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Das alte Paradigma lautete: Wir sind menschliche Wesen, die eine spirituelle 

Erfahrung machen. Das neue Paradigma sagt: Wir sind spirituelle Wesen, die 

eine menschliche Erfahrung machen. 
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Schicksal 

"Das war Schicksal", "Jemand hat ein schweres Schicksal" oder „Da meint es das 
Schicksal gut mit einem“, all das sind Aussagen, die den Charakter des Unab-
wendbaren in sich tragen. Als könne sich niemand gegen das auflehnen, was wir 
im Allgemeinen das "Schicksal" nennen. Der Sprachgebrauch kennt viele solcher 
Wendungen, in denen sich das Schicksal erfüllt, im Guten wie im Schlechten, in 
denen es jemanden einholt oder sogar zuschlägt. Aber was ist das eigentlich, die-
ser vermeintlich fest vorgegebene Lebensplan, der nicht von uns selbst entworfen 
wurde? Was verstehen wir darunter und wie gehen wir damit um? Die meisten 
Menschen würden das Schicksal als uns vorbestimmten Lebensweg bezeichnen. 
Ist es von Vorteil, an eine Richtlinie zu glauben, die wir keinesfalls verändern 
können? "Niemand kann seinem Schicksal entfliehen", so heißt es, und leider wird 
dann häufig resigniert. Natürlich kann ein Leben mit unveränderbarer Vorgabe als 
Erklärung und auch als Ausrede dienen – für alles, was uns im Laufe der Jahre 
widerfährt – sei es nun im Guten oder im Schlechten. "Ich hätte gerne eine Familie 
gegründet, aber das war mir nicht bestimmt" oder "Eigentlich wollte ich ja Bauer 
werden und nicht Bäcker, aber das Schicksal wollte es anders", all dies sind ty-
pische Aussagen. 

In den meisten Kulturen wurde das Schicksal als der Glaube an die Unentrinn-
barkeit, an die Hilflosigkeit den Mächten gegenüber, verstanden. Dazu gehörte 
die Personifizierung im Sinne von darstellenden Gottheiten, wie zum Beispiel die 
Parzen in der römischen, die Moiren in der griechischen Mythologie oder die Nor-
nen bei den Germanen. Bezeichnenderweise immer weibliche Gottheiten in Form 
von drei Schicksalsgöttinnen. Diese Gottheiten standen vor dem freien Willen der 
Menschen, negierten diesen zum bloßen Erfüllen der Vorsehung. Auch in Indien 
ist das Schicksal weiblich: Vidley-Anuna, die Schicksalsgöttin, legt das Schicksal 
jedes Kindes bei der Geburt auf seiner Stirn fest. Es gibt eine Redewendung für 
das unsichtbare Mal: „Haneli barediddu heißt das, was auf der Stirn geschrieben 
steht“. 

Wie steht es nun mit unserer Selbstbestimmung, wie viel Einfluss haben wir tat-
sächlich auf unser Leben? Es heißt, die Macht der Umstände sei ein großer Faktor 
im Leben, doch seien sie selten unbeeinflussbar. Besteht somit doch ein hohes 
Maß an Vorbestimmtheit? Immer wieder ist zu lesen, dass es keinem Menschen 
vorbestimmt sei, zum Mörder oder auch zum Heiligen zu werden, und dass die 
Anfänge dieser Wege in freier Selbstbestimmtheit ganz bei einem selbst liegen 
würden. Ist dem so? Wieviel freier Wille steckt in uns tatsächlich? Und gibt es 
einen Zufall? 
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Kennen Sie Menschen mit eigentümlichen Verhaltensweisen? Oder kennen Sie an 
sich selbst Eigenschaften, die etwas sonderbar wirken, für die Sie aber keine Er-
klärung finden? Vorlieben, Abneigungen, Gewohnheiten, die wie aus einem tie-
feren Selbst zu entstammen scheinen, das Sie selbst nicht willentlich beeinflussen 
können? Eine Todesangst vor Hunden, eine irrationale Abneigung gegen Wasser, 
eine tiefe Verweigerung von Krawatten, weil sie in einem ein regelrechtes 
Strangulationsempfinden auslösen? Oder haben Sie immer wieder kehrende Un-
fälle und Missgeschicke, wo Sie sich fragen, warum so etwas nur einem selbst 
passiert und sonst niemandem im Freundeskreis? Warum haben Sie jedes Jahr 
einen Autounfall, wo andere ihr ganzes Leben unfallfrei bleiben? Und das, obwohl 
Sie eigentlich ein guter Autofahrer und niemals an den Unfällen schuld sind? 
Irgendwie scheinen manche Menschen die Unfälle und Missgeschicke regelrecht 
magisch anzuziehen. Oder kommt es immer wieder zu unerklärlichen Rückschlä-
gen bei privaten oder beruflichen Projekten? Schaut alles zunächst ganz gut aus, 
um dann am Ende doch irgendwie zu scheitern? Eine regelrechte Selbstsabotage? 
Gibt es etwas selbstzerstörerisches in Ihnen, für das Sie keine Erklärung haben? 
Rauchen Sie, obwohl Sie doch eigentlich unter Asthma bronchiale leiden, und 
können trotzdem nicht mit seiner Sucht aufhören, obwohl Ihnen völlig klar ist, 
dass diese Kombination regelrecht verheerend auf die Gesundheit wirkt? Be-
stehen fortwährend Selbstzweifel und emotionale Blockaden? Träumen Sie von 
immer wieder kehrenden grausamen Vorfällen, und fragen sich, warum dieses 
spezielle Thema immer wieder zurückkehrt, obwohl man dergleichen selbst noch 
nie erlebt hat? Leiden Sie dauernd unter Geldsorgen oder gar Geldnöten, obwohl 
Sie eine gute Ausbildung haben und auch fleißig arbeiten?  

Solch unerklärliche Eigenschaften und Verhaltensweisen werden als schicksals-
haft bezeichnet. Sie kennzeichnen letztlich eine Person und entziehen sich einer 
rationalen Begründung. Teilweise versucht man es mit Argumentationen wie z.B. 
mit der Gestaltung des freien Willens, einer Willensschwäche oder legt sich sonst 
ein Erklärungsmodell zurecht, sehr wohl ahnend, dass es sich hier nur um formale 
Versuche handelt, ohne dadurch das Problem im Kern inhaltlich zu erfassen. 

Dieses Buch zeigt, dass Schicksal keineswegs Zufall ist. Das alte Sprichwort: „Es 
gibt keine Zufälle, sondern die Zufälle fallen einem zu“ findet hier seine tiefe 
Bestätigung. Alles ist Energie, und so werden Eigenschaften und Verhaltenswie-
sen durch Informationen ausgelöst, die in jedem Menschen in unterschiedlichem 
Umfang stecken und die als Informationen sogar vererbt werden können, um un-
ser Schicksal zu bestimmen. Ist ein Mensch wenig belastet, so wird er mit größerer 
Freiheit ausgestattet seinen Lebensweg viel selbstbestimmter und letztlich erfolg-
reicher gestalten als jemand, der belastende Informationen in sich trägt. Diese 
Informationen gilt es zu erkennen und nach Möglichkeit auszuleiten. 
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Organismen als Energie- und Informationswesen 

Jeder biologische Organismus, ob Mensch, Tier, Pflanze, Bakterium oder Virus, 
ist nicht nur ein morphologisches, sondern auch ein energetisches Wesen, und in 
dieser Form ein Informationsempfänger, Informationsträger, Informationsverar-
beiter und Informationssender. Jeder kommunikative Austausch zwischen Indi-
viduen, jede gesundheitliche Störung, jede vererbte Eigenschaft - sie alle haben 
einen informativen Charakter. Dabei können Informationen miteinander inter-
ferieren und zu unerwarteten Wirkungen führen. So werden beispielsweise Infek-
tionskrankheiten durch Informationen von den Menschen schädigenden Mikro-
organismen ausgelöst, wobei diese Informationen selbst nach der Zerstörung von 
Mikroorganismen den Organismus weiter belasten oder gar schädigen können. 
Das Gleiche gilt für die informatorische Wirkung von Erlebnissen, die zu see-
lischen Störungen oder psychischen Eigenschaften führen können, die sich unter 
Umständen sogar als psychosomatische Beschwerden manifestieren. Informa-
torische Störungen können in nachfolgende Generationen epigenetisch vererbt 
werden und entsprechend auch dort wiederum zu Symptomen führen. Wirkt eine 
Informationsstörung über eine gewisse Zeit auf ein Organ, kommt es zunächst zu 
funktionellen, im weiteren Verlauf zu morphologischen Manifestationen, die sich 
schließlich als organische Erkrankung äußern. Wird eine organische Erkrankung 
diagnostiziert, so geht ihr in vielen Fällen eine Jahre oder gar Jahrzehnte dauernde 
energetisch-informatorische Störung voraus. 

Im Jahre 1969 schreibt Konrad Zuse, der Erfinder des Computers: „Das Univer-
sum funktioniert wie ein großer Computer, mit einem Code, der alles ermöglicht“ 
(Rechnender Raum, Schriften zur Datenverarbeitung, Band 1, Friedrich Vieweg 
& Sohn, Braunschweig, 1969). Auch Seth Loyd (*1960), ein US-amerikanischer 
Informatiker und Physiker sowie Professor der Fakultät für Maschinenbau am 
Massachusetts Institute of Technology in Cambridge/USA, befasst sich mit den 
informations-theoretischen Aspekten der Quanteninformatik und der Physik kom-
plexer Systeme. In seinem Buch „Programming the Universe“ beschreibt er, wie 
Lebensprozesse mathematisch-binären Prinzipien folgen und entsprechend pro-
grammierbar sind (Seth Lloyd, Programming the Universe, First Vintage Books 
Edition, March 2007). 

Das 21. Jahrhundert wird als Informationszeitalter bezeichnet, in dem energe-
tisch-informatorische Verfahren und Methoden die Medizin der Zukunft be-
stimmen. Das vorliegende Buch beschreibt einen Paradigmenwechsel in der Me-
dizin, von der bisherigen chemisch-physikalischen und damit analogen zu einer 
energetisch-informatorischen und damit digitalen Disziplin. 
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Messung von energetisch-informatorischen Störungen 

Energetisch-informatorische Störungen auf Organsystemen können heutzutage 
durch Computerprogramme gemessen und sichtbar gemacht werden. Es handelt 
sich um die aus Russland stammenden Programme der nicht-linearen System-
analyse (NLS-Analyse), die keine morphologischen, sondern ausschließlich ener-
getische Befunde liefern. In diesem Buch finden sich zahlreiche Abbildungen aus 
solchen NLS-Analysen. Die Klassifikation geschieht durch farbliche Markie-
rungen entsprechend den Schulnoten: 1 ist die beste Note, 6 die schlechteste. Hel-
le weiße Vielecke die Note 1, helle gelbe Kreise die Note 2, nach oben gerichtete 
orange gefärbte Dreiecke die Note 3, nach unten gerichtete rote Dreiecke sind die 
Note 4, dunkle braune Rauten mit blauer Umrandung sind die Note 5, schwarze 
Vierecke mit weißer Umrandung sind die Note 6. 

 

 

Abb. 1: Systematik der NLS-Analyse 

NLS-Analysen eignen sich, um 

 energetisch-informatorische Zustände von Organsystemen zu messen. Zu se-
hen sind hier entweder energetische Normalbefunde (der angestrebte Zustand 
eines Menschen, der anzeigt, dass man energetisch unbelastet ist) oder ener-
getische Störungen, die bei der betreffenden Person zu entsprechenden Be-
lastungen, Symptomen und Befindlichkeitsstörungen führen können. Werden 
solche energetischen Störungen nicht erkannt und adäquat ausgeleitet, belas-
ten sie den Organismus ein Leben lang. 

 zu recherchieren, welche Kausalität bzw. Information hinter einer energeti-
schen Störung liegt. Hier führt der Therapeut sog. Vegetotests durch und prüft 
mögliche Kausalitäten der Reihe nach durch. Sie basiert auf der Erfahrung des 
Therapeuten, um entsprechende Hypothesen für Kausalitäten zu formulieren. 
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 vorab geplante therapeutische Eingriffe auf ihre Sinnhaftigkeit und Wirksam-
keit zu testen, mit der Frage, ob und inwieweit diese Maßnahmen tatsächlich 
zu einer Verbesserung der energetischen Reaktion und damit der klinischen 
Symptomatik führen würden. So kann der Therapeut prüfen, ob eine bestimm-
te Medikation eine Verbesserung mit sich bringen würde oder eher eine Ope-
ration angebracht wäre u.v.m. 

 therapeutische Verlaufsbeobachtungen auf energetischer Basis durchzuführen, 
wobei die klinische Symptomatik direkt mit den energetischen Befunden der 
NLS-Analysen korreliert. Insbesondere kann der Therapeut prüfen, ob das 
energetisch best-mögliche Ergebnis im Rahmen der bisherigen Therapie be-
reits erreicht ist oder ob durch eine Fortsetzung der Ausleitungstherapie noch 
weitere Verbesserungen des klinischen Befundes und der Symptomatik er-
reichbar wären. 

 

 

Abb. 2: Ansicht der Epiphyse (Zirbeldrüse) oben und der Körperoberfläche un-

ten: Es zeigt sich ein energetischer Normalbefund (Note 3=nach oben gerichtete 

orangefarbene Dreiecke sowie Note 2=runde gelbe Markierungen). Alles bis 

inklusive Note 3 kann als energetisch normal bezeichnet werden, die Noten 4-6 

sind energetisch zu schwach.  

Die NLS-Analysen dienen zu diagnostischen Zwecken und sind keine Therapie. 
Nach Identifikation entsprechender Kausalitäten mit Hilfe der NLS-Analyse er-
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folgt die Therapie durch Healing Codes. Die Möglichkeiten, die sich durch den 
Einsatz von NLS-Analysen ergeben, sind faszinierend und nahezu grenzenlos. 
NLS-Analysen zeigen an bestimmten Organstrukturen die immer gleichen oder 
zumindest ähnliche Belastungsmuster, sofern diese Belastungen durch karmische 
(Informationen durch Erlebnisse und Ereignisse) und/oder miasmatische Störun-
gen (Informationen aus Mikroorganismen) entstanden sind. Nicht selten bedingen 
auch karmische und miasmatische Informationen einander: Karmische Muster 
liegen tiefer und bilden in vielen Fällen die energetische Grundlage zur Mani-
festation miasmatischer Belastungen. 

Karma bezeichnet ein spirituelles Konzept, nach dem jede Handlung – physisch 
wie geistig – unweigerlich eine Folge hat. Diese Folge muss nicht unbedingt im 
gegenwärtigen Leben wirksam werden, sondern sie kann sich möglicherweise 
auch erst in einem zukünftigen Leben manifestieren. Auf der anderen Seite müs-
sen karmische Muster nicht zwingend aus Vorleben stammen, sondern können 
auch bereits aus der gegenwärtigen Existenz herrühren. In den östlichen Reli-
gionen ist die Lehre des Karmas eng mit dem Glauben an Samsara, dem Kreislauf 
der Wiedergeburten, verbunden und damit an die Gültigkeit des Ursache-Wir-
kungs-Prinzips auf geistiger Ebene auch über mehrere Lebensspannen hinweg. Im 
Hinduismus, Buddhismus und Jainismus bezeichnet der Begriff die Folge jeder 
Tat, die Wirkungen von Handlungen und Gedanken in jeder Hinsicht, insbeson-
dere die Rückwirkungen auf den Akteur selbst. Karma entsteht demnach durch 
eine Gesetzmäßigkeit und nicht auf Grund einer Beurteilung durch einen Wel-
tenrichter oder Gott im Sinne einer kirchlichen moralischen Institution. Karma 
beschreibt die Existenz von Informationen, die zu bestimmten, unter Umständen 
krankmachenden Konsequenzen führen, die es entsprechend mit geeigneten 
Maßnahmen aufzulösen gilt. Aus energetischer Sicht bilden die karmischen Mus-
ter die tiefste Schicht krankmachender Prozesse in einem Organismus, die letzt-
lich alle anderen energetischen Funktionskreise unterlagert und kontinuierlich 
beeinflusst. Entsprechend wichtig ist deren Auflösung für eine dauerhafte Ge-
sundung des Organismus. Karmische Muster liegen vielfach vor, wenn die Person 
feststellt und/oder von anderen darauf aufmerksam gemacht wird, dass er in be-
stimmten Situationen oder zu bestimmten Themen „irrational“ reagiert und/oder 
Ängste fühlt, deren Entstehung er sich nicht erklären kann und/oder körperliche 
Probleme bestehen, die „nicht therapierbar“ erscheinen oder zu denen unter-
schiedliche Diagnosen gestellt werden. Karmische Muster resultieren als Fol-
terungen, Hinrichtungen und Erniedrigungen. Besonders schwer wiegen ent-
sprechende Informationen, wenn die Misshandlungen und Tötungen an Un-
schuldigen verübt werden. Folterungen, Hinrichtungen und Erniedrigungen sind 
in der Menschheitsgeschichte millionenfach passiert, nur so ist es zu erklären, 
dass diese Informationen so lange persistieren, vererbt werden und auch so schwe-
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re energetische Störungen mit den entsprechenden Symptomen in den Menschen 
auslösen.  

Folterungen, Hinrichtungen und Erniedrigungen wurden im Mittelalter gezielt als 
Bestrafung eingesetzt, und zwar nach einem ausgeklügelten Konzept. Somit 
waren die Strafen keineswegs willkürlich, wie das für einen Außenstehenden 
wirken mag, sondern jedes Vergehen zog eine spezifische Strafe nach sich, die in 
der Bevölkerung entsprechend auch bekannt war. Dabei galt das ius talionis bzw. 
der Talion. Unter Talion, alternativ ius talionis oder Talionsprinzip, versteht man 
eine Rechtsfigur, nach der zwischen dem Schaden, der einem Opfer zugefügt 
wurde, und dem Schaden, der dem Täter zugefügt werden soll, ein Gleichgewicht 
angestrebt wird. Der Ausdruck ius talionis setzt sich zusammen aus lateinisch ius 
„Recht“ und lateinisch talio „Vergeltung“ im Sinne eines Ausgleichs. Der vor-
antike, altorientalische Ausdruck „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ ist davon ein 
Spezialfall, in dem dieses Gleichgewicht nach einer Körperverletzung durch Zu-
fügen eines gleichartigen Schadens hergestellt werden soll („wie du mir, so ich 
dir“). Davon ist die Spiegelstrafe zu unterscheiden, die eine Anknüpfung an Or-
gane, mit denen die Tat begangen wurde, vornimmt, z. B. das Abhauen der Die-
beshand. 

Das Talionsprinzip sah vor:  

• Auseinanderreißen des Körpers (Vierteilung, Hängen, Ausweiden und 
Vierteilen): Die Strafe für Hochverrat und Anschläge auf die Königliche 
Familie 

• Lebendig begraben: Die Strafe bei Verstößen gegen das Gelübde der 
Keuschheit 

• Kochen bei lebendigem Leib: Die Strafe für Giftmischer 

• Pressen: Strafe für den Angeklagten wegen Verweigerns einer Aussage 
vor Gericht. 

• Rädern (Radebrechen): Die Strafe für Mord, Straßenraub, Gatten- und 
Elternmord. 

• Rösten und Verbrennen (Scheiterhaufen): Die Strafe bei Gotteslästerung 
und anderen Verbrechen gegen die Gottheiten. Paradoxon: Hinrichtung 
gegenüber Heiligsprechung und Verehrung  

• Rechte Hand amputieren im arabischen Raum bei Diebstahl 

• Ohr abschneiden bei Betrügereien oder Diebstahl 

• Zunge abschneiden bei Lügen 


