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IM GESPRÄCH MIT ERIK MÜLLERADRIANA HUMMEL

Sie arbeiten mit der Methode«Theta-Healing®«. Was kann 
man sich darunter vorstellen?
Theta Healing® ist eine von Vianna Stibal entwickelte 
energetische Heilmethode, ein Meditationsprozess, bei dem 
Theta-Wellen genutzt werden, um körperliche, psychische und 
spirituelle Selbstheilung auszulösen. Unser Gehirn schwingt in 
fünf verschiedenen Wellenlängen: Alpha, Beta, Gamma, Delta 
und Theta. Bei Theta-Wellen befindet sich unser Gehirn in 
einem Zustand tiefster Entspannung, wie z.B. auch nach langer 
Meditation. In der Theta-Frequenz bekommen wir direkten 
Zugang zu unserem Unterbewusstsein, das 95% unseres 
Verhaltens steuert. Man kann auch sagen, dass man sich mit 
einer höheren Kraft, der Schöpferkraft, verbindet.

In diesem erweiterten Bewusstseinszustand zeigen sich 
mir die Themen, Erfahrungen, Ängste und Überzeugungen 
der Person. Durch eine spezielle Fragetechnik eruieren wir 
Grundglaubenssätze, testen sie kinesiologisch aus und stellen 
sie auf den vier Ebenen, der mentalen, der genetischen, 
der historischen und der Seelenebene, um. So werden 
Programme geändert, alte Muster, Blockaden, Süchte, Ängste, 
Verstrickungen und Traumata aufgelöst.

Ebenso arbeiten wir auch auf der zellulären Ebene und in der 
DNA. Theta Healing® verbindet altes Wissen mit moderner 
Quantenphysik, Epigenetik und Psychoneuroimmunologie. 
Durch Veränderungen im Unterbewusstsein verändern sich 
auch gleichsam die Gedanken und somit auch die Realität.
 
Das erinnert stellenweise an Positives Denken. Worin liegt 
der Unterschied?
Positiv zu denken ist immer gut und auch seine Worte sorgsam 
zu wählen. Somit erschaffen wir ja auch schon Realität. Wenn 
man ständig zu seinem Kind sagt »aus dir wird nie was«, wird 
es sich tatsächlich immer schwer tun im Leben. Aber man kann 
sich noch so viele positive Affirmationen sagen, wenn man im 
Unterbewusstsein einen gegenteiligen Glaubenssatz birgt, wird 
es mühsam. 

Wenn jemand sich z. B. täglich sagt »ich bin erfolgreich«, 
aber gleichzeitig unbewusst der Meinung ist, Erfolg mache 
einsam und/oder er dürfe nicht erfolgreicher sein als sein 
Vater, dann blockiert das. Und dann fragt man sich, warum 
man immer wieder die gleichen Erfahrungen macht und kurz 

vorm Erfolg scheitert oder aufgibt. Viele Menschen glauben 
auch, sie hätten kein Recht zu existieren oder wären nicht gut 
genug. Gerade in den ersten sechs Lebensjahren befindet sich 
das Gehirn sowieso im Theta-Zustand, die Kinder nehmen also 
alles direkt und ungefiltert ins Unterbewusstsein auf, sie saugen 
alles auf wie ein Schwamm. So entstehen Glaubenssätze auf 
der mentalen Ebene. 

Es gibt aber auch noch andere Ebenen, z.B. die genetische. 
Wir erben nicht nur die Augenfarbe unser Eltern oder

Vorfahren, sondern auch deren Einstellungen und Überzeugungen. 
Das sind dann die übernommenen Glaubenssätze. So sammeln 
wir über mehrere Leben und Generationen Überzeugungen, 
Programme und Verstrickungen, welche uns prägen. 
Theta Healing® ist eine einfache und effektive Methode, 
Veränderungen herbeizuführen, ja sozusagen seine Realität 
neu zu erschaffen.

Ist es tatsächlich möglich, allein durch die Kraft der 
Gedanken zu Glück, Erfolg und Gesundheit zu finden?
Alles worauf man seinen Fokus richtet, in das man seine Energie 
hineingibt, verstärkt sich. Sowohl im Positiven als auch im 
Negativen. Achtsamkeit und Bewusstheit spielen da eine große 
Rolle. Wie denke ich, wie spreche ich und was ziehe ich dadurch 
in mein Leben? Das ist im Alltag nicht immer leicht, aber man 
kann das trainieren. 

Die Menschen kehren wieder dahin zurück, sich mit einer 
höheren Kraft zu verbinden, wie sie es früher schon immer getan 
haben. Man sieht das an den vielen alternativen Heilmethoden, 
die in den letzten Jahren aufgekommen sind, aber auch in der 
zunehmenden Verbindung von alternativen Heiltechniken, 
Naturheilkunde und Schulmedizin. Theta Healing® wird 
z.B. in Japan bereits in Krankenhäusern praktiziert. Generell 
bin ich der Meinung, dass alles gut ist, was existiert. Es gibt 
mittlerweile so viele verschiedene Heilmethoden und sie sind 
alle gut und berechtigt. Nicht jeder Mensch ist gleich, jeder 
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Wie die Kraft Ihrer Gedanken
Ihr Leben verändern kann



»Jeder negative Glaubenssatz und jede 
Krankheit verbirgt auch immer einen Nutzen, 

den sogenannten Krankheitsgewinn.«
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braucht vielleicht etwas anderes. Es ist gut Vertrauen darauf zu 
haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Alternative 
Verfahren, Naturheilkunde, Schulmedizin, man kann das alles 
miteinander vereinbaren. 

Wenn jemand der Überzeugung ist, dass ihm Antibiotika 
helfen, dann soll er sie nehmen, dann wird es auch gut für ihn 
sein. Schaut man aber nicht auf die Themen, die hinter einer 
Erkrankung stecken, kann es durchaus sein, dass sie wiederkehrt 
oder sich irgendwo anders im Körper manifestiert.

Welche Erfahrungen haben Sie damit in Ihrer Praxisarbeit 
gemacht?
Eine Klientin hatte unter anderem seit einem Jahr keinen 
Geschmacks- und Geruchssinn mehr. Ihre Ärzte waren auch 
ratlos. Obwohl wir an einem anderem Thema arbeiteten (es 
stellte sich heraus, dass sie nie gewollt und erwünscht war), rief 
sie mich zwei Stunden nach unserer Sitzung aufgeregt an und 
teilte mir mit, ihre Wohnung rieche nach ihrer Katze und das 
Essen schmecke wieder intensiv salzig, süß usw. Geschmack 
und Geruch waren schlagartig zurückgekehrt. Verlauf und 
Ergebnis einer Sitzung sind immer spannend, weil ich vorher 
auch nie genau weiß, was sich alles zeigen wird.

 Aber jeder Glaubenssatz, der umgestellt wird, bewirkt schon 
eine Veränderung. Und jeder negative Glaubenssatz und jede 
Krankheit verbirgt auch immer einen Nutzen, den sogenannten 
Krankheitsgewinn. Zu dem Umstellen von Glaubenssätzen 
werden auch noch Gefühle eingegeben, damit der Erfolg anhält. 
Was bringt es der Person, wenn sie jetzt den Glaubenssatz 
hat, ich bin geliebt und erwünscht, aber nicht weiß, wie sich 
dies anfühlt und dass es möglich ist. Neben körperlichen 
Beschwerden kommen auch viele Klienten mit Ängsten, 
traumatischen Erlebnissen oder Beziehungsthemen. Dann löst 
man eben das auf, was ansteht. Alte Familienverstrickungen, 
übernommene Glaubenssätze, Versprechen, Vereinbarungen 
oder Lasten, die man von den Eltern übernommen hat. 
Energien, die sehr stark binden und blockieren, auch körperlich, 
sind z.B. Wut, Hass, Bedauern und Ablehnung. 

Das zeigt sich auch viel bei Partnerschaftsthemen. 
Was schön ist, ist ebenfalls das Manifestieren. Das muss 
allerdings jeder selber machen. Dabei leite ich die Person 
durch den Visualisierungsprozess und anschließend werden 
die Blockaden angeschaut und aufgelöst. Dinge im Theta-
Zustand zu manifestieren ist sehr kraftvoll. Das ist nur eine 
kurze Zusammenfassung von dem, was alles möglich ist. Ich 
finde es immer wieder faszinierend, was ich alles sehen und 
erleben darf.

Ist es auch möglich, dadurch seinen Seelenpartner zu finden 
und wenn ja, wie?
Absolut möglich und einfach. Am besten macht man sich 
zuerst eine Liste, die genau beinhaltet, wie man sich seinen 
Seelenpartner vorstellt. Möglichst detailliert und präzise. So 
richtet man sich schon mal auf das aus, was man will. Durch 
den angeleiteten Visualisierungsprozess im Theta wird es dann 
manifestiert und, wie oben schon gesagt, die Blockaden werden 
noch angeschaut und aufgelöst. Beim Seelenpartner und auch 
beim Job findet sich meistens ein Drama. Man muss bedenken, 
dass das Unterbewusstsein immer 20 Schritte voraus ist. So in 

der Art »wenn ich das bekomme, dann passiert das und das«. 
Und irgendwann kommt der Punkt, an dem die erste Angst oder 
der erste negative Glaubenssatz auftaucht, der verhindert, dass 
dies tatsächlich jemals geschehen wird. 

Beim Thema Beziehung wäre man z.B. zuerst glücklich 
über den neuen Partner, es fänden viele gemeinsame 
Unternehmungen statt, man wäre nicht mehr allein, hätte 
gleiche Interessen, würde reisen, usw. – aber irgendwann würde 
sich der Mann trennen wegen einer jüngeren Frau. Dann zeigen 
sich alte Glaubenssätze wie: Männer sind untreu, Männer 
wollen nur junge Frauen, ich bin zu alt/zu hässlich/zu dick/zu 
wertlos um von einem Mann geliebt zu werden, Männern kann 
man nicht trauen, ich würde wieder verletzt werden usw. Dann 
schaue ich mit dem Klienten genau hin, woher dies kommt und 
löse alles auf und stelle um.

Liebe Frau Hummel, vielen Dank für das Interview!
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