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In der Regel wird der Mensch nicht geheilt von
Ärzten. Er wird repariert, geflickt und es werden
körperliche Vorgänge in Ordnung gebracht.
Ganz klar, wenn eine Therapie von Schmerzen
befreit oder sich eine Krankheit auflöst, ist das
eine gute Sache. Gott sei Dank ist die Medizin
heute so fortgeschritten, dass sie auf viele Dinge
reagieren und Lösungen anbieten kann. Für die
Frage aber, was Heilung im ganzheitlichen Sinn
bedeuten könnte, finden wir nach wie vor in der
Medizin kaum Antworten, die über philosophische Betrachtungen hinausgehen. Bei ganzheitlicher Heilung ist offenbar doch etwas Höheres
am Werk, eine Kraft, die in der Seele des Menschen etwas berührt und ursächliche Wandlung
bewirken kann. Viele Naturmediziner, Geistheiler und Schamanen wissen um die geistigen
Gesetze. Heilung aus ganzheitlicher Sicht kann
geschehen, wenn der Mensch in seiner Essenz,
im inneren Wesenskern berührt wird und Dinge
dadurch in Verbindung kommen. Das psychische Herz spielt dabei offenbar eine große
Rolle. Ein offenes Herz lässt uns aus Liebe und
Vertrauen heraus denken, fühlen und handeln.
Unser ganzer Körper kann entspannen und auf
vielen Ebenen wieder in Balance kommen.
Apropos Herz: Die Trennung von Körper,
Geist und Seele gehört inzwischen längst der
Vergangenheit an. Wer für naheliegende Zusammenhänge immer noch nach Beweisen forscht,
sollte vielleicht einmal die Blickrichtung seiner
Suche verändern. Hört man ein bisschen nach
innen und beginnt seinem Gefühl, seiner Intuition und seinem Herz zu vertrauen, lassen sich
viele universelle Prinzipien und Naturgesetze
nachvollziehen, über die sich der menschliche
Verstand schon seit Jahrtausenden vergeblich
den Kopf zerbricht.
Holen wir deshalb die Intelligenz des Herzens
und der menschlichen Seele raus aus der Mystik,
der Dichtung und der Esoterik – und stellen sie
wieder mitten hinein in unser tägliches Leben.
Wo sie schließlich auch hingehört.
In diesem Sinne...
...ein schönes, gesundes, glückliches neues Jahr
Vismay G. Huber
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