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Herzlich 
Willkommen!

GLÜCKWUNSCH ZU DEINER 
TEILNAHME AN DIESER 
KOSTENLOSEN MASTERCLASS 
MIT MANUEL UND TIMO!

Was du in dieser 
Masterclass lernst:
• Was Epigenetik ist
• Wie Ängste und Stress auf   

unser Körper wirken
• Welchen Einfluss unser Lebensstil   

auf unsere Gene haben
• Wie du mithilfe von Übungen und   

Meditation zu dir findest

Was ist eigentlich Epigenetik? In dieser 
Masterclass erzählen dir Manuel und Timo 
alles rundum das Thema. Was dein gesamter 
Lebensstil damit zu tun hat, erfährst du von 
den beiden. Den Fokus legen sie auf 
Gefühle und Emotionen und deren Einfluss 
auf deine eigene Gesundheit und wie du 
dieses Bewusstsein für deine Selbstheilung 
nutzen kannst. Was Stress für eine Wirkung 
auf deinen Körper und deine Gesundheit hat, 
erfährst du in dieser Masterclass.
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Er ist Arzt und arbeitet in einer Praxis für Epigenetik 
und Mitochondrien-Medizin. Ehrenamtlich ist er 
im Vorstand und Dozent der deutschen Gesellschaft für 
naturbasierte und funktionelle Medizin und Epi-
genetik tätig. Seit er denken kann, besitzt er ein riesiges 
Interesse für Gesundheit, Ernährung und Geist. 
Ab seinem 18. Lebensjahr beschäftigte er sich intensiv 
mit Persönlichkeitsentwicklung.

Manuel
Arzt & Trainer

Mit 17 Jahren begann er sich intensiv mit sich selbst 
auseinanderzusetzen. Seine Erfahrung aus jahre-
langer Gefühlsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung 
möchte Timo möglichst vielen Menschen weitergeben, 
die sich ebenfalls dazu entscheiden, bewusst, 
glücklich und gesund leben zu wollen. Seine Leiden-
schaft und Expertise liegt in der gefühlsorientierten, 
gruppendynamischen Arbeit

Das Trainerteam
Beide standen einmal an einem ähnlichen Punkt wie du. Sie wollten mehr entdecken, 
von sich selbst, ihrem Geist und Körper. Damals hat auch ihr eigener Leidensdruck 
dazu geführt, dass sie sich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstheilung 
beschäftigt haben und mittlerweile 12 Jahre Erfahrung in diesem Bereich sammeln 
durften. Manuel & Timo haben gemeinsam gelacht, gemeinsam geweint und sind vor 
allem gemeinsam gewachsen. Und diese Chance möchten sie auch dir geben.

Timo
 Coach
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Wie Gedanken 
und Gefühle deine 
Gene regulieren

EINE GESELLSCHAFT 
AUS LEISTUNG UND DRUCK
Ängste expandieren in uns Menschen immer 
mehr. Der Grund dafür ist unsere moderne, 
digitalisierte Gesellschaft, die auf Leistung 
ausgelegt ist. Wir sind andauerndem 
Druck ausgesetzt und leben somit in einem 
Modus von Dauerstress. Die Folge davon 
ist, dass Traumata in uns ausgelöst werden, 
was zu einem überaktiven Nervensystem 
führt. Unser Körper wechselt in einen Überle-
bensmodus. Unsere eigenen Gedanken neh-
men immer mehr überhand. Deshalb setzen 
wir den Fokus auf unsere Vergangenheit und 

die darin entstandenen Probleme. Hinzu 
kommen Zukunftsängste und deshalb ist 
es uns nicht möglich, uns auf unsere Gegen-
wart zu konzentrieren. Das Resultat ist 
die verlorene Verbindung mit uns selbst und 
unseren Gefühlen.
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Neben emotionalem trägt chemischer Stress 
bei, der wir aus unserer Umwelt tagtäg-
lich aufnehmen. Das kann zum Beispiel aus 
unserer Nahrung oder Luft sein. Diese unter-
schiedlichen und vielfältigen Faktoren führen 
dazu, dass wir immer kränker werden.

DER WEG 
ZUM ARZT
Der nahe liegende Schritt ist, sich einen Arzt 
aufzusuchen. Jedoch wird dem konven-
tionellen Arzt beigebracht, wie er mithilfe von 
Medikamenten nur Symptome behandelt. 
Die eigentliche Ursache der Beschwerden 
werden nicht thematisiert. Somit lässt 
sich leichter Geld verdienen. Hiermit geben 
wir die Verantwortung für unseren eigenen 
Körper und unsere Gesundheit in fremde 
Hände. Es macht keinen Sinn, diese Macht an 
äussere Umstände oder Menschen abzu-

WAS MACHT 
STRESS MIT UNS?
In diesem Überlebensmodus ist unser Stress-
system dauernd aktiv. Dadurch schütten wir 
konstant Stresshormone aus wie:

• Adrenalin 
• Noradrenalin 
• Cortisol

Unsere Körperzellen gehen in eine Kampf oder 
Fluchtreaktion und verschliessen sich. 
Das Immunsystem und unsere Selbstheilungs-
kräfte werden dabei unterdrückt. Gleicher-
massen sind unsere Gene betroffen. Es ist 
ihnen nicht möglich, optimal zu regulieren. 
Durch diesen Überlebensmodus verrichten sie 
nur das Nötigste, was zum Überleben not-
wendig ist. Dieser dauerhafte Stress führt zu 
einem körperlichen Kollaps, indem unsere 
Organe erschöpfen. Chronische Erkrankungen, 
Depressionen usw. sind die Folge.
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geben, wenn wir selbst Einfluss nehmen 
können. Wir müssen erkennen, dass es in 
unserer Verantwortung liegt. Der erste Schritt 
dazu ist, in die Bewusstheit dafür zu 
kommen. Durch falsche Informationen und 
Glaubenssätze haben wir ein Unbewusstsein 
entwickelt, welches an der Zeit ist aufzulösen.

WAS IST 
EPIGENETIK?
Eine „Art Software“ auf unsere Gene, welche 
diese reguliert, beschreibt die Epigenetik 
ziemlich treffend. Dieser Mechanismus 
ist von unterschiedlichen Einflüssen abhängig. 
Er reagiert auf diese Faktoren wie deinen 
gesamten Lebensstil. Das bedeutet, wir selbst 
können Einfluss auf unsere Genregulierung 
nehmen, durch die Gestaltung der eigenen 
Umwelt, innen sowie aussen. Hier beginnt die 
ganzheitliche Heilung. Wir müssen verstehen, 
dass alles, was wir tun, Einfluss auf unsere 
Gesundheit hat. Familie, Freundeskreis oder 
Wohnort beeinflussen unsere Gene. Was wir zu 
uns nehmen, wie wir schlafen und sogar 
jeder Gedanke hat die Macht, unsere Gene 
zu verändern.

Hinzu kommen transgenerationale Über-
tragungen. Nicht nur die Vererbungen unserer 
Eltern haben Wirkung auf uns. Die Lebens-
weise unserer Grosseltern und weit darüber 
hinaus ebenso. Das bedeutet, wir haben 
einen Einfluss und eine Verantwortung, für 
unsere nächsten Generationen.

Durch eine bewusste und gesunde Lebens-
weise können wir unseren Zellen das geben, 
was sie brauchen. Wir müssen ihnen Liebe 
und Dankbarkeit schenken, damit sie sich 
wohlfühlen und in Harmonie sind.
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EINFLUSS 
UNSERER GEDANKEN 
UND GEFÜHLE
Die Psychoepigenetik beschäftigt sich mit 
unseren Emotionen und Gedanken und deren 
Einfluss auf unsere Gesundheit. Relevant ist 
auch zu verstehen, welchen Effekt belastende 
Emotionen auf uns haben und wie wir 
diese verändern. Mithilfe von Meditationen 
und unserem Bewusstsein können wir unsere 
Genregulierung beeinflussen. Früher erzeugten 
wir unbewusste Meditationszustände, 
mittels Feldarbeiten usw. In unserer digitali-
sierten Gesellschaft gelangen wir kaum noch 
in solche Zustände.

Die Epigenetik wird in 
folgende Bereiche unterteilt:
• Phyisio
• Transgenerationale
• Nutri
• Psycho

Deswegen praktizieren wir 
nun eine Übung, um in den Flow-
Zustand zu gelangen.
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ÜBUNG
Tapping &
anschliessende 
Meditation

Diese Übung hilft dir zurück in dein Vertrauen, 
deine Bewusstheit und Präsenz zu gelangen. 
Atme während der Übung tief ein und aus.

Nehme die folgenden Fragen 
für dich als Inspiration, um die 
Übung zu reflektieren:

• Was hat sich in deiner Wahrnehmung und in 
dir verändert?

• Wie fühlst du dich?

Wichtig bevor du 
die Übung beginnst:

• Suche dir einen ruhigen Platz
• Mach es dir bequem
• Nehme eine aufrechte Haltung ein
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Notizen
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Notizen
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AUFGABE
Dein Lebensstil

Wie du nun weisst, bist du der Herrscher über 
deine Genregulierung. Reflektiere deshalb 
deinen eigenen Lebensstil.

Nehme die folgenden Fragen für 
dich als Inspiration:

• Wie ernährst du dich?
• Welche Gedanken hast du im Alltag?
• Was fühlst du?
• Bist du körperlich aktiv? 
• Wie ist dein Umfeld?
• Wie schläfst du?

Wichtig:

• Sei ehrlich zu dir selbst
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Notizen
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Notizen




	Textfeld 4: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 



