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WolfgansRother:
- einerchronischen
lm Juli2005erkrankteichan ColitisUlcerosa
Entzündung
desDarms.In
I% Jahren
ärztlicher
Behandlung
konntemirjedochnichtgeholfenwerden.lchwar bei
gefüllt.Aucheine
mehrerenSpezialisten
undwurderegelrecht
mit Medikamenten
Heilpraktikerin
lindertedieSchmerzen
undSymptome
nur wenig.

.\./

lm Febraur2007erfuhrichvon HerrnRothe/s Tätigkeit.
lchhabemichmit ihm in
gesetztundprompthattediesersoforteinenTerminfür michfrei.
Verbindung
HerrRotherinteressiert
sichnichtnurfür die Erkrankung
seinerPatienten,
sondernauchfür
daspersönliche
Umfeldunddie Psyche.
SofühlteichmichschnellnachBeginndes
Gesprächs
sicherundwusste,hierwird mir endlichgeholfen.
SchonwährenddererstenBehandlung
war schnellklar,dassicheinigeSituationen,
mit
denenichnichtumzugehen
wusste,einfachverdränge
undanstaue.
NachdemTodmeines
Großvaters
im Juni2005war der innereDruckzugroßundicherkranktenurwenigeWochen
- ColitisUlcerosa.
r
späteran einerpsychisch
bedingten
Magersucht
HerrRotherhalfmir
herauszufinden
warumichso reagiere.
Warumsichallessoentwickelte.
Undwarumich
michplötzlichklein,verletzlich
undschwach
fühlte.Erhalfmir innereKonflikte
zu lösen,die
mir bisherin dieserIntensitätundSchwere
nichtbewusstwaren.lchsahmeineninneren
Löwen,meineinnereFrau,meineninnerenMannund meineninnerenEngel.Schnellkonnte
icherkennen,
wie ichmichwirklichfühle.Wasallesin mir durchäußereEinflüsse,
die ich
nichtverarbeiten
konnte,angegriffen
war.
lchfandheraus,dassdie Ursache
für die Erkrankung
an Colitisbereitsin einemfrüheren
Lebenstattfand.
Anschließend
erfragteer meineinnereFamilienaufstellung.
Auchhierwurdemir einigesklar.
MeinVaternahmden PlatzdesPartnersein dieswar auchder Grund,warumich bisher
keineBeziehung
zu einemJungenaufbauenkonnte.Sofortnachdemich meinenVaterhinter
michstellte- statt nebenmich- fühlte ich michgestärkter.GestütztdurchmeineElternund
frei für einenfestenPartner.Nur wenigeMonatespäterfand ich dannauchmeinen
nächstenFreund,mit dem ichfast4 JahremeinesLebenszusammen
verbrachte.
Auchbestehende
Bindungen
zu meinenverstorbenen
Großeltern
konnteich durchdie
B e h a n d l u negr k e n n e nu n d l ö s e n .
NachdreiStundenendetedie ersteSitzung.
lchfühlteeineinnereRuheund Stärke,die mir
so bisherfremdwar. lch hattekeineSchmerzen
mehr und war zum erstenMal seitlangen
wiedervollkommenmit mir selbstim Reinen.lchfühltemicherlöstvon Steinen,die ich mir
selbstin den Weg legte.

ln der kommendenWochebessertesichmeinZustandenorm.lch hattenur nochleichte
Schmerzen
und ichtrat vor allemauchwiedermit einerselbstsicheren
Ausstrahlung
in die
öffentlichkeit.
NacheinerWochetrat ichwiederdurchdie Tür von HerrnRother,um nun auchnochdie
letztenKonfliktezu lösen.BereitsdreiTagespäterwarenalleAnzeichen
der Colitis
verschwunden!
lch war ein neuerMensch.Freivon schlechten
innerenEinflüssen,
frei von
schlechten
Gefühlenund kerngesund.
AuchmeineArztewarensprachlos.
DieMedikamente
wurdenabgesetzt
und Nachuntersuchungen
ergaben,dassallesabgeheiltwar.
Nur ein Mal hatte ich einenleichtenRückfallzur Colitis,doch Herr Rotherlud michsofortzu
sichein und liesmicherkennen,
dassichwiederdasgleicheSchemabegingwie 2005- ich
verdrängteeinenKonflikt.
ln den nächstenJahrenmerkteich sofort,wenn mich eineSituationzu sehrbelastet.lch
habegelerntmichdamitauseinander
zu setzenund es zu verarbeiten.
Seitdemhatteich nie
geworden.
wiedereinenRückfall.
lch bin stärkerund selbstbewusster
lch erkranktean einerchronischenDarmkrankheitund kein Arzt konnte mir
helfen- 3 Tagenachdemich bei HerrnRotherwar, war ich gesund!
Vor zweiWochenwar ich erneutbei HerrnRother.lch hatte Problememit meinemMagen,
konntenichtessen,hatteSchwindelund Übelkeitsanfälle.
AuchNeurodermitis
und ein
angebrochenes
Sprunggelenk
machtenmichzu schaffen.
Durchdie Sitzungfand ich heraus,dassmeinMagenleiden
auf schwarzer
Magiebasierte.lch
habemichvor gut einemhalbenJahrvon meinemlangjährigen
Freundgetrennt.Die
schwarzeMagieschicktemir seineneueFreundin.
DurchdasLösender Verwünschung
und
dasDurchtrennen
desBandeszwischenmeinemEx-Freund
und mir fühlteich michbesser.
jedoch
Eswar schwer,
notwendig.Endlichkonnteich loslassen.
4 Tagespäterkonnteich
wiederganznormalessen.Danachhatteich einenRückfall.
Dochdieserdauertenur wenige
Tagean. Mittlerweilegehtes mir wiedergut.
AuchmeineNeurodermitis
heiltab.SeitFebruarbehandelte
ich diesemit Cortisonund
pflanzlichen
Cremes.
OhneErfolg.
HerrRotherversicherte
mir auch,dassich baldkeineProblememit meinemschmerzenden
Sprunggelenk
mehrhabenwerde.lchtrug seitWocheneineBandage.
Nur eineWochenach
der Sitzunglegteich die Bandageab. Seitdemgeheich schmerzfrei
durchden Tag.
HerrRotherhalfmir nichtnur bei meinenkörperlichen
Erkrankungen,
sondernauchbei der
psychischer
Bewältigung
Konflikte.lch habeHerrnRotherjederzeitweiterempfohlen
und
werdeauchin Zukunftin seineBehandlungsmethodik
vertrauen- wie auchmeineFamilie.
lch bin HerrnRothersehrdankbarfür seineHilfe.

