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Die Physiologie von Glück und Erfolg

Naturally they work together. Here we go...

Wir leben in aufregenden Zeiten

Was noch vor wenigen Jahrzehnten Stoff für Science 
Fiction war, ist heute schon wieder veraltete 
Technologie. Eine technologische Revolution nach der 
anderen stellt unsere Welt auf den Kopf, eine Erfindung 
jagt die andere. Was gestern ein unrealistischer Traum 
war, ist heute schon möglich und morgen alltäglich.

Dieser rasende Fortschritt macht auch vor 
den Grenzen unseres eigenen Lebens, 
unseres eigenen Körpers, unseres eigenen 
Bewusstseins nicht halt. Wir fangen an, neue 
Antworten auf alte Fragen zu suchen:

Wie sieht ein erfülltes Leben aus? Was ist der 
Schlüssel zum Erfolg? Wie kann ich gesünder, 
glücklicher, besser leben?

in an orange circle in the middle - Wie sieht ein erfülltes 
Leben aus?

Je genauer wir hinschauen, je tiefer wir vordringen in 
unser Gehirn, in unser Bewusstsein und bis zu unseren 
kleinsten Bestandteilen, den Quanten – desto mehr 
Potenzial entdecken wir. Potenzial für Kreativität, für 
Willenskraft, für Lebensfreude und Energie. Potenzial 
für körperliche und geistige Höchstleistungen. Potenzial, 

dass ungenutzt in uns schlummert – bis wir lernen, wie 
wir darauf zugreifen können.

Und genau das lernen wir gerade. Diese Fähigkeit 
ist vielleicht die Kernkompetenz im 21. Jahrhundert. 
Nicht umsonst sind Yoga und Meditation inzwischen 
milliardenschwere Wirtschaftszweige; nicht umsonst 

gehören Neurobiologie und Quantenphysik zu den 
Forschungsgebieten der Zukunft.

In den letzten Jahren habe ich intensiv 
geforscht, gelernt, und praktiziert. Ich habe 
mein eigenes Potenzial entdeckt und mein 

Leben hat sich von Grund auf verändert. Jetzt 
möchte ich diese unglaubliche Erfahrung mit 

Ihnen teilen.

Wir bei ki2energi haben dazu ein wissenschaftlich 
fundiertes Drei-Stufen-Programm entwickelt, das ich 
Ihnen

im Folgenden genauer vorstellen werde. Zuerst aber 
möchte ich Ihnen einen Eindruck davon geben, was es 
auf sich hat mit diesem Potenzial – wie es sich anfühlt, 
was es bewirkt und wie es funktioniert.

Eine neue Art von 
Denken ist notwendig, 
wenn die Menschheit 

weiterleben will.

Albert Einstein

“
Wie sieht 

ein erfülltes 
Leben aus?
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Heureka! Genieße jede Minute Deines Lebens!

Was wir Menschen im Leben erreichen wollen, ist 
im Detail sehr verschieden – grundsätzlich aber 
sind wir uns relativ einig. Wir wollen glücklich sein, 
wir wollen uns lebendig fühlen. Wir wollen etwas 
bewirken in dieser Welt, etwas anfangen mit unserem 
Leben, einen positiven Effekt auf unsere Umwelt und 
unsere Mitmenschen haben. Wir wollen erfolgreich 
sein, erfolgreich leben. Wir wollen uns gut fühlen, 
euphorisch, voller Energie. 

Ich bin sicher, Sie alle kennen dieses besondere 
Glücksgefühl – sei es ein erster Kuss, ein großer Erfolg, 
eine gemeisterte Herausforderung, oder der Moment, 
in dem Sie Ihrem Neugeborenen zum ersten Mal in 
die Augen schauen. Wir alle wollen dieses Gefühl.

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie 
lernen können, sich jeden Tag so zu fühlen? Was 

wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie dieses 
Gefühl nicht nur bewusst herstellen können – nein, 
dass es sogar der Schlüssel zu Ihrem Erfolg ist?

Es klingt zu schön um wahr zu sein, und ist doch 
der neueste Stand der Forschung. Vielleicht war es 
gestern noch ein unrealistischer Traum: heute ist es 
möglich. Und wenn man einmal ein bisschen darüber 
nachdenkt, ist es eigentlich auch ziemlich plausibel. 
Sehr viel plausibler jedenfalls als unsere gängigen 
Vorstellungen von Glück und Erfolg. Wir suchen unser 
Glück überall, außer in uns selbst; erwarten es ständig, 
nur nie gerade jetzt. Wir hängen einer vermeintlich 
glücklichen Vergangenheit nach oder träumen von 
einer glücklichen Zukunft. Wir denken, wenn wir nur 
erst das und das erreicht haben, das und das besitzen, 
so und so aussehen, dann stellt sich das Glück doch 
sicher ein! Nun, das tut es nicht.

Die Zukunft gehört` 
denen, die an die 

Wahrhaftigkeit ihrer 
Träume glauben. 

Eleanor Roosevelt

“
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Heureka! Genieße jede Minute Deines Lebens!

Ich selbst habe lange genug gebraucht, um das zu 
merken. In den ersten vierzig Jahren meines Lebens 
habe ich zuallererst Erfolg angestrebt und erwartet, 
dass mit dem Erfolg dann auch das Glück kommen 
würde. Nichts anderes hatte ich schließlich gelernt, von 
meinen Eltern, von meinen Lehrern: arbeite hart und 
du wirst belohnt werden. Also habe ich mich an die 
Regeln gehalten, so zu sagen.

Sicher, ich hatte kein durchschnittliches Leben. In meiner 
Jugend in der DDR war ich Spitzensportlerin, 1980 
hätte ich sogar beinahe an der Olympiade in Moskau 
teilgenommen. Kurze Zeit später floh ich aus der DDR 
in den Westen – auch kein alltägliches Unterfangen. In 
meinen 20ern kostete ich die neugefundene Freiheit 
in vollen Zügen aus, reiste um die Welt, sammelte alle 
möglichen Erfahrungen.
Danach wurde es ruhiger, typischer. Ich studierte 
Medizin und baute eine erfolgreiche Karriere als 
Anästhesistin in einem angesehenen Krankenhaus auf. 
Ich verliebte mich, heiratete, ich wurde Mutter. Mit 
vierzig hatte ich alles, was ich mir nur wünschen konnte: 
Ich war angesehen in meinem Beruf und in meiner 
Nachbarschaft, ich hatte eine wundervolle Familie 

und viele Freunde, ich war gesund. Kurz: alle gängigen 
Kriterien für ein glückliches, erfolgreiches Leben waren 
erfüllt. Ich war „angekommen“. 
Oder?

Von außen betrachtet sah es tatsächlich so aus. Umso 
schwerer war es daher, mir einzugestehen, dass es 
sich ganz und gar nicht so anfühlte. Ich war nicht 
glücklich, ich war einsam und gelangweilt. Ich fühlte 
mich nicht erfolgreich, sondern gehetzt, ausgebrannt 
und frustriert. Ich hatte keine Energie, keinen „drive“; 
stattdessen war ich müde, taub und gestresst.
Wie konnte das sein? Hatte ich nicht alles? Was fehlte?

Diese Erkenntnis schockierte mich derart, dass ich 
plötzlich zu mir kam, aufwachte, gewissermaßen. In 
einem Heureka!-artigen Moment der Klarheit wusste ich 
mit einem Mal, was zu tun war: Ich musste anhalten, ganz 
bewusst  innehalten, und aus dem Hamsterrad steigen. 
Zum ersten Mal in meinem Leben stand ich absolut still. 
Und zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich so die 
einzelnen Momente, Minuten, Augenblicke ergründen, 
die zusammengenommen meine Tage, meine Jahre, ja, 
mein ganzes Leben ausmachen. 

Es ist nicht zu wenig Zeit, 
die wir haben, sondern 

es ist zu viel Zeit, die wir 
nicht nutzen.

Lucius Annaeus Seneca

“



www.ki2energi.com 6

Die Physiologie von Glück und Erfolg



www.ki2energi.com 7

Die Physiologie von Glück und Erfolg

Heureka! Genieße jede Minute Deines Lebens!

Indem ich geduldig in mich hinein hörte und genau 
erforschte, wie ich mich jetzt gerade, in diesem 
spezifischen Moment fühlte, wurde mir klar, was nicht 
stimmte: Mein Erfolg fühlte sich leer an, weil es gar nicht 
wirklich mein Erfolg war. Irgendwo auf dem Weg hatte 
ich aufgehört, meine eigenen Träume zu verfolgen, 
und hatte stattdessen angefangen, das zu tun, was von 
mir erwartet wurde. Und bald schon war ich so damit 
beschäftigt gewesen, gesellschaftliche Erwartungen und 
Verpflichtungen zu erfüllen, dass ich gar keine andere 
Möglichkeit mehr sah. Ich hatte versucht, der Rolle 
einer Mutter, einer Ehefrau und einer Ärztin gerecht zu 
werden und darüber mich selbst vergessen. Ich hatte 
gar nicht gemerkt, wie ich langsam krank geworden war, 
wie ich innerlich Stück für Stück einging. 

Kurz: Ich hatte aufgehört zu leben, und angefangen, zu 
funktionieren. Ich hatte alle Regeln befolgt – nur nicht 

den einfachen, aber, wie sich herausstellte, unschätzbar 
wertvollen Rat meiner Großmutter: „Genieße jede 
Minute Deines Lebens, mein Kind.“ Alle Warnzeichen 
meines Körpers, den Stress, die Müdigkeit, hatte ich 
erfolgreich wegrationalisiert (ich tat schließlich „das 
Richtige“), bis sie so laut wurden, dass ich sie nicht 
länger ignorieren konnte. Mein Körper rebellierte und 
ich verlor mein inneres Gleichgewicht – zum Glück, wie 
ich im Nachhinein sagen würde.

Der Ausweg aus meiner Situation war so einfach wie er 
zunächst unwahrscheinlich klingen mag. Da das mehr 
oder weniger erzwungene „Stehenbleiben“ mir schon 
einmal die Augen geöffnet hatte, wollte ich jetzt lernen, 
bewusst innezuhalten. Ich lernte, mich zu entspannen; 
mich so intensiv zu entspannen, wie ich es nie bewusst 
getan, ja, nie auch nur für möglich gehalten hatte. Und 
siehe da: es funktionierte.

Leben, das ist das 
Allerseltenste in der Welt 
– die meisten Menschen 

existieren nur.

Oscar Wilde

“
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Heureka! Genieße jede Minute Deines Lebens!

Was zunächst lediglich eine Technik war, um mit 
herausfordernden Situation jedweder Art (emotional, 
beruflich, intellektuell) besser fertig zu werden, 
wurde bald zum Ausgangspunkt für eine persönliche 
und professionelle Weiterentwicklung, die mich 
über mehrere Jahre auf Reisen durch die ganze 
Welt geführt und schließlich hierher, zu Ki2Energi 
gebracht hat. Ich wurde Expertin in der Kunst, aktiv zu 
entspannen, bewusst die Kontrolle zu verlieren und 
den gegenwärtigen Moment zu genießen – jederzeit 
und überall, wie auf Knopfdruck und ganz nach Bedarf. 

Dieser gezielte Kontrollverlust lässt sich vielleicht 
am besten mit dem freiwilligen Sprung aus einem 
vollkommen sicheren Flugzeug vergleichen. Man 
springt nicht aus Angst – schließlich ist man im 
Flugzeug gut aufgehoben – sondern stürzt sich 
einfach ohne offensichtlichen Anlass in die Tiefe. Man 
empfindet aber auch während des Sprungs keinerlei 
Angst. In vollem Vertrauen darauf, dass der Fallschirm 
aufgehen und einen sanft und sicher auf dem Boden 
absetzen wird, kann man stattdessen die wundervolle 
Aussicht, die sich einem bietet, während man fällt, 

aus vollem Herzen bewundern und in vollen Zügen 
genießen. Bei diesen „Sprüngen“ lernte ich ganz neue 
Dimensionen von Wohlbefinden, Stärke und Glück 
kennen. Und je mehr ich übte – je öfter ich sprang 
– desto zuverlässiger stellten sich diese Gefühle ein, 
und desto intensiver wurden sie. 

Über meine intensive Beschäftigung mit den 
Hintergründen uralter Entspannungstechniken 
stieß ich auf neuere Forschungszweige, die diese 
Techniken wieder aufleben lassen und optimieren. 
Mein medizinischer Hintergrund war die perfekte 
Voraussetzung, um mich in neuste Erkenntnisse 
der Neurobiologie einzuarbeiten; die Übung im 
naturwissenschaftlichen Denken erleichterte 
mir die Beschäftigung mit der Quantenphysik 
ungemein. Ich begann, nach Überschneidungen und 
Kombinationsmöglichkeiten zu suchen: zwischen den 
Erfahrungen, die ich mit  verschiedenen Meditations- 
und Entspannungstechniken gesammelt hatte 
einerseits, und den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über unser Gehirn, unseren Körper, 
und vor allem unsere Quanten andererseits.

Wissenschaft ohne 
Religion ist lahm, 

Religion ohne 
Wissenschaft ist blind.

Albert Einstein

“



www.ki2energi.com 9

Die Physiologie von Glück und Erfolg

Heureka! Genieße jede Minute Deines Lebens!

Was zunächst lediglich eine Technik war, um mit 
herausfordernden Situation jedweder Art (emotional, 
beruflich, intellektuell) besser fertig zu werden, 
wurde bald zum Ausgangspunkt für eine persönliche 
und professionelle Weiterentwicklung, die mich 
über mehrere Jahre auf Reisen durch die ganze 
Welt geführt und schließlich hierher, zu Ki2Energi 
gebracht hat. Ich wurde Expertin in der Kunst, aktiv zu 
entspannen, bewusst die Kontrolle zu verlieren und den 
gegenwärtigen Moment zu genießen – jederzeit und 
überall, wie auf Knopfdruck und ganz nach Bedarf. 

Dieser gezielte Kontrollverlust lässt sich vielleicht 
am besten mit dem freiwilligen Sprung aus einem 
vollkommen sicheren Flugzeug vergleichen. Man 
springt nicht aus Angst – schließlich ist man im Flugzeug 
gut aufgehoben – sondern stürzt sich einfach ohne 
offensichtlichen Anlass in die Tiefe. Man empfindet 
aber auch während des Sprungs keinerlei Angst. In 
vollem Vertrauen darauf, dass der Fallschirm aufgehen 
und einen sanft und sicher auf dem Boden absetzen 
wird, kann man stattdessen die wundervolle Aussicht, 
die sich einem bietet, während man fällt, aus vollem 

Herzen bewundern und in vollen Zügen genießen. Bei 
diesen „Sprüngen“ lernte ich ganz neue Dimensionen 
von Wohlbefinden, Stärke und Glück kennen. Und je 
mehr ich übte – je öfter ich sprang – desto zuverlässiger 
stellten sich diese Gefühle ein, und desto intensiver 
wurden sie. 

Über meine intensive Beschäftigung mit den 
Hintergründen uralter Entspannungstechniken stieß ich 
auf neuere Forschungszweige, die diese Techniken wieder 
aufleben lassen und optimieren. Mein medizinischer 
Hintergrund war die perfekte Voraussetzung, um mich 
in neuste Erkenntnisse der Neurobiologie einzuarbeiten; 
die Übung im naturwissenschaftlichen Denken 
erleichterte mir die Beschäftigung mit der Quantenphysik 
ungemein. Ich begann, nach Überschneidungen und 
Kombinationsmöglichkeiten zu suchen: zwischen den 
Erfahrungen, die ich mit  verschiedenen Meditations- 
und Entspannungstechniken gesammelt hatte 
einerseits, und den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über unser Gehirn, unseren Körper, und 
vor allem unsere Quanten andererseits.
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Heureka! Genieße jede Minute Deines Lebens!

So lernte ich Techniken und Methoden kennen, 
die es mir erlaubten, bewusst in tiefere 
Bewusstseinsebenen vorzudringen, andere 
Regionen meines Gehirns und meines Körpers 
systematisch zu aktivieren und zu erleben, 
kurz: ich entdeckte die Kunst der Entspannung 
als  Schlüssel zu einem immensen inneren, für 
gewöhnlich ungenutzten Energiepotenzial.

Ich fing an, mein Leben neu zu erschaffen, nach 
meinen eigenen Vorstellungen und Wünschen. 
Ich entdeckte meine ganz individuellen Talente 
und Stärken wieder. Ich lernte, ungeahnte 
Energiereserven und unerwartete Kreativität und 
Willenskraft in mir freizusetzen. Dieses Gefühl, 

von dem ich am Anfang dieses Abschnitts sprach: 
von jetzt an bestimmte es mein Leben jeden Tag.
Die beste Nachricht dabei ist: Wenn unser Glück 
und unser Erfolg nicht von äußeren Umständen 
abhängen, sondern vielmehr in uns selbst zu finden 
sind, dann müssen wir sie auch nicht mehr dem 
Zufall überlassen. Auch Sie können lernen, aktiv zu 
entspannen und  bewusst und systematisch auf Ihr 
eigenes verborgenes Energiepotenzial zuzugreifen. 
Wenn Sie diese unerschöpflichen Energiereserven 
erleben, werden Sie nicht nur feststellen, dass Ihre 
Fähigkeiten Ihre Vorstellung weit übersteigen. Sie 
werden sich auch einen neuen Maßstab für Ihr 
eigenes Wohlbefinden, Ihre Gesundheit, Ihr Glück 
und schließlich Ihren Erfolg geschaffen haben.

Die Zeit verweilt lange 
genug für denjenigen, 

der sie nutzen will.

Leonardo Da Vinci

“
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Unser Quantenpotenzial: Unerschöpfliche Energiereserven

Aber worin besteht dieses Potenzial eigentlich?, werden 
Sie fragen. Wie soll das funktionieren, Energie durch 
Entspannung freizusetzen? Und was genau sind diese 
anderen Ebenen und Bereiche von Bewusstsein, Körper 
und Geist?

Diese Begriffe stehen für ein radikales Umdenken in 
Bezug auf die Möglichkeiten unseres Körpers und 
unseres Geistes. Die Techniken, die wir bisher anwenden, 
um unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere 
körperlichen und geistigen Leistungen zu verbessern, 
bleiben alle gewissermaßen an der Oberfläche. Körperlich 
bewegen wir uns meistens auf der Ebene der Muskeln, 
Gelenke und Organe: Wir treiben Sport, um unsere 
„äußere Hülle“ zu stählen. Vielleicht stellen wir noch 
unsere Ernährung um, dann sind wir auf der Ebene des 
Stoffwechsels. Wenn wir dagegen unsere geistige Leistung 
verbessern wollen, trainieren wir unseren Verstand. Wir 
arbeiten hier also nur mit einem verschwindend kleinen 
Teil unserer neuronalen Kapazitäten: dem Teil nämlich, 
den wir ohne Weiteres bewusst aktivieren können.

Diese Techniken, um es vorweg zu sagen, sind gut und 
wichtig. Sie erreichen aber nicht mehr als einen winzigen 
Bruchteil unseres eigentlichen körperlichen und geistigen 
Potenzials. Und warum sollten wir uns damit zufrieden 
geben? Warum sollten wir hier halt machen?

Je tiefer wir in die winzige, riesige Welt der Quanten 
vordringen, desto größer werden unsere technologischen 
Möglichkeiten. Ohne die wissenschaftlichen Fortschritte 
in der Quantenmechanik gäbe es etwa keine 
Lasertechnologie, keine Kernspintomographie, keine 
modernen Computer – und also keine digitale Revolution. 
Gleichzeitig wächst aber mit jedem „Quäntchen“ 
wissenschaftlicher Erkenntnis auch unser Wissen über 
unsere eigenen erstaunlichen körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten. Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage, 
auf diesem wachsenden Verständnis unserer eigenen 
Physiologie, bauen die Techniken und Übungen auf, die 
ich Ihnen zeigen werde.  

Alles ist Energie, und 
dazu ist nichts mehr 
zu sagen. Wenn du 

dich einschwingst 
in die Frequenz der 
Wirklichkeit, die du 

anstrebst, dann kannst 
du nicht verhindern, dass 

sich diese manifestiert. 
Es kann nicht anders 

sein. Das ist nicht 
Philosophie. Das ist 

Physik

Albert Einstein
“
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Unser Quantenpotenzial: Unerschöpfliche Energiereserven

Die Grundlage der Quantentheorie legten Max Planck 
und Albert Einstein vor über hundert Jahren. Ihre 
Überlegungen liefen auf die Annahme hinaus, dass jede 
Materie auch Wellencharakter und jede Welle auch 
Teilchencharakter aufweisen könne und dass sowohl Licht 
als auch Materie aus bestimmten, diskreten Energie-
„Teilchen“ bzw. Energieniveaus bestehen: aus Quanten. So 
verrückt diese Theorie für ihre Zeitgenossen damals auch 
klang: schon Ende der 1920er Jahre konnte die Gültigkeit 
ihrer Annahme erstmals experimentell bewiesen werden.

Dann kam Schrödingers Katze ins Spiel und rüttelte noch 
einmal gründlich an unserer Vorstellung davon, wie die 
Welt, in der wir leben, und die Körper, in die wir geboren 
werden, funktionieren. Schrödinger entwickelte ein 
Gedankenexperiment, das, stark vereinfacht, in etwa so 
funktioniert: Eine Katze und ein instabiler Atomkern sind 
zusammen in eine Box gesperrt. Abhängig vom Zerfall 
dieses Atoms, der sich nicht eindeutig vorhersagen lässt, 
wird ein für die Katze tödliches Gas entweder freigesetzt 
oder nicht freigesetzt. Bevor wir die Box öffnen, können 
wir also nicht wissen, ob die Katze tot oder lebendig ist. Die 
Pointe dabei ist: Übertragen auf die Quantenwelt würde 
diese Unsicherheit bedeuten, dass die Katze, solange 
die Box geschlossen ist, gleichzeitig tot und lebendig 

ist. Damit veranschaulichte Schrödinger das Phänomen 
der Superposition, also der Überlagerung verschiedener 
Zustände von Quantensystemen: „lebendig und tot“ 
(Katze) entspricht „Welle und Teilchen“ (Quantum). 

Superposition ist aber nur eines der vielen 
beeindruckenden Kunststücke, zu denen Quanten in der 
Lage sind. Sie können nicht nur in zwei Zuständen auf 
einmal sein – sie können auch gleichzeitig an zwei Orten 
sein, also tatsächlich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig 
tanzen. Außerdem sind sie Meister der unmittelbaren 
Kommunikation: Ohne räumlich direkt miteinander 
verbunden zu sein, scheinbar völlig unbeeindruckt 
von den üblichen Beschränkungen der raumzeitlichen 
Informationsweitergabe, geben Quantensysteme ihre 
jeweiligen Konfigurationen untereinander weiter, über 
riesige Distanzen und ohne auch nur die geringste zeitliche 
Verzögerung – unmittelbar eben. Auch Hindernisse 
wie die in der klassischen Physik als unüberwindbar 
geltenden Energiebarrieren sind für Quanten ein Klacks: 
Sie verschwinden einfach auf der einen Seite der Barriere 
und tauchen auf der anderen wieder auf – und gewinnen 
dabei sogar noch an Energie. Und als wäre das alles noch 
nicht genug, kann jedes Quantum auch noch mehrere 
Megabits an Information speichern.

Um das 
elektromagnetische Feld 

zu verstehen braucht 
man sehr viel mehr 

Vorstellungskraft, als 
um unsichtbare Engel zu 

verstehen.

Richard Feynman, 
Nobel Laureate Physics

“
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Unser Quantenpotenzial: Unerschöpfliche Energiereserven

Die wissenschaftliche Beschreibung dieser 
verschiedenen Quantenphänomene – Superposition, 
Quantenverschränkung, der „Quantentunneleffekt“, und 
so weiter – wird seit Schrödingers Zeit immer präziser, 
immer mehr Hypothesen über das Verhalten dieser 
subatomaren Energie-„Teilchen“ können inzwischen in 
reproduzierbaren Experimenten verifiziert werden. Die 
Quantenmechanik ist eine in sich schlüssige Theorie, die 
reale Phänomene im subatomare Bereich sehr effektiv 
beschreiben und vorhersagen kann. Das gilt allerdings 
genauso für die Allgemeine Relativitätstheorie in Bezug 
auf ihren Anwendungsbereich, die makroskopische 
Welt. Ein großes Problem der modernen Physik besteht 
nun darin, dass diese beiden schlüssigen und effektiven 
Theorien sich bisher nicht wirklich zufriedenstellend 
miteinander in Einklang bringen lassen – auch wenn viele 
Physiker unter dem Stichwort „Theory of Everything“ 
genau das versuchen.

Die gute Nachricht ist: Wir können uns die Erkenntnisse 

der Quantenmechanik auch jetzt schon für die 
makroskopische Welt zu Nutze zu machen – „Theory 
of Everything“ hin oder her. Im technologischen 
Bereich werden auf der Grundlage der verblüffenden 
Eigenschaften von Quantensystemen bereits heute 
Quantencomputer, neuste Verschlüsselungstechnik und 
die nächste Generation von innovativer Energietechnik 
entwickelt. Warum sollten wir  also dieselben Erkenntnisse 
nicht genauso auch für uns selbst einsetzen? Worauf 
warten wir?

Schließlich bestehen auch wir letzten Endes aus 
Energiequanten – aus ungefähr 7 Quadrilliarden solcher 
Quanten, um genau zu sein. Die Unbestimmtheit, die 
„Kommunikation“ der Quanten, die Energieniveaus, 
die Energiepotenziale und andere phänomenale 
Charakteristika – sie sind nicht nur irgendwo „da draußen“, 
sondern grundlegender Bestandteil unseres Körpers, 
einschließlich unseres Gehirns.

Die größte 
Herausforderung für 

unsere Vorstellungskraft 
ist es nicht, wie in der 
Belletristik, uns Dinge 
vorzustellen, die nicht 

wirklich da sind, sondern 
die Dinge zu verstehen, 

die da sind

Richard Feynman, 
Nobel Laureate Physics

“
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Unser Quantenpotenzial: Unerschöpfliche Energiereserven

Während Ihr physischer Körper, makroskopisch 
betrachtet, fest verankert ist in Raum und Zeit, könnten 
„unter der Oberfläche“ zur gleichen Zeit Ihre Quanten 
mit anderen Quanten am anderen Ende des Universums 
interagieren. Während Ihr physischer Körper müde 
und erschöpft ist, schlummert in jedem Ihrer Atome 
ein Energiepotenzial, das die Energie im Zentrum der 
Sonne bei weitem übersteigt: Auf dieser Ebene sind Sie 
ein regelrechtes Energiekraftwerk. Während Ihr Gesicht, 
Ihre Muskeln, Ihre Organe relativ beständig erscheinen, 
verschieben, verschränken und überlagern sich die ihnen 
zugrundeliegenden energetischen Quantenzustände 
kontinuierlich.

Und wie auch immer Sie zur „Theory of Everything“ 
stehen: Es ist doch ausgesprochen unwahrscheinlich, dass 
es zwischen Ihrem physischen Körper und Ihrem, wenn 
man so will, energetischen Körper keinerlei Verbindung 

geben sollte. Wenn die Quanten den Atomen, und damit 
Ihrem Körper, Ihrem Gehirn und der gesamten physischen 
Welt zugrunde liegen, dann müssen wir davon ausgehen, 
dass letztlich alles Energie ist.

So lassen sich denn auch tatsächlich viele der bisher 
rätselhaften physischen Phänomene potentiell auf diese 
energetische Quantenebene zurückführen: die scheinbar 
supernatürlichen Energiereserven etwa, die Menschen 
in Extremsituationen plötzlich zur Verfügung stehen. 
Oder die physischen und geistigen Höchstleistungen, zu 
denen manche Menschen in absichtlich veränderten 
Bewusstseinszuständen in der Lage sind.  In beiden 
Fällen werden durch bewusste oder unbewusste 
Prozesse – Intentionen oder Reflexe, bewusste Absicht 
oder pure, instinktive Angst – Reaktionen in unserem 
Körper ausgelöst, die weit über das hinausgehen, was wir 
normalerweise für möglich halten. 

Ein Gelehrter in seinem 
Laboratorium ist nicht 

nur ein Techniker; 
er steht auch vor 

den Naturgesetzen 
wie ein Kind vor der 

Märchenwelt. 

Marie Curie

“
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Unser Quantenpotenzial: Unerschöpfliche Energiereserven

Was für Überraschungen könnte unsere je eigene 
Quantenwelt noch für uns bereit halten? Wieviel 
Erinnerung steckt in jedem unserer Quanten? Wieviel 
von unserem Bewusstsein wird auf dieser Ebene 
gespeichert? Welche weitreichenden Verbindungs- 
und Kommunikationsprozesse spielen sich in unseren 
Quantenkörpern ab, wie beeinflussen sie unser 
Bewusstsein, und wie können wir sie bewusst steuern?

Damit ist die für uns entscheidende Frage im Prinzip 
schon gestellt: Wie können wir uns die Erkenntnisse der 
Quantenmechanik praktisch zu Nutze machen? Und 
sollten wir wirklich auf eine theoretische Universalformel 
warten, bevor wir uns auf die Suche nach alltagstauglichen 
Antworten und Anwendungen machen?

Es wird ja fleißig 
gearbeitet und viel 

mikroskopiert, aber 
es müsste mal wieder 

einer einen gescheiten 
Gedanken haben. 

Rudolph Virchow

“
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Neue Energie, Alte Energie: Energie ist Energie ist Energie

Genau hier kommen wir an die Schnittstelle 
zwischen jahrtausendealten fernöstlichen Methoden 
und modernster Naturwissenschaft. Ohne es 
naturwissenschaftlich erklären zu können, haben 
fernöstliche Kulturen schon vor Tausenden von Jahren 
Techniken perfektioniert, mit deren Hilfe sie Bereiche 
ihres Körpers und ihres Geistes aktivieren konnten, die 
wir gerade erst entdecken. Interessanterweise haben 
auch diese Kulturen schon von Energie gesprochen – von 
Chi, oder Chakren – um zu beschreiben, was sie tun. Wie 
neuste Forschungen ergeben, greifen diese Techniken 
tatsächlich in die energetische Zusammensetzung der 
tiefsten Ebenen unseres Körpers und Geistes ein. Die 
Geschichten der großen Meister, die ihre Atmung und 
ihren Kreislauf minutenlang bis fast zum Stillstand 
herunterfahren konnten – heute können wir sie 
wissenschaftlich erklären.

Aber wir müssen gar nicht so weit in der Ferne der 
Vergangenheit suchen, um eine Idee von unserer Energie 
zu bekommen. Wir alle kennen Momente plötzlicher 
Inspiration, Kreativität, Intuition; und wir alle kennen 
Momente intensiven Glücks und scheinbar unendlicher 

Kraft und Energie. Lange haben wir diese Dinge für 
wissenschaftlich unerklärbar gehalten, für Zufall, oder 
sogar für Einbildung. Bis auch wir gelernt haben, sie 
bewusst herbeizuführen.

Diese auf den ersten Blick vielleicht verwunderlichen 
Parallelen zwischen der „alten“ und der „neuen“ Energie 
sollten uns eigentlich nicht überraschen. Schließlich 
sind Menschen Menschen, und Energie ist Energie – 
im Osten genauso wie im Westen; vor Tausenden von 
Jahren genauso wie heute, morgen, oder im nächsten 
Jahrtausend.

Ob Sie es nun als elektromagnetische Felder, Hitze, 
Quanten oder Kalorien bezeichnen; ob Sie es 
‘Lebensenergie’, ‘Mojo’, ‘emotionale Intelligenz’, ‘eine 
Ahnung’, ‘den sechsten Sinn’, oder ‘Intuition’ nennen, 
oder lieber von Ihrem ‘Chi’, Ihrer ‘Aura’, Ihrem Geist 
und Ihrer Seele, oder von Ihrem ‘feinstofflichen 
Energiekörper’ und seinen Chakren, Meridianen und 
Kundalini sprechen: Das hängt lediglich an kulturellen 
und sprachlichen Unterschieden und der Vorprägung 
Ihres Denkens durch das jeweilige Bildungssystem. 

Es ist schwieriger, eine 
vorgefasste Meinung 

zu zertrümmern als ein 
Atom.

Albert Einstein

“
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Neue Energie, Alte Energie: Energie ist Energie ist Energie

Letztlich meinen diese Worte aber alle die gleiche 
Energie. Sie alle beschreiben die Erkenntnis, dass 
wir wortwörtlich Energie in Bewegung sind – e=mc², 
E-Motion in stetem Fluss. Es ist diese Energie, die der 
physischen Welt zugrunde liegt und sie bestimmt. Wenn 
Sie also wirklich bedeutungsvolle Veränderungen in 
Ihrem Leben in Gang setzen wollen, wenn Sie jeden 
Tag Glück und Zufriedenheit empfinden wollen – dann 
müssen Sie bei dieser Energie ansetzen, statt sich 
ausschließlich auf die physische Welt zu konzentrieren. 

Diese Erkenntnis ist es also, die sich zunehmend auch 
in westlichen Kulturen durchsetzt: Wir erkennen mehr 
und mehr,  dass unser Versäumnis, die Realität auf der 
energetischen Ebene nicht nur zu begreifen, sondern 
zu erleben, zu fühlen, unsere gesunde Entwicklung, 
individuell wie gesellschaftlich, erheblich beeinträchtigt.

Glücklicherweise ist es nie zu spät, unsere Gewohnheiten 
zu ändern, und unsere Versäumnisse nachzuholen! Mit 
nur 30 Tagen regelmäßiger, kurzer Übungen können wir 
unsere neuronale Plastizität bereits derart beeinflussen, 
dass sich nachhaltige Veränderungen in unseren 
Gewohnheiten einstellen. Wir müssen also zum Glück 
nicht mehr, wie in fernöstlichen Traditionen häufig 

der Brauch, jahrzehntelang diszipliniert trainieren, 
um unsere chronisch vernachlässigte Fähigkeit des 
energetischen Erlebens wieder aufzubauen und so die 
innerste Funktionsweise unseres Körpers bewusst zu 
beeinflussen. Es ist möglich, unser „Energiebewusstsein“ 
systematisch, zuverlässig und innerhalb eines 
überschaubaren Zeitrahmens zurückzugewinnen.

Hier bei Ki2Energi haben wir auf der Grundlage 
jahrzehntelanger professioneller Erfahrung und 
intensiver Recherche die Besten der traditionellen 
Meditations- und Atmungstechniken mit den 
fortschrittlichsten Bio-Feedback Methoden, interaktiven 
Apps und bewährten Übungen aus  Neurobiologie, 
Psychologie und dem Bereich der Persönlichkeits- 
und Sozialentwicklung kombiniert. Traditionelle 
Methoden werden damit gleichzeitig entmystifiziert und 
modernisiert. Die so entstandenen Übungen passen wir 
zudem ganz individuell an Ihre spezifische Situation an. 
Auf diese Weise können wir Ihnen ein optimal effektives, 
inspirierendes Programm bieten, das Sie problemlos in 
Ihren Alltag integrieren können – und das auch noch 
richtig Spaß macht. Mit minimalem Aufwand werden 
Sie schon nach kurzer Zeit bemerkenswerte Fortschritte 
machen!

Auch wenn alle einer 
Meinung sind, können 

alle Unrecht haben.

Bertrand Russell

“
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Die praktische Formel für eine holistische Lebensweise

Die bisherigen theoretischen Überlegungen lassen sich in folgende klare, praktische Formel übersetzen:

Die Natur muss gefühlt 
werden. 

Alexander Von 
Humboldt

“

=Dein Natürliches Potenzial
 [Glück + Erfolg]

Dein Essentielle Energie
[Fühlen + Vorstellen + Erleben]

Diese Formel steht für unser Drei-Stufen-Programm, das 
darauf ausgelegt ist, Ihr „Energiebewusstsein“ zu schärfen. 
Denn nur, wenn Sie sich dieser Energie bewusst sind, können 
Sie sie auch nutzen, um Ihr Leben grundlegend umzustellen. 
Unser Programm hilft Ihnen, eine Holistische Lebensweise 
zu beginnen, in der Sie Ihr natürliches Potenzial zu Glück und 
Erfolg führt. 

Dieses Programm ist deshalb so erfolgreich, weil es im Kern, an 
der Grundlage ihrer Existenz ansetzt: bei Ihrer Energie. Auf der 
energetischen Ebene existieren Sie wortwörtlich als Frequenzen 
und Vibrationen, als interaktive Kräfte zwischen den Wellen-
Teilchen Ihrer Quanten. Und es ist diese Energie, die, wie wir 
oben gesehen haben, die innerste Funktionsweise Ihres Körpers 
bestimmt. Deshalb sprechen wir von „Essentieller Energie“. 

Das gilt natürlich nicht nur für Ihren Körper: Jeglicher Form von 
physischer Materie oder Körperlichkeit liegt letztlich Energie 
zugrunde. Wenn Sie also lernen, Energie wahrzunehmen, zu 
„lesen“, dann tut sich eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten 
vor Ihnen auf. 

Einerseits können Sie auf der Grundlage einer solchen 
„Energiekompetenz“ bewusst und immer präziser Einfluss auf 

Ihre eigene energetische Physiologie nehmen. Damit können 
Sie zum Beispiel selbstdestruktive Verhaltensmuster frühzeitig 
erkennen und durchbrechen.

Andererseits werden Sie lernen, nicht nur sich selbst, sondern 
auch Ihre Umgebung auf dieser energetischen Ebene 
wahrzunehmen. Damit stehen Ihnen Unmengen zusätzlicher 
Informationen zur Verfügung, die Ihnen bei Ihren Vorhaben den 
entscheidenden Vorteil verschaffen – ein zweites, biologisches 
Internet, gewissermaßen. Das hilft Ihnen, auch die äußeren 
Umstände Ihres Lebens in Ihrem Sinne zu beeinflussen.

Gleichzeitig werden Sie feststellen, dass die Realität – die ganze 
Realität – ein unvergleichliches Gefühl ist...

Wie Ihr Körper und Ihr Geist ist auch Ihre energetische Physiologie 
einzigartig. Nur Sie können wissen, wie sich Ihre individuelle 
Essentielle Energie anfühlt, und nur Sie können herausfinden, 
welche vielfältigen Möglichkeiten sie Ihnen eröffnet. Unsere 
Aufgabe dagegen ist es, Ihnen beizubringen, wie Sie sich auf 
die Frequenz Ihrer Essentiellen Energie „einstimmen“ und so 
Ihre natürlichen Energieressourcen aktivieren können. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie den größtmöglichen Nutzen aus diesem 
unsichtbaren, unsagbaren Gut ziehen können.
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Die praktische Formel für eine holistische Lebensweise

Worauf es in unseren Übungen also ankommt, ist 
Folgendes: Sie werden trainieren, Ihre Essentielle 
Energie (erstens) zu fühlen, sich (zweitens) ein 
Bild von ihr zu machen und sie (drittens) optimal 
zu nutzen. Diese Fähigkeit ist der gemeinsame 
Nenner des gesamten Spektrums einer holistischen 
Lebensweise – ob es sich um den Effekt einer gesunden 
Ernaehrung handelt, oder eher um geistige Übungen 
wie Achtsamkeitsmeditationen, Visualisierungen 
oder Bio-Feedback, oder um körperliche Aktivitäten 
wie Atemtechniken, Body Scans, dynamische 
Meditationen oder Hochintensives Interval training. 
Indem Sie bei diesen Übungen Ihren Körper und 
Ihren Geist gemeinsam trainieren, optimieren Sie das 
Gleichgewicht Ihrer Physiologie und vertiefen Ihre 

Fähigkeit, die Intelligenz Ihres Körpers mit derjenigen 
Ihres Geistes zu vereinen. Das Ziel ist dabei nicht, eine 
bestimmte Technik zu perfektionieren – vielmehr geht 
es letztlich immer darum, Ihr Energiebewusstsein zu 
schärfen.

Aber wie genau soll das gehen? Inwiefern schärfen aktive 
Entspannungstechniken mein „Energiebewusstsein“? 
Und was nützt mir „Energiebewusstsein“ überhaupt 
im Alltag?

Bevor ich Ihnen unser Drei-Stufen-Programm im 
Detail vorstelle, möchte ich Ihnen die Wirkung  dieser 
Entspannungstechniken an drei ganz praktischen 
Beispielen anschaulich machen.

Man kann vieles 
unbewusst wissen, 

indem man es nur fühlt 
aber nicht weiß. 

Fjodor Michailowitsch 
Dostojewski

“
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Die praktische Formel für eine holistische Lebensweise

Ihre 22 Sinne

Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie nicht fünf, sondern 
mindestens 22 Sinne besitzen? Jeder dieser Sinne ist 
dazu da, eine bestimmte Intensität einer spezifischen 
Energieform (thermische Energie, chemische Energie, 
elektromagnetische Energie, und so weiter) zu 
registrieren.

Zu diesen Sinnen gehören unter anderem:

• der Temperatursinn (Thermozeption)
• der Gleichgewichtssinn 
• der Positions- und Bewegungssinn (Propriozeption)
• der Höhen-, Orts- und Richtungssinn 

(Magnetorezeption, oder „Magnetsinn“)
• sowie verschiedene Rezeptoren Ihrer innern 

Organe (zum Beispiel die verschiedenen 
Chemorezeptoren, welche die Salz- und 
Kohlendioxidkonzentrationen in Ihrem Blut 
registrieren).

Für gewöhnlich schenken wir den meisten dieser Sinne 
wenig oder gar keine Aufmerksamkeit. Die subtileren 

Sinne werden schlicht übertönt von dem Überfluss 
an Informationen, die über unsere fünf am höchsten 
spezialisieren Sinne (Sehen, Hören, Schmecken, 
Riechen und Fühlen) ständig auf uns einprasseln. 
Viele von uns haben sogar unter diesen fünf Sinnen 
noch einmal eine Präferenz, also einen besonders 
dominanten unter den dominanten Sinnen: wir sagen 
dann etwa, wir seien „visuelle Lerntypen“. 

Die Aufgabe von Entspannungstechniken in diesem 
Zusammenhang ist es, die richtigen physiologischen 
Bedingungen herzustellen, unter denen Sie einerseits 
wieder Zugang zu all Ihren Sinnen bekommen, und 
andererseits die künstlichen Grenzen zwischen den 
22 oder mehr Sinnen einreißen können. 

Das Ergebnis ist eine Welt voller unverfälschter 
Echtzeit-Informationen, die Sie zunehmend auch 
bewusst zu verarbeiten lernen. So erhalten Sie ein 
immer realistischeres Bild der Welt und Ihrer Rolle in 
der Welt – und damit eine sehr viel solidere Grundlage 
für Ihre Entscheidungen, Handlungen und Pläne. Dazu 
müssen Sie verlernen, Ihre Wahrnehmung durch Ihr 
Denken zu kontrollieren und einzuschränken – und 
lernen, Ihre Sinne als wesentliche Informationsquelle 

Die Welt ist voller 
zauberhafter Dinge, die 

geduldig darauf warten, 
dass unsere Sinne 
schärfer werden.

W.B. Yeats

“
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Gedankenüberschreitendes 
Bewusstsein 

Jede Minute jeder Stunde schwirren uns allen 
Dutzende Gedankengänge gleichzeitig im Kopf 
herum. Es ist für gewöhnlich schon schwer genug, sich 
auf einen davon zu konzentrieren und alle anderen 
auszublenden. 

Mithilfe von aktiven Entspannungstechniken können 
Sie lernen, alle diese Gedankengänge gewissermaßen 
nach und nach herunterzufahren, aber gleichzeitig 
bei vollem Bewusstsein zu bleiben. Sie geraten so in 
einen körperlichen und geistigen Ruhezustand, der 
mit einem tiefen und angenehmen Wohlbefinden 
einhergeht. Gleichzeitig richtet sich in diesem Zustand 
Ihr klares und waches Bewusstsein aufmerksam auf die 
vielen lebhaften Empfindungen, die normalerweise 
von dem Gedankenlärm verdeckt werden.

Das Wohlbefinden, das Sie dabei erleben, ist ein 
Resultat der biochemischen Substanzen, die Ihren 
Körper in diesem Zustand durchströmen. Einige davon, 
wie Dopamin, Serotonin, Endorphine, Anandamid 
und Oxytocin sind Ihnen sicherlich bekannt. Indem 
Sie lernen, diesen physiologischen Zustand bewusst 
und immer zuverlässiger selbst herbeizuführen, wird 
er zu Ihrem persönlichen Maßstab dafür, wie Sie sich 
an jedem einzelnen Tag fühlen wollen. 

Zunächst benötigen Sie dafür ein hohes Maß an 
Konzentration und eine ruhige Umgebung, frei von 
Ablenkungen. Mit der Zeit aber werden Sie lernen, 
diesen Zustand immer spielerischer auch im Alltag 
zu erreichen – und ihn damit zur Grundlage für 
persönliche Höchstleistungen, kreativen Umgang 
auch mit schwierigen Situationen und inspirierte 
neue Ideen zu machen.

Die Freiheit des 
Menschen liegt nicht 

darin, dass er tun kann, 
was er will, sondern, 

dass er nicht tun muss, 
was er nicht will.

Jean-Jacques Rousseau

“
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Energie-Kohärenz

In der Quantenphysik spielt das Konzept der Energie-
Kohärenz eine wesentliche Rolle. Gemeint ist, grob 
gesprochen, eine Überlagerung verschiedener 
Wellen mit der gleichen Frequenz, die sich dadurch 
gegenseitig intensivieren. Dieser Effekt tritt auch bei 
Ihren biologischen Photonen auf, potentiell sogar zu 
einem höheren Grad, als es in einem technischen 
System je möglich wäre – wenn Sie es denn zulassen. 

Die meisten von uns „sabotieren“ unsere Energie-
Kohärenz allerdings geradezu. Wenn das auch nicht 
absichtlich geschieht, so hat es doch erhebliche 
Konsequenzen. Wir fühlen uns zerstreut, desorientiert. 
Wir haben das Gefühl, uns im Kreis zu drehen, ohne 
Ziel, ohne Inspiration. Und das ist kein Wunder: Wenn 
wir unsere natürlichen Energie-Kohärenz blockieren, 
funktionieren wir in etwa wie eine Glühbirne. Wir 
können mit unseren 100 Watt zwar vielleicht einen 
Raum beleuchten – aber nur diffus. Das Licht strahlt 
auf so vielen unterschiedlichen Frequenzen, dass der 
Großteil der Energie einfach als heiße Luft verpufft. 

Mithilfe aktiver Entspannungstechniken können Sie 
Ihre physiologische Homöostase, die Harmonie in 
Ihrem Körper wiederherstellen. So verbessern Sie 
messbar das Gleichgewicht der elektronischen und 
metabolischen Aktivitäten in Ihrem Gehirn und in 
Ihrem gesamten Körper – und das wiederum geht 
einher mit einem höheren Grad an Energie-Kohärenz 
auf der subatomaren Ebene.

Nun sind Sie keine Glühbirne mehr, sondern ein 
Laserstrahl: mit der gleichen Menge an Energie 
könnten Sie plötzlich die Oberfläche eines fernen 
Planeten erreichen. Sie optimieren also die Effizienz 
Ihrer biologischen Funktionen (körperlich wie geistig) 
und können so – ohne auch nur ein Quäntchen 
zusätzliche Energie zu benötigen! – Ihre Leistung 
problemlos maximieren. Ganz nebenbei fühlen Sie 
sich topfit, hochkonzentriert und zu allem bereit!

Aber ein Schritt nach dem anderen. Als nächstes 
werde ich Ihnen unsere Drei Schritte zum Erfolg 
vorstellen: Feel It! Imagine It! Live It! Mit diesem Drei-
Stufen-Programm lernen Sie systematisch, die eben 
beschriebenen Effekte zu erzielen und sie, Schritt für 
Schritt, in Ihren persönlichen Alltag zu integrieren.

Wenn es einen Glauben 
gibt, der Berge versetzen 

kann, so ist es der 
Glaube an die eigene 

Kraft. 

Marie von Ebner-
Eschenbach

“
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Drei Schritte zum Erfolg 

Schritt 1: Feel It! Fühle Deine Energie!
Die Physiologie des Glücks 

Erinnern Sie sich an den Anfang dieses Texts? An das Gefühl, von 
dem ich sprach – das Glücksgefühl, diese schier grenzenlose 
Freude, die wir alle in ganz besonderen Momenten unseres 
Lebens schon einmal gefühlt haben? Um dieses Gefühl geht 
es im ersten Schritt unseres Programms hier bei Ki2Energi.

Vielleicht ist dieses Gefühl für Sie eine entfernte Erinnerung 
aus Ihrer frühsten Kindheit; vielleicht haben Sie es schon fast 
vergessen, vergraben unter der Eintönigkeit des alltäglichen 
Trotts. Sicher ist, dass Sie es noch in sich tragen: bewusst 
oder unbewusst, die Erinnerung an dieses Gefühl tiefen 
Wohlbefindens ist  in Ihre Physiologie eingeschrieben. 

Diese entscheidenden emotionalen Erinnerungen sind das, 
was ich Ihre persönlichen Energiemarker nenne. Sie zeigen 
Ihnen an – und erinnern Sie daran – wie sich Glück und Erfolg 
für Sie anfühlt. Damit etablieren sie einen Maßstab für Ihren 
Weg zu einem glücklichen und erfolgreichen Alltag.

Nun wissen Sie alle, dass es mit der bewussten Steuerung 
unserer Emotionen so eine Sache ist. Es ist keineswegs damit 
getan, dass wir uns einfach fest vornehmen, uns jetzt gut zu 
fühlen, nicht mehr traurig, wütend, oder verletzt zu sein. 
Und je intensiver das Gefühl ist, das wir herbeiführen oder 
aus dem wir entkommen möchten, desto weniger Erfolg hat 

dabei unser Verstand: schlicht und einfach deshalb, weil es 
nicht unser Bewusstsein, sondern unser Unterbewusstsein 
ist, das größtenteils darüber bestimmt, wie wir uns fühlen.  

Wir bei Ki2Energi haben deshalb Übungen entwickelt, die 
es Ihnen ermöglichen, Ihre persönlichen Energiemarker 
gewissermaßen „wiederzubeleben“. Unter Anleitung werden 
Sie die Kunst erlernen, auf die vergrabene und verblasste 
Erinnerung Ihres eigenen Glücksgefühls zurückzugreifen 
und Sie – mit etwas Übung – zu einer derartigen Intensität 
zu steigern, dass Sie sich jederzeit wieder genau so fühlen 
können, wie Sie sich in diesen glücklichen Momenten gefühlt 
haben.

Dafür werden Sie in erster Linie lernen, sich zu entspannen; 
nicht nur oberflächlich, sondern bis in die tiefsten Schichten 
Ihres Körpers und Ihres Geistes. Nach und nach bringen Sie 
so Ihre Physiologie in einen Zustand des Gleichgewichts 
zurück, auf allen Ebenen. Sie versetzen Ihren Körper und 
Ihren Geist mit anderen Worten auf der biochemischen und 
subatomaren Ebene in eben jenen Zustand zurück, in dem 
diese sich in Ihren intensivsten Glücksmomenten befanden. 
Damit schaffen Sie die physiologischen Bedingungen, unter 
denen Sie die Erinnerung an einen solchen Zustand intensiver 
Lebensfreude und unbändiger Energie zu Ihrer alltäglichen 
Realität machen können. 

Das fühlt sich nicht nur unglaublich gut an – es ist gleichzeitig 
die Voraussetzung für die nächsten beiden Schritte.

Erfolg besteht darin, 
dass man genau die 

Fähigkeiten hat, die im 
Moment gefragt sind.

Henry Ford

“
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Drei Schritte zum Erfolg 

Schritt 2: Imagine It! Sehe Deine Energie! 
Die Physiologie von Geistesblitzen 

Im zweiten Schritt lernen Sie, Ihre Essentielle Energie nicht 
nur, als Glück, zu fühlen, sondern sie auch in Form von Bildern, 
Gedanken oder Ideen zu sehen. Ihre Energie liefert Ihnen auf 
diese Weise eine realistische Vorstellung Ihrer glücklichen 
Zukunft. Wie das geht, fragen Sie? 

In Ihrem bisherigen Leben sind Sie in den gerade 
beschriebenen Zustand intensiven Glücks und ungeheurer 
Energie höchstwahrscheinlich mehr oder weniger zufällig 
hineingestolpert. So dauert er meist nicht lange an, und Sie 
verstehen kaum, wie Ihnen geschieht. Trotzdem kennen auch 
Sie die Inspiration und die plötzliche geistige Klarheit, die uns 
in diesen Momenten oft überkommt.

Wegen ihrer kurzen Dauer – und weil wir bisher glaubten, wir 
hätten keinerlei Einfluss auf ihr plötzliches „Einschlagen“ – 
bezeichnen wir diese Momente als Geistesblitze. 

Inzwischen wissen wir, dass dieser Zustand von Kreativität und 
Klarheit von ganz bestimmten physiologischen Bedingungen 
abhängig ist: genau von den Bedingungen nämlich, die 
herbeizuführen Sie im ersten Schritt gelernt haben. 

Sobald Sie Ihre Essentielle Energie also bewusst spüren können, 
können Sie im nächsten Schritt lernen, diese Energie auch 
zu sehen: Denn Sie wissen nun, wie Sie die physiologischen 

Voraussetzungen für Inspiration und Kreativität herstellen. 
Denken Sie daran, wo Archimedes den ursprünglichen 
„Heureka“-Moment hatte: In der Badewanne! Mit unseren 
aktiven Entspannungstechniken können Sie solche 
Inspirations- und Kreativitätsschübe quasi automatisch 
herbeiführen.

Je besser Sie darin werden, diesen Zustand zu erreichen, je 
länger er andauert, desto mehr Einsichten, Einfälle und neue 
Ideen werden sich einstellen. Und Sie werden merken, wie Sie 
mit jedem Tag ein bisschen leistungsfähiger und ein bisschen 
glücklicher werden.

Regelmäßige Kreativitätsschübe, Erkenntnisse, inspirierte 
Momente geistiger Höchstleistung sind also nicht mehr 
einigen wenigen „Genies“ vorbehalten: seit wir ihren 
Ursprung kennen, stehen sie uns allen offen.

Und nicht nur das. In diesen Momenten, wenn Sie sie denn 
bewusst herbeizuführen und zu nutzen wissen, erhalten Sie auch 
einen klaren Blick auf Ihre eigenen Ziele, Träume und Wünsche 
– und haben gleichzeitig genügend Erfindungsreichtum und 
Entschlossenheit, um zu erkennen, wie Sie sie erreichen können. 
Sie sind wieder in der Lage, Ihre eigenen Entscheidungen zu 
treffen, statt vorgegebenen Schemata zu entsprechen.
Sie sehen Lösungen für Probleme, die Ihnen vorher 
unüberwindbar erschienen. Und Sie lernen wieder daran zu 
glauben, dass Sie alles, was Sie sich vornehmen, auch schaffen 
können. Die Welt steht Ihnen nun offen!

Das Talent arbeitet, das 
Genie schafft.

Robert Schumann

“



www.ki2energi.com 32

Die Physiologie von Glück und Erfolg

Drei Schritte zum Erfolg 

Schritt 3: Live It! Lebe Deine Energie!
Die Physiologie eines glücklichen und erfolgreichen Lebens.

Damit kommen wir zum dritten und letzten Schritt. Denn nachdem Sie ihr volles Potenzial wiederentdeckt haben, müssen Sie 
es schließlich auch noch effektiv einsetzen. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen darum Techniken, die Ihnen dabei helfen, Ihre 
neugefundene Energie, Ihr habituelles Glücksgefühl und Ihre Entschlossenheit in Taten umzumünzen, Ihre Ziele anzugehen, Ihre 
Pläne und Entscheidungen auch wirklich umzusetzen. Damit Sie schon nach kurzer Zeit die ersten Ergebnisse sehen!

… zum Schluss noch einmal das Wichtigste in Kürze:

Ich höre und vergesse, 
ich sehe und behalte, ich 

handle und verstehe

Konfuzius

“
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In diesem E-Report habe ich Ihnen eine kurze, prägnante 
Einführung zum Zusammenhang zwischen Ihrer Essentiellen 
Energie und einem glücklichen, erfüllten Leben gegeben. 

• Energie ist die Schnittstelle, an der hochaktuelle 
naturwissenschaftliche Forschung auf Jahrtausende alte 
menschliche Erfahrung trifft.

• Energie ist die Verbindung zwischen Ihrem analytischen 
Gehirn und Ihrem intuitiven Herzen. 

• Energie ist der Schlüssel, der Ihnen Zugang zu Ihrer 
kraftvollen Natur und den entscheidenen Einsichten und 
Ressourcen verschafft, die sie für Sie bereithält.

• Energie ist die Chance, das Leben Ihrer Träume zu 
verwirklichen.

Warum das so ist, und was das für Sie bedeutet, habe ich 
in diesem E-Report ausführlich beschrieben. Hier eine kleine 
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

1. Energie, Glück und Lebensfreude – 
jeden Tag! 
Glück sollte Ihr Normalzustand sein. 
Glücksgefühle, die mit einer ausbalancierten Physiologie 
einhergehen, bilden die Grundlage für echten Erfolg.

2. Sie sind Energie in Bewegung: E-Motion, 
e=mc². 
Ihr Körper besteht aus Abermilliarden Quanten. Quanten 
sind gleichzeitig Wellen und Teilchen. Also existieren Sie 
gleichzeitig als physischer Körper und als Energie.

3. Ihr Verhältnis zu Ihrer Energie spielt eine 
entscheidende Rolle für Ihr ganzes Leben. 
Solange Sie Ihrem energetischen „Körper“ nicht genauso 
viel Anerkennung und Aufmerksamkeit schenken wie Ihrem 
physischen, schränken Sie Ihr Potenzial erheblich ein.

Eine kurze Zusammenfassung
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4. Energie ist Information. 
Ihr Essentielle Energie versorgt Sie in jedem einzelnen Moment mit 
lebenswichtigen Informationen – denken Sie daran, Sie sind Teil 
des „biologischen  Internets“. Um diese Informationen aufnehmen, 
verarbeiten und sinnvoll zu Ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil Ihrer 
Familie, Ihres Teams und Ihrer Gemeinschaft einsetzen zu können, 
müssen Sie  „energiebewusst“ werden. 

5. Werkzeug Energiemarker. 
Energiemarker sind herausragende Erlebnisse in Ihrem Leben, die 
einhergehen mit starken, positiven Gefühlen.  Damit dienen Sie Ihnen 
als Maßstab dafür, wie alltägliches Glück sich für Sie anfühlen sollte und 
helfen Ihnen gleichzeitig dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen.

6. Energiemarker und Heureka!-Momente. 
In einem optimalen Zustand, wie unsere Energiemarker ihn uns anzeigen, 
haben wir oft inspirierte Eingebungen, Erkenntnisse, und Einfälle, die 

uns dabei helfen können, schwierige Probleme zu lösen oder geistige 
Klarheit zu erlangen. Gleichzeitig geben uns diese Momente eine neue 
Vision für unsere Zukunft und helfen uns dabei, den Mut und die Kraft 
aufzubringen, diese Vision dann auch zu realisieren.

7. Energiebewusstsein 
...ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben.

8. Die Holistische Lebensweise: Glückliches Leben 
im 21. Jahrhundert. 
Dieses System ist ein von uns entwickeltes Programm für eine natürliche 
Lebensweise, das darauf ausgelegt ist, Ihr Energiebewusstsein zu 
schärfen. Mit Ihrem Energiebewusstsein wird auch Ihre Fähigkeit 
zunehmen, sich das Leben, das Sie sich schon immer gewünscht haben, 
zunächst vorzustellen und dann – jetzt! – zu leben. Eine schlichte und 
wirkungsvolle Formel für ein Leben voller genuinem Glück und echtem 
Erfolg – jeden Tag. 

Eine kurze Zusammenfassung
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… und wie fange ich an?

Hat dieser E-Report Sie inspiriert? Wollen Sie Ihr Leben neu ausrichten? 
Dann wird es höchste Zeit, Ihre Energie selbst zu erleben! Hier sind 
einige weitere Ressourcen und Angebote von Ki2Energie, die Ihnen 
dabei helfen, die Ideen und Prinzipien aus diesem E-Report direkt in 
Ihrem Alltag anzuwenden.

Besuchen Sie unsere Webseite!  

Weitere Informationen finden Sie hier 
www.ki2energi.com . Hier können Sie außerdem ganz einfach und 
kostenfrei unseren monatlichen Newsletter abonnieren.

Probieren Sie unsere Übungen aus!

Bisher habe ich Ihnen theoretisch erklärt, was Energiebewusstsein 
für Sie bedeutet. Sie wissen nun, dass es Ihnen Heureka!-Momente 
verschaffen kann, dass es Ihnen ermöglicht, Ihr eigenes Leben 
wirklich selbst zu gestalten und jeden Tag zu genießen. Und Sie wissen 
ebenfalls, dass aktive Entspannung und ein physiologischer Zustand 
des Gleichgewichts der Schlüssel zu Ihrem Energiebewusstsein ist. 

Aber bekanntermaßen ist es eine Sache, etwas theoretisch zu 
verstehen – und eine ganz andere, es praktisch zu erfahren. Aus 
diesem Grund habe ich Bonus-Material für Sie beigefügt:

Im Anhang zu diesem E-Report finden Sie drei einfache Übungen, die 
Ihnen den Weg zu Ihrer Essentiellen Energie zeigen. Energiebewusstsein 
braucht etwas Zeit und Geduld: Sie werden nicht schon beim ersten 
Mal das optimale Ergebnis erzielen. Aber wenn Sie die Übungen 
regelmäßig wiederholen, werden Sie sich schon bald auf dem Weg zu 

einer ganz neuen Wahrnehmung Ihrer Selbst, Ihrer Energie, und der 
Welt um Sie herum befinden. 

So bekommen Sie einen Vorgeschmack darauf, wie es sich anfühlt, das 
Holistische System in Ihr Leben zu integrieren!

Erleben Sie das Holistische System in unseren 
Workshops!

Und schließlich – wenn Ihnen der Vorgeschmack Lust auf mehr 
gemacht hat und Sie bereit sind, Ihr Leben zu erneuern – lade ich Sie 
ein, den Tag mit mir und dem Team von Ki2Energi bei einem unserer 
Workshops zu verbringen!

Detaillierte Beschreibungen und Ablaufpläne unserer Workshops 
finden Sie unter www.ki2energi.com/workshops. Alternativ bieten wir 
außerdem maßgeschneiderte Workshops an, die wir nach Absprache 
ganz genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen 
– oder auf die Ihrer Familie oder Ihres Teams – ausrichten. 

Unsere Workshops sind darauf ausgelegt, Ihnen inspirierende neue 
Erkenntnisse und Einsichten durch ganz praktische Übungen zu 
verschaffen. In jedem Workshop geht es darum, Ihnen zu zeigen, 
wie sie die Verbindung zu Ihrer Essentiellen Energie direkt erleben 
können – zu der Energie, die nur darauf wartet, Ihr Leben in die für Sie 
richtige Richtung zu weisen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Physiologie 
ins Gleichgewicht und Ihren Körper und Ihren Geist miteinander in 
Einklang bringen. So können Sie Ihre natürlichen Stärken, Talente 
und Fähigkeiten identifizieren und optimieren. Dabei sind alle unsere 
Workshops auf Ihr geschäftiges, modernes Leben zugeschnitten.
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Was wir können, das können Sie auch!

Es ist sicherlich kein Zufall, dass ich Anästhesistin 
bin. Über 30 Jahre lang habe ich die menschliche 
Physiologie studiert, vor allem:

• Die Sinne und das Gehirn
• Bewusstsein und Bewusstlosigkeit
• Sensibilität und ihre Grenzen
• Atmung, und wann sie aussetzt
• Herzschlag, und wann er aussetzt
• Die Bedeutung willkürlicher und unwillkürlicher 

Muskeln für Aktivität und Entspannung 
• Der Metabolismus und die Energie, die den 

Körper am Laufen hält
• Emotionen und Empathie
• Leben und Tod, und die vielen Zwischenstadien 

Das sind die zentralen Themen meiner Profession 
– das ist mein Lebensunterhalt! Zusätzlich habe 
ich viele Jahre damit verbracht, die Schnittstelle 

zwischen Schulmedizin und holistischen 
Verfahren zu erkunden. Viele dieser Verfahren 
sind in jahrtausendelanger Praxis von unseren 
Vorfahren perfektioniert worden. Und ich kann 
Ihnen versichern: Alles, was Sie während unserer 
Workshops erleben und entdecken werden, 
alle unsere Methoden und Techniken, haben 
wir darüber hinaus selbst noch einmal genau 
überprüft und gründlich erprobt. Sie haben uns 
die erwünschten Ergebnisse geliefert – und wir 
sind sicher, dass Sie auch bei Ihnen funktionieren!

Energiebewusstsein kann Ihr ganzes Leben 
umkrempeln. Es gibt Ihnen die Kraft und die 
Fähigkeit, Ihr eigenes Glück und Ihren eigenen 
Erfolg zu kreieren – jeden einzelnen Tag.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt: Entdecken Sie 
unsere Einführungskurse! www.ki2energi.com

Conny x
Folgen Sie uns in den sozialen Medien, beteiligen 
Sie sich an unseren Debatten, und werden Sie 
ein Teil unserer wachsenden Gemeinschaft!
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ANHANG

Für eine wirklich nachhaltige Veränderung sollten 
Sie die folgenden Übungen mindestens 21 Tage lang 
(besser noch einen ganzen Monat, um auf der sicheren 
Seite zu sein!) konsequent durchhalten. Nur so 
können sie neue, positive Gewohnheiten entwickeln; 
denn so viel Zeit benötigt Ihre neuronale Plastizität 
mindestens, um neue „Schaltkreise“ aufzubauen.

Damit die Übungen wirklich effektiv sind, müssen 
Sie Ihnen also einen festen Platz in Ihrem üblichen 
Tagesablauf einräumen. Mit nur drei bis zehn Minuten 
pro Tag ist hier schon viel gewonnen! Und seien wir 
ehrlich: wenn Sie nicht einmal 10 Minuten am Tag für 
sich selbst haben, dann läuft irgendetwas gründlich 
schief. 

Besonders am Anfang ist es außerdem hilfreich, wenn 
Sie sich eine angenehme, ungestörte Umgebung 
suchen. Machen Sie es sich gemütlich! Egal, ob auf 
einem Stuhl, auf dem Bett, oder auf dem Boden. 
Sollten Sie enge Kleidung tragen, lockern Sie diese.

Die Übungen dauern jeweils drei Minuten. Jede der 
Übungen – und erst Recht eine Kombination aus allen 
dreien – helfen Ihnen dabei, zu entspannen, den 
repetitiven Lärm Ihrer Gedanken herunterzufahren 
und die Voraussetzung für einen fröhlichen Tag zu 
schaffen.

Los geht’s!

Drei starke Übungen –  Damit Ihr Energiebewusstsein in die Gänge kommt!
Lernen – Verlernen – Neulernen
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Übung 1: Atmen, atmen, atmen!

Die Atmung ist, wortwörtlich, essentiell: Nicht nur für Ihr Überleben, 
sondern auch für Ihr Wohlbefinden. 

Mit der richtigen Technik kann das bloße Atmen eine ausgesprochen 
wirkungsvolle Entspannungsübung sein. Ihre Atmung kann Ihnen helfen, 
Verspannungen abzubauen und die Grundlage für herausragende 
Leistungsfähigkeit und verbesserte Resilienz zu schaffen.

Weil Atmen aber in der Regel kein bewusster Prozess ist, sondern 
automatisch von Ihrem unwillkürlichen Nervensystem gesteuert wird, ist 
Ihnen sehr wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, wie Sie atmen.

Tatsächlich haben viele von uns „ungesunde“ Atemmuster entwickelt. 
So atmen wir etwa zu flach oder unregelmäßig. Diese „falschen“ 
Muster entstehen oft schon in der frühen Kindheit. Sie treten auf, 
wenn wir unglücklich sind oder uns bedroht fühlen – und schreiben 
sich dann in unsere Physiologie ein, wo sie chronische Beschwerden 
verursachen können, noch lange nachdem der ursprüngliche negative 
Reiz verschwunden ist.

Zum Glück ist es möglich, solche ungesunden Muster bewusst zu 
durchbrechen. So können Sie mit ein wenig Übung und Geduld nach 
und nach Ihre automatischen neuronalen und hormonellen Funktionen 
wieder ins Gleichgewicht bringen. Es ist also nicht ohne Grund, dass das 
bewusste Atmen das verbindende Element in allen östlichen Traditionen 
ist – von Yoga über Tai Chi  bis zur Meditation. 

Um gesunde Atemmuster derart zu verinnerlichen, dass Sie sie auch in 

emotional, physisch, oder mental belastenden Situationen automatisch 
durchhalten können, müssen Sie diese Muster zunächst in einer 
entspannten Umgebung neu erlernen.

Und bevor Sie neue Muster lernen können, müssen Sie zunächst einmal 
herausfinden, wie sie im Moment atmen. 

Die erste Atmungsübung besteht deshalb darin, schlicht und einfach Ihre 
Atmung zu beobachten, ohne zunächst irgend etwas daran ändern zu 
wollen.

Machen Sie es sich gemütlich und schließen Sie die Augen...

Während der nächsten drei Minuten werden Sie all Ihre Aufmerksamkeit 
auf Ihre Atmung konzentrieren. Sie werden sich in Ihre Atmung einfühlen 
und darauf achten, was sie empfinden, während Ihr Atem sich sanft in 
Ihren Körper hinein und dann wieder aus Ihrem Körper hinausbewegt.

1Achten Sie darauf, wie Sie einatmen. Beobachten Sie jedes Einatmen in 
seiner gesamten Dauer.
2Beobachten Sie, was in der kurzen Zeitspanne zwischen Ein- und 
Ausatmen geschieht.
3Achten Sie schließlich darauf, wie Sie ausatmen. Achten Sie auch hier 
darauf, möglichst die gesamte Dauer Ihres Ausatmens zu beobachten.

Sollten Ihre Gedanken abschweifen, nehmen Sie das einfach zur Kenntnis 
und lenken Sie Ihre Aufmerksam behutsam zurück auf Ihre Atmung.

Eine 3-Minütige Übung für bewusstes Atmen.
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Übung 1: Atmen, atmen, atmen!

Um Ihren Gedanken etwas zu tun zu geben und besser 
zu verstehen, was mit Ihnen passiert, können Sie sich 
während der Übung folgende Fragen stellen:

• Wie bewegt sich Ihre Atmung?
• Können Sie spüren, wie Ihr Atem Ihren Körper 

erfüllt und wieder verlässt?
• Atmen Sie durch die Nase oder durch den Mund 

ein? Durch das rechte oder durch das linke  
Nasenloch?

• Können Sie spüren, wie sich Ihre Bauchdecke hebt 
und senkt?

• Merken Sie, wie sich Ihr Brustkorb mit jedem 
Atemzyklus hebt und senkt?

• Wie fühlt sich Ihr Atem an? Ist die Atemluft 
beruhigend warm oder erfrischend kühl?

• Wo in Ihrem Körper spüren Sie Ihren Atem? Bis 
wohin breitet er sich aus?

• Fühlen Sie, wie der Sauerstoff Ihre gesamten 
Lungen füllt? Oder stockt Ihr Atem schon relativ  
weit oben in Ihrem Brustkorb?

• Spüren Sie Ihren Atem noch an anderen Stellen 
Ihres Körpers? Breitet er sich vielleicht sogar in 
Ihrem gesamten Körper aus, bis in die Zehen und 
die Fingerspitzen?

• Atmen Sie schnell oder langsam? Tief oder flach?
• Wie sieht Ihr Atemmuster aus? Neigen Sie dazu, die 

Luft anzuhalten? Atmen Sie unregelmäßig? Oder 
lassen Sie Ihren Atem einfach frei in Ihren Körper 
hinein- und aus Ihrem Körper hinausströmen?

Denken Sie daran, Ihre Atmung nicht zu beeinflussen: 
versuchen Sie, sie zunächst einfach nur zu beobachten.
Wenn die drei Minuten vorbei sind, bringen Sie Ihre 
Aufmerksamkeit langsam zurück in den Raum, in dem 
Sie sich befinden, und öffnen sie sanft die Augen.
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Übung 2: Bodyscan zur Tiefenentspannung

Entspannung ist eine ausgesprochen vielschichtige Angelegenheit 
– eher ein Spektrum als ein Zustand. Wenn Sie einmal das gesamte 
Spektrum der Aktivität Ihre Muskeln erkundet haben – von maximaler 
Anspannung bis zu maximaler Entspannung – können Sie auf den 
Muskeln Ihres Körpers „spielen“ wie ein Virtuoso auf seinem Instrument. 
Die Bewegungen Ihres Körpers richten sich dann immer genauer und 
effizienter an Ihrem jeweiligen emotionalen und geistigen Zustand aus. 
Ihr Körper und Ihr Geist kommen so zusehends in Einklang.

Der Trick ist auch hier wieder, die Kontrolle, die Sie über Ihre 
Skelettmuskulatur haben, zu nutzen, um diejenigen Teile Ihrer Physiologie, 
die sich dieser bewussten Kontrolle entziehen, positiv zu beeinflussen. 
Die Atmung spielt dabei ebenfalls wieder eine entscheidende Rolle.

Mit dieser Technik können Sie Dinge lernen, die Sie für absolut 
unmöglich gehalten hätten. Sie können sogar Ihre so genannte glatte 
Muskulatur entspannen: die unwillkürlichen Muskeln Ihres Herzens, 
Ihrer Bauchhöhle, Ihres gesamten inneren Beckens, und so weiter. Mit 
anderen Worten: Sie können tatsächlich lernen, Ihre inneren Organe zu 
entspannen.  

Nicht umsonst also ist der Bodyscan eine meiner absoluten 
Lieblingsübungen, die ich Ihnen wärmstens empfehle. Sie fühlt sich 
einfach großartig an: rundum verwöhnend und zutiefst befreiend.

Der erste Schritt besteht wie immer darin, das Problem zu erkennen: Es 
gibt skelettale Muskeln in Ihrem Körper, die Sie dauerhaft anspannen – 
ohne es zu merken. Diese konstante Anspannung verursacht Schmerzen, 
Beschwerden, Atrophien und Taubheit in den betroffenen Teilen der 
Muskulatur. Ohne, dass Sie sich dessen bewusst sind, entstehen hier 
Energieblockaden, die einen beträchtlichen Teil Ihrer Energie binden. 
Wenn Sie es schaffen, die Anspannung in diesen Muskeln loszulassen, 
können Sie die Geschmeidigkeit und Elastizität Ihres jugendlichen 
Körpers wortwörtlich wiederherstellen. 

Die folgende Übung funktioniert auch unabhängig von den beiden 
anderen Übungen. Sie können Sie aber auch sehr gut direkt im Anschluss 
an Übung 1 ausprobieren.

Los geht’s...

Es gibt Muskeln in Ihrem Körper, die dauerhaft angespannt 
sind – höchste Zeit, ihnen eine Pause zu gönnen!
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Machen Sie es sich gemütlich und schließen Sie die Augen...

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Senden Sie mit jedem Einatmen 
Sie eine warme Welle der Entspannung durch Ihren ganzen Körper, von 
Ihrem Scheitel bis zu Ihren Fußsohlen. Spüren Sie, wie Sie mit jedem 
Ausatmen ruhiger und friedlicher werden, und sich nach und nach jeder 
Muskel in Ihrem Körper entspannt. Wiederholen Sie diesen Ablauf einige 
Atemzüge lang.

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihren Körper und spüren Sie 
nach und nach jeden Teil Ihres Körpers. Beginnen Sie bei Ihren Zehen und 
lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit mit jedem Einatmen wenige Zentimeter 
nach oben wandern, bis Sie bei Ihrem Scheitel ankommen. Achten Sie auf 
jede Empfindung, die Sie währenddessen haben. Vielleicht spüren Sie die 
Temperatur (kühl oder warm), oder Sie bemerken ein leichtes Kribbeln, 
Schmetterlinge, einen Druck, ein Ziehen, ein Taubheitsgefühl,  ein Stechen, 
vielleicht sogar Schmerzen. Oder Sie nehmen eine Farbe wahr – irgendeine 
Schattierung des Regenbogens, von einem dunklen Schwarz bis hin zu 
einem hellen, strahlenden Weiß. Beobachten Sie einfach jeden Teil Ihres 
Körpers einige Atemzüge lang. Und versuchen Sie, mit jedem Einatmen, 
diesen Teil bewusst zu entspannen und zu lösen. Lassen Sie alle Spannung 
los und gleiten Sie, mit jedem Ausatmen, tiefer in die Entspannung.

Tasten Sie Ihren Körper innerlich Zentimeter für Zentimeter ab: Von den 
Zehen, den Knöcheln, den Waden, den Knien, den großen Muskeln in 
Ihren Oberschenkeln (vorne und hinten), Ihren Hüften, Ihrem Becken und 
Ihrem Rumpf; über die Muskeln in Ihrem Bauch und Ihrer Brust, entlang 
der starken Muskeln in Ihrem unteren und oberen Rücken, bis hoch zu 
Ihrem Nacken. So, wie Sie Ihre Zehen entspannt haben, versuchen Sie 
als nächstes, jegliche Spannung in Ihren Fingern loszulassen. Ziehen Sie 
dieses Entspannungsgefühl hoch durch Ihre Hände, Ihre Handgelenke und 
die Muskeln in Ihren Armen, bis es Ihre Schultern erreicht.

Machen Sie einfach weiter. Nehmen Sie alle Empfindungen in Ihrer 
Nackenmuskulatur wahr, lassen Sie die Entspannung entlang Ihres 
Hinterkopfes bis hoch zum Scheitel wandern. Richten Sie dann Ihre 
Aufmerksamkeit auf Ihre Stirn und Ihre Schläfen und spüren Sie jedem 
Muskel in Ihrem Kopf nach. Besonders wichtig sind hier die kleinen Muskeln 
Ihrer Augen – besonders die hinter den Augen – aber  auch diejenigen um 
Ihre Nase, Ihre Wangen, Ihre Ohren, Ihren Mund und Ihr Kinn. Erlauben 
Sie Ihrem Kiefer, Ihrem Zahnfleisch und Ihrer Zunge, zu entspannen.

Lassen Sie mit jedem Atemzug einfach alle Anspannung von sich abfallen 
und entspannen Sie sich. Lockern Sie jeden einzelnen Muskel und lassen 
Sie sich tiefer und tiefer in diesen sehr angenehmen, sehr ruhigen 
Entspannungszustand gleiten.
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Wenn Sie den BodyScan abgeschlossen haben, lassen Sie noch einmal 
Revue passieren, welche Teile Ihres Körpers sich besonders angespannt 
oder unangenehm angefühlt haben. Nehmen Sie sich einen Moment 
Zeit, bevor Sie Ihre Augen öffnen, und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit 
noch einmal auf diese Bereiche. Bleiben Sie einen Moment dort, 
atmen Sie ruhig weiter und beobachten Sie die Anspannung. Lösen 
Sie diese Muskeln noch einmal. Achten Sie darauf, ob die Anspannung 
wiederkommt, sobald Sie Ihre Aufmerksamkeit ablenken. Entspannen 
Sie diese Stellen wieder und wieder, tiefer und tiefer. Sie werden 
merken, wie beruhigend und angenehm sich das anfühlt.

Bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit nun langsam zurück in den Raum, in 
dem Sie sich befinden, und öffnen Sie sanft die Augen.

Jeder Körper ist einzigartig, und wir haben alle unterschiedliche 
„Problemstellen“ in unseren Körpern. Es gibt aber einige Gegenden 
des Körpers, die besonders häufig unter chronischer Verspannung 
leiden. Dazu gehören zum Beispiel die Gesichtsmuskeln, die Schultern, 
sowie die Magen- und Darmgegend. Achten Sie zum Beispiel einmal 
darauf, was Ihre Zunge in diesem Moment macht. Ist sie gegen Ihren 
Gaumen gedrückt oder liegt sie entspannt in Ihrem Mund? Lösen Sie 

Ihre Zunge jetzt vom Gaumen und lassen Sie sie entspannt auf Ihrem 
Mundboden ruhen. Merken Sie den Unterschied?

Als ich selbst zum aller ersten Mal einen BodyScan gemacht habe, 
habe ich festgestellt, dass ich die Muskeln hinter meinen Augen 
ununterbrochen anspannte. Also folgte ich der Anleitung und 
versuchte, diese Muskeln mit jedem Atemzug ein bisschen weiter 
zu entspannen. Und bald schon funktionierte diese Übung wie ein 
Zauberspruch: sobald ich meine Augenmuskeln entspannte, sank 
ich in einen außerordentlich erfrischenden „Powernap“. Es dauerte 
danach allerdings noch ein paar Monate, bis die Spannung vollständig 
verschwunden war.

Dieser Prozess ist extrem effektiv und ausgesprochen angenehm. 
Mit der Zeit werden Ihnen immer neue Bereiche Ihres Körpers und 
immer tiefere Ebenen physiologischer Ungleichgewichte bewusst. 
Und je mehr Entspannung und Gleichgewicht Sie in diese Gegenden 
bringen, desto mehr Einsicht und Potenzial bringen Sie in Ihr Leben. 
Wie nebenbei hilft Ihnen diese Übung, chronische Beschwerden, 
Schmerzen und Taubheitsgefühle effektiv abzubauen, unter denen Sie 
womöglich schon jahrelang leiden.
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Die dritte Übung ist ein lustiges und effektives 
Visualisierungstraining. Wenn Sie sich 21 Tage lang jeden Tag drei 
Minuten Zeit dafür nehmen, wird diese Übung Ihnen schon bald 
ebenso selbstverständlich sein wie das tägliche Zähneputzen.

Bei dieser Übung geht es darum, Ihr Vorstellungsvermögen zu 
trainieren. Um es mit Albert Einstein zu sagen: „Phantasie ist alles. 
Es ist die Vorschau auf die kommenden Ereignisse des Lebens.“

Auch diese Übung funktioniert unabhängig von den beiden 
anderen Übungen. Sie können sie aber auch sehr gut direkt im 
Anschluss an den BodyScan machen.

Los geht’s...

Machen Sie es sich gemütlich.

Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Atmung. Senden 
Sie mit jedem Einatmen eine warme Welle der Entspannung durch 
Ihren ganzen Körper, von Ihrem Scheitel bis zu Ihren Fußsohlen.

Beginnen Sie nun, sich den Tag vorzustellen, der vor Ihnen 

liegt. Wenn Sie nicht ohnehin schon an Tagträume gewöhnt 
sind, oder Ihre Vorstellungskraft kaum benutzen, könnte Sie das 
am Anfang etwas irritieren und womöglich sogar frustrieren. 
Lassen Sie sich davon nicht abhalten. Machen Sie die Übung 
einfach trotzdem weiter – egal, wie zerstreut oder abgelenkt Sie 
auch sein mögen. Diese  Übung ist auch dann effektiv, wenn es 
Ihnen nicht auf Anhieb gelingt, Bilder vor Ihrem inneren Augen 
heraufzubeschwören – und Sie werden sehen, das nächste Mal 
klappt es schon besser. Wenn Sie also keine Bilder sehen, dann 
gehen Sie einfach innerlich Ihren Plan für den Tag durch. Sagen 
Sie sich vor, was Sie alles tun werden: Aufstehen zum Beispiel, 
Kaffe kochen, Duschen, Ihre Kinder wecken, zur Arbeit gehen, 
Ihre Großmutter besuchen, an einer Teamsitzung teilnehmen, 
Einkäufe machen, mit dem Hund spazieren gehen, und so weiter.

Suchen Sie sich jetzt drei Aktivitäten aus, auf die Sie sich nicht 
besonders freuen, oder für die Sie besondere Motivation 
aufbringen müssen. Ins Fitnessstudio gehen etwa, Netflix 
ausmachen, bevor Sie dabei einschlafen, ein Gespräch mit Ihrem 
Chef, eine Begegnung mit der anstrengenden Mutter an der 
Schule Ihres Kindes, eine Konfrontation mit Ihrer Tochter wegen 
deren enttäuschenden Schulnoten, oder ein Arztbesuch.
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Und jetzt stellen Sie sich den bestmöglichen Ausgang dieser drei Aktivitäten 
vor, und konzentrieren Sie sich auf diese Vorstellung. Malen Sie sich, zum 
Beispiel, aus, wie Sie im Fitnessstudio Ihren persönlichen Rekord brechen, 
sich fit und gesund fühlen, und erfrischt und guter Dinge das Fitnessstudio 
wieder verlassen. Oder vergegenwärtigen Sie sich jede Bewegung, die Sie 
machen, wenn Sie Ihren Computer ausschalten – lange, bevor Sie müde 
werden. Stellen Sie sich vor, wie Sie stattdessen ein gutes Buch lesen und 
danach so gut schlafen, wie schon lange nicht mehr. Rufen Sie sich das 
lächelnde Gesicht Ihres Chefs vor Augen, während er Sie für Ihre Arbeit 
lobt, Ihren Urlaubsantrag gewährt und Sie mit neuerlichen Deadlines 
verschont. Oder entwerfen Sie eine Szene vor Ihrem inneren Auge, in der 
Sie dieser Mutter an der Schule Ihres Kindes ein Kompliment machen und 
sie in ein freundliches Gespräch über Ihre Kinder verwickeln. Sehen Sie 
vor sich, wie Ihre Tochter auf Sie hört und sich entschließt, mehr Zeit in 
ihre Schularbeiten zu investieren – und Sie anschließend umarmt. Hören 
Sie den Arzt sagen, das Ihre Testergebnisse völlig unbedenklich sind. Und 
so weiter…

Am Anfang werden Sie wahrscheinlich nicht umhin können, sich stattdessen 
alle möglichen Dinge vorzustellen, die schiefgehen könnten. Schließlich 
waren Sie schon oft in ähnlichen Situationen, und natürlich sind sie selten 
so rosig verlaufen. Aber versuchen Sie Ihr Möglichstes, diesem Impuls zu 
widerstehen. Wie unwahrscheinlich es Ihnen auch erscheinen mag, dass 
alle diese Situationen so verlaufen, wie Sie es sich wünschen: Machen Sie 
einfach die Übung und Sie werden die Wirkung mit der Zeit selbst erleben.

Versuchen Sie, möglichst lebhaft in Ihrer Phantasie zu sein. Achten Sie 
darauf, sich die verschiedenen Szenarien möglichst genau und detailreich 
auszumalen: die Atmosphäre, die Farben, Geräusche und Gerüche. Und 
achten Sie in Ihrer Vorstellung auch auf sich selbst: Malen Sie sich aus, 
wie Sie hocherfreut auf den positiven Verlauf der jeweiligen Situationen 
reagieren.

Wenn Sie dann im Laufe des Tages tatsächlich in die entsprechenden 
Situationen kommen, versuchen Sie, so weit wie möglich bei Ihrer 
Vorstellung zu bleiben. Selbst wenn die anderen Personen sich nicht an ihr 
ideales „Skript“ halten (was am Anfang sehr wahrscheinlich ist), können 
Sie selbst immer noch genau so reagieren, wie Sie es sich vorgestellt 
haben. Bemühen Sie sich, nicht negativ zu reagieren; atmen Sie tief ein, 
und atmen Sie Ihre Enttäuschung einfach aus. 

Wiederholen Sie diese Übung jeden Tag mit neuem Optimismus, bis Sie 
es schließlich immer öfter schaffen, die Reaktionen hervorzurufen, die Sie 
sich wünschen.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass diese Übung gewissermaßen eine 
Anwendung des „Gesetzes der Anziehungskraft“ ist. Über plausible 
wissenschaftliche Erklärungen für die Wirkungsweise dieser Übung 
werden Sie in unseren Kursen mehr erfahren. Bis dahin: Probieren Sie es 
einfach mal aus!

Ich hoffe, Sie haben Spaß an diesen Übungen. Und denken Sie daran: wenn Sie noch mehr Techniken 
wie diese kennenlernen möchten, besuchen Sie unsere Homepage www.ki2energi.com und finden 
Sie mehr über unsere Ki2Energie Veranstaltungen und Workshops heraus!
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