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Aktualisiertes Vorwort

Vor nunmehr fast 10 Jahren ist dieses Buch zum ersten Mal erschienen. Lange
Zeit habe ich hin und her überlegt, diese alte Ausgabe zu überarbeiten und mit
neuen Erkenntnissen und Fallbeispielen neu zu veröffentlichen.
Doch immer wieder kam ich dabei in Konflikt mit dem alten Bewusstsein und
meinem Jetzigen, das sich im Laufe der letzten 10 Jahre stark verändert hat.
Nicht das die Inhalte in diesem Buch nicht mehr stimmen würden, doch war es mir
unmöglich, Neues mit hinein zu mischen.
So habe ich mich dann an die Worte Jesu erinnert, „fülle keinen neuen Wein in alte
Schläuche“.
Darum habe ich das alte Buch, das Sie jetzt in den Händen halten unverändert
wieder neu aufgelegt und nur dieses Vorwort hinzugefügt.
Dafür gibt es dann, voraussichtlich spätestens im Frühjahr 2014 eine Fortsetzung,
oder wenn Sie so möchten einen zweiten Teil des „Spirituellen Heilens“

Raphael R. Reiter November 2013
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Einführung

Dieses Buch ist kein Lehrbuch, wie man spirituelles Heilen lernen kann und zeigt
auch keine Techniken auf, die man so ohne weiteres nachvollziehen könnte. Denn
Heilen kann man nicht aus einem Buch heraus lernen.
Die hier wiedergegebenen Erfahrungen sind ein kleiner Ausschnitt aus meinen
letzten 20 Jahren, seit ich in einer Meditation aus der geistigen Welt meinen
Namen empfing und damit verbunden, den klaren Auftrag mich der Heilung zu
widmen.
Erzengel Raphael ist seitdem mein geistiger Lehrer, der mich auf meinem Weg
begleitet und führt und der natürlich für alle Heilungen zuständig ist.
Denn diese könnten nicht geschehen, wären da nicht jene zahlreichen geistigen
Wesen, die aus der geistigen Dimension heraus diese Arbeit unterstützen würden.
Aber die Fähigkeit des Heilens ist auch ein großes Geschenk dass ich mit auf
meinem Weg mitbekommen habe, wofür ich sehr dankbar bin, auch wenn es
manchmal beschwerlich ist und bis an die Grenze der Belastbarkeit führt.
So möge der Inhalt für all jene förderlich und inspirierend sein, die sich ebenfalls
auf dem spirituellen Weg befinden und sich mit Heilung und Bewusstwerdung
beschäftigen.
Unterhimmel/Ö. im Mai 2004 – Raphael R. Reiter
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Was ist spirituelles Heilen

In unserer westlichen Welt, im speziellen dem europäischem Raum, in dem ich
selbst lebe und arbeite, ist spirituelles oder geistiges Heilen offiziell bis auf gewisse
Länder wie England oder Spanien, verboten.
(Aktualisierte Anmeldung des Autors: Dieses Buch erschien erstmals im März 2004. Das deutsche
Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 2.3.2004 das geistige Heilen aus dem
Anwendungsbereich des Heilpraktiker Gesetzes herausgenommen. Somit fällt die Tätigkeit des geistigen Heilens
nicht mehr unter das Heilpraktiker Gesetz.)

Da das deutschsprachige System sehr rational organisiert ist, liegt es nicht in dessen
Interessensbereich, diese Art der Heilung anzuerkennen, da sie schlicht weg,
rational nicht zu
erklären ist, noch kann Sie einheitlich bewiesen werden.
Heilen darf also nur, wer eine medizinisch anerkannte Ausbildung hat, ein Arzt
oder ein Heilpraktiker. Diese heilen aber nicht auf der spirituellen Ebene, sondern
wenn überhaupt, auf der physischen - körperlichen, wofür sie auch ein Studium
absolviert haben.
Meine Arbeit ist ganz im Gegenteil ausschließlich
auf der geistigen Ebene angesiedelt,
weder ist es dazu notwendig den physischen Körper
eines Menschen zu kennen noch zu berühren,
denn diese Art der Heilung funktioniert
auch über die Entfernung.
Natürlich kann solch eine Heilung auch Auswirkungen auf den physischen Körper
haben, aber die Wirkebene meiner Arbeit ist primär der feinstoffliche
Energiekörper des Menschen, oder bei Landschaftsheilungen das Energiefeld der
Region.
Den meisten klassischen Ärzten ist die feinstoffliche Ebene, die Aura selten ein
Begriff, doch gerade dieser Bereich ist aber für das spirituelle Heilen und für eine
Gesundung des Menschen primär von Bedeutung.
In England zum Beispiel ist es ganz natürlich und legal, das geistige Heiler zusammen mit
praktischen Ärzten
in den Spitälern arbeiten.
Ebenso ist es in Spanien erlaubt den Titel als Heiler offiziell zu tragen und auch
diese Tätigkeit auszuüben.
Heilen so wie ich es verstehe und erlebe, ist ein Prozess für alle Beteiligten und hat
etwas mit Bewusstwerdung zu tun und der Wiederherstellung der göttlichen
Ordnung. Nun, was ist aber die göttliche Ordnung.
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An einer physischen Wunde, die wir uns zugefügt haben, können wir ganz leicht
den Heilungsprozess beobachten und erkennen, wann Heilung notwendig und
wann sie abgeschlossen ist.
Wenn sich die Wunde wieder geschlossen hat, und auf der Haut vielleicht nur mehr
eine kleine Narbe sichtbar zurück blieb, dann ist die Wunde wieder geheilt. Dann
ist Heilung geschehen, aber nur auf der physischen Ebene.
Auf der seelisch - geistigen Ebene, auf die sich das spirituelle Heilen ausrichtet,
meistens aber nicht.
Um bei dem Beispiel der physischen Wunde zu bleiben, so mag der
Heilungsprozess zwar rein äußerlich abgeschlossen sein, wenn sich die Wunde
wieder geschlossen hat, was aber nicht bedeutet, dass auf der seelisch-geistigen
Ebene dies ebenfalls geschehen ist.
Wenn bei einer Brandverletzung zum Beispiel große Schmerzen entstanden sind, so
kann es sein dass diese emotional noch nicht verheilt sind, wenn auch auf der
physischen Ebene nichts mehr davon zu sehen ist.
Es kann sein, dass diese Verletzung Monate später durch irgendein Ereignis wieder ins
Bewusstsein kommt und dadurch erst emotional verarbeitet werden kann.
Dass ist oft der Fall, dass die physische Wunde viel schneller verheilt als die
seelisch-emotionale. Dieses einfache Beispiel ist wahrscheinlich relativ leicht
nachvollziehbar und verständlich.
Heilung ist ein Prozess in dem Ursache und Hintergründe der Verletzungen
bewusst werden. Zugleich ist Heilung auch ein ständiger Bewusstwerdungsprozess,
der die bisherigen Grenzen des Denkens überschreitet und neue Erkenntnisse und
Erfahrungen integriert.
Oft ist es aber, dass sich im Leben eines Menschen eine Wunde auf der seelischgeistigen Ebene zeigt, nicht aber deren Ursache.
Bei einer physischen Verletzung, so wie oben beschrieben, liegt Ursache und
Wirkung gleich im sichtbaren, nachvollziehbaren Bereich der Gegenwart.
Während bei seelischen Verletzungen
die Offensichtlichkeit der Zusammenhänge,
oft genug nicht so leicht zu erkennen sind.
Hier bedarf es der eigenen Wahrnehmung und der
Selbsterkenntnis, gewisse störende Tendenzen bei sich selbst festzustellen und den
Mut, diese zu neutralisieren und zu heilen.
Meistens sind solche Auswirkungen dann insofern störend, da sie im
Beziehungsbereich oder im Alltag bei der Arbeit sichtbar werden und eine
Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins mit sich
bringen.
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Die Folgen davon können sehr unterschiedlich sein, von anfänglichen
vorübergehenden Störungen, bis hin zu schweren Depressionen oder
Verhaltensstörungen, oder aber auch zu psychosomatischen Erscheinungen.
Auch unerwartete Schicksalsschläge können in unmittelbaren Zusammenhang mit
solchen seelischen Verletzungen stehen.
Die Tiefenpsychologie hat ja schon einiges dazu beigetragen, längst vergangene
Ursachen in der Kindheit, bei der Geburt und in der Schwangerschaft, und deren
Auswirkungen im Erwachsenenalter aufzuzeigen.
Aus karmischer Sicht
ist aber die irdische Inkarnation
nur eine von vielen
und unerlöste Ereignisse aus einer anderen Inkarnation, wirken genauso in das Leben herein,
wie zum Beispiel eine Kindheitsverletzung.
Immer hat der Mensch dabei die Möglichkeit einen
Entwicklungsschritt zu machen, auch wenn das oft mit Schmerzen verbunden ist.
Auch dies ist ein eigenes Thema, das viel zu oft falsch gewertet wird.

Bewusstseinserweiterung

Bevor ich im Einzelnen das Thema spirituelles Heilen aufgreife und Fallbeispiele

aufzähle, möchte ich ein paar wesentliche Grundvoraussetzungen anmerken, damit
das nachfolgende besser verstanden werden kann.
Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung, in der sich unser Bewusstsein enorm
ausdehnt, deren Ursachen hier nur am Rande gestreift werden können. Zu diesem
Thema gibt es ebenfalls zahlreiche Literaturen, so dass ich hier nicht näher darauf
eingehen werde.
Nur so viel sei erwähnt, dass sich der Planet Erde und unser ganzes Sonnensystem,
in einem speziellen Bereich befindet, in dem eine intensive kosmische Strahlung auf
uns einwirkt. Diese bewirken eine Beschleunigung unserer Entwicklung, die auch
als ein neues Zeitalter definiert wird.
Somit befindet sich die Menschheit in einem neuen Zyklus der Evolution, dessen Auswirkungen
auch im äußeren Bereich unserer physischen Realität sichtbar und für den Menschen auch spürbar
sein werden und natürlich teilweise auch schon sind.
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Das Weltbild des Menschen wird dahin gehend erweitert, dass er sich dessen
bewusst wird, dass er nicht nur aus Fleisch und Blut ist, sondern darüber hinaus ein
fühlendes und denkendes Wesen ist, das die Möglichkeit hat, sein Leben in
schöpferischer Eigenverantwortung zu gestalten.
Ebenso dass er eingebettet ist in ein größeres Ganzes und dass es bestimmte
spirituelle Gesetze gibt, die es gilt zu beachten und zu verstehen.
Die Religionen der Vorzeit und teilweise auch noch heute,
haben zwar den Menschen darauf hingewiesen,
dass er auch eine Seele hat,
doch blieb diese den meisten schleierhaft verborgen.
Kaum jemand hatte konkrete Vorstellungen darüber, ebenso was nach dem Tod,
oder aber auch vor der Geburt geschieht. Nur wenige Eingeweihte oder erleuchtete
Meister hatten Kenntnisse darüber, was jetzt immer mehr zum Allgemeinwissen
heranreift.
Auch wenn da und dort Unstimmigkeiten oder unterschiedliche Meinungen
existieren, so ist doch eine zunehmende Bewusstheit darüber zu erkennen.
Dies ist auch die Qualität der Zeit, dass immer mehr Informationen aus geistigen
Quellen zu uns herunter fließen, die den Menschen in seiner Höherentwicklung
fördern und unterstützen.
Hierbei ist aber auch eine kritische Unterscheidungsfähigkeit erforderlich, um nicht
alles ungeprüft als Wahrheit zu akzeptieren.
Aber auch dies dient dem spirituell erwachten Menschen für seine Entwicklung.
Sowie die Verdauung im physischen Körper dafür sorgt, dass sie nur Brauchbares
aufnimmt und den Rest wieder ausscheidet, so hat der geistig Suchende ebenfalls
die Aufgabe, aus dem großen Angebot an Literatur, dasjenige für sich heraus zu
finden, dass seine Entwicklung fördert.
Mit den Worten der Huna - Medizin,
nimm das was hilft.
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