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Wolfgans Rother:

lm Juli 2005 erkrankte ich an Colitis Ulcerosa - einer chronischen Entzündung des Darms. In
I% Jahren ärztlicher Behandlung konnte mir jedoch nicht geholfen werden. lch war bei
mehreren Spezialisten und wurde regelrecht mit Medikamenten gefüllt. Auch eine
Heilpraktikerin linderte die Schmerzen und Symptome nur wenig.

lm Febraur 2007 erfuhr ich von Herrn Rothe/ s Tätigkeit. lch habe mich mit ihm in
Verbindung gesetzt und prompt hatte dieser sofort einen Termin für mich frei.
Herr Rother interessiert sich nicht nur für die Erkrankung seiner Patienten, sondern auch für
das persönliche Umfeld und die Psyche. So fühlte ich mich schnell nach Beginn des
Gesprächs sicher und wusste, hier wird mir endlich geholfen.

Schon während der ersten Behandlung war schnell klar, dass ich einige Situationen, mit
denen ich nicht umzugehen wusste, einfach verdränge und anstaue. Nach dem Tod meines
Großvaters im Juni 2005 war der innere Druck zu groß und ich erkrankte nur wenige Wochen
später an einer psychisch bedingten Magersucht - Colitis Ulcerosa. Herr Rother half mir r

herauszufinden warum ich so reagiere. Warum sich alles so entwickelte. Und warum ich
mich plötzlich klein, verletzlich und schwach fühlte. Er half mir innere Konflikte zu lösen, die
mir bisher in dieser Intensität und Schwere nicht bewusst waren. lch sah meinen inneren
Löwen, meine innere Frau, meinen inneren Mann und meinen inneren Engel. Schnell konnte

.\./ ich erkennen, wie ich mich wirklich fühle. Was alles in mir durch äußere Einflüsse, die ich
nicht verarbeiten konnte, angegriffen war.
lch fand heraus, dass die Ursache für die Erkrankung an Colitis bereits in einem früheren
Leben stattfand.

Anschl ießend erfragte er meine innere Famil ienaufstel lung. Auch hier wurde mir  einiges klar.

Mein Vater nahm den Platz des Partners ein -  dies war auch der Grund, warum ich bisher

keine Beziehung zu einem Jungen aufbauen konnte. Sofort  nachdem ich meinen Vater hinter

mich stellte - statt neben mich - fühlte ich mich gestärkter. Gestützt durch meine Eltern und

frei  für einen festen Partner.  Nur wenige Monate später fand ich dann auch meinen

nächsten Freund, mit  dem ich fast  4 Jahre meines Lebens zusammen verbrachte.

Auch bestehende Bindungen zu meinen verstorbenen Großeltern konnte ich durch die

Behandlung erkennen und lösen.

Nach drei  Stunden endete die erste Si tzung. lch fühl te eine innere Ruhe und Stärke, die mir

so bisher f remd war.  lch hatte keine Schmerzen mehr und war zum ersten Mal sei t  langen

wieder vol lkommen mit  mir  selbst im Reinen. lch fühl te mich er löst  von Steinen, die ich mir

selbst in den Weg legte.



ln der kommenden Woche besserte sich mein Zustand enorm. lch hatte nur noch leichte

Schmerzen und ich trat  vor al lem auch wieder mit  einer selbstsicheren Ausstrahlung in die

öffentl ichkeit.

Nach einer Woche trat  ich wieder durch die Tür von Herrn Rother,  um nun auch noch die

letzten Konf l ikte zu lösen. Berei ts drei  Tage später waren al le Anzeichen der Col i t is

verschwunden! lch war ein neuer Mensch. Frei  von schlechten inneren Einf lüssen, f rei  von

schlechten Gefühlen und kerngesund. Auch meine Arzte waren sprachlos. Die Medikamente

wurden abgesetzt  und Nachuntersuchungen ergaben, dass al les abgehei l t  war.

Nur ein Mal hatte ich einen leichten Rückfall zur Colit is, doch Herr Rother lud mich sofort zu

sich ein und l ies mich erkennen, dass ich wieder das gleiche Schema beging wie 2005 -  ich

verdrängte einen Konfl ikt.

ln den nächsten Jahren merkte ich sofort, wenn mich eine Situation zu sehr belastet. lch

habe gelernt mich damit  auseinander zu setzen und es zu verarbei ten. Sei tdem hatte ich nie

wieder einen Rückfal l .  lch bin stärker und selbstbewusster geworden.

lch erkrankte an einer chronischen Darmkrankheit und kein Arzt konnte mir

helfen - 3 Tage nachdem ich bei Herrn Rother war, war ich gesund!

Vor zwei Wochen war ich erneut bei Herrn Rother. lch hatte Probleme mit meinem Magen,

konnte nicht essen, hatte Schwindel-  und Übelkei tsanfäl le.  Auch Neurodermit is und ein

angebrochenes Sprunggelenk machten mich zu schaffen.

Durch die Si tzung fand ich heraus, dass mein Magenleiden auf schwarzer Magie basierte.  lch

habe mich vor gut einem halben Jahr von meinem langjähr igen Freund getrennt.  Die

schwarze Magie schickte mir  seine neue Freundin.  Durch das Lösen der Verwünschung und

das Durchtrennen des Bandes zwischen meinem Ex-Freund und mir fühl te ich mich besser.

Es war schwer, jedoch notwendig. Endlich konnte ich loslassen. 4 Tage später konnte ich

wieder ganz normal essen. Danach hatte ich einen Rückfal l .  Doch dieser dauerte nur wenige

Tage an. Mit t lerwei le geht es mir  wieder gut.

Auch meine Neurodermit is hei l t  ab. Sei t  Februar behandelte ich diese mit  Cort ison und
pf lanzl ichen Cremes. Ohne Erfolg.

Herr Rother versicherte mir  auch, dass ich bald keine Probleme mit  meinem schmerzenden

Sprunggelenk mehr haben werde. lch trug sei t  Wochen eine Bandage. Nur eine Woche nach

der Sitzung legte ich die Bandage ab. Seitdem gehe ich schmerzfrei durch den Tag.

Herr Rother hal f  mir  nicht nur bei  meinen körper l ichen Erkrankungen, sondern auch bei  der

Bewältigung psychischer Konfl ikte. lch habe Herrn Rother jederzeit weiterempfohlen und

werde auch in Zukunft  in seine Behandlungsmethodik vertrauen -  wie auch meine Famil ie.

lch bin Herrn Rother sehr dankbar für seine Hi l fe.


