Willst du den Körper heilen,
musst du zuerst die Seele heilen!
Mit diesem Satz leite ich normalerweise meine Vorträge ein. Jeder nickt. Alle stimmen zu. Ja, so sollte es
sein. Doch sobald ein Mensch eine „schlimme Diagnose" gesagt bekommt, so fällt er als Patient
um: „Jetzt muss ich erst zusehen, dass mein Körper wieder in Ordnung gebracht wird, aber dann -- ja
dann komme ich ganz bestimmt zur Therapie". Genau das funktioniert nicht.

Kommst du erst in die Mühlen der gnadenlosen Apparatemedizin hinein, dann bist du binnen kürzester
Zeit so demoralisiert und medikamentös fixiert, dass du dann das 10-fache an Standhaftigkeit benötigst,
um dich davon wieder zu befreien.
Deshalb entscheide dich jetzt! Du bekommst von mir in meinen Seminaren alle Informationen, die es dir
ermöglichen, dir selbst eigenverantwortlich absolute Gesundheit zu kreieren, und zwar bis ins hohe Alter.
Und in den Therapien bekommst du das „Handwerkszeug“ dazu, alles umzusetzen. Unter einer gesunden
Lebensführung verstehe ich, dass das gesamte Umfeld — auch der Beruf, die Familie und die Finanzen
gesund sind.
So ist es für mich zum Beispiel ein absolut unerklärbares Phänomen, wie es geschehen kann, dass Frauen und Männer, die auf allen Gebieten des Lebens gewohnt sind, Verantwortung zu tragen, auf einem Gebiet völlig versagen: Dort, wo es um die eigene Gesundheit geht. Da sind sie plötzlich „ärztehörig“.
Wird zum Beispiel ein hoher Harnsäurespiegel diagnostiziert, dann lässt sich ein Manager wie ein Baby
mit Medikamenten abfüttern, deren Nebenwirkungen verheerender sind als der Nutzen,
(Und in Wahrheit ist er in erster Linie seelisch „sauer").
Das gilt es zu verändern.
Sobald eine Frau, welche ihre Kinder groß gezogen hat oder voll im Beruf steht, einen Knoten in der Brust
entdeckt, lässt sie sich eine „böse Krankheit" diagnostizieren, die Brust amputieren und sich eine sinnlose
Chemotherapie verpassen, die ihr gesamtes Abwehrsystem kaputt schlägt,
(Dabei hat sie in erster Linie ein seelisches Problem mit ihrer unerlösten Weiblichkeit).
Daran gilt es zu arbeiten.
Bei Bluthochdruck, der zunächst völlig harmlos ist, lassen sich die Menschen Todesangst einjagen und
schlucken Blutdruck senkende Medikamente, die schließlich zu noch höherem Blutdruck führen.
(In Wahrheit steht der Mensch in erster Linie seelisch „unter Druck").
Der Klient muss seelisch „Dampf ablassen“, dann reguliert sich der Körper von selbst.
Und so weiter - und so weiter....
Denn hinter jeder Krankheit steckt eine geistig-seelische Ursache.
Da gibt es keine Ausnahme. Und es geht dabei nicht nur um körperliche Krankheiten, sondern
auch die Beziehung kann eine Krankheit sein, die Finanzen können krank sein usw.

Diese Erkenntnisse habe ich am eigenen Leib durchexerziert,
und sie brachten die 180°-Wende in meinem Leben bis zu meinem heutigen Beruf - zu meiner Berufung !
Jene Menschen, die noch genügend Verstand besitzen, nicht alles mit sich geschehen zu lassen, und die
obendrein den Mut haben, ihren Heilungsprozess selbst zu steuern, sind mit meinen Therapien und Seminaren angesprochen.
Der Grund für eine Krankheit liegt nach meiner Auffassung nach im Verhalten der Menschen, geprägt
durch Kindheitserfahrungen oder karmische Belastungen. Das heutige Gesundheitswesen eignet sich
bestenfalls als eine Reparaturwerkstatt, damit der Mensch so schnell wie möglich wieder „funktioniert“.
Doch ebenso, wie für ein unfallfreies Fahren eine Fahrschule erforderlich ist, so verstehen sich meine
Seminare und Therapien als Fahrschule für das Leben – zur Wiedergewinnung der Gesundheit.

Und eine Fahrschule sollte man beizeiten besuchen, nicht erst wenn es gekracht hat und das
Auto schrottreif ist. Also - jetzt ist es die rechte Zeit, damit zu beginnen.
Wilhelm Frhr. von Humboldt (1767 - 1835) hatte gesagt:
„Es wird die Zeit kommen, wo es als Schande gilt, krank zu sein,
wo man Krankheiten als Wirkung verkehrter Gedanken erkennen wird.“
Aber es hätte keinen Sinn, die Missstände zu beklagen. Sinn hat nur, Lösungen anzubieten.
Das hieß für mich: Informationen sammeln, Aufklärungsarbeit leisten und Therapien anbieten.
Auf der Grundlage des antiken Mysterienwissens
„Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen!"

entwickelte ich in den vergangenen 30 Jahren ein in sich geschlossenes Therapiekonzept, welches über
Bücher, Vorträge, Beratungen und Seminare, sowie über Einzel- und Gruppentherapien bis hin zur
Therapeutenausbildung reicht. Es ermöglicht jedem modernen Menschen, einen eigenverantwortlichen
Weg zur Heilung zu gehen, notfalls innerhalb, besser aber außerhalb des staatlich verordneten Gesundheitswesens.
Da ich anders als der Arzt, Psychiater oder Psychotherapeut nicht im
„psychosomatischen“, also nicht im körperlichen oder emotionalen
Bereich arbeite, sondern im geistig-seelischen Bereich, ist es mir sehr
wichtig, für das Heilungsgeschehen Gottes Segen zu erbitten. Deshalb spreche ich im Beisein der Klienten vor jeder Therapiesitzung
Jesus Christus in einem Gebet an mit der Bitte um Führung und Beistand, der dann auch sehr präsent das Therapiegeschehen und die
Einleitung der Heilung begleitet.
Die jahrzehntelange Erfahrung hat gezeigt, dass dieses sehr, sehr
sinnvoll ist.

An dieser Stelle möchte ich dich auf mein Video aus dem Jahr 2011
aufmerksam machen, sofern du es noch nicht gesehen hast ……
….. und auf das Video zur Offenbarungstherapie®

Die bekanntesten Therapien, die ich auch publiziert habe, sind

Das HEXAGRAMM-PROGRAMM
und die
Die Offenbarungstherapie

Jede neue Klientin, jeder neue Klient, sind eine Motivation für
mich, und wenn du diese beiden Bücher mit all ihren Klientengeschichten gelesen hast, dann werden auch meine Begeisterung
und meine Motivation auf dich überspringen.

Beide Bücher haben bereits die 10. und 11. Auflage erreicht.

Und in einer Zeit, in welcher der Atheismus in Staat und
Gesellschaft, am Arbeitsplatz und in den Familien die reinsten
Orgien feiert, ist es mir besonders wichtig, die Menschen wieder
an ihre eigenen religiösen Wurzeln heranzuführen, und das mit
viel Humor, aber auch mit Konsequenz, .

In den letzten Jahren arbeitete ich an einer Trilogie zum
Thema Christliche Mystik.
Der 1. Band „Die Erste Schöpfung und das Alte Testament"
und der 2. Band „Jesus Christus und das Neue Testament" sind
bereits erschienen.
Auch hier waren die ersten beiden Auflagen im Handumdrehen
vergriffen, sind aber wieder lieferbar.
Der Band 3 „Die Apokalypse - die Offenbarung des Johannes“,
befindet sich in Arbeit.

Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt.
Hast du noch weitere Fragen ?
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen (072 23 / 80 73 993)
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