
Geistheilung

 Geistheilung auch als bioenergetische Lebensenergie, Chi, Prana, Od oder Ka 
bekannt ist für ihre Gesundheit und Wohlbefinden ein sehr wichtiges und hoch effektives Werkzeug. 
Die Selbstheilungskräfte ihres Körpers werden aktiviert und jede sich in ihrem Körper befindliche 
Zelle mit neuer Energie aufgefüllt. Das wiederum, gibt allen sich im Körper befindlichen Organen, 
Muskeln, Nerven etc. die Möglichkeiten, sich zu harmonisieren. Sie werden sich immer ruhiger, 
gelassener und ausgeglichener fühlen. Als sichtbaren Erfolg werden Sie ein gesteigertes 
Wohlbefinden wahrnehmen. Chakrenausgleich, Auraaustrich und Heilung durch eine 
Energieübertragung, erfolgt über bez. aus meinen Händen heraus. Ein Berühren des Körpers ist 
nicht erforderlich. Geistheilung ist mit der Energiearbeit REIKI verwandt. Der entscheidende 
Unterschied zwischen Reiki und Geistheilung, liegt in der Symbolgebung. Geistheilung kommt 
ohne Symbole aus. Es ist eine rein göttliche Energie die der Geistheiler/in über sein geöffnetes 
Kronenchakra empfängt und über seine Hände an den Klienten weiterleitet. 

Die heilende Energie

 Dadurch ist ein Missbrauch der Energie oder ein negativer 
Verwendungszweck ausgeschlossen. Die heilende Energie sucht sich ihren Weg selbst und nimmt 
sich im Körper der Region an, die jetzt vorrangig unterstützt werden muss, da sie krank, geschwächt 
oder überlastet ist. Geistheilung ist eine hervorragende Alternative als unterstützende Behandlung 
nach... Operationen, Verletzungen, Zahnbehandlungen, etc.. Die Wundheilung verläuft meist 
doppelt so schnell. Das Abheilen einer Schnittnarbe verläuft wesentlich harmonischer, im innen wie 
äußeren Erscheinungsbild. Der Körper wird in seiner Heilungs-und/oder Regenerationsphase mit 
zusätzlicher Energie versorgt. Der Körper wird belastbarer, was eine weit bessere Voraussetzung für 
den Heilungsprozeß darstellt, als ein durch Krankheit stark geschwächter Körper. Ich sage hier 
nicht, das dadurch Krankheiten jeglicher Art geheilt werden können. Das obliegt allein dem 
behandelnden Arzt, dem göttlichen Gesetz und zum Teil auch an ihrer eigenen Willenskraft. Ich 
erwähne es an dieser Stelle noch einmal: Krankheiten gehören in die Hand eines erfahrenen Arztes. 
Jedoch versorgt und unterstützt eine zeitgleich verlaufende oder aber begleitende Geistheilung, ihre 
eigenen Selbstheilungskräfte mit zusätzlicher Energie, so dass der Heilungsprozeß für Sie, sowie ihr 
geistiges und körperliches Wohlbefinden so kräfteschonend wie möglich verlaufen wird. Eine 
Rückführung, Hypnose oder Geistheilung ersetzt keinen Arztbesuch.


	Geistheilung
	Die heilende Energie


