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Gesundheit, Krankheit, Balance

„Wenn ihr jeden Morgen joggt, nur gesunde Nahrung 
in Flaschen abgefülltes Wasser trinkt, aber aus der Angst heraus handelt, tut ihr nichts für eure Gesundheit. Ihr beachtet ni
das, was euch irgendwann einmal krank macht 

Dinge möglich…Schaut, wo die Angst ist, und wählt die Liebe. Das ist eure Arbeit. Auf diese Weise dient der Körper euch jetzt

Aus dem Buch „Liebe Jetzt“

 

 

Körperliche, seelische, verstandesmäßige
Menschen, wenn er sich im Gleichgewicht befindet. 
Selbstheilungstendenzen bei Verletzungen oder Krankhe
zeigen uns auch Türen und ermöglichen Selbsterkenntnis und
Krankheit auf ihren verschiedenen Ebenen 
Konfrontationen auf den vier eingangs erwähnten Ebenen.
bindet uns einseitig an eine Polarität - die Gesundheit. W
mehr frei in unserer Liebe und dem Annehmen 

 

Wage zu glauben, dass das Universum einfach ist.
Ein liebendes JA ist die Tür zu unbegrenzten Möglichkeiten.

Es ist nicht deine Bestimmung, dei
Es ist deine Bestimmung, es zu leben.

 

Trotzdem kommt es manchmal vor, dass wir uns in einem Krankheitsprozess offen bemühen, annehmen wollen, bereit sind, 
aber die bisherige psychische oder medizinische T
zurückfallen in „alte“ Zustände, die man eigentlich lösen, verändern oder transformieren wollte. 
bleibt, macht man sich gewöhnlich auf die Suche, bis man 
zurück in das Gleichwicht führen kann. 

Die folgenden Mind Map Übersichten entstand
und Krankheitsprozessen, aus den Gesprächen und 
übergreifenden Zusammenarbeit mit Kollegen und aus Fachliteratu

 

Diese Dokumentation ist vor allem als Übersicht für 
Denkanstöße und Anhaltspunkte für Interessierte

 

1. Sie stellt ihnen in der ersten Mind Map
„Blockaden oder Gesundheits
Erfolg hatten. Oder auch ergänzend zu prüfen bei schweren 

 
2. In der zweiten Mind Map entsteht ein Überblick 

gesundheitliche Ausrichtung. 
Bestehend aus: 

• konkreten täglichen und wöchentli
• Sowie aus vielen Praxistipps 

 

 
Anmerkung: manche Punkte aus der 1. Mind Map wird man vielleicht 
wiederfinden, da sie nicht
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, Balance, Einheit – und was uns auf diesem Weg so 
 

ggt, nur gesunde Nahrung esst, Zucker vermeidet, seit Jahren nicht mehr 
in Flaschen abgefülltes Wasser trinkt, aber aus der Angst heraus handelt, tut ihr nichts für eure Gesundheit. Ihr beachtet ni
das, was euch irgendwann einmal krank macht – die Angst…lasst die Angst los, und die Liebe ist da

Dinge möglich…Schaut, wo die Angst ist, und wählt die Liebe. Das ist eure Arbeit. Auf diese Weise dient der Körper euch jetzt

Aus dem Buch „Liebe Jetzt“ von Pat Rodergast, Judith Stanton S.132, S.137 

mäßige und geistige Gesundheit ist der natürliche anzunehmende Grundzustand des 
sich im Gleichgewicht befindet. Auf all diesen Ebenen finden wir bei uns allen ganz natürliche 

Selbstheilungstendenzen bei Verletzungen oder Krankheiten. Die Krankheitsprozesse dienen dabei 
Selbsterkenntnis und Wachstumsschritte. Vor allem, wenn 

Krankheit auf ihren verschiedenen Ebenen zu sehen und als unser Schicksal voll anzunehmen. Natürlich m
eingangs erwähnten Ebenen. Zum Beispiel die Angst - wie in dem Zi

die Gesundheit. Wir beginnen daran zu „kleben“, haben Angst sie zu verlieren, 
mehr frei in unserer Liebe und dem Annehmen und dem Sehen aller Aspekte. Hier noch ein Zitat aus „Liebe Jetzt“, S168:

Wage zu glauben, dass das Universum einfach ist. 
ist die Tür zu unbegrenzten Möglichkeiten. 

Es ist nicht deine Bestimmung, dein Leben zu verstehen. 
ne Bestimmung, es zu leben. 

Trotzdem kommt es manchmal vor, dass wir uns in einem Krankheitsprozess offen bemühen, annehmen wollen, bereit sind, 
oder medizinische Therapie nur zäh oder nur wenig unterstützt, bzw. Ergebnisse immer wieder 

zurückfallen in „alte“ Zustände, die man eigentlich lösen, verändern oder transformieren wollte. Wenn das Problem bestehen 
ht man sich gewöhnlich auf die Suche, bis man irgendwann vielleicht die richtige Information entdeckt

entstanden aufgrund von mehrjährigen Praxiserfahrungen mit der 
aus den Gesprächen und psychotherapeutischen Sitzungen mit vielen Klienten, der fachbereichs

übergreifenden Zusammenarbeit mit Kollegen und aus Fachliteratur und Vorträgen.  

Übersicht für die Arbeit mit meinen Klienten gedacht, aber sie kann sicher auch 
Denkanstöße und Anhaltspunkte für Interessierte geben. Sie verfolgt grundsätzlich zwei Absichten:

der ersten Mind Map einen Überblick aus alternativer Sicht zur Verfügung
„Blockaden oder Gesundheits-Verhinderern“. Vor allem wenn bisherige Ansätze keinen 

Oder auch ergänzend zu prüfen bei schweren und chronischen 

entsteht ein Überblick und Leitfaden für eine generelle 
gesundheitliche Ausrichtung. Ein sogenannter „Gesundheits-Kompass“. 

konkreten täglichen und wöchentlichen Übungen und Meditationen 
vielen Praxistipps zu Ernährung, alternativer Medizin und Umwelt 

Anmerkung: manche Punkte aus der 1. Mind Map wird man vielleicht in der 2. Mind Map 
wiederfinden, da sie nicht von einem umfassenden Gesundheits-Kompass „abtrennbar“ sind.
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iesem Weg so alles begegnet… 

cker vermeidet, seit Jahren nicht mehr raucht, genug schlaft und nur 
in Flaschen abgefülltes Wasser trinkt, aber aus der Angst heraus handelt, tut ihr nichts für eure Gesundheit. Ihr beachtet nicht 

…lasst die Angst los, und die Liebe ist da. Wo Liebe ist, sind alle 
Dinge möglich…Schaut, wo die Angst ist, und wählt die Liebe. Das ist eure Arbeit. Auf diese Weise dient der Körper euch jetzt.“  

 

ist der natürliche anzunehmende Grundzustand des 
Auf all diesen Ebenen finden wir bei uns allen ganz natürliche 

dienen dabei als natürliche Polarität, 
Wachstumsschritte. Vor allem, wenn wir es schaffen die 

. Natürlich mit all den möglichen 
wie in dem Zitat oben schön dargestellt ist - 

haben Angst sie zu verlieren, sind nicht 
Hier noch ein Zitat aus „Liebe Jetzt“, S168: 

Trotzdem kommt es manchmal vor, dass wir uns in einem Krankheitsprozess offen bemühen, annehmen wollen, bereit sind, 
, bzw. Ergebnisse immer wieder 

Wenn das Problem bestehen 
e Information entdeckt, die einem 

Praxiserfahrungen mit der eigenen Gesundheit 
therapeutischen Sitzungen mit vielen Klienten, der fachbereichs-

n Klienten gedacht, aber sie kann sicher auch 
grundsätzlich zwei Absichten: 

Sicht zur Verfügung mit möglichen 
wenn bisherige Ansätze keinen oder nur wenig 

und chronischen Krankheiten. 

generelle unterstützende 

zu Ernährung, alternativer Medizin und Umwelt für den Alltag.  

in der 2. Mind Map anders sortiert 
„abtrennbar“ sind. 
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Eine gesunde Haltung entwickeln… 

Wenn etwas bisher „nicht richtig funktioniert
Klient noch ich daran Schuld haben bzw. irgendwie 
wurde. Viel mehr lohnt es sich nun erst recht,
ausreichend? Die Methode die richtige der Wahl? Kenne ich überhaupt die oder eine richtige Methode
unberücksichtigte physische, psychische, energetische, geistige
Diese Haltung ermöglicht sowohl dem Klienten, als auch dem Therapeuten
ohne Schuldvorwürfe aus der bisherigen Arbeit oder Angst vor der zukünftigen Zusammenarbeit.
was sich dann alles an Informationen auftut, zeigt und an Veränderung möglich wird.

 

Speziell zu Empfehlungen und Buchtipp

Bei Interesse macht es sicher Sinn, auch 
spezieller Literatur zu recherchieren. Bei Bedarf oder Unklarheiten
Vertrauens hinzu. Die Zusammenfassungen hier sind alle als Tipps und Hinweise zu verstehen und immer mit gesundem 
Menschenverstand und persönlichem Instinkt zu gebrauchen. 
Fachspezialisten oder meinen bisherigen 

Hier möchte ich ihnen hier nur 4 Werke empfehlen
von ihnen ist sowohl ganz praktisch von Nutzen, als auch übergreifend und weitblickend geschrieben. 
dieser vier Bücher reicht aus meiner Sicht 
Gesundheit auf einem völlig anderen und neuen Niveau zu begreifen.
ihr liebevolles Herz für sich selbst und andere 
Einstellung und Haltung zu verschiedenen Themen verändern zu können, wenn sich dies stimmig für sie anfühlt. Auch dann, 
wenn die Thesen vielleicht radikal oder dogmatisch formuliert erscheinen und die aufgezeigten Wege weit weg vom allgemeinen 
Massendenken und Massenverhalten zu finden sind. Es geht darum, die Essenz für sich 

• „Die Bombe unter der Achselhöhle“ 

• „Gesund statt chronisch krank!“ 

• „Mineralstoffe nach Dr. Schüssler“ 

•  „Integrale Lebenspraxis“ – Ken Wilber, Terry Patten, Adam Leonard, Marco Morelli

 

Und vielleicht noch für besonders offene Leser:

• „Liebe Jetzt“ – Pat Rodergast

 

Fazit 

Die dargestellten Übersichten sind das Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Beschäftigung und können 
Anstöße und Ideen geben. Hinter vielen Punkten 
absolute Wahrheit oder Vollständigkeit in diesen Zusammenfassungen
eines jeden Menschen im Vordergrund stehen und diesem Rechnung getragen werden.
bemüht, möglichst die Grundprinzipien herauszufinden
scheinen, während die Individualität und der persönliche Instinkt 

Desweiteren arbeite ich natürlich auch mit Kliente
Bedarf und Wunsch auch in Zusammenarbeit mit
Seminaren, gemeinsam mit Ramona Hoffmann 
können - unter anderem - einige der Praxistipps für die täglichen und wöchentlichen Übungen 
erfahren werden, während wir uns vegetarisch und biologisch 

Ich freue mich sehr, wenn diese Informat
Tipps. Hier können Sie sich direkt zum ca. mtl. erscheinenden Newsletter anmelden, so bekommen Sie
immer die neuesten Infos zu meiner Arbeit 

Bei tieferem Interesse kontaktieren Sie mich gerne!

Michael Löhlein   
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nicht richtig funktioniert“, ist eine der wichtigsten Vorannahmen meiner eigenen Arbeit, dass weder der 
irgendwie im Widerstand damit sind, wenn vorab ein stimmiger

Viel mehr lohnt es sich nun erst recht, hier genauer hinzuschauen und daraus zu lernen. War das Vertrauensverhältnis 
ausreichend? Die Methode die richtige der Wahl? Kenne ich überhaupt die oder eine richtige Methode

ysische, psychische, energetische, geistige Blockaden…etc. die es dem Klienten schwer machen? Usw.
owohl dem Klienten, als auch dem Therapeuten, auf der Entdeckungsreise des Lebens zu b

ohne Schuldvorwürfe aus der bisherigen Arbeit oder Angst vor der zukünftigen Zusammenarbeit.
alles an Informationen auftut, zeigt und an Veränderung möglich wird. 

Buchtipps 

auch zuerst mal selbst zu den in den Mind Maps genannten Theme
ei Bedarf oder Unklarheiten ziehen sie natürlich bitte den 

Die Zusammenfassungen hier sind alle als Tipps und Hinweise zu verstehen und immer mit gesundem 
Menschenverstand und persönlichem Instinkt zu gebrauchen. Gerne gebe ich auf persönliche Anfr

bisherigen eigenen Recherchen hierzu im Detail.  

Werke empfehlen, aus denen ich auch selbst hier viele Informationen 
von ihnen ist sowohl ganz praktisch von Nutzen, als auch übergreifend und weitblickend geschrieben. 

aus meiner Sicht völlig aus, um das Leben und den Körper an sich und die damit verbundene 
auf einem völlig anderen und neuen Niveau zu begreifen. Doch zu aller Anfang wird es ihren kraftvollen Willen, 

ihr liebevolles Herz für sich selbst und andere Menschen und ihre neutrale Offenheit benötigen. Vor allem um ihre innere 
zu verschiedenen Themen verändern zu können, wenn sich dies stimmig für sie anfühlt. Auch dann, 

wenn die Thesen vielleicht radikal oder dogmatisch formuliert erscheinen und die aufgezeigten Wege weit weg vom allgemeinen 
finden sind. Es geht darum, die Essenz für sich selbst darin zu entdecken.

„Die Bombe unter der Achselhöhle“ – Dr. med. Walter Mauch 

„Gesund statt chronisch krank!“ – Dr. med. Joachim Mutter (nur Teil I und den Schluss 

„Mineralstoffe nach Dr. Schüssler“ – Richard Kellenberger, Friedrich Kopsche 

Ken Wilber, Terry Patten, Adam Leonard, Marco Morelli

besonders offene Leser: 

Rodergast, Judith Stanton 

Die dargestellten Übersichten sind das Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Beschäftigung und können 
Ideen geben. Hinter vielen Punkten gibt es vielfältige Vertiefungen und es besteht 

in diesen Zusammenfassungen. Vielmehr soll die Individualität und 
eines jeden Menschen im Vordergrund stehen und diesem Rechnung getragen werden. So habe ich mich 

ien herauszufinden, die für eine förderliche Gesundheit aller 
und der persönliche Instinkt erhalten und unterstützt werden kann.

natürlich auch mit Klienten in Einzelsitzungen an umfassenden Gesundheits
in Zusammenarbeit mit erfahrenen, alternativen Fach-Spezialisten. Zudem 

gemeinsam mit Ramona Hoffmann das Selbsterfahrungs- & Meditations-Seminar „Wege zum Selbst“
einige der Praxistipps für die täglichen und wöchentlichen Übungen auch 

, während wir uns vegetarisch und biologisch sinnvoll ernähren. 

reue mich sehr, wenn diese Informationen hilfreich für sie sind und natürlich auch immer über 
Hier können Sie sich direkt zum ca. mtl. erscheinenden Newsletter anmelden, so bekommen Sie

immer die neuesten Infos zu meiner Arbeit http://www.bewusstseinsraum-leben.de/formulare/newsletter.php

Bei tieferem Interesse kontaktieren Sie mich gerne! Herzliche Grüße und viel Kraft und Segen auf ihrem Weg,
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ine der wichtigsten Vorannahmen meiner eigenen Arbeit, dass weder der 
, wenn vorab ein stimmiger Auftrag formuliert 

hinzuschauen und daraus zu lernen. War das Vertrauensverhältnis 
ausreichend? Die Methode die richtige der Wahl? Kenne ich überhaupt die oder eine richtige Methode in diesem Fall? Gibt es 

Blockaden…etc. die es dem Klienten schwer machen? Usw. 
, auf der Entdeckungsreise des Lebens zu bleiben, 

ohne Schuldvorwürfe aus der bisherigen Arbeit oder Angst vor der zukünftigen Zusammenarbeit. Und es ist wirklich erstaunlich, 

genannten Themen im Internet oder in 
 Arzt oder Heilpraktiker ihres 

Die Zusammenfassungen hier sind alle als Tipps und Hinweise zu verstehen und immer mit gesundem 
Anfrage auch Empfehlungen zu 

hier viele Informationen geschöpft habe. Jedes 
von ihnen ist sowohl ganz praktisch von Nutzen, als auch übergreifend und weitblickend geschrieben. Das sorgfältige Lesen 

völlig aus, um das Leben und den Körper an sich und die damit verbundene 
Doch zu aller Anfang wird es ihren kraftvollen Willen, 

und ihre neutrale Offenheit benötigen. Vor allem um ihre innere 
zu verschiedenen Themen verändern zu können, wenn sich dies stimmig für sie anfühlt. Auch dann, 

wenn die Thesen vielleicht radikal oder dogmatisch formuliert erscheinen und die aufgezeigten Wege weit weg vom allgemeinen 
darin zu entdecken. 

und den Schluss für Nicht-Therapeuten) 

Ken Wilber, Terry Patten, Adam Leonard, Marco Morelli 

Die dargestellten Übersichten sind das Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Beschäftigung und können hier nur Anhaltspunkte, 
meinerseits kein Anspruch auf 

Individualität und auch Gesundheit 
So habe ich mich in den Übersichten 

 Menschen gleich zu sein 
erhalten und unterstützt werden kann. 

umfassenden Gesundheits-Coachings und nach 
Spezialisten. Zudem biete ich, neben weiteren 

Seminar „Wege zum Selbst“ an. Hier 
auch ganz konkret und praktisch 

uch immer über weiterführende 
Hier können Sie sich direkt zum ca. mtl. erscheinenden Newsletter anmelden, so bekommen Sie automatisch 

leben.de/formulare/newsletter.php 

l Kraft und Segen auf ihrem Weg, 
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Noch eine kleine Exkursion vorab…

Bevor ich ihnen nun die zwei gesammelten Übersichten präsentiere, möchte ich ihnen h
umfassenderen Verständnis von Gesundheit, 
Themen schon sehr oft gut und ausführlich 
vollständiges Zitat aus dem Buch „Mineralstoffe nach Dr.
entschieden. Wie ich finde, eine sehr gelungene Einführung in diese Thematik…

 

 

Das Wesen der Gesundheit 

Gesundheit heißt eins sein mit den schöpferischen Kräften, mit den geistigen 
dieser Erde. Dies bedeutet, Anteil zu nehmen an den lebensspendenden Kräften der Natur, einzutauchen in die erfrischenden 
Strahlen der aufgehenden Sonne, die erholsame Ruhe und die
Menschen sind, so verschieden ist auch der Weg, die Gesundheit zu erhalten oder sie wieder zu erlangen. Es gibt kein 
allgemein gültiges Rezept für Gesundheit; nur in dem Masse, wie der Mensch sich selbst wird, wird sie si

Echte Gesundheit ist mehr als das Fernbleiben
Leben eintauchen und erlaubt, uns nach den kosmischen Rhythmen und 
entfalten. Die Entfaltung des inneren Wesens setzt voraus, dass der Mensch die Fähigkeit zur 
Verständnis für das eigene Wesen hat. Das Erkennen des eignen Wesens ermöglicht uns, mit den eigenen 
Schwächen und Widersprüchen im Leben
und die Lektionen und Herausforderungen des Lebens anzunehmen. 
Verantwortung den Anforderungen des Lebens zu b
zu veredeln. 

Als passiver Empfänger von Behandlungen und Therapien, der folgsam 
Gesundheit kaum zu erlangen. Gesundheit erfordert akt
die Stärkung und Pflege von Geist, Seele 

 

 

Das Wesen der Krankheit 

Krankheit wird oft als Geißel der Menschheit
von außen geschieht, sieht sich der Mensch nur als Betroffener. Doch schon ein Zeitgenosse Pasteurs, der 
Medizinwissenschaftler Claude Bernard, stellt sich der Idee entgegen
Bakterien) die Ursache der Erkrankung seien. Er 
eine viel größere Bedeutung bei. 

Das innere Milieu wird durch den seelischen Zustan
Immunsystem geschwächt und der Übersäurerung Vorschub geleistet. Übersäuerung ist die Grundlage für die Entwicklung fast 
aller Krankheitskeime. Krankheit beginnt also schon lange vor
Viren nachweisbar werden. 

Heute wird viel von Zivilisationskrankheiten ge
den Mensch durch Macht, Druck, Drohungen u

Dies verhindert, dass er sich seinem inneren Wesen entsprechend frei entfalten kann. Da Krankheit ein Korrektiv ist, das dann
wirksam wird und den Menschen darauf aufmerksam macht, wenn er nicht n
Mensch unter diesem Druck krank, ausgenommen er widersetzt sich den herrschenden Bedingungen und beginnt er selbst zu 
werden. Grundsätzlich hat der Mensch die Möglichkeit, auf sein Inneres zu hören und damit vi
gesellschaftlichen Norm zu sein oder angepasst
oder einzubüßen. Diese Anpassung an die gesellschaftliche Norm ist auf allen Ebenen zu 
Körper mit denaturierten Nahrungsmitteln und Suchtmitteln, weil sie im großen Stil angeboten werden und üblich sind, wir 
belasten die Seele mit Bildern von Krieg, Mord, Unglücks
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vorab… 

Bevor ich ihnen nun die zwei gesammelten Übersichten präsentiere, möchte ich ihnen hier eine schlichte
dheit, Krankheit und zugehörigen Verhaltensmustern zur Verfügung stell

gut und ausführlich aus alternativer Sicht definiert und erläutert wurden, h
Zitat aus dem Buch „Mineralstoffe nach Dr. Schüssler“ von Richard Kellenberger / Friedrich Kopsche S.

eine sehr gelungene Einführung in diese Thematik… 

eins sein mit den schöpferischen Kräften, mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten
dieser Erde. Dies bedeutet, Anteil zu nehmen an den lebensspendenden Kräften der Natur, einzutauchen in die erfrischenden 

e, die erholsame Ruhe und die Stille der Nacht zu erfahren. So individuell verschieden
Menschen sind, so verschieden ist auch der Weg, die Gesundheit zu erhalten oder sie wieder zu erlangen. Es gibt kein 
allgemein gültiges Rezept für Gesundheit; nur in dem Masse, wie der Mensch sich selbst wird, wird sie si

Fernbleiben von Schmerzen oder Einschränkungen durch den Körper. Sie lässt uns in das 
eintauchen und erlaubt, uns nach den kosmischen Rhythmen und entsprechend den im Körper verankerten 

. Die Entfaltung des inneren Wesens setzt voraus, dass der Mensch die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis
Verständnis für das eigene Wesen hat. Das Erkennen des eignen Wesens ermöglicht uns, mit den eigenen 

Leben umzugehen. Wir lernen, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen 
und die Lektionen und Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Gesundheit ist also die Fähigkeit, in Freihei

ebens zu begegnen und die eigene Wesensveranlagung auszubilden, zu stärken und 

Als passiver Empfänger von Behandlungen und Therapien, der folgsam verschiedenste Arzneien schluckt, ist wahre 
Gesundheit kaum zu erlangen. Gesundheit erfordert aktive Gestaltung des Lebens, indem jeder die eigene Verantwortung für 

 und Körper übernimmt. 

Menschheit, als Strafe oder Rache Gottes bezeichnet. Durch die Ansicht, dass die Infizierung 
geschieht, sieht sich der Mensch nur als Betroffener. Doch schon ein Zeitgenosse Pasteurs, der 

Claude Bernard, stellt sich der Idee entgegen, dass von außen eindringende Mikroorganismen (Viren, 
Bakterien) die Ursache der Erkrankung seien. Er maß dem inneren Milieu, in dem sich pathogene Keime entwickeln können, 

Das innere Milieu wird durch den seelischen Zustand beeinflusst. Durch Angst, Ärger, Verdruss, Traurigkeit und Wut wird das 
Immunsystem geschwächt und der Übersäurerung Vorschub geleistet. Übersäuerung ist die Grundlage für die Entwicklung fast 
aller Krankheitskeime. Krankheit beginnt also schon lange vor dem Zeitpunkt, an dem Schmerzen spürbar oder Bakterien und 

Heute wird viel von Zivilisationskrankheiten gesprochen. In der wirtschaftlich entwickelten Gesellschaft wird ständig versucht, 
den Mensch durch Macht, Druck, Drohungen und angstmachen zu einem funktionierenden Teil zu erziehen. 

Dies verhindert, dass er sich seinem inneren Wesen entsprechend frei entfalten kann. Da Krankheit ein Korrektiv ist, das dann
wirksam wird und den Menschen darauf aufmerksam macht, wenn er nicht nach seiner inneren Veranlagung lebt, wird der 
Mensch unter diesem Druck krank, ausgenommen er widersetzt sich den herrschenden Bedingungen und beginnt er selbst zu 

Grundsätzlich hat der Mensch die Möglichkeit, auf sein Inneres zu hören und damit vielleicht etwas 
angepasst im Strom mitzuschwimmen und dabei seine eigene Gesundheit zu belasten 

Diese Anpassung an die gesellschaftliche Norm ist auf allen Ebenen zu beobachten
Körper mit denaturierten Nahrungsmitteln und Suchtmitteln, weil sie im großen Stil angeboten werden und üblich sind, wir 
belasten die Seele mit Bildern von Krieg, Mord, Unglücksfällen und erfundenen oder verlogenen Geschichten.
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ier eine schlichte Einführung zu einem 
zur Verfügung stellen. Da diese 

definiert und erläutert wurden, habe ich mich hier für ein 
ellenberger / Friedrich Kopsche S.15-17 

Gesetzmäßigkeiten und den Naturgesetzen auf 
dieser Erde. Dies bedeutet, Anteil zu nehmen an den lebensspendenden Kräften der Natur, einzutauchen in die erfrischenden 

o individuell verschieden, wie die 
Menschen sind, so verschieden ist auch der Weg, die Gesundheit zu erhalten oder sie wieder zu erlangen. Es gibt kein 
allgemein gültiges Rezept für Gesundheit; nur in dem Masse, wie der Mensch sich selbst wird, wird sie sich entfalten. 

von Schmerzen oder Einschränkungen durch den Körper. Sie lässt uns in das 
den im Körper verankerten Gesetzen zu 

Selbsterkenntnis und damit ein 
Verständnis für das eigene Wesen hat. Das Erkennen des eignen Wesens ermöglicht uns, mit den eigenen Fähigkeiten, 

Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Handlungen 
Gesundheit ist also die Fähigkeit, in Freiheit und eigener 

egegnen und die eigene Wesensveranlagung auszubilden, zu stärken und 

Arzneien schluckt, ist wahre 
ive Gestaltung des Lebens, indem jeder die eigene Verantwortung für 

, als Strafe oder Rache Gottes bezeichnet. Durch die Ansicht, dass die Infizierung 
geschieht, sieht sich der Mensch nur als Betroffener. Doch schon ein Zeitgenosse Pasteurs, der 

eindringende Mikroorganismen (Viren, 
dem inneren Milieu, in dem sich pathogene Keime entwickeln können, 

d beeinflusst. Durch Angst, Ärger, Verdruss, Traurigkeit und Wut wird das 
Immunsystem geschwächt und der Übersäurerung Vorschub geleistet. Übersäuerung ist die Grundlage für die Entwicklung fast 

dem Zeitpunkt, an dem Schmerzen spürbar oder Bakterien und 

entwickelten Gesellschaft wird ständig versucht, 
nd angstmachen zu einem funktionierenden Teil zu erziehen.  

Dies verhindert, dass er sich seinem inneren Wesen entsprechend frei entfalten kann. Da Krankheit ein Korrektiv ist, das dann 
ach seiner inneren Veranlagung lebt, wird der 

Mensch unter diesem Druck krank, ausgenommen er widersetzt sich den herrschenden Bedingungen und beginnt er selbst zu 
elleicht etwas außerhalb der 

im Strom mitzuschwimmen und dabei seine eigene Gesundheit zu belasten 
beobachten. Wir belasten unsere 

Körper mit denaturierten Nahrungsmitteln und Suchtmitteln, weil sie im großen Stil angeboten werden und üblich sind, wir 
und erfundenen oder verlogenen Geschichten. 



 

Michael Löhlein – Seminarleiter & Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie

• Einzelsitzungen in eigener Praxis 
• Seminare zu persönlicher Entfaltung und Systemarb

Krankheit kann nicht bekämpft werden, weder mit „
dann fernbleiben und Gesundheit sich nach 
schöpferisch reinen Geist in sich entscheidet. Zur Entfaltung des wahren Lebens ist alles hilfreich, was die innere Freiheit nicht 
einschränkt. Lebensmittel, die diese Bezeichnung noch
den Körper. Naturheilmittel unterstützen durch die frei
Heilungsprozess und dienen der Bewältigung von Krisensituationen. 

Synthetische oder chemische Medikamente üb
Kontemplation, frei von Suggestion, tragen zur Entfaltung der aufbauenden und veredelnden Kräfte bei und führen zu einem 
erfüllten Seelenleben. Wer sich täglich Zeit nimmt, seine ver
wird dadurch zur Erhaltung seiner Gesundheit beitragen.

 

Verhaltensmuster 
Viele Menschen in den industrialisierten Ländern verbinden Lebensqualität mit Quantität an materiellen Gütern und Geld. U
sich vor dem Verlust der Materiellen Güter zu schützen, wurden Versicherungen aufgebaut.

Die Angst vor dem Verlust der Gesundheit hat dazu geführt, auch diese zu versichern. Dadurch wähnen sich die Menschen in 
einer Scheinsicherheit, die die Angst, die G
bestehen. Dadurch dass die Versicherung die materiellen Kosten, die durch eine Krankheit entstehen, zu einem erheblichen 
Teil übernimmt, meinen viele Menschen, sich auch 
für ihre Gesundheit übernehmen zu müssen. Gesundheit können wir aber nur durch unser eigenes Verhalten erhalten oder 
wieder erwerben. 

Es kann eine tiefe Zufriedenheit geben, durch eine
Lebensfreude zu schaffen. Die Voraussetzungen für eine entsprechende Lebensweise müssen jedoch meist hart erarbeitet 
werden, da sie dem Massenverhalten in der Konsumgesellschaft entge
Alltagsstress abzubauen. Ärger, Verdruss, Traurigkeit,
Säureproduktion. Um Spannungen abzubauen und Säure auszuscheiden, werden Mineralstoffe 
mit Stress und Ängsten belastet, wird auch die Aufnahmefähigkeit für die Mineralstoffe reduziert; es kommt also bei gleichzei
erhöhtem Bedarf zu einer geringeren Versorgung. 
alleinige Einnahme von Mineralstoffen nach Dr. Schüssler 
gelöst werden können. Vielfach ist es nötig, die Lebensweise zu verändern, dem Aufbau und der Regeneration der
des Körpers mehr Raum zu geben. 
 

„Die Erforschung der Krankheiten hat so große Fortschritte gemacht, dass es immer schwerer wird, 

„Die meisten Medikamente sind

Aus „Gesund statt chronisch krank“ von Dr. Mutter

• 2006 konsumierten deutsche Kinder 1221 kg verschriebenes Ritalin (1993 noch 34 Kilogramm)

• 2007 weist etwas jedes sechste 

entwicklungsgestört, dass es eine stationäre Behandlung braucht

• 16% der Bevölkerung leidet an einem Raynaud

• Es gibt bei uns ca. 20 Mio. Rheum

mit Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen (z.B. Diabetes), Herzschäden, Verstopfung, Migräne, etc…

• Jeder dritte Bundesbürger hat Probleme mit der Schi

• Lt. WHO ist bis 2030 weltweit mit einer Verdoppelung von Krebsfällen zu rechnen

• In den USA leben jetzt schon ca. 1,5 Millionen autistische Menschen

• … 

Es lohnt sich also dranzubleiben und wirklich für 

Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie 

Seminare zu persönlicher Entfaltung und Systemarbeit 
 
www.bewusstseinsraum-leben.de 

werden, weder mit „chemischen Waffen“ noch mit elektronischen Therapien. Die Krankheit wird 
dann fernbleiben und Gesundheit sich nach und nach wieder einstellen, wenn der Mensch sich für die Wahrheit und den 

ist in sich entscheidet. Zur Entfaltung des wahren Lebens ist alles hilfreich, was die innere Freiheit nicht 
Lebensmittel, die diese Bezeichnung noch zu Recht tragen, also Lebenskraft enthaltende Nahrungsmittel, stärken 

ttel unterstützen durch die freie und feine Übertragung der mit den Substanzen verbundenen Kräfte den 
Heilungsprozess und dienen der Bewältigung von Krisensituationen.  

oder chemische Medikamente üben sehr oft eine zwingende Wirkung auf den Organismus aus. Meditation und 
Kontemplation, frei von Suggestion, tragen zur Entfaltung der aufbauenden und veredelnden Kräfte bei und führen zu einem 
erfüllten Seelenleben. Wer sich täglich Zeit nimmt, seine verschiedenen, ineinander fließenden Wesensbereiche zu stärken, 
wird dadurch zur Erhaltung seiner Gesundheit beitragen. 

Viele Menschen in den industrialisierten Ländern verbinden Lebensqualität mit Quantität an materiellen Gütern und Geld. U
sich vor dem Verlust der Materiellen Güter zu schützen, wurden Versicherungen aufgebaut. 

Die Angst vor dem Verlust der Gesundheit hat dazu geführt, auch diese zu versichern. Dadurch wähnen sich die Menschen in 
einer Scheinsicherheit, die die Angst, die Gesundheit zu verlieren, jedoch nicht beseitigen kann. Die 

Dadurch dass die Versicherung die materiellen Kosten, die durch eine Krankheit entstehen, zu einem erheblichen 
Teil übernimmt, meinen viele Menschen, sich auch nicht mehr mit dem Sinn der Krankheit befassen und selbst Verantwortung 
für ihre Gesundheit übernehmen zu müssen. Gesundheit können wir aber nur durch unser eigenes Verhalten erhalten oder 

Es kann eine tiefe Zufriedenheit geben, durch eine geeignete, selbst gestaltete Lebensweise Gesundheit, Schaffenskraft und 
Voraussetzungen für eine entsprechende Lebensweise müssen jedoch meist hart erarbeitet 

werden, da sie dem Massenverhalten in der Konsumgesellschaft entgegenlaufen. Es ist wichtig, Ruhe zu finden und den 
Ärger, Verdruss, Traurigkeit, Wut und Angst führen zu erhöhter Muskelspannung und verstärkter 

Um Spannungen abzubauen und Säure auszuscheiden, werden Mineralstoffe 
mit Stress und Ängsten belastet, wird auch die Aufnahmefähigkeit für die Mineralstoffe reduziert; es kommt also bei gleichzei
erhöhtem Bedarf zu einer geringeren Versorgung. Beschwerden verschiedenster Art können die Fo
alleinige Einnahme von Mineralstoffen nach Dr. Schüssler (Anm. M. Löhlein: oder anderen Präparaten
gelöst werden können. Vielfach ist es nötig, die Lebensweise zu verändern, dem Aufbau und der Regeneration der

Aldous Huxley 

„Die Erforschung der Krankheiten hat so große Fortschritte gemacht, dass es immer schwerer wird, 

der völlig gesund ist.“ 

Dr. Mutter schreibt… 

„Die meisten Medikamente sind keine echten Heilmittel, sie unterdrücken nur die Symptome

 

Aus „Gesund statt chronisch krank“ von Dr. Mutter und „Bombe unter der Achselhöhle“ von Dr. Mauch

2006 konsumierten deutsche Kinder 1221 kg verschriebenes Ritalin (1993 noch 34 Kilogramm)

Kind eine Form von ADS oder ADHS auf, jedes zehnte ist so stark 

entwicklungsgestört, dass es eine stationäre Behandlung braucht (Deutsches Ärzteblatt)

16% der Bevölkerung leidet an einem Raynaud-Syndrom 

Rheuma-Kranke, 25 Mio. Allergie-Kranke, 10 Mio. psychisch Kranke und weitere Millionen 

mit Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen (z.B. Diabetes), Herzschäden, Verstopfung, Migräne, etc…

Jeder dritte Bundesbürger hat Probleme mit der Schilddrüse  

mit einer Verdoppelung von Krebsfällen zu rechnen 

ca. 1,5 Millionen autistische Menschen. Erstmalig diagnostiziert 1943

Es lohnt sich also dranzubleiben und wirklich für sich ganz genau hinzuschauen… 

Kurpfalzstr. 29 
67435 Neustadt/W. 
06321-9375753 
michael@loehlein.net 

Waffen“ noch mit elektronischen Therapien. Die Krankheit wird 
nach wieder einstellen, wenn der Mensch sich für die Wahrheit und den 

ist in sich entscheidet. Zur Entfaltung des wahren Lebens ist alles hilfreich, was die innere Freiheit nicht 
, also Lebenskraft enthaltende Nahrungsmittel, stärken 

e und feine Übertragung der mit den Substanzen verbundenen Kräfte den 

en sehr oft eine zwingende Wirkung auf den Organismus aus. Meditation und 
Kontemplation, frei von Suggestion, tragen zur Entfaltung der aufbauenden und veredelnden Kräfte bei und führen zu einem 

Wesensbereiche zu stärken, 

Viele Menschen in den industrialisierten Ländern verbinden Lebensqualität mit Quantität an materiellen Gütern und Geld. Um 

Die Angst vor dem Verlust der Gesundheit hat dazu geführt, auch diese zu versichern. Dadurch wähnen sich die Menschen in 
esundheit zu verlieren, jedoch nicht beseitigen kann. Die Angst vor Krankheit bleibt 

Dadurch dass die Versicherung die materiellen Kosten, die durch eine Krankheit entstehen, zu einem erheblichen 
nicht mehr mit dem Sinn der Krankheit befassen und selbst Verantwortung 

für ihre Gesundheit übernehmen zu müssen. Gesundheit können wir aber nur durch unser eigenes Verhalten erhalten oder 

geeignete, selbst gestaltete Lebensweise Gesundheit, Schaffenskraft und 
Voraussetzungen für eine entsprechende Lebensweise müssen jedoch meist hart erarbeitet 

genlaufen. Es ist wichtig, Ruhe zu finden und den 
Muskelspannung und verstärkter 

Um Spannungen abzubauen und Säure auszuscheiden, werden Mineralstoffe benötigt. Ist der Alltag zu stark 
mit Stress und Ängsten belastet, wird auch die Aufnahmefähigkeit für die Mineralstoffe reduziert; es kommt also bei gleichzeitig 

verschiedenster Art können die Folge sein, die durch die 
: oder anderen Präparaten / Therapien) oft nicht 

gelöst werden können. Vielfach ist es nötig, die Lebensweise zu verändern, dem Aufbau und der Regeneration der Kräfte und 

„Die Erforschung der Krankheiten hat so große Fortschritte gemacht, dass es immer schwerer wird, einen Menschen zu finden, 

keine echten Heilmittel, sie unterdrücken nur die Symptome…“ 

und „Bombe unter der Achselhöhle“ von Dr. Mauch: 

2006 konsumierten deutsche Kinder 1221 kg verschriebenes Ritalin (1993 noch 34 Kilogramm) 

, jedes zehnte ist so stark 

blatt) 

psychisch Kranke und weitere Millionen 

mit Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen (z.B. Diabetes), Herzschäden, Verstopfung, Migräne, etc… 

. Erstmalig diagnostiziert 1943 bei 11 Kindern 
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BEWUSSTSEINSRAUM LEBEN
Gesundheits-Kompass
"Mögliche Blockaden /

Gesundheits-Verhinderer"

1.
Weitere psychische, seelische
und geistige Ebenen

2.
Körperlich I
"Die großen Fünf"

1. Zähne

2. Immunsystem

3. Dünn- und Dick-Darm

4. Skelett, Muskel- und Bindegewebe, Organe

5. Vergiftung

3.
Strahlenbelastung 
(vor allem beim Schlaf- und Arbeitsplatz)

Elektrosmog

Erdstrahlung

4. Ernährung

5. Sonstige

Körperlich II
"Weitere wichtige Aspekte"

Umweltbelastungen

Übersicht der Struktur Mind Map I - Details sind auf der nächsten Seite

Nutzen sie auf der folgenden Seite bitte die "zoom (+/-) Funktion" ihres pdf-readers

Woran kann es liegen, wenn die individuelle Psychotherapie (Traumata, innere Strategien, Bedeutungsprobleme,
Reiz-Reaktionsmuster) oder die klassische Medizin trotz qualitativ guter gemeinsamer Arbeit keine oder nur wenig Wirkung zeigen?

www.bewusstseinsraum-leben.de - Michael Löhlein (Seminarleiter & Heilpraktiker für Psychotherapie) - michael@bewusstseinsraum-leben.de



BEWUSSTSEINSRAUM LEBEN
Gesundheits-Kompass
"Mögliche Blockaden /  

Gesundheits-Verhinderer"

1. 
Weitere psychische, seelische  
und geistige Ebenen

Individuell analytisch (esoterisch)
Integral Human Design

Astrologisch

Energetische-Ebenen

Systemisch
Herkunftsfamilie / Umfeld

Trans-Generational

Vorgeburtliche/Geburtliche-, Transpersonale- und Karmische Thematiken

Spirituelle & Bewusstseins-Aspekte

2. 
Körperlich I
"Die großen Fünf"

1. Zähne

Entzündungs- oder Eiterherde in den Stirn- und Nebenhöhlen, im Kieferknochen oder Zahnwurzeln

Unterschiedliche Metalle als Material im Mund (elektrische Ströme können entstehen...)

Amalgam Füllungen

Allergien oder Unverträglichkeiten auf Metalle oder Kunststoffe

2. Immunsystem

"Impfschäden"

Viren Titter verschiedener Erkrankungen noch stark erhöht

Blockaden / Fehlleistungen des Immunsystems

3. Dünn- und Dick-Darm

Fehlen nötiger und lebenswichtiger Bakterienstämme (z.B. durch Antibiotika)

Darmdysbiose (Besiedlung mit schädlichen Bakterien und Pilzen)

Entzündungen, Verschlackung durch Fehl-Ernährung (Sowohl Was, als auch Wie)

4. Skelett, Muskel- und Bindegewebe, Organe

Beckenschiefstand od. Verdrehungen / Beinlängenunterschied

Steißbein eingeknickt / gebogen

Wirbel verrenkt oder verschoben

"Verschobene" oder gesenkte Organe

nicht entstörte Narben (z.B. Kaiserschnitt, OPs, etc.)

Atlas/Genick Blockaden

u.a...

5. Vergiftung

Ernährung über nicht-Biologisch erzeugte Produkte

Gifte

Haushaltsgifte (Über Putz-, Reinigungs-, Spül- und Waschmittel )

Körpergifte (über die Ernährung, Kosmetik, Körperpflege, Hygieneartikel)

Über sonstige Umweltgifte (Anstriche, Abgase, etc.)

Fehlende od. schlechte/blockierte Entgiftung über Niere, Darm, Lunge, Haut

Fehlende Bewegung

3. 
Strahlenbelastung 
(vor allem beim Schlaf- und Arbeitsplatz)

Elektrosmog

Dachstrom und elektr. Leitungen im/unter dem Schlafbereich

Mobilfunkumsetzer oder Radarstationen in der direkten Wohn-Nähe

Hochspannungsleitungen in direkter Wohn-Nähe

Geräte: Radiowecker, Steckdosen, Lampen, DECT Schnurlose Telefone, WiFi Internet, ...

Mobilfunk-Telefone

Erdstrahlung
Wasseradern, Verwerfungen, Steinabbrüche

Kreuzungspunkte vom Diagonal- und Globalnetzgitter (Curry- und Hartmanngitter)

4. Ernährung

Keine Unterscheidung / Differenzierung
Bezogen auf den jeweiligen und individuellen Typus Mensch

Art und Weise der Ernährung (das Wie)

Das "Was", das gegessen wird (nicht alle Nahrungsmittel passen  
für jeden, auch wenn sie allgemein als "gesund" gelten)

Qualitativ schlechte Nahrung (hat zwar Kalorien, aber nur noch wenig feinstofflichen Nährwert und viele Giftstoffe)

Gestörter Säure-Basen-Haushalt, vor  
allem zu viel von:

Fleisch

Alkohol

Kaffee oder starke Tees

Zucker / Süßigkeiten / Süßgetränke

Weizenprodukte

Verzehr von:

Fertig-Produkten

Mikrowellen-Nahrung

Zu viel Salz

Behandelter Nahrung (Düngung, Schädlingsbekämpfungsmittel, Tiernahrung mit Medikamenten, usw.)

Ernährungsmangel

Mangel an Vitalstoffen: Vitamine, Vitaminoide, Spurenelemente, Aminosäuren, Fette

Hochwertige Eiweiße

Schwefelanteil in der Nahrung (wird durch kochen freigesetzt, d.h. zu wenig Rohkost wird gegessen...)

Einen Bissen zu wenig oder nur kurz kauen (zerkleinern) / schlingen von Nahrung

Wir nehmen aus psychologischen, biologischen, kulturellen und sozialen Gründen Nahrung zu uns. Unser Essverhalten beruht  
meist rein auf Konditionierung - ein Leben lang - und entwickelt sich in diesen Bereichen...

Nahrungsmittel-Allergien oder -Unverträglichkeiten
(ein ungemein breites Krankheitsbild, sowohl körperlich  
und auch psychisch)

auf bestimmte Nahrungsmittel

eine Histaminumverträglichkeit

Michzuckerunverträglichkeit
- ca. 15-25% der Bevölkerung; in Milchprodukten, vielen Süßigkeiten

Glutenunverträglichkeit
Gliadine, Gluten in Getreide wie Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer, Roggen, Emer, Triticale, Grünkern, Einkorn  
Urkorn, Kamut

Unverträglichkeit von Kohlenhydraten
- Fruktose, Laktose, Sorbit, Xylit; 
- allein die Aufnahmestörung der Fruktose findet sich bei ca. 30-60% der mitteleuropäischen Bevölkerung
- es ist praktisch in fast allen Obstsorten enthalten; Honig, Johannisbrotkernmehl, Tamarinde, Süßigkeiten  
für Diabetiker, ...

Künstliche Zusätze / Körpergifte

Jod, Fluor, Aluminium / Aluminiumhydroxid (E173), Phosphat

Glutamat E620-625 (= künstlicher Geschmacksverstärker, auch: Mononatrium/Natrium-Glutamat, Hefeextrakt, Würzmittel)

Aspartam E951 (= künstlicher Süßstoff; auch: Natura-Sweet, Equal, Spoonfull, Canderel, Sanecta)

Transfette/Transfettsäuren (auch: "Pflanzenfett gehärtet, enthält pflanzliche Öle, teilgehärtet oder gehärtet")

Biozide und Pestizide herkömmlicher, nicht-biologisch erzeugter Nahrung

Trinken

zu wenig trinken (einfaches Wasser, mind. 1,5l/Tag)

Zum Essen oder gleich nach dem Essen trinken (besser: entweder vorher oder 1h warten)

Qualitativ schlechtes Wasser

Plastikflaschen / schlechte Wasser-Struktur /  zuviele  Mineralien

Belastetes Wasser durch alte Rohrleitungen oder Kupferleitungen zusammen mit weicher Wasserqualität

Kunst-Dünger und Düngung mit vielen Tierexkrementen

Medikamente, Hormone und Chemotherapeutika im Trinkwasser

5. Sonstige

Körperlich II
"Weitere wichtige Aspekte"

Hormondrüsen-Funktionen / Hormonspiegel / durchgeführte Hormonbehandlungen

Nebenwirkungen von pharmazeutischen Medikamenten

Folgende Antibiotika schädigen die Mitochondrien und sollten dementsprechend  
besser nicht eingenommen werden, wenn es Alternativen gibt:
z.B. Tetracycline, Metronidazol, Chloramphenicol, häufig verwendet wird auch  
Trimethoprim/Sulfamethazol

Fast alle Schmerzmittel, Appetithemmer, Antidepressiva im Kindesalter,  
Psychopharmaka und Hormone sollten besser nur mit  einer gesunden Vorsicht,  
gründlicher alternativer Eigeninformation und ausführlicher Rücksprache mit dem Arzt  
eingenommen werden.

Chronische Infektionen z.B.

Borrelien:
Krankheitsbild ähnelt einer Quecksilberbelastung; z.B. Schwindel, Schwäche, Tinnitus,  
Schleiersehen, Müdigkeit, Depressionen, Schizophrenie, Gedächtnisverlust, Konzentrations- und  
Schlafstörungen; auch Gelenkbescherden, Muskelschmerzen, Herzerkrankungen

Parasiten:  
z.B. Amöben, Leberegel, Oxyuren, etc...

Informations-Systeme  
(Zellfunktion/Zellmembran,  
Zwischenzellflüssigkeit, Nervenbahnen)

Vergiftungen (Schwermetalle, Ernährung, Reinigungs-, Pflege- und Hygieneprodukte,...)

Fehlende lebenswichtige Salze (z.B. Ausgleich mit Schüsslersalzen)

körperlich gespeicherte Traumata; auch einengende mentale Glaubenssysteme

Mangelnde Fitness: fehlende Bewegung und fehlendes Körpertraining

Atmung
Zwerchfell-Blockade

kein Fokus auf regelmäßiger Beatmung der ganzen Lunge (auch vieles Sitzen, wenig Bewegung); Lunge kann nicht entgiften

Magen: Heliobacter Pylori Bakterien Infektion

Zerstörte Mundflora durch falsche Ernährung und Zahn- und Mundpflege

Ausrichtung des Schlafplatzes und der Schlafrichtung (individuell nach Feng Shui)

Allergien und unbewusste allergische Reaktionen

Umweltbelastungen

Rauchen und auch allgemein belastete Luft (Vielfahrer auf verkehrsreichen Autobahnen, Stadt-Smog, etc.)

Pressspan-Möbel und Anstriche im Haus (Möbel, Balken, Wände); z.B. vermehrte Formaldehydbelastung

Klassische, allgemeine Wasch- und Reinigungs-Mittel im Haushalt, sowie Lösungsmittel

Körpergifte in Hygieneartikeln
(Deo, Zahnpasta, Lotions, Make-up, Duschbäder, etc.)

Aluminium / Aluminium-Hydroxid, Zinn

Fluor (auch Fluorid, Monofluor, u.a.)

Glyzerin (auch Glycerol, 1,2,3-Propantriol)

Leitungswasser durch alte Rohrleitungen oder künstliche Zusätze belastet (Metalle, Chemikalien, etc.)

Detailansicht Mind Map I - nutzen Sie bitte die Zoom-Funkton

Woran kann es liegen, wenn die individuelle Psychotherapie (Traumata, innere Strategien, Bedeutungsprobleme,  
Reiz-Reaktionsmuster) oder die klassische Medizin trotz qualitativ guter gemeinsamer Arbeit keine oder nur wenig Wirkung zeigen?

www.bewusstseinsraum-leben.de - Michael Löhlein (Seminarleiter & Heilpraktiker für Psychotherapie) - michael@bewusstseinsraum-leben.de
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Zur Struktur der folgenden Mind Map 
 

• Die Mind Map beinhaltet einerseits auf Übersichts
umzusetzen ist (Hauptpunkte Nr. 1-2). Einige Aspekte 

• Desweiteren gibt es erfahrungs-basierte Tipps zur Ernährung, zu Umwelt
• Der Hauptpunkt Nr. 5 ist meist eher in Einzelsitzungen und 

 
 
Ein paar ergänzende Worte, die es vielleicht einfacher machen können
 
Nach dem Lesen all dieser folgenden Empfehlungen höre ich nun in der Praxis öfters 
einfache Antwort: 
 

• Erstens geht es hier nicht um ihr Dürfen. Sie brauchen niemanden außer sich selbst, der ihnen eine Erlaubn
einfach eine erwachsene Entscheidung, wenn sich etwas stimmig für sie anfühlt. 
Allerdings sollte man sich aus meiner Sicht sehr bewusst darüber sein, in welcher "Sche
das Altgewohnte verzichten zu müssen. Und auch,
der Natur" von Dr. Mauch lesen, das geht sehr schnell.
 

• Zweitens: Das schlichte und übergreifende Motto ist „einfach 
Sie brauchen dazu nicht viel mehr als die Sonne, Sauerstof
Mobilisierung ihrer seelischen Kräfte. Alles Krankmachende, muss man einfach nur weglassen.
Übernehmen sie wieder ganz die Verantwortung für sich
 
Also, mit etwas Engagement kann´s auch ganz einfach 
 

Zu allen Aspekten gibt es natürlich weiterführende Informationen und Literatur, die man entweder leicht im Internet findet od
Empfehlungen in Bezug auf Texte oder Spezialisten. 
 
Vor allem die Haupt-Punkte 1, 2 und 3 werden im Seminar "Wege zum Selbst"
(www.bewusstseinsraum-leben.de). Das Seminar funktioniert mit Selbsteinschätzung und ist somit fast unabhängig von der momenta
etwas mehr geben kann, gibt dafür vielleicht etwas mehr, andere eben weniger

Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie 

 
     www.bewusstseinsraum-leben.de 

Mind Map Übersicht II 
BEWUSSTSEINSRAUM LEBEN 

Gesundheits-Kompass 
 

Praxis-Tipps 

Die Mind Map beinhaltet einerseits auf Übersichts-Niveau eine tägliche und wöchentliche Übungs-Praxis, die zeitlich flexibel und ohne zusätz
2). Einige Aspekte davon finden sich auch im Buch "Integrale Lebenspraxis" in ähnlicher Weise wieder.

basierte Tipps zur Ernährung, zu Umwelt- und Hygiene-Fragen und zu medizinisch-alternativen Aspekten (
Der Hauptpunkt Nr. 5 ist meist eher in Einzelsitzungen und Beratungen oder für besonders krankheits-betroffene oder auch interessierte Menschen von Relevanz.

einfacher machen können… 

Empfehlungen höre ich nun in der Praxis öfters die einfache Frage "Was darf ich denn da überhaupt noch...?"

ie brauchen niemanden außer sich selbst, der ihnen eine Erlaubnis gibt. Es geht um ihr Wollen und 
einfach eine erwachsene Entscheidung, wenn sich etwas stimmig für sie anfühlt.  
Allerdings sollte man sich aus meiner Sicht sehr bewusst darüber sein, in welcher "Schein-Freiheit" man sich lieber gefangen halten würde

. Und auch, was der persönliche Preis dafür ist. Wer hier gerne einen Wachrüttler braucht kann
der Natur" von Dr. Mauch lesen, das geht sehr schnell. (siehe im Anhang) 

Motto ist „einfach zurück zur Natur“ - einfache Naturprodukte aus dem Umfeld, qualitativ hochwertig und bio
mehr als die Sonne, Sauerstoff & Bewegung, gutes Wasser, biologische Pflanzenkost, Mineral

rankmachende, muss man einfach nur weglassen. 
Übernehmen sie wieder ganz die Verantwortung für sich und ihre Gesundheit und lassen sie die "Programmierungen" der Industrie 

ganz einfach sein ☺! 

Zu allen Aspekten gibt es natürlich weiterführende Informationen und Literatur, die man entweder leicht im Internet findet oder gerne gebe ich soweit ich kann auch auf Anfrage

Seminar "Wege zum Selbst" mit Ramona Hoffmann und Michael Löhlein unter anderem regelmäßig thematisiert 
). Das Seminar funktioniert mit Selbsteinschätzung und ist somit fast unabhängig von der momentanen finanziellen Lage besuchbar. Wer gerade 

, andere eben weniger...Auch hier wollen wir mit möglichst vielen Menschen neue Wege beschreiten

Kurpfalzstr. 29 
67435 Neustadt/W. 
06321-9375753 
michael@loehlein.net 

Praxis, die zeitlich flexibel und ohne zusätzliche Mittel einfach 
Lebenspraxis" in ähnlicher Weise wieder. 

alternativen Aspekten (Hauptpunkte Nr. 3-5). 
betroffene oder auch interessierte Menschen von Relevanz. 

die einfache Frage "Was darf ich denn da überhaupt noch...?". Und darauf gibt es eine recht 

is gibt. Es geht um ihr Wollen und Ausprobieren und es ist dann 

lieber gefangen halten würde, wenn man die Sorge hat, auf 
was der persönliche Preis dafür ist. Wer hier gerne einen Wachrüttler braucht kann das kostenlose pdf Skript "Rein aus 

einfache Naturprodukte aus dem Umfeld, qualitativ hochwertig und biologisch. 
Pflanzenkost, Mineralien (Salze & Bio-Öle) und die 

ogrammierungen" der Industrie getrost ziehen. Ihr Instinkt zählt!  

be ich soweit ich kann auch auf Anfrage spezielle 

mit Ramona Hoffmann und Michael Löhlein unter anderem regelmäßig thematisiert 
nen finanziellen Lage besuchbar. Wer gerade 

vielen Menschen neue Wege beschreiten. 



BEWUSSTSEINSRAUM LEBEN
Gesundheits-Kompass

Praxis-Tipps

1.
Tägliche Übungen praktizieren
(ganz nach Geschmack zwischen 15-50 Min.)

2.
Wöchentliche Übungen praktizieren
(je Übung 2-3 mal pro Woche)

3. Ernährung

4. Umwelt & Hygiene

5. medizinisch-alternativ

kontinuierlich

nach und nach sinnvoll

Elektrosmog & Erdstrahlung

Zähne

Skelett, Muskel- und Bindegewebe, Organe

Immunsystem

Dünn- und Dick-Darm

bei Bedarf prüfen lassen

Die Praxis-Tipps in dieser Mind Map sollen ihnen dazu dienen, ein gesundes, ausgeglichenes und liebevolles Leben als Sie Selbst führen zu können.
Und...Lassen Sie sich gerne auch Zeit mit dem Studieren und Durchdringen der Punkte, ohne beim Lesen schon etwas zu bewerten oder zu
entscheiden. Alle sind sehr komprimiert und verstehen sich wirklich als Überblick und Einstiegsstruktur in dieses über Jahre gesammelte Wissen.
Bei Bedarf gibt es über die Praxis bewusstseinsraum-leben ein ca. 3-Monatiges Einstiegsprogramm als eine mögliche Unterstützung.

Übersicht der Struktur Mind Map II - Details sind auf der nächsten Seite

Nutzen sie auf der folgenden Seite bitte die "zoom (+/-) Funktion" ihres pdf-readers

www.bewusstseinsraum-leben.de - Michael Löhlein (Seminarleiter & Heilpraktiker für Psychotherapie) - michael@bewusstseinsraum-leben.de



BEWUSSTSEINSRAUM LEBEN
Gesundheits-Kompass

Praxis-Tipps

1. 
Tägliche Übungen praktizieren
(ganz nach Geschmack zwischen 15-50 Min.)

1. psychisch & mental, seelisch, geistig

"Psycho-Hygiene"

Meditation, auch zum stetigen Wachstum dieser Bereiche

spirituell: Persönliche Anbindung / Zelebrieren des Glaubens

2. körperlich

Den Körper kräftigen (Gymnastik & Krafttraining). Prinzipien:

Prinzip: Anforderung 8-12 Wiederholungen, Versagen (bis an Belastungsgrenze gehen), Wiederaufbau

Kurze Aufwärmphase

täglich wechselnde Muskelgruppen

Atmung: mehrmals täglich "Ganz-Lungen-Atmung"

Herz-Kreislauftraining. z.B. schnell auf der  
Stelle laufen, Treppen gehen, etc. Prinzipien:

Wenige schnelle Durchgänge, bei denen sie die Pulsfrequenz steigern und anschließend ausruhen

Kurze Aufwärmphase

Pulsfrequenz auf ca. 80% der max. Leistung bringen (Punkt, wo man allmählich außer Atem kommt). Dann kurz  
innehalten, zur Ruhe kommen.

Evtl. Verbindende Elemente nutzen wie z.B.: Yoga, Thai Chi, Qui Gong, Fünf Tibeter, etc.

2. 
Wöchentliche Übungen praktizieren
(je Übung 2-3 mal pro Woche)

1. Körperliches Ausdauertraining (ca. 35 min./Trainingseinheit).  
wie z.B. Laufen, Radfahren, Nordic-Walking, Schwimmen, Steppen, etc.

Evtl. nach Anthony Robbins, das "Power Prinzip", das den sensiblen Umgang mit sich selbst unterstützt

2. Emotionale Arbeit mit den eigenen Schatten-Themen (zw. 10-20 min. pro Einheit) z.B. mit Fokusing, NLP Teilearbeit, NLP Position 1-2-3, etc.

3. Meditation in Stille (zw. 20-60 Minuten, je nach Bedarf)

4. Sich die Träume morgens beim Liegen bewusst machen oder aufschreiben

3. Ernährung

Den eigenen Typ herausfinden

Das "Was", das gegessen wird. z.B.:
Blutgruppen-Diät, Metabolic Typing, Hauptstoffwechseltypen, etc.

Ayurvedische Ernährung, Traditionelle Chinesische Mediz in

Art und Weise der Ernährung (das Wie). z.B.:

Human Design Typisierungen (z.B. heiß/kalt, dunkel/hell, still/laut, allein/gemeinsam, nur eines/nacheinander, etc.)

Trennkost-Prinzipien

Viele andere, z.B. nichts mehr nach 18h essen, usw.

Nützliche allgemeine Prinzipien zur  
Ernährung
Nach Dr. med. J. Mutter: die Ernährung  
ist zu 70% an chronischen Erkrankungen  
verantwortlich und zu 40% an Krebs!

Ernährung auf Basis der Individualität und Differenzierungsmöglichkeit in Typen. Jeder Mensch ist verschieden und nur weniges gilt für jeden gleich...Selbstkenntnis, Instinkt und  
Selbstverantwortung sind hier wichtige Grundpfeiler.

Generell: Je unbehandelter und natürlicher ein Lebensmittel für den Verzehr bleibt, desto wertvoller ist es für unsere Ernährung.

Nützliche Haltungen

Bewusst essen, optimal essen, sinnvoll essen, nachhaltig essen

Eine vegetarische Ernährung ist nach Möglichkeit vorzuziehen, alldings unter Beachtung wichtiger Regeln

Hauptsächlich basisch ernähren, mit einem gesunden Maß an "sauren" Nahrungsmitteln

Nur qualitativ hochwertige Nahrung Biologische- und ökologische Nahrungsmittel (aus der Nähe)

EU-Bio-Siegel oder Direkt-Bio-Siegel der  
Supermarktketten sind deutlich minderwertiger als die  
etablierten Verbände

Hochwertige Verbände z.B. BioSuisse, Bioland,  
Naturland, Demeter

Vollwertig, ballaststoffreich, frisch und mit hohem Rohkostanteil

Einen Bissen gut kauen, einspeicheln und zerkleinern im Mundraum, bevor er geschluckt wird. Nicht schlingen.

Essens-Portionen in Maßen pro Mahlzeit

Den kleinen Hunger zwischendurch "liebevoll willkommen heißen", also lieben lernen ohne ihn gleich zu stillen...

Übergreifende Nahrungsmittel
Empfehlungen

Omega3 - Omega6 Fettsäuren-Haushalt ausgleichen: z.B.  
mit Bio-Leinsamenöl am Essen/Salaten nicht erhitzt (Anm.: für alle Blutgruppen passend)

auch mit Kill-Öl (Fischöl) oder Algen-Öl aus biologisch zertifiziertem Anbau möglich

Vitamin E Haushalt stärken: z.B. mit Bio-Olivenöl am Essen/Salaten, nicht erhitzt am Ende übergießen (Anm.: für alle Blutgruppen sehr bekömmlich)

Essig (egal welcher) nur wenig verwenden - siehe auch bei der Blutgruppen-Diät. Bio-Zitrone mit Bio-Öl ist ein guter Ersatz für z.B. ein Dressing

Bio-Honig statt Zucker; evtl. alternativ als Süßstoff auch möglich: Xylit und Stevia

Salat-, Kräuter- und Gemüseverzehr

Viel biologische Blatt- und Wildsalate, frische Naturkräuter, Gemüse; vor allem auch die Blätter und Stengel und gerne  
auch in Kombination mit einem Wurzelgemüse (z.B. Karotten).

mind. 50% als Rohkost / bis zu 50% gedünstet

Rohkost können auch frisch gepresste Bio-Säfte aus Gemüse  
und Wildkräutern sein

Wenn jd z.B. der Typ "Warmesser" ist, könnte dies z.B. auch eine  
Basensuppe nach Dr. Mauch sein, die alles enthält.

Beim Kochen und Aufbewahren von Nahrung  

weg von:  Plastikdosen und -tüten, Alufolie, Alukonserven- und Tetrapacks, Teflon & Alu Geschirr, sonstige Metall-Legierungen  
(vor allem mit Nickel, Chrom, Aluminium, Zinn, u.a.)

Hin zu:  Glas, Prozellan, Ton/Keramik (Achtung bei farbigen Glasuren; nur natürliche Pigmente und hochgebrannt über 1450  
Grad), Eisen, evtl. auch gutes Edelstahl (ohne Nickel), Gusseisen (ohne chemische Zusätze und Nickel), Email (ohne Titananteile)  
oder Keramikbeschichtungen

Bei Zubereitung kohlenhydratreicher Kost  
- vor allem Kartoffeln und Getreide:
(Acrylamid-Bildung)

Nasse Zubereitung: kochen und dünsten ist gut möglich

braten, rösten, backen, frittieren, grillen
unter 120 Grad ok

ab ca. 170 Grad steigt das Acrylamid sprunghaft an

Nützliche allgemeine Prinzipien zum Trinken

Ausreichend einfaches Wasser trinken, möglichst ohne Kohlensäure, mind. 1,5l /Tag d.h. insg. 2-3l inkl. Essen (evtl. je nach Prozess auch mehr)

Vor dem Essen trinken oder frühestens wieder 1h nach dem Essen. Direkt zum Essen nur das Nötigste.

Nur qualitativ gutes Wasser trinken

Oft ist dies das einfache Leitungswasser (evtl. prüfen lassen); Oft gibt es auch tolle, frische Quellen in der Nähe, um mit Spezialkanistern  
selbst was abzufüllen

Wasser aufbereiten mit Steinen oder alternativen Filtersystemen oder EM-Gefäßen (effektive Mikro-Organismen, z.B. von Emiko)

Keine Plastikflaschen verwenden

Reduzieren

saure Nahrungsmittel

Fleisch (vor allem Schweinefleisch)

Alkohol, Kaffee, starke Tees

Zucker / Süßigkeiten / Süßgetränke / Süßstoffe

Weizenprodukte (vor allem Industrie-Weizen)

Milch- und Soja-Produkte

Gekaufte Furcht- und Gemüse-Säfte

Schnell aufnehmbare Kohlenhydrate, z.B. raffinierter Zucker, Süßigkeiten, Auszugsmehle (auch Graumehl aus Roggen), ...

Speise-Salz und salzhaltige Produkte (z.B. Salzstangen, Chips, Konserven mit Salz, viel Fleisch kann zur Fehlsteuerung des Salzhaushaltes führen, etc.)

Größere Raubfische & Zuchtfische
Alle größeren Raubfische enthalten eine hohe Quecksilberbelastung (z.B. Thunfisch, Hai, Schwertwal, Königsmakrele, ...)

Zuchtfische aus Aquakulturen weisen etwa 10-20 mal mehr Umweltgifte auf als Wildfische, während sie weniger positive Omega-3-Fettsäurcen und natürliches Astaxanthin enthalten

Meiden:

Fertig-Produkte, Konzentrate (auch Frucht- und Gemüse-Säften), Mikrowellen-Nahrung, frittierte Gerichte

Nahrungs-Ergänzungsmittel, sowie künstliche: Vitamine - Mineralstoffe - Nährstoffe (bei medizinischem Bedarf gibt es gute Produkte, z.B. Orthomolekulare)

Konserven-Nahrung, vornehmlich sauer eingelegte Nahrungsmittel (Aluminium-Belastung)

Erhitzte oder alte Nüsse und Samen (Transfette und Schimmelpilze); z.B. geröstete Mandeln, Cashewkerne, Erdnüsse - auch in der Schale

Alle gehärtete Fette wie z.B. Margarine

Nicht-biologisch erzeugte, bestrahlte und radioaktiv konservierte Produkte

Nanotechnologische Produkte

Gentechnisch veränderte Produkte

Meiden von Körper-, Haushalts- und  
Alltags- Giften
(schauen Sie bitte genau auf die  
Inhaltsangaben ihrer "Lebensmittel"):

Aluminium / Aluminiumhydroxid

E173 (Lebensmittelfarbe): 
Manche Backpulver, feine Backwaren, Überzüge von Zuckerwaren, Schmelzkäse, sauer eingelegte Gemüsekonserven, Kaffeeweißer, teilw. Kochsalz, Gewürze

Schnellkochnudeln, Laugengebäck (bei Alublechen beim Bäcker)

Kosmetika, Cremes, Deo (Roller und Sprays), Nagellack, Zahnpasta, einige Heilerden

Verpackungen: Konserven- und Getränkedosen, Tetrapacks, Aluminiumfolie z.B. für Grillen, besonders Kaffee, Süßigkeiten, Schokolade

In einigen Medikamenten (z.B. bei überhöhter Magensäure) und in vielen Impfstoffen, u.a. in säurebindenden Mitteln, Brausetabletten, .Zeolith, ..

Teilw. im Trinkwasser als Aluminiumsulfat (um Schlierenbilldung durch Chlorierung zu beseitigen)

Küchengeschirr, Backbleche, etc. aus Aluminium

Tipp: gleichzeitige Säureaufnahmen erhöhen wahrsch. die Aluminium Aufnahme im Gehirn, d.h. z.B. Heilerde getrennt einnehmen von  
Vitamin C, Früchten, künstl. Zitronensäure, Phosphorsäure, Fertigprodukten, Limonaden, etc.

Titandioxid / E171

= Lebensmittelfarbe (weiss, hitzestabiles Metallpigment)

Lebensmitteloberflächen, Dragees, Medikamente, Süßwaren, Kosmetika, Sonnencreme, Zahncreme (teilw. auch in Bio-Produkten!) uvm. /
 z.B. nicht in Brot, Milch, Honig, Nudeln wegen Vortäuschungsgefahr der Qualität

Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel

Titan-Implantate (auch bei Titan Biocer)

Zinn

Modeschmuck, Anstrichfarben, Lötungen, PVC Böden, Schiffsrumpf-Farben > deshalb auch in höheren Mengen in Mehresfrüchten

Textilindustrie in Bekleidungsstücken und Babywindeln (als TBT und TPT: mikrozide Wirkung)

Pflanzenschutzmittel als TPT: in Deutschland im Kartoffel-, Zuckerrüben- und Erdbeerenanbau zugelassen

Amalgam, andere Dentallegierungen / Zahnprotesen, Zahnpasta, Innenauskleidung von manchen Zahnpastatuben

Jod Jod-Speisesalz, im Käse, Butter, Keksen, Schokolade uvm...

Fluor (auch Fluorid, Monofluor, u.a.)

Hochgiftig! Entsteht bei der Herstellung von Aluminium in großen Mengen als Abfall...

Wahrscheinliche Effekte

Verkalkt wahrsch. die Zirbeldrüse und hemmt somit die wichtige Melatoninbildung.

Öffnet wahrsch. die Blug-Hirn-Schranke > verstärkt somit die neg. Wirkung der Schwermetalle im Körper

15% der deutschen Kinder weisen schon eine sichtbare Fluorose auf (Zahncremes und Fluortabeletten)

Trinkwasser (in manchen Städten zugesetzt), Speisesalz, Zahnpasta, Zahnpflege (auch bei Zahnärzten), uvm...

Verstärkte Quecksilberfreisetzung aus Amalgam durch Fluor

Glutamat E620-625

= künstlicher Geschmacksverstärker

auch: Mononatrium, Natrium-Glutamat, Hefeextrakt, Würzmittel

in fast allen würzigen Speisen, Fertigprodukten, Würzmitteln enthalten!

Selbst im Reformhaus noch zugelassen, aber in Bio-Läden verboten. Dort sind nur Hefeextrakte zugelassen, die natürlicherweise Glutamat enthalten.

Aspartam E951

= künstlicher Süßstoff; wohl die giftigste Substanz, die in Nahrungsmitteln zugelassen ist. Besonders schädlich bei Erhitzung über 30 Grad.

auch: Natura-Sweet, Equal, Spoonfull, Canderel, Sanecta

soll mittlerweile in ca. 9000 Nahrungsmitteln enthalten sein, besonders in Softdrinks, zuckerfreien Kaugummis und Bonbons,  
Hustentropfen, Brausetabletten, Medikamenten, Schleimlösern (ACC), kalorienarme- & light-Produkte, Anti-Aging- und  
Nahrungsergänzungsmittel-Produkte

Transfette/Transfettsäuren

auch: Pflanzenfett gehärtet, enthält pflanzliche Öle, teilgehärtet oder gehärtet

In Dänemark und England verboten; in D keine Deklarationspflicht vorhanden!

In fast allen Lebensmitteln, die lange haltbar sind, wie z.B. Kekse, Kuchen, Soßen, Fertigsuppen, Currywurst, Pommes, Süßwaren beim Bäcker,  
Frittiertes (fettige Snacks, Chips/Flips, Mikrowellenpoppkorn teilw. bis 50%!), Speise-Eis, billige Backmagarinen (teilw. bis 55%!)

Glyzerin
auch: Glycerol, 1,2,3-Propantriol

Als Emulgator und Konservierungsmittel in ganz vielen Kosmetika, Duschbädern, etc.

Parabene 
(in Lebensmitteln E 214/215, E 218/219)

auch: PHB-Ester, Metagin, Nipagin, Nipasol, Propagin, Parahydroxybenzoat, Oxybenzoesäure / Oxybenzoat,  
Hydroxybenzoesäure / Hydroxybenzoat; Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Butylparaben

= häufiges Konservierungsmittel (antimikrobiell, fungizid) in Arzneimittel (außen, innen), Kosmetika (auch UV-Schutz), Lebensmitteln

Kosmetika: wie z.B. Cremes, Lotionen, Make-Up, Lippenstifte, Rasierwässer, Seifen, Sonnenschutzmittel, Enthaarungsmittel, Shampoos,

Lebensmittel: wie z.B. Geleeüberzug von gekochten,gepökelten oder getrockneten Fleischerzeugnissen; Pasteten, Knabbererzeugnisse  
auf Getreide-oder Kartoffelbasis sowie überzogene Nüsse, Süßwaren (außer Schokolade)

Acrylamid
Entsteht in stark erhitzten kohlehydratreichen Nahrungsmitteln, auch vermehrt bei Rauchern zu finden

Vor allem bei Kartoffeln und Getreide z.B. Pommes Frites, Kartoffel-Chips, manche Brotkrusten, Knäckebrot, Kaffee, etc.

Weitere Alltagsgifte

Kupfer (Cu)
Evtl. zuviel im Trinkwasser, wenn Leitungen aus Kupfer und der Härtegrad des Wassers gering ist, also "weiches Wasser"

Sonstige: In Amalgam-Füllungen, kupferhaltige Multivitaminpräparate

Blei (Pb) Immer noch entlang viel befahrener Straßen, Staub und Spielsand in Städten, Zigarettenrauch

Kadmium in Abgasen, Zigarettenrauch, Nickel-Kadmium-Batterien, manche Kunststoffe

Palladium & Platin
über Abgaskatalysatoren von Autos in der Luft, Boden und Pflanzen

Teilw. in Goldlegierungen ("Spargold") im Zahnbereich, selbst bei nur 1-3,5% Anteil starke Beschwerden möglich, besonders wenn auch Kupfer enthalten ist.

Biozide
= zur Vernichtung schädlicher Organismen mit Insektiziden (Insekten), Herbiziden ("Unkräuter"), Fungiziden (Pilze)

In dritter Welt immer noch verbotene Gifte wie: Lindan, DDT, Atrazin

Pestizide

= Pflanzenschutzmittel

große Mengen in konventionell erzeugten Lebensmittelen (Obst, Milch, Fleisch, Getreide, Salate, Gemüse, Wein)

Luft, Gewässer, Regen (meist Sommer)

Sulfid-Arten z.B. geschwefelte Trockenfrüchte

Lösungsmittel, Benzol, 
Kohlenmonoxid, Weichmacher

Autoabgase an schwer befahrenen Straßen

Innenräume von neuen Autos bis zu 2 Jahren (Ausgasungen), neue Computer

Kosmetika, Waschmittel, Hygieneartikel; besonders in Kleidung als "antibakterielle Substanzen"

Plastikartige Substanzen (z.B. Bisphenyl A): Getränke in Plastikflaschen, Lebensmittel die in beschichteten Pappkartons eingepackt sind

Phthalate: teilw. in Medikamenten, besonders in Zeitverzögerten Retardpräparaten

Lösungsmittel in Farben, Lacken, Reinigungsmitteln, Kosmetika

Sonstige Schadstoffe in Nahrung, Wasser, Luft/Umwelt (hier nicht weiter ausgeführt): 
Phenol A, Phosphate, Pentachlorphenol, Medikamente (z.B. Antibiotika, Hormone) und Chemotherapeutika im Trinkwasser, usw...

4. Umwelt & Hygiene

Umstellen der Haushaltspflege

1. 
Haushaltsgifte/Chemie vermeiden in:
Haushaltsreiniger, Reinigungs- und Spülmittel, Waschmittel/Weichspüler

2. 

Naturprodukte nutzen (kein Essig!), z.B.:

- Heißwasser/Bürste/Lappen, Natur-Salz für Geschirr spülen & putzen von Fenster, Bad, Toilette
- reine Pflanzen-Schmierseife für die Böden (ohne Parfüm und Zusätze)
- indische Waschnüsse für Wäsche zzgl. Duftöl und evtl. Waschsoda
- Spülmaschine mit Salz (Regeneriersalz & 2-3 EL Speisesalz im Spülfach) evtl. plus Soda-Klarspüler; Ind. Waschnüsse gehen  
auch

> Soda ( Natriumkarbonat Na2CO3)  als Fettlöser zusätzlich bei Bedarf zum spülen und putzen (nicht Spülmaschine)
- o.ä. Alternativprodukte ohne Zusätze aus dem Bioladen

Umstellen der Körperpflege

1. 
Körpergifte/Chemie vermeiden in:
Handseifen, Duschbad, Haarshampoo, Zahnpasta, Deo´s (Spray und Roller), Hautpflege, Make-up, Lotions, Kosmetik, etc.

2. 

Bio-Naturprodukte nutzen, z.B.:
- Pflanzenkernseife für duschen und Händewaschen
- Schlämmkreide für Zähneputzen (kein künstliches Calcium-Carbonicum, sondern natur Schlämmkreide aus dem Kalkbruch fein  
pulverisiert wie Puderzucker - sie enthält Mineralstoffe und Naturkalk)
- Reines Natur-Badesalz, Bio-Öle (Olivenöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Weizenkeimöl) als Pflegeöl nach Rasur oder als Körperlotion 
- o.ä. Alternativprodukte ohne Zusätze aus dem Bioladen

Licht

Sonne

Täglich in die Sonne gehen (Vitamin D Produktion), Kopf und Hände dabei mit gesundem Menschenverstand schützen durch beschatten

Ganzkörpersonnen, möglichst nackt, aber erst nach der Entgiftung! 
(beginnend mit Minuten und dann kontinuierlich etwas mehr; nach ca. 1 Monat ist der Körper durch eine Lichtschwile natürlich geschützt)

Kein künstliches Sonnenschutzmittel verwenden (Bei Bedarf Bio-Olivenöl mit etwas Bio-Zitrone)

Künstliches Licht

Bevorzugen

Flackerfreies Gleichstromlicht mit geerdeten Netzteilen, z.B. Niedervolt Halogen, ähnlich wie im OP-Saal

Technische Kriterien (messbar)

Kontinuierliche Farbtemperatur

Keine Modulationsfrequenzen

Sonnenlicht-Spektrum

Für Lampen in den herkömmlichen  
Wechselstromnetzen:

Die alte Glühbirne war gut geeignet

Hochvolt Hallogen Lampen, z.B. Osram Halogen Eco Classic  
(Quecksilberfrei, keine Elektronik, Dimmbar, ordentliches Spektrum)

Vermeiden

Quecksilber-Entladungs-Lampen. 
Dazu gehören oft leider auch sogenannte...

Vollspektrumlampen

Bio-Lampen

Viele der heutigen Stromsparlampen

Neon- und Leuchtstoff-Lampen

Wechselstromlampen

Die allermeisten Solarien (oft auch noch Quecksilber)

Künstliches Licht in den Nachtstunden und beim Schlaf (eingeschränkte Melatonin-Produktion)

Wohnung

Nach Möglichkeit: Biologische Bauweise beachten (z.B. die 25 Grundregeln der Baubiologie)

Luftreinigende Pflanzen in der Wohnung aufstellen

z.B. Abbau und Absorption von Stoffen wie Nikotin, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid,  
Benzol, Formaldehyd und Trichloräthylen möglich

Ausreichend Abstand zu

Autobahnen (Lärm, Luft), Müllverbrennungsanlagen, AKWs, Mobilfunksender, Radarstationen, Elektro-Bahnlinien, Transformatoren,  
Hochspannungsleitungen, Flugplätzen

Natur-Materialien verwenden
Nach Möglichkeit nur hochwertige Natur- Möbel, Teppiche, Vorhänge, Bodenbeläge usw. verwenden oder mit Bio/Öko-Label

Auch Verputze, Farben, Dämm-Materialien etc.

Sonstige

Schlafen

Ausreichend schlafen, auch regelmäßig genügend Schlaf vor 24h (Melatonin-Bildung)

2h vor dem schlafen gehen nichts mehr essen und trinken, vor allem keine schnell aufnehmbaren Kohlenhydrate

Lärm, Licht (künstliches), Elektrosmog abstellenab 0,1uW/2m Mobilstrahlung sollte der Schlafplatz abgeschirmt werden

Ausrichtung des Schlafplatzes und der Schlafrichtung (individuell nach Feng Shui)

Naturhaar- oder Bio-Latex-Matratze. Keine Federkernmatratzen verwenden (Metall). Sie erzeugen eine Antennen-Wirkung.  

reduzieren / vermeiden

Rauchen

Spielzeuge und Artikel, die nicht eindeutig biologisch produziert wurden (z.B. in China oder Schwellenländern)

Belastete Textilien (oder gründlich, mehrfach waschen)

Laserdrucker und Kopiergeräte in separate Zimmer stellen oder für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen (Abgabe von Fein-Stäuben)

Autoinnenräume neuer Autos (unzählige Chemikalien gasen bis zu 2 Jahren aus)

Abgasbelastung

z.B. beim Autofahren: Innenluft einschalten in Staus und auf stark befahrenen Straßen (Platin- &  
Palladiumbelastung durch Katalysatoren, früher Blei)

Belastung durch häufiges Fliegen:
Radioaktive Strahlung; Biozide und Flammschutzmittel im Innenraum der Flugzeuge

5. medizinisch-alternativ

kontinuierlich

Feinstoffliche Begleitung (z.B. Homöopathie)

Stabilisierung und Ausgleich des Informations- & Zellsystems: biologisch und psychisch 
(z.B. mit Schüsslersalzen, psychischer Arbeit in Meditationen, Einzelsitzungen, Seminaren, etc.)

nach und nach angehen

Elektrosmog & Erdstrahlung

Prüfung der Wohnung durch einen ausgewiesenen Spezialisten.
Maßnahmen nach Bedarf vereinbaren...z.B.

Netzaus-Schalter für Schlafbereich

Bettmatten gegen Erdstrahlung & Elektrosmog

Abschirmung der Wände z.B. mit Spezialfarbe

und weitere...

Zusätzlich zu beachten

Wohnbereich

Mehr als 600m Abstand zu einer Hochspannungsleitung

Es sollten sich auch keine Umspannwerke oder Transformatoren in der Nähe befinden

Ausreichend Abstand von elektrifizierten Bahnlinien halten (diese Magnetfelder  
sind nicht abschirmbar)

Viel Abstand von Atomkraft-Werken

Abstand zu Flughäfen (Radar-, Lärm- und Feinstaub-Belastung)

Digitales Fernsehen vermeiden (10x höhere Strahlung)

Schnurlose Telefone (DECT) und Wireless LAN (WLan, Wifi) entfernen, möglichst auch den  
Nachbarn überreden. z.B. bis 100m Entfernung ist DECT noch mit neg. Effekten messbar. 
- Zumindest sollte das W-Lan an der Fritz-Box abschaltbar sein
- W-Lan Funktion auch an allen anderen Geräten ausschalten: Drucker, Fax, Computer,  
Laptop, Fernseh, etc.

D-Lan (PLC-Technik im Hausstromnetz) abschalten, wenn sie nicht zusätzlich abgeschirmt wird

Funkübertragungen von Heizung, Strom- und Wasserzähler

Kinder sind noch viel empfindlicher für Strahlung wg der fehlenden Verknöcherung

Schlafplatz nicht in der Nähe von Wechselrichtern bei Photovoltaikanlagen

Mobiltelefon 
(Handy)  

Handy Tipps

So wenig wie möglich mobil telefonieren und surfen

Bei Nicht-Gebrauch ausschalten oder auf "Flugbetrieb" 
(nicht auf stand by bzw. Dauerempfang)

Freisprecheinrichtung mit Kabel verwenden (kein bluetooth oder ähnliches)

Nicht innerhalb von Gebäuden, Autos, Bussen oder Bahnen telefonieren (erhöhte Leistung)

Wenn in Gebäuden, dann möglichst nahe am Fenster

Mind. Abstand von 1km zu einem Mobilfunksender. Auch bei Kindergarten und Schule. 
Je nach Strahlungswinkel des Senders und direktem Blickkontakt auch wesentlich mehr (bis 2,4 km).

Alternativen zum Handy (z.B. e-cityruf von Imassage)

Satellitengesteuerte Mobilfunksysteme  
und Cityrufgeräte (pager)

am besten sind Schnur-Telefone (Festnetz)

Zähne

Störfelder Check für Zähne und Kieferknochen, auch minimale Entzündungen, Eiterherde, tote Zähne 
(Diagnosemöglichkeiten: z.B. über die Reflexzonen od. in Ganzheitlichen Zahnarztpraxen mit Regulationsdiagnose, Digitaler  
Volumentomographie, Cavitat-Ultraschallgerät; evtl. auch CT; meistens nicht zu sehen auf dem Röntgenbild)

Material Check der künstlichen Stoffe (Allergien auf Metalle/Kunststoffe, Kleber, Zemente und gegenseitige Verträglichkeiten)

Gebiss einschleifen lassen nach ganzheitlicher Körperausrichtung (Becken, Wirbelsäule, Atlas, Kiefer) und Beseitigung der Ursachen   
für die Fehlhaltungen

Amalgam Füllungen entfernen lassen vom Spezialisten!

Voll-Atemmaske mind. zu empfehlen bei Autoimmun- und Neurologischen  
Erkrankungen; Ansonsten größte Schutzmaßnahmen beachten

Keine Amalgam-Manipulation der Füllungen bei Schwangeren zu empfehlen. Auch kein  
Zahnsteinentfernen oder polieren; Auch beim Putzen vorsichtig sein.

Alternative Amalgam/Quecksilber Ausleitung

Keine neuen Metalle einsetzen lassen  

Alternativ-Materialien testen lassen (z.B. MELISA-Test oder LTT)

Alternativen:
(es gibt keine, die absolut  
unbedenklich ist...)

Kunststoffe

teilw. auch toxische Wirkungen, wenn auch weniger

Sollten ohne Bisphenyl A oder Acrylate sein

Gute Alternativen sind besonders Kunststoffe, die:
- im Labor gehärtet werden oder
- in mehreren Schichten aufgetragen + mehrmals mit  
Hochleistungs UV-Gerät ausgehärtet werden

Keramikarten

z.B. Zirkonoxid-Keramik, angeklebt mit Zementkleber  
(z.B. Durelon, nicht sauer)

ZementeSollten Aluminiumfrei sein

Skelett, Muskel- und Bindegewebe, Organe

Beim alternativen Körpertherapeut prüfen lassen auf:
Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand, Beckenverdrehungen, Hüftgelenkblockaden,  
Beckenbodenverkrampfungen, Steißbein-Knick, Wirbelsäule, innere Organe, Narbengewebe,  
Atlas-Repositionierung/Genick, Kiefergelenke, etc.

Immunsystem

Homöopathisches behandeln von Impfschäden, früheren Virenerkrankungen, Blockade bzw. Fehlleistungen

Generell: Auseinandersetzung und achtsamer Umgang mit dem Thema neuer Impfungen
ganz besonders bei Amalgam Belastung und Mehrfachimpfungen. Dem wird die Gesetzgebung insofern gerecht, dass  
es in Deutschland keine Impfpflicht gibt. Niemand darf gegen seinen Willen geimpft werden.

Dünn- und Dick-Darm

Allgemein: 
Je schlechter die Darmgesundheit, desto mehr Arbeit hat die Leber mit der Entgiftung und desto größer wird ihre Gesamtbelastung.

Sanierung mit: 
Kräutern, hochdosierten Vitalstoffen, Prä- und Probiotika (helfen durch ihre Mikoorganismen natürliche Darmbakterien wieder  
anzusiedeln; z.B. 1-monatig mit Ortho Molekular Probiot od. 3-monatig mit Hypo A Produkten)

Unterstützende Maßnahmen können sein

Generelle Ernährungsumstellung; Ausleitung von Giften

3-Tages Kurzfasten vor Ernährungsumstellung

Fastenkur, z.B. nach Rüdiger Dahlke (erst nach Entgiftung von Alltagsgiften)

Mundflora aufbauen: Zähneputzen mit Schlämmkreide und morgendliches und  
abendliches fletschern nach dem Zähneputzen mit einem halben Teelöffel  
Bio-Olivenöl für einige Minuten, dann ausspucken

bei Bedarf prüfen lassen

Nahrungsmittel-Allergien oder -Unverträglichkeiten (besonders Fruktose, Laktose, Gluten); sonstige Allergien

Heliobacter Pylori Bakterien im Magen prüfen lassen (z.B. bei Magengeschwür)

Bei einem Spezialisten: Ausleitung & Entgiftung des Körpers auf Schwermetalle (vor allem Amalgam), Chemische Stoffe, u.a.
z.B. in Betracht zu ziehen bei Herz- & Kreislauferkrankungen, Borelliose, Unfruchtbarkeit/Zeugungsunfähigkeit, Autoimmunerkrankungen, Rheuma,  
MS, Hashimoto, Oxidatriver Stress (zu viele freie Radikale), Krebs, Alzheimer, Parkinson, ALS, Hautausschläge, Neurodermitis, Hautallergien, LS,  
Neurologische Schäden bei Kindern durch Amalgam belastete Mütter, Autismus, ADS/ADHS, Sprach & Entwiclungsstörungen im Kindesalter, allg.  
& unspezifische Krankheitsbilder inkl. z.B. chron. Müdigkeit, Magen-Darm Beschwerden, Kopf/Glenk/Muskel-Schmerzen, Konzentraiton,  
Schlaflosigkeit, psychische Krankheiten/Depression, Sehstörungen, Tinitus, usw...
Achtung: vorhandene Strahlung kann eine Ausleitung von Giftstoffen behindern.

Die Praxis-Tipps in dieser Mind Map sollen ihnen dazu dienen, ein gesundes, ausgeglichenes und liebevolles Leben als Sie Selbst führen zu können.  

Und...Lassen Sie sich gerne auch Zeit mit dem Studieren und Durchdringen der Punkte, ohne beim Lesen schon etwas zu bewerten oder zu entscheiden. Alle sind sehr  
komprimiert und verstehen sich wirklich als Überblick und Einstiegsstruktur in dieses über Jahre gesammelte Wissen.
Bei Bedarf gibt es über die Praxis bewusstseinsraum-leben ein 3-Monatiges Einstiegsprogramm als eine mögliche Unterstützung.

Detailansicht Mind Map I - nutzen Sie bitte die Zoom-Funkton
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Michael Löhlein – Seminarleiter & Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie

• Einzelsitzungen in eigener Praxis 

• Seminare zu persönlicher Entfaltung und Systemarbeit 

Zu guter Letzt… 

 

Die Entscheidung für die Liebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was flüstert euch 

die Stimme der Angst zu?

 

Die Angst 

Voller Logik und Vernunft.

Sie nimmt sogar

die Sprache der Liebe an.

 

Die Angst sagt:

„Ich möchte euch Sicherheit 

geben.“ 

Die Liebe sagt:

„Ihr seid sicher.“

 

Die Angst sagt:

„Gib mir starre Bilder.

Gib mir etwas, 

an das ich mich halten kan

 

Die liebende Wahrheit sagt:

„Gib mir nur diesen Augenblick.“
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Die Entscheidung für die Liebe 

 

 

 

 

Was flüstert euch  

die Stimme der Angst zu? 

Die Angst spricht zu euch 

Voller Logik und Vernunft. 

Sie nimmt sogar 

die Sprache der Liebe an. 

Die Angst sagt: 

„Ich möchte euch Sicherheit 

 

Die Liebe sagt: 

„Ihr seid sicher.“ 

Die Angst sagt: 

„Gib mir starre Bilder. 

Gib mir etwas,  

an das ich mich halten kann.“ 

Die liebende Wahrheit sagt: 

„Gib mir nur diesen Augenblick.“ 

 

Die Angst würde euch 

auf einen engen Pfad führen

und euch versprechen, euch dahin 

zu bringen, 

wo ihr hinwollt. 

 

Die Liebe sagt: 

„Breitet die Arme aus

und fliegt mit mir.“

 

Jeden Augenblick eures Lebens 

bekommt ihr die Gelegenheit

zu wählen –  

Liebe oder Angst,

die Erde zu durchmessen

oder euch zum Himmel 

aufzuschwingen.
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aus dem Buch „Liebe Jetzt“ (S.20-21) 

Die Angst würde euch  

auf einen engen Pfad führen 

und euch versprechen, euch dahin 

„Breitet die Arme aus 

und fliegt mit mir.“ 

Jeden Augenblick eures Lebens  

bekommt ihr die Gelegenheit 

Liebe oder Angst, 

die Erde zu durchmessen 

oder euch zum Himmel 

aufzuschwingen.  



 

Michael Löhlein – Seminarleiter & Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie

• Einzelsitzungen in eigener Praxis 
• Seminare zu persönlicher Entfaltung und Systemarbeit

Anhang mit 

Empfehlungen für die Veränderungsarbeit im persönlichen Kontakt

• Selbsterfahrungs- und Meditations
http://www.bewusstseinsraum-leben.de/seminare/wege_zum_selbst.html

• Gesundheits-Coaching bei Michael Löhlein, auch unterstützend 
http://www.bewusstseinsraum-leben.de/einzelsitzungen/prozessbegleitung.html
 

Links zu Skripten: 

•  „Rein aus der Natur“ – Kurzleitfaden von 
http://www.deltablog.de/wp-content/uploads/2011/02/Flyer.Gesundheitsf%C3%BChrer.neu_.pdf

Links zu interessanten Video Vorträgen

• Dr. med. Joachim Mutter zu… 
o Übersichtsvortrag zu Amalgam und Umweltgiften 

http://www.youtube.com/watch?v=jlQ1jbx6YP0
o Detaillierterer Vortrag zu Amalgam

http://www.alpenparlament.tv/in
praevention-von-krankheiten
videoaufzeichnung&Itemid=57

o Zu Mobilfunk und Gesundheit
http://www.youtube.com/watch?v=_tDvbniQh_0

o Zu Amalgam & Impfung
http://www.alpenparlamen
undbehandlung-und-praevention
felder-entstehen-praevention
&catid=37:liste-der-videoaufzeichnung&Itemid=57
 

• Neue Medizin (germanische) nach Dr. Ham
http://www.youtube.com/watch?v=VY26BtxNyi4
 

• Tageslicht & Lampen 
o Der Arzt Alexander Wunsch

� Vortrag zu biologischen Lichtwirkungen
http://www.lichtbiologie.de/page5/page12/page12.html

� Vortrag zu ganzheitlicher Lichtbiologie
http://www.lichtbiologie.de/page5/page12/page12.html

o ZDF Video-Reportage zum Tageslicht
� http://www.fvlr.de/popup/video.php?video=2

 

Sonstige links 

o Wo stehen Mobilfunkmasten in meiner Nähe
� http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html

o Petition zur Unterschrift für geringere 
http://next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php
 

o Atomare Belastungen: 
� Standorte von Atommüll

http://www.bfs.de/de/endlager
� Standorte von aktiven und stillgelegten Atomkraftwerken in Deutschland: 

http://www.bfs.de/kerntechnik/ereignisse/standorte/karte_kw.html
 

o Die 25 Grundregeln der Baubiologie: 
� http://www.baubiologie.de/site/institut/grundregeln.php

Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie 

Seminare zu persönlicher Entfaltung und Systemarbeit 
 
www.bewusstseinsraum-leben.de 

Anhang mit Empfehlungen und kostenlosen links
 

die Veränderungsarbeit im persönlichen Kontakt 

und Meditations-Seminar „Wege zum Selbst“ 
leben.de/seminare/wege_zum_selbst.html 

Coaching bei Michael Löhlein, auch unterstützend möglich mit einem 3-monatigen Einstiegsprogramm
leben.de/einzelsitzungen/prozessbegleitung.html 

Kurzleitfaden von Dr. med. Walter Mauch als kostenfreier pdf download
content/uploads/2011/02/Flyer.Gesundheitsf%C3%BChrer.neu_.pdf

n im Internet 

Übersichtsvortrag zu Amalgam und Umweltgiften  
http://www.youtube.com/watch?v=jlQ1jbx6YP0 
Detaillierterer Vortrag zu Amalgam 
http://www.alpenparlament.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=97:behnadlung

krankheiten-durch-die-toxische-wirkung-von-schwermetallen&catid=37:liste
videoaufzeichnung&Itemid=57 
Zu Mobilfunk und Gesundheit 
http://www.youtube.com/watch?v=_tDvbniQh_0 
Zu Amalgam & Impfungen bzgl. Autismus und auch noch Mobilfunk & Gesundheit im Detail
http://www.alpenparlament.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=107:behandlung

praevention-von-krankheiten-die-durch-toxische-wirkung-
praevention-von-krankheiten-die-durch-toxische-wirkung-von

videoaufzeichnung&Itemid=57 

Neue Medizin (germanische) nach Dr. Hamer und deren Thesen 
http://www.youtube.com/watch?v=VY26BtxNyi4 

Wunsch 
Vortrag zu biologischen Lichtwirkungen 
http://www.lichtbiologie.de/page5/page12/page12.html 
Vortrag zu ganzheitlicher Lichtbiologie 
http://www.lichtbiologie.de/page5/page12/page12.html 

zum Tageslicht 
http://www.fvlr.de/popup/video.php?video=2 

Wo stehen Mobilfunkmasten in meiner Nähe in Deutschland? 
http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html 

Petition zur Unterschrift für geringere NF- und HF-Strahlungs-Grenzwerte 
up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php 

 
Standorte von Atommüll-Endlagern in Deutschland:  
http://www.bfs.de/de/endlager 
Standorte von aktiven und stillgelegten Atomkraftwerken in Deutschland: 
http://www.bfs.de/kerntechnik/ereignisse/standorte/karte_kw.html 

undregeln der Baubiologie:  
http://www.baubiologie.de/site/institut/grundregeln.php 

Kurpfalzstr. 29 
67435 Neustadt/W. 
06321-9375753 
michael@loehlein.net 

s 

monatigen Einstiegsprogramm 

als kostenfreier pdf download: 
content/uploads/2011/02/Flyer.Gesundheitsf%C3%BChrer.neu_.pdf 

dex.php?option=com_content&view=article&id=97:behnadlung-und-
schwermetallen&catid=37:liste-der-

Mobilfunk & Gesundheit im Detail 
t.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=107:behandlung-

-von-elektormagnetischen-
von-schwermetallen-entstehen-

Standorte von aktiven und stillgelegten Atomkraftwerken in Deutschland: 


