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In diesem Buch gibt es die Definition von Worthygiene, die ich
hiermit empfehle und selbst über Jahre praktiziere, ich vermeide
grundsätzlich negative Wörter anzuwenden. Das ergibt oft eine Ausdrucksweise, die sonst nicht gebräuchlich oder neu für Dich ist. Um
hier im Buch besser zu veranschaulichen, welche Wörter gemeint
sind, habe ich sie durchgestrichen. Um Dich zu aktivieren, selbst zu
hinterfragen, wie viele Male Du Wörter in Deinem Sprachgebrauch
benutzt, die nicht positiv sind und nicht positiv schwingen – die einen bei Anwendung in einem Netz von niedriger Vibration halten.
Versuche, bei jedem durchgestrichenen Wort ein positives Synonym
zu finden oder das Gegenteil mit dem Wort „nicht“ zu neutralisieren
oder andere energetisch verfeinerte Umschreibungen anzuwenden.
Viel Spaß dabei J, obwohl das weit von Spaß entfernt und äußerst seriös gemeint und gewollt ist. Der Kenntnis nach ist dies das
erste Buch, das in diesem Stil geschrieben ist. Hast Du das Buch
(an-) genommen, dann brauchst Du diese Information – wissend oder nicht. Ich empfehle, das Buch transpersonal und laut Step by
Step zu lesen, es würde helfen, die Inhalte besser in Erscheinung treten zu lassen. Wenn Du diese Texte nicht verstehen kannst (der Inhalt wird auch unbewusst aufgenommen), mache eine Pause, lies am
nächsten Tag wieder weiter, so werden die meisten Fragen sich im
Schlaf, „selbst“ zur Antwort formatieren... Starte dieses „Energetik
– Geschehen“ heute... So kannst Du das Erleben und das Gegebene
selbst fühlen... und plötzlich ist es auch so...
Ein Schlüsselzugang: Ich bin es, so sei es, also ist es schon so.
Gott Danke.
„Es ist vielleicht sogenannte Vorsehung, die möglicherweise bestimmt,
welche Menschen oder Wesen man im Leben trifft.
Was anderes ist, dass es bei einem selbst liegt,

ob man die gefundenen Kontakte oder Verbindungen bewusst
und aus freiem Willen behalten will oder nicht.“
und dann eventuell, um den Spaß zu erweitern...

Vorwort:
Wenn aus irgendeinem Grund die in diesem Buch enthaltenen Inhalte Deiner Lehre, Religion oder Ansichten widersprechen, bitte
folge Deinem eigenen Weg und sei glücklich.
In Zeiten wie diesen, wo allgemeine Zerstörung des Guten
herrscht... ist die Funktion von Lichtarbeitern wichtiger als jemals
zuvor.
Ich bin so kindisch, dass ich das genieße und sofort erkenne, aber
so erwachsen, dass ich schon keine unnötigen Sachen, Zusammenhänge oder Bekanntschaften und Verhältnisse mehr annehme.
Schone Deine Lebenszeit.
Ich bin dazu gekommen, dass ich durch die Teilanwendung meiner
eigenen Biographie energetische Zusammenhänge für die Anwendung von Schulmedizin und alternativer Medizin, also integrativer

Medizin, in Buchform beschreibe, sowie den Weg, um luzid zu sein,
bis hin zu Transcendentio.
„Es zeugt nicht gerade von geistiger Gesundheit, hervorragend an eine
von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein.“
Jiddu Krishnamurti, 1895 – 1986

Sei anders. Sei besser. Entwickle Dich...

Folge energetischen Behandlungsmethoden und Lebensmethoden, die Dich weiter ins Positive führen. Das ist für Deine Seele das
Wichtigste. Und die Seele ist das Wichtigste für uns. Wir behandeln
den Körper, vergessen dabei aber die Seele. Andersdenkende sind
gleich psychisch Kranke, anstatt sie interessiert zu studieren, sie zu
schonen und von ihnen vielleicht etwas zu lernen.
Man sagt: Jeder ist und soll originell sein,
aber wehe, jemand ist anders...
Es existiert eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Texten von David Icke und den hier zusammengefassten. Er widmet und opfert auf
diese, seine Art sein Leben, dem Entdecken bitterer Wahrheit mit
enorm umfassender Dokumentation. Das berührt die meisten Menschen nicht. Leider. Ich aber widme mich dem Umwandeln der gleichen Wahrheit, um Nachfolger für „Oben“ zu erobern. Durch das
Umsetzen dessen in die Tat, basierend auf meinen eigenen langjährigen Erlebnissen, Übungen usw. Wenn mir so etwas zu sagen erlaubt ist, auf eigene Erfahrung und davon möglicherweise... von eigenem Wissen, also von eigener egolosen und in Demut geschützter
Weisheit. Wieso schreibe ich das? Es klingt fast wie eine Entschuldigung – was es aber nicht ist, weil ich das hiermit bewusst schreibe.
Als Informations–Entgegennahme stützt sich das Geschriebene
hier auf andere zwischenplanetare Gesetze – auf spirituell gesehene
gesunde Vernunft.
Basierend auf Suprime Gott, Harmonie, Wahrheit, Licht und Liebe.
Ich bedanke mich herzlich beim Herausgeber des Buches für den
Mut und die Liebe zur Wahrhaftigkeit, die beide dazu nötig sind.

Dieses Buch wird Dich verändern

Entstehen vom Buchgeschehen
Durch verschiedene „Boten“ bin ich immer wieder auf den Gedanken gebracht worden ein Buch zu schreiben. Aber es war nie die
richtige Zeit, also nie zum Wahrnehmen, von meiner Seite. Immer
zu sehr beschäftigt (Hamsterrad...). Als Arzt mit Vollzeitbeschäftigung im Krankenhaus und zwei eigenen Ordinationen... Erst als ich
diesmal einen Mann, der in Thailand ein sehr bekanntes Medium ist
und als einziger „Wahrsager“ auch im Königshaus seine Prophezeiungen macht traf, war es so weit. Er sagte zu mir:
„Du hast den Stern des Planens. Dieses Jahr wird ein glückliches
Jahr mit neuen Plänen, mit einem neuen Projekt. Starte jetzt – so
Gott will. Du glaubst an Gott, aber du brauchst immer Bestätigungen. Du liebst es zu unterrichten, aber du lässt dich nicht unterrichten. Du bist clever, wirklich clever. Wenn du etwas machst, wirst du
immer ein Gewinner sein, du kannst nicht verlieren, Barmherzigkeit
erfüllt dein Leben. Wenn du Zeit hast, um Leute zu heilen, zu unterrichten, Mystisches zu tun, du hast die Kraft. Gott hat dich in die
Welt erschaffen. Ich glaube auch an Gott, ich glaube an alle Geist
Energien.
Dein Stern besagt, dass du immer alles perfekt machen willst –
deswegen hast du Feinde, weil du immer das Gegenteil sagst. Du
musst ein Freund sein. Wenn du ein Freund bist, bist du gut. Du
willst, dass alle dir zuhören, und das ist nicht negativ. Keine Sorge.
Du verbeugst dich nicht vor anderen. Du bekommst nichts einfach.
Du hast die Fähigkeit, wenn das Ende kommt, etwas Spirituelles
zum Helfen, zum Unterstützen zu geben. Du hast etwas, was andere
nicht haben, vieles in einer Person, deswegen kannst du anderen
helfen. Du musst dich für Gott teilen. Er hilft dir.

Ich spüre die Kraft, ich garantiere dir, er kommt zu dir und hilft
dir. Was Menschen denken, ob gut oder schlecht, dein Geist wird es
erkennen. Trainiere diese Seite noch mehr an dir.
Geh zurück und schreib ein Buch.“
Weiter sagte er: „Bleib Deiner Linie treu. Gott kommt, um es dir zu
geben. Du bleibst bei einer Frau, die dir eine Freundin sein kann.
Jemand, der dich respektiert und Gott respektiert, kann mit dir sein.
Je mehr du praktizierst, umso mehr wirst du wachsen. Du wirst lernen, wer gut oder schlecht ist. Du kannst wie ich die Zukunft voraussagen.
Du musst Großartiges machen, nichts Kleines. Für dich klein,
aber Großes für andere. Dich anderen mitzuteilen ist sehr wichtig.
Geld ist nicht wichtig. Du nimmst von Präsidenten, aber nicht von
kleinen Leuten. Manchmal magst du mit Leuten sein, manchmal aber
magst du ohne sie sein. Du willst und möchtest Leuten helfen und
unterrichten. Du hast das Leben! Deine Stirn hat das Licht. Menschen glauben dir. Manchmal bitten Menschen um Hilfe bei Gott
und du hilfst ihnen. Du hast Glück. Du wirst nicht an Krebs sterben,
das Einzige, was Probleme macht, sind Kopfschmerzen, sie werden
kommen, die Zeit kommt, die Schmerzen der Knochen kommen,
aber selten. Deine Knochen werden durch Luft geheilt. Du kannst
mit deinen Gedanken dich selbst heilen. Ich habe keine Angst um
dich. Du hast einen heiligen Wächter, um dich zu beschützen. Wir
kennen uns aus einer anderen Zeit.“
Ich sagte zu ihm: „Mein Wunsch ist es ein Wächter des Lichts zu
sein.“
Er bejahte: „In naher Zukunft. “
... ... ...

Und nun sitze ich hier und schreibe dieses Buch. Ich konstruiere
mich gedanklich. Man soll immer für das Neue und/oder Bessere
offen sein. Vorgestern wollte ich noch kein Buch schreiben, gestern
habe ich angefangen, heute starte ich es zu genießen. Vielleicht nur
für mich, nur das Beste ist gut genug als numerologischer Achter.
Das alles klingt für „normale Menschen“ sowieso verrückt, für mich
hätte das vor Jahren auch wahnsinnig geklungen. Heute sehe ich den
Sinn in der Sache. Ich kann heute von dem „göttlichen“ Plan für
uns alle erzählen und dass er eine enorm wichtige Rolle spielt.
Wenn ich mich in meinem Buch nach alter Etikette an Dich als
Leser wende, werde ich konsequenterweise nicht die neue Schreibweise anwenden, wo „Du“ klein geschrieben wird, denn das bedeutet
im Hintergrund weniger Schätzung zu Dir (ist programmiert). Die
neue Rechtschreibreform ist geplanterweise ein Ausdruck zur Herabsetzung von Wertschätzung und Respekt anderen gegenüber! Ich
kann es nicht frech mit Ego wie: „Gespräche mit Gott“ – nennen,
aber gewissermaßen scheint das ähnlich zu sein. Es ist wie eine Informationsübergabe, womit ich meine, dass ich die erhaltenen Texte,
Formulierungen, Impulse an Dich weitergeben werde...

Psychosomatische Arztpraxis
Bei Patientinnen habe ich Folgendes sehr oft in Anwendung gebracht. Bei allgemeinen philosophischen Diskussionen eine Formulierung wie: „Willst Du etwas mit Dir tun oder willst Du ein durchschnittlicher Brotfresser auf dem Gang zwischen Aldi und Interspar
sein?“ Meine perfekte Sekretärin und gleichzeitig Assistentin, nennen wir sie „Ini“, hat dabei sehr oft und herzlich gelacht. Es ist darum gegangen, die zu behandelnde Person im Ganzen zu ändern,
was auch sekundär die Schmerzproblematik fast selbst behandelt.

Statt Analgetika zu verschreiben, ein Rezept zu verabreichen, zu
kassieren und „die oder der Nächste bitte“ zu sagen, sollte man die
Patientinnen und Patienten als Einheit betrachten.
Besonders in der Frauenheilkunde, doch nicht ausschließlich, ist
es so, dass die Psychosomatik und – nennen wir es Energetik – zusammenspielen. Oft hat die Patientin Schmerzen, was aber eine Projektion von einem ganz anderen Problem ist, welches sie in sich trägt
und nicht erzählt, weil auch keiner da ist, der zuhört. Probleme interessieren keinen. Wenn es kein Notfall ist, bekommt sie eine gelbe
oder blaue Tablette, die den Schmerz kurz, vorübergehend hemmt.
Aber das Problem sicher nicht einmal berührt. Vielmals, wenn eine
Patientin gekommen ist und typischerweise leichte Bauchschmerzen
hatte, habe ich sie untersucht und ihr bestätigt, dass sie gesund ist.
Zum Glück hatte sie beispielsweise am Rücken irgendein Muttermal
und wurde deswegen zur – korrekterweise – belanglosen dermatologischen Kontrolle überwiesen, mit Zusage, wenn sie das macht,
dann hat sie medizinisch schon keine Probleme.
Sie und ich haben daran geglaubt. Und es war auch so!!!
Ich spreche hier aus Erfahrung, wenn man (nicht typischerweise)
für Patientinnen nur fünfzehn Minuten dem Reden widmet, fühlen
sie sich in dieser Zeit als wichtigste Person in dem Raum. Über 85%
von denen stehen auf, sind zufrieden, lächeln und haben keine
Schmerzen mehr. Denn jemand hat zugehört, was sie sagt. Jemand
war an diesem Tag nett zu ihr. Natürlich immer mit dabei waren
kleine Bewegungen, die sie nicht bemerkt hat. Erstens: das verbotene Umarmen als sofortiger energetischer Austausch, als Einhüllung in gute heilende Energien. Zweitens bei der Untersuchung, das
kurze Drücken entsprechender Akupressurpunkte nach holistischer
Medizin und das Problem war verschwunden.

Zudem subtile positive Ablenkungsmanöver und die Aussagen: Es
ist alles medizinisch in Ordnung oder es wird Ihnen gleich bessergehen, haben gereicht.
Lange genug bin ich dem Land „Soldat“ gewesen. Also lange in dieser Branche tätig, um ohne Ignoranz zu verstehen, wo die Patientinnen Schmerzen haben. Ich freue mich, dass es auch so funktioniert. Nur kurzes wirkliches Interesse für dieses Individuum zu zeigen; also nicht die oberflächliche pseudo Kommunikation (Kommunikationstheorie), reicht. Natürlich, was zu operieren war, hat
man operiert und wo man Arzneimittel verschreiben musste, so
sparsam wie möglich, hat man gemacht. Doch mit den Jahren hat
man die Arzneimittel zunehmend bewusster und eingeschränkter
verschrieben, umso mehr eigentlich, weil Ärzte und Pharma Industrie kaum ein genaues Wissen haben, wie vielseitig und oft nicht positiv die Arzneimittel funktionieren. (Schwere Wirtschaftsindustrie).
Ich werde einige Ausdrücke in Anwendung bringen, mit erfrischender Freude, die Du vielleicht noch nicht kennst. Ich will Dich aktivieren, anstrengen und hoffe nicht, dass Du bei diesem Buch einschlafen kannst. Ich stimuliere Dich, dass Du selbst Begriffe und
Redewendungen suchst und dadurch Dich selbst beim Lesen weiterentwickelst...

Verpasse nicht die Synchronizitäten
Teilweise, die Essenz von dem Ganzen, gibt Dir vielleicht plötzlich jemand direkt in die Hand. Es kann gut sein, dass Du das noch
nicht einmal bemerkst. Also aufwachen (Awake), Bewusstsein erhöhen. Das heißt Synchronizitäten nicht verpassen. Es geht um die
gegebenen Chancen, im positiven Sinne, wahrzunehmen. Und dieses Wesen, dieser jemand, auch wenn Du es nicht annimmst, geht

weiter. Auch wenn das ein Wunder war, wenn man so eine Chance
verloren hat, wird man das vielleicht später immer in Frage setzen
oder bereuen.
„Dann erst erkennen wir Menschen unser Glück,
wenn wir verloren haben, was einst unser war.“
Arthur Schopenhauer, 1788 - 1860, deutscher Philosoph

Wenn Du die Wahl hast, das zu nehmen, nimm nach Intuition.
Es bleibt Dein freier Wille. Je nachdem, vielleicht willst Du es mitnehmen oder wegwerfen, Du entscheidest. Oft wenn man etwas
Gutes in die Hand bekommt, ist man nicht imstande zu verstehen,
dass es etwas Gutes ist. Aufmerksamkeit, Fokussierung und Demut.
Und wieder – in der Ruhe liegt das Heil und dann verpasse nicht die
Synchronizitäten...
Der Mangel an Synchronizitäten zeigt Dir, dass Du nicht auf dem
richtigen Weg bist. Du bist eine Frau und willst Dich mit einem erst
kürzlich kennen gelernten Mann pünktlich treffen. Beim Makeup
hast Du entdeckt, es fehlt Dir Mascara. Schnell runter zum Laden,
eine kaufen und zurück. Du hast Dich schön angezogen und vor
dem Gehen noch einen Schluck Kaffee (Grüntee empfohlen) getrunken. Wie es so sein soll, landet ein großer Fleck auf Deinem
Kleid. Bist Du schon aufmerksam oder noch nicht? Nein. Du willst
Dich um jeden Preis neu umziehen, was für eine Frau bedeutet, den
ganzen Kleiderschrank erneut zu durchwühlen und mit gesunkener
Zufriedenheit etwas anderes anzuziehen...

Das Nahtoderlebnis
Nach dem Arzt Diplom arbeitete ich 3 Jahre und war schon auf
meine Fachrichtung eingestellt im schwersten Sektor der Medizin,
Geburtshilfe (und Gynäkologie).
In diesen 3 Jahren hatte ich keine Zeit für Rallye oder für andere
Sportarten mehr. Nach einem von vielen Nachtdiensten, was ich zig
Jahre gerne gemacht habe, fuhr ich nachhause und hatte einen sehr
schweren Autounfall auf der Autobahn. Bei einem Überholungsmanöver auf linker Spur, von einem großem LKW in der Mitte, habe
ich im toten Winkel einen 15 km/h langsam fahrenden Bagger
rechts neben dem LKW nicht gesehen – ihn einfach nicht sehen
können. Er fuhr so, dass er immer im Schatten des LKWs und somit
für mich unsichtbar war. Nur musste ich irgendwann die linke Spur
wechseln, um hinter dem LKW rauszufahren, um die Abfahrt in die
Stadt, wo ich in einer kleinen Mietwohnung gelebt habe, nicht zu
verpassen. Ich fuhr mit hoher Geschwindigkeit hinter dem LKW
auf die rechte Spur und somit direkt auf den Bagger zu.
Eine Sekunde Überlegung: Rechts Metallplanke, links LKW und
vorne Bagger mit nach hinten runtergelassener Schaufel, die BaggerZähne direkt auf mein Lenkrad Niveau gerichtet. Was nun? Die
Situation war aussichtslos. Minimal super kurz gebremst, dann habe
ich mich von Judo erinnernd (zum Glück war ich dieses Mal nicht
angegurtet), auf die rechte Seite mit gekreuzten Armen vor dem
Kopf als Abwehr, auf den Sitz geworfen. WUMMS... Ich bin mit
130 km/h frontal in diesen Bagger gerammt. Die Schaufel hat das
Auto durch die Windschutzscheibe getroffen und nur wenige Zentimeter über mir das ganze Dach wie eine Konservendose aufgerissen. Ab diesem Moment, diesem Crash, hatte mein eigenes Nahtoderlebnis stattgefunden...

Also was bedeutet Danke, meine Lieben, Gott Danke...
Diese Prägung habe ich mitgenommen und ob ich schon seit dieser Zeit ein „energetischer Arzt“ bin, ist schwer zu beurteilen. Doch
immer wurde ich von Zeichen, Gesten und Emotionen weitergeführt. Das habe ich damals noch nicht von der spirituellen Seite aus
betrachtet (dieses Wort spirituell ist auch zu fein, um es zu oft anzuwenden und oft missachtet man dieses Wort, was wir fast alle, fast
immer machen).
Als numerologischer Achter (was mich schon damals interessierte) hatte ich die ganze Kraft dafür, um gerade zu stehen, für die
Wahl besser zu sein, und für das Gute zu kämpfen. Idealistisch!
Viele Ärzte der Welt sind sehr oft noch nicht in eigener Berufung, noch nicht in eigener Funktion, sinnlos – meine Kollegen. Wir
nennen uns so. Wir sollten uns gegenseitig und anderen viel mehr
helfen, als wir es bis jetzt tun. Oft helfen wir nicht so richtig, weil
wichtiger ist die Macht, Geld und die sogenannte Karriere... Ich
habe in meinem Fachgebiet Geburtshilfe und Gynäkologie in verschiedenen Krankenhäusern in verschiedenen Ländern gearbeitet.
Das hat mir eine sehr viel größere Perspektive und breiteres Spektrum dazu verliehen. Deswegen sage ich:
WIR ALLE MÜSSEN BESSER SEIN.
Wer soll überhaupt noch human sein, wenn nicht wir, die Ärzte,
alle anderen, die meisten, sind schon oft nicht mehr human ...
Mensch, alles ist Energie – ist ja fast einfach. Bedeutet ebenfalls
Deine, und jetzt kannst Du es selbst wahrnehmen, Gedanken,
Worte, Taten. In biblischen, abgeschnittenen, veränderten Texten ist
das der Prozess von Materialisierung. Das sind alles Energien, Deine
Gefühle sind Energien und man sagt, was Du gibst, das bekommst

Du zurück. Beschreiben wir das etwas anders: Resonanzgesetz von
kosmischen Gesetzen – Wenn Du willst, dann suche danach, lese
nach und wenn nicht, dann nicht. Ich sage, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich mache es Euch nicht leichter. Leicht sind andere Perioden in anderen Leben. Das hier ist die Zeit, die schwer ist,
um sie zu nutzen, um zu lernen, um besser zu sein und zu werden.
Das hier ist für alle Mitmenschen, die lesen können und das Buch
in der Hand haben, die kleinsten Menschen und auch die Kollegen,
die diese Welt verbessern sollten. Gesundheit ist ein breiter Begriff,
es geht um Psyche und Soma und vieles andere. Meine Mitmenschen, was ist wichtig, was nehmen wir mit? Diejenigen, die an Inkarnationen glauben, die wissen oder vermuten zu wissen, dass jener
Tag nach dem Lebensende kommen wird. (Auch die Geburt ist der
Tag rüberzugehen, von woanders).
Bist Du ein Körper mit Seele, antworte: Ja oder Nein?
Nein, Du bist die Seele und hast in der dritten Dimension als
Karosserie den Körper als Zusatz dazu. Also, alle aufpassen: Ist es
wichtig, dass Du schön bist? Ist das ein Thema nur für Frauen?
Für alle...
Mit zwei großen Koffern nach zweiwöchigem Schnellkurs in
schwedischer Sprache, praktisch ohne Sprachkenntnisse, bin ich am
Rande Stockholms gelandet. Bei weit entfernten pseudo Bekannten
in einem winzigen Raum, 3 x 2,5 Meter – was eigentlich ein Keller
war, konnte man günstig wohnen. Ich hatte nur wenig Geld dabei,
weil auch Ärzte in meinem Ursprungsland minimal verdienten – bis
heute. Ich habe mir von dem wenigen Geld eine Schreibmaschine
und Papier gekauft und über 100 Bewerbungsbriefe in ganz Europa
geschickt. 3 Monate wohnte ich in dem Keller und habe im Endeffekt 3 nicht annähernd bindende oder zufriedenstellende Antworten

bekommen. Die Aussichten waren düster, trotzdem wie nicht der
Zufall, sondern die Fügung es wollte, fand sich in Stockholm ein sehr
guter Arbeitsplatz. Nach dem Erhalten einer verbindlichen Zusage
musste man Schweden für die Zeit des Erhaltens der Aufenthaltsund Arbeitsgenehmigung verlassen. Eine Rückreise in die Heimat
war wegen der Zeitübertretung und möglicher Folgen nicht mehr
möglich....

Ohne Angst als Arzt – mit alternativer Medizin
Medicae curate ipsum
Jahre sind vergangen und es war nur Arbeit, fast immer mit
9 Nachtdiensten pro Monat und das über Jahre, aber selbst gewollt
und zufrieden und ohne Angst. Wem soll man dafür danken?...
Keine Angst, weil man gespürt hat, es gibt etwas, was man nicht
nennen kann, nicht definieren kann, soll oder darf. Es gibt etwas
Höheres, nicht Begreifliches, nicht zum Tasten, nicht zum Verstehen, nicht zum Dokumentieren (!). Vielleicht nur gefühlsmäßig mit
Vertrauen spürend, es gibt die andere Seite, es gibt – ja nennt man
das banal, obwohl weit von banal ist die höchste positive Energie.
(Keine Religionen oder Institutionen sind mit dem in Vergleich zu
ziehen zugelassen.).
... inzwischen merke ich mehr und mehr, wie sich mit der Zeit meine
Autoritäten Auswahl diametral nach oben verschoben hat ... J
In dieser Zeit hatte ich nicht so viel von alternativer Medizin in
Anwendung, das war die Zeit meiner Probe auf nur grundlegender
Art, diese erste, prosaische, aber funktionierende Methode, die
Dinge zu verwirklichen. Die Methode, um zu fokussieren, ein konsequenter starker Wille – (nur im positiven Sinn).

Alle Schwierigkeiten, für die ich heute dankbar bin, obwohl damals so schwer, habe ich dadurch passiert... So bin ich von der am
wenigsten guten Grundschule zum Facharzt in der Gynäkologie und
Geburtshilfe in Stockholm mit eigener Forschung „gewachsen“.
Das ist aber nur die Schulmedizin, die wir zur Zeit beiseite lassen,
und das ist die humane Medizin als Arzt, um eine bessere Einstellung zu haben, zu dem, was man tut, laut Hippokrates Eid. Das war
die Zeit meiner bescheidenen Lebensart und wo ich alternative Medizin nur wenig noch in Anwendung gebracht hatte. Sie ist mir dafür
aber später zugelassen worden...

Gedanken Hygiene – Wort Hygiene
Keiner hier ist ein besonderes Individuum. Dazu übertreten wir
ständig kosmische Gesetze und jammern, dass die Folgen so sind,
wie sie sind. Man sollte zu der Erkenntnis kommen, dass alles geschieht und alles einen Sinn hat; ob und dass es einem gefällt, ist
unwichtig. Der höchste Schöpfer macht das, egal, was alle anderen
Wesen dazu zu kommentieren haben. Deswegen ist die Verteilung
zwischen den Wesen, die für das Licht arbeiten und für viele kleinere
nicht beleuchtete Gruppen, vorhanden. Jedes Level hat seine eigenen Aufgaben, nur, wenn man sich vereint, dann ist plötzliche
Oneness möglich mit Licht, Liebe, Wahrheit und Harmonie. Das ist
alles möglich. Die Begriffe klingen vielleicht banal, ich weiß das –
diese Aufzählungen wurden so oft in Anwendung gebracht. Wenn
man Bedeutungen von gewissen Wörtern mehrmals, auch manchmal falsch und viel zu oft und in ganz inadäquaten Situationen anwendet, wird das Ganze wieder sekundär und negativ programmiert.
Das Wort in unserer durchschnittlichen Meinung verliert mental an
eigenem Wert. Jeder wendet zu oft gewisse Wörter an: z.B. Liebe.

Ohne über Liebe als Inhalt sprechen zu wollen, sowie eine Bitte, die
Aber-Schleife beim Sprechen zu vermeiden. Das begrenzt.
Rechne in 24 Stunden bei Dir selbst oder bei einem Freund oder bei
Deiner Familie, vielleicht am Sonntag, wo man Zeit hat, aus, wie viel
Mal in dieser Zeit diese Person beispielsweise das Wort Liebe gesagt
hat. Oder die Wörter: krank, Unfall, Krebs, schlecht, wunderbar,
fein und entzückend...

Hüter des alten Wissens
Ein Arzt, der im Krankenhaus arbeitet und gleichzeitig auch eine
eigene Ordination führt. Er ist im normalen, schulmedizinischen
Fachbereich tätig und hatte irgendwann früher „geführte“ zusammenhängende Erlebnisse, die ihm die Möglichkeit gaben, von einem
weiblichen Master in die Geheimnisse der Holistic Medizin eingeweiht zu werden. Er selbst hat sich zu einem Master in diesem Bereich mit fast unbegrenztem Wissen entwickelt. Dieser Arzt hat Intuition und kann auch sehen, wo es für andere Augen nichts zu sehen gibt, unglaubliche Dinge, unglaubliche Geschichten. Bei ihm
habe ich gelernt und er gab sein Wissen auch an mich weiter.
Das Zusammentreffen war eine Abfolge von Synchronizitäten,
die ich selbst nicht zustande bringen könnte. Alles war wie im Fluss,
ich erhielt erste Informationen... Dort hat sich der direkte Weg von
der Methodik mit positiven Energien noch schöner, noch voller gestaltet. Jetzt kann ich sagen, es geht nicht um Zertifikate, es geht um
Selbstentwicklung und das im Schnelltakt – alles durch – was anderen nicht so viel sagen wird, dafür muss man ein numerologischer
Achter sein. Entschuldige, dass ich so oft den Begriff Numerologie
verwende, aber es passt immer wieder zum Inhalt...

Holistic Medizin auf verschiedenen Plätzen der Erde
Nur mit der Einstellung, wie in diesem Buch beschrieben, startete
ich, ohne jegliches Angstgefühl, zu fliegen. Nachdem meine Vorsehung etwas klarer war, kam ich mehr und mehr zur Ruhe und plötzlich hatte es keine Bedeutung mehr, wie der Flug wird. Wie man
sieht, in jedem kleinsten Bereich kann man an sich arbeiten und sich
verändern. Auch als Erwachsener. Nicht steif sein.
Vielleicht merkst Du davon nichts, aber Du solltest dort sein –
oder auch nicht. Du musst nicht große Dinge machen, wenn Du
etwas machen sollst, dann wirst Du sowieso dazu „aktiviert“.
Wenn Du dem folgst, was Du fühlst, ohne zu viel Herumdenkerei, Dich nur auf die Reise der Gefühle (ein Mangel bei Außerirdischen) begibst, dann geht es leichter und funktioniert auch entsprechend. Große Teile von Ägypten haben es in sich – diese speziellen
Formen der Pyramiden oder diese Tempel-Geometrie: zur besonderen Signal Übertragung von nicht nur einem, aber besonders von
einem Planeten, den man sehr oft am Nachthimmel zu sehen bekommt...

Pan Medizin
Es ist gut, wenn Du einige Behandlungsmethoden, die ich schon
beschrieben habe kennst und mehr oder weniger kombinierst. In
der Fantom Medizin beeinflusst die Energetik Wassermoleküle. Am
besten behandelst Du daher alles, was Du tust – Wasser Arzneimittel – vorher spirituell. Es gibt verschiedene Arten von Wasser: Morgentau wird zur Heilung und Schönheitspflege verwendet, Quellwasser zur Segnung und Reinigung, Regenwasser für Fruchtbarkeit
und Überfluss, Meerwasser für Exorzismen.

So entstehen interaktive Behandlungsmethoden, die wiederum
verschiedene alternative Behandlungsmöglichkeiten beinhaltet. Das
war für mich sehr praktisch, dass ich das mit der Schulmedizin verbinden konnte und damit entstand die Integrationsmedizin nach
meiner Art – also zusammen: integrative, interaktive „Panmedizin“.
Bei Fantom Medizin geht es hauptsächlich um Imagination – ist ein
Geschwisterteil von Visualisation – in voll erhöhtem Bewusstsein.
Imagination von Gefühlen, Farben, Bildern, Modellen und verschiedenste bis zu wunderbaren Erlebnissen, die Du auf normalem
Weg nicht haben kannst. Es geht selbstverständlich um Deine Verbindung, Deinen „Zugang“. Wenn man mit Fantom Medizin behandelt, ist man wie im Buch „Das magische Messer“...

Hochheiliger Akt der Liebe
Heilige Intimität für energetische Energieübertragung
...diese Bezeichnung anzuwenden, ist eine separate Sache für sich,
denn wir bewegen uns in einem ganz besonderen Feld. Einem elektromagnetischen Feld und dort ist man sofort verantwortlich für das,
was man macht. Man macht es nicht aus Spaß, nicht für Geld, sondern um diese besonderen Energien weiterzuleiten... Die wichtigste
Frage dabei ist; wenn man etwas von diesen Energien „selbst“ erzeugt: Wohin mit diesen Energien?...

Vorbereitung für „das Ende“
Wenn Du eines Tages die Frage bekommst: Bist Du vorbereitet?
Wenn Du eines Tages erfährst, dass Du ab jetzt noch 24 Stunden
Zeit in dieser Inkarnation hast...

