INFO-BRIEF 01 / Januar 2008

Traubenhyazinthen
Kiel, im Januar 2008
Hallo,
na ja, dies ist eigentlich gar kein „richtiger“ INFO-BRIEF. Jedenfalls ist es
keiner von denen, die Ihr aus dem vergangenen Jahr gewohnt seid.
Einen „richtigen“ INFO-BRIEF gibt es nur, wenn es bei mir neue
Erkenntnisse oder interessante Veränderungen oder Ergänzungen zu
den Themen auf meiner Homepage gibt. Dass es während der letzten 7
Wochen keine neuen Erkenntnisse gab, sagt mir, dass wir momentan
alles haben, was wir brauchen: Unser tägliches Gebet und unser
„Zusammenfassungsgebet“!
Ich hoffe, Ihr seid alle gut in das Neue Jahr 2008 gekommen? Ich durfte
mal wieder von meinem Wohnzimmer aus das grandiose Feuerwerk in
Kiel bewundern. Die Belichtungszeit meiner Kamera ist leider für die
blitzschnellen Raketen etwas zu langsam. Deshalb gibt es kein Internettaugliches Foto vom Silvester-Feuerwerk in Kiel. Auf meiner Homepage
gibt es eben nur „scharfe Sachen“!

Danke 2007!
Ich danke dem Jahr 2007 für die vielen wichtigen Erkenntnisse, die uns
aufgezeigt wurden. Alle diese Erkenntnisse haben uns gezeigt, wie
HEILUNG funktioniert und uns neben unserem Gebet noch zu einem

Zusammenfassungsgebet für die „Beschleunigung der Heilung“ geführt,
in das beim täglichen Beten mittlerweile die Energien von weit über 20
Gebeten aktiviert werden.

Herzlich willkommen 2008!
Ich begrüße das Jahr 2008 und begegne ihm mit Vertrauen und
gespannter Erwartung. Was wird es uns bringen? Schau’n wir mal! 3
kleine aber inhaltsschwere Begriffe sollten uns durch dieses Jahr
begleiten und wir sollten sie mindestens 1x täglich ganz konzentriert
aufsagen und uns so immer wieder ins Bewusstsein bringen, ja, unser
Unterbewusstsein auf diese Weise geradezu konditionieren. Diese 3
Begriffe müssen sich tief in unser Unterbewusstsein einbrennen:

Geduld! Vertrauen! Glücklich sein!
Hier noch einmal unsere beiden täglichen Begleiter:
Unser tägliches Gebet:

„Lieber Gott,
bitte gleiche jetzt in und bei
MIR
die Energien aus und führe sie in Harmonie.
Danke!“
(Bitte über das "Zusammenfassungsgebet" alles noch einmal nachlesen:
http://www.ernaehrung-gesundheit-wellness-plus.de/Einsatz%203.htm
und
http://www.ernaehrung-gesundheit-wellnessplus.de/Die%20sanfte%20Revolution%20-%20Feinjustierung.htm )

„Lieber Gott,
bitte vereinige jetzt
alle erloteten Begriffe meiner Gebete
in der optimalen Heilung.
Danke!“

Beeindruckende Erfolge
Ohne Kommentar!
Bei einem Klienten wurde durch den Augenarzt eine Trübung beider
Linsen festgestellt. Der Führerschein war in Gefahr. Nach ½ Jahr sollte
der Klient unbedingt zur Nachuntersuchung erscheinen. Mit mulmigem
Gefühl ging der Klient hin. Vor seinem geistigen Auge sah er immer
wieder, wie ein gieriges Monster seinen Führerschein auffraß. Bei dieser
Untersuchung fragte der Arzt: „Warum sind Sie eigentlich gekommen?
An Ihren Linsen kann ich nur am Rand lediglich erahnen, dass da
gegebenenfalls, eventuell, vielleicht einmal eine Trübung war.“
Der Augenarzt kann sich dieses Phänomen nicht erklären.
Bei der Frau dieses Klienten wurde vom Frauenarzt eine Zyste von 7 cm
an den Eierstöcken festgestellt. Bei der Kontrolluntersuchung 4 Wochen
später sollten „weitere Schritte“ überlegt und beschlossen werden. Das
war nicht erforderlich, denn die Zyste war weg.
Der Frauenarzt kann sich dieses Phänomen nicht erklären.
Eine Klientin betet seit ca. 4 Monaten unser Gebet für ihre 93-jährige
Tante, die fast gar kein Hörvermögen mehr hatte. Als meine Klientin die
Tante kürzlich besuchte, sagte diese: „Ich kann jetzt wieder auf beiden
Ohren sehr gut hören.“
Die leitenden Ärzte des Pflegeheims können sich dieses Phänomen
nicht erklären.
Gibt es bei Euch, in Eurem Verwandten- oder Bekanntenkreis ähnliche
Heilerfolge, die unseren Gebeten zugeschrieben werden können? Nun,
es müssen nicht die spektakulären Erfolge sein. Ich weiß von vielen von
Euch und von meinen Klienten, dass ausnahmslos jede/r von Euch
sagen kann: „Wenn ich so zurückschaue, dann muss ich einfach
feststellen, dass es mir heute rundherum besser geht als noch vor einem
Jahr.“ Na, das ist doch mal eine Aussage!

Mit Volldampf in den Frühling?
Und wenn wir schon keinen Winter haben, na gut, dann gehen wir gleich
über zum Frühling. In vereinzelten Geschäften gibt es schon Marzipanund Fondant-Eier. Der Osterhase naht geradezu ungebremst. Vereinzelt

blüht es aufgrund der warmen Witterung schon in Wald, Flur und Garten.
Freuen wir uns auf diese herrlich blühenden Blumen und Sträucher:

Forsythie
(Zaubernuss)

Haselnuss
Magnolie

Blausternchen
Buschwindröschen

Winterlinge
Schneeglöckchen

Hamamelis

Krokusse
Kaiserkrone
Liebe Grüße und allzeit gute Gesundheit!
Edwin
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