www.Menschen-Machen-Wirklichkeit.de

THEMA
Mensch-ist-MehrDialoge

Homöopathie oder andere Alternativ-Heilung auf
Krankenschein?
Alles wird anders – wenn sich die Menschen anders sehen ...
Notizen aus der Sicht eines ganzheitlichen Menschenbildes

Redaktion und Kontakt

Experten-ErfolgsNetzwerk

Menschen Machen Wirklichkeit

Stichworte zum Thema:
Homöopathie – Alternative Heilung – wirksame Heilung – Gesundheit –
Krankenkosten – Krankheitsursachen - Politik – Politiker – Macht der Gedanken –
Gesetz der Anziehung Das Thema – Das Anliegen ...
In unserer Sportgruppe wächst seit Jahren die Zahl der Menschen, die sehr gute
Erfahrung mit alternativen Heilmethoden gemacht haben. Bei einer Frau wurde sogar
deren Krebs damit erfolgreich bekämpft.
Wir haben deshalb kein Verständnis für die Dummheit und Ignoranz der Politiker,
den Krankenkassen verbieten zu wollen, solche Möglichkeiten allen Patienten auf
Krankenschein zu eröffnen....
Wir sehen doch alle, dass die Krankheitskosten und Beiträge rasant in die Höhe
gehen und die Gesundheit der Bürger dennoch nicht besser wird – eher ist sogar
vom Gegenteil auszugehen...
Dabei schreien doch fast alle Politiker ständig nach Wettbewerb und preisen ihn an,
wie toll er ist – nur ausgerechnet im Gesundheitsbereich soll das anders sein?
Was könnte die eigentliche Absicht sein?
Leben mit einem hohen Grad an Wohlbefinden für jeden Bürger, wofür Gesundheit
ein wichtiger Gradmesser ist. Das setzt voraus, dass entweder sich jeder wirksam
selbst vor Krankheit schützen können oder selbst schnelle Wege zu einer wirksamen
Heilung erkennen und ihnen folgen kann.
Wer wollte das wissen?

Eine Senioren-Sportgruppe
Achtung! Dies sollten Sie unbedingt beachten b e v o r Sie weiterlesen,
Damit Ihnen die Hinweise der Mensch-ist-Mehr-Dialoge hilfreich sein können, sollten Sie wenigstens
– probeweise – in Erwägung ziehen, dass der Mensch zwar einen Körper besitzt, aber zugleich weit
mehr als dieser Körper ist – z.B. Schwingung – Information – Intelligenz – Bewusstsein ...

Die Fragen – Die Antworten
Trotz einer aufwendigen medizinischen Versorgung steigt das
Krankheitsproblem seit Jahren. Das müsste doch eigentlich Politiker
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nachdenklich machen und Bereitschaft für wettbewerbsfördernde Alternativen
fördern.
• Denkt einmal über folgenden Satz nach: „Wer immer nur das Gleiche denkt,
wird auch immer wieder nur das Gleiche erfahren oder erleben“.
• Wer denkt, dass Pharma-Medizin der einzige Weg zur Gesundheit ist, wird – ja
muss – genau das erleben, wird sozusagen seine Denkmuster bestätigt
erhalten und das Angenommene erleben
• Wer denkt, dass Alternative Heilverfahren helfen, wird folglich genau das
erleben, nämlich dass sie ihm helfen und fortan auf diesen Weg „schwören“.
• Ihr erwartet von euern Politikern einfach zu viel, vielleicht sogar Unmögliches.
• Jeder Mensch, folglich auch jeder Politiker hat in seinem Leben bestimmte
Überzeugungen ausgeprägt, die kann man nicht einfach außeracht lassen,
denn sie steuern gewaltig sein Denken.
• Und wenn ihr Politiker hört, dann werdet ihr leicht feststellen, wie „stolz“ sie
gar sind, dass sie so an ihren Überzeugungen festhalten können, wie sie es
tun.
• Wenn man bedenkt, dass Überzeugungen einfach nichts anderes sind, als
Gedanken, die chronisch wiederholt werden, Gedanken denen meist auch
keinerlei bewusste eigene Lebenserfahrungen zugrunde liegen, dann ahnst
du vielleicht, warum Politiker so sind wie sie sind....
• Und nun etwas sehr Wichtiges, das auch die Grundlage dafür ist, warum sich
Menschen so schwer tun, ihre Meinung zu ändern, manche scheinen
geradezu resistent gegen Neues zu sein: Das liegt nicht so sehr daran,
unwillig zu sein.
• Ausschlaggebender ist, dass es unsere Überzeugungen sind, die sogar
darüber entscheiden, welche Gedanken uns überhaupt zugänglich sind.
• Ihr erkennt das sehr gut, wenn ihr versucht einen anderen Menschen mit
besten Argumenten zu überzeugen, der auch scheinbar interessiert und
zustimmend zuhört, dann aber – für euch völlig überraschen – sagt: „Aber ...
das ist doch so und so ...“
• Ursächlich für solches Verhalten ist das, was wir eingangs gesagt haben:
Gleiches zieht immer nur Gleiches an – also ziehen auch gleiche
Gedanken immer nur (in der Essenz ) gleiche Gedanken an, und deine
Gedanken passten eben nicht in die „Überzeugungs-Welt“ dieses Politikers.
• Natürlich lässt sich das ändern...
• Dazu muss allerdings ein Änderungswille vorhanden sein.
• Ein starker Veränderungswille, verbunden mit einer neuen Überzeugung, ist
ausschlaggebend warum eine schwere Krankheit – wie z.B. Krebs – einer
„Spontan-Heilung“ zugänglich ist, während dies bei einem Schnupfen nicht
bekannt ist, obgleich der doch ungleich unkomplizierter zu sein heilen ist.
• Ursache dafür ist, dass der Krebspatient meist keine andere Alternative hat, als
entweder den Leidensweg in einigen Monaten oder Jahren zu Ende zu führen
oder aber bereit ist - und einen großen Willen dafür aufbringt - , sich
grundlegend zu ändern, was nichts anderes heißt, als stabil andere
(positivere) Gedanken zu denken. Und genau diese neuen Gedanken, ziehen
wiederum weitere von diesen neuen Gedanken.
• Jetzt sind die größten Blockaden von Selbst-Heilung (besonders
Depression, Angst, Sorge, Wut ) verschwunden und Heilung kann geschehen.
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• Je schneller und nachhaltiger diese „Krankmacher-Gedanken“ verändert
werden können, umso größer der Gesundungserfolg.
• Und wenn jemand einen sehr, sehr starken Willen dazu aufbringen kann und
eine große Überzeugung zur Heilung aufbringt, dann kann sozusagen sogar
ein „Quantensprung“ erfolgen, was manche dann als „Wunder“ oder
„Spontan-Heilung“ bezeichnen...
• Was wir euch jetzt sagen, wird euch vielleicht erstaunen, vielleicht gar wütend
machen, wir hoffen aber, erfreuen, denn es klingt recht ungewöhnlich, weil es
mit den aktuellen Mehrheitsmeinungen nicht konform geht.
• Wir meinen, dass Krankheit kein „Zufall“ ist, wir nicht x-beliebigen
Krankheitsauslösern in Form von Viren, Bakterien, Bazillen ... einfach so
„ausgeliefert“ sind und keiner so genau weiß, wann es ihn oder sie
„erwischt“, sondern, dass unser Einfluss auf unseren Gesundheitszustand
so enorm ist, dass wir nicht umhin können zu behaupten: Wir selbst sind die
eigentlichen Ursachen für unsere Krankheiten, alles andere sind nur die
daraus folgenden Auslöser.
• Dies ist eine von den zahlreichen Annahmen, die wir als „Spuren-Suche zur
wirklichen Identität“ bezeichnen, Annahmen, die aktuelle gesellschaftliche
Denk-Muster bewusst überschreiten wollen
• Hier nur soviel – wir begründen das an anderen Stellen ausführlich:
• Es lohnt sich z.B. der Weisheit unserer Sprache zu folgen, sozusagen die
„Organ-Sprache“ zu entschlüsseln, weil diese für jeden Menschen bereits
wichtige Lebens-Botschaften bzw. Gesundheits-Botschaften enthält.
• „Das geht mir an die Nieren“, „Ich habe die Nase voll“, „Das schlägt mir auf
den Magen“, „Das kann ich nicht mehr schultern“, „Gift und Galle
spucken“, „Das muss einen doch krank machen“, usw. –
• Alles „nur“ Redewendungen? Aber warum gerade so formuliert?
• Wenn ihr euch einen Augenblick auf eine solche Möglichkeit (probeweise)
einlassen könntet, würdet ihr spüren, dass dann es für euch nicht mehr so
wichtig ist, was welche Politiker wozu gerade mal wieder beschließen, denn
jetzt liegt die Lösung bei euch selbst – ihr seid keine „Opfer“ der
Verhältnisse mehr, wie dies euch bisher – direkt oder indirekt – erzählt
wurde, ihr seid Gestalter eures Lebens und damit auch eurer
Gesundheit!
• Lasst die Politiker ruhig ihre „alten Pfade“ weitertrampeln ....
• Habt Mitgefühl mit ihnen, dass sie sich einen so schweren Weg ausgewählt
haben – probiert ihr einfach etwas anderes aus und entscheidet euch dann
selbst ...- ihr habt mehr Einfluss als ihr (noch) denkt auf eurer
Gesundheit!
• Redet selbst mit Menschen, die, als man ihnen sagte, dass die „Medizin an
ihre Grenzen gestoßen sei und man nichts mehr tun könne“, sich davon nicht
beirren ließen ... und heute wieder völlig gesund sind
• Und fragt sie auch, wie ihre Mediziner auf dieses „Wunder“ reagiert haben:
Interessiert – wie man es von einem wissenschaftsorientierten Menschen
erwarten sollte? Leider nein! Aber warum nicht?
• Ihr werdet sehen, wie solche Gespräche euren Lebensmut geradezu
vitalisieren.
• Das wird anders sein, als wenn ihr euch mit Politikern unterhaltet, die euch von
3

www.Menschen-Machen-Wirklichkeit.de

•
•
•

•
•

der ausschließlichen Wahrheit ihres Standpunktes überzeugen wollen, einen
Standpunkt in Richtung Krankheit, den ihr in euerem tiefsten Inneren längst
als „untauglich“ eingestuft habt.
Solche Gespräche „ziehen euch einfach nur runter“ und genau solche
„runterziehenden“ Momente sind es, die vielleicht ärgerlich machen und an
deren Schluss ihr nie den Eindruck habt vitaler zu sein als vorher.
Prüft bitte deshalb sehr genau, ob der Kontakt zu einer bestimmten Person,
Nachricht, Musik – oder was immer auch in euer Leben tritt, euch gut tut oder
einfach nur „kräftezehrend“ ist.
Und jetzt wird es ganz einfach: Tut es euch gut, stimmt es für euch, tut es
euch nicht gut, beendet es, verändert es oder ignoriert es, denn es wird
sonst mit dazu beitragen, sich einem Teil dessen zu entwickeln, was ihr
zeitversetzt dann als Krankheit erlebt...
Egal, was die Politiker beschließen, es könnte euch letztlich sogar völlig egal
sein, wenn ihr wisst, dass sowohl die Ursache für Krankheit, wie auch die
Ursache für euere Gesundheit, ganz in eueren Händen liegt.
Eine tolle Sache, denn es spielt dann auch keine Rolle mehr, ob ihr reich oder
arm seid ...

Warum sperren sich die Politiker vor dem Ausprobieren von Alternativen zur
herkömmlichen Pharma-Medizin. Können sie, wollen sie oder dürfen sie nicht?
• Tun sie das wirklich, sich sperren?
• Sie können einfach nicht anders, weil die Denk-Grenzen, ihre Überzeugungen,
in denen sie sich bewegen, es ihnen einfach unmöglich machen, wesentlich
anderen Gedanken denken, d.h. anziehen zu können (Wir schließen uns hier
dem Zweifel von zahlreichen Neuro-Wissenschaftlern an, die längst
vermuten, dass unser Gehirn kein „Denk-Apparat“ ist, sondern ein „Archiv
mit Empfänger“)
• Geistige Quantensprünge sind in unserer Gesellschaft genau deshalb auch
die absolute Ausnahme, weil wir dafür „nicht auf Empfang sind“.
• Wären unsere Politiker wirkliche „Frei-Geister“, wären sie vermutlich nicht
Mitglied in einer Gruppe, die man auch Partei nennt.
• Für sie hat die Partei die Funktion, andere Menschen davon zu überzeugen,
dass ihre Meinung die einzig richtige ist.
• Und wenn sie (unerkannte) „Frei-Geister“ geblieben wären, würden sie niemals
wirklich machtvolle Positionen begleiten können, denn das würde die
(festgelegte) Mehrheit der Partei nicht zulassen wollen.
• Daran könnt ihr auch erkennen, dass – egal wie die Regierungsgruppe auch
immer heißen mag – die Auswirkungen auf die Alltagspolitik in der Essenz
nur geringfügig unterschiedlich sind.
• Das ist für gesellschaftliche Kontinuität durchaus vorteilhaft, verhindert aber
auch sinnvolle Veränderungen oder wenigstens Experimente in Richtung
grundlegender Veränderung.
• Das ist mit der Grund, warum es Jahrhunderte gedauert hat, bis sich die
Erkenntnis durchsetzen konnte, dass die Erde keine Scheibe ist und auch
nicht den Mittelpunkt des Universums ausmacht.
• Die tradierten Kern-Überzeugungen der Menschen lassen sich eben nicht wie
ein Lichtschalter bedienen, sondern haben ein enormes
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Beharrungsvermögen.
• Irgendwie scheinen die Politiker nicht begreifen zu können, dass so groß die
Unterschiede bei den „Heil-Wegen“ auch eigentlich gar nicht sind, wie das
gemeinhin angenommen wird; von einer „Revolution“ im Gesundheitswesen
zu sprechen, wenn man Homöopathie und andere Alternativen anerkennt
wären jedenfalls sehr vermessen.
• Man könnte gelassen alle Alternativ-Heilweg zulassen und dennoch würde
sich nicht viel am Krankheitszustand der Gesellschaft ändern: Die
Krankheiten würden sicherlich nicht verschwinden, die Kosten sich kaum
ändern, nur die Gelder würden eben jetzt in andere Richtungen fließen ....
• Darauf gehen wir gern bei der folgenden Frage näher ein.
• Bitte verstehe, dass dies nicht ursächlich in der Qualität der Politiker
begründet liegt, dies ist eher ein gesellschaftliches Phänomen, das alle
Gruppen der Gesellschaft durchzieht.
• Unsere Gesellschaft, unser Planet, ja das ganze Universum ist eingebaut in
Gesetzmäßigkeiten, die Leben sehr berechenbar machen.
• Um dies zu nutzen, müssen wir diese Gesetze kennen und anwenden.
• Sie zu ignorieren schafft Leid, ein Zustand der eigentlich für Leben nicht
vorgesehen ist.
• Eine der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten ist das Gesetz der Anziehung,
wonach Gleiches ausschließlich immer nur Gleiches anziehen tut und das
präzise auf alle unsere Gedanken und Überzeugungen reagiert.
• Vergleicht es analog dem Gesetz der Schwerkraft, das auch immer und für
jeden gleich wirkt, unterschiedslos für „gut“ oder für „schlechte“ Menschen.
• Während das Gesetz der Schwerkraft – vereinfacht gesagt - dafür sorgt, dass
alle Dinge „auf dem Boden bleiben oder wieder dahin zurückmüssen“, ist das
Gesetz der Anziehung quasi ein „Gedanken-Magnet“, der präzise alle
gleichartigen Gedanken zusammenführt, egal ob „gut“ oder „schlechte“
Gedanken, egal ob nützlich oder schädlich ...
• Jeder Mensch kann sich damit immer darauf verlassen, dass er nur das in
sein Leben zieht, was mit seinen Gedanken und Überzeugungen
übereinstimmt.
• Spürt Ihr, wie jetzt viele Dinge klarer werden: Wow – es gibt keine „SchicksalsVerteilungsstelle“, keine Zufälle oder „Schattenseiten des Lebens“ ..
• Das Gesetz der Anziehung reagiert auf die Energie (Schwingungen) unserer
Gedanken.
• So kommt es dazu, dass, wenn ihr an Krankheit denkt, man mehr Krankheit in
seine Lebenserfahrung förmlich „hineinzieht“.
• (Wird euch jetzt auch die Aussage verständlich, wenn in der Bibel steht, dass
„die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer! Das ist
nichts anderes, als die Erklärung des Gesetzes der Anziehung. Der Grund:
Reiche denken, reden und handeln wie Reiche, Arme tun dies auch,
allerdings über Armut....Ihr könnt es auch auf Krankheit übertragen, dann
würde es etwa so lauten: Die Kranken werden immer kränker und die
Gesunden bleiben gesund...- sofern sie nicht anfangen, sich Sorgen über
Krankheit zu machen, denn dann machen sie sich dafür empfänglich).
• „Aber wer will denn schon krank sein“ – hören wir oft unser Klientel sagen,
und sie fügen hinzu: „Ich tue alles um nicht krank zu werden“.
• Erkennt ihr die „Falle?
• Sie richten mit solchen – oder ähnlichen Sätzen- ihre Aufmerksamkeit auf
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„Krankheit“ und da dieses Gesetz nicht auf Worte sondern auf GedankenSchwingung reagiert, nicht auf „Abstoßen“, sondern „Anziehen“ anspricht,
ziehen sie das an, was sie eigentlich nicht wollten, (unbewusst natürlich)
mehr Krankheit .
Wir formulieren es so:
Jeder Mensch ziehst das an, was er will (beabsichtigt) und das, was er
nicht will (beabsichtigt)!
Also heißt die (simple aber nicht gerade leicht herzustellende) Lösung:
Denke wirklich nur das, was du willst, beabsichtigst zu erreichen oder zu
bekommen ...
Nun achtet einmal auf die Sprache der Politiker, z.B. in Bezug auf unser
Thema „Krankheit und Wege der Gesundheit“
Sie sagen z.B.: Wir tun alles, um ... (vielleicht Krebs oder Aids) zu
bekämpfen“, oder: „Wir sind dagegen, dass Alternative Heilmethoden (hier
vielleicht die Homöopathie) auf Krankenschein – vielleicht sogar gleichwertig
zur Pharma-Medizin – abgerechnet werden können.
Wer aber von „Kampf“ spricht, befindet sich in einer sog. Mangelposition, hat
irgendwie vor etwas Angst.
Das Ergebnis: Solche Politiker ziehen sogar noch mehr von dem an, woran
sie denken, worauf ihre Aufmerksamkeit (eigentlich) gerichtet ist – in diesem
Beispiel hat der Mangel den Namen Krebs oder Aids oder wie die anderen
Krankheiten auch immer heißen mögen.
Wer sich jedoch gegen die Aufnahme Alternativer Heilmethoden in die
Krankenkassen-Leistungen ausspricht, wird (unbewusst) sogar „im Auftrag“
der Alternativen Heilmethoden tätig und je mehr Widerstand ein Politiker
gegen etwas aufbringt , umso mehr stärkt er es ...
Warum „ärgert“ ihr euch also über so nette Politiker, sie sind (unbewusst)
doch ganz in eurem Interesse tätig – sozusagen die perfekteste Lobby, die
man sich vorstellen kann, und ganz kostenlos!
Das eigentliche „Problem“ liegt bei euch selbst, denn euer Widerstand gegen
den Widerstand der Politiker, schwächt bzw. neutralisiert den Vorteil zu
eueren Gunsten.
Was wäre zu tun?
Sicher doch, man freut sich über Politiker, die gegen das sind, wo ihr für
seid!
Ihr könnt absolut sicher sein, dass – sofern ihr diese Politiker (schmunzelnd)
beobachtet, aber nicht kritisiert, dass diese Alternativen Heilmethoden
immer mehr von den Krankenkassen bezahlt werden.
Spürt ihr, warum alle Initiativen, die gegen etwas sind, letztlich so wenig
Erfolg haben.
Wir wollen das noch etwas näher anhand eueres „Problems“ erläutern.
Den Alternativen Heilmethoden wird plötzlich von allen Seiten
Aufmerksamkeit gezollt (also Energie zugeführt, die stärken wirkt),
gleichermaßen von „Gegnern“, wie den „Befürwortern“ und was bedeutet das
für die Alternativen Heilmethoden?
Genau: Die Alternativen Heilmethoden nehmen dadurch gewaltig an
Bedeutung zu und langsam aber sicher erfolgt dann (quasi zwangsläufig)
deren Aufnahme in die Leistungskataloge der Krankenkassen – weil keiner
mehr daran vorbei kommt ...
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• Ahnt ihr jetzt auch, was unsere Politiker mit dieser Unkenntnis für Geld
„verschwenden“, und warum trotzdem die Probleme eher größer als kleiner
werden, nie aufhören, sondern nur in anderem Gewand erscheinen ...
• Das könnt ihr auf Wirtschaftskrisen ebenso übertragen, wie auf Terrorismus,
Militäreinsätze oder was immer ihr wollt.
• Eigentlich hatten doch alle damit gerechnet, dass nach dem Ende des OstWest-Konflikts der Frieden „ausbricht“ ....
• Und was geschah? Die Konflikte nahmen sogar zu, hatten lediglich andere
Ursache und andere Namen ...
• Das kann und wird nicht anders sein, solange sie kämpfen wollen,
Widerstand gegen x oder y aufbauen, Gesetze schaffen, die aus einer
Mangelposition heraus entstehen, Kontrollen praktizieren (was eigentlich
Misstrauen heißt), und ihr Menschen-Bild (und damit auch ihr Eigen-Bild) eine
seltsame Anwandlung von „Opfer-Rolle“ ausmacht, in der Zufall, Schicksal,
usw. eine dominante „Denk-Basis“ sind, eine etwas diffuse Form von
Gottvertrauen und Gottesfurcht inklusive.
• Denk-Begrenzungen wohin man schaut, die meisten davon tradierte
(unbewiesene und hinderliche) Überzeugungen.
• Und der Erfolg in Richtung Lebensfreude, Lebenssinn, Lebensglück, usw.?
• Prüft es selbst, achtet zukünftig auf die Sprache, vor allem aber auf die
Gedanken der Menschen – also auch der Politiker – und ihr wisst genau, was
daraus folgt, Erwünschtes oder Unerwünschtes .., für euch Nützliches,
Befreiendes, Wertvolles oder für eben euch hinderliches, einschränkendes,
Leiderzeugendes.
• Ihr habt die Wahl ...
Würde eine komplett freie Wahl jedes Patienten auf seinen eigenen „HeilungsWeg“ nicht doch mehr Gesundheit und niedrigere Sozialkosten bringen?
• Nein – eindeutig nein – und damit wäre hier eigentlich die Antwort gegeben,
was folgt ist lediglich noch Begründung!
• Aber weil wir euere verblüfften Gesichter ahnen, wollen wir noch einige
Anmerkungen machen.
• Dazu ein kleines Gedanken-Experiment:
• Stellt euch einmal vor, es ihr erfahrt am nächsten Tag, dass jemand eine Pille
erfunden haben, die jegliche Krankheit verhindert oder heilt und euch ewige
Gesundheit bis zum Tod garantiert.
• Glaubst ihr, es bricht ein Jubel in der Gesellschaft aus, wir würden
mindestens so feiern, als wären wir Fußball-Weltmeister geworden?
• Glaubt ihr, dass dieser Mensch hochdekoriert würde, man ihm das höchste
Verdienstkreuz umhängt?
• Bedenkt bitte Folgendes, bevor ihr euch eure Meinung bildet.
• Der gesamt Wirtschaftssektor „Gesundheit“ würde plötzlich durch diese Pille
verursacht, wie ein Kartenhaus zusammenfallen, weil nicht mehr benötigt –
unvorstellbar die Folgen und Ängste – oder?
• Die vielen arbeitslosen Ärzte, Krankenschwestern, Pharma-Beschäftigten,
Klinikbeschäftigten, Beschäftigten der Kranken- und Pflegekassen, usw. –
wohin damit?
• Und jetzt beantworte bitte unsere Frage und beziehe dabei Folgendes mit ein:
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Auch die Homöopathen, die Kinesiologen, die Schüssler-Salz-Heiler, die
Geist-Heiler, die Vertreter der Chinesischen oder Tibetischen Medizin
und wie immer sie auch heißen mögen – wie alle diese Hersteller und
Anwender würden aufgrund dieser Pille auch nicht mehr benötigt ....
Was glaubt ihr, wie die sich verhalten?
Sie alle – gleich ob Vertreter der traditionellen oder alternativen HeilungsWege, leben von Krankheit, nicht von Gesundheit.
Sie haben Einnahmen, weil es und solange es Krankheit gibt.
Wir erkennen nicht, dass sie ein wirtschaftliches Interesse an Gesundheit
haben könnten.
Sie leben wirtschaftlich gut, solange es Krankheit gibt und wirtschaftlich
schlecht, wenn es Gesundheit gäbe.
Beide Gruppen haben das Ziel unter Gesundheit zu „leiden“?
Glaubt ihr das wirklich?

Lasst uns das Gedanken-Experiment noch erweitern:
• Und was wäre, wenn es eine solche „Pille“, von der wir sprachen, bereits gäbe,
es ist nur keine Pille wäre, sondern es ist einfach nur unser richtiges oder
falsches DENKEN wäre!
• Wäre das nicht noch viel „schlimmer“, als, wenn es eine „Pille“ je sein
könnte?
• Bei einer Pille für totale Gesundheit wären vermutlich zumindest all jene, denen
sie Vorteile verspräche, auf der Seite der Zustimmung.
• Aber wenn das eigene Denken quasi die Pille wäre, wie wäre es dann, wer
wäre dann noch auf der Seite der Zustimmung?
• Die, die von Krankheit leben? Bestimmt nicht!
• Die, die sich in einer Opfer-Rolle eingerichtet haben? Wohl kaum!
• Die, die davon überzeugt sind, dass alles andere, nur nicht sie selbst,
etwas mit der Ursache von Krankheit zu tun haben? Wohl kaum!
• Politiker, die erkennen, dass sie für ihr „falsches“ Denken, zur
Rechenschaft gezogen werden könnten? Wohl kaum!
• Religionen, die von einem mächtigen Gott und einem „ohnmächtigen“
Menschen leben? Wohl kaum!
Wäre bliebe da noch übrig?
• Denn dann müsste jeder Kranke bereit sein die volle Verantwortung für sein
Leben zu übernehmen
• Eine „Pille“ zu nehmen, das kennt man, das würde man gern tun, die
Betroffenen wären dabei, in „Gegnerschaft“ wären „lediglich“ die Nutznießer
von Kranksein ...
• Aber bei Selbstverantwortung (und das ist immer die Voraussetzung für
wirkliche Freiheit) – da hat man (fast) alle in „Gegnerschaft“, die Patienten,
weil die davon nicht begeistert sind und die Nutznießer von Krankheit, weil
die davon sich überhaupt keinen Nutzen versprechen ...
• Bei soviel „Allianz der (verdeckten) Unwilligkeit“, deutet das auf Veränderung
hin?
8
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• Lasst uns noch einige Sätze sagen, was uns bewegt, uns in soviel
„Gegnerschaft“ zu bewegen, so etwas „geschäftsschädigendes“ zu
verbreiten.
• Wir haben z.B. die Überzeugung, dass „Energie plus Schwingung plus Geist“
nur ursprünglich sein können und immer bleiben, also gesund, denn wer
würde behaupten, dass Leben und Bewusstsein von „Natur aus“ krank
wären?
• Wir haben die feste Überzeugung, dass der Mensch zwar einen Körper besitzt,
aber wesentlich mehr als sein Körper ist, letztlich Bewusstsein, vereinfacht
gesagt, die Differenz zwischen einem lebendigen zu einem toten Körper,
also das, was uns am Leben erhält, sozusagen die Energie des Lebens..
• Es gäbe noch viele andere, gute Gründe. ...
• Wir sind auch z.B. überzeugt, dass ein Gott niemals so unvollkommen oder so
grausam sein könnte, Krankheit für Menschen zu schaffen ...
• Wir haben mit vielen Klienten und Menschen gesprochen, die großartige
Erfolge in Richtung Gesundheit erzielt haben, manche davon waren bereits
von „Heilungs-Experten“ der unterschiedlichsten Richtungen für „unheilbar“
erklärt worden und leben heute kerngesund!.
• Wir haben mit Menschen über ihre Nahtoderlebnisse gesprochen ...
• Tiefe Einsichten in die Quantenphysik zeigen, dass alles letztlich miteinander
in Verbindung steht, manche Quantenphysiker bestätigen gar tiefe und alte
Einsichten alter Kulturen, in denen die Macht der Gedanken zum
wichtigsten Werkzeug der Menschen gehörte, um ein Leben ohne Leid zu
führen, usw.
• Es gibt viele gute Gründe, anzunehmen, dass es vielleicht doch ein DENKFEHLER sein könnte, an das zu glauben, was einem einfach keinen Nutzen
zu versprechen scheint, an Krankheit....
• Tut das aber bitte nicht missverstehen, meint bitte nicht, dass wir dazu
ermuntern wollen, den Arztbesuch oder den Besuch eines Homöopathen
oder anderen Heilers zu vermeiden, oder dessen Empfehlungen zu
ignorieren.
• Wertet unsere Erläuterungen bitte auch nicht als Kritik, denn es gibt nichts
daran zu kritisieren, denn jeder tut nur das, wovon er überzeugt ist, aus
welchem Motiv auch immer.
Nehmt es als Anregung, probiert es aus und entscheidet dann selbst!
• Aber: Wäre unsere aller Leben, nicht doch ein tolles Leben, wenn wir Politiker
hätten, die ihre Bürger daran erinnern würden, wenigstens die
Gedanken aufzugeben, die krankmachend erscheinen, indem man nur
Gedanken denkt, die Gesundheit zum Ziel haben ...
• Wir hoffen dies sehr für euch, aber warum wollt ihr warten?
• Es ist schließlich euer Leben, und ihr lebt jetzt, und um das gesund zu
9

www.Menschen-Machen-Wirklichkeit.de

erhalten, solltet ihr euch die Freiheit nehmen, in alle Richtungen zu
recherchieren, im Internet und wo auch immer...
• Es ist euer gutes Recht, Vieles auszuprobieren, auch wenn ihr das selbst
bezahlen solltet...
• Aber vor allem beginnt sofort damit, von eurer Gesundheit fest überzeugt zu
sein.
• Wie sagte doch die Bibel: Der Glaube versetzt Berge ...
• Unsere Arbeit hat sich gelohnt, wenn sie irgendjemanden dazu anregen würde,
auszuprobieren, ob der Glaube an seine Gesundheit ihm mehr Gesundheit
bringt, der Glaube an Gesundheit hilft, dass etwas schneller und besser heilt.
• Und wenn jemand dazu einen Arzt braucht, eine Tablette, einen AlternativHeiler, usw. dann ist das in Ordnung, wenn dieser Mensch daran glaubt...
• Entscheidend ist, dass man an Gesundheit, an Selbstheilung beginnt zu
glauben ...
• Vielleicht könnte die nächste Ankündigung einer „Grippewelle“ ein guter
Einstieg sein, damit zu beginnen, an euere Fähigkeiten zu glauben, auf die
Macht eurer Gedanken mehr und immer mehr zu vertrauen
• Aber bitte möglichst keine Quantensprünge ..- ihr solltet eher zurückhaltend
sein bei der Wahl eurer Absichten.
• Denn ihr müsst von dem, was ihr glaubt auch wirklich überzeugt sein
können – Worte allein zählen nicht!
• Wählt deshalb nur eine solche Absicht, von deren Eintreffen ihr wirklich
überzeugt sein, also keine Zweifel habt.
Vielleicht könnte folgende Formulierung nützlich sein:
„Ich weiß, dass ich schon in vielen Jahre, in denen „Grippe-Wellen“ angekündigt
wurden, keine Grippe bekommen habe.
Das zeigt mir, dass die Schutz- und Selbstheilungskräfte meines Körpers gut
entwickelt sind.
Ich werde alles tun, um diese Fähigkeit immer besser zu unterstützen.
Meine Gedanken werde ich immer konsequenter auf Gesundheit ausrichten.
Ich fühle mich gesund, ich bin gern gesund....
Hinweise

• Viele Menschen sagen leider, dass sie es „erst sehen müssen, bevor sie etwas
glauben können“.
• So funktioniert es aber nicht, weil man dann das anzieht, was man glaubt und das ist
Zweifel...
• Wir wären längst verhungert, wenn wir nach dieser Devise unsere Nahrung
beschaffen würden...
• Frag einmal einen Landwirt, ob der Zweifel daran hat, ob seine Saat aufgeht.
• Hätte er die, würde er jeden Tag nachsehen, wie der Samen sich entwickelt hat..
• Die Folge: Die Saat würde nach diesem Modell nie aufgehen.
• Wir müssen also zunächst die entsprechende Überzeugung haben, dann entsteht
daraus das gewünschte Ergebnis.
• Auch der Sportler weiß um diese Reihenfolge und die Quantenphysik bestätigt das:
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Die Dinge entwickeln sich so, wie man überzeugt ist, dass sie sich entwickeln
werden – oder noch besser: Dass sie sich entwickelt haben werden!

Mensch-ist-Mehr-Dialoge veröffentlichen Auszüge aus einer neuen Form des DENKENS, das von
einem ganzheitlichen Menschenbild ausgeht. Dies wird laufend praxisnah erprobt, ausgewertet und
weiterentwickelt. Rückkopplungen und Feedback aus zahlreichen Beratungen-Seminare-Workshops
und Veröffentlichungen dieser neuen DENK-RICHTUNG bestärken uns regelmäßig, wie lohnend es
ist, wenn Menschen über entgrenzte DENK-Alternativen und damit auch über echte, d.h.
unbegrenzte Handlungs-Alternativen verfügen.
Mit der kostenlosen Veröffentlichung von Teilen aus unser Praxisbereiche möchten wir mehr
Menschen ermutigen, ihre Sicht zu sich Selbst zu überprüfen. Es macht wirklich einen gewaltigen
Unterschied, ob der Mensch sich auf seine körperliche Sicht sozusagen reduziert, oder sich –
zumindest hypothetisch – öffnet für eine Perspektive, aus der er mehr ist, als sein Körper, err
sozusagen über einen Körper verfügt.
In der Psychologie gibt es z.B. die interessante Methode des „als ob“, die wir auch in unseren
Coachings nutzen. Es ist verblüffend zu erleben, wenn Menschen erstmals erwägen, sich gedanklich
auf eine Ebene zu begeben, die für sie bisher „denkunmöglich“ erschien.
In vielen Bereichen hat die Quantenphysik bereits erheblich unser Weltbild durcheinandergewirbelt
und „wirbelt“ weiter ...
Was noch vor einigen Jahren für utpisch, provokativ oder „unrealistisch“ gehalten wurde, sehen
heute z.B. Quantenphysiker bereits als „ganz normal“ an.
Unser gesamtes Weltbild befindet sich sozusagen im „Fluss“, nur ausgerechnet der Mensch bleibt
davon ausgespart?
Die Forschung hat längst Zweifel daran, ob unser Menschenbild – seit Jahrhunderten im Grundsatz
unverändert - in dieser Form noch angemessen ist.
Wir sind nicht so vermessen, unseren Klientel zu sagen, „Dieses oder jenes ist das richtige
Menschenbild“. Wir sagen jedoch, dass es die verschiedensten Auffassungen dazu gibt, von
denen jedes seine mehr oder weniger schlüssige Begründung hat.
Es scheint also tatsächlich niemanden weltweit zu geben, der einen fundierten Nachweis – also
wissenschaftlich abgesichert – über das richtige Menschenbild erbringen kann.
Und in einer solchen Situation erscheint es schon irgendwie komisch, sich eines Menschenbildes zu
bedienen, das unser Leben erschwert statt es zu erleichtern.
Unser Klientel kommt aus allen Religionen und Glaubensrichtungen, denn wir sind diesbezüglich
völlig offen. Uns geht es nicht um Fragen des „Jenseits“, uns geht es vor allem um Fragen des
„Diesseits“, das aktuelle Lebens.
In den wichtigsten Bereichen des Lebens, z.B. in Politik, Gesundheit, Familie und Wirtschaft, – überall
mehren sich Unmut und Unsicherheit. Immer mehr Menschen

J e d e r Mensch hat das Potenzial zu einem LebensStar!
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