
So stärkte ich meine SelbstHeilungsKräfte

Im Jahr 2008 wurde bei mir Diabetes festgestellt.  Wunden heilen
bei Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, umso schlechter, je
näher sie sich bei den Füßen befinden. In Deutschland werden bei
Menschen  mit  Diabetes  jährlich  ca.  40.000  (vierzigtausend)
Fußamputationen durchgeführt.

Die  sog.  „SelbstHeilungsKräfte“,  über  die  jeder  Mensch  verfügt,
werden  auch  folgendermaßen  bezeichnet:  „Innerer  Arzt/Innere
Ärztin“; “Innerer Heiler/Innere Heilerin“. Je größer die „Innere Ruhe
(Entspannung  bis  zum Schlaf)“  des  Menschen  ist,  desto  stärker
können die SelbstHeilungsKräfte arbeiten. Die SelbstHeilungsKräfte
entscheiden  selbst,  welche  Themen  genommen  und  wie  sie
bearbeitet  werden.  Dies  können  auch  Themen  sein,  die
jahrzehntelang  zurückliegen.  Der  Mensch  gesundet  auf  der
psychischen und auf der körperlichen Ebene. 

Im  Rahmen  meiner  Lehrgänge  erlernte  ich  im  Jahre  2016  bei
meinen Hypnoselehrern Friedbert Becker und seiner Frau Angelika
(Klicken  Sie  auf  meinem  Webauftritt  auf  „Empfehlungen“)  eine
Spezialmethode. In diesem Lehrgang, der zwei Tage lang dauerte,
wurde  ich  für  insgesamt  ca.  drei  Stunden  in  einen  sehr
angenehmen  Ruhezustand  geschickt.  Während  und  nach  dem
Seminar war mir noch nicht bewußt, welche Themen bearbeitet und
geheilt  wurden.  Schon  einige  Tage  nach  dem  Speziallehrgang
begab  ich  mich  unbewußt  in  für  mich  damals  noch  schwierige
Situationen  hinein  und  meisterte  sie  unbewußt.  Ferner  heilten
körperliche Beschwerden innerhalb von Wochen und Monaten ab.

Hier folgen drei meiner wichtigsten Erfahrungen:

1-Zehverbrennung:

Anfang Dezember 2018 goß ich mir aus Versehen einen Becher
kochend heißes Wasser auf meinem rechten Großen Zeh. Etwas
über  ein  Jahr  später  war  alles  wieder  verheilt.  Hier  folgen  zwei



Fotos von meinem verbrannten rechten Großen Zeh:



2-Ulkus:

Im  April  2018  tauchte  unter  meinem Zeh  neben  meinem  linken
Großen  Zeh  ein  sog.  "Ulkus"  auf.  In  der  Regel  heilen  bei
Diabetikern solche Wunden sehr schlecht bzw. gar nicht und der
Zeh  muß  dann  amputiert  werden.  Nach  ca.  zweiundzwanzig
Monaten war das Ulkus verheilt. Hier folgen dazu zwei Fotos:



3-Vorschau: Meine "BeinaheTodErfahrung“

Meine "BeinaheTodErfahrung" war meine Grenzerfahrung.

In den letzten zwei Wochen vor der Einlieferung ins Krankenhaus
war ich dermaßen schwach, daß ich mich am ganzen Körper nur
noch sehr heftig zitternd fortbewegen konnte ... 

Meinen vollständigen Bericht können Sie auf meiner Webpräsenz
unter „Wer ist ennolix?“ lesen!
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