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Einleitung

Ich stelle eine einfache Behauptung auf zu diesem Buch: Lesen Sie es und Sie werden mit einer 
Quelle der Heilung verbunden. Das Buch selbst ist nur Druckerfarbe und Papier, aber die Absicht, 
die es in sich trägt, verleiht ihm  Heilkraft. So wie ein Antivirenprogramm Ihren PC reinigt, so kann 
dieses  Buch Blockaden zu Ihrer  Gesundheit  entfernen und Ihnen so  helfen zu  Ihrem höchsten 
Seinszustand  zurückzukehren.  In  diesem Sinn  unterscheidet  es  sich  von  Selbsthilfebüchern,  in 
denen Anweisungen und Wissen vermittelt wird, das Ihnen helfen soll, Ihren Lebenstil zu ändern, 
einen neuen Golfschlag zu lernen oder eine  Erkenntnis zu erlangen.

Das Buch ist ein Schlüssel, nicht mehr. Wenn Sie es mit der Absicht zu heilen halten, verbinden Sie 
sich mit seiner Schwingung aus dem Quantenenergiefeld und nehmen die Hilfe auf, die es Ihnen zu 
diesem Zeitpunkt geben kann. Wie ich viele Male in meiner Klinik gezeigt habe,  müssen Sie es 
nicht einmal lesen, damit dieser Prozess beginnt; es reicht, es einfach zu halten.

Es bedurfte beachtlicher Bemühungen einer Reihe von Menschen, um diese Ebene zu erreichen und 
die folgenden Seiten sind, zusammen mit synchronistischen Ereignissen und einer großen Portion 
Glück, das Ergebnis dieser Arbeit. Ich bin kein ausgebildeter Wissenschaftler, aber ich entschuldige 
mich  nicht  dafür.  Es  gibt  genügend  außergewöhnliche  Menschen,  die  unseren  intellektuellen 
Horizont erweitern und unser Verständnis von Geist, Körper und Seele des Menschen auf eine neue 
Ebene bringen.  Um  diese Entdeckungen zu nutzen,  brauchen wir  in  ihrem Schatten erfahrene 
Heilberufler, die in diese Arbeit hineinreichen  und das Wissen in neue Techniken mit praktischem 
Heilnutzen übersetzen können. Das ist meine Rolle und wenn Sie mir das Vergnügen zugestehen 
wollen, erzähle ich Ihnen, wie ich in diese Position gekommen bin. 

Trotz höherer erfolgreicher Schulbildung hielt mich meine Enttäuschung vom Bildungswesen  von 
weiterem Studium ab und führte mich direkt in eine Laufbahn, in der ich teilnehmen konnte an dem 
Konkurrenzkampf der Geschäftswelt. So glaubte ich zumindest. Wie die meisten Menschen ohne 
klare Vision oder Leidenschaft, ließ ich mich durch die Büroarbeit treiben und vergrub mich in 
Funktionen und Abläufen, in denen regelmäßige Beförderungen und materielle Belohnungen den 
Mangel an jeglichem sinnvollen, wahrem Erfolg oder Wert rechtfertigten. Ich war bestimmt für ein 
bequemes aber gefühlloses Leben. 

Es waren lediglich meine anhaltenden gesundheitlichen Probleme,  die  mich aus diesem Muster 
befreiten. Wie viele andere fand ich im engen Rahmen der professionellen Medizin keine Hilfe und 
die  Reihe  meiner  scheinbar  unzusammenhängenden  Symptome führte  lediglich  zu  einer  Reihe 
immer  widersprüchlicherer  Verschreibungen  von meinem Hausarzt.  Mein  Leben machte  mich 
krank, aber zu dieser Zeit hatte ich keine Ahnung, dass meine emotionale Gesundheit wesentlich für 
mein körperliches Gleichgewicht war.

Rein zufällig hörte ich, wie eine Kollegin sagte, dass sie bei einem Kinesiologen Hilfe wegen ihres 
Rheumas gefunden habe und dass eine einfache Entgiftung und eine veränderte Ernährung eine 
große Verbesserung bezüglich ihre Symptome gebracht habe. Interessiert aber skeptisch machte ich 
einen Termin und so entstand meine erste wirkliche Leidenschaft.

Für diejenigen, die noch nicht von Kinesiologie gehört haben, es ist eine relativ neue alternative 
Methode der Gesundheitsfürsorge, die in den 1960ern von Doktor George Goodheart geschaffen 
wurde. Er entdeckte, dass Botschaften vom Gehirn zu den Muskeln durch eine beliebige Anzahl 
von Stressfaktoren unterbrochen werden konnte, Lebensmittel, Hormone, Emotionen und
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 körperliche Leiden eingeschlossen. Durch sanftes Testen eines relevanten Muskels konnte er
Störungen im Körper finden und, noch wichtiger, eine passende Korrekturmethode identifizieren.

Nachdem ich akzeptiert  hatte,  dass das zugrundeliegende Prinzip vernünftig  war,  sprach dieses 
einfache Konzept den logischen Teil meines Geistes an. Ich hatte endlich eine Berufung gefunden, 
etwas,  dem  ich  mich  vollkommen  hingeben  konnte.  Es  war  kraftvoll,  flexibel  und  in  seiner 
grundlegenden Form verhältnismäßig leicht zu meistern.

Fairerweise  ist  zu  sagen,  das  mein  Arbeitgeber  es  mir  ermöglichte  meiner  Leidenschaft 
nachzukommen und mich sogar Artikel zum Thema Gesundheit für die Hausmitteilungen der Firma 
schreiben  ließ,  während  ich  in  Ausbildung  war.  Rückblickend  ist  heute  klar,  dass  dies  sehr 
fortschrittlich war, da Firmen in den 1990ern sehr engstirnig waren und nicht einmal annähernd  die 
spirituellen Bedürfnisse ihrer Angestellten anerkannten. Unser persönliches Wachstum sollte darin 
bestehen unsere Kompetenzen und  Fähigkeiten zu verbessern und Erfolg innerhalb der Grenzen der 
Unternehmenswerte zu suchen und nicht etwa im Rahmen unserer eigenen Werte. 

Ich hatte   großes Glück, da ich in Teilzeit arbeiten durfte, als mein Kundenstamm wuchs und ich 
begann, meine Leidenschaft vom Hobby zum Beruf zumachen. Wie mir seit dieser Zeit klar wurde, 
waren  diese  anscheinend vergeudeten Jahre  eine ideale  Grundausbildung.  Ich  hatte  im Bereich 
Marketing, Kundendienst, Image, Kommunikation und Geschäftsplanung gelernt. Zu oft erfüllen 
gute Therapeuten ihr volles Potential nicht wegen mangelnder geschäftlicher Kenntnisse. Ich hatte 
Jahre damit  zugebracht  genau diese zu erwerben und meine frustrierende schlechte  Gesundheit 
hatten mir eine Sichtweise vermittelt, die half wahres Mitgefühl mit den Leiden meiner Patienten zu 
haben. Letztendlich waren meine früheren Jahre nicht vergeudet worden.

Ich  war  über  eine  sehr  kraftvolle  Therapie  gestolpert,  eine  Therapie,  die  mit  meinem eigenen 
Wachstum mitwachsen konnte und die flexibel genug war, sich mit meiner eigenen spirituellen 
Entwicklung weiter  zu  entwickeln.  So  wie  ich  mich  veränderte,  so  veränderte  sich  auch mein 
Kundenstamm und ich begann mit praktisch jedem Problem zu arbeiten, angefangen bei einfachen 
körperlichen Symptomen bis hin zu komplexen Mißbrauchsfällen und emotionaler Verzweiflung. 
Niemand kann Erfolg garantieren, aber ich denke gerne, dass jeder der zu mir kommt, etwas aus der 
Erfahrung gewinnt.

Schließlich begann ich, mit der Erfahrung von 5000 Behandlungen und einem stetig wachsenden 
Arsenal an Techniken,  die Komplexität meiner Therapie zu hinterfragen. Ich war zu einem der 
beschäftigsten Kinesiologen im Land geworden, aber ich war nicht ganz glücklich mit der Art, wie 
ich  arbeitete.  Wahre  Heilung  sollte  einfach  sein  und  jede  Technik,  deren  Anwendung  viele 
einzelschritte verlangte, konnte nicht aus der reinen Wahrheit kommen. Ich schrieb einen Artikel 
dazu in unserer Fachzeitschrift und das brachte mich in Kontakt mit einem Mann, der mir helfen 
konnte, die nächste große Veränderung in meinem Leben herbeizuführen.

Dieser Mann war Brian Jenner, ein absoluter Einzelgänger und eines der wirklichen Originale des 
Lebens. Er nannte sich oft 'Sir Brian', nachdem der Regent einer kleinen 'Provinz' in Australien, die 
ihre Unabhängigkeit von der Landesregierung erklärt hatte, ihn zum Ehrenritter ernannt hatte. Das 
war typisch Brian, einem fluchenden, spielenden, lästernden Ex-Geistlichen, der jedoch reine Liebe 
für die Menschheit hatte und keine Angst, Konventionen zu sprengen, um seine eigenen Wahrheiten 
zu finden und seinem Schöpfer zu dienen.

Brian war ein erfahrener unabhängiger Kinesiologe, der 30 Jahre  geforscht hatte, während er Touch 
for  Health,  eine  populäre  Version  der  Kinesiologie,  lehrte  und  praktizierte.  Er  war  zu  der 
Überzeugung gekommen, dass das Establishment über die Jahrhunderte viele Kernwahrheiten
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 unterdrückt hatte und dass wir lediglich die Arbeit früherer Pioniere wieder einbeziehen müssten,
um  die  Falschheit  von  Impfung,  der  Theorie  über  Krankheitserreger  und  die  konventionelle 
Medizin im Allgemeinen zu entdecken. In den Tagen lange vor dem Internet flog er um die Welt, 
um Vordenker wie John Ott und Bruce Cathie zu besuchen, während er die Entdeckungen früherer 
Nobelpreisträger wieder hervorholte, deren Arbeit man im Dunkeln verschwinden ließ.

Während er forschte, begann er sein eigenes Codebuch zu entwickeln und seine neuesten Gedanken 
in einem kurzen Handbuch zusammenzufassen, das er in seine eigenen Klienten herunterlud, indem 
er  Punkte auf der Stirn einige Minuten hielt, während er die technischen Daten vorlas. Er gewann 
mit  Sicherheit  eine  starke  Anhängerschaft  und manche der  Dankesbriefe,  die  er  erhielt,  waren 
wahrhaft erstaunlich und bestätigten oft an Wunder grenzende Heilungen, was die Geschwindigkeit 
der Genesung und das Ausmaß der Verbesserungen betraf.

Ich  bin  nach  wie  vor  der  Meinung,  dass  viel  von  Brian's  Heilfähigkeit  von  seinem 
unerschütterlichen Glauben herrührte, dass Gott durch ihn wirke. Er war eine enorme Persönlichkeit 
und wenn er einem sagte, dass man gesund würde, dann schaute man lieber, dass man es schnell 
wurde!  Gleichgültig  in  welchem Zustand man kam,  er  erwartete  unbedingt,  dass  man von der 
Behandlungsliege als veränderte Person aufstand. Es scheint, dass viele das taten und ich treffe 
heute noch Leute, die die Kraft seiner Behandlungen attestieren.

Wie Sie vielleicht erwarten, war Brians Charakterstärke auch die Ursache von Schwierigkeiten. Er 
akzeptierte keine Überarbeitung des Codebuches, das er über die letzten Jahrzehnte so sorgfältig 
entwickelt  hatte. Wir sprachen oft  über die Kraft  der Absicht, aber ich konnte ihn nicht davon 
überzeugen, dass viele der Abkürzungen für alle außer ihn wenig Sinn machten, was bedeutete, dass 
anderen Benutzern ein klares Verständnis der angewandten Konzepte unmöglich gemacht wurde. 
Es  gab  keine  Struktur,  keine  naturoheilkundlichen  Protokolle,  um  sicherzustellen,  dass   die 
Entgiftung nur dann geschah, wenn die Abflusskanäle geöffnet waren etc;  grundsätzlich fehlten 
alle Werkzeuge, die ich über die Jahre gelernt hatte. Wir gerieten in eine Sackgasse.

Und dann starb Brian. Er war dankenswerterweise in einem guten Alter und hatte einen massiven 
Herzanfall,  während er  vor einem mit  Therapeuten gefüllten Saal einen Vortrag hielt.  Er ging, 
während er sein Lebenswerk erklärte; was für eine ehrenwerte und würdige Weise zu gehen für so 
einen groartigen Menschen. Er war ein hingebungsvoller und leidenschaftlicher Pionier und es war 
eine Ehre und ein Privileg, ihn gekannt zu haben, wenn auch nur für wenige kurze Monate.

Heute ist mir klar, das sein Lebenswerk vollendet war und es Zeit war für seinen 'Studenten', wie er 
mich nannte, die Zügel in die Hnd zu nehmen. Er hatte oft, darüber gesprochen, dass er in Würde in 
den Ruhestand gehen sollte, damit ich seine Arbeit fortführen könnte, aber ich erwartete nicht, dass 
die Übergabe so plötzlich stattfinden würde. Es gab mir zumindest freie Hand, neu anzufangen 
während ich seine Grundprinzipien achtete.

Obwohl  ich  mit  der  Struktur  einiger  detaillierter  Arbeiten  von Brian  und der  Gestaltung nicht 
übereinstimmte, waren seine Grundkonzepte zu der Zeit aufrüttelnd und sind es auch heute noch. 
Die Schlüssellehren, die ich aus seiner Arbeit zog, waren die folgenden:

1. Heilung sollte einfach sein.
2. Heilung  kann  durch  die  konzentrierte  Absicht  des  Therapeuten  oder  Patienten 

geschehen.
3. Das Universum, der menschliche Körper eingeschlossen, gehorcht den Gesetzen der 

fraktralen Geometrie und die richtige Gleichung kann erneut angewandt  werden, um 
Ungleichgewichte in Geist und Körper zu korrigieren.
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         4.   Zahlen werden von unserem Körper als Konzepte verstanden und 12stellige Zahlenfolgen 
können direkt zu unserer DNA sprechen, um Heilung zu bewirken.
                                                                          
Einige  Wissenschaftler,  wie  der  russische  Mikrobiologe  Garjajev,  haben  Aspekte  von  Brians 
Theorien  bestätigt  und  ich  werde  später  darauf  zurückkommen.  Einige  esoterischere 
Gedankengänge  werden unterstützt  von  gechannelten  Schriften  wie  der  Kryon Arbeit  von  Lee 
Carroll.. Ich warte noch auf jemanden, der  auf die Möglichkeit, den  menschlichen Körper mit 
Hilfe der fraktalen Geometrie, der Geometrie der Natur, zu heilen, hinweist, diesbezüglich glaube 
ich also, dass das seine Entdeckung bleibt.

Da stand  ich  also  mit  einigen  aufregenden neuen Konzepten und der  Aussicht,  diese  auf  alles 
anzuwenden,  was  ich  in  den  Jahren  meiner  eigenen  Praxis  gelernt  hatte.  Ich  verbrachte  die 
folgenden Monate im Winter 2005 damit tagsüber  als Kinesiologe zu arbeiten und an den Abenden 
das System zu entwickeln. Ich nutzte auch die Gelegenheit, viele verschiedene  Heilberufler, die ich 
in  Bristol  kennengelernt  hatte  zu  interviewen,  so  dass  ich  einige  ihrer   Erfahrungen  in  mein 
Handbuch mit einbeziehen konnte und nicht nur die Konzepte, die ich als Kinesiologe erforscht 
hatte.

Obwohl ich die wenigen ersten Kopien nur an Freunde weitergab, die Brian auch kannten, wurde es 
bald klar, dass ein größeres Publikum wartete. Das Konzept des Heilens durch ein Buch ist für viele 
schwer zu akzeptieren, aber Energiearbeiter in meinem eigenen Beruf wären natürliche Unterstützer 
dieser Arbeit, wenn sie tatsächlich lieferte, was sie versprach..Das Schöne bei der Kinesiologie ist, 
dass wir mit unbewusster Körperintelligenz arbeiten, – oder mit unterbewußter, wenn Ihnen das 
lieber ist – , deshalb reagiert  der Muskeltest nur auf die richtigen  Mittel.

In meinem Fall fand ich heraus, dass wenn ich die Leber unterstützen musste in Vorbereitung auf 
eine gründliche Entgiftung, die üblichen homöopathischen Mittel und Kräuter sich nicht mehr als 
hoch  wirksam  erwiesen.  Anstatt  dessen  reagierten  meine  Klienten  beim  Muskeltest  auf  die 
energetische   Unterstützung  der  Leber,  die  in  dem  Handbuch  zur  Verfügung  stand.  Ich  war 
besonders zufrieden mit der Integrität dieses Tests, weil die Mittel, die ich gewöhnlich empfahl eine 
Provision einbrachten und die Gewinne, die ich auf diese Weise machte, es mir ermöglichten mein 
Behandlungshonorar deutlich unter dem branchenüblichen Durchschnitt zu halten.

Ich  war  recht  zufrieden  mit  diesem  Arrangement,  aber  jetzt  blieb  ich  auf 
Nahrungsergänzungsmitteln im Wert von Hunderten  Pfund sitzen, die sich nicht mehr als nötig 
erwiesen.  Das  war  sicher  nicht  mein Plan,  aber  ich vertraute  auf  den Prozess und wartete  mit 
angehaltenem  Atem  bis  meine  Klienten  nach  etwa  einem  Monat  wiederkamen  und  ich  ihre 
Fortschritte  untersuchen  konnte.  Dankenswerterweise  berichteten  sie  Verbesserungen,  die 
mindestens  so  gut  waren  wie  die,  die  ich  früher  hatte  und aus  ihrer  Sicht  zu  viel  niedrigeren 
Kosten. 

Im Rückblick gab es nichts erfüllenderes in diesen frühen Tagen als die Energieveränderung zu 
fühlen,  wenn  das  System  weitergegeben  wurde  und  zu  hören,  wie  die  Klienten  über  die 
Verbesserung  in  den  darauffolgenden  Wochen  berichteten.  Für  die  Mehrheit  waren  die 
Verbesserungen  klar  und  messbar,  viele  hatten  auch  ein  nicht  greifbares  Gefühl,  dass  etwas 
Wichtiges passiert und ein Gefühl von Leichtigkeit und Optimismus.

Inzwischen  war  ich  überzeugt,  dass  das  System  funktionierte  und  mit  guten  anekdotischen 
Rückmeldungen von meinen engen Kollegen und eindrucksvollen Ergebnissen bei meinen eigenen 
Untersuchungen wagte ich den nächsten Schritt und veröffentlichte meine Entdeckung in einem 
Kinesiologiemagazin. Das Interesse, das dies hervorrief, ermutigte mich dazu, eine kurze
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 Artikelserie zu schreiben, in der ich den Prozess erklärte und einige der technischen Kodierungen 
vermittelte.  Mein ziel  war es,  dass weitere Therapeuten die Energie der Kodierung fühlen oder 
merken würden, dass ihre Klienten sie während der Behandlung 'verlangten'.
                                                                        
Ein Jahr später hatte ich über 400 Exemplare des Handbuchs verkauft und somit zwischen 30 und 
50% des Kinesionlogiemarktes abgedeckt. Es ist schwer, genauere Angaben über das Ausmaß der 
Sättigung zu machen, aber es gibt noch nicht so viele unter uns, die diese wunderbare Therapie 
praktizieren,  auch  wenn  die  Zahl  derer  ständig  steigt.  Die  meisten  Bestellungen  waren  durch 
persönliche Empfehlung eingegangen und so lehnte ich mich überwiegend einfach zurück und ließ 
die Bestellungen eingehen.

Der  schwierigere nächste Schritt war, es an die größere Öffentlichkeit zu bringen, was eine viel 
größere Herausforderung war, denn ohne die Kinesiologie, die seinen Nutzen bestätigte, würde es 
schwer  zu  beweisen  sein,  dass  es  funktionierte  und  viele  potetielle  Leser  würden  weniger 
empfänglich für die Heilschwingung sein, die es brachte.

Dankenswerterweise zeigte es sich, dass dies auch kein Hindernis war und ich hatte Glück und 
fand Unterstützung für meine Arbeit in der Verlagswelt. Ich hoffe, dass Sie zu denen gehören, die 
auf  das  Buch aufmerksam wurden und  danke  Ihnen sehr  dafür,  das  sie  diesen  Sprung in  den 
Glauben gemacht haben. Ihre Heilung hat schon begonnen.

Im weiteren Verlauf muss ich jetzt den Blick weiten und über seine Entwicklung hinaus auf die 
Rolle  von  'Quantum  K'   in  der  modernen  Welt  schauen.  Viele  Therapeuten  haben  sich  dazu 
geäußert, wieviel schwieriger es geworden ist, ihren Klienten zu helfen. Zwar fließt die Energie 
leichter  als  je  zuvor,  aber  wir  scheinen  tiefere  Themen  angehen  zu  müssen  und  weniger 
Möglichkeiten zu haben, sie irgendwo hindrücken zu können, wo sie dann vor sich hin schwären 
können ohne direkte Symptome zu verursachen. Wenn Sie mir einen Moment folgen wollen, will 
ich Ihnen erklären,  was ich glaube,  warum das so ist  und warum es der  Notwendigkeit  dieses 
Systems noch mehr Gewicht verleiht.

Zunächst einmal hat sich die Welt in großem Ausmaß verändert. Haben sie bemerkt, wie all die 
Säulen des Establishments schnell destabilisiert werden? Meine ersten Erinnerungen gehen zurück 
in  die  1960er  Jahre,  als  der  Einzelne  eine  unterstützende  Rolle  spielte  und nach  Führung und 
Inspiration  suchte  bei  den  Führern  innerhalb  der  Gemeinschaft,  bei  Leuten  mit  Einfluss.  Wir 
strebten  danach,  weiter  aufzusteigen  und   für  unseren  Erfolg  mit  materiellem  Gewinn  und 
wachsendem Status belohnt zu werden.    

Zu  den  Schlüsselinstitutionen  gehörten  die  Banken,  das  Rechtswesen,  die  Medizin  und  die 
organisierten Religionen. Ich habe nur Achtung (und etwas Mitgefühl) mit den Menschen, die in 
diesen Institutionen arbeiten, aber viele Zweifel über die Organisationen, die sie vertreten.

Die Banken – Früher war es ein großes Privileg, wenn  ein Bankbeamter einen Kredit oder eine 
Hypothek  für  jemanden  befürwortete.  Heutzutage  treffen  Sie,  wenn  Sie  das  Screening  des 
Callcenters  passiert  haben,  wahrscheinlich  auf  einen  Verkäufer,   der  bereit  ist,  Ihnen  eine 
unverhältnismäßig  hohe  Summe  gegen  die  Belastung  ihres  Hauses  oder  Geschäftes  zu  leihen, 
abgesichert durch hochprofitable Versicherungspolicen.

Rechtsberufe – Die Industrie sollte Weltmeister in Freiheit und Gerechtigkeit sein. Anstatt dessen 
hören  wir  mehr  über  Krankenwagenverfolgung,  Unfallspezialisten  und  die  unerschwinglichen 
Kosten, wenn man für sein Recht vor Gericht gehen will. Das Endergebnis ist eine Paranoia vor 
Gesundheits- und Sicherheitsexperten und schnell steigende Versicherungsprämie.
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Ärzte – Nocheinmal, ich habe den größten Respekt vor der Einzelperson, aber  die unangenehme 
Wahrheit  ist,  dass  die  konventionelle  Gesundheitsversorgung  für  die  meisten  von  uns  nicht 
funktioniert. Tod und Verletzung durch medizinische Intervention, Folgeinfektionen, die 
Impfkontroverse und  Wartelisten, das alles untergräbt unser Vertrauen in das Gesundheitssystem. 
Sogar die Pharmazieunternehmen geben zu, dass ihre Arzneimittel den meisten Menschen nicht 
helfen.

Religion -  Es ist interessant, dass während die Zahl derer, die an Gott glauben, stabil  ist oder 
zunimmt, die organisierte Religion darum kämpft, ihre Häuser zu füllen. In früheren Jahrhunderten 
brauchten wir eine Kontrollinstanz und die Grundlage starker Regeln, die uns den Zugang zum 
Paradies garantierten.  Dies alles half  uns,  Sinn zu finden in einer grausamen Welt.  Heutzutage 
öffnen wir uns unserer eigenen Spiritualität und entwickeln eine persönlichere Beziehung mit Gott, 
die unsere Motivation für formelle Anbetung schwinden lässt. Das Establishment der Kirche wurde 
auch von vielen destabilisierenden Kräften, wie Frauen als Priesterinnen, Sexskandalen und dem 
gesamten Konzept des in Sünde geboren seins, erschüttert.

Außerhalb dieser großen Institutionen wirken andere Kräfte, die versuchen unseren hohen Zielen 
Grenzen zu setzen. Die Medien, insbesondere Hollywood, haben viel zu verantworten. Wenn man 
sich die meisten amerikanischen Filme anschaut, merkt man, dass sie unverhohlen Materialismus 
und sowohl körperliche als auch institutionelle Gewalt als Hauptziel fördern. Wenn man nicht reich 
und einflussreich ist, kann der Held leicht töten und wird das auch mit Sicherheit oft tun. Wir sollen 
glauben, dass Gewalt und Verbrechen zur Natur des Lebens gehören und dass der Mensch einen 
Makel in sich trägt. Das ist ganz einfach nicht wahr.

Was ersetzt  also  diese  Werte,  wenn wir  beginnen sie  abzulehnen?  Die  Antwort  darauf  ist  das 
Individuum. Es ist an der Zeit für uns, dass wir aufhören im Außen nach Führung und Inspiration zu 
suchen. Die größten Wahrheiten sind schon in uns und warten darauf freigesetzt zu werden.

Um uns auf diesem Pfad zu helfen, müssen wir erkennen, dass Erfolg für uns alle möglich ist, aber 
dass Erfolg ein Spiegelbild dessen ist, was wir werden, und nicht dessen was wir erreichen oder 
anhäufen.

Aus  meiner  Sicht  sind  wir  inmitten  einer  spannenden  globalen  Entwicklung,  in  der  wir  die 
Kontrolle  über  unser  Leben  zurückfordern  und  nach  größerer  Erfüllung  Ausschau  halten.  Wir 
beginnen langsam die  Sinnlosigkeit  eines  Lebens im Hamsterrad  zu erkennen,  in  dem wir  mit 
Beendigung der Ausbildung verschuldet sind, mit 25 bis über beide Ohren mit Hypotheken belastet 
sind und in dem wir danach 45 Stunden pro Woche arbeiten, um die Zinsen für diese Schulden zu 
zahlen. Das reicht nicht mehr.

Auf einer größeren Ebene arbeitet das neue Paradigma folgendermaßen:

1. Entmächtigung von Institutionen und Bewegung weg von ihren materiellen Werten.
2. Wiederherstellung der Gesundheit, der Kraft und der inneren Werte des Individuums auf der 

Grundlage von Toleranz, Liebe und gegenseitigem Respekt.
3. Entwicklung von Gruppenbewußtsein und letztendlich eines globalen Bewußtseins, das auf 

diesen Werten basiert.

Um diese Kraft als Individuum einzusetzen,müssen wir alle alten Traumata, Krankheit und Angst 
hinter uns lassen. Womit wir früher ein ganzes Leben (oder viele Leben, wenn Sie an Reinkarnation 
glauben)  kämpften,  müssen  wir  heute  in  wenigen kurzen  Jahren bewältigen.  Deshalb  brauchen 
meine Klienten soviel mehr Hilfe als früher; wir alle räumen unseren Kram in einem unglaublichen 
Tempo auf.                                                    viii



Wenn wir ersteinmal den ersten Samen dieser inneren Stärke gefunden haben, beginnen wir zu 
merken,  dass  wahre  Heilung  aus  dem  Inneren  kommt.  Falls  Sie  auf  der  Suche  nach  einem 
wunderbaren Therapeuten sind, der Ihnen den Schmerz nehmen kann, dann sind Sie glaube ich 
fehlgeleitet. Der Heiler ist in IHNEN. Alles, was andere Menschen tun können ist , Ihnen zu zeigen, 
wie Sie Zugang zu dieser inneren Stärke bekommen und Ihnen zu helfen, die Blockaden, die Ihrer 
Gesundung und Ihrem Wachstum im Weg stehen, zu beseitigen. Dies verunglimpft absolut nicht die 
Rolle des Göttlichen Einflusses, aber um uns wirklich mit unserem Schöpfer zu verbinden, müssen 
wir nach diesem kleinen göttlichen Funken suchen, der in uns allen verborgen ist.

Sobald wir diesen Prozess beginnen, wird er sich stetig entwickeln und  über unsere persönliche 
Entwicklung hinaus  all jene beeinflussen, denen wir begegnen. Wir kennen alle diese Art Mensch, 
nach dem sich alle Köpfe umdrehen, wenn er einen Raum betritt, der seine Wahrheit aus jeder Zelle 
seines Körpers verströmt und der einfach weiß, dass er auf dem bestmöglichen Weg ist.

Wir müssen alle anstreben so zu sein.

Während wir alle mehr auf die moralischen Grundsätze  vertrauen, die  sich in uns offenbaren, 
beginnen wir vorsichtig , uns mit  unseren Nächsten und Liebsten darüber auszutauschen. Indem 
wir das tun, finden wir heraus, dass sie die gleichen inneren Entdeckungen gemacht haben. Ein 
ganzes neues vereinigendes Wertsystem taucht aus unserem Inneren auf, dem wir auf unsere eigene 
persönliche Art folgen können. Ich könnte Ihnen hunderte von Beispielen  nennen, falls Sie daran 
zweifeln, dass das geschieht, aber hier sind nur einige wenige:

– Mehr Menschen denn je bringen sich in der Wohltätigkeitsarbeit ein (25%).
– Die  weltweite  Besorgnis  über  die  Umwelt  hat  jetzt  ein  solches  Ausmaß  erreicht,  dass  die 

Regierungen neue politische Vorgehensweisen annehmen müssen, um den öffentlichen Sorgen 
zu begegnen.

– Das  Interesse  an  Spiritualität,  alternativer  Gesundheitsversorgung  und  an  der  'New 
Age'-Bewegung wächst Jahr für Jahr, da Individuen nach neuem Sinn in ihrem Leben suchen.

– Männer und Frauen handeln Teilzeitverträge aus, damit sie mehr Zeit zuhause verbringen und 
das  Aufwachsen  ihrer  Kinder  miterleben  oder  einer  anderen  Berufung  neben  der 
Hauptbeschäftigung nachgehen können. Arbeit ist nicht mehr das ganze Leben.

– Gesundes Essen und organische Lebensmittel gewinnen an Bedeutung. Das Bewusstsein für die 
Gefahren  durch  Junkfood,  künstliche  Zusätze,  Chemikalien  in  Kosmetik  und Lebensmitteln 
nimmt  in  unglaublichem  Tempo  zu.  Die  großen  Supermärkte  sind  gezwungen,  auf  die 
Nachfrage zu reagieren,  während Fastfoodketten besorgt  zuschauen, wie ihre  Profite  leiden, 
während sie sich bemühen, auf diese Veränderung im öffentlichen Bewusstsein zu reagieren.

Dies führt uns wieder zurück zu diesem Handbuch. Ich möchte Sie bitten, es mit einem höheren 
Anspruch zu lesen, als dem der bloßen Symptomlinderung. Suchen Sie nicht nur nach einer guten 
Gesundheit,  wenn  es  soviel  mehr  gibt.  Die  technischen  Lösungen  in  diesem  Buch  mögen 
intellektuell gesehen unbedeutend erscheinen, aber sie sind in Resonanz mit jeder Zelle unseres 
Körpers und öffnen uns für die Rückverbindung mit unserem Höheren Selbst. Das verbessert unsere 
Intuition und unsere Fähigkeit für uns sebst Antworten zu finden. Wenn das geschieht, kann Ihre 
wahre Heilung beginnen.

Also lesen sie dieses Handbuch bitte,  gewinnen Sie daraus,  was immer Sie brauchen und dann 
geben Sie es weiter oder benutzen Sie es selbst, um anderen Menschen zu helfen. Ich habe meinen 
Teil getan, jetzt können Sie Ihren tun....
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