Die Geschichte der Krankheitsbilder-Deutung
Gute 30 Jahre nach "Krankheit als Weg" habe ich "Krankheit als Chance" als Buch über die
Essenz meiner Psychosomatik geschrieben, und das erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit. In
drei Jahrzehnten ist viel geschehen. Vom vernachlässigten Rand der Schulmedizin ist diese
Psychosomatik, die den Sinn der Symptome nutzt und bis in spirituelle Dimensionen verfolgt, in
vielen Ländern aus dem Schatten getreten. In 28 Sprachen übersetzt und in noch viel mehr
Ländern präsent, erfreut sie sich wachsenden Zuspruchs. Seit 10 Jahren gebe ich dazu von der
deutschen Ärztekammer anerkannte Kurse und bilde inzwischen Kollegen zur Erlangung des
Zusatztitels "Arzt für Naturheilverfahren" aus. Vom 3. - 5.10. findet ein Teil dieser Ärztefortbildung
in Wunstorf/Steinhude statt (Fallseminar 4 - Erde).
Selbst Schulmediziner empfehlen zunehmend die entsprechende Be-Deutung nachzulesen und
sich mit Hilfe von geführten Meditationen der eigenen Heilkräfte zu versichern.
Das Nachschlagewerk "Krankheit als Symbol" hat – bei der gerade erschienenen 22. Auflage auf
gut 700 Seiten angewachsen - in ungezählten Familien seinen festen Platz und wird
selbstverständlich zu Sinn und Aufgabe von Symptomen befragt. Tatsächlich setzte sich die
Körper und Seele verbindende Sinnsuche in der Bevölkerung rascher durch als in der Medizin. Der
Grund dürfte in der mitgebrachten, aus tiefster Seele kommenden Sehnsucht liegen, in Krankheit
wie in allem Sinn zu finden.
Diese Art Krankheitsbetrachtung – die in gut drei Jahrzehnten schon vielen so sehr helfen konnte ermöglicht anstelle bloßer Reparatur wirkliche Heilung und statt Früherkennung echte
Vorbeugung. Die vorliegende Ausgabe verbindet Deutungen wichtigster Alltagsbeschwerden mit
praktischen Tipps und unterstützenden Maßnahmen zur Lebensführung.

auch als Hörbuch erhältlich!
Krankheit als Chance
Dieses Buch bietet die Möglichkeit, auf dem nach drei Jahrzehnten erreichten Stand in die
Krankheitsbilder-Deutung einzusteigen und Krankheit aus der Schmuddelecke zu holen und als
Möglichkeit, ja sogar als Weg zu einem bewussteren und erfüllteren Leben zu nutzen. Das ist eine
große Chance, denn wir haben (fast) alle Beschwerden und Krankheitsbilder. Natürlich kann es
hier nicht um Vollständigkeit der Krankheitsbilder gehen wie im Lexikon "Krankheit als Symbol",
sondern um einen Einstieg und Umstieg in ein umfassenderes Denken an Hand der wichtigsten
Symptome. Da sich dabei eine neue Sichtweise eröffnet, kann dieser Moment – jetzt - ein
entscheidender sein, denn tatsächlich ist diese sinnerfüllte Betrachtung von Krankheitsbildern
zwanglos auf die ganze übrige Welt mit ihren Problemen übertragbar. Wer sich diese
Weltanschauung zu eigen macht, wird die Welt danach anders anschauen und dabei ungleich
mehr entdecken. Dem entspricht "Das Buch der Widerstände".
Was bedeutet eigentlich Psychosomatik? Psyche steht für Seele und Soma für Körper und nicht
zufällig geht erstere letzterem voran. Tatsächlich haben wir heute viele – auch wissenschaftliche Belege für die überwiegende Bedeutung des Seelischen. Während von 100 Rauchern nur zwei im
Laufe des Lebens an Bronchialkarzinom erkranken, haben von 100 Menschen, die in der zweiten
Lebenshälfte ihren langjährigen Partner verlieren, ein Jahr später 64 Krebs. Davon redet kaum
jemand, während überall auf Raucher projiziert wird. Alles Materielle liegt unserer materialistischen
Gesellschaft näher. Aber tatsächlich wirken die stärksten physischen Kanzerogene im
Zigarettenrauch weit schwächer als das seelische Verlusterlebnis.
Psychosomatik ist die Seelen-Körper-Lehre. Wie stark die Seele in diesem Duett ist, zeigen auch
Placebo-Studien. Ob ein Kniegelenk wirklich operiert oder nur eine Operation geschickt
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vorgetäuscht wird, das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich und gut. Die Heilung ohne Operation
kann aber nur auf die Seele zurückgehen, wie groß der Anteil der Seele an der Heilung mit
Operation obendrein ist, wissen wir nicht. Denn das "Ritual" der Operation wirkt ja in beiden Fällen.
Die hier vorgestellte Psychosomatik beruht auf einem ganzheitlichen Weltbild, das ich vorab
vorstelle. Ihr Ziel ist Heilung, und wie dieses Wort schon ausdrückt, ist es nicht durch
Unterdrücken und Wegschneiden, sondern nur durch Integration zu verwirklichen. Heil meint ganz,
vollkommen. Um Heilung zu erfahren, muss vieles hinzukommen und schließlich alles beisammen
sein. Nur so ist es möglich, heiler und vollkommener zu werden. Der Weg über Krankheitsbilder
herauszufinden, was Betroffenen fehlt und das Fehlende zu integrieren, wird diesem umfassenden
Anspruch an Heilung gerecht.
Das Weltbild der Krankheitsbilder-Deutung
In jedem Krankheitsgeschehen ist Energie gebunden. Energie aber kann – laut Physik - nicht
vernichtet werden. Schon Platon wusste, wenn ein Teil krank ist, ist das Ganze krank. Und selbst
leidenschaftliche Schulmediziner wie David Agus sehen den Organismus inzwischen als System,
in dem alles mit allem zusammenhängt. "Die Niere von Zimmer 14" sollte also der Vergangenheit
angehören. Nach den zweitwichtigsten Gesetzen der Physik, den Energie-Erhaltungsätzen,
können wir Energie nur umwandeln, nicht aus der Welt schaffen. Insofern ist die Unterdrückung
von Problemen und Symptomen auch nur eine Umwandlung von Energie. Diese sinkt dabei in den
Schatten,
das
Unbewusste,
und
lebt
und
eskaliert
dort
weiter,
weshalb
Unterdrückungsmaßnahmen auf Dauer keine sinnvolle Lösung sind. Tatsächlich beindrucken sie in
der ersten Lebenshälfte vor allem bei akuten Krankheitsbildern, in der zweiten aber mir eher
chronischen Leiden scheitern sie offensichtlich. Der allopathisch, d.h. die Symptome
unterdrückenden schulmedizinischen Methode steht die homöopathische, mit den Symptomen
arbeitende gegenüber.
Wir gehen davon aus, dass die Energien tatsächlich zwischen Bewusstsein und
Körpermanifestationen hin und hergeschoben werden. Die Krankheitsbilder-Deutung läuft darauf
hinaus, den in der Symbolik verborgenen Sinn körperlicher Symptome bewusst zu machen. Die
darin gebundene Energie wird frei, wenn die entsprechenden Themen zu Bewusstsein kommen,
wo sie mit Mut und Engagement oft lösbar sind.
--> hier weiterlesen
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In dem gerade zur 22. Auflage überarbeiteten und um 140 Seiten erweiterten Nachschlagewerk
"Krankheit als Symbol" findet sich zu Beginn eine die gesamte Philosophie der KrankheitsbilderDeutung umfassende Darstellung dieses Ansatzes.
Zur Ergänzung und um dem Wort Psycho-somatik gerecht zu werden, das die Seele nur knapp vor
den Körper stellt und beide miteinander verbindet, hier ergänzend noch:
Die "Peace Food"-Geschichte
"Peace-Food" bedeutet Friedensessen. Pflanzlich-vollwertige Ernährung ist nach meinen
Erfahrungen die beste Kost, um inneren Frieden zu erlangen und sie hat – würde sie zur
Mehrheitskost – beste Chancen, äußeren Frieden zu stiften. Als ich "Peace-Food" 2010 schrieb,
hatte ich erst wenige Jahre vegan gelebt, der Entschluss war mit der Lektüre von Colin Campbells
China-Study gereift. Wie Schuppen war es mir von den Augen gefallen, als ich die
Zusammenfassung des Lebenswerkes dieses Biochemie-Professors der Cornell-University las.
Schlagartig wurde mir bewusst, was seine wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Medizin und so
viele Krankheitsbilder bedeuteten bis hin zu den gefährlichsten des Herzens und zu Krebs. Die
letzten Jahre haben das voll und ganz bestätigt.
--> hier weiterlesen
Die Geschichte des Lebens – und die Premieren des Herbstes

Am 26.9. hat "Liste vor der Kiste" Premiere mit einem neuen Vortrag und einem besonderen
Abend in Rastatt, der von der Hospizbewegung ausgerichtet wird: Ein kleines Buch über ein
großes Thema - angeregt durch den Film "Das Beste kommt zum Schluss" - eine Anleitung, seine
eigene vollständige Bucket-List zu verfassen, die Liste all dessen, was man in diesem Leben noch
erleben und schaffen will. Mit 63 war es bei mir an der Zeit und jetzt habe ich meine Liste immer
mit dabei. Aber je früher Sie damit anfangen, desto besser.

Erscheinungsdatum: September 2014

Und am 7.10. ist es soweit und Premiere für unseren Film "Die Schicksalsgesetze – Die Suche
nach dem Masterplan". An diesem Abend werden die Regisseurin und alle, die zu diesem
Kinofilm beigetragen haben im Hamburger Abaton-Kino sein, und wir werden Ihnen Rede und
Antwort stehen. Ich freu mich auf den Abend der Bilder und Diskussion und auf Sie. Alles zu
diesem Abend HIER und über den Film HIER
Jetzt bestellen und mit Signatur am 7.10. bekommen!
Vorträge in einem besonderen Herbst:
Nächste Woche gehe ich wieder auf herbstliche Vortragstour und freue mich – hoffentlich viele alte
Bekannte und neue Gesichter zu sehen und bin allen dankbar, die Freunde und Bekannte dazu
einladen und das "Feld ansteckender Gesundheit" vergrößern. Es ist eine gute Gelegenheit über
das Leben bewegende Themen zu sprechen und die letzten Entwicklungen zu diskutieren. Ich
habe das Gefühl, wir sind aufgerufen, mitzureden und zu bestimmen und uns nicht alles gefallen zu
lassen, was da ansteht und offenbar geplant ist. Da kann ein Blick auf die Spielregeln des Lebens
und die höchste Ebene nur nützen, denn nicht alles, was von oben kommt, scheint mir im
Augenblick dem höchsten Willen und den Gesetzen des Lebens zu entsprechen.
Seminare im Herbst:
Die Fasten-Kurse in TamanGa sind von den Zimmern im Zentrum her schon länger ausgebucht,
es gibt nur noch einige Zimmer in der Umgebung: info@taman-ga.at
Im Seminar Integrale Medizin I in Montegrotto, über die Schicksalsgesetze im Hinblick auf
Gesundheit und das den Einstieg in all unsere Ausbildungen darstellt, gibt es sowohl für
Deutschsprachige als auch Italiener noch Plätze. Da ich Deutsch spreche und übersetzt werde,
kommen beide Sprachen zu ihrem Recht. Wir werden deutsche Pünktlichkeit und Effizienz mit
italienischer Stimmung verbinden und die himmlische Thermalwasser-Welt des Hotel Garden mit
ihrem körperwarmen Wasser genießen.
Und dann beginnt schon bald unsere Kreuzfahrt "Fernöstliche Sternstunden", auf die ich mich
schon jetzt sehr freue und darauf mit Freunden – auch mir noch fremde - Länder wie Vietnam,
Kambodscha, Borneo aber auch Thailand und Singapur zu erleben.
Ich freu mich auf Sie!
Ihr Ruediger Dahlke
****************************************************************
Wer Lust auf noch mehr Kommentare usw. von mir hat, kann auf Facebook schauen, wo ich immer
wieder aktiv schreibe.
-------------------------------------------------------------------------------Möchten Sie mehrere Exemplare des Jahresprogrammes per Post zugestellt bekommen, nutzen
Sie bitte unser Bestellformular und tragen die gewünschte Stückzahl ein: Bestellformular
-------------------------------------------------------------------------------Wenn Sie über eine eigene Website verfügen, freuen wir uns, wenn Sie www.dahlke.at in Ihre
Linkliste aufnehmen.
--------------------------------------------------------------------------------

