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Ursprung

Die Erde blutet aus, es wird ihr der Fluss des Lebens genommen. So lässt man auch so manches Tier ausbluten, bevor es
weiter verarbeitet wird. Da wir Menschen auf der Erde erst im 21sten Jahrhundert leben und auf andere Planeten fliegen
können, haben wir immer noch nicht die Möglichkeit, die Erde und ihre Bewohner zu heilen. Der Mensch kann die Erde
beeinflussen, anscheinend jedoch, die Beeinflussung bei einem Schaden nicht mehr reparieren. Petroleum wird aus der
Erde punktiert oder auch ein Aderlass gemacht (siehe momentane wochenlange Situation). Petroleum ist eines der
wichtigsten Elemente das dem Menschen Heilung bringen kann. In einer speziell gereinigten Form, kann Petroleum im
Menschlichen Körper eingenommen, eine enorme heilende Wirkung bringen. Gereinigtes Petroleum kann jegliche Form
von Krebs, im lebendigen Körper neutralisieren. Mit diesem Petroleum, können in wenigen Tagen bis Wochen, viele
Symptome die der heutigen Medizin noch verborgen sind behoben und bereinigt werden. Die Wissenschaft und
Weltpolitik haben diese Erkenntnis bis heute noch nicht bekommen und sind wahr - scheinlich noch viele Jahrzehnte
weiter am forschen. Voraussichtlich, ist es enorm viel wichtiger für die Weltpolitik, über Jahrzehnte den Weltraum zu
erforschen, ohne für die Menschen heilbringende Ergebnisse, als auf der Erde für Frieden und menschliches
Wohlbehagen zu sorgen. Die Erde beinhaltet alles was zum Leben benötigt wird, ansonsten könnte sie selbst nicht
existent sein. Gereinigtes Petroleum ist ein Blutstropfen, vergleichbar mit dem Blut des Menschen oder dem Tier, es
beinhaltet ebenfalls alles was das Lebewesen braucht um existieren zu können. Der gesunde Durchlauf auf der Erde, ist
ein wichtiger Prozess für den Menschen, um weiter zu kommen in seinem geistigen Sein. Es gibt viele Krankheiten,
jedoch nur eine Gesundheit. Petroleum, kann uns die Gesundheit wieder geben.
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Portrait

Hans Reichensdörfer
(Jahrgang 1964, geboren in Esslingen)
Der erfahrene Coach und Heiler ist mit seiner eigenen Praxis seit fast 20 Jahren erfolgreich.
Er hat sehr vielen Menschen und Unternehmen im In- und Ausland geholfen. Als Sprachmedium, Geistheiler und Reiki-
Lehrer hat er sich weit über Deutschland hinaus einen exzellenten Ruf erworben. Man sagt über seine
Ausbildungsangebote und deren Qualität, sie seien in dieser Form äußerst wertvoll für Menschen, die in sich selbst und
die eigene Zukunft investieren wollen. Hans Reichensdörfer holt die Seminarteilnehmer da ab, wo sie gerade stehen. Er
bringt sie mit seiner langen Erfahrung und einem Höchstmaß an Einfühlungsvermögen auf ihrem Weg weiter.
Ausbildung als Investition in das eigene Leben – ein Leben, das dann weit stärker geprägt sein wird von den eigenen
Fähigkeiten und weniger von Ängsten, Zwängen und Sorgen. Positives Denken und Handeln also, das immer wichtiger
wird im hektischen Alltag.
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