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DVD - TIPPS

DVD - Tipps
Lumira
Heilen auf Russisch
Auf der Suche nach Ärzten, die
den Menschen wieder als ganzheitliches Wesen betrachten, reist
Lumira zurück an den Ort ihrer
Jugend: nach Russland. Dort begegnet sie einer Gruppe von charismatischen Vordenkern,
die an die Traditionen ihrer Ahnen anknüpfen und die
Volksheilkunst neu beleben. Im Zentrum dieser Bewegung
stehen zwei der spannendsten Heiler Russlands: Dr.
Alexander Ogulov, der die viszerale Bauchmassage entwickelt hat, und Georgy Maximov, der seit Jahrzehnten die
dynamische Klatschmassage praktiziert, die ihn selbst vor
25 Jahren vor einem Leben im Rollstuhl bewahrt hat. Die
faszinierende Reise ins Herz einer neuen Bewegung, die
mit viel Weisheit und Humor den Menschen wieder heil
und ganz machen will.
DVD, ca. 91 Minuten, Trinity Verlag

Kurt Tepperwein
JETZT den Augenblick
leben!
Die Geistigen Gesetze
bewusst manifestieren
Holen Sie sich vom Leben, was
immer Sie wollen, einfach indem
Sie es verursachen!
Wir sind reines schöpferisches Bewusstsein, und die äußere
Welt entsteht durch die Projektion von Bewusstsein nach
außen und nicht umgekehrt das Bewusstsein durch die
Gegebenheiten der Welt. Dies zu erkennen und in jedem
Aspekt des Seins zu leben ist der wahre Quantensprung,
auf den die Menschheit gerade zusteuert. Wir brauchen
unsere Kraft nicht mehr an eine illusionäre äußere Welt
abgeben, die uns mit unserer eigenen Energie in einem
Hamsterrad gefangen hält.
Kurt Tepperwein führt den Zuschauer in einen Raum
jenseits der Matrix dieser Welt, der ein unglaubliches Maß
an Freiheit, Fülle und Kraft bereit hält, die dem eigenen
Inneren entspringt und von nichts Äußerem mehr abhängig ist. Er lehrt, zu Bewusstsein zu kommen, sich eine
harmonische Realität zu erschaffen und darin zu leben.
Der Weg dazu ist, seine eigene Größe und persönliche
Macht wieder zu entdecken und anzuerkennen. Das ist der
Schritt, zu dem die Evolution uns in diesem Augenblick der
Geschichte bewegen will.
Musikalische Begleitung und Animationen von Sayama
DVD ca. 76 Minuten, Amra Verlag

Debra Schildhouse
Bio-Touch™
Die heilende Kraft der
Fingerspitzen
Die erste Dokumentation über BioTouch!
Fast jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass
ihn bei der unerwarteten Berührung der Hände einer
fremden Person ein kleiner elektrischer Impuls getroffen
hat. Die Hände sind ein unmittelbarer Überträger der
Lebensenergie eines Menschen!
Diese Ur-Empfindung stand am Anfang von „BioTouch™“! Über die Hände, und in ganz speziellem Maß
über die Fingerspitzen, strömt Energie. Energie, die, wenn
sie bewusst eingesetzt wird, eine wunderbare Heilwirkung
ausüben kann.
Debra Schildhouse schildert auf spannende Weise ihre
persönlichen Erfahrungen mit dieser neuen Heilweise. Sie
erlebt außergewöhnliche Verwandlungen und bewegende
innere Transformationen. Heilwerdung umfasst immer den
ganzen Menschen!

Die Heilkraft
des inneren Arztes
Wie jeder
seine Selbstheilungskräfte
wecken kann
Unser Körper verfügt über ureigene innere Heilkräfte.
Immer wieder kann er sich selbst ins Gleichgewicht
bringen. Jeder Mensch trägt den inneren Arzt - die
Selbstheilungskräfte - in sich.
Die Wissenschaftsjournalistin Sabine Goette begibt
sich auf eine filmische Spurensuche und diskutiert
mit Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten über die
Möglichkeiten, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Sie zeigt anhand vieler Beispiele, wie unsere subjektiven
Gedanken, Gefühle und Überzeugungen sehr real einen
positiven Einfluss auf Krankheitsverläufe nehmen können.
Denn auch immer mehr Patienten wollen wissen: Was kann
ich selbst dazu beitragen, um wieder gesund zu werden?

DVD ca. 55 Minuten, Aquamarin Verlag

DVD, Droemer Verlag
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