
Nonnenhorn, den 11.01.2017

Heilarbeit für DICH ... aus meinem Heilungsweg heraus ... 
  
Heilarbeit, bei ALLEN Krankheiten & anderen „Problemen“ *: 
Generell gilt: 
Ängste loslassen, Ur-Vertrauen gewinnen & die eigene Mitte finden. 
Das HÖHERE SELBST   in sich SELBST erkennen   & akzeptieren   – und das eigene EGO 
zurückzustellen. 
Durch diese Vorgänge können extreme körpereigene Selbstheilungskräfte aktiviert werden und 
ganzheitliche Heilung (ohne Ausnahme) ist möglich.

Erweiterung dieser Seite wird laufend durchgeführt

Schmerzen * 
treten in 2 Arten auf, dem seelischen sowie dem körperlichen Schmerz. Seelischer Schmerz entsteht 
sehr oft durch mißverstandene Liebe ….. 

Körperlicher Schmerz hat als Ursache meist eine äußerliche Einwirkung auf den Körper, z. Bsp. durch eine 
Verletzung, Operation, Verbrennung, Ernährung etc.. Er kann aber jedoch auch durch ein seelisches 
Ungleichgewicht entstehen (z. Bsp. Herzschmerz).

Bei beiden Schmerzarten sollte die Suche nach der tatsächlichen Ursache im Vordergrund stehen und dann 
erst eine ganzheitliche Heilung angestrebt werden.

Bald mehr zum Thema …...

Besetzungen / Umsetzungen erkennen und er-lösen 
Besetzungen / Umsetzungen erfolgen durch körperlose „Wesenheiten / Seelen“, welche sich dem Körper 
eines Lebewesens bemächtigen oder, im Falle einer Umsetzung, sich an den Körper „anhängen“ und ihm 
dadurch z. Bsp. Energie rauben. Andere mögliche Folgen (je nach Art) können sein: 
Antriebslosigkeit, Müdigkeit bis hin zur völligen Erschöpfung, Stimmen hören, das Gefühl fremdgesteuert, 
manipuliert, ja sogar „zwangsgesteuert“ zu sein (also etwas tun, ohne es zu wollen) und auch Bösartigkeit 
(JA, Du liest richtig!!). Beide Formen (Umsetzung bzw. Besetzung) sind bereits im neuen Testament 
erwähnt - als „Dämonen“ bzw. „Legionen“, welche von Jesus „ausgetrieben“ wurden. 
Bei der Umsetzung wird (durch Gebet sowie durch die Mithilfe licht- und liebevolle Helfer der jenseitigen 
Ebene) der entsprechenden Seele Hilfestellung geleistet, um liebevoll ins Licht gehen zu können – ein sehr 
schöner, liebevoller und dadurch auch problemloser Vorgang ! 
Eine Besetzung (hier spricht Jesus von „Legionen“) kann nicht so einfach gelöst werden -  nur wenige 
Menschen haben Macht & Befugnis, diese zu lösen. Noch heute wird dazu in der katholischen Kirche 
(von wenigen, ausgewählten, Priestern und natürlich *nicht* offiziell) der Exorzismus (!) betrieben. 
Das Gute aber ist: es geht auch anders …    

Ängste*  
Ängste können z. Bsp. entstehen durch schmerzvolle Erfahrungen, die wir in unserem Leben machten  - 
aber auch durch Dogmen und falsche Glaubenssätze, welche wir von anderen Menschen oder Institutionen, 
wie z. B. unseren Eltern, Erziehern oder Kirchen etc. annehmen und dadurch für uns selbst über-nehmen. 
Wichtig zu wissen ist, daß   auf Seelenebene Angst grundsätzlich nicht möglich ist  . Es gibt jedoch die 
Möglichkeit, daß sich unser „Unterbewusstsein“ über  die Seelenebene an Vorkommnisse aus früheren 
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Leben, früheren Inkarnationen der Seele, er-innert – allerdings: ohne irgendwelche Emotionen. Nun 
kommen die Erfahrungen und Dogmen aus unserem aktuellen Leben ins Spiel - wer z. Bsp. in einem 
früheren Leben ertrunken ist, kann im HIER & JETZT eine, anscheinend völlig unbegründete, Angst vor 
dem Wasser haben. Man denke hier nur an das sagenumwobene ATLANTIS …..   
Beim Auflösen von Ängsten geht es um Folgendes:  
ganz tief im Herzen zu erkennen & anzunehmen, wer wir wirklich sind - Unsterbliche Wesen, mit einem 
Körper, der für nur einen sehr kurzen Zeitraum Tempel & Wohnstätte für unsere unsterbliche Seele ist. 
Menschen, welche ein Nahtod - Erlebnis hatten, durften er-fahren ….  
selbst der Tod - unsere grösste Angst - hat seine Schrecken verloren und keine Macht mehr über uns …... 

SCHULD-gefühle  
entstehen oft durch Dogmen und falsche Glaubenssätze – bald mehr dazu …..

Blockaden 
sie entstehen durch unser Unterbewusstsein, in welchem sämtliche Vorkommnisse (aus diesem Leben, aber 
auch aus früheren Leben), gespeichert und auch abrufbar sind (z. Bsp. durch Regression/ Rückführung). 
Oft entstehen schwerste Blockaden - bis hin zu sehr ernsten seelischen & körperlichen Erkrankungen 
– durch Schwüre, Eide & Gelübde, welche im jetzigen Leben, aber auch sehr häufig in früheren Leben / 
Seeleninkarnationen - freiwillig oder erzwungen - abgelegt oder geleistet wurden. Aber auch Dogmen 
durch Erziehung und Kirchen etc. sind sehr oft Auslöser für ALLE Formen von Blockaden ! 
Man denke nur an Armutsgelübde und/ oder Keuschheitsgelübde als Nonne, Mönch oder Priester ….. 
Wie soll „man“ damit jemals zu dem Überfluss kommen, der jedem zusteht ?? Oder Freude & Spass zu 
haben ….. wenn ständig das Damoklesschwert der Sünde über einem schwebt - und einen jederzeit 
„erdolchen“ kann ?? 
Beispielhaft möchte ich die kirchliche Trauung nennen:  
oft machen sich „Geschiedene“ schwerste Selbstvorwürfe und werden nicht damit fertig, das 
Eheversprechen (es fällt unter Schwüre, Eide & Gelübde) gebrochen zu haben. 
Grund dafür ist ein Dogma, das die Kirche zu verantworten hat – „das tut man nicht“ oder  „DU bist von 
den heiligen Sakramenten ausgeschlossen“ oder „Du kommst in die Hölle“ - u. s. w.- sind Sprüche, die 
wieder nur das Thema „SCHULD“ vermitteln und den Menschen „klein halten“ sollen.  
Hierzu möchte ich bemerken, daß das Ehe- Versprechen vom Grundsatz her absolut NICHT mit der 
Göttlichen oder Universellen Liebe zu vereinbaren ist ! Man kann und darf Schwüre, Eide & Gelübde nur 
für den momentanen Zeitpunkt abgeben – aber niemals für die Zukunft !!! 
Spätestens im Zuge einer Scheidung ist es deshalb sehr ratsam   und auch   im Sinn der Göttlichen oder   
Universellen Liebe,   diesen Eid / Schwur   zurückzunehmen und damit in Liebe aufzulösen     !!!   

Und ich darf Dir glaubhaft versichern: 
das fügt Deinem Seelenheil nicht den geringsten Schaden zu !!!   

Anmerkung für die Festigung einer partnerschaftlichen Beziehung: 
ein spirituelles Versprechen für die Zeit   der gegenseitigen Liebe, Achtung und Zuneigung   ist im Sinne 
der Göttlichen oder Universellen Liebe !  Ihr könnt es Euch, mit Euren Worten, auf Herzensebene 
gegenseitig geben,  z. B. in einer schönen Zeremonie und im Kreise Eures Familien- und Freundeskreises, 
genauso wie IHR es Euch wünscht !          Jedoch -BITTE- niemals für eine unbestimmte Zeit !!!

Sucht (Rauchen, auch andere Drogen)*  
JEDE Sucht ist als Krankheit zu betrachten. Meist liegt eine psychische Ursache zu Grunde - wie die 
Suche nach Liebe, nach Anerkennung. Hier gilt es, die Ursache zu erkennen und zu behandeln, das 
Selbstwertgefühl zu steigern und in die Selbstliebe zu kommen.

Ur- Vertrauen
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Energie & Lichtarbeit

Lebens- & Gesundheitsberatung*

Seminare, z. B. „Sich selbst erkennen ....und heil werden“ *  

• wichtige rechtliche Hinweise:                
-  meine Arbeit ist Ergänzung     zur medizinischen Behandlung – diese darf  nicht abgebrochen werden !!!   
- sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt bei gesundheitlichen Problemen !  
- sehr gerne arbeite ich mit Ihrem Arzt/ HP zusammen ! 
- Meine Arbeit soll und darf nicht eine ärztliche  Behandlung ersetzen ! 
- ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker 
- ich stelle keine Diagnose

Bei meiner Arbeit wende ich u. a. folgende Methoden an:

Hände auflegen, Gebet, Besprechen

Arbeit auf Seelenebene, Transformationsarbeit 
z. B. Zum Lösen von 

- Blockaden                                                                                            
- falschen Glaubenssätzen & Dogmen aus Erziehung, Kirche ......
- Schwüren, Eiden & Gelübden                                              
- Flüchen und Bannsprüchen                                     

Dies kann den Ursprung im Hier & Jetzt haben, aber auch in früheren Inkarnationen bzw. 
Leben

Rückführungen (Regressionen), z. Bsp. in ein früheres Leben      
- um die eigene „Unsterblichkeit“ zu er-leben & dadurch die absolut sinnlose Angst vor 

dem eigenen, körperlichen Tod zu erkennen
- um Ursachen für eine Problematik (welche zurück bis zur eigenen Zeugung, ODER in 

einem früheren Leben, liegen kann) zu erkennen und aufzulösen 

Familienaufstellungen & andere systemische Aufstellungen, Organisationsaufstellungen           
z. B. um eine Standortfrage zu klären, auch bei Homosexualität zur Achtung von Vertretern des  
anderen Geschlechts  
Die wunderbare systemische Aufstellungsarbeit war früher eines meiner „Lieblingswerkzeuge“. Allerdings 
durfte ich durch meine Arbeit die sichere Erkenntnis gewinnen, daß Herzensarbeit auf Seelenebene 
deutlich schneller und einfacher zum gewünschten Erfolg führt. Gewisse Teilaspekte der systemischen 
Arbeit fliessen - bei Bedarf – noch immer zahlreich in „meine“ Heilarbeit ein. 

 Heutzutage dürfen wir auf der Herzebene in sehr kurzer Zeit ALLE Dinge in Liebe ansehen & auch lösen 
– wofür  früher zum Teil mehrere Seeleninkarnationen erforderlich waren …... 

           Die Zeit dafür ist JETZT !

Meditationen

http://www.heilungmitliebe.de/5_0_Seminar.html
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Des weiteren biete ich auch ganz weltliche Dinge wie:

Wohlfühl- & Entspannungsmassagen für Rücken & Ganzkörper, Energiemassagen

Gemeinsame Wanderungen, u. a. an einen sehr schönen Kraftort

Wünschelruten- Schnuppertage für angehende Rutengänger

Wünschelruten Intensivtage für angehende Profis mit der Rute

Motivationstraining - erreichen Sie ihre Ziele 

Hast DU spezielle Wünsche ? Frag` mich ...... ! 

Noch eine Anmerkung: 
(m)einer Berufung folgend, beschritt ich vor vielen Jahren und nach rund zweijährigem Zögern diesen Weg 
- zuerst, um anderen Menschen helfen zu dürfen. Erst später wurde mir klar, daß ich damit meinen 
eigenen Heilungsweg erkennen und gehen durfte ….. Das dafür nötige Wissen & die erforderlichen 
Fähigkeiten erhalte ich, im völligen Vertrauen und immer zum rechten Zeitpunkt, meist aus der geistigen 
Welt, aber auch von anderen Mitmenschen. Vereinzelte Seminare runden mein Wissen und meine Arbeits- 
“werkzeuge“ ab. Dafür brauche ich keine Zertifikate – sie sind mir nicht wichtig. 


