
Was machen Sie, wenn bei Ihrem Auto die Warnleuchte aufblinkt? Überkleben Sie die Warn-
leuchte und denken sich, dass alles erledigt ist, weil das Blinken verschwunden ist? Wahrschein-
lich nicht. Sie rufen vermutlich die Werkstatt an, damit diese nach der Ursache dafür suchen 
kann. Sie behandeln die Ursache für das Blinken der Warnleuchte und nicht das aufblinkende 
Licht, also das Symptom. Wenn wir bloß so gut mit unserem Körper umgehen würden, wie mit 
unseren Autos … 

Die Warnleuchte des Körpers wird einfach 
überklebt
Denn wenn wir Husten, Kopfschmerzen, Schnup-
fen, Rückenschmerzen etc. haben, was behandeln 
wir dann? Richtig – den Husten, die Kopfschmer-
zen, den Schnupfen, die Rückenschmerzen.
Das sind jedoch Symptome – genau wie das Auf-
blinken der Warnleuchte. Die Leuchte muss nicht 
ausgeschaltet werden, sie schaltet sich ab, sobald 
die Ursache aufgespürt und aufgelöst wurde. 
Wieso ist es dann aber in unserem Gesundheits-
system nicht so, dass das Symptom durch das 
Finden und Auflösen der Ursache behandelt 
wird.  

Die wahre Natur von Krankheiten
Wir haben heutzutage einen falschen Blick auf 
Krankheiten. Ansteckung, Viren oder Bakte-
rien werden als Auslöser deklariert. Das würde 
bedeuten, dass wir Krankheiten einfach hin-
nehmen, akzeptieren und ertragen müssen. Die 
wahre Natur von Krankheiten und körperlichen 
Reaktionen ist jedoch eine andere. 
„Ich dachte früher, Krankheiten sind Schicksals-
sache oder Folgen von persönlichem Raubbau. 
Ich hatte dennoch das Gefühl, dass ich vieles 
selbst in der Hand habe. Durch Ernährung und 
Bewegung, aber auch durch mein Mindset oder 
Glaubenssätze“, erzählt uns Christoph Siegler. 
Damit, dass unsere Denkweise und bestimmte 

Glaubenssätze sich auf unsere Gesundheit aus-
wirken, war Christoph schon auf dem richtigen 
Weg. „Dass aber Konflikte, die ich erlebt habe, 
mögliche Ursprünge für Krankheiten sind, darauf 
bin ich nicht gekommen.“ Ursula Simon hin-
gegen hatte schon immer ein anderes Bild von 
Krankheiten: „Für mich hängt Gesundheit schon 
immer von vielen Faktoren ab. Ich bin davon 

überzeugt, dass hinter jeder Erkrankung eine 
seelische Ursache ‚steckt‘“, erklärt sie uns. 

Wie die Seele, so der Körper
Was meint Ursula damit? Seelische Ursachen, 
also innere Konflikte, wirken sich äußerlich 
auf den Körper aus. Die meisten körperlichen 
Beschwerden haben ihren Ursprung in einem 
inneren Konflikt. So ein Konflikt kann alles 
Mögliche sein: Unzufriedenheit, Streitgespräche, 
Überforderung. Im Grunde alles, was sich nicht 
gut anfühlt. 
„Alles, was wir tun oder nicht tun, hat eben 
Auswirkungen“, so Ursula. Davon geht auch 
das BioLogische Heilwissen, kurz BHW, aus. Es 
betrachtet Krankheiten auch nicht als solche, 
sondern sieht darin die Lösung des Konflikts – 
die Heilungsphase. 
Überlegen Sie einmal: Wurden Sie schon einmal 
in Ihrem Urlaub krank? Vielleicht werden Sie ja 
sogar ausschließlich im Urlaub krank? Oftmals 
fällt in solchen Fällen das Wort „Stressabfall“. 
Der Arbeitsstress fällt ab, der Körper und das 
Immunsystem fahren herunter. In diesem Fall ist 
der Stress auf der Arbeit der innere Konflikt. Der 
Körper stellt sich dabei auf Stress ein, um diesem 
gewachsen zu sein. Der Urlaub ist die Konfliktlö-
sung – der Körper baut den Stress wieder ab und 
geht in Heilung. 

Krankheit ist bereits die Heilung
So wie mit dem Stressabfall verhält es sich mit 

„Das BioLogische Heilwissen hat eine geniale Logik und 
Anschaulichkeit. Vorher war mir die Verbindung zwischen 
Psyche-Gehirn-Organ bzw. dem konflikthaft Erlebten als 
möglichen Ursprung für Krankheiten nicht in den Sinn 
gekommen. Heute wende ich das Wissen um BHW regel-
mäßig an – bei allen möglichen Symptomen im Freundes- 
und Bekanntenkreis frage ich gezielt nach und biete Rat an. 
Mein Wunsch ist es, dieses Wissen um BHW und CQM in 
die Welt zu bringen, denn diese Kombination ist einfach 
unschlagbar!“

Christoph Siegler

Müssen wir Krankheiten einfach 
hinnehmen?

Die Warnleuchte des Körpers 
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„Ich arbeite seit über 20 Jahren als Familien- und Hypnothera-
peutin. Ich bin davon überzeugt, dass hinter jeder Erkrankung 
eine seelische Ursache ‚steckt’. Ich war, ausgelöst durch eine 
große Krise, 2012 an MS erkrankt und hatte 2013 die Diagnose 
‚chronische MS im schubweisen Verlauf‘ erhalten. Diese Diagnose 
hatte ich nie angenommen, auch wenn mein Körper sehr schwer 
krank war. Ich fand alternative Wege in die neue Gesundheit. Seit 
2016 bin ich – mit schriftlicher Bestätigung meines Neurologen – 
‚frei von Krankheit‘ und vollkommen gesund. Ich durfte in dieser 
Zeit lernen, meinen Körper viel achtsamer zu behandeln. Früher 

erkannte ich meine Grenzen nicht wirklich und hatte mich immer wieder überfordert. 
Durch den gesamten Prozess wurde ich innerlich viel ruhiger und stehe heute in noch 
mehr Kraft als zuvor. Ich kam also schon mit einem gesunden Verständnis zu CQM und 
BHW. Ich hätte jedoch nicht geahnt, dass ich mit dem BioLogischen Heilwissen so ein 
großartiges Tool erhalte, mit dem ich in kürzester Zeit und so einfach an die Ursachen 
herankomme und diese mit CQM auflösen kann.“

Ursula Simon

fast jedem körperlichen Symptom: Es gibt 
einen Konflikt (Stress) und wenn dieser auf 
natürliche Weise gelöst wird (Urlaub), geht 
der Körper in Heilung und baut die Kon-
fliktmasse ab. Die „Krankheiten“ sind also 
eigentlich bereits die Heilung und Lösung 
des Konflikts.

Konfliktsituationen haben wir ständig. 
Sobald wir mit etwas nicht im Reinen 
sind, ist das bereits ein Konflikt. Sind 
körperliche Symptome dementsprechend 
unausweichlich? 
Nein! Zumindest nicht, wenn Sie den 
Konflikt vorzeitig auflösen. Und das funk-
tioniert natürlich am besten mit CQM! 
Mit CQM können Sie also einen Konflikt 
geistig lösen und müssen nicht auf die 
natürliche Heilung, wie beispielsweise den 
Urlaub, warten. Außerdem können Sie so 
verhindern, dass körperliche Beschwerden 
auftreten – denn ist der Konflikt frühzeitig 
gelöst, muss der Körper auch nicht dar-
auf reagieren beziehungsweise in Heilung 
gehen. 

„Mit dem Wissen aus dem BioLogischen 
Heilwissen macht CQM erst so richtig Spaß 
und für mich auch mehr Sinn“, so Ursula. 
„Ich war so glücklich über die Einfachheit, 
die Zusammenhänge und die Kombina-
tion mit CQM. Diese Kombi ist für mich 
DIE Lösung überhaupt! Alles war logisch, 
wenn auch ich mir nicht alles sofort mer-
ken konnte. Durch die Unterlagen und das 
Buch kann ich jederzeit alles nachschlagen 
und finde immer Hilfe zur Umsetzung.“ 

Schneller an die Ursachen
Haben Sie schon einmal für jemanden ein 
körperliches Symptom mit CQM korrigiert 
und haben dabei gemerkt, dass Sie irgend-
wie nicht ganz an die Ursache herankom-
men – trotz Mandala und Flowchart? 
Mit BHW kommen Sie schneller an die 
Ursachen! Denn laut dem BioLogischen 
Heilwissen hat jedes Organ seine eigene 
biologische und seelische Bedeutung. 
Somit können wir also von bestimmten 
körperlichen Symptomen auf bestimmte 
Ursachen schließen. So betreffen Männ-
lichkeitskonflikte beispielsweise die Pros-
tata und Trennungskonflikte betreffen die 
Haut. „Es ist logisch und einfach“, sagt 
Christoph, „fast zu schön, um wahr zu 
sein, aber nur fast: Es ist schön und wahr!“
Durch dieses Wissen konnte Christoph 
das hochfrequente Geräusch, das er im 
Ohr hatte, wieder loswerden: „Ich konnte 
früher die Sozial- und Jagdlaute der Fle-
dermäuse hören. Seit meinem Beinbruch 
konnte ich es jedoch nicht mehr. Ich habe 
seitdem ein hochfrequentes Geräusch im 
Ohr, das das verhindert. Nachdem ich, 

mithilfe von BHW, den Konflikt erkennen 
konnte, gelang es mir wieder, Fledermäuse 
zu hören. Mein Konflikt entstand im Kran-
kenhaus nach meinem Beinbruch, als der 
Chirurg meinte: „Sie haben Glück! Wir 
können Sie heute noch operieren!“ Zu die-
sem Zeitpunkt dachte ich noch, ich hätte 
nur eine Verstauchung oder Prellung. Mein 
Konflikt bestand darin, das nicht hören 
zu wollen – ich wäre lieber gleich wieder 
nach Hause gegangen – und nach dieser 
Erkenntnis trat Besserung ein. Ich weiß 
jetzt, dass wir unsere Gesundheit selbst 

in der Hand haben!“ Was für ein tolles 
Gefühl, zu wissen, dass man nicht auf 
Hilfsmittel oder andere Menschen ange-
wiesen ist! Das BHW zeigt Ihnen nicht nur 
eine neue Sicht auf Krankheiten, sondern 
gibt Ihnen zusätzlich ein Gefühl von Frei-
heit und Selbstbestimmung.

Neuer Umgang mit Krankheiten 
„Durch das BHW hat sich mein Umgang 
mit Krankheiten definitiv verändert“, 
erzählt Ursula, „zum Beispiel hatte ich im 
November 2021 eine Mittelohrentzündung. 
Ich nahm sofort mein 
Buch zur Hand und 
korrigierte für mich 
selbst, was das Zeug 
hielt. Ein paar Glo-
bulis dazu, und alles 
löste sich auf völlig 
natürlichem Wege. 
Auch meine Klienten 
sind oft total erstaunt 
darüber, wie schnell 
und präzise ich an 
die Wurzeln und 
in die Lösung kam. 
Oder als ich bei mei-
nem dreijährigen 

Enkel korrigierte, kam es umgehend zur 
Darmentleerung, wonach es ihm deut-
lich besser ging als vorher. Er hatte unter 
Bauchschmerzen gelitten und war sehr 
schwach. Eine Stunde später lachte und 
spielte er wieder.“
Mit diesem Wissen können Sie also nicht 
nur sich selbst, sondern auch Ihren Liebsten 
oder Ihren Klienten zu mehr Gesundheit ver-
helfen. Christoph konnte in seinem Bekann-
tenkreis bereits bei Migräne, Allergien, 
Knochen- und Muskelschmerzen, Ekzem, 
Harndrang und weiteren Beschwerden 
Abhilfe verschaffen. Ursula nutzt das BHW 
beruflich, auch in Kombination mit ande-
ren Methoden, und konnte sowohl kör-
perliche als auch psychische Symptome, 
wie Panikattacken oder Schlaflosigkeit, 
lindern. „Meines Erachtens sollte JEDER 
Mensch die wahren Zusammenhänge von 
Symptomen und Krankheit ganz allge-
mein erkennen können“, so Ursula. „Das 
gesamte Gesundheitssystem sollte sich 
dahingehend verändern.“ Für sich selbst 
gewann sie noch viele weitere Erkennt-
nisse über die ehemalige MS-Erkrankung 
und erkannte, dass der gesamte Prozess zu 
ihrer Bestimmung gehörte. Wenn wir die 
wahre Natur von Krankheiten erkennen, 
verlieren wir auch die Angst vor ihnen. 

Eine Stunde später lachte und 
spielte er wieder

Wir haben unsere Gesundheit 
selbst in der Hand!
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