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In seiner Kindheit litt Cenk Saresma an zahlreichen
Krankheiten, die viele Operationen nach sich zogen. Im Alter von 17 Jahren galt er schulmedizinisch
als austherapiert: Diagnose „Schmerzpatient nach
beidseitigen Hüftoperationen mit schlimmen Wundheilungsstörungen“.

M

ithilfe von Schmerzmitteln studierte Cenk
Saresma zunächst in Karlsruhe und dann in
Cardiff (Wales) International Business Management. Während eines Besuchs bei seinen
Eltern in Karlsruhe hörte er von einem Heilpraktiker und ließ sich, ohne zu wissen, was ihn erwartete,
spontan eine Sitzung geben. Es war ein Schamane und Cenk
spürte im ersten Augenblick, dass diese schicksalhafte Begegnung die Grenzen seines bisherigen Lebens sprengen
würde.
Nach der Behandlung war er erstmalig zwei Wochen
schmerzfrei und sah seinen Weg vor sich, in einer Klarheit,
die keinen Zweifel mehr zuließ. „Ich konnte am Tag nach

der Behandlung sogar ohne Medikamente aufstehen, und
die Schmerzen blieben für ganze zwei Wochen weg. Es war
eine völlig neue Erfahrung, ohne Angst vor Schmerzattacken
einfach aufstehen und gehen zu können. Nach zwei Wochen ließ die Wirkung der Behandlung nach und ich wusste
auf einer inneren Ebene, dass ich heilen lernen und mir ein
schmerzfreies Leben erschaffen würde. Mein Weg hatte sich
mir offenbart“, erzählt Cenk.
Zunächst wollte er sich selbst vollständig heilen, im Laufe
der Zeit aber auch anderen zu Heilung und Gesundung sowie der Entfaltung ihres Potenzials verhelfen. Er absolvierte
Ausbildungen in vielen geistigen Heilweisen wie der GeistHeilung, den russischen Heilweisen, dem Aura Healing, der
Matrix Quantenheilung sowie in vielen anderen Methoden.
Er wurde Energie-Coach und schulte seine Medialität. Zahlreiche Initiationen aus der Geistigen Welt brachten ihn unablässig weiter auf seinem Weg. In seinen Ausbildungen
wurde er für die wahren Bedürfnisse von Körper, Geist und
Seele sensibilisiert: Mitgefühl, Verständnis, Nächstenliebe
und vor allem Liebe zu allem, was ist. Cenk fand, wonach er
suchte: den Weg zur Heilung – für sich und andere.
Aufgrund seiner persönlichen Erfahrung entwickelte er eigene Heilmethoden zur Behandlung von Krankheiten und
schwierigen Lebensthemen und gibt dieses Wissen nun in
Seminaren und Ausbildungen weiter. Heute – im Alter von 30
Jahren – kann Cenk auf Hunderte Klienten und Seminarteilnehmer zurückblicken, denen er zu einem gesünderen und
glücklicheren Leben verholfen hat. Die Offenheit gegenüber
Neuem und der Mut zum grenzüberschreitenden Denken
scheinen ihm in die Wiege gelegt worden zu sein. Geprägt
von einer multikulturellen Erziehung, ist er aufgeschlossen
gegenüber der Vielfalt von Lebensentwürfen, deren Potenzial er stets sieht und zur Entfaltung bringt. „Die Verantwortung für Gesundheit und Glück tragen wir selbst. Ich möchte
die Menschen an ihr Potenzial heranführen. Also raus aus
der Abhängigkeit und Opferrolle und hin zu Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Die geistige Welt führt uns.
‚Leben ist die Wahrnehmung des eigenen Seins‘, das ist die
Philosophie meiner Akademie“, so Cenk.
Weitere Informationen:
Tel. 0176 - 100 84 594 · info@cenk-saresma.de
www.cenk-saresma.de
Cenk Saresma ist als Experte im Bereich Transformation und
Zellheilung im deutschsprachigen Raum erfolgreich tätig. Er ist
Trainer und Coach und darüber hinaus Begründer und Leiter der
Akademie für Bewusstsein & Transformation nach Cenk Saresma®.
Folgende Ausbildungen bietet er an: Transformations-Coach nach
Cenk Saresma®, Heart Evolution® Healing Practitioner. Er arbeitet
mit Ärzten, Therapeuten und Coaches zusammen. Seine Angebote
richten sich an Gruppen, Einzelpersonen und Unternehmen.
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