Ich habe mit dem von mir entwickelten
mht™ – medical healthtraining – für Interessierte eine Plattform geschaffen, um
mehr von der naturheilkundlichen Medizin in Selbstverantwortung zu erfahren.

Seele-Geist eher gerecht als schulmedizinische Dogmen.
Ich wünsche allen Zuhörern einen Hörerfolg und eine lohnende Zeit.

Ganzheits- und „Erlebnismedizin“, wie
ich sie sehe, werden der Trias Körper-

Dieser Gedankenreise liegen Erfahrungen zugrunde, die ich in der Zusammenarbeit, Begleitung und Behandlung
von Patienten in der allgemeinmedizinischen Praxis über mehr als 30 Jahre
hinweg sammeln konnte. Die ärztliche
Gesprächsführung, Meditationen, Akupunkturen mit meditativer Begleitung
und auch medizinische Hypnosen haben mir bewiesen, dass Blockaden,
unverschuldete Hemmnisse und Erlebnisse mehr Krankheit verursachen
als Erbanlagen. Der „Lebenswandel“
hat das „Wandeln“ und das „Wenden“
in sich und bedarf der eigenen Bewegung und Richtungsbestimmung. Nur
wer öfter innehält, kann seinen Weg
sicher finden, kann wieder auftanken
und lässt sich nicht unnötig blockieren.
Diese beiden CDs beinhalten Musik für
die Besinnung und die Verbindung zu
den eigenen inneren Kräften.

Die CD 1 „Musik zur Gedankenreise“
transportiert viel innere Kraft und Zuversicht und wird Ihnen in Zeiten innerer Unruhe genauso hilfreich sein wie in
Zeiten der Ruhe. Mit der CD 2 „Gedankenreise“ machen Sie ein Geschenk an
sich selbst. Für eine nachhaltige, optimale Wirkung, gönnen Sie sich Ruhe
für das Hörerlebnis und tun Sie sich
damit etwas Gutes.

DR. MED. HORST SCHÜLER
Facharzt für Allgemeinmedizin
Dr. Horst Schüler
Postfach 8204
48044 Münster
Tel.: 0251 327108
Fax: 0251 3270044
info@dr-horst-schueler.de
www. dr-horst-schueler.de

Diese Doppel-CD ist Teil einer CD-Reihe, die mit Gedanken und Musik arbeitet, um Ihnen dabei zu helfen, Krankheiten nicht mehr „unausweichlich“ zu
machen.

merksamkeit der Hörer beansprucht.
Daher ist ausdrücklich davon abzuraten, speziell CD 2 zu hören, wenn dabei
Kfz oder Maschinen geführt werden
oder wenn beim Hörer eine psychiatrische Erkrankung diagnostiziert wurde.

Es ist beim Zuhören eine meditative
Stimmung möglich, die die volle Auf-

2CDs
GEDANKENREISE ZU MIR

Diese CD ist urheberrechtlich geschützt und nur zur privaten, nicht kommerziellen Vorführung bestimmt. Unerlaubte Kopierung, Vervielfältigung oder Überspielung, öffentliche Vorführung oder Sendung, Vermietung oder sonstige gewerbliche Nutzung, auch in Ausschnitten, ist
untersagt. Jegliche unautorisierte Nutzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Produziert von Wolfgang D. Schott
mumbo jumbo media · Bramstraße 19A · 49090 Osnabrück · Tel.: 0541 89700 · post@mumbomedia.de
www.mumbomedia.de

Dr. Horst Schüler
Facharzt für
Allgemeinmedizin

Mit dieser speziellen Musik und der geführten Gedankenreise begleitet Dr. med. Horst Schüler die
Zuhörer sicher zu den Kraftpolen, die im eigenen
Unbewussten auf Jeden warten, der sich die Zeit
zum Innehalten und zu einer meditativen Reise
nimmt. Es ist eine der lohnendsten Reisen, weil
es eine Reise ist, die diese Zeit verwandelt und
ihr Wert schenkt – sie wird zur bewusst gelebten
Zeit.

2CDs
VON UND MIT
DR. MED. HORST SCHÜLER
EINE MEDITATIVE
REISE ZUM EIGENEN
UNBEWUSSTEN
HSGR1

Erwachsensein ist ein Ziel jeden Kindes. Das Ziel
der Erwachsenen ist es, das Kindsein nicht ganz
zu verlernen und die eigene Weiterentwicklung
nicht enden zu lassen. Wer dabei öfter innehält,
bekommt vom eigenen Unterbewusstsein enorme
Kraft, Klarheit, Ruhe und Zuversicht geschenkt.
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