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BEISPIELE WIE SELBSTHEILUNGS-
KRÄFTE WIRKEN

Wenn Sie sich in den Finger geschnitten haben, 
müssen Sie dann Ihrem Körper Heilungsanlei-
tungen geben oder weiß er selbst, was zu tun ist, um 
die Wunde mit Schorf zu verschließen? Was passiert, 
wenn Sie unwissentlich etwas Verdorbenes geges-
sen haben, wer passt auf und leitet  entsprechende 

 Reaktionen, wie z. B. Erbrechen ein? Ist Fieber auch 
ein Ausdruck davon, dass unser Körper damit be-
schäftigt ist, sich selbst zu heilen? Gerade in der ak-
tuellen Zeit überfüllter Arztpraxen ist es doch eine 
gute Sache, sich auf den eigenen Körper und seine 
innewohnenden Heilkräfte verlassen zu können. Ist 
die Stärkung unseres Immunsystems nicht sowieso 
unsere beste Krankenversicherung und die kosten-
günstigste Lösung für eine stabile Gesundheit? 

Gibt es denn im Menschen überhaupt Selbstheilungskrä� e, auch wenn sie im Anatomie-
buch als solche nicht beschrieben sind? Könnten sie so etwas wie der „innere Heiler“ sein 
und damit unsere Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im bestehenden Gesundheits-
system fördern? Die Idee wäre doch überzeugend.

Stärkung unserer Gesundheit 
durch die Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte
Brigitta Kluge
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GIBT ES HAUPTQUARTIERE DER SELBSTHEI-
LUNGSKRÄFTE? DIE ATMUNG ALS BEISPIEL

Wie ist die Überlebenszeit des Menschen ohne 
Nahrung? Sagen wir ungefähr 40 Tage. Wie sieht 
es ohne Trinken aus? Man sagt ungefähr eine Wo-
che. Wie ist die Überlebenszeit ohne Atmung? 
Maximal 3–5 Minuten! Die Sauerstoffaufnahme 
ist zum Überleben also absolut vorrangig! 

Da ist es Zeit für eine kleine Atemübung: Rä-
keln und strecken Sie sich gerne zum Lösen von 
allgemeiner Anspannung, dann nehmen Sie ein 
paar tiefe Atemzüge bis in den Bauch, wobei Sie 
länger ausatmen als einatmen und Ihre Lunge gut 
mit Sauerstoff füllen. Da sich bei tiefen Atemzü-
gen der Zwerchfellmuskel nach unten und oben 
bewegt, werden der Darm und die inneren Organe 
dadurch sanft massiert, können leichter und mit 
besserer Sauerstoffversorgung arbeiten auch im 
Sinne der Anregung der Selbstheilungskräfte, wie 
wir sehen werden. Wenn Sie nun Ihren Rücken 
aufrichten, gönnen Sie Ihrer Lunge sofort mehr 
Raum für ihre Atemarbeit und stärken gleichzei-
tig Ihre Gesundheit. Für das Funktionieren jeder 
Körperzelle ist die Versorgung mit Sauerstoff die 
Voraussetzung. Davon hängen die Lebensdauer, 
die Leistungs- und Widerstandsfähigkeit der Zel-
len ab. Das zeigt sich an der Gehirnleistung beson-
ders deutlich, denn das Gehirn benötigt die sie-
benfache Menge Sauerstoff im Vergleich zum Rest 
des Körpers. Mit ständig tiefen Bauchatemzügen 
lassen sich unsere Denkfähigkeit und Konzentra-
tion wesentlich steigern und der natürliche Ab-
bau von Gehirnzellen verlangsamen. Dr. Nabuo 
Shioya, ein japanischer Arzt, beschreibt diese Zu-
sammenhänge und Erfolge mit seiner speziell ent-
wickelten Atemmethode eindrucksvoll in seinem 
Taschenbuch „Die Kraft strahlender Gesundheit“.

Beobachten Sie einmal Ihre gewöhnliche Ru-
heatmung: Die meisten von uns machen sehr 
flache Atembewegungen. Nur bei körperlicher 
Anstrengung atmen wir von allein tiefer. Deshalb 
befinden sich alle Körperzellen meist in einem 
Sauerstoffdefizit mit den entsprechenden Folgen 
einer verminderten Leistungsfähigkeit. Dies führt 
zur Notwendigkeit, dass wir uns bei allen Tätig-
keiten, sei es im Büro oder in Ruhe, ständig aktiv 
erinnern, tiefe, lange Atemzüge zu machen. Ent-
sprechende Atemübungen für mehr Energie und 
Gelassenheit finden Sie in dem sehr lesenswerten 
Buch aus dem KVC Verlag: Bewusst atmen, besser 
leben.

Wie wichtig Sauerstoff zum Leben ist, sehen 
wir anhand der zahlreichen Therapiemethoden, 
die sich mit Atmung befassen: z. B. die reflekto-
rische Atemarbeit, Atemtherapie nach Midden-
dorf, Atmen im Yoga oder Training mit Zufuhr 
von Sauerstoff. In Notfallsituationen und auf In-
tensivstationen ist die Versorgung mit Sauerstoff 
vorrangig. Der Sauerstoff in der freien Natur ist 
umsonst und sicherlich zu bevorzugen. Besonders 
erholsam und energiereich ist die Luft an Wasser-
fällen, an Bach- und Flussläufen und die mit Salz 
angereicherte Luft am Meer. Durch tiefe Atemzü-
ge stärken wir gleichzeitig alle Organe mit ihren 
Immunzellen, besonders die Lunge selbst, den 
Darm, die Milz, Leber und Nieren.

Tun Sie sich und Ihren Selbstheilungskräften 
etwas Gutes und gönnen Sie sich einen täglichen 
Aufenthalt an der frischen Luft!

SELBSTHEILUNGSKRÄFTE IM  
VERDAUUNGSSYSTEM?

Das Immunsystem betrachte ich als zu den Selbst-
heilungskräften gehörend, beide haben dasselbe 
Ziel, unsere Gesundheit umfassend zu erhalten 
und zu stärken. Rund 70 Prozent der immuno-
logisch aktiven Zellen befinden sich im Verdau-
ungssystem, u. a. in der Darmschleimhaut, in den 
Lymphfollikeln, den Mandeln, dem Blinddarm, 
den Lymphknoten des Mesenteriums (Aufhäng-
gewebe des Dünndarms). Unser Verdauungssys-
tem ermöglicht unser Leben durch seine umfas-
senden Aufgaben der Versorgung des Körpers 
mit lebenswichtigen Nahrungsstoffen. Zunächst 
müssen allerdings Giftstoffe, schädliche Keime 
sowie Schlackenstoffe ausgeschieden, unschäd-
lich gemacht oder im Körper deponiert werden. 

Ein tiefer Atemzug frischer Luft stärkt Körper und Seele.
Foto: © soupstock – Adobe Stock

Titelthema // Aktivierung der Selbstheilungskräfte



6 NATUR UND MEDIZIN 2/2022

Titelthema // Aktivierung der Selbstheilungskräfte

Die Natur denkt und wächst positiv. Foto: © Bostan Natalia – Adobe Stock

Besonders die Darmfl ora mit ihren hochdiff eren-
zierten Mikroorganismen, Pilzen und Bakterien 
ist Teil des menschlichen Mikrobioms und hat 
umfassende Aufgaben: z. B. baut sie lebenswich-
tige Vitamine auf, reguliert den Fettstoff wechsel, 
sorgt für die Darmperistaltik, baut Gifte und 
Krankheitserreger ab. Die Nährstoff e, die zur 
Passage durch die Darmschleimhaut ins Blut frei 
gegeben werden, gelangen über die Blutbahn in 
die Leber, die ebenso wie der Darm ein riesiges 
Hauptquartier der Selbstheilungskräfte darstellt. 

Wenn unsere Ernährung gezielt auf uns 
 abgestimmt und gesund ist, können wir also die 
Qualität und Effi  zienz unserer Selbstheilungs-
kräfte wesentlich mitbestimmen. Auch unser 
Darm benötigt von Zeit zu Zeit eine Entlastung, 
wobei sich das Frühjahr zur Reinigung geradezu 
anbietet. Deshalb empfehle ich als praktische An-
wendung den „Muster-Darmsanierungstag“ von 
Herrn Dr. med. Elies, den er in „Natur und Me-
dizin“ 5/21 beschreibt. Auch eine Fasten- oder 
Basenkur kann nach Rücksprache mit Ihrem 
Hausarzt eine gute Unterstützung sein. Über die 
verschiedensten Möglichkeiten einer gesunden 
Ernährung, sei es eine vegane oder vegetarische 
Kostform oder die Kochkunst nach der chine-
sischen 5-Elemente-Lehre lässt sich in der beste-
henden Literatur ausreichend Information fi nden 
(siehe auch „Natur und Medizin“ 1/22 Die Er-
nährung nach den fünf Elementen).

DIE LEBER ALS HAUPTQUARTIER

Vergleicht man die Leber mit einer Wohnung, 
welche Zimmer könnte man ihren Aufgaben 
wohl zuordnen? Beginnen wir im Hausfl ur mit 
der Fußmatte: Sinnbildlich holt die Leber hier 
die gröbsten Schadstoff e aus dem vom Darm 
kommenden venösen Blut. Dann geht es zum 
Badezimmer, vergleichbar mit der Leber als ei-
ner Waschanlage, die fi ltert, entgiftet und reinigt. 
Ein Gefl echt von feinen Venen umkleidet den ge-
samten Darm und nimmt die herausgeschleusten 
Stoff e auf. Die kleinen Darmvenen sammeln sich 
zur Pfortader, einer großen Vene, die alle Inhalts-
stoff e zur Leber bringt. Die Leber hat als „Wach-
turm“ die lebenswichtige Aufgabe, den gesamten 
Körper vor schädlichen Substanzen zu schützen.

Die Artikel über die Leber von Herrn Dr. med. 
Elies in „Natur und Medizin“ 5/21 und 6/21 mö-
gen zur weiteren Lektüre sehr empfohlen sein. 

Die Küche? Jawohl, die Leber arbeitet wie ein 
chemisches Labor und führt mehr als zweitausend 
sehr wichtige Funktionen aus. Sie baut z. B. Me-
dikamente, Konservierungsstoff e, Alkohol ab und 
um, sie erzeugt Gallenfl üssigkeit zur Fettspaltung 
und schützt damit auch die Bauchspeicheldrüse 
und das Herz. Sie ist Vorratskammer für Zucker in 
Form von Glykogen, für Hormone und Vitamine; 
sie ist Mülldeponie für Parasiten und Giftstoff e, 
um nur ein paar Küchenfunktionen zu nennen. 
Im Arbeitszimmer arbeitet sie rund um die Uhr, 
besonders aktiv ist sie nachts zwischen zwei und 
vier Uhr, wenn wir schlafen sollten.

Sie ist Teil des Immunsystems und wehrt An-
griff e von Viren, Parasiten, Bakterien und ande-
ren Krankheitserregern ab. Wie sieht es mit dem 
Wohnzimmer als Ort von sozialen Begegnungen 
aus? In verschiedenen Kulturen und medizi-
nischen Systemen gilt die Leber seit alters her als 
Sitz der Gefühle. Wut und Ärger, unser „Leberfeu-
er“, sprich Tatkraft und Zielstrebigkeit, stehen ge-
nauso in Beziehung zur Leber wie Energiemangel, 
chronische Erschöpfung und Unausgeglichenheit. 
Chronische Müdigkeit wird auch als Schmerz der 
Leber bezeichnet, da sie selbst keine Schmerzre-
zeptoren hat und ihr Unwohlsein auf diese Weise 
kundtut. Kann eine Leber jedoch in Ruhe und 
Gesundheit arbeiten, sorgt sie für Gelassenheit, 
emotionale Stabilität, Freude und Willenskraft. 
Nun fehlt noch das Schlafzimmer: Eine gesunde 
Leber ist die beste Voraussetzung für einen erhol-
samen Schlaf, da sie sich dann selbst regenerieren 
und ihr Chemielabor in Ruhe betreiben kann. 

Sie ahnen bestimmt, wie wir unsere Selbsthei-
lungskräfte über die Leber stärken können? Die 
Leber freut sich besonders, wenn Sie sich nicht 
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Entspannen heißt, der Natur zuzuhören. Foto: © emmi – Adobe Stock
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 ärgern lassen, sondern gelassen in Ihrer Mitte ru-
hen und lächeln! In Zeiten der Entspannung und 
bei ausreichend Schlaf fi ndet die Leber ein gutes 
Arbeitsklima vor, und gibt postwendend jede 
Menge „Belohnung“ in Form von Wohlbefi nden 
an Sie zurück. Mit tiefer Bauchatmung versorgen 
wir die Leberzellen mit ausreichend Sauerstoff  
und massieren sie sanft.

Bei dieser Gelegenheit eine kleine Atemübung: 
Sie sitzen mit aufrechtem Rücken, drücken Ihre 
Fußballen leicht in den Boden und atmen tief in den 
Bauch ein. Ihr Becken kippt dabei etwas nach vor-
ne. Zum Ausatmen drücken Sie Ihre Fersen leicht 
in den Boden, wobei das Becken etwas nach hinten 
kippt. Dies führen Sie einige Male durch. Weiterhin 
liebt die Leber einen Entlastungsvormittag mit viel 
Flüssigkeit und gänzlich ohne Fett: Vor dem Früh-
stück trinken Sie einen halben Liter Wasser mit ei-
ner ausgepressten Zitrone darin. Bis mittags können 
Sie alles essen außer Fett, also auch keine Nüsse, da 
die Fettverarbeitung für die Leber sehr anstrengend 
ist. Am einfachsten gelingt das mit Obst oder Ge-
müse, davon so viel, wie sie mögen. Die Leber liebt 
Smoothies in jeglicher Form, besonders gerne mag 
sie grüne Smoothies aus grünem Gemüse. Sie nascht 
auch gerne Bananen, Datteln, Feigen und Äpfel und 
kann daraus Zucker als „Brennstoff “ für ihre Arbeit 
und zum Speichern gewinnen.

WAS HABEN GEDANKEN MIT SELBSTHEI-
LUNGSKRÄFTEN ZU TUN?

Wem vertrauen Sie in Sachen Gesundheit am meis-
ten, Ihrer Ärztin, dem Heilpraktiker, Ihrem Im-
munsystem, Ihrem Bauchgefühl, Ihrer Intuition, 
einer erfahrenen Freundin? Wer kennt Sie am bes-
ten? Vielleicht ist es zur Beantwortung dieser Frage 

hilfreich, wenn wir uns mit den Arbeitszielen der 
Selbstheilungskräfte befassen. Selbstheilungskräfte 
im Menschen wollen immer das Optimum an Ge-
sundheit, klarem Bewusstsein, Glücklich- und Zu-
friedensein, dass Sie sich rundum bärenstark wohl 
und unangreifbar fühlen, dass Sie Ihre Potentiale 
entfalten und Ihre guten Wünsche in Erfüllung ge-
hen. Selbstheilungskräfte sorgen dafür, dass Sie sich 
von Strapazen erholen, dass Sie voller Energie und 
Fröhlichkeit sind, so wie ein glückliches Kind.

AUF WELCHES ZIEL LEBT DIE NATUR UND 
DIE ERDE HIN?

Haben Sie schon einmal einen depressiven Baum 
gesehen, der keine Lust mehr zum Wachsen hat, 
weil seine ganzen Freunde gefällt wurden? Obwohl 
er allen Grund dafür hätte, gibt der Baum sein 
Bestes, lockt Brombeerranken herbei und andere 
Pfl anzen, um die Lücken zu gestalten… Die Natur, 
genau wie unsere Selbstheilungskräfte, denkt und 
wächst nur positiv, versucht unsere Umweltsünden 
so kreativ wie möglich wieder gut zu „wachsen“. 
Das hört sich eigentlich nach einer großen Lehr-
meisterin an, oder? 

Jeder Mensch ist ein hochgradig 

begabtes Wesen mit unbegrenzten 

Möglichkeiten der Selbstregeneration, 

der Entfaltung seines Immunsystems 

und seiner Potentiale. Wie können wir 

mit unseren angeborenen Fähigkeiten 

zusammen wirken? Sie sind kostenfrei, 

wir brauchen nur den Deckel unserer 

inneren Schatztruhe zu öffnen.

Ein erster Schritt ist vielleicht zu schauen, wer un-
ser bester Berater ist? Ist es ein berühmter Profes-
sor oder wir selbst, die wir uns seit unserer Geburt 
kennen? Unsere Intuition, unser Bauchgefühl 
sind doch mit diesem Experten, unserer inneren 
Weisheit, aufs engste verbunden. Jeder Mensch 
weiß im Innersten, was ihm wirklich gut tut! Wie 
können wir die Sprache dieser inneren Heilerin 
verstehen lernen?

Ganz einfach: Wir setzen uns entspannt in die 
Frühlingssonne und hören der inneren Stimme 
zu: Entspannt heißt, wir schicken unser ständiges 
Gedankenkreisen in die zweite Reihe und hören 
der Natur in uns und um uns herum zu, dem Ge-
sang der Vögel, dem Blätterrauschen. Sie können 
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Bewusst atmen, besser leben

Wir atmen jede Minute, jeden Tag und meistens, ohne es zu bemerken. Mit dem 
Atem versorgen wir uns mit Sauerstoff  und Energie. Atmen ist Leben und das Le-
ben untrennbar mit dem Atem verbunden. Solange wir leben, haben wir den Atem 
„immer dabei“. In diesem Buch geht es um die segensreiche Wirkung des bewussten 

Atmens. Dabei bleibt es nicht bei theoretischen Ausführungen. In einem ausführlichen Praxisteil geben 
Dr. Annette Kerckhoff  und Dr. Anna Paul den Leserinnen und Lesern einfach zu erlernende Übungen 
an die Hand, mit denen sie gezielt den Atem trainieren können.

Bestellen Sie diesen Ratgeber für 12,90 EUR zzgl. Versandkosten bei der Geschäftstelle von Natur und Medizin 

e.V. oder im Internet unter: www.kvc-verlag.de

Anna Paul, Annette Kerckhoff 
KVC Verlag, 2020, 113 Seiten
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auch schöne Musik hören, meditieren, wandern, 
tanzen oder mit einer Kerze ein Schaumbad in 
der Wanne nehmen. Ihnen fällt garantiert etwas 
für Sie Passendes ein! Vielleicht fragen Sie sich 
auch, ob Sie Ihre Selbstheilungskräfte trainieren 
können? Da der Mensch in die Rhythmen der 
Natur eingebunden ist, hilft jede rhythmische 
Alltagsgestaltung: regelmäßige Zeiten zum Schla-
fen, Kochen, Essen, Arbeiten, Entspannen, für 
Hobbys, zum Bewegen in der Natur. Auch viele 
Th erapieformen fördern die Selbstheilungskräfte, 
z. B. Manuelle Th erapie, Osteopathie, Yoga, alles 
rund ums Kneippen und zur Aktivierung der At-
mung als auch Methoden zur Tiefenentspannung.  
Bei Erschöpfung kann man an Kraftplätzen der 
Natur auftanken. Dazu gehören Flüsse, Seen, das 
Meer, die Berge, der Wald und der eigene Garten.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Wirkung der Selbstheilungskräfte können 
durch Folgendes begünstigt werden: Entspannung, 
eine Pause mit vertiefter Atmung, Entgiftung und 
Entsäuerung des Körpers, die Erfüllung der wahren 
Bedürfnisse des Körpers und eine rhythmische Ge-
staltung des Alltags. Nehme ich meine Gesundheit 
in die eigene Hand und verbünde mich mit meinem 
inneren Ratgeber? Habe ich mir Lebensziele vorge-
nommen und sehe in Hindernissen eine Chance, 
mich weiterzuentwickeln? Der Medizinsoziologe 
Aaron Antonovsky begründete die  „Salutogenese“ 

und misst der Sinnhaftigkeit, die wir unserem Le-
ben geben, den größten Einfl uss auf die Gesund-
erhaltung bei. Frage ich nach der Botschaft einer 
Erkrankung und betrachte das Krankheitssymptom 
als Zeichen, dass ich von der natürlichen Ordnung 
abgewichen bin? Wie gelange ich in die Ordnung 
der Natur, der Erde, des Kosmos zurück? Vielleicht, 
wenn ich singend und tief atmend in die Natur gehe, 
Wildkräuter als Wohltat für Magen, Darm und 
Leber sammle, mein Gemüt am Vogelgezwitscher 
erfreue, um dann kneippend durch einen Bach zu 
waten? Ich wünsche Ihnen viel Entdeckerfreude mit 
den Fähigkeiten Ihrer Selbstheilungskräfte!


