Berühmte Menschen,
die lange vor uns gelebt haben,
hatten recht erfrischende Erkenntnisse:

Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen!
(Asklepios)

Die Verbindung zwischen Astrologie und Medizin
ist eine Selbstverständlichkeit.
Alles andere ist Kurpfuscherei!
(Paracelsus)

Es wird die Zeit kommen, wo es als Schande gilt,
krank zu sein, wo man Krankheit als Wirkung
verkehrter Gedanken erkennen wird.
(Wilhelm Freiherr von Humboldt)

Steh auf, nimm dein Bett und geh !
Und:
Sündige nicht noch einmal, sonst widerfährt dir noch Schlimmeres!

(Jesus Christus)

Wenn ich sage: „Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen !“,
dann geben mir die allermeisten Menschen sofort Recht — aber nur, solange sie gesund sind.
Sobald sie nur ein wenig leiden, glauben sie, sie seien jetzt die große Ausnahme:
„Ja, bei mir kommt das daher ….“ Die Ausreden kommen schnell und erscheinen immer logisch.
Und wenn jemand schwer oder gar lebensbedrohlich erkrankt ist,
dann will er nichts mehr von seiner Seele wissen. Dann ist nur noch der Körper dran.
Aber die wenigen Menschen, die es dennoch wagen, der seelischen
Ursache auf den Grund zu gehen, machen eine wunderbare Erfahrung.
Spirituelle Astromedizin —
ein MUSS für jede/n Therapeuten/in,
ein KANN für jede/n Lebensberater/in
und eine Herzensangelegenheit für jeden Menschen,
dem das Wohlergehen anderer Menschen am Herzen liegt.

Die Spirituelle Astromedizin zu erlernen ist
spannend und belebend, macht aber betroffen.
Ohne Vorkenntnisse in zwei Wochenkursen.
Dieser Grundkurs von einer Woche
Astro I
Spirituelle Astrologie
befähigt dich zum Erstellen und
Deuten von Horoskopen. Das fundamentale und mythologische Wissen
sowie die tiefenpsychologischen
Deutungen vermittle ich dir in einer
spielerischen Art und Weise über
Meditationen,
Mythologien
und
Phantasiereisen - und natürlich auch
anhand deines eigenen Horoskops.
Weitere Informationen zum Kurs
Astro I - Spirituelle Astrologie



Dieser Aufbaukurs von einer Woche
Astro II
Astromedizin und Partnerschaft
setzt den Grundkurs Astro I voraus. Hier
erfährst du nun, welche „Seelenorgane“
sich in welchen Körperorganen inkarniert
haben, warum und was sie bewirken.
Wir berühren weiterhin die Thesen von
Dr. Hamer (Neue Medizin), die auf biologischen Naturgesetzen basieren, die auf
jeden Krankheitsfall bei Mensch, Tier
und Pflanze zutreffen, und verknüpfen
sie mit der Spirituellen Astromedizin.
Damit hast du die Chance, den Sinn deiner Symptome zu verstehen und dir absolute Gesundheit zu kreieren.
Um das nachzuvollziehen brauchst du
kein Arzt und kein Heilpraktiker zu sein,
sondern nur über einen klaren Menschenverstand zu verfügen – mehr nicht.
Weitere Informationen zum Kurs
Astro II - Astromedizin und Partnerschaft



Im Jahr 1987
gründete ich das Lüneburger Institut für Erwachsenenbildung & Bewusstseinserweiterung e.V.
Seitdem betätige ich mich schon seit über 30 Jahren als Seminarleiter, Therapeut und Buchautor
und lebe von Lebensberatungen, Reinkarnationstherapien und Seminaren zur Spirituellen
Astrologie. Ich habe damals auch zwei neue Therapieformen ins Leben gerufen: als Einzeltherapie die Offenbarungstherapie® und als Gruppentherapie das Hexagramm-Programm®. Einen
besonderen Schwerpunkt bei allen meinen Tätigkeiten bildet stets die Christliche Mystik.
Meine Erfahrungen habe ich veröffentlicht. Die Bücher befinden sich in der 10. und 12. Auflage.

Das HEXAGRAMM-PROGRAMM®
Dieses Buch enthält Sprengstoff !
Hier zeige ich dir aus meiner langjährigen
therapeutischen Erfahrung hochinteressante alternative Lösungen auf, wie sich
jeder Mensch aus der Angst und Schrecken verbreitenden Bevormundung der
Schulmedizin befreien kann.
Klar, wahr und herzerfrischend zu lesen.
Bei mir direkt versandkostenfrei € 27,-

Die Offenbarungstherapie®

Dieses Buch wird dich ganz sicher köstlich amüsieren:
Viel spannender als ein Kriminalroman,
komischer als eine Comedysendung und
ergreifender als eine Sonntagspredigt so ist das Leben, wenn man es über
mehrere Inkarnationen hinweg betrachtet
Du wirst es so schnell nicht wieder aus
der Hand legen.
Bei mir direkt versandkostenfrei € 27,-
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