
Sue Morter - Transkript

Interviewerin:  
Okay. Hi. 

Dr. Sue Morter: 
Hallo.

Interviewerin:  
Fangen wir an. Erzählen Sie mir von Ihrem Hintergrund und Ihrer Ausbildung und was 
Sie zu der innovativen Arbeit gebracht hat, die Sie heute machen. 

Dr. Sue Morter:  
Ich bin mit natürlicher Gesundheitsversorgung aufgewachsen. Die Gespräche am Ess-
tisch, mit dem ich aufgewachsen bin, handelten von Quantenwissenschaft und na-
türlicher Gesundheitsversorgung und davon, dass Ihre Überzeugungen Ihre Realität 
schaffen und der Körper ist in der Lage, sich selbst zu heilen. Ich bin nie zu einem Arzt 
gegangen oder habe ein Antibiotikum gegen eine Krankheit genommen. Und ich ma-
che den Witz, dass ich 86 Jahre alt bin und … 

Interviewerin:  
… toll aussehen. 

Dr. Sue Morter:  
Ich sehe für 86 ziemlich gut aus. Aber ich bin mit der Idee aufgewachsen, dass wir voll-
ständig und komplett sind. Und wenn das System so funktioniert, wie es entworfen 
wurde, wird es sich selbst heilen und selbst regulieren und sich letztendlich selbst 
verjüngen und sogar erleuchten. Und das ist die Welt, in der ich aufgewachsen bin. 
Ich fing mit dem Studium der Psychologie an und ging dann an den Wochenenden 
nach Hause und erkannte, dass die Fälle, die mir beigebracht wurden, überwiesen und 
mir Medikamenten behandelt werden mussten. Ich ging nach Hause und mein Vater, 
der Pionier in der Energiemedizin war, half bei genau derselben Krankheit ohne Medi-
kamente, sondern mit dem Fluss der Körperenergie und der Wiedervereinigung von 
Schaltkreisen, die aufgrund von emotionalem Stress und Traumata usw. getrennt wor-
den waren. Also änderte ich meinen Lehrplan und nahm die Arbeit auf, die er machte, 
und hatte eine wundervolle, wundervolle Erfahrung in den letzten über 30 Jahren, fast 
40 Jahren. Die Arbeit mit Patienten und Klienten in der natürlichen Gesundheitsver-
sorgung bedeutet, den Menschen zu vermitteln, dass sie in der Lage sind, sich selbst 
zu heilen, wenn sie sich nur anders ausrichten, und sich mit den Dingen zu befassen, 
die normalerweise im Weg stehen, wenn wir uns selbst nicht heilen. 



Interviewerin:  
Großartig. Welch ein Glück, dass Sie in dieser Familie mit dieser Einstellung aufge-
wachsen sind.

Dr. Sue Morter: 
Ja. 

Interviewerin:  
Ihre Arbeit ist in der Energiemedizin und der Quantenwissenschaft. Können Sie erklä-
ren, was Sie tun oder wie Sie Ihre Arbeit angehen? 

Dr. Sue Morter:  
Sicher. Die Idee der Heilung entsteht, wenn Energie durch den Körper fließt. Eigentlich 
ist alles Energie. Alles in der ganzen manifestierten Welt ist Energie, die in verschiede-
nen Frequenzen vibriert. Und wir sind Energiewesen, wir bestehen aus Energie. Wenn 
die Energiefrequenzen in unserem System im Einklang und abgestimmt sind, ist unser 
System gesund und Energie fließt in einem bestimmten Muster durch unseren Körper. 
Und wenn diese Energie auf irgendeine Weise blockiert wird, beginnt der Körper ab-
zubauen. Die Zellen brauchen Verjüngung oder Auffrischung und bekommen nicht die 
lebenswichtige Kraft, die durch sie fließt, wenn diese Energie auf irgendeine Weise blo-
ckiert wird. Der Hauptgrund, warum Energie blockiert wird, sind ungelöste Emotionen. 
Wenn wir Gedanken haben oder uns eine Geschichte erzählen oder etwas im Leben 
erleben und es nicht in uns gelöst wird, wird es zurückgehalten.
 
Wir tendieren stark dazu, auf emotionale Weise abzuschalten. Und was bei diesem 
Abschalten passiert, ist: Ein Bereich im Gehirn zwischen dem Thalamus und dem Hy-
pothalamus, zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, hat im Grunde 
genommen eine Falltür zwischen den beiden und diese knallt zu. So hat das Unter-
bewusstsein, das unser Leben und unseren Körper bestimmt, kein Mitspracherecht 
mehr, um mit dem Bewusstsein zu interagieren und sich auszutauschen. Wir denken 
also, wir sind im Urlaub und es ist Zeit zum Entspannen, aber das System unter der 
Falltür, die unmittelbar nach einer emotionalen Aufregung zugeknallt ist, könnte im-
mer noch in dieser emotionalen Aufregung gefangen sein und im Körper reagieren, 
als würden wir noch attackiert. Es ist immer noch ein Bär in unserem Zimmer, es gibt 
immer noch eine Notsituation. Und unsere Systeme sind nicht dafür ausgelegt, über 
einen längeren Zeitraum auf diese Weise zu funktionieren. Deshalb erschöpfen wir. 
Unsere Nebennieren werden erschöpft, unsere Schilddrüse legt los und versucht, ei-
nen Unterschied für die Nebenniere zu bewirken und sagt im Grunde: „Es ist nicht 
wirklich mein Job, aber ich helfe gerne.“ Und wenn der Notfall nie aufgelöst wird, be-
ginnt die Schilddrüse auszuzehren und zu erschöpfen. Und bevor wir uns versehen, 



stecken wir in einer Achterbahnsituation, die zu chemischen Ungleichgewichten im 
Körper usw. führt. Das ist also Biochemie und das ist Bioenergetik und der Energie-
fluss, der durch den Körper fließen soll.
 
Es gibt noch ein anderes Element, das derzeit in unserer Heilgemeinschaft derzeit top-
aktuell ist, und das ist die Quantenwelt. Die elektromagnetische Energiewesen, das wir 
sind, ist noch viel unglaublicher als sogar unser unglaubliches Nervensystem, wie wir 
in Studien erfahren haben. Wir müssen also erkennen, dass es Milliarden von Informa-
tionen gibt, die unser System jede Millisekunde bombardieren. Und diese Informatio-
nen bombardieren uns nicht am Kopf, sie bombardieren uns und landen in unserem 
Darm. Es gibt also ein Nervensystem und ein Gehirn im Darm, das enterische System, 
das diese Energie filtert und dann durch unser Herz aufsteigt, das ein eigenes Gehirn 
hat und auf andere Weise gefiltert wird. Und dann steigt es zu unserem Bewusstsein 
auf und wird auf eine andere Weise gefiltert. Und letztendlich sind wir in der Lage, uns 
dieser universellen Informationen bewusst zu werden auf dieser bewussten Ebene, 
durch das Filtersystem des Körpers. Und wenn wir in unserem Körper leben und nicht 
nur in unserem Kopf, wie wir es in unserer Kultur gelernt haben, dann fungiert unser 
System tatsächlich als Filterprozess, als organisierende, strukturierende Dynamik für 
dieses Quantenenergie-Wesen, und ermöglicht es uns, die Informationen zu verarbei-
ten, die uns ständig bombardieren.
 
Im Wesentlichen stellt sich heraus, dass diese angeborene tiefsitzende Weisheit von 
innen aufsteigt. Ähnlich wie: Wenn wir ein Bauchgefühl haben und diesem folgen, be-
reuen wir es selten. Tatsächlich habe ich Hunderttausende und Zehntausende von 
Menschen in direktem Kontakt unterrichtet in den letzten anderthalb Jahrzehnten. 
Und ich habe noch nie jemanden sagen hören: „Ich hatte ein Bauchgefühl und bin ihm 
gefolgt und, meine Güte, bereue ich es.“ Aber was ich oft gehört habe, ist: „Oh, ich 
wusste es. Ich wollte einfach nicht derjenige sein, der Staub aufwirbelt oder die Obrig-
keit in Frage stellt oder ein Risiko eingeht. Also habe ich mein Bauchgefühl übergangen 
und, meine Güte, bereue ich es.“
 
Also müssen das also ausrechnen. Wir müssen anfangen zu erkennen, dass es eine 
tiefe, inhärente Weisheit gibt, auf die wir mit unserem Verstand zugreifen können, und 
wir müssen lernen, diese Weisheit zu nutzen, sie zu übersetzen und unsere Lebens-
entscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Wenn wir das tun, heilen wir automa-
tisch. In der Tat geschieht Heilung als Nebenprodukt der Erkenntnis, das wir ein groß-
artiges Wesen sind. Anstatt uns auf ein Problem zu konzentrieren und es zu beheben 
… Wenn wir anfangen, und auf unsere inhärente Ganzheit zu konzentrieren, fängt alles 
an, sich selbst zu ergeben. Dies ist die Oberfläche dessen, was ich mit Menschen tue 
– ihnen beizubringen, diese Weisheit zu nutzen, sie voranzubringen und ihr Leben auf 



diese Weise unterhalb des denkenden Geist zu leben. Eine tiefe, inhärente Weisheit 
anzapfen, die weit über unser gebildetes, analytisches, lineares Selbst hinausgeht. 

Interviewerin:  
Ja. Oh mein Gott, genau. Ich habe große Ehrfurcht vor dem menschlichen Körper und 
der Intelligenz, die uns innewohnt. Und ich glaube, Teil des Grundes, warum so viele 
Menschen unter chronischen Krankheiten, Angstzuständen und Depressionen leiden, 
ist, dass wir mit unserem Körper und den Gesprächen, die er mit uns führen möchte, 
nicht mehr im Einklang sind. Dem Quantum, unserem elektromagnetisches Feld und 
der Tatsache, dass alles Energie ist. Wir haben diese Feedbacksysteme, deren Über-
setzung wir verloren haben. 

Dr. Sue Morter:  
Ja.

Interviewerin:  
Ist es also das: Sie verbinden Menschen wieder mit der Sprache.

Dr. Sue Morter:  
Genau. 

Interviewerin:  
In den Körper kommen all diese Informationen zu verarbeiten, mit denen wir über-
flutet werden. 

Dr. Sue Morter:  
Ja, das ist es. Das System ist ein Filtersystem und ist dazu gemacht, um Impulse, In-
spirationen und Intuitionen zu organisieren und zu übersetzen. Diese Art von Dingen 
sind das Nebenprodukt, das Ergebnis dieses systematischen Filtersystems, von dem 
ich spreche. Ich bringe den Menschen bei, wie man aufhört, nur im Kopf zu leben, und 
in den Kern des Seins eintaucht, in den Kern des Körpers, damit man Zugang zu ande-
ren Schwingungsfrequenzen bekommt, als wir die, die wir anzapfen, wenn wir nur in 
unseren Köpfen leben. Wir sind nach außen orientiert und das zu Recht. Wenn wir hier 
in diesem Leben landen und hinein purzeln, wissen wir nicht, wer wir sind oder was los 
ist. Unser Geist geht einen Weg, unser Körper geht einen anderen, unser Atem geht 
einen anderen Weg. Und wir kommen von diesem Purzeln hoch und binden uns an 
den Verstand. Wir greifen nach dem Verstand, weil der Verstand nach außen schauen 
und sehen kann: „Bin ich in Sicherheit? Tue ich das Richtige? Passe ich dazu? Soll es so 
sein?“ Er ist ständig in Alarmbereitschaft und sucht nach einer Notfall-Kampf-oder-
Fluchtsituation, um uns zu schützen. Das Problem ist, dass wir eine ganze Persönlich-



keit aus dieser schützenden Perspektive entwickeln. Und so wachsen wir darin auf, 
sicher zu sein, dazuzugehören, das Richtige zu tun und alles auf einer intellektuellen 
Ebene zu verarbeiten. Wir sind an den Verstand gebunden, an Feld des Verstandes, 
an die Schwingungsfrequenzen, die unser denkendes Selbst repräsentieren. Also den-
ken wir, wenn wir nicht denken, sind wir nicht in Ordnung, sind wir nicht sicher. Dieser 
Geist rennt und dreht sich ständig. Ich vergleiche es mit einem Deckenventilator, der 
sich so schnell dreht, und doch ist dies die Wahrheit über diese völlig andere Schwin-
gungsfrequenz. Und wenn wir den Verstand verlangsamen könnten ... Wenn sich ein 
Deckenventilator so schnell dreht, würden Sie niemals Ihren Finger hineinstecken.
 
Und so stecken wir hier in den Grenzen dieser Kiste unserer Glaubensmaschine, die-
ses Geistes. „Was soll ich tun? Soll ich dies tun? Soll ich jenes tun? Was denkst du? Ist 
es sicher oder nicht? Ist es klug oder nicht?“ Bla bla bla. Wir müssen lernen, dies zu 
verlangsamen, sodass wir damit in Einklang kommen und zu einem größeren Grad 
herauskommen können, um uns selbst jenseits unseres denkenden, analytischen Ver-
standes zu erfahren. Wenn wir dies tun, finden wir in eine bessere Version unserer 
Ganzheit, als unser Verstand allein überhaupt darstellen kann.
 
Was ich den Menschen beibringe, sind viele Wege, den Geist zu verlangsamen und vie-
le Wege, nicht von den Meinungen des Geistes, den Meinungen der Gedanken usw. ab-
hängig zu sein. Uns zu lehren, dass wir mehr als nur denkende Maschinen sind, dass es 
einen Teil von uns gibt, der nicht in jedem Moment nachdenken muss, um die Situation 
im Griff zu haben. Wir können diese Lebenserfahrung meistern, wenn wir erkennen, 
dass es mehr für uns gibt, als das Auge vermuten lässt, und was der Geist vermuten 
lässt insbesondere in einem Notfall. Wir sind nicht hier, um nur zu überleben. Die Tat-
sache, dass wir glauben, dass dies der Fall ist, hat uns unglaublich erschöpft, weit mehr 
als das, wofür das System ausgelegt ist. Wir müssen das sein lassen, den Nebennieren 
eine Pause gönnen, es verschiedene Chemikalien erlauben, unser System zu durch-
fluten, den Zellen erlauben, in einer alkalischen Umgebung zu schwimmen, wofür sie 
gemacht sind und in der Sorgen nicht zulässig sind. Sorgen verursachen einen sauren 
Zustand im Körper und so viele Dinge fangen an, als Nebenprodukt davon abzubauen. 
Wir bringen also alle möglichen Dinge zusammen.
 
Es geht um das elektromagnetische Energiesystem, das wir sind, und es geht darum, 
das zu verbessern und ihm zu erlauben, eine größere Version seiner Selbst zu sein, 
anstatt nur die Überzeugungen zu vergrößern und zu bestätigen, mit denen wir auf-
gewachsen sind, und nicht einmal zu begreifen, dass es das ist, was wir tun. Uns steht 
so viel zur Verfügung. Es geht nur darum, zu erkennen, wie man die Teile wieder zu-
sammensetzt. 



Interviewerin:  
Intellektuell kann ich verstehen, dass wir alle Energie sind. Aber diese Illusion von fes-
ter Materie ist ziemlich überzeugend. Und die Trennung zwischen Ihnen und mir und 
der Körperlichkeit eines Tumors oder einer Chemikalie in deinem Körper von irgend-
etwas anderem. Wie bringen Sie die Menschen dazu, wieder zur Energie zurückzukeh-
ren, die Illusion zu überwinden und ihr Denken wirklich zu verändern? 

Dr. Sue Morter: 
Ja. Alles ist Energie. Sogar physische Materie ist Energie. Der Stuhl, auf dem ich sitze, 
ist Energie. Dieser Körper, in dem ich wohne, ist Energie. Es ist nur ein Kontinuum, es 
ist ein Spektrum. Das gesamte Spektrum ist die reine, unsichtbare Energie, die wir 
Geistform oder einfach unsichtbare Energie nennen würden, bis hin zu dieser physi-
schen Dichte, die wir die reale Welt nennen. Die Wissenschaft zeigt uns, dass die reale 
materielle Welt nur ein Spiegelbild unseres Bewusstseins ist. Wie wir das Bewusst-
sein steuern können, wird letztendlich darüber entscheiden … Vor allem, wenn es um 
unseren physischen Körper geht. Wie wir unser Bewusstsein steuern und der Energie 
erlauben können, durch unser System zu fließen, wird letztlich darüber entscheiden, 
ob sich ein Tumor auflösen kann oder nicht. Im Körper blockierte Energie sammelt 
sich an. Überschüssige Energie im Körper verursacht Schmerzen. Ein Energiemangel 
im Körper führt zu Funktionsstörungen oder zum Zerfall der Zellen.
 
Stellen Sie sich einen Damm im Fluss vor. Auf einer Seite des Damms staut sich Ener-
gie immer weiter auf und wird entzündet und gereizt, usw. Überstimulation. Auf der 
anderen Seite des Damms gibt es eine Dürre. Die Energie fließt nicht so, wie es beab-
sichtigt ist. Was ich den Leuten beibringe, ist, zuerst einmal den Damm im Fluss auf-
zulösen. Jetzt denken wir, dass die Hindernisse in unserem Leben, die Situationen, die 
Umstände unseres Lebens Hindernisse sind, obwohl es in Wirklichkeit ein Mangel an 
Schaltkreisen in unserem System ist, der uns das Gefühl gibt, dass etwas in unserem 
Weg ist. Wenn alle unsere Schaltkreise vorhanden sind, können wir uns wahrnehmen 
als ein Vollspektrum-Individuum, das unsichtbar und unsichtbar ist und das sich auf 
die sichtbaren Aspekte meines Systems auswirken kann, wenn ich in Kontakt bin und 
mich mit den unsichtbaren Aspekten meines Systems identifiziere.
 
Wenn ich zum Beispiel wach bin als ein belebtes, erwachtes, spirituelles Wesen, das 
Energie als Grundlage hat, identifiziere ich mich als die verfeinertste Version meiner 
Selbst. Diese subtile Energie wird verdichtet oder gesammelt oder auf einer Seite die-
ses Mangels an Schaltkreisen in dem Maße blockiert, dass Gewebe in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Prozesse fangen an, ganz andere Art abzulaufen. Wir fangen an, Che-
mie zu schaffen, die nicht die Chemie von Kreativität und Genialität ist. Wir schaffen 
eine Chemie, die auf Überleben und Protektionismus basiert. Was also als Nebenpro-



dukt passiert, ist, dass das Gewebe anfängt, sich zu zersetzen oder zu beschränken. 
Und über einen längeren Zeitraum hinweg tritt eine Zersetzung der Zellen ein, die 
sich selbst reproduziert, und am Ende entsteht etwas, das wir Tumor nennen. Wenn 
wir die Energie wieder durch diesen Körper fließen zu lassen, beginnen Tumore sich 
aufzulösen. Es beginnen Prozesse, die nicht stattgefunden haben, die es dem Körper 
ermöglichen, sich wieder selbst zu heilen. Aber wenn das System in einem Muster des 
Überlebens gefangen ist, weiß der Körper oft nicht einmal, dass er etwas heilen soll.
 
Es arbeitet auf Prioritätsbasis und die Priorität Nummer eins ist das Überleben. Wenn 
ich also Rückenschmerzen habe oder in irgendeiner Weise ein Problem in meinem 
Körper habe, das aber nicht unmittelbar als lebensbedrohlich angesehen wird, ach-
tet mein Körper auf Dinge wie das chemische Gleichgewicht und andere Themen des 
Blutkreislaufs, die Aufrechterhaltung der richtigen PH-Werts usw., um meine Über-
lebensfähigkeit zu schützen. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, die einfach unerbitt-
lich sind, oder Rückenschmerzen, die einfach nicht verschwinden, ist der Grund dafür, 
dass der Körper nicht heilt, höchstwahrscheinlich, dass er etwas anderes als wichtiger 
und lebensbedrohlicher wahrnimmt. 

Als dieses Schmerzmuster, das so hartnäckig ist. Während er versucht, sich darum zu 
kümmern, stellt es die anderen Sachen zurück, bis es das in den Griff bekommt. Wenn 
sie die gleiche Priorität bekommen, dreht sich das System um und fängt an, auf das 
zu achten, was unser spezielles Symptommuster ist, das wir angehen möchten. Die 
Tatsache, dass alles Energie ist und dass wir lernen müssen, wie man Prioritäten setzt, 
wie wir das System erkennen lassen, dass dieses Problem hier tatsächlich Priorität 
hat … Um dies zu erreichen, müssen wir einige der anderen Probleme ausgleichen, 
die als höhere Priorität wahrgenommen werden könnten als das, was am meisten an-
gegangen werden soll. Unaufgelöste unterbewusste emotionale Übersteuerung oder 
ungelöste emotionale Rückstände sind die Hauptursache für die Blockaden und die 
Neupriorisierung des Systems, die das System daran hindern, in seinen Heilungsmo-
dus überzugehen und sich um die Dinge zu kümmern, die offensichtlich unsere Auf-
merksamkeit brauchen. 

Interviewerin:  
So cool. Etwas wie… Viele der Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass 
man bei 95% aller Leiden und Erkrankungen etwas tun kann, um das System wieder in 
Betrieb zu nehmen. Bei etwa 5% oder weniger handelt es sich um genetische Mutatio-
nen. Stimmen Sie dem zu oder glauben Sie, dass alles energetisch verändert werden 
kann? Denn ich glaube, dass unser Körper so erstaunlich aufgebaut ist. Es ist dieses 
komplizierte System und intelligente System, das dazu gemacht ist, sich selbst zu heilen 
und sich selbst zu regulieren. Wenn Sie blind zur Welt kommen oder blind oder taub 



werden, können diese Systeme wieder eingeschaltet werden, indem man den Damm 
auflöst und die Energie wieder zum Fließen bringt. Gibt es Umstände, unter denen 
dies nicht zutrifft, weil eine Krankheit möglicherweise genetisch bedingt ist oder so? 

Dr. Sue Morter:  
Es ist eine interessante Sache. Was die Wissenschaft uns zeigt, ist, dass unser Be-
wusstsein einen Einfluss auf unseren genetischen Ausdruck hat. Das ist die Forschung 
der Epigenetik, die erkennt, dass die Zellen unseres Systems nicht vom Zellkern ge-
steuert werden. Früher dachten wir, der Zellkern sei das Gehirn der Zelle. Was wir jetzt 
erkennen, ist, dass sich das Gehirn der Zelle tatsächlich auf der Oberfläche befindet, 
der Außenwand der Zelle, an der viele kleine Antennen Schwingungsfrequenzen aus 
der Umgebung auffangen. Und diese kleinen Antennen leiten Informationen in die 
Zelle weiter und teilen der Zelle mit, was zu tun ist, auch dem Zellkern und dem DNS-
Molekül. Sie teilen mit, welcher Aspekt … Durch die Telomere und die Aspekte, die 
Komponenten des DNA-Moleküls, die reaktiv sind …
 
Was passiert, ist, dass bestimmte Gene ein- und ausgeschaltet werden je nach unserer 
Umgebung. Unser genetisches Erbe hat für uns also nicht die gleiche Bedeutung wie 
früher. Dies bedeutet, dass unsere Umwelt eine enorme Rolle beim Ausdruck unseres 
Erbes spielt. Angesichts dessen müssen wir erkennen, dass unsere Umwelt nicht nur 
unsere Außenwelt und die Schadstoffe und die Umstände in unserer Außenwelt sind, 
sondern genau diese Umgebung, die wir in der Schwingungsfrequenz dieses elektro-
magnetischen Wesens erzeugen, das wir sind. Und die Gedanken, die wir bewusst und 
unbewusst denken, die Energien, die wir über uns für wahr halten oder nicht – die-
se Dinge erzeugen Schwingungsfrequenzen, die diese kleinen Antennen aufnehmen. 
Dass wir sagen, dass es das ist, was passiert… 

Sie gehen zum Arzt und sie lassen Sie ausfüllen: „Hatten Ihre Eltern dies? Hatten Ihre 
Eltern das?“ Wir programmieren und fügen es in unsere Glaubenssysteme ein, jedes 
Mal, wenn wir diese kleinen Kästchen abhaken. Es heißt: „Nun, die Chancen stehen 
gut, dass ich mich irgendwann auch damit auseinandersetzen muss. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, wann ich an der Reihe bin.“ Es erzeugt eine Umgebung durch unseren 
eigenen Glauben, unsere eigene Realität, von der wir annehmen, dass sie wahr ist. 
Nur weil noch nie jemand dazwischen gegangen ist und gesagt hat: „Was wäre, wenn 
es anders wäre? Was wäre, wenn Sie die Fähigkeit hätten, diese Gene ein- und auszu-
schalten? Wenn Sie die Fähigkeit hätten, eine zelluläre Verjüngung und Regeneration 
in Ihrem System herbeizuführen auf eine Art, die niemals erwähnt wurde, die niemals 
Teil Ihres Gesprächs war, die niemals Teil unserer Realität war?“ Was würde passieren, 
wenn wir anfangen würden, so zu sprechen?
 



Nun, wir sprechen schon lange genug so, lange genug. Und die Menschen drehen 
diese Umstände auf solch dramatische Weise um. Ich habe Patienten und Klienten, 
die Medikamente absetzen, die die Rezepte für Ihre Augen ändern, die Operationen 
vermeiden, von denen ihnen gesagt wurde, dass sie für sie unvermeidlich seien, bei 
denen sich Dinge im Systemen verjüngen, die einfach nicht passieren. Nur dass sie 
gerade passieren. Und da dies geschah, fangen wir an, unsere Vorstellung umzugestal-
ten, dass bestimmte Dinge einfach nicht möglich sind.
 
Für mich ist es eine Herausforderung zu sagen, dass es eine Situation gibt, die sich 
niemals ändern kann, weil ich sehe, wie wundersame Dinge geschehen. Gleichzeitig 
erkenne ich, dass sich viele Menschen in einer Situation befinden, in der sie sehr ver-
antwortlich dafür sein müssen, wie sie einen Wandel in ihren Überzeugungen und 
Handlungen, in ihrer Gesundheitsfürsorge und in ihrer Selbstfürsorge usw. vollziehen. 
Da müssen wir verantwortungsvoll sein, aber gleichzeitig müssen wir die Scheuklap-
pen öffnen, hinter denen wir gesessen haben und dachten, dass es nur einen Weg 
gibt, damit umzugehen, und einige zusätzliche Möglichkeiten zulassen, die uns die 
Wissenschaft zeigt, die klinischen Ergebnisse beweisen: dass hier eine andere Reali-
tät möglich ist und so viel davon von unserem Verstand und unseren Überzeugungen 
angetrieben wird. Und was ich sehe, ist: Wenn wir eine Selbstwahrnehmung unter 
dem Glaubensteil dessen aufbauen können, wer wir sind, und ein tief empfundenes 
Selbstgefühl, ein Gefühl der Ganzheit und ein Gefühl des Okayseins haben, fällt es uns 
leichter, unsere Meinung zu ändern und der Möglichkeit der Selbstheilung eine größe-
re Rolle in unserem täglichen Leben beimessen. Aber wenn wir an den Verstand ge-
bunden sind, ist es ein wenig beängstigend, unsere Überzeugungen zu ändern. Denn 
wenn wir nicht haben, woran wir immer geglaubt haben, um uns daran festzuhalten, 
woran halten wir dann fest?
 
Es ist eine weite, offene Realität, die die Wissenschaft mit uns teilt, die wir sind und zu 
der wir Zugang haben. Sich sicher und geerdet zu fühlen in dieser neuen Realität, ist 
unabdingbar, wenn wir uns wirklich der Vorstellung öffnen wollen, dass unser gene-
tisches Erbe uns nicht derart einschränkt, wie die vergangenen Generationen es als 
wahr erachtet haben. Es wird etwas Neues bekannt. Und es wird vielleicht ein paar 
Generationen dauern, bis unsere Experten zulassen, dass etwas Neues wahr wird, an-
gesichts dessen, was die Wissenschaft uns heute zeigt. 

Interviewerin:  
Das Wissen um die Ganzheitlichkeit unter dem glaubenden Verstand klingt für mich 
nach einem sehr spirituellen Gespräch. 



Dr. Sue Morter:  
Ja 

Interviewerin:  
Wie arbeiten Sie mit Kunden zusammen, um dieses Wissen zu erlangen? Nähern Sie 
sich aus spiritueller oder psychologischer Sicht? Wie bringen Sie sie dazu, ihre Ganz-
heit zu erkennen? 

Dr. Sue Morter:  
Ja. Das Schöne an der Quantenwissenschaft ist, dass sie bewirkt, dass sich die Spiri-
tualität selbst aktualisiert. Sie bewirkt auch, dass sich die lineare Wissenschaft selbst 
aktualisieren muss. Also muss jeder auf den neuesten Stand bringen, worum es im 
Leben geht, wer wir sind und was hier passiert, ob dies ein freundliches Universum ist, 
in dem wir leben, oder nicht, ob es uns Gutes will oder nicht. Und was ich klinisch in 
mehr als 30 Jahren festgestellt habe, indem ich mit Patienten und Klienten gearbeitet 
habe, ist: Wenn Menschen sich nur ein wenig der Idee hingeben, dass es möglich ist, 
dass sie groß genug sind, um mit dem umzugehen, was hier passiert, wenn sie es zu-
lassen, sich in den gegenwärtigen Moment fallen zu lassen und nur dem zur Verfügung 
zu stehen, was geschieht, anstatt sich dagegen zu wehren, es abzulehnen, Angst davor 
zu haben, eine schützende Mauer dagegen aufzubauen … Wenn das nur ein wenig 
weicher werden kann, kann gewaltige und wundersame Heilung eintreten. Jenseits 
des logischen Verstands haben wir die Fähigkeit, uns selbst so zu handhaben, dass wir 
uns der Heilungsfähigkeit des Körpers öffnen.
 
Es ist also ein sowohl als auch. Ist es spirituell, ist es wissenschaftlich? Und es stellt 
sich heraus, dass die Antwort Ja ist. Es ist beides. Und wenn wir uns erlauben können, 
hinzuschauen und einige Dinge zu fühlen, vor denen wir Angst hatten, sie zu fühlen... 
Wir befinden uns in einer Kultur, die Trauer leugnet, Schuld und Schande leugnet. Aus 
psychologischer Sicht haben wir alle möglichen Zuständen, die uns in einer Welt des 
entweder oder, schwarz oder weiß, gute oder schlecht, richtig oder falsch. Und in die-
ser Dualität, in dieser dualistischen Herangehensweise an das Leben, neigen wir dazu, 
einen Zustand der Angst zu entwickeln. 

Wenn wir einen guten Tag haben und die Dinge gut laufen, haben wir Angst, wann sich 
der Spieß umdreht. Wir sind uns ständig bewusst, selbst in einem Moment der Freude, 
dass sich die Umstände ändern können und es nicht gut sein könnte, und „was soll ich 
dann tun“? Und dieses ständige, inhärente Hintergrundgeräusch der Angst, mein Um-
feld nicht kontrollieren zu können, hält uns in einen Zustand des adrenalen Ausdrucks 
und schließlich der Nebennierenermüdung gefangen. Und bevor Sie sich versehen, 
schaffen wir die perfekte Umgebung, in der der Abbau unserer Zellen und Krankhei-



ten entstehen, funktionieren, sich kultivieren können. Es ist nur ein Nebenprodukt 
davon, dass wir uns nicht erlauben, in einem heilenden Zustand zu bleiben.
 
Wir sind dazu gemacht, uns selbst zu heilen. Und wenn wir uns nicht selbst heilen, gibt 
es einen Grund dafür. Es ist nicht so, als wäre es Pech oder als hätten Sie den Kürzeren 
gezogen. Es liegt daran, dass wir uns in einen Zustand des Überlebens zwingen und 
unser System die ganze Zeit erschöpfen. Wie entwickeln wir uns? Es geht nicht nur um 
Glauben. Das muss es nicht mehr sein. Dies kann durch die Entwicklung der Schaltkrei-
se in unserem System geschehen, damit die Energie fließen kann. Wenn diese Energie 
fließt, können wir von Natur aus etwas in uns fühlen, das wir vorher nicht fühlen konn-
ten. Wenn wir Angst haben und in unseren Köpfen leben, ist es sehr schwierig, Wärme 
in Ihrem Bauch oder Offenheit in Ihrem Herzen oder ein Gefühl des Wohlbefindens 
oder ein Gefühl der Ganzheit in irgendeiner Weise zu spüren. Wirklich schwer, das zu 
erreichen. Aber wir müssen nicht nur glauben, nur Vertrauen haben.
 
Was wir jedoch tun, ist, die gleichen Schwingungsfrequenzen im Körper so zu nutzen, 
dass Glaube und Überzeugung tatsächlich greifbar sind. An ihnen haftet ein greifba-
res Gefühl, das die Nachrichten ändert, die durch die Physiologie fließen. Und dadurch 
werden die Botschaften geändert, die die Zellen auf der Oberfläche der Zelle empfan-
gen, wodurch sich wiederum die Chemie ändert, die sie produzieren. Dadurch wird 
eine andere Botschaft an das Gehirn gesendet, das dann eine Falltür öffnet und die 
Heilung beginnen lässt, anstatt in Kampf-oder-Flucht festzustecken. So funktioniert 
das: Wenn sich jemand in einem Moment befindet, in dem er Angst hat, statt in den 
Kopf zu gehen und die Rationalität der Angst zu bestimmen, die Rechtfertigung für die 
Angst zu finden oder die Geschichte zu finden, aufgrund der man die Schuld für die 
Angst, die man hat, verschieben kann … „Natürlich habe ich Angst. Schau, was du ge-
tan hast, schau, was du gesagt hast, schau, was in meinem Leben passiert.“ Wir geben 
unsere Macht ab. Anstatt das zu tun, lade ich die Leute ein, nur darauf zu achten, was 
in ihrem Körper vorgeht, wenn sie diese Angst spüren.
 
Es wird einen Bereich in Ihrem Körper geben, der eine Ladung enthält. Diese Ladung 
hängt direkt damit zusammen, warum Sie in einem bestimmten Moment Angst ha-
ben. Und jede Situation kann eine Ladung in Ihrem Rachen verursachen. Eine andere 
Situation kann zu einer Aufladung Ihrer Brust führen. Eine andere Situation kann zu 
einer Aufladung Ihres Darms führen. Und jede davon hat eine andere Bedeutung. An-
statt zu versuchen, die Bedeutung herauszufinden, wird sich, wenn wir nur auf der 
gefühlten Empfindungsebene arbeiten, auf der tiefen Ebene des Energieflusses, mit 
Bioenergetik anstatt mit Analytik arbeiten, die Energie und das gefühlte Gefühl von 
Angst verändern. Wenn es eine Aufladung in Ihrem Darm gibt und Sie es umarmen, 
Sie die Muskeln da zusammenziehen, wo diese Vibration herkommt oder die Krämpfe 



auftreten, Sie es zurückpressen, passiert Folgendes: Der Körper bekommt die Erkennt-
nis vom Geist, dass sie verbunden sind, dass Körper und Geist zusammenarbeiten. 
Und wenn Sie gleichzeitig durch diesen Bereich atmen, dann sind es jetzt der Körper 
und der Geist und der Atem, der im Körper als Geist betrachtet wird, wenn Sie so 
wollen… Denn wenn Sie aufhören zu atmen, sind wir ziemlich schnell nicht mehr im 
Körper, oder? Der Atem ist also ein wichtiger Bestandteil des Rezepts. 
 
Wenn also Geist, Körper und Atem zusammenarbeiten, nehmen wir mehr Schwung 
im bioenergetischen Fluss des Körpers auf. Es nimmt mehr Kraft und mehr Stärke auf. 
Und das hat die Möglichkeit, Schaltkreise durch ein chaotisches System zu bauen, in 
dem Energie auf unorganisierte Weise fließt, weil wir nicht im Körper gelebt haben. Wir 
haben in unseren Köpfen gelebt. Und wenn niemand zu Hause ist, fängt die Energie 
an, verrückt zu werden, und sie bewegt sich auf alle möglichen verrückte Arten. Wenn 
wir die drei zusammenbringen, beginnen wir, einen Energiefluss zu organisieren, der 
beginnt, die kleinsten Teilchen in dem Bereich zu organisieren, in dem man sich fragt, 
ob es physisch oder energetisch ist. Die Photon-Elektron-Beziehung, die kleinsten Par-
tikel, von denen wir wissen, dass sie von unserem Denken beeinflusst werden. Sie be-
ginnen, auf organisierte Weise beeinflusst zu werden, wodurch eine größere Dichte im 
Kern unseres Wesens entsteht, die das sensorische Nervensystem zu aktivieren be-
ginnt. Und dann kann das sensorische Nervensystem etwas aufgreifen, was es vorher 
nicht bemerkt hat, und ein größeres Selbstgefühl kann tief im Innern unseres Körpers 
wahrgenommen werden.
 
Wenn dieses Selbstgefühl im Kern unseres Körpers wahrgenommen wird, fühlen wir 
uns als nächstes wohler in unserer Haut. Wir wissen nicht einmal, warum. Wir ha-
ben ein angebundenes Selbstgefühl in diesem physischen Leben, in dieser physischen 
Welt. Es geht also nicht nur darum, Glauben zu praktizieren. „Ich werde dem Univer-
sum vertrauen müssen, dass es mir gut geht, und meinen Kopf nutzen, um mich si-
cherer zu fühlen.“ Der Körper kann ins Spiel kommen und dabei helfen, was der Kopf 
in dem Moment versucht, in dem wir versuchen, keine solche Angstreaktion nicht aus-
zulösen und ein größeres Wohlbefinden und damit Selbstheilungskräfte in unserem 
Leben zu entwickeln. Das ist eine lange Antwort für Sie. 

Interviewerin:  
Das ist großartig. Es ist wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass viele von uns nicht in 
der Lage sind, Emotionen auszudrücken, und deshalb widersetzen wir uns und ver-
drängen oder unterdrücken. Wie lernen wir … Trauer, die man hier spürt, oder Scham, 
Schuld. Wie lernen wir, Emotionen auf gesunde Weise auszudrücken, damit sie nicht 
steckenbleibt und wir einen Schritt voraus sind? 



Dr. Sue Morter:  
Ja, schöne Frage. Und das müssen wir lernen. Unsere Kultur ist schlecht ausgestattet. 
Wir haben alles, was wir dazu brauchen, wir wurden einfach nicht geschult. Wir haben 
Angst, weil wir anfangen, diese Dinge zu spüren. „Was ist, wenn es überhand nimmt? 
Was ist, wenn mich das Gefühl überkommt?“ Es fühlt sich in diesem Moment so über-
wältigend an, weil ich mein Filtersystem nicht nutze, um es zu verankern und her-
unterzubrechen auf eine Art, mit der ich arbeiten kann. Ich lebe in meinem Kopf und 
plötzlich steigt diese Energie auf und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also 
fahre ich einfach runter. Ich möchte es überhaupt nicht fühlen. Wenn wir anfangen, die 
Schaltkreise innerhalb des Systems aufzubauen, indem wir es zurückdrücken und den 
zentralen Kern unseres Körpers auf und ab atmen, fangen wir an, das Filtersystem zu 
nutzen.
 
Wenn wir Trauer empfinden, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Körper rich-
ten… Wir befinden uns in einem überwältigenden Moment der Trauer oder Überforde-
rung oder sogar Depression. Diese Art von Zuständen. Wenn wir nur unsere Aufmerk-
samkeit hierher bringen… 

Unsere Aufmerksamkeit geht automatisch dorthin. Wir knicken vor Schmerzen um. 
Wir öffnen uns nicht und sagen: „Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig, das ist über-
wältigend.“ Wir ziehen uns zusammen. Es ist der angeborene Versuch des Körpers, 
genau den Schaltkreis aufzubauen, von dem ich spreche, um uns dahin zu bringen, wo 
die Lösung liegt. Und wenn wir hierher kommen und unsere Aufmerksamkeit auf den 
Ort im Körper lenken, wo wir Trauer oder Traurigkeit oder Depression herzukommen 
scheint … Alles, was Sie tun müssen, ist zu fragen: „Wo ist das? Wo ist es? „ Ihr Geist 
wird dorthin gehen. Selbst, wenn Sie nichts fühlen, weil Sie so lange in Ihrem Kopf 
gelebt haben, dass Sie nicht wirklich viel in Ihrem Körper fühlen, wird Ihr Geist koope-
rieren, weil dieses System dazu gemacht ist, als Team seiner Elemente zu arbeiten. 
Ihr Geist wird also genau an den Ort gehen, an dem Sie sein müssen. Und wenn Sie 
dorthin gehen und mit dem beobachtenden Verstand bezeugen, was Sie fühlen, seien 
Sie dort. Mit dem Gefühlston des Körpers lassen Sie es sich fühlen. Lassen Sie diese 
Energien zusammenarbeiten. Kommen Sie einfach selbst nach Hause.
 
Einige der schmerzhaftesten Momente meines eigenen Lebens… So habe ich diese 
Teile zusammengeführt: Ich befand mich in einem hocherweckten Zustand nach eini-
gen Meditationsübungen, die mich erleuchteten. Mein Bewusstsein war voll erleuchtet 
und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Und in den darauffolgenden Mo-
naten war ich so offen und scheinbar so zerbrechlich und unfähig, mit den Vibrationen 
dieser Welt umzugehen, dass ich Wege finden musste, die Teile zusammenzusetzen. 
Ich war nicht in der Lage, zur Arbeit zu gehen und meine Patienten zu behandeln. Ich 



konnte wegen der Reibung zwischen den Räumen, die ich durchqueren musste, nicht 
einmal dorthin gehen. Also habe ich mein Leben in ein lebendiges Labor verwandelt, 
um herauszufinden, wie ich es auf eine Weise öffnen konnte, die ich verkörpern konn-
te, und wie ich die große Gabe nutzen konnte, die in meinem Leben geschehen war, 
diese große Öffnung. Aber sie für meine eigene Heilung zu nutzen und dafür, anderen 
zu helfen. Und so heilte ich im Verlauf meines Lebens meine eigene Migräne und die 
Skoliose in meinem Körper und hatte seitdem Verletzungen, die ich ohne die tradi-
tionellen Mittel heilen kann, die wir unter diesen Umständen für notwendig halten. 
Kompressionsfrakturen und solche Probleme. Aber der Punkt war, dass ich einen Weg 
finden musste, um mit dem umzugehen, was ich erlebte. Überwältigung war oft ein 
Teil davon.
 
Ich fand heraus: Wenn ich in meinen Körper ging und mit dem, was ich fühlte, präsent 
sein konnte, veränderten sich die Dinge. Plötzlich war ich verankert. Und ich konnte 
nicht nur wieder funktionieren, ich wurde superfunktional. Ich konnte 10-mal mehr 
machen, als ich machte, als ich eine Klinik leitete und andere Ärzte und ein Personal 
führte und den ganzen Tag über Patienten behandelte. Ich reise und mache jetzt jede 
Menge Dinge mit viel mehr Energie und Vitalität als jemals zuvor, als ich halb so alt war. 
Was passiert, wenn wir uns einem emotionalen Trauma gegenübersehen, ist, dass der 
Körper hier ist, um den Geist und die Emotionen dabei zu unterstützen, es zu verarbei-
ten. Aber wir haben unser gesamtes System nicht so genutzt, dass es uns leichter fällt. 
Folglich leben wir in einer Kultur, die nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Und alles, 
was wir tun müssen… 

Uns wird gesagt, dass die Antworten in uns sind. Alles, was Sie tun müssen, ist dort-
hin zu gehen. Und dann schauen wir und sagen: „Ich sehe keine Antworten. Ich habe 
nichts. Toll, ich habe diese Frage und jetzt habe ich keine Antworten. Jetzt habe ich 
zwei Probleme.“ Stattdessen müssen wir lernen, die Sprache des wahren Selbst, des 
Energiewesens, zu sprechen. Sie Spiritualität würde es die Sprache der Seele nennen. 
Das Bewusstsein würde sagen, dass die Seele zum Körper spricht und der Körper zum 
Geist spricht und der Verstand nicht zuhört. Er ist damit beschäftigt, Geschichten zu 
schreiben. Würde man jedoch nur auf den Körper achten, würde man erkennen, dass 
der Körper ständig Hinweise gibt, was wir als nächstes tun müssen, um uns in unserer 
Ganzheit zu beleben, um den Magnetkreis und dann den Neurokreis aufbauen, um 
eine konstante Stabilität zu gewährleisten, die es uns ermöglicht, so zu verarbeiten, 
wie es verarbeitet werden soll.
 
Aus persönlicher Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Studenten und Kunden 
kann ich Ihnen sagen, dass wir, sobald wir anfangen, uns in diese neue Schaltung zu 
setzen, erkennen, dass das Leben in der Tat zu unseren Gunsten handelt und dass es 



nicht mehr gibt als das, was wir handhaben können. Tatsächlich zeigt es uns, stupst 
uns an und treibt uns zu unserer Großartigkeit. Und wenn wir hineingehen und mehr 
Schaltkreise bauen, erleben wir uns selbst als das Wunder, das wir sind. Es geht also 
nicht nur darum, Vertrauen zu haben und zu glauben. Diese Ausrüstung, die wir ha-
ben, soll uns zeigen, dass es mehr ist als nur blindes Vertrauen, dass es einige echte 
Maßnahmen gibt, die wir ergreifen können, um in unserer Fülle zu erwachen, die ziem-
lich greifbar und unmittelbar sind in dem Feedback, das wir bei unseren Bemühungen 
in diese Richtung bekommen. 

Interviewerin:  
Ja, sprechen Sie ein bisschen mehr über Ihr Erwachen während der Meditation. 

Dr. Sue Morter:  
Was in dieser erhabenen Erfahrung geschah, die ich hatte, war... Lassen Sie mich Ihnen 
von einem Moment kurz davor erzählen. 

Interviewerin:  
Okay. 

Dr. Sue Morter:  
Mein Leben war sehr perfektionistisch. Als Kind hatte ich große Angst. Ich schlief auf 
dem Boden in meinem Schrank, weil ich nur in eine Richtung schauen konnte. Diese 
Art von Angst. Ich habe diese Angst durch gute Leistungen kompensiert. Wenn ich 
Angst hatte, aber gute Arbeit geleistet hatte, dann hatte ich dieses Gefühl von In-Ord-
nung-Sein, Akzeptanz und Anerkennung und all diese Dinge, die wir tun. Und ich war 
gut darin. 

Interviewerin:  
Ich auch. 

Dr. Sue Morter:  
Und so wurde ich eine gute Schülerin, eine gute Tochter. eine gute Schwester, eine 
gute Freundin und eine gute Partnerin und versuchte immer, ein guter Mensch zu 
sein, das Richtige zu tun. Und das ist zuallererst anstrengend und ziemlich stressig. 
Ich eröffnete meine Klinik und die Dinge liefen sehr gut. Sie war sehr erfolgreich. Ich 
konnte meine Freunde in den Urlaub einladen. Es war wunderschön. Baute das Haus, 
das ich wollte, fuhr die Autos und all das Zeug, das in diesem Moment im Leben wich-
tig ist. Und ich war innerlich unglücklich. Und so zog es mich zur Meditation und ich 
begann zu meditieren. Und sofort, als ich von dieser Meditationsgruppe angezogen 
wurde und mich zu einet geführten Meditation hinsetzte, begann ich, transzendente 



Erfahrungen zu machen. Andere Dimensionen öffneten sich sofort für mein Bewusst-
sein. Und ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich hatte keinen Bezugspunkt. Ich hatte 
nichts darüber gelesen oder verstanden, was es war. Aber ich wusste, dass es meine 
Aufmerksamkeit hatte und ich zurückkehren würde, um mehr davon zu bekommen. 
Bei der dritten Meditation hatte ich die transzendenteste, lebensveränderndste Erfah-
rung, die man sich vorstellen kann. Es war weitaus mehr als alles, was ich mir jemals 
vorstellen konnte.
 
Ich setzte mich in diese Meditation, weil ich etwas für mich einforderte. Ich würde die-
se perfektionistische, überforderte, zu viel gebende Sache nicht mehr tun. Tatsächlich 
war der Meditationslehrer, bei dem ich lernte, auf mich gerichtet und wies mir eine 
Liste von Dingen zu, die in der mir zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu erledigen 
waren. Und am dritten Tag, als ich versuchte, das zu schaffen, anstatt an dem wunder-
schönen Meditationsretreat teilzunehmen, dachte ich endlich: „Das ist es. Ich werde 
diese Liste, diese To-Do-Liste, einfach nicht machen.“ Ich ging hinein und setzte mich. 
Ich habe wirklich einen Moment für mich beansprucht, was eine Premiere in meinem 
Leben war. Ich habe die Regeln gebrochen und wollte mich einfach hinsetzen und das 
für mich tun. Und sie sangen Sanskrit-Wörter, mit denen ich damals nicht vertraut war, 
und öffneten das System. Sie hielten diese Töne sehr lange an, sodass ich lange, lang-
same, tiefe Atemzüge machen musste, anders als der Atem eines Perfektionisten hier 
oben, weil man Dinge jetzt, jetzt, jetzt erledigen muss. Denke Sie daran, dass ich eine 
Person war, die sich zur Meditation hinsetzte und sich umsah, ob sie richtig sitzt und 
es richtig macht. Diese Dinge.
 
Und da war ich. Es war ein neuer Moment. Ich atmete tief und langsam ein, sang diese 
Gesänge und beanspruchte etwas für mich selbst. Mein Fokus war also hier, im Kern 
meines Seins. Und sofort wurde ich in eine andere Ebene versetzt. Ich war ich, aber 
ich war nicht in einem physischen Körper. Ich konnte 360 Grad in alle Richtungen se-
hen und ein Licht, das so hell war, dass es zehnmal heller war als der hellste Tag in der 
Wüste, den ich je gesehen hatte. Es war brillantes, brillantes Licht über dem Horizont 
und dann war nur helles Licht unter mir. Und ich war ein Lichtstrahl, dieser goldene, 
citrinfarbene Lichtstrahl, der in die Erde eingebettet war.

 Die Erde befand sich unter mir in der Größe einer Murmel, und ich war bis zu meinen 
Knien darin eingebettet. Und diese wunderschöne schillernde, durchscheinende rosa 
Lichtdecke hob sich mit jedem Einatmen. Und wenn ich ausatmete, setzte sie sich sanft 
wieder in ihre Position. Sie hob sich bei jedem Einatmen wieder. Und ich hatte freien 
Willen. Ich konnte wählen, ob ich groß oder klein atmen wollte, aber genau wie diese 
riesigen Flügel eines Stachelrochen, der in Zeitlupe unten im Meer schwimmt, geschah 
es auch. Und ich wusste in diesem Moment, dass dies ist, wer wir sind, dass wir Licht-



strahlen, Bewusstseinsstrahlen sind, die dem Planeten Liebe einhauchen. Denn was 
in diesem Moment geschah, war, dass dieses Licht zu Liebe wurde, als es durch mich 
hindurchging, und es wurde dem Planeten dargeboten.
 
Und die Empfindung, die ich hatte, ist wahrscheinlich der wichtigste Teil: Es hat nichts 
gefehlt. Es gab kein Ziel, es gab keine Veränderung. Ich war vollkommen vollständig, 
vollkommen ganz. Ich war satt, erfüllt, zufrieden, all die Dinge, nach denen wir stre-
ben. Und ich war schon immer dort. Ich war noch nie nicht dort gewesen. Das war 
die gefühlte Realität, die Empfindung. Ich würde immer da sein. Und dass ich mein 
Bewusstsein an verschiedene Orte projizieren könnte, um verschiedene Erfahrungen 
zu machen. Aber was ich in diesem Moment tat, war einfach zu sein und es vollständig 
zu sein. Es war nichts kaputt, nichts falsch, nichts fehlte. Es gab nur Licht, das zu Liebe 
wurde, und der Atem ließ es geschehen. Es war der transzendenteste Moment, auf 
den man hoffen konnte. Und jenseits davon ist es rein. Überhaupt keine Erfahrung, 
nur reines Licht.

Als ich mich dem reinen Licht zuwandte, erkannte ich, dass freier Wille und Wahlfrei-
heit eine große Rolle bei unserer Entscheidung spielen, zu werden. Und ich erinnere 
mich an diesen Punkt, an dem ich beschloss, zu werden. Energien kamen aus aus allen 
Richtungen und stießen zusammen wie in einem Indiana Jones-Film. Die Intensität, 
die immense Vibration, die mit so etwas verbunden ist. Und dann landete ich dort als 
dieser Lichtstrahl. Dann stieg ich ab, stieg ab, stieg ab, stieg ab und landete im Mutter-
leib. Und dabei ist es, als wäre gerade eine großartige Erinnerung aufgewacht. Denn 
ich hatte nicht von solchen Dinge gelesen. Das erforschte das nicht. Ich war damit be-
schäftigt, Ärztin zu sein, Patienten zu behandeln und mein Ding zu machen. Und doch, 
als es geschah, wusste ich, dass ich schon tausend Mal dort gewesen war.
 
Das änderte meinen Ansatz in Bezug auf das, was die Quantenwissenschaft uns zeig-
te. Es veränderte meine Herangehensweise an die klinischen Ergebnisse, die ich mit 
der bioenergetischen Arbeit, mit der ich arbeitete, erzielte. Es hat alles verändert, weil 
ich jetzt aus einer anderen Perspektive schaute, einer Erfahrung, die genauso greifbar 
war wie die, die wir diese physische, reale Welt nennen. Das ist nichts im Vergleich zu 
dem, was wir sind. Dies ist nur ein kleiner Teil. Es ist ein Abbild dessen, was wir tun, 
aber es ist nicht, wer wir sind. Seitdem konnte ich aufschlüsseln, wie man in diesen 
Zustand zurückkehren kann. Ich habe mein Leben, wie gesagt, in ein lebendiges Labor 
verwandelt, um herauszufinden, wie ich in diesen Zustand zurückkehren konnte. Und 
anfänglich hätte ich es nicht geschafft, wenn meine Seele davon abgehangen hätte. Es 
wäre einfach nicht passiert. Aber irgendwann habe ich die Teile zusammengesetzt und 
den vibrierenden Radiosender erkannt, bei dem ich mich einwählen musste, um die-
sen Seinszustand zu erreichen, neu zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. Da fing ich 



dann an, die Skoliose zu heilen. Die Migräne und Kopfschmerzen waren verschwun-
den und die Dinge begannen, sich in meinem Leben dramatisch zu verändern.
 
Meine Arbeit ist eine Kombination aus Wissenschaft und ich nehme an, man müsste 
das eine spirituelle Erfahrung nennen. Was ich aber weiß, ist, dass wir alle aus dieser 
Energie bestehen. Energie fließt nicht durch unseren Körper und heilt. Energie ist, wer 
wir sind. Und wir, wenn wir durch unseren Körper fließen, werden der Heiler in uns. 
Und es ist Zeit, dass die Menschheit genau dazu erwacht. 

Interviewerin:  
Was ein Paukenschlag. Das war unglaublich. Oh mein Gott. Mir kommen die Tränen, 
diese Erfahrung mit Ihnen durchzugehen. Puh. Sie haben geantwortet, dass Sie in die-
sen Zustand zurückkehren konnten. 

Dr. Sue Morter:  
Ja. Das ist es, was ich den Leuten beibringe: von diesem Ort aus zu leben. Ob sie die 
visuelle Erfahrung davon haben oder nicht. Worauf es ankommt, ist: Können wir uns 
in diese tiefe Verbindung einwählen? Was in diesem Moment passierte, war eine mas-
sive Verbindung. 100% meines Bewusstseins landeten im Kern meines Seins. Es wurde 
schneller. Und wenn es schneller wird, wenn wir schneller werden, werden wir befä-
higt, transzendent zu sein. Wir sind multidimensionale Wesen. Wir sind uns dessen 
einfach nicht bewusst, bis wir es sind. Wenn wir den Geist auf diesen einzelnen Punkt 
konzentrieren, diesen Landeplatz, erwacht zu mehr unserer Dimensionalität, mehr 
dessen, wer wir sind. Die Leute können das als spirituelle Erfahrung betrachten. Wir 
können es als Erwecken des inneren Heilers betrachten. Sie können es als Öffnung 
ihres Bewusstseins ansehen. Sie könnten es als psychologisch betrachten, in ihrem 
Kern zu landen und einfach ein größeres Selbstbewusstsein zu haben. Was ich mit Si-
cherheit weiß, ist, dass sich mein Leben für immer verändert hat. Und die Menschen, 
die diese Praktiken praktizieren, verändern ihr Leben auch dramatisch. Wir haben es. 
Wir haben nur nie gelernt, wie man alles zusammen nutzt. 

Interviewerin:  
Jemand kann also mit Ihnen arbeiten, Ihre Kurse belegen und nun haben Sie dieses 
Buch. Also kann ich Ihr Buch nehmen und diese transzendente spirituelle Erfahrung 
nicht direkt machen, aber lernen, was Sie gelernt haben, es anwenden und diese Ver-
änderungen erleben. 

Dr. Sue Morter:  
Ja. Es geht nicht nur darum, die Menschen dem auszusetzen, was ich all die Jahre zu-
sammengestellt habe, sondern ihnen die Übungen zu geben, die ich machen musste, 



um in meinen Körper zu gelangen und die Erfahrung neu zu erschaffen. Ich hatte in 
meinem Kopf gelebt. Ich hatte diese Erfahrung wie eine außerkörperliche Erfahrung. 
Wenn ich Erfahrungen von Menschen lese, die außerkörperliche und Nahtoderfahrun-
gen gemacht haben – und ich habe mich mit den Autoren dieser Bücher angefreundet 
–, habe ich erkannt, dass wir dieselben Erfahrungen machen. Wir können es repro-
duzieren. Wir müssen keinen Schlaganfall haben oder im Koma liegen. Wir müssen 
nicht für tot erklärt werden, um in diese Dimension befreit zu werden. Es gibt immer 
Möglichkeiten, wie wir unser gesamtes Bewusstsein erschließen und nicht durch die-
sen brillanten denkenden Geist eingeschränkt werden. Stattdessen nutzen wir diesen 
Geist, um etwas Größerem als dem Selbst zu dienen. Einstein hat uns gesagt, dass wir 
das tun sollten. Wie er zitiert hat, haben wir dieses schöne Geschenk des intuitiven 
und rationalen Verstandes erhalten, um als sein treuer Diener zu handeln. Und wir 
haben eine Kultur geschaffen, die den Diener anstelle des Geschenks ehrt.
 
Und genau darauf konzentrieren wir uns, dass wir erkennen, dass der Verstand in 
Ordnung ist. Natürlich ist es ein brillanter Mechanismus, aber er hat alles gesteuert. 
Und er ist nicht dafür gerüstet, das zu tun, worum wir ihn bitten. Jetzt geben wir etwas 
Größeres, dem er dienen kann, indem er diesem essentiellen Selbst, diesem wahren 
Selbst, diesem wahren ganzen Wesen, diesem Energiewesen, dem seelischen Selbst, 
dem essentiellen wahren Wesen dient. Wir möchten jedoch darauf verweisen: Was 
passiert, ist, dass der Verstand Teil eines Teams wird, anstatt alleine zu sein. Allein, 
gebunden an den Verstand, fühlen wir uns wie ein isoliertes, getrenntes Selbst. Und 
wenn wir den Geist anschließen an den Rest dessen, wer wir sind, fühlt er sich nicht 
länger allein. Er ist Teil einer Familie und beginnt, sich zu entspannen und dementspre-
chend zu denken, liebevolle Gedanken statt schützender Gedanken zu denken.
 
Die ganze Mitte des Buches enthält die Anleitungen, wie ich aus meinem Kopf in mei-
nen Körper gelangt bin, um diesen Bewusstseinszustand zu reproduzieren und ein 
Heiler in mir zu werden. damit ich das Leben nicht aus Angst und Selbstschutz be-
trachtete, sondern aus dem Blickwinkel der Teilhabe. Ich brauche nichts. Wie kann ich 
helfen? Wie kann ich dienen? Aber nicht im Sinne von: zu viel geben, zu viel helfen und 
zu viel dienen, um ein falsches Gefühl des Selbstwerts zu verspüren. Das ist es nicht. 
Es ist einfach eine Freude. Die Mitte des Buches ist sieben Kapiteln gewidmet, um be-
stimmte Wege aufzuzeigen, wie wir unsere eigenen elektromagnetischen Schaltkreis 
und dann unsere neurologischen Schaltkreise aufbauen können, um uns als Ganzheit 
wahrzunehmen und als dieser Selbstheiler zu agieren, indem wir unser Bewusstsein 
verändern, indem wir unsere Chemie verändern, indem wir unsere Art zu sein ver-
ändern und die Wahrheit darüber verstehen, wer wir sind. Und Anleitungen, wie man 
das genau macht. 



Interviewerin:  
Großartig. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Hilfsmittel.

Dr. Sue Morter:  
Ja, das brauchen wir. Und wir müssen wissen, wie. Es ist nicht genug, es zu wissen. Wir 
müssen wissen, wie. „Was muss ich tun?“ 

Interviewerin:  
Genau. Ein Teil davon ist… Viele Menschen haben mit Diagnosen im späten Stadium zu 
tun, bei denen die Prognose ihres Arztes erschreckend und nicht gut ist. Wie würden 
Sie jemanden beraten, ihn anleiten? Was ist Ihre Botschaft an diese Menschen, um 
aus der Angst herauszukommen und wirklich zu vertrauen, dass Sie, egal in welchem 
Stadium, egal wie spät, etwas verändern können, die Arbeit anwenden und heilen kön-
nen? 

Dr. Sue Morter:  
Eines der erstaunlichsten Dinge, die ich gesehen habe, sind Menschen, denen Diagno-
sen und Prognosen gegeben wurden, die ziemlich düster sind. Und wenn sie sich hin-
geben, fast so, als ob sie sagen würden: „Schau, wenn ich nur eine begrenzte Zeit hier 
habe...“ Und man kann hier sehen, wie die Unbedingtheit hier von selbst aufzutauchen 
beginnt. „Wenn ich nur eine begrenzte Zeit hier habe, dann möchte ich mich auf eine 
Art amüsieren, wie ich es noch nie zuvor getan habe. Und ich werde mir erlauben, zu 
fühlen, was ich fühlen möchte, und zu denken, was ich will denken möchte, und ein-
fach nur ich sein, wie ich es noch nie zuvor getan habe.“ Und das Erstaunliche ist, dass 
unter diesen Bedingungen eine Schwingungsfrequenz der Unbedingtheit auftritt, und 
in diesen Momenten heilen sie.
 
Ich habe mit Leuten gearbeitet, die nur noch Wochen oder Monate zu leben hatten 
und Jahre später hier sind und ihre Geschichte erzählen. Sie sind da und sprechen 
darüber, dass sie sich jünger und robuster oder vitaler fühlen. Ich habe auch mit Men-
schen gearbeitet, die ihren Wandel vollzogen haben, aber in diesem Wandel waren sie 
ganz und vollständig und geerdet und hatten keine Angst. Sie hatten ein Gefühl des 
Wohlbefindens und ein Gefühl für ihre Mehrdimensionalität und das Gefühl des see-
lischen Selbst oder sich selbst als dieses seelische Selbst. Sie hatten keine Angst vor 
ihrem nächsten großen Abenteuer. In jedem Fall müssen wir einfach loslassen. Aber 
wir haben Angst, loszulassen, weil wir nicht wissen, wofür wir uns ergeben oder auf 
was wir uns einlassen würden. Und das einzige, was stirbt, ist das Ego. Das einzige, 
was stirbt, ist das falsche Selbst, diese Vorstellung, dass wir ein getrenntes Selbst sind, 
ein einzelnes Selbst, das geboren wird und auf irgendeine Weise gehen und sterben 
wird. Wir sind ewige Wesen, und zu dieser Tatsache bin ich an diesem Tag erwacht. Ich 



habe mich zwischen den Leben erfahren, wenn Sie so wollen. Derjenige, der weiß, der 
hierher oder dorthin geht oder dies tut oder das tut. Und sobald Sie diese Erfahrung 
gemacht haben, werden Sie feststellen, dass dies nicht das ist, was wir denken.
 
Wenn jemand eine Diagnose erhalten hat und damit kämpfen: „Was mache ich? Wel-
che Behandlung mache ich?“, würde ich sagen: Das Mindeste ist, zusätzlich zu allem, 
was sie tun, sich die 1.000% die Erlaubnis zugeben, dass dies ihr Auftritt ist. „Das ist 
mein Auftritt, und diese Welt ist hier, um in meinen Auftritt zu passen, anstatt dass ich 
versuche, in eine imaginäre Version dessen zu passen, was andere von mir erwarten 
oder wer ich sein soll.“ Von den Tausenden von Patienten und Klienten, mit denen ich 
zusammengearbeitet habe, heilen diejenigen, die das festlegen und kommen zu sich 
nach Hause kommen und es auf ihre Weise machen. Und was passiert, ist, dass wir 
eine Umgebung schaffen, in der diese kleinen Antennen auf der Oberfläche der Zelle 
eine feierliche Chemie erzeugen, anstatt eine ängstliche Intensität des Überlebens. 
Und unter diesen Umständen geschehen Wunder. Sie passieren wirklich. Ich habe zu 
viele davon gesehen, um daran zu zweifeln, dass es für jeden möglich sein könnte, der 
bereit ist, das zu tun. 

Interviewerin:  
Ja. Als Sie Ihr Erwachen hatten, waren Sie an dem Punkt, an dem Sie dachten: „Dies ist 
mein Moment. Ich setze mich. Genug Listen, genug Beweisen-Müssen, genug Recht-
macherei. Dies ist mein Moment „ Sie haben sich voll hingegeben. Manche Menschen 
kommen durch die an diesen Punkt, oder?

Dr. Sue Morter:  
Ja. 

Interviewerin:  
Und würden Sie sagen, als ängstliches Kind haben Sie erfahren … Ist es das Ego, dass 
dem Erwachen Widerstand leistet? „Drückst du gerade aus, wer du wirklich bist?“ Ist 
es das, was es ist? Wenn jemand Angstzustände oder Depressionen hat, ist das ein 
Zeichen des Widerstands, dass das Ego dem Erwachen Widerstand leistet? 

Dr. Sue Morter:  
Absolut. Was passiert, ist – und das ist so großartig: Wenn wir ungefähr drei Jahre alt 
sind… Wenn Sie in den Solarplexus, unser persönliches Kraftzentrum geschlagen wer-
den, würde es den Wind aus den segeln nehmen. Dies ist unser Bereich der persön-
lichen Identität und persönlichen Macht. Und wenn es in unseren Entwicklungsjahren 
eingeschaltet wird, fängt es an zu vibrieren. Und wenn es vibriert und eingeschaltet 
wird, interessieren wir uns plötzlich für unsere Unabhängigkeit. Wir sind jetzt bereit 



für eine größere Welt. Und so verlassen wir Mamas Seite und schauen uns um. Wir 
schauen über die Straße und sehen Kinder dort drüben spielen. Also machen wir uns 
auf den Weg, um mit den hellen, glänzenden Sachen zu spielen, oder wir fühlen uns 
hier oder da drüben angezogen.
 
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen die Kinder mit dem großen roten Ball auf der 
anderen Straßenseite auf dem leeren Platz treffen, auf dem gerade gespielt wird, und 
Sie müssen die Straße überqueren, um dorthin zu gelangen. Etwa in der Mitte der 
Straße schreit Mama von der Veranda: „Runter von der Straße.“ Hier ist das Unter-
bewusstsein weit offen, tut sein Ding und man tritt in meine Unabhängigkeit und auf 
einmal knallt es. „Ich bin in Schwierigkeiten. Mama ist verärgert.“ Alles hört auf. Und 
das Unterbewusstsein notiert diesen Moment wie folgt: „Oh, ich bin in Schwierigkei-
ten. Ich übe hier meine Unabhängigkeit aus und ich bin gerade in Schwierigkeiten ge-
raten oder habe Mama Angst gemacht.“ Und das will ich nie wieder tun. Also bin ich 
wieder auf der Veranda. Mein Solarplexus vibriert immer noch und meine Mutter ist 
verärgert und sie weint und ich fange an zu weinen. Und dann habe ich ein ganzes Bild 
geformt, ein ganzer Film ist in mein Bewusstsein gerückt, dass, wenn ich meine eigene 
Unabhängigkeit ausübe, sich jemand aufregen wird und ich in Schwierigkeiten geraten 
werde. Diese Dinge verschmelzen und werden in unserer unterbewussten Erinnerung 
festgehalten.
 
Später im Leben, wenn mein Solarplexus versucht, sich wieder einzuschalten, assozi-
iert mein Unterbewusstsein dies mit dem Trauma und beginnt, es herunterzufahren 
und immer wieder herunterzufahren in dem Versuch, mich zu beschützen und davor 
zu bewahren, wieder in Schwierigkeiten zu geraten. Grundsätzlich sagt es also: „Ich 
halte dir den Rücken frei. Ich werde dich niemals stark und unabhängig sein lassen, 
egal wie sehr du es auch versuchst“, wegen der Konsequenzen, die angeblich damit 
verbunden sind. Dann wachsen wir auf und drehen durch, weil wir dieses Zittern in 
unserem Solarplexus haben. Wir nennen es Angst, aber es ist wirklich nur der Solar-
plexus, der versucht, sich einzuschalten. Aber weil wir mit dieser Schwingung poten-
zielle Gefahr in Verbindung bringen, gehen wir niemals durch die Schwingung und 
sehen auf der anderen Seite, dass alles in Ordnung ist.
 
Dieser Bereich des Körpers repräsentiert auch unser Bewusstsein, den mentalen Kör-
per, den mentalen Körper der Energien, die Bandbreite der Energien, die als unser 
Bewusstsein repräsentiert werden. Wir sind also an den Verstand gebunden. Wir ste-
cken genau dort fest. Wir können niemals darüber hinaus erforschen und uns durch 
diesen Bereich in unser Herz und unsere liebevolle, mitfühlende, vergebende, wohl-
tuende Ganzheit als Selbst erheben. Wir werden diese Erfahrung nie machen, weil 
wir auf der Ebene des mentalen Körpers festsitzen. All das aufgrund der Umstände, 



die zu Beginn unseres Lebens entstanden sind. Die gute Nachricht ist, dass das alles 
göttliche Absicht ist. Wir sind hier, um uns davon zu befreien und zu unserem ganzen 
Selbst zu erwachen. Wir machen also diese Erfahrungen auf dem Weg, um uns einige 
Bezugspunkte zu geben.
Aber ja, um Ihre Frage zu beantworten: Ich würde sagen, dass unser Durchdrehen 
Widerstand ist mit dem Versuch, uns zu schützen, wegen der Umstände, die früh in 
der Kindheit passieren und schlussfolgern: „Wenn ich wieder mit dieser Frequenz vi-
briere, werde ich wahrscheinlich wieder überlistet, also werde ich es einfach weiter 
ausschalten.“ Aber aufgrund unserer wahren Natur sind wir hier, um uns zu erheben. 
Es gibt dort also einen Konflikt und diesen Konflikt übersetzen wir in die Außenwelt 
als Konflikt in der Außenwelt. Und wir lernen durch diesen Konflikt und diesen Wider-
stand. Ich versuche also, die Menschen dazu zu bringen, zu erkennen, dass wir, wenn 
wir das Zusammendrücken und Atmen und das Umarmen dieser inneren Welt er-
zeugen, durch den inneren Widerstand lernen können, damit wir keinen Widerstand 
von außen leisten müssen, um herauszufinden, wer wir sind. Und indem wir dies tun, 
nehmen wir unsere Größe und das nächste Abenteuer und das, was das Leben uns 
zuteil, an, anstatt uns dagegen zu wehren und Reibereien zu haben, um ein falsches 
Gefühl des Selbst zu bekommen, das das Beste ist, das wir bisher gekannt haben. Es 
geht also darum, uns durch den exakten Widerstand zu befreien, von dem wir früher 
eingesperrt waren. 

Interviewerin:  
Großartig. So gut. Was ist Ihre Hauptbotschaft zum Heilen? 

Dr. Sue Morter:  
Wenn ich sagen würde, dass es eine Sache gibt, die am wichtigsten ist, wäre es, dass 
jeder erkennt, dass nichts kaputt ist, dass nichts falsch ist, dass nichts fehlt. Wir sind 
ganz und vollständig. Wir haben einfach nicht gelernt, auf unsere Ganzheit zuzugrei-
fen. Wir heilen uns selbst, enthüllen uns selbst usw. Es gibt nichts, das wir nicht über-
winden und überschreiten können, indem wir hindurch gehen. Es geht also darum, 
das Wie zu lernen. Atmen Sie tief in Ihren Bauch. Leben und lieben Sie früher, als Sie 
es vorher getan hätten, und erkennen Sie, dass die gesamte Lebenserfahrung zu Ihren 
Gunsten ist, damit Sie zu Ihrer eigenen Pracht erwachen. 

Interviewerin:  
Großartig. Ich danke Ihnen. 

Dr. Sue Morter:  
Mein Vergnügen. Mein großes Vergnügen. Es ist eine Ehre, dieses Gespräch führen zu 
dürfen. 


