Lebenskunst

Was ist Heilung?

„Wir alle sind so, wie Gott uns gemacht hat –
und viele von uns noch viel schlimmer.“ (John Osbourne)

Was ist denn nun Heilung? Wie funktioniert
sie? Wer heilt wen? Und wer darf überhaupt
heilen? Und sich Heiler nennen? Bei jeder Frage
um den Begriff „Heilung“, öffnen sich, statt
einer klaren Antwort, meistens neue Fragetüren. Da es in diesem Magazin häufig um Heil
bzw. Whole, also Ganz-Werden geht, spielen
wir dieses Spiel doch einfach auch einmal mit.
Was ist Heilung? Wir haben drei völlig unterschiedliche Personen, unabhängig voneinander, zu diesem Thema befragt:
Was ist Heilung?

I

n meiner Erfahrung
erlebe ich Heilung als
etwas, was geschieht
- nicht als etwas, was
getan wird. Die Kanäle,
Umstände, Methoden
und Begegnungen, die
letztendlich zu einer
Heilung führen können,
sind mannigfaltig. Oftmals denken wir bei dem
Begriff Heilung nur an
das Große, an die Berge
versetzenden Wunder.
Doch wie oft geschieht
Heilung, basierend auf
einer
Kettenreaktion
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von Prozessen, die von
einer uns als völlig unbedeutend erscheinenden Handlung oder durch ein unbedeutend
erscheinendes Wort ausgelöst werden können.
Wie viele Menschen haben vielleicht schon eine
Heilung durch eine Prozessauslösung in Gang
gesetzt, ohne es zu wissen? Ausgelöst durch
ein Lächeln, durch einen Witz, durch eine zarte
Berührung, durch ein liebevoll ehrliches Wort,
auf geistiger, seelischer oder letztendlich sogar
körperlicher Ebene. Für mich ist Heilung ein
Mysterium. Das Gefühl, mit seinen Füßen fest
und kraftvoll auf dieser wundervollen Erde zu
stehen, mit dem Herzen voller Liebe, Freude
und Dankbarkeit, ist für mich Heilung pur.
Agnya, www.weltinnenraum.de
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Was ist Heilung?

A

ls Vismay mir die Frage stellte, was „Heil
sein“ bedeutet, ratterte sofort mein Hirn
auf Hochtouren um eine Alles umfassende,
göttlich inspirierte, absolut souveräne und
höchst elegante Antwort darauf zu geben.
Heil sein ist wohl kein Alleingang von was auch
immer. Heil sein beinhaltet „Ganz sein“. Und
Heilung damit „ganz werden“. Wenn heil sein
immer auch das Ende einer jeglichen Trennung
ist, wäre dann ein gangbarer Weg des persönlichen Heils nicht einfach
Integration? Die 100%ige
Bereitschaft dem zu begegnen, was IST? Zu Allem
aufrecht zu stehen, was
man ist? Nicht aufzuhören
zu lieben, egal was man
fühlt? Mit Allem transparent zu werden, wer man
ist? Alle Anstrengung
fallen zu lassen etwas zu
werden, oder etwas nicht
sein zu wollen? Klingt gut
– und trifft auch meine
Erfahrung
in
meiner
Arbeit mit Menschen. Im
Grunde ist alles sehr einfach. Heilung geschieht,
wenn wir uns wirklich
auf das große Ganze einlassen. Mit Körper, Herz
und Verstand. Niemand kann heilen, aber wir
können Heilung bitten zu kommen. Mit unserer Nacktheit, unserer Demut, unserer Liebe,
unserer Wahrhaftigkeit, unserer Leidenschaft
und unserem Mut. Einfach mit unserer Bereitschaft wirklich zu lieben, wirklich zu leben.
Radim Vlcek, www.heilarbeit.de
Was ist Heilung?

D

a wir uns von klein auf mit unserem Körper
identifizieren, tun wir alles, um diesen
gesund und stark zu erhalten, fürchten Krankheit und haben schreckliche Angst vor seinem
Tod. Wenn Du ein Körper bist, wird dessen Hei-

lung zu einem sehr wichtigen Punkt in deinem
Leben. Manchmal ist es möglich, ihn zu heilen,
manchmal nicht. Aber irgendwann wird er
unausweichlich sterben. Das ist sicher. Ich lebe
gegenwärtig mit einer tödlichen Krebserkrankung und habe mich so gut ich konnte um Heilung bemüht. Vor zwei Jahren jedoch war mein
Körper dem Tode nah, und ich sah diesem Tod
direkt ins Gesicht. Es ist unermesslich erleichternd und endgültig heilend, dem zu begegnen. Ablenkungen und Gedanken verschwinden. Alles was bleibt, bist du selbst. In diesem
Moment war ich vorbehaltlos bereit zu leben
oder zu sterben: Was auch immer dem Erwachen dieser Welt dient, sollte geschehen. Da
dieser Körper weiterhin am Leben ist, habe ich
gute Nachricht für dich: Du stirbst nicht, wenn
der Körper stirbt. In der Erkenntnis deiner
selbst als unsterbliche, bewusste Liebe liegt
letztendliche Heilung. Sie heilt Dich, alle, die
dich lieben und alles, was zuvor war.

E

s ist möglich, zu sterben, bevor der Körper
stirbt. Das bedeutet, die Identifikation mit
ihm aufzugeben und diese sterben zu lassen.
Das allerdings ist keine einfache Aufgabe, sondern die Herausforderung deines Lebens. Wenn
du still den Tiefen deines Herzens lauschst,
wirst du den Ruf
nach Hause vernehmen. Den Ruf, jegliche Identifikation
deiner selbst als ein
Jemand hinter dir
zu lassen. Die Welt
zurückzulassen und
direkt zu erkennen,
wer du bist, wenn
da kein Körper,
kein
Universum
ist. Diese Erkenntnis ist die Heilung
aller Wunden aus
Eli Jaxon Bear
unzähligen Leben,
ist Verwirklichung und Sinn des Lebens. Wenn
dann die Wahrnehmung zurückkehrt, ein
Jemand in einem Körper zu sein, weißt du um
die grenzenlose, formlose Wahrheit deiner
selbst. Dann bist du die Medizin für all die
kranken Seelen, die noch auf der Suche nach
Heilung sind.
Eli Jaxon Bear, www.leelacommunity.org

Lemuria
Centrum
München
Inhaberin Marianne Wiefarn

Meditation • Ashamah • Schamarbeit
Kristallberatung • Vorträge • Seminare

Am 3. April Tag der offenen Tür
Besonderes Highlight: vom 20.-29.8.
SEMINARTAGE MIT DIETRICH VON
OPPELN: „Öffne das Tor zur Fülle“
(bis 1. Juni Frühbucherrabatt)

Verkauf im Laden

Mo-Do 13.00-18.00, Fr 10.00-18.00, Sa 10.00-14.00 h

Edelsteine, Kristalle, Schmuck, Kerzen, Geschenke,
Musik- und Meditations CD’s, DVD’s…

Zeppelinstr.3/Eing. Ohlmüllerstr., 81541 München,
3 Min. v. Maria-Hilf-Platz, Tel.: 089/37917535
www.lemuria-centrum-muenchen.de

Ludwig Reiser
Heilpraktiker

Naturheilkundliche Praxis
für ganzheiltiche Medizin
Mitglied im Verband freier Heilpraktiker

Praxisschwerpunkt

• Naturheilkundliche Krebsbegleitung
• Ausleitungsverfahren
• Ernährungsmedizin
für chronische und/oder systemische
Erkrankungen

Diagnoseverfahren

• Dunkelfeldmikroskopie
• Feinstoffliche Testverfahren
• Konventionelle Labordiagnostik

Therapien
TAM (trad. abendländ. Med.), Injektions-, Lichttherapie, Metabolic Balance, Eigenblutbehandlung, Spagyrik, Homöopathie, uvm.

Angerherrnweg 3 • 83064 Raubling
Tel. 08035 / 50 76 14 • Fax: 08035 / 9 63 78 44
reiserludwig@arcor.de • www.ludwig-reiser.de

25

