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Konzept 
 

Innerhalb des Gesamtkon-
zepts OMNIAVISION® wird 
durchgängig ein holisti-
sches Denken verfolgt. Der 
Mensch wird in seiner 
Ganzheit aus "Körper – 

Geist – Seele" wahrgenom-
men. Ziel ist es, Menschen 
und auch Unternehmen 
als „ein Werkzeug“ bei der 
Lösung von Problemen 
und Herausforderungen auf allen Ebe-
nen zu unterstützen.  
 
Die OMNIAVISION® beinhaltet u.a. Be-
standteile der Supervsion, der Psycho-
logie (inkl. Positiver Psychologie), der 
Psychotherapie, der systemischen 
Therapie (inkl. Familienaufstellung), 
des NLP, der Hypnotherapie, der Mu-
siktherapie, der Informationsfeldbalan-
cierung, der spirituellen Psychokine-
siologie und der Rückführungsthera-
pie. 
 
Die Herangehensweise fußt auf einer 
wissenschaftlichen Basis, unternimmt 
aber den Spagat zur spirituellen Welt. 
Es wird eine Brücke zwischen der Wis-
senschaft (sciencia) auf Basis von Kör-
per (corpus), Bewusstsein (conscientia) 
und Seele (anima) zur Spiritualität (spi-
ritus) geschlagen. 
 
Eine Voraussetzung für die Akzeptanz 
einer Verbindung zweier sich bisher 
ausgeschlossenen Perspektiven auf 
die Welt, die Natur, die Menschen, die 
Psyche, das Unternehmerische etc. ist 
eine spirituelle Offenheit für Dinge jen-
seits des physikalisch Messbaren oder 
zur Zeit noch Erklärbaren. Für mich als 

Physiker ging dieser Öffnung ein lan-
ger Weg des Erkennens,, Lernens und 
Akzeptierens voraus. 
 
Heute ist für mich klar, dass die Physik 
an ihre Grenzen gestoßen ist und Be-
griffe wie Intuition, Inspiration, Heilge-
bete, Hellsichtigkeit, Astralkörper, 
Karma, Seele u.v.m. wahrscheinlich 
auch in einhundert Jahren physikalisch 
nicht erklärbar oder messbar sein wer-
den. Nichtsdestotrotz hat fast jeder 
Mensch entweder selbst schon Phäno-
mene erlebt, die ihn zum „hinterfragen“ 
angeregt haben, oder hat sich zumin-
dest mal mit solchen Themen beschäf-
tigt. 
 
Wenn Gedanken und Gefühle eine 
Auswirkung auf die Materie haben, 
dann lohnt es sich, Symptome aller Art 
auf körperlicher, geistiger und psy-
chisch-seelischer Ebene zu betrach-
ten und mögliche Ursachen, z.B. Glau-
benssätze, Blockaden, Traumata, kar-
mische Belastungen usw,. aufzulösen, 
um gesund und glücklich das maxi-
male Potenzial auszuschöpfen, das Le-
ben als Gewinn anzunehmen und als 
Gewinner zu leben. 
 
omnia.vision
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Bei folgenden Fragen sind Sie bei uns richtig … 
 
o Was wollen Sie 

wirklich-wirklich-
wirklich? Was ist 
Ihr „Warum“? 
Was ist Ihre Be-
stimmung bzw. 
Ihre Lebensauf-
gabe? Sind Sie 
auf „Ihrem Weg“? 

 
o Sind Sie sicher, 

dass Sie Ihr vol-
les Potenzial aus-
schöpfen und al-
les „tun“ und um-
setzen, was in Ih-
nen steckt und darauf wartet, Ihr Leben zu bereichern? Oder leben Sie „so vor 
sich hin“, vielleicht ohne ein konkretes Ziel oder sogar eine Vision, so dass Sie 
Ihr Leben weder als Geschenk erkennen, noch strukturiert einen Lebensplan 
verfolgen? 

 
o Haben Sie Schicksalsschläge, Niederlagen, Mobbingsituationen o.ä. erlebt, die 

Sie verfolgen und einfach nicht mehr loslassen? Belasten Sie psychische 
Symptome wie z.B. Ticks, negative Gedanken, geringes Selbstvertrauen, Suizid-
vorstellungen, Angst-, Schuld- oder Opfergefühle, Stress, Burnout usw.? 

 
o Verspüren Sie psychische Blockaden, negative Glaubenssätze oder karmische 

Belastungen, die Sie gerne auflösen möchten? Ziehen Sie z.B. immer wieder die 
gleichen Menschen und Situationen in Ihr Leben, die Sie eigentlich gerade nicht 
anziehen und erleben möchten? 

 
o Plagen Sie körperliche Symptome wie z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Migrä-

ne usw.? Möchten Sie Symptome wie Rauchen, Gewichtsprobleme, Schul- oder 
Prüfungsstress, Misserfolgserlebnisse etc. loswerden? 

 
 

Sie können etwas mit den Fragen anfangen? 
 

Sie fühlen sich angesprochen? 
 

Dann lassen Sie uns miteinander reden, wie wir Sie unterstützen können …
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Sie brauchen niemanden … 
 

Folgenden Hinweis finden Sie auf fast jeder Webseite und in fast allen Büchern von 
mir. Ich meine ihn also völlig ernst. 
 

Sie brauchen niemanden, um Ihren Weg zu gehen! 
 
Sie brauchen keinen Lehrer oder Guru, 
keine schlauen Bücher oder Video-
filme auf Youtube. Sie brauchen weder 
Menschen, noch irgendwelche Anlei-
tungen. Alles, wirklich alles, ist in Ihnen 
verwurzelt, Sie müssen nur bereit sein, 
auf Ihr Inneres zu hören, darauf zu ver-
trauen und Ihren Weg anzunehmen 
und zu gehen. 
 
Ich möchte diesen Punkt vor allem 
deshalb so  deutlich  herausstellen, weil 
ich davon überzeugt bin, dass jeder 
Mensch seinen eigenen Weg gehen 
kann. Jeder Weg ist so individuell, wie 
es die Menschen auch sind.  
 
Ich meine sogar, dass jeder Mensch 
seinen eigenen Weg gemäß seines Le-
bensplans gehen „muss“ und nicht hin-
ter Gurus, Propheten oder womöglich 
sogar „Sektenführern“ herlaufen sollte.  
 
Ein Prophet bin ich ganz sicher nicht, 
sondern  lediglich ein Mensch, der Er-
fahrungen sammeln durfte und diese 
gerne mit Ihnen teilen möchte.  
 
Ich sehe meine Lebensaufgabe darin, 
Menschen, egal ob als Privatpersonen, 
als Unternehmer oder als Profisportler, 
dabei zu unterstützen, ihren ganz per-
sönlichen Lebens- und Erfolgsweg zu 
erkennen, zu gehen und das maximale 
Potenzial anzunehmen und auszu-
schöpfen, denn für jeden Menschen 
gilt: 

Das Unmögliche wird möglich, sobald 
man das Unmögliche als möglich „er-
kennt“. 

 
Wenn Sie einige Gedanken, die ich in 
meinen Coachings, Trainings, Semina-
ren, Schulungen und Büchern aufführe, 
zum Anlass nehmen könnten, Ihren 
Weg zu beschreiten, würde mich dies 
sehr freuen.  
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen das Al-
lerbeste auf Ihren Schritten. 
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Den Ansatz für das Reframingcoa-
ching (von reframen = einer Situation 
einen neuen Rahmen geben = etwas 
unter einem neuen Blickwinkel be-
trachten) kann man wie folgt subsu-
mieren:  

 
"Symptome haben immer auch eine 

unterbewusste Komponente in Form 

einer erlebten Stress- oder Traumasi-

tuation, wobei das Unterbewusstsein in 

der Folge danach strebt, das Wiederer-

leben des Symptomauslösers zu ver-

meiden oder das Ergebnis einer unter-

bewusst erlernten Verhaltensweise zu 

reproduzieren."  
 
Ein Symptom (z.B. Krankheiten, Er-
folgsblockaden, wiederkehrende  ne-
gative Erfahrungen, psychische oder 
physische Abhängigkeiten, auffällige 
Verhaltensweisen, Ängste wie 

z.B. Höhenangst, geringes Selbstwert-
gefühl, Versagensangst, Prüfungs-
angst, Fettleibigkeit, rauchen, nicht 
schwanger werden können, nicht den 
richtigen oder immer wieder den fal-
schen Partner finden usw.) oder eine 
Krankheit (keine Unfälle) haben dem-
nach eine unterbewusste, psychische 
Komponente.  
 
Schafft man es, die Antwort der Psyche 
und des Körpers (Warum genau dieses 
Symptom?) auf die tiefliegende Ursa-
che (Wann, wie und warum ist die Ursa-

che entstanden?) zu-
rückzuführen und die 
„Ursache“ (Hinweis der 
Seele) aufzulösen, dann 
ist gemäß diesem An-
satz die Auswirkung 
(Symptom) nicht mehr 
nötig und „kann verges-
sen bzw. abgelegt“ wer-
den. Die Seele kann 
„heilen“, der Körper ge-
sunden.  
 
reframingcoaching.de
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Die Omniatherapie wurde aus dem Re-
framingcoaching entwickelt, um Men-
schen mit stark belastenden Symto-
men zu helfen, z.B. zur Verarbeitung 
von Traumata, bei psychischen-seeli-
schen Ursachen von schweren körper-
lichen Leiden. Ziel ist es, karmische Be-
lastungen, systemische Muster und 
energetische Blockaden aufzuspüren 
und bei deren Auflösung zu unterstüt-
zen.  
 
Bei den „normalen“ Reframingansät-
zen kratzt man nach meiner Einschät-
zung noch zu sehr an der Oberfläche. 
Auch wenn der Betroffene mit seinem 
Bewusstsein erkannt hat, dass etwas 
aus einem anderen Blickwinkel be-
trachtet werden kann, so heißt dies 
noch nicht, dass sich mit dieser bewus-
sten Erkenntnis ein Symptom auflösen 
lässt, denn viel entscheidender ist, was 

der Betroffene unterbewusst „glaubt“ 
und „fühlt“.  
Ein nächster Schritt waren eine trance-
induzierte Tiefenentspannung oder 
eine Hypnose. Das Andersbetrachten 
und Neubewerten von Situationen, 
selbst in einer Hypnose, haben jedoch 
nur z.T. geholfen bzw. eine Lösung ge-
bracht. Entscheidend war, das Göttli-
che, die Liebe, das Verzeihen, die Ver-
gebung, die Versöhnung einzubinden, 
um die Seelenpein zu beenden und 
oftmals eine völlige Symptombefrei-
ung zu erreichen.  
 
Eine Omniatherapie als nichtlokale, sy-
stemische, tranceinduzierte Energiear-
beit, bei der die Ursache bzw. der Aus-
löser gefunden und Gott (bzw. Licht 
und Liebe) eingebunden werden, kann 
zu einer neuen energetischen „Pro-
grammierung“ inkl. Auflösung der see-
lischen Belastungen führen, die die 
Symp-tome obsolet macht.  
 
omniatherapie.de 
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Trutz Hardo hat sich u.a. von Dick Sut-
phen, dem bekannten Rückführungs-
therapeuten der USA, ausbilden lassen 
und ist Mitglied der International Asso-
ciation for Regression Research and 
Therapies, Inc. (IARRT), Riverside, Cali-
fornia, und des Österreichischen Ver-
bandes für Reinkarnationsforschung 
und Rückführungen (AARRR).  

Klienten werden innerhalb der Rück-
führungstherapie in einen Alphazu-
stand versetzt und zu der Ursache ih-
res Problems zurückgeführt, sei es, 
dass diese im jetzigen Leben (Jugend, 
Kindesalter), in der pränatalen Phase 
oder in einem früheren Leben (was in 
den meisten Fällen zutrifft) zu finden 
ist. Indem die Ursache gefunden wird, 
kann eine Reprogrammierung und so-
mit eine wesentliche Besserung, wenn 
nicht gar die völlige Aufhebung des 
Problems stattfinden (Ängste, Aller-
gien, Depressionen, Asthma, Verhal-
tensstörungen, Phantomschmerzen, 
körperliche Symptome, Probleme mit 

der Sexualität, Partnerschwierigkeiten, 
Disharmonien u.a.).  
 
Die ursächlichen Wunden im Emotio-
nalkörper werden geschlossen und 
ihre Auswirkungen reprogrammiert 
bzw. durch effektive Affirmationen   
unter   Zustimmung des Klienten auf-
gehoben. Geistführer oder das Höhere 
Selbst des Klienten werden bei der 
Auffindung und Auflösung von Proble-
men um Mithilfe gebeten, um den Kli-
enten durch Lichteinhüllung zu be-
schützen oder ihn von eventuellen 
Blockaden zu befreien.  
 
Man soll auch die Ur-Ursache in noch 
früheren Leben entdecken und somit 
erkennen, dass man selbst der Verur-
sacher und Erzeuger seines eigenen 
Karmas war. Der Akt der Selbstverzei-
hung ist eine der Voraussetzungen für 
eine mögliche totale Heilung.  
 
reinkarnationscoaching.de

           (nach Trutz Hardo) 
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Mit Seelencoaching ist nicht gemeint, 
dass wir Ihre Seele coachen. Zum ei-
nen würde uns so etwas nicht zuste-
hen. da Sie ganz allein zu 100% verant-
wortlich für sich sind, zum anderen be-
trachten wir immer die Trinität aus Kör-
per, Geist und Seele, wobei wir Sie als 

Seele wahrnehmen, die mit einem tem-
porären „Bio-Anzug“ (so nennen wir 
"unseren" Körper gerne) in dieser Inkar-
nation Erfahrungen sammeln und da-
zulernen soll. Ihr Geist (Bewusstsein) ist 
zwar unser erster „Ansprechpartner“, 
aber wir sehen unsere Aufgabe darin, 
Sie als Seele  „über einen Mittler“, näm-
lich Ihr Bewusstsein, zu erreichen und 
Sie dabei zu unterstützen, sich als 
Seele wahrzunehmen, Ihre Bestim-
mung und Ihre Lebenaufgabe zu er-
kennen,  Ihr  eigentliches  „Warum“  mit

Ihnen herauszufinden und „das“ in Ihr 
Bewusstsein zu „heben“, was Sie wirk-
lich-wirklich-wirklich wollen, um voll-
ends gesund und glücklich zu sein.  
 
Ich darf Ihnen versichern, dass das Le-
ben ein Geschenk ist und man für wirk-
lich jede Sekunde dankbar sein darf, 
wenn man den Blickwinkel ein wenig 
verändert. Sind Sie bereit für eine 
kleine Anpassung Ihrer Perspektive?  
 
Sie werden überrascht sein, wie sich Ihr 
ganzes Leben verändern kann.  
 
seelencoaching.de
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Es steht inzwischen auch wissen-
schaftlich außer Frage, dass Sym-
ptome, z.B. bei Krankheiten, eine psy-
chisch Komponente haben können. 
Aber wie sieht es aus, wenn man hin-
terfragen möchte, ob die Seele z.B. 
über körperliche Symptome „auf sich 
aufmerksam machen“ möchte? Hier 
wird man vielmals, z.B. auch bei vielen 
Schulmedizinern und Naturwissen-
schaftlern, auf Skepsis oder sogar Ab-
lehnung stoßen.  

Erst recht stößt man häufig auf eine 
ausgeprägte Ungläubigkeit oder sogar 
eine Abwehrhaltung, wenn man The-
men    wie    Erfolgsblockaden, behin-
dernde Glaubenssätze, karmische Be-
lastungen aus früheren Inkarnationen, 
Banne oder Flüche mit aktuellen psy-
chischen oder sogar physischen Pro-
blemen in Verbindung bringt.  
 
Wenn man jedoch den Gedanken „zu-
lässt“, dass wir als unsterbliche Seelen-
wesen in einen temporären „Bio-An-
zug“ (Körper) inkarnieren, dann steht 

für mich außer Frage, dass es „mehr 
geben muss“, als nur das, was wir be-
wusst sehen, hören, schmecken, füh-
len und tasten können. Für mich ist die 
geistige (jenseitige) Welt genauso real, 
wie als unsere dreidiminsionale L-H-B-
Begrenzung.  
 
Ist es somit möglich, Hilfe aus der gei-
stigen Welt zu  erbitten  und  zu  erhal-
ten, um z.B. energetische oder karmi-
sche Belastungen, psychische Glau-
benssätze und Blocckaden, seelische 
Schmerzen oder sogar körperliche 
Symptome zu behandeln bzw. deren 
Ursachen aufzulösen?  
 
Ich wage mich hiermit an ein Thema, 
das mir selbst fast mein ganzes Leben 
„suspekt“ war. Erst mit dem Besuch 
zweier Palmblatt-Bibliotheken und 
weiteren Erfahrungen in Indien, aber 
auch bei späteren „Mitteilungen von 
dritter Seite“ und „Eingebungen“ wurde 
mir bewusst, dass ich mich dieser The-
matik öffnen „muss“. Mein Weg ist 
hochspannend, das Wegesende ist 
noch nicht erreicht.  
 
spirituelleseelenhilfe.de
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
 

Sie haben Fragen? 
 
 

Lassen Sie uns miteinander reden. 
 
 

Wir freuen uns auf Sie …
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