
KörperGefühlsBlüte zur Wiedererlangung des Selbstvertrauens
Bewusstwerdung der Konflikte und Konfliktstrategien im Bereich der Wurzelkräfte 
(u.a. nach Traumen, Impfungen), die an unserer Existenz nagen
Therapeutenmittel wie Magnet 180 und Pflaume

PrEIsElBEErEnBlüTE
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sYMPTOMATIKEn
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Preiselbeere ist ein schwellenmittel zwischen leben und Tod 

Wirkt gegen Erstarrungszustände im dorsalen Vagusnerv 

Ist ein reines Körpermittel 

Konflikteskalation in den Extremitäten (luftwurzel, Erdwurzel, Wasserwurzel lei-

den) 

Konflikteskalation im Kopf (Feuerwurzel leidet)

Hilft, massiven inneren Druck auszuhalten 

sie regt die lebenskraft an in situationen, wo alles auf Messers schneide steht 

Bewusstwerdung von Körpergefühlen, denken hilft da nicht 

Mittel bei Platzangst, wenn Körpergefühle überwältigen 

Die Ängste sind unbewusst, es bricht einfach über einen herein 

sie nagt an diesen Ängsten, um den Angstring zu durchbrechen

Wende: Von der Angst ins Vertrauen (Körperselbstvertrauen, aus ihm sprießt Mut 

und Entschlossenheit im Tun)

Vermittelt Vertrauen in die eigene schaffenskraft

Ich schaffe das, sagt der Körper (es ist die stimme des Körpers, der wieder Vertrau-

en zu sich fasst/hat

Mittel bei Eßstörungen 

Mittel bei schlafstörungen 

Mittel für Menschen, die sich körperlich vernachlässigen (schmuddelkinder, Ver-

wahrloste) 

Mittel, um Körpergefühle und ihre Veränderung bewusst wahrnehmen zu können. 

Frage: Was/Wer tut mir gut, was/wer nicht 

Mittel für die körperorientierte Arbeit, um seine eigenen Grenzen (das ICH) wieder 

zu spüren 

Preisselbeere koordiniert das Zusammenspiel der 4 Wurzelkräfte, sorgt für den 

reibungslosen Ablauf 

schockmittel (Impfungen, OP, Organtransplantation, körperlicher Missbrauch) 

Bei Panikzuständen 

Mittel fürs Immunsystem (Grenze zwischen Freund und Feind)

AnWEnDUnGsVOrsCHlÄGE



 C1 – rhythmus, Plan, Integration von Geklärtem/neuem, loslassen von Altem, Energiereservoir: 
 weibl. und männl. Energiegefäss

Haut und schleimhautmittel (Grenze) 

übelkeit 

Druck im Bereich leber/Gallenblase 

Därme schmerzen v

Kreislauf sackt ab, schwäche übermannt mich , keine Kraft mehr mich vorwärts zu 

bewegen 

schocksymptomatik, kein klarer Gedanke kann mehr gefasst werden

Allergiemittel: den Körper wieder als Freund erkennen 

Geistige und körperliche Erschöpfungszustände (Burn-Out) 

In Bezug zu Heidelbeerblüte: keine Daseinsberechtigung im Akt der Zeugung bekommen 

zu haben ist für den Körper ein Trauma. Er wird aufgefordert zu sterben.

Es ist der Kampf von seele und Körper gegen das von aussen Vernichtende = 

Konflikteskalation im Bauch und Herz (Ks und 3-er Erwärmer leiden) die Seele will blei-

ben, aber der Körper ist zu/so schwach

Glaubenssatz zum Thema Geborgenheit: Wer seine Pflicht tut kann sich geborgen / wohl 

fühlen 

schlafbeere: sie verleiht uns die Fähigkeit zur Pause: Endlich mal alle fünfe gerade sein 

lassen

Die Grenze , die es zu erkunden gilt bzw. die nicht überschritten werden darf, ist die 

Körpergrenze.

selbstvertrauen gehört zur Existenzgrundlage, damit man zu gegebener Zeit auch die 

Früchte seiner Arbeit ernten kann

Ideen können sich in einem traumatisierten Körper nicht manifestieren.

Folge ist die verzweifelte suche nach Mitteln und Wegen: Warum geht es nicht, trotz allen

Könnens? Wissens?

Den Körper wieder als Freund sehen, ihm etwas Gutes gönnen (gute nahrung, ausreichend

schlaf, Erholung usw.) 

Preiselbeere stärkt die Intuition für das, was einem momentan gut tut 

 C2 – Umsetzung des Plans, in Kontakt zu seinen Gefühlen kommen , ausgeglichener
  Gefühlshaushalt, gute Abgrenzung, Energiereservoir: vorwärtstreibende männliche Energie, 
 Energie zum Bau bzw. Ausbau des lebensweges
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 C3 – in Kontakt zu sich kommen und ihn halten, schockenergien verarbeiten, Entdrehung von
 miasmatischen Energien, Familienthemen / Kulturthemen im inneren system, sich mit der 
 strategie zur Bewältigung des lebens auseinandersetzen, Verarbeitungskonflikte ansehen, 
 Energiereservoir: Energien der weibl. Gefühlsqualitäten und Verbindung zum Erdboden
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sie vermittelt ein intuitives Gespür: z.B. der Eßgestörte spürt wieder ein sätti-

gungsgefühl usw. 

Es entsteht ein Gefühl für die Grenze (in Edelkastanie schaffe ich die emotionale 

Grenze) 

Bei Fehlen des Körpergefühls übernimmt die geistige Ebene das regiment. Es for-

men sich Glaubenssätze , die aus dem Erleben mit dem Aussen kommen, die mit ganz 

anderen Gefühlen gekoppelt sind (ich nenne sie hier Geistgefühle)

lebenskarte: Ich gehe auf Menschen zu, so, wie es für mich stimmt 

Ein traumatisierter Mensch leidet unter geistiger Erschöpfung 

Bei körperlicher Erschöpfung (Burn-Out): Trauma überanstrengt das veg. nervensys-

tem

Geistige Erschöpfung: der Geist sucht ständig neue Wege, um seine Energie zu mani-

festieren. Es gelingt ihm nicht (Trauma) 

Ich begreife, dass über die geistige Ebene keine lösung gefunden werden kann. Ich 

brauche mich also nicht mehr in einer Tour überanstrengen. 

Metaprogramm: Ich MUss ..... nOCH, nOCH MEHr 

nun wird es in mir ruhiger. Meine geistige Ebene kann das akzeptieren. Das Gefühl 

des ständigen Handlungsscheiterns ist weg, weil sich der Blickwinkel ändert.

Es stellt sich Ebenentransparenz ein in der Zweiteilung des Gefühlskörpers (Körper / 

Geistgefühl)

Preiselbeere hilft , verschiedene Gefühlszustände unterscheiden und zuordnen zu 

können 

Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper 

Körpergefühle, die aus einem Trauma kommen, überfallen uns unvermittelt und sind 

mit dergeistigen Ebene nicht aufzuhalten. Bezug zur Feuerwurzel Hopfenbuche : 

Das Damoklesschwert = hier Angst vor diesen Zuständen, weil ich keine Kontrolle 

darüber habe



Preisselbeere koordiniert das Zusammenspiel der 4 Wurzelkräfte, sorgt für den 

reibungslosen Ablauf 

Wer sich auf einem ring bewegt, der ist erstarrt. Bewegung ist eine Kreisbewe-

gung, eine liegende Acht. Der schnittpunkt der liegenden Acht ist die luftwurzel, die 

Pflaume, die sich auch als Pol der ruhe geoutet hatte. Dieser Pol liegt im 3.Chakra.

Alle Blütenkräfte tragen in sich die Energie der liegenden Acht. Die Preiselbeere legt 

sich nun auf diese Acht auf und damit wird einem bewusst, wo die Wurzel des übels 

liegt.

Pflaume ist eine Dekompensationsblüte (ich habe Angst vor meinen Emotionen und 

habe dies mit mentaler Kontrolle kompensiert, um zu funktionieren = Kompensation. )

Die Preiselbeere macht einem die Kompensation bewusst 

Das würde heissen: solange das 3.Chakra noch durch eine Kompensation bzw. De-

kompensation beeinträchtigt ist, kommt kein oder nur ein unzureichender Kontakt mit 

dem Aussen zustande. 

Der Meridian des 3.Chakras ist der Ks, der Traumameridian.

 C4 – Orientierung am Wesenskern und Bildung von unerschütterlichem Glauben, Vertrauen in
 die eigene natur, Integration ins eigene system, in den eigenen Kreislauf, Energiereservoir: 
 Energien der steuerung, Koordination, Organisation, Auf-/ Annahme
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