Segen der spontanen Selbstheilung
durch

Selbstsatsang

Einladung zur Buchvorstellung, Vorlesung
Fragen und Antworten:

die Kunst der Entwicklung eines
Heilwerdungsbewußtseins durch
Selbstsatsang

spontane Selbstheilung ist Heilung, die von
selbst geschieht. Probleme werden nicht
analysiert, es werden keine Diagnosen gestellt,
keine Therapien verabreicht, ja, es besteht nicht

-- das ist ein Satsang von deinem wahren Selbst,

einmal unmittelbare Heilungsabsicht im Sinne

das Göttliche in Dir:

einer Befreiung von der Krankheit, und es gibt
keinen Glauben.
Die allmähliche spontane Selbstheilung ist eine

Heilungswunder

Nebenwirkung der Erfahrung des Göttlichen in
uns selbst in solch einer Ausdehnung und Tiefe,

durch

dass für eine Weile alle menschlichen
Beschränkungen vergessen werden.

Selbstsatsang

Jeder Mensch erahnt, dass er eigentlich etwas
„Erhabeneres“ ist als das, wofür wir uns halten.

- die Kunst der Entwicklung eines

Gewöhnlich glauben wir, wir seien bloß ein
Mensch mit physischen und psychischen

Heilungsbewußtseins

Begrenzungen, ein isoliertes, krankheitsanfälliges
Wesen.

In diesem neuen Buch von Pabloandrés
sind 216 Fallbeispiele spontaner Selbstheilungen
durch Selbstsatsang vorgestellt.

Indem wir (für eine Weile) die Vorstellung von
uns selber als Individuum transzendieren und
Vorschau online unter:

Vorträge und Selbstsatsang im Tibet-Haus
(Wallstr. 8,79098 Freiburg):

sonntags 15:00 Uhr
mit Ausnahmen: Teilnahme nur mit rechtzeitiger
Voranmeldung per SMS: 0170 - 49 36 499 und auch
(beides) per Email: selbst.satsang@gmail.com
mögliche Zeiten für Selbstsatsang
Selbstheilungsmeditationen online:

heilungswunder.eu

buch.heilungswunder.eu

Körper und Mind (den mentalen Aspekt)
überschreiten, gelangen wir in den Bereich von

Ein Sellbstsatsang ist eine Heilungsmeditation.

„nur-Bewusstsein“. Dabei erfahren wir uns als

Die verbindet die Aspekte: Bhakti-Yoga und

„reines Bewusstsein“. Als solches sind die

Raja-Yoga. Dabei wird eine Verbindung mit dem

Auflösung des individuellen Ichs und die

wahren Selbst, mit dem Göttlichen in uns,

Integration, die Ausdehnung in den ganzen

hergestellt. Diese Art von Meditation gründet

Kosmos erfahrbar. Als „reines Bewusstsein“

aber nicht in Religion oder Glauben, sondern in

erkennen wir uns als unsterbliches Wesen ohne

Selbsterkenntnis. In einem Selbstsatsang

Beschränkung durch Raum, Zeit, Vorstellungen

eröffnen wir einen spirituellen Bewußtseinsfeld,
in dem spontane Heilung eintreten kann, indem
Es ausbreiten und ausstrahlen lassen.
www.spontanheilung.info

und Verstand. Es ist die Erfahrung des wahren
Selbst, des absoluten Seins: Als Bewusstsein ist
die Einheit mit Allem möglich.
www.heilungswunder.eu

„Das Einswerden mit dem Kosmos im

Zustand des reinen Bewusstseins ist
möglich durch eine Kombination von
Bhakti- und Raja-Yoga, --ich nenne sie:
Selbstsatsang.
Die spontane Linderung von Krankheiten
und psychischen Leiden ist eine
Nebenwirkung dieser Kontaktaufnahme
mit dem wahren Selbst, dem Göttlichen in
uns selbst.“
„Ich kann den Besuch bei Pabloandrés nur jedem
empfehlen! Seine Gabe, einen durch sein Gebet
an das Göttliche zu erinnern und es fühlen zu
lassen, ist ein Geschenk an die Menschen. Ein
inneres erlebtes Glücksgefühl, wie nicht von
dieser Welt. Starke Schwingungen durchströmen
einen und zurück bleibt ein Gefühl tiefen
Friedens, Ruhe, Geborgenheit und Liebe. Durch
das Gebet mit Pablo sind meine jahrelangen
Rückenschmerzen verschwunden. In tiefer
Dankbarkeit.“ Klaus, in -Düsseldorf, 2016.“
„Ich bin in den letzten 25 Jahren vielen
Heilbehandlungen, Heilmethoden und Heilern
begegnet. In allen Hochkulturen forschte ich
unermüdlich nach der Wahrheit, um Heilung zu
erfahren. […]. Wenn man mich fragen würde,
ob ich wirklich einem begegnet bin, der das
Licht des Universums und Gottes in sich trägt,
das Licht durch ihn fließt und der wahrhaft der
Heilung dient, dann ist es Pablo Andrés. Reinen
Herzens und Bewusstseins. Das Licht, das Gott
ihm schenkt, heilt den „gestörten Teil“ unseres
Geistes. Durch Pablo berührt man das heilige,
heilende göttliche Licht – Schwingungen purer
Liebe.“ Rodolfo , in Berlin 2016.
(Passagen aus dem Buch: buch.heilungswunder.eu )
www.healingmiracles.eu

„Ein Selbstsatsang ermöglicht die
Kontaktaufnahme mit deinem wahren Selbst,
das sich im Innersten deines Wesens befindet:
Dies ist ein Weg zur Erkenntnis und
Offenbarung deiner Göttlichen Natur.
Dies ist die eigentliche Heilung.
Die spontane Linderung von Krankheiten und
Schmerzen ist nur eine natürliche Folge dieser
Suche nach dem wahren Selbst, nach der
göttlichen Liebe, inneren Frieden und
Glückseligkeit“
Jeder Mensch erahnt, daß er eigentlich etwas
„Erhabeneres“ ist als das, wofür wir uns halten.
Gewöhnlich glauben wir, wir seien bloß ein Mensch
mit physischen und psychischen Begrenzungen, ein
isoliertes, krankheitsanfälliges Wesen.
Indem wir (für eine Weile) die Vorstellung von uns
selber als Individuum transzendieren und Körper und
Mind (den mentalen Aspekt) überschreiten,
gelangen wir in den Bereich des „Nur-BewußtseinSeins“. Dabei erfahren wir uns als „pures
Bewußtsein“. Als solches sind die Auflösung des
individuellen Ichs und die Integration, die
Ausdehnung in den ganzen Kosmos erfahrbar. Es ist
die Erfahrung des wahren Selbsts, des absoluten
Seins: Als Bewußtsein ist die Einheit mit Allem
möglich, ohne daß ein von Verstand und Mind
entwickelter Glauben nötig wäre: Erkenntnis statt
Glauben.
Pabloandrés macht keine Behandlung, keine EnergieÜbertragung, keine Lebensberatung und spricht
nicht während des Selbstsatsangs. Eine symbolische
Kontaktaufnahme mit dem Heilungs-Suchenden
(dem während des Selbstsatsang) ist jedoch
notwendig. Für Pabloandrés ist diese symbolische
Kontaktam besten durch die Handschrift des
Suchenden herzustellen.

Es ist ausdrücklich zu empfehlen, mehrmals an den
Selbstsatsangs teilzunehmen, z.B. zweimal am
gleichen Tag oder noch besser dreimal an drei
unterschiedlichen Tagen. Bitte wählen Sie Ihre Zeiten
aus und teilen Sie diese Pablo Andrés mit. Die
angegebenen Uhrzeiten verstehen sich als
Ankunftszeiten im Meditationsraum. Kommen Sie
bitte nicht vor der abgemachten Zeit!
Pabloandrés, in
Argentinien geb., ist
ist promovierter
Physiker. Als
Bergsteiger erlitt er
bei einem
Kletterunfall schwere
Erfrierungen seiner
Hände. Danach
manifestierte sich die
Gabe der Heilung
durch Gebet. Im Buch „die heilende Kraft des

Betens. Über die Hingabe und Heilungwunder“
(Hans-Nietsch-Verlag) sind 60 Fallbeispiele
spontaner Selbstheilungen durch seine
Heilungsgabe durch Meditation vorgestellt.
Im Buch „Parantumisihmeistä“ (Heilungswunder in
Finnisch) werden 179 Fallbeispiele vorgestellt und
diskutiert. Heilungs-berichte
von Tumoren, Arthritis,
Ängsten Hörstörungen,
Depression, Blindheit,
Schlafstörung…etc.

Vortrag: „spirituelle
Heilung aus der Sicht eines
Physikers“ und Buch

„Theoretische Physik

und Spiritualität“ in:
www.pabloandres.eu

