
 

 

Das Besprechen von Krankheiten  

Aufgrund der aktuellen Lage biete ich das Besprechen auch am Telefon 

oder als Videochat an.  

Das Besprechen (auch bekannt unter Raten, Böten oder Beschreien) von Krankheiten ist eine uralte Kunst 

und in den verschiedensten Kulturkreisen zu hause. Sie ist vermutlich die älteste Heilkunst, denn früher 

fand man in fast jedem Dorf eine weise Frau, die die Gabe hatte durch das Aufsagen von Sprüchen 

Krankheiten zu heilen. Im Mittelalter wurden die weisen Frauen als Hexen verfolgt und verbrannt. 

Die Gabe des Besprechens übertrug mir ein väterlicher Freund, welcher mich auserwählte diese Gabe 

weiterzutragen. 

Viele Menschen kennen oder haben schon davon gehört, dass Warzen, Herpes und auch Gürtelrose 

besprochen wurden. Es gibt aber noch viel mehr Krankheiten, welche besprochen werden können. Leider 

ist dies zu wenig bekannt. Darunter zählen jedoch nicht nur körperliche, sondern auch mentale 

Beschwerden, welche das Leben erschweren.  

Besprochen können werden:

o Akne 

o Allergien 

o Arthritis 

o Alpträume 

o Blutungen stillen 

o Bronchitis 

o Bienenstich/ 

Wespenstich 

o Dorn/ Dellwarzen 

o Entzündungen jeder Art 

o Furunkel 

o Flechten 

o Frauenleiden 

o Gicht 

o Gürtelrose / 

Gesichtsrose 

o Geschwüre 

o Herpes (alle Arten) 

o Hühneraugen 

 

o Hexenschuß / 

Rückenschmerzen 

o Juckreiz 

o Lympfstau 

o Mundfäule 

o Magen/ Darmprobleme 

o Myome 

o Neurodermitis 

o Nervenschmerzen 

o Nesselsucht 

o Ödeme 

o Rheuma 

o Schlafstörungen 

o Verbrennungen 

o Zysten 

Zahnschmerzen 

o Mehr Lebensfreude 

o Blockaden lösen 

o besser Loslassen 

o Trauer verarbeiten 

 

Um einige zu nennen      Sprechen Sie mich einfach an.  

Besprechen oder auch Böten, ( Beschreien, Raten )  funktioniert  ebenso sehr gut bei Kindern und 
Tieren.  

Das Besprechen von Krankheiten biete ich auch als Fernbehandlung am Telefon oder per Videochat an, 

dies funktioniert genauso gut wie das Besprechen bei mir in der Praxis.  



 

 

Information: Das Besprechen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die 
Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder Heilpraktiker. Es sollen auch bestehende Behandlungen 
von Ärzten oder Heilpraktikern NICHT unterbrochen oder abgebrochen werden.  

Wann wird besprochen? 

Ich empfehle Ihnen eine Serie mit 5 Sitzungen. Wir vereinbaren zuerst  3 Termine , dabei richtet sich der 

Abstand der Termine danach ob eine Krankheit akut oder chronisch ist. In der Regel wird bei akuten 

Krankheiten an 3 knapp aufeinanderfolgenden Tagen besprochen, dann entscheiden Sie bitte selbst ob Sie 

weitere Termine benötigen, diese liegen dann in der darauffolgenden Woche. (nochmal 2 Termine) bei 

chronischen Krankheiten, welche nicht als akut anzusehen sind, reicht es wenn zwischen den ersten 3 

Terminen ca.2-3 Tage dazwischen liegen. Die letzten beiden ( 4 und 5 )Termine liegen dann in der 

darauffolgenden Woche. 

Bitte beachten Sie, dass es manchmal etwas länger dauern kann, bis eine Krankheit komplett 

verschwunden ist, dies trifft nach meiner Erfahrung oft bei Warzen zu. Bei hartnäckigen Krankheiten kann 

auch eine Mehrfache Besprechung mit je 5 Sitzungen  erfolgen.  

Selbstverständlich berate ich Sie in einem Kostenlosen  Vorgespräch  ( auch telefonisch )  

Jacqueline Bee - Lebensberatung Bee Tel.:0391-59779955    Mobil : 0176 30360635 

info@lebensberatung-bee.de, www.lebensberatung–bee.de 

 

 


