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Sehr verehrte Damen und Herren,  
Liebe Krisenpädagog*innen,  
Liebe Klient*innen,  

Nach langer Zeit informiere ich Sie kurz über die neueste Ent-
wicklung der Krisenpädagogik. Vermutlich ist es Ihnen schon 
das neue Logo (oben) aufgefallen.  

Die Website: www.krisenpädagogik.de – gegründet 2004 – war 
14 Jahre lang die Informationsquelle der Subdisziplin Krisen-
pädagogik. Was immer in diesem Gebiet geschah, konnte man 
unter dieser Web-Adresse lesen, hören und auch anschauen 
(Vorträge, Workshops, Ausbildungskurse, professionelle Weiter-
bildung usw.). Das ist nun mit heutigem Tag (20.4.2022) vorbei. 
Zwar bleibt die Website weiterhin bestehen, aber Aktualisierun-
gen werden nicht mehr durchgeführt.  

Grund: Die Krisenpädagogik hat gleichsam wie ein Fluss sein 
Ziel erreicht und die Einmündung in den Ozean gefunden. 
Damit hat sie sich selbst überholt und von einer beratenden zu 
einer heilenden Disziplin entwickelt. Dank der Kooperation mit 
der Medizin und Psychotherapie hat die Krisenpädagogik eine 
neue Stellung gefunden. Die neue Website verrät den Namen: 

detektivischemedizin.de 
Seit fünf Jahren kommen zunehmend kranke Menschen zu mir. 
Sie sind verzweifelt, weil ihre Symptome der Schulmedizin und 
der Psychotherapie Rätsel aufgeben, sodass ihnen nicht geholfen 
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werden kann. Diese Menschen werden durch die Anwendung 
von drei Methoden in Rekordzeit symptomfrei. Natürlich wollen 
nach wie vor noch Menschen eine Krisenberatung, doch der 
überwiegende Teil besteht aus Patientinnen und Patienten. Drei 
Methoden suchen detektivisch nach der Entstehungsursache der 
rätselhaften Krankheit. Es sind  

• Die Rationale Methode (Arbeit am Bewusstsein)  

• Die Subrationale Methode (Traumarbeit am Unterbewusst-
sein) und   

• Die Suprarationale  Methode (Trancearbeit am Überbewusst-
sein).  

Die erste bezieht sich auf den Körper, die zweite auf die Seele 
und die dritte auf den Geist. In einem der drei Seinsbereiche 
wird die Wurzel der Krankheit gesucht und in der Regel auch 
gefunden. Gelingt das, so verschwinden alle Symptome rasch 
und nachhaltig. Diese Arbeit hat große Ähnlichkeit mit der eines 
Detektivs. Jeder Fall ist einmalig und erfordert individuelles 
Vorgehen. Viele von Ihnen kennen diese Arbeit schon, wenn 
auch nicht in der jetzt ausgearbeiteten Form. Darüber schreibe 
ich gerade ein neues Buch.  

Ich lade Sie ein, die neue Website der Detektivischen Medizin 
(Nachfolge der Krisenpädagogik) zu besuchen und auch in 
Ihrem Freundeskreis zu empfehlen, besonders wenn jemand 
über ein chronisches Leiden klagt, das der Schulmedizin Rätsel 
aufgibt. Alle Methoden werden per Videokonferenz durchge-
führt, sodass Entfernung keine Rolle spielt.  

Ich sende Ihnen herzliche Grüße und freue mich auf Ihre Anre-
gungen und Unterstützung.  

Prof. Dr. Bijan Amini  
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