
 

 

Grundkurs: Beratung & Therapie 
psychosomatischer Erkrankungen 
 

Unterrichtsziel: 
 
Was passiert, wenn wir unsere Mitte oder unsere Erdung oder unser Lebensziel verloren haben? 
Welche Folgen kann die Wahl des falschen Partners oder der falschen Arbeit für uns haben? All dies 
hat Auswirkungen auf die seelische und körperliche Gesundheit. Innere Unzufriedenheit, Stress, 
Orientierungsverlust sowie hohe Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft tun ihr übriges: Der 
Weg zur ersten Depression oder allgemeinen Kraftlosigkeit ist frei, und damit der Verlust unseres 
Immunsystems. 
 
Psychosomatische Erkrankungen treten nie plötzlich auf, sondern entwickeln sich aus der Summe 
verschiedener Einflüsse, Faktoren und Veränderungen im Leben. Diese gilt es aufzudecken. Dem 
Hilfesuchenden zu dieser Erkenntnis zu verhelfen ist eines der Ziele. Sein seelisches Gleichgewicht 
wieder herzustellen ein weiteres. 
 
Da Körper und Geist eine Einheit bilden, werden die entsprechenden Störungen zweigleisig 
angegangen. Hierbei hilft die Lehre der 5 Elemente, wie sie in Asien, seit tausenden von Jahren 
erfolgreich angewandt wird. Wer z. B. zu viel Feuer hat, darf sich über Hypertonie oder 
Entzündungen nicht wundern. Doch dieses Feuer kann auch emotional durch Wut und Zorn geschürt 
werden.  
Gedankliche “Winde”, die Ängste oder ein nervöses Magenleiden auslösen, werden auf körperlicher 
und geistiger Ebene angegangen und reduziert. Der Berater lernt, aus dem Gesagten und dem 
Verhalten des anderen möglichst viele Zeichen herauszulesen, um dann geeignete 
Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Hilfe zur Selbsthilfe steht an oberster Stelle.  

Unterrichtspunkte (kleine Auswahl): 
 

- Das Erkennen eines Ungleichgewichts der 5 Elemente, und welche Auswirkungen dies hat auf 
unsere geistig-seelische Gesundheit. 

- Das Scannen, bzw. Diagnostizieren von Störungen und Krankheiten 
aus dem Leben, dem Tagesablauf und dem Umfeld anderer.    

- Früherkennung psychosomatischer Störungen, deren Pathogenese, Therapie und Prognose. 
Schulmedizinische und ganzheitliche Ansätze. 

- Welche Einflüsse haben Arbeit, Familie und Ernährung auf die Psyche. 
- Fragestrategien: wie man alle notwendigen Punkte und Hinweise erfragt. 
- Ganzheitliche und biografische Psychoanalyse anhand der 5 Elemente 
- Beratung oder Therapie oder beides? Individuelles, flexibles Vorgehen. 
- Richtiges Einschätzen körperlicher Beschwerden als Zeichen der Seele.  
- Was Augen, Zunge und Gestik verraten. Alles über die Körpersprache. 
- Allergien, ADHS, PMS, Bulimie, Insomnie usw.: warum sie entstehen. 
- Die eigene Natur, die eigene Veranlagung und Bestimmung verstehen. 
- Was sind Süchte? Wie gehe ich bei Fremdeinwirkung (Besetzung) vor? 



 

 

 
Das Konzept ist unabhängig von Ayurveda, TCM o. dgl. und entleiht diesen Lehren lediglich die 5-
Elemente-Lehre, die sich bei chronischen u. psychosomatischen Erkrankungen weltweit als 
erfolgreich erwiesen haben. Grundwissen ist nicht erforderlich. 

Für wen ist der Kurs geeignet? 
 
In erster Linie für psychologisch beratende Berufsgruppen, ungeachtet ihres akademischen 
Werdegangs. In zweiter Linie, nach Absprache, für (sozial-) pädagogisch Arbeitende und verwandte 
Tätigkeiten sowie für Ärzte. Grundvoraussetzung ist die Fähigkeit des analytischen, kritischen 
Denkens sowie des aufmerksamen Zuhörens. Der Wunsch, anderen mit ihren gesundheitlichen und 
lebensbezogenen Problemen ganzheitlich und ursachenbezogen helfen zu wollen sollte im 
Vordergrund stehen. Aufgrund des übungsintensiven, praxisnahen Unterrichts ist ein sofortiges 
Umsetzen des Gelernten nach dem Kurs möglich.    

Was kann/darf ich nach dem Kurs? 
 
Sofern Sie bereits zum med./therapeutischen Arbeiten legitimiert sind, ist die zusätzliche Fähigkeit 
einer personenzentrierten, ganzheitlichen Diagnose eine wertvolle Ergänzung, die im Praxisalltag 
integriert und mit anderen Therapien kombiniert werden kann.  
Solche ohne Heilerlaubnis können sich auf (psychologische) Beratung spezialisieren, entweder 
eigenständig oder als Teil einer Gruppe, bzw. Institution, vorausgesetzt sie verweisen Klienten mit 
psychischen und psychiatrischen Erkrankungen an die dafür vorgesehene med. Berufsgruppe. Im 
Prinzip werden keine Kranken behandelt, sondern Hilfesuchende in Krisen und mit angeschlagener 
Gesundheit als MENSCH wahrgenommen, um die Ursache sowie die Störfaktoren im Umfeld 
aufzudecken; gefolgt von Auswertungen und Lösungsvorschlägen.  
 
Die Beratungen beinhalten Ernährungsempfehlungen sowie “Therapien” zum Selbstumsetzen zu 
Hause, wie Entspannungsübungen, Bäder oder Selbstmassagen. 

Wie sind die Zukunftsaussichten? 
 
Optimal. Psychosomatische Störungen und Lebenskrisen sind stark am Zunehmen. Schon bei 
Schülern ist ein Anstieg depressiver Stimmungen, ADHS und Insomnie zu verzeichnen. Die 
Wartezeiten auf einen Termin beim Psychologen betragen bis zu zwei Monate. Der Bedarf kann von 
existierenden Berufsgruppen allein nicht gedeckt werden. Praktischen Ärzten fehlt die Zeit oder die 
Methodik. Die Mehrheit geht immer noch symptombezogen vor.  
Opfer von Burn-Out, Stress und Orientierungs- und Energieverlust wollen als Mensch 
wahrgenommen werden, nicht als Krankheitsbild. Sie wollen wissen, WARUM es ihnen schlecht geht, 
und was sie selbst zu ihrem körperlich-seelischen Gleichgewicht beitragen können. Hierfür sind sie 
bereit zu zahlen, vorausgesetzt man nimmt sich ihrer an, auch zeitmäßig.   
 
Jeder erhält eine Teilnahmebescheinigung. Bei bestandener Abschlussprüfung gibt es das Zertifikat: 
Fachberater für psychosomatische Störungen. 


