
 
 

 
 
 
Folgenden Möglichkeiten kannst du für dich ausprobieren: 
 
 Beantworte folgende Fragen:  
Schreibe die Antworten auf (zu den Fragen die auf dich zutreffen)! Nenne, wenn möglich, ein 
konkretes Beispiel, eine konkrete Situation dazu und schreibe auf (wenn dir etwas dazu 
einfällt) was du in dieser Situation DENKST und FÜHLST! Sei 100% ehrlich zu dir selbst! 
 
- Sehne ich mich nach etwas? 
- Fehlt es mir an Liebe und Zuwendung?  
- Bin ich mit mir selbst unzufrieden oder bekomme ich zu wenig Bestätigung durch   
  andere?  
- Bestrafe ich mich selbst oder habe ich Schuldgefühle?  
- Bin ich überkritisch oder nicht liebevoll genug mit mir selbst? 
- Schränke ich mich in meiner Persönlichkeit oder in meinem Handlungsspielraum  
  unnötig ein? 
- Gibt es etwas oder jemanden in meinem Leben das oder der mich dauernd  
  verletzt? 
- Wie steht es mit dem Thema Aufrichtigkeit in meinem Leben? 
- Zeige ich Rückgrad und mache mich für wichtige Dinge gerade? 
- Bin ich flexibel und beugsam, und zu echter Demut fähig? 
- Wird mein weiblicher Anteil von meinem männlichen unter Druck gesetzt oder gar  
  erpresst? 
- Trage ich unbewusst Lasten, zu denen ich bewusst nicht stehe? 
- Was für Bürden trage ich um der Anerkennung willen? 
 
Welche Situationen du auch immer jetzt aufgeschrieben und bewusst gemacht hast, es ist 
sehr wahrscheinlich, dass du wieder in solche oder ähnliche Situationen kommst, und dann 
versuche folgendes: 

- Mach dir wieder deine GEDANKEN und deine GEFÜHLE bewusst und ENTSCHEIDE 
DICH UM! DENKE und HANDLE bewusst anders als sonst! Egal wie – nur nicht so, 
wie du bisher gehandelt, gedacht oder auf etwas reagiert hast. 

 
Einfacher wird’s, wenn du dir im Vorfeld überlegst, was du anders machen könntest.  
 
 
Ein Beispiel: 
 
Frage: 
Gibt es etwas oder jemanden in meinem Leben das oder der mich dauernd verletzt? 
 
Meine Antwort: 
Ja, ich bin jedes Mal verletzt/ gekränkt/sauer wenn mein Partner verspricht, etwas 
Bestimmtes (für mich/ für uns) zu tun, und er macht es dann nicht, oder nur, wenn ich ihn 
nochmals darauf aufmerksam mache. 
Ich DENKE: „Er macht das sicher mit Absicht“   
Ich FÜHLE mich nicht respektiert, nicht ernst genommen. Ich bin beleidigt. 
 
Ich reagiere (HANDLE) dann gegenüber meinem Partner zickig und arrogant. Ich bin 
verärgert/ beleidigt und lasse ihn das auch spüren! 
 



 
 

 
ICH ENTSCHEIDE in Zukunft so zu denken und zu handeln: 
 
Ich DENKE: „Ich respektiere mich. Ich nehme mich ernst.“ 
Ich reagiere (HANDLE) gelassen, ich spreche bewusst und ruhig und ich FÜHLE mich wohl 
dabei.  
 

und ich erinnere mich immer wieder daran! 
 
 

 
 
 Energieblockaden lösen  
Bandscheibenprobleme deuten auf eine Blockade im 7. Chakra (7. Energiezentrum = 
Kronenchakra)  bzw. im Lenkergefäß (Gouverneursmeridian= Energiebahn) hin. 
Um diese Blockaden aufzulösen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
 
Kronenchakra: 
Es befindet sich am Kopf direkt am Scheitel, 
deshalb wird es auch Scheitelchakra genannt. 
Eine Möglichkeit  dieses Energiezentrum zu aktivieren 
wäre es, sich ein paar ruhige Minuten zu gönnen, sich  
einen bequemen, ruhigen Platz zu suchen  
und sich auf dieses Zentrum zu konzentrieren-  
einfach an die Körperstelle denken, wo es sich  
befindet. Verstärkt wird diese Wirkung wenn man  
mittels Gedanken VIOLETTES Licht in das  
Basis- Chakra schickt. 
Oder einmal täglich für ein paar Minuten eine violette  
Farbtafel, eine violette Wand oder irgendeine andere  
violette Fläche zu betrachten und dabei wieder an  
das Energiezentrum zu denken. 
Oder sich anders mit der Farbe Violett umgeben,  
zB mittels Bekleidung! 
 
 
Gouverneursmeridian (Lenkergefäß): 
Vom Kreuzbein ausgehend, die Wirbelsäule  
entlang den Nacken hinauf über den Kopf, dann  
in der Gesichtsmitte hinab über die Nase zur  
Oberlippe. Der Endpunkt liegt innen im Mund  
unmittelbar hinter den oberen Schneidezähnen. 
 
Um den Meridian zu stärken, einfach mit einer Hand  
den Verlauf direkt am Körper ein paar Mal nachfahren 
 
Metaphysische Lernaufgabe: 
Entwicklung der Fähigkeit, das Leben insgesamt  
oder einen bestimmten Aspekt davon selbstbestimmt zu meistern. 



 
 

 
 
 
 Körperübungen (Vorher mit dem Physiotherapeuten/Arzt absprechen!) 
 

1. Übung: 
Sie wirkt auf innere Organe, Bauchmuskeln und Lendenwirbelsäule und bringt im 
ganzen Körper Energien zum fließen. 
Lege dich auf den Rücken und ziehe die Füße an. Hebe nun das Gesäß von der 
Unterlage ab und atme ein. Dabei nicht durchhängen aber auch nicht den Bogen 
überspannen. 
Halte das rechte Bein gerade, wenn du nun das rechte Bein ausstreckst und 
dabei parallel zum linken 
Oberschenkel bringst. Zähle beim 
Ausatmen ruhig bis sieben; setze 
das rechte Bein ab und strecke nun 
das linke Bein ab ohne das Gesäß 
inzwischen auf den Boden zu 
senken. Wieder bis sieben zählen, 
das linke Bein absetzen und dann 
das Gesäß langsam auf den Boden 
senken. 
Bis sieben zählen und dann die Übung von vorne beginnen. Insgesamt dreimal. 
 
 
 
2. Übung: 
Diese Übung bringt ebenfalls die Energien im ganzen Körper zum Fließen und ist 
auch wunderbar geeignet zur Kräftigung der Rückenmuskulatur und bei einem 
Bandscheibenvorfall. 
Nimm den Vierfüßlerstand ein. Die Hände liegen senkrecht unter den 
Schultergelenken, die Knie senkrecht unter den Hüftgelenken. Die Ellbogen sind 
leicht gebeugt, das gewicht sollte gleichmäßig auf allen vieren verteilt sein. Blicke 
nach unten zum Boden- halte den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. 
Strecke nun den rechten Arm und das linke Bein gerade aus- waagerecht, sodaß 
Arm, Rücken und Bein eine möglichst gerade Linie parallel zum Boden bilden. 
Nicht ins Hohlkreuz fallen und nicht das Becken verdrehen. Nach Gefühl können 
die Zehen oder die Ferse gestreckt werden. 
Langsam ausatmen- bis sieben zählen und dann das Bein und den Arm wechseln. 
Dazwischen immer kurz 
entspannen und einatmen- dabei 
ebenfalls bis sieben zählen- das 
ganze nun dreimal pro Seite. 
Mache zum Schluss vor dem 
Aufstehen einen Katzenbuckel. 
 
 
 
 



 
 

 Wirbelsäule – psychische Themen  
(Buchquelle: Medizin zum Aufmalen III: Neue Homöopathie für Tiere,  
ISBN: 978-3-938396-39-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Finde deine positive Affirmation und schreibe 
sie auf. Mach dir bewusst, was diese Worte für 
DICH bedeuten! Am besten schreib die Affirmation auf einen kleinen Zettel, den 
du dann auf deinen Spiegel im Bad klebst. Lies dir die Zeilen immer wieder durch 
– geht ganz nebenbei beim Zähneputzen  - so kannst du dein Denken positiv 
umprogrammieren. 
 
 
Um Bandscheibenprobleme zu verbessern, oder sogar zu beheben gibt es einiges 
was ich tun kann.  
Was jedoch am besten für mich ist, weiß ich vielleicht erst, wenn ich einiges 
ausprobiert habe und vielleicht erst bei der 6. oder 7. Möglichkeit darauf komme, 
dass diese genau die richtige ist. Oder dass eine Kombination aus verschiedenen 
Möglichkeiten die beste Wahl für mich ist. 
 
Durch den kinesiologischen Muskeltest erspar ich mir die Probiererei, denn jeder 
Körper weiß im Grunde, was am besten für ihn ist. Die meisten Menschen haben 
nur verlernt, darauf zu achten, bzw. es überhaupt wahrzunehmen. 
Der kinesiologische Muskeltest hilft lediglich, die beste Methode, die beste 
Möglichkeit, den besten Weg zu finden, die/der mir hilft wieder gesund zu werden. 
Ein Hauptvorzug der Kinesiologie liegt darin, dass nur die jeweils angemessenen, 
vom Körper geforderten und akzeptierten Maßnahmen ergriffen werden. Der 
Körper gibt vor, was, wann, wo und in welcher Reihenfolge getan werden soll. 
Die Muskeln dienen als Feedbacksystem, da sich physische und psychische 
Vorgänge im Menschen auch im Funktionszustand seiner Muskeln spiegeln. 
 

Ein kinesiologischer Muskeltest und die daraus resultierenden Übungen und 
Techniken bzw. energetische Hilfestellungen stellen keinerlei Ersatz für ärztliche 
Diagnosen und Behandlungen dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische oder 
psychotherapeutische Behandlungen oder Untersuchungen. Sämtliche Aussagen 
und Ratschläge sind keine Diagnosen. Bei gesundheitlichen Problemen wende dich 
bitte immer an deinen Arzt/deine Ärztin oder deinen Therapeuten/deine Therapeutin.  

Das Ergebnis einer Balance liegt immer im Verantwortungsbereich des Klienten. 


