
Hallo liebes Universum,
Ich:___________________ bin ein untrennbarer Teil von dir. Mein Körper besteht aus den gleichen Atomen wie der Rest der
materiellen Welt. Ich habe sie für eine Zeit lang sozusagen angezogen, um diesen wunderbaren Tempel, den ich Körper nenne, zu

bewohnen und so ein wundervolles Abenteuer auf dem Planeten Erde zu haben. 
Ich weiß, dass du, liebes Universum, durch meine Augen schaust und mein Körper das Werkzeug ist, durch das ich das Leben

erfahre. Nur durch meine Sinne ist meine Erfahrung als Mensch vollständig. Alles, was ich erlebe, nehme ich durch meinen Körper
wahr. Das einzige Ziel meiner Körperzellen ist es jederzeit, Harmonie und Gesundheit herzustellen / aufrechtzuerhalten. Ich kann

meinen Körper bei diesem Prozess unterstützen und aktiv bei der Identifizierung ungesunder Mechanismen in meinem Leben
mitwirken und diese durch gesunde, harmonische Mechanismen ersetzen.

GESUNDHEITSBOOST
. . .  ICH KANN MIT MEINEM KÖRPER IN

EINKLANG GELANGEN

Pssst - Geheimnis! Nicht verraten!
Deine Träume sind möglicherweise  in 

Wahrheit nicht nur deine Träume - sondern 
die des ganzen Universums! 

Deine Karten zur Verwirklichung stehen also mehr als gut!

MEINE KÖRPERLICHE BESCHWERDE:

WOBEI SCHRÄNKT MICH DIE
BESCHWERDE / DER SCHMERZ

GANZ KONKRET EIN?

WELCHER SITUATION / PERSON
KÖNNTE ICH DIE GLEICHEN 

BESCHIMPFUNGEN ZUORDNEN, DIE
ICH DEM SCHMERZ / DER BESCHWERDE

GERADE ANGEHEFTET HABE?
WAS SCHRÄNKT MICH IN MEINEM LEBEN  

ÄHNLICH EIN, WIE DER SCHMERZ / DIE BESCHWRDE?

WENN ICH DEN SCHMERZ/
DIE KÖRPERLICHE BESCHWERDE

BESCHIMPFEN MÜSSTE, WAS 
WÜRDE ICH ZU IHR SAGEN?

KANN ICH AN DER 
ÄUßERLICHEN BESCHWERDE 

/ DEM PSYCHISCHEN 
SCHMERZ AKTIV ETWAS ÄNDERN?



MAGISCHE ERKLÄRUNG
ZUR METHODE DER SCHMERZ / BESCHWERDEN IDENTIF IZIERUG UND

GANZHEITLICHEN HEILUNG / AUFLÖSUNG DES "PROBLEMS".

WAS BEDEUTET HEILUNG ÜBERHAUPT?
Heilung in seiner reinsten Form tritt ein, wenn das schmerzliche Ereignis identifiziert und analysiert wurde, um dann
daraus das Gegenteil als Erfahrung zu gestalten und unser Wesen um das fehlende Wertgefühl zu steigern.

WAS SIND KÖRPERLICHE SCHMERZEN / BESCHWERDEN?
Wenn wir aus der ganzheitlichen Perspektive auf den Menschen schauen, wird schnell klar, dass körperliches und
geistliches / emotionales Wohlempfinden Hand in Hand gehen. 
Sobald es eine "Störung" in unserem Wesen gibt, die meist durch ein fehlendes Wertgefühl über uns selbst erzeugt wird,
manifestiert sich Krankheit / Schmerz als äußerliches Merkmal für den wahrzunehmenden Hilferuf von innen. 

Ich bin mit dem ganzen Universum verbunden - mir sind keine Grenzen gesetzt.
Reichtum ist meine innerste Wahrheit. Es gibt unendliche Möglichkeiten im Universum, und ich habe jederzeit Zugang
zu ihnen.
Mein Wohlbefinden ist meine innere Basis. Ich kann alle Umstände erhöhen und zum besseren wenden.
Ich bin wertvoll. Als einzigartigen Teil des Universums sind die Erfahrungen, die ich mache und die Ideen, die ich
habe, für das Kollektiv wichtig.
In meinem Herzen herrscht eine Leidenschaft für ganz einzigartige Dinge. Ich kann meine innersten Wünsche
ausleben und die Emotionen, die ich dazu habe, jetzt schon spüren und genießen.
Wenn ich etwas brauche, braucht es auch mich. Wenn ich etwas suche, sucht es auch mich.
Liebe ist unendlich. Ich bin ein Kind des Universums und im Herzen unschuldig. Alle Schuldgefühle kann ich liebevoll
in Verständnis umwandeln. 
Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Wie die Baumkrone eines Baumes und seine unterirdischen Wurzeln gleichen
sich Problem und daraus entstandene Lösung in der Größe aus. Je größer das Problem, desto größer die Lösung
dazu.
Ich habe jederzeit die Wahl, mich anders zu entscheiden. 
Ich habe die exklusive Erlaubnis (und die Pflicht) nach meiner Freude / meiner Leidenschaft zu streben. Nur so
profitiere ich von der lebensspendenen Energie vom Universum und kann mein Bestes geben.
Mein Körper ist mein Freund - er strebt ganz automatisch nach einem Zustand der Harmonie. Sobald die
blockierende Störung beseitigt ist, verbessert sich mein Wohlempfinden ohne Anstrengung.

WIE GEHE ICH ALSO ZUR HEILUNG EINER BESCHWERDE VOR?
Heilung kann am besten als "Wiederherstellung" der ursprünglichen, persönlichen Harmonie bezeichnet werden. 
Eine einfache Methode ist es, den Schmerz / die Beschwerde als Spiegel zu nutzen, um die Störung unserer
persönlichen Harmonie zu identifizieren. 
Gehe dabei so vor: Lokalisiere den Schmerz / die Beschwerde und spreche mit ihr ganz direkt. Schütte dein Herz aus,
werde wütend oder teile deinen Kummer. 
Erkläre ganz genau, worin du eingeschränkt bist, was in deinem Leben durch den Schmerz / die Beschwerde fehlt oder
wobei du keine Freude mehr empfinden kannst deshalb. Tipp: Wenn du das "Gespräch" mit deinem Schmerz / deiner
Beschwerde aufschreibst, kannst du es später besser nutzen. 
Sobald du das getan hast, musst du ganz ehrlich zu dir sein und dir überlegen, ob es in deinem Leben eine
Situation oder eine Person gibt, zu der du nahezu genau das gleiche sagen könntest wie zu deinem Schmerz.
Mache dir bewusst, wobei genau du dich gestört oder machtlos fühlst.

Dann ließ dir folgende Wahrheiten durch und schaue, welche davon das hier in dir fehlende Wertgefühl von innen wieder
herstellen kann und wende es gezielt als Mantra Tag für Tag an, bis du dich besser fühlst. 

*Die hier vorgestellten Methoden ersetzen nicht den Besuch bei deinem Arzt/Therapeuten. Eine schulmedizinische Diagnose und Versorgung sind kein
Gegner zu einem ganzheitlichen Heilungsansatz.


