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„Es wird alles wieder gut“. Mit solchen 
Worten versuchen wir zu trösten und 
auch helfend einzugreifen, wenn un-
ser Kind erkrankt. Warum glauben wir, 
dass diese Worte die Heilung des Kin-
des fördern? Wir gehen ganz selbst-
verständlich im zwischenmensch-
lichen Bezug davon aus, dass wir mit 
helfenden Worten das Bewusstsein 
des Betroffenen so beeinflussen, dass 
diese Kommunikation zur Genesung 
beiträgt. Was ist Kommunikation? 
Kommunikation ist immer auch Über-
tragung von Bewusstseinsfeldern. 
Beim Lesen eines guten Buches pas-
siert es, dass den Leser plötzlich ein 
neuer Gedanke, eine neuartige Idee 
oder eine tiefgreifende Erkenntnis „an-
springt“. Nichts anderes passiert mit 
dem „Resonanz-Phänomen“, das das 
MindLINK System induziert. Ebenso 
wie das Buch alleine keine Wirkung 
zeigt und nur einen Haufen Papier 
darstellt, wirkt eine skalar übertragene 
Information nur dann, wenn eine Re-
sonanz erfolgt. Diese Resonanz ist der 
Vorgang, den wir gemeinhin als „eine 
neue Idee haben“ beschreiben. Es ist 
bekannt, dass dieser Akt der Kreati-
vität nicht bewusst erzwungen oder 
herbeigeführt werden kann.

Prof. G. Hüther, Klinik und Polikli-
nik für Psychiatrie, Göttingen schreibt 
in seiner Zusammenfassung des Vor-
trags „Die Bedeutung emotionaler Si-
cherheit und innerer Leitbilder für die 
Entwicklung des kindlichen Gehirns“ 
auf der Brain-Konferenz in Kirchzarten 
vom 7. 9. 02: „Emotionale Verunsiche-
rung führt zur Aktivierung limbischer 
und Stress-sensitiver neuroendokri-
ner Regelkreise und zwingt das Kind, 
nach geeigneten Strategien zur Wie-

derherstellung seines emotionalen 
Gleichgewichtes zu suchen… Sichere 
emotionale Bindungsbeziehungen bil-
den wichtigste Voraussetzung für die 
Übernahme und selbstständige Wei-
terentwicklung innerer Orientierungen, 
Leitbilder und Haltungen. Diese halt-
gebenden inneren Bilder sind im spä-
teren Leben die wohl wichtigste Res-
source zu Bewältigung von Angst und 
Stress und zur Vermeidung der damit 
einhergehenden Destabilisierungs-
prozesse.“ Doch was passiert, wenn 
wir für bestimmte Konfliktsituationen 
die entsprechenden „haltgebenden 
inneren Bilder“ gerade nicht zur Ver-
fügung haben? Wenn uns also das 
„Bewusstsein eines haltgebenden 
inneren Bildes“ als Lösungspotential 
für diese bestimmte Situation nicht 
zur Verfügung steht? Woher nehmen 
wir in einer aktuellen Konfliktsituation 
das passende haltgebende innere 
Bild?

Genau an dieser Stelle liefert nach 
meiner Erfahrung die Resonanz-Psy-
chologie mit MindLINK haltgebende 
innere Bilder über den Transfer neuer 
Bewusstseinsinhalte. Sie vermeidet 
dadurch Angst und Stress und damit 
einhergehende Destabilisierungspro-
zesse. Exakt diese Gefühlslagen wer-
den durch die Resonanz-Psychologie 
stabilisiert über eine Erweiterung des 
verfügbaren Kreativitätspotentials. Da-
mit überwindet der Anwender angst- 
und stressbedingte Defizite innerer 
Bewusstseinszustände (Hüther). 

• Über Resonanzen mit den positiven 
Verstärkungssätzen aus der Mind-
LINK-Software werden die Defizite 
der haltgebenden inneren Bilder 

(Hüther) – unter denen wir alle mehr 
oder weniger leiden – kompensiert 
und neuartige Inhalte angeboten. 

• Das Innere Bewusstsein koppelt 
sich dann selbstständig und selbst-
gesteuert an das passende Lö-
sungspotential an. 

• Das Innere Bewusstsein handelt 
nach seinen eigenen Affinitäten und 
seinen eigenen Defiziten, indem es 
autonom in Resonanz zu den ange-
botenen Bewusstseinsinhalten tritt. 

• Dieser autonome Prozess einer 
zielgerichteten Steuerung ist der 
Kern der Resonanz-Psychologie 
mit MindLINK.

Das MindLINK System des Autors ar-
beitet nach den gleichen Prinzipien, 
wie die Heilwirkungen der zwischen-
menschlichen Kommunikation. Durch 
den direkten Dialog mit dem Inneren 
Bewusstsein des Anwenders werden 
die inneren Widerstände, die als „psy-
chologische Umkehr“ (Callahan) vor-
liegen können, umgangen. Die Über-
mittlung von Lösungssätzen in einem 
nicht hörbaren Übertragungsmodus 
führt zu neuen kreativen Problemlö-
sungen auf der Ebene des Bewusst-
seins. Diese neuen Lösungsstrategien 
können Heilung auslösen oder fördern. 
Dies geht mit akustisch nicht hörbaren 
aber inhaltlich auf eine höhere Ebene 
transformierten Worten und positiven 
Verstärkungssätzen. 

• Dies ermöglicht eine völlig neuartige 
Bewusstseins-Medizin (siehe auch 
www.bewusstseinsmedizin.de). 

Welche Technologie kann 
diese Prozesse steuern und 
wirksam umsetzen?

Prof. Zeilinger hat mit seinen Experi-
menten bewiesen, dass Informationen 
auf entfernte Partnerteilchen ohne ein 
Transportmedium übertragen werden. 
Schon Einstein war diese »spukhafte 
Fernwirkung« bekannt. Das mensch-
liche Gehirn ist ein Medium, das elek-
tromagnetische Wellen in Skalarwel-
len umwandelt. Skalarwellen können 
mit dem Gehirn wechselwirken und 
dadurch Gedanken und Bilder indu-
zieren. Die Theorie der Vakuumphysik 
zeigt, dass nichtinduktive Spulen ska-
lare Felder erzeugen können.
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• Moduliert man diese skalaren 
Felder mit Bewusstseinsinhalten in 
Form von gesprochenen Worten, 
treten diese mit vorliegenden Be-
wusstseinsfeldern in Resonanz. 

Durch die skalarwellen gestützte 
Übertragung von positiven Affirma-
tionen steigert sich die akustische 
Kommunikation zu einem Akt spiritu-
eller Kommunion. Der Mangel an „in-
nerer Wegweisung“ ist es, der den Pa-

tienten üblicherweise zum Arzt führt. 
Die Wegweisung findet mit dem vom 
Autor vorgestellten Verfahren nicht 
durch Verabreichung von Arzneimit-
teln statt, sondern durch inhaltliche 
Aufschlüsselung des „Inneren Wissen 
um sich selbst“. Denn wir besitzen die 
Fähigkeit einer inneren Stabilität, die 
es uns ermöglicht, den vielfältigsten 
Reizeinflüssen standzuhalten. Dieses 
Innere Bewusstsein repräsentiert eine 
ordnende Kraft, die unverzichtbar ist 
in unserem Leben. (Abb. 1)

Jede kranke Zelle „weiß“ wie sie 
eigentlich sein sollte; sie hat nur das 
Innere Bewusstsein ihres Soll-Zustan-
des, als idealen Gesundheitszustand, 
verloren. Wenn es gelingt, einer Zelle 
ihren idealen Bewusstseinszustand zu 
vermitteln, können wir einen Prozess 
anstoßen, der dem einer „Selbst-Hei-
lung“ entsprechen könnte. Wenn es 
gelingt, einer Zelle ihren geordneten 
und idealen emotionalen Bewusst-
seinszustand zu vermitteln, stoßen 

wir einen Prozess an, der dem einer 
„Selbst-Heilung“ entspricht. 

• Wir bekommen damit Zugang zur 
Psyche hinter der Krankheit durch 
das einfache Testen psycho-emo-
tionaler Bezüge. 

Das vom Autor vorgestellte Verfahren 
repräsentiert die effektive Verbindung 
von moderner Skalarwellen-Techno-
logie mit der Kompetenz unseres In-

neren Bewusstseins, entscheidende 
Lösungen selbst auszuwählen. Die-
se Resonanz zu dem, was „richtig“ 
ist, löst die Verstrickungen des Un-
bewussten und entschlüsselt das 
Schicksal hinter der Krankheit. Einfach 
zu erlernende Techniken machen das 
vorgestellte 
Verfahren zu 
einer wert-
vollen Hilfe 
zur Lösung 
p s y c h o -
emotionaler 
P rob leme : 
Emotionale 
Ausweglo-
sigkeit wird 
e r s e t z t 
durch ein 
Gefühl der 
Freiheit, und 
Ratlosigkeit 
wird ersetzt 
durch intui-

tive Kreativität. Bewusstseinsmedizin 
basiert auf der Technik der informato-
rischen Modulation von Skalarwellen 
(www.mindlinktest.de).

Kristalle als Spiegel des 
Bewusstseins: 
MindLINK und Dr. Emoto

Es gibt anschauliche Experimente, die 
zeigen, wie Bewusstseinsfelder auf 
Materie einwirken können: Dr. Emoto 
hat Versuche mit Wasserkristallen in 
seinem Buch „Message from Water“ 
ausführlich beschrieben. Dr. Emoto’s 
Grundannahme ist die, dass die bio-
logische Wertigkeit von Wasser sich 
darin ausdrückt, wie differenziert sich 
die Kristalle dieses gefrorenen Wassers 
darstellen. Der Autor schätzt die Arbeit 
von Dr. Emoto deshalb sehr, weil 

• Dr. Emoto’s Kristalle die strukturelle 
Umsetzung eines Bewusstseins-
prozesses darstellen und ihm eine 
sichtbare Form geben.

• Die Kristalle nur der leicht fassbare 
Anteil eines schwer zu definie-
renden und sehr komplexen Phä-
nomens sind: Dem Einwirken von 
Bewusstseinsfeldern auf die Ord-
nungsstruktur des Wassers.

Selbstverständlich haben wir Versuche 
mit MindLINK und Dr. Emoto’s Methode 
durchgeführt. Wir haben destilliertes 
Wasser verwendet und dieses Wasser 
über einige Minuten mit Hilfe von Mind-
LINK PHON bespielt. Es wurde von 
uns das nicht hörbare Bewusstseins-
feld eines positiven Verstärkungssatzes 
transferiert. Wir wählten aus der Soft-

Abb. 1
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Abb. 2

ware den Satz: „Mein Herz schlägt im 
Rhythmus der Liebe“. Die Ergebnisse 
aus dem Labor von Dr. Emoto in Japan 
zeigten in der Mehrheit folgende inter-
essante Kristallstrukturen einer „Herz-
Resonanz“. (Abb. 2)

Der Nutzen für den 
Therapeuten

Der professionelle Anwender kann mit 
Hilfe der vorgestellten Software Lö-
sungssätze kinesiologisch testen. Mit 
dem Armlängenreflex Test nach R. van 
Assche kann man die Wahl des Inneren 
Bewusstseins aus den Testelementen 
der MindLINK TEST Software sichtbar 
machen. Die Grundlagen dieser neu-
artigen Bewusstseinsmedizin mit dem 
MindLINK Verfahren behandelt das 
Buch von Dr. J. Lechner „Dialog mit dem 
Inneren Bewusstsein“. (Bestellung unter 
www.dr-lechner.de oder www.mind-
link.info). Der „Dialog mit dem Inneren 
Bewusstsein“ führt eine neue Qualität 
im Umgang mit emotionaler Destabi-
lisierung, Orientierungslosigkeit und 
energetischem „Burn out“ ein. Dieses 
Buch des Autors vereinigt moderne 
Skalarwellen-Technologie mit der Kom-
petenz unseres Inneren Bewusstseins, 
entscheidende Lösungen selbst auszu-
wählen. Preiswerte Hilfsmittel und ein-
fach zu erlernende Techniken machen 

das MindLINK Verfahren zu einer wert-
vollen Hilfe für die täglichen Probleme. 
Mit MindLINK ist es gelungen, eine 
nutzbringende Anleitung zu einer auto-
nomen und von Dritten unabhängigen 
Begegnung mit dem inneren Selbst zu 
schaffen. Die 30-jährige Erfahrung des 
Autors im Umgang mit Bioenergetik ist 
in dieses Buch eingeflossen.
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