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Zum Buch 
Geführte Meditationen mit Musikuntermalung 

 

Negative Emotionen wie Wut und Hass sind die schwerste Form von 

Vergiftung: Die Erfahrungen der Psychotherapie zeigen, dass sie auch zur 

Basis für andere Verschlackungen werden. Wer im seelischen Bereich 

festhält, kann auch auf körperlicher Ebene nicht auf die Dauer loslassen. 

Hinter jedem körperlichen Knoten steht ein seelischer. Wird dieser gelöst, 

kann auch der körperliche platzen, wird nur der körperliche angegangen 

und der seelische bleibt erhalten, wird sich ersterer leider von neuem 

bilden.  

 

An diesem Punkt setzen die beiden geführten Reisen an. Sie verbinden die 

seelische mit der körperlichen Ebene der Entschlackung und zeigen Wege, 

loszulassen, was überflüssig oder sogar gefährlich störend geworden ist. 

Praktische Erfahrungen haben ergeben, dass solche seelischen 

Bilderreisen tiefe Auswirkungen auf den Körper haben. Körperliche 

Entschlackung fällt leichter und geht tiefer, wenn sie seelisch angebahnt 

und von Loslassübungen im Reich der inneren Bilder begleitet wird. 

Insofern ist diese CD eine ideale Ergänzung zu allen möglichen 

Reinigungs- und Entschlackungsübungen von der Fastenkur bis zur (Anti-) 

Pilzdiät. Darüber hinaus hat sie aber auch für sich allein genommen Sinn, 

denn sie ermöglicht Verzeihen und verschafft so in übertragener Hinsicht 

Erleichterung. 
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Dr. med. Ruediger Dahlke arbeitet seit 40 Jahren als 

Arzt, Autor und Seminarleiter. Mit Büchern von 

»Krankheit als Weg« bis »Krankheit als Symbol« 



begründete er seine ganzheitliche Psychosomatik, 

die bis in mythische und spirituelle Dimensionen 

reicht. Die Buch-Trilogie »Die Schicksalsgesetze«, 

»Das Schatten-Prinzip« und »Die Lebensprinzipien« 

bildet die philosophische und praktische Grundlage 

seiner Arbeit. Ruediger Dahlke nutzt seine Seminare 

und Vorträge, um die Welt der Seelenbilder zu 

beleben und zu eigenverantwortlichen 

Lebensstrategien anzuregen. 

Sein Ziel, ein Feld ansteckender Gesundheit 

aufzubauen, spiegelt sich in Büchern wie »Peace 

Food« und »Die Hollywood-Therapie« wieder, aber 

auch in der Verwirklichung des Seminarzentrums 

TamanGa in der Südsteiermark. 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 


