Was ist eine Fernheilung/Fernbehandlung?
Die Fernbehandlung oder auch Fernheilung genannt ist eine besonders spannende und
interessante Art des Geistigen Heilens.
Bei einem Heilchanneling z.B. über Telefon ist der Behandlungsablauf genau wie bei einer
Behandlung bei mir vor Ort. Ich arbeite auch hier direkt in Verbindung mit deiner Seele. Die
Wirkungen von Energieübertragungen, mittels des geistigen Kraft und den gechannelten
Worten, erreichen deine Seele und sind für die meisten Menschen deutlich spürbar und
werden häufig von körperlichen oder emotionalen Wahrnehmungen begleitet.
Wir sind mit allem verbunden
Die Grenzen zwischen deinem Körper und anderen Dingen um dich herum sind nicht so klar,
wie uns dies unsere Sinnesorgane mitteilen. In Wirklichkeit sind wir direkt verbunden mit
allem was uns umgibt.
Wir können mittlerweile auch direkte und absolut zeitgleiche Verbindungen über tausende
von Kilometern messen, siehe die Forschung über verschränkte Teilchen in der
Quantenphysik.
Materie ist nur eine Illusion, wenn auch eine sehr glaubwürdige. Wenn wir uns mit unseren
wissenschaftlichen Methoden ein winziges Partikel der Materie genauer ansehen, so stellen
wir fest, dass dort eigentlich gar nichts “festes” ist – nur pure Energie, die in verschiedenen
Schwingungsfrequenzen die Illusion der Materie aufrechterhält.

Die Schamanen und lehren uns dies schon seit vielen tausend Jahren. Aber da die meisten von
uns mit einem wissenschaftlichen Weltbild aufgewachsen sind, ist solch eine
quantenphysikalische Erklärung für viele Menschen eine große Hilfe, um an Energieheilung
aus der Entfernung glauben zu können.
Energieheilung, egal wie weit weg du bist, wirkt!
Natürlich mag ich es auch lieber, über direkten Kontakt mit dir zu Arbeiten. Aber in diesen
Zeiten, dürfen wir uns darüber freuen, dass dies auch möglich ist.
Und wer weiß, vielleicht gibt es durch das „Fernheilen“ noch viel mehr zu erfahren und schafft
auch noch mehr Vertrauen in der Wirkungsweise des geistigen Heilens und den Spirituellen
Kräften.
Was du tun musst, während eines Telefonreadings/ einer Fernbehandlung
Für die Zeit des Readings solltest du an einem ruhigen Ort sein, wo du für die Dauer von ca.
1-1,5 Stunden ungestört bist. Am besten stellst du dein Telefon auf Lautsprecher, um dich
ganz auf die Behandlung konzentrieren zu können. Du wirst die Energien und die
Empfindungen genauso spüren, als wenn du bei mir auf der Liege liegen würdest. Und dann
darfst du einfach empfangen.

