
Kapitel 1 
 

Die komplementären Wirbel der Wirbelsäule 
 
 
Wie viele Entdeckungen hat auch dieses Buch oder besser gesagt 

diese ganze Wirbelsäulen-Regenerations-Methode mit einem Zufall 
angefangen. Und wie es schon in dem Wort „Zufall“ steckt, ist es mir 
im wahrsten Sinne des Wortes „zugefallen.“ 

Während der zahlreichen Wirbelsäulen-Behandlungen, die ich 
durchgeführt habe, sind mir im Laufe der Jahre immer wieder sehr 
interessante Parallelen und Zusammenhänge aufgefallen. Es war, wie 
wenn man es mir richtig vor Augen führen wollte.  

Diese Ähnlichkeiten in den verschiedenen Behandlungen waren so 
offensichtlich und auffallend, dass ich ihnen immer mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt habe.  

  
Die überraschende Entdeckung 
 

Das Schlüsselerlebnis war eine Wirbelsäulen-Behandlung, die ich 
vor einigen Jahren bei einem Freund durchgeführt habe. 

Dieser Freund hat sich damals wegen seiner Rückenschmerzen im 
Lendenwirbelsäulen-Bereich an mich gewendet und mich gebeten, ob 
ich ihm helfen könnte. Bei näherem Betrachten und Überprüfen der 
gesamten Wirbelsäule und aller Wirbel konnte ich feststellen, welcher 
Lendenwirbel betroffen war – das heißt verschoben oder ausgerenkt 
worden ist. 

Ich habe dann diesen bestimmten Lendenwirbel auch dementspre-
chend behandelt und ihn wieder in seine richtige und optimale Position 
zurückgebracht. Alles schien wieder in Ordnung zu sein und auch der 
Freund spürte auf der betroffenen Stelle eine eindeutige Erleichterung.  

Da ist mir unerwartet der Gedanke gekommen, seine Wirbelsäule 
doch noch einmal zu überprüfen. Damals habe ich mir dabei nicht viel 
gedacht, aber diese einzige Entscheidung sollte mein Leben in der 
weiteren Folge viel mehr beeinflussen, als ich mir das jemals vorher 
hätte vorstellen können.  



Ich habe also seine gesamte Wirbelsäule noch einmal überprüft und 
zu meinem großen Erstaunen gemerkt, dass jetzt auf einmal ein Hals-
wirbel verschoben war. Aber wie könnte das sein? Ich habe doch an 
dieser bestimmten Stelle bei der Halswirbelsäule nichts gemacht! Wie-
so war dieser Halswirbel auf einmal draußen aus seiner richtigen La-
ge?  

Das war aber eine wirklich interessante Sache, die viele Fragen auf-
geworfen hat. Bei dem ersten Überprüfen am Anfang der Behandlung 
schien dieser Halswirbel nämlich vollkommen in Ordnung zu sein und 
es waren auch keine Anzeichen von einer verschobenen Lage zu er-
kennen. 

Was ist denn hier geschehen, dass dieser Halswirbel ohne äußere 
Einwirkungen so massive Veränderungen gezeigt hat? Wieso hat die-
ser Wirbel reagiert, obwohl ein ganz anderer Wirbel behandelt worden 
ist? Möglicherweise ließ mich diese unerwartete Entdeckung auf noch 
unbekannte Zusammenhänge bei der Wirbelsäule stoßen!? 

Mein Freund hat gewartet, also habe ich noch nachträglich auch die-
sen Halswirbel behandelt und ihn wieder in seine richtige Position in 
der Wirbelsäule gebracht. Wie ich jetzt die Wirbelsäule überprüfte, 
waren alle Wirbel bestens in Ordnung. 

 
Ich konnte ähnliche Vorgänge mit identischen Symptomen und Er-

scheinungen recht oft auch bei vielen anderen Menschen beobachten – 
und zwar waren dabei die unterschiedlichsten Wirbel betroffen.  

Fast jedes Mal, wenn ein verschobener und Schmerz verursachender 
Wirbel behandelt wurde, dann hat auch ein ganz anderer Wirbel plötz-
lich und unerwartet reagiert. Das weist doch ganz eindeutig auf kom-
plexe Zusammenhänge und das Zusammenwirken der einzelnen Wir-
bel in der gesamten Wirbelsäule hin! 

Könnte dem wirklich so sein?  
Waren da konkrete Gesetzmäßigkeiten vorhanden, welche die Ab-

hängigkeiten der einzelnen Wirbel voneinander und miteinander gere-
gelt und enorm beeinflusst haben?  

 
 



 

Fassen wir diese faszinierenden Vorgänge bei der Wirbelsäule jetzt 
kurz zusammen:  
1) Einerseits bei den Verletzungen der Wirbel: 

Wenn ein Wirbel verletzt, beschädigt oder beeinträchtigt wurde, 
dann wurde auch ein anderer Wirbel voll und ganz involviert. Die 
Beeinträchtigung eines Wirbels hat eine unweigerliche Reaktion 
eines anderen, ganz konkreten Wirbels nach sich gezogen.  

2) Genauso auch bei den Behandlungen der Wirbel: 
Wenn ein Wirbel behandelt wurde, dann hat zusätzlich zu ihm 
auch noch ein ganz anderer Wirbel reagiert und es sind bei ihm 
beachtliche Auswirkungen aufgetreten. (Wie in dem beschriebe-
nen Fall, wo beim Behandeln eines bestimmten Wirbels im Len-
denwirbelsäulen-Bereich ein ganz konkreter Wirbel in dem Hals-
wirbelsäulen-Bereich reagiert hat).  
 

Diese überraschenden Reaktionen und Verknüpfungen bei den Wir-
beln waren ausgesprochen bemerkenswert. Ich habe in den folgenden 
Jahren diesen interessanten Vorkommnissen und offensichtlichen 
Symmetrien sehr große Aufmerksamkeit gewidmet und konnte dabei 
ganz konkrete Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge feststellen:  

 
Jeder Wirbel in der Wirbelsäule hat einen entgegengesetzten Wir-

bel, einen so genannten komplementären Wirbel, mit dem er sehr eng 
gekoppelt ist – und das nicht ab und zu, sondern immer.  

Diese zwei Wirbel hängen sehr eng zusammen und sie beeinflussen 
einander auch enorm.  

Sie sind wie zwei richtige Partner – zwei entgegengesetzte, zusam-
menhängende und miteinander korrespondierende Partner. 

 
Nach diesen neuen Erkenntnissen habe ich auch gleich den nächsten 

Schritt gemacht und praktisch dieses neue Wissen in die Behandlun-
gen der Wirbelsäule eingebunden. Ich habe eine neue Behandlungsme-
thode für die Wirbelsäule zusammengestellt – besonders bezogen auf 
die gegenseitigen Aufeinanderwirkungen der einzelnen Wirbel – und 
habe sie als einen festen Bestandteil in jede Behandlung eingebaut. 

 



Konkret hat es bedeutet, dass ich dann immer beide komplementären 
Wirbel behandelt habe: 
 In erster Linie den Wirbel, wo die großen Schmerzen waren und 

wo ich gesehen habe, dass dieser bestimmte Wirbel verschoben 
war.  

 Zusätzlich zu ihm habe ich auch die Behandlung seines komple-
mentären Partner-Wirbels dazu genommen. Bei diesem Partner-
Wirbel ist es öfters vorgekommen, dass genau dort an dieser Stelle 
auch immer wieder Schmerzen aufgetreten waren. 

  
Die positiven Erfolge und Ergebnisse bei den Behandlungen waren 

in vielen Fällen richtig verblüffend und haben mich noch mehr moti-
viert, auf diesem Gebiet weiter zu suchen und zu forschen. 

 
Im Laufe der Jahre habe ich dann eine neue Wirbelsäulen-

Regenerations-Methode entwickelt und konzipiert, die sich besonders 
bei dieser so wichtigen Problematik wie der Wirbelsäule als sehr ef-
fektiv, schnell und ausgezeichnet wirksam erwiesen hat.  

Diese Methode zeichnet sich vor allem durch die ganzheitliche Be-
trachtungsweise aus, welche die vielschichtigen Zusammenhänge und 
Vorgänge in unserer Wirbelsäule in einem viel umfangreicheren und 
breiteren Spektrum betrachtet. (Mehr dazu noch in den folgenden Ka-
piteln.) 

Ein besonders wichtiger Teil von dieser Methode ist vor allem die 
neue Erkenntnis über das gegenseitige Zusammenwirken der einzelnen 
Partner-Wirbel. Diese zwei jeweils komplementären Wirbel beeinflus-
sen einander in der Tat enorm, sie wirken sehr stark aufeinander und 
bilden zusammen ein richtig untrennbares Paar. 

 
Unsere Welt, die Welt in der wir leben, uns bewegen und atmen, das 

ist eine Welt der Dualität. Und egal wohin wir uns wenden, wir sehen 
immer wieder diese Dualität – in den verschiedenen Bereichen und auf 
den unterschiedlichsten Ebenen: 

Rechts und links, kalt und warm, gut und schlecht, groß und klein, 
Baumkrone und Baumwurzeln, Mann und Frau, Geburt und Tod, Flut 
und Ebbe, der Nordpol und der Südpol und viele, viele mehr. 



 

Es sind immer wieder zwei entgegengesetzte Pole vorhanden.  
Zu jeder Komponente gibt es eine entgegengesetzte, eine komple-

mentäre, also ihr entsprechende Komponente. Diese zwei Partner-
Gefährten hängen sehr eng zusammen. Sie ergänzen, sie beeinflussen 
einander und sie bilden gewissermaßen auch eine Einheit miteinander. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


