RÖNTGENBLICK-METHODE

Gratis-Magazin (1)

AKADEMIE DER MODERNEN
GESUNDHEIT

PRAXIS UND BÜRO

FAMILIE UND ALLTAG

Zielsicher optimale
Entscheidungen treﬀen
um herausragende
stabile Erfolge zu
erhalten.

Produkte oder
Ereignisse so wählen,
dass sie Gesundheit
und Lebenspläne
unterstützen.

WIRTSCHAFT UND
TECHNIK
Fehlerquellen im
Vorfeld erkennen, um
Abläufe und Verfahren
perfekt zu steuern.
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Gisa & Daniel im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt von Quer-Denken TV

"Es ist alles möglich. Die Schöpfung hat kein Ende!“
Die Röntgenblick-Methode© in Gesundheit, Alltag & Beruf, Forschung & Technik.
„Wir selbst sind Schöpfer: eine Aussage, die man
immer öfter hört oder eine Sichtweise, die sich immer mehr
verbreitet. Doch bedarf es um Schöpfer zu sein, eines

Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und
Wissen eﬀektiv zu nutzen.
Die herkömmliche quantitative, analytisch-rationale

besonderen Wissens, einer Begabung oder einer
besondere Methodik?
Gisa und Daniel trainieren und lehren seit
1998 die Röntgenblick-Methode. Ist dieses
eine solche Methodik, die uns dabei hilft,

Video I-III
auf der
Webseite

Dinge besser zu verstehen, Fähigkeiten zu
erlangen (besser: zurückzuerlangen) und sie
praktisch im Alltag anzuwenden?“ Bergen diese
Zugänge, Praktiken und Ansätze vielleicht das Potential
einfacher und sicherer zu Erkenntnissen zu gelangen?
Michael Vogt stellt im Interview kluge Fragen zur
Röntgenblick-Methode.

Wissensaufnahme stoßt an ihre Grenzen. Der rasante
Fortschritt in Technik und Medizin ist schon heute
nicht mehr aufzuhalten und wird es in Zukunft noch
weniger sein.
Das Problem hierbei ist, dass von Patienten,

Unternehmen und Marketingabteilungen auch
weiterhin ein solch rasanter Fortschritt erwartet wird.
Die neue Epoche der Forschung erfordert also auch neue
Methoden.

Wirtschaft und Wissenschaft.
Bereits schon jetzt haben dies einige Forscher erkannt

Während im ersten Teil des Gespräches vor allem die
Funktionsweise der Röntgenblick-Methode und deren
Möglichkeit des Erlernens im Mittelpunkt stand, stehen im

und suchen in Eigeninitiative nach Methoden, um die
Fähigkeit zu erlangen, Dinge völlig anders betrachten zu
können, wie zum Beispiel die Röntgenblick-Methode.

zweiten und dritten Teil des Gespräches besonders die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Vordergrund.

Im Gespräch mit Michael Vogt erläutern Gisa & Daniel
die konkreten Einsatzmöglichkeiten dieser herausragenden

Wem nützt das Wissen? Dem, der es anwendet!

Methode, insbesondere in der Forschung in den Bereichen
Medizin, Nahrungsmittel, so wie Technik aber auch im und für
den ganz normalen Alltag. → Zu den Videos!

Immer wieder erleben es Gisa und Daniel, dass gerade
im Bereich der Forschung tätige Menschen ihre Seminare
besuchen um der wachsenden Komplexität Herr zu werden,
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DIE RÖNTGENBLICK-METHODE
Experte werden auf dem Gebiet der Erforschung von Unbekanntem,
für das es noch keine Bücher oder Seminare gibt. Kann das wirklich jeder?
Heilung von Gesundheit,
Finanzen, Beruf und Familie.

Finanzen, Beruf und der Familie zu
optimieren.

Die Möglichkeiten des Röntgenblicks
gehen weit über alle bekannten
Anwendungsgebiete hinaus, die wir uns

Der Schwerpunkt liegt auf dem Erfolg in

vorstellen können. Diese natürliche HeilMethode kann in allen Bereichen des
Lebens angewendet werden - bei
Menschen, Tieren, Häusern, Maschinen,
ebenso von Computer, Grundstücken
oder in täglichen Situationen - und kann
von jedem Menschen erlernt werden.

Warum sollte jeder das Hell-Sehen
und Hell-Wissen lernen?

Schule, Beruf, Alltag, der Freude im
Leben, der Neuordnung im sozialen
Umfeld und der Genesung. So hilft diese
Methode zum Beispiel alle wichtige
Entscheidungen im beruflichen Alltag,
auf Unterstützung des Lebensplanes
und der Lebensqualität hin zu
überprüfen. Aber natürlich auch beim
Beobachten von Heilung und Selbstheilung (der eigenen oder der fremden)
und der Harmonisierung in der Familie
oder des Umfeldes.

Weil es unsere ureigenen inneren Sinne
sind. Also zu uns gehören, wie das
Atmen, der Herzschlag und das Lachen.

Aber auch der Erforschung neuer
unbekannter Krankheiten (nicht nur

So wie wir die äußeren Sinne zum Sehen
und Begreifen nutzen, können wir auf
das innere Wissen zurückgreifen. Unsere
inneren Werte sind neutral, ohne
negative Erfahrungswerte, sofort

Wie kann sich diese Fähigkeit
entwickeln?

abrufbar und können einen optimalen
Nutzen ergeben.

'Sehen' der informativen Struktur
in der Materie heisst: Materie
durchdringen.
Die Röntgenblick-Methode ist vielseitig
einsetzbar, kann mit allen Methoden
kombiniert werden und jeder kann den
Röntgenblick lernen, um seine
persönlichen Bedürfnisse in Gesundheit,

interessant für → Mediziner &
Heilpraktiker).

Daniel: „Es ist möglich. Denn Kinder
können es von Natur aus. Wir haben es
als Erwachsene nur verlernt.
Die Röntgenblick-Methode ist für jeden
geeignet, der sein inneres Sehen und
inneres Wissen wieder erfahren will.

SCHMERZEN IM LENDENWIRBEL.

Woher kommen all die Rückenschmerzen?

Von den Zähnen, der Lunge,
dem Bizeps? Oder von
schlechten Gedanken anderer?
Mangel an Wasser oder
Mineralstoffen? Strahlungen
oder ist es doch einfach nur die
alte Matratze?
Rasante Antworten um den
exakten Sachverhalt gibt es
durch die Anwendung mit dem
Röntgenblick.

Die Technik muss nach dem Seminar
natürlich ausgiebig geübt werden, dann
funktioniert es auch mit dem inneren
Sehen und Wissen! Dabei werden
einzelne Fachrichtungen und private
Interessen individuell unterstützt.“
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ETWAS IN UNS
BLEIBT WACH!

„Es gibt mehr als 50 000
Krankheiten! Aber nur eine
Gesundheit - und die ist uns
viel wert!“
Gisa und Daniel,
Seminarleitung der
Modernen Gesundheit

Gesundheit ist unser höchstes Gut - gut, dass es die Gesundheit gibt!
Fragen wir Menschen, wie sehr sie der Schulmedizin
trauen, so sind es nur noch wenige, die dort Hilfe erwarten.
Alle sind zutiefst enttäuscht, sind doch zu viele der Liebsten

allen keine andere Wahl, als unsere Gesundheit in die eigene
Hand zu nehmen! Mit dieser Methode bekommen wir einen
großen Anteil am Gesundheitswesen zurück und damit die

durch OP´s und Folgebehandlung behindert oder gar
gestorben.

Erfolge in Familie, Schule, Beruf oder dem Leben allgemein.

Die Röntgenblick-Methode als Diagnose.
Gisa: „Ich sehe die Babys, die Kleinkinder. Ich sehe das
geschädigte Gehirn, die Entzündungen. Und ich sehe die
Unwissenheit der Eltern, die glauben, dass alles in Ordnung
ist. Dann sehe ich auf die Beine der älteren Menschen und
sehe den Mineralstoﬀmangel und weiterhin Vergiftungen, die
auch schon im Gehirn statt finden (ggf. der langgesuchte
Auslöser für Alzheimer, etc.).“
Die Medizin der Zukunft wird sich mit der RöntgenblickMethode auf eine grundlegend neue Art ändern. Es bleibt uns

Fortschritt in der Medizin.
Mit dem Röntgenblick ist es möglich, Probleme und
Defizite zu erkennen und deren wirkliche Ursachen. Das
können nicht nur organische Krankheiten, sondern auch
seelische Probleme und Traumata sein.
Das „Sehen“ der richtigen Behandlungsmethode unter
Einbeziehung der Motivation des Patienten ermöglicht es, viel
schneller und eﬃzienter zu helfen. Bei der Einfühlung laufen
Objekt- und Selbsterkenntnis Hand in Hand und durchdringen sich gegenseitig. Das bringt ein blitzschnelles Tempo
und beispiellose Ergebnisse mit sich.

BERLIN

ERFURT

MÜNCHEN

LINZ

KONSTANZ

FRANKFURT

Fr.-So. 4.-6.3.16
Premium-Akademie:
Röntgenblick I-III &
Grabovoi®

Fr.-Sa. 11.-13.3.16
Premium-Akademie:
Röntgenblick I-III &
Grabovoi®

Fr.-Sa. 18.-20.3.16
Premium-Akademie:
Röntgenblick I-III &
Grabovoi®

Fr.-So. 20.-22.5.16
Premium-Akademie:
Röntgenblick I-III &
Grabovoi®

Fr.-So. 27.-29.5.16
Premium-Akademie:
Röntgenblick I-III &
Grabovoi®

Fr.-Sa. 3.-5.6.16
Premium-Akademie:
Röntgenblick I-III &
Grabovoi®

So. 6.3.16
Seminar: Grabovoi®

So. 13.3.16
Seminar: Grabovoi®

So. 20.3.16
Seminar: Grabovoi®

So. 22.5.16
Seminar: Grabovoi®

So. 29.5.16
Seminar: Grabovoi®

So. 5.6.16
Seminar: Grabovoi®
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Anwendungsmöglichkeiten.
Ein Techniker weiß gleich am
Telefon, welches Ersatzteil er für die
Reparatur bestellen muss - ohne die
beschädigte Maschine vorher zu sehen.
Ein Zahnarzt überprüft, welches
Material er für seinen Patienten ohne
Störfaktor verwenden kann und ob das
Material sauber oder unrein ist.
Der Handwerker weiß direkt am
Telefon, ob der Kunde zahlen kann und
auch zahlen will. Oder anders, ob der
Kunde zahlen will, aber nicht kann.

Eine Therapeutin weiß, ob die
Scheidung im Lebensplan steht und hilft
beiden Menschen sich in Freiheit und
Respekt voneinander zu trennen.
Eine Heilpraktikerin ´sieht` nach
einem Unfall mit einem komplizierten
Knochenbruch eine Gefäßverletzung.
Eine Frau findet präzise 2 Wasserschäden im Haus. Schneller als der
Mitarbeiter der Leckortungsfirma mit
seinen Geräten.

Lebensfördernde Aspekte.

Ein Mediziner stellt die richtige
Diagnose auch ohne Röntgengerät und
weiss gleich ob ggf. Impf- oder
Strahlungsschäden vorliegen.

Sie alle haben das RöntgenblickTraining absolviert und wenden in
alltäglichen Situationen diese herausragende Methode an, insbesondere in
den Bereichen Medizin, Nahrungsmittel,

Eine Hausfrau überprüft, ob das
Gemüse genmanipuliert ist.

so wie Technik, aber auch im und für
den ganz normalen Alltag.

Eine Familie triﬀt optimale
Entscheidungen für ihr Leben und die

Das ’Sehen und Wissen‘ in der
Gegenwart bedeutet die Materialisierung
der Zukunft. Es ist kein Visualisieren,

Gesundheit und beachtet dabei die
individuellen Lebenspläne.
Eine Frau findet sofort beschädigte
Dachpfannen und verblüﬀt ihren Mann.

FUNKTIONEN ERKENNEN.

kein Meditieren. Das Wahrnehmen
geschieht immer im Hier und Jetzt! Im
Alltag. Es ist so simpel, dass es dem
Verstand oft schwer fällt zu akzeptieren,
dass es so einfach ist.

Freude,
Glück und
Gesundheit in
der Familie

MODERNSTE TECHNIK
BEHERRSCHEN.
Das ´Sehen`, wie sich eine
chemische Reaktion vollzieht
und wie einzelne Mikroteilchen
in Wechselwirkung treten, wird
immer komplexer, neuzeitlicher
und interessanter.
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Für Menschen der heutigen Zeit.
Die Original Röntgenblick-Methode
wird seit 1998 gelehrt. Ziel ist es immer
wieder, das ursprüngliche Wissen und die
eigenen Fähigkeiten zurückzuerhalten, so
wie wir sie als Kinder noch nutzen
konnten.

Intuition, welche bis hin zur
Hellsichtigkeit reicht.
Ist der Zusammenhang zwischen
Kindern und Genies Zufall? Allem

Es gibt mmer mehr
Heilberufler...
....und immer mehr kranke
Menschen. Da stimmt doch
etwas nicht! Greifen die
Methoden nicht mehr oder
werden Methoden eingesetzt,
die keine Wirkung zeigen, weil
sie schon lange überholt sind?
Durch den Röntgenblick können
effektivste Behandlungen der
neuen Zeit eingesetzt werden.

Das Buch zum Seminar:

Anschein nach nicht. Bei Kindern erleben
wir immer wieder, dass diese ihre Umwelt
noch anders wahrnehmen. Neben einer
natürlichen Neugierde besitzen sie ein
ausgeprägtes Gespür und Intuition,
welche bis hin zur Hellsichtigkeit reicht.
Erwachsene Menschen scheinen diese
Fähigkeiten hingegen nicht mehr zu
besitzen. Dabei verlieren wir diese
Fähigkeit keinesfalls auf natürlichem
Wege durch das Erwachsenwerden,
sondern wir verlernen diese Fähigkeiten
durch gesellschaftliche Umerziehung.
Doch wir können diese
Fähigkeiten zurückerlangen.

Qualität und Fachkompetenz
auch in der Medizin.
Im Interview mit Michael Vogt vom
Quer-Denken TV werden die großen
Vorteile dieser Methode zum Wohl für

DIE RÖNTGENBLICK-METHODE
Kann ich in Körper und Materie
sehen?
Dieses Buch zeigt verschiedene
Möglichkeiten auf, was alles mit
dem Röntgenblick möglich ist
und wie er gezielt im aktiven
Leben eingesetzt werden kann.
www.modernegesungheit.com

wissenschaftlichen Gebiet. Sie wenden
die Technik nicht nur zur Beobachtung
auf molekularer und atomarer Basis,
sondern auch auf einer wesentlich
subtileren, wie der Neuronalen Ebene an.

Der Röntgenblick ermöglicht das
´Sehen und Wissen` in:
• Organen, Skelett, Gehirn, Zelle
• Mensch, Tieren, Pflanzen
• Verbindungen der Nerven
• Erneuerung von Zellen und Organen
• Lebensmittel, Maschinen, Computer
• Gebäude, Grundstücke
• Lebensqualität, Gesundheit
• Wissenschaft, Wirtschaft, Berichte
• Illusionen, Wunschdenken, Wahrheit
• Eﬃzienz von Methoden und Heilungen
• Situationen in Lebensplänen erkennen

Diese Methode ist vielseitig
einsetzbar.
Dem Anspruch, in allen Bereichen die
wirkliche Ursache zu erkennen, kann nur
eine grundlegend neue Art des Denkens
gerecht werden, da wir mit unserem
vorherrschenden materialistischen
Weltbild sowie der schulischen und
akademischen Ausbildung bereits jetzt an
Grenzen angelangt sind.
Mit dem Studium des Röntgenblickes, den Gisa und Daniel von der

Modernen Gesundheit trainieren, ist es
möglich, in den Körper / Materie zu
Mensch, Tier und Umwelt erläutert.
„sehen“ (wissen), konkret Organe,
Obwohl die Röntgenblick-Methode in
Wirbelsäule und sogar die DNA zu
allen Lebensbereichen einsetzbar ist,
beobachten und Defizite zu erkennen
spielt sie in der Gesundheit natürlich eine
lange, bevor sie zu gesundheitlichen
besondere Rolle. Mit der Methode ist es
Problemen werden, zu analysieren und
schnell möglich, Probleme und Defizite zu
frühzeitig Abhilfe zu schaﬀen.
erkennen, ohne eine langwierige
Diagnose nach Ausschluss-Verfahren
durchzuführen, wie es in der
Schulmedizin praktischer Alltag ist. Dies
verringert deutlich die Ängste beim
Patienten und ermöglicht, schnell und
eﬃzient zu helfen. Dabei können nicht nur
organische Krankheiten, sondern auch
seelische Probleme und Traumata erkannt
werden.
Mediziner, Therapeuten und andere
Interessierte beherrschen nach der FachAusbildung den Röntgenblick auf
diagnostischen, therapeutischen und
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ERFAHRUNGEN & BERICHTE.
Verblüffende Ergebnisse und Forschungen
von Anwendern.
Viele der Anwender nutzen die
Markt gebracht. Trotz aller
Röntgenblick-Methode, um der
positiven Argumente erhielt
wachsenden Komplexität Herr zu werden, ich die Warnung, dass
Wesentliches von Unwesentlichem zu
dieses Medikament
unterscheiden und Wissen eﬀektiv zu
erhebliche Nebenwirkungen
nutzen, um so eine optimale
aufweisen würde. Was sich
Wahrnehmung zu erhalten. Gerade im
nach einiger Zeit (ein oder
Bereich der Forschung tätige Menschen
zwei Jahre später)
haben diese Seminare besucht. Denn sie
bestätigte. Das Medikament
erleben den rasanten Fortschritt in
musste wegen mehrerer
Technik und Medizin hautnah.
Todesfälle vom Markt
Hier ein paar Berichte.
genommen werden.“

Nicht erkannter Keuchhusten.
Bericht einer Therapeutin: "Vor einer
Woche kam eine Patientin, die schon die
2. Woche stark hustet. Nach der Methode
des Röntgenblicks bekam ich ein klares
JA! auf meine ´innere Frage`, ob sie
Keuchhusten hat. Ich fragte schnell noch
in der Kinderarztpraxis über mir, wie
Keuchhusten diagnostiziert wird (Abstrich
und Blutuntersuchung) und schickte sie
sofort zu ihrem Hausarzt, der sie auf ihre
Bitte, weil sie sich sehr schwach fühlte,
schon krankgeschrieben hatte. Dort
lächelten sie über meinen ´Verdacht`.
Heute kam das Ergebnis der Laboruntersuchung - Keuchhusten!"

Neues Medikament.
Bericht einer Heilpraktikerin: „Von
einer großen forschenden Pharmafirma
wurde ein neues Medikament auf den

Zahnarzt
Bernd Kreye
berichtet:

Schaden an Lenkung und Getriebe.
Bericht: „Ich erhielt die Information,

Röntgenblick und die
Lebensenergie von Zähnen.
In der Fach-Ausbildung 2013 waren
Zahnärzte und eine Kiefer-Orthopädin

dass an einem bestimmten Auto die

zugegen. Ihr Ziel war es, mit dem

Lenkung blockiert ist, was wahrscheinlich

Röntgenblick ein aktuelles eigenes

zu einem Unfall mit Todesfolge führen

Wissen über die Struktur, den Aufbau und

könnte. Der Defekt in Lenkung und

Auswirkung der Pflege in der wohl
Getriebe wurde dabei genau beschrieben. wichtigsten Öﬀnung, der Mundhöhle und
Daraufhin nahm ich mit den Betreﬀenden den Zähnen zu erlangen – unabhängig
Kontakt auf. Man sagte mir, das Auto sei

von der Werbung und Versprechungen

am Tag zuvor in der Werkstatt gewesen.

der Pharmaindustrie, den vielen

Ich müsse mich irren. Dann ließen sie das

medizinischen Artikeln und dem

Auto doch in einer anderen Werkstatt

Gelernten ihrer Studienzeit. Einer dieser

überprüfen. Die Mitarbeiter bestätigten

Zahnärzte, Bernd Kreye aus

den beschriebenen Defekt, einschließlich

Warmensteinach bei Bayreuth, nutzte die

Konsequenzen, wenn der Schaden nicht

Zeit, um sich individuell weiterzubilden

behoben worden wäre.“

und buchte ein Einzeltraining auf Gran

Weitere Erfahrungsberichte

Canaria.

www.modernegesundheit.com/
erfahrungsberichte/

Sein Bericht: „Wahrnehmung mit
dem Röntgenblick: Zähne und ihr Milieu.“

Mediziner & Therapeuten der Modernen Gesundheit

DR. MED. ABELING

DR. MED. HERTERICH

GÜNTER NATTER

DR. JAHN

HP. SALLMANN

HP. SELLIN

HP. KNIEP

HP. UTE BEHR

HP. WEBER

HP. HEILMANN

ALEXANDRA KEMPSKI

SEN PRAXIS ZINSER

BRIGITTE WEISS

CHR. EISENHAUER

UWE SALLMANN

ELKE BROCKMANN

www.modernegesundheit.com/mediziner-und-therapeuten
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- Kaufmann, Hausfrau erkennen genmanipulierte oder gar
vergiftete Lebensmittel. Überprüfen, ob BIO wirklich gesund ist
oder welches der vielen Brotsorten noch verdaut werden kann
ohne Entzündungen zu verursachen.
- Coach, Lehrer und Erzieher lernen, wie sie nicht manipuliert
werden können und geben ihr Wissen weiter.
- Landwirt, Tierarzt beobachten, ob das Tier den Schlafplatz

Lernen wir
unsere Realität
zu steuern!

Diagnostische, therapeutische und
wissenschaftliche Herausforderungen.
1. Röntgenblick in der Praxis

Für Mediziner, Heilpraktiker, Therapeuten und Heiler etc.
- Unbekannte Krankheiten erkennen und heilen.
- Zellbilder bei Traumata wahrnehmen.
- Ist die Krankheit im Lebensplan vorgesehen?
- Ist es eine gedachte, ererbte, professionelle Krankheit?
- Liegt eine Vergiftung oder eine Entzündung vor?
- Sind Medikamente passend, wie lange und in welcher Dosis?
- Vertragen sie sich optimal mit den anderen Medikamenten?
- OP: Narkosen optimal dosieren (auch bei Zahneingriﬀen)
- Wie hoch ist die Knochendichte der Hüftknochen?
- Ist es ein Herzinfarkt oder hat sich ein Muskel verklemmt?
- Autonomes Nervensystem: Herz, Atmung, Stoﬀwechsel etc.
- Nervenfasern, die nicht dem Willen untergeordnet sind.
- Wo befinden sich diese Nervenfasern?

2. Röntgenblick in der Diagnose
Diagnosen können sicherer gestellt werden
- Medikamente: Ihre Nebenwirkungen.
- Impfstoﬀe: Bekannte und unbekannte Stoﬀe.
- Blutanalyse: Sind Falschdiagnosen möglich?
- Alternativ: Natürliche Medizin oder doch Chemo?
- Schlafplatz: Krankmachende Stellen.
- Fracking: Auswirkungen auf Gelenke, Zähne, Gehirn, etc.
- Verklebte Nervenenden durch designte künstliche Brote?

3. Röntgenblick im Beruf
Selbstsichere Entscheidungen im Beruf und Alltag
- Mediziner, Therapeuten und Gesundheitsbegleiter können
die richtigen Therapien für den individuellen Fall geistig
´vorhersehen`, ob der Einsatz einer Therapie den gewünschten
Erfolg haben wird.
- Anwälte, Beamte, Manager, Banker, Richter wissen, ob
Lüge oder Wahrheit, können sekundenschnell genau
entscheiden, Informationen von Wirtschaft, Banken und vor
allem den Medien überprüfen.

an einer krankmachenden Stelle hat und wissen gleich die
Lösung.
- Baubiologe, Geologe, Bauingenieur sehen auf dem Plan
schon die undichten oder einsturzgefährdeten Stellen. Sie
haben ein Gesamtblick auf und in die Materie.
- Entwickler, Chemiker, Laboranten bestimmen den Aufbau
ihrer Experimente und lokalisieren Fehlerquellen im Vorfeld.
- IT, KFZ, Elektonik, Mechaniker, Techniker, Erfinder, Tüﬀtler
´sehen`oder ´wissen` die Verbindungen, die gestört sind und
stellen schnell ein Optimum wieder her.

4. Röntgenblick in Forschung und Wirtschaft
Die Röntgenblick-Methode hilft u.a. den Wahrheitsgehalt von
Nachrichten zu überprüfen bei Wirtschaft, Banken und
Informationswesen oder im beruflichen Alltag.
- Sind Gluten schlimm? Oder ist es etwas anderes?
- Sind glutenfreie Produkte wirklich besser?
- Umschreibungen in der DNA
- Ferngesteuerte Sterilisierung
- Sind TV- & Augenzeugen-Berichte echt?
- Staatsbankrott, Zwangsenteignung, Bürgerkrieg?
- Finanzen: Zahlen zur Normierung von Grabovoi®

5. Röntgenblick in der Technik & Haus
- Auto: Batterie oder Elektrik, defekte Bremsen finden
- Beschädigte Dachziegel auf Anhieb finden
- Bei Wasserschaden schneller sein als die Leckortungsfirma.
In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Medizinern
werden die Kurse ständig komplettiert und weiterentwickelt.
Das Wissen, das Gisa und Daniel seit 1998 weiter geben, ist
stets auf dem neuesten Stand und auch so strukturiert, dass es
schnell und ohne unnötigen Ballast vermittelbar ist. Es sind
wirkungsvolle und praxisbezogene Anregungen, die JEDER
Teilnehmer sofort umsetzen kann, egal ob in Praxis, Büro oder
Privat.

Die Fach-Ausbildung ist für Jeden geeignet.
1. Röntgenblick in der Gesundheit & als Diagnose
2. Röntgenblick im Beruf, in der Technik & Haus
3. Röntgenblick in der Forschung und Wirtschaft
Termin: 5.-8.5.2016 am Starnberger See.
Voraussetzung sind die Basis-Seminare.
http://www.modernegesundheit.com/seminareund-fortbildung/fach-ausbildung/
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Tiere haben ihre eigene
Sprache.

KÖNNTEN WIR WIE KINDER
MIT TIEREN SPRECHEN...

Wir könnten sie hören, mit
ihnen sprechen und die Welt
erobern, denn Haustiere sind
die besten Freunde des
Menschen: Klug und
unvoreingenommen lieben sie
bedingungslos und verbreiten
Freude und Lebendigkeit.

Tierflüsterer und TierheilpraktikerInnen helfen optimal mit ihrer Wahrnehmung.
Immer mehr Menschen empfinden ihren Hund oder ihre
Katze als wichtiges Familienmitglied und genießen das Leben
mit ihnen. Diese Bereicherung ist für uns alle wichtig, denn im
Umgang mit den Tieren können wir uns Werte wie
Freude, Achtsamkeit und Sensibilität aneignen.
Bei Problemen im Gesundheitsbereich suchen
Tierliebhaber daher immer die natürlichsten
Lösungen für ihre Lieblinge. Diese zu finden bietet
das Wahrnehmen mit dem Röntgenblick mit den
ureigenen inneren Sinnen.

Toxizität ist auch für Tiere ein großes Problem.
Immer mehr Hunde haben Probleme mit Schilddrüse,
Arthritis, Darm, Leber- oder Nieren, mehr als je zuvor. (Chemie
im Futter?)

Gesundes
Haustier,
glücklicher
Mensch!

Gisa: „In meinen Begegnungen mit Tieren und
Menschen ist der Röntgenblick seit Jahrzehnten ein fester
Bestandteil. Körperliche und emotionale Störungen lassen sich
mit dieser Methode gut erkennen und behandeln.“

TIERE IM STALL

Viele Katzen sind emotional angeschlagen und
reagieren beleidigt, weil ein weiteres Tier in den
Haushalt integriert wurde.
Pferde und Kühe in Stallungen können ihre
Herkunft und die saftigen Weiden vergessen,
stoisch werden und dadurch mit Immunschwäche
und Entzündungen reagieren.

Schützen wir die Gesundheit unserer Tiere und helfen
ihnen mit unseren inneren Fähigkeiten.

WEIDETIERE

Pferde brauchen
ihre Freiheit, die
Weiden und das
Herumtollen mit
anderen Pferden.

Natürliche Haltung
ist die Grundlage
für gesunde Tiere.

© Moderne Gesundheit www.modernegesundheit & news.modernegesundheit.com
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Unsere Partner für Gesundheit und Wellness

Hochwertige Nährstoffe unterstützen ihr
gesundes und vitales Aussehen.

Die „Seele der Pflanze“ - 100 % reine
ätherische Essenzen.

• Konzentration, Gedächtnis & Aufmerksamkeit:
Ihr Gehirn arbeitet besser mit optimalen
Nährstoﬀen.
• Augen: eine ausgewogene Nährstoﬀzufuhr
kann zur Erhaltung der Sehkraft beitragen.
• Herz & Kreislauf: Vitamine und Mineralstoﬀe,
die Herz und Kreislauf nachweislich
unterstützen.
• Reinigung & Verdauung: Zur Unterstützung
der täglichen Verdauung.
• Kraft & Beweglichkeit: Gesunderhaltung von
Gelenken und Muskeln.
www.gesundes-zeug.com/fuer-den-alltag/

Die Düfte von 100% reinen Essenzen
beeinflussen unsere Emotionen, schaﬀen
Gefühlswelten und harmonisieren dadurch die
Psyche. Denkleistung, Konzentration und
Stimmungen können dadurch positiv
beeinflusst werden.
Lerne mit uns die Heilkraft von 100% reinen
ätherischen Öle, um Ausgeglichenheit, innere
Harmonie und dauerhaft stabile Gesundheit zu
nutzen.
Dann werden wir alle in der Lage sein,
Gesundheit, Lebensmut und die Verbindung
zur Natürlichen Ordnung wieder herzustellen.
www.reine-essenzen.com

Abnehmen mit der 21 Tage Stoffwechselkur:
Ohne quälenden Hunger, mit/ohne Sport! Ohne Jojo-Effekt!
Der Grund für unsere unerwünschten Fettdepots wurde endlich
gefunden: Es ist eine Fehlfunktion des Hypothalamus, das
Steuerzentrum im Gehirn.
Eine Fehlfunktion des Hypothalamus führt zu abnormaler
Ansammlung von Fett, der Hauptgrund, warum Menschen immer
übergewichtiger werden und es nicht schaﬀen, ihre
überschüssigen Kilos in den Griﬀ zu bekommen –
egal wie sehr sie sich abmühen.
Wir haben erprobte Rezepte!
Erfolgreich
www.gesundes-zeug.com/abnehmen/
erprobt!

© Moderne Gesundheit www.modernegesundheit & news.modernegesundheit.com
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DIE RÖNTGENBLICK-METHODE
Eins werden mit der Schöpfung heißt, sie
sehen zu können.
Liebe Leser und liebe Leserinnen!
Damit ein Arzt die richtige Diagnose
stellen und eine entsprechende Therapie
verordnen kann, werden Bereiche des
Körpers mit einer nicht ungefährlichen
Röntgenstrahlung durchstrahlt, auf
geeigneten Materialien registriert und in
ein Bild umgewandelt.
Was aber wäre, wenn ein Mediziner
seinen eigenen inneren „Röntgenblick“
anwenden würde? Das Gehirn, die
Knochen, die DNA und die Zellstruktur
´sehen`, studieren und gleichzeitig auch
noch die Heilung beobachten könnte?
Und das zeitgleich!

Unmöglich?
Nein, das „UN“-Wort hätte vor 20
Jahren vielleicht allgemein Anwendung
gefunden. Heute demonstrieren
Mediziner, Therapeuten und Laien, dass
sie den authentischen „Röntgenblick“ zu
diagnostischen, therapeutischen und
wissenschaftlichen Zwecken anwenden.
Im Gegensatz zur Diagnostik mit
Röntgenstrahlung, die im medizinischen
Alltag eingesetzt wird, gehen die
Möglichkeiten mit der RöntgenblickMethode© weit über dieses
Anwendungsgebiet hinaus.

Herzlich Willkommen
zu Abenteuer Heilung!
Gisa: „Heilung ist
möglich. Glaub es mir! Denn
ich selbst habe diese
Erfahrung machen dürfen.
Für mich als Selbstheilerin
ist es von großer Bedeutung
vielen Menschen den Weg
zur eigenen Heilung zu

Die
RöntgenblickTrainer: Gisa
und Daniel

zeigen. Daniel sagt
dazu: "Realität ist kein Schicksal.
Realität lässt sich steuern!"
Nach einem schweren Unfall vor 20
Jahren, nach 3 Wo. Intensiv-Station und

Als ich dann später als ReikiLehrerin Menschen einwies, konnten
auch sie schon im 1. Grad das Gleiche
wie ich, sie sahen die Organe, die Abläufe
und die Konditionierungen. Auch Daniel
wurde hellsehend und hellwissend. Wir
beschlossen ein Training zu entwickeln,
dass allen Menschen ermöglicht, Organe,

vielen Fehloperationen diagnostizierten
tatsächlich 16 Ärzte, dass ich, Gisa, nicht
mehr gehen werde. Aber ich glaubte
Wirbelsäule etc. zu sehen - so, wie Kinder
ihnen nicht, entschloss mich meinen
es auch können - ohne Einweihung.
eigenen Weg zu gehen. Ich wollte nur eins
Es entstand der ´Röntgenblick´ - ein
wissen: Wie kann ich wieder gesund
authentischer Weg, den wir gern weiter
werden und gehen. Es wurde ein langer
geben. Riskier es, komm und lerne deine
Weg im Beobachten und Lernen.“
eigenen Fähigkeiten und Talente kennen!“
„1996 lernte ich Reiki. Mein innerer
Wunsch nach Gesundheit war wohl so
Herzlich
stark, dass sich in der ersten ReikiEinweihung hellsichtig wurde. Beim Üben Mehr über unseren Weg:
mit meinen Freundinnen sah ich auf
www.modernegesundheit.com/uebereinmal die Organe, die Krankheiten, die
uns/
lichtvollen Hände der geistigen Ärzte und

Gs  D

die geistigen Operationen.
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DAS NÄCHSTE SONDERHEFT:
RUSSISCHE HEILMETHODEN
VON GRIGORI GRABOVOI®
Jungbrunnen? Wachsen Organe
und Zähne nach?
Grigori Grabovoi®, russischer
Akademiker und Mathematiker, ist von
Kind an hellsichtig und kann die
Strukturen der Schöpfung ´sehen` und
somit die Auswirkungen von Gesundheit
und Krankheiten. Seine Erkenntnisse
gehen oft über das „normal Erfassbare“
hinaus.
Seine geistigen Technologien mit
geometrischen Formen und die erfolgreichen Zahlenreihen erleichtern die
Steuerungen des Lebens in allen
Bereichen.
• Wiederherstellung der Gesundheit
• Steuerungen von Lebensereignissen
• Erkenntnisse für den Lebensweg
• Erreichung gewünschter konkreter Ziele
• Erkenntnisse der Weltprozesse
• Allgemeine Rettung und harmonische
Entwicklung
Daniel: „Es ist einfach und eﬀektiv, mit
den Methoden von Grabovoi® zu
arbeiten. Seine Übungen, die jeder
versteht und leicht nachvollziehen kann,
sind von Hellsehern geprüft und
anerkannt.

Familie & Erfolg, Gesundheit,
Lernen, Sport, Leben & Qualität.
Der Vorteil der Konzentration auf
Zahlenreihen ist der, dass die Zahlen
genau definiert sind, deshalb wirken sie
sehr exakt.
"Mein Sohn hat mit 3 Zahlenreihen
bei Klassenarbeiten und Prüfungen nicht
nur in der Schule Erfolge 48154211,
71042 und 5555555 (besseres Verstehen
der Aufgaben, schnellere
Auﬀassungsgabe und bessere Noten), er
schreibt sie inzwischen auch beim
Fußballspielen auf den Rücken. Er hatte
ein absolutes Formtief und war ziemlich
frustriert. Seit er mit den Zahlen arbeitet,
schießt er plötzlich wieder Tore und sein
Trainer hat mir erzählt, seit 2 Wochen ist
er der beste Mann auf dem Platz und
spielt so gut wie noch nie!“ Dorothea W.
Das beste Beispiel:

Grigori Grabovoi, Mathematiker und Heiler

Gisa: "Es ist der Geheimtip für
alternative Lösungen. Mit diesen
Methoden sind wir alle in der Lage,
die Eigenschaften der geometrischen
Figuren und Zahlen gezielt für
Gesundheit, Partnerschaft, Finanzen
und Beruf einzusetzen.“

Technologien zur
Bewusstseinserweiterung
und Steuerung der Realität.

Finanzlage Normalisieren:

Lies die Erfolge der Teilnehmer!

71427321893 - Umgeben Sie sich bei
der Konzentration mit der Zahlenreihe,
legen diese in Ihren Geldbeutel,
platzieren sie im Büro und in der

www.modernegesundheit.com/
russische-heilmethoden/erfolgsberichtrussisches-heilwissen/

Wohnung oder legen sie zwischen Ihren
Papieren, in den Pass.

Sphären sind sehr erfolgreich, z.B. ein
bettlägeriger MS-Kranker kann nach
wenigen Anwendungen mit den Sphären
wieder schmerzfrei liegen.“ Ulla S. und
Waltraud N.

14111963 - Allgemeine Rettung
Unzählige Menschen haben so ihre
Finanzen schnell und erfolgreich
gesteuert.

„Rückenbehandlungen mit den

Web: www.modernegesundheit.com/
russische-heilmethoden/
Anzeige

RÖNTGENBLICK-METHODE Level I-III
in Gesundheit, Alltag & Beruf, Forschung & Technik

RUSSISCHES HEILWISSEN von Grabovoi®

Regenerieren Organe und wachsen Zähne nach?
Berlin 4.-6.3., Erfurt 11.-12.3., München 18.-20.3.,
Das Buch zum Seminar:
Gran Canaria 18.-21.4., Linz 20.-22.5.,
„Die Röntgenblick-Methode“
Konstanz 27.-29.5., Frankfurt 3.-5.6.
www.modernegesundheit.com
Fachausbildung: Starnberger See 5.-8.5.
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