Lautlos wie eine Eule heilt der Geist

Telepathie – eine der feinsten Ebenen zwischen Mensch & Tier
Telepathisch von Wesen zu Wesen, das ist eine
Art zu kommunizieren, die Nalima Anja Hertwig
im täglichen Umgang mit Tier und Mensch zu
praktizieren vermag. Die Telepathie sowie das klare
Sehen, Hören und Fühlen, das Lesen von Energie,
lässt sie wahrnehmen, was ein Tier auf feinsten
Ebenen bewegt. Welche Bedürfnisse Körper und
Geist auch ohne eine verbale Kommunikation offenbaren und wie mögliche Heilwege zu beschreiten sind, erfährt sie im Kontakt von Geist zu Geist.
Geistig zu kommunizieren scheint im täglichen Leben einem großen Teil der Menschheit verloren gegangen. Und doch kennt jeder die Situation, wenn das Telefon klingelt
plötzlich zu wissen, wer da anruft. Schon das
ist eine Ebene des geistigen Kontakts. „Das
ist Telepathie“, sagt die vom Dachverband
Geistiges Heilen e.V. anerkannte geistige
Heilerin. Allem Denken, jedem Bild und Gefühl, jeder Idee und Tat liegt also ein Wahrnehmen eigener oder der geistigen Vorgänge eines anderen Wesens zu Grunde. Das
Ziel geistiger Kontaktaufnahme sowie heilerischem Wirken, dem klaren Sehen, Hören,
Fühlen und dem höheren Wissen – gleich ob
bei Menschen oder Tieren – sieht Nalima in
der Freiheit für den jeweiligen Körper, den
Geist und die Seele. Beispielsweise kann
für den physischen Körper eines Tieres die
Information über eine bevorstehende Reise weitergegeben werden. Auch kann eine
mögliche Operation besprochen werden und
das Tier entscheidet im besten Fall selbst, ob
sie geschieht, versteht warum und wie. Jegliche Veränderung, alle Wünsche und Notwendigkeiten beider Parteien, körperliche
Unausgewogenheiten und andere Symptome können auf diesem Weg der Kontaktaufnahme geklärt werden. Vom Geist zum
physischen Körper zu kommunizieren ist dabei aber nur eine Ebene. Die geistige Arbeit
hat viele Schichten und Dimensionen, die oft
vergessen und vom kollektiven Bewusstsein
nur allzu gerne herausprogrammiert werden.
Nalima versteht es, diese anderen Bereiche zu aktivieren, um sich mit Tieren noch
tiefer, eben in der Mehrdimensionalität des
Körpers, zu verständigt. „Ebenso wie beim
Menschen ist es bei einem Tier möglich, die
Ebene des Emotionalkörpers zu betrachten,
des Mentalkörpers, des Energiekörpers beispielsweise oder auch des spirituellen, des
astralen und karmischen Körpers. All diese
Bereiche erreiche ich, indem ich mein inneres
Sehen aktiviere, die Qualität meines sechsten Chakras neutral nutze, die vorhandenen
Energien lese und mit dem Wesen eines
Tieres von Geist zu Geist wirke“, erklärt die
Heilerin.

„Beispielsweise sprach ich kürzlich mit einer Dame die mit ihren beiden Katzen einen
Umzug plante. Eine telepathische Kommunikation auf diesem Gebiet ist relativ leicht.
Die Katzen müssen nur ihre Aura sammeln
– das elektromagnetische Feld um sie herum – bevor der Umzug vollzogen wird. Bei
Katzen muss man wissen, sie spannen ihre
Energie im gesamten Gebiet, in dem sie
sich bewegen. Nimmt man sie einfach dort
heraus, geht die Verbindung der feinstofflichen Körper und Schichten zum physischen
Körper mitunter verloren. Bereiche wie beispielsweise Fühlen und Denken, die in der
Aura eigene Felder von Energie haben, sind
örtlich verschoben und es entsteht Verwirrung. Fremdenergien können sich in solchen
Momenten sehr leicht anhängen und die
Tiere sind kaum mehr bei sich, scheinen, als
seien sie nicht mehr sie selbst. So führt ihr
Weg nicht selten an den früheren Wohnort
zurück... Doch von meinem Geist zum physischen Körper eines Tieres zu kommunizieren, ist dabei wie gesagt nur eine Ebene“.
Bei Anuschka, einer Stute aus Berlin, lag der
Fall etwas anders:  
„Im geistigen Kontakt
nahm ich bei ihr wahr, dass die körperlichen
Schwierigkeiten aus einer Fremdenergie resultierten, die sich auf feinstofflichen, sehr
subtilen Ebenen den Pferdekörper zunutze machte, um die Halterin von Anuschka
zu erreichen. Ich konnte Schritt für Schritt
die Bilder lösen, die die Energie nutzte, um
Anuschkas Energiesystem zu kontrollieren.
Sind fremde Energien im System, reagiert
der physische Körper häufig mit Schmerz,
aber oft auch mit Blähungen oder anderen
körperlichen Unausgewogenheiten.“
Im klaren telepathischen Kontakt wurden
für Nalima aber auch viele Ideen um Tiere
und ihre Entwicklung als geistige Wesen in
tiefe, aus dem Herzen wissende Wahrheiten gewandelt. „An dieser Stelle ist mir eines wichtig“, sagt sie: „Die Wesen, die sich
dazu entschlossen in einen tierischen Körper zu inkarnieren, sind, soweit es meinem
Verständnis um die Schöpfung entspringt,
dem Menschen gleichgestellt. Alle Wesen
sind aus Licht geschaffen, welchen physischen Körper sie auch immer annehmen,
wie auch immer sie sich materialisieren“. Nalima betont, es sei eine Frage des Geistes.
„In seiner Natur ist es der EINE reine Geist,
der alles ist. Dieser Geist begibt sich in einen
schöpferischen Prozess, erschafft einen physischen Körper und ist bereit, Fähigkeiten
sowie Erfahrungen zu integrieren. Es ist ein

Entdecken der inneren, größeren Wahrheit,
Klarheit und Weisheit. Einen Unterschied
zwischen Mensch und Tier sehe ich in diesen
Bereichen des Geistes wahrhaftig nicht. Und
dann ergänzt die Autorin ihre Aussage durch
die Worte eines Tieres, welches in Frau Hertwigs erstem Buch zu Wort kommt: „Thara,
eine kleine Araberstute, wurde von mir auf
Bitten der Halterin gefragt, ob der Umgang
in der natürlichen Sprache der Pferde zwischen ihr und ihrer menschlichen Freundin
Nora funktioniere.“ Thara antwortete: „Sie
meint die Sprache der Pferde, nicht wahr?
Mein Körper versteht ihre Taten, mein Geist
schaut auf ihr Herz“.
Um zum besseren Verständnis zwischen
den Wesen dieser Erde beizutragen, bietet
Nalima in Wochenend-Seminaren die Möglichkeit, Schritt für Schritt, die telepathische
Kommunikation wieder zu beleben. Nach
ihrem Verständnis trägt jeder Mensch diese Fähigkeiten in sich. „Wichtig ist es nur“,
sagt sie, „Körper und Geist so zu klären – also
von fremden Einflüssen, Manipulationen und
möglicher Fremdbestimmung, auch alten
Programmierungen zu befreien –, dass wahrhaftige Kommunikation durch umfassend
geklärte Kanäle mit dem Wesen eines Tieres
möglich ist. Die Teilnehmer erinnern sich an
die Fähigkeiten des eigenen Geistes und daran, die feinstofflichen Dimensionen hier auf
der Erde wahr zu nehmen und sich täglich
neu in die Gegebenheiten auszurichten.
Eines von Nalimas Zielen ist es somit, die
Menschen daran zu erinnern, die Wesen in
Tierkörpern gleichermaßen als freie Mitgeschöpfe zu achten. „Einst war dies die Wahrheit des Planeten Erde – alle Wesen sind
gleichberechtigt – und wir kommen auch
wieder darauf zurück, auf diesen ursprünglichen Frieden von Tier und Mensch – FATUM
(Friede allen Tieren und Menschen)“, schließt
Nalima A. Hertwig.
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