Rainer Speckmann

geb. am 9. Dezember 1955
in Melle/Neuenkirchen

„ Ich beweise oder

erkläre nichts,
ich verändere nur
die Realität! ”

Das

TMP-Selbsthilfe-Therapiekonzept

ist ein umfassendes, komplexes Therapiesystem für
die ganzheitliche Harmonisierung und das Wachstum
von Körper, Seele, Geist sowie dem gesamten Leben.

Was heisst das?

Am leichtesten kann man die Bedeutung des Konzep tes erkennen und begreifen, wenn man sich vorstellt,
dass es Menschen gibt (und immer gab), die durch
ihre Gedanken oder ihr Handeln wie Helfer und
Überbringer des Guten zu sehen sind. Sie sind vor
allem in ländlichen Gegenden bekannt, sei es z. B. als
„Kräuterkundige” oder jemand, der „die Knochen
richten kann”. Auch die sogenannten „Magnetopathen”, die mit ihren „Heilenden Händen” arbeiten,
gehören zu dieser Gruppe von Menschen. Über ihr
Handauflegen können sie die natürliche Lebensenergie weitergeben, um die Selbstheilungskräfte des
Menschen zu vitalisieren und die Harmonie von
Körper, Seele und Geist wiederherzustellen.
Man stelle sich nun weiter vor, dass jemand diese
Energien nicht nur durch seine Hände, sondern auch
mit seinen Gedanken übertragen kann, und zwar

● als ein hochkomplexes, informatives Signal,
welches, ähnlich einer lebendigen und
intelligenten E-Mail, innerhalb eines
„telepathisch-morphogenetischen Internets”
Energien und Informationen überträgt,
● auf jedes Ziel, ohne vorher genauere Kenntnisse
über dessen Bedarf an Energien oder seine
Gesamtsituation zu benötigen,
● auf jede Distanz und Entfernung, innerhalb von
einer bis drei Sekunden,
● mit der Möglichkeit, durch den mentalen Impuls
nicht nur geben und helfen zu können, sondern
gleichzeitig auch spürbare Rückmeldungen über
den Zustand und die ausgelösten Veränderungen des Zieles empfangen zu können,
● immer ganzheitlich-objektiv richtig wirkend,
d.h. fehlerfrei und missbrauchsicher,
wodurch sich ein vollkommen neues und erweitertes
Bild für die Möglichkeiten der Anwendung und
Weitergabe der natürlichen Energien ergibt.
Zusätzlich ist es durch diese Methode möglich
geworden, solch „Heilende Hände” und „Heilende
Gedanken” anwenden zu können, ohne die eigenen
energetischen Ressourcen einsetzen zu müssen.
Die dafür notwendigen Energien und Informationen
werden alle durch das lebendige und intelligente
TMP-System bereitgestellt.
Das TMP-System sorgt darüber hinaus sogar dafür,
dass als „Dankeschön” mit jeder Anwendung dieser
Möglichkeiten auch das Energieniveau des Gebenden wächst und sich zunehmend harmonisiert, ganz
im Sinne des Prinzips:
„Geben ist die stärkste Form des Nehmens!”

Zusammenfassend kann man also festhalten,
dass Menschen mit diesem TMP-Therapiesystem

● bei sich und anderen „Heilende Hände”
auflegen können,

● in der Lage sind, diese Fähigkeit mit Hilfe
eines telepathischen Impulses über beliebige
Entfernungen hinweg zu übertragen
● und all das tun können, ohne die eigene
Lebensenergie einsetzen zu müssen.

Das TMP-SelbsthilfeTherapiekonzept auf einen Blick

Das Gesamtkonzept setzt sich aus verschiedenen
intelligent und autonom arbeitenden Einzelkomponenten zusammen.

Im Vordergrund steht dabei immer die umfassende Stärkung des Menschen auf allen Ebenen.

Initiiert wird dies, innerhalb von nur vier Sitzungen, durch die Harmonisierung von Körper, Seele
und Geist, mittels der rein telepathischen

1. Bereitstellung einer individuellen und dauerhaften Zufuhr transdimensionaler Energien

2. Installation eines TMP-Systems zur Abgabe
natürlicher Energien durch Handauf legen und
mentale Impulse (siehe vorherige Beschreibung
im Flyer)
3. Loslösung aller negativen, blockierenden
Energien und Informationen in der Ganzheit
des Menschen und dessen Leben

4. Aktivierung und Schulung der direkten und
telepathischen Wahrnehmungsfähigkeit,

5. dauerhafte Installation der drei Komponenten
Basic Harmoniefeld (BHF)
Mobiles Harmoniefeld (MHF)
Entstörungsfeld (EF)

Kontakt Rainer Speckmann

Wilhelm-Mentrup-Weg 13
49082 Osnabrück
Telefon (05 41) 5 57 51
Telefax (05 41) 50 08 77 45
E-Mail TMP.Matrix@t-online.de

● Gesunde, zur umfassenden Stabilisierung und
Verbesserung der Vitalität,
● Kranke, um ihre Erkrankungen und
Beschwerden positiv beeinflussen oder
auflösen zu können,

Vereinbaren Sie bitte telefonisch Ihren Termin

Der Therapieablauf
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● es werden nur vier Sitzungen von je
45 bis 60 Minuten Dauer benötigt



● einzeln oder in Gruppen durchführbar,

���
���

���
��

��

● die Übertragung des TMP-Selbsthilfe-Therapiesystems ist einmalig und dauerhaft,
d.h. es sind keine weiteren Auffrischungen
oder Ver tiefungen, und somit auch keine
zusätzlichen zeitlichen oder finanziellen
Aufwendungen, notwendig.
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Wilhelm-Mentrup-Weg 13
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T e l e m a g n e t o p a t h i e

Wege der
Veränderung
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„

T e l e m a g n e t o p a t h i e
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● die Sitzungen finden in der TMP-Praxis/TMPSchule oder bei Bedarf auch rein telepathisch
über jede Entfernung hinweg statt,
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● alle Menschen als eine berufsbegleitende
Fortbildung zur Nutzung in medizinischen,
sozialen, pädagogischen, aber auch allen
anderen Berufen.
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Das TMP-SelbsthilfetherapieKonzept Richtet sich an

Das
TMP-SelbsthilfeTherapiekonzept

