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Eine kleine Einleitung 

 

Die Seminarreihe Matrix Mensch ist ein eigenständiges Konzept zur Entschlüsselung 

unseres Wesens. Es beruht auf dem Grundsatz der Einheit von Körper, Seele und Geist. Die 

konsequente Fortsetzung dieses Gedankens führte zu einem stabilen Wissensgeflecht, 

welches uns leicht die einzelnen Ebenen unseres Seins erschließen lässt.  

 

- Unser Körper zeigt sich in Form, Farbe, Temperatur, Beschaffenheit usw.  

- Die Erscheinungsformen der Seele bilden die Struktur, seinen Aufbau z. B. 

Reflexzonen. 

- Den Geist eines Menschen finden wir z. B. an Zeichen in der Haut (Linien, Risse, 

Narbe etc. oder durch die Entschlüsselung von Krankheiten.  

 

Körpersprache verdeutlicht bei einem gesunden Menschen seinen Charakter, seine Ziele. 

Durch Mimik und Gestik nimmt er auf die Außenwelt Einfluss, indem er spielend Raum 

einnimmt. Stimmen die Ziele und Potentiale überein, wirkt er authentisch, ist auch sein 

Erscheinungsbild gesund und vital. Das ändert sich jedoch, je mehr er diese Harmonie 

zerstört. Anfangs äußert sich dies in „dunklen“ Gedanken, kleine Missempfindungen usw., 

die eine notwendige Kurskorrektur anfordern.  

 

Gehen wir konsequent darauf ein, können wir zielstrebig unseren Lebensweg fortsetzen. 

Sonst greift die Seele zu stärkeren „Waffen“, die uns zur Umkehr der aktuellen Richtung 

bewegen soll. Die nächste Stufe der Konsequenz heißt Krankheiten und Schmerz. Man 

könnte sie auch als die Sprache der Seele auf Körperebene bezeichnen. Somit nähern wir 

uns langsam dem heutigen Thema. 

 

Organsprache widerspiegelt folglich die Wunden unserer Seele, die sich auf Körperebene 

bereits manifestiert haben. Je nach Schweregrad sind sie noch heilbar oder eben auch nicht. 

 

Die größte Macht des Geistes liegt in der Wahl (i. S: von Dr. Chuck Spezzano) des neuen 

Zieles. Jedoch bedarf sie auch der Konsequenz des Handelns. Sie liegt im Aufdecken 

tieferer Muster, die wir z.T. schon seit der frühesten Kindheit mit uns herumtragen, in 

Glaubensätzen oder anderen morphischen Feldern, die uns beeinflussen und deren Lösung. 

Wer gesund sein will muss handeln und wird sich wandeln. 
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Die weitere Aufhellung dieser Themen steht jedoch nicht im Focus dieser Abhandlung. Dem 

interessierten Leser stehen dazu entsprechende Angebote auf der Homepage zur 

Verfügung. 

 

Die Sprache von Körper, Seele und Geist ist die innigste Sprache, die es gibt. Sie liegt in 

uns selbst und bestimmt im tiefsten Maße, wie wir am Reichtum des Lebens teilhaben. Mit 

jedem Schritt, den wir damit verbinden, erfahren wir mehr über den Sinn unseres Daseins 

und die Fülle, die uns geboten wird. 

 

Symbolträchtig für das Thema des Erkennens werde ich im Folgenden am Beispiel des 

menschlichen Auges tiefer auf das Thema Körper, Seele und Geist eingehen, wobei der 

Schwerpunkt auf der Organsprache und ihrer Deutung liegt. Was verkörpern die 

unterschiedlichen Augenleiden für mögliche Themen? 

 

Die Augen 

 

Nach Dr. Rüdiger Dahlke sind die Augen zuständig für die Einsicht, Durchblick, Ausguck. 

Daraus ergeben sich zahlreiche Sichtweisen. Nennen wir sie Einblicke, Ausblicke, 

Augenblicke, leerer Blick, trauriger Blick, Schlitzauge, augenscheinlich, aussichtslos, 

schielen, sichtbar, Sehschärfe, Blicke werfen, das Augenlicht ... 

 

Wir verbinden damit verschiedenste Sinnsprüche und geflügelte Worte, vielleicht wenige mal 

zum Anlesen: 

 

- Auge um Auge, Zahn um Zahn (2. Buch Moses) 

- Augenwischerei 

- Geheimnisse wie seinen Augapfel hüten 

- u.v.a.m. 

 

Die Art, in der wir Einsicht nehmen, vermittelt folglich wiederum eine Botschaft. 

 

- Schauen wir nach Dingen, die in uns liegen oder meinen wir Einblicke in äußere 

Angelegenheiten.  

- Schauen wir nach links zur Vaterseite oder rechts zur Mutterseite?  

- nach unten in die Vergangenheit (i. S. von Nachsinnen), gerade in die Gegenwart 

oder nach oben in die Zukunft (i. S. von Zielsuche)? 
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Beim Gegenwartsblick schauen wir gerade aus, bleiben im Blickkontakt mit dem aktuellen 

Thema. In besonderen Situationen reißen wir die Augen weit auf, um den Durchblick zu 

bekommen und ja nichts zu verpassen oder bekommen kleine Äugelein, wenn wir uns in 

Morpheus Arme begeben.  

 

Geist schläft nie. Also hat auch Sehen noch eine tiefere Bedeutung. Hier unterscheiden wir 

schauen, blicken, gucken, glotzen, blinzeln ... Wahres Sehen besitzt andere Dimensionen. 

Es umfasst das Erkennen der universellen Zusammenhänge, auch der inneren Vorgänge 

und damit denen von Körper, Seele und Geist. 

 

Es gibt nicht nur die Träume in der Nacht. Wir kennen sie auch als Halbschlaferlebnisse am 

Tage. Reinkarnisationen, Traumreisen und Hypnose verschaffen immer mehr Menschen 

Zugang zu anderen Ebenen. Das ist gut so, denn das sind wir. So erfahren wir unsere 

eigene Welt, mit der wir eigenverantwortlich umgehen können. 

 

Bei unseren Vorfahren hießen die Augen: SEHE. Sie meinten damit ihre Art von 

Wahrnehmung, den Augenblick - das Jetzt und Einsichten in unterschiedlichste Welten. Die 

besonders Begabten ihrer Zunft nannte man Seher. Sie besaßen Einblicke in das große 

Ganze und zu dessen Erkennen – Einblicke in viele Welten, die in ihrer Summe als 

Gesamtbild formierten.  

 

(Übrigens: Der Zeilenabstand ist bewusst so weit gewählt. Er eröffnet Spielräume, auch 

zwischen den Zeilen zu lesen. Also auch weiter hin viel Vergnügen beim Sehen!) 

 

Augenleiden können in unterschiedlichsten Facetten in Ausprägungen auftreten. Natürlich 

gehören auf körperlicher Ebene die betroffenen Patienten in die Hände von medizinischen 

Spezialisten sprich Augenärzte/Innen, was ich hiermit auch ausdrücklich empfehle. Ihre 

Ausrichtung ist weitestgehend auf die Wiederherstellung der Körperfunktionen ausgerichtet. 

Dies ist quasi ein Teil des gesamten Heilungsprozesses. Das Aufspüren von tiefergehenden 

Lösungen auf Seelen- und Geistebene könnte den Gesamtvorgang jedoch möglicherweise 

sinnvoll vervollkommnen und abschließen. 

 

Das Tragen einer Brille bedeutet nicht automatisch Kenntnisse über die Ursache des 

Augenleidens, noch seltener dessen Heilung. Diesem Ansatz wollen wir im Folgenden 

stärker nachgehen und erste Anregungen für Lösungen anarbeiten. 
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Krankheiten als verkannte Wegweiser des Geistes 

 

Kompliziert? Dann wollen wir uns spielend dem Thema nähern. Diese Methode nutzen 

bereits unsere Kinder, um ihre eigene Welt zu erfahren. Lernen wir es (wieder) von ihnen. In 

ihrer Einfachheit finden sich verblüffend treffende Erkenntnisse. 

 

Jemand ist kurzsichtig.  

Die Sicht ist kurz. Entferntere Dinge möchte er nicht (mehr) sehen. 

Auf körperlicher Sichtweise handelt es sich um Dinge, Lebewesen, Gegenstände, 

Landschaften; sprich sichtbare materielle Dinge. Auf geistiger Ebene betrifft es 

Beziehungen, Bindungen, Verletzungen, Glaubensätze – also unsichtbare 

Erscheinungsformen. 

 

Betrachten wir die Augen als die Fenster der Seele, erkennen wir eine Verschiebung der 

inneren Balance. Gefühle und Verstand haben sich voneinander ungleichmäßig entfernt. Die 

Seele sucht nach Wegen, dies auszugleichen. Der Geist hat sich verklärt. Die Wahrheit (der 

eigentliche Inhalt verliert an Gehalt. Die Ein- und Aussichten werden (aus)gebremst. Der 

Ausgleich der Seele erfolgt über die Erkrankung des Körpers (hier Auge). Der falsche 

Blickwinkel verhindert das Erkennen des aktuellen Themas und führt zur Verdrängung ins 

Unterbewusste (hier in Form körperlicher Symptome). 

 

Umgekehrt verhält es sich der Weitsichtigkeit, wo das Naheliegende verneint wird. 

 

Der Begriff „schielender“ Blick verrät bereits den sich dahinter verbergenden Sinn. Ein freier 

Blick nach vorne wird durch den Schiefstand des Augapfels unterbunden. Der beidseitige 

Blick zur Nase verrät die Introvertiertheit (Realitätsflucht nach Innen), der Blick zu den Seiten 

Extrovertiertheit (Sinnflucht im Außen). Betrifft es nur ein Auge (oft bei kleinen Kindern als 

Ausdruck eines Elternthemas) gibt der Schiefstand oft einen Hinweis über die Familien- bzw. 

Ahnenlinie, in der etwas nicht gesehen werden will. Die Richtung des Blickes steht für ein 

vergangenes oder künftiges Thema. 

 

Der graue Star geht einher mit Nebelsehen. Der Betreffende möchte Themen im Nebel 

verschwinden lassen. 
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Ein Gerstenkorn charakterisiert ein Gefühl, was sich so verfestigt, das es das Sehen 

beeinträchtigt. Die befallene Gesichtshälfte gibt Auskunft über die Herkunft des Themas. 

 

Augenschmerzen sind ein Ausdruck für die Art der Wahrnehmung. Möglicherweise aus 

eigener Verletzlichkeit entziehen wir dem Sehen die Kraft der Liebe als Seelentröster und 

erfahren die Härte des Anblickes schmerzvoll. Wir können jemanden oder etwas nicht 

sehen. Der Anblick ist schmerzvoll. Dahinter steckt der verstandsmäßige Umgang mit 

Gefühlen.  

 

Lichtblitze in den Augen heißt sich der Wahrheit verschließen, Schmerzen empfinden durch 

zu viel Licht in einer (dunklen) Angelegenheit oder auch anders ausgedrückt: von der 

Wahrheit geblendet sein. 

 

Der grüne Star wird durch einen erhöhten Augeninnendruck charakterisiert. Die Antwort auf 

die Frage: Welches Thema verneine ich derart, dass ich dabei den Verlust meines 

Augenlichtes riskiere?, ist der erste Schritt zu dessen Lösung.  

 

Bindehautentzündungen bedeutet: Das Sehen strengt mich mehr an, als ich es aktuell 

verarbeiten kann. Ich riskiere den Verlust meines Sehvermögens durch die überzogen- 

konzentrierte Lebensenergie, die ich willentlich im Auge bündele. Gefühle der Überforderung 

– Augenmüdigkeit als Alarmzeichen!) nehmen körperliche Gestalt an. Entzündungen 

bekunden (Selbst-) Aggressionen und stehen für Wut/Ärger (Leber-Galle-Themen), die vor 

allen auf mich selbst gerichtet. Angst vor dem Versagen steht als treibendes Motiv in der 

ersten Reihe möglicher tieferer Ursachen. 

 

Ablösende Netzhaut sind Zerstörungserscheinungen auf körperlicher Ebene, die im Geiste 

mit Nicht-Sehen-Wollen einhergehen. Sie können durchaus auch aus Spätfolge von 

Bindehauentzündungen resultieren. Ebenso verhält es sich bei Rissen in der Netzhaut. 

Durch Zerstörung des Augapfels (Körperebene) die Struktur der Seele zerstören, um den 

Geist nicht mehr wahrnehmen zu müssen – im wahrsten Sinne den Durchblick verlieren. 

 

Exophthalmus (das herausquellende Auge insbesondere bei Schilddrüsenüberfunktion) ist 

eine typische Reaktion des Geizhalses, nicht genug sehen zu können. Sich darüber unter 

Druck setzen, die Realität polarisieren, verkörpern Muster, die hinter den Symptomen lauern. 

Das Heraustreten des Augapfels führt zur Veränderung der Brechwinkels und damit zu  
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Fehlinformationen an den Sehnerv. Folge ist eine eingeschränkte unwirkliche Sichtweise der 

Realität und das massive Risiko des Verlustes der Sehvermögen. Bildlich gesprochen – so 

viel Druck aufbauen bis die Linse platzt und das Auge ist Matsch. 

 

Bei ständig feuchten Augen handelt es sich um eine Sinnverschiebung der Ebenen. Die 

Grundebene der Emotionen befindet sich im Körper als Bauchgefühl. Verarbeitete Themen 

begeben sich auf den Weg ins Freie (Wasserausscheidung über Blase/Niere, Haut oder 

eben die Augen). Tränen gehören dem Element Wasser an - charakterisieren Gefühle, die 

über den Kopf (Verstandsebene) ans Licht kommen. Sie können sowohl Trauer und 

Schmerz, aber auch Freude, Glück oder Liebe zum Ausdruck bringen. Ein natürlicher 

Tränenfluss gehört folglich zum Leben. Tränen sind quasi das Wischwasser zur Reinigung 

verstaubter Ansichten und belasteter Gefühle. Mit jeder Spülung erhalten wir neue Einblicke 

und Klarheiten. Tränen sind eine lebendige Sprache der Seele. Je nach Charakter der 

Themen offenbart sich der Geist. 

 

Mitunter erfahren wir das Zulassen von Gefühlen in der Außenwelt als unangenehm. Wir 

wollen sie verbergen. Es gibt auch hierfür mehrere vermeintliche Gründe. Häufige Motive 

liegen in halbherziger Trauer, (Gefühle vom Verstand austrocknen), Festhalten an starren 

Gedanken und Mustern, Angst vor Verletzungen und anderen (Thema: Glaubensätze!). 

Doch nur Gefühle, die wir ERDEN, bereichern unsere Seele. Sie bilden quasi ihr 

Wachstumspotential.  

 

In der Bildersprache gesprochen könnte das so lauten: Das Wasser der Seele ergießt sich 

über unseren Körper zurück zu den Wurzeln. Jeder dieser Perlen ist von den Erfahrungen 

ihres Trägers genährt. Sie finden ein Neues zu Hause im Schoß von Mutter Erde. Sie wird 

fruchtbarer und neuer Geist kann daraus erblühen. Der Mut zu Tränen bringt im wahrsten 

Sinne das Leben wieder in Fluss. (I. d. S. Treffen sich zwei Freudentränen, kommt Freude 

auf, und selbst der Geist ist von ihrer Anmut sprachlos.)  

 

Anders gesagt: Wer seinen Tränenfluss behindert unterbindet damit seine Teilnahme am 

gehaltvollen Leben – Thema: das trockene Auge. 

 

Das Alterssehen findet seinen Ausdruck in zunehmender Sichtschwäche. Es charakterisiert 

wachsende Perspektivlosigkeit seines Trägers im Sinne des Schwindens von verfügbarer 

Lebenszeit und dem nahenden Abschluss des Hierseins. Beim Alterssehen wandelt sich die  
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Hauptblickrichtung für die Erkenntnisgewinnung und geht einher mit dem Umbau von 

Lebensenergien. Äußere Aktivitäten und Sichtweisen weichen zunehmend der 

Wahrnehmung innerer Prozesse. Die Auseinandersetzung mit den Themen des Lebens und 

der aktuellen Gesundheit nehmen breiteren Raum ein. Dieser Aspekt verdeutlicht in den 

Symptomen einmal mehr die Einheit von Körper, Seele und Geist, die sich u.a. in der 

Spezifik möglicher Erkrankungen des Auges seinen Ausdruck findet. 

 

Krebs (auch im Auge) hat als Ursache Glaubensätze des Selbsthasses und der 

Vernichtung. Funktionen des Körpers sollen entartete Gewebeformen übernehmen, was 

jedoch funktionell nicht möglich ist und damit zur Selbstzerstörung führt. Das Heilmittel Nr. 1 

bei Krebs ist wahre (Eigen)Liebe. Denn befindet alles am richtigen Platz ist die Welt in 

Ordnung. (Ordnung = Kosmos!) 

 

Selbst gutartige Geschwüre stellen gerade im Auge einen platzeinnehmenden Vorgang 

dar, der eher einen ungünstigen Verlauf zur Folge hat, denn dieser kann wiederum zum 

Verlust des Augenlichts führen. Hier gilt sicher der Grundsatz: Das Gegenteil von Gut ist gut 

gemeint. Hier entsteht Körper aus falschem Grund, der wahre Geist findet keine wahre 

Heimat (Funktionalität) und die Seele wird erdrückt. 

 

Blindheit bezeichnet die Verweigerung des Verstandes zur Kenntnisaufnahme über die 

Augen. Sie äußert sich in körperlicher Fehlfunktion. Der Träger ist quasi blind für die 

Außenwelt, schützt sich vor dieser Art von Wahrnehmung und verharrt in sich. Erblindung ist 

somit auch Ausdruck des Wegsehens und der Ablehnung der Wirklichkeit. Tiefer liegende  

Motive können möglicher Selbstschutz der Seele (aus falschem Grund), soziale Bedürftigkeit 

u.a. m. sein. 

 

Ständiges Augenzwinkern verhindert den konzentrierten Blick für das Leben. Es kann 

inhaltlich Angst, Nervosität, Scham, ein schlechtes Gewissen und andere 

Minderwertigkeitskomplexe, aber auch Ablehnung für das Tragen seiner eigenen 

Verantwortung widerspiegeln. 

 

Offene Augen sind Ausdruck von Überkonzentriertheit, nichts verpassen und alles 

kontrollieren. Ursachen hierfür finden sich im Neid, Angst usw. Der Sinn des Dasein wird im 

Außen gesucht, statt ihn im Innern, sich seiner Mitte und seinen Werten zu besinnen und sie  
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zu entfalten. Wahrer Geist wächst, wenn die Seele aus dem Herzen agiert. Menschen, die 

wir derart mögen, bezeichnen, wir als Seele von Mensch - wie wahr. 

 

Beim Ableben eines Menschen bleiben mitunter die Augen offen. Für mich stellt sich das 

wie ein Kontrollmechanismus dar, Themen unbeantwortet zurückzulassen und sich schwer 

im Fluss des weiteren Seins befinden. Die Symbolsprache des Geistes zeigt den Unfrieden 

der Seele im Moment des Abschiedes vom Hiersein auf dem Weg zum Jenseits. Wer folglich 

die Themen zu Lebzeiten ins Dasein integriert, findet derart seinen Frieden. Ein Thema, so 

finde ich, was für die Hospizarbeit von wachsender Bedeutung ist. 

 

Kinder würden sagen: Ist doch einfach. Kombiniere ich die Symptome, weiß ich, in welcher 

Richtung mein Thema liegt. Dann findet sich auch leicht ein Lösungsweg. Dazu mehr an 

anderer Stelle. 

 

Die Wahrheit liegt wie immer im Auge des Betrachters. Wer glaubt, das war alles, 

bedenke:(... wenn ich mich auch wiederhole!) Der Geist ist wach und er findet sich. Nun bist 

Du gefragt. Wer seinen Wissens- und Erkenntnisdurst noch nicht ausgiebig gestillt hat, findet 

zu diesem und weiteren Inhalten unter den Kontaktdaten noch manch andere Köstlichkeit. 

 

 

Fazit 

 

Was meint der Körper dazu? Das bleibt kein Auge trocken. 

... die Seele?    Mit jeder Freudenträne wird der Blick klarer.  

und der Geist:    Herzlichen Dank! 

 

Dem gibt es heute nichts zuzufügen. Heute! 

 

Na dann, bis bald. 

 

Herzlichst  

 

 

Heiko Schreyl 


