
 
  

AKTUELLES 
  
Save the Date: 9.11.2019 TAG DER OFFENEN TÜR in meiner Praxis von 14.00-
17.00 
Einmal jährlich gibt es den internationalen Tag der offenen Tür. Viele Reconnective 
Healing Practitioniers nehmen daran teil, um ein allumfassendes, intensives 
Energienetz aufzubauen. Es wird die Möglichkeit geben, die Frequenzen in einer 
kurzen, kostenlosen Sitzung selbst zu erfahren und spüren. Also fleissig weitersagen 
und kommen! Anmeldung nicht notwendig. Wir freuen uns sehr auf euch!  
  
BLOG 
Zugeben die Begrifflichkeiten Reconnective Healing und The Reconnection sind nicht 
leicht, ist aber der amerikanischen Sprache geschuldet.  Da es sich um eine 
international anerkannte Arbeit handelt, macht es Sinn diese Bezeichnungen im 
Original zu verwenden. Auch in der Unterscheidung der beiden Arten gibt es immer 
wieder Verwirrungen. Deswegen hier ganz einfach nachzulesen: "Unterscheidung 
zwischen Reconnective Helaing und The Reconnection" 
  
  
WISSEN 
"Andererseits hat die Aktivierung vielleicht gar nichts mit irgendeinem unserer 
allgemein anerkannten Sinne zu tun und benötigt deswegen auch keines unserer 
heutigen Massenmedien, um übertragen zu werden. Alles, was wir wissen, ist nämlich, 
dass diese Übertragung über alle Grenzen von Zeit und Raum hinausgeht, während 
wir hier in deren Illusion eingeschlossen sitzen und entschlossen sind, einen 
Mechanismus zu entdecken, mit dem wir sie erklären können. Durch unsere eigene 
Blindheit können wir uns letztlich ein einem Hamsterrad verfangen, indem wir endlos 
herumlaufen."(The Reconnection S.213)  
  
Ich finde diese Zeilen von Eric Pearl sehr inspirierend, in dem Sinne einfach 
aufzuhören unseren Verstand wirken zu lassen und einfach mal ins fühlen, spüren zu 
gehen. Viele Dinge kann unser kleiner, enger Verstand gar nicht fassen. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass es diese Dinge nicht gibt. Erlaube dir deine eigene 
Erfahrung zu machen. 
  
GEHÖRT 
Ich durfte an einem grossen Vortrag zum Thema "Digitalisierung" teilnehmen. Wie in 
allen Bereichen gibt es Vor- und Nachteile. Was für mich erschreckend war, wie sehr 
künstliche Intelligenz vermenschlicht wird. Und sogar bewusst von Programmierern 
gewünscht ist, dass der Mensch ersetzt wird. Ein sehr komplexes Thema und ich 
könnte jetzt ganz viel schreiben. Meine Essenz die ich gerne weitergeben möchte ist 
folgende: Mitgefühl, Empathie und Spiritualität lassen sich weder programmieren noch 
ersetzen! Darum bitte einfach wieder mehr von Mensch zu Mensch direkt 
kommunizieren und in der Meditation unsere Spiritualität weiter entwickeln! 
  
Von ganzen Herzen, 

https://www.lebendigesherz.at/post/unterscheidung-reconnective-healing-und-the-reconnection
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