
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Seit 35 Jahren unangefochten die Krönung aller Therapie 

Heilung mit Ritualen und Symbolen 
 

 
 

www.hartwig-ohnimus.de 



 Das Hexagramm-Programm® 
unangefochten die Krönung aller Therapien 

 
Ich veranstalte dieses Seminar seit über fünfunddreißig Jahren. 

 
Das Buch mit Erfahrungen über 

DAS HEXAGRAMM-PROGRAMM ist erstmalig 1997 in Lüneburg erschienen. 
Nun erscheint es bereits in der 12. Auflage. 

 
Das Therapie-Seminar das Hexagramm-Programm® ist  

absolut unübertroffen an Qualität, Tiefgründigkeit und Spiritualität. 
 

Über dieses Seminar gibt es auch ein Video auf meiner Internetseite: 
 
 
 
 
Das Hexagramm-Programm® ist ein siebentägiges, sehr intensives Therapie-Seminar in einer 
kleinen geschützten Gruppe mit drei bis allerhöchstens sechs Teilnehmern/innen.  
 
• Die Erinnerungen an deine eigene Geburt darfst du noch einmal emotional durchleben, 
• intensive Ablösungsprozesse von den Eltern werden wir gestalten, und 
• in einer Meditation kannst du dich auf deinen eigenen Tod vorbereiten. 
 
All diese Dinge wirst du in anderen Therapien kaum finden. Aber sie befreien dich ungemein. 
 
Das Hexagramm-Programm® orientiert sich an einer uralten Weisheit: 
 

„Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen!“ 
 

 
Das Hexagramm-Programm® dient nicht der schnellen Beseitigung irgendwelcher Symptome, 
sondern wie in jedem wahren Initiationsgeschehen wirst du  
 
• in der ersten Phase psychische Verletzungen erdulden müssen, damit dir die Entstehung 

deiner Schicksalsprozesse der Vergangenheit voll bewusst werden;  
• in der zweiten Phase wirst du verstehen, warum dies alles so geschehen ist; 
• und in der dritten Phase wirst du lernen, deinem Leben eine positive Wendung zu geben. 
 

 
In Hexagramm-Programm® erfährst eine Heilung dergestalt, dass deine Seele nicht mehr über 
Symptome eingreifen muss, um dein Verhalten zu korrigieren.  
 

Zu Beginn eines jeden Tagesgibt es eine religiöse Einstimmung, 
und wir bitten Jesus Christus um Beistand, Führung und Segen. 
 

Ich verspreche dir: Dieses Seminar wird für dich die  
intensivste, anstrengendste, erlebnisreichste und spannendste,  
aber auch die erkenntnisreichste und glücklichste Woche  
deines gesamten Lebens sein.  
 

Drei Schritte führen zur Meisterschaft,  
und drei Schritte vollziehen wir auch in dieser Therapiewoche.  
Sie sind überschrieben mit 
 
 

LEBEN, LICHT und LIEBE. 
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http://www.hartwig-ohnimus.de/Hexagramm-Programm.mp4


 

 
Das Vorprogramm 

 
 
Etwa vier Wochen vor dem Seminar beginnt das Vorprogramm: Anhand deiner exakten Geburts-
daten erstelle ich eine Große Spirituelle Horoskopanalyse, sofern du noch keine hast, wozu 
ich dann deine exakte Geburtszeit benötige. Besorge sie dir bitte beim Standesamt deines  
Geburtsortes, denn auf die Angaben der Mutter ist erfahrungsgemäß wenig Verlass. 
 

 
Diese Große Spirituelle Horoskopanalyse gibt auf Symbol-
ebene Aufschluss darüber, mit welchen karmischen Verwicklun-
gen du in diese Inkarnation getreten bist, woran du in diesem  
Leben immer wieder arbeiten musst, und woran du wahrschein-
lich immer wieder gelitten haben magst oder gar gescheitert 
bist. Das wird dich zunächst einmal betroffen machen. 
 
 
Die Große Spirituelle Horoskopanalyse zeigt dir aber auch  
Lösungen auf, wie du künftig dein Leben glücklicher gestalten 
kannst. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dann erhältst du im Rahmen des Vorprogramms einen Fragebogen,  
der sich auf deine Kindheitserlebnisse und heutigen Lebensumstände 
bezieht. Schon bei der Beantwortung der Fragen werden dir  
Zusammenhänge bewusst. Außerdem helfen mir deine Angaben, die 
Therapie für dich so individuell wie möglich zu gestalten, obwohl du 
dich in einer Gruppe befindest. 
 
 
 
 
 

 
 
Weiterhin wirst du dir ein Tagebuch anlegen, worin du beson-
dere Tagesereignisse notierst und vor allem auch deine  
Träume aufschreibst. 
 
 
 
 

 
Dies alles macht die Barriere zwischen deinem Wachbewusstsein und deinem Unbewussten 
durchlässig. Deshalb kann es in der Zeit unmittelbar vor dem Seminar zu Spannungen in deinem 
Umfeld kommen. Alle außergewöhnlichen Dinge, die während der Zeit vor dem Hexagramm-
Programm® geschehen, sind erwünscht, beabsichtigt und willkommen und bereiten deine  
tiefgründige Wandlung vor. Sie stehen in einem Zusammenhang mit deinem Heilungsprozess. 
 
Du notierst sie alle in deinem Tagebuch.  
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Die erste Stufe: L E B E N 
 
 
Am Sonntag um 18°° Uhr beginnt das gemeinsame „Abendessen“, bestehend aus einer 
„leckeren“ Sauerkrautsuppe. In dieser Therapiewoche wird nämlich gefastet. Deine inneren  
Bilder in den Fantasiereisen sind sehr viel klarer, wenn dein Körper nicht mit Verdauungstätigkeit 
beschäftigt ist. Warme Fastenbrühen, abwechslungsreiche Gemüsesuppen sowie Obst– und  
Gemüsesäfte und diverse Teesorten werden von mir zur Verfügung gestellt.   
 
Sei bitte pünktlich, denn wir beginnen mit dem Seminar immer erst dann, wenn alle Teilnehmer/
innen ihre Plätze eingenommen haben. Das wird an den nächsten Tagen ebenso gehandhabt.  
 
 
In der ersten Stufe dieser Therapiewoche werden dir 
deine alten Wunden und vor allem deine verdrängten 
Verletzungen vor Augen geführt. 
 
Nicht nur die früheste Kindheit, sondern auch die 
pränatale (vorgeburtliche) Phase und die besonde-
ren Umstände des Beginns deiner Inkarnation wer-
den dir bewusst werden. Du erlebst noch einmal mit 
vollem Bewusstsein deine Geburt.  
 
Dies geschieht durch Fantasiereisen und Rückführungen, welche jene Erinnerungen wachrufen. 
 
Das ist oftmals recht schmerzlich, zumal wenn du fühlst, dass Versuche unternommen worden 
sind, dich vielleicht abzutreiben. Oder wenn du erkennst, irgendwie unerwünscht gewesen zu 
sein. Oder du spürst die tiefe Trauer darüber, niemals um deiner selbst willen geliebt worden zu 
sein, jedenfalls niemals so, wie du nun einmal bist – damals wie heute.  
 
Wir werden deine Seele vorsichtig öffnen, geduldig und mit sehr viel Liebe, aber auch beharrlich 
und mit der notwendigen Konsequenz. 
 
Denn seit frühester Kindheit wurdest du nämlich durch Eltern, Kindergarten, Schule, Kirche und 
Gesellschaft mit Verhaltensmaßregeln, Ideen, Vorschriften und Glaubenssätzen manipuliert,  
zum Beispiel so:  
 
 „Das kannst du nicht!“ –  
 „Dazu bist du zu dumm!“ –  
 „Mit dem Gesicht bekommst du nie einen Mann!“ 
 „Eines Tages bekommst du deine Strafe!“ oder  
 „Du bringst mich noch ins Grab" ......und so weiter. 
 
Als kleines Kind warst du total offen. Alles, was die Erwachsenen  
sagten, war für dich die reine Wahrheit.  
 
Du ahnst nicht, wie du dadurch auch heute noch konditioniert bist. 
 
Und so bewahrheiteten sich dann die alten falschen Glaubenssätze: Welche Anstrengungen du 
auch immer in deinem Leben unternommen haben magst, niemals hattest du das bekommen, 
nach dem du dich so sehr gesehnt hast. 
 
Enttäuscht hattest du dich dann in dich gekehrt, wurdest immer verschlossener gegenüber der 
feindlich erscheinenden Umwelt und hast dich nach und nach von den schönen Seiten des  
Lebens zurückgezogen – bis deine Seele eines Tages endlich um Hilfe rief: über Schicksal, oder 
über Krankheit, oder über Verlust und Trauer!  
 
Das alles wird dir in den ersten Tagen des Seminars bewusst werden. 
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Die zweite Stufe: L I C H T 
 
Schicksalsschläge kommen scheinbar wie Blitze aus heiterem Himmel. Sie 
scheinen die großen Spielverderber zu sein, die alles zum Einsturz bringen, 
was du dir mit so viel Fleiß und Mühe aufgebaut hast. Du fühlst dich dann als 
Opfer eines unergründlichen Schicksals. Aber stimmt das wirklich? 

 
In der zweiten Stufe dieser Therapiewoche wirst du das Licht der Bewusstheit 
in dein Leben lenken. Es ist wichtig, dass du verstehst, weshalb deine  
Lebensumstände so gekommen sind, und dass deine Seele dich durch  
Verlust, Krankheit oder Schicksal genau an jene Punkte geführt hat, an denen 
du erfahren durftest, was dir zu deinem Heil-sein noch fehlt. 

 
Grundlage der Therapie im Hexagramm-Programm® ist dein Geburts-
horoskop, welches ich zuvor gedeutet habe, und das dir in Form der  
Großen Spirituellen Horoskopanalyse dann auch vorliegt. Ich gehe  
dabei von der Gewissheit aus, dass ein körperliches Symptom oder ein 
dramatisches Schicksalsereignis immer nur dann auftreten kann, wenn 
du durch dein Verhalten zuvor ein Seelenorgan selbst zutiefst verletzt 
hast, oder wenn du eine seelische Verletzung zugelassen hast. 

 
Niemals kann ich aus deinem Horoskop erkennen, ob du krank wirst oder gesund bist oder 
bleibst, denn nichts ist vorherbestimmt, und du hast stets die freie Entscheidung, deine Gesund-
heit und dein Schicksal selbst zu gestalten. Aber immer kann ich aus deinem Horoskop erken-
nen, warum du leidest oder krank geworden bist, oder warum du dich in Schicksalsprozesse  
verwickelt hast. Da gibt es keine Ausnahme. 

 
In dieser zweiten Stufe dieser Therapiewoche geht es nun darum, diese Erkenntnisse zu  
bearbeiten und zu transformieren. Dabei kann es vorkommen, dass du in diesem  
Seminar Aufgaben zu erfüllen hast, die dir merkwürdig erscheinen. So wirst du deine alten  
Verhaltensmuster mit Emotionen zerstören. Diese alten „Muster“ hast du dir während deines  
Lebens zugelegt. Sie heißen vielleicht „Existenzängste“, „Angst vor Veränderung“, „Alkohol“, 
„Armutsbewusstsein“, „Sexualfeindlichkeit“, „Missbrauch", „Manipulation" und Unterdrückung“ 
usw. Sie gehören allesamt erkannt, zerstückelt und verbrannt. 

 
Das Feuer reinigt die Natur von Grund auf. Vor deinen Au-
gen zerfallen deine alten Muster zu Asche. Wahrscheinlich 
hattest du diese selbstzerstörerischen Verhaltensweisen 
von einem Elternteil übernommen. Und dann kann es sein, 
dass du deinen Vater töten wirst. Gemeint ist natürlich 
nicht dein leiblicher Vater, den du hier umbringst, sondern 
dein inneres Vaterbild, das du dir geschaffen hast, und das 
wie ein Virus in deiner Psyche sitzt, jederzeit bereit, dein 
Verhalten zu bestimmen, sodass du im Leben immer  
wieder gescheitert warst.  
 

 
Oder du wirst die Nabelschnur zu deiner Mutter kappen, die euch beide, 
sie und dich, seit Inkarnationen aneinander bindet und fesselt. Das gilt 
auch dann, wenn sie schon lange nicht mehr am Leben ist, denn auch 
hier geht es um die Lösung innerer Bindungen.  

 
Nachdem du diese schwere Arbeit verrichtet hast, geht es dir richtig gut. 
 
 

 

 

 

Seite  5 

 



Diese Art der Themenbearbeitung erscheint dir möglicherweise als wenig spirituell, oder sogar 
als magisch. Doch ich versichere dir: Im Hexagramm-Programm® geschieht alles in absoluter 
Übereinstimmung mit Jesus Christus, und nur Er kann diesen Schutz gewährleisten. 
 
So, und warum machen wir das überhaupt? Weil in allen Menschen, die an Krankheiten leiden 
oder die Schicksalsschläge erdulden, oftmals im Unterbewusstsein abgrundtiefe Hassenergien 
eingelagert sind, die sie sich aber nicht zugestehen können. Diese Gefühle von unterdrückter 
Wut wegen verpasster Chancen verursachen im Körper, in der Psyche und in der Seele einen 
katastrophalen Schaden. Ohne eine Aufarbeitung sind Reue und Heilung nicht möglich. 
 
Darüber hinaus gibt es im Hexagramm-Programm® aber noch eine sehr, sehr tiefgreifende  
Versöhnungsszene mit den Eltern, in deren Verlauf die Teilnehmer/innen alle negativen  
Gedanken und Taten wieder zu sich zurücknehmen, weil sie erkannt haben, dass sie selbst die 
Verursacher ihrer negativen Muster waren, und dass sie diese nur auf die Eltern projiziert hatten. 
 

 
 

 
 
 
 

Die Reinkarnationserfahrungen. 

 
Ab jetzt kommt Licht in die dunklen Seiten deiner Vergangenheit. 
 
Du wirst nämlich die Gelegenheit bekommen, dir deine karmi-
sche Schuld anzuschauen. Denn wenn du eine schwere Kindheit 
hattest, wenn du misshandelt, geschlagen oder sogar sexuell 
missbraucht worden bist, dann hat das immer etwas mit einem 
deiner Vorleben zu tun. Denke aber hierbei bitte nicht an eine 
Strafe im Sinne  „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, sondern dein 
Schicksal hat etwas mit Bewusstwerdung zu tun. Und das schauen wir uns sehr genau an. 
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Erst nachdem du diese Vorarbeit geleistet hast, kann der Weg zur Heilung eingeleitet werden. 
 
Ich gebrauche den Begriff „Schuld“ in dem Sinne, dass in den Tiefen deiner Seele Taten abge-
speichert sind, für die du verantwortlich bist. Möglicherweise hast du in zurückliegenden Inkarna-
tionen viele Existenzen vernichtet, deine eigene natürlich mit eingeschlossen. Vielleicht bist du 
aber auch „nur“ etwas „schuldig“ geblieben, nämlich etwas Gutes zu tun. 
 
Und die nun folgende wichtige Arbeit wird in den allermeisten Therapien nicht geleistet, nicht  
einmal in alternativen Therapien. Und es gibt nur einen Weg, sich von dieser Schuld zu lösen: 
 
Im christlichen Mythos bedeutet das: Der Mensch erfährt erst dann Gnade und Vergebung, nach-
dem er sich zu seiner persönlichen Schuld bekannt hat: „Jawohl, ich habe gesündigt!“  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du brauchst bei diesem Bild nicht gleich zu erschrecken. Niemand erwartet es von dir, eine  
Nonne oder ein Mönch zu werden. Doch damit diese Erfahrungen besser sitzen bleiben, tragen 
die Teilnehmer/innen während dieser Zeit auch diese wenig attraktiven Büßergewänder.  
 
 

 

Das große Ritual 
 
Um diesen „Trauerflor“ endlich abzulegen, den du symbolisch dein ganzes Leben lang mit dir 
herumgetragen hast, wirst du an einem sehr beeindruckenden Ritual auf der Grundlage unserer 
abendländischen Kultur teilnehmen. Das wird dich ungemein befreien, und deine Seele heilen. 
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Der Tod 
 

Und dann gibt es da noch ein Thema, das von den Menschen meistens in den Schatten gestellt 
wird: Und es gibt nichts, was im Hexagramm-Programm® im Schatten bleibt. 
 
Sehr viele Menschen haben - bewusst oder unbewusst - Angst vor dem Tod. Diese Angst  
überwindest du nicht dadurch, dass du den Tod vergisst - verdrängst. Der Tod gehört zum Leben 
wie der Schatten zum Licht, solange du in der Welt der Polarität verharrst. Der Tod ist allgegen-
wärtig. Im Laufe deines Lebens erlebst du ihn immer wieder um dich herum. 

 
 

Hier Im Hexagramm-Programm® hast du die einmalige große Chance, den Tod einmal von  
einer ganz anderen Seite kennen zu lernen:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz sicher hast du schon von Menschen gehört, die ein Nahtoderlebnis hatten. Sie erklären alle 
übereinstimmend: Das Leben geht weiter, und der Blick hinter den Horizont war wunderschön. 
Natürlich werden wir im Hexagramm-Programm® kein Nahtoderlebnis kreieren, aber in einer 
Fantasiereise werden wir dir die in deinem Unterbewusstsein abgespeicherten Erinnerungen an 
frühere Tode bewusst werden lassen. Ob du es glaubst, oder nicht: Das macht dich frei!  

 
 
 

Als du geboren wurdest, da stand eines mit Sicherheit fest – dass du sterben würdest.  
Nun wirst du die andere Seite der Medaille schauen:  
Wenn du stirbst, steht eines mit Sicherheit fest – dass du leben wirst.  
 
 
Der Tod ist das Gegenteil des Lebens.  
Als du geboren wurdest, lachten all die anderen, aber du musstest weinen.  
Wenn du stirbst, weinen all die anderen, aber du darfst lachen!  

 
 
 
 

Nur derjenige, der die transzendenten Tore von Geburt und Tod durchschritten hat, der kann 
wahrhaft leben. Erst dann ist der Weg frei zu einer echten Spiritualität. Ich hoffe, du kannst nun 
endlich abschätzen, welchen Wert das Hexagramm-Programm® für dich haben wird. 
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Die dritte Stufe: L I E B E 
 

 
 

Ein Besuch der Sauna  

 
In der dritten Stufe des Seminars kommt endlich die Aufbauarbeit. In den Tagen zuvor hast du 
wahrhaft Schwerarbeit geleistet.  

 
Um nun noch den Rest deiner „alten Muster“ heraus zu schwitzen, bekommst du Gelegenheit, 
zusammen mit den anderen Seminarteilnehmern/innen für etwa 3 bis 4 Stunden eine Sauna zu 
besuchen — in den Dünen an der Nordsee. 
 

 
Die Fußwaschung 

 
Wieder zurück in den Seminarräumen erwartet dich eine der schönsten Feiern, die das westliche 
Abendland zu bieten hat: Da erlebst du eine rituelle Fußwaschung. 
 

Beim letzten Abendmahl zeigte Jesus Christus seinen Jüngern die „Liebe bis zur Vollendung“. 
Er wollte, dass sie alle spirituell rein sind, bevor er zurück zu seinem Vater im Himmel gehen 
würde. Damit hat er alle Schuld und Sünde von den Füßen der Jünger abgewaschen.  
 

Im Hexagramm-Programm® stellen wir diese 
Handlung nach, so wie sie im Johannes-
evangelium beschrieben ist.  
 

Warum tun wir das? Du hast dir die Tage zuvor 
deine karmische Schuld betrachtet. Diese  
Erkenntnisse müssen bearbeitet und erlöst  
werden. Selbst wenn du jene Menschen heute 
kennst, denen du in früheren Inkarnationen etwas 
angetan hast, könntest du sie nicht um Verzeihung  
bitten. Denn sie wissen nichts davon. Und so 
bleibst du mit deiner Schuld allein.  
 

Jesus Christus ist die einzige Instanz im gesamten  
Universum, bei der du Gnade und Vergebung  
erfahren darfst. 
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Das große Ritual 
 
In diesem Hexagramm-Programm® hast du die seltene Gelegenheit, an einem sehr feierlichen  
Ritual auf der Grundlage der antiken Mysterien teilzunehmen, welches dich zum innersten,  
spirituellen Zentrum der christlichen Botschaft führt, wohin du weder durch ein jahrelanges  
Studium der Theologie gelangen kannst, noch durch den Religionsunterricht oder durch die  
rührenden Geschichten in den Predigten der Kirchen. 
 

 
In dieser Feierstunde werden dir in getragener Sprache und mit stimmungsvoller Musik hinterlegt 
viele, viele Informationen vermittelt, die du unmöglich alle mit deinem Verstand erfassen kannst, 
die sich aber in deinem Unterbewusstsein ablegen, und die dir auch noch Jahre später in  
einem entscheidenden Moment blitzartig zur Verfügung stehen werden. 
 
Hier erfährst du deine Heilung durch die Kraft der Liebe. Was hier geschieht, ist mit Worten  
einfach nicht zu beschreiben. In diesem Ritual bekommst du jenen persönlichen Kontakt zu  
Jesus Christus, der für deine wahre und dauerhafte Heilung unbedingte Voraussetzung ist.  
 
Die Inhalte dieser stimmungsvollen Feierstunde befreien dich ein 
für allemal von jeder Manipulation durch Moral, durch Eltern,  
Autoritäten, Kirchen und Gesellschaft und bewahren dich künftig 
vor allen falschen Priestern und Gurus sowie vor selbsternannten 
Meistern und vor jenen Therapeuten, die sich als Erfüllungsgehilfen 
einer entarteten Schulmedizin verstehen!  
 
Du erlebst in diesem Ritual einen mystischen Zustand und machst 
eine beglückende Innenerfahrung mit Jesus Christus. 
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Die Krönung 
 

 
 
 
 
 
 
In der dritten Stufe werden in schneller Folge intensive Aufbauarbeiten geleistet.  
 
Die Seminarteilnehmer/innen haben durch Kontemplation neue „Glaubenssätze“ erarbeitet,  
die sie nun wie eine „königliche Majestät“ dem „gemeinen Volk“ verkünden, damit die Inhalte 
auch im realen Leben verankert werden. 
 

 
Und dann feierst du  
G e b u r t s t a g ! 

 

 

♥–lichen Glückwunsch zum  

1. Tag, deines neuen Lebens! 
 

 
 

 

 
Schlussbetrachtung: 

 
Das Hexagramm-Programm® ist mit seiner Heilung durch Rituale und Symbole absolut  
einzigartig. Es ist seit über fünfunddreißig Jahren unangefochten die Krönung aller Therapien.  

 
 

Was dir auch immer in deinem Leben zugestoßen sein mag, in der klaren Erkenntnis um das 
Wirken der kosmischen Gesetze wirst du sagen können: „Deshalb also geschah dies alles!“  
 

Damit hast du dich dann liebevoll mit deinem 
Schicksal ausgesöhnt, dein innerer Arzt wird 
wieder tätig, deine Selbstheilungskräfte  
wirken, und du hast deinen individuellen Weg 
zu Gott und zu Jesus Christus gefunden. 
Und so gehst du einer hoffnungsvollen  
Zukunft entgegen. 
 

 
Das Hexagramm-Programm® ist die  
entscheidende Wende in deinem Leben zum 
Positiven. 
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Wer kam bisher zu einem Hexagramm-Programm®? 

 
Es waren Menschen aller Altersstufen, Kranke und Gesunde, hohe Politiker und Empfänger von 
Hartz IV, und ihre Probleme waren so vielfältig wie die Sandkörner am Meer: Es waren  
Menschen, die in ihrem Leben an einem Wendepunkt standen, erfolgreiche Frauen und Männer, 
die sich jedoch unglücklich fühlten, gescheiterte Manager und gefrustete Ehefrauen, hyperaktive  
Jugendliche und Totschläger,  Menschen mit lebensbedrohlichen Symptomen oder chronischen 
Krankheiten, hochintelligente Menschen mit unbegründeter Prüfungsangst, Ehepartner, die 
glaubten, sich nicht mehr entfalten zu können, und natürlich auch missbrauchte Kinder und  
depressive Erwachsene, sowie Menschen, die nie erwachsen geworden sind usw, usw.... 
 

 
Aber sie alle übernahmen die Verantwortung für ihre Symptome. Sie alle konnten erkennen,  
weshalb ihnen dieses oder jenes Schicksal widerfahren war. Sie haben ihre Seele geheilt,  
und der Körper folgte.  
 

  
Ja, meine Klienten sind zwar nicht die Masse,  

dafür sind sie aber KLASSE! 
 

 

Das Hexagramm-Programm® findet jedes Jahr nur noch einmal statt, 
und zwar im November zwischen Volkstrauertag und Totensonntag. 

 
 

 

Die Seminargebühren für das Hexagramm-Programm® betragen € 2.400,--. 
Darin enthalten ist auch alles, was zur Fastendiät gehört.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Und das Buch solltest du auf jeden Fall gelesen haben. 
 

Einmal begonnen, wirst du es nicht wieder aus der Hand legen. 

Hast du noch weitere Fragen ? 
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen oder mailen.  
Ich freue mich, wenn du dich zur Teilnahme entschließt. 

Anmeldeschluss ist vier Wochen vor Seminarbeginn,  
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