
IST DIESES BUCH FÜR SIE?
Ein Ausblick durch den Autor

Hatten sie jemals Konflikte in ihren Beziehungen? Haben sie es mit der geographische 
Heilmethode versucht? Erfolglos versucht, andere zu verändern? 

Hatten sie Gedanken wie diesen: „Warum geschieht mir das .... SCHON WIEDER?! 
Warum tun sie mir das an ....., schon wieder?! Warum tue ich mir das.....schon wieder... 
an?! Warum kann das Leben nicht einfach mit mir kooperieren?!

Dieses Buch bietet ihnen praktisch nutzbare Werkzeuge zur Veränderung. Menschen, die 
an unseren Seminaren teilnehmen, berichten über signifikante Verbesserung ihrer 
Beziehungen, Kreativität, Geldangelegenheiten und Essgewohnheiten. Viele berichten, 
dass ihre Gesundheit und ihr Energielevel besser geworden seien und ihre geistigen 
Funktionen und emotionale Stabilität sich gesteigert habe. Man sagt uns, Opferhaltung 
und Abhängigkeiten fielen ab, die spirituelle Gesundheit verbessere sich und ein 
friedvolles Denken werde zum normalen und natürlichen Zustand.

Bitte lesen sie das Buch und gewinnen sie einen Überblick, bevor sie sich auf seine 
subtilen Stellen konzentrieren. Es ist Zeit erforderlich, um Gehirnzellen aufzubauen, 
damit eine deutliche Veränderung stattfinden kann und um einige der Ideen, die in 
diesem Buch dargestellt werden, zu verstehen. Gehirnzellen sind das Lagerungssystem 
des Körpers für Information und „Der Aufbau von Gehirnzellen“ bezieht sich nicht 
darauf, eine physikalische Struktur zu erschaffen, sondern Information für einen 
zukünftigen Abruf aufzubewahren. Die Anwendung der vorgeschlagenen Hilfsmittel 
wird die auftretenden Fragen beantworten, den noch leeren Raum füllen und die 
weitreichenden Zusammenhänge dieser Arbeit eröffnen.

Wie jede neue Sprache mag dieses Material zu Beginn verwirrend sein – es könnte sich 
Chinesisch für sie anhören. Eine Lernkurve ist für jede neue Information normal. Alte 
Strukturen zu entwirren und den eigenen Verstand neue Wege des Arbeitens zu lehren, 
benötigt Zeit. Hüten sie sich vor der Neigung des Verstandes etwas, das mit ihren 
momentanen Annahmen nicht übereinstimmt, zurückzuweisen. Ich schlage vor, dass sie 
alles was nicht in ihr Denken hineinpasst, beiseite lassen und darauf achten wie diese 
Teile funktionieren, wenn sie neue Information in die Gehirnzellen „einbauen“. Nehmen 
sie sich die Zeit dazu und sie werden erstaunt sein, was sie auf diesen Seiten alles 
verstehen werden. Nach einem Prozess intensiver Wechselwirkungen werden sie das 
Gefühl haben, als sei ein mentaler Schalter umgelegt und das Verstehen stellt sich ein.

Um unendlichen Nutzen aus dieser Arbeit zu ziehen ist weder Glauben, noch Verständnis 
und auch keine Zustimmung erforderlich! Der Skeptiker der es wagt einfach nur seinen 
Stift auf das Papier zu setzen und diese Werkzeuge wirklich benutzt, wird dramatische, 
lebensverändernde Resultate zuwege bringen! 

DIE HERAUSFORDERUNG DES LEBENS 
BESTEHT NICHT IN DER ERFORSCHUNG NEUER LANDSCHAFTEN,



SONDERN IN DER ENTWICKLUNG NEUER AUGEN.
Marcel Proust 1871-1922

Als Folge der Bewältigung dieses Textes, wird sich die Wirklichkeitsstruktur in ihrem 
Denken verändern; das Leben wird mit neuen Augen gesehen werden! Anscheinend wird 
sich dieses Buch verändern, doch selbstverständlich bleibt es das gleiche. Ihre 
Wahrnehmung von diesem Materials und über die Welt wird sich verschieben, während 
sich neue Ebenen der Anwendbarkeit und der Bedeutung entfalten.

Dieses Buch ist dazu ausgelegt jetzt, und auch in Zukunft, eine Quelle von Klarheit und 
Ermächtigung zu sein. Um vollen Nutzen aus seinem Aufbau zu erleben, machen sie sich 
dieses Buch vertraut und schreiben sie darin. Bitte:
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Überraschenderweise werden Aspekte des Lebens, die einmal traurig gewirkt haben 
dann, wenn sie diese Hilfsmittel anwenden, zu etwas Erfreulichem werden! Zum Beispiel 
wird die Benutzung des Handwerkszeugs für sie, wenn sie ein Verhaltensmuster haben 
aufgrund dessen es den Anschein hat, als hätten sie keine Entscheidungsmöglichkeiten im 
Leben, derartige Zeitpunkte zu einer ermächtigenden Gelegenheit werden lassen um zu 
lernen Entscheidungen zu treffen. Für manch einen scheint seine Wut, sein Kummer oder 
seine Furcht unkontrollierbar zu sein. Durch Hilfsmittel wird das auftauchende, 
unkontrollierbare Erlebnis zu einer Möglichkeit Freiheit und Freude, Stärke und 
Lebendigkeit durch die Heilung zerstörerischer Energien zu erlangen!

Möglicherweise finden sie sich dabei wieder, dieses Buch (oder mich – bitte seien sie 
sanft!) anzubrüllen oder mit ihm zu streiten. Wenn nötig, sprechen oder schreien sie! Das 
kann ein bedeutender Schritt zur Gesundheit sein. Dieser Leitfaden ist dazu ausgelegt, die 
Heilung jedweder Energie in ihnen, die ihr Lebendigsein untergräbt, zur Sprache zu 
bringen und zu unterstützen. Im Verlaufe dieses Prozesses werden sie all dem in ihrem 
Verstand begegnen, einschließlich einer gewaltigen Liebe!

Richard, die Persönlichkeit in diesem Buch, repräsentiert eine Komposition aus 
tausenden von Gesprächen mit realen Menschen. Jegliche Ähnlichkeit mit ihnen 
bekannten Menschen ist absolut absichtlich und höchst wahrscheinlich. Wenn er 
Strukturen oder Gefühle in ihnen erzeugt, die sie vorzugsweise vermeiden wollen würden 
– Großartig! Seien sie sich bewusst, dass ihre Heilungsreise dabei ist, einen neue 
Wendung zu nehmen. Wenn sie sich mit ihm identifizieren, dann bietet ihnen dieser Text 
reichlich Raum sich selber zu betrachten. Seien sie auf der Hut vor der Tendenz zu 
denken dass er, oder Worte auf einer Seite, möglicherweise für irgendetwas was sie 
fühlen, verantwortlich sein könnten. Dennoch mag er ihnen einige Gelegenheiten zum 
Heilen bieten!

Der Dialog zwischen mir und dem geplagten Richard entwickelt sich rasant, ist 
aufbauend und aufschlussreich. Sie werden gefesselt sein von der Art und Weise, in der 
er die Blockaden entwirrt die ihn davon abhalten die Liebe nach der er sich sehnt zu 
empfangen. Sie werden Mut fassen, wenn er sein Verständnis von den Dynamiken in 
seinem Leben, seiner verwirrten Kindheit und seinen vermasselten und scheinbar 
hoffnungslosen Beziehungen, neu aufbaut. Sie werden ihn dabei begleiten, wenn er die 
Werkzeuge Schritt für Schritt erlernt, die auch ihr Leben erweitern werden – und sie 
brauchen keinen Aufruhr oder eine Erschütterung fürs Leben, um sich zu erholen! 
Menschen aus der ganzen Welt, inklusive derjenigen die bereits ein wunderbares Leben 
für sich selbst erschaffen haben, haben von einer Verfeinerung ihrer Lebensqualifikation 
durch die Anwendung dieser Werkzeuge profitiert.

Dieser Prozess erfordert Mut und wird nicht jederzeit ein Weg an der Hand von ´Dr. 
Fühlgut` sein, dennoch, die Belohnungen und Resultate werden sie und ihre Familie auf 
wundervolle und schöne Arten beeindrucken - für immer.

Mit Segenswünschen, in Liebe und Unterstützung für ihre Reise
Michael


