
Mehrere Ärzte empfehlen meine 
Arbeit. Gerade, wenn die Schulmedizin 
an ihre Grenzen kommt, kann ich Ihnen 
als ganzheitlicher Lebensberater und 
Coach zur Seite stehen.

Günter Ewers
Ganzheitliche Lebensberatung und Coaching

Hauptstraße 27
24790 Haßmoor bei Rendsburg

Telefon: 04331- 43 61 303

info@lebensberatung-ewers.de
www.lebensberatung-ewers.de

Seminare oder Einzelberatung
an verschiedenen Standorten.
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Seit Jahren arbeite ich mit Herrn Günter Ewers 
zusammen.

-

Eigen-Medikation oder symptomatische Therapie 
wie Schmerztabletten o.ä. ausgeschaltet wurden. 
Im gemeinsamen Austausch haben wir gelernt, 
Zusammenhänge von Krankheiten zu verstehen. So 
kann eine Abtreibung, Missbrauchserfahrungen, 
Ablehnung in der Kindheit, lebensbedrohliche 
Erlebnisse, Stress in der Ehe oder am Arbeitsplatz 
Auslöser von verschiedenen Krankheiten sein.

Ich durfte miterleben, dass es, auf Wunsch des 
Patienten, nach Einzelgesprächen und angebote-
nem Gebet, zu faszinierenden Ergebnissen kam. 
Viele Patienten erlebten einen Heilungsprozess und 
wurden auch wieder ganz gesund. Als christliche 
Ärztin wünsche ich mir, dass diese Hilfe jedem 
Menschen zugänglich sein sollte und empfehle 
diese Arbeit der ganzheitlichen Lebensberatung 
von Herrn Günter Ewers.

Bei meiner Arbeit mit Patienten ist es wichtig die 
Diagnose von der Seite der Schulmedizin, aber auch 
vom seelischen und geistigen Aspekt her, also ganz-
heitlich zu betrachten. Aus diesem Grund ist es 
nötig im Gespräch herauszufinden, was der 
eigentliche Auslöser der Erkrankung ist. Das rich-
tige Hinhören des Arztes oder Behandlers braucht 
Zeit, um Erfahrungen zu sammeln und sie 
empirisch auszuwerten, aber auch um dem Rat-
suchenden die Möglichkeit zu geben von seinem
Leben zu erzählen.
. Der Stress, den wir tag-

täglich erleben, spielt bei 
der Krankheitsentwicklung 
eine sehr große Rolle. Der 
Körper sendet Warnsig-
nale aus, die einfach "über-
hört” werden oder  durch  

Durch die Auseinandersetzung mit wissenschaft-
lichen Beweisen, weit über 1800 Stunden der Wei-
terbildung in Psychotherapie, Medizin und christlich-
seelsorgerlichen Therapieansätzen konnte ich beim 
Aufdecken von psychosomatischen Erkrankungen 
Erfolge verzeichnen. Über 2500 Klienten brachten 
mir den Einblick bei unterschiedlichen Erkrankungen.

Als Teilnehmer des psychosozialen Arbeitskreises 
Onkologie des Tumorzentrums Kiel lernte ich durch 
Vorträge von Professoren und Ärzten die medizi-
nische Sicht besser zu verstehen. Ich konnte immer 
deutlicher die Zusammenhänge und Entstehung von 
Krankheiten und deren seelisch- geistliche Ursachen 
erkennen. 

Weitere Erfahrungen machte ich später in der 
Zusammenarbeit mit Ärzten in verschiedenen Arzt-
praxen. Durch mehrere Fernsehsendungen und ein 
von mir verfasstes Buch „Der Innere Heilungsweg - 
Warnsignale des Körpers besser verstehen“ wurde 
meine Arbeit im deutschsprachigen Raum bekannt. 
Menschen in scheinbar ausweglosen Lebens-
situationen zu helfen, wurde mein Lebensziel.

Geplant ist, neben der bestehenden Zusammen-
arbeit mit mehreren Ärzten und Pastoren ein 
Netzwerk aufzubauen, das u.a. aus Psychothera-
peuten, Physiotherapeuten und Heilpraktikern für  
Psychotherapie bestehen soll.

Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Seiß schreibt diesbezüglich:

„Die Praxis ist schon immer der Beweis für die 
Gültigkeit einer Theorie. Die Praxis von Herrn Ewers 
zeigt mir, dass in dem Konzept dieses Gesund-
heitsdienstes Wissen und innere Kraft vorhanden 
sind, die man nur selten so antrifft“

      Hilfsangebote bei:

Günter Ewers - ein Portrait Was wird angeboten?

Weitere Informationen und Seminartermine 
finden Sie auf meiner Webseite.

Ute Frick, Fachärztin für 
Allgemeinmedizin schreibt:

•  Burnout- Symptomen

•   Lebenskrisen

•   Depressionen

•   Angststörungen

•   Überforderung

•   Überarbeitung

•   Sinn- und Motivationsverlust

•   Trauma- Symptomen
•   Entscheidungsfindung in der persönlichen 
    Entwicklung

•   Gesundheitsvorsorge und Lebensgestaltung

Gebet für Kranke

Vortragsdienst

Training und Ausbildung

Führungskräfteentwicklung

Ausbildung und Schulungen von Gruppen

Aufbau von Netzwerken


