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1. Aufgabe und Ziel der Stimmgabel-Methode nach Schwingung-als-Weg® ist
einerseits die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Menschen, seines
inneren Heilers. Andererseits kann sie den Klienten auf dessen Weg zur
Genesung und Heilung begleiten, um Ver-stimmungen zu lösen.
2. Dieses Heilen ist ein ganzheitlicher Heilungsweg, der den Menschen in seiner
physischen, psychischen, mentalen und kosmischen Ganzheit und
Komplexität versteht. Hierbei liegen folgende „Glaubens-Sätze“ zugrunde:
- Das menschliche Individuum ist weit mehr als ein „Produkt von
Menschenhand“
- Jedes menschliche Individuum ist ein kleines Universum
- Dieses kleine Universum (Mikrokosmos Mensch) entspricht dem
großen Universum (Makrokosmos) und umgekehrt.
- Mikrokosmos und Makrokosmos beeinflussen sich gegenseitig - „von
Ewigkeit zu Ewigkeit“. (siehe auch: Thomas Künne/Inge Schubert: Die
heilende Kraft der Planetenschwingungen - Vitalität aus den UrPrinzipien schöpfen, Mankau Verlag, Murnau 2010, 2. Auflage).
3. Heiler nach der Stimmgabelmethode von Schwingung-als-Weg® (die nicht
Arzt oder Heilpraktiker sind) werden in Schulung und Ausbildung darauf
hingewiesen, keinerlei medizinisch relevante Diagnosen etc. zu erstellen. Dies
ist für den Heilungsprozess selbst auch nicht notwendig, denn:
4. Der Heiler selbst geht davon aus, dass jeder Mensch an den universalen,
göttlichen Heilstrom angeschlossen ist und er hilft dem Klienten bei der
Bewusstwerdung und Nutzbarmachung für sich selbst. Die StimmgabelMethode nach Schwingung-als-Weg® dient hierbei als Hilfsinstrument, die
lediglich dem Sich-Einschwingen auf dieses Energiesystem dient.
5. Der Heiler weist den Klienten (vor Beginn der Behandlung) darauf hin, dass
seine Tätigkeit kein Ersatz ist für die Tätigkeit von Ärzten, Heilpraktikern und
Therapeuten.
Er
fordert
den
Klienten
auf,
dessen
Befinden
medizinischdiagnostisch abklären zu lassen und alle für die Genesung
dienlichen Möglichkeiten der Behandlung in Betracht zu ziehen und nach
eigener Entscheidung zu nutzen.
6. Heiler nach der Stimmgabel-Methode von Schwingung als Weg®
respektieren die Heilweisen und ethischen Grundsätze ganzheitlicher
Heilkunst. Sie verstehen Heilung als Prozess und Kooperation, die Aktivität
des Klienten inbegriffen. Sie sind offen für den Austausch und die
Zusammenarbeit mit Vertretern aller Heilberufe wie Ärzten, Heilpraktikern und
Therapeuten. Sie verstehen ihre Tätigkeit im Sinne der Ganzheitlichkeit als
komplementär, also ergänzend zu anderen Heilmethoden und nicht als
alternativ im Sinne von „entweder-oder“.

