
Ausbildungsmodul 6 „Inspiration“ Heide-Marie Kuhner-Lück Level 2  

Medizin – Gesundheit -gesund bleiben 
 
 
Wir begrüßen Euch von der anderen Seite des Schleiers. Dieses Thema ist ein Thema das alle 
Menschen beschäftigt. 
 
Durch Eure Wissenschaft, wie ihr es nennt, muss alles was ihr tut oder macht oder als 
sogenannte Medizin einnehmt, wissenschaftlich begründet sein. Ihr vergesst aber, dass ihr ein 
Teil der Natur seid und eingebettet seid in die Begebenheiten der Natur. Eure chemischen 
Mittel, die ihr wie ihr es nennt, durch die Pharmaindustrie bestellen lasst, sind Krücken, 
nämlich so als ob ihr ein Bein verletzt, gebrochen oder umgeknickt habt, und euch ein 
Ersatzbein durch die Krücken erschafft. 
 
Ihr schafft euch eine vermeintliche Gesundheit = Krankheit, die nicht mit eurer Seele und 
deren Bedürfnisse in Verbindung steht, sondern nur auf körperlicher Ebene behandelt wird. 
Auch die Zusammenhänge lasst ihr außer Acht. Zusammenhänge eures physischen, 
emotionalen und spirituellen Körpers. 
Diese Zusammenhänge bringen euch die Gesundheit oder halten euch gesund. Sie sind der 
Schlüssel dazu. 
 
Hierfür braucht ihr Menschen, Medikamente und auch euch selbst, incl. der Natur um diese 
Verbindungen zu schaffen, die euch gesund erhalten oder gesund werden lassen. 
Lasst euch nicht, wie ihr sie nennt, Weißkittel oder Ärzte verunsichern, seid euch eures Tuns 
und eures Selbst – bewusst. 
 
Auch gewisse Themen, die in Transformation gehen, die von euch bearbeitet werden, lassen 
euch vorübergehend „krank“ werden. 
Es ist aus unserer Sicht keine Erkrankung, sondern eine Genesung. Es ist ein heil werden, ein 
genesen ein gesunden, also gesund werden. Vergesst das nie. 
Akzeptiert es, Müdigkeit, Unwohlsein, diverse Schmerzen, Schlafmangel, Träume und vieles 
mehr, sind Prozesse, die euch wieder näher an die Quelle bringen und ins Licht führen. Das 
ist der Drang eurer Seele.  
 
Dies kann durch den, wie ihr es nennt Tod führen. Es kann aber auch durch Transformationen  
Und diverse Krankheiten führen, um immer ein Stück näher dem Ursprung entgegen zu 
gehen. 
Eure Medizin führt euch nicht näher an den Ursprung. Sie bringt euch eher weg davon. 
Deshalb ist es nötig im Gebet, in der Meditation dem Licht entgegenzugehen. Dazu braucht 
ihr keine industriell gefertigte Medizin. 
Dazu braucht ihr die Natur, den Fluss des Lebens, die bedingungslose Liebe, Leichtigkeit, 
Freude, Toleranz im Leben. 
Das alles bringt euch das Heil – heil werden nennen wir es, ihr nennt es gesund bleiben – 
werden. 
 
Eine Balance – ein Ausgerichtet sein, eine Struktur führt euch in diese Richtung des Heil 
werdens – gesund bleiben – Gesundheit erlangen. 
Das allumfassende ohne Bewertung zu tolerieren. 
 
So sei es ! 


