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Was ist das, die Heilsitzung? 
Ganz einfach: Es ist eine Möglichkeit, 

wie man sich mit wenig Einsatz 
heilen lassen kann. 

Was ist dazu notwendig?
Nur, dass man einfach anwesend ist. 

Alles andere wird für einen erledigt.

Warum fühlt man so im 
Moment?

Nun, wenn man in einem 
blockierten/kranken Zustand ist, 
dann fließen die inneren und 
äußeren Energien schwächer und im 
Extremfall nicht mehr (an dieser/n 
einen Stelle/n). 

Blockierte Energien führen zu 
unterschiedlichen 
Wahrnehmungen: 

Krankheit, Hitze, Kälte, Schmerz, 
Druck, Emotionen verschiedenster 
Art, ungute und negative Gedanken, 
Ängste, seltsame Verhaltensweisen...

Was geschieht mit diesen 
blockierten Energien 
während der Heilsitzung?

Die Raum-Energie wird durch den 
Heiler, der die Sitzung führt, so 
stark aktiviert, dass die 
Energieebene höher liegt als die  
der Blockade. Daraufhin wirkt dann 
das physikalische Gesetz: „Alles 
strebt nach Ausgleich“. Da die 
blockierten Energien niedriger 
schwingen als die vom Heiler 
aktivierte, streben also die 
blockierte nach der freien Energie. 

Geschieht das auf  einmal?
Das hängt davon ab, wie gut der 

Patient loslassen kann. Ist im 
Innern die Einstellung wirklich auf  
Heilwerdung ausgerichtet, dann 
lassen die Blockaden relativ 
schnell nach. 

Sollte die innere Einstellung nicht 
auf  Heilung gerichtet sein, dann 
wird auch dieser Wunsch 
akzeptiert und wenig wird 
geschehen dürfen; z. B. wird dann 
trotz Anwesenheit keine 
Heilenergie aufgenommen.

Es ist so einfach! Der Wunsch 
des Menschen wirkt wie ein 
Gesetz und jeder entscheidet sich 
in jeder Sekunde seines Lebens, 
was für ihn geschehen soll und 
darf. 

Haben wir das begriffen, werden 
wir aufhören können, anderen 
oder den Umständen die Schuld 
für das eigene Schicksal zu geben, 
weil es sich anders entwickelt, als 
wir uns das vielleicht vorstellen. 
Diese krank machende Spirale 
hört auf  zu wirken, wir werden 
frei und  das Leben wird oft von 
jetzt auf  nachher in vollkommen 
neue Bahnen gelenkt. 

Ist das nicht wunderbar? Mehr zu 
diesem Thema und vieles mehr 
sende ich Euch/Ihnen demnächst 
in weiteren Newslettern.

Friede, Licht und Segen an Euch
Eure Sylvia
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rufen Sie uns gerne an
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Wenn Ihr Hilfe braucht, anrufen, Termine buchen! 
Maren und Silvia arbeiten in der Praxis in der zweiten Wochenhälfte. Einfach anrufen, 
sprechen Sie auf  den Anrufbeantworter und wir rufen zurück. Bei mir gibt es eine 
Warteliste und es gibt immer die Chance, dass man einen Ausfalltermin bekommt. :-))
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