
 

Kann man heilen lernen? 

Hier werden Sie geschult in : 

Meditation, Visualisierung, 
Aktivierung des dritten Auge, 
erlernen des Give-Mode 
(Atmungstechnik) Aktivierung von 
Wasser (verändert die molekulare 
Struktur von Wasser zum positiven). 

Das koronale Glühen ist abhängig vom 
biophysikalischen Zustand des Menschen. Die 
niedrigste Energie des Spektrums mit 1,82 eV 
hat Rot - die höchste haben Blau mit 2,64 eV 
und Violett mit 3,03 eV.                              

Energie der getrennten Photonen des 
koronalen Farbglühens Ignatov, 2007 

Verschiedene neutrale Menschen 
bestätigen immer wieder, dass das 
energetisierte Glas anders schmeckt, 
weicher, runder, angenehmer... 

IAWG... Prof. Christos Drossinakis 
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Durch regelmäßige Energieaktivierung, erhöht sich das eigene Energiepotential, im Bewusstsein – in 
Verbindung mit Gott und seiner Liebe. Das wirkt sich aus auf die unten sichtbar messbare Energie 
des koronalen Glühens (Photonenausschüttung), es hat eine sehr positive Auswirkung auf  Wasser. 
Der Mensch kann dies, mit seinen Gedanken und durch Visualisierung auf ein Objekt (Wasser), oder 
auf einen anderen Menschen übertragen. 

Könnte man „so“ vielleicht Fernheilung erklären, wie sie funktioniert? 

 Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis 
"Es ist GOTT, der heilt." 

Christos ist seit 75 Jahren Geistheiler. Mit über 150 wissenschaftlichen Experimenten gilt er als 
der meistgetestete Heiler der Welt. Sein Großvater hat ihn mit vier Jahren gelehrt in der Stille 
seiner Selbst Zugang zur göttlichen Kraft zu erlangen. 

Seit damals setzt er diese Kraft für abertausende Heilungssuchende erfolgreich ein. Seine tiefe 
Liebe zu allen Lebewesen wächst durch die Hingabe an Gott immer mehr und mehr. Tiefe Ruhe und 
Kraft erfährt jede/r in einer Heilsitzungen, der durch Christos Hände oder durch 
Fernübertragung Energie erhält. Alle Dinge des Lebens werden klar und verständlich. Der Mensch 
begreift wie das Leben verändert werden soll, damit die aktivierte Lebenskraft alle Symptome von 
körperlichen, geistigen oder seelischen Belastungen harmonisiert. 

Der Mensch ist Physik und erlernt im Laufe seines Lebens die Kunst mit seiner Energie 
umzugehen. Eine positive Lebenseinstellung verändert die innere Welt und aktiviert die 
Selbstheilungskräfte, die das biologische System zur optimalen Funktion und Heilung benötigt. Die 
Lehren und seine erfolgreiche Methode gibt Christos im Jahrestraining. 

Kontakt: 
www.heilerschule-drossinakis.de 
Tel.: 0049 / 69 / 30 41 77 
 

Bettina Maria Haller 
Heilung geschieht durch Liebe & Kraft 

Jede Wirkung des Lebens hat eine Ursache, die im Menschen selbst, und seiner Art zu leben, zu 
finden ist. Im Gespräch werden die Ursachen der Situation erforscht und Lösungsansätze werden 
gemeinsam erarbeitet. 

Durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch Energieübertragung, im direkten Kontakt 
oder auf die Ferne, werden Blockaden auf allen Ebenen mit Hilfe empathischer und hellsichtiger 
Wahrnehmung gelöst und Selbstheilungsprozesse eingeleitet. 

Das System harmonisiert sich und erhält wieder seine optimale Funktion, wodurch Veränderung 
an Körper, Geist und Seele erfolgt. Die Veränderung der Glaubenssäte und Reaktionen im Leben 
selbst führt zu einer positiven Veränderung der Lebensumstände und trägt zum allgemeinen 
Wohlbefinden bei. 

Kontakt: 
www.bettina-maria-haller.at 
Tel.: 0043 / 664 / 460 / 76 54 
 


