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Gesundheitsfragen

Wenn eine Person konkrete Hilfe in Bezug auf
seinen körperlichen Zustand benötigt und Sie um
Hilfestellung bittet, dann gilt dies für Sie als Radi-
ästhet als Auftrag der Person für diese tätig zu
werden. Sie müssen der Person nicht zwingend
mitteilen, wie Sie arbeiten. Auch heute noch
haben viele Menschen gegenüber Pendel- und
Rutenergebnissen eine starke Abwehr.
Trotzdem rate ich an, zuerst das Pendel zu

befragen, ob für diese Person Hilfe durch Sie als
Radiästhet überhaupt hilfreich ist. Sagt das Pendel
dazu »Nein«, dann verzichten Sie auf den Auftrag,
da dessen Ausführung weder für Sie noch für den
Klient Gutes bringen wird.

• Fragen Sie nicht nach Krankheiten - fragen
Sie immer nach Hilfen. Nutzen Sie hierzu die
Pendeltafel: Hilfe

• Fragen Sie nie nach Negativem, sondern
immer nach dem Positiven, bzw., wie man es
erreichen kann

• Fragen Sie anstelle von Krankheiten, lieber
nach körperlichen Defiziten, nach Fehlver-
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halten, z. B. nach Mangel an Mineralien,
Vitaminen oder anderen Substanzen. Siehe
Pendeltafeln: Mineralien, Vitamine, Lebens-
mittel, Allergie

• Fragen nach organischen Problemen, ermit-
teln sie über die Pendeltafel: Organische Stö-
rung

• Fragen Sie nach Blutwerten, Blutdruck, Blut-
zucker etc.

Hilfreiche Pendelfragen (Ja/nein)

• Gibt es Substanzen, die ich meiden sollte?
• Sollte ich meine Ernährung ändern?
• Sollte ich meine Lebensweise ändern?
• Sollte ich mein Denken ändern?
• Brauche ich mehr Bewegung?
• Sollte ich ein bestimmtes Medikament
nehmen oder absetzen?

• Gibt es ein Buch oder eine Information, die
ich noch nicht kenne, welche jedoch sehr
wichtig für mich wäre?

• Sollte ich einen Arzt/Heilpraktiker/Heiler
aufsuchen?
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Die Kunst ist, die Ursachen/Defizite/Fehlver-
halten, die zur Krankheit führen, rechtzeitig zu
erkennen anstatt eine schon etablierte Krankheit
zu erfragen. Dabei ist es gleich, ob diese Ursachen
geistiger, stofflicher oder situativer Natur sind.

Das bedeutet aber nicht, dass Sie dauernd pendeln,
ob sich bei Ihnen irgendwelche Defizite einschlei-
chen. Das Leben ist endlich und je mehr Akzep-
tanz sie der körperlichen Fragilität Ihrer irdischen
Existenz entgegenbringen, desto weniger Angst ist
involviert und desto besser wird Ihre geistige und
körperliche Schwingung.

Fragen Sie nicht: »Hat Person X Krebs?«, sondern
fragen Sie: »Was hilft Person X?« Die letzte Frage
ist vorzugsweise mit der Pendeltafel »Hilfe« zu
stellen.

Fragen Sie nie nach dem Negativen, sondern
immer nach dem Weg zur Verbesserung und Auf-
lösung!

Eigentlich ist es ganz einfach: Weisen Sie alle
negativen Schwingungen von sich und schauen
Sie stattdessen Richtung Heilung! Dies ist ein
Paradigmenwechsel!
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Diese Vorgehensweise macht das Abfragen des
gesundheitlichen Zustandes überflüssig.

Das Messen des allgemeinen gesundheitlichen
Zustands ist m.E. unnötig, da der Klient seinen
körperlichen Zustand selbst fühlt. Man kann hier
natürlich sofort widersprechen und auf die vielen
Möglichkeiten der Vorsorgeuntersuchungen hin-
weisen, die durch das rechtzeitige Erkennen
gefährlicher Krankheiten erhöhte Heilungschan-
cen versprechen.
Sind körperliche Untersuchungen überhaupt

sinnvoll oder ist die ewige Suche nach dem Nega-
tiven eher eine Einladung an die Krankheit, sich
zu manifestieren? Ja - solche Untersuchungen
können durchaus sinnvoll sein, wenn sie sich auf
korrigierbare Defizite beziehen. Sollte es sich
dabei jedoch um die Suche nach ernsten Krank-
heiten handeln wie z.B. Krebs, dann lehne ich
persönliche solche Pendelfragen ab, denn sie
können das, was befürchtet wird, manifestieren.
Es ist ein geistiges Gesetz, dass der Mensch das
anzieht, was er befürchtet. Die Angstschwingung
zieht die Umstände im Außen an, worauf sie
basiert. Die Gesetze in Deutschland und der EU
machen es erforderlich, dass ich an dieser Stelle
darauf hinweise, dass ich niemand auffordere,
nicht zur Krebsvorsorge o.ä. zu gehen. Ich habe in
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diesem Buch schon mehrfach erwähnt, dass jeder
Mensch sein Schicksal selbst bestimmen sollte
und so ist es auch mit der eben erwähnten Sache.
Ich möchte jedoch keine Anleitung zum Verdrän-
gen geben, denn es bringt rein gar nichts, eine sich
bereits etablierende Krankheit zu ignorieren. In
diesem Fall ist es in den meisten Fällen hilfreich,
sofort physische Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Doch wiederhole ich an dieser Stelle gebets-
mühlenartig, dass jede Krankheit eine geistige
Ursache hat und diesen Nährboden wollen wir
keinesfalls durch negative Überzeugungen und
Schwingungen düngen.
Wer seine tiefsitzende Angst vor Krankheit nur

dadurch unter Kontrolle bekommt, indem ihm ein
Arzt die Absolution erteilt, hat möglicherweise
gar keine andere Wahl. Ich kenne Menschen, die
das vierteljährlich brauchen. Darmspiegelung,
Mammographie, EKG, Blutwerte, etc. bringen
dann für kurze Zeit eine Art seelische Erleich-
terung. Nach ein paar Wochen steigt dann die alte
Angst wieder empor und verlangt nach einer
weiteren ärztlichen Bestätigung, dass alles in Ord-
nung ist.
Nochmals: Ich will hier keinesfalls dazu ermun-

tern, nicht mehr zum Arzt zu gehen. Ich möchte
nur vor einer Art ärztlichen »Vollkasko-Mentali-
tät« warnen. Es kann auf materieller Ebene nie-
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mals eine Sicherheit geben, da alles in dieser Welt
ständig im Wandel ist. Bitte treffen Sie diesbezüg-
lich für sich oder andere eine bewusste und sinn-
volle Entscheidung.

Auch, wenn ich das Messen des allgemeinen
körperlichen Zustands als überflüssig betrachte,
will ich damit keinesfalls sagen, dass wir auf
spezifische Hinweise des Pendels, in Bezug auf
Therapie und Verhalten, verzichten sollten. Der
Unterschied zwischen einer Bestätigung eines
negativen Zustandes und einem positiven Aus-
blick mithilfe einer Therapie ist selbsterklärend
und doch wird das immer wieder vergessen.

Es ist davon auszugehen, dass ein Mensch, der
sich in seinem Körper unwohl fühlt, dieses als
Grund nimmt, etwas dagegen zu unternehmen. Er
geht vielleicht zum Arzt, zum Heilpraktiker, zu
einem Heiler oder zu einem radiästhetischen
Berater. Es ist in einem solchen Fall völlig
unnötig, ihm seine schlechte Verfassung zu
bestätigen. Nicht unnötig ist es dagegen, ihm kon-
krete Hinweise zu einer sinnvollen und hilfreichen
Therapie zu liefern.
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