Heilerausbildung

Dem Seelenweg folgen

W

ir erleben gerade den Übergang vom Materie-zentrierten
zum Seelen-zentrierten Zeitalter. Dazu ist eine massive
kollektive Energieerhöhung notwendig, die bereits
stattfindet.

Viele Seelen haben sich dazu entschieden, speziell für diese
besondere Zeit des Übergangs zu inkarnieren. Dabei geht es in der
Essenz darum, das Licht, also ein erhöhtes Bewusstsein, auf der
Erde zu verankern. Diesen Auftrag gibt sich jede Seele selbst, da es
keine äußere Instanz gibt, die dies tun könnte.
Nun treffen und verbinden sich Menschen auf dem ganzen
Planeten, die sich für diese Prozesse auf Seelenebene verabredet
haben. Dabei spielt es keine Rolle, auf welche Art das erwachende
Bewusstsein verkörpert wird, jedes Licht zählt.
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Letztlich tragen alle Menschen einen göttlichen Kern in sich, der
jederzeit über den Fokus in den Mittelpunkt des individuellen
Lebens gerückt werden kann. Wenn dies passiert, aktivieren sich
diejenigen Fähigkeiten, die in jedem angelegt, aber bisher vielleicht
nicht gelebt wurden. Dazu zählt eine geschärfte allgemeine
Wahrnehmung, Hellfühlen, Hellsehen, Hellwissen, Telepathie,
starkes Einfühlungsvermögen, ein Gefühl der Verbundenheit mit
allem, das Erkennen von Ego-Strukturen, bewusste
Manifestationskraft uvm.
Seit Jahrtausenden wird der Glaube kultiviert, dass Menschen
Funktionen außerhalb ihrer Schöpferkraft erfüllen sollten. Nur auf
diese Weise konnte die Größe der Seele in Fesseln gelegt werden.
Jetzt ist die Zeit reif für die Umkehr der Umkehr, da selbst nach
irdischen Maßstäben alle Systeme an ihre Grenzen stoßen und
Raum für die Frage nach Sinnhaftigkeit freigeben.
Mein Seelenauftrag ist es, Menschen an ihre eigentliche Natur zu
erinnern. Jeder Seelenweg ist einzigartig, deshalb kann es keine
Methode geben, die jedem gerecht wird. Daraus ergibt sich für
mich eine Vielfalt an Werkzeugen zur Bewusstwerdung, die
natürlich lediglich Hilfsmittel sind.
Die Heilerausbildung hat den Anspruch, das Schöpferbewusstsein
jedes Teilnehmers anzusprechen. Wir beschäftigen uns mit allen
Daseinsebenen und erschließen sie uns, um immer mehr zu fühlen,
dass wir alles selbst lenken. Nicht im Ego-Sinne, sondern
angebunden an das Quellbewusstsein und in Einklang mit den
kosmischen Prinzipien.
Echte Spiritualität hat für mich sehr viel mit Erdung und Sinn für
Pragmatik zu tun, denn sie versetzt uns in die Lage, in allen Welten
bestehen zu können. Ganzheitlich ausgerichtet gewinnen wir
automatisch an Lebensqualität, da die gelebte Seelenfreude sich
wie Glück anfühlt.
Den Begriff der Heilung verstehe ich als natürlichen Zustand der
Harmonie mit uns und dem Kosmos. Jeder kann nur sich selbst
heilen, deshalb geht es bei Heilarbeit jeder Art um Impulse, die das
Gleichgewicht wieder herstellen. Dabei ist das Wissen um die
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universellen Prinzipien unabdingbar. Paradigmen verdecken das
wahre Sein. Um hinter die Schleier der Illusion zu schauen, braucht
es eine zielgerichtete Absicht und nachfolgend einen
fundamentalen Perspektivwechsel. Darüber entdecken wir, dass
alles bereits in uns vorhanden ist. Buchstäblich!
Die Heilerausbildung eignet sich für jeden, der seinen Seelenweg
besser kennenlernen und beschreiten will. Die Berufswahl spielt
dabei lediglich eine untergeordnete Rolle, da Licht überall
gebraucht wird. Aus einem tieferen Sein heraus entsteht
Sinnhaftigkeit und das Wissen darum, warum wir hier sind. Die
kollektiven Energien fördern Bewusstwerdungsprozesse. Es war
selten einfacher als jetzt, in ein ganzheitliches Empfinden
einzutauchen.
Wir begeben uns auf die spannendste Reise überhaupt: Zu uns
selbst! Dort bergen wir Schätze, die wir uns kaum vorstellen
können. In uns ist ein Urwissen, das nun wieder sichtbar werden
will. Wenn Du den Ruf in Deinem Inneren verspürst, dann schau Dir
gerne die Terminübersicht an, dort findest Du alle Themen
stichpunktartig aufgeführt. Fühle Dich bitte bei Interesse herzlich
eingeladen, an den wiederkehrenden kostenlosen online
Infoabenden teilzunehmen.
In Liebe,
Deine Djamila
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