
HEILUNG



Was bedeutet Heilung im ganzheitliche Sinne? 

Liebe... Liebe... Liebe...

zu uns selbst und somit auch zu anderen Menschen.

Denn die wahre Heilung geschieht immer durch und in
der bedingungslosen Liebe.

So wachsen wir über uns selbst hinaus und werden zu 
 Grenzensprengern, im wahrsten Sinne des Wortes.



 HEIL SEIN  =  GANZ SEIN 

Alles leben, was wir uns für diese Inkarnation
vorgenommen haben. Das heißt nicht, dass es immer
leicht ist. Oft ist es von Notwendigkeit alte Strukturen
und Muster aufzubrechen.

Stelle dir einen Muschel vor, die eine wunderschöne
Perle verschließt. Auch sie kann erst nach der Öffnung -
die Perle hervorbringen.



Sei eine Muscheltaucherin/ein Muscheltaucher. Steige
hinab in die Tiefe und bring deine Perlen hervor. Lass
sie im Licht in vollem Glanz erstrahlen. 

Du beginnst zu leuchten und durch das Ganzsein,
die Heilung, die viel mehr bedeutet als die
Abwesenheit von Krankheit. 

Deine Größe zum Vorschein zu bringen ist mutig. Oft
liegen Steine auf unserem Weg. Doch kehre nicht um,
baue aus den Steinen das Bestmögliche und gehe
weiter, immer weiter. Denn jeder Schritt auf diesem
Weg ist eine wertvolle Erfahrung, um zu wachsen. 

Alles hat seinen Sinn. 
Lass es da sein. 

Lass es sein. 
Es darf sein.

  

 
 



So entwickelt sich Freiheit und Vertrauen in DIR.

'Durch das Wissen, dass du alles leben darfst, was du
bist, ohne dich zu verstecken, aus Angst abgelehnt oder
verurteilt zu werden - macht dich frei.

Du lebst und heilst für DICH und für die Welt.

Diese Heilung in der Liebe dehnt sich aus und so heilt
auch dein Umfeld und im Weiteren die Welt.

Menschen, die mutig hinschaut und wachsen,
verändern die Welt. Denn im Kleinen wie im Großen. 

 

 



Was möchte durch mich in die Welt treten?

Was leben ich noch nicht?

Was hindert mich daran?

Wie will ich leben, wenn alles möglich ist und
ich alles Geld der Welt habe? 

Wovor habe ich noch Angst?

Was ist das Schlimmste, das passieren könnte?

 

 

Fragen zur 
Selbstreflexion 


