
Psychosomatische Erkrankungen 

und deren Behandlung 
 

Unerlöste seelische Konflikte lösen ! 
 
 

 
 
 

Wenn wir versuchen, einer schmerzlichen Situation zu 
entfliehen, fliehen wir gleichzeitig vor den Dingen, die es uns 

erlauben würden, uns davor zu befreien. 
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Jede Störung drückt sich im seelischen Bereich, später auch als 
körperliches Krankheitssymptom aus. Dieses sichtbare Symptom 
enthält eine Botschaft, die uns mitteilen will, dass im geistig-
seelischen Bereich etwas nicht in Ordnung ist, d.h. ein anderer Weg 
in irgendeiner Form eingeschlagen werden muß.  
Welche Organstörungen mit welchen Gefühlen zusammenhängen 
können, sehen Sie auf der nun folgenden Tabelle: 
 

Dünndarm 
Sich verloren und 

Einsam fühlen 

Verlassen, verstoßen 
Vernachlässigt, Mangel an: 
Geborgenheit Nähe, 
mütterl. Wärme, Kontakt, 
Unsicherheit, Liebesent-
zug,dunkeles Geheimnis 

Emotionelles Herz 
Plötzlicher Schock 

Gebrochenes Vertrauen, 
enttäuschte Liebe, 
Liebessehnsucht, keine 
Selbstliebe.Verletztheit,  
vorenthaltene Liebe,  
nicht liebenswert, 
Traurigkeit 

Physisches Herz 
Freudlosigkeit 

Furcht vor Freude, 
Hartherzigkeit, sich aus-
genutzt fühlen, Selbst-
schutz, eingeengt, ideen-
los, bürokratisch, stur  
und unnachgiebig, 
Geld- u. Machtgier 

Schilddrüse 
Erniedrigung 

Unentschlossenheit, von 
anderen ausgeschlossen, 
„nie ich“, gehemmt sein, 
aufgeben, anschuldigen,  
kein Recht auf Selbst-
ausdruck und Erfolg, 
“keiner hört mirzu“, ohne  
Hoffnung, verleugnen 

    
Leber 
Wut 

Ärger, Unzufriedenheit, 
handlungsunfähig, 
mangelndeAnerkennung, 
sich übergangen fühlen, 
nörgel, unnachgiebig, 
Selbst-Haß, Verzweifelung 

Gallenblase 
Ablehnung 

Verbittert, andere ver-
urteilen, Selbstmitleid, 
zweitrangig, nachtra-
gend, unfähig sich zu 
entscheiden u. für sich 
selbst einzustehen, 
Opferhaltung, manipu-
lieren, falscher Stolz, 
Täterhaltung 

 

Milz/Pankreas 
Niedriges 

Selbstwertgefühl 

Selbstbestrafung, ab-
hängig, überbesorgt, 
leben durch andere, 
„nicht gut genug“, sich 
nicht abgrenzen können, 
sich abgelehnt fühlen, 
sich nicht trennen 
können, Angst vor Ver- 
letzung  

Magen 
Nicht mögen 

Machtlos, gebrochener 
Wille, überlastet, über-
fordert, Groll, Haß, 
lustlos, Abneigung, 
Besessenheit, etwas nie 
verarbeiten „verdauen“ 
können, etwas liegt mir im 
Magen, Sinnlosigkeit  

    
Niere 
Angst 

Angst vor Partnerschaft, 
Schuldgefühle, machtlos, 
demoralisiert, egoistisch, 
Enttäuschung, brutal u. 
ohne Mitleid, erschrocken, 
es geht mir an die Nieren“, 
Nicht loslassen können, 
Misstrauen, betroffen, 
Schreck 

Geschlechtsorgane 
/Blase 

Sich schämen 

Gelähmter Wille, 
unerfüllte Liebessehn-
sucht, sich verletzt 
fühlen, Ungeduld, 
Selbstmitleid, Angst auf 
eigenen Füßen zu stehen, 
beleidigt 

Lunge 
Chronischer Kummer 

Trauer, Sehnsucht 
Keine Lebenslust, unfrei, 
enttäuscht, verzweifelt, 
nicht bewältigte 
Trennung, „ich gehöre 
nicht hierher“, „alles ist 
verboten“, isoliert, keine 
Daseinsberechtigung 

Dickdarm 
Dogmatisches Denken 

Perfektionistisch, über-
kritisch, kontrollierend, 
zwanghaft, pedantisch, 
zynisch, geizig, nicht los-
lassen können, besitz-
ergreifend 

    

 



Da jede Krankheit einen psychischen Hintergrund hat, kann man 
jede Krankheit, die körperliche Symptome zeigt, als 
psychosomatisch bezeichnen. Daher ist der ganzheitliche 
Ansatz in der Therapie aller Krankheiten sehr wichtig. Wir 
berücksichtigen in unserer Praxis wieder das 3-Säulen-System: 
Entgiftung – Ernährung – Entspannung. 
In den folgenden Ausführungen gehen wir besonders auf die  3. 
Säule „Entspannung“ ein. Um unerlöste seelische Konflikte 
behandeln zu können, bedarf es einer Diagnose, denn die 
meisten Menschen sind sich dieser Konflikte nicht bewusst. 
 

Untersuchung und Diagnose: 

Wir beginnen bei der Untersuchung mit einem ausführlichen 
*   Gespräch (Anamnese). 
*  Es folgt die Vega-Check Untersuchung, die ganz eindeutig 
     zwischen psychischen Problemen der Gegenwart, Zukunft u.   
     Vergangenheit und Problemen der äußeren oder inneren  
     Lebensumstände differenziert. 
*   Ist der/die Patient/in bereit, sich dem Problem zu stellen, 
     wird sein/ihr Unterbewusstsein kinesiologisch befragt,für 
     welche Muster, Erinnerungen oder Themen es jetzt Zeit ist, 
     an die Oberfläche zu kommen, angeschaut und losgelassen 
     zu werden. Auch die passende Therapie kann kinesiologisch  
     ermittelt werden.        
                                    
 
 
 
 
 
 

                   
Behandlung: 

Die Behandlung hängt ganz von der Diagnose ab. Generell wird 
bei einer psychosomatischen Erkrankung immer die Psyche und 
der Körper (=Soma) behandelt, da beide Ebenen mit Störungen 
bzw. Konflikten belastet sind. 
 
Eine individuelle Entlastungstherapie wird gemeinsam mit dem 
Patienten entwickelt. Folgende Therapie bieten sich an, 
seelische unerlöste Konflikte zu lösen. 
Meistens stellen sich ein oder zwei Therapieformen als 
besonders geeignet heraus:  
 

*  die Colon-Hydro-Therapie     (Darm =  unser „ Bauchhirn“, der 
    Sitz der Emotionen)        
*  die Alpha-Mittel (natürliche Anpassungsmittel, die uns neue   
    Wege anbieten) 
*  die Biodreamerbehandlung ( Konflikt-Spannungen lösen)  
*  die Chinesische Quantum Methode (energetisch Schwächen  
    aufsuchen und in Stärke umwandeln) 
*  die Mentalfeldtherapie 
*  die radionische Bewellung mit Quantec 
*  die Laser-Licht-Therapie ( Synchronisation der beiden    
    Gehirnhälften) 
 
Zu den verschiedenen Therapien liegen separate Informationen 
in unserer Praxis und im Internet aus ! 
 
 


