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J o a c h i m  D e i c h e r t

ZUCKERFREI LEBEN?
Wie eine energetische Heilmethode Gewohnheiten stoppt

Kennen Sie das? Sie 
können nicht von der 

Schokolade lassen, die 
Tafel löst sich quasi in 

Minutenschnelle vor 
Ihren Augen auf. Und 
irgendwie haben Sie 

immer noch nicht genug 
– Sie begeben sich auf 
die Suche nach süßem 

Nachschub. „Zuckersucht“ 
nennt die Wissenschaft 

diesen ungebrems-
ten Drang nach Süßem, 

der oft in Krankheit 
und Übergewicht mün-
det und normalerweise 

schwer behandelbar ist. 
Normalerweise. Der isra-
elische Heiler Amir Weiss 

hat vor 30 Jahren eine 
Methode entwickelt, die 

Suchtinformationen in 
der Aura inaktiv stellt, 

was zu einem sofor-
tigen Desinteresse oder 

einer Gleichgültigkeit 
gegenüber dem jewei-

ligen Suchtmittel führt.

Zucker ist schon lange ein 
Streitpunkt zwischen Le-
bensmittelindustrie und 
Gesundheitsexperten. Für 
die Lebensmittelindustrie ist 
er ein preiswerter Füllstoff 
und Geschmacksverstärker, 
für Gesundheitsexperten 
ein hohes gesundheitliches 
Risiko und die Ursache 
vieler Krankheiten. Stu-
dien zufolge ist Zucker 
beispielsweise nachweislich 
mitverantwortlich für Über-
gewicht, Diabetes sowie 
Herz- und Kreislaufkrank-
heiten. Für manche Tumore 
ist Zucker sogar ein wahrer 

Treibstoff, wie aktuelle 
Forschungen ergaben. 

Bei dem Versuch zu-
ckerfrei zu leben, wie 
etwa der Verzicht auf 
Süßigkeiten wäh-
rend einer Diät, stellt 
man schnell fest, dass 
entzugsähnliche Sym-
ptome auftreten, wie 

zittrige Hände, Reizbarkeit 
und das große Verlangen 
nach Zucker, welchem sel-
ten lange Stand gehalten 

werden kann. Eine Paral-
lele des Zuckers zu Drogen 
wird häufig deswegen her-
gestellt, da viele Drogen 
ähnliche Glückshormone 
aktivieren, so wie sie bei 
Zuckerkonsum im Gehirn 
ausgeschüttet werden. 
Gleichzeitig verbinden viele 
Menschen mit Essen eine 
emotionale Komponente 
wie etwa Trost oder Beloh-
nung und dabei ist es kein 
Zufall, dass hier weniger die 
Möhre als der Schokoladen-
riegel zum Einsatz kommt. 

ES IST EIN 
 TEUFELSKREIS, DER 
NUR SCHWER ZU 
 DURCHBRECHEN IST!

Immer mehr Menschen 
erkennen die fatalen Aus-
wirkungen des raffinierten 
Zuckers, der mittlerweile 
im Großteil der industri-
ell gefertigten Lebensmittel 
enthalten ist, und lassen 
sich mit der Weiss-Metho-
de behandeln. Und das 
sehr erfolgreich!

Der israelische Heiler Amir 
Weiss entwickelte die Me-
thode bereits in den späten 
achtziger Jahren. Sie stellt 
Gewohnheits- und Sucht-
kreisläufe erfolgreich 
inaktiv. Die Weiss-Metho-
de legt dabei zugrunde, 
dass jeden Menschen ein 
elektromagnetisches Feld 
(Aura) umgibt – ähnlich wie 
unser Planet von einer At-
mosphäre umgeben ist. 

In dieser Aura hinterlas-
sen Gedanken, Gefühle, 
Emotionen und unsere Tä-
tigkeiten tagtäglich Signale. 
Wird etwas oft gedacht, ge-
fühlt oder getan, wird auch 
das Feld stärker. Das kann 
sich sehr positiv auf unser 
Leben auswirken, wenn es 
sich um konstruktive Ge-
danken oder Emotionen 
handelt. Es kann aber auch 
zur Belastung werden, wenn 
diese Gewohnheiten in 
Geist und Seele beginnen, 
gegen die Person zu wirken 
und Gedanken ins Rotieren 
kommen oder emotionale 
Endlos-Schleifen bilden. 

Genau an dieser Stelle begin-
nt die Sucht. Unerwünschte 
Gedanken oder Emotionen, 
die wir nicht wahrhaben 
wollen, betäuben wir gern 
durch die verschiedensten 
Arten von Suchtmitteln. 
Das können Alkohol, Niko-
tin oder harte Drogen sein. 
Aber auch Industriezucker 
dient dem Gehirn zur Betäu-
bung, indem er kurzfristige 
Glücksgefühle bereitet, die 
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Rufen Sie uns an: +49 – 9676 – 923 014

www.weiss-institut.de       suchtfrei@weiss-institut.de

Behandlungstage jetzt auch in Wien: 

 25. September und  20. November 2016

Aktuelle TV-Sendung auf  YouTube: 

„Alkoholentwöhnung mit der Weiss-Methode“

Seminar „Die feinstofflichen Welten“ am 

15./16.10.2016 in München

Die Weiss-Methode hilft Menschen erfolgreich dabei, sich 

einfach und wirkungsvoll von der Sucht nach Zucker, 

Weizen, Rauchen oder Alkohol sowie von Heißhungerat-

tacken zu befreien. Und das auf  rein bioenergetische 

Weise, ohne Medikamente, Hypnose und Nadeln.

Amir Weiss, Begründer der Weiss-Methode

Zuckerfrei. Rauchfrei. Alkoholfrei.

Endlich suchtfrei leben!

Stress oder unerwünsch-
ten Gedanken und Gefühle 
kurzfristig betäuben.

Die verblüffende Entde-
ckung, die Amir Weiss 
machte, ist, dass es über 
das feinstoffliche Feld des 
Menschen möglich ist, 
selbst ausgeprägte Ge-
wohnheiten so stark zu 
beruhigen, dass eine Person 
bereits nach einer Behand-
lung keinen Bedarf mehr 
nach beispielsweise In-
dustriezucker verspürt.

Ebenso kann die Weiss-
Methode auf andere 
unerwünschte Süchte und 
Gewohnheiten angewendet 
werden wie Rauchen, Alko-
holsucht oder Fress-Sucht.

Eine Patientin berichte-
te von dem Phänomen, 
dass sie am Morgen nach 
ihrer Zuckerentwöhnung 

den Kühlschrank öffnete 
und ihre Hand gewohn-
heitsmäßig nach dem 
Marmeladenglas fasste. 
Und dann – so ihre Worte 
– „beobachtete ich mich 
dabei, wie sich die Hand 
wie von selbst, ohne mein 
Zutun, zurückzog“.

Andere erfolgreich Behan-
delte berichten nach der 
Zuckerentwöhnung, dass 
sie einfach keine Lust mehr 
auf Süßes haben und selbst 
ohne jegliche Diät stark 
abnehmen. Was nicht ver-
wunderlich ist, wenn die 
großen Mengen an Indus-
triezucker wegfallen, die 
jeder Bundesbürger zu sich 
nimmt – laut Schätzung 
durchschnittlich 100 Gramm 
täglich. Und das schafft 
schlussendlich ein verbes-
sertes Wohlbefinden, mehr 
Vitalität, und ein rund-
um gesünderes Leben. n

Die Weiss-Methode

Amir Weiss, der Begründer des Weiss- Instituts, beschäftigt sich seit über 27 
Jahren mit den Ursachen von Süchten. Das Weiss- Institut hilft Menschen 
erfolgreich dabei, sich auf einfache und wirkungsvolle Weise von der Sucht 
nach Zucker und Weizen, Ess-/Fress-Sucht und Heißhungerattacken, Rau-
chen und Alkohol sowie verschiedenen Zwängen zu befreien. 
Die Weiss-Methode funktioniert auf rein bioenergetische Weise, ist abso-
lut schmerzfrei und kommt ohne Medikamente, Hypnose oder Nadeln aus. 
Die Erfolgsrate liegt bei über 80 Prozent, und in der Regel ist eine einzige 
Behandlung ausreichend (bei Zwängen und Alkohol bis zu vier). Bei Bedarf 
werden ein Jahr lang kostenlose Nachbehandlungen angeboten.
Behandlungstage finden regelmäßig in Wien und Rorschach/Schweiz (nahe 
Vorarlberg) statt. 
Ein TV-Interview mit Amir Weiss ist auf YouTube abrufbar, dass einen guten 
Einblick in die Philosophie und den Hintergrund der Weiss-Methode er-
laubt. Die Sendung trägt den Titel: "Schluss mit der Sucht - Zucker-, Rauch- 
und Alkoholfrei mit der Weiss-Methode". Ebenfalls wurde im letzten Jahr 
auf OTV über eine erfolgreiche Alkoholentwöhnung berichtet. Die ganze 
Fernsehsendung finden Sie ebenfalls auf YouTube unter „Erfolgreich alko-
holfrei mit der Weiss-Methode – Alkoholsucht erfolgreich beenden”.
Weitere Informationen zur Weiss-Methode, zu Behandlungsmöglichkeiten 
und Seminaren erhalten Sie unter Tel. 0800 - 512 9999 (bundesweit kosten-
los) oder per Email an suchtfrei@weiss-institut.de und unter:
www.weiss-institut.de
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