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Auszug der Rezensionen aus Amazone:

 Stellt alles bisherige in den Schatten, 22. November 2009
Der Autor weiß, wovon er spricht und vermittelt konkretes, bisher geheimes Wissen. 
Hier gelingt ihm eine detaillierte Differenzierung von energetischer und spiritueller Heilung. 
Das vermittelte Wissen konnte bisher nur intuitiv und punktuell von sehr feinfühligen Menschen 
erfasst werden. In diesem Werk wird es mit Weitblick Tiefe und Klarheit dargestellt und auf eine 
solide Grundlage gestellt. Die beschriebenen energetischen Heilmethoden sind für jedermann 
leicht nachvollziehbar und praktikabel dargestellt. Die Effizienz dieser Heilmethoden stellt alles 
bisherige in den Schatten und jeder der es einmal angewendet oder erfahren hat, wird das 
bestätigen. (Ich bin Heilpraktikerin). Ein Grundlagenwerk für jeden, der sich mit Heilung 
befasst.

 Die absolute Krönung, 14. Oktober 2009
Dieses Buch hält was es verspricht! Für mich ist es die Krönung von Hagen Heimanns 
Veröfffentlichungen. Die Wirkung der von ihm gefundenen Heilungstechniken ist so frappierend, 
dass ich nicht nur als Behandelte, sondern auch als Behandelnde (ich bin Physiotherapeutin und 
Heilpraktikerin) begeistert bin. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen.

 Ein Muss, 26. September 2009
Ich bin beim Lesen dieses Buches aus dem Staunen einfach nicht mehr herausgekommen. 
Wahrlich freimütig beschreibt Hagen Heimann tiefe Geheimnisse aus der Welt eines spirituellen 
Heilers. Ich glaube, bisher wurde dieses Wissen noch nie niedergeschrieben, sondern nur 
mündlich vom Meister zum Schüler weitergegeben. 
In diesem Buch werden aber auch einfach umsetzbare Heilungstechniken vermittelt. Dies kann 
von jedem sofort mit seinen Händen umgesetzt werden. Mich hat die Kraft dieser 
Heilungstechnik sehr beeindruckt. Ich habe sie gleich bei mehreren Patienten angewendet und 
bin immer wieder über die Heilerfolge beeindruckt, und das nach eigener langjähriger 
Praxistätigkeit als Heilpraktikerin. Meiner Meinung nach, das bisher beste Buch von Hagen 
Heimann. 
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Mit diesem Werk eröffnet Hagen Heimann dem Leser die Welt der 

spirituellen Heiler und beschreibt detailliert die tiefsten Geheimnisse ihres 

mysteriösen Wirkens. Freimütig enthüllt er deren intime Zusammenarbeit 

mit geistigen Führern und die gemeinsame Nutzung verschiedener 

Heilungsenergien. Dabei offenbart er wohlbehütetes Wissen, das bisher 

nur im Geheimen vom Lehrer auf den Schüler überliefert wurde.

Aufgrund seiner eigenen Forschung und der Arbeit in seiner Praxis fand er 

vollkommen neue Techniken für spirituelle Heiler, mit denen sie ihre 

Heilerfolge enorm steigern können. Außerdem entdeckte er neue, sehr 

einfache und äußerst effektive Heilungstechniken für jedermann. Mit ihrer 

Hilfe kann jeder, ohne Vorkenntnisse, mit seinen Händen sofort heilen!

Ein Muss für alle, die sich für spirituelles Heilen interessieren!


