Kongress Medizin & Bewusstsein
vom 29. bis 30. Sept. 2012 im "Palais" in Linz
Fragen an Dr. med. Rüdiger Dahlke
Veranstalter:

Johanniterhof-Seminare (www.johanniterhof.de)
Dr. Rüdiger Dahlke (www.dahlke.at)
Obsentic (www.obsentic.de)

Was ist das Besondere an diesem Kongress?
Er wendet sich von vornherein den entscheidenden Fragen der Medizin
zu, die längst und eindeutig auf der Informationsebene liegen und also
Seele und Geist betreffen und nicht mehr so sehr Reparatur, die nur auf
den Körper zielt. Wir müssen zuerst erkennen und verstehen, bevor wir
anfangen zu machen. In der Schulmedizin läuft das leider noch immer
anders herum, wenn nicht der Informationsaspekt ganz wegfällt. Am
drastischsten kommt das in dem Chirurgenwort zum Ausdruck: „Machen
wir mal auf, dann sehen wir schon.“
Meine Art von Medizin berücksichtigt das schon länger und auch die der
anderen Referentinnen auf dem Linzer Kongress, die wir natürlich nach
diesen Kriterien eingeladen haben. Ob wir durch Bewusstseinsprozesse
Erkenntnisschritte machen oder ein Geistheiler wie Martin Weber die
Energieflüsse im Organismus mit seinen Möglichkeiten wieder ordnet, ist
dabei gleichgültig, es geht darum, das System mit den richtigen
Informationen und Energien zu versorgen, statt zu warten, bis die
Störungen auf körperlicher Ebene deutlich werden.
Je früher wir die Spielregeln des Lebens erkennen und uns nach den
Schicksalsgesetzen richten, desto besser für uns und unser Umfeld. Am

Polaritätsgesetz kommt auf Dauer niemand vorbei und viel zu viele
werden Opfer des sich daraus entwickelnden „Schattenprinzips“ etwa
wenn in den Beziehungen heiße Liebe in kalten Hass umschlägt oder so
viele ständig das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollten. Ohne
Kenntnis des Resonanzgesetzes bleibt es schwer zu akzeptieren, was
uns widerfährt und was mit uns geschieht. Wer dagegen seine
persönlichen Affinitäten kennt, kann daraus eine Fülle von Vorteilen
ziehen und auch jenes Glück anziehen, das er wirklich meint –
vorausgesetzt allerdings er ist mit dem Polaritätsgesetz und dem
„Schattenprinzip“ im Reinen. Sobald wir das Gesetz des Anfangs
kennen, wird unser Leben ungleich leichter und wir können uns besser
auf alles Kommende einstellen.
Wenn zur Kenntnis der Schicksalsgesetze und des „Schattenprinzips“
noch Verständnis der Lebensprinzipien kommt, ist eine ideale Basis für
ein glückliches und erfolgreiches Leben gelegt.
Dass die Erkenntnis der Muster, die unsere Beziehungen und folglich
neben den Familien auch die Arbeitswelt bestimmen ist durch die
Aufstellungsarbeit inzwischen bekannt, aber solche Muster gibt es auch
auf energetischen Ebenen in Räumen und in der Natur, wie ich in einem
eigenen Vortrag auf dem Kongress aufzeigen werde. Und auch in der
Ernährungs-Medizin spielt die Information einerseits eine entscheidende
Rolle, so wissen wir erst sein kurzem, was wir uns mit Tierprotein
gesundheitlich antun, andererseits wird auch die energetische
Schwingung der Lebensmittel als immer wichtiger erkannt.
Und auch in den spirituellen Ebenen des Bewusstseins gibt es Muster
wie die Arbeit von Keith Sherwood enthüllt, die er in einem Vortrag und
Workshop in Linz vorstellen wird.
Die Iridiologin Rita Fasel kann über die Deutung von Hand- und FussFormen und -Mustern aufzeigen, wo unsere Aufgaben und größten

Chancen liegen, aber auch wie wir das Leben in Angriff nehmen und wie
wir insgesamt dastehen. Würden wir Kindern rechtzeitig auf die Hände
und Füße schauen, könnten wir sie ungleich besser beraten bei ihrer
Berufswahl und weit darüber hinaus.
Angelika Gulder wird dieses Thema weiterführen und Wege weisen, wie
wir über unseren Ruf zur Berufung finden, um jene Karriere anzustreben,
die unsere Seele nicht nur ruft, sondern auch nährt.

Was ist die Zielgruppe?
Eigentlich sind alle Menschen angesprochen, die den Anspruch haben,
ihre eigene Gesundheit und die ihrer Umwelt wichtig zu nehmen und in
eigener Verantwortung dafür sorgen und einstehen wollen. Aber auch all
diejenigen, die ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen hin zu
mehr Glück und Erfolg, sind gemeint.
Und natürlich würde es uns freuen, wenn viele Kollegen aus den
helfenden Berufen kämen, die dieses Wissen auch gleich weiter
verbreiten.

Worin unterscheidet sich die Informationsmedizin von der
herkömmlichen Medizin?
Ihr geht es um Erkenntnis und Bewusstseins-Entwicklung und sie will
eben nicht warten, bis Reparaturen notwendig werden, sondern vorher
die Zeichen der Zeit und des Organismus wahr und wichtig nehmen.

Was ist Ihre Botschaft auf und mit diesem Kongress?
Wir wollen zeigen, die Zeit ist reif für ein ungleich umfassenderes
Medizin-Verständnis und darauf hinweisen, dass inzwischen vieles
möglich ist, was bisher nur geträumt wurde. Tatsächlich sind heute

Phänomene wie geopathische Störzonen wissenschaftlich belegbar und
Energie-Felder messbar über die Reaktionen Betroffener.
Und wir wollen anregen, noch weiter zu gehen und auch die spirituelle
Dimension in die Medizin zu integrieren – je früher desto besser.

Weitere Hinweise?
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns viele Zuhörer(innen) die Chance
gäben, zu zeigen, wie weit wir inzwischen gekommen sind und wo wir es
nicht weiter hinkommen lassen dürfen. 9 Millionen Deutsche mit Burnout
und darunter über die Hälfte der niedergelassenen Ärzte sollte einfach
genug sein. Dabei liegen die Lösungen so nahe, tatsächlich im
Eintauchen in den Augenblick und in der Sinnfindung, die immer
wichtiger wird. Statt uns in Burn- und Bore-out zwingen zu lassen,
könnten wir freiwillig ein Leben im Hier und Jetzt wählen.

www.medizinundbewusstsein.de
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Wolfgang Maiworm
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Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es.

