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Geistiges Heilen

Heilen mit allen Sinnen

Das Thema „Burn-out“ ist eines, das Menschen in ganz Deutschland bewegt und leider auch betrifft. Auch ich war einst betroffen und 
fand erst dadurch zu meiner Selbstachtung. Diesbezüglich habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht und meine individuelle 
Krankengeschichte geschrieben, die ich unter anderem mit euch in meinem Buch „Burnout – wie ich den Weg zu meinem Selbstwert 
fand“ – teile. VON HELENE KOLLROSS

Mein Körper gehorchte nicht mehr

1996 stand ich Monate hindurch jede Nacht an unse-
rem offenen Familiengrab. Mein Körper hatte jeden 
Tag ab 11:00 Uhr die Kontrolle über meine Hände de-
aktiviert, und mir fi el alles aus den Händen. Es war mir 
nicht mehr möglich, eine Gurke zu hobeln oder eine 
Tasse aus der Küche ins Esszimmer zu tragen, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Darauf folgte ein einwö-
chiger Aufenthalt in einer Rehaklinik, da die Sympto-
me nicht einzuordnen waren. Auch in der Klinik waren 
die extremen zeitlichen Schwankungen meines Ener-
giepegels deutlich erkennbar, doch nicht einzuordnen. 
Also erhielt ich, wie so man manch anderer auch, die 
Diagnose: „psychosomatischer Erschöpfungszustand 
und/oder Fibromyalgie“. 
Ich erschrak, als ich bei einem Termin vom Arzt ge-
fragt wurde: „Welchen Baum haben Sie sich denn aus-
gesucht?“ Ich konnte damit gar nichts anfangen und 
fragte nach. Daraufhin erklärte mir der Arzt, dass ich 
so wirke, als ob ich kurz vor dem Aussteigen wäre. 
Wenn ich mich jetzt nicht schnell von dem abgrenzen 
würde, was die anderen von mir erwarten, dann sähe 
er schwarz für mich. Ich solle mir klar werden, was 
meine eigenen Bedürfnisse seien, und diese als obers-
te Priorität leben. 

Das ganze System kann zusammenbrechen

Ich war schockiert, denn es war mir nicht einmal be-
wusst gewesen, wie sehr ich unter dem Druck gestan-
den hatte, es allen recht machen zu wollen. Ab die-
sem Zeitpunkt habe ich konsequent an mir und speziell 
daran gearbeitet, mich besser abzugrenzen. Diese 
Entwicklung war ein war ein langer, beschwerlicher 
Weg. In meinen Augen hat ein Burn-out immer mit ei-
nem sehr geringen Selbstwertgefühl zu tun. Es wird 
einem von klein auf eingetrichtert, immer perfekt an-
gepasst zu sein. Um keinen Preis auffallen, denn das 
kann unangenehm werden. In diesem Fall verleugnet 
der Betroffene seine gesamte Persönlichkeit sowie 
seine ganz eigenen Bedürfnisse. Dabei gerät sehr 
oft die Körper-Geist-Seelen-Harmonie dermaßen aus 
dem Gleichgewicht, dass nichts mehr geht. Das gan-
ze Körpersystem wird in eine Art Nebel gehüllt, um 
die einströmenden Emotionen nicht mehr zu fühlen. 
Vergleichen kann man dies mit einer angezogenen 
Handbremse. Die Betroffenen fi nden keinen Antrieb, 

um ihren Tag strukturiert zu bewerkstelligen, da bei 
der kleinsten Anforderung das gesamte System kol-
labiert. Das Ausmaß einer solchen Persönlichkeitsstö-
rung rechtfertigt in meinen Augen außergewöhnliche 
Maßnahmen. Nicht selten ist dabei die Ahnenlinie von 
großer Bedeutung.

Durch Spiegelung zur Erkenntnis

Für mich ist es wichtig, bei einem Termin eine möglichst 
entspannte Situation zu schaffen und mich gezielt an 
den Hilfesuchenden anzupassen. Das Ziel meiner Ar-
beit ist die Körper-Geist-Seelen-Harmonie wiederher-
zustellen.
Durch die Erfahrungen und Prägungen in meinem 
Leben ist eine Art „Instrument“ für die geistige Welt 
entstanden, welches bei den Hilfesuchenden bespielt 
wird. Ich verbinde mich mit dem Hilfesuchenden im 
Quantenfeld, stelle Fragen, die in meinem Inneren auf-
tauchen, erzähle, was mein Körper als Spiegel anzeigt 
und welche Emotionen ich damit verbinde. Alles ver-
läuft in einer Art Unterhaltung, in der ich in bestimm-
ten Situationen einfach erzähle, Reaktionen des Hilfe-
suchenden wahrnehme, die enthaltene Schwingung in 
eine für ihn verständliche Geschichte übersetze.
Es entsteht nebenbei die Ursprungsanalyse mit dem 
zeitgleichen Freischwingen durch die Licht- und Klang-
signatur, welche durch mich fl ießt. Die geistige Welt 
legt mir oft Worte und Fragen in den Mund. Manch-
mal frage ich mich: „Wo kommt das denn her?“ Aber 
im Nachhinein fi ndet der Hilfesuchende schon die Ver-
bindung zu seinem Thema.
Über Schwingungen erhalte ich meine Info. Oft gelan-
gen wir zu Themen, die der Hilfesuchende gar nicht als 
solches ansah, weil er es nicht anders kannte, da es in 
vielen Generationen der Familie schon vorhanden war.
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