
Planen ist gut und hat seinen festen Platz 
im Leben, doch was passiert, wenn unser 
Plan  durchkreuzt wird und wir erken-

nen, dass wir es doch nicht unter Kontrolle 
haben? Unsere Kinder mal krank werden, unser 
Partner anders ist, als wir es erwarten, Geld 
geht, Flüchtlinge kommen? Es gibt so viele 
Einflüsse, die unser Leben bestimmen, die wir 
nicht kontrollieren können – niemals. Das ist 
der Horror für den Verstand. Bleiben wir also 
bei der Überzeugung, dass wir wissen, wie die 
Dinge da draußen zu laufen haben – dass wir 
sie kontrollieren können und müssen –, dann 
ist das der Eingang zur Hölle. Angetrieben wird 
das von einem tiefen Misstrauen der Schöpfung 
gegenüber – der Angst. 

Wo Angst ist, ist Kontrolle. 
Wo Vertrauen ist, passiert Loslassen.

Wir brauchen also eine höhere Ebene, der wir 
vertrauen können. Die Welt, wie wir sie kennen-
gelernt haben, bietet das nicht. Vielleicht aber 
eine spirituelle oder göttliche Ebene. 
Was wir in diesen turbulenten Zeiten beson-
ders lernen können, in denen viele der äußeren 
Säulen der Sicherheit wegbrechen, ist die inne-
re vertikale Verbindung zum Leben zu stärken. 
Grundlage ist das Vertrauen in die Kraft, in das 
Urfeld, aus dem alles entstanden ist. Sind wir 
in dieser Verbindung vertrauensvoll verankert, 
erhalten wir unmittelbar alle notwendigen Ant-
worten und Fähigkeiten, um mit den momen-
tanen Herausforderungen umzugehen. Wir 
erkennen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt am 
richtigen Platz ist – dass das Urfeld keine Fehler 
macht – dass es perfekt läuft.
Mit der Zeit beziehen wir unsere Sicherheit im-
mer weniger aus den äußeren Gegebenheiten 
der horizontalen Achse, wie Geld, Partner-
schaft, Haus und Versicherungen.

Heilung im Urfeld
Vertrauen und Loslassen

Zusammengefasst könnte man sagen: ein 
bisschen mehr Vertrauen in die Vertikale und 
ein bisschen mehr Loslassen der Horizontalen.

In den Heilung im Urfeld (HUF) Behandlungen 
und Kursen geht es genau darum, in dieses 
Urvertrauen zurückzukehren und Zugang zum 
Urfeldheilpotential zu erlangen. Vertrauen 
und Loslassen werden somit immer mehr zur 
Grundlage des Lebensgefühls.

HUF 1 –  Einführung in das universelle 
                         Energiefeld   
HUF 2 –  Ka(r)ma nix machen! Oder doch?   
HUF 3 –  Kraft der Ahnen   
HUF 4 –  Kraft der vier Richtungen   
HUF 5 –   Kraft des Loslassens    
HUF 6 – Anwendertraining - Die innere 
                                 Meisterschaft  
DAS SOMMEREVENT  HUF 1 + 2 
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Wem soll ich vertrauen?  Was soll ich loslassen?
Was, wenn es anders läuft als gedacht in Partnerschaft – Sex – Gesundheit – Finanzen …?


