
Beliebte Heilsätze der Chi-Heilung

Dies ist eine Sammlung von Heilsätzen, die wir selbst als Heiler oder unsere Patienten 
verwenden, um alte Kränkungen in Körper, Geist und Seele zu heilen.

Wie du dir selbst einen guten Heilsatz basteln kannst? Ein guter Heilsatz besteht, genau 
wie der Mensch, aus Licht und aus Schatten. Er grenzt das Negative nicht aus, sondern 
sieht es, liebt es, umarmt es in all seiner Negativität. Das ist der Zaubertrick auch im 
zwischenmenschlichen Bereich.

Stell dir vor, du müsstest den Teufel (zu euer aller Wohl) ins Himmelreich integrieren, 
obwohl dieser sagt: »Lieber herrsche ich in der Hölle, als im Himmel zu dienen!«
Ein guter Heilsatz, den du zum Teufel sprechen würdest, könnte also lauten: »Gerade weil 
du mir nicht dienen willst, gönne ich dir alles, was du brauchst! Gerade weil du mir nicht 
dienen willst, erlaube ich dir zu heilen!«

Das wahrhaftig Gute als Eins-Sein und damit Heilsein wehrt sich nicht gegen das 
mutmaßlich Böse, es erkennt sich selbst darin und integriert es. In etwa als würdest du zu 
einem bockigen, wütenden Kind sagen: »Gerade weil du wütend bist, gönne ich dir all die 
Liebe, die du brauchst! Gerade weil du wütend bist, erlaube ich dir zu heilen!«

Paradoxe Heilsätze funktionieren so gut, weil sie das paradoxe Leben in sich enthalten. 
Alles, was dein Schatten ist und du nicht sein möchtest, trennt ihn und dich in einem 
Schmerz. Alles, was euch schmerzvoll trennt, bedarf der Heilung. 
Der Schatten und du, ihr seid eins. Die Kränkung ist nur eine Illusion der Trennung. 
Heilung entsteht, wenn diese Trennung ihre (materialisierende) Wirksamkeit verliert.
  
Viel Spaß bei der Heilung

Hartmut Lohmann



♥
Hartmuts liebste Heilsätze

 Ich gönne dir auch gegen jeden Widerstand alles, was du brauchst, um zu heilen.→

 Diese Wunde ist bereits geheilt, alles, was dafür geschehen muss, darf jetzt geschehen.→

 Auch wenn es mein Schicksal verändert, darf diese Wunde heilen.→

 Auch wenn es mir verboten wurde, erlaube ich mir zu heilen. Auch wenn du es dir →
selbst verboten hast, erlaube ich dir zu heilen.

 Alles, was du bist und ich nicht sein möchte, trennt uns in einem Schmerz. Das, was uns→
am tiefsten trennt, das darf jetzt heilen. 

 Ich gönne dir all die Zeit, den Raum und das Mitgefühl, das du brauchst, um zu heilen.→

 Du darfst so fühlen, wie du fühlst, und trotzdem heilen.→

 Dein Schmerz ist auch mein Schmerz. Und deine Kraft ist meine Kraft. Du bist ich und →
ich bin du. 

 Auch wenn du mir die Schuld geben willst und ich dir die Schuld geben möchte, →
erlaube ich dir zu heilen.

 Selbst wenn ich mich für dich schäme / du mein Mitgefühl überforderst, erlaube ich dir →
zu heilen.

 Gerade weil du meine Seele / meine Liebe überforderst, gönne ich dir alles, was du →
brauchst. Gerade weil du meine Seele / meine Liebe überforderst, erlaube ich dir zu heilen.

 Ich erlaube dem Gott in mir, den Gott in dir zu heilen. Ich gönne dem Göttlichen in dir →
alles, was es braucht, sich selbst zu heilen.



Lieblingsheilsätze von unseren Klienten

 Trotz aller Widerstände, darfst du so sein wie du bist und heilen. Du darfst so sein wie →
du bist und trotzdem heilen.

 Ich erlaube dir dich selbst zu erneuern, kehre zur Quelle zurück.  →

 Der Engel der Liebe darf dich heilen. Genau der Engel den deine Wunde braucht, darf →
deinen Schmerz berühren und ihn heilen. 

 Alles was du fühlst, darfst du so fühlen und alles was uns schmerzvoll trennt, bekommt →
genau das was es braucht / zu heilen.

 Ich gönne dir den liebevollen Blick auf dich selbst, den du brauchst um zu heilen.→

Ich erlaube dir, Kraft meiner göttlichen Seele, zu heilen.→

Danke
♥


