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Am Anfang ... 
Während wir heranwuchsen, fingen wir uns die Überzeugungen 
unserer Eltern ein, wie man sich jede andere soziale Krankheit ein-
fängt: als Akt der Liebe. Sie liebten uns - oder sagten, daß sie es 
täten. Wir liebten sie - oder dachten, daß wir es täten. Sicherlich 
erwarteten sie, daß wir sie lieben, und wir erwarteten, daß sie uns 
lieben. Welche Beziehung ist intimer als die zwischen einem Kind 
und seinen Eltern? Ob sie aus Liebe oder Zuchthaus besteht -sie 
dauert länger als die meisten Ehen. 
Und obwohl man sich schwer vorstellen kann, daß irgendein 
Erwachsener absichtlich ein kleines Kind in die Irre führt – welcher 
Erziehende kann es schon vermeiden? Wir alle sind zu jeder Zeit 
unserer eigenen Unwissenheit und unseren eigenen Vorurteilen 
ausgeliefert. Wir haben die Glaubenssysteme unserer Eltern 
aufgesaugt, einfach, indem wir mit ihnen zusammen waren. 
Sie haben geredet, wir haben zugehört. Wahr oder falsch - was sie 
sagten, war Gesetz. Auch wenn es uns nicht zusagte, haben wir die 
meisten ihrer Überzeugungen als Tatsachen hingenommen, die zu 
offensichtlich waren, um sie zu hinterfragen. 
Im Namen der Liebe erwarteten sie, daß wir uns entsprechend ihrer 
Vorstellung von Perfektion verhalten sollten. Im Namen der Liebe 
strengten wir uns an, perfekt zu sein. Egal wie sehr wir uns auch 
bemühten - haben wir in ihren Augen jemals wirklich Erfolg gehabt? 
Oder später in den Augen unserer Schullehrer? Hat es irgendeiner 
von uns geschafft, irgendeinen von ihnen absolut 
zufriedenzustellen? 
Natürlich nicht; nicht absolut. Sie wollten uns auf ihre Art und 
Weise perfekt haben; wir waren so perfekt, wie wir auf unsere Art 
und Weise sein konnten. 
Es war unvermeidlich, daß wir mit schmerzhaften Erfahrungen und 
verletzten Gefühlen, mit Beschimpfung und Beschämung fertig-
werden mußten. Ein gut Teil von uns (besonders die Männer unter 
uns) gab es schließlich auf, Gefühle auszudrücken, um nicht wei-
terhin Kritik, Korrektur oder Verdammung zu riskieren. Einige von 
uns kamen zu der Überzeugung, daß es nicht gut genug sei, unser 
Bestes zu tun; also haben wir angefangen Wege zu suchen, um nur 
das Mindeste zu tun und - damit durchzukommen. Welche Alter-
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native hatten wir: Kaum nahmen wir die Überzeugungen der einen 
Autorität an, schon hörten wir gegensätzliche Überzeugungen von 
einer anderen Autorität! 
Wie konnten wir im Angesicht so vieler widersprüchlicher Informa-
tionen Verwirrung vermeiden? Wie konnten wir irgend jemandem 
vertrauen, geschweige denn uns selbst? Niemand lehrt ein Kind die 
Fähigkeit, mit Ängstlichkeit oder Depression fertigzuwerden. 
Begeisterung, Sicherheit und Ebenbürtigkeit? Sie flogen aus dem 
Fenster. Statt dessen fanden wir Feindseligkeit, Verlustangst, Kum-
mer und Schuld. Weil es schwer ist, mit solchen Emotionen zu 
leben, überdeckten wir sie mit Widerstand, Zorn und Groll. Warum 
auch nicht? Das ist genau das, was die Erwachsenen taten. Wir 
haben es tatsächlich von ihrem Beispiel gelernt. Und wir lernten 
noch SCHLIMMERES. 
Wenn sie logen, lernten wir lügen. Wenn sie ihre Gefühle verleug-
neten, taten wir das auch. Wenn sie weiße Flecke in ihrer Wahr-
nehmung hatten, war das unser Leitbild. Wenn sie Lernschwierig-
keiten hatten, war es für uns in Ordnung, ebenfalls solche zu haben. 
Wenn sie sich nicht an ihre Verpflichtungen hielten, warum sollten 
wir das tun? Wenn sie Furcht und Angst auslebten, lernten wir, daß 
das der richtige Weg sei. Wenn sie feindselig waren, waren wir das 
auch. 
Sie benutzten Liebe als Belohnung und als Bestrafung. Warum 
sollten wir das nicht genauso machen? Wenn sie grausam zu uns 
waren, gaben wir diese Grausamkeit an kleinere Kinder, Tiere oder 
Insekten weiter. Sogar wenn uns ihr „erwachsenes" Verhalten 
abschreckte, lernten wir, daß man sich so benehmen muß, um in 
dieser Welt zu überleben. 
Dann gibt es da noch Kino und Fernsehen. Wenn zumindest unsere 
Eltern Gewalt, Körperverletzung und Mord ausklammerten, lernten 
wir darüber mit Sicherheit von Leinwand und Mattscheibe. Und 
Sex? Da kann man erst recht von Doppeldeutigkeit, von doppelten 
Botschaften sprechen! Einerseits sahen wir das Beispiel unser 
eigenen Eltern, auf der anderen Seite erzählten Film und Fernsehen 
eine völlig andere Story. 
Wie steht's mit Religion und Politik? Als Jude, Christ, Moslem oder 
Buddhist aufzuwachsen, beinhaltet ein weiteres Bündel voller 
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Überzeugungen, Vorurteile und Einschränkungen, die jeden anderen 
Aspekt des Lebens beeinflussen. 
Noch bevor wir sechs Jahre alt wurden, waren die Würfel gefallen. 
„Ihr" Verhalten wurde zu unserem Verhalten; wir übernahmen ihre 
Einstellungen und Gewohnheiten. Zu einem weit größeren Ausmaß, 
als uns damals bewußt wurde, lehrten uns Eltern, Erzieher/innen, der 
Bildschirm und unsere Freunde „die Wahrheit über diese Welt“. 
Ach, wenn wir damals nur erkannt hätten, daß unvorteilhafte 
Gewohnheiten, Einstellungen und Verhaltensweisen uns ein Leben 
lang bleiben - außer wenn (und bis) wir eine andere Einstellung 
wählen. Aber wer von uns hat schon als Kind gemerkt, daß wir 
tatsächlich eine Wahl hatten, außer der Möglichkeit, Widerstand zu 
leisten? 
Das Ergebnis? Die meisten von uns wuchsen in dem Glauben auf, 
„daß mit mir etwas nicht stimmt“. Und wir hatten recht! In Wirk-
lichkeit mußten wir das Wissen unterdrücken, wie falsch wir tat-
sächlich lagen. So schleppten wir uns dahin, angekettet in den 
Fesseln der Kindheit, es ging uns immer schlechter statt besser, und 
all unser Leid rührte von den Themen Perfektion und Leistung. 
Perfektion und Leistung - die beiden größten eingebildeten Sorgen, 
denen wir im Leben begegnen. Sie verfolgen uns von Kindheit an. 
Ja, wir lernten das Spiel des Lebens nach jenen uralten Regeln zu 
spielen, die nur Angst, Schuld, Gleichgültigkeit und Trennung ver-
ursachen. Diese antiquierten Regeln, die von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wurden, haben noch nie funktioniert, um 
Glücklichsein oder Selbstentwicklung hervorzubringen. Sie haben 
unsere Urgroßeltern im Stich gelassen, sie haben unsere Großeltern 
im Stich gelassen, sie haben unsere Eltern im Stich gelassen, und sie 
werden auch uns im Stich lassen. 
Was wäre, wenn uns jemand als Kind gelehrt hätte, daß jedes 
menschliche Wesen WÄHLEN kann, was es glauben will, und daß 
Glaubenssysteme sich der Erfahrung und dem Wissen anpassen? 
Was wäre, wenn uns jemand gelehrt hätte, daß jedes menschliche 
Wesen mit einem einzigartigen genetischen Muster ausgestattet ist, 
das sonst niemand auf der ganzen Welt hat? Was wäre, wenn man 
uns beigebracht hätte, daß es eine Tugend ist, Fehler einzugestehen, 
und daß es vollkommen natürlich ist, seine Meinung zu ändern? 
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Was wäre, wenn Eltern lehren würden, daß jeder für sich selbst die 
einzige QUELLE von Glück, Gesundheit und Wohlergehen ist? 
Was wäre, wenn wir merken würden, daß jeder von uns den Stoff, 
aus dem sein Leben besteht, aus seinen eigenen Überzeugungen und 
Erwartungen webt? Was wäre, wenn wir uns selbst von den 
Verhaltensweisen befreien könnten, die uns in die Erwartungen 
anderer einsperren? Was wäre, wenn wir die Sicherheit hätten, die 
Anregungen, die aus den Glaubenssystemen von jemand anderem 
kommen, nur dann anzunehmen, wenn sie mit unseren eigenen 
Gedanken über das Leben im allgemeinen übereinstimmen? 
Was wäre, wenn wir wüßten, daß das physische Universum, das wir 
wahrnehmen, eine Spiegelung unseres eigenen Glaubenssystems ist? 
Was wäre, wenn wir bis in die tiefste Seele von der Macht unseres 
bewußten Denkens überzeugt wären, Ziele zu setzen, die unser 
inneres Selbst verwirklichen kann? Genau das ist der Punkt, um den 
es in diesem Buch geht, und das Ziel dieses Kurses: MEHR von 
deiner eigenen Autorität und ihrer inneren Stärke 
zurückzugewinnen. 
Wir von THREE IN ONE CONCEPTS fanden heraus, daß der beste 
Weg zu diesem Ziel ist, die Traumata aus der Vergangenheit zu 
identifizieren und abzuklären, die die Wahrnehmung in der 
Gegenwart einschränken, um den Menschen eine WAHL zu geben, 
wenn sie fühlen, daß sie jetzt KEINE WAHL haben. 
Ob diese Beschränkungen als sogenannte Lernschwierigkeiten 
zutage treten oder als unangemessenes (oder sogar zerstörerisches) 
Verhalten - das System, das wir anwenden, funktioniert. Menschen 
ändern sich zum Positiven, und diese Veränderungen halten an. 
Auf den ersten Blick halten viele Leute unser ONE BRAIN-System 
gelinde gesagt für unkonventionell. Wenn dir ein konventionelles 
System geholfen hat, positive Veränderungen in Verhalten und 
physischer Gesundheit hervorzurufen - wunderbar! Doch trotz 
wissenschaftlicher Fortschritte und trotz aller Vorteile unserer Zeit 
sind viele Menschen noch genauso durcheinander wie vor zigtau-
send Jahren. 
Es regiert noch immer die äußere Autorität; Regierungen ignorieren 
immer noch die wichtigsten Anliegen ihrer Bevölkerung, es werden 
immer noch Kriege geführt, und das alles nur, weil wir als 
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Individuen unsere eigene Autorität verleugnen. Nur sehr wenige von 
uns haben jemals auf sich selbst als die einzig gültige Quelle für die 
ENTSCHEIDUNGEN vertraut, die unser Leben beeinflussen. Aber 
welche andere Möglichkeit gibt es denn, um sich besser zu fühlen 
und besser zu werden? Alles andere haben wir doch schon 
ausprobiert. Warum noch immer das Offensichtliche übersehen? 
THREE IN ONE CONCEPTS bedeutet die Integration von Körper, 
Geist und Seele. Wenn wir diese drei Aspekte des Selbst miteinander 
zu einem Ganzen verbinden, werden wir zuversichtlich genug, um 
unser Leben zum Positiven zu verändern; zuversichtlich genug, um 
eine positive Auswirkung auf das Leben derer zu haben, die wir 
lieben. Und dadurch, daß es ihnen auch besser geht, haben wir die 
Macht, aus diesem Planeten eine Welt zu machen, auf die wir 
TOOLS OF THE TRADE wirklich stolz sein können! 

Tools of the trade 
Zur Klärung von Themen, die mit blockierter Wahrnehmung zu tun 
haben, wenden wir folgende Techniken an:  
PRÄZISIONS-MUSKELTESTEN – Biofeedback von dir selbst als 
Quelle. 
Durch Muskeltesten werden wir herausfinden, wo deine Themen auf 
dem VERHALTENSBAROMETER stehen. Das Verhaltensbaro-
meter ist unser einzigartiger Musterbogen, der zeigt, was du möch-
test, was du nicht möchtest und wie sich dein Bewußtsein, dein 
Unterbewußtsein und dein Körper in bezug auf diese Themen 
fühlen. 
Ebenfalls mit Hilfe des Muskeltests finden wir die PROZENTZAHL 
der NEGATIVEN und POSITIVEN EMOTIONALEN LADUNG, 
die du in diese Themen investiert hast. (Negative Ladung verursacht 
Blockaden in den normalen Körperfunktionen; Positive Ladung 
zeigt den Grad der Motivation, die du hast, „es dir besser gehen zu 
lassen“.) 
Damit du die negativen Emotionen, die diese Blockaden in das 
Energiesystem deines Körpers eingebracht haben, ablösen kannst, 
benutzen wir dann: 
STIRN-HINTERKOPF-HALTEN (Gehirnintegration). 
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KREATIVE BILDLICHE VORSTELLUNG – wobei ein positives 
Bild „infundiert“ (eingegeben) wird, um die negative 
Programmierung zu ersetzen, die dich davon abgehalten hat, das zu 
erreichen, was du möchtest. 
Und... 
ALTERSREZESSION – wobei eine Zeit in Erinnerung gerufen 
wird, in der du Entscheidungen triffst, die Deine WAHL-
MÖGLICHKEITEN in der GEGENWART beeinflussen, und ... 
ALTERSPROGRESSION – wobei positive Veränderungen im Ver-
halten visualisiert werden. 
Nun geht es schrittweise an das Erlernen dieser Techniken ... 

 
Warum unser Three in One-Handwerkszeug 
funktioniert 
Diese Werkzeuge funktionieren, weil sie eine so wunderbare 
Schnittstelle zwischen der neurologisch-physiologischen Realität 
des Gehirns und den Körperfunktionen sind. Eine Art, das Gehirn zu 
beschreiben: Es ist das physische Gegenstück zum Geist. Das 
Gehirn transformiert Ereignisse eines nichtphysischen Ursprungs in 
physische Realität. Mit anderen Worten: Was wir im Geiste für wahr 
halten, ist im physischen Sinne wahr, soweit es das Gehirn betrifft. 
Die physische Konstitution unseres Körpers reflektiert unsere 
Glaubenssysteme. Mehr als das: Sie reflektiert die Emotion und den 
Streß, die von unseren Glaubenssystemen verursacht werden. All 
ihre Sinnesdaten spiegeln getreu, was immer unser derzeitiges 
Glaubenssystem für gültig erklärt. Unser Glaubenssystem führt die 
Regie über ihre Aktivität und infolgedessen über die Aktivität des 
Körpers. 
Wenn du deine Vorstellungen von dir selbst änderst, ändert sich auch 
dein Erleben 
Glaubenssysteme ziehen bestimmte Ereignisse leichter als andere an 
und lassen sie geschehen. Also bestimmen sie das Eintreten von 
erlebten Ereignissen aus einer endlosen Vielfalt von anderen mög-
lichen Ereignissen. Wenn du glaubst „Ich bin dumm", wirst du 
diesen Glauben verwirklichen, indem du dumme Dinge auf eine 
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dumme Art und Weise tust. Kluge Dinge zu tun würde nicht mit dem 
übereinstimmen, was du von dir selbst glaubst. 
Zum Beispiel: Wenn du dich hinsetzt, um eine Prüfung abzulegen, 
haben deine Glaubenssysteme aus der Vergangenheit sofortigen 
Zutritt über die Nervensynapsen. Das zieht auf diese Prüfung deine 
Erfahrungen mit allen Prüfungen, die du jemals abgelegt hast, 
positiv oder negativ. Diese vergangenen Ereignisse existieren wei-
terhin und schaffen ihre eigene „Zukunft" - das heißt: wie du dich 
wahrscheinlich fühlen wirst und wie du wahrscheinlich handeln 
wirst, wenn du nächste Woche oder nächstes Jahr wieder eine 
Prüfung ablegst. 
Die Vergangenheit hat ihre eigene Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Aus einem bestimmten vergangenen Ereignis 
materialisieren wir eine bestimmte Zukunft. Unsere Erinnerung an 
dieses Ereignis besitzt eine ganz eigene Dimension. 
Was wir klar machen wollen ist, daß der freie Wille auf dem Weg 
über unsere Glaubenssysteme unsere Erinnerung an jedes beliebige 
Ereignis ändern kann. Nachdem die Glaubenssysteme den Angel-
punkt unseres gegenwärtigen Erlebens formen, kann ein neues 
Ereignis buchstäblich in der Vergangenheit geboren werden -„genau 
jetzt“ - durch kreative bildliche Vorstellung. 
Neurologisch kann ein neues Glaubenssystem in der Gegenwart 
wirklich vergangene Erinnerung ändern. Die Zellen erinnern sich 
natürlich an die Vergangenheit, aber wir können sie umerziehen, 
anders auf die Vergangenheit zu antworten. In der Tat, unsere 
gegenwärtigen Glaubenssysteme können wirklich unsere Wahr-
nehmung der Vergangenheit ändern. 
Auch schwere Krankheiten können zum Beispiel spontan ver-
schwinden. Wie ist das möglich, wenn nicht etwas Realeres als die 
„reale“ Krankheit stattfindet? Es geschieht, weil der Betreffende an 
die Kraft des Heuens (oder an den Heiler) mehr glaubt als an die 
Krankheit. Der Geist greift tief in die biologischen Strukturen hin-
ein, um die Wahrscheinlichkeiten zu ändern, und der Zustand in der 
Gegenwart wird ausradiert - aber auch in der Vergangenheit. Ja, was 
wir glauben hat die Macht, Umstellungen im ganzen Körper zu 
bewirken, Umstellungen, die das Zellgedächtnis, den genetischen 
Code, sogar die Nervenmuster, die wir in der Vergangenheit gebildet 
haben, beeinflussen. 
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Genau das ist der Zweck unserer Three in One-Version der Alters-
rezession. Wir setzen neue Erinnerung an die Stelle der alten, soweit 
unsere Erinnerungszellen betroffen sind. Defusion der Ver-
gangenheit könnte sogar „latente“ Fähigkeiten und Talente akti-
vieren, die wir uns bis zum heutigen Tage selbst verweigert haben. 
Es geht uns nur so weit besser, wie wir glauben, daß es uns besser 
gehen kann 
Nichts verändert sich - körperlich oder geistig -, bis sich das 
Glaubenssystem verändert. Unsere Arbeit ist auf dieser Realität 
gegründet. Ihr Ziel ist es, die Erinnerung an vergangene Erlebnisse 
neu zu entwerfen, um die Wahrnehmung der Gegenwart und das 
Verhalten in der Zukunft zu verändern. Wie Shakespeares Hamlet 
sagt, ist das „eine Vollendung, die inbrünstig zu wünschen ist“. 
„Wünschen“ ist nicht genug. Unsere Arbeit beweist, daß du tat-
sächlich diese Vollendung haben kannst, wann immer du glaubst, 
daß du sie haben kannst. Wir glauben, daß du sie jetzt sofort haben 
kannst. 
 
 


