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Zielpublikum:
- Unternehmer und Unternehmerinnen eines Kleinbetriebes
- Arzt, Heilpraktiker oder Heiler im weiteren Sinne
- ... die mehr Kundschaft haben und den Preis bekommen wollen, den sie
wirklich verdienen
- und damit unweigerlich an das Gesetz des Überflusses glauben oder
glauben wollen
- oder im Speziellen Menschen, die an die Existenz von geistigen
Gesetzen glauben und in ihrem Leben die Freiheit von äusseren Zwängen
und Abhängigkeiten anstreben.
Noch ein Hinweis: Ich versende dieses Mail ausschliesslich an Abonnenten
und nehme allfällige Kündigungen sehr ernst. Wenn Sie der Ansicht sind,
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einfaches Mail an info@rgruber.ch mit dem Betreff "Kündigung". Bitte
erwähnen Sie dabei die Empfängeradresse [Email].
Vielen Dank, dass Sie mir erlauben, diese Information weiterhin zu
verschicken.
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Hallo liebe Freunde
Vor einer Woche sind die diesjährigen PSI-Tage http://www.psi-tage.ch/
zu Ende gegangen. Wie jedes Jahr, waren sie auch diesmal ein grosser
Erfolg. Im Gegensatz zum letzten Jahr war ich nicht mit einem Stand an
der Begleitausstellung AURA http://www.psi-tage.ch/fachmesse_aura.html

vertreten, sondern konnte am eigentlichen Kongress teilnehmen. Das war
denn für die Verbreitung der Befreiungstherapie ein hervorragendes
Umfeld. In mehreren Vorträgen referierte ich über den Inhalt meines
Buches und erstmals hatte ich die Gelegenheit, vor einem zahlreichen
Publikum mit einer speziellen Technik die unterschiedlichsten Aengste
mit grossem Erfolg vollständig und messbar auflösen.
Nun beginnen schon wieder die Ueberlegungen, in welcher Form und mit
welchen Zielen ich an den nächsten PSI-Tagen teilnehmen werde.

1. Das Buch ist fertig
Rechtzeitig zu den 23. Basler PSI-Tagen vom 11. - 14. November 2005 ist
mein Buch "Befreiungstherapie - Hintergründe und Zusammenhänge" ISBN
3-8334-3175-X fertig geworden. Das Buch ist direkt bei mir und sowohl im
Internet-Buchhandel als auch allen übrigen Buchhandlungen erhältlich.
Wer sich für das Buch interessiert, kann unter www.amazon.de eine
Rezension (von lateinisch rezensio, Musterung) lesen. Dabei handelt es
sich um eine kritische Bewertung von kulturellen oder wissenschaftlichen
Schöpfungen wie Büchern, Filmen, Kunstwerken oder Konzerten.

2. Basler PSI-Tage vom 11. - 14. November 2005
Die diesjährigen Basler PSI-Tage sind wieder einmal weder dem
spirituellen Heilen noch der Reinkarnation gewidmet. Das Thema war
"Sinn finden - spirituelle Antworten auf letzte Fragen". Von Freitag bis
Sonntag konnten die Besucher weit über 50 Veranstaltungen besuchen.
Die Schwierigkeit lag darin, sich für die richtigen Vorträge und
Workshops zu entscheiden.
Mein grosser Einsatztag war der Freitag, an dem ich neben vielen
einzelnen Gesprächen drei Vorträge halten durfte und, was eine besondere
Gunst war, Teilnehmer eines Podiumsgesprächs war. Der Leiter der
Veranstaltung war Thomas Frischknecht, bekannt als Herausgeber der
Zeitschrift Spuren http://www.spuren.ch.
Mein Vortrag vom Freitag abend mit dem Titel "Erfahrungen aus der
Befreiungstherapie" wurde aufgenommen und wird als CD erhältlich sein.

3. Ralph Krüger, Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft
Ralph Krüger sprach an einer Veranstaltung über die Gesetzmässigkeiten,
wie jemand ein Gewinner werden und sein kann. Dabei ist insbesondere
aufgefallen, dass einige seiner Grundsätze auch in spirituellen Kreisen
gelebt und gelehrt werden. Auf ein paar dieser Grundsätze werde ich in
den nächsten Ausgaben näher eingehen. Für heute nehme ich den folgenden
Aspekt:
Wenn du etwas willst, bezahle den Preis dafür.
Ohne die Bereitschaft, den erforderlichen Einsatz zu leisten, kann
weder im Sport noch im Geschäft ein Erfolg erzielt werden. Wenn es
trotz grossem Einsatz einmal nicht wie gewünscht funktioniert, soll
man sich nicht entmutigen lassen. Dann soll man die Gelegenheit
ergreifen und vorwärts schauen, das Vergangene analysieren und
Lösungen zu entwerfen. "Gerade in Momenten bitterster Niederlage
verbessern wir uns, lernen dazu und wachsen. Fehler und Misserfolge
sind erlaubt, bisweilen gar nützlich. Denn sie würden uns weiterbringen und immer wieder daran erinnern, für das Ersehnte den vollen
Preis zu bezahlen."

Können diese Gedanken auch auf die Therapiepraxis umgesetzt werden? Sehr
wohl. Wenn ich an den PSI-Tagen beobachte, hat es Therapeuten, die genau
einmal auftreten und schon bald wieder vom Markt verschwinden. So heisst
es wie beim Sport oder in der Musik, immer volle Konzentration für seine
Ziele aufzubringen. Oder wie Nicki Lauda (3-facher Formel 1-Weltmeister)
es nach seinem schweren Unfall im Jahr 1971 anlässlich eines Interviews
sagte:
Wenn ich bei einem Rennen einmal nur 95 % Einsatz leiste, dann habe
ich verloren. Denn es gibt bestimmt einen, der 100 % leisten wird!
Erfolg braucht 100 %-igen Einsatz, sowohl im Sport als auch in der
Spiritualität!

4. Das aktuelle Buch im November
Im Kopp Verlag https://www.kopp-verlag.de/index.cfm ist unter der
ISBN 3-930219-99-9 das Buch "Wie Sie Ihren Arzt davon abhalten, Sie
umzubringen" erhältlich.
Schon der Klappentext ist spannend wie ein Krimi:
"Die Wahrscheinlichkeit, an den Nebenwirkungen der Medikamente
zu sterben, die Ihr Arzt Ihnen verordnet hat, ist fünfmal höher, als bei
einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen."
Dabei ist nicht das ganze Buch gegen die Schulmedizin gerichtet. Der
Autor Vernon Coleman beschreibt sachlich, informativ und unterhaltsam
brauchbare Empfehlungen, worauf wir Patienten des 21. Jahrhunderts bei
jedem Arztbesuch achten sollten. Da hat es beispielsweise ein Kapitel
unter dem Titel "Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich eigenmächtig
Medikamente kaufen."

5. Seminarplanung 2006
Bitte habt noch ein wenig Geduld. Im nächsten Informations-Letter werde
ich die neue Organisation der Seminare und eine Auswahl von Daten
bekannt geben.
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