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Radikale Remissionen mit dem BodyTalk System 
Von Christine Wagner  
 

In letzter Zeit haben sich mehrere neue Klienten bei mir gemeldet. Sie hatten alle in 
demselben Buch über BodyTalk gelesen – einem Buch, das viele verschiedene Therapien und 
Methoden vorstellt, die zu Spontanheilungen bei schweren oder lebensbedrohlichen 
Krankheiten beigetragen haben. Das Buch heißt Radical Remission: Surviving Cancer At All 

Odds (Radikale Remission/Spontanheilung – Krebs heilen entgegen jeder Wahrscheinlichkeit) 
und wurde von der Forscherin und Psychotherapeutin Kelly A. Turner verfasst. Nicht alle 
meiner neuen KlientInnen sind an Krebs erkrankt, aber alle von ihnen spürten intui tiv, dass 

ihr Heilungsprozess auch mentale und emotionale Aspekte beinhaltete, für die sie die 
einzigartige Unterstützung von BodyTalk brauchten. 

Turner ist Spezialistin für integrative Onkologie und erwarb einen BA an der Harvard Medical 
School und einen PhD an der UC Berkeley. Für ihre Doktorarbeit erforschte sie über 1000 
Radikalremissionen bei PatientInnen in aller Welt, die von unheilbarem Krebs oder Krebs im 

Endstadium vollständig geheilt worden waren. Sie untersuchte die speziellen Therapien und 
Behandlungen, die bei diesen PatientInnen eingesetzt worden waren und fand eine 
Gemeinsamkeit: Die Betroffenen hatten alle mutig die Verantwortung für ihren eigenen 
Heilungsprozess übernommen und sich auf radikale Veränderungen in ihrem Leben 

eingelassen. Sie hatten Jobs gekündigt, die sie überforderten und sich bewusst mehr Zeit 
genommen, um mit ihren Kindern zu lachen. Sie hatten ihren Krebs zu l ieben begonnen und 
lauschten regelmäßig dem Vogelgezwitscher am Morgen … und die Liste geht weiter. 

 

Auf Hawaii begegnete Dr. Turner „Maya“ 

Sorensen, einer BodyTalk-Anwenderin, die 
BodyTalk auf einem Open-Air-Markt anbot. 
Die beiden verbrachten einen ganzen 

Nachmittag damit, über das BodyTalk 
System zu reden. Auch während ihrer 
Forschungen war Dr. Turner immer wieder 
auf Leute gestoßen, die BodyTalk erwähn-

ten. 

  

     

https://mailchi.mp/bodytalksystem/radikale-remissionen-mit-bodytalk?e=39da9b289c


Allen, die selbst BodyTalk praktizieren oder schon einmal eine Sitzung bei einem zertifizierten 

BodyTalk-Anwender oder einer Anwenderin erhalten haben ist klar, dass jeder Körper die 
innere Weisheit besitzt zu wissen, was er braucht, um zu heilen. Da erstaunt es nicht, dass 
nur zwei der neun Kapitel in dem Buch – von denen jedes eine der neun wichtigsten 

Veränderungen bespricht, die die Leute unternahmen, um den Krebs zu überleben – von 
Ernährungsumstellungen und Nahrungsergänzungsmitteln handeln. In den anderen sieben 
Kapiteln geht es um mentale, emotionale und spirituelle Veränderungen. Das Kapitel 
„Following Your Intuition“ stellt auch BodyTalk vor, und in dem Kapitel „Releasing Suppressed 

Emotions“ wird BodyTalk als einer der möglichen „Handlungsschritte“ vorgeschlagen.  
 
In den Sitzungen meiner Klienten tauchen häufig aktive Erinnerungen auf, die teilweise aus 

der frühesten Kindheit oder sogar aus der vorgeburtlichen Zeit stammen. Im Allgemeinen 
werden die dazugehörigen Emotionen energetisch in dem Körperteil  gehalten, in dem auch 
der Krebs diagnostiziert wurde. Als ich das Buch las fiel mir auf, das BodyTalk besonders 
geeignet ist, viele der „Trigger“ anzusprechen, die laut Dr. Turner dafür verantwortlich sein 

könnten, dass gesunde Zellen zu Krebszellen werden – u.a. Bakterien, Viren und Toxine. Dr. 
Turner sieht auch eine wichtige Verbindung zwischen Stress und Krebs und erwähnt Wasser 
als Meister-Heiler (EZ Wasser ist ein Thema, über das Dr. John Veltheim sehr häufig spricht). 
Das l ieß mich sofort die großartige Ressource denken, die wir mit unseren BodyTalk Access -

Techniken wie der Cortexbalance, Switching, Hydration, KörperChemie und den Reziproken 
zur Verfügung haben. Mit der Möglichkeit uns täglich selbst mit BodyTalk Access zu 
behandeln, um die Ursachen von Krankheiten abzumildern, kombiniert mit regelmäßigen 

BodyTalk Sitzungen bei zertifizierten Anwendern, haben wir alles in der Hand, was wir für 
unsere eigene radikale Remiss ione brauchen. 

Wenn du mit Krebspatienten arbeitest, könnte dieses Buch neue Perspektiven für sie 
eröffnen. Es ist eine unbedingte Ode an die Einzigartigkeit des Lebens. Mehr Informationen 
über das Buch und Geschichten über radikale Remissionen mit Hilfe der verschiedensten 

Heilungsstrategien findest du auf der Website radicalremission.com. Weitere Informationen 
darüber, wie BodyTalk Menschen mit einer Krebsdiagnose unterstützt und zu ihrer Heilung 
beigetragen hat, findest du auf dieser BodyTalk-Seite, und hier kannst du einen/eine 
Zertifizierte BodyTalk AnwenderIn in deiner Nähe finden. Viele von uns haben mit 

Krebspatienten gearbeitet und erzählen gerne von ihren eigenen Erfahrungen. 

 

Mehr über Christine 

 

Wenn du in diesem Moment alles in der Welt tun könntest, was wäre es?  
An der Nordküste von Fuerteventura mit meiner Surf-Soul-Sister auf Wellenfang gehen. 
 
 

https://radicalremission.com/
https://www.bodytalksystem.com/testimonials/?keyword=cancer&modality=BodyTalk
https://www.bodytalksystem.com/practitioners/


Wenn du deinen Namen ändern müsstest, wie würdest du gerne heißen und warum?  

Ich bin glücklich mit meinem Namen und da  ich in der Kulturszene gearbeitet habe, mag ich 
meinen Nachnamen „Wagner“ besonders gerne. Er erinnert mich an den Komponisten 
Richard Wagner und an den Architekten Otto Wagner, dessen Jugendstil -Bauten ich ganz 
besonders schätze. 

Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast? „Vergiss nicht, wir haben nicht die 
Kontrolle!“ (von vielen BodyTalk-Ausbildern über die Jahre). 

Hast du einen Lieblingsspruch oder ein Lieblingsmantra? „Alles  ist in göttlicher Ordnung!“ 
(von meiner Mutter) 

Warum BodyTalk, Access oder die Lebenswissenschaften? BodyTalk hat mein Leben 
verändert. Ein Zahn-Infektion vor zwölf Jahren war nur eine kleine Veränderung: Nach einer 

einzigen Body Talk Sitzung war die Infektion verschwunden. Im Laufe der Jahre haben sich 
mein Bedürfnis nach Perfektion und harter Arbeit, und die Vorstellung, selbst die Kontrolle 
über mich, andere Menschen und das Leben zu haben, vollkommen gewandelt. Und immer, 
wenn die Leute am Ende meiner BodyTalk Access Kurse weniger oder gar nicht mehr unter 

Rücken- oder Schulterschmerzen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit leiden, bin ich so dankbar!  
BodyTalk macht mich glücklich und viele andere auch.  
 
Die geborene Deutsche Christine Wagner lebt nahe der holländischen Nordseeküste. Sie hat 

Kunstgeschichte studiert und arbeitete anschließend über 20 Jahre lang in der internationalen 
Kulturszene. Immer, wenn sie auf Reisen war, gab sie den Menschen BodyTalk-Sitzungen. Sie 
studiert BodyTalk seit 2008, und seit 2018 arbeitet sie in Vollzeit als CBP. Vor Jahren gab ihr 

ihr einstiger Zahnarzt, der an Parkinson erkrankt ist, den Ratschlag, sie solle erst einmal 
BodyTalk ausprobieren, bevor sie eine Wurzelbehandlung mache ließ. Christine hat diesen 
speziellen Zahn immer noch und ist seitdem vom BodyTalk System fasziniert. 2018 wurde sie 
selbst BodyTalk Access Trainerin und unterrichtet On- und Offline in mehreren Sprachen. Sie 

liebt es zu schwimmen und zu surfen. Christine ist auch eine PaRama-Anwenderin und steht 
kurz vor dem Abschluss ihrer AdvCPB-Ausbildung. Ihre Website ist  
www.christinewagner-bodytalk.com   
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