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Naturgesetzliche Regelwerke hinter Verstand und Aktion 
 

 
 
 

 

 
Sind Sie innerlich und/oder äußerlich mit schwierigen, verunsichernden, belastenden Gegebenheiten, 
Ereignissen und Zuständen konfrontiert, bei denen Sie keine nachhaltige Lösung finden? 
Spüren Sie in sich etwas, das Sie nicht detaillierter „zu Tage fördern“ können? 
 
Ich, die Firmengründerin, war innerlich und äußerlich mit extrem schwierigen Zuständen konfrontiert. 
Bereits seit meinem 9. Lebensjahr stellte ich mir fundamentale Lebensfragen, machte mich seit 1970 
intensiver auf die Suche nach logischen Ursachen für diese Zustände und nach Möglichkeiten, 
gesünder zu werden. Aufgrund einer Erkenntnis war mir klar, dass ich bei mir selbst suchen musste – 
in meinem Inneren, weil mein Leben und meine Zustände direkt mit mir zu tun haben mussten. 
  
Seit 1995 gelangte ich dabei in tiefere Bereiche als zuvor. In diesen feingeistigen Tiefen stieß ich bei 
meinen weiteren Forschungen auf mehr und mehr naturgesetzliches Fundament unseres Lebens. Ich 
entdeckte mehr und mehr naturgesetzliches Regelwerk der universellen Ordnung und entsprechend 
logisch schlüssige Zusammenhänge. Mit diesem Wissen wurde mir nach und nach verständlich, 
warum ein Mensch so ist wie er ist und warum das Leben eines Menschen so verläuft wie es verläuft. 
  
Dieses „Wissenspaket“ zeigte auch, dass und wie wir Menschen/Seelen uns selbst unstimmige 
Zustände schaffen, mit vielen Auswirkungen auch dramatische, katastrophale Zustände – und wie wir 
selbst diese Zustände wieder verändern können, wie Selbstheilung möglich ist. 
 
Seit 2006 biete ich ein Studium an, in dem die Studierenden dieses naturgesetzliche Regelwerk, den 
Weg in die feingeistigen Tiefen ihres Inneren und die Möglichkeiten der Selbstheilung lernen. 
 
Durch meine eigene Gesundung und damit enorme Blickfelderweiterung kann ich auch anderen 
Menschen relativ schnell zu Veränderungen ihrer eigenen Zustände verhelfen. 
 
 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen das Sekretariat zur Verfügung. 
Sie können auch gern einen Termin für ein Informationsgespräch vereinbaren. 
 
 
Einzelsitzung: :140 € inkl. MwSt. (mit Vorauszahlung) 

 
Termine für das Studium erfahren Sie im Sekretariat oder auf der Homepage. 
 
 
Kontaktdaten: 
Telefon +49.821.346 32 94    (Bürozeiten: Mo - Fr    9 - 17 Uhr) 
e-mail sekretariat@life3000.de 
Homepage www.life3000.de. 
 
 


