
Heilung ist

Wenn das Ego dich zur Krankheit verleitet, dann bitte den HEILIGEN 
GEIST nicht darum, dass ER den Körper heile, denn dadurch würdest 
du lediglich den Glauben des Ego akzeptieren, dass der Körper das 
geeignete Ziel für die Heilung ist. Bitte den HEILIGEN GEIST vielmehr 
darum, dass ER dich die richtige Wahrnehmung des Körpers lehre, 
denn allein die Wahrnehmung kann verzerrt sein (T-8.IX.1:5-6)
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*So wird der Körper durch Wunder geheilt, weil sie 
zeigen, dass der Geist die Krankheit machte und den 
Körper dazu nutzte …… (T-28.II.11:4).

*Heilung jedoch ist seine eigene Entscheidung, wieder 
eins zu sein und sein Selbst mit allen seinen Teilen, 
unversehrt und von Angriff unberührt, zu akzeptieren. In 
der Krankheit scheint sein Selbst zerstückelt zu sein und 
ohne jene Einheit, die ihm Leben gibt. Heilung jedoch ist 
vollbracht, wenn er sieht, dass der Körper keine Macht 
hat, das universelle Einssein von Gottes Sohn anzugreifen
(W-137.3:4-6).
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Seminarinhalte

Wann ? 
Freitag, 10 März 2023 - 18.30 – 20.30 Uhr
Samstag, 11 März 2023 - 10.00 – 18.30 Uhr
Sonntag, 12 März 2023 - 10.00 – 16.00 Uhr

Wo ?
Im Biozentrum der Uni Köln (Gebäude 304), 
R.4.004, Zülpicher Straße 47 B, 50674 Köln.

Sprache?
Englisch und Übersetzung ins Deutsch

Anmeldung?
PD Dr. Tamara Gigolashvili
t.gigolshvili@uni-koeln.de
01712171234

Teilnahmebeitrag
100-250 Euro

Schlüsselwörter:

Heilung, Körper, Krankheit, Wunder

- Bist Du es leid, krank zu werden, zu leiden und ein 

ständig geplagtes Leben zu führen?

- Weißt Du, dass es eine Kraft gibt, die allen Schmerz und

alles Leid heilt, und dass diese Kraft Dich selbst, Dein

Leben, Deine Familie und alle Deine Beziehungen

vollkommen verändern kann?

- Was wäre und wie wäre es, wenn diese Kraft in Dir selber

stecken würde? Eine immer verfügbare Kraft, um Dich

selbst und Deine von Deinen Vorfahren ererbte Krankheit

in der Verbindung von Geist und Körper zu heilen.

Es bedarf nur Deiner zustimmenden Entscheidung, um

Zugang zu dieser Kraft zu haben und Deinen wahren

Lebenszweck zu finden. - Stimmst Du also zu? Wenn ja,

dann komm und nimm mit uns an diesem Workshop

"Heilung ist" teil.

Wir freuen uns sehr darauf, Dich kennenzulernen!
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