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Gesundheitsthema 03               ErlösungAktiv 
 

Untertitel:                                   Im Gefängnis der Emotionen 

 
 
Sie sind nicht nur unangenehm, sondern melden sich immer wieder und jedes Mal auch immer stärker: 

Störende Emotionen. 
Sie drängen nach Harmonisierung, nach Transformation und sie werden sich solange bemerkbar 
machen, bis sie endlich befreit sind. Und wir selbst damit auch von ihnen endlich erlöst sind. 
 

 
 
 

                       ErlösungAktiv  

 
 

Verkehrsunfall...... 
Man muss doch nicht jedes Mal, wenn bei einer Autofahrt an einer Kreuzung, ein Auto von rechts 

kommt, einen Schreck bekommen, der in alle Glieder fährt, der ein Zusammenzucken 
des Körpers bewirkt, den Atem still stehen und den Aufprall des von rechts kommen-
den Autos auf das eigene Fahrzeug schon spüren lässt.  
Und dabei ist die Ursache dieser Reaktion schon vier Wochen her, als es zu einem 
Trauma durch einen tatsächlichen Seitenaufprall durch ein von rechts kommendes 
Fahrzeug gekommen ist.   
Mit der Zeit kann sich dieses Geschehen schon wieder geben. Aber das braucht eben 
seine Zeit. Und wer täglich mit dem Fahrzeug unterwegs sein muss, hat dann schon 

ein Problem, das einer raschen Lösung zugeführt werden sollte.  
 

 

Kriegstrauma...... 
Es können sogar Jahrzehnte vergehen und ein traumatisches Erlebnis geht nicht in Auflösung. 
So beschrieb ein älterer Herr bei einem Vortrag des Heilpraktikers und Psychotherapeuten Thomas 
Schäfer im Hospitalhof Stuttgart, dass er folgendes Erlebnis hatte, das sein Leben erheblich beein-

flussen sollte: 
In den letzten Kriegstagen 1945 lag er drei Tage unter stärkstem Artilleriebeschuss im 
Schützengraben. Neben ihm lagen seine Kameraden, schwer verletzt und getötet. Er 
konnte Ihnen nicht helfen, nichts tun, ohne sein Leben selbst in Gefahr zu bringen.  
Dieses traumatische Erlebnis hat diesen Herrn ca. sechzig Jahre seines Lebens mit  
schlaflosen Nächten und Alpträumen ständig verfolgt. Alle seine Besuche bei 

Psychologen, Psychiater und bei anderen Therapeuten, auch familiensystemisch arbeitenden, brachten 
ihm keine Erlösung.  
 
Erst, so erzählte dieser Herr, habe eine „Behandlung mit Augenbewegen“ bei einer Heilpraktikerin die 
lang ersehnte Befreiung bewirken dürfen. Ab dieser Behandlung konnte er seit ca. sechzig Jahren 
wieder Erholung im Schlaf ohne Alpträume finden. Das Erinnern an das Geschehen erweckte bei ihm 
dann schon noch das Mitgefühl für seine Kameraden, weckte aber keine solchen Emotionen mehr, die 
ihn um den Schlaf bringen konnten.   
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Liebeskummer...... 

 
Um das Erlebnis eines Liebeskummers oder eines Trennungsverlustes kommt wohl fast kein fühlendes 
Wesen. Aber es ist schon ein Unterschied ob man mit einer fortwährenden Geistesabwesenheit, 
ständiger Schlaflosigkeit und totaler Essensverweigerung lange Zeit dahinvegetiert oder man nach 
kurzer Zeit der Trennung die Geschichte doch mit einiger Gelassenheit betrachten kann und für sich 
einmal die Gründe und die daraus möglicher Weise zu ziehenden Lehren nachvollzieht.    
 
 

Behandlung..... 
Es geht bei einer Behandlung einfach darum, die Emotionen vom traumatischen Erlebnis abzukoppeln. 
Bei einem überraschenden Konfliktgeschehen (in der Neuen Medizin, NM, auch Dirk-Hamer-Syndrom, 
DHS, genannt) befindet sich der Betroffene in der Sekunde des traumatischen Erlebnisses im 

Trancezustand und lässt mit einer bestimmten Augenbewegung ein Emotionalfeld ankoppeln. Eine 
Emotion ist sozusagen ein Informationsfeld einer bestimmten Gefühlsqualität, das wir über unserem 
Emotionalkörper an uns binden, wobei auch eine direkte synaptische Schaltung im limbischen System 
und teils auch ein sogenannter Hamerscher Herd, HH, im Gehirn realisiert wird. 
 
Bei einer Behandlung durchläuft der Proband nochmals die Emotionen des traumatischen Geschehens.  
Schrittweise kommt er dabei aus diesen Emotionen heraus, gelangt dann in eine Phase der 
Erleichterung bis er das Geschehen des Traumas mit Gelassenheit annehmen kann. Von seiner 
Emotion ist er in der Regel dann erlöst, außer es gehört zu seinem Lebensplan auf dieser emotionalen 
Basis gewisse Erfahrungen machen zu wollen/sollen. Dann ist eine Erlösung nicht oder eben noch nicht 
möglich. 
 
Konflikte entsprechend der NM 
Was ein DHS der NM betrifft, so gibt es mit dieser Behandlungsmethode eine ausgezeichnete 

Grundlage für eine Konfliktlösung, die das Entwickeln oder Fortschreiten eines so genannten 
Krebsgeschehens (Tumor, Ulkus, Adenom, Karzinom, usw.) vermeiden oder zumindest aufhalten kann. 
Was aber nicht bedeutet, dass eine störende Emotion immer mit einem Krebsgeschehen einhergehen 
muss.  
Wer aber einem Krebsgeschehen unterworfen und konfliktaktiv ist, der kann mit einer Traumalösung 
dieses Geschehen stoppen, um dann in eine Heilungsphase des Körpers zu kommen, die meist 
ebenfalls eine sinnvolle therapeutische Betreuung favorisiert.     
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bemerkung: In diesem Beitrag geht es um die Vermittlung grundsätzlicher und allgemein verständlicher physiolo-

gischer, medizinischer Grundlagen. Die angegebenen Symptome können jedoch eventuell auch noch weitere 

Ursachen haben, die einer medizinischen Abklärung bedürfen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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