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über die Ferne
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Heilung auf allen Ebenen bedeutet nicht nur körperliches Wohlbefinden, sondern auch Harmonie in der
Psyche. Es geht also auch um die seelische und geistige Gesundheit. Seelische und geistige Heilanliegen
können beispielsweise sein: Traurigkeit & Depressivität, Wut, Schuldthematiken, Festhalten an der
Vergangenheit, Verurteilung, emotional-seelische Verletzungen und Schmerz, Traumata, Ängste
jeglicher Art, Selbstzweifel sowie mangelnde Selbstliebe.
Da unser Körper ein Spiegel für unsere Seele ist, ist es oftmals so, dass sich psychische Thematiken
früher oder später auch auf der körperlichen Ebene zeigen. Krankheit und körperliche Symptome sind
daher ein Weckruf unserer Seele und eine Aufforderung zur Veränderung. Sie machen uns darauf
aufmerksam, dass gewisse Aspekte unseres Lebens nicht im Einklang mit unserem Herzensweg stehen.
Für eine nachhaltige Heilung auf allen Ebenen ist es daher wichtig, stets alle Ebenen des Seins in den
Heilungsprozess miteinzubeziehen und nicht lediglich Symptombeseitigung zu betreiben.
Beim energetischen Heilen werden immer alle Ebenen – körperlich, emotional, mental und spirituell –
berücksichtigt und es wird an der energetischen Ursache, die hinter dem Problem steht angesetzt.
Mache dir bewusst, dass es manchmal noch eine Weile dauern kann, bis du körperlich eine
Veränderung wahrnimmst, nachdem die energetische Ursache gelöst wurde. Der Körper ist die
dichteste und auch trägste Ebene unseres Seins und es braucht manchmal einfach Zeit, bis sich der
Körper erholt und regeneriert hat. Halte deinen Glauben und dein Vertrauen aufrecht.
Das, was ein Heiler im Rahmen einer energetischen Heilbehandlung tut, ist, sich als Kanal für heilende
Impulse und Energien zur Verfügung zu stellen. Ein Heiler kann keine Heilung erzwingen respektive
das Ergebnis beeinflussen. Er kann Heilung lediglich anbieten und für den Behandelten einen Raum der
Heilung und Liebe öffnen.
Inwiefern die Heilimpulse Heilung bewirken, hängt von der inneren Bereitschaft des Behandelten ab.
Alles, was geschieht hat einen bestimmten Grund. Manchmal ist die Zeit reif für Heilung und manchmal
stehen noch Gründe, die im Inneren des Klienten liegen einer vollständigen Heilung entgegen. Wichtig
ist, sich bewusst zu machen, dass Heilung immer genau so weit geht, wie es für den Behandelten richtig
und gut ist. Diejenigen Heilenergien, die in dem Moment noch nicht vollständig angenommen werden
können, gehen jedoch nicht verlustig, sondern werden im spirituellen Rad (energetischer Speicher in
unserem Lichtkörper) abgespeichert. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben werden,
wenn die Zeit dafür gekommen ist. Energetisches Heilen stellt eine Ergänzung zu Arztbesuchen und
anderen Methoden dar. Ich empfehle nie, irgendwelche Behandlungen abzubrechen resp. nicht in
Anspruch zu nehmen oder Medikamente abzusetzen. Es werden auch keine Heilversprechen gegeben.
Die meisten energetischen Heilbehandlungen werden über die Ferne gegeben. In den geistigen Welten
gibt es keinen Raum und keine Zeit. Über die energetischen Ebenen ist alles mit allem stets in
Verbindung. Für Energien und Informationen spielten Distanzen also keine Rolle. Der Vorteil an
Fernheilungen ist natürlich, dass ein Heiler einem Menschen helfen kann, ganz egal wo er sich gerade
befindet. Im Rahmen von Fernheilsitzungen kann sich der Behandelte auch ganz nach seinem
persönlichen Gusto eine Atmosphäre mit entsprechender Musik, Düften, Kerzen etc. erschaffen und
kann gemütlich, ganz ungezwungen bei sich zu Hause entspannen und sich fallen lassen.
Lege dich am besten ca. 10 Minuten vor Beginn der Heilsitzung gemütlich hin und erschaffe dir zuvor
eine für dich passende Atmosphäre, in der du dich entspannen kannst. Gehe einfach innerlich in die
Absicht, dich für die Heilimpulse und -energien zu öffnen und Heilung geschehen zu lassen wie es jetzt
in deinem höchsten Wohle ist. Bleibe sicherlich eine Stunde liegen (bei Bedarf auch länger), damit sich
all die Energien gut integrieren und setzen können. Du erhältst nach der Behandlung eine schriftliche
(E-Mail) oder mündliche (Sprachmemo) Rückmeldung von mir zur Behandlung.

