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„Heilung ist eine Kombination von Freude und Frieden,
Freude in unserer Beziehung zur Aussenwelt und
Friede durch unsere Entdeckung des Ursprungs
unseres Seins.“
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„Das versteht man unter Glauben: Vertrauen auf die
Stimmigkeit der Programmierung des Universums und die
grenzenlose Kraft daraus.“

FÜR PIR VILAYAT ist der
Bereich der Heilung die ganze
Symphonie des Universums. Wenn
er über das elektromagnetische
Feld des Körpers schreibt,
beschreibt er es als „ein komplexes
rhythmisches Frequenzmuster,
vermutlich ganz ähnlich wie
eine Symphonie, die die vielfach
strahlenden Themen und
Melodien und rhythmischen
Muster von nur einem Teilstück
dessen widerspiegelt, was man
als kosmische Harmonie ansehen
könnte.“
ER VERMITTELTE Staunen
und einen immensen Weitblick,
egal ob er, wie oben, über das
dichteste Energiefeld des Körpers
schrieb, über die Aura und
das Heilen mit Licht, über die
Einstimmung und das Heilen
auf und mit dem Heiligen Geist
oder über die Ekstase, die der
Zustand des Universums ist – er
verlieh uns die Erkenntnis, dass wir
Lichtwesen sind, eine universelle
Symphonie, ein universelles
Leben, und dass Heilung bedeutet,
sich der Resonanz mit der
Programmierung des Universums
mitschwingend zu öffnen.
Er betonte, dass man, um auf
dieser Ebene teilhaben zu können,
regelmäßige Meditationsübungen
befolgen, Selbsterkenntnis und
Meisterschaft erlangen, und
die egoistische Kraft auf allen
Ebenen in nicht-egoistische Kraft
verwandeln müsse.
„Wir lernen passive Willenskraft,
die in Wirklichkeit eine
universellere, weniger persönliche
Dimension unseres Willens in
seiner Gesamtheit aufruft.
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Traditionell wird dies der
göttliche Wille genannt. Aber
wir dürfen uns Gott nicht mit
einem übertriebenen Gefühl von
„Anders-Sein“ vorstellen, noch
seinen Willen im Gegensatz oder
Konflikt mit dem unseren sehen:
sie sind die beiden Pole, unendlich
und endlich, der gleichen
Realität. Aber der Schlüssel zu
Heilung und Selbstheilung ist,
eher auf diesen Über-Willen zu
vertrauen, als uns auf unseren
gewöhnlichen persönlichen Willen
zu beschränken. Das versteht man
unter Glauben: Vertrauen auf
die Stimmigkeit (congruence) der
Programmierung des Universums
und die grenzenlose Kraft daraus.“
DIE AURA UND DER
HEILENDE BLICK
„Erinnern Sie sich daran, dass
sie ein Lichtwesen sind.“ Pir
Vilayat wies gern darauf hin,
dass eine Heilerin zwei Tage
damit verbringen könne, um
sich mit Licht zu füllen, um eine
Heilbehandlung zu geben. Hier
nun, aus seinen vielen Übungen
mit Licht, zwei klassische:
Erstens: Die Aura mit Licht
aufladen.
Beginne damit, Dir Deine Aura
bewusst zu machen, konzentriere
Dich dabei besonders auf
das Herz, ihr Zentrum. Nun
konzentriere Dich auf die
zentripetale Strahlung der Sonne
im Herzen. Dann verbinde
das Licht der Aura mit seiner
Quelle, indem Du Dich auf das
Kronenzentrum konzentrierst und
die Augen nach oben drehst.
Die Offenbarung des Lichts
tritt als Lichtfontäne hervor,
die auf und absteigt, mit einer
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absteigenden Säule in ihrem
Zentrum: Du identifizierst Dich
jetzt, jenseits Deiner Aura, mit
dem Licht, das Deine Aura speist.
„Das Licht, das Sie abgeben, muss
aus einer Quelle bezogen werden,
die jenseits Ihrer Selbst ist; wenn
Sie sich mit dem universellen
Licht identifizieren können,
was bedeutet, Ihre persönliche
Identität zu verlieren, ist das
Ausmaß des Lichtes, das durch Sie
kommen kann, unvergleichlich.“
DIE ZWEITE ÜBUNG ist „der
heilende Blick“, die mehrere
Schritte beinhaltet, um sich auf
die Strahlen der physischen
Augen und des dritten Auges
auszurichten. Eine solche Session
fasste Pir Vilayat so zusammen:
„Das ist der heilende Blick, der
Blick, der durch die Oberfläche
bricht und das Geheimnis des
Herzens entriegelt. Er ist kreativ
und bringt alles hervor, was in
der Tiefe eines Wesens verborgen
ist, damit Gott eine Wirklichkeit
in ihm werden kann. Dies ist
der Blick der Meister. Es ist eine
völlig andere Art von Energie, als
die, die von den Händen benutzt
wird. Üben Sie jeden Tag, und es
wird Ihnen den heilenden Blick
schenken.“
MIT LICHT HEILEN: Wenn
er den Stoff der Aura modellierte,
war Pir Vilayat verzaubert von
den Metaflora Bildern, die in
äusserer Dunkelheit von Walter
Chappell gemacht wurden. Sie
zeigten die Lichtgebilde des
Elektronenflusses, der durch die
Interaktion zwischen ihm selbst
und einigen Pflanzen ausgelöst
wurde. Chappell sagte: „Diese

„Man ist nicht nur ein Instrument des Geistes; man
muss den Geist (Spirit) entdecken, der man selbst ist.“

reale Welt ist im Innern; das
Äussere hat damit wenig zu tun.“
Pir Vilayat verband das mit David
Bohm’s „implizitem Zustand“ der
Wirklichkeit. Pir schrieb: „Wenn
man sich selbst und andere von
innen her entdeckt, findet man
eine Vielzahl von strahlenden,
sich überlagernden Bildern, von
denen drei für unsere Forschung
herausragen: Zunächst das
ursprüngliche oder archetypische
Bild. Zweitens, das matte, das
durch Verunreinigung oder
Verschleiß beschädigt wurde.
Drittens, das durch absichtsvolle
persönliche Kreativität verbesserte
Bild.“
DIE HEILMETHODE, die auf
dieser Erkenntnis beruht, wirkt
durch mitfühlende Resonanz.
Zunächst fühlt und würdigt man
die Disharmonie des Klienten, an
der der Heiler durch Resonanz
teilhat, und er korrigiert die
Einstimmung. Zweitens: wird die
neue Einstimmung umgesetzt,
indem man ein neues Bild in den
Stoff der eigenen Aura „prägt“,
und durch mitfühlende Resonanz
auch in die Aura des Klienten.
Drittens: werden die Energiefelder
sowohl des Heilers, als auch des
Klienten dort wieder aufgeladen,
wo Lecks oder Blockaden waren.
„Heilen bedeutet nicht einfach nur,
das Lebensfeld des Patienten mit
einer Extraportion Energie wieder
aufzuladen, um das Immunsystem
zu stärken; es bedeutet auch,
auf die Struktur dieses Feldes
so einzuwirken, wie sie sich,
erkennbar für den Heiler, in der
Sprache des Lichts äussert.
Es bedeutet, über Ihr eigenes
Lichtbildnis auf die Lichtmuster
des Bildnisses des Patienten

einzuwirken. Tatsächlich ist
letztendlich die beste Art der
Heilung die Selbstheilung, oder
eine Zusammenarbeit zwischen
Heiler und Patient, wozu beide
durch die Magie des Lichts des
Universums, das sich in ihren
Wesen manifestiert, ermutigt
werden.“
DIE EINSTIMMUNG
AUF DEN ZUSTAND des
Heiligen Geistes. Pir Vilayats
Meditationen über Heilen durch
den Heiligen Geist sind die eines
unvergleichlichen Meisters. Hier
ein paar begeisternde Ausschnitte:
„Die einzige Einstimmung, die
Sie befähigt, in Übereinstimmung
mit dem (hl.) Geist zu kommen,
ist, den Zustand hinter dem
Universum zu erfühlen.“
„Um ein reines Instrument des
Heiligen Geistes zu werden,
muss der Körper wie ein Kristall
werden, in einer Verfassung
vollständiger Einstimmung und
Resonanz mit der göttlichen
Ordnung der Dinge.“
„Nun arbeiten wir mit Bewusstsein,
so dass das Bewusstsein kristallklar
wird. Das ist das, was mit dem
Licht der göttlichen Intelligenz
gemeint ist. Man könnte sagen, es
ist einheitliches Licht. Es ist eher
transparent als leuchtend. Es ist
wie die Dämmerung des Lichtes
vor der Sonnendämmerung. Die
Sonne kommt mit großer Macht
und wirkt überwältigend auf uns
ein; aber das Licht der Lichter
wird unserer Seele allmählich
bewusst. Um ein Instrument
des Heiligen Geistes zu werden,
stimmt man sich auf diese
besondere Emotion ein, damit
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man ein Kanal für die göttliche
Heilkraft werden kann.“
„Man ist nicht nur ein Instrument
des Geistes; man muss den Geist
(Spirit) entdecken, der man selbst
ist.“
„Dies ist der Moment, um an
jene zu denken, die entweder
physisch oder psychisch krank
sind. Es geht nicht nur darum, in
ihr Bewusstsein einzutreten und
zu erleben, was sie fühlen und wie
sie denken; es geht darum, in ihr
ewiges Wesen einzutreten und zu
erleben, wie dieses ewige Wesen
an der Begrenzung in Körper,
Gedankenwelt und Persönlichkeit
leidet und dennoch - jenseits seiner
Begrenzung - vollständig bewusst
bleibt.“
„Wenn Ihr Bewusstsein sich in
das Bewusstsein der Totalität
ausdehnt, werden Sie eine
unglaubliche Lebensquelle, eine
lebensspendende Quelle, was Sie
durch den Gebrauch ihres Willens
nicht erreichen könnten. Sie
finden heraus, dass der Auslöser,
der diesen Wandel im Bewusstsein
bewirkt, die vergeistigte Emotion
ist. Sie ist eine große Macht. Es ist
die Macht der Liebe.“
Danke, Pir Vilayat
Die Abschnitte und Trans-kriptionen, die
in diesem Artikel zitiert wurden, sind auf
der Website des Internationalen Inayati
Heilordens verfügbar:
www.inayatihealingorder.org/index.php/
resources/pir-vilayat-archive/healingthrough-programming-univers
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