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Prolog 

Einmal bat mich eine Patientin im Sterbeprozess um einen Ge-
fallen.   

Ich sollte ihr sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass es keine 24 
Stunden mehr dauern würde, bis sie stirbt.  

 „Ich bin doch nicht der liebe Gott“, sagte ich ihr.   

Sie beharrte auf dem Wunsch und ich stimmte zu.   

Als Pflegedienstleitung in der ambulanten Versorgung konnte 
ich mir viel Zeit für sie nehmen.   

An einem Dienstagmorgen im November 2000 um 06:33 blieb 
meine Armbanduhr, eine Bahnhofsuhr, stehen.   

Am Mittwochmorgen blieb die Uhr der Mitarbeiterin stehen, die 
12 Stundenschichten bei der Sterbenden leistete, genau um 
06:33. Wir sahen uns an und uns war klar, dass wir nun den 
Todeszeitpunkt wussten, nur nicht den Tag.   

Ob am Donnerstagmorgen die Uhr der leiblichen Schwester der 
Patientin stehen blieb, weiß ich bis heute nicht.   

Am Donnerstagabend konnte ich nach Büroschluss mein Ver-
sprechen bei dieser schon sehr eingetrübten und geradezu bewe-
gungslosen Patientin einlösen.   

Wir hatten als Zeichen ein Seufzen oder eine Bewegung eines 
Fingers verabredet, damit ich weiß, dass sie mich verstanden 
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hat. Sie tat beides. Ich bedankte mich bei ihr, weil ich so viel 
von ihr lernen durfte und ging.   

Am Freitagmorgen um 06:45 erhielt ich einen Anruf.   

Sie war gerade in dem Moment gestorben, als die Schwester für 
Sekunden den Raum verlassen hatte, um Teewasser aufzusetzen 
- um kurz nach halb Sieben.   

Seit diesem Stehenbleiben der Bahnhofsuhr läuft keine Arm-
banduhr mehr bei mir. Weder am Handgelenk, noch auf dem 
Nachttisch liegend. 
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Vorwort 

Ich wollte, wie meine Mutter, Krankenschwester werden. Nach 
meinem Realschulabschluss wurden dafür fünf Jahre Wartezeit 
auf einen Ausbildungsplatz angesetzt. Also machte ich zunächst 
eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Nach erfolgreicher Prü-
fung wurde ich zwar übernommen, aber mein Wunsch war es 
nach wie vor, mehr für Menschen zu tun. 

Über die Arbeitsagentur wurde mir eine Umschulung angeboten, 
die schon zwei Wochen später beginnen sollte.                                        
                                                                                                                                   
Ich sagte zum Vermittler: „Stecken sie mich bloß nicht in ein 
Büro, ich muss mit Menschen zu tun haben!“   
 „Nein“ erwiderte er, „was ich Ihnen anbiete, ist die Umschu-
lung zur Krankenschwester.“   
 
Meine Bewerbung schrieb ich noch in der gleichen Nacht mit 
der Hand. Mein Wunsch sollte erfüllt werden.  
Ich wurde genommen. Erst zwei Monate Unterricht und dann 
auf Station. Ich empfand die „schwierigsten“ Patienten immer 
als etwas Besonderes und kam damit ausgesprochen gut zurecht.  
Die Kollegen wunderten sich. 
 
Meine Empathie war so ausgeprägt, dass ich schon, bevor ein 
Patient die Klingel betätigte, um zur Toilette zu gehen, das 
Zimmer für denselben Grund betrat.   

Erstaunt sagten diese: „Ich muss ganz nötig und wollte gerade 
klingeln.“   
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Auch Durst, durchgelaufene Infusionen, volle Katheterbeutel, 
etc., spürte ich durch die Zimmertür.  

Am ersten Tag auf der Inneren Station starb eine über 90jährige 
direkt in meinen Händen, während ich sie auf der Seite hielt und 
ihr sagte, dass meine Kollegin gleich fertig sei mit dem Bett 
machen und sie dann wieder sauber und angenehm liegen wird.  
Beim Zurücklegen wurde sie dunkelblau.   

Ich erschrak so sehr, dass ich eine Woche zu Hause bleiben 
musste. Jeder versicherte mir, dass es gut so war und sie diesen 
Moment genutzt hatte, weil sie gerade nicht allein war.   

Sie war zum Sterben ins Untersuchungszimmer geschoben wor-
den.  

Im Laufe der Jahre machte ich sehr viele Sterbebegleitungen, 
wobei manche nur gingen, wenn alle von der Familie da waren 
und andere wiederum wechselten die „Seite“ gerade in dem 
Moment, wenn sie kurz allein im Raum waren. 

Zu dieser Zeit wusste ich von meinem HSP (Hypersensibilitäts-
phänomen) noch gar nichts. Ich bin nie mit zur Beerdigung von 
Patienten gegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich 
viel mehr weine, als alle Angehörigen zusammen.   

Jetzt weiß ich, dass ich die Trauer der anderen noch mitgefühlt 
habe und vielleicht die Tränen für die Menschen geweint habe, 
die nicht weinen konnten. 

Ich bin überhaupt nicht gläubig erzogen worden. Im Gegenteil, 
das Thema Kirche war zuhause tabu.  
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Meine Schwester hat mich manchmal heimlich mit in die Kirche 
in der Nachbarschaft geschleppt. Es war diese ungewohnte „ver-
botene“ Atmosphäre, die uns faszinierte und uns gleichzeitig 
Gänsehaut verschaffte.   

Dass ich vom Religionsunterricht befreit wurde, machte mich 
froh und stolz. Ich hatte ja frei.  

Auch an den Tagen, wenn alle Freunde zum Konfirmationsun-
terricht mussten, konnte ich meiner Lieblingsbeschäftigung 
nachgehen. Mit allen Hunden aus der Nachbarschaft im Wechsel 
spazieren gehen.   

Es machte mich schon damals glücklich, einfach nur mit einem 
Hund auf einer Wiese zu sitzen und die Hände im Fell zu haben.                                                                                                                                       

Während meiner Umschulung zur Krankenschwester bekam ich 
ein anderes Bild vom Glauben, zum einen durch unsere junge 
und sehr nette Krankenhauspastorin, die stets in schwarzer Le-
derhose gekleidet und immer erreichbar war.  

Sie konnte ich anpiepsen, wenn auf Station jemand eine schlech-
te Diagnose bekommen hatte und Beistand brauchte, oder wenn 
jemand gar keinen Besuch bekam. Zu wissen, es ist eine Person 
– außer mir – da, die sich kümmert, half mir in dem oft schwe-
ren Stationsalltag sehr.   

Und zum anderen von den Patienten selbst.   

Viele wünschten sich ein Gebet mit mir.   

Ich war meiner Urgroßmutter sehr dankbar, dass sie mir das 
Vaterunser beigebracht hat, als ich neun Jahre alt war.   
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Am Krankenbett wäre es sonst manches Mal peinlich geworden.   
Bei den vielen Sterbebegleitungen wurde mein Glaube an eine 
höhere Macht geprägt.   

Das, was ich allerdings jetzt über das Göttliche glaube, ist nicht 
mehr vergleichbar mit dem vor zwanzig Jahren.   
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Kapitel 4: Lungenentzündung 

Ich bewarb mich 2010 als Dozentin bei der Volkshochschule 
Friesland-Wittmund mit meinem Konzept „Tiefenentspannung 
mit Klangschalen“.  

Den Text für das Programmheft und auch die Termine mit Stun-
deneinteilung arbeitet jeder Dozent für sein Seminar selber aus 
und reicht dieses ca. ein halbes Jahr vor Erscheinen des Katalo-
ges ein.   

Mittlerweile bin ich an drei Volkshochschulen tätig. Jeder Kurs 
ist immer etwas ganz Besonderes. Und einige Teilnehmer sind 
treu vom ersten Tag an. Dies gibt mir wirklich ein sehr gutes 
Gefühl.   

Die Kurse finden meistens donnerstags statt. Kurz genug, um die 
Entspannung mit ins Wochenende zu nehmen, aber nicht am 
Freitagabend, da will ja keiner mehr zur „Schule“ gehen. 

Sabine: Bei meiner ersten Klangsitzung über die VHS, war eine 
Frau, die stark hustete. Sie störte dadurch die anderen Teilneh-
mer sehr in ihrer Entspannung.  

Nach der Session bot ich ihr an, sie „abzuscannen“, um zu hö-
ren, wo der Husten sitzt. Mit meiner Fühlschale - wie ich die 
fein klingenden immer nenne – vernahm ich heftige Blockaden 
an beiden Lungenspitzen. Die Schale kreischte so sehr, dass die 
anderen Teilnehmer dies auch hörten.   
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Meine Vermutung, dass sie eine beidseitige Lungenentzündung 
hätte, teilte ich ihr mit und bat sie, dies unbedingt ärztlich abklä-
ren zu lassen. Sie glaubte mir zunächst nicht.   

Montag darauf rief sie abends an und sagte: „Ich musste heute so 
sehr an Dich denken und hatte immer wieder Gänsehaut.“   

„Warum?“ fragte ich.   

„Weil ich heute beim Arzt war und der mich zum Röntgen ge-
schickt hat und eine beidseitige Lungenentzündung festgestellt 
wurde.“  

Wir hatten danach noch mehrere Termine in Einzelsitzung.  

Es stellte sich heraus, dass sie nach dem Tod ihrer Schwester, 
am Grab stehend, den Wunsch äußerte, ihr folgen zu wollen. 
Sabines Körper half ihr schon dabei, denn sie bekam weder et-
was zu essen runter, noch bekam sie genügend Luft.   

Ich gab ihr die Telefonnummer eines Therapeuten, der Innen-
weltreisen macht, und den sie dann aufsuchte.   

Wie ich hörte mit großem Erfolg.   

Da ich meine Grenzen kenne und genau weiß, wo meine Hilfe 
aufhört, habe ich einen Informationspool gesammelt von vielen 
anderen Therapeuten und „geistigen Helfern“, von denen ich die 
Telefonnummern dann gerne weitergebe. 
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	Zu dieser Zeit wusste ich von meinem HSP (Hypersensibilitätsphänomen) noch gar nichts. Ich bin nie mit zur Beerdigung von Patienten gegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich viel mehr weine, als alle Angehörigen zusammen.
	Jetzt weiß ich, dass ich die Trauer der anderen noch mitgefühlt habe und vielleicht die Tränen für die Menschen geweint habe, die nicht weinen konnten.
	Ich bin überhaupt nicht gläubig erzogen worden. Im Gegenteil, das Thema Kirche war zuhause tabu.
	Meine Schwester hat mich manchmal heimlich mit in die Kirche in der Nachbarschaft geschleppt. Es war diese ungewohnte „verbotene“ Atmosphäre, die uns faszinierte und uns gleichzeitig Gänsehaut verschaffte.
	Dass ich vom Religionsunterricht befreit wurde, machte mich froh und stolz. Ich hatte ja frei.
	Auch an den Tagen, wenn alle Freunde zum Konfirmationsunterricht mussten, konnte ich meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Mit allen Hunden aus der Nachbarschaft im Wechsel spazieren gehen.
	Es machte mich schon damals glücklich, einfach nur mit einem Hund auf einer Wiese zu sitzen und die Hände im Fell zu haben.                                                                                                                                ...
	Während meiner Umschulung zur Krankenschwester bekam ich ein anderes Bild vom Glauben, zum einen durch unsere junge und sehr nette Krankenhauspastorin, die stets in schwarzer Lederhose gekleidet und immer erreichbar war.
	Sie konnte ich anpiepsen, wenn auf Station jemand eine schlechte Diagnose bekommen hatte und Beistand brauchte, oder wenn jemand gar keinen Besuch bekam. Zu wissen, es ist eine Person – außer mir – da, die sich kümmert, half mir in dem oft schweren St...
	Und zum anderen von den Patienten selbst.
	Viele wünschten sich ein Gebet mit mir.
	Ich war meiner Urgroßmutter sehr dankbar, dass sie mir das Vaterunser beigebracht hat, als ich neun Jahre alt war.
	Am Krankenbett wäre es sonst manches Mal peinlich geworden.   Bei den vielen Sterbebegleitungen wurde mein Glaube an eine höhere Macht geprägt.
	Das, was ich allerdings jetzt über das Göttliche glaube, ist nicht mehr vergleichbar mit dem vor zwanzig Jahren.
	Wissenswertes über das
	Hypersensibilitätsphänomen (HSP)
	Dieses Phänomen wird auch Hochsensibilität oder Hochsensitivität genannt. Die Betroffenen reagieren unverhältnism...
	Die Gehirnteile und Neuronenverbünde, welche für die Dämpfung der Erregungspotentiale zuständig sind, sind aus bestimmten (wahrscheinlich genetischen) Gründen weniger stark ausgebildet, sodass die Erregung der Großhirnrinde deutlich höher ist als bei ...
	Reize werden nicht gefiltert und generell als „wichtig“ eingestuft und erreichen damit das Bewusstsein.
	Hochsensible Menschen erleben eine starke Erleichterung, wenn sie erstmals vom HSP erfahren.
	Es fällt ihnen ein Stein vom Herzen, und sie haben nicht mehr das Gefühl „vom anderen Stern“ zu sein.
	Als Quelle der wahrgenommenen Andersartigkeit wird maßgeblich die Unverträglichkeit der eigenen Belastungsgrenze mit dem für Zeitgenossen typischen Lebensstil genannt.
	Durch die verstärkte Reizaufnahme und ihre tiefere Verarbeitung ergeben sich Charaktereigenschaften, wie Introversion (soziale Introversion), unreflektiertes Schließen von sich auf andere, intensives Erleben der zwischenmenschlichen Beziehungen, stark...
	All diese Faktoren bewirken, dass Menschen mit HSP in ihrer Umwelt Zusammenhänge und Ereignisse wahrnehmen können, die bei durchschnittlichen Menschen aus dem Bewusstsein herausgefiltert werden und somit nicht zur Verfügung stehen.
	Bei Leistungsdruck und Tätigkeiten, die schnelle Entscheidungen fordern, sind Menschen mit HSP sehr häufig überfordert, eben aufgrund der Unmöglichkeit der geistigen Reduktion auf nur eine Aufgabe oder einen Wahrnehmungsbereich.
	Sie passen nicht in die heutige unter Hochdruck arbeitende und leistungsorientierte Gesellschaft und werden als mental beeinträchtigt, unkreativ und im schlimmsten Fall als überheblich, inkompetent oder sogar faul bezeichnet.
	Immerhin geht man davon aus, dass 15 % der Weltbevölkerung hochsensibel veranlagt sind.
	Bei mir treffen folgende, dem HSP zugeordnete Kriterien, zu:
	- ausgeprägt scharfsinnige Wahrnehmung
	- erhöhte Schmerzempfindlichkeit
	- sehr ausgeprägtes Langzeitgedächtnis
	- psychosoziale Feinwahrnehmung (Befindlichkeiten, Stimmungen und Emotionen anderer Menschen werden leicht und detailliert erkannt), und dementsprechend bin ich stark beeinflussbar durch Stimmungen anderer Menschen                                     ...
	- ausgeprägt intuitives Denken
	- langer emotionaler „Nachklang“ des Erlebten
	- Denken in größeren Zusammenhängen
	- ausgeprägter Altruismus, Gerechtigkeitssinn
	- Harmoniebedürfnis, Gewissenhaftigkeit
	- Perfektionismus
	- stabile Persönlichkeit
	- Empathie und ausgeprägte Intuition
	- angeborene Hilfsbereitschaft
	- Hyperakusis (Geräuschempfindlichkeit)
	- Stütze und Hilfe für Andere aufgrund Entfaltung ungeahnter Potenziale in extremen Belastungssituationen
	- Neigung zu Überstimulation/Reizüberflutung
	- erhöhter Schlafbedarf  (10-11 Stunden ohne Wachphase)
	Im Internet gibt es verschiedene Möglichkeiten kostenlose Tests zu machen, um herauszufinden, wie hoch-/sensibel man selber ist. Ich bin nur wenige Punkte vom höchsten Ergebnis entfernt.
	Nun habe ich aus dieser Gabe, in Verbindung mit den Klangschalen, eine für die Menschen hilfreiche Art des schmerzfreien, unterstützenden Heilens gemacht.
	In diesem Buch habe ich Fallbeispiele beschrieben und Erklärungen hinzugefügt.
	Wichtig ist mir außerdem, meine Leser zum Nach- oder Umdenken anzuregen.
	Viele Erfahrungen, die ich auf meinem Lebensweg gemacht habe, können nun vielen anderen Menschen helfen oder sogar vor etwas bewahren.  Dies ist ein sehr großer Wunsch von mir.
	Wie alles begann
	Ich absolvierte mein Studium zur psychologischen Beraterin an der Paracelsus Schule in Bremen.
	Am 09.09.2009 sollte eine Therapeutin uns die Arbeit mit Klangschalen vorstellen. Diese war aber erkrankt, und wir sahen eine Lehr-DVD über den Einsatz von Klangschalen im Krankenhaus bei einem Schlaganfallpatienten und bei einer Autistin.  Ich traute...
	Dieses Gefühl, „geschubst“ worden zu sein und zu wissen, dass ich genau dieses Studium machen sollte, um zu den Klangschalen geführt zu werden, war unbeschreiblich.
	Am selben Abend um 23 Uhr bestellte ich mir vier Klangschalen im Internet und ein Buch darüber. Ich konnte die Lieferung kaum abwarten.
	Als sie da waren, spielte ich im ganzen Haus. Ich studierte die Töne, indem ich mir die Schalen auf die Beine und den Oberkörper legte. Stellte sie auf die Massagebank und fühlte und hörte. Dann bekam ich die verschiedenen Reaktionen meiner Hunde mit,...
	Der Rüde legte sich gleich hin und seufzte tief, während die Hündin mich fragend ansah, warum in dieser Schüssel nichts zu fressen drin wäre.
	Ich spielte und spielte und spielte über zwei Stunden und …musste mich übergeben.
	Ich schob es zunächst auf die Aufregung.
	Aber zu viel zu spielen ist nicht gut, das lernte ich…dann nochmal und nochmal.
	„Ich weiß, wie sich das anhört“, ist wohl der häufigste Satz, den ich in Verbindung mit meiner Arbeit zu meinen Kunden sage.  Er sagt aber genau das aus, was sich in den Gesichtern abzeichnet: UNGLAUBWÜRDIGKEIT!
	Wie kann ich also am ehesten glaubwürdig sein?
	Indem ich ihnen einen Spiegel vorhalte.
	Die allergrößten Skeptiker haben sich überzeugen lassen. Ausgerechnet oft in der Gruppe, in der alle wussten, dass dieser Mensch eigentlich nicht zu überzeugen ist. Eigentlich!
	Ich kenne die Menschen. Zumindest von der Anatomie her.
	Als Krankenschwester durfte ich sämtliche Knochen auswendig lernen, die Physiologie der Zellen, der Nerven und Muskeln, die synaptische Übertragung, Stoffwechsel, Entgiftung, Sauerstoffversorgung, Ausscheidung, Aufgaben von Blut, Leber, Niere, Herz, M...
	Die Ausbildung zur Zahnarzthelferin hat mir das Wissen um die Zähne, die Kiefer mit Kiefergelenken und -höhlen, die Speicheldrüsen, die eustachische Röhre, die Nasennebenhöhlen und deren Erkrankungen nahegebracht, welches ich heute noch oft anwenden k...
	Die am längsten im Körper lebende Zelle existiert sechs Wochen. Dieses ist für mich beim Bespielen zu einer sehr wichtigen Erkenntnis geworden.
	Meine ersten Probanden bespielte ich nach einem bestimmten Spielplan.
	In der ersten bis vierten Woche jeweils zwei Sitzungen à 30 min, in der fünften Woche Pause und in der sechsten Woche eine Sitzung à 30 min.
	Eine Frau mit Karpaltunnelsyndrom, die keine Teetasse mehr halten konnte; eine andere Frau, die nach jahrzehntelangem Gläserspülen in der Gastronomie unter Schlafstörungen litt, weil sie nicht mehr auf ihrer Schlafschulter liegen konnte und meine Beka...
	Nach der ersten Sitzung rief die Frau mit Schulterschmerz mich an.
	„Ich bin heute Nacht wach geworden, weil ich mich so unglaublich wohl gefühlt habe und ich bewusst erleben sollte, warum ich mich so wohl fühle. Ich habe auf meiner Schulter gelegen und geschlafen und es tat nichts weh. Unglaublich!“
	Die Dame mit dem Karpaltunnelsyndrom, eine anstrengende Skeptikerin, bemerkte nach den ersten Sitzungen, dass ihr Daumen schon kribbelt, wenn ich die Schale zwar schon spiele, aber noch gar nicht aufgestellt hatte. Sie hat sich dann später bei den Tee...
	Die von Migräne geplagte Bekannte kam stets mit Hund. Ein süßer Shih Tzu, der immer auf ihren Beinen lag, während ich sie bespielte.
	Nach der ersten Sitzung hatte sie das Gefühl einer beginnenden Migräne sofort mit einer Schmerztablette unterbunden und hatte danach über ein halbes Jahr gar keine Migräne mehr. Lebensqualität pur, wie sie sagte. Leider sind ihr die Erfahrungen, die i...
	Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich vorher, was für Beschwerden die Personen haben, die ich dann bespielte.
	Ich bat und bitte jedes Mal darum, mir vorher keine Informationen zu geben, was sich als Schmerz oder Problem darstellt. Es ist zwar anstrengend aber viel spannender für mich, es selbst herauszufinden.
	Natürlich geht es mir mittlerweile auch darum, die Menschen in Staunen zu versetzen und zu „beweisen“, dass ich Informationen über sie erhalte, die weder diagnostisch aufwendig, noch kostenintensiv und ebenso wenig schädlich sind.
	Aus dem ursprünglichen Wunsch, den Menschen mit Hilfe der Klangschalen zu entspannen, entwickelte sich eine Fähigkeit, für die ich unendlich dankbar bin.
	Die Kombination aus dem Hypersensibilitäsphänomen, meiner daraus resultierenden Empathie, den Kenntnissen der Anatomie, dem Wissen über die Verbindung von Körper und Seele und nicht zuletzt dem respektvollen Duzen der bespielten Person, lassen mich Di...
	Meine Erfahrungen haben mir immer wieder gezeigt, dass ich weniger Informationen über die Person erhielt, wenn ich das förmliche SIE angewandt habe.
	Das respektvolle Duzen bezieht sich auf die Mauer, die das SIE zwischen die Menschen stellt. Für mich ist es energetisch zu hören. Selbst den Papst würde ich bitten, mir das Duzen zu gestatten, zumindest während der Klangsitzung, wenn ich ihn jemals b...
	Es war mir ziemlich bald klar, dass meine Arbeit in einem Buch enden würde.
	Jetzt habe ich die nötigen Erfahrungen gemacht und bin bereit dafür, auf verantwortungs- und respektvolle Weise mein Wissen preiszugeben.
	Ich habe das Können, mit Klangschalen zu arbeiten, nicht „aquisitativ“ gelernt (Wissen angeeignet, das von außen kommt), sondern durch innere Ei...
	Es war und ist eine intensive Bewusstseinsschulung, die mich außerordentlich glücklich macht.
	Kapitel 2: Watte im Ohr
	Frau H. kann nicht schlafen, weil sie sich Sorgen macht um ihre Existenz (ein gutgehender Secondhandshop).
	Ich besuchte sie gerne, weil ich, nachdem ich die Pflege im Jahr 2000 an den Nagel gehängt hatte, selber einen solchen Shop eröffnete.
	Sie führte ihren genauso liebevoll wie ich meinen, den ich aus privaten Gründen 2004 schließen musste.
	Wir sprachen über ihre Sorgen, und ich bot ihr an, sie mit meinen Klangschalen zu bespielen. Noch nichts ahnend, was dabei herauskam.
	Sie machte einen Termin.
	Nach dieser Sitzung rief ich sie am nächsten Tag an.
	Ihr Feedback: Sie hat richtig gut geschlafen, und ihr Mann war am Abend ganz erstaunt, dass sie sagte, er soll den Fernseher doch bitte leise machen.
	Jeden Abend bat sie ihn, diesen lauter zu stellen. In dem Moment fiel ihr erst auf, dass die Klangschalen die Blockade im Ohr, die seit einer schweren Mittelohrentzündung vor zwei Jahren das Gefühl „Watte im Ohr“ zu haben, gelöst hatten.
	Immer wiederkehrende Besuche beim HNO-Arzt hatten ihr nicht dieses zufriedenstellende Ergebnis gebracht.
	Ich freute mich sehr für sie.
	Auch ihr Schlaf war weiterhin gut.
	Als sie ihren Shop an ihre Schwester weitergab und angestellt wurde, lösten sich ihre Angst und unser Kontakt gleichzeitig.
	Ich erlebe Schwingungen auf besonders hohem Niveau und weiß genau, ob jemand den Kontakt abbricht aus Angst (vor dem Unbekannten/Mystischen) oder aus Neid (hier Missgunst).
	Wobei Neid aus meiner Sicht wohl das schlimmste Gefühl ist, was die Person treffen kann.
	Würden die Menschen bereits früh lernen, Neid in Freude zu verwandeln, gäbe es kaum noch Gewalt.
	Vielleicht sollte dies an den Schulen ein Unterrichtsfach werden.
	Kapitel 3: Mutter und Kind
	Karin, eine Kommilitonin, mit der ich eine Fahrgemeinschaft zur Paracelsus Schule gegründet hatte, erzählte mir, dass sie ein paar Jahre in Frankreich gelebt hat.
	Wir haben immer herzhaft gelacht auf unseren Fahrten.
	Nach unserem Studium war ihre ehemalige Nachbarin aus Frankreich bei ihr zu Besuch. Sie fragte, ob ich diese Frau und danach ihre achtjährige Tochter bespielen würde, auch wenn sie kein Deutsch sprechen. Sie bot sich selbst als Dolmetscherin an.  Selb...
	Zuerst habe ich die Mutter auf der Liege gehabt. Ich wusste nicht, was mit ihr los war. Ich spielte und erfühlte extreme Schmerzen in allen Großgelenken. Mir schien, als hätte ich nicht genug Schalen um diesem Schmerz Herr zu werden.
	Nach einer bestimmten Zeit klangen die Schalen dann annähernd so, wie sie klingen sollten, und ich beendete die Session.
	Im gedolmetschten Nachgespräch erklärte ich, was ich gehört und gefühlt habe, und sie erklärte erstaunt, dass sie tatsächlich nur mit stärksten Schmerzmitteln leben könne.
	Sie leide unter Fibromyalgie, und die Großgelenke sind das größte Problem.
	Am nächsten Vormittag erfuhr ich, dass die Französin das erste Mal nach zehn Jahren schmerzfrei aufgestanden sei.
	Am Abend bespielte ich dann die Tochter.
	Mutter und Dolmetscherin waren anwesend.
	Während der Sitzung sage ich für gewöhnlich nichts, da lasse ich die Schalen „sprechen“.
	Ich habe unbewusst immer wieder den Kopf geschüttelt, erzählte mir die Dolmetscherin. Meine Erklärung war selbst für mich unglaubwürdig. Das Mädchen spürte exakt dort Schmerzen, wo die Mutter sie hatte und auch so stark.
	Völlig ausgeschlossen, dass ein achtjähriges Kind Fibromyalgie hat.
	Ich ließ die Mutter fragen, ob sie das starke Band, das sie verbindet, auch spürt.
	Ja! Die Tochter äußerte, dass sie gerne Ärztin werden wollte, damit sie ihrer Mutter helfen könne.
	Meine Intuition ließ mich dann das erste Mal fragen, ob die Mutter Schocks in ihrem Leben erlebt habe.
	Mehrere! Den ersten erlebte sie beim Gynäkologen, der ihr die Hiobsbotschaft der Unfruchtbarkeit überbrachte.
	Ein paar schmerzhafte Jahre später der nächste Schock.
	Schwanger!
	Die Freude wurde während der äußerst schweren, mehrstündigen Geburt vom dritten Schock jäh unterbrochen…plötzlich Kaiserschnitt.
	Ihr wurde das Kind gefühlt wieder entrissen.
	Diese Schocks habe ich durch die Schalen gehört.
	Das war nur der Anfang. Auf meine Nachfrage, warum ich das Kind bespielen sollte, kam folgende Antwort: Seit zwei Jahren ist das Mädchen nicht mehr gewachsen, und der Kinderarzt hat auch keine Erklärung dafür.
	Für mich war es vollkommen klar.
	Die Mutter musste s e h e n, dass ihre Tochter noch ein kleines Kind ist und sich in ihrer Mutterrolle wiederfinden.
	Schon als ich auch darauf hingewiesen hatte, dass beide viel zu wenig trinken, wollte das Kind die Mutter nun immer daran erinnern mehr zu trinken.
	Das Mädchen hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sich um ihre kranke Mutter zu kümmern.
	Ich ermutigte die Erwachsene den Besuch bei mir zum Anlass zu nehmen, etwas zu verändern, damit ihre Tochter wieder unbeschwert als Kind leben kann.
	Sie solle möglichst keine Schmerzmittel mehr im Beisein des Kindes einnehmen, da die Kleine offensichtlich jede noch so kleine Schmerzäußerung aufsaugt wie ein Schwamm.
	Ich empfahl der Mutter, nach ihrer Rückkehr in Frankreich, dort jemanden aufzusuchen, der Klangschalenarbeit anbietet.
	Kapitel 4: Lungenentzündung
	Ich bewarb mich 2010 als Dozentin bei der Volkshochschule Friesland-Wittmund mit meinem Konzept „Tiefenentspannung mit Klangschalen“.
	Den Text für das Programmheft und auch die Termine mit Stundeneinteilung arbeitet jeder Dozent für sein Seminar selber aus und reicht dieses ca. ein halbes Jahr vor Erscheinen des Kataloges ein.
	Mittlerweile bin ich an drei Volkshochschulen tätig. Jeder Kurs ist immer etwas ganz Besonderes. Und einige Teilnehmer sind treu vom ersten Tag an. Dies gibt mir wirklich ein sehr gutes Gefühl.
	Die Kurse finden meistens donnerstags statt. Kurz genug, um die Entspannung mit ins Wochenende zu nehmen, aber nicht am Freitagabend, da will ja keiner mehr zur „Schule“ gehen.
	Sabine: Bei meiner ersten Klangsitzung über die VHS, war eine Frau, die stark hustete. Sie störte dadurch die anderen Teilnehmer sehr in ihrer Entspannung.
	Nach der Session bot ich ihr an, sie „abzuscannen“, um zu hören, wo der Husten sitzt. Mit meiner Fühlschale - wie ich die fein klingenden immer nenne – vernahm ich heftige Blockaden an beiden Lungenspitzen. Die Schale kreischte so sehr, dass die ander...
	Meine Vermutung, dass sie eine beidseitige Lungenentzündung hätte, teilte ich ihr mit und bat sie, dies unbedingt ärztlich abklären zu lassen. Sie glaubte mir zunächst nicht.
	Montag darauf rief sie abends an und sagte: „Ich musste heute so sehr an Dich denken und hatte immer wieder Gänsehaut.“
	„Warum?“ fragte ich.
	„Weil ich heute beim Arzt war und der mich zum Röntgen geschickt hat und eine beidseitige Lungenentzündung festgestellt wurde.“
	Wir hatten danach noch mehrere Termine in Einzelsitzung.
	Es stellte sich heraus, dass sie nach dem Tod ihrer Schwester, am Grab stehend, den Wunsch äußerte, ihr folgen zu wollen. Sabines Körper half ihr schon dabei, denn sie bekam weder etwas zu essen runter, noch bekam sie genügend Luft.
	Ich gab ihr die Telefonnummer eines Therapeuten, der Innenweltreisen macht, und den sie dann aufsuchte.
	Wie ich hörte mit großem Erfolg.
	Da ich meine Grenzen kenne und genau weiß, wo meine Hilfe aufhört, habe ich einen Informationspool gesammelt von vielen anderen Therapeuten und „geistigen Helfern“, von denen ich die Telefonnummern dann gerne weitergebe.
	Kapitel 5: Die Spirale des Lebens
	Frau P.: Ich „scannte“ eine Frau, vor deren Können und Wissen ich sehr viel Achtung habe. Es fiel mir schwer, sie darauf hinzuweisen, dass in ihrem Unterleib „der Teufel los ist“.
	Wenn ich über dem Schambein spiele, so könnte es sich anatomisch um drei Organe handeln, die betroffen sein könnten. Das weibliche Genital (Gebärmutter, Vagina plus Eierstöcke), die Blase oder der Darm.
	Ich wunderte mich immer, warum ich genau das betreffende Organ benennen konnte, so als würde ein kleiner Engel auf meiner Schulter sitzen und es mir ins Ohr flüstern.
	Mir wurde also weibliches inneres Genital geflüstert und ich sollte es sagen. Ich tat es.
	Sie fragte sehr erstaunt: „Kann das mit meiner Spirale zusammenhängen, die ich seit dreißig Jahren (sie lesen es richtig!) nicht wechseln ließ?“
	Ich antwortete: „Und ob! Die muss raus!“
	Ich war schockiert. Die Dame auch.
	Die Spirale des Lebens hat doch eigentlich eine ganz andere Bedeutung und nicht, dass man eine Spirale das ganze Leben tragen soll.
	Ich hatte lange keine Rückmeldung von ihr erhalten, bis ich sie anrief, während ich dies schrieb. Wir verabredeten uns bei mir, weil sie wollte, dass ich sie abscanne, ob im Unterleib noch etwas zu hören wäre.
	Sie kam und ich scannte. Die Schale schrie nicht mehr so heftig, wie knapp zwei Jahre zuvor, sie klang eher so, als wäre eine Monatsblutung am Abklingen.
	Auf meine Frage, wie lange die Spirale schon raus sei, antwortete sie: „Gar nicht!“
	„Wie bitte?“ rief ich erstaunt. „Es klingt aber so.“
	Sie berichtete mir von ihrer Begegnung mit einem Aura-Chirurgen, der die Spirale zwar nicht entfernt, aber die Blockaden, die diese verursacht hat, ausgeleitet hat, und dass sie diese Tätigkeit selbst erlernen möchte.
	Eine völlig neue Behandlungsmethode, von der sie da erzählte.  Ich war beeindruckt. Da ich in der Lage bin, die Aura (das feinstoffliche elektromagnetische Feld, welches den Körper umgibt) sehen zu können, kann ich mir diese Arbeit gut vorstellen.
	Blockaden und Störfelder aus diesem Leben und anderen Inkarnationen werden über das Energiefeld ausgeleitet.
	Alles geschieht außerhalb des Körpers.
	Bei diesem Treffen legte ich ihr auch noch die Karten, und die Information der Engel für sie war, dass sie nun zu allen Lehr...
	Na bitte!
	Kapitel 6: Rosen- und andere Tattoos
	Claudia: Auch eine Teilnehmerin des ersten VHS Kurses, der jeweils über drei Abende lief.
	Am zweiten Abend klagte sie über Schmerzen in der Schulter.  Ich bespielte sie nach der Tiefenentspannung nochmal einzeln im betroffenen Bereich.
	Sie trug ein dunkelrotes T-Shirt mit halbem Arm. Der Schmerzpunkt saß genau auf dem Schulterblatt. Es klang merkwürdig und anders als was ich bisher gehört hatte.
	Noch merkwürdiger fand ich allerdings meine eigene Frage: „Hast du da ein Tattoo?“
	Sie sah mich erstaunt an, lupfte ihr T-Shirt und zum Vorschein kam eine ca. 4 cm große farbige Rose. Die Ursache für ihre Beschwerden, weil es zu tief gestochen wurde, daher auch die verlaufene Farbe. Die Meridiane wurden dabei unterbrochen und dadurc...
	Ein Bekannter wollte, dass ich seinen dreibeinigen Hund bespiele, was ich auch tat.
	Über die Klangsitzungen mit Tieren werde ich wohl erst im nächsten Buch schreiben.
	Anschließend sollte ich herausfinden, was der Mann für Probleme mit der Lunge hat. Er rauchte stark, das war sein Problem.
	Ich scannte noch den Nacken und führte die Schale über seinen linken Arm und fragte ihn, wie lange er dieses Tattoo auf dem Oberarm schon hätte.
	Zweieurostück groß erklärte ich ihm.
	Große Augen.
	Er fragte mich, ob er noch eines hätte. Hätte er eigentlich wissen müssen, schließlich tut es ja nicht wenig weh, sich eines stechen zu lassen.
	Am rechten Oberarm hörte ich dann ein handtellergroßes Tattoo. Ich beschrieb die Stellen über dem dicken Pullover auf beiden Seiten.
	Er zog den Pulli aus und zeigte sie mir.
	Exakt. Links ein kleiner Anker und rechts ein Totenkopf.
	Die Gesichtsausdrücke sind immer wieder schön.
	Kapitel 7: Zahnarzt aufsuchen und
	Landfrauen „Spezial“
	Thea: Ebenfalls eine sehr treue Seele mit viel Feingefühl und der Bitte im Laufe des Kurses an mich, mich kopieren zu dürfen.
	Ich sagte: „Ja, klar, ich werde dem Ansturm irgendwann nicht mehr gerecht werden können, und da brauche ich Menschen, die mitmachen.“
	Nach der allerersten Tiefenentspannung berichtete sie, dass ihr oberer Schneidezahn weh getan hatte. Als gelernte Zahnarzthelferin riet ich ihr, den Zahn röntgen zu lassen.
	Wir sprachen nicht mehr darüber.
	Fünf Jahre später musste sie eine Klangsitzung wegen eines Zahnarzt-OP-Termins absagen. Ich rief sie an und fragte, ob es dieser besagte Zahn war, der ihr seinerzeit so weh getan hatte.
	Sie antwortete verblüfft: „Das weißt du noch? Ja, es ist genau dieser Zahn, an der eine Wurzelspitzenresektion gemacht werden muss.“
	Ich kenne diese Operation und wünschte ihr alles Liebe dafür, weil ich wusste, dass es kein Spaziergang werden wird.                                                                                                                                       ...
	Thea fragte mich, ob ich meine Klangarbeit den Landfrauen vorstellen würde. Ich hatte keine Ahnung, was für eine Spezies Landfrauen sind. Wir fanden einen Termin.
	Sechzig Personen wollten Klangschalen kennenlernen. Bisher die größte Ansammlung, vor denen ich gespielt habe.
	Thea hatte den ganzen Tag damit zugebracht, ihr Equipment heranzuschaffen und aufzubauen. Während ich, wie immer, nur mit Decke und Teelicht neben den Schalen stand, hatte sie ihren großen Gong mit Ständer, Massagebank und Klangkissen, diverse Bücher,...
	Ich war sehr beeindruckt und auch sehr dankbar.
	Für mich war die Kälte der Skepsis zu spüren, als die Frauen hereinkamen. Meine Hände waren eiskalt.
	Zuerst gab es Tee und Kuchen. Der einzige Kellner musste vom gedeckten Tisch die Teller einsammeln, den Kuchen darauflegen und die Teller zurückbringen.
	Da ich auch irgendwann nochmal nach Hause wollte, half ich kurzerhand mit. Es standen auf einmal noch mehr Frauen auf und halfen.
	Nach einer sehr kurzen Vorstellung meinerseits schlug ich vor, mit einer Schale durch die Reihen zu gehen, um die Frauen mit sehr wenig Energie herauszufinden.
	Ich hatte vorher auch hier um das liebevolle Du gebeten, ohne wirkliche Zustimmung zu erhalten. Manche nickten. Na prima.
	Ich ging mit einer Schale los, tippte einigen auf die Schulter, bei denen ich wohl etwas vernahm, aber aufgrund meiner beginnenden Nervosität, selbst nicht bemerkte.
	Wie sich herausstellte, waren es wieder einmal genau die Richtigen, die die Klangschale gefunden hatte.
	Wir bespielten diese Damen nacheinander vorne. Entweder vorm Gong, oder auf der Liege oder dem Klangkissen (wie ein Riesensitzsack).
	Bei einer, die in der Fußschale stand, die ich aber mit einer Schale noch abscannte, bemerkte ich eine heftige Blockade vom Magen bis zum Hals. Hier hätte es sich auch um die Atemwege handeln können, aber ich fragte, ob sie sehr heiß oder sehr scharf ...
	Erstaunter Blick. „Ja, ich esse sehr, sehr scharf.“
	Die Speiseröhre hat es deutlich mit einer Blockade angezeigt.
	Ich empfahl ihr eine mindestens sechswöchige Einnahme von Schonkost, damit die Schleimhaut eine Chance hat, sich wieder neu aufzubauen. Außerdem empfahl ich ihr eine Spiegelung durch einen Facharzt, damit sie selbst sehen könnte, was ich dort gehört h...
	Eine andere Frau kam nach vorne mit dem typischen Gangbild eines Apoplektikers (Schlaganfall). Das Bein wird nicht im Knie durchgedrückt, sondern schwungvoll im Bogen nach vorne gebracht.
	Ich stellte sie ebenfalls in die Fußschale vor den Gong, und Thea machte Hilfestellung. Wir bespielten sie sehr behutsam, die Fußschale jaulte.
	Zusätzlich nahm ich noch eine kleine Schale und scannte ihren Arm, der entsetzlich weh tun musste, so wie das klang. Ich sagte ihr, was ich vernahm und sie bestätigte es.
	Der Arm war an der Stelle gebrochen gewesen. Als ich fertig war, wollte ich ihr in die Schuhe helfen, was sie ablehnte.
	Auch meinen Arm, den ich ihr hinhielt, um sie an ihren Platz zurück zu bringen, wollte sie nicht.
	Sie machte ein paar Schritte, und in diesem Moment schauten wirklich alle zu ihr, dann drehte sie sich zu mir und Thea um und sagte: „Seht ihr, wie ich laufe?“
	Wir sahen es. Sie lief völlig normal, drückte ihr Knie durch und stellte das Bein nach vorne. Unfassbar.
	Auf ihre Frage, wie lange dieser Zustand anhalten würde, konnte ich ihr keine Antwort geben. Manchmal ist die Blockade sofort und für immer gelöst und manchmal braucht der Körper oder die Seele noch mehrere Sitzungen.                                  ...
	Es waren danach immer noch Skeptiker unter den Damen, weswegen ich mit einer Schale noch mal durch die Reihen ging.
	Gerade, als ich die Vorstellung beenden wollte, bat mich eine Frau darum, ihren Arm, der ihr so weh tat, zu bespielen.
	Ich wäre nicht ich, wenn ich abgelehnt hätte.
	Sie sagte, sie hätte eine Schleimbeutelentzündung.
	Ich spielte und horchte. Ich bekam das Bild einer Nadel vor meinem inneren Auge. Zu meinem eigenen Erstaunen sagte ich: „Ich bekomme Nadel, aber ein Tattoo hast Du nicht.“
	„Nein, habe ich nicht.“
	Mit zusammengerunzelten Augenbrauen hörte ich mich fragen: „Hast Du Dich impfen lassen?“ Es schien mir selber so unglaubwürdig, ausgerechnet das zu fragen.
	Sie kippte fast vom Stuhl und sprach: „Ja, habe ich und genau seitdem tut das so schrecklich weh.“
	Ich zeigte ihr, wo ich die Schleimbeutelentzündung hören würde und dann, wo ich den Impfschaden gehört habe. Ihre wöchentlichen unnötigen Spritzen in den Schleimbeutel sollte sie nochmal mit dem Arzt besprechen, riet ich ihr.
	Vor ihrer Schutzimpfung hätte der Titer bestimmt werden können, also wie viele Antikörper noch im Blut vorhanden sind, dies wird aus Zeit- und Kostengründen oft nicht durchgeführt.
	Durch die Nachimpfung wurde eine Überreaktion ausgelöst, die sehr schmerzhaft ist.
	Diese Erfahrung habe ich vor einigen Jahren selbst durchmachen müssen, da wurde Tetanus im rechten Oberarm nachgeimpft.
	Als Rechtshänderin konnte ich den Arm ein halbes Jahr nur eingeschränkt benutzen.
	Zum Schluss bat mich ein sehr junges Mädchen, die Nichte einer Landfrau, sie zu bespielen.
	Ich platzierte sie in die Fußschale und scannte sie zusätzlich mit einer kleinen Schale ab.
	Ich bekam zwei Antworten aus ihrem Körper. Die erste war, dass ihre Knie sehr stark schmerzten, was sie mir bestätigte und dass dies auch der Grund war, warum sie mich um Hilfe bat.
	Ich vernahm, dass sie eine Zeit sehr schnell gewachsen war, und auch das bestätigte sie. Die Gelenke kommen dann nicht schnell genug nach, und so entstehen Schmerzen, die meist nur nach Belastung auftreten.
	Das beruhigte sie sehr, weil sie sich schon ernsthafte Sorgen gemacht hatte.
	Die zweite Antwort aus ihrem Körper erschreckte sie wiederum sehr, weil überhaupt niemand davon wusste und sie sich nicht erklären konnte, wie ich das nur durch Schwingungen aus ihrem Energiefeld „gehört“ haben konnte.
	Eine Blockade der besonderen Art auf dem Herzen. Es war Liebeskummer. Und damit nicht genug. Ich konnte ihr auch noch sagen, dass der Junge weiterhin versuchen würde, sie zu erobern, was sie zwar ablehnte, aber dennoch irgendwie genoss.
	Vollkommen fassungslos bestätigte sie mir auch dieses Detail und sagte dann: „Das ist echt gruselig!“
	In Anbetracht ihres Alters ersparte ich mir weitere Kommentare, fügte aber noch hinzu: „Vielleicht wirst du es irgendwann verstehen.“
	Kapitel 8: Wie geht das denn?
	Es gibt kaum irdische Worte dafür, die annähernd beschreiben könnten, wie das funktioniert. Ich versuche es trotzdem.
	Die Forschungsbeispiele in diesem Buch sollen zu weiteren Erklärungen dienen.
	Durch die angespielte Klangschale ergeben sich sowohl Töne, als auch Schwingungen, die von ihr ausgehen. Führe ich die schwingende Schale nun in die Aura des Menschen (Energiefeld, welches uns umgibt), verändert die Schale ihren Ton.
	Ich speichere diesen Ton sofort. Scanne ich dann den Körper ab und treffe auf Blockaden, verändert sich der Ton erneut.
	Allerfeinste Unterschiede höre ich heraus. Das wohl wichtigste bei meiner Arbeit ist das Ausschalten von eigenen Gedanken.
	Ich bin jedes Mal nur die Spielerin, die die Schale zum Schwingen bringt, die Schalen selbst zeigen mir, wo sie gebraucht werden.
	Das fühlt sich sehr merkwürdig an.
	Da besprach ich z. B.  mit einer Person, dass ich das Knie gleich mal abscanne. Weil sie kurz vor einer erneuten OP stand, wanderte die Schale doch automatisch an die Wade und zeigte dort deutlich eine Blockade an.
	Ich tastete dann, wie so häufig, mit den Händen nach, um die Blockade zu fühlen und den Schmerzpunkt auszulösen, damit die Person merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist.
	Irgendwann bekam ich das Wort Meridian (das erste Mal beim Bespielen eines Riesenschnauzers) in den Kopf. Ohne die Meridiane zu kennen, wusste ich, dass dieses eine Blockade eines Meridians ist.
	Ich bat diese Person, zur Akkupunktur zu gehen.
	Das Feedback war schön. Sie war zur Akkupunktur, und der Meridian war blockiert, und nun ist alles wieder frei und sie kann prima laufen und brauchte nicht operiert zu werden.
	Mittlerweile kann ich sogar körperliche Blockaden von seelischen unterscheiden, auch wenn es sich um dasselbe Organ handelt.
	So höre ich Herzrhythmusstörungen anders als Liebeskummer.
	Morbus Crohn anders als Darmprobleme, die durch „nicht loslassen können“ entstanden sind.
	Ich werde oft völlig erstaunt angesehen, wenn ich die Menschen frage, ob sie oft eine Metapher auf ihren Körper beziehen. Ich fühle mit der Klangschale den Bereich, der meist auch noch mit der Gestik des Menschen umschrieben wird.
	Was immer wieder gerne von den Personen geäußert wird, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein ist: „Ich habe mich so geärgert, da habe ich so ´nen Hals gekriegt!“
	Diese negative Energie setzt sich schon in dem Bereich fest, ohne ernsthafte Beschwerden zu machen.
	Ich kann aber nicht ausschließen, dass irgendwann an der Stelle eine Erkrankung auftreten wird. Es ist also zum einen nicht nur der Ärger an sich, sondern noch der Satz mit entsprechender Gestik, was sich dort „anhaftet“.                              ...
	Menschen, die mir im Leben begegnet sind, hatten auch einige solcher Sätze gesagt und sind an den Organen erkrankt.
	Einige Beispiele:
	Nach sich ständig wiederholenden Operationen an Fissuren am Anus fragte ich diesen Mann, ob er es mal lassen könnte, immer zu sagen, dass er sich für die anderen Kollegen den A.… aufreißen würde.
	Völlig fassungslos schaute er mich an. „Woher weißt Du das, dass ich das zig Mal am Tag sage?“
	„Gar nicht, aber ist es nicht offensichtlich?“
	Er lachte und sagte es nicht wieder. Er musste aber auch nicht wieder operiert werden.
	Ein anderer hatte Liebeskummer und jammerte ständig, dass ihm diese Sache so sehr an die Nieren ging. Fünf Jahre später hörte ich, dass er Dialysepatient ist.
	Eine mir sehr nahestehende Frau sagte wiederholt: „Ich krieg ´ne Krise.“
	Einige Zeit später lag sie mit der Diagnose „hypertone Krise“ auf Intensivstation.
	Auch die Aussage „Mich trifft der Schlag.“ einer guten Bekannten mit anschließendem Schlaganfall kann ich verzeichnen.
	In den Kursen höre ich immer wieder, wie achtlos die Menschen manches sagen:
	„Der geht mir auf den Sack!“, von einer Frau ausgesprochen wird da wohl nicht viel anrichten, aber vom Mann…?
	„Ich kann das nicht mehr hören!“, mit Tinnitus zur Folge, ist auch ein gutes Beispiel.
	„Das bereitet mir Kopfzerbrechen“, als Migräne geplagter, ebenfalls.
	„Davon habe ich die Nase voll“, und dann wundern, dass man dauernd Schnupfen hat.
	Ich weise sofort und beharrlich diese Menschen darauf hin und bringe diese Beispiele dann an, mit der Bitte sich selbst genau zu beobachten und diese Art der Kommunikation zu unterlassen, damit es nicht zu einer Erkrankung kommt.
	Auch meinen lieben Leser und meine liebe Leserin bitte ich darum, zukünftig keine negativen Äußerungen auf den Körper zu beziehen.
	Viel schöner fühlt sich der Körper mit dem Satz:
	„Ich bin gesund und mein Körper funktioniert zu 100 %!“
	Außerdem unterstützt dieser Satz die Selbstheilungskräfte enorm.
	Kapitel 9: Jupiterschale rettet Leben
	Petra: Noch so eine liebe Frau, die während der Klangsession eine Lieblingsschale herausgehört hatte, die sie gerne kaufen wollte. Schale 4b.
	Monate später besuchte sie mich, um diese Schale zu kaufen.
	Manchmal verkaufe ich Schalen wieder in den Kursen, damit ich die Möglichkeit habe, mit so vielen neuen Schalen spielen zu können wie möglich.
	Sie glaubte, dass sie sie schon längst gefunden hätte.
	Ich spielte die Schale in ihrer Aura und hörte eine Blockade im Unterleib, worauf ich sie fragte, ob die Regel oder der Eisprung im Anmarsch wäre.
	Beides verneinte sie, hörte dieses Jaulen der Schale im Beckenbereich ebenfalls.
	Es wurde nicht 4b, weil wir herausfanden, dass dieser Ton sie an die Stimme ihres Ex-Freundes erinnerte, dem sie noch immer nachtrauerte.
	Es wurde Jupiter. Jupiterschalen machen glücklich.
	Sie ging mit der Schale vor dem Herzen aus dem Haus.
	Ein halbes Jahr später rief sie mich an und sagte: „Ich bin wieder da!“
	Auf meine Nachfrage erzählte sie, was passiert war.
	Zwei Tage nach dem Besuch bei mir bekam sie Zwischenblutungen, denen sie keine Beachtung schenkte.
	Als sie weitere drei Tage später ihr Bad putzte, hatte sie einen Blutsturz, worauf sie ins Krankenhaus fuhr. Da bekam sie eine furchtbare Diagnose: Gebärmutterhalskrebs.
	Sie habe die OP gut und die Chemotherapie fast überstanden.
	Wir sind beide der Ansicht, dass die Schale die Blutung ausgelöst hat, damit die Therapie rechtzeitig stattfinden konnte.
	„Jupiterschale rettet Leben“ wird wohl erst in einhundert Jahren zur Schlagzeile werden.
	Kapitel 10: Ohne Gefühl
	Frau T.: Es war Parkwoche in meinem Lieblingsthermalbad in den Niederlanden.
	Ich wurde gebeten, mit meinen Klangschalen in einem Pagodenzelt an die interessierten Gäste Informationen zu verteilen.
	Eine liebe Mitarbeiterin des Thermalbades, die auch schon an einigen meiner Workshops teilgenommen hatte und schon sehr gut spielte, wurde mir zur Seite gestellt.
	So hatten sowohl die deutschen, als auch die niederländischen Gäste eine Ansprechpartnerin.
	Wir hatten Stühle für die Gäste im Zelt, um Vorträge zu halten, aber auch die Möglichkeit auf einer Gymnastikmatte einzelne Personen zu bespielen. Mit Publikum.
	Während ich mit einer Landsmännin sprach, bekam ich mit, dass meine Kollegin einer älteren Niederländerin half, die sieben Zentimeter hohe Stufe ins Zelt zu überwinden, da sie sehr schlecht lief.
	Auch dass meine Kollegin sie auf der Matte platzierte und Schalen um sie herumstellte, bemerkte ich, während ich noch im Gespräch war.
	Etwas fühlte sich komisch an. Mein Kopf „wurde immer wieder gedreht“, damit ich hinschaute.
	Diese kleinen Zeichen kenne ich ja schon, und ich folgte dann meiner Intuition, indem ich mich bei meiner Zuhörerin entschuldigte, ihr anbot, Platz zu nehmen um zuzuschauen, weil ich da unten „gebraucht“ werden würde.
	Ich kniete mich neben die Dame, stellte mich vor und fragte, ob ich ihr eine Schale aufstellen dürfte.
	Ihre Skepsis und die früher schlechte BRD-NL-Beziehung spürte ich auch ohne Worte. Sie schaute nur zu meiner Kollegin.
	Es störte mich nicht. Ich stellte eine große Schale auf die Brust, spielte, und die Dame machte wohlig „Ahhh“. Ich nahm noch eine große Schale und stellte diese auf ihre linke Leiste und spielte weiter. Weitere „Ahhhs“ folgten.
	Dann sagte die Dame zu ihr, dass die Schale von der linken Leiste auf die rechte Leiste gestellt werden müsse, da die Schale dort verkehrt stehen würde.
	Sie wollte dolmetschen, aber ich hatte es verstanden und sagte: „Nein, die Schale steht genau richtig!“
	Ich bat meine Kollegin, noch eine bestimmte Schale vom Tisch zu holen und sie der Dame gegen den Knöchel des linken Beines zu halten und mir in meinem Rhythmus zuzuspielen.
	Zwischendurch legte ich meine Hand auf das Bein, um die Schwingungen, die normalerweise durchgehen, zu spüren.
	Nichts! Weitere Minuten spielten wir im gleichmäßigen Rhythmus, begleitet von unzähligen „Ahhhs“.
	Erneut prüfte ich mit meiner Hand und spürte allerfeinste Schwingungen. Im selben Moment sagte sie: „Ohhh, da ist was ganz Warmes an meinem Bein.“
	Ich sagte: „Das ist meine Hand.“
	Weitere Minuten später fühlte ich erneut. Die Schwingungen kamen jetzt komplett durch.
	Sie fragte: „Sind da vier Finger auf meinem Knie?“
	„Ja.“
	„Mein Bein, mein Bein ist wieder da.“
	Meine Kollegin und ich schauten uns an. Wir wussten ja nicht, was mit dem Bein war. Wir ließen die Schalen ausklingen und nahmen sie dann vom Körper.
	Die Dame setzte sich auf, griff sofort nach ihrem Bein, tastete von oben nach unten und fing an zu weinen.
	„Mein Bein ist ganz warm und ich spüre es wieder.“
	Als wir ihr aufgeholfen hatten, erzählte sie uns, dass sie ihr Gefühl im Bein seit dem schweren Autounfall verloren hatte.
	Sie sei schulmedizinisch austherapiert. Der Dank und das Weinen schienen kaum abbrechen zu wollen. Abwechselnd umarmte sie meine Kollegin und sogar mich.
	Wir standen alle mit Gänsehaut da. Als ich sie fragte und sie uns dann berichtete, wie lange der Unfall her ist, stiegen auch mir Tränen in die Augen. Neunzehn Jahre!
	Kapitel 11: Balken
	Ulf: Mir kam ein Flyer der Selbsthilfegruppen im Umkreis meines neuen Wohnortes in die Hände.
	Die Burn-out-Gruppe war die erste, der ich meine Arbeit kostenlos vorstellen wollte, weil ich spürte, dass die Schalen dort gebraucht werden würden.
	Ulf war der größte Skeptiker dieser Gruppe von zehn Personen an diesem Abend, und das nicht nur auf das Körpermaß bezogen.
	Ich spürte es und lud ihn ein, ihn als ersten zu bespielen. Er zog seine Schuhe aus und stellte sich in die Fußschale.
	Auf Zehenspitzen stehend erreichte ich gerade mal so eben seinen Kopf, den ich mit meiner Fühlschale bespielte.
	Ich fragte ihn sofort: „Auf welchen Balken bist Du denn gefallen?“
	„Auf gar keinen.“
	„Doch!“ erwiderte ich.
	Er verneinte es auch noch, nachdem ich fertig mit abscannen war und alle anderen Baustellen gefunden und mit ihm besprochen hatte.
	Nachdem er zurück an seinem Platz war und seine Schuhe wieder trug, fragte ich ihn erneut nach dem Balken.
	Ich zeigte die Breite mit den Fingern, ca. 6 cm. Auch dass es kein Brett war, weil ich das anders hören würde.
	Ich bat ihn -gedanklich- zehn Jahre zurück zu gehen.
	Er sagte: „Nein, da war nichts.“
	Ich: „Zwanzig Jahre!“
	Er, schon genervt: „Nein, da war wirklich nichts!“
	Ich ließ nicht locker: „Geh dreißig Jahre und noch weiter zurück!“
	Er schüttelte den Kopf. Auf einmal hielt er sich am Tisch fest, weil er fast vom Stuhl gefallen wäre.
	Die Erinnerung traf ihn wie ein Blitz. Alle starrten ihn an.
	Er erzählte, was er über vierzig Jahre verdrängt hatte.
	Er hatte es nie wieder erwähnt. Sein Vater hatte ihn unbegründet verdächtigt, ihm Geld gestohlen zu haben. Obwohl er beteuerte, dass er es nicht genommen hatte, schleifte ihn sein Vater an den Haaren ziehend aus dem Haus und schlug ihn immer wieder mi...
	Er blutete und schrie wie am Spieß. Die Nachbarn riefen schon, er solle seinen Jungen nicht tot hauen, aber dem Vater schienen das Geld und die Ehre wichtiger zu sein.
	„Ich lasse mich nicht von meinem eignen Fleisch und Blut beklauen!“
	Der Vater lebte zu diesem Zeitpunkt meiner Klangvorstellung noch, und ich bat Ulf von seinem Vater eine Entschuldigung einzufordern, da auch er dann schmerzfreier leben könne.
	„Woher weißt Du, dass mein Vater Schmerzen hat?“ fragte er mich erstaunt.
	„Es ist das Gesetz der Schwingung“, erklärte ich ihm.
	Er hat dann einen Versuch gemacht, seinen alten Herrn zur Entschuldigung zu bringen, der aber meinte nur, dass es zu lange her wäre und er sich nicht entschuldigen würde.
	Ein Jahr später ist sein Vater gestorben.
	Die nicht erhaltene Entschuldigung raubte ihm über Jahrzehnte eine Energie, die sich letztendlich im Burn-out wiederspiegelt.
	Ausgebrannt sein bedeutet, keine Energie mehr zu haben, für das Leben, die Arbeit und die Freude.
	Kapitel 12: Entrissenes Kind
	Karin: Ich wurde eingeladen, meine Klangschalenarbeit den Selbsthilfegruppenleitern vorzustellen.
	Mein Angebot war, eine Person abzuscannen, um Blockaden zu finden und eine ca. fünfzehnminütige Session am Tisch abzuhalten, um den alle herum versammelt saßen.
	Karin, die ich dort das erste Mal traf und mit der ich mich schon vor der Tür nett unterhalten hatte, wollte gerne die Einzelbehandlung.
	Wir stellten uns vor die Gruppe, und ich fing an. Was ich in dem Moment ungefiltert höre, wenn ich am Kopf beginnend über den Körper scanne, gebe ich dann genauso ungefiltert weiter.
	Ich sprach laut: „Kopf ruhig strukturiert, im Hinterkopfbereich Schmerzblockade vom Nacken links ausgehend. Schilddrüse zeigte an, Bügel-BH ebenso. Galle fließt nicht, Ischiasnerv beidseitig blockiert, Beine haben nur wenig Energie.“
	Die anderen Teilnehmer staunten, auch weil manche die veränderten Schwingungen über einer Blockade mithören konnten.
	Karin war fassungslos und bestätigte alles!
	Ich sagte ihr, dass ich noch etwas festgestellt habe, was ich nicht vor der Gruppe besprechen möchte und bat sie, mich nach der Tischsession nochmal zur Seite zu nehmen.                                                                                  ...
	Es fällt mir manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden.
	Wir standen im Flur und ich sagte ihr, dass ich in ihrem Unterleib eine Stelle gefunden habe, die zwar wie eine Kaiserschnittnarbe klingt, es aber keine ist, weil diese quer über den Unterleib verläuft. Bei ihr war es handtellergroß im rechten Unterba...
	Ich fragte, ob ich den Bereich berühren dürfte. Sie willigte ein.
	„Kaiserschnitt deswegen, weil das Entreißen des Kindes zu hören ist, was einem Trauma gleicht. Außerdem hält die Blase nicht dicht “, erklärte ich ihr. „Blase hat auch immer was mit Loslassen zu tun.  Kannst du da etwas mit anfangen?“ fragte ich.
	Sie sprach: „Ich renne von A bis Z, lasse Sono, CT, MRT, Röntgen, Szintigramme, Blutentnahmen, Allergietests und ich weiß nicht was alles machen. Wollte mich schon aufschneiden lassen, und jetzt kommst du mit einer Klangschale (dieses Wort betonte sie...
	Ich fragte nochmal nach, was das Entreißen des Kindes damit zu tun hat.
	Sie antwortete: „Ich habe vor zwanzig Jahren meinen Sohn verloren. Da war er 15. Er ist ertrunken.“
	Wir schluckten beide. Sie erzählte mir von diesem tragischen Unfall.
	Meine Intuition ließ mich fragen, wo er als Kleinkind mit seinem Kopf gelegen hat, wenn sie mit ihm gekuschelt hat.
	„Genau da“, sagte sie mit aufgerissenen Augen.
	Es ist schwierig, jemandem, der das erste Mal darauf stößt, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als er sich vorstellen kann, dann noch mit weiteren Informationen zu erdrücken.
	Ich riet ihr, mich anzurufen, wenn sie diese Klangschalengeschichte verdaut hat. Dann würde ich ihr weitere Informationen geben, welche Möglichkeiten sie hat, um den Seelenanteil wieder zurückzuholen, der offensichtlich bei ihr verlorengegangen ist.  ...
	Monate später rief sie mich an, und ich gab ihr die benötigten Informationen.
	Sie könnte eine Rückführung machen oder einen Schamanen aufsuchen. Beides würde ihr zur Heilung helfen.
	Etwa ein Jahr später berichtete sie mir, dass sie eine Rückführung gemacht habe und der Schmerz weg sei und viele andere Erkenntnisse in ihrem Leben nun deutlicher wären.
	Kapitel 13: Kinderwunsch
	Ina: Ich wurde von einer Behörde gefragt, die eine Veranstaltung zum Thema Gesundheit hatte, ob ich meine Klangarbeit kostenlos vorstellen würde.
	In einem beeindruckenden Gerichtsaal spielte ich für vier Gruppen á 10 Personen.
	Nach der dritten Session fragte mich eine Frau, ob ich sie auch abscannen könnte. Die Zeit reichte leider nicht mehr, weil Gruppe vier schon hereinkam.
	Sie rief mich tags darauf an und machte einen Termin zur Einzelsitzung.
	Als sie bei mir war, fragte ich sie, ob sie nach der Session am Gesundheitstag etwas gespürt habe.
	Ihr Rücken, ihre Knie und der Unterleib schmerzten sehr und auch am Tag darauf, antwortete sie.
	Ich bespielte sie und fand heraus, dass sie einen unerfüllten Kinderwunsch und eine unerfüllte Sexualität habe. Auf meine Nachfrage kam das so typische „NEIN!“
	Während des Gespräches nach der Einzelbehandlung kamen aus ihr die Worte: „Mein Exmann und ich wollten so gerne Kinder, aber es klappte ja nicht.“ Und dann noch…: „Immer, wenn ich jetzt mit meinem neuen Lebensgefährten intim werden möchte, knallt der ...
	Kapitel 14: Verdrängung von
	Tabuthemen
	Kurioserweise wird auf das, was ich feststelle, meist zuerst mit Verneinung reagiert.
	In der Psychoanalyse wird dies Verdrängungsmechanismus genannt.
	Tabuisierte oder bedrohliche Sachverhalte werden von der bewussten Wahrnehmung ausgeschlossen, weil sie mit negativen Affekten begleitet sind. Jedes Hervorholen bedeutet eine erneute Konfrontation mit dem Erlebten. Für die Betreffenden nur eine unters...
	Verdrängung ist nicht gleichzusetzen mit Vergessen. Vergessen werden vom Bewusstsein für unwichtig erklärte Themen, Informationen oder Geschichten.
	Ich schaue seit Jahren keine Nachrichten mehr, weil ich gefühlt habe, dass diese meine Gedanken und Gefühle extrem beeinflussen.
	Mittlerweile höre ich beim Spielen mit meinen Schalen bei Menschen heraus, ob sie viele Nachrichten sehen oder halbstündlich im Radio hören, Zeitung lesen etc.
	Die Blockaden im Körper verraten es.
	Jede Nachricht über einen Menschen löst in uns eine Emotion aus, die wiederum eine Reaktion zur Folge hat.
	Die Zellen schalten auf Flucht, wenn wir Bilder z. B. von brennenden Häusern sehen. Nur rennen wir dann nicht, um den Cortisol-Spiegel zu reduzieren, sondern wir bleiben sitzen und essen womöglich noch nebenbei.
	Erhöhte Cortisol-Spiegel aufgrund von Stress beschleunigen das Altern des Gedächtnisses durch raschere Zerstörung der Hippocampus-Neuronen.
	Cortisol beschleunigt den Tryptophanabbau und begünstigt die Einprägung von Stresssituationen ins Gedächtnis.
	Im Klartext bedeutet es, dass nach dem Schauen von Nachrichten der Körper gestresst ist, der Stress nicht abgebaut wird und durch das Weitertragen der Nachrichten der Körper und nun auch noch der Körper von demjenigen, der diese Nachricht empfängt, wi...
	Unsere Zellen sind also immer noch auf Flucht, während unser Gedächtnis langsam zerstört wird.
	Gibt es da womöglich einen Zusammenhang zu Demenzerkrankungen? Und sollte nicht jeder seine Nachrichten gezielter sehen oder sogar überdenken, ob er sie überhaupt noch sehen muss?
	Nach einer einstündigen Berichterstattung über unsinniges Töten in Kriegsgebieten bringt jemand sein Kind zu Bett.
	Mit welchen Schwingungen soll dieses Kind dann schlafen?
	Sind diese Informationen spurlos an dem Zuschauer vorbeigegangen? Ich denke nicht.
	Auch Tageszeitung lese ich nicht mehr.
	Bei dem Bezug eines Probeabonnements deckte ich eines Morges schön den Frühstückstisch, nachdem ich mich in meinem neuen Zuhause eingelebt hatte. Ich holte die Zeitung aus dem Kasten und legte sie auf den Tisch, schenkte mir Tee ein und schlug die Zei...
	Ich schilderte im Detail meinen Frühstückstisch und erzählte dann, dass mir beim Anblick des PKW auf der ersten Seite, der sich um einen Baum gewickelt hatte und der Überschrift „23-Jähriger tödlich verletzt“, der Appetit gründlich vergangen ist und d...
	Es stört mich sehr, dass ich beim Tanken oder beim Bäcker (bedingt durch das HSP) die Aufsteller einer Tageszeitung nicht ignorieren kann und so die Schlagzeile dann mitbekomme.
	Wenn wir Menschen bewusster werden und nicht nur dem Strom folgen, dann wird sich auch in der Medienwelt ganz gehörig etwas ändern.
	Das Problem ist, dass das Ego gefüttert wird, wenn man Nachrichten verbreitet.
	Kapitel 15: Das Ego – mein unbekanntes Ich
	Das Ego ist in der spirituellen Literatur allgegenwärtig. Aber was ist das Ego? Wie funktioniert das Ego? Und wie kann der Mensch sich von seinen Ego-Mustern befreien und als authentisches Ich leben?
	Was ist das Ego?
	Die wachsende Popularität des Wortes Ego macht neugierig und wirft die Frage nach seiner Bedeutung auf.
	Zunächst würde man das Ego in den Bedeutungszusammenhang der Begriffe Egoist und Egoismus stellen, aber diese oberflächliche Zuordnung würde dem komplexen und tiefgründigen Wesen des Egos nicht gerecht.
	Ein Unterschied liegt allein darin begründet, dass Egoismus sich an typischen und offensichtlichen Erkennungsmerkmalen festmachen lässt.
	Das Ego steckt hingegen viel verzweigter im Menschen und kann in seiner Struktur und seinem Umfang nur schwer identifiziert werden.
	Das Ego neigt dazu, aus dem Verborgenen zu operieren.
	Bedeutung und Popularität des Wortes Ego stehen heute auch unter dem Einfluss spiritueller und esoterischer Literatur. Bekannte neuzeitliche Philosophen wie Eckhart Tolle widmen dem Ego beträchtliche Aufmerksamkeit. In der Tat handelt es sich um ein l...
	Das Ego zu erkennen, ist eine der schwierigsten Lebensaufgaben, denen man sich stellen kann.
	Während jeder Mensch ein Ego hat, sind es die wenigsten, die es kennen. Will man aber sein Ego bearbeiten, um sich von seiner eigennützigen Manipulation zu befreien, muss man es kennen.
	Sich bewusst von etwas zu lösen, setzt im Allgemeinen voraus, dass man es kennt. Wenn ein generelles Interesse besteht, sich von Egoanteilen seiner Psyche zu befreien, geht man besser den Weg der Erkenntnis. Erkenne dich selbst ist jedem ein Begriff.
	Sein Selbst zu erkennen, läuft über das Entdecken des Egos. Da das Ego aber viele verborgene Gesichter hat, ist der Weg der Selbsterkenntnis kein einfacher. Ihnen einige Wegweiser vorzuschlagen, ist Ziel dieser Erörterung.
	Das Ego und die Angst
	Das Ego bezeichnet das Denken und Fühlen einer Person.
	Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich das Ego gerne mit dem Wort ICH meldet, und darüber hinaus die Tendenz verfolgt, die Persönlichkeit eines Menschen durch sich ganz allein definieren zu wollen.
	Nun ist aber bekannt, dass der Mensch nicht nur egoistisch handelt und denkt, sondern auch mitfühlend, sozial, empathisch, liebend, kreativ und intuitiv. Diese kleine Auswahl enthält ebenfalls sehr bestimmende Elemente für Persönlichkeitsbildung, die ...
	Der große Unterschied zum Ego besteht darin, dass das authentische ICH sich selbst bewusstwerden kann.
	Nur das authentische ICH einer Person kann mit dem Bewusstsein arbeiten.
	Das Ego ist unbewusst. Es kann sich selber nicht erkennen.
	Drei Beispiele sollen dazu beitragen, sich selbst zu erkennen.
	Beispiel 1: Der Mensch kann vollkommen vom Ego beherrscht werden. Er ist sich dessen nicht bewusst. (Beobachten und Verstehen der eigenen Emotionen und Gefühle kann diesen Zustand verändern.)
	Beispiel 2: Es gibt Mischzustände, wo sich der Mensch entweder im Ego-Zustand oder im authentischen ICH-Zustand befindet. Nur das authentische ICH kann dank des Bewusstseins sich selbst und das Ego erkennen. Das hat große Konsequenzen für viele Bereic...
	Nur das bewusste, authentische ICH besitzt die Fähigkeit, eine echte Wahl zu treffen.
	Beispiel 3 steht für den Fall, dass ein Mensch frei vom Ego ist und nur seinem Selbst, seinem originalen, authentischen ICH folgt. Dieser Fall beschreibt jedoch einen idealisierten Zustand, der bisher kaum je von Menschen erreicht wurde. Das Ego wäre ...
	Dennoch existiert dieses authentische ICH in vollem Umfang. Dass es aber nur anteilmäßig zur Geltung kommt, liegt daran, dass es vom Ego verdrängt wird.
	Es lässt sich die Überlegung anstellen, dass ein authentisches ICH eine Persönlichkeit formen würde, die sich weitgehend an eigenen (authentischen) Kriterien orientiert. Dazu gehören Talente, das Temperament, Fähigkeiten, das Äußere sowie besondere St...
	Die Person nimmt ihre Eigenschaften bewusst wahr, setzt sie zur Persönlichkeitsbildung ein, macht sich aber im Unterschied zum Ego davon nicht abhängig.
	Sie kann sich auch gar nicht davon abhängig machen, weil es ja ganz eigene Charakteristika sind, die nicht verloren gehen können.
	Das Ego hingegen versucht, eine Persönlichkeit aufzubauen, die einer künstlichen, von außen adoptierten Identität entspricht.
	Hier kommt alles infrage, womit sich der moderne Mensch identifizieren könnte. In erster Linie sind das: Ansehen, Titel, berufliche Stellung, materieller Besitz, politische, gesellschaftliche und religiöse Zugehörigkeiten, Vereine, Freunde, Familie, P...
	Zerbrechen diese Teile einzeln oder als konstruiertes Glaubensgebilde, leidet die Persönlichkeit, weil das Ego sich davon abhängig gemacht hat. Das Ego baut nicht auf eigene, originale Eigenschaften, sondern auf die Errungenschaften, Vorteile und Nutz...
	Dennoch, so könnte man meinen, schneidet das Ego gar nicht so schlecht ab.
	Menschen wünschen sich ein möglichst erfülltes Leben, und dazu gehören Beruf, Familie, Partner und ein gutes Stück Selbstverwirklichung.
	Warum sollte man sich also bemühen, den Egoeinfluss auf sein Leben kritisch zu untersuchen? Nur um sein authentisches ICH kennenzulernen? Für viele wäre das sicher Grund genug.
	Ein unschlagbarer anderer Grund besteht jedoch darin, dass das Ego Leiden schafft und zwar für jeden Einzelnen, die Weltgemeinschaft und die Natur. Dieses Leiden ist unsagbar groß. Fast das gesamte Leiden der Menschheit und der Missbrauch an der Natur...
	Wenn sich jemand fragt, wie er verantwortungsvoll mit seinem Leben und dem anderer umgehen kann, dann lautet die Antwort:
	Das eigene Ego reduzieren.
	Um das zu tun, muss man wissen, wo genau das Ego steckt.
	Das Ego sucht nach fremder Identität, die es zu seiner eigenen macht.
	Die Ego-Identität versucht die eigentliche Identität des authentischen ICHs zu unterdrücken. Ziel ist die Sicherung und Stärkung der Ego–Persönlichkeit.
	Der Grund für dieses Verhalten lässt sich wie folgt darstellen:
	Das Ego handelt aus dem intensiven Bedürfnis heraus, sich vor der Wiederholung von psychischen Verletzungen, zumeist aus der Kindheit, zu schützen und ähnlichen negativen Ereignissen vorzubeugen.
	Daraus wird ersichtlich, dass das Ego ein starkes Sicherheits- und Schutzbedürfnis entwickelt. Es ist also ständig auf der Suche nach Bedrohungen, was der von Angst gesteuerte Charakter des Egos zeigt.
	Das Ego neigt dazu, überall Gefahren zu sehen, auch dort, wo keine sind. Weil es ständig Angst hat, tritt ein anderer Mechanismus in Kraft, es projiziert Gefahr, es bildet sich Bedrohungen ein, es dramatisiert Situationen, um seine Angst zu befriedigen.
	Durch den Entwurf von künstlicher Gefahr hat sich die Angst des Egos eine existenzielle Basis im Entscheidungsapparat des Menschen geschaffen.
	Diese Basis besitzt großen Einfluss auf das Handeln Einzelner und der Gemeinschaft. Sie bestimmt heute weitgehend die Geschicke der Menschheit.
	Dieser Teufelskreis wird vom Ego seit frühester Kindheit geschickt eingefädelt, weiterentwickelt und weitervererbt.
	Viele persönliche, religiöse und politische Entscheidungen richten sich nach Kriterien, die Schutz vor dem Angriff auf die künstliche Identität gewährleisten.
	Das Ego entwickelt sich erst.
	Im Laufe des Lebens, aber ganz besonders in der Kindheit, passieren psychische Kränkungen und Verletzungen, die zum Aufbau eines Schutzv...
	Für Kinder stellt die Beziehung zu den Eltern die wichtigste Bindung dar.
	Um eine als schmerzhaft empfundene Trennungsangst zu vermeiden, oder auch um die Liebe der Eltern zu sichern, nimmt das Kind Verhaltensweisen an, die nicht zu seiner Natur, seinem eigentlichen ICH gehören.
	Diese adoptierten Verhaltensweisen kommen einer fremden Identität gleich.
	Die Schutzhaltung des Egos hat die Aufgabe, das angesammelte Leiden aus der Vergangenheit zuzudecken (s. a. Verdrängung von Tabuthemen).
	Unbewusst entstehen so auf Dauer Programme, die in Notsituationen aktiviert und abgespielt werden. Bedeutend für diese Programme sind die damit verknüpften Emotionen.
	Gerät eine Identität in irgendeiner Form in Gefahr, schalten sich sofort Emotionen ein.
	Wenn eine Situation emotional aufgeladen ist, kann man davon ausgehen, dass Identitätsverluste auf dem Spiel stehen.
	Die niederschmetternde Schlagkraft der Emotionen sorgt dafür, dass das Ego nicht erkannt wird, denn im emotionalen Zustand ist ein rational-objektives Verhalten stark unterdrückt. Dadurch kann das Schutzprogramm ungehindert ablaufen, auch wenn es durc...
	Dafür kann aber das Ego nichts, weil es nicht weiß, wie es anders handeln soll. Das kann nur das authentische ICH!
	Würde sich das Ego nicht vehement gegen Bewusstwerdung wehren, liefe es Gefahr vernichtet zu werden.
	Das Ego muss zum Überleben geschickt Strategien entwickeln, um nicht gefunden zu werden. Insofern wird verständlich, dass das Ego sich nur ändern will, wenn seine Interessen gewahrt werden.
	Dass es gegenüber Veränderung skeptisch ist, liegt daran, dass es glaubt, erfolgreich den alten Schmerz aus der Vergangenheit zugedeckt zu haben.
	Das Ego hält sich selbst für unabkömmlich. So wird verständlich, dass viele Menschen ihr Ego nicht entdecken möchten oder auch Hilfe nicht in Anspruch nehmen.
	Hierzu ein Beispiel: Dass jemand raucht, entscheidet sein Ego. Das Leiden, das mit dem Rauchen zugedeckt wird, ist für den Raucher beängstigender als die Gefahr, die vom Rauchen ausgeht.
	Viele Raucher, die diesen Teil ihres Egos plötzlich erkennen, wenden sich beschämt von der Zigarette ab.
	Die Ego-Realität
	Das Ego baut Widerstände gegen eine bewusste Veränderung des Selbstbildes auf, wenn dieses sich in Ric...
	Das Ego hat andererseits aber ein starkes Interesse daran, seine adoptierten Identitäten zu verbessern.
	Ein Plus an Ansehen, Berufsstand, Besitz, Schönheit, Stolz, Angepasstheit stützt das Sicherheits- und Schutzbedürfnis des Egos. Alles, was der Zugehörigkeit zu irgendeiner x-beliebigen Gruppe dient, ist willkommen, wird vermehrt und gefestigt.
	Die Wahrnehmung des Menschen verschiebt sich. Er sieht die Realität, die dem Ego dient, als eine Art Scheinwelt (Parallelwelt).
	Reaktives Verhalten mit hoher Emotionalität ist das Musterbeispiel für verdrängte Realität. Es ist ein Charakteristikum des Egos.
	Dazu gehört auch das Suchen nach Glück in der Zukunft oder das Anhaften an Ereignisse und Erinnerungen aus der Vergangenheit.
	Alles, was von der Gegenwart ablenken will, darf mit Argwohn betrachtet werden. Dahinter steckt meistens das Ego.
	Der Schutzmechanismus des Egos führt nicht zu einer friedlichen und harmonischen Persönlichkeit.
	Einerseits will das Ego schützen, zum anderen sorgt es für einen künstlich hochgehaltenen Angstpegel.
	Bringt man einer Person zum Beispiel nicht den erwarteten Respekt entgegen, fühlt sie sich unter Umständen gekränkt und reagiert unverhältnismäßig mit Gewalt, verbalem Protest oder mit einem Rückzug in depressive Stimmungen.
	Das Schutzverhalten des Egos sorgt so in der Welt für emotionale Missstimmungen und Konflikte.
	Auch depressive, melancholische, süchtige, übermäßig trauernde, lustbetonte, besessene Sportler oder Fans, Workaholics, Sektenanhänger und solche, die eine starke Identitätszugehörigkeit brauchen, befinden sich im Dunstkreis des Egos und suchen dort S...
	Je mehr Schutzmechanismen oder Schutzzonen aufgebaut wurden, umso mehr hat sich der Mensch von seinem eigentlichen ICH entfernt.
	Nach vielen Jahren wird es immer schwieriger, seinem ICH noch mal zu begegnen.
	Das Wiederfinden des ursprünglichen ICHs machen sich viele Menschen heute zu ihrer wichtigsten Aufgabe.
	Der Lösungsweg ist schon lange bekannt. Nur ein trainiertes Bewusstsein kann den schrittweisen Abbau des Egos vollziehen.
	Ein Element des Egos, das den Weg der Selbsterkenntnis hemmt, ist der Schmerzkörper.
	Schmerzkörper
	Das Ego lebt nicht nur aus dem Schmerz, den man als Kind oder später erlitten hat. Hinzu kommt der kol...
	Die Summe aller angesammelten Schmerzen und Verletzungen kann man sich als den Schmerzkörper eines Menschen oder einer Gesellschaft vorstellen.
	Dazu gehören auch ererbte und überlieferte Leidensfaktoren, wie Krankheiten und körperliche und psychische Defekte, aber auch kulturelle und traditionelle Eigenheiten, die künstliche Identität und Ausgrenzung fördern, sowie überlieferte Schmerzen aus ...
	Der Schmerzkörper kann als Potential für den Teufelskreislauf verstanden werden.
	Elemente aus dem Schmerzkörper werden oft angestoßen, ohne dass man diesen Vorgang bemerkt oder überhaupt wahrnimmt.
	Man fühlt Groll, ist missgelaunt oder aggressiv und weiß nicht warum. Da steckt wahrscheinlich der Schmerzkörper dahinter.
	In solchen Situationen ist das Untersuchen von Gefühlen und Emotionen ein guter Leitfaden hin zur Ursache.
	Schmerzkörper sind wie Magneten. Treffen zwei Menschen mit identischen oder komplementären Schmerzkörpern aufeinander, kann es passieren, dass sich diese Menschen für Außenstehende paradox verhalten. Ihre Schmerzkörper passen derart „gut“ zueinander, ...
	Der eine neigt durch Schuldgefühle zur Aggression, der andere neigt durch Schamgefühle zum Bestraftwerden. Das mag erklären, warum der Gepeinigte bei seinem Peiniger bleibt.
	Ist der Schmerzkörper einmal aktiviert, gibt es oft kein friedliches Zurück mehr. Die eigentlichen Anlässe werden negativ verzerrt und aufgebauscht. Im Außen wird nur noch das gesehen, was dazu dient, den Schmerzkörper weiter zu aktivieren.
	Hat sich der Schmerzkörper ausgetobt, beginnt das Ego wieder mit seinem Schutz. Dieser Schutz wird aber nun noch dringlicher, da der Schmerzkörper sich vergrößert hat.
	Das Ego glaubt, dass es wegen des Streits oder des Verdachts oder der Enttäuschung Recht hatte mit seiner Schutzhaltung, übersieht aber, dass die Schutzhaltung Verursacher der Misere war.
	Auf diese Weise dreht das Ego am Teufelskreis und erzeugt Leiden, ohne es zu wollen.
	Das Ego kann sein eigenes Handeln nicht reflektieren.
	Es hilft niemandem, das Ego zu verteufeln. Damit würde man dem Ego nur einen Gefallen tun, denn es sehnt sich nach emotionaler Aufmerksamkeit.
	Im Gegenteil, es kann nur darum gehen, das Ego aufzuspüren und es zunächst als sein unbekanntes ICH zu akzeptieren.
	In dem Moment, in dem sich ein Mensch seines Egos bewusst wird, ist er ohne Ego.
	Da hat dann das authentische ICH Glück gehabt. Es durfte ganz allein ICH selber sein.
	In dem Moment, in dem der Mensch sich im Hier und Jetzt befindet, lösen sich sowohl die Probleme aus der Vergangenheit, als auch die Sorgen um die Zukunft in Luft auf.
	Im Hier und Jetzt gibt es keine Probleme.
	Hat man lange genug geübt, sich ins Hier und Jetzt zu denken, verschwindet sogar körperlicher Schmerz.
	Jeder Leser darf sich motiviert fühlen es selber gerne auszuprobieren. Dazu bedarf es zur Einführung lediglich einer Sitzposition.
	Die Augen werden geschlossen, und der Satz wird möglichst laut gesprochen: „Ich bin … (Name) und bin im Hier und Jetzt“.
	Mehrfach hintereinander und in verschiedenen Betonungen.
	Wenn ich es selber praktiziere, stellt sich nach kurzer Zeit ein kribbelndes Bauchgefühl ein. Meine Seele freut sich, so fühlt es sich jedenfalls an.
	Ich habe dem Thema Ego so viel Raum gegeben, damit deutlich wird, wie viel Raum es in jedem von uns einnimmt. Und wie viel von dem Schmerz in unserer Gesellschaft vom Ego eines jeden einzelnen gesteuert wird.
	Nur Bewusstmachung hilft da weiter.
	Kapitel 16: Mitarbeiter im Pflegeheim
	Ich bespiele das Personal eines Pflegeheimes.
	Eine Altenpflegerin hatte seit acht Wochen Nasennebenhöhlen- und Kieferhöhlenentzündung.
	Bevor die Tiefenentspannung losging, nahm ich mir ein paar Minuten Zeit für sie und leitete die Beschwerden aus. Ich hörte, dass es auf der linken Seite noch dichter war als rechts. Sie sagte schon gleich, dass der Druck etwas nachließ.
	Nach der Entspannung sprach sie von Erleichterung. Zwei Tage später war sie beschwerdefrei.
	Ein Krankenpfleger wollte ebenfalls separat gescannt werden.  Er wollte mein Können testen, wie es sich später herausstellte.
	Intuitiv nahm ich ihn mit in die Küche. Ich hörte eine heftige Blockade an der linken Lunge und fragte, ob er wüsste, was da sei.
	Er antwortete: „Ich habe einen Befund auf der linken Lunge. Das ist beim Röntgen festgestellt worden. Es folgen noch weitere Untersuchungen.“                                                                                                              ...
	Ein Pfleger brachte seine Frau mit zum nächsten Klangabend.
	Ich bat wie immer darum, den Schmuck abzulegen. Die Ehefrau meinte, den Ring schon seit dreißig Jahren nicht mehr abgenommen zu haben und dass er auch gar nicht mehr abging. Sie bearbeitete ihren Finger und äußerte Schmerzen.
	Ich ging mit einer Schale zu ihr und bat sie, die Hand über ihren Kopf zu halten. Mit der Schale spielte ich von den Fingerspitzen zum Handgelenk. Ein paar Mal von beiden Seiten.
	Dann sollte sie den Ring erneut versuchen abzunehmen, dabei die Hand über dem Kopf lassen.
	Alle staunten nicht schlecht, als der Ring schmerzfrei vom Finger gezogen wurde.
	Sie wollte in den nächsten Tagen zum Juwelier und ihn etwas größer machen lassen, da ich ja nicht immer bei ihr wäre.
	Kapitel 17: Blockaden durch                Metallschmuck, BH
	Den Schmuck lasse ich grundsätzlich abnehmen, weil ich herausgefunden habe, dass die Schwingungen der Schalen vom Metall blockiert werden.
	Es fließt keine Energie mehr durch.
	Selbst wenn die Menschen, die sehr oft dicke Halsketten tragen, sie abgenommen haben, höre ich in dem Bereich, dass zunächst keine Energie (Schwingung) fließt. Erst nachdem die Blockade gelöst wurde, gehen die Schwingungen der Schalen dort wieder durc...
	Es gibt Erlebnisse, da habe ich den Menschen sagen können, dass sie diese Ketten schon lange nicht mehr abgenommen haben. Bestätigungen mit Geschichten, warum es ihnen unmöglich war, auf diese Schmuckstücke zu verzichten. Jahrzehntelang.
	Von einigen habe ich ein Feedback bekommen, von anderen nicht. Dabei waren manche sogar unbegreiflich.
	Bei einer Frau löste sich der extreme chronische Reizhusten auf und zurück blieb erst mal nur ein Räuspern.
	Ein Mann klagte über Schulterschmerzen und ging dauernd zum Einrenken. Nach entfernen seiner Kette (sie erinnerte mich an die in Spanien so grausam angebundenen Kettenhunde) ließen seine Schulterschmerzen nach.
	Er war ganz ehrlich und sagte, dass er mir gar nicht geglaubt hat.
	Besonders störend sind die Metallbügel in Bügel-BHs.
	Unzählige Frauen tragen diese Dessous noch, weil das Ego ihnen vormacht, das es ja viel besser aussieht als ohne Bügel.
	Ich weiß, was ich höre, wenn ich die Schale unterhalb der Brust in der Aura spiele. Die Schale schreit.
	Ob es einen Zusammenhang zu den vielen Krebserkrankungen in diesem Bereich gibt, ist meine Frage.
	Ich habe dazu meine eigene Theorie. Metall ist ein toller Leiter.  Er leitet Wärme und Strom perfekt. Was leitet er denn in dem BH?
	Sind es die Strahlen des Computers oder des Telefons, welche er aufnimmt und speichert oder wieder abgibt?
	Wenn es dazu Forschungen gibt, sind diese dann schon veröffentlicht, oder darf es keiner wissen, ob und wie schädlich diese Bügel-BHs wirklich sind?
	Kapitel 18: Schwere Geburt
	Denise: Kurz bevor sie zu mir kam, bereitete ich das Klangzimmer ungewöhnlich vor.
	Ich stellte die Massagebank um und platzierte meinen Hocker an das Kopfende.
	Als sie nach ihrer Ankunft das Zimmer betrat, sagte ich sofort: „Ich muss heute deinen Kopf bespielen!“
	Sie zuckte nur mit den Schultern, vertraute mir wie gehabt und legte sich auf den Bauch.
	Ich hörte etwas Neues.
	Es klang, als würde sie eine Kippa – eine Judenkappe – tragen.  Ganz scharf abgegrenzt vom inneren zum äußeren Bereich.  Nicht krankhaft aber energetisch anders.
	Nach der Tiefenentspannung und der anschließenden Nachruhephase erkundigte ich mich, ob sie wüsste, was ich da gehört habe.
	Völlig erstaunt berichtete sie mir, dass sie mit Hilfe einer Saugglocke das Licht der Welt erblickt hat.
	Kapitel 19: Autismus und andere
	Behinderungen
	Behindertenschule: Eine Erzieherin wurde durch eine Teilnehmerin aus einem VHS-Kurs auf mich aufmerksam und rief mich an. Nach Einverständnis der Schulleitung fuhr ich mit einer Auswahl an Klangschalen zu dieser Einrichtung. Auch hier wusste ich von k...
	Freudig aufgeregt und sehr interessiert waren die, die durch Worte kommunizieren konnten.
	Ich stellte Schalen in verschiedenen Größen auf eine Decke, die auf dem Tisch lag, um den alle Kinder und das Personal dieser Gruppe saßen.
	Nach einer sehr kurzen Vorstellung meiner Person, weil die Kinder es nicht abwarten konnten, dass die Schalen erklingen, fing ich an zu spielen.
	Ein kleiner Autist brachte sich selbst durch andauerndes Ertönen eines kehlig klingenden Chrrrrrrrr-Geräusches in seine Schwingung. Nur wenn er schluckte, war dieser Laut mal kurz nicht zu hören.
	Ich spielte, und bei einer ganz bestimmten Schale unterlies er diesen Ton. Da ich es sofort wahrnahm, machte ich einen Test.
	Ich ließ diese Schale nicht ausklingen, auch wenn ich zusätzlich mit den anderen Schalen spielte. Solange, wie diese besondere Schale klang und er ihre Schwingungen spürte, brauchte er selber nicht für diesen Ausgleich zu sorgen. Minutenlang. Die Erzi...
	Bei einem anderen Jungen, der zwar sehen, aber nichts mit seinen Augen fixieren konnte, ging ich mit einer Schale, in dreißig Zentimetern Entfernung zu seinem Körper, in Kopfhöhe. Sein Kopf drehte sich hin und her, die Augen rollten. Sein Normalzustan...
	Ein paar Sekunden nachdem die Schale erklungen war, schaute er zu ihr. Er fixierte sie und… offene Münder beim Personal… griff gezielt nach der noch klingenden Schale.
	Bei den anderen Kindern ging ich hinter dem Rücken entlang und konnte Verschiedenes hören.
	Bei einem Mädchen, bildschön mit blonden langen Haaren, die zusammengebunden waren, Autistin im Rollstuhl, zog die Schale Richtung Hinterkopf. Unter ihrem Zopfband vernahm ich einen Schmerz, auf den ich in diesem Moment nicht einging, weil ich merkte,...
	Später, nach Abholung der Kinder, bekam ich ein Telefonat mit, wo die Erzieherin zu einer Mutter sagte, dass ihre Tochter heute vom Stuhl gefallen ist.
	Ich unterbrach entschuldigend das Gespräch und fragte, ob es sich um das hübsche Mädchen handelte, da ich bei ihr am Hinterkopf Schmerzen unterm Zopfband gehört hatte.
	Ja, dieses Mädchen war es und sie war tatsächlich auf den Hinterkopf gefallen, berichteten mir die Erzieher mit Unfassbarkeit im Gesichtsausdruck.
	Wochenlang haben die Kinder angeblich gefragt: „Kommt Simone heute wieder mit ihren Klangschalen?“
	In einer Behindertenwerkstatt für Erwachsene stellte ich die Schalen auch vor.
	Es gab nur eine Rollstuhlfahrerin mit Tetraspastik, die anderen konnten laufen.
	Ein Mann mit Trisomie 21 störte durch Schmatzen und durch Aufstampfen mit dem Fuß die Entspannungsphase.
	Eine Betreuerin wollte ihn aus dem Raum bringen, doch kurz vor der Tür habe ich beide intuitiv gestoppt und den Mann gefragt: „Darf ich Dir ein paar Töne schenken?“
	Er sagte nichts, blieb ruhig stehen und nahm die Schwingungen der Schale, die ich spielte, auf. Er genoss es sichtlich.
	Die paar Minuten, die ich in seiner Aura spielte, stand er bewegungslos da. Ich habe ihn von Kopf bis Fuß bespielt und ihn dadurch in die Ruhe gezogen.
	Als die Bedienstete ihn nun rausbringen wollte, schubste er sie regelrecht zur Seite, nahm wieder auf seinem Sitzsack Platz, rollte sich zusammen und hangelte nach dem Kissen, welches hinter ihm lag.
	Den Wolldeckenstapel hatte ich schon beim Hereinkommen gesehen und fragte, ob ich da eine von nehmen kann. Ich durfte, bediente mich, deckte ihn zu und spielte noch einmal die Schale an, bevor ich wieder zu den anderen ging.
	Gut, dass ich vorher nicht wusste, dass er sehr aggressiv sein soll und sie schon dachten, er würde mir die Schale aus der Hand schlagen.
	Tags darauf hörte ich noch, dass er dort auf dem Sitzsack eingeschlafen war. Zum allerersten Mal hat er da geschlafen, obwohl er bereits seit sechzehn Jahren in dieser Einrichtung ist.
	Die junge Frau mit Tetraspastik im Rollstuhl fragte ich auch, ob sie ein paar Töne möchte. Sie nickte.
	Ich bespielte ihren rechten Arm mit der stark eingerollten Hand.  Dann sahen wir alle etwas Wundervolles.
	Ihre Hand öffnete sich, wie die Rose von Jericho. Ganz langsam löste sich die Spastik, die Finger spreizten sich, sie konnte die Hand drehen und schaute mich fragend an. Da es auch für mich erstaunlich war, konnte ich dazu nicht viel sagen, außer „wie...
	In der Hand war zu erkennen, dass es unmöglich ist, diese vernünftig zu waschen.
	Ich würde gerne ausprobieren einen Menschen mit Spastik unter Klangschaleneinwirkung zu baden.
	Nach Abklingen der Schwingungen rollte sich die Hand wieder sehr langsam in ihren Zustand zurück.
	Kapitel 20: Lähmende Lüge
	Horst: Einige Jahre nachdem ich den Lehrfilm gesehen hatte, durfte ich einen Schlaganfallpatienten zuhause bespielen.
	Der Mann lag bereits ein halbes Jahr im Bett. Seine linke Körperhälfte war gelähmt.
	Zweimal wöchentlich kam die Krankengymnastin, die ihn prophylaktisch gegen Spitzfuß, Kontrakturen und Spastiken behandelte. Seine Frau machte die übrige Pflege.
	Bei meinem Besuch war sie mit in seinem Pflegezimmer. Nach der Begrüßung und Vorstellung meiner Person und, was ich zu tun gedenke, durfte ich beginnen.
	Ich bat den Mann, die Augen zu schließen und mir zu sagen, ob er meine Berührung am Arm oder Bein fühlen würde, bevor ich die Klangschalen einsetzte. Er spürte nichts.
	Ich begann vom Kopf bis zu dem Fuß zu spielen. Bewegte die Schale in der Aura und stellte sie auch bei ihm auf.
	Nach dem Spiel berührte ich ihn erneut und er konnte, bei geschlossenen Augen, die genaue Stelle lokalisieren.
	Er konnte sogar unterscheiden zwischen Antippen, sanftem Kneifen und Streicheln. Wir waren alle erstaunt.
	Dann hob er den linken Arm wie selbstverständlich hoch und griff an den Bettgalgen und hielt sich daran fest. Seine Frau sah mich fragend an.
	Er redete mit uns, wie toll er die Berührungen fand, und erst als er bewusst wahrnahm, dass sein betroffener Arm am Aufrichter hing, öffnete sich die Hand ganz langsam und sank zurück aufs Bett.
	Nach einigen Sessions mit unterschiedlichen Ergebnissen erfuhr ich, dass das Ehepaar mit einer sehr großen Lüge lebte.
	Sie haben vor fast vierzig Jahren ein Mädchen adoptiert und es ihr nie gesagt.
	Das Mädchen hatte eine Jugendfreundin und noch Kontakt zu ihr. Dieser Jugendfreundin hatte der Adoptivvater sein Geheimnis anvertraut, gleichzeitig mit der Warnung es der Tochter bloß nicht zu sagen, da waren die Freundinnen gerade mal zehn Jahre alt.
	Aus Angst vor ihm, weil er so streng war, hat sie geschwiegen.  Auch als dieser sehr dominante Mann nun krank im Bett lag, erfuhr die Tochter noch immer nicht die Wahrheit.
	Ich bat die Ehefrau inständig um Aufklärung, da die Tochter zur Freundin immer schon gesagt hat, dass sie bezweifelt, dass dies ihre richtigen Eltern sind.
	Ich erklärte ihr meine Vermutung, dass diese Lüge ihren Mann lähmen würde und sein Zustand sich verbessern könnte, wenn er oder sie die Sache nun aufdecken würden. Sie tat es nicht.
	Die Tochter hatte es immer geahnt und keiner hat es ihr gesagt.
	Erst als der Mann gestorben war, habe ich mit der Freundin geredet und ihr aufgezeigt, dass er nun keine Macht mehr über sie hat und sie die Lüge endlich aufdecken und somit ihre eigene Lüge loswerden sollte.
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