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S I N D  W I R  E I N M A L  E H R L I C H !  

Wahrheit - was ist das? Grundprinzip? Offenheit? Wahrhaftigkeit? 

Und was ist Unwahrheit? Falschaussage? Lüge?  

Wir wissen, dass vom Untergrund her Wahrheiten schon immer eliminiert und alle 
getäuscht werden. Nur in der heutigen ach so offenen Informationsära ist es noch 
einfacher, allein über Chats ungeprüft Lügen zu verbreiten. 

Aber was passiert mit uns allen, wenn wir den aufgetischten Lügen und faszinierenden 
Berichten ungeprüft Glauben schenken und sie anderen Menschen ungefiltert weiter 
erzählen?  

Stimmt! Wir unterstützen diese Unwahrheiten und lügen - und alle anderen, die uns 
vertrauen und die Lügen, die sie von uns erhalten, weiter erzählen, lügen dann auch - 
und die Hoffnung stirbt. Bei uns allen!  

Mal ehrlich. Wenn ich Sie so geradeheraus frage, müssen Sie mir zwangsläufig 
gestehen, dass Sie wirklich keine Ahnung haben, wie die Wahrheit aussieht. 

Aber was kann uns helfen, sofort zu erkennen, was authentisch, aufrichtig und 
grundehrlich ist? 

Sie meinen, es sei unvorstellbar die Wahrheit wissen oder sie gar zu sehen? 

Sein Sie doch ehrlich.  

Im Grunde ärgern Sie sich, dass Sie die Wahrheit nicht finden. Und resignieren.  

Eigentlich müssten Sie selbstkritisch zugeben, dass es Sie an Ihrer Ehre kratzt, dass Sie 
die Wahrheit nicht wissen. Und dass Sie ärgerlich Sie sind, weil Sie nie geschult 
wurden die Wahrheit zu erkennen. 

Und dass Sie im Grunde kreuzbrav alle Konfrontationen vermeiden, um Ihre ´ach ja so 
wertvolle menschliche Existenz`, Ihr irdisches Dasein durch Ehrlichkeit nicht zu 
gefährden.  

Steht ja auch schon genug geschrieben, dass jeder, der seinen Mund aufreißt, geschasst 
oder verhaftet wird.  



Und das glauben Sie - und halten lieber Ihren Mund. 

Ich sage nur: Wie peinlich! 

Wenn Sie unehrliche Meinungen, die in die Welt gesetzt wurden, stolz weiter 
berichten, geht es Ihnen dadurch besser? Haben Sie dann ein freudiges Lächeln im 
Gesicht?  

Können Sie sich rühmen bei den Nachrichten und Berichten, ein authentischer Teil zu 
sein? Das heißt, dass Sie in echt - und ich meine ´in natura` - persönlich mit dabei 
waren? Und Sie die Tatsachen vor Ort authentisch überprüfen konnten? 

Es ist kein Witz. Sondern bitterer Ernst. 

Strenggenommen müssten Sie sich Möglichkeiten herbeiwünschen, die es Ihnen 
erlauben der Wahrheit endlich auf den Grund zu gehen. 

Sie müssten die Wahrheit herbeisehnen, sich nach der Wahrheit verzehren und sie 
lieben lernen. 

Ich frage Sie jetzt!  

Sind Sie überhaupt bereit, die Wahrheit zu erkennen, zu verarbeiten und auch noch - 
autsch, jetzt kommt es! - zu leben?! 

Nein? Sie wissen nicht, wie es gehen könnte? 

Ganz ehrlich, im Grunde müssen Sie sich nicht outen oder gar etwas sagen!  

Nur wissen und still genießen.  

Und lächeln. 

Sie halten das jetzt für einen Witz, nicht wahr! 

Ein Trost! Es ist ernst gemeint.  

Lächelt es schon?  



D I E  N A D E L  I M  H E U H A U F E N  

Eine Nadel im Heuhaufen ist mit dem bloßen Auge nicht sichtbar und kaum zu finden. 
Aber nun finden Sie mal die heutige Stecknadel „Wahrheit“! Das ist so, als stöbern 
Sie eine Nano-Nadelspitze im Weltall auf! Im unendlichen Frequenzgewusel. Im 
Backend des Universums. Denn nur genau da finden Sie die Wahrheit.  

Wenn ich Ihnen nun sage, dass jeder Teil von unseren Zellen sowie der Geist und die 
Seele einen ungebremsten Zutritt zu dem Wissen und somit zu der einzigen Wahrheit 
hat …  

Stimmen Sie mir dann zu?  



Automatisches Nicken bei Ihnen? 

Und dass es möglich sein kann, dass Sie den Teil der Wahrheit erwischen können, der 
für Sie wichtig ist? 

Es wird sich herausstellen, dass ich recht habe. 

Denn Ihr Kopf hat vorhin schon mit dem automatischen Kopfnicken begonnen und 
mich bestätigt. 

Was! Sie kennen es nicht? Das automatische Kopfnicken?  

Dann kennen Sie bestimmt das automatische Kopfschütteln.  

Oh! Hat Ihr Kopf jetzt genickt?  

Ja? 

Sehen Sie, somit gibt Ihnen jede Zelle in Ihnen die Bestätigung, dass Sie schon alles 
wissen und so mit den wahren innewohnenden Informationen Ihren Kopf bewegen.  

Von oben nach unten. Von rechts nach links. 

Sie machen es gut!  

Beobachten Sie sich weiter! 

Und wir gehen dem Ganzen nun zusammen auf den Grund. 

Denn wenn Sie ein Opfer sind und daran sogar Gefallen finden Opfer zu bleiben, dann 
kann es Sie Ihr wertvolles Leben kosten.  

Automatisches Kopfnicken? 

Es kann unweigerlich dazu kommen, denn Hörigkeit ist pathogen! 

Zu mindestens stirbt der Teil in Ihnen, der die Wahrheit liebt.  

Oh!  

 



D E M  G A N Z E N  A U F  D E N  G R U N D  G E H E N  

Wenn wir nun herausfinden wollen, womit alles anfing, müssen wir weit in die 
Vergangenheit gehen. Dort, wo nur auserwählte Mönche über die Geheimnisse des 
Geistes und der Seele Wissen hatten und schreiben und lesen konnten. Und das Volk 
dumm gehalten wurde und arbeiten und bezahlen musste.  

Kommt Ihnen das in der ´JetztZeit` auch so bekannt vor?  

Nun gehe ich mit Ihnen in die Zukunft.  

Wenn wir uns aus dem Jahre 2025 zurückverfolgen würden, könnten wir im Heute die 
geistigen Verwirrungen sehen, die bis auf die atomare Zellebene wirken. 



Selbst in der DNA sind unordentliche Schlaufen der Widersprüchlichkeiten 
wahrzunehmen. Die intuitive Entscheidungskraft hat nachgelassen.  

Jeder fürchtet um seinen Ruf.  

Findet kaum private Zeit, denn sein Leben besteht aus Angst.  

Beruflich stark gefordert sein, viel um die Ohren haben und den Mund halten, ist der 
moderne zweite Hauptsatz der menschlichen Existenz. 

Und was lernen die Kinder? 

Klappe! Sonst tot!  

Was sonst? 

Ehrlich sein! Und wir sollten die Wahrheit sagen.  

Vorbilder für die Generationen nach uns sein. 

Die Intuition achten und ihr dem Vorrang geben. 

Dies gilt insbesondere für Menschen, die mit Menschen zu tun haben.  

Gehen Sie doch einmal zu einem Vortrag. Und fragen dann, ob der Redner wirklich und 
wahrhaftig weiß, wovon er spricht. Oder ob er all die Unwahrheiten weitergibt, die er 
gelesen und gehört hat, ohne sie auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. 

Und wenn sie erzählen wollen, dass sie wissen wie es geht, dann achten Sie doch 
einfach einmal auf Ihren Kopf, denn auf der Mikroebene weiß schon jede Zelle in uns, 
wann es eine Lüge ist.  

Ihr Kopf macht es schon wieder! Das automatische Nicken.  

Achten Sie ein wenig mehr darauf oder beobachten bei anderen, wann es nickt.  

Denn dann ist die Wahrheit erkannt.  

Oder bei Falschinformation der Kopf schüttelt.  

Lüge enttarnt! 



 

D E R  S I E B T E  S I N N  U N D  DA S  Z W E I T E  G E S I C H T  

Wenn 7 (Sinn) + 2 (Eingebung) = 9 ist, heißt das, dass unsere Liebe in der Handlung 
Schöpferenergien erzeugen kann. 

„Was haben Offenbarungserlebnisse und Erleuchtung gemeinsam?“  

Sie machen glücklich und es lächelt in uns! 

„Warum ergeben plötzliche Erkenntnis massenweise Inspirationen?“ 

Weil alte Verankerungen, die bremsen könnten, plötzlich verschwunden sind. 

„Wann finden die Anregungen die meisten Erkenntnisse?“ 



Der siebte Sinn bekommt plötzlich Anwandlungen in seiner unglaublichen Intuition.  

Und hat letztendlich recht.  

Auch wenn es vorher keiner glaubt. 

Wir nennen es auch Geistesblitz. 

„Was ist eine Idee?“  

Eine instinktgesteuerte Vorstellung, die sich von selbst einstellt.  

Es sind Signale des Unbewussten, die wir erkennen, ernst nehmen und danach 
handeln. 

“Was ist der langen Rede kurzer Sinn?“ 

Um es kurz zu machen! Es ist die Fähigkeit zu wissen, dass etwas passiert, bevor es 
wirklich eintritt. Nennen wir es Vorahnung oder Intuition. 

Sie haben fünf äußerliche Sinne: Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Tasten.  

Der sechste Sinn ist Ihr intuitives Wissen und im Zuge, dessen ist der siebte Sinn Ihre 
intuitive Handlung. 

Das ist der große Sinn im experimentellen Leben der Seelen in einer festen Materie, 
sprich Körper mit den fünf Sinnen. Auch in Ihrem. 

Und im Geist führt die Seele Sie in Ihren Plan mit dem sechsten und siebten Sinn an 
und schenkt Ihnen ein inneres Lächeln, wenn der Plan gelingt und ihr Erleben auf 
Erden mit Ihnen mit viel Spaß verbunden ist. 

Lächeln Sie gerade? 

Ich gratuliere!  

Machen Sie weiter so! Sie sind der Wahrheit auf der Spur. 

Bleiben Sie dabei! Sie sind genial! 



2 0  J A H R E  R Ö N T G E N B L I C K  

…  U N D  K E I N  B I S S C H E N  L E I S E !  

1998 - 2018  

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

Wir wissen, dass es in Zukunft normal sein wird, 
dass sich Menschen mit diesen Techniken in der 
Praxis, im Beruf als auch im Alltag eigenes 
authentisches Wissen aneignen werden, um sich 
dadurch ein angenehmes Leben zu ermöglichen.  

Letztendlich wird es uns beiden auch in den nächsten 20 Jahren eine große Ehre sein, 
den Menschen, Tieren und der Natur zu dienen, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und 
das in einem einzigartigen Benutzen der RÖNTGENBLICK-Methode, die von uns aus 
erster Hand gelehrt als auch permanent auf den neuesten Stand gebracht wird und uns 
allen in Zukunft so viel mehr liefern wird, als wir es uns jemals vorstellen könnten. 

Wir sehen uns! Gisa und Daniel 

Interviews, Blog, Bücher & Termine 
www.modernegesundheit.com   
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