
 

Der unerlöste seelische Konflikt 
( USk) 

Ursprung vieler Krankheiten 

 
 

 
 
 

“Verstehen kann man das Leben rückwärts. 
Leben muss man es aber vorwärts“ 

 
                                                        ( Sören Kirkegaard) 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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Der unerlöste seelische Konflikt spielt eine zentrale Rolle bei 
der Heilung von körperlichen und seelischen Erkrankungen. 
Er ist meistens der Ursprung einer Erkrankung. 
Ein unerlöster seelischer Konflikt ( USK ) entsteht 
typischerweise dann, wenn ein Lebewesen mit einer Situation 
konfrontiert wird, in der es nicht in der Lage ist, die dazu 
gehörenden Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten. 
Meistens wird in dem Moment der vertraute Ablauf im Leben 
unterbrochen, und das Erwartete tritt nicht ein. Es wird einem 
sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen. 
Wir alle erleben von unserer Kindheit bis ins hohe Alter viele 
Konflikte. Und je weniger wir auf sie gefasst sind, desto 
schwerer können sie uns treffen und Spuren im 
Unterbewusstsein hinterlassen. Dabei spielt es keine Rolle, wie 
lange sie zurückliegen- es können sogar Jahrzehnte vergehen, 
bis sich die ersten Symptome zeigen. In dieser Zeit können sich 
„Folge-Konflikte“ auflagern, die zu einer Verstärkung der 
Symptome führen. 
Häufig werden gleichzeitig negative Glaubenssätze gespeichert, 
die negative Verhaltensmuster nach sich ziehen. 
Ein unerlöster seelischer Konflikt kann auch von anderen 
Personen, meist aus der Ursprungsfamilie, übernommen werden. 
 
Ereignisse, die einen USK hinterlassen können: 
 

• Konzeption / Entstehung: Negative Gefühle der Mutter / 
des Vaters werden oft zu Lebensthemen 

• Schwangerschaft: Emotionelle und physiologische    
Ereignisse ( Streit, Krankheit, angelegter aber 
verstorbener Zwilling, Medikamente, Abtreibungsgedanken 
oder- versuche, negative Gespräche, Stürze...) 

 



• Geburt: Atmosphäre, Emotionen wie Ängste oder Sorgen 
der Mutter, Zangengeburt, Nabelschnur um den Hals, 
Trennung von der Nabelschnur/ Mutter.... 

• Die ersten Wochen/Monate: Zu frühes Abstillen, erneute 
Schwangerschaft, Krankheiten, echtes oder empfundenes 
Verlassenwerden durch ein Elternteil.... 

• Später: Kindergarten, erster Schultag, Tod eines 
Haustieres, Verlust eines Lieblingsspielzeuges, Umzug, 
Lehrer/Schüler, Tanzschule, Liebesbeziehungen, erste 
sexuelle Erfahrungen Enttäuschungen, Kämpfe, 
Leistungsdruck, Prüfungsangst, Konflikte mit Eltern, 
Scheidung, Unfälle, Operationen, Missbrauch, ungerechte 
Bestrafungen, Filmszenen, Berichte über 
Naturkatastrophen usw.  

  
Migräne, Allergien, Asthma, Magen-Darm-Beschwerden,           
Blasenentzündungen, Rückenprobleme....sind häufig die  
somatischen Folgen eines oder mehrerer unerlösten 

  seelischen Konflikte. 
       
  Beispiel : Magen-Darmprobleme 
Eine Klientin klagt im Vorgespräch über wiederkehrende Magen-
Darmprobleme. Es zeigte sich eine energetische Schwäche im 
Magen und – damit zusammenhängend- das Gefühl 
der “Heimatlosigkeit“, das sie von ihrer Mutter übernommen hat, 
zu der Zeit als die Mutter sich scheiden ließ. In der Sitzung wird 
das übernommene Gefühl an die Mutter in einem Dialog „zurück 
gegeben“, der Magen testet anschließend wieder „stark“. 
 
 
 

 Die Behandlung des unerlösten seelischen Konfliktes: 
1. Voraussetzung 

Der Patient/die Patientin muss sich dem Problem 
stellen wollen. 

2. Das Unterbewusstsein öffnen 
Manchmal möchte man „vom Kopf her“ das Problem 
lösen, aber das Unterbewusstsein blockiert. 
Das Unterbewusstsein wird dann kinesiologisch 
befragt, welche Anwendung jetzt geeignet ist ( z.B. 
Farbbrillen, Bachblüten, Augenbewegungen, Lösung 
eines Glaubenssatzes, etc. ), um das Tor zum 
Unterbewusstsein zu öffnen. 

3. Das Bewusstmachen und Entkoppeln des unerlösten 
seelischen Konfliktes 
Es gibt verschiedene Methoden, einen USK an die 
Oberfläche zu holen und zu lösen: 
die Biodreamerbehandlung, die Chinesische Quantum 
Methode, die Mentalfeldtherapie, das Befragen des 
Unterbewusstseins im entspannten Zustand, die 
Augenbewegungsmethode, die Farbbrillenmethode, die 
Laser-Licht-Therapie usw. 
Bei jedem Patient/in wird individuell ermittelt, welche 
Methode geeignet ist. 

4. Installation lebensbejahender Glaubenssätze 
Die negativen Glaubenssätze zu dem Thema werden 
aufgesucht, in positive Glaubenssätze umgewandelt 
und anschließend installiert. Z.B. „Ich möchte krank 
sein“ – „Ich möchte gesund sein“. 

 

Wir beraten Sie gerne ! 


