SeelenRaumheilung

Susanne Sánchez
Weiße Feder
Sternenschamanin

Seelenraumheilungen: Was heisst das:

Susanne Sánchez/ Heilpraktikerin/Sternenschamanin

Zu meiner Person:
Seit vielen Jahren wirke ich als Sternenschamanin
‚Weiße Feder‘, was bedeutet, dass ich das hohe kosmisch göttliche Licht der Sternenverbundenheit auf
die Erde bringe, um es dort zu verankern.
In einer Mediziner Familie aufgewachsen, bin ich mit
Krankheit, Allopathie ( Schulmedizin ) und den Folgen groß geworden, wobei ich immer gefühlt habe,
dass es andere Wege geben muss, als die schulmedininischen Wege, die angeboten wurden.
Meine Hellfühligkeit ließ mich einen bunten Lebensweg gehen:
Meine Arbeit in der medizinischen Praxis meines
Vaters, ich arbeitete im Krankenhaus, in den damaligen Alsterdorfer Anstalten, im Altenheim, ich

machte jahrelang Einzelintegrationsarbeit und nun seit
vielen Jahren bin ich als Heilpraktikerin und Heilerin,
Coach und Beraterin mit den verschiedensten Menschen tätig.
SeelenRaumheilungen sind quasi die Quintessenz
meiner medizinischen Erfahrung und meiner
hochfeinen Empathie, die ich jahrelang im stillen
Raum erübte.

Was ist eine SeelenRaumheilung?
Eine SeelenRaumheilung beinhaltet folgendes
Wissen (Zusammengefasst und verkürzt ):
Jede Seele speichert ihre Erfahrungen in einer Art
‚Speicherfeld‘ , einer Matrix, die alle Emotionen
mitsamt Gedankenspeicherungen trägt.
Beim Eintritt in das Speicherfeld, ‚lese‘ und
erspüre ich alles Gespeicherte, Schmerzen sind
für mich auch hörbar.
Ich vergleiche es gerne mit folgendem Bild:
Wenn ein Röhrchen mit Urin in einer Zentrifuge
schleudert, setzt sich das Sediment ab:

Wir können alles im Sediment ‚lesen‘, was
wichtig ist.
So ist es auch bei uns Seelen:
Alles setzt sich ab, was als Trauma, als Schmerz
und Leid erfahren wurde; es speichert sich im
SeelenRaum, den ich erspüre, und es zeigt sich
mir ein Urbild; es ist ein SEELENBILD ,
was die Kernbotschaft ausdrückt, wie z.B.:
Überall sind Mauern, die Seele ist wie eingesperrt
und findet keinen Ausgang.
Dieses Kernbild, Urbild zieht sich wie ein roter
Faden durch‘s Leben; alle Situationen sind
geladen von den unerlösten Emotionen und
Glaubenssätzen, die immer wieder aus diesem
unerlösten Zustand heraus ähnliche schmerzvolle
Situationen erschaffen.
Auch kreiert die Seele dieses Urtraumata auch als
Ausdruck ihres Körpers als Krankheit.
Als Beispiel:
Das Erdrücktwerden mag sich als ‚keine-Luftbekommen‘ äußern, indem der Atemtrakt diesen
Zustand zum Ausdruck bringt.

In den SeelenRaumheilungen befreie ich mit
Hilfe des URLICHTES und der lichtvollen
Helfern diesen Seelenzustand.
Oft sind auch Seelenverluste vorhanden oder es
ist eine Überschattung da aus dem Urtraumata
heraus, so dass diese Schmerzenergien, die
niemals ganz erlöst und verarbeitet wurden, dafür
sorgen, dass sie wie ein dunkles Feld auf der
Seele liegen, die den Körper in Mitleidenschaft
ziehen.
Nicht umsonst sagen wir Ausdrücke, wie:
Es ist ‚Auf-dieNieren-geschlagen‘ , mir schnürte
es die Kehle zu, es hängt mir zum Halse raus, ich
kann es nicht mehr riechen, etc.
Wichtig ist, diese unsichtbaren Hintergründe
aufzulösen, damit der Körper aus dem Stressmodus herauskommt und diese Energiefelder
weggeräumt werden, die ihn immer wieder in
diesem traumatisierten einstigen Zustand halten.
Oft wird der Urzustand jedoch erst mal fühlbar,
auch im Körper, denn er hat sich ja immer wieder
versucht, zu zeigen, der alte Schmerz, wollte
gehört werden.

Erst dann, wenn wir ihm Aufmerksamkeit
schenken, es nicht mehr unterdrücken, vermag es
auch endgültig zu gehen.
Ähnlich einem schreienden Kind, was einfach nur
in den Arm genommen werden möchte.
Tun wir das nicht, vermag das Alte wie ein
Tyrann zu sein, es inszeniert sich immer
machtvoller, immer schmerzvoller in unserem
Leben, und wir ziehen dementsprechende
‚Arschengel‘ an, um einfach wieder mit dem
Urschmerz in Verbindung zu treten.
Dahinter steht der tiefe Wunsch nach Erlösung,
nach Gesehenwerden, nach Wachstum, nach
Veränderung.
Wichtig danach:
Gib Dir selber Zeit,
nach der SeelenRaumheilung!
~*~
Es ist wie eine tiefste Operation!
~*~
Geduld und Hinschauen sind wesentlich,
um Heilung zu erlangen.
~*~
Es mag sein, dass sich alter Schmerz zeigt.
In LIEBE annehmen, erlöst!

Erlaube Dir, Deiner Seele Flügel zu erhalten
und starke Wurzeln auf Erden!
www.heilpraxis-schwanenlicht.de

