Krankheit als Symbol
In seinen Vortrag wird Ruediger Dahlke nach 20 Jahren Arbeit mit KrankheitsbilderDeutungen eine Zusammenschau seiner Sichtweise von Psychosomatik geben und dabei die
Umrisse einer neuen Medizin skizzieren, die Ihre Schwerpunkte in Vorbeugung und
Eigenverantwortung hat. Der Denkrahmen und die Bedingungen, auf denen echte
Vorbeugung bauen muss, will sie nicht im Bereich von Früherkennung stecken bleiben wie in
der Schulmedizin, werden dargestellt und die großen Missverständnisse hinsichtlich des
Zusammenspiels von Körper und Seele entlarvt.
An Beispielen aus der Praxis der Behandlung häufiger Krankheitsbilder wird aufgezeigt, wie
man zu den zugrundeliegenden Mustern verstößt und auf welche Hilfen sich dabei
(ur)prinzipiell zurückgreifen lässt. Besonderen Wert wird auf den Schritt der Deutung zur
Veränderung im Leben gelegt und dargelegt, welche praktischen Möglichkeiten sich hier
anbieten von meditativen Reisen nach Innen bis zu Fasten und anderen Exerzitien zur
Gesundung von Körper, Seele und Geist.
Ausblick: Da wir auf Gesundheit viel mehr Lust als auf Krankheit haben, ist es naheliegend,
sich ihr aus Freude am Leben zu verschreiben. Insofern werden praktische Hinweise bis zu
Übungs-anleitungen den Abschluss bilden, die zeigen, wie man dem Thema Gesundheit mit
Hingabe und Spaß zu Leibe rücken kann, ohne die Bedürfnisse der Seele aus den Augen zu
verlieren.

Das Geheimnis der Lebensenergie

Der Brückenschlag zwischen der veganen Bewegung mit pflanzlichvollwertigem Schwerpunkt und der Welle glutenfreier Kost mit dem Ergebnis eines
weiterentwickelten „Peace-Food“-Konzepts, das noch gesünder noch leichter zum
Idealgewicht führt und aus gesundheitlichen Fallen befreit. Statt von einem Extrem ins andere
zu verfallen wie in populären Büchern vorgeschlagen, tut sich hier ein geradezu idealer
Mittelweg auf, der die Gegensätze versöhnt, beider Vorteile erhält und Nachteile eliminiert.
Gleichermaßen kommt es zum Brückenschlag zwischen der vom Licht vermittelten
Lebensenergie in Gestalt der Biophotonen und der Lebenswärme, wie sie die TCM kennt.
Schließlich wird das Geheimnis des Genalters enthüllt, das uns zurück zu einfachen, noch
nicht veränderten Lebensmitteln führt, die uns nicht nur mit Vitaminen, sondern auch den
noch wichtigeren sekundären Pflanzenstoffen versorgen und gesund erhalten. Ein aus
wissenschaftlichen Studien und meinen persönlichen Erfahrungen aufgebauter Vortrag, der
das Leben wandeln und vertiefen kann.

