Dr. James L. Oschman
international renommierter Wissenschaftler
und Dozent für Energiemedizin und komplementäre Therapien
Jim Oschman ist preisgekrönter Autor der Bücher „Energy Medicine: The Scientific Basis“ (auch
auf deutsch erhältlich: „Energiemedizin: Konzepte und ihre wissenschaftliche Basis“) und „Energy
Medicine in Therapeutics and Human Performance“. Er lehrt international über die Wissenschaft,
die hinter einer Vielfalt von neu entstehenden medizinischen Techniken und ihrem Beitrag zur
Patientenversorgung steht. Seine Recherchen fokussieren sich ebenso sehr auf die wissenschaftliche
Basis der energetischen Therapien wie auch auf das, was diese Methoden der Wissenschaft darüber
mitteilen können, wie der menschliche Körper bei Gesundheit und bei Krankheit funktioniert. Jim
machte seine Abschlüsse in Biophysik und Biologie an der Universität in Pittsburgh. Er arbeitete
weltweit in den größten Forschungslaboratorien. Mehr als 100 seiner Artikel und Bücher wurden
veröffentlicht, und seine wissenschaftlichen Dokumente wurden in weltweit führenden
Fachzeitschriften publiziert. Jim hat sowohl an verschiedenen therapeutischen Schulen weltweit
gelehrt als auch deren Unterricht besucht und Erfahrungen mit einer großen Auswahl von
energiemedizinischen Techniken gesammelt. Schließlich beteiligte sich Jim an der Entwicklung von
innovativen medizinischtechnischen Geräten und anderen Anwendungen der neu entstehenden
Konzepte in der Energiemedizin. Jim ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung von
alternativer und integrativer Medizin, und er empfing eine Auszeichnung für diese
Stiftungsgründung. Er erhielt auch Auszeichnungen für hervorragende Leistungen vom Rolf Institut
und vom Internationalen Kongress für Faszienforschung. Zudem ist er Mitglied des redaktionellen
Beirats der Fachzeitschrift für alternative und Komplementärmedizin.
Das Seminar in Frankfurt, am 18. November 2012, wird viele verschiedene Arten von
energetischen Therapien entmystifizieren, die Menschen von gesundheitlichen Problemen befreien,
welche vorher als unheilbar galten. Wir werden genau auf die Biologie der Heilreaktion schauen
und darauf wie ein ausgebildeter Heiler die Heilung ermutigen kann, wenn sie, aus welchem Grund
auch immer, nicht stattfindet. Neue Einsichten in die wissenschaftliche Basis für Intuition und
Intention helfen dem Heiler einen Bewusstseinszustand zu erlangen, in welchem Heilung
natürlicherweise stattfindet.
Wir werden die Natur der Energiefelder um den Patienten, und um den Heiler, besprechen. Wir
fokussieren uns darauf, wie diese Felder produziert werden und wie sie Informationen über den
Zustand eines Patienten übermitteln können; wie der Heiler diese Informationen interpretieren kann,
und wie Energie vom Heiler auf den Patienten wirken kann. Diese Diskussion beinhaltet neueste
Untersuchungen, die biologische Energiefelder gemessen haben und wie diese gestört werden durch
Verletzungen, Krankheit oder emotionales Trauma. Der Schlüssel zur Diskussion werden einige
Grundlagen der Physik und Quantenphysik sein, welche erklären, wie wir einander, mit oder ohne
Berührung, beeinflussen.
Alle können die Informationen und Erfahrungen dieses Seminars nutzen, um ihre eigene
Gesundheit, und die der Menschen um sie herum, zu verbessern. Die Diskussion wird ganzheitlich
sein, in dem sie alle Bereiche des Heilens, mental, körperlich und spirituell, mit einschließt.
Während wir diese Themen erforschen, werden wir Bezug auf den berühmten Heiler Christos
Drossinakis nehmen.

