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Alles beginnt im Bewusstsein. Alles, was in dei-
nem Leben und alles, was in deinem Körper
geschieht, hat mit etwas in deinem Bewusst-
sein angefangen.

Dein Bewusstsein ist das, was du bist, deine
Erfahrung des Seins. Du selbst bist es, der ent-
scheidet, welche Ideen du akzeptierst und wel-
che du zurückweist, was du denkst und was du
fühlst. Wenn deine Entscheidungen Stress in dir
erzeugen, dann erfährst du diesen Stress auch
in deinem physischen Körper. Der Stress
erschafft Symptome. Die interessante Frage
lautet: „Welcher Stress erschafft welche
Symptome?“

Wenn wir das entschlüsselt haben, dann sind
wir fähig, den Körper als Karte des Bewusst-
seins zu lesen – das Unterbewusste wird uns
bewusst. Wir können bestimmte Symptome
unseres Körpers mit einem bestimmtem Stress
und einem bestimmten Zustand in Verbindung
bringen. Wenn wir diese Zusammenhänge un-
tersuchen und blockierende Fehlverbindun-gen
in unserem Bewusstsein korrigieren, führt das
zu Heilung.

Im tiefsten Inneren wissen wir, dass alles
geheilt sein kann – genau das ist die Botschaft
des „Körper-Spiegel-Systems“.

Botschaften des Bewusstseins

Die Ursache der Entstehung von Symptomen
liegt also in uns selbst. Das Symptom ist eine
Botschaft aus dem tiefer liegenden Teil des
Bewusstseins. Wir wissen, dass Viren Krank-
heiten verursachen. Viren sind überall. Aber
warum sind einige Menschen betroffen und an-
dere nicht? Warum schlägt bei einigen Patien-
ten im Krankenhaus eine Behandlung besser
an als bei anderen? Gibt es ein bestimmtes
Schema, eine Ordnung, nach der die Dinge im
Körper geschehen? Die Antwort lautet: ja. Der
Schlüssel liegt im Bewusstsein jedes Einzel-
nen. Wir Menschen haben verschiedene Ein-
stellungen. Unterschiedliches geschieht durch
verschiedene innere Ausrichtungen, je nach-
dem, welchen Ideen wir Gewicht beimessen
oder welche wir ablehnen.

Das Bewusstsein, die Erfahrung des lebendi-
gen Seins, ist Energie. Wir können diese „Le-
bensenergie“ nennen. Diese Energie füllt dei-
nen gesamten Körper aus. Diese Energie, die
unser Bewusstsein ist und die unseren Be-wus-
stseinszustand reflektiert, ist mit jeder Zelle
unseres Körpers verbunden.

Krankheit beginnt im Bewusstsein

Wenn jemand durch bestimmte Ent-scheidun-
gen oder Reaktionen auf äußere Umstände
eine Blockade in seinem Energiefeld erzeugt
und diese Blockierung ausreichend stark ist,
dann wirkt sich dies auf der körperlichen Ebene
aus. Es entsteht ein Symptom.
Sehen wir ein Symptom auf diese Weise, wird
klar: Wir haben unsere Realität selbst erschaf-
fen, und das Symptom ist ein Sinnbild für ein
Muster in unserem Bewusstsein. Anstatt also im
Falle einer Augenkrankheit zu sagen, „Ich kann
nicht sehen“, müssten wir eigentlich sagen: „Ich
halte mich davon ab zu sehen.“
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