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Kompetenz und Erfahrung

Jubiläums-Ausgabe der Modernen Gesundheit 

20 JAHRE 
RÖNTGENBLICK-METHODE 
20 Jahre ...  Neue Zahlenreihen für 
und kein bisschen leiser!  das Wassermannzeitalter
Kompetenz und Erfahrung  Heilung durch Zahlenreihen 

IN KÖRPER UND MATERIE SEHEN
Fachwissen für Medizin, Therapie & Pflege, Industrie, Handwerk & IT, 

Wirtschaft & Management, Politik & Fortschritt, Leben & Plan, Geist & Seele ... 
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20 Jahre Röntgenblick-Methode Kompetenz und Erfahrung

VORWORT

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 grandiose in-
tuitive Wahrnehmung zu begleiten. Wir 
behaupten nicht, dass es einfach war, 
aber eine Getragenheit, erfüllt mit dem 
Wissen über natürliche Vorgänge, die 
uns ansonsten verschlossen geblieben 
wären, gibt uns weiterhin die Kraft, 
auch in der Zukunft mit unseren An-
wendern weiter zu studieren.

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

Greifen wir rückwirkend auf die viel-
schichtigen Beobachtungen und bei-
spiellosen Erlebnisse zurück, die uns 
ständig neue unbekannte Sichtweisen 
offerierten, dann sind wir mit den außer-
gewöhnlichen Bereichen des Lebens 
mehr als konform. Meinungen und Be-
richte, die nicht ins Bild passten, wurden 
auf Wahrhaftigkeit überprüft und die 
wirklichen Ergebnisse exakt erarbeitet. 

Und zwar mit unserer eigenen kraftvollen 
Röntgenblick-Technik, die ständig aktu-
alisiert und durch uns, aus erster Hand, 
weitergegeben wird.

EDITORIAL

Wir waren und sind weiterhin Pioniere 
auf diesem beispiellosen Weg. Alte New-
comer, die unbekannte und ungewöhn-
liche Wege beschreiten, die oft nicht in 
das Bild und die Erwartungen anderer 
passten. Aber in der Zukunft, da sind wir 
uns sicher, wird die RÖNTGENBLICK-Me-
thode zum allgemeinen Qualitäts-Stan-
dard gehören! Es wird normal sein, dass 
sich Menschen mit diesen Techniken in 
der Praxis, im Beruf als auch im Alltag au-
thentisches Wissen und ein angenehmes 
Leben ermöglichen.

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

Gisa & Daniel
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20 Jahre 
...und kein bisschen leiser!
Erfahren Sie nun wie es begann. Wir schreiben das Jahr 1995. Meine Freundin schenkt 
mir eine geheimnisvolle Sitzung. Mit geschlossenen Augen liege ich auf einer Matte 
und spüre warme Hände, die meine Füße berühren. Es ist ein Fließen der Atome und 
aus weiter Ferne höre ich eine weibliche Stimme, die mir die Frage stellt: “Glauben 
Sie an Gott?”

„Ich weiß es nicht, ob es Gott gibt. Aber ich glaube an die Natur und die natürliche  
Ordnung“, erwidere ich und seufze tief auf. Ein Knoten löst sich in meiner Brust und ein 
tiefes Gefühl der Verbundenheit überkommt mich. Unbändige Kraft und endlose Ener-
gie erfüllen meinen Körper, der sich schier aufrichten will.

Aufstehen und gehen.

Nach einer gefühlten Ewigkeit öffne ich meine Augen und blicke in das freundliche Ge-
sicht einer älteren Dame. „Wie geht es Ihnen?“ fragt diese und schaut mich liebevoll 
an. „Es geht mir grandios! So als könnte ich aufstehen und gehen!“ spricht es aus mir 
heraus, während ich mich vorsichtig auf die rechte Seite rolle, um mich langsam aufzu-
richten.

Kein Schmerz fährt durch meinen ge-
schundenen Körper. Keine Stiche der 
gebrochenen Rippen versetzen mich in 
Atemnot. Ein wenig unsicher ob der feh-
lenden Schmerzen, stehe ich endlich auf 
meinen Füßen, das rechte Bein ein we-
nig in der gewohnten Schonhaltung und 
schaue ungläubig an mir herunter. “Jetzt 
weiß ich, warum es in der Bibel steht: Ste-
he auf und gehe!” sinniere ich. Wie neu-
geboren fühle ich mich und danke ihr. 
Es fehlen weitere Worte. In den nächsten 
Tagen fühle ich die kraftvolle Schwingung 
noch in mir. Aber so langsam schwindet 
die Erinnerung an das wundervolle Ge-
schehen.

Die Schmerzen kehren zurück. Ich treffe 
meine Freundin und berichte ihr über die 
gnadenvolle, fast schmerzfreie Zeit und 
erkundige mich nach dieser mir völlig 

unbekannten Methode. “Das war REIKI, 
mein Schätzchen!” antwortet sie und lä-
chelt. “In unserem Jahr, 1995, ist es eine 
noch unbekannte Berührung von Geist 
und Körper.” Mein erstaunter Blick zeigt 
ihr, dass ich Reiki nicht kenne. “Aber das 
ist es! Ich muss das lernen! Das brauche 
ich!” bricht es aus mir heraus. Die Freun-
din schaut mich an. “Ich kenne eine 
großartige Lehrerin. Da fahre ich dich hin 
und dann schauen wir, wie du es lernen 
kannst.” Und so passiert es.

Das große Wunder geschieht ein wenig 
später in der ersten Einweihung. Das Eins-
Sein erfüllt den Raum, meinen Körper 
und den Geist. Eine gnadenvolle Welle im 
Äther nimmt mir den Atem und als alles 
vorbei ist, bin ich ein anderer Mensch.

Ich bin plötzlich eine Seherin …

Wer sind Gisa und Daniel?

Gisa berührte auf der Intensivstation die andere Welt und entschloss sich, mit Hoff-
nung auf das Leben und die Liebe, wieder zurückzukehren. Ihre Geschichte hat tau-
senden Menschen neuen Mut geschenkt und es ist immer noch höchst ansteckend 
ihre Geschichte und dann die eigene Heilung zu erleben.

Daniel brachte sich als liebevoller Freund ein. Er half ihr als Verstandesmensch, mit ihrer 
ungewohnten Fähigkeit in Körper und Materie zu sehen, weiter. 1998 begannen beide 
in Anlehnung der eigenen Wahrnehmungen ein Training zu entwickeln, das Jahrzehn-
te später der Durchbruch in der Medizin, dem Management und der Technik ist. Ihre 
Bestimmung ist es den Menschen zu zeigen, dass sie es auch können. Auf ihre eigene 
individuelle Art und Weise ... 

Lassen Sie mich eine Geschichte er-
zählen, die so atemlos und berührend 
ist, dass sie zum Nachahmen anregt.

Es gab einmal vor vielen Jahren eine 
Frau, die ihre Absicht die Gesundheit 
wieder zu erlangen, über alles andere 
stellte. Die Prophezeiungen der Me-
diziner sollten sich nicht erfüllen, das 
war der größte Wunsch dieser Frau, die 
nach einem Unfall und einigen sehr 
unglücklich verlaufenden Operationen 
im Rollstuhl saß. Sie wusste nicht, wie 
es gehen würde, aber sie nahm die 
Herausforderung, die sie tief in ihrem 
Herzen spürte, an. Nach einem tiefen 
Erlebnis mobilisierten sie unglaubliche 
Kräfte und gaben ihr das Recht unor-
thodoxe Konzepte, wie die der Rönt-
genblick-Methode, aufzustellen.
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Einfach und genial

Früher wurde die Gabe der Wahrnehmung 
nur besonderen Menschen zugestanden - 
aber alle vergaßen, dass es eine einfache 
natürliche Intuition ist. Ich erinnere mich, 
berichtet Daniel, als wir einst unseren 
Messestand aufbauten und eine bekann-
te Wahrsagerin am Stand gegenüber ent-
setzt unseren Banner las: Einführung in 
den Röntgenblick! Für jeden geeignet! Sie 
ließ erbost über unsere Einfältigkeit sofort 
ihren Stand räumen und in eine andere 
Halle bringen.  

Krasse Sache

Das war 2006. Wir waren uns keiner 
Schuld bewusst, funktionieren unsere 
Methoden seit 1998 einwandfrei und  
begeistern Mediziner, Techniker und vor 
allem Private, die weitaus mehr als nur 
den Festlegungen der Politik und Wirt-
schaft sowie der Pharma trauen wollen.

Integer und direkt

Angefangen hat es mit der Beobachtung 
der Organe, Skelette und der Vergangen-
heit, Gegenwart sowie der Zukunft, die 
mir zeigten, wie das Leben hätte ausse-
hen sollen, erzählt Gisa. Aber ich musste 

lernen, die Wahrnehmung zu steuern. Die 
Informationen wurden immer schneller 
und essenzieller und gaben mir so eine 
Einsicht in das Geschehen.

Täuschung und Wahrheit

Jedes Mal, wenn ich eine Wahrnehmung 
hatte, berichtet sie weiter, musste ich 
lernen, eine Kontrolle auszuüben, ob es 
auch ein echtes Bild war oder ein vergan-
genes. Ich erinnere mich an einen Vorfall, 
es war im Jahr 1998, als ich in einem Auto 
saß und den Rückwärtsgang einlegte. Ich 
drehte mich um und sah eine Menschen-
gruppe hinter dem Auto stehen. Also bat 
ich Daniel auszusteigen, um sie zur Seite 
zu bitten. Als er sich umschaute, lachte er 
kurz und stieg wieder ein. Aber es steht 
keiner hinter dem Auto! meldete er mir. 
Da wusste ich, dass ich ein stehendes Ver-
gangenheitsbild wahrgenommen hatte. 

Lernen und wachsen

Eine Kontrolle musste her, denn wie sonst 
kann ich den Informationen trauen, die 
ich sehe? Denn wenn sich Vergangenhei-
ten im Feld widerspiegeln, die ich als echt 
verkaufe ...

Danke, nein!

Unser eigenes Erleben bietet einen unglaublichen Erfahrungsschatz, der dem  
Wissen in einem Laboratorium gleicht. Aufzeichnungen gibt es kaum. Alles ist sofort 
Vergangenheit. Erfahrungen wiederholen sich nicht oder gestalten sich gleich völlig 
neu. Ein ständiger Wandel der Zeit und unendlich viele neue Sichtweisen, die sich 
selbst in Ultrageschwindigkeit schon wieder überholt haben. Wir sind die Beobach-
ter der Realität. Und schon ist alles wieder neu.

20 Jahre
Röntgenblick-Methode

1998 - das Jahr, in dem es begann!

“Als ich zum ersten Mal in einen Körper 
sehen konnte, stand ich allein da ...“

Gisa

„Heute helfen wir mit unserer langjähri-
gen Erfahrung den Menschen, ihre eige-
ne Art der Wahrnehmung zu finden und 
zu optimieren!”  

Daniel
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Kraft des Sehens

Es ist durchaus möglich, Materie 
zu durchdringen, in die Menschen 
́hineinzuschauen‘ und ihre Knochen und 
ihr Skelett zu erkennen. Stellen Sie sich 
vor, Sie könnten wirklich die kranken Or-
gane, die beschädigte Wirbelsäule oder 
die Schädigungen im Gehirn sehen.

Das Sehen der Strukturen ist natürlich 
nicht nur auf die Menschen begrenzt, son-
dern ist auch auf Materie, Situationen und 
Informationen anwendbar.

Sicherheit finden  

Sie könnten den Effekt Ihrer verschiede-
nen Heilmethoden und den Selbst-Hei-
lungs-Prozess der Menschen, die sich Ih-
nen anvertraut haben, beobachten. Und 
Sie könnten die Veränderungen bis hin 
zur Heilung wahrnehmen sowie ihre Phy-
sis und ihre inneren Ressourcen.

Genau aus diesem Grund ist der Röntgen-
blick unsere Profession geworden und 
deshalb unterweisen wir diese Technik 
von Herzen gern. 

Aus erster Hand 

Mit dem Röntgenblick haben Sie wirk-
lich große Chancen, auch bei aussichts-
losen Problemen und/oder unbekannten 
Krankheits-Symptomen, dem Menschen 
zu helfen und mit ihm seinen ganzheit-
lichen, persönlichen Seelen-Weg wieder-
zufinden.

Lesen Sie unsere eigenen Lerngeschich-
ten und was alles möglich sein kann. 
Die vielen Gegebenheiten müssen nicht 
wiederholt werden, dafür bekommen Sie 

Lösungen in unserem Buch an die Hand, 
denn so manche Erlebnisse waren doch 
sehr sehr tief, schmerzlich und anfänglich 
für uns sehr unverständlich.

Wie sagte ich es schon: Das Lernen endet 
nie! Und bei uns sind es schon über 20 
Jahre!

Resümee

„Das Schönste an der Röntgenblick-Me-
thode ist für mich die Möglichkeit, frei von 
Emotionen und frei von gelernten Pseu-
do-Weisheiten Dinge neutral betrachten 
zu können und dabei die Wahrheiten zu 
entdecken, die in dem Moment relevant 
sind. Damit wird alles klarer und einfa-
cher.“ C. S.

Feedback

„Hatte das Röntgenblick Buch bestellt 
und ich bin sehr begeistert:-) es hat mir so 
manches Lächeln ins Gesicht gezaubert. 
Ich bin schon seit vielen Jahren als Heile-
rin tätig und bin oft erstaunt, was manche 
für einen „Schnickschnack“ veranstalten. 
Klar und einfach tut echt wohl.“ Sabine H.

Ordnung und Wahrheit entdecken

Seit ich denken kann ist mein Leben voller 
Überraschungen und so wollte ich mehr 
lernen, wie ich meine eigene Gesundheit 
bewahre.

Als Erstes beschloss ich mein Leben und 
meine Gesundheit nicht mehr als nötig 
in fremde Hände zu legen, denn wie ich 
es schon wusste, kann ich mir nie sicher 
sein, wie ich meinen Körper wieder zu-
rückbekomme. Die Wahrnehmung über 
den Geist sollte mir nun helfen die Ord-
nung in meinen Systemen zu finden, um 
sie wieder herzustellen.

Im Zaum halten  

Wir benötigten technisches Wissen über 
Abläufe im menschlichen Körper und 
lern ten in einigen wichtigen Ausbildun-
gen wie Cranio Sacral, Pränatale meta-
morphische Fußmassage zuzüglich der 
klassischen Rücken- und Fußmassage die 
Funktionen eines gesunden Korpus, da-
mit wir auch auf Krankenschein arbeiten 
durften.

Allerdings durfte ich auch lernen, meine 
Wahrnehmung im Zaum zu halten, denn 
immer, wenn der Kursleiter den mensch-
lichen Ablauf aufgrund des Wissens der 
Schulmedizin erklärte, schüttelte mein 
Köpfchen ein klares „NEIN!“. Meine Wahr-
nehmung war oft eine andere.

Klappe oder Wahrheit 

Letztendlich war unser Ausbilder so ge-
nervt, dass er mir klipp und klar in Aus-
sicht stellte, dass ich nicht mehr teil-
nehmen dürfte, wenn ich nicht aufhören 
würde mit dem Kopf zu schütteln. Ich 

habe die Vorgaben auswendig zu lernen, 
um dann bei der Prüfung vor dem Arzt zu 
bestehen. Also hatte ich die Wahl.

Ja, genau so war es 2006 - und so wird es 
wohl auch heute noch sein. Ich traf die 
Entscheidung, dass ich die Prüfung be-
stehe und dann einfach alles wieder ver-
gesse und die Wirklichkeit beobachte, wie 
sie wahrhaftig ist. 

Logischerweise begann ich nun alles, 
aber wirklich alles, auf seine Wahrheit zu 
überprüfen und staunte, was wir Men-
schen doch so alles glauben! Und zu was 
wir in der Lage wären, wenn wir die Wahr-
heit wissen würden. 

Frei von Pseudo-Wissen 

Leider ist sie so manches Mal unspekta-
kulär und zu einfach. So beobachtete ich 
auch die Esoterik (esōterikós ‚innerlich‘, 
dem inneren Bereich zugehörig‘). 

Aber das was ich fand, kam fast immer von 
außen. Von fremden Menschen, fremden 
Kulturen und alten Zeiten. Schlichtweg 
veraltetes Zeug. Die Konsequenz letzt-
endlich war, dass ich nichts mehr glaubte, 
sondern mehr und mehr das eigene inne-
re Wissen im Hier und Jetzt erforschte. 

Mit der Zeit entwickelte sich ein Wahrneh-
mungs-Training, das in Zukunft allen Men-
schen ermöglichen sollte, innere Organe, 
die Wirbelsäule und viel mehr zu ́sehen‘. 
Und das weit über das NORMale hinaus.

Letztendlich wurde ich eine Heilungsbe-
obachterin. Keine Sitzung. Kein Berühren. 
Nur einfach beobachten, wie die natürli-
che Ordnung sich selbst wieder herstellt.



10 11

20 Jahre Röntgenblick-Methode Kompetenz und Erfahrung

Interview mit den Röntgenblick-Experten Gisa und Daniel

Ein Tag im ...
QUER-DENKEN TV
Wir waren dort und im Gespräch mit Michael Vogt erläutern wir beide unseren per-
sönlichen Weg, der uns zur Röntgenblick-Methode gebracht hat. Auch die Aspekte 
der Einsatzmöglichkeiten und wie man diese besondere Form der Wahrnehmung er-
lernen kann, sind Inhalte dieses Gespräches.

Damit ein Arzt die richtige Diagnose stellen und eine entsprechende Therapie ver-
ordnen kann, werden Bereiche des Körpers aus einer Richtung mit Röntgenstrahlung 
durchstrahlt. Auf der Gegenseite wird die Strahlung mit geeigneten Materialien regist-
riert und in ein Bild umgewandelt.

Aber es kann durchaus lebensrettend sein, wenn ein Mediziner zusätzlich seinen eige-
nen inneren Röntgenblick anwendet, um das Gehirn, die Knochen, die DNA und die 
Zellstruktur wahrzunehmen, um die Diagnose zu verfeinern und ggf. zu korrigieren. 

Während im 1. Teil des Gespräches vor allem die Funktionsweise der Röntgenblick-Me-
thode und deren Möglichkeit des Erlernens im Mittelpunkt stand, stehen in dem 2. Teil 
des Gespräches besonders die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Vordergrund. Sehr 
informativ und einladend - eine Welt des Unglaublichen.

Zwei Videos mit Michael Vogt www.modernegesundheit.com/videos/

„Ist der Röntgenblick selbst nur ein 
moderner Hype oder können Mediziner 
in Zukunft nicht mehr darauf verzich-
ten?“

Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik, die 
ausschließlich im medizinischen Alltag 
eingesetzt wird, gehen die Möglichkeiten 
mit der Röntgenblick-Methode weit über 
dieses Gebiet hinaus. So kann ein Medizi-
ner seine Diagnose zeitgleich mit seiner 
Wahrnehmung abgleichen. Diese Erfah-
rung machen unsere Mediziner seit 20 
Jahren.

„Welche Faktoren beeinflussen die Ent-
scheidung eines Menschen, um den 
Röntgenblick zu nutzen?“

Entscheidend ist seine Neugier sowie die 
eigene Freiheit und eine Konstante. Die 
eigenen Talente und Fähigkeiten werden 
von uns geschult und auf den Punkt ge-
bracht. Die Teilnehmer trainieren alle In-
formationen und Nachrichten auf die 
Wahrheit zu überprüfen. Das ist wichtig 
für eine weitere Größe, die als allgemein-
gültig und unveränderbar angesehen 
werden kann.

„Ist es wichtig, die Röntgenblick-Me-
thoden anzuwenden um erfolgreich zu 
sein?“ 

Unbedingt! Denn eine geschulte Intuition 
ist in der heutigen Informationsüberflu-
tung unerlässlich! Wie wollen Sie sonst 
die Wahrheit herausfinden, wenn Sie 
ständig nur getäuscht werden? 

„Sind die Röntgenblick-Methoden für 
jede Branche geeignet?“ 

Ja, für Menschen aus allen Berufen und 
Sparten. Alte und Junge. Unsere älteste 
Teilnehmerin war 85 Jahre, extrem neugie-
rig und mit den Methoden sehr erfolgreich! 

„Was ist für einen aktiven Röntgen-
blickler unverzichtbar?“

Seine ungebrochene Neutralität, spezielle 
Erfahrungen durch das  Üben in der Gruppe 
und Sicherheit in sich Selbst im alltäglichen 
Anwenden - Privat und vor allem im Beruf.

„Wer kann diese Methode trainieren 
und anwenden?“

Jeder, der mit beiden Füßen auf der Erde 
bleiben will, um zu erfahren, wie die Me-
thoden der Fernwahrnehmung ein besse-
res Leben für alle ermöglichen kann.

„Wie groß ist der Einfluss auf das Le-
ben, Beruf und Gesundheit?“

Unbegrenzt! Diese Methode hilft zum Bei-
spiel bei der Überprüfung des Lebenspla-
nes und der Lebensqualität sowie im 
beruflichen Alltag. Aber natürlich stehen 
auch Heilung, Selbstheilung und das  
Beobachten der eigenen oder fremden 
Heilung im Fokus der Röntgenblick- 
Methode. 

„Wie erlebt ihr euer Leben mit der eige-
nen Methode?“

Seit über 20 Jahren wenden wir die Tech-
niken, die sich selbst ständig aktualisie-
ren, an. Für ein besseres Leben. 
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MEDIZIN & WISSEN
Optimale Erstdiagnose oder Ratentaten?

Wir haben in den letzten Jahren mit Medizinern die Beobachtung gemacht, dass 
durch neue Umwelteinflüsse sich verschriebene Medikamente gegenseitig in ihrer 
Wirkung immens beeinflussen können.

Es rollt eine ungeheure Lawine auf uns zu. Wie wollen Sie die Medikamente für Ihre Ge-
sundheit, ob sie hilfreich oder pathogen sind, unterscheiden können? Wie kommen Sie 
aus den medikamentösen Abhängigkeiten heraus? Welchem Arzt werden Sie in Zukunft 
noch trauen können?

Medizin & Selbstcourage

Mit der Röntgenblick-Methode werden Sie, selbst als Laie, sich und Ihrer Familie die 
Gewissheit geben können, dass Ihnen keine überflüssigen oder in pathogener Wechsel-
wirksamkeit stehende Medikamente verschrieben werden. Sie können in einer profes-
sionellen Überprüfungsarbeit sofort feststellen, ob das Medikament auch in der Natur 
als Heilpflanze für Sie zur Verfügung steht, denn jedes Medikament wurde aus der Natur 
in Chemisch nachgebaut. Nur, dass unsere Körperfunktionen Chemie nicht abbauen 
können und sie so zwangsläufig einlagern. Wer weiß schon, wie das alles miteinander 
wirkt?

Eine spannende Episode über „Medikamente und deren Auswirkungen im Grundwas-
ser“ lesen Sie in „Zahlenreihen für das Wassermann-Zeitalter“ Band III „Gesundheit und 
andere Katastrophen“!

Wahrnehmungen bei folgenden Diagnosen sind möglich:
- Unbekannte Krankheiten & diffuse Diagnosen
- Unfälle, Verletzungen & degenerative Erkrankungen
- Vergiftungen, Verätzungen, Verbrennungen
- Kinder- & Infektionskrankheiten
- Autoimmun- & Tumorkrankheiten
- Iatrogene Erkrankungen
- Psychische- & Erbkrankheiten
- Sozial- & Zivilisationskrankheiten
- Mangel- & Nahrungsmittelerkrankungen

Wenn Sie einige der Techniken erfahren wollen, dann bestellen 
Sie das Buch „Die Röntgenblick-Methode“ und wenden einige 
der leichten und logischen Übungen an. 
www.modernegesundheit.com/buecher

Neues Medikament 

„Von einer großen forschenden Pharma-
firma wurde ein neues Medikament auf 
den Markt gebracht. Trotz aller positi-
ven Argumente erhielt ich die Warnung,  
dass dieses Medikament erhebliche 
Nebenwirkungen aufweisen würde. Was 
sich nach einiger Zeit (ein Jahr später) 
bestätigte. Das Medikament musste  
wegen mehrerer Todesfälle vom Markt 
genommen werden.“ 

Cl. B. (Heilpraktikerin, Fach-Ausbildung 
2012)
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RÖNTGEN VS. BLICK
Was glauben Sie? Was ist effektiver?

Dutzende Überweisungen zu Fachmedizinern und 
Therapeuten mit ständig wechselnden Diagnosen 
oder gar Falschinterpretationen? Oder ein kurzer, 
aber gezielter Abgleich mit dem Röntgenblick?

Kluge Mediziner nutzen den Röntgenblick in ihrer  
Praxis, um Menschen effektiv zu beraten und zu helfen.

Beispiel 

Sie haben Schmerzen in Ihrer Schulter und Sie befürch-
ten Ihren Job zu verlieren. Ihr Hausarzt hat die Röntgen-
blick-Methode bei uns trainiert und schaut nach dem 
Abtasten kurz in Ihre körperliche Materie. Sein Lächeln 
überrascht Sie, scheinbar kann es Hilfe geben. Es ist nur 
eine kurze Einsicht in Ihre Materie sowie eine Kontrolle, 
ob seine Wahrnehmung korrekt ist und schon gibt er Ih-
nen Auskunft. Seine Worte erreichen Sie und Sie wissen 
sofort, dass er wahr spricht. Die Diagnose fällt ein wenig 
aus dem Rahmen, aber er schickt Sie zur Sicherheit noch 
zum Röntgen. Sie fühlen sich angenehm berührt, sicher 
und gesehen. 

Umdenken 

Die Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit über-
rennt uns und zeitgemäßes Wissen sowie wahre Ein-
blicke in das aktuelle Geschehen sind unerlässlich. 
Und diese Anforderung steht uns allen ins Haus. Auch 
den Medizinern und Therapeuten, die ihr altes ange-
sammeltes Wissen in der heutigen Zeit neu überden-
ken dürfen. Dem Zeitgeist entsprechend ist nun der 
Punkt erreicht, der alles neu ordnet, denn das Heute 

ist schon die Vergangenheit von Morgen. 

Machen Sie es wie Ihr kluger Hausarzt, trainieren 
Sie den Röntgenblick und erleben, wie sich von 

heute auf morgen Ihr Leben und das Ihrer Fami-
lie positiv und dem Seelenplan entsprechend 
ändert. 

RÖNTGENBLICK IN DER DIAGNOSE
Leben retten 

Mediziner, Therapeuten und Gesundheits-
begleiter können die richtigen Therapien 
für den individuellen Fall geistig ´vor-
sehen‘ und ob der Ansatz einer Therapie 
den gewünschten Erfolg haben wird.

Fall 

„Einem Mann wird schwindelig. Die Heil-
praktikerin im Haus diagnostiziert einen 
Herzhinterwandinfarkt und der Mann soll 
ins Krankenhaus. Ich ´sehe´, dass ein 
elektrischer Schlag im Gehirn seine Neu-
ronen gesprengt hat. Ich leite die Neuro-
nen per Griff wieder zusammen und bitte 
ihn drei Stunden im Wald spazieren zu ge-
hen. Als er zurückkommt, ist alles wieder 
gut.“ Gisa N.

Was wäre passiert, wäre er ins Kranken-
haus eingeliefert worden? Still liegen 
müsste und Medikamente bekommen 
hätte? Wenn wir nach gelernten Kriterien 
diagnostizieren und handeln, kann es 
möglich sein, dass unbekannte Aspekte 
nicht gesehen werden.

Fach-Ausbildung

Diffuse Diagnosen und unbekannte pa-
thogene Erkrankungen stellen höchste 
Ansprüche an die Rettung von Leben 
dar. Menschen, die in medizinischen, so-
zialen und technischen Berufen schnell 
die richtigen Antworten finden müssen, 
werden in der Fach-Ausbildung optimale 
Lösungen zuteil. Einzelne Fachrichtungen 
und Interessen werden dabei individuell 
unterstützt.

Keuchhusten

„Vor einer Woche kam eine Patientin, die 
schon die 2. Woche stark hustet. Nach 
der Röntgenblick-Methode bekam ich ein 
klares JA! auf meine Frage, ob sie Keuch-
husten hat. Ich fragte schnell noch in 
der Kinderarztpraxis über mir nach, wie 
Keuchhusten diagnostiziert wird (Abstrich 
sowie Blutuntersuchung) und schickte sie 
sofort zu ihrem Hausarzt, der sie auf ihre 
Bitte, weil sie sich sehr schwach fühlte, 
schon krankgeschrieben hatte. Dort lä-
chelten sie über meinen ´Verdacht`. Das 
Ergebnis der Laboruntersuchung: Keuch-
husten!“ Christa F. 

Knochenbruch & Herzerkrankung  

„Nach einem Unfall mit einem komplizier-
ten Knochenbruch ‘sah‘ ich eine Gefäß-
verletzung, obwohl das erstversorgende 
Krankenhaus dies ausgeschlossen hatte. 
Der Spezialist, den die Frau daraufhin auf-
suchte, bestätigte eine massive Gefäßver-
letzung.“

„Bei einem Mann ‘sah‘ ich eine Herz   er-
krankung. Ich empfahl ihm, einen Kar-
diologen aufzusuchen. Zuerst skeptisch, 
da das EKG beim Hausarzt kurz vorher in 
Ordnung gewesen war, ging er zum  
Kardiologen. Dieser riet dringlich zu einer 
Bypass-Operation.“ Claudia B. (Heilprak-
tikerin A. D.)

Die Röntgenblick-Methode breitet sich 
weiterhin aus, damit alle Menschen, auch 
im Alltag, sich dieser Technik bedienen, 
um authentisches Wissen und ein ange-
nehmes Leben zu erlangen. 
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BERUFLICHE KARRIERE UND FACHWISSEN
Für Mediziner, Therapeuten, LebensbegleiterInnen und alle Private ist dieses 
Wissen mit der „Röntgenblick-Methode“, die im Original seit 1998 aus allererster 
Hand gelehrt wird, ein absolutes Muss.

Es ist immer wieder erwähnenswert, wie schnell Menschen, vor allem Private und Tech-
niker, die Methodik der Feinwahrnehmung begreifen und sofort anwenden. Das Ziel, die 
Wahrnehmung zu üben und in seinen eigenen Körper hineinzusehen, wird schon am 
ersten Tag erreicht. Am Folgetag bringt die Gruppe herausragende Leistungen, die je-
den Teilnehmer verblüffen und begeistern, wie das Wahrnehmen bei Fremden oder in 
der Technik sowie in Wirtschaft und Politik.

Was kann nun alles wahrgenommen werden?

Es ist wichtig, dass das Verständnis, wie es funktioniert, nicht schon vorher im Kopf  
stattfindet, denn die Seminarleitung, Gisa und Daniel, helfen jedem, den Weg in sei-
ne eigene Intuition zu beschreiten. Dazu gibt es wirkungsvolle und lang erprobte 
Techniken, die es jedem Menschen erlauben seine eigene Fähigkeit einzubringen. Die  
Röntgenblick-Methode unterstützt dann lückenlos das Hellsehen und Hellwissen, das 
völlig anders ist, als der Mensch es sich vorstellen kann. Wenn dann am ersten Tag die 
Übung mit den Augen, den Knochen sowie Organen gelingt, dann ist die Begeisterung 
nicht mehr zu stoppen. Ebenso ist jeder Techniker begeistert, dass er einfache Metho-
den an die Hand bekommt, wie er schnell und zeitnah Fehler finden und beheben kann.

Die Röntgenblick-Methode ist geeignet für:   

- Private, Mediziner, Apotheker, Therapeut, Heiler, Pfleger, Hebamme
- Anwalt, Beamter, Coach, Manager, Banker, Lehrer, Pädagoge, Erzieher
- Hausfrau, Kaufmann, Baubiologe, Landwirt, Geologe, Bauingenieur
- IT, KFZ, Elektronik, Entwickler, Chemiker, Mechaniker, Techniker, Erfinder, Tüftler 
u. v. andere Berufe, in denen exakter Ein- und Durchblick erforderlich ist.

Einfach und effizient 

„Die Übungen am zweiten Tag waren, 
wie die am ersten Tag, sehr einfach und 
gut anzuwenden, mit sofortigem Erfolg. 
Manches arbeitet weiter, manches hat 
sich bereits erledigt. Der Röntgenblick 
klappt gut und ich werde weiter üben 
und dranbleiben. Eine super Methode, 
einfach und effizient!“

Monika R.
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BERUF & ALLTAG
Das Wissen wird zu jeder Zeit pragmatisch in 
unsere moderne Zeit übersetzt, und zwar auf 
eine so einfache Art, dass es wirklich jeder 
Mensch sofort anwenden kann. Anwender der 
Röntgenblick-Methode  ’sehen‘ und ’wissen’, 
was sonst technisch langwierig erarbeitet 
werden muss, sparen Zeit und gewinnen  
Sicherheit. Und das ohne vorhergehende  
Bewusstseinsarbeit.

Defekte Bremsen

„Unvermittelt war die Wahrnehmung da, dass 
am Auto eines Bekannten die Bremsen defekt 
sind. Die Überprüfung ergab, dass die Bremsen 
durchtrennt waren, Bremsflüssigkeit ausgetre-
ten war und die Bremsen somit nicht mehr funk-
tionieren konnten.“ C.B.

Bauingenieur und Sachverständiger

„Da ich nicht nur als Heiler und Gesundheitsbe-
rater unterwegs bin, sondern auch in meinem 
ursprünglichen Fachgebiet als Bauingenieur 
und Sachverständiger arbeite, hat mich diese 
Woche auf beiden Ebenen sehr vorangebracht. 
Sowohl die Arbeit an den biologischen Systemen 
Mensch, Tier und Pflanzen, als auch die Wahr-
nehmung von Disharmonien an Bauwerken und 
geologischen Formationen haben das notwen-
dige Maß an Sicherheit erhalten. U.S.

Fazit

Der Röntgenblick kann zu diagnostischen und 
therapeutischen sowie wissenschaftlichen Zwe-
cken auf molekularer und atomarer Basis einge-
setzt werden. Dabei gibt es keinen Unterschied, 
ob es ein Traktor, Computer, Haus, Mensch, Tier 
oder die Wirtschaft und die Nachrichten sind. 

Gesundheit & Prävention

„In unserem aufreibenden Beruf brauchen wir 
die Gewissheit, dass alles was wir tun, immer 
zum Wohle für den Patienten ist und keine Tes-
terei unbestimmter Diagnosen.“

Labor & Diagnose

„Wenn uns im Labor ein Fehler unterläuft, tra-
gen wir die Mitschuld am Versagen unserer Be-
rechnungen und der Diagnosen. Die Mediziner 
und Patienten erwarten wahre Ergebnisse!“

Pflege & Kraft

„Wenn du dich, wie wir, um andere Menschen 
kümmern musst, brauchst du deine Intuition. 
Dann kannst du sie leichter erreichen und wie-
der aufbauen.“

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.“

IT & Marketing

„Unsere Kunden verlangen ein sofortiges Ergeb-
nis und die exakte Ausführung. Mit der Rönt-
genblick-Methode sind wir die Schnellsten und 
Besten!“

Coaching & Lebensberatung

„Wenn die Seele sich entzieht und kein Lebens-
plan in Sicht ist, dann haben wir für die Men-
schen, die sich an uns wenden sofort einen Rat!“

modernegesundheit.com/erfahrungsberichte

Berlin

Ein Techniker, der hochwertige Ge-
räte repariert, nutzt sein trainiertes 
inneres Wissen mit dem Röntgen-
blick auf eine geniale Art und Wei-
se, denn schon wenn der Kunde 
anruft weiß er, wo der Fehler liegt 
und welches Ersatzteil er bestellen 
muss. Und das, ohne das Gerät zu 
sehen. Einfach genial!
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MODERNE GESUNDHEIT - SEMINARE UND FORTBILDUNG

Das Seminar 
Röntgenblick-Methode

Wer sich für diese Themen interessiert, 
sammelt im Seminar sofort praktische 
Erfahrungen. Das Training besteht aus ei-
nem theoretischen und praktischen Teil. 

Die Röntgenblick-Technik beinhaltet 
wirkungsvolle und praxisbezogene Anre-
gungen, die JEDER Teilnehmer sofort in 
Praxis, Büro und im Alltag einsetzen kann. 
Sie beobachten den Organismus von 
Mensch, Tier und der Materie auf moleku-
larer und atomarer Basis.

Wissen aus erster Hand

Sie werden von uns trainiert in Ihren Kör-
per zu blicken und Organe, Wirbelsäule, 
Bandscheiben und vieles mehr zu ́sehen‘ 
und Ihre eigene Heilung zu beobachten. 
Außerdem wenden wir uns Störfeldern in 
der Erde, sowie Impfung, Wasser, Medi-
kamente und den daraus resultierenden 
Störungen zu und finden Lösungen.

Wissen über den Seelenplan

Sie bekommen Einblicke über den Plan 
der Seele und wie ihr Leben hier in der 
Materie als Mensch in einem gesunden 
Leben aussehen sollte.

Die Fach-Ausbildung 
Vervollkommnung im Röntgenblick

Der rasante Fortschritt in Technik und 
Medizin ist schon heute nicht mehr auf-
zuhalten und wird es in Zukunft noch 
weniger sein. 

Mediziner, Berater, Manager, Techniker 
sowie auch Laien müssen ihr Fachwissen 
und analytische Fähigkeiten zwangsläufig 
erweitern, um weiterhin Experte von un-
bekannten sowie unerforschten Gebieten 
zu sein, für die es keine Bücher oder Se-
minare gibt.

Optimierung der Wahrnehmung

In Medizin, Technik, Politik, Finanzsys-
temen, Wetter und Medien sowie in den 
neuen Beeinflussung durch Wissenschaft, 
Militär und Magie durchforsten wir die un-
bekannten Komponenten für Seele, Geist 
und Körper und finden optimale Lösun-
gen. Immer zum Wohl für die gesamte 
Menschheit.

Hohes Maß an Wissen und seelische 
Reife

Mit großem Respekt wird die Wissenschaft 
der geistigen Ebene auf der irdischen Welt 
von uns durchdrungen.

Zusammenarbeit mit Kunden

„Die Röntgenblick-Technik lässt sich  
auf alle möglichen Bereiche anwenden, 
z. B. bei der Zusammenarbeit mit meinen 
Kunden - ist die Auftragsbeschreibung 
ausreichend und passend, was wird wirk-
lich gebraucht, wie viel darf es kosten? 
So kann ich schon in der Angebotsphase 
entsprechende Vorschläge machen.“ C.S.
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NEUE ZAHLENREIHEN FÜR DAS
WASSERMANN-ZEITALTER Band I 

„DAS TRÄUMEN DER EINHEIT“

NEUE ZAHLENREIHEN FÜR
DAS WASSERMANN-ZEITALTER Band II
„SPIRITUELLE MATERIE“

Es liegt ein Zauber in den Zeichnungen, 
mit denen Daniel die Episoden des ers-
ten Bandes liebevoll unterstreicht. Es 
enthält 220 einzigartige hochaktuelle 
Zahlencodes, die ich, Gisa, für Sie und 
uns alle in dieser brisanten JetztZeit 
erstellt habe, zusammen mit einem 
überraschend einfachen Basiswissen, 
das im Vorfeld von vielen Menschen im 
praktischen Einsatz erprobt wurde. 

Geniale Inspirationen von höchstem geis-
tigen Niveau, die Ihr Leben in Zukunft än-
dern und Ihre Kraft regenerieren, sind in 
liebevollen Episoden eingebettet. Sie kön-
nen gleich für Familie und Beruf testen. 

Leben und Liebe

Diese Zahlencodes sind aus Liebe zu den 
Menschen, Tieren und der Natur entstan-
den, damit Kinder und alle Menschen die 
Liebe erfahren können, denn in allen per-
sönlichen ureigenen Lebensplänen sind 
aufbauende und inspirierende Eigen-
schaften enthalten 3492275671, wie die 
Freundschaft 777 39 36 7149, die Liebe 
2917961 und das Lachen 75944371.

Die Formel für glückliche Paare 
7194639447 1 beinhaltet viel Liebe zu zei-
gen 149667946, damit im ureigenen See-
lenplan 75157157257 das Wissen um die 
universellen schöpferischen Wege unter-
einander 7169937 die allumfassende Lie-
be 79437789 erfahren werden kann.

Ist das eine gute Zukunft?

Lassen Sie sich überraschen, wie wir 
in Wirtschaft und Unternehmen sowie 
natürlich auch privat dem spirituellen 
Reichtum auf die Spur kommen, wie 
die neuesten Zahlencodes mit positiven 
Auswirkungen die gewünschte Wirk-
lichkeit erschaffen, und wie Sie die gro-
ßen Zusammenhänge hinter der ‘Spiri-
tuellen Materie‘ erkennen können.

Dieses Mal geht es mit 250 top aktuellen 
Zahlenreihen um Finanzen, Wirtschaft 
und die Erschaffung der Freiheit - ein Spiel 
mit Werten und Einschränkungen. Wer 
gewinnt? Daniels eindrucksvolle Illust-
rationen unterstützten die spannenden 
Episoden. 

Intelligenz schärfen

Traumata auflösen 7539697123 für wirt-
schaftliche Erfolge 73927191718197, der 
inneren Welt den Vorzug geben 57934, die 
Stärken mit einbeziehen 7936771 und das 
Geschehen kontrollieren 5934571, das 
schafft Geborgenheit im Innen und Außen 
63736371. Optimale Wege zu besseren 
Entscheidungen 793439387714691 finden 
und die geistigen Eigenschaften und Wer-
te einer Gesellschaft 567949343714671 
schützen.

Neuordnung

„Ich habe den Eindruck, dass es Verkrus-
tungen aufwirbeln wird und daraus ganz 
viele Glücksblitze sowie Neuordnungen 
entstehen werden.“ Cl. B.

Integer

„Eine faszinierende, außergewöhnliche 
Arbeit, die es total in sich hat! Und diese 
Zeichnungen, ein Traum!

Ganz besonders auch die Zahlencodes, 
beim Lesen spürt man diese enorme Wir-
kung, die in den verschiedensten Berei-
chen, körperlich, seelisch und geistig und 
in die Umgebung strahlen. Ihr habt Groß-
artiges geschaffen!“ E. K. D.

Business und Motivation

„Ich kann ohne Zweifel feststellen, dass 
diese Zahlen definitiv zur Auflösung von 
Stagnationen, Behinderungen sowie 
Verkrustungen führen. Das hat sich bei 
mir auf den Ebenen Business, Kontakte, 
Kommunikation, Inspiration, Motivation, 
Neuigkeiten und z. T. auch gesundheitlich 
bemerkbar gemacht.“ I. S.

„Genau das richtige Buch für diese ver-
rückte Zeit: interessant zu lesen, einfache 
Handhabung der Zahlenreihen und dann 
nur noch ´tun‘ lassen! Genial!“ U. B.
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NEUE ZAHLENREIHEN FÜR
DAS WASSERMANN-ZEITALTER Band III

„GESUNDHEIT & ANDERE KATASTROPHEN“

HEILEN MIT ZAHLEN - DAS VIDEO
Die Zahlenreihen richtig anwenden!
Daniel hat einen kleinen Zeichentrick-Film erstellt, der zeigt, wie es geht:  
www.modernegesundheit.com/videos

900 Zahlenreihen für Ihre Familie, Gesundheit, 
Beruf & Finanzen
Es erwarten Sie völlig neu entwickelte Zahlencodes, die Sie und alle Menschen 
effektiv in der chaotischen „JetztZeit“ begleiten. Bei über 900 aktuellen Zahlen-
reihen ist es das Einfachste über die Intuition zu gehen. 

Beeindruckendes Wissen, das Sie als 
fortschrittlicher Mensch für Ihre einzig-
artige Gesundheit in Zukunft brauchen, 
denn nach Lage der heutigen und zu-
künftigen Dinge, die uns berühren wer-
den, kommt keiner mehr ohne speziel-
le Zahlencodierungen aus.

Das Buch enthält mahr als 380 neuzeit-
liche, schnell wirkende Zahlenreihen für 
Gesundheit und andere Ordnungsprin-
zipien. Die Codes unterstützen diagnos-
tisch, therapeutisch und wissenschaftlich 
die Selbsterhaltung Ihrer Gesundheit, 
einschließlich der Organregeneration. 
Sie können die Codes in Ihrer Haushalts- 
Apotheke nutzen, im Büro und in der 
Medizin einsetzen sowie in der Hilfe zur 
Selbsthilfe anderen weitergeben.

Medizin & Zivilcourage

Die neuen Episoden dieses Buches sind 
scharfzüngig, boshaft und vor allem me-
dizinisch völlig unkorrekt. Aber ehrlich, 
hilfreich und gleichnishaft.

Enthalten sind Strategien zur Rettung 
17949493, 9312712, für die Arterhaltung 
756373936712 und um Unmögliches in 
der Gesundheit 17937937, 9312712 um-
zusetzen. Mit der Selbsterhaltung des 
Geistes 1753937121, 1111111 und des 
ureigenen Lebensplanes 75157157257 
beginnt die Regeneration aller Organe 
734637771, 292726221.

Stellungnahme

„Fantastisch! Herzlichen Glückwunsch! 
Du hast Dich mutig an all die heißen Eisen 
der Medizin herangemacht. Jetzt werden 
wir in der Praxis sehen, wie diese unheil-
baren Krankheiten sich auflösen können! 
Ich bin ja so gespannt!“ Dr. Marion A.

„Diese neuen Zahlencodes sind wichtig 
und elementar für das Weiterbestehen 
der Menschheit.“ Gisa N., Autorin

Die Bücher „Zahlenreihen für das Wasser-
mann-Zeitalter“ sind mit einer speziellen  
humorvollen Schöpferkraft ausgestattet.  

Inspiration, Kreativität, Fantasie und  
Erkenntnis sind wichtige Faktoren, die Sie 
in Ihrem Leben immer wieder begleiten 
und begeistern werden.  

Die Zahlenreihen sowie die Komplexität 
der Kapitel bringen jeden Leser sofort in 

Verbindung mit dem eigenen Seelenplan, 
der eigenen Schöpferenergie.  Spielerisch 
und leicht, so wie es die ureigene Seele 
liebt.

Somit können Sie in Zukunft wieder 
selbstsicher und sofort Ihre eigenen Ent-
scheidungen treffen. 

www.modernegesundheit.com/ 
zahlencodes-blog
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Fach- & Anwender-Bücher, die es  
nur bei uns gibt!

Partner-Empfehlungen für ein gesundes und  
erfolgreiches Leben.

Die Röntgenblick- 
Methode

Kann ich in Körper & 
Materie sehen?  

Spannende Techniken, ba-
sierend auf einer sehr viel-
schichtigen und dennoch 
schnellen Wahrnehmungs-
praxis, die jeder mit Leich-
tigkeit für sich entdecken 
kann. Es geht nicht nur um 
eine bestimmte Methode, 
sondern um eine äußerst 
flexible Anwendung der 
individuellen Fähigkeiten 
jedes Menschen.

Heilende Öle
Anwenderbuch für 100 
% reine ätherische Öle

Innerhalb weniger Jahre 
haben 100 % reine ätheri-
sche Öle es geschafft, das 
Image der Gesundheits-
unterstützung zu erlan-
gen. Das Buch entstand, 
weil es wichtig ist, vielen 
Menschen von diesen un-
glaublich reinen Essenzen, 
die hochwirksam sind, zu 
erzählen. Das Buch enthält 
viele Informationen für 
Praxis und Privat.

Heilen lernen in  
5 Minuten!

Natürliches Heilen ganz 
einfach gemacht

Ein revolutionärer Ansatz, 
denn es braucht kein Vor-
wissen in der Medizin oder 
gar eine Aktivierung von 
Heilkräften. Diese geistige 
Kraft ist dem Menschen 
bei der Geburt angelegt. 
Die Einfachheit und Logik 
des Heilmagnetismus wird 
eindrucksvoll beschrieben, 
sodass für jeden sofort Er-
folge möglich sind.

Ein Lebensplan und seine Folgen
Die kleine Seele
Ein Buch voller Inspiration und tiefgehender Prozesse. Das acht-
same und wertschätzende Erkennen der Lebenspläne, als Hilfe 
für die Menschen in dieser sehr unruhigen Zeit, bringt Klarheit 
und Ordnung. Eine fröhliche Geschichte für Jung und Alt, um im 
eigenen Leben mehr zu erkennen. 

Damit wir Freiraum für die Aktionen in unserem Lebensplan haben, ist es optimal, un-
serem Körper die besten Bausteine zuzuführen, um ihn zu versorgen. Diese Bausteine 
sollten unser System unterstützen sowie unbelastet und bioverfügbar sein. 

Gleichzeitig muss aber auch sichergestellt sein, dass ausreichend Sauerstoff und alle 
wichtigen Nährstoffe in sämtliche Organe und Gewebe transportiert werden. 

Unsere Partner, die wir hier gern vorstellen, erfüllen diesen Anspruch zu 100 Prozent. 

20 Jahre BEMER - Physikalische Gefäßtherapie
Wissenschaftlich erwiesen!
Mikrozirkulation fordert die Durchblutung in den kleinsten 
Blutgefassen und die Vor- und Entsorgung der Zellen. Der 
Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbrau-
cherschutz empfiehlt diese Therapie. 

www.modernegesundheit.com/bemer   BEMER Partner ID: ES10109

20 Jahre YOUNG LIVING - 100 % reine ätherische Essenzen 
Die Kraft der Natur von innen nutzen. 
Die erste Medizin des Menschen ist die reine Natur. Die 
Pflanzen und ihre göttliche Verbindung zwischen Mensch 
und Schöpfer. Es ist der Weg zu einem gesunden Leben. Mit 
Freude und Wohlbefinden.  

www.modernegesundheit.com/reine-essenzen   YOUNG LIVING Partner ID: 1578262

25 Jahre LIFE PLUS - Natürliche Produkte für Gesundheit & Fitness 
Menschen helfen, sich gut zu fühlen. 
Qualitativ hochwertige Ernährungsprodukte liefern optimale 
Lösungen zur Unterstützung der wichtigen Körperfunktionen 
und für die tägliche Wellness. Wissenschaftlich hochentwi-
ckelte Sporternährungsprodukte ergänzen das Programm.  

www.modernegesundheit.com/gesundes-zeug    LIFEPLUS Partner ID: 6423853 
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20 JAHRE RÖNTGENBLICK 
... und kein bisschen leiser! 

www.modernegesundheit.com

„Es ist mein ureigener authen tischer 
Weg, den ich Ihnen gern weitergebe. 
Daniel und ich beschlossen 1998, 
dieses Training zu entwickeln, das 
jedem Menschen ermöglicht, in die 
Organe, Wirbelsäule und viel mehr 
zu sehen. Wie Kinder es auch kön-
nen - ohne Einweihung - und genau-
so wie das Leben von der Seele her 
hätte sein sollen.“

Herzlich Willkommen zum  
Abenteuer Heilung!

Gisa und Daniel von der  
Modernen Gesundheit 
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