
Energetisches geistiges Heilen bei Allergien

Jedes Jahr im Frühling ist die Zeit des Neuanfangs des jährlichen Lebenszyklus. 
Alles beginnt zu Keimen, zu Blühen und zu Wachsen.
Für Viele von uns ist dies eine bezaubernde Zeit. Doch für manche von uns ist dies eine Zeit, in dem 
das Leiden mit tränenden Augen, angeschwollenen Schleimhäuten, einer triefenden Nase oder gar 
asthmatischen Anfällen beginnt. 
Ich schreibe von all denen, die vor Allem unter den Auswirkungen einer Pollenallergie leiden und 
erlaube mir nachfolgend einige Hinweise zu Allergien aus Sicht des energetischen geistigen Heilens 
zu geben.

Hilfe und Linderung dieser z.T. lebensbedrohlichen Körpersymptome finden wir durch die 
Schulmedizin oder erfahrene Naturheilkundige. Die entsprechenden Massnahmen müssen jedoch 
von Jahr zu Jahr stets rituell wiederholt werden und von einer Heilung kann nicht gesprochen 
werden. Jeder, der davon betroffen ist oder war, kennt es. 

Auch ich (bzw. mein Körper) hatte im Alter von ca. 33 Jahren eine Pollenallergie entwickelt und es 
hat ca. 14 Jahre gedauert bis sie wieder gehen durfte. 
Doch was war geschehen ? Wie hatten sich bei mir diese Körpersymptome entspannt ?
Heute weiss ich, dass ich mich seinerzeit unbewusst selbst geheilt hatte, in dem ich in dieser Zeit 
intensiv meine persönlichen Lebensthemen bearbeitet hatte und dabei auch recht unschöne sexuelle
Erfahrungen in meiner Jugend anders beleuchtet wurden bzw. meine Beziehung zum Weiblichen 
sich entspannen durfte. Die Folgen waren, dass sich die körperlichen Symptome verringerten und je 
entspannter ich dem anderen Geschlecht gegenüber war, sich keine Symptome mehr entwickelten.

Dies gibt einen Hinweis welche Ursachen hinter einer Pollenallergie stecken können, was nicht 
heisst, dass es bei jedem Menschen so sein muss, wie in meinem Fall. Aus meiner heutigen 
Erfahrung kann ich sagen, dass es bei jedem Menschen die urpersönlichen Erfahrungen mit der 
anderen Geschlechtlichkeit sind, die eine Pollenallergie auslösen können und heute oftmals zu 
unterdrückten aggressiven Reaktionen (u.a. Niessen, Husten)  führen, die unser Körper als Allergie 
ausdrückt. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob diese ursächlichen Probleme mit dem anderen 
Geschlecht heute von einer Frau oder einem Mann ausgelöst werden. Wichtig ist lediglich, wofür 
diese Frau oder dieser Mann steht, für das weibliche oder männliche archetypische Muster.
So ist es verständlich, wie für den menschlichen Organismus harmlose Pflanzensamen (Pollen), die 
die natürliche Verkörperung der Geschlechtlichkeit oder Sexualität darstellen, solch heftige 
körperliche Reaktionen hervorrufen können. Ähnlich ist es mit anderen Stoffen (z.B. Katzen- oder 
Hundehaare), denen jedoch eine andere tiefere Bedeutung zugrundeliegt.
Es sind also unsere individuellen Seelen- oder Lebensthemen, die oftmals angesprochen sind. 
Werden diese Seelenthemen aufgearbeitet und die Lernaufgabe, die damit verbunden ist, integriert, 
dann braucht der Körper nicht mehr das Seelenthema auszudrücken und die Allergie löst sich. Dies 
ist ein wesentlicher Grund, warum allein durch die Schulmedizin oder Naturheilkundige keine 
vollständige Heilung (Löschung) einer Allergie möglich ist.

Da die Lebensthemen, die wir in unserem Leben zu verarbeiten haben, mannigfaltig sein können, 
kann unser Körper gegen nahezu alles eine Allergie entwickeln, solange diese Lebensthemen 
unbewusst im Dunkeln sind. Diese Allergene (Auslöser einer Allergie) sind somit vielfältig, können 
stofflich (z.B. Pollen, Nahrungsmittel, Haare, Staub,...) oder auch psychischen Ursprungs sein. 
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Sogar ein Mensch kann für einen anderen Menschen in seiner Art und Weise ein Allergen darstellen 
und eine Allergie im Körper des anderen Menschen auslösen.

Die Art von allergischer, körperlicher Reakion, d.h. wo und wie im Körper die Allergie spürbar und 
sichtbar wird, lässt uns ahnen in welchem Bereich der Lebensthemen sich ein Konflikt manifestiert 
hat. Sind es die Schleimhäute, die anschwellen oder sich entzünden, hat das Thema vermutlich mit 
Freiheit oder besser der Erfahrung von Unfreiheit zu tun. Sind die Schleimhäute im Bereich der 
Nebenhöhlen und Nase betroffen, geht es vermutlich um die feinstoffliche Verbindung mit seinen 
Mitmenschen und da das Problem ungelöst ist, haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die Nase 
davon voll.
Sind die Schleimhäute im Halsbereich und der Bronchen betroffen, weist das Thema wohl eher auf 
ein Kommunikationsproblem (ich kann nicht offen reden) hin, und zeigt, dass der Mensch die Welt 
über seinen Atem nicht in sich aufnehmen kann. Wird diese Reaktion so stark, dass es asthmatisch 
wird, können Erstickungsanfälle die Folge sein, wodurch der Körper umso stärker diese Ablehnung 
der Verbindung mit der Aussenwelt ausdrückt: „Ich muss mich soweit vom Aussen abgrenzen, auch 
wenn ich dadurch ersticken könnte.“
Oftmals stehen diese psychosomaischen Reaktionen in direktem Zusammenhang mit einer ähnlichen
früheren Erfahrung, die seinerzeit nicht verarbeitet werden konnte.

Im Rahmen meiner Behandlungen geht es in erster Linie darum die wirklichen und wirkenden 
Ursachen einer Allergie anhand der persönlichen Erfahrungen aufzudecken. Oftmals sind diese 
verdrängt, peinlich besetzt oder einfach vergessen. Hierbei gehe ich grundsätzlich von der ersten im 
Leben entwickelten Allergie aus, da diese i.d.R. massgebend für das nicht gelöste Lebensthema ist. 
Die Messung der energetischen Strukturen in Chakras, Meridianen und deren Verbindungen bzw. 
Nicht-Verbindungen zeigen mir dabei den Weg, wobei die Thymusdrüse bzw. das Herzchakra als 
Immunsystemsteuerung und der Allergie-Meridian und deren Verbindung wesentliche Hinweise in 
Bezug auf die Art der Allergie geben und der möglichen Lebensthemen. Werden weitere Allergien im 
Leben entwickelt, so ist dies ein Ausdruck der Seele den körperlichen Druck (das Leiden) zu 
verstärken, um das ursprünge Seelenthema, das mit der ersten entwickelten Allergie verbunden ist, 
aufzuarbeiten und bewusst zu machen.
Liegen einer Allergie nicht verarbeitete oder traumatische Erfahrungen zu Grunde oder ist durch eine 
Erstbehandlung keine Besserung spürbar (oder tritt eine Besserung auch nur für einen kurzen 
Zeitraum auf) beziehe ich den Lebenskalender (ein Energieband auf dem Kopf, auf dem nicht 
verarbeitete Erfahrungen oder Traumata altersbezogen sichtbar/messbar sind) in meine Behandlung 
ein.
Ich habe jedoch auch erlebt, dass allein das thematisieren der möglichen Ursachen einer Allergie im 
telefonischen Vorgespräch zu einer Behandlung eine Verbesserung der Symptome zur Folge hatte.

Ich habe hier einen kleinen Einblick gegeben, wie energetisches geistiges Heilen bei Allergie helfen 
kann und worum es oftmals geht, wenn der Körper das ausdrücken muss, was aus dem Seelischen 
wirkt. Dies kann jedoch nur einen kurzen Lichtblick in die vielfältigen Themen geben, die hinter einer 
Allergie stecken können. Allein die Reinlichkeit, der heutzutage unsere Kinder ausgesetzt werden 
und die verhindert, dass das Immunsystem lernen darf, ist ein Thema für sich und sehr eng mit dem 
Zunehmen an Allergien verbunden. Und mit heute geschätzt 50 % aller Deutschen, die von Allergien 
betroffen sind, sollten wir "neue" Wege beschreiten, so dass Heilung geschehen darf.

Wer mehr über die Zusammenhänge zwischen Energetischem geistigen Heilen und Allergien 
erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch "Heilende Hände bei Allergie - Mit Geistheilung 
Allergien überwinden" von Horst Krohne (ISBN 978-3-548-74537-4).
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