
näheres unter:

www.helfenrath.de

familienaufstellung nach hellinger
mit Andreas Samtleben, Heilpraktiker aus Bargteheide

immer wiederkehrende belastende 
Muster wahrgenommen werden 
können, sich hierfür aber keine 
plausible Erklärung finden lässt.
Oft lassen sich im Familiensystem 
wiederkehrende Verhaltensweisen 
oder bestimmte Erkrankungen über 
Generationen hinweg erkennen, 
deren Ursache nicht zu erkennen ist.
Eine Familienaufstellung kann 
die Kraft haben eine verloren 
gegangene Ordnung im 
generationsübergreifenden 
Familiensystem wiederzufinden.
Oft sind es auch Schiksale 
von bereits verstorbenen 
Familienmitgliedern, die nicht 
gesehen oder gewürdigt werden.
Heilung kann dann eintreten, 
wenn die natürliche Ordnung 
wiederhergestellt ist und jeder in 
der Familie seinen Platz gefunden 
hat.
Die Gruppe übernimmt für 

den jenigen, der aufstellt die 
therapeutische Arbeit.
Der Betroffene kann sich 
die Dynamik, die sich in der 
Gruppe entwickelt von außen 
als Beobachter ansehen, da die 
einzelnen Menschen aus der 
Gruppe in das energetische Feld der 
Familienmitglieder hineingehen.
Das das Ganze so funktioniert, kann 
als Phänomen angesehen werden.

Letztendlich lässt sich eine 
Familienaufstellung nur 
unzureichend beschreiben - man 
muß sie erleben!
Und sie wirkt!

Kosten: Teilnehmer 15 Euro,
Aufsteller 50 Euro, 
Wiederholer 35 Euro

Jeden zweiten 
Donnerstag im 
Monat bieten 
wir ab sofort 
Familienauf-
stellungen 
nach Hellinger 
im Vortrags- 

und Seminarraum der Praxis in 
Schiphorst an. Der erste Termin 
findet also am donnerstag 09. Juli 2015 
ab 19:30 uhr statt.
Wir freuen uns mit Andreas 
Samtleben aus Bargteheide 
einen besonders erfahrenen 
und feinfühligen Therapeuten 
gewonnen zu haben. Andreas 
arbeitet mit dieser Methode seit 
weit über 10 Jahren sehr erfolgreich.
Was ist nun eine Familienaufstellung 
und wozu ist sie gut?
Die Methode ist in Betracht zu 
ziehen, wenn in der eigenen 
Biografie oder im Familiensystem 
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Praxis für klassische homöopathie und angewandte neurobiologie

neu in der Praxis

Koch‘ sche Molekulartherapie
Das Überleben bei Krebs- und Viruserkrankungen
Klaus Helfenrath  Heilpraktiker

Das Überleben bei Krebs- und 
Viruserkrankungen – Das 
Schlüsselprinzip ihrer Heilbarkeit 
(Buchtitel von W. F. Koch aus dem 
Haug Verlag) 

Eine Einführung in die Therapie 
mit Carbonylgruppen und freien 
Radikalen nach Prof. Dr. Dr. William 
Frederik Koch.
Betrachtung einer traditionellen 
Therapierichtung aus heutiger Sicht
In der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts 
erlebte die Biochemie einen 
großen Aufschwung. Es gelang in 
verhältnismäßig kurzer Zeit, viele 
Vorgänge in der menschlichen 
Zelle zu entschlüsseln und die 
wesentlichen Abläufe z.B. bei 
der Energiegewinnung oder der 
Verstoffwechselung von Nähr- und 
anderen Stoffen zu verstehen.

Ein Pionier unter den Forschern 
damals war auch der Arzt und 
spätere Professor William F. Koch 
aus Chikago. 
Koch beschäftigte sich intensiv 
mit den Zusammenhängen der 
biochemischen Vorgänge und 
verschiedenen Krankheitsbildern, 
so u.a. Krebs, Virusinfektionen, 
Hautkrankheiten wie Neurodermitis 
und vielen anderen. Auf der Basis 
der Biochemie entwickelte Koch 
verschiedene Therapiemuster und 
Arzneimittel, die er z.T. mit großem 
Erfolg, aber auch gegen großen 
Widerstand der etablierten Medizin 
anwandte. 

Diese Therapieform wird in ihren 
Anwendungsmöglichkeiten 
innerhalb von zwei 
Vortragsabenden an der 
Volkshochschule Sandesneben am 

07. Oktober und 14. Oktober 2015
jeweils um 19:00 Uhr vorgestellt.
Anmeldungen unter 04536/808262
Herrn Hoffmann, Leiter der 
Volkshochschule.

Vorschau:

Klangreise 
mit 

Katharina Kagel 

dIe wIKungen vOn Klängen  
selbst erleben
vOrtrag und geführte
KlangMedItatIOn MIt der 
beKannten OPernsängerIn 
KatharIna MarIa Kagel
17. OKt. 2015 und 21. nOv. 2015
IM seMInarrauM der PraxIs In 
schIPhOrst

vOrschau
hOMöOPathIe für KInder

und KOch‘ sche 
MOleKulartheraPhIe

vOlKshOchschule 
sandesneben/nusse

naturheIlKundlIche theraPIe aKuter und chrOnIscher KranKheIten

eInzelMIttel-hOMöOPathIe MOleKulartheraPIe nach KOch OrthOMOleKulare theraPIe rIzOle nach dr steIdl
PhychOKInesIOlOgIe nach dr KlInghardt bachblüten  schüsslersalze darMsanIerung ernährungsberatung
schlafPlatzuntersuchung austestung vOn allergenen sOnOgrafIe  labOr  eKg dunKelfeldMIKrOsKOPIe
IrIdOlOgIe  urInuntersuchung auf schwerMetalle bIOeleeKtrOnIK  nach  vIncent  grundKlärung vOn KIndern


