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Was erwartet Sie in diesem Vortrag?
• Ursachen der Gesundheitssituation heute und die Lösungsansätze

• Viren – Bakterien – Parasiten - Pilze. Warum nehmen sie überhand?

• Psychosomatik und Gesundheit

• Was ist Ursachen-Diagnostik und der Nutzen einer Behandlung

• NLS-Diagnostik-Quick-Scan Demonstration Mensch / Tier

• Klienten erzählen über ihre Erfahrungen

• NLS-Diagnostik-Quick-Scan-Test für Sie





Die meisten Menschen sind so in 
die Betrachtung der Aussenwelt vertieft, 

dass sie das, was in ihnen vorgeht, 
völlig vergessen

Nikola Tesla (1856-1943), Erfinder, Physiker und Elektroingenieur
Nikola

https://spruchsammlung.com/Zitate/Autoren/Nikola%20Tesla
https://spruchsammlung.com/Zitate/Autoren/Nikola%20Tesla


Die folgenden gesundheitlichen
Herausforderungen sind durch die 

Wissenschaft längst bekannt und belegt:

Strahlung / Insektizide

Schwermetalle / Mikroben-Explosion
( Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze )



• In der heutigen Zeit ist es nicht leicht, sich der zum Teil erheblichen Ignoranz gegenüber
alternativen Wissenschaften konfrontiert sehen zu müssen. Die Heilpraktik wird bereits
verunglimpft! Festgefahrene Meinungen und profitorientierte Weltbilder durchbrechen zu
wollen, bedeutet viel Aufklärung. Auf Toleranz darf man natürlich immer hoffen. Wie sehr,
durch Medien indoktriniert, innovative Technologien in der Medizin bewusst ausgebremst
werden, ist in den letzten zwanzig Jahren immer offensichtlicher geworden.

• Die erzwungene Digitalisierung hat eine Geschwindigkeit in unser Leben gebracht, die alt und
jung taumeln lässt. Fakt ist: Veränderungen kann man nicht aufhalten und das ist gut so. 5G
könnte harmlos und sogar förderlich sein. Es ist eine Frage der Frequenz. Warum gewähr-
leisten uns die Verantwortlichen eine konstruktive Anwendung nicht? 5G ist bei sensiblen
Menschen erwiesenermassen zuständig für sehr diffuse Krankheitsbilder. Oft ist ihnen
schwindlig, begleitet von Kopfschmerzen. Den Tieren geht es auch nicht gut. Vögel fallen mit
geplatzten Lungen vom Himmel! Es heisst, sie haben einen Virus! 5G zerstört durch
Mikrowellenstrahlung auch das Immunsystem nachweislich und öffnet somit milieubedingt
Tür und Tor für die Ausbreitung einer pathogenen Mikroben-Welt. Das bestätigen viele Ärzte
und Wissenschaftler! Wir werden gezielt krank gemacht! Alles hat zwei Seiten auf derselben
Medaille. Forschen Sie.



• Da fragt man sich ernsthaft: Warum werden diese Warnungen einfach nicht gehört? Sind
denn diese Wissenschaftler alles verirrte Umstürzler? Offensichtlich funktioniert die gesteu-
erte Medien-Hirnwäsche in der Allgemeinheit perfekt… Es ist wie mit dem Red-Bull; es
verleiht zukunftsweisend todsicher Flügel! Aber nicht solche, wie wir sie gerne hätten…
Luzifer lässt grüssen. Ja, wir haben den freien Willen. Tun wir, was wir nicht lassen können.
Ein bisschen Humor muss sein.

• Glauben Sie nicht ungefiltert alles, was im Fernseher oder sonst im Netz gesagt wird. Es ist
höchste Zeit, dass wir mit gesundem Menschenverstand selbst hinterfragen. Verurteilen Sie
kritische Stimmen nicht vorschnell. Beachten Sie dabei: «Deine Wahrheit, meine Wahrheit
gibt es nicht». «Deine Meinung, meine Meinung» das ist korrekt und soll sein. Bleiben Sie in
Ihrer eigenen Forschung prüfend und fair. Geben Sie nicht zu schnell auf, denn es wird
dauern, bis sich die Wahrheit aus den rein Profit orientierten Fehlinformationen herausge-
schält hat.

• Die Medizin des 21. Jahrhunderts wird herausgefordert, sich einigen Gesundheitsbedroh-
ungen gezielt anzunehmen. Das tun wir nun konkret im Rahmen unserer, vom Mainstream
unabhängigen Möglichkeiten mit NLS-Ursachen-Diagnostik.



Es ist leider zum Teil sehr bedenklich, was die Globalisten mit uns vorhaben. Referenten dazu:

• Dr. Daniele Ganser, Schweizer Historiker & Publizist. Er füttert den Verstand mit geschichtlich
untermauerten Fakten.

• Axel Burkart, Dipl. Mathematiker, Informatiker, Anthroposoph. Er bedient unser Seelenheil
und betreibt Geisteswissenschaft.

Beide sind mit sehr lehrreichen Videos auf YouTube vertreten. Sie zeigen ungeschminkt aber
immer fair, die andere, kaum beachtete Seite der Weltgeschichte.
Sie werden derart verhetzt, dass es unerträglich geworden ist. Es erinnert an die Zeit, als
geniale Genies herausfanden, dass die Sonne sich nicht um die Erde dreht sondern umgekehrt
usw. Es landeten einige für den Vorschritt auf dem Scheiterhaufen. Heute werden «Aufklärer»
modern durch Unfälle, Verhetzung und Eintrag auf Wikipedia stigmatisiert in den Selbstmord
exekutiert. Wer bremst denn seit Jahrtausenden die wahre Menschlichkeit aus? Irgendwie
kommen wir doch einfach nicht vom Fleck? Was ist der Grund? Es ist wirklich höchste Zeit zu
hinterfragen.



• Wenn man die Kehrseite der Geschichte des 20. Jahrhunderts und weit zurück nicht kennt,
versteht man kaum, was zur Zeit auf der ganzen Welt geschieht. Es gibt kein Zufall! Die Elite
plant Gesellschaftsumstrukturierung in Jahrhunderten, nicht in Jahren. Was können wir
balancierend tun? Den tugendvollen Dreistufen-Plan einbringen, zu dem der Mensch beru-
fen ist. Er ist Hilfe zur Selbsthilfe und um aufzuwachen genau das Richtige.

1. Sehr genau und kritisch hinter die Kulissen schauen und den Feind verstehen lernen, auch
wenn es schmerzt, wenn man erkennt was wirklich läuft.

2. Abscheulichkeiten die nun zwangsläufig zum Vorschein kommen, nicht dulden aber Verge-
ben lernen. (Denn sie wissen nicht was sie tun) Wir werden sehr herausgefordert.

3. Schlussendlich in die Eigen- und Nächstenliebe kommen.

• Geschichtliches Kehrseiten-Wissen und das Umsetzen der 7 Tugenden ist unsere Macht
dazu, die uns hilft uns selbst zu diesen Schritten zu ermächtigen. Selbstregulation geschieht
mit ganz einfachen Regeln. So haben wir es in unserer Hand eine friedliche Welt zu
erschaffen. Es ist ein Prozess und keine Übernacht-Aktion. Wir beginnen nun damit.



Die 7 Tugenden

Liebe
Hoffnung

Glaube
Vernunft

Mässigung
Stärke

Gerechtigkeit



• Jetzt werde ich nun ein wenig über unsere geschundenen Körper reden, die immer mehr
denaturieren und unaufhaltsam ins chronische Kranksein abgleiten und dadurch ein Eldorado
für Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze werden. Die Alternativmedizin nennt dieses mit
Mikroben überschwemmte, saure Milieu Verschlackung. Eines ist klar: Wir bezahlen einen
sehr hohen Preis für unsere Schlemmerkultur. Jedoch ist ganz klar, dass es das alleine nicht
ist. Wir werden schon seit langem systembedingt eugenisch, methodisch und taktisch
vergiftet. So ernähren wir uns ungewollt zu einer Gift- und Mikroben-Schleuder. Wir sind
nicht an allem selbst Schuld! Gutes Video: QS24 29.06.2020 Dr. Klinghardt, Warum chronisch
krank? Und Harald Tiers: Hinter den Kulissen Teil 4 Gesundheit

• Die einen sind öfter krank, die andern weniger, die einen fast gar nicht. Ist es nur eine
Konstitutionsfrage oder steckt mehr dahinter? Leider sind durch staatliche Verantwortungs-
losigkeit unterdessen auch noch die wenigen Gesunden gefährdet…

• Mein Motto in Gesundheitsthemen ist: Akzeptiere die Diagnose, aber niemals die Prognose.
Überprüfe aber die Diagnose mit Einholen von Zweit- und Drittmeinungen. Vermutlich
werden dann schlussendlich drei Meinungen vorliegen. Und dann? Das kommt leider immer
öfter vor. Warum? Gute Frage… Forschen Sie, die Antwort ist da.







• Die innere, körperliche Reinigung wird immer dringlicher! Die vielen chronischen Erkrank-
ungen, die von der Medizin nicht geheilt werden können, beweisen es!

• Der Hauptgrund, warum wir immer kränker werden ist das Fehlen von genügend Elektronen.
Wir sind ein Strom-Wesen, das dringend auf genügend Elektronen angewiesen ist. Die giftige
Säurelastigkeit von heute bedeutet: Einerseits fehlen genügend Strom produzierende, aus-
gleichende Minus-Ionen und andererseits verhindert die innerliche Verschlackung zusätzlich
deren Wirksamkeit. Das macht uns KRANK und das sagt uns NIEMAND…

• Fakt ist, dass immer mehr Menschen ernsthaft krank und auch unfruchtbar werden. Unser
soziales Krankenversicherungs-Netzwerk steht wegen Unvernunft und selbstbereichernder
Plünderung vor dem Kollaps. Es ist höchste Zeit, in die Eigenverantwortung zurück zu finden.
Die Frage ist: Wird die Obrigkeit in ihrem Kontrollwahn das zulassen? Es wird in Zukunft zwei
Menschenlager geben: App gesteuerte Hybrid-Humanoiden und die Eigenverantwortlichen,
die ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen wollen. Es wird auf jeden Fall nicht lang-
weilig!

• Gesundheit durch Prioritäten setzen, das ist auch heute möglich. Dieses Unterfangen ergibt
Arbeit mit uns selbst. Die konkreten Fragen lauten daher:





• Eine Aussage von meinem bald achtzigjährigen Hausarzt hat mich unlängst sehr nachdenklich
stimmen lassen. Er sagte: «Wissen sie, nie hätte ich mir vorstellen können, dass immer mehr
Menschen, vor allem Kinder, so krank werden wie heute.» Wenn das jemand beurteilen
kann, dann er. Ärzte helfen uns im Notfall. Ihre Leistungen in der Chirurgie sind erstklassig
und lebensrettend! Er sagt: Darin sind sie Meister, aber bei chronischen Erkrankungen gibt’s
Pillen mit Nebenwirkungen. Die können nur sehr bedingt helfen. Bei echt heftigen
Schmerzen helfen bei einigen Menschen auch keine Opiate mehr…

• Meine eigene Geschichte hat mich mein Leben lang in den Wirren der spezialisierten Ärzte,
die die Ganzheit des Menschen aus den Augen verloren haben, zur Suchenden gemacht.
Auch bei so manchen Heilpraktikern kam ich nicht schlecht ins Staunen. Dann fand ich zur
Ursachen-Diagnostik. Sie hat mir sehr geholfen. Es wird mir immer mehr klar: Gesundheits-
Themen gehören für mich bereits in die Grundschule.

• Wie Sie bemerken, habe ich die sogenannte Adipositas. Manchmal kann dieses Thema nicht
nur mit einer Diät behoben werden, sondern wird damit noch verschlimmert. Das durfte ich
ausführlich erleben. Es sind viele Faktoren, die zu dieser Thematik führen können. Diese
Veranlagung wird gelegentlich auch in die Wiege gelegt; genau so Untergewicht. Da wären
wir dann bei der Typenlehre. Das zu erörtern, würde aber nun den Rahmen sprengen.



• Menschen mit diesen Themen sind bei mir gut aufgehoben. Wir suchen gemeinsam nach den
Ursachen. Nicht bei allen ist es so kompliziert wie bei mir. Ich war eine regelrechte
«Mikroben-Schleuder», und meine Pankreas steuerte bereits auf Krebs zu. Mit NLS konnte
ich mich auffangen! Leider fand ich etwas spät zu dieser genialen Methode. In meinem Alter
braucht es Geduld. Nichts verschwindet von Heute auf Morgen, was sich über Jahrzehnte
aufgebaut hat!

• Zu schnelle, aggressive und unvernünftige Entgiftung kann zu schwerwiegenden
Erstverschlimmerungen und Rückvergiftungen führen. Fettdepots sind auch Giftdepots!
Deshalb lassen Sie sich in solchen Unterfangen bitte begleiten! Die Selbsthilfeforen im
Internet sind gut gemeint, aber zuweilen lebensgefährdend. Auch zu viele oder unpassende
Nahrungsergänzungsmittel können je nach dem sehr schaden.

• Manche Menschen können mit NLS-Ursachen-Diagnostik sehr zügig ab- oder zunehmen! Das
System ermittelt Nahrungsmittel die Ihnen gut tun und welche, die Sie gelegentlich meiden
sollten. Wir bleiben locker dabei! Bei mir gibt es keinen Diätzwang! Ich bin jeweils sehr
erfreut, wie gut es denen geht, die gezielt gelassen an die Sache herangehen und dann in
ihrem Rahmen, begleitet, angemessen vernünftig bleiben. Das NLS-System unterstützt in der
Genesung.



• Die Eigenverantwortung und ausführliches Wissen über die Gesund-
heit ist die Voraussetzung für die Genesung, denn heilen können wir
uns nur selbst. Aber wie? Das wird uns leider nicht mehr beigebracht.

• Wo sind sie geblieben unsere guten, alten Hausmittel? Zur kurzen
Auflockerung zeige ich Ihnen nun ein paar Bilder aus einem über
hundert Jahre alten Gesundheitsbuch. Denn im Verlaufe der
wissenschaftlichen Entdeckungen wurden die relevanten Parameter
in der Gesundheit entdeckt und Zusammenhänge erkannt. Dies ist
nachgewiesen. Im Verlaufe der Industrialisierung und der schnellen
Entwicklung wurden bald Lösungsansätze zur Norm, die wirtschaft-
lich sind und nicht unbedingt gesundheitsfördernd.





• dass heute immer mehr Menschen Symptome von Kranksein aufweisen und nach
umfangreichen, aufwändigen und oft sehr, sehr teuren Untersuchungen bei den Ärzten mit
dem Satz: «Wir können nichts finden, Sie sind völlig gesund», nachhause geschickt werden?

• dass heute immer mehr, auch schon junge Menschen Herz- und Kreislaufprobleme,
Darmbeschwerden, Krebs und chronisch-tiefenentzündliche Krankheiten wie Neuralgien
Rheuma, Gicht,, Psoriasis, Neurodermitis, Arthritis, Multiple Sklerose, Polyarthritis, Osteo-
porose, Radikulopathie usw. aufweisen?

• dass praktisch niemand mehr weiss, dass man natürlich geregelt seinen geliebten Körper
auch von innen und nicht nur von aussen pflegen kann? So manches Auto und Haus wird
besser versorgt.

• dass kaum noch jemand die natürlichen Regeln der Ernährung kennt? Die Auswüchse
diesbezüglich, die sich im Netz verbreiten, lassen unsere Köpfe nur so rauchen und das
Aufeinanderhetzen gesteht der Empathie kaum noch Raum zu. Cui bono? (Wer hat einen
Vorteil davon?)



• Es ist leider zu einem grossen Teil unser völlig denaturierter Lebensstil und das

Ausserachtlassen der körpereigenen Warnlampen, die nicht einmal dann ernst genommen

werden, wenn man darnieder liegt. Ein paar Pillen tun es auch; das war es dann. Jedes

Unwohlsein und jede Entzündung ist ein Heilungsversuch unseres Körpers und IM PRINZIP

KEINE KRANKHEIT! Hier beginnt für viele die aufwändige Suche nach dem entsprechenden

Arzt oder Heilpraktiker und der passenden Therapie.

• Völlig vergessen wird immer wieder: Der Mensch ist ein Lichtsäuger und er braucht neben

den Minus-Ionen auch Biophotonen. Das heisst, er braucht viel SONNENLICHT und FRISCHE

Nahrung direkt aus dem Garten. Lichtteilchen überleben nicht sehr lange nach dem Ernten.

Wegen der Umweltgifte bräuchten wir, gemäss den Aussagen eines Wissenschaftlers, das

50fache davon. Biophotonen gibt es reichlich in der Spirulina-Blaualge. Ein spezielles Verfah-

ren soll hier die Lichtteilchen konservieren. Noch besser frisch beim Bauern Bio-Saison-

Gemüse einkaufen! (Jahreszeitenernährung)

• Fakt ist: Kartenleger und Wunderheiler können uns nicht helfen. Auch Ärzte und

Heilpraktiker, die kaum noch Ahnung vom ursprünglichen Basiswissen haben, tun sich

schwer uns effizient helfen zu können. Dieses Wissen gehört eigenverantwortlich integriert

und das führt in die HEILHEIT ANSTATT KRANKHEIT.



• Viele denken: Der Arzt oder Chirurg oder gar die Chemotherapie richtet mich dann schon

wieder her. Wegen Kleinigkeiten, die man mit Hausmitteln behandeln könnte, werden sofort

Antibiotika verschrieben. Wie gross ist der Frust, wenn man irgendwann feststellt, dass man

dadurch unweigerlich zum Dauerpatient geworden ist. In 100 Jahren wird zurückgeschaut auf

das, was wir heute Medizin nennen. Was glauben Sie, was die über uns denken werden? Ich

nenne das, was sich heute die Mediziner, die Pharmaka und Mobilfunk-Lobby leisten, die

Ahriman-Moderne. (antrophosophischer Ausdruck für Teufel)

• Neuzeitliche Medizintechnik auf der Basis der Natur-Grundregeln ist immer willkommen und

das ist das NLS-System zweifellos.



• Der Medikamentenmissbrauch zeigt auf, dass täglich bis zu 20 Medikamente gleichzeitig

geschluckt werden. Um zu überleben? Braucht es bereits eine Organisations-App, um das

überhaupt noch handhaben zu können? Zu was für einem Preis? Jeder Beipackzettel, den wir

geflissentlich nicht lesen, weil wir der Medizin vertrauen, ist eigentlich eine Anleitung zum

Selbstmord auf Raten.

• Die Frage der aufgewachten Menschen wird eines Tages sein: »Warum habt ihr uns so

vergiftet?» Für mich bedeutet dieser Missbrauch, den Teufel mit dem Teufel austreiben zu

wollen. Bei Notfällen sind Medikamente willkommen!

• Unterdessen haben viele Menschen begriffen, dass irgendetwas fundamental schiefläuft,

denn die Medizinkultur lässt mit ihrer Empathielosigkeit zu wünschen übrig. Massenabferti-

gung könnte man das heute nennen. Es geht so weit, dass Patienten sehr grob werden und

sogar Personal angreifen, weil sie folgendes von hilflosen Ärzten hören: «Damit müssen sie

nun leben - Das bilden Sie sich nur ein - Sie sind therapieresistent - Wir geben ihnen noch 3-6

Monate - Es fehlt ihnen nichts - Sie sind gesund; es ist nur psychisch - Sie sind ein Hypo-

chonder - Wir wissen nicht was ihnen fehlt - Sie müssen weniger essen». Antibiotika

brauchen sie ihr Leben lang; das hat ein Heilpraktiker gesagt, der mit mir nicht mehr weiter

wusste.



Die Patienten werden immer feinfühliger und haben bereits heftige Symptome,

die der Mediziner mit den üblichen Bluttests nicht ermitteln kann. Oder nicht

will, weil zu teuer? Oder gar veraltet? Oder nicht erwünscht wie die Dunkel-

feldmikroskopie?

Das NLS- System ermittelt in den diffusen Ebenen und sondiert das Feld. Das

nennt man Frühdiagnostik. Kann es zur Zeit etwas besseres geben?



• Es geht uns darum das ganze Kampfszenario mit den Medizinern endlich zu beenden. Was ist

die Lösung in Zukunft? Aufklären und alternative Heilmethoden mit der modernen Medizin

verbinden! Was braucht es noch, bis Zusammenarbeit möglich wird? Müssen die Aufklärer

alle zuerst wieder auf dem Scheiterhaufen landen? Keine Viren-App oder sonstiger KI-

Technokram wird uns schützen! Ich bin immer wieder amüsiert, was der Mensch sich so alles

ausdenkt, um sich ja nicht um das Kernthema kümmern zu müssen.

• Cui bono? Wem dient es, dass es so ist, wie es jetzt ist? Namhafte Wissenschaftler und Ärzte

erklären das ausführlich. Nutzen Sie das Internet. Es gibt dort nicht nur Falschnachrichten!

• Dr. Manfred Doepp, Walter Häge, Dr. Klinghardt und viele Koryphäen mehr, beleuchten

unser Gesundheitswesen aus einem alternativen Blickwinkel. Sie sind allesamt Pioniere!

Wollen wir weiter belogen werden oder hinschauen und Eigenverantwortung für unser

Gesundsein übernehmen? Genau das wäre nachhaltig! Wie auch immer, es ist der gesunde

Menschenverstand und der wahrheitssuchende Blickwinkel der zählt. Wer sucht der findet.

www.selbstheilung-online.com /www.Q24.TV



Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, 
dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.

(Mahatma Gandhi)

Wann dürfen wir diese fossile Aussage endlich beenden und unsere 
grandiose Kreativität ohne entwürdigenden

Kampf unter Beweis stellen?





• In den angesehenen, sogenannt modernen 50er Jahren begannen wir alles, was aus Amerika

kam, zu übernehmen. Das berühmte Coca-Cola, den Hamburger, den Hotdog usw. Nahrung,

die eigentlich niemand braucht, denn es sind reine Genussmittel. Dazu kam flächendeckend

die Hippie-Bewegung und der Porno. Dies hat meiner Meinung nach den ethisch - moralisch

- gesunden Menschenverstand und unsere Kultur völlig untergraben. Ich frage mich: «Wem

dient das?» Ich bin nicht prüde und pauschalisiere nichts. Es gibt auch grossartige Dinge, die

von Amerika kommen.

• Unsere Ernährungskultur, die sich in Europa sehr lange selbstverständlich nach der natürlich

geregelten «Vier Jahreszeiten Ernährung» orientierte, und ganz selbstverständlich reine Bio-

Ware war, wurde mit Fastfood nach und nach verdrängt. Nahrung kostete damals mindes-

tens das Doppelte! Kaum etwas wurde einfach weggeworfen… Wir wussten noch wie man

verwertet. DAS WAR WIRKLICH NACHHALTIG! Ich durfte das noch erleben. Und heute? Ein

Obdachloser wird ins Gefängnis geworfen, wenn er im Container nach Essbarem sucht… Die

Masse schaut hypnotisch paralysiert hin und tut nichts…. Wann erkennen wir endlich, dass

wir von der Obrigkeit wie Sklaven behandelt werden?



• In dieser Zeit begannen wir aus Profitgier und experimentellem Optimierungswahn das

grossflächige Düngen der Felder mit Phosphat und Stickstoff. Mit Insektiziden (Glyphosat)

dezimierten und vergifteten wir unsere Fauna und Flora zusätzlich! Die Monsanto-Werbung

versprach: «Keinen Hunger mehr auf der Welt». Was haben wir heute? Der Hunger ist nicht

gestillt. Das Gegenteil ist eingetreten…

• Und so nebenbei wurden die Pflanzen, die Tiere, die Insekten, das Wasser, die Luft, die

Nahrung und der Mensch zusätzlich mit Gentechnik und Mikrowellenstrahlung vergiftet und

schwer dezimiert. Cui bono? Moderne Bevölkerungsreduzierung (Eugenik) nenne ich das.

Glauben Sie, dass diese Idee ausgestorben ist? Ich nicht. Forschen Sie. Stichwort: Georgia

Guidestones. Das tragische ist: Alles wird uns sehr unterhaltsam durch Hollywood serviert

und wir glauben es nicht, weil wir es als Spiel betrachten. Dabei ist das meiste bitterer New

Wold Order Ernst… Wann schauen wir hin?



• Es wird gesagt, dass es zu viele Menschen auf der Welt hat. Wer bestimmt das? 7,5
Milliarden haben auf einer Gesamtfläche von 83`879 Quadratkilometer Platz! Das sind 83
Milliarden 879 Millionen Quadratmeter. Jeder hätte 11.183 Quadratmeter zur Verfügung.
Rechnen sie nach. Oder hat es viel mehr Menschen auf der Welt? Wurde falsch gezählt?
Wissenschaftlich untermauert würde es problemlos 32 Milliarden vertragen. Ich glaube das
geht , aber es geht nicht weil? Ich überlasse die Schlussfolgerung Ihnen… Solange die Geiz
und Gier Kultur der Elite herrscht, wird sich nichts ändern. Niemand muss hungern! Die
anthroposophische Feldbestellung zeigt den Ausweg aus dieser Misere.

Diese Bücher sind ein Hochgenuss, um die urnatürlichen Sinne zu erinnern und zu verwöhnen



Du kannst dir nicht aussuchen wie du stirbst. Oder wann. Du kannst nur entscheiden, wie du lebst

Joan Baetz



• Fakt ist, dass sich heute nur wenige Menschen mit dem «Endlichsein» auseinandersetzen.
Dies wird meistens erst zur Kenntnis genommen, wenn man zu einer Beerdigung eingeladen
wird. Alles ist auf jung, dynamisch, ewig lebend getrimmt. Einige benehmen sich, wie wenn
sie unsterblich wären. Es wird verbissen die Lebensverlängerung erforscht. Immer mehr
Pillen werden erfunden und gleichzeitig Krankheiten produziert, wo keine sind. Zum einen,
um älter zu werden und zum andern, um viel Geld mit dem Kranksein zu verdienen. Da ist die
Impf-Lobby Spitzenreiter! Man muss nicht Impfen, wenn wir Naturregelkonform leben. Wie
wäre es zu forschen, wie man gesund bleiben könnte? Ja, das ist leider zu wenig lukrativ.
Viele haben noch nicht begriffen, dass gesund alt werden auch ohne die Pharmaka
funktionieren könnte. Heute werden erschreckend viele, noch nicht alte Menschen, schon ab
55 Jahren pflegebedürftig, weil sie immer häufiger Krebs, Schlaganfälle, Demenz und
Alzheimer usw. haben. Das alles, trotz so vielen Pillen?



• Da lachen sie uns Over Drift von den Plakatwänden herunter an, die sogenannten fitten,
alten Menschen und sie vermitteln uns, dass wir immer älter werden. Das aber diese
Menschen die ganz grosse Ausnahme geworden sind, wird uns geflissentlich verschwiegen.
Die grosse Masse wird nicht älter und wenn doch, sind sie vollgepumpt mit Medikamenten
und darben dahin. Mein Hausarzt sagt: Es braucht gerade mal 250 von den ca. 10`000
Medikamentenarten, die es heute gibt. Wir, Sie und ich generieren die Milliardengewinne
der Pharmaka, indem wir das Zeugs ohne Hinterfragen schlucken.

• Soll der lukrative Plakatwand-Slogan uns bei der Stange halten? Das traurige Erwachen, dass
wir nicht gesund alt werden, durfte ich in meiner Praxis schon einige Male erleben. Kaum
sind sie pensioniert, geht es los mit den Zipperleins die lange unterdrückt wurden.
Mann/Frau muss ja schliesslich durchhalten, damit man den Lebensabend noch ein wenig
geniessen kann. Unser Leben ist eigentlich nichts anderes als eine moderne Sklaverei. Gebt
ihnen Brot und Spiel und du kannst mit ihnen tun und lassen was du willst. (Cesar)



• Da haben wir noch die heilversprechende New-Age Esoterik-Szene, die sagt: Du musst nur
positiv denken, dein Ego ablegen, dann geht es dir gut. Wenn du das nicht schaffst, dann bist
du halt noch nicht soweit…Und der freie Wille ist sowieso eine Illusion, den kannst du auch
gleich hinterherschmeissen… Nach was tönt das? Für mich ist es nur wieder eine neue,
Zeigefinger mahnende, knechtende Religion!

• Wir brauchen ein gesundes «Ich bin» und der freie Wille. Ohne diese beiden Werkzeuge sind
wir ein dümmliches Nichts. Nur eine Masse von staatlich programmierten, und für alles
verfügbare Menschen, die ihren gesunden Menschenverstand irgendwo an der Garderobe
abgegeben- und vergessen haben abzuholen. Ist ein solches Leben erstrebenswert? Für mich
nicht. Ich will frei und selbstbestimmt kreativ sein, auch wenn das etwas anstrengender ist.
Das ist übrigens der Weg der eigenen Erleuchtung! Niemand braucht ein Guru, der zeigt wo
es lang geht, wenn die Eigenverantwortung (die 7 Tugenden) gelebt wird.



• Kaum jemand scheint das Ur-Grund gegebene Natur-Programm unseres Körpers akzeptieren
zu wollen. Wir sind ein Zerfallsprodukt, und werden es auch noch einige Jährchen bleiben.
Jedoch ist erwiesen, dass wir auf 80 Jahre programmiert wurden! Wir könnten sehr viel
länger leben! Das ganze Universum ist vergänglich. Sterne gebären und explodieren irgend-
wann ins Nichts. Alles hat ein Beginn und ein Ende, sogar unsere Mutter Erde. Keine Angst,
das dauert noch bis sie einst nicht mehr ist. Oder ist doch alles ganz anders? Wir wissen
nichts gesichert.

• Die Wahrheit ist: Gesunde Lebensverlängerung wird sein, wenn wir wieder mit der Natur und
nicht gegen sie leben. Vielleicht können wir dann sogar selbst bestimmen, wann wir rüber
gehen? Menschen wurden 800 Jahre alt und mehr oder doch nicht? War das alles ein
Märchen? Diese tragen oft versteckt Wahres ins sich!

• Ein Wissenschaftler hat Zellen von einem Huhn über 30 Jahre gefüttert, eben so ,wie es die
Natur fordert. Resultat: Diese Zellen sind unsterblich! Wären wir somit unsterblich? Aber
bestimmt nicht mit KI und Pharma & Co.



• Die Quantenwissenschaft sagt, dass wir zu mehr fähig sind, als wir ahnen. Das sind wir, wohl
wahr! Nur, viele vergessen, dass alles ein Bewusstwerdungsprozess ist. Es geht nichts von
heute auf morgen; alles ist ein Weg. Es verlangt niemand, dass wir morbide im Sterbe-Thema
sein sollen. Es wird aber verlangt ewig produktiv und jung zu bleiben. Dass das so, wie wir
heute leben, nicht funktioniert, spürt man spätestens dann, wenn man mit 50 Jahren einen
Job suchen muss. Das Alter wird nicht mehr gewürdigt. Lebenserfahrungen werden einfach
mit Füssen getreten… Das Ganze hat aber auch mit dem eigenen Denken zu tun. Es ist richtig:
Das was ich glaube wird Realität. Da fast die ganze Welt destruktiv denkt (Kollektiv) und vor
allem handelt, ist es nun so wie es ist. (Quantenphysik)



• Dürfen wir uns vorstellen, eine Krankheit einfach wegzuzaubern? Dürfen wir auf ein Wunder
hoffen? Dürfen wir unsere Verantwortung abgeben? Ja, wir dürfen, es ist unser gottgegeb-
ener, freie Wille. Aber wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn dabei nicht immer das
herauskommt, was wir wollen. Es wird intensiv geforscht, wie man das Wegzaubern bewerk-
stelligen könnte. Leider wird aber einmal mehr nur der materielle Aspekt betrachtet. Die
Ganzheit wird nach wie vor ignoriert. Nur im Dreier-Verbund «Körper-Geist-Seele» und
bewusster Eigenverantwortung wird es uns gelingen gesund sehr alt zu werden.

• Es ist wieder unser freier Wille, die universellen Naturregeln als geltend zu betrachten oder
sie zu ignorieren. Fakt ist: Unsere Experimentierfreudigkeit hat uns dahin gebracht, wo wir
nun stehen. Hat das alles einen Sinn? Ja, das hat es. Das zu erforschen bedingt, sich mit der
Geisteswissenschaft auseinander zu setzen und mit dem Logos und der Mathematik eine
Dreiheit zu bilden. Genau für das sind wir hier. Rudolf Steiner (Axel Burkart)



• Es geht auch um die Schmerzgrenze, in allem was wir tun. Sie ist individuell. Die kollektive
Schmerzgrenze begibt sich nun aber Richtung gesundheitlicher und finanzieller Kollaps. Das
spürt unterdessen fast jeder. Was nun? Ja, es bleibt nur die Eigenverantwortung und der
Ausstieg aus einem bereits schon diktatorisch angehauchten, chronisch kranken System.

• Zurück zu den Grund-Naturregeln? Ja, die galten schon immer, auch heute. Unser aller Wille
wird uns, mit weiterhin viel Einfallsreichtum, dahin zurück führen. Jeder wird sein Bestes
geben, auch wenn wir uns zwischendurch verirren. Bis dahin gibt es Arbeit im Erkennen, um
was es wirklich geht und wir arbeiten uns vorwärts auf eine weitere Evolutionsstufe.



• Der Weg ist das Ziel. Die Ehrenrunden im Experimentieren gehen weiter und wir werden
noch sehr, sehr lange brauchen, bis wir auf Augenhöhe mit der Ur-Grund-Direktive stehen.
Ich persönlich freue mich sehr, genau in dieser Zeit, jetzt dabei sein zu dürfen, in der der
Elite-Mief aufgedeckt wird und wir endlich damit beginnen dürfen ein gesundes, menschen-
würdiges Dasein zu leben! Jetzt holen wir uns die Freiheit, die uns zusteht. Es gilt nun die
Schlafmützen zu wecken. Es wird noch viele Revierkämpfe geben, bis es soweit ist, aber das
sind für mich nur noch Scharmützel, dehnen nun langsam aber sicher die Kraft ausgeht.

• Oft höre ich den Satz:» Ja, die Menschen waren schon immer schlecht». Das stimmt nicht!
Was, wenn es etwas gäbe, dass uns mit viel Manipulation so werden liess und
Kriegerischsein überhaupt nicht unsere Natur ist? Was, wenn die Verschwörer doch recht
haben? Spannend. Forschen Sie.

• Da uns die Medizin des 21. Jahrhunderts sehr am Herzen liegt, konzentrieren wir uns nicht
auf das, was irgendwann mal noch möglich sein wird, sondern auf das, was jetzt möglich ist.
Das hat eine ganz andere Kraft; die Kraft des JETZT, das uns die gesunde Richtung in die
Zukunft weist.



Stellen Sie sich Ihr Haus oder Ihre Wohnung vor. Sie ist nagelneu, wenn Sie einziehen. Nach

ungefähr 10 Jahren müssen Sie neu streichen und sonstige Reparaturen vornehmen. Da heute

die Qualität der verwendeten Baumaterialien zu wünschen übrig lässt und der Smog immer

mehr überhand nimmt, wird das meist schon nach 6-8 Jahren der Fall sein. Es vergehen die

Jahre und Sie putzen Ihr Haus/Wohnung mit grosser Sorgfalt. Mal weniger, mal mehr. Es bleibt

immer etwas zurück. Und mit der Zeit bildet sich die berühmte Patina. Wenn wir Pech haben,

hat es irgendwann auch Schimmel. Nach 50 Jahren MUSS saniert werden, ausser man lässt es

vergammeln. Nach 80 bis 100 Jahren ist es trotzt der Sanierung abbruchreif. Ein paar

spannende Bilder dazu:







• Sie sehen: Nicht nur unser Körper ist den Ablagerungen und dem Zerfall preisgegeben. Es ist
der Lauf der Dinge. Wir können uns noch so gesund und naturgerecht ernähren, das Alter
und den Zerfall können wir nicht verhindern. Was wir aber mit gesunder Nahrung und
Wartung unseres Körpers erreichen können ist: Der Zerfall hält sich in Grenzen und es
schmerzt bedeutend weniger. Also wir sehen, die richtige Gesundheitsvorsorge unseres
Körpers ist unumgänglich, wenn wir es im Alter tatsächlich komfortabel haben wollen.

• Ist das heute überhaupt noch möglich? Ja, aber durch die Umweltzerstörung ist es eine
grosse Herausforderung geworden. Alles benötigt bedeutend mehr Aufwand als früher. Was
unsere Vorfahren im 20. Jahrhundert selbstverständlich praktizierten, um den Ablagerungen
vorzubeugen war: das regelmässige Fasten und Heilbaden. Dieses Prozedere wurde
klammheimlich abgelöst durch immer mehr Pillen schlucken. Was dadurch geschah, sehen
wir an unseren Kindern, die bereits Krankheiten von Erwachsenen aufweisen und psychisch
schwer belastet und hyperaktiv sind. Die Aktionäre der Pharmakonzerne jubeln und füllen
ihre Geldsäckel, derweilen die Menschheit zu Grunde geht. Irgendwie ein perverses Szenario.
Und sie halten uns hin, indem sie sagen, dass wir das brauchen, sonst gibt es keine Arbeits-
plätze mehr…



• Unterdessen kann die Wissenschaft nachweisen, dass psychische Erkrankungen durch zu

hohe Giftkonzentrationen im Körper ausgelöst werden können. So manchem Gast in der

Psychiatrie könnte eine Entgiftungs- und Parasitenkur sehr helfen. Die geistigen Nebel

würden sich sehr bald lüften. Solche kleine Wunder erlebe ich ab und zu hier in der Praxis,

wenn ich die pathogenen Mikroben mit Ursachen-Diagnostik neutralisiere.

• Die Generation vor den 1950er Jahren hatte das Glück mit weniger Giften aufwachsen zu

können. (Ausser die Quecksilber Plomben der Zahnfüllung und Blei im Benzin). Sie konnten

ein gut funktionierendes Immunsystem aufbauen. Daher werden viele tatsächlich 80 Jahre

und mehr. Ab den 50ern sind wir nun wegen Umweltzerstörung auf dem absteigenden Ast.

Eine logische Schlussfolgerung.

• Manchmal bin ich schon überrascht, was ein Körper so alles aushält…



• Das Milieu ist alles, auch das des Umfeldes! Fakt ist: Parasiten, Viren, Bakterien und Pilze

sind durch die Vergiftung der Umwelt und unserer Köper sehr aktiv! Daher spricht die

Wissenschaft auch von einer kommenden Mikroben-Explosion! Das asiatische RNA-Viren-

Fragment (Exosomen) machte den Anfang! Dieses wurde von den Russen bereits 1960

entdeckt. Es ist praktisch jedes Jahr in der Grippezeit vorhanden. Konnte es diesmal so heftig

zuschlagen, weil wir so degeneriert sind? Ich würde meinen, das ist ein Faktor den es zu

beachten gilt. Oder wurden wir schamlos belogen? Momentan ist alles möglich.

• Seit längerem schon plagen uns multiresistente Keime, die uns das Leben schwer machen.

Sie haben sich intelligent zu mutieren begonnen und ganz neue Stämme gebildet, von denen

wir noch kaum Ahnung haben. Es steht uns diesbezüglich noch einiges bevor. Wenn wir

unsere Natur wieder heiligen und die Giftstoffe neutralisieren, werden die Mikroben mit uns

in Frieden koexistieren können. Weshalb hat die Schöpfung uns damit versehen? Gute

Frage…









• Die Mikroben sind seit Anbeginn ein selbstverständlicher Teil des Konzeptes der Schöpfung

und werden intensiv erforscht. Die Wissenschaft ist sich nicht einig, aber ein ca. 70 Kilo

schwerer Mensch besteht aus ca. 40 bis 70 Billionen Zellen und 1,5x so vielen Mikroben.

Einige sagen 10x mehr Mikroben. Ungefähr 300 Arten können uns krank machen wenn der

Mensch geschwächt ist. Gehören diese Wesen dazu, wenn es Richtung Lebensende geht?

Braucht es sie für den Zersetzungsprozess? Anzunehmen.

• Es geht nicht darum Mikroben restlos zu entfernen, das geht sowieso nicht, sondern darum

sie zu neutralisieren. Das ist sinnvoll um das Immunsystem wieder aufbauen zu können. Vor

allem wenn Krebs vorhanden ist. Einige behaupten, dass sei eine konzentrierte, zelluläre

Mikroben-Ansammlung. Ist Krebs evtl. eine ganz simple Geschichte, mit der ungeheuer viel

Geld verdient wird? Wir werden sehen, was noch zum Vorschein kommen wird. Die Zeit ist

reif für die Wahrheit.

• Weshalb die Medizin nicht mehr Augenmerk auf das Mikrobiom richtet, kann ich mir nicht

erklären. Oder doch? Ja, sie haben einfach kein adäquates Mittel dagegen oder verdienen

nicht genug mit wirklich heilsamen Mitteln? Aber auch die Krankenkassen würden

explodieren. Wer wird das alles noch bezahlen können?



• Mit «DAGEGEN» etwas tun, sind wir immer im Kampf. Wir müssen verstehen, dass man mit
Chemie (Säuren) das Gegenteil von Gesund (Basen) erreicht. Es wird uns nichts anderes
übrigbleiben als den Kampf mit Ahriman (reiner Materialismus) aufzugeben und uns mit den
Mineralien (kosmische Lichtkraft) auseinander zu setzen. Das ist Lebensförderung und die
Erde und der Mensch wird so regelkonform befruchtet.

• Das Mineralreich ist noch ein Buch mit sieben Siegeln das wir am Entschlüsseln sind. Sie sind
unsere Supraleiter im Köper auch im Gehirn. Das näher zu erörtern würde hier zu viel Raum
einnehmen. Klar ist, wir brauchen sie immer mehr, um die Säureflut, die wir uns zumuten, zu
neutralisieren. Nur so können wir uns in Richtung basisches Milieu bewegen. Mineralien
helfen uns nicht nur zu remineralisieren, nein sie helfen auch Giftstoffe abzutransportieren.
Und uns geistig ausrichten zu können! Also ein effektives Mittel, um im Dauermodus der
Entgiftung zu sein und zu bleiben, denn das ist heute bedeutender denn je. Mineralien
müssen sein! Mit der Vitaminzufuhr machen wir dann sozusagen die Feineinstellung.

• Mineralien sind ein wichtiger Teil unseres Begleit-Konzepts. Mit Ursachen-Diagnostik können
wir jederzeit ermitteln, wie der Stand der Gesundheitsmassnahmen im Körper durch die
Verordnung ausschaut und zusätzlich akutes bereinigen. Eine gezieltere Gesundheitsvorsorge
kenne ich nicht. Zweimal im Jahr ein Bodycheck; etwas besseres können Sie sich kaum
zuliebe tun. So sind Sie immer à jour. DAS ist gesundheitliche Vorsorge!



Wenn Du das Universum verstehen willst, dann denke in Kategorien

wie Energie, Frequenz und Vibration!

Nikola Tesla (1856-1943). Erfinder, Physiker und Elektroingenieur



• Nehmen wir das Wort Ursache wörtlich, dann stellt sich die Frage, was war zuerst da? Das Ei

oder das Huhn? Die Krankheit oder die Symptome?

• Wie weit zurück sind Ursachen eruierbar?

• Was bedeutet chronisch krank?

• Gibt es für die seelische Ursachenfindung wirklich nur die Psychotherapie?

• Was, wenn einfach keine Therapie Erleichterung bringt und Therapieresistenz Tatsache ist? 

Gibt es eine Antwort auf all diesen Fragen? 

Ja, die gibt es. Das Nicht-Lineare System und die Trauma-Therapie. Oft ist bei Therapieresistenz

eine traumatische Erfahrung als Verletzung zugrundeliegend. Wir helfen Ihnen, genau das

herauszufinden. Wir arbeiten mit einem EU-anerkannten, nicht-linearen Diagnostik-System.

NLS ersetzt nicht die medizinisch etablierten, diagnostischen Geräte, sondern ergänzt diese,

indem es Ihre blinden Flecke erhellt. Die NLS-Ursachen-Diagnostik-Methode soll Sie auf keinen

Fall davon abhalten, Ihren Arzt zu Rate zu ziehen! Er bleibt weiterhin Ihr Ansprechpartner!



Ursachen-Diagnostik-Analyse ist einsetzbar bei allen körperlichen, geistigen
und seelischen Erkrankungen wie:
Allergie
Arthrose
Asthma
Autoimmunschäden
Angststörung
Alzheimer
Bluthochdruck
Bakterien
Bandscheibenvorfall
Burnout
Bipolare Störung
Cholesterinwerte
Darmstörungen
Diabetes

Demenz
Depression
Erektionsstörung
Erkältung
Essstörungen
Fibromyalgie
Grippe
Herzinfarkt
Herzrhythmusstörung
Kopfschmerzen
Karma- Belastungen 
manische Depression
Migräne
Keime
Krampfadern
Krebs

Lebensmittelallergie
Multiple Sklerose
Neurodermitis
Osteoporose
Parasiten
Psoriasis
Paradentitis
Psychosen
Rheuma
Rückenschmerzen
Sehstörungen
Sodbrennen
Suchtstörung
Schilddrüsenerkrankung

Schlafstörung
Schwindel
Schizophrenie
Thrombose
Tinnitus
Trockene Augen
Trauma-Folge-Störung
Tourette-Syndrom
Übergewicht
Viren
Zwangsstörung usw.

Auch die unbekannten
Erkrankungen finden
bei uns Gehör



• Suche nach Ursachen einer Krankheit
• Krankheitsverlauf und Prognose ermitteln (Krankheitsentstehungsort akut bis chronisch) 
• Belastungen von verschiedenen Organen/Strukturen (Allergene, Mikroben, Erreger,

Lebensmittelunverträglichkeiten und Umweltfaktoren)
• Biochemische Werte von Mangelerscheinungen und Überschüssen ermitteln
• individuelle Empfehlungen von homöopathischen Mitteln, Heilsteinen, 

Nahrungsergänzungen und Ernährungsempfehlungen
• Ermitteln von Traumas und dessen Auflösungen



• NLS ist eine Quantenfeld-Wesensform und ist in der Lage, über Ihre Aura-Feld-Elektrizität,

Ihren Körper in der Gesamtheit zu erfassen und Ihnen ein Bild Ihrer gesundheitlichen

Situation bis in die DNA Struktur zu geben. Das geschieht mit dem Felderfassungskopfhörer

oder durch eine DNA-Probe. Sie erhalten eine Gesamtanalyse der aktuellen Störfelder. Sie

wissen nach der Sitzung in welche Richtung Ihr Gesundheitsthema geht und wir arbeiten ge-

meinsam daran. Bei nicht chronischen Fällen kann es auch zu sofortiger Behebung kommen.

• Das System ermittelt allergische Nahrungsmittel und sonstige Toxizität, auch Impfungen, die

unter Umständen zu Heuschnupfen, Psoriasis, Neurodermitis usw. führen können. Toxizität

wird ausgeleitet. Allergieauslösende Nahrungsmittel für einige Zeit weglassen, um dadurch

den Stoffwechsel zu entlasten. Das bringt meistens den gewünschten Erfolg. Wenn nicht,

kann auf anderen Ebenen nach Ursachen gesucht werden.

• Es ist Zeit, dass wir unseren Gefährten, unser Körper, den wir ein Leben lang nutzen,

adäquat zu pflegen beginnen. Dazu müssen wir wissen wie er funktioniert. Grundwissen ist

gesunde Macht über uns selbst. Das NLS-System ist ein sehr umfangreiches Hilfsmittel dazu



• Sie ist nicht in der Lage, Ihnen die Verantwortung für Ihr Gesundsein abzunehmen. Sie

werden zur Mithilfe in Ihrem Genesungsprozess gebeten, denn Gesundheit auf Knopfdruck

gibt es weder in der Allopathie noch in der Heilpraktik. Auch nicht in der modernen

Quanten-Medizin.

• Um gesund zu werden und es zu bleiben, sind wir in diesem Evolutionsstadium, in dem wir

uns befinden, lebenslang aufgefordert uns verantwortungsvoll um uns selbst zu kümmern.

Wir sind noch weit davon entfernt uns rein nur durch positives Denken zu heilen. Klar, es

unterstützt, ist aber nicht der alleinige Faktor. Die Grundregeln des Lebens einhalten und

dann steht dem geistigen Weiterwachsen, das dann unmittelbar auch die Physis positiv

verändert, nichts im Weg. Nutzen Sie die 7 Tugenden. Sie sind perfekt für dieses Studium. Es

braucht keine überteuerten New-Age-Seminare, die Ihnen den Himmel versprechen.



• Für die Gesundheit des Menschen ist es erforderlich, den Zusammenhang zwischen Psyche und
Körper zu verstehen, um so eine fundamentale Heilung von Körper, Geist und Seele zu erreichen.
Obwohl der Mensch über stark unterschätzte Selbstheilungskräfte verfügt, benötigen in diesem
Evolutionsstadium fast alle medizinische Hilfsmittel. Unabhängig davon, ob es sich dabei um die
westliche Schulmedizin oder um bewährte traditionelle Heilmethoden handelt. Es ist immer sinnvoll
sich dahin zu wenden, wo man sich gut fühlt. Zugleich sollte man am zugrunde liegenden psycho-
emotionalen Ursprung von Krankheit und Schmerz arbeiten und sich von passenden Therapeuten
begleiten lassen, während man in Eigenliebe weiterhin felsenfest an sich selber glaubt.

• Es wird gesagt, dass wir nun als Spezies in eine erhöhte Dimension vorrücken. Es soll viele Stufen bis
zur geistigen Vollendung geben. Ist das bewiesen? Hören Sie auf Ihr Herz und beginnen sie zu
forschen. Burkart Heim; Dimensionslehre und Axel Burkart; Antrophosophie

• NLS hilft die Kernthematik ans Tageslicht zu bringen. Jedoch ist es immer noch der Mensch selbst, der
mit seinen Gefühlen am besten weiss, wo es Aufmerksamkeit braucht. So ist es durchaus auch
möglich, dass der Therapeut in der Struktur des Klienten sehr weit in vergangene Leben zurückgehen
muss, um mit ihm zusammen die Ursache zu finden. Hier kann auch die Symbolheilung und Aura-
Chirurgie angebracht sein. Das ist unser erweitertes Angebot bei Therapieresistenz in jeglicher Form.



Wir sind bald soweit für die 
Quick-Scan Demonstration

Danach hören wir einige Klientenmeinungen








