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Ich habe alles schon probiert
Da trifft man Menschen und sie sagen: "Ich habe alles schon probiert. Cortison, Diclophinak,
Iboprofen". Und dann sagen einige eben den genannten Satz. Natürlich sind einige auch zum Arzt
gegangen, zum Physiotherapeuten, und und und. Und dennoch sind die Beschwerden immer noch
da.
Andere haben in der Tat schon vieles probiert, um von Krankheit, von Depression, Ängsten,
Phobien, etc. frei zu werden. Aber sie haben vielleicht nicht die richtigen Ärzte oder Therapeuten
gefunden. Da sage dran bleiben, bis man den richtigen gefunden hat oder einen alternativen Weg
zusätzlich einzuschlagen.
Auch das bekommt man zu hören: "Ja ich war beim Heilpraktiker und der konnte mir auch nicht
helfen". Wenn der nicht helfen konnte, dann gehen Sie zu einem anderen, bis Sie den richtigen
gefunden haben.
Und wenn Sie als hoffnungsloser Fall sind, wo Ihnen niemand trotz aller Bemühungen nicht helfen
konnte, wo man Ihnen vielleicht gesagt hat, dass es keine Ursache zu Ihrem Befinden, ihrer
Krankheit, Symptom gibt, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob es nicht doch noch eine andere
Alternative gibt.
Wieder andere tragen ein schweres Schicksal, z.B. wenn ihnen gesagt wird, dass sie austherapiert
sind, es keine Hoffnung mehr gibt. Irgendwann kann einen der Mut verlassen, man gibt auf und
verliert jede Hoffnung auf Heilung oder Änderung einer anderen höchst tragischen Situation.
Irgendwann kann der Punkt kommen, wo man nicht mehr will.
Jedoch ist dann eben noch nicht alles ausprobiert worden. Vielleicht lag die Lösung direkt vor ihrer
Nase aber sie haben diese nicht ergriffen. Solange sie nicht die Ursache von Beschwerden
gefunden haben, sei es eine schwere Krankheit, seien es andere Probleme, wird es keine Lösung
zur endgültigen Heilung geben. Wer den Weg nicht gehen will, bis an die Wurzel der Probleme,
wird diese vielleicht durch Medikamente, Medizin unterschiedlichster Art lindern, jedoch stellt dies
keine Heilung dar.
Heilung ist dann Heilung, wenn sie von innen heraus erfolgt. Kein Arzt, kein Heilpraktiker kann
heilen, auch ich nicht. Nur Sie selber können sich unter günstigen Umständen heilen. Dabei kann
ich helfen, aber nur, wer es wirklich sehnlichst, aus tiefstem Herzen wünscht und mit Glauben und
Vertrauen diesen Wunsch in die Tat umsetzt.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

