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Warum ich dieses Buch schrieb
Im Rückblick auf mein bisheriges Leben
sehe ich, dass viele Jahre mit der Suche
nach der „richtigen“ Information vertan
wurden, wie ich mein Leben schön und
gleichzeitig erfolgreich gestalten kann. Ich
las viele Bücher von bekannten Autoren,
welche wunderbare Ratschläge erteilten,
und versuchte diese immer wieder umzusetzen. Doch leider konnte ich mein
gewünschtes Ergebnis nicht erreichen.
Warum?

Es war vor fast genau fünfzehn Jahren,
dass ich in einer persönlichen Krise war und
einen Unfall erlitt. Im ersten Moment war ich
natürlich wütend und gleichzeitig traurig
darüber, dass dies mir passiert ist. Ich
machte mir Vorwürfe, nicht genug aufgepasst zuhaben, und dann auch Sorgen, ob
und wie ich das alles überwinden könnte. Im
weiteren Verlauf kam mir dann die „Idee“,
dass mir da jemand ganz gewaltig „auf die
Finger geklopft“ hat. Das war meine Chance
zur Veränderung!

Diesen Hinweis hatte ich verstanden: Ich
muss mein Denken und damit auch meine
Handlungsweisen verändern, um ein anderes, besseres Ergebnis in meinem Leben zu
erhalten. In den dann folgenden Jahren wurde meine Suche nach der richtigen Information mit Erfolg gekrönt.

Die grundlegenden Informationen habe
ich in diesem Buch zusammen gestellt. So
können Sie beginnen, ohne meine schmerzhaften Erfahrungen wiederholen zu müssen,
Ihr Leben schöner und erfolgreicher zu
gestalten.
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Wichtiger Hinweis:
Dieses Buch beschreibt Vorgänge und Verfahren, mit denen der Leser sein Leben verändern kann. Die Anleitungen dienen der
Selbsterkenntnis und stellen keine Therapie
und kein Coaching dar. Wer sie anwendet tut
dies auf eigene Verantwortung. Der Autor
übernimmt keinerlei Verantwortung und kann
auch nicht haftbar gemacht werden für Ergebnisse, die der Einzelne damit erzielt. Dies
gilt auch für eventuell damit in Zusammenhang gebrachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
Im Text wird auf einige Anmerkungen hingewiesen, die Sie auf Seite 83 finden können.

Vorwort
Lieber Leser,
dieses Buch ist für all Jene gedacht, die in
ihrem privaten Leben, in ihrer Partnerschaft
oder
in
ihrem
beruflichen
Bereich
etwas verändern wollen oder müssen.

Erleben Sie momentan eine persönliche
Krise? Sind Sie an einem Punkt angelangt,
an dem es anscheinend nicht mehr weitergeht? Oder haben Sie einfach das Gefühl,
dass sich in Ihrem Leben, in Ihrem Beruf
oder in Ihrer Partnerschaft dringend etwas
ändern muss?

In diesem Buch zeige ich Ihnen fünf einfache Schritte, mit denen Sie Ihr Leben
sofort verbessern und damit harmonischer
und zufriedener gestalten können. Sie
lernen Gesetze kennen, die in allen Lebensbereichen gelten und können diese mit ein
wenig Übung täglich zu ihrem Vorteil anwenden.

Ein "Kochbuch" für das Leben kann dieses
Buch nicht sein. Doch es nimmt Sie an die
Hand, öffnet Ihnen ein grosses Tor und zeigt
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Ihnen, wie Sie Ihr schlummerndes, grossartiges Potenzial leben können und wie Sie
Ihr inneres und äusseres Wissen positiv
nutzen und umsetzen können.

Freuen Sie sich auf Ihre Veränderung!
Beginnen Sie damit jetzt!

**********

Stimme einer Klientin:
Man macht sich das Leben umsonst
schwer, denn mit der richtigen Hilfe und den
richtigen Anstößen, ist MEIN Leben einfach
traumhaft, denn ich schaffe mir selbst diesen Traum.

**********
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Kapitel 1 - Einführung

Wenn Sie immer das Gleiche tun wie
bisher, werden Sie immer das
gleiche Ergebnis bekommen
wie bisher.

Werden Sie aktiv und entwickeln
Sie eine neue Software für ein
besseres Leben.

I

n diesem Buch zeige ich Ihnen einen
Weg auf, wie Sie jeden Tag eine bessere
Version Ihrer Selbst werden können.
Somit verbessern Sie Ihre Lebensqualität
und überwinden Krisen leichter.

Ich freue mich, dass dieses Buch zu Ihnen
gefunden hat und wünsche Ihnen viel
Freude beim Lesen und viel Erfolg bei der
Umsetzung meiner Hinweise.

Doch wer bin ich überhaupt oder was
befähigt mich dazu, Ihnen zeigen zu wollen,
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wie Sie Ihre Lebensqualität verbessern oder
Ihre Krisen beenden können?

Seit 1984 arbeite ich in meiner eigenen
Praxis als Heilpraktiker. In den vergangenen
Jahrzehnten konnte ich viele Menschen von
ihren körperlichen Krankheiten (oder besser
gesagt deren Symptomen) befreien.

Doch damit war ich nicht zufrieden. Zu
einer wirklichen Heilung der Krankheit gehört für mich die Auflösung der Ursache, die
zu der Krankheit geführt hat.

Ich wollte tiefer gehen und die Menschen
wirklich gesund und wieder glücklich werden
lassen. Mein grosser Herzenswunsch war es,
Patienten zu heilen und nicht nur symptomfrei zu machen! Wie das geht, das lernte ich
im Laufe vieler Jahre.

Nach einem Unfall im Jahre 1997 begann
für mich ein langer Weg mit vielen persönlichen Zweifeln, die letztendlich mit der
Trennung von Frau und Kindern endeten.
Das stürzte mich verständlicherweise in eine
tiefe Krise. So begann meine Reise zu mir
selbst.
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Viele Umwege führten mich im Jahre
2003 nach England. Dort lernte ich, wie man
an die eigentlichen Ursachen einer körperlichen Krankheit herankommen kann. Was
Brandon Bays mit ihrer The-Journey-Arbeit
mir als Naturwissenschaftler ebenso zeigte
war, auf welcher Basis überhaupt körperliche Krankheiten entstehen können – und
natürlich auch, wie man diese Grundlagen
verändern kann.

In den folgenden Jahren habe ich dann
mit diesem neuen Wissen mit meinen Patienten bzw. Klienten gearbeitet. In vielen
Fällen war es möglich, in ganz kurzer Zeit
sehr grosse positive Veränderungen zu
erreichen.

Auf meinem Weg konnte auch ich mich
von vielen meiner persönlichen Probleme
befreien. Die grösste Erkenntnis dabei für
mich war jedoch, dass im Grunde genommen alles im Leben sehr einfach ist.

Aus den vielen gelernten Methoden entwickelte ich neue Möglichkeiten und Techniken. Mit diesen können Sie jetzt Ihr eigenes
Leben in jedem Moment neu und besser
gestalten.
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Das Leben ist ganz einfach!
Mit Eigeninitiative und meinen entwickelten Möglichkeiten können Sie Ihr Leben
leicht verändern. Ich gebe Ihnen die Werkzeuge an die Hand und Sie verbessern damit
Ihre Gesundheit, beenden Krisen und vermeiden künftig sich immer wiederholende
negative Situationen oder sehen klarer in
Ihren beruflichen und finanziellen Bereichen.
Sie geben ihrem Leben eine neue Qualität
und mehr Freiheit. Sie bauen sich genau das
Leben auf, welches Sie sich schon immer
gewünscht haben.

Worauf warten Sie noch? Lassen Sie uns
anfangen! Ihre Lebensqualität erhöht sich
und Ihre Lebensfreude wird steigen.
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Kapitel 2 – Die Grundlagen

S

ie haben dieses Buch in der Hand,
weil irgendetwas Sie daran neugierig
gemacht hat. Vielleicht ist Ihr Leben
gerade sehr kompliziert oder es gefällt
Ihnen nicht. Sie fühlen sich möglicherweise
unglücklich, unzufrieden oder haben Probleme mit Ihrem Partner oder Partnerin, mit
Kollegen, im Beruf.

Vielleicht drehen Sie sich auch manches
Mal im Kreise, erleben immer wieder die
gleichen oder ähnlichen Situationen. Scheinen Sie immer wieder irgendwo "hängen" zu
bleiben und wissen nicht mehr weiter?

Das alles können SIE ändern!
Was habe ich da vorhin geschrieben? Das
Leben ist ganz einfach! Alles ist ganz einfach!

Wahrscheinlich widersprechen Sie mir
gleich und denken, dass das Leben doch so
kompliziert und mühevoll ist. Unsere Welt ist
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verwirrend aufgebaut. Es gibt so viele Dinge, die wir "kleine Menschen“ überhaupt
nicht beeinflussen können! Das, was mit uns
geschieht, das wird doch weiter oben beschlossen oder gesteuert! Wir sind nur hier
und müssen das Ganze erleiden, erdulden
oder sogar ausbaden! Ist alles nur Schicksal
oder Karma? 1)

Dann gibt es auch noch diese lieben Mitmenschen, die Ihnen erzählen, dass Sie an
allem selbst schuld sind. Sie sind selbst
schuld daran, dass Sie in diese Familie hineingeboren wurden. Sie sind selbst schuld
daran, dass Sie nur diese Ausbildung
machen können. Sie sind selbst schuld
daran, dass Sie mit diesem Partner/ mit dieser Partnerin bzw. mit diesen Arbeitskollegen zusammen sind und unter deren
Handeln leiden müssen.

Glauben Sie das wirklich?
Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie sich
vorstellen, dass Sie das "Opfer" von Entscheidungen anderer Menschen sind?
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Wie fühlt es sich an, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie selbst schuld sind an Ihrer
Situation, in der Sie gerade leben, unter der
Sie gerade leiden? 2)

Was wäre wenn ich Ihnen sage, dass Sie
weder "Opfer" noch selbst schuld sind an
den Situationen, die Sie erleben?

Was wäre wenn ich Ihnen zeigen würde,
wie Sie aus diesem „ausgeliefert sein“ bzw.
aus dieser "Schuldfalle" herauskommen
können – und zwar ganz einfach?

Was wäre wenn ich Ihnen zeige, dass Sie
selbst alles in Ihrer Hand (oder besser: in
Ihrem Geist) haben, wie sich Ihr Leben
gestaltet?

Was wäre wenn Sie selbst die Macht über
Ihr Leben haben und über das, was mit Ihnen geschieht und Ihnen widerfährt?
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Das Leben ist wirklich so
einfach!
Wir selbst sind es, die uns das Leben so
kompliziert und so schwer machen!

Es gibt für alles eine Lösung!

In fünf Schritten zeige ich Ihnen,
 auf welchen allgemeinen Grundlagen das Leben aufgebaut ist
 welche "Gesetze" für alle Menschen
gelten
 wie Sie diese Gesetze für sich
nutzen können
 und besonders, wie Sie Ihr Leben
so gestalten können, wie Sie es
sich erträumen oder wünschen.

Damit meine ich jedoch nicht, dass Sie in
eine Traumwelt hinein gleiten und sich von
der realen Welt verabschieden sollen. Es
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