Motivations-CDs
Viktor Philippi

PROGRAMMÜBERSICHT

I

„Gesund werden–Gesund bleiben I H(h)eiler werden“
20,- € | Bestell-Nr.: MHW062

„Gesund werden–Gesund bleiben II Der eigenen Gesundheit
eine Chance geben“
20,- € | Bestell-Nr.: GWG399

„Gesund werden–Gesund bleibenIII Geduld - die stille Kraft
der Gesundheit“
20,- € | Bestell-Nr.: GWG400

m Jahr 1994 begründete Viktor Philippi die Bioenergetische Meditation
(Biomeditation), eine Methode, die die Selbstheilungskräfte im Körper auf
natürlichem Weg in Gang setzt. Das Nervensystem, das Immunsystem und
der Stoffwechsel werden hierbei nicht nur aktiviert, sondern auch gestärkt.
Die Biomeditation kann bei Beschwerden aller Art unterstützend angewendet werden und ist für Menschen aller Altergruppen zur Gesundheitspflege
geeignet. Sein Wissen gibt Viktor Philippi in der Fachausbildung zum Biosens
(Anwender der Biomeditation) weiter. Über 3.000 Biosens bieten die Biomeditation europaweit und in den USA an.
In den über 20 Jahren, in denen Viktor Philippi die Biomeditation ausübt,
erkannte er, dass die Genesungsverläufe, die Befindlichkeitsveränderungen
seiner Klienten – trotz einer ähnlichen Ausgangsbasis – des Öfteren einen
völlig unterschiedlichen Verlauf nahmen. Dieser Frage ging er nach und
bemerkte, dass die Art, wie der Mensch denkt, einen ganz wesentlichen
Einfluss auf den Genesungsprozess und sein gesamtes Wohlbefinden hat.
Den meisten Klienten fehlte die Motivation. Sie wollten gesund werden, es
mangelte ihnen jedoch an der inneren Einsicht, dass man dafür mehr tun
muss, als „nur“ zu meditieren, denn wenn man denkt wie bisher, gibt man der
Krankheit unbewusst Nahrung. Die unterschiedlichen Krankheiten sind
hochintelligente Wesen, die ununterbrochen über Gedanken den menschlichen
Verstand beeinflussen. Ob man will oder nicht, man denkt ständig an die
Krankheit und so sind Sorgen, Ängste und Schmerzen in einem fort präsent.
Die Krankheit hat den Menschen im Griff und damit die Chance, seine
Gesundheit zu zerstören. Der Mensch steht dem Ganzen hilflos gegenüber.
Er kann diesen zerstörerischen Gedanken nichts entgegensetzen. Unbeabsichtigt folgt er ihnen, lässt sich von ihnen einwickeln und hilft unbewusst
bei der Entstehung von Teufelskreisen, Sackgassen oder den so genannten
Löchern, in denen man sich oftmals befindet, wenn man krank ist. Was fehlt
dem Menschen in dieser Situation? Ganz einfach: Motivation durch das Gesunde
Denken (begründet von Viktor Philippi). Man soll lernen, in seinem Leben vorzusorgen und wenn man schon Sorgen hat, dann soll man nach Lösungen suchen.

Das Erkennen dieser – eigentlich sehr einfachen – Zusammenhänge und der
Wunsch, den Menschen helfen zu wollen, führten zur Entstehung der Motivations-CDs. Sie sind genau für diese Menschen gedacht, die aus den Krisensituationen herauskommen möchten. Dabei hat jeder seine persönlichen
Sorgen, Schmerzen oder Krisen, die die Probleme mit der Krankheit schlimmer
und stärker werden lassen. Angesichts dessen konzipierte Viktor Philippi
Motivations-CDs zu unterschiedlichen Themen. Jeder kann die für ihn passende
CD finden, um entsprechend seiner Lebenssituation gegen die Ängste,
Sorgen und Schmerzen und für seine Gesundheit arbeiten zu können.
Die Motivations-CDs lehren das Gesunde Denken. Sie zeigen, was man den
Schicksalsschlägen und Krisensituationen ganz konkret entgegensetzen
kann, wie man das eigene Leben meistert und in die richtige Richtung bringt.
In den CDs geht es um die Philosophie der Goldenen Pyramide, um Dankbarkeit, Vergeben und Annahme. Das ist das klassische Gesunde Denken.
Die Grundlage bilden dabei die Liebe, der Glaube, die Hoffnung und die
Geduld, ohne die ein normales, gesundes Leben unmöglich ist. Fehlt dieses
Fundament, kann der Mensch das Gute in seinem Leben schlecht umsetzen
und so können sich weder Zuversicht noch Gelassenheit, Geborgenheit, Vertrauen
oder Verlässlichkeit einstellen: Und genau danach, nach der Liebe, sehnt sich
jeder Mensch. Er möchte sie gern bekommen und versteht nicht, dass er sie
zuerst selbst geben muss. Doch wie soll der Mensch Liebe geben können,
wenn er nicht weiß, wie er es anstellen muss, wenn es ihm niemand beigebracht hat? Und so warten alle darauf und bekommen so wenig davon.
Die Motivations-CDs erklären, wie man die Liebe in sich stärkt, weitergeben
kann und warum man damit im Leben glücklicher wird. Hauptsächlich
zeigen sie jedoch, was es bedeutet im Leben gesund und liebevoll zu
denken, denn es ist so, wie es der gute Spruch sagt: So wie man denkt, so lebt
man auch. Aus diesen Überlegungen heraus entstanden zur Unterstützung
der Selbsterkenntnisse die Motivations-CDs. Sie helfen beim Lernprozess und
zeigen, wie man sich während des Genesungsprozesses motivieren kann.
Wer tief greifend etwas für sich tun möchte, hat mit ihnen die Chance,
seine eigenen Ängste und Schwächen zu erkennen und abzugeben.

„Mehr Freude leben I –
Ängste loslassen“
20,- € | Bestell-Nr.: MLO061

„Mehr Freude leben II –
Ängste erkennen und auflösen“
20,- € | Bestell-Nr.: MEA059

„Mehr Freude leben III –
Ängste beherrschen“
20,- € | Bestell-Nr.: MBE060

Wenn sich im Alltag die alten Denkmuster wieder unbemerkt ausbreiten möchten,
helfen die Motivations-CDs dabei, sich an das Gesunde Denken zu erinnern.

„Weshalb die Seele leidet“
20,- € | Bestell-Nr.: MWS056

„Liebe stärkt die Seele“
20,- € | Bestell-Nr.: MLI053

„Diagnose Krebs“
je 20,- €
Teil 1 Bestell-Nr.: MKR340T1
Teil 2 Bestell-Nr.: MKRT2

Die Dankbarkeit, die Vergebung und die Annahme, diese drei Dinge bescheren
einem in jeder Situation sehr schnell einen klaren Kopf. Ob beim Autofahren,
bei der Hausarbeit, beim Joggen oder der Gartenarbeit, die Motivations-CDs
sind die idealen Begleiter für alle, die gesünder werden wollen und selbstredend für diejenigen, die offen dafür sind, ihre Denkmuster zu ändern, weil
sie verstanden haben, dass sie durch die gewonnenen Erkenntnisse ihr Leben
zum Positiven wandeln können. Damit kann das Leben für jeden selbst, aber
auch für die Familie leichter, angenehmer und natürlich gesünder werden.
Die Motivations-CDs wurden auch dafür entwickelt, die Wirkung der Biomeditation zu unterstützen. Durch die Analyse des eigenen Lebens, durch das
Nachdenken über verschiedene Lebenssituationen kommt man zur Selbsterkenntnis, man sieht die eigenen Fehler und kann sie durch das Gesunde
Denken wieder gutmachen. So kann die Biomeditation sehr viel stärker
wirken und beim Aufbau der Gesundheit helfen. Normalerweise ist der
Mensch während der Biomeditation passiv. Er lässt die Bioenergie einfach
auf sich wirken. Setzt der Mensch unterstützend die Motivations-CDs ein,
beginnt er zumeist schon aktiv und bewusst während der Biomeditation
mitzuwirken und unterstützt damit seine eigene Gesundheit.

„Raus aus Dauerstress und
Überforderung I“
20,- € | Bestell-Nr.: RAD404

„Raus aus Dauerstress und
Überforderung II“
20,- € | Bestell-Nr.: RAD405

Liebe Leser,
sehen Sie es mir bitte nach, wenn mein Deutsch auf diesen CDs nicht perfekt
ist. In meinen Vorträgen spreche ich immer aus dem Herzen – erfüllt von dem
Wunsch, Ihnen so viele Blockaden wie möglich zu nehmen. Je weniger ich
mich dabei auf die Grammatik oder den Ausdruck konzentrieren muss,
desto besser kann die Energie fließen, so wie es jeder bei den Abenden des
Heilens erlebt.

„Was hilft, wenn die Seele leidet“
20,- € | Bestell-Nr.: MWH058

Bei meinen Vorträgen verwende ich keinen im Voraus verfassten Text. Ich
spreche intuitiv die Themen an, die die Menschen mitbringen, die sie
bewegen. Schon bei meinen ersten Worten beginnt der energetische Prozess.
Die Zuhörer nehmen die Energie auf der Ebene des Unterbewusstseins auf.
Zeitgleich mit dem Energiefluss gehe ich auf die Informationen ein, die die
Besucher bedrücken, beklemmen, ihnen Angst machen oder auch Stress
bereiten, also auf all das, was sie oftmals überfordert, was sie gern loswerden
möchten.
Parallel dazu – wie in einer Art Rückkopplung - empfange ich Informationen
über verschiedenste krankmachende Energien, die der Mensch in sich trägt.
So entsteht zwischen den Besuchern und mir eine Kommunikation auf der
Unterbewusstseinsebene. Misst man meine Vorträge mit den bekannten
Maßstäben, sind sie nach dem üblichen Verständnis – obwohl ich spreche –
keine Vorträge im ursprünglichen Sinn. Denn an Ort und Stelle werden durch den
Energiefluss und die beschriebene Kommunikation bereits bestehende
Blockierungen bei den Besuchern gelöst. Die Folge ist denkbar einfach:
Kommen die ehemals blockierten Selbstheilungskräfte in Bewegung,
beginnen sie sofort mit den „Reparaturarbeiten“. So erklärt sich das Phänomen
der Spontanheilung, von dem viele Besucher berichten. Die aktivierten
Selbstheilungskräfte heilen den Körper. Das ist das Geheimnis.
Alle meine Vorträge, die Abende des Heilens, werden live aufgenommen.
Aus der Vielzahl der Vorträge wähle ich für meine Motivations-CDs

„Geduld und Hoffnung“
20,- € | Bestell-Nr.: MGE055

„Wie komme ich zur Selbstheilung“
20,- € | Bestell-Nr.: MSE057

„Vergebung befreit die Seele“
20,- € | Bestell-Nr.: MVE051

„Annahme bringt
der Seele Frieden“
20,- € | Bestell-Nr.: MAN050

„Unerkannt und dennoch da –
Die unbewusste Angst“
20,- € | Bestell-Nr.: MUA321

diejenigen aus, bei denen nicht nur sehr viele Spontanheilungen
passierten, sondern auch Themen angesprochen wurden, die für viele
interessant sein dürften. Alle Lebensthemen, die ich ausführlich erläutere,
ermöglichen dem Menschen eine andere Sicht auf alltägliche Lebenssituationen. Es sind die einfachen Dinge, um die es geht. Dennoch sind sie
aktuell und wichtig, denn sie helfen, die negative, zerstörerische Seite des
Lebens zu erkennen, die Seite, die dem Menschen das Leben schwer macht
und ihn krank werden lässt. Mit solchen Erkenntnissen kann man Krisensituationen – egal wie schlimm sie auch erscheinen mögen – schneller
überwinden und wieder Hoffnung schöpfen. All diese überaus positiven
Schwingungen, die bei den jeweiligen Vorträgen entstehen, sind auf den CDs
fest eingespeichert. Auch wenn Sie nicht den Vortrag besuchen konnten,
Sie werden zu Hause die Energie genauso stark und intensiv wie die Zuhörer
vor Ort spüren. Diese Zusammenhänge erklären Ihnen, warum die CDs
so effektiv wirken, heilende Wirkung haben und zusätzlich das Leben
erleichtern können.

Wie bleibt man auf Dauer gesund?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass man mit den Meditations-CDs ( „13 Engel
von Atlantis“, „Ewigkeit“, „Klänge des Universums“) und den StressabbauCDs, die während der Biomeditation verwendet werden können, manchmal
überraschend schnell gesünder werden, sich kraftvoller und zuversichtlicher
fühlen kann. Das ist für sich betrachtet ein großer Erfolg. Doch man soll
weiterdenken. Der Wohlfühlzustand, den man erreicht hat, den will man
auch erhalten, oder? Genau an diesem Punkt haben etliche den Prozess
unterbrochen. Sie fühlten sich so, wie sie es sich erhofft hatten und fielen
manchmal zurück in den Alltagstrott, mit allen Konsequenzen. Gesundheit
fällt nicht vom Himmel, sie wird einem bei der Geburt geschenkt und muss
wie eine wertvolle Pflanze gehegt und gepflegt werden, damit sie kräftig
bleibt und dem Menschen viel Freude bringt.

Für alle, denen das Gesunde Denken noch etwas fremd ist, empfiehlt es
sich, zwischen den Biomeditationen mit einer klassischen Meditations-CD
auch die Motivations-CDs anzuhören. Ihre zahlreichen Themen sind sozusagen für das „Selbststudium“ gedacht. Jede CD gibt andere Impulse, folgt
anderen Ansätzen, aber alle zusammen sind für die Beschleunigung des
individuellen Genesungsprozesses und natürlich zur ganzheitlichen Stärkung der Gesundheit geschaffen worden. Sie vermitteln dem Zuhörer die
Zusammenhänge zwischen Unwohlsein, eigenem Denken und dem Einfluss
der äußeren Lebensumstände (z. B. Unzufriedenheit in Familie oder Beruf)
und geben ihm hilfreiche Anstöße für sein alltägliches Denken und Handeln.
Die Probleme werden nicht sofort weniger: Jedoch hilft die neue Sicht, die
man auf vielfältige Lebenssituationen bekommt, Krisen oder Schicksalsschläge leichter zu bewältigen. Man kann die jeweilige Situation, die einem
unangenehm ist, nicht ändern. Sie zerstören aber oft das Leben, weil der
Mensch mit diesen harten Schicksalsschlägen nicht umgehen kann. Lernt
man, die Sicht auf die Situation zu ändern, kann man für sich eine Lösung
finden. Das Leben kann vielleicht anders weitergehen und sich trotz allem
zum Positiven entwickeln. Deswegen sollte man jeden Schicksalsschlag, jede
Krankheit als Chance sehen, um sein Leben neu zu gestalten. Dazu gibt es
viele Beispiele, die diese Theorie bestätigen. Wie viele haben schon durch
Dankbarkeit, Vergebung und Annahmen ihr Leben völlig umgekrempelt und
zum Positiven verändert. Hier liegt der Sinn der Motivations-CDs: Sie sollen
helfen, das Leben positiv zu verändern, damit der Mensch glücklicher werden
kann. Durch sie versteht man mehr vom Gesunden Denken, das den Erfolg
der Biomeditation mit ausmacht und wesentlicher Baustein der Bioenergetischen Lebensphilosophie, der Philosophie der Goldenen Pyramide,
ist. So helfen die Motivations-CDs, den eigenen Entwicklungsprozess zu
beschleunigen, der untrennbar mit der Gesundheit verbunden ist.
Der Mensch ist eng verwoben mit seinen Gewohnheiten. Man trennt sich
eher ungern von „Altbewährtem“ und vor allem von den Denkmustern,
die man seit der Kindheit lebt, fällt der Abschied besonders schwer.

„Friedensmeditation
für Mutter Erde“
20,- € | Bestell-Nr.: MFM322

„Dankbarkeit öffnet die Seele“
20,- € | Bestell-Nr.: MDA052

„Glaube stärkt den Geist
und versetzt Berge“
20,- € | Bestell-Nr.: MGL054

„Liebe – die uns heilt I“
20,- € | Bestell-Nr.: LDH346/1

„Liebe – die uns heilt II“
20,- € | Bestell-Nr.: LDH347/2

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Sie
lassen die Erkenntnis zu. Nehmen Sie sich eine von den Motivations-CDs, am
besten die, die Sie gar nicht anspricht und hören Sie zu. Das ist der Einstieg.
Anschließend nehmen Sie die CD, die Sie intuitiv anspricht. Die Intuition ist
nichts anderes als die Sprache der Seele und die Seele weiß ganz genau,
was ihr fehlt und was sie braucht, um mehr Freude im Leben zu bekommen.
Es gibt immer etwas zu lernen!
Sie machen es für sich, für Ihre Gesundheit!
Ihr Viktor Philippi

„Liebe – die uns heilt III“
20,- € | Bestell-Nr.: LDH348/3

Alle hier vorgestellten CD-Titel erhalten Sie
im Internet unter: www.bepshop.de
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Wer nie Vergebung gelernt hat, kann damit anfänglich Schwierigkeiten
haben, zumal Vergebung leider oft mit Schwäche gleichgesetzt wird. Und
wer will schon schwach sein? Dabei ist es gerade umgekehrt. Es bedarf
einer inneren Stärke, vergeben zu können, einer tiefen Einsicht, dass der
innere Frieden unerlässlich für Harmonie und Gesundheit ist. Dieser
Erkenntnisprozess benötigt Zeit. So kann es passieren, dass einige mit viel
Fleiß meditieren und dennoch keinen gesundheitlichen Durchbruch erleben. Eine Besserung schon, aber hier und da sind die Beschwerden weiterhin präsent. Man wird unzufrieden, weil man doch fleißig meditiert und
schon sehr viel Zeit investiert hat. Das spricht jedoch dafür, dass man
etwas noch nicht verstanden hat und nicht gelernt hat, sich zu motivieren.
Oder anders ausgedrückt, man hat es noch nicht geschafft, etwas im
Denken umzustellen, um gesünder zu werden.

