Was bedeutet es ein Heiler zu sein
Heil sein bedeutet ganz zu sein, in der Waage zu sein, im Gleichgewicht auf allen Ebenen. Ein Heiler ist in der
Lage Ungleichgewichte im Menschen, seinem Umfeld und seinem Energiefeld zu erspüren. So kann er
entscheiden, was der Mensch der zu ihm kommt braucht. Dies kann ein Gespräch sein, ein liebevolles in den
Arm nehmen. Eine Meditation oder die Berührung durch Reiki und Metamorphose. Es kann aber auch eine
Heilbehandlung in Verbindung mit der Geistigen Welt sein, also in Zusammenarbeit mit aufgestiegenen
Meistern und den Engelenergien.
Heiler sein bedeutet aber auch, sich selbst zu heilen. Sich für seine Themen zu öffnen und diese zu
transformieren. Sich zu hinterfragen, das eigene Handeln zu hinterfragen. Sich stetig weiter entwickeln hin zur
göttlichen Quelle.
Es bedeutet in der Liebe zu sein und durch die Liebe zu wirken.
Es bedeutet als Mensch zurückzutreten und die Entscheidungen jedes Einzelnen, sowie die Seelenverträge zu
achten.
Als Heiler bist du Mittler zwischen den Welten. Bist ein Gefäß durch das Heilenergie geleitet wird. All dein
Wollen als Mensch und sei es auch noch so gut gemeint, darf in den Hintergrund treten und sich der göttlichen
Ordnung und den geistigen Gesetzen fügen.
Heiler sein bedeutet auch sich um die Erde kümmern, mit ihren Pflanzen, Gewässern und Tieren. Wir leben auf
der Erde mit den Tieren und nähren uns über Pflanzen und Wasser. Hier können wir in Verbindung treten mit
den Naturwesen und Elementen. Gemeinsam können wir so auch hier Ungleichgewicht erspüren und heilen.
Mutter Erde hat viel erlebt. Sie ist seit Anbeginn der Zeit hier und alle Themen der Menschheit hat sie
gespeichert. Sie verdient unsere Achtung und Liebe. Sie verdient den Heiler in uns.
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Das Gebet des Heilers
Geliebtes Kind das du dich auf den Weg gemacht hast
um zu heilen
Ich danke dir aus meinem Herzen
übermittelt von Jesus Sananda

Ich schließe meine Augen und spüre den Boden unter
meinen Füßen
Ich verankere mich im Herzen Mutter Erdes und
empfange
ihre Energie die mich reinigt, nährt und schützt
Ich öffne mein Herz für die Liebe in mir und die Liebe
zu dir
und erbitte den Segen aus der göttlichen Ebene
So öffne ich mich auch zur göttlichen Quelle
Öffne meinen Kanal
Spüre die Verbundenheit in meinem Herzen
und lasse die Energie fließen
Bitte führe mich du mein Begleiter aus der geistigen
Welt
Lass Liebe und Heilenergie zu meinem Herzen fließen
lenke sie zu meinen Händen und zu dem Menschen
der jetzt bei mir ist
Ich bitte um Heilenergie aus der höchsten göttlichen
Quelle,
der reinsten Liebe und Wahrheit
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