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Neue Kraft. 
Eine moderne 
Methode der 
Selbstheilung 
arbeitet mit 
inneren Bildern 
und Omer- 
botschaften. 
Wie geht das? 
Der Health-Talk. 

S
tellen Sie sich vor, Sie 
lffinnen den Ort Ihrer 
Erkrankung „wahr-
nehmen" - und „in-
nere Bilder" ki5nnen 

diese heilen. Was - zugegebe-
nermagen - schwer esote-
risch klingt, sttzt sich je-
doch aufjngste neurobio-
logische Erkenntnisse: 
„Die Methode Wild- 
wuchs® ist eine wissen- 
schaftlich fundierte und 
sehr erfolgreiche Methode 
der Selbstheilung, die mit 
inneren Bildern und Kik-
perbotschaften arbeitet", 
weig die Wiener Diplompa-
dagogin und Frauenforsche-
rin Gabriele 

Individuen. Sie arbeitet 
seit über zehn Jahren mit der 

Methode, die speziell fr Frau-
en entwickelt wurde - und da-
her auch insbesondere bei ty-
pischen Frauenleiden - von 
Menstruationsbeschwerden 
bis zu unerflltem Kinder-
wunsch - zum Einsatz kommt 
(siehe Kasten Seite 51). In nur 
vier Sitzungen Vinnen Frauen 
ihre Erkrankung oder ihr Pro-
blem auf kiirperlicher und see-
lischer Ebene betrachten und 
nehmen aus der Beratung ihre 
ganz persiinlichen und sehr 
konkreten Heilungsschritte 
mit. Die Methode Wildwuchs® 
erganzt sich auch sehr gut mit 
schul- und komplementarme-
dizinischen Methoden. Der 
Gesundheits-Talk: 

Innere Bilder kinnen heilen? 
Das klingt sehr esoterisch... 
GABRIELE PRUL: Das ist aber 
nicht so. Die Methode Wild-
wuchs sttzt sich vielmehr auf 
die Erkenntnisse der Neuro-
biologie und Psychoneuroim-
munologie. Das sind relativ 
junge, interdisziplinare Wis-
senschaften, die sich unter an-
derem mit der Wirkung inne-
rer Bilder im lOrper und der 
Wechselwirkung der Psyche, 
des Nervensystems und des 
Immunsystems beschaftigen. 
Wie genau funktioniert die 
Methode Wildwuchs0? 
POLL: Sie arbeitet auf ver-
schiedenen Ebenen. Die wich-
tigste ist die kiirperliche, eine 
weitere ist die mentale Ebene. 
Dabei geht es darum, Glau-
b ens- und Denkmuster, die 
Heilung blockieren, zu veran-
dern. Dazu hat die Neurobiolo-
gie mehrere Studien anzubie-
ten, die belegen, dass ein 
Mensch ein Leben lang Denk-
muster verandern kann. Und 
dass diese Anderungen im 
Denken tatsachlich auch un-
sere Kiirperzellen verandern 
kiinnen. 
Das heiBt, ich kann krankma-
chende Informationen aus mei-
nen Zeilen Iiischen? 
PRUL: Genau. Es ist eben nicht 
so, dass wir immer so bleiben 
mssen, wie wir einmal als 
Kind gepragt worden sind.Und 
selbst „vererbte" Krankheiten 
- wo man sagt, das liegt in der 
Familie und das kann man 
nicht andern - kiinnen geheilt 
werden. 
Wie genau funktioniert das? 
lndem ich mir Krankheiten weg-
rede? Mich gliicklich denke? 
PRUL: Im Prinzip ja - nur ganz 
so einfach ist es nicht. Es ge-
ngt nicht, sich taglich positive 
Affirmationen wie „Ich bin ge-
sund und glcklich" zu sugge-
rieren. Das ist nur ein Teil des 
Ganzen. Es gibt auch den ande-
ren Teil, der ebenfalls gesehen 
werden will: der schwere, 
dunkle, der ungllickliche. Der 
hat auch seine Berechtigung. 
Der will ja auch etwas sagen. 
Und die Methode Wildwuchs® 
widmet sich diesem Teil, um 

„Unterstiitzt im 
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BALANCEgesundheit 

Mag. Gabriele Prbll 
ist u. a. Frauenforscherin, 
KrkterOdagogin, Beraterin 
zur Selbstheilung nach 
Methode Wildwuchs 
www.prbIlinfo 

MUT ZUR 
SEIRS.THEILUNG 
Workshop. Interessiert ander 
Methode Wildwuchs? Sie ha-
ben jetzt die Miiglichkeit, die-
se im Ra hmen eines Work-
shops (geleitet von Mag. Gab-
dele Pra) kennenzulernen, 
um daraus ihre perstinlichen 
Heilungs- oder Likungsschrit-
te zu entwickeln. Der Work-
shop beinhaltet u. a. die ersten 
beiden Sitzungen (von insge-
samt vier) eines Beratungs-
prozesses. 
Wann: Sa., 23. 11. 2013, 9-17 
Uhr, So., 24. 11. 2013, 9-13 Uhr 
Wo: Werkstatt Kdhe 
WestbahnstraBe 7 
1070 Wien, Kosten: 250 Euro. 
Anmeldung: 0699/14703657 
oder nnailegabrieleproellat 

dahinter das Gliickliche her-
vorzuholen. 
Bei welchen Beschwerden zeigt 
die Methode Erfolge? 
PRUL: Eigentlich bei allen. Da 
die Methode aber in den 80er-
Jahren von einer Frau - Angeli-
ka Koppe - entwickelt wurde, 
die selbst unter Endometriose 
(gutartige, aber schmerzhafte 
Wucherungen der Gebeirmut-
terschleimhaut,Anm.) litt, wird 
sie vor allem bei typischen 
Frauenbeschwerden ange-
wandt - von Regelschmerzen 
0ber Zysten bis zu unerflltem 
Kinderwunsch. Der Schwer-
punkt der Methode liegt bei 
Erkrankungen der weiblichen 
Organe. Ich arbeite auch mit 

Entdecken. 
zu sagen. Es 
werden will. 

Mkinern - aber das sind maxi-
mal zehn Prozent. 
Wie schnell wirkt die Metho-
de? Wann kánn ich Verbesse-
runyen erwarten? 
PRÓLL: Es gibt vier Sitzungen 
zu je zwei bis zweieinhalb 
Stunden. Die Frau kommt da-
bei in eine tiefe Entspannung, 
um sich dort selbst zu begeg-
nen. Die Visualisierungen 
selbst dauern etwa 45 Minuten. 
Dabei kommt sie zum Thema: 
Auch Angste oder Verstim-
mungen sind immer im Kikper 
verankert - die Frauen wissen 
oft gar nicht, warum es ihnen 
nicht gut geht. Ich begleite aber 
nur und gebe den Rahmen - die 
Frauen entwickeln ihre Hei-
lungsschritte selbst. Die Me-
thode ist auf Selbstverantwor-
tung aufgebaut. 
Nat denn jedes kbrperliche Pro-
blem seelische Ursachen? 
PRUL: Ja. Und die Frauen sp0- 
ren wkirend der Selbsthei-
lungsarbeit auch, dass alles 
miteinander verbunden ist. 
Und nach vier Sitzungen bin ich 
meine Probleme los? 

POLL: Die Sitzungen finden 
meist im Abstand von jeweils 
einer Woche statt - und fr 
auswktige Frauen auch in 
Form einer Intensivberatung 
ber ein veangertes Wochen-

ende. Die Beratung bringt ei-
nen Selbstheilungsprozess in 
Gang, der danach mit einem 
konkreten Trainingspro-
gramm weitergeht. Aus mei-
ner Erfahrung passiert aber 

„Oft wissen die 
Frauen gar nicht, 
warum es ihnen 
nicht gut geht." 
MAG. GABRIELE POLL, Beraterin 

nach der Methode Wildwuchs® 

ein Teil der Heilung sozusagen 
„von selber" - wenn ich mich 
6ffne und es zulasse. Es gibt 
auch eine Wechselwirkung mit 
meinem Umfeld und ich kann 
gerade das ausliiisen, was in 
mir los ist - das ist mit dem Ge-
setz der Spiegelneuronen so-
gar wissenschaftlich nach- 

weisbar. In unserem Umf 
ist zum Beispiel sehr oft . 
Weibliches kein Platz meh 
sicher mit ein Grund, wesh. 
Zysten, Unfruchtbarkeit 0( 
Brustkrebs so zunehmen. 
Was kostet eine Sitzung? 
POLL: Eine Stunde kostet 
Euro; eine Sitzung, die mc 
zweieinhalb Stunden dam 
180 Euro - inklusive Telef.( 
betreuung zwischen den 5 
zungen und schriftlicher Ai 

wertung (Gesamt-Package 
vier Sitzungen: 720 Euro). 
schreibe alles mit, was mir 
Frauen erzkilen. Das werte 
aus und das bekommen sie 
der letzten Sitzung mit 
Selbstheilungsprogramm. 
Wie schnell kann man mit eik 
Besserung rechnen? 
PRUL: Wenn ich in der ersi 
Sitzung merke, dass jema 
viel Schweres mit sich tr 
empfehle ich oft eine Psycl 
therapie. Oft kommen Frau 
aber schon in der ersten 1 
zung aus ihrer Ohnmacht u 
spilren: Ich kann etwas tun, 
habe Potenzial! Das allei 

Es gengt nicht, sich tglich „lch bin gesund 
gibt auch einen dunklen Teil, d er gesehen 
Die Meth( Dde Wildwuchs spUrt ihn auf... 
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DIE BESCHWERDEN AUF 
EINEN BLICK: 

..t Themen, bei denen sich die 
WILDWUCHS-METHODEC?' 
besonders bewhrt h, -  - 

gibt schon viel Energie frei. Ich I> 	Samtliche Beschwerden 	 moa( 
gebe keine Heilsversprechen, 
das ware unseriiis. Der Erfolg 

rund um Menstruation und 	 „amor 

Zyklus 	 „.....--~ 

zeigt 	sich 	unterschiedlich 
schnell: Bei Frauen mit uner- 
fillItem Kinderwunsch kommt 

Stimmungsschwankungen, 
Depressionen 

es vor, dass sie schon einen 
Monat nach der letzten Sitzung 
schwanger werden. Viele Frau- 

Umgang mit GefUhlen, 
Wut, Angst, Traurigkeit, 
Selbstzweifel, Nervositat 

en merken auch schon im Rah- Zysten, Myome, Endomet- 
men der Sitzungsphasen, dass riose (gutartige Wucherung der Gebarmutter- 
sich ihre Schmerzen lindern. schleimhaut) 
Dass Myome ganzlich ver- 
schwinden, dauert meist etwas Ils- 	SchilddrUsen- und Hormonprobleme 

langer. Meine Erfahrung ist, 
dass sich das Leben der Frauen 
oft verandert - etwa, dass sie 

■ 	Brustgesundheit und -erkrankungen 

> 	Migrane, Verspannungen, RUckenprobleme 

. 	 . 
sich ein Jahr spater scheiden I, 	Kinderwunsch, Geburtsvor- und -nachbereitung 
lassen, ihren Beruf wechseln I> 	chronische Erkrankungen, Verdauungsprobleme 
oder pkitzlich zum Rauchen 
aufliiken.Durch kleine Schrit- 
te, die die Frauen machen, baut 
sich eine neue Kraft von innen 

-  	Psychosomatische Probleme, Allergien, Wechseljahrs- 
beschwerden 

Weitere Infos: heraus out - und diese macht 
dann auch Schritte nach augen Plattform t5sterreich: www.selbstheilungsarbeit.at  

hin inCiglich. Internationaler Verband: www.wildwuchsberatung.eu  

KRISTIN PELZL-SCHERUGA • 


