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Was ist Simplonik?

Simplonik ist die Wissenschaft von der Einfachheit. Das Wort
Simplonik leitet sich vom Begriff der „Simplicitas“, lateinisch die
Einfachheit ab und bedeutet die Lehre, die Wissenschaft von der
Einfachheit.
Sie dient der Optimierung des menschlichen Lebensprozesses und
formuliert die Grundlagen sinnvoller und für den Menschen erfolgreicher Wissenschaft und Forschung.
Die heutigen Wissenschaften sind exzellente Instrumente und
zugleich nur Puzzlestücke der Wirklichkeit. Simplonik fügt das Puzzle
zusammen. Sie beruht auf der Beobachtung und Auswertung von vielen tausend Fallstudien in Medizin und Psychologie.
Simplonik beinhaltet eine Anleitung zur optimierten Anwendung von
Verstand und intestinaler Intuition 1. Sie macht die Vernetzung aller
inneren und äußeren Lebensvorgänge verständlich und nutzbar und
erkennt den Menschen mit seinen Grundbedürfnissen als die Schnittstelle aller Aktivitäten.
Simplonik beinhaltet eine Beschreibung und Anwendung der Gesetzmäßigkeiten, nach denen Wirklichkeit und Wahrnehmung entstehen.
Die Forschung und der Wissensdurst der Menschheit hat in den letzten Jahrhunderten eine immer weniger beherrschbare und immer
weniger verständliche Kompliziertheit geschaffen.
Kaum einer weiß noch, warum er das tut, was er tut. Simpl onik gibt
jedem unabhängig von Vorkenntnissen die Fähigkeit zum klaren Handeln, zum Erkennen des Sinns und des größeren Zusammenhangs.

1

Intestinal, dem Darmbereich zugehörig, Intuition, „die innere Stimme“, das „Bauchgefühl“
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Wissenschaftler und Unternehmer können mit Anwendung der
Simplonik leicht zur Lösung von Problemen finden. Begrenzende überholte Gedankenstrukturen lassen sich schneller ausfindig machen.
Ausnahmslos jeder, der die Sehnsucht nach einer Vereinfachung seines Lebens hat, findet hier die konkrete Anleitung dazu. Glück, Erfüllung, Zufriedenheit und Leichtigkeit als Erfolg können zur eigenen
Sache werden. Der Laie gewinnt die Fähigkeit, die Meinungen und
Vermutungen von Spezialisten aller Wissensbereiche hinsichtlich ihrer Bedeutung für das eigene Leben einzuschätzen.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Auch der auszugsweise Nachdruck ist
nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet - Copyright 2004
Dr.med. Ulrich Mohr

5

Persönliches und Nachdenkliches

Es mag seltsam erscheinen, in einem Buch, das den Anspruch von
Wissenschaftlichkeit erhebt, die folgenden Zeilen zu lesen. Und doch
ist es zwingend logisch, denn Wissenschaft ist vom Menschen nicht
zu trennen. Sie beruht auf menschlichen Vorstellungen von Wirklichkeit und soll dem Wohle der Menschen dienen. Wahre Wissenschaft
will die Sehnsüchte und Bedürfnisse des Menschen erfüllen.
Ich sehe...
eine Welt, die täglich komplizierter wird
eine Welt, in der Menschen einsam Tür an Tür leben
und dem anderen nicht mehr begegnen können.
eine Welt, in der Menschen sich nach Nähe, Wärme und Verstehen sehnen
eine Welt voller grauer Gesichter und beengender Normalität
eine Welt voller Politiker, die hilflos mit wirkungslosen Reformen das Chaos vergrößern
eine Welt in der immer mehr Steuern für immer weniger Leistung erhoben werden
eine Welt in der Renten und Krankenversicherungsbeiträge ständig erhöht
und Leistungen reduziert werden
eine Welt, in der Menschen immer kränker werden
eine Welt, in der Arbeitslose aussichtslos nach Auswegen suchen
eine Welt, in der monotone, kranke Wälder und Flüsse dahinsiechen

Ich wünsche mir...
eine
eine
eine
eine
eine
eine

Welt, in der ich mein Leben mit mehr Einfachheit gestalten kann
Welt, in der ich verstehe und fühle, was für mich wichtig ist
Welt, in der Menschen anteilnehmend und offen miteinander umgehen
Welt, in der ich glückliche und zufriedene Gesichter sehe
Welt mit vielfältiger und lebendiger Natur, die mein Herz berührt
Welt, in der ich mich geborgen und sicher fühle

Ich will...
etwas dafür tun, dass mein Leben einfacher und erfüllter wird
verstehen wie die Zusammenhänge sind,
damit ich selber entscheiden und handeln kann
etwas dafür Tun, Hier und Jetzt im Alltag,
dass ich mich in meinem Leben sicher und geborgen fühle
meinen Beitrag dazu leisten, dass ich mich und andere wirklich verstehen kann
etwas dafür tun, dass dieser Traum Wirklichkeit wird
DER SPEZIALIST FÜR MEIN LEBEN SEIN!
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Kürzlich kamen mir beim Lesen eines Artikels über den Unterschied zwischen
staatlichen und Montessori Schulen die Tränen. Die Geschichte eines Kindes, die
für die Geschichte der meisten Kinder steht, hat mich zu diesen Tränen gerührt.
Die kleine Hannah hat ihren ersten Schultag in einer normalen staatlichen Schule. Voller Neugier, Vertrauen, Vorfreude und Erwartungen in den klaren Kinderaugen macht sich das kleine Mädchen mit einer riesigen Schultüte auf den Weg
in die große weite Welt. Was es da wohl Neues zu entdecken gibt?
Doch es dauert nicht lange und das Ganze beginnt zu einem Albtraum zu werden.
Hanna ist im Schreiben lernen etwas schwächer als die anderen und außerdem
eher ein schüchternes Mädchen. Die Schule lässt sie nicht ihren eigenen Rhythmus finden, um mit Freude neue Fertigkeiten zu lernen. Sie wird unsicher, spürt
Druck durch den Tadel der Lehrerin. Sie meint schlecht dazustehen neben den
Leistungen anderer Schüler. Die anfängliche Lust zur Schule zu gehen schwindet, die Augen verschleiern sich, sie bekommt öfter Magenschmerzen und klagt
über Kopfschmerzen.
Mein Weg in der normalen Schule war ähnlich, wenn auch nicht so krass. Ich
hatte keine nennenswerten Schwierigkeiten, aber etliche Schwächen, die mich
immer unter Spannung versetzt haben. Ich wusste nie, ob meine nächste Note in
Mathematik ein Grund zum Feiern oder zum Weglaufen war.
So oder ähnlich verblasst bei jedem meist früher als später die wache vertrauensvolle Neugier und Freude am Leben. Man fängt an das zu tun, was einem gesagt wird, was zu tun sei. Man schluckt ohne zu widersprechen, was als Wir klichkeit serviert wird. Gleichzeitig wird das Leben monotoner, grauer und die
Zeit beginnt zu rasen. Wo ist nur das letzte Jahr geblieben? Können Sie sich vorstellen, wie oft ich diese Frage von den vielen Tausend Patienten gehört habe,
die durch meine Sprechstunde und Seminare gegangen sind?
Wo sind Dein e Träume geblieben? Was ist mit der Farbe in Deinem Leben? Was
ist aus Deinem Entdeckerdrang und Deiner Neugier geworden? Was traust Du
Dir wirklich zu? Hast Du als Kind die Chance gehabt zu erleben, dass Du ein toller, liebenswerter, talentierter Mensch und wirklich wichtig bist? „Kann ich all
selber!“ hat meine liebe Frau Betty kaum das sie sprechen konnte immer zur
Mama gesagt, schon wenn es ums Anziehen ging. Anschließend hat sie die Sachen falsch rum angezogen, na und? Kinder wollen tun, handeln, doch wer hat
sie auf diese Weise selber die Welt entdecken lassen? Und wie soll man dann an
seine Talente und Fähigkeiten glauben können, die JEDER hat?
Was ich mit all den Überlegungen zum Ausdruck bringen möchte ist, dass j eder
Erwachsene und mir ist nicht einer begegnet, bei dem es nicht so gewesen wäre,
gerne dort anknüpfen würde. Dort, wo ihm der Kontakt zum Leben in seiner
ganzen bunten Vielfalt einer Kinderwelt verlorengegangen ist.
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Mich rührt es seit ich denken kann zu Tränen, wenn ich selbst in einem kitschigen banalen Fernsehfilm sehe, dass Menschen sich erkennen, vertragen und in
den Armen liegen. Was gibt es denn wichtigeres auf der Welt, als sich erkannt,
angenommen, wichtig und geliebt zu fühlen? Auf diesem Fundament beginnt j eder Vertrauen in sich zu fassen, etwas zu wagen, auch wenn nicht gleich sicher
ist, dass es von Anfang an klappt. Wer Neues entdecken will, lernt. Lernen ist
experimentieren, wie es am besten funktioniert. Das klappt selten gleich souverän. Wie unglaublich wichtig ist es in dieser Phase, dass Du eine komische Figur
abgeben darfst, ohne dabei ausgelacht zu werden?
Leben ist sich begegnen, sich gut aufgehoben zu fühlen, Ecken und Kanten haben zu dürfen (die vielleicht gar keine sind?), Wärme, Nähe und Geborgenheit zu
erfahren. Aus diesem sicheren Hafen heraus, kannst Du dann Deine Entdeckungsreisen in die Welt starten. Und das gilt für das kleine Kind genau so wie
für den Erwachsenen, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob Sie das gerade spüren können, ich für meinen Teil spüre diese Sehnsucht. Und ich weiß, dass genau dieser
Traum Wirklichkeit sein kann. Das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue.
Ein großer Schritt ist für mich die Formulierung der Simplonik, der Wissenschaft
von der Einfachheit. Wissenschaften gibt es viele, alle haben ihren Sinn, aber
alle sind wie die Teile eines Puzzles, das bisher keiner zusammenfügen konnte.
Das ist mit Simplonik möglich. Doch das steht für mich nicht im Mittelpunkt. Mir
ist wichtig, dass man mit Hilfe der Simplonik und des Simplonik Handbuches seinem Leben die Wärme, das Verstehen, die Geborgenheit und das Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten geben kann, die so unendlich wichtig sind.
Mir scheint die Simplonik das letzte fehlende Teil gewesen zu sein, damit absolut bodenständiges Basiswissen über das Leben für jeden anwendbar wird. Ich
wünsche mir sehr, dass diese Vision warmherziger, erkennender und anerkennender Begegnungen zwischen Menschen Wirklichkeit wird. Wollen sie Ihren
Beitrag dazu leisten, für das eigene Wohl und das anderer?
Dann reden Sie mit anderen darüber, was sie in kompromissloser Offenheit in
diesem Buch finden, bilden Sie Gruppen, experimentieren Sie. Es ist einfach und
funktioniert. Es geht um Ihren Beitrag zu der Welt von morgen, in der Verstehen,
Begegnen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten anstatt Hauen und Stechen im Mittelpunkt stehen.
Lebe DEIN Leben, sodaß Du am Ende Deiner Lebensspanne zurückblicken
kannst mit dem Gefühl: „Hey, das war toll! Es war nicht immer leicht, ich habe
möglicherweise auch viel Schmerzliches erlebt, aber es hat mich reich gemacht!“
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Anleitung zur Nutzung dieses Handbuches
1. Die Anleitung in diesem Buch ist so präzise wie ein Uhrwerk. Sie funktioniert ausnahmslos. Die Geschwindigkeit und Leichtigkeit mit der ein
Studierender seine Erfolge erzielt, ist naturgemäß individuell unterschiedlich. Vergleichendes Wettbewerbsdenken ist hier fehl am Platze, jeder
Weg kann so akzeptiert werden, wie er verläuft.
2. Dieses Handbuch ist ein Instrument, mit dem sich Einstellungen wandeln
lassen. Zukunft wird durch Präsenz2 im Augenblick „gestaltet“. Das Werkstück eines Handwerkers kann nur gelingen, wenn jeder Handgriff sitzt.
Zukunft ist das „Werkstück“, um das es hier geht. Harmonie, Balance und
Erfüllung sind eine erfreuliche Begleiterscheinung.
3. Schon beim Lesen dieses Buches wird einiges in Bewegung geraten. Das
wird sich mit wachsender Wachheit und verstärkter Wahrnehmung bemerkbar machen.
4. Es kann sein, dass man das nicht gleich bemerkt.
5. Es beginnt oft mit einer Veränderung der Sichtweise in alltäglichen Situationen. So kann es passieren, dass Du plötzlich in einem Streitgespräch die
Argumente des anderen wie Deine eigenen nachvollziehen kannst. Das
kann so weit gehen, dass Du gar nicht mehr in der Lage bist, weiter um
die Sache zu streit en. Die Fähigkeit zur Einigung mit Vorteil für alle Beteiligten wächst bemerkenswert.

6. Lies immer nur so lange, wie Du Lust zum Lesen hast.
7. Verstehst Du eine Aussage nicht, dann gehe duschen, spazieren oder
schlafe eine Nacht darüber.

8. Lies das Handbuch im Abstand von vier Wochen, insgesamt mindestens
dreimal.
9. Beginne sofort, die Anleitung in die Praxis umzusetzen, selbst wenn es zu
Beginn ungewohnt ist und Du möglicherweise zaghaft bist.

2

mit der Aufmerksamkeit hier und jetzt da sein, aufmerksam sein
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Die Realität folgt einer Baumstruktur

2

1

Alles beginnt und ist einfach, so wie jeder Baum nur einen
Stamm hat. Dann beginnen sich die Äste zu verzweigen, erst die
beiden Hauptäste, dann immer mehr bis zur Vielfalt der Krone.
Es gibt zwei Wege, die Wirklichkeit und ihre Gesetze zu ergründen und zu verstehen: 2 Der Weg in die Krone, hier nehmen Verflechtung und Kompliziertheit zu. Immer mehr Spezialisten sind erforderlich – oder –1 der Weg zum Stamm, der jedem die Möglichkeit gibt, alles auf einen verständlichen Zusammenhang zu reduzieren und damit sein Leben erfolgreich,
erfüllend und mit viel Zufriedenheit zu erfahren.
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Einleitung

Glück
Erfolg
Vitalität
Reichtum
Gesundheit
Geborgenheit
Lebensfreude
Wünschen Sie sich das für Ihr Leben?
Wußten sie, dass das Streben nach diesen Zielen meistens
von Misserfolg gekrönt ist? Haben Sie das wie viele andere auch
schon am eigenen Leib erlebt? Herzlich willkommen im „Club“. Mir
ist das nicht anders ergangen und ich hatte die Nase voll von haltlosen vollmundigen Sprüchen.
Die Welt ist voller Menschen, die einem suggerieren, dass sie die
Patentlösung für das Erreichen dieser Ziele haben. „Man muß nur
dies und dann das tun, seine innere Welt korrigieren, in den Griff
kriegen, tief durchatmen und positiv denken und schon bist Du der
Überflieger, der alle Ziele wie im Fluge erreicht.“
Die vielen erhobenen Zeigefinger und Tips sind sicherlich nur gut
gemeint, aber sie hinterlassen nun mal eine Spur von Frust, weil
nach anfänglichen Erfolgen meist alles im Sannde 3 verläuft.

3

Richtig, das ist ein Tippfehler – alles ist vollkommen, aber selten etwas perfekt
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Wissen Sie, woran das liegt?
Die Erfüllung dieser Bedürfnisse ist nur das Ergebnis eines

klaren Lebenskonzeptes, das auf logisch4 nachvollziehbaren Gesetzmäßigkeiten beruht. Als Ziele sind sie deshalb völlig ungeeignet.
Setzt man sich zum Beispiel das Ziel gesund zu werden, zu bleiben oder zu
sein, beinhaltet das Aussagen wie „Jetzt geht es mir nicht gut genug!“ oder „Ich tue zu wenig dafür.“ Oder „Ich mache etwas nicht richtig.“. Es
entsteht eine „Wenn-Dann“ Einstellung, z.B. wenn ich irgendwann gesund
bin, dann werde ich glücklich und zufrieden sein. Rückmeldung für den Augenblick ist „Ich bin es jetzt nicht in dem Maße, wie ich es gerne hätte.“
Das schafft Unzufriedenheit und spannt an. Das wiederum blockiert den
Zugang zur Entspannung, damit zu Zufriedenheit und Glück. Nutze ich hingegen Offenheit und Wahrnehmung als Instrument, folgen über die Entspannung Zufriedenheit und Glück. Ansatzpunkt ist die Chance, es jetzt zu
sein, indem ich lerne, mit den Umständen glücklich zu sein, die jetzt gegeben sind. Gesundheit „schleicht“ sich dann im Laufe der Zeit als angenehme Begleiterscheinung ein.

Der Erfolg eines funktionierenden Lebenskonzeptes ruht auf
Einer starken Wertschätzung für die persönliche Einzigartigkeit - Liebe und Anerkennung für die eigene Persönlichkeit
Dem Gespür für die eigenen Bedürfnisse
Hier und Jetzt. „Was tut mir jetzt wirklich gut?“

„Ich schätze und
liebe mich.“

4

und

„Ich spüre, was für
mich wichtig ist.“,

Logisch heißt folgerichtig, Logik ist die Lehre vom folgerichtigen Denken
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Das macht es Ihnen möglich zu spüren, was Ihnen jetzt gut tut und
gibt Ihnen die Kraft, es tatsächlich zu TUN. Erst dann haben Sie die
Kraft und die Liebe, anderen Gutes zu tun. Wer sich nicht gut ernährt, körperlich wie psychisch 5, ist schnell zu schwach, andere zu
nähren.

Beginne mit dem Notwendigen,
tue dann das Mögliche
und ernte Unmögliches.
Ich biete Ihnen eine leicht zu erlernende, logische und einfach anzuwendende Handlungsanweisung, mit der Sie die oben genannten
„Ziele“ bald als erfreuliche Begleiterscheinung in Ihrem Leben begrüßen können.
Bitte studieren Sie dieses Handbuch aufmerksam! Sie werden merken, dass allein schon das durch das Lesen entstehende Verständnis
die Dinge in Bewegung bringt. Achten Sie darauf, wirklich alles
nachzuvollziehen, bevor Sie weiterlesen. Im Zweifelsfalle schlafen
Sie über einer unklaren Stelle eine oder wenn nötig mehrere Nächte
und studieren erst dann weiter.
Ich freue mich darauf, Ihnen vielleicht bei einem der Simplonik –
Übungsvorträge zu begegnen und ich freue mich auf einige erlebnisreiche gemeinsame Stunden!

-lichst!

Uli Mohr

5

Psychisch, die Welt der Gedanken und Gefühle betreffend (Psyche) – zu unterscheiden von Seele. Die Seele ist das
zeitlose Wesen im Menschen.
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Wie die Simplonik entstand
Wirklich große Ideen kann jeder verstehen!
Vertraue Deinem gesunden Menschenverstand!
Vertraue keinem und keiner Sache,
wenn die Inhalte unverständlich sind!
Halte alles für möglich – Glaube nichts, was Du in Deinem
Leben nicht überprüfen kannst!
Alle Informationen und Aussagen zum Inhalt und der Funktion von
Simplonik sind einfach, transparent, für jeden nachvollziehbar und
erfolgreich anwendbar. Sollten an irgendeiner Stelle Dinge nicht verständlich sein, bitte ich um Nachricht, um die Unklarheit sofort ausräumen zu können.

Simplonik beruht auf folgenden Erfahrungen:
1. Meine, Uli Mohr`s persönliche Leidensgeschichte
Eine langjährige angeblich unheilbare Neurodermitis mit endlosem Juckreiz, Bluten und Hautverletzungen am ganzen Körper hat mir die Grenzen aller medizinischen Möglichkeiten aufgezeigt. Durch Phasen der Resignation und Einsamkeit
hindurch habe ich meinen Weg durchlitten, bis es nach 17 Jahren zu einer Spontanheilung kam. Sie hat mein Leben in jeder Hinsicht positiv auf den Kopf gestellt.
Ich hatte noch eine zweite „innere Krankheit“, die ich als nicht weniger belastend empfand. Sie verbarg sich in dem Gefühl, nicht so sein zu können, wie ich
bin. Meine Bedürfnisse nicht so leben zu können, wie es mich drängte. Auch das
hat sich gelöst und mir Entspannung und viel mehr Zufriedenheit in meinem Leben beschert. Doch mehr dazu später...

2. Meine bisherige persönliche Lebensgeschichte mit vielen intensiven
Erfahrungen als Grenzgänger in Schulmedizin, Alternativmedizin, Psychologie und Philosophie.
Rein äußerlich betrachtet habe ich in meinem bisherigen Leben folgende Erfahrungen
gesammelt: Eine schulmedizinische Ausbildung, Notfallmedizin, viele alternative HeilDieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Auch der auszugsweise Nachdruck ist
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verfahren in eigener Praxis angewandt, eine Psychotherapie entwickelt und erfolgreich
praktiziert, drei wunderbare wache Kinder, zwei Partnerschaften mit viel Freude und
auch Leid, eine Lebensgefährtin an meiner Seite, die sich zum ersten Mal wie Zuhause
sein anfühlt, die ich als Belohnung für viele auch schmerzliche Erfahrungen mit Haut
und Haaren genieße, Kommandoausbildungen des Militärs medizinisch begleitet und
teilgenommen, Kung Fu Wu Shu Lehrer, Sprungausbildung der GSG 9 betreut, Fallschirmsprungnationalmannschaft betreut, Überlebensausbildung der Luftwaffenpiloten
medizinisch begleitet, Formationsfallschirmspringen, Fallschirmjägeroffizier, Turniertanz, Reiten, Hockey, Segelfliegen, Tai Chi, Qi Gong, und heute laufe ich wenn ich Lust
habe mit Minirock und High Heels herum J

3. Der Essenz der Hochkulturen der letzten 5000 Jahre. Sie wurde in
umfassenden und intensiven Nachforschungen von mir herausgearbeitet. Einfache Anwendung und die Reduzierung auf zwei Dinge, mit denen man Glück, Zufriedenheit und wache Klarheit im Leben gewinnen kann, sind das Ergebnis.

Diese zwei Dinge sind:
Die Einstellungen zum eigenen Leben
und

Mineralien als Bausteine des Lebens.
*6

Die Gesamtheit unserer bewussten und unbewussten Einstellungen gestalten mit
Wasser und Mineralien unseren Körper, unsere Krankheiten und die Art und
Weise, wie wir mit unserem Leben umgehen.

4. Den aktuellen Erkenntnissen der Neurogastroenterologie 7 und
der Neuroendokrinoimmunologie 8 Beide Forschungszweige belegen in
den letzten Jahren unfreiwillig das, was in den Gesundheitslehren der Menschheitsgeschichte bekannt war. Alles war und ist einfach. Das wichtigste Forschungsergebnis dieser beiden modernen Fachrichtungen lautet in aller Kürze:

Entscheidungen fallen im Bauch. Die Nervendichte und Nervenzelldichte im
Darmbereich ist zum Teil sogar höher als im Gehirn. 90 % der Nervenbahnen
zwischen Bauch und Gehirn leiten Impulse vom Bauch zum Gehirn. Das Gehirn

übersetzt die bereits gefallenen Entscheidungen in bewusste Wahrnehmung.
6

Jahrtausendealte bewährte Rezepturen zur Entschlackung und Reinigung des Körpers sowie zur täglichen Versorgung mit bestimmten Mineralien sind daraus entstanden.
7
Lehre von den Nervenfunktionen im Magen-Darmbereich
8
Lehre von den Beziehungen zwischen Nervensystem, Hormonen (Botenstoffe) und dem Immunsystem
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Jede Wahrnehmung hat einen unmittelbaren Einfluß auf den Stoffwechsel und
das Immunsystem.
Man kann sich mit den beiden einzigen Instrumenten begnügen: Einstellungen
und Mineralien. Jeder konnte sie anwenden und tat es vermutlich unbewußt.
Dann begannen die Menschen über viele Jahrhunderte hinweg komplizierte Systemen zu gestalten, die nur noch von Spezialisten gehandhabt werden konnten.
Sie haben klingende Namen oder beeindruckende Überschriften wie Ayurveda,
traditionelle chinesische Medizin, Schamanismus oder heute Alternativm edizin
und Schulmedizin. Wirkungsvoller wurden sie dadurch nicht, aber eben kompliziert und damit nicht mehr für jeden anwendbar. Selbst der Therapeut tut sich
mittlerweile schwer.

„Kurzlehrgang“ in Neuroendokrinoimmunologie

Bitte die Aufmerksamkeit zunächst für 30 Sekunden auf die linke Abbildung richten. Nun für 30 Sekunden die rechte Graphik betrachten.
Ist ein Unterschied spürbar? Wo ist er im Körper zu spüren? Wie lassen sich die
Gefühlswahrnehmungen beschreiben?

Die Tatsache, dass ein einfaches Strichmännchen zu deutlich anderen Körper- und Gefühlsreaktionen führt, selbst wenn sie schwach sein mögen zeigt: Wir reagieren mit feinsten Veränderungen auf alles, was uns begegnet und positiv oder negativ berührt. Hinter den Veränderungen
verbergen sich Stoffwechselreaktionen und dazu gehören auch die Leistungen unseres Immunsystems. Es ist also gar nicht so geheimnisvoll, wie man oft meint.
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Wie Visionen lebendig werden

Neues beginnt mit einer

Ahnung.
Sie konkretisiert sich im

Denken!
Aus dem Denken wird irgendwann ein

Reden!
Auf das Reden folgt irgendwann die Handlung zunächst im

Kampf gegen das Alte!
Danach folgt der

Kampf für das Neue!
Und schließlich kommt die entspannende Lösung:

Für etwas SEIN!

Alles, was neu in Dein Leben eintritt geht diesen Weg, schon bemerkt?
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Simplonik
Einfach menschlich
Also das ist alles nichts Neues, wenn wir auf die Einzelheiten schauen. Alle Tatsachen sind seit Jahrtausenden bekannt. Allerdings hat
sie kaum jemand bewusst zur Kenntnis genommen. Und niemand hat
bewusst die Verbindung dieser Inseln des Wissens erkannt und verstanden.
Ich bin nun nicht durch Nachdenken und erleuchtende Visionen auf diese Zusammenhänge gekommen. Mich hat das Leben in einer Reihe von zum Teil sogar
unfreiwilligen Schritten mit der Nase darauf gestoßen. Auch in meinem Leben
standen diese Inseln eine ganze Weile isoliert herum, bis sie sich vor allem in
Verbindung mit meiner Spontanheilung als Ganzes zu erkennen gaben.

Wie alles beginnt...
Ein Kind wird gezeugt,
es wird geboren...
Irgendwann schreit es zum ersten Mal...
Mit Sicherheit auch nicht nur einmal J

Und irgendwann passiert es....
Gleichgültig wann,
•
•
•

ob noch im Bauch der Mutter,
im Säuglingsalter
oder erst im Kindergarten:
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Die Erfahrung, nicht so angenommen zu sein, wie man ist!
Nicht angenommen zu sein – vielleicht war es
nur die Tatsache, dass man gerade mal gebrüllt
hat, als die anwesenden Erwachsenen gestresst und genervt mit der Aufmerksamkeit
bei anderen Dingen sein mussten.

Das wirkt bedrohlich.
Schließlich brauche ich die Gemeinschaft, um zu überleben.
Um Überleben zu sichern, beginnt nun jeder Mensch ab diesem Augenblick Wege zu suchen, die Anerkennung gewährleisten.
„Aha, ich bin ok, wenn ich so funktioniere, wie man es von mir erwartet!“
Die Art und Weise mit der ich versuche, Anerkennung durch Leistung und Anpassung zu gewinnen, schafft alle meine Probleme und auch
Krankheiten (Gewicht, vorzeitige Alterung, innere wie äußere
Erkrankungen und auch körperliches Verletzungsrisiko).
Nun ist das Überleben gesichert, gleichzeitig ist eine

Falle zuge-

schnappt , der zunächst keiner entrinnt.
Für Leistung und Anpassung gibt es
Zuwendung, die meist
mit Liebe verwechselt
wird.

Ist es dann verwunderlich, dass die meisten
Menschen so große
Schwierigkeiten haben,
NEIN zu sagen oder
Geschenke anzunehmen?

Das alles ist in unserer Zeit und schon lange davor ganz

NORMAL.
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Was ist die Folge?
Nicht so sein zu können, wie man ist und sich nicht angemessen um
seine eigenen Bedürfnisse kümmern zu können, macht unzufrieden –
ob Du das merkst oder nicht.

Unzufriedenheit lässt Dich angespannt sein.

Anspannung produziert Säure.
„Ich bin sauer, dass ich nicht meinen
Bedürfnissen gemäß Leben kann!“.

Die Störung des Stoffwechselgleichgewichtes hin zur Übersäuerung
macht krank und lässt Dich vorzeitig
schwach werden und altern.

Du hast verstanden, dass all das
völlig NORMAL ist?

Falls nicht, dann beginne noch einmal von vorne, den Text zu studieren.
Dann erst beginne mit dem nächsten Teil.
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Innen oder Außen – Wo ist das Problem?

Ist die „Misere9 eine Frage des Milieus10 oder einer gefährlichen Außenwelt? Was macht nun krank, ein Erreger oder ein schwa-

ches Immunsystem?
Hat ein Erreger eine Chance gegen ein starkes Immunsystem?
Grundsätzlich Ja, aber nur wenn er noch stärker ist.
Ist das Immmunsystem11 stärker als jeder Erreger, kann ich mich
nicht „infizieren“. Deshalb wird in der größten Epidemie noch lange
nicht jeder krank. Das wusste man schon zu Zeiten der großen Seuchen in Europa.

Also
Ist alles eine Frage des Kräftegleichgewichtes. Es ist eine
Frage der

Balance.

Zu welcher Gruppe willst Du gehören? Krank oder vital?
Vital? Dann lies bitte weiter J
Alles, was von außen kommt, kann gefährlich und bedrohlich
sein?
9

Unpässliche, unglückliche Situation
Mit Milieu ist hier der Zustand des Körpergewebes und des Immunsystems gemeint.
11
Gut aufgepasst, wieder ein Tippfehler – alles ist vollkommen, aber selten etwas perfekt
10
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Du weißt es jetzt besser. Es ist eine Frage der Balance. Einfluß hast
Du auf die äußeren Ereignisse nur sehr bedingt, aber Du kannst

Dein Bestes geben, um Dein inneres Milieu mit klarem Einsatz von
mehr Verständnis und Wahrnehmung zu stärken.
Sogenannte Infektionen sind nur ein Beispiel. Das gleiche gilt für andere Formen von Verletzungen, die Dir zugefügt werden.
Andere beleidigen Dich, „Du bist ein Trottel“
Andere glauben nicht an Dich, „Aus Dir wird nie etwas Gescheites!“
Andere weisen Dich zurück, „Mit Dir will ich nicht mehr zusammensein!“
Andere wissen alles besser, „Ich weiß schon, wo es lang geht und was
für Dich gut ist!“

Solche Verletzungen sind wie Infektionen. Sie kommen von außen und „infizieren“ Dich, aber nur wenn Du in diesem Thema
schwach bist. So kann es sein, dass Du wirklich anfängst,
Dich wie ein Trottel zu fühlen
Unsicher zu sein
Andere zu fragen, wo es langgeht
Dich aus Gemeinschaften zurückziehst.

Und irgendwann noch nicht einmal mehr weißt, warum das
so ist.
Denn
Möglicherweise weißt Du schon gar nicht mehr, wann und dass Dir
das gesagt wurde.
Denn
Es kann schon in Deiner frühesten Kindheit oder während der
Schwangerschaft geschehen sein
Und
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