
Kapitel 5 
 

Die Vorgangsweise bei den Behandlungen 
 
 
In diesem und in den folgenden Kapiteln möchte ich auf all die Bit-

ten und Fragen eingehen, die immer wieder an mich herangetragen 
wurden, um die Vorgangsweise bei den Behandlungen zu beschreiben. 

Gleich am Anfang schauen wir uns etwas an, das die entscheidende 
Bedeutung für die ganze Therapie hat – und das ist die gemeinsame 
Betrachtungsweise:  

 

Das Hauptthema in dieser Therapie ist die Gesundheit jedes ein-
zelnen Menschen und nicht seine Krankheit! 

 

Es werden nicht in erster Linie der Schmerz und die Krankheit be-
kämpft. Sie sind wichtige Botschafter und sie dienen als bedeutende 
Hinweise, um die Sprache des Körpers, der sich dieser Mittel als der 
Ausdruckmöglichkeiten der vorhandenen Probleme bedient hat, zu 
verstehen und sie auch übersetzen zu können.  

Bei dieser Therapie wird ganz individuell und gezielt darauf geach-
tet, die eigene Gesundheit sowohl zu unterstützen, zu fördern und auf-
zubauen, wie sie auch widerstandsfähiger und stabiler machen zu kön-
nen.  

Es werden ganz konkrete Maßnahmen empfohlen, die systematisch 
und vielschichtig in jedem individuellen Fall dem ganzheitlichen Auf-
bau und der Stärkung des gesamten Organismus als einer Einheit die-
nen. (Auf die sehr große Bandbreite der unterschiedlichsten Ursachen 
und somit auch der entsprechenden Lösungen werde ich mehr in dem 
Kap. 9 eingehen). 

 
Diese Therapie-Methode zeichnet sich besonders aus durch den 

ganzheitlicher Zugang zu uns selbst und durch die umfassende und 
komplexe Betrachtungsweise, um die vorhandenen Probleme in unse-
rem Körper, in unserem Geist und in unserer Seele sowohl erkennen 
und verstehen zu können, wie auch, wenn notwendig, um sie behan-
deln und beheben zu können. 



Der Energetische Gesundheits-Check 
 

Das Erste, das vor einer Therapie gemacht wird, ist ein Energetischer 
Gesundheits-Check. In diesem Energetischen Gesundheits-Check wird 
unter anderem ermittelt: 
a) Was sind die schwerwiegendsten Probleme und welche Bereiche 

unseres Organismus betreffen sie? 
b) Wo befinden sich die Ursachen, die zu den momentanen Proble-

men geführt haben? 
c) Was sind die möglichen Lösungen und welche Wege, Behand-

lungsmethoden und Therapien kann man sinnvoll und gezielt ein-
setzen? 

 
Kurz zusammengefasst wird in diesem Energetischen Gesundheits-

Check die betroffene Person auf allen energetischen Ebenen ange-
schaut und durchgecheckt, um die vorhandenen Störungen und Prob-
leme ermitteln, erkennen und analysieren zu können. Dadurch können 
dann diese Probleme auch sehr genau, gezielt und systematisch bear-
beitet und behoben werden.  

(Die Voraussetzung, um diesen Energetischen Gesundheits-Check 
durchführen zu können, ist die Fähigkeit, die Energiefelder des betrof-
fenen Menschen wahrnehmen zu können, sie lesen und auch richtig 
deuten zu können. Zu dieser Thematik kommen wir noch in den fol-
genden Kapiteln). 

 
Es gibt vor allem 2 Arten von Energetischen Gesundheits-Checks: 
1) Der gezielt ausgerichtete Gesundheits-Check.  

Bei einem konkreten und bestehenden Problem – ob bei einem 
Menschen, einer Firma, einem Gebäude oder einem Tier – werden 
die genauen Ursachen ermittelt und untersucht. Es werden auch all 
die Bereiche analysiert, die mit dieser Problematik zusammenhän-
gen, direkt involviert sind und somit einen bedeutenden Einfluss 
auf die vorhandene Situation und Umstände haben. 

2) Der allgemeine Gesundheits-Check.  
Bei diesem Gesundheits-Check werden präventiv der gesamte Or-
ganismus und das Umfeld energetisch genau angeschaut, um die 
möglichen Schwachstellen und Schwachpunkte bereits im Vorfeld 



 

finden und herausfiltern zu können. (Was besonders bei den Spit-
zen-Sportlern und bei allen Personen in exponierten Berufen ein 
sehr wichtiges Thema ist).  
 

Diese allgemeinen Gesundheits-Checks können sowohl bei den 
Menschen und den Tieren, wie auch bei den Häusern, ganzen Fir-
men oder gesamten Gebäude-Komplexen durchgeführt werden. 

 
Nach dem Gesundheits-Check kann man sich orientieren und 

bestimmen, welche Therapien und Vorgangsweisen bei der Behand-
lung in der weiteren Folge in Frage kommen würden oder notwendig 
wären. 

Es wird auch entschieden und bestimmt, ob wir selbst die Therapie 
durchführen werden, oder ob Sie diese bei anderen – und vor allem auf 
das jeweilige Problem am besten spezialisierten – Kollegen machen.  

Durch das große Interesse für diese umfangreiche Thematik habe ich 
ein ganzes Kapitel diesem so wichtigen Thema gewidmet. (Kap. 9 – 
Was ist ein Energetischer Gesundheits-Check?). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


