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B  Einleitung 
 

A L L E S   S C H W I N G T 

Diese Aussage trifft uneingeschränkt für unsere materielle, physikalische Welt zu. Wenn wir 

annehmen, dass dieser Satz auch für den seelischen, geistigen und transzendenten Bereich gilt und 

wir diese Annahme konsequent verfolgen, ergeben sich ungeahnte Konsequenzen für unser 

Weltbild, für unser Leben, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unsere seelische 

Entwicklung. 

Bei dieser Annahme verschwindet auch die Kluft zwischen materieller Welt, geistiger Welt 

und transzendenter Welt. Wir erkennen, dass alle drei Welten gleichzeitig in uns wirksam sind. 

Schwingungen offenbaren sich durch Resonanzen: 

so steht eine schwingende Saite in Resonanz zu einem bestimmten Ton, z.B. zum Ton C. 

Erklingt der Ton C, beginnt die Saite mitzuschwingen, sie gerät in Resonanz.  

Wenn wir einen Radiosender einstellen, kommt der Radioempfänger in Resonanz zur 

Frequenz  des Senders, den wir einstellen. Stellen wir WDR V ein, sind wir in Resonanz zu 

diesem Sender und können das Programm des Senders empfangen.  

Ähnlich ergeht es uns, wenn wir in Resonanz zu einer energetischen Schwingung im 

seelischen oder geistigen Bereich stehen: vielleicht treten Herzreaktionen auf, vielleicht werden 

wir aggressiv oder depressiv, vielleicht tauchen Bilder oder Erinnerungen auf, vielleicht verlieben 

wir uns. vielleicht spüren wir aber nur Muskelreaktionen in den Fingern, 

Physikalische Energien nehmen wir über unsere Sinnesorgane wahr. Seelisch geistige 

Energien primär über unser Befinden. Das Befinden kann sich auch in Körperreaktionen 

bemerkbar machen, in Muskelreaktionen im Gesicht oder in öffnenden oder schließenden Gesten., 

so beruht wahrscheinlich die Reaktion der Wünschelrute auf solchen öffnenden oder schließenden 

unbewusst ablaufenden Gesten. 

Ich kann nun relativ einfach lernen, bestimmte seelisch/Geistige Reaktionen über die Muskeln 

und die Gefühle der Hände wahrzunehmen. Wir geben Übungen an, um dies zu erlernen. Ich 
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werde damit zum subjektiven Messinstrument. Die Zuverlässigkeit der Messungen hängt von der 

Güte meines Systems ab. 

Dann lernen wir, die gespürten Energien einzuordnen. Wir prüfen, mit welchen Standards die 

gefühlten Energien in Resonanz stehen. 

Wir wissen dann, dass die beiden Energien, die zueinander in Resonanz stehen, gleiche oder 

zumindest ähnliche Struktur und Funktion besitzen.  

 

 

So können wir durch 

Resonanz Energien aufbauen, 

die wir im menschlichen Körper 

wieder finden: ein Zeilenraster 

mit 8 Zeilen, dessen Zeilen 

11,25 mm auseinander liegen, 

baut z.B. Energien auf, die in 

Resonanz zu Energieringen des 

menschlichen Körpers stehen.  

Die Energien lassen sich 

physikalisch nicht nachweisen. 

 

       Resonanz eines 8-zeiligen Rasters 
        zu Energieringen des menschlichen Körpers 
 

die unterste Zeile steht in Resonanz zu Füßen und Unterschenkeln 

die oberste Zeile in Resonanz  zum Augenring und zum Stirnring 
 

Wir beschreiben in den Kapiteln C und D  Übungen, mit deren Hilfe Sie das Spüren von  

Energien erlernen können. Vielleicht sind Sie aber auch eine Naturbegabung und können ohne 

diese Vorübungen Energien spüren, die physikalisch nicht nachweisbar sind..  

Für diesen Fall beschreiben wir eine kleine Übung zum Erspüren der Zeilenenergien: 
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Übung 

lege Deine linke Hand auf den Bauch 

gehe mit den Fingern der rechten Hand von oben nach unten über die Zeilen des 
dargestellten Rasters 

vielleicht spürst Du bei der einen oder anderen Zeile eine leichte Sensation in den 
Fingern 

 

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn die Übung zunächst nicht klappt. Wenn Sie sich 
bemühen, das Testen zu erlernen, wird es Ihnen auch früher oder später gelingen, 
vielleicht bereits nach den Übungen in den nächsten Kapiteln, sicher aber nach einem 
Einführungskurs in die „Energiefeldtherapie“ 

 
 

In dem Zeilenraster werden Energien aufgebaut, die in Resonanz zu Energien des 

menschlichen Körpers stehen.  

Wir haben damit eine Methode gefunden, um Energien zu finden und zu klassifizieren. Wir 

vergleichen die Energien des Rasters mit den Energien des Körpers.  

Was allerdings in Resonanz mit dem Zeilenraster steht – welches Medium schwingt - , wissen 

wir dadurch nicht. Die Annahme, dass elektromagnetische Wellen schwingen, ist zwar nahe 

liegend, stimmt jedoch sehr wahrscheinlich nicht.  

Wir können versuchen, Objekte zu finden, die mit dem Zeilenraster in Resonanz stehen, dann 

wissen wir genauer, was schwingt. Es könnte sich dabei um Symbole, um Töne, um Kräuter, um 

Tierprodukte, um Düfte, um elektromagnetische Schwingungen, um materielle Gegenstände 

handeln.  

 

Nach vielen vergeblichen Versuchen haben wir gefunden, dass Balkendiagramme., die ähnlich 

wie die Balkendiagramme des I-GING aufgebaut sind, in Resonanz mit den Zeilenenergien stehen. 

Für den dargestellten Raster mit 8 Zeilen müssen wir in jede Zeile ein aus drei Balken bestehendes 

Balkendiagramm zeichnen.  

 

         Symbole für die  
   Körperringe 
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Die Energien der Balkendiagramme sind unabhängig von den Zeilenenergien des Rasters 

wirksam. Sie stehen in Verbindung mit dem Körper und können, wenn sie falsch besetzt sind, 

Krankheiten verursachen. Unserer Erfahrung nach werden alle Krankheiten durch gestörte 

Energien der Balkendiagramme verursacht. Umgekehrt wird über diese Energien eine 

wirkungsvolle Prophylaxe von Krankheiten und eine wirkungsvolle Therapie von Krankheiten 

möglich. Mit Kräuterenergien und Steinenergien allein lässt sich die gleiche Wirkung nicht 

erzielen. 

Sie können wieder einen Selbstversuch durchführen und sehen, ob bei Ihnen die 

Balkendiagramme  in Resonanz mit körperlichen Problemen stehen: 

 
Übung 

Gehe mit der linken Hand an eine Schwachstelle Deines Körpers z.B. an Dein 
Herz und suche, ob Du Resonanz mit einem der Symbole in einer der Zeilen 
bekommst (vielleicht spürst Du eine Muskelreaktion, vielleicht einen Widerstand, 
vielleicht Wärme, vielleicht Kälte).  

 

 

Auch die Energien der 

Längsmeridiane lassen sich durch 

Raster darstellen. Nebenstehend ist ein 

solcher Raster mit vier Meridianen 

dargestellt.  

 

Sie können wieder 
versuchen, sich an den 
Längsmeridianen zu 
sensibilisieren und die 
Meridiane an Ihrem Körper 
zu spüren! 
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  Meridianraster 

 

Es ist ganz erstaunlich, dass sich durch einen Raster mit vier Spalten die Energien der 

Körpermeridiane erzeugen lassen.  

 

Wir haben versucht, auch diese 

Längsmeridiane - die Spaltenenergien 

der Raster - durch Symbole 

darzustellen. Hierbei sind wir bei den 

uralten Symbolen der Veden – 

Schwert – Kelch – Stab – Münze – 

fündig geworden. Jeder Meridian 

spricht auf eines der Symbole an. 

Neben stehend ist ein Raster mit 

diesen Symbolen den 

Körpermeridianen zugeordnet.  

 

                      Symbolraster mit 
        Zuordnung zu den 
Körpermeridianen 

 

Körperstörungen lassen  sich jetzt über die vier Symbole der Meridianenergien und die 

Symbole der Balkendiagramm genau einordnen. 

Eine Störung am Herzen könnte z.B. die Energien 

 

oder 

 

enthalten. 
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Über diese Energien lassen sich die Störung beheben und wir können kontrollieren, ob die 

Störungen tatsächlich weg sind. 

In der Praxis ist es jedoch leider komplizierter, da immer gleichzeitig mehrere Energien 

gestört sind. 

 

Wir haben noch ein drittes 

Symbolsystem entdeckt, das mit den 

Rasterenergien und mit den Energien des 

menschlichen Körpers in Resonanz steht, es 

ist ein Symbolsystem, das sich aus dem 

Symbol der Blume des Lebens herleiten 

lässt. Die Blume des Lebens besteht aus 7 

ineinander verschlungen Kreisen.  

Es lag der Gedanke nahe, das Symbol der „Blume des Lebens“ auf weniger als 7 und auf 

mehr als sieben  Kreise zu erweitern.  

Der Gedanke erwies sich als erfolgreich. Es lassen sich energetisch starke Blumen des Lebens 

mit recht unterschiedlichen Kreiszahlen erzeugen.  

Die Hoffnung, dass sich gestörte periphere Energien mit diesen Symbolen korrigieren lassen, 

schlug zunächst fehl: Korrigierte man eine der Energien, gerieten andere Energien außer 

Kontrolle.  

Das Problem löste sich durch Kombination von mehreren Symbolen. Wir fanden 7 Symbole, 

die sich im menschlichen Köper wieder finden: 

 

 

 

 

1. Symbol   2. Symbol  3. Symbol   4. Symbol 
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5. Symbol    6. Symbol   7. Symbol 

Die Summe der Symbole stellt ein Weltbild dar, mit dem sich vielleicht eine Reihe von 

Weltenrätseln lösen lassen: 

1. Die sieben komplexen Symbole lassen sich 7 Grundsystemen des Menschen 

zuordnen.  

Die Grundsysteme besitzen die Größe des Kopfes und sind längs der Körperachse 

angeordnet. Einige der Systeme liegen innerhalb des Körpers, andere  liegen außerhalb des 

Körpers.  

 

Die nächste Abbildung zeigt die Zuordnung der Symbole zu den sieben Systemen 

 

7. System Hohes System 
 
 

6. System Kopfsystem 
 
 

5. System Brustsystem 
 
 

4. System Bauchsystem 
 
 

3. System Beinsystem 
 
 

2. System Fußsystem 
 
 

1. System Erdsystem 
 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de
Jörg
Text-Box
13



Die Quellen des Lebens  Kapitel 2 
 
 
 

 
 

Zuordnung der Symbole  
zu den Grundsystemen des Menschen 

 

Wenn diese Kette von Symbolen unsere Seele darstellt, besitzt unsere Seele 7 Teilseelen.  

 
 
      2. Als zweites können wir die Eigenschafen und Funktionen der Systeme austesten und  
          finden 

 

 

7. System transzendentes  System 
 
 

6. System mentales Denksystem 
 
 

5. System seelisches Sozialsystem 
 
 

4. System seelisches GrundsystemBauchsystem 
 
 

3. System biologisches System 
 
 

2. System physikalisches System 
 
 

1. System Basissystem 
 

 
 

Zuordnung der Symbole  
zu den Grundsystemen des Menschen 

 
 
       3. Die Systeme geben Entwicklungsstufen wieder 

Als nächstes können wir uns die Entwicklungsstufen der Systeme anschauen und finden, dass 

sich in den Systemen die Entwicklung von Materie über Pflanzen und Tiere zum Menschen wieder 

spiegelt: 
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2. System  materielles System 

3. System  biologische System 

4. System  elementares seelisches System 

5. System  soziales seelisches System 

6. System  Bewußtsein 
 

4. Die Systeme geben den Aufbau aus Urelementen wieder 

Eine weitere weit reichende Gesetzmäßigkeit steckt in den atomaren  Strukturen der Systeme: 

Die Grundbausteine der 7 Systeme sind aus Clustern von Urelementen zusammen gesetzt: 

Die Grundbausteine des 1. Systems enthalten ein Urelement  

Die Grundbausteine des 2. Systems enthalten zwei Urelemente  

Die Grundbausteine des 3. Systems enthalten drei Urelemente 

Die Grundbausteine des 4. Systems enthalten vier Urelemente 

Die Grundbausteine des 5. Systems enthalten fünf Urelemente 

Die Grundbausteine des 6. Systems enthalten sechs Urelemente 

Die Grundbausteine des 7. Systems enthalten sieben Urelemente 
 

Die Systeme stellen gewissermaßen Welten dar, die unabhängig voneinander funktionieren. 

Die Kräfte einer Welt können normaler Weise nicht in die anderen Welten einwirken. 

Stellen Sie sich vor, Sie projizieren gleichzeitig zwei Bilder auf eine Leinwand. Das bereitet 

keine Schwierigkeiten. Die beiden Bilder können jedoch nicht aufeinander einwirken! 

So ist es unmöglich, mit physikalischen Mitteln die höheren Welten zu untersuchen. Es ist 

auch unmöglich die Existenz oder Nichtexistenz der höheren Welten mit physikalischen Mitteln zu 

beweisen. 

Andererseits ist es auch nicht möglich aus den höheren Welten in die unteren Welten, etwa 

der physikalischen Welt oder der seelischen Welt einzugreifen. Über meinen Verstand kann ich 

meine Gefühle und eventuell auftretende Krankheiten nicht oder nur wenig beeinflussen.  

 

5. Mit Hilfe des dargestellten Wissens lassen sich erstaunliche Therapieerfolge erzielen.  

Trotz subjektiver Erfolge und einer deutlichen Verbesserung des Lebensgefühls und mehr 

Gesundheit waren die Ergebnisse der Arbeiten mit dem System nicht befriedigend: trotz Therapie 
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traten immer wieder Einbrüche im Befinden auf, immer wieder machten sich alte 

Verhaltensmuster bemerkbar.  

Es scheinen alte unangenehme Erbmuster zu sein, die immer wieder an die Oberfläche 

kommen, wie Existenzängste, Schuldgefühle, Hassgefühle u.s.w. 

6. Über Pentagramme lassen sich Erbenergien nachhaltig therapieren 

 

 

 

Wir suchten nach dem Sitz der 

störenden Erbenergien und fanden ganz 

überraschender Weise, dass diese 

Erbenergien außerhalb des Körpers 

gespeichert werden, in einem Pentagramm: 

 

 

 

             Erbenergien  
         im Pentagramm 
 

Erstaunlich war es für uns, dass wir bisher nirgends in der wissenschaftlichen und in der 

esoterischen Literatur auf diese Möglichkeit gestoßen sind.  

Mit dieser weiteren Entdeckung wurden die Therapieerfolge noch besser: 

 

in der Prophylaxe von Krankheiten 

in der Therapie von Krankheiten 

in der Selbstbehandlung 

in der persönlichen Entwicklung 

in der Korrektur unseres Weltbildes. 
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Um das Lesen dieses Buches für Sie interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, 

stellen wir einfache Übungen vor, mit denen Sie den Inhalt des Buches besser verstehen werden 

und mit denen Sie Ihre Energiesysteme bereits beim Lesen des Buches verbessern können.  

Ob es durch das Lesen des Buches allein möglich ist, mit den Übungen zurechtzukommen, ist 

noch fraglich.  

Am besten und sichersten ist es , an einem der Kurse teilzunehmen, die wir  

in Bochum am NAGAL - Institut 

in Kirchzarten/Freiburg  bei der IAK 

bei den Freien Heilpraktikern in Essen 

bei den Paracelsus-Schulen in Essen 

oder bei Monika Hülsmann in Attendorn 

anbieten 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Studium des Buches 
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