Alice Seidl van Haren

Lebensheilkunst
Unser Körper erzählt immer, was los ist

Eine junge Frau aus Wien
hatte immer Angstzustände,
wenn sie von zu Hause
weg war. Ich fühlte, dass
im fünften Lebensjahr
etwas bei ihr passiert ist.
Daraufhin erzählte sie
mir, dass ihr Hund damals
gestorben ist, als sie einmal nicht zu Hause war.

So können sich Ängste bei
negativen Ereignissen entwickeln, die in unserem
Energiemuster hängen bleiben, bis der Lernprozess
eingesetzt hat. Mithilfe unserer heilenden Hände
harmonisierten wir diesen Energiestau bei ihr. Sie
konnte nach dieser Harmonisierung darüber reden und
schon war das Thema vorbei.
Eine 40-jährige Frau
mit Gesichtsschweiß:
In ihrem Energiefeld fühlte ich, dass mit 21 Jahren
etwas gewesen sein muss,
was sie damals belastet
hatte. Sie erzählte mir daraufhin, dass sie zu der Zeit
schwanger war und sie sich
nicht traute, es ihrer Mutter zu erzählen. Sie hatte
Angst davor, ihr Gesicht zu
verlieren. Nachdem ihr dies
bewusst geworden war,
löste sich das Problem!
Ein Student aus M
 ünchen
hatte seit Jahren eine starke
Pollenallergie. Beide Hände
hatten einen starken Ausschlag an der Innenfläche.
Die linke Seite war stärker entzündet. Er selbst ist
Rechtshänder und ich habe
ihn deshalb gefragt, ob ihn

seine Oma, Mutter oder die
Regierung aufregt. Er konnte das bestätigen und wir
haben nach dem Spiegelgesetz die Themen auflösen
können. Was seine Wut auf
der Regierung betrifft, hatte
sich auch etwas Interessantes ergeben. Ihn nervte
erstens der Lockdown, zweitens die Panikverbreitung,
drittens das Kontrollieren,
viertens die Einschränkungen
seiner Freiheit und fünftens, dass ihm die eigene
Macht genommen wurde.
Alle fünf Punkte konnten wir
bei ihm selbst auch entdecken. Durch sein Gefühl der
Handlungsunfähigkeit, die
Punkte auf diese Art anzuschauen, hat er Verständnis
für seine Hände bekommen.
Er lernte sie lieben und fand
auch nach vier Wochen eine
liebenswerte Freundin. So
ist sein eigentlicher Wunsch
in Erfüllung gegangen.
Dies sind nur drei Beispiele
für Vieles. Unser Körper erzählt immer, was los ist.
Wenn wir unseren Körper verstehen lernen, ernst
nehmen so wie ein Pferdeflüsterer sein Pferd, können
sich natürliche Phänomene,
die wir Krankheiten nennen, lösen. Kommunikation
ist wichtig. Kommunika
tion mit Menschen, Tieren
und Pflanzen spiegeln uns,
wo wir hinschauen dürfen.
Das gemeinsam in der Gruppe zu lernen, stärkt unser
Vertrauen, fördert die Anerkennung und den Respekt

füreinander. Unsere Seminare sind dafür geschaffen
sich zu entdecken und sich
zu entwickeln. Das ist bis ins
hohe Alter möglich. Vom Babywunsch bis zum passenden
Beruf, von jeder Art von Tumoren bis zur Sprachlosigkeit.
Es gibt immer eine „Nadel
im Heuhaufen“, die es zu finden gibt. Das macht mir eine
Riesenfreude. Das ist es, was
ich meine Seminarteilnehmer spielerisch lehre, damit
ihr Leben leichter und freudvoller gelingt. Unser Leben
ist eben mehr, als nur auf
der Oberfläche zu sehen ist.

Wie ich selbst von Demenz
sehr geplagt wurde, habe ich
dieses Phänomen für mich
anerkannt. Ich habe es personifiziert, einen Platz bei mir
gegeben und absolut nicht
mehr weghaben wollen. Man
kann sagen, willkommen
und liebevoll angenommen.
Genau das war meine Heilung. Das ist eine große Kunst
– Lebensheilkunst. Meine
Schule „Alice-Energie“ ist
daraus entstanden. Sie sind
herzlich willkommen! n
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Je größer das Problem,
umso größer das Geschenk.
dazu sagen, es
Werde bereit, es dankend anzunehmen!
hat keine Anerkennung
bekommen.
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