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AlternAtive

Wir sind alle in der Lage durch unsere innere 
Stimme und die eigene Intuition Probleme und 
Krankheiten in ihrem Zusammenhang und ih-
rem Ursprung zu erkennen.

Es wird Zeit, dass wir beginnen uns mehr um 
die Ursache der Gesundheit im Ganzen zu be-
mühen. Die Schulmedizin übersieht, dass unser 
Körper gesteuert wird von einem Geist, der alles 
hervorbringt, was wir uns zum Ziel setzen sofern 
wir gelernt haben wie man das umsetzt und was 
uns behindert.

Wenn Angst zum Bespiel der Auslöser von Blut-
hochdruck und Herzrhythmusstörungen ist, so 
behandelt der Arzt medikamentös das Herz und 
den Bluthochdruck, bei CONSENS jedoch ar-
beitet man mit der Angst in Verbindung mit den 
körperlichen Symptomen. Nicht nur auf einer 
psychologischen und komplementären Ebene 
sondern auch über die Anschauungsweise und 
die Lebensansicht des Menschen und fördert so 
sein intuitives Potential. Er versteht und ändert 
das Leben durch Einsicht und Erkennen und 
nicht durch Unterdrückung des Zustandes, was 
in der Psychologie oft medikamentös geschieht.

Es wird ZEit Zu ErkEnnEn was wirk-
lich fEhlt. 

Natürlich gehören auch die alt bekannten Hei-

lungsmethoden dazu, die CONSENS für das 
Individuum Mensch sinnvoll verbindet. Das 
heißt, dass man für den momentanen Krank-
heitszustand Methoden zur Verfügung hat, die 
das Leid lindern. Aus dem großen Repertoire der 
Naturheilkunde wählt CONSENS für Sie das 
richtige aus, auch begleitend zur medizinischen 
Behandlung. 

Behandlungskonzepte für Fibromyalgie, Diabe-
tes, Arteriosklerose, Burnout oder Kinderheil-
kunde wurde ausgearbeitet.

CONSENS verbindet Naturheilkunde, indivi-
duelle Gesundheits- und Persönlichkeitsförde-
rung in den verschiedenen Lebenssituationen 
und Lebensphasen.

naturhEilkundE hEilt EnErgEtisch 
und substantiEll.

Geistig-seelische Arbeit heilt ursächlich und 
schaut in den eigentlichen Nutzen, den uns die 
Krankheit aufzeigen will. Hier schließt sich der 
Kreis von Naturheilkunde und MindLifeBalan-
ce mit dem Schauspieler, Regisseur, Autor und 
Bewusstseinscoach Sebastian Goder. 

In unserem Beispiel: 
Was haben der Bluthochdruck und das Herzra-
sen akut mit mir zu tun? Was darf ich konkret 

daraus lernen? Wovor habe ich Angst? Woran er-
innert mich meine Angst? Erst wenn das Symp-
tom auf der geistig-seelischen Ebene neutralisiert 
ist, verliert die Erkrankung ihren Sinn.

Sebastian Goder hält das Seminar zur intuitiven 
Persönlichkeitsentwicklung. Der mentale und 
intuitive Weg zu ihrem persönlichen Glück und 
Erfolg. Geht es um ein Lebensziel? Eine neue 
Berufung? Die Partnerschaft? Die Gesundheit? 
Den Geldfluss? Den Beruf? Die Persönlichkeits-
entwicklung?

Lernen Sie ihren inneren eignen Coach kennen 
und lassen Sie sich von ihm die Lösung auf jede 
Ihrer Lebensfragen intuitiv zeigen. Werden Sie 
zum Schöpfer Ihres Glücks. Freuen Sie sich, spie-
lerisch zu entdecken, was hinter den Konflikten 
und Problemen steckt, die Ihnen das Leben bie-
tet. Erkennen Sie intuitiv den Schlüsselweg zu 
einem erfüllten, glücklicheren Leben. Lernen Sie 
Ihren inneren Coach kennen und lassen Sie sich 
jede Antwort auf dringende Lebensfragen in ih-
rer persönlichen Antwort zeigen. Das alles kann 
durch bestimmte Methoden erlernt werden. 

Information von: 
CONSENS NaturHeilZentrum 
Am Stadtplatz 2 | Pocking  
08531/317890 | www.consens.info zur Verfügung.

Krankheiten und 
Probleme besiegen: 
Sie können durch intuitive Persönlichkeitsentwicklung und Be-
wusstheit für Lebenssituationen ihr Leben steuern.
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