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Obwohl längst verheilt und äußerlich nicht 
besorgniserregend, haben Narben häufig wesentlich 
weitreichendere Folgen als den meisten von uns 
bewusst ist. Hier sind nicht einmal die landläufig 
bekannten Narbenprobleme gemeint, wie z.B. 
die Wetterfühligkeit, bei der die Narbe am Knie 
den Wetterumschwung schneller meldet als die 
Wetterkarte der Tagesschau. Und auch nicht die 
Tatsache, dass - trotz aller chirurgischen Fortschritte 
- durchtrenntes Sehnen - oder Nervengewebe 
schlecht nachwächst, weshalb es auch bei "schönen" 
Narben Einschränkungen der Empfindungs- und auch 
Bewegungsfähigkeit geben kann. 

Auch Narben einer Geburt 
stören den elektrischen 
und energetischen Haus-

halt und bewirken möglicherweise 
viele unterschiedliche Krankheits-
bilder. Oft werden die Folgen erst 
spürbar, wenn keiner mehr mit 
ihnen rechnet. Erst nach vielen 
Jahren treten Symptome auf, die 
sich weder organisch noch psy-
chisch erklären lassen. Das Üble 
daran ist, dass kaum jemand auf 
die Idee kommt, einen Zusam-
menhang zwischen der Narbe von 

vorgestern und dem Gesundheits-
problem von heute zu sehen. 

Zeitbomben mit Langzeitwir-
kung. Die eigentliche Ursache, 
die eine Narbe zum Risikofaktor 
macht, liegt nicht darin, ob sie 
groß oder klein, schön oder häss-
lich, alt oder neu ist. Wichtig ist es 
einzig und allein zu wissen, dass 
es Narben gibt, die den Energie-
kreislauf unterbrechen können. 
Natürlich versucht der Körper 
sich selbst zu helfen, jedoch ist 
das Narbengewebe oftmals ener-
getisch unterversorgt und macht 
sich dann durch Unempfindlich-
keit, Taubheit, Schmerz, Juck-
reiz oder auch bei einem Wet-
terwechsel bemerkbar. Hier wird 

die Grundlage für Folgeerkran-
kungen wie Brusterkrankungen 
(Zysten, Hormonstörung) und 
Schulter-Arm-Syndrome gelegt, 
wenn Narbengewebe über längere 
Zeit nicht behandelt wurde. Fol-
geerkrankungen treten aber auch 
unterhalb der Narbe auf, dort, 
wo sich die Energie staut. Hier 
sind vermehrt entzündliche Pro-
zesse zu beobachten welche sich 
z.B. durch Venenentzündungen, 
Knie- und Hüftgelenksschmerzen, 
aber auch Ischialgien und akute 
Rückenschmerzen bemerkbar ma-
chen können. 

Dammschnitt oder Riss/ 
Kaiserschnitt. Wir alle haben viel 
mehr Narben, als uns bewusst ist. 

Wer erinnert sich denn schon an 
die kleinen Narben, die man sich 
als Kind zugezogen hat? Der Tritt 
in die Glasscherbe, der Schnitt 
mit dem Küchenmesser, die auf-
geplatzte Augenbraue nach der 
ersten Rauferei. All dies sind auch 
Narben, die zu beachten sind, vor 
allem, wenn man ständig zu Er-
krankungen neigt. Auch Frauen, 
welche einen Dammschnitt/Riss 
im Rahmen einer Geburt erhiel-
ten, sollten diese Narbe als even-
tuelle Ursache für viele mögliche 
Störungen und Krankheitsbilder 
in Betracht ziehen und unbedingt 
entstören lassen. 
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