Die Befreiung der

Wer ich bin?
Ich bin ein Mann, der die Menschen, die zu mir
kommen und die mir begegnen, als Freunde und
ebenbürtig anschaut, egal, was sie erlebt und
getan haben. Ich weiß, dass alle Menschen
schicksalhafte Belastungen tragen, durch Leid
gehen, Fehler gemacht haben, sich letztlich
Liebe, Frieden, Glück und Erfüllung wünschen.
Ich bin selbst durch tiefe Lebenskrisen gegangen,
die mich aufgerüttelt und herausgefordert haben,
mich zu entwickeln, meine Liebe zu befreien,
mein Potential zu entdecken und Schritt für Schritt
zu entfalten. Auf diesem Wege habe ich vieles
gelernt, Wissen und Fähigkeiten entwickelt, die
mich heute befähigen, andere Menschen darin zu
begleiten, sich ebenfalls von schicksalhaften
Belastungen zu (er)lösen, ihre Liebe zu befreien
und ein authentisches, erfülltes Leben zu führen.
Meine Arbeit ist das Gespräch, die systemischkarmische Aufstellungsarbeit und das geistige
Heilen. Was ich dabei genau mache ist schwer
in so einem Flyer zu beschreiben. Es lohnt sich,
mich zu fragen, meine Internet-Seiten zu lesen
oder - besser noch - meine Arbeit selbst zu
erleben.
Wenn ich das, was ich bewirke, so kurz wie
nur möglich beschreiben soll, dann ist es
“die Befreiung der Liebe”
zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und
Kindern, zwischen Täter und Opfer, zwischen den
Völkern und in allen anderen Beziehungen.
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Neue geistige Lebensschule
Holger Eybe
Spirituelle Lebensberatung
Geistiges Heilen und Familienaufstellen
Mediale systemischkarmische Aufstellungsarbeit
Jahresausbildung
zum “Neuen geistigen Familienaufsteller”
Aufstellungs-Workshops
Gruppen, Kurse
Einzelarbeit
Telefonische Aufstellungs- und Heilarbeit
Mediation und Versöhnungsarbeit
Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök
Termine, Info und Anmeldung: 0 45 25 - 50 12 500
last-minute-Anmeldung: 0160 - 99 68 00 96

www.neues-geistiges-familienstellen.de

Frieden
Gesundheit
Wohlbefinden
berufliche Erfüllung
liebevolle Beziehungen

Systemisch- karmische Aufstellungsarbeit - Wie funktioniert sie?
Wie auch die Wissenschaft immer mehr nachvollzieht besteht alles im Universum oder sogar
darüber hinaus, auch die feste Materie, letztlich aus reiner Energie, aus energetischen
Schwingungen. Indem wir uns in der Aufstellungsarbeit in eine fremde Person einfühlen bzw.
uns vorstellen diese Person zu sein, schwingen wir uns auf deren energetische Schwingungsmuster ein und erhalten über Resonanz Informationen, fühlen plötzlich wie die Person, in die
wir uns eingefühlt haben. Wir haben plötzlich Bewegungsimpulse, die der Bewegung
in ihrer Seele und ihrem Leben entsprechen. Dieses für jeden erlebbare Phänomen
nutzen wir in der Aufstellungsarbeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Person,
die wir uns vorstellen zu sein, noch am Leben ist oder bereits gestorben. Auch
können wir uns in Tiere, Pflanzen, Gegenstände, Umstände, Gefühle und
abstrakte Objekte einfühlen.
Ängste, Vorurteile und festgelegte Ansichten sind ebensolche
energetischen Schwingungen, die den Empfang von Informationen
über Resonanz einschränken und nur Entsprechendes anziehen.
Unsere Urteile
Wir arbeiten daher in der Aufstellungsarbeit angst-, urteils- und
erwartungsfrei, lassen uns führen von dieser uns durch Resonanz
und Überzeugungen
erreichenden, übergeordneten geistigen Bewegung. Mir als
erschaffen unsere
Aufstellungsleiter kommen auf allen Kanälen meines Bewusstseins, auf energetischer Ebene und nur zum Teil verjetzige Lebensrealität
standesmäßig bewusst, alle wichtigen Informationen
zu, die wir für so eine Aufstellung bzw. den stattfindenden Heilungsprozess brauchen.
Oft bekomme ich in so einem Aufstellungsbzw. Heilungsprozess Einsicht in fremde
Die Tür zu Glück und allen
Schicksale, weiß plötzlich, wie eine liebevolle
(Er)lösung herbeizuführen ist und welche
Wundern steht uns offen,
Personen es dafür braucht. Durch sehr viel
wenn wir unserer
eigene Heilarbeit an meiner eigenen Seele und
durch sehr viele Erfahrungen als Familienaufsteller und geistiger
Liebe folgen.
Heiler in der Arbeit mit anderen Menschen hat sich eine sehr feine
Hellfühligkeit bzw. Hellwissenheit entwickelt. So kann ich anderen
Menschen mit viel Liebe und durch Führung aus der geistigen Welt
dienlich sein, karmische Belastungen zu erlösen, die sie von ihrer eigenen
Liebe, von ihrem Glück, von ihren eigenen geistigen Fähigkeiten und von ihrem
vollen Potential trennen. In meiner Aufstellungs- und Heilarbeit bringen wir in Liebe
zusammen, was zusammen gehört, jedoch durch frühere schicksalhafte Ereignisse
getrennt wurde. Wir befreien die Liebe. In immer größerer Liebe schwingen wir so hoch,
dass uns über Resonanz wie selbstverständlich alles “zufällt”, was uns zu unserer Freude, zu
unserer Fülle, zu unserem größten Glück zugedacht ist. In dieser hohen Schwingung sind wir
verbunden mit einem höheren Bewusstsein der Liebe, das alles umfasst und für uns bereit hält,
was wir gerade brauchen und uns wirklich in der Seele wünschen. Wir sind frei zu sein, wer wir sind.

Die allumfassende Liebe ist unsere höchste
Wirklichkeit und dort, wo wir sie nicht mehr
fühlen können oder wollen, weil so Schmerzliches und Trennendes dazwischen steht,
schneiden wir uns unbewusst ab von unserem
Glück, von unserer Gesundheit, von unserer
Fülle, von unserem Wohlbefinden.
Leid wiederholt sich und breitet sich dort aus,
wo Liebe und Zugehörigkeit verleugnet werden.
Dieses Phänomen ist für mich mittlerweile auch
auf energetischer Ebene gut nachvollziehbar
und erklärbar. Die Erkenntnisse entsprechen
dem, was Heilige und große Weise aller
Kulturen und Religionen auf ihre eigene Art
versucht haben den Menschen zu vermitteln.
Ich unterstütze die Menschen mit all meiner Liebe
darin, ihre eigene Liebe zu befreien.
Viele Gewohnheiten in unserer heutigen Gesellschaft und die Unbewusstheit und falschen
Vorstellungen darüber, was zu Heilung,
Gesundheit, Liebe und Glück führt, machen es
uns heute Lebenden zusätzlich schwer unsere
Liebe zu befreien.
Es ist daher dringend notwendig auch unsere
gesellschaftlichen Strukturen sanft zu verändern
und an der Wirklichkeit der Liebe auszurichten,
so dass alle Menschen von letztlich unnötigen
Verpflichtungen und Belastungen, die einst aus
Misstrauen und Mangeldenken heraus
entstanden sind, entbunden werden und so
größte Möglichkeit und Raum erhalten, sich über
ihr Schicksal und ihr eigenes Potential bewusst
zu werden und die eigene Liebe zu befreien.
Wenn jeder Mensch sich versöhnt, den Weg
der Heilung bewusst geht und seine Liebe
befreit, dann hören Not, Elend, Krieg,
Krankheit, Gewalt und Kriminalität auf.
Dann leben wir frei in Liebe, Fülle und
Frieden und im Einklang mit der Natur.
Das ist keine Utopie!
Das ist JETZT möglich!
Befreie Deine Liebe!

