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Was ist die Ursache einer Krankheit? 
Die Krankheitsursachen sind weltweit unbekannt, doch man tappt im Dunkeln. Seitens der Schulmedizin wird das 
Schwergewicht auf die Behandlung der Symptome gelegt (häufiges Argument: »Um sich darum (die Ursache) zu 
kümmern, haben wir zu wenig Zeit!«). Und so beschränkt man sich darauf, die Symptome zu beseitigen.  
Die 5 Biologischen Gesetze liefern eine Antwort auf Krankheitsursachen! 
 
Es geht um Krankheitsursachen und damit um die ursächliche Therapie 
Was ist eine ursächliche Therapie? 
Was ist eine sinnvolle Therapie? 
Die 5 Biologischen Gesetze geben Ihnen eine Antwort darauf! 
 
Die 5 Biologischen Gesetze erklären, wie unser Körper funktioniert 
Wir leben ein Leben lang in unserem Körper und wissen wenig darüber, wie Karies, Diabetes, Arthrose, Krebs, 
Depression, Allergie, Ekzem usw. funktionieren. 
Gibt es ein wichtigeres Wissen?  
Eigentlich gehört dieses Wissen zur Allgemeinbildung! Jede Mutter sollte wissen, wie z.B. Neurodermitis bei ihrem 
Kind funktioniert und warum sie entsteht. 
Die 5 Biologischen Gesetze schaffen Klarheit!            

Informationen zum Vortrag oder den Kursen 
gnm-kooperation.com 
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Über die Autorin

1967 in Berlin geboren. Nach dem Abitur Ausbildung 

zur Kfz-Mechanikerin, wo es als Frau damals nach 

der Gesellenprüfung schwer war, eine befriedigende 

Arbeit zu finden. Deswegen Umschulung auf 

Kranken schwester. Durch meine Erkrankung bin 

ich von Arzt zu Arzt gegangen, die mir leider nicht 

helfen konnten und mich nach Hause schickten mit 

dem Satz: »Damit müssen Sie leben.« Ich wollte 

damit aber nicht leben und wendete mich der 

Naturheil kunde zu. Dieser Entschluss schenkte mir ein neues Leben und ich beschloss, diese 

Heil methode lernen zu wollen, um anderen Menschen zu helfen.

1995 machte ich den Abschluss als Heilpraktikerin. 2003 lernte ich die Neue Medizin kennen 

und schätzen, seitdem arbeite ich mit ihr als diagnostische Grundlage.

Die rein schulmedizinischen Diagnosemethoden und die dazu gehörigen Therapien empfand 

ich oft als unzureichend. Ich suchte etwas, das die Körper-Seele-Geist-Einheit  diagnostisch 

erfassen kann, um dann Therapien anzuwenden, die den Heilungsprozess optimal unter-

stützen und möglichst nebenwirkungsfrei sind. In den letzten 13 Jahren konnte ich zahlreiche 

Erkrankungen bei meinen Patienten und bei mir selbst mit Hilfe der diagnostischen Methode 

nach der Neuen Medizin exakt diagnostizieren und sowohl schulmedizinische als auch natur-

heilkundliche Therapien einsetzen, die zu gutem Erfolg geführt haben.
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Einleitung

Heilung beschreibt einen Prozess, der einen Menschen, dessen Körper- Seele-Geist-
Einheit ins Ungleichgewicht geraten ist, wieder ins Gleichgewicht bringt. Um heraus 
zu finden, warum das Gleichgewicht gestört wurde und wie dem Menschen geholfen 
werden kann, seine Balance wieder zu erlangen, wird vom Therapeuten viel Finger-
spitzengefühl und eine gute Menschenkenntnis abverlangt. Es ist eine Kunst, die 
Ursachen herauszufinden und für jeden Menschen individuell die entsprechenden 
Therapiemöglichkeiten aus schulmedizinischen und naturheilkundlichen Gesichts-
punkten zur Verfügung zu stellen. 

War das 20. Jahrhundert davon geprägt, dass der Arzt oder Therapeut für die Heilung 
zuständig ist, so könnten uns neue Erkenntnisse, wie in diesem Buch beschrieben, 
zu einem anderen Verständnis von Heilung führen. Der Arzt oder Therapeut und 
der Patient können nun gemeinsam den Heilungsprozess meistern. Es geht um ein 
Gleichgewicht der Körper-Seele-Geist-Einheit. Der Arzt oder Therapeut kann helfen, 
die Ursache für das Ungleichgewicht zu finden und Therapievorschläge unter-
breiten. Der Patient seinerseits ist in der Verantwortung, die Maßnahmen, die er für 
das Erreichen und Erhalten des Gleichgewichts ergreifen kann, durchzuführen. 
Heilkunst bedeutet in diesem Sinne also, einen gleichberechtigten kreativen Prozess 
zwischen Therapeut und Patient herzustellen, in dem beide Seiten eine Verantwor-
tung tragen und ihre Möglichkeiten zum Nutzen der Heilung zusammenbringen. 
Damit haben wir die Chance, uns aus der Ohnmacht den »Krankheiten« gegenüber 
zu befreien und die Macht über uns selbst wieder in die Hand zu nehmen. 

Warum unsere Körper-Seele-Geist-Einheit ins Ungleichgewicht gerät und wie unser 
Körper darauf reagiert, ist Inhalt dieses Buches.

Viele meiner Patienten sind daran interessiert zu erfahren, warum sie krank werden 
und wie sie sich gesund halten können. Ich erkläre immer gern und ausführlich, was 
jeder Einzelne tun kann, und natürlich wollen Viele ein Buch zu Hause haben, in dem 
sie das Gehörte und Erfahrene in Ruhe selbst noch einmal nachlesen oder etwas 
nachschlagen können. Darum möchte ich hiermit versuchen, das Wesentliche so 
einfach wie möglich, also für Jeden verständlich, zu formulieren.

Dieses Buch ist all Jenen gewidmet, die sich für ihre Gesundheit interessieren.
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Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Alles, was unsere Gesundheit beeinträchtigt, hat 
Auswirkungen auf unser Leben und meist keine positiven. 

Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen herauszufinden, was uns gesund 
macht und gesund hält. Die Einen schwören auf Honig, die Anderen auf Kräutertee, 
Sport oder »No Sports«, ein Glas Wein, klares Wasser, Ginseng, Meeresalgen etc. 

Wir könnten hier die nächsten Jahrtausende weiter spekulieren. Jeder Mensch mag 
sein eigenes »Geheimrezept« zum gesunden Altwerden haben, es gilt definitiv nie für 
alle. Die alte Regel: »Alles in Maßen« ist damals wie heute der Schlüssel zu einem 
gesunden Leben. Dazu gehören körperliche Grundbedürfnisse wie

— regelmäßiger und ausreichender Schlaf  
(manche Menschen benötigen 6, andere wiederum 10 Stunden Schlaf)

— regelmäßig maßvolles und leckeres Essen  
(je natürlicher die Nahrung, desto mehr Energie kann der Körper davon 
verwenden; je denaturierter die Nahrung, desto mehr Vitalstoffe sollte man in 
Form von natürlich hergestellter Nahrungsergänzung zuführen)

— Essen (Energieaufnahme) sollte zur Bewegung (Energieverbrauch) passen. Hier 
gilt grob die Regel: Körpergröße minus 100 ist Normalgewicht +/- 10 kg

— regelmäßige Bewegung möglichst an frischer Luft  
(manchen Menschen reicht leichte Bewegung, andere brauchen Vollpower)

— regelmäßiger Sex, auch hier gibt es große Bedürfnisunterschiede  
(die Fortpflanzung ist der stärkste Trieb im Menschen, das sollten wir trotz 
unserer Zivilisierung nicht vergessen)

— harmonische soziale Kontakte und liebevolle Beziehungen
— regelmäßiges Tun von Dingen, die uns Freude bereiten und uns inspirieren
— Gleichgewicht zwischen körperlicher und emotionaler Anspannung und Ent-

spannung

Je glücklicher und harmonischer unser Leben ist, desto weniger werden wir von 
Leiden geplagt. Das ist eine Tatsache, aber dennoch schützt uns das nicht gänzlich 
vor den sogenannten »Krankheiten«. 

Als meine Mutter vor über zehn Jahren die Krebsdiagnose bekam (Darmkrebs! 
Sofort operieren!), bin ich das erste Mal in meinem Leben mit dieser Art von »Todes-
diagnose« im nahen Umfeld konfrontiert worden. Es hat mich total schockiert, und 
ich fühlte mich ohnmächtig, nichts tun zu können. Ich hatte gerade meine Naturheil-
praxis eröffnet, aber würde es Sinn machen, einen solchen Krebs mit Naturheilkunde 
zu behandeln? 

Es wurde uns beigebracht, dass Krankheit durch »böse Feinde« von außen verur-
sacht würde, und je nachdem, wie stark unsere »inneren Armeen« seien, desto 
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schneller könne die Krankheit »besiegt« werden. Bei dieser Sichtweise wird davon 
ausgegangen, dass unsere Krankheit »ein Feind« sei, den es zu besiegen gälte, um 
gesund werden zu können. Die Vorgänge von Krankheit und Heilung werden mit 
Begriffen wie: »Bekämpfen«, »Siegen«, »Verlieren« erklärt, als handele es sich hierbei 
um einen Krieg. 

Dieser Einstellung zufolge kann also ein Krebs nur behandelt werden, wenn er mit 
allen Mitteln bekämpft wird. Das sei der einzige Weg zur Heilung bzw. die einzige 
Chance auf einen »Sieg« über den bösen »Feind Krebs«.

Meine Mutter gab mir damals ein Buch in die Hand mit dem Titel: Krebs und alle 
sogenannten Krankheiten von Dr. Ryke Geerd Hamer. Ich hatte eine schulmedi-
zinische Ausbildung als Krankenschwester sowie eine naturheilkundliche Aus-
bildung als Heilpraktikerin absolviert und auch bereits viel gelesen, also dachte ich 
skeptisch: »Ach, schon wieder so ein Schlaumeier, der meint, den Mechanismus 
von Krebs gefunden zu haben«. Meiner Mutter zuliebe las ich das Buch, denn sie 
wollte ja schließlich meine fachliche Meinung dazu hören. Von den vielen Theorien, 
denen ich folgen oder nicht folgen konnte, unterschied sich dieses Buch von allen 
anderen. Hier ging es nicht um eine Theorie mit ihren vielen Ausnahmen von der 
Regel, sondern um nachvollziehbare und beweisbare fünf Naturgesetze. 

Es existieren von Dr. Hamer eine Habilitationsschrift sowie exakte Falldokumenta tionen 
zu diesen fünf Naturgesetzen. Die Universität von Trnava (Slowakei) bestätigte die 
Richtigkeit der fünf Naturgesetze im September 1998. Sie gelten bis zu ihrer Wider-
legung als Stand der Wissenschaft.

Das hat mich sehr beeindruckt und stimmte mit meinen Vermutungen über die 
Krankheit Krebs vollkommen überein. 

Das Tollste für mich war jedoch, dass ich von nun an bei jedem meiner Patienten 
überprüfen konnte, ob das, was ich über Dr. Hamers Erkenntnisse gelesen hatte, 
nachvollziehbar war oder nicht.

Allerdings laufen Dr. Hamers Naturgesetze nicht konform mit der  schulmedizinischen 
Sichtweise der »starken Armee« im Körper, die unsere Feinde besiegen soll, sondern 
behaupten das Gegenteil. Die schulmedizinische Beobachtung scheint auf den 
ersten Blick die »starken Armeen« zu bestätigen, doch in der Folge fehlt letztendlich 
die Logik. Bei manchen Menschen verläuft beispielsweise eine Bronchitis leichter und 
zeitlich kürzer als bei anderen, manche sterben bei gleicher  körperlicher Ausgangs-
lage (also gleich starkem Immunsystem) an einem Herzinfarkt, andere aber nicht. 
Und es fehlen immer noch messbare Werte, um die gängige Abwehrkraft-These 
zu belegen, da die sogenannten »Abwehrtruppen« unseres Immun systems nicht 
mengen mäßig erfassbar sind.      
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Es gibt zahlreiche weitere und sehr unterschiedliche Sichtweisen wie Krankheit 
 funktioniert. Eine andere, weit verbreitete Theorie basiert beispielsweise auf der 
Behauptung, alles käme allein von der Psyche eines Menschen, folglich seien krank-
machende Ursachen stets rein seelischer Natur. 

Die Asiaten wiederum sprechen von »Meridianen«, die Inder von »Chakren« sowie 
von »Pitta-, Kappa-  und Vata-Typen«. Und auch in diesen beiden Systemen geht 
es darum, ins Gleichgewicht zu kommen und nicht das Böse zu vernichten, damit 
das Gute überleben kann. Es wird interessant werden zu beobachten, wie und wo 
sich die alten  Heilkünste mit der neuen Medizin überschneiden und eventuell noch 
gezielter zum Wohl der Menschen eingesetzt werden können.

Und was meinen Sie? 
Was erscheint Ihnen plausibel? 

Vertrauen Sie auf eine bestimmte Sichtweise und glauben dabei so sehr an diese, 
dass Sie meinen, das könne Sie vor Krankheit beschützen? Oder fürchten Sie 
sich vielleicht, aus heiterem Himmel von »feindlichen« Bakterien, Viren, Pilzen und 
 dergleichen »angegriffen« zu werden? Haben Sie vielleicht sogar Angst vor der Mög-
lichkeit, Ihr eigener Körper könne auf einmal zu Ihrem »Feind« werden, weil Ihre 
sogenannte »Abwehr« sich plötzlich grundlos gegen Sie wendet? Fragen Sie sich 
nicht auch, warum die Natur, in der alles einen logischen und intelligenten Sinn 
sowie eine besondere Ordnung hat, so etwas hervorbringen sollte? 

Für mich klingt das nicht sehr plausibel, sondern eher wie »Science fiction«.                                                                                         
Was glauben Sie?

Nun, wir haben wohl Glück, denn Anfang der 1980er Jahre hat ein junger Arzt – 
Dr. Ryke Geerd Hamer – etwas Licht in diese Glaubens-Dunkelheit der vielen Vermu-
tungen, Spekulationen und Beweislücken gebracht. Durch die Entdeckung der »Fünf 
biologischen Naturgesetze« hat er eine einfache bio-logische Erklärung gefunden, 
wie und warum wir krank werden. Für mich ist das eines der schönsten Geschenke 
des letzten Jahrhunderts und der goldene Schlüssel für einen kleinen Einblick in 
die wundervolle Werkstatt der Schöpfung. Es geht dabei einfach nur darum, dass 
die Natur sich bestimmter Gesetzmäßigkeiten bedient, um unser Leben hier auf der 
Erde zu steuern sowie darum, dass die faszinierende Intelligenz der Naturgesetze 
nichts ohne sinnvolle Absicht steuert und alles einer Ordnung unterliegt. 

Gesundheitsstörungen werden demnach nicht als mysteriöse Feinde betrachtet, die 
es mit mehr oder weniger scharfen Geschossen zu bekämpfen gilt, sondern haben 
immer einen Grund. Folglich ist Krankheit nicht unser Feind, sondern ein sinn volles 
biologisches Sonderprogramm der Natur, das existiert, um unser Überleben zu 
sichern. Wenn also etwas in unserem Leben aus dem harmonischen Gleichgewicht 
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geraten ist, schaltet sich unser Überlebensprogramm sofort ein, um uns Energie 
zur Verfügung zu stellen, dies wieder in Ordnung zu bringen. Dadurch haben wir, 
je nachdem, wie schwerwiegend das bestehende Ungleichgewicht ist und ob oder 
zu welchem Zeitpunkt uns überhaupt bewusst wird, dass etwas Ungleichgewicht 
ist, die Chance, unser Leben wieder ins harmonische Gleichgewicht zu bringen. 
Durch Dr. Hamers Erkenntnisse kann man diese Ungleichgewichte oder Konflikte 
mit technischen Mitteln aus der Schulmedizin sichtbar machen und wissenschaft-
lich beweisen. Wissenschaftlich beweisen heißt: Eine Sache folgt zu jeder Zeit, an 
jedem Ort auf der Erde den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Wie beispielsweise die 
Schwerkraft – sie ist überall auf der Erde gleich, ohne Ausnahme, denn es ist ein 
Naturgesetz. 

Die fünf Naturgesetze von Dr. Hamer arbeiten folglich ohne Ausnahme überall auf 
der Erde gleich. 

Nach diesen fünf Naturgesetzen verlaufen alle Erkrankungen in zwei Phasen. Ich 
versuche das anhand einer Geschichte zu verdeutlichen. Versetzen Sie sich in die 
Steinzeit zurück. Eine Gruppe von Steinzeitmenschen lebt in einer Höhle zusammen, 
Männer, Frauen und Kinder. Vor der Höhle ist eine kleine Lichtung, die von einem 
Wald begrenzt wird. Ein kleiner Fluß schlängelt sich links neben der Höhle entlang 
bis in den Wald hinein. Also ein optimaler Platz für Schutz und Nahrungssuche. Die 
Gruppe sitzt abends gemütlich am Lagerfeuer beisammen, als plötzlich eine Horde 
Männer aus dem Wald bricht und angreift. Die Frauen greifen die Kinder und rennen 
in die Höhle, die Männer greifen zu ihren Keulen. Das sinnvolle biologische Sonder-
programm ist bei allen angesprungen. 

So, was passiert in den Menschen? In ihrem Körper? Ich bediene jetzt mal ein 
Klischee zum Verständnis. Alle in der Gruppe gehen sofort in den »Angriff- oder 
Flucht-Modus«. Der Körper ist in maximaler Anspannung. Die Frauen haben Angst 
und sind voller Sorge um ihre Kinder und ihre Männer. Die Männer sind voller 
Energie, um ihre Reviergrenzen und ihre Familien abzusichern und den Eindringling 
zu bekämpfen. Der Kampf ums Revier dauert drei Wochen, bis die Männer ihre Ein-
dringlinge in die Flucht schlagen. Das heißt, der Körper ist drei Wochen auf »Angriff- 
oder Flucht-Modus« geschaltet, in maximaler Anspannung. Jetzt, da alles vorbei ist, 
schaltet er sofort um auf Regenerations- und Heilungsphase. Alle sind erschöpft in 
der Gruppe. Und der Körper repariert die Organteile, die in dieser Zeit überanstrengt 
waren. Das könnte in dieser Phase bei den Frauen zu einer Heiserkeit oder einem 
leichten Husten führen. Und bei den Männern zu einem Engegefühl in der Brust. 

Das heißt also, erst nachdem die Gefahrensituation vorbei ist, macht der Körper sich 
in der Ruhephase daran, die Organteile zu reparieren – und das nennen wir dann 
Krankheit. Aber ist das wirklich krank? Und muss dieser Heilungsprozess bekämpft 
werden?



14       

Viele kennen diese Situation aus dem Alltag. Wir arbeiten und haben bestimmte 
Stressmomente. Dann fahren wir in Urlaub und werden plötzlich krank. Der Körper 
kommt in eine Entspannungssituation, die Stressmomente lösen sich und der Re -
generations prozess startet. 

Wenn wir das genauer betrachten, dann ist den Symptomen einer Krankheit ein 
aktives Konfliktereignis vorausgegangen, das in der Regel bereits gelöst wurde oder 
gerade dabei ist, gelöst zu werden. Es geht also nicht darum, eine Krankheit zu 
bekämpfen, um gesund zu werden, sondern darum, die Heilungsphase zu überste-
hen und/oder sich zu stärken und den Heilungsprozess zu unterstützen. 

Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, aber die sinnvollen biologischen Sonderpro-
gramme arbeiten noch genau so. Wo früher der Tiger unsere Existenz bedrohte, ist 
es heute zum Beispiel unser Vorgesetzter oder Chef. 

Ich möchte Sie nun einladen, mit diesem Buch einen kleinen Blick in die faszinierende 
Welt der Schöpfung zu werfen. Einige Dinge mögen für Sie am Anfang fremd oder 
gar unglaublich klingen, doch das ist ganz natürlich, wenn die Gültigkeit jahrelang 
erlernter Denkstrukturen und Werte in Frage gestellt wird. Neues stößt häufig erst 
einmal auf Abwehr, das kennen wir ja aus der Geschichte zu Genüge. Also lassen 
Sie sich nicht beirren und aktivieren Sie Ihre Neugier. Da es sich um Naturgesetze 
handelt, die jederzeit an jedem Ort und von jedem Menschen überprüfbar sind, wird 
Ihre Neugier Sie vielleicht, wie mich, vom Glauben zum Wissen führen. Diese fünf 
Naturgesetze schenken uns die Sicht auf ein vollkommenes System der Schöpfung: 
»Mutter Natur sorgt für uns. Wenn wir ihre Sprache verstehen lernen, eröffnet sich 
für uns ein völlig neues Bild.« 
Nach dieser neuen Sichtweise dürfen wir angstfrei und voller Vertrauen in unsere 
Zukunft mit einer menschlicheren neuen Medizin schauen.

Dr. Hamer entdeckte, dass unser Gehirn als Schaltzentrale unseren Körper komplett 
steuert. 

Stammhirn
Kleinhirn

Großhirn-Marklager

Großhirn-Rinde
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Er verglich über 60.000 Gehirn-CTs mit den jeweiligen schulmedizinischen Befunden, 
den Krankengeschichten der Patienten und fand ein Muster. Frauen und Männer 
reagieren auf ihren ersten Konflikt mit unterschiedlichen Großhirnhälften, wenn es 
um Revierverhalten geht. Emanzipation hin oder her – es gibt biologische Unter-
schiede.

Frauen reagieren mit der linken Großhirnhälfte und Männer mit der rechten, wenn 
sie Rechtshänder/rechtsdominant sind. Bei Linkshändern/Linksdominanten ist es 
genau umgekehrt. Die linksdominante Frau reagiert mit der rechten und der links-
dominante Mann mit der linken Großhirnhälfte.

Da es viele umgelernte Linkshänder gibt, die zwar mit Rechts schreiben, aber bio-
logisch linksdominant sind, ist es wichtig, die eigene dominante Seite heraus zu 
finden.

Also machen sie den Klatschtest wie im Bild unten und schauen Sie, welche Hand 
oben liegt. Klatschen Sie ein paar Mal kräftig mit der rechten Hand oben und ein 
paar Mal mit der linken Hand oben. Welche Hand fühlt sich besser an, wenn sie 
oben ist?

Liegt die rechte Hand oben, sind Sie rechtsdominant, liegt die linke Hand oben, sind 
Sie linksdominant. Ganz einfach, oder? Das wird Händigkeit genannt.

Allerdings gibt es auch bei Ein nahme von 
Sexualhormo nen, wie bei spiels weise der 
Pille, einen Großhirnseiten wechsel.

Die Großhirn- Konstellationen sind 
sehr komplex und tiefer gehende 
 Ausführungen über ihre Wirkungsweise 
sind nicht für den Anfang gedacht, es sei 
nur so viel angemerkt: Sie bestimmen
 

letztendlich viele unserer Charakterzüge 
und unsere Vorzüge bei der Partnersuche.
Was die Rechts- und Linksdominanz 
(Händigkeit) angeht, so sollte jeder seine 
kennen. Denn danach ordnet die Natur 
die emotionale Seite ein, egal, ob wir 
Hormone nehmen oder nicht.

Bei Rechtsdominanten liegt die rechte 
Hand beim Klatschen oben. Die linke
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Körperhälfte wird hier der eigenen Mutter, der Kinder (oder Schutzbefohlenen, evtl. 
auch Tieren) und dem Nest (das Zuhause, dem Revier) zugeordnet. Die rechte 
Körperhälfte (Partnerseite) wird allen Personen, die nicht die eigene Mutter oder 
Kind(er) sind, zugeordnet. Das heißt, wenn es einen Konfliktschock gibt, der mit 
der eigenen Mutter, dem eigenen oder einem schutzbefohlenen Kind oder mit dem 
Zuhause zu tun hat, werden die Auswirkungen des Konfliktes, die körperlichen 
Symptome, ausschließlich die linke Körperhälfte betreffen. Beispielsweise linkssei-
tiger Brust drüsen tumor, weil meine Mutter gestürzt ist, im Krankenhaus versorgt 
werden muss und ich mir Sorgen mache. Oder wenn es einen Konfliktschock mit 
dem Partner (oder Arbeitskollegen, Chef) gibt, wird es ausschließlich die rechte 
Körperhälfte betreffen, beispielsweise rechtsseitiger Nervenschmerz im Gesicht (Tri-
geminusneuralgie), weil mein Partner mich auf einem Geburtstag bloßgestellt hat 
und ich dadurch mein Gesicht verloren habe.

Bei Linksdominanten liegt die linke Hand beim Klatschen oben: Die rechte 
Körperhälfte wird hier der eigenen Mutter, der Kinder (oder Schutzbefohlenen, 
evtl. auch Tieren) und dem Nest (das Zuhause, dem Revier) zugeordnet. Die linke 
Körperhälfte (Partnerseite) wird allen Personen, die nicht die eigene Mutter oder 
Kind(er) sind, zugeordnet. Das heißt, wenn es einen Konfliktschock gibt, der mit der 
eigenen Mutter, dem eigenen oder einem schutzbefohlenen Kind oder dem Zuhause 
zu tun hat, werden die Auswirkungen des Konfliktes, die körperlichen Symptome, 
ausschließlich die rechte Körperhälfte betreffen. Beispielsweise rechtsseitiger Brust-
drüsen tumor, weil meine Mutter gestürzt ist, im Krankenhaus versorgt werden muss 
und ich mir Sorgen mache. Oder wenn es einen Konfliktschock mit dem Partner (oder 
Arbeitskollegen, Chef) gibt, wird es ausschließlich die linke Körperhälfte be treffen, 
beispielsweise linksseitiger Nervenschmerz im Gesicht (Trigeminusneuralgie), weil 
mein Partner mich auf einem Geburtstag bloßgestellt hat und ich dadurch mein 
Gesicht verloren habe.

Die Rechts- und Linksdominanz gilt allerdings nicht für die stammhirngesteuerten 
Organteile. Überall, wo die Rechts- und Linksdominanz von Bedeutung ist, wird sie 
aufgeführt; ist sie nicht aufgeführt, handelt es sich um ein stammhirngesteuertes 
Programm und hat keine Bedeutung. 
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Die » Fünf biologischen Naturgesetze«

Dr. Hamer benutzte nach Entdeckung dieser Naturgesetze nicht mehr den Begriff 
»Krankheit«, sondern sinnvolle biologische Sonderprogramme. Bitte beachten Sie 
immer, dass die fünf Naturgesetze ausschließlich dazu da sind, eine Diagnose zu 
erstellen. Sie gelten nicht für Mangelernährung, Unfälle, Vergiftungen oder Strahlen-
schäden.

1. Gesetz: Die eiserne Regel

Jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm beginnt mit einem plötzlichen, un -
erwar teten, hochakuten, dramatischen, isolierten, emotionalen Konfliktschock, der 
den Menschen auf drei Ebenen gleichzeitig trifft:
— Gehirn
— Psyche/Emotion
— Organ

Dr. Hamer nannte diesen speziellen Konfliktschock DHS (Dirk-Hamer-Syndrom) und 
dieser muss immer plötzlich, unerwartet, hochakut, dramatisch und isoliert sein. In 
diesem Buch wird der Begriff Konflikt oder Konfliktschock verwendet und bezieht 
sich ausschließlich auf den oben definierten biologischen Konfliktschock, der von 
einem »normalen rein psychologischen Konflikt« wie beispielsweise einem Streit 
darüber, wer den Mülleimer raus bringt, unterschieden werden muss.

Das Gehirn als zentrales Steuerungsorgan des gesamten Körpers zeigt ab dem Zeit-
punkt des Konflikteinschlages eine sichtbare Veränderung im Gehirn-CT (Computer-
tomographie). Diese Veränderung im CT wird Hamerscher Herd genannt.
Die bei diesem Zeitpunkt empfundene Emotion (z.B. Ärger, Angst etc.) bestimmt, 
welches Organ im Körper reagiert.

Die zwei größten Missverständnisse dieses ersten Gesetzes beruhen auf der 
Annahme, dass zuerst die Psyche reagiert und dann das Organ. Das liegt meines 
Erachtens daran, dass sich die organische Manifestation erst nach einem gewissen 
Zeitraum als Symptom bemerkbar macht und wir dadurch annahmen, dass zuerst 
die Psyche und dann der Körper reagiert. Dem ist nicht so, es ist immer zeitgleich. 
Die Magenschleimhaut zum Beispiel reagiert sofort auf den ersten Ärgerkonflikt, 
aber erst wenn der Ärger über Wochen anhält, merken wir das Magenbrennen.

Zweitens gibt es ein Definitionsproblem über das, was ein hochakuter, dramatischer 
biologischer Konfliktschock ist. Die Worte »plötzlich und unerwartet« sind eindeutig. 
Aber »hochakut« und »dramatisch« verbinden wir eher mit einer Katastrophen situation. 
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Meine Erfahrung diesbezüglich ist, dass alles, was uns plötzlich trifft und wo wir mit 
einer negativen Emotion reagieren, ein solcher Schock ist.
Isoliert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir in diesem Augenblick den 
Eindruck haben, damit allein fertig werden zu müssen.

Die »normalen« psychologischen Konflikte, die wir im Alltag mit dem Abwasch, den 
Kindern, dem Partner etc. haben, verursachen in der Regel keinen Hamerschen 
Herd im Kopf und machen uns auch nicht krank. Das bedeutet, wenn wir »krank« 
werden, dann hatten oder haben wir einen biologischen Konfliktschock mit einem 
Hamerschen Herd. 

Beispiel: Ich habe einen Biogarten, und mein 70jähriger Nachbar erzählt mir, 
dass er netterweise meinen Kirschbaum mit seiner Chemie gleich 
 mitgespritzt hat, damit dieser nicht krank wird. Für einen kurzen 
Augenblick finde ich dieses Verhalten unerhört. Er hat definitiv meine 
Revier-Grenze verletzt, aber sofort schiebt sich der Verstand ein: 
Na gut, er ist ein alter Mann, lass‘ es gut sein und reg‘ dich nicht auf. 
Der Körper hat jedoch schon reagiert. Alle Versuche des Verstandes, 
also das, was uns bewusst ist, Konfliktschocks zu relativieren, zu 
erklären oder was auch immer, haben keinen Einfluss auf den Körper 
und den Hamerschen Herd, bis der Konflikt tatsächlich emotional 
gelöst worden ist. Dies ist der Fall, wenn bei dem Gedanken an das 
Ereignis keine Emotion mehr bemerkt wird.

Auch der Körper selbst kann einen unerwarteten, hochakuten, dramatischen, 
isolier ten Konfliktschock aus biologischen Gründen erleiden ohne einen emotio-
nalen Bezug von außen. Da die sinnvollen biologischen Sonderprogramme für unser 
Überleben gemacht sind, springen sie natürlich auch an, wenn eine rein körperliche 
Notsituation eintritt. 

So kann der Körper zum Beispiel bei Eiweißmangel das Leberprogramm (siehe 
Leber) starten oder bei Übersäuerung das Nierensammelrohr (siehe Niere). Wenn 
man zu lange ohne Sonnenbrille in die Sonne schaut, kann das eine Binde haut-
entzündung verursachen, und wenn die Knochen ständiger hoher Belastung aus-
gesetzt sind, werden sie dicker. Auch hier findet man die Hamerschen Herde im CT. 
Der Hamersche Herd zeigt an, dass diese Schaltzentrale angesprungen ist und am 
Organteil ein Prozess gestartet hat. 

Schlägt ein biologischer Konflikt ein (immer auf allen drei Ebenen, Gehirn, Emotion, 
Organ, sichtbar), so speichert der Körper sämtliche Details, die in diesem Moment 
vorhanden sind, beispielsweise Temperatur, Sonnen- oder Mondlicht, Gerüche, 
Farben, Geräusche, einfach alles. Jedes gespeicherte Detail kann Wochen oder 
Jahre später den erlittenen Konfliktschock wieder auslösen. Der Körper wird 
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praktisch durch das Detail (z.B. Birkenblüten) wieder an die Situation von damals 
erinnert und reagiert, als ob der Konflikt noch einmal passiert. Das wird Schiene 
genannt. Auf diesen Schienen laufen zum Beispiel allergische Reaktionen auf Pollen 
ab sowie auch andere Allergien.

Beispiel:  Ein Mann steht in seinem Garten, es ist Frühling, die Birken blühen 
gerade, und er beobachtet die Baustelle seines Hauses. In dem 
Moment klingelt das Telefon. Die Bank ruft an und sagt ihm, sie werde 
seinen Kredit nicht weiter bewilligen können, er muss den Hausbau 
stoppen. Er erleidet einen akuten Konflikt in diesem Moment. 
Der Körper speichert alle Umstände (Gerüche, Temperatur, Sonnen
einstrahlung, Pollen etc.). Ein Jahr später. Es ist Frühling, die Birken 
blühen, der Mann bekommt geschwollene Augen und Niesreize. 
Durch die Birkenpollen wird der Körper an den Konfliktschock aus 
dem letzten Jahr erinnert und reagiert so, als ob diese Situation jetzt 
real wäre.

2. Gesetz: 
Die Zweiphasigkeit eines sinnvollen biologischen Sonderprogrammes

Wenn es zur Lösung eines Konfliktes kommt, besteht ein sinnvolles biologisches 
Sonderprogramm aus zwei Phasen: Die konfliktaktive Phase (Ca) und die konflikt
gelöste Phase (Pcl).

In dieser Kurve sehen wir, dass ein Konflikt zwei Hauptmerkmale hat:
Die Konfliktstärke und die Konfliktdauer. Alle organischen Symptome hängen von 
diesen beiden Hauptmerkmalen ab. Je stärker und je länger ein Konflikt dauert, 

Tagphase 
(Sympathicotonie)

Nachtphase 
(Vagotonie)

normaler Tag-Nacht-Rhythmus

 DHS,

Konfliktaktive Phase
Angriff- oder 
Flucht Modus

Konfliktverlauf

CL
Zeit

Konfliktgelöste Phase
Heilungs-

Regenerations modus

Pcl A Pcl B

Epileptische
 Krise 

(»kalte Tage«)
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desto stärker und länger dauert die Regenerations- oder Heilungsphase (also das, 
was wir in der Regel als Krankheit bezeichnen).

Prinzipiell sind die mathematischen Flächen der konfliktaktiven und die der kon-
fliktgelösten Phase gleich groß. Warum das so ist, ist bis jetzt noch nicht bekannt.
Ein aktiver Konflikt bringt uns sofort in einen »anderen« Zustand auf körperlicher und 
emotionaler Ebene. Wir wollen den Konflikt unbedingt lösen – das ist das Ziel. Hierfür 
stellt uns unser Körper-Psyche-Geist-System sofort Folgendes zur Verfügung:

— Angriff- oder Flucht-Modus (Sympathicotonie), die kalte Phase, also Adrenalin, 
um leistungsfähig zu sein; unser Blut fließt schneller und wird zentriert im 
Körper; das macht eventuell kalte Hände und/oder Füße

— Appetithemmung –  wir wollen den Konflikt lösen und keine Zeit mit Essen ver-
plempern

— Schlafstörungen – wir wachen morgens früh (gegen 4:00 Uhr) auf, um den 
Konflikt schneller lösen zu können

— Zwangsdenken – wir denken so oft es geht an den Konflikt, um eine Lösung zu 
finden

Wie viel und wie stark diese Symptome sind, hängt von der Stärke des Konfliktes 
ab. Wenn wir von einer Skala von 1 bis 100 Prozent ausgehen, sehen wir, wie unter-
schiedlich ein Konflikt sein kann. Sicher hat mich die Kirschbaum-Spritzerei meines 
Nachbarn keine schlaflosen Nächte oder Appetitlosigkeit gekostet und der Konflikt 
lief vielleicht auf der Ebene von 30 Prozent ab. Aber ich habe jeden Tag darüber 
nachgedacht, und es hat mich emotional aufgeregt.

Lösen wir den Konflikt, so schaltet unser Körper sofort um.
— Regenerations- oder Heilungsphase (Vagotonie), die warme Phase, also, wir 

sind müde von der Anstrengung, den Konflikt zu lösen; die Blutgefäße sind sehr 
weit gestellt, und wir bekommen warme Hände und/oder Füße

— Appetitzunahme – wir haben wieder Appetit und können viel essen, um die 
Kraftreserven wieder aufzufüllen

— Schlafstörungen ändern sich – wir können kaum einschlafen abends, sondern 
erst gegen circa 4:00 Uhr morgens; dadurch sind wir den ganzen Tag müde 
oder fühlen uns nicht leistungsfähig

— unser Denken ist entspannt; wir sind wieder guter Dinge

In dieser Phase haben wir, je nach Stärke und Länge des Konfliktes, die meisten 
unserer sogenannten Erkrankungen. In meinem Fall mit dem Kirschbaum- Spritzen 
habe ich den Konflikt eine Woche mit mir herumgetragen, um dann meinem Nachbarn 
zu sagen, dass ich nicht wünsche, dass er meinen Baum mit Chemie bespritzt. Und 
prompt zwei Stunden später fing eine Blasenentzündung an (das Heilungssymptom 
eines Revier-Markierungskonfliktes).
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Die Regenerations- oder Heilungsphase unterteilt sich in drei Teile:
Konfliktgelöste Phase A (Pcl A): Die erste Heilungsphase (z.B. Rötung, Schwellung, 
Fieber, Eiterbildung und/oder Schmerzen), dauert bis zu drei Wochen und wird von 
der epileptischen Krise abgelöst, welche »Die kalten Tage« genannt werden.

In dieser epileptischen Krise haben wir eine sympaticotone Spitze (wir gehen kurz-
zeitig wieder in den Angriff- oder Flucht-Modus), die in der Regel drei Tage dauert 
und oft mit folgenden Symptomen begleitet wird: Frösteln, Schlafstörungen, sehr 
starke Schmerzen, Koliken, bei heftigen Verläufen ist dies der Zeitpunkt eines Herz-
infarktes, Schlaganfalls oder epileptischen Krampfanfalls. 

Ist diese Phase überstanden, geht der Körper in eine ruhigere Phase über, in die 
Konfliktgelöste Phase B (Pcl B): Die zweite Regenerations- oder Heilungsphase. 

In dieser werden alle nötigen Reparaturprozesse geleistet (z.B. Schwellungswasser 
ausgeschieden, Schleim abgehustet, Narben gebildet).

Wenn ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm startet, so verläuft es immer 
nach diesem Muster. Faktoren, die dieses Muster beeinträchtigen, sind:

— mehrere sinnvolle biologische Sonderprogramme (mehrere Konflikte)
— mehrere sinnvolle biologische Sonderprogramme in verschiedenen Phasen
— Konflikt wird nicht gelöst und bleibt aktiv (hängender, aktiver Konflikt)
— Konflikt wird nur teilweise gelöst oder kann wegen Nährstoffmangel nicht zu 

Ende gebracht werden und hängt somit in der Heilung (hängende Heilung)
— Medikamente, Vergiftungen, Bestrahlung, schwere Vitalstoffmangelzustände 

u.a.

Grundsätzlich wäre hier zu sagen, dass ein sinnvolles biologisches Sonder programm, 
welches über sechs Monate läuft und dann gelöst wird, wahrscheinlich keine großen 
körperlichen Schwierigkeiten in der Heilungsphase macht. Wenn der Konflikt über 
neun Monate läuft, kann dies eventuell zu starken Regenerations- oder Heilungs-
phasen führen, was wir schwere Erkrankungen nennen.

Das Wissen um die  Gesetzmäßigkeiten der sinnvollen biologischen  Sonder program me  
schützt uns nicht davor, einen Konfliktschock zu erleiden, da sich niemand gegen 
etwas Plötzliches, Unerwartetes schützen kann. Das Wissen jedoch, dass wir einen 
Konfliktschock erlitten haben, gibt uns die Chance, so schnell wie möglich nach 
einer Lösung zu suchen. Auch die Tatsache, dass die Bewertung einer Situation (also 
unsere innere Haltung, unser Glaube) eine große Rolle spielt, gibt uns die Richtung 
an, in der wir nach Lösungsmöglichkeiten suchen können.

Hier ein Beispiel, wie unsere Haltung auf den Konflikt wirken kann:
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Situation:  Eine Frau erwischt ihren Ehemann beim Fremdgehen mit einer jüngeren 
Frau.

 1. Die Ehefrau fühlt sich plötzlich alt und unattraktiv. 
 Sie erleidet einen Selbstwerteinbruch (ich bin alt und hässlich und 

deshalb nichts mehr wert).
 2. Die Ehefrau fühlt sich sexuell erniedrigt. Sie erleidet einen sexuellen

   Konflikt (ich bin sexuell nicht mehr begehrenswert).
 3. Die Ehefrau fühlt sich alt, unattraktiv und sexuell nicht begehrt, sie 

  erleidet zwei Konflikte: Selbstwerteinbruch und sexuellen Konflikt.
 4. Die Ehefrau denkt, das ist endlich der Grund, sich scheiden zu 

  lassen. Sie erleidet keinen Konflikt.
 5. Das Paar führt eine offene Beziehung, und die Ehefrau springt mit

  ins Liebesnest. Sie erleidet keinen Konflikt.

3. Gesetz: Das entwicklungsgeschichtliche Gesetz der Keimblätter

Die Keimblätter sind Stammhirn (Entoderm), Kleinhirn (Kleinhirn-Mesoderm), Groß-
hirnmarklager (Marklager-Mesoderm) und Großhirnrinde (Ektoderm) zugeordnet. 

Dr. Hamer hat von diesen Gehirnteilen ein Schema gezeichnet, ähnlich einer Landkarte. 
Das Gehirn hat für jedes Organteil einen Schalter, eine Steuerungs zentrale, die dem 
Organteil Befehle geben kann. Jeder Schalter und damit auch jedes Organteil kann 
einer bestimmten Emotion zugeordnet werden. Je nachdem, welche Emotion bei 
dem Konfliktschock zugegen war, betrifft dies nur ein bestimmtes Organteil. Und 
dieses Organteil verhält sich entsprechend seiner Keimblattzugehörigkeit.

Sie kennen das vom Sport. Wenn wir uns entschließen, endlich einmal wieder Sport 
zu machen, muss der Körper plötzlich und unerwartet mehr Leistung bringen. Die 
Muskelzellen fangen an, sich zu vergrößern, um die Leistung zu erbringen. Wir 
bekommen Muskelkater. Machen wir dann regelmäßig Sport, so vermehren sich 
die Muskelzellen, um sich an die Situation anzupassen. Hören wir auf zu trainieren, 
bauen sich diese Muskelzellen wieder ab. So verhalten sich alle stamm- und klein-
hirngesteuerten Organteile. Sie bauen in der konfliktaktiven Phase Zellen auf und in 
der konfliktgelösten Phase Zellen wieder ab.

Genau anders herum verhalten sich die vom Großhirnmarklager und der Großhirn-
rinde gesteuerten Organteile. 

So würde in unserem Beispiel mit der Ehefrau, die Ehefrau Nr. 1 einen Knochen-
abbau in der konfliktaktiven Phase haben, der bei Konfliktlösung wieder zu einem 
Knochen aufbau führen würde. 
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Ehefrau Nr. 2 würde Herzvenenerweiterung und Gebärmutterhalsabbau haben, die 
in der Konfliktlösung mit einem Wiederaufbau der Herzwandvene und des Gebär-
mutterhalses einhergeht. 
Ehefrau Nr. 4 und 5 würden naturgemäß gar nichts haben, da kein Konflikt für sie 
vorhanden war.
Für die genaue Zuordnung und Verhaltensmuster der einzelnen Organteile stehen 
Tabellen und weitere Literatur zur Verfügung. Ich beschränke mich hier nur auf den 
Grundmechanismus.

Die gleiche Systematik gilt auch für das 4. Gesetz:
Das entwicklungsgeschichtliche Gesetz der Mikroben (Viren, Bakterien und Pilze)

Mikroben sind Kleinstlebewesen, aus denen sich unser Körper zum Großteil zusam-
mensetzt und mit denen wir in Symbiose leben. Unser Gehirn steuert diese Mikroben 
wie alles Andere in unserem Körper. Sie sind unsere Spezialisten für alle Aufbau- und 
Abbauarbeiten. 
Gibt es eine Zellvermehrung in der konfliktaktiven Phase, so wird vom Gehirn 
gleichzeitig auch die Anzahl der Mikroben (Pilze oder Bakterien) angehoben. Wird 
der Konflikt gelöst, stehen nun genug »Arbeiter« zur Verfügung, um diese Zellver-
mehrung wieder abzubauen. 
Gibt es einen Zellabbau in der konfliktaktiven Phase, so wird im Falle einer Konflikt-
lösung vom Gehirn der Befehl gegeben, Mikroben (Bakterien oder Viren) zu 
vermehren, um diese Zellen wieder aufzubauen. 
Für jedes Gehirnteil (Keimblatt) sind entsprechende Mikroben verantwortlich. Das 
bedeutet grundsätzlich, dass Mikroben (Viren, Bakterien und Pilze) uns nicht »krank« 
machen, also nicht die Ursache für »Krankheiten« sind. Bei einer Lungenentzündung, 
Leberentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung etc. sind die Mikroben beteiligt 
und machen ihre Arbeit laut den fünf biologischen Gesetzen. Nicht mehr und nicht 
weniger. 

Wer die Natur und ihre Wirkungsweise wirklich verstehen möchte, sollte ganz genau 
und neutral beobachten. In der Natur gibt es nach meiner Beobachtung Ursache 
und Wirkung. Eine Einteilung in Gut und Böse hat sich für mich nicht als hilfreich 
erwiesen, da es mir die Sicht auf das Wesentliche verwehrt und mir jegliche Chance 
auf Eigenverantwortung nimmt. Die Schöpferkraft der Natur hat ihre Abläufe mit der 
Zeit optimiert. Bevor ich mir anmaße zu denken, dass ein vollkommenes System 
ihrer eigenen Schöpfung etwas Böses will, sollte ich mich zunächst Fragen, was 
ich gegen meine Natur tue und dafür selbst Ursachen setze, die ein sinnvolles bio-
logisches Sonderprogramm im Körper starten.

Denn jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm hat einen Sinn.
Das ist das 5. Gesetz
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Der Muskel wird mehr, wenn wir ihn oft brauchen.
Die Haut wird dicker, wenn wir ständig angegriffen werden.
Die Darmzellen werden mehr, wenn es viel zu verdauen gibt.
So bekommt alles seinen Sinn. Der Sinn der Natur ist das Überleben und die Fort-
pflanzung, und genau danach sind alle sinnvollen biologischen Sonderprogramme 
ausgelegt. 

Wenn wir von diesen biologischen Naturgesetzen ausgehen, wäre es vielleicht möglich,  
unserem hoch entwickelten Verstand dafür einzusetzen, wie ein Zusammenleben 
aussehen könnte, wo so wenig wie möglich sinnvolle biologische Sonder programme 
starten müssen. Was zu einer gesünderen und glücklicheren Gesellschaft führen 
würde. 

Wie arbeite ich mit diesem Buch?

Ein Grundverständnis der Biologie erleichtert Ihnen die Arbeit mit den einzelnen 
sinnvollen biologischen Sonderprogrammen. In der Biologie ist alles auf unser 
Überleben ausgerichtet. Um zu Überleben, brauchen wir vier Dinge:
1. Sauerstoff und Nahrung
2.  Schutz
3.  Fortpflanzung
4.  Ein Revier (Umfeld, Wirkungskreis), das uns Nahrung und Schutz bietet, damit 

wir uns fortpflanzen können

Unser Stammhirn ist für die Steuerung der Sauerstoff- und Nahrungsaufnahme und 
deren Ausscheidung zuständig.
Unser Kleinhirn ist für die Steuerung unseres Schutzes zuständig.
Unser Großhirn ist für die Steuerung unserer Fortpflanzung (Partnerwahl, Sexua-
lität) und unser Revierverhalten (soziales Verhalten innerhalb und außerhalb unseres 
Reviers, Umfeldes, Wirkungskreises) zuständig.

Der Körper kann in einem Konfliktfall, um unser Überleben zu sichern, Folgendes 
tun:
1.  Eine Funktionssteigerung der Zellen (z.B. schnellerer Herzschlag bei körperlicher 

Belastung).
2. Eine Zellvermehrung (z.B. mehr Muskelzellen bei regelmäßiger körperlicher 

Belastung).
3. Einen Zellabbau (z.B. die Erweiterung der Bronchien, damit wir mehr Luft 

bekommen).
4.  Eine Funktionsänderung (z.B. die Erhöhung des Blutzuckers, um mehr Energie 

für die Muskeln zu haben).
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Wenn Sie also ein »Krankheitssymptom« nachschlagen, gehen Sie nach folgendem 
Prinzip vor:
1.  Handelt es sich um ein Krankheitssymptom ohne oder mit emotionalen Bezug?
 Ein Sturz, bei dem Sie sich den Arm brechen, ein verdorbenes Essen, das Sie 

zum Erbrechen bringt oder ein schmerzender Ellenbogen, weil Sie den ganzen 
Tag die Maus beim PC bedienen, wären zum Beispiel Krankheitssymptome ohne 
emotionalen Bezug. Ist dem nicht so, gehen Sie über zu Schritt 2.

2.  Lesen Sie aufmerksam den Text zu Ihrem Krankheitssymptom. Dann schauen 
Sie auf die Kurve des 2. Naturgesetzes und ordnen Sie Ihr Symptom in die kon-
fliktaktive oder konfliktgelöste Phase ein.

3.  Ihr Symptom ist in der konfliktaktiven Phase. Sie sollten alles daran setzen, den 
Konflikt herauszufinden und eine Lösung anstreben. Allein oder mit Hilfe von 
einem Therapeuten, der die Erkenntnisse der fünf biologischen Naturgesetze als 
Grundlage benutzt.

4.  Ihr Symptom ist in der konfliktgelösten Phase. Gratuliere, Sie haben Ihren Konflikt 
gelöst! Sie sollten Ihren Körper optimal unterstützen, das sinnvolle biologische 
Sonderprogramm abzuschließen. Bei starken Verläufen, die für den Körper 
gefährlich werden könnten (z.B. Lungenentzündung oder Krebserkrankungen), 
suchen Sie sich auf jeden Fall medizinischen Beistand! Eine intensive Beschäf-
tigung mit dem Konflikt ist in dieser Phase nicht erwünscht oder hilfreich. Bei 
solchen starken Verläufen ist es sogar gefährlich, da die Rückkehr zum Konflikt, 
auch wenn dieser nur mental ist (Sie »nur« darüber reden), das Sonderprogramm 
neu starten kann! Notieren Sie sich aber, wann die ersten Symptome angefangen 
haben. Sie können dann später, wenn das Sonderprogramm abgeschlossen ist, 
auf der Zeitspur zurückgehen und den dazugehörigen Konflikt finden. Mit ein 
bisschen Übung klappt die Konfliktsuche immer besser. Sie werden Ihren Körper 
dabei intensiver kennenlernen und haben die Chance, in Zukunft dann anders 
auf Konflikte reagieren zu können und somit das Sonderprogramm nicht mehr 
starten zu lassen oder nur noch ganz minimal.

Das Buch ist nach Organen eingeteilt. Wenn also ein Augenproblem vorliegt, können 
Sie unter Augen nachschauen.

Und es gibt ein Symptomregister. Wenn die Diagnose beispielsweise Glaukom 
lautet, können Sie diese im Symptomregister nachschlagen und finden alle Seiten 
angegeben, die dieses Symptom beinhalten.

Im Fachwortregister finden Sie die hier verwendeten Fachwörter, die von  Dr. Hamer 
eingeführt wurden. 

Der aktive Nierensammelrohrkonflikt, der zum Syndrom führen kann, ist bei vielen 
Sonderprogrammen von zentraler Bedeutung. Diesen Konflikt sollten Sie deshalb in 
jedem Fall kennen (siehe Niere).



26       

Jedes Organ ist wie folgt eingeteilt: 

Konflikt:  Was ist der dazugehörige Konflikt zu diesem Organteil?  
Mit diesem Thema hat der Konflikt, den Sie erlitten haben, zu tun.

Händigkeit (wenn es kein Stammhirnprogramm ist): Bedeutet, dass hier die 
Rechts- und Linksdominanz eine Rolle spielt, das heißt, der Konflikt 
entweder mit Ihrer Mutter, Ihren Kindern, Ihrem Zuhause oder mit 
anderen Personen in Zusammenhang steht.

Konfliktaktive Phase: Was passiert organisch in dieser Phase?  
Grundsätzlich kommen je nach Konfliktstärke immer mehr oder 
weniger stark nachfolgende Symptome zum Vorschein:

 — Alarmstellung im Körper, Angriff- oder Flucht-Modus  
  (Sympathico tonie): 
 — Äußere Blutgefäße werden eng gestellt = Blutdruck erhöht sich.
 — Muskelblutreserven werden ausgepresst.
 — Blutzucker aus der Leber wird freigesetzt.
 — Appetithemmung, die bei längerem und starkem Verlauf zu 
  Gewichtsverlust führt.
 — Gedanken sind nur auf den Konflikt und wie er gelöst werden 
  kann, gerichtet.
 — Durchfall bei sehr starken Konflikten (da der Darm sich zu sammen zieht).
 — Zittern vor Erregung (Energie, die nicht abgeführt werden kann) 
 — Unfruchtbarkeit in dieser Zeit.
 — Schlafverhalten: Einschlafen können, aber ab 3.00/4.00 Uhr 
  wieder hellwach.
 — Aktiviert Bärenkräfte.
 — Kalte Hände und/oder Füße.

Die Konfliktgelöste Phase wird wenn möglich in A und B eingeteilt und durch die 
epilep tische Krise unterbrochen. Was passiert organisch in dieser Phase? Grund-
sätzlich kommen je nach Konfliktstärke immer mehr oder weniger stark nach folgende 
Symptome zum Vorschein:

Regenerations- oder Heilungsphase (Vagotonie):
— Weitstellung der äußeren Blutgefäße = Blutdruck geht runter.
— Appetit steigt wieder.
— Entspannte Gedanken und es wird nicht mehr über den Konflikt  

nachgedacht.
— Müdigkeit bis starke Müdigkeit, aber bis 3.00/4.00 Uhr kann man oft nicht 

schlafen, danach dann tief ein paar Stunden und man ist tagsüber eventuell 
müde.
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— Man fühlt sich schwach.
— Warme Hände und/oder Füße.
— Temperatur oder Fieber.
— Schwellung am Hamerschen Herd im Gehirn macht oft Kopfschmerzen.

Konfliktgelöste Phase A: Schwellungsphase 
Konfliktgelöste Phase B: Vernarbungsphase, Reparaturphase

Epileptische Krise: Nach der Konfliktgelösten Phase A kommt die epileptische 
Krise, die den Umschlagpunkt im Gehirn und am Organ signalisiert.  
Es ist der kritischste Punkt während der konfliktgelösten Phase, mit 
den meisten Symptomen am Organ oder/und Gehirn und gekennzeichnet 
von folgenden Symptomen:

 — Kurzer Angriff- oder Flucht-Modus (sympathicotone Spitze), 
  der das »Hirnwasser« auspresst, um an der Gehirnschwellung 
  (Hirnödem) nicht zu »ersaufen«. Hierbei kommt das Gehirn an  
  seine obere Leistungsfähigkeit bei starker Konfliktmasse.
 — »Die kalten Tage« (3 Tage) kommen bis spätestens sechs Wochen
  nach Konfliktlösung.
 — Je nach Konfliktinhalt passiert hier der Herzinfarkt, Blutungen, 
  Leberkoma, Schlaganfall, Absencen (Bewusstlosigkeitszustände), 
  Koliken (Gallenkolik, Darmkrämpfe), Höhepunkt der Lungen -
  entzündung u.a.
 — Großhirnkrisen können lebensbedrohlich sein, bei starker  
  Konfliktmasse und Konflikten die über neun Monate aktiv waren. 
 — Pinkelphase: Es wird viel gepinkelt (evtl. mit Einnässen von 
  klarem Urin).
 — Stamm- und Kleinhirnkrisen sind selten lebensbedrohlich und
  verursachen oft Frösteln sowie Appetitlosigkeit. 
 — Schlägt der Konflikt das erste Mal ein, läuft alles nach Plan;  
  je öfter ein Konflikt auf dieselbe Schaltzentrale im Gehirn 
  einschlägt, desto schneller kann die epileptische Krise kommen 
  (also nicht erst nach Wochen, sondern schon nach Stunden
  oder Minuten).

Behandlungsmöglichkeiten nach der Konfliktlösung

Da die fünf Naturgesetze ein Diagnosesystem sind, werden sich erst in den nächsten 
Jahrzehnten die optimalen Behandlungsmöglichkeiten entwickeln.

Die in diesem Buch genannten Behandlungsmöglichkeiten ersetzen auf keinen Fall 
eine eventuell nötige Therapie bei einem Arzt oder einer anderen Fachperson. Oft 
bekomme ich zu hören: »Ich muss doch nur den Konflikt lösen, den Rest macht der 
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Körper selbst« oder »Ich bin doch schon in der Heilungsphase, und der Körper heilt 
sich jetzt selbst«. Dies gilt ausschließlich bei leichten und kurzen Konflikten sowie bei 
Sonderprogrammen, die keine gefährlichen Krisen haben (z.B. Ekzeme, Schnupfen). 
Bei starken und/oder langen Konfliktverläufen und definitiv bei Sonderprogrammen, 
die gefährliche Krisen haben könnten (z.B. Krebserkrankungen), ist eine begleitende 
Therapie durch Fachpersonen unerlässlich. Dies kann ein Therapeut sein oder ein 
Arzt, der im optimalen Fall mit den fünf Naturgesetzen vertraut ist.

Die Vorschläge zur Unterstützung des Körpers während der jeweiligen Regene-
rations- oder Heilungsphase des Sonderprogrammes erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und lehnen sich an das an, was Sie als Privatperson eigenständig 
sowie ohne schädliche Nebenwirkungen selbst tun können.
Grundsätzlich gilt:

— Der Körper braucht nun Ruhe zur Erholung (vermeiden Sie z.B. starke körper-
liche Anstrengung).

— Gutes, kalorienreiches, eiweißhaltiges und vitaminreiches Essen – in der 
konfliktgelösten Phase sind kalorienreduzierte Diäten, egal welcher Art, nicht 
förderlich, da der Körper Energie für die Reparatur braucht

— Natürliche hoch dosierte Nahrungsergänzungen, möglichst in Arzneimittel-
qualität und guter Bioverfügbarkeit, sowie Enzyme haben sich der Erfahrung 
nach als sehr hilfreich erwiesen. Sie verkürzen und verringern die Symptome in 
der Heilungsphase. 

— Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes (z.B. mit Basenpulvern, Basen-
tabletten, Basenbädern und -wickeln). Die Niere spielt in der Heilungsphase oft 
eine entscheidende Rolle, da sie zu Wassereinlagerungen führen kann. Diese 
Wassereinlagerungen können jede Art von Schwellung und Schmerzen während 
der Heilungsphase bis zum Zehnfachen verstärken (siehe Syndrom), deshalb 
kann es hilfreich sein, die Trinkmenge auf ein Liter täglich zu beschränken.

— Maltodextrin 19 (zwischen 3-6 Esslöffel in Flüssigkeit gelöst, im Laufe des Tages 
einnehmen). Das versorgt vor allem das Gehirn mit der nötigen Energie.

Grundsätzliches zum Immunsystem

Wenn wir uns die fünf Naturgesetze anschauen, kann ein Immunsystem, so wie wir 
uns das bislang vorgestellt haben, nicht existieren. 
In der bei uns herrschenden Schulmedizin gilt »Krankheit« gemeinhin als ein »Fehler 
der Natur«, als ein Zusammenbruch des sogenannten »Immunsystems«, als etwas 
»Bösartiges«, das versucht, den Organismus zu zerstören. Und deswegen muss 
die Krankheit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einer medizinisch-mili-
tärischen Strategie bekämpft und ausgemerzt werden. So glaubt man auch, bei der 
Krebs entstehung sei das »Immunsystem« – was immer man sich darunter vorstellt, 
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 jedenfalls eine Art Abwehrarmee des Körpers – geschwächt, so dass die bösen 
Krebszellen oder Mikroben eine Lücke finden könnten, in das Gewebe  einzudringen 
und sich auszubreiten. Und so käme es darauf an, unsere Verteidigungsarmee des 
Körpers, das sogenannte »Immunsystem« zu mobilisieren gegen das bösartige 
Angreiferheer von Mikroben oder auch Krebszellen, die uns vernichten wollen.

Die Neue Medizin hat beobachtet, dass es in dem bisher geglaubten Sinne keine 
»Krankheiten« sind, sondern dass die Symptome, die wir bisher »Krankheiten« 
genannt haben, zweiphasige »sinnvolle biologische Sonderprogramme« der Natur 
sind, wovon die vermeintliche »Krankheit« jeweils nur eine Phase darstellt. 

Darüber hinaus hat auch jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm noch einen 
ganz speziellen biologischen Sinn.

Die Mikroben (Viren, Bakterien und Pilze) haben wir bisher so verstanden, dass sie 
die »Infektionskrankheiten« bewirken, und diese Anschauung schien nahe zu liegen, 
weil wir ja hier auch stets Mikroben an »Entzündungsherden« fanden. Aber es wurde 
bei all diesen »Infektionskrankheiten« die erste Phase des sinnvollen biologischen 
Sonderprogrammes übersehen. Denn diesen »Infektionskrankheiten« ging immer 
eine konfliktaktive Phase ohne Symptome voraus. Und erst mit der Konfliktlösung 
dürfen und müssen diese Mikroben aktiv werden. Sie sind also nicht unsere Feinde, 
sondern unsere Freunde, denn sie helfen uns. Sie arbeiten auf unseren Befehl hin, 
auf den Befehl unseres Körpers, gesteuert von unserem Gehirn. 

Stellen wir uns die Mikroben einmal als dreierlei Arbeiter vor: 

1.  Solche, die Müll abräumen müssen (Müllmänner). Wie zum Beispeil das Myko-
bakterium tuberkulosis. In der konfliktaktiven Phase bei der Zellvermehrung 
vermehrt sich dieses Bakterium, aber bleibt inaktiv. Kommt der Körper dann in 
die konfliktgelöste Phase, werden diese Bakterien aktiv und bauen die Zellen 
wieder ab. Sie sind also ausschließlich für den Zellabbau da. 

2.  Solche, die einen Bombenkrater wieder aufbauen müssen (Geländearbeiter). 
Das, was wir Viren nennen, sie machen eine Zellvermehrung in der konflikt-
gelösten Phase und schließen die vorhandenden »Löcher« wieder. 

3.  Solche, die stets nur Defekte (z.B. Knochenabbau) von Organen bearbeiten. 
Die Bakterien, die am ehesten mit Baggerarbeitern zu vergleichen sind, die 
einen Trümmerplatz abbaggern, damit ein neues Haus errichtet werden kann; 
sprich: der Körper räumt defekte Zellen ab (Zellabbau) und ersetzt sie durch 
neue Zellen (Zellvermehrung). Aber auch hier erfolgt die Vermehrung der 
Bakterien ausschließlich in der konfliktgelösten Phase oder nach Verletzungen.

Sind keine »Spezialmikroben« vorhanden zum Beispiel nach Antibiotikabehandlung, 
läuft die Heilungsphase natürlich trotzdem ab, aber nicht biologisch optimal. Oder 
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bei einer Non A-, Non B-, Non C-Hepatitis (Leberentzündung). Bei den Leber gängen 
kann in der Heilungsphase die Schwellung der Aufbauarbeiten so groß werden, 
dass die Leber-Gallengänge verstopfen, dann heißt es Gelbsucht (Ikterus), weil die 
Gallensäure sich aufstaut und im Körper bleibt. Aber nicht die Viren bewirken die 
Leberentzündung (denn es gibt auch eine Leberentzündung ohne Viren), sondern 
unser Körper bedient sich ihrer, sofern welche vorhanden sind, zur Optimierung des 
Heilverlaufs. Doch immer bestimmt unser Gehirn, welche Sorte von Mikroben uns 
bei welcher Arbeit, wann helfen dürfen. Denn es ist immer nur eine bestimmte Sorte 
von Mikroben, die unser Gehirn dort arbeiten lässt. 
Und ebenso werden auf Befehl unseres Gehirns aus den vermeintlich krankhaften, 
bösen wieder gutartige Mikroben, die sich an irgendeine Stelle unseres Körpers 
zurückziehen, wo sie nicht stören, aber jederzeit, wenn sie wieder benötigt werden, 
reaktiviert werden können.

Wenn aber Mikroben keine Feinde, sondern Freunde sind, die vom Körper be -
aufsichtigt und planvoll gesteuert werden, was ist dann das »Immunsystem«?
Vielleicht lässt sich der Körper mit einer Kette vergleichen, die nur so stark ist wie 
ihr schwächstes Glied. Das »Immunsystem« könnte die Lebenskraft des Körpers 
beschreiben, die im Gleichgewicht mit mehreren Faktoren ist. Bringen wir dieses 
Gleichgewicht durcheinander, indem wir beispielsweise unseren Körper vielen 
Umwelgiften (Pestizide, Herbizide, Abgase etc.) aussetzen, ihm industriell ver-
arbeitete Nahrung anbieten, aus welcher er kaum Energie ziehen kann, im Schicht-
dienst arbeiten usw., dann schwächen wir unser »Immunsystem« und damit unsere 
Lebenskraft. In solch einem Zustand sind wir dann natürlich auch anfälliger für 
emotionale Ausnahmerzustände, die ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm 
auslösen, welches auch noch Energie verbraucht.

Was auch immer das »Immunsystem« ist – sowohl in der Schulmedizin, in der 
Neuen Medizin, in der traditionellen chinesischen und ayuvedischen Medizin geht 
es darum, das »Immunsystem« gesund und kraftvoll zu halten. Im Gleichgewicht zu 
bleiben, damit unsere Lebenskraft erhalten bleibt. 

Was ist Krebs?  
 
Laut dem Klinischen Wörterbuch (Pschyrembel) ist Krebs eine allgemeine Bezeich-
nung für eine bösartige Neubildung (Tumor). 
Wenn wir davon ausgehen, dass es in der Natur nichts Bösartiges gibt und eine solche 
Einteilung nicht zielführend ist, dann bleibt das Wort »Neubildung«, also Tumor, 
heißt Zellvermehrung. Diese Zellvermehrung – wenn sie mit einem Konfliktschock 
zu tun hat – haben wir bei allen stamm- und kleinhirngesteuerten Organteilen in der 
konfliktaktiven Phase und bei allen marklager- und großhirngesteuerten Organteilen 
in der konfliktgelösten Phase (siehe 3. Naturgesetz).
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Die Neubildungen von Knochen nach einem Knochenbruch – also ohne emotiona-
lem Konfliktschock – entsprechen genau der gleichen Art von Neubildung wie beim 
Knochentumor. Streng genommen ist jede Art von Neubildung ein Tumor, also auch 
die Bildung von Hornhaut am Fuß. Das Wort »Tumor« bedeutet lediglich Neubildung, 
aber es ist in unseren Köpfen sehr eng mit dem Begriff »Krebs« verbunden – und 
das Wort »Krebs« ist äußerst negativ und meist angstbesetzt. Wir verbinden Krebs 
in der Regel mit einer Diagnose, die früher oder später mit einer lange Strecke des 
Leidens zum Tod führt. Wenn Sie die fünf Gesetzmäßigkeiten lernen zu verstehen, 
indem Sie diese mehr und mehr bei jeder kleinen »Erkrankung« einsetzen und 
damit eine größere Sicherheit im Umgang bekommen, dann wird sich Ihnen eine 
neue Dimension öffnen, in der Sie wieder selbst die Verantwortung für Ihren Körper 
bekommen.

Was ist nun die Besonderheit von Krebs? Wir haben bei allen stamm und kleinhirn
gesteuerten Organteilen in der konfliktaktiven Phase und bei allen marklager und 
großhirngesteuerten Organteilen in der konfliktgelösten Phase eine Zellvermehrung, 
eine Neubildung, einen Tumor. Eine Zellvermehrung (Tumor) und dessen Zellabbau 
sowie Zellabbau und nachfolgende Zellvermehrung (Tumor) sind ganz normale 
Prozesse in unserem Körper, wenn ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm am 
Laufen ist. Wenn der Konflikt sehr stark ist und die Konfliktdauer länger als sechs 
Monate beträgt (bei stamm und kleinhirngesteuerten Organteilen), haben wir in der 
Regel das Bild eines Menschen, der schon über zehn Kilogramm an Gewicht verloren 
hat, abgemagert aussieht, gehetzt wirkt, schlecht schläft, aber meist kaum Krank
heitssymptome aufweist. Er befindet sich noch in der konfliktaktiven Phase. Bei den 
marklager und großhirngesteuerten Organteilen befindet sich der Mensch bereits in 
der konfliktgelösten Phase mit einer starken Symptomatik und einer rasanten Zell
vermehrung. Auch hier können wir davon ausgehen, dass der aktive Konflikt über 
sechs Monate angedauert hat.

Jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm kann also zu einem »Krebs« führen, 
wenn das Sonderprogramm nur stark genug ist, also eine hohe Konfliktintensität hat 
und lange andauert. 

Metastasen

Laut dem klinischen Wörterbuch (Pschyrembel) ist eine Metastase eine Verschlep-
pung von Tumorzellen im Körper (eine sogenannte Tochtergeschwulst). Diese Ver-
schleppung kann über die Blutbahn, die Lymphe oder Berührung mit dem Tumor 
geschehen. 
Das heißt beispielsweise: Eine Brusttumorzelle wandert durch den Körper in die 
Knochen und wird dort zu einer Knochentumorzelle, die einen Zellabbau verursacht. 
Diese Wanderung durch den Körper soll über die Lymphe oder das Blut geschehen. 
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Die Lymphe sammelt sich im Körper und fließt dann in unsere Blutbahn ein. Also 
müsste man diese Tumorzelle, die durch den Körper wandert irgendwann auch im 
Blut finden. Da dies nicht der Fall ist, ist die Frage nach dem Weg der Tumorzelle 
durch den Körper noch nicht geklärt, genauso wenig wie die Frage, wie aus der 
Brusttumorzelle eine Knochentumorzelle wird. 

Fakt ist, dass ein Tumor sehr oft »Metastasen« hervorbringt. Aber sind dies wirklich 
Ableger oder könnte es auch eine andere Erklärung für diesen Mechanismus geben?
Stellen wir uns eine 32jährige rechtsdominante Mutter vor. Ihr vierjähriger Sohn wird 
vom Auto angefahren und kommt auf die Intensivstation. Die Mutter erleidet einen 
Sorgekonflikt um ihren Sohn – sie macht sich Sorgen, ob er wieder gesund wird. Das 
bewirkt in ihrem Körper ein Brustdrüsenwachstum in der linken Brust. Ihr Sohn ist 
schon über drei Monate im Krankenhaus. Die Mutter bemerkt einen kleinen Knoten 
in der linken Brust und geht zum Arzt. Dieser macht nach sorgfältiger Untersuchung 
eine Biopsie und stellt die Diagnose: Brustkrebs. In diesem Moment bricht für die 
Mutter »eine Welt zusammen«. Sie hat große Angst zu sterben und nicht mehr für 
ihren Sohn da sein zu können. 

Können Sie sich vorstellen, dass der Schock der Krebsdiagnose (eine Todesangst) 
ein weiteres sinnvolles biologisches Sonderprogramm aktiviert? Die Todesangst 
würde das Lungenprogramm aktivieren und nach ein paar Monaten könnte man hier 
»Lungenmetastasen« – also eine Zellvermehrung – in der Lunge finden. 

Nach den fünf biologischen Naturgesetzen ist eine Metastase ein Konflikt oder 
mehrere weiterere Konflikte, die einschlagen aufgrund des Diagnoseschocks und/
oder der weiteren Behandlung. Eine Frau kann sich zum Beispiel durch die Brust-
operation verunstaltet oder nicht mehr als »volle« Frau fühlen, was zu Knochen-
metastasen führen würde.

Gehirntumore

Unser Gehirn besteht zu 10 Prozent aus Nervenzellen, die sich nicht mehr teilen 
können und zu 90 Prozent aus Gliazellen, die die Nerven umschließen und sie 
schützen. Bei einem Konfliktschock reagiert der Körper auf allen drei Ebenen gleich-
zeitig: Organ – Emotion – Gehirn. Die Schaltzentrale im Gehirn (die als Hamerscher 
Herd sichtbar wird) schaltet auf Gährung (Verbrennung ohne Sauerstoff) um, was im 
Gehirn-CT zu sehen ist, da die Schaltzentrale ihre Dichte ändert. Die Schaltzentrale 
sendet nun permanent Signale an das zugehörige Organteil. Das ist wie Starkstrom, 
der durch einen zu dünnen Draht geleitet wird. Je stärker und je länger der Konflikt 
anhält, desto stärker werden die Schäden an den Gliazellen im Gehirn. Lösen wir den 
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Konflikt, geht der Hamersche Herd sofort in Heilung. Die Schaltzentrale stellt wieder 
auf Atmung (Verbrennung mit Sauerstoff) um und es gibt eine Heilungsschwellung 
(Hirnödem). Bei gleichzeitigem Syndrom (siehe Niere) kann das Hirnödem durch zu 
hohen Hirndruck lebensbedrohlich werden. Bei mehreren Konfliktwiederholungen 
und/oder bestimmten Medikamenten kann es dann zu einer Gehirnzyste oder auch 
Zerreissungen im Nervengewebe mit Schäden kommen. Auch wird jetzt vermehrt 
Glia als Reparaturprozess um die Nerven eingelagert. Diese Gliavermehrung lässt 
sich gut mit Kontrastmittel einfärben und kann sehr bedrohlich aussehen. Während 
der Heilungsphase ist diese Gliavermehrung mit »Wasser« (Ödem) umgeben. Ist die 
Heilungsphase abgeschlossen, bleibt ein »weißer« Fleck ohne Wasseransammlung 
zurück, ähnlich einer Narbe auf der Haut. 

Je nachdem, wo sich nun also der Hamersche Herd im Gehirn befindet und in 
welcher Phase er ist, wird er Neurinom, Meningeom, Gliom, Glioblastom oder Astro-
zytom genannt. Die Zellvermehrung betrifft ausschließlich die Gliazellen im Gehirn, 
die für die Nervenreparatur benötigt werden. Jeder größere Prozess im Gehirn, 
speziell mit Syndrom, kann (auch wenn es eine Heilungsschwellung ist) zu Kompli-
kationen führen oder lebensbedrohlich werden, da der Hirndruck keinen Platz mehr 
findet und das Gehirn sich somit selbst erdrücken kann.

Bevor es nun zu den einzelnen sinnvollen biologischen Sonderprogrammen geht, 
sollen noch zwei Grundschemen erklärt werden, nach denen Haut und Schleim-
häute immer reagieren:

Erstens: Das ÄußereHautSchema, welches in der konfliktaktiven Phase immer 
eine Desensibilisierung hervorruft (d.h. man fühlt weniger) und in der Heilungsphase 
immer eine Hypersensibilisierung (d.h. jede Berührung wird als zu »viel« gefühlt und 
kann sogar Schmerzen auslösen).

Zweitens: Das SchlundSchleimhautSchema, welches in der konfliktaktiven Phase 
immer eine Hypersensibilisierung verursacht (d.h. jede Berührung wird als zu »viel« 
gefühlt und kann sogar Schmerzen auslösen), sowie in der Heilungsphase immer 
eine Desensibilisierung (d.h. man fühlt weniger), die bis zu Taubheit führen kann.
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Die sinnvollen biologischen Sonderprogramme

Augen

Sehrinde – Netzhautablösung

Konflikt:  Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Angst-im-
Nacken-Konflikt vor einer Sache bedeutet eine Gefahr, der man nicht 
ins Auge sehen kann, die ständig von hinten droht oder lauert und die 
man nicht abschütteln kann. 

Konfliktaktive Phase: Es resultiert eine zunehmende Einbuße der Sehfähigkeit eines 
bestimmten Netzhautteils, Tunnelblick, evtl. »Blitze« in den Augen. 

Konfliktgelöste Phase: Es bildet sich eine Heilungsschwellung zwischen Lederhaut 
(Sklera) und Netzhaut, das zur sogenannten Netzhautablösung führt. 

 Obwohl dies ein gutes Heilungssymptom ist und auch bei nicht zu 
langer Konfliktdauer rückgängig zu machen ist, entsteht zunächst 
jedoch eine dramatische Sehverschlechterung eben durch diese 
 sogenannte Netzhautablösung (evtl. Schwarz sehen).

 Bei seitlichen Netzhautablösungen mit mehreren Konflikt wieder-
holungen, die zur optischen Verlängerung des Augapfels führen, 
entsteht durch Ver narbung zwischen Netzhaut und Lederhaut (Sklera) 
die Kurzsichtigkeit.

Sehnerv

Lederhaut

Aderhaut

Hornhaut

 Linse

Iris

G
laskörp

er

Bindehaut

Nervenscheide

Netzhaut
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 Bei inneren Netzhautablösungen mit mehreren Konfliktwiederholungen, 
die zur optischen Verkürzung des Augapfels führen, entsteht durch Ver-
narbung zwischen Netzhaut und Lederhaut (Sklera) die Weitsichtigkeit.

Epileptische Krise: Starke Schwellung und Schmerzen.

Beispiel:  Ein rechtsdominanter Mann bekommt von seinem Kollegen zu hören, 
dass es in der Firma zu Entlassungen kommen wird. Er hat von nun an 
immer die Angst-im-Nacken, dass der Chef ihn plötzlich ins Büro zitiert 
und kündigt. Sein rechtes Auge verliert immer mehr an Sehkraft.

Biologischer Sinn: Teile der Sehfähigkeit werden ausgeschaltet, damit nur noch der 
Blick auf die Gefahr möglich ist.

Glaskörper – Grüner Star,  Glaukom

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Angst im 
Nacken-Konflikt vor dem Räuber bedeutet eine Gefahr, der man nicht 
ins Auge sehen kann, die ständig von hinten droht oder lauert und die 
man nicht abschütteln kann. Vergleichbar mit einem Raubüberfall von 
hinten bzw. ein Ereignis mit besonderem Aspekt. 

Konfliktaktive Phase: Es erfolgt eine teilweise Eintrübung des Glaskörpers durch 
Verschwinden der gallertartigen Masse. Neblig sehen, getrübt sehen. 
Grüner Star.

Konfliktgelöste Phase: Es entsteht eine Schwellung, die zu einer sogenannten 
Glaukombildung, einer Druckerhöhung im Augeninnern führt.  
Oft drückt sich die Schwellung dabei durch das Loch des Eintritts  
des Sehnervs nach rückwärts. Cholesterin- und Kalkeinlagerung  
sind die Folge.

 Mouche volantes (kleine schwarze Flecken, Punkte oder Fäden sehen) 
entstehen an den Stellen, wo die gallertartige Masse wieder aufgefüllt 
wird, da dies Narbengewebe ist. Was nach vier bis sechs Monaten 
noch vorhanden ist, bleibt lebenslänglich.

Epileptische Krise: Starke Schwellung, hoher Augeninnendruck und Schmerzen.

Beispiel:  Eine rechtsdominante Frau wird auf ihrem Arbeitsweg von hinten 
überfallen. Da sie jeden Tag diesen Weg entlang gehen muss, wird 
die Angst-im-Nacken vor einem Räuber jeden Tag wieder aktiviert, 
und ihr rechtes Auge trübt mehr und mehr ein, es entwickelt sich ein 
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grüner Star. Als sie zwei Jahre später ihren Arbeitsplatz wechselt und 
nun mit dem Bus fährt, kommt es zu einem Glaukomanfall, da sich der 
Konflikt gelöst hat. Sie hat seitdem Mouches volantes, sieht also kleine 
schwarze Flecken. 

Biologischer Sinn: Tunnelblick, der Verfolger wird »ausgeblendet«, der Blick nur 
nach vorne gerichtet, da nur die Flucht in diesem Moment wichtig ist.

Augenlinse – Grauer Star

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Äußere-Haut-Schema. Sehr starker visueller Trennungskonflikt 
(wenn man jemanden aus den Augen verliert, nicht mehr sehen kann).  

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Die Linse wird praktisch durchlöchert, was aber 
meist keine Symptome macht.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Es trübt sich die Linse vorübergehend 
ein, was dann als Grauer Star/Katarakt bezeichnen wird. Läuft dieser 
Konflikt nur einmal, klart sich die Linse wieder auf. Bei mehreren 
Konfliktwiederholungen allerdings verstärkt sich die Trübung mehr und 
mehr. Klart bei definitiver Konfliktlösung aber wieder auf. Die Menschen 
sind dann kurzzeitig blind.

Epileptische Krise: Starke Eintrübung bis kurzzeitige Blindheit.

Beispiel:  Eine ältere Frau, die vorher bei ihrer Tochter und drei Enkeln gewohnt 
hat, wird pflegebedürftig. Die Tochter kann diese zusätzliche Belastung 
nicht mehr leisten und gibt ihre Mutter ins Pflegeheim. Die ältere Frau 
erleidet einen starken visuellen Trennungskonflikt auf beiden Augen, 
da sie sowohl ihre Tochter, Enkel sowie auch ihre Nachbarn aus den 
Augen verloren hat. 

a) Bindehautentzündung (Konjunktivitis), Lidentzündung (Blepharitis) 
b) Hornhautentzündung des Auges (Keratitis)

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Äußere-Haut-Schema. 

 a) ein kurzzeitiger visueller Trennungskonflikt (jemanden aus den 
  Augen verlieren, während man schläft), Augenlid und Bindehaut
 b) etwas stärkerer, visueller Trennungskonflikt, Hornhaut 
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Konfliktaktive Phase: Zellabbau
 a) Oberhautabbau der Augenbindehaut und der Augenlider:
   Schuppenbildung
 b) Zellabbau der Hornhaut

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung 
 a) Rötung, Schwellung und Jucken der Bindehaut (Konjunktivitis) und 
  der Augenlider (Blepharitis) – ist die Heilung hängend, also geht  
  nicht zu Ende, entsteht eine Bindegewebsverhärtung.
 b) Zellvermehrung der Hornhaut unter vorübergehender 
  Hornhauttrübung: Hornhautentzündung des Auges (Keratitis),  
     kurzzeitige Verschlechterung des Sehvermögens, Trachom.  
     Bei mehreren Konfliktwiederholungen kann eine  
     Hornhautverkrümmung entstehen, die dann bleibt.

Beispiel:  Ein rechtshändiger Mann muss plötzlich und unerwartet auf Geschäfts-
reise gehen, was ihm im Moment gar nicht passt, da seine Tochter 
krank ist und er auf sie schauen will (er verliert die Tochter aus den 
Augen). Nach seiner Rückkehr bekommt er auf dem linken Auge eine 
Bindehautentzündung.

Tränendrüsen

Konflikt: Ich-kriege-den-Brocken-nicht-zu-fassen, weil man mich nicht sieht oder 
mich einfach übergeht; etwas nicht sehen, weil man die Augenlider 
nicht schnell genug öffnen kann.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung mit vermehrtem Tränenfluss. Glänzende Augen.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Einkapselung als auch Verkäsung mit  
stinkender Entleerung möglich (kalter Abszess), eitrige Tränen.  
Bei totaler Vernarbung durch ständige Konfliktwiederholungen kann 
sich eine Mukoviszidose der Tränendrüsen, also ein Versiegen der 
Tränenflüssigkeit entwickeln.

Beispiel:  Ein Maler findet keinen Galeristen, seine Bilder werden nicht gesehen, 
er kann nichts verkaufen und kriegt so den Brocken (den Verkaufserlös) 
nicht zu fassen. 

 Das heißt biologisch: Beim Tier geht es bei einem Brocken, den es 
nicht zu fassen kriegt, wirklich um ein Stück Nahrung. Beim Menschen 
kann es ebensogut der Verkaufserlös (Bilder) sein, womit er sich ja 
letztendlich seine Nahrung beschaffen muss. Doch wenn sich keiner 
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für seine Bilder interessiert, bekommt er auch kein Geld (Brocken) und 
kann sich keine Nahrung kaufen.  

Sinn: Den Brocken besser sehen können.

Tränendrüsenausführungsgang

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Schlund-Schleimhaut-Schema. »Gesehen-werden-wollen« oder 
»Nicht-gesehen-werden-wollen« oder jemanden »unbedingt im Auge 
behalten müssen«, den Brocken wegen eines Fremdkörpers nicht 
sehen können.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Benetzung mit Tränenflüssigkeit, glänzende Augen.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Schwellung der Ausführungsgänge, was 
zu einem Aufstau der Tränenflüssigkeit führen kann. Eventuell starke 
Schwellung der ganzen Tränendrüse. Diagnose von einem Tränen-
drüsentumor möglich. Reizung und starker, ziehender Schmerz, 
schlechte Anfeuchtung macht Brennen in den Augen.

Mittlere Aderhaut (Uvea)

Konflikt: Dieses sinnvolle biologische Sonderprogramm ist noch nicht ganz geklärt. 
Wahrscheinlich handelt es sich um einen Sehbrocken-Konflikt. Also 
etwas, was man nicht schnell genug gesehen oder übersehen hat.  
Ein Anblick, den man nicht los werden kann. 

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Mittlere Aderhautentzündung (Uveitis), Erguss. 
Uvea Melanom.

Regenbogenhaut (Iris), Ziliarkörpermuskulatur, Aderhaut (Choroidea) 

Die Iris ist ein Teil der Aderhaut.

Konflikt: Ein Lichtbrockenkonflikt. Zu wenig Licht gelangt ins Auge, um etwas 
erkennen zu können oder zu viel. Etwas nicht ans Licht bringen zu 
können.
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 Linkes Auge: Ich muss eine Gefahr rechtzeitig wahrnehmen, um sie zu 
vermeiden und um ihr aus dem Weg gehen zu können. Lichtbrocken 
nicht loswerden.

 Rechtes Auge: Ich muss etwas rechtzeitig sehen, um es zu bekommen, 
weil ich es dringend brauche. Nicht ins richtige Licht gesetzt werden 
können.

Beispiel:  Eine Schauspielerin sieht sich schon im Licht (auf der Bühne) oder sie 
war schon im Licht (auf der Bühne), aber wurde nicht gewürdigt.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Verstärkung der Muskulatur. Wahrnehmung 
von mehr Licht, es wird heller. Pupillenerweiterung, um mehr Licht ins 
Auge herein zu lassen, das kann zu Lichtüberempfindlichkeit bis hin zu 
Lichtunverträglichkeit führen.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Iristuberkulose, Kolobom.

Beispiel:  Hannelore Kohl. Hier könnten eventuell die Machenschaften ihres 
Mannes Helmut, die im Dunkeln lagen und nicht ans Licht gekommen 
sind, den Konflikt ausgelöst und aktiv gehalten haben. Dies ist jedoch 
nur eine Vermutung. 

Sinn: Den Lichtbrocken besser aufnehmen oder loswerden können.

Augenlid

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.
 Nicht nach jemanden schauen können, das Auge nicht schnell genug 

aufbekommen, um etwas zu sehen.  

Konfliktaktive Phase: Lähmung, hängendes Augenlid (z.B. Karl Dall)

Konfliktgelöste Phase: Zuckungen im Augenlid

Epileptische Krise: Kurzzeitige Lähmung des Augenlides

Beispiel:  Ein Mann im Sicherheitsdienst macht Nachtdienst und kann seine 
Augen vor Müdigkeit kaum offen halten. Er sieht nicht, wie ein  
Einbrecher sich Zugang verschafft und die Werkstatt ausräumt.  
Am Morgen nach dem Einbruch und bei allen Aussagen, die er bei  
der Polizei machen muss, bekommt er immer wieder Augenzuckungen. 
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Augapfelmuskeln 

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.  
 Jemanden/etwas nicht sehen dürfen oder können. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau mit zunehmender Muskelerschlaffung bis hin zur 
Lähmung bei dauerhafter Konfliktaktivität.

Konfliktgelöste Phase A: Zellvermehrung mit Muskelkrämpfen. Was kurzzeitig zu 
verschiedenen Formen des Schielens führen kann.

Epileptische Krise: Augen bewegen sich von alleine.

Beispiel:  Ein sechsjähriges Kind wird ins Internat gegeben. Der Junge kann  
und darf seine Eltern nicht sehen. Nach ein paar Monaten kommen  
die Sommerferien, er verreist mit seinen Eltern und fängt im Urlaub  
an zu schielen.

Bauchspeicheldrüse

Konflikt: Es geht meist um einen Konflikt mit Familienangehörigen. Ärger-Konflikt 
»Kampf um den Brocken« (z.B. Erbschaftskonflikte), den Brocken 
schon einverleibt haben und wieder herauswürgen zu müssen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Verdauungssaft wird vermehrt gebildet, der 
besonders Zucker und Eiweiß aufspalten kann. Unter Umständen ein 
leichtes Druckgefühl im rechten Oberbauch.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mit Eiterbildung. Nachtschweiß. Verdauungs-
enzyme sind vermindert, was zu Verdauungsstörungen führen kann.  
In dieser Phase Bauchspeicheldrüsenkrebs-Diagnose möglich.

Beispiel:  Eine Frau verliert ihre Tante. Diese hatte ihr einen wunderschönen 
Wandteppich versprochen als Erbe. Im Testament wurde jedoch dem 
Bruder der Tante der Wandteppich zugesprochen. Dies traf die Frau mit 
aller Wucht auf dem falschen Fuß. Sie hatte sich bereits vorgestellt, wo 
sie den Wandteppich hinhängen wollte, nun musste sie den »Brocken« 
(Wandteppich), den sie schon vereinnahmt (heruntergeschluckt) hatte, 
wieder herauswürgen. Damit konnte sie sich nicht abfinden.  
Das verursachte bei ihr einen Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Sinn: Den Brocken besser verdauen können.
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Bauchspeicheldrüsenausführungsgänge (Pancreas-Plattenepithel-Ulcus)

Konflikt: Revier-Ärger-Konflikt. Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema. 
Dieses Programm reagiert nur dann, wenn uns etwas sehr wichtig ist 
(z.B. einen Traum zu erfüllen) oder wir uns ungerecht behandelt fühlen, 
uns ungerechter Weise etwas weg genommen wird, was man begehrt. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Schmerzen und Krämpfe. 

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung unter Schwellung der Ausführungsgänge, 
die bis zum einem Komplettverschluss führen können. Bei einem 
Komplettverschluss kommt es zur Selbstverdauung der Bauch-
speicheldrüse, da die Verdauungsenzyme nicht abfließen können  
(evtl. Gelbsucht [Ikterus], Anstieg der Amylase im Blut). In dieser  
Phase Bauchspeicheldrüsenkrebs-Diagnose möglich.

Epileptische Krise: Krampfartige Schmerzen.

Beispiel:  Ein Mann darf nach der Scheidung seine geliebte Tochter nicht mehr 
so oft sehen wie er will. Er fühlt sich ungerecht behandelt und ärgert 
sich über die Situation. Immer wieder bekommt er Krämpfe im rechten 
Unterbauch.

Unterzuckerung und Diabetes

In der Bauchspeicheldrüse sind die Alpha- (Zuckerspeicherung, Glukagon produktion) 
und die Beta-Zellen (Zuckeraufnahme, Insulinproduktion) für unseren Zuckerhaushalt 
zuständig. 

Alpha-Zellen   
Konflikt: Ein Angst-Ekel-Konflikt vor Jemandem oder einer speziellen Situation.

Konfliktaktive Phase: Funktionsminderung der Alpha-Zellen (Glukagon-
verminderung), es entsteht eine Unterzuckerung (Hypoglykämie).  
»Ich gehe wie auf Watte«, Heißhungerattacken auf Süßes, plötzlicher 
Konzentrationsabfall, Kaltschweißigkeit.

Konfliktgelöste Phase: Der Blutzucker steigt langsam wieder an.
 Wenn gleichzeitig das Magenschleimhautprogramm aktiv ist,  

kann es zur Fress-Brech-Sucht (Bulimie) kommen. Die Unterzuckerung 
verursacht eine »Fress-, Heißhungerattacke« und das Magenschleim-
hautprogramm eine Übelkeit, die zum Erbrechen führt.
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Beta-Zellen
Konflikt: Sich-Sträuben-Wollen-Konflikt. Sich gegen jemanden oder etwas  

Speziellem zu sträuben oder wehren zu wollen.

Konfliktaktive Phase: Funktionsminderung der Beta Zellen (Insulinverminderung), 
dadurch Anstieg des Blutzuckers (Hyperglykämie).

Konfliktgelöste Phase: Der Blutzucker geht langsam wieder runter.

Epileptische Krise: Kann plötzlichen Blutzuckerabfall hervorrufen.

Sind beide Sonderprogramme (Alpha- und Beta-Zellen) betroffen, kann es zu starken 
Blutzuckerentgleisungen nach unten oder nach oben kommen.

Beispiel:  Ein Mädchen wird von ihrem Onkel als Jugendliche sexuell genötigt. 
Sie hat nicht nur Angst in dieser Situation, sondern ekelt sich vor  
ihrem Onkel. Als sie ihren ersten Freund hat, bemerkt sie bei sexuellen 
Aktivitäten immer starke Heißhunger-Attacken.
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Blase

Blasendreieck 

Konflikt: Hässliche Angelegenheit, unter der Gürtellinie, eine »Schweinerei«.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Es bilden sich entweder blumenkohlartig 
wachsende Blasengewebsvermehrungen, sogenannte Blasen-Polypen 
oder flach wachsende Blasengewebsvermehrungen im Bereich des 
Blasendreiecks (dem Dreieck zwischen Einmündung der Harnleiter von 
der Niere und dem Abgang der Harnröhre), die sich ausbreiten, solange 
der Konflikt noch aktiv ist. In dieser Phase Blasenkrebs- Diagnose 
möglich.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mittels Pilzen oder Pilzbakterien (Mykobakterien, 
tuberkulöse Blasenentzündung), was oft mit Nachtschweiß und auch 
Fieber einhergeht. 

Beispiel 1:  Eine schwangere Frau wird von ihrem Ehemann brutal geschlagen. 

Beispiel 2:  Eine Patientin, die von ihrem Mann, mit dem sie alles gemeinsam 
aufgebaut hatte und wegen einer anderen Frau verlassen worden war, 
konnte und wollte das einfach nicht akzeptieren. Sie empfand das 
Verhalten ihres Mannes, der sich auch noch von ihr scheiden lassen 
wollte, als Schweinerei und erkrankte an einem Blasen-Tumor. Als 
sie nun in der Klinik lag, kam der Ehemann, der wohl ein schlechtes 

Bauchfell

Blasenmuskulatur

Blasendreieck

Blasenschleimhaut

Harnröhre
äußerer Blasenschließmuskel

innerer und

Harnleiter
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Gewissen bekommen hatte, sie häufig besuchen. Dadurch schöpfte 
sie wieder neue Hoffnung. Doch der Mann signalisierte kein Interesse 
mehr. Und somit kreisten ihre Gedanken immer nur um das eine: 
»Solch‘ eine Schweinerei, womit habe ich das verdient, was habe ich 
falsch gemacht?« 

Sinn: Durch vermehrte Blasenaktivität die Schweinerei schneller loswerden können.

Blasenschleimhaut

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema. Revier-Markierungs-Konflikt. 
Standpunkt darstellen, Geltungsbereich absichern, Kontrolle des 
inneren Reviers (weiblich, betrifft die rechte Blasenseite). Kontrolle des 
äußeren Reviers (männlich, betrifft die linke Blasenseite).

 Weiblich empfunden: Standortbestimmung, Reviergrenze nicht 
erkennen zu können, nicht wissen, wo man hingehört, oft eng mit der 
Sexualität verknüpft. 

 (Beispiel: Kontrolle über den Mann verlieren, eine andere Frau, die in ihr 
Gebiet eindringt oder Sex, der nicht im Einvernehmen ist).

 Männlich empfunden: Revier-Markierungs-Konflikt nach außen (sein 
Revier nicht markieren zu können), Grenzkonflikt (Beispiel: Der Nachbar 
parkt immer auf »meinem« Parkplatz).

 Bei doppelseitigem Konflikt: Einnässen (Eunesis).
 Die eigenen Grenzen wegen eines äußeren Ereignisses nicht erkennen 

können.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau der Blasenschleimhaut, keine Schmerzen. Kaum 
Harndrang.

Konfliktgelöste Phase A: Zellvermehrung. Blasenentzündung (Zystitis), starke 
Schleimhautschwellung, mit eventueller Blasenblutung (Aufbrechen der 
Papillome s.u.). Es kann vorübergehend sogar zu einer mechanischen 
Abflussbehinderung der ableitenden Harnwege kommen. Blasen-
krämpfe.

Epileptische Krise: Bei starken Konflikten ist ein kleiner Bewusstseinsausfall 
(Absence) möglich. Falls die Blasenmuskulatur mitbetroffen ist, gibt es 
hier Blasenkrämpfe.

Konfliktgelöste Phase B: Keine Blasenkrämpfe mehr, eventuell nur noch leichte 
Vernarbungsschmerzen. Dafür verspürt man aber ein Druckgefühl und 
häufigen Harndrang mit Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen. 
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Die Entleerung erfolgt nur in kleinen Urinmengen. Der Urin kann trübe 
aussehen, mit Schleim vermischt oder bei Blutbeimengungen auch 
rötlich gefärbt sein.

 Die sogenannten Papillome sind bereits die verhornten, geheilten 
 Restzustände der Schleimhaut (nach mehreren Konfliktwiederholungen), 
die auch als gutartiger Blasenkrebs bezeichnet werden.

 Wenn es zu häufigen kurzfristigen Konfliktwiederholungen kommt, 
spricht man auch von einer chronischen Blasenentzündung.

 Chronischer Konflikt bei Blasenentzündung: Beispielsweise fünf 
Minuten sein Revier nicht markieren können, führt zu einer Stunde 
 Blasenentzündung.

Harnröhre / Harnleiter

Konflikt: Verläuft nach dem ÄußereHautSchema. RevierMarkierungsKonflikt. 
Standpunkt darstellen, Geltungsbereich absichern, Kontrolle des 
inneren Reviers (weiblich, betrifft den rechten Harnleiter), Kontrolle des 
äußeren Reviers (männlich, betrifft den linken Harnleiter). 

 Weiblich empfunden: Standortbestimmung, Reviergrenze nicht 
erkennen können, nicht wissen, wo man hingehört.

 Männlich empfunden: RevierMarkierungsKonflikt nach außen (sein 
Revier nicht markieren können), Grenzkonflikt.

Konfliktaktive Phase: Harnröhre und Harnleiter weiten sich, damit der Strahl 
schwächer wird. Blasenschleimhaut wird taub, damit man nicht mehr 
spürt, pinkeln zu müssen, da man ja nicht weiß, wohin.

Konfliktgelöste Phase: Anschwellen der Harnröhren- und Harnleiterschleimhaut. 
Diese werden jetzt überempfindlich (Brennen beim Harnlassen).

Epileptische Krise: Krämpfe der Harnleiter möglich.

Blasenschließmuskel

Konflikt: RevierMarkierungsKonflikt. Den eigenen Standpunkt nicht gut darstellen 
können, nicht wissen, wo man hin gehört, den Geltungsbereich nicht absichern können. 

Konfliktaktive Phase: Muskelabbau der Blasenwand, der Blasenschließmuskel 
erschlafft (also öffnet sich). Wenn durch ständige Konfliktwieder-
holungen der Blasenschließmuskel häufig erschlafft, kommt es zu 
einer zunehmenden Harn-Inkontinenz (d.h. der Urin kann nicht mehr 
gehalten werden). 
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Konfliktgelöste Phase: Blasenschließmuskel schließt in der Entspannung und öffnet 
sich unwillkürlich in der epileptischen Krise: Man nässt ein.

Beispiel:  Ein älterer Mann kommt ins Altersheim in ein Drei-Bett-Zimmer. Er 
 kann seinen Geltungsbereich, sein Revier nicht mehr markieren, 

sondern muss es sich mit Anderen teilen. Er fängt an, inkontinent zu 
werden und braucht zunehmend eine Windel.

Brust

Die Frau empfindet ihre Bindung zum Kind, zum Zuhause und zum Partner ganz 
überwiegend in ihrer Brust. Aus diesem Grunde ist die Erkrankung der Brust auch die 
häufigste Erkrankung der Frauen.

Brustdrüse

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. 
 Ein Sorge-/Streitkonflikt um ihr Kind, um ihre Mutter oder um ihr Nest, 

»Ich kann das Nest (Zuhause) nicht ›sauber‹, in Ordnung halten« oder 
Sorge-/Streitkonflikt mit ihrem Partner.

Rippen

Milchgänge

Lederhaut

Oberhaut

Milchdrüsen
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Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung der Brustdrüse, also ein solider, kompakter 
Brustknoten. Dieser wird in der Regel nach drei bis vier Monaten 
bemerkt. Dann ist er ca. einen Zentimeter groß bei durchgängiger 
konflikt aktiver Phase. Wenn das Wachstum über lange Zeit bleibt, 
kann die Brust aufbrechen. Spontaner Milcheinschuss bei Stillenden, 
beispielsweise wenn ihr oder ein anderes Kind schreit (das wäre ein 
Sorgekonflikt um das Kind).  
Bei Nicht-Stillenden kann Flüssigkeit austreten. Diagnose von Brust-
krebs (Mammakarzinom) möglich.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau oft unter Nachtschweiß, vielleicht messerstich-
artige Schmerzen an der Stelle des Knotens, dem sogenannten 
 Vernarbungsschmerz. Die Brust sackt dann eventuell etwas ein.  
Wenn keine Bakterien vorhanden sind, bleibt der Knoten. Dies wird  
als Mastopathie oder Makrokalk bezeichnet. 

Beispiel 1:  Einer Mutter fiel ihr Säugling aus dem Arm, schlug mit dem Kopf auf 
den Boden und war eine Zeitlang bewusstlos. Die rechtsdominante 
Mutter erlitt einen Kind-Sorge-Konflikt der linken Brust. Von diesem 
Zeitpunkt ab wuchs in der linken Brust der Mutter ein solider Brust-
drüsenknoten. Da sich der Konflikt innerhalb kurzer Zeit gelöst hat  
(in diesem Beispiel von vier Monaten – in denen die Mutter immer 
wieder Angst hatte, das Kind fallen zu lassen), baute sich der Knoten 
unter Nachtschweiß alleine wieder ab.

Beispiel 2:  Der Partner einer Frau bekommt eine Schilddrüsenkrebsdiagnose. 
Die rechtsdominante Frau macht sich große Sorgen um ihren Partner 
und entwickelt ab der Diagnosestellung an der rechten Brust (Partner- 
Sorge-Konflikt) einen Brustdrüsenknoten. Nach sechs Monaten wird ihr 
Partner als »geheilt« entlassen. Die Frau bemerkt nun einen Knoten in 
ihrer rechten Brust. Bei der Untersuchung mit Schnellschnitt wird ein 
Brustdrüsenkrebs bei ihr diagnostiziert.

Milchgänge der Brustwarze

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Äußere-Haut-Schema. Ein Trennungskonflikt von Mutter/Kind/
Nest oder Partner. Biologisches Muster: Die Mutter stillt, und das Kind, 
die umsorgungsbedürftige Person, wird weggerissen (Trennung). Wenn 
eine Stillende kein Kind mehr hat, welches die Milch absaugt, kommt 
es zum Milchstau und somit zu Schmerzen.
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Konfliktaktive Phase: Zellabbau in den Milchgängen, Lähmung und Taubheit der 
Milchgänge. Wenn die Lähmung bis auf die äußere Haut der Brust 
reicht, hat die Patientin an der Brustwarze keine Empfindung mehr. 
Dieser Vorgang wird selten bemerkt. Szirrhöser Knoten wird es 
genannt, wenn der Konflikt quasi endlos andauert. [Ein verwirrendes 
Wortspiel, da szirrhös schrumpfen heißt und ein Knoten Wachstum 
assoziiert.] Man könnte ihn auch Narbenschrumpfung nennen. Einen 
solchen szirrhösen Knoten kann man bisweilen in der Mammographie 
als Verdichtung sehen. Typisch sind oft auch die kleinen Kalkspritzer 
durch Milchreste. Diagnose von Brustkrebs möglich (intraductales 
Mammakarzinom).

 Eine Brustwarzeneinziehung bekommt eine Frau bei hängendem 
Konflikt, also einem Konflikt, der nicht abgeschlossen werden kann.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Rote, geschwollene, oft schmerzhafte oder 
juckende, vom Wundsekret (bei Schwangeren und Stillenden auch mit 
Milch) gestaute Brust, Brustentzündung (Mastitis). Die auslaufende 
Brust ist ein erfreuliches Zeichen und bedeutet, dass sich Sekret aus 
der Brustwarze nach außen entleert oder sogar abtropft, also die 
betroffenen Milchgänge nicht völlig zugeschwollen sind, sondern sich 
das Sekret nach außen entleeren kann. Nach Abschluss der Heilungs-
phase können bei nicht stillenden Frauen kleine Kalkablagerungen in 
den Milchgängen übrig bleiben (Mikrokalkbildung). Unangenehm ist, 
dass nun die Sensibilität zurückkehrt, meist sogar übermäßig, so dass 
wir von einer Überempfindlichkeit sprechen. Mitunter bemerkt die Frau 
auch ein innerliches Schrumpfen der Brust, wenn der Konflikt lange 
angedauert hat. Bei einer Dauer über mehrere Monate kann die Folge 
eine Verhärtung der Brust sein. Diagnose von Brustkrebs möglich.

Beispiel:  Ein rechtshändiges 14jähriges Mädchen wird nach der Scheidung dem 
Vater zugesprochen. Da dieser im Ausland lebt, kann sie ihre Mutter 
nicht mehr sehen und erleidet einen Trennungskonflikt mit der linken 
Brust. Sie hat immer wieder eine leichte Entzündung in der Brust, wenn 
sie alle zwei Monate mal mit ihrer Mutter telefoniert.
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Darm

Dünndarm, Dickdarm, Mastdarm, Grimmdarm (Sigmoid)

Der Verdauungstrakt wird nur aktiviert, wenn die empfindende Qualität der Zunge 
etwas wahrnimmt, das eine Reaktion vom Darm erfordert. Wird der (Nahrungs-)
Brocken von der Zunge als giftig identifiziert, kommt er unverdaut durch den Magen-
Darm-Trakt oder wenn die Empfindung der Zunge in konfliktgelöster Phase A des 
Zungenprogrammes (siehe Mund) den Brocken nicht wahrnimmt.

Konflikt: Einen (Nahrungs-)Brocken nicht vereinnahmen, herunterschlucken, 
verdauen oder ausscheiden können:

 Oberer und unterer Dünndarm: Unverdaulicher Ärger, meist mit 
 Verhungerungsaspekt

 Blinddarm, Wurmfortsatz: Hässlicher, unverdaulicher Ärger  
(bei Kindern oft ein hässlicher Streit der Eltern) 

 Dickdarm: Hässlicher, unverdaulicher Ärger  
Mastdarm (Sigma): Hässlicher, hinterhältiger, niederträchtiger 
»Scheiß-Konflikt«

Es gibt fünf Qualitäten, die der Körper bei einem Brocken prüft:
1. Empfindung: Chemische Zusammensetzung prüfen, ob Essen bekömmlich ist 

oder nicht. Dies erfolgt hauptsächlich durch den Geruchssinn.
2. Bewegung durch glatte Muskulatur, den Brocken weiter befördern zu können, 

Würgereflex und schnelle Weiterbeförderung, wenn der Brocken ungeeignet ist.

Zwölffingerdarm

Dünndarm

Dickdarm

Blinddarm

Wurmfortsatz

Grimmdarm

Enddarm
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3. Absondernd: Enzyme und Verdauungssäfte zur Zerkleinerung der Nahrung.
4. Aufnehmend: Die Darmschleimhaut führt die Nahrung in den Körper.
5. Ausscheidend: Alle Abfallstoffe werden ausgeschieden.

Oberer Darmteil: Gegenläufige Bewegung der Darmmuskulatur verursacht Erbrechen.

Unterer Darmteil: Beschleunigte Bewegung der Darmmuskulatur verursacht Durchfall.
Zusammen bei zwei Konflikten gleichzeitig: Brech-Durchfall.

Natürlich ist bei uns Menschen dieser unverdauliche Brocken heute normalerweise kein 
Nahrungsbrocken mehr, sondern beispielsweise ein Auto, ein Haus, eine Erbschaft, 
ein geplatztes Geschäft, ein verlorener Prozess, ein Arbeitsplatz oder dergleichen. 
Aber wir reagieren biologisch-ursprünglich noch so, als wenn es ein echter Nahrungs-
brocken wäre, der uns den »unverdaulichen biologischen Konflikt« gemacht hätte.  

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Vermehrung von Verdauungssäften.
 Den Dünndarm betrifft die aufnehmende Qualität, sich nicht passend 

ernähren können, nicht genug Nährstoffe aufnehmen können. Auch 
Zöliakie, Sprue, Heubner-Herter-Krankheit (Glutenunverträglichkeit) 
genannt.

 Blinddarm und Wurmfortsatz: Zellvermehrung. Vermehrung von 
 Verdauungssäften.

 Dickdarm: Zellvermehrung. Vermehrung von Verdauungssäften. 
 Aufnehmende Qualität, gekennzeichnet durch kleine, sehr harte und 
sehr dunkle Stuhlkügelchen. 

 Mastdarm (Sigma): Zellvermehrung. Vermehrung von Verdauungs-
säften. 

 Mechanischer Darmverschluss (Illeus) möglich. Oft Schleim im Stuhl.
 In dieser Phase Darmkrebs-Diagnose möglich.

Konfliktgelöste Phase-A: Zellabbau.
 Dünndarm (Ileum, in der Heilungsphase auch Morbus Crohn genannt); 

hier können blutende Schleimhautfetzen und Schleim abgestoßen  
und angedaut mit dem Stuhl ausgeschieden werden – immer wieder-
kehrender Ärgerkonflikt. 

 Blinddarm, Wurmfortsatz: Zellabbau mit Eiterbildung, eine Blinddarm -
entzündung (Appendizitis).

 Dickdarm: Zellabbau. Geschwollener Bauch durch zu viel Luft.  
Kleine sehr harte, sehr dunkle Stuhlkügelchen.

 Mastdarm: Zellabbau. Ein Abszess des Mastdarms, der fühlbar, 
 aber nicht sichtbar ist. Diese Abszesse werden gewöhnlich als 

 Hämorrhoiden bezeichnet. 
 Eventuell seit Tagen kein Stuhlgang (Verstopfung).
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Epileptische Krise: Plötzlicher Durchfall bei motorischer Qualität (Muskelbewegung) 
des Dünn- oder Dickdarms. Es wird schneller geschoben, als Flüssig-
keit aufgenommen werden kann. Dunkles Blut im Stuhl. Darmkoliken 
(Darmkrämpfe) bis zu vier Stunden möglich.

Konfliktgelöste Phase-B: Gelegentlich Blut im Stuhl. Und wenn wir nach drei bis 
vier Monaten in den Darm schauen, dann sehen wir nur noch eine 
Narbenplatte. 

Beispiel:  Eine Frau wohnt in einer Wohnung. Es ziehen neue Nachbarn ein, 
die sie ständig schikanieren und mobben. Die Frau hat gelernt, 
immer höflich zu sein und schluckt den Ärger herunter. Sie kann mit 
niemanden über diese bösartigen Nachbarn reden. Neun Monate 
später wird sie notfallmäßig mit einem Darmverschluss ins Kranken-
haus eingeliefert.

Sinn: Den Brocken durch mehr Verdauungssäfte besser verdauen können.

Enddarm (Rektum)
Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema.
 Weiblicher Identitätskonflikt. Nicht wissen, wo man hingehört, wohin 

man gehen soll oder auch nicht wissen, welche Entscheidung man 
treffen bzw. welcher Meinung  man sich anschließen soll. Ertragen-
müssen eines Konfliktes, einer üblen Schweinerei, den/die wir nicht 
loswerden können.

 Männlich empfunden: Der Revierkampf ist schon im Gang; es wird 
einem nicht gehorcht.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, der selten blutet, in dieser Phase leichte Stiche, 
Risse im Muskel, Analfissuren.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Starke Schleimhautschwellung, 
Schmerzen, evtl. mit Blutung (frisches Blut), was gewöhnlich als 
Hämorrhoiden-Schmerzen oder Hämorrhoiden-Blutung bezeichnet 
wird. 

 In dieser Phase Rektumtumor-Diagnose möglich. 
 Die Risse werden mit Bindegewebe repariert, was ganz schön wuchern 

kann. Wie auf Nadelkissen sitzen, Schmerzen beim Stuhlgang, 
Juckreiz, Blutungen. 

 Es dauert, bis es heilt.
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Beispiel:  Der Sohn erzählt seinen Eltern, dass er schwul ist. Der Vater kann 
das nicht akzeptieren, und es gibt immer wieder Streit zwischen den 
Beiden. Die Mutter liebt ihren Ehemann und ihren Sohn und weiß nicht, 
auf welcher Seite sie stehen soll. Sie bekommt Hämorrhoiden.

Bulbus duodeni (Duodenum)   
Übergang vom Magen in den Zwölffingerdarm

Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema. Revier-Ärger-Konflikt, 
Grenzstreitigkeit.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Krämpfe und Schmerzen. Duodenalulcus genannt.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Keine Schmerzen mehr. 
 Blutende Zwölffingerdarmgeschwüre, schwarzer Stuhl möglich und 

Bluterbrechen (Hämatemesis). 

Epileptische Krise: Starke Schmerzen, Krämpfe, Blutungen und Bewusstseins-
ausfälle möglich.

Sinn: Den Ärger-Brocken schneller durchschieben können. 

Zwölffingerdarm (Duodenum)

Konflikt: Den Brocken nicht verdauen können, oft Ärger mit Familienangehörigen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Vermehrung von Verdauungssäften.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau.

Epileptische Krise: Zwölffingerdarmkrämpfe.

Sinn: Den Brocken durch mehr Verdauungssäfte besser verdauen können.

Darmmuskeln

Konflikt: Unfähigkeit, den Brocken weiterzubewegen. Den Konflikt zu lösen.  
»Es liegt mir etwas im Darm (Magen)«.
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Konfliktaktive Phase: Vermehrte Darmtätigkeit. Rumoren im Darm.

Konfliktgelöste Phase: Darmkrämpfe.

Sinn: Den Brocken durch vermehrte Darmtätigkeit weiterbewegen können.

Bauchfell

Konflikt: Attacke gegen den Bauchraum. Zum Beispiel real durch einen Schlag 
oder durch Schmerzen (Attacke von innen) oder auch durch eine 
Ankündigung des Arztes »Wir müssen operieren«, also den Bauch 
aufschneiden.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Mesotheliom. In dieser Phase Bauchfell-
metastasen- oder Peritoneal-Karzinom-Diagnose möglich. 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mit Bauchwassersucht (Aszites). Mit Syndrom 
(siehe Niere) kann der Bauch hier sehr viel Wasser einlagern.

Beispiel:  Ein Mann bekommt gesagt, man müsse ihn operieren, seinen Bauch 
aufschneiden. Als vier Wochen später die Ärzte seinen Bauch auf-
schneiden, entdecken sie ein verdicktes Bauchfell (Mesotheliom).

Sinn: Der Körper baut einen Schutzwall vor der Attacke.

Eierstöcke (Ovarien)

Konflikt: Schwerer Verlust-Konflikt, meist der Tod eines geliebten Menschen  
(z.B. Sohn, bester Freund), aber auch der Tod eines Tieres.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. In dieser Phase Ovarial-Teratom oder 
 Eierstockkrebs Diagnose möglich.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. 

Sinn: Die Frau wird in der konfliktaktiven Phase fruchtbarer, um den Verlust in der 
Gruppe durch eine schnelle Schwangerschaft wieder ausgleichen zu 
können.
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Eierstockzysten, Eierstockgewebsverminderung, Kapsel der Eierstöcke

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.  

 1. Verlust-Konflikt oder Verlust-Angst von Kind, Ehemann, Eltern, 
  Freunde, Tier, durch Tod oder Weggehen, mit dem Aspekt, dass  
  ich nicht gut genug war und deshalb der Andere gegangen ist.  
 2.  Sexuelle Ausbeutung: Er nimmt mich nur wegen Sex, aber nicht 
  wegen meiner Fortpflanzungsfähigkeit, ich bin keine »echte« Frau.
  Hässlicher, halbgenitaler Konflikt mit einem Mann oder mit einer
  sehr  maskulinen Frau. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Eierstockgewebsverminderung, eventuell 
verkleinerter Eierstock unter dem Mikroskop, Verminderung der  
Östrogen-Produktion, die zum Aussetzen der Periode (Amenorrhoe) 
führen kann.

 Beidseitiger Konflikt auf den Eierstöcken führt zum sexuellen 
 Größenwahn, »Frau« hält sich für unwiderstehlich, verkürzter 
Menstruationszyklus (z.B. nur 20 Tage).

Konfliktgelöste Phase A: Dehnungsschmerz 

Konfliktgelöste Phase B: Zellvermehrung. Eierstockzysten (Ovarialzysten), die innen 
Flüssigkeit haben, werden gebildet. Die Zyste bildet innerhalb von neun 
Monaten eine dicke, derbe Kapsel, so dass sie leicht operativ entfernt 
werden kann, wenn sie mechanisch stören sollte. In den ersten neun 
Monaten ist die Zyste mit Flüssigkeit gefüllt und im Ultraschall sichtbar, 
danach ist sie zwar noch da, aber nicht mehr im Ultraschall sichtbar.

 Bei vielen Konfliktwiederholungen wächst in der Zyste immer wieder 
eine neue Zyste. Sollte die Zyste platzen, bevor sie sich nach neun 
Monaten verfestigt, haben wir eine Endometriose.

Beispiel:  Eine Frau verliert ihr Kind im 6. Monat der Schwangerschaft.  
Sie bekommt eine Eierstockzyste. 

Sinn: Die Frau wird in der konfliktgelösten Phase fruchtbarer, um den Verlust in  
der Gruppe durch eine erneute Schwangerschaft wieder ausgleichen 
zu können.
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Gallenblase und Leber-Gallengänge

Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema.
 Revier-Ärger. Ein Teil des Reviers/Wirkungsbereiches wird weg-

genommen oder fällt weg. Oft ist es Streit um Geld oder wenn der 
Partner »geklaut« wird. Ein Übergriff von einer anderen Person. 
 Grenzstreitigkeiten (z.B. mit dem Nachbarn).

Konfliktaktive Phase: Zellabbau in den Leber-Gallengängen. Appetitlosigkeit,  
Völle gefühl, Blähungen möglich. Stuhl riecht speziell nach Galle.  
Weitstellung der Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge, eventuell 
Stechen. Schmerzt die Galle dauerhaft, handelt es sich um ständig 
wiederkehrende Konflikte, die zu Gallensteinen führen. Diese 
schmerzen nur in der konfliktaktiven Phase und in der epileptischen 
Krise, da die Haut hier übersensibel, also überempfindlich reagiert. 

Konfliktgelöste Phase A: Zellvermehrung. Leberentzündung in den Leber-Gallen-
gängen. Kaum Galle im Stuhl, deshalb heller/weißer, luftiger, gegärter 
Stuhl, der im Toilettenwasser oben schwimmt. Die Galle gärt im Darm 
und riecht bei Blähungen gammelig.  
Bei starkem Verlauf durch Zu schwellen der Leber-Gallengänge 
eventuell Gelbsucht (Ikterus).

Leber

Gallenblase

Leber-Gallengänge
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Epileptische Krise:  Oft mehrere, hintereinander folgende Gallenkrämpfe 
( Gallen koliken). Ein großer Schwall Galle wird dem Stuhl zugemischt: 
Dunkel brauner, schwerer, fettiger, klebriger Stuhl. Eventuell Bewusst
seinsausfälle. Der gefährlichste Punkt im Heilverlauf einer Lebergallen
gangsentzündung ist nicht etwa der erhöhte Leberwert (insbesondere 
γGT, alkalische Phosphatase und eventuell Billirubin bei der Gelbsucht 
[ikterischen Verlauf]), sondern die epileptische Krise, die dann eintritt, 
wenn die Leberwerte gerade wieder abzufallen beginnen. Ammoniak 
finden wir im Blut bei gleichzeitigem Syndrom (siehe Niere), dann kann 
es auch zur Riesenleber kommen.

 Unmittelbar nach der Epileptischen Krise kann sich ein »Leber-Koma« 
entwickeln, das in Wirklichkeit ein HirnKoma ist, und zwar durch 
eine Unterzuckerung, Unterversorgung der Kraftzellen im Gehirn 
(Mitochondrien), wenn diese an ihre Leistungsgrenze kommen. 
 Entwarnung ist hier erst dann gegeben, wenn die Werte wieder im 
Referenzbereich/Normalbereich sind. 

Konfliktgelöste Phase B: Leichter Durchfall, heller/weißer luftiger Stuhl, der  
obenauf schwimmt, da kaum Gallenflüssigkeit vorhanden ist.  
Leberwerte AP, yGT, Bilirubin erhöht. Frösteln, Übelkeit, Erbrechen  
von grüner Galle, starke Schwellung der Leber-Gallengänge, die 
»Virus-Hepatitis« (Leber entzündung) genannt wird. Sind keine »Viren« 
vorhanden, dann heilen die Leber-Gallengänge nach Konfliktlösung 
auch ohne das  Vorhandensein von »Viren« wieder aus (»non A- non 
B-Virus-Hepatitis«). Der Verlauf bei Vorhandensein vom »Hepatitis- 
A-Virus oder Hepatitis-B-Virus« ist sehr viel heftiger von den 
Symptomen her.

 Die Unterscheidung mit Gelbsucht (ikterisch) oder ohne Gelbsucht 
(anikterisch) richtet sich also nur danach, wie viele Leber-Gallengänge 
durch die Heilungsschwellung verschlossen sind und/oder ob eventuell 
der Hauptgang (Choledochus) durch Schwellung verstopft ist. Nach 
abgelaufener Hepatitis kann es auch hier zur Bildung einer Leber-
zirrhose kommen. Sie besteht teils aus vernarbter Schleimhaut und 
bindegewebigen Verengungen der Leber-Gallengänge.

 Gallensteinbildung entsteht durch Aufstau der Gallensäure in dieser 
Phase. Wiederholt sich der Konflikt in der konfliktgelösten Phase A 
ständig, so vergrößern sich die Steine in einem hohen Maße, dass 
sie bei einer Gallen-Kolik (Gallenkrampf) nicht mehr ausgeschwemmt 
werden können.
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Leberzirrhose kann zwei Ursachen haben:
1. Bei lang andauernder konfliktaktiver Phase (über Jahre) bekommen die Leber- 

Gallengänge narbige Veränderungen, verengen sich und können dadurch 
dauerhaft verschlossen bleiben.

2. Bei ständig wiederkehrendem Revier-Ärger und/oder damit wiederholter 
Leber entzündung bekommen die Leber-Gallengänge narbige Veränderungen, 
verengen sich und können dadurch dauerhaft verschlossen bleiben.

Beispiel:  In einem Kleingartenverein regt sich Herr K. immer wieder darüber auf, 
dass das Unkraut von seinem Nachbarn, Herr C., auf sein Grundstück 
wächst. Herrn C.  interessiert das jedoch nicht. Dieser Grenzstreit 
bringt Herrn K. immer wieder Krämpfe im rechten Unterbauch ein.

Gebärmutter und Eileiter

Gebärmutterkörper(-schleimhaut)

Konflikt:  1. Hässlicher, halbgenitaler Konflikt, meist mit einer männlichen Person. 
 2. Schwerer Verlust-Konflikt, besonders von Großmutter oder Enkel.

 Wenn mit Vaginalschleimhautpilz (vaginale Mykose) begleitet, dann 
hässlicher, halbgenitaler Konflikt (z.B. Krise beim Sex, Ablehnung von 
Sex).

Eileiterschleimhaut

Eileiter

Gebärmuttermund

Gebärmutterschleimhaut Eileiter

Gebärmuttermuskulatur
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Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Wird je nach Konfliktstärke nach 6-15 
Monaten von den Frauen bemerkt.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Gelblich, übelriechende Ausflüsse.
 1.  Bei Frauen nach der Menopause: Zellabbau mit Ausfluss 
  (fluor vaginalis), eventuell mit leichter Blutung. 
 2.  Bei Frauen vor der Menopause: Die Zellen werden mit sehr  
  starker Blutung bei der Menstruationsblutung abgestoßen. 

Gebärmuttermuskulatur

Konflikt: Selbstwerteinbruch-Konflikt des »Nicht-schwanger-Seins«, »ich kann nicht 
schwanger werden«, »ich kann das Kind nicht halten«.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau der Gebärmuttermuskulatur.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung mit verdickter Muskulatur (UterusMyom).

Beispiel:  Eine Frau versucht seit Jahren mit allen Mitteln schwanger zu werden. 
In dieser Zeit verliert sie zwei Kinder in den ersten drei Monaten. Sie 
entwickelt ein UterusMyom, was so groß wie eine Melone wird. Dieses 
Myom fängt an zu bluten, und die Gebärmutter muss nun operativ 
entfernt werden.

Sinn: Das Kind besser durch die stärkere Muskulatur halten zu können.

Gebärmutterhals und -mund

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema.
 Ein sexueller Konflikt »des NichtbegattetWerdens«, »keinen Sex 

haben können« oder »unbefriedigenden Sex«.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau am Gebärmutterhals oder mund und gleichzeitig 
in den Herzvenen (Coronarvenen), die nach dem SchlundSchleim
hautSchema verlaufen; mit leichter Brustenge (angina pectoris) 
und Schmerzen einhergehend. Taubheit vom Gebärmutterhals und 
Rückgang der vaginalen Erregbarkeit, bis hin zum Verlust der Fähigkeit 
zum vaginalen Orgasmus. Trockene Schleimhaut und weniger Freude 
am Sex, da der Gebärmutterhals fast taub sein kann. Verminderung der 
Östrogenausschüttung. Außerdem hat die Rechtsdominante sofort ein 
Ausbleiben der Regelblutung (Amenorrhoe). 
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Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung und Schwellung. Es treten Blutungen aus 
den Gebärmutterhals/-mund auf, als ein Zeichen der Heilung. Über-
sensibilität in dem Bereich. PAP erhöht. Hier kann die Diagnose 
 Gebärmutterhalskrebs folgen. Die Herzvenenschleimhaut schwillt 
jetzt an, und bei sehr starken und langen Verläufen (über sechs 
Monate) erfolgt zwei bis sechs Wochen später die epileptische Krise 
mit einem akuten Rechtsherzversagen, einem Rechtsherzinfarkt, der 
»Lungen embolie« genannt wird. Anfallsweise schnelle Herzschläge 
( Tachycardie), Brustenge (angina pectoris) mit Luftnot, eventuell 
Vernichtungs gefühl. 

Beispiel:  Eine Single-Frau hat immer wieder Affairen, aber nichts Ernstes. 
Ihr PAP- Abstrich ist mal besser, mal schlechter. Dann lernt sie einen 
Mann kennen, mit dem sie eine gute Beziehung führt. 

 Der PAP-Abstrich ist wieder normal.

Eileiter

Konflikt: Ein hässlicher, halbgenitaler Konfliktinhalt, meist mit einer männlichen 
Person. 

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung mit fast regelmäßiger Totalverstopfung des 
Eileiters. Dies wird in der Regel nach vier bis fünf Monaten von den 
Frauen bemerkt.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau durch Pilze oder Pilzbakterien (falls vorhanden), 
mit übel riechendem Ausfluss (fluor vaginalis). Gelegentlich auch 
Abfluss des Eiters in die Bauchhöhle.

Vaginalschleimhaut

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema.
 Trennung, Abgerissen sein vom Partner und Sex. 
 Keinen Sex haben können oder dürfen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, meist symptomlos, da die Schleimhaut taub wird.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung mit weißlich, geruchslosem Ausfluss,  
oft von Juckreiz und eventuell Schmerzen begleitet.

Beispiel:  Nach längeren Phasen ohne Sex wieder lustvollen Sex haben.
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Bartholinische Drüsen (schleimproduzierende Drüsen der Vagina)

Konflikt: Scheidentrockenheit, speziell beim Geschlechtsverkehr.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Vermehrte Schleimproduktion. 
 Klarer Vaginalausfluss.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mit stinkendem Ausfluss.

Sinn: Durch die vermehrte Schleimproduktion den Penis besser eindringen lassen.

Menstruationsbeschwerden

Menstruationsbeschwerden sind oft eine Kombination aus mehreren Konflikten und 
der natürlichen Hormonschwankung. Das Östrogen steigt nach der Regelblutung bis 
zum Eisprung hin an und fällt dann langsam wieder ab bis zur Regelblutung.
Steigt der Östrogenanteil, wird das emotionale Empfinden weiblicher: Frau wird 
und wirkt verletzlicher, ihr Bedürfnis nach Nähe, Fortpflanzung und Geborgenheit 
nimmt zu. Sinkt der Östrogenspiegel wieder, wird das emotionale Empfinden männ-
licher: Frau wird und wirkt wieder stärker, stabiler und das Bedürfnis nach Nähe, 
Fortpflanzung und Geborgenheit nimmt ab. Ein Konflikt, der während der hohen 
Östrogenphase einschlägt, kann in der Östrogen abnehmenden Phase, allein durch 
den veränderten Hormonhaushalt wieder gelöst werden, dadurch resultieren viele 
Menstruationsbeschwerden. 

Diese natürliche Hormonschwankung kann in den Tagen bis zum Eisprung ein Gefühl  
der Traurigkeit, Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit hervorrufen (depressive Stimmung), 
da beispielsweise weibliche Emotionen in einer männlichen, auf Leistung getrimm-
ten Welt keinen Stellenwert haben und die Frau sich nicht angenommen, verstanden 
fühlt.

Ziehen, Schmerzen in der Brust 
Hier handelt es sich um das Programm der Milchgänge, also ein Trennungskonflikt.

Beispiel:  Eine rechtsdominante Frau hat ihren Partner an eine andere Frau 
verloren und einen Trennungskonflikt erlitten. Nach der Regel-
blutung wird bis zum Eisprung unter dem hormonellen Einfluss dieser 
Trennungs konflikt aktiviert. Nach dem Eisprung fallen die Östrogene 
wieder ab und der Konflikt wird durch die veränderte Hormonlage 
gelöst, es kommt zum Ziehen oder Schmerzen in der rechten Brust. 
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Eiterpickel
Hier handelt es sich um das Programm der Unterhaut, also ein Attacke-Konflikt.

Beispiel:  Eine Frau arbeitet als Krankenschwester in einem Gefängnis.  
Hier ist sie immer wieder heftigen Beschimpfungen und Beleidigungen 
ausgesetzt. Der  Attacke-Konflikt wird nach der Regelblutung immer 
wieder aktiv, da sie dort unter dem Hormoneinfluss sehr sensibel wird 
und löst sich nach dem Eisprung. Es entstehen immer wieder Eiter-
pickel im Gesicht.

Zickenalarm
Wenn das Östrogen sinkt, empfindet die Frau männlicher und kann so in eine Kon
kurrenzhaltung zu ihrem Mann treten, da zwei Männer in einem Revier zu viel sind. 
Plötzlich regt sie sich darüber auf, dass er sich nicht an bestimmten häuslichen Tätig
keiten beteiligt. Steigt das Östrogen wieder, empfindet die Frau weiblicher, und der 
Zickenalarm ist vorbei. 
Wenn mehrere Frauen zusammen arbeiten und alle die Pille nehmen, so kann das 
ebenfalls zum Zickenalarm führen, da die Pille hormonell männlich macht und dies 
zu Revierstreitigkeiten (beispielsweise am Arbeitsplatz) führen kann.

Dicker Bauch
Wenn eine Frau einmal durch ungeschützten Geschlechtsverkehr Angst hatte 
schwanger zu sein, kann dies das Nierensammelrohrprogramm (siehe Niere) aktiviert 
haben. Dies führt vom Eisprung bis zur Regelblutung zu vermehrter Wassereinlagerung 
am Bauch. Kommt dann die Regelblutung, so ist ein ständiger Harndrang mit viel 
Urin zu beobachten, und der Bauchumfang nimmt wieder ab.

Schmerzen und Krämpfe
Wenn eine Frau einmal durch ungeschützten Geschlechtsverkehr Angst hatte 
schwanger zu sein, kann dies das Gebärmutterkörpermuskulaturprogramm (Ich will 
das Kind nicht haben/loswerden) aktiviert haben. Während der Regelblutung kommt 
es zu Krämpfen dieser Muskulatur. Sollte das Nierensammelrohrprogramm (siehe 
Niere) ebenfalls aktiv sein, sind die Krämpfe sehr stark.  

Wechseljahresbeschwerden

In den Wechseljahren wird die Frau hormonell männlicher, da die Östrogenproduk-
tion sinkt. Alle Konflikte, die während des Lebens immer wieder aktiviert waren oder 
immer noch sind und mit weiblicher Empfindung zu tun haben, werden nun durch die 
veränderte Hormonlage langsam gelöst. Hier muss ganz genau geschaut werden, 
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um welche Symptome es sich handelt, da auch durchaus verschiedene Konflikte die 
Ursache sein können. 
Haben wir es zum Beispiel mit einer weiblichen Frau zu tun, die mit einem männlichen 
Mann verheiratet ist, kann es zu Eheproblemen führen, da die Frau nun hormonell 
männlicher wird und dies zu Revierstreitigkeiten führen kann, die sie als weiblich 
empfindende Frau vor den Wechseljahren nicht hatte.
Auch Männer haben Wechseljahre, wo sie hormonell weiblicher werden, dies aber 
erst um die 70. Vielleicht erklärt dies die Vorliebe von einigen Männern für sehr viel 
jüngere Frauen.

Hitzewallungen

Beispiele:  Rote und heiße Hautareale haben mit dem Bindegewebe zu tun. Hier 
löst sich ein Konflikt, der oft das Schönheitsempfinden der Frau betrifft. 
War vor den Wechseljahren beispielsweise das Dekolleté sehr wichtig 
für eine Frau und dieses nun durch die Hautalterung faltig geworden, 
so dass sich die Frau an dieser Stelle nicht mehr attraktiv genug fand, 
kann sich dieser Konflikt durch die veränderte Hormonlage lösen, und 
das Bindehautprogramm geht in die Heilungsphase.

 
 Plötzliche Schweißausbrüche können vom Schweißdrüsenprogramm 

kommen »einer Situation nicht entfliehen zu können«.

 Einen ähnlichen Konfliktinhalt hat das Thalamusprogramm »keinen 
Ausweg mehr zu sehen« mit starker Rötung des Gesichtes und heißem 
Körpergefühl. Hier kommt jedoch noch Unruhe mit Bewegungsdrang 
mit nachfolgender Erschöpfung dazu.
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Haut

Keines dieser Gewebe kann Schmerzen machen, sondern nur dann, wenn die 
oberste Schicht gespannt oder anderweitig zerstört wird.

Oberhaut/Epidermis

Neurodermitis, Psoriasis, Exanthem, Urtikaria, Nesselsucht, Vitiligo, Alopecia, 
 Neurofibromatose, M. Recklinghausen, Basaliom, Warze

Die Oberhaut (Epidermis) hat eine nach außen gewandte Seite und eine Seite, die an 
die Lederhaut (Corium) grenzt.

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft 
nach dem Äußere-Haut-Schema. Ein Trennungskonflikt: Von einem 
Menschen (oder auch Haustier) getrennt werden. 

 Der spezielle Konflikt der Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) ist stets eine 
brutale Trennung von einem Menschen, mit dem man emotional sehr 
eng verbunden war, auf eine sehr hässliche Art und Weise (z.B. wenn 
ein junges Mädchen gesagt bekommt, dass ihr Vater mit dem Motorrad 
verunglückt sei und sein Hirn auf der Straße gelegen habe).

 Außer dem Trennungskonflikt gibt es aber auch das Umgekehrte:  
Dass man von einem Menschen auf keinen Fall berührt werden 
möchte. Wir reagieren dann mit einer sogenannten Neurofibromatose 
(Beschreibung siehe weiter unten).

Oberseite / Oberhaut

Unterseite / Oberhaut

Haar

Schweißdrüse
Talgdrüse

Lederhaut
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Konfliktaktive Phase: Zellabbau in der nach außen gewandten Oberhautschicht, 
die wir allerdings meist nur mikroskopisch als solche erkennen können. 
Aber wir können fühlen, dass die Haut dort nicht mehr samtig weich, 
sondern rauh, rissig und trocken (Neurodermitis) ist. Blasse, kalte Haut 
durch eine Minderdurchblutung. Kurzzeitgedächtnisstörungen.

 Vitiligo (Weißfleckenkrankheit, weißer Hautkrebs) Den gleichen Vorgang 
wie nach außen in der Haut sehen wir hier auch innen, zur Lederhaut 
hin: Wenn dort ein Gewebeabbau der Haut vorliegt, sehen wir dies 
stets als weiße Flecken, dort wird die pigmenthaltige Hautschicht 
abgebaut, wodurch die weißen Flecken entstehen. Diagnose weißer 
Hautkrebs möglich. Wenn in dieser Zeit die Haut der Sonne ausge-
setzt wird, gibt es braune Flecken, die wir als Sommersprossen oder 
Altersflecken bezeichnen.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Anschwellen, Rötung, Entzündung, Jucken 
(Pruritus) und eventuell Schmerzen der Haut, was Exanthem/Ekzem/ 
Urtikaria/Nesselsucht genannt wird. Die Gewebsverminderungen füllen 
sich vom Grund her langsam wieder mit neuen Zellen auf.

Epilepische Krise: Bei starken Konfliktverläufen kann es zu einem Bewusstseins-
ausfall (Absence) kommen.

Neurofibromatose/Recklinghausenknoten
Knoten unter der Haut, bei denen niemand ganz genau weiß, ob es sich hier ursprüng-
lich um Hautzellenvermehrung handelt oder nur um ein Schwannom, das heißt, um 
die bindegewebige Hülle der Nerven. 
In letzterer Art sehen die Histopathologen dieses Bild als Neuro fibromatose an. Das 
heißt, der Körper möchte die nicht erwünschte Berührung quasi verschlucken und 
gar nicht erst ins Gehirn leiten. 
Der Nerv leitet die Berührung nicht weiter.

Beispiel:  Ein Vater, der seine Tochter jahrelang missbraucht hat, fasste sie immer 
mit der einen Hand am Hinterkopf, mit der anderen am Schenkel 
an. Genau an diesen beiden Stellen zeigten sich Neurofibromatose- 
Knoten.

Basaliom
Ein Trennungskonflikt in hängender Heilung: Bezeichnung eines Vorgangs, der zwar 
immer gelöst wird, aber nie ganz zu Ende heilen kann, weil vor Beendigung der 
Heilung eine kleine Konfliktwiederholung (z.B. in Form eines öfter wiederkehrenden 
Traumes) dazwischentritt. 
Ein besonderes Beispiel von Dr. Hamer ist das Pfeifenraucher-Basaliom. Der Groß-
vater wurde immer wieder einmal von seiner Pfeife getrennt, wenn er sie irgend wo 
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liegengelassen hatte und erlitt einen sich ständig wiederholenden Trennungskonflikt 
und ein Basaliom am Mund.

Schuppenflechte (Psoriasis)
Hier liegt ein aktiver Trennungskonflikt (Schuppung) zusammen mit einem Trennungs-
konflikt in der Heilungsphase vor (Rötung), die sich überlappen. Diese Menschen 
haben ständige Konfliktwiederholungen.

Haare
Die Haare sind umgearbeitete Zellen der Haut. Es kommt in der konflikt aktiven 
Phase zu grauem Haar,  Haar ausfall stellenweise oder am ganzen Kopf  (Alopecia 
androgenica). Schuppenbildung, bei Kindern  Milchschorf bildung. Bei Konfliktlösung 
kommt es zur Kopfhautentzündung. 

Beispiel:  Ein junger Mann, dem die Großmutter immer mit der Hand übers Haar 
gestrichen hatte, reagierte, als die von ihm sehr geliebte Großmutter 
plötzlich und unerwartet starb, mit einer Alopecia aretata, also mit einer 
kreisrunden Glatzenbildung in der Mitte des Kopfes. Erst als er den 
Konflikt verarbeitet, Frieden geschlossen hatte, begannen die Haare 
wieder zu sprießen.

Sinn: Die Trennung von unserer Mutter oder unserer Gruppe hat einen sehr hohen 
Stellenwert für den Menschen. Sie nimmt im menschlichen Gehirn vier- 
bis fünffach mehr Raum ein als die der Motorik (Bewegungsapparat), 
weil sie das gesamte Sozialverhalten der Menschen untereinander 
regelt. Von der Gruppe/Herde getrennt oder als Kind von der Mutter 
getrennt zu sein, bedeutet »in der freien Wildbahn« den sicheren Tod. 
Deshalb kann sich ein Mensch eine solche Trennung im Prinzip nicht 
ein einziges Mal leisten. 

Um den Stellenwert der Mutter noch einmal zu beleuchten, können wir uns die 
Schimpansen in freier Wildbahn anschauen. Ihre Gene gleichen den menschlichen 
zu 98 Prozent. Jane Goodall beobachtete, dass sogar dreijährige Schimpansen (in 
diesem Alter sind sie voll alleine lebensfähig und haben soziale Kontakte) bei dem 
Tod ihrer Mutter kurz darauf selbst sterben. 

Beispiel:  Der Ort der Gewebsverminderung wird durch die Art des Konfliktes 
bzw. den Inhalt des Konfliktes bedingt: Zum Beispiel unsere Säuglinge, 
die alle mit Strampelhosen bekleidet sind, reagieren quasi alle mit 
Neuro dermitis der Wangen, wenn es zu einem biologischen Trennungs-
konflikt kommt, weil dort der einzige gefühlte Kontakt zur Mutter 
abreißt.
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Unterhaut oder Lederhaut (Corium)
Melanom, amelanotisches Melanom, Akne, Gürtelrose

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.  
Sich besudelt oder sich verunstaltet fühlen, Attacke-Konflikt,  
sich angegriffen/attackiert fühlen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. An der Stelle, an der sich der Mensch 
verunstaltet oder angegriffen fühlt, entsteht eine Zellvermehrung der 
Unterhaut, auch Melanom oder amelanotisches Melanom genannt. 
Wenn Talgdrüsen beteiligt sind, entstehen »Mitesser«.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau unter Schwellung, Rötung, eventuell Schmerzen 
an der Stelle durch die Schwellung. Abbau der vorher vermehrten 
Hautzellen (Eiter) durch Pilze oder Pilzbakterien (z.B. Fußpilz).  
Wird bei großer Konfliktstärke auch Hauttuberkulose, Gürtelrose 
(Herpes Zoster) oder Lepra genannt. 

Ein amelanotisches Melanom ist eine Zellvermehrung, die kein Pigment enthält.
Melanom heißt es also, wenn sie Pigment enthält und dann schwarz oder blau sind. 
Melanotische Melanome sehen wir dann, wenn zufällig in die Lokalisation des 
Sich-verunstaltet-Fühlens ein Leberfleck (schwarzer Hautkrebs) einbezogen ist. 

Leberflecke sind pigmenthaltige Restinseln unserer Haut, die früher einmal den 
ganzen Körper mit Pigment gegen übermäßige Sonneneinstrahlung überzogen 
hatten, wie heute noch bei den maximal pigmentierten Menschen (Farbigen). 

Akne
Es kommt vor, dass beispielsweise ein Pubertierender sich besudelt fühlt (sich 
nicht schön genug findet oder gehänselt wird) und einen aktiven Verunstaltungs-
konflikt (ich bin an der Stelle hässlich) erleidet, der in der konfliktgelösten Phase zu 
einem Eiterpickel führt. Jetzt schaut sich der Jugendliche im Spiegel an, und durch 
den Eiterpickel empfindet er sich »wirklich« hässlich an der Stelle und erleidet den 
nächsten Verunstaltungskonflikt. Dies kann einen Teufelskreis auslösen. 

Ohr
Ständige laute Geräusche können zu einer erhöhten Ohrenschmalzproduktion 
führen, die eine Abdämpfung der Geräusche bewirken soll. Ständiges Entfernen von 
Ohrenschmalz (Attacke) sorgt für noch mehr Produktion und eventuell für  
Eiterpickel in den Ohren in der konfliktgelösten Phase. 
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Füße
Meist Probleme mit dem Schuhwerk oder mit etwas, in das man hinein getreten ist; 
jemand der einem auf den Füßen steht oder einen festhält. Der Schweißfuß ist die 
konfliktaktive Phase, der Fuß- oder Nagelpilz die konflikt gelöste Phase. 

Beispiel:  Eine Frau hat jeden Sommer Fußpilz. Sie erzählt, dass sie im Sommer 
im Garten immer barfuß läuft. Einmal ist sie in eine Nacktschnecke 
getreten und hat seitdem Angst, dass dies wieder passiert.

Sinn: Der Körper baut einen »Schutzmantel« gegen die Attacke auf.

Schweißdrüse

Konflikt: Nicht-entfliehen-Können, etwas vom Körper-weghaben-Wollen. 

Konfliktaktive Phase: Vermehrte Schweißbildung, um den Fremdkörper weg-
zuspülen und anschließendes Zellwachstum der Schweißdrüsen, 
Schweißfüße.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mit einem Anschwellen der Drüsen und leichten 
Schmerzen der  Oberhaut-Schicht durch die Schwellung, eitrige Pickel 
mit Entleerung nach außen oder innen.

Epileptische Krise: Höchstens 45 Minuten, plötzlicher Schweißausbruch ohne 
Hitze.
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Herz

Herzkranzgefäße

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Schlund-Schleimhaut-Schema.

 Rechte männliche Gehirnseite: Revierkonflikt bedeutet, dass der 
Mensch seinen Wirkungskreis (Revier) verloren hat wie beispielsweise 
der Hirsch sein Waldrevier, der Wolfsrudelchef sein Steppenrevier, der 
Mensch seinen Wirkungsbereich in seiner Familie, Wohnung, Firma, 
Arbeitsplatz, beim Mann auch im Bereich der Sexualität; sogar ein 
Auto kann zum Revier gehören. Den gleichen Revierkonflikt kann 
man aber auch erleiden, wenn ein wesentlicher Bestandteil aus dem 
Revier wegläuft, also  beispielsweise die Ehefrau, Tochter, Geliebte 
usw. In der »freien Wildbahn« ist das der Zeitpunkt, wo der Rude lführer 
seinen Rudel führungsanspruch verliert. Nach dem Motto: Wer sein 
Revier nicht ordentlich verteidigen oder zusammenhalten kann, ist kein 
Alphatier und hat somit keinen Führungsanspruch.

 Auch eine Vorhautuntersuchung beim Penis (Phimoseuntersuchung) 
kann einen Revierkonflikt auslösen.

 Linke weibliche Gehirnseite: Sexueller Konflikt des Nicht-begattet- 
Werdens / sexueller Konflikt des Nicht-befriedigt-Werdens.

Konfliktaktive Phase: Ein rechtsdominanter Mann, eine linksdominante Frau, 
eine rechtsdominante PillenehmendeFrau oder Frauen nach der 
Menopause (Wechseljahre) reagieren mit der rechten Hirnseite auf den 
Konflikt und haben folgende Symptome:

Herzbeutel

rechter Vorhof

linker Vorhof

rechte Herzkammer

linke Herzkammer

Herzreizweiterleitung

Herzmuskel
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 Rechte Gehirnseite: Zellabbau in den Herzkranzarterien (Coronar-
arterien), erhöhte Empfindlichkeit, einhergehend mit starken Herz-
stichen, wenn der Konflikt immer wieder kommt (beim ersten Konflikt 
nicht), Brustengegefühl (angina pectoris). Vermehrte Durchblutung und 
Leistungssteigerung.

 Der rechtsdominante Mann wird zum »Macho«. 
 Puls wird verlangsamt. Libido sinkt bis zur Impotenz, Testosteron-

ausschüttung wird gebremst, Sensibilität von Penis/Klitoris stark 
 vermindert. Bei der Frau Ausbleiben der Regelblutung (Amenorrhoe). 
LDL erhöht. Bewegung langsam, depressiv, unmotiviert, antriebslos.

 Eine rechtsdominante Frau und ein linksdominanter Mann reagieren mit 
der linken Gehirnseite auf den Konflikt und haben folgende Symptome:

 Linke Gehirnseite: Zellabbau der Herzkranzvenen (Coronarvenen), 
leichte Brustenge (angina pectoris), wenn der Konflikt immer wieder 
kommt. Bei Frauen auch  Gebärmutterhals und -mund mit Zellabbau 
und PAP-Positiv. Eventuell Ausbleiben der Regelblutung (Amenorrhoe) 
und geringeres sexuelles Verlangen (Frigidität). Die linksdominante  
Frau wird zum »Superweib«.

 HDL erhöht (was aber auch bei allen anderen Gefäßprozessen 
außerhalb des Herzens erhöht ist).

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Schwellung der Herzkranzgefäße, 
 unregelmäßiger Herzschlag ( Arrhythmie) oft über zwei Monate, 
 Extraschläge des Herzens (Extrasystolen), Stechen in der Brust, 
 Todesangst, Ausstrahlung in den linken Arm. 

 Speziell bei der rechten Gehirnseite: Nur Schwellung der Herzkranz-
arterien.

 Speziell bei der linken Gehirnseite: Nur Schwellung der Herzkranz-
venen. Schneller Puls (Tachycardie), Herzrasen mit Luftnot ist ein 
Hauptsymptom. Kältegefühl, frösteln. Bei Frauen: PAP-Abstrich ist 
positiv, aber sinkt wieder, eventuell Vaginalblutungen.

Epileptische Krise: Zwei bis sechs Wochen nach Konfliktlösung. Todesangst.

 Rechte Gehirnseite in der epileptischen Krise: Todesangst. Herzkranz-
arterienkrampf. Starke Schmerzen mit Brustengegefühl. Pulsverlang-
samung wird in der epileptischen Krise multipliziert und kann zum 
Herzstillstand führen. Bewusstlosigkeit. Drei bis vier Herzschläge 
pro Minute und sehr flache Atmung kann das Bild eines Scheintoten 
 hervorrufen. Bei Konflikten, die über neun Monate bis zur Lösung 
gedauert haben, kann dieser Herzinfarkt tödlich verlaufen.
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 Linke Gehirnseite in der epileptischen Krise: Angst und Vernichtungs-
gefühl. Herzkranzvenenkrampf mit Ablösung von Ablagerungen 
(Thrombus). Starke Schmerzen mit Luftnot. Schneller Puls wird in der 
epileptischen Krise multipliziert und kann zu Kammerflimmern führen. 
Lungenembolie. Bewusstlosigkeit. Bei Konflikten, die über neun 
Monate gedauert haben bis zur Lösung, kann diese Lungenembolie 
tödlich verlaufen. 

Beispiel:  Ein rechtsdominanter Mann wird plötzlich und unerwartet Mitte  
Januar von seiner Frau verlassen. Er braucht ein halbes Jahr, um das 
zu verarbeiten und lernt am 15. August eine neue Frau kennen.  
Drei Wochen später, am 4. September, bekommt er einen Herzinfarkt, 
den er überlebt. Wäre er linksdominant gewesen, hätte er eine Lungen-
embolie bekommen, die er ebenfalls überlebt hätte, weil der Konflikt 
kürzer wie neun Monate gelaufen ist. 

Sinn: Durch die erweiterten Herzkranzgefäße kann mehr Blut fließen, es entsteht 
eine Leistungssteigerung, um im Kampf ums Revier oder den Sexual-
partner stärker zu sein.

Herzbeutel (Pericard)

Konflikt: Eine Attacke, ein Angriff gegen mein Herz.
 Real beispielsweise ein Schlag gegen das Herz. Mental zum Beispiel 

bei der Diagnose: »Ihr Herz ist nicht in Ordnung« oder »Mit Ihrem 
Herzen stimmt etwas nicht«. Wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt, 
kann das als Attacke gegen das Herz empfunden werden und einen 
Attackekonflikt auslösen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung des Herzbeutels (Verdickung).
 Der Organismus versucht sich gegen diese Attacke dadurch zu 

schützen, dass er innerlich am Herzbeutel eine Verstärkung baut, ein 
sogenanntes Mesotheliom.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Es bildet sich Flüssigkeit zwischen Herz  
und Herzbeutel. Da der Herzbeutel häufig in der Mitte getrennt ist, 
kann man einen rechten und auch einen linken Herzbeutelerguss  
(Pericard-Erguss) haben. Dieser Vorgang kann lebensgefährlich 
werden, vor allem mit Syndrom (siehe Niere). Das Syndrom kann eine 
große Menge  Flüssigkeit in den Herzbeutel bringen, so dass das Herz 
durch diese Einengung nicht mehr in der Lage ist, zu schlagen. 

 Nach vielen Konfliktwiederholungen bildet sich eine Vernarbung  
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(der Herzbeutel wird dicker), und es entsteht eine stark verminderte 
Herzleistung (Herzinsuffizienz), weil das Herz nicht mehr genug Platz 
hat, sich auszudehnen.

Sinn: Der Herzbeutel wird dicker, um sich vor der Attacke besser schützen zu 
können.

Herzmuskel (Myocard)

Der Herzmuskel hat eine Besonderheit, was mit der Entwicklungsgeschichte des 
Herzens zusammenhängt. Für uns ist in diesem Fall wichtig:
Bei Rechtsdominanten ist der linke Herzmuskel dem Partner zugeordnet und der 
rechte der Mutter-Kind-Nest-Seite.
Bei Linksdominanten ist der rechte Herzmuskel dem Partner zugeordnet und das 
linke der Mutter-Kind-Nest-Seite.

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. 
 Spezieller Selbstwerteinbruch (Ich bin es nicht wert).
 Ein Überforderungskonflikt, der personengebunden ist, »ich bin nicht 

leistungsfähig genug für meine Mutter/Vater/Ehepartner/Chef etc.«, 
»ich kann jemanden nicht genug unterstützen«. Die Überforderung ist 
nie allein bezogen auf eine Sache! Zum Beispiel viel Arbeit im Haushalt 
kann keine Überforderung sein, die einen Hamerschen Herd im  
Gehirn sichtbar macht, nur wenn zum Beispiel der Ehemann das 
als ungenügend empfindet und die Hausarbeit nicht entsprechend 
würdigt. Oder: viel Arbeit auf dem Bau macht keine Überforderung,  
nur, wenn die Ansprüche der Frau in Bezug auf Geld und Rang des 
Mannes höher sind. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau des Herzmuskels (Herzmuskelnekrose),  
dadurch langsamer Funktionsverlust wegen weniger Muskelmasse. 
Zunehmende Lähmungen des Herzmuskels.

Konfliktgelöste Phase  A: Zellvermehrung. Herzmuskelwachstum, Unterfunktion 
des Muskels in dieser Phase wird ausgeglichen mit Extraherzschlägen 
(Extrasystolen) am anderen Herzmuskel. Herz aussetzer.

Konfliktgelöste Phase B: Wie Konfliktgelöste Phase A, jedoch schwächer und  
geht in Richtung Normalisierung. Brennender Vernarbungsschmerz, 
fühlt sich an wie Muskelkater. Bei vielen Konfliktwiederholungen 
Herzmuskelvergrößerung.
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 Der rechte und der linke Herzmuskel haben verschiedene Symptome.
 Rechter Herzmuskel: Aufgequollene Beine, Anstieg des arteriellen 

 Blutdrucks, statt einem Blutdruck von 120 zu 80, haben wir 140 bis 
150 zu 80, Atemprobleme bis Atemnot, eventuell Sauerstoffarmut im 
Gewebe (Zyanose) bis Atemaussetzer (Apnoe), auch nachts.  
Viele beschreiben das Gefühl wie: »Kleines Erdbeben«, »blubbert«, 
»unregelmäßiges Pulsieren«, »das Herz schlägt mir bis zum Hals«, 
»das Herz will rausspringen«. Schneller Puls (Tachycardie), Herzzittern, 
Herzkrampf.

 Das rechte Herz ist funktionell eng gekoppelt mit dem linken 
 Zwerchfellmuskel, der die Hauptatmungsfunktion hat, und mit der 
Bronchial muskulatur. Außer Atmung (Luft ansaugen) wird auch das 
venöse Blut durch die Zwerchfellzusammenziehung in den Brustraum 
gesaugt, zusammen mit dem Sog von der rechten Herzkammer.  
Da das Zwerchfell kurzfristig gelähmt sein kann, könnte dies  
zum Atemstillstand führen.

 Linker Herzmuskel: Versorgungsprobleme, eventuell Kollaps, Blutdruck 
fällt (Hypotonie), Minderdurchblutung der äußeren Gliedmaße (evtl. 
kalte Hände und/oder kalte Füße)

 Bei Lungenstau kann Flüssigkeit in die Lunge abgepresst werden. 
Dieses Wasser in der Lunge kann das Becherzellprogramm (siehe 
Bronchien) der Bronchien starten. Atemminderung, schneller Puls 
(Tachycardie), Krampfen, Herzzittern, Vernichtungsgefühl. Oft 
 kombiniert mit rechtem Zwerchfellkrampf, Atemaussetzer (Apnoe),  
aber lange nicht so schlimm wie am rechten Herz.

Epileptische Krise: Dauer bis zu 60 Sekunden. Krampfanfall des Herzmuskels 
(Herzinfarkt) kann hier auch im ganzen Körper generalisiert sein. Das 
heißt, es kann auch zu einem generalisierten Krampfanfall des Körpers 
kommen (Epileptischer Anfall). Starke Überfunktion, schneller Puls 
(Tachycardie), Herzzittern, krampfender Schmerz in der Brust.

 Speziell rechtes Herz: Kurze, sehr flache Atmung, hoher Blutdruck und 
Druck an den Halsgefäßen.

Beispiel:  Ein rechtshändiger Mann bekommt von seinem Chef immer wieder 
Sonderarbeiten aufgedrückt, er macht unbezahlte Überstunden  
und kann sich nicht dagegen wehren. Sein linkes Herz ist leicht 
 v  ergrößert. Er hat am Wochenende immer wieder Herzrasen und 
 Blutdruckabfälle, außerdem berichtet seine Frau von nächtlichen 
 Atemaussetzern.

Sinn: Der Herzmuskel wird stärker, um die Überforderung meistern zu können.
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Vorhof vom Herz

Konflikt: Nicht genügend Blut bzw. genügend Sauerstoff transportieren zu können.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Die Herzmuskulatur wird stärker.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Vermehrte Herzmuskelbewegung.

Epileptische Krise: Vermehrte Herzmuskelbewegung bis hin zum Krampf  
(Vorhofflimmern).

Beispiel:  Ein Mann erleidet einen Schlaganfall. Seine Mutter ist so schockiert 
und erleidet einen »Mein Sohn hat nicht genug Blut im Gehirn«-Konflikt 
und hat bis zur vollständigen Regeneration ihres Sohnes ab und zu 
Vorhofflimmern.

Hoden

Hoden-Keimzellen

Konflikt: Schwerer Verlust-Konflikt, meist der Tod eines geliebten Menschen, Kind, 
bester Freund, aber auch eines Tieres.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Der Hoden vergrößert sich. In dieser Phase 
Teratom und Hodenkrebsdiagnose möglich.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Der Hoden nimmt wieder die normale Größe an.

Sinn: Durch die vermehrte Spermienproduktion den Verlust durch ein »neues« Kind 
schnell wieder auszugleichen.

Abbau des Hodengewebes

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.
 1. Verlustkonflikt um einen Menschen (auch Tier), der stirbt  
  oder weggeht.
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 2. hässlicher, halbgenitaler Konflikt mit einer Frau (wird selten    
  beobachtet). Zum Beispiel fühlt sich ein Mann von einer Frau  
  sexuell ausgebeutet, also nur als Sexobjekt gesehen und nicht  
  wegen seiner Fortpflanzungsfähigkeit.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Außer einem leichten Ziehen in dem betrof-
fenen Hoden ist aber äußerlich nichts zu sehen. Verringerung der 
 Testosteronausschüttung.

 Ist die Hodengewebsverminderung auf beiden Hoden, resultiert ein 
sexueller Größenwahn, »Mann« hält sich für unwiderstehlich.

Konfliktgelöste Phase: Bildung einer Hoden-Zyste, eine Vermehrung des  
hormon produzierenden Hodengewebes, quasi ein »Luxushoden«,  
der Mann wird männlicher. 

 Im Gegensatz dazu steht der Wasserhoden, der meist entweder durch 
das Bauchfell im Falle von »Wasser im Bauch« (Aszites) mit offenem 
Leistenkanal oder durch das hodeneigene Schutzfell (Peritoneum) 
entsteht, dem ein Angriff (Attacke) gegen den Hoden vorausgegangen 
ist (z.B. ein Tritt oder bei »Unfällen« während dem Sex). 

Hypophyse

Hypophysenvorderlappen

Der Konflikt hat zwei verschiedene Aspekte:
1.  Einen Brocken nicht zu fassen kriegen, da dieser unerreichbar ist, weil der 

Mensch zu klein ist. 
2.  Die Familie, das Kind nicht ernähren können.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. In dieser Phase Hypophysenadenom- 
Diagnose möglich.

 1.  Vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen.
 2.  Vermehrte Ausschüttung von Prolaktin.
  Dies kann bei Kindern ein reales Wachstum bedeuten (sie werden 
  sehr groß), bei Erwachsenen kommt es zu einer Vergrößerung von 
  Händen und Füßen (Akromegalie).

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau zur Ursprungsgröße der Hypophyse. 

Sinn: Durch vermehrte Wachstumshormone größer werden.
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Kehlkopf

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema.
 Schreck-Angst-Konflikt, zum Beispiel bei unerwartet auftauchender 

Gefahr, die im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos macht, und wo 
der Konflikt genau im Broka-Sprachzentrum einschlägt.  

 Der Konflikt ist in zwei Kategorien einteilbar:  
Sensorisch (die Kehlkopfschleimhaut betreffend) und motorisch (die 
Kehlkopfmuskulatur betreffend).  

 1.  Wenn nur die Kehlkopfschleimhaut betroffen ist, steht der Feind/ 
  die Gefahr noch vor dem Revier. Oder dem Revier droht eine Gefahr.
 2.  Wenn nur die Kehlkopfmuskulatur betroffen ist, ist der Feind/ 
  die Gefahr bereits ins Revier eingedrungen. 

 Wenn die Muskulatur und die Schleimhaut betroffen sind, dann 
entsteht der Keuchhusten.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau im Bereich des Kehlkopfes und/oder der Stimm-
bänder, was aber häufig in dieser Phase noch nicht bemerkt wird. Der 
Mensch hat vielleicht leichte Schmerzen im Kehlkopf, die er aber kaum 
beachtet. Die Stimme kann sich verändern, muss aber nicht. Ist der 
Konflikt dauerhaft aktiv, kommt es zu Wortfindungsstörungen, Wuselig-
keit, Verlangen, nicht gesehen zu werden (schüchtern); das Gefühl, es 
könnte etwas Schlimmes passieren, wenn man was sagt oder einen 
Ton von sich gibt.

 Im Bereich der Kehlkopfschleimhaut fehlen einem die Worte, selbst 
wenn man will, kann man nicht richtig sprechen.

 Im Bereich der Kehlkopfmuskulatur kommt es zum Stottern; man weiß, 
was man sagen will, aber kann es praktisch nicht umsetzen.  
Das Einatmen fällt schwerer.

Konfliktgelöste Phase A: Zellvermehrung, die Kehlkopfschleimhaut schwillt stark 
an, ist empfindlich und schmerzt bei Reizung. Räuspern.  
Beim Einatmen können Geräusche auftreten, die Einatmung fällt 
schwer. Jetzt verändert sich spätestens die Stimme, raue Stimme, 
Kratzen im Hals. Bei kurzfristigen Konflikten tritt unter Umständen  
nur ein kurzer Husten auf, bei heftigen und langen Konfliktverläufen 
allerdings ist diese Phase stets mit Heiserkeit einhergehend bis zu 
totalem Stimmverlust.  

 Die Stimmbandpolypen sind ein übermäßiges Heilungswachstum 
( verhornendes Gewebe) der Stimmbänder.
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Epileptische Krise: Verlängertes Einatmen, das 20 Sekunden dauert, wenn man 
locker lässt. Da hierbei das Gefühl entstehen kann, »keine Luft zu 
bekommen«, verkrampft man sich oft und verstärkt die Atemnot, dies 
kann zu Panik führen.

Konfliktgelöste Phase B: Gewebe beginnen zu jucken, das verursacht Hustenreiz 
und kann auch einen leichten Bluthusten bewirken.

 Wenn ein zweiter aktiver Konflikt auf der rechten Gehirnhälfte 
dazukommt, dann führt die epileptische Krise hier zum Asthmaanfall 
(Asthma laryngeale) mit Geräuschen beim Einatmen (inspiratorischem 
Stridor).

 Wenn das Bronchialprogramm auf der rechten Gehirnhälfte gleichzeitig 
in der  Epileptischen Krise ist, haben wir den Status asthmaticus mit 
 verstärkter Ein und Ausatmung, der lebensgefährlich werden kann.

Beispiel:  Ein Junge wächst in einem Haushalt auf, wo der Vater gewalttätig wird, 
wenn er trinkt. Der Junge hat ständig Angst um sich, seine Mutter und 
seine Schwester. Er entwickelt Asthma.

Kinderkrankheiten

Einige Kinderkrankheiten setzen sich aus mehreren sinnvollen biologischen 
 Sonderprogrammen zusammen, so dass im Einzelfall nur die Symptome in der 
Regenerations- oder Heilungsphase einen Aufschluss über die einzelnen Konflikte 
geben können. Hier ist die Buchreihe der Familie Knautsch und ihre medizinischen 
Abenteuer von Daniela Amstutz oder das Buch »Kinderkrankheiten« von Ursula Stoll 
empfehlenswert, da erhalten Sie auch Therapievorschläge.

Auch möchte ich hier kurz das Thema »Impfen« erwähnen. Jedes Elternteil muss 
hier selbst eine Entscheidung treffen, die möglichst vor der Geburt und nach 
vollständiger Information über das Für und Wider erfolgen sollte. Es gibt umfassendes 
Informationsmaterial bei wissenschafftplus.de (z.B. als Buch im Wissenschafftplus 
Verlag erschienen: »Impfen – Einfach und verständlich dargestellt« oder »Impfen – 
Eine Entscheidung die Eltern treffen«).

Kinder haben spezielle Konflikte, da ihre Bedürfnisse sehr existenziell sind. Dazu 
gehören der Körperkontakt zur Mutter (Geborgenheit, sich angenommen fühlen), die 
Nahrungsaufnahme und die Ausscheidung. Das Kind reagiert oft mit seinem ganzen 
Sein auf eine Situation. Eine Trennung von der Mutter bedeutet für ein Kleinkind 
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biologisch gesehen den sicheren Tod. Erfahrungsgemäß kommen Trennungskon
flikte bei Kindern sehr häufig vor. Wie und wann ein Kind auf eine Trennung von der 
Mutter oder der Familie reagiert, hängt von seinem Charakter ab, aber wir können 
es anhand der typischen »Kinderkrankheiten« sehr deutlich sehen. Wir wissen noch 
nicht, wieviel Körperkontakt »normal« ist, aber man kann sehr gut beobachten, dass 
beispielsweise die Afrikaner, die ihre Kinder 24 Stunden am Körper tragen, keine 
Trennungssymptome entwickeln und sehr starke und feste Haare haben.  

Brockenkonflikte, die mit Nahrung im Zusammenhang stehen, sind ebenso häufig 
(z.B. die Schokolade nicht essen dürfen oder etwas essen müssen, was man nicht 
mag). Und ein Brocken ist für ein Kind natürlich auch ein Spielzeug, ein Teddy etc.    

Milchschorf

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema. Ein Trennungskonflikt.  
Das Baby empfindet zu wenig Kontakt zur Mutter.

Konfliktaktive Phase: Trockene Kopfhaut und Schuppung (Milchschorf).

Konfliktgelöste Phase: Der Milchschorf verschwindet.

Windpocken

Ein Trennungskonflikt, der in der Regel nur einmalig erlebt wird.

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema. Ein Trennungskonflikt. Tritt bei 
Kindern sehr oft auf, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule 
kommen, da sie dann von ihrer Familie getrennt werden. Da alle Kinder 
zur gleichen Zeit eingeschult werden, entsteht oft der Eindruck, sie 
würden sich gegenseitig anstecken. Da jedes Kind seine Zeit braucht, 
um diesen Konflikt zu lösen, kommen einige Kinder früher in die 
Heilungs phase, andere später. 

 Es gibt hier mehrere Konfliktinhalte: 
 1.  Bläschenbildung in tiefer Hautschicht mit straffer Blasendecke.  
  Die Trennung wurde als ungerecht, brutal und grausam empfunden.
 2.  Bläschenbildung direkt an der Oberfläche mit schlaffer  
  Blasendecke. Trennungskonflikt mit Syndrom (siehe Niere). 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Keine sichtbaren Symptome.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Windpocken.
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Röteln

Hier können je nach Symptom mehrere Konflikte die Ursache sein. Die häufigsten 
Symptome sind Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen und Hautausschlag.

1. Konflikt – Schnupfen: Ein »Riechbrockenkonflikt«: Beispielsweise eine Speise, 
die gut riecht, nicht bekommen oder einen furchtbaren Geruch nicht 
loswerden zu können oder ein »Witterungskonflikt«: Ich kann die 
Gefahr nicht einschätzen; ich kann den Geruch von jemandem nicht 
wahrnehmen (siehe Nase).

2. Konflikt – Husten: Schreck-Angst oder Revier-Angst-Konflikt (siehe Kehlkopf und 
Bronchien).

3. Konflikt – Ausschlag: Trennungskonflikt. Ich bin von meiner geliebten Person 
(oder Tier) getrennt (siehe Haut). 

4. Konflikt – Lymphknotenschwellung: Entweder wegen der Entzündung im Körper 
oder es ist ein Selbstwerteinbruch. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht 
intelligent genug. Ich bin nicht stark genug etc. (siehe Knochen). 

Läuse

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema. Ein spezieller Trennungs konflikt. 
Das Kind fühlt sich getrennt von seiner Familie, seinen Liebsten. Da 
Kinder oft auf dem Kopf gestreichelt oder angefasst werden, wird 
hier der Trennungskonflikt auf dem Kopf sichtbar, da das Kind diese 
Berührung vermisst. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Die Kopfhaut wird trocken und schuppig. Das 
zieht Läuse an, die sich von den Kopfhautschuppen ernähren.

 Da nun den Kindern täglich der Kopf gewaschen wird, bekommen sie 
wieder die vermisste Berührung, und der Konflikt kann sich lösen. 

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Die Kopfhaut juckt, die Schuppen gehen 
weg.

Neurodermitis

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema. Ein Trennungskonflikt. Bei 
Auftreten von Neurodermitis vor dem 7. Lebensjahr ist es zu 90 Prozent 
ein Trennungskonflikt zur Mutter: Entweder, weil das Kind zu wenig 
Körperkontakt zur Mutter hat (hier sind die Innenseiten von Armen und 
Beinen betroffen) oder weil das Kind sich von der Mutter bedrängt fühlt 
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(hier sind die Außenseiten von Armen und Beinen betroffen). Hat es 
nichts mit der Mutter zu tun, kommen auch alle anderen Personen in 
der Familie in Frage. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau in der obersten Hautschicht, die eine trockene, 
raue Haut entstehen lässt. Die Nerven verursachen eine Gefühls-
minderung.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung unter Schwellung und Rötung. Die Nerven 
verursachen eine starke Gefühlsempfindung in der Haut, die wir als 
Juckreiz wahrnehmen.

Beispiel:  Ein Kleinkind (6 Monate) bekommt sein eigenes Zimmer und wird somit 
von der Mutter nachts getrennt. Das Kind hat also jede Nacht einen 
aktiven Trennungskonflikt von der Mutter, der sich am Morgen, wenn 
die Mutter kommt, wieder löst. Den ganzen Tag über hat das Kleinkind 
starken Juckreiz und eine entzündete Haut. Es kratzt sich am ganzen 
Körper auf. Als die Eltern auf Anraten eines Therapeuten das Kleinkind 
wieder mit ins Elternbett nehmen, verschwindet die Neurodermitis 
nach ein paar Wochen.

Masern

Hier können je nach Symptom mehrere Konflikte die Ursache sein.
Der Volksmund sagt: Verrotzt, verheult, verquollen. Weil die häufigsten Symptome 
mäßiges Fieber, Schnupfen, Husten, Bindehautentzündung und Hautausschlag sind. 

1. Konflikt – Schnupfen: Ein »Riechbrockenkonflikt«: Etwas nicht bekommen,  
was gut riecht oder einen Geruch nicht loswerden können oder ein 
»Witterungskonflikt«: Ich kann die Gefahr nicht einschätzen; ich kann 
den Geruch von jemandem nicht wahrnehmen (siehe Nase).

2. Konflikt – Husten: Schreck-Angst oder Revier-Angst-Konflikt (siehe Kehlkopf und 
Bronchien).

3. Konflikt – Bindehautentzündung: Jemanden nicht sehen können (siehe Auge).
4. Konflikt – Lichtempfindlichkeit: Lichtbrockenkonflikt. Ich will es nicht sehen oder 

ich will das Gesehene loswerden (siehe Auge).
5. Konflikt – Koplik-Flecken (weißliche Flecken auf der Mundschleimhaut): 

Brocken konflikt. Ich will den Brocken schnappen oder ich will den 
Brocken ausspucken (siehe Mund).

6. Konflikt – Rötungen und Schmerzen im Mund: Oraler Trennungskonflikt. Etwas 
liegt mir im Rachen, und ich will es ausspucken, aber kann oder darf  
es nicht. Ich will das nicht im Mund haben (siehe Mund).



80       

7. Konflikt – Ausschlag: Trennungskonflikt. Ich bin von meiner geliebten Person 
(oder Tier) getrennt (siehe Haut). 

8. Konflikt – Lymphknotenschwellung: Entweder wegen der Entzündung im Körper 
oder es ist ein Selbstwerteinbruch. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht 
intelligent genug. Ich bin nicht stark genug etc. (siehe Knochen). 

Polio

Konflikt: Eine motorische Lähmung. Das Kind hat das Gefühl, einer Gefahr 
 ausgesetzt zu sein und nicht weglaufen zu können oder es hat  
das Gefühl, nicht zur Mutter hingehen zu können.

Konfliktaktive Phase: Muskelabbau und zunehmende Lähmung der Muskeln.

Konfliktgelöste Phase:  Muskelvermehrung und Muskelkrämpfe.

Diphtherie – Keuchhusten – Pseudokrupp

Diphtherie weist folgende Hauptsymptome auf.

Rachendiphtherie:
– Mäßiges Fieber, entzündetes Gebiet um die Mandeln, fadsüßlicher  

Mundgeruch, schmerzhafte Schwellung im Rachen und der Lymphknoten 
»Caesarenhals«, Schluckbeschwerden.

Kehlkopfdiphtherie:
– Bellender Husten »Pseudokrupp« mit Heiserkeit, pfeifendes Einatmungs

geräusch, Sauerstoffmangel mit starker Unruhe und Ängstlichkeit.  

Konflikt: Eine starke Angst um das Revier, das Kind fühlt sich Zuhause nicht 
geborgen. Es hat ständig Angst (siehe Kehlkopf und Bronchien).

Konfliktaktive Phase: Zellabbau im Kehlkopf- oder Bronchialbereich.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Keuchhusten oder Pseudokrupp.

Beispiel:  Die Eltern einer Fünfjährigen streiten sich fast jeden Tag. Das Kind 
entwickelt einen Keuchhusten.



      81 

Mumps

Konflikt: Ein Konflikt, der die Ohrspeicheldrüse betrifft. Ein Konflikt des nicht 
Einspeicheln-könnens/-dürfens/-wollens. Ein Kind möchte gern die 
Süßigkeit essen, aber darf nicht.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Keine Symptome sichtbar.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau unter Schwellung der Ohrspeicheldrüse, 
manchmal bis zum Verschluss. Das macht große Schmerzen und lässt 
die Lymphknoten mit anschwellen.

Scharlach

Konflikt: Einen Brocken nicht zu fassen kriegen. Das Kind möchte etwas  
(z.B. ein Spielzeug, eine Süßigkeit), aber darf es nicht haben.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Keine sichtbaren Symptome.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Scharlach.

Plötzlicher Kindstod

Dieses Phänomen ist noch nicht vollständig erforscht. Aber es wurden einige 
wichtige Dinge beobachtet, die dem plötzlichen Kindstod voraus gehen.
Diese Kinder werden meistens nicht gestillt. Oft werden sie von einem oder beiden 
Elternteilen sehr stark abgelehnt.

Diese Beobachtungen legen die Vermutung nahe, dass es sich um einen starken 
Trennungskonflikt eventuell mit Syndrom (siehe Niere) handelt.
Dies würde in der konfliktaktiven Phase zu Wassereinlagerungen (Gewichts zunahme) 
führen, was bei Kleinkindern in diesem Alter kaum bemerkt wird, da sie Gewicht 
zunehmen sein müssen.

Löst das Kind  den Trennungskonflikt, weil die Situation sich ändert und es sich 
geborgen bei Mama fühlt, so kommt es zu komaartigen Zuständen. Diese Kinder 
schlafen bis zu 12 Stunden am Tag, sind fiebrig, schweißig und sterben dann plötzlich, 
wahrscheinlich durch eine zu heftige Wasseransammlung im Gehirn.
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Leukämie (siehe Knochen)

Konflikt: Selbstwerteinbruch; »ich bin nichts wert«, »ich bin ein schlechtes Kind«, 
»ich mache meinen Eltern Schande«, »ich bin schuldig an der Trennung 
meiner Eltern« etc.

Konfliktaktive Phase: Knochenabbau, der bei lang anhaltenden Konflikten zu 
»Grünspanbrüchen« oder Glasknochen führen kann. Veränderungen im 
Blutbild: Wenig weiße und rote Blutkörper. Die Kinder sehen sehr blass 
und blutleer aus und haben entweder wenig Selbstvertrauen  
oder überschätzen sich selbst in einer Art von Größenwahn.

Konfliktgelöste Phase: Die Knochen werden wieder aufgebaut unter fürchterlichen 
Schmerzen. Das Knochenmark produziert nun wieder weiße und rote 
Blutkörperchen. Steigen die Werte der weißen Blutkörperchen sehr 
hoch an (bei starken Konfliktverläufen), so heißt es Leukämie (viele 
weiße Blutkörperchen). 

Epileptische Krise: Die Gefahr besteht hier, innere Blutungen zu bekommen und 
schlimmstenfalls daran zu sterben.

 Wird der Prozess komplikationslos abgeschlossen, ist der Knochen 
danach stärker als vorher »Luxusheilung«.

Beispiel:  Ein siebenjähriges Mädchen bekommt ständig von ihrer Mutter zu 
hören »Du bist zu dick«, »Du bist zu ungeschickt dafür« und »Du bist 
zu dumm«. Sie erleidet einen Selbstwerteinbruch im Bindegewebe und 
in den Knochen. Sie ist immer sehr blass, schüchtern und traut sich 
nichts zu.

Knochen, Bindegewebe, Blutgefäße, Lymphknoten

Knochen, Knorpel, Sehnen, Bindegewebe, Lymphknoten

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.   
Ein Selbstwerteinbruch: Sich unangemessen fühlen, fehl am Platz 
zu sein, entwertet, nicht Gelingen einer bestimmten Sache, es nicht 
schaffen, nicht ausreichend sein, nicht gut genug, nicht stabil genug.
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Knorpel, Sehnen, Bindegewebe, Blutgefäße: Leichter Selbstwerteinbruch
Lymphknoten: Mittlerer Selbstwerteinbruch
Knochen: Schwerer Selbstwerteinbruch

Unser Blut wird im Knochenmark gebildet. Deshalb kann sich das Blutbild verändern, 
wenn ein Selbstwerteinbruch vorliegt. Blutbildend sind hauptsächlich die platten 
Knochen, also die Wirbel, das Becken und das Brustbein.

Den einzelnen Knochen werden bestimmte Themen zum Selbstwerteinbruch zuge-
ordnet – Erwachsene reagieren oft nur auf einen Themenbereich, Kinder meist mit 
dem gesamten Skelett: 

Schädelknochen
Intellektueller Selbstwerteinbruch
– Ich hätte es wissen müssen
– Ich hab nicht aufgepasst
– Hab was übersehen
– Ich bin nicht gut genug
– Ich bin unfrei, abhängig
– Ich werde ungerecht behandelt

Halswirbelsäule
Intellektuell-moralischer Selbstwerteinbruch
– Ungerechtigkeit, unfair behandelt
– Ich bin nicht gut genug
– Nicht auf der Höhe seiend
– Eine Sache nicht durchschauen
– Ich fühle mich gedemütigt

Schulter
– Ich tauge nichts als Mutter, Vater, Kind, Köchin, Partner/Partnerin etc.
– Ich darf meinen Partner/meine Partnerin nicht umarmen, werde nicht umarmt 

von meinem Partner/meiner Partnerin, meiner Mutter, meinem Vater

Armknochen
Oft Selbstwerteinbruch im Sport oder die Arbeit betreffend (nicht stark genug).

Ellbogen
Nicht festhalten/nicht halten können oder nicht wegstoßen/loswerden können.

Hände
Selbstwerteinbruch der handwerklichen/manuellen Fähigkeiten und Geschicklich-
keit – zum Beispiel:



84       

– PC nicht gut bedienen können
– Klavier nicht gut spielen können
– Oft etwas fallen lassen
– Etwas nicht richtig halten können

Rippen
sind oft organbezogen zur Brust, Leber, Magen etc.
– Da tauge ich nichts, weil z.B. mein Busen zu klein ist oder  

abgenommen wurde
– Ich habe eine Hühnerbrust
– Der Doktor hat gesagt, die Leber oder der Magen ist krank

Brustbein
Wenn die Symmetrie der Brust nicht stimmt (z.B. ein Busen ist kleiner als der andere), 
Narben auf einer Brustseite.

Lenden- und Brustwirbel
Zentraler Selbstwerteinbruch der Persönlichkeit 
– Ich habe als Persönlichkeit versagt
– Meine Ideen sind nicht gut genug
– Mein Wort hat kein Gewicht
– Ich werde nicht verstanden
– Ich habe meine Arbeit verloren, weil ich nicht gut genug bin
– Ich habe meinen Partner/meine Partnerin verloren, weil ich nicht gut genug bin

Brustwirbelsäule
Unfähigkeits-Selbstwerteinbruch
– Nicht Chef sein zu können
– Keine Autorität haben
– Keinen Raum für sich haben können

Lendenwirbel
Zentraler Selbstwerteinbruch
– »Es hat mich ins Mark getroffen, ich bin nichts mehr wert.«

Becken, Schambein
Sexueller Selbstwerteinbruch
vor allem Frauen, die schwanger werden wollen und denken, ihr Becken ist zu eng 
für die Geburt (Beckenschaufel)
– Schwangerschaft nicht möglich
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– Bei Kindern und Jugendlichen unter Umständen sexueller Missbrauch oder ein 
Elternteil geht fremd und das Kind bekommt dies mit

– Starke sexuelle Probleme in der Partnerschaft

Schambein
– Ich tauge nichts in der Liebe, im Bett

Sitzbein
– Etwas nicht besitzen zu können
– Besitz nicht festhalten können

Hüftgelenk, Oberschenkel
Selbstwerteinbruch: »Eine Situation nicht durchstehen können«

Bein
Selbstwerteinbruch in Bezug auf Sportlichkeit, Bewegungsfähigkeit auf den Beinen
 
Knie
Selbstwerteinbruch der Sportlichkeit oder der Schönheit
– Ich komme nicht hinterher, evtl. auch intellektuell
– Ich kann nicht Schritt halten
– Ich bin zu langsam
– Ich kann nicht weglaufen
– Ich bin nicht attraktiv genug

Menisken
Bewegung nicht ausgleichen können

Fuß
Selbstwerteinbruch des nicht Laufen/Tanzen/Balancieren-Könnens. Was mache ich 
mit dem Fuß (z.B. bei Reitern im Steigbügel hängenbleiben oder den Fuß nicht im 
Steigbügel halten können; beim Fußball den Ball nicht richtig schießen können).

Ferse
Jemanden nicht zerquetschen können.

Konfliktaktive Phase: Knochenabbau (Osteoporose, Osteolysen) oder/und Abbau 
des Knorpels, Sehnen, Bindegewebes oder Lymphknotens. 

 Bei den blutbildenden Knochen kommt es zur Blutbildungs reduzierung 
(Depression der Hämatopoese), nach ca. drei Monaten kann eine 
Blutarmut (Anämie) festgestellt werden. Bei längeren Verläufen dann 
eine generalisierte Blutbildungsstörung (Panmyelophtise) und die 
Gefahr von Spontanfrakturen, also plötzliche Knochenbrüche.
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 Besteht ein Selbstwerteinbruch auf beiden Gehirnhälften, so entwickelt 
die Person einen Größenwahn, das heißt, sie fühlt sich im Stande, alles 
Mögliche und Unmögliche tun zu können und verliert dabei den Bezug 
zur Realität.

Konfliktgelöste Phase: Knochenaufbau (Rekalzifizierung) unter starker Schwellung 
der Knochenhaut, was zu starken Schmerzen führt. Oft begleitet durch 
eine Lymphknotenschwellung. Blutbildveränderung, da das Knochen-
mark nun wieder Blut produziert. Bei starken und langen  Konflikten 
kann es zu einer Leukämie (viele weiße Blutkörperchen im Blut) 
kommen. 

 
Vier bis sechs Wochen später treten auch die roten Blut körperchen 
vermehrt auf (Erythrozytose) und die Blutplättchen (Thrombozytose). 
Hier kann dann eine akute Blutungsgefahr bestehen, weil die Blut-
gerinnung nicht optimal funktioniert. 

 Bei leichteren Konflikten, die Knochen betreffend: Hexenschuss, 
Skoliose, Bandscheibenvorfall, Plasmozytom, Arthritis, Arthrose, 
Morbus Bechterew, Polyarthritis, Hodgkin etc. Sie entspringen immer 
einem Selbstwerteinbruch. Es ist nur die Frage, wie lange und wie 
stark ein solcher Konflikt aktiv war, weil dies die Länge und Stärke der 
Heilungsphase bestimmt. Wenn die Sehnen betroffen waren, kommt es 
hier zur Sehnenscheidentzündung.

 Ein Osteosarkom liegt dann vor, wenn die Knochenhaut während 
der Heilungsphase reißt oder durch eine Gewebeprobe zerstört wird. 
Die Knochenhaut steht unter hohem Druck in dieser Phase, und bei 
Eröffnung der Knochenhaut fließt der frische Callus (Knochenaufbau-
gewebe) heraus und verhärtet außerhalb des Knochens, anstatt im 
Knochen. Dieser Vorgang kann heftige Deformationen verursachen.

Akute Leukämien resultieren aus einem akuten dramatischen Selbstwertkonflikt, 
meistens einer einmaligen Sache, während chronische Leukämien (myeloische und 
lymphatische) aus Konflikten resultieren, die zwischenzeitlich kein Thema sind, aber 
von Zeit zu Zeit immer wieder aufbrechen.

Ein Teufelskreis ist beispielsweise auch die primär  chronische Poly arthritis (PCP), die 
auf folgendem Mechanismus beruht: Der Mensch erleidet einen Selbstwerteinbruch 
der Ungeschicklichkeit für seine Finger bzw. im Handskelettbereich. Beispielsweise 
ein Künstler, der seine Bilder nicht verkaufen kann (»Ich bin zu ungeschickt, zu 
schlecht mit meiner Malerei, um davon zu leben«). Löst er diesen Konflikt (er verkauft 
ein Bild), dann schwillt die Knochenhaut an der Hand an, er bekommt Schmerzen 
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und kann dadurch nicht mehr malen. Durch die Schwellung fühlt sich der Künstler 
nun noch ungeschickter als vorher, und er erleidet nun mitten in der Heilungsphase 
einen neuen Konflikt. Dieser neue Konflikt bewirkt, dass die Schwellung der Gelenke 
zurückgeht, aber nicht, weil sie geheilt sind, sondern weil sie in der erneuten konflikt-
aktiven Phase wieder einen neuen Knochenabbau bewirken statt Knochenaufbau, 
also kehrt sich der Vorgang wieder um. Geht die Schwellung zurück, fühlt sich der 
Künstler wieder geschickter mit seinen Händen und kann nun eine Lösung dieses 
Konfliktes erreichen. Die Lösung bewirkt aber wiederum eine Schwellung der Finger-
gelenke. Und so geht dieser Vorgang in Wellen immer weiter und kann sich über 
viele Jahre erstrecken, bis es schließlich zu einer Deformation der Hände kommt 
(Arthrose), die dann bleibende Ungeschicklichkeitsmomente hervorrufen. 

Gicht
Die Gicht mit ihren Gichtknoten ist eine Kombination aus einem Selbstwerteinbruch 
in Heilung (Knochenaufbau und Schmerzen) und Syndrom (siehe Niere). Durch das 
Syndrom wird »Wasser« eingelagert, so kommt es bis zur zehnfachen Schwellung 
der Gelenke und dem Anstieg der Harnsäure.

Epileptische Krise: Sehr oft Nasenbluten wegen der Blutgerinnungsstörungen.

Sechs bis acht Wochen dauert ein Knochen-Heilungsvorgang pro betroffener Stelle.

Sinn: Das Bedürfnis, stets den veränderten Lebensbedingungen optimal angepasst 
zu sein. Die Knochen gehören in die Luxusheilungsgruppe: Das heißt, 
der Knochen ist nach Abschluss der Heilungsphase dicker und stärker 
als zuvor.

Beispiel:  Ein dreijähriger Junge steht in der Küche und fragt: »Mama, wo sind 
die Löffel?« Die Mutter antwortet genervt: »Das habe ich dir schon 
tausend mal gesagt.« Dieser Vorgang wiederholt sich öfter. Der Junge 
bekommt immer wieder angeschwollene Lymphknoten im Halsbereich, 
also Heilungsphasen von einem Konflikt mit dem Inhalt: »Ich bin nicht 
intelligent genug. Ich weiß nicht mal, wo die Löffel liegen.«
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Binde- und Fettgewebe

Konflikt: Ein Selbstwerteinbruch die Schönheit und Formgebung betreffend,  
»ich habe hässliche Beine«, »mein Bauch ist zu dick« etc.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Anschwellung mit mehr Durchblutung, 
beim Reindrücken mit dem Finger in die Haut bleiben kurzfristig weiße 
Stellen. 

 Bei vielen Konfliktwiederholungen entstehen Vernarbungen (wellige 
Haut, Orangenhaut), die nur im Zusammenhang mit dem Syndrom 
(siehe Niere) sichtbar sind. Entstehung von Lipomen möglich. Mit 
Syndrom (siehe Niere) kann es zu Elefantenbeinen (Elephantiasis) 
kommen.

Blut- und Lymphgefäße

Konflikt: Leichter Selbstwerteinbruch 
 – Sich nicht richtig bewegen zu können 
 – Klotz am Bein 
 – Meine Beine sind dick 
 – Ich habe Orangenhaut

Konfliktaktive Phase: Zellabbau.

Konfliktgelöste Phase A: Zellvermehrung. Entzündung der Gefäße 
 (Thrombophlebitis) und des Lymphknotens.

Konfliktgelöste Phase B: Verdickung der Gefäße, Krampfadern bei Venen, 
 Arteriosklerose bei Arterien.

Beispiel:  Eine Jugendliche bekommt von einem Jungen, den sie begehrt, 
gesagt, sie hätte hässliche Beine. 

 Sie entwickelt Krampfadern.   
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Lymphknoten

Konflikt: Leichter Selbstwerteinbruch.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, durchlöcherter Lymphknoten.

Konfliktgelöste Phase  A: Zellvermehrung. Geschwollener Lymphknoten, der 
von alleine schmerzt. Vor allem mit Syndrom (siehe Niere) Diagnose 
Morbus Hodgkin möglich.

Epileptische Krise: Ein leichtes Stechen.

Konfliktgelöste Phase B: Schwellung geht langsam zurück, schmerzt nur bei 
Berührung.

 Endzustand: Lymphknoten bleibt vergrößert und ist schmerzfrei.

Versorgung der Muskeln

Hier ist nur die Versorgung der Muskeln mit Nährstoffen betroffen.

Konflikt: Selbstwerteinbruch.

Konfliktaktive Phase: Muskelabbau durch schlechte Nährstoffversorgung.

Konfliktgelöste Phase A: Schmerzhafte Schwellung; mit Syndrom (siehe Niere) 
kann es zum Muskelsarkom kommen.

Konfliktgelöste Phase B: Brennender Vernarbungsschmerz, eventuell wie beim 
Muskelkater (der Muskelkater entspricht einer Überlastung, »nicht 
stark genug zu sein«); nach Abschluss der Phase ist der Muskel stärker 
als zuvor.
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Leber 

 

Konflikt: Verhungerungsangst für sich selbst (mehrere Leberherde, die sich 
 ver größern), Angst um jemand Anderes (ein Leberherd, der sich 
 vergrößert – Solitärherd). 

Das erklärt, warum in Gebieten, die durch politische Instabilität und Hungersnöte 
geprägt sind, der Leberkrebs bis zu 35mal so häufig ist wie in Gebieten eines geord-
neten und gesicherten Überlebens.

Für das Tier geht es bei einem Brocken, den es nicht hinunterschlucken kann, 
wirklich um ein Stück Nahrung; es wird verhungern, wenn es dies nicht bekommt. 
Beim Menschen kann es auch Geld, Arbeitsplatz oder ein geplatztes Geschäft sein. 
Wenn beispielsweise ein Geschäftsmann große finanzielle Schwierigkeiten hat, weil 
die Konkurrenz vielleicht zu stark geworden ist oder weil die Bank ihm den Geldhahn 
zugedreht hat, dann kann dies eine »Angst zu verhungern« auslösen, und es kann 
ein Leberkrebs entstehen.

Wenn man beispielsweise Essen vorgesetzt bekommt, das man nicht mag, kann das 
bei Kindern oder Erwachsenen eine Angst zu verhungern auslösen.

Wenn ein Mensch über einen Port (direkter permanenter Venenzugang), Infusion 
oder Magensonde ernährt wird, kann der Körper das Gefühl der Verhungerung 
bekommen, da keine Nahrung über den Mund aufgenommen wird. Hier kann es 
hilfreich sein, denjenigen kauen und ausspucken zu lassen, um eine Nahrungs-
aufnahme vorzutäuschen.

Leber

Gallenblase Leber-Gallengänge
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Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung, die höckerige Knoten in der Nähe der 
Leberkapsel entstehen lassen kann, die oft gut zu tasten sind. In dieser 
Phase Leberkrebsdiagnose möglich. 

 Leberwerterhöhung von GOT, GPT, AP. Gamma GT Erhöhung nur, wenn 
auch das Gallenprogramm läuft.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mit Hilfe von Tuberkelpilzbakterien. Wurden diese 
Tuberkelpilzbakterien beispielsweise durch Antibiotika zerstört, dann 
bleibt das Zellwachstum unabgebaut. Diese Stellen werden einge-
kapselt vom Körper (sogenannte Leber-Kavernen) und vernarbt, was 
eine »solitäre Leberzirrhose« herbeiführt.

 
Es entsteht eine Leberschwellung, starke Schlappheit und Müdigkeit 
und ein großes Schlafbedürfnis, meistens aber erst ab drei oder vier 
Uhr morgens, unterbrochen von starkem Nachtschweiß und ein wenig 
(subfebriler) Temperatur. Die Leber ist etwas kleiner am Ende der 
Heilungs phase, aber mit der Zeit baut sich wieder normales Leber
gewebe an, um dieses auszugleichen.

Beispiele: Ein kleines Mädchen erlitt eine Verhungerungsangst, als ein 
 Supermarkt neben dem Geschäft des Vaters aufmachte. Der Vater 
jammerte immer wieder: »Oh Gott, wir werden verhungern«, und das 
fünfjährige Kind hat dies für bare Münze genommen und bekam einen 
Lebertumor.

 Ein 19jähriger Patient bekam einen Verhungerungsangst-Konflikt, weil 
seine Freundin schwanger wurde. Da hat er gedacht: »Oh Gott, oh 
Gott, wir haben beide nichts zu leben, wie soll ich denn nun das Kind 
aufziehen.« Er bekam einen Lebertumor.  

 Ein 78jähriger Mann bekam eine Verhungerungsangst mit Leberkrebs
diagnose. Seine Frau hatte im Internet recherchiert, welche Lebens
mittel angeblich nicht gut sind und ihm fast alles verboten zu essen, 
was ihm doch so gut schmeckt. Das hat ihm seine Lebensfreude 
genommen.

Wenn man einem Patienten sagt, er habe einen Darmkrebs, den man operieren 
müsse, dann erleidet er gewöhnlich zwei neue Konflikte:

 1. Eine mentale Attacke gegen den Bauch, der ja aufgeschnitten werden 
  soll. Das verursacht eine Bauchfellverdickung, die vor der Attacke  
  schützen soll. Hier ist die Diagnose Bauchfellkrebs (Peritonealkarzinom)  
  möglich (siehe Bauchfell).
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 2. Mehrere Leberrundherde. 
   Es drückt die biologische Ur-Angst aus, dass keine Speise mehr durch   

  den Darm hindurchgehen wird, weil da angeblich ein Krebs sitzt.  
  Das heißt, der Patient hat große Angst zu verhungern oder einen 
  D armverschluss zu bekommen, weil er sich vorstellt, die Speise könne 
  nicht mehr hindurchgehen.

 Vergeht eine Zeit von der Diagnose bis zum Zeitpunkt der Darmoperation (in  
der Regel 3-4 Wochen), findet der Chirurg gewöhnlich strippchenförmige 
»Metastasen« auf dem Bauchfell. Ein solcher Patient ist dann gewöhnlich  
inoperabel und im Endstadium. Wenn doch operiert wird, meint der Patient 
nach dem Eingriff, »jetzt sei er von seinem Übel befreit«. Als Zeichen der 
Konflikt lösung seines Bauch-Attacke-Konfliktes bekommt er nun einen Aszites 
(Wasser im Bauch), was in der Schulmedizin als »der Anfang vom Ende« 
gedeutet wird. Von da ab ist sehr oft ein Teufelskreis geschlossen insofern,  
dass alles, was in Zukunft mit dem Darm zu tun hat, immer wieder ein Leber-
zellwachstum (Lebertumor) hervorbringen wird. 

Sinn: Durch die Zellvermehrung mehr Nahrung verwerten können.

Lunge und Bronchien

Becherzellen der Bronchien

Lungenbläschen

Bronchien
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Lungenbläschen (Alveolen)

Konflikt: Todesangst (ist nicht gleich Angst vor dem Sterben!), Todesangst um  
sich selbst (mehrere Lungenrundherde) oder zum Beispiel um ein 
verunglücktes Familienmitglied oder Tier (macht einen einzelnen 
Lungenrundherd). Eine Krebsdiagnose kann eine solche Todesangst 
auslösen. Wenn keine Todesangst bewusst empfunden wird (z.B. bei 
einer Krebsdiagnose), heißt dies nicht, dass der Körper nicht reagiert 
hat. Die Lungenherde sind dann halt nur sehr klein. 

 Wir haben zwei verschiedene Qualitäten:
 1.  Angst-Panik, keine Luft zu bekommen und zu sterben – 
  Zellvermehrung der Lungenbläschen (Alveolen).
 2. Nicht genügend einatmen und Luft aufnehmen zu können oder  
  den Luftbrocken nicht schnell genug heruntergleiten lassen zu  
  können – Produktion von Schleim.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung der Lungenbläschen oder/und mehr 
 Produktion von Schleim (Sekret). In dieser Phase Lungenkrebs-
diagnose möglich.

Konfliktgelöste Phase A: Zellabbau durch Tuberkelbakterien und abhusten 
derselben. Wenn allerdings in dieser Heilungsphase die Tuberkel-
bakterien fehlen, dann werden diese Lungenrundherde eingekapselt. Es 
gibt viele Patienten, die einen kleineren oder größeren  Lungenrundherd 
als Restzustand haben. Das kann im Röntgenbild als Lungen-Tbc-
Reste sichtbar gemacht werden. Viel Husten, viel Schleim, stinkend, 
eventuell blutig. Nachtschweiß nach vier Uhr im Bereich des Brustkorbes. 
Wenn die konfliktgelöste Phase sehr lange dauert (über Monate oder 
Jahre), haben wir den Zustand eines Lungenemphysems, das als End
zustand so bestehen bleibt.

Epileptische Krise: Wird allgemein als Lungen-Tbc bezeichnet. Hielt der Konflikt 
sechs bis neun Monate an, kann die Heilungsphase sehr intensiv und 
anstrengend sein und sollte unbedingt medizinisch (möglichst durch 
einen Schulmediziner mit Kenntnissen der fünf biologischen Natur-
gesetze) begleitet werden. Hat der Konflikt länger als neun Monate 
gedauert, kann diese Lungen-Tbc tödlich verlaufen.

Konfliktgelöste Phase  B: Eventuell blutig geronnene Stückchen abhusten. Wird 
dieser Koflikt immer wieder in kurzen Abständen aktiviert, kann dies 
zur Sarkoidose der Lunge führen.

Beispiel:  Ein Mann bekommt die Diagnose Darmkrebs. Er denkt, er wird auf 
jeden Fall sterben. Sechs Monate später werden »Lungenmetastasen« 
diagnostiziert.

Sinn: Durch die Zellvermehrung mehr Sauerstoff aufnehmen zu können.



94       

Becherzellen der Bronchien

Konflikt: Fremdkörper in der Lunge oder »nicht Atmen können«, Erstickungskonflikt 
(das Gefühl zu ersticken).

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Schleimproduktion der Bronchien, um 
Fremdkörper einzuschleimen und entfernen zu können und um die 
eingeatmete Luft anzufeuchten. Wird auch als Wasser in der Lunge 
bezeichnet oder intrabronchiales Adenokarzinom.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Schleimiger Husten. Bei ständigen Konflikt-
wiederholungen kann dies zum völligen Abbau der Becherzellen 
kommen, was zu einer Mukoviszidose der Bronchien führt.

Sinn: Den Fremdkörper besser entfernen zu können.

Bronchien

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema.
 Revier-Angst-Konflikt. Die Gefahr ist noch nicht ins Revier/in den 

Wirkungs bereich eingedrungen, aber steht unmittelbar davor.  
Wir können die Gefahr bereits wahrnehmen. 

 Dieser Konflikt ist in zwei Kategorien einteilbar: Sensorisch (die 
Bronchial schleimhaut betreffend) und motorisch (die Bronchial-
muskulatur betreffend).

 Wenn nur die Schleimhaut der Bronchien betroffen ist, steht der Feind 
noch vor dem Revier/Wirkungsbereich.

 Wenn nur die Bronchialmuskulatur betroffen ist, ist der Feind bereits 
ins Revier eingedrungen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau der Bronchialschleimhaut, die durch die Taubheit 
nicht bemerkt wird oder und Zellabbau der Bronchialmuskulatur, die zu 
einer erschwerten Ausatmung führt. 

Konfliktgelöste Phase  A: Zellvermehrung mit Schleimhautschwellung und 
Schmerzen. Eventuell Schleimhautschwellung der Bronchien, die so 
stark werden kann, dass keine Luft mehr durchgeht. Das kann als 
Bronchial-Atelektase bezeichnet werden. In dieser Phase ist eine 
 Bronchialkrebsdiagnose möglich. Sie bewirkt bei schweren  Konflikten, 
die über Monate dauern, einen starken Husten. Ist der Punkt der 
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Schleimhautablösung erreicht, beginnt viel produktiver Husten. Dies 
wird Lungenentzündung genannt.

 Geräusche beim Ausatmen (Expiratorischer Stridor), Atmung  
erschwert bis hin zu Atemaussetzern. Die Bronchialmuskulatur krampft 
(spastische Bronchitis).

Epileptische Krise: 
 1.  Das ist die Phase der Schleimhautablösung (Lyse) während der 
  Lungen entzündung. Ist diese überstanden, wird es »besser«, »der 
  Patient ist über den Berg«. 
 2.  Verlängertes Ausatmen (ca. 20 Sekunden), wenn man locker lässt 
  und keine Panik bekommt. Bekommt man jedoch Panik, kann die  
  Krise der Atemnot »ewig« dauern. Starkes Jucken und Hustenreiz.

Konfliktgelöste Phase B: Jucken der Schleimhaut verursacht Hustenreiz.  
Abhusten von Stückchen mit frischem Blut möglich.

 Wenn ein zweiter aktiver Konflikt auf der linken Großhirnhälfte 
dazukommt, dann führt die epileptische Krise hier zum Asthmaanfall 
(Asthma bronchiale) mit Geräuschen beim Ausatmen (expiratorischem 
Stridor). 

 Wenn das Kehlkopfprogramm auf der linken Gehirnhälfte gleichzeitig 
in der Epileptischen Krise ist, haben wir den Status asthmaticus mit 
verstärkter Ein und Ausatmung, der lebensgefährlich werden kann.

Beispiel:  Ein Junge wird beim Stehlen erwischt und von der Polizei nach Hause 
gebracht. Der Vater ist ausser sich, verprügelt den Jungen, was er 
noch nie getan hat und sagt: »Wenn du das noch mal machst, stecke 
ich dich in ein Heim.« Der Junge hat von nun an Angst, nach Hause zu 
kommen. Er entwickelt Asthma.

Zwerchfell

Konflikt: Generalisierter motorischer Konflikt, nicht tief genug atmen zu können oder 
Schmerzen beim Atmen

Konfliktaktive Phase: Verminderte Bewegung des Zwerchfells.
 
Konfliktgelöste Phase: Vermehrte Bewegung des Zwerchfells.
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Epileptische Krise: Zwerchfellkrämpfe, Schluckauf.

Beispiel:  Oft bekommen Menschen, wenn sie Alkohol trinken, einen Schluckauf. 
Der Alkohol ab einer bestimmten Menge verursacht eine verminderte 
Atmung. Das kann im Körper den Konflikt »nicht tief genug atmen zu 
können« auslösen.

Magen 

Magen – große Krümmung (große Magenkurvatur)

Konflikt: Ein unverdaulicher Brockenkonflikt. Der Brocken wurde quasi schon 
geschluckt, aber man kann ihn nun doch nicht verdauen. Zum Beispiel 
wurde ein Haus gekauft und plötzlich stellt man fest, der Kaufvertrag 
ist ungültig, man ist hereingelegt worden und verliert das Haus wieder. 
Ein Ärgerbrocken. »Es liegt mir etwas im Magen.«

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. In dieser Phase ist eine Magenkrebs-
diagnose möglich. Bei Beteiligung der Magenmuskulatur (motorische 
Qualität): Rumoren im Magen (der Magen versucht, die Nahrung, den 
Brocken durchzumischen).

große Kurvatur

kleine Kurvatur

Speiseröhre obere 2/3

Speiseröhre unteres 1/3

Zwölffingerdarm

Magenpförtner

Bulbus duodeni
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Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Eventuell Magenblutung, die zu Teerstuhl 
(schwarzes Blut im Stuhl) führen kann, wenn mindestens ein 
bis  eineinhalb Liter Blut verloren werden, das erfordert sofortige 
 Krankenhauseinweisung! Bei den Blutwerten geht der HämatokritWert 
(Verhältnis Blutkörper zu Blutflüssigkeit) und der HbWert (Hämoglobin 
= rote Blutkörperchen) runter. Durch den niedrigen HbWert kann dies 
zu Sauerstoffmangel und dann zu Atemnot führen.

Epileptische Krise: Eventuell Magenkrämpfe (MagenKoliken).

Bei uns Menschen ist dieser unverdauliche BrockenKonflikt oder ÄrgerBrocken nor
malerweise kein Nahrungsbrocken, sondern ein »unverdaulicher Brocken im über
tragenen Sinne«. Also ein Auto, ein Haus, eine Erbschaft, ein geplatztes Geschäft 
oder ein verlorener Prozess. Wir reagieren aber biologisch noch so, als wenn es noch 
der unverdauliche Nahrungsbrocken wäre, der uns im Magen liegt und der Magen 
deswegen viele neue Zellen bilden muss, um dies zu verdauen.

Sinn: Den Brocken durch mehr Verdauungssaft schneller zu verdauen.

Magenschleimhaut (kleine Magenkurvatur)

Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema.
 Revier-Ärger-Konflikt, sich im eigenen Revier nicht durchsetzen 

können (oft Beziehungsproblematiken). Grenzstreitigkeiten (z.B. mit 
dem Nachbar). Hier können auch die Leber-Gallengänge oder Teile 
der Bauchspeicheldrüse betroffen sein sowie der Zwölffingerdarm, da 
diese den gleichen Konfliktinhalt haben.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau am Mageneingang (Magenpförtner) und der 
Magenschleimhaut (Magenulcus). Magenschmerzen durch die erhöhte 
Empfindlichkeit. 

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung mit Schwellung der Magenschleimhaut 
(Magenschleimhautentzündung), eventuell mit Beteiligung vom 
 Helicobacter pylori, der in dieser Phase gemessen werden kann. 
Übelkeit bei häufigen Konfliktwiederholungen, Unterzuckerung, 
eventuell Magenkrämpfe. Taubheit der Magenschleimhaut, also keine 
Schmerzen. Sodbrennen. Eventuell Bewusstseinsstörungen.

 Da der Magenschleimhautkonflikt eng verwandt mit dem Revier-
konflikt ist und mit einem solchen oft gemeinsam auftritt, kann in dieser 
Phase eventuell auch noch ein Herzinfarkt durch die Magenkrämpfe 
übersehen werden.
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Epileptische Krise: Erbrechen, eventuell Bluterbrechen (Hämatemesis). 

Beispiel:  Ein rechtshändiger Mann hat immer wieder starken Streit mit seinem 
Chef. In diesen Streitphasen hat er immer Magenschmerzen.

Milz

Die Milz ist ein spezieller Lymphknoten.

Konflikt: Ein Blutungs- und Verletzungskonflikt. Selbstwerteinbruch-Konflikt im 
weiteren Sinne durch eine blutende, große Wunde. Es ist etwas mit 
meinem Blut nicht in Ordnung.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, der mit einer verminderten Thrombozyten-
zahl (Thrombozytopenie) einhergeht. Bei einer Verletzung flitzen die 
 Thrombozyten aus der Blutbahn weg in die Milz, die dort gesammelt 
und eingelagert werden, damit die Wunde nicht sofort verschließt 
und der Dreck oder das Gift, welches durch die Wunde in den Körper 
gelangt ist, ausgeblutet werden kann. Bei sehr großen Wunden 
(herausgerissenes Körperteil) verschließt das Sonderprogramm der 
Knochenhaut sogar die Gefäße, um ein Verbluten zu verhindern.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Die Milz wird vergrößert (Splenomegalie), 
was zum Teil später auch bestehen bleibt. Thrombozytenzahl steigt.

Beispiel:  Für uns Menschen wird der biologische Blutungs- und Verletzungs-
konflikt auch dann schon ausgelöst, wenn wir zum Beispiel hören, wir 
hätten einen »Blut-Krebs«. Oder wenn wir Bluttransfusionen erhalten, 
kann der Konflikt ständig wieder aktiviert werden. In unserem Gehirn 
können wir nämlich Bluttransfusionen von Blutungen nicht unter-
scheiden. Auch die Vorstellung, dass das übertragene Blut mit Aids 
verseucht sein könnte, kann einen Blutungs- und Verletzungskonflikt 
auslösen, ja, letztendlich schon jede normale Blutabnahme für ein 
»Blutbild«.
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Mund

Der Verdauungstrakt wird nur dann aktiviert, wenn die fühlende (sensorische) Qualität 
der Zunge das sagt! Wird der Brocken hier als giftig identifiziert, kommt er unverdaut 
durch den Magen-Darm-Trakt. Oder wenn die fühlende Qualität der Zunge in der 
konfliktgelösten Phase A den Brocken nicht wahrnimmt, da sie taub ist.

Mundschleimhaut

aufnehmender nicht sichtbarer Teil der Mundschleimhaut

Konflikt:  Rechte Seite: Den Brocken nicht zu fassen kriegen. Sehr häufig bei 
Schwerkranken, wenn sie die Nahrung nicht mehr richtig aufnehmen 
können (z.B. durch Schmerzen oder Schwellungen im Mundbereich).

 Linke Seite: Den Brocken nicht ausspucken können.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung unter der oberen Schicht des Mundes, die 
praktisch nicht sichtbar ist. Vermehrter Speichelfluss. 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Mundfäule oder Pilz (Soor) des Mundes.

Sinn: Durch den vermehrten Speichelfluss den Brocken besser aufnehmen oder 
ausspucken können.

obere Schleimhaut

Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema.
 Oraler Konflikt, etwas ausspeien zu wollen (nur raus damit), etwas nicht 

im Mund haben wollen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, erhöhte Sensibilität, Schmerzen an der Stelle. 
Aphten.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung, starke lokale Schwellung der  
Mundschleimhaut. Kann eine taube Aphte geben. Weiße schuppige 
Mundschleimhaut. Eventuell Blutungen. Etwa innerhalb von drei bis 
sechs Wochen ist dann nur noch eine winzige Narbe zu sehen.

Beispiel:  Ein Autofahrer muss (mit dem Mund) in die Tüte blasen und verliert 
wegen Alkohols seinen Führerschein. Er bekommt eine Aphte im Mund.
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Gaumen

Konflikt:   Rechte Seite: Den Brocken schon gefasst haben, aber nicht 
 hinunterschlucken können. 

 Linke Seite: Den Brocken schon gefasst haben, aber ihn wieder 
 ausspucken wollen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung mit Speichelfluss.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Fauliger Geschmack im Mund. Mundgeruch. 

Beispiel:  Ein Mann glaubt, den Job schon bekommen zu haben, aber muss 
dann herausfinden, dass es nicht so ist.

Sinn: Durch den vermehrten Speichelfluss den Brocken besser herunterschlucken 
oder ausspucken können.

(Hals)Mandeln (Tonsillen) 

Konflikt:   Rechte Seite: »Einen Brocken nicht herunterschlucken zu können«.
 Linke Seite: »Einen Brocken nicht ausspucken zu können«.  

Bei Kindern sind oft beide Mandeln betroffen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Vergrößerte, oft »zerklüftete« 
Mandeln (Tonsillenhyperplasie, Tonsillenhypertrophie). 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Eitrige Mandelentzündung (Tonsillitis) oder ein 
Abszess. Schmerzen. Schwellung der Mandeln. 

Bei Kindern sind es oft die anderen Kinder, die schneller waren und die Süßigkeit 
oder den besseren Platz erwischt haben.

Beispiel:  Die Familie geht in ein Restaurant. Das Kind möchte gern Spaghetti, 
aber es darf nur den gesunden Salat essen. Rechte Seite: Das Kind 
bekommt die Spaghetti nicht, es kann den Brocken nicht schlucken. 
Linke Seite: Das Kind muss den Salat essen, es bekommt den Brocken 
nicht ausgespuckt.

Beispiel:  Die Wohnung ist schon fest zugesagt, aber im letzten Augenblick platzt 
der Mietvertrag, also hat ein Anderer den Brocken weggeschnappt 
(Wohnung, Haus, Arbeitsplatz etc.).

Sinn: Den Brocken besser herunterschlucken oder ausspucken können.
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Zunge

Konflikt: Sprachlosigkeit; etwas nicht auf der Zunge haben wollen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Starke lokale Schwellung. Etwa innerhalb 
von drei bis sechs Wochen ist dann nur noch eine winzige Narbe zu 
sehen.

Beispiel:  Einer Frau verschlug es die Sprache, als ihre Mutter sie anschrie: »Hat 
man dir die Zunge rausgeschnitten, dass du kein Wort sagen kannst?«

Unterzungenspeicheldrüsen

Konflikt:   Rechte Seite: Brocken durch ungenügendes Einspeicheln nicht fassen 
können. 

 Linke Seite: Brocken durch ungenügendes Einspeicheln nicht 
 ausspucken zu können. 

Spezialfall:  Exzess von sich ständig wiederholenden, unterschiedlichen Konflikten 
der Mutter während der Schwangerschaft. Während der konflikt aktiven 
Phase kommt es zur Gefäßverengung im Körper der Mutter und damit 
auch der Plazenta, was zu einer Mangelernährung des Kindes führt. 
Das Kind erleidet Brockenkonflikte, aber verfügt noch nicht über 
Bakterien, da das Milieu im Bauch keimarm ist – der Körper kann die 
Zellvermehrung mangels Bakterien nicht abbauen und verkapselt 
diese. Die nachfolgenden Konfliktwiederholungen beim Kind nach  
der Geburt führen zum bakteriellen Abbau (zystische Fibrose), die 
 Einkapselungen während der Schwangerschaft bleiben.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung der Unterzungenspeicheldrüse  
mit Speichelfluss. 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau durch Pilze mit Eiterbildung. 
 Bei einer totalen Vereiterung der Drüsenzellen (nach mehreren 

 Konflikt wiederholungen samt Lösungen) ergibt sich eine 
 Mukoviszidose (zystische Fibrose), also ein Versiegen der 
 Unterzungendrüsenspeichelflüssigkeit.

Beispiel:  Ein vierjähriger Junge muss immer den Teller, den seine Mutter füllt, 
leeressen. Oft mag er das Essen gar nicht, und oft ist es ihm auch zu 
viel. Er entwickelt eine Mukoviszidose.
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Sinn: Durch den vermehrten Speichelfluss den Brocken besser aufnehmen oder 
loswerden können.

Unterzungenspeicheldrüsenausführungsgang

Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema.
 Essen oder einen anderen »Brocken« nicht einspeicheln dürfen, 

können oder wollen, wo doch schon »das Wasser im Mund zusammen 
läuft«.  

Konfliktaktive Phase: Zellabbau der Ausführungsgänge, die nur ein leicht- 
schmerzhaftes Ziehen bewirken und meist nicht bemerkt werden. 

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung mit Schwellung der Schleimhaut, eventuell 
mit Verschluss und Aufstau von Speichel. 

Muskeln – Motorische Konflikte

Die sogenannten motorischen Konflikte sind Konflikte, die die Muskulatur betreffen.
Die quergestreifte Muskulatur ist überwiegend willkürlich (also willentlich beeinfluss
bar) bis auf:
– die Muskulatur der Herzkammern
– den Magenschließmuskel

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. 
 Nicht entfliehen können, nicht ausweichen können, in einer Bewegung 

behindert werden, eine Bewegung nicht machen zu dürfen
 Arme: Nicht abwehren können
 Rücken: Weghaben wollen
 Abduktoren – Muskeln, die an der Außenseite des Körpers sind: 

 Wegdrücken, von jemanden abhalten.
 Adduktoren – Muskeln, die an der Innenseite des Körpers sind: 

 Festhalten-wollen, herbei-haben-wollen.
 Eine ausweglose Situation betrifft oft die Beine.
 Schwere Konflikte können den ganzen Körper betreffen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, Muskelschwund (Muskelatrophie), wobei der 
Muskel bis auf die Erhaltungsmuskulatur abgebaut werden kann. 
Zunehmende Lähmungen.

 Das kann folgende Symptome machen:
 – Schluckbeschwerden
 – Stottern
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 – Stolpern (Fuß kann wegen Lähmung nicht angehoben werden)
 – Polio (Kinderlähmung)
 – Weißer Schlaganfall (Apoplex) ohne Gesichtslähmung, die  
  Gesichtslähmung (Facialeslähmung) ist ein gesondertes Geschehen,
  mit dem Konfliktinhalt »zum Narren gemacht zu werden«
 – ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)
 – MS (Multiple Sklerose)
 – Muskelschwäche (Myasthesie)

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Lähmungen nehmen in dieser Phase noch 
zu und können bis zu vier Monate dauern. Eventuell Schmerzen bei 
Muskelkrämpfen.

 – Roter Schlaganfall (Apoplex)
 – Epilepsie
 – Parkinson (ist eine immer wiederkehrende Heilungsphase, wobei 
  der Mensch meist jede Nacht von seinem Konflikt träumt, dieser 
  also wieder kurz aktiviert wird und jeden Morgen in Heilung geht,
  aber nie wirklich zu Ende auskuriert wird)
 – Zittern (Tremor)
 – Krämpfe (z.B. Wadenkrämpfe)
 – Zuckungen (Konvulsionen)
 – Chorea Huntington (Veitstanz)
 – Tics, Tourette-Syndrom
 – Restless legs
 – Muskelsarkom, wenn zusätzlich auch Syndrom (siehe Niere)

Epileptische Krise: Es wird die Bewegung ausgeführt, die man während des 
 Konfliktes nicht machen konnte. Hier passiert der epileptische Anfall, 
wenn der Konflikt den ganzen Körper betroffen hat. Die Spastik 
(Dauerkrampf) ohne Zittern bedeutet, dass die epileptische Krise 
bestehen bleibt und das Heilungsprogramm nicht zu Ende läuft.

Ein aktiver Konflikt auf beiden Seiten der motorischen Gehirnrinde führt zu Zappelig
keit (»der Zappelphilipp«), man bewegt die motorischen Partien (z.B. zappelige Beine 
beim Sitzen). Bei dauerhaftem, doppelseitigem Konflikt entsteht die Neigung oder die 
Sucht nach »gleichförmigen Bewegungen« wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen.

Beispiel:  Ein Hotelbesitzer wird von seinem Geschäftspartner übers Ohr 
gehauen und verliert dadurch sein Hotel. Er kann sich nicht dagegen 
wehren. Von seiner Wohnung aus sieht er immer wieder sein  
»verlorenes« Hotel. Er bekommt Parkinson, weil der Konflikt durch den 
täglichen Blick aufs Hotel ständig wieder aktiviert wird.
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Nase

Die Nase, unser Riechorgan, gehört mit zu den empfindlichsten Organen. Sie ver-
einigt die Funktionen der Atemwege, also sie filtert, wärmt, säubert und feuchtet die 
Luft an, zum Schutz der tieferen Luftwege. 
Riechen wird benötigt zum Feststellen, ob die Nahrung biologisch zerlegbar ist. 
Gänge und Löcher verbinden die Nase mit vier Nebenhöhlen, die paarig und sym-
metrisch angelegt sind: Stirnhöhle, Kiefernhöhle, Siebbeinhöhle und Keilbeinhöhle.  
Die Nase reicht bis zum Labyrinth des Siebbeins, dem I. Hirnnerv (Nervus olfactoria), 
dessen Riech- oder Nervenfäden sich über die Mitte und die obere Partie der Nasen-
schleimhaut verteilen. 

Nasenschleimhaut

Konflikt: Links und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft  
nach dem ÄußereHautSchema. StinkeKonflikt, »Mir stinkt die ganze 
Sache« – physisch oder psychisch. »Witterungskonflikt«: Ich kann die 
Gefahr nicht riechen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau der Nasenschleimhaut, die aber nicht blutet, 
sondern nur »Krusten« entwickelt. Je länger der Konflikt andauert, desto 
größer und tiefer ist auch der Zellabbau. Taubheit der Schleimhaut; man 
kann tief atmen, ohne von Fremdkörpern gestört zu werden.

Konfliktgelöste Phase  A: Zellvermehrung unter starker Schleimhautschwellung, 
was wir Schnupfen (Rhinitis) nennen mit klarer Flüssigkeit. Jucken und 
Niesen, um eventuell Dreck, der wegen der Taubheit hereingekommen 
ist und nicht bemerkt wurde, wieder loszuwerden. Es können gelegent
lich auch Blutungen auftreten. 

Epileptische Krise: Häufiges Niesen.

Konfliktgelöste Phase  B: Übersensible Schleimhaut, deswegen häufigeres Niesen. 
Schwellung geht zurück, Nase verschleimt; man muss sie oft putzen.

Nasennebenhöhlen-Schleimhaut

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Äußere-Haut-Schema. 

 Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis): Eine Gefahr nicht wittern 
können; etwas, was hinter der Ecke lauert.
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 Eitrige Nasennebenhöhlenentzündung: 
 Rechte Seite: Den Brocken nicht fassen können.
 Linke Seite: Den Brocken nicht loslassen können.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau in den Nasennebenhöhlen, die praktisch keine 
Beschwerden machen, da die Schleimhaut taub wird.

 Nasennebenhöhlen: Zellvermehrung mit Anschwellen der Schleimhaut 
und starker Absonderung von klarer Flüssigkeit (laufende Nase).

 Der eitrige Schnupfen (eitrige Flüssigkeit) entsteht, wenn spezielle 
Schleimhautanteile mitbetroffen sind, die auch in den Nasen neben-
höhlen gelegentlich gefunden werden. 

 Der Heuschnupfen beispielsweise ist eine Entzündung der Nasen-
schleimhaut, die allergisch (durch eine Schiene) ausgelöst wird.

Rachen

Konflikt:  Rechte Seite: »Einen Brocken nicht zu fassen kriegen«. 
 Linke Seite: »Einen Brocken nicht weg zu kriegen«. 

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung, sogenannte »Polypen« des Nasen-
Rachenraumes, die Flüssigkeit produzieren.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau der Polypen. 

Sinn: Mehr Flüssigkeit, um den Brocken schneller weg oder zu fassen zu kriegen.

Riechfunktion

Konflikt: »Etwas nicht riechen zu wollen« – »Dieser Geruch oder Gestank ist mir 
zuwider« oder »Das darf doch wohl nicht wahr sein«.

Konfliktaktive Phase: Verminderung der Riechfähigkeit, also eine Funktions-
einstellung oder Funktionsverminderung, jedoch ohne Zellabbau oder 
Zellvermehrung. Dabei verändern sich die Riechnerven (Fila olfactoria), 
die ein Teil des Gehirns sind, nicht. Sie reduzieren »nur« mit zunehmen-
der Dauer des Konfliktes ihre Funktion mehr und mehr, und zwar 
betreffend der  Wahrnehmung eines bestimmten Geruchs (Anosmie).

Konfliktgelöste Phase: Ähnlich wie beim Hörsturz gibt es hier einen Riechsturz,  
Sie können also auf der betroffenen Seite (rechts oder links) überhaupt 
nichts mehr riechen. Nach Abschluss der Heilungsphase kommt aber 
das Riechvermögen zum größten Teil wieder zurück.

Sinn: Der unerträgliche Geruch wird einfach »abgestellt«, ausgeblendet.



106       

Nebenschilddrüse

Konflikt: Zu niedriger Kalziumspiegel im Blut. Dadurch zu wenig Muskelaktivität  
im Schlund möglich, um auf der rechten Seite: »Einen Brocken 
 vereinnahmen zu können« und auf der linken Seiten: »Einen Brocken 
ausspeien zu können«.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung, »harte Struma« mit Überfunktion  
der Nebenschilddrüse (Hyperparathyreose). Erhöhung des 
 Kalziumspiegels. 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Niedriger Kalziumspiegel. Wenn zum Zeitpunkt 
des Konflikteinschlages keine Pilzbakterien vorhanden sind, bleiben 
die derben, knotigen Nebenschilddrüsenknoten bestehen. Die Knoten 
werden zwar eingekapselt, aber die Überfunktion bleibt bestehen.

Sinn: Den Brocken schneller aufnehmen oder loswerden können.

Nerven

Nervenscheiden

Konflikt: Eine unerwünschte Berührung an der Stelle (Attacke), Schmerzangst-
konflikt (Angst, einen Schmerz an der Stelle zu bekommen).

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung der Nervenscheide, um den Schmerz 
 abzublocken und Verminderung des Fühlens an der Stelle.  
Es kann bei starker Zellvermehrung zu Nervenabklemmungen und 
Ausfall erscheinungen an der Stelle kommen.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau mit Vereiterung der Nervenscheiden.

Nervensensibilität

Konflikt: Verläuft nach dem Äußere-Haut-Schema. Ein Trennungskonflikt.

Konfliktaktive Phase: Taubheit, um den Schmerz der Trennung nicht zu spüren.

Konfliktgelöste Phase: Übersensibilität; der gesamte Nerv tut weh. Wenn nur ein 
Teil des Nervenstranges Schmerzen macht, dann liegt eine Schwellung 
mit Quetschung des Nerves an einer Stelle vor.
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Niere

Nierensammelrohr – Syndrom, Niereninsuffizienz 

Konflikt: Ein Flüchtlings- oder Existenzkonflikt (Wasser-, Flüssigkeitsmangel).
 – Alles verloren zu haben  
 – Wie ausgebombt sein 
 – Auf der Flucht sein 
 – Sich-mutter-seelen-allein-gelassen-fühlen  
 – Angst vor dem Krankenhaus  
 – Sich-unversorgt- bzw. schlecht-versorgt-fühlen
 – Real unterversorgt zu sein mit Nährstoffen 
 – Stark und ständig übersäuert sein 
 – Sich-wie-in-der-Wüste-fühlen = ohne Wasser
 – Angst, nicht mehr gesund zu werden
 – Angst um Leib und Leben
 – Existenz-, Geldangst
 – Stellvertretend für andere Person diesen Konflikt übernehmen 

Das Nierensammelrohrprogramm ist sehr häufig bei krebskranken Patienten (z.B.  
bei einer stationären Behandlung [Chemo] bzw. Operation im Krankenhaus oder 
wenn es um Konflikte existentieller Art geht). Häufig auch bei alten Menschen, 
die ins Altenheim »abgeschoben« werden. Aber ebenso bei Kindern, deren Mütter 

Nierensammelrohre

Nierengewebe
Harnleiter

Nierenbecken

Nebennierenmark

Nebennierenrinde
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berufstätig sind und die Kinder deshalb bei der Oma oder in einer Tagesstätte ver-
bleiben müssen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Weniger Urin ausscheiden, als getrunken 
wird und soviel wie möglich Wasser aufnehmen, Durstgefühl. 

 Eventuell Wassereinlagerungen (Ödeme) morgens in den Beinen, 
unter den Augen (Tränensäcke), Gewichtszunahme (schwabbelndes 
Gewebe, durch Flüssigkeitseinlagerungen), »dicke Finger«. Nie-
renstau. Die Urinwerte können normal sein. Schwellungen an anderen 
Stellen am und im Körper können bis zu zehnmal so groß sein. 
 Verschiebungen von Mineralien, speziell Kalzium, Magnesium und 
Kalium werden vermehrt ausgeschieden.

 Bei chronischem Nierensammelrohr kann es zur Schrumpfniere 
kommen, aber die Niere verliert nicht ihre Funktion! 

 Wenn beide Nieren betroffen sind, kann das zu mehr oder weniger 
starker Desorientiertheit (zeitlich und räumlich, z.B. »ich weiß nicht, wo 
ich bin«), Schielen nach außen (Strabismus) oder Silberblick führen. 

 Ist der Konflikt sehr stark, kann es zu einer Niereninsuffizienz mit 
 Dialysepflicht kommen. Das wird je nach Stärke Oligurie, Anurie, 
Urämie oder Nierenversagen genannt.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Viel pinkeln (Polyurie), besonders nachts. 
Der Urin ist oft schaumig vom Eiweiß, trüb und stinkt (Albuminurie). 
 Nachtschweiß, diffuse Schmerzen im Rücken, Gewichtsverlust (es 
können 2-3 Liter pro Tag über Wochen ausgeschieden werden). Bei 
starker Ausscheidung über zehn Liter pro Woche kann es zu lebens-
bedrohlichen Situationen kommen, was sehr selten vorkommt. 
Blut im Urin (Hämaturie). Bei häufigen Konfliktwiederholungen  
können Kalksteine entstehen, die Schmerzen verursachen, wenn sie 
ausgeschieden werden. Kreatinin steigt nur, wenn noch ein Selbst
werteinbruch in der konflikt gelösten Phase  vorliegt. 

 Beim Nierenwert von unter sechs ist nur eine Niere betroffen. Wenn 
der Nierenwert über dem Wert sechs liegt, ist auch die zweite Niere 
beteiligt. Bei Nierenwerten ab 12 kann es dann zu tödlichen Verläufen 
kommen; dem folgt die Desorientiertheit durch den hohen Kreatinin-
spiegel (das ist eine Harnstoffvergiftung). Diese Menschen riechen 
nach Urin, da dieser über die Haut ausgeschieden wird.

 In der Regel sind jedoch nicht einmal auf dem Höhepunkt der 
Heilungs phase Komplikationen zu erwarten. Dies setzt allerdings 
immer voraus, dass wir neue Konflikteinschläge verhindern können.  
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 Das Nierensammelrohr wird in der Schulmedizin je nach Zeitpunkt, an 
dem es entdeckt wird, wie folgt bezeichnet: 

 Nephrose oder nephrotisches Syndrom, Nierenzellkarzinom, Nieren
tuberkulose oder Nierenversagen.

Beispiel:  Eine 16-Jährige macht ein Austauschjahr in den USA. Sie hat viel 
Heimweh, aber kommt damit klar. Als sie dann zum Ende des 
Austauschjahres einen Sportunfall hat, verstärkt sich das Heimweh 
plötzlich und sie nimmt in einem Monat über zehn Kilogramm zu. 
Wieder zu Hause angekommen, verliert sie innerhalb von Wochen 
diese wieder.

 
Sinn: Die Einsparung von Flüssigkeit, um eine längere Überlebenszeit ohne Wasser 

und Nahrung zu ermöglichen. 

Das Syndrom
Wenn neben dem konfliktaktiven Nierensammelrohr (also verstärkte Wassereinlage
rungen) noch ein anderes Programm in konfliktgelöster Phase abläuft (Schwellungen 
an Organteilen), nennen wir dies das Syndrom. 
Es gibt keine sichtbaren Wassereinlagerungen (Ödeme) ohne Syndrom. Wenn also 
im Rahmen irgendeiner Heilungsphase in unserem Organismus Wasser eingelagert 
wird (z.B. Gehirnödem, Hepatitis, Nierenzyste, EierstockZyste, Knochenaufbau, 
Brustfellentzündung, Schwellung der Brust in der Heilungsphase des Milchgangs
brustprogrammes oder der Milz) und das Nierensammelrohr aktiv ist, also noch mehr 
Wasser einlagert, dann kann zum Beispiel ein harmloser Wespenstich den ganzen 
Arm anschwellen lassen. Ohne das Syndrom hätten wir nur eine kleine Schwellung 
am Arm.

Beispiel:  Ein Mensch wird von einer Wespe ins Knie gestochen. Das verursacht 
einen kleinen roten Einstich, der in ein paar Tagen nicht mehr zu sehen 
ist. Hat dieser Mensch ein konfliktaktives Nierensammelrohr zum 
Zeitpunkt des Stiches, so kann das Knie eine riesige Schwellung mit 
Bewegungseinschränkung und Schmerzen hervorbringen, die über 
eine Woche anhalten.

Nierengewebe (Nierenparenchym)

Konflikt: Wasser- oder Flüssigkeitskonflikt.
 Die meisten Wasserkonflikte haben einen ganz handfesten Grund, 

beispielsweise eine Überschwemmung, ein »Beinahe-Ertrinken«, 
eine Infusion im Krankenhaus, einen Wasserrohrbruch etc. Unfälle 
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im Zusammenhang mit Flüssigkeiten (Wasser, Eis, Schnee, Öl, Gas, 
Farbe, Einnässen, Kühlerflüssigkeit von Maschinen etc.). Zumeist 
ist das Problem samt Folgen nach einigen Monaten gegenstandslos 
geworden und damit der Konflikt auch wieder gelöst. Passiert der 
Konflikt zum Beispiel im Winter im Zusammenhang mit Schnee, kann 
es immer wieder, wenn es schneit, zu Symptomen kommen (Schiene).

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Anstieg der harnpflichtigen Substanzen (Kreatinin, 
Harnstoff), Erfordernisbluthochdruck bis 180 und mehr, damit aus-
reichend Urin und Harnstoff ausgeschieden werden können. Solange 
der Konflikt noch aktiv ist, ist auch der Blutdruck erhöht. Bei längerer 
Konfliktdauer kommt es dann zur Schrumpfniere. 

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Nierengewebsentzündung (Glomerulo-
nephritis), Kreatinin sinkt. Es bildet sich eine Ausstülpung an der Niere, 
die mit Flüssigkeit gefüllt ist, eine Nierenzyste. Im Inneren der Zyste 
findet jetzt eine starke Zellvermehrung statt, an deren Ende (nach 9 
Monaten) statt der Flüssigkeit ein festes Zellgewebe aufgebaut ist (eine 
glatte, etwa 1 cm dicke, derbe Kapsel, die  Nephroblastom genannt 
wird) mit eigenem Blutgefäßsystem und eigener Urinproduktion.

 In den ersten fünf bis sechs Monaten, wenn die Zyste noch teilweise 
flüssig und auch schon teilweise fest ist, wird der Vorgang »Wilms- 
Tumor« genannt.

 Wird die Zyste in der Entstehungsphase operiert und es dringt Zysten
gewebe in den Bauchraum, wird dieses Gewebe immer weiter wachsen 
und neue Zysten produzieren.

 Ist die Zystebildung fertig, sinkt der Blutdruck wieder. Bei vielen 
 Konfliktwiederholungen kann dies zur Niereninsuffizienz führen.

Beispiel:  Ein Schiff geriet in eine schwere Havarie mit starkem Wassereinbruch 
ins Schiffsinnere. Der Schiffbaukonstrukteur wurde von der Nachricht 
wie ein Pfeil getroffen und gab sich die Schuld für diese Havarie. Er 
entwickelte eine Nierenzyste mit Bluthochdruck. Nach neun Monaten 
normalisierte sich der Blutdruck wieder. Die Nierenzyste war nicht mehr 
im Ultraschall sichtbar.

Nierenbecken

Konflikt: Verläuft nach dem ÄußereHautSchema. RevierMarkierungsKonflikt. Es 
gibt einen weiblichen und einen männlich empfundenen Konfliktinhalt.

 Weiblich empfunden: Das Revier-von-innen-nicht-abgrenzen-können 
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(ähnlich wie der Identitäts-Konflikt im Rektum), zum Beispiel, nicht 
wissen, welcher Meinung man sich anschließen soll, kein Revier 
einrichten können (Nest/Zuhause schön machen). 

 Männlich empfunden: Die Reviergrenze nach außen nicht markieren 
können (Reviermarkierungs-Konflikt).

Konfliktaktive Phase: Zellabbau im Nierenbecken oder in den Nierenkelchen, mit 
Krämpfen (Spasmen) und eventuell leichten Schmerzen einhergehend. 
Sofern ein Kelchhals betroffen ist, entsteht ein Aufstau im Nierenkelch, 
und es bildet sich ein Nierenstein oder Nierengrieß.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung einhergehend mit einer Nierenbecken
entzündung und eventuell einer Nierenkolik, wenn ein Kelchstein 
vorhanden war.

Beispiel:  Ein Mann wird von seiner Frau vor die Tür gesetzt. Er kann bei einem 
Freund wohnen, aber muss auf der Couch im Wohnzimmer schlafen. 
Nach einem halben Jahr kann er sich wieder mit seiner Frau versöhnen 
und zieht nach Hause zurück. Drei Wochen später bekommt er eine 
Nierenkolik. 

Nebennierenrinde

Konflikt: »In-die-falsche-Richtung-gelaufen-Seins«, »Auf-die-falsche-Bahn-geraten-
Seins«, etwas tun, worauf man keine Lust hat.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau, der die Cortisol-Produktion vermindert. Erhöhter 
Blutdruck. Augenblickliche Erschöpfung, Kraftlosigkeit, Müdigkeit

 Sonst keine Symptome, man fühlt sich gesund und voller Tatendrang, 
aber der Körper eben nicht – gestresste Müdigkeit im Gegensatz zur 
entspannten Müdigkeit in der konfliktgelösten Phase. 

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung mit Zystenbildung und gleichzeitiger Ver-
größerung der Nebennierenrinde mit stark vermehrter Cortisolbildung. 
Am Ende der konfliktgelösten Phase, wenn die Zyste fertig ist, ist der 
Blutdruck wieder normal, aber die Cortisolproduktion bleibt erhöht. 
Das sind dann Menschen mit ständigem Tatendrang. Oft mit Stamm-
fettsucht (Cushingsyndrom), also kompakter Körperbau mit relativ 
dünnen Armen und Beinen als Merkmal.
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Beipiel:  Ein Kind soll die Hausaufgaben machen und will aber lieber spielen.  
Es gewinnt den Eindruck, in eine für es falsche Richtung gedrängt zu 
werden. Das Nebennierenrindenprogramm startet, und plötzlich ist  
das Kind total müde.

Sinn: Durch Verminderung der Hormone den Lauf in die falsche Richtung zu 
stoppen.

Nebennierenmark

Konflikt: Unerträglicher, starker Stress.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin-
erhöhung. Bei starkem Konflikt: Phäochromozytom. Leistungsfähigkeit 
wird gesteigert.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau unter Eiter mit eventuellem Kollaps des 
 Nebennierenmarks. Kaum Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. 
Erschöpfung.

Beispiel:  Eine alleinerziehende Mutter verliert ihren Job. Sie beschließt, sich 
selbstständig zu machen und baut mit aller Kraft ihr Unternehmen auf. 
Auch versucht sie, ihrem Sohn ein gutes Zuhause zu bieten. Sie leidet 
unter extremen Stress. Nach zwei Jahren lernt sie einen Mann kennen, 
und der unerträgliche Stress geht zu Ende. Sie fällt über Monate in 
einen Erschöpfungszustand.

Sinn: In starken Stresssituationen die Leistung bringen zu können.
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Ohr
Mittelohr

Konflikt: Hörbrocken, eine Information über das Gehör.
 Rechte Seite: Eine Information nicht zu fassen kriegen  

(eine Information nicht mitbekommen). 
 Linke Seite: Eine Information nicht loswerden können oder wollen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung, die das Mittelohr ganz ausfüllen kann. 
 Verstärkte Geräuschwahrnehmung. Akustikusneurinom.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Eitrige Mittelohrentzündung (Otitis media),  
meist mit Durchbruch des Trommelfells.  
Die sogenannte Otosklerose entsteht vermutlich durch tuberkulöse 
Verkalkung, dadurch können die Hörknöchelgelenke sich nicht mehr 
bewegen (Innenohrschwerhörigkeit).

Beispiel:  Ein Mädchen hat eine CD geschenkt bekommen. Die Mutter nimmt ihr 
die CD wieder weg. Sie sei noch nicht alt genug für diese CD, sie wird 
sie später bekommen. Eineinhalb Jahre später fällt der Mutter die CD 
wieder in die Hände, und die Tochter bekommt sie nun. Am nächsten 
Tag hat die Tochter eine Mittelohrentzündung rechts. 

Sinn: Den Hörbrocken schneller aufnehmen oder loswerden können.

Ohrtrompete (tuba auditiva, Eustachi Röhre)

Die Ohrtrompete ist die Verbindung von Mittelohr zum Nasenrachen, hier machen 
wir beispielsweise den Druckausgleich durch Gähnen, wenn wir im Flugzeug sitzen.

Konflikt: Rechte Seite: Einen Informationsbrocken nicht zu fassen zu bekommen. 
 Linke Seite: Einen Informationsbrocken nicht loswerden zu können.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung, die die ganze Ohrtrompete (tuba auditiva) 
ausfüllen und zum schlechteren Hören führen kann.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Stinkende tuberkulöse Verkäsung, die sowohl 
in die Mundhöhle abfließen kann als auch ins Mittelohr, wo sie eine 
Mittelohrentzündung (Otitis media) vortäuschen kann, sofern nicht die 
Mittelohrschleimhaut selbst betroffen ist.

Sinn: Den Hörbrocken schneller aufnehmen oder loswerden können.
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Ohrspeicheldrüse (Parotis)

Konflikt: Rechte Seite: Einen Brocken nicht aufnehmen können oder dürfen.
 Linke Seite: Einen Brocken nicht ausspucken, loswerden können oder 

dürfen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Die Ohrspeicheldrüse wird größer.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Bei mehreren Konfliktwiederholungen kann sich 
eine Mukoviszidose mit vollständigem Versiegen der Ohrspeichel-
drüsenflüssigkeit  entwickeln.

Sinn: Den Hörbrocken besser aufnehmen oder loswerden können.

Ohrspeicheldrüsenausführungsgang

Konflikt: Verläuft nach dem SchlundSchleimhautSchema.
 Etwas nicht essen zu können, dürfen oder wollen.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Erweiterung des Ohrspeicheldrüsenausganges, 
schmerzhaftes Ziehen, Überempfindlichkeit.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung unter Schwellung und Rötung der 
Ohrspeichel drüsengänge. Das Zuschwellen bis hin zum Verschluss  
wird »Mumps« genannt. 

Verminderung der Hörfähigkeit 

Konflikt: Etwas nicht hören wollen.

Konfliktaktive Phase: Tinnitus (Rauschen, Summen, Klingeln, Pfeifen).

Konfliktgelöste Phase: Hörsturz, Wasseransammlung im Innenohr und im 
 Hörzentrum des Großhirns für diese speziellen Frequenzen.

Beispiel:  Eine rechtsdominante Frau bekommt von ihrer Mutter ständig zu 
hören, was sie alles in der Erziehung falsch macht. Die Frau »kann das 
nicht mehr hören«. Sie entwickelt auf dem linken Ohr einen Tinnitus.
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Gleichgewichtsstörung

Konflikt: Man sieht oder hört jemanden fallen oder ist selbst gefallen. Es wird einem 
der Boden unter den Füßen weggezogen.

Konfliktaktive Phase: Schwindel, Schwank-Schwindel, schwanken oder 
 Fallneigung zu einer Seite. 

Konfliktgelöste Phase: Verschwinden der Symptome.

Penisvorhaut

Konflikt: Nicht in eine trockene oder zu enge Vagina eindringen zu können.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Es wird vermehrt Smegma produziert.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Nässende, eventuell stinkende Vorhaut.

Sinn: Durch erhöhte Smegmaproduktion das Glied besser gleiten lassen.

Postsensorische Konflikte – Knochenhaut (Periost)

Weichteilrheuma, Fibromyalgie, Gefühlslosigkeit/Missempfindungen bis gar kein 
Gefühl mehr in den Extremitäten (Armen, Beinen, Körper), eiskalte Waden.

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Schlund-Schleimhaut-Schema. Brutalster Trennungskonflikt durch 
Schmerz, den man jemand anderem zugefügt hat oder den man selbst 
erlitten hat. Eine nicht gewollte Trennung, die mit Gewalt zu tun hat.

Konfliktaktive Phase: Engstellung der Gefäße, sogar bis sie an der Stelle 
blutleer sind. Dort dann lokal ein fließender Schmerz, gelblich 
weiße Verfärbung der Haut durch die Blutarmut (der Übergang zum 
 durchbluteten Bereich ist wie mit einem Lineal gezogen).

Konfliktgelöste Phase: Die Gefäße erweitern, sich und es fließt wieder Blut hinein, 
auch hier kann es zu Schmerzen kommen.
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Beispiel:  Ein 16-Jähriger wird seiner Mutter gegenüber gewalttätig, beschimpft 
sie auf die übelste Art und Weise, packt seine Sachen und zieht zum 
Vater. Die Mutter entwickelt eine Fibromyalgie. 

Prostata

Konflikt: Ein genitaler Konflikt. 
 Typische Prostata-Konfliktbeispiele:  
 – ein Mann erwischt seine Ehefrau / Geliebte in flagranti mit einem 
  jüngeren Liebhaber.
 – Bei einer Ehescheidung treten sehr hässliche Dinge zutage.
 – Ein älterer Mann wird von einer jüngeren Freundin zugunsten  
  eines jüngeren Mannes verlassen.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. PSA ist erhöht, keine Schmerzen oder 
sonstige Beschwerden, einzig bei den Fällen (etwa 10 %), wo die 
Prostata zufällig in die Harnröhre drückt, ist ein verzögerter Urinabfluss 
zu beobachten (schwächerer Harnstrahl). 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Der Urin ist stinkend, trübe, manchmal mit etwas 
Blut vermengt. Mann schwitzt nachts, ist sehr müde. Eventuell Fieber, 
nicht selten bis 40oC. Auch kann durch die Schwellung in der Heilungs-
phase die Harnröhre vorübergehend eingeengt werden. In diesem Fall 
sollte für ein bis zwei Monate ein Dauerkatheter gelegt werden, bis der 
Zellabbau beendet ist.
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Psychische Erkrankungen

Wir wissen zum heutigen Zeitpunkt, dass bestimmte Gehirnkonstellationen, also 
mehrere aktive Konflikte auf zwei verschiedenen Gehirnhälften, zu bestimmten 
 psychischen Veränderungen führen können. Die Veränderungen hängen maßgeblich 
mit der Stärke des Konfliktes zusammen und können Symptome in verschiedenster 
Ausprägung hervorbringen. Die Konstellationen sind ein sehr komplexes Thema, 
und ich beschränke mich hier auf ein paar Beispiele, um ein Verständnis für das 
Grundprinzip zu eröffnen.

Wenn ein Mensch auf beiden Stammhirnhälften einen aktiven Nierensammelrohr-
konflikt hat, sich also von der Welt völlig allein gelassen, verlassen, abgeschoben 
etc. fühlt, dann können wir Folgendes beobachten: Der Mensch ist völlig konster-
niert, er weiß weder ein noch aus. Es besteht eine Desorientiertheit sowohl räumlich 
als auch zeitlich, und manchmal weiß der Mensch nicht mal mehr, wer er ist. 

Wenn ein Mensch auf beiden Kleinhirnhälften einen Attacke-Konflikt aktiv erlebt, 
sich also von allen Seiten angegriffen fühlt, können wir Folgendes beobachten: Der 
Mensch fühlt sich emotional wie »ausgebrannt«, »wie tot«, »wie versteinert«.
Sind beide Milchdrüsenprogramme bei Frauen aktivert, so kann sich eine Art selbst-
aufopfernde Samariterhaltung entwickeln. Diese Frauen tun alles für andere, ohne 
auf sich selbst zu achten.

Wenn ein Mensch auf beiden Großhirnmarklagerhälften einen Selbstwerteinbruch 
aktiv erleidet, also von niemandem anerkannt, gelobt, gewertschätzt wird, sondern 
nur Ablehnung erfährt, beobachten wir eine Art von Größenwahn und Selbstüber
schätzung.

Die Großhirnrindenkonstellationen können die verschiedensten Symptome hervor
bringen und sind sehr komplex. Wir sind hier sicher erst noch am Anfang des 
Verständ nisses über diese Konstellationen, und ich möchte an dieser Stelle auf die 
Literaturliste verweisen. 
Da in dieser Kategorie viele psychische Phänomene zu finden sind, wie Manie, 
Depression, Bulimie, Magersucht, sexueller Größenwahn, plötzliche Aggression, 
Autismus, Reifestopps, Panikattacken, ADHS und vieles mehr, stellt sich mir die 
Frage, ob es auch andere Therapiemöglichkeiten gibt, außer Psychopharmaka, um 
mit dieser Art von Phänomen umzugehen. Aber auch die Frage, in welchem Maße 
unsere Art zu leben diese Phänomene beeinflusst oder hervorruft. 
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Schilddrüse (Thyroidea)

Schilddrüsengewebe

Konflikt: Rechte Seite: »Einen gewünschten (Speise-)Brocken nicht zu fassen zu 
kriegen – weil der Mensch nicht schnell genug ist«.

 Linke Seite: »Eine Sache nicht schnell genug loswerden (weiter-
befördern) zu können (z.B. faule Aktien nicht rechtzeitig abgestoßen/
verkauft zu haben).

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Schilddrüsenüberfunktion (Hyper thyreose, 
Morbus Basedow, Thyreotoxikose, harte Struma, heißer Knoten); ver-
mehrter  Stoffwechsel unter Umständen mit Gewichtsverlust und eine  
Übererregbarkeit des gesamten Organismus (Nervosität, »Nerven 
liegen blank«, Kaltschweißigkeit), Unruhe. 

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau. Nachtschweiß. Normalisierung der Schild-
drüsenwerte. Sind in der konfliktaktiven Phase keine Mykobakte-
rien vorhanden, werden die vermehrten Zellen eingekapselt und 
 produzieren weiterhin vermehrt Schilddrüsenhormone. Hier helfen  
dann nur Medikamente oder eine Entfernung der Schilddrüse.

 Schilddrüsenzysten entstehen bei gleichzeitigem Syndrom (siehe 
Niere).

Beispiel:  Ein Arzt ließ sich eine Doktorarbeit geben. Er stellte sich die Sache 
offenbar leichter vor als sie war. Nun sitzt er aber schon vier Jahre 
an der Doktorarbeit und muss immer wieder um Verschiebung des 
 Abgabetermins ersuchen.  
Er hat seither eine Schilddrüsenüberfunktion beiderseits:  
Links, weil er nicht schnell genug ist, die Arbeit »abzugeben«, und 
rechts, weil er nicht schnell genug ist, den Doktorgrad zu bekommen. 

Sinn: Den Brocken schneller aufnehmen oder loswerden können.

Schilddrüsenausführungsgänge (kalter Knoten)

Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema.
 a)  Ohnmächtigkeits-Konflikt, »Mir sind die Hände gebunden,  
  ich kann nichts tun«,  
  oder »man müsste doch dringend etwas tun, aber keiner tut was«.
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 b)  Frontalangst-Konflikt, »Angst vor einer Gefahr, die scheinbar un aus- 
  weichlich frontal auf uns zurollt (z.B. Krebsangst durch die Diagnose).

Konfliktaktive Phase: Bei starken Konflikten kann Panikgefühl entstehen. 
 a)  Zellabbau, eventuell ein leichtes Ziehen.
 b)  Zellabbau in den alten, stillgelegten Kiemenbogengängen,  
  manchmal leichte Schmerzen im Halsbereich.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Taubheit im Hals. Ohnmacht. Struma 
(Kropf, Knoten). Bei der Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose, 
Myxödem) sind die inneren Stoffwechselvorgänge gebremst. Dies 
ist gekennzeichnet durch den Verschluss der Ausführungsgänge der 
Schilddrüse ins Blut. Weniger Schilddrüsenhormone (Thyroxin, T3, T4) 
sind im Blut. Ständige Konfliktwiederholungen können die Schilddrüs-
engänge verkleben.

  a)  Es bilden sich sogenannte euthyreote (auch retrosternale oder  
  mediastinale) Schilddrüsenzysten. Das nennt man »euthyreote 
  Struma « oder »benigner Kropf«, eine »gutartige« Schilddrüsen   
  vergrößerung ohne Einfluss auf die Schilddrüsenhormone.
 b)  Als Zeichen der Beruhigung eines FrontalangstKonfliktes schwillt  
  die Schleimhaut im Inneren der Kiemenbogengänge an. Dadurch 
  bilden sich Zysten, die innen klare Flüssigkeit enthalten. Diese 
  können vom Hals bis zum Zwerchfell reichen, dann heißen sie 
  »zentrozystisch-zentroblastisches Non-Hodgkin-Lymphom«. 

Epileptische Krise: Panikattacke, eventuell mit stark hervorstehenden Augen
 (Exophthalmus).

 Hashimoto ist ein chronischer Konflikt mit einer Degeneration des 
Gewebes. 

Beispiel:  Eine rechtsdominante Frau bekommt die Diagnose Leberkrebs im 
Endstadium. »Wir können nichts mehr für Sie tun«. Sie erleidet einen 
Ohnmächtigkeitskonflikt mit Panikgefühl.

Sensorische Konflikte 

Sensibilitätsstörungen – Fühlstörungen

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.
 Ein Trennungskonflikt.

Außenseite des Körpers: Jemanden wegstoßen wollen (Beine und Arme, 
 Außenseiten).
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 Innenseite des Körpers: Jemanden festhalten wollen (Waden, 
Kniekehle, Innenschenkel, Brust, Arminnenseiten, Ellenbogenbeugen).

 Kinder: Sie werden oft in der Kniekehle gehalten oder am Kopf 
 gestreichelt (Milchschorf) und reagieren dann mit diesen Stellen.  
Bei Kleinkindern kann das häufig den ganzen Körper betreffen.

 Gesicht: Kuscheln, Knutschen, beim Baby auf den Wangen ist es eine 
Trennung von der Mutterbrust.

 Augen: Jemand aus den Augen verlieren.
 Ohr: Ist ein akustischer Trennungskonflikt (das Geräusch, die Stimme 

nicht mehr hören können), »jemand liegt mir in den Ohren«.

– Ein leichter Trennungskonflikt führt zu Haarausfall.
– Ein etwas schwererer Trennungskonflikt führt zu grauen Haaren.
– Ein starker Trennungskonflikt betrifft die oberen Hornschichten der Haut.
– Noch stärkere Trennungskonflikte betreffen die Basalmembran der Haut 

(ungerechte, hässliche Trennung) und können zu Vitiligo, weißen Hautkrebs oder 
Scharlach führen.

– Äußerst starke Trennungskonflikte betreffen die Nervenansteuerung und sind 
ohne Hautsymptomatik.

Symptome bei:

Haar
– Graues Haar ist die konfliktaktive Phase.
– Haarausfall ist die konfliktaktive Phase. 
– Schuppen sind die konfliktaktive Phase. 
– Kopfhautentzündung (konfliktgelöste Phase), bei vielen Konfliktwiederholungen 

Vernarbungen und kein Haarwuchs mehr möglich.
– Läuse auf der Kopfhaut: Die Läuse ernähren sich von den Kopfhautschuppen, 

also sind die Kopfhautschuppen zuerst vorhanden, und dann kommen die 
Läuse.

Hauterscheinungen
Konfliktaktive Phase: Die Haut kann rau, rissig, trocken, blutig sein.

Konfliktgelöste Phase: Die Haut kann schuppig, juckend, rot, entzündet sein. 
 – Neurodermitis: trockene Haut ist die konfliktaktive Phase; wenn sie 
  dann rot wird und anfängt zu jucken, ist es die konfliktgelöste Phase. 
 – Schuppenflechte (Psoriasis) sind gleichzeitig konfliktaktive und    
  konfliktgelöste Phasen.
 – Basaliom ist die konfliktgelöste Phase, die hängend ist, also nie  
  zur vollständigen Lösung führt oder viele Konfliktwiederholungen.
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 – Vitiligo ist die konfliktaktive Phase, in der konfliktgelösten Phase 
  kommt es zur Normalisierung der Pigmentierung. Wenn in dieser  
  Zeit die Haut der Sonne ausgesetzt wird, gibt es braune Flecken, 
  die wir als Sommersprossen oder Altersflecken bezeichnen.

 Fühlstörungen
 – Missempfindungen der Haut (Parästhesien).
 – Verminderung des Fühlens (Hypästhesien) wie Kribbeln und  
  Taubheit sind die konfliktaktive Phase.
 – Überempfindlichkeit der Haut (Hyperästhesien) wie Jucken und 
  Brennen sind die konfliktgelöste Phase. 
 – Nerven verursachen bei schweren Konflikten in der konfliktgelösten 
  Phase eine Neuralgie (starke Nervenschmerzen).

 Augen 
 – Kurzzeitiger visueller Trennungskonflikt, betrifft Augenlid und  
  Bindehaut und verursacht in der konfliktgelösten Phase eine 
  Augenlid (Blepharitis) oder Bindehautentzündung (Konjunktivitis).
 – Hornhautentzündung (Keratitis) ist die konfliktgelöste Phase, in der  
  das Sehvermögen durch Schwellung der Hornhaut kurzzeitig  
  beeinträchtigt werden kann.
 – Grauer Star, (Katarakt) Trübung der Augenlinse ist die konfliktgelöste 
  Phase.

 Schleimhäute
 – Aphten, also Löcher in der Schleimhaut, ist die konfliktaktive 
  Phase, wenn dann  Blasen auftreten, ist das die konfliktgelöste 
  Phase. 
 – Herpes labialis, Bläschen am Mund ist die konfliktgelöste Phase 
  (der Volksmund spricht hier von Ekel, und oft hat der Konflikt auch 
  mit einem Ekelgefühl zu tun).
 – Rhagaden ist die konfliktaktive Phase (den Mund fransig,  
  ergebnislos geredet).

 Gehirn 
Bei starken und langen Trennungskonflikten kann es im Gehirn zu 
folgenden Symptomen kommen:

 – Kurzzeitgedächtnisstörungen in der konfliktaktiven Phase 
  (hier kann man also vermuten, das der Alzheimer damit zu tun hat, 
  da die Menschen starke Kurzzeitgedächtnisstörungen haben, aber 
  sich an alte Sachen erinnern).
 – Konzentrationsstörungen und Gedächtnisstörungen sowohl in der 
  konfliktaktiven als auch in der konfliktgelösten Phase.
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 – Kurzzeitiges Weggetretensein (Absencen) bis hin zur  
  Bewusstlosigkeit in der epileptischen Krise.

Darminkontinenz von festem Stuhl möglich.

Kinder müssen nicht schreien oder sonstige Symptome hervorbringen, sie können 
trotzdem einen Trennungskonflikt haben. Da reicht es, das Kind allein ins Bett zu 
legen. Es will bei der Mutter bleiben. Deshalb reagiert es oft mit Durchfall, weil es 
zornig, sauer oder ärgerlich ist. Kinder sind hochsensibel auf ihr Umfeld und den 
Zustand der Mutter. 

Beispiel:  Eine 25jährige Frau muss berufsbedingt plötzlich von München (wo all 
ihre Freunde wohnen) nach Köln ziehen. Einen Monat später entdeckt 
sie graue Haare bei sich.

Speiseröhre (Ösophagus)

Unteres Drittel der Speiseröhre
Konflikt: Den Brocken nicht herunterschlucken können, nicht  einverleiben können. 

Oftmals geht es um ein Haus, Auto oder dergleichen, also, dass  
man den Brocken herunterschlucken will, ihn aber nicht herunter-
schlucken kann, weil er zu groß oder zu teuer ist. Oder das Gegenteil, 
den Brocken nicht loswerden können, der schon geschluckt wurde.

Konfliktaktive Phase: Zellvermehrung. Bei blumenkohlartigem Wachstums-Typ wird 
die Speiseröhre bei langandauerndem Konflikt wirklich weitgehend 
verschlossen (Ösophagusstenose), aber flüssige Nahrung geht so gut 
wie immer noch durch. In dieser Phase Speiseröhrenkrebsdiagnose 
möglich.

Konfliktgelöste Phase: Zellabbau unter Eiterbildung mit Abhusten desselben.  
Wenn keine Mykobakterien vorhanden waren, werden die abgeheilten 
Restzustände oft »Ösophagus-Varizen« genannt.

 Auch sogenannte Speiseröhrendivertikel können entstehen, weil die 
Speiseröhren-Muskelschicht sehr kräftig und gleichzeitig elastisch  
ist. Divertikel bedeutet Aussackung und kommt außer in der Speise-
röhre auch im Verlauf des ganzen Verdauungskanals und des Harn-
leitungssystems vor. In der Speiseröhre können sich gelegentlich dort 
Speisereste verfangen, die, wenn sie länger liegenbleiben, dann zu 
Mundgeruch und übelriechendem Aufstoßen führen. 
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Beispiel:  Ein Mann beauftragt eine Firma, sein Haus zu sanieren. Während 
der Sanierung kommen immer mehr Kosten dazu, die nicht auf dem 
Kosten voranschlag zu sehen waren. Widerwillig muss er immer 
zustimmen und den Brocken schlucken und bekommt eine  
Ösophagusstenose (Speiseröhrenverengung).

Sinn: Den Brocken besser aufnehmen oder loswerden können.

Obere zwei Drittel der Speiseröhre
Konflikt: Verläuft nach dem Schlund-Schleimhaut-Schema.
 Dass man etwas schlucken muss oder soll, was man aber nicht 

 herunterschlucken, sondern am liebsten ausspucken will.

Konfliktaktive Phase: Zellabbau in den oberen zwei Drittel der Speiseröhre. Da 
das Gewebe hier sehr dick ist, dauert es sechs bis zehn Monate, bis 
tiefer, sichtbarer Zellabbau gastroskopisch feststellbar ist. Mitunter 
krampft sich die Speiseröhre zusammen, und es entsteht ein Gefühl, 
als bliebe jeder Bissen im Halse stecken, sogenannte Schluck-Krämpfe 
(Spasmen). Schmerzen.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Schwellung der Speiseröhre, eventuell bis 
Verschluss, auch »BreischluckStenose« genannt. Wenn die Heilung 
stark verläuft, kann sie bis zu sechs Monate dauern.  

Epileptische Krise: Unter Schmerzen krampfende Speiseröhre. 

Beispiel:  Einem Bankangestellten wird vorgeworfen, Geld veruntreut zu haben. 
Die Angelegenheit dauert ein halbes Jahr, bis herauskommt, dass er 
unschuldig ist. Er hat in dieser Zeit ständig das Gefühl, ihm stecke 
etwas im Hals.

Thalamus
Dieser ist kein Organ, sondern ein Hirnteil, welches Hormone reguliert.

Konflikt: Kein Ausweg aus einer Situation, die als sehr gefährlich interpretiert wird 
und den Wunsch »wäre ich doch schon tot« enstehen lassen kann.

Konfliktaktive Phase: Hormonell werden alle Reserven aktiviert. Rotes Gesicht, man 
wird heiß, hohe Leistungsfähigkeit, absolute manische Unruhe,  
bei längerer Dauer Auszehrung, schlechter Schlaf, Zucker im Urin.
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Konfliktgelöste Phase: Alle Hormone werden nach unten reguliert, was 
 Erschöpfungszustände hervorrufen kann.

Epileptische Krise: Wie wenn man einer Marionette die Fäden abschneidet: 
 Zusammenklappen, da alle Hormonparameter auf Null gehen. Mit 
Syndrom (siehe Niere) kann es zu einem Wasserkopf (Hydrocephalus) 
kommen, der die Versorgung zum Gehirn abschneidet.

Beispiel:  Ein Mann bekommt die Diagnose Prostatakrebs mit Knochen-
metastasen. Für ihn ist es eine Todesdiagnose mit langem Leidensweg. 
Zwei Monate später hat er über 15 Kilogramm abgenommen und sieht 
ausgezehrt aus.

Sinn: Durch Aktivierung aller Reserven einen Ausweg aus der Situation zu finden.
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Zähne

Unsere Zähne bestehen aus dem Zahnschmelz, der die Krone überzieht, und dem 
eigentlichen Zahnknochen, in dem die Wurzel steckt, die mit Zement überzogen ist
und den Zähnen von der 
 Wurzelspitze bis zur Krone 
die Form gibt. Ferner aus der 
 sogenannten Pulpa, die fein-
nervige Kernmasse, und der 
 Wurzelhaut (Periodon), die 
wiederum die Zahnwurzeln 
umschließt. 

Zahnknochen (Dentin)
Unter- oder Oberkiefer

Konflikt: Die Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung.
 Selbstwerteinbruch:
 – Schneidezähne  = »Nicht zuschnappen können«. 
 – Fang oder Eckzähne  = »nicht einfangen können«.
 – Backen oder Mahlzähne  = »nicht zermalmen können«. 

 Hier liegt ein Beiß-Konflikt zugrunde, praktisch ein Selbstwerteinbruch 
des Nicht-zubeißen-Könnens, das heißt, jemanden beißen wollen, aber 
dennoch nicht können, weil der Andere zu stark oder zu groß oder zu 
weit weg ist. Die Sache nicht greifen können. Eventuell kann es auch 
einen sexuellen Bezug haben (Nackenbisse). 

Zahnknochen

Kieferknochen

Knochenhaut

Zahhnwurzel

Zahnschmelz

Zahnmark
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Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Auf Zähnen herumkauen, Zähneknirschen 
oder Ähnliches. Hier wird die Beißbewegung, die nicht gemacht 
werden kann, ersatzweise ausgeführt, vielleicht hat hier die Lust 
auf Kaugummis ihren Ursprung. Ob diese Kaubewegung auch eine 
 therapeutische Bedeutung hat, müsste untersucht werden. 

 Bei sehr langen oder heftigen Konfliktverläufen oder häufigen 
 kurzfristigen Konfliktwiederholungen kann ein solcher Zahn, bei  
starker Belastung, auch einmal spontan einbrechen.

Parodontose, bei der scheinbar die Zahnhälse immer länger werden, und das 
 Zahnfleisch sich zurückzieht, so dass die Zähne schließlich wackeln. Aber auch 
hier ist die Ursache die Entkalkung, sprich ein Zellabbau des Kiefers, rund um den 
Zahnhals.
Die Folge ist: Beim Beiß- oder Kauvorgang »eiert« der wackelige Zahn in dem zu 
weiten Krater. Dadurch wird ständig am Zahnfleisch gezerrt und gezogen, und die 
Zahnhälse schauen folglich länger heraus, das heißt, der betroffene wackelige Zahn 
kann dann leicht weg brechen. Es kann einen süßlichen Geschmack im Mund geben.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung. Pulsierender Druckschmerz. Es kann auch 
zu Einbrüchen von Zahnschmelz kommen, wenn man auf ein hartes 
Stück Brot oder ähnlichem beißt. Jetzt bohrt der Zahnarzt. Wenn 
Plomben über einen solchem Zahn sind, kann die konfliktgelöste 
Phase Probleme machen. 

Die sogenannte Wurzelentzündung (Periodontitis) gibt es streng genommen nicht. 
Allerdings: Beim Zahnknochenloch (Dentinosteolyse) kann sich natürlich auch die 
zum Zahnmark (Pulpa) hin gelegene innere Zahnwurzel (Periodont) aufdehnen und 
macht ebenso Schmerzen oder das Zahnmark (Pulpenhöhle) kann zusammenge-
drückt werden.

Die »Dicke Backe« entsteht hauptsächlich beim »Syndrom« (siehe Niere), wenn ein 
Dentinloch oder eine Kieferosteolyse (Abbau des Kieferknochens) wieder aufgebaut 
wird. Die sogenannte Zahnvereiterung ist eine Knochenentzündung (Osteomyelitis) 
des Dentin- oder Kieferlochs durch Abfluss nach außen. Das Dentin heilt dabei – 
wie beim normalen Knochen auch – sogar schneller und besser als ohne Knochen-
entzündung. Von Zahnfistel spricht man, wenn es sich um einen mehr oder weniger 
chronischen immerwiederkehrenden Prozess eines nach außen offenen Knochen-
abbaus (Osteolyse) des Dentin- oder des Kieferknochens handelt. 

Beispiel:  Ein schwächlicher, zarter Junge wird in der Schule immer von 
stärkeren Mitschülern verprügelt und gedemütigt. Am liebsten würde 
er zurück»beißen«, aber der Gegner ist zu stark. Er knirscht nachts mit 
den Zähnen.
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Zahnschmelz-Löcher (Karies)

Ist der Zahnschmelz einmal gebildet, kann er nicht mehr nachgebildet werden – ist 
er also einmal weg, bleibt das auch so. 

Konflikt: Links- und Rechtsdominanz (Händigkeit) ist von Bedeutung. Verläuft nach 
dem Schlund-Schleimhaut-Schema. Verteidigungs-Konflikt  
des »Nicht-zubeißen-dürfens« oder ein Nahrungsbrocken, den  
man nicht essen darf (zum Beispiel Süßigkeiten, die ein Kind nicht 
essen darf). Hier wird unterschieden nach Schneide-, Fang-,   Backen- 
oder Mahlzähnen. 

Konfliktaktive Phase: Zellabbau. Zahnschmelzdefekt, also Karies, oberflächliche 
Fäulnisprozesse und Überempfindlichkeit bei Berührung.

Konfliktgelöste Phase: Zellvermehrung ohne Schmerzen, allerdings bei warm/kalt 
oder süß/sauer kann es zu Missempfindungen kommen.

Beispiel:  Eine Patientin musste als Kind immer miterleben, wie der Vater  
(Alkoholiker) die Mutter schlug. Dafür wollte sie ihn »beißen« – sie 
»durfte« aber nicht. Als sie achtzehn Jahre alt war, stellte sie sich ruhig 
vor ihren Vater hin, als er wieder einmal die Mutter schlagen wollte und 
sagte: »Du wirst nie mehr einen einzigen Schlag machen, denn ich 
schwöre Dir, dann hole ich sofort die Polizei und erzähle alles. Du wirst 
dann ins Gefängnis kommen. Wage es nicht!« Der Vater schlug nie 
mehr.  
Vier Wochen später bekam sie Zahnschmerzen am linken 
 Schneidezahn (Vaterseite bei einer linksdominanten Person).
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Therapiemöglichkeiten

Therapeutische Maßnahmen müssen nach fachlichem Wissen eingesetzt werden, 
so sie notwendig sind. Die fünf biologischen Naturgesetze sind grundsätzlich nur ein 
Diagnosesystem, das heißt, wir können den emotionalen Konfliktinhalt bestimmen 
und wir wissen, was im Körper geschieht. Therapeutische Maßnahmen können im 
Einklang mit diesem Wissen eingesetzt werden und unterstützen den Menschen 
und seinen Körper. Rein schulmedizinische Maßnahmen oder naturheilkundliche 
Therapien, die ohne Wissen über die fünf Gesetzmäßigkeiten eingesetzt werden, 
führen nicht immer zur Förderung des Heilungsprozesses.   

Sicher ist bei einem einfachen Schnupfen kein Eingreifen von außen notwendig, 
eine Therapie kann aber die Symptome eventuell lindern oder die Heilungsphase 
verkürzen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder ständig »online« ist und Leistung zu 
erbringen hat. Die Idee, bei Fieber einfach mal drei Tage im Bett zu bleiben, mit oder 
ohne Behandlung, ist oft weit außerhalb der Vorstellungskraft. Das Unterdrücken 
der Symptome und einfach weiter arbeiten, als wenn nichts wäre, kann den Körper 
viel Kraft kosten und ist nicht hilfreich. Bei mittleren bis schweren Konflikten sollte 
je nach Organ ein fachkundiger Arzt oder Therapeut möglichst mit Kenntnissen der 
fünf Naturgesetze aufgesucht werden.

Ein Beispiel aus der Praxis mag dies verdeutlichen. Ich bin seit über zehn Jahren 
selbstständige Heilpraktikerin am Bodensee. Als ich 2010 einen heftigen Umsatz-
einbruch hatte, der meine Existenz bedrohte, habe ich mich schweren Herzens ent-
schlossen, wieder als Krankenschwester zu arbeiten. Mein alter Arbeitgeber hat mir 
diese Chance eingeräumt, und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Der Arbeitsplatz hat 
meine Existenz gesichert, aber emotional hatte ich das Gefühl, das nicht durch-
stehen zu können. 50 Prozent Nachtdienst und tagsüber die Praxis, das würde ich 
auf Dauer nicht schaffen. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben. Also ein Selbstwert-
einbruch, der die Knochen betrifft. 

Was aber war die Lösung? Eines Tages lief eine Frau in meine Praxis und erzählte mir 
von einer Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen. Der Nachtdienst und die Praxis 
forderten schon alle Kraft von mir ab, was sollte ich nun noch mit einem Nebenjob? 
Die Aussicht allerdings, für die nächsten 20 Jahre im Nachtdienst zu arbeiten, kam 
definitiv nicht in Frage, und so sagte ich zu, mir das einmal anzuschauen. Das 
Geschäftsmodell  begeisterte mich, und ich sah darin meine Chance, das  finanzielle 
Problem zu lösen. Drei Wochen später bekam ich Hüftgelenksschmerzen. Eine Ent-
zündung. Das Hüftgelenk hat den Konfliktinhalt »eine Sache nicht durchstehen zu 
können«. 
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Was war passiert? Ich habe über zwei Jahre einen aktiven Konflikt gehabt, »die 
Sache nicht durchstehen zu können«. In dieser Zeit hat mein Körper Kalzium aus 
dem Hüftgelenksknochen abgebaut, ohne dass ich etwas gemerkt hatte. Nun war 
der Konflikt im Kopf gelöst, und der Körper hat sofort reagiert und wieder angefan
gen, das Kalzium einzubauen. Ich wusste jedoch, dass auf die virtuelle Lösung im 
Kopf auch die reale Lösung auf dem Bankkonto folgen musste, also gab ich Gas im 
Geschäft. Sollte ich nicht erfolgreich sein, würde der Konflikt wieder aktiv werden 
und ein Teufelskreis in Gang bringen, der mir eine »ewige« Hüftgelenksentzündung 
bringen würde, die mit einem künstlichen Hüftgelenk endet. Die Schmerzen waren 
über fast ein Jahr unerträglich, ich konnte kaum laufen. Ich habe sie mit schulmedi
zinischen Schmerzmitteln sowie mit Naturheilkunde behandelt. Im Knochen heilungs
programm braucht der Körper bestimmte Vitalstoffe, um optimal regenerieren zu 
können. Diese habe ich hoch dosiert zugeführt. Zwei Jahre Konfliktaktivität, zwei 
Jahre Heilungsphase. Heute kann ich uneingeschränkt wieder völlig schmerzfrei 
Sport machen, meiner Hüfte geht es sehr gut. Ich habe in dieser Zeit keinen Arzt 
besucht und nur GehirnCTs machen lassen. Ich wusste, was ich tun musste und 
hatte Glück, den Konflikt real lösen zu können. 

Eine reale Lösung sollte immer das erste Ziel sein, also, wenn ein Mann aufgrund 
ständigen Streits mit dem Chef eine chronische Magenschleimhautentzündung ent-
wickelt hat, so sollte er sich mit dem Chef aussprechen und den Streit schlichten. 
Ist keine reale Lösung möglich, müssen virtuelle (mentale) Lösungsmöglichkeiten in 
Betracht gezogen werden. Also Techniken, die unsere Gedanken- oder Glaubens-
welt verändern. Hierzu gehören Therapien, die damit arbeiten, warum sich der Mann 
aufregt und wie er zur Ruhe kommen kann (z.B. Meditationstechniken, Familien-
aufstellungen etc.). Ob und inwieweit diese Art von Therapien den Hamerschen Herd 
lösen, kann man nur im Gehirn-CT genau sehen oder merken, wenn das Symptom 
nicht mehr auftritt.

Und natürlich können auch Therapien angewandt werden, welche die Symptome 
lindern.  

Mein persönliches Beispiel zeigt eine Möglichkeit einer Therapie auf und ist für nicht 
Fachkundige auf keinen Fall zum Nachahmen gedacht. 
Denn Länge und Stärke des Konfliktes können Folgen verursachen, die im Einzelfall 
andere Therapien benötigen würden.

Es ist deshalb sehr wichtig, die Möglichkeiten mit einer Fachperson durchzu-
sprechen und individuelle Lösungsansätze zu finden. Grundsätzlich kann ich aus 
Erfahrung sagen, dass hoch dosierte Vitalstoffe in Arzneimittelqualität und mit hoher 
Bioverfügbarkeit (in der Regel nicht im normalen Geschäft erhältlich) bei jeder Hei-
lungsphase eine deutliche Verbesserung des allgemeinen Zustandes bewirken, 
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aber auch hier muss fachkundig geschaut werden, was, wann für wen richtig und 
wichtig ist. Eine hoch dosierte Enzymtherapie greift ebenso fördernd in die Heilungs-
prozesse ein.

Alle Therapien, die den Körper unterstützen und nicht schaden oder die Heilungs-
phase unterbrechen, können hilfreich sein. Zum Beispiel die Osteopathie, TCM oder 
andere.

Wichtig ist, sollten Sie in der Heilungsphase sein, der Körper also entspannen und 
regenerieren will, dann ist es nicht förderlich, ihn ständig aufzuputschen, um leis-
tungsfähig zu sein. Sollten Sie noch konfliktaktiv sein und nicht schlafen können, 
weil der Konflikt noch nicht gelöst ist, ist es ebenso unsinnig, den Körper zur Ruhe 
zu bringen. Hier sollte der Konflikt gelöst werden, dann kommt der Körper automa-
tisch zur Ruhe.

Wir stehen erst am Anfang, welche Therapie für welches Sonderprogramm optimal 
ist.  

Auf der feinstofflichen Ebene haben wir die Homöopathie und die Schwingungs-
therapie.

Schwingungstherapie? 

Was ist das und wie funktioniert sie?

Schauen Sie sich die Kurve auf Seite 17 vom 2. Biologischen Naturgesetz an. 
Wir finden hier eine mathematische Kurve mit einem Anfangspunkt (dem Konflikt-
schock – DHS), gefolgt von der konfliktaktiven Phase. Der Punkt der Konfliktlösung 
markiert den Umschlagpunkt in die Regenerations- und Heilungsphase. Diese Phase 
wird von der epileptischen Krise unterbrochen, um danach zu Ende zu laufen, bis der 
Körper wieder in den normalen Rhythmus übergeht. 

Prof. Giovanna Conti (Pianistin) hat durch ihre eigene Erfahrung mit einem sinnv ollen 
biologischen Sonderprogramm Folgendes entdeckt: Während der Zeit mit ihrem 
Sonderprogramm in der Heilungsphase hat sie ein bestimmtes Musikstück sehr gern 
gehört. Da sie die Lebensgeschichte des Komponisten kannte, wurde ihr klar, dass 
dieser den gleichen Konflikt erlitten hatte und dies als Musik zu Papier gebracht 
hat. Bei der Überprüfung von mehreren musikalischen Kompositionen und dem 
Leben der Komponisten ist ihr immer wieder ein Muster begegnet. Da Musikstücke 
auch in mathematische Formeln gebracht werden können, war es naheliegend, die 
Stücke mit der Kurve aus dem 2. Gesetz zu vergleichen. Sie hat ihre Erkenntnisse 



      131 

in dem Buch »The biological meaning of music« umfassend dargestellt. Für uns 
Laien bestätigt Prof. Conti die Annahme, dass Künstler durch ihre Begabung in der 
Lage sind, mindestens ihre eigenen Konflikte (vielleicht auch kollektive, also Gesell-
schaftskonflikte – den Zeitgeist) in ihrer Kunstrichtung darzustellen (Komponisten, 
Maler, Bildhauer, Schriftsteller). Je begabter ein Künstler ist, desto genauer gelingt 
ihm die Darstellung. Bei Mozart ist es beispielsweise möglich, anhand der Kom-
positionen (Partituren) die einzelnen Instrumente dem Stammhirn-, Kleinhirn- oder 
Großhirnkonflikten zuzuordnen.

Was bedeutet das für uns? Welchen Nutzen hat es?

Die Musikstücke (vielleicht auch Bilder und Bücher – das ist noch nicht bekannt) sind 
in der Lage, die Kurve der sinnvollen biologischen Sonderprogramme zu beeinflus-
sen. Wenn wir depressiv sind und depressive Musik hören, so verstärken wir unser 
Gefühl, wir gehen dann ganz tief in diese depressive Stimmung hinein. Hören wir 
jedoch fröhliche Musik, so heitert sich unsere Stimmung auf. 
Die Schwingung in der Musik beeinflusst die Schwingung in unserem Körper. 

Dr. Hamer hat mit seinem Musikstück »Mein Studentenmädchen« erstaunliche 
Beo bachtungen gemacht. Demnach ist es möglich, die Konfliktstärke durch 24- 
stündiges Hören der Melodie zu verringern. Haben wir weniger Konfliktstärke, so 
wird auch die Regenerations- und Heilungsphase milder. Diese Melodie schützt uns 
vor bestimmten neuen Konflikteinschlägen und optimiert die Regenerations- und 
Heilungsphase.
Wir können gespannt sein, was auf dem Gebiet der Musiktherapie noch alles 
machbar ist.

Da es für viele Menschen schwierig ist 24 Stunden Musik zu hören, ist die Frage wie
universale Schwingungen, die sich günstig auf die Hamerschen Herde auswirken, 
auf andere Weise in unseren Körper gelangen können. 

So wie es machbar ist, die Information von beispielsweise Arnica auf Zuckerkügelchen 
zu bringen (Homöopathie), so ist es möglich, eine Schwingung auf eine Karte mit Mag-
netstreifen oder zum Beispiel Metallschmuck aufzuspielen. Durch das ständige Tragen 
der Karte oder des Schmuckes haben Sie also die Möglichkeit, Ihre Körperschwingung 
zu harmonisieren und auf Ihre sinnvollen biologischen Sonderprogramme einzuwirken.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.schwingungs harmonie .com.

Zusammenfassend kann also eine Therapie wie folgt eingeteilt werden:
1.  Die Therapie löst den Konflikt und den Hamerschen Herd – die »Erkrankung« ist 

geheilt. Zum Beispiel: Der Konflikt, der zum Heuschnupfen führte, wird erkannt 
und kann gelöst werden. Die Person hat nie wieder Heuschnupfen.
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2.  Die Therapie lindert die Symptome oder lässt sie vollständig verschwinden. Zum 
Beispiel: Schulmedizinische und naturheilkundliche Therapien und Medikamente 
können die Symptome des Heuschnupfens deutlich verbessern, aber der Heu-
schnupfen kommt immer wieder. 

3.  Die Therapie soll Ihren Körper für weitere Konflikte in der Zukunft vorbereiten 
(präventiv). Ein starker Körper und ein aufmerksamer Geist bieten die beste 
Grundlage, um mit einem Konfliktschock umzugehen. Je stärker, gesünder der 
Körper ist, desto besser kann er auf eine Veränderung reagieren. Je schneller wir 
auf einen Konfliktschock aufmerksam werden und eine Lösung anstreben, desto 
weniger stark wird die Regenerations- oder Heilungsphase ausfallen.

Diese drei Unterschiede sollten Sie kennen und Ihren Therapeuten fragen, in welche 
Kategorie seine angebotene Therapie fällt.
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Nachwort

Mein Ziel war es, ein Buch zu schreiben, das Ihnen die fünf Naturgesetze von  
Dr. Hamer verständlich erklären kann und welches Sie als Nachschlagewerk benutzen 
können, um Ihre Körper-Seele-Geist-Einheit besser kennenzulernen, damit Sie in 
Zukunft gesünder durchs Leben gehen können. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist 
und Sie für sich persönlich einen Nutzen von diesem Buch haben.

Für mich ist es immer wieder ein Abenteuer zu entdecken, wie das Leben funktio-
niert. Wie sensibel wir Menschen auf unsere Umwelt reagieren und wie wichtig es ist, 
uns ein Umfeld zu schaffen das uns inspiriert und in dem wir uns wohl und geborgen 
fühlen. Vielleicht kann jeder Einzelne von uns durch das Verstehen und Anwenden 
der fünf Naturgesetze einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Welt jeden Tag 
ein Stück besser wird und wir mehr und mehr im Einklang mit der Natur leben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Verstehen und Anwenden der 
fünf Naturgesetze.
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Fachwortverzeichnis

DHS: Dirk-Hamer-Syndrom ist die Bezeichnung für einen biologischen Konfliktschock, 

der uns hochakut-dramatisch, plötzlich und unerwartet isoliert auf dem falschen Fuß 

erwischt, einen Hamerschen Herd im Gehirn macht und ein sinnvolles biologisches 

Sonderprogramm an einem bestimmten Organteil startet.

Epileptische Krise: Ein Teil der Regenerations- und Heilungsphase des zweiten 

Naturgesetzes, der drei Tage dauert und den Körper kurzzeitig in einen Flucht- oder 

Angriffsmodus (Sympaticotonie) versetzt.

Großhirn: Ein Teil des Gehirns, das den Hauptteil unseres sozialen Verhaltens steuert.

Großhirnrindenkonstellation: Wenn jeweils in der linken und in der rechten Großhirnrinde ein 

Hamerscher Herd aktiv ist. Diese Konstellationen bleiben in der Regel ein Leben lang 

und machen kaum körperliche Symptome. Sie wirken auf unsere Psyche und unser 

Verhalten ein und bestimmen unsere Position in der Rangordnung der Gruppe.

Großhirnmarklager: Ein Teil des Gehirns, das unseren Bewegungsapparat steuert.

Händigkeit: Sie bestimmt, ob die rechte oder linke Körperhälfte bei Konflikten reagiert. 

Entweder hat der Konflikt mit der Mutter, den Kindern (auch Schutzbefohlenen oder 

Tieren) zu tun oder mit Partnern (allen Menschen, die nicht unsere Mutter oder Kinder 

(Schutzbefohlenen, Tiere) sind.   

Hängender Konflikt: Ein aktiver Konflikt wird nicht gelöst (hängender aktiver Konflikt) oder 

ein Konflikt wird nur teilweise gelöst und kann nicht vollständig ausheilen (hängende 

Heilung).

Hässlicher halbgenitaler Konflikt: Ein Konflikt mit einer genitalen Komponente, aber kein 

sexueller Konflikt. Meistens ein Konflikt mit einer Person vom anderen Geschlecht oder 

aber mit einer sehr männlichen Frau oder einem sehr weiblichen Mann. Oft handelt es 

sich um Konflikte mit Personen aus unserer Familie (genitaler Bezug der Zeugung), die 

uns verletzen. 

Hamerscher Herd: Sichtbare Veränderungen im Gehirn-CT (Computertomographie).

Heilungsphase: Die zweite Phase eines sinnvollen biologischen Sonderprogrammes, wenn 

der Konflikt gelöst werden konnte.
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Keimblatt: Bezeichnung für Gehirnteile (Stammhirn, Kleinhirn, Großhirn), aus denen die 

Organe zusammengesetzt sind und von denen sie gesteuert werden. 

Kleinhirn: Ein Teil des Gehins, das die Schutzhäute (Unterhaut, Herzbeutel, Brustfell) und die 

Brustdrüse steuert.

Konflikt oder Konfliktschock: Ist die Bezeichnung für einen biologischen Konfliktschock, 

der uns hochakut-dramatisch, plötzlich und unerwartet isoliert auf dem falschen Fuß 

erwischt, einen Hamerschen Herd im Gehirn verursacht und ein sinnvolles biologisches 

Sonderprogramm an einem bestimmten Organteil startet.  

Konstellation: Ein aktiver Konflikt auf der rechten und ein aktiver Konflikt auf der linken 

Gehirnhälfte, der oft zu einer Persönlichkeitsveränderung führt.

Linksdominanz: Die linke Hand liegt beim Klatschen oben. Die linke Körperhälfte wird dem 

Partner zugeordnet und die rechte Körperhälfte der Mutter, den Kindern und dem 

Zuhause. 

Mikroben: Bakterien, Pilze und das, was wir Viren nennen.

Postsensorische Konflikte: Brutale Trennungskonflikte in der postsensorischen Großhirnrinde.

Rechtsdominanz: Die rechte Hand liegt beim Klatschen oben. Die rechte Körperhälfte wird 

dem Partner zugeordnet und die linke Körperhälfte der Mutter, den Kindern und dem 

Zuhause. 

Regenerationsphase: Die zweite Phase eines sinnvollen biologischen Sonderprogrammes, 

wenn der Konflikt gelöst werden konnte.

Revier: Unser Wirkungsbereich, beispielsweise Autorität in der Familie, der Arbeitsplatz, 

unsere Wohnung, unser Haus oder Garten, auch ein Auto kann ein Revier sein. Ebenso 

wenn ein »Bestandteil« aus dem Revier wegläuft« (z.B. Partner/Partnerin, Kind).

Schiene: Bezeichnet die Begleitumstände eines Konfliktschocks, die den Konflikt immer 

wieder auslösen können (z.B. Allergien). 

Sensorische Konflikte: Trennungskonflikte in der sensorischen Großhirnrinde.

Sensorik: Fühlen.

Sinnvolle biologische Sonderprogramme: Prozesse im Körper, die nach den fünf biologischen 

Naturgesetzen ablaufen.

Stammhirn: Ein Teil des Gehirns, das unsere Grundüberlebensbedürfnisse steuert, wie 

Atmung, Verdauung und Ausscheidung.

Syndrom: Wenn ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm in die Heilungsphase 
geht und gleichzeitig das Nierensammelrohrprogramm aktiv ist. Dabei kann es zu 
riesigen Wassereinlagerungen (Schwellungen) kommen, die im schlimmsten Fall 
lebensbedrohlich sind. 
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Absence  27, 44, 64, 122

Adenokarzinom, intrabronchiales  94

Aderhaut  38

Aderhautentzündung  38

Aderhaut, mittlere  38

ADHS  117

Aggression  117

Akne  66

Akromegalie  74

Akustikusneurinom  113

Albuminurie  108

Allergien  19, 136

Alopecia  63

Alopecia androgenica  65

Alopecia aretata  65

ALS  103

Altersflecken  64, 121

Alzheimer  121

Amenorrhoe  54, 58, 69

Ammoniak  56

Analfissuren  51

Anämie  85

angina pectoris  58, 59, 69

Angst-Ekel-Konflikt  41

Angst im Nacken-Konflikt vor dem Räuber  35

Angst-im-Nacken-Konflikt  

vor einer Sache  34

Anosmie  105

Anurie  108

Aphten  99, 121

Apnoe  72

Apoplex  103

Appendizitis  50

Appetitlosigkeit  27, 55

Ärger, hässlicher, unverdaulicher  49

Ärger-Konflikt  40

Ärger, unverdaulicher  49

Arrhythmie  69

Arteriosklerose  88

Arthritis  86

Arthrose  86

Asthmaanfall  76, 95

Asthma bronchiale  95

Asthma laryngeale  76

Astrozytom  33

Aszites  53, 74, 92

Atemaussetzer  72, 95

Atemnot  72, 95, 97

Atemprobleme  72

Atemstillstand  72

Attacke, ein Angriff gegen mein Herz  70

Attacke gegen den Bauchraum  53, 91

Attacke-Konflikt  66

Augen, »Blitze« in den  34

Augen, Brennen in den  38

Augen, glänzende  37, 38

Augen, hervorstehende  119

Augeninnendruck, hoher  35

Augenlid, hängendes  39

Augenlid, Lähmung  39

Augenlid, Zuckungen im  39

Augenlinse  36

Ausbeutung, sexuelle  54

Ausfluss  58, 59

Ausfluss, geruchsloser  59

Ausfluss, stinkender  60

ausgebrannt  117

Äußere-Haut-Schema  33

Ausstrahlung in den linken Arm  69

Auszehrung  123

Autismus  117

Bakterien  23

Bandscheibenvorfall  86

Basaliom  63, 64, 120

Basedow  118

Bauchfellkrebs  91

Bauchfellmetastasen  53

Stichwortregister
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Bauchfellverdickung  91

Bauchspeicheldrüsenkrebs  40, 41

Bauchspeicheldrüse,  

Selbstverdauung der  41

Bauchwassersucht  53

Beine, aufgequollene  72

Beiß-Konflikt  125

Bewusstlosigkeit  69, 122

Bewusstseinsausfall  44, 52, 56, 64

Bewusstseinsstörungen  97

Bindehautentzündung  36, 79, 121

Blähungen  55

Blasenblutung  44

Blasenentzündung  43, 44, 45

Blasenkrämpfe  44

Blasenkrebs  43, 45

Blasen-Polypen  43

Blepharitis  36, 37, 121

Blinddarmentzündung  50

Blindheit  36

Blutarmut  85

Blutbildungsreduzierung  85

Bluterbrechen  52, 98

Bluthusten  76

Blut im Stuhl  51, 97

blutleer  82, 115

Blutungsgefahr  86

Blutungs- und Verletzungskonflikt  98

Blutzuckerentgleisungen  42

Brech-Durchfall  50

Breischluck-Stenose  123

Brennen beim Harnlassen  45

Brocken nicht ausspucken können  99

Brocken nicht zu fassen kriegen   

74, 81, 99, 105

Broka-Sprachzentrum  75

Bronchial-Atelektase  94

Bronchialkrebs  94

Bronchitis, spastische  95

Brustenge  58, 59, 69

Brustengegefühl  69

Brustentzündung  48

Brustknoten  47

Brustkrebs  47, 48

Brustwarzeneinziehung  48

Bulimie  41, 117

Ca  19

Chorea Huntington  103

Choroidea  38

Cushingsyndrom  111

Darmkoliken  51

Darmkrämpfe  51, 53

Darmkrebs  50, 91

Darm, Rumoren im  53

Darmverschluss  50

Depression  117

Desorientiertheit  108, 117

DHS  17

Diabetes  41

Dialyse  108

Diphtherie  80

Dirk-Hamer-Syndrom  17

Duodenalulcus  52

Durchfall  26, 50, 56, 122

Durchfall, plötzlicher  51

Durstgefühl  108

Eierstockkrebs  53

Eierstockzysten  54

Eileiter, Totalverstopfung  59

Einnässen  44

Eiterpickel  61, 66

Ekzem  64

Elefantenbeine  88

Elephantiasis  88

Endometriose  54

epileptische Krise  21

Erbrechen  50, 56, 98

Erfordernisbluthochdruck  110

Erschöpfung  111, 112, 124

Erstickungskonflikt  94

Erythrozytose  86

Eunesis  44

Exanthem  63, 64
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Exophthalmus  119

Extraherzschläge  71

Extrasystolen  69, 71

Fibromyalgie  115

Fibrose, zystische  101

Fieber  27

fluor vaginalis  58, 59

Flüssigkeitseinlagerungen  108

Fress-Brech-Sucht  41

Frigidität  69

Frontalangst-Konflikt  119

Fuß- oder Nagelpilz  67

Gallenkoliken  56

Gallenkrämpfe  56

Gallenstein  56

Gebärmutterhalskrebs  59

Gedächtnisstörungen  121

Gehirnödem  109

Gehirntumore  32

Gehirnzyste  33

Gelbsucht  41, 55, 56

genitaler Konflikt  116

Geräuschwahrnehmung  113

Gesicht, rotes  123

Gesichtslähmung  103

Gewichtszunahme  108

Gicht  87

Glaukom  35

Glioblastom  33

Gliom  33

Glomerulonephritis  110

Glutenunverträglichkeit  50

Grenzkonflikt  44, 45

Grenzstreitigkeiten  52, 55, 97

Größenwahn  82, 86, 117

Größenwahn, sexueller  54, 74, 117

Gürtelrose  66

Haarausfall  65, 120

Haar, graues  120

Hämatemesis  52, 98

Hämatopoese  85

Hämaturie  108

Hamerscher Herd  17, 32, 33

Hämorrhoiden  50

Harndrang  44

Harn-Inkontinenz  45

harnpflichtige Substanzen  110

Harnstoff  110

Harnstoffvergiftung  108

hässlicher, halbgenitaler Konflikt  57, 59, 74

hässlicher, hinterhältiger,  

niederträchtiger »Scheiß-Konflikt«  49

Hautkrebs, schwarzer  66

Hautkrebs, weißer  64

Hauttuberkulose  66

Heißhungerattacken  41

Helicobacter pylori  97

Hepatitis-A  56

Hepatitis-B  56

Herpes labialis  121

Herpes Zoster  66

Herzaussetzer  71

Herzinfarkt  59, 69, 72

Herzinsuffizienz  71

Herzkrampf  72

Herzmuskelnekrose  71

Herzmuskelvergrößerung  71

Herzrasen mit Luftnot  69

Herzstiche  69

Herzstillstand  69

Herzzittern  72

Heubner-Herter-Krankheit  50

Heuschnupfen  105

Hexenschuss  86

Hirndruck  33

Hirn-Koma  56

Hirnödem  27, 33

Hitzewallungen  62

Hodenkrebs  73

Hoden-Zyste  74

Hörbrocken  113

Hornhautentzündung  36, 37, 121

Hornhauttrübung  37
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Hornhautverkrümmung  37

Hörsturz  114

Husten  75, 78, 79, 93, 94, 95

Hustenreiz  76, 95

Hydrocephalus  124

Hypästhesien  121

Hyperästhesien  121

Hyperglykämie  42

Hyperparathyreose  106

Hyperthyreose  118

Hypoglykämie  41

Hypophysenadenom  74

Hypothyreose  119

Hypotonie  72

Identitätskonflikt  51

Ikterus  41, 55

Illeus  50

Immunsystem  28

Impfen  76

In-die-falsche-Richtung-gelaufen  111

Inkontinenz  45

Inkontinenz, Darm  122

Innenohrschwerhörigkeit  113

Iris  38

Iristuberkulose  39

kalte Tage  21, 27

Kaltschweißigkeit  41, 118

Kammerflimmern  70

Kampf um den Brocken  40

Karies  127

Karzinom, peritoneales  53

Katarakt  36, 121

Keimblätter  22

Keratitis  36, 37, 121

Keuchhusten  75, 80

Kieferosteolyse  126

Kiemenbogengänge  119

Kinderlähmung  103

Kindstod, plötzlicher  81

Knochenabbau  82, 85, 87

Knochenaufbau  86, 87

Knoten, heißer  118

Knoten, kalter  118

Kollaps  72, 112

Kolobom  39

Konflikt des Nicht-begattet-Werdens  58, 68

Konflikt des Nicht-schwanger-Seins  58

Konjunktivitis  36, 37, 121

konsterniert  117

Konvulsionen  103

Konzentrationsabfall  41

Konzentrationsstörungen  121

Kopfhautentzündung  65, 120

Kopfschmerzen  27

Kraftlosigkeit  111

Krampfadern  88

Kratzen im Hals  75

Kreatinin  108, 110

Krebs  30

Krise, epileptische  21

Kropf  119

Kropf, benigner  119

Kurzsichtigkeit  34

Kurzzeitgedächtnisstörungen  64, 121

Lateralsklerose, amyotrophe  103

Läuse  78, 120

LDL  69

Leberentzündung  55, 56, 57

Leber-Kavernen  91

Leber-Koma  56

Leberkrebs  90, 91

Leberschwellung  91

Leberzirrhose  56, 57

Leberzirrhose, solitäre  91

Lepra  66

Leukämie  82, 86

Leukämie, akute  86

Leukämie, chronische  86

Lichtbrockenkonflikt  38

Lichtüberempfindlichkeit  39

Lichtunverträglichkeit  39

Lidentzündung  36

Lipome  88
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Luftnot  59, 69, 70

Lungenembolie  59, 70

Lungenemphysem  93

Lungenentzündung  95

Lungenkrebs  93

Lungen-Tbc  93

Lunge, Sarkoidose der  93

Lunge, Wasser in der  72, 94

Luxusheilung  82

Lymphknotenschwellung  86

Lyse  95

Macho  69

Magenblutung  97

Magen-Koliken  97

Magenkrämpfe  97

Magenkrebs  96

Magen, Rumoren im  96

Magenschleimhautentzündung  97

Magenschmerzen  97

Magenulcus  97

Magersucht  117

Makrokalk  47

Mammakarzinom  47

Mammakarzinom, intraductales  48

Mandelentzündung  100

Mandeln  100

Manie  117

Masern  79

Mastitis  48

Mastopathie  47

Melanom  66

Melanom, amelanotisches  66

Meningeom  33

Menstruationsbeschwerden  60

Mesotheliom  53, 70

Mikroben  23, 29

Mikrokalk  48

Milcheinschuss  47

Milchschorf  65, 77, 120

Missempfindungen  115, 121

Mitesser  66

Mittelohrentzündung  113

Morbus Bechterew  86

Morbus Crohn  50

Morbus Hodgkin  86, 89

Morbus Recklinghausen  63

Motorische Konflikte  102

Mouche volantes  35

MS  103

Mukoviszidose  94, 101, 114

Mukoviszidose der Tränendrüsen  37

Multiple Sklerose  103

Mumps  81, 114

Mundfäule  99

Mundgeruch  100, 122

Muskelatrophie  102

Muskelkater  89

Muskelkrämpfe  103

Muskelsarkom  89, 103

Muskelschwäche  103

Muskelschwund  102

mutter-seelen-allein-gelassen  107

Myasthesie  103

Mykose, vaginale  57

Myxödem  119

Nagelpilz  67

Nasenbluten  87

Nasennebenhöhlenentzündung  104

Nephroblastom  110

Nephrose  109

Nervenschmerzen  121

Nervosität  118

Nesselsucht  63, 64

Neurinom  33

Neurodermitis  63, 64, 120

Neurofibromatose  63, 64

Nicht-entfliehen-Können  67

Nierenbeckenentzündung  111

Nierengewebsentzündung  110

Nierengrieß  111

Niereninsuffizienz  107, 110

Nierenkolik  111

Nierensammelrohr  107

Nierenstau  108
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Nierenstein  111

Nierentuberkulose  109

Nierenversagen  108, 109

Nierenzellkarzinom  109

Nierenzyste  110

Niesen  104

non A- non B-Virus-Hepatitis  56

Non-Hodgkin-Lymphom  119

Ödeme  108, 109

Ohnmacht  119

Ohnmächtigkeits-Konflikt  118

Ohrenschmalzproduktion  66

Oligurie  108

Orangenhaut  88

Ösophagusstenose  122

Ösophagus-Varizen  122

Osteolysen  85

Osteoporose  85

Osteosarkom  86

Otitis media  113

Otosklerose  113

Ovarial-Teratom  53

Ovarialzysten  54

Pancreas-Plattenepithel-Ulcus  41

Panik  76

Panikattacke  117, 119

Panmyelophtise  85

PAP  59, 69

Papillome  45

Parästhesien  121

Parkinson  103

Parodontose  126

Pcl  19

Pcl A  21

Pcl B  21

PCP  86

Periode, Aussetzen der  54

Periodontitis  126

Peritoneal-Karzinom  53

Phäochromozytom  112

Pilze  23

Plasmozytom  86

Polio  80, 103

Polyarthritis  86

Polypen  105

Polyurie  108

PSA  116

Pseudokrupp  80

Psoriasis  63, 65, 120

Pulsverlangsamung  69

Räuspern  75

Rechtsherzinfarkt  59

Rechtsherzversagen  59

Recklinghausenknoten  64

Regel, eiserne  17

Reifestopps  117

Rekalzifizierung  86

Rektumtumor  51

Restless legs  103

Revier-Angst-Konflikt  94

Revier-Ärger-Konflikt  41, 52, 55, 97

Revierkonflikt  68

Revier-Markierungs-Konflikt  44, 45, 110

Rhagaden  121

Rhinitis  104

Riechsturz  105

Riesenleber  56

Samariterhaltung  117

Sarkoidose der Lunge  93

Sauerstoffarmut  72

Sauerstoffmangel  97

Scharlach  81, 120

Scheidentrockenheit  60

Scheintote  69

Scheiß-Konflikt, hässlicher,  

hinterhältiger, niederträchtiger  49

Schielen  40, 108

Schiene  19

Schilddrüsenüberfunktion  118

Schilddrüsenunterfunktion  119

Schilddrüsenzysten  118

Schlaganfall  103
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Schluckauf  96

Schluckbeschwerden  102

Schluck-Krämpfe  123

Schlund-Schleimhaut-Schema  33

Schmerzangstkonflikt  106

Schmerz, fließender  115

Schnupfen  104, 105

Schreck-Angst-Konflikt  75

Schrumpfniere  108, 110

Schuppen  120

Schuppenflechte  65, 120

Schwank-Schwindel  115

Schwannom  64

Schweinerei  43, 51

Schweißfuß  67

Schwerhörigkeit  113

Schwindel  115

sehen, getrübt  35

sehen, schwarz  34

Sehnenscheidentzündung  86

Sehverschlechterung  34

Selbstüberschätzung  117

Selbstwerteinbruch  82, 88

Selbstwerteinbruch, intellektueller  83

Selbstwerteinbruch,  

intellektuell-moralischer  83

Selbstwerteinbruch, Unfähigkeits-  84

Selbstwerteinbruch, zentraler  84

sexueller Konflikt des  

Nicht-begattet-Werdens  58, 68

Sich besudelt oder  

sich verunstaltet fühlen  66

Sich-Sträuben-Wollen-Konflikt  42

Silberblick  108

Sinusitis  104

Skoliose  86

Smegma  115

Sodbrennen  97

Sommersprossen  64, 121

Soor  99

Sorge-/Streitkonflikt  46

Spastik  103

Speichelfluss  99, 100, 101

Speiseröhrenkrebs  122

Splenomegalie  98

Spontanfrakturen  85

Sprachlosigkeit  101

Sprue  50

Stammfettsucht  111

Standortbestimmung  44, 45

Star, grauer  36, 121

Star, grüner  35, 36

Status asthmaticus  76, 95

Stimmbandpolypen  75

Stimmverlust  75

Stinke-Konflikt  104

Stolpern  103

Stottern  75, 102

Strabismus  108

Stridor, expiratorischer  95

Stridor, inspiratorischer  76

Struma  119

Struma, euthyreote  119

Struma, harte  106, 118

Stuhl, dunkles Blut im  51

Stuhl, gegärter  55

Stuhlkügelchen  50

Stuhl, luftiger  55, 56

Stuhl, Schleim im  50

Stuhl, schwarzes Blut im  97

Substanzen, harnpflichtige  110

Superweib  69

Sympathicotonie  20, 26

Syndrom  107, 109

Syndrom, nephrotisches  109

Szirrhöser Knoten  48

Tachycardie  59, 69, 72

Teerstuhl  97

Teratom  73

Thrombophlebitis  88

Thrombozytopenie  98

Thrombozytose  86

Thrombus  70

Thyreotoxikose  118

Tics  103
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Tinnitus  114

Todesangst  69, 93

Tonsillenhyperplasie  100

Tonsillenhypertrophie  100

Tonsillitis  100

Tourette-Syndrom  103

Trachom  37

Tränendrüsenausführungsgang  38

Tränendrüsen, Mukoviszidose der  37

Tränendrüsentumor  38

Tränen, eitrige  37

Tränensäcke  108

Tremor  103

Trennung, brutale  63

Trennungskonflikt  36, 47, 63, 106, 119

Trennungskonflikt, brutalster  115

Tumor  30

Tunnelblick  34, 36

Übelkeit  56, 97

Überforderungskonflikt  71

Unruhe  118

Unruhe, manische  123

Unterzuckerung  41, 97

Unterzuckerung, Gehirn  56

unverdaulicher Brockenkonflikt  96

Urämie  108

Urin, Blut im  108

Urin, Zucker im  123

Urtikaria  63, 64

Uterus-Myom  58

Uvea  38

Uvea Melanom  38

Uveitis  38

Vaginalblutungen  69

Vaginalschleimhautpilz  57

Vagotonie  20

Veitstanz  103

Verhungerungsangst  90

Verlust-Konflikt  53, 54, 57, 73

Vernichtungsgefühl  59, 70, 72

Verstopfung  50

Verteidigungs-Konflikt  127

Viren  23

Virus-Hepatitis  56

Vitiligo  63, 64, 120, 121

Völlegefühl  55

Vorhofflimmern  73

Waden, eiskalte  115

Wadenkrämpfe  103

Warze  63

Wassereinlagerungen  108, 109

Wasserhoden  74

Wasserkopf  124

Wasser- oder Flüssigkeitskonflikt  109

Wechseljahresbeschwerden  61

Weichteilrheuma  115

Weißfleckenkrankheit  63, 64

Weitsichtigkeit  35

Wilms-Tumor  110

Windpocken  77

Witterungskonflikt  104

Wurzelentzündung  126

Zähneknirschen  126

Zahnfistel  126

Zahnschmelzdefekt  127

Zahnvereiterung  126

Zappeligkeit  103

Zappelphilipp  103

Zickenalarm  61

Zittern  26, 103

Zöliakie  50

Zuckungen  103

Zweiphasigkeit  19

Zwölffingerdarmgeschwüre  52

Zwölffingerdarmkrämpfe  52

Zyanose  72

Zystitis  44
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Die Entwicklung der Vital-Medi-Pad´s in Ihren unterschiedlich gespeicherten Informationen ist genau die Vorsorge über 
den Fuß, die Stoffwechselfunktionen der Muskulatur, Knochen und Gelenke anzuregen. Die Vital-Medi-Pad´s erhöhen 
den Energiefluss, die Förderung der Stoffwechselfunktionen im Körper, die Regeneration, das Wohlbefinden, den 
körperlichen und geistigen Ausgleich. 
Einfache Anwendung im Alltags-Schuh oder Einlegesohle, Sportschuh, Laufschuh, Ballsportschuh, Wanderschuh, 
Arbeitsschuh, orthopädischer Schuh und jegliche Schuheinlagen (außer Silicon) 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
  



148       

 
    

 

 

Bernhard Hansen, Heilpraktiker 
Mail: Qi-Akademie@t-online.de        www.Qi-Medical.de 
 
  
  


