Editorial

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

W

as bedeutet für dich "Das
g ro s s e G a n z e" ? D i e s e
Frage haben wir unseren
Mitgliedern gestellt mit der Bitte, die
folgenden vier Fragen zu beantworten:
1. Wie würdest du "DAS GROSSE
GANZE" oder "EINSSEIN" deinen
Lesern beschreiben?
2.Was bedeuten diese Themen für
dich?
3. Hast du "DAS GROSSE GANZE" bzw.
"EINSSEIN" bereits erlebt? Beschreibe
den erlebten Zustand.
4. Was hat dich dazu bewogen, als
Medium, HeilerIn bzw. TherapeutIn zu
arbeiten?
Ist es nicht spannend zu lesen, dass
jeder Autor etwas anderes darunter zu
verstehen scheint und dennoch jede
Meinung für den Verfasser stimmig ist?
Dies zeigt gut auf, dass es grundsätzlich
kein "Richtig oder Falsch" gibt, dass
jede Meinung im Auge des Betrachters
seine Wahrheit widerspiegelt.
Was geschieht, wenn die beiden
Wörter "grosses Ganzes" mit Gott,
Allah. Buddha oder einer anderen
Gottheit ersetzt wird? Sind nicht
alle diese Götter der Versuch, dem
grossen Ganzen ein Gesicht zu geben?

W

Ich komme zum Schluss, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten — ob
er es weiss oder nicht — seine eigene
Religion lebt, die Verbundenheit zu
allem. Jeder Mensch hat seine eigenen
Motive, im Leben etwas erreichen
oder bewirken zu wollen, zu gestalten, zu leben und zu lieben. Jeder einzelne Mensch von uns ist auf dem
Weg, sein Leben mit Sinn zu füllen
und seine Erfahrungen zu machen.
Als Mensch kann ich die Haltung meines
Gegenübers bestenfalls zur Kenntnis
nehmen, aber niemals be- oder verurteilen! Wer kennt schon die Aufgabe oder
den Weg, den Schmerz, das Leid oder
auch das Schöne, welches jedes irdische Wesen individuell erlebt? Unser
Gegenüber geht vielleicht genau diesen
in deinen Augen kritischen Weg, um
deinen eigenen Weg zu justieren. Es ist
der Versuch, Hass und Verurteilung zu
überwinden und stattdessen für deine
Erfahrung zu danken und dein eigenes
Leben nach deinen Vorstellungen von
Liebe und Achtsamkeit zu leben. Auf
diese Weise, davon bin ich überzeugt,
kann das Gleichgewicht auf Mutter Erde
wieder hergestellt werden, da wir aus
unserer eigenen Mitte heraus leben.
Was bedeutet für Sie, geschätzte
LeserInnen, das grosse Ganze? Haben

ir danken unseren Sponsoren von Herzen für ihre
Unterstützung, ohne welche wir diese kostenlose
Zeitschrift nicht hätten realisieren können.
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Sie die Verbundenheit zum Unsichtbaren
bereits einmal bewusst erfahren?
Ebenfalls in der vorliegenden Zeitschrift
finden Sie ausgesuchte Botschaften der
geistigen Welt, welche wir während
unserer spirituellen Sitzungen durch
ein Trancemedium erhalten haben.
Die Spirits bitten uns immer wieder,
diese Botschaften hinauszutragen.
Was mich persönlich beim aufmerksamen Durchlesen dieser Nachrichten
berührt, ist die Erkenntnis, dass sie
niemals wertend, be- oder verurteilend sind. Im Gegenteil, sie haben
enormen Tiefgang und aus jeder
Zeile sprechen die Verbindung und
die Liebe zum Empfänger. Es fliesst
— davon bin ich zutiefst überzeugt — Heilung zum Leser und
der betont unaufgeregte, wissende
Charakter der Botschaften lässt bei
mir keinen Zweifel offen: Wir alle
sind ein Teil des grossen Ganzen.
"Mitakuye O yasin" pflegen die
Lakotas zu sagen: "Wir sind
alle miteinander verwandt."
Dabei sind auch die Tiere, Pflanzen,
Mineralien, Mutter Erde und das
Universum gemeint. Wird uns dieses
Allumfassende, das grosse Ganze,
bewusst, wächst in uns allmählich die
Erkenntnis des "EINSSEINS" und der
Umgang mit uns und unserer Umwelt
wird achtsamer und dankbarer.
In diesem Sinne danke ich und
das Team von "dein Medium" für
Ihr Interesse an der Medialität und
dem Heilen. Wir wünschen Ihnen
viele erfüllende und beglückende
Momente mit dem Unsichtbaren.
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