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Lieber Lucio,   

Lieber Richard, 

Nun schon wieder im täglichen Leben angekommen! Es war ziemlich " heikel" zum fahren 

gestern!  

Doch nun zum Seminar: Ich habe wirklich schon einige Seminare besucht. Hunderte Bücher 

gelesen. Um etwas vorzufinden womit " Man(n) oder " Frau" handwerkzeuge findet um den 

mit- Menschen zu helfen oder sogar zu Heilen! 

Es gab vieles was wirklich wertlos war, obwohl grossartig angepriesen etc. Doch "für die 

Katz" war. 

Doch ich habe schon einige Tausende Franken und Euros investiert, in diverse Länder gereist 

bin, mich selbst Therapieren lies... Alles ausprobiert! Dieses oder jenes Naturheilmittel oder 

Pülverchen einnahm, sogar zu meinen Kosten weitergab. 

Denn ich wollte nie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen vor dem Erfolg! 

Doch auch ein guter Therapeut kann nur etwas erreichen, wenn auch der "Patient" wirklich 

mitmacht. Nur Knopf von Rot auf Grün geht meistens nicht! 

Dies ist Ja nichts Neues für Dich " Lucio" 

Hast dies ja selbst leidvoll erfahren müssen. 

Hast selbst ein " Verfahren" entwickelt, das ich kann nichts anderes sagen, GENIAL ist!!! 

Nun ich habe aus dem Bauch heraus entschieden zu Dir ins Seminar und später zur 

Behandlung zu kommen. Dies möchte ich nun sagen war sicherlich einer der " BESTEN 

ENTSCHEIDUNGEN" die ich jemals traf. 

Ich suchte immer nach etwas einfachem, Genialen, leicht anzuwenden, und doch sehr 

erfolgreichem System. 

Doch irgendwie fehlte immer ein " Puzzlestück" und somit war auch der Erfolg nicht 

Weltbewegend. 

Es geht mir nicht nur ums " Geld" wie leider bei den meisten "Anbietern" in dem 

Heilsegment. 

Von Erfahrung oder fundiertem Wissen abgesehen. Das wollte ich nieeee. 

So habe ich auch eher ganz selten mit Menschen gearbeitet! Mit denen wo ich arbeitete waren 

immer oder meist gewisse Erfolge da. 

Ich sah es eher als Hobby an auch aus Interesse weil zu Lesen und Recherchieren und vieles 

auf YouTube anzuhören.. Und zu forschen. Oft aber auch war ich " Wütend" ob der " 

Hilflosigkeit" die ich verspürte, weil ich nicht weiterkam, oder stecken blieb. 

Und ich sagte immer ich arbeite nur Therapeutisch wenn ich spüre jetzt stimmt’s. 

Dann gab es Momente wo ich alles hinschmeissen wollte, und einem normalen Leben zu 

frönen! 

Doch das befriedigte mich nicht, so fand ich mich wieder am PC oder hinter Büchern wieder. 

Am Suchen! WO LIEGT DER STEIN DES WEISEN ? Oder der Diamant oder Kristall der 

ans Licht will. 

Wir rennen und laufen und suchen und suchen, inklusive mich! 

Und wo ist nun der Stein des Weisen, oder Gral! 

IN MIR IN DEM ICH BIN! 

Dies wurde mir nun oft auch bestätigt. Kam zum Schluss dass immer ich es bin! Der alles 

steuern kann, somit auch alle Verantwortung trage was auch immer mit mir in und um mich 

geschieht. 

Jetzt ist alles einfacher. 

Nun Lucio ich hole so weit aus damit Du verstehst um was es mir geht. Aus meiner 

Persönlichen Sichtweise und Erfahrung. 

 

Nun was ich mit Dir Lucio sowie mit Richard und natürlich den Seminarteilnehmern erleben 

und erfahren durfte ist einfach GENIAL und EINFACH das MAN( N ) es nicht glauben will! 



Es ist ein Gottesgeschenk das es Dich gibt! Da werde ich mich persönlich noch bei Gott 

bedanken! Meinem und deinem sowie unserem Schöpfer! 

Deine mit Schmerzen erarbeitete Methode kommt aus dem Leben! 

Das Dich Lucio noch heute mit tiefen Emotionen bewegt wie wir alle erfahren konnten. 

Einen so offenen und ehrlichen Menschen wie Dich ist sehr selten. 

Ich bin überzeugt, dass ich den Stein des Weisen/ Gral nun gefunden habe in mir in Dir in 

uns. 

Dafür verneige ich mich! Von so einem sehr sehr sympathischen so wie herzlichen 

feinfühligen Menschen neues zu lernen und Life zu erleben, wiederum ein Gottesgeschenk! 

Gestern oder an diesen Tagen, erhielt ich die Antwort, "TUE ES!" Das ist etwas womit man 

den Menschen wirklich helfen kann! 

So sah ich mich schon bei mir in der Praxis (noch nicht vorhanden) doch ich kann es mir mit 

sogar offenen Augen vorstellen. Ha haa... Also in der Praxis zu arbeiten. Viele kommen und 

sind Glücklich. 

Also " Lucio" vielen Dank! Für alles! Danke, dass Du so bist wie Du bist! Ein grosses Licht 

in der dunklen Welt. 

Hoffe auch, dass wir dies weitergeben können an alle Mitmenschen um die Welt zu erhellen. 

Danke Danke Danke. 

Viel Glück und Segen an Dich "Lucio" bleib so, und mache weiter! Ich bin Dabei! 

Bis bald und liebe herzliche Grüsse  

Hugo Wirz 

 


