Info - Flyer

1. Sie als Klient und die Bereitschaft zur Heilung:

Mit dieser Information möchte ich Ihnen einen Einblick in das allumfassende Angebot der Lebens- und Gesundheitsberatung
geben!

2. Der Lebensberater:
a. Der Beruf des Lebensberaters
b. Vorteile des Klienten

Die Bereitschaft, die wahren Hintergründe der jeweiligen
Krankheit oder des jeweiligen Problems zu erkennen, ist die
Voraussetzung zur Lösung. Nur mit dieser Bereitschaft ist
Selbstheilung möglich! In der Botschaft der Krankheit oder der
Lebensumstände ist immer schon die Lösung enthalten! Es gilt
lediglich, die Botschaft der Krankheit zu verstehen, um dann die
not-wendigen Konsequenzen zu ziehen! Auch bei der
Selbstheilung wirken dieselben Gesetzmäßigkeiten, die die
Krankheit hervorbrachten. Beseitigt man nur die Symptome, muss
sich die dahinter stehende Ursache (geistig-seelische Ursache)
durch weitere Krankheiten solange mitteilen, bis die Botschaft von
dem Betreffenden verstanden und entsprechend umgesetzt wird!

3. Detaillierte Leistungsübersicht

Das Leben wartet auf Ihre Befehle!

4. Die All-Betreuung

2. Der Lebensberater:

5. Die 3 verschiedenen Beratungsmöglichkeiten:
a. Die Kurzberatung:
Lösung und Beispiel eines Problems
b. Die kleine Betreuung:
Lösung und Beispiel eines Problemkreislaufes
c. Die große Betreuung:
Lösung und Beispiel mehrerer Problemkreisläufe
Selbstlosigkeit und Egoismus,
die "goldene" Mitte " leben

Wir alle haben uns spezialisiert und kaum einer kann noch das
Ganze fassen, welches letztendlich unseren gesamten
Lebensraum ausmacht. Es gibt einen Steuerberater, einen
Unternehmensberater, einen Stilberater etc. aber es gibt kaum
noch jemanden, der dabei helfen kann, sich bei den ganzen
Mikrokosmen überhaupt noch zurechtzufinden, um das zu finden,
was man wirklich braucht!
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Die neue ganzheitliche Form bei den Beratern ist der
Lebensberater. Er erarbeitet mit seinem Klienten eine individuelle
Lösung seiner Probleme. Bei spezifischen Fragen und
spezielleren Arbeiten vermittelt er ihn an die entsprechende
Instanz.
Eins braucht der Mensch ganz sicher immer - in unserer Zeit
mehr denn je - einen Freund, der ihn in die Lage versetzt, seine
Situation objektiv zu betrachten und die damit not-wendigen
Konsequenzen zu erkennen und umzusetzen!

Ein Lebensberater hingegen sollte nicht nur kurzfristig die
angestauten Seelenprobleme abnehmen, sondern vor allem dem
Menschen aufzeigen können, wie er diese seelischen Probleme
bzw. seelischen Aufgaben konstruktiv bewältigt!
3. Detaillierte Leistungsübersicht:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ursachenerkennung bei Problemen bzw. Aufgaben
Erstellen konkreter Lösungspläne mit Teilzielen
Hilfe bei der Verwirklichung von Zielen und Wünschen
Die richtige Berufsfindung
Philosophische Unternehmensberatung
Anleitung zur Psychohygiene & Hilfe zur Selbsthilfe
Konstruktiver Umgang mit Angst und Gewalt
Vergangenheitsbewältigung
Lösung von Ernährungsproblemen
Krankheitsursachen erkennen helfen und dadurch
gezielte Wiederherstellung der Gesundheit
(Selbstheilung)
Vermittlung und Hilfe bei Partnerschafts- und
Familienproblemen
Hilfe zur Selbstständigkeit
Ursachenerkennung und gezielte Betreuungspläne
bei Sucht
Erziehungsprobleme
(Wie leite ich meine Kinder richtig an?)
der Tod - Brücke in das geistige Leben (Umgang mit
Sterbeerlebnissen)

erreicht man die folgerichtige Wirkung im Außen:
Der Mensch ist zufrieden, vital und gesund.
Unsere Philosophie heißt: "Gesundheit ist eine Folge von
gesundem Denken, Fühlen und Handeln."
Keiner hat Ihre Erfahrungen gemacht, kein anderer Mensch kennt
Sie besser, als Sie sich selbst kennen und Ihre
Selbstheilungskräfte heilen Sie schon Ihr ganzes Leben! Sie
sollten sich als Chef Ihres Lebens erkennen, annehmen und
leben und es nicht irgendwelchen Anderen überlassen, ob Sie
gesund oder krank, arm oder reich sind. Sie sind der Kapitän
Ihres Lebens-Schiffes und wir versuchen, Ihnen als Lotsen und
Berater zu helfen, es durch die Gewässer des Lebens zu steuern
und Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, die Sie selbst derzeit
vielleicht nicht sehen oder erkennen können. Dabei kann Ihnen
die entsprechende fachliche Kompetenz helfen und Sie begleiten.
Die Macht Ihres Unterbewusstseins:
Aus dem Unterbewusstsein entwickelt der Mensch Kräfte, die oft
an ein Wunder grenzen. Die Programmierung des
Unterbewusstseins führt oft zu vollkommener Selbstheilung.
Optimale Heilung läuft immer auf allen 3 Ebenen des
Menschen ab: Geist - Gefühl - Körper.
Das Wichtigste ist die innere und auch äußere Bereitschaft des
Klienten, gesund und heil zu werden. Wenn hier vom "Willen" die
Rede ist, so ist nicht der Wille des Verstandes, sondern der
wirkliche Wille des Herzens gemeint!
Die All-Betreuung hilft Ihnen, sich als Meister Ihres Lebens zu
leben! Wir unterstützen Sie!
*

4. Die All - Betreuung:
Die All-Betreuung ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die
Grundstrukturen des Individuums, als auch die Grundstrukturen
des Ganzen gleichermaßen berücksichtigt und jedem Menschen
seinen eigenen Weg ermöglicht, um mit sich selbst, seinem
Leben und seinem Umfeld wieder in Harmonie zu sein. Dadurch

*

Hilfe zur SELBST - ERKENNTNIS:
Vermittlung einer fundamentalen Lebensphilosophie:
Wer bin ich wirklich?
Hilfe zur SELBST - VERWIRKLICHUNG:
Wie lebe ich in Harmonie mit mir selbst?
Wie lebe ich mit mir in Beziehung zu meiner Umwelt so,
dass ich als ich Selbst Erfüllung finde?

5. Die drei verschiedenen Möglichkeiten der Beratung:

c. Die große Betreuung:

a. Die Kurzberatung:

Alles in Ihrem Leben ist in Unordnung und Sie selbst verstehen
die Zusammenhänge nicht mehr bzw. kommen mit Ihrer eigenen
und der ganzen Entwicklung nicht mehr mit. Nicht ein
Teufelskreislauf beherrscht Ihr Leben, sondern Ihr Leben ist
scheinbar die Ansammlung solcher Kreisläufe. Wir kristallisieren
Ihr geistig-seelisches Potential unter allen gegebenen
Umständen, die Sie derzeit belasten oder fördern, heraus. Wenn
Sie so wollen, sieben wir das Gold, Ihr wahres SEIN, aus allem
heraus.

Sie haben ein Problem bzw. eine für Sie derzeit scheinbar
unlösbare oder schwierige Aufgabe und wollen diese auf dem
direktesten und schnellstmöglichen Weg lösen. Die Kurzberatung
wird im Normalfall dann angestrebt, wenn man eher ein
Einzelproblem hat! In diesem Fall wird eine Ist-Analyse der
Situation gemacht, um dann zielgenau und effizient alle Kräfte auf
die Lösung zu konzentrieren. Wir können mit Ihnen zusammen
das geistig-seelische Problem, Ihre geistig-seelische FehlErnährung (z.B. destruktive Gedanken und Gefühle, vielleicht im
Bezug auf einen Ihrer Lebensbereiche wie z.B. Partnerschaft oder
Beruf) aufspüren. Dann wird für ein entsprechend aufbauendes
Verhalten gesorgt, indem der eigentliche, oft unbewusste
Verursacher dieser Blockade bewusst gemacht wird und sich
dadurch auch bewusst lösen lässt.

Welche Rolle spielt der Berater dabei?
Wie das Wort schon sagt, berät er, hilft und baut Sie innerlich mit
auf! Er berät - Sie entscheiden! Der Berater ist durch den Abstand
in der Lage, übergeordnete, ganzheitliche Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Teilen Ihres Lebens aufzuzeigen. Ist er
es nicht, wechseln Sie ihn!

b. Die kleine Betreuung:
6. Hinweise: Beratungskosten, Terminabsprache, Kontakt:
Sie stellen fest, dass alles nicht so ist, wie es sein könnte. Sie
erkennen, wie das Leben generell bzw. Ihr eigenes Leben
gesetzmäßig und folgerichtig, aber trotzdem nicht nach Wunsch,
abläuft. Teufelskreisläufe beginnen oft harmlos und kaum
merklich, aber sie beginnen immer mit "Teufeln" wie Ärger, Groll
und Selbsthass, also verkannten, oft unbewussten Ursachen.
In der kleinen Betreuung werden "Teufelskreisläufe" aufgezeigt, in
entsprechende Konsequenzpläne umgesetzt und dadurch
aufgelöst. Das Motto heißt also: Selbstheilung statt nur
Symptomfreiheit!

Die Kosten für eine normale Beratungsstunde betragen
60,- € / Stunde (50 €/Std. bei Rabatt).
Bei detaillierten Fragen, Terminabsprachen oder konkreten
Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Kontaktadresse.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen auf
Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute und viel Gesundheit!
Denken Sie daran, auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten
Schritt...

Gernot Bappert

