
Mentalfeldtherapie und Psycho-Kinesiologie – 
 

Sanfte Methoden, um Traumen und unerlöste seelische Konflikte 
aufzudecken, bewusst zu machen und aufzulösen 

 
 
Ein unerlöster seelischer Konflikt entsteht, wenn das Vertraute, das im Leben abläuft, oder 
das, was fest erwartet wird, plötzlich durch ein als schockierend empfundenes Ereignis unter-
brochen wird, während der Körper und das Nervensystem in einem Zustand verminderter 
Resistenz, bzw. Stärke sind. 
 
Der häufigste Grund, warum ein Trauma zu einem unerlösten seelischen Konflikt wird, 
besteht darin, dass es dem Patienten zum Zeitpunkt des Traumas nicht möglich war, seine 
Gefühle zu empfinden und/oder auszudrücken. 
 
Es kann auch sein, dass ein an sich recht banales Ereignis das Gehirn in einer Phase überrascht 
hat, in der es verwundbar war. Alle anderthalb Stunden ändert sich die Dominanz der Gehirn-
hälften von rechts nach links und umgekehrt. In der Zeit, wo das rechte Gehirn dominant ist, 
besteht eine Neigung zu Verwundbarkeit, so dass auch banale Ereignisse einen unerlösten 
seelischen Konflikt hinterlassen können. 
 
Oft führen Ereignisse, die von Eltern als völlig unwesentlich bald vergessen werden, bei dem 
betroffenen Kind zu schweren seelischen Konflikten oder ständig wiederkehrenden schmerz-
haften Erinnerungen, die das ganze zukünftige Leben durch wiederkehrende Themen negativ 
beeinflussen: Krankheit, finanzielle Krisen, Probleme mit Partnern, Sucht, Depression, 
Abhängigkeit usw. sind mögliche Folgen. 
 
Ereignisse, die oft einen unerlösten seelischen Konflik hinterlassen: 
 

- emotionelle oder physiologische Ereignisse während der Schwangerschaft; die Geburt selbst 
- die Geburt von Geschwistern 
- zu frühes Abstillen 
- empfundenes Verlassen-Werden durch einen oder beide Elternteile 
- Kinderkrankheiten 
- Krankheiten oder Tod der Eltern oder eines Elternteiles 
- Tod eines Haustieres 
- Besuch des Kindergartens; Einschulung; erstes Jahr in der Schule 
- ein Umzug; ein Schulwechsel 
- Prüfungen und Zeugnisse 
- die Beziehung zu Mitschülern; die Beziehung zu Lehrern 
- der Pubertätsbeginn 
- die erste sexuelle Beziehung 
- Kämpfe; körperliche Bedrohung durch andere Jugendliche 
- Unfälle, Operationen 
- ein Konflikt in der elterlichen Beziehung oder eine Scheidung 
- eine Abtreibung 
- Betrug oder Enttäuschung in einer Liebesbeziehung oder Freundschaft 
- Depressionen oder der Gedanke an Selbstmord 
- Schule, Lehre, Universität oder Beruf unter Leistungsdruck 
- Finanzielle Katastrophen oder Umstände 
- Versagen (in Beziehungen, Sport, Schule, Beruf, Universität usw.) 
- Gerichtsverfahren 
- Krankheit oder Tod von nahe stehenden Menschen 
- die Diagnose einer ernsten Krankheit 
 
 
Die Mentalfeldtherapie und die Psycho-Kinesiologie sind sanfte Methoden, um 
Traumen und unerlöste seelische Konflikte aufzudecken, bewusst zu machen und 
aufzulösen. 


