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Einführung 

 
Der Glaube an die Omnipotenz der modernen Medizin ist überlebt. Patienten 
erkennen zunehmend die Begrenztheit der Schulmedizin und wenden sich 
alternativmedizinischen Angeboten zu – auch außerhalb der Arztpraxis.  So nimmt es 
nicht Wunder, dass in der hochindustrialisierten Welt das Wissen der alten Kulturen 
um Gesundheit und Krankheit wieder „in Mode“ gekommen ist. Die Reaktivierung 
alten Wissens, dass nämlich der Mensch ein Körper-Seele-Geist-Wesen und Teil 
eines großen Ganzen, des Kosmos, ist, soll aus diesem Dilemma herausführen. So 
wird nach Konzepten gesucht, die den Menschen in seiner Ur-Daseinsform 
ansprechen, die ihn da stärken, wo seine (verborgenen) Urkräfte liegen, seine Kräfte 
zur Selbstheilung. 
In den letzten beiden Jahrzehnte wurden eine Vielzahl von Konzepten und Methoden 
gefunden, die die 3 Wesenseinheiten des Menschen – Körper, Geist und Seele – 
ansprechen und die Selbstheilungskräfte aktivieren sollten. Da man die gefundenen 
Methoden und Konzepte als komplementär bzw. alternativ zur konventionellen 
Medizin betrachtete, wurden diese Heilmethoden in einer Komplementär- bzw. 
Alternativ-Medizin subsummiert.  
Dem interessierten Patienten bieten sich heute im komplementär-alternativen 

medizinischen Bereich eine Vielzahl von therapeutischen Aussagen und 

Möglichkeiten an, die alle den Anspruch erheben die Krankheit dadurch heilen zu 

können, dass sie ganzheitlich Körper, Geist und Seele behandelten.  

So wurde unter anderem das Wissen um die heilende Wirkung von spezifischen 
Behandlungen mit z.B.: Akupunktur, Bio-Resonanz-Therapie, Homöopathie – zu den 
man durchaus die alchemistische bzw. spagirischen Mittel, die Bachblüten, die 
Schüsslersalze etc. zählen kann –, Klängen – das Angebot umfasst tibetische 
Klangschalen, australische Didgeridoos, oder in Rille gepresste Naturgeräusche –,  
spezifischen Behandlungen der Wirbelsäule, wie z.B. die Methode nach Dorn, etc. 
aktiviert. 
 

Mittlerweile gerät auch der Omnipotenzanspruch dieser Art Ganzheitsmedizin der 

Komplementär- und Alternativ-Medizin in Zweifel, da auch die Komplementär- bzw. 

Alternativ-Medizin nicht über die reine Symptombehandlung hinauskommt. 

 

Offensichtlich hat die Komplementär- bzw. Alternativ-Medizin nur die 

Therapiemethoden der konventionellen Medizin gegen wie sie sagt natürliche, 

nebenwirkungsfreie Therapiemethoden von traditionellen Medizinen ersetzt und neue 

technisch möglich gewordene Heilverfahren hinzugefügt. Sie macht ihre Chirurgie 

nicht am Körper sondern in der Aura – dem geistig-seelischen Bereich des 

Menschen. 

 

Dabei stand der Medicus, der Mensch im weißen n Kittel, weiter im Vordergrund des 

Heilgeschehens. Ihm vertraue sich der Kranke an und überließ ihm die 

Entscheidung. Missachtet wurde auf beiden Seiten die Bedeutung des Wortes 

„Selbst“ in den für eine Heilung wichtigsten Vorgängen: Selbst-Heilung, Selbst-

Regulation, Selbst-Verantwortung, …, Selbst-Verwirklichung, etc. Missachtet wurde 

auch das Krankheit lediglich auf den Weg verweisen will, wie die Realisation des 

„Selbst“ möglich wird, das man durch eine Kränkung verloren hat. Krankheit ist so 
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nicht mehr ein Stigma, sondern ein liebevoller Dienst des Unterbewusstseins, das 

Selbst zu finden und endlich zu Leben. Keine Selbstzerstörung mehr! 

 

Das vorliegende Büchlein: „Wie geht Heilung wirklich?“ will sich mit dem 

Anspruch: „Wir können Dich heilen“ von konventioneller, alternativ-komplementärer 

Medizin wie auch den traditionellen Medizinen, beginnend beim Schamanismus bis 

hin zur heutigen Zeit, gründlich auseinandersetzen. Es will die tatsächlichen 

Bedingungen darstellen, die erfüllt werden müssen, soll eine Heilung wirklich möglich 

werden.  

Dazu beschäftigt sich der Autor mit mehreren Aussagen, die im Laufe der 

Medizingeschichte zur Heilung gemacht wurden. 

Unter anderem gehört dazu die Aussage von Paracelsus: „Wir können alle 

Krankheiten heilen, nicht aber jeden Kranken!“; die Aussage von Hippokrates von 

Kos: „Medicus curat, Natura sanat!“ und Professor Rudolf Virchow: „Krankheiten 

starten nicht durch die Umgebung als solche, sie beginnen erst dann, wenn die 

Regelapparate des Organismus in eine Insuffizient geraten!“.  

 

Das Büchlein erhebt den Anspruch eine Lösung auf die Frage: „Wie geht Heilung 

wirklich!“ gefunden zu haben. Es will psychosomatische Zusammenhänge aus 

spiritueller Sicht als Erkrankungsursache entsprechend über die SFA zur Kenntnis 

nehmen und darstellen. Krankheit soll nicht mehr länger ein Warnsignal sein und so, 

den Stempel eines Feindes aufgedrückt bekommen, den man bekämpfen muss. 

Dieser Feind lässt sich aber von herkömmlichen Kampfmethoden nicht 

beeindrucken. Im Gegenteil er wird immer resilienter - synonym resistenter -. 

Innerhalb dieser Auseinandersetzung geht das Büchlein näher darauf ein, unter 

welchen Bedingungen die Anbindung der Stimm-Frequenz-Analyse – SFA – nach 

Heinen in Verknüpfung mit der Modulation von spezifisch-individuellen 

Rhythmusklängen, die gefundenen komplementär-alternativen wie konventionellen 

Heilmethoden zu einer tatsächlichen Ganzheitstherapie erweitert und wesentliche 

Bedingungen, die die traditionellen Medizinen fordern realisieren hilft. 
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Paracelsus: „Wir können alle Krankheiten heilen!“ 
 

„Wir können alle Krankheiten heilen, …“ würde man nur diesen Teil einer Aussage 

von Paracelsus von vor 500 Jahre zur Heilung lesen oder hören, würde man sofort 

an einer „Fake News“ denken und Paracelsus vorwerfen, hier sich gegenüber 

kranken Menschen nicht ethisch und moralisch zu verhalten – ein solches 

Versprechen darf man kranken Menschen gegenüber einfach nicht geben. 

Erst, wenn man die zweite Hälfte dieses Satzes „ …, nicht aber jeden Kranken!“ liest, 

versteht man die Bedingungen, die Paracelsus mit Heilung verbindet: „Nur der 

Patient selber kann sich heilen!“  

Ja, ich glaube, dass Paracelsus sogar noch einen Schritt weiter mit diesem Satz 

gehen wollte und vom Kranken die klare Entscheidung verlangt, sich selbst heilen zu 

wollen. Mit enthalten in dieser Forderung ist dann ganz sicher auch noch, dass er 

dazu sein Leben so umzugestalten hat, dass er keine „Kränkung“, durch wen auch 

immer, hinnehmen will. Im weitesten Sinne bezieht sich „Kränkung“ auf alles, was er 

in seiner Umgebung trifft: Personen, chemische wie physikalische Reize, Mikroben, 

etc.  

Statt von Personen, chemischen wie physikalischen Reize, Mikroben, etc. kann an 

dieser Stelle auch von Stressoren gesprochen werden, die sowohl im Innen des 

gekränkten Menschen körperliche, geistige bzw. seelisch-psychische Blockaden 

gesetzt haben wie auch in seinem Außen.  

Die Kränkungen verhindern ab diesem Moment, dass dieser Mensch sein Selbst/Ich 

voll entwickeln kann und sein Leben mit Selbstbewusstsein und mit 

Selbstverantwortung gestalten und entwickeln kann. Ab dem Moment ist er kein 

erfolgreicher Mensch mehr und unterwirft sich seinem Stressor. Das beugt und 

blockiert ihn im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. 

Dazu kommt, dass diese Stressoren den Menschen einem „Dauerstress“ aussetzen, 

siehe Abbildung 6, der ihm ständig seiner Ressourcen beraubt – Vitalstoffe im 

Organismus; Geld im tatsächlichen Leben –, so dass er seine Potentiale nicht mehr 

voll ausleben kann. 

 

Wichtige Schlussfolgerung:  
 

Die Aufforderung von Paracelsus an jeden Kranken besteht letztlich darin, 
dahingehend eine Entscheidung zu treffen, indem er seine Blockaden damit auflöst, 
dass er beginnt erstens Kleinigkeiten in seinem Alltag bezüglich des Umgangs mit 
seinen Mitmenschen und in Bezug auf seine Arbeitsstelle zu ändern, und er so 
merkt, dass sich eine Blockade nach der anderen, die durch die Kränkungen gesetzt 
wurde, beginnt zu lösen.  
Und, zweitens er die Ernährung, die Bewegung und die Pausen anfängt nach seinen 
Bedürfnissen auszurichten, und er so merkt, dass in ihm selbst eine Energie beginnt 
wieder zu fließen. Er wird merken, deutlich weniger bis keine Histamin, Laktose, 
Gluten, …, etc. bedingte Unverträglichkeit mehr zu haben, 
Das bedeutet für uns als Medicus, es sind nicht unsere therapeutischen 
Ausführungen, die Einschränkungen bei den Nahrungsmitteln, die Blockade lösend 
wirken und den Energiefluss in Gang setzen, sondern die Entscheidung des 
Patienten, sein Leben zu ändern. 
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Welche Hilfe bietet dazu der Innerer Arzt? 

 
Um wirklich zu einer solchen Entscheidung zu kommen bedarf es, Zitat Hüther: 
„Nichts fürchten wir so sehr wie unsere ureigenen Ängste. Und doch sind es gerade 
unsere Ängste in all ihren Schattierungen, die unsere geistige und emotionale 
Entwicklung in Bewegung bringen. Angst und immer wieder nur Angst bewirkt im 
Menschen einen Stress-Reaktions-Prozess, der die Voraussetzungen schafft für die 
Lebensgestaltung auf geistiger, emotionaler und körperlicher Ebene.“, siehe Buch 
Biologie der Angst von Gerald Hüther. 
  
In diesem Zusammenhang sollte man die Aussagen des Buches „Krankheit als Weg“ 
von Detlefsen und Dalke wie folgt verstehen: Um in diese Ängste und Empathien von 
Hüther zu geraten schickt uns der Innere Arzt – synonym: unser Unterbewusstsein – 
täglich Probleme, Symptome und Krankheiten, 
bis dass man endlich versteht, welchen Weg man 
im Alltag zu gehen hat, um die durch Kränkung 
gesetzten Blockaden zu lösen. D.h. unser Innerer 
Arzt erweist uns mit den Krankheiten, Problemen 
und Symptomen täglich einen Liebesdienst, um 
in eine genügende Betroffenheit zu geraten und 
endlich eine Entscheidung zu treffen. Zudem 
muss man dann noch aus der Opferhaltung 
herausfinden. 
Denn, nicht die Personen unserer Umgebung: 
Vater, Mutter, …, Partner, Arbeitgeber, etc. haben Schuld an unseren Blockaden, 
nicht die Umstände, das Schicksal, die Gifte, etc. stressen und blockieren uns. Das 
„Falsch-gelebte-Ich“ ist es, das uns blockiert. 
 
Der Innere Arzt – synonym unter Unterbewusstsein – geht noch einen Schritt weiter. 
Er lässt uns täglich, wenn wir offen werden für die Entscheidung, in einem Spiegel 
den Film sehen, der unser Leben, dass wir gerade leben oder das wir beabsichtigen 
zu leben vorspielt. Wie das stattfindet und wo das stattfinden könnte zeigt uns ein 
tatsächlich existierender „Spielfilm“ mit dem Titel: „Der Film Deines Lebens“1. 
Schauen Sie ihn sich auf YouTube bzw. einer kaufbaren CD an. Nachdem Sie sich 
den Film angeschaut haben gehen Sie einmal mit offenen Ohren und Augen durch 
Ihre Stadt. Setzen Sie sich einfach einmal in einem Café hin und registrieren, wie 
sich Ihre Umwelt verhält. Ich garantiere Ihnen, sie fangen auf einmal zu lernen an, Ihr 
Leben im Spiegel zu sehen. 
Mir als Medicus stellen sich meine Patienten genau mit dem Problem, dem Symptom 
bzw. der Krankheit vor, an dem ich gerade zu knabbern habe. Sie kommen genauso 
lange zu mir, wie ich das Thema gerade bewältigt habe. Danach verschwinden sie 
wieder aus meiner Praxis. Habe ich aber weitere, neue Lösungen gefunden, sind sie 
wieder da. Das Gesetz der Resonanz bzw. Anziehung funktioniert exakt und 
konsequent. 
Ich kann so aber auch meine „Zukunft“ bestellen. Ich garantiere Ihnen, Ihre 
Umgebung spielt sie Ihnen genauso exakt auf einmal vor. Gehen Sie dazu wieder zu 
Ihrem Café.  

                                                           
1 Sie finden den Film tatsächlich auf YouTube unter: https://www.youtube.com/watch?v=YxnUs-s2vTc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxnUs-s2vTc
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Wichtige Schlussfolgerungen:  

 

„Heilung kann erst in dem Moment erfolgen, wenn wir uns dazu entscheiden, 
dass wir uns Selber leben wollen und uns mit absoluter Sicherheit 
entschließen, von jetzt ab mit Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung 
unser Leben zu steuern.   
  
Bin ich bereit und habe ich entschieden spielt uns unsere Umgebung täglich exakt 

„Den Film Meines Lebens“ vor. 

 
Weiterhin ist es wichtig, den verschiedensten Kränkungen - synonym: Konflikten, 
Verletzungen, Schock, …, etc. -  entsprechend, aus der Opfer-Rolle gegenüber 
Vater, Mutter, Partner, Arbeitgeber, Schicksal, etc. zu finden und den einen für mein 
Selbst richtigen Weg zu gehen und so das eigene Bedürfnis – synonym: Revier, 
Abgrenzung, ..., etc. –  abzustecken, in dem ich mich bewegen will. Hilfreich dabei 
sein kann, nicht alle anderen als den ausschließlichen Täter zu identifizieren, die 
ständig mein Selbst zerstören und mir mein Revier – mein Selbst, mein Sein, meine 
Existenz, …, etc. –  streitig machen wollen.  
Man sollte lernen und erkennen, dass angefangen vom Inneren Arzt – synonym das 
Unterbewusstsein – Mutter, Vater, … bis hin zu jeder Person, die in unser Leben 
Eintritt bekommen haben, solange sehr liebevoll mit Kränkungen (Krankheiten, 
Symptomen, Problemen, ..., etc.  
der Hinweis kommt, wie dieser Weg aussehen kann, bis das ich gelernt habe diesen 
Weg zu sehen und anfange diesem erkannten richtigen Weg zu meinem Selbst auch 
kontinuierlich zu gehen. Anders gesagt: „Ich Anfange die Verantwortung für mich 
selbst zu übernehmen. Ich habe ja letztlich diesen Personen, die mich täglich triezen 
und kränken, ja letztlich selber quasi die Erlaubnis dazu gegeben, mir genau das 
anzutun, was sie mir täglich antun, indem nicht ich mein Leben bestimmt habe und 
Grenzen gesetzt habe, sondern die anderen habe bestimmen lassen, was für mich 
richtig und gut ist, auch wenn es mich gekränkt hat.“  
Deshalb helfen auch die Maßnahmen des „Medicus“ nicht so durchgreifend, da ich 
jetzt nur die Personen tausche gegen eine Person, die scheinbar nur mehr Autorität 
und Kompetenz hat zu bestimmen, was gut für mich ist. Man gibt so nur erneut die 
Verantwortung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen ab und lässt zu, dass man 
mich pampert und für mich eine smarte Umgebung baut. 
Begreife ich aber, das alle diese Personen, die über mich bestimmen und mich 
gekränkt haben, es nur mit meiner Erlaubnis haben tun können, muss ich mich selber 
als der Täter sehen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dieses Wort Täter jetzt 
nicht zu bewerten. Der Täter ist weder der Böse noch der Gute, er spielt seine Rolle, 
auch wenn uns das nicht bewusst ist. 
Wenn Sie wollen, kann man so weit gehen, dass man sagt: „Mit diesem Leben jetzt 
habe ich eine bestimmte Wandlung und Entwicklung vor. Man wandelt und entwickelt 
sich aber erst, so Hüther, wenn man genügend Angst, Aggression, Schmerz und 
Betroffenheit hat. Deshalb hat meine Seele mit den Seelen der wichtigsten Personen 
in meinem Leben, den ich begegnen soll, einen unsichtbaren Vertrag abgeschlossen. 
Dieser Vertrag lautete, mich solange zu kränken, bis ich den Weg, der mich 
verwandelt und entwickelt klar erkennen kann und ich dann auch bereit bin, diesen 
meinen neuen Weg zu gehen.“ 
Wenn ich so denken kann, dann kann ich sogar meinen Tätern dankbar sein! 
Schließlich habe ich sie zu Opfern gemacht. Und da sie den Vertrag so gut erfüllt 
haben, kann ich ihnen verzeihen, da ich letztlich der Täter war. 
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Hippokrates von Kos: „Medicus curat, Natura sanat!“ 

Eine weitere, ebenso notwendige Bedingung bezüglich Heilung, als die von 

Paracelsus, wurde bereits von Hippokrates von Kos 460 vor Christus 

ausgesprochen: „Medicus curat, Natura sanat!“ Heute würde man sagen: „Keine 

noch so ausgefeilte ärztliche Kunst kann Heilung verursachen, letztlich kann es nur 

der Organismus mit Hilfe der eigenen Selbstheilungskräfte, d.h. die Natur des 

Kranken: Konstitution, Kondition und Konditionierung. Vor allem zielt die Aussage 

„Natura sanat“ auf die im Organismus verankerten universellen – „alchemistischen“ 

Gesetze, die sowohl das physisch-körperliche, geistig-informative wie seelisch-

psychische beinhalten. Schon Pythagoras (570 – 496 v. Chr.) lehrte dieses 

universelle Naturgesetz im Zusammenhang mit einer Sphärenmusik. Pythagoras 

wollte damit zum Ausdruck bringen, dass jegliches Wachstum, jegliche Wandlung 

und Entwicklung in der Natur nach einer universellen Vorschrift geschieht, die die 

Zahlenverhältnissen der harmonikalen Lehre der Musik bzw. des goldenen Schnitts 

beachtet. Heute spricht man davon, dass diese Vorschrift einem morphogenetischen 

Feld zu entnehmen ist, und, dass dieses Feld somit den genauen Plan zu allem, was 

in der Natur jemals wachsen wird, imaginär als Plan schon enthält. 

 

Entwicklung bzw. Wandlung verlaufen in der Natur immer zyklisch in den immer 4 

gleichen Phasen des BRAC ab. Die treibende Kraft entsteht immer aus dem 

Spannungsfeld – vergleiche Sheldrake‘s „Morphogenetisches Feld“ – zwei 

Polaritäten: Sympathikus und Parasympathikus, Yin und Yang, Tag und Nacht, etc. 

Auf unseren Organismus bezogen, und, so meint es Hippokrates, folgen alle Organe 

und ihre zugehörigen Systeme jeden Tag während einer Zyklusdauer von 24-

Stunden im nacheinander eines 2-Stunden-Rhythmus, gesteuert von der Sonne 

(Tag) bzw. Finsternis (Nacht) diesem universell gültigem Naturprinzip. Die 

chronobiologische Naturwissenschaft benennt diesen Rhythmus als Basis-Ruhe-

Activitäts-Cyklus – BRAC –. Innerhalb der 24 Stunden hat jedes Organ des 

Menschen genau seine 2 Stunden, in der es sich auflöst und in sein Bestehen, d.h. in 

seine verwandelte bzw. entwickelte, resiliente oder kranke Morphologie 

anzunehmen, siehe Abbildung 1. Und, das täglich immer diesen Zyklen folgend, von 

neuem.  

Ein Zyklus verläuft immer mit den 4 gleichen Phasen ab, in denen, siehe Abbildung 

2, immer bestimmte Hormone vorherrschen, um das Auflösen und das Bestehen, 

d.h. die Wandlung und Entwicklung voran zu treiben. Nach diesem Naturgesetz gibt 

es nicht das „Entweder-oder“ sondern nur das fließende „Sowohl-als-auch“. Das 

Verbinden, dass alles fließen, schwingen lässt ist der Rhythmus -synonym: das Qi, 

das Pradna, …, etc. –. Symbolhaft wird er als eine „liegende“ Acht dargestellt, siehe 

Abbildung 3. 

In der TCM fließt das Qi und damit die Selbstheilungskräfte in den Meridianen. 

Tatsächlich findet man im lebenden Organismus, dort, wo man die Meridianbahnen 

vermutet, elektromagnetische Feldlinien. 

Wer oder was setzt die Selbstheilungskräfte in Gang? Wer oder was steuert 

sie? 

Das In-Gangsetzen der Selbstheilungskräfte ist stark an den Begegnungen mit der 

Umgebung und Ihren Kränkungen durch entsprechende Reize gebunden. Das 
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pflegen der Regelungskräfte und die Ausführbarkeit der Selbstheilungskräfte ist 

daher ausschließlich in die Selbstverantwortung des Individuums selber gelegt. Der 

„Medicus“ kann hier nur den Rat geben und eine Begleitung machen.  

Reparaturen und Pharmakologie der konventionellen Medizin bzw. die bekannten 

therapieverfahren und therapeutischen Mittel der komplementär-alternativen Medizin 

können daher nur eine Symptombehebung verursachen, nicht aber die Heilung 

selber. Anders ausgedrückt: „Alle Maßnahmen, die der Medicus trifft, bleiben 

grundsätzlich nur solange eine reine Symptombehandlung, bis dass sich der Patient 

mit seinem eigenen freien Willen eindeutig und absolut sicher in einem „Jetzt-

Moment“ für eine Zukunft eindeutig und mit absoluter Sicherheit entscheidet, die mit 

Gesundheit und Wohlfühlen polarisiert ist und nicht mit Krankheit. 

Hierzu braucht der Patient die Begleitung und Hilfe des Medicus. 

Während jedem Zyklus gibt es zwei Zeiten, während dessen sich das Feld öffnet, in 

denen die Entscheidung sich besonders gut treffen lässt. Ausschließlich in dieser Zeit 

bieten sich dazu alle Möglichkeiten und Wege an, um zur Heilung und damit 

Gesundheit hinzufinden: In der 24-Stunden Uhr ist es immer die Zeit, in der die rote 

und die blaue Linie sich auf der schwarzen Kreislinie schneiden. Sie dauert immer 

genau 20 Minuten, siehe Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Darstellung des Licht induzierten rhythmischen 24-Stunden 
Wandlungs- und Entwicklungs-Prozesse des Menschen und seiner Organe 

 

Wichtige Schlussfolgerung:  

 
Hippokrates von Kos hat 450 v. Chr. genauestens beschrieben, was die Medizin 

unter Selbstheilungskräfte zu verstehen hat. Bei diesen Selbstheilungskräften 

handelt es sich um genau um die Kräfte und Energien, die während der 4 

rhythmischen Phasen des BRAC freigesetzt werden. Sie sind tagsüber (Sonnen-

)Licht induziert und nachts durch die Dunkelheit bzw. das dann vorherrschende 

künstliche Licht. 

Das In-Gangsetzen der Selbstheilungskräfte ist stark an den Begegnungen mit der 

Umgebung und den ihm dort begegnenden Kränkungen durch Stressoren – da 

Stress – durch entsprechende Reize gebunden. Das pflegen der Regelungskräfte 

und die Ausführbarkeit der Selbstheilungskräfte ist daher ausschließlich in die 

Selbstverantwortung des Individuums selber gelegt. Der „Medicus“ kann hier nur Rat 

geben und eine Begleitung machen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Links: Basis-Ruhe-Aktivitäts-Cyklus – BRAC –: Tag, rechts Basis-
Ruhe-Aktivitäts-Cyklus – BRAC –: Nacht 

 

 



  

13 
 

Abbildung 3: Die „liegende Acht“ als Symbol für das fliesende (schwingende) 
Sowohl-als-auch von jeweils zwei, ein Pärchen bildenden    Polaritäten (Attraktoren) 
– synonym in der Naturwissenschaft auch als seltsame Schleife bezeichnet –.  
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Welche Naturwissenschaft steht hinter den Aussagen von 

Paracelsus und Hippokrates und nachfolgend vieler Philosophen 

und Naturwissenschaftler bis hin zur Neuzeit? 

 

Die Bedeutung aller bis hierher gemachten Aussagen, kann man nur aus der 

Philosophie zur Quantenphysik bzw. der ur-alten, traditionellen Flusslehre verstehen.  

Es kann aber nur derjenige diese Philosophie verstehen, der akzeptieren kann, dass 

die Natur dem goldenen Schnitt bzw. den harmonikalen Gesetzen der Musik folgt. 

Für eine reduktionistisch und ausschließlich in Reparaturmöglichkeiten denkenden, 

konventionellen Medizin ist es unmöglich. Einer komplementär-alternativen Medizin 

sollte es leichter fallen. Leider hat sich die komplementär-alternative Medizin aber in 

den letzten Jahren von dieser Gedankenwelt der ur-alten, traditionellen Flusslehren 

immer weiter entfernt, da sie, einer Rosinenpickerei folgend, entsprechend sich nur 

die Teile aus den traditionellen Medizin herausgesucht hat, die sie der westlichen 

Welt gut verkaufen konnte. So hat sie mit den Teilaspekten des Menschen: Körper, 

Geist und Seele betreffenden Behandlungen zur Ausführung gebracht, nie aber im 

Sinne der Ganzheit. Für die Teile und die Ganzheit gilt in der Quantenphysik die 

Aussage: „Die Summe aller Teile ist immer weniger als das Ganze selber!“ 

 

Wer diese Philosophie nachvollziehen kann, versteht, dass in der „Blume des Lebens 

bzw. des Torus konstruktiv alle Strukturen bzw. Dinge, die es in der Natur gibt 

enthalten ist. Betreff der nicht-lebenden Natur ist es die Blume des Lebens, betreff 

der lebenden Natur ist es der Torus, die/der als morphogenetisches Feld, das die 

Bildungsvorschrift für die gesamte Natur enthält. Hier lohnt es sich im Internet einmal 

die Geschichte zu beiden anzuschauen2.  Deshalb bietet diese Philosophie zur 

Quantentheorie für eine Ganzheitsmedizin in diesem Sinne auch die 

wissenschaftliche Erklärung und durch die gelehrte Quantenphysik den 

experimentellen Beweis.   

Insgesamt ist sie, richtig verstanden, auch die wissenschaftliche Basis der 

Komplementär- und Alternativ-Medizin. 

Nur wer diese Philosophie, die hinter dem universellen Prinzip der Natur steht, 

versteht, versteht, dass Heilung und Ganzheitsmedizin durch den Fluss des Rhéin, 

des Qi, des Pradna, … –  der beiden polaren Medizinen: konventionelle Medizin und 

komplementäre- bzw. alternative-Medizin erreicht werden kann und nicht durch ihre 

Integration von einer der beiden in die jeweils andere. 

 

Wichtige Schlussfolgerung:  

 

Mit der Philosophie zur Quantenphysik und der tatsächlichen experimentellen 

Übernahme wie Anerkennung dieser Philosophie3 als ein gegebenes Naturgesetz, 

hat die Komplementär- und Alternativ-Medizin endlich eine Naturwissenschaft 

bekommen, die, richtig interpretiert und in einer einheitlichen Sprache angewendet, 

                                                           
2 Mehr zur Blume des Lebens; mehr zum Torus 
3 Eine erste philosophische Beschreibung der Quantentheorie findet sich im Buch Moses, Kapitel 1 (1 
– 3), Genesis 1. 

 

https://www.sein.de/heilige-geometrie-und-die-blume-des-lebens-die-physikalische-grundlage-der-schoepfung/
https://www.youtube.com/watch?v=HEm4rbBBlx4
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eine klare und eindeutige naturwissenschaftliche Erklärung zu ihren diagnostischen 

und therapeutischen Aussagen und Anwendungen geben kann. 

Es ist daher ein großes Anliegen des Autors, dass die Philosophie der 

Quantentheorie endlich auch offiziell von der Naturwissenschaft und nicht von 

sogenannten „Esoterikern“ zur wissenschaftlichen Grundlage der komplementär-

alternativen Medizin erhoben wird. Die Naturwissenschaft würde damit eine ur-alte 

Tradition der sogenannten Flusslehren wieder in das Wissen der Menschen 

zurückholen. Der Autor ist sich sicher, damit die komplementär-alternative Medizin 

aus der esoterischen Verachtung durch die konventionelle Medizin bringen zu 

können. 

Der Autor beabsichtigt dazu einen Verein zu Gründen und benötigt dazu ein großes 

Netzwerk. Mehr dazu erfährt der interessierte Leser auf der Webseite: 

www.activoice.ch. 

http://www.activoice.ch/
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Was versteht man unter Kränkung? Und, welche Bedeutung hat Sie für das 

Krankwerden?4 

 

Bis hierher ist sehr viel von Kränkung als die eigentliche, primäre Ursache, die uns 

krank macht gesprochen worden? 

Kränkung hat viele Gesichter. Aber auch der Umgang mit Kränkung kann und muss 

gelernt werden. 

„Es fällt schwer heute nicht beleidigt zu sein.“ 

Dieses stand unlängst in einer großen deutschen 

Wochenzeitung „Ein Sturm der 

Kränkungsgefühle tobt durch die Welt überall 

lauert ein tatsächlicher oder auch nur ein 

eingebildeter Affront.“  

Beispiele kann man aus dem Stehgreif zu Hauf 

benennen, da Kränkungen nicht aus der 

Menschheitsgeschichte wegzudenken sind. „Wer 

lebt, der nicht gekränkt ist oder kränkt?“, hat 

William Shakespeare eher rhetorisch gefragt. 

In der Tat, wer lebt, der nicht unzählige Male beleidigt oder attackiert worden wäre? 

Oder, es sich zumindest einbilden dürfte? Wer lebt, der nicht seinerseits unzählige 

Male andere beleidigt oder gar attackiert hätte und sei es auch nur in Gedanken? 

Kränkungen gehören ganz offenkundig unabdingbar und von Anfang an zum 

Menschsein. 

Die Theologen denken bei dieser Thematik insbesondere an die Geschichte von 

Kain und Abel. Die zerstörende Erzählung begegnet uns schon im 4. Kapitel der 

Genesis. „Der Herr“, so heißt es in der Sprache Luthers, „sah gnädig auf Abel und 

sein Opfer aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr 

und seine Gebärde verstellte sich und es begab sich, dass sie auf dem Felde waren 

und da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel 

und schlug ihn Tod.“ 

Kain wurde ein Vertriebener. Kain und nach ihm 

die Menschheit sollten eine immerwährende 

Existenz Jenseits von Eden führen – in der 

Übertragung für uns heute bedeutend: Ein Leben 

jenseits von Gesundheit.    

Kain fühlt sich in der Geschichte gedemütigt, 

gebeugt und des Selbst beraubt. Warum hat Gott 

seinen Bruder bevorzugt? Warum hat Gott Abel 

                                                           
4 Der folgende Text entspricht einer Modifikation und Zusammenfassung der Rede von Alt-
Bundespräsident Joachim Gauck. Wesentliche Textstellen sind zum Großenteil wörtlich übernommen 
worden. Mit Joachim Gauck würdigte die Evangelische Fakultät der Universität Tübingen einen, wie es 
hieß, "Pastor, Politiker und politischen Denker", der durch sein Eintreten für die Freiheit und 
Gerechtigkeit und durch sein Engagement für eine Kultur des Gesprächs beispielhaft gewirkt habe. Zu 
hören ist die Rede auf: 
http://podcast-
mp3.dradio.de/podcast/2017/05/21/ueber_kraenkung_dankrede_joachim_gaucks_anlaesslich_des_dlf
_20170521_1705_e7af3fe4.mp3 
 

 

 

http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2017/05/21/ueber_kraenkung_dankrede_joachim_gaucks_anlaesslich_des_dlf_20170521_1705_e7af3fe4.mp3
http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2017/05/21/ueber_kraenkung_dankrede_joachim_gaucks_anlaesslich_des_dlf_20170521_1705_e7af3fe4.mp3
http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2017/05/21/ueber_kraenkung_dankrede_joachim_gaucks_anlaesslich_des_dlf_20170521_1705_e7af3fe4.mp3
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mehr geliebt als ihn? Unfähig diese Ungleichbehandlung innerlich auszuhalten findet 

sich Kain seinem Grimm und seiner Wut vollkommen ausgeliefert. 

Obschon Kränkung viele Gesichter hat, so geht es im Kern jedoch immer um 

dasselbe: Darum, dass sich Menschen in ihrem Selbstverständnis und in ihrem 

Selbstwert angegriffen fühlen. Dass sie sich beschämt und verletzt fühlen, 

bloßgestellt, zu wenig anerkannt, zu wenig Wert geschätzt, zu wenig berücksichtigt, 

zu wenig geliebt. 

Kränkung ist daher auch immer Verunsicherung des Selbstwertes. Der Stich, die 

Enttäuschung, wenn jemand bei der Beförderung übergangen wird. Die Wut, die 

jemand ertragen muss, weil Bemerkungen sein religiöses, sein ethisch-moralisches 

Gefühl verletzen.  

Die maßlose Rachsucht, wenn einem narzisstischen Charakter, wie z.B. den des 

nordkoreanischen Diktators, des amerikanischen Präsidenten, des türkischen 

Präsidenten, etc. die Ehrerbietung verweigert 

wird.  

„Kränkung“, sagt der Psychiater und 

Psychotherapeut Rainer Haller, „sei 

maßgebender Mechanismus für Brutalität. Alle 

Täter, Terroristen ebenso wie Amokläufer“, so 

heißt es bei ihm, „waren in irgendeiner Weise 

gekränkt und haben sich an der heilen Welt 

gerächt, die ihr Elend nicht erkannt hat“. Ende 

des Zitats. 

Kränkung entstehe immer an einer verletzbaren 

Stelle, sie offenbart einen Mangel, ein Minderwertigkeitsgefühl. Eine Beschämung, 

die nicht überwunden ist. Eine Niederlage, die nicht vergessen ist.  

Manchmal ruhen diese Verletzungen in Menschen, aber sie leben auch in 

Volksseelen und vielen Familiensystemen. Wie viele vernarbten Wunden, scheinbar 

abgeheilt, befriedet, gesundet brechen dann doch wieder auf. Unter Umständen noch 

nach Jahrzehnten, ja sogar noch nach Jahrhunderten, das kann Kränkung etwas 

Unergründliches, Unberechenbares, Unergründbares, ja sogar mythisches verleihen.  

Die Epigenetik hat in diesem Zusammenhang chronische Krankheitsgeschehen wie 

z.B. Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Krebs, Rheuma, etc. in aufeinander folgenden 

Generationen ein und derselben Familie aufdecken können. Die Lösung – Heilung – 

bestand im Auflösen der Kränkung. 

Tatsächlich flüchten sich Gekränkte, aber auch Familien, manchmal in die Ersatzwelt 

von Mythen, in Fantasieschutzräume gegenüber einer Realität, die ihnen unerträglich 

erscheint. 

So viele Gesichter Kränkung hat, so viele Gesichter hat auch der Umgang mit 

Kränkung. Kränkungen können Menschen in Trauer und Depression stürzen / 

stoßen, können aber bei anderen kreative Energie freisetzen und den Willen zu einer 

positiven Antwort auf negative Beeinträchtigung steigern. Die positive Antwort ist 

dann, dass die eigene Widerstandskraft erhöht wird – die Neurowissenschaft spricht 

hier von Resilienz. 

Nicht nur die Kränkung speichert sich als Bild auf den Synapsen des Kopfhirnes und 

den Mikroben des Bauchhirnes ab und gehört so zum Erbe der Menschheit, sondern 

auch der Umgang mit ihr, der so unterschiedlich sein kann gehört ganz offensichtlich 
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dazu, wie die Neuro-Psychologie spätestens seit dem Nobelpreis an Professor Eric 

Kandel in Medizin im Jahr 2.000 weiß.  

Professor Erich Kandel konnte beweisen, dass es eher die in Kopf- und Bauchhirn 

abgespeicherten Bildern sind, die die eigentliche Macht auf unser Verhalten, Denken 

und Fühlen ausüben. Sie verantworten ein u.U. die irrationale, paradoxe und mit dem 

Verstand nicht erklärbare Entscheidungen dieser Gehirne.  

Kandel, Hüther und viele andere konnten nachweisen, wie mächtig diese auf 

Synapsen – Kopfhirn - bzw. Mikroben -  Bauchhirn – abgespeicherten Bilder für 

unser Denken, Fühlen und Handeln sind. Noch bevor das Bewusstsein mit unserem 

„freien“ Willen eine Abfrage in den Hirnen machen kann, hat das Unterbewusstsein 

pro Sekunde 80-Tausend Scannungen in beiden Hirnen gemacht und schon längst 

eine Entscheidung getroffen.  

Die einzig wahre freie Entscheidung, die wir mit unserem Bewusstsein machen 

können, ist die, dass wir entscheiden können, welche neuen Bilder von unserem 

Leben auf den Synapsen bzw. den Mikroben zukünftig hinterlegt werden sollen und 

unser zukünftiges Leben bestimmen sollen. Denn immerhin, so die 

Neurowissenschaft nach dem Nobelpreis im Jahr 2.000, kann die Plastizität – die 

Synapsen im Kopfhirn und das Mikrobiom im Bauchhirn – der Hirne bis zu unserem 

Tod zu jederzeit umgestaltet werden. Genau hierin liegt die Chance Kränkungen 

aufzulösen und durch Gesundungen zu ersetzen. Was das für unsere Thematik in 

diesem Büchlein bedeutet, wird Ihnen in dem Kapitel beschrieben, in dem es um die 

Entscheidung geht, die Sie zu treffen haben. 

Aber auch wenn es eher die Ausnahme denn die Regel zu sein scheint, Kränkungen 

und Niederlagen bieten auch die Chance des Lernens und zwar für Einzelne und 

Kollektive. 

Zusammengefasst braucht es Angst, Betroffenheit, Schmerz und das Wissen wer, 

wo wie und wann die Kränkung getan hat, um in die Bereitschaft zu kommen, eine 

Entscheidung zu treffen aus der Kränkung, d.h. Opferhaltung herauszugehen hin zu 

einer Gesundung. Begleitend zur Entscheidung muss zwingend auch die Bereitschaft 

da sein dem Täter zu verzeihen.  Auch diese wichtigen Momente in Begleitung einer 

Entscheidung, werden im entsprechenden Kapitel besprochen, indem es darum geht, 

die Entscheidung zu treffen, das künftige Leben umzugestalten.    

Früher galt es als Schwäche Verletzungen und Kränkungen zu zeigen. Heute werden 

Kränkungen sogar sozusagen hervorgehoben, um sie, und ich zitiere noch einmal 

den Psychiater und Psychotherapeuten Reinhardt Haller, „… als Waffe für 

Anerkennung zu benutzen“. 

Das birgt die Gefahr in sich, sich dauerhaft durch die Umgebung aber auch durch 

den Medicus Pampern zu lassen und die Umgebung ständig smart gestaltet zu 

bekommen. 

Verletzende psychische Reaktionsmuster, wie sie die Menschheit seit Kain und Abel 

begleiten, können zwar eingehegt werden aber niemals gänzlich abtrainiert werden. 

Wir schaffen sie nicht aus der Welt, wenn wir sie aus der Diskussion ausklammern. 

Wir schaffen nur Menschen, die sich in Selbstzensur üben, weil sie Angst haben 

müssen, dem verordneten Leitdiskurs nicht gerecht zu werden. Warum soll es 

sinnvoll sein, Menschen ausgerechnet in einer Zeit, in der Verrohrungen, 

Beleidigungen und Beschimpfungen zunehmen, so übersensibel zu sozialisieren, 

dass ihre Frustrationsgrenze ständig sinken. Mit einem guten Wollen und einem 
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guten Ansatz könnte so etwas geschaffen werden, was für den Gesamtzustand eines 

Menschen äußerst schwierig und sogar bedrohlich werden könnte. 

Statt Menschen in eine Komfortzone möglichst vor Kränkungen zu bewahren, sollten 

umgekehrt ihre Abwehrkräfte und ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden, damit sie 

sich den Kränkungen gewachsen sehen und lernen souverän zu reagieren. 

Derjenige, der sich als Gekränkter – Opfer – definiert und sich so viktimisieren lässt, 

macht sich übermäßig abhängig von der Anerkennung seiner Umgebung. Als 

Therapeut sollen wir den Gekränkten/Diskriminierten, Hilfe zukommen lassen. Wir 

sollen ihnen Achtung zollen. Wir sollen helfen, Ungleichheiten abzubauen. Die 

stärkste Methode ist und bleibt aber die Stärkung des Selbstbewusstseins, damit 

das, was Menschen kränkt und beleidigt, möglichst wenig Macht über sie gewinnt. 

Damit sie eine stabile Identität gewinnen. Und ihre Würde und 

Gestaltungsmöglichkeiten verteidigen können.  Genau hierin liegt dann die 

tatsächliche Chance einer Heilung. 

Wer es vermag, zuerst einmal einen Schritt zurückzutreten, und das, was ihn 

erniedrigt, verletzt und gekränkt hat quasi von außen und kühl zu analysieren, 

übrigens auch die Schwäche der Kränkenden, der schafft die besten 

Voraussetzungen, um wieder souverän zu handeln und so wieder Herr der Lage 

werden zu können. Genau hierbei kann die Stimm-Frequenz-Analyse nach Heinen 

helfen, da sie bis heute das einzige Instrumentarium ist, dass eine Beziehung 

zwischen Krankheit – Kränkung – und Lebensalter und betroffene Organsysteme wie 

Gefühle – Bauchhirn -  und Gedanken – Kopfhirn - herstellen kann, d.h. dem Ganzen 

von Körper, Geist und Seele.   

Wie hilfreich eine derartige Versachlichung im Bereich der Medizin sein kann, hat 

jeder Therapeut von uns schon mindestens ein paarmal erfahren. Deeskalation durch 

Versachlichung empfiehlt sich daher ganz besonders in der Medizin, wenn es um 

Heilung gehen soll. Wer als Therapeut, wie zu Beginn der Psychoanalyse immer 

wieder geschehen, nur nach der Devise handelt, den Gekränkten aufzufordern, 

Gleiches mit Gleichem zu vergelten, d.h. als Opfer zum Täter zu werden und die 

mich kränkende Person aus meinem Leben zu eliminieren/streichen, heizt die 

Vergeltungsspirale im Patienten nur unnötig immer wieder an und riskiert, dass sich 

die destruktive Dynamik seiner Krankheit (Kränkung) verselbstständigt. Es bleibt eine 

große und unablässige Aufgabe, sein Selbstwertgefühl, seine Selbstbewusstheit in 

ihm zu stärken und zu entwickeln. Also keine wirklichkeitsfremde Abschirmung vor 

jeder Kränkung, sondern die Ausstattung des kranken (gekränkten) Menschen mit 

Abwehrkräften, d.h. mit Resilienz. Das ist die Aufgabe aller Therapeuten, die 

Menschen heilen wollen. 
 

Wichtige Schlussfolgerung:  

 

Aus dem bisher gesagten kann somit der Schluss gefolgert werden: „Kränkung kann 

zur Genesis einer Krankheit werden und das Auflösen der Kränkung zur Genesis der 

Gesundheit!“ Dazu an dieser Stelle eine weitere Aussage: 

"Eine Kränkung ist wie eine Ohrfeige für die Seele", sagt Bärbel Wardetzki. Die 

Münchner Psychologin und Psychotherapeutin kennt die Folgen von unbearbeiteten 

Kränkungen nur zu gut. Je nach Charakter führen sie zu Trauer, Depressionen, 

Sucht, Wut oder Rachegelüsten. Dennoch seien wir ihnen nicht hilflos ausgeliefert:  

"Ob wir etwas als Kränkung erleben und wie stark wir uns verletzt fühlen, haben wir 
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zu einem guten Stück selbst in der Hand. Je mehr wir wissen, was uns kränkt, 

welche alten Wunden durch aktuelle Verletzungen aufgerissen werden und welche 

Möglichkeiten wir haben, uns zu schützen, umso weniger leiden wir unter 

Kränkungsgefühlen." Ihr Rat: "Schlucken Sie nicht alles, was Ihnen vorgesetzt wird." 

Angst, Betroffenheit, Schmerz und das Wissen wer, wo wie und wann die Kränkung 

getan hat sind wesentliche somit Momente und Motivationen, um in die Bereitschaft 

zu kommen, eine Entscheidung zu treffen, aus der Kränkung, d.h. Opferhaltung 

heraus hin zu einer Gesundung zu gehen. Begleitend zur Entscheidung muss 

zwingend zudem auch die Bereitschaft da sein, dem Täter zu verzeihen.   

Für alle Therapeuten, die ihren Patienten heilen wollen, bleibt es eine große und 

unablässige Aufgabe, das Selbstwertgefühl und die Selbstbewusstheit in ihm zu 

stärken und zu entwickeln. Also keine wirklichkeitsfremde Abschirmung vor jeder 

Kränkung aufzubauen, d.h. die Kranken pampern und den Kranken eine smarte 

Umgebung bauen, sondern den kranken (gekränkten) Menschen mit mehr 

Abwehrkräften (Widerstandskräfte), d.h. mit Resilienz ausstatten.  
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Welche Ansprüche muss die Medizin an die Ausführung gemäß Paracelsus 

und Hippokrates an die „Heilung“ stellen? 

 

Wenn man schon die harmonikalen Gesetze als Grundlage für die Programmierung 

der SFA sieht, versteht man jetzt auch den Anspruch, den die Medizin an die 

„Heilung“ des Menschen stellen muss. 

 

Nicht erfüllt ist die Bedingung mit einer ausschließlichen Unterstützung bei der 

Erhöhung der Widerstandskraft, d.h. Resilienz, indem der Kranke als 

„benachteiligter“ Mensch in eine smarte, d.h. beschützende, ihn integrierende 

Umgebung untergebracht wird. Sie ist genauso wenig erfüllt, wenn der gekränkte 

Mensch gepampert wird. Das kann z.B. dadurch sein, dass dem Gekränkten z.B. 

Psychopharmaka verabreicht werden und so das Unterbewusstsein die kränkenden 

Bilder nicht mehr abrufen kann. Oder, er bewusst vor den kränkenden Tätern in 

beschützenden Einrichtungen untergebracht wird.  

Eine tatsächliche Heilung fordert immer den tatsächlichen Wandlungs- und 

Entwicklungs-Prozess, siehe die Aussagen von Paracelsus und Hippokrates, wonach 

der Gekränkte aus der Kränkung heraus selber seinen Weg erkennen und auch dann 

im täglichen Leben gehen muss. Das kann durchaus auch durch den Medicus z.B. 

über die Ergebnisse der SFA unterstützt werden, siehe dazu das Kapitel zur SFA.  

 

Gerade dadurch, dass der Gekränkte mit Hilfe der SFA seine Vergangenheit offen 

dargelegt bekommt und damit sowohl den/die „Täter“, die Zeit und den Ort wie die Art 

der Kränkung eindeutig erfährt, wird ihm eine große Hilfe durch den Medikus 

angeboten, eine grundlegende, selbstsichere und mutige Entscheidung zu treffen 

und sein Leben so zu ändern, dass das Selbstwertgefühl und die Selbstbewusstheit 

in ihm gestärkt und entwickelt werden können. Da er mit der SFA auch sein 

tatsächliche ICH/Selbst erfährt, lernt er sich selbst zu lieben.  

 

Grundvoraussetzung um in die Bereitschaft zu kommen, eine Entscheidung zu 

treffen aus der Kränkung, d.h. Opferhaltung herauszugehen hin zu einer Gesundung, 

braucht es Angst, Betroffenheit, Schmerz und das Wissen wer, wo, wie und wann die 

Kränkung getan hat. Diese wesentlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist ebenfalls 

die Domain der SFA. Weil die SFA das einzige Messsystem ist, ohne direkte 

Verkoppelung mit dem Medicus zu Messergebnissen zu kommen, nimmt der der 

Medicus absolut keinen Einfluss auf das Messergebnis. Das Messergebnis macht die 

Stimme des Inneren Arzte unverfälscht sichtbar. Es kann sich auch keine Lüge von 

Seiten des Patienten einschleichen. Die beiden Graphen der SFA Spiegeln die 

absolute Wahrheit wieder, die im Unterbewusstsein als Bilder hinterlegt wurde.  

Weiterhin benötigt die SFA, wie viele andere Messmethoden, keine zusätzliche 

Verstärkereinheit, die die Reaktionen des Autonomen Nervensystems auf gezielt 

gestellte Fragen mießt, und um zu einem Ergebnis zu kommen, die Reaktionen des 

ANS statistisch aufarbeiten muss. Bei solchen Messmethoden spricht man auch von 

Lügendetektoren. Die SFA kommt ohne jegliche äußere Beeinflussung zu einer 

„lügenfreien“ Informationen aus der Stimme, die in den Diagrammen sichtbar wird 

und mit den Augen gesehen werden kann. – „Sprich zu mir, damit ich sehe wer du 

bist!“, Zitat Platon. – 
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Begleitend zur dieser Entscheidung muss dann zwingend auch die Bereitschaft da 

sein, dem Täter, der die Kränkung verursacht hat, zu verzeihen. Besteht diese 

Bereitschaft nicht, entscheidet sich das Unterbewusstsein paradoxerweise fortgesetzt 

für das „Sich-kränken-lassen“ und ruft fataler Weise immer wieder solange die alten 

Bilder ab, und dass solange, bis dass genügend Angst, Wut, Betroffenheit und 

Schmerz da ist, dass die Entscheidung getroffen wird. 

 

Zum Schutz vor der Angst und den Schmerzen durch die fortgesetzten Kränkungen, 

lässt das Unterbewusstsein aber über dem Belohnungszentrum den absolut gleichen 

Cocktail von Neuronen und Neurotransmitter freisetzen, wie wenn man sich für den 

Gesundheitsweg entschieden hat, siehe Abbildung 4. Hierin liegt Fluch und Segen 

zugleich. 

 

 
 

Abbildung 4: Das Neuropetid- und Neurotransmitter-Cocktail des 
Belohnungszentrums. Es sind die gleichen Hormone wie beim Orgasmus. Bei zu 
häufiger Anforderung kann es zur Sucht und Rausch kommen. Ausgeschüttet 
werden diese Hormone einmal zum Schutz um Angst und Schmerz ertragen zu 
können wie auch in Situationen, in denen ich mich Selbst so liebe wie ich bin.   

 

Der Fluch liegt vor allem darin, dass es bei fortgesetzter Ausschüttung zu einem 

Rausch kommen kann, aber auch zeitweise die Wut bis Aggression gesteigert wird 

wie auch zu Hass und Neid. Dadurch fördern sich die negativen Verhalten bis hin 

z.B. zum Amoklauf des Gekränkten, siehe dazu das Geschriebene zur Kränkung. 

Der Fluch besteht auch darin, dass im Cocktail Rauschmittel enthalten sind, die eine 

Sucht auslösen können. Hierin liegt dann die Erklärung, warum mit der Zeit beim 

Kranken sogar eine Sucht entsteht, lieber krank als gesund zu sein. Fragen Sie 

deshalb sehr sensibel nach, warum es attraktiver ist, krank zu bleiben als gesund zu 

werden. 
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Der Segen durch den Cocktail besteht darin, dass die Schmerzen unterdrückt 

werden und man sogar euphorisch werden kann. Das dann das manisch-depressive 

Verhalten der Gekränkten. Das ist auch ein Aspekt, den man nicht übersehen darf, 

da er letztlich die Entscheidung verhindert. 

Übersetzt heißt es: Den beiden Hirnen ist es letztlich scheiß egal wie die 

Entscheidung getroffen wird. Für die Natur erfüllt sich in jedem Fall die Wandlung 

und Entwicklung: Indem man stirbt oder gesundwird. Beim einen ein wenig später 

beim andern früher.  

 

Als Therapeut bzw. Coach steht man z.Zt. vor dem Problem, dass es etwa 20 % bei 

den Kranken gibt, die sich quasi mit der Krankheit, dem Problem bzw. Symptom 

verbündet haben und diese nicht mehr hergeben wollen. Sie wollen sich für keine 

Lebensänderung entscheiden. In der Antike war das der Phlegmatiker. Dann gibt es 

momentan etwa 60 % Unentschiedene. Sie hängen zwischen Sanguiniker und 

Phlegmatiker. Diese Patienten müssen erst einmal auf die Entscheidung mit 

genügend Zeit und Geduld vorbereitet werden. Um diesen Unentschiedenen 

sozusagen zu helfen, Ihr Hindernis zu überspringen, sollten vorbereitend 

Rhythmusklänge wie alchemistische Therapeutika, Klangakupunktur, Bachblüten 

und/ oder Schüssler-Salze verabreicht werden. 

 

Die restlichen 20 % brauchen nur den Anstoß und Ihre therapeutische Begleitung, 

um die Entscheidung zu treffen.  Vom Typusbild sind das der Choleriker – Macher – 

und der Melancholiker – Kreative –.      

 

Das alles heraus zu finden ist ebenfalls eine Domain der SFA. 

 

Musikalisch gesehen wird die Entscheidung im sogenannten Tritonus getroffen. Im 

Mittelalter wurde dieser Tritonus von der Kirche als Diabolus bezeichnet. 

Grundsätzlich sah die Kirche bei Gott das alleinige Recht, die Entscheidung für 

gesund oder krank zu treffen. In Ihren Augen schickte Gott dazu seinen 

„Menschenkindern“ dazu „Kränkungen“, d.h. teuflische Versuchungen und Irrtümer in 

Ihre (Um-)Welt.  

Der Tritonus liegt genau in der Mitte von den beiden Intervalstönen Quart und Quint. 

Auf der rhythmischen Schleife wäre es der Bereich genau in der Mitte der beiden 

Polaritäten, d.h. dort, wo sich die rote Kurve des Sympathikus und die blaue Kurve 

des Parasympathikus mit dem schwarzen Kreis schneiden, siehe Abbildung 2. Das 

ist der Bereich aller Möglichkeiten. Die Quantenphysik spricht hier von einem (Kraft-

)Feld der Unentschiedenheit bezogen auf Teilchen, ihr Bestehen oder seine 

Auflösungsform anzunehmen. Aus Sicht der Medizin steht der Patient tatsächlich hier 

vor der Frage, ist es attraktiver krank zu bleiben und alles den anderen zu überlassen 

mich zu versorgen, zu bedienen, für mich zu putzen, etc. Dafür dürfen sie mich auch 

weiterhin kränken. Wichtig ist, einen Mann, ein Auto, einen Pelzmantel eine große 

Wohnung, etc. zu haben. Oder, ist es für mich attraktiver für mich selbst zu 

entscheiden und genügend Widerstandskraft gegen das Teuflische, Bequeme, den 

Irrtümern, etc. aufzubauen und mich für Gesundheit und Entwicklung zu 

entscheiden?  
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Man findet die richtige Zeit, eine Entscheidung zu treffen, immer bei der ungeraden 

Uhrzeit .00 bis .20 und geraden Uhrzeit .20 bis .40. 

 

Der Tritonus ist deshalb die unsicherste Stelle, die es gibt und es genügt, wie ein 

Teilbereich der Quantenphysik, die Chaostheorie sagt, dort ein Schmetterlingsschlag, 

um unmittelbar Chaos entstehen zu lassen im Sinne von krank oder gesund.   

In genau dem Punkt steht man, wenn der „Ehebund“ geschlossen werden soll 

zwischen den Polaritäten fürs Leben oder Sterben. 

 

Wichtige Schlussfolgerung:  
 

Die wichtigste Schlussfolgerung, die in 

diesem Kapitel gelernt werden soll ist die:  

Sowohl die Krankheit folgt dem Weg, den uns 

die Bibel – Philosophie der Quantenphysik -  

beschreibt als auch die Gesundheit. Damit 

sind Krankheit und Gesundheit durch ein 

fließendes „Sowohl-als-auch“ ganz eng mit 

einander verknüpft. Das bedeutet, ich muss 

mich jeden Tag schon morgens vor dem 

Aufstehen und jeden Abend vor dem 

Einschlafen für den Weg, den mir der Innere 

Arzt gezeigt hat, immer wieder neu entscheiden. Ich kann das aber niemals in 

Worten tun. Unsere beiden Gehirne folgen keinem einziger in Worten gemachten 

Ansage. Die beiden Hirne verstehen nur das, was ich ihm in Bildern vorstelle. Es 

werden in den Hirnen nur Bilder abgespeichert, die von da an eine hohe Macht für 

meine zukünftigen Entscheidungen bekommen. 

Z.B. will ich den beiden Hirnen deutlich machen, dass ich mein Leben selber 

bestimmen will und die Verantwortung übernehmen will. Das ich dafür auch Stärke 

und Mut habe. Und, dass ich schnell vorankommen will, so geht das nicht mit diesen 

Worten oder einfach mit dem positiven Denken beim aussprechen dieser Worte. Die 

beiden Hirne verstehen es aber sofort, wenn ich vor mir einen virtuellen Film beim 

Einschlafen oder Aufwachen anschaue, der ihnen zeigt, dass ich in ein mit genügend 

PS ausgerüstetem, völlig neuem Auto einsteige, dass so kräftig ist, um jeden Berg 

mit genügender Beschleunigung hochzukommen, mich auch gut abgebremst und 

sicher einmal den Berg herunterfährt. Ich habe das Steuer in der Hand und bestimme 

wie schnell gefahren wird.    

Ab sofort sind das die neuangelegten Bahnen meines Selbst.      

Das Krank- wie Gesundwerden folgt somit dem, was in der Bibel als Genesis 

beschrieben steht. Beschrieben steht dort letztlich die erste geisteswissenschaftliche 

Beschreibung der Philosophie zur Quantentheorie, die seitdem in vielen Kulturen 

tragende Bedeutung bekommen hat und als Flusslehre bekannt worden ist. Letztlich 

wird ein universell gültiges Gesetz beschrieben, dass den harmonikalen Gesetzen 

der Musik bzw. dem Goldenen Schnitt der Mathematik folgt. Bewiesen wurde das 

Gesetz letztlich durch die Experimente in der Quantenphysik. 
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Praktische Einleitung des Heilungsprozesses gemäß Paracelsus und 

Hippokrates: 

  

Welche Schritte sollte der Patient gehen, um zur Heilung zu kommen? 
 

1. Die Plastizität von Kopfhirn und Bauchhirn sollte durch positive Bilder umgestaltet 
werden. 

2. Um sich so aus dem Feld der Unentschiedenheit herausbringen sollte der Patient 
sich mit freiem Willen und absoluter Sicherheit für ein künftiges, 
eigenverantwortliches und selbstbewusstes Leben entscheiden, das keine 
Kränkung mehr zulässt. Ab dem Moment bricht das Feld der Unentschiedenheit 
zusammen, so dass eine Heilung wieder möglich wird. 

3. Um den/die richtigen, möglichen Weg(e) kennenzulernen, braucht der Patient ein 
Wissen zu dem, was ihn in der Vergangenheit gekränkt hat. Dieses Wissen 
vermittelt ihm die SFA. 

4. Er sollte seine Opferhaltung ablegen und sich als Vollkommen sehen lernen. Er 
sollte verstehen, dass er die Seelen der Täter verpflichtet hat über die Kränkungen 
= Krankheit ihm den Weg zu zeigen. 

5. Er sollte den Seelen der Täter, stellvertretend auch dem Inneren Arzt (seinem 
Unterbewusstsein) dankbar anerkennen, dass sie sich für ihn „geopfert“ haben 
und sagen, dass er jetzt den Weg verstanden hat und gehen will. Die Seelen der 
Täter finden jetzt Ruhe und Ihre Aufgabe ist erfüllt und beendet. 

6. Im Bewusstsein der vollen Verantwortung, sein Leben jetzt selbst in die Hand zu 
nehmen, nimmt der Patient nun alles dankbar an und bittet eventuell um 
Verzeihung und Absolution. 

 

Was kann der Medicus zur Heilung beitragen? Er kann: 
 

1. z.B. helfen den individuellen Rhythmusklang zu finden, um das morphogenetische 

Feld aufzubauen, dass das Quantum Stärke, Mut, Selbstbewusstsein, 

Selbstverantwortung, etc., das mit der Kränkung verloren gegangen ist, im 

morphogenetischen Feld wieder an die richtige Stelle zu platzieren und als Bild im 

Kopfhirn und Bauchhirn abzuspeichern. Das ermöglicht dem Menschen sich mit 

dem notwendigen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstheit zu stärken und zu 

entwickeln. Entsprechend können sich die Organe wie alle anderen Systeme sich 

reparieren und künftig eine höhere Widerstandskraft aufbauen.  

2. Wegbegleiter sein und helfen die Kränkungen zu erkennen und die mögliche 

Person(en), die die Kränkung verursacht haben. 

3. u.U. die „Lossprechung vornehmen“ so ein Art „Priester“ sein. 

4. z.B. die alchemistischen Heilmittel bereitstellen, so dass die 4-Phasen, die für die 

chymische Hochzeit der Polaritäten notwendig sind auch stattfinden können 

5. z.B. mit Akupunktur für den Fluss der Information und Energie in den Meridianen 

sorgen. 
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6. z.B. über Bachblüten den richtigen Gedanken und die notwendigen empathischen 

Gefühle für die Findung des Selbst, der Selbstwertgefühle und der 

Selbstbewusstheit geben 

7. über z.B. die Schüsslersalze den Mineralstoffbereich wie auch die Psyche 

regulieren helfen 

 

Welche Unterstützung kann die SFA dem Gekränkten bzw. dem Medicus 

geben, um den Heilungsprozess einzuleiten?  

Da die SFA vom Medicus völlig unabhängig und neutral Informationen zum 

Gekränkten und Kränkenden erstellen kann, ist es ein geeignetes Instrument, um zu 

völlig unverfälschten und völlig neutralen Ergebnisse zu kommen. – Die die Worte 

einhüllende Klangwolke enthält keine Lüge! – Anders als viele Messsysteme der 

konventionellen wie auch komplementär-alternativen Medizin benötigt sie keine 

Statistik, um die Ergebnisse quantitativ und/oder qualitativ einzuschätzen, so dass 

bestenfalls nur Wahrscheinlichkeiten diskutiert werden können.  

Während der 2x5 Sekunden Messzeit befindet sich der Gekränkte in einer 

Kurzhypnose. Das Unterbewusstsein scannt in dieser Zeit 800-Tausend Bilder, d.h. 

je 400-Tausend Bilder Kopf- und je 400-Tausend Bilder im Bauchhirn ab und prüft so 

den Zusammenhang zum visualisierten Thema, die die Krankheit, das Symptom bzw. 

das Problem verursachen.  

Es werden keine Sätze gesprochen und auch keine Zahlen aufgezählt noch 

vorbereitete, standardisierte Texte abgelesen. Wiederholt gesprochen wird wie im 

Alltag lediglich der Vokal „A“. Analysiert wird die Klangwolke, die diesen 

gesprochenen Vokal „A“ umgibt. Genügend wissenschaftliche Studien haben 

begründet nachweisen können, dass es genügt, den Vokal „A“ während 2x5 

Sekunden einmal bei offenem und einmal bei geschlossenen Ohr zu sprechen, um 

eine ausreichende Informationen in den beiden graphischen Bildern der Analyse 

ablesen zu können. 

Der Analyse-Algorithmus der SFA beruht auf dem Quotienten des Goldenen Schnitts 

der Mathematik bzw. den harmonikalen Gesetzen der Musik, die sich aus dem 

goldenen Schnitt ableiten. Ableiten lässt sich zu dem die Fibonacci-Folge. 

Die Hypnose führt dazu, dass das gesprochene „A“ das „Klangbild“ der Kränkung in 

sich aufnimmt. Genau dieses Klangbild zerlegt der Algorithmus nach den Gesetzen 

der harmonikalen Gesetze, d.h. der Natur.  

Was der Medicus jetzt sieht und liest, ist genau das, was die Mutter (er)horcht, wenn 

ein Kind in Worten ihr erklären will, was es gerade fühlt. Dabei muss die Bedeutung 

der Worte nicht mit dem von der Mutter Erhorchtem übereinstimmen. Während die 

Worte können eine Lüge sein können, lügt das Klangbild niemals. 

Würde man die Worte des Kindes von der Bedeutung her, was manche Stimm-

Analysen machen, psychologisch auswerten und die Ergebnisse statistisch 

aufarbeiten, so kommt oft eine Diskrepanz zu dem heraus, was die Mutter erhorcht 

hat. Das Erhorchte ist letztlich genau das, was der Innere Arzt – synonym die Seele, 
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das Unterbewusstsein, die Psyche, etc. – dem Kind vor jeder Entscheidung 

„zuflüstert“. Versteht das Kind, was der Innere Arzt ihm sagt und entscheidet es sich 

dann für den vorgeschlagenen richtigen Weg, dann lässt der Innere Arzt das Kind 

auch in Gesundheit mit einem Wohlgefühl leben. Entscheidet sich das Kind nicht für 

den richtigen Weg und lässt sich von der Kränkung beugen, schickt ihm der Innere 

Arzt Probleme, Symptome und später die Krankheit, und das solange, bis das Kind 

es versteht und sich für den richtigen Weg entscheidet. Das ist das, was man unter 

Intuition bzw. Bauchgefühl verstehen. Wenn man so will, ist die SFA ein gewisser 

Ersatz für den Mangel an Intuition bzw. Bauchgefühl.  

Im Wesentlichen können diesem Klangbild folgende Informationen Kränkungen 

betreffend entnommen werden. Die SFA:  

 

1. erzeugt 2 Diagramme in Grüner und gelber Farbe, die das Rhythmussystem des 

Kopfhirns – grün – und des Bauchhirns – gelb – darstellen, so dass sich die 

Regulationsfähigkeit des Autonomen Nervensystems – ANS –, der endokrinen 

Hormone und der Vitalstoffe in der Matrix beurteilen lässt. ANS, endokrine 

Hormone und Vitalstoffbereich beschreiben genauestens den Zellstoffwechsel in 

den Phasen I bis IV des BRAC. 

2. stellt eine Beziehung zwischen Kränkungsereignissen und Kränkungsverhalten 

über die Kreuzungspunkte des grünen mit dem gelben Diagramm her. Den 

Kreuzungspunkten werden bestimmte Frequenzen, Töne, Farben, Lebensalter, 

Wirbelkörper und Meridiane zugeordnet. Über diese verschiedenen Zuordnungen 

lassen sich jetzt folgende Aussagen zu den Einflussnahmen der Kränkungen auf 

das Selbst des Menschen bzw. der Wandlungs- und Entwicklungsprozesse 

machen. Im Einzelnen sind das: 

a. Die Angabe, welche zusätzlichen Wirbelkörper komplex mit dem „Da-wo- 

es-weh-tut“-Wirbelkörper, verknüpft sind. Das gibt dem Medicus ein 

deutliches Mehr an Information. 

b. Die einem Lebensalter zugeordneten Wirbelkörper sind über das 

vegetative Nervensystem, siehe Dorn-Tabelle nach Heinen auf der 

Vorderseite dieses Büchleins, mit einem spezifischen System/spezifischen 

Systemen verknüpft, das/die jetzt für die Kränkungen zum Theaterplatz 

geworden ist/sind. Auf diesem Theaterplatz spielt sich vor individueller 

Kulisse, ein vom Drehbuch her, immer gleiches Theaterstück betreff der 

physiologisch-morphologischen Prozesse ab. Das Drehbuch kann 

somit mit einer hohen Allgemeingültigkeit unter der Überschrift:  

„Psychologische Auswirkungen der Kränkungen“ im immer gleichen Ablauf 

genauestens beschrieben werden. Somit kann der Medicus dem Patienten 

genaueste Aussagen machen, welche chronischen Krankheiten möglich 

sind, falls es nicht zur Entscheidung kommt, die Kränkung zur Auflösung 

zu bringen. Patient und Medicus finden an gleicher Stelle daher auch das 

notwendige Drehbuch für das auszuführende tägliche Tun und Handeln – 

gemäß einem Lied von Hape Kerkeling: „Das ganze Leben ist ein Quiz und 
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wir sind nur die Kandidaten …“ Die SFA soll hier das Raten zu einem 

eindeutigen Wissen, was zu tun ist, machen.   

c. Die einem Lebensalter zuzuordnenden stattgefundenen Kränkungen 

können weiterhin bestimmte den Farben bzw. Töne zugeordnet werden. 

Über diese Farben und Töne wird ein Bezug zu den Meridianen und den 

zugehörigen Organen bzw. vom Meridian berührten Organe, Systemen 

des Bewegungs- und Bewegungsapparates, Sinnesorgane, etc. möglich, 

siehe die rhythmische 24-Stunden Wandlungs- und Entwicklungs-Uhr, 

Abbildung 1, in der in den mittleren Kreisbereichen die Meridiane 

beschrieben stehen. Da auch ein Zusammenhang von Wirbelkörper und 

Farbe besteht, können dem einzelnen Wirbelkörper auch die 

entsprechenden Meridiane zugeordnet werden, siehe dazu die Farben der 

Dorn-Tabelle auf dem Deckblatt. Mit Hilfe der Meridiane lassen sich jetzt 

die Theaterplätze des „feinstofflich-informativ-energetischem“ 

Prozessbereiches, der durch die Kränkungen blockiert ist beschreiben. Die 

entsprechend dazu hinterlegten Texte und die vorgeschlagenen 

alchemistischen Therapeutika als eine unterstützende Therapie neben der 

Behandlung der Wirbelkörper nach Dorn, finden sie beim Anklicken der 

„Fragezeichen“ in der rechten Spalte der Dorntabelle.   
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Das Konzept 
 

Dr. med. MSc. Arno Heinen 

 

Master für Komplementäre, Psychosoziale und Integrative Gesundheitswissenschaften 

 

Das Büchlein erhebt den Anspruch eine Lösung 

auf die Frage: „Wie geht Heilung wirklich!“ 

gefunden zu haben. Es will psychosomatische 

Zusammenhänge aus spiritueller Sicht als 

Erkrankungsursache entsprechend über die SFA 

zur Kenntnis nehmen und darstellen. Krankheit 

soll nicht mehr länger ein Warnsignal mehr sein 

und so, den Stempel eines Feindes aufgedrückt 

bekommen, den man bekämpfen muss. Der sich 

aber von herkömmlichen Kampfmethoden nicht 

beeindrucken lässt. Im Gegenteil er wird immer 

resilienter - synonym resistenter -. 

Innerhalb dieser Auseinandersetzung geht das 

Büchlein näher darauf ein, unter welchen 

Bedingungen die Anbindung der Stimm-

Frequenz-Analyse – SFA – nach Heinen in Verknüpfung mit der Modulation von 

spezifisch-individuellen Rhythmusklängen, die gefundenen komplementär-

alternativen wie konventionellen Heilmethoden zu einer tatsächlichen 

Ganzheitstherapie erweitert und wesentliche Bedingungen, die die traditionellen 

Medizinen fordern realisieren hilft. 

Dazu setzt sich der Autor mit den Begriffen: Rhythmus, Resonanz, Klangfrequenzen 

und Quantenphysik auseinander. 

Es beschreibt nimmt die verschiedensten Aussagen namhafter Personen, die zur 

Heilung und Entstehung von Krankheit wesentliche Ansagen gemacht haben. U.a. 

sind das: Hippokrates von Kos, Paracelsus, Virchow und der Altbundeskanzler Gauk. 

Das Büchlein will nicht alleine auf der Ebene der Grundlagenforschung und 

allgemeinen Theoriebildung stehen bleiben. Es will vielmehr im Rückgriff auf die 

dargestellten Zusammenhänge mit einer neuartigen Methode, in deren Mittelpunkt 

die Stimm-Frequenz-Analyse steht, wie eine Mutter die tiefgehenden Kränkungen 

hören, und genau wie eine Mutter dem Anspruch genügen: „Wie geht Heilung 

wirklich!“  

Wie Heilung wirklich geht, wird als ein neues Therapiekonzept im Einzelnen 

dargestellt. 

 


