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Die Kraft des Lebens
Das Lebensenergie-Konzept | Jürgen Lueger

Ohne Energie und Informationen gibt es

kein Leben. Wir können jedoch zu einem

ausgewogenen Energiehaushalt beitra-

gen – und somit unseren Körper und un-

ser Immunsystem unterstützen.

„Der menschliche Körper ist durch das
Sonnenlicht verstofflichter Dunst, ge-
mischt mit dem Leben der Sterne“, sagte
einst der Arzt und Alchemist Paracelsus.
Chi, Prana, Lebensenergie, Vitalenergie
und viele weitere Namen hat sie: die uni-
verselle Lebensenergie, ohne die kein Le-
ben möglich wäre. Jeder hat wohl schon
einmal über die fantastische Leistung un-
seres Abwehrsystems gelesen, wie die Kil-
lerzellen Krankheitserreger erkennen und
vernichten. Sehr spannend ist dabei, dass
es keinen Hinweis darüber gibt, woran un-
ser Immunsystem für unseren Körper
nützliche Bakterien von schädlichen un-
terscheidet. Das komplette Abwehrsys-
tem funktioniert allerdings nur gut, wenn
der Organismus stark und nicht von zu vie-
len negativen Einflüssen belastet wird,
wie Toxine in Lebensmittel, Weichma-
chern und Antibiotika in Trinkwasser,
Elektrosmog in erhöhtem Maße und Fein-
staub in der Atemluft.
Nur dann verfügt der Körper über genü-
gend Lebensenergie, um sich gegen die
zahlreichen Angriffe im täglichen Leben
erfolgreich wehren zu können. Denn die
körpereigenen Selbstheilungskräfte sind
in der Lage jede Krankheit zu heilen. Wir
sollten deshalb dem Körper jeden Tag da-
bei helfen, uns für diese elementaren Auf-
gaben wappnen und uns optimal mit Le-
bensenergie versorgen.

Was ist Lebensenergie?

Es gibt diese eine Energie, die uns Men-
schen, Tiere, Pflanzen, die Erde und das
komplette Weltall durchströmt. Sie sorgt
dafür, dass Leben entsteht und weiter-
lebt. Nicht greifbar, aber doch allgegen-
wärtig. Bei Schamanen und Heilern ist
diese Energie schon seit Jahrtausenden
bekannt. Wissen wir um ihre Existenz, so
können wir sie für uns nutzen, obwohl sie
mit technischen Hilfsmitteln (noch) nicht
gemessen oder gespeichert werden kann.

Der deutsche Physiker Prof. Dr. Fritz-Al-
bert Popp gilt als einer der wichtigsten
Verfechter der Informations- und Energie-
medizin. Er hatte die Bioluminiszenz in
allem organischen Material belegen kön-
nen, also, das Leuchten des Lebens in den
Lebewesen.
Im fernen Osten wussten die Menschen
bereits vor über 2.000 Jahren von der
Existenz des energetischen Körpers, der
unsere physische Hülle umgibt. Oftmals
wird dieser auch als „Energiefeld“ des
Menschen bezeichnet. Dieses Energiefeld
entspricht den Lebensenergie-Konzepten
der östlichen Medizin, wie beispielsweise
das chinesische Qi. Diese Lebensenergie
spielt in der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) oder bei anderen alternati-
ven Heilmethoden, wie Ayurveda oder Yo-
ga, die zentrale Rolle. Das führte im fer-
nen Osten zu einer komplett anderen Ent-
wicklung der Medizin, die viele Menschen
der westlichen Länder nur zögerlich oder
gar nicht annehmen wollten und wollen.
Wir Europäer fragen nach Inhaltsstoffen

und ihrer biochemischen oder pharma-
zeutischen Wirkung. Dabei sollten wir
wissen, dass Materie ohne Energie und In-
formation nicht lebensfähig ist.
Alles Stoffliche wird bis in das kleinste De-
tail untersucht und erforscht. Doch immer
mehr Menschen machen sich auf die Suche
nach Alternativen, da ihnen die konven-
tionelle Medizin nicht mehr helfen kann.
Dort wo die hochtechnische Medizin und
die kreative Biochemie an ihre Grenzen
stößt, ist mittlerweile Platz für eine noch
junge Sparte der Medizin: der Energieme-
dizin. Im Zentrum dieser Sparte steht die
Lebensenergie. Störungen der Gesundheit
und Krankheiten beruhen nach den Vor-
stellungen der Energiemedizin auf einer
Störung dieser Lebenskraft, die auch als
Blockade bezeichnet wird.

Lebensenergie erhalten?

Als erstes sollten die Risikofaktoren ver-
mieden oder zumindest minimiert wer-

Abb. 1: Ein Leben ohne Energie wäre nicht möglich. Foto: Fotolia – ipopba
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den. Das bedeutet Verzicht auf Genuss-
mittel wie Tabak und Alkohol. Vielen an-
deren Schadstoffen können wir uns im
Alltag aber kaum noch entziehen, denn
Gifte sind allgegenwärtig. Geschmacks-
verstärker und Konservierungsstoffe in
Nahrungsmitteln, Toxine in Obst und Ge-
müse, Rückstände von Medikamenten im
Trinkwasser und vieles mehr.

Täglich entgiften!

Giftstoffe sind unserem Organismus fremd
und verändern die biologische Balance.
Was der Körper nicht ausleiten kann, das
lagert er ein. Das Abtransportieren und
Ausleiten dieser Stoffe funktioniert nur
gut, wenn die Grundregulation des Kör-
pers gut funktioniert.
Die Grundregulation ist die Fähigkeit des
Körpers, Nähr- und Vitalstoffe aufzuneh-
men und Schadstoffe auszuleiten. Wir
sollten aber nicht nur ein- oder zweimal
im Jahr entgiften, sondern regelmäßig.
Eine gute Herangehensweise ist, sechs
Wochen zu entgiften und zwei Wochen
wieder aufzubauen. Hierbei ist es wichtig
zuerst die primären Entgiftungsorgane
wie Darm, Leber und Niere, zu vitalisieren.
Erst danach sollte mit der Entgiftungsthe-
rapie gestartet werden.

Der Faktor Ernährung

Achten Sie beim Kauf von Lebensmitteln
auf versteckte Fette und Zuckerzusätze.
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie jedes
Etikett der Artikel, bevor sie diese in den
Einkaufswagen legen. Wenn Sie das kon-
sequent tun, dann werden Sie erstaunt
sein, wo und in welcher Form unnötige Zu-
satzstoffe, wie zum Beispiel Zucker, ver-
steckt sind.
Das „farbenfrohe“ Essen von frischem und
saisonalem Obst und Gemüse in Bio-Qua-
lität ist ebenfalls eine gute Idee. Nur
wenn Lebensmittel lichtquantenabsor-
bierende Fähigkeiten haben, dann haben
sie die Fähigkeit Energie zu speichern
und können sie an den Organismus ab-
geben. Die entscheidenden Faktoren sind
die Sonnenreife und der Verzicht auf
Pestizide.
Verzichten Sie nicht auf tierisches Ei-
weiß, denn tierisches Eiweiß ist das hoch-
wertigste Eiweiß. Idealerweise wählen Sie
dafür nicht den Schweinebraten, sondern
bewegtes Fleisch wie Wild oder mageres
Geflügelfleisch und Fisch.

Auf Kohlenhydrate und Zucker verzichten
Wer gerne Pizza und Pasta ist, der sollte
wissen, dass Kohlenhydrate im Körper zu
Zucker umgewandelt werden. Diese soge-
nannte „Stärke“ ist nichts anderes als zu-
sammengeklebter Traubenzucker. Die so
zugeführte Energie sollten wir mit Sport
verbrennen.
Passiert das nicht, dann produziert der
Körper Fettzellen und legt den überschüs-
sigen Zucker darin ab. Das heißt, entweder
komplett auf Kohlenhydrate verzichten
oder nur wenig davon essen, wenn danach
noch 30 bis 45 Minuten Sport betrieben
wird.

Mehr gesundes Wasser trinken
Gutes und gesundes Wasser ist mineral-
stoff- und schadstoffarm ohne Kohlen-
säure. Ein gesunder Erwachsener sollte
durchschnittlich zwei bis drei Liter Flüs-
sigkeit pro Tag aufnehmen. Die Techniker
Krankenkasse (Deutschland) empfiehlt 35
Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
Das Wasser dient uns vor allem als Lö-
sungs- und Transportmittel für Nährstof-
fe, Enzyme, Hormone und Stoffwechsel-
produkte. Der menschliche Organismus
funktioniert nur, wenn der Wasserhaus-
halt ausgeglichen ist.
Bereits die einmalige, unzureichende
Wasseraufnahme stört den Wasserhaus-
halt empfindlich und beeinträchtigt
schnell verschiedene Körperfunktionen.
Zusätzlich schadet es den Nieren, denn
die Nieren filtern täglich 1.500 Liter Was-
ser und etwa 180 Liter Wasser aus dem
Blut. Sie „befreien“ das Blut von den
Schadstoffen, die dann über den Urin aus-
geschieden werden.

Tägliche Bewegung
Mindestens eine halbe Stunde im Sauer-
stoffüberschuss laufen wäre das Ziel,
denn für die Gesundheit ist die tägliche
Bewegung unverzichtbar.
Wenn Sie nicht gerne laufen, dann suchen
Sie sich am besten eine andere Sportart
wie Schwimmen oder Radfahren. Dabei ist
am wichtigsten, dass Sie sich an der fri-
schen Luft bewegen. Es ist natürlich bes-
ser, im Fitnessstudio Sport zu treiben, als
auf Sport und Bewegung generell zu ver-
zichten. Optimal ist aber die sportliche
Betätigung im Freien.

Vitalität
Ist die Zelle nicht gesund, hat das auch
Auswirkungen auf unseren Körper, denn
Krankheit ist immer das Ergebnis von feh-
lender Zellgesundheit.
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Literaturhinweis

Daher sollten wir unsere Zellen sinnvoll
schützen: Sie benötigen dazu Sauerstoff,
Wasser und Vitalstoffe. Insgesamt gibt es
91 Vitalstoffe, von denen 47 lebensnot-
wendig sind. Diese essenziellen Mikro-
nährstoffe kann der Körper nicht selbst
produzieren, das heißt, er muss sie über
die Ernährung zuführen. Mikronährstoffe
arbeiten kongenial zusammen und sind
voneinander abhängig. Wenn sie in der in-
dividuell optimalen Menge vorhanden
sind, dann funktionieren Immunsystem
und Stoffwechsel am besten.
Fehlen Vitalstoffe oder liegen sie nicht in
der richtigen Menge vor, dann funktio-
niert der Körper nicht mehr so wie ge-
wünscht. Das Problem dabei ist, dass ein
Mangel an Mikronährstoffen kein eindeu-
tiges klinisches Symptom zeigt. Deshalb
empfehlen wir eine Vitalstoffmessung im
Blut. So können die fehlenden Substan-
zen gezielt und optimiert mit den Hoch-
leistungsmikronährstoffen aufgefüllt
werden. Ein Nachmessen nach einigen
Wochen belegt die Wirksamkeit dieser Be-
handlung.

Umwelteinflüsse
Ein immer noch vielfach unterschätztes
Problem ist der Elektrosmog und die Be-
lastungen, die von mobilen Geräten aus-
gehen wie Mobilfunkstrahlung und WLAN.
Membranen unserer Zellen sind sensibel
für elektromagnetische Felder im Fre-
quenzbereich der Mikrowelle (2,45 Giga-
hertz). Durch die Aufnahmen dieser Wel-

len werden die Membranen durchlässig für
Ionen. Zudem werden die Ionenpumpen
an den Membranen gehemmt, was zu pa-
thologischen Zuständen führt.
Dieser Effekt tritt allerdings nur ein, wenn
wir viele freie Radikale und zu wenig oder
zu viel Sauerstoff im Körper haben sowie
über zu wenig Cholesterin und Antioxi-
dantien verfügen. Das bedeutet, dass wir
in dem Augenblick, in dem die physische
aber auch die psychische Verfassung
schlecht ist, auch die Sensibilität für Elek-
trosmog gesteigert ist.

Mentale Verfassung

Ganz zum Schluss noch etwas Wesentli-
ches: die mentale Fitness. Sind wir ge-
plagt von Stress und schlechten Gedanken
dann schlägt sich das mit der Zeit auch auf
den Körper nieder.
Genießen Sie Ihr Leben und lassen Sie
sich nicht stressen! Die effektivste Art der
schnellen Stressreduktion ist Laufen be-
ziehungsweise Sport, denn damit lassen
sich die Stresshormone eliminieren. Zu-
sätzlich natürlich auch Yoga oder autoge-
nes Training – so kommen Sie zur Ruhe
und können sich neu auf ihre Ziele fokus-
sieren.

Fazit

Ausreichend Lebensenergie ist die beste
Basis für Gesundheit, aber es ist jeden Tag
dafür etwas zu tun. Die Erfolge dieser
Maßnahmen hängen allerdings von den
jeweiligen Menschen ab, da der Therapeut
nur den Weg aufzeigen kann – gehen muss
ihn der Patient selbst. $
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Abb. 2: Um unseren Energiehaushalt im Gleichgewicht zu halten, spielen Ernährung, Bewe-
gung und viele weitere Faktoren eine Rolle. Foto: Fotolia – peshkova
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