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Haftungsausschluss 
 
 
Die in diesem „Leitfaden für geistiges Heilen“ nach Werner Öhlinger beschriebenen 
Methoden und Anwendungen, dienen ausschließlich der energetischen (geistigen) 
Hilfestellung, zur Wiederherstellung der körperlichen und energetischen Ausgewogenheit, 
mittels Zuhilfenahme von gewerblich erlaubten Methoden.  
 
Da alle Methoden und Anwendungen ausschließlich zur Wiederherstellung und 
Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder dienen, stellen sie keine Heilbehandlung 
im Sinne des Ärztevorbehaltes dar. 
 
Dementsprechend ist eine "energetische Hilfestellung bzw. geistiges Heilen" keinerlei Ersatz 
für ärztliche Diagnose und Therapie und auch keinerlei Ersatz für psychologische oder 
psychotherapeutische Untersuchung oder Behandlung.  
 
Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine energetische 
Zustandsbeschreibungen dar.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich für eine schulmedizinische Diagnoseerstellung 
und Heilbehandlung, an seinen Arzt wenden zu müssen ! 
 
Es werden zudem keinerlei Heilversprechen gegeben.  
 
Die Willensfreiheit jedes Anwenders ist stets gewährleistet und ein jeder ist für sich selbst 
und seine Handlungen verantwortlich und entscheidet selbst, auf welche der angeführten 
Methoden und Anwendungen er sich einlässt und somit wird generell keinerlei Haftung 
übernommen ! 
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Meditation „Aktivierung der Lebenskraft“    
 
Setze dich und erlaube dir eine angenehme Sitzposition einzunehmen. Lenke nun deine 
gesamte Aufmerksamkeit in deinen Körper. Bitte nicht konzentrieren, das wäre zu 
ermüdend, einfach eine entspannte Aufmerksamkeit voller Leichtigkeit genügt.  
 
Erlaube dir nun bewusst zu Atmen. Beobachte das Ein – u. Ausatmen. Lege deinen Fokus 
dabei hauptsächlich auf das Ausatmen. Beobachte wie die ganze verbrauchte Luft 
ausgeatmet wird, bis zu dem  Punkt, wo der Körper wieder beginnt ganz natürlich 
einzuatmen, wiederum bis zu dem Punkt, wo wieder das  Ausatmen ganz von selbst 
geschieht. Beobachte diesen Vorgang einige Zeit und du wirst erkennen - es atmet dich  - das 
Atmen geschieht ganz von selbst. 
 
Während das Atmen ganz natürlich weitergeht, fühle nun gleichzeitig bewusst in deinen 
Körper um das lebendige Leben in dir wahrzunehmen. Spüre einfach das, was gerade da ist 
z.B. Wärme, Kribbeln, Pulsieren, usw.  Erwarte nichts besonders und wenn gerade scheinbar 
nichts da sein sollte, ist es auch ok. Sei wie ein Kind, das auf eine innere Entdeckungsreise 
geht.  
 
Du kannst auch die Fragen stellen: „Was fühle ich jetzt ?“  - um dann einfach nachzufühlen. 
 
Wichtig ist, dass du nichts von dir aus machst, außer nur wahrzunehmen was sich dir zeigt. 
Fühlen ist eine Sache des Empfangens, nicht des Tuns. Lasse alles was auftaucht einfach 
geschehen, beobachte einfach nur. Nichts bewerten, nichts beurteilen, alles darf so sein wie 
es sich dir zeigt. Alles was da ist, was du fühlst, gehört im Augenblick zu dir und du darf so 
sein. 
 
Wenn Gedanken aufkommen, nicht dagegen ankämpfen, nehme sie kurz wahr und widme 
dich wieder dem Fühlen. Sei spielerisch dabei, du wirst deinen ganzen Körper einfach fühlen, 
lass dich einfach von deiner Intuition führen. Sei einfach da, für dich, für das Dasein.  
 
Wenn Wärme auftaucht, fühle diese Wärme und sie wird sich verstärken, ....  
Wenn irgendwo ein Druckgefühl oder ein Stechen auftaucht, fühle diesen Druck oder das 
Stechen bewusst, und alles wird nach einiger Zeit verschwinden.  
Wenn ein Pulsieren oder ein Kribbeln auftaucht, beobachte es einfach wie es sich verändert, 
Lass einfach alles geschehen was sich dir dabei offenbart und du wirst erstaunt sein, was 
alles geschieht!    
 
Der Lebenston (innere Om) 
Während du bewusst in deinen Körper fühlst, erlaube dir nun einen Teil deiner 
Aufmerksamkeit in den Kopf zu richten. Lausche ganz entspannt und ohne Erwartung und du 
wirst deinen Lebenston hören können. Nun gilt es, gleichzeitig den Lebenston zu lauschen 
und den Körper zu fühlen.  
 
Gleichzeitigkeit verbindet, und so werden sich die Urschwingungen deines inneren 
Lebenstones verkörpern. So kommt dein Körper in Einklang mit deinem inneren Klang und 
Heilung und Bewusstwerdung auf allen Ebenen kann geschehen. 
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Mache diese Übung jeden Tag mind. 15 bis 30 Minuten.  Wenn du sie regelmäßig machst 
werden die Erfahrungen immer intensiver werden, du wirst dich dabei SELBST besser 
kennenlernen, du wirst in deiner Gesamtheit ruhiger und ausgeglichener, deine Lebenskraft 
erwacht, du hast mehr Energie. Du wirst Empfangsbereit für Inspiration und Intuition und 
kommst in Kontakt mit deinem inneren Wesen, mit deinem wahren SELBST.    
 
Alles ist nur eine Frage der Aufmerksamkeit. Wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, mit 
dem wird dein Bewusstsein und dein Körper erfüllt und das wirst du wahrnehmen. Wenn du 
also das Leben bewusst fühlen möchtest, ist es notwendig, den größten Teil der 
Aufmerksamkeit immer im eigenen Körper beim Gefühl der Lebendigkeit und zu halten.      
 
Anfangs wird es vielleicht noch etwas schwierig sein, es braucht ein wenig Geduld bis das 
Gehirn die neue Gewohnheit des Fühlens annimmt. Der Schlüssel ist tatsächlich zu erkennen, 
dass man nichts tun muss, sondern dass man nur die Aufmerksamkeit im Körper und in der 
Innenwelt halten muss, um dann das Gefühl nur zu empfangen. Es ist also kein Tun, sondern 
ein Geschehen lassen. So werden sich immer mehr schöne Gefühlserlebnisse entfalten, ein 
Wohlgefühl, Freude, Friede, Liebe, .....  
 
Durch diese Übung lernt man, den Großteil der Aufmerksamkeit praktisch immer im 
Körper/Innen zu halten, und so ist man beständig im Fühlen und damit mit der gesamten 
Schöpfung in Verbindung. Es ist nur eine Frage der Übung und dann der Gewohnheit.  
 
 
 
TIPP: Einen Tipp möchte ich dir noch geben um die Wahrnehmungen des Fühlens vielleicht 
noch intensiver zu machen: Setzt dich hin und hülle dich in eine Decke ein. (Ich setze mich 
dazu am liebsten auf den Boden, mit kleinem Sitzkissen) Dann warte ein wenig, bis sich dein 
Temperaturempfinden eingestellt hat. Das heißt mit der Decke wird es ja wärmer,  wenn die 
Temperatur dann gleich bleibt u. sich nicht mehr erhöht, dann erst beginne mit der Übung 
wie ich sie beschrieben habe.  
 
Dadurch das du in die Decke gehüllt bist, und deine Körperwärme nicht mehr entweichen 
kann, wirst du den Unterschied ob du mit deiner Aufmerksamkeit im Körper bist oder in der 
Außenwelt viel intensiver wahrnehmen können. Das heißt, sobald du in den Körper spürst, 
wird dir sofort warm oder heiß werden, beobachte diese Wärme, und du wirst leicht 
erkennen, welche Energie in dir frei wird, einfach bloß. in dem du deine Aufmerksamkeit in 
deinen Körper richtest.    
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Der Lebenston (innere OM)  
  
Die Lebenskraft des Menschen entspringt aus einem Stimulus oder besser noch, aus einer 
Energieform, die am unteren Ende der Wirbelsäule (PC-Muskel) entsteht und dann nach und 
nach entlang der Wirbelsäule bis zum Gehirn emporsteigt. Diese innere Energie bleibt bei 
ihrem Aufstieg an mehreren Energiezentren (Chakren), entlang der Wirbelsäule stehen und 
erfüllt diese im Idealfall. Diese Zentren liegen an Hauptnervengeflechten, die bei diesem 
Vorgang ebenfalls angeregt werden. Schließlich "endet" der Energiefluss im Kopf. Wenn eine 
ausreichende Energiemenge das Gehirn erreicht, kommt es zur Wahrnehmung eines hohen 
Zischen. Nachdem der Energiefluss den Kopfbereich erreicht hat, setzt er seinen Weg an der 
Vorderfront des Körpers, nun aber nach unten gerichtet, fort. So kommt es zu einem 
geschlossenen Energiekreislauf.   
  
In der klassischen Yogaliteratur, aber auch in anderen Systemen die sich mit Lebensenergie 
und Meditation beschäftigen, wird die Wahrnehmung eines inneren Tons mit dem Lösen 
einer bestimmten natürlichen Blockade gleichgesetzt. Kann der Proband den Ton in jeder 
Situation und unter allen Umständen wahrnehmen, so soll dies gleichbedeutend sein mit 
dem Erweckungsprozess des spirituellen Bewusstseins. Ist er mit den hohen Schwingungen 
des inneren Tons im Einklang, so verändert sich sein Nervensystem auf positive Art und 
Weise. Das ist gleichbedeutend mit einem höheren energetischen Level. Neben der 
Erweckung der inneren Energie ist das Wahrnehmen des Tons ein Grundpfeiler des 
Lebensenergietrainings.  
 
Die Kelten nannten diesen Ton Astralton, die Inder nennen ihn Nadabrahma (göttlicher Ton) 
oder das innere OM,  im Urchristentum ist dieser Urklang  mit dem „Heiligen Geist“ 
verbunden. 
 
 

Mit dem Ton der Lebensenergie zu Wohlbefinden und innerer Ruhe:  
  
Bei Entspannung des Körpers und bei gleichzeitiger hoher Energieaufladung des Gehirns 
kann man, im Idealfall, ein Geräusch innerhalb des Kopfes wahrnehmen. Einen feinen, hohen 
Pfeifton (im Bereich von 7-10 kHz), der vergleichbar ist mit dem Zirpen von Grillen oder dem 
Singen von Elektromotoren im hohen Drehzahlbereich oder einem hohen Rauschen. Dieser 
"Kopfton", der Urton, ist leise und anfangs oft kaum wahrnehmbar. Wir alle kennen ihn 
unbewusst aus dem Mutterleib, wo er uns über die Monate des Wartens begleitete. Er 
erinnert uns an tiefe Geborgenheit und Ruhe. Er war vom Anfang an da. Er war die erste 
Wahrnehmung vor allen anderen. Alle Ängste, alle Sorgen und Probleme kamen erst danach. 
Daher kann das Hören dieses Tones unser Unterbewusstsein in den reinen unberührten 
Zustand zurückführen. Der Ton kann eine innere Regression bewirken, die uns in eine innere 
Geborgenheit und Offenheit führt.   
  
Einige Menschen setzen diese Tonwahrnehmung - tritt sie spontan auf - anfänglich mit dem 
sogenannten Tinnitus-Geräusch (Ohrensausen) gleich, obwohl es sich bei diesem Pfeifen 
nicht um die quälende Krankheit handelt. Feststellbar ist er im Mittelpunkt des Kopfes in der 
Höhe der Ohren oder aber etwas nach rechts oder links verschoben. Der Ton wird dann 
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bewusst gehört, wenn das Gehirn energetisch hoch aufgeladen ist, die Muskeln weitgehend 
entspannt sind und wenn man sich öffnet.  Bei Menschen, die Erfahrung mit Meditation 
haben, kommen noch weitere Tonvariationen dazu.   
 
Wenn man den inneren Ton noch nie bewusst gehört hat, so muss man ihn einfach nur 
"suchen". Er ist eigentlich immer da, nur ist er manchmal durch das Getöse des Alltags, von 
Sorgen und Ängsten überlagert. Den inneren Ton hört man anfangs am leichtesten nach dem 
Aufwachen oder kurz nach dem Zubettgehen, indem man in sich hineinhorcht und entspannt 
daliegt. Bei der Suche nach dem inneren Ton sollte man sich Ruhe und Zeit nehmen. Hat 
man ihn erst einmal wahrgenommen, ist es ganz leicht, ihn immer wieder zu aktivieren, und 
das in jeder Lebenssituation.  
  
Es hat sich herausgestellt, dass es in den meisten Stresssituationen genügt, sich einfach den 
inneren Ton zu vergegenwärtigen, und alle Belastungen fallen sofort ab. Ebenso kann man 
feststellen, dass bei Aufregungen, Angst, aber auch bei inneren Aggressionen, die 
Wahrnehmung des Tones eine Beruhigung bewirkt.   
 
Man kann sagen, dass der innere Ton eins ist mit Ruhe und heiterer, offener Gesinnung. Ist 
jemand noch nicht geübt in der Wahrnehmung des inneren Tons, so verliert er diesen 
wieder, sobald er sich mit den Problemen des Daseins auseinander setzt. Zwänge, Sorgen, 
negative Stimmungen können den Ton unhörbar machen. Dieser Urton des Lebens begleitet 
hingegen den Zustand von Ruhe, Gelassenheit, Heiterkeit, Entspannung gepaart mit hoher 
innerer Energie.  
 

Man sollte den inneren Ton immer wahrnehmen können  
  
In der Meditation kann man den Lebensenergieton im Kopf ganz leicht bewusst 
wahrnehmen. Dieser leise, anfänglich gleichmäßige Ton, der sich weder nach dem Rhythmus 
des Herzschlags oder nach dem Takt der Atmung richtet und auch nichts mit dem Blutdruck 
zu tun hat, kann nur durch gelassenes "in sich" hineinhören entdeckt werden. Hört man den 
Ton, so ist das ein sicheres Zeichen, dass man weitgehend entstresst ist und der Kopf frei ist. 
So ist man bereit, mehr Energie von innen und von außen aufzunehmen.   
  
In der Praxis sieht das so aus: Man hört in sich hinein, bis man den inneren Ton bewusst 
wahrnehmen und festhalten kann, indem man sich darauf sanft konzentriert. Wird der Ton 
lauter, so macht man es richtig, wird er hingegen leiser oder verschwindet er gar, so ist das 
ein untrügliches Zeichen, dass man Verspannungen aufbaut.   
 
Hört man den inneren Ton so wird man dadurch augenblickbezogen, man ist im Hier und 
Jetzt. Der aktuelle Moment ist der Punkt im Leben, an dem wir den größt möglichen Einfluss 
auf unser Leben, auf unsere Zukunft aber auch auf unseren Körper haben. Es ist 
unvergleichbar einfacher, Geschehnisse zu beeinflussen solange sie noch im Entstehen oder 
im Stadium der Planung sind. Das denkende-ICH meidet diesen Augenblick der absoluten 
Wirklichkeit so gut es kann, denn wenn unser Fokus sich komplett auf den aktuellen 
Moment ausrichtet dann löst sich das denkende-ICH vorübergehend auf (auf die Dauer des 
Fokus). Dann existiert nur noch der Beobachter und das Hier und Jetzt. Es ist so, als würden 
der Beobachter und das Beobachtete eins.  
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Der Myostatik - Test  (Fingertest) 

 
 
„Stress zeigt sich in der Muskelreaktion eines Menschen.“  
 
Der Myostatik-Test nutzt gezielt das Wissen um die Wirkungszusammenhänge zwischen 
Muskeln, Emotionen und Denkstrukturen. Er wurde durch eine wissenschaftliche Studie als 
besonders verlässlich bestätigt. 
 

Beim Myostatiktest presst der Klient Daumen und Zeigefinger (oder Mittelfinger) zu einem 

Ring geformt zusammen, so dass die beiden zusammengedrückten Finger ein "O" bilden. 

Fällt der Test stark aus, so kann der Klient die beiden Finger mühelos zusammenhalten, 

obwohl der Heiler versucht, die Finger auseinander zu ziehen. Fällt der Test schwach aus, so 

fällt es dem Heiler leicht, die beiden Finger auseinanderzuziehen, obwohl der Klient versucht 

den Ring geschlossen zu halten. Ein schwacher Muskeltest deutet also auf Stressoren hin, 

während ein starker Muskeltest Ressourcen und Kraftquellen anzeigt.  

   
Der Myostatik-Test dient der Erfassung der individuellen Muskelreaktion des Klienten im 
Heilungsprozess. Durch die Bestimmung der Muskelreaktion kann eine Aussage darüber 
gemacht werden, inwiefern ein bestimmter Reiz beim Klienten Stress auslöst. Dabei kann es 
sich um einen äußeren Reiz (zum Beispiel der Anblick eines bestimmten Gegenstandes oder 
einer Person) oder auch um einen inneren Reiz (zum Beispiel ein Gedanke oder eine 
Vorstellung) handeln. 
 
Der Myostatik-Test ermöglicht damit die punktgenaue Planung von optimalen 
Heilungsprozessen. Er dient sowohl der gezielten Themenfindung, als auch der objektiven 
Erfolgskontrolle durch eine Überprüfung der Wirksamkeit der Heilbehandlungen. 
 

 

 

 

 

http://www.akumotion.com/866/energetische-analysen-mit-dem-o-ring-test/bdort-fig2/
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Der Armlängentest 
 
Der Armlängentest ist eine Möglichkeit, mit dem Unterbewusstsein und dem Herzen zu 
sprechen. Er ist die Fähigkeit des Körpers, feine Veränderungen auf allen Ebenen anzuzeigen. 
Die Arme sind bei positiven und negativen Aussagen verschieden lang.  
 
So ist der Armlängentest eine einfaches natürliches Bio-Feedback für die Eigenanwendung 
oder auch für die Anwendung bei anderen Personen. 
 
Der Armlängentest kann im Stehen oder auch im Liegen durchgeführt werden. Die Arme 
sollten dabei ganz locker sein.  
 
Zu Beginn wird immer ein Grundtest durchgeführt: JA  /  NEIN  - Testung 
 
Die Testperson sagt oder denkt JA : 
Während dessen werden die Arme ganz locker vor die Mitte des Körpers zusammengeführt. 
Die Daumen werden dabei nach vorne gedreht, sodass ein einfacher Längenvergleich 
durchgeführt werden kann. Bei JA sollten beide Arme gleich lang sein. 
 
Die Arme wieder locker an den Körper bringen und die Testperson sagt oder denkt NEIN: 
Die Arme werden jetzt wieder locker vor dem Körper zusammengeführt. Jetzt sollten die 
Arme und somit die Daumen unterschiedlich lang sein. 
 
So kann das Unterbewusstsein durch deinen Körper Auskunft geben. 
 
Sollte bei JA schon ein Längenunterschied sein,  ist die Testperson nicht in Balance, sondern 
im akuten Stress. Gibt es bei JA und NEIN keine Veränderungen der Armlänge, liegt eine 
Blockade bzw. Starre vor. In beiden Fällen kann noch nicht mit dem Armlängentest 
gearbeitet werden. Es muss zuvor eine Grundaktivierung der Lebenskraft bzw. 
Grundharmonisierung erfolgen. 
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Selbstheilungs - Technik 
 

Erlaube dir, ein paar bewusste Atemzüge zu machen und dich mit der Schöpfung zu 
verbinden. 
 
Beklopfe mit 2-3 Finger die Thymusdrüse (Immunsystem) um sie zu aktivieren und spreche 
dabei laut oder in Gedanken die Worte „Ich liebe, ich glaube, ich vertraue!“. Wichtig ist die 
Worte bewusst zu fühlen, denn das Gefühl ist die Verkörperung der Worte und erzeugt 
somit die Wirkung ! (ca. 7 Sekunden) 
 
Heilenden Punkt über dem Herzen im Uhrzeigersinn kreisend mit der flachen Hand leicht 
massieren (öffnet das Herz), dabei folgende Worte laut oder in Gedanken sprechen, bis man 
sie bewusst fühlen kann:  „Ich liebe mich von ganzem Herzen!“ 
 
Schlüsselbein-Meridianpunkte für ca. 7 Sekunden mit der ganzen Handfläche beklopfen, um 
die körperliche Entgiftung zu aktivieren. 
 
Beklopfe nun die Handkanten abwechselnd linke u. rechte Hand  (Meridian der 
Glückseligkeit / Sorgen) und spreche hierzu folgende Affirmationen und fühle sie: 
 

 Ich akzeptiere mich so wie ich bin 

 Ich schließe Frieden mit meinen Gedanken, Gefühlen, Taten und Umständen 

 Ich vergebe mir und allen anderen (die mit meinem Thema zu tun haben) 

 Ich segne mich und alle anderen und bin bereit für Wunder 
 
1. Hand: auf die Schmerzstelle legen (Istzustand) 
2. Hand: Daumen und Zeigefinger zusammenführen  (Lösung / erwünschter Endzustand) 
(Bei emotionalen Problemen oder wenn die Schmerzstelle nicht berührt werden kann, bei 
beiden Hände Daumen und Zeigefinger zusammenführen) 
 
Zuerst: Berührungspunkt der 1. Hand fühlen (Istzustand) 
Dann:  Berührungspunkt der 2. Hand fühlen  ( Lösung / erwünschter Endzustand) 
Danach: Berührungspunkte beider Hände gleichzeitig fühlen  
und  über das  Körpergefühl verbinden und bewusst fühlen …… 
 
Stelle dir nun folgende Frage:  
 
„Wie würde ich mich fühlen, wenn mein erwünschter Endzustand bereits geschehen ist ?“ 
 
Bewusst in den Körper fühlen, Veränderungen beobachten ohne zu bewerten oder 
einzugreifen ………… vielleicht entstehen innere Bilder des erwünschten Endzustandes ………… 
 
Fühle und erlebe den Zustand solange, bis sich eine innere Gewissheit und Dankbarkeit zeigt  
 
……. es ist vollbracht ! 
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Aktivierung der Lebenskraft 
 

Der Heiler ist jederzeit vollkommen in sich selbst ausgerichtet und spürt sein inneres 
Wesen. Während des ganzen Ablaufes bleibt der Heiler mit dem größten Teil seiner 
Aufmerksamkeit im eigenen Körper präsent. Der Heiler erschafft im eigenen  Körper ein 
„Wohlgefühl“, das er jederzeit spüren kann. 
 
Der Heiler bleibt im eigenen Körper präsent, richtet aber seinen Blick und dadurch einen Teil 
seiner Aufmerksamkeit auch zum Empfänger, um dessen inneres Wesen wahrzunehmen. So 
entsteht ein gemeinsames Bewusstseinsfeld und eine tiefe Verbindung von Wesen zu 
Wesen. Dann „berührt“ er mit seiner rechten Hand den Bauch des Empfängers, mit der 
linken Hand sein Herz. Es baut sich ganz von selbst ein gemeinsames Energiefeld auf, 
welches der Heiler im eigenen Körper spüren kann.  Diese Aktivierung erfolgt solange, bis die 
Lebensenergie deutlich wahrnehmbar ist und ein Wohlgefühl  entsteht. 
 
Die rechte Hand bleibt am Bauch liegen, während die linke Hand ca. 15 cm über den Kopf 
zum Seelensternchakra geht. Der Heiler fühlt die Seelenenergie des Empfängers in seiner 
linken Hand (Wärme, Pulsieren, Kribbeln, ….), die Energie einfach beobachten und 
eventuelle Veränderungen wahrnehmen und ohne Wertung geschehen lassen. Dann die 
linke Hand mindestens dreimal nach rechts kreisen. Diese Spiralbewegung aktiviert die 
Seelenenergie. 
 
Gleichzeitig mit der Seelenenergie des Empfänger aktiviert sich auch die männliche Urkraft, 
Gottvater, der Himmel, das Oben, die elektrische Energie, ……... also die männliche Polarität. 
 
Dann wird mit der linken Hand die aktivierte Seelenenergie gedanklich durch den gesamten 
Körper des Empfängers, bis ca. 15 cm unter die Füße, zum Erdsternchakra,  gezogen. 
(tatsächlich wird die linke Hand einige Zentimeter über den Körper geführt, ca. in der Mitte 
angelangt, löst sich dann die rechte Hand) Der Heiler lässt sich dabei intuitiv führen. Die 
Bewegung kann langsam sein, schnell, kreisend, hin und hergehen, oder manchmal sogar 
zum Stillstand kommen, das wäre ein Zeichen für eine vorhandene Energieblockade. In so 
einem Fall, einfach die Energie in der Hand beobachten, wahrnehmen, ohne jegliche 
Bewertung, auf Veränderungen achten, ….. die Blockade wird sich nach einiger Zeit wie von 
selbst lösen und die Hand geht weiter. Der Heiler beobachtet im Prinzip nur seine 
Handbewegung, das ganze Geschehen, das ganz von alleine abläuft. 
 
Nachdem die linke Hand beim Erdsternchakra angekommen ist bleibt sie ruhend, während 
die rechte Hand jetzt ebenfalls zum Erdsternchakra geht. Der Heiler fühlt die Energie in 
seiner rechten Hand (Wärme, Pulsieren, Kribbeln, ….), die Energie einfach beobachten und 
eventuelle Veränderungen wahrnehmen und ohne Wertung geschehen lassen. Dann die 
rechte Hand mindestens dreimal nach rechts kreisen. Diese Spiralbewegung aktiviert die 
Energie im Erdsternchakra. 
Gleichzeitig mit dem Ersdsterncharka aktiviert sich die weibliche Urkraft, Gottmutter, die 
Erde, das Unten, die magnetische Energie, ……… also die weibliche Polarität. 
 
Jetzt  entsteht zwischen beiden Händen eine Energiekugel, in indem sozusagen Himmel und 
Erde verschmilzt. Das heißt, die Seelenenergie, die vom Himmel durch den Körper auf die 
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Erde geholt wurde, wird erneut „empfangen“ von Mutter Erde.  Die Urinformation der Seele 
(männliches Prinzip) verschmilzt erneut mit der schöpferischen Kraft der Erde (weibliches 
Prinzip). Alle diese ursprünglichen Energien, dieser neuen „Empfängnis“, sind nun in dieser 
Energiekugel vorhanden, wodurch sie ein wundervolles Heilinstrument wird. 
 
Die Energiekugel wird nun intuitiv vom Heiler, mit beiden Händen, durch den gesamten 
Körper des Empfängers,  bis über den Kopf geführt. Dabei wird sie tatsächlich wie ein 
Heilinstrument eingesetzt. Die Kugel kann kreisen, schaukeln, bleibt bei eventuellen 
Blockaden oder Schwachstellen im Körper von selbst stehen und lässt Regeneration und 
Heilung geschehen, … bis sie wieder, wie von selbst weitergeht. Diese Energiekugel 
programmiert im Prinzip die DNA wieder mit ihrer ursprünglichen Information der 
Vollkommenheit. Der Heiler lässt sich dabei einfach von der Kugel führen, folgt ihrer 
Intelligenz mit voller Aufmerksamkeit und fühlt in den Händen und im eigenen Körper das 
ganze Geschehen. Über den Kopf angelangt, wird die Energiekugel  Richtung Himmel 
losgelassen. 
 
Der Heiler geht dann zum Kopf des Empfänger, formt mit beiden Händen eine Art Schale und 
setzt sie dem Empfängers auf den Kopf,  beide Daumen sind auf der Stirn und die Finger 
seitlich am Kopf, wobei  ca. 1 cm Abstand zwischen Hände und Kopf bleiben. Der Heiler 
beobachtet und spürt die Energie in seinen Händen, auch in seinem eigenen Körper. Es 
findet eine Aktivierung und Harmonisierung der oberen Energiezentren statt. Der Heiler 
spürt intuitiv, wenn die Energie sich erfüllt hat und alles vollbracht ist. 
 
Dann legt der Heiler seine beiden Hände auf den Brustkorb des Empfängers, wobei die 
Daumen auf den Schlüsselbeinen liegen und die Finger in Richtung seines Herzens zeigen. 
Gleichzeitig spürt der Heiler wie sich alleine durch diese Haltung, sein eigenes Herz öffnet. Es 
entsteht ganz von selbst eine Herzensverbindung und so kann eine tiefgreifende Heilung auf 
der Herzensebene geschehen. Dann streift der Heiler seine Hände aus dieser Position 
heraus, mehrmals gleichzeitig über die Schulter des Empfängers ab, mit der Absicht, ihm alle 
Belastungen von den Schultern zu nehmen. (Alle Belastungen, Ängste, Sorgen, Schmerzen, 
aus der Vergangenheit, die den Empfänger noch belasten und sprichwörtlich auf seine 
Schulter drücken werden so aus dem Energiekörper abgestreift und aufgelöst, bis sich ein 
Gefühl von Leichtigkeit, Lebensfreude und Freiheit einstellt) 
 
Dann wird wieder die erste Position eingenommen, der Heiler berührt mit seiner rechten 
Hand den Bauch und mit seiner linken Hand das Herz des Empfängers. Es baut sich wieder 
ein gemeinsames Energiefeld auf. Dieses Mal aber um ein vielfaches stärker, da in der 
Zwischenzeit die Lebenskraft im Körper des Empfängers zum Fließen gebracht wurde. Der 
Heiler kann auch dabei den Körper des Empfängers leicht schaukeln, damit die 
Lebensenergie besser integriert werden kann. Der Körper kann auch eingeschaukelt werden, 
während der Heiler seine  Hände auf die Hüften oder beide Knie des Empfängers legt.  
 
Zum Abschluss geht der Heiler zu den Füßen des Empfängers, und nimmt mit seinen Händen 
beide Füße ganz fest bei den Fersen und stellt die Fußsohlen auf seinen Bauch ab. Auf diese 
Weise wird der Empfänger geerdet, alle aktivierten Lebensenergien werden vom Körper 
integriert. Dann nimmt der Heiler seinen Empfänger bei den Füßen und schaukelt seinen 
ganzen Körper in Art Wellenbewegungen, um ihn wieder ganz in das Hier und Jetzt zu 
führen. 



 

 www.werner-oehlinger.at                                                            14 

Heilanwendung für Allgemeines 
 

Der Heiler ist jederzeit vollkommen in sich selbst ausgerichtet und spürt sein inneres 
Wesen. Während des ganzen Ablaufes bleibt der Heiler mit dem größten Teil seiner 
Aufmerksamkeit im eigenen Körper präsent. Der Heiler erschafft im eigenen  Körper ein 
„Wohlgefühl“, das er jederzeit spüren kann. 
 
Beklopfe mit 2-3 Finger die Thymusdrüse (Immunsystem) des Klienten um sie zu aktivieren 
und spreche dabei in Gedanken die Worte „Ich liebe, ich glaube, ich vertraue!“. Wichtig ist 
die Worte bewusst zu fühlen, denn das Gefühl ist die Verkörperung der Worte und erzeugt 
somit die Wirkung durch die Körperschwingung. (ca. 7 Sekunden) 
 
Heilenden Punkt über dem Herzen des Klienten im Uhrzeigersinn kreisend mit der flachen 
Hand leicht massieren (öffnet das Herz), dabei folgende Worte in Gedanken sprechen, bis 
man sie bewusst fühlen kann:  „Ich liebe mich von ganzem Herzen!“ 
 
Schlüsselbein-Meridianpunkte für ca. 7 Sekunden mit der ganzen Handfläche beklopfen, um 
die körperliche Entgiftung zu aktivieren. 
 
1. Hand: auf die Schmerzstelle legen (Istzustand) 
2. Hand: Daumen und Zeigefinger zusammenführen  (Lösung / erwünschter Endzustand) 
(Bei emotionalen Problemen oder wenn die Schmerzstelle nicht berührt werden kann, bei 
beiden Hände Daumen und Zeigefinger zusammenführen) 
 
Zuerst: Berührungspunkt der 1. Hand fühlen (Istzustand) 
Dann:  Berührungspunkt der 2. Hand fühlen  ( Lösung / erwünschter Endzustand) 
Danach: Berührungspunkte beider Hände gleichzeitig fühlen  
und  über das  Körpergefühl verbinden und bewusst fühlen …… 
 
Stelle dir nun folgende Frage:  
 
„Wie würde ich mich fühlen, wenn der erwünschte Endzustand bereits geschehen ist ?“ 
 
Bewusst in den Körper fühlen, Veränderungen beobachten ohne zu bewerten oder 
einzugreifen ………… vielleicht entstehen innere Bilder des erwünschten Endzustandes ………… 
Sehe deinen Klienten vor deinem geistigen Auge vollkommen heil, ganz und gesund !!! 
 
Fühle und erlebe den Zustand solange, bis sich eine innere Gewissheit und Dankbarkeit zeigt  
 
……. es ist vollbracht ! 
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Die Drüsenaktivierung 
 

Die Körperdrüsen (Endokrine System) steuern über die Produktion und Ausschüttung von 
Hormonen und Botenstoffen den gesamten biologischen Ablauf des Körpers. Die Drüsen 
selbst werden wiederum vom Energiekörper des Menschen gesteuert, dessen Ursprung 
seine geistige Lebensessenz ist. Durch die Drüsenaktivierung werden somit Körper, Geist und 
Seele in Einklang gebracht und die Lebenskraft des Menschen kann sich wieder vollkommen 
frei und harmonisch ausdrücken. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, die 
Lebensfreude kehrt zurück, das Körpergefühl wird besser, ausgeglichener, die Augen 
leuchten wieder.  
 
Die Drüsenaktivierung kann somit der Beginn eines jeden Heilungsprozesses sein. Sie kann 
bei jedem Menschen und natürlich auch als Selbstanwendung durchgeführt werden, wobei 
es im Prinzip egal ist,  ob der Empfänger liegt, sitzt oder steht. Die Beschreibung ist für eine 
Anwendung bei einer liegenden Person ausgelegt. Bei einer Selbstanwendung, oder wenn 
der Empfänger sitzt oder steht, werden die Bewegungen der Hände entsprechend 
angepasst, der Ablauf bleibt aber gleich. 
 
 
 
 

Ablauf der Drüsenaktivierung: 
 
Der Heiler ist jederzeit vollkommen in sich selbst ausgerichtet und spürt sein inneres 
Wesen. Während des ganzen Ablaufes bleibt der Heiler mit dem größten Teil seiner 
Aufmerksamkeit im eigenen Körper präsent. Der Heiler erschafft im eigenen  Körper ein 
„Wohlgefühl“, das er jederzeit spüren kann. 
 
Allgemeine Aktivierung der Lebenskraft beim Empfänger 
Der Heiler bleibt im eigenen Körper präsent, richtet aber seinen Blick und dadurch einen Teil 
seiner Aufmerksamkeit zum Empfänger, um dessen inneres Wesen wahrzunehmen. So 
entsteht ein gemeinsames Bewusstseinsfeld und eine tiefe Verbindung von Wesen zu 
Wesen. Dann „berührt“ er mit seiner rechten Hand den Bauch des Empfängers, mit der 
linken Hand sein Herz. Es baut sich ganz von selbst ein gemeinsames Energiefeld auf welches 
der Heiler im eigenen Körper spüren kann.  Diese Aktivierung erfolgt solange, bis die 
Lebensenergie deutlich wahrnehmbar ist und ein Wohlgefühl  entsteht. 
 
Die rechte Hand am Bauch, bleibt während der gesamten Drüsenaktivierung  liegen. Die 
Energie, die da fühlbar ist, ist die eigene ursprüngliche Energie des Empfängers. Diese 
vollbringt in Wahrheit die gesamte Aktivierung. Durch Berührung der energetischen Zentren 
mit der linken Hand, werden diese Zentren, sozusagen rückverbunden zur ursprünglichen 
Lebensenergie des Empfängers. Auf diese Weise werden sie aktiviert und eingestellt, 
genauso, wie es für den Empfänger richtig ist. 
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Aktivierung der Kundalini 
Während die rechte Hand am Buch liegt, geht die linke Hand zum unteren Ender der 
Wirbelsäule, wo die Lebensenergie (Kundalini) des Menschen ruht. (Gedanklich geht die 
Hand tatsächlich zur Lebensenergie beim Steißbein,  doch in Wirklichkeit ist sie knapp über 
dem Körper) Einfach in die Hand spüren (Wärme, Kribbeln, Pulsieren, …) jede Veränderung 
einfach wahrnehmen und ohne Wertung geschehen lassen. Mindestens dreimal nach rechts 
kreisen. Diese Spiralbewegung aktiviert die Lebensenergie. 
 

Thalamus - Energietor öffnen 
Die aktivierte Lebensenergie wird dann mit der linken Hand gedanklich durch die 
Wirbelsäule mit all ihren Energiezentren, bis hin zur Mitte des Kopfes, zum Thalamus, 
gezogen. Der Heiler lässt sich dabei intuitiv führen. Die Bewegung kann langsam sein, 
schnell, oder manchmal sogar zum Stillstand kommen, … dann einfach warten, bis sie wieder 
von selbst weiter geht. Der Heiler beobachtet eigentlich seine Handbewegung, die ganz von 
selbst entsteht. 
 
Beim Thalamus angekommen, wieder ganz wertfrei in der Hand die Energie spüren.  
Auf Veränderungen achten, so wird die Energie, durch das Beobachten und Wahrnehmen 
und durch die Rückverbindung mittels der rechten Hand weiter aktiviert. Der Thalamus ist 
ein Energietor, welches die aufsteigende Lebensenergie zum Gehirn kontrolliert. Durch 
mindestens dreimal nach rechts kreisen, wird dieses Energietor aktiviert und geöffnet. Die 
Energie strömt frei ins Gehirn, genauso viel, wie der Empfänger benötigt und vertragen 
kann. Der Heiler kann diesen Prozess mit seiner Hand nachspüren. 
 

Die Aktivierung der folgenden Drüsen ist dann immer gleich: 
Während die rechte Hand immer am Bauch bleibt und die ursprüngliche Energie des 
Empfängers dort fühlt, geht die linke  Hand gedanklich zur den verschiedenen Drüsen (Hand 
bleibt tatsächlich einige Zentimeter über dem Körper stehen). Wiederrum die Energie in der 
Hand fühlen, auf Veränderungen achten, dabei völlig wertfrei bleiben.  
 
Absicht:   
„Aktivieren und Einstellen der Drüse, wie es dem Wesen des Empfängers entspricht“.  
Warten bis die Aktivierung vollbracht ist. Der Heiler fühlt dies intuitiv in der Hand und auch 
im eigenen Körper, …..  einfach vertrauen. 
 
 
Hypothalamus 
 
Hypophyse (Hirnanhangdrüse) 
 
Epiphyse (Zirbeldrüse) 
 
Schilddrüse 
 
Thymusdrüse 
 
Linke und rechte Nebennierendrüse 
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Bauspeicheldrüse 
 
Bei Frau:  Skene-Drüse (G-Punkt)                     Mann:  Prostatadrüse 
 
Bei Frau:  beide Eierstöcke                                Mann:   beide Hoden 
 

 
Verbinden der Drüsen mit großer „8“ 
Nach den Aktivierungen mit der linken Hand eine große „8“ über den ganzen Körper 
zeichnen um alle Drüsen miteinander zu Verbinden und zu harmonisieren.  Solange, bis der 
Heiler intuitiv spürt, es ist vollbracht. Danach dem Körper Zeit zur Integration lassen. 
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Geistige Begradigung 
 
Die "Geistige Begradigung" ist eine besondere Form der Geistheilung. Sie löst seelische 
Urkonflikte und Blockaden auf, die für Schiefstände und Anomalitäten im Körper 
verantwortlich sein können. Die Begradigung der Wirbelsäule und die sofort sichtbare 
Beckenschiefstandkorrektur mit Beinlängenausgleich ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. 
Körper, Geist und Seele werden wieder eine harmonische Einheit. 
 
Überprüfung des „Istzustand“ des Klienten: 
Klient steht in einer entspannten Körperhaltung im Raum und der Heiler überprüft durch 
eine einfache Sichtung, die Schulterhöhe, die Hüfthöhe (ob links/rechts gleich oder ungleich 
hoch ist), auch die Wirbelsäule kann durch Sichtung bzw. leichtes abtasten überprüft 
werden.  
Dann legt sich der Klient auf eine ebene Fläche (Massageliege) und der Heiler überprüft die 
Fußlängen ob sie gleich oder ungleich lang sind. Zuerst in der Liegeposition und dann in der 
Sitzposition (um eine eventuelle axiale Verdrehung festzustellen) 
 
Anwendung der Begradigung: 
Der Heiler macht sich vollkommen frei vom zuvor festgestellten „Istzustand“ 
Dann  fokussiert er seine gesamte Aufmerksamkeit auf sich selbst, verbindet sich mit der 
Schöpfung, fühlt in seinen Körper die Lebenskraft, richtet sich ganz in seiner Präsenz aus, bis 
er in ein Wohlgefühl kommt. 
 
Der Heiler bleibt mit dem größten Teil der Aufmerksamkeit im eigenen Körper in der 
Verbindung mit der Schöpfung und im Fühlen, doch richtet er auch durch seinen Blick einen 
kleineren Teil seiner Aufmerksamkeit auf den Klienten, so entsteht ein gemeinsames 
Energie- u. Bewusstseinsfeld, welches der Heiler in sich selbst spüren kann. Der Heiler kann 
mit oder ohne Berührung arbeiten. 
 
Der Heiler spricht die Worte  :  „ Alles vollkommen ausgerichtet“ 
 
Durch das Wort ist er mit der Quelle der Begradigungsenergie verbunden, die er in seinem 
Körper nun fühlen kann und zugleich auf allen Ebenen zu wirken beginnt. Er fühlt nun im 
eigenen Körper wie die Begradigungsenergie arbeitet, er beobachtet einfach Veränderungen 
ohne zu bewerten und einzugreifen. Bis ein inneres Gefühl und Wissen von  
„Es ist vollbracht !“ auftaucht, verbunden mit Dankbarkeit und Freude. 
 
INFO: Wenn der Heiler die Begradigungsenergie richtig fühlt und somit auch verkörpert, 
strahlt er diese Schwingung in das gemeinsame „Energie- u. Bewusstseinsfeld“ aus und 
dadurch wird im Körper des Klienten der Begradigungsvorgang in Gang gesetzt. 
 
Überprüfen des Endzustandes: 
Der Heiler kann jetzt wieder die Beinlängen überprüfen oder eine einfache Sichtung beim 
stehenden Klienten durchführen. 
 
Es kann vorkommen, dass der Klient durch die neue Körperhaltung  einige Tagen einen 
Muskelkater verspürt, denn Muskeln und Sehnen müssen sich an die neue Statik gewöhnen. 
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Wie die Begradigungsenergie im Körper wirkt 
 
Die Begradigungsenergie wirkt in Sekundenschnelle gleichzeitig auf allen Ebenen, um den 
natürlichen Zustand des Körpers wieder herbeizuführen. Hier folgt nun eine Schrittweise 
Beschreibung, um den Heilungsvorgang etwas bewusst machen zu können. 
 
Die Begradigungsenergie beginnt im unteren Ende der Wirbelsäule (PC-Muskel) zu wirken 
und fließt nun vom Steißbein übers Kreuzbein beginnend, die ganze Wirbelsäule hinauf. 
 
Wirbel – Bandscheibe – Wirbel – Bandscheibe – usw. 
 
Der wird der Energiefluss wieder vollkommen hergestellt. Eventuelle Blockaden und andere 
Ursachen, die für Schiefstellungen, Schmerzen, usw. verantwortlich sind, werden dabei 
vollkommen aufgelöst. 
 
Alle Muskeln und Sehnen, die die Wirbelkörper halten, werden vollkommen locker und 
entspannt. Sie werden gut durchblutet, damit das Muskelgewebe weich und geschmeidig 
wird. Sodass dann die Nerven, die aus den Wirbelkörper in die Organe und Gliedmaßen 
führen, ganz weich eingebettet werden, und an den Nerven kein Druck oder Reibung mehr 
geschieht (Ursache für Schmerzen und Schmerzausstrahlung), sondern vollkommene 
Bewegungsfreiheit im Wohlgefühl möglich wird. 
 
Dieser Vorgang geht jetzt weiter, die ganze Wirbelsäule entlang bis zum Atlas an der 
Schädelbasis, der auch wieder eingerichtet wird (die Atlaseinrichtung geschieht meist ein bis 
zweit Tage nach der Anwendung beim Schlafen) 
 
Bei den Brustwirbeln werden auch die dazugehörigen Rippenbögen eingestellt. 
 
Auch im Kopfbereich wirkt die Begradigungsenergie, die Schädelplatten vibrieren in einer 
bestimmten Frequenz, diese wird nun wieder eingestellt, wie es dem Wesen des Klienten 
entspricht (das Denken wird klarer, der Klient wacher) 
Kiefer – u. Kiefergelenke, Wangenknochen, Kinn, Stirnhöhlen, alles wird neu ausgerichtet in 
die Ursprüngliche Vibration gebracht. 
 
Alle Anspannungen vom Nacken – Schulterbereich fließen ab, alles lockert sich entspannt 
sich. Die Schultern stellen sich gerade, Schulterblätter werden ausgerichtet sowie auch das 
Schlüsselbein. 
 
Im Becken werden alles Muskeln und Sehnen gelockert und entspannt, das Becken richtet 
sich gerade wodurch die Beinlänger ausgeglichen werden. 
Auch in  den Armen und Beinen wirkt diese Kraft um alles vollkommen auszurichten und 
einzustellen. 
 
INFO: Die natürliche Ordnung des Körpers kehrt zurück. Bei den Beinlängendifferenzen und 
Beckenschiefstand ist der Begradigungsvorgang meist sofort sichtbar, bei leichten 
Wirbelsäulenverkrümmungen auch. Bei starken Beeinträchtigungen, kann jedoch die 
Integrationsphase einige Tage bis Wochen dauern, bis dann eine sichtbare Veränderung 
wahrgenommen wird. 
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Harmonisierung des männl. u. weibl. Prinzips 
 
 

Der Mensch steht als Energiewesen zwischen Himmel und Erde, wobei er aus beiden Ebenen 
seine Grundenergie und auch entsprechende Ausdruckqualitäten bezieht. 
 
Männliche Qualitäten: 
Männliche Urkraft, elektrische Energie 
Natürliche Ausstrahlung und Autorität (Charisma) 
Inspiration 
Kraft – Stärke -  Schutz 
Durchsetzungsvermögen 
Abgrenzung – Nein sagen 
Klarheit – Entscheidungen treffen 
Mut (den Herzensweg zu gehen) 
usw. 
 
Weibliche Qualitäten: 
Weibliche Urkraft, magnetische Energie 
Urliebe u. Geborgenheit 
Urvertrauen 
Intuition (Bauchgefühl) 
Schöpferkraft 
Selbstwert 
Nährende, tragende Kraft 
Schönheit  
usw. 
 
 

Ablauf der Harmonisierung : 
 
Der Heiler ist jederzeit vollkommen in sich selbst ausgerichtet und spürt sein inneres 
Wesen. Während des ganzen Ablaufes bleibt der Heiler mit dem größten Teil seiner 
Aufmerksamkeit im eigenen Körper präsent. Der Heiler erschafft im eigenen  Körper ein 
„Wohlgefühl“, das er jederzeit spüren kann. 
 
Der Heiler bleibt im eigenen Körper präsent, richtet aber seinen Blick und dadurch einen Teil 
seiner Aufmerksamkeit auch zum Empfänger, um dessen inneres Wesen wahrzunehmen. So 
entsteht ein gemeinsames Bewusstseinsfeld und eine tiefe Verbindung von Wesen zu 
Wesen. Dann „berührt“ er mit seiner rechten Hand den Bauch des Empfängers, mit der 
linken Hand sein Herz. Es baut sich ganz von selbst ein gemeinsames Energiefeld auf, 
welches der Heiler im eigenen Körper spüren kann.  Diese Aktivierung erfolgt solange, bis die 
Lebensenergie deutlich wahrnehmbar ist und ein Wohlgefühl  entsteht. 
 
Der Heiler geht mit der rechten Hand unter die Füße des Empfängers und verbindet sich  mit 
der Energie von Mutter Erde. Der Heiler fühlt die weibliche Urenergie in seiner  Hand 
(Wärme, Pulsieren, Kribbeln, ….), die Energie einfach beobachten und eventuelle 
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Veränderungen wahrnehmen und ohne Wertung geschehen lassen. Dann die  Hand 
mindestens dreimal nach rechts kreisen. Diese Spiralbewegung aktiviert die Erdenergie. 
Dann wird mit der Hand die Erdenergie durch die Beine  in den Körper gezogen, bis zum 
Unterbauch wo dann die Hand aufgelegt wird. Die zweite Hand wird Ebenfalls auf den Bauch 
gelegt, eventuell sanft massieren. Der Heiler beobachtet und spürt die weibliche Energie in 
seinen Händen, auch in seinem eigenen Körper 
 
Der Heiler verkörpert nun bewusst die Weibliche Urkraft, indem er an die weiblichen 
Qualitäten denkt, sie spürt und somit verkörpert und ausstrahlt.  Er kann auch alles was er 
dabei denkt und fühlt laut aussprechen, um die weibliche Urkraft durch diese Worte noch 
präsenter und fühlbarer zu machen. Durch das gemeinsame Bewusstseinsfeld werden nun 
alle weiblichen Qualitäten im Empfänger aktiviert. 
 
Der Prozess dauert solange, bis man spürt oder weiß „Es ist vollbracht !“ 
 
Der Heiler geht zum Kopf des Empfängers und mit der linken Hand über den Kopf, verbindet 
er sich mit der Energie von Gott Vater /Himmel. Der Heiler fühlt die männliche Urenergie in 
seiner  Hand (Wärme, Pulsieren, Kribbeln, ….), die Energie einfach beobachten und 
eventuelle Veränderungen wahrnehmen und ohne Wertung geschehen lassen. Dann die  
Hand mindestens dreimal nach rechts kreisen. Diese Spiralbewegung aktiviert die 
Erdenergie. 
 
Der Heiler formt nun mit beiden Händen eine Art Schale und setzt sie dem Empfängers auf 
den Kopf,  beide Daumen sind auf der Stirn und die Finger seitlich am Kopf, wobei  ca. 1 cm 
Abstand zwischen Hände und Kopf bleiben. Der Heiler beobachtet und spürt die männliche 
Energie in seinen Händen, auch in seinem eigenen Körper.  
 
Der Heiler verkörpert nun bewusst die männliche Urkraft, indem er an die männlichen 
Qualitäten denkt und sie spürt und somit verkörpert und ausstrahlt. Er kann auch alles was 
er dabei denkt und fühlt laut aussprechen, um die männliche Urkraft durch diese Worte 
noch präsenter und fühlbarer zu machen. Durch das gemeinsame Bewusstseinsfeld werden 
nun alle weiblichen Qualitäten im Empfänger aktiviert.  
 
Dann zieht der Heiler die männliche Urkraft mit beiden Händen vom Kopf bis zum Herzen, 
wo er auch beide Hände auflegt und wiederum die männliche Kraft verkörpert. 
 
Der Prozess dauert solange, bis man spürt oder weiß „Es ist vollbracht !“ 
 
Zum Abschluss legt der Heiler mit seine rechten Hand wieder den Bauch des Empfängers, die 
linke Hand auf sein Herz. Nun verbindet sich ganz von selbst die männliche und weibliche 
Urenergie zu einem gemeinsam strahlenden, kraftvollen Energiefeld im Körper des 
Empfängers, welches der Heiler in seinen Händen und auch im gesamten Körper spüren 
kann. 
 
Die männliche und weibliche Prinzip ist wieder in Balance ! 
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Energetische Traumalösung 
Das Trauma welches der Klient mitgebracht hat wird kurz besprochen. Dadurch wird es 
schon mal in den Raum gebracht. Der Heiler bespricht mit dem Klienten wie sich das Trauma 
in ihm auswirkt und welche Beschwerden es hervorruft.  
Z.B.: physisch - emotionale Probleme wie Ängste, Panikattacken, ständiges Unwohlsein, 
Schlaflosigkeit, ständiges Denken an den Auslösen, Unsicherheit, usw. 
Körperliche Symptome wie Engegefühl bzw. Druckgefühl im Körper, usw. 
 
Der Heiler kann auch die Stärke der Belastung abfragen in einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 
keine Belastung darstellt und 10 eine große. Wenn der Klient es nicht fühlen kann, dann soll 
der einfach intuitiv eine Zahl nennen. Dies kann dem Heiler und auch dem Klienten als erstes 
Feedback dienen.  
 
Der Klient soll während der Behandlung die ganze Zeit hindurch immer das Gefühl von 
Sicherheit und Geborgenheit haben. Traumata sind eine sehr sensible Angelegenheit und der 
Klient soll sich dabei nicht alleine fühlen. Erkläre dem Klienten auch in kurzen Worten den 
Ablauf und dass du seine Mitarbeit benötigst. 
 
Die im Ablauf beschriebenen Handbewegungen sollten im ersten Durchgang eher langsam 
sein um dem Klienten zu ermöglichen sich einzustellen. Danach sind die Bewegungen so 
schnell, dass der Klient der Hand mit seinen Augen gerade noch folgen kann. Merkt man 
dass die Augen erstarren oder nicht mehr mitkommen, dann kurz anhalten und langsam 
weitermachen. 
 
 

1. Klient liegt auf der Liege oder sitzt entspannt auf einem Stuhl, Augen offen, Beine 
und Arme sind nicht überkreuzt. 
 

2. Klient nimmt Trauma nochmals kurz ins Bewusstsein  
Klienten Fragen ob und wo er eventuelle Belastungen im Körper spürt und wie es sich 
anfühlt. Feedback: Fingertest oder Armlängentest machen. 

 
3. Klient in die Handfläche schauen lassen und 4x auf Schulterbreite der Person 

„wischen“  ca. halben Meter Abstand lassen, schräg über dem Herzen beginnen,  
Kopf des Klienten bleibt vollkommen still, nur die Augen schauen in die Handfläche 
und folgen der Bewegung 
 

4. Dann 4x breiter als die Schultern „wischen“ (Klient schaut weiterhin nur auf die 
Handfläche, ohne Kopf zu bewegen) 

 
5. Mit Handfläche schräg über der Herzgegend (links oben) für einige Sekunden stehen 

bleiben, in der Handfläche die Energie fühlen und auf Veränderungen achten. 
 

6. 2 bis 3 große liegende 8 ziehen,  linksdrehend und dann rechtsdrehend 
            in der Mitte kurz stehen bleiben und Hand etwas weiter vom Körper wegbewegen, 
            Wiederum die Energie in der Hand spüren und auf Veränderungen achten 
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7. Klienten auffordern die Augen zu schließen  
 

8. Hand rasch zum Kopf des Klienten bewegen und das 3. Auge mit zwei Finger der 
Hand berühren – ca. 7 Sekunden drauf  

 
9. 3. Auge für einige Sekunden sanft massieren, wieder kurz warten 

 
10.  Mit einer Rechtsdrehung auf dem 3. Auge, Trauma-Energie langsam und sanft wie   

ein  Seidentuch durch das 3. Auge mit einer Wellenbewegung herausziehen  
            Dabei die Trauma Energie von der Seele übergeben lassen 
 

11.  Das Trauma mit einem sanften Pusten in den Himmel, zur Schöpfung schicken, um  
sich in Licht und Liebe aufzulösen 
 

12.   Person tief ausatmen lassen  
 

13.  Klienten nach Veränderungen fragen  
 Eventuell Fingertest oder Armlängentest machen 
  

14.  Das ganze nach Bedarf Wiederholen bis sich eine Verbesserung eingestellt hat 
 Dabei darauf achtgeben, wieviel das energetische System des Klienten verträgt 
 Eventuell die Lebenskraft des Klienten wieder aktivieren, indem der Heiler eine Hand 
auf den Bauch die andere auf der Herz legt, ……. ihn einschwingen damit   sich alles 
wieder lockert.  
 
Zwischen den Wiederholungen empfehle ich die Tapping – Technik zu machen 

 
 
 
 
 

Tapping -Technik 
 
Die Tapping-Technik kann zur Synchronisation der Gehirnhälften eingesetzt werden. 
 
 

1. Heiler stellt sich hinter dem Klienten 
2. Klient schließt seine Augen und fühlt in den Körper 
3. Heiler klopft in einem intuitiven Rhythmus mit den Handflächen abwechselnd links 

und rechts auf die Oberarme des Klienten 
 

Weitere Form, wenn der Klient auf der Liege ist: 
 

1. Heiler geht zu den Füßen des Klienten 
2. Klient schließt seine Augen und fühlt in den Körper 
3. Heiler nimmt beide Füße in seine Hände und übt in einem intuitiven Rhythmus 

abwechselnd links und rechts auf die Fußsohlen Druck  
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Clearing - Technik 
 
Mit dieser Clearing Technik kann man den Klienten von allen möglichen energetischen 
Einflüssen befreien, die sich in seiner Aura oder in den Chakren festgesetzt haben. Um 
eventuelle Belastungen festzustellen, kann man den Fingertest oder Armlängentest 
einsetzen. 
 

 negative Gedankenformen und Emotionen 

 belastende energetische Verbindungen zu anderen Personen 

 Suchtelementale 

 alle möglichen Fremdenergien 

 Besetzungen von verstorbenen Seelen oder Elementalwesen 

 usw. 
 
 
 

Anwendung: 
 
1.    Klient liegt auf der Liege oder sitzt entspannt am Stuhl  -  Augen sind geschlossen 
 
2.    In Gedanken die „Geistige Welt“ bitten: 
 
       „Ich bitte die geistige Welt …………………... (Thema des Klienten)   
         von …………………... (Name des Klienten) zu nehmen !“ 
 
3.    Linke Hand berührt mit 2-3 Finger die Thymusdrüse – rechte Hand das 3. Auge 
       Etwa 5 Sekunden halten, eventuell  leicht massieren  -  Hände langsam lösen 
 
4.   Hinter dem Klienten stehen (auf Massageliege: Kopfseite) 
      Beide Handflächen mit ca.  5 – 10 cm Abstand zu den Ohren halten 
      Energien und  Veränderungen in den Handflächen spüren, ohne Bewertung 
      Nach ca. 5 bis 10 sec. die aus dem Körper herausgetretene Energien nach oben abgeben  
 
5.   Punkte 3 und 4  mind. 3mal durchführen oder nach Bedarf öfter 
 
6.   Klienten etwas Zeit zum integrieren geben – mit intuitiven Berührungen unterstützen 
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Energetische Auflösung von Allergien 
 
 

Der Heiler bespricht mit seinem Klienten die Allergie und ihre Symptome. Es kann durch 
diese Techniken pro Anwendung immer nur eine Allergie aufgelöst werden, die auch klar 
benannt werden sollte. Bei mehreren Allergien müssen also alle Einzeln behandelt werden. 
 
Zur energetischen Auflösung von Allergien kommen diese 3 Techniken nacheinander  zur 
Anwendung: 
 

 Fingertechnik 

 Traumalösung 

 Clearingtechnik 
 
 
 

Fingertechnik 
 
Diese Anwendung sollte im Stehen durchgeführt werden ! 
 

1. Der Heiler stell sich vor seinem Klienten, Klient hat Augen geschlossen und fühlt in 
seinen Körper und verbindet sich mit der Schöpfung 
 

2. Der Heiler umfasst mit seiner rechten Hand den Mittelfinger der linken Hand des 
Klienten. Darauf achten dass der Mittelfinger in einer Linie mit dem Herzmeridian ist. 
Den Finger dann ganz locker halten 

 
3. Der Heiler umfasst mit seiner linken Hand den Zeigefinger der rechten Hand des 

Klienten. Wiederum den Herzmeridian beachten, locker halten 
 

4. Der Heiler verbindet sich mit der Schöpfung, richtet sich in seiner Präsenz aus 
 

5. Absicht des Heilers: „Auflösen der Allergie“ 
 

6. Die Energie beginnt nun von links nach rechts zu fließen 
Links fließt sie in den Körper ein  -  rechts kommt sie heraus und löst alles auf  
In den Handflächen ist ein Kribbeln zu spüren, einfach wertfrei beobachten, auf 
Veränderungen achten 

 
7. Sobald das Kribbeln beendet ist, ist der Vorgang abgeschlossen 
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Energetische Suchtauflösung 
 
 
1.    Klient liegt auf der Liege oder sitzt entspannt am Stuhl  -   Augen sind geschlossen 
 
2.    Klient fragen ob sie die Sucht wirklich auflösen will ….  
       Klient muss sich klar entscheiden !!! 
 
3.    Klient stellt sich im Geist so vor seine Sucht nachzugehen  
       So real als möglich erleben, z.B: Rauchen, Alkohol trinken, Drogen, usw. mit allen 
       emotionalen und körperlichen Gefühlen … 
 
4.    In Gedanken die „Geistige Welt“ bitten: 
       „Ich bitte die geistige Welt die  ……………....-sucht von (Name) zu nehmen 
 
5.    Linke Hand berührt mit 2-3 Finger die Thymusdrüse – rechte Hand das 3. Auge 
       Etwa 5 Sekunden halten, eventuell  leicht massieren  - Hände langsam lösen 
 
6.   Hinter dem Klienten stehen  
      Beide Handflächen mit ca.  5 – 10 cm Abstand zu den Ohren halten 
      Energien und  Veränderungen in den Handflächen spüren, ohne Bewertung 
      Nach ca. 5 bis 10 sec. die aus dem Körper herausgetretene Energien nach oben abgeben  
 
7.   Punkte 5 und 6 sollten 3x wiederholt werden 
 
8.   Klienten etwas Zeit zum integrieren geben – mit intuitiven Berührungen unterstützen 
 
9.   Linke Hand berührt mit 2-3 Finger die Thymusdrüse – recht Hand das 3. Auge 
      Dem Klienten sagen er soll sich jetzt nur auf die beiden Berührungspunkte fokussieren –  
      nicht auf die Stimme hören 
 
10.  Dem Klienten einige Minuten positive Suggestionen geben, je nach seinem Thema 
        Immer wieder mit dem Hinweis, nur auf die Berührungspunkte zu fokussieren, die   
        Stimme nicht zu beachten, ….. 
        
        Zum Beispiel: 
      „ Du bist vollkommen locker und entspannt -  du fühlst dich sehr wohl, …. 
      „ Du bist vollkommen frei von ………………… weil es dir so viel besser geht !! 
      „ Du kannst dich jederzeit frei entscheiden ………..… was du möchtest, ….. 
         usw. 
 
11.  Klient soll sich wieder im Geist vorstellen seiner Sucht nachzugehen und auf  
       Veränderungen bei seinen emotionalen und körperlichen Gefühlen achten, ….. 
 
 
Je nach Bedarf kann der Ablauf bis zu 3x pro Sitzung oder Tag wiederholt werden ! 
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Auflösen von Gelübden  
 

Es gibt Gelübde, die sind auf dieses Leben begrenzt. Das bekannteste ist zum Beispiel das 
Ehegelübde. Durch die Formulierung " ...... bis dass der Tod euch scheidet" kann es nicht in 
das nächste Leben hineinwirken. Allerdings gibt es auch viele andere Gelübde, Schwüre, Eide 
oder ähnliche Versprechungen, die keine solche zeitliche Begrenzung enthalten und somit 
auf ewig wirken. Hat man also in einem früheren Leben ein solches Gelübde abgelegt, kann 
es auch in diesem Leben wirksam sein.  
 
Durch ein Gelübde bindet man sich an den Inhalt des Gelübdes und man wird unfrei, denn 
das Unterbewusstsein versucht wenn möglich immer das Gelübde zu erfüllen.  Und wenn es 
nicht möglich ist, dann muss man mit den üblen Folgen eines schlechten Gewissens leben 
(Schuldgefühle) obwohl man sich nicht einmal mehr an das alte Gelübde aus früheren Leben 
erinnert. 
 
Die wichtigsten Gelübte aus früheren Leben denen heute viele Menschen  unterliegen sind: 
 

 Armutsgelübde: stammt oft aus Religionen oder Sektenmitgliedschaften 
 

 Keuschheitsgelübde: auch oft von der Religion übernommen oder wegen schlechten 
unverarbeiteten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht 
 

 Gelübde der Unterordnung unter Personen und Organisationen : man folgt dann 
der Person auch in späteren Inkarnationen beispielsweise in die Firma wo die Person 
arbeitet und wird wieder ihr Untergebener.  

 

 Gelübde der Unterordnung unter die Mächte der schwarzen Magie: 
z.B. Sekten, Logen usw. 
 

 Gelübde der Fahneneide: ganze Gruppen / Staaten / Firmen betreffend 
 
Gelübde der ewigen Bindung an Personen und Organisationen:  

 z.B. Religionsmitgliedschaften oder auch Treueschwüre an Organisationen und 
Einzelpersonen. Auch Ehegelübde die nicht zeitlich begrenzt waren gehören hierzu 
  

 Gelübde der ewigen Rache:  
 
Gelübde des ewigen Schweigens: 

 z.B. über etwas nicht zu reden, ewiges Schweigen zu bewahren 
 

 Gelübde der ewigen Verdammung 
 

 Gelübde der Selbstkasteiung 
 
Jedes Gelübde welches auf ewig ausgelegt ist, wirkt irgendwann begrenzend, und zwar exakt 
dann, wenn man bereit ist darüber hinaus zu wachsen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte 
man es auflösen.  
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Weitere einschränkende Verbindungen bzw. Programme aus  früheren Leben können sein: 
 

 Seelenverträge 

 Einweihungen 

 Magische Rituale 

 Bannungen 

 Flüche 

 Verurteilungen 

 Energetische Implantate 

 Ewige Liebe & Treue – Schwüre 

 Programme der Selbstsabotage 

 Programme der Selbstzerstörung 
 
Auch solche Verbindungen sollten aufgelöst bzw. entfernt werden, damit der Mensch wieder 
vollkommen frei wird, für die Gegenwart des lebendigen Lebens und in vollkommener 
Freiheit die göttliche Fülle in allen Lebensbereichen empfangen kann. 
 

Auflösung einzelner Gelübde: 
 
Der Heiler testest den Klienten mit dem Myostatik-Test ob eine Belastung vorliegt: 
Der Klient formt mit Daumen und Zeige-oder Mittelfinder einen O-Ring und spricht laut aus 
z.B.: „Armutsgelübde“ und hält gleichzeitig Daumen und Zeigefinger fest zusammen und der 
Heiler versucht sie auseinander zu ziehen. 
Bleiben die Finger fest zusammen, liegt kein Stress und somit auch keine Belastung eines 
Armutsgelübdes vor. 
Können die Finger auseinandergezogen werden reagiert der Körper mit Stress –  
also gibt es eine Belastung durch ein Armutsgelübde. 
 
Auflösung:    Klient geht mit seiner linken  Hand auf die Thymusdrüse und aktiviert sie 
                      durch mehrmaliges klopfen und legt anschließend seine linke Hand auf sein  
                      Herz und spricht mit Andacht das Wort (Heiler sagt es im vor): 
 
                     „Ich (Vornahme), sage mich gemäß meines freien Willens los, von meinem  
                      „z.B.: Armutsgelübde“  und bin jetzt vollkommen frei, für die göttliche Fülle  
                      und die Segnungen des lebendigen Lebens in der Gegenwart Gottes –  
                      So ist es !“ 
 
                     Der Heiler spricht als „Zeuge“:  
                      Du bist jetzt vollkommen frei,  für die göttliche Fülle und die Segnungen des  
                     lebendigen Lebens in der Gegenwart Gottes -    So ist es !“ 
 
                  Klient klopft wiederum einige male  auf seine Thymusdrüse und legt seine Hand ab 
 
Der Heiler überprüft mit dem Myostatik-Test ob das Gelübde auch gelöst ist. 
Die Überprüfung ist auch für den Klienten wichtig, damit er körperlich auch spürt, dass eine 
Veränderung stattgefunden hat und so die Auflösung auch im Körperbewusstsein verankert 
ist. 
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Auflösung aller Gelübde: 

 
 
Um alle möglichen Gelübde und Verträge zu lösen, kann man sie mittels der „Urkunde der 
Freiheit“ auf der folgenden Seite auflösen. 
 
Der Heiler bespricht hierzu gemeinsam mit dem Klienten die Urkunde, erklärt ihm die 
Gelübde und Verträge und testet sie alle beim Klienten mit dem Myostatik-Test, um 
eventuelle Belastungen bewusst zu machen. 
 
Der Klient füllt die „Urkunde der Freiheit“ aus, mit Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, … 
dann Ort & Datum – aber noch nicht unterschreiben! 
 
 

Die Auflösung wird in einer gemeinsamen Meditation durchgeführt: 
 
Der Heiler führt den Klienten mit eigenen Worten in einen entspannten Zustand der 
Meditation. Dann kann der Heiler die „Geistige Welt“ und die „Geistigen Helfer“ des Klienten 
einladen und um Schutz und Führung bitten. 
 
Dann gibt der Heiler dem Klienten die Anweisung die „Urkunde der Freiheit“ leise und mit 
Andacht durchzulesen und anschließend zu unterschreiben. Der Heiler hält in dieser Zeit die 
Raumenergie und die Verbindung aufrecht. 
 
Nach der Unterschrift spricht der Heiler als Zeuge das Wort: 
 
„Du bist jetzt frei für die göttliche Fülle und die Segnungen des lebendigen Lebens in der 
Gegenwart Gottes!“ 
 
Der Klient gibt dann die Urkunde in einen weißen Briefumschlag, der versiegelt wird und drei 
Tage aufgehoben wird. In diesen 3 Tagen werden alle Gelübde und Verträge mit Hilfe der 
„Geistigen Welt“ zum Wohle alle Beteiligen vollkommen gelöst. 
 
Nach drei Tagen verbrennt der Klient die „Urkunde der Freiheit“ mit den Worten: 
 
„Ich segne meine Vergangenheit und lasse sie los!“ 
„Ich bin jetzt frei für die göttliche Fülle und die Segnungen des lebendigen Lebens in der 
Gegenwart Gottes!“ 
 
 
Der Klient kann die Auflösung mit dem Myostatiktest überprüfen lassen und er wird 
erkennen – es ist vollbracht ! 
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Urkunde der Freiheit   
 
 

Ich,……………………………..………………………………… 
Name, Geburtsdatum und Geburtsort einsetzen 

  
sage mich gemäß meines freien Willens hiermit los, 
von allen in der Vergangenheit auf ewig geleisteten  
Gelübden, Eiden, Schwüren und Versprechen der … 

 
Armut, Keuschheit, Fahneneide, Selbstkasteiung, Askese,  
ewigen Rache, ewigen Schweigens, ewigen Verdammung, 

Unterordnung unter Menschen und Organisationen, 
Unterordnung unter den Mächten der schwarzen Magie, 

ewigen Bindung an Menschen, Wesenheiten und Organisationen! 
 

Ich sage mich los, von allen …… 
Seelenverträgen, Einweihungen, magischen Ritualen, Bannungen, Flüchen,  
Verurteilungen, energetischen Implantaten, ewige Liebe & Treue-Schwüre, 

Sexualverbindungen, „Ich will nie wieder … Sager“, Programmen der 
Selbstsabotage, von aller Schuld und allen anderen hier nicht genannten 

Verbindungen, die meinem göttlichen Sein nicht mehr dienen ! 
 

……………………………………………………………………… 
 

Ich gebe hiermit auch alle Menschen und Wesenheiten,  
die durch solche Verbindungen an mich gebunden waren frei !  
Ich lebe mein Leben und sie leben ihr Leben – alle in Freiheit ! 

 

Ich bin jetzt frei für die göttliche Fülle und die Segnungen  
des lebendigen Lebens in der Gegenwart Gottes! 

 

Gleichzeitig segne ich mich selbst und alle anderen Menschen und 
Wesenheiten, die bei der Leistung dieser Eide, Schwüre, Gelübde  

und Verbindungen beteiligt waren!  
 

                 So ist es !   So ist es !   So ist es ! 
                     
 
  
     ………………………………………………………………    
          Ort, Datum und Unterschrift, in der Gegenwart des göttlichen Seins 
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 „Aufstellung der Seelenaspekte“ 

 
Die Seele des Menschen trägt in sich ein bestimmtes Grundmuster, welches gedanklich in 
verschiedene Seelenaspekte aufgeteilt werden kann, wie z.B.: in den Aspekt der männlichen 
Kraft, der weiblichen Kraft, der Liebe, des Urvertrauens, der Gaben und Fähigkeiten, der 
Lebensfreude, usw. So hat jeder äußere Lebensbereich und somit jede Lebenserfahrung des 
Menschen, auch eine Entsprechung bzw. eine Veranlagung in seiner Innenwelt. Die Struktur 
dieser inneren Seelenaspekte, erschafft durch ihre Ausstrahlung ein Resonanzfeld, welches 
den äußeren Ausdruck bzw. das Leben des Menschen bestimmt. Ist dieses Grundmuster in 
seiner natürlichen Ordnung und in Harmonie, kann der Mensch ein harmonisches, 
glückliches Leben erschaffen.   Wie im Innen – so im Außen! 
 
Durch verschiedene Einflüsse im menschlichen Dasein, wie Traumen, Ängste, Missbrauch, 
Verurteilungen, verdrängte oder unerfüllte Sehnsüchte, usw., können diese Seelenaspekte 
jedoch Verletzungen erleiden. Da aber die Struktur dieser Aspekte durch das Resonanzfeld 
das gesamte Lebensumfeld des Menschen bestimmt, wie z.B.: Eltern, Partner, Kinder, 
Verwandte, Arbeitskollegen, aber auch immer wiederkehrende Situationen und 
Verhaltensweisen, wirken sich verletzte Seelenaspekte entsprechend auf das Leben aus. 
 
Bei der Aufstellung, Bewusstwerdung und Heilung der Seelenaspekte, werden diese durch 
„Darsteller“ frei und intuitiv in den Raum gestellt. Man stellt also seine Innenwelt in die 
Außenwelt und die Seelenaspekte können sich dann durch die „stellvertretenden Personen“ 
mitteilen. So wird Unbewusstes bewusst gemacht und es wird ganz klar aufgezeigt, wie sich 
das Leben des Menschen im Moment darstellt. Dann werden die Seelenaspekte durch eine 
geometrische Aufstellung wieder in ihre natürliche Ordnung gebracht und durch 
"Aussöhnung“ geheilt. Das Resonanzfeld ist wieder geklärt, der inneren Heilung folgt die 
äußere Heilung, die Lebensenergie fließt wieder frei, wodurch sich das Leben des Menschen 
nachhaltig verändern und harmonisch gestalten kann. 
 
Der große Unterschied zu anderen Arten der Aufstellungen ist, dass hier ausschließlich die 
Innenwelt in Form von Seelenaspekten aufgestellt wird und diese Innenwelt ist eben die 
ursprüngliche Ursache, welche das Leben des Menschen bestimmt. Das heißt auch, dass man 
während der Aufstellung durch die „stellvertretenden Personen“ immer nur sich SELBST 
begegnet und die Heilung letztlich ein Akt der Selbstverzeihung, der Selbstaussöhnung und 
der Selbstannahme, in allen Aspekten seines SEINS ist. Da diese Form der Aufstellung so 
tiefgreifende Veränderungen im menschlichen Dasein bewirkt, wird sie in spirituellen 
Traditionen oft auch als „kleine Erleuchtung“ bezeichnet. 
 
Eine Aufstellung besteht idealerweise aus einer Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen. Aus 
Zeitgründen können pro Aufstellungstag 4 Teilnehmer ihre Seelenaspekte (Innenwelt) 
aufstellen. Doch auch das Mitwirken als „Darsteller“  ist sehr aufschlussreich und heilsam. 
Denn als „Darsteller“ bekommt man nicht zufällig eine Rolle zugeteilt, sondern man stellt 
gleichzeitig den Seelenaspekt des Aufstellers und den eigenen dar. Man hat sozusagen eine 
Doppelrolle und es wirkt ein gemeinsames Resonanzfeld, wobei Bewusstwerdung und 
Heilung zum Wohle aller Beteiligten geschieht.  
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Mögliche Gründe, um eine Aufstellung der Seelenaspekte zu machen: 
 

 Sich SELBST erkennen und sein Verhalten verstehen lernen 

 Erkennen, WIE und WARUM mein Leben so verläuft 

 Ordnung im Leben wiederherstellen  

 Aktivierung der Lebenskraft 

 Abgegebene Macht zurückholen, um in die eigene Kraft zu gehen 

 Klärung von Beziehungen zu Eltern, Partner, Kinder, Arbeitskollegen, .... 

 Partnerschaftsprobleme 

 Singles, die sich eine Partnerschaft wünschen 

 Probleme im Arbeitsumfeld 

 Gaben und Fähigkeiten erkennen u. annehmen 

 Berufung leben 

 Seelische und körperliche Beschwerden lösen 

 Umgang mit Probleme u. Schwierigkeiten lernen 

 Lernen sich den Menschen und dem Lebensumfeld zu öffnen 
 
 
 

Aktuelle Termine und Aufstellungsorte auf:    www.werner-oehlinger.at 
 
  
 
 
 
 
 
 

„Die Welt die  
ich um mich herum  

wahrnehme, ist ein Spiegel  
meiner Innenwelt !“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.werner-oehlinger.at/
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Seraphis - Lebenskraft 
 
„Seraphis–Lebenskraft“ ist ein einzigartiger Energiespray, der speziell entwickelt 
wurde, um die Lebenskraft des Menschen zu aktivieren und zur harmonischen 
Entfaltung zu bringen. Ist die Lebenskraft wieder aktiviert, erfüllt sie nach und nach 
den Körper und das Bewusstsein des Menschen und strebt dann immer sogleich der 
Vervollkommnung entgegen. Das heißt, sie beginnt den Körper zu regenerieren, zu 
stärken und strahlt dann weit über das Körperliche hinaus, in alle Lebensbereiche 
des Menschen, die durch diese positive Ausstrahlung harmonisch werden können. 
 
Die besondere Zusammensetzung von „Seraphis–Lebenskraft“ enthält hochwertige 
Schwingungssubstanzen, die die jeweiligen Informationsmuster auf den 
Energiekörper des Anwenders über-tragen und so Körper, Geist und Seele in Einklang 
bringen. Die beigefügten ätherischen Bio-Öle sind so gewählt, dass sie von der 
Wurzel, der Blätter, der Blüte und der Frucht der jeweiligen Pflanze stammen, 

wodurch alle Schwingungsebenen zur Geltung kommen. Dadurch steht der Anwender fest verwurzelt 
im Leben, entfaltet sich zur vollen „Blüte“ und kann die Frucht seiner Taten ernten. Auch das 
männliche und das weibliche Prinzip findet in den enthaltenen Bio-  Ölen ihre Entsprechung wieder, 
was zur inneren Harmonie und Ausgeglichenheit führt. Ein weiterer Zusatz ist Magnesium, das als 
Lichtbringer der Seele gilt. Kolloidales Silberwasser reinigt den Energiekörper, während kolloidales 
Goldwasser zur goldenen Mitte führt und für Fülle sorgt. Als ganz besonderer Zusatz ist ein  
Bergkristall enthalten, der Klarheit bringt und das weiße Licht der Lebenskraft in alle 
Regenbogenfarben verwandelt, die wiederum den sieben Energiezentren des Menschen 
entsprechen, die damit neu belebt werden. Zusätzlich zu den Schwingungssubstanzen, ist „Seraphis – 
Lebenskraft“ mit der Urkraft, der „Quelle allen Lebens“, die in allen Menschen lebt, aufgeladen, 
wodurch sich diese allumfassende  Lebenskraft, im Anwender selbst aktiviert und sein einzigartiges 
Wesen zum  Ausdruck bringen kann. 
 
Anwendung:  Täglich am Morgen und nach Bedarf ! 
 
Um die volle Wirkung von „Seraphis-Lebenskraft“ zur Entfaltung zu bringen, wird eine bewusste und 
optimierte Anwendung empfohlen, die durch folgendes  Ritual gewährleistet ist:  
 
Flasche gut durchschütteln und dann mit beiden Händen vor das Herz halten. Ein paar Augenblicke in 
den Körper spüren, um zur inneren Ruhe zu kommen. Jetzt kann auch eine bestimmte Absicht oder 
ein Wunsch formuliert werden, wo und wie die aktivierte Lebenskraft im Besonderen  wirken soll. 
Dann werden ein oder zwei Sprühstöße in den Bereich Nacken-Hinterkopf gesprüht. Dadurch öffnen 
sich jetzt bestimmte Tore im Energiekörper, die ins Gehirn, ins Unterbewusstsein,  in die Seele und in 
die höheren geistigen Ebenen führen. Die nächsten ein, zwei Sprühstöße werden ans untere Ende 
der Wirkbelsäule gesprüht. Dort ist der Sitz der Lebenskraft im Menschen, die dadurch aktiviert wird, 
nach oben strömt, durch die schon geöffneten Energietore fließt und zur ganzheitlichen Entfaltung 
auf allen Ebenen  sorgt.  Jetzt können noch einige Sprühstöße nach Bedarf und Gefühl an weitere 
Körperstellen gesprüht werden. Zum Abschluss wird die Flasche wieder mit beiden Händen zum 
Herzen geführt und mit Dankbarkeit und Freude in den Körper nachgespürt, um die Wirkung der nun 
aktivierten Lebenskraft bewusst wahrzunehmen….. Natürlich kann „Seraphis-Lebenskraft“ auch für 
Tiere oder als Raumspray benutzt werden. 
 
Inhaltsstoffe: Destilliertes Wasser u. Weingeist als Basisflüssigkeit, Magnesiumöl, Kolloidales Silber 
und Gold, Bergkristall , Ätherische Bio-Öle: Bergamotte, Ylang-Ylang, Lorbeer, Patchoulie, Vetiver 
 
Menge: 100 ml  /  Preis: 30 Euro  /  Bestellung auf : www.werner-oehlinger.at 

http://www.werner-oehlinger.at/
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Raum für eigene Eintragungen: 


