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Du bist einmalig, einzigartig – und nicht zu verwechseln.

Jörg Helge Drews

Systemische Lösungsansätze in
Kombination mit Ton und Farbe
Neue Wege für zielorientiertes (Be)Handeln

Eine ganz wunderbare Technik dazu ist z.B.
das Color Tuning System, das über eine multisensorielle Ansprache simultan auf mehreren
Ebenen eingesetzt wird und das vom Patienten - das ist das Schöne daran - nicht durch
falsche Antworten manipuliert werden kann.
Mit der passgenauen Farbe und dem dazugehörigen Ton gelingt es sehr schnell, an die
belastenden Emotionen einer Person zu kommen und so den Heilungsprozess einzuleiten
oder bewusstwerden zu lassen. Das Farblicht
ist dabei die wichtigste Komponente, um derartige Prozesse in Gang zu setzen. Es scheint
ein universelles Agens zu sein, das über das
Anwendungsritual bewusstseinsrelevante Heilungsprozesse anregt und oft zu wahren Wundern führt.
Bei der Testung werden über definierte Resonanzzonen die passenden Heilfarben und der
passende Heilton angezeigt und gleichzeitig
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interpretiert, d.h. Aussagen über die Funktion der Chakren, Angaben zur systemischen
Arbeit, zu körperlichem Befinden und zu Fragen, die sich ein Patient zur Bewusstwerdung
selbst beantworten kann. Eine Fülle von Informationen also, mit denen von Anfang an
die Therapie zielorientiert gesteuert werden
kann.
Eine einmalige Testung reicht bereits aus, um
an die Themen zu kommen, die gegenwärtig
im Bewusstsein des Patienten wirken. Das System gibt durch die physiologische Ankopplung
des Patienten ein genaues Spiegelbild seiner
selbst wider. Diese Informationen werden
dann über eine passgenaue Farblichtabfolge
und einem Klangschalenton dem Klienten appliziert.
Als Therapeut erhalte ich zusätzlich folgende
Empfehlungen zum Handeln:
Fragen die ich dem Klienten stellen sollte,
z.B. Was kannst du nicht mehr akzeptieren?
Diese Fragen sollten vom Patienten direkt beantwortet werden, so dass er in die EIGENverANTWORTung geht. Erfahrungsgemäß kommen
hier schon die ersten emotionalen Reaktionen,
und Heilung ist gemäß meiner Erfahrung nur
über Emotionen möglich.
Zusätzlich erhalte ich den systemischen Hintergrund (familiäre Verstrickungen) und systemische Lösungsansätze (z.B. Lieber Papa, ich
kann es nicht für dich tun, was immer es ist,
und bitte schau freundlich auf mich, wenn ich
es anders mache).

Was die familiären Verstrickungen betrifft,
reicht sicherlich nicht nur ein einziger Satz.
Die Lösungsansätze sollten gefühlt und verinnerlicht werden. Die Einsicht kann primär nur
in einem selbst erfolgen. Den Vater kann ich
nicht ändern…ich sollte mich ändern.
Hilfreich dabei sind natürlich auch entsprechende Affirmationen, die, richtig angewandt,
die erforderlichen Veränderungsprozesse wesentlich beschleunigen.
Meiner Meinung nach lassen sich psychische
wie auch somatische Prozesse nicht trennen.
Für mich ist der Nährboden einer Erkrankung
fast immer auf der psychischen und/oder seelischen Ebene zu suchen. Dafür benötigt der
Therapeut jedoch ein modernes Analysesystem, das ihm das volle Spektrum der Möglichkeiten verlässlich anzeigt.
Farben in Form von Licht spielen insoweit eine
große Rolle, da sie wie im Falle des Color Tuning 64 passgenau, sogar im Nanometerbereich, für die gegenwärtige Problematik des
Patienten appliziert werden und sofortige Reaktionen (körperlich wie psychisch) auslösen
können. Dabei ist das damit einhergehende
Ritual von enormer Bedeutung, denn gerade
rituelle Farblichtanwendungen fokussieren das
Bewusstsein auf den Heilungsprozess; das gilt
es immer zu beachten.
Hinzu kommt die Möglichkeit, mit Hilfe des
Systems bewusstseinsgeprägte Mittel herzu-
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sychische und somatische Störungen
aufzufinden und zu therapieren, gehört
heute zu den vordringlichsten Aufgaben
in einer Naturheilpraxis. Wer damit konfrontiert ist, dürfte jedoch über kurz oder lang
feststellen, dass es ohne systemische Ansätze
wohl kaum so einfach ist, an die Wurzel eines
Problems heranzukommen oder seine wahren
Hintergründe zu erkennen. In meiner Praxis
haben sich ganz bestimmte Fragetechniken im
Lauf der Jahre herauskristallisiert, die zu sehr
guten Ergebnissen führen. Doch nicht immer
lassen sich die in der Tiefe verankerten Probleme so einfach hervorholen oder gar wegzaubern.

Es gibt Menschen, die Licht verbreiten; und andere, die alles finster machen.

stellen, die sowohl zur Prävention als auch
zur Stabilisierung einer Behandlung eingesetzt
werden. Die Strukturen werden auf spezielle
Informationsträger übertragen, sei es auf Magnetkarten, sei es auf vorbereitete Lösungen
in Sprühflaschen, die dann sublingual verabreicht werden.
All das sind moderne Ansätze, die Therapeuten
neue Möglichkeiten an die Hand geben, sei es im
Bereich der Diagnose, sei es in der Therapie und
dies sowohl physikalisch (Farblicht) als auch im
Bereich der Bewusstseinsmedizin (immateriell).
Abschließend ein repräsenter Fall aus meiner
Praxis, der zeigt, wie schnell man mit der richtigen Methode an die Ursachen der jeweiligen
Problematik gelangt.
Ein Junge, zwölf Jahre alt, hat seit circa einem halben Jahr immer wieder rezidivierende
Durchfälle, Klinisch ist alles ausgetestet und
es lässt sich nichts feststellen.
Die Auswertung der Messung über die physiologische Ankopplung ergab folgende Aussagen
bei dem Jungen: Die Farbe Lila sitzt im Solar
Plexus, Die richtige Farbe hier wäre jedoch
gelb. In der Interpretation des Systems zeigt
sich, dass hier eine dominante Problematik
mit dem Vater herrscht. Von der Mutter hörte
ich, dass sie sich aufgrund der brutalen Attacken ihres Ehemannes von ihm getrennt hat.
Also ein Scheidungs-Kind. Dies trägt der Junge
heute noch mit sich als dominante psychische Belastung, welche sich in der Gegenwart,
wenn er vor Autoritäten spricht - hier dem
Lehrer - wiederholt. Nach Applikation der passenden Farben mit dem homogenen Licht der
Vision ColourLights für den Jungen von circa 15
Minuten war die Symptomatik schon wesentlich besser. Nun galt es, die psychische Belastungen und systemischen Probleme zu lösen.
In der Aufarbeitung der Eheprobleme und der
partnerschaftlichen Trennung kam die Mutter
wieder mehr zu Kraft; und das ist das, was
Kinder brauchen: starke Väter und starke Mütter. Der Junge hatte diese Disharmonie für die
Eltern getragen.
Nach Bewusstwerdung der Problematik für die
Mutter wandelte sich auch die Symptomatik.
Die Durchfälle waren nach circa einer Woche
Vergangenheit. Zusätzlich erhielt der Zwölfjährige begleitend eine Spezialmedizin: „Kinderkomplex“ der Landapotheke Heiligenloh,
was sich als optimales psychodynamisches
Mittel erwies. Dieses spezifische Komplex-Mittel dient dem Wohlsein des Kindes auf allen
Ebenen des Seins und spiegelt unteranderem
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folgendeAffirmation: Liebe Eltern, ich kann es
nicht für Euch tun, ich bin nur euer Kind, ich
lasse es jetzt bei Euch, was immer es ist.
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Liebe Lebens(t)räume-Leserinnen und –Leser,
am 31. Januar war ich in der Praxis von Jörg Helge
Drews und habe mich davon überzeugt, dass das,
was er oben schildert, stimmt – und eigentlich
noch nicht ausreichend wiedergibt, was diese
Methode an Wunderbarem zu offenbaren weiß.
Ich bin restlos davon überzeugt und empfehle
Ihnen mit großer Freude, sich dem Heilpraktiker
Drews anzuvertrauen und unabhängig von aktuellen Beschwerden offenbaren zu lassen, was Sie
auf der körperlichen und individuelle-seelischen
Ebene aus den aufgezeigten Hinweisen ableiten
können, um sich fortan gezielter selbst analysieren und behandeln zu können. Ich sage Ihnen, dass ich schon viele ganzheitliche Ansätze
in der Neuen Medizin erfahren habe, doch eine
so genaue Trefferquote, wie sie über Color Tuning gegeben ist, habe ich noch nie erlebt. – Mir
liegt daran, dass dies bekannter wird. Deshalb
habe ich mit Jörg Helge Drews eine Seminarreihe
ausgeklügelt, die jedem von uns die Möglichkeit
gibt, selbst ein Bewusstseins-Mediziner zu werden. Über acht Tagesseminare (jeweils samstags,
beginnend am 21.9.13) können Sie teilnehmen.
– Beachten Sie dazu die Anzeige im Seminarteil
dieser Lebens(t)räume-Ausgabe. (W. Maiworm)

