Frühling & Heuschnupfen
- aus der Sicht einer Heilerin
Der Frühling mit seiner Blütenpracht ist eine
wundervolle Zeit der Reinigung und des
Neubeginns. Aber vielleicht juckt es Dir in
der Nase und Du sagst Dir, „Oje, jetzt geht
es wieder los!“
Schlägst Du Dich mit Heu-schnupfen oder
anderen Allergien herum?
Hast Du Dich schon einmal
gefragt, warum Du von einem
spezifischen
Symptom
betroffen bist? Hast Du
manchmal
Ängste,
die
hochkommen, ohne dass Du
so richtig weißt warum?
Dies sind Zeichen die auf
Spannungen
in
Deinem
Bewusstsein und in Deinem
Energiesystem auf der Ebene des Wurzelchakras hinweisen.
Ein Beispiel aus meiner Erfahrung:
Ich hatte seit meinem 7. Lebensjahr
Heuschnupfen und bis zum 29.Lebensjahr
glaubte ich, dass es nicht heilbar ist und ich
damit leben muss. 1991 lernte ich die
Heiltechnik „Das Körper-Spiegel-System“
von Martin Brofman kennen und konnte
damit u.a. den Heuschnupfen vollständig
heilen. Ich erfuhr die tieferen Zusammenhänge, warum das Symptom entstanden war
und welche Spannungen ich immer noch in
meinem Bewusstsein weiterlebte.
Hintergründe: So hatte es unter anderem
mit mangelndem Selbstvertrauen und
Ängsten zu tun. Ebenso mit Spannungen
bezüglich Heim, Beruf und Geld und einem
schwierigen Verhältnis zu meiner Mutter.
Das alles begann plötzlich für mich einen
tieferen Sinn zu ergeben. Ich wusste schon
mal, warum das Symptom da war und was
es mir sagen wollte. Da im Heilungsprozess
diese Erkenntnisse und die Veränderung der
Lebensweise eine große Rolle spielen, kam
ich nicht umhin, mich mit diesen Themen
auseinanderzusetzen und die Dinge in
meinem Leben zu verändern, die nicht
harmonisch für mich funktionierten.
Die
Heilseminare
halfen
mir
diese
Spannungen in meinem Leben und meinem
Bewusstsein aufzulösen. Es ist ein
Geschenk, nicht nur sich im Sommer auf

blühenden Wiesen wohl zu fühlen, sondern
auch Klarheit in mein Leben gebracht zu
haben und eine wunder- und liebevolle
Beziehung mit meiner Mutter zu erfahren.
Einige Erklärungen zum Verständnis der
Zusammenhänge der Interaktionen zwischen
dem Körper und dem Bewusstsein:
All deine Sinne, all deine Wahrnehmungen,
all deine Bewusstseinszustände, alles was
Du erfahren kannst, kann in sieben
Kategorien
aufgeteilt
werden. Jede Kategorie
ist mit einem bestimmten
Chakra verbunden. Die
Chakren repräsentieren
nicht nur verschiedene
Teile des physischen
Körpers, sondern auch
verschiedene Teile des
Bewusstseins.
Wenn Spannungen in
Deinem Bewusstsein eine gewisse Zeit
anhalten oder eine bestimmte Intensität
erreichen, erschaffst Du ein Symptom auf
der physischen Ebene. Man kann sagen,
dass jeder somit seine eigene Realität
erschafft. Wenn jemand also die Botschaft
seines Symptoms versteht und somit seine
Wahrnehmung
und
sein
Empfinden
entsprechend ändern kann, hat das
Symptom keinen Grund mehr weiter zu
bestehen und es kann sich auflösen. Das
Verständnis der Chakren erlaubt Dir die
Beziehung zwischen Deinem Bewusstsein
und Deinem Körper zu verstehen und
Deinen Körper als Karte Deines Bewusstseins zu lesen. Es gibt Dir ein besseres
Verständnis Deiner selbst und der Menschen
Deines Umfelds. Wenn Du mehr darüber
erfahren möchtest und erlernen magst, wie
Du Dich selbst und andere heilst, dann freue
ich mich, Dich im Heilseminar der Heiltechnik
„Das Körper-Spiegel-System“ begrüßen zu
können.
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