Die Reise meiner Seele...

Spirituelle Heilreise in frühere Leben!
Wir sind spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrungen machen (C. Tipping) und so hat unsere Seele
schon viele Erfahrungen in verschiedenen Leben gemacht. In jeder Inkarna on geht es um das Wachstum
unserer Seele, die Seele duldet keinen S llstand. Alle Erfahrungen, die wir bereits gemacht haben, sind in
unserer Seelenenergie abgespeichert, sowohl die posi ven wie auch die nega ven Erfahrungen. Manchmal
leidet die Seele in diesem Leben und hält fest an alten Verletzungen oder Taten aus einem früheren Leben.
Dies kann sich dann auf alle Lebensbereiche wie z. B. Partnerscha , Beruf, Familie, Beziehungen, Gesundheit auswirken. Wenn deine Seele leidet, so ist es wich g, den Ursprung des Leidens zu erkennen und zu
heilen. Bei der Heilreise via Medium reisen wir – Gustav und Stefanie – für dich in frühere Leben, um den
Ursprung der Verletzung aufzuspüren und zu heilen. Wenn du persönlich in die Praxis kommst, reist du
selbst in frühere Leben.
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Eine spirituelle Rückführung in ein früheres Leben ist eine Reise nach innen, eine Reise zu sich selbst, wo
du dich selbst in einem früheren Leben erfährst, in dem du Antworten für dein heu ges Leben auf einer,
efen spirituellen Ebene bekommst. Du darfst auf das, was dir gezeigt wird vertrauen, denn deine Seelenführung weiß sehr genau, was für dich wich g ist. O mals ist es das, was dir als Spiegel zu deiner heu gen
Lebenssitua on gezeigt wird. In einer Rückführung bekommst du die für dich wich gsten Szenen aus einem
früheren Leben gezeigt. Bei leidvollen Situa onen brauchst du diese nicht noch einmal zu durchleben, sondern kannst dir diese aus einer Beobachterposi on anschauen.
Diese unbewussten Erfahrungen und Erlebnisse beeinflussen unser Leben bis heute, z. B. welchen Beruf wir
uns aussuchen oder wünschen, welche Beziehungen wir eingehen, ob wir Erfolg haben oder nicht, Ängste /
Phobien, die wir haben, Lebensaufgabe und Lebenssinn, - all dies lässt sich klären und heilen, wenn du dich
auf diese innere Reise begibst.
O mals „hängt“ unsere Seelenenergie noch in einem anderen Leben fest, so dass sie nicht frei ist für dieses
Leben. Der Grund, warum oder was festhängt, wissen wir nicht. Die prägende Ursache liegt auf der unbewussten Ebene bzw. Seelenebene. In der Rückführung gehen wir in der Zeit zurück zu einem Zeitpunkt, als
das Problem entstanden ist. Wenn der Ursprung gefunden wird, haben wir die Wurzel des Problems in der
Hand und wissen, wo wir es lösen können. Das kann in diesem Leben sein oder in einem früheren Leben.
Der Klient muss dabei nicht an frühere Leben glauben, er muss nur bereit sein, sich für seine Heilung zu öﬀnen und dem Versuch der Reise zus mmen. Erfahrungsgemäß liegt die Wurzel eines efgehenden Problems zu 70 Prozent oder mehr in einem früheren Leben. Nach Alexander Gosztonyi dürfen wir davon ausgehen, dass unsere Seele bereits mehrere tausend Leben gelebt hat. Daher ist diese Heilarbeit durch Rückführung in eine andere Zeit so segensreich und sinnvoll.
Wich ger Hinweis:
Bei Körperlichen Krankheiten sollte eine organische Ursache immer vorher abgeklärt sein. Schwerwiegende
psychische Probleme (z.B. Schizophrenie, Wahnstörungen, Depressionen, Süchte, schwere Traumata,
pos rauma sche Belastungen, Suizidgefährdung) bedürfen einer psychotherapeu schen Behandlung. Bei
Klienten, die bereits in Psychotherapie sind, können Rückführungen – in Absprache mit dem Therapeuten eine gute Ergänzung sein.

