🙏 Gebet um Besserung Heilung bei
Kolik und Verdauungsstörungen 🙏
Gebet bei Verdauungsstörungen um Verdauungsprobleme, mit dem
Sanjeevini Gebet kann Besserung und Heilung zu erreichen
Priester Schamane ❖ Heiler Nürnberg Fürth ❖ Sai Sanjeevini Gebete
Übersicht ❖ Beratung ❖

Gesundheit und Heilung bei Kolik Verdauungsstörungen
Schon immer haben Menschen versucht eine Lösung bei Verdauungsstörungen, bei
einer Kolik zu finden. Unten ist ein Gebet, welche Dir helfen
wird, Verdauungsprobleme und Koliken in Zukunft zu vermeiden. Wenn Du eine konkrete
Diagnose hast, dann ist das für die Heilung oder Besserung sehr hilfreich. Nebenbei bemerkt,
Du solltest bei einem gesundheitlichen, seelischen oder psychischen Problem grundsätzlich
immer einen Arzt, bzw. Therapeuten konsultieren und falls eine Behandlung oder eine
Therapie verordnet ist diese nicht abbrechen. Dennoch es taucht immer die Frage auf, ist eine
Erkrankung, ein Zustand, eine Verhalten und die damit verbundene Angst und Sorge heilbar
und wie lange dauert es um wieder frei, gesund und glücklich zu werden? Welche

Heilmethoden alternative, welche sonstige Methode gibt es, welche Dir in deiner momentanen
Situation weiterhilft?
❖ Heiler Verdauungsstörungen ❖ Verdauungsstörungen spirituelle Beratung ❖,
Das richtige Gebet bei einem Notfall wie bei dem Thema ACID Säure Kolik
Verdauungsstörungen kann dabei helfen, möglichst schnell Besserung oder Heilung zu
erfahren.
Das Gebet hilft Dir vielleicht auch die Ursache zu erkennen.
Viele von uns haben sich von einem natürlichen Leben und einem Leben in oder mit Gott und
der Natur, einer vernünftigen Ernährung und Bewegung entfremdet.
So möge auch unser Vertrauen, unsere Liebe zu dem heilen, der das Leben mit jedem
Atemzug schenkt.
Welch eine großartige Alternative wäre es, wenn nicht nur das Symptom, sondern auch die
Ursache geheilt wird, warum wir nicht mehr im Einklang mit uns selbst, mit der Schöpfung
sind.
Ist es für Dich vorstellbar, dass man durch Gebete die Ursache oder die eigentliche
dahinterliegende, verborgende Ursache heilen kann? Wenn JA, dann habe ich eine gute
Nachricht für dich!!!
Denn es gibt Sanjeevini Gebete Karten hier unten als download, und bestellt werden können,
Sanjeevini Sprüh-Essenz und Sannjeevini Heilwasser in Flaschen, Sanjeevini Globoli als
Homöopathie gegen:: ACID Säure Kolik Verdauungsstörungen.
Ich erkläre Dir nachstehend mehr dazu – das Sanjeevini Gebet in Form der Karte (weiter
unten) stelle ich dir kostenlos zur Verfügung.

Mache gute Erfahrungen mit dem Sai Sanjeevini Gebet:
ACID Säure Kolik Verdauungsstörungen
Du findest oben die Karte mit dem Gebet ACID Säure Kolik Verdauungsstörungen die Du
anwenden kannst.
Die Anwendung: Du kannst die Karte mit dem Heilgebet ausdrucken und immer wieder
folgendes Ritual machen. Du kannst unter Gebet ein Glas Wasser daraufstellen. Wasser
speichert Informationen, nur für den Fall, dass Du das bisher noch nicht wusstest. Trinke das
Wasser in kleinen andächtigen Schlucken unter Gebet und Dank über den Tag verteilt über
einen längeren Zeitraum. Mache es zu einem Ritual. Du kannst die Karte mit dem Heilsymbol
auch zum Schlafen unter das Kopfkissen legen oder an einer schmerzenden Stelle am Körper
tragen.
Vielleicht fallen Dir noch weitere Anwendungsmöglichkeiten ein. Gerne kannst Du diese
Seite verlinken oder teilen. Ebenso findest Du hier auf Priester-Schamane.de viele weitere
Gebete um den Körper oder Krankheiten, um Zustände und Umstände zu heilen.
Ich biete diese hier kostenlos zur Nutzung an und Du kannst gute Erfahrungen damit machen,
bei richtiger Anwendung. Nur wenn Du eine zusätzliche ❖ Beratung ❖, gerne auch zu
anderen Fragen oder meine Unterstützung als Heiler bei Koliken Verdauungsstörungen oder

zu zusätzliche ❖ spirituelle Beratung ❖, wünschst ist dafür das übliche Beratungs-Honorar
fällig, wie zum Beispiel welche Heilpflanzen in Deinem Fall geeignet sind oder wenn ich
hellsichtig nach Ursachen schauen soll, aktiv deine eigene Heilenergie unterstützen soll.
Durch den indischen Heiligen Sri Sathya Sai Baba lernte Poonam Nagpal aus Indien, die
große Erfahrung im Umgang mit alternativen Heilmethoden wie Homöopathie, Ayurveda und
Schüssler Salzen hatte, verstehen dass nicht sie oder ein anderer Heiler die Heilung bewirkt,
sondern ES, das GÖTTLICHE der Meister, der Heiler ist. Korrekt arbeitende Priester,
Medizinmänner und Frauen, Schamanen, Heiler sehen sich als Instrument, IHM in der Arbeit
mit Kranken und Leidenden zu dienen. Sai Baba vermittelte das ,ähnlich wie Jesus:
„Dienst am Menschen ist Dienst an Gott.“
Jede Kultur hat ihre speziellen Heilverfahren für Mensch, Tier und Umwelt entwickelt.
Poonam, eine damals sehr bekannte Heilerin, betete inbrünstig zu Gott. In Offenbarungen
wurde ihr 1994 ein völlig neues Heilsystem mit Symbolen auf Karten angekündigt.
Diese Karten beinhalten als Grundmuster den neunblättrigen Lotus, dem Symbol
für Vollkommenheit, in denen nach genauen Anweisungen ein bestimmter Strich-Code
eingefügt wurde, der als Symbol jeweils ein bestimmtes Gebet symbolisiert. Poonam wurde
angewiesen, darum zu beten, dass die Heilenergie Gottes auf die Sanjeevini-Karten übergehen
und sich einprägen mögen, das Seine Energie alle heilenden Kräfte beinhalte – jetzt und
für alle Zeiten. Wenn ein Mensch sich darauf einlässt, geschehen Wunder
Zusätzlich empfehle ich, wenn Du VERDAUUNGSPROBLEME hast, jeweils eine
bestimmte oder mehrere Kombinationen die ich dir in Globuli, als Gebets-Essenz zum in den
Mund sprühen oder als Heilwasser, oder in einer Online-Sitzung per Video, mit den
entsprechenden Gebeten übertrage. Insbesondere empfehle ich es wenn Du schon länger mit
einer der nachstehenden Verdauungsstörungen zu tun hast für ein erstes Gespräch eine
❖ Beratung ❖.
Diese enthalten folgende Energieübertragung mit den Gebeten für:
Sarva Shakthi Shanthi Kombination, Erwachen göttlicher Werte Kombination, Verdauung
Sanjeevini, ACID Sanjeevini, Verdauungskanal Sanjeevini, Bauch, Dickdarm Sanjeevini.
Nebenbei bemerkt:Yoga und Meditation sind wunderbar zur Heilung und Prävention aller
Probleme des Verdauungs-und Ausscheidungssystems.
Weitere Sai Sanjeevini Heilgebete kann ich Dir übertragen bei folgenden Beschwerden:







Blähungen (Gas)
Säure
Magenverstimmung
Schmerz im Magenbereich / Magenschmerzen
Krämpfe (Magenkrämpfe)
Schluckauf

Schluckauf ist ein Hinweis darauf, dass der Körper entweder nicht zufrieden ist mit dem, was
gegessen wird (z.B. zu viel Kälte) oder dass Sie zu schnell essen. Manchmal ist es ein
Hinweis auf eine innere Blutung. (Menschen, die übermäßig Aspirin einnehmen, oft unter der

irreführenden Vorstellung, dass sie damit Herzprobleme "verhindern", können durchaus
innere Blutungen entwickeln).




Diarrhöe und Durchfall
Infektion und Dehydrierung und Fieber und Grippe
Blutzucker Ungleichgewicht

Fasten mit Zitronenwasser und Honig. Reis oder Sago (Pfeilwurzel) Wasser ist gut, wenn eine
Verbesserung zu sehen ist. Khichdi (Reis/Linsen Brei) kann dann verabreicht werden. Mit
Ghee (Butterschmalz) kochen. Schwarzen Pfeffer (ganz), Ingwer und Kumin-Samen in das
heiß Ghee geben, bevor der Reis, Linsen und Wasser hinzugefügt werden.


Geschwür / Magengeschwür

Geschwüre im Mund deuten darauf hin, dass der Körper nicht essen will oder dass er nur
milde Nahrung möchte. (Kochen Sie "milde" Speisen immer in Ghee und geben Sie den
ganzen schwarzen Pfeffer, Kumin und etwas Ingwer hinzu).


Würmer und Parasiten

Würmer mögen keine rohen Karotten. Der Verzehr von rohen Karotten vertreibt die Würmer.
Ein weiteres Hausmittel ist das Kochen von Neemblättern (10 bis 15) in einer Tasse Wasser
(durch Kochen auf eine halbe Tasse reduziert), das Hinzufügen von Salz und das Trinken am
Morgen für 7-10 Tage.



Cholera
Diarrhöe und Durchfall Sanjeevini und Infektion Sanjeevini und Dehydrierung
Sanjeevini und Fieber und Grippe (alle) Sanjeevini Blutzucker Ungleichgewicht

Diese Kombination kann auch als Prophylaxe (Prävention) während einer Epidemie
eingesetzt werden. Wenn die Krankheit auftritt, muss diese Kombination in Wasser gegeben
werden, um ein ständiges Trinken zu ermöglichen, und es müssen dieselben
Vorsichtsmaßnahmen wie bei Diarrhöe/Durchfall getroffen werden. Bitte beachten Sie die
Hinweise Ihres Arztes. Nehmen Sie das Sanjeevini-Mittel zusammen mit dem, was der Arzt
empfohlen hat, im Wasser ein.





Verdauungsprobleme Kombination + DS 32 Colitis Sanjeevini, Entzündung
Sanjeevini + DS 68 Infektion Sanjeevini + DS 50 Fieber und Grippe (alle)
Blutzucker Ungleichgewicht
Morbus Crohn / Zöliakie
Verdauungsprobleme Kombination und Morbus Crohn, Entzündung Sanjeevini,
Infektion, Fieber und Grippe, Blutzucker Ungleichgewicht

Obwohl bekannt als Morbus Crohn Sanjeevini, deckt dieses Sanjeevini auch die Zöliakie ab.
Morbus Crohn ist eine chronische Darmentzündung - meist der letzte Teil des Dünndarms am
rechten unteren Ende des Bauches. Es kann aber auch in anderen Teilen des Darms auftreten.
Die Entzündung kann heilen, hinterlässt aber oft Narbengewebe, was zu einer Verstopfung
des Darms führen kann. Sie beginnt am häufigsten bei jungen Erwachsenen. Die Zöliakie
hingegen wird in der Regel im Säuglingsalter diagnostiziert. Beide Krankheiten zeigen eine

Allergie/Empfindlichkeit gegenüber Milchprodukten und Gluten (das in vielen Körnern,
insbesondere Weizen, enthalten ist). Hinweis - Reis enthält kein Gluten.



Vergiftung (alle Arten)
Verdauungsprobleme, Vergiftung (alle Arten),Erbrechen Sanjeevini,Leber
Sanjeevini,Nieren und Harnwege, Kreislaufsystem, Infektion, Fieber und Grippe
(alle)

Wenn es sich um eine Lebensmittelvergiftung handelt, fügen Sie bitte DS 41 Diarrhöe und
Durchfall Sanjeevini und DS 38 Dehydration Sanjeevini hinzu. Lecken von Zitronensaft,
eingetaucht in ein wenig Salz, kann sofort Abhilfe schaffen. Hinweis - Bei allen Problemen
im Zusammenhang mit dem Verdauungstrakt ist die Ernährung von größter Bedeutung. Das
Fasten ist ein sehr wirksames Mittel, um dem Patienten zu helfen, sich auf die Bedürfnisse des
Körpers einzustellen.



Darmvorfall Kombination
Verdauungsprobleme Kombination + BPS 57 Dickdarm Sanjeevini +
Gebärmuttervorfall

Bitte lese die untenstehende Beschreibung des Dickdarms, um die lebenswichtige Bedeutung
eines sauberen Dickdarms für die Gesundheit zu verstehen.
Die Bedeutung eines sauberen Dickdarms Eine gute Gesundheit hängt von der Art der
Nahrung ab, die wir essen, und auch davon, wie gut wir die im Körper produzierten
Abfallstoffe und Giftstoffe beseitigen.
Der Dickdarm ist ein sehr wichtiges Organ der Ausscheidung von Abfällen und Giftstoffen
aus unserem Körper (die anderen Ausscheidungsorgane sind Nieren, Lunge und Haut.). Wenn
unser Stuhlgang nicht effizient und regelmäßig ist, kann es zu einem gefährlichen Anstieg der
Toxizität im Körper kommen, was die Ursache für mehrere Krankheiten sein kann.
Der Dünndarm öffnet sich in den Dickdarm durch einen Beutel wie der Beutel, der als
Blinddarm am unteren rechten Ende des Abdomens bezeichnet wird. Der Dickdarm wandert
die rechte Seite des Abdomens hinauf (dieser Abschnitt wird als aufsteigender Dickdarm
bezeichnet), dreht sich am Brustkorb um, um zur linken Seite des Körpers zu gelangen (dieser
Abschnitt wird Querdarm genannt) und am äußersten linken Ende dreht er sich nach unten
(dieser Abschnitt wird als absteigender Dickdarm bezeichnet).
Am unteren linken Ende des Bauches schließt er sich an das Rektum an, das sich wiederum
zum Anus öffnet.
Der Dickdarm ist ein Schlauch mit einem Durchmesser von ca. 2 Zoll und einer Länge von
ca. 5 Fuß. Er hat Kurven und Windungen, die ihn zu einem idealen Nährboden für
Krankheiten machen. Es ist der Teil des Verdauungstraktes, der am anfälligsten für Krebs,
Tumore, Polypen, Wucherungen und Blockaden ist. In diesem Teil unserer Anatomie muss
die maximale Hygiene gewährleistet werden, aber leider ist es für die meisten von uns
vielleicht das am meisten vernachlässigte Organ. Hier liegt der gesamte angehäufte Müll
(manchmal 20 - 30 Jahre alt). Die Auskleidung schlecht, weil die natürliche Auskleidung nun
mit der künstlichen Auskleidung aus angesammeltem Müll überzogen ist. Während sich der
Müll weiter ansammelt, dehnt sich der Dickdarm aus - bald beginnen sich sackartige Taschen
zu bilden, um den Stauraum für den Müll zu vergrößern. Diese werden als Divertikel
bezeichnet - sie können erhebliche Beschwerden und Schmerzen verursachen und zu
Entzündungen und Infektionen führen, neben der Aufnahme von Giftstoffen, die durch den
Inhalt produziert werden und zu praktisch allen Problemen führen können, unter denen der
Mensch heute leidet.

Manchmal, mit der Last von angesammeltem Müll (oder anderen Gründen in selteneren
Fällen), kommt der querliegende Dickdarm frei und fällt über dem Dünndarm zusammen.
Dies wird als Darmvorfall bezeichnet. Das DS 102 Gebärmuttervorfall Sanjeevini kann in
Verbindung mit dem BPS 57 Dickdarm Sanjeevini für einen Darmvorfall verwendet werden.

Mit Liebe, Demut und Dankbarkeit freue ich mich als Heiler in Fürth - Nürnberg wenn sich
Deine Gesundheit, deine Psyche, dein Leben in allen Bereichen stabilisiert.
Viele engagierte Sanjeevini-Benutzer von heute waren zunächst große Skeptiker, bis sie dann
sensationelle Erfahrungen machten. Da Heilenergie vollständig spirituell ist (äußerst subtil),
klingt Heilung mit Gebeten für einen rationalen, wissenschaftlichen, intelligenten, denkenden
Geist, der keine Erfahrung mit Energieheilung hat, weit hergeholt oder als reine Fiktion. Das
ist ganz natürlich, wenn geistige oder sogenannte Wunderheilungen auf der Ebene der Sinne
oder des Geistes nicht erklärt oder verstanden werden.
Du kannst nur feststellen, ob ein System funktioniert oder nicht, indem Du gerade auch
bei unheilbarer Krankheit oder bei Krankheit ohne Befund, ohne klare Diagnose, bei
deinen Ängsten und Sorgen alternative und vielleicht auch alte Heilverfahren probierst, die
eine ganzheitlich Heilung anstreben und dich so wieder mehr und mehr in einen Einklang mit
Gottes Ordnung für deinen Körper, deine Seele, deinen Geist, deine Seele bringen. Zumindest
solltest Du dich unbedingt auch bei anderen Ärzten untersuchen lassen.
Ich empfehle auch eine ❖ Beratung ❖, da viele Beschwerden Ursachen haben können, die
ich als Priester Schamane sehen kann und bei Dir im Verborgenen liegen, welche Du selber
nicht erkennen kannst.
Allein durch die persönliche Erfahrung entwickelt man Vertrauen und Überzeugung in einen
Heiler und in Gebete für körperliche Heilung und Befreiung.
Beten um Gesundheit: Da Sanjeevinis Heilgebete sind, um ein ganzheitliches Gleichgewicht
und eine Harmonie in Körper, Geist und Seele herzustellen, können sie keine
Nebenwirkungen haben.
Du kannst Sanjeevinis zusammen mit jedem anderen Heilsystem welches ich praktiziere und
anbiete, verwenden, da sie die Heilwirkung auch ganz anderer Systeme wie Energetische
Psychologie Online EFT und MET, Online per Video Krankheiten Besprechen,
Familienaufstellung Nürnberg Fürth: Aufstellung von Krankheiten, Aufstellung von
Heilmitteln, Online Aufstellung auf dem Systembrett, Online-Praxis für Vergebungsarbeit,
Fernübertragung mit Radiästhesie energetisches Pendeln, pflanzliche oder spirituelle Systeme
wie Energiearbeit, Reinigen und Heilen der Aura, Handauflegen, Pranic Healing, EFT, HeilMeditationen, selbst hergestellte Essenzen… nicht beeinträchtigen.

Für jedes Problem, für jedes Thema unter anderem ACID Säure Kolik
Verdauungsstörungen und zu allen Krankheiten gibt es Sai Sanjeevini Symbol-Karten, als
Sanjeevini Homöopathische Mittel in Form von Globuli, Sanjeevini Sprüh-Essenz und
Sannjeevini Heilwasser in Flaschen, wo das Gebet übertragen worden ist. Bestellung über
Kontakt. Heilenergie zur Selbstheilung auf allen Ebenen für ein gesundes Leben
Unten findest Du Heilgebete für die jeweiligen Körperteile, Organe und darunter für die
einzelnen Krankheiten

Gebete für den Körper Geist und Seele
Sai Sanjeevini Gebete Karten und Videos und Meditationen für den Körper und für
Krankheiten

Der Heiler in Nürnberg Fürth ❖ Impressum ❖ Datenschutzerklärung
Die Heilertätigkeit beschränkt sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auf die
Aktivierung der Selbstheilungskräfte von Patienten durch Handauflegen. Ärztliche
Fachkenntnisse seien nicht erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass eine ärztliche
Behandlung durch das Geistheilen nicht ersetzt wird. (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom
2. März 2004, Az.: 1 BvR 784/03) Be

