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Es wird die Zeit kommen, wo es als Schande gilt, 
krank zu sein, wo man Krankheiten als Wirkung 
verkehrter Gedanken erkennen wird.

(Wilhelm von Humboldt, 1767–1835)
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 Dein Tag

Der Tag,
den Du erlebst,
entsteht in Dir,
präsentiert sich Dir
und 
verabschiedet sich
von Dir,
so
wie Du entscheidest,
zu fühlen, zu denken und zu sein.

(Jürgen Woldt, 15. Juni 1998)
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Vorwort

Dieses Buch gibt ein völlig neues Verständnis von Bewegung wieder, 
und zwar wird Bewegung in einem umfassenden Zusammenhang mit ih-
ren Auswirkungen auf den Leib und auf die Seele betrachtet. Dabei geht 
es nicht um irgendwelche Bewegungen, sondern um die multisensori-
schen, d.h. alle Sinne ansprechenden, Bewegungen nach den 5 Elementen 
der chinesischen Energielehre.

Was ist nun das Neue und Außergewöhnliche an unserem neu ent-
wickelten Bewegungskonzept nach den 5 Elementen? Die chinesische 
Energielehre und Bewegungsformen wie Tai Chi oder Qi Gong gibt es 
schließlich schon seit Jahrtausenden. Das Neue an den Bewegungen mit 
den 5 Elementen ist, daß diese zeitgemäß, erlebnis- und wellness orien-
tiert* aufbereitet sind. Sie können in einer modernen, dem westlichen 
Bewegungsmuster angepaßten Form, als langsame meditative Bewegun-
gen, als Aerobic-Choreographien und als Fitneß-Übungsprogramm aus-
geführt und erlebbar gemacht werden. Die Bewegungen mit den 5 Ele-
menten sind unmittelbar für jedermann erlernbar und nachvollziehbar. 
Selbst ein passives Erleben bei bewegungseingeschränkten oder bettläge-
rigen Menschen ist möglich. 

Eingebettet in das übergeordnete Gesundheitssystem der traditionel-
len chinesischen Energielehre wurden neueste Erkenntnisse sowohl aus 
der klassischen Sportwissenschaft und -medizin, der Kinesiologie (Lehre 
von der Bewegung und den Bewegungszusammenhängen) als auch der 
Neurophysiologie und -biologie integriert. Besondere Bedeutung kommt 
dabei der geistigen Komponente zu. Durch Affirmationen** können wir 
uns zielgerichtet gesundheitsfördernd, harmonisierend, sportartspezifisch, 
lern- und leistungsorientiert usw. bewegen und trainieren. Über spezi-
fisch zugeordnete sinnliche Reize wie Licht, Farben, Düfte, Bilder usw. 

 *(Wellness = Wohlbefinden) **(positive Gedankenmuster, -bilder und Sätze, die die Aufmerksam-
keit auf einen erwünschten Zustand lenken)

Vorwort
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wird der Anwender – wie aus wissenschaftlichen Forschungen bekannt – 
in angenehmer Weise zusätzlich angeregt. Das Training wird belebt und 
intensiviert.

Durch die Bewegungen nach den 5 Elementen haben Sie die 
Möglichkeit, das energetische Feld, das Ihren Körper umgibt, zu 
harmonisieren. Insofern ist es hauptsächlich ein energetisches 
Training, welches das körperliche aber mit einschließt. Durch die 
Bewegungen nach den 5 Elementen ist es jedem möglich, zu sei-
ner ursprünglichen Lebensenergie zurückzufinden und dadurch in 
gesteigertem Maße Selbstbewußtsein, Wohlbefinden, Vitalität, Le-
bensfreude und Gesundheit zu genießen.

Dieses Buch gibt Ihnen neben einer konkreten Anleitung zu 
den Bewegungen nach den 5 Elementen ebenso einen Einblick in 
die übergeordneten Zusammenhänge von Leib und Seele. Wissen-
schaftliche Beiträge stützen die eigenen Forschungen und Praxi-
serfahrungen.

Wir freuen uns, Ihnen einen Weg aufzeigen zu dürfen, der Sie 
darin unterstützt, zu erkennen, in welchem Element Sie zu Hause 
sind.

Renate Suchy und Jürgen Woldt

Vorwort
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Einleitung
Ein neues Verständnis von Bewegung und Wohlbefinden

Bislang waren wir es gewohnt, wenn wir uns mal wieder so richtig 
„auf Vordermann“ bringen wollten, nach einem ausgeklügelten Fitneß-
programm Ausschau zu halten, damit wir uns – wenn wir dann durch 
schweißtreibende Bewegung ein paar Pfunde verloren haben – rundum 
wohl fühlen können. So lehren es uns die Medien, und auch in Zeitschrif-
ten steht es tagtäglich so geschrieben: Ein schöner Körper macht glück-
lich und zufrieden und sogar erfolgreich. 

Dazu hat die Wissenschaft sich Größenordnungen ausgedacht und un-
tersucht, was denn nun ein Normalgewicht, ein Normalpuls, ein normaler 
Sauerstoffumsatz, eine normale Beweglichkeit, ein normaler Blutwert, ein 
normales Aussehen, eine normale Kraft, ein normaler Fuß, ein normales 
Kniegelenk, Becken usw. sei. Alles an normalen Werten zusammengerech-
net gibt dann einen Durchschnittsnormalwert: das „normale“ Schönheitsbild. 

Wir nehmen dies in der Hoffnung hin, daß wir vielleicht doch noch 
irgendwann die Hürde zur sogenannten Normalität schaffen – obwohl 
wir wissen, das wir alle unterschiedlich sind. Doch schauen wir uns die 
„Normalen“ einmal an. Ist es wirklich so, daß sich bei einem gut trai-
nierten Körper auch automatisch Wohlbefinden, Gesundheit und Glück 
einstellen? Sicher, es heißt, in einem gesunden Körper wohne auch ein 
gesunder Geist. Aber gehört zur Gesundheit nicht mehr als nur ein trai-
nierter Körper? Ein gut trainierter Körper ist nicht immer zwangsläufig 
eine Garantie fürs Glücklichsein. Glück und Wohlbefinden kann derjeni-
ge ebenso fühlen, der untrainiert oder gar bewegungseingeschränkt ist. 
Woran liegt das? 

Hinweise zur Beantwortung dieser Frage haben uns schon die Philo-
sophen der Antike gegeben: Aristoteles sagte: „Glück und Wohlbefinden 
sind das einzige, was um seiner selbst willen geschieht.“ Glück bedeu-
tet für jeden etwas anderes. Glück kann nicht erworben, erarbeitet oder 

Einleitung
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erdacht, sondern nur empfunden werden. Auch heute noch suchen viele 
das Glück im Außen. Übertragen auf unsere Körperkultur, glaubt der 
eine, durch einen flachen Bauch glücklich zu werden, der andere, durch 
einen dicken Arm, usw. Es bedarf aber keiner Bewegung im herkömm-
lichen Sinn, die sich an meßbaren Größen des festen Körpers orientiert, 
um Wohlbefinden, Gesundheit und Glück zu erlangen.

Bewegung ist sicher eine phantastische Möglichkeit, uns gut zu 
fühlen, denn wir sind auf die Welt gekommen, um uns zu bewegen. 
Nur wie wir uns bewegen sollen, wird leider von Menschen fest-
gelegt und verbreitet, die zu sehr auf den Körper fixiert sind. Da-
mit reduzieren wir den Menschen auf seinen Körper und beschäf-
tigen uns nur mit einem Teil von ihm. Sein Geist und seine Seele 
werden außen vor gelassen; vielleicht, weil diese anderen Teile des 
menschlichen Ausdrucks zu wenig bekannt und faßbar sind, ob-
gleich sie die bedeutendsten Teile des Menschen überhaupt sind.

In diesem Buch wollen wir die Zusammenhänge von Leib und Seele 
darlegen und Ihnen zeigen, wie diese über die Bewegungen nach den 5 
Elementen angeregt und in Einklang gebracht werden können. Ein ganz 
neuer Ansatz der Bewegung und eine ganz neue Möglichkeit des Trai-
nings erwarten Sie: das energetische Training, das die Körperfelder um Ih-
ren Körper herum verändert.

Seit das Ehepaar Davidowitsch und Walentina Kirlian das erste sicht-
bare und heute vielfach anerkannte Schwingungsfeld außerhalb unseres 
Körpers nachgewiesen haben (Kirlian-Photographie) und Hunderte von 
Wissenschaftlern in der ganzen Welt dieses Phänomen erforschen, be-
steht Einigkeit darüber, daß ein äußeres Schwingungsfeld um uns be-
steht, das sich nicht aus dem Körper heraus aufbaut, sondern als Schwin-
gung von außen auf unseren Körper einwirkt. Unser Körper erhält also 
Informationen aus dem Schwingungsfeld um uns herum. Schon die Shao-
lin-Mönche trainierten dieses Feld, um unverletzbar* zu sein.

Einleitung
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Unser Körper, unser Verstand und unsere Gefühle, wie z.B. Wohlbe-
finden und Glück, sind also ein Ergebnis der Schwingungen der äußeren Felder. 
Interessant dabei ist, daß unsere äußeren Felder trainierbar sind – ebenso 
wie unser materieller Körper – nur unterliegen sie anderen Gesetzmäßig-
keiten. Da diese energetischen Felder mit unserem Körper in Verbindung 
stehen und sich mit ihm rege austauschen, bedienen wir uns der Bewe-
gung, um mit unserem Körper gezielt Kontakt zu diesen äußeren Feldern 
aufzunehmen – und dies auf eine ganz besondere Art und Weise.

Es gibt ein eigenes energetisches Grundmuster für jeden Menschen. 
Sich diesem Grundmuster anzunähern und daraus sein Leben auf allen 
Ebenen zu gestalten, das ist die Absicht, die mit dem 5-Elemente-Trai-
ning verfolgt wird. Durch die Bewegungen nach den 5 Elementen ist es 
möglich, die Grundschwingungsfelder in Harmonie und dadurch Leib 
und Seele in Einklang zu bringen. Über die Bewegungen der 5 Elemente 
erlernen Sie eine Aufmerksamkeit, die sich darauf ausrichtet, den fein-
stofflichen, energetischen Körper um uns herum „in Schwung“, in höhere 
Schwingung zu bringen. Dies ist ein völlig neues Verständnis von Bewe-
gung und Wohlbefinden.

Warum aber setzen wir den physischen Körper ein, um den fein-
stofflichen Körper zu unterstützen? Weil unsere Sinne maßgeblich dar-
an beteiligt sind, unser Schwingungsmuster in den äußeren Feldern auf-
rechtzuerhalten oder zu verändern. Der wichtigste all unserer Sinne, der 
unsere Welt, so wie wir sie sehen, stabilisiert und festigt, scheint dabei 
unsere Muskulatur zu sein, also unsere Muskelwahrnehmung (Proprio -
zep tion). Die Muskeln als Sinnesorgane verfügen also über Strukturen, 
welche die Wahrnehmung der Welt möglich machen oder verhindern. 
Die Propriozeptoren sind in der Medizin die anatomisch und neurolo-
gisch am besten untersuchten Strukturen, dennoch ist die ganze Band-
breite ihrer Funktionsweise noch nicht erforscht. Auch bei stark atro-

Einleitung
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phierter* Muskulatur oder Muskelschwund scheinen diese Strukturen 
weitestgehend bestehen zu bleiben und zu funktionieren. Sie spielen eine 
eigene Rolle in bezug auf Erkenntnis und Wahrnehmung, wie es sich z.B. 
bei dem Physiker Stephen Hawking zeigt: Bei Hawking sind die Proprio-
zeptoren trotz stark schwindender Muskulatur auf der Ebene der Welt-
erfassung voll funktionsfähig, und er verfügt über einen genialen Geist. 
Auch empfindet er – nach eigener Aussage – Wohlgefühl und eine hohe 
Begeisterung für seine Aufgaben.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Erkenntnis, Wahrnehmung 
und Wohlgefühl im wesentlichen von den Meßreglern der Muskulatur 
mitbestimmt werden. Deshalb ist die Bewegung nach den 5 Elemen-
ten ein geniales Mittel, Ihnen dabei zu helfen, zu werden, was Sie sind. 
Über die Bewegungen nach den 5 Elementen haben Sie die Möglichkeit, 
Ihrem Grundmuster immer näher zu kommen, Ihren idealen Körper-
ausdruck, Ihren entspanntesten Lernrhythmus, Ihre spannendsten Be-
gegnungen zu finden und Ihren ureigenen Persönlichkeitsausdruck zu 
entdecken. Kurzum: Sie erkennen Ihren Weg. Die Aborigines in Austra-
lien würden sagen: „Du findest deinen Traumpfad, indem du all die Träu-
me, die auf diesem Pfad liegen, aufnimmst und lebst.“

Einleitung
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Das Prinzip unserer Arbeit 

Unsere Entwicklung „Bewegung nach den 5 Elementen“ vereint 
Erkenntnisse aus fünf Wissenschaftsbereichen. Erst die Verknüp-
fung ihrer wesentlichen Inhalte macht den Erfolg der Bewegungen 
nach den 5 Elementen aus. Im folgenden stellen wir Ihnen in Kurz-
form die integrierten Wissenschaftsbereiche vor:

�  Die klassische Sportwissenschaft und Sportmedizin: Der Stütz- und 
der Bewegungsapparat stehen hier im Mittelpunkt der Betrachtung. 
Besondere Berücksichtigung finden in unserer Arbeit die neuesten 
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse bezüglich der Funktion 
der Muskulatur und der Meßfühler der Muskulatur, der Propriozep-
toren*. Wir betrachten sie als den stärksten Empfänger für Sinnes-
wahrnehmungen überhaupt.

 Das klassische Mentaltraining: Hier geht es um die Zusammenhänge 
zwischen unserer geistigen Wahrnehmung, unserem Denken und un-
serem Handeln. Die Macht der Sprache und der Visualisation werden 
bei unserer Arbeit gezielt und zielgerichtet zugeordnet (durch Affir-
mationen**)  und zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt.

  Die Kinesiologie: Die Grundaussage der Kinesiologie, der „Lehre von 
der Bewegung“ ist: Die Reaktion des Körpers ist das Maß aller Din-
ge. Nicht das, was als gut oder schlecht für den Körper dargestellt 
wird, ist von Bedeutung, sondern das, was der Körper selbst dazu 
meint. Die Grundlagenforschung in bezug auf Körperreaktionen von 
Dr. Goodheart, Dr. J.F. Thie und Dr. Diamond fanden Berücksichti-
gung in unserer Arbeit.

*(Propriozeption: Muskelwahrnehmung) **(positive Gedankenbilder)

Einleitung
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 Die chinesische Energielehre: Diese Lehre ist eine Tausende von Jahren 
alte, geniale Schau der Ordnung in der Natur. Die Lehre der 5 Ele-
mente bietet eine gute Grundlage, körpereigene Prozesse zu harmo-
nisieren und die Lebensenergie zu steigern. Unter Beachtung der Ge-
setzmäßigkeiten der chinesischen Energielehre haben wir eine weltweit 
einmalige Zuordnung und Verknüpfung von zielgerichteten Bewegun-
gen und sensorischen Impulsen vorgenommen und darin integriert.

  Die Sinnes- und Neurophysiologie: Die „Lehre von Lebensvorgängen 
und Sinnesfunktionen“ beschäftigt sich mit dem Wahrnehmen von 
Sinneseindrücken (Licht, Duft, Farben, Bilder, Musik etc.) und de-
ren Auswirkungen auf den Menschen. Zur reinen Sinnesempfindung 
kommt in der Regel eine persönlich geprägte Deutung hinzu. Dies 
wird Wahrnehmung genannt. Eine Neubeschreibung unserer Welt 
ist jederzeit möglich, je nachdem, was wir erkennen und ausdrücken. 
Die der Bewegung zielgerichtet zugeordneten Sinnesreize des 5-Ele-
mente-Trainings ermöglichen vielfältige Erkenntnisprozesse und er-
öffnen neue Wahlmöglichkeiten. 

Unsere Untersuchungen haben ergeben, daß Bewegungen allein schon 
Auswirkungen auf unser energetisches Feld haben, daß aber die Verbindung 
von Bewegung mit anderen Sinnesempfindungen, wie einer gesammelten 
geistigen Aufmerksamkeit in Form von Affirmationen und anderen senso-
rischen Impulsen wie Farbe, Licht, Musik usw., die meisten Veränderungen 
im Körperfeld bewirken. Dadurch werden vielfältigere Entscheidungspro-
zesse möglich, über die wir unser Leben selbst gestalten können.

Im einzelnen haben wir herausgefunden,
•	 daß	 die	Auswahl	 der	 Bewegungen	 eine	 große	 Rolle	 spielt.	Wir	

entschieden uns, Bewegungen auszusuchen, die die Energiekreise 
(Meridiane) des Menschen stärken.

Einleitung



21

•	 daß	 die	 Reihenfolge	 der	 Bewegungen,	 also	 die	 Bewegungs-
abfolge, insofern eine Rolle spielt, als sie den Energiefluß 
des menschlichen Organismus unterstützt. Eine der mögli-
chen energetischen  Bewegungsabfolgen stellen wir hier in 
diesem Buch vor.

•	 daß	die	geistige	Arbeit	durch	Affirmationen	und	Gedankenbilder	
ganz wesentlich ist. Wir haben in Versuchen nachgewiesen, daß 
sich unser Energiefeld zusammenzieht, wenn die Gedanken auf 
unangenehme Situationen gerichtet werden. Umgekehrt dehnt 
sich unser Energiefeld aus, wenn unsere Gedanken auf angeneh-
me Situationen ausgerichtet sind. Nur ein geweitetes Körperen-
ergiefeld läßt neue Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten zu. 
Das Körperenergiefeld bleibt so lange ausgedehnt, wie wir uns 
geistig positiv ausrichten und vielleicht noch einige Minuten län-
ger. Es ist ein aktiver Gegenwartsprozeß.

•	 daß	es	möglich	 ist,	über	die	Bewegungen	mit	den	5	Elementen	
Affirmationen derart zu integrieren, daß das Schwin gungs feld 
des Körpers diese Informationen über einen längeren Zeitraum 
(Stunden, Tage, Wochen, evtl. für immer) gespeichert hält! Dies 
ist der bedeutendste Aspekt unserer Arbeit. 

•	 daß	 weitere	 zielgerichtet	 zugeordnete	 sinnliche	 Reize,	 wie	 z.B.	
Farbe, Musik oder Duft, in Verbindung mit Bewegung ebenfalls 
unsere äußeren Körperfelder weiten und verändern.

•	 daß	es	mit	den	Bewegungen	nach	den	5	Elementen	möglich	ist,	
sein Energiefeld auszudehnen und hohes Wohlbefinden und gro-
ße Lebenskraft zu erlangen.

Eine hohe Lebensenergie geht also einher mit großer Vitalität und ei-
nem ausgeprägten Energiefeld. Lebensenergie kann durch verschiedene 
Faktoren, wie z.B. geistiges Training mit Affirmationen, bewußt hervor-
gerufen werden. Wenn wir aber aus der durch Affirmationen gesammel-
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ten geistigen Aufmerksamkeit herausfallen, senkt sich die Lebensenergie 
meistens auch wieder ab. Wirklich von Lebensenergie erfüllt zu sein be-
deutet, das Energiefeld unbewußt als stabiles Kleid um uns herum zu 
tragen. Möglich ist dies durch die multisensorischen Bewegungen mit 
den 5 Elementen.

Ein Beispiel aus der Praxis: 
Das Frontheben

Abb. oben: Wurde eine Bewegung 
ausgeführt, ohne die Aufmerksamkeit ge-
zielt auszurichten (z.B. durch Affirmatio-
nen, positive Gedankenbilder), änderte 
sich in dem Energiefeld nur geringfügig 
etwas.

Abb. unten: Waren bei der Bewegung 
die Gedanken aber auf die dem Energie-
kreis zugeordnete Affirmation ausgerich-
tet, reagierte das Energiefeld sofort, in-
dem es sich ausdehnte, die Farbe änderte 
und neue Strukturen entwickelte.

Die multisensorische Arbeit ist eine 
Möglichkeit, uns in höhere Schwingung zu 
versetzen, und zwar zu einem „Schwingen, 
so wie ich es mag“.

Einleitung
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Lebensenergie, Wellness 
und Gesundheit 

Lebensenergie, ein neuer alter Begriff

Im Laufe der Geschichte haben die verschiedensten Kulturen die un-
terschiedlichsten Begriffe für Lebensenergie geprägt. Die Chinesen nann-
ten sie Chi, die Japaner Qi, die Inder Prana, die Kahunas (Hawaii) Mana, 
die Alchemisten fluidum vitalis usw. – es gibt über 100 Bezeichnungen, 
die alle bedeutungsgleich mit Lebensenergie sind und alle das gleiche 
meinen.

Lebensenergie wird beschrieben als eine nichtmaterielle Grundener-
gie, die alle Materie belebt. Sie sorgt dafür, daß alle materiellen Reaktio-
nen wie Stoffwechselprozesse, neurologische Prozesse usw. optimal unter-
stützt werden. Lebensenergie ist eine Grunderlebensform des Körpers. 

Man geht davon aus, daß innerhalb unseres Planetensystems ein Teil 
dieser Energie durch die Planetenbewegungen entwickelt wird, die spe-
ziell in Verbindung mit Sauerstoff, O

2
, allen Lebewesen eine energetische 

Form zur Verfügung stellt, von der sie theoretisch leben könnten (66 
Menschen weltweit tun dies bereits schon).

Die Lebensenergie wurde stets als ein Teil unserer Existenz aner-
kannt. In der fortschreitenden Entwicklung haben wir das Verständnis 
dafür ein wenig verloren. Heute versuchen wir, sie neu zu begreifen und 
zu erforschen. Was aber versprachen sich die Menschen früherer Kulturen 
vom Zugang zur Lebensenergie?

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Der Zugang zur „Anderswelt“

Die Kelten beschrieben schon vor mehr als 2000 Jahren eine Trance-
technik, die es dem Anwender ermöglichte, äußere Energie aufzufangen, 
um diese für sich zu nutzen und das „willentliche Nichts“ zu erreichen. 
Diese Energie sei – so heißt es in den alten Texten – ungeheuer mäch-
tig, und sie solle auch der Schlüssel zu Jugendlichkeit und Hebung des 
Bewußtseins auf höhere Wahrnehmungsebenen sein. Jeder Mensch solle 
dazu in der Lage sein, die Kräfte der Natur zu empfangen sowie das Tor 
zur „anderen Welt“ für sich zu öffnen. 

Heute beschäftigen sich viele Forscher mit den Praktiken und Tech-
niken unserer Vorfahren. Dr. Eggetsberger, Direktor am Institut für Bio-
kybernetik und Feedback-Forschung in Wien, berichtet in seinem Buch 
„Geheime Lebensenergie“ über die keltischen Druiden (keltische Schama-
nen, Heiler und Weise) wie folgt: Die keltischen Druiden beschrieben die 
„Anderswelt“, als einen zeit- und raumlosen Ort, an dem die Welt der 
Phantasie nach dem göttlichen Plan Wirklichkeit geworden ist. Ähnlich 
beschreibt Platon diese Welt als „Welt der Phantasie und Bilder“. Die 
Hawaiianer sprechen von Ike: „Die Welt ist, wofür du sie hältst.“ Dies ist 
übrigens das erste und wichtigste schamanische Prinzip.

Nach Auffassung der Druiden – so Dr. Eggersberger weiter – hat die 
ewige Bewegung der Evolution des Lebens einen regelmäßigen Rhythmus 
mit bestimmten Schwingungen. Energie ist in Wirklichkeit Schwingung, 
was sich vollkommen mit den jüngeren Theorien der Physik deckt. Diese 
Idee der Schwingung wird von den Druiden auch dadurch belegt, daß 
man als Mensch durch Veränderungen der inneren Lebensfrequenzen – 
durch Erhöhung der Lebensenergie – besonders leicht von einer in die 
andere Welt gelangen kann. Nach alten keltischen Erzählungen ist der 
Zugang zur anderen Welt einfach zu finden. Zwei Dinge sind dazu not-
wendig:
•	 die	Erhöhung	der	inneren Energie (Lebensenergie) und
•	 das	Erreichen	des	„willentlichen	Nichts“.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Lebensenergie ist technisch meßbar

ULP-Ströme

1994 hat Dr. Eggetsberger die Lebensenergie erstmals mit einem 
PcE-Scanner* über ULP-Ströme** und -Felder meßbar dargestellt. In-
nerhalb von nur einer Minute kann die Lebensenergie auf einer Skala von 
1 bis 10.000 bestimmt werden. Was die ULP-Ströme sind und wie sie 
wirken, darüber gibt uns folgender, Auszug aus dem Forschungsbericht 
des Instituts für angewandte Biokybernetik, Wien, Auskunft: 

Die gemessenen ULP-Ströme und -Felder sind halbleitender Natur. 
Diese halbleitenden Ströme stehen mit magnetischen Feldern in einer di-
rekten und engen Beziehung. Da die ULP-Ströme vor allem aus Elektro-
nen oder Löchern in Halbleitern bestehen, bewegen sich diese Ladungs- 
und Informationsträger sehr leicht im Organismus. Dadurch kann es zu 
regelrechten Energiekonzentrationen und -staus in den Magnetfeldern 
und somit im gesamten Organismus kommen. 

Die ULP-Felder regulieren unser Bewußtsein und unsere Entschei-
dungsprozesse. Im Bereich des Gehirns steuern die ULP-Ströme und 
-Felder das Aktivitätsniveau der Nervenzellen. Sie sind direkt an der 
Steuerung des Organismus beteiligt (noch vor jeder Muskelbewegung, 
vor jeder Aktivität kann ein Anstieg der ULP-Flüsse beobachtet werden). 
Das ULP-System scheint gleichzeitig mit entsprechenden Quantenaktivi-
täten die Schnittstelle zwischen Geist und Körper zu sein.

Weiterführende Untersuchungen erbrachten ...
•	 einen	meßtechnisch	 ermittelten	 verstärkten	 Fluß	 der	ULP-Strö-

me auch direkt in den Akupunkturmeridianen;

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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•	 eine	 Regenerierung	 von	 Zellstrukturen	 über	 ULP-Ströme		
nach Verletzungen;

•	 eine	Verjüngung	alternder	Zellen	über	ULP-Ströme;
•	 eine	 scheinbar	 positive	 Wirkung	 der	 ULP-Ströme	 auf	 freie	 Ra-

dikale. 

Das Institut für angewandte Biokybernetik und Feedbackforschung in 
Wien sagt, daß heute schon folgende Fakten wissenschaftlich feststehen:
•	 Die	 Lebensenergie	 steuert	 die	 meisten	 Lebensvorgänge	 in	 den	

Körperzellen und in allen Organen.
•	 Die	 Lebensenergie	 reguliert	 den	 Bewußtseinszustand	 und	 die	

Gehirnaktivität.
•	 Die	 Lebensenergie	 aktiviert	Heilungsprozesse	 und	 bringt	 Kraft	

in unser Leben.
•	 Die	 Lebensenergie	 trägt	 zur	 optimalen	 Weiterentwicklung	 des	

einzelnen bei.

Hautwiderstand 

Martina Gruber, Heilpraktikerin und Auraberaterin, entwickelte zu-
sammen mit dem indischen Ayurveda-Arzt Dr. Balaji Tambe das Biofield 
Imaging System. Mit dieser Hautwiderstandsmessung ist es möglich, das 
feinstoffliche Energiefeld eines Menschen fotografisch und videotechnisch 
auf dem PC darzustellen. Grundlage ihrer Auswertungen sind die einzel-
nen Zonen auf der Hand, die nicht nur mit den Organen, sondern auch 
mit den Chakras, den Energiezentren des Menschen, verbunden sind. In 
der asiatischen Kultur hat die Handdiagnose einen hohen medizinischen, 
spirituellen und prognostischen Stellenwert.

Vielfältige Darstellungsmöglichkeiten erlauben eine schnelle und um-
fangreiche Analyse des Energiefeldes und der Lebensenergie des Menschen 

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Computerdarstellung der Aura
mit dem Aurastar 2000

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit

z.B. über die Aura, die Chakras, die Meridiane, einzelne Organe usw. Ver-
schiedene mathematischen Analysen, Tabellen und Graphiken geben Auf-
schluß über den momentanen energetischen Zustand eines Menschen.
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Bestimmende Faktoren für die Lebensenergie

Jeder Impuls, jede Veränderung, jede Empfindung, jeder Gedanke in 
unserem Leben beeinflußt unsere Lebensenergie und zeigt Auswirkungen 
in unserem Körper. Unser Körper kann Gedanken und Gefühle verhin-
dern oder auch hervorbringen, aber das ist nicht alles. Unsere Gedanken 
und Gefühle haben auf jede Struktur in unserem Körper Einfluß, seien es 
Muskeln, Knochen, Gelenke, Gefäße, Nervenfasern, Blut, Flüssigkeiten, 
Nahrungsmittel, Vitamine, Spurenelemente usw. 

Beispiel: Gedanken
Stellen Sie sich gedanklich eine unangenehme Situation vor. Sie spü-

ren schon, daß Sie jetzt den Atem anhalten. Und das, obwohl Sie im Au-
genblick gar keine unangenehme Situation erleben, sondern nur daran 
denken! Und genau in diesem Moment sinkt der Calciumgehalt im Blut 
enorm. Also lassen Sie den Atem seine Aufgabe tun, damit sich Ihr Calci-
umspiegel wieder einpendeln kann.

Wir sagten gerade: Lassen 
Sie den Atem seine Aufgabe tun. 
Wir sind zwar „die Macher“ all 
der obengenannten Strukturen, 
aber allzu oft auch „die Verhinde-
rer“, die Störenfriede, die es nicht 
zulassen (so wie gerade beim 
Atem), daß unser Körper optimal 
für uns arbeitet. 

Ewig rattert unsere Geistma-
schine: Wir denken ca. 60.000 
Gedanken am Tag. Unser Sin-
nessystem wird pro Sekunde mit 

Negative Gedankenfülle in der 
Vergangenheit und Zukunft

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Milliarden Bit an Informationen konfrontiert – bewußt aufgenommen, 
ausgewählt und verarbeitet aber werden nach Manfred Zimmermann, 
Professor für Physiologie an der Universität Heidelberg, maximal 40 Bit. 
Die Kunst liegt im Loslassen. Die Frage ist nur, welche Informationen 
sollen wir loslassen und welche nicht?

Hierzu eine kleine Geschichte: Als einem Bildhauer die Frage gestellt 
wurde: „Wie schaffst du es, aus einem Stein einen so wunderbaren Löwen 
zu meißeln?“, gab er folgende Antwort: „Ganz einfach! Du klopfst alles 
weg, was nicht aussieht wie Löwe.“ 

Bei der Löwenskulptur erscheint dieses Vorgehen logisch. Bleibt die 
Frage: Wie übertragen wir dieses Gleichnis auf unser Leben, also was ge-
nau soll ich „abschlagen“? Letzten Endes können Sie das nur selbst ent-
scheiden. Würden Sie die Meinung eines anderen übernehmen, würden 
Sie in seinem Element leben, aber nicht in Ihrem sein. Wir können nun ei-
nen Weg anbieten, über den Sie selbst in Erfahrung bringen können, was 
zu Ihnen paßt und was nicht: über die Bewegungen nach den 5 Elemen-
ten. Damit steigern Sie Ihre Lebensenergie, Ihr Gefühl für sich selbst und 
die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen für sich selbst zu treffen.

Wir leben in einer schnellen Zeit, wir lassen uns reizen, mehr und mehr 
zu tun, weil wir glauben, es kommt „mehr dabei rum“. Es kommt aber nicht 
darauf an, immer mehr zu tun, sondern darauf, das Richtige zu tun. Das 
Richtige finden wir aber oft erst dann, wenn wir weniger tun. Sie haben die-
ses Phänomen sicher schon erlebt. Sie tun weniger und erreichen mehr. Auch 
im Sport hat sich das herumgesprochen. Guido Baumann z.B. sagte: „Seit-
dem ich langsamer laufe (im Training), bin ich schneller (im Wettkampf).“

Beispiel: Das Gefühl Angst
Das Gefühl der Angst z.B. hat einen sehr starken Einfluß auf unse-

re Biochemie. Angst, die Arbeit nicht zu schaffen, Angst, das Spiel zu 
verlieren, Angst, zu wenig Geld zu verdienen, Angst, den Lebenspartner 

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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zu verlieren usw. Wir wissen aus der Verhaltenspsychologie, daß Angst 
ein Lebensretter und Motivator sein kann. Ein zu hohes Maß an Angst 
aber greift unsere Lebensenergie an und erzeugt Spannungen in unserem 
Körper. Was Angst für Auswirkungen auf Lebewesen hat, sei hier kurz 
dargestellt anhand zweier Experimente mit Ratten.

Experiment 1: 
Ratten gehören im allgemeinen zu den widerstandsfähigsten und an-

passungsfähigsten Tieren. In einem Wasserbecken ausgesetzt, schwimmt 
eine Ratte 86 Stunden (mehr als drei Tage!!!), bevor sie untergeht. Hält 
man aber eine wilde Ratte, bevor man sie ins Schwimmbecken setzt, für 
zwei Minuten in der Hand, was bei ihr Angst/Streß erzeugt, geht sie 
nach nur ca. 20 Minuten unter. Hätten Sie das gedacht?

Experiment 2: 
Normales menschliches Blut kann einer Ratte gespritzt werden, ohne 

daß sie eine außergewöhnliche Reaktion zeigt. Jedoch ein Tropfen Blut 
von einem Menschen mit einem hohen Streßpegel kann die Ratte nicht 
auffangen. Sie stirbt sofort an Herzstillstand.

Bei Streß werden u.a. Adrenalin und Kortison in die Blutbahn ge-
schossen. Normalerweise gelingt es uns Menschen auch immer wieder, 
vorübergehenden Streß auszugleichen, aber irgendwann einmal ist auch 
bei uns Schluß. Dieses „irgendwann“ ist nicht abhängig von einer beson-
deren Situation, der wir ausgesetzt sind, sondern von einem biochemi-
schen Maß, einer kritischen Marge, bei der „das Faß überläuft“. 

Gehirnphysiologisch bedeutet dies, daß wir „abgeschaltet“ haben und 
nicht mehr bewußt denken. Wir sind getrennt von der größten Errungen-
schaft des Menschen, dem Großhirn, und weg von der nur uns Menschen 
verfügbaren Eigenschaft, bewußt und abwägend zu denken. Es ist dann, 
als ob wir in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte Millionen von 
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Jahren zurückgeworfen und ge-
hirnphysiologisch eine Etage tie-
fer sitzen würden, nämlich im 
limbischen System. Das ist der 
Teil des Gehirns, in dem es um 
Kampf oder Flucht geht und das 
wir mit den Reptilien gemein-
sam haben; es wird deshalb auch 
Reptilienhirn genannt.

Es können ganz normale All-
tagssituationen sein, die uns aus 
den Angeln heben und uns „zum 
Tier“ werden lassen. Verantwort-
lich dafür ist der entscheidende 
„letzte Tropfen“ selbstproduzier-
ter Biochemie. Dieses Überlau-
fen kann katastrophale Auswirkungen haben, die zu Kurz schluß reaktionen 
und blinder Aggression führen können.

Beispiel: Das Gefühl Liebe
Ebenso wie die Angst hat auch das Gefühl der Liebe Auswirkungen auf 

unsere Biochemie. Auch dieses Gefühl hinterläßt Spuren in unserem Kör-
per, hat Auswirkungen auf unsere Muskelspannung und Lebensenergie.

Ein Beispiel hierzu: Rita, eine Schuhverkäuferin, kommt nach einem 
Zwölfstundentag „erschossen“ nach Hause. Zu müde, sich noch Essen zu 
machen, legt sie sich aufs Sofa. Schuhe aus. Beine hoch. Fernseher an. 
„Jetzt beweg’ ich mich nicht mehr von der Stelle“, denkt sie sich. Plötz-
lich klingelt das Telefon. Ihr neuer Liebhaber, Werner, ist dran: „Schatz, 
Überraschung! In einer halben Stunde bin ich bei dir. Ich habe uns einen 
Tisch reserviert. Laß uns heute zum Tanzen gehen!“ Blitzschnell springt 
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Wenn der Mensch „zum Tier“ wird ...
... ist ihm bewußtes Denken nicht mehr

möglich und das Unterbewußtsein rutscht
 in archaische Verhaltensweisen zurück. 

Typisch: Angriff-Flucht-Verhalten
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Rita vom Sofa auf, duscht, frisiert die Haare, lackiert die Nägel, räumt 
im Vorbeigehen noch die Wohnung auf ...  und tanzt überglücklich, 
frisch verliebt mit Werner durch die halbe Nacht.

Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Lebensenergie von einem Augen-
blick zum andern zu senken oder zu erhöhen. Gefühle spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Die kosmische Energie, die uns umgibt, steht zweifelsoh-
ne endlos zur Verfügung. Wir müssen uns nur entscheiden, sie zu nutzen. 
Eine der einfachsten und besten Möglichkeiten, unsere Lebensenergie auf 
am längsten anhaltende Weise zu erhöhen, sind die Bewegungen nach 
den 5 Elementen.

Eine wichtige Aufgabe ist dabei, entweder die Aufmerksamkeit auf 
die Intelligenz unseres Herzens zu richten und/oder die Entscheidung für 
die Entscheidung zu treffen. Dies ist keine metaphysische Aussage, son-
dern neutrale Wirklichkeit und bedeutet, die Entscheidung für etwas so-
fort in Bewegung umzusetzen. Nur wenn wir eine Handlungsweise aus-
wählen oder die Möglichkeit aufgreifen, z.B. mit den Bewegungen nach 
den 5 Elementen diese Handlungsfähigkeit zu trainieren, können wir ein 
stärkeres Gegenwartsbewußtsein entwickeln.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Körperhaltung, Bewegung und Lebensenergie

Auch unsere Körperhaltung und unsere Bewegungen scheinen einen 
großen Einfluß darauf zu haben, wieviel Lebensenergie in unserem Kör-
per fließt. Der kanadische Psychologe V.F. Emmerson erforschte schon 
in den 60er Jahren den Einfluß von verschiedenen Körperhaltungen auf 
unseren Stoffwechsel. Seine Untersuchungen belegen, daß sich der Herz-
schlag, die Fließgeschwindigkeit des Blutes, die Bewegungen des Darms 
und die hirnelektrischen Aktivitäten je nach Körperhaltung verändern. 
Weiterhin, so stellte er fest, kann die Arbeit zahlreicher endokriner Drü-
sen (Hormondrüsen, die weitgehend unsere Körperchemie regeln) allein 
durch bestimmte Körperhaltungen nachhaltig beeinflußt werden. 

Eine damals wirklich spektakuläre Feststellung von Emmerson war, 
daß ganz bestimmte Körperhaltungen ganz bestimmte Gefühle auslösen. 
Heute ist dieses Wissen um die Zusammenhänge von Körperhaltung und 
Stimmungslage Allgemeingut. Samy Molcho z.B., ein Pantomimenkünst-
ler, ist ein Meister der Körpersprache und kann aufgrund der Körperhal-
tung die Stimmung der Menschen deuten. Aber auch Cartoonisten lassen 
die Körpersprache sprechen und setzen sie gezielt zu unserer Unterhal-
tung ein. 

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit

„So stehe ich da, wenn ich mich 
schlecht fühle. Es ist unglaublich 

wichtig, diese Stellung 
beizubehalten, damit es mir 

weiterhin schlechtgeht.“

„Ich darf mich bloß nicht 
aufrichten, denn dann könnte es 

mir gleich bessergehen.“
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Jeder von uns ist mehr oder weniger instinktiv dazu in der Lage, 
verschiedene Körperhaltungen zu deuten. Wir „wissen“ bei bestimmten 
Körperhaltungen, daß es jemandem schlechtgeht, auch wenn er sagt, es 
sei alles in Ordnung. Ebenso „wissen“ wir, daß wir es mit einem äußerst 
dynamischen und lebensfrohen Menschen zu tun haben, wenn er sich 
entsprechend bewegt. Wir können sogar aufgrund von Bewegungsmu-
stern einen Menschen erkennen: „Oh, da kommt Willi. Ich konnte sein 
Gesicht zwar nicht sehen, aber ich habe ihn an seinem Gang erkannt.“

Genauso wie wir uns durch bestimmte Körperhaltungen in unan-
genehme Gefühlswelten begeben, können wir uns auch über bestimmte 
Körperhaltungen und -bewegungen in angenehme Gefühlswelten bege-
ben und dadurch unsere Lebensenergie erhöhen. Wir möchten Sie nun 
bitten, mit uns eine Übung zu machen, damit Sie selbst fühlen, daß eine 
bestimmte Körperhaltung nur ein bestimmtes Gefühl zuläßt.

Übung:
Stellen Sie sich hin, die Beine schul-

terbreit auseinander, strecken Sie Ihre 
Arme nach oben und versuchen Sie, die 
folgenden Worte zu sagen: „Ich bin klein 
und schwach“ oder „Mir geht es schlecht“. 
Klappt es? Nein. Es ist unmöglich, in die-
ser Position derartige Gedanken aufrecht-
zuerhalten. 

Die „Siegerposition“, sie aktiviert 
den Lebermeridian, auch „Glück lich 

keits meri dian“ genannt.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Unsere Umgebung und die Lebensenergie

Es gibt auf unserer Erde Landstriche, Städte und Dörfer oder auch 
Häuser, Wohnungen und Zimmer, die entweder eine hohe kosmische En-
ergie haben oder eine niedrige. Es gibt also Orte, an denen es sich nur 
unter Schwierigkeiten leben läßt. Und es gibt Orte, an denen sich viele 
erfolgreiche Zeitgenossen zueinander gesellen und sich auch noch hoher 
Gesundheit und Vitalität erfreuen. Warum ist das so?

Mit diesem Thema beschäftigt sich unter anderem die alte chinesische 
Kunst des Feng Shui. Feng Shui betrachtet die harmonische Anordnung 
von äußeren Strukturen zur Verstärkung des kosmischen Qi unter Einbezie-
hung der Natur- und Umweltwissenschaften. Ein Feng Shui-Meister kann 
aufgrund der Umgebung, in der jemand lebt, auf den Energiezustand dieses 
Menschen schließen. Hier wirkt das Gesetz „Gleiches zieht Gleiches an“.

Wir können also davon ausgehen, daß äußere, die Lebensenergie be-
einflussende Umstände, wie z.B. die Planetenkonstellationen, geographi-
sche Besonderheiten, die Wohnungssituation, das berufliche Umfeld, der 
Familien- und Freundeskreis, besondere Lebensumstände usw., mit unse-
rer inneren verfügbaren Lebensenergie und Vitalität (körperliches, geisti-
ges und seelisches Wohlbefinden, Glück und Erfolg) in Zusammenhang 
stehen.

Diese Umstände sind dynamisch, also veränderbar. Es gibt die Mög-
lichkeit, sie zu von innen oder außen verändern, einerseits durch die Ver-
wandlung der Umgebung, andererseits durch die Verstärkung der Le-
bensenergie des Menschen. Beide Mittel zu nutzen eröffnet unglaubliche 
Möglichkeiten.

Es ist zu empfehlen, auf den äußeren Bereich (vor allem Schlafräume 
und geschäftliches Umfeld) zu achten und diesen energetisch günstig zu 
gestalten. Die Möglichkeiten sind hier breit gefächert, sie reichen vom 
einfachen Saubermachen und Ausmisten einer Wohnung über Möbelum-
stellen bis zum Umzug. Nur hat man eben nicht immer Einfluß auf die 
äußeren Gegebenheiten. Stellen Sie sich vor, Sie müßten erst den Salon 
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Ihrer Schwiegermutter umstellen und neu gestalten, damit Sie mit ihr 
ein Gespräch in Ihrem Sinne führen könnten. Oder Sie würden Ihrem 
Chef sagen, daß Sie sich in seinem Büro nicht wohl fühlten, und ihn fra-
gen, ob Sie die Gespräche bezüglich Ihrer Gehaltserhöhung nicht woan-
ders führen könnten. Darüber hinaus wird es immer irgendwelche Pla-
netenkonstellationen, Wetterlagen, Landstriche, Städte, Dörfer, Zimmer 
oder Ecken mit niedriger Lebensenergie geben, die Sie stören könnten.

Unser Hauptaugenmerk liegt da-
her – unabhängig von äußeren 
Umständen – auf unseren ganz 
persönlichen Möglichkeiten, unse-
re Lebensenergie zu erhöhen. Da-
mit haben wir einerseits eine Ant-
wort auf herausfordernde äußere 
Umstände und sind nicht weiter 
den Turbulenzen des Alltags aus-

geliefert. Andererseits wollen wir nicht nur passiv, in der Reaktion leben. 
Wir wollen frei sein und unser Leben selbst gestalten und zwar mit einem 
Höchstmaß an Glück, Erfolg und Wohlbefinden. Nur – wie geht das?

Bevor wir Möbel rücken, können wir unsere Gedanken, unsere Ein-
stellungen, unsere Gefühle, unsere Aufmerksamkeit umstellen und unse-
ren Körper „rücken“, sprich bewegen. Eine Verbindung von Bewegung 
und zielgerichteter Aufmerksamkeit (beschrieben in dem Kapitel: Bewe-
gung, die Veränderung bringt: das 5-Elemente-Training) bringt lang an-
haltende Veränderungen mit sich und läßt die Lebensenergie wieder frei 
fließen. Es besteht ein spezifischer Zusammenhang zwischen den Bewe-
gungen nach den 5 Elementen und den Energiekreisläufen im Körper, 
die für den Fluß der Lebensenergie mit verantwortlich sind.

Die Folge einer hohen Lebensenergie wird sein, daß wir uns automa-
tisch an den für uns geeigneten Orten aufhalten und uns mit den Men-
schen umgeben, die uns guttun. Wie auch von Feng Shui-Meistern be-
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„Dieser Schreibtisch macht mich fertig.
Ich brauch’ ein neues Büro.“
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stätigt werden kann, haben Menschen, die erfolgreich und bei guter 
Gesundheit sind, sich „instinktiv“ energetische Plätze ausgesucht, an denen 
sie arbeiten und leben und einfach das „Richtige“ tun. So ist auch die erste 
Grundregel im Feng Shui: „Sorge für ein hohes Chi in deinem Körper!“

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Wir sind Teil der Natur: Geben und Nehmen

Wir wollen alles von der Natur, dabei sind wir selbst ein Teil von ihr. 
Wir können ihr also nichts nehmen und auch nichts geben. Aber unser 
Beitrag bestimmt mit, ob der Energiehaushalt der Natur ausgewogen 
oder unausgewogen ist.

Nicht nur von Bäumen fließt Energie zu den Menschen, und der 
Mensch entwickelt, wenn er möchte, Kraft daraus. Auch von den Men-
schen fließt Energie zu den Bäumen, und der Baum entwickelt Kraft 
daraus, wenn er mag. Es ist nur eine Frage des Bewußtseins, Teilnehmer 
dieses Austauschs zu sein. Fangen wir damit an!

„Da kommt der Jogger Heinrich! Gleich stehen wir wieder im Saft!“ sagen die 
Bäume und freuen sich auf die vorbeiziehende Energie des Läufers.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Hohe Lebensenergie – ein lohnendes Ziel?

Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen;
alles, auch das Unerhörte, muß darin möglich sein.
Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt:
mutig zu sein zu dem Seltsamsten, Wunderlichsten 
und Unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. 
(Rainer Maria Rilke)

Die Lebensenergie scheint eine übergreifende Kraft zu sein, die nicht 
nur Erfolg und Glück sichtbar macht, sondern auch die Grundlage für 
physische Energie, gute Beziehungen und eine gute Gesundheit ist. Dar-
über hinaus empfinden Menschen mit einer hohen Lebensenergie ihr Le-
ben als harmonisch. Jeder Mensch sollte es verstehen, über die Entwick-
lung von Lebensenergie ein gesünderes, glücklicheres und erfolgreicheres 
Leben führen zu können.

Wenn unsere Lebensenergie niedrig ist, sehen wir weniger Mög-
lichkeiten. Unsere Auswahl scheint eingeschränkt; vgl. hierzu die um-
seitige Skizze:

Mensch A hat eine Lebensenergie von 20%. Sein Blick ist eingeschränkt. 
Möglichkeiten, die hinter der Mauer liegen, kann er nicht erkennen. Dort könnten 
das modernste Auto, das schönste Haus, die besten Freunde, der optimale Job liegen, 
aber Mensch A kann sie nicht wahrnehmen. Mensch A sieht nur die Schwierigkei-
ten (Mauer) im Leben und hat kaum Handlungsspielraum. Nur das, was über der 
Mauer liegt, kann er erkennen. Das ist aber zu weit weg, nicht in greifbarer Nähe. 

Mensch B hat eine Lebensenergie von 50%. Sein Blickwinkel reicht schon 
zum Teil hinter die Mauer. Er erkennt Möglichkeiten und kann auch Schwierig-
keiten zum Teil überwinden.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Mensch C hat eine Lebensenergie von 140–180%. Er steht im wahrsten Sin-
ne des Wortes über den Dingen, schwebt auf Wolken. Probleme (Mauer) nimmt er 
zwar wahr, er kann aber verschiedene Blickwinkel einnehmen und sie zu seinem 
Vorteil nutzen. Sein Leben ist aktiv, dynamisch und spielerisch. 

Der Vorteil, den ein Mensch mit hoher Lebensenergie genießt, ist 
nicht von der Hand zu weisen. Menschen mit einer hohen Lebensener-
gie sind erfolgreicher als andere, weil Mißerfolge und Probleme sie nicht 
gleich „umwerfen“. Sie sind widerstandsfähiger und gesünder, weil sie 
über ein höheres Energiereservoir verfügen (siehe Skizze). Erfolgreiche 
Menschen, die sich guter Gesundheit erfreuen, haben nicht weniger Pro-
bleme im Leben als andere. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Nur be-
trachten sie Probleme nicht als Probleme, sondern als Herausforderungen 
oder Chancen. Sie können das, weil sie aufgrund der höheren Lebensener-
gie mehr Handlungsspielraum und den größeren Überblick haben.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit

A

B

C

Mit höherer Lebensenergie können wir mehr vom Leben und seinen
Möglichkeiten wahrnehmen
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Zur Abb. unten: Nehmen wir an, ein Mensch (A) hat eine Lebensenergie von 
100% und ein anderer (B) eine von 70%. Beide erleben die gleichen Alltagssitua-
tionen, empfinden und bewältigen sie aber anders. Was Mensch B umhaut und zur 
Verzweiflung bringt, ist für Mensch A „nicht der Rede wert“. Ein solcher Mensch 
denkt lösungs- und chancenorientiert, weil ihm mehr Energie zur Verfügung steht.

In der Graphik stehen die Balken für folgende Alltagssituationen, ihre Höhe 
für die Menge an Lebensenergie, die sie erfordern.

Alltagssituation 1: Ein wichtiger Termin ist geplatzt.
Alltagssituation 2: Firmeninterne Probleme
Alltagssituation 3: Autopanne
Alltagssituation 4: Streit mit dem Freund
Alltagssituation 5: Mitarbeiter sind erkrankt
Die Situationen 1, 3 und 5  bringen Mensch B aus dem Gleichgewicht, 

Mensch A hingegen bleibt gelassen, er steht wahrhaftig über den Dingen.

Lebensenergieniveau

A

B
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Wellness und Lebensenergie

Wellness – alle Welt spricht davon, besonders die Tourismus- und 
Freizeitindustrie, und alle wissen, was damit gemeint ist, oder auch nicht. 
Einig sind sich die meisten Menschen darüber, daß Wellness etwas mit 
Wohlgefühl zu tun haben muß. Drückt Wellness aber nicht mehr aus als 
nur ein gutes Gefühl? Was hat Wellness mit Lebensenergie zu tun? Wo 
liegen die Wurzeln der Wellness-Bewegung? Lassen Sie uns „Wellness“ 
einmal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

• Fachbezogene Betrachtungsweise: 
Wellness als internationales, fachübergreifendes, praxisbezogenes Konzept
Der Begriff Wellness kommt aus dem Amerikanischen. Es gibt ihn nun 

schon seit einigen Jahrzehnten, und er beschreibt nach Dr. S. Malich, M. Sc., 
dem Gründer und Präsidenten der Europäischen Wellness Union, ein auf in-
ternationaler Ebene abgesichertes, fachübergreifendes, praxisbezogenes Kon-
zept, das dem Menschen größtmögliches Wohlbefinden, gesteigerte Lebens-
lust und -freude, Lebensenergie, Vitalität und optimale Lebensqualität in 
seinem persönlichen, beruflichen und weiteren Umfeld ermöglicht. Das heißt, 
neben dem ureigenen persönlichen Wohlbefinden geht es ebenso um ein per-
sönlichkeitsförderndes Eingebundensein in das Wirtschafts- und Gesellschafts-
leben sowie um eine ökologische, dem Menschen zuträgliche Lebensqualität.

Entstanden ist die Wellness-Bewegung als Gegenbewegung zu dem 
die Gesundheit belastenden leistungsorientierten Lebensstil. Heute wird 
Wellness u.a. auch als Mittel zur Gesundheitsförderung und Krankheits-
vorbeugung verstanden. In Fachkreisen hat sich der Begriff inzwischen 
weltweit durchgesetzt.

• Philosophische Betrachtungsweise: 
Wellness als Harmonie von Leib und Seele
Wellness hat zweifellos etwas mit einem guten, kraftvollen Lebensge-

fühl zu tun. Doch wie erreicht man diesen Well-Zustand, diesen Zustand 
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Wellness: Einklang von Leib und Seele

des Wohlbefindens, in dem alles im Fluß ist? Dieses kraftvolle Lebensge-
fühl stellt sich ein, wenn Denken und Handeln eins sind, wenn Leib und 
Seele miteinander in Einklang stehen.

Unser Modell von Wellness ist unter Umständen nicht ganz einfach 
zu verstehen, da wir Begriffe gebrauchen, die zwar bekannt, aber viel-
leicht doch mit unterschiedlichen Vorstellungen verbunden sind. Neh-
men wir uns daher etwas Zeit, diese Begrifflichkeiten zu klären, damit 
wir hinterher von denselben Dingen sprechen.

Was der Körper ist, wissen wir. Das sind unsere Muskeln, unser Ske-
lett, unsere Organe, unsere Zellen usw. Aber was ist die Seele? Rupert 
Sheldrake, Biologe und Philosoph, hilft uns da weiter. Er sagt, die Seele 
sei ein Feld. Aber welches Feld? Das Feld, welches uns umgibt. Damit 
meint er die Energiefelder um uns herum. Aber wo ist der Geist geblie-
ben? werden Sie fragen. Der Geist ist in jeder Zelle unseres Körpers und 
um uns herum. Der Geist ist unsere Begeisterungsfähigkeit, unsere Le-
bensenergie, unsere Lebenskraft. Es ist wichtig, seinen Geist durch sein 
Denken zu lenken. Aber der Geist ist nicht das Denken. Aber wo ist 
dann unser Denken? Denken ist ein Teil der Seele. Denken ist der wohl 
stärkste körperprägende Faktor, den wir haben. Wenn dem so ist, dann 
ist das Denken außerhalb von uns? Ja, genau! Unser Denken ist ein Teil 
der Seele, der unsere Persönlichkeit auf dieser Welt zum Ausdruck brin-
gen soll.

Unser Denken entwickelt unsere Empfindungen, wir spüren die 
Emotionen in unserem Körper durch die veränderten homöostatischen 
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Situationen im Körper, also durch die Verschiebung und Verwirbelung 
von Materie (Drüsen-, Neurotransmitteraktivitäten usw.). Emotionale 
Prozesse spielen sich auch außerhalb von unserem Körper ab (vgl. hier-
zu auch: Kapitel: Körperfelder). Je besser wir unsere Persönlichkeit über 
das Denken, über unsere Empfindungen und unseren Körper ausdrücken 
können, desto mehr offenbart sich uns unser Geist. Viele Wissenschaftler 
bestätigen heute, daß die körperprägenden Prozesse außerhalb unseres 
Körpers stattfinden, und zwar in einem konkreten Feld. 

Aber noch einmal zurück in unseren Körper, der die Umsetzung der 
Feldinformationen (was Rupert Sheldrake als Seele beschreibt) durch un-
sere Muskeln vornimmt. Bis heute wird die Funktion unserer Muskeln 
immer noch unterschätzt. Einige wenige Wissenschaftler, wie z.B. Wil-
dor Holmann, Professor emeritus an der Sporthochschule Köln, stützen 
die Aussage von Sheldrake und betrachten unsere Muskulatur als das 
wahrscheinlich größte aller Sinnesorgane.

Wellness und alle damit zusammenhängenden Gefühle sind über die 
Muskulatur als Sinnesorgan viel leichter erlebbar als bisher angenommen 
– über einen Bereich also, der bisher für Intelligenz und Wohlgefühl eine 
eher untergeordnete Rolle spielte, wenn dies nicht gar geleugnet wurde. 

Exkurs: Erinnern Sie sich noch einmal an Aristoteles, der behaupte-
te, daß unser Gehirn nicht wesentlich sei, sondern daß unser Herz denke 
(das Herz ist bekanntermaßen der größte Muskel in unserem Körper). 
Und tatsächlich, in den letzten Jahren wurden von Wissenschaftlern im 
Herzmuskel Neurotransmitter gefunden, die fürs Denken zuständig sind! 

Bleibt nun die Frage, wie setzen wir unsere Muskeln ein, um unse-
re Intelligenz zu nutzen? Die Antwort ist – wie bei allen großen Fragen 
– sehr einfach. Wir brauchen dafür nur die Sprache unserer Muskeln zu 
kennen. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie über die Bewegungen nach 
den 5 Elementen Kontakt zu Ihrer Muskelintelligenz aufnehmen können, 
und lernen die Sprache Ihrer Muskeln kennen. So werden Sie bald selbst 
Meister der Verständigung mit Ihrem Körper und Ihrer Seele.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit



45

Gesundheit und Lebensenergie

Gesundheit ist eine so unfaßbare Sache, daß in Therapeutenkreisen, 
die die Gesellschaft dazu auserkoren hat, sich um Gesundheit zu küm-
mern, der Witz die Runde macht: „Wie? Gesundheit? Gibt es nicht! 
Die, die als gesund bezeichnet werden, sind nur noch nicht richtig un-
tersucht worden.“ Wir lachen jedes Mal herzhaft darüber, und dennoch 
ist es so, daß in der Medizin tatsächlich immer mehr Maschinen und Un-
tersuchungsmethoden darauf abzielen, nachzusehen, was der Körper alles 
nicht kann. Abgesehen davon gibt es genügend Leute, die sich alle paar 
Monate einfach mal richtig „durchchecken“ lassen wollen. Da kommt es 
nicht selten vor, daß vorwiegend nur materielle, körperliche Prozesse be-
obachtet werden, wie in einem Reagenzglas, ohne daß man sich ernsthaft 
die Frage stellt, welche Ursache z.B. hinter biochemischen Veränderun-
gen wie etwa einem Cholesterinanstieg steckt. Denn unser Körper macht 
nichts ohne Grund! 

Es drängt sich also die Frage auf: Was ist Gesundheit? Verschiedene 
Wissenschaften vertreten dazu unterschiedliche  Meinungen, je nachdem 
aus welcher Perspektive sie Gesundheit betrachten.

• Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit
In medizinischen Fachkreisen wird Gesundheit auch als Abwesenheit 

von Krankheit definiert. Damit meint man, daß wenn ein Mensch unter-
sucht wird und mit den zur Verfügung stehenden Geräten in der Materie 
nichts gefunden wird, man ihn schlußfolgernd als gesund bezeichnet und 
aus Unkenntnis weitere Unterstützung unterläßt. 

• Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, geistigen, 
 seelischen und sozialen Wohlbefindens

Die Weltgesundheitsorganisation geht schon einen Schritt weiter. 
Ihre Aussage zur Gesundheit ist: „Gesundheit ist im weitesten Sinne der 
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Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohl-
befindens.“

• Gesundheit als Ausdruck universeller Zusammenhänge
Vertreter der Chaostheorie sagen, um Funktionen im Körper zu verste-

hen, kann man unmöglich nur die Einheit des Körpers allein betrachten, ge-
schweige denn ein Stück vom Körper in einem Reagenzglas. Vielmehr benö-
tigt man als Hintergrund für die Betrachtung die Einheit des Universums.

Die Chaostheorie, die sich mit diesen Zusammenhängen beschäftigt 
und die durch die Quantenphysik erhellt wird, verdeutlicht, daß AL-
LES von Bedeutung ist. Der Lorenzsche Schmetterling gibt uns hierzu 
einen ersten Hinweis. Er besagt, daß eine hohe Zahl an Gegebenheiten, 
„Zufälligkeiten“ im Alltag, ab einer bestimmten Häufigkeit eine eigene 
Ordnung aufweisen. Gibt man Milliarden von Informationen über solche 
Alltagsbegebenheiten in den Computer ein, zeigt sich uns die graphische 
Form eines Unendlichkeitszeichens. Welche Ordnung sich doch in einer 
übergeordneten Zusammenschau ergibt!

Der Lorenzsche Schmetterling:
Schematische Darstellung aller Gegebenheiten auf unserem Lebensweg

Scheinbar bewegen wir uns auf einer breiten Spur der Lebensstra-
ße, deren Richtung zwar vorgegeben ist, nicht aber die Art und Weise, 
wie wir sie befahren oder benutzen. Jeden Umstand unseres Lebens, ob 
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wir glücklich oder unglücklich, gesund oder ungesund sind, haben wir 
selbst erschaffen, und alles macht darin Sinn. Oder anders ausgedrückt: 
Es steht uns frei, wie wir unseren Lebensweg gehen. Wir können viele Wi-
derstände, Ecken und Kanten spüren oder ihn gehen wie bei einem Spa-
ziergang durch ein sonniges Tal. Der Weg ist der gleiche. 

• Gesundheit als eine gesellschaftliche Aufgabe 
 und Möglichkeit

Niemals zuvor wurde in unserer Gesellschaft ein solcher Aufwand be-
trieben, Menschen gesund zu erhalten, wie heute. Und in der Tat, noch 
nie zuvor waren in einer Kultur so viele Menschen krank! Schon jetzt 
gibt es Hinweise, die deutlich machen, daß der Bogen bald überspannt 
sein wird. Die zukünftige Gesellschaft wird sich mehr mit der Gesund-
heit und den Gegebenheiten, die notwendig sind, um Gesundheit her-
vorzubringen, beschäftigen müssen und weniger mit Krankheiten und 
deren Behandlung. 

• Historischer Rückblick und Zukunftsprognosen 
 bezüglich der Bedeutung von Gesundheit

Wie wichtig das Thema Gesundheit gesellschaftspolitisch ist, unter-
streicht Leo A. Nefiodow in eindrucksvoller Weise in seinem Buch „Der 
sechste Kondratieff“, in dem er die langen Wellen der Konjunktur be-
schreibt und mit einer Zukunftsprognose deutlich macht, welchen Stel-
lenwert Gesundheit schon in kurzer Zeit für den Menschen an sich, aber 
auch als ein „Standortfaktor“ der Wirtschaft haben wird. Nefiodow ist 
Abteilungsleiter im GMD-Forschungszentrum Informationstechnik und 
Berater des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie. Zusammengefaßt hier ein grober Überblick seiner For-
schungsergebnisse über die Kondratieff-Zyklen* der letzten 250 Jahre, 
vom Strukturwandel der Agrargesellschaft zur Gesundheitsgesellschaft.

Lebensenergie, Wellness und Gesundheit
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Abb. oben, nach L.A. Nefiodow: 
Der sechste Kondratieff, „psychosoziale“ (seelische) Gesundheit als die 

treibende Kraft und Basisinnovation des sechsten Kondratieffs

Erläuterungen zur Abbildung:
Der erste Kondratieff-Zyklus begann Ende des 18. Jahrhunderts und 

endete Mitte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit vollzog sich der Über-
gang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, ausgelöst durch die 
Erfindung der Dampfmaschine. Der zweite Kondratieff war die große 
Zeit des Stahls. Dank der Eisenbahn wurde eine neue Infrastruktur ge-
schaffen, die den Transport von Massenwaren und die Mobilität der Men-
schen ermöglichte. Im dritten Kondratieff standen elektrische und che-
mische Energien im Mittelpunkt. Im vierten Kondratieff, Beginn etwa 
nach dem Zweiten Weltkrieg, stand die petrochemische Energie (Auto-
mobil, chemische Industrie, Elektrizitätserzeugung) im Mittelpunkt. 
Auch die damit verbundenen Dienstleistungsbetriebe blühten. Individu-
eller Massenverkehr wurde möglich. Im vierten Kondratieff erreichte die 
Industriegesellschaft ihren Höhepunkt. 

Im fünften Kondratieff, Anfang der 70er Jahre, ist ein Wandel fest-
stellbar. Nicht mehr die Verwertung von Bodenschätzen, Stoffen und 
Energien steht im Mittelpunkt, sondern die Information. In der Infor-
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mationsgesellschaft kommt es in erster Linie darauf an, verschiedene In-
formationen    (Daten, Texte, Nachrichten, Bilder, Musik, Wissen, Ideen, 
Beziehungen, Strategien ...) zu erschließen und zu nutzen. Der kreative 
Umgang mit Informationen ist gefragt. Auf Eigenschaften wie Lernbe-
reitschaft, Be zie hungs- und Teamfähigkeit, Denken in Systemen kommt 
es an. Erstmalig in der Geschichte tritt der Mensch als Erzeuger, Trä-
ger, Benutzer, Konsument usw. der Informationen in den Mittelpunkt 
des Strukturwandels. Der Mensch mit seinen geistigen, seelischen und 
zwischenmenschlichen Fähigkeiten ist nun das Zentrum des Innovati-
onsgeschehens. Informations- und Wertevermittler sind nicht mehr nur 
Familie, Schule und Kirche, sondern große Medienkonzerne, die auch 
eigennützige Interessen vertreten. Es ist eine Zeit der Krisen: Umwelt-
krisen, Arbeitsmarktkrisen, Innovationskrisen, Vertrauenskrisen, Fi-
nanzmarktkrisen, Auto ri täts krisen, Identitätskrisen usw. Nefiodow geht 
davon aus, daß der Höhepunkt des 5. Kondratieffs mit Ende des vergan-
genen Jahrhunderts überschritten worden ist.

Die zentrale Rolle im 6. Kondratieff, also in den nächsten 50 Jahren, 
wird die psychosoziale Gesundheit des Menschen spielen. Mittlerweile hat 
man erkannt, daß in der menschlichen Energie beträchtliche Pro duk tivi-
täts reserven stecken: Motivation, Kreativität, Vertrauen, Rücksichtnah-
me, Menschenkenntnis, Teamarbeit sind „Erscheinungsweisen der Seele“. 
„Ihre Qualität ist ein ganz wesentlicher Wettbewerbs- und Standortfak-
tor“, sagt Nefiodow. Durch die Verbesserung der psychosozialen Gesund-
heit sehe man enormes Wachstumspotential für die Gesellschaft. 

Fazit: Die Lebensenergie des Menschen wird neu entdeckt als einer 
der wichtigsten Faktoren für ein glückliches und auch wirtschaftlich er-
folgreiches Zusammenleben. Interessant dabei ist, daß die Zusammen-
hänge von Lebensenergie, Wellness und Gesundheit jetzt schon erkannt 
werden und daß menschliches Wohlbefinden eine solche Tragweite hat, 
daß es ein ganzes Zeitalter bestimmen wird, das jetzt beginnende Zeital-
ter der Gesundheitsgesellschaft.
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Körperfelder, Chakras und 
die 5 Elemente

Wissenschaftliche Theorien zu Körperfeldern

Viel ist über die Beschaffenheit des Körpers und der Körperfelder 
geschrieben worden, nicht nur von Mystikern und Philosophen früherer 
Zeiten, sondern auch von Wissenschaftlern der Neuzeit. Einstein bei-
spielsweise sagte: „Die Materie ist geronnenes Licht.“ Unsere scheinbar 
feste Materie ist quantenphysikalisch gesehen ein Lichtfeld. Heisenbergs 
Unschärferelation setzt noch eins drauf und lehrt uns, daß Materie eine 
Schwingung von Licht und gleichzeitig feste Substanz sein kann. Weiter-
hin bezeichnet er unseren Körper als „Energiewolke“. C.G. Jung schreibt 
über „kollektive Felder“, David Bohm spricht von „Energiewirbeln, die 
durch Gedanken in Bewegung gesetzt werden und Molekularstrukturen 
verändern“. Max Planck beschreibt in seinem Vortrag „Über das Wesen 
der Materie“, wie das Atom dem Menschen das Tor öffnet in die verlore-
ne Welt des Geistes.

Felder haben Einfluß auf unseren Körper

In besonders eindrucksvollen Beispielen berichtet John Pearce in sei-
nem Buch „Der nächste Schritt der Menschheit“ von Menschen, denen es 
gelingt, Verbindung mit ihren Körperräumen und -feldern aufzunehmen. 
Er berichtet von „idiots savants“, genialen Idioten oder idiotischen Ge-
nies. Diese paradoxe Bezeichnung wurde gewählt, weil diese Menschen 
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einen durchschnittlichen IQ von 25 haben, was im Bereich einer schwe-
ren geistigen Behinderung liegt. Meist sind diese Menschen Analphabe-
ten und allein auf sich gestellt kaum überlebensfähig. Dennoch verfügen 
sie über eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie haben einen scheinbar un-
beschränkten Zugang zu besonderen Wissensgebieten, ohne jemals dieses 
spezifische Wissen „erlernt“ zu haben. Wie sie das machen? Sie sind in 
der Lage, Verbindung zu Feldern aufzunehmen, um dort spezifische In-
formationen einfach abzurufen. 

Hier ein kurzer Buchauszug:
„Die beiden eineiigen Zwillinge George und Charles beispielsweise sind ,Ka-

lender-Savants‘. Frag sie, auf welchen Tag Ostern in tausend Jahren fallen wird, 
und spontan kommt die Antwort, einschließlich aller relevanten kalendarischen 
Daten wie Zeiten von Ebbe und Flut und so weiter. Das Osterfest unterliegt so-
wohl Sonnen- als auch Mondzyklen und somit einer höchst komplizierten Berech-
nung, aber George und Charles berechnen nicht, sie reagieren einfach auf gegebene 
Stimuli, vorausgesetzt der jeweilige Stimulus bezieht sich auf ihr enges Könnens-
spektrum. ... Sie können bis zu 40.000 Jahre in die Vergangenheit oder Zukunft 
gehen, um den Wochentag eines beliebig gewählten Datums zu bestimmen. ... Da-
bei können sie nicht einmal die einfachsten Zahlen addieren, ebensowenig wie sie 
verstehen können, was das Wort Formel bedeutet. ...

Ein (anderer) Savant, dessen Spezialität Automobile waren, wurde zur Be-
obachtung in New York ins Medizinzentrum der Columbia-Universität eingelie-
fert. Er sollte auf die Straße schauen und dann aus dem Gedächtnis beschreiben, 
welche Autos er gesehen hatte. Er konnte sie alle in der richtigen Reihenfolge nach 
Fabrikat, Typennummer und Baujahr benennen, sogar die neuesten Modelle frisch 
vom Fließband aus Detroit oder Tokio. Natürlich ist er Analphabet ...“

Felder scheinen also wirklich Einfluß auf unseren Körper zu haben, 
auch wenn wir uns dessen nicht immer bewußt sind. Der visionäre Bio-
loge und Philosoph Rupert Sheldrake, der sich mit den Grundfragen der 
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Evolution, des Geistes und des Lebens im Universum beschäftigt, bezeich-
net diese Informationsfelder als „morphische oder morphogenetische Fel-
der“. Seiner Meinung nach haben diese Felder Einfluß auf unseren Körper 
und unser Verhalten. Sie können sogar Materie entstehen lassen. Er sagt: 
„Felder sind nichtmaterielle Einflußzonen physikalischer Größen. ... Wenn unser 
Verhalten von morphischen Feldern organisiert wird, so enden diese Felder natürlich 
nicht an den Grenzen unseres Gehirns oder unseres Körpers, sondern breiten sich in 
die Umgebung aus und verbinden unseren Körper mit seiner Umwelt. Sie koordi-
nieren die Sinneswahrnehmung und das Handeln, verbinden die sensorischen und 
motorischen Regionen des Gehirns, bilden eine geschachtelte Hierarchie morphischer 
Felder, bis hinunter zu den Feldern einzelner Nerven- und Muskelzellen.“ (Aus: 
Das Gedächtnis der Natur) Es war eben die Erforschung dieser spezifi-
schen Felder, für die Sheldrake den Nobelpreis verliehen bekam.

Verändert der Körper die Felder?

Wenn nun die Felder im Austausch stehen mit unserem Körper, dann, 
so dachten wir uns, müßte es doch auch möglich sein, zu diesen äußeren 
Feldern mit Hilfe unseres Körpers gezielt Verbindung aufzunehmen. In-
wieweit das möglich ist mit den Bewegungen nach den 5 Elementen, das 
zu erforschen war unser Anliegen. Denn wenn der Körper ein Ergebnis 
von etwas ist und wenn ein Teil dieses Etwas die Felder sind, dann haben 
wir eine optimale Verbindung über unseren Körper zu unserem Feld. 

Und tatsächlich, wenn wir unserem Körper Aufmerksamkeit schen-
ken, ihn wahrnehmen und in ihn hineinspüren, dann nehmen wir mehr 
wahr als unseren Körper. Dann spüren wir darüber hinaus eine Energie, 
die sich über den Körper ausdrückt. Diese Energie ist es, die Rupert Shel-
drake als Feld bezeichnet, in dem der bedeutendste Teil unseres Selbst 
steckt, unsere Seele (vgl. R. Sheldrake: Deine Seele ist ein Feld). Auf-
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grund der Interaktion zwischen Feld und Körper haben wir mit unserem 
Körper, wenn wir ihn in einer gezielten Art und Weise bewegen, auch 
gezielten Einfluß auf unsere Felder. Wir haben diesbezüglich verschiede-
ne Versuche gemacht (vgl. S. 22, Ein Beispiel aus der Praxis: Das Front-
heben, S. 61–65, Meine Tochter Sophie malt meine Körperräume).

Kleiner Exkurs: Wagen wir aber zunächst noch einmal einen Blick zu-
rück in die Geschichte in eine andere Kultur. Die Shaolin-Mönche z.B. 
entwickelten über Jahrhunderte hinweg Bewegungsrituale, die sie unver-
letzbar machen sollten. Diese Bewegungen wurden dazu verwandt, die 
Körperfelder miteinander in Einklang zu bringen. Über die Harmonisie-
rung der Körperfelder wurde eine Unverletzbarkeit entwickelt. Heute 
ist allgemein bekannt, daß Shaolin-Mönche Meister des Körpers und des 
Geistes sind.

Der mit der linken Hirnhälfte, verstandesbetont denkende Mensch 
könnte nun auf die Idee kommen, daß sich die Unverletzbarkeit auf eine 
gute körperliche Abwehrtechnik beziehen könnte. Dem ist nicht so. Mit 
Unverletzbarkeit ist ein energetisch fließender Körper gemeint, der im 
Einklang steht mit dem festen Körper an sich und mit allem, was ihn um-
gibt und auf ihn einströmt. Alle problematischen Alltagssituationen, z.B. 
verbale Angriffe im Privat- und Berufsleben, denen jeder von uns irgend-
wann einmal ausgesetzt ist, sind Herausforderungen. All diese Situationen 
an Leib und Seele unbeschadet zu überstehen, das bedeutet, unverletzbar 
zu sein.

Lassen Sie uns an dieser Stelle noch kurz überdenken, wie einge-
schränkt wir leben, wenn wir nach linkshirniger Manier nur auf unseren 
festen Körper und auf die feste Materie fixiert sind. Wagen Sie mit uns 
hierfür einen Sprung in die Weltliteratur: Mephisto in Goethes Faust ist 
ein Meister allen faktischen Wissens, und doch gelingt es ihm nicht, das 
Gefühl von Glück zu spüren. Nicht Kenntnisse und Erkenntnisse führen 
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zum Glück, sondern Gefühle und Empfindungen! Gefühle und Empfin-
dungen verleihen uns die Macht, in Interaktion mit allen anderen Fel-
dern zu treten. Niemand anderes kann dies für uns tun. Wir sind selbst 
verantwortlich für unser Glück. Wenn wir in der Lage sind, unsere En-
ergien im Körper frei fließen zu lassen, und über eine hohe Lebensener-
gie verfügen, dann stehen wir in idealem Austausch mit den uns umge-
benden Feldern mit ihren feinen Energien. Die Bewegungen nach den 5 
Elementen helfen uns dabei, unsere Energien ins Fließen zu bringen und 
„unverletzbar“ zu sein.

Meine persönlichen Erfahrungen mit Körperfeldern

Die meisten von Ihnen haben sicher schon bewußt oder unbewußt 
in irgendeiner Form Kontakt mit Körperräumen gehabt. Im folgenden 
berichtet Jürgen Woldt aus seinen mehr oder weniger persönlichen Er-
fahrungen mit Körperräumen.

• Mein erstes eigenes Erlebnis mit anderen Körpern
1985 hatte ich mein erstes eigenes Erlebnis mit anderen Körpern. In 

diesem Jahr lernte ich Angelika Tepperwein, die Frau des bekannten Le-
benslehrers Kurt Tepperwein, kennen. Ich nahm an ihrem Seminar „Psy-
chokybernetik“ teil. In diesem Seminar ging es darum, das Energiefeld, 
das uns umgibt, zu spüren und die Energiezentren in unserem Körper 
(Chakras) kennenzulernen.

In einer tiefen Entspannung, die angeleitet wurde, sah ich mich 
plötzlich in einem unglaublich farbenprächtigen Feld. Dieses Feld be-
wegte sich wie Milch, die ausgegossen wird. Das Feld schwamm um 
mich herum und spielte in allen Farbtönen, überwiegend aber blauen, die 
Randgebiete waren grau, rot, grün, orange, gelb und lila. Zum erstenmal 
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in meinem Leben sah ich Farben nicht mit meinem körperlichen Auge, 
denn es kann bestimmte Farben gar nicht sehen, ich bin nämlich rot/
grün-farbenblind. Ich sah offensichtlich mit einem anderen Teil von mir 
und empfand auch mit einem anderen Teil. 

Mich beeindruckte die große Bandbreite, in der ich Farben sehen 
konnte. Ich war sehr überrascht und konnte es anfangs selbst kaum glau-
ben. In nur kurzer Zeit kam mir die Erkenntnis: Wir besitzen verschiede-
ne Körperräume, die sich in ihrer Anatomie deutlich voneinander unter-
scheiden und doch aufeinander einwirken, und zwar in einer unglaublichen 
Gesetzmäßigkeit. Die Körperräume, die uns umgeben, sind Energiefelder. 
Jedes einzelne Energiefeld ist ein Lichtenergiefeld. Hier leuchten uns die 
Zusammenhänge, in denen alles miteinander steht, ein. Was auch ge-
schieht, hier handeln wir aus uns heraus, aus unserer Energie.

• Mein eigenes Energiefeld in Unordnung
Im Mai 1991 lernte ich auf einem meiner Vorträge eine junge Frau 

namens Ulrike kennen. Sie hat eine besondere Gabe. Sie sieht nicht nur 
Körperräume, sie kann auch deren Energiestrukturen und -farben ent-
schlüsseln. Mit nur wenigen Strichen malte sie mein Energiefeld skizzen-
förmig auf und sagte mir, ich solle auf mein Herz aufpassen und etwas 
mehr für mich tun. Sie deutete dabei auf das enorme Energieloch, das 
auf ihrer Zeichnung direkt in meiner Herzgegend lag. Sie sagte damals 
spontan, ohne eine genauere Analyse zu machen, daß es enorme Proble-
me mit meinem Herzen geben würde oder schon gegeben habe.

Ich war erstaunt. Wie gesagt, damals sah ich Ulrike zum ersten Mal. 
Diese Frau konnte nicht wissen, daß ... Blenden wir einige Jahre zurück. 
1978, während meines Medizinstudiums, arbeitete ich auf der Inneren 
Station eines Krankenhauses und hatte es dort mit vielen Sterbenden zu 
tun, was mir im wahrsten Sinne des Wortes sehr zu Herzen ging. Mein 
Herz fing an zu stolpern, was von starker Übelkeit und Angstgefühlen 
begleitet wurde. Oft erfaßte mich eine Übelkeit an der Grenze zur Ohn-
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Mein Energiefeld 
am 08. Mai 1991, auf der 
rechten Seite erkennbar das 
“zusammengezogene” Feld
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macht. Schmerzen im Brust- und Bauchbereich verschlimmerten die Si-
tuation noch. Ein paar Jahre vorher hatte ich ähnliche Symptome gehabt, 
die aber nach der Untersuchung durch einen mir gut bekannten Kardio-
logen als harmlos und vegetativ* eingestuft wurden.

Aufgrund dieser Situation begann ich, über mein Leben nachzuden-
ken. Mir wurde klar, daß die Beschäftigung mit Krankheit und Tod nicht 
unbedingt mein Berufswunsch war. Als ich mit dem Medizinstudium be-
gonnen hatte, waren es der Mensch und die Möglichkeiten der Gesun-
derhaltung, die mich interessiert hatten. Nach dem Physikum, 1983, bot 
sich mir dann auch die ideale Gelegenheit, mich neben meinem Studium 
selbständig zu machen. Ich eröffnete ein Bewegungsstudio, das mich auf-
grund von hohen Investitionsschulden sehr viel Kraft, Geld und Arbeit 
kostete. Meine Arbeitszeit betrug in dieser Zeit 110–120 Std./Woche. 
Ich glaubte, ohne mich ginge es nicht.

Erst ein Krankenhausaufenthalt Anfang des Jahres 1991 und die an-
schließende Diagnose sollten mich so richtig wachrütteln. Der Arzt im Kran-
kenhaus teilte mir mit, daß eine Herzklappe nicht mehr funktioniere und 
auch die Herzkranzgefäße betroffen seien. Eine Operation, die nicht gerade 
klein sei, wie er sich ausdrückte, stünde an, und zwar so bald wie möglich. 
Trotz dieser eindeutigen Diagnose entschied ich mich gegen eine Operati-
on. Ich zog es vor, eher weiter mit geistigen Techniken zu arbeiten, und be-
sprach eine Kassette mit persönlichen Affirmationen, so ähnlich wie es Lou-
ise Hay in ihrem Buch „Heile deinen Körper“ beschreibt. Gegen dem Rat 
meines Freundes und Hausarztes entschied ich ich, Tabletten, die mir ver-
schrieben worden waren und nach deren Einnahme mein Körper rebellier-
te,  nicht mehr einzunehmen. Ich wußte, für mich gibt es einen anderen 
Weg. Ich kannte ihn noch nicht, aber er war da. Da war ich mir sicher.

Ich nahm mir auch mehr Zeit für mich und meine Familie: jede Wo-
che mindestens einen ganzen Familientag, jeden Tag drei Stunden Pause 
und abends um 20.30 Uhr Feierabend. Nur noch 60 Stunden Arbeitszeit 
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pro Woche waren Wirklichkeit. Diese Zeit schenkte mir enorme Erkennt-
nisse in Sachen Zeitmanagement. (Übrigens: Viele Jahre später führte ich 
diese Firma, die mir ursprünglich 120 Stunden pro Woche abverlangt hat-
te mit ca. 20 Stunden pro Woche. Zusätzlich fuhr ich regelmäßig ca. drei- 
bis viermal pro Jahr für drei bis vier Wochen ins Ausland!).

Im April 1991 lernte ich dann durch Zufall einen philippinischen 
Heiler kennen, von dem ich zwar schon gehört, den ich aber noch nie 
zuvor gesehen hatte. Schon der erste Besuch bei ihm verschaffte mir 
große Erleichterung. Nach dem zweiten Besuch, einen Tag später, wa-
ren alle körperlichen Symptome, die mit meinem Herzen zu tun hatten, 
verschwunden. Damals spürte ich, daß ich zwar durch den philippini-
schen Heiler Genesung im physischen Körper erfahren hatte, ich selbst 
aber meine Veränderung im geistigen Bereich vorantreiben mußte, da-
mit sich ähnliche Probleme nicht wiederholen würden. So beschäftigte 
ich mich weiter mit Techniken aus dem Mental- und Körpertraining, um 
auch meine äußeren Körperräume so schnell wie möglich zu stabilisie-
ren. (Unter anderem auch berufsbedingt hatte ich mich als Studioleiter in 
meinem Bewegungsstudio natürlich viel bewegt, aber noch nicht bewußt 
zielgerichtet, so wie ich es heute tue, sondern eher instinktiv.) 

Nach nur zwei Monaten Gefühls-, Körper- und Mentaltraining 
konnte ich die Früchte meiner Arbeit ernten: Im Juli 1991 traf ich Ulrike 
in Milta wieder, wo wir beide zusammen ein Seminar anbieten sollten. 
Am Strand zeichnete sie mir erneut ein Bild meiner Körperräume. Mei-
ne Körperräume waren diesmal in einem unglaublich guten Zustand, es 
waren keine Energielöcher mehr zu sehen. Die Körperräume waren flie-
ßend und eine neue Struktur hatte sich aufgebaut. Neue Ideen, die von 
meinem Körper mit meinen 5 Sinnen erst später wahrgenommen werden 
sollten, entwickelten sich. Dieses Neue sollte eine tiefgreifende Änderung 
in meinem Leben bewirken. Heute weiß ich, wovon sie damals sprach. 
Mein Leben wurde mit vielen neuen Ideen und Erkenntnissen bereichert 
und hat sich im Laufe der Jahre wirklich entscheidend geändert.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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Mein Energiefeld mit neuen Strukturen, Milta  6. Juli 1991
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• Meine Tochter Sophie malt meine Körperfelder
Ganz unerwartet erhielt ich eine Bestätigung meiner Erlebnisse und 

meines gefühlten Wissens durch einen Menschen, auf den ich niemals ge-
kommen wäre. Sie lebt schon zwölf Jahre ganz nah an meiner Seite: mei-
ne Tochter Sophie-Charlotte.

Es war im Sommer 1996. Sophie spielte in meinem Arbeitszimmer. Ich 
beschäftigte mich gerade mit zielgerichteten Muskelbewegungen nach den 
5 Elementen und den dazugehörigen Empfindungen. In meinen Unterla-
gen fand ich eine Farbbrille, die ich von einem Seminar mitgebracht hatte. 
Ich machte eine kurze Pause, und wir spielten ein wenig zusammen. Dann 
setzte ich die Farb brille auf, die das Licht bricht und wunderbare Farben se-
hen läßt. Ich sagte zu Sophie: 
„Schau mal, ist das nicht 
toll?“ Meine Tochter schau-
te durch und sagte dann: 
„Papa, das sehe ich auch so, 
ohne diese Brille.“ Ich stutz-
te, schaute sie an und sah 
wohl verdattert aus. Sophie 
verstand meine Verwirrung 
nicht. Ich fragte: „Schau 
mich an, was siehst du?“ Ich 
gab ihr die Buntstifte, die ge-
rade da waren, und Sophie 
malte, soweit es mit diesen 
Stiften ging, meine Körper-
räume. So also sah sie mich!

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente

Abb. rechts: Sophie malt meine 
Körperfelder, 31. Mai 1996
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Oben: 
Mein Körperfeld, wenn ich meine 
Gedanken auf Freude und Glück 

lenke, 31. Mai 1996, 
gemalt von Sophie

Unten: 
Mein Körperfeld, wenn ich 

meine Gedanken auf emotionalen 
Schmerz lenke, 31. Mai 1996, 

gemalt von Sophie
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Nun wollte ich es genau wissen. Ich änder-
te meine Gedanken, dachte jetzt ganz bewußt 
und intensiv an Freude und Glück. Sophie 
malte ein neues Blatt. Jetzt malte sie sieben 
unterschiedliche Kreise auf meinen Körper 
verteilt. Über meinem Kopf war ein mächti-
ger, nach oben geöffneter Trichter (Abb. lin-
ke Seite oben). Dann ging ich in ein Gefühl 
des Schmerzes, und sie malte einen Deckel auf 
meinen Kopf (Abb. linke Seite unten).

Ich konnte es nicht fassen. Ich fragte So-
phie, ob sie auch noch Lust habe, mich zu 
zeichnen, wenn ich mich bewegte. Sie hat-
te Spaß daran und willigte ein. Ich tanzte 
verschiedene Muskelbewegungen und ver-
knüpfte diese mit emotionalen Gedankenbildern, entsprechend der Zuord-
nungen, die wir bis dahin auf der Grundlage der 5-Elemente-Lehre der chi-
nesischen Heilkunde gefunden hatten. Sophie malte, soweit es mit meinen 
Stiften ging, zu jeder Muskelbewegung die Farben meiner Körperräume.

Sophie erzählte mir auch, was sie sah und nicht zeichnen konnte, weil 
ich die Farben nicht da hatte. Was sie dazu erzählte und malte bestätig-
te meine Grundannahme und lieferte mir einige neue Erkenntnisse über 
den Zusammenhang von Bewegung in Verbindung mit zielgerichteten Ge-
danken und deren Auswirkungen auf das Energiefeld. Bewegungen ohne 
eine geistige Ausrichtung ließen das Feld um mich herum vergleichsweise 
stabil erscheinen. 

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente

Sophie, 12 Jahre alt
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Dazu ein Versuch:
Ich bewege meine Arme nach außen (Abduktion und Außenrotation) 

bis auf Schulterhöhe.
•	 Variante	 1:	 Ich	 führe	 genau	 diese	 Bewegung	 gedankenverloren	

durch. Folge 1: Mein Energiefeld, das vor der Übung vorherrschend 
blau erschien, ändert nur unwesentlich seine Farbe.

•	 Variante	2:	 Ich	 führe	diese	Bewegung	durch	und	konzentriere	mich	
dabei auf den Gedanken: „Ich anerkenne meine Person. Ich achte 
mich.“ Folge 2: Mein Energiefeld wechselt von der Farbe Blau nach 
Gelb und Grün (siehe Tabelle rechte Seite).

•	 Variante	 3:	 Ich	 bewege	mich	 nicht	 und	 konzentriere	mich	 nur	 auf	
den Gedanken: „Ich anerkenne meine Person. Ich achte mich.“ 

 Folge 3: Mein Energiefeld kommt in Bewegung, wird blau-gelb. Die 
Veränderungen sind aber nur leicht.

Fazit: Die stärksten Veränderungen im Energiefeld haben Gedanken 
in Verbindung mit Bewegung ganz allgemein. Je zielgerichteter die Be-
wegungen zu den Gedanken durchgeführt werden (so wie wir es bei dem 
Training nach den 5 Elementen tun), desto stärker sind die energetischen 
Veränderungen im Energiefeld. Die Bewegungen nach den 5 Elementen, 
verbunden mit zielgerichteten Affirmationen hatten also die stärksten 
Auswirkungen im energetischen Feld. Eine Zusammenfassung unserer 
Aufzeichnungen am 4. Juli 1996, als Sophie mir die Veränderungen in 
meinem Energiefeld beschrieb, finden Sie auf der nächsten Seite. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse integrierte ich später zusammen mit noch weite-
ren sensorischen Impulsen in unsere Forschungsarbeit, das multisensori-
sche Bewegungstraining nach den 5 Elementen.
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Rundgang durch unsere Körperfelder

Viele Forschungen haben es bewiesen: Unser Körper hört nicht da auf, 
wo wir es glauben. Unseren physischen Körper sehen wir nur deshalb so gut, 
weil seine einzelnen Atome so dicht angeordnet sind, daß wir unter „norma-
len“ Umständen fähig sind, diese Masse zu sehen. Unser Körper besteht aber 
aus mehreren Körperfeldern. Die weiteren Körperfelder, die uns umgeben, 
haben jedoch alle eine geringere Verdichtungsstruktur. Im allgemeinen kann 
man sagen: Je weiter man nach außen kommt, desto höher die Schwingung 
und desto niedriger die Verdichtung. Wir waren alle einmal in der Lage, un-
sere Körperfelder wahrzunehmen – als 
Baby, Kleinkind und vielleicht auch 
noch länger. Für all diejenigen, die es 
verlernt haben, hilft die moderne Tech-
nik, die die Felder sichtbar werden läßt. 

Begeben Sie sich mit uns auf ei-
nen Rundgang durch unsere Körper-
felder. Die Anordnung der Körper-
felder ist bei jedem Menschen gleich 
(vgl. Skizze), nur die Ausweitung der 
einzelnen Felder ist unterschiedlich. 
Beginnen wir mit unserem physischen 
Körperfeld. Es geht über in das äthe-
rische Körperfeld, dieses geht über 
in das emotionale Körperfeld, dieses 
geht über in das mentale Körperfeld, 
dieses wiederum geht über in über-
geordnete Felder. Für uns interessant 
und bedeutsam sind zunächst einmal 
neben unserem physischen Körperfeld 
die nächsten drei umgebenden Felder. 

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente

Die Körperfelder des Menschen 
(von innen nach außen):

physischer Körper, ätherischer Körper, 
emotionaler Körper, mentaler Körper
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• Das physische Körperfeld
Das physische Körperfeld hat die höchste Dichte von allen Körper-

feldern und besteht aus Organgewebe, Knochengewebe, Nervengewe-
be, usw. Es existiert dreidimensional in Raum und in der Zeit. Spezielle 
Verfahren, wie z.B. Röntgenstrahlen, Ultraschall, Computertomographi-
en, sind heutzutage in der Lage, genaue Abbildungen unseres physischen 
Körpers zu erstellen, sie kartographieren ihn sozusagen. 

Erstaunlicherweise spiegelt der physische Körper unsere emotionalen 
und geistigen Haltungen wider. Verschiedene Therapien befassen sich da-
mit, den Menschen über Informationen, die am Körper abzulesen sind, zu 
unterstützen. Diese Pathophysiognomie ist neben vielen anderen Wissen-
schaften, wie z.B. der Irisdiagnostik, der Zungendiagnostik, der Handdia-
gnostik, der Fußdiagnostik, nur ein Beispiel dafür, daß über die Beschaf-
fenheit des Körpers – in diesem Fall die Gesichtskonturen – Informationen 
über den allgemeinen Zustand des Körpers und dessen Erkrankungen zu 
gewinnen sind. Es ist also möglich, das Wohlbefinden eines Menschen da-
nach einzuschätzen, wie er sich bewegt, seine Schultern hält, die Beine an-
winkelt, die Füße hält, wie seine Zehen und Finger geformt sind, wie seine 
Kieferhaltung ist, seine Zähne sind usw. Der Körper ist eine Landkarte, die 
jeder bewußt oder auch unbewußt lesen kann.

Kinesiologen arbeiten mit der Muskulatur als Feedback-Instrument, 
und auch Akupunkturärzte und Aurikulomediziner* bedienen sich der 
Informationen über die Muskulatur, um den günstigsten Akupunktur-
punkt zu diagnostizieren bzw. bestätigt zu finden (vgl. dazu „Der Aku-
punkturarzt“ 4/98). Für die klassische Medizin aber hat unser physisches 
Körperfeld immer noch erste Priorität. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, 
dem Körper bei Veränderungen zu helfen, die nicht der normalen Phy-
siologie entsprechen. Die Pharmaindustrie ist ebenfalls auf diesen Teil des 
Körpers ausgerichtet. Der Körper wird betrachtet wie ein Reagenzglas, in 
dem chemische Prozesse stattfinden oder nicht stattfinden. Alles Wissen 

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente

*(Ärzte, die das Ohr als diagnostisches Instrument heranziehen.)
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aus der Biochemie (chemische Abläufe im Lebenden), Histologie (Gewe-
belehre), Physiologie (Funktionskreisläufe im Körper), Anatomie (Körpe-
rausdruck, Körpergestaltung, Bauteile des Körpers) wird herangezogen, 
um bei einer Untersuchung auf Abweichungen reagieren zu können. 

Den Maßstab dafür, ob ein Körper krank ist oder nicht, bilden Ab-
weichungen vom Normalen. Das Gefühl des Menschen zu seinem eigenen 
Körper spielt dabei immer noch eine untergeordnete Rolle. Dennoch ist 
und bleibt der Arzt der beste Fachmann für den physischen Körper und 
dessen Behandlung. Oft sind solch starke Veränderungen im Körper einge-
treten, daß medizinische Maßnahmen im klassischen Sinne unumgänglich 
sind. Ein guter Chirurg z.B., der sein Handwerk versteht, ist Gold wert.

Halten wir fest, unser physischer Körper findet auf vielfältige Art 
und Weise Unterstützung: durch die klassische Medizin, die Chiroprak-
tik, körperorientierte Therapien, die Pharmaindustrie, aber auch durch 
die Freizeitindustrie mit Krafttraining, Ausdauertraining, Sauna, Mas-
sagen, Schönheitsprogrammen und auch durch das alle Sinne beanspru-
chende Erlebnistraining nach den 5 Elementen.

• Das ätherische Körperfeld
Das ätherische Körperfeld umgibt das physische Körperfeld. Es wird 

auch Astralkörper, körperbildendes Energiefeld oder, von Rudolf Steiner, 
dem Begründer der Anthroposophie, körperbildende Aura genannt. Wie 
der Name schon sagt, ist dieses Körperfeld ein energetisches Doppel des 
physischen Körperfeldes. Alles, was im physischen Körper ist, sich dar-
in in den nächsten Monaten entwickeln wird oder was darin geschah, ist 
in diesem Körper abgebildet. Daher ist es Aurasichtigen auch möglich, 
Vorhersagen bezüglich der Gesundheit eines Menschen zu machen. Tech-
nische Möglichkeiten, Informationen über das ätherische Körperfeld zu 
bekommen, sind z.B. die Kirlian-Photographie, das Thermogramm*, das 
EEG**, das EKG*** (Fußnoten S. 69).

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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Die Farbe des ätherischen Feldes wird überwiegend als Silbergrau be-
schrieben. Dieser Körper ist durch die energetischen Verdichtungszentren 
(Meridiane und Chakras) am nächsten mit dem physischen Körper ver-
bunden. Der physische Körper lebt von dem ätherischen Körper und rich-
tet sich – so weit es geht – nach dessen Informationen aus, so daß eine 
gewisse Stabilität gewährleistet ist. Er steht aber auch in enger Wechsel-
reaktion mit den über ihm liegenden Körperfeldern, den emotionalen und 
mentalen Körpern. Das ätherische Körperfeld ist damit ein Ergebnis aus 
allen anderen Körperfeldern, die über diesem liegen oder es durchdringen.

Wer aurasehend ist, sieht mit diesem Teil des Körpers. Mit ihm ge-
lingt es uns, durch Gegenstände hindurchzusehen, und bei Wahrneh-
mungen mit ihm sind alle Sinne besonders geschärft. Phantomschmerz 
z.B., der bei amputierten Gliedern empfunden wird, ist eine Wahrneh-
mung dieses Feldes. Der Lichtkörper dieses Feldes kann aber so verfeinert 
werden, daß ein Schmerzempfinden ausbleibt. 

Das Sterben des physischen Körpers bedeutet ein Übergehen in den 
ätherischen Körper, der zum physischen Körper über eine Silberschnur – 
wie es oft in der Literatur beschrieben wurde – immer noch Verbindung 
hält. Wird diese Verbindung aufgegeben, steht der Übergang von der ma-
teriellen Erscheinungsform in dieser Welt in eine Welt der neuen Mög-
lichkeiten offen. Ein bewußtes Austreten aus unserem physischen Körper 
ist möglich durch ein spezielles Training, das z.B. am Monroe Institute in 
Amerika und in der Schweiz gelehrt wird. Monroe, der Gründer des nach 
ihm benannten Instituts, war von Beruf Techniker, also klassisch natur-
wissenschaftlich ausgebildet. Er erlebte selbst eines Nachts einen Austritt 
aus seinem Körper. Später versuchte er, experimentell die Voraussetzun-
gen zu erkunden, die für Körperaustritte notwendig sind, um sie beliebig 
wiederholbar zu machen. Er hielt alle Daten wie Raumtemperatur, Licht 
usw. fest und lehrt dieses Verfahren nun schon seit Jahren.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente

*(Wärmebild, das mittels eines Thermographen (Wärmebildgerät) aufgenommen wird; es zeigt 
die Wärmeabstrahlung (Infrarotstrahlung) eines Körpers) **(Elektro-Encephalo-Gramm: zeigt die 
Gehirnwellenfrequenzen) ***(Elektro-Kardio-Gramm: zeigt die Leitimpulse des Herzens)
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Darüber hinaus gibt es viele weitere Möglichkeiten, Einfluß auf unser 
ätherisches Körperfeld zu nehmen und es zu harmonisieren, wie z.B. jede 
Art von Körperarbeit, Akupunktur, Neuraltherapie, Homöopathie (Nie-
d rig potenzen) und die multisensorischen Bewegungen nach den 5 Ele-
menten.

• Das emotionale Körperfeld
Der emotionale Körper hat eine vielgestaltige, sehr leicht erregbare 

Energie. Sie durchdringt den physischen Körper und umgibt ihn in ei-
nem Abstand von ca. 3–10 cm. Das emotionale Körperfeld ist sehr stark 
dehnbar und kann einen erheblichen Umfang annehmen. 

Eine starke Bewegung dieser Energie spüren Sie, wenn Sie Empfin-
dungen nach außen projizieren, z.B. wenn Sie verliebt sind oder wenn 
jemand in einen Raum kommt und jeder sich nach ihm umschaut, weil 
sich dieser füllt mit der Energie seines emotionalen Feldes. Das emotio-
nale Feld erfaßt uns und ist oft nur schwer steuerbar. Sie können dieses 
emotionale Körperfeld vergleichen mit einem Wasserareal, das durch-
drungen ist von Strudeln, Strömungen und Verwirbelungen. 

Dieses Feld kann Sie nähren, aber auch verletzen, es kann auf Sie 
einstürmen, ebenso wie es Sie erfrischen kann. Dieses Feld aktiviert Ge-
danken. In den sechziger Jahren hat man durch viele Experimente in so-
genannten Encounter-Gruppen versucht, emotionale Energie zu zähmen 
und ihren Fluß zu harmonisieren. 

Das emotionale Energiefeld gibt uns die Möglichkeit, uns selbst 
wahrzunehmen. Der Kontakt zu anderen läuft hierüber. Raum und Zeit 
sind darin nicht existent. Emotionen, Farben, Klänge, Düfte usw. spei-
chern wir über dieses Feld. Es läßt uns mehr empfinden, als wir durch 
den Verstand erfassen können. Gerade zu Menschen, die wir lieben, ha-
ben wir darüber den besten Zugang. Unterstützen können wir unser 
emotionales Körperfeld über emotionale Entspannung, Musik, Farben, 
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Homöopathie, quantenmeditative Erfahrungen* usw. und den mit allen 
Sinnen arbeitenden Bewegungen nach den 5 Elementen.

• Das mentale Körperfeld
In einigen Schriften wird unterschieden zwischen niederem und hö-

herem mentalem Körperfeld. Wir stellen hier den geistigen Körper ins-
gesamt vor, wobei wir zu den unterschiedlichen Eigenschaften Stellung 
nehmen werden. 

Der mentale Körper schließt sich mit einem Abstand von ca. 8–70 
cm vom physischen Körper direkt an den emotionalen Körper an. Sei-
ne Farbe ist ein durchsichtiges Blau. Ein Teil des geistigen Körperfeldes 
hat seinen Sitz im physischen Gehirn. Dieser Teil wird eher dem niederen 
mentalen Körper zugeordnet. 

Wie wir wissen, wirken sich Gedanken auf verschiedene Teile unseres 
Körpers aus. Der Zugang zu unserem physischen Körper erfolgt über die 
Schwingungsverdichter, wie es z.B. die Chakras und Meridiane sind, hin 
zu den endokrinen Drüsen (Zirbeldrüse, Hirnanhangdrüse, Schilddrüse, 
Thymusdrüse, Bauchspeicheldrüse usw.), die die eingehenden Informatio-
nen verarbeiten und den übrigen physischen Körper mit entsprechenden 
Botenstoffen versorgen.

Die Funktion des niederen mentalen Körperfeldes ist, Fakten und Wis-
sen der verschiedenen Zeitalter zu verarbeiten. Dieser Teil des mentalen Kör-
perfeldes hat eine enge Verbindung zum Solarplexus (Sonnengeflecht, unte-
res Brustbeinende und Sitz des 3. Chakras). In dieser Körperregion werden 
Urteile gefällt, emotional geladene Überzeugungen gefaßt und mit enormem 
Selbstgerechtigkeitsgefühl und persönlichem Willen vertreten. Das Ge-
schäftsleben, der Handel wird von der dort gesammelten Kraft aktiviert. 
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*(Meditationen, in denen man sich als Beobachter seiner Gedanken erkennt und feststellt, daß 
man nicht selbst der Gedanke ist: Alles, was man beobachtet, kann man nicht selbst sein. Neh-
men wir den Ärger: Wir sind nicht unser Ärger. Wenn wir uns ärgern, verbinden wir uns nur mit 
der Energie des Ärgers; deshalb haben wir die Möglichkeit, den Ärger auch wieder loszulassen.)
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Der Teil des mentalen Körperfeldes, der als höherer mentaler Körper 
bezeichnet wird, hat eine Intelligenz, die sich mit allen Ebenen der Wirk-
lichkeit befassen kann. Er hat Zugang zu allem, was je gewußt wurde 
und was man je wissen wird. Mit diesem Teil des Körpers kann man see-
lische Begleiter visuell wahrnehmen oder innere Stimmen hören.

Wir verfügen mit dieser Fähigkeit über eine Inspiration und Voraus-
schau, mit denen wir über die Logik hinausgehende Bedeutungen erfassen 
können. Alle Begebenheiten in unserem Leben haben Bedeutung, es gibt 
nichts, was ohne Bedeutung wäre (vgl. S. 46, Der Lorenzsche Schmetter-
ling): IBM hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die zum Inhalt hatte, 
alle Begebenheiten des Alltags in einen Computer einzugeben. Es wurden 
Milliarden von Daten gesammelt. Ab einer bestimmten Menge an Daten 
fiel auf, daß diese Daten alle in einem bestimmten Zusammenhang stan-
den. Dieser Zusammenhang konnte als Graphik dargestellt werden.

Der höhere mentale Körper steht in Verbindung mit allen anderen 
Körpern. Er hat unter den Körpern eine besondere Stellung inne. Die 
Funktion der Intelligenz dieses Körpers geht über die Wirklichkeit hin-
aus und hat Zugang zu allem. Das mentale Körperfeld ist der Beobach-
ter des Unterbewußtseins, es versteht die Sinnkräfte aller Handlungen. 
Der höhere mentale Körper ist dafür zuständig, alles ganzheitlich wahr-
zunehmen. Damit haben wir Kontakt mit einigen Fähigkeiten des Füh-
lens, des Erkennens, das Spürens. Wenn wir uns bewegen, können wir 
dies auf eine noch intensivere Art und Weise erfahren. 

Bei allem, was wir sagen, denken oder tun, sind wir immer in allen 
Körpern. Unser Bewußtsein ist wie ein Fernsehsender. Stellen Sie sich 
vor, Sie sind auf einen Kanal eingestellt, dann laufen alle anderen Kanä-
le trotzdem, ohne daß Sie bewußt Kenntnis davon nehmen. Wenn wir 
uns auf eine Sache konzentrieren während wir in ein Gespräch verwik-
kelt sind, verstehen wir die Worte mit unserem niederen mentalen Kör-
per. Dennoch sind alle anderen Ebenen ebenso beteiligt. Und wenn Sie 
einen Moment Ihre Körperfelder beobachten, dann spüren Sie auch, in 
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welchem Körperfeld und wo dort Sie sich gerade aufhalten. Unterstützen 
können wir unser mentales Körperfeld über Meditation, Psychotherapie, 
Psychologie, Homöopathie, Kinesiologie, usw. und die multisensorischen 
Bewegungen nach den 5 Elementen.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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Chakras: Frequenzvermittler zwischen 
den Körperfeldern

Wir wissen nun, daß die einzelnen Körperfelder eine unterschiedliche 
Dichte und unterschiedliche Frequenzen haben. Wie kommen aber die 
verschiedensten Informationen aus den äußeren Feldern zum dichtesten 
aller Körperfelder, unserem physischen Körper? Die Natur hat hierfür 
Frequenzverdichter, die Chakras, eingerichtet. Sie bewegen sich um sich 
selbst aus ihrem Mittelpunkt heraus nach allen Richtungen und haben 
eine bestimmte Drehrichtung und -geschwindigkeit. Sie bündeln Ener-
gien, sind Frequenzvermittler, die eingehende Informationen aus den 
ätherischen, emotionalen, mentalen Körperfeldern und übergeordneten 
Feldern verdichten und weiterleiten können und dadurch Lebensenergie 
fließen lassen. Diese Frequenzvermittler haben eine unmittelbare Verbin-
dung zum Nerven- und zum Drüsensystem, die biochemische und elek-
trische Impulse weiterleiten. Unser Körper verfügt über eine Vielzahl an 
Drüsen und ein Netz an Nervengeflechten, die sich an bestimmten Stel-
len des Körpers konzentrieren (Nervenplexus).

Neben der Aufnahmefunktion haben die Frequenzvermittler noch zwei 
weitere Funktionen: Sie geben feinstoffliche Energien ab und können unter-
einander ausgleichend wirken. Es gibt neben den Chakras eine Vielzahl von 
weiteren Frequenzvermittlern in unserem Feld. Manche sprechen von dreien, 
andere, z.B. Vertreter der Akupunktur und des Shiatsu, von mehr als hun-
dert. Hier wollen wir die Wirkungsweise der Frequenzvermittler über Drü-
sen- und Nervensystem sowie ihre Zusammenhänge mit dem physischen 
Körper aufzeigen, deshalb gehen wir einmal von den gebräuchlichsten Fre-
quenzvermittlern aus, deren Anzahl zunächst einmal sieben ist. Diese ku-
gelförmigen Wirbel wurden in den alten Schriften des Sanskrit erstmals er-
wähnt unter dem Namen „Chakra“. Übersetzt bedeutet dieses indische Wort 
„Lichtrad“, was dem entspricht, wie die Frequenzvermittler wahrgenommen 
werden: als Wirbel, die sich unglaublich schnell drehen und in Spektralfarben 
erscheinen. 

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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Es gibt keine „höheren“ oder „niedrigeren“ Frequenzvermittler. Alle 
sind notwendig, um die Welt zu verstehen und wahrzunehmen. Es gibt le-
diglich höhere und niedrigere Frequenzen wie in der Musik. Jede ist gleich 
schön und notwendig für ein harmonisches Zusammenspiel. Die Frequenz-
vermittler sind mal mehr, mal weniger aktiv. Unterstützend auf sie ein-
wirken kann man durch Bewegung in Verbindung mit feinstofflichen Im-
pulsen wie Gedanken, Farben, Düften, Klängen usw. Wir werden auf die 
Frequenzvermittler und ihre Beziehungen zu dem Drüsen- und Nervensy-
stem im folgenden näher eingehen. Wenn wir dabei recht analytisch vor-
gehen, dann tun wir dies, um das vielschichtige Energie-, Nerven- und 

Drü sen system  an-
schaulicher zu ma-
chen. In der Praxis 
stehen alle in sehr 
enger Verbindung 
miteinander (vgl. 
Abb. S. 80).
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Frequenz  verdichter in unserem Körper: 
„Ströme der Vitalität“ 
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5. Chakra
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• Der erste Frequenzvermittler (Basis-Energiezentrum) 
 Der Sitz des Basiszentrums ist, wie der Name schon sagt, an der 

Basis der Wirbelsäule, ungefähr in der Gegend zwischen Steißbein 
und Kreuzbein (bei Frauen zwischen Anus und Vagina; bei Män-
nern vordere Anuswand). Das Basisenergiezentrum versorgt eine 
Art von Gewebe entlang der Wirbelsäule, das den Körper in seiner 
Form hält. In der Zeit der Körperbildung vom 1. bis 7. Lebensjahr 
ist es besonders aktiv.

 Die Drüsen, die dem Basiszentrum zugeordnet werden, sind die 
Fortpflanzungs- und Keimdrüsen. Bei Frauen sind das die Eierstöcke 
mit den Hormonen Östrogen und Gestagen, bei Männern die Hoden 
mit dem Hormon Testosteron. Die Nervengeflechte, die hauptsäch-
lich über diesen Energieverdichter angeregt werden, sind die spinalen 
Steißbeinganglien*, Becken- und Steißbeinplexus**.

 Das Basiszentrum bewirkt, daß der Mensch sich selbst zum Aus-
druck bringt, da ist und sagt: „Ich bin.“ Der Überlebens- und  der 
Selbsterhaltungstrieb werden hier in Form von Ernährung, Sexuali-
tät, Urvertrauen und Sinneslust aktiviert. Das erste Chakra zeigt sich 
als rotes Lichtrad.

• Der zweite Frequenzvermittler (Nabel-Energiezentrum)
 Das Nabel-Energiezentrum liegt im Bereich des Nabels in Höhe des 

fünften Lendenwirbels. Besonders aktiv ist dieses Energiezentrum 
zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr, wenn man von der Ichbe-
zogenheit reift zur Hinwendung zum Du.

 Die Drüsen, die dem Nabelzentrum zugeordnet werden, sind die Ne-
bennierendrüsen, die Nebennierenrinde mit Hormonen wie Aldo steron 
und Kortison, und das Nebennierenmark mit den Hormonen Adrena-
lin und Noradrenalin. Das Nervengeflecht, das über das Nabelzentrum 
hauptsächlich aktiviert wird, ist das spinale Kreuzganglion.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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 Das Nabelzentrum bewirkt, daß der Mensch sich mit seiner Umge-
bung auseinandersetzt, Kontakt zu anderen aufnimmt. Das Chakra 
zeigt sich als orangefarbenes Lichtrad.

• Der dritte Frequenzvermittler (Milz-Energiezentrum)
 Das dritte Energiezentrum liegt zwischen dem 12. Brustwirbel und 

dem ersten Lendenwirbel. Besonders aktiv ist dieses Energiezentrum 
zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr, in der Zeit, in der man 
Orientierung in der Welt sucht.

 Die Drüse, die diesem Energiezentrum zugeordnet wird, ist die 
Bauchspeicheldrüse, die die Hormone Insulin und Glukagon und 
weitere Verdauungssäfte produziert. Die Nervengeflechte, die über 
das dritte Zentrum aktiviert werden, sind der Milz- und der Solarple-
xus sowie das spinale Lendenganglion.

 Das Milz-Energiezentrum bewirkt, daß der Mensch ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen Aktivität und Passivität findet, Erfüllung im 
Leben spürt und sich in freundschaftlichem Kontakt austauscht. Hier 
wird die Fähigkeit, sich in andere Menschen, Orte oder Dinge hin-
einzuspüren, möglich gemacht. Das vierte Chakra zeigt sich als gelb-
liches Lichtrad.

• Der vierte Frequenzvermittler (Herz-Energiezentrum)
 Das vierte Energiezentrum liegt in der Körpermitte im Bereich des 

Herzens, etwa in Höhe des 4. und 5. Brustwirbels. Besonders aktiv 
ist dieses Energiezentrum zwischen dem 21. und dem 28. Lebensjahr, 
in der Zeit, in der sich die Liebeskraft und Herzenswärme für die Ge-
meinschaft entwickelt.

 Die Drüse, die diesem Energiezentrum zugeordnet wird, ist die Thy-
musdrüse, die das Thymohormon ausschüttet. Die Nervengeflechte, 
die über das vierte Zentrum angeregt werden, sind der Herzplexus, 
der Lungenplexus und das spinale Brustganglion.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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 Das Herz-Energiezentrums bewirkt, daß der Mensch Liebe, Näch-
stenliebe und Mitgefühl entwickelt und mit dem Herzen denkt. Das 
vierte Chakra zeigt sich als grünes Lichtrad.

• Der fünfte Frequenzvermittler (Hals-Energiezentrum)
 Das fünfte Energiezentrum liegt in der Kehlgrube, zwischen dem 7. 

Halswirbel und dem 1. Brustwirbel. Besonders aktiv ist dieses Ener-
giezentrum zwischen dem 28. und dem 35. Lebensjahr, in der Zeit, 
in der man sich verstärkt nach außen wendet.

 Die Drüsen, die diesem Energiezentrum zugeordnet werden, sind die 
Schilddrüse, die das Hormon Thyroxin produziert, und die Neben-
schilddrüse. Die Nervengeflechte, die über das fünfte Zentrum akti-
viert werden, sind der Kehlkopfplexus und das spinale Nackengan-
glion.

 Das Hals-Energiezentrum bewirkt, daß der Mensch seinen persön-
lichen Ausdruck findet und die Kommunikation auf allen Ebenen 
pflegt – inkl. Hören, Telephatie, Telekinese. Das fünfte Chakra zeigt 
sich als blaues Lichtrad.

• Der sechste Frequenzvermittler (Stirn-Energiezentrum)
 Das sechste Energiezentrum liegt mittig zwischen den Augenbrau-

en. Besonders aktiv ist dieses Energiezentrum zwischen dem 35. und 
dem 42. Lebensjahr, in der Zeit, in der man sich mehr mit höheren 
Werten auseinandersetzt.

 Die Drüsen, die diesem Energiezentrum zugeordnet werden, sind die 
Hypophyse und der Hypothalamus. Die Nervengeflechte, die über 
das sechste Zentrum angeregt werden, sind der Halsschlagaderplexus 
und die Nackenganglien.

 Das Stirn-Energiezentrum bewirkt, daß der Mensch Intuition und 
höhere Werte entwickelt. Das sechste Chakra zeigt sich als weißes 
oder purpurfarbenes Licht.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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• Der siebte Frequenzvermittler (Scheitel-Energiezentrum)
 Das siebte Energiezentrum liegt oben auf unserem Kopf über der 

Scheitelmittel. Besonders aktiv ist dieses Energiezentrum ab dem 42. 
Lebensjahr, einer Zeit, in der man sich hin zur Weisheit entwickelt.

 Die Drüse, die diesem Energiezentrum zugeordnet wird, ist die Zir-
beldrüse (Epiphyse), die das Hormon Melatonin produziert. Das 
Nervengeflecht, das über das siebte Zentrum aktiviert werden, sind 
die Gehirndendriten.

 Das Scheitel-Energiezentrum bewirkt, daß der Mensch Weisheit und 
Einsicht über alles Weltliche erlangt. Das siebte Chakra erscheint als 
helles weißes Licht.

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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Das Zusammenwirken zwischen Frequenzvermittlern (Chakras) 
und Nervensystemen (Plexus und Ganglion)  

Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente
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Die 5 Elemente

Die 5 Elemente
Die von uns geschaffene multisensori-

sche Bewegungsform nach den 5 Elementen 
basiert auf einem universellen Zusammen-
hang. Das Training nach den 5 Elementen 
ist weder ein Modegag noch ein auf dem 
Reißbrett konstruiertes neues Zirkeltraining. 
Was hinter dem 5-Elemente-Training steckt, 
ist ein universal gültiger und seit Jahrtausenden in den verschiedensten 
Fachbereichen (Medizin und Naturwissenschaft) anerkannter Zusammen-
hang in einer übergeordneten Zusammenschau von lebenserhaltenden En-
ergien. Daher liegt es uns am Herzen – bevor wir Ihnen die Bewegun-
gen nach den 5 Elementen vorstellen – Ihnen einen kurzen Einblick in 
die 5-Elemente-Lehre, von ihrem Ursprung bis hin zu ihren alltäglichen 
Ausdrucksformen in unserem  Körper und unserer Umwelt, zu geben.

Der Ursprung der 5 Elemente

Die 5 Elemente, auch Wandlungsphasen genannt, spiegeln alle Le-
bens- und Entwicklungsvorgänge im Kosmos wider. Durch das Zu-
sammenspiel der 5 Elemente entsteht ein kosmischer Urrhythmus, eine 
ordnende Kraft der Lebensenergie. Alles Lebendige, jegliche Erschei-
nungsform in der Natur ist in diesem Urrhythmus eingebunden. Die Ele-
mente leben in uns. Wir leben in den Elementen. Alles in der Natur un-
terliegt dem Wirken und dem Wandel der 5 Elemente: der Kosmos, die 
Erde, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen. Alles.

Der Urrhythmus zeigt sich uns in Erscheinungen des Kosmos, des 
Klimas, der Tages- und Jahreszeitenrhythmen, in wiederkehrenden Le-
bensritualen wie Familien- und Kirchenfesten, im Biorhythmus, im 
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Wach- und Schlafrhythmus, im Atem- und Herzrhythmus bis hin zu 
feinsten biochemischen Vorgängen und anderen Prozessen.

Thung Chung Shu, ein bekannter chinesischer Philosoph, beschreibt 
den Ursprung der Elemente wie folgt: „Gemeinsam bilden die Äther des 
Universums eine Einheit; getrennt bilden sie das Yin und das Yang; in 
vier geteilt bilden sie die vier Jahreszeiten; noch weiter unterteilt bilden 
sie die 5 Elemente. Diese Elemente repräsentieren Bewegung.“ (aus Gail 
Reich stein: Gesundheit durch die 5 Elemente)

Die 5 Elemente
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Die Kreisanordnung der 5 Elemente

Schematisch dargestellt bilden die 5 Elemente einen einfachen Kreis. 
Der Kreis der 5 Elemente stellt die Kontinuität des Lebens dar. Die einzel-
nen Stationen auf diesem Kreis sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. 

In vielen anderen Kulturen gab es ähnliche Symbole, die das Vergäng-
liche und auch das immer Wiederkehrende symbolisieren: ca. 35.000 Jahre 
vor Christus malten Menschen an Felsen Kreise, die die schöpferische Kraft 
darstellen. Auch der Maya-Kalender ist rund und soll den Ablauf eines sich 
immer Wiederholenden beschreiben, und auch die steinernen Kultstätten 
in England (beispielsweise Stonehenge) sind im Kreis angeordnet und wur-
den für ausgefeilte Bewegungsrituale benutzt. Ebenso integriert der azte-
kische Sonnenkalender die Kreisläufe von Sonne und Mond und ordnet al-
les darin ein, von Saat und Ernte bis zu astrologischen Informationen. Die 
astrologischen Tierkreise in Europa, Indien und China vereinen auf ähnli-
che Weise die Beziehung zwischen Sonne, Mond, Planeten und bestimm-
ten Ereignissen im 
menschlichen Le-
ben. Diese Zyklen 
der Kreise scheinen 
wichtig zu sein, 
weil dort Phänome-
ne wie Veränderung 
und Regelmäßig-
keit als beständige 
Züge des Lebens er-
kannt werden.

Die 5 Elemente
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Die 5 Elemente in unserem Energiefeld

Alle Formen der 5 Elemente umkreisen uns in Feldern. Auch phy-
sikalisch sind sie innerhalb unseres Körpers zu finden, wie z.B. auf den 
Akupunkturpunkten, die sich wie Punktketten um den Körper ziehen.

Mittlerweile sind die Akupunkturpunkte von mehreren Wissen-
schaftlern über verschiedene Verfahren (z.B. mit Flüssigkristallen) unter-
sucht und wissenschaftlich erfaßt worden. Hartmut Heine, ehemaliger 
Professor für Anantomie und klinische Morphologie an der Universität 
Witten Herdecke, war der erste, der Akupunkturpunkte morphologisch 
nachgewiesen hat. Die Akupunkturpunkte, die auf den Meridianen lie-
gen, können Sie sich wie Perlenschnüre, also als Punktkette vorstellen.

Powerbands im Körper: Meridiane

Professor Heine erforschte die an diesen Punktketten beobachtbaren 
Kraftfelder und definierte die Meridiane als Kraftfeldverdichter1. Weiter 
hat er festgestellt, daß sich für die Akupunkturpunkte ein spezifisches 
morphologisches Substrat beschreiben läßt, das folgende Eigentümlich-
keiten hat: Es besteht aus einem Gefäß-Nervenbündel mit einem Durch-
messer von ca. 5–7 mm, das die oberflächige Körperfaszie2 durchstößt. 
Im Perforationsbereich3 sind um die Nerven mindestens zwei dünnwan-
dige, konzentrische kollagene Zylinder4 entwickelt, die mit lockerem 
Bindegewebe gefüllt sind. Ebenso hat Professor Heine diese Akupunk-
turpunkte als spezifisches morphologisches Substrat5 beschrieben.

Elektrophysiologisch gesehen zeigen die Akupunkturpunkte einen ge-
ringeren Widerstand als andere Hautstellen sowohl bei Gleichstrom als 

Die 5 Elemente

1(in: Dr. med. F.R. Bahr: Einführung in die wissenschaftliche Akupunktur) 2(Körperfaszie: Muskel-
hülle) 3(durchstoßener Bereich) 4(sich nach außen öffnende Zylinder mit Eiweißstrukturen) 5(ei-
genständiger körperstruktureller Bestandteil)
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auch bei Wechselstrom. Es besteht zwischen den Akupunkturstellen und 
der umgebenden Haut eine Potentialdifferenz (Spannungsunterschied) von 
etwa 2–60 mV. Der Akupunkturpunkt scheint eine Art Sinnesorgan für 
physikalische Erscheinungen der Um-
welt an der Haut darzustellen, insbe-
sondere für elektrisch meßbare Werte.

Auf dem „Meridianmann“ (siehe 
Abb. rechts) sind 14 Meridiane (Kraft-
feldverdichter) eingezeichnet. Zwölf 
der Me ri diane verlaufen paarig, d.h. 
auf jeder Körperseite verläuft einer. 
Zwei der Meridiane gibt es jeweils nur 
einmal: einen auf der Vorderseite di-
rekt in der Mitte (Zentralgefäß) und 
einen auf der Körperrückseite (Gouver-
neursgefäß). 

Zwei der paarig verlaufenden Me-
ridiane sind rein funktionell (Dreifacher 
Erwärmer, Kreislauf-Sexus). Die übri-
gen zehn Meridiane sind verschiedenen 
Haupt organen des Körpers zugeordnet: 
dem Herz, der Lunge, dem Magen, der 
Milz/dem Pankreas, dem Dünndarm, 
der Blase, der Niere, der Gallenblase, 
der Leber und dem Dickdarm.

Die 12 Hauptmeridiane werden 
in der chinesischen Energielehre den 5 
Elementen wie folgt zugeordnet:

Element Holz: Gallenblasenmeri dian, Lebermeridian
Element Feuer: Dünndarmmeridian, Herzmeridian, Dreifacher Erwär-

mer, Kreislauf-Sexus

Die 5 Elemente

Kraftfeldverdichter im Körper: 
die Meridiane
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Element Erde: Magenmeridian, Milz-/Pankreasmeridian
Element Metall: Lungenmeridian, Dickdarmmeridian
Element Wasser: Nierenmeridian, Blasenmeridian

Meridiane: Empfangsstationen energetischer Informationen

Wir glauben, daß uns die Meridiane in der Funktion als Kraftfeld-
verdichter die Möglichkeit einräumen, Informationen aus den umliegen-
den Körperfeldern zu entschlüsseln. Die Umsetzung dieser Verdichtung 
findet über Energiestrudel (Chakras) statt, die in direkter Verbindung zu 
unserem endokrinen Drüsensystem und zu unserem Nervensystem stehen 
(vgl. S. 74–80/Zusammenwirken zwischen Frequenzvermittlern und Ner-
vensystem; vgl. hierzu auch die Meinungen von anderen Wissenschaft-
lern, wie z.B. C.G. Jung und seine Annahme vom Kollektivbewußtsein; 
Rupert Sheldrake und seine Erforschung der morphischen Felder).

Jeder von uns kann über die verdichteten Meridianfelder Ideen und 
Informationen erhalten, damit sein Leben angenehm und voller Energie 
gestalten und im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt sein.

Die Bewegungen nach den 5 Elementen: 
Turbolader für Ihre Meridiane

Eine wirksame Möglichkeit, Ihre Meridiane in ihrem Energiefluß und 
ihrer Empfindungsfähigkeit anzuregen, sind die Bewegungen nach den 
5 Elementen, so durchgeführt, wie Sie sie auf den nachfolgenden Seiten 
beschrieben finden. Wir empfehlen Ihnen, die Bewegungen mit verschie-
denen Gedankenbildern, Affirmationen und weiteren sinnlichen Wahr-

Die 5 Elemente
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nehmungen zu verbinden, da – wie an anderer Stelle noch genauer be-
schrieben – unsere Körperfelder sehr empfindsam auf die Verknüpfung 
dieser feinen Impulse reagieren.

Daß Veränderungen in unseren Körperfeldern stattfinden, wurde be-
reits vielfach nachgewiesen und auch von uns experimentell erforscht und 
dokumentiert (vgl. S. 61–66).

Die 5 Elemente in Alltagssituationen

Beziehen wir die Wandlungsphasen der 5 Elemente Holz, Feuer, 
Erde, Metall und Wasser auf Alltagssituationen, so zeigen sie hier eben-
falls die natürlichen Stationen von Wachstum und Verfall. Wir sehen 
also: Nicht nur in allen Lebensvorgängen, sondern auch in allen Projek-
ten, Beziehungen, Situationen, Problemen, einfach in allen Erscheinun-
gen findet man die Gesetzmäßigkeiten der 5 Elemente wieder.

Hierzu ein Beispiel: Im Element Holz findet alles, was entsteht, seinen Platz, 
z.B. Projektplanung, Vorgehensweise, Zielbesprechung. Das Element Feuer zeigt 
die weitere Entwicklung bis zum Höhepunkt einer Situation an. Das Element Erde 
sorgt für den Ausgleich. Der Erfolg stellt sich ein. Es kann geerntet werden. Das 
Element Metall verkörpert den Verfall, z.B. wie ein Haus, das seine Aufgabe viele 
Jahrzehnte erfüllt hat, oder wie eine Geschäftsbeziehung, die für lange Jahre frucht-
bar für beide Seiten war, aber jetzt losgelassen wird, damit sich Neues entwickelt. 
Das Element Wasser stellt die Erneuerung dar, die sich kraftvoll aus der Ruhe em-
porhebt, um sich dann im Holz in einer neuen Schöpfung der Welt wieder zu zeigen.

Wir können die 5 Elemente als Formen ansehen, die den dynami-
schen Tanz des Lebens und des Universums widerspiegeln. Bewußtsein 
für den Rhythmus der Natur zu bekommen und immer neue Möglich-
keiten und Sichtweisen zu erkennen, daraus Kraft, Lebensfreude und Le-
bensenergie zu schöpfen, dazu dienen die folgenden Anregungen. Durch 
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die einfachen sensorischen Impulse, eingebettet in die 5-Elemente-Leh-
re, entwickeln Sie die Energie und Kraft, die Sie in jeder Situation, jeder 
Alltagsbegebenheit, jeder emotionalen, intellektuellen und körperlichen 
Herausforderung stärken werden. 

 Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über die Zusammenhänge 
der Natur wird deutlich, wer den Takt des Tanzes in Ihrem Leben angibt: 
Sie selbst! 

Die 5 Elemente

Der dynamische Tanz des Lebens nach den 5 Elementen
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Die 5 Elemente und Ihr Geburtsjahr 

Ebenso bunt, wie das Leben ist, so bunt sind die Farben der 5 Ele-
mente, die jeder von uns in irgendeiner Form verkörpert, je nachdem, 
welche Bezugsgröße, wie z.B. Lebensalter und Alltagssituationen, wir 
uns genauer betrachten. Eine der wohl interessantesten Betrachtungswei-
sen ist aber der Bezug von unserem Geburtsjahr zu dem jeweiligen Ele-
ment. Unser Geburtsjahreselement (siehe nachfolgende Tabelle) gibt uns 
den entscheidenden Hinweis darauf, in welchen Bereichen unsere Her-
ausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten liegen, denen wir uns 
im Laufe unseres Lebens immer wieder gegenübergestellt sehen. Über 
das Geburtsjahreselement können wir das Wachstum unserer Persönlich-
keit und unser allgemeines gesundheitliches Wohlbefinden vorsorglich 
und auch zielgerichtet unterstützen. 

Finden Sie das Element, das zu Ihrem Geburtsjahr gehört! Für diesen 
Zweck haben wir eine Geburtsjahrestabelle angefügt (siehe nächste Seite), 
in der Sie leicht und schnell Ihr persönliches Geburtsjahreselement be-
stimmen können (weitere Informationen hierzu in den Kapiteln der je-
weiligen Elemente). 

Und so gehen Sie vor: Nehmen wir an, Sie sind am 15. Oktober 
1952 geboren. Suchen Sie dieses Datum in der angeführten Tabelle. Ihr 
Geburtsdatum fällt in den Zeitraum zwischen dem 27. Januar 1952 und 
dem 14. Februar 1953. Nach Ihrem Geburtsdatum gehören Sie somit 
dem Element Wasser an.*

Die 5 Elemente

*(Die Tierkreiszeichen nehmen wir mit in unsere 5-Elemente-Tabelle auf, weil wir davon ausge-
hen, daß sich viele unserer Leser damit auskennen. Sie werden aber in unserem Kontext nicht 
weiter interpretiert. Interessierten Lesern empfehlen wir diesbezüglich Literatur unter dem Stich-
wort „Chinesisches Horoskop“.)
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Geburtsjahrestabelle

Die 5 Elemente

Geburtsjahres- Element Tierkreis-
beginn   zeichen
19.02.1901 Metall Ochse 
08.02.1902 Wasser Tiger 
29.01.1903 Wasser Hase 
16.02.1904 Holz Drache
04.02.1905 Holz Schlange
25.01.1906 Feuer Pferd 
13.02.1907 Feuer Schaf 
02.02.1908 Erde Affe 
22.01.1909 Erde Hahn 
10.02.1910 Metall Hund 
30.01.1911 Metall Schwein
18.02.1912 Wasser Ratte 
06.02.1913 Wasser Ochse 
26.01.1914 Holz Tiger 
14.02.1915 Holz Hase 
03.02.1916 Feuer Drache
23.01.1917 Feuer Schlange
11.02.1918 Erde Pferd 
01.02.1919 Erde Schaf 
20.02.1920 Metall Affe 
08.02.1921 Metall Hahn 
28.01.1922 Wasser Hund 
16.02.1923 Wasser Schwein
05.02.1924 Holz Ratte 
25.01.1925 Holz Ochse 
13.02.1926 Feuer Tiger 
02.02.1927 Feuer Hase 
23.01.1928 Erde Drache
10.02.1929 Erde Schlange
30.01.1930 Metall Pferd 
17.02.1931 Metall Schaf 
06.02.1932 Wasser Affe 
26.01.1933 Wasser Hahn 
14.02.1934 Holz Hund 

Geburtsjahres- Element Tierkreis-
beginn   zeichen
04.02.1935 Holz Schwein
24.01.1936 Feuer Ratte 
11.02.1937 Feuer Ochse 
31.01.1938 Erde Tiger 
19.02.1939  Erde Hase 
08.02.1940 Metall Drache
27.01.1941 Metall Schlange
15.01.1942 Wasser Pferd 
05.02.1943 Wasser Schaf 
25.01.1944 Holz Affe 
13.02.1945 Holz Hahn 
02.02.1946 Feuer Hund 
22.01.1947 Feuer Schwein
10.02.1948 Erde Ratte 
29.01.1949 Erde Ochse 
17.02.1950 Metall Tiger 
06.02.1951 Metall Hase 
27.01.1952 Wasser Drache
14.02.1953 Wasser Schlange
03.02.1954 Holz Pferd 
24.01.1955 Holz Schaf 
12.02.1956 Feuer Affe 
31.01.1957 Feuer Hahn 
18.02.1958 Erde Hund 
08.02.1959 Erde Schwein
28.01.1960 Metall Ratte 
15.02.1961 Metall Ochse 
05.02.1962 Wasser Tiger 
25.01.1963 Wasser Hase 
13.02.1964 Holz Drache
02.02.1965 Holz Schlange
21.01.1966 Feuer Pferd 
09.02.1967 Feuer Schaf 
30.01.1968 Erde Affe 
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Geburtsjahrestabelle

Die 5 Elemente

Geburtsjahres- Element Tierkreis-
beginn   zeichen
17.02.1969 Erde Hahn 
06.02.1970 Metall Hund 
27.01.1971 Metall Schwein
15.02.1972 Wasser Ratte 
03.02.1973 Wasser Ochse 
23.01.1974 Holz Tiger 
11.02.1975 Holz Hase 
31.01.1976 Feuer Drache
18.02.1977 Feuer Schlange
07.02.1978 Erde Pferd 
28.01.1979 Erde Schaf 
16.02.1980 Metall Affe 
05.02.1981 Metall Hahn 
25.01.1982 Wasser Hund 
13.02.1983 Wasser Schwein
02.02.1984 Holz Ratte 
20.02.1985 Holz Ochse 
09.02.1986 Feuer Tiger 
29.01.1987 Feuer Hase 
17.02.1988 Erde Drache
06.02.1989 Erde Schlange
27.01.1990 Metall Pferd 
15.02.1991 Metall Schaf 
04.02.1992 Wasser Affe 
23.01.1993 Wasser Hahn 
10.02.1994 Holz Hund 
31.01.1995 Holz Schwein
19.02.1996 Feuer Ratte 
07.02.1997 Feuer Ochse 
28.01.1998 Erde Tiger 
16.02.1999 Erde Hase 
05.02.2000 Metall Drache
24.01.2001 Metall Schlange
12.02.2002 Wasser Pferd 

Geburtsjahres- Element Tierkreis-
beginn   zeichen
01.02.2003 Wasser Schaf 
22.01.2004 Holz Affe 
09.02.2005 Holz Hahn 
29.01.2006 Feuer Hund 
18.02.2007 Feuer Schwein
02.02.2008 Erde Ratte 
26.01.2009 Erde Ochse 
14.01.2010 Metall Tiger 
03.02.2011 Metall Hase 
23.01.2012 Wasser Drache
10.02.2013 Wasser Schlange
31.01.2014 Holz Pferd 
19.02.2015 Holz Schaf 
08.02.2016 Feuer Affe 
28.01.2017 Feuer Hahn 
16.02.2018 Erde Hund 
05.02.2019 Erde Schwein
25.01.2020 Metall Ratte 



92

Die 5 Elemente

Bestimmen Sie Ihr ganz persönliches
1-Minuten-Wohlfühlprogramm

Nun haben Sie die Möglichkeit, sich anhand der Tabelle Ihr ganz 
persönliches 1-Minuten-Wohlfühlprogramm zusammenzustellen. An-
hand des zugeordneten Elementes wissen Sie nämlich genau, welche 
der Bewegungen nach den 5 Elementen Sie optimal unterstützen und 
mit welchen zusätzlichen sinnlichen Reizen, wie z.B. Farben, Düften, 
Affirmationen, Naturbildern, Musik und Massagen, Sie Ihr Geburtsele-
ment zusätzlich stärken können. Durchführbar sind diese Anregungen 
für Ihr persönliches Wohlbefinden und zu Ihrer Gesundheitsvorsorge 
wirklich in nur einer Minute.

Sie werden selbst feststellen, daß Sie bei regelmäßigem Gebrauch der 
multisensorischen Bewegungen nach den 5 Elementen Ihre Lebensener-
gie und Ihr Wohlbefinden steigern werden, daß sich Ihre Sichtweise ge-
genüber den alltäglichen Herausforderungen des Lebens verändert und 
Sie mehr Kraft für Ihre eigentlichen Lebensaufgaben, Ihre Ziele und Vi-
sionen entwickeln. Das höhere Energieniveau, das Sie über die Bewegun-
gen nach den 5 Elementen entwickeln werden, ist der Grund dafür, daß 
Sie mehr Freude, Spaß und Erfüllung finden und im wahrsten Sinne des 
Wortes „in Ihrem Element“ leben. 

Alle Bewegungen werden ausführlich beschrieben, sind sehr einfach 
und für jedermann überall durchführbar. Für aktive Freizeitsportler, die 
gerne an Geräten trainieren, haben wir die entsprechenden Studioübun-
gen an Fitneßgeräten aufgeführt. Und so gehen Sie vor:

�  Bestimmung Ihres persönlichen Elements aufgrund der Geburtsjahrestabelle

 Nehmen wir an, Sie sind am 15.10.1952 geboren. Ihr Geburtsdatum 
fällt in den Zeitraum zwischen dem 27.1.1952 und dem 14.2.1953. 
Nach Ihrem Geburtsdatum gehören Sie somit dem Element Wasser 
an. 
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  Bestimmung der Bewegungen für das jeweilige Element

 Unter dem Kapitel „Bewegung, die Veränderung bringt: Das 5-Ele-
mente-Training“ (S. 94) schlagen Sie nun nach, welche Bewegun-
gen Ihr Element optimal unterstützen. In der Regel haben wir zwei 
Übungen pro Element ausgewählt. Dem Feuerelement wurden aus-
nahmsweise vier Bewegungsübungen zugeordnet.

 In unserem Beispiel „Geburtsjahreselement Wasser“ sind auf den Sei-
ten 156/157 folgende zwei Bewegungen beschrieben: als freie Bewe-
gung die Bewegung des Wadenbeinmuskels und des oberen Kappen-
muskels; als Studioübung an Fitneßgeräten die Rückenmaschine und 
das Schulterheben mit Hanteln.

   Bestimmung der Massagen für das jeweilige Element

 Ebenso finden Sie im Kapitel „Bewegung, die Veränderung bringt: 
Das 5-Elemente-Training“ (S. 94) die dem jeweiligen Element zu-
gehörigen, einfach durchzuführenden Massagen: Bei unserem Bei-
spiel Wasser sind es die Massagezone für den Blasenmeridian und die 
Massa gezone für den Nierenmeridian, die auf S. 158 beschrieben 
werden.

  Bestimmung weiterer multisensorischer Impulse

 Darüber hinaus finden Sie in dem jeweilig beschriebenen Element 
verschiedene Hinweise auf unterstützende Düfte, Farben, Musikstük-
ke, Gedankenbilder und Affirmationen, die Sie je nach Vorliebe mit 
in Ihre Bewegung aufnehmen und zu einem alle Sinne erfassenden 
Ereignis verknüpfen können.

 Entsprechend unserem Beispiel Wasser ist das: die Farbe Blau, der 
Duft Lavendel, die Musik „My Soul, My Temple“ von Lex van Some-
ren, das Gedankenbild eines Wasserfalls, die Affirmation vom inne-
ren Gleichgewicht.

Die 5 Elemente
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Bewegung, die Veränderung bringt: 
Das 5-Elemente-Training

Nachfolgend stellen wir Ihnen nun die einzelnen Bewegungen nach 
den 5 Elementen Schritt für Schritt vor. Auf einer Übersichtstafel finden 
Sie darüber hinaus, praktisch nachvollziehbar und zielgerichtet, zu jedem 
Element verschiedene sinnliche Anreize wie Massagen, Bilder, Farben, 
Düfte, Musik und Gedanken zugeordnet. 

Anleitung für das 5-Elemente-Training
Tips vorab und was es zu beachten gilt 

• Stellen Sie sich Ihr ganz eigenes Sinneserlebnis zusammen

Lassen Sie all die Hinweise zu den verschiedenen sensorischen Impul-
sen einfach auf sich wirken, und entscheiden Sie ganz spontan, welcher 
Duft, welches Gedankenbild oder welche Musik usw. Sie am meisten an-
spricht. Je nach Tagesform und individueller Bevorzugung kann das (im-
mer wieder) unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, daß Sie überhaupt daran 
denken, die Bewegung nach den 5 Elementen mit einem weiteren sinnli-
chen Anreiz Ihrer Wahl zu verbinden. Legen Sie dabei besonderen Wert auf 
den mentalen Aspekt (die Affirmationen, positiven Gedankenmuster, und 
inneren Bilder). Mit der Bewegung nach den 5 Elementen kombiniert, ent-
wickeln Sie dadurch unglaublich hohe Kraft und Lebensenergie.

• Leicht und einfach für jedermann nachvollziehbar

Sie werden erstaunt sein, wie einfach die Bewegungen sind. Unser 
Anliegen in der Ausarbeitung des multisensorischen Wellness-Erlebnis-
konzeptes nach den 5 Elementen war und ist, das uralte Gesundheits- 
und Erfolgswissen der chinesischen Energielehre zeitgemäß, erlebnis- und 
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spaßorientiert für den Freizeit- und Wellness-Bereich aufzubereiten, so 
daß es für jedermann zugänglich und erfahrbar ist. Mit jedermann mei-
nen wir auch wirklich jeden!

Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie besonders bewegungsbegabt sind 
oder nicht. Selbst wenn Sie aufgrund einer Krankheit oder durch Schmer-
zen bewegungseingeschränkt sind, können Sie die Bewegung durchfüh-
ren; entweder so weit, wie Sie eben schmerzfrei kommen, oder nur mental, 
d.h. Sie stellen sich die Bewegung vor und versuchen mitzufühlen, wie Sie 
Ihren Arm oder Ihr Bein bewegen würden. Sie sollten sich auch immer 
vergegenwärtigen, daß Sie, auch wenn Sie nur eine Körperseite bewegen, 
automatisch den Energiefluß der anderen Körperseite mit anregen.

• Wie und wo immer Sie möchten

Die Bewegungen nach den 5 Elementen werden im Stehen ausge-
führt. Grundsätzlich sind sie aber in jeder Position durchführbar. Bett-
lägerige Menschen oder Menschen mit Behinderungen können die 
Bewegungen nach den 5 Elementen auch im Liegen oder im Sitzen 
durchführen. Denken Sie auch an die Variante der mentalen Durchfüh-
rung, wenn Sie einmal am Arbeitsplatz oder sonst irgendwo Energie tan-
ken wollen, es aber aus irgendeinem Grund gerade nicht möglich ist, 
aufzustehen und sich zu bewegen.

TIP für aktive Fitneßstudiobesucher: Über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus gibt es bereits einige Fitneß- und Wellness-Studios, die ei-
nen speziell von uns entwickelten multisensorischen Wellness-Erlebnis-
raum nach den 5 Elementen eingerichtet haben, in dem Sie auch mit 
Trainingsgeräten trainieren können. Fragen Sie danach!

• Minimaler Zeitaufwand: vom 1-Minuten-Wohlfühlprogramm bis Ultimo

Um alle Elemente in Bewegung zu bringen, ist der Zeitaufwand mi-
nimal: fünf bis zehn Minuten. Wir empfehlen, die jeweiligen Übungen 
wenigstens drei- bis fünfmal zu wiederholen. Sie können sich aber so viel 
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Zeit lassen, wie Sie wollen, und auch mehrmalige Wiederholungen genie-
ßen (siehe hierzu auch das gleichnamige Video zum Buch).

TIP für Eilige: Menschen, die stets wenig Zeit haben, oder zum 
Kräftetanken in kurzen Wohlfühlpausen empfehlen wir das 1-Minuten-
Wohl fühlprogramm mit den Bewegungen Ihres persönlichen Geburts-
jahreselements (siehe Kurzbeschreibung S. 92).

• Jeder nach seinem eigenen Rhythmus

Das Bewegungstempo stimmen Sie am besten auf Ihr persönliches 
Bewegungsbedürfnis und Ihre Bewegungsmöglichkeiten ab. Langsame, 
meditative Bewegungen, bei denen Sie bewußt Ihre Bewegungen und 
Körperhaltungen wahrnehmen, fordern die Propriozeption (Muskelwahr-
nehmung) stärker heraus und stimulieren insofern den Körper nachhal-
tiger. Bewegungsbegeisterte Menschen, die gerne mit viel Energieeinsatz 
trainieren, können Bewegungen nach den 5 Elementen auch rhythmisch 
schnell, Aerobic-ähnlich durchführen (siehe hierzu auch das Video zum 
Buch).

• Allein, zu zweit oder in der Gruppe

Genießen Sie Ihr tägliches Wohlfühlprogramm ganz allein nach Ih-
ren persönlichen Bedürfnissen, oder lassen Sie sich zusammen mit einer 
Gruppe begeistern und motivieren, angeleitet von einem professionellen 
Wellness-Trainer, der von unserer „do it – wellnessAkademie“ ausgebildet 
wurde.

Sie werden viele Möglichkeiten entdecken, sich nach den 5 Elemen-
ten zu bewegen. Denken Sie auch an die Möglichkeit, sich selbst (oder 
andere) einmal verwöhnen zu lassen mit einer 5-Elemente-Massage (siehe 
dazu auch das Begleitvideo zum Buch)!

Die 5 Elemente
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Vitalität, Spaß und Lebensenergie
Letztlich stehen immer der Spaß und die Freude an der Bewegung im 

Vordergrund. Sie werden immer öfter feststellen, daß Ihr Körper seine ei-
gene Intelligenz wiederentdeckt und Sie mit steigender Vitalität, Lebens-
freude und -energie belohnt. Fangen Sie einfach an!

Beschäftigen Sie sich mit Ihrem Körper, 
bevor sich Ihr Körper mit Ihnen beschäftigt!

Die 5 Elemente
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Praktischer Trainingsleitfaden 
für die Bewegungen nach den 5 Elementen

Das 5-Elemente-Training umfaßt insgesamt 14 Bewegungsübun-
gen. Hier legen wir Ihnen vorab eine Liste vor, die im Anschluß erläu-
tert wird. Verwenden Sie diese Liste zu Anfang als Gedächtnisstütze, und 
halten Sie zunächst die Reihenfolge der Bewegungen wie folgt ein. (vgl. 
hierzu auch das gleichnamige Video zum Buch).

~  Warming-up

 Aktivieren Sie Ihre „körpereigenen Batterien“ durch zwei Bewegun-
gen, die den Bewegungen nach den 5 Elementen übergeordnet sind.

 Bewegt werden beidseitig:
•	 der	Obergrätenmuskel	(Supraspinatus)	und	
•	 der	große	Rundmuskel	(Teres	major).	

�   Element Holz

 Bewegt werden beidseitig:
•	 der	vordere	Schultermuskel	(Deltoideus	anterior)	und
•	 der	große	Brustmuskel	(Pectoralis	major	sternalis)

  Element Feuer

 Bewegt werden beidseitig:
•	 der	untere	Schulterblattmuskel	(Subscapularis),
•	 der	Beinstrecker	(Quadrizeps),
•	 der	kleine	Gesäßmuskel	(Glutaeus	medius)	und
•	 der	kleine	Rundmuskel	(Teres	minor).

Die 5 Elemente/Trainingsleitfaden
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  Element Erde

 Bewegt werden beidseitig:
•	 der	große	Brustmuskel	(Pectoralis	major	clavicularis)	und
•	 der	große	Rückenmuskel	(Latissimus	dorsi).

  Element Metall

 Bewegt werden beidseitig:
•	 der	vordere	Sägemuskel	(Serratus	anterior)	und
•	 die	Unterschenkelbeuger	(Unterschenkelflexoren).

  Element Wasser

 Bewegt werden beidseitig:
•	 der	obere	Kappenmuskel	(Oberer	Trapezius)	und
•	 der	Wadenbeinmuskel	(Peroneus).

Zusammenfassung:

•	 Warming-up mit der Bewegung für die Aktivierung der körpereigenen 
Batterien

•	 Beginn: mit dem Element Holz!
•	 Reihenfolge: Halten Sie die Reihenfolge Holz – Feuer – Erde – Metall – 

Wasser ein, weil es dem natürlichen Fluß der Energie der 5 Elemente 
entspricht und Ihrem Körper am zuträglichsten ist.

•	 Affirmationen: Begleiten Sie die Bewegungen nach den 5 Elementen 
mit den angegebenen Affirmationen. Sie steigern dadurch die Wirk-
samkeit der Übungen.

•	 Sensorische Impulse: Verbinden Sie von Zeit zu Zeit Ihre Bewegungs-
übungen mit den angegebenen Düften, Farben, Bildern, mit Musik 
und den Gedankenbildern. Sie erschaffen damit Ihr ganz persönliches 
Bewegungsritual.

Die 5 Elemente/Trainingsleitfaden
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Durchführungsplan
für die Massage nach den 5 Elementen 

Ebenso wirksam wie die Bewegungen sind die Massagen nach den 5 
Elementen. 

•	 Warming-up: Wieder beginnen Sie mit einem Warming-up und aktivie-
ren zunächst wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben die Mas-
sagepunkte für die Zentralenergien, das Zentralgefäß und das Gou-
ver neurs gefäß.

•	 Abfolge der Massage: Sie massieren alle Massagepunkte genau so, wie 
sie den jeweiligen Elementen zugeordnet wurden. Sie halten dabei 
die Reihenfolge der Elemente, Holz – Feuer – Erde – Metall – Wasser, 
ein.

TIP: Die Massagepunkte sind im folgenden zwar genau beschrieben, doch ge-
hen wir davon aus, daß man sich beim „Rippenzählen“ auch mal vertun kann. 
Daher raten wir Ihnen, stets großflächig (eine Handbreit) zu massieren, dann 
können Sie sicher sein, die richtige Massagegegend erwischt zu haben. Entschei-
dend ist immer Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie tun wollen.

Achten Sie bei der Massage stets darauf, daß Sie in den Rippenzwi schen-
räumen massieren und nicht direkt auf den Rippen. Massieren Sie mit leichtem 
Druck. Es kann sein, daß bei dem einen oder anderen die angegebenen Massage-
zonen empfindlich reagieren. Seien Sie dann etwas vorsichtiger mit dem Massage-
druck, massieren Sie aber dennoch sanft weiter.

•	 Zeitumfang: Die Massage der einzelnen Punkte dauert je nach Belie-
ben 15–20 Sekunden. 

•	 Durchführungsvoraussetzungen: Die Massage können Sie in jeglicher Posi-
tion und zu jeder Zeit selbst durchführen. Sie können ein angenehmes 
Massageöl verwenden oder aber auch über der Kleidung massieren.

Die 5 Elemente/Massageplan
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•	 Weitere sensorische Impulse: Denken Sie auch bei der Massage an Affir-
mationen oder andere sensorische Impulse wie Farben usw., oder hö-
ren Sie schöne, entspannende Musik (z.B. Lex van Someren: Ayam, 
„Warm Hands“).

Die 5 Elemente/Massageplan
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Warming-up 
für die Bewegungen nach den 5 Elementen

• Aktivierung der Zentralenergien über Bewegung

1)  Obergrätenmuskel (Supraspinatus)

 Ausgangsposition: Nehmen Sie eine auf-
rechte Körperhaltung ein. Bringen Sie 
Ihre Arme gestreckt zu Ihrer Körper-
mitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr 
Schambein.

 Bewegung: Bewegen Sie nun Ihre Arme 
im 45°-Winkel diagonal nach außen. At-
men Sie dabei aus.

 Studioübung: ebenso mit oder ohne Zug-
seile

 Begleitende Affirmationen: „Alle Energie 
steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ 
„Ich erkenne das Wahre, Gute und 
Schöne.“ „Ich bin voller Kraft.“

2)  Großer Rundmuskel (Teres major)

 Ausgangsposition: Stellen Sie sich aufrecht 
hin. Legen Sie die Handrücken beider 
Hände auf Ihren Rücken (Nierenge-
gend).

 Bewegung: In dieser Position bewegen Sie 
nun die Ellenbogen von vorn nach hin-
ten (wie ein Schmetterling die Flügel fal-
tet). Atmen Sie dabei aus.

 Studioübung: ebenso ohne Gerät

Die 5 Elemente/Warming-up
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 Begleitende Affirmationen: „Ich erkenne meine Persönlichkeit an.“ „Ich 
spüre den Wert meines Selbst.“

• Aktivierung der Zentralenergien über Massagen
Auf den Abbildungen sehen Sie jeweils „mit einem Blick“, wo die 

Massagezonen liegen. Außerdem haben wir für Sie alle Massagen aus-
führlich beschrieben. 

TIP: Die Massagezonen der Zentralenergien laden die „Batterien“ in unserem 
Körper auf und wecken unsere Lebensgeister. Sie sind die idealen Muntermacher für 
jede Aktivität oder auch wenn Sie sich einfach nur müde und schlapp fühlen.

1) Massage für das Zentralgefäß* (dazugehöriger Muskel: Supraspinatus) 

 Die Massagezone liegt in der Vertiefung zwischen 
der Schulter und dem Brustkorb. Massieren Sie 
großflächig mit leichtem Druck von unten nach 
oben und umgekehrt.

 Massagedauer: 15–20 sec
 Begleitende Affirmationen: „Alle Energie steht mir 

im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne mei-
ne Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines 
Selbst.“

2)  Massage für das Gouverneursgefäß* (dazugehöriger Mus-

kel: Teres major) 

 Die Massagezone liegt mittig unterhalb des Schlüs-
selbeins zwischen der zweiten und dritten Rippe.

 Massieren Sie mit leichtem Druck von rechts nach 
links und umgekehrt.

 Massagedauer: 15–20 sec
 Begleitende Affirmationen: „Ich erkenne das Wahre, 

Gute und Schöne.“ „Ich bin voller Kraft.“
*(Das Zentral- und das Gouverneursgefäß sind die Hauptmeridiane unseres Körpers.)

Die 5 Elemente/Warming-up
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• Aktivierung der Zentralenergien mit Düften
Kamille, mild: Das Öl wird aus den Blüten der Pflanze gewonnen. 

Es duftet süß-krautig und wirkt schweißtreibend, entwässernd, 
krampflösend und entzündungshemmend. Auf geistig-seelischer 
Ebene wirkt es tief beruhigend (bei Nervosität), ausgleichend 
und antidepressiv; ideal geeignet ist es auch für Kinder bei Neu-
rodermitis. Wegen seiner entspannenden und reinigenden Wir-
kung eignet sich dieser Duft hervorragend für Meditationen und 
Stilleübungen, in der man in seiner eigenen Mitte ruht.

Weihrauch: Das Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus dem Harz 
der Pflanze gewonnen. Es duftet würzig, balsamisch und wirkt 
entzündungshemmend. Auf geistig-seelischer Ebene wirkt es tief 
beruhigend und gleicht beunruhigende Gefühle aus. Hervorra-
gend eignet sich dieser Duft für Meditationen und Stilleübun-
gen, in der man in seiner eigenen Mitte ruht. In verschiedenen 
Religionen wird der Duft bei Zeremonien eingesetzt.

Sandelholz: Das Sandelholzöl wird durch Wasserdampfdestillation aus 
dem zerkleinerten Kernholz des Baumes gewonnen. Der Duft ist 
weich, warm und mild und wirkt antiseptisch und spannungs-
lösend. Emotional wirkt er beruhigend, entspannend und hilft 
besonders gut bei Einschlafstörungen. Darüber hinaus regt der 
Duft die sexuelle Liebesenergie an und gilt in tantrischen* Leh-
ren als transformierendes Stimulans. Im Hinduismus wird der 
Duft bei religiösen Zeremonien eingesetzt.

Die 5 Elemente/Warming-up

*(Tantrismus: magisch-religiöse Richtung des Buddhismus)
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Das Element Holz
 
Entfaltung
Neubeginn 
Mut
Kreativität

Die 5 Elemente/Holz
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Die 5 Elemente/Holz

• Lebe in deinem Element Holz
Das Holzelement steht allgemein für Entfaltung, Neubeginn, Mut, 

Ideenreichtum und Lebenskraft. Im Kreislauf des Lebens weist es auf den 
Lebensbeginn, das Erwachen, den Beginn von etwas Neuem hin. Im Kreis-
lauf der Jahreszeiten steht das Holzelement für den Frühling. 

Das Holzelement kann über verschiedene sinnliche Anreize gestärkt 
werden. Einen ersten Überblick erhalten Sie anhand der Übersicht auf 
der gegenüberliegenden Seite. Nachfolgend finden Sie dann genaue Er-
klärungen, die von Bildern begleitet werden. So können Sie leicht und 
schnell Ihr eigenes Element in sinnliche Erfahrung und Bewegung brin-
gen.

• Geburtselement Holz
Wenn Sie in einer der angegebenen Zeitspannen geboren sind, dann 

gehören Sie aufgrund Ihres Geburtsjahres dem Element Holz an (siehe 
auch Tabelle S. 90/91). 

16.02.1904 – 24.01.1906  26.01.1914 – 02.02.1916
05.02.1924 – 12.02.1926   14.02.1934 – 23.01.1936
25.01.1944 – 01.02.1946  03.02.1954 – 11.02.1956
13.02.1964 – 20.01.1966  23.01.1974 – 30.01 1976
02.02.1984 – 08.02.1986  10.02.1994 – 18.02.1996
22.01.2004 – 28.01.2006  13.01.2014 – 07.02.2016
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Übersichtstafel für das Element Holz 
 
 

Das Element Holz in Bewegung 
 
Freie Muskelbewegungen:            1) Deltoideus anterior (vorderer  Schultermuskel) 

2) Pectoralis major sternalis (großer Brustmuskel)   
 
   Studioübungen:  1) Frontheben  
   2) Bankdrücken 
 

Massagen:  1) Massage für den Gallenblasemeridian 
        2) Massage für den Lebermeridian 

 
 
Das Element Holz sinnlich erleben  
 

Farbe:     Grün  
Bild:   verwurzelter Baum, Wald, Frühlingswiesen  

 Duft:  Sandelholz, Latschenkiefer, Zeder, Rosenholz,   
  Zierbelkiefer oder die 5 Elemente Element Holz, 

                                                                       Blütenessenzen aus der Schweiz handgepflückt 
      Musik     Titel 11 (Gallenblase) und Titel 12 (Leber) der CD   
                            Audiocoaching (Frequenzreisen  im    
      Quantenfeld). 
 
      Alle Holzrhythmusinstrumente, wie die    
      Schlitztrommel   
 

Das Element Holz in mentaler Aufmerksamkeit 
 
 inneres Bild:  Fest verwurzelt wie ein Baum stehe ich auf dem  
  Boden. Ich habe alle Möglichkeiten des Wachsens und 

der Ausdehnung.  
 

geistige Aufmerksamkeit:   
      auf das Element Holz bezogen   „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf 
  allen Ebenen.“ 
 
       auf den Energiekreis Gallenblase            Ich bin versöhnlich eigestimmt 
       bezogen           
   
        auf das Organ bezogen     Meine Gallengänge sind frei 
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Das Element Holz in Bewegung

• Freie Muskelbewegungen im Holzelement

1)  Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior) 

Ausgangsposition: Stellen Sie sich auf-
recht hin.

Bewegung: Aus der normalen Haltung 
mit nach unten hängenden Armen 
ausgehend bewegen Sie Ihre ge-
streckten Arme vor Ihrem Körper 
hoch bis etwa auf Schul terhöhe. 
Die Handflächen weisen dabei 
nach unten. Beim Hochheben der 
Arme atmen Sie aus. Wiederholen 
Sie die Übung mindestens dreimal.

2)  Großer Brustmuskel, Brustbeinanteil  

(Pectoralis major sternalis) 

Ausgangsposition: Stellen Sie sich auf-
recht hin. Strecken Sie ihre Arme 
V-förmig nach oben über den 
Kopf. Die Daumen weisen nach 
vorn.

Bewegung: Bewegen Sie nun die ge-
streckten Arme diagonal von 
oben nach unten bis vor die Kör-
permitte auf Schulterhöhe. Atmen 
Sie dabei aus. Wiederholen Sie die 
Übung mindestens dreimal.

Die 5 Elemente/Holz
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Begleitende Affirmation für beide Übungen: „Leicht und entspannt er-
reiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“

• Studioübungen im Holzelement*

1)  Frontheben 

Ausgangsposition: Suchen Sie sich einen si-
cheren Stand. Lassen Sie Ihre Arme mit 
leicht gestrecktem Ellenbogen etwas 
neben Ihrem Körper hängen. Nehmen 
Sie die Hanteln so in die Hand, daß der 
Handrücken nach vorn zeigt.

Bewegung: Bewegen Sie nun Ihre Arme von 
unten nach oben bis auf Schulterhöhe. At-
men Sie bei der Bewegung aus. Wiederho-
len Sie die Übung mindestens dreimal.

2)  Bankdrücken horizontal 

Ausgangsposition: Halten Sie die Griffe in 
Brusthöhe. Achten Sie darauf, daß Ihre 
Handgelenke stabil sind und daß Sie mit 
Ihrem Rücken einen festen Halt an der 
Lehne finden.

Bewegung: Bewegen Sie nun Ihre Arme nach 
vorn bis kurz vor die Streckung der Ellen-
bogen. Atmen Sie dabei aus. Wiederholen 
Sie die Übung mindestens dreimal.

Die 5 Elemente/Holz

*(Die Studioübungen entsprechen nicht immer genau den angegebenen freien Bewegungen, da 
es dafür keine Trainingsgeräte gibt. Als Ersatz haben wir Bewegungen herausgesucht, die eben-
falls dem jeweiligen Element entsprechen und von der Trainingsmöglichkeit her meist in einem 
Fitneß- und Wellness-Studio zu finden sind.)
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Die 5 Elemente/Holz

Begleitende Affirmation für beide Übungen: „Leicht und entspannt er-
reiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“

Massage im Holzelement
 TIP: In der Praxis eignet sich diese Massage, Sie zu unterstützen, wenn Sie 

sich z.B. ärgern oder in Konfliktsituationen befinden und keinen Ausweg se-
hen. Ebenso hilft sie, wenn die Sehkraft Ihrer Augen nachläßt und Sie den 
Eindruck haben, vor lauter Streß nicht mehr richtig se-
hen zu können.  

1)  Massage für den Gallenblasenmeridian (dazugehöriger 

Muskel: Deltoideus anterior)

Massagezone: Sie liegt zwischen der 3. und 4. 
und der 4. und 5. Rippe, direkt neben 
dem Brustbein. Massieren Sie diese Rip-
penzwischenräume großflächig, mit sanf-
tem Druck von rechts nach links und um-
gekehrt. 

 Massagedauer: 15–20 sec

2)  Massage für den Lebermeridian (dazugehöriger Mus-

kel: Pectoralis major sternalis)

Massagezone: Sie liegt auf der rechten Körperse-
ite zwischen der 5. und 6. Rippe. Das ist 
der Bereich direkt unter der Brust . Mas-
sieren Sie diesen Bereich großflächig von 
rechts nach links und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec

Begleitende Affirmation für beide Übungen: „Leicht und entspannt errei-
che ich meine Ziele auf allen Ebenen.“
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* Bezugsquelle im Anhang

Das Element Holz sinnlich erleben

• Mit der Farbe Grün

 Dem Element Holz wird die Farbe Grün zugeordnet. Die erwachen-
de Natur erscheint in den verschiedensten Grüntönen. Das Blatt-
grün der Pflanzen ist energetisch vergleichbar mit unserer eigenen 
Ausstrahlung. Grün verkörpert die innere Kraft allen Lebens, die Le-
bensenergie. Grün bringt die Seele ins Gleichgewicht. Daher ist die 
Farbe Grün auch besonders geeignet bei Ärger, Kummer, Liebesleid 
und zu wenig Eigenliebe. Grün unterstützt Sie darin, Grenzen zu 
setzen und wirkt beruhigend, erholsam und heilend. Es ist die Farbe 
der inneren Ausgewogenheit und der Heilung. Grün erleben wir bei 
einem Spaziergang durch die Natur. 

 TIP: Umgeben Sie sich zu Hause mit grünen Pflanzen, und gestalten Sie 
ganz bewußt Ihre Wohnung mit grünen Elementen (Vasen, Kissenbezüge 
usw.). Auch die Mode bietet vielfältige Möglichkeiten, das Element Holz in 
Ihr Leben einzubinden: Neben grüner Kleidung und grünem Schmuck gibt es 
mittlerweile auch Brillen mit farbigen Gläsern.

• Mit Naturbildern*

 Bilder, die Wachstum und Ausdehnung dar-
stellen, werden dem Holzelement zugeordnet. 
Das kann ein starker Baum sein, der fest ver-
wurzelt in ausgewogenem Maß die Verbindung 
nach unten (Wurzeln) und oben (Ästen) hält, 
das kann aber auch eine noch zarte Pflanze 
sein, die den Lebenswillen und die Lebenskraft 
zum Ausdruck bringt.

 Das hier vorgestellte Kraftbild „Die alte Eiche“ hat ein außergewöhn-
lich hohes Energieniveau und wurde von Sigurd Elert aufgenommen.

Die 5 Elemente/Holz
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• Mit dem Sinnesorgan „Auge“

 Das Sinnesorgan, das dem Element Holz zu-
geordnet wird, ist das Auge. Durch die Augen 
werden wir in die Welt hinausgeführt. Die Klar-
heit unserer Sicht wird durch die Schärfe unseres 
Auges bestimmt. Dabei geht es aber nicht nur um unsere rein körperli-
che Sehfähigkeit, sondern auch um unsere Sicht der Dinge: Ist sie offen 
oder starr? Auch um unsere Einsicht geht es, um unsere Selbstsicht und 
Selbsteinschätzung. Nicht umsonst heißt es: „Holzauge, sei wachsam!“

• Mit Düften*

 Für das Element Holz haben wir für Sie Düfte ausgewählt, die direkt 
aus den Hölzern der Natur hergestellt werden. Es sind weit verbrei-
tete Düfte: Latschenkiefer, Rosenholz, Zeder, Zirbelkiefer und Tee-
baum. Geben Sie 2–3 Tropfen in eine Duftlampe oder in einen Duft-
zerstäuber. Dadurch wird die Raumluft mit angenehmen „holzigen“ 
Duftstoffen angereichert und die Raumenergie erhöht.
Latschenkiefer: Das Latschenkiefernöl wird aus den Nadeln und 

Zweigspitzen der Latschenkiefer gewonnen. Der Duft ist waldig-
frisch und wirkt entzündungshemmend und durchblutungsstei-
gernd. Gute Dienste leistet er bei Rheuma, Gicht sowie bei Mus-
kel- und Gelenkschmerzen.

Rosenholz: Das Rosenholzöl wird aus wohlriechenden Hölzern gewon-
nen. Der Duft hat eine würzig-süße Note und wirkt entzün-
dungshemmend und schmerzlindernd. Er ist besonders geeignet 
zur Herstellung von Badezusätzen und zur Hautpflege.

Teebaum: Das Teebaumöl wird aus den Blättern des gleichnamigen 
Bau mes gewonnen. Der Duft ist intensiv frisch-würzig und wirkt 

Die 5 Elemente/Holz

*(Die Auswahl der Düfte erfolgte nach den Energieprinzipien der 5 Elemente. Allgemein werden 
alle Düfte dem Element Metall zugeordnet, weil hier die Nase und alle Atmungsorgane ange-
sprochen werden. Dennoch ist es möglich, eine Zuordnung der Düfte zu jedem Element vorzu-
nehmen, da in jedem Element wiederum alle Elemente enthalten sind.)
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stark antiseptisch (vernichtet Wundinfektionserreger) und ent-
zündungshemmend. Ganz besonders regt er das Immunsystem, 
die körpereigenen Abwehrkräfte, an.

Zeder: Das Zedernöl wird aus dem Holz der Zeder gewonnen. Es 
riecht holzig-warm und wirkt schleimlösend und entzündungs-
hemmend. In Cremes und als Massageöl eignet es sich sehr gut 
zur Hautpflege.

Zirbelkiefer: Das Zirbelkiefernöl wird aus den Nadeln des Baumes ge-
wonnen. Der Duft ist würzig-herb und wirkt entzündungshem-
mend und durchblutungsfördernd. Als Massageöl entspannt und 
stärkt es die Muskeln. Ideal geeignet ist es auch als Schutzöl, um 
sich vor Vereinnahmung durch andere zu schützen und sich ab-
zugrenzen.

• Mit Musik

 Es gibt verschiedene Kompositionen, die das Holzelement in unter-
schiedlicher Hinsicht unterstützen, je nachdem, unter welchem Ge-
sichtspunkt wir sie anhören, ob unter der Farbmelodie, dem Rhyth-
mus, der Instrumentenbesetzung usw. Hier eine kleine Auswahl: 
•	 CD:	Traditionelle	chinesische	Therapiemusik	nach	den	5	Elemen-

ten, Harmonisierende Tonarten, vom Chinesischen Verlag für 
medizinische Tonträger und Videos

•	 Energetisch	 ausgerichtete	Kompositionen,	 z.B.	Global	Anthem,	
Nr. 1 aus der CD Ayam von Lex van Someren*

Rhythmikinstrument: Schlitztrommel

Das Element Holz in mentaler Aufmerksamkeit 
 Nicht nur durch wirkliche Bilder wird die Aufmerksamkeit gelenkt, 

dies geschieht gleichermaßen auch durch Bilder, die wir uns im Gei-

Die 5 Elemente/Holz

* Bezugsquelle im Anhang
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ste vorstellen. Haben Sie schon einmal versucht, vor Ihrem inneren 
Auge Bilder zu sehen? Ebenso wirksam wie diese Technik der „Visua-
lisation“ ist die Technik der „Affirmation“, bei der man Wunschbilder 
sprachlich ausdrückt – laut oder leise. Dabei werden die Gedanken 
zu dem Zustand hingelenkt, den man erreichen will. 

Inneres Bild (Visualisation): Fest verwurzelt wie ein Baum stehe ich 
auf dem Boden. Ich habe alle Möglichkeiten des Wachsens und 
der Ausdehnung.

Geistige Aufmerksamkeit (Affirmation/positives Gedankenmuster): 
„Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebe-
nen.“

Affirmationen …

 ... für den Gallenblasenmeridian im Holzelement
(Bewegung: Vorderer Schultermuskel; Studioübung: Frontheben)
Allgemein: „Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöh-

nung eingestimmt.“
Körperlich: „Ich habe eine kräftige, gesunde Gallenblase.“ „Meine 

Gallenblase verarbeitet alle Fette wirksam.“

 ... für den Lebermeridian im Holzelement
(Bewegung: Großer Brustmuskel; Studioübung: Schrägbankdrücken)
Allgemein: „Jedes neue Konzept erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin 

glücklich.“
Körperlich: „Der Stoffwechsel meiner Leber arbeitet auf optimale Art 

und Weise.“ „Meine Leber scheidet alle Gifte wirksam aus.“

Die 5 Elemente/Holz
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Das Holzelement in Wechselwirkung 
mit den anderen Elementen
 Das Element Holz bekommt Kraft aus dem Element Wasser, indem 

es mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt wird. Das Element Feuer 
reduziert das Element Holz, indem es überschüssiges Holz verbrennt. 
Das Element Erde wird vom Holz stabilisiert, dessen Wurzeln die 
Erde durchdringen. Das Metallelement wiederum stabilisiert das 
Holzelement. Es begrenzt sein Wachstum und gibt ihm die Richtung 
an. Das Holzelement wird darüber hinaus immer durch seinesglei-
chen, das Element Holz, belebt.

Die 5 Elemente/Holz
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Die 5 Elemente
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Das Element Feuer 

Begeisterung
Kommunikation 
Ausstrahlung
Freude

Die 5 Elemente/Feuer
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Die 5 Elemente/Feuer

• Lebe in deinem Element Feuer
 Das Feuerelement steht allgemein für Begeisterung, Kommunikati-

on, Freude, Liebe und Ausstrahlung. Im Zyklus der Jahreszeiten ent-
spricht das Feuerelement dem Sommer. Die Natur hat einen Drang 
zur Ausdehnung, einen Zustand höchster Kraft. Während im Hol-
zelement die Geburt und das Werden im Mittelpunkt stehen, fei-
ert das Feuerelement das, was daraus geworden ist, und stellt seine 
Pracht und Energie mit Begeisterung zur Schau.

 Das Feuerelement kann über verschiedene Anreize gestärkt werden. 
Einen ersten Überblick erhalten Sie mit der Übersichtstafel auf der 
gegenüberliegenden Seite. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 
weitere Erklärungen. Damit wollen wir Sie einladen, selbst Ihr Feuer-
element in Erfahrung zu bringen. 

• Geburtselement Feuer
 Wenn Sie innerhalb einer der nachfolgend angegebenen Zeitspannen 

geboren sind, dann gehören Sie aufgrund Ihres Geburtsjahres dem 
Element Feuer an (siehe auch Tabelle S. 90/91).

25.01.1906 – 01.02.1908  03.02.1916 – 10.02.1918
13.02.1926 – 22.01.1928  24.01.1936 – 30.01.1938
02.02.1946 – 09.02.1948  12.02.1956 – 17.02.1958
21.01.1966 – 29.01.1968  31.01.1976 – 06.02.1978
09.02.1986 – 16.02.1988  19.02.1996 – 27.01.1998
29.01.2006 – 01.02.2008  08.02.2016 – 15.02.2018
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Übersichtstafel für das Element Feuer 
 
 
Das Element Feuer in Bewegung 

 
     Freie Muskelbewegungen:  1) Quadrizeps (Beinstrecker) 

2) Subscapularis (unterer Schulterblattmuskel) 
3) Gluteues medius (Mittlerer Gesäßmuskel) 
4) Teres minor (Kleiner Rundmuskel) 

 
  Studioübungen:  1) Beinstrecker  
   2) Seilzug 
   3) Abduktion 
   4) Wadenmaschine  
 

Massagen:   1) Massage für den Dünndarmmeridian   
  2) Massage für den Herzmeridian 
   3) Massage für den Kreislaufsexusmeridian 
   4) Massage für den Dreifacherwärmermeridian   

 
 

 

Das Element Feuer sinnlich erleben  
 

Farbe:     Rot  
Bild:   Vulkan, Lagerfeuer, Kaminfeuer, Reife der Nat  

      Duft:  Ylang Ylang, Rosmarin, Wilde Rose  
   oder die 5 Elements Blütenessenz             

        Element Feuer aus der Schweiz handgepflückt. 
 
    Musik:                                                Titel 5 (Dünndarm) Titel 6 (Herz) Titel 9 

(Kreislaufsexus) Titel 10 (3 E) der CD Audiocoaching
(Frequenzreisen im Quantenfeld). 

            
 
 

 

Das Element Feuer in mentaler Aufmerksamkeit  
 

inneres Bild:  Wie die Flammen des Feuers tanze ich mit Liebe, 
Freude und Begeisterung durchs Leben. 

   
geistige  Aufmerksamkeit:  „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ 
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Das Element Feuer in Bewegung

• Freie Muskelbewegungen 

1)  Quadrizeps (Beinstrecker)

Ausgangsposition: Stellen Sie sich bequem 
hin, die Beine schulterbreit ausein-
ander, und gehen Sie leicht in die 
Hocke.

Bewegung: Drücken Sie sich mit den Bei-
nen wieder nach oben. Atmen Sie 
dabei aus, und achten Sie darauf, 
daß Ihr Rücken gerade bleibt. Die-
se Bewegung entspricht etwa einer 
halben Kniebeuge. Wiederholen Sie 
diese Übung mindestens dreimal.

2)  Subscapularis 

 (Unterer Schulterblatt  muskel)
Ausgangsposition: Heben Sie die Oberar-

me seitlich bis in Schulterhöhe, und 
winkeln Sie die Unterarme im 90 
°-Winkel nach oben (vgl. „Hände 
hoch!“ wie bei einem Überfall).

Bewegung: Drehen Sie nun die Ober-
arme, so daß die Unterarme nach 
unten zeigen (vgl. wie bei einer Vo-
gelscheuche). Dabei atmen Sie aus. 
Wiederholen Sie diese Übung min-
destens dreimal.

Die 5 Elemente/Feuer
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3)  Glutaeus medius (Mittlerer Gesäßmuskel)

Ausgangsposition: Stehen Sie mit ge-
schlossenen Beinen fest auf dem 
Boden. 

Bewegung: Verlagern Sie dann Ihr Ge-
wicht auf ein Bein, und bewegen Sie 
das andere Bein seitlich nach außen. 
Beim Abspreizen der Beine atmen 
Sie jeweils aus. Wiederholen Sie die-
se Übung mindestens dreimal.

4)  Teres minor (Kleiner Rundmuskel)

Ausgangsposition: Winkeln Sie Ihre Arme 
leicht an, und legen Sie die Hände 
auf Ihr Brustbein in der Körpermit-
te.

Bewegung: Öffnen Sie nun in dieser Hal-
tung Ihre Arme, und bringen Sie 
sie zu Ihren Körperseiten rechts 
und links. Die Arme bleiben dabei 
stets angewinkelt. Bei der Bewe-
gung nach außen wird ausgeatmet. 
Wiederholen Sie diese Übung min-
destens dreimal.

Begleitende Affirmation zu diesen Übungen: „Ich liebe das Leben und 
lebe mit Freuden jeden Tag!“

Die 5 Elemente/Feuer

(Die nachfolgenden Studioübungen entsprechen nicht immer genau den angegebenen freien 
Bewegungen, da es dafür keine Trainingsgeräte gibt. Als Ersatz haben wir Bewegungen heraus-
gesucht, die ebenfalls dem jeweiligen Element entsprechen und von der Trainingsmöglichkeit 
her meist in einem Fitneß- und Wellness-Studio zu finden sind.)
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• Studioübungen im Feuerelement

1)  Beinstrecker

Ausgangsposition: Nehmen Sie Ihren Sitz so 
ein, daß Ihr Rücken fest an der Lehne 
liegt, und halten Sie Ihren Kopf gera-
de. Ihre Beine sind gebeugt.

Bewegung: Bewegen Sie nun Ihre Unter-
schenkel nach vorn bis zur Streckung 
der Kniegelenke. Atmen Sie dabei 
aus. Wiederholen Sie die Übungen 
mindestens dreimal.

2)  Unterer Schulterblattmuskel am Seilzug 

Ausgangsposition: Schlüpfen Sie mit Ihren 
Händen in die Schlaufen des Seil-
zuges. Winkeln Sie Ihre Unterarme 
um 90 Grad zum Oberarm, so daß 
die Unterarme nach oben zeigen.

Bewegung: Machen Sie mit den Oberar-
men eine Drehung nach unten. Neh-
men Sie dabei die Oberarme nach 
unten mit. Atmen Sie dabei aus. 
Wieder holen Sie die Übung minde-
stens dreimal.

3)  Abduktoren

Ausgangsposition: Die Beinpolster befinden sich oberhalb Ihrer leicht 
gebeugten Kniegelenke. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
fest an der Lehne liegt, und halten Sie den Kopf gerade.

 

Die 5 Elemente/Feuer
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Die Bewegung: Bewegen Sie nun Ihre 
Beine mit Druck gegen das Polster 
auseinander. Atmen Sie dabei aus. 
Wiederholen Sie die Übung wenig-
sten dreimal.

4)  Wadenmaschine

Ausgangsposition: Setzen Sie Ihre Fußbal-
len hüftbreit auf die Trittfläche auf. 
Stabilisieren Sie Rumpf und Schul-
tergürtel mit Energieeinsatz.

Bewegung: Senken Sie Ihre Ferse kon-
trolliert ab, um sich dann vom 
Tiefstpunkt aus wieder auf die Fuß-
ballen zu stellen und den Körper 
wieder nach oben zu drücken. Beim 
Absenken des Fußes atmen Sie aus. 
Wiederholen Sie diese Übung min-
destens dreimal.

Begleitende Affirmation zu diesen Übungen: 
„Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag!“

Massage im Feuerelement
 TIP: In der Praxis eignet sich diese Massage zum Ausgleich emotionaler Ver-

letzungen und wenn Sie Antrieb und Energie brauchen.

1)  Massage für den Dünndarmmeridian (dazugehöriger Muskel: Quadrizeps)

Massagezone: Der gesamte Unterrand des Rippenbogens bis hin zur 

Die 5 Elemente/Feuer
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11. Rippe. Massieren Sie mit sanftem Druck 
entlang des gesamten Rippenbogens. Sie kön-
nen beide Hände dazu nehmen. 

Massagedauer: 15–20 sec

2)  Massage für den Herzmeridian (dazugehöriger Muskel: 

Subscapularis) 

Massagezone: Sie liegt zwischen der 2. und 3. Rippe 
direkt neben dem Brustbein. Massieren Sie mit 
sanftem Druck diese Rippenzwischenräume 
von rechts nach links und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec

3)  Massage für den Kreilauf-Sexus-Meridian (dazugehöriger 

Muskel: Glutaeus medius)

Massagezone: Sie liegt am oberen Schambeinrand. 
Massieren Sie mit sanftem Druck entlang der 
Oberkante des Schambeinrandes.

Massagedauer: 15–20 sec

4)  Massage für den Dreifacher-Erwärmer-Meridian (dazuge-

höriger Muskel: Teres minor)

Massagezone: Sie liegt zwischen der 2. und 3. Rippe 
direkt neben dem Brustbein. Massieren Sie mit 
sanftem Druck diese Rippenzwischenräume 
von rechts nach links und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec

Begleitende Affirmation zu diesen Übungen: „Ich liebe 
das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag!“
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Das Element Feuer sinnlich erleben

• Mit der Farbe Rot

 Dem Element Feuer wird die Farbe Rot zugeordnet. Rot ist die aktiv-
ste Farbe der Farbpalette und hat den Ausdruck von Energie, Leiden-
schaft und Kraft. Die Kraft der Farbe Rot wird deutlich an Naturer-
scheinungen, wie z.B. dem Feuer. Rot ist in der Natur auch die Farbe 
mit der größten Stimulierungskraft. Rot regt an, vitalisiert und gibt 
Kraft. Rot ist aber auch die Farbe der Autorität, Macht und Zerstö-
rung. Rot ist besonders geeignet, um Mut und Energie zu mobilisie-
ren, um das Kräftepotential zu steigern, um uns selbst verwirklichen 
zu können. Rot ist übrigens auch die erste Farbe, die Neugeborene 
erkennen können.

 TIP: Möglichkeiten, sich im Feuerelement über die Farbe Rot zu unterstützen, 
sind, sich rot blühende Blumen in die Wohnung zu stellen, sich mit ein paar 
roten Kissen eine rote „Feuerecke“ zu gestalten, sich rot zu kleiden, sich eine 
Brille mit roten Gläsern aufzusetzen usw.

• Mit Naturbildern

 Alle Bilder, die Lebensenergie, Kraft und Power 
ausdrücken, stehen für das Element Feuer. Das 
kann ein Vulkan sein, ein Lager- oder Kaminfeuer, 
Knospen von Sommerblumen, die explodieren und 
ihre Leuchtkraft zeigen, usw. Das Kraftbild „Strom-
boli I“ hat ein außergewöhnlich hohes Energieni-
veau und wurde von Sigurd Elert aufgenommen.*

• Mit dem Sinnesorgan „Zunge“

 Das Sinnesorgan, das dem Element Feuer zugeordnet wird, ist die Zun-
ge. Die Zunge wird hier vornehmlich als ein Kommunikationsorgan be-

* Bezugsquelle im Anhang
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trachtet, mit Hilfe dessen wir uns mit der Welt ver-
ständigen. Im Timbre der Stimme drückt sich das 
Wesen und die Ausstrahlung des Menschen aus. Das 
gesprochene Wort ist schöpferisch. Wenn Ihnen „et-
was auf der Zunge brennt“ haben Sie den unbedingten Wunsch, etwas 
mitzuteilen. Dann ist Ihre Energie kanalisiert und drängt danach, aktiv 
und kreativ zum Ausdruck gebracht zu werden. Ebenso wie Lauf feuer 
entstehen, kommt es auch zu nicht endenden Rede schwällen. Bei solch 
einer Überenergie sollte man sich vielleicht lieber einmal „auf die Zunge 
beißen“. Störungen des Sprachflusses und eine undeutliche Aussprache 
stehen mit einer Unausgeglichenheit des Feuerelements in Zusammen-
hang.

• Mit Düften*

 Um das Feuerelement ins Gleichgewicht zu bringen, stehen verschie-
dene Düfte zur Auswahl. Einige der bekanntesten haben wir ausge-
wählt.
Rosmarin:  Dieser Duft wird aus den blühenden Spitzen des Rosma-

rinstrauchs hergestellt. Er wirkt belebend, schweißtreibend und 
durchblutungsfördernd. Besonders eignet er sich, um geistige 
Funktionen, wie z.B. Gedächtnis und Konzentration, anzuregen. 
Wegen seiner erwärmenden Eigenschaft ist das Öl hervorragend 
geeignet als Massageöl beim Sport sowie bei Muskelschmerzen 
und Rheuma.

Bergamotte: Das Bergamotteöl wird durch Kaltpressung aus der Scha-
le der unreifen Frucht gewonnen. Der Duft ist fruchtig, lebhaft-
frisch und wirkt entzündungshemmend, desinfizierend und ent-
krampfend. Der warme Duft ist ein optimaler Stimmungsauf-

*(Die Auswahl der Düfte erfolgte nach den Energieprinzipien der 5 Elemente. Allgemein werden 
alle Düfte dem Element Metall zugeordnet, weil hier die Nase und alle Atmungsorgane ange-
sprochen werden. Dennoch ist es möglich, eine Zuordnung der Düfte zu jedem Element vorzu-
nehmen, da in jedem Element wiederum alle Elemente enthalten sind.)
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heller, löst Ängste und entspannt. Auch bei der Raucherentwöh-
nung wird er eingesetzt.

Blutorange: Das Blutorangenöl wird durch Kaltpressung aus der 
Fruchtschale gewonnen. Der Duft ist süß-fruchtig-frisch und 
wirkt entwässernd und entschlackend. Der Blutorangenduft ist 
ein Duft, der heiter stimmt, innere Unruhe ausgleicht und als 
sinnliches Massageöl sehr gut geeignet ist.

Orange: Das Orangenöl wird durch Kaltpressung aus der Schale der 
Frucht gewonnen. Der Duft ist fruchtig-frisch und wirkt ent-
wässernd und entschlackend, des weiteren beruhigend, wärmend 
und stimmungsaufhellend.

Thymian: Das Thymianöl wird aus dem Kraut der Pflanze gewonnen. 
Der Duft ist würzig-stark und wirkt antiseptisch (gegen Pilze 
und Bakterien), krampflösend und schweißtreibend. Ferner ist 
Thymianduft ein Wachmacher und unterstützt das Denken und 
die Gedächtnisleistungen.

• Mit Musik

 Im allgemeinen unterstützt jede rhythmusbetonte Musik das Feuer-
element. Besonders hervorzuheben sind die indianischen und afrika-
nischen Trommelmusiken. Einige Musikstücke haben wir für Sie als 
Beispiele herausgesucht:
•	 Traditionelle	 chinesische	Therapiemusik	 nach	 den	 5	Elementen,	

Harmonisierende Tonarten,  CD Feuer aus dem Chinesischen 
Verlag für medizinische Tonträger und Videos

•	 Kompositionen	von	Lex	van	Someren,	wie	z.B.:	Shangrila,	Nr.	1	
auf der CD Sound of Silence

Rhythmusinstrument: Conga-Set (Standtrommeln)

Die 5 Elemente/Feuer
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Das Element Feuer in mentaler Aufmerksamkeit

Inneres Bild (Visualisation): „Wie die Flammen des Feuers tanze ich 
mit Freude und Begeisterung durchs Leben.“

Geistige Aufmerksamkeit (Affirmation/positives Gedankenmuster): „Ich 
liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“

Affirmationen …
 
 ... für den Dünndarmmeridian im Feuerelement

(Bewegung: Quadrizeps; Studioübung: Beinstrecker)
Allgemein: „Es fällt mir leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus 

all meinen Lebenserfahrungen.“
Körperlich: „Ich habe einen kräftigen, gesunden Dünndarm.“ „Mein 

Dünndarm verdaut und verarbeitet meine gute Nahrung opti-
mal.“

 ... für den Herzmeridian im Feuerelement
(Bewegung: Unterer Schulterblattmuskel; Studioübung: ebenso am Seilzug)
Allgemein: „Mein Herz ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und 

Fühlen sind klar und eine Einheit.“
Körperlich: „Ich habe ein kräftiges, gesundes Herz.“ „Mein Herz-

rhythmus ist vollkommen.“

 ... für den Kreislauf-Sexus-Meridian im Feuerelement
(Bewegung: Mittlerer Gesäßmuskel; Studioübung: Abduktion)
Allgemein: „Ich übernehme Verantwortung für mich.“ „Ich lasse mein 

Herz sprechen.“

Die 5 Elemente/Feuer
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Körperlich: „Mein Kreislauf, meine Durchblutung und mein Lymph-
system funktionieren optimal.“ „Ich mag mein Blut, das wertvoll 
und sauber ist und überallhin fließt, wo mein Körper es braucht.“

 ... für den Dreifacher-Erwärmer-Meridian im Feuerelement
(Bewegung Kleiner Rundmuskel; Studioübung: Wadenmaschine)
Allgemein: „Ich bin in meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die richtige 

Entscheidung zur besseren Energieversorgung.“
Körperlich: „Ich habe eine kräftige, gesunde Schilddrüse.“ „Mein 

Stoffwechsel ist ausgeglichen.“

Das Feuerelement in Wechselwirkung 
mit den anderen Elementen 

Das Feuerelement entspricht einem Zustand höchster Kraft („mit 
Volldampf voraus“) und wird durch seinesgleichen belebt. Das Holz-
element gibt dem Feuerelement weitere Energie, damit es sich in voller 
Kraft zeigen kann. Das Wasser-
element (Wasser löscht Feuer) 
stabilisiert das Feuerelement. Das 
Feuerelement wiederum stabi-
lisiert das Metallelement (Feuer 
schmilzt Erze und Metalle). Das 
Erdelement reduziert das Feuer-
element und dämmt es ein.
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Das Element Erde

Klarheit 
Vernunft
Gelassenheit
Sicherheit
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• Lebe in deinem Element Erde
Das Erdelement steht im allgemeinen für Klarheit, Vernunft, Gelas-

senheit und Sicherheit. Die Erde gilt in allen Kulturen als die Mutter des 
Lebens. Das Erdelement liegt im Zentrum des Kreislaufes der 5 Elemen-
te und zeichnet sich vor allem durch seine stabilisierende Kraft aus. Im 
Tanz der Jahreszeiten steht das Erdelement für den Spätsommer.

Das Erdelement kann über verschiedene sinnliche Anreize gestärkt 
werden. Einen ersten Überblick können Sie sich anhand der Übersicht 
auf der gegenüberliegenden Seite verschaffen. Auf den nachfolgenden 
Seiten finden Sie weitere Erklärungen und Bilder. 

• Geburtselement Erde
Wenn Sie in einer der angegebenen Zeitspannen geboren sind, dann 

gehören Sie aufgrund Ihres Geburtsjahres dem Element Erde an (vgl. Ta-
belle S. 90/91). 

02.02.1908 – 09.02.1910  11.02.1918 – 19.02.1920
23.01.1928 – 29.01.1930  31.01.1938 – 07.02.1940
10.02.1948 – 16.02.1950  18.02.1958 – 27.01.1960
30.01.1968 – 05.02.1970  07.02.1978 – 15.02.1980  
17.02.1988 – 26.01.1990  28.01.1998 – 04.02.2000
02.02.2008 – 13.01.2010  16.02.2018 – 24.01.2020
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Übersichtstafel für das Element Erde 
 
 
  Das Element Erde in Bewegung 

 
      Freie Muskelbewegungen:  1) Pectoralis major clavicularis (großer     

Brustmuskel) 
  2) Latissimus dorsi (großer Rückenmuskel) 
 
   Studioübungen:  1) Kurzhantelschrägbankdrücken  
   2) Latziehen; Zug vertikal zum Nacken 
 

Massagen:    1) Massagen für den Magenmeridian 
      2) Massagen für den Milzpankreasmeridian  

 
 
 
 Das Element Erde sinnlich erleben  
 

Farbe:     Gelb  
Bild:   Sand, Erde, Sommerlandschaften, Erntebilder 

 Duft:  Zitrone, Melisse, Neroli  
 

     Musik:  Titel 3 (Magen) Titel 4 Milzpankreas der CD Heilung 
  Audiocoaching (Frequenzreisen im Quantenfeld). 

      Alle Erdrhythmusinstrumente, wie Tonga-Set  
        
 

 

 

Das Element Erde in mentaler Aufmerksamkeit  
  
Inneres  Bild:    Mutter Erde nährt mich bedingungslos. 
     

 

Mentale Aufmerksamkeit:  „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ 
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Das Element Erde in Bewegung

• Freie Muskelbewegungen im Erdelement

1)  Großer Brustmuskel, Schlüsselbeinanteil 

(Pectoralis major clavicularis)

Ausgangsposition: Nehmen Sie eine 
aufrechte Körperhaltung ein. 
Halten Sie die Arme ca. 45 Grad 
seitlich neben Ihrem Körper ge-
streckt. Die Handflächen weisen 
nach hinten.

Bewegung: Gehen Sie nun mit den 
Armen diagonal nach vorn, oben 
bis auf Schulterhöhe. Die Hand-
flächen weisen am Ende der Be-
wegung nach außen. Atmen Sie 
dabei aus. Wiederholen Sie die 
Übung mindestens dreimal.

2)  Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)

Ausgangsposition: Halten Sie Ihre 
Arme seitlich in einem Winkel 
von 45 Grad vom Körper weg-
gestreckt, die Handflächen wei-
sen nach außen.

Bewegung: Gehen Sie nun mit Ihren 
Armen hin zu den Oberschen-
keln (ähnlich wie ein Pingu-
in seine Flügel hin zum Körper 
drückt). Bei der zum Körper 
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führenden Bewegung atmen Sie aus. Wiederholen Sie die 
Übung mindestens dreimal.

Begleitende Affirmation für diese Übungen: „Ich bin entspannt und 
fühle mich geborgen.“

• Studioübungen im Erdelement

1)  Schrägbankdrücken mit der 

Kurzhantel

Ausgangsposition: Nehmen 
Sie eine bequeme Rük-
kenlage auf der Schräg-
bank ein. Halten Sie 
die Kurzhanteln seitlich 
vom Brustkorb. Ihre 
Unterarme zeigen nach 
unten.

Bewegung: Strecken Sie Ihre 
Arme nach oben, bis das Ellenbogengelenk fast durchge-
drückt ist. Atmen Sie dabei aus. Wiederholen Sie die Übung 
mindestens dreimal.

2)  Latziehen 

Ausgangsposition: Nehmen Sie einen stabilen Sitz ein. Greifen Sie 
mit den Armen schulterbreit über, so daß sie ein „V“ ergeben. 

Die 5 Elemente/Erde

(Die Studioübungen entsprechen nicht immer genau den angegebenen freien Bewegungen, da 
es dafür keine Trainingsgeräte gibt. Als Ersatz haben wir Bewegungen herausgesucht, die eben-
falls dem jeweiligen Element entsprechen und von der Trainingsmöglichkeit her meist in einem 
Fitneß- und Wellness-Studio zu finden sind.)
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Die Ellenbogen bleiben leicht ange-
winkelt

Bewegung: Ziehen Sie zunächst Ihre Schul-
tern bewußt herab. Dann ziehen Sie 
auch die Bügel bis etwa auf Nacken-
höhe mit den Armen nach unten. At-
men Sie dabei aus. Wiederholen Sie 
die Übung mindestens dreimal. 

Begleitende Affirmation für diese Übungen: „Ich 
bin entspannt und fühle mich geborgen.“

Massage im Erdelement
 TIP: Diese Massage eignet sich hervorragend z.B. bei Magenschmerzen, 

Streß, Eßstörungen und Zukunftsängsten. Sie aktiviert die körpereigene In-
telligenz. Diese „Erdmassage“ gleicht aus, harmonisiert und erdet.

1)  Massage für den Magenmeridian (dazugehöriger Mus-

kel: Großer Brustmuskel)

Massagezone: Sie liegt zwischen der 5. und 6. Rip-
pe (unterhalb der Brust), nur auf der lin-
ken Körperseite. Massieren Sie diesen Rip-
penzwischenraum großflächig, mit sanftem 
Druck von rechts nach links und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec

2)  Massage für den Milz-/Pankreasmeridian (dazugehöri-

ger Muskel: Großer Rückenmuskel)

Massagezone: Sie liegt zwischen der 7. und 8. Rippe, nur auf der 
linken Körperseite. Massieren Sie diese Rippenzwischen räume 

Die 5 Elemente/Erde
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großflächig mit sanftem Druck von 
rechts nach links und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec 

Begleitende Affirmation für diese Massagen: „Ich 
bin entspannt und fühle mich geborgen.“

Das Element Erde sinnlich erleben

• Mit der Farbe Gelb

 Dem Element Erde wird die Farbe Gelb zugeordnet. Gelb ist eine 
sehr warme Farbe. Die Urkraft unseres Seins beziehen wir aus der 
Erde mit ihren vielen Gelb-, Braun- und Orangetönen. Die Erde gibt 
nicht nur uns Menschen Halt und Kraft, mit beiden Beinen auf dem 
Boden zu stehen, auch den Pflanzen und anderen Lebewesen schenkt 
sie Nahrung, Halt und Geborgenheit.

 TIP: Gelb wirkt auf Menschen appetitanregend und aufmunternd. Die Erd-
farben Gelb, Braun und Orange passen daher besonders gut in ein Wohn- oder 
Eßzimmer, die kommunikativen Zentren einer Wohnung.

• Mit Naturbildern

 Alle sanften Landschaften, kleine Hügel 
und Berge, fruchtbaren Regionen, Sand-
wüsten und Höhlen, verkörpern das Ele-
ment Erde. Die Erde bildet eine Art „Ur-
grund“, der alles Leben zuläßt und ent-
hält. Die Abbildung zeigt einen Teil der 
Wüste Tharr, die an Indien grenzt.

Die 5 Elemente/Erde
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• Mit dem Sinnesorgan „Mund“

 Das Sinnesorgan, das dem Element Erde zu-
geordnet wird, ist der Mund. Über den Mund 
nehmen wir die Nahrung auf und verleiben sie uns ein. Der Mund ist 
das Organ, mit dem der erste Kontakt zur Außenwelt aufgenommen 
wird. Er berührt, betastet, begreift. Gestörtes Eßverhalten, dem wir 
heute in vielfältigen Formen begegnen können, ist Ausdruck für eine 
Störung in der Wandlungsphase Erde.

• Mit Düften*

 Um das Element Erde ins Gleichgewicht zu bringen, stehen verschie-
dene Düfte zur Auswahl. 
Patschuli: Das Patschuliöl wird aus den fermentierten und getrockne-

ten Blättern des Patschulistrauchs gewonnen. Der Duft ist erdig, 
waldig-süßlich und wirkt wundheilend und stimmungsaufhellend. 
Es ist ein Duftöl, das Wärme und Geborgenheit vermittelt.

Geranie: Das Geranienöl wird aus den Blättern der Pflanze gewonnen 
und riecht fruchtig-süß. Der Duft hilft gegen Unausgeglichenheit, 
Angstzustände, Ärger und Streß. Allgemein wirkt das Geranienöl 
sehr hautfreundlich und ist im Vollbad ein wahrer Balsam für das 
Nervenkostüm.

Ylang-Ylang:  Das Ylang-Ylang-Öl wird aus den gelben Blüten des 
Baumes durch Wasserdestillation gewonnen. Der Duft ist sinnlich-
süß, blumig-schwer, wirkt entkrampfend und ist als eupho ri sie-
ren des (stimmungsaufhellendes) Aphrodisiakum, als lustvoll stim-
mendes Mittel, bekannt. Darüber hinaus verwendet man dieses Öl 
auch bei Darminfektionen, Durchfall und Blähungen. Auch hilft 

Die 5 Elemente/Erde

*(Die Auswahl der Düfte erfolgte nach den Energieprinzipien der 5 Elemente. Allgemein werden 
alle Düfte dem Element Metall zugeordnet, weil hier die Nase und alle Atmungsorgane ange-
sprochen werden. Dennoch ist es möglich, eine Zuordnung der Düfte zu jedem Element vorzu-
nehmen, da in jedem Element wiederum alle Elemente enthalten sind.)
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es bei Angst- und Spannungszuständen, nervöser Erschöpfung und 
innerer Verkrampfung.

Vanille: Das Vanilleöl wird aus den Samen/Schoten der Pflanze gewon-
nen und riecht balsamisch-süß und warm. Es wirkt antiseptisch 
(gegen Pilze und Bakterien) und verdauungsfördernd. Auf körper-
licher Ebene verleiht der Vanilleduft Energie; außerdem besänftigt 
und beruhigt er Leib und Seele und dient als „seelisches Trostpfla-
ster“ bei Ärger oder wenn einmal „alles danebengeht“.

• Mit Musik

 Im allgemeinen unterstützt jede harmonische Musik das Erdelement. 
Besonders geeignet ist arabische Musik, orientalische Bauchtanz- und 
Trommelmusik. Auch für das Erdelement gibt es spezielle Komposi-
tionen auf CDs, hier eine kleine Auswahl:
• Traditionelle chinesische Therapiemusik nach den 5 Elementen, 

Harmonisierende Tonarten, CD Erde vom Chinesischen Verlag 
für medizinische Tonträger und Videos

• Lex van Someren; Echos of Ayam I, Nr. 3 auf der CD Ayam
Rhythmikinstrument: Tischtrommel

Das Element Erde in mentaler Aufmerksamkeit 
Inneres Bild (Visualisation): „Mutter Erde nährt mich bedingungslos.“
Geistige Aufmerksamkeit (Affirmation/positives Gedankenmuster): „Ich 

bin entspannt und fühle mich geborgen.“

Affirmationen …

 ... für den Magenmeridian im Erdelement
(Bewegung: Großer Brustmuskel: Pectoralis major clavicularis)
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Allgemein: „Ich bin zufrieden.“ „Ich spüre Gelassenheit.“
Körperlich: „Ich esse, was mir schmeckt.“ „Mein Magen verdaut opti-

mal.“

 ... für den Milz-/Pankreasmeridian im Erdelement
(Bewegung: Großer Rückenmuskel: Latissimus dorsi)
Allgemein: „Ich bin zuversichtlich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“
Körperlich: „Mein Hormonspiegel und mein Blutzuckerspiel sind phan-

tastisch.“ „Ich stelle alle wichtigen Enzyme im Überfluß her.“

Das Erdelement in Wechselwirkung 
mit den anderen Elementen 
 Die Erde ist das stabile Zentrum im Kreislauf der 5 Elemente. Die 

Erde wird vom Feuer hervorgebracht. Das Feuer verwandelt das einst 
Dagewesene in Asche. Diese ist ein neuer, besonderer Nährstoff für 
neues Wachstum. Erde belebt Erde. Aus der Erde entsteht das Me-
tall. Die Erde ist der Nährboden für verschiedene Mineralien. Die Erde 
speichert das Wasser. Ein Zuviel oder Zuwenig davon ist entscheidend. 
Holz stabilisiert die Erde, kontrolliert sie aber auch, weil seine Ausdeh-
nung und sein Wachstum den lebensspenden-
den Fähigkeiten der Erde Grenzen setzen.
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Das Element Metall

Intuition
Urteilsfähigkeit
Disziplin
Austausch

Die 5 Elemente
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• Lebe in deinem Element Metall
Das Metallelement steht allgemein für Intuition, Urteilsfähigkeit, Dis-

ziplin und Austausch. Im Zyklus der Jahreszeiten entspricht das Metall-
element der Jahreszeit Herbst. Im Herbst zieht sich der Saft, die Lebens-
kraft, der Pflanzen zurück und sammelt sich in den Wurzeln.

Die Metalle bilden sich tief im Innern der Erde. Hohe Temperaturen 
und starker Druck sorgen dafür, daß sich die verschiedenen Metalle in ver-
schiedenen Schichten sammeln. Es bilden sich Gesteine, Mineralien, Erze, 
Kristalle, usw. verschiedener Güte. Ebenso angereichert mit Nährstoffen 
ist die Luft. Die traditionelle chinesische Energielehre geht davon aus, daß 
über die Luft das Qi, die Lebensenergie, in unseren Körper einströmt. Die 
Aufgabe des Metallelements ist es, alles Verbrauchte, Unreine oder Über-
flüssige von dem zu trennen, was rein ist. Abfall wird ausgeschieden, reine 
Essenzen werden weiter verfeinert und im Körper gut aufbewahrt. 

Das Metallelement kann über verschiedene sinnliche Anreize ge-
stärkt werden. Einen ersten Überblick gewinnen Sie in der Übersicht auf 
der gegenüberliegenden Seite. Nachfolgend finden Sie weitere Erklärun-
gen und Bilder. 

• Geburtselement Metall
Wenn Sie in den angegebenen Zeitspannen geboren sind, dann gehö-

ren Sie aufgrund Ihres Geburtsjahres dem Element Metall an (vgl. Tabel-
le S. 90/91).

10.02.1910 – 17.02.1912  20.02.1920 – 27.01.1922
30.01.1930 – 05.02.1932  08.02.1940 – 14.02.1942
17.02.1950 – 26.01.1952  28.01.1960 – 04.02.1962
06.02.1970 – 14.02.1972  16.02.1980 – 24.01.1982     
27.01.1990 – 03.02.1992     05.02.2000 – 11.02.2002  
14.01.2010 – 22.01.2012    
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Übersichtstafel für das Element Metall 
 
 
Das Element  Metall in Bewegung 

 
Freie Muskelbewegungen:            1) Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior) 

2) Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren) 
 
   Studioübungen:  1) Seitheben mit Kurzhanteln oder Bankdrücken  
   2) Beinbeugen liegend 
     
 

Massagepunkte:   1) Massage für den Lungenmeridian 
  2) Massage für den Dickdarmmeridian 

 
 
 
Das Element Metall sinnlich erleben  
 

Farbe:     Silber, Gold, Weiß 
Bild:  Wolkenmeer, gerundete Bergformationen, 

Alpenlandschaften 
Duft:  Weihrauch, Lavendel, Eukalyptus oder die 5 

Elemente Blütenessenzen Element Holz aus der 
Schweiz handgepflückt. 

Musik:  Titel 13 (Lunge) und Titel 14 (Dickdarm) der CD 
Audiocoaching(Frequenzreisen  im 
Quantenfeld). 

      Alle Metallrhythmusinstrumente, wie Steel-  
      Handdream  
 
Das Element Metall in mentaler Aufmerksamkeit  
 

inneres Bild:  So rein wie ein Kristall erkenne ich meine 
Wahrheit. 

  

  

geistige Aufmerksamkeit:  „Das Jetzt ist meine Zeit. Ich bin mir meiner 
konzentrierten Kraft und Energie, die in mir 
wächst, bewusst.“ 
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Das Element Metall in Bewegung

• Freie Muskelbewegungen im Metallelement

1) Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)

Ausgangspunkt: Halten Sie Ihre Arme in 
Schulterhöhe waagerecht vor Ihren 
Körper. Die Daumen zeigen nach 
oben.

Bewegung: Bewegen Sie nun Ihre ge-
streckten Arme nach oben, bis sie 
seitlich neben Ihrem Kopf sind. 
Beim Hochheben der Arme at-
men Sie aus. Wiederholen Sie diese 
Übung mindestens dreimal.

2) Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)

Ausgangsposition: Die Arme werden nach 
vorn gestreckt. Die Daumen zeigen 
nach oben. 

Bewegung: Führen Sie die Arme nach 
oben bis seitlich neben den Kopf. 
Wiederholen Sie diese Übung min-
destens dreimal.

Begleitende Affirmation für diese Übungen: 
„Das Jetzt ist meine Zeit. Ich bin mir 
der konzentrierten Kraft und Energie, 
die in mir wachsen, bewußt.“

Die 5 Elemente/Metall
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• Studioübungen im Metallelement

1)  Seitheben mit Kurzhanteln

Ausgangsposition: Nehmen Sie einen stabi-
len aufrechten Stand ein. Winkeln Sie 
Ihre Knie leicht an, und fixieren Sie Ihr 
Becken. Halten Sie Ihre Kurzhanteln 
entspannt neben Ihren Oberschenkeln. 
Achten Sie darauf, daß Ihre Ellenbogen-
gelenke leicht angewinkelt sind.

Bewegung: Heben Sie nun die Kurzhanteln 
bis kurz über Schulterhöhe an. Dabei 
zeigt der Handrücken nach oben. Wäh-
renddessen atmen Sie aus und lassen Sie dann die Arme wieder 
absenken. Wiederholen Sie die Übung mindestens dreimal.

2)  Beinbeuger, liegend

Ausgangsposition: Bringen Sie Ihre 
Kniegelenke in Verlängerung der 
Geräteachse. Durch eine aktive 
Bauchmuskelspannung vermeiden 
Sie eine Hohlkreuzhaltung. Ihre 
Blickrichtung geht nach unten.

Bewegung: Ziehen Sie nun Ihre Füße zum Schienbein an, und beu-
gen Sie Ihre Kniegelenke. Achten Sie darauf, daß Sie beim Zu-
rückführen der Beine die Kniegelenke nicht vollständig durch-
strecken. Während der Beinbeugung atmen Sie aus. Wieder-
holen Sie die Übung mindestens dreimal.

Die 5 Elemente/Metall

(Die Studioübungen entsprechen nicht immer genau den angegebenen freien Bewegungen, da 
es dafür keine Trainingsgeräte gibt. Als Ersatz haben wir Bewegungen herausgesucht, die eben-
falls dem jeweiligen Element entsprechen und von der Trainingsmöglichkeit her meist in einem 
Fitneß- und Wellness-Studio zu finden sind.)
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Begleitende Affirmation für diese Übungen:  „Das Jetzt ist meine Zeit. 
Ich bin mir der konzentrierten Kraft und Energie, die in mir 
wachsen, bewußt.“

Massage im Metallelement
 TIP: In der Praxis eignet sich diese Massage hervorragend bei Müdigkeit, 

Atemproblemen, Verdauungsproblemen, der Unfähigkeit loszulassen, bei Into-
leranz und Traurigkeit.

1)  Massage für den Lungenmeridian (Vorderer Sägemus-

kel: Serratus anterior)

Massagezone: Sie liegt zwischen der 3. und 4. und 
der 4. und 5. Rippe direkt neben dem Brust-
bein. Massieren Sie diese Rippenzwischen-
räume großflächig, mit sanftem Druck von 
rechts nach links und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec

2)  Massage für den Dickdarmmeridian (Unterschenkel-

beuger: Unterschenkelflexoren)

Massagezone: Sie liegt seitlich am Oberschenkel, 
von der Hüfte abwärts bis unterhalb des 
Knies. Massieren Sie großflächig, mit mittle-
rem Druck die Außenseiten Ihrer Oberschen-
kel von oben nach unten und umgekehrt.

Massagedauer: 15–20 sec

Begleitende Affirmation für diese Massagen: „Das Jetzt ist meine Zeit. 
Ich bin mir meiner konzentrierten Kraft und Energie, die in mir 
wächst, bewußt.“

Die 5 Elemente/Metall
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Die 5 Elemente/Metall

Das Element Metall sinnlich erleben

• Mit den Farben Silber, Gold, Weiß

 Dem Element Metall werden die Farben Silber, Gold und Weiß zu-
geordnet. Silber hat die Kraft zu klären, es erhellt, macht frei, leicht 
und weit. Gold bringt die Dinge ins Gleichgewicht und ist heilend. 
Weiß ist keine Farbe, es ist das in Materie festgehaltene Licht und 
vereinigt in sich alle Farben des Regenbogens. Weiß gilt als Ausdruck 
von Unschuld und Reinheit. Der „weiße Kittel“ bei Ärzten beispiels-
weise soll Reinheit bis zur Sterilität darstellen.

 TIP: Wenn man einen Metallmangel ausgleichen will, erreicht man dies am 
besten durch Aufräumen, Putzen, Waschen, evtl. auch einmal mit neuer wei-
ßer Wandfarbe. Es geht darum, unnötigen Schmutz zu beseitigen und Raum 
für das Eigentliche, Feine und Neue zu schaffen. Weitere Möglichkeiten, das 
Metallelement ins Gleichgewicht zu bringen, sind z.B.: in der Wohnung ei-
nen Spiegel aufhängen oder gold- oder silberfarbene Accessoires tragen bzw. be-
wußt aufstellen. Hervorragend geeignet sind natürlich auch Naturbilder von 
Wolkenformationen oder Bergformationen, die das Metallelement verkörpern 
(siehe unten).

• Mit Naturbildern

 Das Metallelement präsentiert sich in 
Bergformationen, die abgerundet und 
länglich sind. Auch gerundete Gebäude 
mit Kuppeldächern kann man dem Metal-
lelement zuordnen.

 Ebenso ist die Luft an sich, der Himmel 
mit den verschiedensten Wolkenformationen dem Metallelement zu-
zuordnen. Auch in der Luft sind ebenso wie in den Gesteinen Mine-
ralstoffe zu finden.
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• Mit dem Sinnesorgan „Nase“

 Das Sinnesorgan, das dem Element Metall zugeord-
net wird, ist die Nase. Über die Nase nehmen wir ver-
schiedene Düfte und Gerüche auf. Der Geruchssinn ist 
ein körperlicher Ausdruck für die Urteilsfähigkeit des 
Metallelements. Unsere Nase sagt uns, was frisch und verdorben, an-
genehm oder unangenehm ist, und hilft uns dadurch bei unserer Un-
terscheidung und letztlich unserer Auswahl. Wenn wir unserer Nase 
folgen, dann folgen wir unserem Urinstinkt. Unsere Nase nimmt ne-
ben dem grobstofflichen Bereich selbst noch den feinstofflichen Be-
reich wahr. Putzfimmel, Ordnungswahn und übertriebenes Pflichtge-
fühl sind Ausdruck einer Störung der Wandlungsphase Metall.

• Mit Düften*

 Um das Element Metall ins Gleichgewicht zu bringen, stehen ver-
schiedene Düfte zur Auswahl. 
Zitrone: Das Zitronenöl wird durch Kaltpressung aus der äußeren 

Schale der Frucht gewonnen und riecht frisch-fruchtig, spritzig. 
Seine Wirkung ist entschlackend und antiseptisch (gegen Pilze 
und Bakterien). In der Duftlampe sorgt dieser Duft für ausge-
sprochen frische, konzentrationsfördernde Raumluft und für auf-
munternde Energie.

Melisse: Das Öl wird aus dem Kraut hergestellt. Der Duft ist zitro-
nenartig und wirkt antiviral (vor allem bei Herpesviren), krampf-
lösend und blähungsmindernd, außerdem stimmt er fröhlich und 
heiter. Gute Wirkung zeigt er auch gegen Heuschnupfen und 
Asthma.

Lemongras: Das Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus dem ge-
häckselten Lemongras gewonnen und riecht frisch, hell, spritzig 

*(Die Auswahl der Düfte erfolgte nach den Energieprinzipien der 5 Elemente. Allgemein werden alle Düfte 
dem Element Metall zugeordnet, weil hier die Nase und alle Atmungsorgane angesprochen werden.)
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und zitronenartig. Lemongras regt den Organismus an und entgif-
tet ihn, belebt das Immunsystem und strafft das Bindegewebe. Es 
eignet sich daher verdünnt auch für Massagen.

Eukalyptus: Das Öl wird aus den Blättern und Zweigspitzen des Euka-
lyp tusbaumes hergestellt. Der Duft ist frisch und wirkt antisep-
tisch, schleim- und krampflösend. Er ist hervorragend geeignet ge-
gen Antriebslosigkeit und  Erkältungen, u.a. bei Schnupfen.

Myrte: Das Öl gewinnt man durch Destillation der jungen Blätter, 
Zweige und Blüten. Es riecht frisch, aromatisch und eukalyptus-
ähnlich. Es eignet sich besonders zur Steigerung der Abwehrkräfte, 
bei Grippe, Husten, Bronchitis, Ohrentzündungen und Entzün-
dungen der Stirn- und Nasennebenhöhlen.

Pfefferminze: Das Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus den Blät-
tern der Pflanze gewonnen und riecht erfrischend, krautig. Es 
wirkt entzündungshemmend und kühlend und hilft bei geistiger 
Überarbeitung, Erschöpfung und Benommenheit. Auch bei Erkäl-
tungen und Grippe ist Pfefferminzöl für Inhalationen und Einrei-
bungen ideal.

Fichtennadel: Das Öl wird aus den Nadeln und Sprossen der Fichte ge-
wonnen und riecht balsamisch, würzig-frisch. Der Duft wirkt rei-
nigend und wohltuend auf die Luft- und Atemwege und erleich-
tert das Atmen. Ideal ist der Duft auch als Raumduft, als Zusatz 
von Schaumbädern oder Saunamischungen.

Muskatellersalbei: Das Öl wird durch Destillation aus den Blüten des 
Muskatellersalbeis gewonnen und riecht würzig, süß-herb, nuß-
artig. Der Duft hilft bei Niedergeschlagenheit, negativer Lebens-
einstellung, tut wohl bei Bronchitis, Asthma, Keuchhusten und 
entzündeter Haut. Darüber hinaus mildert er die Reizbarkeit und 
Hitzewallungen in den Wechseljahren. 
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• Mit Musik

 Im allgemeinen unterstützt jede sphärisch klingende Musik das Me-
tallelement. Für das Metallelement gibt es spezielle Kompositionen 
und CDs, wie z.B.:
•	 Traditionelle	 chinesische	Therapiemusik	 nach	 den	 5	Elementen,	

harmonisierende Tonarten, CD Metall vom Chinesischen Verlag 
für medizinische Tonträger und Videos

•	 Lex	van	Someren:	Morning	Flight,	Nr.	8	auf	der	CD	The	Northern	
Light

Rhythmikinstrument: Steel-Handdrum

Das Element Metall in mentaler Aufmerksamkeit 
Inneres Bild (Visualisation): „So rein wie ein Kristall erkenne ich meine 

Wahrheit.“
Geistige Aufmerksamkeit (Affirmation/positives Gedankenmuster): „Das 

Jetzt ist meine Zeit.“ „Ich bin mir meiner konzentrierten Kraft 
und Energie bewußt.“

Affirmationen …

 ... für den Lungenmeridian im Metallelement
(Bewegung: Vorderer Sägemuskel: Serratus anterior)
Allgemein: „Ich bin offen und voller Demut.“ „So klar wie ein Kristall 

erkenne ich meine Weisheit.“
Körperlich: „Ich habe eine kräftige, gesunde Lunge.“ „Ich verarbeite 

alle Mineralien vorteilhaft.“

 ... für den Dickdarmmeridian im Metallelement
(Bewegung: Unterschenkelbeuger: Unterschenkelflexoren)
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Allgemein: „Ich lasse die Vergangenheit freudvoll los.“ „Ich bin klar und 
kann unterscheiden.“

Körperlich: „Mein Körper trennt Abfallprodukte optimal und scheidet 
wirksam aus.“ „Ich habe einen starken, gesunden Dickdarm.“

Das Metallelement in Wechselwirkung 
mit allen anderen Elementen 

Im Kreis der Elemente ist das Metallelement das Kind der Erde. Die 
Erde hat sein Wachstum bedingungslos gefördert. Das Metall wird vom 
Feuer kontrolliert und stabilisiert, denn es schmilzt in der Hitze der Flam-
men. Die scheidenden, trennenden Eigenschaften des Metalls werden 
durch das Verschmelzen wieder aufgehoben. Das Metall stabilisiert und 
kontrolliert wiederum das Holz. Es ist abhängig von den Nährstoffen; wer-
den sie entzogen oder wird das Holz abgetrennt, wird es in seinem Wachs-
tum beschnitten. Das Wasser reduziert das Metall, da Wasser Metall aus 
dem Boden ausschwemmen kann. Metall belebt Metall.
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Das Element Wasser

Urvertrauen
Gleichgewicht
Weisheit
Ruhe

Die 5 Elemente/Wasser
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• Lebe in deinem Element Wasser
Das Wasserelement steht allgemein für Urvertrauen, Gleichgewicht, 

Weisheit und Ruhe. Es steht sowohl für das Leben als auch für den Tod. 
Das Wasserelement wird als lebenspendendes Element mit dem Mutter-
leib verglichen, der alles Leben hervorbringt. Leben ohne Wasser ist nicht 
möglich. Wasser ist ein Bestandteil des Lebens. Ebenso ist Wasser auch ein 
Sinnbild für die Auflösung des Lebens, für den Tod. Im Zyklus der Jah-
reszeiten entspricht das Element Wasser dem Winter, einer Zeit der Ruhe 
und der Erneuerung.

Das Wasserelement kann über verschiedene sinnliche Anreize gestärkt 
werden. Einen ersten Überblick können Sie sich anhand der Übersicht auf 
der gegenüberliegenden Seite verschaffen. Nachfolgend finden Sie weitere 
Erklärungen und Bilder. 

• Geburtselement Wasser
Wenn Sie in einer der angegebenen Zeitspannen geboren sind, dann 

gehören Sie aufgrund Ihres Geburtsjahres dem Element Wasser an (vgl. 
Tabelle S. 90/91).

08.02.1902 – 15.02.1904  18.02.1912 – 25.01.1914
28.01.1922 – 04.02.1924  06.02.1932 – 13.02.1934
15.01.1942 – 24.01.1944  27.01.1952 – 02.02.1954
05.02.1962 – 12.02.1964  15.02.1972 – 22.01.1974  
25.01.1982 – 01.02.1984  04.02.1992 – 09.02.1994
12.02.2002 – 21.01.2004  23.01.2012 – 10.02.2014

Die 5 Elemente/Wasser
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Übersichtstafel für das Element Wasser 
 
 
 
Das Element Wasser in Bewegung 

 
Freie Muskelbewegungen:           1)  Wadenbeinmuskel (Peroneus) 

2)  Schulternheben (Oberer Trapezius) 
 
   Studioübungen:  1) Rückenmaschine  
   2) Schulternheben 
     

Massagen:   1) Massage für den Blasenmeridian 
  2) Massage für den Nierenmeridian 

 
 
 
Das Element Wasser sinnlich erleben  
 

Farbe:     blau 
Bild:  Wasser, vom Bach bis zum Meer, Wasserfall 

 Duft:  Kamille, Rosengeranienöl, Bergamotte oder die 5 
  Elemente Blütenessenzen  Element Holz aus der  
  Schweiz handgepflückt. 

 Musik:  Titel 7 (Blase) und Titel 8 (Niere)  
  Audio Coaching CD (Frequenzreisen  im Quantenfeld). 

      Alle Wasserrhythmusinstrumente, wie die   
      Brandungscheibe mit Regenstab      
 
 
 
Das Element Wasser in mentaler Aufmerksamkeit 
 

inneres  Bild:  „Ich bin im Einklang mit mir selbst.“ 
  

  

geistige Aufmerksamkeit:  „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden 
Tag.“ 
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Das Element Wasser in Bewegung

• Freie Muskelbewegungen im Wasserelement

1)  Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)

Ausgangsposition: Stellen Sie sich aufrecht 
hin. 

Bewegung: Ziehen Sie eine Schulter oder 
auch gleich beide Schultern senk-
recht hoch in Richtung Ohren. Da-
bei atmen Sie aus. Dann bringen 
Sie die Schultern wieder in die Aus-
gangsposition. Wiederholen Sie diese 
Übung mindestens dreimal.

2)  Wadenbeinmuskel (Peroneus)

Ausgangsposition: Stellen Sie sich auf ein 
Bein. 

Bewegung: Strecken Sie das andere Bein 
leicht, und bewegen Sie das Fußge-
lenk von innen unten diagonal nach 
außen oben. Wahlweise: Zeichnen Sie 
mit der Fußspitze eine liegende Acht 
und drehen Sie dabei das Fußgelenk. 
Bei der Bewegung des Fußes nach au-
ßen oben atmen Sie aus. Wiederholen 
Sie die Übung mindestens dreimal. 

Begleitende Affirmation für die Übungen: „Ich 
bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“

Die 5 Elemente/Wasser
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• Studioübungen im Wasserelement

1)  Schulternheben 

Ausgangsposition: Nehmen Sie einen be-
quemen Stand ein. Ihre Füße stehen 
schulterbreit. Halten Sie Ihre Knie 
leicht angewinkelt. Die Arme halten 
Sie leicht angewinkelt, die Hanteln 
liegen locker in den Händen.

Bewegung: Ziehen Sie nun Ihre Schultern 
nach oben in Richtung Ohren. Atmen 
Sie dabei aus. Danach senken Sie sie 
wieder ab. Wiederholen Sie diese Übung mindestens dreimal.

2)  Rückenmaschine

Ausgangsposition: Bringen Sie Ihre Hüft-
gelenke in Deckung mit der Gerä-
teachse. Fixieren Sie Ihre Beine, und 
stabilisieren Sie Ihr Becken.

Bewegung: Führen Sie nun den geraden 
Rücken so weit zurück, wie dies – 
ohne ein Hohlkreuz zu machen – 
möglich ist. Atmen Sie dabei aus. 
Wiederholen Sie diese Übung min-
destens dreimal.

Begleitende Affirmation für die Übungen: „Ich 
bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“

Die 5 Elemente/Wasser

(Die Studioübungen entsprechen nicht immer genau den angegebenen freien Bewegungen, da 
es dafür keine Trainingsgeräte gibt. Als Ersatz haben wir Bewegungen herausgesucht, die eben-
falls dem jeweiligen Element entsprechen und von der Trainingsmöglichkeit her meist in einem 
Fitneß- und Wellness-Studio zu finden sind.)
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Massagen im Wasserelement
 TIP: In der Praxis eignet sich diese Massage hervorragend bei Nieren- und 

Blasenproblematiken, bei Gehörproblemen oder auch wenn Sie sich einfach 
nicht im Gleichgewicht fühlen und Ruhe brauchen.

1)  Massage für den Nierenmeridian (Oberer Kappenmus-

kel: Oberer Trapezius)

Massagezone: Sie liegt etwa eine Daumenbreite 
über dem Bauchnabel, aber nicht mittig, 
sondern eher etwas rechts und links zur Sei-
te gehend ausgerichtet. Massieren Sie groß-
flächig und mit sanftem Druck die angege-
benen Zonen.

Massagedauer: 15–20 sec

2) Massage für den Blasenmeridian (Wadenbeinmuskel: 

Peroneus)

Massagezone: Sie liegt am Oberrand des Scham-
beins und je eine Daumenbreite links und 
rechts neben dem Bauchnabel. Massieren Sie 
großflächig und mit sanftem Druck an den 
angegebenen Stellen.

Massagedauer: 15–20 sec

Begleitende Affirmation für die Massagen: „Ich bin im Gleichgewicht, 
innen und außen, jeden Tag.“

Die 5 Elemente/Wasser
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Das Element Wasser sinnlich erleben

• Mit der Farbe Blau

 Dem Element Wasser wird die Farbe Blau zugeordnet. Blau ist die Far-
be des Meeres, die Farbe der Tiefe, der Ernsthaftigkeit und der Sehn-
sucht. Im religiösen Sinn wird Blau auch dem Himmel zugeordnet. 
Das helle Blau ist träumerisch und geht nach außen. Das dunkle Blau 
geht nach innen. Allgemein tritt beim Betrachten von Blau Ruhe ein.

 TIP: Eine einfache Möglichkeit, das Wasserelement anzuregen, ist, einfach in 
das Blau des Himmels oder des Meeres zu schauen. Die Weite und die Farbe 
beruhigen den Geist und entspannen. Auch eine Brille mit blauen Gläsern 
entspannt und wirkt bei Kopfschmerzen oder Migräne hervorragend. Beson-
ders anregend wirken Naturphotographien, so die Wasserfallaufnahmen von 
Sigurd Elert. Sie werden sogar in Kliniken von Ärzten zur Therapieunter-
stützung eingesetzt.

• Mit Naturbildern

 Das Wasserelement zeigt sich in Wasser-
läufen, Ozeanen, Flüssen, Seen, Teichen, 
Wasserfällen und Springbrunnen. Wasser-
formen sind unregelmäßig und konkav 
und haben geschwungene Oberflächen. 
Wassermaterialien sind Flüssigkeiten und 
Glas. Das abgebildete Naturbild zeigt den „Geroldsauer Wasserfall“ 
im Schwarzwald photographiert von Sigurd Elert*. Es ist ein Kraft-
bild.

• Mit dem Sinnesorgan „Ohr“

 Das Sinnesorgan, das dem Element Wasser zugeordnet wird, ist das 
Ohr. Das Ohr ist das Sinnesorgan, das entwicklungsgeschichtlich am 

Die 5 Elemente/Wasser

* Bezugsquelle im Anhang
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ältesten ist, das als erstes entwickelt wurde. Bereits ein 
Fötus hört im „Aquarium Uterus“, dies bewies A. Toma-
tis. Angesichts der vielen und lauten Geräusche im Mut-
terleib haben wir gelernt, Geräusche auszublenden, an-
dernfalls könnten wir nicht überleben. Das Urvertrauen 
wird gestärkt über das Wahrnehmen des  Herztons der 
Mutter. Die beiden Ohren arbeiten nicht in der gleichen Weise, nur 
das rechte kann auf ein Ziel ausgerichtet werden. Die Ohren und das 
Gehör sind u.a. auch ein Spiegelbild der Nieren. Körperliche Probleme 
wie Taubheit, Schwindel und Ohrgeräusche zeigen eine Funktionsstö-
rung der Nieren an. Die Ohren sind nicht nur da, um zu hören, über 
das Gehör finden wir ins Reich der Seele. 

• Mit Düften*

 Um das Element Wasser zu harmonisieren, empfehlen wir folgende 
Düfte:
Lavendel: Das Lavendelöl wird aus dem Kraut gewonnen. Es duftet 

blumig, mild und klar und wirkt entzündungshemmend, ver dau-
ungs fördernd, wundheilend und entwässernd. Es regt das Lymph-
system zur Ausscheidung von Stoffwechselschlacken an, was zur 
Entgiftung des Körpers beiträgt. Darüber hinaus vermindert es 
Nervosität und verhilft zu seelischer Ausgeglichenheit.

Grapefruit: Das Öl der Grapefruit wird durch das Auspressen der 
Fruchtschale gewonnen und riecht frisch, hell und etwas herb. 
Das Grapefruitöl fördert die Durchblutung, regt das Lymphsy-
stem an und unterstützt die Entgiftung und Ausscheidung von 
Schlackenstoffen. Darüber hinaus wirkt es anregend und weckt 
die Lebensenergie und  -lust.

Die 5 Elemente/Wasser

*(Die Auswahl der Düfte erfolgte nach den Energieprinzipien der 5 Elemente. Allgemein werden 
alle Düfte dem Element Metall zugeordnet, weil hier die Nase und alle Atmungsorgane ange-
sprochen werden. Dennoch ist es möglich, eine Zuordnung der Düfte zu jedem Element vorzu-
nehmen, da in jedem Element wiederum alle Elemente enthalten sind.)
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Rose: Das Öl wird aus den Blättern der Blüten gewonnen. Es duftet 
weich blumig und wirkt antiseptisch, wundheilend und entwäs-
sernd. Vielfältig eingesetzt wird es im gynäkologischen Bereich, 
u.a. wirkt es unterstützend bei der Geburt. Rosenduft harmoni-
siert Gefühle wie Enttäuschung, Liebeskummer, depressiven Ver-
stimmungen und hilft bei Schlaflosigkeit und tiefem seelischen 
Schmerz. Rosenöl wird auch in der Sterbehilfe eingesetzt.

Salbei: Das Öl wird durch Wasserdestillation aus dem Kraut gewon-
nen und riecht krautig, frisch und würzig. Die östrogenhaltigen 
Inhaltsstoffe bewirken eine Regulierung des weiblichen Zyklus’. 
Auch bei Geburten wird der Duft eingesetzt. Zudem findet das 
Öl wegen seiner stark antibiotischen Wirkung als „altes Haus-
mittel“ bei Halserkrankungen Verwendung und hilft darüber 
hinaus dabei, Gefühle angemessen auszudrücken.

Wacholderbeere: Das Öl wird durch Dampfdestillation aus den blau-
en Beeren gewonnen und riecht würzig fein. Der Wacholderduft 
wirkt reinigend auf den gesamten Stoffwechsel, entschlackt und 
entgiftet. Das Wacholderöl hilft auch bei Zellulitis. Hervorragend 
geeignet ist es gleichermaßen bei Erkrankungen der Harnwege 
(z.B. Blasenentzündung) und zur Linderung von Menstruations-
beschwerden. Zur Verwendung in der Duftlampe eignet sich der 
Duft besonders gut, wenn man Räume reinigen oder angestaute 
Emotionen loslassen möchte.

Jasmin: Das Öl wird durch Extraktion aus den Blüten gewonnen und 
riecht honigartig blumig, betörend, warm. Jasmin gilt wegen sei-
nes lösenden entspannenden Effektes bei Menstruationsbe schwer-
den als „Frauenkraut“; es wird deshalb auch bei der Geburtshilfe 
eingesetzt. Jasmin gilt als „Duft der Jugend“; er belebt Gefühle 
wie Optimismus und Vertrauen und ist einer der besten Aphro-
disiaka (regt die sinnliche und sexuelle Energie an). Das Jasminöl 
wird nicht innerlich angewandt!

Die 5 Elemente/Wasser
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• Mit Musik

 Dem Wasserelement zuordnen läßt sich z.B. Obertonmusik. Auch für 
das Wasserelement gibt es spezielle Kompositionen auf CDs, wie z.B.:
•	 Lex	van	Someren:	My	Soul,	My	Temple,	Nr.	7	auf	der	CD	Ayam
•	 Traditionelle	Therapiemusik	nach	den	5	Elementen,	Harmonisie-

rende Tonarten, CD Wasser vom Chinesischen Verlag für medizi-
nische Tonträger und Videos

Rhythmikinstrument: Brandungsscheibe mit Regenstab

Das Element Wasser in mentaler Aufmerksamkeit 
Inneres Bild (Visualisation): „Ich bin im Einklang mit mir selbst.“
Geistige Aufmerksamkeit (Affirmation/positives Gedankenmuster): „Ich 

bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“

Affirmationen … 

  ... für den Nierenmeridian im Wasserelement
(Oberer Kappenmuskel: Oberer Trapezius)
Allgemein: „Ich hüte meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Le-

ben selbst.“
Körperlich: „Ich habe eine kräftige, gesunde Niere. Ich scheide Gifte 

und Abfallprodukte wirksam aus.“

 ... für den Blasenmeridian im Wasserelement
(Wadenbeinmuskel: Peroneus)
Allgemein: „Ich bin friedvoll und verlasse mich auf meine innere Füh-

rung.“ „Ich bin ausgeglichen.“
Körperlich: „Ich habe eine kräftige, gesunde Blase. Ich scheide Gifte 

wirksam aus.“

Die 5 Elemente/Wasser



163

Die 5 Elemente/Wasser

Das Wasserelement in Wechselwirkung 
mit den anderen Elementen 

Im Kreis der Elemente ist das Wasserelement das Kind des Metalls. 
Wasser nimmt alles auf, was das Metall destilliert hat, den Abfall genau-
so wie das Hochwertige. Wasser nimmt alles unter allen Umständen auf. 
Wasser wird von der Erde kontrolliert. Das Wasser wird von der Erde 
umgeben, die es eindämmt und begrenzt. Wasser seinerseits kontrolliert 
und stabilisiert das Feuer. Das Holz wird vom Wasser genährt. Durch 
das Wasser kann neues Leben wachsen. Darüber hinaus wird das Wasser-
element durch Wasser belebt.
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Die 5 Elemente/Zusammenfassung

Zusammenfassung

Freie Muskelbewegungen nach den 5 Elementen

Zentralenergie    Holz

Feuer    

Erde       Metall 

Wasser

Wir nennen die 5-Elemente-Bewe-
gungen auch 12+2-Bewegungen: 12 
Bewegungen aus den 5 Elementen und 
2 zum Warming-up.
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Die 5 Elemente/Zusammenfassung

Studioübungen nach den 5 Elementen

Zentralenergie    Holz

Feuer    

Erde       Metall 

Wasser
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Die 5 Elemente/Zusammenfassung

Massage nach den 5 Elementen
Grundsätzlich können Sie in beliebiger Reihenfolge massieren. Möglich 

ist auch, bei Bedarf nur einzelne Zonen zu massieren. Ideal ist es natürlich 
beginnend mit dem Holzelement alle Elemente durchzumassieren und da-
bei die Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Affirmationen zu lenken 
(Reihenfolge siehe Abb.). Aus diesem Grund haben wir sie einmal zusam-
menfassend durchnumeriert. 

Bitte beachten Sie: Massieren Sie stets nur mit leichtem bis mittlerem 
Druck – es soll nicht schmerzen.

   Warming-up: 0
   Holz: 1, 2
   Feuer: 3, 4, 5, 6
   Erde: 7, 8
   Metall: 9, 10
   Wasser 12, 11

HINWEIS: Die angegebenen Massagezonen gehen zurück auf die Forschungen 
von Dr. F. Chapman, einem amerikanischen Osteopathen (Knochenspezialist), der  
in den 20er Jahren des 20. Jh. die neurolymphatischen Reflexpunkte erforschte. 
Durch das Massieren dieser Zonen wird das Lymphsystem derart angeregt, daß 
der jeweilige Muskel in seiner Leistungskraft aktiviert wird. Später dann entdeck-
ten andere Forscher weitere Zusammenhänge zwischen diesen Massagezonen und den 
Meridianen und Organen, die dadurch positiv beeinflußt wurden.
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Die Elemente-Bewegungen 
in der Praxis
Fragen aus der Praxis

Viele Menschen wundern sich, daß das 5-Elemente-Training so einfach ist. 
Anscheinend sind wir es immer noch gewohnt, lieber schwierige Zusammen-
hänge studieren zu wollen, als nach dem Guten zu greifen, das meist auch 
einfach ist. Frei nach dem Motto: „Mach’s dir einfach nur nicht einfacher.“

Auf Kursen und Seminaren erreichen uns wichtige Fragen, die es sich 
lohnt zu beantworten. Hier ein Auszug der am häufigsten gestellten Fra-
gen:

Was brauche ich, um sofort mit dem 5-Elemente-Training anfangen zu 
können?

Den Willen und die Bereitschaft, für Sie selbst, für Ihr Wohlbefinden 
und Ihre Gesundheit etwas zu tun. Das reicht für den Anfang.

Wir schlagen Ihnen vor, sich zu Beginn nur in Ihrem eigenen Geburts-
element zu bewegen. Das sind meist nur zwei Bewegungsübungen. Mit Hil-
fe des Buches können Sie die Affirmation dazu aufnehmen. Alles zusammen 
dauert nicht mehr als eine Minute pro Tag. 

Mit der Zeit bekommen Sie ein Gefühl für „Ihr Element“ und ent-
scheiden sich vielleicht zusätzlich für eine besondere Musik, die Ihrem 
Element zugeordnet ist, einen Duft, den Sie gerne riechen, ein Bild, das 
Sie sich aufhängen*, oder Sie verändern farblich etwas in Ihrer Wohnung 
oder an Ihrer Kleidung, usw. Sie werden diesbezüglich eine besondere 
Empfindsamkeit für sich entwickeln, was Ihr Element angeht.

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis

*Bezugsquelle: do it – wellnessAkademie, Adresse im Anhang
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Wenn Sie die Bewegungen aus Ihrem eigenen Geburtselement kennen, 
dann nehmen Sie anhand des Buches nach und nach Bewegungen aus den 
anderen Elementen mit in Ihr Programm auf.

Die wohl schnellste und einfachste Möglichkeit, die Bewegungen nach 
den 5 Elementen vollständig zu erlernen, ist, sich zu Hause das Video zum 
Buch einzulegen und sich einfach mitzubewegen. So holen Sie sich Ihren 
Personal Wellness Trainer ins Haus!

Mit welchem Element fange ich an?
Mit dem Element Holz. In diesem Buch wird das 5-Elemente-Trai-

ning nach der Kreisanordnung der einzelnen Elemente dargestellt, dem 
Wachstumszyklus. In der Fachsprache auch Sheng-Zyklus oder Ernäh-
rungs zyklus genannt, weil das eine Element das darauffolgende nährt 
und unterstützt.

Wenn Sie den gesamten Zyklus der Bewegungen nach den 5 Elemen-
ten durchgehen möchten, dann fangen Sie – nach dem Warming-up über 
die Zentralenergien – mit dem Element Holz an. Weiter geht’s mit dem 
Element Feuer – Element Erde – Element Metall – Element Wasser. 

Für Kundige in der chinesischen Energielehre
Wenn Sie bereits mit der 5-Elemente-Lehre vertraut sind, dann wissen 

Sie, daß es mehrere Zyklen in der chinesischen Heilkunde gibt. Anhand 
der Informationen, die Sie in diesem Buch erhalten, können Sie das Bewe-
gungsprogramm an die verschiedenen Zyklen und Vorgehensweisen anpas-
sen. 

Ist mehr besser als weniger?
Wie lange Sie sich nach den 5 Elementen bewegen, bleibt im wesentli-

chen Ihnen selbst überlassen. Entscheidender als die Trainingsdauer ist oft-

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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mals das Bewußtsein, in dem Sie trainieren, d.h., worauf Sie Ihre Aufmerk-
samkeit richten, also auf die einzelnen Bewegungen mit den Affirmationen 
usw.

Dennoch gibt es Anhaltspunkte, die den Zeitumfang des kompletten 
5-Elemente-Trainings betreffen.
•	 Trainingszeitumfang	 für	 das	 Geburtsjahreselementtraining:	 ca.:	

1–2 Minuten
•	 Trainingsumfang	für	das	komplette	5-Elemente-Training	zu	Hau-

se: ca. 5–8 Minuten
•	 Trainingsumfang	 für	 das	 5-Elemente-Training	 in	 einem	 Fitneß-	

oder Wellness-Studio mit Geräten: ca. 15–45 Minuten
•	 Trainingsumfang	 für	 das	 5-Elemente-Training	 (mit	Bewegungs-

variationen) als Aerobicstunde: ca. 45 Minuten

Kann ich etwas falsch machen?
Nein! All die Erklärungen vorab dienten dazu, Ihnen das optimale 

Bewegungsprogramm vorzustellen. Wenn Sie sich an die angegeben Rei-
henfolgen, Durchführungsempfehlungen und Anregungen halten, dann 
bewegen Sie sich in einer höchst energetischen Form. Ihr leibliches und 
seelisches Wohlbefinden wird dadurch aufs allerbeste gefördert. 

Das Wichtigste ist, einfach anzufangen. Dabei spielt es keine Rolle, 
wie viele unserer Empfehlungen Sie vorerst umsetzen können. Auch wird 
es eine Zeit dauern, bis Sie die ganze Reihenfolge der 12 + 2 Bewegungen 
(siehe S. 164) der 5 Elemente auswendig ohne Unterstützung (Buch, Video 
oder persönlichen Trainer) können. Das spielt aber keine große Rolle. Füh-
ren Sie die Bewegungen durch, die Sie noch in Erinnerung haben, frei nach 
dem Motto: Besser fehlerhaft begonnen, als perfekt gezögert!

Es ist in jedem Fall ein Gewinn für Sie, wenn Sie sich überhaupt bewe-
gen. Auch wenn die Affirmationen oder die sinnlichen Anreize in der An-
wendung plötzlich einmal „durcheinander geraten“, macht das nichts. Denn 

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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– in jedem Element sind alle Elemente enthalten. Sie arbeiten in jedem Fall 
positiv.

ANMERKUNG: Sie sollten grundsätzlich nie über Ihre Schmerzgrenze gehen. 
Hier geht es nicht um Leistung und Perfektion, sondern um Bewegungsspaß und 
Freude. Führen Sie die Bewegungen so gut aus, wie Sie können. Massieren Sie sich, 
so wie und wann immer es Ihnen gut tut, mit sanftem Druck.

Wäre das auch etwas für meinen Partner ...?
Ja! Das ist ja das Schöne an den Bewegungen nach den 5 Elementen: 

Sie sind so einfach durchführbar und gleichzeitig in der Ausführung so viel-
fältig wandelbar, daß wirklich jeder seine Vorlieben und auch die Erwar-
tungen, die er hat, erfüllen kann.

Dazu eine Anekdote aus unserem Seminarleben: In der Schlußrunde am 
Ende unseres Seminars, in dem wir das 5-Elemente-Training vorstellten, 
fragte uns eine hell begeisterte Teilnehmerin: „Wäre das nicht auch et-
was für meinen Mann? Mein Mann ist beruflich so oft unterwegs und 
glaubt, deshalb nicht regelmäßig Sport machen zu können – obwohl er 
ziemliche Probleme mit seiner Hüfte hat und oft gar nicht mehr rich-
tig gehen kann.“ Einige Monate später rief uns die Seminarteilnehmerin 
an und erzählte freudig uns von ihrem Mann, dem sie eine Videokassette 
von unserem 5-Elemente-Tanz – wie wir die Übungen damals nannten 
– geschenkt hatte. Er würde, berichtete sie, nun tatsächlich immer mit 
der Videokassette verreisen, hätte sich schon in mehreren Hotelzimmern 
danach bewegt und würde sich seitdem besserer Gesundheit und Beweg-
lichkeit erfreuen. Manchmal muß man halt einfach das „richtige“ Bewe-
gungsangebot finden!

Weil wir so oft gefragt werden, ob das 5-Elemente-Training nicht auch 
etwas für den Mann, die Frau, das Kind, den Beruf, den Sport usw. sei, stel-
len wir Ihnen im nächsten Kapitel einige der vielfältigen Anwendungsbe-
reiche des 5-Elemente-Trainings vor.

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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Anwendungsbereiche des 5-Elemente-Trainings

Das 5-Elemente-Training bzw. die Bewegungen nach den 5 Elementen 
sind in jedem Bereich einsetzbar und einzufügen. Einige Anregungen dazu, 
wie vielfältig die Anwendungsbereiche des 5-Elemente-Trainings sind, stel-
len wir Ihnen hier gerne vor. Praktische Erfahrungsberichte von einzelnen 
Anwendern finden Sie im nächsten Kapitel unter „Fallbeispiele“.

Im Freizeit- und Wellness-Bereich

Es läßt sich ganz klar eine Entwicklung im Fitneß- und Wellness-Be-
reich feststellen, was die Trainingsinhalte und -schwerpunkte angeht. Sie 
geht, wie sich anhand des nachfolgenden Rückblicks erkennen läßt, vom 
ursprünglichen Krafttraining über ein Ausdauer- und Beweglichkeits-
training hin zu einem Training zur Förderung von Lebensenergie- und         
-freude. 

Kurzrückblick:
•	 Vor 50 Jahren bestand ein Fitneßclub aus einem Kraftraum, es 

gab weder einen Bereich für Ausdauertraining noch einen für Er-
holung oder Kurse noch gar einen für Gastronomie.

•	 Vor 20 Jahren bestand der Ausdauerbereich eines Fitneßclubs im-
mer noch aus einem oder maximal zwei Fahrradergometern zum 
Warmmachen. Studios, die etwas auf sich hielten, hatten vier 
Fahrradergometer und trauten sich, dies als Ausdauerbereich zu 
bezeichnen.

•	 Heute verfügt jeder mittelgroße Fitneßclub über einen Ausdauer-
bereich mit wenigstens 15 Ausdauergeräten. Sauna, Erholungs-
bereiche und Ernährungszusätze sind heute Standard. Darüber 
hinaus werden Rückenschulen und Massagen angeboten. Es gibt 
Boutiquen, Fachliteraturshops usw.

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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•	 In den nächsten 10 Jahren (verschiedene gute Studios schon heute) 
werden die meisten Studios ein energetisches Training nach den 
5 Elementen anbieten mit besonders abgestimmter Licht- und 
Dufttechnik, mit Affirmationstafeln, Bildern und spezieller Mu-
sik. Wir müssen uns darauf einstellen, daß mehr als körperliches 
Training gefragt sein wird. Die Zukunft der Studios  wird darin 
liegen, dem Kunden eine vielfältige Erlebniswelt anzubieten, in 
der er sich frei bewegen und entfalten kann, ohne daß das Erfül-
len irgendwelcher äußeren Zielvorgaben im Vordergrund steht.

Auch empirische Ansätze aus der Medizin weisen auf die zunehmend 
sanfteren Bewegungsbedürfnisse der Menschen hin. In dem kürzlich er-
schienenen Buch „Die 4 Blutgruppen“ greift der Verfasser den interessan-
ten Zusammenhang „Blutgruppe und Körpertraining“ auf. Die Hinwei-
se in diesem Buch verstärken unsere Untersuchungen und Vermutungen, 
daß wir nicht jedem Kunden das gleiche Training anbieten können.

Die Studie der 4 Blutgruppen besagt: Etwa 45% der Menschen haben 
Blutgruppe „0“, ca. 25% Blutgruppe „A“, ca. 25% Blutgruppe „B“ und 
etwa 5 % haben Blutgruppe „AB“. Die meisten Menschen mit Blutgrup-
pe „A“ finden sich heute unter den Westeuropäern. Der Anteil der Blut-
gruppe „0“ ist hier in den letzten Jahren gesunken und wird dies weiter-
hin tun. Der Anteil der Blutgruppen „A“ und „B“ hingegen steigt stetig, 
ebenso jener der entwicklungsgeschichtlich jüngsten Blutgruppe „AB“.

Bedeutsam neben dieser evolutionären Betrachtung ist, daß Men-
schen mit verschiedenen Blutgruppen körperlich (von der sanften Bewe-
gung bis zum Powersport) und seelisch (vom Stille- und Ruhebedürfnis  
bis zur starken Inanspruchnahme) unterschiedlich starke Anforderungen 
haben: Der Blutgruppentyp „0“ ist der Jäger, er benötigt, um Streß ab-
zubauen, starke körperliche Übungen. Die Blutgruppentypen „A“ und 
„B“ hingegen brauchen sanftere Bewegungen, gleichermaßen der Typ 
„AB“. Fazit: Die Mehrheit der Menschen, 55%, wurde bislang in ihren 
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Bewegungsbedürfnissen  von Bewegungs- und Freizeitanbietern unzurei-
chend wahrgenommen!!! 

Das erwachte Gesundheits- und Wellness-Bewußtsein 
der Menschen

Neben der genetischen Bestimmung gemäß der Blutgruppen, wonach 
die Mehrzahl der Menschen sanftes Training besser verarbeiten können, ist 
in den letzten Jahren auch ein Gesundheits- und Wellness-Bewußtsein er-
wacht. Heute fragen Kunden ganz gezielt nach entsprechenden Angeboten 
und melden sich nur an, wenn ein Studio auch über ein Wellness-Angebot 
verfügt, das ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden zuträglich ist.

Das 5-Elemente-Training ist ein Wellness- und Gesundheitsangebot 
für höchste Ansprüche. Körperliches, geistiges und emotionales Wohlbe-
finden und die Steigerung der Lebensenergie- und -freude stehen dabei im 
Vordergrund. Die körperliche Fitneß ist ein Ergebnis des Trainings, das sich 
automatisch einstellt. Wohlbefinden und körperliche Fitneß unterstützen 
sich in gewisser Weise.

Ziel des energetischen Trainings nach den 5 Elementen ist es, das En er-
gie feld des Menschen in Fluß, in Übereinstimmung mit dem Menschen und 
seinem Leben selbst zu bringen und dadurch die Lebensenergie- und Freude 
zu erhöhen. Wir nennen dieses 5-Elemente-Training für den Studiobereich 
auch „BodySense®“ wegen der Aktivierung des Körpers über die verschiede-
nen Sinne bzw. „BodySpace®“ aufgrund der Ausdehnung der verschiedenen 
Körperfelder, die durch diese Art des Trainings entsteht (vgl. hierzu auch 
das Kapitel „Körperfelder, Chakras und die 5 Elemente“, S. 51).

Nun werden einige sagen, in ihrem Studio werde auch mit Lichtef-
fekten und Düften gearbeitet. Wird dadurch die Lebensenergie nicht 
auch angeregt? Es ist unbestritten und wird gerade jetzt in verschiede-
nen Zeitschriften verbreitet, daß sich sensorische Impulse ganz allge-
mein positiv auf den Menschen auswirken. Nach der Konzeption der 5 
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Elemente der chinesischen Energielehre aber haben Sie die Möglichkeit, 
zielgerichtet ein Gefühl des Wohlbefindens und eine gesteigerte Lebensen-
ergie für ihre Kunden spürbar und erlebbar werden zu lassen. Und: Wer 
will das Wohlbefinden und die Gesundheit seiner Kunden schon dem 
Zufall überlassen?

Trainingsprogramme für ein Training nach den 5 Elementen 
Über Jahre sind in den meisten Fitneßclubs Trainingsprogramme 

durchgeführt worden, die eine gewisse Starrheit hatten, gerade was den 
Umfang betraf (sie bestanden meist aus verschiedenen Übungen, die in 3 
Sätzen à 12–15 Wiederholungen ausgeführt wurden – ein „individuelles 
Programm für alle“ ...). Der zu Anfang wirklich hochmotivierte Kunde be-
kam ein schlechtes Gewissen, wenn er sein Programm nicht ganz erfüllte. 
Wenn die Trainingslust gar zu gering war, kam er gar nicht erst, im Glau-
ben, es lohne sich nicht. Im selben Glauben kündigten diese Kunden auch 
später.

Bei dem Training nach den 5 Elementen ist das genau umgekehrt. Hier 
spielt es keine Rolle, wie viele Übungen mit wie vielen Wiederholungen 
mit welchem Gewicht Sie durchführen. Eine Übung kann so wirkungsvoll 
sein wie 10 zusätzlich durchgeführte. Das Bewußtsein des Kunden für eine 
Übung ist maßgebend. Alles, was ein Kunde zusätzlich macht, ist von sei-
ner Lust gelenkt, nicht von einer Notwendigkeit. 

Nach den Rückmeldungen der Studios, die unser 5-Elemente-Training 
anbieten, ist es auch in der Praxis so, daß Kunden, die eigentlich kündigen 
wollten, im Studio bleiben – wegen des 5-Elemente-Trainings. Viele Kunden 
melden sich auch ausschließlich wegen dieses Kursangebotes an. Darüber 
hinaus kann der in der do it-wellnessAkademie ausgebildete Wellness-Pro-
fessional innerhalb von 10 Minuten feststellen, welche Bewegung (meist 
nur eine) Sie in bezug auf Ihre Lebensenergie oder in bezug auf ein anderes 
Thema am besten unterstützt. 

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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Die technische Anordnung 
in einem multisensorischen 
Wellness-Erlebnisraum nach 
den 5 Elementen® ermöglicht 
es dem Kunden, auch allein, 
ohne Traineranweisungen, zu 
trainieren. Außerdem können 
Sie sich, allein mit den Infor-
mationen aus diesem Buch, 
ein entsprechendes Training 
in jedem beliebigen Studio ge-
stalten. Wenn Sie dann noch 
weitere Informationen haben wollen, wenden Sie sich an die do it – well-
nessAkademie: Dort und in den angeschlossenen Ausbildungszentren wer-
den Tagesworkshops zu den 5 Elementen in autorisierten Studios angebo-
ten; die Adresse finden Sie im Anhang. 

Gruppentraining nach den 5 Elementen: Dabeisein ist alles!
Die besten Erfahrungen macht man mit dem 

5-Elemente-Training natürlich in der Gruppe, denn 
das regt zum Mitmachen an. Und das auch, wenn 
Sie einige Übungen auslassen oder aus bestimmten 
Gründen nicht mitmachen können. Wir haben er-
forscht, daß Sie auch dann von den Übungen der 
anderen energetisch profitieren! Dies ist vor allem 
für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Be-
hinderungen oder für Rollstuhlfahrer interessant.*

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis

*(Die Trainingsgeräte in unserem multisensorischen Welness-Erlebnisraum wurden von der Fa. 
Kettler so konzipiert, daß auch Rollstuhlfahrer sie bedienen können)

Selbständiges Training nach den 
Bewegungen mit den 5 Elementen 

in der Freizeit- und Wellness-Anlage
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Im Bodybuilding

Den Körper herauszubilden nach unserer eigenen Vorstellung ist wirk-
lich harte Arbeit, erfordert sehr viel Disziplin, Durchhaltevermögen und 
Begeisterung. Alle, die sich in dieser Disziplin üben, wissen, daß es be-
stimmte individuelle Muskelbereiche gibt, die sich langsamer entwickeln 
als andere. Dies können bei jedem Trainierenden andere sein. Warum das 
so ist, werden Sie sich fragen. Unsere jeweilige Persönlichkeit, unser Den-
ken und Fühlen, bringt ein individuelles Muskelspannungsspektrum her-
vor. Daraus entwickelt sich dann unsere ganz eigene Art der Körperbil-
dung und des Bewegungsausdrucks. 

Das Muskelspannungsspektrum ist eine Folge der Funktionsweise un-
seres Energiesystems. Dieses Energiesystem hängt maßgeblich davon ab, 
was Sie denken und fühlen. Unser Denken und Fühlen wird weitgehend 
durch das, was wir erleben oder schon erlebt haben, bestimmt. Für das 
Training Ihrer Muskeln hat dies alles Folgen.

Es wird eine Vielzahl von Möglichkeiten angeboten, um Muskulatur, 
die sich schwierig aufbauen läßt, zu gestalten. All diese Erkenntnisse soll-
ten Sie weiter nutzen, da sie sinnvoll und nutzbringend sind. In unserem 
Zusammenhang geht es darum, Ihnen den Muskelaufbau leichter zu ma-
chen, indem Sie nur Kleinigkeiten in Ihrem Training ändern bzw. hinzu-
fügen. Diese Kleinigkeiten beziehen sich auf Zusammenhänge, die mit 
den Prinzipien des 5-Elemente-Trainings zu tun haben und Ihnen beim 
Muskelaufbau den maximalen Nutzen bringen. 

Und so gehen Sie vor:
Erste Möglichkeit: Bestimmen Sie den Muskel, den Sie aufbauen wollen. 

Suchen Sie sich anhand des Buches das entsprechende Element und dann 
den entsprechenden Energiekreis heraus, dem dieser Muskel zugeordnet 
wird. Es wird immer eine Massagezone angegeben, die diesen Muskel an-
regt, da die Elemente einen direkten Bezug zu den Muskeln Ihres Körpers 
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haben. Massieren Sie diese Massagezonen kurz vor Ihrem Training etwa 20 
Sekunden lang. Sie werden staunen – Sie werden nämlich mehr Gewicht 
auflegen können, und Ihr Muskel wird sich leichter entwickeln. Wir haben 
es in der Praxis vielfach ausprobiert, es funktioniert.

Zweite Möglichkeit: Jeder Muskel Ihres Körpers reagiert positiv und 
negativ auf zielgerichtete Gedanken. Es lohnt sich, die Affirmationen für 
den jeweiligen Muskel aus dem 5-Elemente-Training herauszusuchen und 
sie sich während des Trainings innerlich vorzusprechen. 

Dritte (und beste) Möglichkeit: Nutzen Sie die Massagepunkte in Verbin-
dung mit den Affirmationen.

Im Leistungssport

Ob Sie Freizeitsportler oder Leistungssportler sind, das 5-Elemente-
Training wird Sie dabei unterstützen, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Auch 
oder gerade wenn Sie als Leistungssportler schon im mentalen Bereich ar-
beiten, wird dieses Training eine große Unterstützung sein.

Wie Sie bereits jetzt schon mehrfach gelesen haben, ist das, was sich in 
den körperlichen Auswirkungen zeigt, eine Folge von geistigen und emotio-
nalen Vorgängen. Es ist keineswegs so, daß die körperliche Fitneß allein den 
Ausschlag gibt für Erfolg oder Mißerfolg, sondern vielmehr das, was sich in 
den mentalen und emotionalen Feldern abspielt. Nicht, daß Sie das falsch ver-
stehen. Körperliche Fitneß ist natürlich eine wichtige Voraussetzung für das 
Erreichen eines sportlichen Hochleistungsziels. Nur: In den letzten 50 Jah-
ren haben viele Athleten geglaubt, daß sie die einzige Voraussetzung ist – 
und manche tun dies zu unserer Verwunderung auch heute noch. 

Muster für außergewöhnliche geistige wie auch emotionale Leistungen 
zeigen folgende Beispiele: 
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�  Ein knapp 60 Jahre alter Mann tauchte vor einigen Jahren beim 
Start des jährlich stattfindenden Laufs von Sydney nach Melbourne 
auf. Diese Strecke ist etwas über 1000 km lang! Der ältere Läufer 
ging mit Springerstiefeln und einem kleinen Rucksack an den Start. 
Von den Zuschauern in dem großen Stadion in Sydney wurde er belä-
chelt, zumal er das Stadion als letzter verließ. Die meisten im Stadion 
dachten wohl, daß er sein Ziel nicht sehr schnell erreichen würde.

 Der 1000-km-Lauf war so organisiert, daß täglich ca. 50 km gelau-
fen werden sollten. Dann war eine Schlafpause geplant und eine von 
Ärzten empfohlene Regenerationszeit. Am nächsten Tag sollte es 
wieder weitergehen. Die ersten Athleten kamen schon nach knapp 
4 Stunden am ersten Lager an. Der ältere Läufer tauchte dort nach 
ca. 8 Stunden auf. Zur Verwunderung aller blieb er aber nicht stehen, 
sondern lief weiter. „Ihr sollt nicht pennen, sondern rennen“, soll er 
gesagt haben. In der Tat lief er knapp 20 Stunden und legte sich erst 
dann für eine kurze Zeit zur Ruhe. – Kurzum: Er gewann dieses Ren-
nen von Sydney nach Melbourne weit vor der Spitzengruppe. 

 Später machte man sich Gedanken, wie so eine Höchstleistung er-
bracht werden konnte. Die Erkenntnis war, daß sich alle übrigen 
Sport ler wohl einnehmen ließen von der gut gemeinten Vorgabe der 
Ärzte „50 km laufen, dann braucht der Körper Regeneration“. Ob-
wohl auch Fachleute da waren, die dem widersprachen, konnten sich 
die Läufer in ihrem Denken einer anderen Meinung noch nicht an-
schließen. Es sollte noch etwas dauern, aber im darauffolgendem Jahr 
wurde die Laufstrecke zwar nicht in der Durchschnittslaufzeit, aber 
in der absoluten Dauer um viele Tage verkürzt!

 Noch im Jahre 1954 glaubte man in der gesamten Welt des Sports, 
daß es unmöglich sei, eine Meile schneller als in 4 Minuten zu lau-
fen. Dieser einschränkende Gedanke wurde von wissenschaftlichen 
Forschungen gestützt und über mehr als 50 Fachzeitschriften weiter-

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis



179

getragen. Wir wissen inzwischen, daß Roger Bannister diese Barriere 
durchbrach. Weniger bekannt ist, daß in den nachfolgenden Mona-
ten mehr als 18 Läufer dieselbe bisher nie unterbotene Zeit liefen. Es 
ist schwer vorstellbar, daß in dieser kurzen Zeit alle besser trainierten. 
Wahrscheinlicher ist, daß auch diese Läufer ihre eigene geistige Barrie-
re durchbrachen und überzeugt waren, daß es für Menschen eben doch 
möglich ist, diese Zeit zu laufen.

Fazit: Gerade im Spitzensport hat die Fähigkeit, sich durch ein be-
stimmtes Denken und Fühlen in einen optimalen Leistungszustand zu brin-
gen, eine sehr hohe Bedeutung. Dieses Denken und Fühlen muß genau so 
trainiert werden wie jede andere Größe, z.B. die Ausdauer, die Kraft und 
die Beweglichkeit des Körpers, auch! Das Denken bewegt unsere Gefühle, 
unsere Gefühle bewegen unser Denken, und beides zusammen bewegt un-
seren Körper. Wie Sie Ihr Denken, Ihre Gefühle und Ihren Körper unter 
Kontrolle halten und zielgerichtet für den Wettkampf einsetzen können, 
das lernen Sie, wenn Sie nach den 5 Elementen trainieren. 

Im Golfbereich

Obwohl gerade im Spitzensport Golf einige Profis Hinweise darauf 
geben, mit welchen Methoden sie zu außergewöhnlichen Leistungen 
gekommen sind, scheinen diese von vielen überhört zu werden, oder es 
wird ihnen zu wenig Beachtung geschenkt. Jack Nicklaus wies in vie-
len Interviews darauf hin, daß Vorstellungskraft und Konzentration 90% 
seines erfolgreichen Golfspiels ausmachen. Nur 10% mißt er seiner Golf-
technik, der Ausführung des tatsächlichen Schwungs, bei.

Und dennoch ist es so, daß die meisten Golfspieler immer noch die 
Lösung für ein besseres Handicap allein in der Verbesserung ihrer Technik 
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sehen. Es wird der Golflehrer bemüht, noch mehr Bälle werden auf der 
Driving Range geschlagen, und noch mehr wird auf dem Platz trainiert. 
Dann fällt es dem Spieler wieder ein, „ach ja, ich soll mir den Ball vor-
stellen, mir sagen, wo ich ihn hin haben will“, denn denken können wir 
ja – denken wir. Wenn es dann immer noch nicht hinhaut, scheint an dem 
Denken dann doch nichts dran zu sein.

Auch das golferspezifische Denken will trainiert sein. Und wer wirk-
lich das Golferdenken trainiert, der wird gewaltige Veränderungen be-
merken. Achten Sie hier bitte wirklich auf den Aspekt „Golfergedanken 
trainieren“. Es ist wichtig, bereits vor dem eigentlichen Golfspiel damit 
zu arbeiten. Während des Golfspiels sollten Sie „in flow“ sein, d.h., Sie 
denken nicht mehr über das nach, was Sie tun, Sie tun es einfach!

Wir haben auf der Grundlage des 5-Elemente-Trainings ein multi-
sensorisches Trainingskonzept für Golfer, „GolferErfolg®“, entwickelt, 
in dem jeder Golfer diesen „in flow“-Zustand trainieren kann. Sie erler-
nen über Bewegung eine golfspezifische innere Sprache und laden Ihren 
Körper mit golfunspezifischen Bewegungsmustern auf. Über diesen Weg, 
das golfspezifische Denken in Ihren Körper aufzunehmen, haben Sie den 
Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Seit Ende 2000 coachen (unterweisen) 
wir nach diesem System einen der besten Golfer Deutschlands, Stephan 
Wittkop, mental. Dieser berichtet, daß sich sein Spiel speziell beim Put-
ten (Einlochen) positiv verändert hat.

Wissenschaftliche Forschungen beweisen, daß neue Bewegungsmuster 
durch Denken möglich sind, vgl. Carpenter-Effekt*. Ebenso beweisen wis-
senschaftliche Untersuchungen, daß neue Bewegungsmuster über unspe-
zifische Bewegungen, vgl. Carla Hannaford: „Bewegung ist das Tor zum 
Lernen“ (siehe Anhang), möglich sind. Bei diesem speziell auf Golfspieler 
ausgerichteten Training nach den 5 Elementen verknüpfen wir beide As-
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pekte, das Denken und die unspezifischen Bewegungen, und haben damit 
bereits unerwartet große Erfolge erzielt. 

Vergleichen Sie hierzu Teilnehmerstimmen:
•	 „Bäume	 hatten	 für	mich	 [mein	 Spiel]	 in	 den	 letzten	 drei	 Jahren	

eine magische Anziehungskraft. Meine Freude belächelten diesen 
Zustand schon. Nach Jürgens Seminar war alles anders. Ich war in 
Belek auf dem Golfplatz National. Wie mir später Mitspieler er-
zählten, sind hier sehr enge Passagen, die seitlich durch Bäume be-
grenzt sind. Während des ganzen Spiels habe ich weder einen ein-
zigen Baum getroffen, noch habe ich irgendwelche Bäume wahr-
genommen, nur das Fairway! Ein super Gefühl!“ U. Juscyk

•	 „Nach	dem	3.	Training	stellte	sich	eine	Veränderung	in	meinem	
Bewegungsrhythmus ein. Wir haben an diesem Tag mit Jürgen 
Überkreuzmuster trainiert, mit denen ich anfänglich Schwierig-
keiten hatte. Am nächsten Tag spielte ich das beste Golf meines 
Lebens!“ J. Wein

•	 „Nach	10	Minuten	Vorstellung	der	Seminarinhalte	wußte	ich,	die-
ses Seminar besuche ich, koste es, was es wolle! ... Nach dem Semi-
nar hatte mein Spiel eine Konstanz, die ich so noch nie erlebt hat-
te. Ich spielte in den Wochen darauf jedes meiner Spiele zwischen 
39 und 42 Stablfordpunkten.“ P. Brugger

In Firmen

Der Erfolg eines Unternehmens hängt im wesentlichen von dem 
Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ab. Der Pegel deren Lebensenergie 
scheint ein wesentlicher Garant für den Erfolg zu sein. Die Wellness-
Bewegung, die vor mehr als 20 Jahren als Gegenbewegung zu den ver-
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heerenden Auswirkungen der 
ausschließlichen Leistungsorien-
tierung in den USA als einem der 
führenden Industriestaaten ent-
stand, verbreitet sich jetzt auch in 
Deutschland. 

Firmenbesitzer haben die Zei-
chen der Zeit erkannt. Nicht um-
sonst investieren sie in das Wohl-
befinden ihrer Mitarbeiter und 
haben vermehrt Wellness-Ange-
bote im Programm. Das hat zum Ziel, die Bereitschaft zu mehr Leistung, 
Einsatz, Kreativität, Teamwork und vieles mehr zu wecken. Ein guter Chef 
weiß, daß seine Mitarbeiter die wertvollste Ressource sind, über die er ver-
fügt. Deshalb sind Firmen auch bereit, etwas für ihre Mitarbeiter zu tun.

Eine hervorragende Möglichkeit bietet sich dafür mit dem 5-Elemen 
-te -Training an. Speziell für Firmen haben wir einen multisensorischen 
Wellness-Erlebnisraum entwickelt, in dem nach den 5 Elementen trai-
niert werden kann. Die sinnlichen Bestandteile wie Licht- und Dufttech-
nik sind bereits in die Raumausstattung eingefügt. Dieser Wellness-Raum 
steht den Mitarbeitern den ganzen Tag über zur Verfügung. Sie können 
„in Schlips und Kragen“ ganz spontan trainieren und brauchen keine be-
sondere Vorbereitung. Nicht einmal Sportsachen benötigen sie, denn das 
Training ist nicht schwerpunktmäßig auf Ausdauer und Leistung ausge-
richtet, sondern mehr auf den Ausgleich zwischen emotionalen und intel-
lektuellen Fähigkeiten. Natürlich läßt sich auch sehr zielgerichtet firmen- 
und projektspezifisch trainieren.

Hierzu ein Beispiel für ein firmeninternes Training nach den 5 Ele-
menten:
•	 Holzelement: Erfrischt und regt an; eignet sich zur Einstimmung 
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auf neue Projekte, auf den Beginn einer neuen Arbeit und beson-
ders, um neue Ziele zu setzen.

•	 Feuerelement: Aktiviert und fördert die Leistungsfähigkeit; eignet 
sich, um die Konzentration auf bestimmte Projekte und die Mo-
tivation zu steigern.

•	 Erdelement: Begünstigt die Vertiefung eines Themas und die 
Mate ria lisierung der Ziele und Aktivitäten.

•	 Metallelement: Unterstützt die Analyse der Projektplanung, die 
Bestandsaufnahme im Hier und Jetzt. Hier gilt es nur noch, zu 
optimieren und eine Feinabstimmung vorzunehmen.

•	 Wasserelement: Fördert die Ruhe, die Besinnung auf ein vollbrach-
tes Werk und den freien Raum, der dadurch entsteht und zum 
Ausgangspunkt für eine neue Vision wird.

Im Persönlichkeits- und Managementtraining

Motivationstrainer bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, neue er-
folgversprechende Ideen zu entwickeln, die später tatkräftig umgesetzt 
werden sollen. Ihre Begeisterung und die Erinnerung an diese Gedanken 
lassen Sie zu Höhenflügen emporgleiten – wenigstens für eine kurze Zeit, 
wenn Sie Glück haben, auch für länger. Wenn der Alltag Sie dann wieder 
einholt, geht es unglücklicherweise oft wieder bergab. Es gibt Moti va-
tions trainer, die mit Bewegung arbeiten. Doch haben wir bislang nicht 
feststellen können, daß es zielgerichtete Bewegungen und sensorische 
Impulse sind, sondern daß es eher willkürliche Bewegungen und Sinne-
serfahrungen sind. Das ist auch der Grund, warum einige wenige durch 
solche Seminare längerfristig erfolgreich werden, die meisten anderen 
aber „nur“ ein schönes Erlebnis hatten.

Woran liegt es, daß das Mentaltraining allein oft nicht genügt, um 
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dauerhaft Erfolg zu haben? Wir wissen 
doch alle, daß sich ein Gedanke stets so-
fort auswirkt. Das Drama ist nur, was 
ist, wenn der Gedanke nicht mehr da ist? 
Oder haben Sie Zeit, mehrere Stunden am 
Tag Mentaltraining zu machen? Leider ist 
es so, daß die Wirkung Ihres Gedankens 
verschwindet, wenn Sie ihn nicht mehr 
denken – außer, Sie haben diesen Gedan-
ken inkorporiert, verinnerlicht, also mit 
jeder Zelle Ihres Körpers gefühlt und so 
die Schnittstelle zwischen dem Gedanken 
und dem Fühlen aktiviert. Das geschieht, 
wenn Sie zu dem Gedanken eine zielgerichtete Bewegung (Muskeltätig-
keit) durchführen oder eine andere sinnliche Erfahrung machen, die mit 
der Sie Ihre Idee, Ihren Gedanken optimal unterstützen und neurophy-
siologisch, also über den Körper und die Wahrnehmung, speichern kön-
nen. Und genau auf diese Weise arbeiten wir im multisensorischen Trai-
ning nach den 5 Elementen. 

Für den Persönlichkeits- und Managementbereich haben wir ein be-
sonderes Trainingskonzept entworfen, das es möglich macht, gezielt an 
den Ressourcen einer Persönlichkeit und deren Managementfähigkeiten 
zu arbeiten. Jedem Element wurden, wie Sie gelesen haben, bestimmte 
Eigenschaften zugeordnet, die durch bestimmte Bewegungen und sinnli-
che Reize inkorporiert, also gespeichert, werden können. 

Diese u.a. für den Managementbereich ausgearbeitete Konzeption nann-
ten wir „ErfolgsKarussell®“. Sie setzt genau an der Schnittstelle zwischen 
Denken und Fühlen ein. Dabei geht es darum, welcher Gegebenheit, wel-
cher Situation, welchem Ergebnis, welchem Zustand usw. wir so viel Wert 
beimessen, daß wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken wollen. Die Teil-
nehmer lernen, entsprechend dieser Gegebenheiten, Situationen, Ergebnis-
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Ausschnitt aus unserem Forschungs- 
und Schulungsraum

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis

se, Zustände zu denken, zu fühlen und sich zu bewegen. Wir arbeiten also 
sehr bewußt mit der Verknüpfung von inneren Bildern und anderen sinnli-
chen Reizen und haben auch deren Zuordnungen genau erforscht.

In Kliniken und Reha-Zentren

Gerade in den Kliniken und Reha-Zentren stellt sich immer wieder 
die Frage: Welche Geräte und Verfahren eignen sich für die Menschen, 
die dort hinkommen? Wieviel Platz benötigt man dafür? Welchen Nut-
zen bringen die Anschaffungen für die Genesung der Kunden, tragen sie 
zum Genesungserfolg bei? usw.

Seit zwei Jahren haben wir in einem ambulanten Reha-Zentrum ein 
Pilotprojekt laufen, welches das 5-Elemente-Training und dessen Erfolg 
untersucht. Doch lassen wir 
den Diplomsportlehrer, Wolf-
gang Iwa now ski, der haupt-
sächlich für die Forschungen 
in dem Reha-Zentrum ver-
antwortlich ist, selbst zu Wort 
kommen und aus dem Trai-
ningsalltag berichten:

„Durch ein Einführungs-
gespräch mittels eines klei-
nen Fragebogens werden das 
Geburtsjahreselement und 
durch einen Körpercheck das 
im Moment psychisch und physisch vorherrschende Element bestimmt. 
Die Auswahl der Übungen innerhalb der Sporttherapie wird nun auf die 
Konstellationen der Elemente abgestimmt, die sich gezeigt haben. Dies 
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gilt auch dann, wenn ein Patient keine der Übungen am Gerät ausführen 
kann, denn es gibt immer Alternativen ohne Gerät. Voraussetzung ist, daß 
auch die ersatzweise ausgesuchten Übungen den 5 Elementen zugeord-
net werden können. Wenn der Patient dann aktiv die Übungen ausführt, 
lenke ich die Aufmerksamkeit auf weitere sensorische Impulse von außen, 
wie z.B. die Musik, Affirmationen und Düfte. Zudem sind an den Geräten 
Info-Tafeln angebracht, die zusätzlich auf die sensorischen Impulse hinwei-
sen. Da ist die Farbe abgebildet, die zum jeweiligen Element paßt, weitere 
Informationen zu dem Muskel sind abgebildet, und auch die Affirmatio-
nen stehen dort. Weiter hängen direkt im Blickfeld der Trainierenden dem 
Element zugeordnete Naturbilder, die sie betrachten können. Manchmal 
trainieren wir auch mit farbigen Brillen, was den Patienten besonders viel 
Spaß macht. Die Trainingsanweisung ist, sich bewußt zu machen, daß man 
beim Aufnehmen aller Informationen auch all diese sinnlichen Reize emp-
fängt, und zwar über die Propriozeption (Muskelwahrnehmung) genauso 
wie über die Gefühle.

Wenn alle Bedingungen des 5-Elemente-Zyklus’ erfüllt sind – auch wenn die 
Übungen aus sportmedizinischer Sicht nichts mit der eigentlichen Symptomatik zu 
tun haben – entwickelt sich eine Harmonisierung der körpereigenen Energien und 
die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Der Erfolg gibt uns recht! Mittlerweile 
habe ich mich auf „Rückenpatienten“ spezialisiert und beziehe das übrige Know-
how in das 5-Elemente-Training mit ein.“ (Vgl. auch Fallbeispiele: Frei von 
Rücken-, Schulter- und Nackenschmerzen, S. 203)

Im therapeutischen Bereich

Jeder, der eine Praxis führt, hat einen großen Fundus elementaren 
Handwerkszeugs erworben und wendet diesen je nach Bedarf an. Das Trai-
ning nach den 5 Elementen ist ein Selbsthilfewerkzeug, das dem Patienten 
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oder Klienten angeboten werden 
kann, um klassische Behandlun-
gen und Maßnahmen zu unter-
stützen und zu verstärken. 

Gerade für kleinere Praxen 
bietet es sich an, einen kleinen 
Raum von ca. 20–30 m2 neben 
oder in der Praxis einzurichten, 
in dem das 5-Elemente-Training 
Anwendung findet. Manche Heil-
praktiker wenden das Training als Nachbehandlung zu vorher stattgefun-
denen Therapien an. Hervorragend für Kranken gym nasten und andere 
körper orien tierte Therapeuten ge-
eignet, die das 5-Elemente-Trai-
ning anbieten möchten, ist der 
BodySpider® von Germania, ein 
transportables Mu lti funk tions gerät 
(zusammenklappbares Sport gerät, 
das Platz bietet für 12 Personen 
und das man in einer Kammer von 
1 m2 Größe unterbringen kann). 

In der Pädagogik

„Bewegung ist das Tor zum Lernen“, das ist ein Grundsatz in der Päd-
agogik. Aufmerksamkeit und Lernen allein reichen allerdings oft nicht aus, 
um uns neue Möglichkeiten entdecken zu lassen. Oft stellen sich neuro-
logische* Hindernisse in den Weg, die einen kontinuierlichen Lernweg zu 
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 nach den 5 Elementen

*(das Nervensystem des Körpers betreffend)
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blockieren scheinen. Lehrer und Eltern stehen vor einem scheinbar unlös-
baren Problem, wenn das Kind einfach nicht lernen und begreifen kann.

Hat man aber jemals schon darüber nachgedacht, daß Kindern für ei-
nen bestimmten Lernprozeß tatsächlich ein Stück neurologischer Umset-
zungsmöglichkeit, ein neurologischer Baustein zum Verstehen fehlt? Wie 
kann das sein, werden Sie sich fragen, wo unsere Kinder in solch einer In-
formationsflut aufwachsen? Eigentlich dürfte es nicht sein, daß sich die 
notwendigen Nervenstränge zur Informationsverarbeitung nicht entwik-
kelt haben. 

Doch die Informationen, die wir glauben, in einem Übermaß zu erhal-
ten, stürzen zwar in großen Mengen auf uns ein, haben aber keine hohe 
Qualität. Sie sind zusammengestutzt worden zu geistigem „fast food“– 
Informationen mit wenig Gehalt. Unser Gehirn wird unterfordert statt 
überfordert. In Wirklichkeit wird es gar nicht mehr „satt“, weil die Infor-
mationen zu seicht sind. 

Spätestens wenn Kinder dem Schulalltag ausgesetzt werden und eine 
für alle gleich hohe Meßlatte angelegt wird, fragen sich manche Eltern, 
woran es liegt, daß ihre Kinder schwerer lernen als andere. Wichtiger, als 
nach den Ursachen zu forschen, warum bestimmte neurologische Struk-
turen weniger vorhanden sind, ist, sich die Frage zu stellen, was man tun 
kann, um die Kinder zukünftig zu unterstützen.

Eine der wirksamsten Methoden, die wir aus eigener jahrelanger Erfah-
rung mit vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kennen, ist das 
multisensorische 5-Elemente-Training. Es schafft die Grundvoraussetzun-
gen für jegliches Lernen. Wie bereits erklärt, harmonisiert es körpereige-
ne Energien, geistige ebenso wie seelische. Mit der dabei erfolgenden Neu-
anordnung des Energiefeldes geht eine Neuanordnung der neurologischen 
Strukturen einher. Insofern beginnt das Denken eigentlich außerhalb unse-
res Körpers. Unser Körper ist im wesentlichen die Empfangsstation unseres 
Feldes, unser Gehirn eine der wesentlichen Schaltzentralen, die besonders 
empfänglich für feine sensorische Impulse wie Bewegung und andere sinn-
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liche Eindrücke wie Farben, Düfte, Klänge usw. sind. Die Komplexität die-
ser erfahrbar gemachten Informationen schafft es, daß sich neue neurologi-
sche Strukturen bilden. 

Dabei spielt es eine wesentliche Rolle, in welcher Form diese sinnlichen 
Informationen dem Kind nähergebracht werden. Beim 5-Elemente-Trai-
ning sind alle Sinnesimpulse aufeinander abgestimmt und in eine zielge-
richtete Reihenfolge gebracht. Das macht die hohe Wirksamkeit aus.

Nun aber ganz konkret: Wie kann ein 5-Elemente-Training mit Kin-
dern ausschauen? Folgende Vorgehensweisen haben wir ausprobiert und 
viel Erfolg bei den Kindern damit gehabt:

Das 5-Elemente-Training …
•	 …	in	eine	Bewegungsgeschichte	ver-

packen, wie z.B. „Der kleine Piepser“ 
(siehe Fallbeispiel 8, S. 209);

•	 …	 als	 Farbmeditation	 nach	 den	 5	
Elementen (siehe Abb. S. 190);

•	 …	 als	 Reise	 durch	 die	 Düfte	 der	 5	
Elemente;

•	 …	als	Fahrt	mit	Bewegung	durch	5	
Kontinente;

•	 …	als	Ausflug	 in	die	Welt	der	Mär-
chen, die den 5 Elementen zugeord-
net werden (durch pantomimisches 
Spiel, Rhythmik und Gesang; siehe 
Abb. rechts);

•	 …	als	Klangmalen	 nach	 verschiede-
nen Musikstücken, die den 5 Elementen entsprechen;

•	 …	als	Massagen	nach	den	5	Elementen.

Es gibt so viele Möglichkeiten, Kindern über die 5 Elemente ihre eige-
ne wunderbare Persönlichkeit und Einzigartigkeit erfahrbar zu machen. Sie 
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finden bestimmt noch viele Formen, die Ihrem Kind/Ihren Kindern beson-
ders viel Spaß machen!

Farbspiel und -meditation
nach den 5 Elementen

In der Geriatrie und Gerontologie*

Wer rastet, der rostet, so heißt es. Was aber, so werden sich viele ältere 
Menschen fragen, können wir im Alter noch tun? Auch wenn sie geistig 
fit geblieben sind, ist es oft der Körper, der nicht mehr so will. Und wenn 
man schon beim Treppensteigen aus der Puste kommt, denkt der eine oder 
andere, daß Bewegung für ihn jetzt wohl nicht mehr das Richtige ist. Das 
Gegenteil ist der Fall. Mehr Bewegung sorgt für größere Beweglichkeit und 
Ausdauer. Und gerade die Bewegungen nach den 5 Elementen sind für äl-
tere Menschen eine ideale Form, um neue Energie für den Alltag zu gewin-
nen. 

Die Bewegungen sind so einfach, daß Sie sich nicht zu verrenken 
brauchen. Eigentlich sind es Alltagsbewegungen, die Sie sowieso schon 
machen, aber nicht in der Einfachheit und mit der Aufmerksamkeit. Da-
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bei spielt es keine Rolle, wie weit Sie den Arm 
oder das Bein heben können. Notfalls setzen 
Sie sich auch hin oder machen die Bewegun-
gen – so weit es geht – im Bett oder auf dem 
Sofa. Oder probieren Sie einmal die Massage 
nach den 5 Elementen aus. Sie werden sehen, 
wie Sie das erfrischt und Sie auf neue Gedan-
ken kommen.

Auch in Institutionen wie Seniorenheimen 
sind die Bewegungen nach den 5 Elementen 
ein ideales Bewegungsangebot in der Gruppe. 
Es gibt so viele Variationen an sinnlichen Rei-
zen, die man mit den Bewegungen kombinie-
ren kann, daß das Training keine Gymnastik- 
und Bewegungsstunde im herkömmlichen Sinne ist, sondern stets zu einer 
neuen Sinneserfahrung wird. Von Teilnehmern ist uns berichtet worden, 
daß sie die Bewegungen nach den 5 Elementen sogar im Bewegungsbek-
ken mit großer Freude und Zufriedenheit ausführen.

In der Medizin 

In der Ausgabe 4/98 der Zeitschrift „Der Akupunktur-Arzt“ ist ein Be-
richt von Dr. Otto Holl, Facharzt für Neurologie in Klagenfurt, mit dem 
Titel „Akupunktur und angewandte Kinesiologie“ veröffentlicht worden. 
Dr. Holl zeigt hier den Zusammenhang zwischen Meridiansystem und 
Muskulatur auf. Er weist besonders darauf hin, wie sich durch die Kom-
bination von Muskeltests und Meridiansystem neue Aspekte in der theo-
retischen Überlegung während der Akupunkturbehandlung ergeben. Der 
Muskeltest, schreibt Dr. Holl, gibt nicht nur eine Bestätigung der Richtig-
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keit der theoretischen Überlegungen, sondern durch Änderung der Ener-
gieverhältnisse in den Muskeln auch eine rasche bzw. sofortige Muskelant-
wort auf die Frage, ob die Überlegung zielführend ist, und zwar bevor mit 
Nadeln akupunktiert wird.

Dr. Holl schreibt, daß es nach dem Plazieren der Nadel über den Mus-
keltest sofort möglich ist, zu kontrollieren, ob die Nadel den gewünschten 
Ausgleich bewirkt hat oder ob noch mehr Überlegungen bzw. Nadeln er-
forderlich sind. Wir wissen aus der Praxis, daß 
es in der Akupunktur mitunter erforderlich 
ist, die gleichen Energiekreise immer wieder 
zu aktivieren. Hier besteht die Möglichkeit, 
die Behandlung über die Bewegungen nach 
den 5 Elementen zu unterstützen. Der Patient 
bekommt vom Arzt eine oder zwei zielgerich-
tete Bewegungen und andere Sinnesreize nach 
den 5 Elementen empfohlen, die er mit ganz 
bestimmten Worten/Farben/Düften/Bildern kombinieren soll. Gleichzeitig 
soll der Patient die Vorstellung trainieren, in dem speziellen Bereich gesund 
zu sein, der einst Anlaß des Arztbesuches war. Damit leistet der Patient ak-
tive Unterstützung zu seinem eigenen Genesungsprozeß.

In der Meditation

Das Wort Meditation hat den gleichen Ursprung wie das Wort Me-
dizin. Beide tragen die Bedeutung „Maß“ und „Gleichgewicht“ im Wort-
stamm. Es gibt viele Arten der Meditation. Alle haben zum Ziel, unseren 
Körper mit unserem Denken und Fühlen in Einklang zu bringen. Der 
Hauptziel von Meditierenden ist, voll und ganz ins Hier und Jetzt zu 
kommen. 

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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Meditation ist eine „Seinsform“ und steht damit im Gegensatz zur 
Entspannung, die eine „Tunform“ ist, da aktiv entspannt wird. Bei der 
Meditation nach den 5 Elementen sind grundsätzlich beide Erlebensfor-
men möglich, je nachdem ob Sie aktiv ins Erleben gehen oder passiv ge-
nießen. Darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten mit den 5 Ele-
menten zu meditieren:

1.  Möglichkeit: 5-Elemente-Meditation über Sinneserfahrungen
 Hier gibt es alle nur denkbaren Variationen, ob Sie mit inneren Bil-

dern oder Kraftbildern (z.B. von Sigurd Elert*) arbeiten, mit Düften, 
energetische Musik hören (z.B. von Lex van Someren*), sich auf Far-
ben konzentrieren, Massagen machen, sich auf bunte Elementetücher 
setzen usw. Die möglichen Kombinationen sind wirklich sehr vielfäl-
tig. Zu bedenken ist dabei stets, daß Sie beim Einsatz der sinnlichen 
Reize, mit jenen anfangen, die dem Holzelement zugeordnet werden 
und dann entsprechend weitergehen.

2.  Möglichkeit: 5-Elemente-Meditation mit Bewegung
 Hier haben Sie wieder die Möglichkeit zu wählen, und zwar zwischen 

langsamer meditativer Bewegung ohne Geräte, die Sie sehr bewußt 
durchführen und bei der Sie förmlich in Ihren Körper und dessen Be-
wegungsbereitschaft und dessen Aufnahme und Verarbeitung von 
sinnlichen Reizen hineinspüren, und dem Training an Trainingsgerä-
ten. Auch hier ist es möglich, zwischen nur sehr leichtem oder gar 
keinem Widerstand – wieder in Kombination mit anderen sensori-
schen Impulsen – zu wählen.

Beispiele:
•	 Bewegung	kombiniert	mit	den	Farben	der	5	Elemente
•	 Bewegung	kombiniert	mit	den	Affirmationen	nach	den	5	Elementen

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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•	 Bewegung	kombiniert	mit	der	Betrachtung	der	Naturbilder	von	
Sigurd Elert nach den 5 Elementen

•	 Bewegung	kombiniert	mit	spezieller	Musik	nach	den	5	Elemen-
ten (siehe Musikbeispiele im Text)

•	 Bewegung	kombiniert	mit	verschiedenen	Düften	nach	den	5	Ele-
menten

•	 Bewegung	kombiniert	mit	verschiedenen	Rhythmikinstrumenten	
nach den 5 Elementen

Alle Meditationsformen führen dazu, daß Sie sich intensiv im Hier 
und Jetzt erleben, was den Blick für neue Sichtweisen eröffnet. Vor allem 
aber ermöglichen sie es Ihnen, innere Ruhe, Dankbarkeit und Lebens-
freude zu erlangen, denn im Hier und Jetzt ist immer alles in Ordnung. Es 
gibt keine Sorgen, keine unlösbaren Probleme, dergleichen gibt es nur in 
einem Denken, das auf die Zukunft ausgerichtet ist, oder im Rückblick 
auf die Vergangenheit.

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Nie wieder Muskelkater
Zum Relaxen und Auftanken

Ich bin Krankengymnastin und arbeite seit vielen Jahren mit klassi-
schen Verfahren in meiner Praxis. Seit etwa einem halben Jahr biete ich 
speziell für Frauen einen Gymnastikkurs unter dem Titel: „Gymnastik zum 
Wohlfühlen – für Körper und Geist“ an. Das Besondere daran ist, daß ich 
in diesem Kurs die Bewegungen und die dazugehörigen visuellen Bilder 
nach den 5 Elementen, so, wie ich es bei Jürgen gelernt habe, ohne Trai-
ningsgeräte integriere. Wir machen ein zielgerichtetes Warming-up, da 
speziell der Streßreduktion dient und den Geist zur Ruhe bringt. So ent-
spannt, konzentrieren wir uns dann auf verschiedene Muskeln, bewegen 
diese, nehmen geistige Bilder dazu auf und verwöhnen uns durch die dazu-
gehörigen Massagepunkte.

Ich habe sehr viel Freude an dieser Arbeit, weil ich fest davon über-
zeugt bin, daß durch diese ganzheitliche Art der Bewegungen nicht nur 
einzelne Muskelpartien, sondern wirklich der ganze Körper, einschließlich 
der mentalen Verfassung und des psychischen Wohlbefindens, gestärkt 
wird. Außerdem sprechen die Resultate für sich: Seitdem ich die Bewe-
gungen nach den 5 Elementen mit einbeziehe, klagt kaum eine der Frauen 
mehr über Muskelkater!

Mein Kurs ist sehr gut besucht. Die Frauen zeigen Durchhaltevermö-
gen und kommen zur Gymnastik, auch wenn sie mal müde sind, weil sie 
wissen, daß es ihnen hinterher bessergeht, daß sie sich wieder in Balance 
bringen, sich einfach gut fühlen. Dieses Wohlgefühl und die innere Stär-
kung und Ausgeglichenheit dauern – wie mir berichtet wurde – besonders 
deutlich für zwei Tage an. Eine Klientin erzählte mir, daß sie früher jeden 
Monat wegen Rückenschmerzen den Orthopäden aufsuchen mußte. Jetzt, 
seit drei Monaten, nicht mehr. Eine andere Klientin berichtete mir, daß sie 
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sich freue, endlich eine Bewegungsmöglichkeit gefunden zu haben, die sie 
anspricht; bisher habe sie frustriert alle anderen Sportkurse abgebrochen. 

Und ist es nicht der schönste Lohn, wenn am Ende einer Stunde die 
Frauen glücklich sind und finden, daß sie hübscher und entspannter ausse-
hen?

(Michaela Pechel, 41 Jahre, Krankengymnastin)

Fallbeispiel 2: Bewegte Schwangerschaft und sanfte Geburt
Für Schwangere, Babys und Eltern

Ende letzten Jahres bin ich zum zweiten mal Mutter geworden. Nicht 
nur daß ich jetzt reifer bin – meine letzte Schwangerschaft liegt 11 Jahre 
zurück – diesmal erlebte ich die Zeit mit meinem ungeborenen Kind viel 
intensiver und bewußter. Ich las sehr viel und versuchte, das ein oder an-
dere mit in die Zeit der Vorbereitung aufzunehmen. Besonders beeindruk-
kend waren für mich die Bewegungen nach den 5 Elementen. 

Gemeinsam mit meinem Mann „tanzten“ wir – vor allem in den letz-
ten Wochen vor der Entbindung – nahezu täglich durch alle Elemente, 
die das Leben an sich, das Werden, die Geburtsphase, das Heranreifen bis 
hin zur Wiedergeburt repräsentieren. Die langsame Bewegungsform kam 
mir dabei sehr entgegen, weil mein Bauch wirklich schon dick war, ich 
Wasser in den Beinen hatte und alles einfach langsamer gehen mußte. 

Deswegen war ich froh, daß ich mit den Bewegungen nach den 5 Ele-
menten nach J. Woldt etwas zur Verfügung hatte, das mir neben einer ge-
wissen Entspannung und Entlastung auch neue Kraft gab. Ich kam wieder 
auf neue Gedanken und in gewisser Weise auch wieder in neue Aktivität. 
Schließlich hatte ich ja auch noch eine Familie zu versorgen.

Besonders schön war: Mein Mann begleitete mich aktiv. Wir standen 
uns gegenüber und spürten in unsere Körper hinein. Entspannende Musik 
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lief im Hintergrund. Wir fühlten in die Bewegungen hinein und formu-
lierten entsprechende Gedankenbilder, ganz individuell auf unsere Eltern-
schaft abgestimmt. Ein paar Minuten am Tag spürten wir auf diese Art 
und Weise sehr bewußt und intensiv unsere Partnerschaft und machten 
die Zeit der Schwangerschaft zu einem gemeinsamen Erleben.

Als es dann endlich soweit war – ich entband in einem Geburtshaus – 
erfüllte mich unglaubliches Glück und Wohlbehagen. Unser kleiner Sohn 
ebnete sich selbst den Weg auf Erden. Ich bin so froh, daß ich eine so liebe-
volle und sanfte Geburt erleben durfte. Ich bin mir sicher, daß uns dreien 
die Bewegungen nach den 5 Elementen sehr viel psychische und physische 
Unterstützung gegeben und uns in innerer Balance gehalten haben.

Auch heute noch – unser Sohn ist jetzt 
drei Monate alt – bewegen wir uns gemein-
sam, mit unserem Sohn im Tragetuch, nach 
den 5 Elemten und verwöhnen ihn mit 
sanften Bewegungsspielen nach den 5 Ele-
menten und einer speziellen 5 Elemente-
Babymassage am Wickeltisch. Dabei wer-
den die Gelenke massiert, was hervorragend 
gegen Blähungen und Koliken hilft.

(Antje Kordts, 35 Jahre, Mutter und Heilpraktikerin, Bochum)

Gemeinsamer Tanz nach den 5 Elementen mit Tragetuch

Baby-Massage nach den 
5 Elementen



198

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis

Fallbeispiel 3: Wer rastet, der rostet
Hilfe für behinderte und bettlägerige Menschen

Als Heilpraktikerin betreue ich auch einige bettlägerige Patienten zu 
Hause mit den Muskelbewegungen nach den 5 Elementen nach Jürgen 
Woldt. Meine Erfahrungen gerade bei gelähmten Patienten sind durch-
wegs positiv. Die Übungen bringen viel Freude, und wir lachen sehr viel.

Dabei spielt es keine Rolle, wie aktiv die Bewegungen der Arme und 
Beine ausgeführt werden können. Die Hauptsache ist, daß die bettläge-
rigen Menschen ihre Bewegungsfähigkeit spüren und wiederentdecken 
und dadurch motiviert werden, sich selbst zu bewegen, aktiv zu sein und 
sich  – wenn auch nur für kurze Zeit – wieder aufzurichten oder ggf. auf-
zustehen. 

Bei einer 83jährigen Patientin mit schwerer Osteoporose wende ich 
die Bewegungen nach den 5 Elementen ebenfalls ganz bewußt an. Denn 
bei so schweren Beschwerden braucht der Körper eine ganzheitliche Un-
terstützung. Durch die Bewegungen werden nicht nur die Organe, die 
durch das permanente Liegen leicht ermatten, massiert und aktiviert, 
sondern der Körper erinnert sich auch über die Bewegungen an alles, was 
ihm guttut. Über die Bewegung werden Gefühle erinnert, Gefühle der 
Beweglichkeit, des Frohsinns und des Lebens. Und auch in diesem Fall 
glaube ich, daß die emotionale und mentale Ausgeglichenheit, die sich 
über diese Art und Weise der Bewegungen einstellt, sehr, sehr wichtig 
für das Erleben und Wohlbefinden der Patientin ist.

(Antje Kordts, 35 Jahre, Heilpraktikerin, Bochum)
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Fallbeispiel 4: Abnehmen ohne Diät
Mit sechzig fängt das Leben an

Nach einem stressigen Arbeitstag gehe ich am Abend gerne zu einer 
Freundin, die eine Boutique besitzt, um dort ein Schwätzchen zu halten 
und mir die neuen französischen und italienischen Modelle anzusehen. Bei 
dieser Gelegenheit versucht sie, mir moderne Kleidung mit etwas mehr 
„Pep“ zu vermitteln. Bisher war ich sehr zurückhaltend bei ihren Vorschlä-
gen, weil ich der Meinung war, daß ich in einigen Modellen wie eine „ge-
stopfte Leberwurst“ wirkte. 

Als ich das letzte Mal bei ihr war, zeigte sie mir ihre neue Kollektion 
und animierte mich, verschiedene Kleider anzuprobieren. Ich dachte noch, 
warum gibt sie mir die kleinen Größen, und sie meinte, ich wäre schlank 
geworden und welche Diät ich denn gemacht hätte. Ich erinnerte mich 
nun, daß mich auch andere Freundinnen schon wegen meiner Figur ange-
sprochen hatten. Dabei habe ich gar keine Pfunde verloren. Meine Verän-
derung war ein „Abnehmen in Zentimetern“. Das heißt, ich wiege genauso 
viel wie vorher, nur meine Figur ist wohlgeformter und meine Beweglich-
keit hat sich enorm verbessert.

Wie ich das gemacht hätte, wollten einige Freunde und Bekannte wis-
sen. Das ist ganz einfach: Jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen be-
wege ich mich bei fetziger Musik nach den Grundmustern der 5 Elemente, 
und ganz nach Laune spreche oder singe ich meine Gedankenbilder, zum 
Beispiel: Ich wende mich anderen mit Liebe zu, ich bin zufrieden, ich bin 
glücklich, ich handle planmäßig und zielorientiert, ich mag mich, ich lasse 
die Vergangenheit los, ich gestalte mein Leben selbst usw. 

Diese Bewegungsformen mit Zielgedanken, genannt BodySpace®, habe 
ich vor einem Jahr auf einem Mentaltrainingsseminar von Jürgen Woldt, un-
serem Seminarleiter, gelernt, und sie haben mich sofort begeistert. Das Be-
sondere an BodySpace® ist die Kombination von sanften Bewegungen, unter 
Einbeziehung von Bildern und Affirmationen. Das mache ich nun täglich. 

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis
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Im Laufe eines Jahres hat sich mein Körper irgendwie neu struktu-
riert, auch geistig bin ich beweglicher geworden und seelisch im Gleichge-
wicht. Für mich bedeutet das, ich fühle mich mit 60 Jahren besser als mit 
30! Tatsächlich, „mit sechzig fängt das Leben an“. Ich weiß, was ich will. 
Beruflich und privat komme ich jetzt mit Menschen, mit denen ich früher 
Schwierigkeiten hatte, besser zurecht. Beim Tennisspielen bin ich zur Zeit 
in einer Wahnsinnsform, ohne mehr dafür zu trainieren. 

Auch bei den kleinen alltäglichen Dingen gibt es viele Vorteile: Ich 
kann mir meinen Rücken selbst waschen und eincremen, die Füße gut er-
reichen und pflegen, weil im Bereich der Taille und Hüfte keine „Rettungs-
ringe“ mehr sind. Beim Autofahren kann ich den Kopf so drehen, daß ich 
beim Einfädeln in eine Hauptstraße eine gute Übersicht habe. Und wenn 
ich unterwegs bin, lächeln mich fremde Menschen an und unterhalten sich 
mit mir. Das scheint wohl an meiner positiven Ausstrahlung zu liegen.

(Helga Bielawski, 60 Jahre, leitende Angestellte)

Fallbeispiel 5: Fröhlichkeit erfüllt den Raum
Pure Lebensfreude – mal fetzig, mal meditativ, allein oder in der Gruppe

1995, während meiner Ausbildung zur Trainerin für mentale Fitneß, 
lockerte Jürgen Woldt seine Lernabschnitte mit fetziger Musik und einer 
mir damals völlig unbekannten Bewegungsabfolge nach den 5 Elementen 
auf. Das machte uns Lernenden viel Spaß. Wir kamen innerlich und äußer-
lich ins Schwitzen und waren sofort „gut drauf“. Fröhlichkeit erfüllte den 
Raum. Die Konzentration auf die Inhalte fiel uns wieder leicht.

Damals hieß das Ganze „Muskeltanz“. Was für ein „trockener“ Name 
für ein solch wirkungsvolles „Powerpaket“! Zu Hause lernte ich mit Hilfe 
der umfangreichen, bebilderten Broschüre die Bewegungsabfolge mit den 
dazugehörigen Meridianen, Organen, Bildern und Gefühlen. Schon bald 
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darauf begann ich selbst, Mentaltrainingskurse zu geben, und gönnte auch 
meinen Kursteilnehmern bei jeder Gelegenheit diesen wunderbaren Tanz – 
so wie ich es selbst einst erfahren hatte.

Eines Morgens begann ich, nach dem Aufstehen zu langsamer, medita-
tiver Tai Chi-Musik diesen Bewegungszyklus zum sanften Aufwecken mei-
nes Körpers und zur Begrüßung des Tages zu machen. Ich entdeckte das 
Glück der bewußten Langsamkeit und der bewußten Wahrnehmung jeder 
Bewegung. Seitdem gönne ich mir fast jeden Morgen die bewußte Verbin-
dung zu allen meinen Organen, fühle die Dankbarkeit für meine Beweg-
lichkeit und das Geschenk dieses Tanzes. Keine Anstrengung, keine Lei-
stung, Freude, pure Lebensfreude. Wenn ich einmal gefühlsmäßig schlecht 
drauf bin, bringen mich die Bewegungen ohne Anstrengung wieder in Fluß, 
und ich weiß, die Grundlage, um mich besser zu fühlen, habe ich gelegt.

Als ich mit schwersten Lendenwirbelproblemen nach zwei Wochen 
Bewegungsunfähigkeit wieder begann, meinen Körper sanft in Bewegung 
zu bringen, war der 5-Elemente-Tanz das, was ich ohne Überlastung so-
fort wieder machen konnte. Mittlerweile verbinde ich morgens das 5-Ti-
beter-Yoga, das Rückentraining und den 5-Elemente-Tanz miteinander. 
Das harmonisierende Element ist dabei der 5-Elemente-Tanz.

Mit Kursteilnehmern in Urlaubsworkshops und Seminaren oder bei 
Studienkontaktreisen ist der 5-Elemente-Tanz morgens ein fester Bestand-
teil zur Begrüßung des Tages, je nach Klima unter freiem Himmel oder 
im Haus. Begleitet wird mit Tai Chi-Musik oder Professor Trance, „Breath 
of Fire“, Trance Dance 1 von Frank Natale. Die Teilnehmer können dank 
der ausführlichen Beschreibung in der Broschüre von Jürgen zu Hause die 
Übungen weitermachen, allein, mit Partner oder Partnerin oder mit den 
Kindern. Danke für diese wundervolle Kreation!

(Ulrike Ammon-Rupprecht aus Schweinfurt am Main, Jahrgang 1947, 
Seminarleiterin, Trainerin für mentale Fitneß (DGMT), mit eigenem Men-
talstudio „Sonnenwirbel“, Entspannungsoasen auf internationalen Messen, 
Studienkontaktreisen)
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Fallbeispiel 6: Wenn Arbeit glücklich macht
Modernes mentales Körpertraining in der Gruppe

Als Inhaberin eines Gymnastikstudios in Düsseldorf habe ich sehr viel 
mit Menschen zu tun. In den letzten Jahren bot ich vorwiegend klassisches 
Bewegungstraining, wie z.B. Rückenschule, sowie Ausdauersport und Yoga 
an. Ich spürte aber immer, daß meine Kunden mehr wollten, als sich nur 
zu bewegen. Sie waren da, um zu kommunizieren, mit Leib und Seele. 
Nicht das Abspulen einer Trainingseinheit stand im Vordergrund, sondern 
das gemeinsame Erleben in der Gruppe, der Kontakt zu Gleichgesinnten, 
das Gespräch untereinander und mit mir.

Privat beschäftigte ich mich schon lange mit 
Meditation. Mir war aber irgendwie noch nicht klar, 
wie man im Freizeitbereich das Denken, das Gefühl, 
den Lebensspaß usw. in Bewegung integrieren könn-
te, so daß es wirklich jeden anspricht. Ich suchte 
nach Fortbildungsmöglichkeiten und wurde fündig: 
Ich ließ mich zur Wellness-Trainerin ausbilden und 
bekam mit dem multisensorischen Wellness Erleb-
nis konzept nach den 5 Elementen, BodySpace®, 
BodySense® und dem Erfolgskarussell® von Jürgen 
Woldt, genau das richtige Konzept in die Hand, das meine Ansprüche und 
die meiner Kunden zufriedenstellen sollte.

Heute – 5 Wochen nach der Eröffnung meines multisensorischen Well-
nessErlebnisraums® – biete ich elf Stunden pro Woche mit Begeisterung 
Gruppentraining nach den 5 Elementen an. Die Rückmeldung meiner Kli-
enten ist phantastisch. Wir haben viel Spaß zusammen und ich beobach-
te schon nach kurzer Zeit Veränderungen meiner Klienten im Körperaus-
druck und im Verhalten. 

So trainiere ich z.B. mit einer Gruppe von Jugendlichen. Einer unter 
ihnen wurde wegen Drogenmißbrauchs ärztlich behandelt und nimmt zur 
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Zeit noch Medikamente. Nach der 5. Trai-
ningsstunde habe ich diesen Jugendlichen 
zum ersten Mal lachen und in gelöster Kör-
perhaltung gesehen. Das sind Momente in 
meiner Tätigkeit, die mich selbst glücklich 
machen. Eine andere Klientin, die gerade 
ihre Mutter verloren und selbst eine schwe-
re Brustoperation hinter sich hatte, sagte zu mir bereits nach der 2. Trai-
ningsstunde: „Ich fühle mich jetzt wieder stark. Meine Seele fängt an zu 
springen.“ 

So könnte ich noch über viele positive Rückmeldungen – auch wenn 
es mitunter nur ganz kleine sind – berichten. Meine Freude ist groß, und 
ich bin dankbar, daß ich über die Kraft und Energie verfüge, die mich 
weiter wißbegierig sein läßt, die mich offen macht für neues Lernen und 
die mir das Bewußtsein gibt, intuitiv das Richtige zu tun.

(Karin Klockhaus, 50 Jahre, Sportlehrerin, Gymnastiklehrerin und 
Wellness-Trainerin der do it-wellnessAkademie, Inhaberin des Klock-
haus-Gymnastikstudios, Düsseldorf)

Fallbeispiel 7: Frei von Rücken-, Schulter- und Nackenschmerzen
Mit dem Back-check von Dr. Wolff bestätigt

Man braucht nicht in einem Reha- und Gesundheitszentrum zu arbei-
ten, um zu wissen, daß sehr, sehr viele Menschen unter Rücken-, Schulter- 
und Nackenschmerzen leiden – und dies oft chronisch. Betroffene Men-
schen sind meist Langzeitpatienten.

Es freut mich besonders, hier über einige Erfahrungen mit Klienten 
mit solchen Symptomen zu berichten, die in unserem Reha- und Gesund-
heitszentrum mit dem multisensorischen 5-Elemente-Training erfolgreich 
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trainiert und dadurch den Weg zur Genesung gefunden haben. Die Erfol-
ge wurden durch das Computerkontrollgerät Back-check von Dr. Wolff 
eindrucksvoll dokumentiert. Auszugsweise finden Sie einen Abdruck ei-
nes Computerauszugs unter Fallbeispiel 7.5.

Fallbeispiel 7.1: 
 Hier handelt es sich um eine Frau mittleren Alters, die krankengym-

nastisch wegen Schulter- und Rückenschmerzen behandelt wurde. 
Das Behandlungsziel war, die statische Haltemuskulatur des Rump-
fes (Bauch und Rücken ) zu kräftigen. Als Therapieform wählten wir 
das Gruppentraining nach den 5 Elementen nach J. Woldt im multi-
sensorischen Wellness-Erlebnisraum. 

 Nach drei Wochen wurde ein sog. Back-check gemacht. Mit diesem 
apparativen Test wird die vorhandene Kraft und das Verhältnis der 
Muskeln untereinander gemessen. Die Ergebnisse werden sehr an-
schaulich bildlich dargestellt und in Prozentrangwerten dargestellt. 
Die Analyse des Tests zeigte nach dem 5-Elemente-Training nach J. 
Woldt keine Muskeldysbalancen mehr und bestätigte gute Kraftver-
hältnisse. Die Patientin war weitgehend schmerzfrei. Es ging ihr nach 
eigenen Angaben sehr gut.

Fallbeispiel 7.2:
 Eine Frau mittleren Alters mit starken Schulterschmerzen kam zu uns, 

weil sie mit dem rechten Arm nicht mehr telefonieren konnte. Als 
Therapieform wählten wir Gruppen- und Einzeltraining mit dem mul-
tisensorischen 5-Elemente-Training, ErfolgsKarussell®. Der Thera pie-
erfolg stellte sich bald ein: Nach ca. 6 Kursstunden erzählte sie, daß sie 
wieder ganz normal den Arm bewegen könne, vor allen Dingen beim 
Telefonieren.
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Fallbeispiel 7.3:
 Aus dem gleichen Kurs wie Fallbeispiel 7.2. Die Frau sprach schon 

nach der ersten Stunde davon, daß ihre Verspannungen im Nacken-
bereich erheblich besser geworden seien und sie total begeistert von 
dieser Form der Anwendung sei.

Fallbeispiel 7.4:
 Eine Patientin aus der Reha-Abteilung mit 20 EAP-Maßnahmen 

(EAP = erweiterte ambulante Physiotherapie = Krankengymna-
stik, physikalische Therapie und medizinisches Aufbautraining) 
stellte sich uns vor. Auch nach der 15. klassischen Behandlung woll-
te sich bei ihr keine Besserung der Rückenschmerzen, insbesondere 
an den Brustwirbeln (1. + 5./6. Brustwirbel) und Halswirbeln (6./7. 
Halswirbel) einstellen. Wir wählten folgende Therapieform: eine 
Wirbelsäulentherapie nach Dorn mit 4tägiger Nachbehandlung mit 
dem multisensorischen 5-Elemente-Training nach J. Woldt.

 Therapieerfolg: Nach einer kurzen Trainingszeit war die Patientin 
schmerzfrei und hatte ihren normalen Bewegungsradius und -rhyth mus 
wiedergefunden.        

Fallbeispiel 7.5:
 Eine 25jährige, etwas ungelenkig erscheinende Frau kam zu uns mit 

der Bitte, sie etwas fitter für einen geplanten beruflichen Auslandsauf-
enthalt zu machen. Sie hatte keine spürbaren körperlichen Symptome, 
nur den Eindruck, sie müsse jetzt einmal etwas für sich selbst tun. Sie 
wolle sich einfach besser fühlen.

 Der Funktionstest Anfang April (Abb. nächste Seite) zeigte eine mus-
kuläre Dysbalance vor allem in der Bauch-, Rücken- und Beinmus-
kulatur (vgl. grau unterlegte Muskelpartien auf dem Testblatt). Wir 
beschlossen, kein klassisches, defizitorientiertes Training zu verordnen, 
sondern nach den 5 Elementen am ErfolgsKarussell® nach J. Woldt 
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1. Testergebnis April : 
Muskuläre Dysbalancen feststellbar (grau unterlegte Bereiche)
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2. Testergebnis Mai: 
Keine muskulären Dysbalancen mehr feststellbar
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im multisensorischen Wellness-Erlebnisraum zu trainieren. Der Trai-
ningsumfang belief sich auf 8 Wochen. Pro Woche wurde einmal für 
45 Minuten an den Geräten trainiert. Das Training wurde inhaltlich 
unterschiedlich gestaltet (sanfte, langsame meditative Bewegungen, 
speziell ausgesuchte Bewegungen nur aus einem Element, Bewegun-
gen aus dem Wachstums- und Kontrollzyklus der chinesischen Ener-
gielehre).

 Schon nach der ersten Trainingseinheit bedankte sich die Klientin mit 
den Worten: „Endlich konnte ich mich erleben!“ Dieser entscheidende 
Gefühlsausdruck und das Wohlbefinden der Klientin wurden durch 
einen erneuten Test acht Wochen später auch auf rein muskulärer Ebe-
ne bestätigt. Alle Muskeln spielten harmonisch zusammen. Es bestan-
den keine Dysbalancen mehr. Erkennbar ist dieser entspannte Zustand 
auf dem Testblatt durch die weißen Muskelpartien der oben liegenden 
Muskulatur (siehe Abb. vorherige Seite). Ebenso bestätigen die Säu-
lendiagramme unterschiedliche Prozentwerte vor und nach der Trai-
ningsphase. Der gemessene Wert in der Extension der Rückenmusku-
latur ist von 91,3% auf 142,3% gestiegen. Der Flexionswert ist bei 
103% gleich geblieben. Die Referenzwerte belaufen sich jeweils um 
100%.

 Unsere Klientin hatte ihr persönliches Ziel in nur kurzer Zeit erreicht: 
sich einfach nur gut fühlen. Daß ihr Gefühl sie nicht trog, war auf sehr 
einfache Weise durch die Computeranalyse bestätigt worden. Manch-
mal ist das ganz gut so. Dann hat man es schwarz auf weiß!
(Wolfgang Iwanowski, 35 Jahre, Diplom-Sportlehrer und Sport-

therapeut; Gründungsmitglied und Dozent der do it-wellnessAkademie 
international)
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Fallbeispiel 8: Der kleine Piepser
Für die Konzentration und das Lernen

Hätte ich vorher geahnt, wieviel Spaß meine Schulkinder mit dem 
5-Elemente-Tanz haben würden, hätte ich ihn schon früher eingeführt. 
Bislang dachte ich, der Tanz wäre für Kinder vielleicht zu kompliziert. 
Weit gefehlt! Ich habe den Tanz in langsamer Form in einer ersten, vier-
ten und siebten Klasse getanzt. Die Kinder waren durchweg sehr ange-
tan von den langsamen Bewegungen und klatschten nach Beendigung 
des Tanzes spontan Beifall.

Seitdem werde ich immer wieder gefragt, ob wir nicht gemeinsam 
tanzen könnten. Natürlich! Ich 
lege eine passende Musik auf und 
genieße selbst die Ruhe, Konzen-
tration und Aufmerksamkeit der 
Kinder. Dies mache ich nicht nur 
im Sportunterricht, sondern auch 
zwischendurch im Unterricht und 
stelle fest, wie gut uns die Bewe-
gungen tun.

In der ersten Klasse habe ich zu dem Tanz eine kleine Geschichte erfun-
den. Ich nenne sie „Der kleine Piepser“. Die Geschichte erzählt von einem 
kleinen Vogel, der noch im Ei sitzt und sich daraus befreien will. Er drückt 
an die Eierschale und bricht sie 
auf. Er faltet seine Flügel ausein-
ander, bringt sie in verschiedene 
Flugpositionen, testet seine Bei-
ne, die er ja beim Landen braucht, 
und fliegt dann gleitend durch 
die Luft. Auf seiner Reise erlebt er 
verschiedene Abenteuer. So muß 
er z.B. gegen einen Habicht beste-
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hen und trifft viele andere Vögel. Einer davon ist die Piepserin, in die er 
sich verliebt ... In diese Geschich-
te eingebettet sind Variationen der 
klassischen Affirmationen und Bil-
der, die den jeweiligen Muskelbe-
wegungen zugeordnet sind.

Ich halte diese Bewegungsform 
aus mehreren Gründen für sehr 
wertvoll. Die Kinder bewegen sich 
nicht nur, sondern werden unter anderem konfrontiert mit verschiedenen 
Gefühlen, Farben und Gerüchen. Manchmal glaube ich sogar, beobachten 
zu können, wie sich das energetische Feld der Kinder klärt und unglaubli-
che Freude, Harmonie und Energie im Raum herrschen.

Eine solch gute Stimmung und Lernatmosphäre willentlich im Klas-
senzimmer zu erzeugen ist gar nicht so einfach, wenn man die Lebensge-
schichten und Ängste der Kinder kennt. Aber Kinder wissen einfach, was 
ihnen guttut!

(Renate Suchy, 35 Jahre, Sonderpädagogin, Montessori-Pädagogin, 
Herne)

Fallbeispiel 9: Mit dem richtigen Warming-up zu Höchstleistungen bei 
der Weltmeisterschaft

Als Außenseiter fast aufs Treppchen

Als Sportphysiotherapeut durfte ich im Jahr 1999 die Deutsche Na-
tionalmannschaft im Korfball (eine dem Korbball verwandte Sportart, 
bei der die Spieler versuchen, einen kleinen Lederball in den Korb des 
Gegeners zu werfen) mit auf die Weltmeisterschaften nach Australien be-
gleiten. Unter anderem war ich zuständig für das Warming-up vor dem 

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis



211

Die Elemente-Bewegungen in der Praxis

Spiel. Als Außenseiter galten wir allgemein als „nicht bedrohlich“, den-
noch wollten wir unser Bestes geben.

Da ich einige Monate vorher bei einem Seminar von Jürgen Woldt 
eine völlig neue Art der Bewegung, die mit einer zielgerichteten menta-
len Ausrichtung gekoppelt war, kennengelernt hatte, integrierte ich auch 
diese Bewegungsformen mit in das Warming-up, so wie ich es immer ge-
macht hatte und die Mannschaft es auch von mir kannte. So bereitete 
ich die Spieler mental und energetisch über die Bewegungen nach den 5 
Elementen auf ihr Spiel vor. 

Anfangs lächelten einige Sportler über die teilweise auch witzigen 
Übungen, wie z.B. das Ohrenausreiben (hier liegen bekanntermaßen alle 
Akupunkturpunkte) und das Überkreuzlaufen (für eine optimale Körper-
koordination). Doch unbeirrt und weil ich selbst am eigenen Körper erfah-
ren hatte, welche unglaublich harmonisierenden Körperprozesse damit in 
Gang kommen, zog ich mein Übungsprogramm durch.

Um mich kurz zu fassen, „wir“ spielten uns bis auf den 4. Platz!!! Das 
war für uns alle ein völlig unerwarteter Erfolg. Später, bei den Siegesfeiern 
der Weltmeisterschaften im Korfball wurde ich permanent von den auslän-
dischen Mitbewerbern gefragt, wie ich die Spieler auf solch eine Höchst-
leistung vorbereitet hätte. Und siehe da: Es dauerte nicht lange, da sahen 
wir die Australier, Japaner und Chinesen sich heftig die Ohren reiben!

(Hans-Peter Hasenberg, 48 Jahre, Sportphysiotherapeut, Castrop-
Rauxel)

Fallbeispiel 10: Wenn Fett sich neue Wege sucht
Bindegewebsschwächen wie weggeblasen 

Seit einigen Wochen habe ich die Bewegungen nach den 5 Elementen 
nach J. Woldt in meine Gymnastikstunden integriert. Immer schon war 
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ein Schwerpunkt meiner Arbeit als Gesundheitsberaterin für Sport, die 
Körperwahrnehmung der Teilnehmer so zu schulen, daß sie daraus resul-
tierende wichtige Erfahrungen auch im Alltag umsetzen können.

Durch das multisensorische Bewegungstraining nach den 5 Elementen 
aber sind mit dem Duft, den Farben, den Gerüchen, der Musik und den 
Affirmationen wichtige, erlebnisorientierte sensorische Impulse dazuge-
kommen, die ich in dieser Art und Weise noch nie kombiniert hatte. Auch 
gezielte, auf die Bewegungen nach den 5 Elementen abgestimmte Massa-
gen habe ich bisher nicht gemacht. Der Erfolg, der Spaß und die Begeiste-
rung meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen aber, wie wertvoll sie 
sind. 

Seitdem ich das 5-Elemente-Training in meinen Wirbelsäulengym-
na stik stunden integriert habe, erhalte ich wirklich sehr beeindrucken-
de Rückmeldungen von meinen Teilnehmerinnen. So berichtete mir eine 
71jährige Dame, daß sie gleich in der ersten Woche nach dem 5-Elemen-
te-Training, ohne Unterstützung irgendeiner Diät, 3 kg abgespeckt hat-
te, die sie bis heute – auch nach den Weihnachtsfeiertagen – nicht wieder 
zugenommen hat. Was aber fast noch beeindruckender ist: Sie litt schon 
seit vielen Jahren an einer sogenannten Fettschürze am Unterbauch, einer 
Bindegewebsschwäche, die sich innerhalb einer Woche vollständig zurück-
gebildet hatte! Diese Dame ist überglücklich über ihren persönlichen Er-
folg, fühlt sich jetzt sehr wohl und ist mit ihrem Gesundheitszustand sehr 
zufrieden, was in den 12 Monaten zuvor, nach diversen Krankheiten, gar 
nicht mehr der Fall war.

(Gabriela Wichmann, 41 Jahre, Gesundheitsberaterin für Sport, Lüt-
jensee)
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Fallbeispiel 11: Dankesmitteilungen
Neue Sichtweisen fürs Leben

Für gewöhnlich erreichen uns nach jedem Seminar Dankesbriefe oder 
Seminarteilnehmer rufen uns an und berichten uns von positiven Begeben-
heiten, was ihre erweiterten Fähigkeiten angeht, persönliche Alltagssitua-
tionen zu meistern.

So z.B. eine Frau mittleren Alters, die uns mitteilte, daß ihr Mann 
plötzlich arbeitslos geworden sei, sie aber unerwartet gut diese Situation 
handhaben konnte. Ihre Fähigkeit, sich mit dieser veränderten Situation 
konstruktiv auseinanderzusetzen und darin auch neue positive Möglichkei-
ten zu sehen, führte sie auf das multisensorische 5-Elemente-Training und 
die dabei gelehrten Inhalte zurück.

Ebenso schrieb uns eine erfolgreiche, junge Frau, die in ihrem Leben 
bislang alles erreicht, aber noch nicht den Partner fürs Leben gefunden hat-
te, daß sie nun täglich die Bewegungen in ihrem Element tanze und sich 
jetzt für eine neue Partnerschaft entschieden habe. Die Inhalte des Semi-
nars und des 5-Elemente-Trainings hätten ihr neues Vertrauen und innere 
Stabilität gebracht.
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Index
Gesundheitsprophylaxe und Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte

Wir haben Sie in dem den Fallbeispielen vorangegangenen Teil des Bu-
ches ausführlich mit den Bewegungen nach den 5 Elementen vertraut ge-
macht, so daß diese für Sie jetzt leicht anzuwenden sind. Sicher haben Sie 
schon „Ihr Element“ anhand der Geburtsjahresliste (S. 90/91) gefunden. 
Ihr Geburtselement gibt einen Hinweis darauf, mit welchen Lebensaufga-
ben Sie im Leben vornehmlich betraut sind.

 Jeder von uns trifft immer wieder auf ganz zielgerichtete Herausfor-
derungen, Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – je nachdem, 
welchem Geburtselement er angehört. Insofern haben Sie bislang mit 
den Bewegungen Ihres jeweiligen Geburtselementes und den dazugehö-
rigen Affirmationen/Gedankenbildern und den sinnlichen Anreizen eine 
hervorragende Möglichkeit, mehr über Ihre Lebensaufgaben zu erfahren 
und das Wachstum Ihrer Persönlichkeit vorbeugend und zielgerichtet zu 
unterstützen. 

Bei regelmäßiger Anwendung werden Sie feststellen, daß sich Ihre 
Sichtweise den Herausforderungen des Lebens gegenüber zunehmend ver-
ändert und Ihnen Ihr Alltag leichter erscheint. In Wirklichkeit ist es aber 
nicht der Alltag, der sich verändert hat, es sind Sie! Jedesmal, wenn Sie 
sich nach den 5 Elementen bewegen, erhöht sich Ihre Eigenenergie. Die-
ses gesteigerte Niveau an Lebensenergie ist es, was alltägliche Herausfor-
derungen und Probleme zu kleinen Routineaufgaben werden läßt.

Was ist aber nun, werden Sie sich fragen, wenn man einmal wirklich 
erkrankt ist oder in einer emotionalen Krise steckt? In jedem Fall raten wir 
Ihnen, jeden körperlichen und gefühlsbedingten Schmerz, jede Krankheit 
ernst zu nehmen und sie als Ausdruck einer Verständigung zu betrachten, 

Index
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die Ihr Körper mit Ihnen, mit Ihrem Geist, sucht. Ihr Körper meldet sich 
beizeiten und sendet Ihnen durch Schmerzen und Krankheiten Warnsigna-
le. Dadurch fordert er Sie auf, etwas an Ihrem Lebensstil zu verändern. Sie 
haben dann die Wahl, Ihrem Körper Aufmerksamkeit zu schenken oder 
genauso weiterzumachen wie bisher.

Ein kleiner Exkurs:
Wir vergleichen die Warnsignale unseres Körpers gerne mit dem Kontrollsystem 

eines Autos. Was machen Sie, wenn auf Ihrem Armaturenbrett im Auto die Kon-
trollampe für den Ölstand rot aufleuchtet? Fahren Sie dann noch mehrere hundert 
Kilometer weiter? Sicher, Sie könnten das Aufleuchten mißachten. Sie könnten das 
Öllämpchen auch herausdrehen oder einfach überkleben, weil Sie das ständige Auf-
leuchten stört. Und Sie könnten sich sagen, das klappt doch alles noch ganz gut. 
Mein Auto fährt trotzdem, obwohl ich nicht auf das Warnsignal eingegangen bin. 
Das wird eine ganze Weile noch gut gehen – bis dann eines Tages ... Sie wissen 
selbst, daß der Motorschaden irgendwann erheblicher sein wird, als es der Aufwand 
gewesen wäre, nur einmal ein paar Liter Öl nachzufüllen.

Kommen wir zurück zu unserem Körper, unserem Selbst: Unser Kör-
per, unser Selbst (auto = griechisches Bestimmungswort für unser Selbst), 
verhält sich ähnlich wie unser Auto im oben genannten Exkurs. Es ist ein-
fach sinnvoll, auf Warnsignale zu reagieren und entsprechend zu handeln. 
Unser Körper hat wirklich ein phantastisches Kontrollsystem! 

Mit den Bewegungen nach den 5 Elementen und den entsprechenden 
Affirmationen und sinnlichen Anreizen verfügen Sie nun über eine wirksa-
me Möglichkeit, auf das Kontrollsystem Ihres Körpers einzugehen und Ihre 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Damit ebnen Sie sich selbst und Ihrem 
behandelnden Arzt oder Therapeuten den Weg zu einer schnelleren Gene-
sung. Wir haben für diese Fälle einen kleinen Index erstellt, in dem Sie ver-
schiedene Gemütszustände und Krankheiten und deren hauptsächlichen 
Bezug zu den 5 Elementen aufgelistet finden.

Index
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Gebrauchsanleitung für den Index

Der Index ist alphabetisch geordnet. Die Handhabung ist einfach 
und schnell.

•	 Problem: Suchen Sie sich das Krankheitsbild heraus, das Sie interessiert.
•	 Element/Energiekreis: Hier erhalten Sie Auskunft darüber, aus welchem 

Element Sie Unterstützung bekommen. Ganz zielgerichtet haben wir 
auch innerhalb des Elements auf den Energiekreis (Meridian) Bezug 
genommen, der maßgeblich bei dem jeweiligen gesundheitlichen Pro-
blem betroffen ist. 

•	 Bewegung: Unter dieser Rubrik finden Sie dann die konkrete Bewegung 
beschrieben, die den betroffenen Energiekreis wieder aktiviert. Für zu 
Hause haben wir eine Bewegungsform ohne Geräte gewählt, für Men-
schen, die gerne ins Fitneß- und Wellness-Studio gehen, haben wir bei 
„Studiobewegung“ entsprechende Trainingsgeräte angegeben. Lassen 
Sie sich nicht dadurch stören, daß diese Bewegungen manchmal ande-
re Muskelpartien ansprechen als jene ohne Geräte. Die Wirksamkeit 
des Bewegungstrainings ist dieselbe, da wir einen spezifischen Energie-
kreis durch verschiedene Muskeln aktivieren können.

•	 Positives Gedankenbild: Unter „Positives Gedankenbild“ erhalten Sie je-
weils vier Affirmationen, die Sie laut aussprechen oder auch nur den-
ken können. Die erste Affirmation bezieht sich übergeordnet auf das 
Element. Die zweite und dritte Affirmation beziehen sich auf einen En-
ergiekreis innerhalb des angegebenen Elements, der energetisch dem 
gesundheitlichen Problem zugeordnet wird. Die vierte Affirmation 
schließlich bezieht sich dann sehr zielgerichtet auf das jeweilige ge-
sundheitliche Problem.

Index
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Allgemeine Empfehlungen

Die Bewegungen nach den 5 Elementen unterstützen Sie bei Ihrer Ge-
sundheitsvorsorge und bei der Nachbehandlung, in der Rekonvaleszenz, 
ersetzen aber keinesfalls einen Artzbesuch. Sollten Sie unter einem gesund-
heitlichen Problem leiden, raten wir Ihnen deshalb unbedingt, vor dem 
Praktizieren der Übungen einen Arzt zu konsultieren.

• Zum Zeitaufwand

 Zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge empfiehlt es sich natürlich,  täg-
lich alle Bewegungen der 5 Elemente durchzuführen. Die Zeit, die ein 
geübter Mensch dazu benötigt, sind etwa 10 Minuten pro Tag. Wenn 
Sie nach dem Index problembezogen trainieren wollen, reicht ein zeit-
licher Bewegungsumfang von 1 Minute. Wir empfehlen, die Körper-
übungen drei- bis fünfmal zu wiederholen. 

 Ausdehnen können Sie die Übungen, so lange Sie wollen und es Ih-
rem Körper zuträglich ist. Auch das Bewegungstempo können Sie auf 
Ihr Bewegungsbedürfnis und Ihre Bewegungsmöglichkeiten abstim-
men. Langsame, meditative Bewegungen, bei denen Sie bewußt Ihre 
Bewegungen und Körperpositionen wahrnehmen, fordern unsere Pro-
priozeption (Muskelwahrnehmung) stärker heraus und stimulieren in-
sofern unseren Körper nachhaltiger. Ebenso ist es möglich, die Bewe-
gungen nach den 5 Elementen rhythmisch durchzuführen, so wie Sie 
es aus dem Aerobic kennen (siehe Begleitvideo zum Buch).

 Achten Sie bei der Durchführung der Bewegungen nur immer auf das 
Wohlbefinden Ihres Körpers. Bleiben Sie bei dem Bewegungsradius, 
der Ihnen liegt, und gehen Sie nie über die Schmerzgrenze! Grundsätz-
lich gilt: Bewegen Sie sich innerhalb der Bewegungen nach den 5 Ele-
menten stets so, wie es Ihnen Spaß macht!
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• Zur Durchführung

 Die Bewegungen, so wie sie hier beschrieben sind, werden im Stand 
durchgeführt. Grundsätzlich sind sie aber in jeder Position durchführ-
bar. Bettlägerige Menschen oder Menschen mit Behinderungen kön-
nen die Bewegungen nach den 5 Elementen auch im Liegen oder im 
Sitzen ausführen. Wenn Ihr aktiver Bewegungsapparat teilweise (durch 
Schmerzen oder ähnliches) eingeschränkt ist, ist es auch möglich, sich 
die Bewegungen einfach nur aktiv vorzustellen oder passiv durchfüh-
ren zu lassen (vgl. hierzu auch die Fallbeispiele).

 Sie sehen, alles ist möglich. Sie können nichts falsch machen.

• Grundsätzliches

 Verbinden Sie immer die Bewegung mit wenigstens einer Affirmation, 
die Sie unter der Rubrik „Gedankenbild“ finden. Damit erzielen Sie die 
größte Wirksamkeit. Wenn Sie wollen, schlagen Sie unter dem Kapitel 
„Die 5 Elemente“ noch einmal nach, welcher Duft, welche Farbe oder 
welche Musik Sie weitergehend unterstützt.
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Der Anfang ist das Ende.
Das Ende ist der Anfang.

Zwischen diesen beiden Enden bewegen wir uns im Leben,
kaum einen Atemzug lang und einen Hauch im kosmischen Wind.
Und doch so wichtig als Erfahrungsreich für die Endlosigkeit,
in der ein permanentes Fest der Beständigkeit herrscht.

Ich erinnere nicht, aber ich spüre.
Ich weiß nicht, aber ich vertraue.
Ich sehne mich nicht, aber bin voller Erwartung und Freude

(Jürgen Woldt, 12/98 Philippinen)
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• Ablehnung
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich 45 Grad vom Körper weg. Die Hand-

flächen weisen nach außen. Die Bewegungen der Arme gehen, zum Körper 
weisend, hin zu den Oberschenkeln. (wie ein Pinguin) Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich wertschätze mich und andere.“

• Abnehmen
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Position Ihre Arme und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich wähle Nahrungsmittel, die mich schlank ma-
chen.“

• Abszesse im Mund
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker ( Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade bleibt (vgl. halbe Knie-
beuge). Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich achte Menschlichkeit und akzeptiere Fehler.“

• Ärger
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und winkeln Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen
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Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und Fühlen ist klar und eine Ein-
heit.“ „Ich liebe andere wie mich selbst.“

• Akne
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich akzeptiere mich.“

• Allergie
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unter schenkel flexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Beinbeuger 
liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich kenne meine Grenzen.“

• Allergie, Nahrungsmittel
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihren Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Mein Magen nimmt Speisen dankbar auf.“

• Anämie
Element/Energiekreis: Erde/Milz Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
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Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Mein Blut ist voller Kraft.“

• Angina pectoris
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Mit geschlossenen Beinen stehen Sie fest auf dem Boden. Bleiben Sie 

nun auf einem Bein stehen. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach außen 
(seitliches Abspreizen der Beine). Studioübung: Abduktoren 

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Ich habe einen guten 
Kontakt zu meinem Herzen.“

• Angst
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich liebe Her-
ausforderungen und handhabe sie mit Leichtigkeit.“

• Antriebslosigkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Position Ihre Arme und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Mein Stoffwechsel ist ausgeglichen.“ „Ich habe Auf-
trieb, lache und genieße das Leben.“

• Appetitmangel
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
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Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 
gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich habe alle Möglichkeiten des Aufnehmens und Wachsens.“

• Appetitstörung
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich in einem Winkel von 45 Grad vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (vgl. Pinguin). 
Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Es bereitet mir Freude, zu geben und zu 
nehmen.“

• Asthma
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich lasse meinen Atem kommen und gehen.“

• Arbeitswut
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihren Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich arbeite in einem mir zuträglichen Rhythmus.“
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• Arteriosklerose
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und winkeln Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Meine Blutgefäße sind elastisch und offen für alle 
Nährstoffe.“

• Atembeschwerden
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich atme leicht.“

• Augenbeschwerden
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Alles Neue erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Meine Sicht ist 
klar und gut.“

• Auseinandersetzungsfähigkeit
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich in einem Winkel von 45 Grad vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen
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Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Aus meinem Mund kommt ein Ausdruck 
von Liebe und Wahrheit.“

• Austausch, in jeder Form (fehlender)
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich genieße es, unter Menschen zu sein und mich auszutauschen.“

• Bandscheiben
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich liebe Her-
ausforderungen und handhabe sie mit Leichtigkeit.“

• Bänder, instabile
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Meine Bänder sind kräftig und bewegen mich in die richtige Richtung.“

• Bauchspeicheldrüse
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
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Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich entscheide mich für die Süße des Le-
bens.“

• Bindehautentzündung
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich vertraue 
meinen Wahrnehmungen.“

• Blähungen
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Mein Körper produziert wirkungsvolle 
Verdauungsenzyme im Überfluß.“

• Blasenentzündung
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
te rnativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich scheide Gifte wirksam aus.“

• Blasenschwäche → Enuresis
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• Blockaden, innere
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade bleibt (vgl. halbe Knie-
beuge). Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich achte Menschlichkeit und akzeptiere Fehler.“

• Blutdruck, hoher
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Alles Neue erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Mein Blut fließt 
leicht und freudig durch meinen Körper.“

• Blutdruck, niedriger
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich bin frisch, 
lebendig und kraftvoll.“

• Blutdruckschwankungen
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Mit geschlossenen Beinen stehen Sie fest auf dem Boden. Bleiben Sie 

nun auf einem Bein stehen. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach außen 
(Bein seitlich abspreizen). Studioübung: Abduktoren

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich über-
nehme Verantwortung für mich.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Meine 
Durchblutung und mein Kreislauf sind einwandfrei.“
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• Bodenständigkeit, mangelnde
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich stehe mit beiden Beinen im Leben.“

• Bronchialasthma
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Mein Atem fließt ganz von selbst ein und aus.“

• Bronchitis
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich habe kräftige, gesunde Atmungsorgane.“

• Brust- und Bauchverkrampfungen
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und winkeln Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
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ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Mein Brust- und Bauchraum ist entspannt.“

• Demut, mangelnde
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich bin weitherzig und nachsichtig.“

• Demütigung
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich bin selbstbewußt und dankbar.“

• Depression
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Gehen 

Sie nun leicht in die Hocke und drücken Sie sich mit den Beinen wieder nach 
oben. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade bleibt (vgl. halbe Kniebeu-
ge). Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich nehme die vielfältigen Herausforderungen des Lebens als lebens-
wert an.“

• Diabetes
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 
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Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich genieße die Süße des Lebens.“

• Dickdarm
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Beinbeuger 
liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Mein Dickdarm ist kräftig und 
gesund.“

• Dickdarmentzündung → Kolitis

• Dünndarm
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade bleibt (vgl. halbe Knie-
beuge). Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Mein Dünndarm verdaut und verarbeitet meine Nahrung auf best-
mögliche Art und Weise.“

• Durchblutungsstörungen
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Sie stehen mit geschlossenen Beinen fest auf dem Boden. Bleiben Sie 

nun auf einem Bein stehen. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach außen 
(seitliches Abspreizen des Beines). Studioübung: Abduktoren

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Meine Durchblutung 
und mein Kreislauf sind einwandfrei.“
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• Durchfall
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich 45 Grad vom Körper weg. Die Hand-

flächen weisen nach außen. Die Bewegungen der Arme gehen, zum Körper 
weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pinguin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Meine Verdauung ist vollkommen in Ord-
nung.“

• Eierstöcke
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich lebe meine 
Sexualität und bin kreativ.“

• Eifersucht
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe und winkeln Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen 

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich bin liebenswert und werde geliebt.“

• Einfühlungsvermögen, mangelndes
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich denke, bevor ich handle.“ „Ich erlaube 
mir und anderen die Freiheit, Fehler zu machen.“
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• Einsamkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Position Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich liebe und akzeptiere mich und andere.“

• Ekzeme
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihrem Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich bin in Sicherheit.“

• Elastizität, muskuläre
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Meine 
Muskeln sind kräftig und bewegen mich mit Leichtigkeit.“

• Ellenbogenbeschwerden
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Meine Ellenbogen sind beweglich.“
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• Empörung, selbstgerechte
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben 

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen 
Ebenen.“„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung einge-
stimmt.“ „Ich achte den Standpunkt anderer.“

• Entfremdung
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich fühle tiefe Verbundenheit mit meiner 
Umgebung und meinen Mitmenschen.“

• Entschlußkraft
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich liebe es, 
Entscheidungen zu treffen.“

• Entspannung
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihrem Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich spüre den sanften Rhythmus meines Körpers.“
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• Enuresis (Blasenschwäche)
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht). Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich bin anerkennenswert und anerkenne Regeln und Autoritäten.“

• Erfolg, mangelnder
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich habe es 
verdient, Erfolg zu haben.“

• Erkältung
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Meine Atmungsorgane sind frei.“

• Erschöpfung
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben
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Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich liebe Her-
ausforderungen und handhabe sie mit Leichtigkeit.“

• Euphorie, mangelnde
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden.“

• Festhalten an Altem
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Beinbeuger 
liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Mein Geist ist klar und offen 
für Neues.“

• Fettsucht
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich betrachte mich als würdig und schön.“

• Flexibilität, mangelnde
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal
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Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Verän-
derungen sind mir willkommen.“

• Freßsucht
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Mein Körper wählt aus, was 
ihm zuträglich ist.“

• Freude, mangelnde
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und winkeln Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“) an. 
Drehen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: Seilzüge

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich erfreue mich des Lebens.“

• Frieden, innerer
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein, und bewe-

gen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Alterna-
tiv: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht nach.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Alles ist gut so, wie es ist.“

• Frustration
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und be-

wegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Alterna-
tiv: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rückenmaschine
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Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich vertraue darauf, daß mir alles gelingt, was mir wichtig ist.“

• Gallenkolik
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Meine Gallengänge sind frei.“

• Gastritis (Magenentzündung)
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihren Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich habe einen kräftigen, gesunden Magen.“ 
„Mein Magen verdaut optimal.“

• Gebärmutter
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich habe eine 
kräftige und gesunde Gebärmutter.“

• Geduld, mangelnde
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht und bewe-

gen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Alternativ: 
Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rückenmaschine
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Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich bin geduldig.“

• Gehirn
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Mein Gehirn 
funktioniert bestens.“

• Gelassenheit, mangelnde
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich bin gelassen.“

• Gelbsucht
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Mein 
Leberstoffwechsel arbeitet optimal.“

• Gelenkprobleme
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben
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Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Meine Gelenke sind beweglich.“

• Genitalien (Geschlechtsorgane)
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich habe ge-
sunde Geschlechtsorgane.“

• Geruchssinn, mangelnder
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend 

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich nehme Gerüche in ihrer 
ganzen Reinheit wahr.“

• Geschmackssinn, mangelnder
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegung der Arme 
geht zum Körper weisend hin zu den Oberschenkeln. (wie ein Pinguin). Stu-
dioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich bin empfänglich für verschiedene Ge-
schmacksrichtungen.“

• Gewichtsveränderungen
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
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Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 
Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Mein Stoffwechsel ist ausgeglichen.“ „Ich 
wähle Nahrungsmittel, die mich optimal nähren.“

• Gewissensbisse
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich stehe zu dem, was ich tue.“

• Gicht
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Mein 
Leberstoffwechsel arbeitet optimal.“

• Glück, mangelndes
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach oben über 

den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die gestreckten 
Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf Schulterhö-
he. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Das 
Glück ist überall.“
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• Großzügigkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich liebe es, zu geben und zu nehmen.“

• Haarausfall
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich er-
halte meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Meine 
Haare werden mit ausreichend Mineralien versorgt, meine Kopfhaut ist ent-
spannt.“

• Halsprobleme
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade bleibt (wie eine halbe 
Kniebeuge). Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich drücke meine Gefühle angemessen aus.“

• Handgelenksbeschwerden
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Meine Handgelenke sind beweglich und belastbar.“
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• Hämorrhoiden
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkel flexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein an, 

und beugen Sie den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Beinbeuger liegend
Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 

Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Mein Dickdarm bewegt sich 
lebhaft und ist gut durchblutet.“

• Harnwege
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich lebe meine 
Sexualität.“

• Haß
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich liebe andere wie mich selbst.“

• Hautempfindlichkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich kann mich gut verständigen.“
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• Herzfunktionsstörungen
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Mit geschlossenen Beinen stehen Sie fest auf dem Boden. Bleiben Sie 

nun auf einem Bein stehen. Bewegen Sie das andere Bein eitlich nach außen 
(seitliches Abspreizen der Beine). Studioübung: Abduktoren

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Meine Durchblutung 
und mein Kreislauf arbeiten bestens.“

• Herzrhythmusstörungen
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Mein Herzrhythmus ist vollkommen.“

• Heulanfälle
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich achte mich und andere.“

• Heuschnupfen
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich atme leicht und entspannt.“
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• Hexenschuß
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich genieße es, 
lebendig zu sein und mein Leben zu gestalten.“

• Hilflosigkeit
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Auf mich warten viele Möglichkeiten.“

• Hochmut
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihrem Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich bin weitherzig und nachsichtig.“

• Hörprobleme
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich liebe Heraus-
forderungen und handhabe sie mit Leichtigkeit.“ „Ich höre klar und deutlich.“
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• Hoffnungslosigkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich genieße, was ich tue.“

• Hyperventilation (übermäßiges Atmen)
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich atme leicht und entspannt.“

• Hypoglykämie (Unterzuckerung)
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich 45 Grad vom Körper weg. Die Hand-

flächen weisen nach außen. Die Bewegungen der Arme gehen, zum Körper 
weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pinguin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Mein Blutzuckerspiegel ist phantastisch.“

• Impotenz (Zeugungsschwäche)
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Meine sexuellen 
Energien sind im Gleichgewicht.“
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• Impulsivität, mangelnde
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben. Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade bleibt (wie eine halbe 
Kniebeuge). Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich drücke meine Gefühle angemessen aus.“

• Intoleranz
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich bin weitherzig und nachsichtig.“

• Ischias → Hexenschuß

• Klimakterium (Wechseljahre)
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben 

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Die Hormone 
meines Körpers sind im Gleichgewicht.“

• Knieschmerzen
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie eine halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
gerade bleibt. Studioübung: Beinstrecker
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Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich bin beweglich und flexibel.“

• Knöchel
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich gehe meinen Weg in meinem Tempo und Rhythmus.“

• Körperbeweglichkeit, mangelnde
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen zeigen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Mein 
Körper paßt sich Veränderungen mit Leichtigkeit an.“

• Kolitis (Dickdarmentzündung)
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkel flexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Mein Dickdarm baut sich im-
mer wieder gesund auf.“

• Kommunikation (Verständigung), eingeschränkte
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
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hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich kann mich gut verständigen.“

• Konzentrationsschwäche
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus) 
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erken-
ne meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich kann 
mich gut konzentrieren.“

• Kopfschmerzen, kurze
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken gerade 
bleibt. Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich fühle mich genauso gut wie andere und fühle andere genauso gut 
wie mich.“

• Kopfschmerzen, lange
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich gebe Anerkennung.“

• Krampfadern
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
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Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 
Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich habe ein stabiles Rückflußsystem im Blutkreislauf.“

• Kreativität
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich verarbeite 
die Segnungen des Lebens kreativ.“

• Kreislaufprobleme
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Sie stehen mit geschlossenen Beinen fest auf dem Boden. Bleiben Sie 

nun auf einem Bein stehen. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach außen 
(seitliches Abspreizen des Beines). Studioübung: Abduktoren 

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Ich habe eine gute 
Verbindung zu meinem Herzen.“

• Kreuzschmerzen
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Meine Wirbel-
säule ist gut beweglich.“

• Kurzsichtigkeit → Myopie
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• Lebensangst
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich liebe das Leben.“

• Lebensfreude, mangelnde
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie eine halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
gerade bleibt. Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich fühle mich angenommen und geliebt.“

• Lebensgestaltung, unselbständige
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben 

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich nehme die 
Segnungen des Lebens dankbar an.“

• Leistungsbereitschaft, mangelnde
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso, mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erken-
ne meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich heiße 
neue Aufgaben und Herausforderungen willkommen.“
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• Loslassen
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich lasse los.“

• Lungenprobleme
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihrem Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich habe kräftige, gesunde Lungenbläschen.“

• Lustlosigkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Position Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich habe Auftrieb, lache und genieße das Leben.“

• Lymphsystem
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Sie stehen mit geschlossenen Beinen fest auf dem Boden. Bleiben Sie 

nun auf einem Bein stehen. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach außen 
(seitliches Abspreizen des Beines). Studioübung: Abduktoren

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Meine Lymphflüssig-
keit versorgt auf bestmögliche Art und Weise meinen Körper.“
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• Magenentzündung → Gastritis

• Magenprobleme
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihren Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich gleiche Streß und Spannungen aus.“

• Mandelentzündung
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Position Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Meine Mandeln nehmen ihre Aufgaben zuverlässig 
wahr.“

• Menstruationskrämpfe
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie eine halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
gerade bleibt. Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich fühle mich angenommen und geliebt.“

• Migräne
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend
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Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich lasse die Kontrolle über an-
dere los, damit sie lernen, sich um sich selbst zu kümmern.“

• Mißtrauen
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich konzentrie-
re mich auf das Positive.“

• Mitgefühl, unausgewogenes
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom Körper weg. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Meine Anteilnahme ist aufrichtig und ausgewo-
gen.“

• Mitleid, übertriebenes
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Es bereitet mir Freude, zu nehmen und zu 
geben.“

• Motivation, mangelnde
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Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich wähle ermutigende Worte und bin motiviert.“

• Müdigkeit
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Herausforde-
rungen beflügeln mich.“

• Muskelverletzungen
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich 
habe kräftige, gesunde Muskeln.“

• Mutlosigkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie eine halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
gerade bleibt. Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich stelle mich mutig veränderten Situationen.“ „Ich bin mutig.“
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• Myopie (Kurzsichtigkeit)
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Alles Neue erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Meine Augen 
nehmen vertrauensvoll alle Veränderungen wahr.“

• Nackenbeschwerden
Zentralenergie: Gouverneursgefäß, Großer Rundmuskel (Teres major)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Legen Sie die Handrücken beider Hände 

auf Ihren Rücken (Nierengegend). In dieser Haltung bewegen Sie nun die 
Ellenbogen von vorn nach hinten (wie ein Schmetterling). Studioübung: ebenso 
ohne Gerät

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
das Wahre, Gute und Schöne.“ „Ich bin voller Kraft.“ „Mein Nacken ist zu 
jeder Zeit energetisch bestens versorgt.“

• Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis)
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich lasse mich von der Luft, die ich einatme, nähren.“

• Neid
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen
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Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Es bereitet mir Freude, zu nehmen und zu 
geben.“

• Nervosität
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich bin entspannt.“

• Nesselsucht 
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Mein 
Leberstoffwechsel arbeitet bestens.“

• Neurodermitis
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich 
habe Beziehungen, die sich bestens entwickeln.“

• Nieren
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
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Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-
de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben 

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich habe gut 
funktionierende Nieren.“

• Ödeme
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich reguliere 
Körperflüssigkeiten und Mineralien optimal.“

• Offenheit, fehlende
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. Die 

Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme nach 
oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit Kurz-
hanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich lasse andere erkennen, daß ich sie schätze.“

• Ohnmacht
Zentralenergie: Gouverneursgefäß, Großer Rundmuskel (Teres major)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Legen Sie die Handrücken beider Hände 

auf Ihren Rücken (Nierengegend). In dieser Position bewegen Sie nun die El-
lenbogen von vorn nach hinten (wie ein Schmetterling). Studioübung: ebenso 
ohne Gerät

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
das Wahre, Gute und Schöne.“ „Ich bin voller Kraft.“ „Ich bin zu jeder Zeit 
bestmöglich mit Energie versorgt.“

Index



259

• Ohrensausen
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Mit geschlossenen Beinen stehen Sie fest auf dem Boden. Verlagern Sie 

nun das Gewicht auf ein Bein. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach au-
ßen (seitliches Abspreizen des Beines). Studioübung: Abduktoren

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Ich höre alles, was 
mich unterstützt, klar und deutlich.“

• Ohrinfektionen
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte mei-
ne Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich höre mit Liebe.“

• Optimismus, fehlender
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich gebe mir und anderen Anerkennung.“

• Osteoporose
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben 

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Mein Körper 
wird bestens mit Flüssigkeit und Mineralien versorgt.“
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• Passivität
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich bin unternehmungslustig.“

• Phobien (Ängste)
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich überwinde 
Ängste.“

• Prämenstruelles Syndrom (PMS)
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich 
habe Beziehungen, die sich optimal entwickeln.“

• Prostata
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich lebe meine Gefühle.“
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• Rage (überschäumende Wut)
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich bin beherrscht.“

• Reizbarkeit, innere
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich bin 
in jeder Situation ruhig und gelassen.“

• Reizblase
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich nehme mich und meine Gefühle an.“

• Reizüberflutung
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich entscheide, was gut für mich ist.“
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• Rheumatismus
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich 
selbst habe die Wahl, mich für ein Leben in Glück und Fülle zu entscheiden.“

• Ruhelosigkeit
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht, und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Ich habe innere Ruhe.“

• Ruhemangel
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich erlaube mir die Ruhe, die ich brauche.“

• Sauberkeitsfimmel
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkel flexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Beinbeuger 
liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich lasse die Kontrolle los.“
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• Scham, übertriebene
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich drücke 
mich frei aus.“

• Schilddrüsenprobleme
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Mein Stoffwechsel funktioniert bestens.“

• Schlafstörungen
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich vertraue meinem Körper.“

• Schnupfen
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Ich habe gesunde, feuchte Nebenhöhlen und Schleimhäute.“
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• Schock
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie eine halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
gerade bleibt. Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Ich verarbeite dankbar alles, was ich erlebe.“

• Schuldgefühle
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich verzeihe mir.“

• Schultergelenkprobleme
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior) 
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Meine Schulter ist gut beweglich.“

• Schwellungen
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Der Austausch 
meiner Körperflüssigkeiten und Mineralien funktioniert bestens.“
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• Schweregefühl
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 
bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich nehme Nahrungsmittel zu mir, die mich ein Ge-
fühl der Leichtigkeit erleben lassen.“

• Schwindel
Element/Energiekreis: Feuer/Kreislauf/Sexus, Kleiner Gesäßmuskel (Glutaeus medius)
Bewegung: Mit geschlossenen Beinen stehen Sie fest auf dem Boden. Verlagern Sie 

nun Ihr Gewicht auf ein Bein. Bewegen Sie das andere Bein seitlich nach au-
ßen (seitliches Abspreizen des Beines). Studioübung: Abduktoren

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin eins 
mit meinem Körper.“ „Ich lasse mein Herz sprechen.“ „Meine Durchblutung 
und mein Kreislauf arbeiten bestens.“

• Sehschwäche
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Meine 
Augen passen sich allen Veränderungen freudig an.“

• Selbstachtung
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich achte auf 
meine Bedürfnisse.“
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• Selbstliebe, mangelnde
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich bin liebenswert.“

• Selbstvertrauen, mangelndes
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich vertraue mir.“

• Selbstwertgefühl, mangelndes
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich gefalle mir.“

• Selbstzweifel
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich liebe, mich so wie ich bin.“
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• Sexualität, geringe
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben 

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich bejahe mei-
ne Sexualität.“

• Sinusitis → Nebenhöhlenentzündung

• Sodbrennen
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom Körper weg. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Mein Magen verdaut optimal.“

• Starrköpfigkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme so, daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Die Liebe macht mein Herz und meinen Verstand weit 
und offen.“

• Stolz, übertriebener
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben
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Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich gebe anderen Anerkennung.“

• Streß, geistiger und emotionaler
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich neben Ihren Körper. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich habe alle Möglichkeiten und Freiheiten, die 
ich mir wünsche.“

• Tinnitus (Ohrenklingen)
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben 

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Meine Höror-
gane sind frei und im Gleichgewicht.“

• Überaktivität
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich liebe Her-
ausforderungen und bringe sie in Einklang mit mir selbst.“

• Überanstrengung, geistige
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
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Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erken-
ne meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich wert-
schätze mein Leistungsvermögen.“

• Unentschlossenheit
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich beide 

Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich und 
bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: Schul-
ternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Meine Aufga-
ben erledige ich jetzt.“

• Unfruchtbarkeit
Zentralenergie: Gouverneursgefäß, Großer Rundmuskel (Teres major)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Legen Sie die Handrücken beider Hände 

auf Ihren Rücken (Nierengegend). In dieser Haltung bewegen Sie nun die 
Ellenbogen von vorn nach hinten (wie ein Schmetterling). Studioübung: ebenso 
ohne Gerät

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
das Wahre, Gute und Schöne.“ „Ich bin voller Kraft.“ „Göttliche Energien 
durchfließen meinen Körper.“

• Ungeduld
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Ich bin gedul-
dig.“

• Unglücklich sein
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
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Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 
oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Alles Neue erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Meine Ausrich-
tung ist das Lebensglück.“

• Unsicherheit
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
wieder und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studio-
übung: Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Meine Energie 
bringe ich schöpferisch zum Ausdruck.“

• Unterzuckerung → Hypoglykämie

• Verantwortungsgefühl, mangelndes
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich 
übernehme Verantwortung.“

• Verdauungsschwäche
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie Ihre Arme V-förmig nach 

oben über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die 
gestreckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte auf 
Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Mein 
Leberstoffwechsel arbeitet bestens.“
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• Vereinsamung
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich habe offene, freie Beziehun-
gen.“

• Vergebung
Element/Energiekreis: Feuer/Herz, Unterer Schulterblattmuskel (Subscapularis)
Bewegung: Heben Sie die Oberarme seitlich in Schulterhöhe, und halten Sie die 

Unterarme in einem Winkel von 90 Grad nach oben („Hände hoch!“). Dre-
hen Sie nun die Oberarme, so daß die Unterarme nach unten zeigen (wie 
eine Vogelscheuche). Studioübung: ebenso mit Seilzügen

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Mein Herz 
ist versöhnlich gestimmt.“ „Mein Denken und mein Fühlen sind klar und 
bilden eine Einheit.“ „Ich vergebe.“

• Vergeßlichkeit
Element/Energiekreis: Feuer/Dünndarm, Beinstrecker (Quadrizeps)
Bewegung: Stellen Sie sich bequem hin, die Beine schulterbreit auseinander. Ge-

hen Sie nun leicht in die Hocke, und drücken Sie sich mit den Beinen wieder 
nach oben (wie eine halbe Kniebeuge). Achten Sie darauf, daß Ihr Rücken 
gerade bleibt. Studioübung: Beinstrecker

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Es fällt mir 
leicht, alles Neue aufzunehmen.“ „Ich lerne aus all meinen Lebenserfahrun-
gen.“ „Es fällt mir leicht, mir Neues einzuprägen und Altes zu behalten.“

• Verlegenheit
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich bin wich-
tig und bereichernd.“
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• Versagensängste
Zentralenergie: Zentralgefäß, Obergrätenmuskel (Supraspinatus)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Bringen Sie Ihre Arme 

gestreckt zu Ihrer Körpermitte. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Schambein. 
Bewegen Sie nun Ihre Arme in einem Winkel von 45 Grad diagonal nach 
außen. Studioübung: ebenso mit Zugseilen

Gedankenbild: „Alle Energie steht mir im Überfluß zur Verfügung.“ „Ich erkenne 
meine Persönlichkeit an.“ „Ich spüre den Wert meines Selbst.“ „Ich habe Ver-
trauen in meine eigenen Leistungen.“

• Verstopfung
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkel flexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Heben Sie nun ein 

Bein an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: 
Beinbeuger liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freude-
voll los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich scheide Abfallprodukte 
wirksam aus.“

• Vertrauen, mangelndes
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich in einem Winkel von 45 Grad vom 

Körper weg. Die Handflächen weisen nach außen. Die Bewegungen der 
Arme gehen, zum Körper weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pin-
guin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich öffne mich vertrauensvoll.“ „Ich bin 
gerne unter Menschen und teile mich mit.“

• Voreingenommenheit
Element/Energiekreis: Metall/Lunge, Vorderer Sägemuskel (Serratus anterior)
Bewegung: Halten Sie Ihre Arme in Schulterhöhe waagerecht vor Ihren Körper. 

Die Daumen zeigen nach oben. Bewegen Sie nun Ihre gestreckten Arme 
nach oben, bis sie seitlich neben Ihrem Kopf sind. Studioübung: Seitheben mit 
Kurzhanteln

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „So klar wie ein Kristall erkenne ich 
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meine Weisheit.“ „Ich bin aufgeschlossen, anerkennend und voller Demut.“ 
„Entscheidungen treffe ich immer im Jetzt.“

• Wasseransammlung
Element/Energiekreis: Wasser/Blase, Wadenbeinmuskel (Peroneus)
Bewegung: Stellen Sie sich auf ein Bein. Strecken Sie das andere Bein leicht und 

bewegen Sie das Fußgelenk von innen unten diagonal nach außen oben. (Al-
ternativ: Zeichnen Sie mit dem Fuß eine liegende Acht.) Studioübung: Rücken-
maschine

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich bin 
friedvoll und verlasse mich auf meine tiefe innere Führung.“ „Ich bin ausge-
glichen.“ „Mein Körper scheidet Gifte und Schlacken wirksam aus.“

• Wechseljahre → Klimakaterium

• Wut
Element/Energiekreis: Holz/Gallenblase, Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior)
Bewegung: Aus der normalen (hängenden) Armhaltung heraus bewegen Sie Ihre 

gestreckten Arme vor Ihrem Körper hoch bis etwa auf Schulterhöhe. Die 
Handflächen weisen dabei nach unten. Studioübung: Frontheben

Gedankenbild: „Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Ich treffe leicht Entscheidungen.“ „Ich bin auf Versöhnung eingestimmt.“ 
„Ich bin beherrscht.“

• Zahnschmerzen
Element/Energiekreis: Metall/Dickdarm, Unterschenkelbeuger (Unterschenkelflexoren)
Bewegung: Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Heben Sie nun ein Bein 

an, und beugen Sie dann den Unterschenkel nach hinten. Studioübung: Bein-
beuger liegend

Gedankenbild: „Das Jetzt ist meine Zeit, ich bin mir der konzentrierten Kraft und 
Energie bewußt, die in mir wachsen.“ „Ich lasse die Vergangenheit freudevoll 
los.“ „Ich bin klar und kann unterscheiden.“ „Ich lasse die Kontrolle los.“

• Zahnfleischschmerz
Element/Energiekreis: Feuer/Dreifacher Erwärmer, Kleiner Rundmuskel (Teres minor)
Bewegung: Winkeln Sie Ihre Arme leicht an, und legen Sie Ihre Hände auf Ihr 

Brustbein (Körpermitte). Öffnen Sie nun in dieser Haltung Ihre Arme, und 

Index



274

bringen Sie sie zu Ihren Körperseiten rechts und links. Die Arme bleiben da-
bei stets angewinkelt. Studioübung: Wadenheber

Gedankenbild: „Ich liebe das Leben und lebe mit Freuden jeden Tag.“ „Ich bin in 
meinem Fluß.“ „Ich treffe immer die beste Entscheidung zur Energieversor-
gung meines Körpers.“ „Ich entscheide, was gut für mich ist.“

• Zellulitis
Element/Energiekreis: Wasser/Niere, Oberer Kappenmuskel (Oberer Trapezius)
Bewegung: Sie stehen aufrecht. Jetzt ziehen Sie eine Schulter oder auch gleich bei-

de Schultern senkrecht hoch in Richtung Ohren. Dann entspannen Sie sich 
und bewegen die Schultern wieder in die Ausgangsposition. Studioübung: 
Schulternheben

Gedankenbild: „Ich bin im Gleichgewicht, innen und außen, jeden Tag.“ „Ich hüte 
meine Ursprungsenergie.“ „Ich gestalte mein Leben selbst.“ „Mein Körper 
wird bestens mit Flüssigkeit und Mineralien versorgt.“

• Ziel- und Planorientierung
Element/Energiekreis: Holz/Leber, Großer Brustmuskel (Pectoralis major sternalis)
Bewegung: Stellen Sie sich aufrecht hin. Strecken Sie die Arme V-förmig nach oben 

über den Kopf. Die Daumen weisen nach vorn. Bewegen Sie nun die ge-
streckten Arme diagonal von oben nach unten bis vor die Körpermitte, etwa 
auf Schulterhöhe. Studioübung: Bankdrücken horizontal

Gedankenbild: Leicht und entspannt erreiche ich meine Ziele auf allen Ebenen.“ 
„Jeder neue Gedanke erweitert meine Grenzen.“ „Ich bin glücklich.“ „Ich bin 
ziel- und planorientiert.“

• Zufriedenheit, mangelnde
Element/Energiekreis: Erde/Magen, Großer Brustmuskel (Pectoralis major clavicularis)
Bewegung: Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Strecken Sie die Arme 

in einem Winkel von 45 Grad seitlich vom Körper weg. Die Handflächen 
weisen nach hinten. Bewegen Sie nun die Arme diagonal nach vorn oben bis 
auf Schulterhöhe. Die Handflächen weisen dabei nach außen. Studioübung: 
Schrägbankdrücken

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zufrieden.“ 
„Ich spüre Gelassenheit.“ „Ich sehe die Chancen und Möglichkeiten in mei-
nem Leben.“
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• Zukunftsangst
Element/Energiekreis: Erde/Milz, Pankreas, Großer Rückenmuskel (Latissimus dorsi)
Bewegung: Strecken Sie Ihre Arme seitlich 45 Grad vom Körper weg. Die Hand-

flächen weisen nach außen. Die Bewegungen der Arme gehen, zum Körper 
weisend, hin zu den Oberschenkeln (wie ein Pinguin). Studioübung: Latziehen

Gedankenbild: „Ich bin entspannt und fühle mich geborgen.“ „Ich bin zuversicht-
lich.“ „Meine Zukunft ist sicher.“ „Ich habe alle Möglichkeiten und Freihei-
ten, die ich mir wünsche.“

Index



276



277 

Anhang  

 

 

 

Nützliche Informationen 
 

 

Kontaktadresse 
 

 

do it – Akademie international© 
Westring 303 
44623 Herne 
Tel.: 02323 – 54868 
Fax: 02323 – 96 55 79 
E-mail: info@do-it-akademie.de 
Homepage: www. bodysense.de 
Ausbildungen.  Mitgliedschaften. Öffentlichkeitsarbeit. Wellness Shop und Ver- 

trieb anderer  Accessoires für den multisensorischen Wellness-Erlebnisraum  nach 

den 5 Elementen; Feng Shui-Beratungen  für Privat-  und Geschäftsräume. 
 
 

Das Kursangebot 
Mit dem neuen multisensorischen Wellness- und Gesundheitskon- 
zept nach den 5 Elementen® liegt ein weltweit einzigartiges, ganz- 
heitliches Wellnesserlebniskonzept  vor. Die do it – wellnessAkade- 
mie© bietet verschiedene Ausbildungsseminare  und Workshops zu 
dem Thema Leben und Bewegen nach den 5 Elementen an: 

 

 

Basisausbildung: Ausbildung zum Wellness Trainer 
Betrachtung verschiedener Wellnessphilosophien;  Klärung des Zu- 
sammenhangs zwischen  unserem Denken und unserer Bewegung; 
Praktisches Arbeiten nach den 5 Elementen; Aufzeigen der verschie- 
denen Anwendungsmöglichkeiten der 5 Elementebewegungen; Er- 
lernen der Bewegungschoreographien und Studioübungen. 

 

 

Für Fortgeschrittene: Ausbildung zum Wellness Instruktor 
Erarbeitung der Befähigung, selbst einen Workshop über die Bewe- 
gungen nach den 5 Elementen zu halten. 
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Ausbildung zum Wellness Professional 
Hier steht das Einzelcoaching im Vordergrund. Es werden Techni- 
ken und Vorgehensweisen vermittelt, die das Einzelcoaching auf der 
Grundlage der 5 Elementelehre und mit den Bewegungen der 5 Ele- 
mente möglich machen. 

 
 

Bezugsquellen für 5-Elemente-Zubehör 
Für die Gestaltung eines multisensorischen  WellnessErlebnisraums 
nach den 5 Elementen steht verschiedenes  Zubehör zur Auswahl, 
das Sie über unseren Wellness Shop im Internet beziehen können; im 
Einzelnen sind dies: 
-    5-Elemente-Lichttechnik 
-    5-Elemente-Dufttechnik 
-    5-Elemente-Teppichausstattung 
-    5-Elemente-Bilder, Natur- und Kraftbilder von Sigurd Elert 
-    5-Elemente-CDs  von Lex van Someren u.a. 
- 5-Elemente-Rhythmikinstrumentenausstattung:  Schlitztrommel, 

Conga-Set, Tischtrommel, Steel-Handrum  und Brandungsschei- 
be mit Regenstab 

-    5-Elemente-Farbbrillen usw. 
 

 

Als Minimalausstattung  empfehlen wir eine spezielle Lichttechnik, 
Naturbilder und Düfte. Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten fin- 
den Sie unter: www.bodysense.de 
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