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Worin besteht die Einzigartigkeit der  
Offenbarungstherapie®? 

 
 
Ich muss dich gleich zu Anfang darauf aufmerksam machen: In der Offenbarungstherapie®  
geschieht so ziemlich das Gegenteil von all dem, was in „normalen“, von den „Kranken Kassen“ 
bezahlten Therapien geschieht. In der Offenbarungstherapie® geht es nicht darum, irgendwel-
che Symptome zum Verschwinden zu bringen, die Ernährung zu verändern, den Beruf aufzuge-
ben, oder ein Familiensystem umzubauen. Du brauchst auch keine Wohnung zu wechseln, du 
musst keinen Erdstrahlen ausweichen, kein W-LAN abbestellen und vor allem keine Krankheitser-
reger verteufeln. Denn in deiner Außenwelt ist alles in bester Ordnung, auch wenn es dir so er-
scheint, als würde die Welt zusammenbrechen. Das einzige, was nicht in Ordnung ist, das bist 
DU. Und das werden wir ändern. 
 
Die Veränderung deiner Einstellungen, deiner Gewohnheiten, deines Charakters ist auch wirklich 
das einzige, was dir dauerhaft Linderung und später Heilung bringt. Ich mache diese Dinge seit 
dreißig Jahren und weiß, wovon ich rede. Dazu gehören aber deinerseits eine gehörige Portion 
an innerer Reife und der Wille, die Verantwortung ausnahmslos für alles zu übernehmen, was die 
Therapiesitzungen an die Oberfläche befördern werden – sei es aus diesem Leben oder aus  
einer zurückliegenden Wiederverkörperung. 
 
Mit der Offenbarungstherapie® steht dir ein in sich geschlossenes Therapiekonzept zur  
Verfügung, das nicht nur den materiellen Körper, die Emotionen der Psyche und den analytischen 
Verstand einbezieht, sondern vor allem auch den feinstofflichen Astralleib, die unsterbliche Seele 
und den Heiligen Geist. 
 
Wenn du die Möglichkeit einer Offenbarungstherapie®  
in Betracht ziehst, empfehle ich dir unbedingt, mein Buch zu lesen: 
  

Die Offenbarungstherapie 
         Eine Weiterentwicklung der 
           Reinkarnationstherapie. 
    Die Therapie des 21. Jahrhunderts 
 

Dieses Buch enthält neben vielen spannenden Beispielen  
auch die Erläuterung der tiefenpsychologischen und der  
spirituellen Hintergründe.  
 

Die Texte werden dich auch köstlich amüsieren, denn durch  
die vielen Klientengeschichten sind sie 
 

• spannender als ein Kriminalroman,  
• komischer als eine Comedy Sendung  
• und ergreifender als eine Sonntagspredigt. 
 

Mein Buch ist klar, wahr und herzerfrischend zu lesen. 
Es befindet sich bereits in der 12. Auflage ! 
 
Du kannst das Buch direkt bei mir bestellen. 
 
 

Und wenn du schon im Internet bist, dann kannst du dir auch  
einen kurzen Film über die Offenbarungstherapie® betrachten. 
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http://www.hartwig-ohnimus.de/Offenbarungstherapie.mp4
http://www.hartwig-ohnimus.de/Form.html


Das Geschehen vor Beginn der  
Offenbarungstherapie® 

 
 
Anhand deiner exakten Geburtsdaten erstelle ich eine Große Spirituelle Horoskopanalyse, 
wozu ich deine möglichst genaue Geburtszeit benötige. Besorge sie dir bitte beim Standesamt 
deines Geburtsortes, denn auf die Angaben der Mutter ist erfahrungsgemäß wenig Verlass.  
 
Ähnlich wie ein Internist eine Röntgenaufnahme zu Hilfe nimmt, um etwas über den Zustand der 
Körperorgane zu erfahren, so verwende ich die Große Spirituelle Horoskopanalyse, um den  
Zustand deiner Seelenorgane zu ergründen. 
 

Deine Große Spirituelle Horoskopanalyse gibt mir auf Auf-
schluss darüber, mit welchen karmischen Verwicklungen du 
möglicherweise in diese Inkarnation getreten bist, woran du in 
diesem Leben immer wieder arbeiten musst, und woran du wahr-
scheinlich immer wieder gelitten haben magst. Das wird dich ein 
wenig betroffen machen. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Außerdem erhältst du noch vor dem Therapiebeginn einen etwa 
40-seitigen Fragebogen zugeschickt. Deine Antworten werden 
dir und mir helfen, den größtmöglichen Nutzen aus deiner  
Offenbarungstherapie®. zu ziehen.    
   
       
 

 
 
 
 
Und nun legst du dir noch ein Tagebuch an und 
schreibst dort alle deine Träume hinein sowie die 
sonstigen Ereignisse, die dich berühren. 

 
 
 
 

Alle diese Dinge geschehen in den Tagen oder Wochen vor Beginn deiner Offenbarungs-
therapie®.  
 
In der Zeit unmittelbar vor der Therapiewoche kann es zu Spannungen in deinem Inneren und 
zu deinem Umfeld kommen. Alle außergewöhnlichen Dinge, die während der Wochen vor der 
Therapie geschehen, sind erwünscht, beabsichtigt und willkommen, denn sie bereiten dich auf 
eine tiefgründige Wandlung vor. Notiere auch sie in deinem Tagebuch, denn sie stehen in einem 
direkten Zusammenhang mit deinem Heilungsprozess. 
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http://www.hartwig-ohnimus.de/Horoskopanalysen.pdf


Die Unterbringung während der  
Offenbarungstherapie® 

 
Die Offenbarungstherapie® ist eine Weiterentwicklung der Reinkarnationstherapie, eine höchst 
intensive Einzeltherapie, die sich zusammenhängend über eine ganze Woche erstreckt.  
 
Normalerweise dauert die Offenbarungstherapie® exakt sieben Tage und zwar jeweils von 
Sonntagabend bis Samstagmittag und besteht aus mindestens sieben Therapiesitzungen. 
  
Bei Terminschwierigkeiten, in Ausnahmefällen oder aus sonstigen Gründen gibt es die so-
genannte „Rumpfwoche". Das bedeutet: Wir schieben bei einer Rumpfwoche die sieben Sitzun-
gen auf fünf Tage zusammen, meistens von Montag bis Freitag – das kann aber notfalls auch 
mal über ein Wochenende gehen. Damit du aber auf jeden Fall deine mindestens sieben  
Sitzungen bekommst, wirst du dann an zwei Tagen jeweils zwei Sitzungen in Anspruch nehmen.  

 
Hier gibt es natürlich viele  
Unterbringungsmöglichkeiten.  
 
Aber für die Offenbarungstherapie®  
eignet sich am besten eine gemütliche  
Ferienwohnung, die ich für dich in  
Tating vorbestellen werde, wo auch  
die Therapie stattfindet. 
 
Auch der Besuch der Dünen-Therme  
in Sankt Peter-Ording ist inbegriffen.  
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Du kommst also nach Tating in der Nähe von Sankt Peter-Ording. Ein schier endloser Strand, 
darauf verteilt fünfzehn Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und Meer — 
diese Kombination macht das zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der Nordseeküste.  
 
Auf zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige 
Strand und lädt zum Sonnen, Baden, Kitesurfen und Strandsegeln ebenso ein wie zu ausge-
dehnten Spaziergängen. Den Alltag vergessen und mit Ausblick auf Dünen, Strand und Meer 
den Stress hinter sich lassen. Das klingt nach Urlaub!  
 



Der Ablauf der Offenbarungstherapie® 
 
 
Mein Therapieraum befindet sich in Tating, in einem kleinen Vorort von Sankt Peter-Ording, etwa 
fünf Kilometer vom Ordinger Strand entfernt. 
 
Während der Therapiewoche empfehle ich dir zu fasten. Die inneren Bilder sind sehr viel kla-
rer, wenn dein Körper nicht mit Verdauungstätigkeiten beschäftigt ist. Keine Sorge – du be-
kommst alles, was du brauchst: Obst- und Gemüsesäfte, Brühe, verschiedene Teesorten usw. 
 
Um den Erfolg der Therapiewoche zu unterstützen – du willst ja ein hundertprozentiges Ergebnis 
erreichen – wirst du sinnvollerweise während der ganzen Zeit auf jeglichen Kontakt mit deinem 
Zuhause und deinem beruflichen Umfeld verzichten. So ist gewährleistet, dass du bei deinen  
inneren Prozessen nicht durch Banalitäten von außen unterbrochen wirst. Deine heile Ankunft im 
hohen Norden darfst du zu Beginn natürlich noch melden. 
 
 

 
 

Am ersten Abend, ... 
 
... in der Regel ist es der Sonntag, kommst du gegen 18°° Uhr in die Dorfstraße 12a  
in 25881 Tating. Sei bitte pünktlich. Du bekommst als erstes einen genauen Überblick über den 
Ablauf der Therapiewoche, und wir vereinbaren die Zeiten für die nächsten Tage. Außerdem 
lernst du drei oder vier kleine spirituelle Übungen kennen, die übrigens auch in meinem Buch  
beschrieben sind, und die du von dann an jeden Morgen in deiner Unterkunft durchführen wirst. 
Sie werden dich anschließend dein ganzes Leben lang begleiten. Sie nehmen täglich etwa eine 
viertel bis eine halbe Stunde in Anspruch. 
 
Weiterhin bekommst du einen CD-Player und eine CD mit einer Bewegungs-Meditation, die du 
während der Therapiewoche ebenfalls in deiner Unterkunft jeden Morgen durchführen wirst. Sie 
nimmt etwa eine volle Stunde in Anspruch, und du wirst dir über das, was sie bei dir bewirkt hat, 
täglich auch Notizen in dein Tagebuch machen. 
 
Nachdem alle Äußerlichkeiten geklärt und alle deine Fragen beantwortet sind, erlebst du an  
diesem Abend auch schon die erste geführte Fantasiereise. Sie gibt dir und mir aus deinem  
Unterbewusstsein heraus Aufschluss über jene Themen, die in der Therapie behandelt werden 
wollen, wo möglicherweise Blockaden sitzen, welche Verletzungen du verarbeiten musstest und 
sogar auch mit welchem Therapieerfolg du rechnen darfst. Dein Verstand ist bei dieser ersten 
Fantasiereise zwar als Beobachter stets anwesend, begreift aber nichts. Die Inhalte  besprechen 
wir erst am nächsten Tag. Dann werden dir alle diese Dinge klar und logisch erscheinen. 
 
Du bekommst zuletzt noch „Hausaufgaben“ auf – nämlich den Inhalt der Fantasiereise in dein 
Tagebuch einzutragen und einige Bilder zu malen oder Zeichnungen anzufertigen. In der Regel 
sind es sieben Bilder, mit denen du dich in der ersten Fantasiereise beschäftigt hast. Dazu be-
kommst du von mir einen Zeichenblock, Buntstifte und Wasserfarben ausgehändigt.. 
 
Etwa zwischen 20°° und 21°° Uhr kannst du dann deine Ferienwohnung aufsuchen. Ich fahre 
dich mit dem Auto dorthin, damit du auch alle Utensilien wie Thermoskanne, Wasserkocher und 
CD-Player sowie Stifte und Farben und die Fastensäfte mitbekommst. Dort angekommen wirst 
du dir noch die spirituellen Übungen sowie die Inhalte der ersten Fantasiereise in dein Tagebuch 
eintragen.  
 
Persönliche Dinge kommen an diesem Abend noch nicht zur Sprache. 
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Der zweite Tag und die Therapiesitzungen 

 
 

Ich gebe dir jetzt einen Überblick über die täglichen etwa zwei bis zweieinhalb Stunden dauern-
den Therapiesitzungen: 
 

Am nächsten Tag, meistens ist es der Montag, kommst du zu der vereinbarten Zeit zum Therapie-
raum. Das wird vermutlich erst am Nachmittag sein, denn vorher bist du noch mit deinen neuen 
spirituellen Übungen und der Bewegungsmeditation in deiner Unterkunft beschäftigt. Außerdem 
sind da noch die sieben Bilder aus der Fantasiereise vom Vorabend zu malen, oder die sieben 
Zeichnungen anzufertigen. Und etwas Freizeit für einen Spaziergang möchtest du ja auch haben. 
 

Bei mir angekommen klären wir in einem persönlichen Vorgespräch ab, wo du dich in deinem  
Leben anders verhältst, als dies in deinem Geburtshoroskop vorgesehen war, das heißt, wo du – 
möglicherweise bedingt durch Kindheitserlebnisse oder Umwelteinflüsse – den Weg deiner  
eigentlichen Lebensaufgabe oder deines Lebenssinns verlassen hast. Ich gehe dabei von der 
Idee aus, dass deine unsterbliche Seele als höhere Instanz deiner Persönlichkeit dich durch die 
Schicksalsereignisse, die Krankheitssymptome oder die Beeinträchtigungen, die du erleiden 
musstest, auf diesen Umstand aufmerksam machen wollte. 
 

Wir besprechen dabei auch die Inhalte der Fantasiereise vom Vorabend. Deine sieben Bilder  
geben nämlich Aufschluss über dich selbst, über deine Außenwelt, deine Innenwelt, über mögli-
che Gefahren und Chancen in deinem Leben sowie über den voraussichtlichen Therapieerfolg. 
So bekommst du jetzt schon eine Ahnung von deinem Schatten, das heißt von deinen verdräng-
ten, nicht gelebten oder abgelehnten Seiten. Aus der Interpretation deiner Bilder wirst du selbst 
erkennen können, welche höhere Intelligenz in dir waltet, und mit welcher zwingenden Logik sich 
dein Schicksal bisher vollzogen hat und sich auch künftig vollziehen kann. 
 

Dann folgt eine weitere Fantasiereise in die Tiefen deines Unbewussten, deren Inhalte du dieses 
Mal aber selbst bestimmst, das heißt: ganz automatisch findest du dich in deiner Kindheit wieder, 
oder in einer pränatalen Situation zwischen Zeugung und Geburt, oder im finsteren Mittelalter,  
oder sonst wo. 
 

Dazu wird diese Liege hier während der nächsten Therapiesitzungen dein „Arbeitsplatz" sein. 
 

In einer etwa eine Stunde dauernden Fantasiereise leite ich dich sanft durch meditative Musik und 
getragene und symbolhafte Sprache in einen trance-ähnlichen Zustand der Tiefenent-spannung. 
Dein Wachbewusstsein wird das Ge-
schehen stets mitverfolgen. Ich arbeite 
ganz bewusst ohne Hypnose und ohne 
Hyperventilation Wir bleiben im sprach-
lichen Kontakt miteinander, und du 
wirst dich an alles erinnern  
können. Anschließend bekommst du 
noch Zeit, um etwa eine Viertelstunde 
für dich alleine im Therapieraum liegen 
zu bleiben, um das Geschehen zu re-
flektieren. 
 

Auch dieses Mal besprechen wir die 
Fantasiereise nicht am gleichen Tag. 
Doch du bekommst neue Hausaufgaben: Dein Tagebuch ist dein wichtigster Begleiter, und du 
wirst darin alles aus den Fantasiereisen so exakt wie möglich aufschreiben. Auch die Bilder aus 
dieser neuen Sitzung wirst du malerisch zu Papier bringen, denn beim Malen steigen weitere Er-
innerungen aus dem Unbewussten auf. In dein Tagebuch gehören auch alle deine Träume, deine 
Empfindungen bei der Bewegungsmeditation vom Morgen, und alles, was dich sonst positiv oder 
negativ betroffen macht. Und so oder so ähnlich verlaufen dann auch die weiteren Tage: 
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 Die weiteren Tage: Betrachtung der Vergangenheit 
 

 

Vor jeder Therapiesitzung spreche in deinem Beisein ein Gebet, in welchen ich 
Jesus Christus um Beistand bitte, damit all das an die Oberfläche deines Wachbe-
wusstseins gelangt, was zu deiner Weiterentwicklung und deiner Heilung nötig ist.  
 

Ich beginne oftmals mit einer Rückführung zum Anfang deiner jetzigen irdischen 
Existenz, um versunkene Kindheitserinnerungen anzuheben. Hierbei geht es 
hauptsächlich um Themen wie Ängste, Fremdbestimmungen, Gewalt, Abtrei-
bungsversuche, Manipulationen und Missbrauchssituationen. Sehr wichtig ist: 
Gleichgültig, was an die Oberfläche kommt: Wir wollen keine Schuldigen im  
Außen suchen und niemals andere Menschen mit hineinziehen, sondern es geht 
ausschließlich um dich! Nicht nur die früheste Kindheit, sondern auch die vorge-
burtliche Phase und die besonderen Umstände deiner Geburt können dir voll  
bewusst werden. Das ist oftmals recht schmerzlich, zumal wenn du fühlst, dass du 
möglicherweise unerwünscht warst. Ich tue diese Arbeit geduldig und mit Liebe, aber auch  
beharrlich und mit der notwendigen Konsequenz.  
 

In den nächsten Tagen geht es dann weiter mit Sitzungen zur Reinkarnationstherapie, das heißt: 
Du wirst in weit zurückliegende Wiederverkörperungen geführt. Oftmals sind dafür auch noch ein 
oder zwei weitere Tage erforderlich. Wir spüren dabei ganz gezielt die Schattenseiten deiner 
Seele auf, das heißt in Klartext: Wir suchen deine karmische Schuld. Da dir die Situationen, in 
denen du als Täter gehandelt hast, bisher nicht bewusst waren, erlebtest du sie im jetzigen  
Leben in der Opferrolle und empfindest sie subjektiv als schlecht, als böse oder als peinlich. Und 
deshalb hattest du sie als Schatten erneut in dein Unterbewusstsein verdrängt. Denn damals 
ging es oftmals „handfest zur Sache“. Diesen Kreislauf gilt es endlich zu durchbrechen. 
 

Denn wenn du dich in diesem  
Leben stark benachteiligt fühlst, 
wenn du eine schwere Kindheit 
hattest, oder sexuell missbraucht 
wurdest, oder dauernd Schicksals-
schläge erdulden musstest, dann 
hat das meistens etwas mit deinen 
Vorleben zu tun. Denke bei dem Thema „Schuld“ aber bitte nicht an eine Strafe im alttestamenta-
rischen Sinne von „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, sondern erkenne, dass dein Schicksal im-
mer etwas mit Bewusstwerdung zu tun hat. Gott oder Jesus Christus will dich darauf aufmerk-
sam machen, dass du der göttlichen Einheit noch etwas „schuldig“ geblieben bist, was zu dei-
nem Heil Sein noch fehlt — aber niemals will er dich strafen. 
 

Die zwei bis zweieinhalb Stunden dauernden Therapiesitzungen erscheinen dir auf den ersten 
Blick wenig. Wenn du die Sache aber ernst nimmst, dann hast du tagsüber sehr stramm zu tun, 
denn du hast die Aufgabe, alles noch zu Papier zu bringen und zu malen.  
 

Das alles strengt an. Du wirst dich zeitweise auch müde und abgespannt fühlen. 
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„Ich kann aber nicht malen!“ Oh, wie oft ich das höre! Wir wollen ja mit deinen Bildern nicht auf 
eine Vernissage gehen. Dennoch ist es so: Jeder kann malen. Deine Bilder sagen wesentlich 
mehr aus als das gesprochene Wort. Entscheidend ist: Aus den verschiedenen Bildern kristalli-
siert sich sehr schnell ein sogenannter „roter Faden“ heraus. Das heißt: Die äußeren Umstände 
können von Wiederverkörperung zu Wiederverkörperung völlig unterschiedlich sein, der symbo-
lische Kern des Geschehen ist jedoch beim Klienten stets der gleiche, zum Beispiel:  

Thema: Weltlicher Machtmissbrauch. Es beginnt in einem Schloss, man regiert  ganz friedlich, 
aber es endet im Blutbad. 

……. oder es ist geistig-seelischer Machtmissbrauch durch religiöse Überheblichkeit. 

Auch Schizophrenie zeigt sich 
in den Bildern ….. 

….. ebenso wie sexuelle Abartigkeiten und Perversionen. 

Dann tauchen auch göttliche Schön-
heiten der Antike auf ….. 

….. und abermals finstere Niederungen des Mittelalters. 
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Es ist sehr, sehr wichtig, dass 
solche Bilder kommen dürfen, 
und dass wir sie nicht bewer-
ten. Einfach zu den Fantasien 
zu stehen ist schon heilsam. 
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Alle diese Bilder haben meine Klienten/innen während ihrer Offenbarungstherapie® gemalt.  
Was ich hier gezeigt habe, ist nur ein winziger Ausschnitt dessen, was ich zu sehen bekomme. 
Und niemand von ihnen hatte je geahnt, dass so etwas aus ihnen heraus aufsteigen wollte.  
Mich überraschen solche Bilder in keiner Weise, schließlich therapiere ich seit dreißig Jahren, 
und ich habe es mir angewöhnt, nicht zu werten. Außerdem fügen sich diese Szenen von  
damals sehr logisch in das heutige Geschehen ein. Oftmals erkennen die Klienten/innen in ihren 
einstigen Opfern Personen, mit denen sie heute eine dramatische Beziehung unterhalten. 
 
Niemand, nicht ein einziger, ist angesichts dessen, was da hochkam, in die Krise geraten. Im 
Gegenteil: Es fühlte sich für sie oder ihn so an, als hätte man eine Eiterbeule angestochen, und 
all das, was krank macht, kommt endlich raus. Erleichterung macht sich breit. Das Entsetzen 
war bei den Klienten/innen immer nur von sehr, sehr kurzer Dauer, oftmals für meinen Ge-
schmack von zu kurzer Dauer, insbesondere dann, wenn sie auf ihre Taten noch stolz waren.   
 
Glaube mir: Die Therapiesitzungen strengen dich an: Deshalb genieße den wunderschönen 
Strand, den du leicht mit einem Fahrrad erreichen kannst.  
 

 
 

 
 
 
 
Und vielleicht unternehme ich mit dir 
auch mal eine Wattwanderung. 
 
 
 
In der noch verbleibenden Zeit des Tages 
wirst du dich immer wieder mit deinen 
inneren Bildern beschäftigen. Du stu-
dierst nochmals deine Große Spirituelle 
Horoskopanalyse, du führst sehr  aus-
führlich dein Tagebuch und machst meditative oder spirituelle Übungen. Du wirst über deine  
Fantasiereisen nochmals kontemplieren und alle Erkenntnisse in dein Tagebuch eintragen.  
 
Dein Tagebuch wird dir später helfen, dich an alle Geschehnisse zu erinnern. Ohne dein  
Tagebuch weißt du garantiert am Mittwoch nicht mehr, was am Sonntag gewesen war, und am 
Freitag nicht, was am Dienstag war.  
 
Die Offenbarungstherapie® erzieht dich zur vollständigen Übernahme der Verantwortung für 
dein  künftiges Leben, zur Selbständigkeit deines ureigenen Wesens und zur vorurteilslosen  
Ausschöpfung deiner vollen individuellen Freiheit.  

 



Der Donnerstag steht im Zeichen der Offenbarung 
 
 

Karmagesetze sind unendlich grausam. Nach östlicher, d.h. nach buddhistischer und hinduisti-
scher Vorstellung, müssen wir alle unsere Taten in zurückliegenden Inkarnationen jetzt in diesem 
Leben durch Leiden ausgleichen. Auch die westlichen Religionen, das Judentum und der Islam, 
die sich auf das Alte Testament berufen, lehren das Gesetz von „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ 
– bis in die heutige Zeit hinein. Sogar das frühe Christentum kannte in der urchristlichen Wieder-
verkörperungslehre nach Origenes die Konsequenzen zwischen Saat und Ernte. 
 

Es gibt nur eine einzige Ausnahme: Jesus Christus. Er ist die einzige Instanz in der gesamten 
Schöpfung, die Gnade und Vergebung außerhalb des Gesetzes vollziehen kann. Voraussetzung 
ist, dass du dein Fehlverhalten erkennst und bereust. Das gibt es in keiner anderen Religion. 
Deshalb bist du gut beraten, den christlichen Glauben „zu glauben“. 
 

Die bedeutendste Station in der Offenbarungstherapie® wird es deshalb sein, dich wieder mit 
deinen eigenen religiösen Wurzeln zu verbinden und dich mit Jesus Christus zu versöhnen.  
Das geschieht in dieser Therapiewoche zum einen durch die Wandlung deiner inneren Bilder und 
zum anderen durch die Rituale am Donnerstagabend.  
 

Aber zuvor bekommst du 
eine Eintrittskarte zur  
Dünen-Therme von Sankt 
Peter-Ording. So erlebst 
du nach der inneren Rei-
nigung während der  
Offenbarungstherapie® 
nun noch eine äußere 
Reinigung. Und deine kör-
pereigenen Abwehrkräfte 
werden mobilisiert.  
 
Frisch gebadet und sauber wie am ersten Tag kehrst dann wieder in den Therapieraum zurück. 
 

 
 
 
Und hier wirst du nun eine rituelle Fußwaschung erleben und an 
einer feierlichen Agape teilnehmen, das ist ein mystisches Mahl 
nach urchristlichem Vorbild. 
 
Viele Klienten/innen hatten hier 
tiefe mystische Erfahrungen. 
Diese Menschen hatten den per-
sönlichen, subjektiven Eindruck, 
dass Jesus Christus persönlich 
in ihr Leben eingreift. Für die 
karmische Schuld, die sie zu-
tiefst bereut hatten, wurde 
ihnen von Jesus Christus hier 
Gnade und Vergebung außer-
halb des Gesetzes zuteil. 
 

Ich kann dir nicht versprechen, 
dass das bei dir genau so sein wird. Aber bisher war es fast  immer so. Hier kommen die Grund-
lagen uralten Mysterienwissens ebenso zum Tragen wie die beglückende Innenerfahrung der 
Christlichen Mystik. So wirst du ein völlig neues Verständnis von Religion erfahren, und dein 
eigener individueller Weg zu Gott wird sich dir erschließen. 
 
Die Symptome, die dich gequält haben, brauchen nicht mehr regulierend in dein Leben einzu-
greifen. Die Schicksalsschläge und Krankheiten sowie alles, was dir als ungewohnt, lästig und 
anstrengend erschien, wirst du später dankbar als Geschenk zur Wandlung empfinden.  
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Freitag und Samstag: Hast du eine Zukunft? Wenn ja, welche? 
 
 
Gegen Ende der Offenbarungstherapie® wirst du noch einen symbolischen Blick in deine Zu-
kunft werfen können. Das ist eigentlich ein heißes Eisen. Denn wenn andere Menschen das für 
dich täten, dann gibst du all deine Verantwortung ab und gerätst leicht in die Abhängigkeit soge-
nannter „selbst erfüllender Prophezeiungen“. Deshalb warnen die Religionen völlig zu Recht vor  
solchen Praktiken. Aber hier vollziehst du das selbst und übernimmst auch die Verantwortung für 
das, was dabei herauskommt. Außerdem gilt: Auch für diese symbolische Fantasiereise in die  
Zukunft bitten wir wieder Jesus Christus um seinen Beistand, seine Führung und seinen Segen, 
damit dir einerseits deine Chancen offenbart werden, du andererseits aber auch jene Gefahren 
erkennen kannst, in die du möglicherweise hineingeraten könntest. Doch fast immer endet diese 
Traumreise sehr positiv. 
 
Diese Fantasiereise bewirkt, dass du deine in dir angelegten Fähigkeiten und Chancen nutzen 
wirst, die dir bisher nicht bewusst waren. Deine Seele „offenbart“ dir auch, was sie von nun an mit 
dir vorhat. Meistens müssen die Klienten/innen hier so viel lachen, wie sie seit Jahren nicht mehr 
gelacht haben. Du möchtest wissen, wie das funktioniert? Hier kommt das Beispiel eines jungen 
Mannes, der zum Schluss noch wissen wollte, wie sich die Zukunft seiner Partnerschaft gestaltet: 

 „Ich bin ein Bär. Meine Partne-
rin gefällt mir nicht mehr so recht. 
Sie ist klein, grau und weit unter 
meinem Niveau.“  
 
„Sieh da, da tut sich etwas Neues 
auf! Eine Schlange !!!  
Kann das gutgehen???“  

 

 
Und genau so ist es eingetroffen: Kurze Zeit nach der Offenbarungstherapie® lernte er eine 
neue Freundin kennen. Die „Schlange“, eine kurzzeitige Zwischenbeziehung, war ein Skorpion-
Aszendent (übrigens sehr symbolisch). Und mit der letzten, der Erträumten, die ihm sehr ähnlich 
war, wurde er sehr glücklich. 
 
Seit über dreißig Jahren führe ich diese Art der Zukunftsreisen in der Offenbarungstherapie®  
nun schon durch, und diese symbolischen Bilder haben sich anschließend bisher ohne Ausnah-
me immer in der Realität auf Symbolebene bewahrheitet. Jedes Mal wurde das Leben besser. 
  

 
 

 

Hurra! Wir sind ein Paar.  Wir bauen uns ein Haus.   Dann ist die Luft raus.    Und es wird eng. 

 
 
 
 
 
 

 
„Da liege ich nun, meine Partnerin, die 
Schlange, ist schlaff. Die Luft ist wirklich 
raus. Und ich träume von einer anderen 
Partnerin, die mir sehr viel ähnlicher ist.“ 
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Schlussbetrachtung zur Offenbarungstherapie® 
 

Wer kam bisher zu einer Offenbarungstherapie®? 
  
Es waren Menschen aller Altersstufen, Kranke und Gesunde, hohe Politiker und Empfänger von 
Sozialhilfe, 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. Es waren Menschen mit lebensbedrohlichen Symptomen oder 
chronischen Krankheiten, hochintelligente Studenten mit unbegründeter Prüfungsangst, Ehepart-
ner, die glaubten, sich nicht mehr entfalten zu können, und natürlich auch missbrauchte Kinder 
und depressive Erwachsene, sowie Menschen, die nie erwachsen werden wollten, usw, usw.... 
  
Alle übernahmen die Verantwortung für ihre Symptome. Sie alle konnten erkennen, weshalb 
ihnen dieses Schicksal widerfahren war. Sie haben ihre Seele geheilt, der Körper durfte folgen. 

 
 Meine Klienten sind zwar nicht die Masse,  

dafür sind sie aber KLASSE! 
  

  
Die Kosten für die Offenbarungstherapie® betragen € 1.800,--. Darin enthalten ist auch alles, 
was zur Fastendiät gehört, sowie ein Besuch der Dünen-Therme in Sankt Peter-Ording.. 
  
Die Unterbringung für sechs Nächte in einer gemütlichen Ferienwohnung kostet je nach Saison 
etwa € 300,- bis € 450,-. 
  
Die Termine für die Offenbarungstherapie® sind oftmals auf längere Zeit ausgebucht, sodass 
du dich um eine rechtzeitige Terminvereinbarung bemühen solltest. 
  
Die Offenbarungstherapie® wird in deinem Leben so positive Veränderungen bewirken, die du 
in deinen kühnsten Träumen niemals für möglich gehalten hättest. Sie wirkt noch jahrelang nach. 
  

Hast du noch weitere Fragen ? 
Zu weiteren Fragen kannst du gerne anrufen oder mailen.  

Ich freue mich, wenn du dich zu einer Teilnahme entschließen kannst. 

 Und hier noch eine kleine Kostprobe aus meinem „Beipackzettel":  
 

Aus rechtlichen Gründen muss ich darauf hinzuweisen:  
„Die Offenbarungstherapie® ersetzt nicht die Diagnose oder die 

Behandlung durch den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten.“  
 

Aus meiner Erfahrung aber sage ich:  
„Die Diagnose oder Behandlung durch den Arzt, Heilpraktiker oder  
Psychotherapeuten ersetzt niemals eine Offenbarungstherapie®". 
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