Schmerztherapie durch Mobilisierung der Selbstheilungskräfte
Unser Körper ist ein unglaubliches System, das in der Lage ist, sich selbst zu heilen.
Wir alle erleben dies in kleinen Dingen, wie bei einem versehentlichen Schnitt in den Daumen beim
Apfelschneiden. Der Körper heilt diesen Schnitt ganz automatisch. Wir müssen für die Heilung nichts
dazu aktiv beitragen.
Welche enorm Kraft die Selbstheilung haben kann erzählt ein Mann, den man Miracle Man nennt.
Denn seine Selbstheilung ist in der Tat ein Wunder. Oder vielleicht doch nicht? Michael Goodman –
the Miracle Man - hatte mit 35 Jahren einen Unfall mit seiner Cessna – einem kleinen Flugzeugtyp.
Bei seiner Ankunft im Krankenhaus bestätigen die Ärzte seiner Familie, dass 2 Wirbel - C 1 und C 2 gebrochen sind, verschiedene Organe zerfetzt wurden, der Schluckreflex nicht funktioniert und er
ausschließlich nur noch seine Augenlieder bewegen kann. Dass er einen solchen Absturz überhaupt
überlebt habe, sei ein Wunder. Aus den Erfahrungen des behandelten Arztes war klar, dieser Mann
wird nie wieder ein normales Leben leben können. Ohne die Maschinen, die seine Organe am Leben
erhalten, wird er nicht mehr leben können. Ein großer Schock für die ganze Familie.
Michael Goodman schien aber andere Pläne gehabt zu haben. Er hat sich von den Aussagen und
Diagnosen nicht irritieren lassen. Denn was noch tadellos funktionierte, war sein Gehirn. Er gab sich
und seinem Körper nun vor, sich selbst zu heilen. Sein Ziel war, bis Weihnachten auf seinen eigenen
Beinen das Krankenhaus zu verlassen. Das war im März desselben Jahres. Und, was meinen Sie ist
geschehen? Michael Goodman – the miracle man – verlies das Krankenhaus zu Weihnachten auf
seinen eigenen Beinen. Natürlich noch wackelig, aber es gelang ihm. Allein durch seinen Willen und
dem Glauben an seine Heilung gelang es ihm, seine Selbstheilungskräfte so zu mobilisieren. Schritt
für Schritt heilte sich sein Körper. Wer mehr vom Miracle Man wissen möchte – hier die Website.
Seine Geschichte scheint mittlerweile verfilmt worden zu sein. www.themiracleman.org.
Dass unser Körper ein wahres Wunderwerk der Natur ist, wird nicht nur durch den Miracle Man
bestätigt. Ich habe mittlerweile von einer ganzen Reihe von Menschen gehört, die in der Lage waren,
ihre Selbstheilungskräfte so zu mobilisieren, dass sie ihre „Krankheiten“ besiegen konnten. Ein
weiterer interessanter Fall ist Dr. Joe Dispenza. Mit 23 Jahren wurde Joe Dispenza während einer
Triathlon Veranstaltung, an der er teilnahm, von einem Wagen überfahren. Er hatte
Kompressionsfrakturen am 8, 9, 10, 11 und 12. Brustwirbel sowie am 1. Lendenwirbel. Die Brüche
reichten von den Schultern bis zu seinen Nieren. Da sich Knochenfragmente in seinem Rückenmark
befanden, war die einzige Chance, damit er nicht gelähmt wird, eine OP. Er lehnte ab. Joe Dispenza
war zu der Zeit Chiropraktiker und kannte die Risiken. Er zog sich 3 Monate zurück und konzentrierte
sich auf seine Heilung, auf die Transformation. Dr. Joe Dispenza ist mittlerweile bekannt durch
zahlreiche Bücher. https://www.drjoedispenza.com/.
Dass die Aktivierung der Selbstheilungskräfte funktioniert, beweisen die beiden vorgenannten
Fälle sehr eindrucksvoll.
Selbstheilungskräfte zu aktivieren und damit zu einer Schmerzfreiheit beitragen zu können - das sehe
ich als meine Aufgabe, meine Berufung. Ich habe eine von Natur aus gegeben Gabe, die ich mit
verschiedenen Ausbildungen vervollständigen, verfeinern konnte.
Meine Klienten sind in erster Linie Schmerzklienten, die mit Rückenleiden, Bandscheibenvorfällen,
Schulterschmerzen, Taubheit in den Armen, Abnutzungs- und Alterserscheinungen zu mir kommen.
Auch Klienten, die an Gürtelrose leiden, Lebenskrisen durchlaufen, zählen zu meinen Klienten.

Durch meine Schmerzmethode aktiviere ich die Selbstheilungskräfte des Körpers, die auf allen
Ebenen einwirkt.

