
Schmerz ohne Grund?
Psychosomatische Krankheiten aus bioenergetischer Sicht
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Heilkunst für Seele, Geist und Körper



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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Wie immer ist ein Jahr rasend schnell vergangen und Sie, liebe Leserinnen und 
liebe Leser, halten die 21. Ausgabe der „THEOMEDIZIN“ in den Händen. 

Natürlich hat sich die Zeitschrift über all die Jahre verändert, man könnte 
fast sagen, sie sei mit allem mitgewachsen: mit neuen Projekten rund um die 
Philippi-Methode, mit jedem alljährlich stattfindenden Theomedizin-Kongress 
und natürlich auch mit der steigenden Zahl der Schüler, die ich Jahr für Jahr 
ausbilde als auch mit jedem neuen Klienten, der Hilfe in dieser Methode findet.

Erstmals gab es in diesem Jahr eine für Ärzte zertifizierte Fortbildung, bei der 
drei Biosens-Ärzte die Methode vorstellten und Einblick in ihre Arbeit damit 
vermittelten. Um noch effizienter arbeiten und weitere Möglichkeiten für 
Treffen oder Veranstaltungen bieten zu können, habe ich neue Seminarräume 
in Berlin-Adlershof eröffnet. Das alles sind wichtige Meilensteine in der Wei-
terentwicklung der Methode, über die ich mich sehr freue.

Es erfüllt mich mit Stolz, zu sehen, dass die Philippi-Methode stetig an Be-
kanntheit gewinnt und somit auch die Leserschaft der „THEOMEDIZIN“ 
von Jahr zu Jahr größer wird. Solch eine Zeitschrift lebt natürlich nicht nur 
von spannenden Fachartikeln, sondern vor allem auch von den Beiträgen derer, 
die von ihren Erfahrungen mit der Philippi-Methode berichten. Denn damit 
vermitteln sie auf einfühlsame Art und Weise allen Hilfesuchenden Wissen, 
wenn es darum geht, Gesundheit zu erlangen und motivieren gleichzeitig, 
diese Methode auszuprobieren. Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihre Eindrücke 
und Erfahrungen mit dieser Methode in Worte zu fassen und lassen Sie uns 
daran teilhaben – wir sind für jeden Erfahrungsbericht, den Sie zu jeder Zeit 
gern an unsere Redaktion schicken können, dankbar!

Auch mit der diesjährigen Ausgabe der „THEOMEDIZIN“ möchte ich dank 
der vielseitigen Beiträge und Erfahrungsberichte viele, viele Herzen erreichen 
und bedanke mich an dieser Stelle bei all denen, die dazu beigetragen haben, 
die Zeitschrift in Wort oder Bild zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Ihr Viktor Philippi
 

Viktor Philippi

VORWORT

Viktor Philippi





5THEOMEDIZIN – 09/2018

EDITORIAL

Der Schlüssel zum inneren Akku 

Nicht nur Eltern, auch Psychologen wissen: Kinder haben Power wie Hochleis-
tungssportler. 

Doch wann, wo und wie geht uns diese Kraft verloren?

Das geschieht fast unmerklich über Jahre und Jahrzehnte in feinen Prozessen, die 
unsere Kraft schleichend zersetzen. Wir sprechen dabei von „Stress“ – doch dahinter 
verbirgt sich ein krank machendes System in vielen Schritten. Dieses System hat 
Viktor Philippi entschlüsselt. Daher kann seine Methode diesen zerstörerischen Pro-
zessen etwas völlig Neuartiges entgegensetzen: ein anderes System, das unglaublich 
einfach ist. Die Philippi-Methode dreht das Rad zurück. Ohne langes Bohren und 
Wühlen in Gefühlen, in der Kindheit oder in all den Jahren aus Enttäuschungen 
und Frust lernen die Klienten, dass sie jederzeit abhaken und mit neuer Kraft neu 
beginnen können, statt endlos weiter im Alten herum zu hacken. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Methode zur Stärkung der Gesundheit sind schier 
grenzenlos, wie die vielen Beispiele mit verschiedensten Krankheitsbildern in diesem 
Heft erneut zeigen. Da aber Erschöpfung, Burnout und Depressionen in unserer 
Arbeitswelt inzwischen epidemische Ausmaße angenommen haben, hat die Viktor-
Philippi-Stiftung Gesundheit jetzt mit der „Stressabbau-Meditation nach Viktor 
Philippi“ ein Programm entwickelt, das den Segen der Philippi-Methode auch 
im Betrieblichen Gesundheitsmanagement oder in Stressabbau-Programmen in 
Betrieben und Unternehmen zur Entfaltung kommen lässt. 

Immer mehr Menschen sprechen von „leeren Akkus“. Die Philippi-Methode ist 
nicht nur die Ladestation, in ihr liegt auch der Zugangscode zu unserem inneren 
Akku. In der Biomeditation bekommen wir daher echte Lebenskraft zurück. Das 
ist eine Essenz, die keine Infusion, kein Medikament, keine Nahrungsergänzung 
und keine noch so gesunde Ernährung enthalten kann.

Wissenschaftliche Studien zu Burnout und Depressionen ergaben Besserungsraten 
von 55 bis 82 Prozent, wobei sich die Burnout bezogenen Beschwerden im Durch-
schnitt in 72 Prozent aller Fälle gebessert haben – nach nur zehn Sitzungen mit der 
Philippi-Methode. In der aus ihr entwickelten Stressabbau-Meditation erkennen 
die Teilnehmer rasch ihre Stressursachen. So können sie den Stress schnell abbauen 
und gleichzeitig die Energie-Akkus wieder aufladen.

Falls Sie sich schon lange fragen sollten, was denn in Ihrem Betrieb oder Unterneh-
men getan werden könnte, damit Kollegen oder Mitarbeiter weniger Stress haben 
und wieder mehr Freude, Energie und Zufriedenheit am Arbeitsplatz einkehrt, dann 
schreiben Sie uns! Wir würden gern in unserer nächsten Ausgabe Betriebe vorstellen, 
die erfolgreich mit der Stressabbau-Meditation nach Viktor Philippi arbeiten und 
suchen Partner für Pilotprojekte.

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

Herzlich,

Ihr A. Lohr 

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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K
rankheit und Schmerz ohne 
Grund?‘, lautet zwar das Kon-
gressthema, aber einen Grund 

gibt es natürlich immer. Nur ist es nicht 
immer so einfach, ihn zu ergründen“, 
beginnt Dr. med. Herbert Campidell aus 
Südtirol. „Wir haben es mit dem Wis-
sen aus bioenergetischer Sicht einfacher, 
denn wir wissen, dass hinter dem Körper 
auch eine Seele und ein Geist stehen. 
Und die Ursache für Krankheiten liegt 
immer auf der seelischen Ebene. In der 
Seele befindet sich auch die Informa- 
tion für unsere Gesundheit und damit 
der Schlüssel zur Heilung.“ Der Allge-
meinmediziner und Zahnarzt ist zudem 
Biosens seit 2005 und integriert die Bio-
informationstherapie in seine schulmedi-
zinischen Behandlungen. „Für allgemein 
praktizierende Ärzte stellt es eine große 
Herausforderung dar, Patienten, die mit 
psychosomatischen Krankheiten und 
Schmerzen kommen, für die man keinen 
Grund findet, zu helfen. Der praktische 
Arzt hat gelernt, Diagnosen und in der 
Folge eine Therapie zu erstellen auf der 
Grundlage von Befunden aus Analysen 
und Untersuchungen, welche uns die 

Medizin und Labortechnik heute in ei-
nem äußerst breiten Spektrum an Mög-
lichkeiten zur Verfügung stellt. Liegen 
diese Befunde alle im Normbereich, der 
Patient ist aber trotzdem von Beschwer-
den und Schmerzen geplagt, zeigen sich 
die eingeschränkten Möglichkeiten der 
Schulmedizin.“

Campidell spricht aus eigener Erfahrung 
und berichtet von einem Fall, den er 
am Anfang seiner Tätigkeit vor knapp 
30 Jahren als Landarzt erlebt hat: „Ein 
Patient über 70 kam zu mir mit unkla-
ren Unterleibsbeschwerden. Er spürte 
Druck, der nicht genau einzuordnen 
war, und hatte große Angst, er habe 
Prostatakrebs. Ich schickte ihn natür-
lich weiter zum Urologen, welcher alle 
notwendigen Untersuchungen durch-
führte mit dem Ergebnis, dass alles in 
Ordnung war. Der Patient kam dann im 
Laufe von zwei bis drei Jahren regelmä-
ßig jedes halbe Jahr, immer mit den glei-
chen Beschwerden und immer mit der 
Angst, Prostatakrebs zu haben. Obwohl 
alle Untersuchungen in Ordnung waren, 
war es nicht möglich, ihn zu beruhigen 

und ihm diese Angst zu nehmen, bis es 
dramatisch endete: Der Mann bekam 
seine Angst nicht in den Griff und nahm 
sich schließlich das Leben.“ Dieser Fall 
habe den Arzt sehr bedrückt. „Verstehen 
konnte ich es zu dieser Zeit noch nicht. 
Heute, nach Jahren, in denen ich doch 
einiges an Erfahrung sammeln konnte, 
muss ich feststellen, dass ich als junger 
Schulmediziner nur die körperliche 
Ebene gesehen habe. Ich habe zwar die 
Angst des Patienten mitbekommen, den 
Hilfeschrei seiner Seele habe ich jedoch 
nicht wahrgenommen und nicht ver-
standen. Glücklicherweise habe ich im 
Laufe meiner Berufsjahre doch einiges 
dazu gelernt und so beruhigt es mich 
heute zu wissen, dass ich jetzt sicherlich 
in der Lage wäre, diese Situation anders 
zu bewältigen.“

Neue Denkmuster  
sind erforderlich

Seit der Fachausbildung bei Viktor Phi-
lippi habe er verstanden, dass der Mensch 
eine Einheit aus Seele, Geist und Körper 
ist. Dabei sei es notwendig, dass diese 
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drei Ebenen harmonisch miteinander 
kommunizieren. „Ist die Balance auf ei-
ner dieser Ebenen gestört, etwa durch 
Verletzungen unterschiedlichster Art, so 
leidet unser Wohlbefinden und es entste-
hen Krankheiten.“ Die Bewältigung von 
Krankheit, Leid und Schmerz, wenn sie 
als Botschaft verstanden werden, könnten 
wiederum einen wichtigen Prozess für 
eine Neuorientierung nach innen, zur 
Seele, einleiten und dadurch zu Heilung 
führen.„Für uns als Ärzte und auch für 
andere Therapeuten tut sich somit eine 
neue Dimension in der Behandlung von 
Krankheiten auf. Als Therapeuten der 
Zukunft, wie wir uns sicher bezeichnen 
dürfen, müssen wir nicht nur Kenner der 
Materie sein und mitfühlend mit unse-
rem Patienten verbunden sein, sondern 
auch die Fähigkeiten eines Seelsorgers be-
sitzen, denn es gilt, unsere inneren Kräfte 
wie Wohlwollen, Liebe und Zuversicht 
zu mobilisieren.“ 

Heilwerden stelle eine Bewusstseinsver-
änderung im Sinne einer Erweiterung 
unseres Bewusstseins dar. Es gehe da- 
rum, den Kranken wieder zu seiner 

Seele zu führen. „Damit dies geschehen 
kann, müssen Blockaden aus dem Weg 
geräumt werden, die sich im Laufe des 
Lebens in den Energiebahnen festgesetzt 
haben. Auch müssen alte, krankmachen-
de Denkmuster durch neue, positive 
ersetzt werden. Die Instrumente dafür 
haben wir in der Hand: die Biomedita-
tion und das Gesunde Denken, das aus 
Dankbarkeit, Vergebung und Annehmen 
besteht. Damit können wir die Selbsthei-
lungskräfte aktivieren, d. h., der Patient 
aktiviert sich selbst und dadurch werden 
Krankheiten geheilt.“ Manchmal daue-
re es länger, manchmal gehe es schnell. 
„Spontanheilungen können geschehen, 
wenn es gelingt, zur Urinformation, die 
in unserer Seele gespeichert ist, zurück 
zu gelangen. Sie ist das eigentliche Heil 
und ist jedem Menschen gespeichert.“

Heilsame CDs

Dr. med. Julia Günther-Pusch, eben-
falls Biosens seit 2005, ist niedergelassen 
in eigener Praxis für Psychosomatische 
Medizin in Korbach, Nordhessen. Ne-
ben der Schulmedizin, den klassischen 

Sie haben die Internationale Ärztegesellschaft für Bioinforma-
tionstherapie mitgegründet und bereichern jährlich den Theo-
medizinkongress mit ihren Erfahrungen: Die Biosens-Ärzte  
Dr. med. Julia Günther-Pusch, Marion Winter und Dr. med. 
Herbert Campidell berichten beim 11. Internationalen Kon-
gress für Theomedizin, wie sie die Biomeditation in ihren Pra-
xisalltag integrieren. Von Isabel de Crasto

„Der Schlüssel  
zur Heilung liegt  
bei der Seele!“ 

psychotherapeutischen Behandlungsver-
fahren und unterstützend eingesetzten 
naturheilkundlichen Therapien sei die 
Bioinformationstherapie inzwischen 
zum Herzstück ihrer Tätigkeit gewor-
den. „Wir können dem Patienten aufzei-
gen, welche Möglichkeiten es gibt. Viele 
meiner Patienten haben schwere und/
oder chronische Erkrankungen. Sie sind 
in haus- und fachärztlicher Behandlung 
und viele von ihnen fragen sich, was sie 
darüber hinaus noch tun können, um 
ihren Gesundheitszustand zu verbessern. 

Die Psychotherapie ist der erste Schritt, 
bei dem sie darüber nachdenken, was 
sie in ihrem Leben verändern sollten. 
Ich erkläre dann nach und nach, dass 
wir aus Seele, Geist und Körper be-
stehen. Die klassische Schulmedizin 
kümmert sich um unseren Körper. In 
der Psychotherapie werden in erster Li-
nie Körper und Geist angesprochen. 
Die Wurzel fast aller Erkrankungen 
liegt aber im Bereich der Seele. Wenn 
ich also noch tiefergreifend meine Ge-
sundheit stärken will, dann sollte ich 
mich um meine Seele kümmern. Dafür 
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Dr. Günther-Pusch bekomme auch öf-
ter Rückmeldungen von Patientinnen, 
die die CD nachts lautlos laufen lassen. 
„Ich empfehle das bei Krankheiten oder 
Konflikten in der Familie. Nachdem 
die CD eine Zeit lang nachts einfach 
lautlos lief, berichten sie zum Beispiel, 
dass der Ehemann entspannter und 
gelassener geworden sei, ihre Kinder 
konzentrierter seien oder dass Familien-
konflikte sich nach und nach auflösen.“ 
Vieles passiere in kleinen Schritten. 
Dabei solle man sich und anderen kei-
nen Erwartungsdruck aufsetzen. „Das 
Gras wächst nicht schneller, wenn man 
daran zieht. Das Pflänzchen gedeiht, 
weil es mit Liebe und mit der Energie, 
die man hineingibt, nach und nach ge-
düngt wird.“ 

Den Fokus auf die  
Gesundheit lenken

Zu der Liebe, die heilt, gehöre auch 
die Dankbarkeit. „Schon im ersten 
Gespräch mit neuen Patienten beginne 
ich das Thema Dankbarkeit einzuflech-
ten“, berichtet Marion Winter. „Dank-

barkeit öffnet die Seele und gibt eine 
gute Möglichkeit, Heilung anzusto-
ßen. Zudem reduzieren wir durch die 
Dankbarkeit sofort unser Stresslevel.“ 
Auch wenn jemand noch nicht offen 
sei für die Biomeditation, versuche die 
Ärztin, den Patienten schrittweise und 
einfühlsam an das Gesunde Denken 
heranzuführen. Zum Beispiel, indem 
sie ihm bewusst mache, dass er neben 
der schmerzhaften Arthrose trotzdem 
noch etwa 10 Billionen anderer Zellen 
im Körper hat, die Gott sei Dank gut 
funktionieren. „Es geht darum, den Pa-
tienten von dem, was unangenehm ist, 
auch in Gedanken mehr wegzubringen 
und dorthin zu führen, wo Gutes und 
Gesundes ist. Als Biosens kümmern 
uns um die Gesundheit. Dazu ist es 
wichtig, auch den Fokus nicht auf die 
Krankheit zu legen, sondern auf die 
Gesundheit. Wir beginnen immer mit 
der Dankbarkeit und in der Regel kann 
jeder nachvollziehen, dass es doch vieles 
gibt, wofür man dankbar sein kann. 
Dann kann man in kleinen Schritten 
weitergehen.“ Manchmal sei dabei viel 
Geduld gefragt, denn der Mensch sei 
an ganz andere Denkmuster gewöhnt 
und brauche Zeit, dieses neue, gesunde 
Denken nach und nach umzusetzen. 

Wie wichtig das Gesunde Denken sei, 
möchten die Biosens-Ärzte abschließend 
noch einmal deutlich machen. „Eine 

eignet sich hervorragend die Bioener-
getische Meditation.“ Diese Betrach-
tungsweise sei für viele erst mal neu 
und ungewohnt. „Die Patienten sind 
es gewöhnt, vom Arzt eine Tablette zu 
bekommen, die sie regelmäßig einneh-
men sollen. Hier bekommen sie dann 
den Rat, ihre Seele durch regelmäßige 
Durchführung der Biomeditation zu 
unterstützen. Wenn man den Patienten 
auf dem Hintergrund ihrer Leidens-
geschichte diese Sichtweise erläutert, 
sind viele offen, einen Versuch mit der 
Biomeditation zu wagen. Nach den ers-
ten Meditationen beginnen sie dann zu 
verstehen oder besser gesagt zu fühlen, 
was die Biomeditation bewirken kann. 
Sehr viele meiner Patienten bleiben da-
bei und meditieren regelmäßig.“ 

Auch Marion Winter, Ärztin für 
Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie in eigener Praxis in Bad 
Hersfeld, wendet die Biomeditation 
seit 13 Jahren täglich in ihrer Praxis 
an. „Wenn ich morgens in die Praxis 
komme, schalte ich leise eine bioener-
getische Meditations-CD ein. Diese 
wirken unterstützend und heilsam, wo-
bei die Wirkung der CDs noch nicht 
einmal an die Lautstärke gebunden ist 
– die gesunden, aufbauenden Informa-
tionen, die darin eingespeichert sind, 
wirken ebenso, wenn die CD tonlos 
läuft.“ 

Die Meditations-CDs, Kristalle und 

andere Bioenergieprodukte erhal-

ten Sie unter www.bepshop.de. 

Info:

v. li. nach 
re.: Dr. med. 
Herbert Cam-
pidell, Arzt 
und Biosens, 
Marion Winter, 
Ärztin und Bio-
sens, Dr. med. 
Julia Günther-
Pusch, Leiterin 
Pat. Studie und 
Biosens, 
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Patientin, die mich schon vor zehn 
Jahren aufgesucht hat, kam kürzlich 
wieder und hat zwischenzeitlich einen 
Brustkrebs entwickelt“, erzählt Marion 
Winter. „Als ich mir nochmal das erste 
Gespräch mit ihr durchgelesen habe, 
das ich damals mit ihr geführt hatte, 
las ich ihren Satz: ‚Ich habe Angst vor 
schrecklichen Krankheiten!‘ ‒ Ich kann 
natürlich nicht hypothetisch sagen, dass 
dort ein Zusammenhang besteht. Doch 
die Quantenphysik sagt, dass das, was 
wir denken, irgendwann unsere Realität 
wird. Und auch Viktor Philippi sagt: 
Wie man denkt, so lebt man auch. Des-
halb liegt es mir am Herzen, Ihnen mit 
auf den Weg zu geben, wie wichtig es ist, 
gesund zu denken; auf die Gesundheit 

zu schauen, auf die gesunden Zellen und 
weniger auf die kranken. Und dass wir 
mit Dankbarkeit, Vergebung und An-
nahme ein neues, gesundes Programm 
in uns schalten.“

Julia Günther-Pusch lässt ihre Patienten 
zu Beginn ausführlich alles erzählen, 
was sie belastet. „Dann bringe ich ih-
nen aber nach und nach bei, den Blick 
nicht nur auf ihre Krankheit oder ihre 
Konflikte zu richten, sondern mehr auf 
die Dinge, für die sie dankbar sind. 
Viele Menschen sind heute sehr un-
zufrieden und beschäftigen sich sehr 
oft mit dem, was nicht gut läuft, was 
sie nicht haben etc. Diese Denkwei-
se ist sehr verbreitet, bei depressiven 

Patienten ist sie oft besonders ausge-
prägt. Man kann eine Krankheit nicht 
loslassen, wenn man ständig über sie 
grübelt. Aber man kann seine Gesund-
heit nachhaltig stärken, indem man das 
Gesunde Denken – die Dankbarkeit, 
Vergebung und Annahme – im Leben 
umsetzt. Durch das Gesunde Denken 
und die Bioenergetische Meditation 
werden Seele, Geist und Körper un-
terstützt, was die Selbstheilungskräfte 
stärkt. Immunsystem, Stoffwechsel und 
Nervensystem arbeiten besser und wir 
erleben immer wieder Verbesserungen, 
manchmal auch Heilungen bei chroni-
schen Erkrankungen, bei denen das aus 
schulmedizinischer Sicht nicht mehr zu 
erwarten gewesen wäre.“

15 Jahre Biomeditation  
am Rande des Spreewalds 

Die Gesundheit natürlich stärken 
mit der Philippi-Methode. 

  Regine Müller 

  An der Zollbrücke 11 

  15848 Kossenblatt 

   +49(0)33674 – 59052 
    regine.mueller@biomez.de 
 www.bioenergetische-meditationsoase.de

  Mitglied im Europäischen Berufs- und Fachverband für Biosens e.V. 
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THEMEN / Titelthema „Schmerz ohne Grund?“

Psychosomatische Krankheiten gehören zu den häufigsten Erkrankungen welt-
weit. Die Wissenschaft kann zwar exakt nachweisen, welcher Punkt im Gehirn 
mit Schmerzempfinden an welcher Körperstelle zusammenhängt. Doch was den 
Schmerz genau verursacht und mit welchem Schalter man ihn ausschalten kann, 
hat noch keiner herausgefunden. Denn der körperliche Schmerz ist nichts ande-
res als ein Hilferuf der Seele und die Seele hat die Wissenschaft bis heute noch 
nicht entdeckt. Erst dann, wenn man die Seele beginnt zu verstehen, kann man 
sich helfen, sich vom Schmerz zu befreien. Von Viktor Philippi

D
ie Seele befindet sich auf der 
Unterbewusstseinsebene. Dort 
empfindet der Mensch keinen 

Schmerz. Den Schmerz spürt er dank 
seiner Sinnesorgane, insbesondere 
durch den Tastsinn, nur auf der Be-
wusstseinsebene. Noch vor etwa 30 
Jahren stempelte man Menschen mit 
Schmerzen ohne erkennbare Ursache 
bzw. diagnostizierte physische Erkran-
kung als Simulanten ab. Man warf ih-
nen vor, sich diese Schmerzen nur ein-
zubilden. Das sieht heutzutage Gott sei 
Dank anders aus, denn Menschen, die 
an Schmerzen psychosomatischer Na-
tur leiden, werden ernster genommen. 

Ein bekanntes Phänomen sind Phan-
tomschmerzen. Sind das eingebildete 
Schmerzen? Ich hatte einen Klienten mit 

„Sobald die alte Information von 
Schmerz von der Seele genom-
men ist, empfindet der Mensch 
auch auf der körperlichen Ebene 
keinen Schmerz mehr. Ich begin-
ne immer bei der Seele, sie steht 
für mich an erster Stelle.“

höllischen Schmerzen in seinem nicht 
mehr vorhandenen Bein. Ihm half noch 
nicht einmal Morphium, diese Schmerzen  
auszuhalten. Sie trieben ihn fast in den 
Wahn und er war kurz davor, sich das 
Leben zu nehmen. Doch wie kann ein 
Körperteil schmerzen, der gar nicht mehr 
vorhanden ist? 

Der Soldat im Krieg will in dem Mo-
ment, in dem er sein Bein verliert, 
nur überleben. Er spürt den Schmerz 
zunächst gar nicht, denn die Seele be-
findet sich in einer Art Schockzustand 
und der Tastsinn, über den er Schmerz 
empfinden könnte, ist auf der Bewusst-
seinsebene ausgeschaltet. Woher kommt 
aber der später auftretende Phantom-
schmerz? Durch jede einzelne Zelle des 
Körpers fließen zu jeder Zeit energetische 
Schwingungen. Jede Schwingung ist eine 
Kommunikation des Geistes, der die In-
formationen aus der Seele in den Kör-
per liefert. Denn bei der Seele liegt die 
Information, der 
Geist sorgt für die 
Kommunikation 
(Weiterleitung von 
Informationen) 
und beim Körper 
liegt schließlich 
die Funktion. Die 
In format ionen 
kommen über die 
Sinnesorgane im Gehirn an, wodurch 
der Mensch sie bewusst wahrnimmt. 
Befindet sich die Seele jedoch in einem 

Schockzustand, fehlt es an Informatio-
nen. Sie können durch den Geist nicht 
mehr weitergeleitet werden. Der Mensch 
spürt sein verlorenes Bein durch den 
Tastsinn nicht mehr, durch andere Sin-
nesorgane nimmt er jedoch wahr: Hier 
stimmt etwas nicht. Erst dann wird in 
seinem Bewusstsein das Alarmsignal aus-
gelöst: Schmerz! 

Phänomen Phantomschmerz 

Später, auch wenn die Wunde längst 
verheilt ist, ruft sich der Mensch durch 
verschiedene Stressfaktoren unbeabsich-
tigt die schmerzhaften Erinnerungen 
der Seele auf und in seinem Bewusst-
sein bildet sich Angst. Den folgenden 
Phantomschmerz bildet er sich nicht 
ein, in ihm hat sich nur die Angst ent-
wickelt, wann wohl diese schrecklichen 
Schmerzen zurückkehren werden. Dabei 
läuft das folgende Programm ab: Der 
Mensch macht sich Sorgen und da-

durch setzt er sei-
ne Ängste in Gang, 
und zwar die Angst 
vor der Angst. Vor 
starken Schmerzen 
hat jeder Mensch 
Angst, der diese 
schon einmal erlebt 
hat. Auch wenn sie 
gerade nicht vor-

handen sind, bleibt die Angst, dass sie 
wiederkommen. So steckt er in einem 
Karussell.

THEOMEDIZIN – 09/2018
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Wenn ich Klienten, die unter Phantom-
schmerzen leiden, behandle, gehe ich im-
mer an die Stelle, wo sich der amputierte 
Körperteil befand. Ich habe dann schon 
zu hören bekommen: „Sie behandeln aber 
seltsam, da ist doch gar nichts.“ Mate-
riell gesehen ist dort nichts mehr, aber 
ich arbeite immer am Energieskelett, 
denn dieses bleibt auch an der Stelle des 
amputierten Körperteils erhalten. Die 
seelisch-geistige Ebene, die Information 
und Kommunikation beinhaltet, ist im-
mer da. Und genau dort liegt die Ursa-
che für den Phantomschmerz: Die Seele 
liefert die schmerzhaften Informationen 
durch den schlimmen Unfall, den sie 
nicht verarbeiten konnte, weiter. Sobald 
die alte Information von Schmerz von 
der Seele genommen ist, empfindet der 
Mensch auch auf der körperlichen Ebe-
ne keinen Schmerz mehr. Ich beginne 
immer bei der Seele, sie steht für mich 
an erster Stelle.

Psychosomatische Schmerzen entstehen 
nicht von heute auf morgen. Mögli-
cherweise musste man als Kind immer 
etwas beweisen, weil ein Geschwister-
kind im Vordergrund stand und man 
selbst sich zu wenig gesehen und an-
erkannt gefühlt hat. Das Kind schreit, 
zerstört Dinge oder verhält sich auf an-
dere Weise auffällig, um die ersehnte 
Aufmerksamkeit zu bekommen ‒ mit 
der Konsequenz, dass es bestraft wird. 
Strafe jedoch übt wiederum Druck auf 
die kleine Seele aus und verletzt diese. 

Hilfeschrei der Seele

Schmerzen, die aufgrund tiefer Verletzun-
gen in der Kindheit entstanden sind, die 
der Mensch bis zu seinem Lebensende 
nicht loslassen kann, stehen für die Seele. 
Geist und Körper schmerzen jeweils un-

terschiedlich und wenn alle drei Schmer-
zen zusammenkommen, spricht man von 
einer psychosomatischen Störung.

Nicht nur beim Kind, das zu wenig 
Aufmerksamkeit bekommt, leidet die 
Seele. Auch an den Eltern geht die Zeit, 
in der sie von ihrem Kind oft und viel 
gereizt wurden, manchmal bis an den 
Rand eines Nervenzusammenbruchs, 
nicht spurlos vorbei. Dazu kommt die 
schwierige und oft sehr konfliktreiche 
Phase, wenn das Kind in der Pubertät 
ist. Die Seelen des Kindes 
und die der Eltern leiden, 
auch dann noch, wenn das 
Kind schon zu Hause aus-
gezogen ist. Beide Seiten 
finden keinen Frieden. Je 
tiefer die Verletzungen, 
desto stärker schmerzt die 
Seele. Die Kinder gehen, 
die Schmerzen steigen. 
Die Eltern erwarten, dass 
die Kinder wiederkom-
men oder sich melden, 
doch der Graben ist zu 
tief. Das Kind ist ebenso 
verletzt wie die Eltern, die 
sich im Stich gelassen füh-
len. Wenn man aber in der 
eigenen Familie keinen 
Frieden hat, kann man 
nie gesund und glücklich 
werden.

Psychosomatische Stö-
rungen werden von den 
meisten nicht verstanden, 
nicht ernstgenommen. 
„Was fehlt dir denn? Du 
hast doch alles!“, be-
kommt der Mensch zu 
hören. Was ihm fehlt, ist 
Frieden in der Seele. Auch 

wenn es einem an materiellen Dingen 
an nichts fehlt, schmerzt die Seele, weil 
der innere Friede nicht da ist. Und diese 
Schmerzen der Seele können manch-
mal so unerträglich sein, dass auch der 
Körper schmerzt. Alarmstufe Rot, heißt 
das. Die Seele schreit danach, von ihrem 
Schmerz befreit zu werden. Der körper-
liche Schmerz ist ihre letzte Möglich-
keit, sich mitzuteilen. Die Seele befreien 
kann nur jeder selbst: durch das Gesunde 
Denken ‒ Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme.
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vergibt. Das ist die Realität, keine Sug-
gestion. Das ist die Liebe, die heilt. Und 

nur die Liebe heilt.

Geht öfter in Dank-
barkeit und Verge-
bung. So befreit ihr 
Schritt für Schritt 
eure Seele und fin-

det zu innerem Frieden. Dann steigt 
auch das Selbstwertgefühl. Durch Dank-
barkeit findet ihr zu mehr Verständnis zu 
euch und zu anderen. 
Dann behandelt 
man den an-
deren und sich 
selbst mit mehr 
Respekt, d. h., 
man schätzt sich. 
Wenn man nicht 
lernt, sich selbst 
zu schätzen, kann 
sich kein Selbst-
wertgefühl entwi-
ckeln. 

Sich öfter ein 
Lob aussprechen

Bestraft euch nicht so oft, 
sondern lernt, euch öfter 
ein Lob auszusprechen für 
das, was ihr gemacht und 
geschafft habt. Denn wer 
sich nur bestraft und un-
ter Druck setzt mit dem 
Gedanken: „Das hast du 
wieder falsch gemacht“, 
nimmt seiner Seele auch 
die letzte Freude. Freude 
entsteht, wenn man gelobt 
wird und nur durch das Lob 
kann man sich so anerken-
nen, wie man ist. Das ist ge-
sunde Selbstliebe. So entwickelt 
man ein Gefühl von Geborgen-

heit in sich selbst. Es entsteht aus Liebe 
und Glaube. Aus Liebe entsteht Vertrau-
en, Vertrauen führt zu Sicherheit und 
Sicherheit gehört zum Gefühl Glaube. 
Sagt euch daher: „Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer“ und „Danke für alles, 
was ich in meinem Leben bekommen 
habe, auch wenn es oft nicht einfach war 
für mich. Aber jetzt werde ich schwierige 
Situationen nicht mehr als Krise sehen, 
sondern als Lektion betrachten, aus der 
ich gelernt habe, Dinge besser zu ver-
stehen.“

Geht dann in Selbstvergebung. So wird 
nach und nach mehr Freude in euer Le-

ben kommen und ihr werdet euch 
immer wohler fühlen, in eurem 

Körper und im Leben selbst. 
Die Liebe zu leben ist nicht 
immer leicht. Doch man 
kann es sich angewöhnen, 
so wie man sich als Kind 
das Zähneputzen ange-
wöhnt hat. Macht euch 
bewusst: Liebe ist das 
Gute, das ich in meinen 
Gedanken, Worten und 
Taten an mich und ande-
re weitergebe, ohne etwas 
zu erwarten. Wenn man 

sich nur das – und nichts 
anderes mehr! – regelmä-
ßig zu tun angewöhnt, 
kann man irgendwann 

zum glücklichsten Men-
schen der Welt werden, 
egal wie weit weg das 

jetzt zu sein scheint. 
Liebe ist der einzige 
Weg. Wer Liebe sät, 
wird ein gesundes 
Leben ernten. Und 

das wünsche ich 
euch von gan-
zem Herzen.

Mit dem einfachen Satz „Gott sei Dank 
so und nicht schlimmer“ stellt man sich 
schon zufriedener 
mit dem, was man 
hat. Die Dankbar-
keit ist eine Form 
von Pflege der Seele, 
die man nie verges-
sen sollte. Dankbar-
keit macht zufriedener und verhilft zu 
mehr Verständnis, auch für sich selbst. 
Sie ist der erste Schritt zur Selbstliebe. 
Doch die Liebe kann nur frei fließen 
und sich entwickeln, wenn man verstan-
den hat, wie wichtig die Vergebung ist. 
Denn nur Vergebung befreit die Seele, 
besonders die Selbstvergebung. Genau an 
dieser Stelle scheitert es bei vielen Men-
schen. Sie sehen nicht, wie nötig und 
wichtig das ist und lassen sich schnell ab-
lenken, so dass die Gedanken wieder um 
ihr Leiden kreisen. Doch damit kommt 
man aus dem Leiden nicht heraus. Der 
einzige Ausweg daraus ist die Vergebung. 
„Bitte, meine liebe Seele, vergib mir für 
allen Druck und alle Last, die ich dir 
aufgesetzt habe.“ So entlastet man seine 
Seele und findet zum Frieden. Das heißt, 
man hat angenommen.

Zu innerem Frieden finden

Das ist mit Suggestion niemals zu schaf-
fen. Man kann sich nicht über den Ver-
stand einreden, man sei glücklich, wenn 
die Seele leidet. Damit macht man sich 
nur etwas vor. Der Mund kann lachen, 
aber die Augen lachen nicht mit, son-
dern sehen traurig aus, solange die 
Seele leidet, denn sie sind der Spiegel 
der Seele. Die Seele befreien kann man 
nur durch gelebte Liebe, und das sind 
Dankbarkeit, Vergebung und Annah-
me. Dabei redet man sich nichts ein, 
was nicht ist, man tut es einfach. Man 
bedankt sich, bittet um Vergebung und 

„Die Seele befreien kann man 
nur durch gelebte Liebe, und 
das sind Dankbarkeit, Verge-
bung und Annahme.“
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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

Verwendungszweck: 

„Kinder im Sternenland“
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THEMEN / Gesundheitstage für Kinder im Sternenland

E in Projekt der Viktor-Philippi-Stiftung Gesundheit 
liegt mir besonders am Herzen: „Kinder im Sternen-
land“. Es war lange schon mein Wunsch, dieses Projekt 

umzusetzen, denn Kinder sind unsere Zukunft, sie bedeuten 
mir viel. 

Ich habe selbst in meiner Kindheit an mehreren Krankheiten 
gelitten, auch an einer lebensbedrohlichen. Die Ärzte gaben mir 
damals kaum Überlebenschancen, was natürlich auch meine 
Eltern hart getroffen hat. Deshalb kann ich sehr gut nachvoll-
ziehen, was betroffene Kinder und Eltern fühlen, die sich mit 
schlimmen Diagnosen und schlechten Prognosen auseinander-
setzen müssen. Ich habe sehr viele schwerkranke Kinder selbst 
behandelt. Besonders ergriffen haben mich dabei immer die 
Blicke aus den Augen der kranken Kinder und deren Eltern, 
die unendlich viel Angst und Schmerz ausdrückten. Aus diesem 
Grund ist es mein tiefes Anliegen, schwerkranken Kindern und 
ihren Eltern in Taubenheim die Möglichkeit zu bieten, zu fin-
den, wonach sie suchen und ihre Augen wieder voll Zuversicht 
und Freude leuchten zu lassen. Denn woran fehlt es allen, den 
Erwachsenen als auch den Kindern? An Liebe, besonders aber 
an der Liebe, die uns heilt.

Erst vor kurzem wurde ich gefragt, worin denn das Geheimnis 
des Erfolges meiner Methode bestehe. Hinter diesem Geheim-
nis steckt die allumfassende Liebe, die ich aufgrund der Gabe, 
die ich bekommen habe, weitergeben darf, samt der Liebe 
aus meinem Herzen. Und weil ich Angst und Schmerzen 
nur allzu gut selbst erfahren habe, fließt diese Liebe durch 
meine Hände auch so stark. Zudem habe ich noch eine an-
dere Gabe bekommen: diese Fähigkeit auch weiterzugeben. 
Meine Schüler, die Biosens, wie auch ich mich nenne, sind 

alles Menschen, die ihr Herz auf dem rechten Fleck tragen, 
die auch die Liebe durch ihre Hände fließen lassen können.

Seit kurzer Zeit können schwerbetroffene, kranke Kinder 
in Taubenheim von erfahrenen Biosenskollegen behandelt 
werden. Bis zum 5. Lebensjahr ist diese Behandlung kosten-
frei. Für die Kinder und ihre begleitenden Elternteile stehen 
in Taubenheim geschmackvoll eingerichtete, neu erschaffe-
ne Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ruhe und 
Entspannung für die kleinen und großen Gäste bietet der 
wunderschön neu gestaltete Schlosspark. Er gleicht wahrlich 
einem kleinen Paradies: Enten schwimmen auf den angelegten 
Teichen (auf dem Heftcover ist einer der Teiche mit Sternen-
insel zu sehen), die Seerosen blühen, viele Sitzgelegenheiten 
laden zum Innehalten ein. Ein Streichelgehege mit Schafen 
bringt Kinderaugen zum Leuchten, sogar zwei Pferde warten 
darauf, bestaunt zu werden. Ein Spaziergang durch diese Idylle 
lohnt sich zu jeder Jahreszeit und allein die reine, klare Luft 
im Park hilft dabei, schneller zu gesunden. 

Selbstverständlich ist für die Umsetzung von Projekten wie 
diesen viel Geld nötig. Die Viktor-Philippi-Stiftung Gesund-
heit benötigt für „Kinder im Sternenland“ jede Unterstützung. 
Wenn auch Ihnen die Gesundheit der Kinder am Herzen liegt, 
unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende. Hauptsächlich 
werden die eigehenden Spenden dazu verwendet, die Kosten für 
die Behandlungen der Kinder bis zum 5.Lebensjahr zu decken.

Ihr 

Viktor Philippi
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I
ch habe mit dieser Methode schon 
sehr viele Fälle erlebt, bei denen 
Besserungen und auch Heilungen 

stattfanden, die man schulmedizi-
nisch überhaupt nicht erklären kann. 
Manchmal hatte ich wirklich Tränen in 
den Augen“, berichtete Dr. med. Julia 
Günther-Pusch ihren Ärztekollegen 
aus dem St. Elisabeth-Krankenhaus in 

Wittlich. Dort fand am 20. Juni 2018 
eine zertifizierte Ärztefortbildung über 
die Bioinformationstherapie statt, bei 
der es für die Mediziner vier CME-
Punkte (Fortbildungspunkte zur me-
dizinischen Qualitätssicherung) gab.

Die junge Ärztin Franziska Lautwein 
referierte in ihrem Vortrag „Meditieren 

mit dem Arzt?“ lebendig über wissen-
schaftliche Forschungen zu Meditation 
allgemein. Dabei stellte sie auch Stu-
dienergebnisse zu positiven Auswirkun-
gen von Dankbarkeit und Vergebung 
auf die Gesundheit vor. Anschließend 
berichtete Dr. med. Julia Günther-
Pusch, Fachärztin für Psychosomatische 
Medizin, über Theorie und praktische 

Bei einer zertifizierten Ärztefortbildung zur Bioenergetischen Meditation nach 
Viktor Philippi brachten drei Biosens-Ärztinnen in Wittlich an der Mosel die 
Methode ihren Mediziner-Kollegen nahe. Von Isabel de Crasto

Meditieren mit dem Arzt
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THEMEN / Zertifizierte Ärztefortbildung zur Philippi-Methode

Umsetzung der Biomeditation anhand 
von beeindruckenden Fallbeispielen, 
die auch das Publikum zum Teil sicht-
lich berührten. 

Seele, Geist und Körper

Anhand einer Grafik verdeutlichte die 
Leiterin der Internationalen Ärztege-
sellschaft für Bioinformationstherapie, 
auf welchen Ebenen gängige Verfahren 
arbeiten: So behandlen die Schulmedi-
zin und klassische Naturheilverfahren 
allein die körperliche, also die mate-
rielle Ebene, während die Psychoso-
matische Medizin neben dem Körper 
auch den Geist (feinstoffliche Ebene) 
miteinbeziehe. Die Biomeditation/

Bioinformationstherapie sei jedoch die 
einzige Methode, die auch auf die Seele 
(Informationsebene) wirke und damit 
auf allen drei Ebenen gleichzeitig ar-
beite. „Viele sprechen von „ganzheit-
lich“ und meinen damit Körper und 
Geist“, sagte Günther-Pusch. „Wir 
bestehen jedoch aus Seele, Geist und 
Körper ‒ ich nenne diese Reihenfol-
ge ganz bewusst, denn die Seele steht 
aus bioenergetischer Sicht an erster 
Stelle. Sie ist die grundlegende Ebe-
ne in uns und leidet am meisten. Der 
Körper kann nicht gesund werden und 
bleiben, solange die Seele leidet. Für 
mich ist eine Methode nur dann ganz-
heitlich, wenn sie auch die Seele mit 
berücksichtigt.“

Auch Dr. med. Margarete Lautwein 
erzählte lebensnah, wie sie die Bio-
meditation in ihrem Praxisalltag um-
setzt. Außerdem machte sie deutlich, 
wie viel Zeit und Aufmerksamkeit der 
Mensch täglich seinem Körper widme, 
wogegen die Seele viel zu kurz komme. 
Die Fachärztin für Gynäkologie und 
Geburtshilfe plädierte dafür, die Seele 
mehr zu pflegen. „Bei der Bioinformati-
onstherapie kann der Patient seine Ge-
danken ordnen, gesund denken lernen, 
seine Hoffnung und Geduld stärken 
und inneren Frieden finden. Ich kenne 
keine Methode, die leichter erlernbar 
ist als die Bioenergetische Meditation 
und eine so hervorragende Hilfe zur 
Selbsthilfe ist.“
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I
mmer mehr Menschen leiden heut-
zutage unter Dauerstress, Überfor-
derung und Kraftlosigkeit. Oftmals 

führt dieser Weg ins Burnout oder in 
eine Depression. Warum? Die Liebe ‒ 
die Kraft der Seele ‒ ist ausgebrannt. 
Krisen und Schicksalsschläge machen 
das Leben schwer. Man versucht, sich 
irgendwie zusammenzureißen, hangelt 
sich von einem Tag zum nächsten, wäh-
rend das Leben längst sinnlos erscheint, 
und kommt aus dem Hamsterrad nicht 
heraus, bis irgendwann die Akkus leer 
sind. 

Für diese Menschen wurde die neue 
CD-Reihe „Seelenstärkungs-CDs“ 
konzipiert. Sie gibt der Seele die Mög-
lichkeit, neue Lebenskraft aufzutanken. 
Es ist ähnlich wie bei einem Auto, das 

sehr viel unterwegs ist, entsprechend 
viel Sprit verbraucht und regelmäßig 
nachtanken muss. Viktor Philippi er-
klärt auf diesen CDs, wie man sich und 
seine Gesundheit besser zu schützen 
lernt und seine Kraft wieder aufbauen 
kann, so dass das Leben leichter und 
freudiger wird. Unterlegt sind die CDs 
mit Musikstücken aus den bioenerge-
tischen Meditations-CDs „Ewigkeit“ 
(zur Befreiung des Geistes), „Klänge 
des Universums“ (zur Lösung von kör-
perlichen Blockaden) und „Melodien 
der Sterne 2“, die der Seele Kraft und 
Freude gibt sowie Ängste nimmt, die 
jeder Mensch hat: die Angst, nicht gut 
genug zu sein, Versagensangst und Ver-
lustangst. Dazu kommt ein neues Mu-
sikstück, das noch auf keiner anderen 
CD enthalten ist: u.a. Klavierklänge 

in Moll, die eine dezente Melancholie 
und Leichtigkeit zugleich ausdrücken. 
Die Seelenstärkungs-CDs sprechen in 
ihrer Sanftheit direkt die Seele an, ge-
ben Kraft, Liebe und ein Gefühl von 
Geborgenheit. Sie verhelfen, zu mehr 
Selbstliebe zu kommen und sind nicht 
nur für diejenigen eine Bereicherung, 
die bereits unter Überforderung und 
Kraftlosigkeit leiden, sondern können 
jedem Menschen helfen, sich jederzeit 
mit der Kraft der Liebe zu stärken und 
sich etwas Gutes zu tun. 

Bisher gibt es aus der Reihe vier CDs mit 
den Titeln „Sich Halt geben“, „Selbst- 
sicherheit erlangen“, „Sich die Kraft 
der Liebe geben“ und „Krisen in Ruhe 
bewältigen“ . Erhältlich sind sie unter:
www.bepshop.de. 

Vorstellung der neuen CD-Reihe „Seelenstärkungs-CDs“ von Isabel de Crasto

Die Seele stärken
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Dynamische Behandlung 
bei Rotationseinschränkung 

der Halswirbelsäule

Behandlung 
schmerzhafter 

Verspannungen der 
Schultermuskulatur

Therapie bei 
Fersenspornschmerz 

(Plantarfascitis)

Behandlung 
schmerzhafter 

Funktionsstörungen 
der Rippen

Wirbelmobilisierung 
der Halswirbelsäule 

(Segmentale Therapie an 
der Halswirbelsäule)

Der Hi-Tech-Assistent für  
den Bewegungsapparat

Der Spineliner ermöglicht die segmentale Untersuchung der 
Wirbelsäule. Das basiert auf einer Methode, welche für die 
Werkstofftestung nach dem Resonanzprinzip in der Luft- und 
Raumfahrt in Anwendung ist. Auf die zu untersuchenden 
Segmente werden Impulse von maximal 0,55 bar abgegeben. 
Die dadurch induzierte Schwingungsfrequenz des Wirbelsegmentes 
wird von einem piezoelektrischen Sensor gemessen. Die elektro-
nisch errechnete grafische Darstellung gibt Aufschluss über ein 

Vorliegen segmentaler Funktionsstörun-
gen im Sinne von Hypomobilität und 
muskulärer Verspannung. Dieses Prinzip 
ist nicht nur an der Wirbelsäule, sondern 
am gesamten Bewegungsapparat wie an 
funktionsgestörten Gelenken, muskulären 
Triggerpunkten oder an Maximalpunkten, 
anwendbar.

Nach der Untersuchung werden die vom Anwender als funktions-
gestört identifizierten Strukturen durch gezielte Impulsserien von 
0,8–2,4 bar mobilisierend bzw. relaxierend behandelt. Die Behand-
lungsfrequenz wird vom Computer errechnet, der Therapieverlauf 
und der Therapiefortschritt wird in Echtzeit angezeigt. Sobald der 
erzielbare Therapieerfolg erreicht ist, wird die Impulsabgabe auto-
matisch beendet. Durch eine Nachuntersuchung wird der 
Therapieerfolg objektiv dargestellt und dokumentiert.

Vorteil – Anwender
   Indikationen von Kopf bis Fuß mit 

Kernkompetenz Wirbelsäule
   Integrierte Diagnose & Therapie
  Visualisierung in Echtzeit
  Grafische Darstellung und Dokumentation
  wesentliche Zeitvorteile
  physische Entlastung

Vorteil – Patient
   generell schmerzfreie Behandlung
   unmittelbare Verbesserung der Beweglichkeit
   unmittelbar weniger Schmerz
   keine/kaum Medikamente
   keine/kaum Infiltration 
   sehr sicheres Verfahren

Masse

Piezoelektrischer
Sensor

Tips
Amboss

Hammer

Spule

Drucksensor

Vorladedruck
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A
ls meine Kinder geboren wurden, 
suchte ich nach Mitteln und Mög-
lichkeiten, sie ohne Antibiotika 

gesund zu bekommen, wenn sie mal krank 
waren. Ich entdeckte für mich die Traditi-
onelle Chinesische Medizin. Und ich war 
fasziniert von dieser uralten Medizin, die 
sich nur aus genauer Beobachtung und 
Erfahrung entwickelt hat. Die alten Chi-
nesen haben schon vor Tausenden von 
Jahren erkannt, dass es ein Zusammen-
spiel zwischen Körper, Geist und Seele 
gibt, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, 
energetisch miteinander verbunden sind 
und dass alle drei bei der Entstehung von 

Krankheiten beteiligt sind. So erlernte ich 
die Akupunktur, beschäftigte mich mit 
den Akupunkturmeridianen, konnte den 
Energiefluss spüren, zunächst am eigenen 
Körper und zwar recht schmerzhaft. Die 
Akupunktur ist eine Reiztherapie und 
arbeitet eher auf der körperlichen Ebe-
ne. Ich wendete sie bei Schwangeren und 
Wöchnerinnen an. Dabei hatte ich das 
Gefühl, dass der Reiz der Nadelung den 
Frauen oft unangenehm war, dass sie sich 
dabei eher verspannten und dass dieser 
Reiz auch die Kinder in der Gebärmut-
ter störte. So suchte ich nach sanfteren 
Methoden.

Nachdem ich verschiedene Seminare be-
sucht und dabei begonnen hatte, mehr 
und mehr mit den Händen zu arbeiten, 
lernte ich die Philippi-Methode kennen, 
eine sanfte Methode. Doch schon bald 
erkannte ich, wie stark wirkungsvoll sie 
ist. Die Schwangeren nahmen diese Ar-
beit schnell mit Begeisterung an, da sie 
sich nämlich für schwangere Frauen ein 
bisschen wie Wellness anfühlt. Mehr und 
mehr fanden aber auch Frauen mit gynä-
kologischen Beschwerden ihren Weg zu 
mir. Und so überblicke ich inzwischen 
sehr viele Verläufe, die zeigen, wie sich das 
körperliche und seelische Befinden beein-

Biosens Ines Junge betreibt als freiberufliche Hebamme seit 20 Jahren zusammen mit 
zwei Kollegen eine Frauenarzt- und Hebammenpraxis in Dresden. Sie berichtet, wie man 
die Biomeditation zur Unterstützung der weiblichen Gesundheit einsetzen kann, etwa zur 
Harmonisierung des Menstruationszyklus oder bei Kinderwunsch.

„Das Wichtigste: Liebe,  
und die muss fließen!“
„Das Wichtigste: Liebe,  
und die muss fließen!“
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flussen und damit die Gesundheit stärken 
lässt. Dies geschieht bei dieser Methode 
durch Information, man nennt die Philip-
pi-Methode unter ärztlichen Anwendern 
auch „Bioinformationstherapie“.

Kränkungen stören das  
Hormonsystem

In den letzten hundert Jahren hat sich 
enormes Wissen um die im Körper ablau-
fenden Vorgänge entwickelt. Man weiß, 
dass es ein extrem kompliziertes körper-
eigenes Regelsystem gibt, dass Hormone 
unsere Lebensvorgänge, d. h. die Arbeit 
unserer Organe steuern. Diese bioche-
mischen Botenstoffe werden in Drüsen, 
Nervenzellen, aber auch in verschiedenen 
Organen und Geweben gebildet. Sie alle 
stehen untereinander in Verbindung und 
kommunizieren miteinander. Dieses kom-
plizierte hormonelle System ist sehr emp-
findlich und wird durch alles beeinflusst, 
was in unseren Körper gelangt. Die Nah-
rung, die Atemluft, aber eben auch Dinge, 
die wir erleben, die uns erfreuen oder aber 
erschrecken, schockieren, traurig machen, 
kränken etc., beeinflussen unser Hormon-
system. Zum Beispiel Kränkungen, das 
sind die Seele verletzende und ‒ wie der 
Name schon sagt ‒ krankmachende In-
formationen. Sie dringen in uns ein wie 
ein Virus, der den Computer befällt und 
seine Funktion stört. Infolgedessen kön-
nen lebenswichtige Vorgänge in unserem 
Körper nicht mehr reibungslos ablaufen. 
Während ein einziger Virus ausreicht, 
um einen Computer lahmzulegen, ist der 
Mensch zum Glück so konstruiert, dass er 
vieles erträgt, ehe er spürbar krank wird. 
Nur so kann und konnte die Menschheit 
bis heute überleben. Aber wenn immer 
wieder krankmachende Informationen 
den Körper erreichen, entsteht irgend-
wann ein Krankheitssymptom, sozusagen 
ein Hilferuf des oder mehrerer betroffenen 
Organe, die nicht mehr ordentlich funk-
tionieren können. Wenn jahrzehntelang 
diese Hilferufe nicht erhört werden, kann 
es dazu kommen, dass der Computer 

„Mensch“ abstürzt, indem er schwer er-
krankt oder sogar stirbt.

Und so ist das Wartezimmer unserer 
Frauenarztpraxis tagtäglich gut gefüllt 
mit Frauen, die mit ihren Beschwerden 
hilfesuchend zum Arzt kommen. In einer 
gynäkologischen Sprechstunde dreht sich 
vieles um Hormone. Da wird in den meis-
ten Fällen erst einmal Blut abgenommen 
und es werden Hormonwerte bestimmt. 
Häufig sind diese, wie erwartet, vom Nor-
malwert abgewichen. Dann wird die Frage 
nach dem „Warum“ gestellt. Mitunter gibt 
es schnell einen Verdacht, dass diese oder 
jene Lebenssituation zu dieser Verschie-
bung geführt haben könnte. Was aber tun? 
Im Rahmen der ärztlichen Sprechstunde 
ist meist viel zu wenig Zeit, um dieser 
Frage tiefgreifend nachgehen zu können. 
Daher wird häufig versucht, einen kürze-
ren, scheinbar effektiveren Weg zu gehen. 
Und so versucht man, mit künstlichen 
Hormonen das hormonelle Gleichgewicht 
wiederherzustellen. In der Folge kann es 
sein, dass störende Symptome schnell 
verschwinden. Aber kann man hier von 
einem Therapieerfolg sprechen?

Gesunde Information muss  
in die Zellen hinein

Bei tieferer Betrachtung sollten wir stutzig 
werden. Mit diesem Vorgehen bekommt 
der Körper keinen Impuls, sich selbst zu 
regulieren. Er wird fremdgesteuert und 
muss zunächst einmal gar nichts tun, um 
sein von der Natur vorgegebenes Gleich-
gewicht wiederzufinden. Bei längerer Be-
handlungsdauer fragt er sich vielleicht: 
Wozu überhaupt etwas verändern? Diese 
Situation erleben beispielsweise oft junge 
Mädchen, die wegen unregelmäßigen und 
schmerzhaften Regelblutungen von ihren 
Müttern zum Arzt geschickt werden. Diese 
Zyklusstörungen sind anfänglich normal, 
obwohl sie durchaus sehr belastend sein 
können. Der Arzt verschreibt in den meis-
ten Fällen die Pille, ein hormonelles Ver-
hütungsmittel, welches den Körper extrem 

manipuliert. Daraufhin scheinen sich die 
Zyklen zunächst zu harmonisieren. Wenn 
die Mädchen dann aber, vielleicht Jahre 
später, die Pille absetzen, weil sie sich ein 
Baby wünschen, stehen sie wieder ganz am 
Anfang, die Blutungen kommen unregel-
mäßig und mit Schmerzen. Und für eine 
Schwangerschaft ist, hormonell betrachtet, 
keine gute Basis vorhanden.

Ich möchte die Hormontherapien nicht 
verteufeln. Die Pille zur Schwanger-
schaftsverhütung ist eine segensreiche 
Erfindung. Und es gibt Situationen, 
unerträgliche Beschwerden, in denen 
künstliche Hormone den Frauen gut und 
schnell helfen können.Aber es sollte, es 
kann nicht der alleinige Weg sein, zur 
Gesundheit zu finden. Wenn also der 
Hormonfluss in unserem Körper so wich-
tig ist, damit alles optimal funktionieren 
kann, wie können wir ihn stabilisieren? 

Klingt simpel, ist es auch

Hormone werden in verschiedenen 
Drüsen, Organen und Geweben gebil-
det. Der Energiefluss in diesen Drüsen, 
Organen und Geweben ist durch soge-
nannte energetische Blockaden gestört. 
Die Energie kann nicht mehr frei fließen, 
weil krankmachende Informationen wie 
Trauer, Groll, Ängste, unverarbeitete Ge-
schehnisse die Energiekanäle verkrampfen 
und schließlich verstopfen lassen. 

Und genau da setzt die Philippi-Methode 
an: Gesunde Information muss in die Zel-
len hinein. Und gesunde Information, 
das ist nichts anderes als Liebe ‒ Liebe, 
die die Energiekanäle wieder entspannen 
lässt und damit den freien Energiefluss 
wieder möglich macht.Mit dieser Liebe 
ist nicht Amors Pfeil gemeint. Diese Liebe 
ist eine feine Schwingung, die alles Le-
bende durchdringt, die allem Lebenden 
überhaupt erst das Leben einhaucht. Es ist 
die Schöpfungs- und Gedeihenskraft. Sie 
lässt ein Samenkorn zur Pflanze werden. 
Und sie ist da, wenn Ei und Samenzelle 
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verschmelzen. Diese Liebe ist es, mit der 
gearbeitet wird, diese Liebe heilt. Der 
Biosens hat gelernt, diese Kraft zu kana-
lisieren. Jeder Mensch kann das lernen, 
wenn er sich für diese Liebe öffnet und 
anderen Menschen helfen möchte. Aber 
die Klientin sollte sich dafür öffnen, denn 
sonst hält sie an ihren Blockaden fest. 
Dann kann die Energie nicht gut fließen 
und auf Dauer kann sich ihre Gesundheit 
nicht einstellen. 

Zunächst müssen wir verstehen, dass wir 
selbst die Verantwortung und den Schlüs-
sel für unsere Gesundheit in der Hand 
haben, nicht der Arzt! Er stellt eine Dia-
gnose, gibt der Krankheit einen Namen 
und versucht, sie mit Medikamenten zu 
bekämpfen oder ganz radikal mit einer 
Operation. Die Philippi-Methode kämpft 
nicht gegen die Krankheit, sondern stärkt 
die die Gesundheit. Dies geschieht durch 
Information auf seelischer Ebene. Die 
Seele, Sitz unserer Gefühle, ist ganz eng 
mit dem Körper verbunden. Wenn es 
gelingt, sie von den krankmachenden 
Informationen zu befreien, dann kann 
es im Körper wieder fließen, die Organe 
werden wieder ordentlich versorgt, kön-
nen ausreichend Hormone bilden und es 
kehrt Wohlbefinden ein. 

Auf die Gedanken  
achten

Der Geist, Sitz unserer Gedanken, ist für 
die Kommunikation zuständig, er sorgt 
dafür, dass Informationen fließen. Es ist 
also überaus wichtig, dass wir auf unsere 
Gedanken achten. Die Philippi-Methode 
ist umso wirkungsvoller, je mehr die Kli-
enten dieses Prinzip verstanden haben und 
mitarbeiten. Und genau dieser Punkt hat 
mich fasziniert, da ich bis dahin immer 
nur Methoden kennengelernt habe, bei 
denen der Klient eine passive Rolle einge-
nommen hat. Er hat sich hingelegt, „nun 
mach mal“… Was oft auch funktioniert, 
aber eben nicht auf Dauer. Die Beschwer-
den sind irgendwann wieder da. Ist ja auch 
klar, die krankmachende Information ist 

ja weiter im System. Sie muss raus und 
gesunde Information muss rein! Klingt 
simpel. Ist es auch! Wir denken vielleicht 
immer viel zu kompliziert…

Wie funktioniert nun die Philippi-Me-
thode ganz konkret? Zunächst berichtet 
die Frau von ihren Beschwerden. Oft 
stellt sich schon im kurzen Gespräch he-
raus, dass seelisches Leid dahinterstecken 
könnte. Frauen sind meist eher bereit, 
von ihren Gefühlen zu erzählen. Anders 
als die meisten Männer haben sie schon 
viel darüber nachgegrübelt, was hinter ih-
ren körperlichen Beschwerden verborgen 
sein könnte. Nur wissen sie nicht, wie sie 
diese Dinge loslassen können.

Nun folgt die sogenannte Bioenergeti-
sche Meditation, die Basis der Philippi-
Methode.Bioenergie, das ist die Kraft, 
die uns belebt. Meditation bedeutet in 
diesem Fall einfach „tief entspanntes 
Nachdenken“. Die Meditation wird 
begleitet von einer eigens für diese Me-
thode konzipierten Musik, welche die 
Wirkung unterstützt. Für die meisten 

Klientinnen ist es schon eine Wohltat, 
eine Stunde lang zu liegen, den Alltags-
stress loszulassen, sich diese Zeit zu gön-
nen… Meist führe ich die Klientinnen 
in den ersten Minuten zu ihren körper-
lichen Schwachstellen, damit sie einmal 
reinfühlen, welche Gefühle sie z. B. mit 
ihrer Gebärmutter verbinden. Ganz oft 
sitzt da Trauer. Oder sie spüren Groll den 
eigenen Organen gegenüber, da sie nicht 
wie gewünscht funktionieren oder die 
Frauen bereits enttäuscht haben (z. B. 
durch eine Fehlgeburt). Dies ist natürlich 
keine gute Basis für Heilung. Es gibt nur 
eine Information, die heilen kann, das 
ist die Liebe, und die muss fließen. Das 
ist die „Medizin“, die bei der Philippi-
Methode zum Einsatz kommt. Nur da-
mit arbeitet der Biosens. Dies ist für uns 
moderne, aufgeklärte Menschen schlecht 
vorstellbar. Aber, liebe Frauen, probiert 
es einmal aus! Diese Energie, diese Liebe 
ist deutlich spürbar in Körper und Seele. 

Geduld – dem Körper Zeit geben

Diese Methode ist umso wirkungsvoller 
und nachhaltiger, je besser die Klientin 
mitarbeitet, indem sie ihrem Körper 
und ihrer Seele selbst die Liebe gibt. 
Oft ist schon das schwierig, da fließen 
viele Tränen. Aber wie soll der Körper 
heilen, wenn er oder bestimmte Orga-
ne abgespalten, mitunter sogar gehasst 
werden? Daran wird gearbeitet in der 
einstündigen Meditation, meist im Stil-
len. Während die Klientinnen in die tie-
fe Entspannung gehen, mitunter auch 
einschlafen, lege ich meine Hände auf 
verschiedene Stellen des Körpers. Dies 
fühlt sich in der Regel angenehm warm 
an. Aber es können auch Reaktionen wie 
Hitze, Kälte, Kribbeln, Zuckungen oder 
ein Schweregefühl zu spüren sein. Die-
se Reaktionen deuten darauf hin, dass 
sich im Körper Blockaden lösen und der 
Energiefluss in Gang kommt. Sie sind 
auf jeden Fall positiv zu bewerten und 
sollten dankbar angenommen werden. So 
finden viele Frauen durch die Bioenerge-
tische Meditation zu sich selbst, zu ihrem 
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Körper und schaffen damit erstmal eine 
Grundlage für Heilung. 

Investiert werden muss Zeit und Geduld! 
Die Biomeditation sollte regelmäßig 
durchgeführt werden. Das ist auch zu 
Hause möglich. Mithilfe der Meditations-
CDs kann man sich jederzeit selbst Impul-
se zur Heilung geben. Es dauert, bis sich 
neue Informationen in Körper, Seele und 
natürlich auch in unseren Gedanken ver-
ankern. Kränkungen sitzen Jahrzehnte in 
uns oder noch viel länger. Wie soll sich ein 
System, was sich damit irgendwie arran-
giert hat, innerhalb von wenigen Wochen 
umstellen? So benötigt manch ungedul-
dige Klientin immer wieder meine Mo-
tivation, um nicht vorzeitig aufzugeben. 
Daneben führe ich mit den Klienten Ge-
spräche über Dankbarkeit, Vergebung und 
Annahme, das „Gesundes Denken“. Jeder 
Mensch besitzt damit ein großes eigenes 
Potential zum Loslassen von Kränkungen 
und damit der Blockaden. Gelingt es ihm, 
dieses Denken in den Alltag zu integrieren, 
dann fühlt er sich viel glücklicher, seelisch 
und bald auch körperlich gesünder.

Der weibliche Zyklus reagiert 
stark auf Stress 

Als Hebamme und Frau bin ich mit den 
Prozessen im weiblichen Körper vertraut. 
Und ich bin begeistert von diesem „Wun-
der der Natur“. Der Menstruationszyklus, 
von unserem Schöpfer genial ausgeklügelt, 
soll uns mit dem zyklischen Geschehen 
in der Natur verbinden.Aber gelingt das 
noch in gegenwärtigen Zeiten, die von 
Stress, Hektik, Umweltverschmutzung 
und ungesunder Ernährung geprägt sind? 
All diese Dinge beeinflussen unseren Kör-
per und unser Zyklus weist darauf hin, 
indem er unregelmäßig und schmerzhaft 
wird. Für den Arzt ist dies ein Krankheits-
symptom, für uns ein wertvoller Hinweis, 
den wir dankbar annehmen sollten. 

Die Schulmedizin würde versuchen, den 
Zyklus mithilfe von künstlichen Hormo-
nen zu beeinflussen. Die Philippi-Me-

thode versucht, mithilfe der Bioenergie 
die Organe zu beeinflussen, welche die 
Hormone bilden, die für einen harmo-
nischen Menstruationszyklus sorgen. Der 
weibliche Zyklus ist so empfindlich, dass 
er stark auf Stress reagiert. Die Biomedi-
tation und das Gesunde Denken helfen 
uns, aus diesem Stress rauszukommen. 
Aus welchen Gründen Frauen im gebär-
fähigen Alter auch zur Biomeditation 
kommen, meist geht die Besserung ihrer 
Beschwerden mit einer Harmonisierung 
ihres Menstruationszyklus einher. Die 
Blutungen werden regelmäßiger, Krämpfe 
verschwinden, zu starke oder zu schwache 
Blutungen normalisieren sich. 

Auch Frauen mit Kinderwunsch haben 
häufig Zyklusbeschwerden. Ich rate ih-
nen, zunächst ihren Zyklus in die Har-
monie zu bringen und damit eine gute 
Basis für eine Schwangerschaft herzustel-
len, sozusagen „das Nest vorzubereiten“. 
Dennoch verspreche ich niemals, dass das 
Kind dann schon kommen wird. Ich bin, 
gerade als Hebamme, davon überzeugt, 
dass dies nicht in unseren Händen liegt, 
sondern auch eine Sache zwischen Him-
mel und Erde ist. Wenn Paare mit uner-
fülltem Kinderwunsch zu mir kommen 
rate ich ihnen, zuerst mit Unterstützung 
der Biomeditation den Zyklus zu har-
monisieren. Daneben sprechen wir über 
Dankbarkeit und Liebe dem Körper, den 
Organen gegenüber. Es geht darum, Frie-
den zu schaffen im Innen, aber auch im 

Außen. Bedeutungsvoll scheint in diesem 
Zusammenhang die Beziehung zu den 
eigenen Eltern zu sein. Für viele Frauen 
ist dies tatsächlich ein Thema. Dann sollte 
über Vergebung nachgedacht und diese 
unbedingt praktiziert werden. Kränkun-
gen zwischen Eltern und ihren Kindern 
verletzen die Seele am stärksten und füh-
ren zu entsprechend starken Blockaden.

Kinderwunsch – Vergebung  
mit den Eltern

Auch fühlen sich Frauen oft schuldig, 
wenn es nicht klappt. Damit blockieren 
sie sich zusätzlich selbst. Dabei kann es ja 
aber sein, dass die Fortpflanzungsfähig-
keit des Mannes eingeschränkt ist. Ich 
freue mich immer, wenn ein Paar den 
Kinderwunsch als gemeinsames Projekt 
betrachtet und wenn beide zur Biome-
ditation kommen. So wie verschiedene 
schon benannte Einflüsse den weiblichen 
Hormonfluss beeinträchtigen können, so 
kann sich durch ebensolche Einflüsse die 
Qualität der Samenzellen verschlechtern. 
Dauerstress spielt hier eine bedeutsame 
Rolle. Und mit der Philippi-Methode 
gibt es eine hervorragende Möglichkeit, 
etwas dagegen zu tun. Wenn sich mit allen 
Mitteln trotz Geduld kein Kind einfinden 
möchte, dann ziehen viele Paare das letzte 
Register und versuchen es mit künstlicher 
Befruchtung. Auch diesen medizinischen 
Weg kann man mithilfe der Biomeditation 
sehr gut unterstützen. In eine entspannte 
Gebärmutter kann sich eine befruchtete 
Eizelle besser einnisten. Aber auch bei die-
sem Weg zeigt sich, dass der Mensch nicht 
alles in der Hand hat. Stellt sich also auch 
mithilfe künstlicher Befruchtung keine 
Schwangerschaft ein, dann kann das die 
Meditation begleitende „Gesunde Den-
ken“ den Paaren helfen, diese Situation 
anzunehmen, ohne zu verzweifeln.

Ich möchte Ihnen Mut machen und emp-
fehlen, die Philippi-Methode als effekti-
ven Weg zur Gesundheit bzw. begleitend 
zu frauenärztlichen Therapien unbedingt 
auszuprobieren.

Ines Junge, Biosens und Hebamme
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D
as Kernangebot wird die von 
Viktor Philippi entwickelte, 
völlig neuartige Stressabbau-

Meditation nach Viktor Philippi sein. 
Sie richtet sich an Menschen, die von 
Dauerstress, Überforderung und Burn-
out betroffen sind und bisher noch 
nichts gefunden haben, was ihren 
gesundheitlichen Zustand dauerhaft 
verbessert. 

Stress im familiären und beruflichen 
Alltag sowie in Bezug auf die eigene 
Gesundheit können nicht getrennt 
voneinander betrachtet werden. Oft-
mals bedingen und stärken sie einander. 
Hier sieht Viktor Philippi dringenden 
Handlungsbedarf und hat deshalb die 
Stressabbau-Meditation entwickelt. Mit 
dieser werden die Ursachen von Stress 
sehr gut erkannt und können schnell 

abgebaut werden. Darüber hinaus wer-
den die eigenen Energie-Akkus dauer-
haft aufgeladen.

Stress und seine negativen Folgen betref-
fen heute weite Teile der Bevölkerung 
und haben damit auch Auswirkungen 
auf den wirtschaftlichen Erfolg von Un-
ternehmen. Die Gesundheit von Mitar-
beitern wird zunehmend als entscheiden-

de Ressource erkannt und im Rahmen 
von betrieblicher Gesundheitsvorsorge 
gestärkt. Auch in diesem Bereich wird 
die neue Stressabbau-Meditation nach 
Viktor Philippi künftig zum Wohl der 
Menschen angeboten. Mit über 25.000 
Arbeitnehmern in technologieorientier-
ten Firmen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen sowie Studenten 
der Naturwissenschaften auf dem Gelän-
de ist der Standort in Berlin-Adlershof 
für die Einführung der neuen Stressab-
bau-Meditation optimal geeignet.

Im FORUM GESUNDHEIT Berlin 
wird die Stressabbau-Meditation als all-
gemeine Gruppenmeditation ab Som-
mer 2018 angeboten. Voraussichtlich 
ab der zweiten Jahreshälfte werden ent-
sprechende Konzepte in Unternehmen 
und für verschiedene Berufsgruppen, 

„Schon lange hatte ich den Wunsch, den Menschen im schönen, aber auch hektischen Berlin 
gezielte Angebote zur Stärkung ihrer Gesundheit zu machen“, so Viktor Philippi, Gründer der 
Viktor-Philippi-Stiftung Gesundheit. Am 9. Juni 2018 ist dieser Wunsch Realität geworden: Ge-
meinsam mit 90 Kollegen eröffnete Viktor Philippi die neuen Räumlichkeiten der Stiftung am 
boomenden Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort (Berlin-) Adlershof (WISTA), die unter dem 
Namen FORUM GESUNDHEIT Berlin geführt werden. Von Anke Motycka

Stressabbau in Berlin 

Anke Motycka

Leiterin FORUM GESUNDHEIT 

Berlin

Ernst-Augustin-Str. 15

D-12489 Berlin-Adlershof

Tel.: 030 / 32 50 34 04 

ankemotycka@stiftungphilippi.de

Kontakt:
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darunter Lehrer, Erzieher, Polizisten 
und Pflegepersonal, als Maßnahme 
zum Stressabbau im Rahmen von Be-
trieblichem Gesundheitsmanagement 
vorgestellt. Auch an Studenten vor Ort, 
die unter Stress und Prüfungsängsten 
leiden, richtet sich das Angebot. 

Neue Räume zur Förderung der 
Gesundheit in Adlershof

Die seit vielen Jahren bewährte Arbeit 
mit der Philippi-Methode sowie Bewe-
gungs- und Entspannungskonzepte für 
Kinder („Ein Wirbelwind genießt die 
Ruhe“) und Erwachsene („Natürlich 
Fit“) stehen ebenso auf der Angebotslis-
te wie die Betreuung von Probanden im 
Rahmen der ärztlich geleiteten Proban-
denstudien (www.probandenstudie.de). 
Regelmäßige Gesundheitstage runden 
das Angebot für die Öffentlichkeit ab. 
In Zusammenarbeit mit der Internati-

onalen Ärztegesellschaft für Bioinfor-
mationstherapie e.V. werden künftig 
eigene Fachtagungen im FORUM 
GESUNDHEIT Berlin durchgeführt.

Nicht nur an externe Interessierte rich-
tet sich das breite Angebot der Stiftung 
in Berlin. Auch für Biosens (ausgebil-
deter Anwender der Philippi-Methode 
mit gültigem Diplom) und Mitglieder 
des Europäischen Berufs- und Fach-
verbandes für Biosens e.V. (EBB e.V.) 
dienen die über 160 qm großen Räume 
als Fachforum für den professionellen 
Austausch untereinander. Zudem finden 
dort interne Weiterbildungsseminare 
und Aufbaukurse der Viktor-Philippi-
Stiftung statt. 

Als Leiterin des FORUM GESUND-
HEIT Berlin freue ich mich über die 
attraktiven, repräsentativen Räumlich-
keiten, in denen man sich sofort wohl 

fühlt. Schon lange wünschen meine 
Kollegen und ich mir für Berlin mehr 
strukturelle Möglichkeiten, mit denen 
wir als Biosens in unserer Hauptstadt 
die Philippi-Methode stärken und be-
kannter machen können. Viel von unse-
rem früheren vereinzelten Engagement 
wird sich im FORUM GESUNDHEIT 
Berlin leichter bündeln und vernetzen 
lassen. Ich selbst konnte über mehrere 
Jahre aufgrund von Stress, Überforde-
rung und Burnout meinen Beruf nicht 
ausüben. Durch die von Viktor Philippi 
entwickelten Methoden bin ich wieder 
gesund geworden und kann heute ein 
glückliches, zufriedenes Leben voller 
Freude führen. Ich wünsche diese zu-
tiefst beglückende Erfahrung vielen 
Menschen und freue mich darauf, die 
vielfältigen und spannenden Ideen als 
Leiterin des FORUM GESUNDHEIT 
Berlin gemeinsam mit meinen Kollegen 
umzusetzen. 
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M eine Lebensgeschichte be-
ginnt mit 45 Jahren. Ich 
hatte damals ständige 

Schmerzen in einem Bein. Der Weg zu 
meinem Arzt war für mich umsonst, 
da dieser mich nie ernst zu nehmen 
schien, mir immer neue Medikamente 
gab und die Schmerzen trotzdem immer 
schlimmer wurden. Nach einem Jahr 
falscher Behandlung und unerträglicher 
Schmerzen kam ich ins Krankenhaus, 
wo man dann bei mir Darmkrebs di-
agnostizierte. Es folgten Chemo und 
Strahlentherapie und sonst noch so ei-
niges. Es war ein sehr schwerer Weg und 
damals glaubte ich auch nicht, dass ich 

es schaffen würde. Nach einem halben 
Jahr Krankenhaus kam ich endlich heim 
und war froh, es geschafft zu haben. 

Ständige Begleiter:  
Durchfall und Angst 

Leider ging mein Leidensweg weiter. 
Mir war immer nur schlecht und das 
Schlimmste war: Ich vertrug fast keine 
Lebensmittel mehr, ich hatte ständig 
Durchfall. Es war ein Teufelskreis, aus 
dem ich nicht mehr herauskam ‒ Es-
sen, Durchfall, Essen und Durchfall. Das 
war ab jetzt mein Leben. Ich versuchte 
natürlich mit den Ärzten zusammen-

zuarbeiten, aber es gelang auch ihnen 
nicht, mir den Durchfall zu stoppen. Ich 
versuchte es bei fünf oder sechs verschie-
denen Ärzten in der Hoffnung, eine po-
sitive Antwort zu erhalten, dass ich den 
Durchfall in den Griff kriegen würde. 
Leider bekam ich überall die Antwort, 
der Durchfall würde mich ein Leben lang 
begleiten, da mein Darm so sehr geschä-
digt war. Mein Leben, das eigentlich kein 
Leben mehr war, kreiste nur noch um 
Übelkeit und Durchfall. Ich hatte keine 
Lebensfreude mehr, ich konnte nicht 
mehr lachen, ich freute mich über nichts 
mehr, denn meine Gedanken kreisten 
nur noch um ein Thema: Hoffentlich 
habe ich keinen Durchfall! Die Angst 
war mein ständiger Begleiter. 

In dieser schweren Zeit ging auch noch 
meine Ehe in die Brüche, was alles nur 
noch schlimmer machte. Ich ging wieder 
arbeiten in der Hoffnung, die Ablenkung 
würde es besser machen. Es war ein biss-
chen Erlösung, aber es war auch schlimm 
für mich, immer die Angst vor dem 
Durchfall zu haben, denn es passierte in 
den unmöglichsten Momenten. Ich hat-
te regelrecht Angst vor dem alltäglichen 
Leben, das für mich zum Horror wurde. 

Die Erlösung kam, als ich eines Tages 
durch eine Bekannte die Biosens Reinhilde 
kennenlernte, die ich schnell „meinen En-
gel“ nannte. In der Zwischenzeit hatte ich 
schon viel ausprobiert: Infusionen, Diäten, 
Medikamente usw... Ich musste sogar eine 

Auf einem langen Leidensweg 
nach der Diagnose Darmkrebs 
fand Laura K. Hilfe durch die 
Biomeditation. 

Zurück  
ins Leben
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Diät machen, obwohl ich schon gar nichts mehr essen konnte 
und nur noch 44 Kilogramm wog. Geholfen hat nichts, nur 
die Infusionen hielten mich am Leben. Ich nahm die Hilfe, die 
mir Reinhilde bot, sofort an mit dem Gedanken: Vielleicht hilft 
mir ja das, wenn alles andere mir nicht geholfen hat. Ich war 
beeindruckt von der Lebensfreude, die Reinhilde ausstrahlte, 
von der Energie, die sie versprühte und von der positiven Le-
benseinstellung, die sie hat. Ich war so begeistert und dachte 
mir: So will ich auch wieder werden, so lustig sein und einfach 
nur wieder lachen können und mit Freude durchs Leben gehen. 
So begann ich mit der Philippi-Methode bei Reinhilde.

Wieder fröhlich wie früher

Schon beim ersten Mal habe ich gespürt, wie sich in mir 
etwas tat. Ich habe viel geweint, mir war nach der Sitzung 
auch immer schlecht und ich hatte oft noch mehr Durchfall, 
aber ich merkte auch, dass ich mich immer mehr veränderte. 
Mich beeindruckte, wie heiß ihre Hände wurden, die sie 
auf meinen Körper legte. Es war so angenehm und man 
spürte regelrecht, wie der Körper reagierte, ich fand es nur 
super. Ich hatte das vorher noch nie erlebt. Mit jeder Sitzung 
ging es mir besser, ich hatte nur noch selten Durchfall, aber 
auch mein Wesen veränderte sich. Ich staunte, als ich bei 
Scherzen in der Firma wieder mitlachen konnte, dass ich 
wieder fröhlich und gut drauf war, dass ich meine schlimmen 
Erfahrungen so langsam gar nicht mehr wahrnahm. Es war 
einfach toll! Mit der Zeit entdeckte ich immer mehr Dinge, 
die ich wieder machen konnte, ohne dass ich die Angst im 
Nacken hatte, dass mir der Durchfall wieder einen Strich 
durch die Rechnung machen würde. Ich bemerkte auch, 

dass ich viele Lebensmittel mit der Zeit wieder in kleinen 
Mengen essen konnte, ohne dass mir sofort schlecht wurde.
Mein Leben begann wieder lebenswert zu werden. Ich lernte 
von Reinhilde sehr viel über die Sichtweise der Dinge, über 
Vergebung und Dankbarkeit, ich war einfach nur froh, so 
einen Engel wie sie gefunden zu haben, der mich ins Leben 
zurückgeholt hat. mit jeder Biomeditation spürte ich meinen 
Körper wieder, jedes einzelne Glied, überall kehrte wieder 
Leben ein und ich kann sagen, ich bin wieder die alte fröh-
liche Person, die ich vor der Krankheit war! Es ist so toll, 
wenn die Menschen staunen, dass es mir so gut geht, dass ich 
wieder lustig und gut gelaunt bin, dass es teilweise Menschen 
gibt, die nicht verstehen können, was mit mir passiert ist, 
dass ich so positiv denken kann nach diesem Leidensweg, 
den ich gegangen bin. Ja, ich habe dank Reinhilde zurück 
ins Leben gefunden und bin von ganzem Herzen dankbar 
dafür! Natürlich passiert es noch hin und wieder, dass ich 
Durchfall habe und auch dass ich gewisse Lebensmittel nicht 
essen kann. Ja, und natürlich fällt man gerne wieder in die 
alten Muster zurück, aber ich kann wieder normal leben 
und ich lasse es nicht mehr zu, dass Durchfall und Angst 
mein Leben bestimmen. Ich weiß jetzt, dass es Hilfe gibt. 

Ich würde den Ärzten auch gerne sagen, dass ich nicht mit 
dem Durchfall leben muss, so wie sie es mir alle diagnos-
tiziert haben, sondern jetzt weitgehend gesund bin. Auch 
wenn man es mit Worten vielleicht nicht erklären kann, 
was da in einer Biomeditation passiert, so kann ich es jedem 
Menschen ans Herz legen, sich diese Hilfe zu holen und 
nicht ohne Hoffnung dahinzuleben, wie ich es sechs Jahre 
lang getan habe. Danke, Reinhilde, du bist ein Engel.

PHILIPPI METHODE IM LAUSITZER SEENLAND

Arite Bläsche   
Bioenergetikerin  Extrasens 

Mitglied im Europäischen Berufs- und 

Fachverband für Biosens e. V.

Mitglied der Fördergemeinschaft Theomedizin

www.biomez.de

seit dem Jahr 2008 spezialisiert auf:

�  Bioenergetische Meditation nach Viktor Philippi

�  Lebensberatung – Gesundes Denken

�  Bioenergetische Intensivtage

�  Energetische Reinigung von Räumlichkeiten

�  Intensivtage – Gesundheitstage – Probandenstudien – Vorträge 
– Seminare für die Viktor Philippi Stiftung Gesundheit

�  Probandenstudien unter ärztlicher Leitung  

�  Gesundheitsvorträge

� „Ein Wirbelwind genießt die Ruhe“-Angebote in Schulen

Am Wiesengrund 6 � OT Friedersdorf � 02999 Lohsa � Tel.: 035724-55898 / 0162-4904402 � biorite@t-online.de
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„H(h)eiler werden“ heißt die Fachausbildung zum Biosens, die Monika Wessel-Niestrat nur 
wegen des großen „H“ gemacht hat, um anderen zu helfen – so glaubte sie jedenfalls. Wie ihr 
auch das kleine „h“ zugute kam, erzählt sie in ihrem Erfahrungsbericht. 

„Ich habe nichts!“

H eute möchte ich kurz erzäh-
len, wie ich zu Viktor Phil-
ippi gekommen bin. Meine 

Geschichte hat keine akute Krankheit 
im Vordergrund, sondern eher die Din-
ge, die sich in einem Menschen sehr tief 
verankert haben und die einem abso-
lut nicht bewusst sind. An dieser Stelle 
wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich mich 
ein wenig vorstelle. Ich war immer ein 
aufgewecktes, aktives, lachendes Kind. 
Heute würde man es hyperaktiv nen-
nen. Wahrscheinlich hat man es mir 
vor fast fünfzig Jahren verziehen, weil 
ich auch sehr freundlich war. Wenn ich 

einmal etwas hatte, dann kam von mei-
ner Mutter der Standardsatz: „Stell dich 
nicht so an!“ Das habe ich dann auch 
nicht getan. Ich habe mich beruflich 
und privat viel bewegt und die Erfah-
rungen waren oft schön, ansonsten habe 
ich mich einfach „nicht so angestellt“.

Nach einer gescheiterten Ehe bin ich 
dann als Rheinländerin 2007 von Düs-
seldorf nach Bremen gezogen. Die war 
ein Kulturschock für beide Seiten. Der 
Norden tickt halt anders als das Rhein-
land. Die ersten fünf Jahre waren für 
mich eine Zeit der Heiß-Kalt-Dusche. 

In dieser Zeit wollte ich nur eines: zurück 
ins Rheinland. Nur die Liebe zu meinem 
damaligen Freund und jetzigen Ehemann 
hat mich dies durchstehen lassen. Ich 
glaube, dass unsere Patchwork-Familie 
jedes Klischee, das man dieser Art von 
Familie nachsagt, durchlebt hat. Ansons-
ten habe ich mich nicht so angestellt. 
Ich durfte sogar in Bremen am eigenen 
Leibe erfahren, was Mobbing bedeutet. 
Montags hatte ich noch ein Gespräch 
mit dem Projektleiter, dass alles gut wäre, 
eine Woche später sollte ich ohne Erklä-
rung meine Schlüssel wieder abgeben. 
Bis heute weiß ich nicht, warum. 
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Rückblickend muss ich sagen, dass ich 
wahrscheinlich ca. vier Monate an ei-
ner mittschweren Depression litt. Ich 
konnte einfach nicht verstehen, wie 
und warum das passieren konnte. Eine 
Erklärung wurde mir verweigert. Aber 
ich habe mich nicht so angestellt und 
schweigend mit mir die Dinge abge-
macht. Mein Selbstbewusstsein war 
gebrochen und ich war nicht mehr in 
der Lage, in ein Vorstellungsgespräch zu 
gehen. Mein Mann empfahl mir dann 
2010, ein Studium zu beginnen. Das, 
was ich schon immer wollte: das Stu-
dium der Dichter und Denker – Phi-
losophie. 

Irgendetwas fehlte

Doch in all den Lebensjahren und in der 
Zeit in Bremen wurde es immer dunk-
ler um mich. Es war mir, als würde sich 
meine Lebensenergie aufbrauchen. Aber 
ich hatte nichts. Kein Krebs, keine Stoff-
wechselerkrankung, diagnostizierte De-
pressionen, Burnout etc. Ich hatte nichts! 
Meinem Mann sagte ich nur einmal 
beim Spazierengehen: „Ich wäre so gerne 
wieder wie früher!“ „Wie warst du denn 
früher?“, fragte er. Ich konnte es ihm 
nicht beantworten. Heute weiß ich, wie 
ich früher war. Ich war voller Herzenslie-
be. Ich bin auf die Welt gekommen mit 
ganz viel Liebe, die ich gerne an andere 
abgegeben habe. Ich habe dieses große 
Säckchen, gefüllt mit Liebe, als Kind 
automatisch immer wieder aufgefüllt. 
Ich war immer dankbar für alles gewesen 
und hatte mich immer riesig über alles 
gefreut, was mir begegnet ist. Wenn mir 
etwas Angst gemacht hatte, dann bin ich 
zu meinem Papa gerannt, der hat mich 

in den Arm genommen und beschützt. 
Aber irgendwann werden Papas älter und 
Kinder groß und dann müssen wir den 
Weg alleine gehen. Dann stellt man sich 
einfach nicht so an. 

Wir vergessen die Dankbarkeit und 
machen einfach, was wir glauben, ma-

chen zu müssen. So ging es auch mir. 
Grundsätzlich bin ich ein sehr dankba-
rer Mensch, aber in den oben kurz an-
gerissenen Zeiten verblasste auch meine 
Dankbarkeit. Das war mir nicht klar. 
Ich wusste nur, dass ich etwas tun sollte. 
Ich wartete, dass mir das begegnet, was 
mir fehlte.
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Das Jahr 2013 war mein Schicksalsjahr. Ich habe das zweite 
Mal geheiratet und die Vorbereitungen zu dieser Hochzeit 
haben mich zu Viktor Philippi geführt. Eigentlich wollte ich 
einen Gutschein für eine Gesichtsbehandlung für eine ältere 
Dame in unserem familiären Kreis kaufen. Die Parfümerie 
gab mir eine Visitenkarte (es gab nur noch eine einzige) von 
einer Frau, die das früher einmal für sie gemacht hat. Wir 
gingen dorthin und diese hat uns dann auch ihre Tochter ver-
mittelt, die Make-Up-Artist war, die ich für meine Hochzeit 
brauchte. Dann habe ich, ganz gegen meine Natur, mir kurz 
vor meiner Hochzeit einen Termin bei dieser Kosmetikerin 
gemacht, um ein bisschen frischer auszusehen. 

Sofortige Wirkung spürbar

An dem Tag, als ich dort war, kamen wir ins Gespräch. Ich 
erzählte ihr, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, nicht mehr 
entspannen zu können und auf der anderen Seite Energie zu 
verlieren. Wir redeten über Meditation und dass ich früher, 
als ich die Ausbildung zum Chan-Shaolin-Si gemacht habe, 
viel meditiert habe. … Während dieses Gespräches sagte 
sie, dass sie etwas für mich hätte. Sie könne mir jetzt gerade 
leider keinen Termin geben, aber sie würde versuchen, es 
mit in die Kosmetikbehandlung einzubinden. Die CD „13 
Engel von Atlantis“ von Viktor Philippi wurde eingelegt, eine 
Kerze für mich angemacht und die Biosens führte die vier 
Grund-Handpositionen der Biomeditation in den Kosmetik-
Behandlungspausen durch. Als die Musik begann, hörte 
man die Dame in der Nebenkabine selig schlummern. Die 
Hand auf meinem Herzchakra zeigte sofortige Wirkung. 
Ich fühlte mich, als würde jemand eine schwere Decke von 
meinem Körper ziehen… 

Nach meiner Hochzeitsreise machte ich einen Termin zur 
Biomeditation. Danach stand ich auf und sagte zu der Bio-
sens: „Das mache ich auch!“ Beim zweiten Termin war ich 
bereits zur Grundausbildung zur Biosens angemeldet. Als ich 
zu meinem ersten Treffen fuhr, habe ich noch mit Freunden 
herumgewitzelt, was mich wohl dort für eine Sekte erwarten 
würde. Die würden sicherlich viel Spaß mit mir und mei-
nem Dickkopf haben. Aber ‒ weit gefehlt. Niemand wollte 
mich bekehren oder bereden. Ganz im Gegenteil. Sehr viele 
Menschen mit wirklich gravierenden Krankheitsbildern sind 
dort erschienen, so dass ich beschämt war, denn ich hatte 
ja nichts. Als Viktor Philippi mich fragte, was mich zu ihm 

führt, sagte ich nur: „Ich habe nichts! Ich will nur helfen.“ 
Er sah mich nur an und sagte nichts. Das machte mich 
unruhig und ich wiederholte: „Ich habe wirklich nichts!“ 
Viktor sagte nur, das sei ihm bis jetzt noch nicht begegnet, 
jemand, der nichts hat. „Na dann wurde es ja Zeit!“, war 
meine Antwort. Dann begann meine Zeit, das Säckchen 
mit Liebe wieder zu füllen.

Krisen überstanden dank Biomeditation 

Die Zeit von Anfang 2014 bis Ende 2015 hätte ich niemals 
in der Form überstanden, wenn ich die Biomeditation nicht 
gehabt hätte. Eine Zeit, in der unsere Tochter die Pubertät 
mit aller Heftigkeit ausgelebt hat. Der kleine Satz „danke, 
dass so ist und nicht schlimmer“ hat mich dies durchste-
hen lassen. Vor allen Dingen an den Tagen, wo ich mich 
mit Vergebung schwergetan habe. Mein Mann konnte nie 
verstehen, dass ich trotz all der Schmerzen, die sie uns (meis-
tens unbewusst) zugefügt hat, immer noch dankbar sein 
konnte. Ich war so dankbar, dass sie noch lebte und trotz 
allem, auch wenn es Tage dauern konnte, immer wieder 
nach Hause gefunden hat. Diese Dankbarkeit, verbunden 
mit der Vergebung, weil ich wusste, dass meine Tochter 
dies nicht wirklich so meinte, und auch das Bitten um 
Vergebung, weil mir klar war, dass ich nicht immer ruhig 
bleiben konnte oder auch manchmal nicht die richtigen 
Worte finden konnte, hat sich ausgezahlt. Heute sind wir 
eine glückliche Familie!

Natürlich habe auch ich etwas. Ich habe Ängste, wie alle 
anderen Menschen auch. Angst, nicht gut genug zu sein, 
Angst zu versagen oder auch Angst, nicht geliebt zu wer-
den. Gerade wenn man in solchen zwischenmenschlichen 
Konflikten lebt, hat man Angst, dass man unwiderrufliche 
Fehler gemacht hat oder dass man nicht mehr geliebt wird. 
Aber dieser kleine Satz „ich habe nichts“ hat mein Bewusst-
sein dafür, dass ich diese Ängste besitze, blockiert. Ich habe 
dagegen angekämpft, was mich zusätzlich wertvolle Energie 
gekostet hat. Heute stehe ich zu meinen Ängsten. Ich stelle 
mich nicht an, wenn ich das tue, sondern ich bin nur so in 
der Lage, sie abzubauen. Ich vergebe mir meine Schwächen, 
denn auch diese machen mich als Menschen aus. Was wäre 
das Licht ohne Schatten? Und ich bin mir dankbar dafür, 
dass ich schon so vieles durchgestanden habe. Ich habe Glück 
gehabt, dass mir die Biomeditation begegnet ist. Danke! 
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M ittwochs wachte ich mit den 
typischen Empfindungen ei-
ner angehenden Erkältung 

auf: Nase zu, Kopf dumpf, irgendwie 
fühlte ich mich nicht richtig fit. „Reak-
tion“, sagte ich mir. Schließlich medi-
tiere ich jeden Tag, da kann es jederzeit 
reagieren, und drei Tage zuvor hatte ich 
sogar drei Biomeditationen bekommen. 
Ich weigerte mich zu denken, ich würde 
eine „richtige“ Erkältung kriegen, son-
dern bedankte mich direkt bei meinem 
Immunsystem, dass es so gut reagierte. 
Egal ob alle um mich herum krank wa-
ren – eine Grippewelle war in vollem 
Gange und hatte fast die Hälfte meiner 
Kollegen auf der Arbeit erwischt, die 
für eine ganze Woche krankgeschrieben 
waren – nein, ich nicht! Es reagiert nur 

etwas und das ist gut! Ich erlaubte mir 
keinen anderen Gedanken. 

Der Arbeitstag wurde anstrengend, aber 
ich schaffte ihn. Sobald ich nach Hause 
kam, legte ich mich mit der DVD „Er-
lösung“ hin. Jetzt war ich richtig platt. 
Ich meditierte zwei Stunden hinterei-
nander und bedankte mich, dass ich 
den Tag halbwegs gut geschafft hatte 
und mir jetzt die Zeit für mich nahm. 
Und ich motivierte wieder mein Im-
munsystem mit Dankbarkeit, weiter so 
gut zu arbeiten. War morgens meine 
Nase noch zu gewesen, lief sie jetzt wie 
Wasser. Meine Stirn kribbelte, meine 
Augen tränten, ich nieste ohne Ende 
und fühlte mich nur noch schlapp – es 
war alles andere als angenehm. Aber: 

Nein, ich werde nicht krank! Gott sei 
Dank so und nicht schlimmer. Danke, 
mein liebes Immunsystem, das machst 
du gut, mach weiter so! Hol alles raus! 

Ich erlaubte mir keinen  
unzufriedenen Gedanken

Abends kamen Kopfschmerzen dazu, ich 
fühlte mich ziemlich elend und meldete 
mich auf der Arbeit für den nächsten Tag 
„krank“ (auch wenn ich das Wort nicht 
mag, aber ich konnte mich ja schlecht 
„reagierend“ melden), sagte aber direkt 
dazu, dass ich vorhabe, am Freitag wieder 
zu kommen. Ich glaubte fest daran, dass 
es mir mit Hilfe der Philippi-Methode 
nach einem Tag Auszeit schon viel besser-
gehen würde. Ich ging früh ins Bett mit 

Goldmedaille  
fürs Immunsystem
„Wow, das hast du echt toll gemacht!“ So habe ich gestern Abend im Bett mein Immun-
system gelobt, das gerade einen Drei-Tages-Marathon bravourös gemeistert hat. Und ich 
bin nicht unschuldig daran ‒ ohne dass ich mich selbst loben will. Aber ich habe noch nie 
so direkt und intensiv erlebt, wie sehr man mit Dankbarkeit wirklich das Immunsystem 
stärkt – klar, das Wissen hat man als Biosens, aber die ganz direkte Erfahrung zu machen, 
ist doch nochmal etwas anderes. Von Isabel de Crasto
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einem blauen Energiepflaster auf 
dem Solarplexus, um mein Im-
munsystem zu stärken, Kraftkris-
tallen neben mir, die CD „Klänge 
des Universums“ auf Dauer-Re-
peat gestellt. Mit Gedanken der 
Dankbarkeit schlief ich schnell 
ein. Nachts wachte ich mehrmals 
mit Kopfschmerzen und schweiß-
gebadet auf. Sehr gut, dachte ich, 
mein Stoffwechsel arbeitet auch 
gut mit und entgiftet fleißig. Dan-
ke! Ganz bewusst erlaubte ich mir 
keinen negativen, unzufriedenen 
Gedanken, mit dem ich meiner Gesund-
heit Kraft rauben würde. 

Als ich am nächsten Tag aufwachte, fühl-
te ich mich schon bedeutend besser. Mei-
ne Nase war frei, mein Kopf war frei, ich 
fühlte mich erleichtert und sehr dankbar. 
Ich nahm mir den Tag ganz für mich 
und meine Gesundheit, meditierte meh-
rere Stunden über den Tag verteilt mit 
verschiedenen CDs, arbeitete bewusst 
mit Dankbarkeit und Vergebung und 
tankte Kraft für den nächsten Arbeitstag. 
Abends fühlte ich mich schon wieder fast 
so fit, dass ich hätte Bäume ausreißen 
können. Naja, Bonsais zumindest. 

Am Freitag – nach einer weiteren Nacht, 
in der ich viel geschwitzt hatte ‒ war 
vom Schnupfen praktisch nichts mehr 
übrig, aber ein trockener Reizhusten 
machte sich bemerkbar. Ich konnte je-
doch wieder arbeiten gehen. Im Laufe 
des gleichen Tages wurde aus dem tro-
ckenen Husten schon ein produktiver. 
Sobald ich nach Hause kam, legte ich 
mich wieder mehrmals zur Meditati-
on hin, dankte meinem Immunsystem 
dafür, dass es so gut arbeitete und nun 
auch meine Bronchien so schnell und 
gut befreite. Ich kam zeitweise aus dem 
Husten und Rasseln gar nicht mehr he-
raus, zwischendurch war immer wieder 
meine Stimme weg, aber ich wusste: je 
schlimmer, desto besser, und ich lobte 

weiterhin mein Immunsystem für seine 
Leistung, fast so wie ich ein Kind lobe, 
das etwas Tolles geschafft hat. Jedes Mal, 
wenn ich meinem Immunsystem dank-
te, hatte ich das Gefühl, dass es im Be-
reich meiner Bronchien kribbelte und 
die Energie noch stärker arbeitete. Und 
mir war, als spürte ich die Freude mei-
nes Immunsystems über die Liebe, die 
es von mir bekam. Die Liebe in Form 
von Dankbarkeit. 

Das schafft kein Apfel  
der Welt

Nachdem ich den dritten Morgen mit 
schweißnassem Schlafanzug erwachte, 
war der Husten wesentlich besser. Alles 
in meinem Körper fühlte sich viel ru-
higer und wie gereinigt an. Ob es nun 
eine Reaktion oder eine Erkältung war, 
ist letztendlich ja egal, so oder so hat 
mein Immunsystem eine super Arbeit 
geleistet und wichtig war nur, dass ich 
mich nie darauf programmiert habe, dass 
ich krank bin oder werde. Ich bin ganz 
sicher: Hätte ich das getan, hätte ich viel 
länger gebraucht, um wieder fit zu sein!  
Mir wurde so richtig bewusst, was mein 
Immunsystem mit meiner Unterstützung 
in Form von Gesundem Denken da ei-
gentlich geschafft hat! Was normalerwei-
se ein bis zwei Wochen dauert, hat es hier 
in nur drei Tagen größtenteils verarbeitet! 
Für diesen Marathon hätte es sich wahr-

lich eine Goldmedaille verdient, 
wenn es so etwas gäbe. 

Ich gebe zu, auch wenn ich seit 
14 Jahren Biosens bin und Vik-
tor Philippis Sätze „Dankbarkeit 
stärkt das Immunsystem“ und 
„Unzufriedenheit ist nichts an-
deres als Undankbarkeit“ in- und 
auswendig kenne, konnte ich sie 
in solchen Situationen bisher 
trotzdem nicht unbedingt gut 
umsetzen – erste Erkältungssym-
ptome und ich habe, so wie wohl 

jeder normale Mensch, gedacht: „Och 
nein, Mist…“ und habe, auch wenn ich 
mich nie auf Krankwerden programmiert 
habe, eher unzufrieden gedacht als dank-
bar. Diesmal wollte ich es ganz bewusst 
anders machen. Nicht nur wissen, wie 
es gut oder richtig wäre, sondern es 
MACHEN. Kein Jammern, keine Un-
zufriedenheit, kein negativer Gedanke, 
sondern nur Dankbarkeit. Und wie sehr 
der Satz stimmt, dass man mit Dank-
barkeit ganz direkt sein Immunsystem 
stärkt, durfte ich unmittelbar am eigenen 
Leib erfahren und diese Erfahrung war 
großartig! 

Vielleicht konnte ich Euch, liebe Le-
ser, ja motivieren, es auch einfach zu 
MACHEN! Das Wissen darüber, dass 
man dankbar sein sollte und damit auch 
noch sein Immunsystem stärkt, ist eins. 
Aber das dann zu tun (ist gar nicht soo 
schwer!) und direkt zu erleben, was es 
tatsächlich bewirkt, dass es nicht nur 
schön klingende Worte sind, sondern 
ganz direkt positive Erfahrungen damit 
einhergehen, ist einfach toll! Probiert 
es einfach mal aus, wenn euer Immun-
system vielleicht etwas Unterstützung 
gebrauchen könnte. Nur Dankbarkeit – 
bewusst gelebt. Was sie bewirken kann, 
schafft kein Apfel und kein Vitamin-
C-Pülverchen der Welt. Dankt eurem 
Immunsystem und euer Immunsystem 
wird es euch danken! :)
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I ch weiß noch genau, was mir der Blick in den Spiegel 
zeigte: eine blasse, übergewichtige Frau mit klitzeklei-
nen Augen. Ich hasste meinen Anblick, empfand mich 

als hässlich, fett und nicht liebenswert. In dem Jahr erhöhte 
sich auch ständig meine Medikamentendosis für Schilddrüse, 
Diabetes und Blutdruck. Eine schwere Bronchitis legte mich 
über vier Wochen komplett lahm. Das ist ganz sicher für 
jeden schlimm, aber wenn man als selbstständiger Single 
für seinen gesamten Lebensunterhalt alleine sorgen muss, 
bekommt man fast automatisch Existenzängste. 

In diesem Zustand telefonierte ich mit einer lieben Kundin, 
die mir ganz begeistert von einer möglichen Lösung erzählte, 
mit der es ihr merklich besser ging. Ich weiß noch, wie sie 
sagte: „Ich kann es nicht genau erklären, man muss es selbst 
erleben“. Und so sorgte meine nächste Geschäftsreise bei 
besagter Kundin dafür, dass ich die Biomeditation für mich 
entdeckte. Denn genau zu dieser Zeit waren die beiden 
Biosens Gudrun und Lothar Sprenger aus Gera ebenfalls zu 
Besuch dort. In diesen drei Tagen, mit jeweils einer Sitzung 
und der gemeinsamen intensiven Zeit, habe ich nicht nur 
körperlich gespürt, wie gut mir die Biomediation tat, ich 
habe auch viel über Dankbarkeit, Vergebung und Annahme 

gelernt. Als ich bei meiner Abreise in den Spiegel schaute, 
waren meine Augen schon viel offener und klarer. 

Ich wusste, dass ich hier eine ganz wertvolle Entdeckung für 
mich gemacht hatte. Allerdings war mir auch klar, dass ich 
nicht ständig sechs Stunden bis nach Gera fahren konnte, 
um eine Biomeditation zu bekommen. So suchte ich im 
Theomedizin-Magazin nach einer Lösung und fand „meine“ 
Biosens, Isabel de Crasto, ganz in meiner Nähe. 

Ohne Diät zwei Kleidergrößen weniger

Anfangs hatte ich alle ein bis zwei Wochen einen Termin 
zur Biomeditation, nach drei Monaten wurden die Abstän-
de länger. Inzwischen gehe ich alle vier Wochen zu Isabel. 
Dazu schlafe ich jede Nacht mit einer Meditations-CD ein 
und zünde jeden Tag Kerzen für Vergebung und Schutz an. 
Auch einige Kristalle haben Einzug in mein Leben gehal-
ten. Einer steht für Konzentration und Klarheit in meinem 
Büro, die anderen nutze ich bei den Mediationen. Weitere 
Energieprodukte sind quasi überall in meiner Wohnung und 
in meinem Leben zu finden: Aufkleber zum Energetisieren 
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von Wasser, die Spirale „Tanzender En-
gel“ im Bilderrahmen und unter den 
Hundekörbchen, als Kettenanhänger, 
zum Entstören von elektronischen Ge-
räten und auch als Tattoos auf meinem 
Körper.

Dank des Gesunden Denkens und der 
Fernübertragung meiner Biosens war ein 
Magen-Darm-Infekt innerhalb kürzes-
ter Zeit ausgestanden. Auch bei meinem 
Hund hat die Fernübertragung Wunder 
bewirkt: nach einer Operation winselte 
meine Hündin ununterbrochen. Sobald 
sich Isabel nach meinem „Hilferuf“ per 
WhatsApp auf sie eingestellte, hörte das 
Winseln schlagartig auf.

Die Liste an Dingen, die sich seitdem 
in meinem Leben verändert hat, ist sehr 
lang und sie wächst ständig weiter. So 
kam beispielsweise mein Stoffwechsel 
wieder in Gang und ich habe in den 

letzten vier Monaten zwei bis drei Klei-
dergrößen abgenommen, ohne dabei 
auf Diät zu sein! Ich ernähre mich jetzt 
bewusster und habe voller Tatkraft sogar 
ein Hochbeet mit Salat und Töpfe mit 
Kräutern auf meinem Balkon angelegt, 
so kann ich inzwischen jeden Tag mei-
nen Appetit nach Salat stillen. Nach Ge-
nussmitteln wie alkoholische Getränke 
habe ich gar kein Bedürfnis mehr. Es ist 
erstaunlich, wie auch mein Umfeld die 
Veränderung spürt. Kürzlich sagte ein 
Kollege, ich würde zehn Jahre jünger 
aussehen. Und das Verhältnis zu kom-
plizierten Menschen in meinem Leben 
hat sich gebessert, auch wenn da noch 
ein langer Weg der Vergebungsarbeit vor 
mir liegt. Es gibt aber auch Menschen, 
die mit diesen positiven Veränderungen 
in meinem Leben nicht klarkommen, 
die lieber die schwache, kranke, depres-
sive Freundin haben als eine, der es auf 
einmal besser geht als ihnen selbst. Frü-
her hätte mich das aus der Bahn gewor-
fen, aber inzwischen arbeite ich auch da 
mit Vergebung und Annahme. 

Alles ist intensiver und  
lebendiger geworden

In meiner Selbstständigkeit ziehe ich 
fast nur noch nette Kunden mit schö-
nen Projekten an und ich habe begon-

nen, mir Auszeiten zu nehmen. Auch 
das Wort „Stress“ kommt so gut wie 
nicht mehr in meinem Sprachgebrauch 
vor – ich fühle mich viel gelassener und 
ausgeglichener. Meine Medikamente 
habe ich nach meiner letzten Unter-
suchung beim Arzt mit sehr positiven 
Ergebnissen (meine Werte haben sich 
erheblich verbessert!) nach und nach 
alle abgesetzt und ich fühle mich richtig 
gut damit. Ich merke, dass ich unheim-
lich viel anpacke, wozu mir vorher die 
Kraft und Motivation gefehlt hat. Alles 
ist intensiver und lebendiger geworden. 
Wenn ich heute in den Spiegel schaue, 
lächelt mich eine schöne Frau an, die 
langsam anfängt, sich selbst zu lieben. 

Kurz nach Beginn mit der Biomeditati-
on hatte ich das Gefühl, ich möchte die 
Ausbildung machen und lernen, wie ich 
mir selber und meiner Hündin helfen 
kann. Nach einem Vortrag von Viktor 
Philippi in Leverkusen wurde dieses Ge-
fühl verstärkt und ich habe mich für die 
Fachausbildung zur Biosens angemeldet. 
In zwei Monaten ist es endlich soweit 
und ich freue mich unheimlich darauf!

Inzwischen kann ich bei der Frage, 
wie es mir geht, jedem Menschen ganz 
ehrlich antworten: „Danke, es geht mir 
sehr gut!“ 

Vor knapp sechs Monaten hörte ich zum allerersten Mal von der Biomeditation 
und dem Gesunden Denken nach Viktor Philippi. Ich kann mich noch sehr 
gut daran erinnern, wie es mir damals ging: kraftlos, krank und kurz vor dem 
nächsten Burnout – der letzte war noch nicht lange her. So schlecht ging es mir 
schon viel zu lange, gefühlt fast ein ganzes Leben lang. Von Katja Verhoeven

„Ich habe angefangen, 
mich zu lieben“
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Swetlana Breiter berichtet, wie durch die Arbeit mit der Philippi-Methode ihr Leben 
und ihre Beziehungen sich zum Positiven verändert haben. 

I m Sommer 2015 begann ich eine 
neue Arbeitsstelle. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich gerade eine 

Trennung hinter mir, die Scheidung 
lief, ich wusste nicht, ob ich mit den 
Kindern das Haus behalten konnte, 
das mir viel bedeutete, oder ob mein 
Ex-Mann Schwierigkeiten machen wür-
de – ich hatte Sorgen, Stress und fand 

selten zur Ruhe. Trotzdem hätte ich 
nicht sagen können, dass es mir schlecht 
ging – körperlich hatte ich zum Glück 
keine Beschwerden und irgendwie lief 
alles trotzdem weiter. Alles in allem bin 
ich ein optimistischer und lebensfroher 
Mensch. Ich lernte meine neuen Kol-
leginnen kennen, darunter Isabel. Wir 
kamen ins Gespräch und sie erzählte 

mir, was sie sonst noch macht – dass sie 
als Biosens mit der Philippi-Methode 
arbeitet. Sie berichtete ein wenig von 
der Methode und ich verspürte spontan 
den Wunsch, zu einer Sitzung zu kom-
men. So machten wir einen Termin aus.

Die erste Biomeditation empfand ich als 
sehr angenehm. Die Stunde für mich tat 

„Ich bin liebevoller 
geworden!“
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mir gut, ich fand zur Ruhe, nur mei-
ne Beine schliefen ein. Ich dachte, das 
käme durch die Knierolle, meine Kol-
legin meinte jedoch, das sei eine gute 
Reaktion gewesen, da habe sich etwas 
gelöst. Sie erklärte mir auch die Wir-
kung der CDs und Bioenergieproduk-
te. Mein tieferes Interesse war geweckt, 
ich war überzeugt von dem Ansatz und 
davon, dass man viel damit erreichen 
kann, wenn man regelmäßig damit ar-
beitet. Zu Hause bestellte ich mir gleich 
zehn CDs von Viktor Philippi sowie 
einige Kristalle. Bei der nächsten Sit-
zung sprach ich einen bevorstehenden 
Gerichtstermin an und meine damit 
zusammenhängenden Sorgen. Isabel 
riet mir, mit meinem Ex-Mann (damals 
Noch-Ehemann) in Vergebung zu ge-
hen. Ihm für alles zu vergeben, auch 
in Gedanken bei ihm um Vergebung 
zu bitten und eine Vergebungskerze 
anzuzünden. Das tat ich auch, als ich 

nach Hause kam. Der Gerichtstermin 
lief sehr positiv, mein Mann legte mir 
keine Steine in den Weg und ich konn-
te mit den Kindern im Haus wohnen 
bleiben. Ich war sehr erleichtert. 

Ich ging weiterhin regelmäßig zur Bio-
meditation und meditierte auch zu 
Hause mit den CDs, die ich meistens 
zum Einschlafen hörte. Während der 
Sitzungen bei Isabel schlief ich fast im-
mer innerhalb weniger Minuten ein. 
Trotzdem bekam ich scheinbar genug 
mit, um über Dankbarkeit, Vergebung 
und Annahme nachzudenken und da-
mit zu arbeiten. Und nach und nach 
veränderten sich Dinge in meinem 
Leben zum Positiven, was mir heute, 
nach fast drei Jahren Biomeditation, 
so richtig bewusst wird. Ich empfinde 
viel mehr Freude und Gelassenheit. Ich 
nehme Kleinigkeiten, die früher selbst-
verständlich für mich waren, bewusster 
wahr, bin dankbar dafür und freue mich 
daran. Ich erfreue mich an der Schön-
heit der Natur, wenn ich mit meinem 
Hund spazieren gehe, und denke, wie 
süß der Hund doch ist und welche gute 
Entscheidung es war, ihn uns zu holen, 
denn er gibt uns viel Freude. 

Konflikte lösen sich  
wie von selbst 

Ich kann meinen neuen Partner, mit 
dem ich kürzlich noch eine Krise hat-
te, besser annehmen, so wie er ist, und 
vieles gelassener sehen. Ich habe mehr 
Verständnis für ihn und auch für andere 
– z. B. für meine Mutter, mit der ich 
viele Jahre keine so einfache Beziehung 
hatte. Auch mit ihr habe ich öfter die 
Vergebung gemacht und merke, dass ich 
inzwischen ein liebevolleres Gefühl für 

sie empfinde. Unsere Konflikte haben 
sich wie von selbst gelöst und auch mei-
ne Mutter wirkte bei ihrem letzten Be-
such so entspannt wie seit Jahren nicht 
mehr. Als mein Partner ihr gedankt 
hat für ihre „tolle Tochter“, habe ich 
sie spontan umarmt und gesagt: „Tolle 
Tochter – tolle Mutter!“ Ich kann es 
jetzt so sehen, dass sie es immer gut 
gemeint hat, ihr Bestes gegeben hat 
und bei manchen Dingen nicht anders 
konnte, weil sie einfach so ist, wie sie ist. 
Während ich darüber berichte, merke 
ich, wie mir die Tränen kommen – es 
fühlt sich einfach so schön und frei an, 
mein Herz hat sich geöffnet und ich 
glaube, ich bin allgemein liebevoller 
geworden. 

Meinen Sohn habe ich neulich gefragt: 
„Hab ich dir schonmal gesagt, dass ich 
stolz auf dich bin?“ „Nö“, meinte er, 
„du meckerst immer nur.“ Dann sagte 
ich zu ihm: „Dann sage ich es dir jetzt: 
Ich bin total stolz auf dich!“ Er gab sich 
cool, aber ich merkte, wie er sich dar-
über freute. Ich habe früher eigentlich 
nie Komplimente gemacht. Jetzt habe 
ich oft so richtig das Herzensbedürfnis, 
Menschen liebe Dinge zu sagen, und 
habe selbst Freude daran!

Ich kann nur sagen: Man sollte nicht 
erst anfangen, die Philippi-Methode für 
sich zu nutzen, wenn man schon kör-
perlich krank ist. Je früher man anfängt, 
sich ganzheitlich um seine Gesundheit 
und vor allem um die Seele zu küm-
mern, desto besser. Die Methode hilft 
nicht nur dabei, gesund zu werden, son-
dern auch gesund zu bleiben und sich 
sein Leben auf einfache Weise schöner, 
leichter und glücklicher machen. Ich 
werde auf jeden Fall dabei bleiben. 
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M eine Ausbildung zum Bio-
sens absolvierte ich 1998. 
Seit dem Jahr 2000 bin ich 

Biosens-Dozent. Im Folgenden möch-
te ich Ihnen erzählen, wie hilfreich die 
Philippi-Methode sein kann, selbst 
wenn man keine genaue Diagnose hat, 
und wie sie einem auch dann hilfreich 
zur Seite stehen kann, wenn eine le-
bensbedrohliche Erkrankung wie Krebs 
schwere medizinische Eingriffe erfor-
derlich macht. Ich möchte Ihnen Mut 
machen, diese Methode zu nutzen. Sie 
hat mir inzwischen zweimal das Leben 
gerettet. 

Vor etwa 20 Jahren hatte ich eine chro-
nische Pankreatitis – eine chronische 
Entzündung der Bauspeicheldrüse. Die 
durchschnittliche Überlebensrate nach 
fünf Jahren beträgt 50%. Ich erlebte ei-
nen drastischen Gewichtsverlust, bei 
ca. 180 cm Körpergröße und einem 
Normalgewicht von ca. 75 kg wog ich 

schließlich weniger als 50 kg. Zu die-
ser Zeit lernte ich die Biomeditation 
und ihren Begründer, Viktor Philippi, 
kennen. Die Methode verhalf mir zur 
nachhaltigen Genesung und in der Fol-
ge erfreute ich mich über 13 Jahre lang 
bester Gesundheit. Eine etwa 12-jährige 
Odyssee hatte mich zuvor von einem 
Arzt zum nächsten und von einer Kli-
nik zur anderen geführt. Die Genesung, 
die ich vor 20 Jahren erfahren durfte, 
war aufgrund dieser Vorgeschichte und 
diverser teils schwerer Vorerkrankungen 
aus medizinischer Sicht mehr als un-
wahrscheinlich. (Im Buch „Wer heilt, 
hat Recht“ von Viktor Philippi ist diese 
Geschichte als Erfahrungsbericht aus-
führlicher beschrieben).

Die Ärzte sind ratlos

Ende des Jahres 2011 dann bemerke ich 
eines Abends im Fußbereich Einblu-
tungen unter der Haut, die von starken 

Schmerzen begleitet werden. Zum Jah-
reswechsel bekomme ich zweimal sehr 
hohes Fieber mit Temperaturen über 40 
Grad. Die Ärzte, die ich aufsuche, sind 
ratlos. Ein Gefäßspezialist schließt auf 
eine Gefäßschwäche und empfiehlt mir 
das lebenslange Tragen von Kompressi-
onsstrümpfen. Die nächsten drei Jahre 
werden für mich sehr schwer, mein ge-
sundheitlicher Zustand kontinuierlich 
schwächer, so dass ich mich zu Beginn 
des Jahres 2015 mit Gedanken beschäf-
tigt sehe, wie meine Familie, die ich sehr 
liebe, ohne mich auskommen wird. 

In diesen Jahren erfahre ich die Anwen-
dung der Dankbarkeit – als Bestand-
teil des von Viktor Philippi skizzierten 
Gesunden Denkens – in einer bisher 
nicht erlebten Tiefe und Konsequenz. 
Der Satz von Viktor Philippi, den ich 
von einer seiner Motivations-CDs 
kenne, geht mir oft durch den Kopf: 
„Dankbarkeit rettet das Leben“. Er 
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wird mir zum Leitmotiv. Drei Jahre 
mit zunehmenden Schmerzen und sich 
stetig verschlechterndem Allgemein-
zustand überstehe ich nur durch die 
Anwendung der Philippi-Methode. Ich 
meditiere selbst, so oft es geht, erhal-
te regelmäßig Kontaktsitzungen und 
das Gesunde Denken – besonders die 
Dankbarkeit – ist tagsüber und auch 
des Nachts mein Begleiter. Nächte, in 
denen ich mit Schmerzen wachliege, 
überstehe ich mit „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer“ weit besser. Oft 
hat mir die Biomeditation erst den 
Zugang zum Schlaf ermöglicht. Jeden 
Tag laufe ich einige Kilometer zu Fuß, 
die schmerzhaften Schritte mit einem 
„Danke“ begleitend. Ebenso nutze ich 
ein Trimmrad – die Dankbarkeit in 
Gedanken bei jeder Pedalumdrehung 
dabei. Meiner Arbeit als Biosens und als 
Dozent, zu der auch das Reisen zu ver-
schiedenen Seminarorten gehört, gehe 
ich weiter nach. Trotz der Schwere des 

Geschehens fühle ich mich nicht hoff-
nungslos, obwohl mich oft die Kraft 
verlässt und die Schmerzen übermäch-
tig zu werden scheinen. 

Gestärkt durch  
Intensivsitzungen 

Im Frühjahr 2015 habe ich das Glück, 
an Intensivsitzungen bei Viktor Philippi 
in Taubenheim teilnehmen zu dürfen. 
Der Aufenthalt im schönen Schloss Tau-
benheim, der Park und die Sitzungen 
geben mir Kraft und Frieden. Nach die-
sen drei Tagen bildet sich ein in den 
letzten Monaten aufgetretener starker 
Hautausschlag im Gesicht innerhalb 
weniger Tage völlig zurück und ich 
fühle mich deutlich gestärkt. 

Einige Wochen zuvor konsultierte 
ich aufgrund der Empfehlung eines 
befreundeten Arztehepaars einen für 
seine diagnostischen Fähigkeiten be-

kannten Internisten. Dr. K. vermutet 
nach sorgfältiger Untersuchung eine 
Vaskulitis, eine entzündliche Erkran-
kung der kleineren Blutgefäße, die in 
der Regel durch eine Autoimmunreak-
tion ausgelöst wird. Diese Vermutung 
möchte er durch Untersuchungen bei 
Fachärzten bestätigen lassen. Es herrscht 
Fachärztemangel – Termine sind nur 
mit langen Wartezeiten zu bekommen. 
Mit Glück erhalte ich einen kurzfristi-
gen Termin bei einem nahegelegenen 
Dermatologen, der jedoch aufgrund des 
untypischen Hautbildes und der ebenso 
untypischen Schmerzzustände eine Vas-
kulitis ausschließt. Dr. K. wird mit sei-
ner Vermutung jedoch Recht behalten, 
wie sich erst später herausstellen wird.

Inzwischen bilden sich weitere Einblu-
tungen unter der Haut – mittlerweile 
reichen sie bis an die Knie und mein 
Körpergewicht ist unter 60 kg gesun-
ken. Dr. K. ist in Sorge, dass uns die 

Zweimal hat die Philippi-Methode Biosens Jörg Lehnert das Leben gerettet. In 
seinem Erfahrungsbericht schildert er, wie er mit ihrer Hilfe eine seltene und in 
der Regel tödlich verlaufende Krebserkrankung überwand. 

Hoffnung gibt  
es immer
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Zeit davonläuft, und denkt mit mir da-
rüber nach, auch ohne Diagnose mit 
einer Kortisontherapie zu beginnen. 
Aufgrund der Schwere des Medika-
ments lehne ich zunächst ab, da ich eine 
gesicherte Diagnose wünsche. Doch je-
der Termin bei einem weiteren Facharzt 
kostet weitere Wochen bis Monate.

Am 29. Mai 2015 stehe ich um halb 
sieben auf dem Bahnsteig. Meine Reise 
wird mich von meinem Wohnort Biele-
feld nach Wolfurt in Österreich, einem 
unserer Seminarorte, führen. Ich muss 
einige Male umsteigen. Da ich aufgrund 
der Beschwerden nicht mehr schnell 
laufen kann, habe ich vorsorglich mei-
ne Umsteigezeiten angepasst. Dass auch 
diese Anpassung nicht ausreichen wird, 
werde ich erst während der Fahrt erfah-
ren. An meinem Sitzplatz angekommen 
fühle ich mich zu schwach, um meinen 
Koffer auf der Gepäckablage zu verstau-
en. Ich setze mich, schließe die Augen 
und will etwas Kraft schöpfen, doch mir 

wird schwindelig. Vor meinen Augen 
sehe ich, wie sich ein dunkler Tunnel 
öffnet, ich scheine hineinzufallen. Ich 
weiß, dass manche Menschen so etwas 
in Todesnähe erleben. Mein letzter 
Gedanke ist, das ich meditieren sollte. 
Dann verliere ich das Bewusstsein. 

Kaum auszuhaltende  
Schmerzen

Als ich nach 10-15 Minuten wieder 
aufwache, fühlt sich mein Körper, vor 
allem die Beine, anders an. Doch erst 
nach dem Zugwechsel schaffe ich es, 
nachzuschauen. Meine Oberschenkel 
sind blau-violett und strahlenförmig 
unterlaufen. Während der weiteren 
Fahrt werden die Beine sehr heiß und 
beginnen, stark zu schmerzen, so dass ich 
kaum laufen kann. In Frankfurt habe ich 
20 Minuten Aufenthalt, schaffe es jedoch 
nicht, rechtzeitig den Bahnsteig zu errei-
chen und muss mein Ticket umschrei-
ben lassen. Im Info-Center verschafft 

mir ein Bahn-Bediensteter Zugang zum 
Behinderten-Schalter. Ich protestiere, da 
ich keinen Behindertenausweis habe. Er 
entgegnet, dass dies unnötig sei. Meine 
Behinderung wäre ja offensichtlich. Lei-
der muss ich ihm Recht geben. Während 
der weiteren Fahrt telefoniere ich mit 
einer befreundeten Ärztin, dich mich 
mit Fachwissen versorgt. Ein Telefonat 
mit Viktor Philippi, in dem er mir eine 
Fernübertragung anbietet, beruhigt mich 
ebenfalls. In Wolfurt mit Verspätung an-
gekommen, begrüßt mich ein sehr be-
sorgter Kollege – ich kann kaum laufen 
und benötige für die kurze Strecke zum 
Auto sehr lange. Abends sind noch drei 
Sitzungen mit Kollegen geplant. Die letz-
te Sitzung muss ich leider absagen – die 
Schmerzen werden stärker und selbst die 
sanfte Berührung der Hände während 
einer Sitzung, die mir eine liebe Kollegin 
spontan anbietet, ist kaum auszuhalten.

Im Hotelzimmer liege ich nachts vor 
Schmerzen wach – ein Zudecken ist 
nicht möglich. Der Gang ins Bad – es 
sind nur wenige Meter, dauert mehr 
als eine halbe Stunde. Ich schlafe keine 
Minute und rufe, sobald möglich, an 
der Rezeption an und frage nach einem 
ärztlichen Notdienst. Schließlich bringt 
mich ein Taxi ins nächste Spital in Bre-
genz. Zur Untersuchung werde ich im 
Rollstuhl gefahren. 

Frieden und Liebe  
erfüllten mich

Nach sorgfältiger Untersuchung legt mir 
die diensthabende Ärztin, eine Inter-
nistin, sehr nahe, mich im ca. 30 km 
entfernten Landeskrankenhaus in Feld-
kirch in der Ambulanz der Dermatologie 
vorzustellen. Sie habe mit der dortigen 
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Ärztin telefoniert, die sich sehr besorgt 
geäußert habe. Eine umfangreiche Un-
tersuchung hatte ich eigentlich erst nach 
meiner Reise geplant, denn Dr. K hatte 
mir empfohlen, mich in eine Klinik in 
Bielefeld zu begeben, um die Angelegen-
heit gründlich abklären zu lassen. Auf 
einen Klinikaufenthalt im Ausland war 
ich nicht vorbereitet – dennoch spürte 
ich intuitiv, dass dies das Richtige war. 

In einer Meditation ca. drei Monate zu-
vor hatte ich ein unvergessliches Erlebnis. 
Ich bat um Hilfe für einen guten Freund 
in Not im Gebet und sah vor meinen Au-

gen eine goldene Lichtsäule, die sich von 
ferne auf mich zubewegte. Ihre Größe 
kann ich nicht beschreiben – ihre Form 
und ihre Bewegungen durchströmten 
alles mit einem hellen, goldenen Licht. 
Alles, was das Licht berührte, erfüllte es 
und es schien alles zu reinigen und zu 
segnen. Während dies geschah, sah ich 
wie mit einem Röntgenblick durch alles 
hindurch den Weg der Säule. Je näher 
die Säule kam, desto mehr Frieden und 
Liebe erfüllten mich. Ich spürte eine 
Kommunikation – hören kann ich nicht 
sagen, denn die Informationen kamen 
unmittelbar. Ich vernahm, dass meine 

Bitte erfüllt werde und vernahm auch, 
dass ich ebenfalls Hilfe bräuchte und 
bekommen würde. Die Fürsorge und 
Liebe, die ich spürte, lässt sich nicht 
beschreiben. Sie rührte mich zu Tränen. 
Die weitere Kommunikation kann ich an 
dieser Stelle nicht beschreiben – es wür-
de den Umfang eines Artikels sprengen. 
Es war, als ob die Lichtsäule jede Frage 
in demselben Moment beantwortete, in 
dem sie sich in mir gebildet hatte. Ich sah 
Bilder von Krankheit und Gesundheit 
und darüber, wie und warum Krankhei-
ten entstehen und wie sie wieder gehen. 
Vieles davon war mir aus der Ausbildung 
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erinnert zu werden. Zu drei verschiede-
nen Tageszeiten wolle er sich mit Fern-
übertragungen auf mich einstellen; es 
würde bestimmt alles gut gehen. 

Meine erste Fernübertragung war wie 
ein Geschenk. Die Schmerzmittel hatten 
meine Schmerzen bisher kaum lindern 
können. Es war sehr heiß. Für mich ein 
Glück ‒ so konnte ich meine Beine un-
bedeckt lassen, denn die Berührung der 
Bettdecke war kaum zu ertragen. Doch 
während der Fernübertragung waren die 
Schmerzen wie abgeschaltet. Ich hatte 
das Gefühl, als ob mein Körper angeho-
ben würde und schwebte. Es mag un-
glaublich klingen, doch ich fühlte mich 
sehr wohl. Alle weiteren Übertragun-

gen in dieser Zeit verliefen 
ähnlich und die Schmer-
zen wurden mit jedem Mal 
weniger. Ich bekam starke 
Antibiotika und Kortison 
in einer hohen Dosis, die 
der Chefarzt angeordnet 
hatte. Seine Worte bei sei-
nem ersten Besuch waren, 
es bestünde Lebensgefahr 
von zwei Seiten. Zum ei-
nen müssten die Ärzte 
alles tun, um die Entzün-
dungen an den Beinen in 
den Griff zu bekommen, 
da sonst die Gefahr bestün-
de, dass ich meine Beine 
verlieren könne. Zum an-
deren wisse er nicht, wie 
man mich ernähren solle, 
falls der Vaskulitis-Schub 
auf die inneren Organe 
überginge. Die Medika-
tion sei sehr wichtig. Das 
Team habe umfangreiche 
Untersuchungen geplant, 

die innerhalb der nächsten zehn Tage 
stattfinden würden. Er vermute hinter 
der Vaskulitis eine andere Erkrankung 
als primären Auslöser (sog. Primärer-
krankung).  

In den folgenden neun Tagen kom-
men die Entzündungen zum Stillstand 
– die Ärzte sind mit dem Verlauf sehr 
zufrieden. Ich meditiere und erhal-
te Besuch von lieben Kollegen, die 
mich behandeln und mit Kristallen, 
bioenergetischen Produkten aus dem 
BEP Shop versorgen. Durch die Un-
tersuchungen werden alle möglichen 
primären Krankheitsursachen – bis auf 
eine ‒ ausgeschlossen. Die letzte Unter-
suchung soll in einer Klinik in meiner 

bei Viktor Philippi bekannt. 
Auch meine eigenen, inne-
ren Zusammenhänge von 
Krankheit, Leben und Ge-
sundheit wurden mir dabei 
bewusst. Ebenso verstand 
ich, dass jeder Mensch 
Zugang zu diesem Wissen 
haben könnte, wenn er die 
Sprache der Seele mehr zu-
lassen würde. Auf der Fahrt 
von Bregenz nach Feldkirch 
finde ich Schlaf – trotz der 
Schmerzen, die nach den 
Schmerzmitteln etwas nach-
lassen.

Die Schmerzen wa-
ren wie abgeschaltet

In Feldkirch angekommen, 
erläutert mir die Dermato-
login, die Ärztin in Bregenz 
sei sehr besorgt gewesen 
und habe mir nicht sagen 
wollen, wie ernst es sein 
könne. Nach einer kurzen Untersu-
chung eröffnet sie mir, ich habe einen 
akuten Schub einer schweren Vaskulitis 
und müsse im Spital bleiben. Sie habe 
bereits mit ihrem Chefarzt telefoniert, 
ein Krankenbett und die Medikamen-
te stünden bereit. Meine Idee eines 
Krankentransports nach Deutschland 
lehnt sie rigoros ab. Ich sei keinesfalls 
transportfähig. In den ersten Stunden 
im Krankenbett erhielt ich einen Anruf 
von Viktor Philippi. Er erinnerte mich 
an das, was ich in meiner Arbeit als 
Biosens so oft selbst erlebt hatte: Jede 
Behandlung profitiert von der Biomedi-
tation. Nebenwirkungen fallen geringer 
aus, Medikamente und Behandlungen 
wirken deutlich besser. Es tat gut, daran 
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Heimatstadt durchgeführt werden, da 
ich gerne näher bei meiner Familie sein 
will. Im Klinikum in Bielefeld wird eine 
Knochenmarkspunktion durchgeführt 
Die Untersuchung des Knochenmarks 
bestätigt die Vermutung der Ärzte: Als 
Primärerkrankung liegt ein sog. Mul-
tiples Myelom vor (auch bekannt als 
Plasmozytom), eine seltene Form von 
Blutkrebs, die von einer Fehlbildung 
in den Stammzellen des Knochenmarks 
ausgeht. Sie bewirkt die Produktion von 
großen Mengen entarteter Bluteiweiße. 
Mein Immunsystem versuchte, gegen 
diese fremdartigen Eiweiße vorzugehen 
und infolgedessen kam es zu den Ent-
zündungsprozessen in den Blutgefäßen 
(Vaskulitis). Die Therapie des Myeloms 
sieht eine Chemotherapie über mehre-
re Monate mit einer Stammzellentrans-
plantation vor. Sie beinhaltet Kortison 
in Hochdosis und weitere Medikamente. 

Ein Glück, dass ich noch  
am Leben war

Nach etwa dreieinhalb Jahren war 
schließlich eine Diagnose gefunden. 
Die Krankheit gilt als tödlich. Nach 
dreieinhalb Jahren ohne Behandlung 
sind laut Statistik 85 % der Betroffenen 
bereits verstorben. Die Krankheit wird 
in drei Stadien eingeteilt. In meinem 
Falle war erst das erste Stadium erreicht. 
Rückblickend verstand ich, dass meine 
Beschwerden, die vor über drei Jahren 
begonnen hatten, bereits erste äußere 
Anzeichen der Erkrankung gewesen wa-
ren. Die Ärzte bezeichneten es als gro-
ßes Glück, dass ich nicht nur noch am 
Leben war, sondern dass die Krankheit 
weder die Organe, noch die Knochen 
angegriffen hatte. Sie sahen dies als sehr 
gutes Zeichen einer robusten Gesund-

heit an. Für mich ist die konsequen-
te Anwendung der Philippi-Methode 
ein Hauptgrund dafür, dass ich diese 
drei Jahre überhaupt durchgehalten 
hatte. In der Klinik wurde ich häufi-

ger von jungen Medizinern besucht. 
Eine Vaskulitis in dieser Ausprägung 
ist eher selten. Große Teile der Haut 
der Ober- und Unterschenkel waren 
betroffen; die Haut wird während eines 
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Entzündungsschubes vom eigenen Im-
munsystem zerstört. Der Patient kann 
an den Folgen des Angriffs des eigenen 
Körpers auf sich selbst sterben. 

Die nun beginnenden Chemotherapie-
Anwendungen in Form von Spritzen, 
Infusionen und hochdosierten Medika-
menten begleiten wir durch regelmäßige 
Biomeditationen. Während der Infu-
sionen bekomme ich Fernsendungen 
und verwende dazu einen tragbaren 
CD-Spieler mit Kopfhörer. Die be-
sprochenen CDs von Viktor Philippi 
sind eine Wohltat. Sie beruhigen und 
geben Kraft und Zuversicht. Während 
der Meditation fühle ich mich gut aufge-
hoben. Hoffnung, Mut und Zuversicht 
wachsen. Die regelmäßig überprüften 
Blutwerte belegen deutlich, dass ich 
die Therapie sehr gut vertrage. Einen 
Teil der Therapie darf ich zu Hause ver-
bringen und habe mehr Zeit für unse-
re Kinder. Wie spielen und lachen viel 
gemeinsam. Diese Zeit werde ich nie 
vergessen. Jeden Morgen und immer 
wieder bedanke ich mich dafür, dass 
mir das Leben geschenkt wurde.

Eine besondere Herausforderung in der 
etwa ein halbes Jahr dauernden Therapie 
ist die Entnahme körpereigener, gesun-
der Stammzellen nach einer Hochdosis-
Chemotherapie, die dem Körper nach ei-
ner weiteren Hochdosis-Chemotherapie 
wieder zugeführt werden. Während die-
ser Zeit (etwa zwei Wochen) ist der Pati-
ent in Quarantäne. Besonders in dieser 
Zeit unterstützt mich die Arbeit mit dem 
Gesunden Denken, die regelmäßigen 
Fernübertragungen und Meditationen 
und der Einsatz der Kristalle und Ener-
giepflaster. Der Einsatz der Produkte, die 
mir sehr geholfen haben, und der Erleb-

nisse damit würde einen eigenen Artikel 
ausmachen. Ich bin meinem Kollegen 
Oskar Philippi, der sie mir zugesendet 
hatte, sehr dankbar für seine Unterstüt-
zung. Viele Biosens-Kollegen senden mir 
jeden Tag – auch dafür bin ich bis heute 
zutiefst dankbar. Obschon ich in einer 
– äußerlich betrachtet – sehr bedrohli-
chen Situation war, habe ich mich stets 
getragen und unterstützt gefühlt. 

Trotz allem genug Kraft,  
um anderen zu helfen

Am Ende der Therapie, bei meiner 
Entlassung, sagt einer der Oberärzte, 
mir auf die Schulter klopfend: „Selten 
ist jemand so entspannt und gelassen 
durch die Stammzellentherapie gegan-
gen wie Sie.“ Ich antworte ihm: „Ich 
habe auch regelmäßig meditiert“. Alle 
Ärzte wussten, dass ich auf diese Weise 
etwas für mich und meine Gesundheit 
tue. Die meisten, auch der Chefarzt, 
dem ich es beim ersten Gespräch er-
zählte, fanden es sehr positiv und ich 
habe sehr interessante und auch für mich 
sehr lehrreiche Gespräche führen dürfen. 
Meinen Mitpatienten, fast ausschließlich 
Krebspatienten, habe ich stets versucht, 
Mut zu machen. Ich weiß sehr gut, wie 
sehr man an dieser Diagnose zu tragen 
hat. Viele verlässt der Mut und fast alle 
sind von Ängsten belastet. Auch konn-
te ich in der Klinik als Patient einen 
Mitpatienten mit Kontaktsitzungen 
unterstützen. Das Personal nahm es 
sehr gelassen auf, als ich fragte, ob ich 
„eine Entspannungsübung“ durchführen 
dürfte. Einwände gab es keine. Meinem 
Mitpatienten drohte eine Organentnah-
me, falls sich seine Immunwerte nicht 
besserten. Wenige Tage später hatten 
sich die Werte so gut erholt, dass er 

entlassen werden konnte. Ob es nun 
die medizinischen Maßnahmen waren, 
seine eigene Gesundheit oder die Bio-
meditation? Schauen Sie sich die stets 
sehr guten Studienergebnisse an, über 
die regelmäßig in dieser Zeitschrift be-
richtet wird. Wenn das Gesamtergebnis 
so gut ist, kann man getrost von einer 
sogenannten Win-Win-Win-Situation 
sprechen. Für alle Beteiligten ist sie ein 
Gewinn, denn alle ‒ Arzt, Medizin und 
Patient und letztlich auch die Kranken-
kassen ‒ freuen sich über ein gutes, ne-
benwirkungsarmes Genesungsergebnis. 

Mittlerweile liegt das Ende meiner The-
rapien zweieinhalb Jahre zurück. Regel-
mäßige Kontrollen belegen den Erfolg. 
Bei der letzten Besprechung der Kont-
rollergebnisse sagte mir der Onkologe: 
„Ihre Werte sind so gut, es lässt sich 
nichts mehr verbessern“. Vor Beginn 
der Therapie hatten mir die Dermato-
logen prophezeit, dass meine Haut in 
den ehemals von Entzündungen betrof-
fenen Bereichen immer verfärbt bleiben 
würde – dennoch sind die Verfärbungen 
im Bereich der Oberschenkel komplett 
verschwunden. Geblieben sind nur 
Vernarbungen an den Knien, die ich 
als Erinnerung an eine lehrreiche Zeit 
dankbar annehme. 

Alles im Leben hat seinen Sinn

Die Zeit der Krankheit und der Ge-
nesung hat mir wie kaum eine Zeit in 
meinem Leben ermöglicht, Verständnis 
für Menschen in schweren, lebensbe-
drohlichen Situationen zu entwickeln. 
Dafür bin ich sehr dankbar, denn für 
meine Arbeit als Biosens ist dieses Ver-
ständnis sehr wertvoll. Alles im Leben 
hat seinen Sinn.
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Mit diesem Artikel möchte ich jedem 
Mut machen, seine Gesundheit und 
sein Wohlbefinden mit der Philippi-
Methode und den Bioenergie-Pro-
dukten zu unterstützen. Bei schweren 
Erkrankungen kann man die medizi-
nischen Therapien erfolgreicher und 
nebenwirkungsärmer gestalten, zur 
Freude aller Ärzte. Seit meiner Gene-
sung habe ich als Biosens schon viele 
Menschen begleiten dürfen, die durch 
eine Chemotherapie gegangen sind. Ich 
bin froh und glücklich, dass der Ver-
lauf bisher bei fast allen dem meinen 
ähnelte. Vielen Menschen wurde von 
ihren Ärzten bestätigt, dass sie deut-
lich bemerkt hätten, wie sehr sie diese 
Methode offenbar gestärkt hat. Die 
Onkologie, so habe ich es aus einem 
Gespräch mit dem Chefarzt entnehmen 
können, sucht Hände ringend nach ei-
ner seelischen Unterstützung, die be-
troffene Menschen aufbauen kann. Die 
Philippi-Methode, so habe ich erfahren 
dürfen, ist mehr als eine Chance.

Dr. Heinz Möller, ehemaliger Studien-
leiter und wissenschaftlicher Beirat des 
EBB e.V. (Europäischer Berufs- und 
Fachverband für Biosens), sagte ein-
mal zu den Studienergebnissen über 
die Philippi-Methode, sie seinen „mehr 
als ein Silberstreif am Horizont“. Nach 
mehr als 20 Jahren Erfahrung mit die-
ser Methode und zwei überstandenen 
tödlichen Erkrankungen möchte ich 
Ihnen aus tiefstem Herzen sagen, dass 
es immer einen Grund zur Hoffnung 
gibt. 

Diesen Artikel widme ich in großer 
Dankbarkeit meiner Frau und mei-
nen lieben Kindern, meiner ganzen 
Familie, Viktor Philippi und allen 

Biosens-Freunden, die mich mit viel 
Liebe und tiefem Glauben unterstützt 
haben. Ebenso bedanke ich mich von 
ganzem Herzen bei allen Ärzten und 
Pflegekräften für ihre Unterstützung. 
Das folgende passende Zitat hing auf 

der Krankenstation gegenüber mei-
nem Krankenzimmer: „Hoffnung ist 
nicht die Überzeugung, dass etwas gut 
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass 
etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ 
(Vaclav Havel)
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Der junge Südtiroler Landwirt und heutige Biosens Christoph Steidl konnte mit Hilfe der 
Philippi-Methode den Ausweg aus Stress und Erschöpfung finden. Er hat gelernt, mit schwie-
rigen Lebenssituationen leichter umzugehen und sich dabei die Lebensfreude zu bewahren. 

Das Leben  
besser meistern

I ch sitze hier vor meinem PC, um 
euch ein bisschen von mir und 
meiner Entwicklung zu erzählen. 

Ich bin heute 33 Jahre alt und ungefähr 
vor dreizehn Jahren war ich an einem 

Punkt angekommen, wo ich innerlich 
leer war, leer an Gefühlen, wenig gute 
und schlechte. Ich konnte mich schlecht 
motivieren und hatte verlernt, mich zu 
freuen. Die meiste Zeit war ich sehr 

erschöpft, müde und gestresst. Doch 
was ist Stress eigentlich? Jetzt weiß ich, 
dass es nichts anderes ist als Angst, et-
was in der gewünschten Zeit nicht zu 
schaffen, die Angst, etwas falsch zu ma-
chen, Angst, für andere oder sich selbst 
nicht gut genug zu sein, Existenzangst… 
Angst, Angst, Angst, die in mir steckt. 
Doch damals suchte ich noch fleißig 
nach „Sündenböcken“, die an meiner 
schlimmen Situation schuld sind. Ich 
empfand sehr wenig Gefühle. Sehr oft 
war ich mit vielen Dingen unzufrieden 
und das alles spiegelte sich auch körper-
lich in einem schlechten Immunsystem, 
einem Stoffwechsel, der nicht richtig 
funktionierte, und einem labilen Ner-
vensystem wieder. Von außen war davon 
nichts zu sehen, da ich gelernt hatte, eine 
schöne Fassade aufzubauen. 

Gott sei Dank bekam ich ein Buch ge-
schenkt, das von einer Art gesundem 
Denken handelte. Dies war zwar nicht 
im geringsten mit den Gesunden Denken 
nach Viktor Philippi zu vergleichen, aber 
es war das erste Buch, das ich ausgelesen 
habe, und der zentrale Gedanke war, dass 
man die guten Gedanken bewusst selbst 
erzeugen muss, um den negativen, die 
ohnehin schon da sind, weniger Raum 
zu lassen. Jedes Mal, als ich in diesem 
Buch las, empfand ich ein Gefühl von 
tiefer Freude. Zu jenem Zeitpunkt wusste 
ich noch nicht, wieso dieses Gefühl da 
war, aber es reichte aus, um meinem Le-
bensweg eine neue Richtung zu geben. 
Wo ich früher viel damit beschäftigt war, 
alles, was in mir hochkam, zu unterdrü-
cken aufgrund all meiner damals noch 
unbewussten Ängste und Minderwertig-
keitsgefühle, wollte ich nun in Zukunft 
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beginnen zu versuchen, meine Gefühle 
zu leben. Das ist mir bis heute noch nicht 
gelungen, es ist noch alles sehr zäh, doch 
dafür sind viele andere schöne Dinge pas-
siert. Aber lesen Sie weiter. 

Alles erschien sinnlos

Von nun an begann für mich eine Zeit 
des Suchens. Ich las noch einige Bücher 
und suchte vor allem auch im Internet 
nach vielen verschiedenen Informatio-
nen über das Thema Gesundheit, aber 
auch über viele verschiedene Missstände, 
die unsere Mutter Erde so stark belasten. 
Die Art und Weise, wie heute Landwirt-
schaft betrieben wird mit all den Pestizi-
den, Genmanipulation usw., Tiere und 
Pflanzen, die zu immer mehr Leistung 

getrieben werden... Unser Finanzsystem, 
die politische Situation, Pharmaindus-
trie… Alles dreht sich nur um Macht 
und Geld. All diese Informationen be-
lasteten mich sehr und das Schlimmste 
dabei war, dass ich zu diesem Zeitpunkt 
nichts dagegen unternehmen konnte. 
Das Jahr 2012 kam immer näher, ich 
las von vielen verschiedenen Prophezei-
ungen, vom Bewusstseinssprung, einem 
großen Wandel, einem globalen Um-
bruch oder Krieg und dem Untergang 
unseres Planeten. Mein Job erschien 
mir sinnlos, ich hatte mir den Druck 
aufgesetzt, ich müsse endlich etwas tun, 
irgendetwas Gutes ‒ nur was? Viel zu 
viel Unzufriedenheit war in mir, sehr 
oft war ich hin- und hergerissen, geistige 
Klarheit fehlte total. 

Die Zeit verging und es kam der 
01.06.2012. Kurz vor Mittag hatte ich 
einen schlimmen Arbeitsunfall, ich erlitt 
schwere Verletzungen und hatte großes 
Glück, dass ich überlebt habe. Dieses 
Ereignis war für mich der tiefgreifende 
Auslöser, in meinem Leben endlich nach 
Sinn und Erfüllung zu suchen. In der 
Zeit meiner Genesung besuchte ich eine 
Frau, welche Biosens war, und so kam 
ich zu meiner ersten Bioenergetischen 
Meditation. Mit dem Satz, den ich zu 
Anfang nachsprechen sollte, kamen in 
mir viele verschiedene Gedanken und 
Empfindungen hoch und ich dachte 
mir: „O mein Gott, wo bin ich denn 
hier gelandet?“ Dann aber begann es 
sofort in mir zu arbeiten und ich fühlte 
und sah viele verschiedene Dinge, die 

Selbstheilungskräfte aktivieren, Gesundheit stärken 
und Wohlempfinden steigern mit der Philippi-Methode
Als Heilpraktikerin blicke ich auf über 15 Jahre Erfahrung mit dieser hocheffektiven Methode zurück. 

Meine Praxis befindet sich in einer restaurierten Fabrikantenvilla mit Park. Hier mache ich Ihnen 
folgende Angebote:

 Die Philippi-Methode, bestehend aus Biomeditation, Bioenergetischer Massage, Gesundem  

Denken und Bioenergieprodukten

 GDV-Energiefeldmessungen vor und nach einer Behandlung mit Analyse

 Beratungsgespräche

 Intensivbehandlungen – 3 Tage 3 x pro Tag (z. B. bei Krebs oder Depressionen)
 Probandenstudien unter ärztlicher Leitung

 Vortragsveranstaltungen, Workshops und Gesundheitstage

Sabine Franke
Heilpraktikerin und Biosens 

Dozentin der Viktor Philippi  

Stiftung Gesundheit

Gesundheitswissenschaftlerin (M.A.)

Am Meißner Berg 9 

01471 Radeburg (Nähe Dresden)

eMail: hp-sabine.franke@biomez.de  

www.heilpraktikerin-franke.de

Tel.: 035 208 / 34 98 70  
Mobil: 0170 / 90 72 717
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ich heute nicht mehr genau weiß, aber 
es beeindruckte mich sehr. Ich besuch-
te noch fünf weitere Meditationen und 
weil mir das so geholfen hat, aber auch 
wegen der netten Gruppe der Biosens, 
meldete ich mich zum Grundkurs an. 

Die zweitschönste Woche  
meines Lebens

Im Januar 2013 begann also das erste 
Seminarwochenende. Zwei Tage lang 
gab Viktor uns sehr viel Wissen ‒ über 
Liebe, „Palmen“ (auf denen wir oft 
sitzen), Barrikaden, Löcher und vieles 
mehr. Die Woche danach war für mich 
die zweitschönste Woche meines Lebens. 
Ich war glücklich und voller Energie. Je-
der von uns bekam einen Übungspartner 
zugeteilt, mit dem wir Fernenergie sen-
deten. Meine Sendepartnerin erhielt als 
Information über meine Beschwerden 
jedes Mal Rückenschmerzen. Bis zum 
zweiten Seminar war mein Rücken viel 
entspannter und beweglicher geworden, 
die Schmerzen, die von meinen Band-

scheiben ausgingen, waren vollständig 
verschwunden und das ist bis heute (vier 
Jahre später) so geblieben. Nur ganz sel-
ten spürte ich noch leichte Schmerzen, 
wenn ich es mit der Arbeit sehr stark 
übertrieben habe. Des Weiteren hatte ich 
viel mehr Lebensfreude, Energie und war 
weniger gestresst. Meine Gesundheit im 
Allgemeinen hat sich nach dem Grund-
kurs stark gebessert. 

Nur war ich leider nicht der Fleißigste 
unter den Biosens, was Senden, Finger-
übungen und Meditieren anbelangt. 
Irgendwie hatte ich es hinbekommen, 
mir mit dem Senden usw. Druck auf-
zusetzen, was dazu führte, dass ich es 
immer weniger tat. Mein Leben ist 
ziemlich durchgeplant: Bauernhof (den 
noch meine Eltern führen), Job und vier 
kleine Kinder. Da ist nicht viel Platz für 
Freizeit und dementsprechend schwierig 
fand ich es, Senden, Fingerübungen und 
Meditationen in den Tag zu integrieren. 
Ungefähr zwei Jahre nach Abschluss des 
Grundkurses war ich wieder sehr lebens-

müde geworden. Im September 2015 
war ich bei der Heuernte am Feld und 
war körperlich so erschöpft, dass ich 
keine Kraft mehr hatte, weiterzuma-
chen. Ich begann zu zittern und bekam 
schüttelfrostartige Zustände. Nachdem 
ich mich eine halbe Stunde ausgeruht 
hatte, war ich wieder imstande, die Ar-
beit zu beenden. Daraufhin beschloss 
ich, mir an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen jeweils drei Sitzungen geben zu 
lassen, was mich sehr gestärkt und auf-
gebaut hat. Nun war es aber wirklich 
höchste Eisenbahn geworden, endlich 
mal mein Leben zu ordnen und schöner 
zu machen. 

Ich begann, diszipliniert  
etwas für mich zu tun

Die erste Frage, die sich mir stellte, war: 
Wie bekomme ich das mit dem fleißi-
gen Senden hin? Ich kam dann zum 
Schluss: Besser als nur ab und zu zu 
senden ist es, jeden Tag fünf Minuten 
zu senden. Viktor sagt ja auch, dass al-
les Große klein beginnt. Unter diesem 
Motto startete ich diesen Versuch. Als 
zweites gewöhnte ich mir an, jeden Tag 
eine Schutz-, eine Dankbarkeits- und 
eine Vergebungskerze anzuzünden, 
später sogar noch zusätzlich extra eine 
Selbstvergebungskerze. Und als drittes 
wollte ich nun meinen Job angehen. 
Dort gab es immer mehr Arbeit und 
ich hatte starke Ängste, meinem Boss 
zu sagen, dass mir das alles zu viel wird. 
Dazu kam noch die Angst, nicht gut ge-
nug zu sein und die Angst zu versagen. 
Endlich hatte ich verstanden, welche 
Ängste in mir zu diesem Zustand der 
Überforderung geführt hatten. 

Als ich zum Weiterbildungsseminar 2 
fuhr, reagierte ich sehr stark und in der 
Vorstellungsrunde sprach ich gezielt die-
se drei Ängste an. Kurz danach hatte 
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ich ein sehr gutes Gespräch mit meinem Arbeitgeber und 
die Kommunikation im Allgemeinen und besonders mit 
meinen Eltern ist viel besser geworden. Mein Chef verstand 
also meine Situation und beschloss, jemanden einzustellen. 
Einige Monate später fand sich jemand und die Situation 
verbesserte sich für mich stark. 

Grundlage für ein schönes Leben

Mein damaliger Gedanke, dass ich ab jetzt weniger arbeite 
und mir mehr Zeit nehme für mich, die Bioenergie und 
meine Familie, hat sich zwar nicht bewahrheitet, weil sich 
die Dinge immer wieder so ergeben, dass es einfach sehr viel 
zu tun gibt. Was sich aber geändert hat, ist, dass es mir im 
Laufe der Zeit immer leichter fiel, mit solchen Situationen 
umzugehen! Die Phasen, in denen es mir gut geht, werden 
länger und die, in denen es mir schlecht geht, kürzer. Die 
Ängste werden von Jahr zu Jahr schwächer und Glaube, Sta-

bilität und Sicherheit nehmen zu. Das heißt, dass sich nicht 
unbedingt mein äußeres Leben als solches stark verbessert 
hat, wie ich über lange Zeit geglaubt hatte, aber die Art und 
Weise, wie ich mit schweren Zeiten umgehen kann. Heute 
glaube ich, dass genau das die Grundlage ist, um irgendwann 
ein sehr schönes Leben zu haben. „Wie innen, so außen“ – 
mal sehen, was die Zukunft so bringt.

Heute habe ich wieder Freude und Sinn in meinem Leben 
gefunden. Ich habe eine Frau, die ich über alles liebe, und 
vier wunderbare, gesunde Kinder. Zu meinen Eltern konnte 
ich tiefe Dankbarkeit und Verständnis entwickeln. Ich habe 
viele liebe Biosens kennenlernen dürfen, die mir sehr geholfen 
haben. Ich weiß nicht, was mein Leben noch bringen wird, 
doch von einem bin ich fest überzeugt: dass die Philippi-
Methode mir in jeder Situation helfen wird. An dieser Stelle 
möchte ich noch allen danken, die mir auf meinem Weg so 
sehr geholfen haben. DANKE!

 Bioenergetische Meditation nach Viktor Philippi

 Intensivtage zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen

 Natürlich Fit (Bewegung und Meditation für Erwachsene)

 Ein Wirbelwind genießt die Ruhe 

 (Bewegung und Entspannung für Kinder und Jugendliche)

 Meditationswanderungen

 Vorträge/Infoabende
Martina Saxl

Biosens, seit 2007 Mitglied im Europäischen 

Berufs- und Fachverband für Biosens e. V.

Dozentin der Viktor Philippi Stiftung Gesundheit

Biomeditation 
in Vahrn – Südtirol

Forchstrasse 3, 39040 Vahrn (Südtirol)

T +39 389 490 74 50

saxltina@yahoo.de
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Jeder Biosens kann schon ab dem ersten Ausbildungstag anderen Menschen mit der 
Philippi-Methode helfen. R.H. berichtet von ihren ersten Erfahrungen mit der Biome-
ditation, mit der sie mehrere Familienmitglieder unterstützen konnte. 

Hilfe für die  
ganze Familie
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D urch die Krebser-
krankung meines 
Mannes kam ich 

erstmalig mit der Biomedi-
tation in Berührung. Nach 
der Krebsdiagnose haben mir 
der Satz „Gott sei Dank so 
und nicht schlimmer“, die 
erste klassische Meditations-
CD, die jede Nacht lief, und 
dann das Buch „Gesund wer-
den mit System“ von Viktor 
Philippi sehr geholfen. Ich 
konnte wieder schlafen und 
wurde gelassener. Für mich 
war daraufhin sofort klar, 
dass ich diese Ausbildung 
machen „muss“. 

Einige Jahre davor hatte ich 
erkannt, dass es für mich kei-
nen Ausgleich zum Familien- 
und Arbeitsstress gab. Mein 
Körper reagierte mit angeb-
lich unheilbarem Asthma 

und eine Medikamenteneinnahme bis zum Lebensende 
war laut Ärzten wohl unabdingbar. Auf körperlicher Ebene 
habe ich das durch Heilfasten und Ernährungsumstellung 
in den Griff bekommen, d.h., ich habe nach sechs Jah-
ren die Medikamente abgesetzt und seit 18 Jahren keinen 
Anfall mehr gehabt. Da ich aber vom Gefühl her ganz 
sicher war, dass nur die Symptome behoben waren, die 
Ursachen aber tiefer lagen, habe ich die unterschiedlichsten 
Seminare absolviert. Einiges hat sich dadurch gelöst bzw. 
ist mir bewusst geworden, ich war aber weiterhin auf der 
Suche. Die ersten Biomeditations-Sitzungen, die ich selbst 
bekommen habe, haben mir gezeigt, dass ich noch einige 
„Baustellen“ habe, auch wenn sie sich (noch) nicht wieder 
als Krankheiten gezeigt hatten. Das hat meinen Wunsch 
bestärkt, die Ausbildung zu machen. Ich hatte gefunden, 
wonach ich jahrelang gesucht hatte. Dazu kam, dass ich 
ab 2016 in den Vorruhestand gehen musste/durfte nach 
vielen Jahren im kaufmännischen Bereich mit viel Stress 
und sehr langen Arbeitstagen. Von Januar bis Mai 2016 

habe ich die Grundausbildung absolviert und konnte dann 
meinem Mann selbst Sitzungen geben. (Anm. d. Redak-
tion: Den Erfahrungsbericht des Ehemannes können Sie 
im Anschluss lesen.)

Im September wurde bei meiner Schwiegermutter (94) 
ein Tumor gefunden, der Niere, Blase und Leber bereits 
angegriffen hatte. Man konnte nicht mehr operieren und 
bei der Entlassung hat man uns gesagt, dass sie wohl sehr 
bald sehr heftige Schmerzen bekommen würde. Wir sollten 
uns umgehend um die Palliativversorgung kümmern. Sie 
war ab dem Zeitpunkt zum schweren Pflegefall geworden 
und wurde von meiner Schwägerin versorgt. Phasen der 
Demenz erschwerten den Umgang mit ihr noch erheblich 
und man konnte sie nicht mehr alleine lassen. Von meiner 
Ausbildung wusste nur meine engste Familie. Mein Bio-
sens hat mich darin bestärkt, die Schwiegermutter einfach 
mal zu fragen, wenn sie eine klare Phase hat, ob ich ihr 
eine Sitzung geben dürfe. Daraufhin fasste ich Mut und 
fragte. Sie stimmte zu und ließ sich vertrauensvoll auf die 
Biomeditation ein.

Von da an bekam sie bis zum Schluss mehrmals in der Woche 
Sitzungen und fühlte sich dabei sehr wohl. Vor allem freute 
sie sich immer über meine warmen Hände und wenn ich 
da war, hat sie nicht mehr gefroren. Sie konnte sich soweit 
erholen, dass sie im Rollstuhl relativ beweglich war. Alleine 
lassen konnte man sie aber nicht, da sie wegen ihrer De-
menz oft vergaß, dass sie ohne Unterstützung nicht stehen 
konnte. Gegen das Sterben sträubte sie sich sehr. Sie wollte 
unbedingt noch 100 werden. 

Keine Palliativversorgung nötig

Nachts war sie oft so unruhig, dass sie teilweise über zehn 
Mal aufstehen musste, was ja ohne Unterstützung nicht ging. 
Ich übernahm dann zur Entlastung der Schwägerin einige 
Nachtschichten, ließ im Nebenzimmer eine Meditations-
CD laufen, machte ein Teelicht an und sendete, wenn die 
Schwiegermutter unruhig wurde. Wenn ich da war, freute 
sie sich immer, bedankte sich und sagte, dass ihr dann im-
mer so schön warm ist. In diesen Nächten wurde sie nur 
ein- bis zweimal wach, um auf den Toilettenstuhl gebracht 
zu werden. 
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Ohne meine Ausbildung zum Biosens 
hätte ich nie die Geduld für die Be-
treuung aufgebracht und ich hätte mir 
auch die notwendigen Pflegeaktivitäten, 
die ja nicht immer einfach sind, nicht 
zugetraut. Und vor allem hätte ich nie 
geglaubt, wie zufrieden dies macht. Pa-
rallel dazu bot ich auch meiner Schwä-
gerin Sitzungen an, das gab ihr für die 
Pflege Kraft.

Meine Schwiegermutter ist im Juni 
2017 friedlich zu Hause eingeschlafen, 
acht Monate nach der Diagnose. Die 
Schmerzen begannen erst zwei- bis drei 

Wochen vorher und konnten mit ent-
sprechenden Schmerzmitteln behandelt 
werden. Sie blieb lediglich die beiden 
Tage vorher im Bett und verweigerte das 
Essen. Die ganze Familie war am Tag 
vor ihrem Tod da, um Abschied zu neh-
men. Die Palliativversorgung brauchten 
wir nicht in Anspruch zu nehmen. 

Meine Mutter (90) hat sich bis Anfang 
2017 noch alleine versorgt trotz leichter 
Demenz und Inkontinenzproblemen. 
Aus verschiedenen Gründen hatte ich die 
feste Überzeugung, dass ich sie niemals 
pflegen könnte. Sie war auch im Alter 

sehr unzufrieden und wollte sich nicht 
damit abfinden, dass alles nicht mehr so 
funktionierte wie früher. Keiner konn-
te ihr etwas recht machen. Sie ist mit 
mir auch nirgendwohin gefahren. Das 
ging nur mit meiner Schwester, weil sie 
Krankenschwester ist und deshalb seit 
Jahren einmal wöchentlich aus 100 km 
Entfernung kam, um alle erforderlichen 
Wege (Ärzte etc.) mit ihr zu erledigen. 
Da ich sicher war, abgelehnt zu werden, 
hatte ich zunächst nicht den Mut, meiner 
Mutter von der Ausbildung zu erzählen 
und Biomeditationen anzubieten. Als es 
ihr gesundheitlich schlechter ging, hat 
mich wieder mein Biosens davon über-
zeugen müssen, auch sie zu fragen. Und 
zu meinem Erstaunen stimmte sie zu. 

Meine Mutter umarmte mich 
zum ersten Mal 

Schon bei der ersten Sitzung spürte sie 
starke Wärme bei jeder Handposition 
und zwar bis in die Zehenspitzen. Sie 
konnte und kann es bis heute nicht 
fassen, dass ich immer so warme Hän-
de habe „wie eine Heizung“. Nach der 
zweiten Sitzung hat sie mich ganz fest 
umarmt ‒ das erste Mal, seit ich mich 
erinnern kann. 

Der Arzt wollte sie kurz darauf wegen 
einer Lungenentzündung ins Kranken-
haus überweisen, aber sie wollte nicht. 
Nach ca. zwei Wochen mit täglichen 
Biomeditationen ergänzend zu den An-
tibiotika war sie wieder so fit, dass der 
Arzt sich wunderte. Sie lebt jetzt mit 
92 immer noch alleine. Ich brauche ihr 
nur das Mittagessen zu bringen, abends 
schaue ich nach, ob sie die Tabletten 
genommen hat und sie bekommt fast 
täglich eine Sitzung. Frühstück, Abend-
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essen, Spülen und leichte Putzarbeiten 
macht sie noch selbst und zwischen-
durch häkelt sie im Akkord Vierecke, 
weil sie für Decken gebraucht werden.  

Dankbarer geworden

Auch die Demenz meiner Mutter hat 
sich seit der letzten psychologischen 
Untersuchung nicht verschlechtert und 
das ist laut Aussage der Ärztin sehr un-
gewöhnlich. Auf die Aussage meiner 
Schwester, dass das auch an den Biome-
ditationssitzungen liegt, die sie regelmä-

ßig bekommt, hat sie nicht reagiert. Und 
die permanente Unzufriedenheit meiner 
Mutter ist völlig verschwunden. Sie freut 
sich an vielen Kleinigkeiten und ist sehr 
dankbar geworden. Wenn ich zur Wei-
terbildung oder Aufbaukursen fahre, ist 
sie ganz begeistert und freut sich, dass 
ich noch mehr lerne. 

Leichte Erkältungen, Schmerzen in der 
Schulter und andere Unpässlichkeiten 
sind einfach so wieder geheilt. Auch 
Blutdruck, Zucker und andere Werte 
sind, seit sie die Sitzungen bekommt, 

im normalen Bereich. Sie hat auch 
„vergessen“, dass sie mit der Nachbarin 
so uneinig war, dass diese nicht mehr 
kommen durfte. Jetzt darf sie ihr sogar 
mittags Essen bringen, wenn ich mal 
nicht da bin. Bevor meine Schwester 
ihren wöchentlichen Besuch bei der 
Mutter macht, kommt sie regelmäßig 
zu mir und bekommt eine Sitzung. Sie 
ist davon überzeugt, dass sich dadurch 
ihre Knieschmerzen verringert haben 
und sie durch die Sitzungen auch die 
Kraft für ihre Arbeit in der Kranken-
pflege gestärkt wird.
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B ei mir wurde Ende 2014 Kehl-
kopfkrebs diagnostiziert. Das ein-
zige Anzeichen war anhaltende 

Heiserkeit, für die ich immer neue Er-
klärungen gefunden hatte. Zunächst war 
ich mir, nach negativen Erfahrungen in 
der nächstgelegenen Klinik, sicher, dass 
es alternative Möglichkeiten der Heilung 
für meinen Fall gibt. Der Naturheilarzt, 
bei dem ich daraufhin in Behandlung 
war, hat mir als begleitende Maßnahme 
die Biomeditation empfohlen. 

Ich hatte keine Ahnung, was mich ge-
nau erwartete, und habe nach einiger 
Zeit einen ersten Termin vereinbart. Die 
Informationen, insbesondere der Satz 
„Gott sei Dank so und nicht schlim-
mer“ und die erste Sitzung haben mich 
sehr beeindruckt. Eine bioenergetische 
Meditations-CD lief ab diesem Zeit-
punkt jede Nacht. Durch die regelmä-
ßigen Sitzungen hat sich die Heiser-
keit spürbar verbessert. Dann bekam 

ich allerdings im Frühjahr 2015 akute 
Atemnot und der Kehlkopf musste nach 
einer Not-Operation im zweiten Schritt 
leider doch entfernt werden. Auch hier 
hat mir der Satz „Gott sei Dank so und 
nicht schlimmer“ sehr geholfen.

Die Ärzte staunten

Im Anschluss an den Klinikaufenthalt 
habe ich während und auch nach der 
Chemo-/Bestrahlungsphase regelmä-
ßig weitere Sitzungen bekommen. Der 
Heilungsprozess verlief perfekt und die 
Nebenwirkungen waren so gering, dass 
sogar die Ärzte, Therapeuten und die 
Betreuer der Hilfsmittelfirmen gestaunt 
haben und auch heute noch staunen. 
Die künstliche Ernährung, die in der 
Regel spätestens nach drei Wochen 
Bestrahlung erforderlich ist, habe ich 
nicht in Anspruch nehmen müssen. Die 
PEG-Sonde (Zugang durch Bauchdecke 
direkt in den Magen) wurde ungenutzt 

wieder operativ entfernt. Auch alle wei-
teren Nebenwirkungen der Bestrahlung 
sind nur sehr reduziert oder gar nicht 
aufgetreten und die leichten Beschwer-
den haben sich nach Ende der Bestrah-
lung schnell wieder normalisiert. Von 
der Chemo hatte ich nur einmal eine 
leichte Übelkeit.

Auch das „wieder sprechen Lernen“ 
über Atemtechnik hat sehr gut funk-
tioniert und ich arbeite permanent an 
Verbesserungen. Ich habe weder Prob-
leme, telefonisch verstanden zu werden, 
noch im direkten Gespräch, in welchem 
Umfeld auch immer.

Krafttraining, Joggen, Fahrradfahren, 
Wandern, Reisen etc. stehen regelmä-
ßig auf dem Plan. Ebenso die Sitzungen 
von meiner Frau. Sie hat nach meinen 
positiven Erfahrungen die Ausbildung 
zur Biosens gemacht und unsere Familie 
durfte schon sehr davon profitieren. 

Herr S.H. konnte mit der Philippi-Methode parallel zur schulmedizinischen 
Behandlung sehr positive Erfahrungen machen. 

Unterstützung  
bei Kehlkopfkrebs 
Unterstützung  
bei Kehlkopfkrebs 
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D ass wir Menschen aus Seele, 
Geist und Körper bestehen, ist 
heutzutage allgemein bekannt.  

Aus bioenergetischer Sicht besteht die 
Seele aus bedingungsloser Liebe. Sie re-
agiert auf ihre eigene Weise und nach 
ihren eigenen Gesetzen, auch wenn uns 
das oft gar nicht so bewusst ist. Dieser 
wichtige Bestandteil von uns ist immer 
präsent. Wenn die Seele leidet, können 
auch die besten äußeren Lebensbe-
dingungen den Menschen auf Dauer 
nicht glücklich machen. Daher ist es 
so wichtig, sich mit diesen Gesetzmä-
ßigkeiten und Prinzipien des Lebens zu 
beschäftigen. Auf dem Weg zu einem 
glücklichen, zufriedenen und erfüll-

ten Leben kann es sehr hilfreich sein, 
diesen wichtigen Teil von uns besser 
zu verstehen und bewusst mit einzu-
beziehen. Ansonsten kann es schnell 
passieren, dass Ärger und Konflikte im 
Alltag zunehmen, negative Gedanken, 
Traurigkeit, Zweifel, Unsicherheit, 
Sorgen, krankmachende Ängste etc. 
immer mehr Raum in unserem Leben 
einnehmen. 

Kleine und große Wünsche entstehen 
immer wieder in uns, die jedoch nicht 
alle erfüllt werden. Das Märchen vom 
Wunschring, der jeden Wunsch erfül-
len kann, hat die Fantasie von meinen 
Freundinnen und mir in meiner Kind-

heit sehr beflügelt. „Was würdest du dir 
wünschen, wenn du drei Wünsche frei 
hättest?“, ist ein beliebtes Thema von 
Märchen und Geschichten und viele 
Menschen beschäftigt der Gedanke, 
was sie sich bei einem Lottogewinn al-
les kaufen würden. Viel interessanter 
ist für mich heute jedoch die Frage, wie 
man es erreichen kann, sich selber, ohne 
Wunschring oder Lottogewinn, zufrie-
den und glücklich zu machen. 

Wir merken gar nicht,  
wie gut wir es haben

Das Gefühl von Dankbarkeit und 
Glücklichsein ist nicht an eine äußere 

Biosens Simone Rielau berichtet, wie man sich mit Hilfe des Gesunden Denkens 
glücklicher und zufriedener machen kann. 

Dem eigenen Leben eine 
neue Richtung geben
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materielle Größe gebunden. Das be-
deutet: Um Dankbarkeit und Glück 
in sich empfinden zu können, braucht 
man kein neues Auto zu kaufen, es ge-
nügt vollkommen, auf das zu schau-
en, was einem täglich begegnet. Man 
braucht nur die Medaille umzudrehen. 
Auf der einen Seite befinden sich die 
unerfüllten Wünsche und auf der an-
deren Seite ist all das, was sich schon 
erfüllt hat. Zum Beispiel ein leckeres 
Abendessen, ein Dach über dem Kopf, 
einen Strauß frischer Blumen auf dem 
Tisch, ein Mensch, den wir lieben und 
der für uns da ist etc. All das ist selbst-
verständlich, wenn man es hat, doch 
wenn es fehlt, wird es sofort zum drin-
genden Wunsch. Genug zum Essen zu 
haben ist ein erfülltes Grundbedürfnis 
des Menschen, ein Wunsch, der schon 
in Erfüllung gegangen ist. Ebenso ein 
Zuhause oder ein uns nahestehender 
Mensch, mit dem wir sprechen können. 
Selbst solche normalen Gegenstände 
wie Staubsauger oder Waschmaschinen 
können zu dringenden Wünschen wer-
den, wenn sie fehlen. 

Wir sind täglich von Unmengen erfüll-
ter Wünsche umgeben, nur ist uns das 
gar nicht bewusst. Man kann sagen, 
dass viele unserer Grundbedürfnisse 
schon erfüllt sind. Das ist eine tol-
le Sache, doch das Unglaubliche ist, 
dass wir das oft gar nicht bemerken. 
Wenn man beginnt, mehr Dankbar-
keit für das, was man hat, in sich zu 
kultivieren, dann öffnet sich die Seele 
und man wird „einfach so“ zufriedener 
und glücklicher.

Verletzungen, Kränkungen und Ent-
täuschungen kommen im Leben eines 
jeden Menschen vor. Schon in der 
Kindheit können einem Situationen 
begegnen, die alles andere als angenehm 
sind. Verletzungen und Kränkungen sit-
zen oft tief und belasten die Seele stark.       
Sie beeinträchtigen unser Lebensgefühl 
und mit der Zeit wird das Leben immer 

schwerer und schwerer. Viele Menschen 
ziehen sich zurück, um weitere Verlet-
zungen zu vermeiden. Manche verlie-
ren das Vertrauen in ihre Mitmenschen 
und sehnen sich danach, endlich innere 
Ruhe finden zu können. Doch irgend-
wie will das nicht gelingen. Was man 
auch tut, wohin man auch geht: Die 
seelischen Wunden können nicht durch 
äußere Veränderungen geheilt werden. 
Der Trost, sich durchgesetzt oder Recht 
behalten zu haben, trotz aller Umstände 
sein Ziel erreicht zu haben etc., bringt 
nur kurzfristige Erleichterung. Die 
Seele, die aus bedingungsloser Liebe 
besteht, kann auch nur durch diese 
wieder geheilt werden. Verständnis für 
Ursachen und Zusammenhänge kön-
nen zwar Erleichterung bringen, aber 
die Seele braucht mehr: Sie braucht un-
sere bewusste Vergebungsarbeit. Verge-
bung gehört zur Liebe und nur durch 
sie kann sich unsere Seele von ihren 
Belastungen und Schmerzen befreien. 
Mit Geduld, gutem Willen und etwas 
Disziplin kann man sich mithilfe der 
Vergebung Stück für Stück das Leben 
leichter machen und sich selbst von 
Lasten befreien. 

Sich Fehler gönnen

Noch schlimmer als die äußeren Ver-
letzungen durch andere Menschen sind 
jedoch die, die wir uns selber zufügen. 
Kann man auch durch Rückzug anderen 
Menschen entgehen, bei sich selbst will 
einem das nicht gelingen. Gegenüber 
den eigenen Selbstvorwürfen, quälen-
den Gedanken und Zweifeln ist kein 
Kraut gewachsen. Sie können einen im-
mer einholen: nach einem gelungenen 
Zusammensein mit Familie und Freun-
den, einem erfolgreichen Tag, schönen 
Ereignissen jeglicher Art. Viktor Phi-
lippi sagt dazu: „Die negativen Gedan-
ken kommen von alleine, die positiven 
muss man selbst in sich entwickeln.“ 
Wir selber können bewusst Einfluss auf 
unsere Gedanken nehmen. Dies braucht 

allerdings etwas Geduld und Übung. 
Aber es lohnt sich. 

Auch wenn man sich nach außen hin 
oft nichts anmerken lässt ‒ sich selbst 
gegenüber ist der Mensch oft der größte 
Kritiker. Früher einmal gemachte Fehler 
können einen auch noch Jahre später 
belasten und in den eigenen Entschei-
dungen unsicher machen. Fehler dürfen 
einfach nicht passieren und daher wer-
den sie gerne auf andere geschoben, ig-
noriert oder unter den Teppich gekehrt. 
Man kann sie sehr schwer annehmen 
und so geübt man in der Vergebung 
seinen Mitmenschen gegenüber auch 
schon sein mag: sich selbst die eigenen 
Fehler zu vergeben, stellt eine ganz 
besondere Herausforderung dar. Um 
sich ihrer überhaupt bewusst zu werden, 
braucht man sehr viel Mut, um sie sich 
selbst zu vergeben ein großes Maß an 
gelebter Liebe. Und doch bieten sich 
jedem dadurch ungeahnte Chancen, das 
zukünftige Leben leichter zu machen. 
Jeder erkannte Fehler kann dadurch zu 
einem Schatz an Weisheit und Erkennt-
nis werden und man gewinnt dabei an 
Sicherheit: die Sicherheit, das nächste 
Mal einen anderen, besseren Weg für 
sich zu wählen.

Im Laufe seines Lebens trifft der 
Mensch ständig Entscheidungen, die 
Konsequenzen und Veränderungen mit 
sich bringen. Durch eigene Erfahrun-
gen lernt man, sich im Leben zurecht-
zufinden. Wer seinen Weg nach bestem 
Wissen und Gewissen geht, sich dabei 
eventuell auftretenden Fehler „gönnt“ 
und aus ihnen lernt, gewinnt schnell an 
Lebenserfahrung. Und wer sich damit 
beschäftigt, wie man zu einem glückli-
cheren und zufriedeneren Leben kom-
men kann, hat die Möglichkeit, sich auf 
eine Entdeckungsreise in die Welt des 
Gesunden Denkens zu begeben. Auch 
hier wird man zu neuen Erkenntnissen 
gelangen, die man für sich nutzen kann. 
Nur Mut, es lohnt sich!



64 THEOMEDIZIN – 09/2018

MENSCHEN / Erfahrungsberichte

I ch bin Teil einer Gruppe, die mir 
lieb und vertraut ist und mit der 
ich mich regelmäßig zum Erfah-

rungsaustausch treffe. Vor zwei Wo-
chen habe ich in dieser Gruppe eine 
sehr persönliche und intime Erfahrung 
erzählt, die für mich sehr wichtig war 
und dazu geführt hat, dass ich mich 
positiv verändert habe. Ich habe darauf 
vertraut, dass das Erzählte in der Grup-
pe bleibt! … Blieb es nicht. Sondern 
jemand, den ich bis dahin gar nicht 
kannte, ist auf mich zugekommen, hat 
das Erzählte verdreht und falsch wie-

dergegeben, so dass ich völlig geschockt 
war über diesen Vertrauensbruch und 
mich erst mal komplett von der Grup-
pe und auch jedem Einzelnen dort di-
stanziert habe. 

Es gingen Emails hin und her, Entschul-
digungen wurden ausgesprochen und es 
war wohl eine unglückliche Verkettung 
von Missverständnissen, die zu dem Er-
gebnis geführt hat. 

Bisher habe ich bei Vertrauensbruch 
und massiven Verletzungen oft vergeb-

lich versucht zu klären und der Wahr-
heit „auf den Grund zu gehen“. Ich 
habe mich distanziert und letztlich den 
Kontakt komplett abgebrochen. Sol-
che Menschen wollte ich nicht mehr in 
meiner Nähe haben. Ein vermeintlich 
guter Schutz, dachte ich. Und doch, 
es passiert immer wieder … und ver-
mutlich gehört das auch schlicht und 
ergreifend zum Leben dazu! Ich meine 
jetzt nicht, dass es nicht auch durchaus 
mal sinnvoll sein kann, Kontakte und 
Beziehungen zu beenden. Ich tue es im-
mer wieder, wenn ich merke, dass diese 

Als Biosens weiß ich natürlich, wie wichtig die Vergebung ist. Leicht gesagt…. Und die 
Kerzen anzuzünden und mein „Sprüchlein“ aufsagen ist auch keine Kunst. Mal fühlt es 
sich „aufgesetzt“ an für mich, mal spüre ich es tiefer in mir. Jetzt, glaube ich, habe ich 
aufgrund einer ganz aktuellen Erfahrung verstanden, was es tatsächlich bedeutet bzw. 
wie es sich anfühlt, wenn ich wirklich vergeben habe! Von Helga von Winter, Biosens

„So fühlt es sich an, wenn  
ich wirklich vergeben habe“ 
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dauerhaft einseitig geworden sind und 
sie mich nur noch Kraft kosten und 
keinerlei Freude mehr bringen. Dann 
ist es Zeit loszulassen für mich, und 
diese Menschen in Frieden gehen zu 
lassen mit den besten Wünschen für 
ihre Zukunft. 

Kontaktabbruch – erst  
Triumph, dann Traurigkeit

Doch zurück zu dem, wie ich früher 
auf Verletzungen reagiert habe. Nach 
dem Beziehungsabbruch hatte ich zu-
erst ein gewisses Gefühl von Triumph 
(„Dem habe ich es jetzt gezeigt, denn 
so lasse ich nicht mit mir umgehen!“). 
Langfristig hat sich dann aber eine tiefe 
Traurigkeit eingestellt bei mir, denn 
ich habe ja auch eine Menge verloren! 
Es hätte vielleicht noch schöne Dinge 
gegeben, die ich mit diesem Menschen 
hätte erleben können. Vielleicht hätten 
wir uns gegenseitig bereichern kön-
nen, schöne Erfahrungen zusammen 
gemacht, Erinnerungen ausgetauscht? 
Ich werde es nie erfahren. Auch wenn 
ich für diese Menschen heute täglich 
eine Vergebungskerze anzünde und ih-
nen Glück und Zufriedenheit wünsche, 
so bleibt doch eine Lücke zurück, die 
sie hinterlassen haben. 

Was war nun dieses Mal anders? Der 
Anfang war genauso… Ich war wü-
tend, unglaublich verletzt und bin erst 
mal aus dem Kontakt gegangen ‒ für 
eine Woche ‒, ich habe viel meditiert 
in dieser Zeit, da ich krank zu Hau-
se war und die Zeit hatte, mich dem 
„tief entspannten Nachdenken“ zu 
widmen. Dann habe ich mir die SMS 

und Mails, die mich erreicht haben, 
nochmal angeschaut, als die erste Wut 
verraucht war ‒ und sie haben mich 
betroffen gemacht und tief innen drin 
berührt. Ich habe ganz klar gespürt: 
Da wollte mich niemand verletzten, 
sondern alle Beteiligten leiden unter 
der Situation mindestens genauso wie 
ich. Schon verrückt! Dabei habe ich 
mich doch als „Opfer“ gefühlt! Ich war 
tief berührt. 

Das heißt es also, dass „in jedem Opfer 
auch ein Täter steckt“. Mein Rückzug 
hat mich in gewisser Weise zum Täter 
gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass 
meine Verletztheit „vorbei“ war. Keiner-
lei Interesse mehr an „wer hat Recht?“ 
oder „wer hat welchen Teil beigetragen 
und wie viel Schuld?“ Alles überflüssig 
und nicht wichtig! Ich habe mich diesen 
Menschen tief verbunden gefühlt und 
hatte den Impuls, sie zu trösten. Ein tie-
fer Frieden hat sich in mir breitgemacht 
und ich musste lächeln. 

Und jetzt habe ich aus tiefster Überzeu-
gung eine Vergebungskerze angezündet 
und meine eigenen Worte gesprochen 
dazu, die ich auch genauso gespürt 
habe, wie ich sie gesprochen habe. So 
fühlt es sich also an, wenn ich wirklich 
vergeben habe. Ich bin dankbar für 
diese unglaublich wertvolle Erfahrung 
und habe das „meiner“ Gruppe auch 
mitgeteilt. 

Ich freue mich auf unser nächstes Tref-
fen und darauf, diesen Menschen wieder 
mit offenem Herzen – und vielleicht 
ein Stückchen näher als vorher – zu 
begegnen. 
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I ch bin seit 2011 selbstständige 
Biosens. Anne, 34 Jahre, kam im 
August 2016 zu mir als Klien-

tin. Im Februar 2013 bekamen Anne 
und ihr Mann Stefan Zwillinge. Zwei 
Mädchen namens Melina und Melissa. 
Dieses große Glück trübte sich bereits 
drei Monate später mit der Diagnose 
Unterleibskrebs. Es folgte im Juni 2013 
die Totaloperation und bis November 
2015 war Ruhe. Dann kamen Schmer-
zen und im Dezember 2015 stand es 
fest – ein Rezidiv im Becken. Es folgten 
Chemotherapie und Bestrahlung bis 
März 2016. Der April 2016 war seit 
langem ein schöner Monat. Doch Ende 
Juni 2016 kamen wieder Schmerzen 
und die Untersuchung ergab Lungen-

Metastasen. Dann ab Juli bis Ende Ok-
tober Chemotherapie. 

Eine Physiotherapeutin aus unserem 
Dorf empfahl ihr, zu mir zu kommen 
– vielleicht könne es helfen. Anne war 
vom ersten Tag an offen für die Bio-
meditation und das Gesunde Denken. 
Wir machten im August und September 
2016 „3x3-Intensivtage“ (drei Sitzun-
gen pro Tag an drei aufeinanderfol-
genden Tagen), die ihr sehr guttaten. 
Sie hatte die drei Meditations-CDs 
„Ewigkeit“, „13 Engel von Atlantis“ 
und „Klänge des Universums“ und 
meditierte täglich zu Hause. Auch 
Motivations-CDs hörte sie regelmäßig. 
Die größte Last, die sie trug, war die 

Angst um ihre beiden Mädchen. Sie 
lernte die Vergebung in ihrem Leben zu 
integrieren und konnte dadurch vieles 
loslassen. 

Es folgten tägliche Bestrahlungen, die 
Anne sehr anstrengten. Ab Ende No-
vember kam sie wieder wöchentlich 
zur Meditation. Sie fühlte sich danach 
immer sehr wohl und leichter. In un-
seren Gesprächen erzählte ich ihr vom 
„Sternenland“, dem Projekt der Vik-
tor-Philippi-Stiftung Gesundheit für 
kranke Kinder. Ihre Augen leuchteten 
und sie zog gleich fünf Euro aus der 
Tasche und sagte: „Das ist für die Kin-
der!“ Man könnte jetzt sagen, was sind 
fünf Euro? Aber es geht hier nicht um 

Wenn ich heute diese Geschichte schreibe, bin ich ein wenig traurig und zugleich verspüre ich 
einen tiefen Frieden in mir. Was möchte ich den Lesern meiner Zeilen überbringen? Das frage 
ich mich jetzt beim Schreiben. Heute ist der 9. Januar 2018. Da sind die fünf Euro von Anne, 
die seit dem 22. Dezember 2016 in der ersten Seite meines Bestellbuches stecken. Jeden Morgen, 
wenn ich es aufschlage, sehe ich „diese fünf Euro“ und denke an Anne und ich weiß, dass ich 
seitdem das Gefühl habe, diese Erfahrung schreiben zu wollen. Von Arite Bläsche, Biosens

Anne und das 
Sternenland
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den materiellen Wert. Es geht um die 
schwerkranke Anne mit ihrem Herz für 
Kinder. Das ist auch der Grund meiner 
Geschichte. Ich möchte dieses Gefühl 
rüberbringen. Eine Träne im Auge zu 
haben und trotzdem glücklich zu sein. 

Abschied 

Am 22. Dezember 2016 war Anne das 
letzte Mal bei mir. Sie sagte: „Ich möch-
te endlich Ruhe.“ Ihr Körper war völlig 
ausgelaugt durch die vielen Therapien. 
Schon ab dem 27. Dezember 2016 
ging es ihr deutlich schlechter und am  
11. Januar 2017 schlief Anne ein. Drei 
Tage vor ihrem Tod wollte sie ununter-

brochen die CD „13 Engel von Atlantis“ 
hören. Das sagte mir ihr Mann Stefan. 
Er schrieb mir diese traurige Nachricht: 
„Hallo liebe Arite, hier ist Stefan. Viel-
leicht hast du die schlimmsten Nachrich-
ten bereits erfahren, dass meine Anne am 
Mittwoch eingeschlafen ist. Wir wollten 
dir danken für die Unterstützung, die du 
ihr gegeben hast. Danke!“ Diese Zeilen 
machten mich sehr traurig, aber ich war 
auch erleichtert, dass sie es „geschafft“ 
hatte. Sie konnte gehen, sie konnte 
loslassen. Ich bin fest überzeugt, dass 
es Anne durch die Vergebung leichter 
wurde, Abschied zu nehmen. Ihr Wunsch 
„ich möchte endlich Ruhe“ ist in Erfül-
lung gegangen. Eine Kerze für Annes 

Seele brennt seitdem und in Gedanken 
bin ich gern bei ihr. Sie war immer op-
timistisch und hat den Kopf nie hängen 
lassen. Doch als die Kraft zu Ende ging, 
war sie bereit zu gehen. 

Ihre beiden Mädchen sind jetzt fünf Jah-
re alt. Papa Stefan, die Omas und die 
ganze Familie kümmern sich rührend 
um die beiden. Und Anne schaut sicher-
lich von oben von den Sternen herunter 
und beschützt ihre Lieben. Danke, liebe 
Anne, dass ich dich begleiten durfte. 

Ich möchte alle aufrufen, für das Ster-
nenland zu spenden, damit wir gemein-
sam kranken Kindern helfen können. 
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E s war ein trüber, nasser Tag vor ein 
paar Jahren, als wir in die Stadt 
zur „Kneipennacht“ gehen woll-

ten. Ich hatte mir fest vorgenommen, an 
diesem Tag an der gemeinsamen Medita-
tion teilzunehmen, bevor wir in die Stadt 
liefen, denn es war der 2. Juli – einer der 
vier monatlichen Meditationstermine im 
Rahmen von „Gemeinsam meditieren“. 
Ich legte mich mit der CD „Ewigkeit“ 
von Viktor Philippi auf mein Sofa. Nach-
dem ich den Text zur Meditation mit 
dem Thema „Die Hoffnung stärken“ 
gelesen hatte, kam ich sofort in den tie-
fenentspannten Zustand, den man auch 
von der Bioenergetischen Meditation her 
kennt.

Da zu dieser Zeit bei vielen Menschen 
Angst und Unruhe zu spüren waren, 
wünschte ich mir während der Me-
ditation von Herzen, dass sich bei all 
den Menschen die Blockaden auflösen 

sollen und sie mehr Freude empfinden 
können. Mir war schon bewusst, dass 
wir alle mit unserer gemeinsamen Me-
ditation enorm viel bewirken können, 
wenn wir an jedem 02., 09., 16. und 
23. des Monats gesunde, liebevolle 
Gedanken in das Energienetz (Mat-
rix) unserer Erde senden. An diesem 
Tag sollte es jedoch ein ganz besonde-
rer Weg werden, den meine Wünsche 
gehen sollten.

Gekräftigt, erfrischt und gut gelaunt 
stand ich an diesem trüben Abend nach 
der Meditation auf und war bereit für 
den Spaziergang in die Stadt. In fast 
allen Restaurants, Bars und Kneipen 
spielte man Livemusik. Mich zog es in 
einen Pub, den man „Old Man“ nannte. 
Dort hoffte ich auf eine Band zu treffen, 
die mir mit ihrer Musik sehr unter die 
Haut ging: die Gruppe „Bummerang“, 
bestehend aus einem Bassisten, einem 

Schlagzeuger, einem Sänger und einer 
ganz besonderen Musikerin. Diese Frau 
spielte für mich wie eine Göttin auf ih-
rer weißen elektrischen Geige. Am liebs-
ten hätte ich das teure, gute Stück auch 
einmal in meinen Händen gehalten und 
versucht zu spielen.

Der Bogen ging wie  
von alleine

Ich wünschte mir ein Lied, welches ich 
sehr mochte, da dort die Geige zum be-
sonderen Einsatz kam. Mir sagte man 
jedoch, dass dieses Lied an diesem 
Abend schon gespielt wurde. Na gut, 
dachte ich, und genoss die Klänge… 
Wir waren gerade in Gedanken bei den 
mitreißenden Klängen, da sagte die Frau 
mit der herrlichen weißen Geige: „Auf 
besonderen Wunsch spielen wir noch 
einmal das Lied…“. Die Musiker began-
nen zu spielen und was dann geschah, 

Biosens Katja Beer berichtet von ihrer ganz persönlichen wundersamen Erfahrung nach 
einer gemeinsamen Meditation. 

Das Wunder  
mit der Geige
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kann ich auch heute kaum glauben. Die 
Frau lächelte mir zu und gab mir zu ver-
stehen, dass ich zu ihr kommen sollte. 
Ab da war alles nur wie ein Traum für 
mich, aber es ist wahr.

Sie legte mir ihr herrliches, einmaliges 
Instrument in meine Hände, positio-
nierte die weiße, elegant wirkende Gei-
ge und setzte meine Finger der linken 
Hand auf die Saiten. Ich war hin und 
weg – so ein unbeschreiblich schönes 
Gefühl. Dann kam die Angst: Was ma-
che ich denn hier vor so vielen Leuten?? 
Hatte ich doch zum ersten Mal eine 
Geige in der Hand! Dann wurde mir 
klar: Ich sollte dem Lied mit dem Titel 
„Es ist zum bleede wern (blöde werden), 
wenn ich dich so seh...“ alle Ehre ma-
chen und mich kräftig verspielen! Aber: 
Ich schloss meine Augen. Es kam das 
unbeschreiblich schöne Gefühl wie kurz 
nach der Meditation wieder ‒ und ich 
spielte! Ich spielte, es war ein Traum! 
Der Bogen ging wie alleine und zog 
mit schnellem Tempo über die Saiten. 
Kurz kam der Gedanke: Oder ist Play-
back eingespielt? ‒ Da hörte ich, dass 
ich mich verspielte. Also doch nicht! 
Ich hatte das wunderbare Instrument 

in meinen Händen und auf unerklär-
liche, zauberhafte Weise entlockte ich 
der weißen elektrischen Geige Klänge, 
die mich sprachlos machten.

Die Herzen der Menschen 
erreicht

Als das Lied beendet war und die Frau 
mir das Instrument wieder abnahm, 
fragte ich sie, wie das sein kann, hatte 
ich doch zum ersten Mal eine Geige in 
der Hand. Sie meine nur etwas verdutzt: 
Ja, wenn man musikalisch ist, ist es viel-
leicht möglich… Sicher, Klavier, Flö-
te, Gitarre kann ich spielen, doch war 
es für mich keine treffende Antwort. 
Habe ich Applaus bekommen, dachte 
ich, dann muss es ja auch einigermaßen 
geklungen haben, denn es war ein ei-
genartiges Empfinden, die Musik über 
die Boxen der Musikanlage zu hören. 
Bekannte klopften mir auf die Schulter 
und sagten: „Mensch, du kannst Geige 
spielen…“. Da dachte ich: OK, dann 
nehm ich es mal so an… Mir fiel mein 
Wunsch ein, den ich bei der Meditation 
gehabt hatte, konnte jedoch nicht so 
recht begreifen, wie das alles zusammen-
hängen sollte.

Erst mehrere Jahre später bei einem 
Weiterbildungsseminar bei Viktor Phi-
lippi getraute ich mich zu fragen, wie 
ich denn so plötzlich ein so schweres 
Instrument spielen konnte. Wie sollte 
es anders sein: Präzise, kurz und knapp, 
alles auf den Punkt gebracht, kam die 
spontane Antwort von Viktor Philippi: 
„Katja, du hast dir das gewünscht und 
somit über die Musik die Herzen der 
Menschen erreicht.“ 

Es gibt keine Grenzen für die Wege der 
Biomeditation – man kann immer wieder 
kleine und größere Wunder erleben. Nach 
dem Erlebnis und dieser Bestätigung von 
Viktor ist mir die Kraft und Reichweite 
unserer gemeinsamen Meditationen mehr 
und mehr ins Bewusstsein gekommen. 
Ich kann euch nur allen empfehlen und 
aus tiefer Überzeugung motivieren, an 
unserer gemeinsamen Meditation regel-
mäßig teilzunehmen. Für unsere eigene 
Gesundheit, für das Wohl unserer Mit-
menschen und am allerwichtigsten: zur 
Unterstützung und Erhaltung unserer 
Mutter Erde. Sie kann auch ohne uns 
sein, aber wir brauchen unsere Mutter 
Erde. Vielleicht habt ihr auch schonmal 
wundervolle Erfahrungen gemacht? 
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A n einem Vormittag erzählte 
mir meine Kollegin Carina 
von ihrem Pferd namens Àl-

varo. Àlvaro, ein Spanier (britisch-spa-
nisches Vollblut), der schon so einiges 
erlebt hatte, plagte seit längerem ein 
unerklärlicher Husten. An die sieben 
Medikamente nahm er momentan. Soll-
te sich nicht bald etwas bessern, stehe 
ihm eine Operation bevor. Sofort werde 
ich hellhörig und frage Carina, ob sie 
es mal mit der Philippi-Methode pro-
bieren möchte.

Noch in derselben Woche fuhr ich, 
ohne zu wissen, was auf mich zukam, 
zum Pferdehof nach Ellwang. Es war 
der kälteste und regnerischste Septem-
bertag seit langem, doch davon ließ 
ich mich nicht beirren. Àlvaro stand 
in einem Unterstand. Sogleich machte 
ich die CD „13 Engel von Atlantis“ an 
und begann mit der Biomeditation. Das 
Pferd war unruhig und voller Angst, ließ 
mich kaum an sich heran. Carina er-
zählte mir, dass in diesem Unterstand 
komischerweise fast alle Tiere immer 
so unruhig werden. Das jedoch ist eine 
andere Geschichte. Wir probierten es 
daraufhin im Freien. Àlvaro wurde ru-
higer und fing an mir zu vertrauen. Er 
gab sich mir voll hin, lehnte sich gegen 
meine Hände, verrenkte seinen Kopf, 
um mir zu zeigen, wo ich überall mei-
ne Hände auflegen sollte. Als ich die 
Hände auf seinem Rücken legte, ging 
er leicht in die Knie, damit ich besser 
hinkam. Nach einer Zeit drehte er sich 
um, damit ich auch an seine andere 
Seite drankam. Und ganz zum Schluss 
streckte er mir noch sein Hinterteil ent-

gegen. So verging eine Stunde. Es war 
ein unbeschreibliches Gefühl.

Danach fragte mich Carina, ob Àlva-
ro eher Ruhe oder Bewegung brauche. 
Ich habe überhaupt keine Ahnung von 
Pferden, aber mein Gefühl sagte mir, 
er müsse sich noch austoben. Auf der 
Koppel war Àlvaro nicht mehr zu halten. 
Voller Energie und Lebensfreude sprinte-

te er drauflos. So etwas kannte 
die Besitzerin überhaupt nicht 
von ihm. Normalerweise war er 
eher träge und man musste ihn 
antreiben. Einen Augenblick 
verweilte ich noch dort, dann 
fuhr ich nach Hause. Abends 
bekam ich eine SMS von Cari-
na, dass er getrunken habe, als 
hätte er tagelang nichts mehr 
getrunken und er sei total ru-
hig und fresse Heu. Sein Hals 
und Oberschenkel seien ganz 
warm.

Eine Woche später war ich 
wieder auf dem Pferdehof. 
Àlvaro war so tiefenent-
spannt, dass er sogar für eine 
Weile im Stehen einschlief. 
Sein Husten war vollständig 
verschwunden! Mittlerweile 
war ich fünf Mal bei Àlvaro. 
Heute war die Tierärztin da. 
Àlvaro bekam eine Tetanus-
impfung, anschließend wurde 
er noch abgehört. Das Ergeb-
nis lautete: Seine Atemwege 
sind vollkommen frei, was 
vor einem guten Monat noch 
ganz anders aussah! Zudem ist 

Àlvaro viel ruhiger geworden und lässt 
sich leichter von seiner Besitzerin reiten. 

Die Biomeditation ist für Àlvaro zu ei-
nem alltäglichen Begleiter geworden. 
Die Pferdebesitzerin hat die Biomedi-
tation inzwischen auch für sich selbst 
entdeckt und so profitieren sie nun 
gemeinsam von der wundervollen Me-
thode.

Biosens Sophia Steigerwald berichtet von ihrer Erfahrung mit der Biomeditation 
bei einem Pferd.

Pferd vor OP  
bewahrt
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Es muss gar nicht immer die große Geschichte sein – vielleicht haben Sie Lust, Ihre kleine 
(oder auch für Sie große) Erfahrung einfach mal in ein paar Sätzen aufzuschreiben? So wie 
S. W. und die 14-jährige Anna, die uns jeweils einen kurzen Text haben zukommen lassen, 
der genau so motivieren kann wie ein längerer Erfahrungsbericht. Wir freuen uns über jede 
Einsendung an redaktion@theomedizin.de! 

Schreiben Sie uns!

Babys Angst vorm Autofahren
S. W.: „Meine Tochter schrie von klein auf beim Autofahren. Als ich mit der Fachausbildung zum Biosens 
begann, wurde sie noch voll gestillt und ich machte mir Sorgen, wie die Autofahrt wohl werden würde, 
ob sie die ganze Zeit schreien würde… Während der ersten beiden Kurswochenenden klappte die Fahrt 
einigermaßen, meine Tochter schlief oder sie weinte, ließ sich aber ablenken und beruhigen. In den 
darauffolgenden Wochen spitze sich die Situation jedoch so zu, dass sie schon brüllte, wenn ich nur die 
Autotür öffnete. Sie machte sich steif wie ein Brett und wehrte sich gegen den Autositz. 
Das dritte Kurswochenende nahte und ich wurde unruhig und war verzweifelt. Ich suchte Hilfe bei 
meinem Dozenten Andreas und befolgte seinen Rat: Ich zündete jeden Tag bis zum Tag der Abfahrt im 
Namen der Seele meiner Tochter Vergebungskerzen an. Auch Andreas zündete für sie Vergebungskerzen 
an und zusätzlich bat ich meine Ausbildungsgruppe, uns für die Fahrt zu senden. Während der Autofahrt 
lief leise in Endlosschleife Viktor Philippis Kinder-Meditations-CD „Das Buch der Liebe“. ‒ Wir hatten 
eine sehr angenehme Fahrt. Die Kleine schlief wenig, war immer wieder mal unruhig, weinte auch mal 
kurz, aber es war kein Vergleich zu dem, wie sie noch drei Tage zuvor gebrüllt und sich gewehrt hatte. 
Ich zündete weiterhin Vergebungskerzen für sie an und beim darauffolgenden Kurswochenende schlief 
sie die ganze Fahrt über. Jetzt kann ich meine Tochter ganz normal ins Auto setzen, ohne dass sie weint 
und ohne dass sie sich wehrt, kurze Strecken fährt sie sogar gern! An einem Tag haben wir schon sechs 
Stunden im Auto verbracht ohne große Zwischenfälle ‒ mit dem „Buch der Liebe“ im Hintergrund.“

Sechs Tage krank statt mehrere Wochen

Anna: „Hi, ich bin Anna, 14 Jahre. Im Dezember bekam ich Fieber, Gliederschmerzen, sehr starke 
Halsschmerzen und konnte somit nicht viel Essen. Ich war schlapp und müde. Mir ging es also gar 
nicht gut! Durch eine Blutabnahme beim Arzt stellte sich heraus, dass ich den Virusinfekt „Pfeiffersches 
Drüsenfieber“ habe, das im Normalfall ein länger anhaltender Prozess ist. Somit konnte man nur die 
Symptome therapieren. Da es mir echt schlecht ging und ich mich und meinen Zustand nicht mehr 
ertragen konnte ‒ ich bin eigentlich ein sehr aufgewecktes und fröhliches Mädchen ‒, beschloss ich, eine 
Biomeditationsstunde zu besuchen. Es war eine erholsame, aber auch interessante Stunde. Die Musik 
war sehr beruhigend, ich habe die Massage zum Schluss sehr genossen und ging nach der Stunde mit 
einem befreiten Gefühl. Innerhalb der nächsten Tage schien sich viel zu verändern, denn das Bauchweh 
und das Fieber gingen weg, die starken Hals- und Gliederschmerzen ließen nach und die Müdigkeit/das 
viele Schlafen wurde auch weniger. Ich vermute, dass mir dank der Biomeditation ein langanhaltender 
Prozess verschont geblieben war, denn tatsächlich waren es nur sechs Tage statt mehrere Wochen!“ 



Entspannung, Natur & Kulinarik im Harz

Der „Stolberger Hof“ ist einer der ältesten Gasthäuser 
in Stolberg. Seit über achthundert Jahren steht unser 
Haus für herzliche und persönliche Gastfreundschaft. Im 
Wandel der Zeit wurden die Traditionen gewahrt und den 
heutigen Urlaubswünschen angepasst. 

Stolberg ist der perfekte Ausgangspunkt für einen (Kurz-)
Urlaub im Harz – zahlreiche Wanderwege, Mountainbike-
strecken und Ausflugsziele warten darauf, von Ihnen ent-
deckt zu werden. 

❧ 4-Sterne Hotel im liebevollen Familienbetrieb
❧ 28 gemütliche Zimmer im historischen Hotelgebäude 
❧ 7 Appartements im gegenüberliegenden „Haus Irmchen“ 
❧ Restaurant „Elschner Stuben“ mit Biergarten, Café 
   „Hohenzollern“ und Gewölbekeller
❧ Mitglied bei SLOW FOOD
❧ Großzügiger Schwimmbad- und Saunabereich
❧ Wellnessanwendungen
❧ Im Herzen der Fachwerkstadt Stolberg gelegen

Hotel & Restaurant Stolberger Hof
Familie Ey und Schuster

Markt 6, 06536 Stolberg im Südharz
Tel. 034654 320

E-Mail: info@stolberger-hof.de

www.stolberger-hof.de

... noch mehrerholsame Arrangementsfinden Sie auf unserer Webseite

Unsere ganz besonderen Arrangement-Empfehlungen für Sie:

„We� nesstage Plus“ mit Gudrun & Lothar Sprenger

Nächste Termine: 11. bis 15. März und 04. bis 11. November 2019

In diesen 5 Tagen werden auf ganz natürliche Weise Ihre 
Selbstheilungskräfte aktiviert und Körper, Geist und Seele in 
Harmonie gebracht.

4 Nächte inkl. Frühstück, Verwöhn-Halbpension, Bioenergetischen 

Meditationen nach Viktor Philippi, Wanderung und mehr... 

ab 449,- EUR pro Person im DZ (ab 599,- EUR bei Einzelbelegung)

„Basen-Balance-Gesundheitstage“ 
mit Claudia Eckardt Nächste Termine: 12.-17. Mai + 06.-11. Oktober 2019

Erleben Sie 6 erholsame Tage mit hochbasischer Kost, 
angeleiteter Bewegung und fachkundiger Begleitung von 
Heilpraktikerin C. Eckardt, ganz im Sinne der „Azidosekur 
nach Collier“.

5 Nächte inkl. basischen Mahlzeiten, täglichem Bewegungs-

programm, pers. Einzelgespräch und mehr... 

ab 699,- EUR pro Person im DZ (ab 839,- EUR bei Einzelbelegung)
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Vor ein paar Jahren wurde das Thema noch belächelt, heute beschäftigen sich damit die moderne 
Wissenschaft und die Medizin. Eine bessere Konzentration, eine stärkere Gesundheit sowie eine 
höhere Sozialkompetenz werden den Menschen nachgesagt, die regelmäßig meditieren. Für immer 
mehr Menschen sind das gute Gründe, um sich näher mit Meditation 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 Familienangehö-
rigen, 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 Hän-
de geöffnet neben ihren Körper. Denken Sie an das aktuelle Meditationsthema und lassen Sie Ihre 
Gedanken – verbunden mit guten Wünschen an Ihre Nächsten, die Menschen allgemein und Mutter 
Erde – frei fließen.

Gemeinsam  meditieren
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Im Folgenden finden Sie jeweils eines der vier Themen eines Monats. Das aktuelle Meditationsthema 
können Sie stets unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen.
„Gemeinsam meditieren“ ist eine Initiative der Forschungs- & Lehrakademie für Bioenergetik & 
Bioinformatik, Viktor Philippi und des EBB e.V.; © Viktor Philippi

02. September: Der Weg des Lebens
Die Natur zeigt uns in ihrer Vielfalt, dass das Leben stetiger Wandel und immerwährende Weiter-
entwicklung ist. So sollte man auch das Leben betrachten. Es formt uns und es lehrt uns. Jeder neue 
Tag gibt uns die Chance, Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln, die hilfreich sind, um das 
Leben zu meistern. Schaut man bewusst auf die bisherige Lebenszeit zurück, ist oftmals erkennbar, 
wie ehemals schwierige Lebenssituationen zu wichtigen Erkenntnissen führten. Ähnlich einem roten 
Faden ziehen sich diese Phasen durch das Leben und geben ihm Sinn und Halt.
Wenn man beherzigt, dass alles im Leben, das Angenehme sowie das Schwere, sinnvoll sind, kann man 
seinen Lebensweg besser annehmen. Man hört auf, dagegen zu kämpfen. So können trotz Kummer 
auch Lebensfreude und Glück wachsen. Bitten Sie darum, dass Ihr Vertrauen in Ihr Leben und in 
den Sinn, der ihm zugrunde liegt, wachsen kann.

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

09. Oktober: Die Kraft der Liebe
Die unerschöpfliche Kraft der Liebe und des Guten sind die Voraussetzung für die Gesundheit an Seele, 
Geist und Körper. Die Kraft der Liebe verwandelt stets zum Guten. Sie durchdringt alles mit ihrer Wärme 
und spendet Leben. Dabei ist sie sanftmütig, geduldig und dennoch immer da. Der Mensch strahlt, wenn 
er die Liebe empfangen und geben darf, sein Herz ist erfüllt von Freude. Auf solch einem fruchtbaren 
Boden können Friede und Harmonie zu sich selbst und allem Leben wachsen. Möge die Kraft der Liebe 
in allen Menschen gedeihen, sie erfüllen und im Herzen verbinden.

02./16./23. Oktober können Sie unter www.gemeinsam-meditieren.de einsehen 

16. November: Selbst- und Nächstenliebe
Wenn Sie lernen, sich so anzunehmen, wie Sie sind, wird es Ihnen immer leichter fallen, auch Ihre 
Mitmenschen von ganzem Herzen anzunehmen und ihnen liebevoll zu begegnen. Was mich an mei-
nem Nächsten stört, findet sich zumeist auch in mir selbst wieder. Nur mit Ehrlichkeit kann ich die 
Schwäche in mir erkennen, abbauen und begangene Fehler wiedergutmachen. Diese Erkenntnis sowie 
die Arbeit mit mir selbst stärken die Liebe in mir, zu meinem Nächsten und allem Leben auf der Erde.

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

23. Dezember: Die Kraft der Verbundenheit
Wenn viele Menschen gleichzeitig in Liebe miteinander verbunden sind, kann Gutes entstehen. Jeder 
von uns kann die Kraft der Liebe unter den Menschen stärken. Schließen wir uns dazu gedanklich 
zusammen, entsteht ähnlich einer Brücke die Verbindung zu der ursprünglichen wahren und reinen 
Liebe, die uns einstmals das Leben schenkte.
In der Weihnachtszeit ist diese Liebe ganz besonders spürbar. Die Dankbarkeit für leuchtende Kin-
deraugen, für Ruhe und Besinnlichkeit öffnen die Seele an diesen Tagen auf eine besondere Art und 
Weise. Diese tiefen und berührenden Gefühle stärken wir heute in uns, bündeln sie und geben sie 
an unsere Familien und an all unsere Mitmenschen weiter, damit Weihnachten ein wahrhaftiges und 
gesegnetes „Fest der Liebe“ wird.

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

Gemeinsam  meditieren
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Das berühmte Loslassen ist nichts 
anderes als Vergebung. Verge-
bung ist genauso einfach wie 

Dankbarkeit. Allerdings: Einfach heißt 
eben nicht, dass es leicht ist. Und gerade 
Vergebung ist etwas, das vielen Men-
schen richtig schwerfällt. Zugleich ist 
es so wichtig. 

Wenn Dankbarkeit den Schlüssel im 
Schloss umdreht und die Seele öffnet, so 
befreit die Vergebung sie. Sie streift der 
Seele die Fesseln ab. Vor ein paar Jahren 

kam eine Frau zu mir ins Seminar. Sie 
war noch keine vierzig Jahre alt. Doch 
verschiedene Krankheiten hatten bereits 
ihren Körper zerstört. Auch psychisch 
war sie ein Wrack. Die Frau war seit ih-
rem dritten Lebensjahr von ihrem Vater 
sexuell missbraucht worden. So lange, 
bis sie mit vierzehn von zu Hause weg-
lief. Sie nahm Drogen und betäubte sich 
mit Alkohol, sie schaffte es, davon los-
zukommen. Doch ihre Seele fand keine 
Ruhe. Als sie schließlich in meinen Kurs 
kam, litt sie unter schweren Depressio-

nen. Nachts konnte sie nicht schlafen. 
Jede Nacht Punkt zwölf Uhr hatte sie 
immer denselben Albtraum. Ihr Vater, 
der zu diesem Zeitpunkt schon lange tot 
war, erschien ihr als dunkle Gestalt. Sie 
hatte panische Angst vor ihm, empfand 
seine Gegenwart als zutiefst bedrohlich. 
Zusammen mit der Frau besuchte eine 
evangelische Pastorin den Kurs. Sie be-
treute in ihrer Gemeinde eine Gruppe 
sexuell missbrauchter Frauen. Darunter 
war auch die Frau, die ständig von ihrem 
Vater träumte. Als ich während des Se-

Wie lässt man los? Wie kann man durch Vergebung seinen Stoffwechsel aktivieren? Woher kommt 
Traurigkeit ohne Grund? Warum können manche Menschen nicht sterben, obwohl sie gerne 
möchten? Antworten gibt das Kapitel „Vergebung befreit die Seele“ aus dem Buch „Gesund 
werden mit System“ von Viktor Philippi, das wir hier auszugsweise vorstellen.

Gesund werden 
mit System  
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minars das Thema Vergebung ansprach, 
zitierte ich in diesem Zusammenhang 
das fünfte Gebot – du sollst nicht töten. 
Ich sagte, dass ein Mensch, der nicht 
vergeben will, indirekt Doppelmord 
begehe. Denn wenn man nicht vergibt, 
belastet man seine eigene Seele sehr 
stark. Aber auch die desjenigen, dem 
man nicht vergeben will. Wenn die Seele 
jedoch verletzt wird, so führt das auf 
körperlicher Ebene zu Krankheiten. Und 
Krankheiten verkürzen das Leben. Wer 
nicht vergeben will und darum siebzig 
statt vielleicht achtzig Jahre alt wird, 
tötet sich selbst. Und weil die andere 
Seele ebenso betroffen ist, begeht man 
gewissermaßen Doppelmord. Was je-
doch noch schlimmer ist: Der Mensch, 
der nicht vergeben will, nimmt seiner 
Seele und der des anderen die Möglich-
keit, ins Licht zu gehen. 

In dem Moment, als ich das erklärte, ex-
plodierte die Pastorin förmlich. Sie war 
zutiefst empört. Sie meinte, die Frau, die 
sie betreue, sei ohnehin schon am Bo-
den zerstört, habe Schuldgefühle, Angst, 
Depressionen. Ich würde ihre Schuldge-
fühle noch verstärken. Sie siezte mich, 
obwohl wir uns in der Gruppe immer 
alle duzen. „Herr Philippi“, sagte sie, 
„wenn Sie das so sehen und sogar noch 
als Doppelmord bezeichnen, habe ich in 
Ihrem Kurs nichts zu suchen.“ Sie stand 
auf und wollte den Raum verlassen. Ich 
bat sie – aus Rücksicht auf die anderen 
Kursteilnehmer – noch die fünfzehn 
Minuten bis zur Pause zu bleiben. Sie 
willigte ein. In der Pause unterhielt ich 
mich mit ihr und erklärte ihr die Ver-
gebung noch etwas näher. Schließlich 
entschloss sie sich zu bleiben. 
Am Ende des Seminartages bekamen 
alle eine Biomeditation. Die depressive 

Frau reagierte heftig. Sobald ich ihr die 
Hand auflegte, stieß sie sie weg. Sie hatte 
starke Berührungsängste. Sie zitterte und 
bebte am ganzen Körper. „Vergib“, sagte 
ich nur immer wieder. Sie musste die 
Zähne zusammenbeißen, um nicht zu 
schreien. Es war wie eine Folter für sie, 
das Wort „Vergebung“ zu hören. Die 
ganze Zeit über liefen ihr die Tränen. 
Am Tag danach reagierte sie bei der Bio-
meditation genauso intensiv. Als ich sie 
zum dritten Seminar sieben Wochen 
später wiedersah, wirkte sie verändert. 
Sie konnte lachen. Ein paar Ängste 
hatte sie losgelassen, ihr Stoffwechsel 
funktionierte besser. Mit dem Thema 
Vergebung konnte sie schon etwas mehr 
anfangen. Bei der Biomeditation zuckte 
sie nur noch kurz zusammen. Doch von 
Vergebung wollte sie immer noch nichts 
hören. Sie schüttelte nur den Kopf, als 
ich sie bat zu vergeben. 

Am nächsten Morgen – es war ein Sonn-
tag – war sie wie verwandelt. Strahlend 
kam sie auf mich zu und umarmte 
mich. „Danke, Viktor“, sagte sie. „Jetzt 
habe ich verstanden, was du mit Ver-
gebung gemeint hast. Ich habe es ge-
schafft.“ Dann erzählte sie mir, was in 
der Nacht geschehen war. Wie immer 
um Mitternacht hatte sie wieder ihren 
Vater gesehen. Doch diesmal hatte sie 
keine Panik mehr bekommen. In ihrem 
Kopf hatte sich ein Gedanke geformt: 
„Ich muss vergeben. Viktor hat gesagt: 
,Vergib, damit lässt du ihn los. Er wird 
dich danach nicht mehr verfolgen.‘“ Im 
nächsten Augenblick spürte sie etwas wie 
eine Explosion in ihrer Seele. Sie schrie 
fast: „Vater, ich vergebe dir für all das, 
was du mir angetan hast.“ Im gleichen 
Augenblick sah sie die vormals dunk-
le und bedrohliche Gestalt des Vaters 

leuchtend hell und strahlend werden. 
Seine Seele hatte sich bei der Tochter 
bedankt. Und in ihrer Seele breitete sich 
ein starkes Gefühl von Erleichterung, 
Befreiung und Frieden aus. Dann sah 
sie, wie die Seele ihres Vaters von zwei 
Engeln ins Licht gebracht wurde. 

Die Seele des Vaters konnte durch die 
schwere Last, die auf ihr lag, nicht ins 
Licht gehen. Sie war bis zu diesem Zeit-
punkt erdgebunden gewesen, was für 
die Seele die Hölle ist. Deshalb war sie 
der Tochter jede Nacht erschienen. Sie 
hoffte, dass sie ihr vergeben würde, da-
mit sie endlich Frieden finden konnte. 
„Ich konnte die ganze Nacht nicht mehr 
schlafen“, erzählte die Frau, „aber so ein 
Gefühl wie in dieser Nacht hatte ich in 
meinem ganzen Leben noch nicht ge-
habt. Ich war glücklich.“ 

Sie hatte genau wie die Seele ihres Va-
ters Frieden gefunden. Nach kurzer Zeit 
waren ihre körperlichen Beschwerden 
verschwunden. Zu Beginn des Kurses 
wog sie mehr als hundert Kilo, nach 
fünf Monaten nur noch achtundsiebzig 
Kilo. Ihr Stoffwechsel hatte angefangen 
zu funktionieren. Die Pastorin bedank-
te sich am Ende des Seminars mit den 
Worten: „Wie schade ist es, dass wir 
Priester solche Dinge nicht lernen. Ich 
werde ab jetzt in meiner Gruppe versu-
chen, den Menschen die Vergebung ans 
Herz zu legen.“ (…)

Vergeben zu können, bedeutet loslassen. 
Probleme, Schwierigkeiten, Ängste, Ver-
letzungen, Enttäuschungen – man muss 
sie loslassen, wenn man nicht mehr dar-
unter leiden will. (…) Vergeben bedeutet 
nicht, dass man gutheißt, was der andere 
gesagt oder getan hat. Oft denkt der an-
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dere kaum darüber nach, ist sich viel-
leicht nicht einmal der Tatsache bewusst, 
dass er jemanden verletzt hat. Doch bei 
seinem „Opfer“ sitzt die Kränkung tief 
wie ein verrosteter Nagel im Herzen. 

Eine sechzigjährige Frau (…) konnte 
ihrem Schwiegersohn partout nicht ver-
geben. Er hatte ihre Tochter eine Wo-
che vor der Entbindung angegriffen, so 
dass sie ins Krankenhaus musste. „(…) 
Ich verstehe, dass Vergebung die Seele 
befreit. Doch mein Herz ist noch nicht 
bereit dafür.“ Sie macht sich selbst damit 
das Leben schwer. Und sie verhindert, 
dass sie richtig heil werden kann. Denn 
die Übelkeit, die sie auch nach dem Kurs 
immer wieder verspürt, ist ein Symp-
tom des nicht richtig funktionierenden 
Stoffwechsels. Und der Stoffwechsel 
hängt mit der Vergebung zusammen. 
Man kennt diese Redensarten: „Das ist 
mir auf den Magen geschlagen“ oder 
„Das geht mir an die Nieren“. Spricht 
jemand von einem verbitterten Men-
schen, denkt man automatisch an Leber 
und Galle. Man hat sofort ein Bild von 
diesem Menschen vor Augen. Die Wor-
te Kränkung und Krankheit sind nicht 
umsonst so ähnlich. 

Wer glaubt, nicht vergeben zu können, 
sollte sich bewusst machen, dass es kei-
ne schlechten Menschen gibt. Jeder 
Mensch besteht aus Seele, Geist 
und Körper. Und bei je-
dem Menschen 
ist die Seele 
der göttliche 
Teil. Sie ist 
rein, sie ist 
bedingungs-
lose Liebe. 

(…) Die Seele kann nichts dafür, wenn 
der Mensch Böses tut, wenn er gewalttä-
tig ist oder verlogen, wenn er andere mit 
Worten oder auch körperlich verletzt. 
Die Seele strebt immer nach Frieden 
und Harmonie. Wer nicht vergeben 
kann, verurteilt sich selbst dazu, weiter 
zu leiden. Denn was man sät, wird man 
auch ernten. Ja, manchmal ist es sehr 
schwer, schier unmöglich, dem Men-
schen zu vergeben, der uns enttäuscht, 
verletzt oder gekränkt hat. Doch man 
muss nicht dem Menschen vergeben, 
sondern seiner Seele, die ebenfalls dar-
unter leidet, dass dieser Mensch so ist, 
wie er ist. Dann fällt die Vergebung 
schon viel leichter. Und man befreit 
gleich zwei Seelen, die eigene und die 
des anderen. (…)

Vergebung ist immer bipolar. Sie hat 
wie alles zwei Seiten. Wenn man vergibt, 
kommt man allein dadurch noch nicht 
ins Gleichgewicht. Um das zu erreichen, 
muss man auch um Vergebung bitten. 
Denn das sehen die meisten Menschen 
nicht. Man wird nicht nur verletzt, man 
verletzt, enttäuscht und kränkt auch an-
dere. Manchmal bereut man das, ist von 
sich selbst enttäuscht 

und kann es doch nicht rückgängig 
machen. Dann schleppt man diese Last 
mit sich herum. Häufig merkt man es 
nicht einmal, dass man jemanden ver-
letzt hat. Das können Kleinigkeiten sein. 
Ein Wort, ein Tonfall, ein Blick, ein 
Gesichtsausdruck (…). Täglich verletzt 
man andere Menschen. Und auch wenn 
man selbst es nicht merkt, die eigene 
Seele registriert es genau. Und sie leidet 
darunter. So lange, wie die andere Seele 
leidet. Sie empfängt von ihr die Impul-
se. Und sie kann darum nicht glücklich 
werden. Der Mensch spürt manchmal 
Unruhe, wird gereizt oder scheinbar 
grundlos traurig. Gefühle, die er nicht 
zuordnen kann. Doch diese Gefühle 
gehören zur Intuition. Mit diesen Ge-
fühlen meldet sich seine Seele, ruft um 
Hilfe. „Bitte gehe in Vergebung, bitte 
befreie mich.“ 
Wie krank man ansonsten werden kann, 
weil der Stoffwechsel nicht richtig funk-
tioniert, hat eine siebenundzwanzig-
jährige Frau erlebt. Sie litt jahrelang an 
Bauchschmerzen, Krämpfen, Übelkeit. 
Die Diagnosen der Ärzte reichten von 
Reizdarm-Syndrom bis zu Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten. Mit zwanzig 

galt sie als austherapiert. Kein Arzt 
konnte helfen, die Symptome 

blieben, mal stärker, 
mal  schwä-

che r.  S i e 
s c h l u c k t e 

Medikamen-
te, das Essen 
s chmeck te 

n i ch t  s on -
derlich. Sie nahm 

ab, aß immer weniger, 
rannte ins Fitnessstudio, ging 

joggen und wurde immer weniger. 
(…) Und schließlich ließ sie sich auf 
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die Biomeditation ein. „Nach andert-
halb Jahren Biomeditation waren alle 
Beschwerden weg. Keine Bauchschmer-
zen mehr, keine Übelkeit. Meine Ess- 
probleme habe ich überwunden. Heute 
kann ich mit Genuss essen“, sagt sie. Die 
Lasten, die die Seele tragen muss, ma-
chen das Leben schwer. (…) Wer nicht 
vergeben kann, behält den Schmerz und 
das Leid in sich und verkürzt damit un-
gewollt seine eigene Lebenszeit. 

Die Qual, die man dadurch erleidet, 
wächst mit den Jahren. Ich habe viele 
solcher Menschen kennengelernt. Zu-
meist waren es ältere Personen, die kaum 
noch Lebensfreude in sich spürten. Sie 
waren verbittert und wollten sterben. Ihr 
Lebensweg war geprägt von erschüttern-
den Schicksalen. Viele Tiefen waren die 
Folge. Doch sie konnten nicht vergeben, 
auch nicht ihren verstorbenen Eltern, 
obwohl sie selbst schon Enkelkinder 
hatten. Viele solcher Klienten waren 
vom Leben müde, wollten sterben und 
konnten es nicht. Ihre Seelen wollten 
die schwere Last nicht mit sich nehmen 
und versuchten den Menschen über den 
Schmerz, den sie bewusst fühlten, den 
Anstoß zur Vergebung zu geben. Mit 
solchen schweren seelischen Lasten kann 
die Seele nie ins Licht gehen. Sie findet 
keine Ruhe und bleibt an die Erde ge-
bunden. Diese Klienten bat ich immer, 
um Vergebung zu bitten und selbst zu 
vergeben. Oftmals verschwanden inner-
halb kurzer Zeit ihre großen Schmerzen. 
Wenige Zeit später – manchmal waren 
es Stunden, manchmal Tage – starben 
sie friedlich. In Frieden kann man nur 
gehen, wenn man vergeben hat. (…)

Ob Krankheit oder Schicksalsschläge – 
alles was den Menschen in seinem Leben 

blockiert, hängt mit der Vergebung zu-
sammen. (…) Um die Vergebung zu le-
ben, muss man nicht unbedingt zu dem 
Menschen hingehen, den man verletzt 
hat oder durch den man selbst verletzt 
wurde. Man kann das natürlich auch 
tun. Aber es genügt, in Gedanken, von 
Herz zu Herz, von Seele zu Seele um 
Vergebung zu bitten und zu vergeben. 
Das kann man auch mit Verstorbenen 
tun. Viele Menschen leiden und haben 
Schuldgefühle, weil sie sich mit jeman-
dem, der schon gestorben ist, nicht mehr 
aussöhnen können. Sie glauben, dafür 
sei es zu spät. Doch die Seele ist un-
sterblich. Sie ist das Licht des Lebens, 
sie lebt ewig. Auch wenn sie nicht mehr 
im menschlichen Körper ist, existiert 
sie doch. Und man hat Zugang zu ihr. 
Man kann immer vergeben und um Ver-
gebung bitten. Dafür ist es nie zu spät. 

Man zündet dafür eine Kerze oder ein 
Teelicht an und bittet um Vergebung 
und vergibt der oder denjenigen Per-
sonen, mit denen man in Unfrieden 
ist. Feuer symbolisiert Reinigung und 
Läuterung, in allen Kulturen und Reli-
gionen. Läuterung vom Bösen, von Zer-
störerischem, von schlechten Taten und 
Worten. Die entzündete Kerze reinigt 
die Seele und nimmt dem Menschen 
seine Last. (…) Auch wer sich schein-

bar grundlos unruhig fühlt, enttäuscht, 
gekränkt, wer traurig ist oder niederge-
schlagen, kann eine Vergebungskerze 
anzünden. Dann kann er um Vergebung 
bitten und für alles vergeben. (…) 

Hin und wieder genügt es nicht, einmal 
zu vergeben. Manchmal muss man es 
öfter tun. Gerade wenn es mit Menschen 
zusammenhängt, die einem besonders 
ans Herz gewachsen sind, die man liebt 
und denen man vertraut. Solche tiefen 
Wunden von heute auf morgen aufzulö-
sen ist praktisch unmöglich. In diesem 
Fall muss man es immer wieder versu-
chen. Bis man merkt, die Unruhe ist ge-
gangen, die Trauer verschwunden, man 
hat innerlich Frieden gefunden. (…) 

Wie oft setzt man sich unter Druck, hat 
zu hohe Erwartungen an sich. Wie oft ist 
man enttäuscht, verurteilt sich, hat Min-
derwertigkeitsgefühle oder Schuldgefüh-
le, weil man Fehler gemacht hat. Damit 
verletzt man sich selbst und belastet die 
eigene Seele. Deshalb ist Selbstverge-
bung ein wichtiger Baustein, der inneren 
und äußeren Frieden schafft. (…)

Es ist ein gutes Gefühl zu vergeben. 
Man ist erleichtert, befreit, in Frieden 
und Einklang mit sich selbst, das Herz 
öffnet sich, man spürt eine tiefe Freu-
de und ein Glücksgefühl. Warum tut 
man sich dann so schwer damit? Warum 
bringt man sich selbst um dieses schöne 
Gefühl? (…) Die Vergebung leben, das 
kann man immer. Man kann sie in den 
Alltag integrieren. Ob beim Autofahren 
einer drängelt, ob der Kollege eine pat-
zige Antwort gibt – statt sich darüber zu 
ärgern, ist es besser, man vergibt sofort. 
Dann schleppt man den Ärger nicht mit 
sich herum. (…) 

„Gesund werden mit System“

Autor: Viktor Philippi

400 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-00-038587-2

27,- EUR

Das Buch ist erhältlich unter:  

www.bepshop.de 

Infos zum Buch:



Intensivtage im Gesundheitszentrum  
Eugenia Philippi Dresden
Bei starken Schmerzen, akuten Beschwerden, chronischen 

Krankheiten, schweren Depressionen empfehle ich die Teil-

nahme an folgenden Intensivtagen im Gesundheitszentrum 

Philippi in Dresden:

■ Kleine Gruppen bis zu 5 Personen
■ Individuelle Beratungsgespräche
■ 1x3 Biomeditationen an einem Tag 

 (inkl. 1x Bioenergetische Massage)

Termine: 
30.01.2019/20.03.2019/15.05.2019/ 

20.11.2019/11.12.2019

Teilnahmegebühr: 75 €

■ 3x3 Biomeditationen an 3 Tagen  

 (inkl. 2x Bioenergetische Massage)

Termine: 
27.03.2019 – 29.03.2019

01.11.2019 – 03.11.2019

Teilnahmegebühr: 185 €

Wir wünschen Ihnen, dass Sie bei uns das 
finden, wonach Sie sich gesehnt haben: 
Freude am Leben, Ausgeglichenheit und Zu-
friedenheit!
Gönnen Sie sich eine besondere Zeit und 
übernehmen Sie wieder Regie für ihr Leben!

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN:

Gesundheitszentrum Eugenia Philippi
Tel: 0176 57 27 96 97
gzphilippi@gmail.com  
www.biomez-philippi.de

Gesund werden – Gesund bleiben

Gesundheitszentrum Eugenia Philippi lädt zu Gene-

sungswochen/Genesungstagen in Taubenheim ein!

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

 und immunsystemstimulierenden Kulturen 
■ ärztliche Konsultationen
■ 2 bioenergetische Meditationen täglich inkl.:

■ 2 bioenergetische Massagen
■ 2 bioenergetische Leberentgiftungen

■ Gruppenmeditationen
■ Gruppenwanderungen          
■ 1 kosmetische Anwendung 
■ Ölziehkur
■ Kneippanwendungen im Freien
■ Sauna 

     1.130 € p. P. inkl. 19 % MwSt

Anreise bis 15:00, Abreise ab 10:00

Termine 2019:
06.07.2019 – 12.07.2019

13.07.2019 – 19.07.2019 

„Kleine Auszeit“
Nehmen Sie sich die kleine Auszeit vom Alltag und tauchen 

Sie in die Ruheoase rund um oberes Schloss in Taubenheim 

ein. Erfahrene Biosens helfen Ihnen dabei Stress abzubau-

en, sich zu entspannen und von energetischen Blockaden 

zu befreien. Das leibliche Wohl wird in diesen Tagen auch 

nicht zu kurz kommen. Das reichhaltige Frühstück, leckeres 

Mittagessen, ausgewogene Abendmalzeit sowie die kos-

metischen 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 Basentee
■ 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

    593 € p. P. inkl. 19 % MwSt

Anreise ab 17:00, Abreise ab 16:00

Termine 2019:
10.01.2019 – 13.01.2019

07.02.2019 – 10.02.2019

11.04.2019 – 14.04.2019

06.06.2019 – 09.06.2019

22.08.2019 – 25.08.2019

Profitieren Sie von  der schnellen und ganzheitli-

chen  Wirkung der Bioinformationstherapie und ge-

nießen dabei einen einzigartigen Wohlfühlurlaub 

inmitten der beeindruckenden Naturlandschaft 

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 Ner-

vensystem, die drei Säulen der Gesundheit, auf 

natürlichem Wege aktiviert. Dadurch werden Hei-

lungsprozesse sowohl auf der körperlichen 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 regene-

rieren. 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 abge-

stimmter Gesundheitsurlaub mit kompetenter 

Betreuung erfahrener Therapeuten in einer fa-

miliären Atmosphäre. Überschaubare Teilneh-

meranzahl, Gesprächstherapie, ruhige Umge-

bung und Rückzugsmöglichkeiten bieten Zeit 

und Raum für das Erkennen ihrer Stärken und 

Ablegen von destruktiven Denk- und Verhaltens-

weisen.

Unser Ziel sind Stressabbau sowie die nachhaltige 

„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.


