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Anwendungserfahrungen  

 
Ute Köncke 

Münster, im November 2015 

 

Im Frühjahr 1997 lernte ich Erna Weerts kennen. Eine Tanzkursteilnehmerin hatte sie mir 

empfohlen als eine Frau, die mir mit ihren besonderen Anwendungen vielleicht 

weiterhelfen könnte. Ich war schon seit einigen Monaten krank, nachdem ich jahrelangen 

Raubbau an meinem Körper betrieben hatte. Neben zwei separaten Studiengängen 

arbeitete ich als Organisatorin einer großen Basketballabteilung, spielte selber 

leistungsorientiert Basketball, trainierte eine Leistungsjugendmannschaft, gab Tanzkurse 

und hatte noch diverse Nebenjobs. Neben der permanenten Überforderung meines Körpers 

ging ich auch sonst sehr ruppig mit ihm um. Schon über viele Jahre folgte eine Verletzung 

der anderen, die ich meistens nicht richtig behandeln ließ, geschweige denn sie genügend 

auskurierte.  

 

Nur zum besseren Verständnis des Folgenden möchte ich hier einige der Verletzungen 

aufzählen, die auch zu sichtbaren Veränderungen in meinem Körper führten: Mit drei 

Jahren wurde ich aufgrund eines angeborenen Herzfehlers operiert. Die Operation führte 

u.a. zu einer Skoliose im Brustbereich. Intensive Herzprobleme begleiteten mich die ganze 

Kindheit und Jugend und hätten eigentlich schon ausreichen können, um mich vom 

Leistungssport abzubringen. Ich wollte aber nicht auf solche Zeichen hören.  

 

Es kamen dann später diverse heftige Verletzungen hinzu, insbesondere durch den 

intensiven Basketballsport, aber auch durch Stürze. Diese führten zu einem 

Beckenschiefstand und einer Verdrehung im Becken, sowie zu einem Bruch im 

Kiefergelenk, im Mittelfußknochen und bei zwei Mittelhandknochen. Dann kamen noch 

Sehnenrisse in einer Schulter, in einem Daumengrundgelenk sowie in einem Ringfinger 

hinzu. Aufgrund eines schweren Sturzes gegen einen Heizkörper als kleines Kind hatte ich 

ein erst später diagnostiziertes Loch im Schädel und bei zwei schweren Zusammenstößen 

beim Basketball mit dem Kopf führte das zu Gehirnerschütterungen sowie zu einem 

jahrzehntelangen Knacken im Schädelbereich. 

 

Als nun auch noch Löcher in der Netzhaut festgestellt wurden und ich dies wie immer 

nicht wirklich ernst nahm, da ich einige Tage nach den Laseroperationen schon wieder 

Basketball spielte, streikte mein Körper endgültig. Mein Herz befand sich nun im 

Flimmerzustand und Schmerzen breiteten sich überall im Körper aus. Mich plagten immer 

wieder auftretende halbseitige Lähmungserscheinungen mit massiven Gleichgewichts-

störungen und Gedächtnislücken. Die Monatsblutungen hörten auf und aufgrund der 

Lähmungserscheinungen, die sich auch im Beckenbereich heftig zeigten, hatte ich immer 

wieder Inkontinenzprobleme. Ich reagierte zunehmend empfindlich auf viele Nahrungs-

mittel, Gerüche sowie Geräusche und fühlte mich insgesamt wie toxisch verseucht. Mein 

völlig außer Kontrolle geratener Zustand gipfelte dann sogar in einem Nahtoderlebnis, was 

schließlich die Wende in mein Leben brachte.  

 

Als ich zu Erna Weerts kam, war ich schon einige Monate krank und es dauerte auch noch 

viele Monate, bis ich mich wieder einigermaßen erholte. Die Behandlungen von Erna 

Weerts halfen mir sehr, sie linderten die Schmerzen und führten dazu, dass ich langsam 

selber Verantwortung für meinen geschundenen Körper übernahm. Ich änderte einige 

relevante Dinge in meinem auch sonst sehr ungesunden Lebenswandel, fing an mich 

gesünder zu ernähren, etwas mehr zu schlafen und nahm endgültig Abschied vom 
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Leistungssport sowie insgesamt vom Basketball. Es folgten einige Ausbildungen neben 

meinem Sportmagister- und BWL-Diplom-Abschluss, die ich aufgrund meiner eigenen 

Erkrankung nun als wichtig ansah, eine Rückenschullehrer-, Ernährungsberater- und 

Beckenbodentrainer-Ausbildung. Für meinen beruflichen Werdegang folgte eine 

Umorientierung weg vom Sportmanagement hin zur persönlichen und betrieblichen 

Gesundheitsförderung. Die wichtigste Ausbildung, als eine Art Lebensschulung durch 

lebenslanges Lernen, durfte ich jedoch durch Erna Weerts erfahren. Das durch sie Erlernte 

wurde nun wegbereitend für mein weiteres Leben. 

 

Es hat noch länger gedauert, bis ich erkannt habe, dass mich die intensive Krankenphase 

mit dem Nahtoderlebnis von meinem bisher eingeschlagenen Weg der Ausbeutung meines 

Körpers weggeführt hat, hin zu einem achtsameren Umgang mit diesem. Wobei mich aber 

viele Menschen unterstützt haben, insbesondere neben Erna Weerts auch meine damalige 

Heilpraktikerin sowie mein lieber Mann.  

 

Nach den ersten Monaten, in denen ich die sehr schönen und sanften Behandlungen durch 

Erna Weerts genießen durfte, zog sie leider weit fort. Ich habe dann täglich folgende 

Anwendungen bei mir selber weiter gemacht: Wärmestimulation an mehreren Stellen 

abends vor dem Einschlafen, während der Nacht und morgens beim Aufwachen, sowie die 

Ganzkörperstreichung und Fußstreichung jeden zweiten Tag nach dem Duschen. Die 

Linderungen durch Erna Weerts Hände waren zwar größer, aber ich lernte, dass ich mir 

auch selber helfen konnte. Schon bald durfte ich beeindruckende Gesundungs- und 

Lösungsprozesse erleben. Vielfältige Erfahrungen habe ich machen können, insbesondere, 

dass sich sogar die Verletzungen, die sich in Form von Verschiebungen der knöcherigen 

Struktur gezeigt hatten, durch meine eigenen Hände mit Hilfe der Anwendungen von innen 

heraus wieder lösen können. Wäre Erna Weerts nicht weggezogen, hätte ich die wertvollen 

Selbsterfahrungen vielleicht nie machen können, da ich die Wirkungen von Löseprozessen 

sicherlich immer ihren Behandlungen zugeschrieben hätte. 

 

Kurz erzählen möchte ich von meinem ersten und intensivsten Löseprozess, den ich eines 

Abends im Herbst 1998 erleben durfte. Ich lag im Bett und plötzlich entwickelte sich eine 

unbändige Kraft in meinem Brustkorb. Heute nach den erlebten Erfahrungen zweier 

Geburten würde ich die Kraft, die sich damals in meinem Brustkorb wie aus dem Nichts 

entfaltete, am ehesten mit beginnenden Wehen vergleichen. Ich weckte sofort meinen 

Mann und bat ihn, zur Schmerzlinderung seine muschelförmigen Hände von vorne und 

hinten auf mein Brustbein zu legen. Meine Hände legte ich seitlich an den Brustkorb, der 

dann von alleine anfing, sich seitlich kreisend zu bewegen. Wir spürten beide eine 

unglaubliche Kraft und es war mir sofort klar, dass dies trotz der heftigen Schmerzen kein 

Zerstörungs- sondern ein Löseprozess würde. 

 

Es dauerte mindestens eine halbe Stunde bis die kreisenden Bewegungen und die 

Schmerzen, die sich wie bei Wehen wellenförmig steigerten, endlich auch wieder 

nachließen und der Löseprozess langsam zur Ruhe kam. In diesem Prozess hatte sich dann 

die Skoliose, wegen der ich als Kind jahrelang zur Krankengymnastik musste, von innen 

zurückgebildet, sichtbar und spürbar auch für meinen Mann. Dieser konnte außerdem noch 

tagelang danach zwei durch einen früheren Sturz verursachte taube Zehen intensiv spüren. 

Leider sind seine Taubheitsgefühle dann wiedergekommen, aber meine positive 

Brustkorbveränderung blieb, auch wenn sie noch nicht zu einer vollständigen 

Harmonisierung im Herz- und Brustkorbbereich geführt hatte. Das vollzog sich dann in 

weiteren Löseprozessen im Laufe der folgenden Jahre. 
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Diese Löseprozesse haben sich erstaunlicherweise meistens dann ereignet, wenn ich zuvor 

zu einer für mich wichtigen Erkenntnis gekommen bin. Davon möchte ich noch kurz 

erzählen, denn insbesondere diese Erkenntnisse sind es, die mich auf einen spirituellen 

Weg geführt haben. 

 

Dem oben beschriebenen ersten Löseprozess ging folgendes Geschehen voraus.  

Eher zufällig hatte ich zuvor das Ende des Filmes „Love Story“ gesehen. Ich erinnerte 

mich sofort, dass ich diesen Film schon einmal als junges Mädchen alleine gesehen hatte. 

Beim jetzigen Zuschauen wurde mir schlagartig klar, dass meine schon seit der Kindheit 

gegenwärtigen Gedanken, dass ich nicht lange leben würde, nicht nur mit den vielen 

schmerzhaften und beängstigenden Herzproblemen, sondern auch mit diesem Film zu tun 

haben könnten, bei dem die Hauptdarstellerin als junge Frau stirbt. Ein Jahr zuvor hatte ich 

als 28-jährige dann ja tatsächlich ein Nahtoderlebnis. Mir wurde nun bewusst, mit welcher 

Kraft und Konsequenz mein ungesunder Lebenswandel, vielleicht aber auch meine durch 

diesen Film inspirierten kindlichen Gedanken wegbereitend für das Nahtoderlebnis hatten 

sein können.  

 

An diesem Abend ereignete sich dann der zuvor erzählte intensive Löseprozess in meinem 

Brustkorb. Im Nachhinein kann ich insbesondere jene Erkenntnis, dass ich mich vielleicht 

selber mit meinen Gedanken und meinem ungesunden und unachtsamen Lebenswandel bis 

hin zu einem Nahtoderlebnis geführt hatte, als Ursache sehen für diesen plötzlich 

startenden und so intensiven Löseprozess. Ich glaube aber auch, dass die täglichen 

Anwendungen mit meinen Händen erst die Vorbereitung für diesen Löseprozess 

geschaffen haben. Seit meinem Nahtoderlebnis habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. 

Ich fühle mich nun durch liebevolle geistige Wesenheiten begleitet und weiß, dass es einen 

höheren Sinn gibt, zu leben, zu sterben und wiedergeboren zu werden … 

 

In den darauffolgenden Jahren gab es noch viele ähnliche Löseprozesse in meinem Körper, 

insbesondere im Hüft- und Kopfbereich. Meistens gingen diesen Löseprozessen 

Geschehnisse voraus, die mich zu einer Erkenntnis geführt hatten. Auch wenn die 

Löseprozesse oft schmerzhaft und die Erkenntnisse manchmal unangenehm waren, haben 

sie mich jeweils ein Stück mehr zu mir selbst finden lassen. So haben mir die ursprünglich 

von außen zugeführten Verletzungen geholfen, einen intensiven Selbstfindungsweg zu 

gehen, verbunden mit dem schönen Gefühl, den in mir ruhenden Kräften, viel Vertrauen 

schenken zu können. 

 

Interessant ist dabei noch, dass sich die Löseprozesse nicht an einer zeitlichen Reihenfolge 

der sich ereigneten Verletzungen zu orientieren scheinen. Ich habe vielmehr das Gefühl, 

dass eine im oder auch außerhalb meines Körpers liegende Weisheit entscheidet, welcher 

Löseprozess sich als nächster ereignen soll.  

 

Gerade bei kleineren Löseprozessen haben sich Verschiebungen in der knöcherigen 

Struktur manchmal über mehrere Wochen bis Monate hingezogen, in denen sich der ganze 

Körper dann unstimmig anfühlte, ohne dass ich jedoch krank wurde. Es fing z.B. 

manchmal mit plötzlich auftretenden Schmerzen in einem Knie an, zeigte sich in einer 

Verschiebung und einem Hervortreten eines sehr schmerzhaften Schlüsselbeines und 

endete dann mit einer intensiven Lösung im Schädelbereich. Anschließend folgte dann 

endlich wieder eine Harmonisierung im Körpergesamtgefüge. Ich durfte immer spüren, 

dass der Körper ein verbundenes Gesamtsystem ist, alles musste sich aufeinander neu 

einstellen, sowohl während als auch nach einem Löseprozess. Das brauchte seine eigene 

Zeit und seinen eigenen Rhythmus. Ich konnte nichts beschleunigen, nur mit meinen 
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Händen dabei sein, Schmerzen lindern und den Löseprozess mit meinen zuversichtlichen 

Gedanken positiv begleiten. Wobei diese positiven und möglichst bildhaften Gedanken 

von einer ganz besonderen Bedeutung zu sein scheinen. 

 

Das Postulat von Erna Weerts, immer ganz freilassend an einen anderen Menschen 

heranzutreten, gewinnt gerade in Bezug auf meine Erfahrungen, dass der Körper eine 

eigene Reihenfolge des Lösens verfolgt, eine ganz zentrale Rolle. Es ist für mich nun ganz 

wichtig, wenn ich andere Menschen behandele, nicht ein konkretes Problem vor Augen 

oder in meinen Gedanken zu haben, sondern ich versuche ganz frei und nur mit meiner 

Achtsamkeit an die Person heranzutreten. Ich habe ja die Gewissheit, dass auch dessen 

Körper durch eine eigene Gesundungsweisheit geführt wird. Da ist es wichtig, mich als 

außen stehende Person zurücknehmen. 

 

Auch die Erfahrung, dass ich mir selber helfen kann, sogar bei jahrzehntelang 

zurückliegenden Verletzungen und Verfestigungen in der knöcherigen Struktur, ist von 

unschätzbarem Wert. Sie führt dazu, dass ich nun meine Gesundung mehr in meiner 

eigenen Verantwortung sehe und dass ich mit meinen täglichen Anwendungen sowie 

einem insgesamt gesünderen Lebenswandel meinen eigenen Beitrag für eine gesündere 

Zukunft leisten kann. Mit der schönen Konsequenz, dass ich neben den vielen 

beeindruckenden Lösungsprozessen auch insgesamt zu mehr Gesundheit mit einem sehr 

starken Immunsystem gefunden habe, sowie zu einer tiefen Spiritualität.  

 

Ich bin Erna Weerts sehr dankbar für die wunderbaren Anwendungen, Sie sind einfach zu 

erlernen und praktisch jederzeit und überall anzuwenden, da man seine eigenen Hände 

immer dabei hat. Ihre sich in so vielen Beispielen schon bewiesene Wirksamkeit, 

Gesundungsprozesse sanft unterstützen zu können, ohne dass die Anwender weitreichende 

Grundkenntnisse über Körperstrukturen haben müssen, birgt viele Möglichkeiten des 

Einsatzes. So können die Anwendungen einen sinnvollen Beitrag zur Verbesserung des 

Gesundheitszustandes jedes Einzelnen bieten. Sie können die Selbstkompetenz und die 

Selbstverantwortung fördern und damit auch einen wichtigen Beitrag zur 

Kostenreduzierung für unser Gesundheitssystem leisten. 

 

Vielfältige Erfahrungen gibt es schon heute im Bereich der Geburtsvorbereitung bis hin zur 

Sterbebegleitung. Die Anwendungen lassen sich sowohl in der Gesundheitsförderung als 

auch in der Intensivmedizin einsetzen und können in Familien, Kindergärten, Schulen, 

Universitäten, Altenheimen, sozialen Einrichtungen, psycho- und physiotherapeutischen 

Praxen, Selbsthilfegruppen, Institutionen und Betrieben unterrichtet und praktiziert werden. 

Sie können die professionelle Pflege erweitern und diese durch eine wirksame Selbstpflege 

unterstützen. Die Anwendungen lassen sich dabei so kreativ einsetzen und jeder Situation 

anpassen, dass sie immer hilfreich sein können. Die Qualität der Begegnung der Individuen 

ist dabei führend.  

 

Wichtig ist, dass jeder selbst entscheiden kann, ob und inwiefern er sich berühren lassen 

mag. Grundlegend ist dabei die Beachtung einer freilassenden Begegnung bis in die 

Gedanken hinein. Der folgende von Erna Weerts gegebene Satz umschreibt die 

Grundhaltung, die bei jeder Anwendung berücksichtigt werden muss: „Ich gebe nicht, ich 

nehme nicht, ich stelle nur meine Hände und meine Aufmerksamkeit zur 

Verfügung.“ Diese Grundhaltung bietet Schutz für alle Beteiligten und gibt zusammen mit 

den besonderen Fähigkeiten der Anwendungen, Selbstregulationsprozesse unterstützen und 

verstärken zu können, Raum für Veränderungen. 
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Im Folgenden werden nun noch einige Anwendungserfahrungen gegeben, die eine 

situative Zusammenstellung und teilweise auch Integrierung der von Erna Weerts 

beschriebenen Anwendungen in andere Tätigkeitsbereiche darstellen. Bei allen 

Anwendungen bemühe ich mich jedoch stets, den grundsätzlichen Ideen und Hinweisen 

von Erna Weerts zu folgen.  

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen rund um die Geburt: 

Eine schwangere Freundin bat mich am Silvesterabend 2000, ihr zu helfen. Sie hatte 

vorzeitige Wehen, und es drohte erneut eine Frühgeburt, die sie schon bei ihrer ersten 

Tochter zwei Jahre zuvor erleben musste. Ich riet ihr zunächst, ihre schwarzen engen 

Sachen auszuziehen und in weiße lockere Baumwollkleidung zu schlüpfen.  

 

In der Klinik gaben sie uns das Gefühl, dass dies sicherlich das Millenium-Baby wird, 

nachdem man meine Freundin kurz untersucht und ihr einen Wehenschreiber angelegt 

hatte. Wir waren froh, dass sie uns dann alleine ließen, damit wir unsere eigene Ruhe und 

Zuversicht entwickeln konnten, dass das Baby am besten noch im Bauch aufgehoben sei. 

 

Während meine Freundin mit angewinkelten Beinen auf der Seite lag, setzte ich mich 

seitlich zwischen ihre Knie und den Babybauch so zu ihr auf das Bett, dass ich meinen 

Unterarm um sie herum auf ihre Wirbelsäule legen konnte, mit der muschelförmig 

gewölbten Hand auf ihrem siebten Halswirbel ruhend. Mit einem leichten aber 

permanenten Druck nach oben versuchte ich ihr Halt zu geben und Stütze zu sein. Dass ich 

damit intuitiv das Richtige tat, wusste ich damals noch nicht, da ich die Berücksichtigung 

der Meridianverläufe noch nicht kannte. 

 

Um meine Freundin abzulenken, habe ich mit ihr eine Phantasiereise gemacht, bei der sie 

mögliche Vorgaben aussuchen konnte. Gedanklich haben wir uns ans Meer in Spanien 

begeben. Dort konnten wir imaginär verweilen und Sonne, Meeresbrise, Wellen und Sand 

gedanklich erfühlen. Mit meinen vielfältigeren Erfahrungen heute hätte ich ihr etwas 

vorgelesen oder gesummt oder eine Geschichte erzählt. Denn das hätte sie mit ihren 

Gedanken vielleicht noch weiter weg vom Erleben ihres Körpers gebracht. Aber auch so 

hat es zum Glück gut geklappt. Nach einiger Zeit kam dann ihr Mann und hat mich 

abgelöst. Ich habe ihm die Unterstützung im Rücken gezeigt, die er direkt umsetzte. Er 

konnte dann einige Zeit nach Mitternacht seine Frau mit Baby im Bauch wieder nach 

Hause mitnehmen, welches dann fünf Wochen später und damit nur noch etwas zu früh zur 

Welt kam.  

 

 

Bei der Geburt unseres Sohnes in 2002 bin ich leider nicht in die Situation gekommen, 

direkte Erfahrungen mit den Anwendungen der Elementaren Gesundheitspflege zu machen, 

da es eine Kaiserschnitt-Geburt wurde. Wärmestimulationen über der Narbe haben jedoch 

anschließend zu einer schnellen Regeneration beigetragen. Aber natürlich hatte ich zuvor 

in den neun Monaten der Schwangerschaft ständigen und intensiven Kontakt mit dem 

Baby über die Wärmestimulation mit den Händen auf meinem Bauch. Auch mein Mann 

hatte seine Hände in der freilassenden Muschelform häufig auf meinem Bauch und dem 

darin liegenden Baby gelegt und damit eine intensive Begegnung zwischen uns dreien 

ermöglicht. Durch die täglichen Eigenbehandlungen mit Wärmestimulationen sowie die 

häufigen Ganzkörperstreichungen, Fußstreichungen und sanften Bewegungen beim Tanzen 

und Qi Gong, habe ich das Baby auf einen gesunden Start ins Leben vorbereiten können 

und auch mir selbst eine schöne und entspannte Schwangerschaft bereitet. Durch langes 
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Vollstillen und langsames Abstillen, eine gesunde vollwertige Ernährung für Mutter und 

Kind, gemeinsames Einschlafen als gemütliches Ritual sowie viel Ruhe im Familienleben 

wurden weitere Grundlagen für eine gesunde Kindheit gelegt. 

 

 

Bei der Geburt unserer Tochter in 2004 konnte ich dann neben den schönen Erfahrungen, 

die ich schon bei der Schwangerschaft mit unserem Sohn machen durfte, noch weitere sehr 

beeindruckende Erlebnisse in Bezug auf die Erleichterung einer Geburt durch die 

Anwendungen machen. Als die Wehen morgens früh losgingen, konnte ich mich mit den 

muschelförmig gewölbten Händen auf meinem Bauch und dem darin liegenden Baby gut 

darauf einlassen. Die Schmerzen waren gut zu ertragen, und ich war ganz zuversichtlich, 

dass dies eine gute und eine natürliche Geburt wird.  

 

Als die Wehen in immer kürzeren Abständen kamen, unsere Babysitterin für unseren Sohn 

eintraf und mein Mann mich ins Krankenhaus brachte, waren dort alle Hebammen und 

Ärzte gerade mit anderen Geburten beschäftigt. Man ließ uns allein, was uns aber nicht 

störte. Ich habe mich dann, um die Schmerzen möglichst gering zu halten, stehend auf 

einem Tisch abgestützt, während ich mit dem Becken in einer leichten querliegenden 

Achterbewegung schwang. Mein Mann hat mich mit einer Hand auf dem Steißbein liegend 

mit der Wärmestimulation ganz ruhig und freilassend begleitet. In kurzen Pausen 

zwischendurch habe ich ihn dann gebeten, eine Rückenstreichung bei mir zu machen. So 

haben wir die ganze Zeit verbracht, bis der Muttermund bereit war für die Geburt. 

Insgesamt ging es sehr schnell. Auch die herbeigerufene Hebamme und der Arzt 

wunderten sich, wie schnell nun das Baby kommen wollte. Es wurde eine schöne und 

natürliche Geburt.  

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen zum leichteren Tagesbeginn als „Morgenritual“: 

Bis zu ihrem 7. Lebensjahr kam unsere Tochter morgens manchmal nur schwer aus dem 

Bett. Um sie leichter wach zu bekommen, hatte sich folgendes „Morgenritual“ bewährt: 

Wenn sie noch schlafend auf der Seite lag, weckte ich sie mit einer mehrmaligen 

kaskadenförmigen oder auch einfachen Rückenstreichung bis hinunter zu ihren Füßen. 

Wenn sie auf dem Rücken lag, führte ich eine Ganzkörperstreichung durch, bei der ich ihre 

Arme jedoch ausließ, damit sie noch unter der Bettdecke bleiben konnten. Ich verweilte 

immer etwas länger unter den Füßen. Manchmal schloss ich noch eine einfache 

Fußstreichung an. Alle diese Anwendungen wurden in einer sanften  

„Aufweckdynamik“ durchgeführt. 

 

Danach habe ich sie dann wie ein Baby zur Toilette getragen, was sie einfach herrlich fand, 

insbesondere als sie schon so groß war, dass ich sie kaum noch tragen konnte. Dann habe 

ich sie auf die Toilette gesetzt und eine einfache Rückenstreichung von oben hinunter 

gemacht, nur soweit, dass ich nicht auf ihre nackte Haut kam. Sie lehnte sich dabei mit 

ihrem Kopf an meine Oberschenkel und ihre Füße streckte sie gegen meine Unterschenkel. 

Auch ein hygienisches Saubermachen war so gut möglich. Anschließend ließ ich sie mit 

ihren Füßen auf meinen Füßen und mit ihrem Rücken an mich gelehnt durchs Badezimmer 

zum Waschbecken laufen.  
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Erfahrungen mit den Anwendungen bei Einnäss- und Blasenproblemen: 

Das zuvor beschriebene „Morgenritual“ zu einem leichteren Tagesbeginn eignet sich auch 

gut bei Kindern mit Einnässproblemen. Je nach Alter des Kindes muss dies natürlich 

abgewandelt werden. Generell bietet sich jedoch die Rückenstreichung an, da sie 

harmonisierende Wirkungen auf den Blasenmeridian ausübt.  

 

Die einfache Rückenstreichung kann dabei gut mit dem Zitieren von Versen und Gedichten 

kombiniert werden. Dieses spielerische Kombinieren von Streichungen und sprachlichen 

Aspekten ist eine gute Möglichkeit, um das Kind noch besser von dem oft leidvollen 

Thema rund um das Toilettenverhalten abzulenken. Auch die Verweildauer auf der Toilette 

wird so kreativ verlängert und ermöglicht, dass sich die Blase ganz entleeren kann und 

sogar noch möglicher Restharn abgewartet wird. Dies alles kann zu einer langfristigen 

Beruhigung und Normalisierung des Toilettenverhaltens beitragen.  

 

Ältere Kinder können auch eine über den Rücken verlaufende Ganzkörperstreichung bei 

sich selbst machen, um den Blasenmeridian zu stärken. Auch können die Kinder selber auf 

der Toilette sitzend die seitliche Rückenstreichung durchführen und sich abends mit der 

Wärmestimulation über der Blase und auf anderen Stellen unterstützen. Auch eine 

Rückenstreichung oder die Wärmestimulation an verschiedenen Stellen durch einen 

Elternteil vor dem Schlafengehen durchgeführt, ist sehr sinnvoll und kann zusätzlich zu 

einer verbesserten Eltern-Kind-Beziehung beitragen. 

 

Auch zur Unterstützung einer einfacheren Stuhlentleerung eignet sich die 

Rückenstreichung sehr gut. Gerade kleine Kinder sind häufig froh, wenn dies Zuhause mit 

Hilfe der Eltern geschehen kann, um nicht im Kindergarten die Erzieher um Hilfe bitten zu 

müssen oder in der Grundschule ganz ohne Hilfe klar kommen zu müssen. 

 

Neben all diesen praktischen Anwendungen kann es auch sehr hilfreich sein, den Kindern 

die Möglichkeit aufzuzeigen, dass sie selber mit ihrer Blase gedanklich sprechen können. 

Sie können ihrer Blase klare Anweisungen geben (z.B. „du hast noch Zeit und Platz, du 

kannst dich noch mehr ausdehnen und füllen“), wenn noch keine Toilette aufgesucht 

werden kann oder soll. Oder sie können mit ihrer Blase vor dem Schlafengehen sprechen 

(z.B. „weck mich auf, wenn du gefüllt bist“). Es ist wichtig, dass die Kinder selbst die 

Sätze finden, die sie ihrer Blase gedanklich sagen möchten und dass die Sätze positiv 

formuliert werden. Das stärkt das Selbstvertrauen der Kinder und kann dabei förderlich 

sein, Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen.   

 

All diese Anwendungen und gedanklichen Unterstützungen können zu einer höheren 

Selbstwahrnehmung und zu einer Beruhigung der Blase sowie der Gesamtsituation führen. 

Zeit mit schönen Anwendungen zu verbringen, ermöglicht zudem einen 

Perspektivenwechsel weg von der reinen Problemorientierung. Das allein ist oft schon sehr 

hilfreich.  

 

Auch ist zu bedenken, dass der allgemeine Stressfaktor in den Familien heute häufig sehr 

hoch ist. Es ist bekannt und am eigenen Körper leicht nachzuvollziehen, dass sich Stress 

direkt auf das Blasenverhalten auswirkt. Es ist daher wichtig, neben einem ruhigen und 

entspannten Toilettenverhalten der Kinder auch auf eine Stressreduzierung innerhalb der 

gesamten Familiensituation zu achten. Dabei ist es wichtig, mögliche unsichtbare 

Stressfaktoren zu reduzieren, die sich z.B. durch elektromagnetische Strahlung in unserem 

direkten und weiteren Umfeld ergeben und auf unser hochsensibles unterbewusstes 
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Steuerungssystem beständig einwirken. Aber auch warme Socken und generell wärmende 

Kleidung für den Unterleib sowie den Blasen- und Nierenbereich sind sehr wichtig. 

 

 

Auch bei Erwachsenen mit Inkontinenzproblemen eignen sich die zuvor beschriebenen 

Anwendungen. Als jahrelange Kursleiterin für Frauen mit Beckenbodenproblemen habe 

ich viele Erfahrungen machen können. Dabei haben sich die auf Entspannung aus-

gerichteten Anwendungen häufig als sehr viel wirksamer gezeigt als die üblicherweise 

empfohlenen Anspannungsübungen.  
 

Die Anwendungen der Elementaren Gesundheitspflege können dabei noch sehr gut mit 

einigen einfachen Umkehrübungen zur Entlastung der Blase, der Gebärmutter, des 

Beckenbodens sowie des gesamten Beckenraumes ergänzt werden. Diese Umkehrübungen 

können dabei ganz leicht und entspannt im Bett liegend durchgeführt werden, indem das 

Becken in eine Schräglage gebracht wird. Dies kann entweder in einer Knie-Ellenbogen-

Lage oder auf dem Rücken liegend mit aufgestellten Füßen und angehobenem und 

abgestütztem Becken auf einem kleinen und aufblasbaren Softball geschehen.  

 

Sanfte Beckenbewegungen in querliegender Achterform sind in diesen Positionen 

besonders gut durchzuführen. Diese schwingenden Becken-Bewegungen können generell 

zu einer Linderung der Probleme beitragen. Etwas sportlicher und mit vielleicht mehr Spaß 

verbunden, lassen sich natürliche Achterbewegungen im Beckenbereich auch durch Salsa- 

oder Merengue-Tanzen umsetzen, alleine oder zusammen mit einem Tanzpartner. 

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei einer Zyste im Unterleib: 

In 2010 rief mich eine Tanzschülerin beunruhigt an, da zwei unabhängige Frauenärzte bei 

ihr eine Zyste am Eierstock entdeckt hatten. Beide Ärzte sagten, dass diese nicht gut 

aussähe und bald entfernt werden müsse. Sie hatte schon in 14 Tagen einen OP-Termin, 

den sie auch wahrnehmen wollte. Ich konnte ihr nicht mehr sagen, als dass sie so häufig 

wie möglich die Wärmestimulation machen könne. Später erzählte sie mir, dass sie in ein 

Kloster gegangen sei, eine Kerze entzündet und gebetet habe. Bis zum geplanten OP-

Termin hat sie immer wieder die Wärmestimulation durchgeführt, in der Hoffnung, dass 

die Zyste verschwindet. Bei der Untersuchung zur OP war dann tatsächlich keine Zyste 

mehr da. Sie hatte ein paar Tage zuvor heftige Bauchschmerzen und Durchfall bekommen 

und sah dies nun im Zusammenhang mit einem Löseprozess der Zyste. Ungefähr ein Jahr 

später tauchte nochmals eine Zyste bei ihr auf. Schmunzelnd erzählte sie mir davon und 

sagte, sie wisse ja nun, was sie machen könne. Auch diese Zyste verschwand 

erfreulicherweise wieder. 

 

 

Erfahrungen mit der Behandlung eines Klienten mit Darmverschluss nach einer 

Prostata-Operation: 

In 2010 konnte ich einem Klienten bei einem akuten Darmverschluss helfen. Er lag schon 

länger im Krankenhaus nach einer Prostata-Operation. Man hatte bislang nur mit 

Medikamenten versucht, den Darmverschluss zu lösen und „drohte“ ihm mit einem 

künstlichen Darmausgang für den nächsten Tag. 

 

Der Klient lag auf dem Rücken, während ich seitlich auf Herzhöhe mit der 

Wärmestimulation begann. Von da ab bin ich unterhalb des Herzens in kleinen Abständen 

weiter nach unten gegangen, verbunden mit sanften Vibrationen der Hände. Mit 
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zunehmender Entspannung des Klienten gingen diese Vibrationen in eine langsamere 

Ganzkörper-Schwingung über. So vibrierend bzw. schwingend habe ich ca. eine halbe 

Stunde seitlich am Bauchraum bis hinunter zu den Hüften behandelt. Dann folgte die 

Wärmestimulation an den Knien, Fesseln und unter den Füßen. An den Fersen habe ich 

dann eine Ganzkörperdehnung durchgeführt und anschließend eine mehrmalige 

Ganzkörperstreichung, verbunden mit seitlich absteigenden kaskadenförmigen 

Streichungen sowie der Fußstreichung. Auch eine Rückenstreichung auf der Bettkante 

sitzend folgte noch. 

 

Der Klient fühlte sich wohl und entspannt nach dieser Behandlung und konnte sich 

anschließend wiederholt entleeren. Ich hatte ihm noch die seitliche Rückenstreichung 

gezeigt, die er auf der Toilette sitzend zur besseren Darmentleerung bei sich selber 

durchführen konnte. 

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei Ohrenschmerzen: 

Unser Sohn bekam im Sommerurlaub 2009 plötzlich heftige Ohrenschmerzen, als wir an 

einem See baden waren. Ich habe mich hinter ihn auf die Decke gesetzt, ihn an mich 

angelehnt und ihm dann lange mit der Wärmestimulation die Ohren gehalten. Leider 

nahmen die Ohrenschmerzen dennoch weiter zu. Da er über stechende Schmerzen klagte 

und sich sogar übergeben musste, suchten wir in der nächsten Stadt einen Arzt auf. Der 

bescheinigte eine heftige Mittelohrentzündung und verschrieb Antibiotika und einen 

schmerzlindernden Saft.  

 

Da ich das Gefühl hatte, dass sich die Schmerzspitzen etwas gelindert hatten und unser 

Sohn wollte, dass ich die ganze Zeit weiterhin mit der Ohrwärmestimulation fortfahre, gab 

ich ihm nur etwas von dem schmerzlindernden Saft. Als wir in unserer Ferienwohnung 

ankamen, machte ich ihm statt der Antibiotika Zwiebelsäckchen, indem ich rohe 

zerkleinerte Zwiebeln in zwei längliche Papier-Teefilter-Beutel füllte und diese auf den 

Ohren mit Hilfe eines Stirnbandes unserer Tochter fixierte. Später habe ich von Erna 

Weerts gehört und inzwischen auch schon mit eigenen Erfahrungen bei beiden Kindern 

erprobt, dass leicht im Topf erwärmte Zwiebeln noch wirksamer und angenehmer sind als 

kalte. 

 

Ich legte mich mit meinen Händen über den Zwiebelsäckchen zu unserem Sohn ins Bett, 

wobei ich seinen Oberkörper auf mehreren Kissen etwas hochgelagert hatte. Die 

Zwiebelsäckchen wechselte ich mehrmals aus. Am nächsten Tag waren seine 

Ohrenschmerzen verschwunden. Ich habe dennoch weiterhin sporadische 

Ohrenwärmestimulationen durchgeführt und am nächsten Abend noch einmal 

Zwiebelsäckchen aufgelegt. Es kam zu keinem Rückfall. 

 

 

Auch unsere Tochter hatte schon mehrmals Ohrenschmerzen. Sie waren jedoch nie so 

schlimm geworden wie bei unserem Sohn, da es immer zu Hause passierte und ich sofort 

mit warmen Zwiebelsäckchen und der Ohrwärmestimulation Schlimmeres verhindern 

konnte. Zusätzlich hatte ich inzwischen homöopathische Kügelchen gegen 

Ohrenschmerzen in der Hausapotheke.  

 

Auch bei fiebrigen Zuständen und Kopfschmerzen wirken die ruhigen Anwendungen sehr 

gut, insbesondere an den Füßen und Fesseln. Die fremden Hände wirken dann wie kühlend 

und beruhigen das Geschehen sehr. Generell nutzen mein Mann und ich für unsere Kinder 
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bei den ersten Anzeichen einer Erkrankung die Anwendungen, mit der erfreulichen 

Wirkung, dass wir unseren Kinderarzt bis auf wenige Ausnahmen bisher nur zu den 

vorgeschriebenen Untersuchungen aufsuchen mussten.  

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei Wachstumsschmerzen: 

Unsere Tochter hatte zwischen ihrem vierten und sechsten Lebensjahr immer Mal wieder 

heftige nächtliche Wachstumsschmerzen, die sich an den Oberschenkeln, Unterschenkeln, 

Knien oder Fersen äußerten. Die Schmerzen fingen plötzlich mitten in der Nacht an, so 

dass sie weinend aufwachte. Häufig konnte sie die Schmerzen zunächst nicht genau 

lokalisieren. Meistens habe ich direkt mit den Beinstreichungen begonnen und dazu etwas 

Beruhigendes gesummt. Wenn die Schmerzen bei ihr zu heftig wurden, habe ich ihr etwas 

Homöopathisches zur Schmerzlinderung gegeben und noch meinen Mann hinzugeholt, 

damit er gleichzeitig eine Wärmestimulation an ihren Ohren machen konnte. 

 

Während der Anwendungen war häufig ein heftiges Knirschen in ihren Knien und Fesseln 

zu fühlen, manchmal sogar zu hören. Wenn sie dann endlich wieder einschlief, war ich 

sehr dankbar für die schönen Anwendungen und unsere Zuversicht, ihr mit Wärme, 

Streichungen, Zuwendung und Homöopathie durch die Schmerzen hindurchhelfen zu 

können ohne ihr die Schmerzen jedoch ganz nehmen zu können. Manchmal wiederholte 

sich das Geschehen leider noch einmal in der Nacht. Am nächsten Tag war dann aber alles 

vergessen. Sie ging ganz gestärkt und wieder etwas größer aus dem nächtlichen Geschehen 

hervor und es herrschte Ruhe bis zum nächsten Wachstumsschub.  

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei Rückenschmerzen: 

Eine Freundin kam in 2010 zu Besuch und konnte sich vor Rückenschmerzen im 

Lendenbereich kaum bewegen, da sie sich 3 Wochen zuvor den Rücken „verhoben“ hatte. 

Mein Angebot, mit ihr Anwendungen zu machen und ihr zu zeigen, was sie selber tun 

könne, nahm sie gerne an. 

 

Ich bat sie dann, sich zunächst bäuchlings auf das Bett zu legen. Sie achtete darauf, sich 

und auch ihren Kopf so zu legen, dass es einigermaßen bequem für sie war. Unter ihre 

Füße legte ich ein flaches Kissen zur Entlastung des unteren Rückens. Ich deckte sie zu 

und begann mit einer Rückenstreichung über der Decke. Anschließend durchwärmte ich 

ihren Rücken mit der Wärmestimulation. Dabei legte ich die Hände zunächst über der 

Decke auf ihre Schulterblätter und dann unterhalb der Rippen seitlich des Körpers in 

kleinen Schritten abwärts, jede Position 3 Minuten wärmend und mit ganz leichten 

Vibrationen verbunden. Dann schloss ich nochmals mit einer Rückenstreichung ab. Sie 

hatte in der Zwischenzeit ihren Kopf mehrmals anders gelegt und fühlte sich nun wohlig 

durchwärmt und gelockert. 

 

Nun bat ich sie, sich auf den Rücken zu legen. Ich legte noch ein dickeres längliches 

Kissen unter ihre Knie und ein dünneres längliches Kissen unter ihre Fesseln, damit ihr 

Rücken zum einen entlastet liegen konnte und ich zum anderen für die Ganzkörperdehnung 

gut an ihre Fersen gelangte. Mit der Decke wurde sie wieder zugedeckt, um die Wärme 

weiter zu erhalten. Ich zeigte ihr, wie sie ihre eigenen Hände in der Muschelform an z.B. 

Oberschenkel, Leiste, Unterbauch, Solarplexus und Thymusdrüse legen könne und gab ihr 

den Hinweis für einen möglichen Positionswechsel nach je ca. 3 Minuten. Auch gab ich ihr 

den Hinweis, dass sie versuchen könne, sich jeweils etwas über ihre Körpergrenzen hinaus 

nach unten und nach oben wachsend zu fühlen. Ich startete dann mit der 
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Ganzkörperdehnung an den Fersen, wechselte zu ihrem Kopf und ging dann noch einmal 

an die Fersen. Mit einer Fußstreichung endete die Anwendungssituation. 

 

Als sie vorsichtig aufstand merkte sie schon, dass die Schmerzen fast verschwunden waren 

und sie sich wieder freier bewegen konnte. Die Blockade hatte sich fast ganz aufgelöst und 

verschwand dann ganz in den folgenden Tagen unter ihren eigenen Händen mit der 

Wärmestimulation. 

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei Unfällen: 

In 2010 kam ich in Göttingen an einer Unfallstelle vorbei. Eine Fahrradfahrerin war mit 

jemandem zusammengeprallt und lag auf dem Rücken. Sie war wohl heftig mit dem Kopf 

auf dem Asphalt aufgeknallt. Jemand hatte schon den Notarzt gerufen, der aber noch nicht 

da war. Es regnete in Strömen. Keiner der Anwesenden kam auf die Idee, einen 

Regenschirm über die klitschnasse und sichtlich unter Schock stehende junge Frau zu 

halten oder sich irgendwie persönlich um sie zu kümmern. 

 

Als ich mich zu ihr kniete und sie fragte, ob ich meine Hände an ihre Ohren halten dürfte, 

hat sie zunächst ängstlich reagiert, da sie befürchtete, dass ich ihren Kopf anheben wollte. 

Als ich ihr versicherte, dass ich nichts an ihrer Stellung verändern würde und sie noch 

nicht einmal berühren müsste, hat sie dies zugelassen und sagte, dass ihr Kopf so dröhnen 

würde. Ich habe dann vorsichtig meine Hände seitlich in die Nähe ihrer Ohren gelegt und 

gefragt, ob es so in Ordnung für sie sei. Als sie dies bestätigte und ich ihr noch etwas 

Beruhigendes gesagt habe, kam sie nach kurzer Zeit mit ihren eigenen Händen direkt an 

ihre Ohren heran. Sie sagte, dass das Dröhnen weniger würde. Es flossen nun auch Tränen 

und sie löste sich etwas aus ihrer starren Position und atmete tiefer. 

 

Ich habe sie noch ermuntert, ihre eigenen Hände in der nächsten Zeit viel an ihre Ohren zu 

legen, damit könne sie sich gut unterstützen. Als dann der Krankenwagen kam, konnte ich 

mit meinen Händen um ihre herum noch so lange bleiben, bis sie von den Notärzten ganz 

vorsichtig auf die Trage gelegt wurde. 

 

 

Auch bei „kleineren“ Unfällen, die unseren Kindern beim Spielen im Haus oder draußen 

immer Mal wieder passieren, nehme ich immer meine Hände als erste Unterstützung hinzu. 

Meine Hände habe ich ja immer bei mir und kann sie somit sofort einsetzen. Zusätzlich 

gebe ich ihnen mit meinem Körper Stütze zum Anlehnen. - Als sie noch kleiner waren, 

habe ich sie direkt auf den Arm genommen oder auf den Schoß gesetzt. - Dann frage ich so 

ruhig wie ich kann, wo es denn weh tut und lege meine Hände je nach Verletzung, mit oder 

ohne Kontakt, über bzw. um die angezeigte Stelle.  

 

Gut ist es auch, wenn ich einen Unterarm entlang der Wirbelsäule des Kindes mit leichtem 

Druck nach oben halte, um eine gute Beruhigungsstütze zu geben, während die andere 

freie Hand über der Schmerzstelle ruht. Auch kann das Kind bald selbst die eigenen Hände 

über die schmerzende Stelle legen und sich so helfen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass bei 

stärkeren Schmerzen die Hände anderer immer noch wirksamer sind als die eigenen.   

 

Diese ersten Maßnahmen haben sich bisher immer sehr gut bewährt. Sie geben sowohl 

dem Kind als auch mir die Möglichkeit, sich zu beruhigen, Schmerzen zu lindern und erst 

dann abzuklären, ob noch weitere Maßnahmen (wie z.B. die Gabe homöopathischer 

Kügelchen o.a.) ergriffen werden müssen. Bei fremden Kindern und Personen gehe ich 
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genauso vor, frage jedoch immer erst, ob ich sie berühren darf und bin natürlich auch 

zurückhaltender mit meiner körperlichen Nähe. 

 

Hier möchte ich noch erwähnen, dass ich schon mehrmals gute Erfahrung gemacht habe, 

jemanden, dem schwindelig war, der Schmerzen hatte oder einfach schwach war, in einer 

Sitzposition mit meinem eigenen Körper eine gute Stütze zu geben. Entweder stelle ich 

mich dann hinter denjenigen und lasse ihn an mich lehnen wie an einen lebendigen Baum, 

mit meinen Händen sanft an dessen Schultern. Oder ich setze mich gleich mit dem eigenen 

Rücken an dessen Rücken, damit er sich flächig an meinen stützenden Rücken lehnen kann. 

Auch im Stehen kann man so Halt geben und eine lebendige und warme Stütze sein. 

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei einer über 80-jährigen Klientin mit Rheuma: 

Als ich in 2009 mit den wöchentlichen Anwendungen bei einer Klientin begann, hatte sie 

sehr geschwollene Hände, die sie kaum noch bewegen konnte. Wenn sie sich hinlegte, was 

ihr sehr schwer fiel, stöhnte sie laut vor Schmerzen. Selbst im Liegen stöhnte sie häufig, da 

alles schmerzte. Allmählich reduzierten sich jedoch das Stöhnen von Woche zu Woche. 

Auch die Hände sahen schon nach einigen Wochen schlanker aus. Sie konnte nun beginnen, 

ihre Hände selbst mit einfachen Streichungen zu behandeln und mit leichtem 

Zehenkrabbeln etwas Bewegung in ihren Körper zu bringen.  

 

Da sie sich insgesamt sehr wenig bewegte und die meiste Zeit des Tages auf ihrem 

Rollator im Haus sitzend verbrachte, versuchte ich mit ihr einen steten Wechsel zwischen 

passiven, aktiven und interaktiven Anwendungen. Um ihre aufrechte Haltung zu 

unterstützen, machte ich z.B. häufig längere Rückenstreichungen, die sie dann auf ihrem 

Rollator sitzend passiv genoss. Anschließend konnte sie sich an mich anlehnen und sich 

dabei aktiv aufrichten. Das Aufrichten verband sie dann mit einer intensiveren Atmung, die 

zwar manchmal anstrengend für sie war, aber eine gute Aktivierung von innen ermöglichte. 

Ich unterstützte ihre Aufrichtung dann ganz sanft und interaktiv, indem ich ihren 

Atemrhythmus mit meinen Händen seitlich an ihren Schultern aufnahm. Nach passiven 

Hand- und Ganzkörperstreichungen führte sie dann eigene Handstreichungen durch. 

Häufig machte sie noch minimale Achterbewegungen mit ihrem Becken, während sie sich 

am Rollator stehend abstützte, oder auch kleine Abrollbewegungen mit den Füßen im 

Wechsel, als würde sie auf der Stelle gehen. 

 

Wenn ich eine Wärmestimulation über ihren Füßen machte, fing sie sofort an, mit ihren 

Zehen zu krabbeln, was etwas anstrengend für sie war, aber wichtig, um sanfte 

Bewegungen in ihren Beinen zu aktivieren. Leider dachte sie ohne meine wärmenden 

Hände zu selten daran, diese minimalen Bewegungen zu machen. Wenn sie auf dem 

Rollator saß, setzte ich mich dazu auf den Boden und machte die Wärmestimulation über 

ihre Fußrücken. Wenn sie auf dem Sofa lag, machte ich die Wärmestimulation unter den 

Füßen und war dann jedes Mal erstaunt, wie eifrig und lange sie ihre Zehen ganz von 

alleine bewegte. Manchmal arbeitete ich auch mit leichten Vibrationen an den Beinen und 

mit Streichungen, um die Zirkulation der Körperflüssigkeiten anzuregen. Fast jedes Mal 

sagte sie mir, wie angenehm die Anwendungen für sie sind, insbesondere die wärmenden 

Hände. 

 

Der Zustand ihrer Beine, die leider immer wieder anschwollen, da sie ein schwaches Herz 

hatte, verbesserte sich sehr durch die Anwendungen. Manchmal musste jedoch noch 

zusätzlich eine Dame ins Haus kommen, die eine Lymphdrainage machte und eine 
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Krankengymnastin sorgte für weitere Bewegungsmöglichkeiten. Das ergänzte sich alles 

sehr gut. 

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei an Demenz erkrankten Menschen: 

Eine schon über 90-jährige Bekannte meiner Eltern habe ich einmal im Seniorenheim 

besucht. Sie war schon seit einigen Jahren bettlägerig und vergaß, als ich mich ihr 

vorstellte, sofort wieder, wer ich war. Eine Kommunikation war nicht gut möglich. Ich 

habe sie dann gefragt, ob ich an ihre Füße gehen dürfte, um eine sanfte Anwendung bei ihr 

zu machen. Da sie nickte, habe ich die Wärmestimulation unter ihren Füßen gemacht.  

 

Da ich die Stille und die vielleicht für die alte Dame befremdliche Situation etwas 

überbrücken wollte, habe ich überlegt, welches Lied ich summen könnte. Mir fiel ein, dass 

sie immer eine große Vogel-Liebhaberin war und Vögel aus ihrem Garten früher sogar 

häufig aus ihrer Hand gefressen haben. Daraufhin habe ich während der Wärmestimulation 

einfach das Volkslied „Kommt ein Vogel geflogen“ und danach „Die Vogelhochzeit“ leise 

und langsam gesummt. Schon nach ein paar Tönen fing die alte Dame an, zu meiner 

gesummten Melodie den passenden Text zu singen. So haben wir die Lieder mehrmals 

wiederholt, ich summend und sie singend, während ich die Wärmestimulation noch an den 

Knien, Fesseln und wieder an den Füßen gemacht habe. 

 

Sie war danach ganz präsent und gut gelaunt. Wir haben uns dann über ihren schon vor 

vielen Jahren verstorbenen Mann unterhalten, von dem sie mir erzählte, dass er nun schon 

lange auf sie warten würde, ihr aber immer im Traum begegnen und sich mit ihr 

unterhalten würde. 

 

 

Weitere schöne Erfahrungen habe ich mehrmals mit einem auch schon über 90-jährigen 

Onkel meines Mannes machen können. Wenn ich ihn im Seniorenheim besuchte, 

begegnete ich ihm immer so, als wüsste ich nichts von seiner Demenz und habe ihn 

herzlich und freudig umarmend begrüßt. Es war sofort ersichtlich, wie gern er dies hatte, 

obwohl er mich gar nicht richtig zuordnen konnte und nicht wusste, wer ich überhaupt war. 

 

Dann habe ich ihm direkt etwas von mir und meiner Familie erzählt und ihn früh gefragt, 

ob ich ihn mit meinen Händen behandelnd berühren dürfe. Das wollte er gerne. Ich habe 

ihn dann auf sein früheres Lieblingsthema, das Reisen, angesprochen. Er erzählte jedes 

Mal ausführlich und war sehr fröhlich dabei. Während er erzählte, habe ich die 

Wärmestimulation an verschiedenen Positionen gemacht, natürlich erst nach dem 

vorherigen Fragen, ob ich dies tun dürfe. Bei einer Handstreichung merkte ich dann, wie 

ruhig er wurde und wie sehr sie ihm gefiel. Als ich ihn daraufhin fragte, ob ich auch eine 

Ganzkörperstreichung seitlich an seinem Körper machen dürfe, stimmte er gerne zu. Ganz 

still genoss er die Streichungen. Anschließend habe ich auch die Rückenstreichung von 

vorne oben gemacht, während er sich im Rollstuhl leicht nach vorne beugte, damit ich 

besser den Rücken hinunter streichen konnte. 

 

Bei der ersten Begegnung war seine Frau dabei. Sie sagte mir anschließend, dass sie ihn so 

präsent, gesprächig und gut gelaunt schon seit Jahren nicht mehr erlebt hätte. Leider hat sie 

selbst keine Anwendungen erlernen wollen. Ich schlug ihr vor, die viele gemeinsame Zeit 

z.B. mit Vorlesen und gleichzeitig mit einer einfachen Wärmestimulation zu verbringen, 

was mit einer Hand möglich sei, während man die andere für das Buch freihabe. Dazu 

würden sich Gedichte und Texte eignen, die er von früher kannte, damit er sich besser 
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erinnern und sich wohler fühlen könne. Über die wärmende Berührung könne sie ihm dann 

auch helfen, die Gegenwart bewusster zu erleben.  

 

 

Eine befreundete Psychologin erzählte mir in 2010 von ihren schönen Erfahrungen, die sie 

mit ihrer schwer an Demenz leidenden Mutter noch in deren letzten Wochen hat machen 

dürfen. Sie hatte ihre Mutter vorher schon lange nicht mehr erreichen können, aber mit der 

Wärmestimulation und den Streichungen wäre es plötzlich wieder möglich gewesen. Das 

sei jedes Mal ein sehr schönes und tröstliches Erlebnis gewesen. Auch zwei andere ältere 

und an Demenz erkrankte Damen, die im gleichen Raum gesessen hätten und die 

Anwendungen beobachteten, hätten plötzlich die Streichungen gegenseitig mitgemacht und 

sich daraufhin ganz freudig verhalten. Das war offenbar ein sehr beeindruckendes Erlebnis.  

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen bei schwer kranken und sterbenden Menschen: 

Ich durfte schon mehrere intensive und tröstliche Erfahrungen mit schwer kranken und 

sterbenden Menschen machen. Hier möchte ich gerne von zwei besonders 

beeindruckenden Erlebnissen erzählen, die zum einen meinen Großonkel und zum anderen 

meinen Vater betreffen. 

 

Meinen Großonkel, der 92 Jahre alt geworden ist, habe ich wenige Tage vor seinem Tod in 

2009 noch ein letztes Mal besuchen und Anwendungen mit ihm machen können und dabei 

ein sehr beeindruckendes Erlebnis mit ihm gehabt. Er war schon sehr schwach und lag 

schon seit einigen Wochen zu Hause. Ich habe dann nur die Wärmestimulation an seinen 

Füßen durchgeführt. Dabei hat er schon so zart geatmet, dass ich mich einmal richtig 

erschrak. Er machte eine so lange Atempause, dass ich dachte, er würde schon gehen. Aber 

er fing wieder an zu atmen. Nach einiger Zeit setzte er sich sogar auf, ging mit meiner 

Hilfe zum Tisch und setzte sich auf einen Stuhl. Er stützte sich zunächst mit seinen 

Unterarmen auf dem Tisch auf, sodass ich eine leichte Rückenstreichung machen konnte. 

Leider war die Stuhllehne aber im Weg, so dass ich bald davon abließ und nur meine 

Hände mit der Wärmestimulation auf seinen Schulterblättern ruhen ließ. Die ganze Zeit 

haben wir kein Wort gesprochen.  

 

Nach einigen Minuten nahm er seine Arme vom Tisch, legte sie auf seine Oberschenkel 

und dann begann das wunderbare Erlebnis. Er führte seine Hände in spiralig kreisenden 

Bewegungen nach oben, ließ sie wieder sinken und fing wieder an, sie nach oben zu führen. 

Dieses Phänomen wiederholte sich einige Male. Seine Armbewegungen sahen ganz leicht 

und fast tänzerisch aus, wobei sein Oberkörper ganz ruhig blieb. Seine Augen waren dabei 

geschlossen, wie mir sein Sohn sagte, der uns gegenüber saß und mit seiner Mutter 

zusammen ebenfalls Zeuge dieses wunderschönen Ereignisses wurde. Beide bestätigten 

mir später, dass sie bei meinem Großonkel noch nie derlei Bewegungen gesehen hätten. 

Wir haben ihn nicht daraufhin angesprochen. Er legte sich anschließend einfach wieder 

schweigend in sein Bett.  

 

Er war ein sehr spiritueller Mensch, der an Wiedergeburt glaubte. Sein Sohn, der in den 

letzten Wochen Tag und Nacht bei ihm war, erzählte mir, dass sein Vater in den letzten 

Tagen ganz transzendent geworden sei und genau in dem Moment, als er gestorben sei, 

habe es angefangen zu schneien. Frau Weerts sagte mir später auf meine Erzählung des 

Erlebten hin, dass es kosmisch spiralige Bewegungen gewesen seien, die mein Großonkel 

gemacht habe. Ich bin sehr dankbar für dieses beeindruckende Erlebnis. 
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Im Juli 2011 erhielt mein Vater die plötzliche Diagnose, unheilbar an Rippenfellkrebs 

erkrankt zu sein. Leider wurde ihm von der Krankenhausseite schon von vornherein jede 

Hoffnung auf eine Heilung genommen. Dabei kann doch niemand wissen, welche 

Heilungskräfte sich mobilisieren lassen, wenn man gesunden will. Er hat dann leider auch 

nicht wirklich an die Möglichkeit einer Heilung geglaubt. Das war für mich besonders 

traurig. Ich habe fast täglich mit ihm Anwendungen machen können und meine eigene 

ungebrochene Zuversicht, dass er noch gesunden könne, blieb auch bis drei Tage vor 

seinem Tod. Als er dann anfing, nichts mehr zu essen und zu trinken, war jedoch auch mir 

klar, dass er sich nun auf das Sterben vorbereitete. 

 

Die täglichen Anwendungen haben ihm immer gut getan. Sie waren nach seinen Aussagen 

direkt schmerzlindernd und sicherlich auch eine gute Kombination zu dem Mistelpräparat, 

welches er dreimal die Woche von seinem ihn wunderbar betreuenden Hausarzt vorsichtig 

gespritzt bekam. In den letzten Wochen brauchte er sogar überhaupt keine Schmerzmittel 

mehr. Das war beeindruckend. Als meine Mutter eines Mittags bemerkte, dass mein Vater 

morgens vergessen hatte, seine Schmerztabletten zu nehmen, aber auch über keine 

Schmerzen klagte, reduzierte sie daraufhin in Absprache mit dem Hausarzt, von Tag zu 

Tag die vom Krankenhaus sehr hoch dosierte Menge Schmerzmittel. Dies führte dazu, dass 

er die letzten Wochen keine Schmerzmittel mehr brauchte, nachdem die Folgen einer 

zweimaligen Chemotherapie, die er nicht vertragen hatte, einigermaßen überwunden waren. 

 

Meine Anwendungen dauerten meistens 1-1,5 Stunden, wobei ich ihm häufig etwas dabei 

vorlas. Manchmal saßen wir draußen in der warmen Herbstsonne oder fuhren mit dem 

Auto ins Grüne und machten die Anwendungen im Auto sitzend mit der Sonne im Gesicht. 

Das waren sehr schöne Begegnungen und wunderbare Möglichkeiten, die noch 

verbleibende Zeit intensiv miteinander zu verbringen. Einige Male sagte er, dass es doch 

jeder Kranke so gut haben möge wie er. Das war sehr tröstlich. Manchmal sagte er auch, so 

könne es einfach bleiben, so wohlig fühlte er sich bei den Anwendungen.  

 

Auch meine Mutter und meine Schwester hat mein Vater immer wieder gebeten, ihre 

Hände mit der ruhigen Wärmestimulation dorthin zu legen, wo er es brauchte. Auch ihnen 

hat er immer wieder die Rückmeldung gegeben, wie gut die Hände tun würden und wie 

schmerzlindernd sie seien. 

 

Sein anfangs intensiver Wunsch nach den diversen Streichungen, die er immer genoss, 

wich in den letzten Wochen vorrangig der ruhigen Wärmestimulation, insbesondere direkt 

auf der erkrankten Rippenseite. Er selber hatte schon bald angefangen, auch seine eigenen 

muschelförmig gewölbten Hände auf diverse Stellen wie Leiste, Beckenkamm, Rippen, 

Thymusdrüse und auf schmerzende Punkte zu legen. Auch Streichungen in 

Achterbewegung hat er auf schmerzenden Stellen gemacht und sich so selber helfen 

können. Vor seiner Erkrankung hat er den Anwendungen nicht so viel Bedeutung 

beigemessen. Jetzt konnte er anscheinend erfühlen, wie gut sie taten.  

 

Als er zunehmend schwächer wurde, da er kaum etwas essen mochte, habe ich mich für die 

Anwendungen immer häufiger hinter ihn auf sein Bett gelegt. So konnte ich selber 

bequemer mit einer Hand auf seinem schmerzenden Schulterblatt sein, während die andere 

Hand nach vorne auf seine Brust reichte. Manchmal habe ich dann sehr lange 

Achterbewegungen um das Schulterblatt herum gemacht und bin dann in eine einseitige 

Rückenstreichung übergegangen, während er auf seiner gesunden Seite lag. 
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Bei den Anwendungen war es wichtig, auch auf eine rückenfreundliche Position für mich 

selber zu achten. So wurde ich mit der Zeit auch kreativer, um eine Anwendung für uns 

beide möglichst bequem durchführen zu können. Schön war es auch, wenn er sich seitlich 

auf den Bettrand setzte und ich mich dann von der anderen Seite des Bettes kommend an 

seinen Rücken nah heran setzen konnte. Er hat sich dann an meinen Rücken angeschmiegt 

und sich selbst daran leicht bewegt und aufgerichtet. Manchmal hat er so auch besser essen 

können, wenn er zu kraftlos war, alleine zu sitzen. Auch meine Mutter hat sich manchmal 

auf diese Weise zu ihm gesetzt, um ihn zu unterstützen. 

 

Das war jedes Mal ein schönes Erlebnis, wenn er mich als seine Stütze vorsichtig abspürte 

und in seinen zunächst starren Rücken langsam wieder sanfte Bewegungen flossen. 

Manchmal bin ich dann ganz vorsichtig auch von mir aus in ein leichtes Schwingen 

übergegangen, wie ein zarter gemeinsamer Tanz im Sitzen, Rücken an Rücken und Kopf 

an Kopf gelehnt. Wenn ich heute an ihn denke, erinnere ich häufig als Erstes diese schönen 

nahen Begegnungen. 

 

Gestorben ist mein Vater, als meine Mutter und meine Schwester bei ihm saßen, mit ihren 

wärmenden Händen auf seinem Körper ruhend und sich leise unterhaltend. Sein Herz hat 

dann einfach aufgehört zu schlagen.  

 

 

Erfahrungen mit den Anwendungen in zwei Förderschulen: 

In einer Schule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ bin ich in 2008 in drei Klassen 

eines fünften Jahrgangs jeweils mit einer Stunde Elementare Gesundheitspflege pro Woche 

ein halbes Jahr lang tätig gewesen. Die insgesamt 40 Jungs und drei Mädchen (zwischen 

11 und 12 Jahren) sind mir zunächst mit Skepsis und einige auch mit Unwillen begegnet. 

 

Wir sind dann ab der zweiten Stunde in die Aula gegangen und hatten dort Platz, uns alle 

im Kreis, mit Matten und Decken versorgt, hinzulegen. Die Lehrerinnen haben eine von 

mir mitgebrachte Geschichte vorgelesen (Märchen, Sagen über Götter ...), während die 

Kinder ihre eigenen Hände an verschiedenen Körperstellen auflegen konnten. Ich habe bei 

den Kindern, die wollten, die Wärmestimulation an den Füßen vorgenommen. 

 

Obwohl viele Kinder am Anfang kaum ruhig liegen konnten und weder die eigenen noch 

meine Hände aufgelegt haben wollten, gefiel zumindest das Liegen und Vorlesen. Von 

Stunde zu Stunde habe ich nach diesem gemütlichen Start dennoch weitere Anwendungen 

wie Zehenkrabbeln, Fuß- und Handstreichung, Ganzkörperstreichung und die 

Rückenstreichung hinzunehmen können.  

 

Wenn einige Kinder etwas nicht mitmachen wollten, habe ich sie gebeten einfach 

zuzuschauen. Das Prinzip der Freiwilligkeit war zunächst offensichtlich befremdend, 

insbesondere für die Lehrerinnen. Aber mit der Zeit haben die Kinder tatsächlich alle 

freiwillig mitgemacht. Besonders das eingekuschelte Liegen und die Wärmestimulation an 

den Füßen führten bei den Kindern zu einer schnellen Entspannung. 

 

Die Rückenstreichung, die wir zunächst mehrmals mit einem Kissen geübt hatten, hat dann 

die wirkliche Freude an den Anwendungen geweckt. Dabei sah es zunächst nicht danach 

aus. Die meisten Kinder führten die Rückenstreichung nicht so aus, wie wir sie eingeübt 

hatten, außerdem wurde daraus häufig ein wildes Geklopfe oder Gekitzel. Nach der Stunde, 

in der ich in allen drei Klassen angedeutet hatte, die Rückenstreichung wieder 

herauszunehmen, waren alle überraschenderweise sofort ganz aufmerksam und achtsam.  
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Die Stunden von da ab verliefen sehr schön und harmonisch. Die Kinder haben immer 

häufiger erzählt, dass sie einige Anwendungen schon mit Eltern und Geschwistern machen 

und die Hände bei sich selber auflegen, wenn es ihnen nicht gut ging. Die Lehrerinnen 

waren auch zunehmend angetan und haben die Anwendungen mehr und mehr in ihren 

Unterricht sowie in ihr privates Leben übernommen.  

 

 

In einer anderen Förderschule, für körperlich und seelisch kranke Kinder, bin ich in 2008 

über ein ¾ Jahr für eine Doppelstunde pro Woche in einer sechsten Klasse mit insgesamt 

zehn Kindern tätig gewesen. Ich habe zunächst mit den Kindern einzeln die Anwendungen 

der Elementaren Gesundheitspflege gemacht. Die Anwendungen konnten in einem 

abgetrennten Trakt einer großen Turnhalle während der Sportstunde durchgeführt werden, 

in der Liegeposition auf einer großen Turnmatte mit Decken und Kissen gemütlich 

ausgestattet. Wenn eine Begleiterin der Kinder in der Sportstunde abkömmlich war, hat sie 

direkt die Anwendungen gezeigt bekommen, und wir konnten mit zwei Kindern parallel 

arbeiten. 

 

Es kamen die Kinder am häufigsten dran, die es laut ihrer Lehrerin am dringendsten nötig 

hatten. Von Woche zu Woche wurde es für mich schwieriger zu entscheiden, wer an der 

Reihe war, da fast alle unbedingt wollten und traurig waren, wenn sie nicht dabei waren. 

Die positiven Erfahrungen waren vielseitig und sehr beeindruckend.  

 

Ein Mädchen, das Probleme mit epileptischen Anfällen hatte und sich häufig dadurch 

selbst verletzte, habe ich häufiger behandeln können. Die ersten Male hatte sie noch viele 

Zuckungen in ihrem Körper, aber mit jeder Behandlung nahmen diese ab. Sie konnte sich 

schon ab der dritten Behandlung sofort ganz tief entspannen und die Anwendungen 

genießen. Ihr Körper blieb ganz ruhig dabei. 

 

Da die Kinder alle noch nicht in der Lage waren, bei sich selbst Anwendungen zu machen, 

habe ich noch einige Stunden mit der Elementaren Gesundheitspflege im Klassenverband 

gestaltet. Dazu habe ich nur die einfachsten Anwendungen genommen und sie z.B. mit 

einem rhythmisch passenden Kinderlied summend verbunden. Jede Stunde haben wir (die 

Lehrerinnen, Begleiterinnen und ich) dann mit der einfachen Rückenstreichung bei den 

sitzenden Kindern begonnen, und ich habe dabei im Rhythmus der Streichung ein Märchen 

oder ein Gedicht vorgelesen. Nach diesem eher passiven Eintauchen der Kinder in die 

Wahrnehmung, folgten immer Anwendungen für alle zum Mitmachen und Mitsummen: 

die einfache Handstreichung, die seitliche Rückenstreichung, die Ganzkörperstreichung 

und das Zehenkrabbeln. 

 

Für die einfache Fußstreichung haben wir uns auf Matten vor die Füße der Kinder gesetzt 

und wenn Zeit war, allen Kindern die Schuhe ausgezogen. Viele Kinder saßen im Rollstuhl 

und hatten ihre Füße zusätzlich in festen, stützenden Schuhen und Schienen eingeengt. Die 

Bewegung an den Füßen war daher besonders wichtig. Dafür haben wir noch ein 

rhythmisches „Walzertanzen“ der Fußspitzen zum gesummten „Oh du lieber Augustin“ mit 

hinzugenommen. Es war spannend zu fühlen, wie die Kinder meist zunächst passiv die 

rhythmische Betonung der Musik erspürten, die durch unsere Hände unter ihren Füßen wie 

nach unten saugend im Walzerrhythmus vorgegeben wurde. Zunehmend haben dann die 

Kinder von sich aus die Bewegungsimpulse übernommen, und wir konnten unsere Führung 

zurücknehmen. 
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Die Lehrerinnen waren beeindruckt, wie die Kinder je eine ganze Schulstunde begeistert 

mitgemacht haben, obwohl die Melodien teilweise schwer zu erkennen und einige 

Anwendungen für einzelne Kinder auch kaum durchzuführen waren. Aber das war 

offensichtlich unwichtig und die Freude am gemeinsamen „mittun“ überwog. Wir haben 

die Kinder nicht korrigiert. Jedes Kind sollte sich in seinem freudigen Tun bestätigt fühlen.  
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