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Reza Hojati 

 

Du bist das Placebo  
 
 

Wie Du Deine Selbstheilungskräfte 

aktivierst und Dich selbst heilst. 
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Einleitung 

Mit diesem Programm führe ich Dich durch eine 

Gedankenprogrammierung, die Dir helfen kann, einige 

Überzeugungen und die Wahrnehmung über Dich und Dein Leben 

positiv zu verändern. Ich empfehle Dir, diese 

Gedankenprogrammierung einige Wochen zu praktizieren. Nimm 

Dir ruhig genug Zeit und folge meine Anweisungen in diesem 

Handbuch. 

Denke daran: Überzeugungen und Wahrnehmungen bzw. 

Vorstellungen sind unbewusste Seinszustände. Sie beruhen auf 

Gedanken und Gefühle, die Du immer wieder denkst bzw. fühlst, 

bis sie schließlich zur automatischen Gewohnheiten werden, zu 

einer Einstellung. Mehrere Einstellungen zusammen bilden eine 

Überzeugung, und mehrere zusammenhängende Überzeugungen 

werden zu einer Wahrnehmung. Mit der Zeit entsteht aus dieser 

Redundanz ein weitgehen unbewusstes Welt- und Selbstbild, das 

sich auf Deine Beziehung, Verhaltensweisen und praktisch alles in 

Deinem Leben auswirkt. 

Willst Du also eine Überzeugung oder eine Wahrnehmung 

verändern, dann lade ich Dich zunächst einmal dazu ein Deinen 

Seinszustand zu verändern, was wiederum bedeutet, dass Du 

Deine Energie veränderst, denn um Materie zu beeinflussen, 

musst Du mehr Energie als Materie sein, mehr als Teilchen. Dazu 

verbindest Du Deine klare Absicht mit einer höheren Emotion – 

das sind die beiden wichtigsten und essenziellen Zutaten. 

Bei diesem Prozess wird eine Entscheidung mit so viel Energie 

gefällt, dass Deine neue Überzeugung zu einer Erfahrung mit 
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einer starken emotionalen Signatur wird, durch die Du in diesem 

Moment verändert wirst. So veränderst Du Deine Biologie. Du 

wirst zu Deinem eigenen Placebo und lässt den Geist über die 

Materie bestimmen. 

Damit das funktionieren kann, muss die neue Erfahrung stärker 

sein als die vergangene. Oder anders gesagt, die innere Erfahrung 

bei diesem Programm muss eine größere Amplitude – mehr 

Energie – haben als die äußere vergangene Erfahrung, auf der die 

zu verändernde Überzeugung bzw. Wahrnehmung beruht. Der 

Körper muss auf einen neuen Geist reagieren. Daher lade ich Dich 

ein Dich mit ganzem Herzen auf die höhere Emotion einzulassen, 

bis Du Gänsehaut bekommst. Du darfst Dich bei den Übungen 

erhaben, inspiriert, unbesiegbar und machtvoll fühlen. 

Ich werde Dir im Rahmen dieser Gedankenprogrammierung die 

Möglichkeit geben, Überzeugungen und Wahrnehmungen über 

Dich selbst zu verändern. Suche Dir vor dem Programm aus, was 

Du verändern möchtest. Das kann eine der einschränken 

Überzeugungen sein, dass Dich daran hindert gesund und 

glücklich zu leben. 

Wenn Du Dich entschieden hast, nimm ein Blatt Papier und 

zeichne darauf in der Mitte eine senkrechte Linie. Links davon 

schreibe Deine unerwünschte Überzeugungen und oder 

Wahrnehmung auf. Denk dann mal kurz nach: Nachdem Du das 

nicht mehr glauben willst – was willst Du dann über Dich und Dein 

Leben glauben? Und wie würdest Du Dich fühlen, wenn Du diese 

neue Überzeugung und Wahrnehmung tatsächlich hättest? 

Schreibe jetzt auf der rechten Seite die neue erwünschte 

Überzeugung und Wahrnehmung auf.  
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Worum geht es bei diesem Programm 

Ich möchte mit diesem Programm das Verständnis für die 

Menschen eröffnen, dass sie über die biologische und 

neurologische Hardware Verfügung um höhere körperliche 

Gesundheitsgerade zu erzeugen und wirklich verblüffendere 

Veränderungen in ihrem Leben zu erreichen. Dieses Programm 

hilft Dir zu verstehen, wie Du allein durch Gedankenkraft Deine 

Gesundheit und Deine Realität verbessern kannst. 

Und genau darum geht es auch beim Placebo. Wie kann es sein, 

dass man Menschen eine Zuckerpille oder eine Salzlösung 

verabreicht oder eine Operation simuliert und in einem gewissen 

Prozentsatz bei diesem Menschen tatsächlich bessere 

Heilungseffekte erzielt werden als bei Menschen die echten 

Medikamente einnehmen und wirklich operiert werden. 

Da müssen mentale Dinge mitspielen. Mit dieser 

Gedankenprogrammierung nehme ich Dich auf eine Reise mit und 

ich helfe Dir dabei Dich mit der Gedankenkraft selbst zu heilen. 

Mit diesem Programm wirst Du Dein Gehirn so verändern, dass 

Du anstatt etwas bekanntes zu glauben – Dich für eine neue 

potenzielle Realität entscheiden und sie emotional soweit 

annimmst, dass Du Deinen Körper in einem neuen Seinszustand 

versetzt und Dein autonomes Nervensystem seinen eigenen Mix 

aus chemischen Substanzen produzieren lassen, durch die Dein 

Körper auf das neue Bewusstseinszustand reagiert. Und Du 

beginnst Dich selbst zu heilen. 
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Deine Gedanken erschaffen Deine Realität 

Wir alle Formen unser Gehirn und unseren Körper durch die 

Gedanken, die wir denken, die Emotionen, die wir fühlen, die 

Absichten, die wir hegen, und die Zustände der Transzendenz, die 

wir erleben. 

Du bist das Placebo und wie Du Deine Selbstheilungskräfte 

aktivieren kannst, lädt dazu ein, dieses Wissen zu nutzen und uns 

einen neuen Körper und ein neues Leben zu erschaffen.   

Wenn wir erst einmal verstehen, wie unser Körper sich selbst 

erneuert, können wir uns diese physiologischen Prozesse 

willentlich zunutze machen und Anleitungen schicken, an die 

Hormone, die unsere Zellen synthetisieren, die Proteine, die sie 

aufbauen, die Neuromitter, die sie produzieren, und die Nerv 

bahnen, über die sie Signale ausschicken. Unsere Körperanatomie 

ist keineswegs statisch; in jedem Augenblick brodelt der ganze 

Körper vor Veränderung. 

Das Skelett etwa wird alle zehn Jahre komplett ersetzt. Die 

Rippenmuskulatur bringt es auf ein maximales Alter von 15 

Jahren, knapp geschlagen vom Dünndarm, der sich alle 16 Jahre 

erneuert. Die Leber braucht sogar schon alle zwei Jahre eine 

Verjüngungskur. Und die Haut wird nicht einmal zwei Wochen alt. 

Unser Gehirn köchelt die ganze Zeit und ist ständig damit 

beschäftigt, Nervenverbindungen auf- und abzubauen. Heute 

möchte ich Dir lehren, wie Du diesen Prozess willentlich steuern 

und Dich damit so zu sagen ans „Steuer“ setzen kannst, also 

Einfluss nimmst, anstatt passive Beifahrer zu sein. 
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Die Vorstellung, wir könnten uns durch die Übersetzung von 

Gedanken in Emotionen einfach selbst heilen, klingt zunächst 

vielleicht überraschend, aber das ist es nicht. Denn seit tausenden 

Jahren praktizieren wir bewusst oder unbewusst diese Techniken. 

In einigen Regionen wird immer noch Heilschlaf verabreicht damit 

der Körper sich besser und schneller regenerieren kann. 

Beim Lesen dieses Buches wirst Du Dir manchmal nicht ganz wohl 

in Deiner Haut fühlen. Aber bitte lies weiter. Hinter diesem 

unbehaglichen Gefühl steckt vermutlich einfach die 

durcheinandergebrachte hormonellen Schwellenwerte und 

Deines alten Selbst, welches gegen die Unvermeidlichkeit 

transformativer Veränderungen protestiert.  

Ich versichere Dir, diese Gefühle des Unwohlseins sind vielleicht 

einfach die biologische Empfindung des alten selbst, das in 

Auflösung begriffen ist.   

  

Du kannst Deine äußere Realität verändern, indem Du 

Deinen inneren Zustand veränderst. 
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Ist es wirklich möglich? 

Wir kennen viele Beispiele, wie Menschen eine unheilbare 

Krankheit überwunden haben, obwohl die Ärzte sie aufgaben. Es 

gibt aber auch genügend Beispiele, dass Menschen mit einer 

Falschdiagnose krank werden und sterben, obwohl sie gesund 

sind oder hätten die Krankheit überwinden können. 

Können Gedanken wirklich so mächtig sein? Und wenn ja, ist das 

ein Einzelfall? 

Nein, es gibt auch weitere Beweise. 

Chronische Depression verschwindet wie von Zauberhand. 

Eine Knieoperation, die gar keine war. Oder die Herzoperation, 

die keine war. 

Meine persönliche Erfahrung 

Früher war ich Leistungssportler. Sehr erfolgreich bestritt ich viele 

Wettkämpfe. Kurz nach der Qualifikation zur  Weltmeisterschaft 

erlitt ich mit 21 Jahren einen schweren Autounfall. Ich brach mir 

den 6. und 7. Halswirbel. Die Ärzte verordneten mir sofortige 

Fixierung ans Bett, da sich mit jeder Bewegung ein Wirbelstück 

lösen und sich Richtung Rückenmarkt bewegen könnte, was 

bedeuten würde, dass ich dann vom Hals abwärts gelähmt wäre. 

Klar war für die Ärzte auch, dass ich meine sportliche Karriere 

aufgeben musste. Einzig und allein eine OP schien die Lähmung 

und die Einschränkung abwenden zu können. Da lag ich nun, jung 

und sportlich ans Bett gefesselt. Ich war frustriert und jedes mal, 
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wenn die Schwester mit der Bettpfanne kam, dachte ich, sollte 

das etwa alles sein? Nach ca. 2 Wochen Selbstmitleid und 

Frustration legte ich den Schalter um. 

Vielleicht war ich damals mit meinen 21 Jahren einfach nur jung 

und wagemutig. Vielleicht hatte ich damals nicht wirklich 

verstanden, was mir die Ärzte sagten, vielleicht wollte ich es auch 

nicht verstehen. Damals war meine Familie weit weg, 

möglicherweise hätten sie mich gezwungen liegen zu bleiben. Ich 

war allein und ganz auf mich konzentriert. Ich ließ die Zeit einfach 

für mich arbeiten und begann mit kleinen Bewegungen im Bett. 

Als Leistungssportler kannte ich Visualisierungstechniken, die mir 

ermöglichen, mein Ziel und den Weg dorthin zu fokussieren. In 

jeder Sekunde träumte ich davon wieder laufen zu können. Ich 

stellte mir vor, wie ich aus dem Bett aufstand, wie ich jeden 

einzelnen meiner Muskeln anspannte und einen Schritt nach dem 

anderen machte. Ich konnte und wollte einfach nicht liegen 

bleiben. Ich hatte einen so starken Drang aufzustehen und zu 

laufen. Ich bereute nichts und machte mir keine Gedanken, wie 

mein Leben verlaufen wäre, wenn ich diesen Autounfall nicht 

gehabt hätte. Ich schloss Frieden mit dem Geschehenen und 

machte mir keine Sorgen mehr um mich oder um meine Zukunft. 

Ich hatte auch keine Zeit und Gelegenheit mich mit meinem 

äußeren Leben zu beschäftigen. Ich war vollständig präsent, ganz 

im jeweiligen Moment gegenwärtig. 

Ich fühlte mich so stark. Ich wusste es, ich würde es schaffen. 

Zwar spürte ich den Schmerz aber meine Fokussierung richtete 

sich auf Bewegung, Freiheit und Leichtigkeit.  
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Ich nahm die Situation so, wie sie war. Und mit vollem 

Bewusstsein wollte ich  wieder zurück ins Leben. 

Also stellte ich mir jede Sekunde und jede Minute vor, dass mein 

Körper gesund ist und wie ich aufstehe, einen Fuß vor den 

anderen setze und Bewunderung einkassiere. Selbstverständlich 

war das sehr anstrengend, so dass ich vor Erschöpfung sehr häufig 

dabei einschlief. Nach einer Woche gelang es mir tatsächlich 

aufzustehen und die ersten Schritte zu gehen. Ich erinnere mich 

noch, wie ich erschöpft in den Sessel in meinem Zimmer sank. Die 

Tür ging auf und eine Schwester kam herein. Sie wurde blass und 

ich dachte sie fällt in Ohnmacht, als sie mich dort sitzen sah. Aber 

sie lief ohne ein Wort raus und kam mit dem wutschnaubenden 

Chefarzt zurück. Eigentlich hatte ich ja mit Jubelrufen gerechnet 

aber stattdessen bekam ich eine Predigt zu hören, wie ich sie als 

Kind noch nicht einmal von meinem Vater gehört habe. 

Aber mir war`s egal, ich war so voll mit Adrenalin und Serotonin – 

voller Glückshormone und sagte ihm einfach – Sehen Sie, ich kann 

laufen, Sie dürfen mich jetzt entlassen. Ein paar Tage blieb ich 

noch aber nicht mehr lange. Natürlich habe ich viel geübt und 

weiter visualisiert. Niemand hatte mit dieser Heilung gerechnet. 

Nun arbeite ich schon seit vielen Jahren mit Menschen und helfe 

Ihnen ihre negativen Gedanken und Gefühle zu tranceformieren 

und einen neuen Seinszustand zu kreieren, damit ihre Realität 

sich verändert.        
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Wie ich arbeite 

Eine der ersten unheilbar kranken Personen, mit denen ich 

gearbeitet habe, war eine Frau, die Krebs hatte. Jedes Mal nach 

einer Chemotherapie war ihr Immunsystem total am Boden, und 

dementsprechend fühlte sie sich auch körperlich und geistig.  

Ihr Arzt hatte ihr erklärt, dass es normalerweise zwei Wochen 

dauerte, bis das Immunsystem – nach der Art von 

Chemotherapie, die sie bekam – wieder im Normalzustand war. 

Aber nachdem sie mit mir gearbeitet hatte und die 

Visualisierungstechnik gelernt hatte, die Du auf dieser CD findest, 

hatte sich ihr Abwehrsystem bereits nach fünf Tagen wieder 

vollständig erholt. Der Arzt konnte es kaum glauben. 

Ein weniger lebensbedrohliches, aber ebenso dramatisches 

Beispiel ist eine befreundete Schauspielerin. Sie bemerkte gerade 

an dem Tag, an dem sie ihren Auftritt hatte, dass sie wieder einen 

Ausschlag im Gesicht bekam, der normalerweise fünf Tage lang 

anhielt. Sie entspannte also ihren Körper und stellte sich vor, dass 

ihr Immunsystem fünf Tage lang auf Hochtouren lief, wobei sie 

jeden Tag auf ihrem geistigen Kalender mit einem dicken Kreuz 

markierte. Fünf innere Tage später stellte sie sich vor, dass der 

Ausschlag verschwunden war.  

Als sie aus ihrer Visualisierung oder Trance erwachte, waren die 

Pickel, die sonst den bevorstehenden Ausschlag ankündigten, 

verschwunden, und sie kamen auch nicht mehr wieder. 

Vor ungefähr fünf Jahren arbeitete ich mit einem sehr 

erfolgreichen Verkaufsleiter. Er hatte Probleme mit seltsamen 
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Anfällen von Schwindel, Benommenheit und Sprachstörungen. Bei 

einer Verkaufspräsentation verlor er mitten im Setz den Faden. 

Nach intensivem medizinischem Test diagnostizierte der 

Neurologe bei ihm „multiple Sklerose“ (MS), eine unheilbare 

degenerative Nervenkrankheit. Nach sechs Monaten tiefster 

Verzweiflung kam er zu mir.  

Nachdem ich ihm die Grundlagen der Selbstheilung gezeigt hatte 

und wir gemeinsam seine Einstellung zur dieser Krankheit 

veränderten begann er sich immer wohler zu fühlen. Er gewann in 

seinem inneren neue Hoffnung. In seiner Vorstellung schuf ich 

ihm ein starkes positives Selbstbild, das er immer mehr mit 

wachsendem Vertrauen füllte.  

Ein Jahr nach der Diagnose hatte er sein Körpergewicht reduziert 

und spielte wieder Fußball. Dies alles war möglich durch das neue 

gesunde Selbstbild, das er sich zugelegt hatte. Wir machten die 

Kraft seines ‚unterbewussten zunutze und sorgten damit, dass er 

bester körperlicher und geistiger Gesundheit ist. Sein Körper und 

sein Geist heilten sich selbst und seine Gesundheit blühte immer 

mehr auf. 

Wenn die betroffene Personen die Gegebenheiten einfach 

akzeptierten, daran glaubten und sich darauf einließen ohne groß 

zu analysieren, dann programmierten sie ihr unbewusstes, ihr 

autonomes Nervensystem und ihren Körper um, stellten sich 

ihrem inneren Apotheke mit allen ihren chemischen Substanzen 

ein und riefen die selben Reaktion hervor wie wenn sie das 

Medikament eingenommen hätten, operiert wurden wären oder 

eine Therapie unterzogen hätten. 
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Der Wendepunkt für dieses Programm 

Der ausschlaggebende Weckruf erreichte mich, als die Freundin 

meiner Nichte an Krebs verstorben war. Ich habe sie als eine 

lebendige und sehr zuversichtliche Person kennengelernt. Als 

Ärzte das erste Mal bei ihr die Diagnose Krebs feststellten, hatte 

sie sich nach dem ersten Schock komplett erholt. Sie lebte fröhlich 

und machte alles, was ein 16 oder 17 jähriges Mädchen so tut.  

Nach einem Kuraufenthalt, besuchte sie ihren Arzt. Und er 

behauptete, der Krebs ist wieder ausgebrochen und hätte so 

gestreut, dass es keine Behandlungschancen mehr gäbe. Da sie so 

jung sei, würde der Krebs sich so rasant vermehren. Er sagte ihr 

und ihren Eltern, dass sie nicht mehr als ein paar Wochen noch zu 

leben habe. Das Mädchen war am Boden zerstört, für die Eltern 

brach eine Welt zusammen, sie war ihr einziges Kind. Sie 

verabschiedete sich von Freunden und der Familie. Nach nicht 

einmal einer Woche schlief sie ein, für immer 

Man könnte meinen, diese Geschichte handelt von einer 

typischen Krebsdiagnose, die aufgrund einer tödlichen Erkrankung 

zum Tod führte, nicht wahr? Doch langsam, die Geschichte ist 

noch nicht zu Ende. 

Als man im Krankenhaus an diesem Mädchen eine Autopsie 

durchführte, wurde etwas Seltsames entdeckt: Die Leber war 

nicht voller Krebsturmore; nur im linken Leberlappen wurde ein 

winziger Krebsknoten gefunden, des Weiteren ein kleiner Fleck 

auf der Leber. 
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Nichts davon war groß genug, um daran zu sterben. Die 

Leberuntersuchung im Krankenhaus hatte offensichtlich ein 

falsches positives Ergebnis erbracht. 

Dieses Mädchen starb nicht an Leberkrebs. Sie starb ganz einfach, 

weil alle um sie herum den festen Glauben hatten, sie würde 

sterben. Ihr Arzt dachte, sie würde sterben, und alle anderen 

Menschen um sie herum dachten, sie würde sterben. Auch ihre 

Mutter, ihr Vater, ihre Freunde und alle anderen 

Familienmitglieder dachten das. Und was am wichtigsten war, sie 

selbst glaubte, sie werde sterben. 

Starb dieses junge fröhliche Mädchen womöglich aufgrund von 

bloßen Gedanken? 

Die Einstellung ist alles 

Wie Unmengen an Forschungsarbeiten inzwischen zeigen, wirkt 

sich unsere Einstellung tatsächlich auf unsere Gesundheit und 

sogar auf unsere Lebenserwartung aus. 

Vor ein paar Jahren wurde ein interessantes Forschungsprojekt 

durchgeführt, um herauszufinden, warum bestimmte Menschen 

Krebs überleben, während der überwiegende Teil an ihm stirbt. In 

der Studie wurden 100 Personen interviewt, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt als unheilbar krank eingestuft wurden, 

aber mindestens zwölf Jahre nach der Diagnose noch am Leben 

waren. 

Die Studie zielte darauf ab, bestimmte Den- und 

Verhaltensmuster zu identifizieren, die den Überlebenden einer 
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tödlichen Krankheit gemein waren. Das Ergebnis ist erstaunlich, 

aber in sich schlüssig. Obwohl alle Testpersonen unterschiedliche 

Behandlungen wählten, von Operation über Chemotherapie bis 

hin zu Akupunktur und Rohkost – und einige hatten sich sogar 

ganz auf rein psychologische Methoden oder religiöse Praktiken 

verlassen-, hatten alle hundert Personen etwas gemein: Sie waren 

davon überzeugt, dass das, was sie taten, das Beste für sie war. 

Optimisten leben länger 

2002 veröffentlichte beispielsweise die Mayo-Klinik eine Studie, 

bei der 447 Probanden über 30 Jahre lang begleitet wurden und 

die aufzeigte, dass Optimismus sowohl körperlich als auch geistig 

gesünder war.  

Optimisten beschäftigen sich also vermutlich mit dem besten 

Zukunftszenario. Der Studie zufolge hatten sie aufgrund ihres 

körperlichen und geistigen Befindens meistens weniger Probleme 

mit ihrem Alltag, litten seltener unter Schmerzen, fühlten sich 

energiegeladener, hatten es im sozialen Leben einfacher und 

fühlten sich glücklicher, ruhiger und mehr im Frieden.  

Diese Studie kam direkt nach einer anderen Studie der Mayo-

Klinik heraus, welche über 800 Menschen30 Jahre lang begleitet 

hatte und nachwies, dass Optimisten länger leben als Pessimisten. 
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Was ist Placebo 

In der Medizingeschichte gibt es ein interessantes Beispiel für die 

Macht des Glaubens, das als „Placebo-Effekt“ bekannt ist. 

Ein Placebo ist eine Tablette, in der keine medizinischen 

Wirkstoffe enthalten sind. Weil in den USA alle neuen 

Medikamente im Vergleich mit Placebo getestet werden müssen, 

ist die Wirkungsweise von Placebo außergewöhnlich gut 

erforscht. 

Im Durchschnitt wirken Placebo bei 30 Prozent der untersuchten 

Personen wie ein normales Medikament. In speziellen Fällen ist 

ihre Wirksamkeit sogar wesentlich höher. Im Vergleich mit 

Morphium wirkt ein Placebo bei 54 Prozent der 

Versuchspersonen, obwohl Morphium nur gegen starke 

Schmerzen verschrieben wird. 

Wir fangen erst an zu verstehen, welchen unglaublichen Einfluss 

unsere Gedanken und Überzeugungen auf unsere Realität und 

Gesundheit haben. 

Einige Ärzte haben in jüngster Zeit erwiesen, dass allein die 

Vorstellungskraft Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Andere 

Studien haben ergeben, dass Menschen, die überzeugt davon 

waren, ihr Immunsystem selbst beeinflussen zu können, es 

tatsächlich mit Hilfe von geführter Meditation oder Hypnose 

getan haben. 

Als Ergebnis dieser und ähnlicher Studien erkennen heute viele 

Verantwortliche im Gesundheitsbereich an, dass die innere 
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Einstellung des Patienten ein wesentlicher Faktor auf dem weg 

zur Genesung ist.        

Die Verbindung zwischen dem Unbewussten 

und dem Körper 

Die Tür zu einem gesunden Körper ist das Unbewusste. Dein 

Unbewusstes enthält nicht nur Informationen, die Deinem 

Bewusstsein nicht zugänglich sind, sondern steuert außerdem 

auch Empfindungen und Körperfunktionen. 

Bis Mitte der achtziger Jahre konnte man unangefochten 

behaupten: Hypnose findet nur im Geist statt. Sie ist nicht real. 

Die Pionierarbeit von Dr. Deepak Chopra hat jedoch mittlerweile 

dazu geführt, dass auch andere Wissenschaftler die zwischen 

Körper und Geist bestehende Verbindung in ihrem vollen Umgang  

erkennen. Mittlerweile ist wissenschaftlich erwiesen, dass aus 

dem Geist stammende Information nicht nur generell den Körper 

beeinflusst, sondern dass geistige Prozesse, Zustände und 

Verhaltensweisen ständig auf sämtliche Zellen im menschlichen 

Körper einwirken. 

Information wird innerhalb des Körpers in Form elektrischer 

Impulse übermittelt, welche die Nervenzellen, die sogenannte 

Neuronen, durchfließen. Zwischen zwei aneinander 

angerenzenden Neuronen befindet sich jeweils ein Spalt, eine 

sogenannte Synapsen. Die Impulse können nur dann durch die 

Nervenzellen weitergeleitet werden, wenn sie auf irgendeine 

Weise über die Synapsen befördert werden. Diese wichtige 

Aufgabe erfüllt körpereigene chemische Stoffe, die Neuromitter. 
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Als die Neuromitter entdeckt wurden, nahmen die 

Wissenschaftler zunächst an, dass diese Stoffe nur im Gehirn zu 

finden seien. Später stellte man fest, dass die Neurotransmitter 

tatsächlich alle Neuronen im Körper zu einem riesigen Netzwerk 

elektrische Stromkreise verbinden. Den neuesten Erkenntnissen 

der Quantenphysik und Quantenbiologie zufolge umspülen die 

Neurotransmitter jede Zelle des menschlichen Körpers. Diese 

Entdeckung ist der Schlüssel zum Verständnis der Geist-Körper-

Beziehung. 

Das Unbewusste steuert nicht nur Empfindungen, Bewegungen 

und Körperfunktionen, sondern es übermittelt tatsächlich 

Informationen an die Milliarden einzelner Zellen im gesamten 

Körper, die auf erstere einwirken und uns je nach Art unserer 

unbewussten Überzeugungen gesund oder krank machen. Nach 

Darstellung belauscht unser Immunsystem unablässig unseren 

inneren Dialog. 

Aus der Perspektive der Neurowissenschaften, Hypnose und des 

Neurolinguistischen Programmierens betrachtet belauscht das 

Immunsystem auch die Bilder, die wir in unserem Geist kreieren… 

die Klänge und Geräusche, an die wir uns erinnern oder auf die 

wir achten… die Gefühle, die wir haben… und die Konzepte, mit 

denen sich unser Geist beschäftigt. Über die in allen Zellen 

unseres Körpers präsenten Neuromitter wirkt unser Unbewusstes 

ständig auf unser Immunsystem ein. 

Wenn wir uns auch vieler Dinge bewusst sind, werden die 

Aktivitäten unseres Körpers doch optimaler weise von unserem 

unbewussten gestreut. Mit Hilfe von Mindprogramming ist es 

möglich, unser Unbewusstes über die Geist-Körper-Verbindung zu 



20 

 

erreichen. Dies ist die Grundlage unserer Fähigkeit, eine Reihe 

erstaunlicher Dinge zu vollbringen. 

Wir alle Formen unser Gehirn und unseren Körper durch die 

Gedanken, die wir denken, die Emotionen, die wir fühlen, die 

Absichten, die wir hegen, und die Zustände der Transzendenz, die 

wir erleben. Unser aktuelles Leben wird also von der 

Beschaffenheit unseren unbewussten Gedanken bestimmt und 

diese bestehen maßgeblich aus den Informationen, die wir in der 

Vergangenheit und vor allem als kleines Kind erfahren haben. 

Diese Gedanken sind jetzt zu festen Programmen geworden die 

unbewusst in unserem Gehirn ablaufen und unsere 

Entscheidungen, Emotionen und unsere Verhaltensmuster 

maßgeblich bestimmen. Wir werden auf unser Umfeld 

konditioniert. Und all das bestimmt unseren Erfolg, unsere 

finanzielle Situation, den Umgang mit anderen Menschen und mit 

uns selbst usw. Ich nenne es die „Gedanken-Programmierung“. 

Durch bessere Kontrolle unseres Verstandes können wir also 

unsere Körperfunktionen und unser Leben, sowie die Resultate 

unserer Handlungen verbessern. Wenn wir allerdings dies auf der 

bewussten Ebene tun wollten, wird es fast unmöglich sein unsere 

Komfortzone dauerhaft zu erweitern. Forschungsergebnisse der 

letzten Jahre hingegen haben gezeigt, dass maximal 5% unseres 

Verhaltens auf dem bewussten Verstand basieren. 

Das heißt also, unser Leben wird von unbewussten Programmen 

in unserem Unterbewusstsein bestimmt - und dieses macht 95% 

unserer geistigen Kapazität aus. Viele haben es schon mit der 

positiven Psychologie und positivem Denken ausprobiert, oder 
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mit Entspannungsübungen. Das hat keine durchschlagende 

Wirkung wie, wenn wir unsere Gedankenmuster 

Reprogrammierung und einen neuen Seinszustand erschaffen. 

Im Mindprogramming Vorträgen geht es darum ein neues 

Bewusstsein zu diesen unbewussten Programmen zu schaffen, um 

die limitierenden und entmachtenden Überzeugungen, die man 

von den Eltern und von dem Umfeld erhalten hat, durch hilfreiche 

Überzeugungen zu ersetzten. Es geht darum die alte 

Konditionierungen zu entkonditionieren sich auf einen höheren 

Erfolgslevel zu programmieren, Angst und Gier zu überwinden, 

den Wohlstand-Thermostats neu einzustellen und einen neuen 

Seinszustand zu erschaffen, aus dem ein neuen Leben erst 

möglich wird.     

Dann verwandelt sich das ganze Leben und es geschehen all die 

wunderbaren Dinge. Man ist dann erfolgreicher im Beruf, in der 

Partnerschaft. Man ist gesünder und nimmt keine Medikamente 

mehr, man wird die alten lässigen Gewohnheiten los und man 

lebt liebevoller mit sich und anderen. 

In meinen Vorträgen berücksichtige ich die neusten Entdeckungen 

aus den Bereichen Epigenetik, Plastizität des Gehirns, 

Psychoneuroimmunologie, Gehirnforschung, Neurobiologie usw. 

Damit eine tiefgreifende Veränderung stattfinden kann, 

kombiniere ich auf der Grundlage der Gehirnforschung für 

Mentaltraining, Visualisierungstechniken, Hypnosetherapie, 

Assoziationsmethode und Neuro Linguistisches Programmieren. 

Dabei kombiniere ich die vier Welten (Geistige Welt, mentale 

Welt, emotionale Welt und physische Welt) und stelle sicher, dass 

eine dauerhafte Veränderung aus dem inneren heraus stattfindet.    
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Was ist real? 

Wenn wir über das wundersame wirken des Unbewussten 

nachdenken, stoßen wir immer wieder auf die Frage: Was ist real? 

Diese Frage bezieht sich ausschließlich auf das Bewusstsein, denn 

auf der Ebene des Unbewussten ist nichts real. 

Wir können auch fragen: Ist das Unbewusste real? Eine der 

möglichen Antworten darauf lautet: Da das Wort real Substanz 

haben oder stofflich sein bedeutet, kann das Unbewusste nicht 

real sein. Wenn das Reale das Physische ist, müssen wir uns mit 

der Irrealität des Geistes auseinandersetzen. Du wirst lernen, bei 

Dir fließende Veränderungen herbeizuführen, indem Du Dir 

vergegenwärtigst, dass alles Geist ist. 

Du kannst Deinen Geist und Deinen Körper jeder Zeit heilen und 

Dich beispielsweise von Blutdruck oder Stoffwechselproblemen 

befreien. 

Die Frage was real ist, lässt sich wohl Besondern eindrucksvoll 

anhand der Geschichte einer Diabetikerin veranschaulichen, die 

an einer sogenannten Multiplen Persönlichkeit litt. Bei einer 

medizinischen Untersuchung des Persönlichkeitsanteils der Frau, 

der unter Diabetes litt, wurde ein besorgniserregend hoher 

Blutzuckerspiegel diagnostiziert. 

Nachdem die Frau dann in einen anderen Persönlichkeitsteil 

gewechselt war, der nicht an Diabetes litt, wurde sofort eine 

weitere Blutprobe entnommen und festgestellt, dass der 
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Blutzuckerspiegel diesmal normal war, wobei dem Körper der 

Frau zwischen den beiden Blutentnahmen gar nicht die nötige 

Zeit blieb, das Blut durch Leber und Nieren zu filtern. Die Frage, 

die man sich in Anbetracht eines solchen Falles stellen muss, 

lautet: Was ist die Ursache von Diabetes? Was ist real? 

Metaphysische betrachtet ist der Geist eins, doch da sie meisten 

Menschen ihn nicht so erfahren, ist die Unterscheidung zwischen 

Bewusstsein und unbewusstem von einem gewissen nutzen. 

Obwohl einige Verhaltenspsychologen behaupten, dass wir kein 

Unbewusstes haben, kann uns diese Unterscheidung helfen, das 

Wirken des Geistes etwas besser zu verstehen. 

Wir sind auf unsere Realität konditioniert 

wurden 

Man könnte also sagen, dass bei einer konditionierten Reaktion 

die dem Körper innewohnende unterbewusste Programmierung 

den bewussten Geist außer Kraft zu setzen und die Führung zu 

übernehmen scheint. Dann ist der Körper tatsächlich darauf 

konditioniert, zum Geist zu werden, da das bewusste Denken 

nicht mehr vollständig die Kontrolle hat. 

Bei Pawlow wurden die Hunde mehrmals dem Geruch, Anblick 

und Geschmack des Futters ausgesetzt, dann läutete Pawlow die 

Glocke. Mit der Zeit änderten die Hunde beim Klang der Glocke 

automatisch ihren physiologischen und chemischen Zustand: ihr 

autonomes Nervensystem – das unterbewusste System des 

Körper – übernahm die Kontrolle. Konditionierung erzeugt also 

durch Assoziation zwischen vergangenen Erinnerungen und 
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erwarteten inneren Auswirkungen (das sogenannte assoziative 

Gedächtnis) unterbewusste Veränderungen im Körper, bis die 

erwarteten bzw. vorweggenommenen Endergebnisse tatsächlich 

eintreffen. Je stärker die Konditionierung ist, desto weniger 

können wir diese Prozesse bewusst steuern und desto 

automatischer läuft die unterbewusste Programmierung ab. 

Genauso wie bei der einzelnen Zelle wird unser Leben nicht von 

unseren Genen bestimmt, sondern durch unsere Reaktion auf die 

Umweltreize, die das Leben antreiben. 

Die Überzeugung, wir seien störanfällige biochemische 

Maschinen, die durch unsere Gene gesteuert werden, weicht der 

Erkenntnis, dass wir machvolle „Erschaffer“ unseres eigenen 

Lebens und unser Welt sind. 

Dieses Buch und die Gedankenprogrammierung werden Dich dazu 

inspirieren, diese Überzeugungen zu ändern. Du kannst das 

Steuer Deines Lebens wieder selbst übernehmen und Dich auf 

den Weg machen zu Gesundheit und Erfüllung. 

Diese Gedankenprogrammierung ist machtvoll. Ich weiß das. Das 

Leben, das ich mir mit Hilfe dieser Erkenntnis erschaffen habe, ist 

viel reicher und zufriedener. Ich frage mich nicht mehr, wer ich 

gerne sein möchte, denn die Antwort ist selbstverständlich 

gerworden. Ich will ich selbst sein! 
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  Und wie funktioniert das ganze 

 
Wir wissen, dass unsere Umgebung, unsere Vorstellungskraft, 
die Emotionen unsere Realität erschaffen. Ich beginne diesen 
Menschen beizubringen sich selbst zu heilen, indem 
 

1. Die Personen in einem meditativen und 

angenehmen Ruhezustand gehen 

 

2. Dann erschaffen wir für diese Personen 

Möglichkeiten, womit sie sich ihren Körper heilen 

können. 

 

3. Sie stellen sich dann als eine gesunde Person vor 

und erleben sich wie in einem Film in ihrem Alltag. 

 

4. Sie erhöht die Energie und entscheidet sich für ein 

gesundes Leben. 

 

5. Dann geht die betroffene Person in den Film und in 
den gesunden Körper hinein und vereint sich mit 
dem gesunden Zustand. 
 

6. Die Person erfährt das neue zukünftige Leben mit 
dem neuen gesunden Körper 
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Was ist die Ursache für Krankheit? 

In Großbritannien wurde kürzlich eine alarmierende Studie von 

Dr. Bernhard Stewart veröffentlicht, die darauf hinweist, dass die 

Anzahl der weltweiten Krebsfälle bis zum Jahr 2020 um 50 

Prozent auf fünfzehn Millionen neue Erkrankungen steigen wird, 

wenn die Menschen nicht anfangen, für ihre Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden selbst die Verantwortung zu übernehmen.  

In der Studie steht ebenfalls, dass zwei Drittel aller Fälle durch 

Veränderung im persönlichen Lebensstil entweder verhindert 

oder geheilt werden können. 

Es lässt sich der Großteil von den notwendigen Veränderungen 

recht einfach in einem Satz zusammenfassen: Begrenze die Zufuhr 

von Schadstoffen und erhöhe gleichzeitig die Stressresistenz 

Deines Körpers. 

Die meisten Menschen stimmen mittlerweile zu, dass die geistige 

Einstellung eine grundlegende Auswirkung auf das Wohlbefinden 

einer Person hat. Fast jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, 

dass ihn seine Gedanken auch körperlich krank gemacht haben.  

In meiner Kindheit hat es mich immer wieder erstaunt, wie viele 

meiner Klassenkameraden ausgerechnet am Tag einer 

Klassenarbeit krank waren. Es sind dieselben Menschen, die sich 

ständig von etwas beeinflussen lassen, dass ich kulturelle 

Hypnose nenne. Sobald sie hören, dass wieder einmal eine Grippe 

die Runde macht, werden sie auch schon krank. 
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Forschungen haben gezeigt, dass Optimisten im Allgemeinen 

länger leben und glücklicher und gesünder sind. Der Hauptgrund 

dafür liegt darin, dass eine optimistische Grundeinstellung unser 

Immunsystem stärkt. Studien der letzten Jahre haben eindeutig 

gezeigt, dass wir die Leistungsfähigkeit unseres Immunssystems 

entscheidend verbessern können, wenn wir positiv denken und 

regelmäßig Techniken des Visualisierungs anwenden. 

Aber wenn das Geheimnis der Gesundheit in einer positiven 

Haltung liegt, was verursacht dann Unwohlsein und Krankheit? 

Die häufigste Krankheit ist Stress. 

Studien haben gezeigt, dass die größte Bedrohung des modernen 

Lebens darin besteht, von unserem eigenen Abwehrsystem 

getötet zu werden, das – als Antwort auf Stress – zu oft ausgelöst 

wird.   

Was ist Stress? – Wie unsere Umgebung 

unseren Körper krank macht? 

Eine Kraft, die ausgeübt wird, wenn ein Körper oder Körperteile 

auf einen anderen Körper oder ein anderes Körperteil einwirkt. 

Ein physischer, chemischer oder emotionaler Faktor, der zu 

körperlicher oder geistiger Anspannung führt und Krankheiten 

verursachen kann. 

Der Stress, den wir in unserem Leben erfahren, kommt jedoch 

nicht von außerhalb. Er ist die Reaktion unseres Körpers auf die 

Herausforderungen des Lebens, und zwar sowohl auf die realen 
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als auch auf die eingebildeten. Die Stressreaktion ist tief in uns 

verwurzelt, da unsere Vorfahren zu extremen physischen 

Reaktionen und einer plötzlichen Energieexplosion fähig sein 

mussten, um gegen ein wildes Tier zu kämpfen oder vor ihm zu 

fliehen. Selbst heute noch hilft uns ein gewisses Maß an Stress, 

besser zu funktionieren. Die situationsbestimmte Stimulation des 

Nervensystems hilft uns dabei, einem herannahenden Fahrzeug 

auszuweichen oder eine energievolle Präsentation zu geben oder 

mit viel Einsatz Körperübungen zu machen. 

Wenn der Geist eine Bedrohung wahrnimmt, beschleunigt sich 

sofort der Herzschlag. Automatisch erweitern sich die Pupillen, 

die Muskeln spannen sich an, und Adrenalin wird in den 

Blutkreislauf freigesetzt. Der Verdauungsprozess kommt zum 

Stillstand, der Blutdruck steigt, und das Immunsystem wird 

unterdrückt. Diese Reaktion ist bekannt als die sekundenschnelle 

Unterscheidung zwischen „Kampf oder Flucht“. 

Nun, wenn Du beispielsweise von einem Säbelzahntiger 

angegriffen wirst, brauchst Du energie und Adrenalin, um 

angemessen zu reagieren. Das eigentliche Problem entsteht erst 

dadurch, dass wir uns ständig auf Notfälle vorbereiten, die 

niemals stattfinden. Dadurch wird Immunsystem so belastet, dass 

unsere Adrenalindrüsen sich schließlich erschöpfen und 

scheußliche Giftstoffe in unseren Körper absondern. 

 

Ich wiederhole: 

 Die ständige unangebrachte Stimulierung unseres Körpers 

und unseres Geistes kann zu ernsten Krankheiten führen. 
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Obwohl man im allgemeinen der Ansicht ist, dass dieser so 

genannte „negative Stress“ nur Menschen treffen, die in ihrem 

Beruf einem hohen Druck ausgesetzt sind, so sind wir in Wahrheit 

fast alle in irgendeinem Ausmaß von ihm betroffen. Wir reagieren 

aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus und bringen uns dadurch 

buchstäblich um. 

Es ist, als würden wir einen Stall niederbrennen, nur um das 

Schwein zu rösten. 

Heutzutage müssen wir nicht mehr ständig vor wilden Tieren auf 

der Hut sein, aber dennoch ist das 21. Jahrhundert voller 

Bedrohungen. Jeder Tag bringt Anforderungen und Stress. 

Auf der Fahrt zur Arbeit gerätst Du in einem Verkehrsstau, Du 

streitest Dich mit jemandem, Dir flattert eine unerwartete 

Rechnung ins Haus, Deine Kinder haben eine große Schweinerei 

angerichtet, Dein Chef hat Dich kritisiert und so weiter. 

Auf bewusster ebene mag Dir das alles nicht als bedrohlich 

erscheinen, aber Dein Nervensystem unterscheidet nicht 

zwischen einer physischen Bedrohung Deines Körpers und Deiner 

mentalen Bedrohung Deines Egos. Forschungen haben ergeben, 

dass wir uns am meisten Sorgen über Dinge machen, die gar nicht 

real sind, sowie über Dinge, die vergangen sind und nicht mehr zu 

ändern sind. 

Im Grunde genommen machst Du Dir deshalb Sorgen, weil Du 

Deinem Gehirn keine bessere Beschäftigung gibst. Natürlich ist es 

wichtig, über ein dynamisches emotionales Spektrum zu verfügen, 

damit Du – wenn Dich jemand angreift – genug Angst und Wut 
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verspürst, um Dich zu verteidigen. Mir geht es hier nur darum, 

dass die Stressreaktion unnötigerweise den ganzen Tag über 

aufrechterhalten wird. Sie summiert sich im Laufe der Zeit und 

führt zu ernsthaften Problemen. 

Unsere emotionale Reaktion wird nicht so sehr durch das Ereignis 

selbst, sondern vielmehr durch unsere Interpretation des 

Geschehens bewirkt. 

Indem wir unser Leben aus einer positiven Perspektive heraus 

betrachten und unsere Erfahrungen anders interpretieren können 

wir Nutzen aus den Ereignissen unseres Lebens ziehen, anstatt 

nur chaotisch auf sie zu reagieren. 

Immer wenn Du Dich schlecht fühlst, entsteht das schlechte 

Gefühl aus Deiner eigenen Stressreaktion heraus. Aus diesem 

Grund wenden sich die Menschen in unserer Kultur dem Alkohol, 

den Zigaretten oder anderen Drogen zu. Sie tun es, um sich besser 

zu fühlen und mit dem Stress klarzukommen. Da andauernder 

negativer Stress zu Krankheiten führen kann, stellt er ein 

ernsthaftes Problem dar, das man nicht unter den Tisch kehren 

darf. 
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Geist, Körper und Umwelt bilden ein System, 

das sich wechsel seitig beeinflusst 

Die geistige Einstellung des Menschen beeinflusst sein 

psychisches und physisches Wohlbefinden, sein Verhalten wirkt 

auf sein Denken. Variiert man in diesem System einen Teil, ändert 

sich das ganze System vergleichbar einem Mobile. 

Die ganzheitliche Medizin baut auf dem Grundsatz auf, dass der 

Geist den Körper beeinflusst und der Körper wiederum den Geist. 

Um Menschen gesund zu halten, muss der praktizierende Arzt 

mehr tun, als nur die Symtome zu bekämpfen. Vielmehr müssen 

Geist und Körper zugleich untersucht und behandelt werden. 

Neueste Untersuchungen haben gezeigt, wie tiefgreifen diese 

Geist-Körper-Verbindung ist. Neuromitter sind Chemikalien, die 

Impulse entlang unser Nerven übertragen. Du bist das Mittel, 

über das Dein Gehirn mit dem Rest Deines Körpers kommuniziert. 

Jeder Gedanke, den Du denkst, reicht über Neurotransmitter bis 

in die entfernte winzige Zelle Deines Körpers.  

In weiteren Untersuchungen wurde herausgefunden, dass 

dieselben Neurotransmitter, die man im Gehirn vorfindet, auch 

von den inneren Organen gebildet werden können. Die 

Vorstellung, dass Botschaften gradlinig entlang der Neuronen 

erzeugt und übertragen werden, ist also nicht mehr haltbar. Diese 

Botschaften können genauso gut durch Deine Organe erzeugt und 

übertragen werden. 

 



32 

 

  

Und wie funktioniert das ganze 

 
Um diese Verbindung besser verstehen zu lernen und sie in 
Aktion zu beobachten, führe folgende Schritte aus: 

 Forme mit dem Zeigefinger und dem Daumen der 
linken Hand einen Kreis. 
 

 Verkette nun den Zeigefinger und Daumen der rechten 
Hand mit dem ersten Kreis. 
 

 Die Kreise greifen ineinander und lass nur voneinander 
trennen, wenn man die Finger der einen oder der 
anderen Hand auseinander bewegt. 
 

 Denke an jemanden, den Du gern magst, und ziehe fest, 
um die Verbindung zu lösen. 
 
Geht ziemlich schwer, nicht wahr? 
 

 Denke an jemanden, den Du nicht leiden kannst, und 
ziehe fest, um die Verbindung zu lösen. 

Geht das etwas leichter, stimmt´s? 

War es etwas leichter, die Kreise zu trennen, als Du an 
jemanden dachtest, den Du nicht magst? Wenn ein 
einfacher Gedanke den Druck, den Deine Muskeln 
ausüben, beeinflussen kann, was glaubst Du, was mit 
Deinem Körper passiert, wenn er ständig Stress 
ausgesetzt wird? 
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Soll ich also einfach nur Stress vermeiden? 

Jede Studie über die Auswirkungen von Stress auf unser 

Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit umfasst drei 

verschiedene Bereiche: Stressausmaß, Stressreaktion und 

Stressfähigkeit. 

Die meisten Programme, in denen es darum geht, besser mit 

Stress fertig zu werden, konzentriert sich auf eine Kombination 

der ersten Faktoren – die Reaktion von Stress herunterfahren und 

das Entwickeln einer wirkungsvolle Art und Weise, mit ihm 

umzugehen – Zum Beispiel Entspannungsübungen oder 

Mediation. Dennoch ist von den drei Bereichen die Stressfähigkeit 

der entscheidende Faktor, um Gesundheit und Erfolg auf lange 

Sicht zu gewährleisten. 

Je besser wir mit Stress umgehen können, desto öfter werden wir 

unser volles Leistungsspektrum bringen, besonders in Situationen, 

in denen wir unter großem Druck stehen. Wie erhöhen wir also 

unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen? 

Ganz einfach – wir erhöhen systematisch den Stress, dem wir 

ausgesetzt sind, und vergrößern gleichzeitig das, was der 

Stressexperte Dr. James Lother „qualitativ hochwertige 

Erholungszeit“ nennt. 

 

Die Formel lautet: 

 

 

Ein größeres Ausmaß an Stress 
+ qualitativ hochwertige Erholungszeit 
= größere Stressfähigkeit 
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Wir wollen uns zum besseren Verständnis ein bekanntes Beispiel 

anschauen. Wenn Du Körperübungen machst, setzt Du Deinen 

Körper freiwillig unter Stress. Um Deine Fitness zu steigern, musst 

Du Deinem Körper auch die Fähigkeit geben, sich zu erholen. 

Jedes Mal, wenn Deine Muskeln – einschließlich Deiner 

Herzmuskeln im Fall von Aerobic-Übungen – unter Stress gesetzt 

werden und dann Zeit haben, sich zu erholen, werden sie stärker. 

Marathonläufer und Triathleten betonen die Bedeutung des 

Intervall-Trainings, weil es dem gleichen Muster folgt. Indem sie 

zwischen Phasen intensiver Aktivität, wie sprinten oder Laufen, 

und ruhiger Aktivität, wie spazieren gehen oder sich ziellos 

bewegen (Erholungsphase) abwechseln, verbessern sie 

systematisch ihre Kraft und ihre Ausdauer (Stressfähigkeit). 

Sich zwischen Stress und Erholung hin und her zu bewegen, ist 

nicht nur eine schöne Idee, sondern eine Notwendigkeit. 

Die Macht der inneren Einstellung 

Geist und Körper sind untrennbare miteinander verbunden. In der 

Regel sind wir nicht besonders glücklich, wenn wir 

vornübergebeugt gehen, den Kopf gesenkt halten und die 

Schultern hängen lassen. In aller Welt assoziiert man diese 

Haltung mit Niedergeschlagenheit. Wenn Du Dich eigentlich gut 

fühlen, dann aber eine halbe Stunde lang die Schultern hängen 

lässt, sinkt automatisch deine Stimmung. Tu das bitte nicht. Ich 

empfehle, es genau andersherum zu machen. 
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Glückliche Körperhaltung 

 Am leichtesten kannst Du diese Haltung einnehmen, 
wenn Du Dich im sitzen oder Stehen vorstellst, dass 
Dich ein silberner Faden vom Himmel senkt, der Dich 
sanft am Scheitel nach oben zieht. Stell Dir vor, dass 
dieser Faden Deinen Kopf aufrecht hält. 
 

 Nun lass Deine Schultern nach hinten unten sinken, 
spüre, wie der Nacken den Rücken streckt, wie die 
sanfte, gerade, lange, S-förmige gebogene Wirbelsäule 
Dich trägt und wie Dein Kopf auf den Schultern 
schwebt. 
 

 Lass die Schultern nun noch ein wenig tiefer sinken. 
Stell Dir vor, wie der Silberfaden Deinen Kopf hält, und 
lass Deinen ganzen Körper davon stabilisiert. Entspanne 
Dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr, behalte die 
aufrechte Position bei, und verharre mindestens eine 
Minute lang in dieser Haltung. 

Diese Übung ist ungemein einfach und wird Dir 
dennoch unglaublich guttun, denn sie hilft Dir, die 
traurige, deprimierte Haltung abzulegen, und bereitet 
Dich auf glücklichere Gefühle vor. Denk darüber nach, 
und führe die Übung ganz bewusst jeden Tag ein 
paarmal aus, damit Du Dich angewöhnst, unwillkürlich 
eine angenehme, entspannte, aufrechte Haltung 
einzunehmen. Schon diese kleine Veränderung hin zu 
einer entspannter und aufrechteren Körperhaltung 
kann Dein Wohlbefinden und Glücksgefühl innerhalb 
weniger Tage oder Wochen erheblich steigern.   
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Das erholsame Nickerchen 

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass Gehirn und Körper ein 

bestimmtes Aktivitätsmuster haben, in dem ungefähr alle 90 

Minuten eine kurze Ruhephase eintritt. Der Körper reduziert dann 

seine nach außen gerichtete Aktivität und nimmt sich zirka 15 

Minuten Zeit, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. 

Bekannt ist dieses Muster unter dem Namen „Ultradianischer 

Rhythmus“. In der kurzen Ruhephase ist ein wenig Tagträumerei 

angesagt, Du fühlst Dich entspannt und erfrischt. Es handelt sich 

ganz einfach um einen natürlichen, körpereigenen Mechanismus, 

um Stress zu kontrollieren. 

Unglücklicherweise ignorieren die meisten Menschen die 

Botschaften ihres Körpers, dass es Zeit ist, sich ein bisschen zu 

entspannen, und trinken stattdessen eine weitere Tasse Kaffee 

oder versuchen sich noch mehr zu konzentrieren. Auf diese Weise 

etablieren sie mit der Zeit bestimmte Gewohnheiten, die sich 

über den Ultradianischen Rhythmus hinwegsetzen. 

Wenn Du Dich also in Zukunft dabei ertappst, wie Du gedanklich 

abschweifst und ein Gefühl der Entspannung sich in Deinen 

Körper ausbereitet, solltest Du es geschehen lassen und Dir 

erlauben, Dich 10 bis 15 Minuten lang wirklich zu entspannen. Du 

wirst Dich hinterher wieder geistig und körperlich frisch fühlen 

und Dich besser konzentrieren können. 

Du kannst dieses Experiment auch noch vertiefen, indem Du 

Selbsthypnose praktizierst oder meditierst. Ich lasse mich oft in 

Trance fallen und stelle mir vor, ich liege an einem exotischen 
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Strand in der Sonne. Da das Nervensystem nicht zwischen einem 

realen und einem lebhaften vorgestellten Ereignis unterscheidet, 

erwache ich aus meiner Trance mit dem Gefühl, gerade aus dem 

Urlaub zu kommen – was in Bezug auf das Nervensystem auch 

tatsächlich zutrifft. 

Das Gute ist, dass Du Deine Batterien durch ein kurzes Nickerchen 

aufladen kannst, wann und wo immer du möchtest. 

Wenn Du ein bisschen Übung darin hast, wird es niemand 

bemerken. Wenn Du es im bus oder im Zug tust, denkt jeder, dass 

Du gerade vor Dich hin döst. 

Die folgende Übung ist eine Version des Nickerchens, die ich 

meistens nutze. Sie dauert nicht lange und ist eine gute 

Angelegenheit, die generell dem Stressabbau dient. Selbst wenn 

Du in einem offenem Büro oder einer offenen Fabrikhalle 

arbeitest, lässt sich immer ein Grund finden, um für 5 Minuten zu 

verschwinden. Und denk dran: Die Wiederholung ist die Mutter 

des Erfolgs. 
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  Das erholsame Nickerchen 
 
Mach diese Übung ein- oder zweimal am Tag, um Dich zu 
erholen und Dein Wohlbefinden zu steigern. 

1. Fang an, indem Du Deine Aufmerksamkeit auf Deine 
Füße richtest. Wie fühlen sich deine Füße an? Sind sie 
warm oder kalt, schwer oder leicht? 
 

2. Atme tief ein, und stelle Die beim Ausatmen vor, dass 
sich Deine Füße warm und entspannt anfühlen. 
 

3. Atme erneut tief ein, und stelle Dir vor, dass das 
warme, entspannte Gefühl bis zu Deinen Knien 
aufsteigen. Sag im Geist die Zahl EINS. 

 

4. Lass es zu, dass das warme und entspannte Gefühl 
Deinen Körper durchströmt. Spüre, wie es sich sanft 
ausdehnt und Dich durch seine Bewegung beruhigt. 

 

5. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug, wenn Du fertig 
bist, und stell Dir vor, dass dieses warme, entspannte 
Gefühl bis zu Deiner Taille hinaufsteigt. Wenn es dort 
angekommen ist, sag die Zahl ZWEI 

 

6. Atme ein, zieh das Gefühl der Erleichterung und 
Entspannung hoch zu Deinen Schultern, und sag drei. 

 

7. Lass die Entspannung bis in Deine Schultern fließen und 
von dort in Arme und Hände. 

 

8. Atme ein, und lass das Gefühl Deinen ganzen Körper bis 
hoch zum Kopf einnehmen. Sag vier, und verteile dieses 
angenehme, entspannte Gefühl im ganzen Körper kann 
Dein Wohlbefinden und Glücksgefühl innerhalb weniger 
Tage oder Wochen erheblich steigern.   
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9. Sag nun geistig die Zahl fünf, und stell Dir vor, dass sich 
das entspannte Gefühl verdoppelt, als ob ein neuer, 
frischer Strom der Entspannung von oberhalb Deines 
Kopfes auf Dich herabströmt und sich mit dem warmen, 
entspannten Gefühl verbindet, das bereits in Deinen 
Körper zirkuliert. 
 

10. Und während Du Dir vorstellst, wie dieser Strom der 
Entspannung durch Deinen Körper strömt, spürst Du, 
wie er alle Spannung löst und sie durch Deine Fußsohle 
ausscheidet. Auf diese Weise macht er Platz für neue, 
erfrischende Energie, die Du mit jedem Atemzug in 
Deinen Körper atmest. Lass Dir genug Zeit, um dieses 
Gefühl der Entspannung wirklich zu genießen. 

 

11. Schenke diesem herrlichen Gefühl Deine ganze 
Aufmerksamkeit, und wiederhole den Ablauf, wenn DU 
möchtest. Je mehr Übung Du mit dieser Technik 
bekommst, desto wirkungsvoller wird sie..   

 

 

 Bleib in diesem Gefühl der Entspannung, solange Du 

es wünschst. Wenn an einem bestimmten Punkt 

Deine Aufmerksamkeit umherwandert oder Du die 

Augen schließen möchtest, dann lass es einfach 

geschehen. Du wirst Dich in wenigen Minuten wach 

und erfrischt erheben. 
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Körperliche Bewegung 

Wie wir bereits gesehen haben, unterscheidet der Körper nicht 

zwischen einer emotionalen und einer körperlichen Bedrohung. 

Was auch geschieht, er versucht sich dadurch zu schützen, dass er 

entweder kämpft oder flieht. Aber oft ist niemand da, um zu 

kämpfen, und es besteht auch keine Möglichkeit, einfach 

wegzulaufen. Der Körper verkrampft sich immer mehr und wird 

seine Anspannung nicht mehr los. 

Zum Glück kann der Körper den Geist genauso beeinflussen wie 

der Geist den Körper. Wenn Du Deinem Körper hilfst, seine 

Anspannung als Folge von zu viel Stress loszulassen, wird er sich 

ruhiger, sicherer und gesünder fühlen. Dies wiederum hat 

Auswirkungen auf Deine Stimmung. Du bist dann emotionalen 

klarer und kannst Dich besser konzentrieren, besser entspannen 

und besser schlafen. 

Der beste Weg, dem Körper dabei zu helfen, seine überschüssige 

Spannungen wieder loszuwerden, besteht darin, die Energie und 

Wachsamkeit aufzubrauchen, die er bereitgestellt hat – mit 

anderen Worten: dem Körper zu bewegen. 

Bevor Du nun die Hände verzweifelt über dem Kopf 

zusammenschlägst, solltest Du Dir klar machen, dass körperliche 

Bewegung nichts Großartiges sein muss. Wenn Du nicht an 

Körperübungen gewöhnt bist, wird selbst ein schneller 

Spaziergang hilfreich sein.  

Es kommt nur darauf an, die Überschüssige Anspannung und 

Energie im Körper aufzubrauchen und den natürlichen Impuls des 
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Körpers nach Ruhe, Entspannung und Erholung anzustoßen, der 

auch als parasympathische Reaktion bekannt ist. 

Die parasympathische Reaktion ist das angenehme Gefühl in 

Deinen Muskeln, wenn Du schwere körperliche Arbeit geleistet 

oder Dich ausgiebig bewegt hast. Du bist dann in Hochstimmung, 

weil Dein Körper Endorphine, seine natürlichen Opiate, 

ausschüttet. 

In den letzten 20 Jahren wurde oft betont, wie wichtig 

Körperübungen sind, um unsere allgemeine Fitness zu erhöhen, 

aber Studien haben gezeigt, dass sie auch gleichermaßen wichtig 

sind, um Stress in den Griff zu bekommen. Schwimmen, Laufen 

oder jede andere Form der Bewegung, die das Blut mit Sauerstoff 

anreichert, erleichtert den Umgang mit Stress. 

Energieaufnahme mit der Nahrung 

Es gibt buchstäblich Tausende von Büchern über das 

Themagesunde Ernährung, und viele stehen im direkten 

Widerspruch zueinander. Damit Du Dich leichter durch all die 

Informationen und Desinformationen, welche die Buchläden, die 

Bibliotheken und das Internet füllen, navigieren kannst, empfehle 

ich Dir folgende einfache Regel: 

Lerne auf Deinen Körper zu hören 

In einem faszinierenden Experiment, das in den 30er Jahren 

durchgeführt wurde, gaben Wissenschaftler einer Gruppe von 

Kleinkindern sieben Tage lang rund um die Uhr Zugang zu einer 

großen Platte von Nahrungsmitteln, angefangen bei Eiskrem bis 
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hin zu Spinat. Über einen Zeitraum von 30 Tagen wurde den 

Kindern erlaubt, sich über ihr Essen selbst nach Lust und Laune 

zusammenzustellen. 

Und das Ergebnis? 

Im Laufe von einem Monat wählte jedes Kind im Großen und 

Ganzen das, was als eine ausgewogene Ernährung betrachtet 

wurde – trotz gewisser Variationen im Hinblick auf Zeitpunkt, 

Abfolge und Häufigkeit der Nahrungsaufnahme. Wenn wir lernen, 

auf die Weisheit unseres Körpers zu hören, können auch wir in 

den Genuss einer optimalen Ernährung kommen. 

Tatsache ist, dass manche Nahrungsmittel Vitalität und 

Wohlbefinden erhöhen, währen andere sie verschlechtern. Ich 

empfehle die folgende Vorgehensweise, um zu bestimmen, 

welche Nahrungsmittel Dir persönlich die meiste Energie geben: 

Erster Schritt: Iss etwas, dass Dir schmeckt. 

Zweiter Schritt: Beobachte, wie dich Dein Körper 45 bis 60 

Minuten später anfühlt. Wenn Du klar und energiegeladen bist, 

hast Du etwas gegessen, das Dir Energie gibt. Wenn Du Dich matt 

und kraftlos fühlst, war es nicht das Richtige für Dich. Dr. 

Hendricks entdeckte, dass das Gefühl, Energie getankt zu haben, 

dass jemand eine Stunde nach dem Essen hat, meistens noch 

mehrere Stunden anhält – gewöhnlich so lange, bis er erneut 

hungrig wird. 

Indem Du Dich nur eine Woche lang selbst beobachtest, kannst 

Du Dir auf diese Weise die perfekte Ernährung maßschneidern. 
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Heilsames Lachen 

Jüngste Forschungen haben ergeben, dass gesunde Menschen in 

der Regel auch fröhliche Menschen sind. Aus diesem Grund ist der 

Sinn für Humor nicht zu unterschätzen. Gesunder Humor ist 

lebenswichtig, und zwar als grundlegende Geisteshaltung und 

nicht bloß zweckgebunden, um sich auf Partys zu amüsieren. 

Wenn Du leichten Herzens bist, produziert Dein Körper andere 

Substanzen, als wenn Du unglücklich bist. 

Wenn wir lachen, wird Serotonin freigesetzt, das als 

Glückshormon des Gehirns bekannt ist. Obgleich sich gesund 

lachen im Westen immer noch als eine zweifelhafte Therapie 

betrachtet wird, benutzten die Taoisten die Kraft des inneren 

Lächelns schon seit 2500 Jahren als machtvolles Werkzeug auf 

dem Weg zur Genesung. 

Die Praxis des inneren Lächelns, die ich jetzt beschreiben möchte, 

dient mir selbst dazu, Anspannung loszuwerden und ein Gefühl 

der Erleichterung und es Wohlbefindens in meinem Körper zu 

erzeugen. 
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Das innere Lächeln 
 
Mach diese Übung ein- oder zweimal am Tag, um Dich zu 
erholen und Dein Wohlbefinden zu steigern. 

1. Sitze bequem – obgleich Du das innere Lächeln 
letztlich überall und in jeder Position praktizieren 
kannst. 
 

2. Lass ein Lächeln in Deinen Augen tanzen. Wenn Du 
möchtest, kannst Du auch die Mundwinkel leicht 
anheben, so als ob Du ein aufregendes Geheimnis 
kennen würdest, das Du jedoch für Dich behalten 
möchtest. 
 

3. Lächle so lange in jeden teil deines Körpers, der 
sich verkrampft oder unangenehm anfühlt, bis er 
sich locker und entspannt. 
 

4. Lächle in jeden Teil deines Körpers, der sich 
besonders gut anfühlt. Du kannst das Lächeln 
verstärken, indem Du diesen Teilen Deines Körpers 
dankst, dass sie Dir helfen, gesund und stark zu 
sein. 
 

5. Erlaube dem inneren Lächeln, jeden Bereich Deines 
Körpers zu durchdringen. Du kannst dies auf folgende 
Weise tun: a) Lächle in Deine Organe – in das Herz, die 
Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Nieren, die 
Adrenalindrüsen und so weiter. Du musst nicht genau 
wissen, wo sich diese Organe im Einzelnen befinden: es 
reicht aus, sie sich vorzustellen, Dein Körper leitet dann 
die Energie dorthin. B) Lächle durch die Speiseröhre 
hinab bis in Deinen Magen. Lächle den ganzen Weg 
durch Deinen Dünndarm und Dickdarm, bis Dein 
Lächeln unten wieder aus Dir herauskommt. C) Lächle 
nach oben in Dein Gehirn, dann durch die Schädelbasis 
das ganze Rückgrat hinunter… 
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Wo wie Du in Deinen Körper lächeln kannst, kannst Du auch Dein 

ganzes Leben mit einem inneren Lächeln erfüllen. Lächle in eine 

Beziehung, eine Umgebung oder ein Projekt, an dem Du gerade 

arbeitest, hinein, und drücke Deinen Dank aus. Achte darauf, wie 

sich dadurch die Energie der gesamten Situation verändert. 

Immunsystem stärken 

Ein gesundes Immunsystem ist eine wunderbare Sache und 

verfügt über fast wundersame Heilkräfte. Diese Kräfte können 

durch eine einfache Visualisierungsübung verstärkt werden, die 

ich Dir jetzt vorstellen möchte. 

In einem weiteren erstaunlichen Experiment untersuchte Dr. 

David Spiegel von der Stanford Universität mehrere Frauen mit 

Brustkrebs. Während alle Frauen nach dem neusten 

Erkenntnisstand behandelt wurden, lernten die eine Hälfte 

zusätzlich Selbsthypnose und einfache geführte Meditationen, in 

deren Verlauf sich die Frauen in einem entspannten, 

schwebenden Zustand vorstellten. Nach einem Jahr berichtete die 

gruppe, die gelernt hatte, sich zu entspannen und im 

Schwebezustand zu visualisieren, von weniger Schmerzen und 

mehr Optimismus und Zuversicht. 

Aber was die Forscher wirklich überraschte, trat erst viel später in 

Erscheinung. Zehn Jahre nach dem ursprünglichen Experiment 

hatte die Hälfte der Frauen, die meditierten, durchschnittlich 

doppelt so lange gelebt wie die ersten. 

Ein Experiment, das die Professorin Karen Olness am 

Kinderkrankenhaus der Universitätsklinik von Cleveland 
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durchführte, machte mir deutlich, wie wichtig ein starkes 

Immunsystem ist. In dem Experiment wurde einer Gruppe von 

Kindern ein Video mit Puppen gezeigt. Eine Puppe repräsentierte 

einen Virus, und eine andere sah wie ein Polizist aus und stand für 

das Immunsystem. Das Video zeigte eine vereinfachte Darstellung 

der inneren Vorgänge im Körper, welche die Kinder leicht 

verstehen konnten. 

Als das Video zu Ende war, wurden die Kinder gebeten, die Augen 

zu schließen, sich zu entspannen und sich vorzustellen, dass viele 

Polizisten-Puppen um ihre Körper herumsprangen. 

Speichelproben der Kinder zeigten, dass ihr Immunglobulin-

Spiegel deutlich gestiegen war – das heißt, ihr Immunsystem 

hatte angefangen zu arbeiten, als ob es eine wirkliche Infektion 

hätte abwehren müssen. 

Ich fing an, klinische Untersuchungen auf dem relativ neuen 

Gebiet der Psychoneuroimmunologie (PNI) zu durchforschen und 

stieß massenhaft auf unwiderlegbare Beweise dafür, dass es  

möglich ist, das Immunsystem durch bestimmte Denkweise zu 

stärken. PNI liegt die Idee zugrunde, dass der Körper selbst weiß, 

wie er sich heilen und eine perfekte ganzheitliche Gesundheit 

erhalten kann. Dein Immunsystem weiß, welche Zellen zu Dir 

gehören und welche von außen eingedrungen sind und entweder 

zerstört der auf geeignete Weise genutzt werden müssen. 

Sobald Dein Immunsystem mit Bakterien, einem Virus oder einer 

anomalen Zelle in Kontakt kommt, wird es diese Begegnung nie 

wieder vergessen. Während diesem ersten Aufeinandertreffen 

produziert Dein Immunsystem gezielte biochemische Waffen, um 

mit ihnen den anomalen Angreifer zu bekämpfen. Das 
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Immunsystem ist so stark und schlau, dass es seine Aktionen 

kontrollieren und koordinieren kann, sodass Du mühelos in einem 

Zustand gesunder Vitalität bleibst. 

Egal ob Du im Moment gesund wie ein Ochse bist oder Dich eher 

unwohl fühlst – nehme Dir jetzt ein paar Minuten Zeit, um die 

folgende Übung auszuprobieren. 
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Stärkung des Immunsystems 
 
Beachte bitte Folgendes: Diese Übung ist nicht als Ersatz für 
eine medizinische Behandlung gedacht, sie kann jedoch sehr 
wohl in Verbindung mit Behandlungen, die Dir Dein Arzt 
verschreibt, eingesetzt werden. 

1. Schließe Deine Augen, und stell Die Dein 
Immunsystem auf eine Weise vor, mit der Du 
etwas anfangen kannst. Ich selbst stelle es mir als 
viele pastellfarbene, quallenartige Geschöpfe vor, 
was dem tatsächlichen aussehen dieser 
schützenden Zellen ziemlich nahe kommt. Vergiss 
nicht, Dir sehr viele dieser Zellen vorzustellen, und 
sieh, wie stark und entschlossen sie sind. 
 

2. Geh als Nächstes geistig zu dem Körperbereich, die 
Heilung braucht, und stell Dir vor, wie sich das 
gesundheitliche Problem manifestiert. Du kannst 
Dir die Infektion oder die kranken Zellen als kleine 
schwarze Kügelchen vorstellen. 
 

3. Stell Dir nun vor, wie die großen pastellfarbenen 
Quallen die kleinen schwarzen Kügelchen 
umschließen und verschlingen. 
 

4. Vergiss nicht, wenn die kleinen schwarzen 
Kügelchen verschwunden sind, Dir vorzustellen, 
wie die farbigen Quallen vergnügt um 
herschwimmen und Deinen Blutstrom 
kontrollieren. Auf diese Weise stellst Du sicher, 
dass Du Dein Immunsystem nicht 
überstimulierst.das ganze Rückgrat hinunter… 
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5. Stell Dir nun vor, dass ein gesünderes Abbild von 

Dir direkt vor Dir steht oder sitzt. Beobachte, wie 

dieses gesündere Ich aussieht, atmet, lächelt und 

so weiter. 

 

6. Tritt zum Schluss in dieses gesündere Ich ein, und 

sieh durch seine Augen, höre durch seine Ohren, 

und nimm wahr, wie viel besser Du Dich fühlst. 

 

Ich bin mir sicher, dass Dir inzwischen klar geworden ist, 
was für ein erstaunliches Potenzial an Gesundheit, Energie 
und Wohlbefinden in Dir schlummert. Kehre so oft Du willst 
zu den Ideen und Übungen dieses Kapitels zurück, um Dir 
dieses Potenzial voll zu erschließen und den einen Eckpfeiler 
Deines Reichtums zu stärken – Deinen physischen Körper. 
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  Aktiviere Deine  
  Selbstheilungskräfte 
 

Mit dieser Gedankenprogrammierung werde ich Dir dabei helfen 
Deine eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren - Deine 
Überzeugungen und Deine Wahrnehmung über Dich und Dein 
Leben positiv zu verändern, so dass Du beginnst Deinen Körper 
und Deinen Geist selbst zu heilen. 
 
Ich empfehle Dir, diese Gedankenprogrammierung einige 
Wochen zu praktizieren. Nimm Dir ruhig genug Zeit und folge 
meine Anweisungen in diesem Handbuch. 
 
Dein Körper beginnt Dein autonomes Nervensystem seinen 
eigenen Mix aus chemischen Substanzen produzieren zulassen, 
durch die Dein Körper auf den neuen Bewusstseinszustand 
reagiert. Du wirst zum Placebo und beginnst Dich selbst zu heilen.  

Aktiviere Deine Selbstheilungskräfte www.hojati.de 

Reza Hojati lebt und arbeitet in Deutschland und leitet das Hojati 

Institut für persönliche Veränderung. Als Autor von Büchern, CDs 

und Videos rund um das Thema Lebensveränderung hat Reza 

Hojati mittlerweile 150 000 erfolgreiche Anwender erreicht. Über 

28 000 Menschen haben ihn bisher in Vorträgen und Seminare 

live erleben können.  


