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„Der Seelenplan ist der Weg des Herzens und
führt immer zum Urvertrauen und zur Selbstliebe.“

Liebe Freunde,
mit unserem Denken erschaffen wir uns unsere Wirklichkeit. Gott ist in
uns und wir in ihm, deshalb sind wir Schöpfer und mit allem Eins. Durch
unsere vorherrschenden Gedanken formen sich unser Schicksal, unser
Umfeld und unsere Lebensumstände, somit auch Glück oder Unglück und
Gesundheit oder Krankheit.
Es ist somit von großer Wichtigkeit, wie unsere Gedanken geschaffen
sind, denn so wie wir denken, so leben wir. Unser Unterbewusstsein
speichert alles, was nach unserer Meinung das Leben ausmacht. Durch
unsere Gedankenkraft wird das Unterbewusstsein von uns fortlaufend
genährt und so auch unser Leben gestaltet. Unser Glaube und unsere
Vorstellungen müssen dabei nicht immer richtig sein. Aber weil wir es
glauben, können sich unsere Vorstellungen realisieren. So erschaffen wir
unsere Welt über unsere Vorstellungen und sind somit der Urheber von
vielem, was uns widerfährt. Machen wir uns bewusst, dass jeder für seine Lebenssituation und seine Gesundheit wie auch für seine Krankheiten
Verantwortung tragen muss und nur er selbst eine Veränderung herbeiführen kann.
Unsere Gedanken lösen Gefühle in uns aus, die die emotionalen Erlebnisse aus der Vergangenheit ausdrücken und oftmals zu krankmachenden
Verhaltensmustern führen. Selbst in neuen Situationen reagieren wir
mit den alten Emotionen, weil diese uns unbewusst vertraut sind, selbst
wenn sie heute nicht mehr angemessen, sondern eher behindernd,
oftmals sogar zerstörerisch wirken. Die meisten Gedanken, Gefühle und
Reaktionen, die in einer heutigen Situation auftreten, haben ihre Ursache in frühkindlichen Verletzungen. Wir müssen also die im Unterbewusstsein tiefsitzenden Überzeugungen auflösen, um uns von den alten,
nun nicht mehr passenden „Überlebensstrategien“ zu befreien, um nicht
in einem schier unendlichen Kreislauf von sich gleichenden Situationen
und Problemen festgefahren zu sein.
(Auszug aus dem Buch: Jana Haas „Heilen mit der Göttlichen Kraft“,
TRINITY-Verlag)

Anläßlich des Themas: „Heilung“ habe ich ein Gespräch mit der Heilpraktikerin Viola Wider für Euch geführt.  

Zum Film: youtube
Ich möchte darauf hinweisen, dass im Oktober 2015 im Mattli-Antonius
haus CH-Morschach das Seminar „Seelenplan und Schutzengel“ statt
findet und im November ein neuer Lehrgang zum „Cosmogetischen
Heiler/Berater“ starten wird.
Im Herbst 2015 gibt es auch anlässlich meines neuen Buches einige Vorträge und Wochenendseminare in Deutschland und der Schweiz.

Veranstaltungen im Mattli-Antoniushaus in CH-Morschach:
Mo., 05.10. – Fr., 09.10.2015 Seminar “Seelenplan und Schutzengel“ –
Ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben mit himmlischer Hilfe“
in CH-Morschach.
Sa., 07.11. – Fr., 13.11.2015 Lehrgang „Cosmogetischer Heiler/Berater“ in CH-Morschach.

Vorträge und Wochenendseminare:
Fr., 25.09.2015 Vortrag „Heilung mit Gottes Kraft“ in D-Hamburg
im Anschluss
Sa./So., 26./27.09.2015 Wochenendseminar „cosmogetic healing“ in
D-Hamburg
Mo., 19.10.2015 Vortrag „Heilen mit der göttlichen Kraft“ in D-Karlsruhe
Di. 20.10.2015 Vortrag „Der Seelenplan – Was unser Schicksal bestimmt“ in D-Überlingen
Fr., 20.11.2015 Vortrag „Spirituelle Praxis und psychologische Tiefe“ in
CH-Zürich
im Anschluss
Sa./So., 21./22.11.2015 Wochenendseminar „Spirituelle Praxis und
psychologische Tiefe“ in CH-Zürich
Fr. 11.12.2015 Vortrag „Heilen mit der göttlichen Kraft“ in D-MettlachTünsdorf – Tel. +49 (0) 6861-93670
www.ticket-regional.de/villafuchs
Sa. 12.12.2015 Workshop „Aktiviere deine Heilkräfte mit Cosmogetic
Healing“ in D-Mettlach-Tünsdorf
Tel. +49 (0) 6868-9103-0 – www.meditation-saar.de
Ich wünsche Allen noch einen wunderbaren, sonnigen Sommer!
In Liebe
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