Clemens Kuby im Odenwald!
Selbstheilung auf allen Ebenen – mit
Clemens Kuby
– im Odenwald, wo andere Urlaub machen –

Diesmal möchte ich euch einen ganz faszinierenden Menschen vorstellen – Clemens Kuby. Er
hat sich von einer Querschnittslähmung geheilt und galt als “Spontanheilung”. Um zu wissen,
wie das funktioniert, was die Medizin dann „Spontanheilung“ nannte, besuchte Kuby
Schamanen, Heiler, Gurus in 14 Ländern rund um die Welt. Daraus entstanden Filme wie
„Das Alte Ladakh“, „Living Buddha“ und schließlich der Film und Bestseller „Unterwegs in
die nächste Dimension“. Daraufhin bekam er Tausende Anfragen nach geistiger Heilung. Er
wurde gebeten Seminare in Selbstheilung zu geben. Die waren von Anfang an (2005) sehr
erfolgreich. Er entwickelte daraus seine Heilmethode, mental healing® und hat dazu etliche
Bücher verfasst und Filme gedreht, die solche mentalen Heilprozesse zeigen.
Inzwischen haben sich mit der Kubymethode® schon Tausende geheilt auch von sogenannten
unheilbaren Krankheiten (Projekten). Kuby bietet auch eine Ausbildung für diejenigen, die
sich selbst mental geheilt haben und diese Fähigkeit anderen lehren wollen.
Er sieht Menschen als geistige Wesen. Er ist der Überzeugung, dass alle Krankheiten und
sogar Unfälle und andere Lebensprobleme wie Geldmangel, Partnerschaftsprobleme, etc. eine
Ursache haben, die auf der geistigen seelischen Ebene zu suchen ist. Heilung und somit ein
glückliches Leben kann daher nur erfolgen, wenn jene Ursachen erkannt und aufgelöst
werden. Intuition steht hierbei im Mittelpunkt und zeigt den Weg zur notwenigen Einsicht.
Clemens Kuby spricht von persönlichen Erfahrungen, der Intuition, der Rolle klassischer
Medizin & eigener Denkmuster und einiges mehr.
Um an unsere Heilkräfte zu gelangen, brauchen wir ein anderes Verständnis von dem was
Krankheit ist. Für viele, die Schmerzen haben, ist Krankheit ein Fluch oder sogar eine Strafe
Gottes. Mit dieser Auffassung können wir uns nicht selbst heilen. Kuby zeigt, wie wir z.B.
Schmerzen oder schmerzvolle Situationen im Leben als Motor für unsere Entwicklung zu
Glück und Gesundheit nutzen können. Dafür lernen wir, uns als ein beseeltes, geistiges Wesen
zu verstehen, dem der Körper unterordnet ist.
Clemens gibt sein Wissen, dass er durch seine eigene Selbstheilung sowie viele Erfahrungen
von Menschen, die sich geheilt haben (auf der ganzen Welt), in Vorträgen, Workshops und

Seminaren weiter. Hier einige davon:
4.3.2017 – Vortrag mental healing ® – Gesund ohne Medizin
Eine Anleitung zum Andersdenken
Clemens Kuby lüftet das Geheimnis seiner Selbstheilungsmethode. Diese Methode fasziniert
jeden, der für sein Wohlergehen selbst sorgen möchte, aber ebenso auch Ärzte, Heilpraktiker
oder Therapeuten, etc., die professionell mit dieser Methode arbeiten möchten. mental
healing® basiert auf natürlichen, wissenschaftlich erklärbaren Prozessen, die jeder verstehen
kann. Kuby, der sich selbst von einer Querschnittslähmung mental heilte, recherchierte über
Jahrzehnte in 14 Kulturen weltweit, um heraus zu finden, wie es auch bei anderen zu nichtmedizinischen Heilungen kommen kann. Seit 12 Jahren praktiziert er mit unzähligen Klienten
mental healing® mit großem Erfolg. Nach dem Vortrag wird Ihnen Selbstheilung kein
Geheimnis mehr sein. Es gibt dazu auch einen Workshop „mental healing® – Die Kunst sich
selbst zu heilen“
Ort: Hotel Birkenhof, Wald-Michelbach
Zeit: 19:30 Uhr
Kosten: VVK € 20,00; Abendkasse € 30,00
Anmeldung: Sonja Watt; rawfunfamily@gmail.com

5.3.2017 – Workshop mental healing ® – Die Kunst sich selbst zu heilen
In diesem Workshop vermittelt Clemens Kuby, der sich selbst von einer kompletten
Querschnittslähmung geheilt hat, wie jeder sich die Fähigkeit und Kompetenz aneignen kann,
sich selbst zu heilen. Was wir dazu brauchen ist der Entschluss, unser eigener Chef zu werden
und etwas Schreibpapier. Den Zugang zu unserer inneren Weisheit bringen wir mit, es ist
unsere Seele, Intuition, innere Stimme, unser Bauchgefühl. Mit dem rechten Teil unseres
Gehirns gelangen wir außerhalb der Grenzen von Raum und Zeit in unsere Intuition und
damit an unsere Fähigkeit, uns selbst auf geistigem Wege zu heilen.
Ort: Hotel Birkenhof, Wald-Michelbach
Zeit: 10:00 – 13:30 Uhr
Karten: € 59,00
Anmeldung: Sonja Watt; rawfunfamily@gmail.com
23.-26.3.2017 – Basis-Seminar Plus mental healing ® – Gesund ohne Medizin
Sie haben den Wunsch, sich selbst zu heilen, sich aus eigener Kraft gesund zu erhalten und
Ihre Konflikte und Probleme selbst-bewusst zu lösen? In diesem Seminar lernen Sie ein
natürliches, Ihr Weltbild stark erweiterndes Werkzeug für Ihre Selbstheilungs- und
Entwicklungsprozesse kennen und anwenden. Durch die Methode Seelenschreiben® erfahren
Sie, wie Sie jederzeit, auch rückwirkend, eine glücklich machende Wirklichkeit erschaffen
und erleben können, die bis in Ihre Körperzellen und Ihre Umgebung hinein wirkt und für Ihr
seelisches Gleichgewicht sorgt. Kuby hat sich mit dieser Methode selbst von einer
Querschnittslähmung geheilt und unzählige andere sich von ihren Krankheiten und Problemen
auch.
Das Plus bedeutet ein besonderes Privileg gegenüber einem normalen 2,5 Tage- Seminar, weil
die Heil-Erfahrung in einem weiteren Tag innerhalb des Seminars überprüft werden kann.
Ort: Buddhas Weg 4 (ehemals Ausserhalb 5;), Wald-Michelbach; Ortsteil: Siedelsbrunn)
Zeit: Donnerstag 18:00 Uhr – Sonntag 16:00 Uhr
Seminargebühr: € 499,00 + Verpflegung
Anmeldung: Sonja Watt; rawfunfamily@gmail.com

2.-5.6.2017 – Aufbau-Seminar Plus mental healing ®
Selbsterfahrung mit Navigator und Pastlife Discovery
Als Leitfaden für das Seminar dient der Selbstheilungs-Navigator von Clemens Kuby. Das
Kartenset ermöglicht eine systematische und intuitive Vorgehensweise im eigenen
Selbstheilungsprozess. Sie lernen Ihre persönliche Seelen-Geschichte systematisch, über Ihre
Zeugung hinaus zu rekonstruieren und neu zu gestalten. Sie erfahren, wie Sie die unendliche
Ressource Intuition gezielt und wirksam zur Lösung scheinbar auswegloser Probleme aus
Vergangenheit (inkl. früherer Leben), Gegenwart und Zukunft einsetzen.
Mithilfe einer bestimmten Fragetechnik können Sie in wenigen Minuten auf der intuitiven
Seelenebene das ursächliche Schmerzbild aus dem verdrängten Unterbewusstsein hervorholen
und in ein Heilbild wandeln, das eine neue, gesunde Körperlichkeit, bzw. Problemlösung
bewirkt.
Das Seminar bietet Ihnen die Gelegenheit in einer kleinen Gruppe am eigenen Projekt intensiv
zu arbeiten. Das schafft großes Vertrauen in die Wirksamkeit der eigenen Seelenarbeit, mit der
man zum Meister seines eigenen Schicksals wird.
Geeignet für alle, die ihre persönliche Weiterentwicklung auch als Ausbildungsweg zum
mental healing®-Begleiter verstehen.
Das Plus bedeutet ein besonderes Privileg gegenüber einem normalen 2,5 Tage- Seminar, weil
die Heil-Erfahrung in einem weiteren Tag innerhalb des Seminars überprüft werden kann.
Voraussetzung: Basis-Seminar
Ort: Buddhas Weg 4 (ehemals Ausserhalb 5), Wald-Michelbach; Ortsteil: Siedelsbrunn
Zeit: Freitag 18:00 Uhr – Montag 16:00 Uhr
Seminargebühr: € 499,00 + Verpflegung
Anmeldung: Sonja Watt; rawfunfamily@gmail.com

