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Seit mehr 
als zwei 

Jahrzehnten 
bemüht sich 

der griechische 
Geistheiler 

Christos 
Drossinakis 

in wissen-
schaftlichen 

Experimenten 
mit Professoren 

verschiedener 
Herren Länder 
die Wirkweise 

geistigen 
Heilens zu 

 erforschen und 
wissenschaftlich 

nachweisbar 
darzustellen.

Jetzt hat Drossinakis 
wiederum einen Meilen-
stein in der Geschichte 
der Geistheilung ge-
setzt, den wir feiern.

Aufgrund der hervorra-
genden Ergebnisse der 
Experimente in der bul-
garischen Akademie der 
Wissenschaften und dem 
Forschungszentrum für 
Medizinische Biophy-
sik, unter der Leitung von 
Prof. Dr. Ignat Ignatov 
in Sofia, wurde die Me-
thode Drossinakis vom 
bulgarischen Gesundheits-
ministerium als für die 
Volksgesundheit nützlich 
eingestuft und registriert.

In Zukunft sind weitere 
Experimente in Zusammen-
arbeit mit der Universität 
und der Akademie der Wis-
senschaften in Sofia und 
wissenschaftlichen Zentren 
innerhalb der EU, in Ame-
rika und Russland geplant, 
in denen auch die IAWG-
Schülerinnen und -Schüler 
mit eingebunden werden.

In der IAWG  begegnen 
sich Spiritualität 
und Wissenschaft.

Drossinakis sagt selbst, 
dass Gott für ihn mit zu-
nehmender Praxis der 
Geistheilung, die mitt-
ler Weile bereits mehr als 
70 Jahre beträgt, immer 
wichtiger wird. Bei jeder 
Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte wird ihm immer 

mehr bewusst, dass Gott es 
ist , der heilt. Gleichzeitig, 
beschäftigt er sich einge-
hend mit der Physik, um 
einen Weg zu finden, auf 
wissenschaftlicher Basis zu 
beschreiben, was nun tat-
sächlich beim Handauflegen 
oder der Fernaktivierung 
von Energie geschieht.

Dennoch muss Drossinakis 
immer wieder feststellen, 
dass all die Millionen von 
Veränderungen in biolo-
gischen Systemen durch die 
Strahlung von bio-elektro-
magnetischen Wellen bis 
jetzt weder erfasst, noch 
in ihrer Gesamtheit be-
schrieben werden können. 
Genau deshalb wird er seine 
unermüdliche Forschungs-
arbeit weiter fortführen.

Der Zugang von  Bettina 
Maria Haller ist geprägt 
durch die Beobachtung der 
Veränderungen der elek-
tromagnetischen Felder, 
die sich durch Gedanken 
und den daraus entstehen-
den Gefühlen, sowie durch 
die Aktivierung der Ener-
gie des Systems ergeben. 
Kein Blatt fällt ursachen-
los vom Baum. Alles was ist, 

jede Erscheinung des Le-
bens, ist eine Folge der von 
uns selbst, bewusst oder 
unbewusst, gesetzten Ur-
sachen. In Wahrheit gibt es 
nur zwei Extreme: Liebe und 
Angst. Zwischen diesen bei-
den Polen bewegen wir uns 
– bewusst oder unbewusst.

All unsere Reaktionen 
haben Auswirkungen auf 
die Abläufe des Lebens und 
auf alle Funktionen des 
bio logischen Systems. Die 
Ereignisse des Lebens kön-
nen nur soweit gesteuert 
werden, wie wir fähig sind, 
das kosmische Gesetz zu 
begreifen und unsere Reak-
tionen danach auszurichten.

In der IAWG forschen wir 
in uns selbst durch Me-
ditation und Aktivierung 
der Selbstheilungs kräfte. 
Durch wissenschaftliche 
Experimente erforschen 
wir die funktionalen 
Veränderungen biolo-
gischer Systeme durch die 
Übertragung von bio-elek-
tro-magnetischen Wellen 
von Mensch zu Mensch. n

Informationen:

www.heilerschule-drossinakis.de
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In Wahrheit gibt es nur 
zwei Extreme: Liebe und 

Angst. Zwischen diesen bei-
den Polen bewegen wir uns, 

bewusst oder unbewusst.
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Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis
und Bettina Maria Haller
JAHRES-TRAINING 2020
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Lerne Methoden mit denen
Christos erfolgreich seit 70 Jahren
austherapierten Kranken zur Seite
steht.

Bettina unterstützt dich mit ihrem
Wissen über Ursache und Wirkung
und mit praktischen Übungen.

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

Link Youtube:
Nachweis der Informationsfelder mit der Dunkelfeldmikroskopie

https://www.youtube.com/watch?v=6hyOBcmTVvo

Österreich
21+22 März
2+3 Mai
6+7 Juni
22 bis 29 August
3+4 Oktober
22 November
13 Dezember

Deutschland
28+29 März
25+26 April
30+31 Mai
22 bis 29 August
26+27 September
8 November
6 Dezember

Kontakt:www.heilerschule-drossinakis.de ·Ö: 0043/6644607654 ·D: 0049/69304177


