
Gestatten: BodyTalk!  - Sehr erfreut! 
 
Heilung ist Arbeit, oder? Um heil zu werden und ganz zu uns zu kommen, müssen 
wir uns ordentlich anstrengen, Vergessenes aufarbeiten, unsere Gedanken 
kontrollieren oder unsere Ziele fokussieren. Mühsam ist es, eine rechte Schufterei. 
Oder - könnte es vielleicht anders sein? Ist es möglich, einfach, leicht und fröhlich 
wieder in Fluss zu kommen –  unseren natürlichen Zustand? 
Wir gehen alle unseren besonderen Weg der Heilung, und viele von uns quälen sich 
dabei nicht wenig. Ja, ich weiß, wovon ich rede, und solche Phasen gibt es immer 
wieder. Aber gerade komme ich von einer BodyTalk-Balance bei einer Kollegin – ich 
bin von der Liege aufgestanden und habe mich über diese Methode gefreut. Einfach 
entspannt hinlegen, nichts tun müssen (nicht einmal reden, wenn du nicht magst) - 
und der Körper bekommt trotzdem genau die Impulse, die er in diesem Moment 
benötigt. Diagnose egal, Gegenanzeigen keine. Du darfst ganz tief einsinken, 
brauchst nicht alles zu verstehen, jemand tippt dir angenehm leicht auf Kopf und 
Brustbein, um die Veränderungen im Körper-Geist zu verankern, und wenn du 
auftauchst, ist es nicht mehr so wie es vorher war. Manchmal braucht es eine Weile, 
das zu merken; manchmal stehst du gleich verändert von der Liege auf so wie ich 
eben: Leichter, klarer, und froh, mich nicht um alles selber kümmern zu müssen. 
Natürlich, der Prozess der Veränderung geschieht immer in dir selbst. Aber dein 
Körper sagt, wo es langgeht. Und da gibt es eine ausgebildete Anwenderin, die 
versteht, ihn zu fragen. Danke, was für ein Geschenk! 
Das BodyTalk-System ist Energiemedizin. Das heißt, dass auf energetische Weise 
sanft und ganzheitlich mit allen Systemen, Belastungen und Erinnerungen des 
Körpers gearbeitet werden kann. Dabei werden alle Ebenen (emotional, seelisch, 
geistig) des Menschen mit einbezogen und Heilwissen aus aller Welt steht uns zur 
Verfügung. Es geht um die Wiederherstellung von Kommunikation im Körper, ums 
Lösen und Entstören, um Verbindungen, um Gleichgewicht ... Bahn frei für die 
Selbstheilung! 
Meine Freude an BodyTalk hat viele Gesichter. Ich weiß es nicht nur als Klientin zu 
schätzen. Vor allem als Anwenderin ist es Teil des Weges zu meiner Berufung 
geworden. Es hat mir den Zugang zu meiner Intuition geöffnet (mit beiden 
Gehirnhälften!), für wachsenden Mut und Klarheit gesorgt und alle Veränderungen 
schonend integriert. So ein weites und zugleich punktgenaues System, in dem für 
alle Anliegen Platz ist und in das alles Wissen mit einfließen kann, hab ich seitdem 
nicht wieder erlebt. Und - kürzlich habe ich ein sehr lebendiges Grundlagenseminar 
der Ausbildung begleitet, in dem sich Menschen gemeinsam aufmachten, das 
BodyTalk-Feld neu zu betreten. So viel Inspiration! Für manche war es eine ganz 
neue Welt, für andere ein weiterer Baustein in ihrem Methodenkasten. Für alle aber 
war es Umdenken: Gesundheit nicht symptomorientiert zu betrachten, sondern über 
ein Protokoll nach Prioritäten zu fragen, zu vernetzen, auszutippen... Willkommen in 
der neuen Zeit! 
Freude ist unsere wahre Natur, sagen sie, die Lehrer, Meister; die etwas davon 
verstehen. Nicht der Schmerz, die Verzweiflung, das Abgeschnittensein. Die Tür zur 
Freude (oder vielmehr das Himmelstor) mag bei den meisten von uns ziemlich 
verschüttet sein. Es kommt darauf an, die für uns passenden Schlüssel zu finden, mit 
denen es sich wieder öffnen lässt. Um den Weg frei zu machen, unsere Gesundheit, 
unsere Freiheit, unsere Freude zu finden. BodyTalk ist einer davon – vielleicht auch 
für dich. 
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