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Den auslösenden Konflikt zu erkennen, ist eine Sa-
che, doch was kann man tun, wenn dieser sich nicht
lösen lässt oderman immer wieder in die gleiche Si-
tuation kommt?

Das BioLogische Heilwissen gründet auf den fünf
BioLogischen Naturgesetzen, damit definieren sich
Gesundheit und Krankheit völlig neu (siehe Mai-Aus-
gabe des GartenWEden-Magazins). Damit bekommen
auch die sogenannten Mikroben, seien es Bakterien,
Viren oder Pilze einen neuen Stellenwert. Denn diese
Kleinstlebewesen sind am Heilungsgeschehen und an
der Regeneration maßgeblich mitbeteiligt. Sie unter-
stützen die Stoffwechselprozesse und Abbauprodukte
von überflüssigen und nicht mehr not-wendigen
Zellveränderungen und helfen beim Aufbau neuer
Zellstrukturen. Das ist vergleichbar mit der Feuer-
wehr, die immer löschend und „heilend“ anwesend
ist, wenn es beispielsweise einen Brand gibt. Ein un-
wissender außenstehender Beobachter könnte den
Schluss ziehen, dass es dann brennt, wenn die Feuer-
wehr da ist. Mit anderen Worten, die Feuerwehr wäre
für den Brand verantwortlich. Bei uns weiß jedes
Kind, dass dem nicht so ist. Und genauso verhält es
sich mit diesen Kleinstlebewesen. Sie erfüllen ihre
Arbeit, um den Stoffwechselorganismus, der durch
die Zell- und Funktionsveränderungen abgewandelt
worden ist, wieder ins Gleichgewicht zu bringen, und
um Mensch (oder Tier) am Leben zu erhalten.
Mit den Biologischen Naturgesetzen können wir er-
kennen, dass keine Krankheit mutwillig und bösartig
oder aus dem Hinterhalt einen Menschen befällt,
sondern, dass einer Erkrankung immer ein belasten-

des Ereignis oder eine besondere Lebenssituation
vorausgeht. Das kann ein Ereignis sein, das uns aus
dem Gleichgewicht bringt, das aus heiterem Himmel
kommt und bei dem ein biologisches Bedürfnis (Ver-
dauung von Nahrung oder Luftbrocken, Schutz, Re-
viere usw.) eines Lebewesens auf dramatische und
unerwartete Weise nicht erfüllt wird. Zusätzlich fühlt
man sich machtlos und isoliert.
Wir bezeichnen das als Konflikt und meinen damit
einen Konflikt-Schock, ein traumatisches Erlebnis,
eine belastende Lebenssituation oder ein Trauma.
Dabei geht es nicht nur um reale Brocken, sondern
auch um Dinge, die im übertragenen Sinne nicht ver-
daut oder nicht ausgeschieden werden können. Der
Volksmund kennt viele Sprüche wie: „Das liegt mir
schwer im Magen.“
Dabei bestimmt das individuelle Empfinden der Si-
tuation den Konfliktinhalt bzw., welches Organ be-
troffen ist. Da jeder Mensch unterschiedlich wahr-
nimmt und empfindet, kann ein- und dasselbe Le-
bensereignis bei unterschiedlichen Menschen auch
unterschiedliche Symptome auslösen. Ich zeige das
hier auf am Beispiel verschiedener Kinder, die coro-
nabedingt wochenlang nicht in die Schule durften,
die keine Freunde trafen und daheim allein ihren
Schulstoff lernen mussten.

• Kind A leidet massiv an der Trennung von
den Freunden und kann dadurch mit Hau-
treaktionen reagieren.

• Kind B fühlt sich vollkommen alleingelassen
und isoliert; es reagiert mit Wasser- und Fett-
einlagerung, das kann zu Übergewicht führen.

DerKonfliktmitdenKonflikten
BioLogisches Heilwissen und Konfliktlösungsmöglichkeiten

vonMariaPollack

Nicht, was wir erleben,
sondern wie wir empfinden,
was wir erleben,
macht unser Schicksal aus.

-Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach
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• Kind C hat buchstäblich die Angst im Nacken
sitzen. Dadurch kann sich die Sehkraft ver-
schlechtern.

• Kind D kann die ganze Angelegenheit nicht
verdauen und reagiert mit Verdauungspro-
blemen.

• Kind E fühlt sich unsicher und überfordert
und kommt mit den neuen Anforderungen
nicht zurecht. Sein Selbstwert ist nicht gut
entwickelt und wird dadurch zusätzlich ge-
schwächt. Körperliche Folgen könnten sein,
dass es eine Anämie entwickelt, dass es Rü-
ckenschmerzen oder Probleme mit dem Be-
wegungsapparat bekommt.

• Kind F ist gerne daheim mit seinen Geschwis-
tern, lernt leicht, fühlt sich wohl und entwi-
ckelt keinerlei Symptome.

Wenn ein Mensch solch einer „konfliktiven Lebens-
situation“ nicht gewachsen ist, kann es sein, dass
durch die körperlichen Reaktionen die normalen Or-
ganfunktionen fürs Überleben nicht ausreichen. Dann
müssen regulierende Sonderprogramme ablaufen, um
das Überleben zu sichern. Diese Sonderprogramme
beinhalten unter anderem eine Zellvermehrung oder
einen Zellabbau am Organ (je nachdem von welchem
Gehirnteil das entsprechende Organ gesteuert wird)
mit möglicher Funktionsveränderung (siehe Prinzip
der Regulation von Fabian Günther in der Maiausga-
be).

Als BioLogisch Heilwissender (damit bezeichne ich
all die Menschen, die die 5 biologischen Naturgesetze
kennen und mit den klar definierten Konflikt-Or-
ganverbindungen vertraut sind) kann man durch Ab-
gleich verschiedener Ebenen erkennen, ob der Be-
troffene noch in der konfliktaktiven Phase ist, ob der
Konflikt schon gelöst ist, oder ob sich der Mensch in
einer hängenden Heilung befindet. Das ist ganz ent-
scheidend, denn darauf gründet sich der weitere The-
rapieansatz.

Eine hängende Heilung liegt bei vielen chronischen
Erkrankungen oder Autoimmunkrankheiten vor. Die
betroffene Person hat immer wieder Zeiten, wo sie
beschwerdefrei und ohne Symptome leben kann.
Doch die Konfliktsituation selbst oder ein Begleitum-
stand, den das Unterbewusstsein gespeichert hat,
wiederholt sich immer wieder. Somit kommt es nie
zur Ausheilung, sondern zu regelmäßigen sogenann-
ten Schüben. Auch eine Allergie kann so entstehen.

Konflikt finden und erkennen

Durch die eindeutige Zuordnung der Organe zu den
entsprechenden Konfliktsituationen, durch die klar
definierten Symptome in den einzelnen Phasen und
die Regel der Händigkeit haben wir viele Ansatz-
punkte, um ein entsprechendes mögliches Konflikt-
ereignis zu finden.

Regel der Händigkeit im BioLogischen Heil-
wissen:

Ein Rechtshänder reagiert mit seiner rechten
Körperseite auf Konfliktsituationen, die er mit
Menschen auf der Partnerebene hat: Das kön-
nen Lebenspartner, Geschwister, Freunde
sein. Auf der linken Körperseite reagiert er auf
Konflikte mit Mutter oder Vater und den Kin-
dern, auch belastende Situationen mit dem
Chef oder Angestellten müssen wir berück-
sichtigen.
Beim Linkshänder ist es genau umgekehrt.
Dies ist eine Regel, hier finden wir immer wie-
der Ausnahmen, wenn z.B. der Ehemann als
Kind empfunden wird oder die Tochter die
Rolle der besten Freundin einnimmt.

Es kommt häufig vor, dass in Vorträgen oder durch
Eigenstudium ein Mensch zwar seinen Konflikt er-
kennt, aber damit noch nicht weiß, wie er in die dau-
erhafte Lösung kommen kann. Beispielsweise hat es
bei einer Zuhörerin „Klick“ gemacht, als ich im Vor-
trag erwähnte, dass der Kehlkopf auf Schreckangst-
situationen mit Sprachlosigkeit oder Heiserkeit re-
agiert. Ihr ist blitzschnell klar geworden, dass sie als
junges Mädchen von ihrem Bruder nachts fürchter-
lich erschreckt wurde, und dass sie deshalb immer
eine belegte und heisere Stimme hat.

Manchmal genügt tatsächlich das Erkennen, um die
Situation zu lösen:
Eine rechtshändige Klientin berichtete, dass ihr un-
ter dem linken Augenlid eine Warze wuchs, die am
Schluss schon einen halben Zentimeter groß war. Da
sie wusste, dass es sich dabei um ein Sonderpro-
gramm der Lederhaut handelt, die auf Beschmut-
zungs- oder Besudelungskonflikte reagiert, suchte
sie monatelang nach einem Ereignis, wo sie etwas
gesehen hatte, das bei ihr solche Gefühle ausgelöst
hatte und sie vermutete schon, dass es im Zusam-
menhang mit ihren Eltern stand. Der Vater lag da-
mals daheim im Sterben und war nachts oft sehr un-
ruhig, die Mutter mit der Situation einfach überfor-
dert.
Lange tappte sie im Dunkeln, doch eines Tages fiel es
ihr wie Schuppen vor den Augen: eines Morgens kam
sie zu den Eltern, der Vater war im Gesicht aufge-
schürft und verschwollen, und ihr erster Gedanke
war: Die Mutter hat ihn aus ihrer Not heraus ge-
schlagen. Sie war total entsetzt. Die Mutter erklärte
zwar, dass der Vater mit dem Galgen so herumge-
schlagen habe und sich dabei selbst verletzt hatte,
doch der Verdacht und das Gefühl blieben bestehen.
Erst als die Klientin die Ursache erkannte, kam die
Erleichterung, und dies reichte aus, dass sich die
Warze augenblicklich verkleinerte und nach 2 Mo-
naten ganz verschwunden war.
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Doch so einfach ist es leider nicht immer. Beispiels-
weise gibt es in der Biographie mancher Menschen
viele Symptome und Erkrankungen, bei denen der
Konflikt nicht als solcher erkannt wird, weil die ent-
sprechende Situation für den Betroffenen so ver-
traut ist. So war es bei der 60-jährigen linkshändi-
gen Roswitha, die zur Rechtshänderin umerzogen
wurde und daher eine sehr schlechte Schrift hatte
und sich immer unbeholfen und ungenügend fühlte.
Noch dazu wurde sie viel kritisiert und hatte immer
das Gefühl, dass sie es nie jemanden recht machen
konnte. Sie kannte diese Unsicherheit aus ihrer
Kindheit und empfand es als normal und kam von
sich aus nie auf die Idee, dies als Selbstwerteinbruch
zu bezeichnen.

Oder ein Betroffener schämt sich so sehr wegen sei-
ner Gefühle oder dem, was er erlebt hat, dass er oder
sie gar nicht darüber reden kann, weil er sich so
schlecht und minderwertig fühlt. Das ist ganz fatal,
denn damit bleibt der Mensch in der Isolation und
fühlt sich allein und unverstanden. Und dieses Mut-
terseelenalleinsein-Gefühl ist ein wichtiges Kriteri-
um – neben dem dramatischen, unerwarteten und
machtlosen Empfinden – damit sich eine Konflikt-
masse mit allen Begleitumständen, Symptomen und
Verhaltensveränderungen aufbauen kann und dann
auch bestehen bleibt.

Konflikt lösen

In solchen Situationen braucht es einfühlsame the-
rapeutische Unterstützung und Begleitung. Ein Au-
ßenstehender sieht die Zusammenhänge oft viel
klarer und deutlicher. Es ist hilfreich, einen vertrau-
ten und geschützten äußeren Rahmen zu schaffen,
der Sicherheit vermittelt. So betone ich immer, alles
darf sein, es gibt nichts, das dumm ist und wofür
man sich schämen muss. Das Erkennen und Wahr-
nehmen, in dem nichts bewertet wird, ist der erste
Schritt; daraus resultiert der nächste Schritt in die
Heilung.
Relativ häufig kommt es in meiner Praxis vor, dass
wildfremde Menschen nach kurzer Zeit zu weinen
beginnen, weil endlich jemand zuhört, oder weil ih-
nen jetzt die Ursache bewusst wird, die jahrelang
weggedrückt oder vertuscht wurde. Vielen ist es
dann wirklich ein Bedürfnis zu reden und zu erzäh-
len, ohne dass sie bewertet werden oder sich verur-
teilt fühlen.
Allein dieses Reden ordnet und klärt, die Gedanken
kommen aus dem Kopf heraus und können sich ver-
ändern.
Manche Menschen schreiben mir im Vorfeld stich-
punktartig ihren Lebenslauf auf, mit den prägenden
Ereignissen und den Krankheitssymptomen. Auch
das gibt Ordnung und Klarheit und hilft beim Verar-
beiten. Ein wichtiger Schritt dabei ist, die Situation
mit allen Umständen so anzunehmen, wie sie gerade
ist.

Um zu erklären, wie das gemeint ist, lade ich jetzt zu
einer kleinen Übung ein. Der Einfachheit halber
spreche ich den Leser mit du an:

Nimm dir einen Augenblick Zeit und betrachte dein
gegenwärtiges Leben. Gibt es jetzt eine Situation
oder eine Beziehung in deinem Leben, die du weg
oder verändert haben möchtest, weil sie dich nervt
und ärgert oder gar bedroht?
Es kann sein, dass du schon aus der Fassung gerätst
und den Boden unter den Füßen verlierst, wenn du
nur daran denkst. Du möchtest es so gerne geändert
haben, doch du weißt nicht wie?

Hole dir jetzt diese Situation her und beobachte dei-
ne Gefühle – wie ein neutraler Beobachter von au-
ßen. Atme ein paar Mal tief aus und ein, nimm deine
Gedanken wahr und den Widerstand, den du empfin-
dest.
Nun erlaube dir, für einen Moment den Widerstand
aufzugeben und prüfe deinen eigenen Anteil dabei.
Was treibt dich an, dass du diesen Konflikt immer
noch aufrecht hältst? Gibt es bei dem ganzen „Spiel“
auch einen positiven Aspekt? Was kannst du daraus
lernen, oder was hast du bereits daraus gelernt?
Wie ist es, wenn das nun einfach so sein darf, wie es
ist?

Diese kurze Innenschau kann schon dazu beitragen,
dass ein Mensch eine neue Sichtweise auf ein lange
dauerndes Konfliktereignis gewinnen kann. Wenn
jemand seine eigene Motivation erkennt, kann sich
daraus auch eine neue Verhaltens- und Vorgehens-
weise entwickeln.
Zugegeben, das ist nicht so einfach zu ändern, was
sich jahrzehntelang eingeschliffen hat. Doch da ist
die Konflikt- und Traumatherapie ein genialer thera-
peutischer Ansatz, weil sich dadurch alte Traumata
verarbeiten lassen und damit an Dynamik und Dra-
matik verlieren.
Zusätzlich gewinnt der Betroffene aus seinem eige-
nen Inneren – quasi wie von selbst – eine neue Sicht-
weise auf sich und seine Situation. Dadurch kann
man alte Verletzungen heilen lassen und sich kraft-
voll der Gegenwart und Zukunft zuwenden. Auch
eine mögliche Opferhaltung kann dadurch aufgege-
ben werden und es fällt viel leichter, Verantwortung
für sein Leben zu übernehmen.
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Für mich ist die Familienaufstellung oder systemi-
sche Arbeit ein heilsamer Ansatz, um Konflikte und
Verstrickungen im Familienfeld zu lösen. Dadurch
wird die Dynamik im Familiensystem sichtbar und
der Klient kann dabei unterstützt werden, die alten
Fesseln zu lösen und in seinem neuen Leben anzu-
kommen. Ich arbeite dabei sinnenhaft mit aussage-
kräftigen Symbolen, die nicht nur den Verstand, son-
dern auch die Emotionsebene ansprechen. So kann
der Betroffene seine Situation und die Lösung auch
spüren und fühlen.

Viele dieser Sonderprogramme, die durch einen
langdauernden Konflikt im Körper gestartet werden,
verursachen nicht nur körperliche Symptome mit
Zell- oder Funktionsveränderungen, sondern verur-
sachen auch Verhaltensveränderungen bis hin zu
Zwängen oder Phobien.

Den politisch Verantwortlichen ist vermutlich gar
nicht bewusst, welche verheerenden langfristigen
Folgen diese Hygieneregelungen mit wochenlanger
Maskenpflicht und dauernden Abstandsermahnun-
gen gerade auch für Kinder haben. In der prägends-
ten Zeit ihrer Entwicklung sind sie ständigem Miss-
trauen und Vorsicht ausgesetzt, sie werden in ihrer
freien Entfaltung eingeschränkt. Kein Wunder, wenn
dadurch beispielsweise lebenslange Zwänge entste-
hen können.

Gute Unterstützung im Lösungs- und Heilungspro-
zess leistet alles, was die Bewusstheit von Körper,
Geist und Seele unterstützt, dazu gehören neben vie-
lem anderen die Homöopathie, Bachblüten oder die
Pflanzenheilkunde.

Eine wichtige Frage an den Betroffenen ist dabei im-
mer: „Was soll sich in deinem Leben verändern, ab
sofort und langfristig?“

Warum wird jetzt schon eine zweite und dritte
Corona-Welle angekündigt?

In dieser gegenwärtigen Angst- und Ansteckungs-
pandemie, für die Corona herhalten muss, bestätigt
sich die Notwendigkeit:
Die Kenntnis der fünf BioLogischen Naturgesetze
sollte zur Allgemeinbildung jedes Menschen gehören
und jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet (von
den Altenpflegern bis zu den Zahnärzten), sollte be-
reits in der Ausbildung gründlich damit vertraut
werden. Denn damit würden die Ansteckungstheori-
en, die zweifelhaften Vorsorgemaßnahmen oder die
ganze Diskussion um Reproduktionszahlen und vie-
les mehr überflüssig werden.

Nun wird den Menschen schon seit Wochen mit einer
zweiten und dritten Coronawelle Angst gemacht. Wie
ist das „biologisch heilwissend“ zu sehen und zu in-
terpretieren?

Noch nie konnten Nachrichten so schnell und so weit
verbreitet werden wie heutzutage und es können
gleichzeitig so viele Menschen erreicht werden.
Durch das ständige Wiederholen der immer gleichen
Schlagzeilen und die Präsentation der Fotos und Fil-
me werden die Emotionen in uns ganz stark ange-
sprochen. Das alles wirkt sehr glaubhaft und realis-
tisch auf viele Leser und Zuschauer und funktioniert
wie das Verabreichen von homöopathischen Dosen
von Angst und Unsicherheit, die ihre Wirkung nicht
verfehlen. Wie oft habe ich in den vergangenen Wo-
chen gehört: „Aber ich habe es doch im Fernsehen
gesehen, das muss doch stimmen“ und meine Erklä-
rungen sind im Sande verlaufen.

Viele Millionen Menschen sind nun in einer Konflikt-
aktivität, die Situation ist so dramatisch und uner-
wartet gekommen, sie fühlen sich machtlos, gelähmt,
hilflos, unsicher im Umgang mit den staatlichen
Verordnungen, die durch den ausgerufenen Kata-
strophenfall eine scheinbare Legitimität haben. All
diese Menschen leben momentan in Ängsten und
Ausnahmesituationen: Das beginnt bei der Anste-
ckungsangst vor Covid19, Angst um den Arbeits-
platz, Revierangst, Existenzängsten, Angst vor Be-
schneidung der Freiheitsrechte, der Bewegungsfrei-
heit und der Meinungsfreiheit. Und ganz viele füh-
len sich isoliert und alleine, zum einen durch die
Kontaktbeschränkung und Ausgangssperren, zum
anderen, weil viele misstrauisch geworden sind und
nicht mehr wissen, wem sie trauen dürfen und wem
nicht.

Wir wissen durch die biologischen Naturgesetze,

• dass am Anfang einer Erkrankung ein hefti-
ger Konflikt steht, der ein Sonderprogramm
auslöst, wenn ihn der Betroffene dramatisch,
unerwartet, machtlos und isolativ empfin-
det,

• dass der Mensch durch einen konfliktiven
Umstand außer sich gerät, dass er im Gedan-
kenkreisen um sein Thema gefangen ist und
dass er dann keinen klaren Gedanken mehr
fassen kann,

• dass sich umso mehr Konfliktmasse aufbaut,
je länger und heftiger der Konflikt dauert,

• dass jeder Konflikt eindeutig einem Organ
zugeordnet ist, das darauf reagiert,

• dass mit der Konfliktlösung das Sonderpro-
gramm überflüssig wird und der Organis-
mus umschwingt und in die Entspannung
kommt,

• dass mit dem Umschwung körperliche Symp-
tome wie Entzündungen mit Schmerzen, Fie-
ber, Rötungen, Schwellungen und Funktions-
einschränkungen kommen können,

• dass in der Lösungsphase sogenannte Mi-
kroben wie Bakterien, Viren, Pilze an der Re-
generation beteiligt sind.
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Das erklärt, warum viele Menschen im Urlaub krank
werden: Die Betroffenen sind wochenlang in der An-
spannung und unter Stress (konfliktaktiv), sind mit
dem Beenden des Projekts beschäftigt und leben auf
den Urlaubsstart hin. Viele laufen buchstäblich auf
Reserve. Mit dem letzten Arbeitstag kommen sie in
die Konfliktlösung und Entspannung und somit in
die Regeneration. Der Körper reagiert mit Schmer-
zen und Entzündungen, er fühlt sich krank.
Daraus können wir folgern, dass nach Aufhebung der
Einschränkungen und Rückkehr in eine neue Nor-
malität all diese Millionen Menschen aufatmen und
in die Konfliktlösung kommen.
Ich behaupte von mir, dass ich relativ bewusst mit
der gegenwärtigen Situation umgehe, doch als ich in
den Nachrichten von ersten Lockerungsmaßnahmen
hörte, kamen mir vor Erleichterung die Tränen.

Durch die Entspannung kommt der Mensch in die
Lösung und kann dadurch heftige Symptome entwi-
ckeln. Je heftiger die Konflikte erlebt wurden, umso
heftiger können auch die nachfolgenden Symptome
sein. Das erklärt auch die Pandemie der Spanischen
Grippe am Ende des ersten Weltkrieges oder die vie-
len Tuberkuloseerkrankungen nach dem zweiten
Weltkrieg.

Zur Veranschaulichung hier ein paar Konflikt-Or-
gan-Beispiele:
Der Todesangstkonflikt reagiert mit einer Zellver-
mehrung der Lungenbläschen. In der konfliktaktiven
Phase werden Lungenrundherde oder Lungentumore
diagnostiziert, die in der Regenerationsphase eitrig
entzündlich abgebaut werden mit entsprechender
Symptomatik: Husten, Atembeschwerden, …

Menschen werden in Zeiten des Lockdown von Nach-
barn angezeigt, wenn sie sich heimlich treffen oder
Besuch bekommen. Das lässt vorsichtig und miss-
trauisch werden, wir reagieren wie in der Urzeit mit
der Nasenschleimhaut auf einen Witterungskonflikt
(was liegt in der Luft? Ist die Luft rein?). Ist der Kon-
flikt überflüssig oder gelöst, reagiert der Betroffene
mit Schnupfen, sogenannter Grippe oder grippalem
Infekt.

Bei einem gelösten Trennungskonflikt reagiert die
Oberhaut mit Hautausschlägen.

Diese Reihe ließe sich lange fortsetzen, doch eines ist
gemeinsam: In der Regenerationsphase sind die un-
terschiedlichen Mikroben aktiv und man wird außer
diesen sogenannten „pathogenen“ Kleinstlebewesen
(die im Grunde an der Reparatur beteiligt sind) auch
Coronaviren finden, womit wir dann u.U. und mit
entsprechenden Testverfahren eine Neuinfektion,
eine weitere Coronawelle und erhöhte sogenannte
Reproduktionszahlen haben könnten.
Können wir dem vorbeugen? Ich denke, ja, das kön-
nen wir, indem wir erklären und die Zusammenhän-
ge aufzeigen und informieren.

Das BioLogische Heilwissen ist seit mehr als 10 Jahren
zu einer Grundlage meiner heilpraktischen Tätigkeit
geworden. In vielen Vorträgen, Seminaren und auch
in der Arbeit mit meinen Klienten gebe ich dieses
Wissen weiter, zusammen mit meinem Mann Udo
Pollack halte ich Seminare zur Bewusstseinsbildung.

Mehr Informationen dazu unter www.pollack-natur-
heilpraxis.de.

Maria Pollack
www.pollack-naturheilpraxis.de


