
Alles an Nahrung und Erfahrung 

 

Der Mist, den wir erlebt haben, kann sich zu Dünger auf dem Feld des Lebens 

verwandeln und uns wachsen helfen (Herkunft ungewiss). 

 

Wir alle haben im Laufe unseres Lebens Erfahrungen von Mangel gemacht - das 

Gefühl, körperlich oder emotional oder finanziell nicht versorgt zu sein. Was sich 

heute mehr im Bereich seelischen Erlebens abspielt (Mangel an Liebe in 

verschiedenen Formen) war für die vorhergehenden Generationen noch 

überwiegend eine physische Erfahrung mit Überlebensbrisanz - Mangel an Nahrung, 

Wasser, körperlicher Sicherheit – und das eine wie das andere ist auf seine Weise 

existentiell bedrohlich. 

Solchen tiefen Erfahrungen von Mangel entsprechen Programmierungen unmittelbar 

auf der Zellebene, die auch im Energiekörper gespeichert sind. Ebenso wie aus 

unseren eigenen Leben können sie aus unserem Familiensystem herstammen. Weil 

wir dann wie durch einen Filter nur bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit 

aufnehmen oder annehmen können, bleibt uns ein ganzes Spektrum komplett 

verschlossen oder wird sogar abgewehrt. 

Körperlich kann sich das beispielsweise als Nahrungsmittelunverträglichkeit oder 

Allergie zeigen, wobei der physische Körper die Befindlichkeit des Energiekörpers 

ausdrückt – was auf der Beziehungsebene etwa lieblosen, schmerzhaften und sogar 

missbräuchlichen Strukturen entspricht. 

Nicht dass damit etwas verkehrt wäre. Es ist einfach Teil des Großen Plans, dass 

Menschen diese Erfahrungen machen und es wird gesagt, dass wir uns unseren Teil 

daran selbst ausgesucht haben. 

Jedoch mit einem weiten Blick betrachtet zeigt sich, dass das nährende Potential von 

allem, was uns umgibt, immer vollkommen ist. Alle Arten von Nahrung und 

Erfahrung, so vielfältig wie das Leben selbst, sind „da draußen“ zu finden. Damit uns 

dieser Reichtum innerlich auch zur Verfügung stehen kann, braucht es auf 

unterschiedlichen Ebenen „nur“ ein anderes Bewusstsein. Als Hilfe für diese 

Veränderung, in der wir uns als Menschheit mittendrin befinden, haben wir 

unterschiedliche Werkzeuge an der Hand. 

 

Eines von ihnen, das ich selber praktiziere, ist das BodyTalk-System™. Es wird der 

Energiemedizin zugerechnet und arbeitet sehr direkt im Kontakt mit der 



Körperweisheit und sehr systematisch auf der Grundlage eines Protokolls. Technisch 

gesprochen: Unsere Körperweisheit führt uns wie ein „Navi“ durch ein Protokoll als 

Landkarte unseres Körper-Geist-Systems. Dies geschieht ganzheitlich im besten 

Sinne des Wortes, indem jenseits von bestimmten Symptomen oder Diagnosen alles 

in und um uns angesprochen und energetisch verändert werden kann. 

 

Konkret sieht das etwa so aus: Jemand trinkt sehr bewusst viel und qualitativ gutes 

Wasser, kann es aber nicht wirklich einbauen oder ausreichend ausscheiden. Nach 

einer BodyTalk-Balance reguliert sich der Wasserhaushalt auf der Ebene des 

Zellstoffwechsels. Jemand anders hat ein übermäßiges Verlangen nach Süßigkeiten. 

Beim Balancieren verändert sich die Körperchemie und dadurch verändern sich auch 

die Essgewohnheiten. Eine dritte Person verträgt bestimmte Nahrungsmittel nicht. Im 

Laufe mehrerer BodyTalk-Behandlungen werden die dahinter stehenden Themen 

angesprochen und die überschießende Abwehrreaktion kann sich normalisieren. 

Ebenso können belastende Ereignisse aus der persönlichen oder der 

Familiengeschichte und sogar allgemein menschliche Bedingungen (Kriege, 

Epidemien, Hungersnöte) ausfindig gemacht werden, um auf sanfte Weise gelöscht 

und umgebaut zu werden. Salopp gesagt, auch wenn es (uns) noch so stinkt, kann 

sich alles in Dünger verwandeln. 

 

Am Anfang wie am Ende ist immer alles da, um versorgt zu sein und um alle Arten 

von Beziehungen zu erleben. Nur wir sind jetzt ein Stück mehr bereit dazu, uns 

nähren zu lassen. Ein Stück näher daran, unser Potential ausschöpfen zu können 

und in Freiheit weiter zu wachsen – auf den Feldern des Lebens, als die Blumen die 

wir sind. 
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