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Ja, komm auch Du mit auf die Reise in die Tiefen Deines Wesens. Dabei können Dich die wertvollen
Sanathana Sai Sanjeevini täglich begleiten. Sei bereit für die grossen Wunder in Deinem Leben.
Was sind die Sanathana Sai Sanjeevini?
-

Es sind konzentrierte Gebete in Form von Symbolen
Sie sind sehr einfach zu verwenden, keine Fehler sind möglich.
Es ist vollständig und wirkt für jedes Leiden (Körper, Geist, Seele)
Das System strahlt Frieden und Harmonie aus
Eine spirituelle Heilweise, die die körpereigene Heilenergie weckt.
Es verbindet uns mit der Quelle allen Seins.
…und Gebete können Berge versetzen.
Ein eigenes Beispiel: Ich warte auf den Zug, wobei der Fuss schmerzt … ich nehme einfach die Karte
„Neutralise“ und stehe einen Moment darauf. Nachher während der Fahrt halte ich die Karte
„Beine und Füsse“ in meinen Händen, und mit einem kurzen Gebet wird es aktiviert. Am Ziel
angekommen ist ein Wunder geschehen. Der Fuss bewegt sich wieder reibungslos.“

Santahana Sai Sanjeevini Ist eine aus Indien stammende sehr einfache, jedoch höchst wirkungsvolle
Methode, Heilschwingungen zu übertragen.
Gearbeitet wird mit Kärtchen, die fokussierte Gebete enthalten. Mittels eigenen Worten, Gebeten oder
Mantren werden diese Heilinformationen aktiviert.
Die Heilmethode hat ihren Ursprung in Indien, und steht eng in Verbindung mit Sathya Sai Baba. Frau
Poonam Nagpal ist eine Inderin, die in Träumen von Sathya Sai Baba Anweisungen bekommen hat, das
Sanathana Sai Sanjeevini Heilsystem zu entwickeln.
Ein sehr wichtiger Aspekt der Sanathana Sai Sanjeevinis ist der Geist der Hingabe, d.h. Heilung geschieht
dann wenn Heilung geschehen darf. Fügen wir uns ins Schicksal ein und vertrauen. Denn das Leben lebt sich
von alleine.

Wie haben die Sanathana Sai Sanjeevini mich gefunden
Seit ein paar Jahren lese ich immer wieder im Buch, mit dem Titel „Im Land der Stille“, von Mario Mantese.
Da wird unter anderem von einer Heilerin namens Gaia erzählt. An der Stelle wo sie die Kräuter mischt,
werde ich immer wieder berührt und spüre, dass diese Frau etwas hat das ich nicht kenne. Im Stillen
erzähle ich dies meinem Meister, weil ich weiss, dass, wenn es zu meinem spirituellen Weg gehört, es sich
mir zeigen wird. Im Dezember 2015 ist es dann soweit. Bei gemeinsamen Tee trinken, fragt mich Hermina,
ob ich die Sanathana Sai Sanjeevini kenne. Sofort notiere ich diese besonderen Worte, um sie ja nicht zu
vergessen. Kaum richtig zu Hause, suche ich im Internet und ent-decke sofort, ich kenne es. Ich bestelle die
Unterlagen und die Karten, und sofort beginnt das Wirken im Innen sowie im Aussen.

Wenige Tage später, während der Arbeit mit Sanathana Sai Sanjeevini, in einem Moment tiefer
Dankbarkeit durchflutet mich ein kraftvoller Lichtstrahl mitten im Herzchakra; sprachlos und staunend darf
ES geschehen.

Aktivitäten in der italienischen Schweiz
Seit Ende April dieses Jahres organisiere ich regelmässig Kurse an denen Interessierte lernen, nach einer
kurzen Einführung die Sanathana Sai Sanjeevini praktisch anzuwenden. Im weiteren gibt es monatliche
Treffen, an denen gemeinsam Themen aufgeschwungen werden. Im praktischen Tun darf Wandlung
geschehen.
Und zu guter Letzt darf gesagt werden: In der Schweiz herrscht eine Frühlingsstimmung, denn die
Sanathana Sai Sanjeevini sind so richtig am aufblühen.
Ja, komm auch Du mit auf die Reise in die Tiefen Deines Wesens und erwache. Sei bereit für die grossen
Wunder in Deinem Leben.
Es ist ein stiller Weg – ein Weg voller Vertrauen, Hingabe und Liebe.

