Der Sufi-Heilorden ist aus der Vision einer
universalen Gemeinschaft und Verständigung der Religionen, des Bewusstseins
einer göttlichen Heilkraft in allen Menschen
und einer Solidarität mit leidenden Menschen entstanden.
Gegründet von dem indischen Sufi-Meister
Hazrat Inayat Khan zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in Europa, ist er heute international vernetzt über viele Länder und
mehrere Kontinente.
Das Ziel des Heilordens ist es,
die Menschheit zu einer größeren
Verwirklichung der heilenden Kraft
des göttlichen Geistes zu erwecken,
um auf diese Weise die physische,
psychische und spirituelle Gesundheit
zu verbessern und so
das Gesetz Gottes zu erfüllen.
Der Heilorden geht von dem Grundprinzip
aus, dass die Seele der göttliche Atem ist;
dieser reinigt, belebt und
heilt das Instrument, durch das er wirkt.
- Hazrat Inayat Khan Der Heilorden widmet sich der Entwicklung
dieser Heilkraft in den Menschen, die heilend tätig sein wollen, und der Unterstützung von Kranken. Er nutzt das Wissen
und die Erfahrungen eines universal ausgerichteten Sufi-Weges, der die Vielfalt spiritueller Überlieferungen und gleichermaßen
wissenschaftliche Erkenntnisse aus Medizin, Physik und Psychologie wertschätzt
und mit einbezieht.

Aktivitäten
Heilkreise

Weiterbildung

Die zentrale Aktivität des Sufi-Heilordens ist
eine bestimmte Form der Fernheilung durch
eine Gruppe. In diesem Heilungsritual verbinden sich Beten, Konzentration, Kontemplation und Meditation miteinander, um
als Kanal und Instrument der göttlichen
Heilkraft dienen zu können.
Ausgangspunkt ist der Wunsch nach Stärkung der Selbstheilungskräfte für einzelne
Menschen, die um diese Hilfe durch einen
Heilkreis gebeten haben.
Menschen die diese zusätzliche spirituelle Unterstützung ihrer Selbstheilungskräfte wünschen, können sich gerne per
E-Mail oder telefonisch an einen der umseitig genannten Ansprechpartner wenden. Dies ist ein ehrenamtlicher Dienst des
Heilordens, für den keine finanzielle Gegenleistung erwartet wird.

Für Angehörige heilender und pädagogischer Berufe und am Heilen Interessierte
sollen neben Retreats auch Seminare und
Kurse angeboten werden, die Aspekte von
Gesundheit und Krankheit vertieft behandeln, zum Beispiel in Krisen auf dem Weg
der Seele, in der Sterbebegleitung, im
Trauerprozess, in der Heilung von Traumata, und wie verschiedene Formen der Meditation und des Spirituellen Heilens angewandt werden können.

Retreats und Seminare
Die Auseinandersetzung mit Spirituellem
Heilen und die Vermittlung von Wissensinhalten geschehen in regelmäßigen Treffen, Gruppen-Retreats und Wochenendseminaren.
Individuelle Retreats mit der Orientierung
auf die eigene Heilung oder Weiterentwicklung der Heilkräfte werden von erfahrenen
Retreat-Guides des internationalen SufiOrdens begleitet.

Training
Wir verstehen den Weg der Heilerin und
des Heilers als einen spirituellen Weg der
Transformation, auf dem Herzensqualitäten
und Fähigkeiten der Einstimmung auf heilige und heilerische Präsenz gefördert werden.
Zu dieser Entwicklung tragen tägliche meditative Übungen, Einzel- und Gruppenretreats, Seminare, Trainings und die heilerische
Arbeit selbst bei.
Für diejenigen, die Mitglied im SufiHeilorden werden möchten, wird ein Einführungskurs angeboten. Eingeweihten stehen
weiterführende Trainings offen.
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Leiter des
Heilordens in Deutschland

mit Angabe von Adresse,
E-Mail und Telefonnummer

Kabir Findeisen

sind auf der Homepage

Niendorfer Weg 5

www.Heilorden.de

29549 Bad Bevensen

unter dem Menüpunkt
"Kontakte"

Tel: 05821 - 477 129

zu finden

Fax: 05821 - 477 130

E-Mail:
findeisen@caduceus.de

Homepage
www.heilorden.de

INAYATI HEILORDEN
international:
www.sufihealingorder.org

Ein interreligiöser Weg
spirituellen Heilens

www.heilorden.de

