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Energiebahnen Heilung

Liebe Workshop- Seminar- und Coaching Interessenten,
bevor wir uns in die Inhalte des Themas vertiefen, möchte ich darauf hinweisen,
dass es sich hier „nicht“ um eine schulmedizinische Ausbildung oder Information
handelt.
In keiner Weise ist beabsichtigt, durch diese Informationen von den klassischen
Behandlungen und Therapien abzuhalten, noch diese in Frage zu stellen.
Ich stelle keine Diagnosen und verordne keine Medikamente. Meine Behandlung
ersetzt keinen Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker. Das Wort "Therapie" kommt
aus dem Griechischen und bedeutet "Dienen, Dienst" (Duden Fremdwörterbuch). Es
wird zwar oft für medizinische Behandlung benutzt, ich verwende es aber in der
ursprünglichen Bedeutung, zumal mir kein passenderer Begriff einfällt.
Hiermit möchte ich darüber informieren und aufklären, dass die Informationen nur
dazu gedacht sind, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen und weder
die Diagnose noch die Behandlung durch einen Arzt, Heilpraktiker oder
Psychotherapeuten ersetzt.
Ebenso mache ich keine Heilversprechen, denn diese könnten den Patienten davon
abbringen, zusätzlich medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen oder gar dazu
führen, dass er eine medizinische Behandlung abbricht. Es ist für mich
selbstverständlich, dass ich niemals einen Patienten dazu auffordere, eine
medizinische Behandlung abzubrechen oder seine Hoffnung allein auf die Arbeit
dieser Inhalte zu setzen, da sonst die Gefahr besteht, dass schwere Erkrankungen
nicht rechtzeitig behandelt werden.
Das Bundesverfassungsgericht gab durch seine Entscheidung vom 02.03.2004
(AZ 1 BvR 784/03) dem Kläger Recht und schuf die rechtlichen Voraussetzungen
für die Tätigkeit von Geistheilern ohne medizinische Ausbildung.
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Erlaubt ist also:
Die gezielte Krankheitsbehandlung, wenn die Diagnose vom Arzt oder
Heilpraktiker stammt. Der Arzt/Heilpraktiker darf also Patienten zum Heiler
schicken. Der Heiler muss nicht in der Arztpraxis tätig werden. Er kann zu Hause
oder in der eigenen Praxis arbeiten. Für den Arzt/Heilpraktiker ist das auch kein
Problem, da er keine medizinische Verantwortung sondern seelische Verantwortung
überträgt.
Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist eine Bewusstseinserweiterung zum Thema
Krankheiten. Es soll ermöglicht werden, im höchsten Maße der
Selbstverantwortung, krankmachende Lebensweisen kritisch zu analysieren und zu
betrachten!
Es soll ein Nachdenken für den Umgang mit unseren Lebensgewohnheiten anregen
und wenn möglich, „freiwillig“ eine gesündere Denk- und Lebensweise angestrebt
werden. Ausgerichtet nach dem „Heiler Gesetz“ durch einfache, sanfte Berührungen
des „Eigenen“ Körpers, unterstützt durch positive Gedanken, sollen die
Selbstheilungskräfte, welche in jedem Menschen innewohnen aktiviert werden.
Mit dem Begriff Energiebahnen-Heilung soll erreicht werden, zu verstehen, wie
komplex unser menschlicher Organismus aufgebaut ist und wie die Verbindungen
der Organe gedeutet werden können.
Aus meiner Sicht können wir davon ausgehen, dass von Kopf bis Fuß ein DatenNetz alles miteinander verbindet. Vergleichbar mit unserem Straße-, Schienen-,
Schifffahrt- und Flug-Netz, eher noch komplexer.
Aus meiner Erfahrung hat jede Krankheit einen geistigen, bzw. seelischen
Hintergrund oder Ursprung.
Über die emotionale Ebene, die Ebene der Gefühle, lassen sich wohl viele
Menschen am meisten manipulieren.
Es besteht der Eindruck, dass Menschen diesen Einflüssen oft unwissend und hilflos
ausgesetzt sind.
Die Ebene der Gedanken nennt man auch „mentale Ebene“. Durch belastende
Gedanken und Überzeugungen entstehen Blockaden auf dieser Ebene.
Blockaden auf den Gefühlsebenen, durch negative Gedanken und Emotionen, wie
auch Ängste, haben eine besondere Bedeutung für die Entstehung vieler
Krankheiten.
Häufig geraten Menschen dadurch aus ihrem inneren Gleichgewicht und öffnen
ungewollt so manchem Einfluss, Tür und Tor.
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Sollte es uns nicht gelingen, mentale Blockaden in den Griff zu bekommen und zu
beseitigen, könnten sich diese Gedankenmuster im Unterbewusstsein manifestieren.
Unter gewissen Voraussetzungen können die Erinnerungen aus dem
Unterbewusstsein eine Eigendynamik, ein Eigenleben entwickeln.
Dieser ganze Prozess könnte dazu führen, dass wir bewusst oder unbewusst durch
eine Erfahrung, Erinnerung oder andere Gegebenheit an jene Gedankenmuster
erinnert werden, welche für unsere mentale Blockade verantwortlich ist.
Diese Abläufe sind letztendlich dafür verantwortlich, dass der energetische
Informationsfluss zu den entsprechenden Organen unterbrochen oder gestört wird.
Unsere ENERGIEBAHNEN werden beeinflusst, bzw. gestört oder gar
unterbrochen.
Meridiane sind die Leitbahnen, durch die die Lebensenergie (Chi oder Ki)
hindurchfließt. Man spricht deshalb auch von Energiebahnen. In der Akupunktur
und Akupressur werden einzelne Punkte der Meridiane genadelt bzw. gedrückt.
Blockierte Energiebahnen stören den Energiefluss zu bestimmten Regionen /
Organe, was somit in unserem Körper eine Unordnung verursachen kann, was
Symptome wie z.B. Husten, Schnupfen, Bauchschmerzen usw. auslösen kann.
Durch das entsprechende berühren (drücken/halten) von den hierzu speziell
zuständigen Energiepunkten, können wir uns seelisch, körperlich und auch geistig
wieder ausbalancieren.
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