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Durchsage  
an alle kritischen Geister:  
Dreht den Ton lauter! 

Barbara Ehrenberg  
Smile or Die 

Einführung von Medizin-Ethnologe Christian Appelt 

Herzlich willkommen zum Omega-Reactivation-
Lehr- und Handlungsbuch. Es freut mich, dass Du 
den Weg zu diesem Buch gefunden hast. Sei versi-
chert, dass Du mit einem der vielleicht erfolgver-
sprechendsten Verfahren zur Selbstoptimierung, 
welches es derzeit gibt, Tuchfühlung aufnimmst. 

Es mag gut sein, dass dieses Buch das letzte Werk zum Thema 
Selbstfindung und Selbstentfaltung ist, welches Du benötigst, denn 
es beantwortet alle Fragen zum Thema, und die Methode funktio-
niert nachweislich und macht ganze Listen bestehender Verfahren 
überflüssig. Unser Konzept heißt Omega-Reactivation, und es ba-
siert, wie einleitend Dr. Poeggeler gesagt hat auf der vitalen Physik 
des Bio12Codes: Hier geht es um das Reaktivieren grundlegender 
und an der Wurzel allen Lebens arbeitender Lebensprozesse. Es 
sind jene Prozesse, welche mehr oder weniger umfassend in vielen 
stressbeladenen Leben in eine verwickelte Schieflage geraten sind. 
Und genau diese komplexe Schieflage samt der Unfähigkeit vieler 
moderner Lösungsansätze das große Ganze zu sehen, hat zu jenen 
katastrophalen Zuständen geführt, die wir heute auf dem Gesund-
heitssektor finden und deren Spitzen sich erst noch dramatisch und 
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kostenintensiv anbahnen. Stell Dir die folgenden Zahlen vor: Trotz 
angeblich hervorragender und effizienter Strategien in den Berei-
chen Coaching, Medizin und Psychologie geht es immer mehr 
Menschen immer schneller immer schlechter. Die Krankheitsraten 
in den Bereichen Diabetes, Alzheimer, CFS, was der Fachbegriff 
für den größten Teil aller BurnOut-Zustände ist, steigen beispiels-
weise exponentiell. Ganze Geschäftsmodelle von Heimen und Pri-
vatkliniken, die gerade gebaut werden, basieren auf Gewinnkalku-
lationen, die sich aus diesem rapide wachsenden Patientenmarkt 
ergeben. Im Klartext: Dies sind nackte Fakten, aus denen Kapital 
geschlagen werden soll. Es ist noch kein Ende der Steigerung ab-
zusehen. Deutschland liegt mit einer Gesundheitsspanne von 54,7 
Jahren (2016) deutlich unter EU-Durchschnitt – mit weiter sinken-
der Tendenz. Die Gesundheitsspanne beinhaltet die Lebensjahre, in 
denen Menschen nicht behandlungsbedürftig und durchweg be-
schwerdefrei sind. Diese Spanne dauert beispielsweise in Schwe-
den und Norwegen mehr als 10 Jahre länger. Bei einer Lebenser-
wartung von etwa 80 Jahren ist jeder Bürger Deutschlands also 
mehr als 25 Jahre behandlungsbedürftig und damit intensiver Leis-
tungsempfänger der Krankenkassen:  
Ein weiterer Milliardenmarkt. 

Anonyme Dramen in Hülle und Fülle 
Hinter solch unerfreulichen Zahlen verbergen sich tragische Ein-
zelschicksale. Es sind die Geschichten von Menschen, welche, 
ohne zu wissen warum, in gesundheitliche Schieflagen und in Not-
lagen geraten sind und täglich geraten. Fehlgeleitet von Parolen 
unseres neoliberal genannten Leistungskapitalismus, falsch pro-
grammiert von Leitsätzen, dass alle Verantwortung für das Erbrin-
gen der vollen Leistung ausschließlich beim Individuum selbst 
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liegt, fallen Menschen zu immer größerer Anzahl in die Ermüdung, 
Erschöpfung, sind hilf- und orientierungslos. Es gibt bisher keiner-
lei wirksames Auffangnetz gegen den Absturz. Das ändert sich nun 
durch unser Konzept. 

Wie konnte es zu dieser negativen Eskalation kommen? 
Und das insbesondere dank Selbstfindungs- und Selbstoptimie-
rungsratgebern und Kursen en masse? Auch unsere Akutmedizin 
leistet wirklich ganz enorme Dinge. Die Wissenschaft hat ebenfalls 
bereits vor Jahrzehnten erkannt, dass lebendige Prozesse nichtline-
ar verlaufen, bahnbrechende Einsichten sind die Folge gewesen. 
Coaches versuchen Dich nahezu flächendeckend mit NLP, dem so-
genannten neurolinguistischen Programmieren zu optimieren. An-
dere wiederum bieten ausgeklügelte To-Do-Listen für Smartphones 
an, um den Tag zu managen. Es gibt ein Riesenangebot an Kursen 
zur Selbstoptimierung, es gibt Yoga, Eutonie, Autogenes Training, 
Meditationskurse aller Art, es gibt Wege nach Innen und Wege 
nach Aussen. Wir können zwischen denaturierten und hochwerti-
gem Essen wählen. Und just in dieser Zeit der Angebotsfülle geht 
es immer mehr Menschen im Land immer schneller immer schlech-
ter. Das muss erklärt werden können. Und es muss erklärt werden, 
was Omega-Reactivation besser machen kann. Auf einzelne Facet-
ten dieses Themas gehen wir später genauer ein. Ich möchte im 
Folgenden einen ganz wichtigen und oft übersehenen Aspekt skiz-
zieren: 

Nahezu grenzenlose Manipulation 
Unsere gesamte Alltagswahrnehmung und unsere gesamte Vorstel-
lungen davon, was Leben ist, sind größtenteils verzerrt und stim-
men in vielen Punkten nicht mehr mit den realen gesunden Zu-
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sammenhängen des Lebens überein. Unsere von Technologie ge-
steuerte moderne Welt hat sich weit von der Natur entfernt, und es 
ist immer noch die Natur, deren Teil wir sind, die uns nährt und ge-
sund erhält. Just dieser Zusammenhang wird immer weniger be-
rücksichtigt. Anstatt mit der Natur verbunden zu sein und uns für 
die Regeneration genug Zeit zu lassen, koppeln wir uns in virtuali-
sierten Welten zunehmend ab von ihr, essen zunehmend denaturier-
te Nahrung, hetzen immer mehr durch den Alltag und halten uns 
immer weniger in der Natur auf.  

Die Wissenschaft weiß genau um die Schädlichkeit solcher Le-
bensführung und darum, wie sich als Folge frühe Degenerations-
prozesse wesentlich in Gestalt von einem Anstieg an metaboli-
schem und entzündlichen Stress im Körper anhäufen, Reservede-
pots an Mikronährstoffen leer laufen, unsere Zellkraftwerke, Mito-
chondrien genannt, an Leistungsfähigkeit verlieren, der gesamte 
Stoffwechsel übersäuert. Das sind samt und sonders Prozesse, wel-
che massiv an unseren Kräften zehren und uns erschöpfen. Noch 
einmal: Die Wissenschaft weiß all das, kann aber gegen die gigan-
tischen, weite Kreise der Bevölkerung irreführenden umsatz- und 
konsum-orientierten Wirklichkeitsproduktions-Kampagnen der 
großen Konzerne wenig ausrichten. Konsum, Wachstum und Um-
satz geht über Alles. Die professionelle Täuschung der Menschen 
durch gezielte mentale Irreführung und Konsumausrichtung hat 
immense Ausmaße angenommen und nahezu jede moralische 
Schranke niedergerissen. Wenn Du wissen willst, wie gekonnt und 
genau skaliert diese manipulativen Inhalte produziert werden und 
warum sie so erfolgreich unsere Psyche befallen und vergiften, 
empfehle ich Dir dieses spannende Buch: 
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Es heißt Culture Jamming - Das Manifest der Antiwerbung. 
Das Buch wurde geschrieben von Kalle Lasn, ist im orange-
press-Verlag erschienen, ISBN 978-3936086225. 

Nach der Lektüre weißt Du, dass die von Neil Postman vor über 30 
Jahren in seinem Bestseller ‚Wir amüsieren uns zu Tode‘ skizzier-
ten Szenarien noch zu harmlos gewesen sind, und Du weißt, wie 
die Medienexperten diesen Prozess der gezielten Manipulation in-
szenieren - und zwar so, dass der größte Teil der Menschen es nicht 
bemerkt. Aber nun, nachdem einige Jahrzehnte vergangen sind, 
stellen sich Ergebnisse ein: Das Ergebnis dieses medial geführten 
Manipulationsprozessesist eine nahezu flächendeckende falsche 
Vorstellung vom gesunden Leben. Nimm das Schlimmste an, was 
vorstellbar ist: Der größte Feind der Konzerne mit solcher Ausrich-
tung waren Empathie und Einfühlungsvermögen. Die Irreführung 
hatte genau deren Zerstörung zum Ziel. Unsere Empfindungsfähig-
keiten sind regelrecht zertrümmert worden. Der diese Qualitäten 
messende International Reactivity Index (IRI) ist seit den 80er Jah-
ren implodiert. Zombies übernehmen die Macht. 

Ein wesentlicher Treibstoff für diese ungesunden Aktivitäten  
ist unser neoliberaler Kapitalismus mit seinem Fokus auf globales 
Konzernwachstum, Geld-Akkumulation und Vermögensumschich-
tungen zu einer globalen Handvoll an Großverdienern. Der Gewinn 
von Jetzt ist die entscheidende Größe. Menschen der Masse sollen 
konsumieren und möglichst unkritisch im kapitalistische Prozess-
getriebe arbeiten, gleichgeschaltet und bitte so unkritisch als mög-
lich. Bereits in der Schule beginnt dieser zur Verhaltensstandardi-
sierung neigende Drill. Die Konsequenzen sind klar: Auf diese 
Weise entfernen sich Menschen immer mehr von ihren Kraftquel-
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len, und besonders fatal: Sie halten nicht inne und verwirklichen 
nicht mehr ihr eigenes Potenzial. Die Schulmedizin verwaltet der-
weil in der Folge erscheinende akute Erkrankungen, schafft und 
bedient zugleich einen sich selbst erhaltenden und stetig wachsen-
den Pharma-Markt. Merke Dir: Bist Du gesund, fällst Du als Kun-
de weg. Das leuchtet inzwischen immer mehr Menschen ein, hilft 
ihnen aber auch nicht wirklich weiter. 

Das Hirngift unserer Zeit par excellence: Positives Denken 
Die Wirtschaft brauchte und braucht für ihren Produktionsprozess 
Menschen, die wie ein Zahnrad im Getriebe reibungslos funktio-
nieren und das kapitalistische System nicht in Frage stellen und 
nicht gefährden. Dazu lieferte sie einen perfiden rosaroten Gehirn-
kleister. Er nennt sich Positives Denken, ein das Gehirn vergiften-
des Fabrikat, made in USA. Das klingt verwegen, meinst Du? Es 
ist leider die nackte Wahrheit. Und ich kann Dir an dieser Stelle 
gleich zwei aktuelle spannende Lesetipps geben: 

Barbara Ehrenreich:  
Smile or Die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt 
verdummt. Das Buch ist erschienen im Kunstmann-Verlag, 
ISBN 978-3888976827. 

Karen A. Cerulo:  
Never Saw it Coming. Cultural Challenges to Envisioning the 
Worst. Das Buch ist erschienen in der Chicago University 
Press, ISBN 978-0226100333. 

Wir sprechen uns selbstverständlich hier nicht gegen gesunden Op-
timismus auf der Grundlage eines gesunden Urvertrauens aus. Es 
geht uns um die erzwungene, angeblich positive Sicht und um die 
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gewollte Abwendung des Gefahrenaspekte Identifizierens, um von 
real vorhandenen Brandherden abzulenken. Das „Positive Denken“ 
als Ideologie und Lehre kommt aus den USA, teilweise pervers 
verbrämt mit christlichen Botschaften. Man bezeichnet diese men-
talen Konstrukte heutzutage in der therapeutischen Szene als Info-
Toxicals oder Toxic MindSets. Wie konnte es zur flächendecken-
den Verbreitung von solchen mental giftigen Ansätzen kommen? 
Stell dir den folgenden Zusammenhang vor: Seit dem Beginn der 
80er Jahre haben in den USA rund 30 Millionen Vollzeitbeschäftig-
te ihre Arbeit verloren. Der Grund waren und sind Rationalisierun-
gen. Viele Menschen rutschten und rutschen in die Armut ab. Hier 
liegt die Geburtsstunde des ideologischen Positiven Denkens. Man 
konnte den kapitalistisch vorgegebenen Kurs der Konzerne und die 
entstehenden Kettenreaktionen nicht ändern, aber man konnte leh-
ren, darüber anders zu denken und die Menschen kontrolliert zu 
kanalisieren.  

Die Perspektive sollte von den realen Zusammenhängen, der Ra-
tionalisierung im Dienste der Profitmaximierung, weg verlagert 
werden. Wohin? Ziel sollte die Alleinverantwortlichkeit des einzel-
nen Menschen sein, der Manager seines eigenen Lebens und seines 
eigenen Erfolges ist.  

Das eigene positive Ich als Marke wurde kreiert, und ein Großteil 
der gesamten Coaching-Branche lebt von diesen Zusammenhängen 
und den dadurch generierten Kunden. Heutzutage beginnt die mo-
derne Kulturathropologie verstärkt diesen Zusammenhang zu er-
forschen und die immensen Schäden dieser Verblendungsstrategien 
aufzudecken.  
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Die Soziologie bringt ans Licht, dass diese Strategien der gezielten 
und konzerngesteuerten Ablenkung von den wahren Urhebern der 
gesellschaftlichen und sozialen Rationalisierung und Veränderung 
dienten und dienen. Um gesellschaftlichen Aufruhr zu vermeiden, 
so zeigt es sich jetzt, bot beziehungsweise bietet sich das gezielte 
Aufsetzen einer rosaroten Brille an und ließ beziehungsweise lässt 
die Menschen für diese Zwangsverordnung auch noch bezahlen. 
Die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg wies auf dem Weltwirt-
schaftsgipfel 2019 in Davos auf jene diesen Gehirnkleister aufbau-
enden Konzerne hin: 

„Einige sagen, dass die Klimakatastrophe etwas sei, was jeder von 
uns erzeugt hat. Aber das ist eine weitere praktische Lüge. Denn 
wenn ALLE verantwortlich wären, kann man keinen einzelnen des-
wegen belangen. Aber es ist Jemand zu belangen. Einige Men-
schen, einige Konzerne, einige Entscheidungsträger haben exakt 
gewusst, welche unbezahlbaren Werte sie geopfert haben, um un-
gehindert unvorstellbare Mengen an Geld zu scheffeln.“ 

Das Originalvideo findest Du auf Gretas Twitter-Account. Um Dir 
ein perfides Beispiel zu geben, wie diese giftigen Konzepte im 
Kleinen umgesetzt werden können, stellen wir uns den Verlauf ei-
nes Kündigungsgespräches in einem US-Konzern vor: 
 
Sieh mal. Wir entlassen dich. Sieh es als deine Chance. Bedenke: 
Wenn es Dir schlecht geht, liegt es an Dir selbst. Vermarkte dich, 
sei dein eigener Manager. Sorge dich nicht sondern lebe positiv. 
Denk immer daran: Aus so manchem Tellerwäscher ist später ein 
Millionär geworden. Vergiss nicht, den Inhalt deines Schreibtisches 
mitzunehmen! Also viel Erfolg, auf Wiedersehen und viel Glück! 
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Mit geheuchelter Menschenfreundlichkeit oder gar Gesundheit hat 
all dies nichts zu tun: Solch ein Denken und die daraus sich erge-
benden Handlungen sind nachweislich einer der zynischsten und 
direktesten Wege in die nachhaltige Erschöpfung, in die Erschöp-
fung unseres Ökosystems Erde und in die Erschöpfung ihrer Be-
wohner. denn der gekündigte Mensch, der sich nun dem positiven 
Denken verschreibt, hat hohe Chancen direkt in einen Burnout hin-
einzusegeln. Es zeigt sich, dass nun dergestalt sich dem positiven 
Denken verschreibende Menschen zunehmend reale Gefahrenmel-
dungen, auch jene des eigenen ermüdenden Körpers ausblenden, da 
sie diese Wahrnehmungen als negativen Input brandmarken und 
auszufiltern suchen. Symptome beunruhigen. Das Motto lautet: 
Das ist negatives Denken. Weg damit. Biologische Warnlampen 
werden bildhaft gesprochen gezielt abmontiert.  
Die Folgen sind: Nicht nur entstehen immer stärkere Verzerrungen 
der Perspektive auf die Welt und auf die stimmigen Zusammen-
hänge, es vergeht auch wertvolle Zeit um Hilfe zu holen und ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen. Stattdessen versuchen derartig 
fehlgeleitete Menschen immer intensiver die zunehmende gesund-
heitliche Schräglage auszublenden und schön zu reden. Natürlich 
kostet dies immer mehr Kraft, während sich im Körper immer 
dramatischere Erschöpfungsreaktionen einstellen. Im Zweifelsfall 
bestellen derartig infizierte Menschen auf dem Gipfel der Fehlge-
leitetheit ihr Heil lieber beim sogenannten Universum (in Anspie-
lung auf einen Esoterik-Bestseller). Aber haben sich die Leser je-
ner Bücher damit beschäftigt, dass jene Methode der Autorin selbst 
ganz und gar nicht geholfen hat? Sie verstarb jung an Jahren nach 
sehr schwerer Krankheit. Man hätte bereits vor vielen Jahren dar-
aus lernen können, dass jene Methode nicht wirklich hilfreich ist, 
auch wenn es im Kleinen dank geschärfter Aufmerksamkeit zuwei-
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len mal gelingen mag, einen freien Parkplatz vor der Shopping-
Mall zu finden. Glückwunsch, aber so einfach ist das Leben eben 
nicht. 

Die Auswirkungen der so entstehenden Dauerstressbelastung 
kann verheerend sein: Solcher Stress bombardiert den gesamten 
Organismus biochemisch. In deinem Gehirn übernimmt die Amyg-
dala, unser Angstzentrum, die Kontrolle. Chronische Verspannun-
gen blockieren unseren Körper mehr und mehr. Es bilden sich 
Plaques (Ablagerungen) in deinen Adern. Seh- und Hörsinn werden 
bis zur Blind- und Taubheit beschädigt. Die Organe werden immer 
belasteter, beispielsweise kann die Bauchspeicheldrüse in Folge 
erhöhter andauernder Insulinproduktion kollabieren. Die Darm-
schleimhaut kann durchlässiger werden und Giftstoffen den Weg in 
die Blutbahn eröffnen. Der Alltag erscheint immer schwieriger zu 
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Der direkte Weg in die Erschöpfung 
Bei all den Bemühungen sich ein neues und die lebendigen 
Zusammenhänge verzerrendes Mentalgerüst zu vermitteln, 
positiv und makellos zu leben und selbst noch hundemüde am 
Ende eines langen Tages mit zwei oder gar Jobs zu lächeln, 
erschöpfen sich immer mehr Menschen, vereinzeln und steu-
ern direkt in etwas hinein, was wir bildhaft Burnout nennen. 
Auf Dauer bleibt da auch keine Partnerschaft intakt. Und die 
Tragik ist: Die wahren Schuldigen kommen unbestraft und 
bis jetzt nahezu unerkannt davon. Auffangnetze für jene, die 
abzustürzen beginnen, gab und gibt es praktisch nicht. Unser 
Augenmerk muss hier auf einen besonderen und grundlegen-
den Umstand fallen: Auf giftige Gedanken, auf „toxic Mind-
Sets“.
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bewältigen. Man bezieht das Handeln immer mehr nur auf sich und 
nicht mehr auf die Gemeinschaft, man landet im sogenannten „Ge-
fangenen-Dilemma.“ Immer mehr Macht bekommen die dazu the-
matisch passenden Gedankenmuster in uns - die Toxic MindSets. 

Toxic MindSets 
Solche von den Menschen verinnerlichte Glaubensmuster bezeich-
net man heutzutage als Info-Toxicals oder Toxic MindSets, als gif-
tige Glaubenssätze.  
 
Ist der Mensch erst einmal von ihnen durchsetzt und in der Folge 
erschöpft, „ausgebrannt“, so reichen die üblichen Interventionen 
der Schulmedizin nicht aus. Das Problem ist mehrdimensional. Ein 
zutiefst erschöpfter Mensch ist durchweg abgekoppelt von seinen 
biologischen Kraftquellen, durch und durch biophysikalisch und 
mental verstimmt, durchsetzt von hohem inneren metabolischen 
und entzündlichen Stress, die Depots an Mikronährstoffen sind re-
duziert oder leer. Verspannungen behindern die gesunde stimmige 
Resonanzfähigkeit.  
 
Toxische MindSets gaukeln nun vollkommen falsche Orientierun-
gen vor. Viel zu spät erkennt ein derartig irregeführter Mensch die 
Notwendigkeit sich Hilfe zu holen. Der Körper passt sich hormo-
nell den MindSets an. So kann eine massive, sich selbst erhaltende 
ganzkörperliche Schieflage entstehen. Seltsam anmutende Heiß-
hungerattacken auf denaturierte Lebensmittel häufen sich und 
gründen oft ausschließlich in den Erinnerungen unseres Systems an 
den rettenden kurzfristigen Aufputscheffekt des enthaltenen Coffe-
ins, Glutamats oder Zuckers. Insbesondere raffinierter Zucker birgt 
ein hohes Suchtpotenzial in sich. Zuckerhaltige Limonaden brin-
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gen möglicherweise einen kurzfristigen Energieflash, aber dann 
bekommt der Stoffwechsel massive Probleme, diese Zuckerüber-
flutung im Blut wiederum zu kontrollieren, und das kostet wieder-
um immense Lebenskraft. Das Trinken von unzähligen Tassen Kaf-
fe am Tag mag uns noch eine Weile durch den Tag helfen, immer 
wieder kurze Phasen des Wachseins anstoßen, aber auf längere Zeit 
gesehen wird die Erschöpfung immer und immer größer.  
 
Die chinesische Medizin beschreibt sehr schön, dass in unserem 
Bauch immer noch ein Reservoir an Lebenskraft steckt, aber nun 
wird auch jenes geleert. Plötzlich ist es dann soweit. Man bricht 
zusammen, bekommt oftmals eine schwere Infektion und wird 
dann im Glücksfall von solchen Ärzten, welche die tiefgreifende 
Erschöpfung erkennen, für ein Jahr krank geschrieben. Einige 
Menschen erholen sich in jener Zeit, unterstützt von Mikronähr-
stoffen, Kur und Psychotherapie. Andere eben nicht - und deren 
Zahl steigt an. Sie bleiben saft- und kraftlos und wenn man ihnen 
zuhört, so werden einem oft die total verzerrten MindSets des Posi-
tiven Denkens berichtet. Der Ausspruch: „Ich habe sogar jeden Tag 
versucht positiv zu denken“, offenbart das ganze Drama. 

Zunehmend erkennen wir, dass eine ganze Industrie an diesem 
Prozess der Gehirnwäsche, der Konsummanipulation  und dem 
wachsenden Bedarf an Pharmazeutika verdient, es ist ein wachsen-
der Milliardenmarkt, und wie jeder Markt wird auch hier Wachs-
tum verordnet. Wirkliche Hilfe ist weithin Fehlanzeige. Das ändert 
sich ab sofort dank Omega-Reactivation. Wir wollen Dir aber keine 
anderen MindSets einpflanzen oder neurolinguistisch einprogram-
mieren. Wir wollen die real vorhandenen Urkräfte des Lebendigen 
in Dir wieder erwecken, stärken und zur Entfaltung bringen und 
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Dir Methoden zeigen, wie Du dein Leben gesund und kreativ leben 
kannst. Letztlich ist solch ein Konzept auch dringend notwendig, 
denn schon meldet die Industrie alarmierende Zahlen der ganz 
neuen Art: Drastisch zunehmende Werte an Krankentagen und da-
mit an Umsatzausfällen. Krankenkassen hadern wiederum mit den 
exponentiell steigenden Ausgaben für die langwierigen Wiederauf-
bautherapien. Prognosen verheißen, dass die Kassen von den nun 
immer steiler ansteigenden Kostenkurven regelrecht erschlagen 
werden. Nicht jetzt sofort, aber in etwa 6 bis 8 Jahren wird es nach 
Einschätzung von Experten richtig eng.  

Auf zu neuen Ufern 
Wir bauen für dich und mit dir nicht nur das Auffangnetz auf. Wir 
bringen dir auch bei, wie Du dein Leben ab sofort auf stimmige 
stabile Fundamente stellen kannst und das Leben so lebst, wie es 
Dir guttut. Unser Konzept wurzelt, das Vorwort von Professor Dr. 
Poeggeler deutet es an, in der modernen Bio12Code-Physik und in 
der Bio12Code-Medizin, diese umfasst effektive Konzepten mit 
einem hohen Gesundungs-Potenzial, und das will zuallererst er-
klärt, begründet und verstanden sein.  

Darum besteht der erste Teil des Buches aus einer Einführung in 
dieses spannende modernste Gesundheitsthema, welches zeigt, wie 
komplex vernetzt gesundes Leben ist, auf welchen wirklich wahren 
Grundsätzen es beruht und wie auf dieser Grundlage ein effektives 
Gesunderhaltungs-Konzept wirklich aussehen kann. Du verstehst 
danach sofort, warum die bisherigen, gängigen Strategien nicht ef-
fektiv helfen können. Danach steigen wir in die Kombination der 
Bio12Code-Anwendung mit einfach erlernbaren Coaching-Tools 
und einfachen aber hocheffektiven Übungselementen zur Erdung, 
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zur Umwandlung von Toxic MindSets in frische aufbauende Ge-
dankenmuster und zur Herzwahrnehmung ein. Schlussendlich su-
chen und finden wir frisch benötigte Information zur Neugestal-
tung des Lebens. Am Ende des Prozesses solltest Du in der Lage 
sein, dein Leben neu ordnen und dauerhaft auf stimmigem Kurs 
halten zu können. Weg von wachsender Ermüdung und Erschöp-
fung, hin zu Lebensfreude, Schönwetterstimmung und zu dem, was 
Du immer schon gerne und mit aller Kraft tun wolltest.  
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Dieses Buch ist dreierlei, es ist Grundlagenwerk, es ist Hand-
lungsbuch, und es bildet das Basiswerk für die Ausbildung 
zum Omega-Reactivation-Practitioner.  

Mit jener Ausbildung wirst Du zu einem Experten, der jenen 
Menschen, die sich auf dem direkten Weg in Erschöpfung und 
Zusammenbruch hinein befinden, dabei helfen kann, wieder 
zu ihrer Kraft und Begeisterung zurückzufinden.  

Möglicherweise findest Du hier eine ganz neue Berufung. Das 
wäre wunderbar, denn wir werden Menschen wie Dich zu-
künftig dringend benötigen. Es gibt bereits Ärzte, Coaches, 
Heilpraktiker und Berater, die in dieser Methodik ausgebildet 
sind und Dir helfen können , deine eigene aktuelle zu meis-
tern. Du findest weitere Informationen hierzu an späterer 
Stelle.
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Das Ziel von Omega-Reactivation  
ist also eine dramatische Verbesserung Deiner Befindlichkeit samt 
Steigerung Deines Wohlbefindens. Das Motto lautet genau in dieser 
Reihung: 

 
Feeling fine    
Living great     
Performing powerfully 

Und damit legen wir sofort die Marschroute und unser erstes Ziel 
fest: Wir beginnen mit der Etablierung von frischem Wohlgefühl 
und Wohlbefinden. Wir öffnen verschlossene Türen in Dir und 
bahnen neue Wege, finden zu neuer Lebenskraft, neuem Wohlbe-
finden und helfen Dir bei der Realisierung neuer Lebensziele. 
Omega-Reactivation kann Dir bisher unerschlossene oder zu wenig 
genutzte natürliche Kraftquellen eröffnen. Diese Methode fußt auf 
inzwischen mehr als 35 Jahren an Forschungsarbeit und Praxiser-
fahrung. Sie ist sicher und effizient. 

Die Software Omega-Energetics 
Wir haben einige Schlüssel-Tools entwickelt, die ich Dir kurz vor-
stellen möchte: Omega-Energetics ist unsere „ Schönwetterstim-
mungstankstelle“, genau gesagt unser Spender an wohltuenden 
Bio12Code-Frequenzmustern. Dieser Begriff ist insofern berech-
tigt, als dass die Forschung nachgewiesen hat, dass jene bioaktiven 
Frequenzmuster dann in unserer Atmosphäre, hochkonzentriert 
vorhanden sind, wenn wir stabile Schönwetterlagen um uns herum 
haben. Darum geht es uns bei solchen Wetterphasen physisch und 
psychisch besser.  
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Als Omega-Reactivation-Practitioner solltest Du dir die Profi-Ver-
sion namens Omega-Energetics zulegen, als Klient reicht Dir die 
schlanke Klienten-Version im Cloud-Jahresabonnement. Diese 
Software ist unverzichtbar für das erfolgreiche Arbeiten. Sie will, 
soll und wird dein lebenslanger Begleiter sein. 

 
Die Omega2Go Web-App 
Diese App für dein Smartphone ist dein Auf-
fangnetz im harten Alltag, wenn Stress-Spit-
zen sich anbahnen, Du den Boden unter den 
Füßen zu verlieren drohst. Die Web-App bie-
tet Möglichkeiten zum Herausfinden, welche 
Bio12Code-Frequenzmuster Dir hier und jetzt 
gerade gut tun. Zugleich kann die App bei be-
stehender Internetverbindung diese Fre-
quenzmuster in Musik verpackt streamen und 
Dich notfallmäßig mit dem biophysikalisch 
Nötigsten versorgen. Als Leser erhältst Du 
einen Exklusiv-Zugang (siehe Seite 229). 
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Dein Hallo-Klarheit-Kalender 
Von unseren „Kollegen“ aus Köln stammt dieser brilliante Kalen-
der in Buchform, welcher Dich ab sofort bei deinem neuen Er-
folgsweg begleiten wird. Er hilft Dir ungemein dabei, deine wirk-
lich wichtigen Ziele zu erkennen und ein Drehbuch zu erstellen. 

Und das Allerwichtigste:  
Du schreibst beziehungsweise malst alle Einträge mit der Hand. 
Und das ist wichtiger als Du vielleicht im ersten Moment denken 
magst, denn die haptische Bewegung dient der Bewegung deines 
neuronalen Systems.  

Durch Schreiben mit der Hand kommunizierst Du direkt mit dei-
nem neuronalen System. Und darum ist Schreiben mit der Hand so 
ungemein wesentlich für persönliche Entwicklungen. Wenn Du 
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dazu malst, wenn Du Kalligraphie betreibst oder ein ausführliches 
Tagebuch schreibst - handschriftlich - tust Du eine Menge dafür, 
dass dein neuronales System beweglich bleibt. 

Fahrplan für dein neues Leben 

Ich wünsche Dir spannende Einsichten und das Erkennen, dass die 
Natur - allem anderen Anschein zum Trotze - uns eine Welt bereit-
stellt, in welcher wir grundlos glücklich leben können.  

Wenn Du den Anregungen dieses Buches folgst, wirst Du Dir ein 
gewaltiges Stück von diesem Glückskuchen abschneiden können. 

Das folgende Kapitel führt in die vitale Bio12Code-Physik und -
Heilkunde ein. Es ist anspruchsvoll geschrieben, nimm Dir bitte 
genug Zeit dafür. 

Übrigens verwende ich Begriffe wie „Berater, Klient, Patient, The-
rapeut“ in maskuliner Form stellvertretend für die Schreibweise 
der maskulinen und femininen Begriffe. Damit nehme ich keine 
Bewertung vor. 

Christian Appelt 
Medizin-Ethnologe  
Bio12Code-Privatinstitut 
christian.appelt@bio12code.eu 
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