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War gestern in meinem neuen Büro und werde es jetzt einrichten, so
daß im Hintergrund des Klienten die Skyline von Frankfurt (Main) zu
sehen ist, also: Ein Individuum vor der Kulisse einer anonymen
Großstadt. Die Sendezeiten sind immer abends, so ab 20 bis 23 Uhr etwa 10 mal im Monat. Die genauen Termine und Programminhalte
findet ihr immer auf http://www.MesseTurm.tv.
Meine erste bezahlte Session gebe ich in Kürze an eine Ärztin, die
dies von ihrer Patientin empfohlen bekommen hat. Verkehrte Welt?
Die Schwerpunktthemen im MesseTurm werden sein: Drogen Missbrauch - Krebs, aber auch ein positiver Bereich: Beziehung Unternehmer/sein Leben unternehmen - Dankbarkeit. In allen
Bereichen geht es immer um die Stärkung der inneren
Handlungskompetenz, diese gemeinsame Ebene will ich aufzeigen.
Mein Rechtsanwalt wird der Staatsanwaltschaft meine erste Tätigkeit
in Ffm vorher schriftlich anzeigen, auch wenn ich es zuerst als
Journalist meiner Fa. Selbstheilung.TV definiere, der eine Klientin als
"Innenweltreisende" - und was sie dort erlebt – interviewt.
Meine erste Klientin für eine live-Übertragung ist die 44 jährige Anke
aus Berlin, Brustkrebs im Endzustand, der Arzt hat sie aufgegeben
und wir wissen nicht, ob es ihr letzter Sommer ist. Hab eben eine
erste Session mit ihr gemacht. Wir beide finden diese Idee der live
Übertragung gerade, wenn es um Leben und Tod geht, für die
Zuschauer spannend. Sie hat keine Chemo oder Bestrahlung
bekommen und verweigert dies nun schon 7 Jahre. Soll ich sie

sterben lassen, oder mache ich mich strafbar so wie Gudrun E., wenn
ich mit ihr arbeite? - dies ist nun die spannende Frage für die
Staatsanwaltschaft Ffm.
Ivo hat sich bereit erklärt, von seiner 10 jährigen Heroinzeit zu
berichten und so sende ich auch Ausschnitte aus seinen spannenden
Sessions.
Alle Zuschauer haben prinzipiell die Möglichkeit, dort oben im 25
.Stock von mir live und kostenlos eine Session - egal zu welchen
Thema - zu bekommen.
Wenn jemand seine Session mir als Filmrechte anbietet, kann er sie
zum halben Preis von 100 Euro bekommen, die dann später
aufbereitet wird (anonymisiert). Jede reguläre Session ist auch im
MesseTurm Ffm möglich, allerdings dann für 200 Euro.
Die Tel. lautet: 069-509 565 650 und ist während der üblichen
Geschäftszeit von 9 bis 17 Uhr von Mo bis Fr. besetzt.

Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die
anderen setzen Segel...
Wenn der Sturm der Veränderung bläst, braucht man einen guten
Leuchtturm
... liebe grüße bernd

