
Systeme in Systemen 
Wo Gesundheit beginnt 

 
Man kann ganze Ökosysteme damit balancieren. Ausgleichen, entstören, die 
Faktoren untereinander in eine neue Beziehung bringen. Es heißt Earth Talk und es 
soll sich bereits in der Entwicklung befinden. Informationen etwa aus der Biologie, 
Ökologie und den Geowissenschaften werden dafür gesammelt und systematisch in 
einem Protokoll gebündelt werden. Das heißt, Wissen aus aller Welt und einer 
Vielzahl von Gebieten konkret und direkt anwendbar zu machen. Letztlich geht es 
immer um Gleichgewicht, Gesundheit und Heilung – ein Lebensprojekt für den 
Australier John Veltheim. 
Für die Erde und ihre Systeme hat das Sammeln und Forschen erst begonnen. Für 
den menschlichen KörperGeist hat er bereits vor über 10 Jahren ein Verfahren der 
Energiemedizin in die Welt gebracht und es Das BodyTalk-System™ genannt. Bei 
diesem „Körper-Gespräch“ geht es um die Kommunikation im Körper, um die 
energetische Verbindung zwischen Zellen, Organen, Emotionen und Erlebnissen – 
und darum, alle Ebenen unseres Organismus wieder zu vernetzen. 
Von der wissenschaftlich-technischen Seite betrachtet bestehen wir aus Einzelteilen, 
die, wenn sie Symptome erzeugen, repariert werden müssen. Für BodyTalker sind 
wir ein fließendes System, in dem die optimale Funktion seiner Bestandteile davon 
abhängt, wie gut sie aufeinander abgestimmt sind. Persönlich gesehen betrifft das 
die Art, wie wir als Menschen auf die Welt reagieren, unsere Gefühle, Gedanken, 
Lebensgeschichte und Krankheitssymptome. Wir sind komplexe Wesen mit Körper, 
Seele und Geist, die mit ihrer Umgebung, Familien, Arbeitszusammenhängen in 
direkter Wechselwirkung stehen. Wir sind Systeme in Systemen, und BodyTalk ist 
ein Weg, mit dem man auf jeder dieser Ebenen Impulse zur Veränderung setzen 
kann. Maßgeblich dabei ist, ebenso einfach wie spektakulär, immer die uns 
innewohnende Körperweisheit, die genau weiß, was wir brauchen, und die wir durch 
eine einfache Technik direkt befragen können. Sie macht nicht bei Symptomen halt 
und ist garantiert voller erwünschter Nebenwirkungen! 
 
Dreh- und Angelpunkt unserer Sicht auf die Welt sind unsere inneren Einstellungen, 
die aus unserem Unbewussten gespeist werden. Wie wir uns auf uns selber 
beziehen, so beziehen wir uns auf alles andere. Dem Umgang mit unserem Körper 
im Kleinen entspricht der Umgang mit unserer Umwelt und im Großen mit der 
ganzen Erde. Die Wertschätzung dafür und das Heilige dessen ist unserem 
westlichen Verstand weitgehend verloren gegangen. Dabei gehören der Respekt vor 
dem Planeten Erde mit all seinen Lebensformen und das tiefe Wissen um ihre 
Zusammenhänge, die wir heute Ökologie nennen, zum gemeinsamen Erbe aller 
Völker der Erde. Ihre Schamanen und Medizinleute verstanden es durch die Zeiten, 
mit der Erde und allen Wesen zu sprechen und so die Harmonie wieder herzustellen. 
Sie wussten, dass die eigentliche Arbeit im Inneren gemacht wird. So wie ein Stein, 
der, ins Wasser geworfen, weite Kreise zieht, so beginnt Veränderung bei uns selbst 
und breitet sich von dort her aus. Verändertes Bewusstsein ist nämlich ansteckend -  
Gesundung der Erde fängt bei uns selber an. Wir sind Systeme in Systemen in 
Systemen, und alle hängen zusammen. Solange Earth Talk noch nicht fertig 
erfunden ist, haben wir bereits die Möglichkeit, durch BodyTalk mit unserem Körper 
zu sprechen, als wäre er ein lebendiges Wesen und könnte uns antworten. Um uns 
den Weg zu weisen zu unserer Selbstheilung, einer guten Körperwahrnehmung und 
einem respektvollen Umgang mit uns selbst.  
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