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Der bekannte Heilpraktiker Dirk Ohlsen zeigt 
in diesem umfassenden Gesundheitsratge-
ber allgemeinverständlich und praxisnah die 
wirklichen Stellhebel auf, welche die inne-
ren Ursachen für chronische Erkrankungen 
und psychosomatische Störungen sind. Ein 
Mensch zeichnet sich durch weitaus mehr aus 
als den Körper und deshalb hat die hierauf 
fokussierte Schulmedizin ihre Limitierungen. 
Dies zeigt sich insbesondere bei chronischen 
Erkrankungen. Doch Heilung ist grundsätz-
lich immer möglich, zeigt doch schon die Ent-
stehung des Lebens die Perfektion der Natur. 
Dieses Buch berichtet von vielen neuartigen 
und teilweise revolutionären Behandlungs-
techniken. Anhand zahlreicher Patientenfälle 
wird beispielsweise erläutert, warum selbst 
viele chronische Schmerzen kein Dauerzu-
stand sein müssen, wenn Funktionsstörungen 
der Muskulatur (insbesondere Beweglichkeits-

defizite) beseitigt werden. Exemplarisch werden hier der Bandscheibenvorfall, 
die Meniskusschmerzen und das Schleudertrauma angesprochen.//Hinzu treten 
Erklärungen zur erfolgreichen Therapie des Unterbewusstseins, welches durch 
seine Konditionierung viele Ängste, Blockaden und vielfältige andere Gesund-
heitsprobleme hervorbringen kann, obwohl es eigentlich die Steuerungszentrale 
der Selbstheilungskräfte ist. Dies geht soweit, dass sogar das Partnerschafts-
verhalten und Beziehungsprobleme erklärbar und in kürzester Zeit abänderbar 
sind. Hierzu werden Ereignisse rund um die Geburt und Pubertät sowie diesbe-
zügliche natürliche Instinkte mit in die Ursachenforschung einbezogen. Hierbei ist 
der „Wunschkaiserschnitt“, der heute immer mehr in Mode zu kommen scheint, 
eine wichtige Thematik und Grund für viele Schwierigkeiten, bis hin zu Aufmerk-
samkeitsstörungen (ADS/AHDS).//Eine Krankheit oder Mangel an Lebensfreude 
besteht niemals aus reinem Zufall. Sie basiert immer auf Naturgesetzmäßigkei-
ten oder alten Mustern / Erfahrungen, die es zu entdecken gilt. Diese Sichtweise 



ist die praktische Umsetzung einer Quantenmedizin der Zukunft, welche mehr 
über das Bewusstsein als über den Körper arbeitet. Der Autor geht deshalb auch 
intensiv auf Defizite des derzeitigen Gesundheitssystems ein und wie dessen 
Finanzierbarkeit durch bessere und effektive Therapien gesichert werden kann. 
Die erstaunlichen Ausführungen in diesem Buch verdeutlichen, dass ein „ganz-
heitliches Medizinsystem der Zukunft“ zuallererst den Patienten mit seinen indi-
viduellen Bedürfnissen wieder in den Mittelpunkt rücken muss. Ganz besondere 
Aufmerksamkeit gilt daher der (Nächsten-)Liebe. Sie ist die stärkste Kraft, die 
innere Heilung bewirkt - und viele Menschen leiden an einem Mangel von echter 
Liebe und Selbstwert. Tägliche Erfahrungen des Autors beweisen, dass die Über-
windung dieses Defizits auf natürliche Weise zahlreiche Operationen vermeidet 
und dauerhaften Medikamentenkonsum einschränkt.


