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Konzept
Innerhalb des Gesamtkonzepts OMNIAVISION® wird
durchgängig ein holistisches Denken verfolgt. Der
Mensch wird in seiner
Ganzheit aus "Körper –
Geist – Seele" wahrgenommen. Ziel ist es, Menschen
und auch Unternehmen
als „ein Werkzeug“ bei der
Lösung von Problemen
und Herausforderungen auf allen Ebenen zu unterstützen.
Die OMNIAVISION® beinhaltet u.a. Bestandteile der Supervsion, der Psychologie (inkl. Positiver Psychologie), der
Psychotherapie, der systemischen
Therapie (inkl. Familienaufstellung),
des NLP, der Hypnotherapie, der Musiktherapie, der Informationsfeldbalancierung, der spirituellen Psychokinesiologie und der Rückführungstherapie.
Die Herangehensweise fußt auf einer
wissenschaftlichen Basis, unternimmt
aber den Spagat zur spirituellen Welt.
Es wird eine Brücke zwischen der Wissenschaft (sciencia) auf Basis von Körper (corpus), Bewusstsein (conscientia)
und Seele (anima) zur Spiritualität (spiritus) geschlagen.
Eine Voraussetzung für die Akzeptanz
einer Verbindung zweier sich bisher
ausgeschlossenen Perspektiven auf
die Welt, die Natur, die Menschen, die
Psyche, das Unternehmerische etc. ist
eine spirituelle Offenheit für Dinge jenseits des physikalisch Messbaren oder
zur Zeit noch Erklärbaren. Für mich als

Physiker ging dieser Öffnung ein langer Weg des Erkennens,, Lernens und
Akzeptierens voraus.
Heute ist für mich klar, dass die Physik
an ihre Grenzen gestoßen ist und Begriffe wie Intuition, Inspiration, Heilgebete, Hellsichtigkeit, Astralkörper,
Karma, Seele u.v.m. wahrscheinlich
auch in einhundert Jahren physikalisch
nicht erklärbar oder messbar sein werden. Nichtsdestotrotz hat fast jeder
Mensch entweder selbst schon Phänomene erlebt, die ihn zum „hinterfragen“
angeregt haben, oder hat sich zumindest mal mit solchen Themen beschäftigt.
Wenn Gedanken und Gefühle eine
Auswirkung auf die Materie haben,
dann lohnt es sich, Symptome aller Art
auf körperlicher, geistiger und psychisch-seelischer Ebene zu betrachten und mögliche Ursachen, z.B. Glaubenssätze, Blockaden, Traumata, karmische Belastungen usw,. aufzulösen,
um gesund und glücklich das maximale Potenzial auszuschöpfen, das Leben als Gewinn anzunehmen und als
Gewinner zu leben.
omnia.vision
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Bei folgenden Fragen sind Sie bei uns richtig …
o

Was wollen Sie
wirklich-wirklichwirklich? Was ist
Ihr
„Warum“?
Was ist Ihre Bestimmung bzw.
Ihre Lebensaufgabe? Sind Sie
auf „Ihrem Weg“?

o

Sind Sie sicher,
dass Sie Ihr volles Potenzial ausschöpfen und alles „tun“ und umsetzen, was in Ihnen steckt und darauf wartet, Ihr Leben zu bereichern? Oder leben Sie „so vor
sich hin“, vielleicht ohne ein konkretes Ziel oder sogar eine Vision, so dass Sie
Ihr Leben weder als Geschenk erkennen, noch strukturiert einen Lebensplan
verfolgen?

o

Haben Sie Schicksalsschläge, Niederlagen, Mobbingsituationen o.ä. erlebt, die
Sie verfolgen und einfach nicht mehr loslassen? Belasten Sie psychische
Symptome wie z.B. Ticks, negative Gedanken, geringes Selbstvertrauen, Suizidvorstellungen, Angst-, Schuld- oder Opfergefühle, Stress, Burnout usw.?

o

Verspüren Sie psychische Blockaden, negative Glaubenssätze oder karmische
Belastungen, die Sie gerne auflösen möchten? Ziehen Sie z.B. immer wieder die
gleichen Menschen und Situationen in Ihr Leben, die Sie eigentlich gerade nicht
anziehen und erleben möchten?

o

Plagen Sie körperliche Symptome wie z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Migräne usw.? Möchten Sie Symptome wie Rauchen, Gewichtsprobleme, Schul- oder
Prüfungsstress, Misserfolgserlebnisse etc. loswerden?

Sie können etwas mit den Fragen anfangen?
Sie fühlen sich angesprochen?
Dann lassen Sie uns miteinander reden, wie wir Sie unterstützen können …
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Sie brauchen niemanden …
Folgenden Hinweis finden Sie auf fast jeder Webseite und in fast allen Büchern von
mir. Ich meine ihn also völlig ernst.
Sie brauchen niemanden, um Ihren Weg zu gehen!
Sie brauchen keinen Lehrer oder Guru,
keine schlauen Bücher oder Videofilme auf Youtube. Sie brauchen weder
Menschen, noch irgendwelche Anleitungen. Alles, wirklich alles, ist in Ihnen
verwurzelt, Sie müssen nur bereit sein,
auf Ihr Inneres zu hören, darauf zu vertrauen und Ihren Weg anzunehmen
und zu gehen.

Das Unmögliche wird möglich, sobald
man das Unmögliche als möglich „erkennt“.

Ich möchte diesen Punkt vor allem
deshalb so deutlich herausstellen, weil
ich davon überzeugt bin, dass jeder
Mensch seinen eigenen Weg gehen
kann. Jeder Weg ist so individuell, wie
es die Menschen auch sind.
Ich meine sogar, dass jeder Mensch
seinen eigenen Weg gemäß seines Lebensplans gehen „muss“ und nicht hinter Gurus, Propheten oder womöglich
sogar „Sektenführern“ herlaufen sollte.
Ein Prophet bin ich ganz sicher nicht,
sondern lediglich ein Mensch, der Erfahrungen sammeln durfte und diese
gerne mit Ihnen teilen möchte.
Ich sehe meine Lebensaufgabe darin,
Menschen, egal ob als Privatpersonen,
als Unternehmer oder als Profisportler,
dabei zu unterstützen, ihren ganz persönlichen Lebens- und Erfolgsweg zu
erkennen, zu gehen und das maximale
Potenzial anzunehmen und auszuschöpfen, denn für jeden Menschen
gilt:

Wenn Sie einige Gedanken, die ich in
meinen Coachings, Trainings, Seminaren, Schulungen und Büchern aufführe,
zum Anlass nehmen könnten, Ihren
Weg zu beschreiten, würde mich dies
sehr freuen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen das Allerbeste auf Ihren Schritten.
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Den Ansatz für das Reframingcoaching (von reframen = einer Situation
einen neuen Rahmen geben = etwas
unter einem neuen Blickwinkel betrachten) kann man wie folgt subsumieren:

z.B. Höhenangst, geringes Selbstwertgefühl, Versagensangst, Prüfungsangst, Fettleibigkeit, rauchen, nicht
schwanger werden können, nicht den
richtigen oder immer wieder den falschen Partner finden usw.) oder eine
Krankheit (keine Unfälle) haben demnach eine unterbewusste, psychische
Komponente.
Schafft man es, die Antwort der Psyche
und des Körpers (Warum genau dieses
Symptom?) auf die tiefliegende Ursache (Wann, wie und warum ist die Ursache entstanden?) zurückzuführen und die
„Ursache“ (Hinweis der
Seele) aufzulösen, dann
ist gemäß diesem Ansatz die Auswirkung
(Symptom) nicht mehr
nötig und „kann vergessen bzw. abgelegt“ werden. Die Seele kann
„heilen“, der Körper gesunden.
reframingcoaching.de

"Symptome haben immer auch eine
unterbewusste Komponente in Form
einer erlebten Stress- oder Traumasituation, wobei das Unterbewusstsein in
der Folge danach strebt, das Wiedererleben des Symptomauslösers zu vermeiden oder das Ergebnis einer unterbewusst erlernten Verhaltensweise zu
reproduzieren."
Ein Symptom (z.B. Krankheiten, Erfolgsblockaden, wiederkehrende negative Erfahrungen, psychische oder
physische Abhängigkeiten, auffällige
Verhaltensweisen, Ängste wie
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Die Omniatherapie wurde aus dem Reframingcoaching entwickelt, um Menschen mit stark belastenden Symtomen zu helfen, z.B. zur Verarbeitung
von Traumata, bei psychischen-seelischen Ursachen von schweren körperlichen Leiden. Ziel ist es, karmische Belastungen, systemische Muster und
energetische Blockaden aufzuspüren
und bei deren Auflösung zu unterstützen.
Bei den „normalen“ Reframingansätzen kratzt man nach meiner Einschätzung noch zu sehr an der Oberfläche.
Auch wenn der Betroffene mit seinem
Bewusstsein erkannt hat, dass etwas
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden kann, so heißt dies
noch nicht, dass sich mit dieser bewussten Erkenntnis ein Symptom auflösen
lässt, denn viel entscheidender ist, was

der Betroffene unterbewusst „glaubt“
und „fühlt“.
Ein nächster Schritt waren eine tranceinduzierte Tiefenentspannung oder
eine Hypnose. Das Andersbetrachten
und Neubewerten von Situationen,
selbst in einer Hypnose, haben jedoch
nur z.T. geholfen bzw. eine Lösung gebracht. Entscheidend war, das Göttliche, die Liebe, das Verzeihen, die Vergebung, die Versöhnung einzubinden,
um die Seelenpein zu beenden und
oftmals eine völlige Symptombefreiung zu erreichen.
Eine Omniatherapie als nichtlokale, systemische, tranceinduzierte Energiearbeit, bei der die Ursache bzw. der Auslöser gefunden und Gott (bzw. Licht
und Liebe) eingebunden werden, kann
zu einer neuen energetischen „Programmierung“ inkl. Auflösung der seelischen Belastungen führen, die die
Symp-tome obsolet macht.
omniatherapie.de
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der Sexualität, Partnerschwierigkeiten,
Disharmonien u.a.).

(nach Trutz Hardo)

Trutz Hardo hat sich u.a. von Dick Sutphen, dem bekannten Rückführungstherapeuten der USA, ausbilden lassen
und ist Mitglied der International Association for Regression Research and
Therapies, Inc. (IARRT), Riverside, California, und des Österreichischen Verbandes für Reinkarnationsforschung
und Rückführungen (AARRR).

Die ursächlichen Wunden im Emotionalkörper werden geschlossen und
ihre Auswirkungen reprogrammiert
bzw. durch effektive Affirmationen
unter Zustimmung des Klienten aufgehoben. Geistführer oder das Höhere
Selbst des Klienten werden bei der
Auffindung und Auflösung von Problemen um Mithilfe gebeten, um den Klienten durch Lichteinhüllung zu beschützen oder ihn von eventuellen
Blockaden zu befreien.
Man soll auch die Ur-Ursache in noch
früheren Leben entdecken und somit
erkennen, dass man selbst der Verursacher und Erzeuger seines eigenen
Karmas war. Der Akt der Selbstverzeihung ist eine der Voraussetzungen für
eine mögliche totale Heilung.
reinkarnationscoaching.de

Klienten werden innerhalb der Rückführungstherapie in einen Alphazustand versetzt und zu der Ursache ihres Problems zurückgeführt, sei es,
dass diese im jetzigen Leben (Jugend,
Kindesalter), in der pränatalen Phase
oder in einem früheren Leben (was in
den meisten Fällen zutrifft) zu finden
ist. Indem die Ursache gefunden wird,
kann eine Reprogrammierung und somit eine wesentliche Besserung, wenn
nicht gar die völlige Aufhebung des
Problems stattfinden (Ängste, Allergien, Depressionen, Asthma, Verhaltensstörungen, Phantomschmerzen,
körperliche Symptome, Probleme mit
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Ihnen herauszufinden und „das“ in Ihr
Bewusstsein zu „heben“, was Sie wirklich-wirklich-wirklich wollen, um vollends gesund und glücklich zu sein.

Mit Seelencoaching ist nicht gemeint,
dass wir Ihre Seele coachen. Zum einen würde uns so etwas nicht zustehen. da Sie ganz allein zu 100% verantwortlich für sich sind, zum anderen betrachten wir immer die Trinität aus Körper, Geist und Seele, wobei wir Sie als

Seele wahrnehmen, die mit einem temporären „Bio-Anzug“ (so nennen wir
"unseren" Körper gerne) in dieser Inkarnation Erfahrungen sammeln und dazulernen soll. Ihr Geist (Bewusstsein) ist
zwar unser erster „Ansprechpartner“,
aber wir sehen unsere Aufgabe darin,
Sie als Seele „über einen Mittler“, nämlich Ihr Bewusstsein, zu erreichen und
Sie dabei zu unterstützen, sich als
Seele wahrzunehmen, Ihre Bestimmung und Ihre Lebenaufgabe zu erkennen, Ihr eigentliches „Warum“ mit

Ich darf Ihnen versichern, dass das Leben ein Geschenk ist und man für wirklich jede Sekunde dankbar sein darf,
wenn man den Blickwinkel ein wenig
verändert. Sind Sie bereit für eine
kleine Anpassung Ihrer Perspektive?
Sie werden überrascht sein, wie sich Ihr
ganzes Leben verändern kann.
seelencoaching.de
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für mich außer Frage, dass es „mehr
geben muss“, als nur das, was wir bewusst sehen, hören, schmecken, fühlen und tasten können. Für mich ist die
geistige (jenseitige) Welt genauso real,
wie als unsere dreidiminsionale L-H-BBegrenzung.

Es steht inzwischen auch wissenschaftlich außer Frage, dass Symptome, z.B. bei Krankheiten, eine psychisch Komponente haben können.
Aber wie sieht es aus, wenn man hinterfragen möchte, ob die Seele z.B.
über körperliche Symptome „auf sich
aufmerksam machen“ möchte? Hier
wird man vielmals, z.B. auch bei vielen
Schulmedizinern und Naturwissenschaftlern, auf Skepsis oder sogar Ablehnung stoßen.

Ist es somit möglich, Hilfe aus der geistigen Welt zu erbitten und zu erhalten, um z.B. energetische oder karmische Belastungen, psychische Glaubenssätze und Blocckaden, seelische
Schmerzen oder sogar körperliche
Symptome zu behandeln bzw. deren
Ursachen aufzulösen?
Ich wage mich hiermit an ein Thema,
das mir selbst fast mein ganzes Leben
„suspekt“ war. Erst mit dem Besuch
zweier Palmblatt-Bibliotheken und
weiteren Erfahrungen in Indien, aber
auch bei späteren „Mitteilungen von
dritter Seite“ und „Eingebungen“ wurde
mir bewusst, dass ich mich dieser Thematik öffnen „muss“. Mein Weg ist
hochspannend, das Wegesende ist
noch nicht erreicht.
spirituelleseelenhilfe.de

Erst recht stößt man häufig auf eine
ausgeprägte Ungläubigkeit oder sogar
eine Abwehrhaltung, wenn man Themen wie Erfolgsblockaden, behindernde Glaubenssätze, karmische Belastungen aus früheren Inkarnationen,
Banne oder Flüche mit aktuellen psychischen oder sogar physischen Problemen in Verbindung bringt.
Wenn man jedoch den Gedanken „zulässt“, dass wir als unsterbliche Seelenwesen in einen temporären „Bio-Anzug“ (Körper) inkarnieren, dann steht
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sie haben Fragen?
Lassen Sie uns miteinander reden.
Wir freuen uns auf Sie …
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