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Kontaktdaten für die kostenlose Beratung zum Einstieg in die 
Gesundheitsversicherung

Sprich dafür deinen Mentor an.
Das ist der Mensch, der dich mit dem Studiennetzwerk oder Gudrun Dara Müller bekannt 
gemacht hat und dich gern beim Einstieg in die Gesundheitsversicherung unterstützt.
Wenn du keinen Mentor hast, komm in unsere Studiennetzwerktreffen oder kontaktiere uns 
über unsere Social Media Kanäle:
Telegram: https://t.me/IntegrativeMedizin 
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/Studiennetzwerk/ 
https://www.facebook.com/groups/fragdichgesund/ 
https://www.facebook.com/groups/Ganzheitliche.Koerperunterstuetzung/ 

Mehr zum Studiennetzwerk für integrative Medizin auf:
https://studiennetzwerk.net 
Der aktuelle Stand der Selbstheilungskliniken auf:
https://selbstheilungskliniken.de/ 

Mehr zur Gesundheitsversicherung auf:
https://findewissen.de/ 
Fragen dazu auf:
https://fragdichgesund.de/ 
https://washilftwann.de/ 

Logo: Claudia Reese für das Studiennetzwerk für integrative Medizin
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Eine kurze Einführung in die Gesundheitsversicherung

Die Gesundheitsversicherung des Studiennetzwerks für integrative Medizin richtet unseren 
Fokus auf die Steigerung des eigenen Gesundheitsgefühls durch die Stärkung der 3 Säulen 
unserer Gesundheit

• Stabilität mit Ausrichtung auf Organstärkung

• Flexibilität mit Ausrichtung auf Selbstermächtigung

• Freude mit Ausrichtung auf Kreativität

Das wird durch die Zusammenarbeit der Mitglieder des Studiennetzwerks so unterstützt, dass 
es zu einer Neuausrichtung unseres Gesundheitssystems führt, auf 

• nachhaltige Gesundheit

• Unterstützung der Selbstverantwortung

• auf ein Miteinander in wirtschaftlicher Stabilität

Die empfohlene Stärkung dieser 3 Säulen ist so gewählt, dass sie alle Ebenen gleichzeitig 
ansprechen.

Sie dienen gleichzeitig der Körperstärkung als auch der Stärkung der Klarheit und Kreativität 
unseres Gehirns und der Bewusstseinserweiterung.
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Sie können genutzt werden, um durch Investitionen in die eigene Gesundheit sich die 
Gesundheitskosten zu refinanzieren und sich Schritt für Schritt ein Grundeinkommen 
aufzubauen.

Der Lifestyle von Dankbarkeit, Körperunterstützung und Menschlichkeit, der dadurch kreiert 
wird, führt zu dem spirituellen und kulturellen Wandel, der notwendig ist, damit die globalen 
Probleme unserer Zeit gelöst werden.

Dort kann jeder bei sich selbst anfangen.
Nur wenn der Körper bis in die Zelle gut versorgt ist, können unsere Sinnesorgane "die 
Wahrheit" wahrnehmen:
"Wir leben in einem Universum der Liebe, der Fülle und der Freude."

Mit dieser grundlegenden Wahrheit bringen wir unser Denken, Fühlen und Handeln in 
Übereinstimmung. Damit können wir das volle Potential unseres Menschseins leben.
Damit transformieren wir die aktuelle Realität.

Der Start in die Bewusstwerdung
Wenn wir ein Leben lang gesund bleiben wollen, ist die Entwicklung von Bewusstsein für uns 
und unseren Körper wesentlich.

Die Ursache für das, was uns potentiell krank machen kann, liegt tief in uns in unserem 
Unbewussten versteckt.

Es sind die ungeschliffenen Diamanten, die wir mit auf die Erde gebracht haben oder in den 
Jahren unserer Kindheit eingesammelt haben.

Wir können mit dem Schleifen der Diamanten als idealer Start in unser Erwachsenenleben 
beginnen oder wir warten bis sie uns scheinbar unverhofft als Steine um die Ohren fliegen 
und zu Krankheit werden.

In der Gesundheitsversicherung zwingt uns niemand, etwas zur Sicherung unserer Gesundheit 
zu tun.

Es ist eine Einladung, in unserer Stabilität damit zu beginnen, bevor unser Körper uns aus der 
Balance wirft und wir in einer Selbstheilungsklinik um Rettung aus dem Chaos bitten müssen. 

In der Gesundheitsversicherung gestalten wir den Bewusstwerdungsprozess langsam Schritt 
für Schritt im Tempo unseres Körpers.

Die Stabilität und Sicherheit unseres Körpers gilt es zu wahren.

Wir lernen dort die hohe Intelligenz unseres Körpers immer mehr zu verstehen, zu begreifen, 
anzuerkennen und wertzuschätzen.

Über seine Gefühle und Symptome teilt unser Körper uns mit, was er von uns braucht.

Seine Sprache zu verstehen und als Körper, Geist und Seele ein Team zu bilden, sichert unsere 
Gesundheit.

Mach dir bewusst, in welchen Bereichen dein Verstand deinen Körper unbedingt kontrollieren 
möchte. Wo haderst du mit seiner Andersartigkeit?
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Kennst du die Überlebensmechanismen deines Körpers?
Nimm dir jetzt die Zeit, dir deine Überlebensstrategien bewusst zu machen.
Diese können zur Krankheit führen, wenn du dich gezwungen fühlst, lange dort zu bleiben.

Kennst du die Fluchtimpulse deines Körpers?
Wo meidest du unangenehme Situationen?
Wie gehst du damit um, wenn diese Flucht nicht möglich ist?

Kennst du diese Ärgerimpulse deines Körpers?
Wo kommst du auf die Idee zu kämpfen und die Welt zu retten?
Wie gehst du damit um, wenn der Ausdruck dieses Ärgers gesellschaftlich unterdrückt wird?

Kennst du es, dass du innerlich erstarrst und sprachlos bist?
Kennst du diesen Ausdruck der Ohnmacht deines Körpers?
Wie gehst du damit um, wenn du dich zu schwach fühlst, um zu handeln?
In welchen Bereichen fehlt dir Entscheidungsstärke und Handlungsstärke?
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Wie ist dein Leben aktuell?
In welchen Situationen wirst du von den Überlebensmechanismen deines Körpers gesteuert?
In welchen Situationen kannst du die Freiheit deines Geistes nutzen und dein Leben steuern?
Wo hindern dich die Moralvorstellungen der Gesellschaft, dein eigenes Leben zu leben, so 
wie es dir gefällt?

Auf unserem Weg schleifen wir unsere Diamanten aus dem Unbewussten und lassen damit 
unser einzigartiges Licht immer mehr scheinen.

Das Studiennetzwerk für integrative Medizin bietet dabei eine unendliche Fülle von 
Unterstützungsmöglichkeiten, in der wir die Freiheit haben, uns genau das zu wählen, was im 
Hier und Jetzt zu uns und unserem Leben passt.

Das Einstiegsvideo und dieses Arbeitsbuch bieten dafür eine kleine Auswahl aus einem 
riesigen Erfahrungsschatz. 

Der Bewusstwerdungsprozess ist der Transformationsprozess unseres Lebens.
Er ist unser Selbstheilungsprozess.

Das Leben selbst gibt uns die Themen vor.

Nehmen wir ein Beispiel:

Durch die Corona-Krise ist bei vielen Menschen von Außen ein Druck erzeugt worden, der 
typisch für einen laufenden Transformationsprozess ist.

Wie dieser Druck wahrgenommen wurde, war für jeden Menschen einzigartig.

Was hat es bei dir ausgelöst?

Nimm dir einen Moment Zeit in dich hinein zu fühlen:

Hat sich die starke Unsicherheit der Wissenschaftler auf dich übertragen und dich gezwungen 
Abstand zu halten?
Haben dich die Regelungen gezwungen, mehr Selbstverantwortung für dich zu übernehmen?
Hat es dich gezwungen achtsamer und rücksichtsvoller im Umgang mit anderen zu werden?
Hat es dich gezwungen, dich mehr mit deiner Gesundheit und ihrem Schutz zu beschäftigen?
Hast du deine Ohnmacht gespürt, anderen Gesundheit zu bringen?
Hast du mit dem äußeren Druck gehadert oder hast du es als Transformationsdruck 
angenommen?
Hast du die Krone deiner Selbstermächtigung angenommen?
Wie hat es dich verwandelt?
Was wartet noch in dir, verwandelt zu werden?
Welche Strategien hast du verwendet?
Waren diese Strategien dir hilfreich?
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Wo kannst du den Blick weiten, um neue Strategien zu entwickeln?
Was hat dich aus deiner Mitte, aus deiner inneren Balance geworfen?
Was hat dich wieder in deine Mitte gebracht?
Wie lange hast du dazu gebraucht?
Hat es dich unabhängig und freier gemacht oder hast du Sicherheit im Außen gefunden?
Ist deine Sicherheit im Außen weggebrochen und hat dich gezwungen, neue Sicherheit im 
Inneren zu finden? 
Wo warst du in den Entweder-oder-Entscheidungen des Dramas gefangen?
Wo konntest du den Schritt aus dem Drama machen und die Welt mit ihren unendlichen 
Möglichkeiten sehen?

Kennst du die 'Wochenend-Krankheit'? 
D.h. du hast die ganze Woche unter starkem Druck durchgearbeitet oder dich über deinen 
Chef oder die Kollegen geärgert und danach am Wochenende, als du dich entspannt hast, 
warst du 'krank', d.h. dein Körper brauchte Zeit für die Regeneration.
Finde weitere Beispiele in deinem Leben, in denen du die Zyklen der 5 biologischen 
Naturgesetze erkennen kannst.
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Dein einzigartiges inneres Erleben zeigt dir deinen nächsten Schritt.
Was ist dir wichtig?
Wo möchtest du neue Sicherheit?
Wo möchtest du neue Ressourcen aufbauen?
Wo möchtest du neue Strategien entwickeln?

Die Gesundheitsversicherung bietet dir dafür das Handwerkszeug, um das 
selbstverantwortlich zu tun.
In deinem Tempo und auf die genau zu dir passende Art und Weise.
Sie ist wie ein Sicherungsseil, das du nutzen kannst, wenn du dich dafür entscheidest.

Entscheidungen für den Transformationsprozess
Wie die Transformation funktioniert, lehrt uns das Leben des Schmetterlings.

Es gibt dort keinen Grund, tiefenpsychologisch in der Vergangenheit zu wühlen und 
unbedingt etwas aufarbeiten zu wollen oder in einen Selbstverbesserungswahn zu verfallen.

Das wäre als wenn wir in der Metamorphose und Transformation des Schmetterlings mit den 
Fingern bohren und ihm unbedingt beim Schlüpfen helfen wollen.
Wir brauchen uns dann nicht wundern, wenn dort Krüppel raus kommen.

Unsere innere Führung wird uns immer dann das Bewusstwerdungsthema präsentieren, für 
das im hier und jetzt die Zeit reif ist.
Je nach Weltbild hat diese innere Führung verschiedene Namen:
Das Leben, deine Seele, Gott, deine Verbindung zum Universum, dein göttlicher Funke, dein 
heiliger Geist, dein Selbst, dein Herz, deine Liebe, deine Freude usw.

Die innere Führung achtet automatisch darauf, dass die Ressourcen für diesen Schritt da sind, 
bevor sie Schritt für Schritt die Katakomben des Unbewussten öffnet.
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Unsere Wahrnehmung zeigt uns, wie gut die Zellen unseres Körpers versorgt sind.

Wenn ich in meiner Balance bin, nehme ich wahr:
Wir leben in einem Universum der Liebe, der Fülle und der Freude.

Hier auf der Erde befinden sich die Polaritäten in einem ewigen Tanz, der Materie entstehen 
lässt.
Je nach Weltbild wirst du diese verschieden wahrnehmen:
als Licht und Dunkelheit, als elektrische und magnetische Energie, als männliche und 
weibliche Energie, als Gott und Göttin, als himmlische Energie und Energie der Erde, usw.

Was nimmst du wahr?

Wenn du gegen eine der Polaritäten Widerstände aufbaust oder etwas nie erleben möchtest, 
schränkst du deinen Lebensfluss und deine Entscheidungsfreiheit ein.

Je mehr du mit deinen Entscheidungen die Fülle deines Lebensflusses behinderst, um so 
weniger Energie kommt zu deinen Zellen.

Werde dir bewusst, mit welchen Entscheidungen du dich von der Fülle und Liebe des 
Universums abschneidest.

Du kannst deine Entscheidungen jeder Zeit ändern.
Welche Entscheidungen möchtest du stattdessen treffen?
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Der Start in die Körperunterstützung
Wenn meine Augen und meine anderen Sinne mich die Liebe des Universums nicht 
wahrnehmen lassen, dann weiß ich, dass meine Wahrnehmung verzerrt ist.

Es wird dann ein Diamant sichtbar, der von mir im Hier und Jetzt geschliffen werden möchte.
Ich schaue dann in meinen Körper und behebe den Energiemangel in meinen Zellen, der zu 
dieser Wahrnehmungsverzerrung führt.
Damit sichere ich meine Gesundheit.
Dort bin ich in meinem Machtbereich.

Für die Investitionen in meine Gesundheit habe ich Produkte gewählt, 

• die gleichzeitig der Körperstärkung als auch der Bewusstseinserweiterung dienen.

• die gleichzeitig auf vielen Ebenen unterstützen, sowohl auf der Körperebene, als auch 
auf der emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene.

• die Licht und Liebe in unseren Körper bringen.

• die uns an jedem Punkt unseres Lebens abholen können.

• die wir gut den Menschen, die wir lieben, weiter geben können

Ich habe Unternehmen gewählt, die mir in vielen Bereichen Vorbild sind:

• im nachhaltigen Denken und Handeln

• in der Sicherstellung der Qualität vom Samen bis zu mir an die Haustür

• in der Ethik

• Sie denken groß und global und ermöglichen es damit, die Region zu stärken.

• Sie fördern unsere wirtschaftliche Stabilität und unterstützen unsere 
Selbstverantwortung.

• Wir können durch die Unterstützung unserer Freunde unsere Gesundheitskosten 
refinanzieren.

Was ist dir bei der Auswahl deiner Produkte und Unternehmen wichtig?

Lass uns darüber ins Gespräch kommen.
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Was hilft wann?
Wenn du im Fluss des Lebens bist, dann kann ich mir die Worte sparen.

Du weißt dann intuitiv, welche der 3 Säulen Stabilität, Flexibilität und Freude gestärkt werden 
möchte, damit deine Gesundheit sicher ist.

Deine innere Führung führt dich dann automatisch zu den passenden Produkten, mit denen du 
in deine Gesundheit investieren kannst.

Du nimmst dir dann die Zeit für dich und deinen Körper, um ihm die Aufmerksamkeit und 
damit die Energie zu schenken, die er für seine Gesundheit braucht.

Den Einstieg in die Gesundheitsversicherung habe ich in 3 Meilensteine aufgeteilt, die dir 
eine leichtere Auswahl ermöglichen.

Ich fange dabei bei Meilenstein 3 an und lass dich dort wahrnehmen, ob du bereits die 
Ressourcen für diesen Schritt aufgebaut hast oder besser beim Schritt vorher anfängst.

Ziel (Meilenstein 3) des Einstiegs in die Gesundheitsversicherung
Entwicklung der Intuition und Verbindung zur Natur
Der Tanz des Lebens in Freude und Kreativität im Miteinander

Eine nachhaltige Gesundheit braucht die Entwicklung und Stärkung des Vertrauens in die 
eigene Intuition.
Nur dadurch können wir in einem Universum der Fülle die Wahlfreiheit genießen.
Wenn uns die Fülle überfordert, dann landet der Körper in Überlebensmechanismen und führt 
uns Schritt für Schritt in die Krankheit.

Frage jetzt deinen Körper
Fühle dafür in dich hinein, wenn du dir diese Fragen stellst:

• Möchte ich in die Fülle eintauchen und meine Intuition stärken?

• Möchte ich die Energie des äußeren Raumes anheben, um mein Potential und meine 
Kreativität zu entfalten?

• Möchte ich die Unterstützung der Natur annehmen, um mein Leben zu verzaubern?

Was nimmst du in dir wahr?
Gibt es Gefühle von Unsicherheit oder Überforderung?

Wenn für die Fragen ein klares Ja aus deinem Inneren kommt, 
investiere in die Säule der Freude.
Ich nutze dafür die Produkte mit ätherischen Ölen von Young Living.

Studiennetzwerk für integrative Medizin – Gudrun Dara Müller  – Mehr auf FindeWissen.de



Start in die Gesundheitsversicherung Seite 12

Meilenstein 2 des Einstiegs in die Gesundheitsversicherung
Entwicklung der Selbstermächtigung und Flexibilität im Miteinander
Der Tanz des Lebens in stabiler innerer Führung und Balance

Eine nachhaltige Gesundheit braucht die innere Balance, die Sicherstellung der Homöostase, 
die Nährung des inneren Regulationssystems.
Nur mit Flexibilität können wir auf der Erde mit ihren Polaritäten das Miteinander genießen.

Wenn wir lange aus unserer Balance sind und unsere Mitte verloren haben, dann landet der 
Körper in Überlebensmechanismen und führt uns Schritt für Schritt in die Krankheit.

Frage jetzt deinen Körper
Fühle dafür in dich hinein, wenn du dir diese Fragen stellst:

• Führt mehr Flexibilität zu meiner Aufrichtung?

• Möchte ich meine eigenen Entscheidungen treffen?

• Möchte ich zu meiner Wahrheit stehen und nach dieser handeln?

• Möchte ich meine eigene Macht annehmen?

Was nimmst du in dir wahr?
Gibt es Gefühle von Anspannung oder Angst vor Konfrontationen oder Konflikten?

Wenn dafür ein klares Ja aus deinem Inneren kommt, investiere in die Säule der Flexibilität.
Ich nutze dafür die Breitspektrum-Hanföl-Produkte von Kannaway. 

Meilenstein 1 des Einstiegs in die Gesundheitsversicherung
Stärkung der Organe des Körpers
Bewusstwerdung der eigenen Themen
Füllen der Zellen mit Energie / Licht
Erinnern der Zellen an ihren biologischen Code
Entdecken des eigenen Wertes und der Selbstliebe
Festlegen der eigenen Wahrheit
Treffen eigener Entscheidungen
Umsetzen der Entscheidungen ins Handeln

Investiere dafür in die Säule der Stabilität.
Ich nutze dafür die Produkte mit Transferfaktoren von 4Life.

Sprich deinen Mentor an, wenn du mehr über die Gesundheitsversicherung erfahren möchtest.
Er unterstützt dich gemeinsam mit seinen Unterstützern gern bei deinem Start.
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