein Leben ebenfalls glücklicher und 
zufriedener machen möchte, dem kann ich diese Methode aus 
ganzem Herzen empfehlen. Nur Mut! Es lohnt sich. 
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I n den darauffolgenden Tagen woll-
te ich glauben, eine ganze Mücken-
familie fällt des nachts über mich 

her. Komisch nur: akkurat neben der 
vermeintlichen bisherigen Einstichstelle, 
also eine Mückenart mit Ordnungssinn! 
Allmählich röteten sich diese Stellen und 
wurden dick. Sie breiteten sich auf der 
Kopfhaut aus.

Am Dienstag erwachte ich, das ganze Ge-
biet hatte sich über Jochbein und Auge 
bis zur Nasenwurzel zur Stirn hoch und 
bis weit auf der Kopfhaut ausgebreitet. 
Das Areal schmerzte, juckte, war heiß, 
geschwollen und Nervenschmerzen jag-
ten durch Kopf- und Gesichtsbereich. 
Meine Angst war unbeschreiblich, ich 
flehte Gott an und bat gedanklich Viktor 
Philippi um Hilfe. Allmählich wurde ich 
ruhiger. Meine Sorge war: ob es wohl die 
Gürtelrose auch im Gesicht gibt? Meine 
Recherche im Internet erhärtete meine 
Befürchtung!  

Ich versuchte eine Freundin, die Biosens 
ist, zu kontaktieren, aber erreichte sie 
nicht. Also suchte ich mir eine Neurolo-
gin, welche Mittwoch früh Sprechstunde 
hat. Ich hatte keine Akte dort und kam 
ja ohne Überweisung und ohne Termin, 
doch schließlich wurde ich sehr gut 
versorgt. Neben den Kapseln gegen die 
Nervenschmerzen machte die Neurolo-
gin gleich noch einen Termin bei einer 
Hautärztin fest, zusätzlich erhielt ich 
eine Überweisung für den Augenarzt. Die 
Hautärztin verschrieb mir ein antivirales 
Mittel, die Augenärztin Augensalbe und 
eine Überweisung zum Ohrenarzt. 

Die Hitze wurde regelrecht 

rausgezogen

Die Medikamente begannen leicht zu wir-
ken, dennoch war mein Befinden schon 
sehr belastend. So hatte ich am Freitag 
den Gedanken, nach einer Biosens zu 
recherchieren. Und dann fiel mir Regi-
ne Müller wieder ein. Bei ihr wollte ich 
seit langem vorbeischauen. Ich hinter-

In den Tagen vor dem dritten Advent 2016 bemerkte ich in der Nähe meiner linken Schläfe 
am Haaransatz eine fingernagelgroße Stelle, welche drei winzige rote Pünktchen aufwies. 
Meine Gedanken waren: Eine versprengte Mückenart hat sich im Schlafraum eingerichtet 
und mich als Nahrungsquelle für gut befunden. Von Dorit Ritter

Schnelle Hilfe  
bei Gürtelrose
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ließ meine Not auf dem Festnetz-AB. 
Sie rief zeitnah zurück und war sofort 
bereit, mich am Samstagvormittag vor 
dem vierten Advent zu behandeln.

Am Samstag früh war mein linkes Auge 
fast zu, so dass mein Mann, eigentlich ein 
Zweifler an der Biomeditation, sich so-
gleich bereit erklärte, mich die 75 km zu 
fahren. Obgleich ich nachts ausreichend 
geschlafen hatte, schlief ich während der 
Fahrt ständig ein. 

Die Sitzung verschaffte mir allgemein 
bereits große Erleichterung. Auch hatte 
ich das Gefühl, Regine zieht die Hitze 
regelrecht raus. Ich fühlte mich nach der 

Biomeditation wesentlich leichter und 
war voller Hoffnung für die kommende 
Zeit. Und ich wurde Gott sei Dank nicht 
enttäuscht! Bereits am nächsten Tag, dem 
vierten Advent, nachmittags zum Kaffee 
war die Rötung erheblich zurückgegan-
gen. So konnte ich täglich eine Besserung 
erfahren. 

Von den Anfangssymptomen bis jetzt 
sind zwei und eine halbe Woche vergan-
gen und ich bin fast völlig beschwer-
defrei. Diese rasante gesundheitliche  
Besserung führe ich entscheidend auf  
die Biomeditation zurück. Ich bin un- 
endlich dankbar, in so guten Händen zu 
sein!

„Bei Gürtelrosen, Gesichtsrosen und 

überhaupt bei Rosen, egal an wel-

cher Stelle am Körper, habe ich in den 

letzten Jahren sehr gute Erfahrungen 

gesammelt. Man kann während der 

Biomeditation beobachten, wie die 

kranken Stellen tief rot werden, als 

wenn sie ausbrennen, und bereits 

wenige Augenblicke nach der Sitzung 

merklich heller und unempfindlicher 
werden. In der Regel spürten die Kli-

enten schon eine enorme Verbesse-

rung nach der ersten Sitzung.“

Biosens Regine Müller:

 Bioenergetische Meditation nach Viktor Philippi

 Intensivtage zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen

 Bioenergetische Hausreinigungen

 Natürlich Fit (Kondition und Meditation für Erwachsene)

 Ein Wirbelwind genießt die Ruhe 

 (Bewegung und Entspannung für Kinder und Jugendliche)

 Meditationswanderungen

 Gesundheitsvorträge/Infoabende

 Lebensberatung –  Gesundes Denken

Martina Saxl

Biosens, seit 2007 Mitglied im Europäischen 

Berufs- und Fachverband für Biosens e. V.

Dozentin der Viktor Philippi Stiftung Gesundheit

Auszeit für die Seele
Biomeditation in Südtirol

Forchstrasse 3, 39040 Vahrn

T +39 389 490 74 50, saxltina@yahoo.de
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V orweg muss ich sagen, dass ich 
schon Zeit meines Lebens rela-
tiv kraftlos war. Als Kind bin ich 

gern um 19 Uhr ins Bett gegangen, um 
meine 12 Stunden Schlaf zu bekommen. 
Als Jugendlicher und später als Erwach-
sener musste ich mir ein intelligentes Sys-
tem überlegen, um mit einigen wenigen 
Stunden Kraft pro Tag die Anforderungen 
des Lebens zu bewältigen. Mein Thema 
war immer Effektivität oder Synergie mit 
einem eigenen, ganz persönlichen Weg als 
Antwort auf zu bewältigende Aufgaben. 
Durch meine ausgeklügelte Systematik 
war es mir möglich, Abitur zu machen, 
ein Studium der Elektronik an der Uni 
als Dipl.-Ing. abzuschließen und später 
im Beruf Karriere zu machen bis hin zum 
Vertriebsleiter.

Natürlich habe ich viele kraftsteigern-
de Maßnahmen ausprobiert wie z.B. 
Yoga, Autogenes Training, viel Sport mit 
Schwerpunkt Wasser, aber nichts konnte 
mich nachhaltig kräftigen. Immer war die-
se ausgeprägte Kraftlosigkeit da, aufgrund 
der ich mich 2003 in die Selbstständigkeit 

geflüchtet habe, weil ich einfach keine 
40-Stunden-Woche mehr geschafft habe.

Auf dem Tiefpunkt meiner Schwäche 
und gleichzeitig dem Höhepunkt meiner 
Verzweiflung habe ich 2007 die Bioener-
getische Meditation nach Viktor Philippi 
kennengelernt. Heute weiß ich, dass meine 
Schwäche durch eine Vergiftung meines 
Körpers verursacht wurde. Durch meinen 
nicht richtig funktionierenden Stoffwech-
sel konnte sich mein Körper nicht von den 
in den Zellen überall angelagerten Gift-
stoffen befreien. Im Nachhinein fallen mir 
viele Möglichkeiten ein, durch die mein 
Körper immer mehr Gifte angesammelt 
hat. Amalgam in den Zähnen, eine katas-
trophale Ernährung mit sehr viel Zucker, 
Quecksilber durch zersprungene Fieber-
thermometer etc.

Mein Körper entgiftete  

aus allen Poren

Herr Philippi erläutert, dass durch die 
Bioenergetische Meditation Blockaden, 
welche den Stoffwechsel in seiner Funk-

tion beeinträchtigen, entfernt werden. Als 
Folge, wenn der Stoffwechsel nach und 
nach wieder funktioniert, entgiftet der 
Körper. Und genau das ist bei mir passiert. 
Als Folge hat mein Körper angefangen, 
durch eitrige Pickel z.B. am Hals Gifte 
auszuscheiden. Ebenso hatte ich nachts 
wirklich außergewöhnliche Schwitzatta-
cken, bei denen mir das Wasser nur so 
aus dem Körper geströmt ist. Das Wasser 
perlte nicht aus der Haut, wie z.B. bei der 
Sauna, sondern es strömte aus allen Poren. 
So habe ich entgiften können.

Das Resultat ist, dass ich nach und nach 
stärker wurde. Nicht nur gefühlt, son-
dern nachweisbar. So habe ich früher 30-
40 Liegestütz am Stück geschafft, heute 
schaffe ich bei gleichem Trainingsauf-
wand 60-70 Stück.

Als Fazit kann ich nur jedem empfehlen, 
diese einfache Methode auszuprobieren. 
Mein Leben ist seitdem wieder lebenswert 
geworden; ohne Kraft und Energie kann 
man auch trotz guter Intelligenz nicht viel 
bewegen.

Mein Name ist Rainer Philipps, ich bin 55 Jahre alt und möchte 
berichten, wie mir die Bioenergetische Meditation nach Viktor 
Philippi zu deutlich mehr Kraft und Energie verholfen hat.

Leistungssteigerung  
durch Biomeditation 



Zum Hillenwasser 30 • 330014 Bad Driburg 

Tel: 05253 – 93 11 33 • Mobil: 0157 – 379 79 430 

E-Mail: indrabeckmann@aol.com • www.biomez.de

Biomeditation  
am Rand des Teutoburger Waldes  

mit Indra Beckmann
Biosens, Dipl.-Sportlehrerin,  

Physiotherapeutin, Qigong-Lehrerin

Mitglied im Europäischen Berufs- und Fachverband  

für Biosens e.V.

• Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi

• Philosophie der Goldenen Pyramide

• Bioenergetische Hausreinigungen

• Intensivtage

• Probandenstudien unter ärztlicher Leitung

• „Eine Woche für mich“ – Biomeditation auf Norderney

8 Bioenergetiker Extrasens – 09/2013

Leipziger Platz 7  ❖  50733 Köln  ❖  Tel.: 0221 - 16 83 28 74
simone-rielau@t-online.de

Naturheilpraxis 
Simone Rielau
Heilpraktikerin
Mitglied im europäischen Berufs- und Fachverband für Biosens e.V.

❖	Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi
❖	Philosophie der Goldenen Pyramide
❖	Bioenergetische Hausreinigungen
❖	 Intensivtage
❖	Probandenstudien unter ärztlicher Leitung
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B ei meinem letzten Hausbesuch 
bei Tante Ilse sagte diese zu mir: 
„Dich hat der liebe Gott zu mir ge-

schickt!“ Ich, seit 2008 Biosens und seit 
2011 selbständig als Biosens, fahre seit 
August 2011 zu ihr zur Biomeditation. Die 
ersten zwei Jahre lang einmal wöchentlich 
und seitdem alle 14 Tage. Mit meiner Lie-
ge geht es in ihre Wohnung nach Hoyers-
werda in den ersten Stock. 

Das Jahr 2011 war gesundheitlich sehr 
schwer für Tante Ilse. Ein Geschwür im 
Gesicht wurde als bösartige Metastase an 

Biosens Arite Bläsche begleitet seit über fünf Jahren mit der Biomeditation ihre 
Tante. Diese ist mit 81 Jahren „dankbar für ihr neues Leben“ und möchte mit 
ihrer Geschichte anderen Menschen Mut machen. 

Neues Leben mit 81

der linken Wange diagnostiziert. Dann die 
Operationen im April 2011. Insgesamt 
musste viermal operiert werden. Vom lin-
ken Auge bis zum Kinn wurde geschnitten 
und entfernt und dreimal nachoperiert. 
Danach folgten sechs Chemotherapien 
und 34 Bestrahlungen. Sie konnte nicht 
mehr essen und trinken und bekam an-
derthalb Jahre lang ihre Nahrung über 
eine Magensonde. Dazu starke Schmerz-
pflaster, um alles ertragen zu können. 
Hinzu kamen die große Angst und die 
Suche nach dem Primärtumor, der nie 
gefunden wurde. 

Ganz verzweifelt rief sie bei mir an und 
bat um Hilfe. Sie wusste von Bekannten, 
was ich mache, aber eigentlich nichts Ge-
naues. Doch sie hatte Vertrauen zu mir. 
Wir kennen uns schon sehr lange – über 
30 Jahre. Sie ist die Tante meines ersten 
Mannes. Also ist sie auch meine Tante. 

Seit dem Anruf fahre ich zu ihr und beim 
letzten Hausbesuch fragte ich sie, ob wir 
nicht eine kleine Geschichte über ihr neu-
es Leben mit der Biomediation schreiben 
wollen. Denn was sich in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt hat, soll anderen 
Menschen Mut machen und Hoffnung ge-
ben – auch wenn es ein Weg mit Geduld 
ist, durch Höhen und Tiefen, aber die Tie-
fen sind nicht mehr so tief und nicht mehr 
so oft. Es geht bergauf, Stück für Stück in 
langsamen Schritten. 

Freudentränen

„Nach eineinhalb Jahren Magensonde fing 
ich an zu essen!“, erzählt Tante Ilse. „Alles 
schmeckte salzig. Durch die Chemo war 
der Geschmackssinn verloren gegangen. 
Aber es wurde besser und irgendwann 
schmeckte es fruchtig. Und dann, als ich 
das erste Mal nach so langer Zeit den Ho-
nig als süß schmeckte, habe ich vor Freude 
geweint. Selbst wieder zu schlucken war 
schwer, aber ich wollte so gern wieder 
allein essen.“

Und sie hat es geschafft! Die Magenson-
de konnte entfernt werden. „Das Essen 
dauert sehr lange, aber ich habe ja Zeit 
und einen starken Willen.“ Das Schmerz-
pflaster konnte von der Dosis schrittweise 
herabgesetzt werden, bis sie es schließlich 
nicht mehr brauchte. Mit dem Satz „Gott 
sei Dank so und nicht schlimmer“ konn-
te sie den Schmerz und alles andere viel 
besser ertragen. 

Von Anfang an ist Tante Ilse jeden Tag 
für jeden kleinen Fortschritt und für die 
Dinge, die für uns alle normal sind, so 
dankbar. So sagt sie jeden Morgen: „Dan-
ke für die gute Nacht, auch wenn ich mal 
nicht so gut geschlafen habe. Danke für 
den neuen Tag, der mir geschenkt wird! 
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Danke, dass ich mich alleine anziehen 
kann! Danke, dass ich alleine essen kann, 
auch wenn es sehr langsam geht. Danke, 
dass ich zu Hause sein kann! Danke, dass 
Frieden ist.“

Tante Ilse ist am 13.11.1934 geboren. Sie 
hat als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt 
und ihren Vater im Krieg verloren. Ihre 
Mutter hat sie und ihre kleine Schwes-
ter alleine großgezogen. Mit ihrem lie-
ben Mann Helmut, der im Jahr 2004 an 
Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist, 
hatte sie keine Kinder. Und so lebt sie 
seitdem allein in einer kleinen Wohnung 
in der Stadt. Im Januar 2016 hatte sie eine 
große Kontrolluntersuchung, die sehr gut 
ausgefallen ist. 

Dankbar für  

jeden neuen Tag

„Ja, ich bin noch da!“, sagt sie. Und wie 
sie noch da ist! Sie macht kleine Spazier-
gänge, kauft sich Kleinigkeiten allein ein 
und das Größte: An ihren guten Tagen ist 
sie eine „Motorbiene“. Denn mit ihren 
81 Jahren fährt sie noch sehr gern selbst 
Auto. Keine Autobahnfahrten, aber bis 
zu 20 Kilometer zu ihrer lieben Schwes-
ter, die immer für sie da ist und auch 
umgekehrt.  

Sie hat viele Freunde, täglich Telefon-
gespräche, helfende Worte für andere, 
die hilflos sind. Außer den regelmäßi-
gen Biomeditationen bekommt Tante 

Ilse wöchentlich Lymphmassagen im 
Gesicht durch einen Physiotherapeuten 
und sie nimmt noch ein Medikament für 
die Schilddrüse und eins für ihre Gelen-
ke. Die Bandscheibe, die vergangenes 
Jahr sehr schmerzte und operiert wer-
den sollte, macht keine Beschwerden 
mehr. Alles in allem sagt sie: „Seit ich 
die Biomeditation bekomme, bin ich 
viel ruhiger geworden. Ich nehme alles 
an, wie es ist, und bin dankbar für mein 
neues Leben!“

Ich danke dir, liebe Tante Ilse, für dein 
Vertrauen zu dieser wunderbaren Metho-
de und dein Vertrauen zu mir! Ich liebe 
diese Arbeit so sehr und möchte noch 
vielen Menschen helfen.

Gesundheitszentrum Franke
Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte und bringen Sie Seele, Geist und 

Körper in Harmonie durch die Philippi-Methode (mit Biomeditation, Bioener-

getischer Massage, Gesundem Denken und Bioenergieprodukten). In meinem 

Zentrum, welches sich in einer restaurierten Fabrikantenvilla mit großem Park 

befindet, mache ich Ihnen hierzu folgende Angebote:

 Philippi-Methode (mit Biomeditation, Bioenergetischer Massage,  

 Gesundem Denken und Bioenergieprodukten)

 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.heilpraktikerin-franke.de
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Starke Kopfschmerzen beeinträchtig-
ten jahrelang das Leben des Schweizers 
Serge Graf. Die Biomeditation half dem 
dreifachen Vater und heutigen Biosens, 
wieder gesund zu werden.

Endlich frei von 
Kopfschmerzen
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I ch war bei vielen Ärzten und Spe-
zialisten, aber niemand konnte die 
Ursache meiner Kopfschmerzen  

herausfinden. Etwa zehn Jahre litt ich  
an sehr starken Kopfschmerzen, die  
mein Leben enorm beeinträchtigten. 
Tagsüber schränkten sie meine Kon-
zentration ein, nachts konnte ich nicht 
schlafen. Deshalb musste ich sogar die 
Handelsschule nach eineinhalb Jahren 
abbrechen. Mit Medikamenten linderte 
ich meine Schmerzen. 

Ich suchte jedoch nach anderen Alterna-
tiven, da es mich beunruhigte, über einen 
längeren Zeitraum ständig Medikamente 
nehmen zu müssen. So landete ich irgend-
wann bei einem Physiotherapeuten, der 
mir eine schlechte Körperhaltung und ei-
nen verspannten Nacken als Ursache der 
Kopfschmerzen diagnostizierte. Neben 
der physiotherapeutischen Behandlung 
machte ich nun regelmäßig Turnübun-
gen, um den Verspannungen entgegenzu-
wirken. Anfangs wurden die Schmerzen 
weniger, doch nach einem Monat kamen 
sie wieder sehr stark zurück. Durch eine 
Bekannte wurde ich auf die Biosens Anita 
K. aufmerksam. Letztes Jahr im Herbst 
ließ ich mir dann das erste Mal von Anita 
eine Sitzung geben. Bis dahin hatte ich 
noch nie etwas von der Bioenergetischen 
Meditation gehört. 

Wenn ich heute daran zurückdenke, 
hat nach der Sitzung mein neues Leben 
begonnen. In der ersten Doppelstunde 
erzählte ich Anita von meinen Eltern, 
welche, ohne weitere Gründe anzuge-
ben, keinen Kontakt mehr zu mir haben 
wollen. Ich erzählte von den schwieri-
gen Verhältnissen in meiner Familie. 
Dass meine Mutter Alkoholikerin ist, 
mein Bruder drogenabhängig und mein 
Vater selten zu Hause war. Von meinen 
Ausbildungswünschen, welche man mir 

ausgeredet hat. Von Freundinnen, welche 
nicht ihren Vorstellungen entsprachen, 
weil sie eine andere Hautfarbe hatten. Von 
meiner misslungenen ersten Ehe, welche 
ein sehr schwieriges Ende nahm. Nach der 
Bioenergetischen Meditation war ich je-
doch alles andere als begeistert. Ich frag-
te mich, was mir die Meditation bringen 
sollte. Ich wollte nur noch so oft wie nötig 
kommen, damit meine Frau zufrieden ist.

Tränen läutern die Seele

Es begann, als ich mich von Anita ver-
abschieden wollte. Ich fing an, sehr stark 
und heftig zu weinen. Es war schrecklich, 
nicht zu wissen, warum ich weinen muss-
te. Heute weiß ich, dass sich mit Tränen 
die Seele von Traurigkeit befreit. In mei-
nem Leben sind viele Dinge geschehen, 
die einen riesigen Haufen Enttäuschungen 
hinterlassen haben, welche sicherlich vie-
le Blockaden durch Hass und Frustration 
entstehen ließen. Überrascht merkte ich 
schon bald, dass es mir nach den ersten 
Sitzungen besser ging. Die Kopfschmer-
zen wurden während der Biomeditation 
bei Anita weniger. Ich hatte zwei bis drei 
Tage ein sehr schönes Gefühl in mir und 
fühlte mich entspannt und leicht. Aber 
im Alltagsstress verblasste dieses Gefühl 
wieder. Heute weiß ich, dass mir zu die-
sem Zeitpunkt das Gesunde Denken mit 
Dankbarkeit, Vergebung und Annahme 
gefehlt hatte. 

Weitere gesundheitliche Erfolge machten 
sich bemerkbar, nachdem ich mehrere 
Biomeditationen bekam. Meine Kopf-
schmerzen wurden immer weniger und 
nachts konnte ich wieder schlafen. Schon 
sehr schnell riet mir Anita, die Ausbil-
dung als Biosens zu absolvieren und ich 
entschied mich dafür. Bis zu meinem 
Ausbildungsbeginn besuchte ich Ani-
ta regelmäßig. Zwei Wochen vor der 

Ausbildung habe ich es mit ihrer Hilfe 
geschafft, überhaupt keine Schmerzen 
mehr zu haben.

Heute bin ich der,  

der ich sein möchte

Ich habe während der Ausbildung sehr 
viel mehr erhalten, als ich erwartet hatte. 
Nicht nur die Kopfschmerzen sind weg. 
Mein ganzes Ich hat sich verändert. Ich 
bin der Mensch, der ich sein möchte. Ich 
kann anderen Menschen helfen, in jeder 
Hinsicht, auch wenn es nur tröstende Wor-
te sind. Ich lernte viel über Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme und versuche 
seitdem, dieses Gesunde Denken in mein 
Leben zu integrieren. Auch der lockere 
Umgang mit dem Dozenten und den an-
deren Seminarteilnehmern hat mir sehr 
gut gefallen. Die Zeit während der Ausbil-
dung gefiel mir insgesamt außerordentlich 
gut. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass 
ich bis dato gar nicht bewusst gelebt hatte 
und mich ständig nur über alle möglichen 
Dinge aufgeregt hatte. 

Seit ich die Ausbildung abgeschlossen 
habe, kann ich behaupten, dass ich „ge-
heilt“ bin. Ich finde es toll, dass ich mit 
der Bioenergetischen Meditation ande-
ren Menschen helfen kann. Ich bin ge-
lassener, weniger verletzlich und nicht 
mehr so aufbrausend. Hinzu kommt, dass 
die Kopfschmerzen, die mich jahrelang 
geplagt haben, bis heute verschwunden 
sind. Auch meine Frau, mit der ich schon 
über zehn Jahre in einer Beziehung lebe, 
hat meinen Wandel bemerkt. Ich bin über 
diese Veränderung sehr glücklich – heute 
bin ich endlich der Mensch, der ich sein 
möchte. Ich bin 42 Jahre alt und es ist 
wirklich schade, dass es so lange gedauert 
hat, bis ich die Biomeditation kennenler-
nen konnte – aber Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer.



MENSCHEN / Erfahrungsberichte

60 THEOMEDIZIN – 09/2017

Claudia Konrad, Heilpraktikerin und Biosens in Bad Dürkheim, berichtet über ihre 
Praxiserfahrungen bei Partnerschaftsbehandlungen, Traumata, schweren psychischen 
Erkrankungen und Burnout eines Polizisten

Dankbar, diese Methode 
gefunden zu haben!

Weniger Ängste, mehr Zuversicht

Ein älteres Ehepaar aus Neustadt an der 
Weinstraße kam zu mir. Vor zwei Jahren 
hatte der Ehemann die Diagnose Lymph-
knotenkrebs erhalten. Fast zeitgleich erlitt 

er zudem einen Schlaganfall, was beiden 
das Leben zusätzlich erschwerte. Über 
meinen Infostand zur Biomeditation 
kamen sie zu mir. Die ersten Worte der 
Ehefrau lauteten: „Meinem Mann geht 
es gar nicht gut. Wir wissen nicht mehr 

weiter und brauchen dringend Hilfe.“ 
Sie erzählten mir von dieser schlimms-
ten Zeit in ihrem Leben. Sein behan-
delnder Arzt hatte ihm mitgeteilt, dass 
zuerst der Schlaganfall behandelt werden 
müsste. Seitdem ging es ihm körperlich 
sehr schlecht, hinzu kamen viele Ängste. 
Eine Chemotherapie hatte er in dieser Zeit 
noch nicht erhalten. Sie entschieden sich 
für eine Partnerschaftsbehandlung mit der 
Biomeditation.

Nach der ersten gemeinsamen Behand-
lung wurde bei dem Mann von Seiten der 
Ärzte mit der Chemotherapie begonnen. 
Die Nebenwirkungen, die in den meis-
ten Fällen unter anderem mit starker 
Übelkeit verbunden sind, blieben aus. 
Es zeigte sich lediglich eine starke Mü-
digkeit, mit der er jedoch gut klarkam. 
Bei beiden Partnern konnten sich durch 
die gemeinsam erhaltenen Behandlun-
gen mit der Bioinformationstherapie viele 
Ängste bezüglich der Erkrankung lösen. 
Herr und Frau M. nehmen regelmäßig 
Biomeditationen in Anspruch, so dass 
die Eheleute wieder zuversichtlicher der 
Zukunft entgegenblicken können. Auch 
bei weiteren betroffenen Paaren zeigt 
meine Erfahrung: Bei gleichzeitigen Part-
nerschaftsbehandlungen sind sehr gute 
Erfolge möglich.

Hilfe bei Depression

Ein Ehepaar mit deutlichem Altersunter-
schied, das erst vor kurzem geheiratet hat, 
litt an dem Umstand, dass bei dem Mann 
plötzlich massive Depressionen auftraten. 
Die Ehefrau, Frau H., suchte verzweifelt 
Hilfe und kam auf mein Anraten hin zum 
Erstgespräch zunächst alleine. „Ich kann 
mir nicht erklären, was mit ihm los ist. 
Mein Mann zieht sich zurück, ihm fehlt 
jegliche Motivation. Er sitzt teilnahms-
los in der Ecke und möchte nichts mehr 
unternehmen, ich weiß mir nicht mehr 
zu helfen“, so Frau H. Sie probierte nach 
diesen Worten direkt die Biomediation 
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aus und war anschließend begeistert von 
der Wirkung. Sie fühlte sich danach so 
entspannt und gestärkt, dass sie für sich 
und ihren Ehemann zwei Folgetermine 
vereinbarte.

Nach diesen gemeinsamen Sitzungen zeig-
ten sich bei dem Paar bereits erhebliche 
Verbesserungen in der Kommunikation 
untereinander. Sie berichtete mir: „Wir 
können endlich Themen offen und ehrlich 
miteinander besprechen, die meinen Mann 
seit Jahren bedrücken und belasten.“ Da-
durch, dass sie den Weg gefunden haben, 
sich wieder in den Arm zu nehmen, sich 
gegenseitig zu öffnen und miteinander zu 
reden, hat sich vieles verändert. Sie neh-
men seitdem weiterhin regelmäßig Biome-
ditationen in Anspruch, mal einzeln, aber 
meist gemeinsam, und freuen sich, dass 
sie etwas gefunden haben, was ihnen Kraft 
und Hilfe gibt. Die Depression bei ihrem 
Mann ist nahezu verschwunden. Frau H. 
möchte gerne die Ausbildung zur Biosens 
absolvieren, um selbst anderen Menschen 
helfen und beistehen zu können.

Biomeditation bei Traumata

Die Krankenschwester Frau S. suchte bei 
mir nach einer schweren körperlichen 
Misshandlung durch ihre Kollegin Hilfe. 
Durch das erlittene Trauma war sie nicht 

mehr fähig, ihre angefangene Zusatzaus-
bildung im Bereich Psychiatrie in der Al-
tenpflege abzuschließen. Sie hatte starke 
Angstzustände und regelrechte Panikatta-
cken und wusste nicht mehr, wie es weiter-
gehen sollte im Leben. Mit Tränen in den 
Augen teilte sie mir mit: „Alles, worauf 
ich mich früher gefreut habe, macht mir 
keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, was 
jetzt werden soll. Ich kann ihr das nicht 
verzeihen. Sie hat mein Leben kaputt ge-
macht.“ Ich erklärte ihr die Zusammen-
hänge von Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme und wie sich dies bei regelmäßi-
ger Anwendung auf ihren Gemütszustand 
positiv auswirken wird. Zusätzlich nahm 
sie Biomeditationen. Nach jeder Behand-
lung merkte sie selbst, wie sich etwas in 
ihr wieder zum Guten veränderte. Die 
Angstzustände und Panikattacken wurden 
weniger und so begann sich mit Hilfe der 
Philippi-Methode ihr Trauma mehr und 
mehr aufzulösen bzw. sie konnte es re-
gelrecht verarbeiten. Begleitend hörte sie 
zwischen den regelmäßigen Behandlungen 
die für die Biomeditation entwickelten 
CDs „13 Engel von Atlantis“ sowie die 
„Melodien der Sterne 2“.

Nach ein paar Sitzungen zeigte sich die 
emotionale und seelische Veränderung 
auch in ihrem Tun. So berichtete sie mir: 
„Ich kann es nicht glauben, was alles mit 
der Methode möglich ist. Ich habe wieder 

meine Ausbildung fortgesetzt und schaffe 
es, neben der Kollegin, die mich so ver-
letzt hat, auch meiner ganzen Familie zu 
vergeben. Überhaupt ist Vergebung mitt-
lerweile zu einem wichtigen Bestandteil in 
meinem Leben geworden. Ich bin mir jetzt 
schon sicher, im nächsten Jahr die Aus-
bildung zur Biosens selbst zu machen.“

Wieder Freude am Leben

Frau B., Patientin aus Wachenheim an der 
Weinstraße, ist dauerhaft lethargisch, un-
zufrieden mit sich und findet sich in der 
Welt nicht mehr zurecht. Durch verschie-
dene Aufenthalte in psychosomatischen 
Kliniken versucht sie, über die Runden zu 
kommen. Aufgrund der hochdosierten Me-
dikamenteneinnahme diverser Antidepres-
siva war sie unmotiviert, in ihrem Leben 
etwas zu bewegen oder zu verändern. Als 
ich ihr zum ersten Mal begegnete, war sie 
hoffnungslos und frustriert und berichtete: 
„Mein Arzt hat zu mir gesagt, ich sei eine 
lebendige Tote. Ich weiß gar nicht mehr, 
wie es weitergehen soll.“

Bereits nach zwei Biomeditations-Sitzun-
gen wurde ihr Gesamtzustand erheblich 
besser. Nach vier Sitzungen fing sie an, 
ihr ganzes Haus aufzuräumen und aus-
zumisten. Inzwischen empfindet sie wie-
der Freude, entwickelt enorme Kraft und 
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fühlt sich endlich befreit. Sie schreibt mir 
Whats-App: „Ich fange neu zu leben an. 
Ich habe mein Altes hinter mir gelassen. 
Alle haben mich gefragt, was ich dafür 
mache. Ich antworte: Nix, nur Biomedita-
tion. Ich danke Gott dafür, dass er mir den 
Weg gezeigt hat. Ich bin echt froh, dich 
kennengelernt zu haben, ich bin ein neuer 
Mensch, habe wieder Freude am Leben.“

Alles was Frau B. bis dahin vernachläs-
sigt hatte, hat sie wieder begonnen. Sie 
schminkt sich wieder, kann sich anneh-
men, wie sie ist, und bringt Farbe in ihr 
Leben: kein schwarzes Outfit mehr, son-
dern stattdessen bunte Kleider und Blu-
men. Ohne etwas an ihren Essgewohnhei-
ten zu ändern, hat sie bereits nach wenigen 
Wochen zehn Kilo abgenommen. Frau B. 
kann kaum glauben, wie gut es ihr wieder 
geht.

Ihr behandelnder Arzt konnte in der Zwi-
schenzeit ihre Antidepressiva erheblich 
reduzieren. Sie möchte am liebsten der 
ganzen Welt berichten, wie gut es ihr geht. 
Immer wieder wird sie von Nachbarn und 
Freunden auf ihre positive Ausstrahlung, 
ihre Veränderung angesprochen. Frau B. 
bleibt eifrig am Ball und nimmt jede Wo-
che eine Behandlung in Anspruch. Sie ist 
voller Dankbarkeit, Freude und Glücksge-
fühl, mit der Biomeditation endlich etwas 
gefunden zu haben, das ihr hilft, gesund 
zu werden.

Eine zweite Chance

Bei einem Polizeibeamten aus Rheinland-
Pfalz begann in dessen 50. Lebensjahr 
eine sich immer massiver entwickelnde 
Lebenskrise. Der unerwartete Tod seines 
Vaters, kurz darauf ein beinahe tödlich 
verlaufender Verkehrsunfall mit einem 
Roller auf der Autobahn, bei dem er sei-
nem eigenen Tod nur knapp entkam, so-
wie ein nächtlicher Erstickungsanfall in 
dieser Zeit waren zu viel. Es folgte ein 
totaler Zusammenbruch mit Depression, 
Tinnitus und dem viel zitierten Burnout. 
Alles zusammen führte ihn endgültig da-
hin, über den Sinn seines Daseins nachzu-

denken. Er sah ein: „Ich bin nicht umsonst 
dem Tod von der Schippe gesprungen und 
habe vom Leben eine zweite Chance er-
halten.“

Totaler Zusammenbruch

Der Polizeioberkommissar hatte in der 
Phase der psychischen Dekompensati-
on mit dem Berufsbild, Staatsdiener zu 
sein, abgeschlossen und war monatelang 
dienstunfähig und krankgeschrieben. Er 
stand sogar kurz davor zu kündigen. Von 
all dem abgesehen, litt er seit knapp zehn 
Jahren an Bluthochdruck und Asthma mit 
entsprechender Medikamenteneinnahme 
und deren Nebenwirkungen.

Seine Ehe fing aufgrund der langfristigen 
Erkrankung an zu kriseln, weil er u. a. 
nicht mehr der taffe, selbstbewusste Po-
lizist war. „All das führte mich letztlich 
dazu, genau hinzuschauen, was mir meine 
leidende Seele über den nicht mehr ord-
nungsgemäß funktionierenden Körper mit-
teilen wollte“, erkannte Herr K. rückbli-
ckend. Er war sich sicher: „Ich muss etwas 
ändern!“ Die Frage war nur, was? Dann 
ergab sich Folgendes: „Meine Schwester 
erzählte mir im März 2016 beiläufig, dass 
sie in Trier Biomediationen nach Viktor 
Philippi nehmen würde. ‚Das könnte 
doch auch etwas für dich sein‘, sagte sie 
zu mir.“ Dieser Satz war für Herrn K. 
eine Information, nicht mehr und nicht 
weniger. Doch sie trug dazu bei, dass sich 
sein Leben nachhaltig zum Positiven, zur 
Gesundheit hin, verändern durfte.

Als er tags darauf im Internet „Biome-
ditation nach Viktor Philippi“ googelte, 
las er, dass in drei Tagen der 10. Inter-
nationale Kongress für Theomedizin in 
Taubenheim mit dem Thema „Aus dem 
Takt?! Wenn der Lebensmotor ins Stocken 
gerät…“ beginne und noch Probanden mit 
Bluthochdruck gesucht würden. „Zum 
Glück litt ich unter Hypertonie“, so Herr 
K. „Und seltsamerweise war so kurz vor 
Kongressbeginn tatsächlich noch ein Platz 
frei! Der war wohl für mich bestimmt. Ich 
habe mich damals von meinem Schutz-
engel ‚schubsen‘ lassen und bin kurzent-
schlossen da hingefahren.“ Seitdem nennt 
er ihn liebevoll „Schubsengel“.

Er fuhr im März 2016 zum Kongress und 
nahm an der ärztlich geleiteten Studie als 
Proband teil, ohne je zuvor eine Biome-
diation in Anspruch genommen zu haben. 
Er berichtete nach seiner Rückkehr: „Das 
liebevolle Miteinander der Menschen, de-
nen ich auf dem Kongress in Taubenheim 
begegnen durfte, und die lebensbejahen-
de Energie, die dort für mich deutlich zu 
spüren war, berührte und beeindruckte 
mich sehr. Die sieben Biomeditationen, 
die ich von der Ärztin und Biosens Dr. 
med. Ute-Evelin Guhr erhielt, haben mir 
zudem überaus gutgetan und zur Linde-
rung meiner Beschwerden verholfen. Ich 
ließ mich dort wieder schubsen und habe 
mich ad hoc zur Ausbildung als Biosens 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt entschie-
den. Das war sie, die entscheidende Ver-
änderung in meinem Leben!“

Auf dem Kongress war Herr K. von 
den 30 Probanden einer von fünf, der 
sein Energiefeld vor und nach den Be-
handlungen messen lassen durfte. Ich 
habe damals mit der GDV-Kamera sein 
Energiefeld gemessen und analysiert. 
Nach dem Kongress nahm er bei mir 
anschließend regelmäßig Biomeditatio-
nen in Anspruch. Herr K: „Ich habe mich 
zu Studienzwecken als Proband ja dazu 
verpflichtet, mich weiterhin bei einem 
Biosens behandeln zu lassen. Das war 
auch gut so, weil es mich letztlich ge-
sund und heil an Seele, Geist und Körper 
werden ließ.“

Claudia Konrad
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Seit Ende 2016 ist mein ehemaliger Patient nun ebenfalls Bio-
sens und hat durch die abgeschlossene Fachausbildung „H(h)
eiler werden“ bei Viktor Philippi sehr viel gelernt. Herr K. 
sagt: „Ich habe gelernt, wie Krankheiten aus bioenergetischer 
Sicht entstehen und wie sie wieder gehen können. Ich habe das 
Gesunde Denken verinnerlicht und versuche, es tagtäglich zu 
leben, auch wenn es nicht immer einfach ist.“ Der Behand-
lungserfolg bestätigte ihm jedenfalls, dass seine Entscheidung 
richtig war. Die Symptome seiner diversen Krankheiten, an 
denen er monate- bzw. jahrelang litt, sind nahezu komplett 
verschwunden. Durch regelmäßige Behandlungen mit der 
Philippi-Methode wurde er wieder gesund. 

Herr K. hat seine Einstellung bzw. Lebensphilosophie hin zum 
Gesunden Denken verändert und ist aufgrund dessen seit lan-
gem wieder stabil und zurück im aktiven Polizeidienst! Er hat 
sogar seine Angst überwunden und fährt auf seinem Weg in den 
Dienst täglich wieder mit einem Roller über die Autobahn an 
der Stelle vorbei, an der er beinahe tödlich verunglückt wäre.

Stabil zurück ins Berufsleben

Er möchte sich gerne nochmals offiziell und von ganzem Her-
zen bei Viktor Philippi bedanken und sagt: „Ich bin fest davon 
überzeugt: Wer die Fachausbildung zum Biosens macht bzw. 
dieser nachgewiesen überaus erfolgreichen Methode vertraut 
und sich regelmäßig von einem Biosens behandeln lässt, darf 
mit Linderung seiner seelischen und körperlichen Beschwerden 
rechnen. Wenn er zudem das Gesunde Denken mit Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme in sein Leben integriert, darf er sogar 
mit Geduld Heilung auch von schweren Krankheiten erhoffen.“ 
Und mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Bei mir hat es jedenfalls 
funktioniert!“

Anhand dieser beeindruckenden Entwicklung, die Herr K. 
gemacht hat, zeigt sich, dass auch Menschen mit langfristigen 
Erkrankungen wieder gesund und ins Arbeitsleben integriert 
werden können. Rückblickend erkennt Herr K. an: „Für mich 
kam eine dienstliche Verwendung bei der Polizei monatelang 
absolut nicht mehr in Frage. Ich dachte nicht, dass ich als 
Beamter nochmal funktionieren kann. Nur dank der Philippi-
Methode haben sich meine Blockaden so weit gelöst, dass ich 
den Weg wieder zurück in den Berufsalltag eines Polizeibe-
amten geschafft habe.“

Dieses positive Beispiel möge andere kranke Menschen ermu-
tigen, sich ebenfalls mit sich selbst und der eigenen Gesundheit 
zu beschäftigen. Frage daher an Sie persönlich zum Schluss: Wer 
ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? Hoffentlich lautet 
Ihre Antwort: Ich! Denn: Wenn es Ihnen an Seele, Geist und 
Körper gutgeht, dann fühlen Sie sich auch gut und können für 
andere da sein. Wer sich selbst liebt, kann Liebe weitergeben. 
Und nur die Liebe heilt!

Die Schlossparkklinik  

Dr. von Rosen in Gersfeld

Gesund werden & 

GESUND BLEIBEN

Müdigkeit

Psychsomatische Beschwerden

Übersäuerung

Allergien und Unverträglichkeiten

Hauterkrankungen

Individuelle Naturheilverfahren

Biologisch-vegetarische Vollwertkost

Ruhe und Entspannung

Persönliche Betreuung

WWW.DR-VON-ROSEN.DE  |  +49 (0)6654 . 160

10 TAGE BASEN-  
ENTSCHLACKUNGSKUR 

10 TAGE FASTEN-KUR

Jeweils ab € 1.499,00 

Die Natur hält alles bereit, was wir brauchen, 

um gesund zu bleiben und gesund zu werden. In 

über 50 Jahren hat die Familie Dr. von Rosen ihre 

filigrane Medizin entwickelt. Mit viel Kenntnis und 

Fingerspitzengefühl schlagen wir die Brücke zwi-

schen traditionellem Wissen und moderner For-

schung. So können die Lehren einander ergänzen 

und zum Wohle des Menschen kombiniert werden.

Unsere Behandlungen stärken Körper,  

Seelen- und Gedankenkräfte. 

Nutzen Sie unser Angebot:

oder

Unser Leben zehrt an uns, heute mehr denn je. 

Überlastung zeigt sich im Leib, zum Beispiel durch: 
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Ich heiße Bernadette und komme aus 
der Schweiz. Die Fachausbildung zum 
Biosens bei Viktor Philippi machte ich 

im Jahr 2007 und bin heute sehr dankbar 
für diese so gute Methode. Ich war damals 
sehr jung, hatte Tag und Nacht viele Ängste 
und war auch schon als Kind immer wieder 
kränklich, schwach und fühlte mich unter 
vielen Menschen überhaupt nicht wohl. Zur 
Biomeditation kam ich durch Biosens Carla 
Widmer, da ich mir einmal pro Monat eine 
Bioenergetische Meditation gönnte, um 
mich zu stärken. Ich hatte sofort Vertrau-
en und mein Immunsystem wurde schnell 
stärker. Obwohl ich vieles wegen meiner 
Legasthenie nicht verstand und mir vieles 
erst durch meine Erfahrung bewusst wurde, 
z.B. was es heißt, dankbar zu sein für das, 
was man hat oder auch nicht hat. Oder den 
Nächsten so anzunehmen, wie er eben ist. 
Oder zu vergeben – all das verstand ich 
anfangs nicht wirklich. Das ist heute zum 
Glück anders.

Vieles hat sich in den letzten Monaten bei 
mir verändert. Ich empfand das Jahr 2015 
als sehr streng in meiner Umgebung. Ich 
sah viele Konflikte, Schicksalsschläge, Un-

ruhe und war von allem sehr geschwächt. 
Ich ertrug es nicht mehr, alles schlug mir 
auf den Rücken. Es begann im Sommer, als 
es so heiß war. Bei der Arbeit bekam ich 
einen Hexenschuss. Erstmals nach 14 Jah-
ren musste ich fünf Tage zu Hause bleiben. 
Mein schlechtes Gewissen plagte mich, 
weil ich wusste, dass meine Kolleginnen 
viel zu tun hatten. Geschwächt, aber mit 
starkem Willen ging ich wieder zur Arbeit 
und mein Rücken erholte sich dank den 
Fernsendungen von Biosens Luzia Rogozia. 
Was mir aber nicht bewusst war, ist, dass 
ich einfach so weiterlebte und nichts im 
Leben änderte. Ich schaute nicht auf mei-
ne Ernährung, aß keine Früchte und kaum 
Gemüse, trank viel zu wenig und schätzte 
meinen Körper nicht. Die Unruhe in mir 
wurde immer schlimmer und ich funkti-
onierte einfach. Es wurde ja auch bei der 
Arbeit und von meinen Lieben so erwartet 
und ich merkte überhaupt nicht, dass ich für 
mich selbst keine Zeit mehr hatte. 

Im November bekam ich wieder Rücken-
schmerzen, aber ich funktionierte einfach 
mit Schmerzen weiter. Ich dachte, das geht 
wie beim Hexenschuss schon wieder vor-

bei. Dazu kamen auch noch Sorgen um die 
Gesundheit meiner Eltern. Es kam einfach 
alles zusammen und die Rückenschmer-
zen strahlten links ins Bein hinunter. Mein 
linkes Bein war mit der Zeit so blockiert, 
dass ich Mühe hatte zu gehen. Ich konnte 
nicht mehr arbeiten und musste zum Arzt. 
Er schaute sich den Rücken und die Beine 
an und meinte, es sehe nicht gut aus. Ich 
hatte eine Lähmung im linken Bein. Ich 
müsse evtl. zum Chiropraktiker oder ope-
riert werden. Ich war geschockt, denn bei-
des kannte ich nicht. Für die Schulmedi-
zin bin ich nicht sehr offen, sondern habe 
eher große Angst. Ich sagte zu den Ärzten 
von Anfang an, dass ich gute Therapien 
kenne (die Bioenergetische Meditation 
nach Viktor Philippi und auch Atlaslogie-
therapie) und er schrieb alles in seinem 
Bericht auf. Es wurde zur Sicherheit ein 
MRT veranlasst. Man sah dort, dass ich 
einen Bandscheibenvorfall hatte. 

Der Arzt war verblüfft

Ich durfte dann einen Tag pro Woche zu Lu-
zia Rogozia zum Intensiv-Tagesaustausch, 
den sie sofort für uns organisierte. Wir tra-

Als Biosens Bernadette Hug einen Bandscheiben-
vorfall sowie eine Lähmung im Bein bekam, ent-
schied sie sich für alternativmedizinische Wege und 
ist heute überzeugt davon, dass sie ohne die Biome-
ditation nicht so schnell genesen wäre. 

Bis es nicht  
mehr ging
Bis es nicht  
mehr ging
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fen uns mit mehreren Biosens und gaben uns gegenseitig Sitzungen. 
Dafür bin ich sehr dankbar, auch den südtiroler Biosens, die uns 
währenddessen mitsendeten. Die Sitzungen gaben mir enorm viel 
Kraft, diese schwierige Zeit zu bewältigen und die Schmerzen zu 
ertragen. Auch die Atlastherapie hat mir geholfen und ich freue 
mich immer über den Kontakt mit meiner Therapeutin. Zusätzlich 
meditierte ich täglich mehrmals mit den verschiedenen CDs von 
Viktor Philippi und legte mir Kraft- und Chakrenkristalle auf. Ich 
musste alle zwei bis drei Wochen zum Arzt wegen des Zeugnisses 
für den Arbeitgeber und dabei wurden der Rücken und die Beine 
kontrolliert. Ich benötigte vier Wochen, um die Lähmung aus dem 
Körper zu bringen. Mein Körper reagierte sehr stark auf die Bio-
meditation mit Beben, starker innerlicher Unruhe und der Rücken 
kochte richtig heiß. Es war sehr anstrengend, aber danach konnte 
ich wieder gerade gehen und ich war so glücklich darüber, dass 
ich keine Lähmung im Bein mehr hatte! Der Arzt war verblüfft, 
als ich ihm zeigte, dass ich wieder mit meinem Körpergewicht 
auf den Zehen stehen konnte, und stellte fest, dass das, was ich 
an Therapie machte, sich gut auswirkte. 

Ich merkte aber auch den Druck vom Arbeitgeber und der Versi-
cherung, weil ich nicht arbeitete. Da lernte ich mich zu wehren. 
Ich versuchte mit einem Pensum von fünfzig Prozent zu arbeiten. 
Nach fünf Tage landete ich wieder beim Arzt, weil die Schmer-
zen zu stark waren, die Bandscheiben waren noch nicht ganz 
zurück am richtigen Ort und zudem war mein Becken blockiert. 
Die Schmerzmittel ertrug ich von Anfang an nicht richtig. Ich 
wurde wieder krankgeschrieben, damit ich mich wieder um 
meine Genesung kümmern konnte. 

Ohne Bioenergie wüsste ich nicht,  

wo ich jetzt wäre

Mit Hilfe der Bioenergie arbeitete ich weiter an mir. Zudem 
zog es mich zur Traditionellen Chinesischen Medizin und ich 
machte einen Termin bei einem Therapeuten. Er stellte starken 

Eisenmangel fest, gab mir Tipps zur Ernährung und Eisentablet-
ten auf Naturbasis, außerdem bekam ich Akupunktur. Die TCM 
harmonierte sehr gut mit der Bioenergie und ich war nach diesen 
sechs Wochen wirklich auf den Beinen und konnte langsam an-
fangen zu arbeiten. Den ersten Monat nur fünfzig Prozent, aber 
ich konnte voll in die Pflege eingesetzt werden mit allem Drum 
und Dran, was zu tun ist. Natürlich musste ich mich danach zu 
Hause mit den CDs und den Kristallen hinlegen, aber ich hatte 
ja Zeit für die Meditation. Auch der Biomeditations-Austausch 
mit Luzia jede Woche klappte von der Zeit her und zweimal pro 
Monat bei Carla, wofür ich sehr dankbar bin.

Vom Spezialisten, der meinen Körper kontrollierte und einschät-
zen musste, wann ich wieder zur Arbeit konnte, bekam ich dann 
noch zweimal pro Woche Physiotherapie, um das linke Bein zu 
stärken. Später durfte ich 75 Prozent arbeiten und heute wieder 
100 Prozent. Ich bin über das Erlebte, auch wenn es schmerzhaft 
war auf allen Ebenen von Seele, Geist und Körper, sehr dank-
bar, denn es hat mich nur gestärkt. Es lohnt sich sehr, mit der 
Biomeditation zu arbeiten! Ich war recht schnell wieder auf den 
Beinen – ohne Bioenergie wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. 
Auch zünde ich täglich mehrere Schutz- und Vergebungskerzen 
an, denn für mich ist es obligatorisch, dass bei mir Tag und Nacht 
Kerzen brennen. Arbeitskollegen nennen mich manchmal sogar 
schmunzelnd „Kerze“. Es muss ja nicht immer alles so ernst sein, 
auch wenn es eine sehr ernste Sache für mich ist und wichtig, 
denn die Bioenergie begleitet mich durch mein Leben und das 
ist sehr wertvoll und schön. 

Sehr schön ist es auch, dass ich meiner Familie und Freunden 
mit der Biomeditation helfen kann. Mein Bruder Markus hat 
schon länger keine Migräne mehr, meine Mutter kommt öfters 
zu ihrem Frieden und auch mein Vater ist offener für alternative 
Methoden geworden. Von Herzen danke ich Viktor für diese so 
wertvolle Gabe und auch allen Biosens für alle schönen Momente 
und die viele Unterstützung. 

BIOMEDITATION IM LAUSITZER SEENLAND

Arite Bläsche   
Bioenergetikerin Extrasens 

 
Mitglied im Europäischen 
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für Biosens e.V.
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� „Rauf & Runter“ -Angebote in Schulen
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S eit 2009 bin ich Biosens – das Bes-
te, was mir je passiert ist! Ich muss 
euch einfach an meinem Glück teil-

haben lassen. Ein paar etliche Jahre ist 
es her, dass ich mit meinem Sohn Oliver 
zum ersten Mal bei Biosens Susanne 
Richter weilte. Ich gestehe, das Angebot 
damals vorrangig in der Annahme ange-
nommen zu haben, es gehe nur um Oli. 
Und dann durfte ich noch bleiben. „Na, 
da gucke ich mal, was die mit meinem 
Jungen macht“, dachte ich mir. Aber es 
war nix mit Gucken, ich schlief, glaub 
ich, schneller ein, als ich ‚Amen‘ sagen 
konnte.

Er lebt und  

liest meine Post!

Viel ist geschehen seitdem, auch viel Po-
sitives, richtig Schönes. Ich hatte sehr 
große Probleme, meinem Vater verge-
ben (?!) zu sollen. Das fiel mir unend-
lich schwer. Susannes Frage musste ich 
ehrlich beantworten, dass ich es versuche 
(mehr war nicht drin – damals). Schlech-
ten Gewissens gestand ich das und ihre 
Antwort war verblüffend entwaffnend: 
dass ich es versuche, wäre die beste Ant-
wort, die ich geben konnte. Ich konnte 
ihm nach und nach wirklich vergeben. So 
wie Viktor Philippi sagt, „wer sucht, der 
findet“, fand ich immer mehr und öfter 
Gründe, meinem Vater dankbar zu sein. 
Nachdem von seiner Seite her ein völli-
ger Cut vollzogen worden war, näherte 
ich mich doch wieder. Vorerst mit Brief 
und Karten zu Geburtstag, Weihnacht, 
Ostern. Immer in der Hoffnung, dass er es 
wenigstens lesen möge. Und durch Zufall 
(ja, „Zufall“, grins) erfuhr ich über eine 
Bekannte, er habe sich riesig gefreut über 
meine Post. 

Meine Tochter hatte 2013 im März ent-
bunden. Ich hatte ihm zu Ostern eine 
Karte gesandt, immer noch unwissend, 
ob er meine Post liest oder gleich entsorgt 
und nichts mehr mit mir zu tun haben 
will. In die Karte klebte ich ein Foto von 

Irina Rauthmann berichtet, wie die Vergebung auseinanderge-
brochene Beziehungen innerhalb ihrer Familie kittete. 

Das Beste, was 
mir je passiert ist
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meinem Enkel und mir und schrieb ihm: 
„Übrigens, du bist am 13.03.13 Uropa 
geworden.“ 

Die gemeinsame Bekannte schrieb mich 
auf Stayfriends an, dass sie mir zur Oma 
gratuliere, Vati habe es ihr erzählt. Das 
tat soooo gut! Endlich die Gewissheit: Er 
lebt, er liest meine Post. Mit Freudenträ-
nen saß ich auf der Couch, mein Mann 
kam von der Arbeit, war erst besorgt und 
dann hoch erfreut. Endlich war der Kon-
takt hergestellt! 

Anfang des Jahres 2014 telefonierten wir 
mit Vati sogar, was zwar zunächst etwas 
verkrampft, aber dennoch voller Liebe 
ablief. Ich weiß, dass er sein Mädchen 
noch immer lieb hat. Und das ist ein un-
glaublich tolles Gefühl. Im selben Jahr 
schafften wir es, ihn zu besuchen, mein 
Mann und ich. Vati war selig und stolz, 
selig über den Kontakt, dankbar für meine 
Mühen und unendlich glücklich, sowohl 
mich als auch einen tollen Schwiegersohn 
zu haben. Das war richtig schön.

Und... dieses Erlebnis inspirierte meine 
Tochter, trotz Ablehnung ihres Vaters am 
Telefon Vergebungskerzen für sich und 
ihn anzumachen, mich um Hilfe für sie 
und ihn zu bitten. Beim letzten Weiter-
bildungsseminar kam mir in den Sinn, 
dass er sie möglicherweise von sich stieß, 
weil er in seinem ganzen Leben noch nie 
solche Zuneigung erfahren hat. Von den 
Eltern beizeiten auf sich gestellt, ein 
Leben lang für den größeren behinder-
ten Bruder verantwortlich verpflichtet, 
von der Ehefrau ausgenommen und von 
der Stieftochter gehasst, ist da plötzlich 
ein „Kind“, mit dem er nach 17 Jahren 
endlich zueinander findet und das ihn 
an seinem Leben einfach nur teilhaben 
lassen will. 

Diese Zuneigung hat ihn wohl überfor-
dert. Zumindest zieht meine Tochter diese 
Möglichkeit in Betracht und wagte nun 
erneut einen Annäherungsversuch. Ich 

hoffe, dass er eben so positiv ausgeht 
wie meine erneute Kontaktaufnahme 
mit meinem Vater. Ich danke Susanne 
und Viktor Philippi, dass uns der Weg 
zusammenführte und sie mich zu dieser 
Ausbildung inspirierten.

Vergeben ist heute eins der  

schönsten Dinge für mich

Und die Erfolge mit meinem Vati gehen 
weiter. Im Dezember letztes Jahr besuch-
ten wir ihn zu Weihnachten. Im August 
hatte sich kurz nach Vatis Geburtstag 
auch mein Bruder spontan entschieden, 
sich samt der Freundin bei unserem Vater 
blicken zu lassen. Trotz der Überraschung 
auf beiden Seiten blieb der positive Nach-
hall, dass auch der Sohn mit ihm redet. 
Und für meinen Bruder die Verwunde-
rung, dass Vater keineswegs betrunken 
war wie sonst. Wie gesagt, wir weilten mit 
meinem Mann Weihnachten bei Vati. Es 
ging sehr harmonisch zu UND wir haben 
sogar darüber sprechen können, welche 
Missverständnisse – auf beiden Seiten – 
zum zwischenzeitlichen Bruch geführt 
hatten. Und darüber reden tat gut, es aus 
der Welt zu schaffen. Sich drücken – nicht 
nur, weil es dazu gehört, sondern als in-
neres Bedürfnis. 

Ich bin sooo dankbar, dass Susanne und 
ich uns über den Weg gelaufen sind (un-
sere Kinder trainierten gemeinsam Judo), 
dankbar, dass Oli sich damals beim Sport 
verletzt hat, denn nur so kamen wir auf 
die Biomeditation zu sprechen. Ohne die 
Biomeditation wäre ich stur bei meiner 
Meinung geblieben, dass mein Vater schuld 
ist. Aber viel, viel öfter erlebe ich, dass 
ein Nachdenken hilft, ein Abwägen: Bin 
ich gerade Opfer oder Täter? Der Spruch, 
es gehören immer zwei dazu, trifft. Ich 
sträubte mich dagegen, Vati zu vergeben. 
Und nun ist es eins der schönsten Dinge, 
die ich tun kann, die ich erlebe. 

„Danken ist eine Liebeserklärung an das 
Leben.“
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I ch möchte von einem Fall berich-
ten, der mich seit eineinhalb Jahre 
begleitet. Mihaela ist 36 Jahre alt 

und kommt aus Rumänien. Ihr Mann hat 
uns bei der Renovierung unseres Hauses 

unterstützt. Da er ebenfalls wie ich aus 
Rumänien kommt, hat er mir von seiner 
Frau berichtet, die er vor einigen Wochen 
nachgeholt hatte. Er war verzweifelt, weil 
er nicht mehr wusste, was er machen soll. 

Sie werde seit einiger Zeit immer kränker 
und kränker. Ich war neugierig geworden 
und habe ihn gebeten, mehr zu erzählen. 
Er beschrieb die Situation. Sie habe rein 
körperlich nichts, das haben verschiede-

ne Untersuchungen beim Arzt 
ergeben.

Er fragte mich, ob ich vielleicht 
einen Psychologen kenne, den ich 
empfehlen kann. Körperlich sei 
ja alles in Ordnung, also müsse 
die Ursache woanders liegen. Da 
ich seit Jahren gut mit einem Psy-
chologen befreundet bin, habe ich 
einen Termin arrangiert. Der Psy-
chologe fand keinen Ansatzpunkt, 
um ihr helfen zu können. Er konn-
te ihr nicht helfen. Also ging die 
Suche weiter einen Arzt zu finden, 
der ihr weiterhelfen konnte. Die 
Situation verschlechterte sich zu-
nehmend. Mihaela war mehrfach 
in der Notaufnahme im Kranken-
haus, weil sie Atembeschwerden 
hatte und über Herzschmerzen 
klagte. Die Untersuchungen er-
gaben nichts und waren für die Fa-
milie eine finanzielle Belastung, 
da sie in Deutschland noch nicht 
versichert war.

Ihr Mann weinte  

vor Verzweiflung

Ich kenne seit langem eine Psy-
chiaterin, mit der wir familiär 
verbunden sind. Sie ist die Paten-
tante meines Sohnes und hat ihre 
Praxis in Stuttgart. Ich schickte 
Mihaela und ihren Mann dort-
hin, weil sie ebenfalls rumänisch 
spricht. Damit war gewährleis-
tet, dass Mihaela direkt mit der 
Ärztin ihre Probleme besprechen 
konnte. Nach dem Termin und ei-
ner verordneten Medikation war 
sie mit ihrem Problem allein ge-
lassen. Es folgten weitere Arzt-
konsultationen in Rumänien, aber 
eine Besserung des Zustands, 
wenn auch stabilisiert, wollte 
sich nicht einstellen. 

Biosens Elena Schindler konnte einer Klientin helfen, bei der sich Ärzte und 
Psychologen keinen Rat mehr wussten. 

„Die Biomeditation  
hat mich gerettet!“
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Eines Tages rief mich ihr Mann an und weinte, weil er verzweifelt 
war und nicht wusste, wie er weitermachen sollte. Trotz gutem 
Verdienst als Selbständiger schien mit den Krankheitskosten 
und der kranken Frau kein Weg zum Verbleib in Deutschland 
zu führen. Der Krankheitszustand war nach einer kurzen Stabi-
lisierung wieder auf dem Weg der Verschlechterung. Der letzte 
Krankenhausaufenthalt hatte wieder keine körperlichen Gründe 
für die Atemnot und das Herzrasen ergeben.

Er fragte mich, ob ich seiner Frau nicht mit der Biomeditation 
helfen könne. Ich erklärte mich bereit, es zu versuchen, und 
vereinbarte einen Termin. Mihaela und ihr Mann kamen zu mir. 
Als ich sie zum ersten Mal sah, war ich über den Zustand er-
schrocken. Sie war in einer schlechten psychischen Verfassung. 
Ich bot an, 3x3 Sitzungen in Folge zu machen, um sie wieder 
auf ihre Beine zu stellen. Ich bat Gott um seinen Beistand, um 
dieser Frau zu helfen. Später erzählte sie mir, dass sie von An-
fang an das Gefühl hatte, hier Hilfe zu finden. Ihr Glaube an 
eine Genesung war geweckt und letztendlich sehr hilfreich. Sie 
sprach immer wieder von ihrer Tochter, die ohne ihre Mutter 
bleiben würde, wenn sie es nicht schaffe, gesund zu werden. 
Auch das war hilfreich, denn sie wollte nicht aufgeben und 
glaubte an eine Genesung.

Der Glaube an eine Genesung  

war geweckt

Zu Beginn versuchte ich, mehr über sie und ihre Situation zu 
erfahren, aber sie war verschlossen. Das war für mich nicht 
weiter verwunderlich, da sie mich schließlich nicht kannte und 
noch kein Vertrauen vorhanden war. Ich begann mit der Durch-
führung der Bioenergetischen Meditation und sie zeigte bei 
der CD „Ewigkeit“ starke Reaktionen. Während der Sitzungen 
reagierte sie auf unterschiedliche Weise (Weinen, schweres At-
men, Husten). Am zweiten Tag bat ich sie zu einem Tee auf die 
Terrasse in der Hoffnung, sie würde mir etwas erzählen, was 
ihre Situation erklären würde. Von ganz alleine fing sie an zu 
erzählen. Ihr Vater hat in Rumänien zwei Häuser, die sie und ihre 
Schwester je eins erhalten sollten. Die Schwester wollte aber 
beide Häuser haben, so hat sie Mihaela verflucht und sagte ihr: 
„Ich werden dich fertig machen!“ Nach diesem Gespräch ging 
es Mihaela zunehmend schlechter. 

Nach dieser Information hatte ich die Bestätigung für das, was 
ich vom ersten Moment an gesehen hatte. Ich habe weiter mit 
der Bioenergetischen Meditation mit ihr gearbeitet. Nach einiger 
Zeit konnte sie mit ihrer Schwester in Vergebung gehen und 
diese auch aussprechen.

Nach 3x3 Sitzungen ist Mihaela wieder auf die Beine gekommen 
und hat es geschafft, nach weiteren Biomeditationen innerhalb ei-
nes Jahres nach ärztlicher Konsultation auf weitere Medikamente 
vollständig zu verzichten. Sie sagt selbst: „Elena hat mich mit 

der Biomeditation gerettet und Gott hat mir die Kraft gegeben, 
wieder gesund zu werden. Anders wäre ich heute nicht mehr da.“ 
Ich konnte dank meiner Ausbildung als Biosens mit Gottes Hilfe 
die seelischen Blockaden beheben und den Genesungsprozess 
mit der Biomeditation unterstützend begleiten.

Mihaela lebt heute glücklich mit ihrem Mann und ihrer 
Tochter, sie hat große Achtung und großen Respekt vor  
der Bioenergetischen Meditation. Vor einigen Tagen habe ich 
ihren Mann getroffen, er hat vor Glück geweint: „Du hast uns 
sehr geholfen, was hätten wir ohne dich gemacht? Jetzt sind 
wir diese Sorge los.“ Sofort habe ich gespürt, wie mein Herz 
vor Freude hüpfte. Das, was ich mache, ist das Schönste auf der 
Welt: Menschen mit der Biomeditation zu helfen. Und das werde 
ich können, so lange ich lebe. Vielen Dank an Viktor Philippi 
und Andreas Lohr, die mich in die Biomeditation eingeführt und 
mich zum Biosens aus- und weitergebildet haben.
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S o erging es mir Tag für Tag. Der 
Teufelskreis schraubte sich im-
mer höher. Ich versuchte, mich 

mit leichter Beschäftigung abzulenken. 
Ich ging mit zum Einkaufen. Doch das 
Schicksal nahm seinen Lauf. Ich erreiche 
noch die Wohnung, wo ich mich dann 
nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ich kam 
über den Notdienst ins Krankenhaus auf 
die Abteilung Inneres. Dort verweilte ich 
eine Woche mit dem Untersuchungser-
gebnis: organisch alles in Ordnung. So 
wurde ich umgehend in die Abteilung 
Psychiatrie verlegt. Doch begann dort 
erst richtig mein Körper zu rebellieren. 
Der Blutdruck stieg auf über 200mmHg, 
was mir einbrachte, dass ich nur noch  
im Sitzen schlafen durfte. Nach sechs 
Wochen wurde ich vom stationären Auf-
enthalt in die Tagesklinik verlegt. Ich 
habe alles geduldig mitgemacht, wollte 

ich doch endlich einmal wissen, was mit 
mir los ist! Doch auch die vier Wochen 
in der Tagesklinik haben mir nichts ge-
bracht. Wieder zu Hause, begann alles 
von vorn.

Oft fragte ich mich, was mit mir los ist. 
Meine Beschwerden waren vielfältig: 
Sehstörungen und teilweise Migräne in 
unregelmäßigen Abständen, schon solch 
einfache Dinge wie die Zeitung vor dem 
Brustkorb halten und lesen war psychisch 
äußerst anstrengend. Ich musste abends 
oft das Zimmer verlassen, weil eine be-
ängstigende Unruhe in mir aufstieg, ver-
bunden mit schwerem Atem, der oft mit 
Krampf behindert war. Verkrampfungen 
im Bauchraum, Brustkorb und Hals, 
Kopfdruck und Schwindel, teilweise bren-
nende Nacken- und Schulterschmerzen, 
Erschöpfungszustände, teilweise Antriebs- 

und Lustlosigkeit, Schlafstörungen, zie-
hender Schmerz in der Herzgegend und 
im Arm bis zum Hals, der oft psychisch 
sehr belastend war; Blutdruckprobleme, 
große Temperaturempfindlichkeit der 
Gesichtshaut, wodurch z. B. das Gesicht 
kalt waschen oder Hautcreme auf die 
Stirn auftragen erhebliche Überwindun-
gen kostete, im Kopf fühle ich mich oft 
nicht frei. Mein Allgemeinbefinden ließ 
sehr zu wünschen übrig. 

Über meine Probleme sprach ich mit mei-
nem Bruder. Er erzählte mir von Viktor 
Philippi, Psychologe und Begründer der 
Biomeditation, der in seiner Nähe in Tau-
benheim in der Oberlausitz tätig ist. Ich 
suchte ihn auf, um mich behandeln zu 
lassen. Nach der Sitzung sagte mir Vik-
tor Philippi, dass er es für ratsam halte, 
weiterzumachen. So habe ich bei ihm im 

Wieder beginnt ein neuer Tag. Im Bett ist die Welt noch in Ordnung – keine Beschwerden. 
Am Frühstückstisch beginnt es dann bereits wieder, wie fast jeden Tag. Es kommt innere 
Unruhe auf. Ist es Panik oder eine nicht definierbare Form von Angst? Helmut Tschersich 
berichtet von seinem langen Weg der Genesung. 

Viel ist erreicht



MENSCHEN / Erfahrungsberichte

Zeitraum von 2003 bis 2005 insgesamt 37 Sitzungen absolviert. 
Im Abschlussgespräch sagte Herr Philippi zu mir, er sei nicht 
der Meinung, dass ich in der Psychiatrie richtig bin und dass 
die Ursache für meine Beschwerden in seinen Augen sehr weit 
zurück liege.

Unerklärliche gesundheitliche Probleme

Dies erzählte ich meinem Bruder, der mir bestätigte, dass ich 
zehnjährig bei unserer Vertreibung aus unserer Heimat einen 
Schock erlitten habe. Ich hätte nur noch steif auf der Fenster-
bank gesessen und kein Wort mehr herausgebracht. Wir waren 
auf der Flucht, es ging um das nackte Überleben und so war 
an eine Behandlung damals nicht zu denken. 

Wenn ich zurückblicke, stelle ich fest, dass mich von Zeit 
zu Zeit immer wieder einmal unerklärliche gesundheitliche 
Probleme begleitet haben. Auf Anraten von Viktor Philippi 
habe ich nach meinem Aufenthalt in Taubenheim mit seiner 
Meditations-CD zu Hause weiter regelmäßig Biomeditationen 
durchgeführt. Dabei kam es zu teilweise heftigen Reaktionen. 
Mal reagierte mein Körper die gesamte Meditationszeit mit 
heftigen Zuckungen, ein anderes Mal wieder mit ständigem 
Gähnen, was jedoch in Verkrampfungen stecken blieb. Ich 
wusste, dass sich mit diesen Reaktionen Blockaden lösen. Doch 
Befindlichkeitsrückschläge traten immer wieder auf, was ab und 
zu Zweifel an der gesamten Meditationspraxis aufkommen ließ.

Veränderung im Denken ist wichtig

Wieder verschlechterte sich mein Wohlbefinden. Es begann ein 
innerer Kampf um den weiteren Weg. So habe ich mich durch-
gerungen, die Gesundheitsmesse „VITALIS“ in Marienberg 
einmal zu besuchen. Es war wohl eine glückliche Fügung des 
Schicksals, denn dort traf ich am Stand für Biomeditation auf 
Biosens Katja Beer, die mir liebevoll die Hände reichte und 
mich aus dem tiefen Sumpf, in dem ich steckte, herauszog. 
Regelmäßig bin ich seitdem nun bei Katja Beer in Behandlung. 
Wir haben gemeinsam viel erreicht. Ihre Ausstrahlung, ihr 
liebevolles Entgegenkommen, ihre Geduld, ihr Einfühlungs-
vermögen und ihr Verständnis haben bei mir Veränderungen 
im Denken bewirkt, die sich positiv auf mein Wohlbefinden 
auswirken. So sind bei mir z. B. negative Gedankenmuster 
völlig verschwunden. Es ist jedoch notwendig, dass ich wei-
terhin ständig an mir arbeite, um negativen Einflüssen aus dem 
Unterbewusstsein beziehungsweise meinem Umfeld aktiv zu 
begegnen. Wer hat schon ständig eine so nette Therapeutin an 
seiner Seite.

Viel ist erreicht. So habe ich nur noch mit gelegentlichen leich-
ten Panik- und Angstanwandlungen, gelegentlichem Kopfdruck 
und leichtem Schwindel zu tun und diesem undefinierbaren 
Ziehen in der linken Brusthälfte und im Oberarm. Während 

der Meditation habe ich als Reaktion Schmerzen im rechten 
Oberarm und das Gefühl einer „Steinplatte“ auf dem Brustkorb 
und einem Griff nach dem Hals. Hautprobleme, die mich Jahr-
zehnte belastet haben, sind durch die intensive Bioenergetische 
Meditation ebenfalls verschwunden. Die hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Kältereizen hat sich mit der Zeit aufgelöst.

Mir ist inzwischen auch klargeworden, dass ich meine Blut-
druckprobleme mit Medikamenten allein nicht in den Griff 
bekomme. Hier ist noch einiges an mentaler Arbeit zu leisten. 
Nach meiner Erkenntnis keine leichte Aufgabe. Eingeschliffene 
Bahnen und teilweise negative Denkmuster, aus der Vergan-
genheit herrührend, sind sehr schwer aufzulösen. Diese Arbeit 
ohne professionelle Hilfe bewältigen zu wollen, ist meines 
Erachtens nur schwer möglich. Wer da, wie mir geschehen, 
eine so liebevolle, einfühlsame Biosens wie Katja Beer an 
seiner Seite weiß, darf sich glücklich schätzen! Dafür bin ich 
sehr dankbar.
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Z iemlich zeitnah mit meiner Anmel-
dung begann es in mir zu arbeiten. 
Unruhe, Ängste und Unsicherheiten 

zeigten sich, doch es gab kein Zurück mehr, 
mein Ziel stand felssicher fest: Ich fahre 
nach Taubenheim. Taubenheim tut mir gut.

Wenn ich nun 20 Jahre zurückblicke: 
Krankheiten, Kranksein, Ängste & Co. 
waren in meiner damaligen Lebensanschau-
ung Schwächen und Schwächen gehörten 
nicht zu mir und passten schon gar nicht 
zu meinem Leben. Und genau an diesem 
Schwachpunkt kam der Bruch, unsichtbar, 
schleichend, packend: das Gefühl, den Bo-
den unter den Füßen zu verlieren. Mein 
Leben wurde auf den Kopf gestellt, meine 
Lebensanschauung in Frage gestellt.  

Und dann die Wende. Zur Ausbildung zum 
Biosens bin ich durch ein Buch gekom-

men: „Die neuen Heiler“.  Ich spürte, als 
ich Herrn Philippis Beitrag las: Das ist es. 
Ich rief unter der im Anhang stehenden 
Nummer an.  Frau Philippi war am Te-
lefon. Wir führten ein kurzes Gespräch, 
wenige Tage später kam das Anmeldungs-
formular und genauso schnell war meine 
Anmeldung auch wieder ausgefüllt in 
Taubenheim. Außer den Informationen 
aus dem Buch und dem kurzen Gespräch 
wusste ich nicht viel über Herrn Philippi, 
über den Inhalt der Ausbildung und dem 
Ausbildungsort – und doch verspürte ich 
eine starke Freude, Sicherheit und Gebor-
genheit. Endlich, jetzt kann es losgehen! 
Schon die Fahrt nach Taubenheim wurde 
zum reinsten Abenteuer.  Hinzu kam, dass 
mein Zug ab Dresden nach Taubenheim 
vor meiner Nase losfuhr. Kein Handy – 
wie gut, dass es auf dem Bahnhof noch ein 
öffentliches Münztelefon gab und ich die 

Telefonnummer dabei hatte. Ich rief also 
an. Herr Philippi war am anderen Ende. 
Meine Worte: „Herr Philippi, mir ist so-
eben der Zug vor der Nase weggefahren. 
Können Sie bitte später anfangen? Ich 
möchte nichts verpassen.“ Herr Philip-
pi sagte zu mir: „Sie kommen, wann Sie 
kommen – Sie werden nichts verpassen.“ 

Die Vergangenheit  

holte mich ein

Und doch, ich wollte so schnell, wie es 
nur ging, in Taubenheim sein. Ich nahm 
mir ein Taxi, wir einigten uns auf einen 
Festbetrag. In diesem Moment spielte 
Geld keine Rolle – einfach nur da sein. 
Vor Ort – am Ziel. Seit 15 Jahren bin ich 
nun Biosens. Viktors Worte vor Beginn 
meiner Ausbildung haben heute noch die 
gleiche Bedeutung und Kraft.  Weiß Gott 

2011 hielt ich einen Flyer in der Hand: „Genesungstage / Genesungswochen in Taubenheim“. Ich 
studierte die einzelnen Angebote, legte den Zettel zur Seite, spürte aber auch, dass da etwas war, 
was mich ansprach. So verging noch etwas Zeit, dann war da wieder der Impuls: Zettel vor – Blick 
drauf – Entscheidung getroffen: „Ich mache dort Urlaub.“ Entschluss: Genesungswoche im Oktober. 
Von Camilla Stadelmann

Zeit für mich 
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– ich habe nichts verpasst. Die Fahrt ging 
erst richtig los mit der Fachausbildung mit 
Namen „H(h)eiler werden“. Ein ungeahnter 
neuer Weg eröffnete sich mir. Mit der Aus-
bildung habe ich nicht nur gelernt, anderen 
Menschen zu helfen. So paradox sich das 
vielleicht anhören mag, ich musste neu 
lernen, gesund zu werden und gesund zu 
bleiben. Ich habe lange mit Viktors Wor-
ten gehadert, wenn er sagte: „Viele sind 
hier wegen des kleinen „h“, andere wegen 
des großen „H“, andere wiederum wegen 
beiden.“ Ich hatte bisher keine ernsthaften 
Erkrankungen gehabt, weder hatte ich De-
pressionen, noch Panik und das bisschen 
an Ängsten, die sich mal zeigten – nun gut, 
damit konnte ich umgehen, sie wegstecken 
oder verdrängen. 

Rückschau: 1987 ging ich nach Berlin, mit 
20 Jahren. Endlich weg, frei von all den 
täglichen Einengungen, Zwängen, Vor-
würfen und weltlichen Maßstäben. End-
lich mein Leben selbst in die Hand nehmen 
zu können und frei zu gestalten, das war 
meine jugendliche Vorstellung von Frei-
heit. Mit meiner neugewonnenen Freiheit 
vergaß oder verdrängte ich meine eigent-
liche Herkunft, meine Eltern, Schwestern, 
Wohn- und Geburtsort. Allerdings spürte 
ich all die Jahre sehr genau, dass irgend-
etwas nicht stimmte. Irgendetwas fehlte. 
Wie ein roter Faden zog sich dieses un-
bestimmte Gefühl durch mein Leben. Bis 

dann meine Tochter geboren wurde. Sie 
kam am 23.12.1989 zur Welt. Und genau 
da setzte ich mir eine weitere Blockade ein, 
damals der Konsequenzen nicht bewusst. 
Noch bevor sie geboren wurde, habe ich 
gedacht: Niemals werde ich an den Ge-
burtstag meiner Schwester denken. Sie hat 
auch am 23.12. Geburtstag. Ich weiß nicht, 
wie so etwas geht, aber tatsächlich ist es 
mir all die Jahre gelungen, nicht an meine 
Schwester zu denken, meine Herkunft und 
Familie. Doch man kann die Vergangenheit 
nicht ausblenden, verdrängen. Sie holt ei-
nen immer wieder ein. 

Aussöhnung am Sterbebett 

meiner Mutter

Im Juni 2001 bekam ich die Einweihung 
und viel Wissen mit auf meinen Weg. Ver-
standen hatte ich so gut wie noch nichts. 
Das brauchte noch Zeit. Es fehlten mir 
die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die 
man aus den Erfahrungen zieht. 2002, Mit-
te September, hatte ich auf einmal wieder 
ein sehr starkes Gefühl, welches mir sagte: 
Du musst deine Mutter anrufen, du musst 
unbedingt deine Mutter anrufen! Dem ging 
ich nach. So erfuhr ich, dass meine Mut-
ter in Leipzig auf der Palliativstation lag. 
Parallel begann ich Ende September 2002 
eine Ausbildung in der Sterbebegleitung 
und im Oktober 2002 in der Pflege. Ange-
meldet für beide Ausbildungen hatte ich 

mich mindestens ein halbes Jahr vor der 
Begegnung mit meiner Mutter. Der Besuch 
nach so vielen Jahren war schon mit starken 
Emotionen verbunden, aber sehr positiven, 
voller Freude und Erwartungen und meine 
Tochter nahm ich selbstverständlich mit. 

Es war, als ob nie etwas zwischen uns 
stand. Die Begrüßung war herzlich. Dann 
kam es, vielleicht ihr dritter oder vierter 
Satz: „Du trägst ja wieder keine Brille. 
Du hast mir früher nur Ärger damit ge-
macht!“ In diesem Moment wurde mir 
deutlich klar, weshalb ich die Ausbildung 
zum Biosens absolviert habe und dass ich 
damit die richtige Entscheidung getroffen 
habe. In diesem Moment empfand ich die 
Worte meiner Mutter nicht als Vorwurf, 
so wie als Kind, im Gegenteil. Was dann 
geschah, kann man nicht mit Worten be-
schreiben. Eine unendliche Kraft und Liebe 
erfüllte den Raum und meine Tochter, eine 
meiner Schwestern, meine Mutter und ich 
hatten noch sehr schöne Stunden, bevor sie 
für immer ging. Diese sehr tiefgreifende 
Erfahrung wäre ohne meinen neu einge-
schlagenen Weg nicht zustande gekom-
men. Dieser eine Tag, die zwei oder drei 
gemeinsamen Stunden veränderten meine 
Lebensanschauung, meine Denkmuster…
doch nicht sofort.

Ich musste erkennen, dass ich all die Jah-
re nicht ehrlich zu mir gewesen war. Ich 
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wollte nicht, dass man meine Verletzlich-
keit erkennt und mich weiterhin verletzt. 
Unbewusst baute ich einen Schutzwall 
um mich auf. Erkannte dabei nicht, dass 
negative Gedanken meine Gefühle und 
mein Handeln beeinflussten, Minderwer-
tigkeitsgefühle in Form von „keine gute 
Mutter zu sein“. Dass ich mein Kind ver-
liere und dass sich eine bestimmte Sache 
wiederholt, davor hatte ich schon Angst. 
Dieser Prozess, mit sich und an sich zu 
arbeiten, ist aus meiner Sicht die größte 
Herausforderung auf dem Weg zu sich 
selbst. Dieses unbestimmte Gefühl, ir-
gendetwas stimmt nicht, irgendetwas fehlt, 
das ist aus heutiger Sicht Unzufriedenheit 
(= Undankbarkeit) gegenüber sich selbst, 
dem eigenen Leben, gegenüber anderen 
Menschen. Man schneidet sich faktisch 
selbst vom Lebensstrom ab. Darauf wäre 
ich nie gekommen und eingestanden hätte 
ich es mir wahrscheinlich auch nicht. Was 
für ein Irrtum! Was für eine Flucht? Was 
für eine Freiheit!

Ein leichteres,  

zufriedeneres Leben

Gesundheit hat jetzt für mich einen an-
deren Stellenwert bekommen. Gesundheit 
ist nicht nur frei sein von Krankheiten und 
Ängsten. Gesundheit ist Glücklichsein, 
mehr Zufriedenheit und Harmonie mit 
sich und mit anderen, Verantwortung für 
sich, für die Seele, den Geist und Körper 
zu übernehmen. Verantwortung für andere 
Menschen, die Unterstützung brauchen, 
die das Gesunde Denken – Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme – noch nicht 
umsetzen können oder davon noch nichts 
gehört haben. Für mich war das ein harter 
Weg, alte Denkmuster zu erkennen und in 
neue Denkmuster umzuwandeln. Arbeit, 
die sich lohnt, egal in welchem Istzustand 
man sich befindet, egal in welchem Alter. 
Arbeit, die nicht arbeitslos macht, sondern 
voranbringt – tagtäglich. Dankbarkeit ist 
das spirituelle Pflegehilfsmittel für die 
Entwicklung der Seele. Beruflich arbeite 
ich in der Pflege und in der Sterbebeglei-
tung. Die Bioinformationstherapie und 
die Philosophie der Goldenen Pyramide 
haben mich ins Leben zurückgeholt – 

ein neues, ein leichteres, zufriedeneres 
Leben. 

Es ist natürlich noch nicht alles ganz rund, 
wie man es sich immer wünscht, wie ich 
es gern hätte. Ich stehe oft vor großen 
und schwierigen beruflichen Herausfor-
derungen und würde gern oftmals meine 
Hörner am Felsen abstoßen. Um einen ge-
sunden Ausgleich von Arbeit und Freizeit 
zu schaffen, sind mir die Wohlfühltage, 
der Urlaub in Taubenheim zum festen 
Bestandteil geworden. Ich bin froh, dass 
ich mir den Freiraum geben kann und vor 
allem einen mal anderen Urlaub genießen 
kann, ohne Stress und dass ich unbedingt 
viel erleben und sehen müsste. Ich brauche 
die Ruhe und einen schönen Ort – einen 
Ort zur Erholung, zur inneren Einkehr, 
zur Regenerierung meines Körpers, um 
weiterhin fit und aktiv zu bleiben. Mei-
ne Sichtweisen auf die drei wichtigsten 
Grundbereiche im Leben, Familie, Beruf 
und Gesundheit, haben sich grundlegend 
verändert. Ich achte sehr darauf, dass es 
mir im Alltag gut geht. Geht es mir gut, 
geht es den anderen auch gut. Ich achte 
darauf, dass unnötige Konflikte entste-
hen, arbeite bewusster mit dem Gesunden 
Denken und nehme mir vor allem auch die 
Zeit, um zu meditieren und die alltägli-
chen Dinge zu reflektieren. 

Mein Enkelkind genoss  

die Biomeditation

Letztes Jahr nahm ich auch mein 4-jäh-
riges Enkelkind mit zur „Kleinen Aus-
zeit.“ Ich wusste nur, es wird ihr guttun, 
sie braucht es. Der Kitaalltag, die Berliner 
Luft und ihre kleinen und dennoch an-
spruchsvollen Alltagsaufgaben wie Musik 
und Ballett sind doch auf die Dauer für 
den kleinen Körper eine enorme Leistung. 
Die ausgefüllte Freizeit mit den Anforde-
rungen braucht, um die Freude am Leben 
zu wahren, einen gesunden Ausgleich. 
Emily hat die Biomeditationen richtig 
genossen. Meistens ist sie weit über die 
Stunde hinaus eingeschlafen. Das gab mir 
die Bestätigung, wie sehr sie die Biome-
ditationen benötigte. Auch so hat sie sich 
unter uns Erwachsenen wohlgefühlt. Es 

war, als ob sie schon immer dazu gehört 
hätte, alles war so einfach mit ihr. Es gab 
keine Absprachen. Liebe bedarf nicht vie-
ler Worte. Wenn ich lag und sie mal nicht, 
konnte ich die Behandlungen genießen. 
Ich wusste sehr genau: Ihr ging es gut und 
sie beschäftigte sich allein oder spielte mit 
Elias, dem Sohn von Eugenia Philippi. 
Es kam auch vor, dass ich Emi im Foyer 
trällern hörte. Das war herrlich. Ich lag mit 
so gutem Gewissen auf der Liege, konnte 
gut abschalten. In wenigen Tagen geht es 
wieder zu zweit nach Taubenheim zur Ge-
nesungswoche. Danke euch, Eugenia und 
Vladislav, für den gesunden, erholsamen 
Urlaub. Ich wünsche euch von ganzem 
Herzen, dass viele Menschen zu euch 
nach Taubenheim kommen und Urlaub 
mal „ganz anders“ erfahren. 

Jeder Mensch hat seinen Lebensweg, 
seine Lebensaufgabe und seinen Platz 
in der Gesellschaft auf diesem Planeten, 
egal welche gesellschaftliche Stellung er 
einnimmt. Jeder hat seine Stärken und 
Schwächen, macht Fehler und kann im-
mer wieder neu beginnen, unabhängig 
davon, wie das familiäre Umfeld ihn ge-
prägt hat. Bei jedem Menschen gibt es 
Lebenssituationen, die herausfordern, 
helfen und unterstützen wollen, neue 
Sichtweisen zu entdecken, um etwas im 
eigenen Leben zu verändern. Mit meinem 
kurzen Lebenseinblick liegt es mir am 
Herzen, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, 
mit sich selbst, mit der Vergangenheit und 
den Eltern Frieden zu schließen und einen 
Neubeginn zu wagen. 

An dieser Stelle ist mir noch etwas sehr 
wichtig zu sagen: Vieles in meinem Le-
ben hat sich fast von allein zusammenge-
reiht, von Kleinkind an bis heute. All diese 
Zusammenfügungen der vielen kleinen 
Zusammenhänge zu einem großen Bild 
verdanke ich meinem Schutzengel. Ohne 
ihn wäre ich diesen Weg nicht gegangen 
und ohne ihn könnte ich all die neuen 
Denkansätze nicht verstehen und umset-
zen. Meine Bereitschaft und mein Zutun, 
einen neuen Weg einzuschlagen, sind die 
positiven Veränderungen an mir selbst und 
meinem Lebensraum. 
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1 Jeder muss selbst die Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit 
übernehmen.

Viele Menschen erwarten von Ärzten, 
dass sich diese um ihre Ge¬sundheit 
sorgen. Aber es gibt keine Wunderpille! 
Der Arzt kann Symptome und Krank-
heiten lindern, aber die Gesundheit soll 

jeder selbst lernen zu stärken. Was Sie 
essen, wie oft Sie sich bewegen oder 
über was Sie sich ärgern, liegt bei Ih-
nen. Fangen Sie an, sich selbst zu helfen 
und zu unterstützen! Niemand wird sich 
so gut um Ihre eigene Gesundheit küm-
mern wie sie selbst.

2 Beschäftigen Sie sich mit sich 
selbst.

Fehler machen nur die anderen? Wenn 
jeder so denkt, kann diese Logik nicht 
stimmen. Beginnen Sie deswegen, sich 
mit sich selbst, Ihrem eigenen Leben und 
Denkgewohnheiten ehrlich und kritisch 

Der Ansatz „gesund werden mit System“ von Viktor Philippi ist so einfach wie phänomenal. Einem 
zerstörerischen System, das Krankheiten hervorbringt, kann nur mit einem besseren System begegnet 
werden. Zwölf Regeln zeigen, wie der Genesungsprozess beschleunigt wird und der Mensch gesund 
bleibt. Wird dies nun noch mit der Biomeditation und dem Gesunden Denken kombiniert, können 
beeindruckende Ergebnisse erzielt werden.

12 Regeln für  
die Gesundheit 
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auseinanderzusetzen – denn niemand ist fehlerfrei. Der Mensch 
kann nur gesund werden, wenn er mit sich selbst und seinen Mit-
menschen in Harmonie lebt. Ändern Sie sich, dann ändern sich 
auch ihre Mitmenschen. Die Philosophie der Goldenen Pyrami-
de – Dankbarkeit, Vergebung, Annahme, basierend auf Liebe, 
Glaube, Hoffnung und Geduld – hilft Ihnen dabei.

3 Beschäftigen Sie sich nicht mit Krankheiten, kümmern 
Sie sich um Ihre Gesundheit.

Heutzutage gibt es über 100.000 Krankheiten. Recherchieren 
Sie nicht über sie und machen Sie sich diese nicht durch den Be-
griff „meine Krankheit“ zu eigen. Überlassen Sie die Krankheit 
und deren Symptome dem Arzt. Kämpfen Sie nicht gegen die 
Krankheit, sondern überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Gesundheit 
stärken können. Dies gelingt, indem die körpereigenen Abwehr-
kräfte aktiviert werden. Eine Methode dafür ist zum Beispiel die 
Bioenergetische Meditation.

4 Ärgern Sie sich nicht über Ihre Gesundheit.

Wer sich über seine Gesundheit ärgert, entwickelt in sich negati-
ve Informationen. Unbewusst geben Sie mit Ihrer Unzufrieden-
heit der Krankheit und der Energieblockade, die dahinter steht, 
Kraft. Gesundheit bedeutet in Harmonie bzw. Liebe zu leben. 
Ihr Körper möchte gesund werden, helfen Sie ihm dabei.

5 Fragen Sie sich, was Sie in Ihrem Leben ändern müssen.

Sollte man mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören 
oder weniger Kohlenhydrate essen? Manchmal ist dies schon 
der Schlüssel zum Erfolg. Aber denken Sie daran: Der Weg zur 
Gesundheit ist so persönlich, wie jeder Mensch verschieden ist. 
Vergessen Sie nicht, dass Ihre Denkmuster den entscheidenden 
Einfluss auf Ihr Leben haben. Seien Sie ehrlich zu sich selbst 
und versuchen Sie Ihre Denkfehler und Schwächen zu erkennen: 
Wie Sie denken, so leben Sie auch!

6 Geben und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst.

Disziplinieren Sie sich – nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesund-
heit! Planen Sie an bestimmten Wochentagen bewusst eine Stun-
de ein für eine Biomeditation. So werden Sie Ihre Gesundheit 
gut unterstützen und stärken. Lernen Sie, Zeit für Ihre Gesund-
heit zu investieren: Egal was dazwischen kommt, es muss dann 
warten.

Die Schlossparkklinik  

Dr. von Rosen in Gersfeld

Gesund werden & 

GESUND BLEIBEN

Müdigkeit

Psychsomatische Beschwerden

Übersäuerung

Allergien und Unverträglichkeiten

Hauterkrankungen

Individuelle Naturheilverfahren

Biologisch-vegetarische Vollwertkost

Ruhe und Entspannung

Persönliche Betreuung

WWW.DR-VON-ROSEN.DE  |  +49 (0)6654 . 160

10 TAGE BASEN-  
ENTSCHLACKUNGSKUR 

10 TAGE FASTEN-KUR

Jeweils ab € 1.499,00 

Die Natur hält alles bereit, was wir brauchen, 

um gesund zu bleiben und gesund zu werden. In 

über 50 Jahren hat die Familie Dr. von Rosen ihre 

filigrane Medizin entwickelt. Mit viel Kenntnis und 

Fingerspitzengefühl schlagen wir die Brücke zwi-

schen traditionellem Wissen und moderner For-

schung. So können die Lehren einander ergänzen 

und zum Wohle des Menschen kombiniert werden.

Unsere Behandlungen stärken Körper,  

Seelen- und Gedankenkräfte. 

Nutzen Sie unser Angebot:

oder

Unser Leben zehrt an uns, heute mehr denn je. 

Überlastung zeigt sich im Leib, zum Beispiel durch: 
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peuten abgegeben. Vielleicht wächst die 
Krankheit schon seit vielen Jahren in 
Ihnen und Sie erwarten, dass diese nach 
drei Therapiestunden beseitigt ist. Be-
ginnen Sie über Ursache und Wirkung 
nachzudenken.

12 Suchen Sie nach anderen 
Möglichkeiten.

Viele Menschen gelten als austhera-
piert. Doch das ist nie der Fall. Höchs-
tens in punkto der Therapiemöglichkeit 
des jeweiligen Fachmannes. Bedenken 
Sie: Wer sucht, der findet. Es gibt so 
viele Alternativen: Gesprächstherapie, 
Homöopathie, Akupunktur oder eben 
auch die Bioinformationstherapie. 

merksamkeit und Zuwendung. Mitleid 
hilft jedoch niemandem und danach 
geht es den betroffenen Personen noch 
schlechter. Suchen Sie nach Lösungen – 
solange Sie jammern, bleiben Sie krank. 
Um dieses Elend zu beenden, gilt: „Nur 
die Harten kommen in den Garten.“ Das 
meint aber nicht, trotz Schmerzen im al-
ten Trott zu bleiben, sondern der eigenen 
Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Ohne 
Selbstmitleid. 

10 Machen Sie sich keine Vor-
würfe.

Gerade jetzt liegt man krank im Bett – 
eigentlich hat man dazu doch gar keine 
Zeit. Machen Sie sich keine Vorwürfe, 
damit halten Sie nur an der Krankheit 
fest. Hier hilft der Gedanke „Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer“.

11 Seien Sie nicht enttäuscht, dass 
die Krankheit nach so langer 
Zeit immer noch da ist.

Wer enttäuscht oder unzufrieden ist, 
kränkt sich selbst. Wie soll man so 
gesund werden? Um enttäuscht sein 
zu können, muss man sich zuvor „ge-
täuscht“ haben. Wer darüber enttäuscht 
ist, dass seine Krankheit noch da ist, hat 
sich also vorher etwas vorgemacht, etwa 
über die Schwere der Krankheit, oder er 
hat die Verantwortung an einen Thera-

7      Erwarten Sie nichts.

Hohe Erwartungen blockieren den Gene-
sungsprozess. Dieser ist jedoch notwen-
dig, damit der Körper wieder zu Kräften 
kommt. Gedeihen braucht Zeit. Das Gras 
wächst auch nicht schneller, wenn man 
daran zieht. Geben Sie sich Zeit und freu-
en Sie sich über kleine gesundheitliche 
Fortschritte. Machen Sie sich klar, dass 
Ungeduld eine Form hoher Erwartungen 
ist. Diese entstehen aus Ängsten und ver-
hindern, dass Blockaden abfließen kön-
nen. 

8 Geben Sie nicht anderen die 
Schuld an Ihrem Zustand.

An dem Bandscheibenvorfall ist be-
stimmt der Schreibtischjob schuld – 
man neigt dazu, immer einen Sünden-
bock zu suchen. Das sind jedoch nur 
Ausreden. Die Verantwortung für das 
eigene Leben trägt jeder selbst. Je nach-
dem, wie man mit einer Situation um-
geht, entscheidet dies oft darüber, wie 
man sich fühlt.

9 Versinken Sie nicht in Selbstmit-
leid.

Menschen neigen dazu, in Selbstmitleid 
zu zerfließen, denn so erhalten sie Auf-

Die zwölf Regeln finden Sie in aus-

führlicher Form in Viktor Philippis 

Buch:

„Gesund werden mit System“

Verlag Philippi

ISBN 978-3-00-038587-2

erhältlich unter www.bepshop.de 

https://bepshop.de/buecher-16

Infokasten:



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.

Sohlander Str. 13 

D-02689 Sohland/Spree 

www.biomez.de

Kontakt: info@biomez.de



„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 2018:

18.04.2018 – 22.04.2018

19.09.2018 – 23.09.2018

    589 € 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 17:00, Abreise ab 14:00

Termine 2018:

06.07.2018 – 12.07.2018

13.07.2018 – 19.07.2018 

     980 € 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 2018:

18.01.2018 – 21.01.2018

08.02.2018 – 11.02.2018

16.05.2018 – 19.05.2018

11.10.2018 – 14.10.2018

01.11.2018 – 04.11.2018

    500 € 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.


