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ENERGETISCHE MEDIZIN
FÜR UNS ALLE

Die Heilkunst des 21. Jahrhunderts ist energetische Medizin. 
Mit dem Kurs im Heilen ist sie für jeden Menschen erlern-

und vertiefbar. 
In lustiger Art führen die Hauptfiguren Mr Mind und Mrs

Heart durch die Themen. 
Der Doc bereichert das Erleben mit seinen medizinischen

Erfahrungen und Hintergründen. Und in vielen Übungen zur
Selbstanwendung wirst du als Leser Schritt für Schritt vertraut
und sicher mit der Anwendung energetischer Medizin, der Hei-
lung für dich selbst und dein Umfeld.
Ergänzende Meditationen und Videos zu vielen Übungen

sind auf der Webseite www.kursimheilen.de erlebbar.

Werde dein eigener Heiler und finde deine Energie, deine Frei-
heit und dein Glück.
Energetische Heilweisen begleiten die Menschen seit Anbe-

ginn, und so unterschiedlich ihre Ausprägungen in den ver-
schiedenen Kulturen auch sind, ihr Kern ist identisch.
In ihrem Wesen machen sie die Zusammenhänge und Mus-

ter hinter der Oberfläche sichtbar, lassen tiefe Wahrheiten er -
kennen und sind in der Lage, dich auf allen Ebenen wieder in
den Zustand des Flusses im Leben zu bringen. Energetische
Medizin beseitigt nicht Symptome, sondern die Ursachen die-
ser. Und dann können die Symptome von selbst verschwinden.
Warum sind nicht alle Menschen gesund, schön, sexy und

erfolgreich? Sie wollen es doch alle!
Und wer hat wohl wirklich etwas zu sagen in unserem Leben?

Ist es unser Verstand, unser Wille oder sind es unbewusste
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Kräfte? Der Wille, Mr Mind, ist es nicht. Der hat nur 5 % der
Aktien an Lebensentscheidungen erworben und glaubt den
Rest mit seiner großen Klappe kompensieren zu können.
Unser Unbewusstes hat den Rest von 95 %. Damit ist ja wohl

klar, mit wem wir wirklich reden müssen.
Deshalb bleiben kranke Menschen krank, erfolglose erfolg-

los, unglückliche unglücklich. Ihr Unbewusstes will es so. Und
das nicht aus Boshaftigkeit, sondern, weil es etwas zu lernen,
zu klären gibt. Das Unbewusste will uns einfach helfen, uns
endlich wie Erwachsene zu benehmen und die Verantwortung
für unser Leben zu übernehmen. Wir haben alles im Leben
selber erschaffen und sind auch die Einzigen, die es verändern
können. Und daran erinnert uns das Unbewusste. Ist doch
richtig nett von ihm.
Mit dem Kurs im Heilen lernst du mit dem Unbewussten

zu kommunizieren, es zu verstehen und seine Ladungen mit
energetischer Medizin zu verändern. Und dann können kranke
Menschen gesund, erfolglose erfolgreich, unglückliche glück-
lich werden und das oft ohne äußere Hilfe. 
Ein Kurs, der Freiheit schenkt.

Wir alle befinden uns im Leben auf einer Tanzfläche und be -
wegen uns nach der den Raum füllenden Musik. Diese Musik
ist oft nicht unsere eigene, sondern eine verstimmte Mischung
der Klänge ungeklärter Situationen unseres Lebens.
Die einfachste Art anders, freier, schöner und sich selbst zu

tanzen ist es, die Musik zu verändern.
Und das machen energetische Heilweisen: Sie ändern die

Mu sik und dann folgt die Realität fast von selbst.
Ich bin Arzt und praktiziere ausschließlich energetische Me -

dizin seit 16 Jahren, das bedeutet, dass ich alle Themen meiner
Patienten nur so behandelt habe. Keine Schmerzmittel, keine
Antibiotika, keine Blutdruckmittel und kein Viagra.
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Ich habe neben der Schulmedizin die Heilkünste vieler Kul-
turen studiert und nach ihrer Essenz gesucht und sie mit Hilfe
meiner wahren Lehrer, meiner vielen Patienten, auch gefun-
den und für jeden Menschen leicht anwendbar gemacht.

Viel Spaß mit dem Kurs im Heilen, ich hatte ihn schon.

Uwe Albrecht
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DIE AKTEURE

Mr Mind  

Kleinaktionär und launisch. Er hält sich
für unglaublich wichtig, obwohl er gar
nichts zu entscheiden hat. Es ist unser
Verstand.

Mrs Heart

Die große unsichtbare Eminenz.
Unsere Gefühle, unser Unbewusstes.
Sie hat die wirkliche Macht.

Das bist du

Du hast auch ein Bild bekommen, denn
du spielst die Hauptrolle in diesem Kurs
des Heilens.

Der Doc

Das bin ich mit meinen Erfahrungen
als Mensch, Arzt, Vater und Mentor.
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1.

WARUM VERLÄUFT UNSER LEBEN
OFT ANDERS, ALS WIR ES WOLLEN?

Ich bin wichtig.
Ich bin schön.

Ich bin sexy.
Ich bin gesund.
Ich bin erfolgreich.
Ich kann mit meiner Kraft 
alles erreichen, was ich will.

Das glaubst aber auch nur du.

Wer bist du denn?

Schau mal unter dich. 
Ich bin der Teil von 

unserem Eisberg, der unter der
Wasseroberfläche ist, du kleine
Erhebung.

Und wer bist du, der gerade auf diese Wörter schaut?
Du wirst nun vermutlich sagen: 

Ich bin ich. Ich bin … (dein Vorname).
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Die Chance ist relativ gering, dass du du bist. Nur bei einem
von vier Menschen stimmt das. Die Stabilität unserer eigenen
Identität ist die große Illusion unseres Lebens.

Was sagst du da, Doc? Woher willst du das wissen und
wer bist du denn überhaupt, dass du so etwas behaupten

darfst?

Ich bin einfach nur ein guter Praktiker und Beobach-
ter, der gerne selbst denkt. Ich gebe dir ein Beispiel,

warum ich so etwas behaupten darf:
Es kam ein Freund zu mir zur Behandlung. Ich ließ ihn

sagen: »Ich bin ich.« Er sagte es auch, doch der Armlängentest,
unser Lügendetektor, mit dem wir direkt mit dem Unbewuss -
ten reden können, sagt »Nein«. 
Ich sagte dem Freund: »Sag es doch mal mit deinem Vorna-

men«, was er auch tat. »Ich bin Robert«, und der Armlängen-
test sagte wieder »Nein«. Das heißt: »Er lügt.«
Ich ließ ihn sagen: »Ich bin Franziska« – so heißt seine Ehe-

frau. Der Lügendetektor sagte nun »Ja«.
Da haben wir den Schlamassel, da liegen 100 kg Mann vor

mir und sein Unterbewusstsein behauptet ernsthaft, er wäre
seine Ehefrau.
Keine Sorge, er ist nicht verrückter als drei Viertel der

Menschheit, die mit ihrer Identität Probleme haben, und er
braucht auch keine grünen Pillen für das Glücklichsein.

Hey, Doc, was erzählst du da von einem Lügendetektor?
Was für ein Esoquatsch ist das denn? So was wie Pen-

deln? Ich habe die Macht über die Stimme, also mit wem redest
du mit den Armen? Mit mir redest du jedenfalls nicht.
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Lass mich es dir erklären, du Großmaul. 
Ich bin deine innere Weisheit, dein Unbewusstes, deine

Gefühle, vereinfacht gesagt, dein Herz. Von unserem gemeinsa-
men Eisberg hast du nur ein bis fünf Prozent der Aktien erwor-
ben, weil du dachtest, du sitzt eh oben drauf und hast die Macht
über die Stimme und Teile des Gehirns.
Aber hast du schon mal versucht, den Geruch eines Furzes zu

kontrollieren, einen Orgasmus nur mit Gedanken zu erzeugen,
eine Krankheit zu heilen oder mit deinem Willen Liebe zu emp-
finden?
Du musst einfach akzeptieren, dass es mich – das Unbewuss  -

te – gibt, mit 95 bis 99 Prozent Aktienanteil, und dass du zu
den entscheidenden Aktionärssitzungen nicht einmal eingeladen
wirst.
Das heißt auch, dass du einen großen Teil des Menschen und

seines Lebens nicht kontrollieren kannst. Und dazu gehört die
Armlänge, Süßer.

Aber ich kann die Muskeln spielen lassen,  
schau her. Siehst du, wie stark ich bin.

Bekommst du jetzt Angst, du innere Wurstheit?

Nur weil du die Stimme beherrscht, heißt das noch lange
nicht, dass du etwas zu sagen hast. Du hast schon richtig

gehört, fast alles im Leben wird von mir bestimmt. Alle tiefen
und wirksamen Programme und Muster stammen von mir.
Jetzt wirst du dich fragen, warum wohl?
Ganz einfach, ich sorge dafür, dass der Mensch hier auf Er -

den etwas lernt, Erfahrungen machen kann, ein bisschen weiser
wird.

Aber dafür kann ich doch auch sorgen.



16

Du hast leider ein Little-man-Syndrom, und es fehlt dir
das Herz, du Grips auf kurzen Beinen. Das Wichtigste

aber ist: Du bist die meiste Zeit des Tages negativ drauf. Ein
negativer Gedanke jagt den nächsten. Du bist großenteils angst-
gesteuert. Wenn du wirklich etwas zu sagen hättest, hätte sich die
Menschheit schon längst ausgerottet.

Ich habe langsam keine Lust mehr, bei der Geschichte
mitzumachen. Ich bin in dem Buch die Omegafigur, der

Idiot, der Buhmann. Das habe ich nicht verdient. Ich bin intelli-
gent. Ich steige aus.

Versuch es doch. Die Eisbergspitze will sich selbstständig
machen. Weißt du, was das Lustigste daran ist? Wenn du

abbrichst, wird ein Großteil von dir untergehen und zu einem
Teil von mir.

Eine Reinkarnation von Mrs Heart, um Gottes willen:
Nein. Diese ganze Gefühlsduselei, da bleibe ich lieber, wo

ich bin. 
Und könnten wir dann von meinen kurzen Beinen mal wieder

zu der Länge der Arme kommen?

Könnten wir schon, machen wir aber nicht. Du fängst
beim Hausbau ja auch nicht mit dem Dach an. Wir

be ginnen erst mal langsam und gründlich damit, die Funda-
mente zu legen.

Du kannst die Übungen einfach lesen. Am wirksamsten sind
sie jedoch, wenn du dir die Zeit nimmst, in diesen Kurs mit
einsteigst und mitmachst. Wie bei der Unendlichen Ge schichte!
Du bist ein Teil dieses Buches.


