Was bedeutet "Unheil"? Sehr interessant, was das Internet vorschlägt: Unheil = Geschehen, das Schaden
anrichtet und Trauer und Kummer bringt.
Genau das ist es. Zu erkennen, dass wir uns im Unheil befinden, ist der erste Schritt zur Heilung. Dadurch
können Schäden entstehen, die negative Gefühle auslösen. Nur wie sind wir überhaupt ins Unheil
gekommen?
Wie ich zu Frage 118 bereits schrieb, wird das Unheil mit der Geburt, mit der das Leben beginnt, bereits
ausgelöst. Dabei löst in der Regel die Geburt eines Kindes heiß ersehnte Freude und Liebe aus. So ist es, wenn
wir Menschen heil sind. HeilSein beinhaltet also Freude und Liebe, Verbundenheit mit allem, was uns umgibt
und mit uns selbst.
Trennung wird also künstlich erzeugt. Trennung existiert in der natürlichen Ordnung nicht. Gott bzw. die
Schöpfung ist immer mit uns verbunden, nur erkennen wir es nicht, da wir durch menschliche Taten
Schäden/Traumen erlitten, an die wir uns teils nicht mehr erinnern und die uns von unserer Schöpfung, die
in uns ist, abgetrennt haben. Wir selbst lösen durch unnatürliches Leben und durch fortwährendes
Inkarnieren auch Schäden bei uns und anderen aus.
Dies ist das Rad, das sich immer fort gleich dreht, wenn wir es nicht durchbrechen und willentlich uns
entscheiden, aus diesem Rad herauszugehen. Wir können uns entscheiden, uns und unsere Leben und alle
Taten anzunehmen, unabhängig von Bewertungen. Und wenn wir dies jetzt und für immer in Liebe und in
Freude tun, dann können wir heil sein.
Sicher gibt es noch Muster, Verhalten, Krankheiten usw. die der Heilung benötigen. Trotzdem sind wir bereits
heil, weil wir alles als unsere Schöpfung erkennen und dann kann vieles in Heilung gehen. Die Sichtweise und
unsere Einstellung hilft dabei sehr.
Und das Wunderbare kommt dann noch oben drauf als Sahnehäubchen  und daran wirke ich seit 11 Jahren
bei mir und ich erfasse es jetzt :)  dann stellt sich ein innerer Friede ein und der fühlt sich wahrhaft göttlich
und heil an.

