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Das Vertrauen des Heilers in sich, seine Gabe und in die geistige Welt!

Vertrauen ist gut- Kontrolle ist besser, ein flapsiges Sprichwort das unseren heutigen Zeitgeist
gut repräsentiert. Vertrauen ist nicht mehr zeitgemäß. Unsere Schlagwörter sind Wissen und
Macht. Wir haben alles selbst in der Hand. Wir sind unabhängig. Die Medien lehren es uns.
Forschung und Wirtschaft lassen es uns glauben. Vertrauen ist etwas für kleine Kinder. Und
Gottvertrauen-? Auch Gott ist nicht mehr zeitgemäß denn wir haben ja alles selbst in der
Hand. Wir entwickeln neue Gene, beeinflussen das Wetter, können alles berechnen und
steuern. Wer da nicht mithalten kann, ist ein Looser und Looser stehen auf der Kehrseite der
Medaille.
Es gibt noch ein paar so alte, unzeitgemäße Worte, Dankbarkeit und Demut zum Beispiel.
Auch sie haben weitgehend ihre Bedeutung verloren. Wofür soll ich dankbar sein- und wem
Gegenüber? Ich bin doch autark. Ich leiste etwas und bekomme den verdienten Gegenwert
dafür. Und was ist schon Demut...?
Doch dann kann es plötzlich kommen. Wir werden konfrontiert mit Krankheit oder Tod. Zuerst
agieren wir. Medizinisch. Wir suchen uns einen  oder mehrere Ärzte, wir kaufen Medikamente,
wir suchen eine Klinik- wir tun und wir machen. Und wir müssen erkennen, daß wir der
Krankheit ausgesetzt sind. Daß wir an unsere Grenzen stoßen- trotz allem was wir „machten“.

Nun haben es die Altmodischen gut. Die noch ein bißchen Gott in ihr modernes Leben gerettet
haben. Denn sie vertrauen auf die Existenz eines höheren Wesens, eines Wesens, das noch
mehr Macht hat, als der Mensch. Sie vertrauen darauf, daß dieses Wesen sie wahrnimmt und
das Beste für sie veranlaßt. Sie können es auch hinnehmen, wenn dieses „Beste“ anders
aussieht, als sie es sich gewünscht hätten, denn, dieses Wesen Gott hat einen völlig anderen
Blickwinkel als wir Menschen. Der Glauben an dieses höhere Wesen und das Vertrauen auf
seine liebevolle Fürsorge bewirken, daß wir nicht verzweifeln sondern Trost finden. Damit
beweisen wir auch Demut- und sie macht uns nicht klein und sie bricht uns keinen Zacken aus
der Krone. Sie macht uns gefügig. Biegsam und formbar in Gottes Hand. Wir zerbrechen nicht
in seinen energetischen Händen, sondern wir nehmen eine andere Gestalt an, werden weiser
und edler und hilfreicher für andere Menschen.

Wie ist es mit uns Heilern? Wir sind moderne Menschen, dem Zeitgeist, der Werbung und
allem ausgesetzt, zugleich aber konfrontiert mit Krankheit und Tod- und mit den Lernaufgaben
der Schicksalsschläge, der eigenen und der anderer Menschen. Wir fühlen uns als Instrument
einer höheren Wesenheit und haben nicht gelernt, damit umzugehen. Wir fühlen die Aufgabe,
die sich als Gabe zeigt, aber unser Verstand, welchen einzusetzen man uns gelehrt hat, steht
uns dabei im Weg.
Was bei einer Heilung geschieht, ist erklärbar, aber nur durch Vertrauen und Glauben
begreifbar. Nur wenn ich an die Existenz der geistigen Welt glaube, so kann ich auch
annehmen, daß Wesen aus einer feinstofflicheren Existenz an diesem Vorgang beteiligt sind.
Nur wenn ich mich mit der Welt im Einklang befinde, die Erde, die Natur, das Universum achte
und mich als ein Teil desselben empfinde, kann ich diese Kraft nutzen. Die Naturvölker von
denen es ja immer noch einige gibt, haben uns dieses Urvertrauen voraus. Unzivilisiert und
arm erscheinen sie uns Industievölkern und doch haben sie uns das Ursprüngliche voraus.
Anfangs sind bestimmt viele von uns vor ihrer eigenen Gabe erschrocken. Besonders hart hat
es meines Wissens viele „Seher“ getroffen, die all das was sich vor ihren Augen abspielte,
zuerst nicht einordnen konnten. Oder die Schlimmes dann verarbeiten mußten ohne Hilfe von
außen zu bekommen. Für diejenigen die plötzlich erfuhren, wie hilfreich ein Handgriff von
ihnen war, war es sicherlich eine schöne Erfahrung. Und trotzdem war es ein seltsames
Gefühl anders zu sein als die Anderen. Irgendwie hat man gelernt, damit umzugehen, diese
Gabe bewußt einzusetzen. Man ist also autark. Man heilt. Man setzt seine Gabe also ein, mit
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dem Bewußtsein. Was ist, wenn man an seine Grenzen stößt? Wenn der Verstand die
Reaktionen des Hilfesuchenden nicht mehr nachvollziehen kann? Oder wenn der Heilversuch
scheitert? Dann sollten wir wissen, daß wir ein Teil eines Ganzen sind. Daß wir nachfragen
und um Hilfe bitten dürfen. Dann müssen wir glauben und darauf vertrauen, daß Wesen um
uns sind, die nur darauf warten uns zu helfen. Niemand wird mit seiner Aufgabe allein
gelassen. Immer gibt es eine höhere Instanz, die in der Lage ist, uns zu helfen oder beratend
zur Seite zu stehen. Die höhere Instanz für einen Heiler sind die Wesen aus der feinstofflichen
Welt, ebenso Geschöpfe der allmächtigen Intelligenz, die unsere Welt aus einer anderen
Perspektive heraus wahrnehmen und die deshalb unsere eigene Wahrnehmung ergänzen. Sie
verdienen unser Vertrauen, denn ihr früherer „Lebenswandel“ hat sie in diese Position
gebracht. Was aber hemmt uns, bedingungsloses Vertrauen zu schenken?
Sind es Erfahrungswerte, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht?

Haben wir Angst vor dem Machtverlust, wenn  wir es nicht alleine schaffen?
Glauben wir nicht wirklich an die Existenz der feinstofflichen Wesen?
Die Werbung sagt uns: „gemeinsam sind wir stark!“

Vertauen ist lebenswichtig !
Im Alltagsleben zeigt es sich immer wieder: Vertrauen ist lebenswichtig. Auch heute gibt es
noch Menschen, die sich ein gewisses Urvertrauen erhalten haben.
Erwiesenermaßen erkranken solche Menschen seltener - und wenn doch - so gelingt es ihrem
Körper relativ gut, mit der Krankheit fertig zu werden. Diese Menschen vertrauen auch den sie
behandelnden Personen, was natürlich der Heilung zuträglich ist.
Menschen dagegen, die an allem zweifeln und selbst alles kontrollieren möchten, erschweren
ihrem Körper den  Heilungsvorgang erheblich. Immer wieder sind mir Menschen begegnet, die
viele Hebel gleichzeitig in Bewegung setzen. Sie konsultieren den Arzt, den Heilpraktiker, den
Kinesiologen und oder andere alternative Heiler - alle im selben Fall. Sie befassen sich mit
den manchmal unterschiedlichen Diagnosen und Heilungsvorschlägen und konfrontieren dann
die Fachleute mit der Meinung der anderen. Meist fühlt der gerade Angesprochene sich dann
in Frage gestellt und kann nicht mehr objektiv arbeiten. Der Patient fühlt sich unverstanden,
der Körper reagiert nicht mit Heilung. Wie soll er auch? Die Disharmonie die der Patient mit
seiner Odyssee erzeugt, erzeugt ja auch viele unterschiedliche Informationen für den Körper.
Manchmal hebt die Information der einen Behandlungsweise die der anderen auf. Chaos
entsteht, der Heilerfolg bleibt zwangsläufig aus.
Das schlimmste, leider immer wiederkehrende Beispiel ist das der Krebspatienten welche
noch nicht austherapiert sind und Chemo bekommen. Der Heiler neutralisiert die Chemo, die
Nebenwirkungen bleiben aus, für die Mediziner unverständlich. Der Patient ohne Urvertrauen
sagt dem Mediziner nicht, daß parallel zu ihm ein Heiler arbeitet. Also erhöht man die Dosis
der Chemo in der Meinung, sie hätte nicht gewirkt. Die Spirale schraubt sich nach oben bis der
Patient stirbt.
Ebenso ein Beispiel aus der Praxis: ein Patient bekommt ein energetisch neues Organ. In
diesem Fall ist es eine Niere. Aus medizinisch unerklärlichen Gründen verbessern sich
sämtliche Werte des Patienten. Der Patient traut sich nicht zu sagen, daß ein Heiler parallel zu
den Schulmedizinern arbeitet. Also sucht die Schulmedizin nach den Gründen der guten
Werte, denn die Niere ist so schlecht wie zuvor. Die energetisch erzeugte Niere, die die
Funktion der Zerstörten übernommen hat, ist weder sichtbar noch mit den Geräten der
Schulmedizin meßbar.
Also "probiert man"  am Patienten die Lösung aus, bis er ins Koma fällt. Wieso muß es so fatal
laufen? Dem Patienten fehlt das Urvertrauen. Er hat Angst, von der Schulmedizin abgestoßen
zu werden, wenn er von dem Heiler erzählt.
Gleichermaßen hat er Angst, der Heiler kann ihn nicht heilen und bleibt deshalb in der Hand
der Schulmedizin. Beides zusammen harmoniert in diesem Fall nicht.
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Das muß nicht zwangsläufig so sein. Immer mehr Schulmediziner akzeptieren mittlerweile
auch alternatives Heilen. Viele befassen sich bewußt mit diesem Aspekt der Heilung, ebenso
mit der ganzheitlichen Heilmethode die Körper, Geist und Seele umfasst. Ein Patient der
Vertrauen in seine eigene Genesung hat, wird sich einen Arzt suchen, der ihm diese Mentalität
anbietet und - wenn er an seine Grenzen stößt - Verstärkung durch einen Heiler oder einen
anderen alternativ heilenden "Kollegen" nicht ablehnt. Dadurch gerät der Patient nicht unter
Druck, denn wenn er diese Hilfe dann tatsächlich in Anspruch nimmt, tut er dadurch nichts
"Verbotenes". Er kann entspannt zweigleisig fahren, und im Idealfall kommunizieren seine
unterschiedlichen Behandler auch noch miteinander und ergänzen sich dadurch gegenseitig,
anstatt ihre Erfolge gegenseitig zunichte zu machen. Sein Körper kann dann die durch
unterschiedlich Behandelnde in Harmonie ausgesandten Zellinformationen annehmen und
umsetzen, was dem Heilvorgang natürlich zu Gute kommt. Auch der "Heilvorgang" ist eine
Sache des Vertrauens.
Viele Menschen gehen zu einem Heiler, mit der Vorstellung, nach einem Besuch geheilt zu
sein. Ein Heiler ist ihrer Meinung nach ein Wundervollbringer- ein Wunderheiler. Die Medien
begünstigen leider solche Vorstellungen noch. Menschen, die mit Vertrauen zu einem Heiler
gehen, akzeptieren jedoch, daß eine Krankheit durch negative Zellinformation meistens durch
lange Jahre hindurch- oder aber durch einen Schock entstanden ist. Also benötigt man auch
einige Zeit, um die negative Zellinformation in eine positive umzuformen. Es ist wichtig, den
Hilfesuchenden dieses zu erklären. Ein vertauensvoller Patient wird bleiben, ein Zweifelnder
wird gehen. Ein Verzweifelter wird manchmal vom Saulus zum Paulus und zu unserem Glück
damit zum Verfechter der alternativen Heilverfahren. Der Idealzustand für alle Patienten wäre
natürlich eine Zusammenarbeit aller sich mit Heilung und Gesundheit befassenden Fachleute.
Im Ausland schon  praktiziert ist das ja Gott sei Dank auch bei uns in Deutschland auf dem
Vormarsch. Mit kleinen Schritten- aber doch! Und trotzdem ist alles nur durch gegenseitiges
Vertrauen möglich. Daß die Gesundheits-  und Heilarbeiter sich gegenseitig vertrauen- und
noch viel mehr, daß der Patient vertraut. Es soll schon vorgekommen sein, daß schlechte
Heilarbeit von welcher Seite auch immer, durch das Vertrauen des Patienten dennoch zu
einem guten Ergebnis geführt hat, denn der Körper hatte die positive Information seines
"Inhabers". Vertrauen ist lebenswichtig!

Jeder Heiler sollte seine Gabe um des helfens Willen einsetzen. Darum dürfte er auch kein
Problem damit haben, zusammen mit anderen Heilern oder Geisthelfern zu arbeiten. Der
Spruch :“der Zweck heiligt die Mittel“, kann durchaus auch positiv gewertet werden.
Die meisten Heiler, die heilten um sich zu profilieren, haben ihre Gabe verloren. Deshalb sollte
man sich prüfen, ob man seine Gabe aus der Berufung heraus ausübt. Wer aus der Berufung
heraus heilt, kann auch andere Heiler neben sich stehen lassen und auch helfend eingreifen,
wenn sie an ihre Grenzen stoßen. Dann wird dieser Heiler auch erfahren, welch ein schönes
Geschenk Vertrauen ist. Das Vertrauen des Kollegen in seine Kompetenz.

Wichtig ist allerdings auch das Vertrauen in die eigene Gabe. Ich sage bewußt nicht: “in das
eigene Können“, denn was Geistheiler praktizieren ist nicht Können, es ist ein Geschenk, eine
Gabe, eine Aufgabe. Der Schenkende hat sich seinen Heiler ausgesucht, wahrscheinlich nicht
willkürlich sondern bewußt. Diese höhere Intelligenz setzte ihr Vertauen in diesen einen,
bestimmten Menschen. Vielleicht hatte dieser Heiler schon medizinisches Grundwissen- oder
er hat es sich ergänzend angeeignet. Aber die zusätzliche heilende Energie ist ein Geschenk,
das man selbst nicht beeinflussen kann. Der Heiler, in welchem Bereich er auch immer
arbeitet, ist ein Auserwählter. Die höchste kosmische Intelligenz hat ihm ihr Vertrauen
geschenkt. Was also läge näher, als seinerseits auf die Hilfe dieser Gottheit zu vertrauen ?
Werfen wir störende Gedanken und Erziehungsmuster über Bord. Lassen wir unseren
Verstand im Bereich des Heilens etwas zurücktreten.
Der Zeitgeist hat ein neues Schlagwort gefunden. Es heißt: „hör´ auf deinen Bauch.“ Bauch
steht für Intuition. Höre nach innen. Wenn wir nach innen hören sollen, müßte von dort ja auch
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eine Antwort zu erwarten sein. Ständige Kontrolle ist anstrengend und macht krank. Das muß
auch zum Geist der Zeit durchgedrungen sein. Loslassen, vertrauen, entspannt.
Gehen wir unsere Aufgabe entspannt an, in dem Wissen Gesandte zu sein, in dem Wissen,
nicht allein zu sein. Vertrauen ehrt.

Vertrauen. Das ist ein Wort, das wohl jeder kennt. Aber kennt auch jeder seine Bedeutung?
Vor allem die Bedeutung, die es für uns als Heiler hat?
Wir vertrauen dem Partner, dem Freund, der Freundin. Das ist natürlich. Aber vertrauen wir
auch uns selbst? Akzeptieren wir uns selbst, so wie wir sind? Selbstakzeptanz ist auch ein
großes Thema, das zu bearbeiten aber in diesem Rahmen zu weit führen würde.
Also bleiben wir beim Vertrauen des Heilers.
Fast jeder kennt wohl solche Situationen, in denen wir überlegen, ob wir dieses oder jenes
Leiden behandeln können. Gerade bei denen, die erst vor kurzem ihre Grundausbildung
abgeschlossen haben, kommen Zweifel auf. Na ja, Kopfschmerzen, Husten und Schnupfen
habe ich schon mit Erfolg behandelt. Und dann kommt ein Klient z.B. mit Krebs. Ohwei....das
hab ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und wenn er trotzdem stirbt?
Wie stehe ich dann da?

Wenn wir uns selbst vertrauen, dann glauben wir an unsere Fähigkeit, mit allem, was auf uns
zukommt, umgehen zu können. Wir haben also das (Selbst)Vertrauen, unser Leben zu
meistern - was auch immer kommen mag. Durch dieses Vertrauen gehen wir gelassen durch
die Welt.

Hier kommt das eigene Vertrauen ins Spiel. Wir alle haben die Gabe des Heilens. Es ist eine
Gabe, die alles umfaßt. Nicht nur Husten, Schnupfen und Kopfweh. Auch  z.B.: Krebs, MS und
Aids können mit dieser Gabe behandelt werden. Wenn Sie an sich glauben. Wenn Sie
glauben, daß sie das Richtige für ihren Klienten tun werden. Verlassen Sie sich dabei auf Ihre
Intuition – und schon kommt die geistige Welt – oder besser, wie Michael Baker sagt, die
Seelenwelt ins Spiel. Diese Welt der nichtinkarnierten Seelen unterstützt Sie bei Ihren
Behandlungen. Sie gibt Ihnen Hinweise, Bilder und hilft bei der Heilung. Nehmen Sie diese
Hilfen an und vertrauen Sie. Es heißt oft: „Vertrauen ist gut, Kontrolle besser“. Dagegen ist
nichts einzuwenden. Kontrollieren Sie ruhig, denn das wird man Ihnen nicht übelnehmen.
Kontrollieren Sie Ihre eigenen Wahrnehmungen, bis Sie sicher sein  können, nicht zu irren.

Der Seelenwelt ist es nicht wichtig, ob Sie Cleopatra, Kaiser Wilhelm, King George oder
Queen Mary als Begleiter haben. Für die Seelenwelt ist es nur wichtig, das Sie Vertrauen
haben, daß Ihre Helfer, wenn sie gebraucht werden, auch da sind um mit Ihnen zu arbeiten.
Wenn wir diese Daseinsebene verlassen, verlieren wir alle Titel, die wir zu Lebzeiten errungen
haben.

Sicher haben Sie es auch öfters erlebt, daß Sie euphorisch und voll Vertrauen an eine
Aufgabe herangingen. Sie wußten, daß sie es schaffen – nur würde es etwas dauern. Solange
die Aktion gut läuft, ist man guten Mutes. Nähert sie sich aber dem Ende, kann Verzagen
aufkommen. „Ist das wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe?“ „Was passiert, wenn ich
mich geirrt habe“
Vertrauen ist auch Sicherheit. Haben Sie das Vertrauen verloren, sind Sie unsicher und das
kann Folgen haben.

Als Beispiel möchte ich Folgendes erzählen. Eine befreundete Heilerin hatte einen Patienten
mit fortgeschrittener Leberzirrhose. In diesem Stadium ist die Krankheit nicht mehr heilbar und
die Leber vegetiert zu einem nutzlosen kleinen vertrockneten Anhängsel und muß dann durch
ein Fremdorgan ersetzt werden. Es werden dann die Organe gestärkt, die die Aufgaben der
Leber übernehmen müssen.
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Die Heilerin bat mich, ihr bei diesem Patienten zu helfen. Ich beschloß, ihm eine neue Leber
zu geben. Das bedeutete, die kranken Zellen umzuwandeln in gesunde, die Leber zu
regenerieren und anschließend wieder ins Körpersystem anzukoppeln. Nun hatte es meines
Wissens noch niemals soetwas gegeben, daß innerhalb eines Körpers eine neue Leber
„gebastelt“ wurde. Es war also absolutes Neuland für jeden, der sich damit beschäftigte. 4
weitere Heiler erklärten sich bereit, mit mir diese neue Herausforderung anzugehen. Und das
alles aus der Ferne, ohne den Patienten jemals persönlich kennengelernt zu haben. Da kam
das VERTRAUEN ins Spiel. Denn ohne Vertrauen hätten wir es sicher nicht gewagt, und in die
Ungewißheit zu begeben. Vertrauen nicht nur in uns – in die Gabe, die wir erhalten hatten,
sondern auch in die Helfer aus der Seelenwelt, die die Hauptarbeit leisten mußten, nach
unseren Angaben.
Ich gebe zu, daß – als sich der Bau der Leber dem Ende neigte – manchmal Zweifel
aufkamen. Ich denke, das liegt in der Natur des Menschen. Wenn dann die Feedbacks der
mitwirkenden Heiler kamen, war das Vertrauen wieder da, denn ich sah, daß alles so lief, wie
es für den Patienten am Besten war.

Versprechen oder garantieren Sie nichts. Aber geben Sie Ihren Klienten Hoffnung.
Zur Hoffnung erzähle ich Ihnen eine wahre Geschichte:
Ein Mann wurde abends aus Versehen in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er wußte, daß bis
zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Dies, so glaubte er, sei sein
Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang bei solch extremer Kälte
überleben zu können, und schrieb an seine Familie einen Abschiedsbrief. Am nächsten
Morgen fand man ihn tot auf. Sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. In der
Nacht war die Kühlanlage ausgefallen, und eigentlich hätte er überleben müssen. Er war an
seinem Glauben gestorben, keine Überlebenschance zu haben. Er hatte die Hoffnung
aufgegeben und sich damit zum Tod verurteilt.

Die Wirkung der Hoffnung steht auch hinter dem Placeboeffekt. Mit dem Begriff Placebo
bezeichnet man Präparate, die keinen Wirkstoff enthalten. In Untersuchungen, in denen man
statt normaler Medikamente Placebos einsetzte, stellte man fest, daß Placebos bei
harmloseren Leiden wie Bsp. Herpes, Asthma oder leichten Geschwüren die gleiche Wirkung
wie normale Medikamente hatten. Der Glaube an die Wirkung des Placebos hat die heilende
Wirkung verursacht.

Vor einigen Monaten rief mich eine Patientin an, die seit Jahren unter starken Schmerzen litt,
die vom Darmbereich ausgingen. Sie war bereits in diversen Krankenhäusern, bei vielen
Ärzten und sogar in der Psychiatrie. Aber niemand konnte ihr helfen. Dann kam sie zu mir,
dem Heiler. Während der energetischen Untersuchung aus der Ferne wurde mir aus der
geistigen Welt ein Heilmittel gesagt. Als ich es registrierte, fühlte ich mich im ersten Augenblick
auf die „Schippe genommen“. Denn mir wurde gesagt, daß sich die Patientin mit frisch
gekochtem Früchtetee waschen sollte. Aber ich vertraute dieser Durchsage und gab den Tip
an die Patientin weiter. Sie wendete die Waschung an und nach kurzer Zeit ging es ihr viel
besser.

Eine andere Patientin litt an Brustkrebs. Energetisch durfte ich den Tumor bis auf
Stecknadelgröße reduzieren. Dieser kleine Rest wurde dann operativ entfernt. Leider nahm
man bei der Operation auch die gesamten Brust- und Achsellymphen mit heraus, da diese oft
von Metastasen befallen sind.  Ca 1 Woche nach der Operation rief mich die Patientin an und
erzählte, daß ihre linke Brust im Umfang um das 3-Fache vergrößert war. Ein Zustand, der für
eine Frau nicht gerade angenehm war. Ohne nachzudenken öffnete ich intuitiv auf
energetischem Wege die Operationsnarbe und die angestaute Flüssigkeit floß aus der Brust
heraus. Der Arzt, den die Patientin später aufsuchte meinte, das wäre das Beste gewesen,
was ihr passieren konnte.
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Die fehlenden Lymphen baute ich dann später mit Hilfe der geistigen Welt wieder auf, so daß
die Patientin heute wieder ohne irgendwelche Probleme leben kann.

Vor ca. 7 Jahren hatte ich eine 35-jährige Patientin, die von ALS geplagt wurde.
- Da ALS eine nicht sehr bekannte Krankheit ist, sei hier kurz erwähnt, daß es sich hierbei um
Muskelschwund, begleitet von Muskelzuckungen am ganzen Körper, handelt. ALS gilt als
unheilbar und führt in vielen Fällen zum Tode.
Die Patientin, die ich hatte, litt obendrein noch an Knochenfraß. Innerhalb von 1 1/2  Monaten
war sie soweit abgemagert, daß sie fast skelettartig anzusehen war. Da sie an einem Ort
wohnte, der 800km von mir entfernt war, beschloß ich eine 3-wöchige Intensivbehandlung bei
ihr vor Ort. Das heißt, ich quartierte mich bei ihr ein um sie zu behandeln und gleichzeitig zu
pflegen. Täglich waren 3 energetische Behandlungen angesetzt über den Zeitraum von 3
Wochen.
Das Krankheitsbild zeigte sich folgendermaßen: Als erstes verlor sie ihre Sprechfähigkeit und
konnte sich nur noch mittels eines Sprachcomputers verständlich machen. Dann schwand die
Muskulatur der Hände, die Knochen der unteren Extremitäten lösten sich auf, so daß sie nicht
mehr laufen konnte. Das Essen fiel ihr schwer, da sie den Mund nicht mehr schließen konnte.
Die Behandlungen schlugen an und sie nahm wieder etwas zu. Ich behandelte sie vor allem
über das Gehirn, stärkte das Abwehrsystem über die Meridiane und gab auch Heilenergie auf
die am stärksten befallenen Bereiche. Vor allem aber redete ich ihr positiv zu und stärkte
damit ihren Glauben an Heilung.
Es gelang mir mit Gottes Hilfe die Krankheit zum Stillstand zu bringen. (Ihr war von den Ärzten
noch eine 3 Monatige Lebenszeit diagnostiziert worden) Die Muskulatur regenerierte sich
wieder und der Knochenfraß kam zum Stillstand.
Die Patientin kam daraufhin in betreutes Wohnen und lebt noch heute. Zwar mit
Einschränkungen, aber sie kann ihr Leben nutzen.

Wenn ich der Überzeugung bin, ich kann - komme was wolle - damit fertig werden, dann
brauche ich keine Angst zu haben, zu vertrauen. Dann kann ich mir Gutes
"unterstellen". Wenn ich jedoch glaube, einem Vorhaben nicht gewachsen zu sein, dann
habe ich Angst und neige zu Mißtrauen.


