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Als Krankenschwester, Farbtherapeutin, Heilmasseurin, auch in Geistigen Heilweisen ausgebildet,
war ich mein ganzes Leben mit Unterstützung und Behandlung Kranker und anderweitig
Hilfesuchender tätig.Das primäre Muster im Krankheitsfall: „WER KANN MIR HELFEN“, dem trägt die
Schulmedizin mehr oder weniger erfolgreich RechnungDie sekundäre Frage: „Was kann ICH SELBER
tun?“, habe ich in verschiedensten Geistigen Schulen und Heilweisen erlernt, erprobt beleuchtet und
damit mehr oder weniger Resultate erreicht.Freue mich über die gute Ergänzung zwischen den
Geistigen Helfern Joao de Deus`s im Casa Dom Inacio in Zentralbrasilien – das ich 6x besucht habe und den Russischen Heiltechnologien bzw. Realitätssteuerungen nach Grigorij Grabovoj zur Rettung
und harmonischen Entwicklung der Welt – was immer das heißen möge!?....Das Wesentlichste bei
Anwendung solcher Techniken, oder Einsatz von „Geistigen Heilmitteln“ finde ich, ist das Loslassen
der „Normal materiellen Ebene“ – das Sich verlassen auf den KREATIVEN SCHÖPFERGEIST, d.h.
Vertrauen in die göttliche Schöpferkraft in mir, aus mir wirkend – zum Wohle Aller!!!
Ein besonders auffallendes Behandlungsbeispiel

im Frühjahr 2013:

Einer meiner Enkelsöhne, geb. 2004, hatte wegen extremer „Legasthenie - Schwäche“
ausgeprägte Schulprobleme. Mit verschiedenen Mitteln und Techniken hatte ich ca. ½ Jahr
lang versucht, über geistigen Weg diejenige Hilfe ihm zuteilwerden zu lassen, die für ihn
jetzt am Angebrachtesten ist – so es sein darf auf seinem aktuellen Entwicklungsweg. Ohne
Erfolg, ohne Reaktion, bis zu einem weiteren Russische HT Seminar mit Svetlana vom
www.svet-centre.eu. Es war schon das 3. Vertiefungsseminar bei ihr. Sie erklärte die
Technik der
SPHÄRE DES WISSENS, wo die Sphäre der Aufgabe des Schöpfers mit der Sphäre der
Aufgabe des Betreffenden zusammengefügt wird. Diese daraus resultierende
goldschimmernde Sphäre wird mit der Sphäre des Christus verbunden. Ich sah dann diese
wunderbar weiß/golden schimmernde Sphäre im Kopf meines Enkelkindes, das rechte und
linke Hemisphäre verschmelzen ließ zu einer einzigen „göttlichen Funktionszentrale“ – mit
dem festen Wunsch, dass er die Sprache – seine MUTTERSPRACHE gut aufnehmen,
erlernen und fehlerfrei anwenden könne. Ca. 6 Wochen später erzählte mir die Tochter (sie
wusste nichts von der geistigen Intervention), dass ihr Jügerer plötzlich richtig schreiben
und besser lesen könne – es sähe aus. als wäre ein Wunder geschehen!! Sie habe keine
Erkärung!!
Als ich die drauffolgende Woche bei einem Besuch, mit ihm Hausaufgaben erledigte, sagte
er: „Ich kann jetzt alleine die Hausübung schreiben, ich glaube, dass mir irgendetwas die
Legasthenie aus meinem Kopf geschmissen hat!“ ……
........ „der Geist des Schöpfers weht, wo er will“…..

HR.

