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Zahnprobleme / Zahnverlust 
Welche  Botscha ft  v e rb i rgt  s i ch dah in t e r ° ?   

von Christopher Benjamin 

Lieber Leser, 
liebe Leserin, 

bevor ich anfange meine Gedanken zu diesem Thema darzulegen, denke ich, ist es sehr 
nützlich eine kurze Definition für das Wort „Problem“ aus dem Internet zu präsentieren, das 
ich als sehr treffend betrachte. Sie vermittelt dir ein neues Verständnis für Schwierigkeiten, 
die das Leben dir tagtäglich bringt und weist darauf hin, dass Schwierigkeiten 
gleichbedeutend mit Chancen für dich sind, die dein Leben aufwerten und lebenswerter 
machen: 

« Oft siehst du das Problem, die negative Seite davon, und oft entwickelt deine Art 
der Betrachtung eine Eigendynamik, die das Problem immer größer werden lässt. 
Jedes Problem ist FÜR DICH da, "PRO" heißt nämlich "FÜR". » 

Verstehst du? Pro-bleme sind FÜR und keinesfalls gegen DICH da. Sie dienen der 
Orientierung, wollen dich auf etwas hinweisen, was du ansonsten übersehen würdest oder 
… um gewisse Eigenschaften oder Fähigkeiten in dir zu entwickeln, die du eines Tages 
brauchen wirst.  
Pro-blem bedeutet also zuerst einmal LERNEN und HINWEIS (aus der unsichtbaren Welt) 
zugleich. Pro-blem bedeutet auch NACHDENKEN und sich BEMÜHEN UM EINE LÖSUNG 
… auf die ein oder andere Weise: nämlich aktiv (z.B. Lösungsmöglichkeiten ausprobieren, 
suchen) oder passiv (z.B. warten können) 
Pro-bleme können dir helfen den Weg zu finden, den du dir vorgenommen hast, bevor du 
auf Erden inkarniert bist und den, durch die allgemein übliche Amnesie, du vergessen hast. 
(Denn erinnere dich, was ich in der Schrift „Krankheiten, Krebs & Unfälle neu definiert“ bereits sagte: „…dass der 
Körper selbst eigentlich nicht krank werden kann. Es ist die Seele, die sich über den Körper ausdrückt. …!) 

In der Ganzheitlichen Medizin ist jeder Zahn mit einem Organ und bestimmten 
Eigenschaften verbunden (Harold E. Ravins D.D.S.: smile@ravecoholistic.com). Eine 
Tabelle hänge ich in Englisch an. In Französisch hänge ich dir eine andere Schrift „Schema 
Dentaire“ (Aufbau / Struktur / Schema der Zähne) an, mit der die „Neue Medizin“ arbeitet. Sie ist 
sehr informativ und zeigt Verbindungen auf, die dir sicherlich noch unbekannt sind 

Aber was konnte ich sonst noch über Zähne, Zahnprobleme und Zahnverlust in der Literatur 
finden? In dem Nachschlagewerk von Louise L. Hay „„HHEEIILLEE  DDEEIINNEENN  KKÖÖRRPPEERR – Seelisch-
geistige Gründe für körperliche Krankheit“ kannst du folgendes nachlesen: 

PPRROOBBLLEEMM  WWAAHHRRSSCCHHEEIINNLLIICCHHEERR  
GGRRUUNNDD  NNEEUUEESS  GGEEDDAANNKKEENNMMUUSSTTEERR  

Zähne stehen für Entscheidungen  
Zahnprobleme  
s. Zahnwurzelkanal 

Lange bestehende 
Unentschlossenheit, 
Unfähigkeit, Ideen zu 
analysieren und zu 
Entscheidungen zu gelangen. 

Ich treffe meine Entscheidungen auf 
der Grundlage des 
Wahrheitsprinzips, und ich bin ruhig 
in dem Wissen, dass nur das 
Richtige in meinem Leben stattfindet. 

Zahnfleischbluten Mangel an Freude über die 
Entscheidungen im Leben. 

Ich vertraue darauf, dass in meinem 
Leben immer das Richtige 
unternommen wird. Ich bin in 
Frieden. 

Zahnfleischprobleme Unfähigkeit, zu seinen 
Entscheidungen zu stehen. 

Ich treffe meine Entscheidungen 
selbst. Ich halte mich an sie und 
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Unschlüssigkeit. unterstütze mich selbst durch Liebe. 
Zahnwurzelkanal  
s. Zähnebeißen. 

Kann in nichts mehr 
hineinbeißen. Fundamentale 
Überzeugungen zerstört. 

Ich baue feste Grundlagen für mich 
und mein Leben. Ich wähle meine 
Überzeugungen selbst, um mich 
freudig zu unterstützen. 

Weisheitszahn, 
impaktiert 

Gewährt keinen mentalen 
Raum, um eine feste Grundlage 
zu schaffen. 

Ich öffne mein Bewusstsein der 
Ausbreitung des Lebens. Es gibt 
genügend Raum, in dem ich 
wachsen und mich wandeln kann.  

Probleme mit den Zähnen steht also einerseits für die Missachtung der physischen, der 
geistigen und göttlichen Gesetze, aber auch für ein Nicht-in-Harmonie-mit-sich-selbst-sein 
und einer klaren Botschaft deines Unterbewusstseins über den Körper! 

Und ansonsten? Gibt es noch weitergehende Aussagen über Hintergründe für dieses Pro-
blem? Zum Beispiel das:  

 Zähne sind kondensierte Materie. ‚Die Zähne verlieren‘ bedeutet, die alten Lehrer 
und Lehren abzulegen und die Neuen zu akzeptieren. Mit ihnen sollen wir nun das 
Leben neu gestalten!!! 

 Durch das Kauen lehren uns die Zähne! Kein Kauen mehr kein Lernen mehr möglich! 
 Die Zähne sind die älteste und dichteste Materie unseres Körpers. 

Genau genommen ist es nicht viel, was ich über tiefere Gründe hinter diesem Phänomen 
gefunden habe. In der Schrift „Schema Dentaire“ (Arbeitsheft der „Neuen Medizin“ von Dr. Hamer und 
seinen Nachfolgern) findest du interessante Aussagen zu jedem einzelnen Zahn, was 
Schmerzen, Verlust, etc. bedeuten. Aber auch diese Informationen treffen nicht ganz meine 
Grundfrage für den eigentlichen Sinn für die so weit verbreitete Tatsache, dass sicherlich 
90% und mehr der Zivilisations-Menschen 3. Zähne und (fast) keine eigenen Zähne mehr in 
ihrem Mund haben! 

Ich habe mir eigene Gedanken darüber gemacht, Aufgrund von Gelesenem, persönlichen 
Erfahrungen, Beobachtungen und Vergleichen. Ich stelle sie in den Raum und wünsche mir, 
dass du dir eigene Gedanken über das Phänomen „Zahnausfall & 3. Zähne“ machst! 

 Warum wachsen bei so vielen Säugetieren die Zähne bei Abnutzung nach … aber 
beim Menschen nicht? Du hast zuerst Milchzähne und danach kommen die 
permanenten zweiten Zähne … und das war’s dann! Fallen sie aus, was dann? 

 Der Meister sagt in einer Konferenz, dass jedem einzelnen Menschen nur eine 
bestimmte Menge an Lebensmitteln zur Verfügung steht. Wenn diese aufgebraucht 
ist, gibt es nichts mehr. Hat das etwas mit unseren Zähnen zu tun? Wenn du nicht 
mehr beißen und kauen kannst, wirst du gezwungen über das Essen neu 
nachzudenken. Hindert dich also die (Un)Sitte zum Zahnarzt für 3. Zähne zu gehen 
daran, dich weiter damit auseinanderzusetzen? (Denn es muss ja etwas geschehen! Wenn 
nämlich nichts geschieht, dann wirst du Hungers sterben … doch mit der Perspektive Jasmuheen, 
Lichtnahrung, Lichtnahrungsprozess (LNP) findest du tiefere Gründe für Veränderungen, und kommst in 
Kontakt mit heiligen Menschen unserer und früherer Tage, die ohne Nahrung, ohne Flüssigkeit leben 
konnten / können und dir somit eine neue Realität vermitteln.) 

 Das Verlieren deiner Zähne ohne natürlichen Ersatz… sollten wir uns mehr 
Gedanken darüber machen, als dies einfach als Tatsache zu akzeptieren … und 
Kunstzähne vom Zahnarzt zu benutzen? … solltest du dein Lebens- und 
Glaubensbild neu überdenken°? Sabotierst du dich mit künstlichen Zähnen? 
Limitierst du deine Kapazitäten und verhinderst deine Weiterentwicklung? Ist es 
daher überhaupt ratsam 3. Zähne zu erhalten? Bestehen Parallelen mit der 
Entwicklung eines Schmetterlings (Raupe – Verpuppung – Schmetterling) mit der von uns 
Menschen [unserem (Entwicklungs)Potenzial]°?  

 Die Situation der Zähne ist karmisch bedingt und keinesfalls (in erster Linie oder wie man 
denken könnte) ernährungsbedingt! (Wie oft sah und sehe ich Menschen, die sich völlig 
katastrophal (aus ernährungswissenschaftlicher Sicht) ernähren und doch viel bessere Zähne haben, 
wie jene, die sehr bewusst und in Übereinstimmung mit der Natur sind.) 
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 Ist der Hintergrund für (karmisch bedingtes) Zähneverlieren das Konfrontieren mit 
einer neuen Realität: Lichtnahrung / Freie Energie, Lichtnahrungsprozess (LNP), 
Jasmuheen? Sollst du die Erfahrung machen, dass die Gedankenkontrolle der 
Schlüssel zur Meisterung des Lebens gehört und dass du, dass unsere Welt 
tatsächlich aus reiner Energie besteht? Dass Vertrauenentwickeln in das dir 
Unbekannte, das GÖTTLICHE IN DIR ein weiterer Lernaspekt ist zur Auflösung des 
Mysteriums Leben? Wie oft lesen wir in Büchern oder Schriften über Weise 
(Menschen) die Worte: „Der Alte mit zahnlosem Mund...“ 

 Zahnausfall, keine Zähne haben, steht für die ‚Emanzipation von der physischen 
Nahrung‘, von der physischen Nahrungsaufnahme und somit für die Befreiung von 
den physischen Gesetzen, denen unser Leben unterliegt. Dabei erkennst du deine 
göttliche, feinstoffliche Natur. Das geht einher mit dem Erkennen, dem Begreifens – 
also nicht nur banalen Glauben – dass Gott der Ursprung, die Quelle allen Seins ist. 
Jesus sagte: ‚Warum sich um das Morgen sorgen, wenn der Herr für alles sorgt. Er 
versorgt die Vögel und sind wir nicht mehr wert als alle Vögel zusammen?‘ Das ist 
es, was du begreifen lernen solltest: dass jede Art der Sorgen in deinem Leben 
unnütz ist, da immer alles zum richtigen Zeitpunkt genau in der entsprechenden 
Menge und Anzahl für dich da sein wird. Wenn du das verstanden hast, dann bist du 
auch bereit dich deinem Schöpfer voll und ganz – mit dem (feinstofflichen) Essen – 
anzuvertrauen: Thymusdrüse & Prana  

 Wenn du dich also der sogenannten 3. Zähne bedienst, verschiebst du den Zeitpunkt 
deiner physischen Befreiung auf später? Du hast Probleme mit deinen 3. Zähnen? 
Der Himmel will dir sagen: „Das ist falsch!“ Er will dich aufwecken und dir sagen: 
„Wach auf! Du brauchst doch all die Lebensmittel gar nicht! Konzentriere dich auf 
deine Thymusdrüse! Erhöhe ihren Wirkungsgrad! Sie ist es, auf die du angewiesen 
bist, die notwendig für dein Leben auf Erden ist. Je besser sie funktioniert, je höher 
ihr Grad der Pranaaufnahme ist, umso unabhängiger wirst du vom physischen Essen 
in deinem Leben! Je früher du das begreifst, umso freier wirst du in diesem Leben 
und … du erlebst Mensch-Sein neu!“ (und wenn nicht in diesem Leben, dann eben in einem 
anderen Leben! Aber eines Tages wirst du eingeholt und du verstehst!)  

 Sollen wir also durch Zahnverlust seelisch, moralisch, physisch und psychisch uns 
neu auf Gott, ein neues Leben und eine neue Zukunft einstellen und einstimmen? 
Was bedeutet es wirklich erwachsen zu sein, wahres Mensch-Sein? Bist du, sind wir 
derzeit noch Raupen, die sich – wie diese – von „Blättern“ ernähren, bevor sie sich 
verpuppen, um dann als Schmetterling nur noch – das Beste vom Besten – 
Blütennektar (Prana) zu trinken? 

Was bedeutet das unabhängig vom Essen, Trinken und materiellen Angelegenheiten zu 
sein, von Tätigkeiten / Verpflichtungen, die im Allgemeinen der Lebenserhaltung dienen? 
Bedeutet es: 

 sein Leben neu auszurichten? 
 frei zu werden für eine neue Lebensaufgabe, eine neue Arbeit, die der Allgemeinheit 

DIENT ohne persönliche Ziele zu verfolgen, für himmlische Zustände auf Erden?  
 Alles zu besitzen, was du zum Leben brauchst um Gott und den Menschen zu 

dienen? 
 Frei von Sorgen und Ängsten, zu vergessen, was Hunger und Durst einmal waren, 

frei von Krankheit?  
 Deine Gedanken sind frei um deinen Platz im Leben zu finden und dabei zu helfen, 

die Erde zu befrieden, so dass Gerechtigkeit und Wohlstand, sowie ein Zustand der 
allgemeinen Liebe überall herrschen?  

 frei zu sein für eine Arbeit, zu der du sonst niemals in der Lage wärst? 
Für mich kann ich sagen JA! Was es für dich sein kann, ist deine persönliche Entscheidung, 
die dir niemand abnehmen kann. Es ist allerdings bezeichnend, dass es für die meisten 
Menschen, die den LNP gemacht haben, und die ich kenne, genau das bedeutet: Frei zu 
sein um für das Gute, das Licht in der Welt zu arbeiten! 
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Und ich möchte noch eine Aussage von Paramahansa Yogananda aus seinem Buch „Man’s 
eternal Quest“ („Die ewige Frage des Menschen“) anhängen, wo er ziemlich weit am Ende 
sagt, dass jeder Mensch, der einen bestimmten Entwicklungsgrad erreicht hat, in der Lage 
ist seine Zähne nachwachsen zu lassen … von einem zum anderen Augenblick.  
Heißt das nun, dass wir sie wieder zurückbekommen, wenn wir sie nicht mehr brauchen, da 
wir eine höhere Entwicklungsstufe erreicht haben? 
Und es gibt ja auch noch einen Wunderheiler aus Brasilien und einen Reverent Fuller aus 
Florida, die dafür bekannt sind, Zähne vor den Augen der Betroffenen nachwachsen zu 
lassen, Amalganfüllungen in Goldplomben verwandeln uvm. … immer mit dem Hinweis, 
dass Gottes Kräfte durch sie am Wirken sind … als Zeichen seiner Allmacht! 

Was soll uns das alles nun sagen? Dass unsere Welt gar nicht so statisch ist, wie du es dir 
wünschst oder vorstellst? Dass es höhere Mächte gibt, die Einfluss auf das Geschehen hier 
auf Erden nehmen können … und auch tun? 

Ich kann dir keine Antwort darauf geben, aber ich weiß so viel: dass ich dank Jasmuheen 
und ihrem Buch „Sanfte Wege zur Lichtnahrung“, durch die Erfahrung des 
Lichtnahrungsprozesses (LNP) viele Ängste verloren, neue Kräfte und einen neuen 
Lebenssinn – verbunden mit einer neuen Lebensaufgabe – gefunden habe. Dank dessen ich 
den Mut fand mein altes Leben (das ich die Jahre davor als sinnlos empfand) aufzugeben, 
um meine wahre Identität zu finden und damit bereit war, die notwendigen Anstrengungen 
zu unternehmen.  
Ich fand mich, eine neue Lebensqualität und eine neue Lebensaufgabe mit einem neuen 
Lebenssinn, die mich tagtäglich fordern, Neues bereithalten und das Leben interessant, 
abwechslungsreich und lebenswert sein lassen. Ich lebe eine Unabhängigkeit und Freiheit, 
die ich vorher nicht gekannt habe. Gott vertrauen, Gott zu dienen (gleichbedeutend mit 
GOTTES-DIENST), für eine neue Erde zu arbeiten, ist erfüllender und glückspendender als 
alles egoistisch motivierte Handeln! Eine lohnende Erfahrung, die du tagtäglich wiederholen 
möchtest! 
Ein solches Leben hat viel mit Vertrauen zu tun, genau genommen basiert sie auf Vertrauen: 
Vertrauen in das Leben; Vertrauen in den Himmel, unsere Himmlischen Eltern, in Gott. Du 
entwickelst dabei ein tiefes Verständnis für die ewigen Wahrheiten des Lebens, dem Aufbau 
des Universums, für das Gesetz von Ursache & Wirkung, von Sähen & Ernten, von Karma & 
Dharma. Du entwickelst eine neue Art der Menschenkenntnis und eine neue, ganzheitliche 
Sichtweise für alles, was dir im Leben begegnet.  
Zahnprobleme und Zahnverlust als stiller, aber unübersehbaren Hinweis auf die Realität der 
Lebensfähigkeit ohne Essen, als Weg zu Himmlischen Zuständen … basierend auf einem 
völligen Vertrauen auf die unendliche Fülle des Universums, der Unendlichkeit der 
spirituellen Nahrung, der Sättigung durch Prana, der eigentlichen Nahrungsquelle aller 
lebenden Wesen, der Göttlichen Herkunft des Menschen … und als Weg zurück?  
Nicola Tesla fand Wege dieses Prana – von ihm genannt „Freie Energie“ – für die 
Energiegewinnung zu nutzen um so den Energiehunger der Industrie, der Menschen zu 
stillen.  

Zahnprobleme und Zahnverlust als Wegweiser für eine 
neue Lebensperspektive ? 

Was spricht dagegen? 


