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33 vollkommen unbekannte GEHEIMNISSE…
…wegen denen ich mit 5 chronischen Krankheiten 18 Jahre im Rollstuhl
saß, und wegen denen Dein Körper nicht einfach gesund wird, sondern
warum Du jedes Jahr kränker und leistungsschwächer wirst.
Du warst mal ein erfolgreicher Unternehmer? Du leidest seit Jahren
unter akuten und chronischen Krankheiten, unter akuten oder
chronischen Schmerzen? Du musst Medikamente nehmen, und Deine
Leistungsfähigkeit bricht Jahr für Jahr mehr ein?
Dann geht es Dir wie mir.
Ich saß lange 18 Jahre im Rollstuhl, mit chronischen, beißenden
Schmerzen 10 Stunden am Tag,
mit offenen Wunden an beiden
Beinen, Embolien, Herzinfarkten,
Schlaganfällen und Blutklumpen
in den Adern.
18 lange Jahre investierte ich
über 200.000 € in Therapien und
Beratungen, war bei
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medizinischen Experten,
über 200 Ärzten, Heilern
und Gurus in Behandlung.
Und was hat es gebracht?
Nichts.
Nachdem mein Leben
durch Opium vollkommen
gegen die Wand gefahren wurde, entschloss ich mich, alle meine
Versuche zu MESSEN.
Alles was ich unternahm, wurde mit Bio- und Neurofeedback gemessen.
So schaffte ich es, die wirksamen von den unwirksamen Interventionen
zu unterscheiden, und mich nur noch auf die wirksamen Interventionen
zu konzentrieren. Auf
diesem Weg wandte ich
die wirksamen
Interventionen 5 Jahre
lang an, was schließlich
dazu führte, dass 4 von 5
Krankheiten endeten,
dass die Schmerzen
endeten, sowohl in den
Organen als auch in den
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Nerven und im Gehirn. Ich konnte mich aus dem Rollstuhl befreien, und
ich hatte endlich wieder den ganzen Tag für mich und meine Kunden,
um mein Unternehmen wieder aufzubauen, und der erfolgreiche
Unternehmer zu sein, als der ich vor 25 Jahren gestartet war.
Aus diesem Hintergrund teile ich mit Dir meine 33 GEHEIMNISSE, ohne
die Dein Körper (wahrscheinlich) nicht heilen kann, ohne die Du keinen
Weg aus chronischen und langanhaltenden Krankheiten und
Schmerzen finden kannst,
• um alle Deine Leiden zu beenden,
• um alle Deine Schmerzen zu beenden,
• um Deine Potenziale und Deine Energie zu steigern,
• um Deine Leistung zu entgrenzen und zu steigern,
• um wieder der erfolgreiche Unternehmer zu sein,
• als der Du Dich immer gesehen hast.
Und um das Leben eines erfolgreichen Unternehmers zu leben!
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G1 | Das richtige Denken
Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was Gesundheit ist. Und für uns
als Unternehmer geht es nicht in erster Linie um Gesundheit, sondern
um Leistungsfähigkeit. Gesundheit kann man sich auch einbilden, wenn
man zehn Medikamente nimmt und zugedröhnt mit Schmerzmitteln zu
Hause vorm Fernseher sitzt. Das ist aber nicht die Gesundheit
respektive Leistungsfähigkeit, die wir als Unternehmer benötigen.
Nachdem ich beschlossen hatte, alle meine Interventionen zu messen,
begann ich mit verschiedenen Techniken, meine Leistungsfähigkeit in
Organen und im Gehirn zu steigern. Vor allem bei der GehirnTransformation, bei der Leistungssteigerung, hatte ich gelernt von den
Experten, dass man die Gehirnleistungen nur um 70-200 Punkte
steigern könne (gemessen an der Neurofeedbackskala, ULP,
Ultralangpotenzial).
Nach einigen Versuchen über drei Monate bemerkte ich, dass es mir
mit zwei Interventionen möglich war, meine Gehirnleistung um 600
Punkte zu steigern. Und zwar nicht über drei Monate, sondern
innerhalb von einem Tag. Die Methode, die ich dabei anwandte, halte
ich für die zugrunde liegende Theorie, auf der jede Art von Gesundheit
und Leistungsfähigkeit aufbaut.

Seite 7 - 33 Geheimnisse, die Dich ewig in Schmerz und Krankheit gefangen halten

Weit im Unbewussten des menschlichen Körpers und des menschlichen
Gehirns arbeiten sogenannte Mikroprozesse. Das Fatale ist, dass diese
Mikroprozesse aus zwei Komponenten bestehen. Eine Komponente
wird in der östlichen Mystik (Indien) verbreitet, und die andere
Komponente wird in der westlichen Mystik (Theosophie) behandelt. Erst
wenn man beide Komponenten zusammenbringt, erhält man die von
mir beobachtete außergewöhnliche Leistungssteigerung im Gehirn und
in den Organen.
Die beiden Komponenten werden in der Literatur der indischen Mystik
als VEDEN bezeichnet, und in der philosophisch-theosophischen
Literatur des Westens Bildekräfte genannt. Aus diesen beiden
Komponenten entstehen die Mikroprozesse im Körper, die alle
Funktionen in den Organen und alle Lebensprozesse in den Organen
am Laufen halten. Die beiden Komponenten können nur miteinander
agieren. Fehlt eine Komponente, kann die andere Komponente nur
ungenügend wirksam sein.
Jede Religion und jede mystische Tradition hat unterschiedliche
Techniken und Systeme, um die beiden Komponenten im Körper oder
im Gehirn zur Wirkung zu bringen, wenn sie durch Krankheit zerstört
wurden. Es handelt sich hier um eine Art Mikroprozess-Induktion, die
notwendig ist, damit die Mikroprozesse im Körper ihre ursprüngliche
Gesundheit und Leistungsfähigkeit wieder erhalten. Eine solche
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Mikroprozess -Induktion habe ich angewandt, um die
Leistungsfähigkeit meines Gehirns um 600 Punkte zu steigern (was aus
empirischer Sicht völlig unmöglich erscheint; die begabtesten Yogis,
mit denen vergleichbare Experimente gemacht wurden, haben eine
Steigerung um 200-300 Punkte auf der Neurofeedbackskala erreicht).
Wenn man einige Jahre mit Mikroprozessen arbeitet, entstehen eine
Reihe von Thesen, mit denen sich Krankheiten und die Transformation
der Krankheiten leichter planen lassen:
• Mikroprozesse kommunizieren untereinander, d. h. dass
Mikroprozesse, die erkranken, ihre Erkrankung auf andere
Mikroprozesse übertragen. Das bedeutet, dass wir im Umkreis
erkrankter Mikroprozesse nach analog erkrankten
Mikroprozessen suchen sollten.
• Mikroprozesse teilen ihre Krankheiten mit dem Nervensystem, das
diese Krankheiten und Schmerzen ans Gehirn weitervermittelt.
• Mikroprozesse, die erkrankt sind, konditionieren
Leistungsgrenzen und Leistungs- Reduktion im Körper.
• die reduzierte Leistung in den erkrankten Mikroprozessen teilt
sich dem Nervensystem mit und vermittelt dem Gehirn, dass der
Körper Leistungsbegrenzt lebt. Das Gehirn erhebt die
Leistungsbegrenzung zum neuen Standard und teilt die
reduzierte Leistung dem ganzen Körper mit.
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• Dauert eine Krankheit über mehrere Jahre an - und wird zur
chronischen Krankheit - dann konditioniert das Gehirn die daraus
resultierte Leistungsbegrenzung und Leistungsreduktion als neue
Normalität.
• Wenn ein Mikroprozess transformiert wurde und seine Leistung
wieder aufbauen will, muss er davon nicht nur die umliegenden
Mikroprozesse überzeugen, die ebenfalls auf Leistungsreduktion
konditioniert sind, er muss ebenso das Nervensystem und das auf
Leistungsreduktion konditionierte Gehirn von seiner
Leistungssteigerung überzeugen.
• wurde ein Mikroprozess erfolgreich transformiert (100%
gemessen), dann sollten die vermittelnden Nerven ebenso
transformiert werden.
• wurde ein Mikroprozess erfolgreich transformiert, um nun
Leistungssteigerung im Körper, im Bewusstsein und im Leben zu
erreichen, dann müssen die zugehörigen Gehirnregionen
ebenfalls neu konditioniert werden, damit eine nachhaltige
Leistungssteigerung im ganzen Körper entstehen kann.
• In Mikroprozessen gespeicherte chronische Schmerzursachen
erzeugen immer wieder neu Schmerzen, solange nur eine kleine
Ursache erhalten bleibt; deswegen ist es notwendig, mit dem
Geheimnis 9 alle Krankheitsursachen in einem Mikroprozess zu
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finden, damit die chronischen Schmerzen vollständig beendet
werden können.
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G2 | Entstehung von Krankheit
Es gibt viele Theorien, wie Krankheit entsteht. Die Theorie, die zum
ersten Geheimnis gehört, besagt:
• jeder Mikroprozess besteht aus einer Reihe von VEDEN
• und aus einer Reihe von Bildekräften oder Funktionskräften.
• Die Mikroprozess-VEDEN enthalten Verhaltensregeln
• und die Mikroprozess-Bildekräfte enthalten Grenzverhalten.
In meinem Herz gibt es zum Beispiel 18 Mikroprozess-Veden mit den
zugehörigen Verhaltensregeln. Zu diesen Verhaltensregeln gehört
• regelmäßig Pausen machen
• das eigene Unternehmen am eigenen Lebenssinn ausrichten
• die eigenen Grenzen achten
• genügend Schlafen, zur richtigen Zeit
• und 14 weitere Verhaltensweisen.
Nach meinem Erkenntnisstand, den ich durch die UnternehmerHeilung gewonnen habe, haben sich Herzinfarkte bei mir gebildet, weil
ich die genannten 18 Verhaltensregeln über viele Jahre missachtet
habe.
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Auf diesem Wege haben sich die Herzinfarkt-Ursachen in meinem
Herzen gebildet, und auf diesem Wege konnte ich die Ursachen meiner
Herzinfarkte beenden.
1. Zunächst habe ich die Ursachen analysiert
2. dann habe ich mein Verhalten geändert
3. dann habe ich die beschädigten Mikroprozesse transformiert
4. dann durfte ich die zwei Komponenten der Herz -Mikroprozesse
wieder aufbauen
5. und dann durfte ich das Verhalten im Alltag, aber auch in der
Familie, im Business und in allen Firmenprozessen verwirklichen
6. und dann bescheinigte mir eine Klinik, mein Herz sei vollkommen
gesund.
Auf demselben Wege durfte ich die Lungenembolie in meiner Lunge (10
Mikroprozesse in der Lunge), die Probleme in meiner Kreislauf-Aktivität
(Kreislauf 46 Mikroprozesse) und alle weiteren Probleme in meinem
Körper erfolgreich bearbeiten.
Insgesamt haben wir über 2660 Mikroprozesse im Körper, die alle
durch Denken und Verhalten beeinflusst werden.
Unser Denken und Verhalten erzeugt über viele Jahre unsere
Krankheiten, und die Aufrechterhaltung des falschen Denkens und
Verhaltens erzeugt die Krankheiten immer wieder neu.
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G3 | Selbstwert
Das nächste Problem, vor dem wir stehen, ist ein mangelhafter
Selbstwert. Wir sind es uns selbst nicht wert, konsequent an den
Krankheitsursachen zu arbeiten. Wir versuchen ein bisschen hier,
hoffen ein bisschen dort, und denken dann, dass der Körper von ganz
allein Gesundheit und Leistungsfähigkeit wiederherstellen müsste. Das
Problem ist, dass zerstörte Mikroprozesse sich nicht einfach wieder
selbst herstellen können. Dafür braucht es ein Training, bewusste
Meditation, ein bewusstes Verhalten, ein bewusstes Denken.
Selbst wir Unternehmer sind in aller Regel zu wenig konsequent mit uns
selbst, mit unserem Körper und mit unserem Verhalten. Hinzu kommen
die zeitlichen Probleme, zu viele Projekte, zu viele verschiedene
Mitarbeiteranliegen, ein zu komplexes Unternehmen, zu viele falsche
Kunden, und all diese Probleme erschaffen immer wieder neue
Krankheiten. Das bedeutet, dass wir neben der Transformation unseres
Körpers, unserer Seele und unseres Gehirns auch unser Unternehmen
transformieren müssen, um gesund und leistungsfähig zu sein.
Bei einigen kommt erschwerend hinzu, dass sie durch die Krankheit
einen Verlust des Einkommens erleiden, dass sie abhängig sind von
Behörden oder Verwandten und dadurch ihr Selbstwertgefühl leidet.
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Wir müssen uns angewöhnen, konsequent nur unserem eigenen
Gesundheitsdenken und unserer Gesundheits-Intuition zu folgen. Wir
können uns beraten lassen von Ärzten, Heilern, Angehörigen, aber
wenn wir bestimmte Zusammenhänge erkannt haben, dann müssen wir
sie konsequent umsetzen, als wäre unser Körper und unsere Seele ein
Unternehmen, das von der erfolgreichen Zielerreichung abhängig ist.
Aus diesem Grunde kann es sinnvoll sein für den Prozess der
Unternehmer-Heilung einen Coach zurate zu ziehen, der sich
orientieren kann im Gewirr der Zusammenhänge, der den nächsten
Schritt erkennt, der die Umsetzung des richtigen Denkens und des
richtigen Verhaltens in der Familie und im Unternehmen begleitet und
der die Umsetzung fokussiert und motiviert.
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G4 | Ohnmacht
Das nächste Problem ist die innere Ohnmacht. Wir stehen vor der
Schwelle, die Sprache unseres Körpers verstehen zu müssen. Dafür
brauchen wir Intuition. Wir haben nie gelernt, mit der Sprache unseres
Körpers umzugehen. Das Gefühl, in das Unbewusste des Körpers
hineinschauen zu müssen, löst Ohnmacht aus. Dann hören wir lieber
auf die vielen gut gemeinten Ratschläge unserer Mitmenschen,
probieren Tausende Techniken und Hilfsmittel aus, und sind nach
vielen Jahren frustriert über all die Meinungen und die ausbleibenden
Wirkungen. Wir haben nie gelernt, dass der ganze Körper intelligent ist.
Wir haben nie gelernt, wie man mit dem Körper kommunizieren kann.
Die wenigsten Menschen verfügen über eine ausgeprägte körperliche
Intuition, und sind in der Lage mit den vielen verschiedenen
Informationen des Körpers geordnet umzugehen.
Auch für diesen Prozess der Ausbildung von Körper-Intuition kann es
sinnvoll sein, sich einen spirituellen Coach zu suchen. Andernfalls
werden wir immer wieder versucht sein, tausende von Tipps und Tricks
auszuprobieren, statt systematisch mit den Informationen des Körpers
zu arbeiten und die Sprache des Körpers als Straßenverkehrsordnung
für unsere Unternehmer-Heilung zu nutzen.
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Meine Erfahrung ist, wer die Sprache des Körpers versteht und ein
System der Interpretation körperlicher Intuition anwenden kann, spart
Tausende von Euro für Beratung und Hilfestellung, die keine ist.
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G5 | Energieschwäche
Wer krank ist oder chronisch krank ist, dessen Körper erzeugt keine
überschüssige Energie für die Seele, fürs Gehirn oder für
unternehmerisches Denken. Wer krank ist oder chronisch krank ist,
dessen Körper braucht seine Energie vollkommen für seine
Selbstversorgung.
Wer in einem solchen Energiestatus lebt, der reagiert bei
Kundenanrufen mit Erschöpfung, der informiert seine Kunden, aber
begeistert sie nicht. Der strahlt Erschöpfung aus und gibt seinen
Kunden das Gefühl, dass sie nerven. Der reagiert auf Mitarbeiter
erschöpft und gestresst. Und der gibt seinen Mitarbeitern das Gefühl,
dass er nicht zuständig ist für die Belange seiner Firma.
Wer im Energiestatus akuter oder chronischer Krankheit über mehrere
Jahre eine Firma führt, dessen Kunden wandern ab und dessen
Mitarbeiter zerteilen die Firma in viele kleine Einzelfirmen, weil jeder
unvermittelt nebeneinanderher arbeitet.
Deswegen ist es im Rahmen der Unternehmer - Heilung erheblich, dass
nicht nur die Krankheitsursachen erkannt und die Mikroprozesse
wieder aufgebaut werden, sondern es ist ganz entscheidend, dass der
Energiestatus des ganzen Körpers gesteigert wird.
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Wer Krankheit vorgibt zu heilen, indem er die Ursachen aus den
Mikroprozessen löscht, aber nicht die Mikroprozesse wieder aufbaut
und versäumt, den Energiestatus im ganzen Körper zu steigern, der
wird zwar die von der Medizin postulierte Gesundheit erreichen, aber
am Ziel der Unternehmer-Heilung vorbei manövrieren:
• Leistungserhaltung,
• Leistungssteigerung,
• Unternehmer-Leistungsfähigkeit.
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G6 | Chemische Medikamente
Ich hege einen gewissen Respekt gegenüber der technischen
Schulmedizin. Sie hat etliche Male dazu beigetragen, dass mein Körper
überleben konnte. Nichtsdestotrotz gibt es einen Baustein in der
Schulmedizin, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, weil er alle
hier gezeigten Geheimnisse unterwandert. Die chemischen
Medikamente.
Die chemischen Medikamente wirken so, dass sie beim Defekt einiger
Mikroprozesse (= Krankheit) diese zu ersetzen suchen oder andere
Mikroprozesse ausbremsen, um ein angeblich gesundes Gleichgewicht
körperlicher Prozesse auf einem niedrigeren Leistungsniveau zu
bewirken.
Jedes chemische Medikament hat 3-5 Nebenwirkungen.
Nebenwirkungen bedeuten, dass das Medikament mehrere
Mikroprozesse im Körper in ihrer Leistungsfähigkeit reduziert. Das
bedeutet, dass wir nach einem Krankenhausaufenthalt mit
beispielsweise zehn oder 15 therapeutischen Medikamenten und
Behandlungsstoffen 45 oder 75 Leistungsreduzierte Mikroprozesse im
Körper finden werden. Und wenn man chemische Medikamente über
viele Jahre nehmen muss oder einnimmt, und der Arzt wechselt
zwischen verschiedenen Anbietern und Produkten hin und her, um die
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Wirksamkeit der Medikamente zu erhalten, dann können über die
Jahre 100 oder 200 Mikroprozesse im Körper auf ein erheblich
niedrigeres Leistungsniveau reduziert werden.
So entstehen dann neue Krankheiten, die mit wieder neuen
Medikamenten behandelt werden, sodass wir weitere chemische
Medikamente einnehmen, die wieder 50 oder 100 Mikroprozesse in ihrer
Leistungskraft reduzieren.
Das ist der Teufelskreis, der uns zu schwerbehinderten MedikamentenKonsumenten macht, die regelmäßig im Krankenhaus sind, um das
Leben und die Funktionen der verbliebenen Mikroprozesse auch noch
zu beschädigen.
Wer jetzt noch nicht verstanden hat, was das Ziel einer jeden
Unternehmer- Heilung ist oder sein sollte, dessen Energiestatus ist zu
schwach, um logisches Denken im Gehirn zu ermöglichen.
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G7 | Selbstheilung
Viele von uns vertrauen auf die sogenannte Selbstheilung. Bei mir
persönlich hat diese Selbstheilung nie wirklich funktioniert. Das hängt
damit zusammen, dass die Krankheit nicht nur Mikroprozesse zerstört
hat, sondern auch den Selbstheilungskörper. Nach diesem
Selbstheilungskörper hat die Unternehmer- Heilung ihren Namen:
SELFHEALINGBODY. Es geht tatsächlich darum, den
Selbstheilungskörper, die Mikroprozesse und die Rahmenbedingungen
so wiederherzustellen, dass auch die Selbstheilung wieder funktioniert.
Um zu verstehen, woraus die Selbstheilung entsteht, müssen wir das 12Körpermodell des Menschen begreifen. Es hat einen Grund, warum in
den vergangenen zwei Jahrhunderten so viele verschiedene
existenzielle Theorien entstanden sind. Wir haben die Raumzeittheorie
von Albert Einstein (sinnlicher Körper), wir haben das Modell der
Genetik, wir haben das Modell der Quantentheorie (Heisenberg) und
wir haben die magnetischen und elektrischen Körper-Felder. Sowohl in
der östlichen als auch in der westlichen Mystik finden wir parallel zum
magnetischen Feld einen Phantomleib, und analog zum elektrischen
Feld einen Ätherleib. Analog zum Quantenfeld gibt es eine Seele und
analog zur Genetik eine steuernde Persönlichkeit. All diese Ebenen und
Dimensionen des menschlichen Körpers tragen zur Selbstheilung bei,
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dafür müssen diese verschiedenen Körper aber reibungslos
funktionieren.
Die Unternehmer-Heilung arbeitet also nicht nur an der
Leistungsfähigkeit der Mikroprozesse, sondern sie richtet auch die
reibungslosen Funktionen in allen zwölf Körper des Menschen wieder
her, damit die Selbstheilung wieder einsetzen kann.
Dass Deine Selbstheilung nicht funktioniert, lässt sich daran erkennen,
dass sich chronische Krankheiten gebildet haben, dass chronische
Erschöpfung entstanden ist oder dass Du Krankheiten einfach
jahrelang mit Dir herumgeschleppt hast. Der erste Schritt wird sein, die
Krankheit aus den Mikroprozessen zu entfernen und die
Mikroprozesse wieder aufzubauen in ihrer Vitalität und
Leistungsfähigkeit. Dann geht es als zweites darum, die
Selbstheilungsaktivitäten des 12-Körpermodells wiederherzustellen und
dadurch auch den Energiestatus im gesamten Körper wieder
aufzubauen, sodass Deine Seele und Dein Gehirn wieder arbeiten
können und Du wieder genug Kraft und Zeit hast, Dein Unternehmen
zu leiten.
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G8 | Krankheitsursachen MESSEN
Wenn man die Mikroprozesse untersuchen möchte, steht man vor
einem nächsten Problem. Wie soll man die Mikroprozesse, die weit im
Unbewussten des Körpers liegen, untersuchen?
Diese Frage bewegte mich über ein Jahrzehnt. Statt für meine Klienten
zu arbeiten und 10 Millionen € zu verdienen, habe ich mich auf
Forschungsreisen begeben, um dieses Problem zu lösen. Ich habe nach
langer Suche einen Weg gefunden, der leicht und einfach erscheint.
Allerdings war die Herstellung der dafür notwendigen Instrumente
alles andere als leicht und brauchte sehr viele Ressourcen, Zeit und
Kraft. Sowohl die Details zur Technik als auch die Beschreibung des
genauen Instrumentes möchte ich hier aus Sicherheitsgründen
unterlassen. Es hat einen Grund, warum diese Technologie seit 100
Jahren existiert, aber weder in Europa noch in USA verfügbar scheint.
Ich habe einen Weg gefunden, die Krankheitsursachen in den
Mikroprozessen zu messen.
Der erste Schritt ist, die Krankheitsursache in Mikroprozessen zu
messen. Durch die Messung weiß man, wo im Selbstheilungskörper
Probleme existieren, und welche Verhaltensthemen in Mikroprozessen
beschädigt sind. Dann kann man sein Verhalten anpassen, und dann
erfolgt die Ursachenforschung und die Transformation.
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Das Geniale ist nun, man kann nach der Transformation wiederum
messen und durch die Messung herausfinden, ob die Transformation
zu 50 % oder zu 70 % oder zu 100 % erfolgreich war. Erst wenn die
Transformation zu 100 % erfolgreich war, darf man den Mikroprozess
als geheilt betrachten.
Das ist das zentrale Geheimnis, wie man Mikroprozesse untersuchen,
messen und transformieren kann, um anschließend den
Transformationserfolg wiederum zu messen. In den Jahren, als mir die
Messtechnik nicht zur Verfügung stand, konnten wir immer nur
spekulieren, ob eine Transformation der Mikroprozesse erfolgreich
war. Wenn sie nicht erfolgreich war, dann brach die Krankheit vielleicht
einige Jahre später wieder aus und man fühlte sich betrogen und
enttäuscht. Jetzt konnten wir den Erfolg tatsächlich nach der
Transformation messen, und konnten sicher sein, wenn die Messung
100 % ergab, dass die Krankheit vollständig aus den Mikroprozessen
gelöscht war.
Erst jetzt war es sinnvoll, mit dem Geheimnis Nummer 1 den
Mikroprozess neu aufzubauen.
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G9 | Körperliche Leistungsfähigkeit messen
Auf demselben Weg wie Geheimnis Nummer 8 lässt sich auch die
körperliche Stabilität und Leistungsfähigkeit messen. Wer Probleme
mit der Wundheilung hat, körperliche Schmerzen hat oder wessen
Beweglichkeit leidet, der kann mit diesem Werkzeug die Ursache für
den körperlichen Leistungsmangel finden und nach erfolgreicher
Transformation den Grad der körperlichen Leistungsfähigkeit messen.
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G10 | Vitale Motivation messen
Auf demselben Weg wie die beiden vorgenannten Geheimnisse lässt
sich auch die vitale Motivation im Ätherleib, im lebendigen Körper,
untersuchen und messen. Wer Probleme mit der Motivation hat, wessen
Verdauung zu schwach oder wessen Energieversorgung zu langsam
ist, der kann auf diesem Weg die Ursachen messen, und bei
erfolgreicher Transformation den Erfolg nicht nur durch seinen
körperlichen Zustand, sondern durch das Messinstrument beweisen.
Das Messwerkzeug hilft, dass man selbst die allerkleinsten Probleme
zeitnah finden kann, und weder auf esoterisches Rätselraten noch auf
ärztliche Diagnosen oder Blutbilder angewiesen ist, die man nur einmal
im Quartal oder selten im Jahr bekommen kann.
Man kann tagesaktuell messen, wie erfolgreich die Transformation in
den letzten Stunden war, um dann für den nächsten Tag zu planen, an
welchem Thema man weiterarbeiten muss, um sowohl den
Selbstheilungskörper als auch die Mikroprozesse aus den
verbliebenen Krankheitsursachen und Schäden zu befreien.
Denn eines sollte klar sein: sowohl der Aufbau der Mikroprozesse als
auch der Aufbau des Selbstheilungskörpers gelingt erst, wenn
Krankheitsursachen und Schädigungen hundertprozentig
transformiert wurden. Konnten Krankheitsursachen und Schädigungen
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nicht 100-prozentig transformiert werden, dann wird der
Energieaufbau zu erneuten Schmerzen führen. Und da sich niemand
erneute Schmerzen wünscht, ist das Messen der Mikroprozesse, das
Messen des Selbstheilungskörpers, die letzte große Gnade für die
Unternehmer-Heilung.

Seite 28 - 33 Geheimnisse, die Dich ewig in Schmerz und Krankheit gefangen halten

G11 | Messung der seelischen Gesundheit
In derselben Weise lässt sich auch die Wirkung der Seele in den
Mikroprozessen und im Selbstheilungskörper messen. Wir benötigen
eine gesunde Seele, um leistungsfähig zu sein, um Beziehungssicher zu
sein und um Intuition und Persönlichkeit stärker auszubilden.
• Geheimnis 3: Selbstwert und
• Geheimnis 4: Überwindung der Ohnmacht durch Intuition
lassen sich nur auf der Basis einer gesunden Seele entwickeln.
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G12 | Messung der persönlichen
Selbstwirksamkeit
Der Prozess der Ich- Tätigkeit, der Lebenssteuerung, der
Entscheidungsfindung und der Handlungsplanung, der Umsetzung mit
Umsicht und Sachlichkeit, wird aus dem sogenannten Ich oder Selbst
des Menschen gesteuert. Auch die Ich - Tätigkeit spiegelt sich in den
Mikroprozessen und im Selbstheilungskörper, und kann dort ebenfalls
gemessen werden.
Du hast richtig gelesen, der Grad Deiner Selbstwirksamkeit kann in den
Mikroprozessen und im Selbstheilungskörper gemessen werden.
Auf diesem Weg kannst Du herausfinden, wie gesund dein Selbstbild
und Dein Fremd- Bild ist, wie nützlich dein Handeln und Denken für
Deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist und an welchen Stellen
Dein Ich und Deine Persönlichkeit belastende Spuren im Körper
hinterlassen.
Du kannst an dieser Stelle vor allem beobachten, wie Dein
geschäftliches Denken, wie Deine geschäftlichen Gewohnheiten,
Bindungen mit Marketing und Mitarbeitern auf Deine Seele und auf
Deinen Körper wirkt. Das Ich und die Persönlichkeit ist eine sehr
nützliche Schnittstelle um herauszufinden, woher die
Krankheitsursachen bisher kamen und wie man sie beenden kann.
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G13 | Messung der Potenzialwirksamkeit
Jeder Mensch verfügt über ein natürliches Potenzial, das den
Lebenssinn und die Inspiration erzeugt, das intrinsische Motivation für
Geschäftspläne und Geschäftsstrategien jeden Morgen in unsere Seele
und in unsere Persönlichkeit einleuchtet, das körperliche
Gewohnheiten bildet und Gesundheitsverhalten oder
Krankheitsverhalten konditioniert.
Das Potenzialort selbst kann beschädigt sein.
In meinem Potenzial - Ort waren Programme gespeichert, die offene
Wunden und chronische Schmerzen erzeugten.
Über die Messung der Potenzialwirksamkeit kannst Du herausfinden,
ob Dein Potenzial wirksam ist, ob es Deine Unternehmer - Intuition
verstärkt oder schwächt, welchen Lebenssinn es Dir bietet und welche
Bestimmung es Dich verfolgen lässt, und ob die Potenzialwirksamkeit
Gesundheit oder Krankheit in Deinen Körper induziert.
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G14 | Messung des Spontan-Heilungspotenzials
Wenn du einen Herzinfarkt erleidest oder eine Lungenembolie, dann
ist Dein Körper und Dein Geist darauf angewiesen, dass Du ein
Spontan-Heilungspotenzial besitzt.
Ohne dieses Spontan-Heilungspotenzial kannst Du eine
Lungenembolie und auch einen Herzinfarkt nicht richtig überleben.
Insofern ist es hilfreich, für die erkrankten Organe zu messen, ob sie
ein Spontan-Heilungspotenzial besitzen. Und wenn sie es nicht
besitzen, dann kannst Du das ebenfalls messen und daran arbeiten,
dass sich das Spontan-Heilungspotenzial bildet, damit Du schwierige
Lebenssituationen überleben kannst.
Denn egal wie genial eine Heilungskonzeption ist, sie wirkt nicht von
Anfang an zu 100 %. Sie baut sich erst langsam auf, und in der Phase
des Aufbaus ist es nützlich, durch ein Spontan-Heilungspotenzial
schwierige Lebensphasen und kritischer Ereignisse wie Herzinfarkte,
Lungenembolie oder Schlaganfälle überleben zu können.
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G15 | Der Nutzen von Psychotherapie
In der Unternehmer-Heilung ist es grundsätzlich erwünscht, dass Du
die Leistung Deiner Ärzte und Therapeuten weiterhin nutzt. Es geht
nicht darum, nur noch auf eine Methode zu vertrauen, sondern die
nützlichen Elemente aus den übrigen therapeutischen Wissenschaften
sinnvoll zu kombinieren. Dazu gehören auch Psychotherapie oder
Gesprächstherapie oder viele andere Gestalt-therapeutische Ansätze.
Sie helfen uns, die gemessene Krankheitsursache zu erforschen. Sie
helfen uns, die Ursache einzukreisen und genau zu benennen. Wir
brauchen den biografischen Entstehungsprozess, der eine
Krankheitsursache gebildet hat. Es geht allerdings nicht nur darum,
herauszufinden, wie eine Krankheit entstanden ist.
Es geht vor allem darum, zu beschreiben, welches Verhalten notwendig
ist, damit die Krankheit nicht wieder entsteht. Erst wenn dieser
Lernerfolg klar ist, kann der Prozess der Ursachentransformation
gelingen. Und erst nach der Ursachentransformation wird die
Messung einen geringeren Krankheitsgrad messen. Ob der
Krankheitsgrad 30% oder 50 % geringer ist, das wird man nach der
Messung feststellen.
Dadurch, dass nicht nur eine Ursache allein eine Krankheit bildet,
sondern mehrere Ursachen eine Krankheit bilden, kann man die
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Sinnhaftigkeit der Messung erkennen. Viele Menschen glauben, wenn
sie im Schweiße ihres Angesichts mühsam eine Krankheitsursache
erkundet und beschrieben haben und die Transformation
einigermaßen bewusst durchlebt haben, dass dann zwangsläufig
Gesundheit oder Leistungsfähigkeit eintreten muss.
Das ist mitnichten der Fall. Ich hatte Krankheitsphänomene in meinem
Körper, für die ich fünf oder zehn Krankheitsursachen bearbeiten und
transformieren musste.
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G16 | Der Nutzen von Spiritualität
Im Prinzip gibt es drei nützliche Beiträge der Spiritualität.
1. Spiritualität kann die Ursachenforschung beschleunigen.
2. Spiritualität beschreibt zwei Ursachenkategorien, die sich mit
Psychotherapie oder anderen therapeutischen Formen nicht
erforschen lassen.
3. Spiritualität beschreibt, was Transformation ist und wie sie
funktioniert.
Um den Nutzen der Spiritualität zu heben, ist es notwendig, ihre
Konzepte zu erkennen und die Priorität ihrer Gestaltungs- Hierarchien
erfahren zu haben. Diesen Komplex lasse ich hier einmal aus.
Auch der Punkt 1, Beschleunigung der Ursachenforschung durch
Spiritualität, beschreibt erschöpfend, was Spiritualität leisten kann.
Interessant ist der 2. Punkt, den Spiritualität zur Unternehmer-Heilung
beiträgt. Es gibt Ursachenkategorien für Krankheiten und Schmerzen,
die erscheinen dem Alltagsbewusstsein irrational. Sie erscheinen
irrational, weil sie Ursache-Wirkungsketten annehmen, die vor der
aktuellen biografischen Zeitrechnung beginnen und über diese
hinausweisen.
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Man kann das Konzept von Reinkarnation und Karma annehmen oder
ablehnen. Interessant ist, dass es für die Transformation funktioniert.
Ich habe schon viele Menschen erlebt, die dieses Konzept abgelehnt
haben, als sie dann aber erlebt haben, dass dieses Konzept
Krankheiten oder akute Schmerzen verringert hat, haben sie
angefangen ihr Bewusstsein darüber zu verändern.
Ein weiterer Aspekt des Punkt 2 ist, dass Menschen spirituelle
Ausbildungen durchlaufen und dabei Fehler machen. Auch diese
Fehler können sich als Krankheitsursache oder Schmerz -Ursache im
Körper etablieren.
Punkt 3 „Wie funktioniert Transformation“ ist der wohl komplexeste Teil.
Dazu gibt es in unseren Kursen ausführliche Erläuterungen.
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G17 | Leistungsbegrenzungen
Es gibt im Körper insgesamt sechs Mustertypen, welche die Energie,
die Selbstheilung und den Selbstheilungskörper, die Mikroprozesse
und ihre Leistungssteigerung behindern. Diese Behinderung entsteht
dadurch, dass die Leistungs- und Begrenzungsmuster die Energie
absaugen, Schmerzen erzeugen und dadurch Mikroprozesse und
Selbstheilungskörper auf einem niedrigen Leistungsniveau festhalten.
Der erste Mustertyp wird allgemein als Ego bezeichnet. Das Ego ist
dazu da, um die unvorbereitete Seele vor unangenehmen Erfahrungen
zu schützen. Eine Seele sollte durch Übungen darauf vorbereitet
werden, sich selbst zu führen, Positivität zu fokussieren, das eigene
Leben zu beherrschen und die eigenen Gefühle zu steuern, bevor sie
aus dem Schutzraum des Egos entlassen wird. Wir unterscheiden drei
Arten von Ego, bevor wir das Ego als störenden Mustertyp auflösen.
• Gefühls-Ego
• Intellektuelles Ego
• Macher oder Geld-Ego
Das Ego hat die Eigenschaft, negative Erfahrungen zu sammeln und
durch „Innere Verletzungen“ neue Krankheiten zu erzeugen. Daher
macht es Sinn, sich vom EGO zu trennen.
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G18 | Krankheits- und Schmerzursachen der
Identität
Die Identität kann ebenfalls eine Quelle von Krankheiten und
Schmerzen sein. In der Identität gibt es sogenannte Selbstkonzepte
(vergl. Carl R. Rogers, Psychotherapie). Selbstkonzepte können negativ
oder positiv geladen sein, je nachdem ob wir negative oder positive
Erfahrungen gemacht haben.
Eine merkwürdige Dynamik in der menschlichen Seele neigt nun dazu,
an negativ geladenen Selbstkonzepten festzuhalten. Dieses Verhalten
erzeugt Schmerzen, Krankheiten, Burnout, Depression, Krebs und viele
andere Schmerzen, Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen.
Es gibt drei Arten der Selbstkonzeption
• die berufliche Selbstkonzeption
• die Beziehungskonzeption
• und die persönliche Selbstkonzeption.
Alle drei bilden unsere Identität. Alle drei bilden sich durch Liebe. Alle
drei genießen den Erfolg. Und durch die Sehnsucht nach Liebe und
Erfolg sammeln die Selbstkonzepte negative Erfahrungen und
erzeugen neue Krankheiten.
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G19 | Krankheits- und Schmerzursachen
kindlicher Konditionierung
Die dritte Kategorie von Leistungsbegrenzungen bildet sich in der
Kindheit. In der Kindheit sammeln wir Bilder über unsere Persönlichkeit,
Vorstellungen davon was Arbeit ist, wie wir mit Zeit umgehen sollten,
wie wir mit anderen Menschen umgehen sollten, wie wichtig unser
Gewissen ist, wie wir mit Vermögen und mit Geld umgehen oder wie wir
uns in der Familie verhalten. Zu all diesen Verhaltensweisen bilden sich
im Laufe des Lebens Muster und Konzepte, die positive und negative
Erfahrungen gleichermaßen sammeln.
Ich nenne diese Kategorie Fremdkonzepte. Im Laufe der Unternehmer Heilung geht es darum, alle diese Fremdkonzepte aufzulösen. Und
dabei auch alle Vorbildkonzepte des Vaters und alle Vorbildkonzepte
der Mutter zu erkennen und zu beenden. Denn bei den
Fremdkonzepten gibt es keinerlei Wirkung, wie sie zu
Leistungssteigerung und Gesundheit beitragen. Sie bilden in jedem
Falle Krankheit und Schmerzursachen.
Sie legen uns fest auf ein begrenztes Verhalten, erzeugen Konflikte,
erzeugen Projektionen und Kommunikationsstörungen und machen
uns das Leben schwer. Auch sie sammeln negative Erfahrungen und
erzeugen immer wieder neue Schmerzen und Krankheiten.
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G20 | Krankheits- und Schmerzursachen
körperlicher Muster
Auch der Körper bildet Muster oder Körper-Konzepte. Diese Muster
oder jedes Körperkonzept lässt sich energetisch eingrenzen und
auflösen. An die Stelle des aufgelösten Konzepts tritt ein neues Muster,
das weder negative Erfahrungen sammelt noch Konditionierung aus
der Vergangenheit enthält. Die neuen Konzepte geben uns das Gefühl
von Leichtigkeit, Veränderungsfähigkeit und Flow. Sie sind die
Ursache, warum manche Menschen viel Erfolg in wenig Zeit haben und
andere Menschen sich mühsam abarbeiten, ohne den gewünschten
Erfolg zu haben. Die alten, konditionierten Körperkonzepte beziehen
sich auf die Gewohnheiten
• Sexualität und Partnerschaft, Liebe und Triebe
• Leidenschaften, Erlebnisse und Süchte
• Ernährung, Genuss und Konsum
• und einige andere, körperliche Themenbereiche
Körperliche Muster bilden sich auch analog von Orten; sie sammeln
und speichern die Energie der Orte, an denen man gelebt hat. Sie sind
ebenfalls Ursache von Schmerzen und Krankheiten.
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G21 | Krankheits- und Schmerzursachen
systemischer Muster
Die mächtigste Kategorie der Mustertypen sind die systemischen
Konzepte. Sie bilden sich in Familien, sie bilden sich den Firmen, sie
bilden sich in Führungsstrukturen und sie bilden sich in
Kundenerwartungen. Sie entstehen auch innerhalb einer
Volksgemeinschaft, an bestimmten Orten oder Dorfgemeinschaften
oder zum Beispiel in Klassenverbänden, Studiengruppen,
Berufsverbänden oder Großfamilien.
Das Fatale der systemischen Muster ist, dass man sie zwar auflösen
kann, sobald man aber in das System kommt, bilden sie sich neu. Es
geht nicht nur darum, systemischen Muster aufzulösen, sondern eine
gewisse Resistenz gegen die Neubildung systemischer Muster
auszubilden.
Für die Unternehmer-Heilung ist relevant zu wissen, dass sich durch
systemische Muster Schmerzen und Krankheiten übertragen. Das
geschieht vor allem überall dort, wo Verträge geschlossen werden oder
Vereinbarungen eingegangen werden. Die Art wie man Verträge
schließt und Vereinbarungen eingeht, bildet mehr oder weniger
krankmachende, systemische Muster.
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G22 | Strahlungs-Schutz und Stabilität
Körperliche Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität des Körpers als Ganzen zu schützen und zu steigern. In
meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses
Produkt unter „Körperlichkeit Transformation, Zeile 1-23, 24-37, 113-117;
Pakete 33: Haut, Abwehrsystem, Beine, Rücken, Arme, Sinnesorgane;
Zeile 1-7; Haut, Beine; Zeile 8-14; Beine; Zeile 15-21; Beine, Rücken; Zeile
22-28; Rücken, Arme; Zeile 29-37; Hände, Sinnesorgane; Zeile 113-117
Abwehrsystem, Schweißdrüsen.“
Stabilität der Geschlechtsorgane
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Geschlechtsorgane zu schützen und zu steigern. In
meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses
Produkt unter „Geschlecht Transformation, Zeile 54-57, 135-145, Pakete
14: Zeugung, Geschlechtsdrüsen, Zeile 54-57 Zeugungsorgane, Zeile
135-142 Geschlechtsdrüsen, Zeile 143-145 Geschlechtsdrüsen.“
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Vitale Organe
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der vitalen Organe zu schützen und zu steigern. In meinen
Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses Produkt
unter „Vitalität Transformation, Zeile 38-53, 146-150, Pakete 30: Vitale
Grundfunktionen 1, 2, Zeile 38-44 Vitalität Hals, Brust, Zeile 45-53
Vitalität Stoffwechsel, Zeile 146-150 Vitalität Harnleiter, Nieren, Milz.“
Kreislauf Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität des Kreislauf zu schützen und zu steigern. In meinen
Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses Produkt
unter „Kreislauf Transformation, Zeile 58-84, 151-164, Pakete 39:
Kreislauforgane 1, 2, Zeile 58-64 Kreislauf Lymphe, Arme, Brust; Zeile 6572 Kreislauf Lunge, Stoffwechsel, Becken; Zeile 73-84 Kreislauf Beine,
Zeile 151-157 Kreislauf Herz, Lunge; Zeile 158-164 Kreislauf Herz.“
Nerven-Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Nerven zu schützen und zu steigern. In meinen
Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses Produkt
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unter „Nerven Transformation, Zeile 85-98, 250-268, 323-332, Pakete 51:
Nervensystem 1, 2, 3, Zeile 85-92 Nervensystem Nacken, Rücken, 2; Zeile
93-98 Nervensystem Herz, Kopf, Zeile 250-256 Nervensystem Gesäß,
Lendenwirbel, Zeile 257-263 Nervensystem Brustwirbel, Zeile 264-268
Nervensystem Halswirbel, Zeile 323-332 Nervenbahnen ganzer Körper“
Hormon- und Stoffwechsel-Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Stoffwechselprozesse und Hormone zu schützen und zu
steigern. In meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du
dieses Produkt unter „Hormone Transformation, Zeile 99-112, 165-181,
Pakete 30: Hormonsystem 1, 2; Zeile 99-106 Hormone Zirbel, Hypophyse,
Schilddrüsen; Zeile 107-112 Hormone Nieren, Zeugung; Zeile 165-172
Hormone Zirbel, Hypothalamus, Zeile 173-181 Hormone Lymphe,
Immunität.“
Drüsen- und Hormon-Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Drüsen und Hormone zu schützen und zu steigern. In
meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses
Produkt unter „Drüsen Transformation; Zeile 118-134, 182-204, Pakete 36;
Drüsensystem 1, 2, Zeile 118-125 Drüsen Speichel, Magen, Milz, Pankreas;
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Zeile 126-134 Drüsen Pankreas, Galle, Leber, Darm; Zeile 182-188 Drüsen
Pankreas, Stoffwechsel; Zeile 189-195 Drüsen Pankreas, Stoffwechsel;
Zeile 196-204 Drüsen Pankreas, Stoffwechsel.“
Verdauungs-Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Verdauung zu schützen und zu steigern.
In meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses
Produkt unter „Verdauung Transformation, Zeile 205-228, 229-249
Pakete 33: Verdauungssystem 1, 2, Zeile 205-212, Stoffwechsel, Galle,
Leber; Zeile 213-220, Stoffwechsel, Leber; Zeile 221-228, Stoffwechsel,
Galle; Zeile 229-236, Stoffwechsel Pankreas; Zeile 237-243, Stoffwechsel,
Magen; Zeile 244-249, Stoffwechsel, Bakterien, After.“
Knochen Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Knochen zu schützen und zu steigern. In meinen
Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses Produkt
unter „Knochen Transformation, Zeile 269-281, 316-322, Pakete 18:
Knochensystem 1, 2, Zeile 269-275 Knochen, Kopf, Zeile 276-281 Knochen,
Brust, Zeile 316-322 Knochen, Becken, Beine / Arme“
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Muskel-Stabilität
Dieselben Dateien, mit denen man die Ursache einer Krankheit im
Körper messen kann, lassen sich auch dafür benutzen, die Vitalität und
Stabilität der Muskeln zu schützen und zu steigern.
In meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses
Produkt unter „Muskel Transformation, Zeile 282-315, Pakete 33:
Muskelsystem 1, Zeile 282-288 Muskulatur Becken, Rücken, Schulter;
Zeile 289-295 Muskulatur Arme; Zeile 296-302 Muskulatur Hände; Zeile
303-310 Muskulatur Beine, Füße; Zeile 311-315 Muskulatur Füße“
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G23 | Alternative Behandlungskonzepte und
Homöopathie
Alternative Behandlungskonzepte setzen einen funktionierenden
Selbstheilungskörper voraus. Dasselbe gilt für die Homöopathie. Wenn
der Selbstheilungskörper zu Teilen oder als Ganzes nicht
funktionsfähig ist, wenn einzelne Teile nicht in Ordnung sind und wenn
das Zusammenspiel der zwölf Körper nicht aktiv ist, dann können
alternative Behandlungskonzepte, ihre Hilfsmittel und Medikamente
nur begrenzt oder gar nicht wirken. Das ist der Grund, warum ein
Heilpraktiker oder ein Alternativmediziner oder ein
anthroposophischer Mediziner oder ein TCM-Arzt nicht immer den
gleichbleibenden Erfolg haben, und warum nicht jeder Patient von den
genannten Behandlungsrichtungen begeistert oder überzeugt ist.
Wer sich mit dem 12-Körpermodelle auskennt, kann selbst unter
erschwerten Bedingungen eine Interaktion zwischen den genannten
Behandlungsmethoden und den 12-Körpern herstellen.
Dazu muss man wissen, wie jede Behandlungsrichtung mit den 12Körpern interagiert.
Homöopathie (hohe Potenzen) zum Beispiel aktiviert die PotenzialDimension und bringt Heilungspotenziale aus der Potenzial-Dimension
in den Körper hinein und führt sie einer gezielten Wirkung zu. Die
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Heilungspotenziale werden dort wirksam, wo die größten Schwächen im
Körper zu finden sind. Sie bewirkt eine Selbstregulierung zwischen
Potenzial und Verkörperung nach den Schwachstellenprinzip.
Wer in den letzten Jahren in den „Genuss“ von Biogiften geraten ist, die
von dubiosen Personen an Stellen des öffentlichen Lebens verteilt
wurden, der konnte erleben,
• wie sehr stark anhaltende Krankheiten und Schwächen sich im
Körper etabliert haben, die sich dadurch auszeichnen, dass sie
• nicht nur die Potenziale im zwölf Körpermodell von der
Verkörperung abgeschnitten haben, sondern
• die darüber hinaus die einzelnen Elemente des zwölf
Körpermodells stark fragmentiert haben und
• die Interaktion zwischen den zwölf Körpern komplett zerstört
haben.
In einer solchen Situation kann man zwar durch alternative
Behandlungskonzepte eine Verbesserung erzielen, die Frage ist nur,
wie lange hält die Verbesserung an? Ich kenne wenig Verfahren, mit
denen man diese drei Schäden so bearbeiten kann, dass die
Verbesserung nicht nur ein bis zwei Tage anhält. Und alternative
Behandlungskonzepte gehören nicht zu diesen Verfahren.
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G24 | Heilpflanzen
Heilpflanzen haben zwei Wirkungen auf Menschen.
Die erste besteht darin, dass Heilpflanzen genauso wie der Mensch ein
12-Körpermodell haben, und dass sie dem menschlichen 12Körpermodelle helfen können, gesund zu werden, durch ihre eigene
Struktur in den 12-Körpern. Sie dienen dem menschlichen Körper als
Konstitutions- und Wirkungs-Vorbild, an dem sich der menschliche
Körper aufrichten kann.
Die zweite Wirkungsweise ist die, dass Heilpflanzen Mikroprozesse in
ihren Stängeln, Blättern und Blüten haben, und dass sie damit die
Mikroprozesse im Menschen therapieren können. Das setzt allerdings
voraus, dass die Mikroprozesse in der Heilpflanze eine große Vitalität
haben, und dass die Krankheitsursache in den Mikroprozessen des
Menschen bereits transformiert wurden. Erst wenn die KrankheitsUrsache in den Mikroprozessen des Menschen transformiert wurde,
kann die Heilpflanze regulierend und heilend auf die Mikroprozesse im
Menschen wirken.
Doch leider haben viele Heilpflanzen heute eine reduzierte Vitalität im
12-Körpermodell und in den Mikroprozessen. Und können daher nicht
so wirken, wie vor 100 Jahren.
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G25 | Ernährung und Transformation
Bei der Ernährung ist es wichtig, schadstoffarme Nahrungsmittel zu
sich zu nehmen. Mit anderen Worten: Bio-Qualität direkt vom
Hersteller. Allein Pestizide, Fungizide und chemische Düngemittel
bewirken, dass die 12-Körper-Vitalität in der Nahrung geringer ist. Du
musst dir vorstellen, dein Körper baut alle Nahrungsmittel zu 100% ab,
und baut aus den Einzelteilen deinen eigenen Körper auf. Was macht
dein Körper denn aus den Pestiziden, Fungiziden und aus den
chemischen Düngemitteln? Was macht er aus der manipulierten
Genetik?
Dasselbe gilt für Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt
Nahrungsergänzungsmittel, die haben eine hohe 12-Körper-Vitalität,
und es gibt solche, die kommen auch aus Bio-Anbau, aber haben eine
sehr geringe 12-Körper-Vitalität. In meinen Kursen lernst du das zu
unterscheiden und ich zeige dir die Anbieter der Produkte mit den
hohen 12-Körper-Vitalitätswerten. Ich zeige Dir auch, wie man diese
Werte nachträglich steigern kann.
Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel nutzen nicht, wenn die
Grundlage nicht stimmt: Genügend Sauerstoff, genügend Licht, genug
Bewegung und einige andere Faktoren. Gesunde Rezepte können
einiges vereinfachen.
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G26 | Meditation
Das öffentliche Bild von Meditation als Methode der Beruhigung, des
Stressabbau und der Kontemplation ist zwiespältig, weil es Menschen
aus der Eigenaktivität herausholt und in eine Erleuchtungs-süchtige
Passivität treibt. Es soll sogar Gurus geben, die von den
Geheimdiensten beauftragt werden, Menschen zu passiven Jüngern zu
erziehen, die alles mit sich machen lassen aus dem Glauben, es wäre
Gottes Wille. Meditation ist aber viel mehr. Meditation kann dafür
genutzt werden, um
• einen Inneren Beobachter aufzubauen, mit dem man alle 12
Körper beobachten lernen kann
• die eigenen Muster zu beobachten
• Muster zu transformieren und ihre Krankheitswirkung zu beenden
• In den eigenen Gedanken geistigen Wesen zu begegnen
• Die seelische Struktur eines anderen Menschen zu erkunden
• Den gesunden Status des Selbstheilungskörpers zu erkennen
• Veden und Bildekräfte im Körper zu induzieren
• Naturkräfte zu beobachten und zu beeinflussen
Und vieles andere. Darüber gibt es wenig Literatur. Denn welche
Unternehmen würde enorme Gewinne verlieren, wenn jeder seinen
Körper einfach gesund meditieren könnte?
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G27 | Tagesrituale und Erfolgsmuster
Das Ziel der Leistungssteigerung ist nicht, ALLE Muster zu löschen.
Das Ziel ist lediglich, alle Krankheit, Schmerzen, Erschöpfung und
Konflikte erzeugenden Muster zu löschen, und neue, gesunde, Erfolgs-,
Liebes- und Meditations-Muster aufzubauen. Die neuen Muster
erzeugen Leichtigkeit, Flow und gute Ideen, und repräsentieren den
Erfolg, den viele meiner Klienten haben, nachdem sie diese
Transformation vollzogen haben.
Die Herausforderung besteht darin, die neuen, gesunden, Erfolgs-,
Liebes- und Meditations-Muster nicht nur aufzubauen, sondern im
richtigen Moment zu aktivieren.
Bevor ich ein Date mit meinem Partner(in) habe, aktiviere ich das
Liebesmuster, denn dann ist das Liebeserleben dreimal intensiver und
die Harmonie und das Liebesglück um ein Vielfaches größer.
Bevor ich meditiere oder einen Text schreibe, aktiviere ich das
Meditations-Muster, das mir gute Ideen und die innere Verbindung zu
den richtigen Inspirationen sichert.
Und bevor ich mich in eine berufliche Aktivität in meiner Firma stürze,
aktiviere ich das Erfolgsmuster, das mein Verhalten erfolgsfördernd
beeinflusst. Tagesrituale haben den Zweck, Erfolge auf dem Weg der
Leichtigkeit zu erreichen statt durch Kampf gegen Widerstände.
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G28 | Privileg der Leichtigkeit
Für den überwiegenden Teil meiner Kunden ist es ein Privileg, mit dem
Prinzip der Leichtigkeit zu arbeiten, statt gegen innere Widerstände
(gegen den Schweinehund und andere Muster) anzukämpfen. Während
man von außen permanent daran erinnert wird, wie schwer es sein
muss. Ich grinse dann nur und frage mich, was muss geschehen, dass
intelligente Menschen erkennen, dass man den Bremsklotz wegnehmen
kann, bevor man den Wagen in Schwung bringt?
Für die Gesundheit ist es essenziell, dass wir nicht GEGEN ein
Krankheitsmuster arbeiten, sondern mit einem Gesundheitsmuster
oder mit einem Muster, das Gesundheit und Leichtigkeit befördert. Wer
GEGEN ein Krankheits- oder Widerstandsmuster arbeitet, um ein
privates oder ein Businessziel zu erreichen, der verstärkt die
destruktive Wirkung des Widerstandsmusters und erzeugt neue
Krankheit, Schmerzen, Erschöpfung und Konflikte.
Und im Übrigen sind die Arbeitsergebnisse, die an WiderstandsMustern entstanden sind, nicht gut, sondern eher schlecht.
Allein das Privileg der Leichtigkeit macht meine Angebote extrem
wertvoll. Denn Deine Kunden merken es, ob Du aus Flow und
Leichtigkeit dienst oder weil Du es musst, weil Du Dich zwingst. Kunden
wollen Deine Aufmerksamkeit – und nicht Deinen inneren Kampf.
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G29 | Familien Transformation
So wie das Kind aus Liebe die Verhaltensweisen der Eltern übernimmt
und zu seinen eigenen Selbst- und Fremdkonzepten macht, so
übernehmen auch Ehe- und Lebenspartner und die eigenen Kinder
Krankheitsverhalten und mit ihnen Krankheitsmuster, und bilden
daraus eigene Schmerzen, Beschwerden, Lernblockaden, Krankheiten
und Konfliktmuster.
Mit diesen Mustern und ihren Ausprägungen werden wir dann als
Eltern, als Vater oder Mutter konfrontiert. Unser Ziel sollte jedoch sein,
Partner und Kinder zu 100% aus unseren Krankheiten, Schmerzen und
Blockaden zu befreien, denn falls wir es eines Tages geschafft haben,
und Schmerzen und Krankheiten komplett abzulegen, würden uns der
Partner und die Kinder wieder ins Krankheitsverhalten hineinziehen.
Deswegen enthält unser großes Programm SELFHEALINGBODY,
„Chronische Schmerzen und Leiden beenden“ die Option, den
Heilungskreislauf mit der ganzen Familie zu bearbeiten.
• 1 Ursachen messen
• 2 Ursachen erforschen (Übernahme von Eltern aus Liebe)
• 3 Transformation und neues Verhalten einüben
• 4 Heilkräfte Induktion (Ernährung, Heilpflanzen, Meditation usw.)
• 5 Erfolg messen, Sicherheit: 100% gesunde Mikroprozesse
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G30 | Business-, Marketing und KundenprozessTransformation
Wen man als Unternehmer eine Firma kreiert, dann bilden sich
Business-, Marketing- und Kundenprozesse, die aus den (kranken)
Mustern der eigenen Persönlichkeit gebildet werden.
• Businessmuster: Art der Wertschöpfung, Grad des Service,
Digitalisierungsgrad, Leistungsbild usw.
• Marketingmuster: Produktbild, Kundenbild, Medieneinsatz,
Kommunikationsgewohnheiten, Dienstleistungsbild, Werte
• Kundenprozessmuster: Sprechweisen, Denkmodelle,
Handlungsmodelle, Servicebild, Qualitätserwartungen, Werte.
Alle diese Business-Muster haben wir mit Kunden und Mitarbeitern
geteilt. Sie leben in unseren Kunden und Mitarbeitern weiter, auch
wenn wir uns im Rahmen der Schmerz- und Krankheits-Transformation
von ihnen verabschiedet haben. Wenn wir vermeiden wollen, dass uns
unsere Kunden und Mitarbeiter in unser altes Krankheitsverhalten
„zurückziehen“, weil sie sich an die alten Businessmuster klammern,
während wir neue (gesunde) Muster nutzen wollen, dann sollten wir das
Modul „Leistungssteigerung“ auch auf unser Business, unser Marketing
und auf Team- und Kundenprozesse anwenden.
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G31 | Das Geheimnis der Körperalchimi
Jeder menschliche und tierische Körper hat eine natürliche
Regenerationsfunktion, die bewirken könnte, dass sich „alte Muster“
(aller 5 Kategorien: Selbstkonzepte, Fremdkonzepte, Körperkonzepte,
Kausale Konzepte, Systemische Konzepte) erst gar nicht bilden,
sondern durch die Regeneration direkt aus Körper und Seele
„entladen“ werden.
Zum Ende eines jeden Heilungsprozesses müssten Heiler darauf
achten, dass nicht nur
• alle Mikroprozesse schmerzfrei und leistungsfähig sind
• der Selbstheilungskörper vital und aktiv ist
• alle 12 Körper funktionsstark und resilient sind
• alle 12 Körper miteinander kooperieren und interagieren
• die drei Potenziale (Höhere Steuerung, Spontanheilungspotential,
spirituelles Potenzial) mit der Verkörperung interagieren
sondern die natürliche Entladungsfunktion in allen Mikroprozessen
und im Selbstheilungskörper so aktiv ist, dass die Neuentstehung von
alten Krankheitsmustern auf ein Minimum reduziert wird und damit die
Leistungsfähigkeit so wenig wie möglich von konfliktreichen
Destruktionsmustern gebunden wird. Wer verhindert, dass die
„Entladungsfunktion“ im Körper aktiv bleibt?
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G32 | Gehirn Transformation
Das Genie der indischen Mystik geht noch einige Stufen tiefer.
Es ist nicht nur möglich, mit den Messinstrumenten die
Krankheitsursachen und Schmerzursachen in Organen zu messen, um
dann die Transformation zu vollziehen und anschließend den Erfolg zu
messen. Dasselbe ist auch beim Gehirn möglich. Auch das Gehirn kann
gemessen werden (und dabei ist eine ganz andere Messtechnik
gemeint als jene, die von Ärzten und Psychiatern angewandt wird).
Auch das Gehirn kann transformiert werden und auch beim Gehirn
kann man die erfolgreiche Transformation anschließend messen.
Auf diesem Wege war es möglich, den Schmerzspeicher, den das
Gehirn über 18 Jahre meines Lebens aufgebaut hatte, im Kleinhirn und
im Parietallappen, im motorischen System und an anderen Orten, zu
messen, zu transformieren, und anschließend den Erfolg wiederum zu
messen. Die Steigerung ist nun, dass man mit derselben Messdatei die
Gehirnaktivität stabilisieren und steigern kann. Du kannst das Gehirn
sogar vor Frequenz-Fremdbeeinflussung schützen.
In meinen Checklisten zur Unternehmer-Heilung.de findest du dieses
Produkt unter „Zeile 333-350, Pakete 17: Gehirn“
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G33 | Behandeln Sie den Text als Geheimnis
Als ich im Jahr 2011 auf der größten Welle meines Erfolgs schwamm und
Ärzte und Unternehmer aus der ganzen Welt zu mir kamen, um Hilfe
bei tödlichen Krankheiten zu erhalten, kam die katholische Kirche auf
mich zu und bot mir an, meine Firma zu kaufen. Ich zögerte. Ich
reagierte nicht auf das Angebot. Drei Monate später kam ein böser
Brief von eben derselben Kirche mit der Feststellung, dass ich ein
Verstoßener der Kirche sei. Ab diesem Tag wurde ich als „Persona non
grata“ behandelt, ich hatte keine Gelegenheit mehr, in katholischen
Klöstern oder Einrichtungen Räume zu mieten, und an den Orten, an
denen ich mich mit meinen Auszubildenden oder mit meinen Klienten
traf, wurde der Geheimdienst positioniert, der mich acht Jahre lang
beobachtete. Betrachten Sie diese Geheimnisse hier tatsächlich als
Geheimnisse. Erzählen Sie anderen Menschen nur davon, wenn sie sich
sicher sind, dass diese weder von der katholischen Kirche noch von
den Geheimdiensten darauf angesetzt wurden, sie und ihre Familie zu
gefährden. Ich habe gelernt mit dieser Bedrohung umzugehen. Sie
werden überrascht sein, was alles auf Sie zukommen kann, wenn sie mit
diesen Geheimnissen offensiv operieren. Also behalten Sie es für sich.
Ich wurde mehrmals mit dem Tod bedroht, und einige Male wurde die
Todesdrohung auch Wirklichkeit. Über die Hälfte meiner
Krankenhausaufenthalte sind in Wahrheit Situationen, in denen die
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genannten Institutionen versuchten, mich aus dem Spiel zu nehmen.
Also reden sie über diese 33 Geheimnissen NUR, wenn vor ihnen ein
schwer kranker Mensch steht, der als Unternehmer unbedingt
erfolgreich sein will, und bei dem es keine Hinweise gibt, dass er mit
den genannten Institutionen kooperiert.

-------
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