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Der neue Weg der Gesundheit und Lebensqualität
Sanfte, einfache und wirkungsvolle 
Medizin

Ein chinesisches Sprichwort sagt:
Es ist ein guter Arzt, der keine Kranken hat.
Es ist ein mittelmäßiger Arzt der wenig Kranke hat.
Es ist ein schlechter Arzt der viele Kranke hat.
 
Für die westliche Welt bedeutet diese Philosophie ein Umdenken. Der innere Arzt ist in jedem 
Menschen vorhanden. Der Arzt der westlichen Medizin kann die Menschen nicht heilen nur 
begleiten. Die Menschen haben die Verantwortung für Ihre Gesundheit in den eigenen Händen. 
Die Selbstheilungskräfte müssen seit der Geburt des Menschen gepflegt und beschützt werden.

Die eigene Lebensweise bestimmt mein Leben

L      Lebenseinstellung

E      Ernährung

B      Bewegung

E      Entspannung

N      Natürliches Umfeld

Das gesellschaftliche Gefüge in der heutigen Zeit hat das natürliche Leben der Menschen sehr 
beeinflusst. 200 Jahre Industriezeitalter haben viel Schaden in der Natur und  in der Gesundheit 
der Menschen hervorgerufen. Die Verschmutzung der natürlichen Lebensräume erschwert dem 
Menschen und den Tieren sich ohne Schutz gesund zu erhalten in der heutigen Zeit.
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Es ist ein Umdenken bei allen Menschen auf der Welt dringend notwendig, um die Gefahr für 
Leib und Seele zu erkennen. Die Regenbogen – Akademie möchte die Menschen der Region 
dabei unterstützen Ihr Bewusstsein zu erweitern für ein gesundes Leben.

Die Prinzipien der Regenbogen – Akademie sind: 

 Wissen    Verständnis    Handeln   Ergebnis

Durch die zeitgemäße, gesundheitliche Aufklärung erhält der Mensch neues Wissen. Um dieses 
Wissen  anzuwenden,  muss  Er  es  verstehen  lernen,  um  handeln  zu  können.  Wenn  Er  die 
positiven Handlungen wiederholt, hat Er in kurzer Zeit ein Ergebnis, welches sein Denken auf 
eine neue Bewusstseinsstufe hebt.
Der Mensch alleine hat die Macht sein Leben so zu gestallten, dass Er mit anderen Menschen 
glücklich und friedlich auf dieser Erde leben kann. Es liegt in unserer Macht die Naturgesetze 
zum Wohle der Menschen zu nutzen und die Erde nicht weiter aus Profitgier ausnutzen und 
zerstören. Das Wohl aller Lebewesen auf der Erde sollte geschützt und bewart werden wie bei 
den  Naturvölkern  es  seit  Jahrhunderten  zelebriert  wird.  Die  Dankbarkeit  zum  Ausdruck 
bringen ist eine Gabe, die in jedem Menschen wohnt. Sie muss nur neu entdeckt werden durch 
einen klaren Menschenverstand. So wie ich denke fühle ich mich. 
Wenn meine Gedanken frei sind kann ich alle meine Träume und Wünsche in die Wirklichkeit 
umsetzen. Ich habe die Kraft  und Energie meine Ideen Realität werden zu lassen. Der Mensch 
ist ein schöpferisches Wesen deren Reichtum nur an die Oberfläche gehoben werden muss. Wir 
sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. Wenn wir etwas vom ganzen Herzen 
wollen, können wir  Berge versetzen sagt ein altes deutsches Sprichwort. An diesen Gedanken 
können wir uns aufrichten und die Angst eine Seite der Polaritäten der Naturgesetze verlassen 
und uns der anderen Seite der Liebe zu wenden. 
Es ist  immer im Leben eines Menschen wichtig, das Mittelmaß zu finden. Wir kennen die 
Ausdrücke:„Positiv und Negativ,  Gut und Böse.“ Es ist  wichtig nicht nur nach einer Seite 
auszuschlagen mit dem Pendel des Lebens, sondern für sich selbst seinen  inneren Ruhepunkt 
in der Mitte zu finden. In der Ruhe liegt die Kraft. Diesen Ausspruch benutzten schon Waise 
Vorfahren  vor  uns.  Um  diesen  Punkt  zu  erreichen  habe  ich  die  sanfte  ,  einfache  und 
wirkungsvolle  Medizin wiederentdeckt.

 Der Universalschlüssel dazu ist die Gesunderhaltung mit System

    1. Schritt: Innere Reinigung, Entgiftung und Ausleitung des Körpers.
    2. Schritt: Nährstoffversorgung des Menschen mit natürlichen Vitalstoffen.
    3. Schritt: Harmonisierung der Biorhythmen des Menschen.

Dieses System bietet jeden Menschen eine innere und äußere Ordnung in diesem Universum 
neu zu finden und  zu seinem Wohle und zum Wohle aller Menschen zu nutzen. Mit diesen 
neuen Erkenntnissen wird es den Menschen der Neuzeit leichter fallen über sein eigenes Leben 
nachzudenken und für sich den richtigen Weg zu finden. Auf diesem Weg begleitet Sie gerne 
das  Regenbogen  –  Center  Karola  Luther  mit  seinen  Leistungsangeboten.  Sie  können  sich 
telefonisch anmelden  unter der Rufnummer 039081 80790.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Karola Luther
Leiterin des Regenbogen – Center mit ganzheitlichem Denkansatz
Mitglied der Internationalen Fachakademie Oxidativer Stress e. V. (IFOS)
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