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Symptome/Krankheiten

Wie geht es dir gerade? (Grundfrage bei Symptomen oder Krankheiten)
Gehörst du zu mir, oder zu jemand anderem?
Habe ich dich übernommen, oder stammst du aus meiner Geschichte?
Was brauchst du am allermeisten von mir?
Was verbirgt sich hinter dir?
Was möchtest du mir mitteilen?
Wofür stehst du in meinem Leben?
Was ist mir durch deine Anwesenheit nicht möglich?
Wer oder Was wäre ich ohne deine Anwesenheit?
Was würde ich ohne deine Anwesenheit machen können?
Was kann ich für dich tun, damit du leichter werden kannst?
Worauf in meinem Leben machst du mich aufmerksam?
Welches Thema in meinem Leben steht mit dir im Zusammenhang?
Zeig mir, wie es leicht gehen kann, dass du dich verabschieden kannst?

Symptome oder Krankheiten zu erfragen im Feld, ist eine der
Möglichkeiten die wir haben, um dahinter zu blicken. WAS steckt hinter
dieser Krankheit, hinter diesem Symptom, dieser Beschwerde?
Was haben wir übersehen, dass es sich körperlich zeigen muss? Die Fragen
sind natürlich wie auch bei allen anderen, auch für andere Personen
möglich. 
Du steigst ein als: Ich bin das Symptom xy (von..... wenn es jemand anderen
gehört)

Daher hier ein paar Fragen, um den Einstieg in Symptome zu erleichtern: 

Bei allen Themen in allen Bereichen, kann man am Ende um sicherzugehen,
dass nichts übersehen wurde, hinterfragen, ob es noch eine Botschaft gibt
für dich (oder den Fragesteller).
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Als Erstes gilt es immer zu klären, wie sich das Symptom verhält. 
Wo ist es angesiedelt?
Wie lange ist es dort bereits?
Wann hat es begonnen, gibt es einen klaren Auslöser?
Was verhindert das Symptom im Alltag durch seine Anwesenheit?
Wobei hilft es uns, wo dient es uns, was bringt es uns, seit es da ist?
Was wäre, wenn das Symptom sofort verschwinden würde, wie würde
sich das Leben des Symptomträgers verändern?
Was unternimmt man dafür, dass sich das Symptom leise (schmerz-
und beschwerdefrei) verhält und was zeigt uns das im Übertrag auf
unser Leben?
Welchen Bezug hat das Symptom auf unseren Alltag?
Was können wir durch das vorhanden sein des Symptoms nicht mehr
machen, wovor schützt es uns?
Was können wir unternehmen, um dem Körper die Last abzunehmen,
es für uns einlösen zu müssen?

Körper-Geist-Seele - eine Verbindung die immer Hand in Hand geht

Alle Symptome oder Beschwerden die sich in unserem Körper, oder dem
Körper unserer Kunden*innen zeigen, sind ungelöste Themen, die sich
durch nicht einlösen auf menschlicher Ebene, im Körper manifestieren. 
Wenn wir den Kern dessen, was es uns sagen möchte verstehen, sind wir in
der Lage, diese Dinge FÜR UNSEREN KÖRPER und UNSERE SEELE
einzulösen. UNSER GEIST hat verstanden und somit steht uns die
Möglichkeit offen, mit und für unseren Körper etwas DAFÜR zu
unternehmen. 

Dazu möchte ich sagen, dass speziell Krankheiten oder Symptome die schon
seit Generationen mitgehen, immer ihren Ursprung in unserer
Herkunftsfamilie tragen und sie so lange bleiben, bis wir sie eingelöst
haben. 
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Dein Körper ist immer für dich, wird dich immer versuchen zu leiten, dir zu
zeigen, was er gerade braucht. Die Frage ist immer, kannst du ihn hören und
verstehen?

Was möchte er dir mit dem was er dir an unangenehmen Beschwerden
zeigt, sagen. Er drückt sich so aus für dich, dass du ihn wahrnehmen musst.
Und auch da sind wir oftmals nicht bereit hinzuhören und verstehen zu
wollen. Denn es ist um ein vielfaches leichter, eine Tablette zu schlucken,
schnell eine Physio Therapie im 10er Block zu machen, um (kurzfristig und
schnell) schmerzfrei zu werden. 
Die bessere und vor allem langfristig nachhaltigere Art und Weise der
Umgang wäre, zu verstehen, zu erkennen, was er möchte. Was er braucht,
worum es ihm geht und wie du ihm helfen kannst. 
Er möchte dir aufzeigen, wo in deinem Leben Unsicherheit (zb Schwindel,
Herz-Rhythmus Störungen etc), Durcheinander (hormonelle
Schwankungen, Kopfschmerz, etc), zu wenig zu dir stehen
(Fußproblematik, Rückenbeschwerden, Nackenprobleme, etc)  bestehen. 

Das sind nur ungenaue und vage Beschreibungen, die zutreffen können.
Deshalb ist das Einsteigen ins Feld in eine Symptomatik, Beschwerde oder
langwierige Krankheit, eine wundervolle Möglichkeit dahinter zu blicken. 

Wir steigen in das Symptom ein und stellen auch hier wieder Fragen, um zu
erkennen, wie es ihm geht, wie es sich fühlt, was es braucht, was ihm
eventuell fehlt und vor allem, was sein Träger tun kann, damit es gehen
kann. 

Bitte nutze bei Unsicherheit die am Anfang angeführten Fragen als kleinen
Leitfaden!
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Wenn du für dich beginnst ein Symptom zu hinterfragen, versuche zu
Beginn einfach zu erkennen, was es dir sagen möchte, worauf es dich
aufmerksam machen möchte und was er gerne von dir hätte. 
Im 2. Schritt gilt es zu hinterfragen, wie sich dieses Symptom im Alltag
zeigt, um herauszufinden, WANN und WOBEI es an dir liegt, etwas zu
verändern. 
Im 3. Schritt heißt es nach Übungen und Veränderungen zu fragen, sie
mit in den Alltag aufzunehmen, langsam einzubauen, zu integrieren
und dabei immer wieder Rücksprache mit sich selbst zu halten
(Tagebuch führen sehr von Vorteil)

Ein Prozess beginnt

Sieh die Arbeit mit Symptomen bitte immer als Prozessarbeit an, die sich
nicht mit einem einmaligen Einsteigen lösen lässt. Es trägt vielleicht zum
Verständnis bei, aber es braucht hier wirklich ein kontinuierliches
Vorgehen, um dich oder deine/n Kunden*innen unterstützen zu können. 

Auch bitte ich dich, speziell, wenn du mit Kunden*innen arbeitest, den
Menschen immer zu erklären, dass eine Abklärung durch einen Arzt
unbedingt notwendig ist. Der Emotionskörper braucht seine Zeit, um
gewisse Dinge annehmen zu können, in den physischen Körper
weiterzuleiten und daran dürfen wir arbeiten. Wenn du von allen Seiten
gute Unterstützung erfahren kannst, befindest du dich und dein Kunde auf
einem guten Weg Richtung Genesung!

Das Erkennen steht im Vordergrund, um wirklich etwas
verändern zu können!

Starte langsam:
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Im 4. Schritt geht es darum, die Veränderung bewusst zu erkennen, die
im Körper und somit im Alltag stattgefunden hat. Anerkennung für
diese Arbeit ist enorm wichtig, denn altes Verhalten zu erkennen und
zu wandeln ist eines der Dinge, die uns am schwersten fällt. 

Wir verlassen die gewohnte und liebgewonnene, wenn auch ungesunde
Komfortzone und das bedeutet definitiv Arbeit. 

Die Arbeit mit und am Körper ist durch das Lesen im Feld unglaublich
erleichternd, da sie die Möglichkeit bringt, zu verstehen, dass unser Körper
niemals gegen uns, sondern ausschließlich für uns ist. Und dass sein
Aufzeigen immer...

... ein Ruf nach "schau her, da kannst du wachsen" ist!

Im Feld kannst du klar erkennen, was es möchte und woher es kommt! 

Sei geduldig mit dir und notiere dir die Ergebnisse im Feld immer, damit du
besser nachvollziehen und verstehen kannst. 
Manches kannst du vielleicht nicht sofort erkennen, aber auch hier, wird 
 sich in den kommenden Tagen zeigen, was gemeint war. 
Verlass dich darauf! 

Ich wünsche dir wunderbare Erkenntnisse mit deinem Körper und
dem, was er dir zu sagen hat. 


