
Krankheit 
beginnt 
beim Atlas

Wenn ich aus dem Radio die In-
formation erhalte: ”Das Flug-
zeug aus New York … kr…, 

kr…”, weiß ich nicht, ob das Flugzeug 
abgestürzt ist, umgeleitet wurde oder 
Michael Jackson an Bord hatte, der 
sein Gesicht entblößte. Es gab also 
eine Übertragungsstörung vom Sen-
der zu meinem Rundfunkempfänger. 
Obwohl die Nachricht ordnungsgemäß 
ausgesandt wurde, kann ich mit der 
eingehenden Mitteilung nichts anfan-
gen. Ähnlich ergeht es unserem Kör-
per, wenn unser Gehirn eine Nachricht 
schickt, diese durch eine Fehlstellung 
des Atlas (erster Halswirbel) aber als 
„kr… kr…“ im Körper ankommt.

Die Gehirnforschung hat uns schon 
wesentliche Erkenntnisse der Funkti-
onsweisen und Möglichkeiten aufge-
zeigt. Obwohl wir nur 10% unserer Ge-
hirnkapazität aktiv nutzen, sind wir in 
der Lage, die komplette Chemie herzu-
stellen, die zur Selbstheilung von Wun-
den, Brüchen, Infektionen und vielem 
mehr nötig ist. Die Natur ist so genial 
konzipiert, daß eigentlich nur Hinder-
nisse aus dem Weg geräumt werden 
müssen, damit der sich entfaltende, 
wachstumsfördernde Impuls umge-
setzt werden kann.

Kommen wir dem Geheimnis im-
mer näher, wozu die restlichen 90% des 
Kopfvolumens genutzt werden oder re-

aktiviert werden können? Die Natur zeigt 
uns Gleichungen, Parabeln oder Ent-
sprechungen bei allen universellen Ge-
setzen. Soll heißen: ob Bauer, Physiker 
oder Künstler, in jedem Gebiet kann der 
Mensch die gleichen Grunderfahrungen 
machen, um “Gott”, das “Universum” 
oder “sich selbst” zu erkennen.

Über die morphogenetischen Fel-
der sind wir, wie Rupert Sheldrake er-
läutert, miteinander verbunden und 
in Kontakt. Als ein sich erweiterndes 
lernendes Wesen? Wie funktioniert der 
Informationsaustausch? Wie wird das 
morphogenetische Feld mit lebensför-
derlichen Nachrichten gefüttert, so daß 
es diese auch verwerten kann?
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Sind die 100% Gehirnvolumen dazu 
in der Lage, alle Heilungsprozesse per-
fekt auszuführen und den Menschen 
zu neuem Bewußtsein zu bringen? 
Könnte das neue Bewußtsein dazu 
leiten, daß wir telepathisch miteinan-
der kommunizieren können, so wie 
die neuesten Auswertungen der Kern-
spintomographie es über die Spiegel-
neurone vermuten lassen ?

Lug und Betrug - das Entsetzen un-
serer Zeit - wäre durch telepathische 
Kommunikation nicht mehr möglich. 
Nichts bliebe im Verborgenen, alles 
wäre an einen perfekten Informations-
austausch angeschlossen. der sich nicht 
mehr manipulieren lassen möchte. weil 
nur die klare Nachricht sich gut anfühlt.

 In meiner Praxis stelle ich die er-
ste Weiche zur Gesundheit, indem ich 
den klaren Informationsaustausch 
zwischen Gehirn und Körper möglich 
mache. Der Atlas wird korrigiert, so 
daß er in seine ursprüngliche gerade 
Position zurückfindet. 

Ich bin ein Praktiker und halte nichts 
von angsteinflößendem und mono-
polistischem Gedankengut. Wenn wir 
alle sowieso zusammengehören, kann 
jeder nur davon profitieren, wenn es 
dem Anderen gut geht. Darum fordere 
ich alle auf, die sich sowieso schon mit 
Körperarbeit auseinandersetzen, tut es 
mir gleich und verhelft so vielen Men-

schen wie möglich zu mehr Klarheit, 
Schmerzfreiheit und besserem Infor-
mationsaustausch. Auch die Menschen, 
die sich nicht ausgiebig mit der Thema-
tik auseinandersetzen, werden spüren, 
daß ihre Kopf- und Rückenschmerzen 
verschwinden, die Depressionen sich 
bessern und die Träume sich verän-
dern.

Hier die Beschreibung einer 
Atlaskorrektur ohne Hinder-
nisse, also bei so genannten 

“gesunden” Personen. Zuerst neh-
me ich eine Beckenschiefstand-Kor-
rektur vor. Da das Becken die größte 
Masse im Skelett hat, hat es sich bei 
mir bewährt, hier von vornherein 

einzugreifen. Jede Methode, die zum 
Erfolg führt, ist dazu richtig. Es gibt 
die Dorn-Methode, die TWT (Trisana 
Wirbelsäulen-Technik)- Methode, 
die Methoden nach Radloff oder Ott 
und sicher noch viele mehr. 

Als nächstes bestimme ich, in 
welcher Position sich der Atlas be-
findet: Der Klient sitzt vor mir auf ei-
nem Stuhl, ich greife rechts und links 
hinter das Ohrläppchen. Wer geübt 
ist, kann schon jetzt die Querfortsät-
ze des Atlas spüren. Um es deutli-
cher zu fühlen, öffnet der Klient den 
Mund und schiebt den Unterkiefer 
nach links. Jetzt kommt einem auf 

der rechten Seite der erbsengroße 
Dornfortsatz entgegen. Dann den 
Unterkiefer nach rechts schieben. 

Nun erscheint der Dornfortsatz 
links ganz deutlich. Wenn man mit 
beiden Mittelfingerspitzen auf den 
Dornfortsätzen bleibt, kann man 
ganz deutlich den Unterschied bei-
der Dornfortsätze in der Höhe oder 
Drehung des Atlas feststellen. Das ist 
zur späteren Kontrolle interessant.

Als zweiten Schritt lege ich beide 
Hände (ich stehe hinter dem Klienten) 
auf seine Schulter und lasse ihn nun den 
Kopf von links nach rechts drehen, so 
weit er kann. Den weitesten Gesichts-
feldpunkt soll er sich merken. Mit mei-
nen Händen auf der Schulter kontrollie-

re ich, daß er nur den Kopf dreht, ohne 
die Schulter mitzubewegen. Jetzt werde 
ich eine Überdehnung des Kopfriemen-
muskels vornehmen (Muskulus spleni-
us capitis), auch als GBL20 bezeichnet. 

Dazu lasse ich den Klienten seine 
Stirn auf mein Brustbein legen. Er soll 
sein ganzes Kopfgewicht an mich ab-
geben, damit wir keinen Muskelkampf 
miteinander führen. Ich verwende ein 
spezielles, leicht vibrierendes Mas-
sagegerät. Man kann aber auch einen 
abgerundeten Holzstiel eines Koch-
löffels benutzen oder auch einfach die 
Finger. Das Arbeitsgerät ist zweitran-
gig. Wichtig ist, daß der Muskel 3-5 

Bild 3: Position GBL20
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Sekunden im 45° Winkel nach cra-
nial überdehnt wird. Ich sage also, 
nachdem der Kopf auf das Brustbein 
gelegt wurde: „Einatmen!“, dann 
lege ich mein Arbeitsgerät auf den 
Punkt GBL20 und drücke bei dem 
Wort „Ausatmen!“ im 45°-Winkel in 
Richtung Schädeldecke in den Mus-
kel. Dabei überdehne ich nur den 

Muskel, und somit erhält der At-
las genug Raum, um sich in seine 
angestammte Position des Pro-
cessus styoloideus zu begeben.

Ich mache die Prozedur drei 
Mal rechts, dann drei Mal links. 
Normalerweise sitzt der Atlas 
jetzt in seiner optimalen Positi-
on. Sollte dies noch nicht der Fall 
sein, muß ich noch Raum geben 
durch die Überdehnung des Schul-
terblatthebers (Muskulus levator 
scapulae), des Kappenmuskels 
(Muskulus trapezius Pars descen-
dens) oder des Obergrätenmus-
kels (Muskulus supraspinatus). 
Es handelt sich hier um Metho-
den, wie sie bei Triggerpunktthe-
rapie oder bei Myoreflextherapie 
gelernt werden.

Zum Schluß teste ich, ob der At-
las richtig positioniert ist, mit dem 
Muskeltest:

Ich lege meine linke Hand auf die 
rechte Schulter des Klienten, lasse den 
linken Arm ausstrecken, lasse den Vor-
namen sagen, sage das Wort „Halten!“ 
und versuche, den linken ausgestreck-
ten Arm hinunterzudrücken. So erhalte 

ich den Wert, wie dieser Körper „Ja“ 
sagt (meist ist der Arm kaum hinunter-
zudrücken).

Dann lasse ich einen falschen Vorna-
men sagen, sage „Halten!“ und drücke 
erneut den linken ausgestreckten Arm 
hinunter. So erhalte ich den Wert, wie 
dieser Körper „Nein“ sagt (meist ist 
der Arm weit hinunterzudrücken). Jetzt 
halte ich meinen linken Mittelfinger auf 
den rechten GBL20-Punkt, sage „Sitzt“ 
und „halten“ und drücke erneut den lin-
ken ausgestreckten Arm hinunter. Nur 
wenn beide Punkte mit „Ja“ geantwortet 
haben, habe ich mein Ziel erreicht. Der 
Atlas ist korrigiert. Jetzt kann der Klient 
gefragt werden, ob er etwas spürt. Oft 
wird ein Strömen, Wärme oder mehr 
Raum gespürt. Nun wird noch einmal 
der Kopf-Drehtest gemacht und gefragt, 

ob sich das Gesichtsfeld vergrößert hat. 
Diese Vorgehensweise muß meist nur 
einmal vorgenommen werden. Der At-
las bleibt. Ausnahmen habe ich nach 
Unfällen gesehen oder bei extremer 
muskulärer Verhärtung im Schulterbe-
reich. Dann kann es passieren, daß der 
Atlas wieder aus seiner optimalen Posi-
tion herausgezogen wird.

Jeder, der sowieso respektvoll 
mit dem Körper umgeht, darf sich 
diese Vorgehensweise zutrauen. Si-
cherheit kann in meinen Kursen er-
worben werden.

Dies ist die erste und wichtigste Wei-
chenstellung auf dem Weg in eine neue 
gesunde und veränderte Zukunft. n
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Bild 4: Muskelüberdehnung mit Massagegerät Bild 5: Muskelüberdehnung mit dem Daumen
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