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Von der großen Verwandlung
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Ruediger Dahlke ist der maßgebliche Autor Deutschlands zu Fragen von Körper, Seele und Geist. Er ist
der Pionier auf dem Forschungsgebiet der Zusammenhänge zwischen geistiger Einstellung und
körperlicher Symptomatik. Seine Bücher über
die „Schicksalsgesetze“ oder über „Krankheit
als Weg“ sind Meilensteine auf dem Weg zu
einem neuen Welt- und Menschenbild.
Mit diesem Buch über die „große Verwandlung“ spricht er erstmals ganz offen
über die letzte, die entscheidende Menschheitsfrage – das persönliche Überleben
des Todes. Als Arzt und Kenner der
menschlichen Seele konnte er in seiner
langjährigen Praxis zahllose Erfahrungen
sammeln. Anhand dieser beeindruckenden Fülle von Erlebnissen und aufgrund
seiner intensiven Forschungsarbeit kommt
er zu der unerschütterlichen Überzeugung:
Jeder Einzelne wird als Individuum nach
dem Ablegen seiner Körperhülle weiterleben!
Ein Meisterschlüssel zum Verständnis des Lebens nach dem Tod und ein grundlegendes Werk
zum Verständnis des Sterbeprozesses und seiner
geistigen Gesetzmäßigkeiten!
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Von der großen
Verwandlung
Wir sterben
… und werden weiterleben

arbeitet seit über 30 Jahren als Arzt und
Seminarleiter, Autor und Trainer. Er hat
mit Büchern wie „Krankheit als Weg“,
„Krankheit als Sprache der Seele“,
„Krankheit als Symbol“, „Frauen-HeilKunde“, „Aggression als Chance“, „Depression – Wege aus der dunklen Nacht
der Seele“ eine ganzheitliche Psychosomatik begründet, die bis in mythische
und spirituelle Dimensionen reicht. Seine
Bücher „Die Schicksalsgesetze – Spielregeln fürs Leben“ und „Das Schattenprinzip“ sowie die dazugehörigen CD´s
liefern dafür die philosophischen und
praktischen Grundlagen. In Seminaren
und auf Reisen führt er in die Welt der
Seelenbilder und regt zu eigenverantwortlichen, auf Entwicklung zielenden
Lebensstrategien an.
Sein Ziel, ein Feld „ansteckender Gesundheit“ aufzubauen, spiegelt sich auch
in Büchern aus dem Bereich der Säulen
der Gesundheit, wie „Schlaf – die bessere Hälfte des Lebens“, „Essens-Glück“
und „Aller guten Dinge sind drei – Bewegung, Ernährung, Entspannung“, aber
auch in dem Anliegen, in der Südsteiermark das Zentrum TamanGa als Lebensund Arbeits-Gemeinschaft bis Ende 2011
zu verwirklichen.

