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Das persönliche Drama hinter sich lassen
Aus der Täter-Opfer-Dynamik ausbrechen
Inneren und äußeren Frieden schaffen
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Sich dem Leben wieder öffnen
Im Rahmen ihrer ärztlichen
Tätigkeit auf dem Balkan in
den 1990er-Jahren entwickelte Dr. Maike Wittorff die
intersystemischhomöopathische Therapie
(ISHT), die sowohl individuelle als auch kollektive Traumata und Verletzungen zu
heilen fähig ist. Im Buch stellt
sie ihre Entdeckungen vor
und ruft leidenschaftlich dazu auf, diese neuen Erkenntnisse für alle Menschen nutzbar zu machen.

Als Maike Wittorff während
ihrer Tätigkeit für eine internationale Hilfsorganisation
entdeckte, dass sie das Opfer
einer Vergewaltigung nachhaltig heilen konnte, indem sie
neben der klassischen homöopathischen Behandlung zusätzlich auch das auf den Täter
zugeschnittene Mittel verabreichte, arbeitet sie an diesem
Ansatz weiter. Die faszinierenden Ergebnisse 30-jähriger Erfahrungen präsentiert sie in
diesem Buch.

Eine oberflächliche Behandlung von Symptomen berücksichtigt in den meisten Fällen
nicht die Ursachen und Zusammenhänge, die einer Erkrankung tatsächlich zugrunde
liegen. Nur dann, wenn es gelingt, einen Menschen mit seinem ganzen Dasein dazu zu
bewegen, nicht mehr gegen,
sondern mit einer Situation zu
agieren, kann Heilung geschehen.

Ihr Ansatz, den man als eine
Erweiterung der klassischen
Homöopathie verstehen kann,
vermag es in die tieferen
Schichten von Körper, Geist
und Seele vorzudringen und
ermöglicht den Zugang zu tieferem Glück und Harmonie,
der schließlich auch zur Heilung der körperlichen Beschwerden führt.

Die intersystemischhomöopathische Therapie ist
ein möglicher Weg, diesen Zugang zu sich selbst und zur
Welt wieder freizulegen. Das
ist insbesondere dann wichtig,
wenn tiefergehende Blockaden
aus traumatischen und verletzenden Erfahrungen entstanden sind, die einen Menschen
dauerhaft daran hindern, in
Harmonie mit sich selbst zu
sein und ihn krank werden lassen.

Vollständige Heilung kann nur
dann geschehen, wenn ein
Mensch sich nach einem Trauma oder einer Verletzung wieder öffnet und den Dialog mit
sich, mit den anderen, mit
seiner Umgebung wieder zulässt. Die ganzheitliche Methode ISHT bezeichnet einen neuen ganzheitlichen Heilungsweg, der diese Öffnung einzuleiten und zu beschleunigen
vermag.
Durch den Einbezug der größeren Zusammenhänge können
verloren gegangene Anteile
des Selbst zurückgewonnen
werden. Lebenskraft, Vitalität
und Kreativität kehren zurück, indem Entwicklungsräume geschaffen werden, um das
innere Gleichgewicht zurückzugewinnen. Über diesen inneren Frieden wird langfristig
auch äußerer Frieden möglich
- in jeder Beziehung.

Als praktisches Handbuch bietet Heilung beginnt mit Liebe,
somit sowohl eine tiefgehende
Zusammenstellung medizinisch-homöopathischer Fälle
als auch einen fundierten Leitfaden für den eigenen Gesundungs- und Entwicklungsprozess. Jedes Kapitel schließt
mit einer kurzen Anleitung zur
Selbstreflexion und Meditation
ab.
Diese neue Methode ermöglicht es jeder und jedem, sich
aus der scheinbar ausweglosen
Täter-Opfer-Spirale zu befreien und das Rad der endlosen
Verkettung der Weiterreichung
von Verletzungen endlich bewusst zu durchbrechen.
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ÜBER DIE AUTORIN

DR. MAIKE WITTORFF
Dr. Maike Wittorff ist promovierte Ärztin mit fundierter
klassisch-homöopathischer
Ausbildung. Für diverse Hilfsorganisationen war sie in unterschiedlichen Ländern und
Kulturen unterwegs (England,
USA, Balkan, Israel, Ruanda
etc.) In diesem Rahmen hat sie
den Förderverein Homöochild
e.V. gegründet, der insbesondere die Behandlung schwerkranker Kinder zum Ziel hat.
Mit der ISHT-Methode erweitert sie die klassische homöopathische Therapie und deren
Anwendung für traumatisierte
Menschen. Sie war Mitglied des
wissenschaftlichen Beirates
des Deutschen Zentralvereins
homöopathischer Ärzte und
u.a. für das ECH (European
Committee of Homoeopathy)
tätig.
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Führt dieses Werk zur „Meisterschaft im Leben“? Hilft es,
Lebenskunst zu entwickeln?
Das sind die Fragen, die
J.Kamphausen bei der Auswahl
seiner Titel leiten. „Meisterschaft“ gilt dabei nicht als ein
fernes Ziel, sondern beschreibt
den Grad der Offenheit gegenüber dem Leben in seiner Vielfalt. Jeder Mensch nähert sich
auf seinem Entwicklungsweg
seinen Stärken, Talenten, seiner Kraft und Bewusstheit,
seinem Glück und seiner Essenz. Mit seinen Veröffentlichungen möchte der Verlag
diese Bewegung inspirierend
und unterstützend begleiten.
In der Mediengruppe* steht J.
Kamphausen für profundes
Wissen und KnowHow bei der
Entwicklung von Selbstkompetenz, innerer Freiheit und sozialer Verantwortung.
* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen
J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow und LebensBaum
sowie der Tao Cinemathek
wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm
umfasst mehr als 700 Titel aus
den Themenbereichen Spiritualität, ganzheitliche Gesundheit und Wirtschaft. Einzelne
Titel erreichen Auflagen von
bis zu 450.000 Exemplaren.
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