Selbstheilung durch Wachstum der Seele!
!

Wie funktioniert meine Selbstheilung?

!

Welche Hinweise gibt mir die Seele für meine Lebensgestaltung?

!

Wie kann ich Lebenskrisen souverän meistern?

!

Wie aktiviere ich den inneren Arzt in mir?

Wann treten Krankheiten auf? – immer dann, wenn wir lange Zeit unseren Seelenplan oder Lebensplan ignorieren
und nicht nach ihm gelebt haben. Meist zahlen wir dann einen hohen Preis dafür.
Die Aufgabe unserer Seele ist Wachstum. Damit unsere Seele Erfahrungen machen und wachsen kann, sind wir als
Menschen auf dieser Erde. Mißgeschicke, Unfälle, Krisen und eben auch Krankheiten sind intensive Lernfelder, aus
denen wir etwas erkennen und lernen können, wenn wir diese Ereignisse achtsam und bewußt reflektieren.
Immer dann ist es an der Zeit, daß wir uns fragen: WAS will und dieses Ereignis, diese Lebenssituation zeigen.
Besonders bei der ständig steigenden Zahl der Volkskrankheiten wie z.B. Burn-out, Bluthochdruck, Diabetes, Krebs,
Multiples Sklerose, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz etc., die unsere Lebensqualität massiv beeinträchtigen, gehen wir
häufig nicht davon aus, daß wir selbst die Verursacher sind. Wir wollen sie einfach wieder schnell weghaben – gehen
zum Arzt und übergeben ihm die Verantwortung, entsprechend seiner Diagnose für unsere Heilung zu sorgen.
Die eigentliche Ursache der Krankheit hinterfragen wir nicht, doch JEDE KRANKHEIT und JEDE STÖHRUNG unseres
körperlichen oder geistigen Wohlbefindens (auch Unfälle) haben immer seelische Ursachen.
Wenn wir also immer nur die Symptome behandeln, haben wir nichts gelernt, denn an anderer Stelle tritt dann ein
noch stärkeres, eindringliches und ggf. lebensbedrohlicheres neues Symptom auf, mit dem uns die Seele erneut ihre
Botschaft vermittelt. Schon ein altes Sprichwort sagt, „Wer nicht hören will, muß fühlen“!
Medikamente mit ihren meist erheblichen Nebenwirkungen und Operationen, bei denen einfach etwas
weggeschnitten oder ersetzt wird, sind keine Lösungen, die nachhaltig zu einer Verbesserung führen. Wir haben nichts
gelernt!
Unser Körper besitzt Selbstheilungskräfte, die wir im Kleinen schell erkennen können, wenn wir uns in den Finger
schneiden. Wir müssen unserem Körper nicht erklären, wie er die Wunde heilt. Er kann es – unser innerer Arzt kann es.
Das universelle Gesetz der Entsprechung sagt uns: „Wie im Kleinen, so im Großem“!
HEILUNG ERFOLGT IMMER durch den „inneren Arzt“ in uns!
Unsere Seele hat sich für dieses Leben einen „Plan“ zurechtgelegt, was sie lernen möchte und daran hält sie
bedingungslos fest. Wenn wir also von unserem Seelenplan abweichen oder uns verweigern zu wachsen – weil unser
Leben gerade so bequem ist – wird uns die Seele entsprechende Hinweise geben.
Es ist also klug, die Sprache der Seele zu verstehen und ihre leise Stimme wahrzunehmen.
Ich zeige Ihnen bewährte Wege auf, wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können, wie Sie die Sprache Ihre Seele
verstehen lernen und wie Sie die leise Stimme Ihrer Seele (INTUITION) hören werden. Sie brauchen nicht erst Ihre
Lebensqualität einzubüßen oder zu krank werden, wenn Sie lernen, Ihr inneres hohes Selbst zu verstehen.

Nichts geschieht in unserem Leben ohne Grund! – Wir setzen immer Ursachen!
Fangen Sie an, Ihre Gesundheit sowie die Gestaltung Ihre Lebensqualität selbst in die Hand zu nehmen. Mir würde es
Freude bereiten, Sie auf diesem spannenden Weg zu inspirieren, damit Sie zukünftig Ihrer Selbstheilungs-Kompetenz
zielführend zum Einsatz bringen können.
Mail: tl@tanjalemann.de, oder direkt telefonisch 08151 9500378.
Sie können sich auch zu meinem Newsletter anmelden – ein Mail mit Betreff:„Anmeldung Newsletter“ reicht
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