
Die Gienowmethode® 

Die Menschheit steht derzeit vor 

einzigartigen Herausforderungen. Die 

Erdschwingung hat sich dramatisch 

erhöht und wir stehen vor Aufgaben, die 

der Mensch vorher noch nie bewältigen 

musste. Viele alte Werte werden durch 

neue ersetzt und verlieren ihre 

Gültigkeit. 

 

Viele Menschen werden in Körpern 

geboren, die anders sind, als die der 

Generationen vor uns. Chronische 

Krankheiten stellen uns vor 

Herausforderungen, denen unsere 

herkömmlichen Werkzeuge nicht 

gewachsen sind. Wir müssen alte 

Muster hinter uns lassen und zu einer 

neuen Wahrheit gelangen, die unserer 

gegenwärtigen Energiestruktur mehr 

entspricht. 

 

Die Gienowmethode® kann uns 

wunderbar dabei unterstützen. Die 

Grundlage der Gienowmethode® ist 

eine ausgesuchte Sammlung alter 

Weisheitslehren und Techniken, die in 

den letzten Jahrzehnten erfolgreich 

durch zahlreiche Therapeuten überprüft 

wurden. In den Berechnungen und 

Modellen der modernen Physik finden 

wir diese Grundlagen heute wieder. So 

ist inzwischen ein wirklich großer 

Schatz entstanden.  

Das Miasmatische Modell 

Wie das EFI oder das BIOS eines 

Computers ist das Miasmatische Modell 

das Herzstück in der Gienowmethode®. 

Samuel Hahnemann hatte beobachtet 

dass sich ein Muster wie ein geistiges 

Prinzip hinter verschieden erschein-

enden Krankheiten verbirgt. Das Muster 

nannte er Miasma. Und er beobachtete, 

wie sich das Miasma in immer gleicher 

Art verändert, je nachdem ob die 

Krankheit unterdrückt wird oder heilt. 

Diese Wandlung der Muster finden wir 

überall. In der Natur beobachten wir sie 

genauso wie in anderen Prozessen oder 

Projekten. Im Miasmatischen Modell 

der Gienowmethode® ist diese 

miasmatische Dynamik wunderbar 

ausformuliert und wie ein Naturgesetz 

auf alle Bereiche des Seins anwendbar.  

Die Teilnehmer 

Das Grundlagenseminar wendet sich 

daher an dich als verstehenden und 

handelnden Menschen. Bist du 

Therapeut hilft es dir deine Therapien 

besser zu gestalten und die 

Symptomensprache besser zu verstehen. 

Es ist eine enorme Hilfe bei der 

Therapie chronischer Krankheiten aller 

Art. 

Bist du Manager, hilft es dir die 

Prozesse in deinem Geschäft besser zu 

verstehen. Möchtest du einfach die Welt 

in einer anderen Ordnung betrachten, ist 

das Modell ebenso spannend.  

Das Seminar richtet sich an dich als 

Anfänger in der Gienowmethode®, egal 

aus welchem Bereich du kommst. Du 

lernst alle Miasmen mit ihren seltsamen 

Namen und ihre Wandlungswege 

kennen: Psora, Sykose. Syphilinie, 

Tuberkulinie, Karzinogenie, Parasitose 

und Skrophulose. Im 2. 

Grundlagenseminar am 25.-26.11.2017 

üben wir die Anwendung des Modells 

mit dem Miasmatischen Taschenbuch 

und dem Nachschlagewerk der Gienow-

methode®. 

Die Dozentin 

Mein Name ist Gudrun Hasler, ich bin 

1961 geboren und werde seit 1997 von 

Gienows ausgebildet. Seit 2007 bin ich 

Dozentin für die Gienowmethode®. Ich 

bin seit 1996 in Oldenburg als Ärztin 

und Homöopathin niedergelassen und 

gründete das Homöopathische Zentrum 

in Oldenburg. Von hier gehen zahlreiche 

Projekte der Gienowmethode® aus. 

Weitere Seminare findest du unter 

www.dr-hasler-gienow-seminare.de 

und demnächst unter 

www.gienow-seminare.de 

http://www.dr-hasler-gienow-seminare.de/
http://www.gienow-seminare.de/

