
Narben – sie sind so alt wie die Menschheit selbst 
 
Als Folge einer Verletzung bleiben sie meist ein Leben lang bestehen und sind spätestens seit Harry 
Potter sogar Kindern vertraut. Mehr oder weniger gut aussehend erinnern sie uns an unsere eigene 
Verletzlichkeit, an Geschehnisse und Lebenserfahrungen. 
In unserem lebendigen Organismus können sie uns aber auch noch viel später das Leben schwer 
machen. 
Missempfindungen an bestimmten Körperstellen, wie Jucken, Brennen oder auch Taubheit, sowie 
auch die weit verbreitete Wetterfühligkeit deuten auf ein Störfeld hin und nicht selten ist eine Narbe 
daran beteiligt. 
Narbengewebe, welches der Körper nicht in sein Gewebe mit einbauen konnte, weil er gerade zu 
viele andere Baustellen zu beheben hatte, bleibt ein Fremdkörper in unserem Organismus. 
Ist das Immunsystem instabil, so breitet sich dieser „Fremdkörper“ aus, wuchert manchmal nach 
außen, aber sehr viel lieber ins Körperinnere und verdrängt dort Nerven und Blutgefäße. Dies führt 
zu Verklebungen und Verhärtungen - mit oftmals weitreichenden Folgen für unsere Organe. 
Gleich dem Fluss unseres Blutes im Kreislauf von Arterien und Venen in unserem Körper, fließt 
unsere Lebensenergie im Meridiansystem. 
Blockaden in diesem System, genauso wie im Herz-Kreislaufsystem oder auch im Lymphsystem, 
stellen Hindernisse dar, stören den Fluss, führen zu dessen Verlangsamung und entwickeln sich im 
schlimmsten Fall zu einer stabilen Mauer. 
Stauungen hinter der Mauer sind vorprogrammiert, während vor der Mauer vielleicht die benötigte 
Menge an Energie oder Blut nicht mehr durchkommt. 
Unser Körper ist ein Wunderwerk, doch problematisch wird es, wenn unser Organismus zu viele 
Belastungen gleichzeitig ausgleichen muss. 
Nachdem unser Meridiansystem ebenfalls ein Kreislauf in der linken und rechten Körperhälfte ist, 
reicht theoretisch schon eine Blockade aus, um langsam ein Chaos anzurichten. 
So können sich Krankheitsgeschichten entwickeln, die vielleicht von schulmedizinischer Seite her 
nicht erklärbar sind, aber über das Meridiansystem schon. 
Erfahrungsgemäß können Therapien viel besser wirken, wenn der Körper im Fluss ist. 
Vielleicht erinnern Sie sich nun selbst an Ihre Wetterfühligkeit oder an eine, vielleicht schon ältere 
schmerzhafte Narbe/Stelle. Dann würde ich Ihnen empfehlen, diese von einem erfahrenen 
Therapeuten begutachten und gegebenenfalls entstören zu lassen. Sei es durch Unterspritzen des 
Gewebes oder schmerzfrei z.B. mit der Akupunktmassage nach Penzel. 
Es gibt viele Möglichkeiten. Nutzen Sie sie – und Ihr Körper wird es Ihnen danken. 
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