Rubrik

Geistheilung berührt uns an der Grenze
Geistheilung ist ein Zugewandtsein zu dem Himmlischen. Das
heißt also man will das, was man als Erbbelastung mitbekommen hat, geistig lösen – erlösen. Und das bedeutet im Hier und
Jetzt einen Ausblick zu dem zu haben, was einen weiterbringt,
Stufe um Stufe himmelwärts zu gehen – sich aufzurichten.
In diesem Sinne ist alles Geistheilung!
Denn in allem, in jedem Mittel, ist eine geistige Potenz enthalten
und dient letztendlich der Heilung, die Dich wegführt aus der
Erbbelastung hin zu einem freieren und gesünderen Leben.
Ein Weg, die Vergangenheit, die im Körper gebunden ist, zu befreien, ist das Handauflegen.
Denn Handauflegen ist die Berührung an der Grenze – also an
der Haut, wo eben tatsächlich die Begrenzung des Erdigen, dessen, was beschwert. freigesetzt und überwunden werden will.
Wir inkarnieren auf diese Erde, in die Polarität, ins Fleisch hinein
und haben alle den gleichen, inneren Wunsch, die Grenzen wieder aufzulösen und EINS zu werden.
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So ist jede Krankheit ein Hinweis, dass wir mit einer gewissen Disposition geboren werden, die bei jedem Menschen den ewig gleichen Hinweis gibt: Er kommt unvollkommen auf diese Welt und
will sich vervollkommnen. Er will heiler werden, gesünder werden.
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Manchen ist es gegeben, diese Bewusstseinsschritte selber
durchzuführen. Aber in aller Regel ist es so, dass man einen Meister, einen Heiler, einen Lehrer – einen anderen, ein DU braucht,
was einem den Hinweis gibt, wie man ein Hilfsmittel nutzen
kann, das einen dann auf den Weg bringt, das Getrennte wieder
zu vereinen.
Sind wir auf dem Weg, diese geistige Entwicklung anzunehmen
und den damit verbundenen Bewusstseinsschritt zu gehen, leisten wir nicht nur einen Dienst an uns selber, sondern arbeiten
immer am großen Ganzen und heilen damit bewusst oder unbewusst die ganze Welt.
„Ein harmonisches Leben in Gesundheit und Liebe zu führen, ist nicht
dem Zufall überlassen, sondern beruht auf einer regelmäßigen, disziplinierten, geistigen und körperlichen Arbeit an sich selbst. - Steh auf und
sei frei auf allen Ebenen!“
Geistheilung begleitet mich nun schon seit 12 Jahren und ich binde
sie in meiner Praxis mit Menschen immer ein. Seit vielen Jahren
bieten wir auch einmal im Monat sonntags Meditationen an. Alle
Termine finden Sie auf meiner Homepage: c-networking.de
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