
 

10 Bildstreifen mit Heilern für Heil- & Wunschstupas:10 Bildstreifen mit Heilern für Heil- & Wunschstupas: Streifen schneiden, 7x vorfalten, aufmachen, Alufolie herumfalten, nochmals 7x falten, 
mit Alufolie eine oben zugespitzte Tafel herumzwirbeln, dann mit einer Tafel pro Hand (Hände nicht berühren); einstellen, einfühlen und aufladen: 
"The Force", die Heilkraft (Heilstrom) erleben wir nur im "Jetzt", im "Beginnersmind", im immerwährenden Anfangsenthusiasmus des Jetzt-Seins! 
 
 

               

                

                

                

                
 

 
Jesus Kristos, Maria (von Medjugorje), Mary Baker Eddy, Bruno Gröning, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur und Bhaktivedanta Narayana Gosvami sind alles 

Heiler, die eine grosse sattvische Heilkraft (im Guten) aussend(et)en. So wie Wasser Informationen abspeichern kann, kann auch grobstoffliche Materie (z.B. in 
Dankbarkeit geschriebene Heilungserfolgsberichte) Heilkraft abspeichern. Und so ist es auch mit Bildern, die auch Informationsträger sind. Bruno Gröning, der 
weltbekannte Heiler hatte damals Aluminium-Kugeln verteilt, die auch heute noch ihre Heilwirkung haben. In der Nachfolge Bruno Grönings ist die Medizinische 
Wissenschaftliche Fachgruppe entstanden, mit vielen professionellen Ärzten, die tausende von heutigen “Wunderheilungen“ wissenschaftlich dokumentier(t)en. 
(Hilft auch im Sport: Ich habe in Richterswil dem Roger Feder als geistiges Doping ein Bild gegeben und danach ging es mit seiner Karriere wieder flott voran :-) 

 

 „Das anhaltende (Sat) Gute (Sattva) überwältigt die ausbeuterische Leidenschaft und zerstörerische Unwissenheit, aus denen alle Krankheiten geboren sind!“ 
 „Ich gebe jetzt alles Ungute ab, denn ich glaube und vertraue, es hilft und heilt, es führt und beschützt, die göttliche, gute und helfende und heiligende Kraft!“ 

 „Gott ist Gut, von Gott kommt nur das Gute, und das Gute kommt nur von Gott, Gott ist überall, Gott ist auch mir, und das Gute fliesst jetzt durch mich, 
durch all meine Adern, Zellen, Gedanken, Emotionen und Taten! Jetzt darf ich alles abgeben, was nicht zu mir gehört und mich am Glücklichsein hindert!“ 
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