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Trance Durchsage: Was ist der Sinn eines Menschenlebens
Medium: Heydecker Christine
Ihr Menschen strebt nach Glück in eurem Leben. Für etwas Glücksgefühle seid ihr bereit viel
zu tun. Häufig, wird das Glück in Form von Erwerb angestrebt, sich etwas leisten zu können,
das vorübergehend Glücksgefühle bringt oder ein Gefühl ein stärkendes mit Zufriedenheit mit
sich selbst oder als Belohnung. Viele Menschen haben verstanden, dass Glücksgefühle nur eine
sehr kurze Verfalldauer haben und entscheiden sich um, zum Streben nach Zufriedenheit. Eine
gute Entscheidung, den innere Zufriedenheit ist lernbar und somit auch realisierbar. Glück
dagegen ist sehr flüchtig, so schnell wie es kommt ist es wieder weg und zurück beleibt häufig
eher sogar eine gefühlte Leere, denn man fühlt sich wieder zurückversetzt in die Gefühlslage,
welche vor dem Glücksgefühl bestanden hat. Doch innere Zufriedenheit zeigt auf dass viel
gelernt wurde. Wenn ein Mensch, wenn du eine Zufriedenheit spürst obwohl es im Aussen für
dich nicht einfach ist, Probleme an dich herangetragen werden und du in deiner Zufriedenheit
verweilen kannst, dann bist du ein Meister des Glücks.
Doch für heute wurden wir angefragt etwas zum Thema: der Sinn des Lebens, euch mitzuteilen.
Da es Vertreter gibt die das Glücklich-Sein im Leben als den Sinn des Lebens betrachten,
wollten wir dieses Thema als Einstieg nehmen.
Was ist der Sinn eines Menschenlebens? Warum ist eure Seele hier? Auf dieser Erde in diesem
Körper? Was hat sie dazu geführt sich in diese Situation zu begeben? Die Antworten auf diese
Fragen sind so vielzählig wie es Menschen auf Erden gibt. Doch in den Grundzügen verfolgt
diese Philosophie die Idee der Inkarnation, Reinkarnation um hierher zu kommen um zu
lernen auf dieser Ebene des Menschseins, und so zu wachsen, dass sich die Weisheit der
eigenen Seele erweitern kann.
Andere verfolgen das Ziel, sich dem Leben hin zugeben, im Sinne von annehmen was ist und
lernen damit umzugehen um gleichzeitig im Inneren in Ruhe und Friede, in Zufriedenheit zu
sein. Auch diese Version ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Doch wir sehen die Dinge
aus einer Perspektive die uns erlaubt zu sagen, dass das Leben als Mensch eine Form der Bürde
ist. Schon alleine das Wohnen in einem Körper erschwert einige Dinge wie zum Beispiel das
Reisen. Von einem Ort zum andern, für euch eine äusserst mühsame Angelegenheit, vor allem
auch in eurer heutigen Zeit wo alle Menschen sich auf Reisen machen. Doch wir sehen dass
diese Situation in einem Körper zu wohnen, durchaus einen Sinn macht, indem ihr völlig
andere Erfahrung machen könnt, als in geistiger Form. Allein schon die Gesetzgebung der
Erdanziehungskraft ist uns fremd, etwas an einem Ort festhalten zu können bedeutet für uns
eine Faszination. Darum sucht ihr Mensch auch gerne Halt in Dinge die euch Halt und
Sicherheit bieten. Ihr sprecht von Bodenhaftung was wir amüsant finden, da ihr ja gar keine
andere Wahl habt. Doch ihr sprecht dabei den Geistigen Aspekt an, der ebenso in eurem
Umfeld ist in eurem Körper in eurem Abstrahlungsfeld. Wenn dieser Geist sich in die Höhe
begeben will, verliert ihr in eurem Sprachgebrauch den Bodenhalt. Ich versichere euch dies ist
gar nicht möglich, weil eure Gesetzgebungen dies verhindern. Eure Geistigen Bewegungen weg
von eurem Körper sind limitiert. Es ist euch möglich in den Schlafzuständen oder in
veränderten Bewusstseinszuständen zu reisen mit eurem Geiste, doch, diese Reise bewegt sich
in begrenzten Räumen. Also sorgt euch nicht um eure Bodenhaftung, denn ihr könnt sie gar
nicht verlieren. Was ihr jedoch verlieren könnt ist euer Verstand wie ihr es nennt. Eigentlich
Copyright: Christine Heydecker Tel. 079 921 83 27 www.praxislivingcare.ch , livingcare@bluewin.ch
22.11.2018

geht es euch um diesen Aspekt den Boden zu verlieren. Doch euer Verstand hat mit eurem
Geist mit eurer Seele nichts zu tun, denn euer Verstand geht lediglich auf Irrwege. Ausgelöst
durch Erfahrungen und deren Interpretationen die ihr dazu kreiert. Sich verletzt zu fühlen, sich
schlecht zu fühlen, sich ungenügend, schwach, hilflos, ohnmächtig oder voller Scham zu
fühlen, heisst bei euch eigentlich im wahren Sinne, den Boden unter den Boden zu verlieren,
in Form von Depressionen oder anderen Krankheitsereignisse in eurem Leben. Alles was mit
Ohnmacht mit fehlendem Halt zu tun hat, führt bei euch in irgendeiner Form zu Krankheit.
Zufriedenheit heisst auch gehalten zu sein in einem System, dass mir Geborgenheit und
Vertrauen gibt. Nur wer an dieses System gefühlt angekoppelt ist, ist in der Lage nachhaltig
und dauerhaft das Gefühl der Zufriedenheit herstellen zu können. Selbst wenn Schmerzen den
Körper plagen und peinigen, zu wissen, in dem System in dem ich mich befinde hab ich
schlussendlich Halt, trotz allem was mir begegnet. Es gibt einen Weg, einen Weg wo ich mich
nicht verirren kann, denn er geht nur in eine Richtung egal wie schmerzgeplagt oder wie
leidend ich mich im Moment fühle, für mich ist gesorgt. Schmerzen sind Ausdruck einer
leidenden Seele, welche viele Dinge gesehen hat die sie immer noch belastet. Diese Anteile die
aus dem Menschsein entstanden sind, bietet einem erneuten Menschenleben die Möglichkeit,
die Verletzung auszuheilen durch neue Erfahrungen im gleichen Thema zu ersetzen.
Somit stossen wir zum Kern unserer Ausführungen vor, zum Sinn des Menschenlebens. An
und für sich haben die meisten mit ihrer Philosophie recht. Nur das sie ihre Sichtweise zu
eingeschränkt sehen oder formulieren. Dass es dem Menschen zusteht glücklich zu sein, ja,
doch das Glück schwindet immer wieder davon. In dem Fluss des Lebens zu sein, anzunehmen,
ja, dass macht Sinn, doch nur gekoppelt mit Zufriedenheit. Glücksmomente zu erfahren in
der Zufriedenheit sind etwas Wunderschönes und stärken die bereits vorhandene
Zufriedenheit, doch Glück zu erfahren in einem Unzufriedenen Grundzustand bringt kaum
einen Gewinn. Höchstens einen Verlust je nach dem auf welche Art und Weise das Glück
herbeigeführt wurde. Alles zusammen genommen, das Streben nach Glück, respektive das
dauerhafte Streben nach Zufriedenheit um daraus anzunehmen können, was das Leben
anbietet ohne aus der Bahn geworfen zu werden und den Boden unter den Füssen zu verlieren,
im Sinne von psychischer Krankheit.
Das ist eine Realität in einem Menschenleben. Auszuheilen was die Seele in diesem Leben für
sich korrigieren möchte, die andere Seite kennen zu lernen. Verletzungen wandeln in
Zufriedenheit. Besonders anspruchsvoll sind Krankheiten, jeglicher Art, im Leben eines
Menschen. Vor allem lange andauernde, die wenig Hoffnung auf Besserung offen lassen. Diese
Menschen bringen Erfahrungen mit die Sie ausheilen möchten, die sie nur auf diesem Weg
ausheilen können, weil ja bereits eine Seite der Polarität schon in Erfahrung gebracht wurde.
Krankheiten jeglicher Art spielen im Leben eines Menschen eine äusserst wichtige Rolle. Auch
hier möchten wir gerne ein Beispiel machen um euch dies verständlich machen, denn wer
Krankheit kennt, darunter leidet, kann den Sinn dieses Verlaufes häufig nicht sehen, was wir
gut verstehen können und mit Geduld und Liebe in unserer Führung einbringen. Psychische
Krankheiten beinhalten nebst auch familiären Belastungen häufig ein
Verdrängungsmechanismus wie mit unangenehmen Erlebnissen umgegangen wird.
Wiederholen sich gleiche Erlebnisse immer wieder wird auch bestärkt in dem was schon wahr.
Ja, schon wieder erlebe ich das. Hier ist dann auch eine depressive Veränderung der Seele in
naher Sicht. Erkennt der Mensch dies kann er etwas verändern indem er das Verdrängte, das
Muster von dem was in die Verdrängung geschickt wurde erkennen kann und so künftige
Erlebnisse gegensteuern kann. Körperliche Erkrankungen dagegen sind häufig die Summe
vieler, vieler Dinge und erscheinen uns in der Lösung etwas komplizierter. Die Inhaltsursachen
sind häufig sehr komplex und darum auch in der Heilung anspruchsvoll. Dazu kommt das
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Körpergedächtnis welches gewisse Schäden nicht mehr reparierbar macht. Denn der
menschliche Körper ist vergänglich und Gewebe das sich nicht mehr regenerieren kann ist,
einmal verloren, nicht mehr ersetzbar.
So hat im Prinzip alles was euch in eurem Leben begegnet seinen Sinn und dient schlussendlich
eurer Entwicklung und diese dient, wenn ihr damit umgehen könnt eurer Seele. Wenn ihr
Zufriedenheit als Dauergefühl erreichen könnt, dann habt ihr den Sinn des Lebens verstanden.
Alle anderen Elemente sind nur ein Teil dieses Ganzen. Alles dient dem Vorwärtsgehen, der
Entwicklung der Heilung eurer Seele.
Und je mehr ihr in die Zufriedenheit gelangt als Mensch desto heller wird euer Leben, desto
mehr Freude, Geborgenheit, Halt und Sinnhaftigkeit bekommt euer Leben. So wollen wir euch
ermutigen diesen Weg zu gehen. Schwierige Erfahrungen nicht nur zu ertragen sondern euch
auch damit auseinander zu setzten, zu erkennen was sie euch Lehren, was der Sinn des Ganzen
sein könnte. Und wenn ihr den Sin erfasst habt, dann spürt ihr es im Innern, denn es ist ein
Durchatmen eurer Seele die in eurem Innern.
Wir wünschen euch, dass unsere Worte euch Heilung bringen auf seelischer Ebene so dass ihr
in Zukunft euren Weg und den Sinn dieses Lebens mit mehr Leichtigkeit gehen könnt.
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