Heilpraxis für Pschotherapie und psychologische Beratung
Dr. phil. Peter Kobosil
Sonnenblumenstr. 12
81377 München
Telefon: 089 571 110
Die Fachaufsätze geben Einblick in Inhalte von Vorträgen und Seminaren - und sie informieren über
wichtige Lebensthemen sowie über Beratungs- und Therapiemethoden.
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Sexualität Zeitenwandel Psychosomatik Herz Atemwege Immunsystem Nervensystem Nieren und
Blase Magen Leber und Galle Haut Teil 1 Haut Teil 2 Krebsgeschehen Psychologische Astrologie
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Auch das Krebsgeschehen hat einen
tieferen Sinn
- wie die gesunde Zelle zur Krebszelle wird In diesem Aufsatz werden psychosomatische Zusammenhänge zum Thema "Krebsgeschehen"
erklärt - zum besseren Verständnis können die allgemeinen Erläuterungen im Fachaufsatz
"Psychosomatik" durch Anklicken ausgewählt werden.
Die üblichen Antworten auf die Frage nach der Ursache einer Krebserkrankung fallen meist
unzulänglich und einseitig aus. - Wohl kann Krebs etwas mit fehlerhafter Ernährung zu tun haben
oder mit belastenden Umwelteinflüssen, und Raucher sind besonders gefährdet, aber auch
Menschen mit tadellosem Ernährungsverhalten und Umweltbewusstsein, und Nichtraucher
bekommen Krebs. Auch Mediziner, denen alle Möglichkeiten der heutigen Krebsforschung zur
Verfügung stehen, erkranken, und religiöse Menschen mit tiefer spiritueller Einstellung bleiben
keineswegs verschont. Und vor allem die Tatsache, dass Krebs fast überall in unserem Körper
vorkommen kann und er in fast allen Ländern der Erde anzutreffen ist, zeigt ganz offensichtlich
die Notwendigkeit einer universellen, ganzheitlichen Betrachtung. Selbst hartnäckige
Schulmediziner können heute an der grundsätzlichen Erfahrung nicht mehr vorbeigehen, dass
Krebs den ganzen Menschen betrifft und nicht so sehr ein Problem der Zellen ist, sondern primär
einen geistigen Hintergrund hat.
...ganzen Artikel lesen.

Psychologische Astrologie
Psychologische Astrologie ist eine Erfahrungswissenschaft als Lebenshilfe.
Viele Menschen kommen aus Neugier mit der Astrologie in Verbindung. Sie hören oder lesen
etwas und wollen dann mehr darüber wissen. Vor allem diejenigen, deren Interesse durch
Zeitungen geweckt wurde, haben häufig die Vorstellung, die Astrologie könne einem Menschen
genau sagen, was ihm geschehen werde oder ein Astrologe könne einen Menschen total
durchschauen, wenn er sein Handwerk beherrsche. Das heißt, sie gehen davon aus, dass jedes

Geschehen im Voraus genau festgelegt ist. Mein Anliegen ist es, über die profane Astrologie (so
wie sie in den Zeitungen dargestellt wird) hinauszugehen und mich einer anspruchsvollen
psychologischen Astrologie zu widmen. In diesem Aufsatz werde ich versuchen, die Unterschiede
aufzuzeigen und die wahre Lebenshilfe der Astrologie als Erfahrungswissenschaft verständlich zu
machen.
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