DIE NEUE SERIE – DIE WUNDER DER GEISTHEILUNG
Rainer und Regina Franke reisen durch ganz Deutschland, um den Menschen
eine Technik zu vermitteln, die ihnen Angst, Schmerzen und
Erschöpfungszustände nehmen kann:

„Es gibt Situationen, da sollten
Sie sich einfach beklopfen!“
Günter Jauch, Johannes B. Kerner, Ursula Karven, Ross Anthony und
Medienpfarrer Jürgen Fliege: Die Liste der Prominenten, die sich von
Rainer Franke (58) die faszinierenden Meridian-Energie-Techniken zeigen ließen, ist lang. Die meisten von ihnen lernte der Diplom-Psychologe
bei den Aufzeichnungen von Fernseh-Sendungen kennen, in denen er
verschiedene Patienten von ihren Ängsten und Phobien befreite.
So konnte sich beispielsweise eine Frau mit
hochgradiger Angst vor dem Zahnarzt endlich wieder behandeln lassen. Für eine SAT.1Sendung ließ sie sich von Rainer Franke im
Gesicht und am Oberkörper beklopfen. Dabei
ging der Puls der Angstpatientin von 130 auf
Normalwerte herunter. Schließlich konnte der
anwesende Zahnarzt eine zahnärztliche Untersuchung durchführen, eine Betäubungsspritze setzen und eine Kariesbehandlung
vornehmen. Dinge, zu denen die Patientin
vorher nicht in der Lage gewesen war.

„Das hat auch diejenigen überzeugt, die
bislang nicht so recht an die sogenannte Klopftherapie glauben wollten“, freut
sich Rainer Franke, der schon zuvor in
der Sendung „Kerner“ eine junge Frau vor
laufenden Kameras erfolgreich gegen ihre
Angst vor Spinnen beklopft hatte.
Auch die Moderatorin und Sängerin Kim
Fischer konnte er auf einem Flug von Berlin
nach Cottbus von ihrer Flugangst befreien.
In einer „Fliege“-Sendung traute sich eine
Frau auf eine Hebebühne, nachdem Franke
sie erfolgreich gegen ihre Höhenangst beklopft hatte.

In allen Fällen hatte Rainer Franke Meridian-Energie-Techniken angewandt, ein energetisches Verfahren, das er mit seiner Frau
Regina (56) entwickelt und in Deutschland
eingeführt hat. Jedes Wochenende fliegt das
in Mallorca lebende Paar nach Deutschland
und zeigt Interessierten, wie diese Techniken funktionieren. „Sie sind ganz einfach zu
lernen und machen es möglich, belastende
Gefühlszustände aller Art in kürzester Zeit zu
beseitigen!“, verspricht Rainer Franke.
Durch das sanfte Beklopfen bestimmter Meridian-Energiepunkte lösen sich energetische

Info: Meridian-EnergieTechniken nach Franke
Wer diese Techniken erlernen
will, kann sich für ein Wochenendseminar anmelden. Rainer und Regina Franke bieten
diese Seminare quer durch
Deutschland an.
Lesenswert sind auch die
Buchveröffentlichungen der
beiden: „Klopfen Sie sich
frei“ (Taschenbuch rororo),
Fotos: www.klopfen.de (5)

„Klopfen Sie sich glücklich! METKlopftherapie für ein Leben voller
Kraft und Zuversicht“ (Taschenbuch
Heyne-Verlag), „Sorgenfrei in Minuten“, „Ab sofort Nichtraucher“
und „Klopfen Sie sich reich“ (alle
Integral-Verlag).
Weitere Informationen gibt es
unter www.klopfen.de oder telefonisch unter 040-870 80 969.

Blockaden und die damit verbundenen Belastungen förmlich in Luft auf. Ängste, Allergien, Schmerzen und Erschöpfungszustände können mit den Meridian-Energie-Techniken (MET) behandelt werden, selbst, wenn der Betroffene
bereits jahrelang darunter gelitten hat.
„Es muss nicht immer ein Therapeut sein, der dabei
Hand anlegt“, meint Franke. „In vielen Fällen genügt es,
wenn der Betroffene die Techniken kennt und bei sich
selbst anwendet.“

„Wer heilt hat recht!“
Dieser Satz stammt ursprünglich
von Christian Friedrich Samuel
Hahnemann, der damit die von
ihm begründete Homöopathie
verteidigen wollte. In der Tat
gibt es „mehr Dinge zwischen
Himmel und Erde, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt“. Das
ließ schon William Shakespeare
seinen Hamlet sagen.

Diese Zitate lassen sich auch auf die
hier geschilderten medizinischen Erfolge anwenden. Warum ein Arzt Erfolg hat, wo ein anderer scheitert,
werden wir wohl nie genau wissen.
Wichtig ist, dass Sie bei JEDER Erkrankung zuerst immer einen Arzt Ihres
Vertrauens konsultieren, bevor Sie sich
zu einer alternativen oder auch spirituellen Behandlung entschließen.
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