Seelenentwicklung

Körper, Psyche und Seele – sie alle hängen zusammen und beeinflussen sich
gegenseitig. Die Schulmedizin hat uns gelehrt, unseren Körper auf Fachgebiete
aufzuteilen. Bei Erkrankungen geht man erst zum Allgemeinarzt, der schickt dann
für jedes Organ zu einem anderen Facharzt und wenn keiner etwas findet, wird
man zum Psychiater geschickt. Irgendwann ist man so verzweifelt, dass man alles
glaubt, Hauptsache man bekommt endlich eine Erklärung für seine Symptome.
Selten kommt es dabei allerdings zur Heilung, wenn man an chronischen
Erkrankungen leidet.
Das hat leider auch zur Folge, dass wir den Blick für das Gesamte verlieren. Wer
weiß schon, ob einer Erkrankung oder Verhaltensweise eine körperliche,
psychische oder andere Ursache zugrunde liegt. Daher wenden sich viele meiner
Klienten mit der Bitte an mich, gemeinsam die einzelnen Symptome zuzuordnen
und zu ergründen, wo die Ursachen liegen könnten. Danach schauen wir dann,
welche Therapeuten zur Behandlung in Frage kommen könnten.

Die Psyche als Verdauungsorgan von
Emotionen
Die Psyche ist dabei ein genauso wichtiges Organ wie alle anderen Organe.
Immer öfter erzählten mir die Menschen auch von ihrer Kindheit, ihrem bisweilen

traumatischen Lebensweg und den Themen, die durch die Erkrankung in ihnen
gesehen werden wollen. Auf dem Weg aus meiner eigenen Erkrankung habe ich
selbst auch viele psychische Dinge aufgearbeitet. Und wenn sich innere
Blockaden, innere Saboteure, Verbote, Gebote oder Hemmungen bei meinen
Klienten zeigen, unterstütze ich sie per Skype mit analytischer Hypnose dabei,
ihre Schutzmechanismen aus der Kindheit aufzulösen und so ihre
Selbstverwirklichung zu unterstützen. Denn in einer leichten Wachtrance kann
man sehr elegant das Unbewusste mit dem Bewusstsein kommunizieren lassen,
um so innere Konflikte aufzudecken und zu lösen. Auch viele körperliche
Symptome wie Schmerzen, Allergien und chronische Erkrankungen können so
wieder verschwinden.

Die Seele als Bewohner des Körpers
Aber das ist nicht alles. Denn in unserem Körper wohnt auch unsere Seele! Und
die Seele ist nicht nur unsterblich, sondern reicht auch weit über den Körper
hinaus. So ist sie auch mit anderen Seelen verbunden und das spüren wir auch
ganz oft unterbewusst. Viele Menschen, die (online) zu mir kommen, sind
hochsensibel. Und meine Vermutung ist, dass hinter einer Hochsensibilität oft
auch Hellsinne stehen, die einen mehr Dinge zwischen Himmel und Erde
wahrnehmen lassen, als andere Menschen. Aber viele Menschen haben damit
auch Probleme. Vielfach haben sie schon in der Kindheit gelernt, dass das etwas
Schlechtes sei, die Eltern davor Angst haben oder die Nachbarn reden könnten.
Und so haben viele Menschen ihre Fähigkeiten unter einem dicken Panzer
versteckt und vergessen.
Aber die Seele vergisst nicht. Und mit zunehmender Reife drängt sie auf
Selbstverwirklichung. Und wenn man dann an diesem Panzer festhält, kann es
sein, dass sich diese Hellsinne plötzlich über Panikattacken Bahn brechen. Ich
höre es tatsächlich in letzter Zeit sehr oft. In meinen Augen kann der Weg zur
Heilung dabei nur nach innen gehen.
Nur leider ist es gar nicht so einfach, von diesem inneren Schutz abzulassen.
Denn würde man sich einfach nur öffnen, wäre man in beide Richtungen
durchlässiger, als Hochsensibler würde man gute und schädigende Energien
aufnehmen. Man braucht vielmehr eine selektive Öffnung, die einen gegen
Fremdenergie schützt und dabei erlaubt, seine feinen Sinne zu verwenden. Auch

dies war im Rahmen meiner eigenen Gesundwerdung ein wichtiger Schritt. Bis zu
diesem Zeitpunkt war ich jedoch gar kein spiritueller Mensch und ich wusste
nicht, wie ich zu diesem Thema Zugang finden soll. Ich war auch da ein
Suchender, habe sehr viel gelesen, mich zeitweise auch ziemlich eingeigelt und
nach und nach gelernt, mich auf meinen Instinkt zu verlassen.

Und dann bin ich wie durch ein Wunder auf die wunderbare Britta Trachsel
gestoßen bzw. sie auf mich. Sie ist Diplom-Psychologin und mediale Begleiterin
und hilft Menschen dabei, ihre Spiritualität und Berufung zu entdecken. Ich habe
schon einige sehr bewegende Online-Reisen per Skype mit ihr erlebt und
empfinde es als Geschenk, mit ihrer Hilfe Dinge aus früheren Leben und auf
Seelenebene bearbeiten zu dürfen. Sie erkennt und löst Verstrickungen, Flüche
und andere Anhaftungen, die aus früheren Leben bis in unser heutiges Leben
hinein reichen. Denn sie hat die besondere Fähigkeit, Fremdenergien zu finden
und aufzulösen, an die ich mich nicht einmal herantrauen würde.

Higher Love Podcast
Sie hat auch einen wunderbaren Higher Love-Podcast ins Leben gerufen, um
Menschen dabei zu helfen ihre eigene Spiritualität und Berufung zu finden. Mit
dem Podcast möchte sie uns und unsere Seele berühren. Wer Teil der
Transformationsreise sein möchte, die unsere Welt wieder zu mehr Einheit bringt,
abonniert am Besten direkt den Podcast auf ihrer Seite.
Neben vielen spannenden Interviewpartnern hat sie mich auch für diesen Podcast
zu meinem eigenen spirituellen Weg und meiner Hypnoseausbildung interviewt.

Das Interview mit mir könnt Ihr ab Montag den 29.06.20. in Ihrem Podcast hören.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinischen Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.

