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Liebe Kunden der Firma Evolution, 

während der nächsten drei Newsletter darf ich Sie mit meinem Wissen und meiner langjährigen 

Erfahrung im Bereich Gesundheit, Bewusstseinsfindung und der Bewusstwerdung des Menschen 

begleiten. Mit wertvollen Impulsen und Übungen, sowie dem darauf aufbauenden Detox-Fachberater 

Seminar von 29. bis 30. Oktober 2016, werde ich Ihnen die Zusammenhänge des Denkens, Handelns 

und Fühlens und wie sich Gedanken und Gefühle auf unseren Körper auswirken, nahebringen. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir alle wieder die Fähigkeit erlangen, mit unserem inneren Wissen, 

unserer Intuition in Verbindung zu treten, um wieder spüren zu lernen was uns tatsächlich gut tut und 

nährt. Um diesen tiefgreifenden, lebensfördernden Schritt leichter zu erreichen, ist es wichtig die 

Grundmechanismen des Lebens zu erkennen. 

Körper und Seele sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern nur zwei verschiedene Arten, dasselbe 

Ding wahrzunehmen. 

Albert Einstein 

Alles im Universum ist Energie und kommuniziert über Schwingung untereinander. Alle Materie, jedes 

Lebewesen besitzt eine Eigenschwingung, ebenso alle Organe und Zellen unseres Körpers. 

Das Herz wird in vielen Kulturen als der Sitz der Seele, bzw. des Bewusstseins angesehen. Unser Herz 

ist das körperliche und spirituelle Zentrum des Lebens. Es hält uns lebendig und ist der stärkste Sender 

unseres Körpers. Im Herzen ist der Sitz der stärksten Gefühle wie Liebe, Mitgefühl und 

Warmherzigkeit, aber auch Hass, Wut und Zorn. Es erzeugt die stärkste Energie die wir zur Verfügung 

haben. Diese aus unserem Herzen kommenden Wellen, werden durch unsere Gefühle und 

Überzeugungen, seien sie positiv oder weniger positiv, geschaffen. 

Wie stark das Herz und die Emotion miteinander verbunden sind erkennen wir in vielen 

Redewendungen: 

Wir haben etwas auf dem Herzen; 

uns wird warm ums Herz; 

wir können nicht verstehen, dass jemand so herzlos ist; 

wir erledigen eine Aufgabe nur halbherzig; 

wir nehmen uns etwas zu Herzen; 

das Herz bricht uns vor Schmerz, 

unser Herz jubelt vor Freude; 

das Herz macht einen Sprung, 

offenherzig erzählen wir aus unserem Leben, 

und uns fällt ein Stein vom Herzen. 

Körperliche und seelische Belastungen, Stress, Wut, Ärger und Angst beschleunigen unseren 

Herzschlag, die Pumpleistung des Herzens wird erhöht, die Herzkranzgefäße erweitern sich und unser 

Blutdruck steigt. 



Umso wichtiger ist es dem Zentrum unseres Körpers wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn 

unser Körper vergiftet und verschlackt ist, können wir die Signale des Herzens nicht so stark spüren 

und das Leben wird immer beschwerlicher. 

Erst wenn wir unser Bewusstsein gezielt ausrichten, können wir in Resonanz mit den Dingen treten, 

die wir gerne in unserem Leben realisiert haben möchten. Unser Körper ist immer auf 

Lebenserhaltung und Schöpfung ausgerichtet. Je besser wir unseren Körper aufbauen und ihn nähren, 

umso mehr Lebensenergie können wir für uns speichern. Ist der Körper jedoch durch Wut, Zorn und 

Hass vergiftet und verschlackt gelingt es uns nicht so leicht, unsere Gedanken für Freude, Liebe, 

Leichtigkeit und Gelassenheit zu öffnen. 

Bauen wir lebenserhaltende Gedanken und Gefühle in uns auf, ist unser Sender des Herzens offen für 

Gesundheit und Lebensenergie. Unser Leben wird leichter und positiver, Nöte, Sorgen und Ängste 

werden vermindert, unser Herz wird gestärkt und wir spüren wieder Freude und Kraft. 

Das Wissen über die Zusammenhänge von Körper, Seele und Geist ist bereits seit Jahrtausenden in 

allen Kulturen verankert und auch in vielen uns bekannten Redewendungen kommen diese zum 

Ausdruck. 

Uns stößt etwas sauer auf, 

wir haben eine Wut im Bauch, 

uns stockt der Atem, 

das Herz rutscht uns in die Hose, 

etwas schlägt uns auf den Magen, 

da kommt uns die Galle hoch, 

wir sind auf 180, 

das geht mir an die Nieren, 

uns ist eine Laus über die Leber gelaufen 

wir fühlen uns nicht wohl in unserer Haut und 

beißen uns die Zähne aus. 

Wenn Sie diese Redewendungen bewusst lesen und auf sich wirken lassen, wird Ihnen auffallen, dass 

unsere Emotionen sehr stark mit unseren Organen und mit unserem gesamten Körper verbunden 

sind. Sie stehen mit unseren Gedanken und Gefühlen wechselseitig in Beziehung. Dieses Wissen ist 

schon lange bekannt, aber es wurde und wird ihm bis heute zu wenig Beachtung geschenkt. 

Nehmen Sie dieses intuitive Wissen für sich selbst und auch für Ihre Kunden als Geschenk, denn in 

Verbindung mit der Stimme Ihres Herzens, können Sie sämtliche gesundheitsfördernden 

Möglichkeiten mit dem Begreifen um die seelischen und körperlichen Zusammenhänge positiv fördern 

und beschleunigen, ja vielleicht überhaupt erst in Gang bringen. 

Bestimmte Emotionen wirken sich immer auf ein bestimmtes Organ oder Körperteil aus. Beständige 

negative Gedanken und Gefühle vergiften unseren Körper und setzen sich, werden diese nicht 

bearbeitet und verändert, in bestimmten Körperregionen fest. 

Wenn wir dies erkennen und die dahinter stehenden Emotionen befreien, wird unserem Körper 

wieder ein Gesunden erleichtert und ermöglicht. Umgekehrt kann ein geschwächtes Organ dazu 

beitragen, dass die dazugehörigen Emotionen nicht mehr gut verarbeitet werden können. 

 



Emotionen und Organbezüge: 

Leber: Ärger, Zorn, Wut, Hass, Leid, Eifersucht, Groll.. 

Milz: Nachdenklichkeit und Grübeln 

Lunge:  Besorgtheit und Trauer 

Niere /Blase: Ängstlichkeit, Angst, Paarbeziehung, Partnerschaft, mit sich selbst in Einklang sein 

Galle: Entscheidungsfähigkeit - soll ich, soll ich nicht 

Darm: Loslassen, Emotionen speichern und festhalten, nicht verändern wollen, nicht offen 

  für Veränderung sein, immer im alten Schema bleiben 

Haut: Seele, Übersetzung deiner Seele, Enttäuschung 

Herz: alles was das Herz schwächt, schwächt auch deine Leber 

Eine gute Möglichkeit um Gedanken und Gefühle positiv zu verändern und somit die jeweiligen 

Organe zu stärken, ist aufbauende Affirmationen zu sprechen. Spüren Sie tief in sich hinein, welche 

Emotionen möchten Sie befreien, welches Organ möchten Sie stärken? Entscheiden Sie sich für eine 

Affirmation und sprechen Sie diese täglich jeweils für 5 Minuten oder auch länger für mindestens 21 

Tage. 

Leber: Ich bin tolerant und gelassen. 

Milz: Ich bin voller Sicherheit und Selbstvertrauen, ich glaube und vertraue auf meine Zukunft. 

Lunge: Ich bin lebensfroh und spüre meine Freiheit. 

Niere: Ich wende mich voller Liebe mir selbst und meinem Partner zu. 

Blase: Ruhig und gelassen gehe ich durch mein Leben, es geht mir gut. 

Galle: Ich bin ausgeglichen und friedlich. Ich nehme jeden Menschen so an wie er ist. 

Darm: Ich denke wirklich positiv. Ich bin es wert geliebt zu werden. 

  Ich lasse los, was nicht mehr zu mir gehört. 

Haut: Ich darf mich so zeigen wie ich bin. Ich erlaube mir mich selbst und andere zu berühren. 

 

Sprechen Sie die Affirmation so oft wie möglich, um Sie zu einem Teil Ihres Denkens zu machen. Ihr 

Unterbewusstsein wird den gewählten Satz durch beständiges Wiederholen verinnerlichen und 

umsetzen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude, Ausdauer und Erfolg beim Ausführen der Affirmation und freue mich 

darauf, Ihnen beim nächsten Mal das Gesetz der Resonanz nahe zu bringen. 

Herzlichst 

Anna Riener 


