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Salvatorische Klausel
Die Informationen und Ratschläge in dieser Fibel sind sorgfältig recherchiert 
und geprüft worden. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder 
Autor noch Vertrieb/Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, 
die aus den hier erteilten praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung 
übernehmen.

Das Einschwingen von Resonanzzonen soll den Besuch beim entsprechen-
den Facharzt oder Heilpraktiker nicht ersetzen, sondern bestenfalls ergän-
zen. Es hilft, den Inneren Heiler und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, 
den Blick von außen nach innen zu lenken.
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Mit großer Freude verfolgen wir den Trend in sich ausweitenden Teilen unserer Gesellschaft hin 
zu einer bewusst(er)en Lebensweise im Hinblick auf Ernährung, Bewegung oder auch alternati-
ven Verfahren im Gesundheitswesen und Wellness-Bereich.

Längst ist dabei das „Phänomen Schwingung“ in aller Munde: nicht nur Wissenschaftler und 
Mediziner sprechen vom sogenannten Zeitalter der Schwingungsmedizin. Es spricht sich herum, 
dass der Einzelne sehr viel selbst(ändig) für seine Balance und Wohlbefi nden tun kann. Oder 
besser gesagt, in Anbetracht der sich verschärfenden öffentlichen Gesundheitsmisere mit Über-
forderung von Ärzten und Pfl egepersonal bei gleichzeitigen unmenschlichen Sparmaßnahmen 
auch tun muss!

Diese Tatsache scheint in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen zu sein, der Ruf nach 
heilsamen Schwingungsangeboten steigt kontinuierlich. 

Gut zu wissen: Ab Seite 59 fi nden Sie ein reichhaltiges Angebot zum Thema „Schwingung“ und 
deren sinnvolle und wohltuende Anwendung.

Ein-Schwingung
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Theorie des Resonanzzonen-Balancings

Resonanz bezeichnet ein gegenseitiges Geben und Nehmen: Einerseits erfor-
dert In-Resonanz-Sein Offenheit und Aufnahmebereitschaft bei uns selbst für die 
Schwingungen,  die von außen kommen; andererseits auch die Möglichkeit, 
mit einem eigenen inneren Entspannungs- und Heilungsprozess zu reagieren 
und zu antworten.

Diese Fibel zu Resonanzzonen unseres menschlichen Körpers möchte Sie anregen, Ihren Inne-
ren Heiler und Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Oder ganz einfach, Ihnen oder Ihren Lieben etwas Gutes zu tun, wohltuende Empfi ndungen 
wahrzunehmen und über die Schwingungen von außen einen gemütlichen Platz in Ihrem Inne-
ren zu fi nden. In Ihrer Mitte angekommen, werden Sie die Erleichterung und Befreiung spüren, 
in welcher Sie allen Stress und Hektik des Alltags hinter sich lassen können. Wir möchten Ihnen 
Anregungen dazu geben, den natürlichen (Energie)Fluss des Lebens (wieder) herzustellen.

Apropos Fibel: Diesen Ausdruck kennen wir noch aus unserer Schulzeit, als wir mit bebilderten 
Nachschlagewerken zum Beispiel unsere Sprache erlernen konnten. In dieser Fibel geht es wie-
der um Sprache, nämlich um die Sprache unseres Körpers. Ein sehr lohnenswertes Unterfangen, 
das uns weiterhilft, uns selbst und unsere Lieben besser zu verstehen und „stimmige“ Balancings 
für Körper, Geist und Seele (spielerisch) zu erlernen und auch anzuwenden.

Der obige Leitsatz zur Resonanz möchte Ihnen übrigens aufzeigen, dass wie bei jeder gelun-
genen Kommunikation beide Seiten beteiligt sind. Das setzt natürlich voraus, dass Sie selbst 
offen sind, das aufzunehmen, was Ihnen an Schwingungen von außen angeboten wird. Hierzu 
einige Tipps:

Bewusstes Sein
„Ich bin bereit“ lautet ein inneres Zauberwort. Es zeugt von dem Bewusstsein, etwas gerne 
und wohlwollend von außen zu empfangen. Sie haben Vertrauen in das, was aus dem Un-
bekannten kommt und fühlen tief in Ihrem Inneren, dass es Ihnen guttun wird. Eine stimmi-
ge Umgebung, in der Sie sich wohl und geborgen fühlen, erleichtert natürlich die Öffnung.                                                          
Dabei ist das äußere Ambiente genauso wichtig wie eine stressfreie ruhige innere Einstellung. 
Denn beides ermöglicht einen leichteren Zugang zu sich selbst.

Sie können den Energiefl uss zusätzlich dadurch unterstützen, indem Sie ihre Aufmerksamkeit 
mental und bewusst an die entsprechende (verstimmte) Stelle leiten. Dies können sie mit etwas 
Übung selbst steuern. 

Hierzu eine nützliche Beobachtung: Bewusstsein scheint eine übergeordnete Informationsebe-
ne zu sein, welche das Leben in seinem Innersten zusammenhält und damit verhindert, dass 
Formen zerfallen. Wo Bewusstheit sich zurückzieht, da geht es bergab. Ver-Stimmungen und 
Blockaden können sich ungestört im inneren Körperhaus desjenigen breitmachen, der sich vor 
allem um das Außen kümmert: Dieser Mensch ist nicht mehr Herr in seinem eigenen (Körper-)
Haus. Folge: „Einbrecher“ haben ein leichtes Spiel.
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Wir erkennen ein Wechselpiel: Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und umge-
kehrt. Denn er geht achtsam mit sich und seinem Körper um. 

Lassen Sie sich zudem von ihrer angeborenen Intuition durch das gesamte Balancing ihrer Reso-
nanzzonen leiten. Ihr Körper sagt Ihnen auch ohne Worte, wo und wie lange er Hilfe braucht. 
Er reagiert mit Wohlgefühl, wenn Sie ihm geben, wonach er sich sehnt und was er benötigt.

Ganz wichtig hierbei: „Raus aus dem Verstand – hinein in das gefühlvolle Empfi nden“.

Sie können die Wirkung intensivieren, indem sie beim Einschwingen die Augen schließen.

Und wo ist der beste Ort? Ein besonderer Platz, an dem Sie ungestört sind (ohne Störquellen 
wie Telefon, Handy, TV oder sonstige Ablenkungen), ist die natürliche Voraussetzung. Sorgen 
Sie für angenehme Wärme, denn Kälte schmälert das wohltuende Empfi nden. Das alles hilft, im 
Hier und Jetzt zu sein!

Muße
Nehmen Sie sich Zeit! Gehen Sie einige Minuten in einen meditativen Zustand, ohne irgend-
etwas zu wollen. Wenn Ihre Gedanken in die Vergangenheit oder Zukunft wandern, holen Sie 
sie liebevoll zurück. Alles geht ohne Anstrengung – das Wort „muss“ gibt es einfach nicht mehr.
Atmen Sie ruhig und gleichmäßig, und verfolgen Sie Ihren Atem, bleiben Sie im Hier und Jetzt. 
Stellen Sie sich vor, wie der Atem in das tiefe Zentrum Ihrer inneren Stille fl ießt, immer wieder. 
Entspannen Sie, lassen Sie sich in die Stille fallen, bis merken, wie sich Ihre Ruhe mit der des 
gesamten Kosmos verbindet.

Hingabe
„Hingabe“ ist das Gegenteil von „Wollen“. Jede Anstrengung unseres Willens ist eine aktive Tat 
– in der TCM (Traditionellen Chinesischen Medizin) ist dies eine typische Yang-Energie (männ-
lich ausströmend). Dagegen stellt Hingabe eine fl ießende, aufnehmende weibliche Yin-Energie 
dar. 

Öffnen Sie sich voller Hingabe für alles, was in den nächsten Minuten auf Sie einströmt oder 
aus Ihrem Inneren heraus geschehen mag.  

Die stimmige innere Einstellung ist mindestens ebenso wichtig wie die optimale Anwendung 
der Stimmgabel(n) oder des Cosmic Lights Pointers. Oder: für Ihre Form der Anwendung, ob im 
therapeutischen Bereich oder zur Eigenregulation von Körper, Geist und Seele.

Für die Schwingung gibt es kein „richtig“ oder „falsch“, kein „gut“ oder „schlecht“, ein solches 
Schubladendenken existiert lediglich in unseren Köpfen. Die Schwingung selbst ist wertfrei und 
respektvoll.




