HEILMEDITATIONEN
von und mit HP Bernhard Wuthe
Die folgenden Erläuterungen dienen dem tieferen Verständnis, was am jeweiligen Abend oder
Kurs behandelt wird. Um für die aktuellen Daten auf dem Laufenden gehalten zu werden,
können Sie gerne den Newsletter abonnieren.
Befreiung aus Verstrickungen entlang Deines spirituellen Weges
Versprechen, religiöse Gelübde (wie z.B. Enthaltsamkeit, Armut, Treue...),Taufen,
Einweihungen und Mitgliedschaften in religiösen und spirituellen Gemeinschaften haben
starke karmische Auswirkungen. Auch zu Seminarleitern, spirituellen Lehrern, Gurus,
Wesenheiten und (falschen) Göttern bauten wir in der Vergangenheit Beziehungen auf, die
bereinigt werden wollen. Dabei geht es nicht nur um dieses Leben, sondern auch um
vergangene Inkarnationen. Dazu gehören auch Mitgliedschaften in Sekten, Zirkeln und
magischen Gemeinschaften und der Missbrauch von spirituellen Werkzeugen. Sollten Sie sich
dabei irgendwie intuitiv angesprochen fühlen, so lösen Sie nicht nur sich, sondern alle
Beteiligten aus diesen alten Banden. Gelöst wird dabei nicht die Liebe und das was trägt,
sondern nur die Verstrickungen.
Weitere Beteilgte sind: besuchte Astrologen, Kartenleger und Wahrsager und deren Aussagen
uvm.
Kleiner Tipp: Jeder der sich heute für Spirituelles, Meditation, Esoterik, Geistige Heilweisen
interessiert, hatte damit sehr wahrscheinlich früher schon Kontakt.
Beziehungen
Die Qualität unserer Beziehungen bestimmt unser Lebensgefühl und unsere Gesundheit.
In uns und auch da draussen bestimmen Beziehungen unser Miteinander auf Erden.
Sehen wir uns die aktuellen sozialen und politischen Herausforderungen an - so geht es um
Beziehungen von Menschen zueinander. Ist da keine Liebe, Vergebung, Reue und Einsicht,
gibt es Verknotungen (Karma) und das Rad dreht sich weiter.
Wir können am schönsten Platz sein, den größten Erfolg haben und sind nicht im Frieden können ihn nicht geniessen, wenn wir innerlich mit jemandem im Streit sind. Wir können
verdrängen, doch der Unfriede wirkt in der Tiefe weiter. Die ungelöste Vergangenheit wirkt
weiter in unsere jetzigen Beziehungen hinein.
Wir brauchen nicht den anderen um Frieden zu schaffen und wir können jederzeit Frieden in
unsere Vergangenheit und unsere Beziehungen bringen. Jederzeit!
Geld und Finanzen
Ihre jetzige finanzielle Situation ist ein Spiegel für die eigenen Glaubenssätze und Verhaltensweisen
zu diesem Thema (Großzügigkeit, Selbstwert, Wertmaßstäbe...) . Ihr Kontostand zeigt Ihnen wie Sie
mit Geld und Besitz und Lebensenergie in der Vergangenheit umgegangen sind. Sind Sie zufrieden
damit wie es ist – O.K. Haben Sie Stress damit, dann ist ein Schritt (von mehreren), sich aus den
Verstrickungen mit Personen und Erlebnissen aus der Vergangenheit und Gegenwart, die mit
Finanzen entstanden waren zu lösen:
Z.B. Erbschaften, (Ex-) Firmen, Ausbildungsstätten, (Ex-)Kollegen, (Ex-)Chefs, Banken,
Kredite, Schulden, Verträge....
Es können aber auch alte Schwüre und Gelübde dieses Thema blockieren (z.B. Armuts- und
Enthaltsamkeitsversprechen).
An diesem Abend lösen sie sich aus negativen Glaubenssätzen, Gelübden und Verstrickungen
in Bezug auf Geld und Finanzen. Anschliessend erhalten Sie Zugang zu stärkenden
Glaubenssätzen, neuen gesunden Entscheidungen zu diesem Thema und bekommen zusätzlich
eine Zahlenreihe zur Harmonisierung ihrer finanziellen Situation.

Wohnplatz
Fühlen Sie sich an dem Platz an dem Sie wohnen wohl, genährt und zuhause? Nicht?
Gibt es Blockaden bezüglich Ihres Zuhauses,Wohnungssuche, Hausverkauf...?
Es gibt eine Vielzahl an Faktoren die Sie zu diesem Platz und auch diesen Nachbarn geführt haben.
Lösen Sie alte und aktuelle Verstrickungen zu Land, Ort, Nachbarn, ehemaligen Wohnorten und
Nachbarn, Wohnung, Haus, Eigentümer, Vermieter...zur Atmosphäre im Haus, geopathischen
Belastungen...oder den Blockaden, weshalb Sie Ihren Platz noch nicht gefunden haben.
Gesundheit
Lösen von Ursachen und Verstrickungen mit Personen und Erlebnissen aus der Vergangenheit und
Gegenwart, die mit Ihren Gesundheitsthemen zusammenhängen ( Krankheiten, Krankenhäuser,
Ärzte, OP´s, Medikamente, Diagnosen, Pflegepersonal, Therapeuten, Erbkrankheiten in der
Familie....). Im Verlaufe des Lebens haben wir eine Vielzahl an Ärzten und Therapeuten besucht,
haben viele Diagnosen gehört und Medikamente eingenommen. Eingewoben sind Schicksalsschläge, Unfälle, Lebensveränderungen. Wir haben geradezu eine ganze Krankheitsgeschichte und
sind verwoben mit all diesen Personen, Plätzen, Mitteln.
An diesem Abend lösen Sie sich aus den Verstrickungen in Bezug auf dies Aspekte Ihres Lebens
und machen somit den Weg frei für die eigentliche Heilkraft, die in Ihnen wirkt und Sie umgibt.
Verwandtschaft und Ahnen
Die stärksten karmischen Bindungen und auch Verstrickungen haben wir mit denen, die jetzt unsere
Verwandtschaft – unsere Blutslinie sind.
Lösen sie sich an diesem Abend aus ihren Anteilen der Verstrickungen in Bezug auf Erbschaften,
Erbobjekten, Erbkrankheiten, Schicksalen von Vorangegangenen auch von Verschwiegenen,
Verstossenen und Verschwundenen, die noch heute ihr Leben beeinträchtigen. Sie befreien dabei
nicht nur sich selbst, sondern alle Beteiligten und ebnen dadurch den Weg, für die die nach uns
kommen werden.
Befreien Sie die Eigenschaften aus dem Genpool Ihrer Ahnen, die es Ihnen ermöglichen Ihre
Herausforderungen zu bewältigen.
Schule
In der Schulzeit werden viele wesentliche Muster und Bahnen gelegt, die noch heute Ihr Leben und
Ihre Selbstbilder (" .. ich kann nicht singen, malen, rechnen....ich bin ein Versager, Faulenzer.....")
bestimmen. Prägende Erlebnisse mit Lehrern, Direktoren, Prüfungen, Klassenkameraden wirken im
Unterbewusstsein bis heute.
Stören Sie sich am heutigen Schulsystem? Lösen Sie Ihre Anteile und Ladungen diesbezüglich.
Geeignet für alle (nicht nur für Eltern von momentanen Schulkindern), denn wir waren alle in der
Schule.
Beruf und Berufung
Viele sind mit Ihrem Arbeitsplatz nicht zufrieden. Doch Sie haben Ihn meist unbewusst gewählt und
Ihren Beruf, Chef, Kollegen und Firma angezogen. Manche erkennen, dass sie die Träume ihrer
Eltren verwirklichen und es garnicht dem eigenen Wusch entsprach diese Tätigkeit auszuführen.
Manche blieben bei einem Job hängen aus Bequemlichkeit, Sicherheitsdenken, Mangel an
Selbstbewusstsein...
Reinigen Sie alle Aspekte aus der Vergangenheit, die Sie bis zu diesem heutigen Platz geführt haben
und bereiten Sie somit den nächsten Schritt in Richtung Ihres beruflichen Werdegangs (vielleicht
sogar einer neuen Berufung) vor (Firma, Ex-Firmen, Ausbildungsstätten, Kollegen, Chefs und ExChefs, Mobbingthemen, Art des Berufs, Berufswünsche...).

Eigene persönliche aktuelle Anliegen klären
Sie können heute Abend an dem Thema arbeiten, dass Sie momentan am stärksten belastet und
einschränkt. Sie wählen Ihr Thema und gehen dort in die Tiefe. Kommen Sie mit einem konkreten
Anliegen oder nehmen einfach das, was sich unmittelbar am Abend zeigt.
Nach einer Bestandsaufnahme Ihres persönlichen Anliegens und all den daran direkt und indirekt
Beteiligten, lösen sie sich aus allen Verstrickungen und evtl Versprechen, die damit zu tu haben
Aktuelle politische, soziale, wirtschaftliche, spirituelle und ökonomische Situation auf der
Erde
Angenommen - alles - ist auf eine feinstoffliche Art und Weise miteinander verbunden und steht
somit in gegenseitiger Wechselwirkung, dann wirkt sich ein Ereigniss, das irgendwo geschieht, auch
auf uns aus. Umgekehrt – verändert sich etwas in uns, in unserem Bewusstsein, dann hat das
Auswirkungen auf das Ganze. Das würde bedeuten, das wir an der aktuellen Situation in unserer
Umwelt etwas bewirken können, wenn wir unseren Anteil daran lösen. Z.B. Löse ich meine Angst,
dann löse ich einen Teil der Ladung aus der großen kollektiven Angst. Oder – löse ich meine
Bewertungen auf, dann trage ich meinen Teil zu mehr Toleranz auf Erden bei.
Dort wo Sie in der Aussenwelt Handlungsbedarf sehen, liegt Ihre eigene Aufgabe etwas zu lösen.
Das was Sie besonders betroffen macht - im Aussen , gilt es in Ihnen zu heilen (Flüchtlinge,
Kriege, Anschläge, Naturkatastrophen, Frauenthemen, Tiere...).
Mit jeder Heilmediation tragen wir somit einen Betrag zur ewigen harmonischen Weiterentwicklung
des Lebens bei.
Schützen wir Leben – dann schützt uns das Leben
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