Von Gesundheit und Krankheit...
Die Neue Energie hat eine ganz besondere Sicht auf Gesundheit und Krankheit. Diese
ersetzt Ihnen zwar nicht den Arzt, bietet aber Betrachtungsweisen, die auch der
Psychologie nicht fremd sind.
David sagt Ihnen in diesem Beitrag, welche Aufgaben und Chancen in einer Erkrankung
stecken können - auf seine anschauliche, empathische und praxisbezogene
Art!
Gibt es noch Krankheit in der Neuen Energie?
Liebe Leserinnen und Leser, sicher haben Sie sich im Rahmen dieser Serie schon einmal
die Frage gestellt: Gibt es eigentlich noch Krankheiten in der Neuen Energie?
Darauf gibt es eine einfache Antwort:
Ja, natürlich kann es noch Krankheiten geben! Dann nämlich, wenn Sie
1. ... die Krankheit brauchen
2. … Ihre Seele noch unbedingt diese Erfahrung machen möchte.
Wieso brauche ich eine Krankheit...?!
Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, "wieso brauche ich denn eine Krankheit?" und sich
vielleicht denken, "nein, die brauche ich wirklich nicht. Doch in der Neuen Energie gibt es
mehrere Antworten auf diese Frage:
Sie möchten z. B. durch diese Krankheit irgendetwas bekommen, das Sie ohne Krankheit
vielleicht nicht bekommen würden.
Ich erkläre es an einem Beispiel:
Wenn Sie als Kind bemerkt haben, ich bekomme nur Liebe und Nähe, wenn ich krank bin,
dann werden Sie dieses Spiel auch als Erwachsener spielen. Das Paradoxe dabei ist,
wenn Sie Ihr Gefühl nach Liebe "einfach" in Worte fassen würden, könnte es passieren,
dass es Ihnen ohne krank zu sein erfüllt wird. Das zu erkennen, "ich kann auch Liebe und
Nähe bekommen, wenn ich es ausspreche", ich muss gar nicht krank sein, kann für Sie
eine große Erleichterung sein.
Warum will eine Seele diese Krankheit erleben?
Viele Seelen benützen nach Auffassung der Neuen Energie die Krankheit zur
Transformation, weil Sie genau diese Erfahrung machen möchten. Und manchmal ist es
für die Seele auch der letzte Weg, um genau die Aufgabe zu erfüllen, für die sie hier auf
diese Welt in menschlicher Hülle gekommen ist.
Hierzu eine Erfahrung aus der Praxis:
Eine Frau hatte die Aufgabe, ihrem Partner in diesem Leben das Herz zu öffnen. Sie hatte
alles ersucht und es gab nur noch einen Ausweg, die Krankheit. Sie bekam Alzheimer und
ihr Mann begann Sie rund um die Uhr zu pflegen. Er entdeckte dabei immer mehr die
göttliche Liebe in sich. Dadurch hatte die Frau ihre Aufgabe erfüllt und konnte in Frieden
gehen.

Fazit
In der Neuen Energie haben Sie die Möglichkeit zu wählen, will ich gesund oder krank
sein.
Dabei ist es wichtig zu erkennen, warum habe ich die Krankheit, was will mir mein Körper,
meine Seele sagen? Je schneller Sie das erkennen, umso schneller sind Sie wieder
gesund, oder auf dem Weg der Heilung oder aber werden auch bei einer chronischen und
vielleicht irreversiblen Krankheit mehr Stabilität und eine Stagnation in der Ausbreitung des
Krankheitsbildes erfahren.
Aber um nun zur Eingangsfrage zurück zu kommen, ob es noch Krankheiten in der Neuen
Energie gibt oder nicht, lassen Sie mich das abschließend so formulieren:
Es kommt darauf an ob Sie es als Krankheit sehen, oder als Reinigungsprozess. In der
Neuen Energie sind Krankheiten oft Reinigungsprozesse, typisches Beispiel ist der
Schnupfen, da "fließt einfach viel Altes aus Ihnen heraus."
Generell wird es in der Neuen Energie weniger "so genannte" Krankheiten geben, weil Sie
in der Lage sein werden, immer schneller zu erkennen: Was will mir mein Körper oder
meine Seele wirklich sagen? Sobald Sie das erkannt haben, fängt die Heilung oder doch
zumindest eine Linderung an.
Eine klare Absicht macht Ihnen dabei das Leben viel leichter. Finden Sie den Mut, sich
selbst zu heilen und hören Sie gut auf Ihren Körper, er lügt nicht!
Ich wünsche Ihnen Heilung und Klarheit auf Ihrem Lebensweg. Und bitte bedenken Sie
trotz aller Neuer Energien: Wir stehen am Anfang eines Wandlungsprozesses - bei
Krankheiten, Schmerzen und anderen körperlichen Erscheinungen ist immer noch der Arzt
Ihr bester und erster Ansprechpartner! Seine Diagnose hilft Ihnen, klarer zu sehen und
Ihre Absicht auf Gesundung richtig zu formulieren!
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