Ganz am Schluss der Meditationslehrer-Ausbildung, Ende Oktober 2010, channelte meine Ausbildnerin,
Bernadette Suter, Erzengel Haniel, und zwar für jeden Teilnehmer einen ganz persönlichen Text. Eine
Woche zuvor hatte sie erst den zweiten Erzengel-Workshop mit Haniel abgehalten und das Erzengel-Bild
von Bruno Schmid hängte frisch an der Wand in der Ausbildungspraxis. Hier mein persönliches
Channeling, das zu einem persönlichen Gebet wurde und mir immer dann Kraft und Zuversicht
spendete, wenn ich Zweifel spürte, meiner Berufung zu Folgen und in den Heilbereich zu wechseln:

„Vertraue der Standfestigkeit deiner Füsse. Fest am Boden stehend, verwurzelt im ICH-BIN,
darfst du deinen Weg gehen, dich ausstrecken, hoch hinaus, deine Krone weit öffnend und wissen,
dass du im Herzen durch das Pendel im Gleichgewicht sein wirst. Trage hinaus, was du
hinaustragen möchtest und empfange, was der Geist dir geben möchte.“
Während der Ausbildung in ganzheitlicher Heilmethodik und Medialität veröffentlichte meine
Ausbildnerin Bernadette Suter das Erzengel-Buch Ursprung und Heimkehr. Ich nutzte das Angebot zur
Unterstützung der Vorfinanzierung des Buches mit dem Kauf eines grossen Erzengelbildes von Haniel
mit einer persönlichen Widmung in Form eines Channeling:

„Liebes lichtvolles Herz, voller Klang ist dein Innerstes. Musik ist deine Seele. Es sind die
Klänge der Natur, der Erde und des Himmels, die dich umgeben und die aus deinem Inneren
erklingen. So erkennst du in allem was dich umgibt immer mehr die All-Liebe. Gleite sanft dahin
auf den Klängen des Lebens und nimm sie an, so wie sie sind, denn Göttlichkeit begegnet dir durch
sie. Ich bin bei dir, um dir Liebe zu schenken und um dich der Liebe mehr und mehr zu zuführen.
Lebe sie über dein klangvolles Herz und schenke diese Liebe in der Meditation und Kontemplation in
die Welt hinaus und hinein. Wenn du durch die Natur wanderst, wenn du mit den Tieren sprichst,
wenn du meditierst und heilst, wenn du deinen Sohn weise berätst und wenn du deine Frau zärtlich
hältst, ja dann ist das alles Liebe. Sie fühlt sich verschieden an, ist aber immer die eine reine
Liebe aus der Quelle. Dein Weg und deine Bestimmung führen dich immer mehr zu dieser
Erkenntnis und die Liebe wird zur immer währenden Präsenz in deinem Dasein. Ich segne dich im
Namen dieser Liebe mit dem Rosa und dem hellorange. Es durchströme und umhülle dich und eine
dich mit deiner Urseele die ich bin. Sei gesegnet und behütet im Namen des Christus im reinen
Sein.
Erzengel Haniel
Übermittelt am 21. 09. 2012 von Bernadette Suter, spirituelles Medium und Autorin

An der Abschlussfeier für die Ausbildung in ganzheitlicher Heilmethodik und Medialität im März 2014
bekam jeder Teilnehmer ein persönliches Abschluss-Channeling während der Diplomübergabe von
Bernadette Suter übermittelt. Damit mein Channeling Text besser verstanden wird, muss ich zuerst noch
eine spezielle Erfahrung zusammen fassen.

Ich hatte einen Monat nach Ende der Ausbildung in ganzheitlicher Heilmethodik und Medialität, im März
2013, einen Herzinfarkt an meinem Geburtstag bekommen. Das Herz war dabei das gesündeste Organ,
so dass ich selber den Herzinfarkt gar nicht bemerk hatte, da ich keine Schmerzen wie sonst üblich dabei
verspürte. Nur ein Puls von 100 im Ruhezustand lies mich mit der Zeit zum Arzt gehen. Mein Herz hatte
vorausschauend zusätzliche neue feine Blutgefässe neben den langsam verengenden HerzhauptKranzgefässen gebildet. So wurde der Herzmuskel auch beim kompletten Verschluss einer HerzkranzArterie doch noch so durchblutet, dass fast gar kein Herzmuskelgewebe abstarb. Das Grundproblem lag
also nicht am Herzen, sondern an einer massiven Arteriosklerose, die 9 Verengungen in den HerzkranzGefässen gebildet hatte. Dies führte dazu, dass ich mich nach 3 Jahren Ausbildung im feinstofflichen
Bereich nun ganz konkret mit der Hardware, also dem Körper, präziser mit der Biochemie, also mit der
Funktionsweise des Stoffwechsels ganz in der Tiefe auseinandersetzen musste. Denn die Ärzte konnten
mir die wahren Ursachen nicht erklären, darum suchte und fand ich sie schliesslich selber.

Mein eigenes Channeling an der Abschlussfeier lautet wie folgt:

Leben ist Schwingung, Schwingung ist der Puls des Lebens. Freiheit findet in der Einheit statt.
Dein Herz hat viel erlebt. Du hast viel erlebt mit deinem Herzen. Jetzt atmest du frei, leicht,
und in dieser Stille deines Atmens ist dein Herz im Sein. So rein wie ein neugeborenes Kind darfst
du deinen weiteren Weg beschreiten und neue Erfahrungen machen. Gib weiter, sanft und weich und
geduldig, was du gelernt hast. Stille ist etwas, was in dir stadtfindet und was du weiterschenken
darfst, zeige es hiermit. Friede sei mit dir und allen Wesen mit deinem Zuhause, mit deinem
Wirken.

