
Die Heilwirkung der Grals-Energie:
Seit Agni am 16.6.2001 die bis dahin seit langem für die Menschheit nicht mehr zugängliche „Grals-Energie“
wieder auf unsere Erde gebracht hat (Foto), steht diese Energie auch zu Heilungszwecken wieder zur
Verfügung. Wenn ich Menschen in meiner Praxis an diese Energie heranführe, werden in einem meist etwa 60
min. Prozeß uralte Erinnerungen an Schmerz und Verlust, die wir durch und seit dem Untergang Atlantis mit
uns herumtragen bewusst und finden Heilung: Denn mit der Gralsenergie erinnert sich die Seele an eigene,
längst vergessene Seelenanteile und kann diese wieder aufnehmen und in sich integrieren. Wer in
Rückführungen und anderen Heilungswegen schon die Erfahrung gemacht hat, welchen Segen
zurückgekommene und zuvor unerlöste eigene Seelenanteile für den eigenen Heilungsprozeß stets bedeuten,
kann ermessen, was dieser Vorgang, durch den die Gralsenergie ihn führt, zur eigenen Ganzwerdung beiträgt:
Eine in der Regel völlig unerwartet große Zahl eigener Seelenanteile kommt zurück und kann direkt und
erlebbar wieder integriert werden. Uralte Schmerzen und Bewusstseinslücken heilen aus.
Der Ablauf folgt dabei in der Regel folgendem Schema: Zunächst wird die Gralsenergie eingeladen, etwa eine
Viertelstunde auf den Solar-Plexus-Herz-Bereich zu wirken. Seelenanteile, die durch den Kontakt mit der
Gralsenergie wieder erinnert und zugänglich werden, zeigen sich jetzt wie zarte Knospen in der Aura, und nach
einer jetzt folgenden Viertelstunde Pause reifen sie zu gut spür- und sichtbaren Energieansammlungen heran:
Es erscheinen Kugeln in der Aura, die je einen vergessenen Aspekt der Seele enthalten, und die nun über den
Weg des Herzens wieder aufgenommen werden können. Jeder so zurückgekommene und neu integrierte
Anteil füllt einen Bereich in Ihrem körperlich-seelischen Geschehen neu aus, der vorher in der Form nicht
präsent war und sein konnte.
Am Ende ist viel von Ihnen selbst zurückgekehrt – Anteile aus Ihrer Ganzheit, die „ausgelagert“ waren und nicht
gelebt werden konnten. Doch auch in den nächsten Tagen entspringen und reifen manchmal noch einige
weitere dieser Seelen-Kugeln, so dass sich ein (angeleitetes oder eigenständiges) Nachschauen und
Nacharbeiten nach einer Woche in der Regel noch einmal empfiehlt.
Der ganze Prozeß – wie hier beschrieben – ist einer der kraftvollsten und segensreichsten Prozesse, durch die
ich Menschen seit dem Wiedererscheinen der Grals-Energie in meiner Heilpraxis habe führen können. Wer
diesen Prozeß selbst durchlaufen möchte, ist gerne eingeladen. Unter meiner Vermittlung – so wie hier
beschrieben – kostet er pauschal 120 €/ erm. 90 €.
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