Fernheilung und geistige Operationen


Bitte schreibe mich an über den Kontakt, solltest Du an den Fernheilungen teilnehmen wollen.
Dann werde ich Dich auf die Heilliste setzen.



Lass mich wissen an welchen Tagen und um welche Uhrzeit Du Dich bei dir zu Hause für eine
halbe Stunde hinlegen kannst. 1-2 Mal pro Woche ist empfehlenswert. Sobald Du bereit bist,
werden die Wesenheiten an Dir wirken.



Die Heilungen finden so oder so immer auch mittwochs 21.30-22.00 Uhr und sonntags 11.3012.00 Uhr statt.



Trink vor und nach den Behandlungen Wasser, nimm kein Alkohol und nur leichte Nahrung zu
Dir.



Nicht alle reagieren gleich auf die Behandlungen. Manche brauchen danach eine längere Ruhezeit. Die Heilung so planen, dass danach keine anstrengenden Arbeiten erledigt werden
müssen. Natürlich ist es ein Unterschied von der Intensität, ob sie an einem Organ arbeiten
oder ob es um eine Erkältung, oder ein seelisches Thema geht.



Du legst Dich bei Dir zu Hause hin für 30 Minuten. Gerne kannst Du dazu eine sanfte Meditations-Musik hören.



Lade die Geistigen Ärzte und Engel in Gedanken ein, und bitte sie darum an Dir zu wirken.



Wenn Du Dankbarkeit und Liebe in Dir fühlen kannst, wird auch dies der Heilung dienen.



Vielleicht schläfst Du ein, oder Du fühlst Wärme, Kälte, ein Kribbeln, Liebe oder einen zarten
Windhauch. Vielleicht musst Du weinen oder nimmst die Präsenz im Raum war. Aber es kann
auch sein, dass du gar nichts fühlst oder siehst. Einige berichten, dass sie exakt nach einer
halben Stunde erwachen, mit einem trockenen Mund, wie nach einer physischen Operation.
Schmerzen können sogar noch stärker werden, sich verlagern oder völlig verschwinden. Die
Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, wie der Verlauf der Heilung auch.



Nach der Behandlung trink Wasser und ruhe Dich aus. Je nach Krankheitsthema sind die Eingriffe grösser und können den Menschen schwächen und müde machen. Andere fühlen sich
erfüllt und gestärkt.



Sei in den kommenden Tagen achtsam, mach Dir Notizen darüber was Dir auffällt an Veränderungen.



Bitte gib mir ab und zu ein Feedback, damit ich weiss wie es Dir ergeht. Vielleicht kommen
Fragen auf, ich bin da!



Wie Du inzwischen sicher verstanden hast, können wir Dir Heilung nicht versprechen in der
Form, wie Du sie Dir vielleicht vorstellst. Denn Ich weiss nicht was Du in diesem Leben erfahren
willst, was Deine Seele lernen will. Die Zusammenhänge allen Seins sind grösser als unser
Verstand erfassen kann. Und manchmal wählt der Mensch eine Krankheit, um etwas Bestimmtes zu lernen. Aber ich kann Dir aus tiefstem, ehrlichem Wissen sagen, dass die Wesenheiten,
die Engel, Gott oder wie auch immer Du das nennen möchtest, Dich sehr lieben und Dir helfen
werden. Doch wie erwähnt, es braucht Deinen Willen, Deine Bereitschaft zur Veränderung, die
Geduld und dein Glaube.



Mein Anteil liegt im Energieaufbau, mit den WELIO Heilsymbolen, der für solche Heilungen
erforderlich ist und natürlich als Vermittler dienen, zwischen den Menschen und den Wesenheiten. Bis zu dem Tag, an dem die Menschen es wieder selbst tun. So Du nun wünschst, dass
wir gemeinsam mit Dir diesen Weg der Heilung gehen, melde Dich bei mir. Es wird uns eine
Ehre sein Dich zu begleiten.

Für alle jene, die ihre Dankbarkeit mit einer Spende ausdrücken möchten, sind hier die nötigen
Angaben:
Raiffeisenbank Bielersee - Konto: 01-38236-0
Stephan Pete, "Heilung für Alle", 2576 Lüscherz
IBAN: CH12 8080 8008 2109 6802 0

