Was geschieht,
beschreibst...

wenn

du

dich

als

„krank“

...Du erschaffst ein Bild deines kranken Seins im Schöpfungsfeld der 5.
Dimension
Folgerichtig muss dieses Bild eines Tages als Manifestation in dein Leben treten. Erkennt
ihr die Gefahr dieses Denkkonzeptes? Wir ermutigen euch nachhaltig, das Denkmodell
von Krankheit und Gesundheit vollständig zu verlassen.
Was könntet ihr stattdessen sagen? Erinnert euch zunächst daran, dass alle lebendigen
Prozesse einer permanenten Wandlung unterliegen. Nehmt eure Beschwerden und
Unpässlichkeiten als vorübergehende Zustände an, und identifiziert euch nicht mit
Diagnosen. Die Medizin erschafft sie, um die verwirrende Vielfalt der Erscheinungen zu
ordnen. Kategorien, die anschließend einem bestimmten Therapieplan zugeordnet
werden können. Dies alles sind Arbeitsprozesse der dritten Dimension. Diagnosen
entwickeln ihre eigene Dynamik, hinter der der Mensch oft genug zu verschwinden
droht.
Damit eure Gesellschaftsstrukturen dem Leben dienen, werdet ihr sie vollständig
erneuern müssen. Eure Worte und Gedanken sind wie Samenkörner im Ätherleib der
Erde. Indem ihr euch neu ausrichtet und lebensfördernde Gedanken in euch tragt,
erblühen diese Samen zu ihrer vollen Schönheit in eurer neuen Welt.
Heilung geschieht aus der Einheit. Sie führt zusammen, was getrennt erschien
Und wo habt ihr die Trennung vollzogen? Diese Illusion erschafft ihr durch Spaltungen,
Urteile und Unterteilungen in eurem Bewusstsein…..Löst euch von Urteilen und
Unterteilungen. Erkennt das eine Gesetz, welches alles ins Leben ruft!
Jede Heilung schenkt euch auch einen Wachstums- und Bewusstswerdungsprozess….
Manchmal erscheint der Weckruf in Form einer Krankheit…. Kann man dann überhaupt
von Krankheit sprechen?
Vielleicht ist es gerade die vollkommene und unveränderliche Gesundheit eurer Seele, die
euch eine Erfahrung zu eurem Höchsten Wohl schenkt .

Universelle Heilung
Die Sirianer:

Zum Begriff: Universum/universell:
Universum bedeutet „das Eine in sich Gewendete“. Universell ist der Raum aller Sterne
und Welten. Werdet in eurem Bewusstsein Eins mit dem Universum und ihr seid geheilt.
„Universell geheilt“ heißt durch und durch geheilt. Die Heilungsmethoden eurer neuen
Zeit sind inspiriert aus kosmischem Wissen. Traut euch, über die bisherigen Grenzen
eures Verstandes weit hinaus zu denken.
Verbünde dich mit der Weisheit deiner Göttlichen Seele
Jenseits des Erfassbaren ruht Gott. Lächelnd ruht eure Seele im Liebesfluss dieser Macht.
Da sie selbst ein Teil dieser großen Schöpfungskraft ist, braucht sie auch keine
Erklärungen. Sie ist einfach!
Verbünde dich mit der Weisheit deiner Seele. Alle Fragen verstummen im Anblick ihrer
Liebe. Alle Unruhe löst sich in ihrem Kraftfeld. Alle Heilungsmethoden, alle Philosophien,
alle Praktiken werden nur dann wirksam, wenn du mit deiner innersten Seele in Kontakt
stehst.
Rein und klar ist deine Seele, wie ein frischer Bergbach. Kinder Gottes werdet ihr
genannt. Erinnert euch an eure Geburtsrechte und erkennt, welche Macht in euch ruht.
In eurem innersten Wesen seid ihr vollkommen und im Einklang mit der gesamten
Schöpfung.
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