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In diesem Buch „Heilen lernen in 5 Minuten“ präsentieren wir dir Wissen aus
jahrelanger Erfahrung mit unserer Röntgenblick-Methode©, mit deren Hilfe
wir immer wieder beobachten können, wie Heilmethoden im Menschen und
in seinen Organen funktionieren, und ob die Methoden den Heilung
suchenden optimal in seinem Wunsch, in seinem Lebensplan und seiner
ewigen Entwicklung unterstützen.
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Heilen erlaubt!
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Grundsatz
urteil vom 2.3.2004 (AZ: 1 BvR 784/03) bestimmt, dass
„demnach keine Heilpraktikererlaubnis benötigt wird, wer
die Selbstheilungs-Kräfte eines Patienten durch Handauflegen aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt.“
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Vorwort.
„Heilen lernen in 5 Minuten“ ist ein revolutionärer Ansatz, denn es braucht
kein Vorwissen in der Medizin oder gar eine Aktivierung von irgendwelchen
Heilkräften.
Das grundlegende Wissen in diesem Buch soll dazu beitragen, dass du dir voll
und ganz deiner eigenen Kräfte bewusst wirst und dich trauen sollst.
„Heilen lernen in 5 Minuten“ bedeutet, dass jeder Mensch in 5 Minuten diese
natürliche Heilung lernen und auch sofort die Wirksamkeit der Handhabung
bei Mensch und Tier anwenden kann.
„Heilen lernen in 5 Minuten“ ist keine Zauberei, sondern eine logisch aufgebaute Informationsmedizin aus der Natur, mit der Natur – der einzigartigen
natürlichen Ordnung.
In unseren Seminaren wird diese einfache natürliche Heilmethode in
3 Minuten erklärt. Also schenke ich dir 2 Minuten mehr und du wirst es
genauso anwenden können, wie ich es dir beschreibe.
Nun aber gibt es erst einmal für deinen Verstand die logischen Erklärungen,
damit er die Einfachheit registriert und mit dir üben will, denn es wird ihm
gefallen, diese allgemein wirksame Kraft zu nutzen, die jeder Mensch besitzt.
Nach dieser Einführung beginnt die Übung, und schon kannst du mit der
Kurzfassung „Heilen lernen in 5 Minuten“ beginnen.

“Den Kranken werden sie die Hände auflegen und diese werden gesund werden.“
(Markus,l6:18)
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Einführung.
Verwässerte Methoden, unrichtige Informationen und alter Glaube zeigen in
der heutigen Zeit in den Heilsitzungen keine Wirkung mehr. Erst, wer den
authentischen Röntgenblick beherrscht, kann kontrolliert ‚sehen‘, was in einer
Heilsitzung in Bewegung kommt, und ob die Methode, die angewendet wird,
dem Menschen Unterstützung bietet und es heilt.
Alte Methoden wie „Zwiebelschälen“ etc., die bei psychosomatischen
Störungen wie Migräne, Verdauungs- und Hautproblemen, Allergien oder bei
konkreten Schmerzen an Gelenken, Rücken eingesetzt wurden, helfen kaum
noch, kommen sie doch aus dem Fische-Zeitalter mit dem Motto: „Wir leiden
um zu lernen“.

Aber wir sind schon lange im Wassermann-Zeitalter. Die neue Formel heisst:
„Ich weiss und handle sofort!“
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Natürliche Ordnung.
Der Wille zum Überleben und zur Gesundheit ist in jedem Menschen seit
Geburt angelegt und spiegelt sich in jeder DNA, der Verbindung zum Schöpfer
und in der natürliche Ordnung unendlich wieder. Ebenso befinden sich in
unseren Gefühlen der Wunsch nach Vollkommenheit und die Resonanz zu
Schönem und Aussergewöhnlichem – somit ist Heilung grundsätzlich optimal
und naturgerecht programmiert. Diese geistige Kraft des Schöpferfunkens ist
ein ewig geltendes Gesetz weit über den irdischen Tod hinaus.

Des Menschen Energie.
Weisst du noch, wie du als Kind gefallen bist, deine Mama dich in den Arm
nahm und du sogleich die Wärme (Magnetismus) einer gesunden Person
gespürt hast? Wie schnell deine kleinen Tränen versiegten und du sofort dich
frei gestrampelt hast um mit deinen wundervollen Freunden weiter zu spielen?
Genau darüber werden wir sprechen: Heilmagnetismus. Er ist uralt, und seine
Anwendung findet in allen Epochen unserer Zeit statt.

Die Einfachheit von Heilung.
Die Summe aller Heilungen liegt in der Entspannung und dem Willen zur
Gesundheit, denn es gibt einen Krankheits- und Gesundheitswillen.
Wenn also jemand aufgrund seiner Idee krank sein will, dann hilf ihm, seine
Auszeit zu nutzen und nehme Abstand von einer Heilung. Mache einfach eine
neutrale Wohlfühl-Session, damit er sich entspannen und in seinem relaxten
Zustand neue Entscheidungen treffen kann. Denn den Entschluss wieder zu
gesunden kannst du für ihn nicht treffen. Deshalb denke immer daran, dass
der Wille des anderen Menschen geschehe. Niemals deiner! Du siehst, dass
auf diesem Gebiet Vieles neu überdacht werden muss, wenn Heilung Erfolg
haben will.
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Grundlagen zum Heilen.
Ich will beginnen, dir weitere Zusammenhänge aufzuzeigen.
Es gibt so viele Varianten von seelischen Störungen wie es Millionen von
Menschen gibt. Die Ursachen scheinen oft gleich oder ähnlich, aber die
Wirkungen sind beispiellos und so verschieden, dass sich keine Norm für eine
geeignete individuelle Behandlung finden oder aufstellen lässt.

Mit Ehre und Respekt.
Halte dir stets vor Augen, dass du ein unsterbliches, wertvolles Wesen vor dir
hast, das deine eigenen Talente und Fähigkeiten erkennt, achtet und von dir
die grösste Achtung und Wissen einfordert. Konstruierst du nach großen
Vorbildern Heilungen, werden sie kaum einen bleibenden Wert haben und auf
die ureigenen Seelen keinen Eindruck machen.
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Entspann dich also, beobachte neutral und lass hinterher deinen Klienten
berichten, was der gespürt hat! So bleibst du rechtlich auf der sicheren Seite
und dein Klient lernt, sich selbst zu beobachten.
Es kann nun sein, dass deine Hände in einer neuen Position einfach unbeteiligt und bewegungslos an deinen Seiten hängen bleiben. Das heisst dann,
dass in diesem Moment keine weitere Handlung von dir erwünscht wird. Nur
deine Anwesenheit ist wichtig.
6. Regel: „Sei neutral und beobachte weiter!“
Wann gehen eine Hand oder beide Hände wieder nach oben. Welche Stellung
nehmen sie ein. Dreht sich eine Hand ständig links, als würde sie Energie
herausziehen, oder dreht sie sich im Uhrzeigersinn, als ob sie Energie hineingibt.
Bitte auch hier keine Wertung!
Du solltest wissen, dass manche Menschen im Innersten anders herum ticken,
als es uns weisgemacht wird. Und dann ist alles anders ´rum auch richtig. So
kann es bis zu 15 Minuten gehen.

Mach dir die Heilarbeit leicht.
Du wirst geführt wie am Bändel und auch deine Hände werden geführt wie an
Bändeln. Du wirst gestoppt. Es zieht dich nach vorne, zur Seite, sogar rückwärts. Egal. Wenn Heilung geschehen soll, dann beobachte die Individualität
jeder einzelnen Handhabung. Es gibt kein Rezept.
Wichtig: Wenn der Klient plötzlich mit Schmerzen oder Schütteln reagiert,
dann tritt die 7. Regel in Kraft, die du im Geist sagst: „Danke sanft!“ Somit
entspannt sich der gesamte Organismus sofort und die Heilung kann weiter
geschehen.
7. Regel: „Danke sanft!“

15

Heilen lernen in 5 Minuten.
Ein Lehrbuch, schnell zu lesen und einfach in der Ausführung.
„Es bedurfte der leidenschaftlichen Hingabe an meine eigene
wertvolle Gesundheit, um das Geheimnis dieser unkomplizierten
Heilkunst, dem Magnetismus, zu erfahren. Jahrelang bin ich ihr
mit meinem ´Röntgenblick` auf den Grund gegangen und habe
unzählige Heilungen beobachtet, die mich jedes Mal ganz tief in
meinem Innersten berührten.“
Gisa, Selbstheilerin
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