Numerologie

Ein Wort zu meiner Person

Mit Zahlen kann man nicht nur rechnen. Sie können viel mehr als eine Menge ausdrücken. Das
mag zunächst erstaunen, doch dann erinnert
mann sich, dass die Zahl Drei und Sieben als
heilig gelten. („alle guten Dinge sind drei“, „sieben auf einen Streich“, „ über sieben Brücken
musst du gehen“...). Die Zahl Dreizehn wurde
so verteufelt, dass viele Hotels kein 13. Stockwerk und kein 13. Zimmer haben.
Zahlen besitzen neben der Quantität auch jeweils ihre eigene Qualität. Jede Zahl repräsentiert eine ganz typische Eigenschaft, Kraft
und Energie. Dieses Wissen hat eine lange
Tradition. Es geht zurück auf den griechischen
Philosophen Pythagoras, der im 6. Jh. vor Chr.
eine Mysterienschule gründete.
In diesem Seminar lernen wir unter zu Hilfe
nahme des Geburtsdatums und Namens sehr
rasch und präzise Eigenschaften und Stärken
eines Menschen kennen.
Neben der ausführlichen Interpretation des
Geburtsdatums wird besonderen Wert auf die
Vermittlung der Entwicklungsdynamik, die sich
aus dem Geburtstag ermitteln lässt, gelegt.
So wird es möglich, bereits vorausschauend
einen Blick auf den Lebenspfad mit wichtigen
Entwicklungsschritten für die Persönlichkeit zu
erkennen.

Rositha Schöne - Breitfeld
Lebensberatung & Seminare
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Seminarinhalt:
• Die Bedeutung der einzelnen Zahlen
• Das Geburtsnumerogramm
• Die Individualitätsachse
• Die Lebenszahl
• Die Geburtstagszahl
• Die Namenszahl
• Persönliche Wachstumszyklen
• Praktische Übungen
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Wenn ich von einer Sache begeistert bin, gelingt sie mir auch. In meiner Heimat Sachsen
war ich als Textilingenieur tätig. Nach meiner
Übersiedlung 1988 habe ich mich völlig neu
orientiert und mein Interesse galt nun dem
„Heilen“ im weitesten Sinne (1994 Examen zur
Krankenschwester, 1995 Heilpraktikerschule).
Inzwischen ist mir klar geworden, dass man
vielen Menschen ganzheitliche Hilfe anbieten
kann mit Methoden, die den „Inneren Heiler“
aktivieren.
Doch noch wichtiger erscheint mir, Wissen zu
vermitteln, wie jeder seine Gesundheit erhält
oder kleine Alltagsbeschwerden selbst behandeln kann.

Rositha Schöne - Breitfeld
Röhrmoos 2
83527 Haag
Tel.: 08072-4086310
Fax: 03221-1231284
E-Mail: rositha@aufgemalte-medizin.de
www.aufgemalte-medizin.de

Aufgemalte Medizin

Neue Homöopathie nannte es Erich Körpler
Die Kraft der heilenden Zeichen

Ho`oponopono

Positive Realitätsgestaltung
Die Kraft der Selbstverantwortung
Die Macht der Vergebung

Healing Code

nach dem Buch von Alex Loyd und Ben Johnson
Vier einfache Handstellungen gerichtet auf die
wichtigsten Heilzentren

Numerologie

Die Magie der Zahlen und wie wir sie
für unser Leben nutzen können

Aufgemalte Medizin

Ho`oponopono

Healing Code

Es handelt sich hierbei um eine alte, wiederentdeckte hawaiianische Tradition, die es
möglich macht, auf einfache spielerische Art,
Probleme wirklich an der Wurzel zu lösen,
verfahrene Situationen wieder in Fluss zu bringen oder ganz einfach mehr Verständnis für
unsere Mitmenschen zu entwickeln.
Diese Methode basiert auf der Annahme, dass
alles eins ist und dass die Außenwelt ein
Spiegel unseres Inneren darstellt.
Hoʻoponopono bietet eine hervorragende
Chance, die Außenwelt zu verändern, indem
man die Innenwelt heilt.
Dieses Seminar kann sich zu einem heilenden
und zugleich amüsanten Gesellschaftsspiel
entwickeln, welches einen Wandel in unserem
bisherigen Denken bewirken kann.
Die Methode lässt sich auf alle Lebensbereiche anwenden wie zum Beispiel:

Es ist momentan die genialste Methode,
seinen Körper in die Heilung zu führen.
Wichtig, wir können uns sollten diese Methode
bei uns selbst druchführen. Hilfe von Außen
ist nicht erforderlich nur in der Form, dass man
Anleitung zur Handhabung der Methode gibt.
Grundsätzlich ist es kein Geheimnis mehr,
dass mindestens 95% aller Krankheiten vom
„Stress“ kommen, der wiederum das Immunsystem, unser Heilungssystem schwächt oder
gar deaktiviert. Aber bedauerlicherweise ist
den meisten Menschen nicht einmal bewusst,
dass sie unter Stress stehen. Meist sind es
alte negative Bilder im Kopf oder ungesunde
Glaubenssätze oder Zellerinnerungen die destruktive, energetische Schwingungen auffangen und Stress erzeugen.
Mit dem Healing Code werden druch bestimmte vier einfache Handstellungen die wichtigsten Heilungszentren im Körper angesprochen (Hypophyse, Epyphyse, Hypothalamus,
Schilddrüse, zentrale Nervensystem und das
reaktive emotionales Gehirn) so das die Gesundheit des gesamten Körpersystems wieder
hergestellt wird.
Es ist noch zu erwähnen, dass es nicht erforderlich ist, durch langwierigen Prozessen herauszuﬁnden, welche negativen Bilder oder
Glaubenssätze die Krankheit verursacht haben.
Ich bin von dieser Methode so begeistert, dass
ich sie Euch unbedingt weiter geben möchte.
Vorab empfehle ich das Buch „The Healing
Code“ zu lesen - ist kein Muss!

Energetische Informationstherapie
Eine Heilmethode für Mensch und Tier

Aufgemalt werden einfache geometrische Zeichen direkt am Körper oder auf Akupunkturpunkte. Desweiteren ﬁnden die Zeichen Anwendung
um informiertes Wasser herzustellen.
Diese Methode baut auf die Erfahrung des 1994
verstorbenen Wiener Lebens-Energie-Forschers
Erich Körbler auf, der die Traditionelle Chinesische Medizin mit den neuesten Erkenntnissen
aus der Physik und der Radiesthie verknüpfte
auch bekannt unter „Neue Homöopathie“.
Als Grundlage dient die Überlegung, dass von
allem eine Schwingung ausgeht, nicht nur von
Menschen, Tiere, Pﬂanzen und Steinen - alles
schwingt, auch geometrische Zeichen!
Sind Energien „unverträglich“, so bedeutet dies,
dass die Informationsschwingungen nicht synchron zu den Schwingungen des Organismus
sind. Durch die Anordnung von geometrischen
Formen ( Striche, Kreuze, Sinus, Ypsilon ), die
wie Antennen wirken, können die Schwingungen
korrigiert werden und der Organismus geht in die
Heilung.
Basis I - Seminar
• Umgang mit der Einhandrute und Zuordnung
der Ausschläge zu den Strichkombinationen
• Akutbehandlungen bei Schmerzen und
Verletzungen
• Narbenentstörungen
Basis II - Seminar
• Ausgleich des Energiesystems am Körper
(u.a. Akupunkturpunkte)
3 Aufbauseminare
• Allergien und Schwermetalle ausleiten
• Psyche und deren pos. Beeinﬂussung
• Chakren- und Aurabehandlung

• Beruf, Berufung und Geld
• Partnerschaft
• Gesundheit
und richtet sich an alle, die noch so ein paar
„Resonanzen“ auﬂösen oder anderen dabei
behilﬂich sein möchten, wie den eigenen Kindern, Eltern, Freunden oder Klienten.
Dieses Seminar ist sehr lebendig, erfordern
viel Offenheit und Kreativität. Es ist auch geeignet für Kinder und Jugendliche.

