Heilkunde und Erfahrung

Nil nocere: Verhindern Sie Schaden durch falsche
und unverdauliche Interpretationen!
Vorurteilsfreie und genaue Diagnostik unbewusster Krankheitsursachen
mit BMS-Kinesiologie® auch für angeblich psychosomatische Fälle | Dr. med. Sonja Reitz

„Sie möchten bestimmt, dass man Ihnen
tief in den Ausschnitt schaut, daher die
Akne im Dekolleté.“ Oder: „Die Haut ist
der Spiegel der Seele.“ Solche und ähnliche, teilweise sogar anzügliche Interpretationen erhalten vor allem viele weibliche Patienten heute, wenn sie mit Pickeln
im Ausschnitt einen Behandler aufsuchen,
der ein paar Psychosomatik-Kurse gemacht hat, einige esoterische Bücher gelesen hat oder selbst Opfer einer „Deutungspsychotherapie“ geworden ist. Dabei ist diesen Behandlern oft nicht bewusst, was sie da tatsächlich denken und
sagen, dass sie ggf. sogar selbst zu „Tätern“ werden mit solchen unbedachten
Sätzen, die Patienten richtig schaden können. Da es heute auch in ganzheitlichen
Kreisen sehr modern geworden ist, psychische Ursachen bei allem und jedem zu vermuten oder diese einfach mal so in den
Raum zu stellen, möchte ich mit diesem
Artikel deutlich auf die Gefahren einer solchen Vorgehensweise hinweisen.

Vorsicht Falle!
Jeder hat schon einmal gelesen oder gehört
„Es muss doch etwas mit Dir zu tun haben“
und wendet das dann meist zu unreflektiert

auch bei den eigenen Patienten an. Aber
kann man das „einfach mal so“ fragen? Sind
diese sicher gut gemeinten Fragen wirklich
neutral?
Viele ahnen nicht, dass sie mit diesen Fragen
schweren Schaden bei Patienten anrichten
können.
Patienten geben ihren Behandlern „Vertrauensvorschuss“ und weisen ihnen Kompetenz
zu, d. h. sie unterstellen Ihnen, dass Sie ggf.
schon etwas Genaueres wüssten oder sie
glauben, dass „das so sei“, nur weil der Behandler so etwas gefragt bzw. interpretiert
hat. Zudem ist es so, dass unser Unbewusstes
so strukturiert ist, dass es auf Fragen, die gestellt werden, nach Antworten im Inneren
sucht. Die aber können auf solche angeblich
harmlosen Fragen nicht gefunden werden,
wenn „es nicht so ist“. Wenn es so wäre, würde die innere Suche „fündig“ und würde sagen „ja, stimmt“. Wenn sie aber nichts findet,
sucht sie bewusst oder meistens unbewusst
weiter. Sie nimmt die ganze Zeit dabei unbewusst an, dass es so wahr sei, wie es unterstellt wurde, denn erst die klare Widerlegung
stoppt diese innere unbewusst ablaufende
Suchfunktion. Menschen nehmen daher vielfach automatisch unbewusst und oft auch
bewusst als „wahr“ an, was sie nicht konkret
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oder logisch widerlegen können, umso mehr,
wenn Sie den Therapeuten etwas zutrauen.
Das führt dazu, dass sehr viele Menschen
dann annehmen, dass sie ggf. selber schuld
seien oder „etwas Psychisches“ die Ursache
sei, dem sie dann aber hilflos ausgeliefert
sind, gerade weil sie es nicht finden, d. h.
auch keine Kontrolle darüber erlangen können. Sie geben sich dann selbst unrichtigerweise die Schuld und bewerten sich selbst
unbewusst negativ, welches krankmachende Wirkung hat. [1, 2, 3]
Das bedeutet, Sie hätten mit einer solchen unbedachten Frage unbewusst eine
Suggestion ausgelöst und eine falsche
und sogar krank machende Überzeugung
im Patienten erzeugt.
Vorschnelle und vor allem nicht einfach widerlegbare psychosomatische Interpretationen sind oft unverdauliches Gift für die Seele.
Dies ist auch der Grund, warum sehr viele Patienten bei Therapeuten innerlich verstummen und verzweifeln und eben nicht gegen
solche Fragen und gut gemeinten Interpretationen aufbegehren, die sie selbst nicht
fühlen können. Innere Selbstverurteilungen können zusätzlich zur bereits bestehenden Störung vegetative Fehlsteuerungen
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und Fehlfunktionen des Immunsystems erzeugen und so auch körperlich krank machen. Außerdem können sie krankmachende
Selbstbestrafungsprogramme einleiten und
Lebensfreude und innere Hoffnung reduzieren, sodass Patienten durch solche nicht genau recherchierten und nicht widerlegbaren, aber relativ oft leider unwahren Behauptungen körperlichen und seelischen
Schaden erleiden.
Manchmal wird von Behandlern, die zu solchen Fragen und Interpretationen neigen,
die notwendige sorgfältige Suche nach ggf.
anderen oder zusätzlichen Ursachen einer Erkrankung nicht durchgeführt.
Fakt ist, dass es viele völlig andere Krankheitsursachen für diese Erscheinungen geben kann, wie z. B. eine Waschmittelallergie, einen beherdeten Zahn im Unterkiefer,
eine Dysbiose, eine Störfeldreaktion wegen
chronischer Sinusitis oder eine Schwermetallvergiftung. Die Patienten erhalten in
diesen Fällen dann oft jahrelang falsch ansetzende und manchmal sogar sehr belastende oder gefährliche Therapien und die
Leiden chronifizieren.
Patienten benötigen daher Behandler, die
ganzheitlich denken und vorurteilsfrei und
gleich zu Beginn einer Behandlung nach allen relevanten Krankheitsursachen suchen,
auch wenn sie selbst diese ggf. nicht behandeln können (wie z. B. ein systemischer
Konflikt oder eine Bindungsstörung). Jeder
Patient sollte dann zu demjenigen Therapeuten geschickt werden, der auch die
Krankheitsursachen behandeln kann. Denn
nur so können Krankheiten auch wirklich
ausheilen und müssen nicht ständig wiederkehren oder chronifizieren.

Ein beeindruckendes Fallbeispiel
Ein Mann wurde wegen eines Herzinfarktes, den er drei Wochen vorher erlitten hatte,
BMS-kinesiologisch® durchgetestet. Es zeigte sich gleich zu Beginn, dass es systemische Probleme im Familienfeld gab, die lange zurückliegende Ursachen hatten. Diese
wurden mit systemischen Interventionen und neurobiologischem Stressabbau innerhalb von ca. einer Stunde an drei Erlebnissen behandelt. Nach dieser Behandlung fühlte
sich der Mann sehr viele freudvoller, innerlich ruhiger und zentriert und hatte deutlich
weniger Schuldgefühle und mehr körperliche und seelische Energie.
Doch damit nicht genug: Seine Tochter, die nicht anwesend war, erlitt während genau
dieser Zeit einen Anfall massivster rechtsseitiger Kopfschmerzen (untypisch für diese
Frau), begann für sie selbst grundlos zu weinen, wurde plötzlich so müde, dass sie schlafen musste, obwohl es noch taghell war. Ihre gesamte rechte Körperseite wurde extrem
heiß, sie schlief dann weiter die ganze Nacht. Am nächsten Morgen war alles vorbei und
sie fühlte sich wohl. Sie hatte seit acht Monaten ein sehr schmerzhaftes Ganglion am
rechten Mittelfinger, das bis dahin therapieresistent gewesen war. Es war nach der mentalen Behandlung ihres Vaters mit systemischer Therapie innerhalb weniger Stunden
komplett verschwunden.
Eine solche Kasuistik zwingt einfach dazu, das eigene Weltbild zu öffnen. Wir sind stärker und
enger miteinander verwoben, als es derzeit im schulmedizinischen Weltbild erklärbar ist.
Die Hypothesen müssen erweitert werden – auch das lehrt die BMS-Kinesiologie®, die
viele bislang unerklärliche Phänomene geradezu systematisch nutzt und damit schrittweise weiter empirisch erforscht.

Der Fall eines Patienten mit Colitis ulcerosa
mag verdeutlichen, wie wichtig eine unvoreingenommene Diagnostik ist, auch wenn
Therapeuten sich bereits eine Meinung auf
Grund ihrer „Erfahrung“ gebildet haben: Der
Patient hatte einen akuten Schub und kam
zu mir mit dem Wunsch nach einer Psychotherapie, da ein anderer Therapeut gemeint
hatte, Colitis ulcerosa sei doch eine „psychosomatische Erkrankung“ und er solle Psychotherapie machen. Ich fand in seiner Anamnese sehr wenig psychisch Belastendes,
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obwohl ich gründlich fragte und suchte, da
auch ich weiß, dass Colitis sehr oft mit psychischen Krankheitsursachen zusammenhängt.
Ich verzichtete aber nicht auf eine gründliche körperliche Untersuchung, die oft wichtige Hinweise gibt oder neue Zusammenhänge erschließt. Der Patient hatte tatsächlich
den Mund voller Amalgam plus einem weiteren Metall, sodass für mich erst einmal „klar“
war, dass es sich um eine Quecksilbervergif-

%(
5
7HO $78
H
1
ZZIRQ *
Z   ,1)
WHU 
UD  232
PX   67
QG   
RG 
H

ř %LR]HUWLʡ]LHUWH 3UHPLXPTXDOLW¦W
ř DQDO\VLHUWH 5RKVWRʠTXDOLW¦W DXI 6FKZHUPHWDOOH %OHL &DGPLXP
4XHFNVLOEHU  3HVWL]LGH 6FKLPPHOSLO]H 0LNURELRORJLH 5DGLRDNWLYLW¦W
ř 9HUDUEHLWXQJ $QDO\WLN LQ 'HXWVFKODQG
ř HLQIDFK XQG EHTXHP LQ GHU $QZHQGXQJ DOV 1DKUXQJVHUJ¦Q]XQJVPLWWHO LQ .DSVHOIRUP
ř =XVDPPHQVHW]XQJ SUR .DSVHO  PJ NRQ]HQWULHUWHV 3LO]H[WUDNW  PJ *DQ]SLO]SXOYHU
SOXV  PJ %LR$FHURODSXOYHU
ŏ 6SH]LDOLVW I¾U KRFKZHUWLJH 1DKUXQJVHUJ¦Q]XQJ DXV GHU 1DWXU
6FKZHUSXQNW 7&0  ,QIRUPLHUHQ 6LH VLFK JHUQH DXFK ¾EHU XQVHU ZHLWHUHV 6RUWLPHQW

5HLVKL ŏ 6KLLWDNH ŏ 0DLWDNH ŏ +HULFLXP
$JDULFXV ŏ &RUG\FHSV ŏ &RULROXV ŏ 3RO\SRUXV
&RSULQXV ŏ $XULFXODULD
1$+581*6(5*1=81*60,77(/

CO.med März | 2015

9(5(,17( 9257(,/( ʘ (,1( .20%,1$7,21 $86 3,/=38/9(5

(;75$.7

37

Heilkunde und Erfahrung

tung handeln müsse, die ja sehr oft zu
schwierigen und entzündlichen Darmstörungen führt.

chung auch der vegetativen Regulation von
Patienten ist, auch wenn der Therapeut sich
bereits eine Meinung gebildet hat.

Wenn Krankheitsursachen nicht
gesucht und behandelt werden,
chronifiziert der Zustand

Da ich jedoch immer auch das Regulationssystem von Patienten BMS-kinesiologisch®
genau überprüfe, habe ich das auch hier getan und war dann sehr verblüfft: Dort zeigte
sich, dass eine Narbe auf dem Dickdarmmeridian auf dem Handrücken zwischen Zeigefingergrundgelenk (Nähe Akupunkturpunkte
Di3 und Di4) zu 70 Prozent die Ursache dieser
Colitis war und Quecksilber nur zu 30 Prozent.

Wäre ich hier dem ersten Anschein „psychosomatische Erkrankung“ gefolgt, hätte ich
den Patienten womöglich drei Jahre völlig
unnötig und erfolglos psychotherapiert. Wäre ich meiner ganzheitlichen „Erfahrung“ gefolgt, hätte ich die Hauptursache, eine fast
nicht sichtbare aber energetisch sehr wirksame Narbe auf dem Handrücken, übersehen
und für unwichtig gehalten und den Patienten monatelang entgiftet mit absehbar nur
geringem Erfolg auf die Symptomatik insgesamt. Mit BMS-Kinesiologie® hingegen war
„die Punktlandung“ möglich und der Patient
beschwerdefrei und hochzufrieden.

Tückisch am Thema ist, dass es meist die
unbewussten seelischen Faktoren sind, die
in Krankheiten hineinführen, und dass
auch körperliche Ursachen wie Schwermetalle, Narbenstörungen, Dysbiosen, Medikamenten- oder Impffolgeschäden, geopathische / Elektrosmog-Belastungen, Borreliose, chronische Infektionen oder subtile
Vitamin- und Mineralmängel nicht bewusst
und oft auch nicht sicher im Labor nachweisbar sind, so dass eine effektive Therapie oft an der fehlenden richtigen Diagnose
scheitert.

Dies war für mich verwunderlich, mit
meinem Verstand und meiner Erfahrung
hätte ich es anders eingeschätzt. – Da ich
jedoch die Zuverlässigkeit der BMS-kinesiologischen® Testung kenne, behandelte ich
in dieser Sitzung erst einmal nur die Narbenstörung. Der Patient war ab dieser Stunde
bezüglich seiner Colitis-Probleme beschwerdefrei.
Dies zeigt, wie wichtig eine vorurteilsfreie
und vollständige Befragung und Untersu-

Trotzdem riet ich dem Patienten natürlich
zur Amalgamentfernung und führte über die
nächsten Monate auch eine Quecksilberentgiftung durch, denn auch eine dreißigprozentige Ursache ist sehr wichtig, die in der
Regel ins Behandlungskonzept integriert
werden sollte.

Eine genaue und sichere Diagnostik auch unbewusster Störungen ist daher zu Beginn einer jeden chronischen Erkrankung notwendig, um Patienten hier zielgenauer helfen zu
können.
Dies ist z. B. möglich mit Hilfe der Erkenntnishypnose nach Goetz Renartz sowie
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Auch wenn es Krankheitsursachen aus dem
systemischen, mentalen oder spirituellen
Bereich anerkannter Weise gibt, ist bei diesen Krankheitsursachen meist das Ende einer seriösen Diagnostik erreicht, da es hier
bislang zu wenige sichere Methoden der Diagnostik gibt, sodass sehr viele Therapeuten
hier noch immer sehr zweifelnd sind. Die
BMS-Kinesiologie® ermöglicht hier erstmals
außerhalb der hypnotherapeutischen Ebene
eine sichere und zuverlässige Diagnostik
übergeordneter mentaler Ebenen und unbewusster Programmierungen auch für nicht in
Hypnose weitergebildete Therapeuten.
Auch wenn Sie denken, es handele sich um
eine handfeste körperliche Erkrankung, wie
z. B. ein Ganglion oder Herzrasen, kann Ihnen die Methode schnell und sicher beweisen, dass es ggf. auch hier einmal psychosomatische oder systemische Wirkungen unbewusster Traumatisierungen waren, die
diese Krankheitsbilder erzeugt haben.
Die hohe Treffgenauigkeit und damit Effizienz der BMS-Methode wird durch viele Beispiele und erstaunlich positive Verläufe
auch bei angeblich austherapierten oder angeblich klar körperlich erkrankten Patienten
belegt. Die extreme Genauigkeit der Methode verbessert den Behandlungserfolg, weil
aus Raten und Interpretieren plötzlich Gewissheit wird.
Nebeneffekt: Zufriedene Patienten machen
auch zufriedenere Therapeuten.

Seelische Ursachen und
Traumatisierungen sind NICHT
mit Geräten messbar
Körperliche und seelische Krankheiten haben
Ursachen: körperliche, seelische oder geistige oder eine Mischung davon. Diese sind jedoch nicht mit elektrischen Geräten messbar,
die bestenfalls die Folgewirkungen an Zellen
und Organen erfassen können, nicht aber die
wirklichen Ursachen, da sie nur die Frequenzmuster bereits veränderter Zellen und Organe
messen und diese mit anderen, meist statistisch ermittelten „Normwerten“ vergleichen.
Auch Frequenzmuster von Quecksilber oder
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einer EBV-Infektion können so mit Geräten
aufgezeichnet werden.
Die Ursache vieler Erkrankungen jedoch, die
gekränkten oder kränkenden Gefühle, haben
selbst keine Frequenzmuster und sind daher
nicht elektrisch messbar. Es gibt auch keine
Datenbank der Gefühle für statistische Vergleiche, da sie ja vorher erlebt worden sein
müssen, d. h. es gibt nur individuelle Reaktionen auf Gefühle.
Elektrische Geräte können seelische Ursachen weder fühlen noch benennen. Gefühle,
Erlebnisse, unbewusste systemische Situationen passen nicht durch ein Kabel, denn
dieses kann nicht empfinden. Da ist bei der
Diagnostik seelischer Krankheitsursachen
die Grenze der Geräte und Mechanik, auch
der Quantenmechanik erreicht, denn was
nicht durch ein Kabel oder einen Stecker
passt, kann dann auch nicht gemessen werden und ist erst recht von Geräten auch
nicht behandelbar.
Empfindungsfähigkeit und nur durch biologische Systeme z. B. kinesiologisch messbaresEmpfinden sind der Schlüssel zur Heilung.
Krankheitsursachen aus Seele und Geist können nur durch „Messgeräte“ abgefragt und
kinesiologisch auch quantifiziert werden, die
Gefühle als solches wahrnehmen können,
d.h. nur durch biologische Sinn wahrnehmende Systeme, d.h. Menschen. Nur dies ermöglicht ein zielgenaues Behandeln bewusster und unbewusster seelischer Faktoren.

Echte Primärprävention: systematische und frühzeitige Diagnostik unbewusster Traumata
und anderer Krankheitsursachen
Die ständig steigende Anzahl chronischer
körperlicher, aber auch psychischer Erkrankungen (auch von Krebs) zeigen, dass die
Gesellschaft und auch die Medizin umdenken und umsteuern müssen. Wenn nicht
Krankheitsursachen aus Umwelt und sozialem Leben reduziert werden, steigen die
Kosten für die Krankheitsbehandlung sowie
für Frühberentungen und Langzeit-Arbeitsunfähigkeit ins Unermessliche, d. h. es brechen absehbar in kürzester Zeit die Sozialsysteme zusammen.
Die am häufigsten übersehenen Krankheitsursachen für viele körperliche wie
auch psychische Störungen sind Traumata,

in der Folge auch Narben und die Organe /
Gewebe / Körperregionen (z. B. auch das
Fettgewebe oder der „Witwenbuckel“ im
Bereich C7), die diese Traumaerinnerungen
„speichern“.
Durch frühkindliche Traumatisierungen z.
B. steigt das Risiko für alle chronischen
körperlichen Volkskrankheiten um 300 bis
500 Prozent, das zeigte der Internist Felliti
1998 an einer Studie mit tausenden Patienten. [4] Ebenso ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die traumatisiert
wurden, schneller an Krebs erkranken [1, 2,
9] und auch schneller daran sterben als Patienten ohne Traumatisierungen. [10, 11]
Zwei gute Botschaften hierzu:
1. Traumata lassen sich allgemein gut und
oft auch sehr schnell in wenigen Sitzungen behandeln, z. B. mit EMDR und
NBSA®.
2. Die Prognose auch von Krebs bessert sich
drastisch, wenn die Traumatisierungen
der Patienten behandelt werden. [5, 6]
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durch die BMS-Kinesiologie®. Letztere hat
dabei den Vorteil, dass sie bewusste und
unbewusste Krankheitsursachen aus Körper, Seele und Geist mit sehr hoher Genauigkeit anzeigt, während die Erkenntnishypnose sehr viel stärker nur das psychische
Feld untersucht.
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Abb. 1: Ursachendenken ist schon sehr lange zentraler Bestandteil der Ganzheitsmedizin. Es
ist die logische Grundlage ihrer großen Erfolge bei fast allen chronischen Erkrankungen. Differenzierte individuelle Heilungswege sind der symptom- oder diagnoseorientierten konventionellen, die individuellen Ursachen missachtende „Statistikmedizin“ deutlich überlegen,
das zeigen auch neuere Praxisstudien bei z. B. Brustkrebs [6].

In über 50 Prozent sehr vieler chronischer
Erkrankungen, auch z. B. bei Herzinfarkt
und Rheuma, wurde in Studien eine hohe
Komorbidität mit Depressivität ermittelt [7,
8], sogar ohne dass dort speziell nach
Traumaursachen gefragt wurde, die ja auch
lange zurückliegen können.
Alle Patienten mit chronischen Erkrankungen profitierten sofort in Bezug auf Lebensqualität und Prognose durch die Mitbehandlung krankmachender Gefühle und der
Traumafolgereaktionen. Das zeigt die wissenschaftliche Literatur und auch die neueste Praxisstudie von Dr. Schuppert, Bonn,
die an über 100 Krebspatientinnen durchgeführt wurde. [6]

Geschehen messen kann. Wenn z. B. eine
Borreliose nur 10 Prozent Anteil an den Beschwerden eines Patienten hat, eine Traumatisierung aber 60 Prozent und Schwermetalle 30 Prozent, dann ist klar, dass der
Fokus der Behandlung zunächst auf der
Traumabehandlung und der Schwermetallentgiftung liegen sollte und die Borreliose
erst einmal zweitrangig ist. Eventuell muss
sie auch gar nicht mehr behandelt werden,
da sie deutlich an Bedeutung einbüßen
wird, wenn die beiden anderen Faktoren

Kontakt:
www.praxisdrreitz.de
behandelt sind. Wenn hingegen eine Borreliose mit 60 Prozent Krankheitsursache testen würde, wäre sie das Erste, was behandelt werden müsste.
Ursachen analysieren, genau differenzieren,
individualisieren und gekonnt nebenwirkungsarm ganzheitlich behandeln, das sind
die Schlüssel für mehr Gesundheit für viele
und zu mehr Praxiserfolg im Sinne von Nil
nocere!

Literaturhinweis
.
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