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Licht-Medium und Heiler

Es geschieht jetzt gerade etwas ganz Wunderbares - auch mit Dir...
...eine neue Lichtquelle hat das Sonnensystem erreicht und durchdringt das Magnetfeld der Erde, wodurch sich die biologischen Rhythmen von Mutter Erde bald
verändern werden. Es wird die Menschen veranlassen, ihre alten WahrnehmungsZeitzellen hinter sich zu lassen, da die spirituellen Schwingungen des Lichtes ein
Schlüssel zur Transformation des Menschen werden. Es ist an der Zeit die Dornenkrone des Egos abzulegen, Zeit, um in ein neu erwachendes Bewusstsein einzutreten, in einen neuen Zeitgeist. Die ganze Menschheit steht jetzt am Beginn
und auf dem Wege in die fünfte Dimension und wir alle sind derzeit gehalten zu
lernen in die eigene Identität zu finden, in das „Selbst“ innerer Einheit, dürfen erfassen, dass es in der äußeren Welt immer weniger Halt gibt. Und genau das wird
die Schwierigkeit der kommenden Zeit sein, denn es wird nicht nur den Einzelnen
physisch, emotional, mental wie auch spirituell herausfordern, Altes und Altgewohntes endlich aufzulösen und hinter sich zu lassen, sondern es wird vor allem
das gesamte menschliche Kollektiv zwingen, sich neu zu ordnen, um in das Bewusstseinsfeld einer neuen Schöpfungsebene einzutreten. Das Bild des menschlichen Organismus hat bereits großen Wandel erfahren und wird sich weiterhin einschneidend verändern. So fand man unter anderem heraus, dass
Licht als sogenannte „Biophotonen-Strahlung“ in den Zellkernen der Zellen arbeitet, deren elektromagnetische Wellen nicht nur die Bereiche des für uns sichtbaren Lichtes, sondern vor allem darüber hinaus auch die für das
menschliche Auge nicht sichtbaren Schwingungsbereiche umfassen. Dieses unsichtbare Licht durchflutet den Menschen ständig und wird von seinen Gedanken und Gefühlen geprägt und es zeigt sich, dass dieses geistige Licht
der eigentliche Inszenator, der wahre Regisseur unseres Stoffwechsels und damit ebenso unseres Lebens und
unserer Gesundheit ist. Der Mensch wird derzeit zu einem neuen biologischen Schöpfungsprogramm weiterbefördert und geht durch Bewusstseins-Domänen verschiedener Arten des Lichtes und deren Ordnung - vom „Sohn des
Fleisches“ in einen „Sohn des Lichtes“ über!
Licht ist der Ausgangspunkt aller Lebensprozesse, da jede lebendige Substanz einst aus einem solchen Lichtprozess heraus entstanden, also verinnerlichtes Licht ist. Bei der Ganzheitlichkeit von Mensch und Natur, die untrennbar miteinander verbunden sind, verwundert es daher nicht, dass durch Störungen des Lichtstoffwechsels (Metabolismus), dies im Großen wie im Kleinen, diverse physische und psychische Erkrankungen und/oder auch körperliche Störungen auftreten müssen, die mit „toten“, also nicht im Lichtspektrum schwingenden Arzneimitteln, nicht zu
kurieren sind. Mangelndes Licht in den Zellen führt automatisch zur Verlangsamung des Stoffwechsels wie auch zu
einer sinkenden Vitalität und Schwächung des Immunsystems. So hat dieses Seminar zum Ziel, den Einzelnen über
die Erweiterung (s)eines geistigen Bewusstseins in die Wahrheit über das Verhältnis göttlicher Einheit und Licht wie
auch eigener Lebensursache zu begleiten, ihn durch Eigenerkenntnis in die Versöhnung mit sich selbst, zu mehr
Freiheit, Freude und Leichtigkeit zu führen. Denn Heilwerdung bedeutet immer Erkenntnis und Annahme der Wirklichkeit, die Vereinigung von Geist und Materie über die Seele. Eine Trennung der Pole erleben wir daher in uns als
Zerrissenheit, als Leid und Schmerz oder als Krankheit des Lebens. Wir sind Kinder von Himmel und Erde und sollten weder das eine noch das andere negieren. So gilt es, jene inneren Seelenanteile wieder zu integrieren, die sich
einst, nach dem Fall des Geistes in die Zeit, in der Materie so einseitig ausgerichtet und verirrt, von der Einheit allen
Lebens durch geistigen Irrtum abgespalten haben und das Licht in uns verdunkeln. Denn diese Anteile sind es, die
sich in uns als dunkle Schatten vor das Licht stellen und uns eine Welt materieller Illusionen erzeugen, die als Lebenslügen, falsche Glaubensmuster und festgefahrene Dogmen dem wahren Leben Widerstand leisten, ja, der
Wahrheit der Liebe trotzen, aus Angst vor der Wirklichkeit. Jedoch Innere Heilung, die Heimkehr zu sich selbst, wird
erst dann möglich, wenn wir alle Anteile der Seele in uns umarmen, uns in Ganzheit annehmen können und nicht
auf Grund von Dogmen und anerzogenen Glaubensmustern das, was auch in uns ist, einfach ablehnen, weil "man"
es so nicht akzeptieren oder haben kann (den auch in uns enthaltenen Betrüger, Trinker, Schwächling, Mörder,
Triebtäter, Lustmolch, Herrschsüchtigen oder auch Feigling etc., etc.). Wir sollten lernen, alles in uns zu akzeptieren, was auch immer wir sind, einst waren oder getan haben (auch in früheren Inkarnationen). Erst dann können wir
als Seele in die Freiheit gehen, Seelenzyklen abschließen und aus dem ewigen Rad des Karmas austreten. Denn
der Mensch wurde das eigene Opfer solcher in sich selbstgeschaffener Strukturen und mit Annehmen ist nicht die
Aufforderung gemeint, nun das Böse zu leben und/oder zu akzeptieren, sondern die Aufforderung zu dem, was ist,
zu dem was wir einst waren oder sind, unser ganzes „Ja“ zu sprechen. Also zu allen Anteilen, von denen wir eben
aus diesem Grunde lieber einige "draußen" ließen, sie jedoch damit abspalten, da wir sie nicht haben wollen, weil
wir uns ihrer schämen oder uns ihrer nicht für würdig befinden aus der Meinung heraus, dass sich die Vollkommenheit der Liebe mit diesen Teilen nicht vereinbaren oder erreichen ließe oder wir mit solchen Anteilen nichts zu tun
haben. Doch weder Vergangenheit noch Zukunft sind von Bedeutung - nur das „Jetzt“ der Gegenwart. Wir selbst
waren es ja, die einst solche Seelenanteile in uns schufen, die auch die heutige Charakterstruktur unsere Persönlichkeit bilden wie auch die Seelenreife insgesamt. Doch solche abgespaltenen Seelenanteile können solange nicht
transformiert und in die Seele integriert werden, bis wir sie endlich liebevoll annehmen, ihnen die Hand reichen, um
sie aus ihrem Asyldasein zu erlösen. Also den Mut finden, solche verdrängten Teile in sich zu akzeptieren, da wir
ansonsten das eigene Opfer dieser selbst geschaffenen, sich im Mangel fühlenden Seelenanteile sein werden,
solange, bis wir bereit sind, sie aus dem „Exil“ heimzuholen, um ihnen einen Platz in uns zu geben. Das ist Geistige Heilung in ihrer tiefsten Tiefe, ist wahre Transformation, um Dunkelheit in Licht zu verwandeln, ist Ganzwerdung im eigentlichen Sinne.

