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»Einerr der wichttigsten Fillme zum T
Thema Ges
sundheit, die
d es je g
gab.«
Marcii Shimoff, Au
utorin von Gllücklich ohne
e Grund!

Jahrzeh
hntelang wa
aren die me
eisten Expe
erten davon
n überzeugtt, dass vor allem gene
etische
Faktore
en darüber entscheiden, ob wir g
gesund bleib
ben oder Krankheiten entwickeln
n. Doch
ein weitt wichtigere
er Aspekt wurde
w
bishe
er außer Ac
cht gelassen
n: Unsere E
Emotionen!!
Der Körrper verfügt über schier unbegre
enzte Möglic
chkeiten zu
ur Selbsthe ilung, wenn
n wir
uns von
n emotionalen Konfliktten und neg
gativen Gla
aubenssätzen verabscchieden.
Ganzhe
eitsmedizine
er sind sich
h heute darrüber einig, dass wir die wohl wicchtigste Quelle für
Wohlbe
efinden und ein langes
s Leben – n ämlich uns
sere Gedanken, Gefüh
hle und
Überzeu
ugungen – bisher unte
erschätzt h
haben.
In seine
em ermutig
genden und
d kraftvollen
n Film zeigtt Regisseurr David L. Scharps: Weit
mehr als die genetische Vera
anlagung, e
eine gesund
de Ernährun
ng oder Bew
wegung sin
nd es
unsere Emotionen und ungelöste seeliscche Konflik
kte, die darü
über bestim
mmen, ob wir
w
gesund bleiben od
der krank werden.
w
The Cu
ure – Der Schlüssel
S
zur
z
Heilun
ng erklärt den
d
neueste
en Stand de
er Forschun
ng und
lässt Wissenschafttler, Ärzte und
u
spiritue
elle Lehrer wie Bob Prroctor (The Secret), Gregg
Braden,, Bruce Liptton, Marian
nne William
mson, Bernie
e Siegel oder Sue Morrtor zu Worrt
komme
en. Eine ers
staunliche Reise
R
der Se
elbstentdec
ckung mit unglaublich
u
hen Fallbeis
spielen
von Menschen, die
e sich selbs
st von schw
werwiegenden Krankhe
eiten wie K rebs, Herzinfarkt
und Sch
hlaganfall heilen
h
konnten. „Diese
er ungewöh
hnliche, brillante Film v
vermittelt uns
u aus
erster H
Hand Erfahrrungen und
d Einsichten
n, wie wir uns
u selbst heilen
h
könn
nen, indem wir
unsere unerlösten Gefühle he
eilen“, urte
eilt John Selby, Autor von
v
Das En
nergie-Prinz
zip und
Augenb
blick! Die he
eilende Kraft der Gege
enwart.
Wer die
esen Film gesehen hatt, wird sein en Blick au
uf die Ursac
chen von Krrankheit un
nd
Heilung
g von Grund
d auf verän
ndern. Deuttschlandpre
emiere ist am
a 06. Apriil auf dem Cosmic
C
Cine Fe
estival. Er is
st nominierrt für den C
Cosmic Cine
e Award 201
14.
L. Scharps
s
David L
der Reg
gisseur (auff dem Foto mit seiner Frau) war lange ein erfolge
reicher Unternehm
mer und verrdiente mit Aktiengesc
chäften Millionen.
Weil er sich trotz seines
s
finan
nziellen Erffolgs einsam
m und unau
usgefüllt
fühlte, begann er, sich intens
siv mit den Schlüsselffaktoren fürr
Gesund
dheit und Wohlbefinde
W
n auseinan
nderzusetze
en. Für The Cure –
Der Sch
hlüssel zur Heilung, se
einen erste n Film, versammelte er
e
spiritue
elle Lehrer und
u
Vorreitter der Alte rnativmedizin vor derr
Kamera
a, darunter Bob Procte
er (The Seccret), Maria
anne William
mson,
Gregg B
Braden, Bru
uce Lipton, Bernie Sie gel und Sue Morter.
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