INFO-BRIEF Oktober 11 / 06
Kiel, im Oktober 2006

Hallo,
seit Anfang April 2006 haben wir "unser" Gebet,
(Bitte in das Gebet „mir“ oder einen Namen einsetzen und 1x täglich
beten)
„Lieber Gott (Göttliche Energie),
bitte gleiche jetzt in und bei ___ die Energien aus und führe sie in
Harmonie.
Danke!“
das bei 1x täglichem Beten in und bei uns die Energien ausgleicht und
sie in Harmonie führt. Es gibt nichts, was darüber hinaus noch getan
oder veranlasst werden könnte. Das Gebet ist optimal.
Alles in und bei uns ist Energie! Die URsache für alles, was bei einem
Menschen das Wohlbefinden stört, die URsache für alle Krankheiten ist
immer eine Disharmonie von unausgeglichenen Energien in und bei
unseren Körpern, Ebenen und Bereichen. Wenn wir täglich dieses
Gebet sprechen, beseitigen wir diese URsache, gleichen wir dadurch die
Energien aus und führen und halten sie in Harmonie – kostenlos und
ohne Nebenwirkungen.

Wenn in und bei uns alle Energien ausgeglichen und in Harmonie sind,
bedeutet das, dass die Heilenergie ungehindert fließen kann und es z.B.
auch manipulierenden Energien oder Einflüssen unmöglich ist, unsere
Lotergebnisse zu verfälschen. Alle Antworten, die wir von unserer
spirituellen Führung bekommen, sind – richtiges Fragen vorausgesetzt –
absolut richtig und wahr.
Das hat mir die Kraft und das Vertrauen gegeben, die Antworten meiner
Führung: „JA, das Gebet ist optimal formuliert!“ und „JA, die
Heilenergie fließt ungehindert und optimal“ ohne jeden Zweifel zu
akzeptieren und Geduld für diese HEILUNG aufzubringen. Ich muss
gestehen, dass es mir manchmal sehr schwergefallen ist und ich oft das
Gefühl hatte, das alles könnte ich nicht schaffen. Ich weiß jetzt, was
Depressionen sind…
Wo war denn bloß die HEILUNG, von der meine Führung sagte, dass sie
ungehindert vonstatten gehe? Mein Spiegel sagte immer das Gegenteil.
Monat für Monat verging, ohne dass eine entscheidende Veränderung
zum Positiven eintrat, von HEILUNG war bei dieser katastrophalen
Entzündung meiner Haut keine Spur. Bis ich dann erfuhr – aber, das
könnt Ihr bitte auf meiner Homepage nachlesen:
www.ernaehrung-gesundheit-wellness-plus.de
↓
Themenübersicht
↓
Die sanfte Revolution – Ein Gebet heilt alle Krankheiten – Erfahrungen
Nur die weniger intelligenten Menschen neigen ja dazu, schon nach
kurzer Zeit zu sagen: „Das funktioniert nicht, das lasse ich sein.“ Diese
haben leider noch nie etwas zur Weiterentwicklung der Menschheit
beigetragen. Es sind dagegen immer diejenigen Menschen, die „Geht
nicht“ nicht akzeptieren, die sich hinsetzen und Fragen stellen, um
anhand der Antworten mit JA und NEIN dann die Frage nach dem
WARUM beantworten zu können. Für uns Lotberater ist es doch so
leicht, auf radiästhetische Weise mit unserem Lot die richtigen Antworten
zu erlangen. Wenn es doch all diejenigen, die das mal gelernt haben,
auch tun würden…
Nach dem letzten INFO-BRIEF hatte ich beschlossen, erst dann den
nächsten IB an die Angehörigen der Lotgemeinschaft rauszuschicken,
wenn ich sagen kann, dass meine Haut geheilt ist. Wenn ich das
Lotergebnis „Dieses Gebet heilt alle Krankheiten“ an die Menschen
der Welt weitergeben und vor diesen vertreten soll, dann muss ich selbst

auch die Wahrheit dieser Aussage an mir selbst feststellen können.
Diese letzte Sicherheit wollte und musste ich haben. Das verstand und
akzeptierte auch meine Führung. Sie weiß, dass das kein Misstrauen ihr
gegenüber war. Heute kann ich mit Freude und großer Dankbarkeit
feststellen:
„Meine Haut ist vollständig geheilt.
Lieber Gott, danke für dieses wunderbare Gebet!“
3 Jahre Schmerzen, Brennen, Stechen, unerträglicher Juckreiz, blutige,
zerkratzte Haut, Milliarden Schuppen überall in der Wohnung, Nacht für
Nacht blutiges Küchenpapier, kaum Schlaf und immer die Antwort
„NEIN!“ auf die Frage, ob ich mir von einem Hautarzt helfen lassen soll.
Der für viele Menschen wunderschöne Sommer 2006 war für mich eine
einzige Qual. Ständig durch Schwitzen feuchte, erbärmlich juckende
Haut am ganzen Körper.
Wie diese Katastrophe zu Ende ging, lest bitte auf meiner Homepage.
Interessant ist, dass – wenn der Boden für die HEILUNG erst einmal
bereitet ist, wenn alle Hindernisse der HEILUNG (welche das auch
immer sein mögen) beseitigt sind - auch die Unterstützung durch so
genannte „Heiler“ in diesen Prozess mit einbezogen und von der
Führung sogar empfohlen wird, um die HEILUNG zu beschleunigen. Es
gibt halt nicht nur „entweder / oder“, sondern immer nur „sowohl als
auch“.
Die Erkenntnisse zu dem Gebet, insbesondere darüber, wie HEILUNG
funktioniert, sind sensationell! So gründlich und umfassend ist wohl noch
keinem Menschen aufgezeigt worden, wie HEILUNG wirklich funktioniert.
Ich habe diese Erkenntnisse auf 25 Seiten beschrieben und auf meiner
Homepage eingestellt.
Alles, was ich im Laufe der letzten Monate an Lotergebnissen erhalten
habe, ist bei mir und auch bei meinen Klienten wirklich genauso
eingetreten. Was die HEILUNG angeht, sie funktioniert bei allen
Menschen gleich. Da gibt es niemanden, der „gleicher“ ist.
Bitte geht auf meine Homepage
www.ernaehrung-gesundheit-wellness-plus.de
und lest selbst. Es ist wichtig für jeden Menschen, diese
Zusammenhänge zu kennen. Nur so kann man anderen Menschen
erklären, dass HEILUNG nicht wie Licht einschalten geht. In der Anlage

dieser Mail bekommt Ihr ein 2-seitiges Merkblatt mit den wichtigsten
Informationen zu dem Gebet und darüber, wie HEILUNG funktioniert.
Bitte die 2 Blätter des Merkblattes mit der Option „2 Seiten“ ausdrucken,
damit beide Seiten verkleinert auf einem DIN A-4-Blatt sind und dann
bitte nicht nur das Gebet, sondern dieses Merkblatt an andere Menschen
weitergeben. Falls das mit dem Drucker nicht funktioniert, kann man die
beiden Blätter des Merkblattes auch im Copy-Shop zu einem einzigen
Blatt verkleinern lassen. Davon kann man immer einige Blätter gefaltet in
der Tasche haben, zum Weitergeben. Einige Menschen brauchen halt
einen „Beipackzettel“…
Viel Spaß beim Lesen, liebe Grüße und allzeit gute Gesundheit!
Euer wieder sehr glücklicher
Edwin
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