
Der Geist mit seinen Gedanken formt die Stofflichkeit 
und prägt den Menschen zur Gesundheit, 

oder zu Krankheitssymptomen! 
 

 Durch mangelndes Lebensbewusstsein (Lebensweisheit)! 
 

Jeder negative Gedanken, Gefühl folgt den destruktiven, energetischen Lebensfluss  
und blockiert ihn und entzieht ihm Licht! 

 

• Der Körper ist Träger aller Gedanken – Gefühle – Empfindungen – Emotionen  
und belasteten Erfahrungen /Traumen / Schocks,  nicht bewältigte Konflikte!  

•  Diese führen zu inneren Zell- und Energieblockaden, die sich dann außen als Symptome,  
oder Situationen zeigen.  

 > > > Energie folgt der Aufmerksamkeit!!! 
 

 Der Zellstoffwechsel kann geregelt ablaufen, oder gibt es Funktionsstörungen? 
 

Photonen – Lichtstoffwechselprozess: 
 

• Im Verbrennungsprozess wird das Licht, das wir über die Nahrung aufnehmen als verinnerlichte Energie 
wieder frei, z.B. in Licht, Wärme.... 

• Welches Organ ist jetzt in Opfer – Aggressionsrolle und verantwortlich für alle anderen Organe  
und die Unordnung im Körper? 

 Bist du 100 % bereitwillig zur Erlösung auf allen Ebenen????? 
 

 Wie genau stören noch Drüsen, Gewebe – Nervensystem.... 
            den „Lichtinformationsfluss“ im Selbstheilungsgeschehen? 
            > oder dem „Bewusstwerdungs- und Grenzüberschreitungsprozess deiner Selbstliebe?“ 
            > mit dem All-einen Bewusstsein, dich mit Licht und Liebe zu verbinden,  
               zum Weg der Wahrheitsfindung?    
       >>> Geistiges Wachstum – um sich selbst aus der Dunkelheit zum Licht zu erheben! 
 

 
Symptom? –  Erkenne deinen ganz individuellen Ausdruckswert deines Syndroms. 

1. Woran hindert dich dieses Symptom? 
2. Wozu zwingt es dich? 
3. Was hat dich am meisten beschäftigt, als es als erstes auftrat? 
4. Wie genau war deine Gefühlslage zu diesem Zeitpunkt? 
5. Welche Redewendungen kommen dir ganz spontan  
      > im Zusammenhang mit dem erkrankten Körperteil in den Sinn? 
6. Wie genau bist du jetzt in allen deinen Lebensbereichen zufrieden? 
7. Was bedeutet dir dein Beruf – bist du ausgefüllt? unter- oder überfordert? 
8. Wie sieht die Beziehung zu deiner Familie/ Freunden aus?  
      > Gibt es viele unausgesprochene Dinge – unbewältigte Konflikte – welche??? 
9. Was wünschst du dir am allermeisten? 
10. Wovor hast du die größte Angst? 
11. Wen oder was hasst du im Moment – warum?  
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