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Vorwort

Dieses Buch lädt Sie ein, einen Schatz zu heben. 
Ein Vermögen, dem wir noch viel zu wenig Aufmerksam-
keit schenken: unseren Selbstheilungskräften. 

Schon die alten Tibeter und die nordamerikanischen Indianer wussten, 
wie man Mandalas als Meditationshilfe und für Heilzeremonien einsetzt, 
um innere Kräfte zu mobilisieren. Aber auch in unseren Kirchen und 
Kathe dralen finden wir lichtdurchflutete farbige Rosetten und Boden-
mandalas, die die Andacht vertiefen. 

Der berühmte Schweizer Psychologe C. G. Jung, auf den die Symbole 
der Archetypen zurückgehen, wies wiederholt auf die heilsame Wirkung 
von selbstgemalten Kreisbildern hin, nachdem er mit dem Malen von 
Mandalas eine Lebenskrise überwunden hatte. Und weil auch seine Pa-
tienten im Prozess des Malens gesünder wurden, erkannte er, wofür 
der Kreis symbolisch steht: das harmonische Selbst, die Ganzheit der 
Persönlichkeit.

Das Ausmalen von Mandalas ist eine erprobte und vergnügliche Art, 
innerlich zur Ruhe zu kommen. Nimmt man dabei noch die eigene Ge-
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sundheit in den Fokus und visualisiert sie in Form von Farben, Worten, 
Gefühlen und Symbolen, entstehen heilsame Impulse.

Das noch junge Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie be-
schäftigt sich mit der Frage, welche Wirkung Gedanken, Gefühle und 
unser Umfeld auf unsere Gesundheit haben. Es liefert eindrucksvolle 
Beweise dafür, wie eng unser Körper mit unserer Seele und unserem 
Geist verwoben ist und wie sie sich gegenseitig durchdringen und beein-
flussen. Und sie gibt Antworten auf die Frage, was wir tun können, um 
gesund zu werden und zu bleiben.

Der I. Teil des Buches wirft einen verdichteten Blick auf die zentralen Er-
kenntnisse der Psychoneuroimmunologie und wie Sie sie für sich nutzen 
können. Eine Fülle vertiefender Bücher, animierter Filme und Dokumen-
tationen zu dem Thema finden Sie im Internet und in jeder Buchhand-
lung. Dieses Mandala-Mal-Buch konzentriert sich auf die emotionale 
gemalte Aktivierung Ihrer Selbstheilungskräfte. 

Weltweit gilt der Satz: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Umso mehr, 
wenn die eigenen inneren Bilder und Gefühle in die textbegleitenden 
kleinen und großen Mandalas einfließen. Am Ende werden Sie eine Art 
gemaltes, farbenfrohes und symbolreiches Tagebuch in den Händen hal-
ten, das den Dialog mit Ihren Selbstheilungskräften illustriert.

Der II. Teil beginnt mit praktischen Tipps und geht in geführte Medita-
tionen über, die Ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren. Beim Mandala-
Ausmalen vertiefen und verankern Sie deren Kräfte mit Ihrer Konzentra-
tion und Aufmerksamkeit in einem sichtbaren Bild der Erinnerung. Wenn 
Sie sofort mit dem Malen loslegen möchten, können Sie direkt bei Teil II 
einsteigen.

Unabhängig von Alter, aktuellem Gesundheitszustand und anderen Le-
bensumständen kann jeder seine Selbstheilungskräfte stärken. Eine 
wunderbare Möglichkeit finden Sie in diesem Buch. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß, Entspannung und heilsame Stunden.

Marlies & Klaus Holitzka
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wir HEilEn uns 
sElbst

DiE golDEnE  
PillE
Für unsere körperliche und seelische Gesundheit muss nicht erst eine 
goldene Pille erfunden werden. Denn die effektivste und genau auf un-
seren Körper abgestimmte Medizin tragen wir bereits in uns. Es sind 
unsere Selbstheilungskräfte, die unser hochkomplexes Körper-Geist-
Seele-System ein Leben lang regenerieren und reparieren. 

Vollkommen außerhalb unseres Bewusstseins beseitigen Enzyme un-
ermüdlich Defekte in der Erbsubstanz. Täglich erneuern sich eine Milli-
arde Hautzellen, und nach drei Tagen hat sich beispielsweise die innere 
Dünndarmschicht vollständig regeneriert. Dringen Viren und Bakterien 
ein, mobilisiert unser Immunsystem zusätzliche Kräfte, und hocheffizi-
ente, chemische Geschwader rücken aus, um den Feind unschädlich zu 
machen. Unsere Selbstheilungskräfte kitten Schnittwunden und lassen 
gebrochene Knochen wieder zusammenwachsen. Mit jedem Schnupfen, 
Husten und jeder Kinderkrankheit lernt unser Abwehrsystem dazu. Es 
wächst an neuen Herausforderungen. Unser Körper gleicht einem gi-
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gantischen Imperium, in dem unglaublich fein aufeinander abgestimm-
te Systeme für ein reibungsloses Funktionieren sorgen. Sobald etwas 
aus dem Gleichgewicht gerät, greift ein evolutionär gewachsenes und 
bewährtes Abwehrsystem ein und bringt es wieder in Ordnung.

Der äußere Arzt kann bestmögliche Bedingungen schaffen, indem er den 
gebrochenen Knochen schient, eine Verletzung reinigt und näht, er kann 
Diagnosen stellen und etwas herausschneiden oder einsetzen. Er kann 
aufklären und Diäten verordnen, doch heilen wird uns unser innerer Arzt 
mit seiner körpereigenen Apotheke und seinen seelsorgerischen Quali-
täten. 

Die meisten unserer körperlichen und seelischen Erkrankungen heilen 
von selbst, gibt man ihnen nur genügend Zeit und Unterstützung. Selbst 
dann, wenn wir ernstlich krank werden und auf äußere Medikamente 
und ärztliche Hilfe angewiesen sind, können wir bewusst zu unserer Ge-
nesung beitragen. 

Mit der Kompetenz unseres inneren Heilers lassen sich die Auswirkun-
gen von zwei Dritteln aller Krankheiten mildern, wenn nicht gar ver-
hindern, behaupten Forscher der Psychoneuroimmunologie. Ihre Er-
kenntnisse bestätigen uraltes Wissen von Schamanen und Mystikern. 
In diesem liegt das Potenzial, einen radikalen Wandel in der Medizin 
einzuleiten. Denn die Fähigkeit zu heilen ist nicht einigen wenigen au-
ßergewöhnlichen Menschen vorbehalten, sondern es ist vielmehr eine 
natürliche schöpferische Fähigkeit, die jedem Lebewesen innewohnt. 
Vorstellungsvermögen, Begeisterung und selbstbestimmte Entschei-
dungen sind dabei die wichtigsten Triebfedern.

Die moderne Medizin rettet viele Leben und erspart großes Leid. Den 
meisten Krankheiten hat sie zweifellos den Stachel gezogen. Doch mit 
ihrer Konzentration auf rein körperliche Vorgänge stößt sie an Grenzen. 

Kranke Menschen brauchen mehr als nur Tabletten, sie benötigen auch 
warmherzige Zuwendung. 

Unsere komplex vernetzten Körpersysteme sind störanfällig, immer wie-
der geraten sie aus dem Gleichgewicht. Ob wir eine Krankheit als Chance 
sehen und neu über uns nachdenken, ob wir Anzeichen ignorieren oder 
selbstverantwortlich zur Heilung beitragen, entscheidet maßgeblich 
über unsere Lebensqualität. 
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ManDala- 
MEDitationEn
Tipps zum heilsamen Malen

Um die Mandalas in diesem Buch auszumalen, muss man keine maltech-
nischen Vorkenntnisse haben. Es ist nicht einmal wichtig, ein »schönes 
Bild« zu malen. Es ist auch kein kindisches, unkreatives Ausmalen, son-
dern ein erprobtes Mittel, um Gedanken und innere Erkenntnisse zu 
vertiefen. Während des Malens haben Sie Zeit und Muße, Ihr inneres 
Erleben, Ihre Inspirationen und Ziele in den Mandalas mit Energie aufzu-
laden und als fertiges Bild zu bewahren. Der Fokus der Aufmerksamkeit 
liegt auf den inneren Bildern und Gefühlen, die während der Meditati-
onen aufsteigen und sich später beim Malen von Farbenstimmungen, 
Symbolen, Sätzen oder Worten manifestieren. 

Unsere Augen haben die Eigenschaft, sich unwillkürlich auf einen vor-
gegebenen Mittelpunkt zu zentrieren. Sobald jedoch unsere Aufmerk-
samkeit längere Zeit auf einen bestimmten Punkt gerichtet ist, driften 
wir in einen tranceartigen Zustand, in dem wir leicht Zwiesprache mit 

35

PraKtiscHE arbEit 
Mit ManDalas
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den Kräften in uns halten können, denen wir im Alltag viel zu wenig Auf-
merksamkeit schenken. Durch das Betrachten eines Mandalas fällt es 
uns besonders leicht, einen solchen Zustand zu erreichen.

Die wunderbarsten und heilsamsten Mandala-Werke entstehen, wenn 
sie unmittelbar ausdrücken, was Sie gerade bewegt: Vielleicht malen Sie 
Ihre momentane Stimmung in hellen oder dunklen Farben. Oder in har-
ten wütenden Schraffuren. Denn auch dafür ist in diesen Mandalas Platz. 

Ähnlich wie Stress rufen dauerhaft unterdrückte Gefühle eine ganze Rei-
he von psychosomatischen Symptomen hervor. Wenn Sie beim Malen 
merken, dass Ihr eben noch sanfter Strich kantiger wird und sich hart in 
das Papier eingräbt, lassen Sie dem Impuls freien Lauf. Malen Sie Ihre 
Wut heraus, auch über den äußeren Kreis hinaus. 

Erlauben Sie sich Ihre Gefühle! Wut, Angst und Traurigkeit gehören wie 
Freude und Liebe zur elementaren Grundausstattung unserer inneren 
Seelenlandschaft. Damit sich unterdrückte Gefühle nicht gesundheits-
schädigend auswirken, brauchen sie hin und wieder ein Ventil. Vor al-

lem aber brauchen sie wohlwollende Aufmerksamkeit und unsere Be-
reitschaft, ihren Botschaften zu lauschen. Oft scheuen wir davor zurück, 
Gefühle wie Zorn, Angst und Trauer zu zeigen, weil wir andere Menschen 
nicht belasten wollen. Oder wir schämen uns und versuchen, sie zu ver-
drängen. 

Dabei ist gerade in diesen verdrängten Teilen viel Energie gebunden. Sie 
als Teil unserer Reaktion auf die momentane Situation anzunehmen und 
in unsere Gesamtpersönlichkeit zu integrieren, entpuppt sich als große 
dynamische Kraftquelle. 

Denn wer seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, sieht sich von zwei 
Seiten und findet zur Mitte. Vertrauen Sie der Weisheit Ihrer Selbsthei-
lungskräfte und Ihrem inneren Arzt. Sie wissen genau, was Ihnen guttut 
und Sie Schritt für Schritt heilt. 
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MalEn iM Flow

Wenn Sie Raum und Zeit vergessen und das Gefühl haben, »es« malt sich 
wie von selbst, sind Sie im Flow – selbstvergessen und ganz bei sich. 
Ihre Gehirnwellenfrequenzen, die im wachen Normalzustand im Beta-
Bereich schwingen und eher nach außen gerichtet sind, wechseln in den 
Theta-Wellen-Bereich. In diesem Zustand steht Ihnen Ihr normales Ta-
gesbewusstsein mit Ihren Fähigkeiten zur analytischen, kritischen und 
freien Entscheidung ebenso zur Verfügung wie die nahezu unbegrenzten 
Möglichkeiten der Geistigen Welt.

Im Flow gemalte Mandalas wirken wie ein »Sesam 
öffne dich«. Vielleicht entdecken Sie Kraftquellen, 
an die Sie vorher nie gedacht haben. Möglicher-
weise lösen sich aufgestaute Energien in einem 
tiefen Seufzer, in ein paar Tränen oder einem se-
ligen Lächeln. Akzeptieren Sie einfach, was sich 
zeigt, ohne es voreilig zu bewerten. Vertrauen 
Sie den natürlichen Heilkräften in sich. Sie wer-
den genau das und genau so viel in Ihr Bewusstsein 
fließen lassen, wie es zum jeweiligen Zeitpunkt richtig 
ist. Ähnlich wie Träume tragen auch Farben, Formen und Figuren Bot-
schaften in sich, die ausgleichend und harmonisierend auf unsere Seele 
wirken. Für unseren logischen Verstand mögen sie rätselhaft bleiben, 
und doch wirken sie ausgleichend und ordnend. 

Auch wenn Sie ein Mandala zu Ende gemalt haben, es zur Seite legen 
oder an die Wand hängen, wird es in aller Stille weiter wirken. Jeder Blick 
darauf wird Sie an das erinnern, was im Moment des Lesens begonnen 
und sich beim Malen vertieft hat. Es wird Sie daran erinnern, was noch 
zu entfalten ist und was es zu genießen gilt – und zwar dort, wo Ihr tat-
sächliches Übungsfeld liegt: im täglichen Leben.
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licht und schwingungen

Kannst du dir die Größe eines Quants vorstellen? Du 
weißt schon, eines von diesen Aber- und Aber- und 
Aberbillionen von winzig kleinen Dingern, aus 
denen sich Atome und daraus jegliche Materie 
zusammensetzen. In der folgenden Meditation 
durchströmen dich gebündelte Lichtphotonen 
wie ein heilsamer Lebensquell. Lasse beim an-
schließenden Malen deine ureigenen Bilder, dei-
ne Gefühle und Assoziationen als Farbstimmungen, 
in Symbolen oder einzelnen Worten in die Mandalas 
einfließen.

Stell dir vor, wie es wäre, wenn du auf einer dieser kleinsten wahrnehm-
baren Einheiten stehst … auf der Grenze zwischen Materie und reiner 
Energie … 

Und dort, auf dem Quant … in der Schwerelosigkeit … kannst du dich 
leicht entspannen … mit jedem Ein- … und wieder Ausatmen … wirst 
du ruhiger und gelassener … lösen sich Spannungen … und mehr und 
mehr tauchst du ein in einen ruhigen … allgegenwärtigen, lichterfüllten 
Raum  …

Und weil Licht und Sein … in und außerhalb von dir nicht zu trennen 
sind … kannst du dir vorstellen, wie sich jetzt, in diesem Moment, an der 
höchsten Stelle deines Kopfes … ein Tor öffnet und gebündeltes Leben 
spendendes Licht … wie ein heilsamer Strom in dich hineinfließt …

Vielleicht als weißgoldenes Licht … vielleicht wie ein blauer Wasserfall … 
oder ein Meer aus funkelnden Sternen … fließt es in deinen Kopf … und 
breitet sich aus … 
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Und je mehr sich das Licht ausbreitet … umso heller und strahlender 
wird es in dir … bis in die Tiefe deines Gehirns … ein stetiger Strom aus 
heilendem Licht …

Nimm dir Zeit … stell es dir vor … fühle hinein … wie das Licht durch dei-
nen Hals in deinen Oberkörper fließt … wie sich deine Lungen, Atemzug 
für Atemzug … mit Licht füllen … wie es sich in deinem Brust- und Bauch-
raum ausbreitet … bis in deine Organe hinein … Und auch dort wird es 
heller und leichter … je mehr sich auch dein Becken mit heilendem Licht 
füllt … Licht sich in deinen Oberschenkeln ausbreitet … bis in deine Füße 
hinein … ohne Anfang … ohne Ende … wie Ebbe und Flut …

Vom Scheitel bis zu deinen Fußspitzen … voller Licht und Lebensener-
gie … Ein reinigender Fluss aus Licht … durch den Scheitel einatmen … 
und über die Fußsohlen wieder ausatmen … 

Und wahrscheinlich gibt es in deinem Körper eine Stelle … wo heilendes 
Licht besonders willkommen ist … Lege eine oder auch beide Hände an 
diese Stelle … und nimm wahr, wie das heilende Licht … zu wirken be-
ginnt …

Und während das Licht beständig weiterfließt … kannst du dir einen Na-
men überlegen … ein Wort, das das Wesen des Lichts benennt … 

Vielleicht heißt dein Wort Liebe … oder Leichtigkeit … vielleicht Dank-
barkeit … Gesundheit … Glück oder Schutz … 

Welches Wort auch immer sich für dich stimmig anfühlt … merke es dir, 
und schreibe oder male es später in dein Mandala hinein.

Und sobald du noch genauer hineinspürst … bemerkst du vielleicht eine 
Bewegung … ein Kribbeln oder Vibrieren … ein Auflösen … und wenn 
du dieser Bewegung weiter nachspürst und sie mit deinem Wort verbin-
dest … wird das Licht zu einer Information deiner Selbstheilungskräfte 
und lautet vielleicht: in Liebe vibrieren … in Zuversicht schwingen … in 
Geborgenheit dahingleiten … in Gesundheit baden … 
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Und je öfter du deine Hand auf die Stelle legst und dich dieser Worte 
erinnerst … umso leichter werden sich dein Körper … deine Nerven … 
dein Gehirn … dein ganzes Sein … an diesen Zustand erinnern … sodass 
er zu einer alltäglichen Erfahrung wird … wann immer deine Hand die 
Stelle an deinem Körper berührt … 

Dunkles mit Licht erhellen … automatisch … unbewusst … einfach die 
Hand auflegen und das heilende Licht fließen lassen … 

Und darum wissend, kannst du jetzt mit neuen Ideen … noch ein wenig 
träumen und genießen … oder frisch und erholt wieder ganz wach im 
Hier und Jetzt … zum Vertiefen und Erinnern … ein Mandala mit diesem 
Licht füllen …

Lasse deine ureigenen Bilder, deine Gefühle und Assoziationen als 
Farbstimmungen, in Symbolen oder einzelnen Wörtern in die Man-
dalas einfließen.




