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Ein Heilmittel spricht: Autobiographie eines Heilmittels!

Ein Heilmittel und seine vielfältigen Möglichkeiten.

 Ich erkenne zunehmend, in einem tieferen Sinne, dass Heilmittel dynamisch in ihrer Anwendung und Bedeutung 
sind. Heilmittel sind keine statisch-gefrorenen Informationen in der Materia-Medica. Es gibt ein breites Spektrum 
und mehrere Anwendungen desselben Mittels. In meiner Unterstützung des Systematisierungsdrangs wurde ich 
oft zu eng und begann, Heilmittel in Typen einzuteilen. Mit der Zeit habe ich angefangen, Mittel auszuschließen, 
die nicht in die Konzepte passen. Ich muss hinzufügen, dass diese Konzepte nützlich sind und das Ergebnis 
intelligenter Interpretationen, geschickter Korrelationen und auch eines tiefen Studiums der Natur sind. Jedoch 
begann diese Herangehensweise mich zu übernehmen, und ich begann, eine breitere Anwendung desselben 
Mittels zu verlieren. 

 

Obwohl ich ein enormes Wissen über viele weitere Substanzen anhäufte, wurde ich mehr und mehr darin 
eingeschränkt, die Dynamik und die vielfältigen Möglichkeiten in einem einzigen Mittel zu erweitern. Die 
Tatsache, dass ein einziges Mittel bei verschiedenen Symptomen verwendet werden kann und auf unzählige Arten 
angewendet werden kann, wenn die Symptome übereinstimmen. Das gilt besonders für alte Mittel und sehr gut 
bewährte Mittel. Wenn ich sage, gut bewährt, bedeutet das, dass es mit größtmöglicher Freiheit von Vorurteilen 
durchgeführt wird und dass die Prüfungssymptome nicht durch das Wissen um die Quelle der Prüfungssubstanz 
verstanden - vorverurteilt - werden.

 

In den kommenden Sitzungen dieser Serie werden wir ein Heilmittel sprechen hören. Wir werden sehen, wie ein 
Mittel in verschiedenen Situationen wirksam war. Ich beginne mit einigen interessanten Fallerfahrungen von XX 
(ich verrate das Heilmittel im Moment nicht, damit der Spaß am Lernen erhalten bleibt!). Ich bin einfach 
fasziniert von dem Dienst, den mir dieses eine Heilmittel bei der Mission, Kranke zu heilen, leistet. Wir wählen 
ein allgemeines Heilmittel aus, damit wir uns der Vorurteile bewusstwerden, die wir über Heilmittel haben. Das 
wird uns erlauben, vielfältige Heilungsmöglichkeiten innerhalb dieser einen Substanz zu erkennen und 
zuzulassen.

 

Wir werden auch meditieren und tiefere intuitive Weisheit erfahren. Unsere eigene Verbindung mit dieser 
Substanz herstellen und sehen, welche Heilung sie für uns im Moment bringt. 

Ich freue mich auf ein interessantes Treffen und den Austausch mit Euch allen.

Vielen herzlichen Dank für das Teilen all der wunderbaren meditativen Erfahrungen. Ich habe jede Reise sehr 
genossen und geschätzt. Auch in den Momenten unserer Gruppenmeditation können wir dynamische, kollektive 
und essentielle Weisheit der Heilung sammeln.


