
Mehr Akzeptanz
undLeichtigkeit

Das jüngere Kind meiner Freundin Beatriz war irgendwie anders. Dennoch hat es einige
Monate gedauert, bis eine eher zufällige Diagnose Klarheit brachte: eine geistige und kör-
perliche Behinderung aufgrund eines seltenen Gendefekts. Von Biosens Maggie Peterson

ür jede Familie ist soetwaseine Leben stelltedas narürlich mächtig auf LebenanentscheidendenPunktenerwas
leichter zu machen. Im Anschluss dar-
an schrieb sie mir, wie sie den Prozess

warmherzige Kinderpsychologin und Schon wenige Sitzungen in Bioener- empfunden hat: „Ein Kind mit einem
Spieltherapeutin und der Papa ein em- getischer Meditation nach Viktor Phi- seltenen genetischen Defekt zu haben,
pathischer Kunstlehrer, doch auch ihr lippi halfen Bea und ihrem Baby, ihr ist am Anfang harte Atbeit. Zunichst

richtig harte Nuss. In diesem den Kopf.
Fall ist die Mama zwar eine
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macht man sich auf die Suche
nach dem Grund für all seine
Schwierigkeiten und Eigenhei-
ten und lernt dann als Mutter,
es zu akzeptieren und jeden

schrieb Bea. Neben häufig vorkom- liebevoll und geduldig mit ihren Kin-
menden Herzfehlern kennzeichnen dern, dass kaum zu glauben war, was sie
Einschlaf- und Durchschlaf-Schwierig- und ihre Familie in dervergangenen Zeit
keiten sowie viele weitere körperliche bewäligt hatten. Die zweifache Mutter
Schwächen diese Krankheit. All dies zu erzählte, dass sie seit der Geburt kaum
erfahren und dann schnellstmöglich die durchgeschlafen hatte, weil ihr Baby jede
optimale Versorgung für ihr Kind zu Nacht mindestens acht bis zwölf Mal
gewährleisten, kosteten Bea und ihren wach wurde, bei häufig vorkommenden

Erkältungen sogar bis zu zwanzig Mal.
Am schlimmsten jedoch war für sie, wie

„1ch war emotional erschöpft wehes ihr tat,diesesriesigeMamafreude-
Gefühl ihrer jüngsten Tochter gegenüber

Während all dieser Erzählungen witkte nicht zu spüren, welches ihrer großen
Bea zwar erwas müde, doch sie war so Tochter gegenüber von Anfang an da ge-

Tag zu genicßen."

Bea lebt in der Nähe von Ams-
terdam, so dass wir uns nicht
oft sehen. Als sich unsere be-

Partner viel Kraft.

freundeten Familien im Haus
meines Schwiegervaters traten,
um ein paar Tage über den

ey letztenJahreswechselzusam-
men zu verbringen, hatte ich
die bezaubernde Valentina so-
fort auf dem Arm. Sie strahlte
mich an, wirkte aber gleichzei-
tig seltsam distanziert. Ich war

BioMeZ»Lebensfreude«
**00MarikaAdamiak .

gespannt, mehr zu erfahren.
Die wirksamste Medizin

ist die natürliche Heilkraft)
die im Inneren eines Jeden

Von uns liegt.
Hippokrates

Wir saßen schon bald in der
alten Bauernhausküche und meine alte
Studienfreundin begann zu erzählen.
Wie sie schon während der Schwan-
gerschaft ein komisches Gefühl gehabt
hatte, dass die ganze Schwangerschaft
überhaupt schwierig gewesen war. Dass
alle pränatalen Untersuchungen keinen
Befund ergeben hatten. Wie sich das
komische Gefühl nach der Geburt ver-
stärkte, jedoch alle Ärzte sie monatelang
beschwichtigten und die Eltern immer
verunsicherter wurden. Und wie dann
cine Herzuntersuchung bei Valentina
eher zufällig zum Befund führte, weil
der Kardiologe sich glücklicherweise
mit dem seltenen Williams-Beuren-
Syndrom auskannte. „Es ist eine Her-
ausforderung, alle besonderen Betreu-
ungsmaßnahmen rund um das Baby
zu organisieren, eine gute Mutter für
dein anderes Kind zu sein, eine Frau,
cine Partnerin und eine Berufstäige",

Bioenergetische Meditation nach Viktor Philippi
(www.philippimethode.de)

Stärkung der Selbstheilungskräfte
Hilfe bei Erschöpfung, Schlafproblemen

und Schmerzen
Begleitung in Trauerphasen und bei Krebs

Anleitung zum Gesunden Denken

Hermsdorfer Straße 16a
02699 Königswartha
(mGesundheitszentrum)

Informationen und Termine:
0173-2773987

Marika.Adamiak@biomez.de
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wesen war. „lch war emotional erschöpft.
Meine Kleine hatte scit Monaten nicht
mehr richtig geschlafen, und auch ich
litt seitdem unter Schlafentzug."

die ganze Stunde lang eine volle Sitzung
zu geben, war mein Hauptziel.

krabbelte oder von mir herumgetragen
wurde. Dabei positionierte ich meine
Hände auch auf ihr, wie es eben ging.
Sie lauschte meinen plaudernden Er-
zählungen und Bestätigungen, die ich
ihr gab, versetzt mit Inhalten des Ge-
sunden Denkens. Das loss einfach so
aus mir heraus. Ich bemühte mich, dies
auf Spanisch oder wenigstens Englisch
zu tun (damit auch die Mama verste-
hen konnte), allerdings ging das inte-
ressanterweise in meinem meditativen
Zustand nur auf Deutsch. Dies schien
der kleinen spanisch-niederländischen
Dame jedoch nichts auszumachen. Sie
wurde allerdings auch müde oder verlor
die Geduld, dann wurden wir kreativ.
Einmal nahm der Papa sie auch heraus
aus dem Zimmer, als sie nur noch müde
schrie. Bea lag unterdessen unter zwei
warmen Winterdecken und fror und
fror - eine gute Reaktion, bei der sich
viele Ängste lösen.

„Hätten wir in der Nähe gelebt, ich
glaube, ich hätte gerne wöchentliche
Sitzungen mit meiner Tochter gemacht,
um uns zu helfen, mit dem subtilen
energetischen Gleichgewicht zwischen
uns umzugehen und zu versuchen, uns
wenigstens manchmal eine gute Schlaf-
nacht zu verschaffen."

Ich wünschte meiner Freundin von
Herzen, dass ihr Leben leichter wer-
den möge und Valentina die Mutter
bekam, die Bea sich so sehr für sie zu
sein wünschte. Dann hörte ich mich
sagen, dass wir in den nächsten Tagen
drei Biomeditationen an aufeinander
folgenden Tagen machen würden,
wenn sie einverstanden wäre. Sie hat-
te früher schon oft Sitzungen von mir
genossen. Erfreut stimmte sie zu. Ihre
Augen wurden groß, als ich darauf be-
stand, dass Mutter und Tochter unbe-
dingt zusammen meditieren sollten.
Auch der Papa war skeptisch, wie das
mit dem unruhigen kleinen Geist ge-
hen könnte. Doch ich war mir sicher,
dass das der aussichtsreichste Weg war,
um Valentina zu helfen, irgendwann
durchschlafen zu können. „Am Abend
nach der zweiten Sitzung schlief mein
Baby schneller ein und schlief vier
Stunden am Srück", ging es in Beas
Brief weiter. ,„Nach der dritten Sitzung
schlief sie sieben Stunden am Srück!
Das war unglaublich für uns. Außer-
dem haben wir in den Wochen nach
den Sitzungen festgestellt, dass sie ei-
nen Entwicklungsrückstand überwun-
den hat. Sie ist aktiver und offener und
überrascht uns jede Woche mit neuen
Verhaltensweisen.

In Balance mít dem Kínd

Gerne hätte ich die neu gewonnene
Balance mit weiteren Kontaktsitzun-
gen gefestigt, doch schon am folgenden
Tag verabschiedeten wir uns. Valentinas
Schlafschwierigkeiten gingen danach
weiter, aber sie wurden als Folge der drei
Sitzungen kurzfristig schon sehr gelin-
dert. In der nachfolgenden Zeit haben
ihre Eltern dann noch besser verstan-
den, was Valentina braucht, um besser
schlafen zu können. „Wirklich, Maggie,
vielen Dank. Du hast so eine Leichtig-
keit, eine „heilsame Energie", die auf
cine subtile Weise wirkt und wirklich das
Leben von Menschen verbessern kann."

„Ich selbst konnte meinen eigenen Pro-
zess der Akzeptanz bedeutend vertiefen
und fühle eine Leichtigkeit in Bezug auf
mein Kind, die ich vorher nicht gespürt
habe." Es berührte mich sehr, dass diese
drei Sitzungen Bea schon einen solchen
Frieden mit sich und in Bezug auf ihr
Kind gebracht haben. Ich denke, dass
Valentina nach den drei Sitzungen tat-
sächlich durchschlafen konnte, lag da-
ran, dass wir uns währenddessen nicht
daran festgehalten haben. Mir ging
es eher darum, was Bea sich in ihrem
Innersten wünschte, kommunizierte
punktuell mit ihr dazu und hatte dabei
immer ein Auge auf das aktive Baby, das
durch den nicht kindersicheren Raum
zirkelte und Beschäftigung und Auf-
merksamkeit suchte. Dies beides gut in
Balance zu halten und möglichst beiden

Ich bin glücklich über diese Wunder, die
in nur drei Sitzungen geschehen sind.
Für unsere Klienten ist die Wirkung un-
serer genialen wie einfachen Philippi-
Methode oft mit uns als Anwendenden
verknüpft. Das Wunderbare ist, dass
jeder Biosens diese Fähigkeiten in der
Ausbildung bekommt. Garantien gibt
es nicht - aber wir können dieWege
bereiten helfen, dass unsere Klienten
Wunder in sich geschehen lassen kön-
nen. Was da alles möglich ist, darüber
bin ich immer wieder selbst demütig
erstaunt und zutiefst dankbar.

Eineganze Nacht Ruhe

Die Sitzungen liefen so ab, dass Bea eine
klassische Biomeditation bekam und
Valentina abwechselnd bei ihr lag, mal
auch gestillt wurde, durch den Raum
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