MH

Freie Gruppe für Medialität & geistiges Heilen

Willkommen zum „Abend der Medialität & geistigen Heilens“ !
Gerne möchte wir Ihnen einige Gedanken zum besseren Verständnis dieses Abends und der
Arbeit eines Mediums bzw. Heilers erläutern. Sowohl ein Medium, wie auch ein Heiler/-in,
stellt sich als Werkzeug für die geistige Welt zur Verfügung und dient als Kanal. Ihre
Offenheit und Vertrauen ist unterstützend für unsere Arbeit, auch Ihre ehrliche Kritik, wenn
Sie damit Ihr Interesse und Wunsch nach besserem Verständnis bekunden. Die geistige Welt
ist stets um uns, sucht Kontakt zu uns und möchte uns ihre Liebe schenken und uns in
unserem Leben unterstützen!
Hinweis zum Thema Medialität:
-

-

-

-

-

-

Die Medien arbeiten in englischer Tradition, d.h. wir werden weder Vorhersagen
noch Aussagen über gesundheitliche Probleme machen
Es ist Aufgabe des Mediums das „Leben nach dem Leben“ nachzuweisen, mit
Informationen, die dem Medium nicht bekannt sind
Ein Medium hat keinen Einfluss darauf, wer sich aus der geistigen Welt zeigt
Die Botschaften der geistigen Welt reflektieren die Meinung der Verstorbenen und
enthebt uns nicht eigenverantwortlich zu handeln und die Folgen unseres Handelns
zu übernehmen
Seien Sie offen für Neues, d.h. auch wenn Sie im Moment die Botschaft nicht
verstehen, wird doch oft später die eigentliche Bedeutung des Inhaltes der Worte
deutlich
Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle eine „Botschaft“ erhalten können und
bitten diejenigen, die während der medialen Demonstration eine Botschaft erhalten
haben, keine Einzelsitzung mehr wahrzunehmen
Bitte haben Sie im Bewusstsein, dass weder die mediale Demonstration noch eine
Schnuppersitzung (ca. 15 min) genügend Raum für eine tiefergehende
Kommunikation mit der geistigen Welt bietet. Für persönliche Angelegenheiten
bitten wir Sie, mit dem Medium Ihrer Wahl, eine Einzelsitzung abzumachen
Soweit wie möglich versuchen wir Ihre Fragen zu beantworten. Falls jedoch nach dem
Abend oder im speziellen nach dem Erhalt einer Botschaft Unklarheiten aufkommen
sollten, kontaktieren Sie uns
Die geistige Welt ist nur ein Gedanke, ein Augenblick, ein Atemzug entfernt und
vergessen Sie nicht, dass der Kern unseres Seins pures Licht ist, unsterbliche Energie
und daher jeder von uns Kanal (Medium) für die universelle, göttliche Kraft ist
Wir wünschen uns, dass der Abend und die Arbeit mit der geistigen Welt für Sie eine
bereichernde, berührende und beglückende Erfahrung wird, denn das ist es was wir
erleben, wenn wir für und mit der geistigen Welt arbeiten dürfen!
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Geistiges Heilen – was ist das?


Auf dieser Veranstaltung haben Sie Gelegenheit Geistiges Heilen kennenzulernen. Die
Behandlung dauert etwa 10-15 Minuten, kann aber nur als Schnupperangebot
gesehen werden. Sollten Sie eine normale Behandlung wünschen, wenden Sie sich
bitte nach der Veranstaltung an uns. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen.



Geistiges Heilen ist ein Angebot an Hilfesuchende, das gleichberechtigt neben
klassischer Schulmedizin, Naturheilkunde und anderen therapeutischen Angeboten
und nicht in Konkurrenz zu diesen steht.



Geistiges Heilen aktiviert die Selbstheilungskräfte, fördert Heilung im ganzheitlichen
Sinne, ermutigt und unterstützt Menschen beim Wahrnehmen ihrer
Eigenverantwortung. Deshalb kann es sein, dass Sie nicht sofort eine Wirkung
verspüren, sondern diese später einsetzt.



Geistige, spirituelle Heilbehandlungen können bei jeder Art von Erkrankung oder
Befindlichkeitsstörung, bei Stress, bei körperlichen und bei seelischen Verletzungen
angewandt werden. Sie können sowohl andere Therapien ergänzen als auch
eigenständig praktiziert werden.



Weder Anamnese noch medizinische Diagnose sind erforderlich, damit geistige
Heilmethoden wirken - die medizinisch diagnostizierte Art und Schwere einer
Krankheit steht daher nicht in direkter Beziehung zum Ergebnis der Heilbehandlung.



Der Heiler sieht das universelle/göttliche Bewusstsein (Gott, die Geistige Welt, das
Universum etc.) als Quelle der Heilkraft und nicht sich selbst. Heiler sind eine Art
Mittler und Überträger von Energien und Informationen. Heiler sind Impulsgeber,
damit sich der Patient in einen ganzheitlichen Heilungsprozess begeben kann, an dem
dieser selbst aktiv beteiligt ist.



Nach in Deutschland geltendem Recht ist geistiges Heilen erlaubt, jedoch ist Heilern,
die keine Zulassung als Arzt oder Heilpraktiker haben, nicht erlaubt (medizinische)
Diagnosen zu stellen. Geistiges Heilen ersetzt keine ärztliche Diagnostik und
Therapie, sondern ergänzt diese. Ein seriöser Heiler wird nie vorschlagen eine
„schulmedizinische“ Therapie abzubrechen, nicht in Anspruch zu nehmen, oder
keinen Arzt mehr in Anspruch zu nehmen.
Die eigentliche Heilung geschieht, sobald das Herz sich für die Liebe öffnet. Willst du
den Körper heilen, mußt du zuerst die Seele heilen. Deine Seele kennt immer einen
Weg zur Inneren Heilung. Die Kunst ist, den Verstand zum Schweigen zu bringen.

Der Mensch ist, was er isst! (Hippokrates 400 v.Chr.)
Falls Sie nach praktischem Rat suchen den Heilungsprozess Ihres Körpers mit gesunder
Ernährung zu unterstützen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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