
Mein Buch soll Dir als Lehr- und Arbeitsbuch ein Wegbegleiter 
auf Deinem Weg sein. Darüber hinaus kannst Du Dir Unterstüt-
zung mittels eines Heilers oder Therapeuten suchen. 

Diese Behandlungsansätze – welchen Namen Sie auch immer 
tragen – von Kinesiologie, Osteopathie, Esoterik etc. sind 
nicht teurer als die der Schulmedizin. Oft reichen bereits wenige 
Sitzungen für den ersten Schritt in Richtung Veränderung. Und die 
Tatsache, dass immer mehr Patientinnen und Patienten sich für 
diesen Weg entscheiden und eine Alternative zur Schulmedizin
suchen, spricht für sich! Wenn Du mehr erfahren möchtest, 
vereinbare einen Termin über meine Homepage oder meine 
Praxis-App, sodass wir Deine Fragen persönlich „ohne Telefon“ 
in einer ersten Sitzung klären können. Bitte habe Verständnis, 
dass ich außerhalb des gemeinsamen Termins mich um weitere 
Patienten kümmere – daher nutze unsere gemeinsame Zeit. 
Du kannst – mittels meines Buches – unsere Sitzungen auch 
vorbereiten und begleiten, um intensiver zu arbeiten. 

Bitte beachte: Wie in der alternativen Medizin bekannt, erfolgt der 
zweite Termin etwa ein bis zwei Wochen nach dem ersten, da es 
nach der Behandlung zu einer Erstverschlimmerung kommen kann. 
Dies muss aber nicht der Fall sein. Ich möchte nur bereits an dieser 
Stelle darauf hinweisen, damit Du weißt, was auf Dich zukommt, 
wenn Du bereit bist, den ersten Schritt für Dich zu gehen.

Ich danke Dir, dass Du Dir die Zeit genommen hast, diesen 
off enen Brief bis zum Ende zu lesen. Ich hoff e sehr, dass Dich 
meine Worte, die ich im Einklang mit der lichtvollen Geistwelt 
geschrieben habe, erreichen. Dieser Text ist nicht meine Erfi ndung, 
sondern im Einklang mit der lichtvollen Geistwelt geschrieben. Wenn 
Du keinen Zugang dazu fi ndest, so ist das in Ordnung, dann ist für 
Dich noch nicht die Zeit zur nötigen Veränderung zu gehen. Stelle 
Dir doch einmal selbst die Frage: „Brauche ich denn jetzt noch …?“ 
Anstelle der Auslassungspunkte setzt Du Dein Leiden bzw. Deine 
Krankheit ein. Wenn Deine Antwort „Nein!“ lautet, bist Du bereit für den 
ersten Schritt. Diesen zu gehen, helfe ich Dir gerne! Wir Menschen 
sind als Kollektiv Brüder und Schwestern, daher wünsche ich Dir 
alles Liebe und nur das allerbeste in Deinem Leben.

Dein Seelenbruder

Michael Komm
Osteopath – BAO & COE, Heilpraktiker, Buchautor, Leiter der Akademie feH 
und dein möglicher liebevoller Unterstützer bei deinen Lebensprozessen

• Heilpraktiker, Osteopath – BAO (6 Jahre)

• Osteopath für Kinder und Babys  (3 Jahre)

•  Universelle Kinesiologie für  Ahnenfoschung 
& Rückführung  um Ihre Krankheitsursachen 
zu erforschen

•  Rückverbindungen zum  ursprünglichen 
Potential

•  Leiter der Akademie für  energetische 
Heilbehandlungen

Liebevolle Aufklärungen für alle
Seelenschwestern und Seelenbrüder für die    

Schwingungserhöhungen der neuen Zeit

Montag – Donnerstag: 9:00 – 19:00 Uhr 

Freitag:    9:00 – 17:00 Uhr 

Samstags und außerhalb der Öff nungszeiten 
Termin nach Absprache.

Öff nungszeiten

www.komm-praxis.dewww.komm-praxis.de

Heilpraxis Michael Komm

Berg-am-Laim-Straße 42
81673 München

Telefon: 089/ 54 786 - 355
E-Mail:  info@osteoko.de

Adresse

S-Bahn 
Leuchtenbergring
(5 Gehminuten) 

Tram 19 und 
Bus 69 Ampfi ngstraße 
(1-2 Gehminuten)

Bus 100 Haidenauplatz

Berg-am-Laim-Straße      >> Richtung Haar
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Michael Komm

Offener Brief

Michael Komm, Buchautor des Buches:
Universelle Kinesiologie und Energiearbeit



Liebe PatientInnen,

ich habe lange überlegt, ob ich diesen Text verfassen soll. Bitte 
verstehen Sie es nicht als ein Aufdrängen meinerseits, da jeder für 
sich eigenverantwortlich entscheidet. Der folgende Inhalt kann für 
bestimmte Leserinnen und Leser konfrontierend, abschreckend 
oder – hoffentlich – aufweckend sein. Da mir dieser offene Brief eine 
Herzenssache ist und er sehr persönlich ist, möchte ich ihn fortan 
in der vertrauten Du-Form verfassen. Denn dieses Schreiben richtet 
sich an Dich!

Die Menschheit befindet sich auf der Erde noch in der Dualität mit 
Licht und Schatten, in der es zwei Menschengruppen gibt: In der 
einen Gruppe bist vielleicht noch Du, da Du beispielsweise aus 
persönlichen Gründen eine Behandlung abgebrochen hast. 
In der anderen sind die Aufgewachten, die bereits er-
kannt haben, dass sie sich weiterentwickeln sollen, ob 
mittels Osteopathie (wo ich in Fachverbänden gelistet 
bin, was zur anteiligen Kostenrückerstattung deiner 
GKV berechtigt, wenn du dir ein Privatrezept vom 
Hausarzt dafür holst), Universeller Kinesiologie 
zum Schnuppern oder als ganze Stunde und/
oder Rückverbindungen. Denn wir Menschen 
sind auf der Welt, um uns weiterzuentwickeln, 
zu lernen und Erfahrungen zu machen, welche 
teilweise auch im Seelenplan stehen. Der 
Seelenplan kann nicht geändert werden. Man 
kann die Erfahrungen aber im nächsten Leben 
oder zu einem späteren Zeitpunkt machen, 
wenn für einen selbst noch nicht der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist. 

Wichtig für Dich ist zu verstehen, dass 
es durch die fortlaufenden energetischen 
Schwingungserhöhungen auf der Erde für 
zunehmend mehr Menschen zu anstei-
genden Problemen bis zu schwerwiegen-
den Erkrankungen kommen kann. Dies ist 
besonders in naher Zukunft – den kommenden 
Jahren – zu erwarten. Dies kann sich in Körper-
blockaden und Schmerzen äußern, da der Körper 
und die Seele auf ein Aufwachen drängen, da es an 
der Zeit ist, sich bestimmten Lebensthemen zu wid-
men und an diesen zu arbeiten. Dabei kann ich Dir helfen!

Doch was genau ist dieser „Seelenplan“ und warum ist er so 
wichtig für Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit?  
Jede Seele war bereits unzählige Male auf der Welt und hat dabei 
ebenso viele Erfahrungen gesammelt und gespeichert. Diese 
Erfahrungen werden auch in Seelengruppen vollzogen, da sie sich 
in jedem Leben immer wieder treffen und vergleichbar wie in einer 
Schauspielgruppe in unterschiedlichen Rollen in der Familie Erfah-
rungen sammeln und dazulernen – positive wie negative. Bleiben die 
negativen aber ungelöst, da sie nicht bearbeitet werden, macht sich 
das über die mitgenommene Seelenenergie in Form von Körper-

blockaden und Krankheiten bemerkbar. Ein erster sanfter „Hin-
weiser“ dafür könnte auch z.B. eine Nahrungsmittelunver-

träglichkeit sein. Die Weisheit, dass der Körper der Tempel 
zur Seele ist, hast Du vielleicht bereits gehört – in jedem 

Kulturkreis finden sich vergleichbare Erkenntnisse. 

Doch nun zu Dir! 
Denn nun kommt Dein Bewusstsein ins Spiel: 

Entweder lässt Du Dich weiter durch die 
Prägung von Elternhaus, Erziehung, Bildung 
etc. beeinflussen und verwickeln, oder Du 
beginnst mit Deiner Bewusstseinserweite-
rung und machst Dir mithilfe eines energe-
tischen Heilers Deine negativen Konflikte 
in Deinem „Seelenschatten“ bewusst, um 
dich danach weiterzuentwickeln – zuguns-
ten von mehr Freude, Liebe und Glück in 
Deinem Leben. Wenn auch Dir der Weg zur 
Veränderung Angst macht und Dich davon 
abhält, diesen Weg zu gehen, so möchte 
ich Dir Mut machen: In meiner jahrelangen 
Praxiserfahrung berichten meine Patienten 
stets, dass es spannend und befreiend 
ist zu erfahren, was die Seele im Vorleben 
erlebt hat – nutze auch Du diese Chance!

Um diesen Weg zu gehen, sind erfah-
rungsgemäß zunächst bis zu drei Sitzungen 

Osteopathie in Kombination mit Universeller 
Kinesiologie (mit Rückführungen von Symp-

tomen als Ursachenforschung) nötig. Darüber 
hinaus ist mindestens eine Rückverbindung (zwei 

Termine a 116€ innerhalb von 7-Tagen, statt früher 

zusammen 333€) sinnvoll, damit Du wieder an Deine Seele und 
Ursprünglichkeit mit Deinen von Gott gegebenen Fähigkeiten 
rückverbunden wirst. Beginne jetzt damit, Deine Ängste loszulas-
sen! Sei mutig und erfahre selbst, dass Deine Ängste bezüglich der 
Behandlung völlig unbegründet und unnötig sind. 

Oft kommen Menschen nach einem langen Leidensweg zu mir 
als letzte Instanz, die sich um die – häufig bereits – chronischen 
Krankheiten kümmert. Nach einer erfolgreichen Behandlung ärgern 
sich viele darüber, nicht früher diesen Weg gegangen zu sein. Auch 
höre ich häufig Verwunderung darüber, dass dieser Weg ganz leicht 
und liebevoll gegangen wurde. Aber die Universelle Kinesiologie kann 
noch mehr bewirken! Auch als Präventionsmaßnahme eignet sie 
sich, um Beschwerden und Leiden vorzubeugen. Darüber hinaus 
gibt es auch Möglichkeiten herauszufinden, warum sich bestimmte 
Personen oder Seelen im sozialen Umfeld so oder so verhalten … 
Welche Möglichkeiten sich Dir alle bieten, kläre ich gerne in 
einem ersten persönlichen Kontakt.

Es ist Deine Verantwortung – niemand kann Dir Deine Verantwortung 
für Dich und Dein Leben abnehmen. Ob Heiler oder Therapeut – es 
geht darum, den Patienten zu begleiten und zu unterstützen und die 
eigene Thematik zu erarbeiten und in der Selbstregulation mit Ener-
giearbeit zu unterstützen. 

Da dies so wichtig ist und von jedem  
erlernt werden kann, bilde ich in meiner 
Akademie nicht nur aus, sondern habe  
auch ein Sachbuch über Universelle  
Kinesiologie und Energiearbeit ge- 
schrieben. Dieses Praxisbuch bietet nicht 
nur Hintergrundwissen, sondern ist darü- 
ber hinaus auch als Arbeitsbuch angelegt,  
um sich selbst auszutesten. So hast Du  
die Möglichkeit, mittels leicht durchzufüh- 
render Tests Deine eigenen Thematiken zu 
ergründen – und daran zu arbeiten! Ob Du  
dieses Buch als Patientin oder Patient zur Hand nimmst oder bereits 
als Seelenschwester oder Seelenbruder auf dem Weg bist – Du wirst 
vieles klarer sehen! Denn was ist spannender als Deine Geschich-
te? Suche nicht länger Zerstreuung und Ablenkung in den Medien 
– nimm nicht irgendein Buch zur Hand, sondern eines, das Dich 
wirklich weiterbringt.  

Wichtige Informationen als liebevolle Empfehlung zur KenntnisnahmeOffener B
rief

osteopathisches Naseweiten
um Schnarchen zu behandeln

so schauen Rückverbindungen aus


