
Wofür ist die Gienow-Methode® gut? 
Die Gienow-Methode dient unserer 

Bewusstwerdung und unserer Bewusst-

seinsbildung. Durch diese Bewusst-

werdung können wir gesund werden, 

und unser Leben besser bewältigen, und 

einen Sinn finden, und unsere Zeit 

besser organisieren, und mehr Harmonie 

mit unseren Mitmenschen finden, und 

besser mit unseren hellsichtigen 

Fähigkeiten zurechtkommen, und unsere 

Wünsche erfüllen, und, und, und…  

 

Was ist die Gienow-Methode®? 

Die Gienow-Methode® ist eine 

Bioinformationstechnologie. Sie hat die 

Aufgabe unsere biologischen Regel-

kreise und unsere biologischen 

Informationsfelder wiederherzustellen. 

Dazu setzen wir in der Gienow-

Methode® gezielte Informationen an 

bestimmte Stellen des gestörten 

biologischen Regelkreises oder Feldes. 

Biologische Regelkreise existieren auf 

verschiedenen Ebenen des Daseins: 

 auf der materiellen Ebene 

 auf der ätherischen Ebene 

 auf der geistigen Ebene 

 auf der spirituellen Ebene 

 im morphogenetischen Feld 

Die Informationsimpulse werden mit 

einem Pegeminat® und mit einem 

Qode-For-Health® gesetzt. Die Infor-

mation wird dabei über das Sehen, 

Riechen, oder Trinken auf den 

Menschen übertragen. Auch Räume, 

Tiere, Pflanzen, oder andere Systeme 

können in ihren Regelkreisen und 

Feldern durch die Mittel harmonisiert 

und regeneriert werden. Mit unserer 

eigenen Energie arbeiten wir in der 

Fingerapotheke® und wir setzen Bilder 

ein um unser komplexes und 

hochwirksames Bilderbewusstsein 

anzusprechen.  

Was machen wir in diesem Seminar? 
In diesen Seminaren erfahren wir, wie 

wir die Gienow-Methode® und ihre 

Elemente einsetzen können. Wir 

schaffen in diesen 5 Tagen ein 

intensives Feld, das uns bei diesem 

Prozess unterstützt: Wir wohnen im 

Seminarhaus, verbringen Studier- und 

Freizeit miteinander und haben so viel 

Zeit zum Austausch. Schon der Ort ist 

besonders, ein Blick in die Website 

liefert einen Vorgeschmack. 

Anfänger und bereits fortgeschrittene 

Teilnehmer werden gemeinsam arbeiten, 

lernen und chillen. Wir wollen sehr viel 

praktisch umsetzen. Dafür ist jeder 

Teilnehmer aufgefordert Probleme, 

Fragestellungen und Fälle mitzubringen, 

um gemeinsam Lösungswege zu üben. 

Je mehr Fragen wir mitbringen, desto 

interessanter das Seminar. Wir werden 

logische mit assoziativen und 

meditativen Elementen verknüpfen um 

verschiedenen Zugangswegen zu folgen.  

Hauptthema ist in diesem Jahr das 

Periodensystem der Elemente. Wie 

können wir mit den Elementen arbeiten, 

welche Zuordnungen und welchen 

Stellenwert haben sie? Wir lernen ihre 

Ordnung und ihr Wesen kennen. Sie 

sind die Grundbausteine unserer Welt 

der Form und wir können fantastisch mit 

ihnen arbeiten, weit über Sulfur und 

Phosphor hinaus. Damit verknüpfen wir 

ein vertieftes Verständnis der 

verschiedenen Ebenen und Felder.  

Für wen ist das Seminar? 

Eingeladen sind alle, die die Absicht 

haben, die Gienow-Methode® zu 

erlernen oder zu vertiefen. Die einzige 

Voraussetzung ist ein offener Geist und 

die Bereitschaft neue Erfahrungen zu 

machen. 

Wer ist die Dozentin? 

Gudrun Hasler, geb. 1961, Gienow-

Methode®-Beraterin, Homöopathin und 

Internistin, Approbation 1987. 

Ausbildung bei Gienows seit 1997. Seit 

2007 Dozentin für die Gienow-

Methode®. 2013 Gründung eines 

Homöopathischen Zentrums - Gienow-

Methode® - in Oldenburg, 2018 

Gründung des Füllhorns in Rastede mit 

Gertie und Peter Gienow. 


