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Zu den Themen: 

 

1) DNA  -  der Lebenstanz der Seele                                                                                                      

2) DNA  -  der genetische Code                                                                                         

3) Stress die Ursache jeder Krankheit?                   

4) Stress durch Energiemangel                                                                                  

5) Heilsteine in Stress- und Krisensituationen 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1) DNA  -  der Lebenstanz unserer Seele 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Der Geist machte Erfahrungen für den Körper.  

Der Körper machte Erfahrungen für den Geist. 

Zwischen ihnen tanzte die Seele Jahrtausende lang: Hinaus aus dem Körperzentrum bis 
zu den äußersten Lebensgrenzen - hängte sich oftmals weit aus dem Zeit-Fenster und 
kehrte dann zurück ins Innerste. 
Lesen Sie hierzu auf www.kristallmensch.net  einen Bericht von Sabinen Wolf 
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/PDF_1.2_AKTUELL/10_Steckbrief%20DNA.pdf 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2) Der genetische Code  -  DNA     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Geschichte der DNA geht bis auf das Jahr 1868 zurück, als der junge schweizer 
Wissenschaftler Friedrich Miescher (1844-1895) aus Zellkernen eine neue Substanz 
isolierte, die er Nukleinsäuren nannte. Bereits 2 Jahre vorher hatte der tschechischer 
Mönch Gregor Mendel durch Experimente mit Erbsen die Regeln der Vererbung gefunden. 
Dies war der Beginn der Genetik als Wissenschaft.                                                  

Beiden Entdeckungen wurde mehrere Jahrzehnte so gut wie keine Beachtung geschenkt, 
bis im Jahr 1900 die Regeln von Mendel durch die Wissenschaftler  Correns, Tschermak 
und de Vries wiederentdeckt wurden. 

Die DNA besteht aus nur 4 verschiedenen Bausteinen. 

Diese vier Genbausteine – symbolisiert durch die Buchstaben A, T, G und C – sind die 
Basen  Adenin  (A),  Guanin  (G),  Cytosin (C),  Thymin (T).   Diese Buchstaben 



ergeben einen einzigartigen Code, ganz ähnlich wie die Strichcode maschinenlesbarer 
Etiketten im Supermarkt.      

      Wikimedia 

 
 
Damit die Informationen der DNA auch umgesetzt werden, muss sie abgelesen 

werden. Bei diesem Vorgang entstehen RNA Ribonukleinsäuren, darunter bestimmte 
Boten-RNA, die den Bau von Proteinen regulieren. Der  überwiegende Teil der Gene 
enthält also Informationen für Proteine. Die meisten davon sind Enzyme. Alle Merkmale 

der Organismen entstehen durch Stoffwechselprozesse, die von Enzymen gesteuert 
werden. Auf diese Weise werden Informationen aus der DNA im Organismus in die Tat 

umgesetzt.    

Proteine wiederum steuern nicht nur die Biochemie des Körpers. Organe, Knochen, 
Muskeln, Haut und Gewebe des Menschen formen sich, weil Proteine in ihren Zellen das 
Sagen haben. Daher kann die DNA durch gesteuerte Bildung von Enzymen festlegen, 
welche Vorgänge wann und wie stark in der Zelle ablaufen sollen.  

Die Zellbiologie belegt, dass  in unseren Zellkernen sowie in Bakterien und einigen Viren 
der Stoff DNA (=Desoxy-Ribonuklein-Säure) enthalten ist. Desoxy-Ribonuklein-Säure, 
der Stoff, der die Erbinformation in den Zellen trägt. 

Darin ist die Erbinformation der Zelle gespeichert. Diese Erkenntnis verdanken wir dem 
Bakteriologen und Physiker Oswald T. Avery, der 1944 nachwies, dass die genetische 
Information einer Zelle aus DNA besteht.  

In den Genen trägt die DNA die Erbinformationen, die Bau- und Schaltpläne, das 
komplette Erbgut eines jeden Lebewesens.  Sie ist der Speicher unseres Erbgutes. In ihr 
ist alles gespeichert, alles, wirklich alles was wir je erlebt haben. Angst, Ärger, Hass, 

Neid, Schmerz, Lust, Gier, Trauer, Demut, Freude, Liebe  . . . . . und Stress. 
Auch Erfahrungen aus unserer vorgeburtlichen Zeit und dem Säuglingsalter bevor wir in 
der Lage waren, zu denken oder zu sprechen, sind in der DNA gespeichert. Ja – und ob 
Sie es nun glauben oder nicht – wir erben sogar Zellerinnerungen von unseren Eltern und 
Großeltern. Sogar die Zellerinnerung von den Urururururgroßeltern sind gespeichert und 
können unerwünschte Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und psychologischen Stress 
erzeugen.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3) Stress die Ursache jeder Krankheit? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stress –                                                                                                                      
verankert in den Wurzeln unserer DNA! – oder sollte ich lieber sagen in unserer Seele? 

Dr. Bruce Lipton behauptet in einer Forschungsarbeit, die er 1998 an der medizinischen 
Fakultät von Stanfort veröffentlicht hat, dass 95 % aller Krankheiten stressbedingt sind. 

Stress entsteht aber nicht nur durch Situationen, denen wir täglich ausgesetzt sind, 



Stress kann auch durch unsere Denkweise hervorgerufen werden und Angst, Wut oder 

Enttäuschung erzeugen. 

Stress wird vom zentralen Nervensystem reguliert. Physiologischer Stress entsteht auf 
der Hypothlamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse. Der Hypothalamus und die Hypo-
physe werden als die „Meisterdrüsen“ unseres Körpers angesehen. Die Hypophyse wird 
von 4 Arterien mit Blut versorgt, sodass sie Hormone in den Blutkreislauf ausschütten 
kann.  
Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) ist ein etwa kirschkerngroßes Organ, das regulierende 
Hormone bildet und in den Körper aussendet. 
Hormone sind Botenstoffe des Körpers und werden in unterschiedlichen Drüsen gebildet 
z. B. in den Nebennieren, in der Schilddrüse, in den Hoden oder in den Eierstöcken. Eine 
ganze Reihe dieser Drüsen sind miteinander vernetzt und werden von der Hypophyse 
gesteuert. Die Hypophyse selbst wird auch von einem übergeordneten Organ kontrolliert, 
dem Hypothalamus, einem bestimmten Teil des Zwischenhirns.  
Der Hypothalmus dient als Zentraleinheit des Gehirns und ist mit dem emotionalen 
Zentrum des Gehirns gekoppelt (limbisches System). Er unterhält neuronale Verknüp-

fungen zu so gut wie allen Teilen des Gehirns. Er kommuniziert außerdem mit dem Rest 
des Körpers durch die Hormone, die er produziert und über die den Hypophysenstiel an 

die Hypophyse weitergibt. Dort werden gezielt weitere regulierende Hormone gebildet 
und in den Blutkreislauf abgegeben. 

 

Lage des Hypothalamus und der Hypophyse im Gehirn 

 

Der Hypothalamus kontrolliert z. B.: 

- den arteriellen Blutdruck,                                                                                           
- die Körpertemperatur,                                                                                            
- die Nierentätigkeit bzw. das Durstgefühl,                                                          
- die Produktion von Wachstumshormonen,                                                        
- die Produktion von Schilddrüsenhormonen,                                                             
- die Funktion der Sexualorgane. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



4) Stress durch Energiemangel 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

„Alle Materie ist Energie“        (Albert Einstein) 

Alles ist Energie und sämtliche Energieformen haben drei Gemeinsamkeiten: 

- eine Frequenz                                                                                 
- eine Wellenlänge                                                                         
- ein Farbspektrum 

 

    Dr. Kinslow 

Sei es ein Stuhl oder Tisch, ein Apfel oder eine Banane, der Magen oder die Gallenblase. 
Ja sogar jede Branche wie z. B. die Kommunikationsbranche, Auto- oder Fernsehtechnik 
begann sich mit Elektronik und Energie zu befassen. Energie ist immer und überall. Auch 
unsere Gedanken sind Energie. Wir sind uns dessen nur nicht immer bewusst. Das 
bedeutet, wir erschaffen unsere Welt in der wir leben, mit unseren Gedanken. 

„Jeder Handlung geht ein Gedanke voraus.“                                                                            
(Ralph Waldo Emerson) 

 

Deine Gedanken bestimmen dein Leben! 
Welches Leben lebst DU? 

http://www.youtube.com/watch?v=bIKn6pP6LfU 
 

Energie ist grenzenlos und immer und überall verfügbar. Mittlerweile ist dieses Wissen 
auch bei einigen Medizinern angelangt. Erfinder, Nobelpreisträger, Ärzte oder 
Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten ….. wissen heute, dass der Ursache 
einer Krankheit, immer ein energetisches Problem zugrunde liegt. 

Das habe z. B. Dr. Frank Kinslow, Alex Loyd und Ben Johnson oder Loise Hay in ihren 
Büchern sehr gut zum Ausdruck gebracht. 

Diese Autoren waren selbst schwer erkrankt. Sie erkannte den Zusammenhang ihrer 

Psyche mit ihrer Krankheit und heilte sich selbst. Das Buch von Loise Hay  “Heile deinen 

Körper”  ist ein einfaches Nachschlagewerk, das ca. 250 der Hauptsymptome und ihre 

seelische Bedeutung erklärt, sowie die neue Ausrichtung bzw. Heilmöglichkeit. Schon die 
alten Griechen wussten, dass du deinen Körper nur heilen kannst, wenn du zuerst die 

Seelenthemen, die dahinter stecken, geheilt hast.  

Dr. Frank Kinslow entwickelte „Quantenheilung“ als neue alternative Heilmethode, die 

sehr schnell Verbesserungen bringen kann.  



Doch leider werden zurzeit die meisten gesundheitlichen Beschwerden noch anhand eines 

Symptomes behandelt. Doch viele Mediziner sind sich in dem Punkt einig, dass die 
Ursache fast alle gesundheitlichen Störungen Stress bedingt ist. 

Hand aufs Herz - Wer kennt ihn nicht, den täglichen Stress?                                                                                   

Termine, Projekte, Verantwortung, Familie . . . etc.                                                                    
Bereits unsere Kinder leiden verstärkt unter Stress! 

Allerdings hat nicht jeder die Möglichkeit, sein Leben sofort zu ENT-stressen und abrupt 
zu ändern, Prioritäten neu zu setzen, eine ausgewogene, gesunde Ernährung, ausrei-

chend Sport bzw. Bewegung in seinen Alltag einzubauen und sein Privatleben neu zu 
ordnen.  

Wer dennoch auf einfache und natürliche Art etwas für sein Wohlbefinden tun möchte, ist 

bei mir genau richtig.  Das Zauberwort heißt: ENT-STRESSEN !!!  Mit  „Quanten-Heilung“  
spüren Sie sehr schnell eine wohltuende Entspannung. Interessiert?  Dann freue ich mich 

auf Ihren Anruf.  

„Die Körperchemie wird von Quantenfeldern regiert“                                                       
(Prof. Murray Gel Mann – Nobelpreisträger von 1969) 

 

„Wir sind, was wir denken. Alles was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken.  

Mit unseren Gedanken machen wir die Welt."                                                                                                        
(Weisheit von Buddha) 

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5) Heilsteine in Stress- und Krisensituationen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

In Krisensituationen und bei Stress können auch sehr gut Heilsteine eingesetzt werden! 
Denn – jeder Stein hat eine Botschaft an dich!  

Granat ist ein sehr guter Krisenstein.                                                                                    

Er gibt wieder Hoffnung. Du erkennst das Licht am Ende des Tunnels. 

Lapislazuli   Dieser Stein trägt das Schwert der Wahrheit in sich. Er hinterfragt:      

„Was ist deine Wahrheit?“ Er bringt Ordnung und Struktur in dein Leben. 

Smaragd   Seine Botschaft an dich: „Du bist ein geliebtes Kind von Mutter Erde.“         
Mit ihm fühlst du dich sicher und geborgen. Du kannst dich fallen lassen. 

Pyrit   besteht aus Schwefel und Eisen. Wer in einem Heilbad schon mal ein Schwefelbad 
genommen hat, weiß, dass Schwefel stinkt. Im übertragenen Sinne, wenn dir also etwas 

stinkt, ändere es. Er ist der Spiegel der Selbsterkenntnis. Er führt dich zurück zum 
Ursprung deines Problems. Du kannst alte Muster loslassen und wieder Kraft und 

Ordnung finden. 

Rhodonit   Er schenkt dir Trost in allen Bereichen und kann somit auch als Notfallstein 
betrachtet werden. Sogar bei Verletzungen kann Rhodonit zur Heilung eingesetzt werden. 

Er sorgt dafür, dass Verletzungen narbenfrei heilen! Rhodonit schenkt die Fähigkeit zur 
Selbstliebe. 



Am besten ist es, mit diesen Steinen zu meditieren. Nimm deinen Stein in die linke Hand, 

lege die rechte Hand darunter und meditiere täglich 15 – 20 Minuten.  Zusätzlich kannst 
du diese Steine tagsüber als Anhänger, Ketten, Armbändern oder einfachen Nuggets für 

die Hosentasche am Körper tragen.                                                                         
Diese Steine bitte nicht mit in den Schlafbereich nehmen.                                                        

Bei Schlaflosigkeit empfehle ich  Amethyst. Diesen Stein kannst du gerne mit ins Bett 
nehmen. Seine Botschaft an dich lautet: „Friede sei in mir.“  

Wenn du jetzt neugierig geworden bist und Heilsteine gerne zur Unterstützung für dein 

Wohlbefinden mit einsetzen möchtest,  besorge ich den/die entsprechenden Steine gerne 
für dich.  

Herzlichst 
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wellness.witte@gmx.de 
www.gesundheitsberatung-GESundFIT.de  

 

 

 

 

 

 

Dieser in unregelmäßigen Abständen erscheinende Newsletter beinhaltet wertvolle Informationen rund um das 

Thema Gesundheit. Sollten Sie dennoch keine weiteren Informationen mehr zu diesem wichtigen Thema haben 

wollen, eine kurze E-Mail  mit dem Text: „aus diesem Verteiler austragen“ genügt.    

 

 


