
© 2022, Bernward Rauchbach – Level5 Unternehmensberatung  Seite 1 

 
7 Strategien zur Transformation 

Eines gesunden Lebens und eines gesunden Business 
 

Es gibt 7 Strategien, um Krankheitsursachen zu erkennen und zu transformieren 

 

Strategie 1:  
Wahrnehmungsfähigkeit für das 12 Körpermodell öffnen; die energetische Struktur des 12 

Körpermodell und der 12 Selbst-Heiler erleben und erfahren. Die Wahrnehmungsfähigkeit entsteht 

durch Erkenntnis und Transformation des Egos und der Selbstsucht, durch die Auflösung des 

Macherego, des intellektuellen Ego, das kämpfen muss, und Auflösung des emotionalen Egos, dass 

die eigenen Gefühle für Welterfahrungen hält. Die mit dem Ego verbundenen Verletzungen, 

Befindlichkeiten, Selbstüberschätzungen und Fehleinschätzungen, die Identifikation mit Vermögen 

oder eigenen Ideen erheben das Ego zu einer Krankheitsursache. Die Auflösung der Egostruktur 

bewirkte bei vielen Menschen ein Ende der Krankheitsursachen. 

 

Strategie 2:  
Seelische Triebmuster und Krankheitsursachen erkennen und transformieren; das Prinzip der 

Leichtigkeit verwirklichen und im Leben verkörpern. Es gibt berufliche Selbstkonzepte, 

Beziehungskonzepte und Liebeskonzepte, meditative und persönliche Selbstkonzepte, die durch die 

Biografie entstehen und durch Lebenserfahrung euphorisch oder negativ geprägt werden. Diese 

müssen energetisch modelliert, durch Verhalten verändert und schließlich aufgelöst werden. Die 

Auflösung der persönlichen oder beruflichen Selbstkonzepte führte in tausenden von Fällen zum 

Ende von Burnout, zum Ende von Depressionen und Erschöpfung, auch zum Ende von Krebs und 

anderen psychischen und körperlichen Krankheiten. Vielfach liegen die Selbstkonzepte auch 

nervlichen Schmerzen, Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen zugrunde. Beinahe jede Krankheit 

kann durch veraltete und negative Selbstkonzepte ausgelöst werden. 

 

Strategie 3:  
Krankheiten durch Fremdmuster-Übernahmen erkennen und aus dem eigenen Leben und Handeln, 

Denken und Wahrnehmen entfernen; sämtliche Lebensfelder (Lernen, Selbstbild, Fremdbild, 

Arbeiten, Teamleitung, Zeitgestaltung, Projektleitung, Gewissen, Umgang mit Vermögen, Umgang 

mit Kunden, Umgang mit der Familie, Umgang mit Spiritualität, Umgang mit dem eigenen Körper, 

Umgang mit der eigenen Seele, Persönlichkeitsentwicklung) aus Fremdmustern befreien und 

vollkommen individualisieren. Fremdmuster übernahmen begründen oftmals Verdauungsstörungen, 
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Herz- und Kreislauferkrankungen oder Nervenschmerzen. Fremdmusterübernahme können jeder Art 

von Krankheit zugrunde liegen, und können Kaskaden und Ursachenketten bilden. 

 

Strategie 4:  
Krankheiten durch körperliche Konditionierung, Bewegungsmangel, genetische Anlagen, örtliche 

Gewohnheiten, sexuelle Konditionierung, Ernährungsgewohnheiten, Kindheitskrankheiten, 

Volkskrankheiten erkennen und durch Neu-Konditionierung beenden. Körperlich oder durch 

körperliche Konditionierung verursachte Krankheiten können ebenfalls jede Art von Krankheit 

begründen. 

 

Strategie 5:  
Jede einzelne Krankheitsursache kann in einer Kaskade oder Kette auftreten, die einer verborgenen 

Letzt-Ursache entspringt, welche in der Kindheit, im vorgeburtlichen oder in vorzeitlichen 

Verkörperungen begründet liegt. Unüberschaubare Ursachenketten liegen vor, wenn Krankheiten 

kurzfristig sich verbessern, nachdem das Ego aufgelöst, oder Selbstkonzepte transformiert, oder 

Fremdkonzepte oder körperliche Konzepte beendet wurden. Tritt eine kurzfristige Besserung ein, die 

dann wiederum in eine weitere Chronifizierung der Krankheit umschlägt, so liegt eine überzeitliche 

Krankheitsursache mit einer Vielzahl von Ursachengliedern vor. Diese Ursachenkette muss in 

einzelnen Stufen und in ihren Grundprinzipien erkannt werden, bevor sie transformiert werden kann. 

Wiederum können jeder Art von Krankheit aus solchen Ursachenketten entspringen. 

 

Strategie 6:  
Systemische Krankheitsursachen entstehen durch Familien, Großfamilien, Dorfgemeinschaften oder 

Wohngemeinschaften, durch Schulgemeinschaften, Patchwork Familien, klicken, 

Studiengemeinschaften oder anderen Lerngemeinschaften. Sie können durch Selbsthilfegruppen, 

Berufsgruppen, Firmen, Organisationen und gemeinnützige Vereine hervorgerufen werden. Eine 

Krankheit entsteht immer am Kopf einer Organisation, im Vorstand, in der Projektleitung, in der 

Geschäftsführung, und setzt sich dann über die Führungskräfte und Teamleiter bis zu allen 

Mitarbeitern fort. „Der Fisch stinkt vom Kopf aus!“ ist nicht nur eine Redensart, sondern ein Prinzip, 

nachdem systemische Krankheiten bearbeitet werden können. Dazu müssen Arbeitsverträge, 

Gesellschaftsverträge und Projektverträge angeschaut und die darin verwickelten 

Willensübertragungen und Krankheitsübertragungen erkannt werden. Die Transformation der 

Vertragslage, des Angestellten- oder Führungs-Selbstverständnis, die Transformation von 

Teamkulturen oder Geschäftsgewohnheiten führt neben der energetischen Transformation zur 

Auflösung systemischer Krankheiten. Die Veränderung des eigenen Staatsbewusstseins, der 

Verhaftung in politischen Kulturen oder gesellschaftlichen Strukturen, die Manipulierbarkeit durch 

gesellschaftliche Institutionen, Polizei, Militär, Staatsgewalten, Gerichte, Rechtsprechung und 

Behörden können Auslöser systemischer Krankheiten sein. Die negative Erfahrung gesellschaftlicher 

Institutionen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Ärzte, Therapeuten, Pflegedienste, medizinische 

Dienste, Rettungsdienste, Heiler, medizinische Anwender, Therapien, Pandemie, Impfungen oder 

Krankheitsverläufe, die Entstehung von Depressionen, Isolationsschmerzen, Berufskrankheiten, 

Diskriminierungsschmerzen, körperliche Verletzung durch Umweltgifte, durch Chemie oder Biologie, 

durch Feuer, Wasser, Sturm und Unwetter, der Verlust von Vermögen, Körperteilen, 

Wahrnehmungsfähigkeiten oder der Potenz bewirken Erkrankung durch systemische Einflüsse im 

eigenen Leben. Die Verarbeitung dieser Traumatisierung unerkannter Einflüsse im eigenen Leben, die 
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Reorganisation des Vertrauens in gesellschaftliche Institutionen, Naturkräfte und sozialen 

Zusammenhalt können ein Teil der Beschädigung wettmachen; die energetischen Abbilder solche 

Ereignisse müssen erkannt, modelliert und transformiert werden, bevor Selbstheilungskräfte wieder 

aktiv werden können. 

Strategie 7:  
Die Beschäftigung mit Geheimwissenschaft, mit Magie, Alchemie und hermetischen Prinzipien kann 

zu ungewollten Erfahrungen mit magischen Mächten und geistigen Kräften führen. Das nicht 

befolgen hermetischer Regeln kann zu Besetzungen, zu magischen Manipulationen, zu 

Meditationsschäden, Kraftverlust, Beschädigung der 12 Selbst-Heiler oder des 12-Körpermodell 

führen. Darüber hinaus können Manipulationen durch Logen oder Kirchen, Manipulationen durch 

Magier oder Heiler zu einem Verlust der 12 Selbst-Heiler oder zu Löchern und Deformationen im 12-

Körpermodell beitragen. Die Wiederherstellung des 12-Körpermodell und der 12 Selbst-Heiler ist das 

eine, die Auflösung der magischen Besetzungen das andere. Es kann Selbst-Verschulden oder 

Fremdverschulden zu Grunde liegen, es kann notwendig sein, die Ursachenketten im eigenen 

magischen Selbstverständnis und in den eigenen magischen Kompetenzen zu transformieren, bevor 

die magische Besetzung beendet werden kann. Wer sich der Strategie 7 ausgesetzt fühlt, kommt 

nicht umhin, eine Ausbildung zum Geistheiler oder Groß-Magier zu durchlaufen. 

 

Methodische Anmerkung:  
Wer zu einem Berater geht, sollte abklären, welche der Strategien der Berater beherrscht.  

Wer die Strategien selbst anwenden will. 
Die Strategien 1 bis 7 lassen sich nur in der Reihenfolge 1 bis 7 lernen. 

Wer die Strategie 2 oder die Strategie 5 selbst oder mit Hilfe anwenden will, der steht vor der 

Notwendigkeit, zunächst Strategie 1 vollumfänglich anzuwenden, bevor die Strategie 2 funktioniert. 

Wer die Strategie 3 anwenden will, steht vor der Herausforderung, Strategie 2 vollkommen zu 

erfassen, bevor Strategie 3 funktionieren kann.  

Die Strategien 1 bis 7 können in der Reihe ihrer Aufzählung erfasst und angewandt werden.  

Jede Strategie muss zu 70 bis 80 % erfasst und verwirklicht werden, bevor man zur nächsten 

Strategie wechseln kann.  

Wer auf die Hilfe von einem eingeweihten Berater verzichten will, steht vor der Notwendigkeit selbst 

Einweihung zu durchlaufen.  

Für jede Strategie ist ein zusätzlicher Einweihungsgrad notwendig.  

Die Angebote zur Vorbereitung auf die Transformation, und die Transformation zur energetischen 

Modellierung und Auflösung der Ursachen beruht auf Einweihung desjenigen, der die Transformation 

anleitet.  

Wer glaubt, er könne das im Workshop angewandte zu Hause einfach wiederholen, weil er die 

Methode verstanden hat, der vergisst, dass für die Transformation jeweils der Einsatz Magischer 

Mitteln und alchimistischen Wissens notwendig ist, über das im Workshop nicht öffentlich 

gesprochen wird.  
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Wer sich nach dem Workshop beschwert, dass die Methode bei ihm nicht funktioniert, wenn er sie 

autonom zu Hause anwendet, der muss wissen, dass zu diesem Angebot nicht die Möglichkeit 

vermittelt wird, die Methode autonom anzuwenden.  

 

 

Wer die Transformation autonom anwenden will,  
braucht eine Einweihung in den jeweiligen Grad, Strategie 1 braucht einen Einweihungsgrad, 

Strategie 2 braucht 2 Einweihungsgrade usw.  

Entweder als Geistheiler, spiritueller Coach, spiritueller Lehrer oder Transformationsarbeiter. 

Ohne die Ausbildung zum Geistheiler oder zum Magier können die einzelnen Methoden zwar geübt 

und bis zur Transformation angewandt werden, aber die Transformation braucht eine magische 

Autorität durch Einweihung, damit die Transformation zur Wirkung gebracht werden kann.  

Eine Ausbildung zum Großmagier oder zum Geistheiler braucht pro Einweihungsgrad 2 bis 5 Jahre 

und einen Übungskontext, der neben der Führung eines Unternehmens kaum zu leisten ist. 

 

Das hier vorliegende Angebot besteht darin,  
dass Du die Vorbereitung außergewöhnlich diszipliniert selbst erledigst, und dann im Online-

Gruppen-Termin LIVE mit einem Alchimisten oder Groß-Magier die Transformation vornimmst.  

• T12-Termine: Es gibt Termine, in denen Transformation für Strategie 1 oder Strategie 2 

angeboten wird.  

• T34-Termine: Dann gibt es Termine in denen Transformation für Strategie 3 und Strategie 4 

angeboten wird.  

• T5-Termine: Dann gibt es Termine in denen Transformation für Strategie 5 angeboten wird.  

• T6/T7-Termine: Und dann gibt es Termine, in denen Transformation für Strategie 6 oder 

Strategie 7 angeboten wird.  

• TA-Termine: Dann gibt es Termine, in denen alchimistische Meditationen angeboten werden 

oder der Aufbau und die Selbstheilung des 12 Körpermodells und der 12 Selbst-Heiler 

angeleitet wird.  

Achte also bei jedem Termin darauf, ob der Inhalt des Termins mit der Strategie in Übereinstimmung 

steht, an der Du gerade arbeitest. Jedes Angebot fokussiert sich auf ein oder 2 Strategien und 

kombiniert diese mit bestimmten Feldern aus dem Privatleben und aus dem Geschäft.  

Für jede Termin-Kategorie gibt es 2 Terminangebote pro Monat. 2 Angebote für T12, 2 Termine für 

T34 usw. zu diesen Terminen bringst Du deine Aufzeichnungen mit, die Du anhand der 

Onlinevorbereitung erstellt hast, und Du bist in einem ausgeruhten und entspannten Zustand. D. h., 

es gibt eine Vorbereitung vor dem Transformationstermin, die dich in einen transformationsfähigen 

Zustand versetzt.  

Es gehört zu deiner eigenen Verantwortung, auch diese Vorbereitung vorzunehmen. Wenn Du 

abgehetzt von der Autobahn kommst, die Vorbereitung nicht gemacht hast, deine Unterlagen nicht 

dabeihast, und dann erwartest, dass „Schnell-Schnell“ deine Krankheitsursachen verschwinden 

sollen, dann lebst du auf dem Mond.  
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Wenn Du einen solchen Transformationstermin (T12, T34) als Einzelberatung beim Anbieter buchen 

möchtest, dann zahlst Du 1500 bis 800 € zuzüglich Märchensteuer.  

In der Gruppenveranstaltung kalkulieren wir einen solchen Transformationstermin von 1 Stunde mit 

150 € pro Teilnehmer.  

Unter Anwendung aller Rabatte, die sich bei Programmbuchungen ergeben, entrichtest Du effektiv 

nur 30 bis 50 € für jeden Termin.  

Wenn dieser Preis zu gering ist, um dich dazu zu motivieren, 1 Stunde vorher alle Termine 

wegzulassen, dich hinzusetzen, deine Unterlagen zu sortieren, die Vorbereitung zu machen, und 

dann ausgeruht und Transformations-bereit im Termin zu erscheinen, dann können wir dir nur 

empfehlen, dass Einzelcoaching zu buchen, dann motiviert dich vielleicht der Preis von 1500 €, diese 

Disziplin aufzuwenden. 

 

Wie Du mit den 7 Strategien arbeiten wirst 
Auswahl: jedes Angebot fokussiert eine Strategie. 

Strategie 1: Egotransformation 

Strategie 2: Selbstkonzept Transformation 

Strategie 3: Fremdkonzepte Transformation 

Strategie 4: Körperkonzept Transformation 

Strategie 5: Ursachenkettentransformation (Karma) 

Strategie 6: systemische Transformation 

Strategie 7: Transformation magischen Karma 

 

 

Jede Strategie wird durch einen Premium-Coaching ONLINE vorbereitet.  
 

In dem Online-Coaching werden Dutzende Möglichkeiten gezeigt, wie man die Glaubenssätze, 

Handlungsmuster und Wahrnehmungsmuster, wie man die Gewohnheiten, Denkweisen und 

biografischen Erfahrungen sortieren muss, damit man die Informationsprodukte im Quantenfeld 

sortiert, um eine Modellierung der Ursache vollumfänglich zu erreichen.  

Wer diese Vorbereitung nicht in ausreichendem Maße vorgenommen hat, der wird nach der 

Transformation erleben, dass Krankheitsursachen im körperlichen Feld verhaftet bleiben.  

Weder die Erwartung, es möge ein Gesundheitsversprechen oder ein Heilungsversprechen Teil dieses 

Angebots sein, noch das Stornieren des Angebots oder die Beschwerde, eine Transformation sei nicht 

vollständig erfolgt, können davon ablenken, dass die Vorbereitung möglicherweise nicht vollständig 

erfolgte. Ein Muster oder eine Krankheitsursache wird immer so umfänglich delegiert und später 

gelöscht, wie die Analyse vorher umfänglich war.  
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Werden 5 Punkte in der Analyse weggelassen, weil die Selbsterforschung schnell und unter Einfluss 

von Stress oder Konzentrationsmangel durchgeführt wurde, so treten diese 5 Ursachenpunkte 

vielleicht später auf und halten die Krankheit am Laufen. Wer also gesund werden will, nimmt sich 

genügend Zeit für die Vorbereitung, und erfasst durch wiederholtes Meditieren der eigenen 

Biografie, durch Befragung von Verwandten und Bekannten, durch Studium von Stammbäumen und 

Biografie-Aufzeichnungen alle relevanten Punkte, aus denen sich ein Selbstkonzept, eine 

Fremdkonzepte oder ein systemisches Konzept zusammensetzen, und kann dann durch die 

Modellierung des vollständigen Konzepts und durch die Löschung des vollständigen Konzepts 

tatsächlich zur Auflösung einer Krankheitsursache kommen. 

Unvollständige Vorbereitung: gleich unvollständige Löschung: gleich Fortsetzung der Krankheit. 

Im Übrigen gehört es zu der Erfahrung eines jeden kranken Menschen, dass nach Auflösung aller 

Selbstkonzepte (Strategie 2) Krankheitsursachen übrigbleiben, die auf Fremdkonzepte verweisen.  

Dieselbe Erfahrung kann nach Auflösung aller Fremdkonzepte eintreten, was wiederum auf die 

Notwendigkeit verweist, Körperkonzepte und Ursachenketten (Strategie 5) zu bearbeiten.  

Man darf sich den Menschen wie eine Zwiebel vorstellen, und jede Ursachenbearbeitung kann, 

wenn die Krankheit nicht abklingt, darauf verweisen, dass mit der nächsten Strategie 

weitergearbeitet werden muss.  

Wer kein Durchhaltevermögen hat, der taugt nicht dazu, eine chronische Krankheit zu beenden.  

 

Kombination von Heilern und Ärzten  
Es ist vollkommen legitim, das Programm durch Beratung anderer Heiler und Geistheiler zu 

bereichern. 

Mit Sicherheit kann man einen Berater dazu animieren, mit Strategie 4 oder Strategie 7 zu arbeiten, 

obwohl der Klient selbst noch nicht einmal die Strategie 1 beherrscht.  

Aber auch hier gibt es kein Heilungsversprechen, denn auch hier gilt, eine Krankheit kann 5 oder 500 

Ursachen haben, wir wissen es nicht.  

Man kann nur Schicht für Schicht die Ursachen abtragen, bis alle 7 Strategien zur vollständigen 

Löschung aller Krankheitsursachen geführt haben. 

 

Krankheitsursachen und Alchemie 
Darüber hinaus gibt es weitere Arten von Krankheitsursachen, die einer Bearbeitung zugeführt 

werden können. Folgende sind dabei zu berücksichtigen: 

• Beschädigung des 12 Körpermodell 

• Beschädigung der 12 Selbst-Heiler 

• Fehlprogrammierung der Genetik 

• Unbeeinflussbarkeit der Genetik durch Magie, magische Besetzungen in der Genetik 

• Fremdbeeinflussung durch Nanopartikel und Umweltgifte 

• Beschädigung der Bildekräfte eines Organs (Einweihungsstufe 7) 

• Beschädigung der Mikroprozesse und Veden eines Organs (Einweihungsstufe 6) 

• Trägheit und Regulierungswiderstände des Körpers durch Schmerzen 
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• Trägheit und Regulierungswiderstände des Körpers durch Ernährung 

• Trägheit und Regulierungswiderstände des Körpers durch negative Erdkräfte am Wohnort 

• Trägheit und Regulierungswiderstände durch frequenzielle Bestrahlung 

• Beschädigung des Erdkräftekörpers (Einweihungsstufe 8) 

• Beschädigung der ewigen Monade, des Geistselbst (Einweihungsstufe 9) 

• Manipulation durch eine außerirdische Macht (Einweihungsstufe 10 und 11) 

• Manipulation durch eine Umwelt oder Natureinfluss (Einweihungsstufe 12 und 13) 

Alle diese Krankheitsursachen lassen sich erkennen und beheben. Man braucht nur genügend Zeit, 

dies zu tun. Und man braucht einen Berater, der diese Analysen beherrscht. Mit Maschinen oder 

Geräten kann man vielleicht messen, dass ein bestimmter Schmerz in einer bestimmten Dimension 

auftritt.  

Doch die Ursachenforschung braucht einen Menschen mit einem Einweihungsgrad. Denn der 

Einweihungsgrad ist die Fähigkeit, in bestimmte Tiefen des Körpers hineinzuschauen, und Ursachen-

Kategorien voneinander zu unterscheiden. Die Unterscheidungsfähigkeit von 144 magischen Kräften, 

72.000 Veden, über 5000 Bilderkräften, tausenden von Formeln, und den damit verbundenen 

Produkten in den Organen, im Gehirn, in den Drüsen, in den Nerven, in den Knochen, in den Sehnen 

und Muskeln, all diese Unterscheidungsfähigkeit muss geschult werden. Ein guter Heiler hat 10 oder 

20 Jahre Ausbildung genossen. 

 

 

Ohne den Menschen mit Einweihungsgrad lässt sich die Ursache nicht transformieren.  
 

Denn die Voraussetzung für die Transformation ist die Erkenntnis, woher das Problem kommt, und 

die Erfahrung, welcher Lernerfolg den Menschen aus der Verantwortung entlässt, krank zu sein.  

Denn Krankheit ist die nicht erkannte Verantwortung eines Menschen für einen Sachverhalt, in 

dessen Verantwortung er eingetreten ist. Er kann die Verantwortung für den Sachverhalt nicht 

verlassen. Er kann nur alle Prinzipien erkennen, für die er Verantwortung übernommen hat. Und 

sobald er diese Erkenntnis gewonnen hat, und bereit ist die Verantwortung vollumfänglich zu 

verkörpern, erlöst ihn die magische Welt aus der Krankheitsursache. So einfach und so komplex ist es 

in Wahrheit. 

 

 

Außergewöhnliche Fälle und Ursachen chronischer Krankheiten 
 

Dann gibt es die Ursachen, die durch eigenes magisches Karma verursacht sind.  

Dann gibt es schwarz-magische Manipulationen und Angriffe als Ursachen.  

Dann können sich Krankheitsursachen im Körper ausbreiten, zum Beispiel durch Medikamente von 

einem Organ auf die umliegenden Organe, Krankheitsursachen können sich über das Nervensystem 

fortsetzen und sich in der VEDISCHEN Struktur des Nervensystems festsetzen.  
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Krankheitsursachen können sich ins Kleinhirn übertragen oder in andere Gehirnregionen, ins 

limbische System, oder in den Parietallappen.  

Krankheitsursachen können im okkulten Mond (Quelle der Selbstheilung) oder in der okkulten Sonne 

(Quelle des eigenen Potenzials, der eigenen Entwicklung) verursacht sein, durch zu viel schwarze 

Magie als spiritueller Lehrer oder Gründer einer schwarzmagischen Organisation, die durch Tausende 

von Jahren eine Tradition bildet, die auf den Gründer zurückwirkt.  

Krankheiten können dadurch verursacht sein, dass man andere Menschen vor vielen 1000 Jahren 

beschädigt hat, und diese Beschädigungen nun zu einem zurückkommen.  

Krankheitsursachen können durch außerirdische Intelligenz entstehen, mit der man vor vielen 1000 

Jahren Verträge geschlossen hat.  

Krankheitsursachen können durch Orte, durch Tiere, durch kollektive Systeme und durch die 

Manipulation der eigenen geistigen Struktur verursacht sein, und diese lassen sich nur verändern, 

wenn man eine intensive Untersuchung des Ortes, des Menschen und seiner Biografie und seines 

Umfeldes vornimmt.  

 

Ratschlag: Kombiniere alle Heiler die Du kennst 
Und so gibt es viele 1000 Spezialfälle, die es unmöglich machen, irgendeine Wahrscheinlichkeit von 

Heilung zu benennen.  

Wer in diesem Netzwerk von Möglichkeiten und Ursachen auf die Suche geht, der braucht gute 

Berater. Der braucht eine tiefe Meditation. Der braucht eine außergewöhnlich ausgebildete Intuition. 

Der braucht Ruhe und Vertrauen, und keine keifenden Kunden, die falsche Erwartungen in ihn 

hineinprojizieren.  

Wer einen Heiler als Guru verehrt, schädigt ihn genauso wie derjenige, der die Ursachen seines 

chronischen Leidens nicht erkennt, aber auf andere sauer ist, weil sie die Ursache nicht finden.  

Ich habe viele 1000 Heiler kennengelernt, und nur wenige gefunden, die den ganzen Menschen 

sehen. Die einzige Strategie, der Komplexität Herr zu werden, besteht darin, die Perspektiven 

verschiedener Heiler zu kombinieren.  

1. Selbst die Verantwortung zu übernehmen.  

2. Die eigene Intuition auszubilden.  

3. Und das Wissen und Vermögen verschiedenster Berater zusammen zu führen, und  

4. im eigenen Verhalten zu verankern.  

5. Wer mit der Umsetzung der aus den Transformationen sich ergebenden Lernerfolge nicht 

zurechtkommt sollte sich nicht erdreisten, auf andere zu schimpfen. Der entscheidende 

Punkt ist nicht die Transformation der energetischen Struktur des 12 Körpermodells oder der 

12 Selbst-Heiler.  
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Der entscheidende Punkt ist die Verkörperung  
des VEDISCHEN Schlüssels  

• im eigenen Leben,  

• in der Familie,  

• in den Unternehmergewohnheiten,  

• in den Kunden-Dienstleistungen,  

• in den Kundenprozessen,  

• in den Teamgewohnheiten,  

• in den Kommunikationsgewohnheiten,  

• im Marketing,  

• im eigenen Mindset und  

• in der Persönlichkeitsentwicklung,  

• in der Meditation,  

• im Selbstmanagement,  

• in den eigenen kreativen Routinen, und  

• im Umgang mit der eigenen Intuition. 

 

Vorblick 
 

Diese Ausführungen bilden einen Vorblick auf die Online-Coachings, in denen die ursächlichen 

Hintergründe von Krankheitsursachen erläutert und erklärt werden. Wenn Du jetzt 1000 Fragen hast, 

dann findest Du die Antworten in deinem nächsten Programm, dass Du gebucht hast. 


