
Heilenergien von Erzengeln, Arcturianer, Hatoren, weisse Bruderschaft, 
Elohime, Seraphine machen die Diagnose-Behandlung-Transformations-
prozesse bis 1-3 Monaten individuell ablaufen! Ja es darf so einfach gehen 
und ersparen Sie mir als Anwender und sich die Zeit, um alle Beschwer-
den aufzuführen und jegliche verbale Erklärungen Ihrer Situation sind 
daher obsolet / nicht mehr nötig! Sehr individuell können bei manchen 
Hilfesuchenden noch einzelne Rückführungen mit Gespräch - Sprach-
mitteilungen in Betracht kommen, um mit den Seelen des sozialen Um-
feldes was dazuzulernen und Heilblockaden-Fluchauflösungen in den 
allerersten Inkarnationen vorzunehmen, damit die RV 1-13 zum besten 
Zeitpunkt ganz frei bei Ihnen durchfließen kann! Beim eingesetzten Heil-
verlauf kann die folgende 2. RV bis zur 13. auch kurz darauf folgen. Fra-
gen Sie einfach nach. Fernheilbehandlungen ohne Anruf +49 1601000160 
Telegram / SMS sind nur mit Textmitteilungen und Sprachmitteilungen 
möglich. Anrufe würden sonst technisch Sprachmitteilungen stoppen, 
welche an Hilfesuchende gesendet werden! Ich benötige ihre Texte 
oder die Sprache zum ablesen um auf Themenlösungen zu kommen.

Online Terminvereinbarung mit „Besuchsgründen“ mit nur wenigen Klicks 
sind wichtig um erst mal nur die 1-2h BEHANDLUNGSZEIT zu planen. Die 
notwendige Methode ergibt sich zuvor im Text per Chat oder Mail.  Sie 
achten bei der Erstanmeldung im unteren Textfeld beim buchen auf die 
Angabe der kompletten Adresse für die Rechnungserstellung mit Osteo-
pathie Diagnose oder bei Anwendung per Fernheilung 30% effektvol-
ler oder persönlich bei RV 1-13 mit zwei Terminen jeweils 116€ also 232€! 
Kontaktfreies Bezahlen ist via EC-Karte oder bei Fernheilungen über 
Überweisung nach Rechnungs-PDF-erhalt oder PayPal an info@osteoko.
de möglich! Erstverschlimmerungen sind immer möglich und sowohl bei 
der Osteopathie als auch bei RV gibt es eigentlich ab 1-3 Monaten keine 
Verschlechterung! Sollte jedoch widererwarten direkt oder nach weni-
gen Tagen oder später eine negative Reaktion einstellen, so ist jeder in 
der Verantwortung sich umgehend telefonisch / per Mail oder Telegram 
Chat bei mir zu melden, um Heilblockaden, Glaubenssätze und ggf. Flü-
che in Form einer Rückführung in ein einzelnes Vorleben aufzulösen.

Ihr Begleiter auf Ihren Weg der Selbstheilung und Selbstfindung.

Heilpraktiker, Osteopath - BVO, Buchautor, Akademieleiter feH

• Heilpraktiker, Osteopath - BVO auch Babys

• Universelle Kinesiologie persönlich oder per Chat

• Auflösung von Krankheitsursachen per Telegram  

•  Rückverbindungen bis 13 im Leben zum Potential 

•  Leiter der Akademie feH in der Praxis / mobil

Täglich 24h außer Sonntag 

Für Fernheilungen buchbar und persönliche Kontaktstunden 
7.00 - 22.00 Uhr 

nach Voranmeldung oder Buchung mit entsprechenden          
Besuchsgrund bei Doctena

Öffnungszeiten

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

Heilpraxis Michael Komm

Handy-Termin-Text-Chatanfragen: +49-160-1000160 

AdresseMichael Komm

Liebevolle A
ufklärunge

n . . . 
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Zeit

Michael Komm,  
Buchautor der Bücher:

„Universelle Kinesiologie und Energiearbeit“  

„Weltweiter Tango Milonguero Reiseführer“

Auflösungen & Rückverbindungen



Liebe Hilfesuchende.

Wir befinden uns in einer hochspannenden Zeit, wo jeder Einzelne 
Mensch aufgerufen wird, zu erkennen und sich zu erinnern, wie beson-
ders Sie und Er ist, um dann den göttlichen Funken der Erleuchtung zu 
finden! Im Übergang vom Industriezeitalter in die Neue Zeit mit mehr lie-
bevollen Miteinander hat jeder die Eigenverantwortung, dass was einem 
an den anderen Menschen aufregt oder zu kritisieren vermag, bei sich sel-
ber anzuschauen und aufzulösen hat. Entgegen vieler Ängste, gesunder 
anfänglicher Skepsis und Unbehagen bei einem neuen Weg der Behand-
lungsmöglichkeit kommt jeder Hilfesuchender zur rechten Zeit in die 
energetisch-mediale Heilbehandlung und zu den Rückverbindungen RV 
im Lebensverlauf bis zu 13 mal. Viele die diesen Weg bereits gegangen 
sind, ärgern sich warum dieser Weg nicht schon früher gegangen 
wurde, da wenn man diesen begonnen hat zu gehen später  viel 
leichter ist, als mit den Beschwerden und Symptomen weiter 
zu leben. Es kann interessant sein im dreidimensionalen 
Kino des Lebens abzulesen und den Körper nach Blocka-
den und Verklebungen abzusuchen, um dies dann zu 
behandeln. Manche denken noch, dass Sie es alleine 
schaffen, doch dann legen Sie dem eigenen Ego Trug-
bild auf oder es sieht von außen so aus, als wären Sie 
teuflisch besetzt, doch dies ist eine Seelenillusion. 

Die göttliche Gleichung oder Quantenformel 
heißt 1 + 1 = 3. Viele werden diesen Satz nicht 
verstehen, doch genau darum geht es auch. 
Es geht einfach, in die Einfachheit des Seins zu 
kommen, um vom beherrschenden Verstand, 
falschen Denkweisen, angelesenen alten Wis-
sen über Bücher, Internetsuchmaschinen und 
Familienprägungen loszulassen. Wie das nun 
geht, muss in der heutigen Zeit auch nicht mehr 
hinterfragt werden, denn es geht einfach nur 
um die Entscheidung JETZT sich für sich und die 
Selbstliebe zu kümmern und nicht im Außen zu 
sehr zu suchen! Ein lustiger Kühlschrankspruch 
lautet: Das was du suchst, findest du hier nicht! 

Im Wandlungsprozess vom Kopfmenschen zu ei-
nem Gefühlsmenschen ist nicht viel Aktivität nötig, 
denn es ist entgegen dem viel hilft viel Glaubenssatz 
oder es muss beim einrenken knacken, in Wahrheit 
ganz anders. Die Krankheitsursache liegt weitaus tiefer, 
als man es sich vor dem Lernprozess vorstellen kann, denn 
die Seele hat individuell unterschiedliche Informationen in 
dieses Leben mitgenommen, welche sich über den Körper 

und die Psyche ausdrückt! Ich könnte noch viel Erklärungen schreiben, 
doch ich überlasse es Ihnen, wann sie sich den einfachen Heilprozess 
der Herzöffnung und damit Ihrer Verbindung zur Seele einzugehen oder 
wenn nicht, werden sie in mehrjähriger Menschenbeobachtung einge-
hen und austrocknen, was sich am schnellsten mit einem Bandschei-
benvorfall zeigt! Aber auch auf anderen Ebenen zeigt sich die spätere 
Entscheidung zum Seelen rück Verbindungsweg. In teilweise niedrig bis 
hochprozentigen Anteilen von Narzissmus (Selbstverliebtheit betrachtet 
man zu stark um Außen und macht seine Mitmenschen zum Affen), Bord-
erline (man spürt sich nicht und ist nicht ganz da), manisch-depressiv bi-
polar kranke, Hypochonder, Egoisten - geldgierige oder umgekehrt in der 
Coabhängigkeit befindliche Menschen, welche Ihr dasein an anderen ver-

binden anstatt mit sich selbst und nicht die eigenen Fähigkeiten er-
kennen. Auch Suchtkrankheiten, Essstörungen, schnelleres Altern 

und Figurprobleme in beide Richtungen sind behandelbar!

Weitere Themen die gelöst werden könnten (ohne Heil-
versprechen) aus alten Vorleben und Inkarnationen: 

pädophile Tendenzen, Inzest, Zwangs-Ehen, Epilep-
sie, Zwänge, Beschneidungen, Vergewaltigungen, 

Übergriffe, sadistische Kontrolle, Schreibaby, Koli-
ken, Umkehr für das was man früher zu viel kon-
sumiert hat wie Alkoholvermeidung die jetzt 
beim Genussunterlass psychisch krank macht,  
Kaffee Überdruss, Koffeinallergie, Überheb-
lichkeit, Arroganz, Intoleranz, sich mehr ein-
bringen oder heraus zu ziehen, Vaterverherr-
lichung -hass, Vater der es gut meint und sein 
Mädchen überstimuliert oder Mutter, die 
den Sohn beim Wickeln Intimbussis gibt, Vor-
würfe der Kinder da diese damals nicht ver-
stehen konnten warum ER die Familie verlas-
sen hat, übermässige Bemutterung, Mutter 
die Sohn nicht loslassen kann, zu genügsam 
sich nicht aufregen und alles in sich hinein zu 
fressen, Sturheit, Uneinsichtigkeit usw. Nase-
weiten bei Schnarchen & Konzentrationsstö-
rungen ist persönlich oder per Fernheilung  
möglich, Vaginaltouché nur Fernbehandlung 
mit Migräne-Kopfschmerz-Bezug-Hysteria-

Gebärmutter möglich, Libido- und Orgasmus-
störungen, Intimherpes, Dorn-, Feigwarzen, 

Potenzstörungen, Blockaden der Polyamorie 
oder Herzbefreiung zu 2 + SexualpartnerInnen. 

Im wesentlichen geht es in der Lebensentwicklung, 
um vom Verstand-Kopf in die Bauch-Gefühle also in die 
Intuition zu wechseln. Seien Sie offen und lassen Sie die 

Energien einfach fließen! In Milliarden Inkarnationen mitgenommene Er-
fahrungen mit zuviel / zuwenig gehandelt oder vorangeschritten zu sein, 
zeigt sich in kalten und blockierten Händen und Füßen! Die wissenschaft-
lich-anatomische Bestätigung aller angewendeten energetischen Heilbe-
handlungen, lassen sich ganz einfach und klar so erklären. Jeder Mensch 
hat die Lebensaufgabe, dem Bauchgefühl zu VERTRAUEN und dem Darm-
gekröse mehr Beachtung zu schenken, da größer-voluminöser und mehr 
Nervenzellen! Im Gegenzug ist im Schädel, der eingeschlossene kleinere 
Verstand-Gehirn-Gekröse zum kleineren Vergleich zu vernachlässigen, 
ohne dabei zu denken, man wird dumm. Auch Heilblockaden können so 
erklärt werden, wenn bei einzelnen Menschen es so aussieht, als hätte 
jemand einem ins Hirn gesch.....! Erklären Sie ihrem Teuflischen Verstand 
und den teuflisch-satanistischen Gedanken den Krieg und bauen Sie die 
Verbindung zu ihren Gefühlen auf! Wir Menschen sind Gefühlswesen. 
Wie JESUS früher schon das EWIGE LEBEN erwähnte, nur meinte er damit 
unseren Seelen und dies wird von Herzverschlossenen Menschen im EGO 
falsch bewertet! Wenn man zu sehr im Verstand - Ego ist, so kann oder will 
man es oft nicht erkennen, dass es wenn es im Beziehungen geht, es kei-
ne zufällige Treffen gibt. Jeder Mensch ist entweder eine Prüfung - Stra-
fe, ein Geschenk oder nach dem Bewusstseinsprozess nach RV ein FEST! 

Lassen Sie uns nun um von alten Handlungsweisen wie viel Lärm um 
nichts und zu viel um den heissen Brei herum zu reden beginnen, be-
ginnen auf den Punkt zu kommen, oder wollen Sie das Leben weiter 
als Tagträumer und mit der Körperspannung wie ein Roboter fris-
ten? Den die immer stärker angehobenen Schwingungserhöhungen 
werden die Beschwerden schneller als früher beschleunigen. Doch 
andersherum ist der Heilweg mit der energetischen Seelenverbin-
dung auch schneller geworden und Monate später könnte man als 
Belohnung sogar die Verjüngung des Körpers Re-Aging beobachten.

Sie werden sich möglicherweise fragen, wie komme ich auf meinem 
Weg oder wie kann ich dies erreichen? Es ist einfach ganz einfach und 
ich schreibe hier mit 15-jähriger Erfahrung und kann Ihnen eine sym-
bolische Abkürzung zum erreichen Ihres Lebenszieles RV1-13 anbieten!

Verstärkung der Erneuerungsfunktionen und der Selbstregulations-
kräfte. Dauerimpregnierung eines Dauerlächelns od. Smilie. Außer-
halb des sozialen Umfeldes erfolgt eine automatische Karmaaufklä-
rung bis zur 13.RV, um mit Milliarden angebundenen Vorleben später 
nach einer jeweils zwei durchgeführten Rückverbindungsterminen 
a 1h mehr angebunden zu sein. Seelenfortschritt oder Seelenbe-
schleunigung und dadurch schnelleres Vorankommen im Leben. 
Verschüttete Fähigkeiten werden wieder bewusst und das Vertrau-
en in die Intuition wird gestärkt und positive Vorleben Erinnerungen 
werden reaktiviert. Auch sanfte Sterbebegleitung ist damit möglich.

Seit 2017 wird nur noch das Seeleneinverständnis eines Hilfsbedürftigen 
Menschen abgefragt! Da sehr starke Energieflüsse kommen werden, 
brauchen Sie eigentlich nur VERTRAUEN in den Prozess, wo von den 

So sehen Rückverbindungen aus.

Offener B
rief


