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Der zweifache „Überfall“
von Ameisen während einer Campingreise kündigte
– rückblickend gesehen beim Autor eine ganze
Kette von bevorstehenden
Ereignissen an, die mit einer seltsamen Fingerverletzung beginnt und bei
Krebs endet. Bei der Suche
nach Heilung werden sowohl die Chancen als auch die Grenzen der
herkömmlichen Medizin deutlich. Daher plädiert der Autor leidenschaftlich für einen modernen, integrativen Ansatz, der die Möglichkeiten und Erfolge der Akut- und Operationsmedizin ebenso würdigt wie alternative Ansätze bei psychosomatischen Erkrankungen
und Krebs. Dafür ist es jedoch nötig, endlich
den Paradigmenwechsel von der ausschließlich Symptom-orientierten Schulmedizin, die
ihre Grundlage noch immer im längst überholten Newtonschen Weltbild hat, zu einer
ganzheitlich ausgerichteten Energie- und Regulations-Medizin die auf der Quantenphysik
basiert, zu vollziehen. Nicht allein der Körper,
sondern der ganze Mensch mit Körper, Geist
und Seele muss im Mittelpunkt jeder Heilbehandlung stehen. Das Buch ermutigt dazu, seinem göttlichen Ur-Kern und inneren Arzt zu
vertrauen und auch unkonventionelle Heilungswege zu gehen, besonders im Falle einer Krebserkrankung. Die authentische Heilungsgeschichte des Autors und jene anderer
Betroffener machen ebenso Hoffnung wie das
spirituelle, esoterische Heilwissen der alten
Traditionen und etablierten Religionen, wie
beispielsweise die spektakulären Krankenheilungen Jesu in der Bibel.
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Viele Menschen fühlen
sich permanent als Opfer
widriger Umstände und
verlieren sich in Schuldzuweisungen an andere
Menschen, Mächte oder
Institutionen, aber auch an
sich selbst. Ganz gleich wie
die Dinge scheinen oder
aussehen mögen - alles ist
da, um uns dabei zu unterstützen, die Person zu werden, die zu sein wir
geboren wurden, sagt hingegen der in der USA
lebende Heiler und Autor dieses Buches, Matt
Kahn. In diesem Buch definiert er den spirituellen Weg für den Suchenden der heutigen Zeit
auf neuartige Weise. Schwerpunkt ist dabei
die Beschreibung der wichtigsten Ebenen des
Prozesses der sich ausdehnenden Seele. Weiters werden Wege aufgezeigt, um Ängste aufzulösen, sich und andere weniger zu verurteilen und das Leben wieder aus einer klaren,
erweiterten Perspektive zu betrachten. Das
Verständnis des spirituellen Weges aus Sicht
der Seele, verleiht allen Aspekten des Heilwerdungsprozesses eine erfrischend neue Facette und gibt damit einen liebevollen und
gleichzeitig kraftvollen Ansatz für persönliches
Wachstum. Themen dieses Buches sind unter
anderem: Die Reise von der Ego- zur Seelenperspektive - Die Bedeutung der Widrigkeiten
im Leben, der tiefere Sinn der Traurigkeit, des
Ärgers und der Angst und warum für uns
schwierige Menschen unsere Verbündeten
sind; Clearings, Aktivierungen und Integrationen, die diese Prozesse unterstützen sowie
energetisch kodierte Mantras, Nachsprechtexte und tägliche Übungen zur Verankerung
des Gelernten.
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