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Die Cortex-Balance aus dem BodyTalk System 

für jede Person und jede Situation geeignet! 

 

Die Cortex-Balance ist bei weitem eine der am häufigsten 

genutzten Techniken aus dem BodyTalk-System.  

 

Eines der Hauptziele von BodyTalk ist es, das Gehirn 

anzuregen, optimal zu funktionieren. Das Gehirn ist 

unsere zentrale Steuereinheit, sozusagen der „Chef“. 

Von hier aus werden alle Körperfunktionen gesteuert und alle Signale aus der 

Umgebung verarbeitet.  

 

Ist nun der „Chef“ durch Stress überfordert, ständig überlastet oder müde, so ist es 

nur logisch, dass entweder Körperfunktionen ungenügend gesteuert oder Signale 

aus der Umgebung falsch interpretiert werden können. In der normalen Arbeit ist es 

ja auch nicht anders. Hinzu kommt, dass ein gestresster, überarbeiteter Chef 

meistens auch nicht die beste Laune hat. 

 

Mit der täglichen Cortex-Balance sorgen Sie dafür, dass der eigene „Chef“ wach ist 

und dass auch täglich aufgeräumt wird. Wenn Sie täglich im Haushalt die 

angefallenen Kleinigkeiten wegräumen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, 

dass ein großes Chaos entsteht, und genauso ist es auch bei unserem Gehirn. Die 

Cortex-Balance sollte wie das Zähneputzen zur Routine werden. Dafür nehmen wir 

uns auch die Zeit, noch bevor wir Schmerzen haben. Warum also nicht auch unser 

Gehirn täglich aufräumen?!  

 

Durch die Anwendung der Cortex-Balance wird das Gehirn nämlich systematisch in 

Ordnung gebracht. Es wird wieder eine Balance zwischen der rechten und der linken 

Gehirnhälfte hergestellt. Außerdem verbessern Sie damit Ihre Konzentrations-

fähigkeit, Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und werden von Grund 

auf ausgeglichener.  

 

Ideal auch für Ihre Kinder! 

Lassen Sie auch Ihre Kinder die Cortex-Balance ausprobieren und unterstützen Sie 

damit Ihre Entwicklung. Mit der Balance nach dem Aufstehen verhelfen Sie ihnen zu 

einem guten Start in den (Schul-)Tag und fördern so die Aufmerksamkeit und auch 

die Lernbereitschaft! 
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Sie können sich sicher sein. Sobald Sie die Technik der Cortex-Balance verinnerlicht 

haben, dauert die tägliche Anwendung nicht einmal 2 Minuten! 

 

Detailliertere Infos über das Cortex-Tippen und die Funktionen des Gehirns gibt es in 

meinem nächsten Newsletter. Sie können gespannt sein, was diese einfache 

Methode alles ausgleichen kann. Hier schon ein kleiner Vorgeschmack:  

 

Die Cortex-Balance: 

 beruhigt die Amygdala (unser Flucht-Kampf-System), die bei Stress sehr aktiv 

ist 

 verbessert den Gehirnkreislauf auf vielen Ebenen 

 holt Sie aus Schockzuständen 

 aktiviert das Immunsystem  

 

Mit einem Zeitaufwand von nicht einmal 2 Minuten können Sie all dies für sich und 

Ihren Körper tun – erstaunlich, aber wahr! Ich selbst habe die Methode vor ca. 5 

Jahren kennen und lieben gelernt und führe Sie täglich mind. 1x durch und fühle 

mich danach immer erfrischter und einfach klarer im Kopf! 

 

Und so einfach geht’s: 

Sie sind nun neugierig geworden und möchten die Cortex-Balance selbst an sich 

anwenden? Dann folgen Sie einfach diesem Link. Dr. John Veltheim – Begründer der 

BodyTalk Methode, erklärt anschaulich in einem Video, wie die Cortex-Methode 

angewandt wird. 

 

Beispiele, in welchen Situationen Sie die Cortex-Methode anwenden können: 

 

 am Morgen – um mit mehr Energie in den Tag zu starten 

 am Abend vor dem Schlafen gehen – um einen angenehmen Schlaf zu 

genießen 

 bei Verletzungen – um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren 

 nach einem Unfall – um sich aus dem Schockzustand zu holen 

 wenn man sich gestoßen hat – um den blauen Fleck klein zu halten bzw. 

komplett abzufangen 

 vor einer Prüfung – um sich besser zu konzentrieren 

 vor einem emotional aufwühlenden Gespräch mit 

Bekannten/Freunden/Vorgesetzten – um klarer und ruhiger reden zu können 

  

http://www.letyourbodytalk.at/index.php/videos
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 nach einem emotional aufwühlenden Gespräch mit 

Bekannten/Freunden/Vorgesetzten – um den Stress zu reduzieren und sich zu 

entspannen 

 vor einem Zahnarztbesuch – um sich zu beruhigen und ev. den Körper auf die 

bevorstehende Behandlung vorzubereiten (Bohren, Spritze,...)  

 nach einem Zahnarztbesuch – damit der Körper den Stress und die 

Behandlung (Bohren, Spritze, Medikamente…) besser verarbeitet  

 bei Nervosität – um zur Ruhe zu kommen 

 vor dem Sport – um die Leistung zu steigern 

 vor, während und nach dem Lernen – um die Informationen zu integrieren 

 bei Verdauungsproblemen – um den Magen-Darm-Trakt zu entspannen 

 bei anfänglicher Verkühlung – um das Immunsystem zu aktivieren 

 nach einem Sonnenbrand – um die Regeneration der Haut zu unterstützen 

 bei einem Sonnenstich – um den gesamten Kreislauf zu stabilisieren 

 nach einem Bienen/Wespenstich – um die Schwellung zu minimieren 

 usw. 

 

Sie können die Liste selbst beliebig fortführen und in verschiedenen Situationen die 

Cortex-Methode anwenden und beobachten, wie sich Ihr Zustand verändert.  

 

Anm.: Die Cortex-Balance ersetzt keinen Arztbesuch, unterstützt allerdings bei jedem 

Prozess den Körper!  

 

Nehmen Sie sich die 2 Minuten pro Tag Zeit, tun Sie sich etwas Gutes und atmen Sie 

tief ein und aus und kommen Sie zur Ruhe.  

 

Im nächsten Newsletter erfahren Sie dann im Detail, was die Anwendung dieser 

Methode im Körper bewirken kann.  

 

Viel Freude beim Ausprobieren! 

 


