Was bedeutet deine Krankheit?
Dein Körper zeigt Symptome. Irgendetwas ist schief gelaufen, vielleicht schon vor langer Zeit.
Dein Beruf kann eine Krankheit sein, wenn du dich jeden Tag mit Widerwillen dahinschleppst.
Oder du empfindest deine Geldangelegenheiten als permanente Krankheit. Mitunter ist die
Beziehung oder die Familie eine Krankheit, weil du dich nicht entfalten kannst. Oder schon die
Kindheit war für dich eine Krankheit, wenn du erzogen, erdrückt oder verbogen worden bist.
Und letztlich kommst du auch nicht als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt. = Karma.
Dein Körper ist nur das allerletzte Glied einer langen Kette. Die Symptome deiner Psyche wie
Niedergeschlagenheit, Depression, Aggression, Angst und Panik und so weiter bis zum Burn-out
hast du möglicherweise über Jahre hinweg nicht zur Kenntnis genommen oder unterdrückt.
Deine Seele, der unsterbliche Teil in dir, zieht irgendwann die Notbremse. Deine Seele äußert
sich exakt über jenes Körperorgan, welches dem verletzten Seelenorgan zugordnet ist. Wenn du
ihr, deiner Seele, keine Beachtung schenkst, mag sie nicht mehr. Dann will sie nur noch raus.
So und nicht anders verläuft jeder Krankheitsprozess. Da gibt es keine Ausnahme. Das kannst
du aber sofort ändern. Auch du kannst dir mit Gottvertrauen und Selbstvertrauen wieder selbst
absolute Gesundheit kreieren. Auch da gibt es keine Ausnahme. Vorausgesetzt: DU WILLST.

Was kannst du von der Schulmedizin erwarten?
Einfach die Symptome operativ oder medikamentös zum Verschwinden zu bringen ist genauso
dumm, wie ein Heftpflaster auf die rote Kontrollleuchte deines Autos für den Stand des Motorenöls zu kleben. Das Symptom ist zwar weg, und die Fahrt kann weitergehen. Aber dann? Der
Schaden ist nur viel größer. Die Frage, ob unser Gesundheitssystem dir Heilung bringt, kannst
du dir selbst beantworten.

Was bedeutet deine Heilung?
Heilung bedeutet zu verstehen, warum deine Lebensverhältnisse oder deine Körperorgane
krank geworden sind. Heilung bedeutet, den göttlichen Plan und die kosmischen Gesetze zu erkennen, nach denen sich Krankheit und Schicksal vollziehen. Heilung bedeutet, sich zu ändern.
Denn auch du hast alle Chancen, ein glückliches und erfülltes Leben bei allerbester Gesundheit
zu führen. Entweder lebst du in bester Gesundheit und wirst sie dir erhalten, oder wenn nicht,
dann gib deine Hoffnung auf Heilung nicht auf! Du bist ein freier Mensch, du kannst dein Leben
frei gestalten und deiner Seele absoluten Vorrang einräumen.
Ein anderes Beispiel wird dir weiterhelfen: Gerätst du in einen
Verkehrsunfall, bedeutet das: Du hast irgendwelche Gesetze nicht
beachtet, die den Autoverkehr regeln. Geschieht das öfters, dann
brauchst du eine FAHRSCHULE.

Wirst du krank, dann hast du irgendwelche kosmischen
Gesetze nicht beachtet, die das Leben regeln. Geschieht
das öfters, dann brauchst du eine FAHRSCHULE.

Also: Willst du den Körper heilen …….

……. musst du zuerst die Seele heilen !
Ja, die Seele ist nicht die Psyche. Die Psyche ist ein Sammelbegriff für alle deine Emotionen, für
Gefühle und Erwartungshaltungen wie Freude und Trauer, Liebe und Hass, Hingabe und Abwehr,
Angst und Zuversicht und so weiter. Die Psyche ist vergänglich, und sie ist an deinen ebenfalls
vergänglichen Körper gebunden.
Die Seele hingegen ist frei, sie kommt von weit her, von jener Welt, die nicht von dieser Welt ist.
Um zu erklären, wie diese möglicherweise verletzte Seele geheilt werden kann, müsste ich
tausende von Worten benutzen, und dennoch fehlen mir irgendwie die Worte. Deshalb betrachte
bitte noch einmal dieses Bild von der ersten Seite, damit du dir auf diese ungewöhnliche Weise
ein Bild von den Heilungschancen machen kannst.

Zuerst wirst du etwas Abstand
zu unserer Erde gewinnen
müssen. Sie ist weiterhin da,
aber du stehst darüber und
betrachtest alles irdische Geschehen von einem anderen,
höheren Standpunkt aus.
Im antiken Griechenland betraten die Menschen dazu einen Tempel des Asklepios
und wurden dort mit meditativer Musik und mit Weihrauch
in einen sogenannten Tempelschlaf versetzt, in welchem
sie so eine Art orakelhafte
Offenbarung aus sich selbst
heraus erhielten und den Weg
ihrer Heilung erfuhren.
Wir machen heute sinngemäß nichts anderes: Du betrittst einen „heiligen“ Therapieraum zwischen
zwei Säulen, die dir den Eindruck vermitteln, einen Tempel zu betreten. Du kommst entweder wie
bei der Offenbarungstherapie® einzeln, oder wie beim Hexagramm-Programm® in einer kleinen
Gruppe. Dort gerätst du durch eine getragene Sprache, mit sanfter Meditationsmusik und
angenehmen Gerüchen in einen Trancezustand, in welchem dir deine Seele aus sich selbst heraus offenbart, weshalb und worunter sie leidet. Die weißen und schwarzen schachbrettartig
angelegten Fliesen deuten an, dass du in Fantasiereisen durch die Licht– und Schattenseiten
deiner Seele schreitest und schließlich über eine Brücke zum Kontakt mit Jesus Christus gelangst,
wenn du das Symbol des Hexagramms in seiner Bedeutung integriert hast. Dahinter wacht über
dem Heilungsgeschehen das allwissende Auge Gottes.
Nun, das war eine sehr kurze, aber bildhafte Beschreibung der Therapien, die ich entwickelt habe.
Wie dies in der Realität vonstatten geht, bitte ich dich, meinen Büchern zu entnehmen, die ich bestückt mit vielen Klientengeschichten veröffentlicht habe. Du findest sie hier auf der letzten Seite.

Du wirst überrascht sein, denn du wirst erkennen, dass deine Seele - dein Unterbewusstsein einfach genial funktioniert: „Eigentlich hätte ich mir das alles auch selbst sagen können!“
Ja, warum hast du denn nicht? Ich behaupte: Nie und nimmer wärest du im Wachbewusstsein
darauf gekommen, denn dein analytischer Verstand ist so gnadenlos und beherrschend, dass er
das auf jeden Fall verhindert hätte. Aus eigener Erfahrung darf ich dir sagen: Ich musste erst beim
Teufel auf der Schaufel sitzen, ehe ich erkannt hatte, dass ich meinen beruflichen Lebenstraum,
den ich heute verwirkliche, vierzig Jahre lang weggesperrt hatte.

Und so entstand die FAHRSCHULE fürs Leben: 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 Comedy Sendung 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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