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Über viele Jahre habe ich mir darüber Gedan-

ken gemacht, wie Menschen am wirksamsten 

geholfen werden kann, um wieder gesund zu 

werden.

Wenn Heilpraktiker ihre Überprüfungen er-

folgreich abgelegt haben, stürzen sie sich 

eifrig in das Arbeitsleben. Jedoch verblasst 

ihr erlerntes Wissen oftmals viel zu schnell. 

„Gesundheit“ wird dann auf die körperliche 

oder die seelische Gesundheit reduziert. An 

den geistigen Aspekt einer Krankheit wird 

nicht mehr gedacht. 

Natürlich ist es nicht einfach, leidende Pati-

enten über ihre mentalen Kräfte aufzuklären 

und hilfreiche Informationen zu deren Nutzung 

„Dein Leben ist das Produkt deiner Gedanken“
                                                          Marc Aurel     

Manifestation
Die Kraft der
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zu vermitteln. Aber der Versuch lohnt sich! 
Wir wissen: Gedanken sind Kräfte. Vielleicht 
sollten wir differenziert damit umgehen und 
etwas genauer werden.

Denke an Erfolg,  
und du wirst ERFOLGREICH.

Denke an Glück,  
und du wirst GLÜCKLICH.

Denke an Gesundheit,  
und du wirst GESUND.

Denke an Gelassenheit,  
und du wirst GELASSEN.

Denke an Krankheit,  
und du wirst KRANK.

Dein Leben ist das Produkt deiner Gedanken.

Diese Sätze sind sehr einfach formuliert und 
wir müssen einiges bis zu ihrer Erfüllung be-
rücksichtigen. Das Wichtigste bei einer Ziel-
setzung ist, dass wir das Erreichen als etwas 
Glaubwürdiges annehmen können. Es muss 
die Möglichkeit der Verwirklichung bestehen. 
Das heißt, wenn jemals auch nur ein einzi-
ger Mensch die oben aufgezählten Zustände 
durch das Nutzen seiner Gedankenkraft er-
reichen konnte, dann kann das jeder. Es ist 
schon lange bekannt, dass alles Sichtbare, alle 
von Menschenhand errichteten Dinge erst als 
Gedanken existierten. Häuser, Autos, Brücken 
etc. − einfach alles.

Wir wissen auch, dass es sich bei einer Viel-
zahl von Krankheitsbildern um selbstgemach-
tes Leid handelt. Wir brauchen nur eine klare 
Selbstbeobachtung, um zu erfahren, dass auch 
Körperfunktionen über die eigene gedank-liche 
Vorstellung verändert werden können. Viel-
leicht waren einige Gedanken oder Entschei-
dungen im Leben des Patienten Auslöser für 
krankhafte Entwicklungen. Wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist, erwarten 
die meisten Menschen nichts Gutes mehr 
und geben ihre Kontrolle aus den Händen. Es  
machen sich im weiteren Verlauf Unzufrieden-
heit, Unruhe, Verspannung und Unwohlsein 
breit. Und schließlich ergibt sich der Ruf nach 
einer Tablette oder Salbe.

Es gibt natürlich auch Ausnahmekandidaten, 
welche die Auswirkungen negativer Ge-
danken und Gefühle kennen und mit deren 
Bearbeitung vertraut sind. Diese Menschen 
werden wir sehr wahrscheinlich nicht in un-
seren Praxen empfangen. Ihnen fällt es leicht, 
Zusammenhänge und Mechanismen zu durch-
schauen. Sie sind in der Lage, ihren Körper 
nicht nur bei unangenehmen Zuständen,  
sondern laufend in die richtige Richtung zu 
lenken. Durch Visualisierung, Erwartung und 
Zuversicht können sie Körperzustände und 
einzelne Organfunktionen beeinflussen.

Was passiert da eigentlich? Da diese Menschen 
wissen, dass der allergrößte Teil der Wahrneh-
mung im Unterbewusstsein entsteht, knüpfen 
sie willentlich eine Verbindung zum Unterbe-
wussten, um es wirkungsvoll zu lenken. Wenn 
Gedanken und Glaubensinhalte immer wieder 
und oft genug wiederholt werden, entstehen 
neue neuronale Verknüpfungen. Es wird et-
was Neues verinnerlicht, bis es das Gehirn 
als Wahrheit akzeptiert und alle Vorgänge 
und Wahrnehmungen so auslegt, dass sie 
der tatsächlichen Erfüllung dienen. So wird 
manifestiert.

Autogenes Training oder Selbsthypnose kön-
nen als Vorstufen der Manifestation betrachtet 
werden. Der Prozess, die eigenen Gedanken 
zielgerichtet zu fokussieren, mit der Absicht, 
Glaube, Erwartung und Gefühl zu verbinden, 
ist ein natürlicher Vorgang. Es wartet nur da-
rauf, trainiert und angewendet zu werden. 

Damit wir als Heilpraktiker bezüglich mentaler 
Vorgänge gut beraten können, müssen wir 
diese Vorgehensweise verinnerlichen. Dabei 
kann mit vielfältigen Themen geübt werden. 
Außer „Krankheit“ können auch „beruflicher 
Erfolg“ oder „partnerschaftliche Beziehung“ 
als Ziel genommen werden. Nach ausreichen-
dem Training wird das Gehirn die passenden 
Inhalte aus allen Möglichkeiten der Wahrneh-
mung, die wir zur Verwirklichung brauchen, 
wählen und liefern.

Wenn der Therapeut weiß, wie sich die Neu-
ausrichtung des Gehirns anfühlt und wie eine 
Fokussierung erfolgen muss, um Veränderun-
gen zu bewirken, wird er dem Patienten zu-
sätzlich zu den üblichen Therapieformen ein 
wirkungsstarkes Instrument in die Hand geben 
können, indem er mit seiner eigenen menta-
len Kraft mehr Gesundheit und Zufriedenheit 
bewirken kann. Und damit kommt auch der 
Therapeut seinen eigenen Zielen ein großes 
Stück näher.

Pia Z. Hoos
Heilpraktikerin, Dozentin  
an den Paracelsus Schulen, 
Expertin der Manifestations-
Methode

info@naturheilkunde-hoos.de
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