Ich bin unheilbar krank. Können Sie mir helfen?
Geistiges Heilen regt die Selbstheilungskräfte an, der Mensch in seiner gesamten
Wesenstiefe wird betrachtet.
Geistheilen kann bei allen Beschwerden – körperlich als auch geistig/seelisch –
eingesetzt werden. Ergänzend zur Schulmedizin oder Therapie, sowie alternativ.
In den letzten Jahren meines Wirkens habe ich etliche kleine und große Wunder erlebt.
Das ganze JETZT ist ein Wunder und somit nichts Außergewöhnliches. Wunder-voll
eben. Außergewöhnlich wird es nur, wenn wir in der Welt gesellschaftlicher Zwänge
und Prägungen leben. Wenn wir erlernte Glaubens- und Verhaltensmuster als
Wirklichkeit annehmen. Dann kommen uns die natürlichsten Vorgänge wie
Außergewöhnlichkeiten, Wunder, vor.
„Wunder sind möglich, aber nicht erzwingbar!“

Viele vermeintlich chronisch kranke, austherapierte und als unheilbar geltende
Menschen, deren Diagnosen von Allergien, Asthma, Autismus, Epilepsie, Krebs,
Multiple Sklerose bis hin zu schweren Verhaltensstörungen sowie psychischen und
körperlichen Behinderungen reichen, durfte ich und viele seriöse Kollegen begleiten.
In meiner Praxis als auch bei therapeutischen Sommercamps. In Zusammenarbeit mit
Kollegen, Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten.
Die Erfolgsbilanz ist positiv. Bei über 80 % der Anfragen kann geholfen werden.
Wie die Hilfe im Einzelnen aussieht, ist jedoch genauso individuell, wie die anfragenden
Menschen selbst. Ebenso der Genesungsverlauf, die Behandlungshäufigkeit und die
Dauer, bis sich etwas im Außen zeigt.
Zudem bedeuten Genesung, Wohlfühlen, Heilung für Jeden etwas anderes. Es kann z.
B. die Linderung oder Auflösung der jeweiligen Beschwerden bedeuten, aber auch,
dass ein Kind viel weniger oder keine epileptischen Anfälle mehr hat, dass
Medikamente reduziert oder abgesetzt werden können, dass jemand trotz
Beschwerden eine andere Sichtweise auf bestimmte Themen bekommt und dadurch
sein Leben positiver gestaltet, u.s.w.
Heilung kann zwar nicht versprochen werden, aber streichen Sie das Wort „unheilbar“
aus Ihrem Wortschatz. Unheilbar gibt es nicht!
„Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Mensch!“
(Paracelsus)
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