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In dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Ge-
schichten von Patienten der  Lebensberate-
rin, Trainerin und energetisch arbeitenden 
Heilerin Silke Lang. Unter anderem hat sie die 
beeindruckende 60-Minuten-Therapie ge-
gen Stress und Schmerzen entwickelt. Viele 
berührende Begegnungen sind dieser neuen 
Methode vorausgegangen. Während sie heu-
te problemlos auch aus der Ferne eine Verbin-
dung zum Patienten herstellen kann, gab es 
anfangs noch persönliche Besuche bei ihr. Für 
uns hat sie sich an die bemerkenswertesten 
Geschichten erinnert.

Es war vor etwa zehn Jahren, als eine damals 
40-jährige, berufstätige Frau Hilfe bei Silke 
Lang suchte. „Sie hatte einen Burnout, litt 
außerdem an einer Schleimbeutelentzün-
dung in der Schulter und war von Asthma 
betrof fen“, so Silke Lang, „mehr über ihre Be-
schwerden habe ich mir aber ganz bewusst 
nicht erzählen lassen. Ich war gespannt auf 
den Beginn der Behandlung.“ Während Silke 
Lang mit ihren Händen über den Körper der 
kranken Frau ging, systematisch nach Blocka-
den suchend, zeigte sich ganz schnell, dass die 
linke obere Zahnreihe besonders betrof fen 
war. „Das steht meiner Erfahrung nach für 
ein Problem mit der eigenen Mutter, während 
Blockaden auf der rechten oberen Zahnseite 
auf ein schwieriges Verhältnis zum Vater deu-
ten“, erläutert Silke Lang. Doch es kommt noch 

mehr dazu: Sie spürt den Hals, das Herz, die 
Leber und den Solarplexus, sie bemerkt Stö-
rungen im Bereich von Hüf ten, Knie, Lunge, 
Ellenbogen, der Hand und der Niere. Für Silke 
Lang gibt es aufgrund der Untersuchung eine 
klare Schlussfolgerung: „Ich sagte ihr ganz di-
rekt, dass sie nach außen ein anderes Gesicht 
zeige. Sie neige dazu, bestimmte Problema-
tiken nicht anzusprechen, um anderen Men-
schen zu gefallen und geliebt zu werden. Am 
Solarplexus spürte ich, dass ihr Energie fehlte 
und in Bezug auf ihre eigene Weiblichkeit be-
saß sie kein Selbstwertgefühl.“

Organe verraten psychische 
Hintergründe zu den Patienten

Es ist eine Kunst, die organischen Befi nd-
lichkeiten zu erkennen und sie dann richtig 
zu deuten. Silke Lang spürte, dass etwas der 
Frau die Luf t zum Atmen nahm, konnte am 
Zustand des rechten Ellenbogens erkennen, 
dass sich die Patientin eingeengt fühlte und 
aus ihrer Haut herauswollte und dass es – wie 
die Niere verriet – Beziehungsprobleme gab. 
„Nach der ersten Behandlung und meinem 
Feedback räumte die Patientin ein, dass sie 
im Beruf unter Problemen mit ihrer Kollegin 
leide und außerdem mit dem viel jüngeren 
Vorgesetzten nicht zurechtkam. Trotzdem 
berichtete sie mir später, sie habe sich schon 

nach unserem ersten Termin viel leichter und 
unbeschwerter gefühlt.“ Bei der zweiten Be-
handlung spricht Silke Lang das Mutter-The-
ma noch einmal an. Doch wie schon beim 
ersten Mal weist die Patientin es weit von sich, 
im Gegenteil, sie habe eine ausgesprochen 
enge Beziehung zu ihrer Mutter. Am Ende 
dieses Termins macht Silke Lang noch darauf 
aufmerksam, dass es nach der zweiten Be-
handlung of t zu einer Erstverschlimmerung 
kommen könne, die aber für die Heilung po-
sitiv sei. „Tatsächlich erschien sie zum dritten 
Termin und berichtete, sie habe emotional 
große Probleme gehabt, viel geweint, und 
ihre Schmerzen hätten sich verschlimmert. 
Für mich war das ein gutes Zeichen, denn ich 
sah schon, dass meine energetische Behand-
lung wirkte.“ Als die Patientin zum vierten und 
letzten Termin erscheint, hat sich dann schon 
einiges in ihrem Leben verändert: Sie hat sich 
entschieden zu kündigen, im Umgang mit ih-
ren Kindern und dem Mann neue Regeln auf-
gestellt und durchgesetzt und sie ist endlich 
ihr Mutterproblem angegangen. „Wie sich he-
rausstellte, wohnte ihre Mutter bei ihnen im 
Haus, hatte viel auf die Kinder aufgepasst, als 
diese klein waren und hatte so nach und nach 
etabliert, dass sie ganz automatisch an allen 
Familienmahlzeiten teilnahm“, erklärt Silke 
Lang. Nachdem ihr das nun bewusst wurde, 
konnte sie endlich handeln und ihre Krankhei-
ten hinter sich lassen.

Weitere Informationen unter: 
www.energetischeheilung.de 
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Geschichten aus der Praxis:

Was steckt dahinter?
Daniela Prüter

Ausbildung geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Die geistige Wirbelsäulenaufrichtung ist Geistheilung in beweisbarer Form, die sich in wenigen Augenblicken und ohne 
Manipulation am Skelet des Menschen vollzieht.

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung erlernen, zeitgerecht, ohne Einweihung und ohne Bindung an ein 
System. Lerne dich mit der göttlichen Kraft zu verbinden und gebe geistige Wirbelsäulenaufrichtun-
gen, dir selbst und anderen. 
Ausbildungen fi nden per Videokonferenz statt.

Ablauf: 3 Abendkurse a´4 Stunden, du erhältst eine geistige Wirbelsäulen- aufrichtung, Unterlagen 
zur Ausbildung und ein Zertifi kat, die geistige Wirbelsäulenaufrichtung bei anderen auszuführen 
und Beratungen zu geben.
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