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Neue Wege einer bio-LOGISCHEN Medizin 
 
Die neue Sicht: Krankheit als Überlebensreaktion des Körpers 
Die Lösung: Das biologische Dekodieren 

 

Vor einer Sitzung ist es nützlich, die folgenden 
Fragen zu beantworten. 

Keine Sorge, wenn nicht alle Fragen beantwortet werden können. Dies ist 

oft nicht möglich wenn man keinen Zugang mehr zu den betreffenden 
Personen hat, sei es dass sie bereits gestorben sind oder kein Kontakt 

besteht. Einfach die Fragen soweit erforschen wie dies möglich ist. 

 

Wie viele Geschwister haben Sie?  

Bitte Geschwisterreihenfolge aufzählen (wichtig: evtl. Fehlgeburten oder 

Abtreibungen mitzählen) 

 

Geschwister ihrer Eltern 

Bitte auch hier Geschwisterreihenfolge aufzählen (wichtig: evtl. 

Fehlgeburten oder Abtreibungen mitzählen) 

Besondere Ereignisse oder schwere Schicksale beachten 

 

Konzeption/Schwangerschaft/Geburt 

Unter welchen Lebensumständen lebten Ihre Eltern zum Zeitpunkt ihrer 
Zeugung? 

Gab es Besonderheiten während der Schwangerschaft? 

Unter welchen Umständen wurden sie geboren? Wie verlief die Geburt? 

 

Der Ausgangspunkt ist die Kernfamilie (Herkunftsfamilie): 

• Wie haben die Eltern sich kennengelernt? 

• Wie alt war damals die Mutter? Wie alt der Vater? 

• Wie alt waren sie, als beide geheiratet haben? 

• Falls sie nicht geheiratet haben, falls sie sich später getrennt haben – 

was war der Grund? 

• Gab es frühere wichtige Lieben, Verlobte, Ehepartner bei der Mutter? 

• Gab es frühere wichtige Lieben, Verlobte, Ehepartner beim Vater? 
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Früher Tod in der Familie ist häufig eine der wichtigsten Ursachen 

von Verstrickung: 

• Haben Sie unter Ihren Geschwistern früh Verstorbene? (jünger als 30 - 

auch Totgeburten zählen) 

• Ist Ihr Vater oder Ihre Mutter früh gestorben, als Sie jünger als 15 Jahre 

alt waren? 

• Hat irgendeines Ihrer Geschwister ein besonderes Schicksal? (Beispiele 

von 

   besonderen Schicksalen finden Sie weiter unten.) 

• Gibt es früh Verstorbene unter den Geschwistern der Mutter? 

• Gibt es früh Verstorbene unter den Geschwistern des Vaters? 

• Gibt es früh Verstorbene unter den Geschwistern der Großeltern 
mütterlicherseits? 

• Gibt es früh Verstorbene unter den Geschwistern der Großeltern 
väterlicherseits? 

• Sind Väter oder Mütter mit Kindern jünger als 15 Jahre alt gestorben? 

• Starb eine Frau der Familie während der Geburt, an den Folgen der 
Geburt oder trug sie schwere Schäden davon? 

 

Verbrechen, schweres Unrecht und schwere Schuld wirken sich 

über mehrere Generationen in der Familie aus: 

• Hat ein Mitglied der Familie Verbrechen begangen wie Mord oder 

Totschlag? 

• War ein Mitglied der Familie Täter von sexuellem Mißbrauch? 

• War jemand in den Nationalsozialismus verwickelt? In welcher Form? 

• Hat jemand unrechtmäßig vererbt oder wurde beerbt? 

 

Besondere Schicksale in der Familie drehen sich oft um den 

Ausschluss aus der Familie, um besonders schlimme Schicksale 
oder um den Verlust der leiblichen Eltern oder der Heimat. 

• Hat jemand in der Familie Selbstmord begangen? 

• Wurde jemand Opfer eines Verbrechens? 

• War jemand körperlich oder geistig behindert? 

• Gab es Aufenthalte in der Psychiatrie? 

• Gab es Aufenthalte im Gefängnis? 

• Ging jemand bankrott? 

• War jemand homosexuell? 

• Ist jemand auf andere Weise aus der Familie ausgeschlossen worden? 

• Ist jemand ausgewandert? 
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• Gibt es nichteheliche Geburten? 

• Wurde ein Kind früh an Pflegeeltern oder Verwandte weggegeben? 

• Gibt es Adoptionen? 

• Wurde jemand aus seiner Heimat vertrieben oder ist von dort geflohen? 

• Hat jemand Eltern aus zwei Nationalitäten? 

• Gab es ein tragisches Schicksal in einer anderen Form? 

• Gibt es diese Schicksale in der Familie der Mutter und des Vaters? 

• Gibt es diese Schicksale in der Familie der Großeltern? 

• Gibt es diese Schicksale in der Familie der Urgroßeltern? 

Schließlich ist es lohnenswert, ein Stück weit dem nachzuforschen, was in 

der Familie lieber verschwiegen wird. Dabei geht es meist um Verbrechen, 
oder es geht um Peinliches, das mit Sexualität zu tun hat. 

• Gibt es Familiengeheimnisse? 

 
 


