
Lissa Rankin, M.D.

Dr. Lissa Rankin ist integrative Medizinerin, Autorin, 
Sprecherin, Künstlerin und Gründerin der Online- 
Gesundheits- und Wellness-Community OwningPink.
com. Entmutigt durch unser kaputtes Gesundheits-
system, machte sich Dr. Rankin auf den Weg, um  
herauszufinden, warum einige Patienten wundersame 
Heilmittel von scheinbar unheilbaren Krankheiten er-
fahren, während andere krank bleiben, selbst wenn sie 
die beste medizinische Versorgung erhalten.

Beschreibung: 

Wenn du krank bist, hast du das Gefühl, auf einer Insel gestrandet zu sein, getrennt von 
allen anderen. Die Bestseller Autorin und langjährige Heilerin Lissa Rankin, M.D., ver-
steht das. Mitfühlend und einfühlsam hat sie dies alles im Laufe der Jahre gesehen und 
hatte ihre eigenen gesundheitlichen Herausforderungen, an denen sie gewachsen ist 
und die sie gemeistert hat. In dieser Lektion hilft sie dir dabei, wirklich zu „verstehen“, 
dass du nicht allein bist und gibt dir ein spezielles Rezept, um deinen Körper jetzt auf 
ein Wunder der Heilung vorzubereiten. Dr. Rankin hat über 10 Jahre lang heilige Medizin 
studiert, daher ist diese Lektion auch vollgepackt mit ihren besten Werkzeugen, die dich 
auf deiner heilenden, heiligen, spirituellen und herzzentrierten Reise zum Wohlbefin-
den unterstützen.

Was du in dieser Lektion lernen wirst

– Ein Plan zur Heilung von Krankheiten für diejenigen, die alles versucht haben.
– Das bestgehütete Geheimnis, um deine Gesundheit nicht mehr zu sabotieren.
– Welcher Nr. 1 Risikofaktor allen Krankheiten zugrunde liegt?
– Eine Art von Angst, die dich krank macht, und eine Art, die es nicht tut.
– Die überraschende Eigenschaft, die bei Gruppen von Menschen 
   Krankheitsresistenzen erzeugen kann.

Anwendung in deinem Leben:

Spüre in dein Herz hinein. Wie fühlt es sich heute an? Was brauchst du? Gibt es etwas, 
worum du das Universum so gern bitten möchtest, aber nicht getan hast? Wenn ja, um 
was handelt es sich?

„Die Kräfte der Liebe sind geheimnisvoll aber sie können uns nicht helfen, wenn wir 
nicht darum bitten.“ — Lissa Rankin, M.D.




