
 

 
GESUNDHEIT IN ZEITEN DER CORONA 
 

 
Teil 1 A Einführung und der Ursprung der Integralen Orthopädie

 
1. Einführung  

 
Ein maskierter Junge spielt alleine an einem einsamen Strand.
Eigentlich ist Corona nur ein Aufhänger für diesen Text, nur eine der Krisen, die uns zeigen,
wie groß die Gefahr ist, dass unsere Welt sich selbst aufhängt.
Auch wenn sich während des Sommers vieles entspannt hat und wir in die Normalität
abgetaucht sind, wie ein gestrandeter Fisch in die Tiefe des Meers, ist unsere Welt ja nicht
mehr dieselbe wie vor Corona oder der Klimakrise. Zwar haben der Sommer und vielleicht
auch die Maßnahmen und ihre Lockerung, vorübergehend Viren und Depressionen zurück
gedrängt, aber dafür haben Trockenheit, Feuer, Überschwemmungen und die Folgen der
Weltpolitik, wie in Afghanistan, uns in neue Schrecken versetzt. Perspektivlosigkeit, Angst
und Unsicherheit belasten weiterhin unsere psychische und damit auch körperliche
Gesundheit. Die Hoffnung auf die Impfungen kann nicht mehr die anderen Probleme der Welt
verdrängen.
Entgleisungen des biologischen und soziologischen Gleichgewichtes hat es auf unserer Erde
schon immer gegeben, aber jetzt überschlagen sich die Auswirkungen unserer egoistischen
Lebensweise und treffen auch bislang verschonte Regionen unserer Erde bis ins Mark.
Schon immer sind Menschen durch Pandemien, Kriege, Umweltkatastrophen oder
Hungersnöte erkrankt oder gestorben. Und schon immer litten sie auch unter den
Kollateralschäden, wie Angst, Verzweiflung, Aggression und Repression.
Die Menschen halfen sich gegenseitig und die dagegen eingeleiteten Maßnahmen versuchten
das Gleichgewicht wieder herzustellen. Aber manche der Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Aufrüstung der Taliban oder im Hinblick auf Corona, zum Beispiel die Isolation der
Menschen und die beruflichen und sozialen Einschränkungen, haben unser Gleichgewicht
zum Teil auch nachhaltig, geschwächt.
Viele Medien und Politiker haben unsere Angst voreinander geschürt, ohne die Auswirkungen
auf unsere Psyche und damit auch unsere Abwehr- und Regulationskräfte zu bedenken.
Die, nicht immer nachvollziehbaren Statistiken und Einschränkungen, die Unsicherheit im
Hinblick auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen der Impfung, die wirtschaftlichen Einbußen,
der Verlust sozialer, kultureller und anderer gesundheitsfördernder Aktivitäten, die
Unterdrückung von kritischen Stellungnahmen und der Mangel an Berücksichtigung der
zahlreichen, weltweiten auch zukünftigen Kollateralschäden der Maßnahmen, fangen an, uns
und unsere, sowieso schon bedrohte Welt noch mehr aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es
ist höchste Zeit für uns und unsere Welt aus der Entwicklung, die uns hierher geführt hat, zu
lernen. Wie es zum Klimawandel gekommen ist, wissen wir. Wie es zur Mutation des Virus



gekommen ist, können wir nur vermuten. Aber dass die Art und Weise, wie wir mit unserer
Welt und uns selbst umgehen, dafür mitverantwortlich ist, ist sehr wahrscheinlich. Raubbau
an und Experimente mit der Natur sowie eine exzessive und egoistische Lebensweise spielen
auch hier sicher eine Rolle.
Was wir unternehmen können, um unsere eigene Gesundheit zu stärken, unser inneres
Potential zu entfalten , unsere Belastbarkeit auch in zukünftigen Krisenzeiten zu stärken und
dann vielleicht auch gemeinsam neue Wege zu finden, unser Leben im Einklang mit unseren
Mitmenschen und unserer Erde zu führen, ist das Thema dieses Aufsatzes.
Ich danke dem Kamphausen Verlag für die Möglichkeit, meine Erfahrungen und Gedanken
mit Ihnen zu teilen und danke dem Leben, in der bevorzugten Situation eines Menschen, frei
von existentiellen Nöten zu sein, um mir über solche Dinge überhaupt Gedanken machen zu
können.
Jede Bewegung leitet eine Gegenbewegung ein und wir haben noch viel zu lernen, wenn wir
als Spezies überleben wollen. Dass ich diese, zum Teil sehr persönlichen Gedanken über
meine Vorstellung von den Regeln des Lebens mit Ihnen teile, ist vielleicht auch Ausdruck
eines Überlebensinstinktes und Teil eines weltweiten Bewusstwerdungsprozesses. So lade ich
Sie mit dem, zum Teil etwas ungewöhnlichen und opulenten Potpourri dieses Aufsatzes ein
zu einer, zum Teil neuen Betrachtungs- und Behandlungsweise von physiologischen,
psychologischen, energetischen und spirituellen Zusammenhängen im Sinne einer
ganzheitlichen Gesundheit.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Der Ursprung der Integralen Orthopädie 

 

 
In diesem Text geht es vor allem um Stress. Es geht darum, seine Ursachen in uns und
unserem Leben zu erkennen, uns immer wieder so gut es geht davon zu befreien, nicht nur um
gesünder und leistungsfähiger zu werden, sondern auch um unser eigentliches Potential zu
entfalten und die damit verbundene Verantwortung zu erkennen.  
In meiner orthopädischen Praxis ist mir schon früh der Zusammenhang von Stress,
hartnäckigen Muskelverspannungen und Rückenschmerzen aufgefallen. Die meisten meiner
Patienten zeigen eine hartnäckige Verwringung ihres Beckens und damit auch ihres Rückens.
Den Versuch, eine ursächliche Lösung dieses Problems zu finden, habe ich Integrale



Orthopädie genannt. Sie erforscht den Zusammenhang zwischen Muskelverspannungen,
Beckenverwringung, vegetativem Nerven- und Fasziensystem, Gehirn und Aura und eröffnet
einen ursächlichen Weg zur Unterstützung der Gesundheit. Die dabei entstandene Faszien
Integrationstherapie (FIT) integriert das Zentrum unseres Fasziensystems, den Nabel sowie
innere und äußere Stressursachen und befreit damit unsere stressbedingt blockierte
Entspannungs- und Regulationsfähigkeit. Für Betroffene ist sie eine Einladung zur Selbsthilfe
und für Therapeuten zusätzlich zu einer ursächlichen und nachhaltigeren Behandlungsweise.

 
Neuraltherapeuten hatten schon im letzten Jahrhundert sogenannte Störherde oder Störfelder
als Ursache hartnäckiger Beschwerden erkannt und Injektionen zum Beispiel an Narben zu
deren Behandlung angewandt. Auch Injektionen an den Nabel wurden als Möglichkeit zur
Umstimmung des vegetativen Nervensystems entdeckt.
Ich erkannte, dass Injektionen an Nabel oder Störherde auch direkt eine Beckenverwringung
zumindest vorübergehend auflösen.
Entsprechend sieht die Integrale Orthopädie die Beckenverwringung als erstes Zeichen des
Bewegungsapparats für einen fixierten Stresszustand des vegetativen Nerven- und
Fasziensystems an.
Sehr viel länger schon bezeichnet die traditionelle chinesische Medizin die Nabelregion als
Meer der Energie (Qi). Die japanische Heil-, Kampf- und Meditationskunde kennt dort das
Hara, in dem durch Atmung, Konzentration oder Meditation das Qi harmonisiert und aktiviert
wird. In der TCM wird mit Akupunkturnadeln der freie Fluss und das Gleichgewicht der
Energie über die Meridiane, die in jüngerer Zeit als Faszienverbindungen wiederentdeckt
werden, wieder hergestellt. Und der Nabel stellt den zentralen Verbindungspunkt des
Fasziensystems dar. In den 60er Jahren entwickelte der kanadische Osteopath Artur Pauls
eine neue Behandlungsweise, die er Ortho-Bionomy nannte, wörtlich die Regeln des Lebens.
Zu meiner ortho-bionomischen Arbeitsweise gehört auch die Entlastung von Störherden, wie
Narben oder anderen Trauma- oder Krankheitsfolgen sowohl in der Aura, als auch durch
sanftes Berühren und Verschieben an der Körperoberfläche und im Körper.
Ich erkannte, dass die sanfte Verschiebung des Nabels in Richtung der Entspannung nicht nur
die Bauchfaszien entspannt. Wird die zweite Hand an eine energiebedürftige Zone gehalten,
wird wahrscheinlich die zuvor im angespanntem Fasziennetz blockierte Energie freigesetzt
und weitergeleitet. Und als Zeichen einer Umstimmung des vegetativen Nervensystems löst
sich auch die Beckenverwringung. Die Harmonisierung und Freisetzung der stressbedingt
blockierten Energie und Information in der Körpermitte und Weiterleitung an eine
energiebedürftige Zone mit gestörtem Schwingungsmuster kann so gezielt eingesetzt werden,
um Körper und Psyche zu entspannen, die Selbstheilung zu aktivieren und Störherde und
Schmerzen zu behandeln. Einige Jahre später beobachtete ich, dass sich schon während der
Berührung des Nabels als auch aktiver Störherde eine Beckenverwringung fast immer auflöst.
Aber nur fast immer! Und wieder dauerte es einige Jahre, bis ich erkannte warum:
Das vegetative Nervensystem und damit das Becken entspannt sich nicht, wenn eine
Belastung des Energiefeldes oder der Aura, also ein Störfeld, über dem Nabel bzw. dem
jeweiligen Störherd vorliegt. Durch Entlastung dieses Störfeldes in der Aura entspannt sich
die Beckenverwringung zumindest vorübergehend und im zweiten Anlauf funktioniert der
später genau beschriebene Stresstest über die Berührung.

 
In den akuten Zeiten der Corona habe ich fast alle meiner Patienten nicht nur im vegetativen
Stresszustand gesehen. Die meisten hatten darüber hinaus eine übergeordnete Belastung ihrer
Aura. Nach einer vorübergehenden, sommerlichen Beruhigung unserer gesellschaftlichen
Stressatmosphäre, beobachte ich jetzt, zum Herbst hin, wieder eine leichte Zunahme der
Aurabelastungen. Unbewusst leben wir wieder verstärkt nicht nur in unserer individuellen
und  familiären sondern auch kollektiven und wahrscheinlich auch globalen Stresswolke.

 
Um diese Stresswolken, sowie auch unsere unbewusste, vegetative und fasziale Belastung
immer wieder so gut es geht aufzulösen, lade ich Sie ein zu einer gemeinsamen Reise in die,
zum großen Teil noch unerforschte Welt des Muskel-, Faszien- und Nervensystems sowie
unserer Aura. Nach einer kurzen Vorstellung der verschiedenen Wirkebenen erkunden  wir
unbewusste Stressursachen sowie neue Heilungswege. Da unser Körper, wie auch das
Schicksal unserer Welt eng mit unseren Gedanken und Gefühlen verbunden ist, versuche ich
auch auf der Ebene des Bewusstseins Lösungsansätze für ein gesünderes und erfülltes Leben
anzubieten.

 
Dabei zieht mich meine Liebe zur inneren Musik der Welt im Laufe des Aufsatzes auch in
spirituelle Ebenen. Die etwas rationaleren sowie die mit existentiellem Leid, Krankheit und
Schmerzen übermäßig belasteten Leser bitte ich da um Nachsicht.
Und da mein Anliegen, mit Ihnen gemeinsam diese Reise anzutreten, auch mit dem
Stresszustand unserer Erde zu tun hat, erlaube ich mir auch gelegentlich Vergleiche  auf
gesellschaftlicher Ebene.



 
Um Ihnen einen Vorgeschmack auf die Faszien Integrationstherapie zu geben und  Sie
vorübergehend aus dem Denkmodus in einen Fühlmodus zu geleiten, möchte ich Ihnen die
wichtigste Übung der FIT bereits jetzt vorstellen.  Sie können diese auch im Sitzen, aber noch
besser im Liegen durchführen.
Berühren Sie mit dem Mittelfinger einer Hand Ihren Nabel und halten Sie ihn ganz sanft in
die weichste Richtung. Die andere Hand legen Sie bitte flach vorne auf den Hals und
beobachten Sie über einige Minuten die Entspannungsreaktion. Falls die Berührung von
Nabel oder Hals unangenehm ist, führen Sie bitte vorher die, im vierten Kapitel des dritten
Teils beschriebene Auraentlastung durch.  

 
 
Teil 1 B Unsere innere Regulation und was sie stört    

 

 

 
1. Vegetatives Nervensystem, Chakren und Stressreaktion

 
Gesundheit zeichnet sich durch eine ungestörte Regulationsfähigkeit von Anspannung und
Entspannung aus (Neuraltherapie).

 
 
 
 
a. Innere Regulation und Chakren

 
Die normale Stressreaktion ist ein prähistorisch verankerter biologischer Mechanismus zur
schnellen Mobilisation von Energien für eine Flucht- oder Angriffsreaktion mit einer
entsprechenden Verdrehung des Beckens oder Blockade von Energien für den Totstellreflex.
Sie wird vom Stammhirn über das vegetative oder autonome Nervensystem gesteuert. Dies
besteht vor allem aus dem, für erhöhte Leistungsbereitschaft zuständigen, sympathischen
Nervengeflecht und dem, für Erholung und Regeneration zuständigen, parasympathischen
Nervengeflecht oder Vagus.
Es reguliert über die Spannung der glatten Muskulatur des Herzmuskels und der Bauchdrüsen
den größten Teil unserer unbewussten Körperfunktionen im Brust- und Bauchraum.
Der Vagus ist, durch seine Verbindung mit unseren unbewussten Hirnanteilen und den
Bauchorganen sowie unseren Gesichts-, Hals- und unteren Rücken- sowie Beckennerven
 unser komplexester Hirnnerv. Der sympathische Grenzstrang liegt in Form einzelner Zentren
vor der Wirbelsäule. Das größte dieser Zentren ist das Sonnengeflecht im Oberbauch, dessen
äußerst feine Regulation gemeinsam mit dem Vagus erfolgt. Durch seine Endäste im
Fasziensystem verbindet der Sympathikus dieses mit dem Vagus und unserem
Unterbewusstsein oder Unbewusstem. So sind insbesondere unbewusste Überlastungen, bzw.
Belastungen, gegen die wir uns unbewusst sträuben, die Hauptursachen einer
Dekompensation dieser Regulation.
So wie als Korrelat der Meridiane der Akupunktur heute in die Faszienketten  gesehen
werden, könnte man als Korrelat der neuronalen  Schaltzentren die Energieräder oder



Chakren der fernöstlichen Heilkunde betrachten. Dem Nabelzentrum oder dritten Chakra
lägen dann das Sonnengeflecht und das damit verbundene, in der Darmwand gelegene,
sogenannte Bauchhirn zugrunde.
Zu den unteren beiden Chakren passen das Vagusgeflecht im Kreuzbein mit Bezug zum
Steißbein. Dem Herzchakra entspräche das sogenannte Herzhirn. Dem Halschakra
entsprächen die vagalen Verbindungen zu den, unsere Emotionen begleitenden, inneren
Halsnerven und die Schilddrüse. Dem Stirnchakra oder dritten Auge entspräche die
Zirbeldrüse, die auch anatomisch die Vorraussetzungen für die stärkste Sende- und
Empfangsantenne unseres Körpers erfüllt und bei manchen Tieren auch eine Verbindung zu
lichtempfindlichen Zellen vorn am Schädeldach hat. Dem Scheitelchakra läge, die, das
gesamte Vegetativum steuernde Hypophyse zu Grunde.  
Die Verbindung von Fasziensystem und autonomem Nervensystem sowie Gehirn, Bauch- und
Herzhirn würde auch die, dem Nabelchakra zugeordneten, unbewussten
Kommunikationskräfte erklären.
Aber auch, wenn Sie eher schulmedizinisch oder esoterischen Begriffen gegenüber kritisch
orientiert sind, probieren Sie einfach die Techniken vor allem im dritten Teil des Textes aus
und Sie werden nicht nur erkennen, dass es eine Aura sowie einen Bezug zwischen dieser und
unserem Körper gibt, sondern dass die Entlastung dieser Aura auch erheblich zur psychischen
und körperlichen Entspannung und Gesundung beitragen kann.

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Die Überlastung der inneren Regulation  

 

 
Überschreiten wir die individuellen oder globalen Grenzen unserer Belastbarkeit,
verlieren sowohl unser Körper, als auch unsere Erde, ihre Regulations- und damit auch ihre
Regenerationsfähigkeit. Unsere Selbstheilungskräfte sind blockiert. Unser Gehirn aktiviert bei
Überlastung, aber auch bei Angst, den autonomen Leistungsmodus. Werden die dabei
freigesetzten Stresshormone nicht durch körperliche Bewegung verbraucht oder fehlt eine
angemessene Regenerationsphase, verbleiben das vegetative Nervensystem und das mit ihm
eng gekoppelte Fasziensystem im Anspannungsmodus und verlieren ihre
Regenerationsfähigkeit.
 
Während wir für unsere eigene Überlastung oder Angst meist selbst bewusst oder unbewusst
mitverantwortlich sind, verdankt unsere Erde ihren Stress ausschließlich der Ausbreitung, der
Achtlosigkeit und der Habgier seiner intelligentesten Bewohner. Die Unmenschlichkeit im
Umgang mit uns selbst, sowie mit der Tier- und Pflanzenwelt und die Zerstörung unseres
gemeinsamen Lebensraums, sind vielleicht eine der Ursachen bei der Entstehung des Virus.
Die Unkenntnis und das Nichtbeachten der Regeln, nach denen unser Körper und unsere Welt
funktionieren, ist sicher ebenfalls ein Grund, warum so viele Menschen, unsere Gesellschaft



und unsere Erde zu dekompensieren drohen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fasziensystem und die unbewusste Kommunikation 

 

 
Faszien umhüllen und verbinden alle unsere Organe, Muskeln, Gelenke, Nerven und Gefäße.
Während sie unserem Bewegungsapparat dynamische Stabilität verleihen, bilden sie
gleichzeitig als dreidimensionales Netzwerk von Spannungsverbindungen das empfindlichste
Wahrnehmungsorgan und Informationsleitungssystem in unserem Bewegungsapparat und
möglicherweise in unserem Körper.
Der geheimnisvolle Raum, in dem diese faszialen Verbindungen in einer lymphartigen
Flüssigkeit schwingen, der sogenannte Zwischenzellraum, ist gleichzeitig ein, alle unsere
Zellen verbindendes Kommunikationssystem, das sogenannte Grundsystem, die Matrix.
Hier treffen sich auch die Ausläufer des Blut-, Lymph- und Nervensystems, insbesondere
auch die Endäste des Sympathikus. Stress führt zu Verklebungen und Verdickungen der
Faszien und Vernarbungen oder Gelenkblockaden können die faszialen
Spannungsverbindungen unterbrechen und ggf. wie ein Störsender das ganze System
irritieren. Die moderne Faszienforschung sieht die faszialen Längsbahnen, als
wahrscheinliches Korrelat zu den feinstofflicheren Akupunkturmeridianen. Und die Matrix ist
der Raum, der Energie (Qi) und Informationen leitet. Sie spielt somit eine grundlegende Rolle
für Stoffwechsel- und Immunsystem, Regulation und Informationsleitung. Sie bildet aus
meiner Sicht wahrscheinlich auch einen Teil unseres Unterbewusstseins oder Unbewussten
und verbindet dieses auch mit den unser Bewusstsein repräsentierenden Anteilen unseres
Gehirns.

 
Um Ihnen eine Vorstellung vom Energie- und Informationsfluss in den faszialen Meridianen
zu geben, schlage ich Ihnen, auch wieder im Sinne einer Lese- und Denkpause, eine kleine
Übung vor:
Ertasten Sie bei sich bei angebeugten Beinen oder besser noch bei einem Partner im Liegen
den Punkt zwischen der Aussenknöchelspitze und der Fersenecke. Er entspricht dem
Akupunkturpunkt Blase 61 und gleichzeitig dem wichtigsten Gelenkpunkt der hinteren
faszialen Längsbahnen. Wenn dieser Punkt druckschmerzhaft ist, schieben Sie den leicht
gebeugten Fuß probeweise in Richtung der Ferse oder ziehen sie ihn in Richtung der Zehen.
Halten Sie die Position, die den Druckschmerz auflöst und einen tiefen Atemzug auslöst und



beobachten Sie eine mögliche Ausbreitung von Wärme entlang ihres Beines und ggf. auch die
Auswirkung auf Ihren gesamten Körper. Das Gleiche können Sie für die vorderen, faszialen
Meridiane wiederholen mit einem Punkt in der Mitte des inneren Fußgewölbes (Milz 4) durch
ein Heben und Senken des ersten Mittelfußknochens.  

 

 
 
Das Fasziensystem hat die kristallinen Eigenschaften eines großen Flüssigkeitskristalls, der
ständig seine Struktur verändert und dabei, wie ein Sender und Empfänger,
elektromagnetische Wellen erzeugt und auf solche reagiert. Durch die zahlreich vertretenen,
v.a. sympathischen Nervenfasern, besteht auch eine wechselseitige Beziehung zwischen
Fasziensystem und dem vegetativen Nervensystem und damit auch zu unseren Gefühlen,
sowie den Gefühlen von Menschen und Tieren in unserer Umgebung. Das heißt, unser
Fasziensystem spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation von Freude, Trauer, Wut
und Stress. Und es geht noch weiter.
Faszien haben eine enge Verbindung mit unserem äußeren Energiefeld, dem äußeren Qi oder
der Aura. Sowohl Faszien als auch Aura reagieren nicht nur auf Stress und Emotionen, sie
können diese auch speichern. So erfahren  ich als Therapeut als auch meine Patienten
regelmäßig bei der Behandlung von traumatisch belasteten Faszien, speziell auch von
Narbengewebe, sowie bei der Entlastung der Aura nicht nur eine vegetative und fasziale
Ganzkörperentspannung mit Auflösung einer Beckenverwringung sondern oft auch die
Freisetzung von, zum Traumazeitpunkt oder später, verdrängten Emotionen.
Daraus lässt sich nachweislich schließen, dass unser Unbewusstes nicht nur im Gehirn,
sondern auch im Fasziensystem mit seiner Matrix und in unserem inneren und äußeren
Energiefeld der Aura zu lokalisieren ist und die Verbindung über das vegetative
Nervensystem erfolgt. Unbewusst spüren wir einander nicht nur über eine subtile
Beobachtung der Mimik und der Körperspannung, sondern auch, mit und ohne Berührung,
über eine Resonanz unserer Fasziensysteme und Auren. Der Wegfall der unbewussten
Kommunikation über Mimik, Händedruck und Umarmung gehört zu den, uns wahrscheinlich
am empfindlichsten berührenden Einschränkungen der Coronamaßnahmen. Nicht
vorhandener Körperkontakt tötet nicht nur Versuchstiere. Er raubt sicherlich auch vielen
unserer, zum eigenen Schutz isolierten, alten Mitmenschen die letzten Kräfte ihres



Immunsystems und ihres Lebenswillens. Wir leben vom, meist unbewussten Austausch von
Schwingungen. Die bewusste Wertschätzung des Zusammenseins mit angenehmen Menschen,
Tieren, Pflanzen oder Orten ist eine der Lehren aus diesen Zeiten, die wir hoffentlich nicht so
schnell vergessen werden.
 

 
3. Unser Gehirn und der Einfluss des Unbewussten 

Unser Gehirn übersetzt die von der Außenwelt und unserem Körper eintreffenden
Informationen in Signalschwingungen und leitet diese in die, dem Bewusstsein zugeordnete,
nur wenige Millimeter dicke Hirnrinde des Groß- und Kleinhirns und die übrigen, uns
unbewussten Areale. Die dort erfolgende Umsetzung in weitere Gedanken und Gefühle,
Produktion von Botenstoffen oder die Weiterleitung über das zentrale oder vegetative
Nervensystem erfolgt in Abhängigkeit von unseren, in der Vergangenheit geprägten
Programmen oder Gedankenmustern.
Die unbewussten Programme in unserem Hirnstamm regulieren die meisten vegetativen
Funktionen wie Atmung, Herzschlag und Körpertemperatur und entscheiden zwischen
Angriff -, Abwehr und Fluchtreflexen.
Das limbische System aus Amygdala, Hypothalamus und Hippocampus wird auch das Gehirn
des Instinkts und der Gefühle genannt. Es entschlüsselt Signale anhand der vier
Grundprogramme Angst, Nahrung, Kampf und Fortpflanzung und beurteilt Situationen und
Menschen anhand vegetativer Einflüsse über fasziale Informationen gemäß  individueller
Prägungen und kultureller Vorgaben.
Der Thalamus gibt die von Freude, Erregung, Sorge oder Bedenken des limbischen Systems
gefärbten Sinneseindrücke weiter an die neueren Teile unseres Gehirns in der Hirnrinde, den
Neokortex. Die dort laufenden bewussten Programme sind für das Erleben, Denken, Handeln,
Sprechen, Schreiben, bewusstes Fühlen, sowie Farb- und Klangempfinden zuständig. Sie
erlauben unserem Bewusstsein theoretisch auch logisch und vorurteilsfrei zu denken, uns von
vorgefassten Mustern und Meinungen zunehmend zu befreien, einander selbstlos zu helfen
und zu lieben. Allerdings brauchen die Programme der Hirnrinde erheblich mehr Energie als
unsere unbewussten. Und dazu kommt, dass der Arbeitsspeicher unserer unbewussten
Hirnregionen dem unseres bewussten Denkens haushoch überlegen ist. Er arbeitet somit nicht
nur sparsamer, sondern auch schneller und effizienter. Ohne seine Hilfe wäre zum Beispiel
eine Fortbewegung auch im Straßenverkehr oder unsere gewohnte zwischenmenschliche
Kommunikation unmöglich. Während unser Bewusstsein über Worte kommuniziert,
analysieren wir unbewusst Mimik und Haltung unseres Gegenübers. Bei stressbedingt
erhöhtem Energieverbrauch schaltet das Gehirn um auf den Autopilot. Auch jetzt in Zeiten
der Corona laufen wir Gefahr unseren unbewussten Programmen und Mustern hilflos
ausgeliefert zu sein. Entlasten wir dagegen unser, für die Stressregulation zuständiges,
vegetatives Nervensystem, bringen wir körperliche Bewegung in das damit gekoppelte
Fasziensystem und ziehen wir unsere Gedankenschwingungen durch Konzentration auf das
Hier und Jetzt, innere Ruhe und Meditation aus den unbewussten Schleifen zurück, kann
unser Bewusstsein wieder den Zugang zu bewussten und überbewussten Quellen der
Inspiration, Kreativität und Liebe eröffnen.

 
 
4. Unsere Aura und ihr Einfluss auf unser Unbewusstes  

 



 
Jeder elektromagnetische Körper hat sowohl eine äußere, wie auch eine innere Ausstrahlung.
Neben unserem äußeren Energiefeld als Ausstrahlung unserer körperlichen und emotionalen
Schwingungen, hat auch jede Körperstruktur ein dazu gehöriges Energiefeld.
Und wie in Fasziensystem und Gehirn können in diesem Energiefeld auch unharmonische
Schwingungen, zum Beispiel von Stress, nicht integrierten Emotionen oder Traumata
gespeichert werden mit entsprechenden Auswirkungen auf Gehirn, vegetatives Nerven- und
Fasziensystem. Dies lässt sich leicht an der Auflösung einer Beckenverwringung und
Freisetzung von damit verbundenen Emotionen durch Harmonisierung einer belasteten Aura
nachweisen.
Nicht verarbeitete emotionale oder andere energetische oder traumatische Belastungen bilden
eine Verdichtung des äußeren Qi in unserem Energiefeld, die sich beim Umfassen wie eine
unangenehme Stresswolke anfühlt und durch das Umfassen entleert werden kann. Dies führt
direkt zu einem Gefühl der Erleichterung, immer zu einer Auflösung der Beckenverwringung
und meist auch direkt oder in der nächsten Zeit zu einer Befreiung der blockierten Emotionen.

 
Ich möchte Ihnen wieder eine Übung vorstellen. Es ist die wichtigste Stressentlastungsübung
im Alltag. Spreizen Sie Ihre gestreckten Arme seitlich aus und nähern Sie diese ganz langsam
ein wenig an. Beobachten Sie, ob und wann genau sich die Stimmung im Raum ein wenig
verändert. Wann haben Sie das Gefühl, die Luft zwischen den Händen wird ein wenig dichter
und die Atmosphäre im Raum ein wenig düster, als schiebe sich eine Wolke vor die Sonne
oder ein leise, etwas unheimliche Hintergrundmusik in einem Film deute das Aufkommen
einer bedrohlichen Situation an. Bleiben Sie mit den nach vorn geöffneten Händen knapp
außerhalb dieser Grenze als umfassen Sie einen nach vorn offenen Luftballon und lassen Sie
etwa zwei Minuten lang die Spannung abfließen. Vielleicht erkennen Sie, was für
unverarbeitete Emotionen und Belastungen Sie dadurch aus ihrem energetischen Rucksack
lösen. Manchmal lösen sich auch fest gehaltene Tränen. Immer entspannt sich der Körper und
wie Sie später sehen werden auch Ihr Becken und damit Ihre Wirbelsäule und Ihre innere
Aufrichtung.  

 
Im eigenen Energiefeld gespeicherte, alte Überlastungen und Traumata ziehen ähnlich
schwingende Belastungsmuster, auch von anderen Menschen an und stoßen gleichzeitig
 andere Menschen unbewusst ab. Unabhängig davon bleibt in Abhängigkeit von der Intensität
unseres Kontaktes zu anderen belasteten Menschen oder Orten sowie von unserer eigenen
inneren Stabilität immer etwas von diesem Stress in unserem System hängen. Ohne eine
mehrfache tägliche Reinigung meiner Aura, wäre ich schon lange arbeitsunfähig geworden.
Eigene, familiäre oder kollektive Traumata hinterlassen oft eine manchmal weit über zehn
Meter große Stresswolke, die ich als Traumafeld bezeichne. Bei der Behandlung nähert sich
 die Hand des Therapeuten aus großem Abstand bis an den Rand der Stresswolke. Der Patient
spürt dies als eine unangenehme Belastung und ein weg gedrückt werden. Direkt außerhalb
dieser Grenze wird das Traumafeld durch Schräghaltung der Hand geöffnet. Die emotionale
und energetische Befreiung führt nicht nur immer zu einer Entspannung des Beckens und ggf.
anderer körperlicher Symptome und Störherde sondern meist auch im Laufe der nächsten
Wochen und Monate zu einer radikalen Entspannung der Persönlichkeit sowie der
partnerschaftlichen Beziehungen.
Auch im Körper kann es besonders bei Traumata zu einer unharmonischen Blockade oder
Verlagerung des internen Qi oder der inneren Aura kommen. Und manchmal lässt sich eine
nachhaltige Regulation, zum Beispiel der Atlas- oder ISG- Region und vor allem die
Entspannung eines für chronische Rückenschmerzen sehr oft hauptverantwortlichen
Steissbeins erst erreichen, wenn wir die Aura entlastet und harmonisiert haben.
Wie auch bei Gehirn und Faszien können wir einen unbewussten von einem bewussten Teil



bei der Wahrnehmung unserer Aura unterscheiden. Eine gute oder schlechte Ausstrahlung von
Menschen oder Orten ist unserer bewussten Wahrnehmung meist zugänglich, ebenso die
Schwingungen von Angst, Stress oder Liebe. Unbewusst oder bewusst werden wir von den
harmonischen Schwingungen von Liebe, Schönheit, Ruhe und Weite angezogen und
bereichert, während uns die,  auch zu Corona Zeiten weit verbreiteten Schwingungen von
Angst oder anderen unverarbeiteten Emotionen unbewusst belasten. Sind in Krisenzeiten
viele Menschen von einer solchen Belastung betroffen, leben wir ständig in einer Stresswolke,
die sich selbstständig ständig verstärkt, mit Auswirkungen auf unsere Gesundheit, unser
Denken und Fühlen und unsere Lebensweise. So kann sich zum Beispiel Angst oder durch
Angst geschürter Hass gegen vermeintlich Schuldige in solchen Krisenzeiten lauffeuerartig
ausbreiten oder früher als irrational eingestufte Maßnahmen werden nicht nur befolgt,
 sondern auch mit früher nicht vorstellbarem, emotionalem Einsatz von anderen gefordert.   
Die im Abschnitt Matrix vorgestellte Lichttunnel Übung kann Ihnen helfen, auch große
Stresswolken immer wieder etwas aufzulösen.

 
 
5. Stress und seine Folgen auf individuellen und globalen Ebenen

 

 
Der durch individuellen, gemeinschaftlichen oder kollektiven, übermäßigen Stress ausgelöste,
anhaltende Anspannungs- oder auch Verteidigungsmodus wird selbst zu einer Stressursache.
Er schwächt nicht nur unser Immunsystem, die Funktion der inneren Organe, unseres Gehirns
und des Fasziensystems, den Zellstoffwechsel und die Reparaturvorgänge im Körper. Unser
Körper kann sich auch nicht mehr richtig regenerieren, unsere “Batterie” sich nicht mehr
richtig aufladen, also die nötigen Hormone und Botenstoffe (Neurotransmitter) bilden.
Wir beobachten eine Abnahme von Lebensfreude und Leistungsfähigkeit, emotionaler
Schwingungsfähigkeit und Kreativität, Verspannungen mit Nacken- und Rückenschmerzen,
Reizbarkeit, Depressionen, Schlafstörung, Libidoverlust, Verdauungsstörungen, Zunahme von
Allergien und anderen Immunkrankheiten etc..
Die Hauptursache für viele dieser Veränderungen ist die enge Verflechtung von Gehirn,
vegetativem Nerven- und Fasziensystem.
Bei Störungen in der Symphonie unserer körperlich geistigen Schwingungswelt beschwert
sich unser Körper durch Alarmsignale und versucht gleichzeitig, die Disharmonie zu
kompensieren. Nichtbeachtung dieser Signale und Kompensationsversuche führen zur
Entgleisung als Verwirrung bis hin zu Erschöpfung der Selbstregulation und damit Krankheit.

 
 
 
 
 
a. Fasziale und emotionale Stressursachen

 



 
Schlägt eine normalerweise erfolgreiche Behandlung bei Ihnen nicht oder nur kurz an und
treten Ihre Beschwerden immer wieder und immer häufiger, vor allem bei Stress auf, haben
Sie wahrscheinlich einen oder mehrere Störherde in Ihrem Fasziensystem.
Störherde sind Zellgewebe mit traumatisch verändertem Schwingungsmuster. Ihre
unharmonische Schwingung stört ihre sonst einheitlich und harmonisch schwingende
Körperharmonie, wie ein schlecht gestimmtes Instrument ein Orchester stört. Auf Dauer
ermüden der Dirigent und die Mitspieler und der Körper verliert sein inneres Gleichgewicht
und seine natürlichen Regulations- , Regenerations- , Abwehr-  und Selbstheilungkräfte.  
Störherde können Narben sein, kranke Organe, verletzte oder blockierte Gelenke. Besonders
überlastete Regionen mit enger Verbindung zu unserem vegetativen Nervensystem, wie Hals
und Gesicht, Atlas und Kreuzbein sowie der Oberbauch können unsere Selbstregulation
stören.
Auch unterdrückte Emotionen können durch ihre Verbindung mit Nerven- und Fasziensystem,
bzw. auf der energetischen Ebene durch ihr wahrscheinlich unharmonisches
Schwingungsmuster krank machen. Wir können übermäßige, unharmonische Emotionen, zum
Beispiel bei einem Trauma, oft nicht direkt in unser Schwingungsmuster integrieren und
schließen diese dann weg, in der Regel im faszialen Gewebe, besonders wenn dies auch
gleichzeitig überlastet wurde.
Das Zurückhalten von Emotionen kostet darüber hinaus viel Energie und behindert einen
gesunden emotionalen Fluss und Austausch. Das heißt, nicht ausgedrückte Emotionen sind
eine der wichtigsten Ursachen für Stress, weil sie Energie verbrauchen und unsere fasziale
und emotionale Kommunikation, insbesondere den Fluss der Liebe, behindern.

 
An dieser Stelle schlage ich wieder eine kleine Pause vor und möchte Ihnen als Vorgriff auf
weiter,  später ausführlicher beschriebene Übungen eine Kurzfassung des Stresstests über die
Auflösung einer Beckenverwringung sowie  die Integrale Narbenintegration vorstellen:
Ob eine Narbe oder eine sonstige Körperregion, zum Beispiel der Kiefer oder der Atlas als
Störherd fungiert, können Sie auf folgende Weise an sich testen:
Legen Sie in Rückenlage die Fingerspitzen beidseits vorn auf die Beckenkämme und prüfen
Sie, ob diese auf einer Höhe liegen. Dann vergleichen Sie bei aufgestellten Füßen das
Absinken der Knie zur Seite. Bei Vorliegen eines vegetativen Stressmusters lässt sich meist die
rechte Seite weniger weit abspreizen. Nun vergleichen Sie die Abspreizung rechts, wenn Sie
erst, den Bauchnabel, dann vorne den Hals und dann, so vorhanden, eine Narbe berühren.
Wenn Nabel und Hals nicht zu einer Befreiung der Abspreizung führen, wenden Sie  erst an
Bauch und Hals die Auraentlastung an.  Danach sollte die Abspreizung beidseits gleich frei
sein. Führt das Abdecken einer Narbe nicht zu einer Befreiung der Hüfte, stört die Narbe
entweder nicht oder es liegt dort ebenfalls ein übergeordnetes Störfeld in der Aura der Narbe
vor. Nähern Sie dann,  wie an Nabel und Hals,  die flache Hand der Narbe aus einem
größeren Abstand langsam an bis an die Grenze, wo Sie die Hand als Druck spüren. Dann
öffnen Sie das Störfeld durch schräges Halten der Hand, damit die Spannung abfließen kann.
Anschließend können Sie oder Ihr Partner die Narbe so sanft wie möglich berühren und ganz
zart in die angenehme Richtung schieben. Wenn möglich kann Ihre Hand dabei den Nabel in
die angenehme Richtung schieben. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang in Ihrer Vorstellung
durch Konzentration auf die tieferen Narben.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Störende unbewusste Verhaltensmuster

 

 
Wenn das Licht unseres Bewusstseins in den Keller unseres Unbewussten scheint, verliert
dieses seine Macht über uns. Die Schwingungen unseres bewussten Denkens verbrauchen viel
mehr Energie als unsere unbewussten Gedanken. Durch bewusste Konzentration können wir
diese Energie bündeln und durch bewusste Meditation können wir sie lösen. Richten wir den
Scheinwerfer der gebündelten oder gelösten Energie auf unsere unbewussten Gedanken und
Programme, nach denen wir fühlen und handeln, werden sie Teil unseres Bewusstseins und



verlieren ihre Macht über uns. Aber unsere unbewussten Gedanken und Programme sind, wie
Träume, dem Bewusstsein nicht ohne weiteres zugänglich. Manche sind individuell und
andere systemisch, das heißt Teil der Denk- und Fühlweise unserer Herkunftsfamilie und
Lebensgemeinschaft. Manche erkennen wir selbst durch achtsames Beobachten unserer
Verhaltensmuster, andere erkennen wir erst durch professionelle Unterstützung. Da gibt es die
Schuld des Großvaters aus dem Krieg, die wir unbewusst mittragen, den Onkel, dessen
Selbstmord wir mit einer, uns immer wieder in Lebensgefahr bringenden Neigung zu
gefährlichen Sportarten oder Fahrweisen folgen, den alkoholsüchtigen oder lieblosen Vater,
dem wir die Treue halten durch eine andere Sucht, z.B. der nach Arbeit oder in dem wir
unseren eigenen Kindern Anerkennung und Liebe verweigern. Da erlauben wir uns aus Treue
zum Schicksal unserer Eltern keinen Erfolg im Leben, kein Glück in der Liebe oder kein
Gefühl von Heimat. Da fehlt uns der innere Rückhalt durch die Linie unserer Väter oder
Mütter oder drückt uns die Last unserer Sippe.
Mit und ohne psycho- oder traumatherapeutische Hilfe müssen wir lernen, unser eigener Chef
in unserem Gehirn zu werden. Dabei hilft uns das Erkennen der Regeln des Lebens, der
anerzogenen oder übernommenen und der selbst aufgestellten Regeln, Regeln über die
nachweisbaren und vermuteten Zusammenhänge, wie zum Beispiel über den Zusammenhang
unserer Selbsterkenntnis mit unserer Laune, der Effektivität unserer Handlungen und dem
Fluss der miteinander zusammenhängenden  kleinen Wunder in unserer Umgebung.
Um so mehr Sie sich von der vorherrschenden Schwingungsebene (Thetawellen) der
Programmierungszeit (2.-7.Lebensjahr) unserer unbewussten Programmierungen und ggf.
auch der Ebene der Wünsche und Sehnsüchte (Betawellen im EEG) lösen können, umso
freier werden die Alphawellen zum Beispiel der inneren Ruhe, Selbsterkenntnis und der
Kreativität Ihres Bewusstseins schwingen.
Da aber unser Gehirn zum größten Teil unser Unterbewusstes repräsentiert und unser
bewusstes Großhirn mit jedem, von unbewussten Mustern beeinflusstem Gedanken, die
bewusste Präsenz in der Gegenwart verliert, öffnen uns Präsenz und Achtsamkeit den Weg in
die Befreiung. Auch kann die durch Meditation, bewusste Atmung und stille Wahrnehmung
erzeugte Alphaschwingung unseres Bewusstseins die unbewussten Thetaschwingungen in
ihrer Wirkung entlasten.
Der erste Schritt, sich von dem Ballast im Keller Ihres Unterbewussten zu befreien, ist somit
das Hereinlassen des Lichtes Ihres Bewusstseins. Dann müssen Sie lernen, auf der Ebene
dieses Lichtes zu bleiben. Sie können weiterhin dem Unbewussten die Steuerung Ihrer
Muskeln beim Spazieren gehen überlassen, aber genießen Sie dabei bewusst die Schönheit
Ihrer Umgebung. Sie können sich aussuchen, ob Sie durch unbewussten Sex nur den Durst
Ihrer Lust stillen oder sich bewusst fallen lassen, in den Himmel einer bewussten
Vereinigung. Letzteres ist oft die leichteste und beliebteste Flugstunde für das Bewusstsein.
Die nicht von Natur aus mit der Seligkeit eines stillen - nicht wie die Bibelübersetzungen
sagen armen- Geistes beschenkt worden sind, können sich die Stille erarbeiten durch
bewusstes Eintauchen in die Tiefen des Atems, bewusste körperliche oder emotionale
Bewegung oder die Geheimnisse der Außenwelt. Besonders letztere eröffnen sich nur von
alten Mustern, Glaubenssätzen, Ängsten oder Wünschen befreiten Gedanken und Gefühlen.
Diese Schwingungsebenen des Lebens erleuchten uns erst nach und nach durch eigene Arbeit
an unserer persönlichen Entwicklung und als Geschenk oder Gnade aus den höheren Ebenen.

 
c. Störende gesellschaftliche Verhaltensmuster in Zeiten der Corona

 
Häufige Beispiele für von außen ausgelöste und in Zeiten der Corona erheblich
zugenommene Belastungen, sind berufliche oder private Überlastungen, Sorgen und Ängste,
nicht ausgedrückte Wut oder andere, nicht gelebte Emotionen, reduzierter seelischer und
körperlicher Kontakt, aber auch häufiger Kontakt mit anderen psychisch belasteten Menschen
oder Schürung der Angst vor anderen Menschen und mangelnder Freiraum für sich selbst. Ein
weiterer Stressfaktor ist die Unwissenheit über die Hintergründe und Prognose des Virus und
der getroffenen Maßnahmen, sowie die damit verbundene, eigene und gesellschaftliche
Ohnmacht. Während die bewussten Teile unseres Verstandes und unserer Gesellschaft
abgelenkt werden durch die angstbesetzte Fokussierung auf Statistiken und
Schutzmaßnahmen, breitet sich die Spannung in den uns unbewussten Teilen unseres Körpers
und unser Gesellschaft aus.
Wenn unbewusste menschliche und zwischenmenschliche Spannungen die
Integrationsfähigkeit des Körpers oder einer Gesellschaft übersteigen, reagieren diese oft mit
einer Verwirrung oder Regulationsstarre. Gleichzeitig können unbewusst arbeitende
Funktionskreise, im Menschen archaisch gesteuert und durch Angst getriggert, in der
Gesellschaft wirtschaftlich gesteuert und durch Gewinnoptimierung getriggert, zunehmend
die Führung übernehmen. Auf gesellschaftlicher Ebene können wir dem Gefühl von
Verwirrung, Ohnmacht und Ausweglosigkeit entgegenwirken durch Bewusstmachung der
destruktiven Elemente unserer Gesellschaft wie Achtlosigkeit im Hinblick auf die Situation
unserer Mitmenschen, der Ressourcen und des Klimas unserer Erde oder der Einbeziehung
der Rüstungsindustrie und der Unterstützung von Diktaturen für die Aufrechterhaltung



unseres Wohlstands. Als präventive Maßnahmen wären vielleicht die Entflechtung von
Wirtschaft, Politik und Medien und die Vorgabe bestimmter Ziele, wie gleichmäßige und
gerechte Verteilung an alle Weltbewohner und die Erhaltung unserer Welt auch für unsere
Enkel und die Tierwelt sinnvoll. Auf energetischer Ebene haben Untersuchungen gezeigt,
dass ab einer bestimmten prozentualen Anzahl Meditierender in amerikanischen Städten die
Kriminalität abgenommen hat. Das könnte heißen, dass die Alpha Wellen bewusst lebender in
sich ruhender Menschen über ihre Aura die Thetawellen aus unbewussten Verstrickungen
heraus destruktiv handelnder Menschen überlagern oder auflösen können. Die Veränderung
unserer eigenen Lebens- und Denkweise hätte demnach einen, über unseren bewussten
Wirkradius hinaus reichenden, positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft. Vielleicht schaffen
wir es doch noch, den Prozentsatz bewusst und verantwortlich lebender Menschen zu
erreichen. den unsere Welt für ihr Überleben braucht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teil 2 Die Spielregeln des Lebens
 

  
Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Welche Maßnahmen zur Eindämmung des
Virus sinnvoll sind und welche nicht, ist nicht das Thema dieses Aufsatzes. Mir geht es um
ein besseres Verständnis der Funktionsweise unseres Körpers und unserer Lebensweise und
wie wir unsere innere und äußere Harmonie erkennen und unterstützen können. 



Im Hinblick auf unsere Emotionen und Gedanken hilft uns das Erkennen der Funktionsweise
unseres zentralen und vegetativen Nervensystems sowie der Auswirkungen unserer bewussten
Einstellungen und unbewussten Muster auf unser Denken, Fühlen und Handeln, unsere
Selbstregulation und unser Immunsystem.
Wir können unsere, von Angst oder anderem Stress betroffenen Körpersysteme auf
verschiedenen Ebenen stärken, durch konstruktive Gedanken, Emotionen und Handlungen.
 
1. Die Auswirkungen unserer Gedanken 

 
Das Bewusstsein kann sich seine Wünsche, aber leider auch seine Ängste, zum Teil selbst
erfüllen. Die intensive Vorstellung  zum Beispiel von einer Urlaubslandschaft, Sex, Sport oder
eines persönlichen oder beruflichen Erfolges kann stärkere Auswirkungen in unserem Körper
und unserer  Psyche haben als ein seicht gelebtes, reales Erlebnis.
Unsere Sichtweise und Interpretation der sogenannten Realität kann diese positiv oder negativ
beeinflussen. Ein Gedanke kann wie ein in ruhiges Wasser geworfener Stein einen Impuls
darstellen. Die sich ausbreitenden Gedankenwellen und dadurch angeregten emotionalen
Schwingungen breiten sich in uns und über meist unbewusste Wahrnehmungsvorgänge in
unserer persönlichen Umgebung aus. Je bewusster Sie Ihre Gedanken und die dadurch
entstehenden oder auch nicht entstehenden Emotionen bei sich und Ihrer Umgebung
beobachten, umso klarer wird Ihr Bezug zur Wirklichkeit und umso stärker Ihre Möglichkeit,
diese auch positiv zu beeinflussen. Kommen Ihre Gedanken zur Ruhe, können Sie auch durch
die ruhige Oberfläche Ihres Bewusstseins eine Reise in die Tiefe Ihres unbewussten Seins
unternehmen. 

 
2. Der Teufelskreis des Schmoll- und Jammermodus

 

 

 
Unser Gehirn ist durchaus vergleichbar mit einem Computer. Bei Überlastung, zum Beispiel
durch Arbeitsausfall mit Existenzangst oder Quarantäne, mit Mangel an Platz, Ausgleich und
Bewegung, reichen kleine zusätzliche psychische oder körperliche Störungen und das System
kann entgleisen. Oft springt das Programm schnell auf, in frühen Stressphasen eingeübte
Programme, wie zum Beispiel das Selbstmitleid- und Weltuntergangslauneprogramm.
Unter dem ohnehin schon düsteren Himmel sehen wir nur noch schwarz. Jetzt hilft nur, alle
Programme runter fahren. Nichts mehr denken oder tun. Denn alles, was wir jetzt sagen oder
tun, ist destruktiv. Allein unsere Ausstrahlung löst schon Wellen der Abwehr und des
Gegenangriffs aus. Irgendwie läuft auch alles schief, was unsere Stimmung natürlich weiter
verdüstert und Futter ist für den Verteidigungs- und Angriffsmodus. Jetzt heißt es, sich zurück
ziehen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten und irgendwie den Akku soweit füllen, dass
wir Zugang finden zu den Entspannungs- und Erholungsprogrammen.
Wenn Sie sich also im Sand oder Schlamm des Lebens festgefahren haben, geben Sie nicht
noch mehr Gas. Steigen Sie aus, schauen Sie sich die Umgebung an, finden Sie heraus, wo
Sie den Halt verloren haben. Schaufeln Sie sich, so gut es geht, frei, lassen Sie den Druck  
aus Ihren Reifen und wenn Sie immer noch nicht frei kommen, genießen Sie das Warten und
die Schönheiten in Ihrer Umgebung. Oft kommt dann wie von (m) selbst und selbst-
verständlich zum richtigen Zeitpunkt genau die Hilfe, die Sie brauchen.
Also sobald Sie die ersten Anzeichen einer Entgleisung in den Schmollmodus oder
unproduktiven Arbeitswutmodus bei sich erkennen oder die Dinge Ihnen aus dem Ruder
laufen, versuchen Sie den Beobachter- sowie den Achtsamkeitsmodus zu aktivieren.



Erkennen Sie die Destruktivität Ihrer aktuellen Stimmung und ihr altes reaktiviertes Muster,
in dem Sie feststecken. Sport wäre jetzt das Einfachste, um die Verstopfung in Ihrem System
zu lösen, am besten in der Natur, aber auch Duschen reinigt schon etwas. Besser wäre
natürlich Schwimmen in der Natur. Geht das alles nicht, schalten Sie bewährte
Aufbauprogramme ein, wie zum Beispiel bewusstes Atmen.

 
Wie wäre es wieder  mit einer kleinen Pause:
Stellen oder legen Sie sich hin. Spüren Sie Ihren Körper einschließlich Ihrer Beine und wenn
Sie stehen, auch Ihre Verbindung zur Erde. Atmen Sie sieben Herzschläge oder Sekunden den
Rücken hoch. Verweilen Sie  zwei über dem Kopf und zählen Sie wiederum bis sieben beim
Ausatmen vorn entlang des Rumpfes nach unten.  Wenn Sie möchten, können Sie auch beim
Zählen kurz in den jeweiligen Chakren verweilen. Noch besser gelingt die Übung, wenn Sie
vorher mit der Auraentlastungsübung Ihre belasteten Chakren reinigen, vor allem im Herz
und Bauchbereich. Nach der Reinigung können Sie sich vorstellen, durch die nach oben oder
vorn geöffneten Hände Licht und Kraft zu empfangen. Auch die Vorstellung einer  Abgabe von
Belastung durch die Füße in die Erde und eine anschließende oder gleichzeitige Aufnahme
von Kraft aus dem Zentrum der Erde kann hilfreich sein. Am besten gelingt dies natürlich auf
natürlichem Boden und barfuss in einer schönen und ruhigen Umgebung.  

 
Aber auch ohne solche Übungen hilft alleine schon das Umschalten in den
Wahrnehmungsmodus. Spüren Sie zum Beispiel die Strukturen und den Raum Ihres Körpers
und seinen Kontakt zur Erde. Suchen Sie nach Schönem in Ihrer Umgebung und in dem, je
Betrachtungsweise halbvollem oder halbleerem Glas Ihres Lebens. Betrachten Sie all die
wertvollen Dinge, die Ihnen das Leben geschenkt hat bzw. die Ihnen davon geblieben sind.
Umso mehr Sie sich den angenehmen Schwingungen von Schönheit und Dankbarkeit öffnen,
umso leichter finden Sie wieder Zugang zu einem aufsteigenden Ast in Ihren inneren und
äußeren Leben.
 
3. Die Aufwärtsspirale des Gute Laune - und frische Kraft Modus

 

 
Meine Methode, einen fixierten Stressmodus des vegetativen Nerven- und Fasziensystems zu
erkennen und aufzulösen, beschreibe ich am Ende dieses Aufsatzes. Mein Buch zeigt Ihnen
zusätzlich Übungen zur Auflösung von Verspannungen und Blockaden im Fasziensystem.
Selbstverständlich helfen hier auch Gymnastik, Yoga, Qi Gong etc. und manuelle
Behandlungen. Im Folgenden teile ich mit Ihnen Gedanken über die Arbeit am Bewusstsein
in Richtung eines bewussten Seins.
Eigentlich ist diese Arbeit ein Selbstläufer. Sind Sie erst Mal als achtsamer Beobachter dabei
und praktizieren auch regelmäßig Ihre Übungen, desaktivieren Sie automatisch einen Teil der
Verwirrungen in Ihrem System. Ihr Bewusstsein wird freier, um die Wunder des Lebens zu
erkennen. Dies und auch angemessene körperliche und psychische Bewegung und ggf.
Behandlung kann den Weg öffnen für zunehmende Gesundheit und eine Einstellung der
Dankbarkeit, die auch in schwierigen Zeiten die Sonne hinter den Wolken nicht nur weiß,
sondern auch immer öfter spürt. Ihre zunehmend harmonischen Schwingungen breiten sich
wie Wellen, die wiederum andere Wellen anstoßen oder als Liebe und Dankbarkeit zurück
fließen. Sie zeigen sich in der Kreativität und Effektivität Ihrer Handlungen und Gedanken,
sowie der Schwingungsfähigkeit Ihrer Gefühle. Bepflanzen Sie diesen Weg mit einem



Erkennen und Leben Ihrer Stärken und der Haltungen, die Sie auf diesen Weg einladen
möchten, sei es Kreativität, Großzügigkeit oder Hilfsbereitschaft. Alle diese Programme
bereichern sich selbst und damit auch Sie und Ihre Mitmenschen. Und mir scheint, sie
beeinflussen auch die geheimnisvollen Programme in unserer Außenwelt, die kleinen Zufälle
in unserem Alltag und die großen in unserem Schicksal.

 
4. Positive Schwingungen

 
Es ist hilfreich, sich wenn möglich die Schwingungen auszusuchen, denen man sich aussetzt
oder die man sich zuführt. Schwingungen in unserer Nahrung durch vergiftetes Gemüse oder
gequälte Tiere kann kein, mit noch so viel Liebe zubereitetes Essen ausgleichen. Während uns
die Schwingungen unseres technischen Fortschrittes, einschließlich Nachrichten oder
Unterhaltungsprogramme eher abstumpfen, können uns die Elemente unserer Erde reinigen
und stärken. Eine Dusche nach der Arbeit oder körperlicher Kontakt mit Erde, kann freie
Stressradikale, auch die mit belastenden Emotionen neutralisieren. Wenn die Sonne unsere
äußere Wolkenschicht durchbricht, zwischenmenschliche Wärme den Nebel in unserem Kopf
auflöst oder Bewegung, am besten in der frischen Luft, Gemüt und Faszien von Schlacken
und Verklebungen befreit, lösen sich in der Regel auch unsere inneren Wolken. Akustische
Schwingungen in Form von Klängen und Rhythmen können uns in Einklang bringen mit
Melodie und Rhythmus des Universums.
Viele Schwingungen erreichen uns modifiziert von unseren unbewussten Programmen,
Erinnerungen oder Neigungen. Programme, die auch unsere erotische Schwingungsfähigkeit
beeinflussen, eine der stressanfälligsten aber auch potentiell bereicherndsten Geschenke der
Schöpfung.
Eros kann uns zu süchtigen und für die Schwingungen in unserer Umgebung blinden Sklaven
machen. Er kann auch den Fluss unserer inneren Schwingungen öffnen und uns eine Ahnung
vermitteln von der letztlich auch erotischen Begegnung aller Schwingungen. Er kann uns mit
fruchtbaren Quellen der Kraft und Inspiration verbinden und er kann den Weg öffnen für die
Liebe und die Erfahrung der Einheit.

 
5. Grenzen der Belastbarkeit

 
Lernen Sie, diese bei sich und anderen zu respektieren. Legen Sie rechtzeitig Pausen oder
eine angemessene Abwechslung ein und kultivieren Sie das bewusste Auftanken von Energie,
alleine und mit anderen, mit den Übungen der FIT, Yoga oder Qi Gong, Pilates, Feldenkrais,
kreativer oder sportlicher Betätigung, in Stille oder bei Musik, in angenehmen Räumen oder
der Natur. Wenn Sie zumindest einige der vorgeschlagenen Ratschläge und insbesondere auch
die Aura- und Nabelintegration der FIT regelmäßig anwenden, werden Ihre Grenzen sich
langsam aber beständig weiten.
Berücksichtigen Sie trotzdem immer ihre eigenen Bedürfnisse und falls Sie regelmäßig sich
und andere überfordern, suchen Sie nach dem Grund dafür im Keller Ihrer inneren Muster
und Verstrickungen.
Aber auch die Veränderung äußerer Verhaltensmuster kann sehr hilfreich sein. Achten Sie
zum Beispiel darauf immer nur eins nach dem anderen zu tun und auch mit den Gedanken nur
dort zu sein, wo Sie gerade sind.
Sind Sie durch Krankheit und Sorgen überlastet, vergegenwärtigen Sie sich dass auch das
Leiden zum größten Teil auf der Zeitachse passiert.
Es hilft zu unterscheiden zwischen tatsächlichem, aktuellen sowie erinnertem und
befürchtetem Leiden. Die beiden letzteren nützen uns selten, sondern verschlimmern meist
nur unnötig unsere Situation. Konzentrieren wir uns dagegen auf die Gegenwart und
beschränken uns auf das tatsächlich im Augenblick erlebte Leid, bilden wir weniger
Stresshormone und haben mehr Energie, um Leid zu integrieren. Wir gewinnen mehr
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit für eine ggf. not-wendige Veränderung,  einen
gelasseneren Umgang mit Unvermeidlichem und leichteren Zugang zu inneren und äußeren
Quellen der Kraft oder Erkenntnis.

 
 
6. Miteinander teilen

 



 

 
Spüren Sie, welche Emotionen, Sorgen und Probleme, eigene und die Ihrer Mitmenschen,
gesehen, geteilt und vielleicht beruhigt werden wollen. Geben Sie diesen, sich selbst und
Ihren Mitmenschen den gebührenden Raum. Wenn dieser Raum zu eng ist, wie viel zu oft und
zu lange in Zeiten der Corona, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie erstarren und
ersticken langsam in Ihren bisherigen Gewohnheiten oder Sie springen über Ihren Schatten in
den Freiraum neuer Möglichkeiten des Zusammenlebens.
Die extrem erhöhte Scheidungsrate in den Zeiten der Pandemie zeigt die Größe des Schattens,
über den wir für eine gesunde Partnerschaft springen müssen oder müssten, wenn wir an die
Liebe glauben. Wenn wir dies in der Tiefe unseres Herzens tun, dann lohnt sich jede
Anstrengung und dann kann das gemeinsam eingesperrt sein auch eine Chance sein, den
Teufelskreis unserer gegenseitigen Projektionen und Vorwürfe aufzulösen. Eigentlich wissen
ja beide Partner, dass sie alle vorherigen, insbesondere die allerersten, also elterlichen
ungelösten Beziehungsknoten in den Partner projizieren und immer auch selbst ein Teil des
sich wiederholenden, oft auch von außen zugezogenen Knotens sind. Und beide Partner
wissen um die Möglichkeit der Wahl zwischen dem geliebten, aber destruktiven
Schmollmodus und dem Sprung über den eigenen Schatten. Und beide wissen, dass der
Andere tief in seinem Herzen auf unseren Sprung wartet. Nicht, dass er uns dann mit offenen
Armen empfängt. Er muss ja noch zeigen, wie verletzt er oder sie ist und uns eine Weile mit
seinem Schmollmodus bestrafen. Diese Hürde müssen wir bei unserem Anlauf einkalkulieren.
Aber wenn die dahinter versteckte und schon oft verletzte Liebe noch lebt, wird unser Sprung
sie erreichen.
Ein gesundes Miteinander erfordert, besonders in Zeiten der Belastungen auch die
Anerkennung der gegenseitigen Anstrengungen und Stärken. Statt einander zu schwächen
durch Kritik und Verharren im Verteidigungsmodus, nehmen Sie sich Zeit für das einander
Spüren, einander Mitteilen und Zuhören und eine gegenseitige Wertschätzung.
Ein Knoten öffnet sich nicht, indem wir an beiden Enden ziehen, sondern indem wir beide
Stränge bis auf ihre freien Anfänge zurück verfolgen, die Verstrickung wahrnehmen und dann
den Raum und die Achtsamkeit geben für eine behutsame Auflösung.
Doch manchmal hängen wir in einem Knoten fest oder werden von Strängen gezogen, deren
freies Ende wir nicht erkennen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. Der liebe Gott und Zeiten des Leides

 

 
Zieht sich der Knoten zu fest zu, überschreitet die Disharmonie unserer äußeren und inneren
Schwingungen die Grenzen unserer Komfortzone, entsteht Leiden. Dafür die vollendete
Harmonie aller Schwingungen oder Gott verantwortlich zu machen, ihn oder sie deshalb in
Frage zu stellen oder ihm oder ihr deshalb böse zu sein, hieße, seine Verantwortung für sich
und sein Leben abzugeben in fiktive, von unseren Prägungen, Wünschen und Stimmungen
abhängige Hände. Und es hieße, nur einen “lieben” Gott zu akzeptieren. Aber keine Religion
und kein Weiser spricht von einem ausschließlich lieben Gott. Jedoch kennen alle Gott als
Liebe, einen Gott, der gerade auch in Zeiten des Leidens, also auch in Zeiten der Corona, mit
den herbstlichen Worten Rilkes, “unser Fallen ( oder Altern) unendlich sanft in seinen Händen
hält”, oder in Zeiten, in denen wir seine Spuren neben unseren vermissen, uns auf seinen
Schultern trägt.
Schon immer haben Zeiten des Leides die Menschen nach einer übermächtigen Hilfe suchen
lassen. Manche Menschen bevorzugen einen getrennt existierenden Gott, um ohne schlechtes
Gewissen das Abrechnungssystem des jüngsten Gerichts nach eigenen bzw. übernommenen
Vorstellungen zu bedienen. Sie unterscheiden sich deutlich von denjenigen, die nicht nur von
einem lebendigen Gott sprechen, sondern ihn auch als Trost, Stütze und Hoffnung in ihr
Leben integrieren. Und auch da kann man unterscheiden, zwischen denen, die diesen
lebendigen Gott nach ihrem eigenen, meist übernommenen Bild gestalten und denen, die sich
von allen Vorstellungen befreien und sich in der Begegnung mit der lebendigen Stille ihrer
inneren Tiefe (zum Bilde Gottes) formen lassen.

 
Es heißt, er oder sie wacht über uns. Manchmal braucht es das Leid, um uns wach zu rütteln
und von erstarrten Gedankenmustern zu befreien, von den Vorstellungen, wie und was wir
gerne hätten, die letztlich unser Ego ausmachen. Zeiten der Isolation, wie jetzt durch die
Quarantäne, haben manchen Menschen geholfen, durch die Besinnung auf ihre innere Stimme
oder Stille einen Bezug zu etwas zu finden, dass Ihnen geholfen hat und das sie dann Gott
oder Erleuchtung genannt haben.
Und Zeiten schwerer Krankheiten haben manche an die Grenze zum Jenseits geführt, wo sie
an den Wert des Lebens erinnert und ihre kleinen Sorgen relativiert wurden und wo sie
vielleicht etwas von einer inneren, göttlichen Präsenz gespürt haben.
.
Wenn wir die unangenehmen Begleitumstände dieses Anstoßes bewusst annehmen, können
vielleicht gerade auch die schmerzvollen Spannungen des Leides manchmal unsere
Verbindung zu höheren Ebenen unseres Seins öffnen. Und so hoffe ich, dass möglichst viele
Menschen durch das Leid, dass zur Zeit auf unserer Erde lastet, zu einer Öffnung nach oben
oder zu ihrer Mitte finden, die uns nicht nur unsere Abwehrkräfte und unser
Verantwortungsbewusstsein stärkt, sondern auch den Zugang zu unserer eigentlichen
Bestimmung ermöglicht.
Aber es bleiben die Schwierigkeiten, diesen inneren Gott mit all dem Unheil auf der Welt in
Einklang zu bringen. Gott deshalb ganz auf den Ursprung aller Schwingungen zu reduzieren,
aus dem, wie beim Urknall, alles hervorgeht, ergibt aus meiner Sicht nur ein unvollständiges



Bild von Gott als Schöpfer. Auch die Regeln des Lebens, die das Universum, einschließlich
unseres Körpers, geschaffen haben, organisieren und ständig neu erschaffen,  könnten als ein
Aspekt Gottes gesehen werden.
Ihn oder sie in einem erleuchteten Zustand als die Einheit allen Seins zu erkennen, befreit
schon eher von weiteren Fragen. Viele Menschen wählen oder spüren bewusst oder
unbewusst die gemeinsame oder individuelle Schwingung von Erleuchteten als Zugang zu
Gott. Und für viele ist dies der Weg, das Leben und die Wahrheit.  
Das Unheil und die Verwirrung in unserem Körper oder in der Welt könnten wir dann als
Folgen individueller und gesellschaftlicher Entgleisungen sehen. Der evolutionäre Plan der
Schöpfung enthielte aber dann auch für uns und unsere Gesellschaften, die Freiheit an der
Auseinandersetzung mit dem Unheil zu wachsen oder zu scheitern.
Seit den Anfängen unserer Geschichte half den Menschen der Glauben an eine innere oder
äußere Hilfe bei dieser Auseinandersetzung und sie suchten einen Weg, diese in ihrem Leben
und ihrer Gesellschaft zu etablieren. Viele dieser Wege wurden für andere Zwecke
missbraucht oder durch offensichtlichen Aberglauben oder Überlagerung mit kindlichem
Wunsch- oder Angstdenken verunreinigt. Die Ahnung und die Hoffnung sind jedoch
geblieben. Die einzige Möglichkeit zu erkennen, ob und wie uns noch Auswege aus der
Sackgasse geblieben sind, in die wir uns durch Überlassen unserer Zügel einem
gesellschaftlich vorgegebenem Denken hinein begeben haben, ist das Freiräumen dieser Wege
von belastenden Mustern, Denkweisen und Gewohnheiten sowie der Versuch gemeinsam
neue Wege zu beschreiten.

 
 
9. Liebe in Zeiten der Corona

 
 

 
Ihr Feuer droht immer wieder zu erlöschen in Angst und Verzweiflung, Einsamkeit und
Hoffnungslosigkeit. Aber es flackert dafür an neuen Nahtstellen unserer zu eng gewordenen
Masken auf. Manche dieser Nahtstellen erkennen wir vielleicht erst jetzt.
Vielleicht erkennen wir auch, dass es höchste Zeit ist, die Masken unter den Masken fallen zu
lassen und zu unserer eigentlichen Bestimmung zu finden.
Vielleicht hilft uns die Wärme der Liebe und Selbstliebe auch zu lernen, mehr Rücksicht zu
nehmen auf uns selbst und andere und auf die, unter unserer Selbstsucht und Achtlosigkeit
leidenden Partnern und unsere leidende Erde mit ihren vielen, in schwierigeren Verhältnissen
lebenden Mitbewohnern. Vielleicht spornen uns die Flammen der Liebe dazu an, sie in uns
und um uns herum wieder oder auf neue Art zu erkennen, immer wieder zu ihrem Pfeil zu
werden oder diesen zumindest immer wieder neu zu erkennen.
Vielleicht macht sie uns gefügiger für ihre Art, Freude und Trauer, Leichtigkeit und Schwere
zu leben.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Die innere Stille und Tiefe

 

 
Sobald wir gelernt haben, die Schwingungen unserer Gedanken und die Impulse unserer
 unbewussten Muster zu beruhigen, spürt das Bewusstsein immer mehr die Sehnsucht nach
der inneren Stille und Tiefe.
Der Sufidichter Rumi lässt Gott sagen: “Ich war ein verborgener Schatz und sehnte mich
danach, erkannt zu werden. Also erschuf ich die Welt“. Auch jeder Mensch erahnt sich als ein
verborgener Schatz und möchte entdeckt werden. So wie das Universum wohl aus einem in
der Stille entstandenen Urimpuls entstanden ist und sich in die Tiefe des Alls ausgebreitet hat,
erkennen wir unsere eigene Tiefe und Stärke am besten in der Stille. Nur die in unserer stillen
Tiefe entstehenden Impulse haben die Kraft unser wahres Wesen zu offenbaren. Beschreiten
wir den Weg der Stille, haben wir die Chance, in unseren bewussten Schwingungsebenen,
also unserer erlebten Wirklichkeit, auch Schwingungen aus der Stille jenseits unseres
Bewusstseins zu empfangen, diese in der Stille unseres Körpers als Kraft, Wonne, Frieden
und Einssein zu genießen und in die Realität unserer Gedanken, Gefühle, Handlungen und
vielleicht sogar die Ereignisse in der äußeren Realität einfließen zu lassen. So verstehe ich
den sogenannten Flow. Und irgendwann, wenn Sie ausreichend viele Prüfungen auf diesem
Wege bestanden haben, übernimmt die Ursprungsebene dieses,  im allgemeinen als süß und
voller Liebe erfahrenen,  in unserer stillen Tiefe entspringenden Energie- und
Informationsflusses das Ruder. Sie zeigt Ihnen den Weg an, flüstert in Ihr Bewusstsein das
Licht der Weisheit, füllt Sie, wann immer Sie es brauchen und sich dafür öffnen, mit dem
Feuer der Kraft und Gewissheit und bestimmt in dem Maße, wie Sie die, noch zu
beschreibenden Spielregeln einhalten, Ihren mit Wundern bespickten All-tag. Der Flow füllt
das Meer Ihres faszialen Zwischenzellraumes - Ihre Matrix, mit Schwingungen, die Sie, wie
im gleichnamigen Film, abheben lassen aus dem Grau Ihres beschränkten, zum größten Teil
unbewussten Daseins, in den Himmel bewussten Seins. Er fließt in den Flüssen der
Meridiane, den Kanälen des Rückens, im Ozean unseres Herzens und liebkost uns als Wonne
in den Windungen unseres Gehirns und den Flüssen unseres faszialen Bewusstseins. So
könnten wir nicht nur durch das Erschaffen so herrlicher Schwingungen, wie Musik zu
Schöpfern werden, sondern uns selbst zu dem Bilde Gottes entwickeln, nachdem er oder sie
uns, laut Rumi oder der Bibel, geformt hat.
Aber es geht nicht nur um unsere eigene Entwicklung, Gesundheit und Befriedigung.
Uns ist mit dem Geschenk des Körpers auch die Verantwortung für unsere Erde und unsere
Mitbewohner aufgetragen worden. Und wir nutzen nur wenige der Möglichkeiten unseres



Geschenkes, unsere Verantwortung angemessen zu erfüllen. Viele, noch weitgehend
unbekannte Ressourcen unseres Körpers und unseres Bewusstseins warten auf ihre
Entdeckung. Dazu gehören die bewusste Wahrnehmung von Gedanken und Gefühlen, das
bewusste sich Befreien von behindernden und belastenden Einflüssen sowie das Befreien
unser körpereigenen Regulations- und damit Selbstheilungskräfte.
Stattdessen gehen wir mit unseren vorhandenen Ressourcen in der Regel unachtsam und
bisweilen zerstörerisch um.
Noch ausgeprägter geschieht dies auf der globalen Ebene. Wir nutzen nicht die Möglichkeit
einer weltweiten, gemeinsamen Befreiung von behindernden und belastenden Einflüssen
sowie einer gerechten Verteilung der vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen, die auch das
Wohl der unterprivilegierten Menschen und die Erhaltung unserer Erde berücksichtigt.
Stattdessen lassen wir uns vom Sog einer materialistischen und egoistischen Denk- und
Lebensweise zur Mitwirkung bei der Ausbeutung unserer Welt und Missachtung des
Geschenkes der Schöpfung verleiten. 
In einer buddhistischen Meditation wandern die Wellen bewusster Liebe aus der Stille hinter
dem Herzen in immer größeren Kreisen über den eigenen Körper, die eigene Familie und den
Personenkreis, mit dem wir verstrickt sind, hinaus, letztlich die ganze Welt umarmend.
Aber auch in unserem Alltag können wir versuchen, die Verbindung zu den tieferen Quellen
unseres unbewussten und bewussten Seins zu kultivieren. Je tiefer der Ursprung unserer
Gedanken, Gefühle und Handlungen in der Quelle unserer inneren Stille wurzelt, umso
stärker und schöner wird der daraus erwachsende Fluss, der in die Welt fließt. Verstehen wir
dies und setzen diese Erkenntnis in die Tat um, hat unsere Erde vielleicht noch eine Chance,
unsere Ignoranz und unsere Habsucht zu überleben.

 
 
 
Teil 3 Unterstützung der Selbstregulation mit FIT

 
Die Hauptursache von Krankheit und der größte Feind der Liebe ist der Stress.
Zum Abschluss versuche ich Ihnen zu zeigen, wie Sie einen fixierten Stressmodus und die
dafür verantwortlichen Ursachen erkennen und entlasten können. Mehr dazu sowie zur
Entstörung von Narben, Behandlung von Blockaden im Bewegungsapparat, speziell bei
Rückenschmerzen und anderen stressbedingten Funktionsstörungen und Schmerzen finden
Sie in meinem Buch, “Neue Wege gegen Schmerzen - Faszien Integrationstherapie” mit
dazugehörigen Erläuterungen und Videos auf meiner Webseite. Suchen Sie sich bei Bedarf
auch eine(n) sanft und ganzheitlich arbeitende(n) Therapeuten/in. Meine Behandlung baut auf
der Ortho-Bionomy, einer Weiterentwicklung der Osteopathie auf. Entsprechende Behandler
und Kurse finden Sie auf www.dgob.info.

1. Der Integrale Stresstest

a. Die Beckenverwringung

Zunächst testen Sie sich oder Ihren Partner oder Patienten auf das Vorliegen einer
Beckenverwringung:
1. Hüftbeuger (Iliopsoas): Ziehen oder schieben Sie im Liegen nacheinander beide Knie, so



weit es geht (!), hoch an die Brust. Das Anheben des gestreckten, gegenseitigen Beines weist
auf eine Verkürzung.
2. Hüftanspreizer (Adduktoren): Dann stellen Sie im Liegen bei gebeugten Hüften und Knien
beide Füße auf und kontrollieren mit Ihren Fingern die vorderen Beckenstacheln auf gleiche
Höhe.
Lassen Sie dann nacheinander beide Knie nach außen fallen. Mit einer Hand halten Sie dabei
die gegenseitige Beckenschaufel fest.
Die häufigste Form der Beckenverwringung zeigt eine Hüftbeugerverkürzung links mit
Adduktorenverkürzung rechts, aber auch andere Verspanungsmuster weisen auf einen
Stresszustand, wenn sie sich, wie im Folgenden beschrieben wird, auflösen.

b. Der Integrale Stresstest
1. Der Nabeltest
Dann berühren Sie Ihren Nabel und wiederholen gleichzeitig mit Hilfe der anderen Hand oder
Ihres Partners beide Tests.
Die Berührung des Nabels muss immer die Beckenverwringung auflösen. Wenn nicht, liegt
immer ein übergeordnetes energetisches Störfeld in Ihrer Aura vor. Oft ist dann schon die
Berührung unangenehm. Nach der Behandlung ist das Becken immer, aber meist nur
vorübergehend entspannt, aber danach funktioniert der Nabel wieder als zentraler
Entspannungspunkt.

2. Der  Störherdtest

In der Integralen Orthopädie bezeichne ich alle Zonen, deren Berührung eine Auflösung der
Beckenverwringung auslöst, als Störherd. Um diese zu erkennen, berühren Sie nacheinander:
Ihren Hals, Ihre Flanke, Ihren Kiefer und Ihre Augen sowie vorhandene Narben. Diese
müssen dabei, ggf.auch durch einen Partner, nach Möglichkeit komplett abgedeckt werden.
Die Berührung dieser Regionen entspannt das Becken, wenn dort ein Stresszustand, bzw.
aktiver Störherd vorliegt, dessen unharmonische Schwingungen Sie durch das Abdecken
vorübergehend ausschalten. Jetzt wird es etwas komplizierter. Das Testen funktioniert auch
mit entsprechender Fokussierung durch die Körperschichten, zum Beispiel bei den, sehr
wichtigen Bauchfellnarben oder bei Dammnarben nach Entbindungen.   
Führt die Berührung nicht zu einer Beckenentspannung führt, liegt entweder kein Störherd
 oder aber eine zusätzliche Störung, meist ein übergeordnetes, energetisches Störfeld vor.
Meist wird dann schon die Berührung oder Annäherung vom Patienten als unangenehm und
von erfahrenen Therapeuten als auffällig erlebt. Zumindest am Hals und bei Narben sollten
Sie bei entsprechendem Stress die Auraentlastung ausprobieren und danach das Becken
testen. In der Regel ist dies dann vorübergehend entspannt. Nach Wiederauftreten der
Beckenverwringung weist eine Entspannung des Beckens bei Berührung auf die weitere
Behandlungsbedürftigkeit.
2. Die Integrationsbehandlung

Folgen Sie den zarten Schwingungen der Wärme, die sich ausbreitet und kultivieren Sie den
Genuss dieser Art der Entspannung und Erholung durch Nähe zu sich und anderen. Zeit dazu
haben Sie ja möglicherweise jetzt mehr.



Die Veränderungen, die Sie anfangs wahrnehmen, sind wahrscheinlich eher zart und
unscheinbar, da wir das vegetative Nervensystem und auch eine Beckenverwringung nicht so
stark spüren. Auch braucht es für eine vollständige Auflösung der Bv und der damit
verbundenen Schmerzen auch die Entlastung der Schambeinfuge und der ISG sowie der
untersten Rippe mit dem Quadratus lumborum Muskel, wie ich das auch im Buch und auf der
Website beschreibe. Aber Sie werden sich entspannter, aufrechter und belastungsfähiger
fühlen. Ihr Immunsystem, Ihre inneren Organe und Ihre Nerven erholen sich und Ihre Vitalität
kehrt zurück. Je nachdem was für Störherde oder Traumafelder Sie lösen, kann die Reaktion
aber auch sehr stark im positiven Sinne sein.

a. Die Nabelintegration

Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch und schieben Sie mit dem Mittelfinger ganz zart den
Nabel in die weichste Richtung, die auch einen tiefen Atemzug auslöst. Die andere Hand
lenkt die im Bauch hypothetisch frei gewordene Energie und die im Nabel und im Bauch
gespeicherte Weisheit an energie- und und harmonisierungsbedürftige Zonen. Legen Sie Ihre
zweite Hand dazu zunächst auf die ursächlich und funktionell übergeordneten Stör - und
Stresszonen. Besonders wichtig, auch für die tägliche Entspannung sind wegen ihres
Zusammenhangs mit dem Vagusnerven der Hals und wegen Nebennieren, Nieren,
Rückenfaszie, Quadratus lumborum Muskel und Bauchorganen, die Flanken. Auch alle
störenden Narben sollten harmonisiert sein.
Anschließend können Sie bei Bedarf die zweite Hand auf Schmerz- und Verspannungszonen
legen. Mit den Fingern dieser Hand können Sie dabei auch:
• Gelenke entlasten, in dem Sie den entfernteren Gelenkpartner sanft in die entspannende

Richtung schieben.
• Faszienverklebungen lockern, in dem Sie diese je nach Bedürfnis, fest drücken oder sanft

schmelzend berühren.
• Organe harmonisieren, in dem Sie mit Ihnen bewusst Kontakt aufnehmen. 

b. Die Narbenintegration
Störende Narben werden in ihrem gesamten Verlauf, ggf. schrittweise  mit einer Hand
abgedeckt, während die andere Hand die Nabelintegration durchführt. Noch nachhaltiger
wirkt die ortho-bionomische Entstörung durch zartes Schieben der Narbe in die angenehme
Richtung, ggf. auch durch einen Partner. Gleichzeitig können Sie dann die Nabelintegration
durchführen.  



Das Foto obere zeigt die Selbstbehandlung einer oberflächlichen Kaiserschnittnarbe. Auch die
tiefe, längs zwischen Nabel und der queren Narbe verlaufende Narbe im Bauchfell und ggf.
die Gebärmutternarbe sind bei Bedarf durch Fokussierung und Verschieben der Narbe in der
Vorstellung in die, immer deutlich zu spürende, freie Richtung zu entstören. Es ist sehr
wichtig, dass Sie keine Narbe vergessen.  Sie brauchen jedoch nur die im Stresstest störenden
Narben zu behandeln.
Das untere Foto zeigt die Entstörung einer Herznarbe bei gleichzeitigem Nabel-Flankengriff.

Bei der reinen Narbenintregration entspannen Sie mit einer Hand eine Narbe und legen die
andere Hand auf eine Schmerz- oder Spannungszone. Am effektivsten gelingt dies, wenn Sie
beim Störherdtest herausgefunden haben, welche Narbe für welche Beschwerden zuständig
ist.  
c. Die Auraintegration

Alte Traumata, einschließlich Narben, aber auch der Alltagsstress und der Stress von anderen
Menschen können durch Speicherung von nicht verarbeiteten, emotionalen Schwingungen im
Fasziensystem  eine Auswirkung haben auf das energetische Umfeld des Körpers, die
sogenannte Aura und auch dort energetische Störfelder hinterlassen, die unbemerkt Körper
und Psyche belasten können. Aus Sicht der traditionellen, chinesischen Medizin liegt dann
eine Störung im Bereich des äußeren „Qi“ vor. Diese wird mit Positionen, die auch im Qi
Gong Verwendung finden, behandelt. Halten Sie die geöffneten Hände vor Ihrem Bauch oder
Hals, als wollten Sie einen Baum umarmen. So heißt auch die entsprechende Qi Gong
Position. Nähern Sie ein paar Mal die Hände an, als wollten Sie einen großen Luftballon
etwas zusammendrücken. Die Arme komprimieren dadurch ganz leicht Ihre Stresswolke. Die
Grenzen der Wolke spüren Sie daran, dass die Luft ein wenig dichter zu sein scheint und sich
irgendetwas unangenehm oder beklemmend anfühlt. Vielleicht spüren Sie auch direkt eine
Zunahme Ihrer Schmerzen oder andere unangenehme Symptome. Das leichte Komprimieren
der Stresswolke erhöht wahrscheinlich die Spannung der darin gespeicherten Schwingungen,
so dass wir diese spüren können. Die nach etwa 20-60 Sekunden auftretende Entlastung zeigt,
dass die aktivierten Schwingungen samt den darin gespeicherten eigenen oder fremden, nicht
integrierten Emotionen und anderen energetischen Belastungen durch die nach vorn
geöffneten Hände abfließen. Die Stresswolke schrumpft ( siehe Foto, zu Beginn werden die
Hände viel weiter auseinander gehalten) und Sie erleben nicht nur eine entsprechende
Entspannung, sondern manchmal auch die Lösung Ihrer zugeordneten Beschwerden und
erkennen die unverarbeiteten Emotionen. Auch Narben oder andere Verletzungsfolgen haben
oft ein störendes Störfeld, das Sie durch behutsames Annähern und schräg Halten der Hand
entlasten können. Die Entlastung von größeren Traumafeldern erfolgt analog, nur dass diese
Felder oft viel größer sind. Der Behandler nähert seine den Nabel oder das Herz
fokussierende flache Hand aus einer Entfernung von mehreren, manchmal bis zu 15 Metern
dem Behandelten, bis beide eine Zunahme der Spannung und Beklemmung spüren. Durch
leichtes  Zurücknehmen und schräg Halten der Hand können das Traumafeld und damit die
darin gespeicherten Emotionen wahrgenommen und entlastet werden. Bei entsprechender
Vorgeschichte sollte dies von einem erfahrenen Therapeut durchgeführt werden. Die
Behandlung löst nicht nur immer sofort und oft anhaltend die Bv, sondern auch lange
verdrängte Emotionen und entlastet oft körperliche, partnerschaftliche, soziale und berufliche
Probleme.



Der Integrale Lichttunnel:
Er bietet eine Möglichkeit, sein eigenes Energiefeld,auch über die Grenzen der eigenen
Armlänge hinaus, von Altlasten zu befreien und mit Licht zu füllen.
Öffnen Sie in Rückenlage, stehend oder sitzend beide Arme weit gespreizt nach vorn.
Ellenbogen an Ihre Flanke und spreizen Sie die Unterarme und Hände nach vorne, wie bei
der Auraentlastung. Stellen Sie sich jetzt vor Ihrem inneren Auge einen weiten Tunnel vor
Ihrem Bauchnabel oder Herzen vor. Jetzt verlängern Sie in Ihrer Vorstellung Ihre Arme und
schließen Sie durch Zuklappen der Hände den Tunnel. Wenn sich das Schließen des Tunnels
als unangenehmer Druck anfühlt, öffnen Sie Ihre Hände wieder und lassen Sie den Druck
abweichen. Wiederholen  Sie das Gleiche aus einem größeren Abstand, bis Sie den Abstand
finden, aus dem Ihre Hände keinen Druck mehr ausüben. Die genaue Länge Ihres Tunnels
können Sie auch daran erkennen, dass das Öffnen der Hände, Sie ein wenig nach vorne zieht
und das Schließen nach hinten schiebt. Jetzt öffnen Sie innerlich Ihre Arme und lassen Sie die
Urschwingung Ihres Schmerzes oder Ihrer Belastung nach außen fließen und damit den Weg
frei machen für den Einstrom des Lichtes. Genießen Sie das Loslassen und Erkennen der
Anspannung und des Schmerzes und  lassen Sie das Licht bis in alle Ihre Zellen fließen und
Ihre Quellen füllen.

 
d. Ortho-bionomische Faszienintegration
Verspannungen im Gesichts- und Kieferbereich sowie Irritationen von Gelenken in
Schlüsselpositionen, wie die Kopfgelenke des Atlas, die Beckengelenke, ISG und
Schambeinfuge und die Fußwurzelgelenke gehören aus funktionellen Gründen oder wegen
einer engen Verbindung zum Vagus zu den wichtigen Stressfaktoren, die bei jeder
Behandlung einbezogen werden sollten. Ob sie Ursache oder Folge der Beckenverwringung
sind, erkennen Sie über den Stresstest. Im Folgenden eine Kurzversion der ausführlichen und
bebilderten Anleitung zur Selbst-Behandlung im Buch und den Videos auf der Webseite.
Wir behandeln die Schlüsselzonen der Faszienmeridiane in dem wir zunächst das obere Ende,
die Augen- und Gesichtsregion entlasten und uns dann von unten nach oben vorarbeiten.  
1. Augen- und Kieferintegration
Die Nerven vom vorderen Hals, Gesicht und Kiefer haben ebenfalls eine enge Verbindung
zum Vagus und ihre häufige Überlastung ist eine der wichtigen Ursachen der Bv.
Legen Sie beide Hände so auf Ihr Gesicht, dass die Fingerspitzen über die Stirnhöcker ragen,
die Basis Ihrer Finger zart auf die Augen drückt und die Daumenballen  jeweils auf dem
Unterkieferast liegen. Schieben Sie dann den Unterkiefer leicht in beide Richtungen und
halten Sie die angenehme, die auch einen tiefen Atemzug auslöst (und die Bv auflöst). Sollte
die Berührung der Hände unangenehm sein, empfehle ich Ihnen, erst die Aura über den
Augen zu entlasten.      

 
2. Fußwurzelintegration



 
Suchen Sie den möglicherweise druckschmerzhaften Punkt in der Mitte Ihres inneren
Fußrandes auf (Gelenk zwischen dem 1.Mittelfußknochen und der Fußwurzel/
Akupunkturpunkt MP4). Schieben Sie für etwa eine halbe Minute Ihren  ersten
Mittelfußknochen in die Richtung, die den Druckschmerz verschwinden lässt.
Verfahren Sie ähnlich mit dem Punkt zwischen Aussenknöchel und Ferseneckrand (unteres
Sprunggelenk / B 61). Schieben oder Ziehen Sie den Fuß und damit das Fersenbein in die
Richtung, die den Druckschmerz verschwinden lässt und halten Sie diese Position. So einfach
können Sie die beiden wichtigsten Faszien- und Akupunkturpunkte für die vorderen und
hinteren Meridiane speziell bei Rückenschmerzen öffnen. Genauere und weitere Anleitungen
finden Sie in meinem Buch.

 
3. Die Beckenkammintegration
Legen Sie Ihre Wade über das gegenseitige, aufgestellte Knie und Ziehen Sie, ggf. mit einem
Handtuch, Gürtel oder Band Ihr Knie senkrecht in Richtung Ihres Beckens. Dies entspannt
nicht nur die druckschmerzhaften Sehnenansätze der Hüftbeuger und Kniestrecker am
vorderen Darmbeinstachel. Über die vordere Faszienkette breitet sich die Entspannung über
die schrägen Bauchmuskeln aus bis zum gegenseitigen Hals und geht mit dem Kopfnicker
 zum Atlas. Über die hintere Faszienkette geht die Entlastung über Beckenboden und ISG
zum ersten Lendenwirbelgelenk und der zwölften Rippe und weiter noch bis in die
Schulterregion und den Kopf.  

 

 
4. ISG und Schambeinfugenintegration
Ertasten Sie zunächst in Rückenlage Ihre Schambeinfuge vorne in der Beckenmitte. Legen
Sie dazu, wenn dies angenehm ist, ein Kissen oder einen Softball unter das Gesäß, dessen
Erhöhung einen tiefen Atemzug auslöst und einen Druckschmerz an der Schambeinfuge
vermindert. Legen Sie dann Ihre Hände vorne über die Hüften und drehen Sie Ihre
Beckenkämme in die angenehme Richtung, erst im Hinblick auf die Schambeinfuge, dann im
Hinblick auf Ihren unteren Rücken. Bei der häufigsten Form der Bv möchte das linke
Darmbein nach vorne und das rechte nach hinten geschoben werden, wie auf dem Foto. Oft
möchten auch beide Darmbeine nach hinten. Dann legen Sie sich auf den Bauch und schieben
dazu ein Kissen unter die rechte Beckenschaufel und wenn dies angenehm ist, auch unter die
linke. Entlasten Sie dann den Rückenstrecker (Quadratus lumborum) durch Schieben der
untersten Rippe in die angenehme Richtung (rechts fast immer nach hinten, links oft nach
vorn im Sinne der Rumpfverwringung nach rechts). Dann legen Sie Ihre Hände auf das
Kreuzbein und schieben Sie es in die freie Richtung, die auch einen  Druckschmerz über den
ISG oder der Gesäßmuskulatur vermindert. Bei der Partnerbehandlung hebt oder schiebt der
Partner das Becken bei gleichzeitiger Kontrolle der Abnahme des Druckschmerzes unter dem
Tastfinger. Ein druckschmerzhaftes Steißbein möchte meist eine Kippung des Kreuzbeins
nach unten bei gleichzeitigem Schub der Steißbeinspitze in das Becken. Manchmal braucht es



auch eine seitliche Kippung des Kreuzbeins. Wenn die Spannung bleibt, liegt meist eine
Inkongruenz mit der Aura des Kreuzbeins vor, die durch Vorstellung einer Verschiebung des
Kreuzbeins direkt zur Entspannung des Steißbeins führt. Manchmal ist auch die Blockade
eines Brustwirbels dafür verantwortlich, die Sie durch Anheben der gleichseitigen Schulter zu
der Blockade hin auflösen können. Weitere LWS Blockaden können Sie durch Anheben des
Beckenkamms zum blockierten Gelenk hin lösen.  

 

 

 
5. Atlasintegration
Bei der häufigsten Form der Bv sehen wir eine Rechtsdrehung mit Verspannung v.a. der
faszialen Meridiane vom rechten Fuß zum linken Atlasquerfortsatz, vorn über den rechten
vorderen Darmbeinstachel, diagonal über den linken Kopfnicker und hinten über ISG,
 Quadratus lumborum Muskel und die zwölfte Rippe. Dadurch wird der Atlas, wenn keine
Unterbrechung der hinteren Längsbahnen durch eine Blockade der 2.bis 4. Rippe rechts
vorliegt, zum Ausgleich der Rechtsdrehung des Rumpfes nach links gedreht.  
Um die Blockade an Ihrem Atlas zu lösen und diesen wieder zu zentrieren, entlasten Sie
zunächst die vordere Faszienbahn. Dazu legen Sie Ihren Kopf auf ein hohes Kissen und
ertasten Sie den druckschmerzhaften Ansatz des Kopfnickers, innen am Schlüsselbein neben
dem Brustbeingelenk. Schieben Sie nun für etwa eine Minute bei völlig entspanntem Hals das
linke Ohr zu diesem Punkt, so dass der Druckschmerz verschwindet. Bleibt ein Restschmerz,
kippen Sie noch das Brustbein entweder nach unten oder oben um das Gelenk zwischen
Brust- und Schlüsselbein zu entlasten. Anschließend entlasten Sie die hintere Faszienkette,
indem Sie Ihren Nacken in Richtung Ihres Tastfingers am linken Atlasquerfortsatz hinter dem
Ohr überstrecken.



 

 
 
 
e. Der Heilungsverlauf
Die häufigste Form der Bv zeigt eine Anspannung des linken Hüftbeugers und der rechten
Hüftanspreizer mit einer entsprechenden Verwringung des Rumpfes und der Beine nach
rechts. Aber auch jede andere Anspannung dieser beiden Muskelgruppen, die sich in der
beschriebenen Weise entspannen lässt, kann als Hinweis auf eine vegetative Verspannung
gewertet und analog behandelt werden.
Nach jeder Integration eines Störfeldes oder -herdes löst sich das Becken vorübergehend, bis
nach und nach schließlich alle inneren Stressursachen entlastet sind. Sollte sich bei einer
entsprechenden Stressvorgeschichte keine Bv zeigen, liegt wahrscheinlich ein
Erschöpfungszustand des vegetativen Nervensystems vor. Sie wenden, wie beschrieben,  die
Integrationstechniken an, bis zunächst eine Bv erreicht und später dann wieder aufgelöst wird.
Bei einem derartigen burn-out Zustand sollten Sie die Übungen so oft wie möglich, also
 mehrmals täglich anwenden. Vermeiden Sie so gut es geht sonstigen Stress, einschließlich
unnötiger Gedanken und Sorgen füllen Sie Ihre Batterie so gut wie möglich mit angenehmen
Dingen, guter Ernährung, viel Ruhe etc. nähren.  
Sind einige Male alle Störzonen behandelt und alle relevanten Blockaden gelöst, reicht für die
alltägliche Entlastung meist die Nabelintegration an Hals und Flanke, bei Stress mit
vorheriger Auraentlastung. Aura- und Nabelintegration können zur Einleitung einer
Entspannung nach der Arbeit und vor dem Einschlafen erfolgen, aber auch vor Meditationen
und Yoga und anderen sportlichen oder geistigen Anforderungen. Es sollte nur nicht als
Doping erfolgen, da Sie ja Ihre Batterie wieder funktionsfähig machen, diese aber durch
erholsame Tätigkeiten oder Ruhe noch auftanken muss. In der Regel erkennen Sie bei der
Nabelintegration und der Auflösung der Bv zunächst nur eine angenehme Entspannung,
Vertiefung des Atms, vermehrte Darmgeräusche und Loslassen der Muskulatur.
 Anschließend erkennen Sie eine Aufrichtung Ihres Körpers und Befreiung Ihres Rückens,
zumindest, wenn sonst keine relevanten Blockaden vorliegen, einen verbesserten
Bodenkontakt, eine freiere Atmung und irgendwie eine Entspannung als hätten Sie sich länger
ausgeruht. Ihr Gegenüber erkennt eine veränderte Ausstrahlung und einen frischen Glanz in
Ihren Augen. Auflösungen von Traumafeldern haben eine zusätzliche, tiefer gehende
Wirkung, die aber manchmal noch eine psycho- oder traumatherapeutische Nacharbeit
braucht. Die Behandlung von Rückenschmerzen und anderen Beschwerden des
Bewegungsapparates versuche ich in meinem Buch zu zeigen, aber auch diese brauchen oft
 professionelle Hilfe.
Ortho-Bionomy Therapeuten finden Sie unter www.dgob.info .
Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute auf Ihrem Weg
Khalil Kermani

 
Anhang:

 
1. Die Integrale Chakrenaktivierung-  

Die folgende Übung stellt für Praktizierende des Yoga oder einer anderen Körperarbeit
vetraute eine Zusammenfassung der beschriebenen Techniken für eine  Reinigung,
Aktivierung und Verbindung der wichtigsten Zentren unseres zentralen und vegetativen
Nervensystems bzw. unserer Chakren unter Berücksichtigung der umgebenden, faszialen
Strukturen dar.  

Vorbereitung:
Legen Sie sich ein weniger als handbreit gefaltetes kleines Handtuch länglich unter Ihr



Kreuzbein, je nach Wohlgefühl etwas weiter unten oder oben unter die Pofalte, so dass es das
Kreuzbein ein wenig in die angenehme Richtung schiebt, also nach unten oder oben und ggf.
links oder rechts.
Legen Sie zusätzlich zwei kleine Kissen unter Ihre Schultern und eins unter Ihren Kopf.
Halten Sie etwa eine Minute lang die ausgestreckten, gespreizten Arme zur Auraentlastung
vor Ihren Unterbauch.

 
1 Bauch und Becken mit ISG und die  unteren drei Chakras:

 
Position der Hände:
Halten Sie für etwa eine Minute die auseinander gehaltenen, gestreckten Arme vor Ihren
Bauch.
Legen Sie Ihre Hände so auf Ihren, wenn möglich unbedeckten Bauch, dass die
kleinfingerseitige Handkante auf dem Beckenkamm liegt. Die Daumen berühren sich am
Nabel, wobei einer in den Nabel taucht. Beide Hände bilden zusammen eine Raute oder ein
Herz.

 

 
Aufgabe der Hände: Die Fingerspitzen können zurvEntlastung der Schambeinfuge, die
Schambeine, wenn dies angenehm ist,  entweder links oder rechts ein wenig in die Unterlage
schieben. Die Handballen drücken zur Entlastung der ISG entweder beide Beckenkämme ein
wenig nach hinten oder drehen das Becken so, dass ein Beckenkamm nach hinten und der
andere nach vorn geschoben wird. Der Nabeldaumen schiebt den Nabel ganz leicht in die
weiche Richtung. Da auch Narben zum Beispiel nach Kaiserschnitt, Dammriss oder
Leistenoperation unter anderem die vegetative Funktion der Beckenorgane beeinträchtigen
können, empfiehlt es sich, so vorhanden diese durch Berührung und ggf. sanftes Verschieben
mit den Fingern in die Entspannung mit einzubeziehen.

 
Aufgabe der Konzentration:
Den Nabelfinger können Sie in Ihrer Vorstellung bis zum Sonnengeflecht oder Nabelchakra
vor der Wirbelsäule verlängern.
Jetzt stellen Sie sich vor, Ihre Finger schieben Ihr Kreuzbein in verschiedene Richtungen.
Wenn Sie einen Unterschied feststellen, verweilen Sie ein wenig in der Richtung, die Sie sich
leichter vorstellen können. Dadurch harmonisieren Sie eine Diskrepanz zwischen dem
Kreuzbein und seinem energetischen Pendant oder seiner Aura. Auch die tiefen Narben, wie
die senkrechte Bauchfellnarbe beim Kaiserschnitt oder fallsceine Berührung nicht erwünscht
ist, eine Dammnarbe, können Sie in Ihrer Vorstellung berühren und sich ggf. ein Verschieben
in die leichtere und angenehme Richtung vorstellen. Falls sich unverarbeitete Emotionen oder
unharmonische Energien lösen, können Sie diese durch ein erneutes nach vorne Ausstrecken
der Arme ausleiten.

 
Frauen empfehle ich auch regelmäßig einen Besuch ihres inneren Tempels, der Gebärmutter.
Anschließend können Sie sich eine Verbindung der unteren Hand nacheinander mit dem
 Steißbein sowie der Kreuzbeinbasis, also der Region des ersten und zweiten Chakras



vorstellen.

 
2 Brust und Hals bzw. viertes und fünftes Chakra:

 
Position der Hände: Halten Sie etwa eine Minute lang die ausgestreckten, gespreizten Arme
zur Auraentlastung vor Ihre Brust. Legen Sie dann die rechte Hand mit dem Daumenballen
auf Ihr Brustbein und die andere Hand darüber. Kippen Sie nun Ihr Brustbein ein wenig nach
unten oder oben und ggf. auch nach links oder rechts in die angenehme oder freie Richtung.
Diese erkennen Sie auch an einem tiefen Atemzug und einer Erweiterung Ihres Brustkorbs.

 

 
Aufgabe der Konzentration: Nun verstärken Sie in Ihrer Vorstellung den Druck und
vergleichen Sie dies mit der Vorstellung eines Schiebens in die Gegenrichtung. Halten Sie
wieder eine kurze Weile die Richtung, die sich leichter schieben lässt. Ggf. lassen Sie wieder
frei gewordene, emotionale Energien durchbdie geöffneten Arme abfließen.

 
Verbindung der Quellen:
Legen Sie eine Hand auf den Bauch und schieben Sie die Bauchdecken leicht in Richtung
Brust und mit dem Mittelfinger den Nabel in die weiche Richtung. Die andere Hand liegt auf
dem Herzen.  Füllen Sie Bauch und Herz mit Ihrer liebevollen Präsenz.

 
3. Epiphyse, Hypophyse bzw. Stirn- und Scheitelchakra:

 
Erste Position der Hände:
Halten Sie die geöffneten Arme etwa eine Minute lang über der Stirn.
Legen Sie dann beide Hände auf das Gesicht und rutschen mit den  Daumenspitzen vom
seitlichen Augenrand etwa drei Zentimeter nach außen bis zu einer kleinen Kuhle, wo sie die
beiden seitlichen Ecken des Keilbeins berühren, auf dem auch in der Mitte die Hypophyse
oder unser Scheitelchakra liegt. Die Mittelhandköpfchen liegen auf den Augen, die
Handballen umfassen den Kiefer.

 



 
Aufgabe der Hände:
Die Daumenspitzen können ein wenig in die angenehme Richtung schieben, also das Keilbein
nach links oder rechts schieben. Die Mittelhandballen drücken ein wenig auf die Augen und
die Handballen können den Unterkiefer leicht in die angenehme Richtung schieben.
Anschließend können Sie mit beiden Händen mit weichen, fließenden Bewegungen die
Schädelknochen zu einem Tanz einladen.

 
Aufgabe der Konzentration:
Die beiden Daumenspitzen am Keilbeinrand können einen sanften, ggf. auch nur kurzen
 Impuls in die Richtung denken, in die dieser sich leichter vorstellen lässt.
Dieser kann etwas vor der Verbindungskinie der Daumen in Ihrer Hypophyse oder dem
Scheitelchakra zur Ruhe kommen oder etwas dahinter in Ihrer Epiphyse, also Ihrem
Stirnchakra oder drittem Auge. den beiden oberen Chakren Kontakt aufnehmen.

 
Verbindung obere und mittlere Chakren mit energetischer Mobilisierung des Atlas:

 
Position der Hände und Aufgabe der Konzentration:
Legen Sie eine Hand unter den oberen Nacken und halten die obere Wirbelsäule, also etwa
den zweiten Halswirbel zwischen Handballen und Fingerspitzen.
Zur energetischen Mobilisation Ihres obersten Halswirbels, des Atlas, können Sie in Ihrer
Vorstellung den Kopf in die Richtung drehen, die Sie sich leichter vorstellen können.
Die andere Hand legen Sie mit einem Finger im Nabel auf den Bauch und verschieben ihn in
die weiche Richtung.

 
2. Liste weiterführender Links auf der Homepage:
https://dr-kermani.de/orthopaedie/beckenverwringung/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/der-nabel/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/kreuzbeinintegration/

 
https://dr-kermani.de/osteopathie/faszien-und-grundsystem/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/integrationstechniken/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/stressreaktion/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/ortho-bionomie-in-der-faszienintegration/

 



https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/psycho-und-traumatherapie/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/energiesteigerung/

 
https://dr-kermani.de/ortho-bionomy/

 
https://dr-kermani.de/integrale-orthopaedie/literatur/

 
Fotos: Bita Kermani  


