
Die ´Zahlenreihen für das Wasser-
mann-Zeitalter` sind neuzeitliche 
Heilzahlen, die für Ihre Gesundheit, 
Liebe, Partnerschaft und Ihre Kraft 
sowie das Spiel der Seelen mit 
Finanzen Erhaltung der Werte, wie 
Haus und Grundstück immer wieder 
das Beste tun. 

Mit dem Wissen der ´Röntgen-
blick-Methoden` in Kombination von 
900 aktuellen Heilzahlen in Band I - III 
erwarten wir eine Revolution! Wie Sie 
die Heilzahlen wirkungsvoll umsetzen 
können, sehen Sie an diesen Bei-
spielen. 

Mit Zahlen heilen

1. Denken Sie an Ihre Mutter, Ihren 
Vater oder an alte Menschen, die 
Ihnen am Herzen liegen und erleben 
Sie mit diesem Spiel, wie tief-greifend 
die Zahlen wirken können. Aus Band 
III “Gesundheit und andere Katastro-
phen“ - Seite 46 - nehmen Sie folgen-
de Idee auf. 

Geistiger Impuls der Ordnung 
18888889, reinigt die Felder 79827265, 
Leber 634547321 sowie Blut- und 
Lymphbahnen 577899123 und bringt 
im Gehirn die gebrochenen Synapsen 
wieder in die natürliche Verbindung 
7897897873821, 99921376696712. Und 
dann ergänzen Sie mit dem ureige-
nen Seelenplan bis ins hohe Alter 
759463711754639 und der Qualität 
von höchster Gnade 7985527123. 

Wichtig! Schreiben Sie nur die Zahlen 
und Ihr „Danke!“ auf einen Zettel. 
Legen ihn auf einen Schrank und 
beobachten neutral die Wirkung.  Eine 
Anleitung als Kurz-Video finden Sie auf 
unserer Seite unter „Videos“!

2. Oder Sie wollen einem Kollegen 
helfen, der ein behindertes Kind hat. 
Er muss nichts davon wissen, denn die 
Codes arbeiten immer nur in Richtung 
der ureigenen Seelenpläne des Kin-
des, der Familien und des Umfeldes. 
Tippen Sie blind - und vor allem ohne 
Eigeninteresse! - die individuellen 
Heilzahlen, die seine ureigene Seele 
auch anerkennen kann und will. Aus 
Band III Seite 55. 

Manipulationen 7594671 und Karma 
27967112, 3937389126, 777789 auf-
lösen. Einmischungen ausschalten 
17946371, 77743946, 1493714473, 
567433946, 794637771, 652171713. 
Überleben 974. Transformierende 
Heilprozesse 7958787871. Schäden 
wieder gut machen 75197166714.

Kraft 71466719714617946. Wie-
derherstellung der Gesundheit 
789136101718. Entspannung 
137934971, 8921137, 984792, 3765345, 
634192. 

 

 

3. Sie brauchen für Ihre Zukunft wach-
sende Finanzen. Alle guten Produkte 
werden teurer und auch, wenn Sie Ihre 
Eltern im Heim oder Zuhause pflege-
risch unterstützen wollen, braucht es 
mehr an Gelder, als Sie es sich vor-
stellen können. Aus Band II „Spirituelle 
Materie“: Finanzzahl 71427321893, 
Pflichtbewusstsein 656967, 5671343, 
9367771, tiefe Verbindung im Geist 
76112, Wunder geschehen 793436771, 
eigene Antworten erhalten 971.

Band I ´Das Träumen der Einheit` 200 
Codes stärken die Lebenspläne und 
hilft in zwischenmenschlichen Berei-
chen sowie in der Liebe. 

Band II ´Spirituelle Materie` erreicht 
mit 280 Codes eine komplette Um-
wälzung der gesamten materiellen 
Struktur, sprich Beruf, Eigentum und 
die Bereitstellung der Finanzen.

Band III ´Gesundheit und andere Ka-
tastrophen` 380 Codes unterstützen 
bei diagnostischen, therapeutischen 
oder wissenschaftlichen Zwecken 
sowie für Heilung und Bewusstsein. 

Neue Zahlenreihen für das Wassermann-Zeitalter

18888889
79827265
634547321
577899123
7897897873821, 
99921376696712 
759463711754639 
7985527123                     

Danke! 

7594671
27967112, 3937389126, 777789
17946371, 77743946, 
1493714473, 567433946, 
794637771, 652171713 974
7958787871
75197166714
71466719714617946
789136101718
137934971, 8921137, 984792, 
3765345, 634192           

Danke! 

RÖNTGENBLICK-METHODE –  
IN KÖRPER UND MATERIE SEHEN

Tief greifendes Wissen zu  
diagnos tischen, therapeutischen 
und wissenschaftlichen Zwecken

EINZELBERATUNG, AUSBILDUN-
GEN & FACH-TAGUNGEN

Videos, Bücher, Berichte u. Termine 

www.modernegesundheit.com

LEBENS- UND GESUNDHEITSTRAINING 
DER MODERNEN GESUNDHEIT

Suchen auch Sie nach neuen Möglichkeiten für Ihre Gesundheit? Vielleicht weil Sie als alter Mensch  
weiterhin aktiv am Leben teilnehmen möchten? Oder weil Sie als Tochter/Sohn am Ende Ihrer Kräfte  
sind, obendrein die Pflege Ihrer Eltern organisieren und sich mit Sorgen plagen, wie:  ‘Ich weiß nicht, wie   
ich das alles schaffen und bezahlen soll!’

Was können wir tun? Vor allem, wenn 
in der Zukunft die Menschen noch älter 
werden. Leider fehlen bisher Ideen 
und weitreichende Einsichten, die Hilfe 
anbieten und gleichzeitig zu Erfolgen 
führen. 

Warum auch? Geht doch auch so. 

Nein! Wir stellen die Ordnung wieder 
her! 

Und zwar mit den Röntgenblick-Metho-
den und den aktuellen Heilzahlen, die 
uns alle gemeinsam hilfreich und wir-
kungsvoll unterstützen. Und wir immer 
neu für unser persönliches Leben dazu 
lernen können.

Deshalb ergeht unser tiefer Dank an 
Alle, die ihr eigenes und unser aller 

Leben für sehr wichtig empfinden und 
dafür viel tun. 

„Die drei genialen Bücher von Euch, die 
Zahlen, die Zettel mit den Zahlen, ich 
weiß nicht, wie viele Zahlen zur Zeit als 
Grundausstattung auf dem Schrank lie-
gen, es sind sicherlich mehrere hundert. 
Dazu mache ich täglich die Findung von 
anderen blind getippten, es nimmt kein 
Ende. Dann lese ich immer wieder gerne 
die amüsanten Texte in den Büchern, 
besonders auch jetzt in Band III, einfach 
genial und immer kraftvoll erfrischend.“ 
W. D. P.    

Erschaffen auch Sie mit den ‘Zahlenrei-
hen für das Wassermann-Zeitalter‘ 
Ihre Zukunft und erfreuen sich an den 
Erfolgen.
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RÖNTGENBLICK-METHODE
In Körper & Materie sehen

20 JAHRE

Sie sind auch ein Oldie? Mit einem 
„H“ in Ihrem Pass?

Werden Sie auch gut behandelt, ge-
pflegt, restauriert und in Ihrem Wert 
gehalten? Passen Sie gut auf sich 
auf! Denn Oldtimer sind in Zukunft 
sehr gefragt!



Was würde sein, wenn Sie sich 
persönlich am Schauplatz des poli-
tischen Geschehens Ihre eigenen 
Informationen holen und aus-
werten könnten? Und keine völlig 
verdrehten Krankenberichte und 
Diagnosen mit pseudosomatischen 
Erklärungen Glauben schenken 
müssten? 

Genau! Sie hätten eigene Klarheit und 
authentisches wahrhaftiges Wissen! 
Zum Beispiel könnten Sie mit den 
‘Röntgenblick-Methoden‘ lernen, 
Informationen und Berichte auf ihren 
Wahrheitsgehalt zu überprüfen! 

Ebenso spannend ist die Klärung von 
diffusen Diagnosen oder das Wissen 
über den Plan der Seele, dem eigenen 
Lebensplan. Das sind wichtige Ziele, 
die nicht hoch genug gesteckt werden 
können.

Lesen Sie zuerst das Buch zum  
Seminar „Die Röntgenblick-Methode. 
Wie kann ich in Körper und Materie 
sehen?“ mit vielen interessanten  
Fallbeispielen, machen Sie die  

angeleiteten Übungen und trauen sich 
endlich zu mehr lernen. Sie können 
nur gewinnen!

Einerseits erwischen Sie sich gerade in 
einer völligen Unsicherheit, anderer-
seits wissen Sie, dass es der wirkliche 
Anfang zu einem großen Abenteuer 
ist. Ihre Skepsis werden Sie über-
winden, denn Sie wissen im Grunde, 
dass es eigene große Wahrheiten gibt, 
die das eigene Leben bereichern und 
erfüllen. 

Für Mediziner, Therapeuten und alle 
Private ist das Wissen mit der “Rönt-
genblick-Methode”, das seit 1998 im 
Original aus allererster Hand gelehrt, 
wird ein absolutes Muss. 

„Vielen Dank für das Seminar. Ich bin 
sehr beeindruckt nach Hause gefahren. 
So viele neue Sichtweisen und Er-
kenntnisse dürfen verdaut werden. Ich 
hatte ja schon vor einiger Zeit Bücher 
bei Euch bestellt, die ich jetzt noch-
mal richtig lese und viel, viel besser 
verstehe. Diese 2 Tage haben mich 
irgendwie verändert, ich habe wieder 

mehr Zugang zu meiner Seele. Ich 
freue mich sehr auf die kommenden 
Erfahrungen und Beobachtungen, die 
ich machen darf. Das Arbeiten mit den 
Zahlenreihen macht ganz viel Spaß, ich 
bin entspannter und bin so dankbar 
dass meine Seele mich zu Euch geführt 
hat.“ A. W.

„Die Übungen am zweiten Tag waren, 
wie die am ersten Tag, sehr einfach 
und gut anzuwenden, mit sofortigem 
Erfolg. Der Röntgenblick klappt gut 
und ich werde weiter üben und dran-
bleiben. Eine super Methode, einfach 
und effizient!“ M R.

G/N 

Ihre Röntgenblick-Trainer sind  
Gisa und Daniel  

von der Modernen Gesundheit.

Gesundheit & Prävention

“In unserem aufreibenden Beruf brau-
chen wir die Gewissheit, dass alles 
was wir tun, immer zum Wohle für 
den Patienten ist und keine Testerei 
unbestimmter Diagnosen.”

Technik & Entwicklung 

“Wir hätten viel zu tun und bräuchten 
viel Zeit um einen Siedepunkt exakt zu 
berechnen. Mit dieser Methode sind 
wir schnell am Ziel und können Geld 
und Streitpunkte sparen.” 

Coaching & Lebensberatung

“Wenn die Seele sich entzieht und 
kein Lebensplan in Sicht ist, dann 
haben wir für die Menschen, die sich 
an uns wenden sofort einen Rat!” 

Humanistisch 

Es wird normal sein, dass sich Men-
schen mit diesen Techniken in der 
Praxis, im Beruf als auch im Alltag 
optimales Wissen und ein angeneh-
mes Leben ermöglichen. 

Seit Beginn unserer Ausbildungen der 
Röntgenblick-Methode im Jahr 1998  

ist es für uns nach wie vor immer wie-
der eine besondere Herausforderung, 
Menschen in ihre eigene intuitive 
Wahrnehmung zu begleiten. 

20 Jahre persönliches Erfahrungs-
potenzial im Röntgenblick sowie 
eine ständige Aktualisierung und 
Wissensaufbereitung mit Medizinern 
und Technikern stellen eine grandiose 
Zeitlinie dar, die nicht unterschätzt 
werden darf.

Wer sind Gisa und Daniel

Ich, Gisa, berührte auf der Intensivsta-
tion die andere Welt und entschloss 
mich, mit Hoffnung auf das Leben und 
die Liebe, wieder zurückzukehren. 
Meine Geschichte hat tausenden 
Menschen neuen Mut geschenkt und 
es ist immer noch höchst ansteckend 
meine eigene Heilung zu erleben.

Daniel half mir als Verstandesmensch, 
mit meiner ungewohnten Fähigkeit in 
Körper und Materie zu sehen, weiter. 
1998 begannen wir in Anlehnung der 
eigenen Wahrnehmungen ein Training 
zu entwickeln, das Jahrzehnte später 
der Durchbruch in der Medizin, dem 
Management und der Technik ist. 

Unser beider Bestimmung ist es den 
Menschen zu zeigen, dass sie es auch 
können. Auf ihre eigene individuelle 
Art und natürliche Weise!

Medizin & Selbstcourage 

“Ist der Röntgenblick selbst nur ein 
moderner Hype oder werden Medi-
ziner nicht mehr darauf verzichten 
können?“

Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik, 
die ausschließlich im medizinischen 
Alltag eingesetzt wird, gehen die 
Möglichkeiten mit der Röntgen-
blick-Methode weit über dieses Gebiet 
hinaus. So kann ein Mediziner seine 
Diagnose zeitgleich mit seiner Wahr-
nehmung abgleichen, denn diese 
Erfahrung machen unsere Mediziner 
seit 20 Jahren.

“Kann jeder diese Methode trainie-
ren und anwenden?“

Jeder, der mit beiden Füßen auf der 
Erde bleiben will, um zu erfahren, wie 
die Methode der Fernwahrnehmung 
ein besseres Leben für alle ermög-
lichen kann.

„Wie erlebt ihr euer Leben mit der 
eigenen Methode?“

Seit über 20 Jahren wenden wir diese 
Techniken, die wir ständig aktuali-
sieren, für ein besseres Leben an. Wir 
können es uns ohne nicht vorstellen, 
denn wenn wir die Techniken einmal 
mehrere Tage nicht anwenden, dann 
fühlen wir uns verlassen und energie-
los. Aber so ist jeder Tag ein geniales 
Abenteuer.

„Für wen ist die Röntgenblick-Metho-
de geeignet?“

Für Private, Mediziner, Apotheker, 
Pfleger, Therapeuten, Heiler, Hebam-
me, Anwalt, Beamter, Coach, Manager, 
Banker, Lehrer, Pädagoge, Erzieher, 
Hausfrau, Kaufmann, Baubiologe, 
Landwirt, Geologe, Ingenieur, IT, KFZ, 
Elektronik, Entwickler, Chemiker, Me-
chaniker, Techniker, Erfinder, Tüftler u. 
v. andere Berufe, in denen exakter Ein- 
und Durchblick erforderlich ist.

Mit dem Röntgenblick haben sie 
wirklich große Chancen, auch bei 
aussichtslosen Problemen oder un-
bekannten Krankheits-Symptomen, 
sich und dem Umfeld zu helfen und 
die ganzheitlichen, persönlichen 
Seelen-Wege wiederzufinden.

Letztendlich wird es uns auch in den 
nächsten 20 Jahren eine große Ehre 
sein, den Menschen, Tieren und der 
Natur zu dienen und Hilfe zur Selbst-
hilfe anzubieten - und das in einem 
einzigartigen Benutzen der Fein-
wahrnehmung, die uns so viel mehr 
liefert, als wir es uns jemals vorstellen 
können. 

Bleiben Sie gesund! 
Gisa und Daniel

Pseudosomatischen Erklärungen keinen Glauben mehr schenken. 

20 Jahre Röntgenblick
… und kein bisschen leise!

Diese Lebens- & Gesundheits-Bücher gibt es nur bei uns!    www.modernegesundheit.com

Sind Sie auch satt von endlosen Diagnosen, die sich  
in Fehlinterpretation und Unwahrheiten entpuppen? 
Und Sie sind so ziemlich am Ende Ihrer Suche.  
Stimmt es? Ja! Und Sie wissen, dass es stimmt!
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des, der Familien und des Umfeldes. 
Tippen Sie blind - und vor allem ohne 
Eigeninteresse! - die individuellen 
Heilzahlen, die seine ureigene Seele 
auch anerkennen kann und will. Aus 
Band III Seite 55. 

Manipulationen 7594671 und Karma 
27967112, 3937389126, 777789 auf-
lösen. Einmischungen ausschalten 
17946371, 77743946, 1493714473, 
567433946, 794637771, 652171713. 
Überleben 974. Transformierende 
Heilprozesse 7958787871. Schäden 
wieder gut machen 75197166714.

Kraft 71466719714617946. Wie-
derherstellung der Gesundheit 
789136101718. Entspannung 
137934971, 8921137, 984792, 3765345, 
634192. 

 

 

3. Sie brauchen für Ihre Zukunft wach-
sende Finanzen. Alle guten Produkte 
werden teurer und auch, wenn Sie Ihre 
Eltern im Heim oder Zuhause pflege-
risch unterstützen wollen, braucht es 
mehr an Gelder, als Sie es sich vor-
stellen können. Aus Band II „Spirituelle 
Materie“: Finanzzahl 71427321893, 
Pflichtbewusstsein 656967, 5671343, 
9367771, tiefe Verbindung im Geist 
76112, Wunder geschehen 793436771, 
eigene Antworten erhalten 971.

Band I ´Das Träumen der Einheit` 200 
Codes stärken die Lebenspläne und 
hilft in zwischenmenschlichen Berei-
chen sowie in der Liebe. 

Band II ´Spirituelle Materie` erreicht 
mit 280 Codes eine komplette Um-
wälzung der gesamten materiellen 
Struktur, sprich Beruf, Eigentum und 
die Bereitstellung der Finanzen.

Band III ´Gesundheit und andere Ka-
tastrophen` 380 Codes unterstützen 
bei diagnostischen, therapeutischen 
oder wissenschaftlichen Zwecken 
sowie für Heilung und Bewusstsein. 

Neue Zahlenreihen für das Wassermann-Zeitalter

18888889
79827265
634547321
577899123
7897897873821, 
99921376696712 
759463711754639 
7985527123                     

Danke! 

7594671
27967112, 3937389126, 777789
17946371, 77743946, 
1493714473, 567433946, 
794637771, 652171713 974
7958787871
75197166714
71466719714617946
789136101718
137934971, 8921137, 984792, 
3765345, 634192           

Danke! 

RÖNTGENBLICK-METHODE –  
IN KÖRPER UND MATERIE SEHEN

Tief greifendes Wissen zu  
diagnos tischen, therapeutischen 
und wissenschaftlichen Zwecken

EINZELBERATUNG, AUSBILDUN-
GEN & FACH-TAGUNGEN

Videos, Bücher, Berichte u. Termine 

www.modernegesundheit.com

LEBENS- UND GESUNDHEITSTRAINING 
DER MODERNEN GESUNDHEIT

Suchen auch Sie nach neuen Möglichkeiten für Ihre Gesundheit? Vielleicht weil Sie als alter Mensch  
weiterhin aktiv am Leben teilnehmen möchten? Oder weil Sie als Tochter/Sohn am Ende Ihrer Kräfte  
sind, obendrein die Pflege Ihrer Eltern organisieren und sich mit Sorgen plagen, wie:  ‘Ich weiß nicht, wie   
ich das alles schaffen und bezahlen soll!’

Was können wir tun? Vor allem, wenn 
in der Zukunft die Menschen noch älter 
werden. Leider fehlen bisher Ideen 
und weitreichende Einsichten, die Hilfe 
anbieten und gleichzeitig zu Erfolgen 
führen. 

Warum auch? Geht doch auch so. 

Nein! Wir stellen die Ordnung wieder 
her! 

Und zwar mit den Röntgenblick-Metho-
den und den aktuellen Heilzahlen, die 
uns alle gemeinsam hilfreich und wir-
kungsvoll unterstützen. Und wir immer 
neu für unser persönliches Leben dazu 
lernen können.

Deshalb ergeht unser tiefer Dank an 
Alle, die ihr eigenes und unser aller 

Leben für sehr wichtig empfinden und 
dafür viel tun. 

„Die drei genialen Bücher von Euch, die 
Zahlen, die Zettel mit den Zahlen, ich 
weiß nicht, wie viele Zahlen zur Zeit als 
Grundausstattung auf dem Schrank lie-
gen, es sind sicherlich mehrere hundert. 
Dazu mache ich täglich die Findung von 
anderen blind getippten, es nimmt kein 
Ende. Dann lese ich immer wieder gerne 
die amüsanten Texte in den Büchern, 
besonders auch jetzt in Band III, einfach 
genial und immer kraftvoll erfrischend.“ 
W. D. P.    

Erschaffen auch Sie mit den ‘Zahlenrei-
hen für das Wassermann-Zeitalter‘ 
Ihre Zukunft und erfreuen sich an den 
Erfolgen.
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Sie sind auch ein Oldie? Mit einem 
„H“ in Ihrem Pass?

Werden Sie auch gut behandelt, ge-
pflegt, restauriert und in Ihrem Wert 
gehalten? Passen Sie gut auf sich 
auf! Denn Oldtimer sind in Zukunft 
sehr gefragt!


