
Unterstü tze die 
Selbstheilüngskliniken 

Über unser jetziges Gesundheitssystem oder besser Krankheitssystem zu meckern ist einfach. 

Der Pharma-Industrie, den Krankenhäusern und Ärzten die Schuld daran zuzuschieben, ist bequem. 

Doch die Grundursache des ganzen Dramas ist die Abgabe unserer Verantwortung für die Gesundheit 

an andere. Da wir die Verbindung zu unserem Körper verloren haben, brauchen wir Ärzte, die uns 

sagen, ob wir uns gesund fühlen dürfen. Da wir unserem Körper nicht mehr zuhören, können wir 

natürlich nicht verstehen, was er uns sagt. Wir geraten beim kleinsten Symptom in Panik. Wir tragen 

dann die vom Arzt gefundene Krankheitsdiagnose als Schutzschild und Ausrede vor uns her, damit 

wir nichts an unserem Leben ändern müssen. Das ist alles ganz normal und menschlich. Natürlich 

wollen wir unsere Komfortzone nicht verlassen, denn unser Körper braucht Sicherheit.  

Der Weg in die Selbstverantwortung im Bereich der Gesundheit erscheint im Moment für viele 

schwer und für manche erscheint er unbezahlbar und damit unerreichbar.  

Hinzu kommt eine steigende Anzahl von Menschen, die es ablehnen zum Arzt zu gehen oder die 

sinnvollen Angebote eines Krankenhauses zu nutzen, aus Angst in den dort herrschenden Strudel der 

Angst und Panik vor Krankheiten und Tod gezogen zu werden. 

Da es mir als Heilpraktikerin durch die Kenntnis des Modells der 5 biologischen Naturgesetze möglich 

ist, vorher zu sehen, was passieren kann, wenn ich ihre lange getragenen Krankheiten löse und in die 

Heilung bringe, stehe ich in dem Konflikt, dass ich das nicht tun darf, wenn eine gefährliche 

Symptomentwicklung vorhersehbar ist und sie sich weigern im kritischen Moment die dann 

notwendige Hilfe der Ärzte in Anspruch zu nehmen.  

Wir brauchen Kliniken und die hervorragenden Mittel und Methoden der Akut- und Notfallmedizin.  

Natürlich kann ich die Abneigung verstehen, da ich selbst auf meinem Weg zur Heilung die Kunst der 

Ärzte in Anspruch nehmen musste. 

Ich habe ein sehr nettes Krankenhaus mit sehr netten Ärzten und Krankenschwestern kennengelernt, 

die alle ihr Möglichstes für mich getan haben, und meinen Körper gerettet haben. 

Durch ihre Philosophie des Krankheitskampfes und des Unwissens über die 5 biologischen 

Naturgesetze haben sie aber auch gleichzeitig mehr Schaden dabei angerichtet, als notwendig 

gewesen wäre. Doch auch so etwas bekommen unsere enormen Selbstheilungskräfte wieder hin. 

Deshalb ist es im Moment die beste Empfehlung in kritischen Fällen die Dienste der Ärzte und 

Krankenhäuser zu nutzen, auch wenn es keine Option für die Zukunft ist. 

 

Doch ich wäre nicht Spezialist für einfache und praktische Wege ins Unmögliche, wenn 

mir für die ganze Problematik nicht eine nachhaltige bezahlbare Lösung einfallen 

würde  
(Selbstheilungsberatung, Gudrun Dara Müller – Heilpraktikerin – www.Selbstheilungsberatung.de) 

 

Der Umbruch aus unserer aktuellen Gesellschaft, die auf Krankheit, Angst und Mangel basiert und in 

der die Macht des Geldes herrscht 

in eine Gesellschaft, die auf Gesundheit, Liebe und Fülle basiert, braucht ganz viele Menschen, die 

die Macht der Dankbarkeit für sich entdecken und diese in Zukunft herrschen lassen. 

Die Lösung findet sich auf der Rückseite.                                                       

http://www.selbstheilungsberatung.de/


Meine Vision: Selbstheilungskliniken  
Es gibt ein flächendeckendes Netz von Selbstheilungskliniken, die die Menschen stationär oder auch 

ambulant unterstützen, die die Selbstverantwortung für sich, ihre Gesundheit und ihr Leben 

übernommen haben oder wieder übernehmen wollen. 

Siehe dazu Selbstheilungskliniken.de  

In den Selbstheilungskliniken wird grundsätzlich aus dem Blickwinkel der Liebe auf unseren Körper 

geschaut, und seine enormen Selbstheilungskräfte werden unterstützt – mit den verschiedensten 

Methoden, die es in dieser Richtung gibt, von körperlich über energetisch bis geistig in einer 

gleichberechtigten Gemeinschaft von Ärzten, Heilpraktikern, Heilern und Therapeuten. 

In den Selbstheilungskliniken wird nicht gekämpft – weder gegen Krankheiten, noch gegen Bakterien, 

noch gegen Übersäuerung oder den Tod. 

Durch die Kenntnis der 5 biologischen Naturgesetze wird es den Ärzten der Akut- und Notfallmedizin 

möglich, die genau richtigen Entscheidungen zu treffen und Medikamente zu nutzen, die wir 

benötigen, um Verletzungen zu versorgen und die Vorgänge des Körpers unter Kontrolle zu behalten 

oder zu unterstützen. 

Durch Zusammenarbeit mit Heilern und Seelsorgern wird auch der Übergang, der Tod leicht und 

annehmbar, wenn die Seele es will. Es ist dann kein endloses Leiden an Apparaten mehr notwendig. 

In den Selbstheilungskliniken wird die Erforschung der Dinge vorangetrieben, die uns in unserem 

Selbstheilungsprozess und bei den verschiedensten Symptomen unterstützen. Es werden dabei alle 

Forschungsrichtungen miteinander verbunden. Die Ergebnisse werden verständlich öffentlich zur 

Verfügung gestellt. Siehe dazu Studiennetzwerk.net  

Was kannst Du dafür tun? 
Möchtest Du Deine Machtlosigkeit und Deine Opferrolle in diesem Thema beenden? 

Möchtest Du dabei sein, wenn wir ein Sicherheitssystem für uns und unsere Gesundheit schaffen? 

Dann gibt es hier 5 einfache Schritte: 

1. Beschließe, dass Du die Selbstverantwortung für Deine Gesundheit übernehmen möchtest 

2. Melde Dich unter ThankNet.de an und lebe Dankbarkeit 

Dein persönlicher Empfehler bin nicht ich, sondern: 

 
 
Ich als Mensch bin sterblich. Nachhaltigen Halt bietet nur ein Netzwerk. Du hast keinen Vorteil, wenn Du direkt 

bei mir angemeldet bist   

3. Investiere in Deine Gesundheit unter InvestiereInGesundheit.de   
Dort gibt es auch Hilfe, wenn Du es Dir aktuell noch nicht leisten kannst. 

Meine Empfehlung sind die ätherischen Öle und Nahrungsergänzungen von Young Living, da sie effizient auf allen 

Ebenen wirken (von der physischen bis zur geistigen Ebene) 

4. Trage die Idee von ThankNet und den Selbstheilungskliniken weiter. 
Z.B. in dem Du diesen Flyer weiterverteilst und in das Feld oben Deinen Namen am besten mit Anschrift oder 

Telefon schreibst, damit der andere Dich auch eindeutig finden kann. 

5. Über diesen Weg wirst Du Geld verdienen. Investiere dann den Teil, den Du nicht für Deine 

eigenen Bedürfnisse brauchst, um die Selbstheilungskliniken mit zu finanzieren.  
Von diesem so investierten Geld profitierst Du außerdem, wenn doch einmal der Fall auftreten sollte, dass Du die 

Angebote der Selbstheilungskliniken benötigst. Mehr dazu unter Selbstheilungskliniken.de 
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