
@TRIAS



D§c AutoriBi§'!esl

Dr" Eäfrida fuXütiev-E{ais:2. Schon ats junge Frau und Ehefrau eines

Arztes machte Etfrida Mütler-Kainz sich Gedanken über die

Ursachen von Krankheiten. Sottte es möglich sein, dass es für
jede Erkrankung eine seelische Ursache gibt und jeder selbst für

sein Wohlergehen verantworttich ist? Sie studierte Psychotogie,

Phitosophie und Psychiatrie und hoffte, so mehr über seelische

und körpertiche Gesundheit zu erfahren. Doch erst als sie die

Krankheiten in die größeren Zusammenhänge der Lebensgeset-

ze einordnen konnte, hatte sie das Gefühl, »angekommen« zu

sein: »lch wollte nie gtauben, dass Krankheiten rein körperlich

zu sehen sind, und bin früh eigene Wege gegangen.Jetzt habe

ich den Schtüssel in der Hand, Menschen zu helfen, gesund zu

werden und zu bleiben.« Um dieses Wissen weitergeben zu kön-

nen, gründete Dr. Müller-Karnz ihr eigenes lnstitut in Starnberg.

lhre lnteressen sind weit gefächert - ihre besondere Liebe gitt

Film und Musik, Geschichte und Politik.

Dr. Eeatniee Steingasznen wurde ihr lnteresse für die Zusam-

men h änge von G esund h eit, Kran kheit, Charaktereigenschaften

und Lebensgesetzen quasi in die Wiege gelegt. Kein Wunder

also, dass sich die Tochtervon Etfrida Müller-Kainz nach einem

Studium der Zahnmedizin und 10-jähriger Berufserfahrung dazu

entschloss, im lnstitut ihrer Mutter mitzuarbeiten. Dort baute

sie die Ausbildung zur Gesundheits- und Persöntichkeitsberate-

rin auf. lhr Hauptinteresse ist, Menschen zu helfen, Krankheiten

vorzubeugen und ihr Potenzialzu [eben. Beatrice Steingaszner

tebt in Wien und erhott sich gerne im Garten. »lch ernte ganz

wunderbares Gemüse und Obst und koche daraus Kösttichkei-

ten!«. lm Urlaub gibt es für sie nichts Schöneres, als mit dem

Wohnwagen auf Reisen zu gehen und Natur, Meer und das

Leben in votten Zügen zu genießen.

Bnstitut für Gesundheit und Fec"söntEe h[<eitsbitdung

Dr. Elfrida Mü[[er-Kainz

Wern bergstr. 8, D'8231.9 Starn berg

Tet.: (+49)(o)81 51, 28687; Fax: 28059

www. m u e lter- ka i nz.d e, i nfo@ m ueller-ka i n z.d e
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haben Sie sich auch schon gefragt, warLlm trotz des großen medizini-

schen und technischen Fortschritts heutzutage nicht weniger Menschen

krank werden als früher? Warum Millionen Menschen unter chroni-

schen, teilweise schweren l(rankheiten leiden, die oft sogar als unheil-

bar gelten? Bei vielen Menschen wechseln sich in mehr oder weniger

kurzen Abständen I(rankheiten ab, oft scheinbar ohne Bezug zuein-

ander. I(ann es wirklich sein, dass dies einfach so, also zufällig, pas-

siert? Oder ist nicht doch eher davon auszugehen, dass den Ereignissen

gewisse Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen? Wir sind diesen Fragen

nachgegangen und haben eben diese Gesetzmäßigkeiten entdeckt und

erforscht. In ihnen liegt für uns Menschen die Möglichkeit, selbst un-

seres Glückes Schmied zu werden. Mit diesem Buch wollen wir Ihnen

einen Weg zeigen, wie Sie diese Chance ergreifen und langfristig gesund

werden können.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise. I(rankheiten sind eine Auf-

forderung, den in Ihrem Inneren verborgenen Schatz zu finden und Ihr
Potenzial zu entfalten. I(rankheiten sind persönliche Botschaften - sie

wollen Ihnen den Anstoß geben, sich Gedanken über Ihr Leben zu ma-

chen.

Wir vermitteln Ihnen in diesem Buch grundlegendes Wissen über den

Sinn von l(rankheiten. Sie erfahren, wie Sie deren Botschaft entschlüs-

seln und den Weg zur Heilung flnden können. Lernen Sie dabei lhre

wertvolle Persönlichkeit besser kennen. Ihr Weg zur Gesundheit führt
Sie zu den Wurzeln Ihres lchs, in Ihr Inneres. Die Erfahrungen aus unse-

rer Praxis und die oft erstaunlichen Heilerfolge, die wir in diesem Buch

dokumentieren, sollen Ihnen Mut machen. Manche Gedanken werden

Ihnen wahrscheinlich vertraut vorkommen. So, als hätten Sie es immer

schon geahnt. Manches wird lhnen neu sein. Ihre Offenheit ist gefordert.

Entwickeln Sie durch geeignete Maßnahmen vertrauensvoll die Selbst-

heilungskräfte Ihres I(örpers. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten Ih-

nen die Möglichkeit, Ihr Leben in Gesundheit und Freude zu führen.

1r)



Die l(apitel »Wissen - Erkenntnis - Gesundheit« und »Die Seele« ett-
halten das grundlegende Wissen über die Ursachen von l(rankheiten:
Sie erfahren, wie Sie langfristig gesund werden und bleiben können. Sie

werden die positive Seite und den persönlichen Nutzen von l(rankheiten
erkennen * ja, Sie lesen richtig, I(rankheiten haben auch einen positiven
Effekt. Sie werden den engen Zusammenhang zwischen Ihrer Persön-
lichkeit und Ihrem Gesundheitszustand verstehen lernen. I(urzum: Sie

erkennen Ihren persönlichen Wert und lernen ihn schätzen. Durch diese
Zusammenhänge werden Sie auch die Sicherheit gewinnen, dass alles
im Leben einen Sinn hat und Ihnen als Hilfe für Ihre Weiterentwicklung
dient. Wir empfehlen lhnen, diese beiden l(apitel zunächst einmal garrz

zu lesen.

Im I(apitel »Stärken Sie auch Ihren I(örper« zeigen wir lhnen gesund-
heitsfördernde Maßnahmen, die lhren l(örper unterstützen und auf-
bauen. Mit Ihrer Hilfe haben Sie die Möglichkeit, gesund und vital zu
bleiben.

Das l(apitel »l(rankheiten - ihre Symptomatik und ihre Ursachen« ist ein
Nachschlagewerk, das die wichtigsten l(rankheiten und deren Ursachen
beschreibt. Anhand von Fragen erhalten Sie vielfältige Anregungen, wie
Sie Ihre persönliche Situation besser verstehen und verändern können.
Falls Sie in diesem l(apitel zunächst nur Stichwörter heraussuchen, raten
wir Ihnen, zusätzlich zu der l(rankheitsbeschreibung und den Erläute-
rungen zum Organ die Hinweise zu beachten, die die I(apitel »Wissen -
Erkenntnis - Gesundheit« und »Die Seele« geben - denn sie vermitteln
Ihnen ein grundlegendes Verständnis Ihrer Erkrankung.

Gesundheit ist das höchste Gut und das Wichtigste im Leben! Wir ha-
ben die Möglichkeit, bis ins hohe Alter fit und vital zu sein, dafür kön-
nen wir selbst viel tun. Werden Sie aktiv und genießen Sie das Leben! Es

ist lebenswert. Wir wünschen Ihnen ein glückliches und erfolgreiches
Leben und geben lhnen viele Hilfen dazu, dieses Ziel zu erreichen. Las-

sen Sie sich an die Hand nehmen und führen. Entdecken und leben Sie

Ihr Potenzial, Sie sind sehr wichtig und wertvoll!

Werden und bleiben Sie gesund!

Das wünschen Ihnen die Autorinnen

1,1
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Krankheiten sollen einem Sinn haben? Im Simne der Lebemsgesetze ja. Demn

darüber hringt die Seele zßrrn Ausdrucl<, dass etwas nicErt stimmrt. §ie zeigt
ctie »Baustelle« am, die Sie bearbeitem sofleffi. Seien Sie mutig und schauen
§ie im sich hinein: Räurnen Sie ricEatig auf in ltrrene Lebers, darnit Sie an-
schließend gesund uxrd munter sirad.

»Gesundheit uwdfroher N§ut, dss ist des {Weruscfuen trrocfesües Gwt.«

Deutsches Sprichwort

gffi eht es uns gut, nehmen wir das meist
\**äals selbstverständlich hin. Erst wenn
wir krank werden, denken wir darüber
nach, warum unser I(örper plötzlich nicht
mehr wie gewohnt funktioniert. Wer sich
mit den komplizierten Funktionsabläu-
fen beschäftigt, der wird seinem I(örper
höchsten Respekt zollen und staunen,
welches Wunderwerk ihm geschenkt
wurde. Unser l(örper besitzt die Fähigkeit,
präzise zu arbeiten und seine Aufgaben
Tag für Tag zuverlässig zu erfüllen.

Wenn wir krank sind, wollen wir mög-
lichst schnell wieder gesund werden. Also
machen wir uns auf die Suche nach Hilfe
und vermuten den Grund der Erkrankung
meist in unserem l(örper. Doch unser I(ör-
per funktioniert nicht wie eine Maschine,
bei der wir Einzelteile einfach austau-
schen können - hier ein bisschen schrau-
ben, dort ein wenig ölen und dann läuft
sie wieder. Die Prozesse in unserem I(ör-
per sind genau aufeinander abgestimmt,

jede Einwirkung hat weitreichende Folgen

auf den gesamten Organismus. I(urzfristig
können »mechanische« Eingriffe wie eine
medikamentöse Behandlung, orthopä-
dische Schuheinlagen oder eine Opera-
tion Erfolg haben, doch machen wir wie
gewohnt weiter, werden wir früher oder
später wieder mit einem gesundheitlichen
Problem konfrontiert.

Denn I(rankheiten entstehen stets aus

unserem Inneren, unserem Selbst. Daher
liegt es nahe, die Lösung für ihre Über-
windung auch dort zu suchen. Was ist nun
unser Inneres? Was ist das Entscheiden-
de, das ausschlaggebend ist, wie gut oder
schlecht unser l(örper funktioniert? Das

ist die Seele - eine geistige Macht.
rr,

, -.'4-.,'.",
: , ,'i,i--r'ln' ;"''*:

.f/

Den l{örper ise der rmaterielle Spiegel
der geistigem lVlactat - der Seele. An
ihrar werdeal Gesundheit und X(ramk-

heit deutlieh"

1"4
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Die Seele ist das Individuelle, Einzigartige
an uns. Sie ist das Besondere, das uns von
anderen Menschen unterscheidet. Sie ist
das, was unser Wesen ausmacht. Ebenso

individuell und einzigartig wie die Seele

ist der I(örper. Er ist eng mit der Seele ver-
bunden und trägt sie sozusagen durch das

Leben. Deshalb spiegeln sich alle unsere
Gefühle in unserem I(örper wider: Wenn
wir traurig sind, hängen unsere Mund-
winkel nach unten, aus unseren Augen
fließen Tränen. Wenn wir uns aufregen,
schlägt unser Herz schneller, unser Blut-
druck steigt. Wenn uns Mut fehlt, lassen
wir unsere Schultern hängen. Ein selbst-
bewusster Mensch tritt ganz anders auf
als jemand, der sich minderwertig fühlt.
Wenn es uns gut geht, strahlen wir. Die-
se Liste ließe sich noch lange fortsetzen.
Sie zeigt vor allem eines: Immer agieren
wir als Seele, wir führen, leiten und be-
stimmen. Der I(örper drückt aus, was wir
denken, was wir fühlen und wie das, was
wir erleben, auf uns wirkt. Alles, was sich
auf körperlicher Ebene zeigt, hat seinen
Ursprung in der Seele. Ikankheiten haben
uns also etwas Wichtiges über uns selbst
zu sagen. Sie sind Folgen unserer Verhal-
tensweisen. Sie bieten uns eine auf unsere
individuellen Gegebenheiten abgestimm-
te Chance, uns selbst zu erkennen.

, "" I,i-,' .".
;; j-,flqd_".i-.-;

Nutzem Sie die ehance, sicär selbst zu
erkemnen, so haben Sie die Möglich-
keit, einem großen pensöra[iehen Ge-
winm zu erzielen"

ffiem ffiätck mme h ämm*m rüchtmrx

Wir wollen Sie ermutigen, den Blick nach
innen zu richten, auf Ihre Charaktereigen-
schaften, Ihre Denk- und Verhaltenswei-
sen. I(rankheiten entstehen, um Men-
schen die Botschaft zu übermitteln, dass
sie aus der Balance geraten sind. Sie haben
Verhaltensweisen und Gewohnheiten
angenommen, die sie als Persönlichkeit
in ihrer Entwicklung hindern. Meistens
sind ihnen diese Verhaltensweisen gar
nicht bewusst, deshalb können sie dank-
bar sein, wenn sie ein Signal, z. B. in Form
einer l(rankheit, erhalten. Denn jeder hat
viele Möglichkeiten an sich zu »schleifen«,

um ein noch wertvollerer und schönerer
»Brillant« zu werden. Menschen, die die
Botschaft ihrer Erkrankung verstanden
und ihre Erkenntnisse aktiv in ihrem Le-
ben umgesetzt haben, konnten auf diesem
Weg ihre I(rankheit überwinden und ihre
Gesundheit dauerhaft wiederherstellen.
Ihr Leben wurde dadurch glücklicher,
freudvoller und interessanter. Das können
auch Sie erreichen. Die Sicherheit, dass
es möglich ist, auf diese Weise gesund
zu werden und zu bleiben, lässt Angst
vor I(rankheiten nicht mehr aufkommen,
sondern Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten wachsen. Ihr I(örper verfügt über
Selbstheilungskräfte. Diese aktivieren Sie

am besten, indem Sie die Botschaft Ihrer
I(rankheit erkennen und umsetzen. Bauen
Sie Ihre Energie durch die richtigen Ent-
scheidungen auf!
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§efumäm drys Lmfuffiffi§

F{ämffig naac{tem wir ums erst ctamm üedamken ,[äher den §iren des {.ehems,
weclft wir §<ram{< simrt. Wir sinc} hier auf der" Erde, urrr uu [ermem unct mm ums
weiterzuemtwricl<elm" §inrt wir hereif, dieseu Weg zu gehem, liegt der l,ohra
ftix'dieses Benaäärere im einerm imteressarefem und srhtixaem Lehen. üfi: win uurs
allerd{mgs weiteremtwiclqeänl wotr}em oder michfr, ist unsere freie Emtschei-
dumg. ffiazm ärabem urir eimen freiem Willem"

§'\ i. Lebensgesetze bieten uns täglich
.ä**s viele Hilfen auf dem Weg unserer per-
sönlichen Entwicklung. Wir alle durch-
laufen eine Art Schule, die uns vielfältige
Lernprozesse bietet. Jeden Tag bekommen
wir Unterricht in Form von Aufgaben, die
zu lösen sind, und es stehen Entscheidun-
gen an. Lösen wir diese Aufgaben nicht
im Sinne der Lebensgesetze, also nicht zu
unserem Wohl, dann erhalten wir ent-
sprechende Hinweise. Für unsere Lern-
erfolge bekommen wir Belohnungen in
Form nützlicher Hinweise, schöner Erleb-
nisse und guter Gefühle. Weil das jeden
Tag geschieht, sprechen wir auch von der
»Tagesschule« oder vom »Tagestraini ng«.

Dieses Training ist ganz individuell auf
unseren Entwicklungsstand und auf unse-
re Eigenschaften abgestimmt. Wir werden
vor keine Prüfung gestellt, die wir nicht
schaffen können - auch wenn uns manche
Prüfung schwierig erscheint. Wir kön-
nen aus schönen, angenehmen oder aus
unangenehmen, negativen Begebenheiten

lernen, Erfahrungen gewinnen und unser
Verhalten aufgrund der neuen Erkennt-
nisse entsprechend verändern.

Worin bestehen unsere Lernprozesse?
Täglich gilt es, Aufgaben zu lösen und
Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel:

Jemand hat die Tendenz, sich leicht zu
ärgern. Deshalb wird er häuflg mit Si-
tuationen konfrontiert, die ihn auf die
Probe stellen, ob er sich ärgert. Argert
er sich nicht und besteht diese Proben,
hat er die Chance, mit der Zeitgelassener
zu reagieren. Solche Begebenheiten sind
Prüfungen, kleine und größere, die es zu
bestehen gilt und die die Lebensschule
ausmachen.

ii'

,,r'-,1g,-.\l ..--i
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Der tibergeordnete Sinn des Lebens rst
ein freudiges Strehen xraeh Weiteremt-
wicn<lumg, das ums Cef{}hle des Gl{!c§<s

unct der Gehorgera§eeit bringt.
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Wir treffen große Entscheidungen und

ständig scheinbar unbedeutende. Jeder
unserer Handlungen geht eine Entschei-

dung voraus, der wir uns oftmals gar

nicht bewusst sind: Was ziehe ich heute

an, was frühstücke ich, fahre ich mit dem
Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit
usw.? Bestimmt kennen Sie auch solche

Situationen:
* Gehe ich zu einer Verabredung recht-

zeitig aus dem Haus, oder will ich noch
schnell etwas erledigen, was mich letzt-
endlich verspätet sein lässt?

* Entscheide ich mich, etwas Gesundes zu

essen, oder nehme ich »ausnahmswei-

se« einmal etwas Ungesundes zu mir?
* Nehme ich eine Einladung von Freun-

den gegen mein Gefühl an oder kann
ich liebevoll absagen?

Tägilch werden wir mehrmals vor Ent-

seheidungen gestettt:
* Was sage ich und wie sage ich etwas?
* Was denke ich? Habe ich die l(ontrolle

über das, was in meinem I(opf abläuft,
oder lasse ich mich denken?

* Wie tue ich das, was ich tun soll/muss?
Mache ich es mit Freude oder unter
Druck?

Es sind diese unzähligen, alltäglichen Ent-
scheidungen, auf die es ankommt. Jede
Entscheidung hat eine Auswirkung, die
für uns förderlich ist oder nicht. Entschei-
dungen zu treffen fällt einigen Menschen
schwer, und den wenigsten ist bewusst,
dass sie sich immer entschließen müssen!

Auch wenn sie meinen, keine Entschei-
dung zu fällen, dann ist das die Entschei-
dung. Dabei verpassen Sie die Chance, den

richtigen Entschluss mit seinen positiven
Folgen zu treffen.Zusätzlich laufen Sie

Gefahr, dass über Sie entschieden wird!
Wenn das geschieht, haben Sie auch die
Entscheidung getroffen, dies zuzulassen!
Um Entscheidungen kommen Sie also

nicht herum. Warum sie nicht so treffen,
dass sie zu Ihrem Vorteil srnd?!

Bei großen Entscheidungen ist es wichtig,
alles gut zu überdenken und vor allem »zu

Ende« zu denken, d.h. bis ar letzten I(on-
sequenz. Hierbei erleben viele ein Wech-
selbad der Gefühle, ein Hin und Her, ein
Zögern und Zaudern. Vielleicht kennen
Sie den inneren I(ampfl der um die Frage

kreist, was nun wirklich das Richtige für
Sie ist? Manches kann Angst erregen bzw.
als nicht machbar erscheinen. Hier benö-
tigen Sie Mut, um die ersten Schritte zu

tun. Versuchen Sie, möglichst alle Fakto-
ren zu berücksichtigen. Fragen Sie sich:
* Welchen Einfluss lasse ich vorrangig bei

mei ner Entscheidung gelten?
* Bin ich bereit, die Herausforderungen in

meinem Leben anzunehmen?
* Was sagen meine Gefühle? Bin ich be-

reit, auf sie zu hören?

Ihre Entscheidungsfreiheit können Sie be-
wusst und zu Ihrem eigenen Vorteil ein-
setzen nach dem Motto »Des Menschen
Wille ist sein Himmelreich«.
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ffie §-ehemsgesetze begleiten ums uffiser H,eben lang * auch unsere FersönäicEr"
i<eitsentwicklung" Bei l{ramkheit umd Gesundheit ist es wichtig, sicFr clieser
Gesetzrnäßtgkeiten hewusst zu werdere" Sie fragen, warum? Betrachten sie
Ihr Lehen als Sätrme, Sie sind der ffiegisseur. Und.fa, es ist tatsächlich so: Sie
ä:estimrrnen lhre Ronle, Sle treffen eigene Entscheidungen"

'fl}i. Spielregeln, die die Grundlage für
.§*J unsere Weiterentwicklung bilden,
sind die Naturgesetze, auch Lebensgeset-
ze, göttliche Gesetze, kosmische Gesetze
oder Gesetze des Universums genannt.
Universelle Gesetze sind objektive Mäch-
te. Sie sind zahlreich und existieren seit
Urzeiten. Ihre Aufgabe ist, die Ordnung
im Universum aufrechtzuerhalten. Wir
unterscheiden auf unserer Erde materi-
elle und geistige Gesetzmäßigkeiten. Die
materieilen sind uns besser bekannt, z. B.

das Gesetz der Schwerkraft oder das He-
belgesetz. Die Natur bietet uns auch das

beste Anschauungsmaterial dafür, dass

alles nach Gesetzrnäßigkeiten abläuft: der
Rhythmus von Tag und Nacht, Ebbe und
Flut, der Lauf der Flüsse, das Wachstum
der Pflanzen, die Nährstoffaufnahme der
Pflanzen, das Biegen der Bäume im Wind.

,'af-

,; .r1.,J,Ä,l-'u'l
ffias UraiversLü!t-a uraaEeräiegt eänerar prä-
zäsem ürdmareagsprärazip, raaetc derc? aäEes

geregeät wird" Es hestimälxt, turias räeäatäg

urad l;as flaÄseh ist"

Angesichts der Vielzahl der Lebensgesetze

können wir uns vorstellen, dass es ebenso
Gesetzmäßigkeiten in unserem l(örper ge-

ben muss, nach denen unser Organismus
gesteuert wird: Tatsächlich regeln präzise
Gesetze die Funktionen unserer Organe,
wie etwa die Verdauung, die Atmung und
die hormonelle Steuerung des weiblichen
Zyklus. Andernfalls würde in unserem
I(örper Chaos herrschen. Neben diesen
Gesetzen, die auf materieller Ebene wir-
ken, gibt es geistige Gesetzmäßigkeiten,
die uns im Leben leiten und führen. Mit
diesen Lebensgesetzen beschäftigen wir
uns in diesem Buch. Die geistigen Gesetz-
mäßigkeiten bieten uns Situationen und
Möglichkeiten, an denen wir uns orientie-
ren können, um richtige Entscheidungen
zu treffen. Auch wenn sie uns wenig oder
gar nicht bewusst sind, so machen wir
doch aiie ständig unsere Erfairrungen mit
ihnen. Seit es Menschen gibt, halten sie

solche Erfahrungen fest, z. B. in Sprich-
wörtern und alten Volksweisheiten:
* »Wie man in den Wald ruft, so schallt es

heraus.« - So wie wir auf Menschen zu-
gehen, reagieren sie auf uns.
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Gesetz von Ursache und Wirl<ung

U rsache

Gedanke
Verhalten

e*twae ftiurlgs-
för"derneie

äl-t.tsrheidung

elltwie *<äun:gs-

$rer-nmecxde

Ee'rtse herdung

vor allem darum, den festen Willen und
die Bereitschaft zu zeigen Schon darauf
reagiert das Gesetz. Für unsere Entwick_
lung wird uns Zeit eingeräumt, wenn wir
es ernst meinen, denn: »Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen!«

!* x r, fn Y* w, musiln m-,n Mr rru gt; W.m r*w gw m

Sie werden bald erkennen, in welchem
Fall Ihre Entscheidungen positive Wir_
kungen nach sich ziehen. Diese sind die
Früchte Ihrer Bemühungen! Betrachten
Sie negative Wirkungen dankbar als Hilfe,
als Lernprozess, um zukünftig besser re_
agieren zu können. Wenn Sie die Ursache
finden, die del Vüir kung zugruncie iiegt,
ersparen Sie sich weitere unangenehme
Folgen. Sie können lernen, den Sinn in den
Ereignissen zu erkennen und Lösungen zu
finden. Setzen Sie Ihre Erkenntnisse um,
dann bekommen Sie nach dem Gese tz von
Ursache und Wirkung die erforderliche

Ä Die §chwächen der See[e er!{ea:ner:,
angehen und star!< werden.

an, können leichte Depressionen, kleine_
re Unfälle, Probleme im Beruflichen und
Privaten bis hin zu l(rankheiten auftreten.
Diese Zeichen sollen uns veraniassen. un_
ser Tun zu überclenl<en und einen anderen
Weg einzuschlagen. Auch das bekannte
Spt ichwort »Aus Schaden wird man klug«
will uns sagen, dass wir immer etwas
verändern können und sollen. Leidet also
jemand unter einer l(rankheit oder ge_
sundheitlichen Störung, so hat das Gesetz
von Ursache und Wirkung gewirkt. Die
I(rankheit/die gesundheitliche Srörung ist
dabei die Wirkung.

Das stetige Bemtihen um entwicklungs_
fördernde Entscheidungen wird durch
einen Zuwachs von Energie belohnt, der
Cesundheit, Erfolg, Lebensfreude, Zufrie_
denheit und Sicherheit zur Folge hat. Die
Betonung liegt auf dem Bemühen. Es gel-rt
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Energie und werden letztendlich gesund.

Gesundheit ist der Lohn für Ihre Geduld
und Ihren Einsatz. Das Gesetzvon Ursa-

che und Wirkung ist somit ein Geschenll
für uns. An den Reaktionen dieses Geset-

zes können wir erkennen, ob unser Ver-

halten für uns persönlich förderlich oder
hinderlich ist. Erkennen wir dieses Gesetz

als Freund und als wunderbare Entwick-
lungshilfe für uns, stellen sich Gefühle der
Dankbarkeit und der Liebe zu uns selbst

und zu allem, was ist, ein.

' ' ., J,-**' .'i
j I .;. 1 ";-* ,:

Das Gesetz von Ursacäre unel Wärkumg

lässt uras erkecrffiern: Ereigraisse simd

Wirtr<umgem, eäie auf Ursacürem beruhen"
Nichts ist Zufall" Aläes, was geseErieärä,

hat eine Bedeutualg.

Zufall ist das, was uns zufällt. Das, was

uns zufällt, ist die Wirkung unserer Ent-

scheidungen und unseres Verhaltens.

Oft können wir den Sinn einer Situation
oder Begebenheit nicht - oder zumindest
nicht sofort - verstehen. Trotzdem sollten
wir uns bemühen, sie so anzunehmen,
wie sie ist, und auf die Hilfe der Lebensge-

setze vertrauen. Wir können uns ange-

wöhnen, alles, was geschieht, als span-

nenden Entwicklungsprozess zu sehen

und uns zu fragen, warum es geschieht.

Dann werden wir eine Antwort erhalten.

WMmruna wä*" mrafl ffirotä: vffirtä"ffifliffiän

Nüchterne Gesetzmäßigkeiten, wie es die
Lebensgesetze nun einmal sind, reagieren

l-'r;"W,h"t',1§{:trt:%[.'i"f"b" - \,!,ilf:n;Wtl'5t:11 L"trtl,r-t i 
j,;t't r

nach dem Prinzip: Gesetz ist Gesetz, also

objektiv. Sie berücksichtigen individuelle
Umstände in keiner Weise. Nur so kann
die universelle Ordnung aufrechterhal-
ten werden. Wir sind jedoch individuel-
le Seelen. Persönlichkeiten, die ihre ganz

spezifischen Lernprozesse durchlaufen,
worauf Rücksicht genommen wird. Das ist
nur möglich, da über den Gesetzen eine

höhere Macht steht, die auf unsere ureige-
nen Bedürfnisse eingeht. Manche Men-
schen nennen diese Macht das Höchste,

Allmacht oder auch »Zufall«. Viele, und so

auch wir, nennen sie »Gott«. Wir meinen
damit den Schöpfergott, den Urgrund des

Seins. Wir sprechen nicht von einem Gott,
der einer Religion angehört. Unser Gott ist
»überreligional«. I(eine Religion kann ihn
für sich allein beanspruchen. Gleichgültig,
welche Namen ihm die Menschen gege-

ben haben, er ist immer der Eine, der Ein-
zige. Die Existenz Gottes, dieser über al-
lem stehenden Macht, haben Philosophie
und Religion von Anbeginn der Mensch-
heit als gegeben angenommen.

Doch: Warum sollte dieser Gott sich um
uns kümmern? Weil wir Seelen der wich-
tigste Teil seiner Schöpfung sind. Er hat
selbstverständlich Zugang zum Allwissen.
Er kennt unsere individuelle Situation und
kann jedem Einzelnen von uns die not-
wendige Hilfe zuteilwerden lassen.

Je größer unser Wissen um die Grundprin-
zipien des Lebens und unser Vertrauen in
sie ist, desto früher können wir effektiv
reagieren, wenn es uns nicht gut geht, und
desto schneller verbessert sich unsere Ce-

sundheit wieder.
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Eva

ffi Ich hatte kein Gefühl mehr in den Beinen.«

Eva ist zufrieden mit ihrem Beruf. Sie spürt zwar, dass er sie sehr viel Energie

kostet, sieht das jedoch als »normal« an. Eines Tages bemerkt sie ein taubes Ce-

fühl in den Füßen. Sie kann sich das erst einmal nicht erklären. Einen Tag später

hat sie das Taubheitsgefühl auch in den Beinen und am nächsten Tag reichen

diese Sensibilitätsstörungen sogar bis zu ihrem Bauch. Eine körperliche Ursa-

che lässt sich nicht finden. Als ihr ein Therapeut erklärt, dass ihr Energiehaus-

halt völlig zusammengebrochen ist, nimmt sie sich endlich, jetzt zwangsläufig,

Zeit für sich. Sie macht sich Gedanken über ihre Arbeit und kommt darauf, dass

schon viel passiert ist, seitdem sie diese Stelle angenommen hat: Bereits nach

zwei Monaten hatte sie zum ersten Mal das Gefühl, am falschen Platz zu sein. Sie

brachte jedoch nicht den Mut auf, zu kündigen. Ein halbes Jahr später wurde sie

»gemobbt« und daraufhin in eine andere Abteilung versetzt. Bald darauf hinder-

te sie eine Entzündung des Ischiasnervs daran, zur Arbeit zu gehen. Und an der

Handkante hatte sie auch schon einmal so ein komisches Gefühl. Rückblickend

wurde Ihr bewusst, dass ständige Müdigkeit sie schon seit längerem begleitete.

Ich erkannte, dass ich am falschen Platz war
Diese Hinweise nimrnt sie sich nun zu Herzen und beschließt, eine neue Stelle

zu suchen. Dort geht es ihr anfangs gut. Doch die erste Mitarbeiterbeurteilung

fällt viel schlechter aus, als sie es gewohnt ist. Und das, obwohl sie sich voll und

ganz eingesetzt hat. Bald ist die ständige Müdigkeit wieder da, und ein halbes

Jahr später tauchen die alten Sensibilitätsstörungen in den Beinen wieder auf.

Schließlich komrnt sie zu uns in die Praxis, lernt die Lebensgesetze kennen und

schon bald kann sie erkennen, dass nicht die Arbeitsstelle selbst ihr die Ener-

gie raubt, sondern der Beruf als solcher nicht der richtige für sie ist. Nun wird

ihr auch klar, warum sie damals, vor der Ausbildung, im ersten Anlauf bei der

Aufnahmeprüfung durchgefallen war: Das war schon ein erster Hinweis darauf,

dass der gewünschte Beruf nicht der passende für sie war. Rückblickend erge-

ben ihre gesamten Erfahrungen der vergangenen fünf Jahre ein klares Bild. Sie

ist jetzt bereit, diese Signale anzuriehrnen i;nd i(onsequenzen zu ziehen. Sie gibt

den Beruf auf, obwohl sie das zunächst bedauert. Bald jedoch entcleckt sie, dass

sie in ihrem neuen Beruf ihre Talente und Fähigkeiten viel nutzbringender und

mit mehr Freude einsetzen kann. Ihre Energie kommt wieder zurück, und nach

und nach verschwinden die Symptome. Es geht ihr gut, sie fühlt sich gesund und

ist glücklich, dass sie die Botschaften der Lebensgesetze erkannt und umgesetzt

hat! r:.ir::,i
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Mit dem Spiegelbildgesetz halten wir
einen Schlüssel in der Hand, der uns

mehrere Türen gleichzeitig öffnen kann.
Als Erstes schließt er uns die Tür zur
Selbsterkenntnis auf. Er macht uns unse-
re Charaktereigenschaften und Verhal-
tensweisen deutlich und stupst uns an,

Schwächen abzubauen. Als Zweites öffnet
er uns jede »Beziehungskiste«. Wenn wir
richtig mit ihm umgehen, führt er uns zu
gegenseitigem, liebevollem Verständnis,
zu besserer I(ommunikation, I(ooperation
und Harmonie miteinander. Gleichzeitig
ist er eine entscheidende Hilfe, um unsete
Intelligenz zu steigern. Allerdings möch-
ten wir Sie warnen: Der Schlüssel trägt
sich etwas schwer. Viele werfen ihn des-

halb weg, bevor sie mit ihm umzugehen
wissen. Wenn Sie ihn jedoch tragen kön-
nen, werden Sie reichlich belohnt.

»Erst im Spiegel des anderen erkennt man
sein eigenes lch.«

Zenta Maurina, lettische Schriftstellerin
(1897 bis 1978)

Spielend leicht bemerken wir Schwächen
und Fehler beim anderen. Vor unseren
eigenen verschließen wir gern die Augen!
Warum fallen uns bestimmte Schwächen
bei anderen besonders auf? Warum stört
mich etwas an einer Person, das etwa
meine Freundin offensichtlich nicht stört?
Was hat das mit mir zu tun?

;i'iI'." i.-.i-: r'i
1.i .ii ; .:r1i.i=.-1*".L1

,' ,.;

§piegeEhiädgesetz: »Was maieäa am anede-

ren s€ört, zu mair geEeört!«

Ein Spiegelbild ist die Resonanz auf unser

Verhalten. Wir ziehen deshalb Menschen

an, die uns unsere Schwächen und auch un-
sere Stärken widerspiegeln. Auf diese Weise

bringt das Spiegelbildgesetz in uns genau

jene »Saiten« zum l(lingen, die bei uns noch

nicht ganz stimmig sind. Dadurch, dass

uns am anderen etwas stört, können wir
ähnliche Verhaltensmuster bei uns selbst

aufspüren und ändern. So ist dieses Gesetz,

das auch das »Gesetz der Resonanz« heißt,

eine faszinierende Hilfe für unsere Selbst-

erkenntnis und damit für unsere seelische

Weiterentwicklung. Ein Beispiel: In einer
Gesprächsrunde führt ein Teilnehmer das

große Wort. Er lässt andere nicht ausre-

den und kaum zu Wort kommen. Als Ge-

sprächspartner können Sie nun auf unter-
schiedliche Weise darauf reagieren:
* Sie registrieren das Verhalten, regen

sich jedoch nicht weiter darüber auf. Sie

haben Verständnis, betrachten die Ge-

spräche neutral, nach dem Motto:
»Er ist, wie er ist.«

* Sie treten ins Duell mit ihm. Sie versu-
chen, ihn zu unterbrechen, lassen nach

der Diskussion Schimpfkanonaden über
ihn los, oder sie kritisieren ihn direkt.

* Sie fühlen sich völlig in die Ecke ge-

drängt, trauen sich gar nichts mehr zu

sagen und sind sauer, weil sie nie ihre
Meinung richtig vorbringen und sich

durchsetzen können.
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Das Verhalten, das der Wortführer in die-
sem Beispiel an den Tag legt, bezeichnen
wir als Besserwissen, Das-letzte-Wort-
haben-wollen und dergleichen. Reagieren
Sie wie im ersten Fall, so haben Sie mit
dieser Schwäche wenig zu tun. Im zweiten
Fall wird deutlich, dass Sie ähnliche Pro-
bleme haben. Sie wollen sich unbedingt
selbst zur Geltung bringen. Das Spiegel-
bild ist klar zu erkennen (zumindest mit
Abstand betrachtet). Wenn Sie sich eher
in der dritten Reaktion wiedererkennen,
dann wird Ihnen die gegenteilige Schwä-
che gespiegelt.ln diesem Fall ist es man-
gelnder Mut,lhre Meinung zu sagen, oder
mangelndes Selbstbewusstsein.

Späm6äeäm- Spleg[*§n

Jede Situation kann also durch das Spie-
gelbildgesetz entweder dasselbe Verhalten
widerspiegeln oder das Gegenteil ! Be-

trachten Sie das Ganze auch großzügiger

- es kann bei Ihnen noch andere Bereiche
betreffen. Nur wenn das Verhalten eines

anderen Sie ar-rsdrücklich stört, Sie wü-
tend oder stark betroffen macht oder Sie

zu l(ritik veranlasst, hat es etwas mit Ihnen
zu tun. Je stärker die Reaktion ist, die bei
Ihnen ausgelöst wird, desto deutlicher wird

Ihnen eine Schwäche vor Augen geführt.
Wenn Sie sich mit der Situation, Ihren Ge-
fühlen und Reaktionen auseinandersetzen,
können Sie sich verbessern. Davon profitie-
ren nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihr
Umfeld.

Bedenken Sie dabei, dass auch das Positive
gespiegelt wird ! Das wird leicht überse-
hen ! Ein Zeichen dafür ist z. B., dass Sie vie-
len hilfsbereiten Menschen begegnen, weil
Sie selbst hilfsbereit sind. Oder Sie haben
tolerante Menschen um sich, die nicht kri-
tisieren, weil Sie selbst eine Frohnatur sind,
die sich der l(ritik und der Einmischung
enthält. Übrigens bieten die eigenen I(in-
der die perfekten Spiegelbilder. Deswegen

heißt es vielfach: Die l(inder erziehen die
Eltern. Wenn Eltern diese Mechanismen
erkennen, können sie viel über sich selbst

lernen und an sich verbessern. Das schafft
ein positives l(lima, das für I(inder beson-
ders wichtig ist und in dem sich alle wohl
fühlen. Es bedarf längerer Übung und vor
allem einer neutralen, ehrlichen Haltung
sich selbst und anderen gegenüber, um
vom Spiegelbild zu profitieren. Hier verber-
gen sich wahre Schätze für unsere persön-
liche Entfaltung und für ein harmonisches
Miteinander.

ffias ffimergämges*&z

Das gesamte Universurn ist Energie! Die
Wissenschaft kann beweisen, dass alles,
was existiert, eine Form von Energie ist.
Ebenso kann sie mit Sicherheit sagen, dass
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notwendig, eine fortschreitende, unauf-
hörliche Verbesserung des Bestehenden.
Die wichtigste Gesetzmäßigkeit des Uni-
versurls ist ein immer r.nrfhlsndgr Fort-
schritt, bei dem sich alles zum Positiven
entwickelt und die Energie zunimmt. Im
Universum wird auf Dauer nur das Positi-
ve existieren.

\Mir, als Seelen, als eine der höchsten
Energieformen, sind mit unseren Aktivitä-
ten und Entscheidungen Teil dieses Geset-
zes. Deshalb bekommen wir von Gott und
den Gesetzen jede Hilfe, die wir brauchen,

I t:nf"f,a%{:)i:y,t::"[V"[:: *'tl\!Ld,,t,{",tfl:ii,[:ill i,")t,tti"i itt,ii-tr i-..

um unseren Weg der Weiterentwicklung
gehen zu können. Die Lebensgesetze set-
zen viel Energie ein, um uns eine »Tages-

schuleu zu bieten. Ergreifen wir längere
Zeit nicht die uns gebotenen Gelegenhei-
ten, uns zu verbessern, geben uns die Le-
bensgesetze beispielsweise durch I(rank-
heiten einen kräftigen Anstoß.

i;l
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Das ofu erste Emee"giegesetz: »AEäes,

was säcEe weläereratwieä<eät, wqa"d ewig
äeberu" Aääes. was s$ehen hEeih€, geht
berga'b"«

ffi6e Sprffie he der Lebemsgesetue

Die Lebensgesetze reagieren auf unser
Verhalten und unsere Entscheidungen.
Cesundheit, Energie und Wohlbefinden
sind wünschenswert. Energielosigkeit,
kleinere Unpässlichkeiten und I(rank-
heit hingegen sind Hinweise auf notwen-
dige Veränderungen. Um uns anzulei-
ten, »5p1schen« die Lebensgesetze eine
Sprache der Symbole. Mit etwas Geduld
können wir lernen, die Symbole zu deuten
und die Hinweise zu verstehen, die sich
auf den jeweiligen l(örperteil und seine
Funktionen beziehen. Das fördert unsere
Intelligenz und ist leichter, als es klingt.

Deswegen sind die Symbole meist gut
verständlich. Beispiele: Handschmerzen
bedeuten, dass etwas losgelassen wer-
den soll, denn Festhalten kann wehtun.
Schulterprobleme werfen die Frage auf, ob
wir uns mehr aufbürden, als wir bewälti-
gen können. Sie verstehen diese Hinweise
meistens am besten, wenn Sie die Ereig-
nisse in Worte fassen und Fragen stellen
wie im folgendem Beispiel: Beim Gedan-
ken an eine bestimmte Person beginnt die
Nase zu rinnen. Fragen Sie sich: »Reagiere

ich auf diese Person verschnupft?, inwie-
fern liegen die Ursachen bei mir?«
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Wäry Krmm §qffremBämere ffiffiäsäefu ere

I{rankheitem sincl Auscärmc[< $nseres Verhaltens * sie zeigem uns, dass wir
sürgsämer nei[ utts u{r-tge}aen soälfiern, dass unsere Emergie aus cieril Lot ge-
raten ist. Wenn Sie §ynaptome entwicl<eln, reagi*ren Sie birte auf, diese
Botschaft lhres l{önpers" Fragenx §ie sictr: Wo liegt die seelisc*re Ursacäre f,är
mein Unwohlsein? Sann pacä<em §ie die Aufgabe an!

,3§ lles, was wir tun, denken, entschei-
J' .äden oder fühlen, bringt unser I(örper
zum Ausdruck. Das ist die Chance, die wir
haben, uns selbst zu erkennen und festzu-
stellen, was wir richtig machen und was
verbesserungswürdig ist. Obwohl viele
Menschen den Eindruck haben, dass ihre
I(rankheiten plötzlich, wie »aus heiterem
Himmel«, kommen, treten vorher immer

organ isch e Kran,l<h eit

A Seeäise ä"ne §e hwäe hen fühnen zue 5tör"ur:-
gen des hiervemsysteffi:s, des Ge§:is"ns

u "m d d e s E rm rn u m s"y'ste r* s. E a eä u re n'e ßc6 $i ix e rr

*rEan iseh e E{ra,m ä{"hefltem emtsteE":en.
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Signale auf. Wir erhalten Vorwarnungen,
die uns schon frühzeitig darauf aufmerk-
sam machen, dass etwas nicht stimmt.
Sie legen uns nahe, etwas zu ändern. Die
anfänglichen Zeichen sind relativ unspe-
zifisch:
* Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Unlust,

Erschöpfung
* leichte I(opfschmerzen
* I(onzentrationsstörungen
* leichte Schlafstörungen
* Appetitlosigkeit
* häufigere Missgeschicke
* Verletzungen, kleinere Unfälle

Oftmals reagieren wir dann mit einem
»Das wird schon wieder vorbeigehen«.
Wir übergehen die Signale und nehmen
uns keine Zeit, uns über ihre Bedeutung
Cedanken zu machen. Doch: Dies sind
erste, ernst zu nehmende Zeichen, dass
wir Erter-gie ver iuren iraberr. Er'kennen und
beachten wir die Hinweise und verän-
dern wir unser Verhalten, können die Be-
schwerden rasch verschwinden.

Übergehen wir dagegen die Signale, ver-
Iieren wir mehr und rnehr Energie und

5eelische Sehuväche



die Zeichen werden deutlicher. Das Ner-
vensystem und das Immunsystem leiden
unter dem Energiemangel, sodass unse-
re l(örpervorgänge nicht mehr so prä-
zise ablaufen. Die Organe finden immer
schlechtere Bedingungen vor, und haben
imrner mehr Mühe, ihren Funktionen
nachzukommen. Wir werden krank. Jetzt
sind wir dringend aufgefordert, etwas zu
verändern.

»Wenn uns der lörper etwss mitzuteilen
hat, gibt er nicht auf. Er flüstert uns etwss
zu, und wenn wir das nicht hören, räuspert
er sich. Wenn wir dsnn immer noch nicht
hören, klopft er sn die Tür, klopft lsuter

Vill r i{ft r},N r(L{ fi rrI ixi H{u't"s rrhi Ird

und fängt schlielSlich sn, wie wild an die
Tür zu hömmern.Wennwir dies immer
noch nicht beschten, stellt der l{örper dss
blinkende Rotlicht und die Sirene qn.u

Penney Peirce, amerikanische Beraterin
und Trainerin

Die Botschaft, die uns eine l(rankheit
übermittelt, hat nur einen Zweck: Unsere
Entwicklungzu fördern. Hören wir nicht
auf dieses Signal, kommt die Mahnung
in anderer Gestalt wieder (Symptomver-
schiebung) oder bleibt als Dauersignal be-
stehen, indem die Erkrankung chronisch
wird.

Walther

ffi Ich war Perfektionist und ärgerte mich ständig!«

Walther war ein übertriebener Perfektionist. Er hatte zu hohe Ansprüche an sich
und seine Mitarbeiter. Wenn etwas nicht gelang, ärgerte er sich und hatte Wut-
ausbrüche.Zwei Herzinfarkte kurz hintereinander veranlassten ihn bereits, sei-
nen Ärger zu zügeln Seitdem schaffte er es zwar, nach außen hin ruhig zu blei-
ben und nicht zu explodieren. Doch von da an fraß er seinen Arger in sich hinein.

Ich konnte einfach nicht vergeben.
Später kamen noch Uneinigkeiten in der Familie hinzu. Er konnte einfach nicht
vergeben. Sein Groll gegen ein Familienmitglied steigerte sich über die Jahre
sogar noch. Es »brodelte« in ihm gewaltig. Dies spiegelte sich in seiner jahrzehn-
telangen I(rankengeschichte wider: Nach den zwei Herzinfarkten erlitt er noch
einen dritten, bekam Probleme mit der Gallenblase und zum Schluss ging der
Arger ihm so heftig an die Nieren, dass er einen Tumor bekam. W

»Arger ist wie Söure - sie zerfrisst das Ge-

föt3, in dem sie sich befindet.«
Peter Hohl, deutscher Journalist, Verleger,
Redakteur, Moderator und Aphoristiker

Packen Sie also das Übel an der Wurzel:
Schauen Sie sich Ihre Erkrankung genau-
er an und finden Sie die seelische Ursa-
che. Reagieren Sie auf die Botschaft Ihres
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I(örpers, indem Sie Ihr Verhalten ändern.
Dann hat der Hinweis in Form des Symp-
toms einen Zwecl< erfüllt. Er muss ver-
schwinden. Sie werden wieder gesund,

weil Sie die Botschaft verstanden und um-

Sehe"s[d oder Sehu[e?

gesetzt haben. Das ist Gesetz - das Gesetz
von Ursache und Wirkung.

si
,',,1:.*"."

Lu,- 
tf * .' ,i-' '/,i

3ede r<raÄä<fueit lnat eime seelische Ursa*
che" Gehen Sie ihr auf den Gnund une{

rryerdera Sie gesund"

Manche Menschen reagieren im ersten
Augenblick auf das Gesetzvon Ursache
und Wirkung so, dass sie sich zunächst
Vorwürfe machen und Schuldgefühle
entwickeln. Deswegen ist ganz wichtig
klarzustellen: Es gibt keine Schuld. Jeder
Mensch ist eine einmalige, individuelle
Persönlichkeit mit Stärken und Schwä-
chen. Es ist wichtig, sich selbst anzuneh-
men und zu lieben, sich seine Talente und
seine weniger guten Eigenschaften genau

anzuschauen und sich liebevoll darurn zur

bemühen, sie zu verbessern.

Sinn des Gesetzes von Ursache und Wir-
kung ist keinesfalls, uns in Schuldgefüh-
le oder Selbstvorwürfe zu stürzen. Es

geht ums Lernen und um Schule - nicht
um Schuld. Schuldgefühle und Schuld-
zuweisungen würden unsere Weiterent-
wicklung blockieren! Denn durch einen
»Fehler« sinkt die Wertigkeit unserer Per-
sönlichkeit nicht in den I(eller. Im Cegen-
teil: Fehler sind wertvoll, weil sie Lernpro-
zesse anstoßen. Durch Fehler können wir
den Wert unserer Persönlichkeit steigern,
indem wir den Fehler als einen wichtigen
Erfahrungsprozess sehen und ihn anneh-
men. So können wir ihn ins Positive ver-

)1)Z

wandeln und von ihm profltieren! Welche
Schwächen Sie auch immer bei sich ent-
decken mögen, so gibt es keinen zwingen-
den Grund dafür, dass eine l(rankheit ent-
stehen muss! Bitte schließen Sie des-
halb nie von einer Schwäche auf eine
I(rankheit! Zumal die beste Vorbeugung
die ist, ein Defizit, das Sie an sich entde-
cken, zu beseitigen, sodass eine mögli-
che I(rankheit keinen Nährboden mehr
findet. I(rankheiten sind Lernprozesse.
Die Entscheidungen und Verhaltenswei-
sen, die zu einer Iftankheit geführt haben,
sind dazu da, erkannt und verbessert zu
werden. Seien Sie liebevoll und verständ-
nisvoll mit sich. Jeder hat seine Aufgaben
und Entwicklungsprozesse, bei denen es

Höhen und Tiefen geben kann. Und aus

I(risen können wir gestärkt hervorgehen.
',

Fühlen Sie sich bitte auch dann nicht
schlecht, wenn Ihre Tagesschule Sie wie-
derholt vor die gleichen Anforderungen
und Aufgaben stellt. Denn wir benötigen
Übung, um etwas zu lernen. Deswegen
erhalten wir die entsprechenden Übungs-
möglichkeiten, die unseren Lernprozess in
der Praxis unterstützen"
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Marina

kk Es fiel mir schwer, mich durchzusetzen.«

Marina hat Mutprobleme. Für sie ist es eine Herausforderung, sich anderen ge-

genüber durchzusetzenbzw. überhaupt ihre Meinung zu äußern. Sie macht sich

Gedanken darüber, wie I(olleginnen reagieren oder was sie von ihren Ideen hal-
ten könnten. Dann lernt Marina die Lebensgesetze kennen und entscheidet sich

dafür, in Zukunft bewusst mutig zu sein und ihre Herausforderungen anzuneh-
men. Bei der Arbeit geht sie neue Aufgaben an und macht Vorschläge, die offen
angenommen werden, und sagt liebevoll, jedoch ehrlich ihre Meinung, wenn sie

gefragt wird. Gegenüber ihren l(olleginnen schafft sie das schon recht gut, doch

ihrem Chef gegenüber verlässt sie oft noch der Mut. Das frustriert sie jedes Mal
sehr.

Ich lernte, immer mutiger zu werden.
Richtet Marina jedoch ihr Augenmerk schwerpunktmäßig auf das, was ihr schon
gelingt, dann fällt es ihr auch leichter, in »schwierigeren« Situationen weiterhin
zu üben, den entsprechenden Mut aufzubringen. Ihre Gefühle zeigen ihr, dass

sie auf dem richtigen Weg ist. Sie fühlt sich immer selbstbewusster und immer
mehr respektiert. Ihre Erfolgserlebnisse ermutigen sie. Insgesamt dauert es eini-
geZeit, bis Marina selbstbewusst Herausforderungen gerecht werden kann. Sie

wird Schritt für Schritt immer mutiger. Wffi

Manches gelingt schneller, manches nicht.
Anderen Menschen geht das genauso. Wir
sind Lernende. Und wir können sicher
sein, dass wir von allen Situationen pro-
fitieren und den Lohn für unser Bemühen
ernten werden. Seien Sie geduldig und zu-

versichtlich. Vergeben Sie sich Ihre Fehler

und setzen Sie wieder einen Neuanfang.

ut-;u#*-'3
Sich selbst zu vergeben ist die »Löscla-

taste« ftir Schuldgefühle.
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