
Thymusklopfen  - Die Thymusdrüse ist die Schaltstelle der Gefühle!!! 
 

Die Thymusdrüse steuert die Lebensenergie des Körpers!!! 
 

Lebensenergie – (auch Lebenskraft, Chi oder Prana genannt), ist feinstoffliche Energie, 
die unsere Muskeln, Organe  und alle lebenden Zellen durchfließt. 

 

- Die Thymusdrüse überwacht den gesamten Energiestrom des Körpers  
und korrigiert Störungen!!! 

 

- Die Thymusdrüse gilt als Bindeglied zwischen Körper und Geist!!! 
 

Sie wird durch die seelische Haltung eines Menschen genauso beeinflusst wie durch Belastungen, 
die aus Krankheiten oder Gemütsbewegungen herrühren 

 

>>>Eine gesunde, aktive Thymusdrüse bedeutet strahlende Gesundheit<<< 
 

 Die Thymusdrüse ist für die Bildung der T- Zellen des Immunsystems zuständig. (T = Thymus) 

 Die Thymusdrüse reflektiert auch unseren Genesungswillen! 
 

Sobald die Thymusdrüse schwach testet,  
ist nicht genügend Willen zum Gesundsein da, d.h. 

unsere Lebensenergie ist nicht stark genug,  
um den Heilungsprozess zu ermöglichen. 

 

Die Thymusdrüse ist die Kontrollstelle des Meridiansystems im Körper! 
Hoher Funktionslevel ermöglicht einen starken Energiefluss in den Meridianen. 

   Niedriger Funktionslevel erlaubt nur einen schwachen Energiefluss in den Meridianen. 
Jeder einzelne Meridian wird über die Thymusdrüse durch Gefühle wie:  

Liebe, Angst, Hass und Neid - beeinflusst! 
 

Das Aktivieren der Thymusdrüse: 
 Die Thymusdrüse schrumpft bei schwerer Krankheit und Stress sehr stark.  
 Nach Eintritt des Todes ist sie nur noch winzig klein.> d.h. völlig fehlende Lebensenergie. 
 Sehr niedrig: bei Rauchern, Süchtigen und bei Toxinbelastungen:  
Umweltgiften, Medizinalgiften und Lebensmittelzusatzstoffen! 

 

Der Funktionslevel der Thymusdrüse kann mit sehr einfacher Behandlung angehoben werden: 
 mit dem Beklopfen des oberen Drittel des Brustbeines mittels Fingerspitzen oder leichter Faust.  

        (Info: bei Aufregung schlagen sich Affen mit der Faust o. flachen Hand auf diese Region, um sich zu motivieren und zu ermutigen.) 
 währenddessen werden mit Betonung und voller Überzeugung folgende heilende Motivationssätze  

10-12 x  wiederholt:                                                                            (hier auch evtl. Affirmationssätze) 
1. „Ich liebe, glaube und vertraue, ich bin dankbar und mutig.“ 
2. „Ich bin stark und gesund, ich fühle mich sehr inspiriert.“ 
3. „Ich bin voll Frieden und Liebe für mich und andere.“ 
4. „Ich habe es verdient, dass ich so glücklich bin.“ 
5. „Ich bin voller Selbstvertrauen und glaube, dass alles gut ist.“ 
6. „Ich glaube fest daran, dass sich mir alle Wege freundlich öffnen.“ 
7. „Ich vertraue darauf, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ 
8. „Ich aktiviere meine Energien und alle meine Selbstheilkräfte.“ 

 

Das Beklopfen aktiviert die Thymusdrüse auch, ohne dass Wörter dazu gesprochen werden! 
>>> Sie können auch gedacht, oder ganz weggelassen werden. (mit evtl. Taktrhythmus/ Walzertakt) 

Die Lebensenergie wächst, das Selbstbewusstsein, der Charakter wird gestärkt und die vitalen Vorgänge  
im Körper und im Geist sind stimuliert. Dabei harmonisiert sich die Gefühlswelt!  
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