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Geistiges Heilen
Für wen und warum:





Geistiges Heilen aktiviert die Selbstheilungskräfte, fördert Heilung im ganzheitlichen Sinne,
ermutigt und unterstützt Menschen beim Wahrnehmen ihrer Eigenverantwortung.
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.

Ich bezeichne folgendes als Heilsitzung, oder auch die Heilung des Energiekörpers. Hier liegen
Sie passiv auf meiner Liege. Sie öffnen sich und lassen einfach nur zu. Dabei verbinde ich mich
mit der Ur-Quelle, dem Göttlichen - der Liebe. Meine Arbeit besteht darin, als Kanal für Sie zu
dienen und Ihr Licht-Energie-Feld (LEF), (das ist der Körper, der um Sie herum ist, in dem alles
was wir tun gespeichert ist), zu reinigen. Ist unser LEF hell und frei von Löchern ist der Körper
meist gesund. Ein kranker Körper. oder auch eine kranke Psyche erzeugen ein dunkles oder auch
löchriges LEF um uns.
Es gilt hier zu verstehen, dass unser Körper die geistige und lichtvolle Ebene benötigt um gesund
und fit zu sein. Nicht der Körper erstellt das LEF, sondern umgekehrt. Ist das LEF erst einmal
gereinigt hat der Körper wieder die Chance zu genesen. Sie werden nun Impulse bekommen,
was für Sie gut ist, sei es, dass Sie Lust auf Sport bekommen, oder weniger trinken möchten oder
auf anderes Essen Lust bekommen, oder was auch immer es bei Ihnen ist. Das ist ganz
unterschiedlich denn wir sind jeder unser ganz eigenes Individuum. Durch Raubbau lässt sich Ihr
LEF jedoch auch ganz leicht wieder verdunkeln, dies nur zur Info.
Um dass die Heilung dann wirklich vonstattengehen kann, ist es wichtig, dass Sie dann auch auf
diese Dinge hören. Je nachdem wie lange Sie schon in unguten Zuständen sind, kann es auch
mehrere Sitzungen benötigen bis das LEF vollständig gereinigt ist. Eine Garantie auf Heilung gibt
es nie, doch sollten Sie sich für diesen Weg entscheiden ist Ihr Mitwirken unbedingt erforderlich.
Es funktioniert sicher auch ohne ihr Mittun, doch ist der Prozess aus Erfahrung meist ein viel
längerer. Ist das LEF gereinigt hat der Körper wieder die besten Chancen sich wieder hin in
gesundheitliche Balance zu entwickeln. Die Dauer ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
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Diese Arbeit hat nichts mit Reiki zu tun, obwohl Sie ähnlich abläuft, und es auch meine
Grundausbildung ist. Meine Arbeit ist so direkt mit der Quelle, den Engeln und den Lichthelfern
verbunden, dass ich keine Fremdenergien dazu benötige. Einmal sind meine Hände weit über
Ihrem Körper, ein anderes Mal auf Ihrem Körper, ein wieder anderes Mal kann es sich anfühlen
wie eine Massage oder wie ein Kneten. Das Ziel dieser Sitzungen ist immer Ihre
Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren oder zu stabilisieren, denn dann ist vieles möglich.
Geistiges Heilen basiert auf einem ganzheitlichen Welt- und Menschenbild, schließt also
physische, psychische, seelische und spirituelle Ebenen ein. Geistiges Heilen geht davon aus,
dass die Welt und jedes einzelne Wesen ein beseeltes, komplexes, natürliches, energetisches
System darstellt welches von einer universellen Schöpferkraft/einem universellen Bewusstsein
beeinflusst wird.
Krankheiten werden als eine Störung in einem komplexen, von Bewusstsein gesteuerten
Regulationssystem verstanden und nicht als losgelöste eigenständige Fehlfunktion. Sind
Energieflüsse aus dem Gleichgewicht geraten (Disharmonie), kann es entsprechend zu Mangel
an Energie oder zu Überschüssen in bestimmten Bereichen kommen. Dies wiederum kann sich
in Störungen des Wohlbefindens und der Gesundheit niederschlagen. Durch geistiges spirituelles
Heilen und energetische Behandlungen kann der Fluss dieser Energien aktiviert und harmonisiert
werden.
(LEF) bedeutet Licht-Energie-Feld – Dies ist eine Bezeichnung der Wissenschaft, das Wahre in
dem die Heilung stattfindet ist der Geist, der dieses LEF Feld bestimmt.

Mit herzlichen Grüßen
In Liebe Oliver Jophiel Nann
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