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Vorwort

Vorwort
„Als Nächstes wirst du ein Buch über die Liebe schreiben“, sagte meine
Tochter Anna, als ich mein letztes Buch „Heilen mit Seelencodes“ beim
Verlag abgegeben hatte. „Wie soll ich ein Buch über die Liebe schreiben?“, antwortete ich, „ich weiß doch selber nicht, wie die Liebe tatsächlich funktioniert.“ Und ich dachte über die Liebe nach. Was sie ist
und wie sie ist. Und wie sie sich im täglichen Leben äußert. Und wie
wir sie leben können. Und wie wir uns selber lieben können, unseren
Geist, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Mitmenschen, unsere
Partner, unsere Chefs, die Natur, die Schöpfung, unseren Körper, egal
wie er aussieht, und ja, selbst unsere „Krankheiten“, unsere leidigen
Symptome und Beschwerden und all das, was uns tagtäglich stört und
womit wir permanent beschäftigt sind, weil wir es „loshaben“ wollen.
Und so ist dies tatsächlich ein Buch über die Liebe geworden. Es
ist ein Buch, das Sie ermutigen möchte, nicht länger in die Falle der
„Abspaltung“ zu tappen. In die Falle des Weghabenwollens, des nicht
Hinsehen-Könnens, des Wegschneidens, des Ignorierens und Ablehnens, des Bekämpfens, des In-den-Griff-Kriegens, des Bewertens und
Nicht-so-Sein-lassen-könnens. Denn dieses Spiel spielt die Menschheit seit langer Zeit – sehr erfolglos! Aggression erzeugt immer auch
Gegen-Aggression, die verfeindeten Heere rüsten immer mehr auf, und
die Spirale der Gewalt geht unendlich nach oben, bis die ganze Welt in
Trümmern liegt, und damit wir selber. Die Deutschen sind Weltmeister
im Wegoperieren, Weltmeister im Herstellen von chemischen Arzneimitteln und Weltmeister in der Häufigkeit der Arztbesuche. Sie desinfizieren ihre Krankenhäuser zu Tode, so weit, dass resistente Keime zu
einem großen Problem geworden sind und sich nicht mehr entfernen
lassen, weil es gar keine Mittel mehr dagegen gibt. Wir pumpen Millionenbeträge in die Krebsforschung, während die Erkrankungsraten
völlig unbeeindruckt weiter nach oben steigen. Die „Mach-es-weg“Mentalität wird erzeugt aus tiefer innerer Angst, aus alltäglicher Furcht
und Mangel an Vertrauen, aus Autoritätsgläubigkeit und aus eigenen
Ohnmachtsgefühlen sich selbst und der Schöpfung gegenüber.
Dabei wissen wir doch heute, in Zeiten der Quantenphysik und wachsender spirituell-geistiger Bewegungen, die den Alles-ist-Eins-Gedanken
so gern folgen möchten, dass wir die Schöpfer unserer eigenen Realität
9
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sind, und dass nichts mehr Kraft hat als unsere Gedanken und Emotionen und unser bewusstes Sein. Und dass Spontanheilungen möglich
sind, selbst dort, wo der Mensch schon totgesagt war, und dass die Liebe zum Körper und zu unserer unverletzlichen und unsterblichen Seele
alles heilen kann und dass der Glaube hierbei eine wesentliche Kraft
beiträgt. Wobei Heilung nicht immer bedeutet, dass der Mensch seine
Erkrankung körperlich überleben muss, der unsterbliche Geist tut es
jedoch immer. Vielfach geht die Seele aber ihren Weg ins Licht leichter
und mit weniger Ballast im Gepäck, frei für den Weg zu ihren kommenden wunderbaren Aufgaben in diesem oder einem anderen Universum.
Dieses Buch möchte Ihnen zeigen, wie Sie die Liebe am Leben erhalten, wie Sie sie hegen, pflegen und damit körperliche sowie seelische
Erkrankungen heilen können. Wie Sie statt das ungeliebte SymptomeKind zu verbannen und zu ächten einen liebevollen und wunderbaren
Partner erschaffen können. Einen, der das Kind lehrt, das Leben mit all
seinen Herausforderungen nicht nur bewältigen zu können, sondern
aktiv und begeistert daran teilzuhaben. Dieser Partner ist gleichzeitig
Geliebter, Wegbegleiter und Mutter, die einfach Trost spendet wie die
große Himmelsmutter Maria. An ihm wächst und heilt das verletzte
Kind, denn nichts anderes bedeuten unsere Symptome und Beschwerden: Es sind verletzte kleine und groß gewordene Kinder, die wir irgendwann einmal abgespalten haben, um uns vor weiteren Verletzungen und weiterer Konfrontation mit Leid und Schmerz zu schützen.
Indem der von uns selbst erschaffene Traumpartner bereit ist, zum Geliebten zu werden bzw. indem die Mutter wieder bereit ist, ihre Rolle
als Trösterin zu übernehmen, kann auch er bzw. sie geheilt werden und
daran wachsen. Das ist das Spiel des Lebens. Beide Partner heilen sich
gegenseitig und wachsen seelisch-geistig-körperlich aneinander und
miteinander. Das ist das eigentliche Spiel der Liebe. Und deshalb ist
dies doch ein Buch über die Liebe geworden.
Danke für Ihren Mut und Ihre Bereitschaft, das Spiel dieses Lebens
mitzuspielen!
In Dankbarkeit:
Roswitha Stark
Augsburg, im November 2013
10

Einleitung

Einleitung:
Was bietet Ihnen dieses Buch?
Dieses Buch wird Ihnen eine schnelle und einfache Anleitung an die
Hand geben, wie Sie ab sofort für jedes Symptom, jede emotional-geistige Beschwerde und jedes Anliegen im Alltag in Sekundenschnelle den
idealen Partner erschaffen können.
Es zeigt Ihnen, wie Sie für diesen Zweck alle Ihre Sinne, dieses wunderbare und großartige Gottesgeschenk, einsetzen können, um den eigenen inneren Seelencode zu aktivieren.
Sie werden das ideale Heilerpaar sehen, fühlen und wahrnehmen
können – und vor allem Sie beobachten es, wie es neu und frei agiert
und wie damit die Heilung geschieht. Denn die Quantenphysik weiß
heute, dass der „Beobachter die Realität erzeugt“, und da ist es sehr gut,
wenn wir eine angenehme Realität beobachten, die unser Gehirn dann
als solche abspeichern wird.
Sie werden lernen, einen heilenden Raum zu erschaffen, in dem das
Liebespaar Symptom und Heiler gedeihen und sich gegenseitig stärken
kann. Dies tun Sie in Ihrem Solarplexus, dem Sonnengeflecht, in dem
Ihre ganze Kraft und Macht gespeichert ist, die Sie bisher vielleicht gar
nicht oder nur noch rudimentär in Anspruch genommen haben.
Bei der Erschaffung des heilenden Raumes im Sonnengeflecht hilft
Ihnen die Heilerkarte, indem Sie diese während der Visualisierung mit
der Seite Siegel der Liebe auf Ihren Solarplexus auflegen. Der heilende
Raum wird damit energetisiert, kraftvoll und schützend werden.
Das geht in Sekundenschnelle, denn sobald Sie den Vorsatz treffen,
dass Sie es tun werden, droht dem Symptom keine Gefahr mehr, und es
weiß, dass Hilfe kommt. Sobald der Gedanke da ist, ist auch bereits der
Heilimpuls geschehen. Damit geben Sie Ihrem Organismus Bescheid,
dass Sie bereit sind, die Taktik der Abspaltung von ungeliebten Anteilen jetzt zu beenden, und Ihr Körper-Seele-Geist-Organismus kann sich
entspannen, aufatmen, und die Selbstheilung kann eingeleitet werden.
Jetzt braucht es nur noch einen Schritt: die Einbettung in das göttliche Netz und die Verbindung zu allem, was existiert. Dazu werden Sie
das Liebespaar in Ihr Herz heben, in Ihren heiligsten inneren Raum,
wo die Unendlichkeit lebt und die Ewigkeit und wo die Liebe und
11
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Alles, was existiert, ist durch Liebe und Licht verbunden.

Unversehrtheit jenseits von Raum und Zeit zu Hause ist. Hier hat Ihre
Seele ihren Platz und integriert in göttlichem Schutz das neue heile
Lebensmuster, das es in alle Zellstrukturen und in die Tiefen der DNA
hinein gespeichert hat. Während dieses Vorgangs halten Sie die Seite
der Heilerkarte Siegel des Lichts an Ihr Herz. Die darauf gespeicherten
Informationen werden Ihnen helfen, diesen Prozess in Freude, Licht
und Liebe zu durchlaufen.

...
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Wer ist der
Heiler in Dir?
Der Heiler in Dir ist der selbstregulierende Mechanismus im biologischen und feinstoﬄichen Körper, der seit Urzeiten in jedem Menschen
existiert und bei körperlicher, seelischer oder geistiger Gefahr mit bestimmten Schutzmechanismen reagiert. Und das tut er, ohne dass Sie
bewusst eingreifen müssen. Er schaltet bei Gefahr den Modus Fluchtreaktion ein, und der Körper schüttet Adrenalin und andere Stresshormone aus. Er identifiziert schädliche Eindringlinge wie Viren, Bakterien und andere Erreger und veranlasst ohne besonderen Befehl von
Verstandesseite aus die Mobilisierung der Abwehr- und Fresszellen im
Körper. Er weiß, dass Ihr Bein gebrochen ist, und befiehlt den Knochenzellen vermehrt und schneller als sonst, Knochensubstanz aufzubauen.
Er bemerkt, dass Ihnen der immer stärker werdende Stress und Druck
in Ihrer Arbeit nicht mehr guttun, und veranlasst Bluthochdruck und
Schweißausbrüche, damit Sie sich mehr Ruhe gönnen. Er weiß, dass
Sie Ihre neue Beziehung durch nicht verarbeiteten alten Liebeskummer ruinieren werden, und erschafft Situationen, in denen es Ihnen
emotional schlecht geht, damit Sie das bewusst heilen können und das
alte Muster endlich hinter sich lassen. Er weiß, dass es nun definitiv
Zeit ist, Ihre schlechten Bewertungen anderen und sich selbst gegenüber loszulassen, und erschafft deshalb einen Tumor, damit Sie endlich
reflektieren und lernen, die Liebe zu allem, was ist, leben zu können.
15
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Wer ist der Heiler in Dir?

Herausforderungen:
Leben in der dualen Welt
Unser Denken isoliert Erfahrungen und Ereignisse und unterteilt sie in
Gut und Schlecht. Damit leben wir eine sehr eingeschränkte Perspektive und verneinen, dass alles, was auf dieser Erde und im Universum
existiert, mit allem zusammenhängt.
Das annehmen, was ist, ohne ständig nach dem Glück (des einen
Glück ist des anderen Unglück) als vermeintlichem Sinn des Lebens zu
suchen, bedeutet endlich zu akzeptieren, dass das Leben einer höheren
Ordnung unterliegt. Zumindest das Leben auf dieser Erde, auf der es
den Tag genauso gibt wie die Nacht, mögen wir den Schatten nun lieben oder nicht.
Es gibt einen Plus- und einen Minuspol, zwischen denen Leben erst
möglich ist. Verstand und Ego kennen anscheinend diesen Zusammenhang nicht. Etwas, was schlecht erscheint, kann sich kurze Zeit später
als wahres Glück herausstellen. Der Zug, den ich nicht erreicht habe,
verunglückt wenig später, und ich habe zum Glück einen anderen Zug
genommen. Anscheinend war es hier noch nicht vorgesehen, von der
Bühne dieses Lebens abzutreten.
Unsere fünf, sechs oder sieben Sinne sind zu klein, um alle Zusammenhänge und die höhere Ordnung hinter den Dingen wahrzunehmen. Wir können dies nur erahnen oder erspüren. Und dennoch: Unser
Bewusstsein geht genau in diese Richtung. Und Menschen, die wissen,
dass sie nicht mit ihrem Denken und ihren Gefühlen identisch sind,
sondern diese eben nur zeitweilig haben, unterliegen nicht mehr der
Illusion, ihr Denken und Fühlen sei ihr Sein, und so können wir immer mehr aus der Steuerung unseres Schicksals durch unser Denken
aussteigen. Wir dürfen annehmen, dass genau darin unser größtes Veränderungs- und Heilungspotenzial liegt.
Statt ständig Vergleiche anstellen zu müssen (Weiß ist besser als
Schwarz), dürfen wir bewusst aus diesem Bewertungs-Hamster-Rad
aussteigen. Damit sind wir bereit, das anzunehmen, was ist. Das bedeutet, Ja zu sagen zu unserer Vergangenheit, zu unserer Gegenwart
und zu unserer Zukunft. In der Welt unserer wunderbaren Formen,
Farben, des Lichtes und der Liebe wird dann immer genau das gesche16
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Tag und Nacht … – so schön ist das Leben in der Polarität.

hen, was wir im Augenblick brauchen, auch wenn der Verstand sagt:
„Das kann ich jetzt echt nicht brauchen.“ Wir müssen lernen, beide
Seiten der Medaille zu lieben, indem wir in das Ganze eintauchen.
Es ist für uns gesorgt, deshalb dürfen wir jetzt endlich unsere Sorgen
loslassen.
Was passiert im schlimmsten Fall? Wir sterben! Das macht vielleicht
schrecklich Angst. Es gibt aber auch hier die andere Seite der Medaille:
Das ist der wunderbare Gang ins Licht, wie es unzählige Menschen, die
diesen Weg schon einmal ein Stück weit gegangen sind und dabei eine
Nahtoderfahrung machen konnten, bestätigen: Es ist wunderschön!
Bei diesem Gedanken entsteht vor allem eines: Tiefer Frieden mit mir
selbst und mit Gott.
Legen Sie die Hände auf Ihr Herz,
schließen Sie die Augen, und sagen Sie:

„Ich sage Ja zur Polarität des Lebens.“
Atmen Sie tief ein, und öffnen Sie die Augen.
17
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Zwei Seiten einer Medaille:
die Dualität lieben lernen!
Wäre es nicht schrecklich öde auf dieser Erde, wenn es immer nur
Tag wäre? Oder wenn die Nacht niemals enden würde? Wenn es nur
Frauen gäbe oder nur Männer und wenn der Tanz der Leidenschaften und der gegenseitigen Anziehung nicht existierte? Wenn die Sonne immerzu schiene und wir uns nach Wasser und Regen sehnten?
Wenn wir den ganzen Tag friedlich in der Hängematte liegen müssten, bis wir es vor Langeweile und Kreuzschmerzen nicht mehr aushalten könnten und uns nach Aktivität sehnen würden? Wenn wir
uns den ganzen Tag glücklich in den Armen liegen, uns lächelnd anhimmeln würden, die Mundwinkel nach oben gezogen, während im
Hintergrund ununterbrochen hare hare om om vor sich hin plätschern
würde?
Die meisten Menschen halten diese Lange-Weile nur sehr schlecht
aus. Wer kann fünf Stunden am Stück meditieren und ist ganz einfach
nur zufrieden mit sich und der Welt? Ich kenne (noch) niemanden. Wir
alle sehnen uns nach Frieden, aber wenn wir ihn zu lang haben, dann
sorgen wir wieder für etwas Krieg und Aufregung, damit die Langeweile
nicht zu lang dauert. Wir benötigen die Spannung im Leben, die nur
zwischen zwei Polen möglich ist, zwischen Plus und Minus, zwischen
männlich und weiblich, zwischen Tag und Nacht, zwischen gut und
schlecht, zwischen Krankheit und Gesundheit. All dies hat in unserem
polaren Erdenleben seine Berechtigung und seinen Sinn! Hätten wir
keinen Schatten, würden wir das Licht gar nicht sehen können, hätten wir keine Weibchen und Männchen, so wäre Leben nicht möglich,
hätten wir keine Erkrankungen, würden wir an unseren Erfahrungen
nicht wachsen und in unserer persönlichen, geistigen und kosmischen
Entwicklung auf der Stelle treten.
Duell ist Kampf, und Kampf führt nicht nur zu nichts, er führt
zu noch mehr Kampf. Das bedeutet nicht, dass wir uns ab jetzt alles gefallen lassen müssen, den Kampf aufgeben heißt nicht, klein
beizugeben, sondern vielmehr Großmut zu beweisen und zu leben.
Oft wissen wir nicht, wie das ohne Kampf und Auflehnung gehen
soll. Im Winter 2012/2013 ließ sich auffällig oft ein Reh auf meinem
18
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Grundstück sehen. Es kam sehr nahe ans Haus heran und lugte öfter
neugierig zum Fenster herein, als wäre es ein zahmes Tier. Selbst als
ich einmal in der Nacht nach Hause kam, lag es gemütlich im Carport, und als ich es mit dem Scheinwerferlicht beleuchtete, stand es
langsam auf, um dann ganz gemütlich von dannen zu traben. Als ich
dann schließlich am Wochenende eine Seminargruppe hatte und das
Reh am helllichten Tag ganz nahe am Seminarraum vorbeispazierte
und mit seinen großen Augen zu uns hereinguckte, da wussten wir,
es muss wohl eine Botschaft für uns haben. Mit Hilfe einer Testliste
fanden wir heraus, dass das Thema Sanftmut war! Wir sollten ohne
Kampf, aber mit sanftem Mut durchs Leben gehen. Wir dankten dem
Reh für diese Botschaft, und anschließend kam es nicht mehr!
So wie das Reh wollen auch Symptome, Krankheiten, Beschwerden
und Befindlichkeitsstörungen ihre Botschaften loswerden und sich
verstanden wissen. Sie kommen nicht einfach so.
Wenn die Botschaft verstanden wird, besteht kein Grund mehr zu
bleiben, eine Änderung der geistigen Haltung oder des Verhaltens kann
ja dann geschehen. Anschließend können wir uns freundlich und würdig verabschieden, nachdem wir uns für den wertvollen Hinweis bedankt haben.
Legen Sie die Hände auf Ihr Herz,
schließen Sie die Augen, und sagen Sie:

„Ich danke dir für deine Botschaft, und ich würdige sie.“
Atmen Sie tief ein, und öffnen Sie die Augen!

...
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Praxis: Den Heiler in Dir erschaffen

Jeder Mensch kann den inneren Heiler selbst zum Leben erwecken.

Die Schritte zur Erschaffung des
Heilers in Dir
In diesem Kapitel lernen Sie nun, ganz praktisch, wie Sie Ihren inneren
Heiler aktivieren können, indem Sie für Ihr Symptom einen optimalen
Partner erschaffen. Das tun Sie ganz einfach mit allen Ihren wunderbaren Sinnen, die die Natur Ihnen geschenkt hat. Am Anfang machen Sie
jeden Schritt in aller Ruhe und in Ihrem eigenen Tempo. Wenn Sie den
Vorgang einige Male wiederholt haben, dann geht es immer schneller,
bis der Heilimpuls aktiviert ist. Dann benötigen Sie nur noch wenige
Sekunden zur Erschaffung des heilenden Liebespaares. Im Prinzip genügt dann nur noch ein Gedanke bzw. ein Impuls an Ihren sich selbst
regulierenden Körper-Seele-Geist-Organismus, um die selbstintelligenten Kräfte zu starten. So wie Sie Autofahren können, ohne über die
einzelnen Schritte nachdenken zu müssen, ohne an Pedale treten, an
das Bremsen, Schalten, Lenken usw. denken zu müssen, wird der Vorgang zur Steuerung des inneren Heilers ganz automatisch und mühelos
ablaufen. Haben Sie Vertrauen zu sich selbst: Sie können das!
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Der Heiler in Dir braucht nichts …
… außer etwas Ermutigung
Oft sind die Selbstheilungskräfte lahmgelegt, weil wir die Hoffnung aufgegeben haben und in Frustration und Selbstaufgabe unser Leben leben.
Wir fühlen uns klein und abhängig, von den äußeren Umständen gesteuert. Wenn wir in dieser Schwingung festhängen, geschehen vermehrt
Dinge, die diese Hilflosigkeit scheinbar bestätigen: Wir haben kein Geld
mehr, und dann kürzt das Sozialamt auch noch die Zuwendungen. Wir
fühlen uns allein, und wenn wir dann unser Adressbuch durchtelefonieren, hat ausgerechnet gerade dann niemand Zeit für uns. In solchen
Phasen haben wir das Gefühl, dass unser innerer Heiler, unser KörperSeele-Geist-Organismus nicht mehr richtig funktionieren will, oder dass
es ihn gar nicht gibt. Ermutigen Sie Ihren selbstintelligenten Organismus, indem Sie sich erinnern: Dieser Körper, dieser Geist und mein innerstes Wesen sind mir von Gott geschenkt, um auf dieser wundervollen
Erde meine Erfahrungen machen zu dürfen. Um das auszugleichen, was
in anderen Leben disharmonisch war oder zu dieser Zeit nicht erledigt
werden konnte. Oder was in diesem Leben disharmonisch war, als Schatten ins Unbewusste gefallen ist oder abgedrängt wurde. Alle Unbilden im
Leben sind Herausforderungen und Chancen, hinzuschauen auf die verdrängten Themen der Kindheit oder späterer Zeit. Wenn sie gerade jetzt
auftauchen – als Krankheit, Depression, Burn-out, Lustlosigkeit oder
Unglück –, dann schaffen Sie es gerade jetzt, sich dem zu stellen, was
ansteht. Sie bekommen in diesem Augenblick die Werkzeuge in die Hand
gelegt und dürfen die Kraft Ihres Bewusstseins wieder erfahren.
Legen Sie die Hände auf Ihr Herz,
schließen Sie die Augen, und sagen Sie:

„Alles, was mich umgibt – Menschen, Dinge,
Situationen –, auch diejenigen, die mir schlecht
erscheinen, sind bei mir, weil sie mich lieben.
Sonst wären sie nicht in meiner Nähe.“
Atmen Sie tief ein, und öffnen Sie die Augen!
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Verantwortung übernehmen
Niemand kann Ihr Leben leben. Weder Ihr glückliches, gesundes noch
Ihr krankes, beschwerliches Leben. Es gibt Sie nur einmal auf dieser
Erde. Sie sind unvergleichlich. Sie sind einmalig. Sie sind wertvoll. Sie
sind unersetzbar auf dem Platz, den Sie auf dieser wunderbaren Erde
einnehmen. Und Sie haben Verantwortung für diesen Ihren Platz.
Wenn Sie ihn nicht einnehmen, kann es kein anderer tun; denn dieser
Raum zu genau diesem Zeitpunkt gehört nur Ihnen. Nur Sie können
diesen Platz perfekt ausfüllen. Durch Ihre Arbeit, Ihr Tun, Ihr Wesen,
Ihr Handeln, Ihre geistige Präsenz, Ihr So-Sein-wie-Sie-Sind. Sie können versuchen, diese Verantwortung anderen zu übertragen, Ihrem
Arzt, Ihrem Chef, Ihren Kollegen oder Kindern, Ihren Freunden – aber
die Verantwortung wird immer wieder an Ihrer Tür anklopfen und sagen: „Ich gehöre doch zu dir. Bitte schick mich nicht mehr weg.“ Dann
öffnen Sie die Tür, und bitten die Verantwortung, wieder Teil Ihres Lebens zu werden. Wenn Sie dies tun, geht ein wesentlicher Heilimpuls in
Ihren Organismus hinein. Ihr Immunsystem freut sich, und Ihre Zellen
jubeln. Volle Verantwortung für Ihre Geschicke zu übernehmen heißt
nicht, schuldig zu sein für irgendetwas. Im Universum existiert keine
Schuld, nur das stetige Streben nach Ausgleich und Fortbewegung. Wo
es kein Gut oder Schlecht gibt, da kann es keine Schuld geben. Nur unser Denken glaubt das vielleicht, und so waren wir sehr lange Zeit im
Opfer-Täter-Spielen gefangen. Aber wir haben wahrscheinlich mehrmals dieses Spiel mitgespielt, um alle Facetten des Lebens kennenzulernen. Wer sich schuldig fühlt, ist wunderbar steuerbar und wird zur
Marionette der Manipulierenden (zum Beispiel der Kirche). Wer weiß,
dass er hier auf der Erde nur Lernerfahrungen macht, der ist frei und
kann wahre Verantwortung übernehmen.
Legen Sie die Hände auf Ihr Herz,
schließen Sie die Augen, und sagen Sie:

„Ich und meine Verantwortung gehören ab jetzt
wieder innig zusammen.“
Atmen Sie tief ein, und öffnen Sie die Augen!
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Zusammenführen statt Abspalten
Wenn Sie bis jetzt aus Angst, Schmerz, Schock oder Verzweiflung heraus Ihre Krankheit bzw. Ihr Symptom einfach nur möglichst schnell
weghaben wollten, so gehen Sie ab jetzt einen anderen, einen bewussten Weg: Es ist der Weg der Heilung.
Stellen Sie sich vor, Ihr Leiden ist ein Kind, das Sie lang in einem
dunklen und schalldichten Kellerverlies weggesperrt haben. Vielleicht
war es gar nicht so dicht, denn manchmal gebärdete sich das Kind so
laut, dass Sie es nicht überhören oder übersehen konnten. Dann nämlich, wenn die ständig wiederkehrende Erkältung mal wieder da war
oder die unerklärliche Depression oder die schlechte Laune, die anscheinend keinen äußeren Grund hatte, oder der Geldverlust, wenn
doch gerade eigentlich alles ganz gut lief. Dann klopft das vergessene
Kind wieder an und möchte äußern, dass es zur Familie gehört und
gern wieder ans Licht kommen möchte. Doch Sie hatten damals seine
Sprache nicht verstanden, weil Sie diese Sprache nicht kannten. Jetzt
aber kennen Sie sie!
Sie können das Wegsperren, das ein Abspalten Ihrer verdrängten
Schattenanteile ist, bewusst beenden; ganz einfach mit Ihrem freien
menschlichen Willen und der Kraft Ihres Bewusstseins. Und wenn Ihr
unterbewusstes Kind wieder einmal in Form von körperlichen Symptomen oder einfach nur als Unwohlsein rebelliert, weil es zu seiner Familie dazugeholt werden möchte, dann können Sie es einladen, herauf
ins Tagesbewusstsein zu steigen und am Tisch seiner Geschwister zu
sitzen, gleichberechtigt mit den lichten und gesunden Anteilen Ihres
Selbst.
Bereits in diesem Augenblick, einfach durch Ihr Wissen und Ihre Bereitschaft, es künftig anders zu machen, lässt Ihr Organismus los von
schädlichen Stressreaktionen, Ihr ganzes Körper-Seele-Geist-Universum beruhigt sich, und der selbstintelligente Regulierungsmechanismus kann in Ruhe seine Arbeit zur Wiederherstellung der Gesundheit
starten.

...
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Die Heilerkarte:
Licht und Liebe
Die diesem Buch beiliegende Heilerkarte ist ein überaus wichtiges Werkzeug, das Sie bei der Erschaffung und Verankerung aller Heilimpulse
wirkungsvoll unterstützen kann. Sie ist mit vielfältigen, kraftvollen,
ja fast magischen Informationen ausgestattet, die für die Gesundung
notwendige Transformationsprozesse auf Körper-, Gefühls- und Mentalebene leichter und reibungsloser ablaufen lassen. Die auf der Karte
gespeicherten feinstoﬄichen Informationen habe ich mit Methoden der
Resonanztestung und mit Hilfe der geistigen Welt ausgewählt und auf
einer Pionier-Karte verankert. Über das Gesetz der Quanten-Verschränkung, das besagt, dass alles, was existiert, mit dem Universum verbunden
ist und mit Gedankenkraft, Absicht und Energie erreicht werden kann.
Daher sind alle mit diesem Buch ausgelieferten Heilerkarten mit allen
Informationen der Pionier-Karte aufgeladen. Von Zeit zu Zeit werde ich
nach dieser Gesetzmäßigkeit alle Karten, die sich im Umlauf befinden,
Kraft meines Bewusstseins aktualisieren, soweit dies Auftrag der geistigen Welt sein wird und soweit mir dies durch meine Resonanztestungen
als wichtig erscheint. So haben Sie immer das bestmögliche Werkzeug als
Helfer für Ihre heilerische Arbeit zur Verfügung.
Wie alle Symbol- und Energiekarten können Sie auch die Heilerkarte
für viele andere Zwecke nutzen (→ Seite 108ff.), zum Beispiel zum Informieren von Wasser für Menschen, Tiere und Pflanzen (einfach ein
Wasserglas darauf stellen oder mit Gedankenkraft hineinfließen lassen),
zum Auflegen auf Körperstellen, die Beschwerden machen, oder um
Plätze und Räume damit zu harmonisieren. Wenn Sie ein Testsystem
wie den Muskeltest, Tensor oder Pendel beherrschen, können Sie noch
viele weitere Möglichkeiten herausfinden (→ Seite 116ff.). Testen Sie auch,
welche Seite für welchen Zweck geeignet ist oder ob Sie beide Seiten der
Karte nacheinander einsetzen sollen und welche zuerst sinnvoll ist.
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Die Kraft der Geometrien,
Zahlen und Worte
Jede Kartenseite wurde bewusst mit bestimmten Geometrien, Farben, Zahlenverhältnissen
und Wortschwingungen ausgestattet, von denen ich Ihnen hier einige beschreiben möchte. Grundsätzlich besteht die Heilerkarte aus
zwei Seiten mit den Schwingungen der
5 = die Realität des Menschen. Die 5er-Seite
wird auf den Solarplexus aufgelegt, denn im
Solarplexus finden die größten Kämpfe von
Macht und Ohnmacht im Rahmen unserer
Polarität statt, und deswegen ist hier auch das
größte Potenzial verankert, beide Pole lieben
zu lernen, und die Liebe zum Leben in der
Dualität überhaupt.
6 = die Herzensliebe – Alles ist Gott. Die 6erSeite wird auf das Herz aufgelegt, denn im
Herzen ist Einheitsbewusstsein möglich. Hier
erfahren wir, dass wir die Einheit in der Dualität leben können, ohne das eine von anderen
abspalten zu müssen. Hier findet Verschmelzung statt, wir sind ganz im Hier und Jetzt
und wissen, dass wir selbst Gott sind und dass
alles, was ist, nur Liebe ist.
11 = die unbegrenzte Meisterschaft. Beide Kartenseiten zusammen ergeben die Energie der 11, mit der wir über die letztlich nur von uns selbst
gesetzten Grenzen hinausgehen und uns mit der Ewigkeit verbinden.
Hier existiert kein Gut oder Schlecht mehr, keine Vergangenheit und
Zukunft, nur noch das Jetzt und das reine Sein. Wir sind grenzenlos hhändler
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