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RÜCKFÜHFÜHRUNG MIT KINESIOLOGIE

Was ist das?
Wie oft haben Sie schon gehört, dass Sie mit Ihrem Bewußtsein nur einen Bruchteil dessen
erfassen können, was sich in Ihrem Inneren abspielt, und dass über unser Unterbewußtsein
die meisten Vorgänge unseres Lebens gesteuert werden.
Nicht wahr.. das ist nichts Neues?
Das automatische Stoppen an einer roten Ampel.. die Hand, die automatisch zum Hörer
greift sobald das Telefon klingelt, bis hin zum rhytmischen Schlagen unseres Herzens,
machen wir uns über die wenigsten dieser Dinge Gedanken, weil sie einfach automatisch,
gleich einer gut geölten Maschine funktionieren.
Aber das Unterbewußtsein kann noch sehr viel mehr.
Ich habe irgendwo gelesen, dass unser Gehirn Vierhundert Milliarden Bit an Informationen in
nur einer Sekunde verarbeitet. Das ist eine Vier mit elf Nullen!
Spannend wird es, wenn wir uns nun den Anteil anschauen, den wir bewußt davon
wahrnehmen. Da liegt die Zahl bei ungefähr 2000 Bit – und das sind 0,00000005 % vom
Gesamten.
Bildhaft gesprochen würde das bedeuten; Stellen Sie sich einen ausgewachsenen Elefanten
mit einem Gewicht von ca. 20 Tonnen vor, auf dessen Kopf eine Fliege mit einem Gewicht
von einem Gramm Platz genommen hat...
Dieser Vergleich hat mir gefallen, denn er zeigt doch sehr anschaulich, wie schwer es der
Fliege fallen dürfte zu wissen, was im Inneren des Elefanten vorgeht, oder noch spannender
- ihn gegen seinen Willen in eine bestimmte Richtung zu delegieren.
Wenn ein Kind geboren wird, können wir uns sein Gehirn wie die leere Festplatte eines
Computers vorstellen, auf der jetzt nach und nach durch das Verhalten der Eltern, der
Erziehungsberechtigten, oder auch nur durch bloße Beobachtung feste Programmierungen
installiert werden, die weitgehend ungefiltert das weitere Leben bestimmen.

Wir wissen heute, dass selbst das ungeborene Kind bereits alles mitbekommt was seine
Eltern an Gefühlen, Emotionen oder Stresssituationen erleben, und dieses Aufnehmen an
Informationen reicht noch viel, viel weiter und auch viel länger zurück, oftmals bis in
vorherige Leben.
Bei einer langwierigen Allergie oder einer hartnäckigen Krankheit, bei traumatischen
Erlebnissen oder seelischen Konflikten, geht es auch darum, den "ältest möglichen
Zusammenhang" zu finden und diese Information im Unterbewußtsein aufzulösen.
So kann Heilung beginnen.
Auch wenn Sie Ihrer Gesundheit zuliebe schon einen langen, vielleicht sogar
beschwerlichen Weg zurückgelegt haben, bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden, wenn
das wirklich Ihr Anliegen ist.
Es gibt sovieles, worüber ich mit Ihnen reden kann, soviel Erstaunliches dass ich Ihnen zeigen
möchte, soviele Wege Ihre Gesundheit wieder herzustellen - und die Rückfürungsaufstellung
ist eine davon. Und ehrlich gesagt, eine weithaus wirkungsvollere als Sie sich jetzt vielleicht
vorstellen können.
Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob, oder auf welche Behandlungsmethode Sie besonders
gut ansprechen, dann nutzen wir die anerkannte Methode der kinesiologische
Muskelaustestung und Ihr Körper, gepaart mit Ihrem Unterbewußtsein verrät uns zuverlässig
das Ergebnis.
Das spart Zeit und führt auch viel schneller zum gewünschten Ziel: Ihrer Gesundheit!
Und über eines können Sie sich ganz sicher sein;
Bei allem, was wir gemeinsam machen werden, geschieht nichts gegen Ihren Willen.
Nichts, dass Sie nicht unter Kontrolle hätten oder steuern könnten.
Ich führe Sie nur liebevoll durch diesen Prozess - und dass, solange Sie es wünschen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Sie erreichen mich per Mail oder auch gerne zu einem persönlichen Gespräch in meiner
Praxis. Und das soll heißen:
Ich bin jederzeit wirklich gerne für Sie da.
Ihr
Michael Komm
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