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Zum Buch. 

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben gar 

keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und 

„Neuinterpretation“ zum Verschwinden gebracht werden. Mit diesem tiefenpsychologischen 

Ansatz vereint Andreas Winter seit vielen Jahren die etablierte Medizin mit der 

Geisteswissenschaft und behandelt erfolgreich Tausende von Betroffenen. 

Dabei handelt es sich keineswegs um „Esoterik“ oder „Wunderheilung“, sondern um ein streng 

wissenschaftliches Verfahren, das ganz klar zwischen Körper und Psyche unterscheidet. Denn 

ähnlich wie die Software eines Computers ist die Psyche ein Informationskomplex, der die 

„Hardware“, also den Körper, beeinflusst. Anstatt mit Medikamenten vergeblich bloße Symptome 

zu behandeln, geht es darum, die biografischen Hintergründe psychosomatischer Beschwerden 

zu erkennen. Wird der „Algorithmus der Psyche“ verstanden und der tiefere Sinn der Krankheit 

für den Betroffenen bewusst gemacht, lösen sich oft auch die Symptome in kurzer Zeit auf. 

Die aktualisierte und völlig überarbeitete Taschenbuchausgabe zeigt anhand neuester 

Erkenntnisse und verblüffender Fallbeispiele, wie allein das Wissen um die wahren Ursachen zur 

Heilung führt – oft schon nach einem einzigen Gespräch und ganz ohne Arzt. 

Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über 

Ihre Gesundheit zurück! 

Mit Link zu Video-Coaching. 
Vollst. überarb. u. akt. TB-Ausgabe des gleichnamigen Erfolgstitels! 

 

Zum Autor.  

Andreas Winter ist Diplompädagoge und psychologischer Berater. Als Leiter eines der größten 

Coaching-Institute Deutschlands verhilft er seit über zwei Jahrzehnten Menschen aus aller Welt 

zu mehr Lebensqualität durch rasche und unkonventionelle Konfliktlösungen. Seine 

mitreißenden Vorträge und Bücher haben mittlerweile Kultstatus erreicht. 

Von Andreas Winter sind im Mankau Verlag unter anderem die folgenden Bücher erschienen: 

„Abnehmen ist leichter als Zunehmen“, „Heilen durch Erkenntnis“ und „Nikotinsucht – die große 

Lüge“. 
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