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Liebe spirituell Interessierte,
heute erhalten Sie erstmalig meinen Newsletter mit Beiträgen zum
Thema Spiritualität und spirituelle Entwicklung mit aktuellen Terminen
für Workshops und Heilungstagen. Ich hoffe er gefällt und ist
interessant für Sie. Ich freue mich sehr über Ihr Feedback. Wenn Sie
diese Themen nicht interessieren, so lassen Sie mich das bitte auch
wissen, ich nehme Sie dann selbstverständlich aus dem Verteiler.
Nun wünsche ich Ihnen ein bisschen Muse und viel Freude beim
Lesen.

Anstehende Veranstaltungen

05. 09. 2014
Spiritueller Heilungstag
26.09.2014
Reise zum Krafttier
27.09.2014

Was versteht man unter Spiritualität?
Das Verständnis zur Spiritualität ist außerordentlich unterschiedlich, da
die Begriffe Religiosität und Spiritualität oftmals synonym gebraucht
werden, obwohl sie mit unterschiedlichen Inhalten belegt sind (lat.: spiritus
= Geist/Hauch). Die Begriffe geistig – geistlich – kirchlich liegen sehr
nahe beieinander. Oftmals wird Spiritualität auch mit Frömmigkeit
gleichgesetzt, womit wir wieder bei der Kirche, insbesondere der kath.
Kirche, angekommen sind.
Duden definiert die Spiritualität als Geistigkeit, inneres Leben, geistiges
Leben. Losgelöst von der Kirche wird Spiritualität auch dergestalt
definiert, dass der Mensch sich als geistiges Wesen also göttlichen
Ursprungs wahrnimmt und sich auf die Suche nach seiner „Rückbindung“
(lat.: religio = u.a. Ursprung) begibt. Spiritualität wird also auch durchaus
als nicht-konfessionell definiert.
Diese Suche des Menschen nach seinem Ursprung führt zur sog.
spirituellen Entwicklung oder Entfaltung. Will man das Göttliche
definieren und folgt der Aussage, dass das Göttliche „bedingungslose
Liebe“ ist, die alles was IST durchdringt, so bedeutet das für spirituell
interessierte Menschen die Entwicklung der eigenen bedingungslosen
Liebesfähigkeit.

Herr Dein Wille geschehe…
15.10.2014
Spiritueller Heilungstag
15.11.2014
Reise zum Krafttier
20.11.2014
Spiritueller Heilungstag
28.11.2014
Spiritueller Heilungstag
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Im Laufe vieler, vieler Leben haben wir nicht immer in bedingungsloser
Liebe gelebt und Etliches an lieblosen Handlungen (angetrieben vom Ego)
mit herben Konsequenzen für uns selbst und andere angehäuft. Dies gilt
es „nachzuarbeiten“, zu ent-wickeln und neu zu ordnen, um mit der
selbstlosen Liebe in uns wieder in Kontakt zu kommen.
Der Mensch entwickelt sich, nach meinem Selbstverständnis, nicht nur auf
der spirituellen Ebene sondern auch auf der Körperebene, der geistigen,
der seelischen und der psychischen Ebene – aber das ist wieder ein
anderes Thema….
Spirituelle Entwicklung setzt also viele, viele Leben voraus, deren
Erfahrungen nachgearbeitet und in das derzeitige Leben integriert
werden – das macht deutlich, dass die spirituelle Entwicklung erst ab
einem reifen bis altem Seelenalter stattfindet. Das alleine jedoch ist nicht
losgelöst von körperlichen, sozialen, geistigen, psychischen Bedingungen.
Die körperlich-psychische Entwicklung im sozialen Kontext spielt auch eine
erhebliche Rolle, w i e wir nacharbeiten und w a s wir nacharbeiten –
und somit ist wieder alles mit allem verbunden. Die Spirituelle Entwicklung
bringt – wie bei einem Blätterteig – Schicht für Schicht immer tiefer und
tiefer Licht ins Dunkel und das Bewusstsein „erhellt“ sich mehr und mehr.
Mir gefällt die Vorstellung an einen liebevollen, gütigen Gott, der weder
in eine katholische noch in eine andere Schublade passt. ….einen Gott,
der nicht rächend und bestrafend ist – so ticken nur Menschen, deren Ego
jault, weil es seinen Willen nicht bekommt - sondern von ein Gott der
Hilfe zur Selbsthilfe gibt, um dem Menschen seine Unabhängigkeit zu
lassen. … einen Gott, der nicht sagt, was wir nicht tun sollen wie z.B.: du
sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht…… .
Ich folge gerne einem Gott, der den inneren und äußeren Frieden liebt,
der nichts verbietet sondern den Gleichklang von Prinzipien und
Gesetzmäßigkeiten offenbart, nach denen selbst das Universum
„funktioniert“ und die Sterne am Himmel hält. So, und nur so kann ich aus
tiefsten Herzen und inniger Liebe zu allem was IST sagen:

Weitere Veranstaltungen

Aufstellungstage:
06.September 2014
01. November 2014
07. Dezember 2014
30. Dezember 2014
Wichtige Neuigkeiten:
Ich habe mich von den alten
verabschiedet und bin ab sofort
unter den neuen zu erreichen:
Festnetz:

06771 9690013

iphone:

017672998284

Buchungen für spirituelle
Heilungen können Sie direkt über
meine Homepage
www.ingeborg-hensel.de
an den vorgegebenen
Heilungstagen vornehmen.

Interessante Veranstaltungen
von Kollegen:

„Herr Dein Wille geschehe…, denn ich weiß Gott liebt mich und alles

Oktober/November 2014

geschieht zu meinem Besten. Mehr darüber erfahren Sie in den sechs
Workshops, die am 27. 9. 14, 10 Uhr beginnen.

Victor Barron in Mannheim
Flyer anbei

Spirituelle Heilung

nach Victor Barron

Die spirituelle Heilung nach Victor Barron hat ihre Wurzeln im christlichen
Glauben – losgelöst von dem was die Institution Kirche interpretiert. Der
Heiler stellt sich als Kanal zur Verfügung, um die Menschen, die sich
Heilung wünschen, wieder in Kontakt mit der bedingungslosen Liebe des
Göttlichen zu bringen.
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Der Prozess der Herzöffnung wird auf den Weg gebracht, um in
Liebe nach den göttlichen Geboten leben zu können.
Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung sind die
Grundlagen, um mit freien Willen zu handeln; der Wille, der frei
von Egozentrik und Mangel ist. Schwere, dunkle Emotionen und
Gedankenkräfte werden transformiert und dem Göttlichen
übergeben. So können negative Gedanken und Gefühle, die um
uns herum existieren nicht mehr so leicht an uns haften und
energetisch „runterziehen“.
Innerer Frieden und Gelassenheit begleiten uns nach einer
Heilung.

So liebe Interessierte, das war`s für heute. Ich werde mir
erlauben, Sie in unregelmäßigen Abständen zwischen 2 – 4
Monaten über aktuelle Themen und Termine zu informieren, bis
dahin
wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, viel Freude bei Ihrer spirituellen
Ent-wicklung.
Dieser Newsletter ist ein Geschenk, das Sie selbstverständlich
gerne an Freunde weiterleiten können.
Sommerliche Grüße aus der Loreleystadt St. Goarshausen im
schönen Mittelrheintal

Ingeborg Hensel
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie per Newsflash Informationen angefordert haben oder
im persönlichen Gespräch Ihr Einverständnis gegeben haben Wenn Sie irrtümlich auf
unserer Mailingliste stehen, oder diesen Newsletter abbestellen möchten, senden Sie uns
bitte direkt eine mail: i.hensel@gmx.de mit dem entsprechenden Vermerk.
Bitte beachten Sie: Diese Nachricht wurde von uns mit Sorgfalt erstellt. Sie ist ebenso wie
alle anhängenden Dateien ausschließlich für den genannten Empfänger bestimmt. Wenn
Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sind, weisen wir Sie hiermit darauf hin, dass
jede Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung dieser E-Mail, auch in Auszügen, streng
untersagt ist. Wir bitten Sie in diesem Fall, uns zu informieren und die Nachricht zu
löschen, da sie Informationen enthalten kann, die nach den anwendbaren Bestimmungen
verschiedenen Verpflichtungen und Vorschriften unterliegen, wie z. B. urheberrechtlichen
Schutzvorschriften. Vielen Dank. Die rechtliche Verbindlichkeit schließen wir aus, da
elektronisch übermittelte Nachrichten durch Dritte verändert oder verfälscht werden
können. Deshalb stellt diese E-Mail nur dann ein Vertragsangebot, eine Vertragsergänzung
oder -annahme dar, wenn sie ausdrücklich oder eindeutig diesbezüglich gekennzeichnet
ist. Ebensowenig ist sie als Zustimmung zur Verwendung der hierin enthaltenen Daten für
Zwecke des Direktmarketing oder zur Weitergabe an Dritte zu verstehen. Wir haben alle
verkehrsüblichen Maßnahmen unternommen, um das Risiko oder die Verbreitung
virenbefallener e-mails zu minimieren. Die Haftung für jegliche dennoch hieraus
entstehende Schäden schließen wir daher, außer im Fall von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, aus.
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