
Meine Ressourcen über die Antlitzdiagnostik früh erkennen

Obwohl die Tage kürzer werden, die feuchte Luft nicht nur in die Häuser, sondern auch in unsren Körper 
dringt, besitzen wir aus den vergangenen Monaten Energien in Form von Wärme, Sonne, Bewegung und 
Entspannung die wir jetzt als gespeicherte Ressourcen abrufen und damit einer Erschöpfung oder einer 
Erkältung vorbeugen können. 

Wir haben uns also in der Vergangenheit ein energetisches Konto durch viele kleine Aktivitäten 
aufgefüllt, um es jetzt bei Bedarf wieder reaktivieren zu können.

Ähnliche Abläufe kenne wir auch in der Wirtschaft, wo über das ganze Jahr hinweg Aktivitäten 
durchgeführt werden, damit am Ende des Jahres ein Gewinn erzielt wird, den wir dann wieder für 
Investitionen einsetzen können um in neues Wachstum zu ermöglichen.

Der Betriebsabrechnungsbogen ist ein Dokument, wo alle Kosten des Betriebes auf allen Ebenen seiner 
Tätigkeit in Form von Zahlen einfließen, um dann am Jahresende eine Abschlussbilanz zu erstellen.     
Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, wo sich heraus stellt, ob die Aktivitäten erfolgreich waren und   
ein Gewinn erwirtschaftet wurde, oder ob ein Verlust ausgewiesen wurde, der langfristig die Existenz   
der Firma in Frage stellen wird. 

Unser Körper reagiert ebenfalls auf alle energetischen Einflüsse in meinem Leben. Welche Spuren 
haben Sorgen, Stress auf der Aufwandseite und vielleicht Urlaub, Freude und Erfolg auf der 
Ertragsseite hinterlassen? Wie sieht meine eigene körperliche und emotionale Endbilanz in diesem 
Dezember aus?  Fühle ich mich gesund oder vielleicht schleichend krank? 

Eine Krankheitsdiagnose eines Arztes wäre dann mit einer verlustreichen Endbilanz einer Firma zu 
vergleichen. Wenn diese Entwicklung über mehrere Jahre anhält, würde mein Körper – wie bei einer 
Firma - allmählich in den Konkurs hinüber gleiten und eines Tages Insolvenz anmelden.

Beim Menschen gibt es an Stelle eines BAB die Möglichkeit, eine energetische JETZT-Situation durch  
eine Antlitzdiagnostik zu erarbeiten. Der Zustand seiner organischen und emotionalen  Ressourcen    
wird ihm über diese Methode zugänglich. 

Hier ein Beispiel aus der Praxis:

Nehmen wir einmal an, es liegen seit einigen Tagen Ohrenbeschwerden vor. Dies wäre ein Anzeichen, 
dass die Niere in ihrer Arbeitstätigkeit unterversorgt ist. Sie ist vielleicht durch die kalte Jahreszeit, einer 
Unterkühlung der Füße und ungenügendes Trinken in ihrer Leistung abgefallen.

Mit dem Wissen über das Zusammenspiel der Organe bzw. den sich unterstützenden Organpaaren 
lässt sich in diesem Fall auch über die Blase einer noch stärkeren Schwäche der Niere vorbeugen. 

So gibt es z.B. Lebensmittel die uns wärmen oder Kräuter, die die Funktion der Blase und Niere anheben. 
Tipps, wie ein gut temperiertes Fußbad, ein Nierengurt umzulegen, eine leicht wärmende Creme auf  
den Rücken aufzutragen oder eine Bürstenmassage unter der Dusche oder in der Wanne sich zu gönnen, 
bringen Wohlbefinden und Ausgleich.



Durch diese – vielleicht kleinen Gegenmaßnahmen – lassen sich dem Konto Niere wieder Energien 
hinzufügen, um so einerseits direkt das Organ zu stärken und auch die körperliche Gesamtbilanz um 
wesentliche Werte anzuheben. 

Deshalb nutze ich gerne die Antlitzdiagnostik zur Früherkennung von organischen Schwächen, um 
frühzeitig einen energetischen Ausgleich anzustreben.

Wenn Sie neugierig geworden sind, dann freue ich mich auf eine gemeinsame Besprechung             
ihrer Ressourcen.

Den Vortrag über das Thema „Antlitzdiagnostik verrät Darmgesundheit“ auf der Rohkostmesse in Erfurt 
am 16.11.2013 können Sie auf DVD direkt bei mir bestellen, oder unter www.weiland-wissen.de 
herunter laden.

http://www.weiland-wissen.de/

