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KÖRPERLICHE
SYMPTOME

und ihre Bedeutung

»UNSER KÖRPER BRINGT ZUM
AUSDRUCK, WAS UNSERE SEELE
FÜHLT.«

Hallo, du liebe Seele!
Ich glaube daran, dass hinter jeder Krankheit,
hinter
jeder
körperlichen
Beschwerde,
eine
emotionale Ursache steckt. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie wirksam dieser Ansatz ist und wie
leicht sich Alltagsbeschwerden auflösen lassen
.
Auch hartnäckigere körperliche Probleme konnten
ich auf diese Weise lösen.
Ich möchte dir 10 typische Symptome, die wohl
fast jeder irgendwann mal am eigenen Leib erlebt,
mit ihrem Hintergrund und der Lösung, im Sinne
eines neuen Denkansatzes, erklären.
Von Herz zu Herz,

Caro

SYMPTOM 1:

Nackenschmerzen

KÖRPERTEIL
Der Nacken steht für Flexibilität, Beweglichkeit, auch Offenheit dem Leben
und verschiedenen Einstellungen und Perspektiven gegenüber. Es ist wichtig,
dass er locker und flexibel ist, damit wir
mit offenem Blick und Leichtigkeit um uns herum blicken können.

SYMPTOM
Nackenverspannungen entstehen, wenn wir uns innerlich festmachen. Wir
blockieren uns selbst, in dem wir nicht offen sind für mehrere Wege und
Perspektiven.
Das geschieht oft dann, wenn wir stur nur in eine Richtung schauen und
unsere eigene Ansicht für die einzig wahre halten.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, unseren Blick zu öffnen, zu allen Seiten liebevoll
und in Leichtigkeit hinzuschauen, und auch andere Meinungen, Ideen,
Perspektiven zuzulassen. Es geht um das innere Lockern, Loslassen,
Kontrolle abgeben.

SYMPTOM 2:

Kopfschmerzen

KÖRPERTEIL
Im Kopf sitzt unser Verstand, der Gedanken produziert, die größtenteils
negativ sind und sich teilweise gegen uns selbst richten. Somit sind die
Sorgen und Ängste, die dort entstehen, negative Energien, die uns auch
Schmerzen bereiten können.

SYMPTOM
Kopfschmerzen entstehen, wenn wir uns unaufhörlich den Kopf über Dinge
zerbrechen und diese negativen Gedanken Überhand nehmen. Wir hören
nicht mehr auf unser Herz oder unser Bauchgefühl - als Ausgleich zum
Verstand - und kritisieren uns selbst auf eine Weise, die uns schadet.

LÖSUNG
Wir dürfen uns selbst so akzeptieren, wie wir in diesem Moment sind - mit
allen vermeintlichen “Fehlern”. Denn das ist immer das Bestmögliche, das wir
leisten können. Wir dürfen aktiv die Kopfverspannungen loslassen und nicht
so streng mit uns sein - Liebe kommt vom Herzen und gleicht den Verstand
aus.

SYMPTOM 3:

Pickel

KÖRPERTEIL
Unsere Haut ist unser größtes Organ. Es ist unsere äußere Schutzschicht, die
immer den äußeren Einflüssen ausgesetzt ist. Und die auch das reflektiert,
was wir von äußeren Impulsen halten.

SYMPTOM
Pickel entstehen dann, wenn unsere Schutzschicht etwas abstoßen möchte.
Es sind kleine Wutausbrüche, die wir unserem Umfeld damit zeigen.

LÖSUNG
Wir dürfen uns mit einer weiteren imaginären Schutzschicht schützen,
sodass wir nicht jeden äußeren Einfluss aufnehmen und dann eventuell
wieder abstoßen müssen. Wir können lernen, Ruhe aus unserem Inneren
nach außen fließen zu lassen.

SYMPTOM 4:

Magenschmerzen

KÖRPERTEIL
Der Magen verarbeitet das, was wir in uns aufnehmen. Er ist die Mitte des
Prozesses zwischen Aufnehmen und Verdauen.

SYMPTOM
Übelkeit entsteht dann, wenn wir etwas nicht annehmen möchten. Es kommt
uns wieder hoch, uns wird schlecht vom Gedanken an diese Vorstellung. Wir
lehnen eine Idee oder Erfahrung ab.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, zu hinterfragen, was wir annehmen möchten und
was nicht. Übelkeit signalisiert uns, dass etwas vielleicht nicht richtig für
uns ist. Unser Bauchgefühl zeigt uns das, indem es sich “wehrt”.

SYMPTOM 5:

Halsschmerzen

KÖRPERTEIL
Der Hals muss alles schlucken, was wir (körperlich und geistig) aufnehmen.
Dort sitzen die Stimmbänder, mit deren Hilfe wir uns ausdrücken können.

SYMPTOM
Halsschmerzen entstehen, wenn wir etwas schlucken, also von außen
aufnehmen, das wir erleben oder das zu uns gesagt wird, das uns missfällt,
verletzt, wütend oder traurig macht. Wir schlucken es oft trotzdem runter,
ohne unseren Schmerz auszusprechen und dann kann es sein, dass die
Emotion im Hals stecken bleibt.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, auszusprechen, was uns bewegt. Jede Emotion hat
ihre Berechtigung und sollte nicht unverarbeitet unseren Körper blockieren,
weil uns das schadet. Wir dürfen für uns einstehen und uns frei machen von
geschlucktem Zorn.

SYMPTOM 6:

Rückenschmerzen

KÖRPERTEIL
Der Rücken ist ein großer Teil unseres Körpers mit wichtigen Muskeln,
Sehnen und Knochen, die unsere Stabilität und Beweglichkeit sichern. Er
steht für die Unterstützung im Leben.

SYMPTOM
Rückenschmerzen entstehen dann, wenn wir instabil werden, aus dem
Gleichgewicht kommen, nicht mehr flexibel sind. Wir blockieren dadurch
einen Teil oder bestimmte Wirbel.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, stabil, aber gleichzeitig flexibel in unseren
Gedanken und Handlungen zu sein. Wir werden im Leben nicht nur von
anderen getragen, die hinter uns stehen, sondern können uns auch selbst
stützen. Diese Selbstverantwortung macht uns stark.

SYMPTOM 7:

Husten

KÖRPERTEIL
Die Atemwege stehen für unsere Fähigkeit, Leben zu-zulassen und uns dem
Leben ganz zu öffnen und es nach unseren Wünschen zu gestalten.

SYMPTOM
Husten entsteht dann, wenn wir gegen unsere Unfähigkeit, Leben zuzulassen,
rebellieren. Also laut werden, die Welt anbellen - und mit diesem Hilfeschrei
um Anerkennung bitten.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, uns frei zu machen von äußeren Erwartungen und
verstehen, dass es in unserer Hand liegt, unser Leben zu gestalten. Wir
dürfen alles rauslassen, das feststeckt in unserem Hals und dann neu
wählen, welche Emotionen wir ein- und aus-atmen möchten.

SYMPTOM 8:

Schwindel

KÖRPERTEIL
Der Kopf steuert alle rationalen Denkprozesse- und Handlungen unseres
Lebens. Er ist ein Stück weit der Realitätscheck, der auch gerne mal
(evolutionsbedingt) mehr Ängste und Zweifel schürt, als uns gut tut.

SYMPTOM
Schwindel entsteht dann, wenn uns viele zerstreute, flüchtige Gedanken, die
sich gefühlt immer wieder im Kreis drehen, überfordern. Wir können nicht
mehr richtig klar denken und wollen angesichts der Ängste auch nicht mehr
klar die Realität betrachten.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, den Gedankenkreis zu durchbrechen und uns
wieder auszubalancieren zwischen Kopf und Herz, also unsere Mitte zu
finden aus rationalen Überlegungen und unserem Bauchgefühl für die
Situation.

SYMPTOM 9:

Blasenentzündung

KÖRPERTEIL
Die Blase ist der Spiegel der Seele. Sie kann (auch vom ph-Wert her)
tatsächlich sauer werden, wenn sie nicht im Gleichgewicht ist. In ihr
sammeln sich Emotionen, die wir herunter drücken, nicht verarbeiten und
die sich dort festsetzen.

SYMPTOM
Eine Blasenentzündung entsteht dann, wenn wir Ängste in uns ansammeln,
an alten Vorstellungen festhalten, die wir nicht loslassen möchten und auf
etwas oder jemanden sauer sind.

LÖSUNG
Wir dürfen uns erlauben, Altes gehen zu lassen, unsere Ängste und die Wut
noch einmal hochzuholen, die Blase davon zu entlasten und auch diese
negativen Emotionen dann loszulassen.

SYMPTOM 10:

Knochenbruch

KÖRPERTEIL
Die Knochen sind unsere Grundstruktur, der Rahmen für unser Inneres und
im übertragenen, höheren Sinne: der Rahmen für das Universum.

SYMPTOM
Knochenbrüche entstehen dann, wenn wir uns gegen Autoritäten auflehnen.
Wir weigern uns dann, dass jemand von außen unsere innere Struktur
mitbestimmen möchte und uns - und unser eigenes Universum - damit aus
dem Gleichgewicht bringt.

LÖSUNG
Wir dürfen uns wieder erlauben, unsere Welt und unsere Struktur selbst zu
gestalten und darüber zu bestimmen. Niemand anderes greift ein, wenn wir
das nicht gestatten.

MEIN SUPPORT
FÜR DICH!
Du bist jederzeit eingeladen, all deine Gedanken mit mir zu teilen, die du
gerne teilen möchtest. Du kannst immer auf mich zukommen, wenn du Fragen
hast, dich Dinge beschäftigen oder du ratlos bist.
Wir finden ganz sicher eine Möglichkeit, wie ich dich unterstützen kann!
Lasse dich von mir außerdem unterstützen durch:
... täglichen Mehrwert in Stories & Posts auf Instagram (homana_vision)
... regelmäßig neue kostenlose ePaper rund um das Thema Vision
... den monatlichen HOMANA Circle zu verschiedenen Themen
... HOMANA Retreats in Andalusien (ab 2022 wieder!)
Ich freue mich, wenn HOMANA
Entwicklungsreise sein darf.
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Alles Liebe,
Caro
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