Selbstheilerin Jesusa
Die Transformation, Transfiguration zum freien,
bewussten, gesunden, energievollen, glücklichen,
erwachten, vollkommen erleuchteten, heiligen zum
unsterblichen Lebewesen

Der Weg durch dunkle Angst, Depression,
zur lichtvollen LIEBE, Euphorie,
zu Frieden,
ins Paradies

Der Weg vom Dunkel ins LICHT

Copyright: © 2016: Selbstheilerin Jesusa
selbstheilenergie@outlook.de
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für
die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

EINLEITUNG
Das Leben ist der Weg zu dir selbst, zu deiner Seele, zu
deiner heiligen Seele und dadurch zur heiligen Weltenseele, zu deinem reinen Bewusstsein und damit zum gesamten
Bewusstsein, das aus Licht besteht, der Weg zur Erleuchtung und zum heiligen, unsterblichen Körper. Das ist der
wahrhaftige und einzigste Sinn des Lebens, das zu erkennen und das zu erfahren.
Wir suchen alle nach der Heilung, nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit, dem wahren Wissen und wissen
nicht, was die wahre Heilung ist und wie sie funktioniert.
Wir suchen alle nach der ewigen Jugend, der Unsterblichkeit und wenn wir das erreicht haben, brauchen wir nie
mehr von der Welt verschwinden (sterben).
Alle Wissenschaften, alle Lebewesen suchen, forschen
(unbewusst) danach!
Ich möchte mit diesem Buch mit allen teilen, weitergeben,
was ich erfahren habe durch den Weg zu mir selbst.
Ich habe mich selbst erkannt, analysiert, reflektiert, bis ins
kleinste Teil (Licht) zerlegt und habe zu neuem Selbstbewusstsein gefunden. Habe mich selbst, mein Selbst, zuerst
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meine Seele geheilt und was dadurch dann möglich war/ist
möchte ich mit dir teilen, das ist mein größter Wunsch.
Ich offenbare meine Seele, damit auch du heilen kannst.
Diesen Weg der Selbstheilung möchte ich gerne weitergeben, teilen, mit dir teilen, dir mitteilen, damit auch du zu
dir selbst findest, dich selbst
heilst und liebst und zu dem Glück und der Energie findest,
die daraus entstehen.
Wir kommen immer wieder auf oder in die Welt, um uns zu
heilen, um unsere Seelen zu heilen und damit alle Seelen
zu heilen, da wir sterben, weil unsere Seele leidet.
Dieses Wissen geht aber verloren, ins Unbewusste durch
die verschiedenen Verletzungen der Seele. Nicht nur aus
diesem Leben, sondern aus der ganzen Vergangenheit, die
wir durchlebt haben und die Vergangenheit unserer Vorfahren, die wir ja auch sind. Durch die komplette Seelenreinigung, Herzreinigung, Reinigung des Unterbewusstseins in diesem Leben ist die Vergangenheit geheilt, wir
brauchen nicht mehr krank zu werden, nicht mehr altern
und nicht mehr sterben.
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Ich bin eins mit allem geworden und teile die stärkste
Schwingung, Frequenz, die positivste Energie der reinen Liebe und Dankbarkeit mit dir aber die Angst kann
ich nicht teilen, ich habe keine mehr!
Selbstheilerin Jesusa
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Es muss alles so sein, wie es ist, wie du es erfährst. Alles,
was passiert, hat einen Sinn. Alles und wirklich alles auf
dieser Welt trägt zu deinem Erkennen, deiner Bewusstwerdung, deiner Heilung bei. Nichts geschieht aus Zufall.
Fangen wir mit der Geburt an. Wir kommen in vollem Bewusstsein, aus dem Licht, um uns und alle zu heilen, das
aus purer Liebe, Güte, Wärme und Energie besteht „auf die
Welt“ oder „in die Welt“.
Was du dann von Geburt an erfährst, sind menschliche Erfahrungen. Du bist ganz und gar auf die Liebe deiner Eltern
angewiesen. Aber die Eltern können keine bedingungslose
Liebe geben. Sie können nur bedingt lieben. Ihre Erfahrungen, die sie wiederum gemacht haben, unterlagen auch
Bedingungen, die ihre Seele verletzt haben und können
dadurch nur weitergeben, was sie selbst erfahren haben.
Sie können nicht annehmen was ist. Ihnen ist das gleiche
passiert. Sie geben das unbewusst weiter. Sie handeln unbewusst.
Wir fühlen dann, dass etwas nicht richtig ist mit uns. Wir
fühlen uns nicht in Ordnung. Wir fühlen uns nicht wahrhaft
geliebt, angenommen. Das geschieht auch unbewusst.
Aus diesem Gefühl entsteht dann Angst, Angst nicht wahrhaft geliebt zu sein. Wir können uns selbst nicht lieben.
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Von nun an suchen wir nach der bedingungslosen, wahrhaften Liebe. Nach der wahrhaften Heilung, nach Erlösung,
nach Freiheit.
Wir können sie aber nirgends finden. Alles, was uns begegnet, widerfährt, ist angstbelastet.
Alle Lebewesen haben die gleiche Angst. Wir spiegeln uns
die Angst wider. Aus dieser Angst und aus allen Ängsten,
die ich im Verlauf aufzählen werde, werden wir krank. Wir
werden krank vor Angst. Wir haben die Angst in uns und
erfahren wir keine wahrhafte Liebe, die wir im außen, im
anderen suchen, kann sie ausbrechen als Krankheit jedweder Form, weil unsere Seele leidet. Die Seele wohnt im Herzen, das Herz ist unsere Seele und das Unterbewusstsein.
Wir suchen sie, die wahre Liebe. Wir werden süchtig. Wir
betäuben unseren Schmerz, unsere Verletzungen, den die
Angst verursacht u. a. durch Berauschungsmittel wie Alkohol, Zigaretten, Tabletten, Schlaftabletten und Schmerztabletten, Psychopharmaka, Essen, Sex, Kaufrausch etc., alles
ist eine Sucht, die Suche nach Erlösung.
Aber das ist nicht alles, was die Angst mit uns macht. Alle
negativen Anhaftungen, die wir haben, entstehen dadurch,
aus der Angst, nicht wahrhaft geliebt zu sein.
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Wir bewerten, verurteilen, vorurteilen, vergleichen, sind
neidisch, misstrauisch, eifersüchtig, ärgern uns, werden
geizig, haben Erwartungen und daraus resultieren Enttäuschungen, wir werden aggressiv, ja sogar gewalttätig und
genaugenommen entstehen dadurch Krieg, Flucht, Terror,
Vergewaltigung, Rassismus und Mord. Alle Leiden, alle Negativität dieser Welt basieren auf Angst.
Und ich habe erkannt, dass jeder sie hat.
Unser Selbst ist verletzt. Unser Selbst ist unsere Seele. Es
tut uns leid. Alle negativen Gefühle und Gedanken entstehen dadurch auch. Wegen der negativen Gefühle, der fehlenden Selbstliebe, werden die Organe angegriffen. Sie
werden vergiftet vom Seelenschmerz.
Wut und Ärger z. B. machen den Magen kaputt. Die Leber
wird so auch „vergiftet“, die Nieren können nicht mehr
arbeiten, die Zellen verändern sich weil durch die Angst
die Energie entzogen wird, man friert aus lauter Energieverlust. So entsteht auch Krebs, eine Zellveränderung,
und weil wir Angst haben, diese Erkrankungen zu bekommen, kann sie auch entstehen.
Die Hauptursache ist aber der Seelenschmerz aus der
Vergangenheit.
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Wir tragen den Seelenschmerz unserer Vorfahren in
uns, er wird weitervererbt, weitergegeben es ist ein
Seelenschmerz, es ist der gleiche. „Der eine trägt des
anderen Last“. „Einer trägt des anderen Angst“, einer
trägt des anderen Schuldgefühle und gibt sie weiter!
Wir haben Angst, die Erkrankungen unserer Vorfahren zu
bekommen und dies zieht die Entstehung dann auch mit
an. Was diese Angst verursacht, dass sich Frauen „verstümmeln“, ich meine, die Brust vor lauter Angst abnehmen lassen, hat man ja in jüngster Vergangenheit mitbekommen. Was muss das wiederum für einen Seelenschmerz auslösen! Keine „Frau“ mehr zu sein und was kann
dieser wiederum verursachen.
Aber die wahre Heilung ist die Vergebung der Vergangenheit durch Reinigung der ganzen Seele, des ganzen
Herzens.
Die Augen haben keine Sehkraft, die Ohrennerven sind gestört. Die Sinne können nicht richtig funktionieren, weil die
Nerven gestört sind aus Energieverlust. Alle Nervenerkrankungen, Rückenschmerzen (der Rücken bezeichnet
die Vergangenheit), Skoliose, Verhärtung des Gewebes also
Sklerodermie entstehen aus der Angst und des Energieverlustes.
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Wir stecken uns mit Bakterien, Parasiten, Viren an. Auch
durch die Angst davor kann dies passieren.
Entzündungen sind Angst, die Angst entzündet. Der Körper
brennt vor Angst. Das Gegenteil, Erkältungen, entstehen
nicht, weil wir uns irgendwo im Außen „anstecken“, sondern, weil wir innerlich erkalten aus Energieverlust.
Herzerkrankungen, Kreislauferkrankungen, Gefäßerkrankungen, alle Hauterkrankungen, Gelenkerkrankungen,
Krämpfe und Zwänge wie gesagt, alle „Erkrankungen“, Störungen am Körper und des Geistes entstehen durch seelische Verletzungen und der Angst, zu „erkranken“.
Eine relativ „neue Erkrankung“ ist Burn out. Sie basiert genau wie alle anderen Erkrankungen auf Energiemangel. Die
gleichen Symptome genau wie bei Depressionen, es ist das
gleiche.
Sie blockiert uns in allem. Angst ist Mangel an Liebe, Glaube
und Vertrauen und umgekehrt: wenn wir unser Herz, Sitz
der Seele, reinigen, das durch den Seelenschmerz, die Seelenverletzungen der Vergangenheit getrübt ist, verdunkelt
ist, unser Selbst (die Seele) wahrhaft lieben können, und
dann auch alles lieben können, dann wissen wir wahrhaft,
wer wir sind, dann entwickelt sich, dann finden wir ins reine
Bewusstsein (dazu später), dann gibt es keine Angst mehr.
Das ist der wahre und einzigste Weg der Heilung.
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Warum wird die Menschheit, alle Lebewesen, immer kranker? Es entstehen immer mehr neue Krankheiten. Wie entstehen sie?
Es entsteht auch immer mehr Angst auf der Welt. Das eine
bedingt das andere.
Warum können wir körperliche „Krankheiten“ und Rassismus, Vergewaltigung, Krieg, Flucht, Terror und Mord nicht
heilen?
Was sind z. B. Depressionen und wie entstehen sie?
Depressionen sind reine Angstzustände. Es zeigt sich die
Angst in der
Depression. Das ist die wahre Hölle. Unsere Angstzustände
sind das „Böse“, von dem wir erlöst werden sollen. Es gibt
keine Hölle im Außen, genauso wenig wie es einen Himmel
im Außen gibt. Es ist alles in uns drin.
Hier möchte ich von meinen persönlichen Erfahrungen aus
2 schweren Depressionen berichten:
Die erste Depression, sie begann im Herbst 2011 aus der
Angst, mich selbständig zu machen. Ich hatte Angst, es
nicht zu schaffen. Daraus folgend zeigten sich weitere
Ängste, die ich schon immer in mir trug.
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Es waren Bilder meiner Angst, die in mir hervorkamen. Die
Angst wurde sichtbar und fühlbar und wurde immer stärker. Ich konnte, ich wollte nicht mehr schlafen vor lauter
Angst vor diesen Bildern. Es waren Albträume. Unsere Seele, unser Selbst, das Unterbewusstsein, zeigt uns im
(Alb)Traum diese Bilder. Das passiert nachts, weil unsere
Seele, das Unterbewusstsein, dann „aktiv“ ist und den Körper verlässt. Das ist der eigentliche „Tod“, der Schlaf. Die
Seele möchte zum Ursprung, zum Urquell, dem reinen Bewusstsein, zur Heilung, um „aufzutanken“, da sie ja leidet.
„Erwachen“ wir dann am nächsten „Tag“, haben wir wieder
alles „vergessen“, sind nicht mehr bei dem eigentlichen
„Bewusstsein“, die leidende Seele ist aber zurückgekehrt
zurück in den Körper. „Geburt und Sterben, Tod“.
Was auch noch z. B. nachts passiert, wenn die Seele leidet,
ist das unbewusste Anspannen des Kiefers und dadurch
Aufeinanderbeißen der Zähne, der Kiefer geht dadurch in
die „Brüche“. Die Zähne leiden auch. Dadurch entstehen
denn wieder Entzündungen etc. Also entstehen diese körperlichen Leiden auch wieder durch das Leiden der Seele,
des Herzens.
Auch verlor ich massiv an Gewicht, weil die ganze negative Energie mir alles entzog. Ich fror ständig und hatte
einen niedrigen Blutdruck. Den hatte ich aber schon immer
und war dadurch antriebslos.
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Jetzt möchte ich von meiner Erziehung und Kindheit erzählen und wie es zu dieser Entwicklung der extremen Angstzustände kam:
Ich wurde sehr ängstlich erzogen. Überbehütet, kann man
sagen. Vor allem meine Mutter hatte immer Sorge, dass
etwas schlimmes passieren könne. Dass wir, meine Schwester und ich krank werden würden, dass wir verloren gingen
etc. Wir waren durch diese Angst natürlich auch oft krank
und unsicher.
Die Angst ist die größte und einzigste negative Energie
und sie zieht alles Negative an. Wir hatten z. B. oft Kopfschmerzen. Meine Mutter hatte oft Migräne, als wir Kinder
waren. Das ist ein Symptom, welches bedeutet, dass man
die Verantwortung nicht übernehmen kann, die Kraft nicht
hat, weil das Selbstwertgefühl fehlt, die Energie fehlt. Diese
Symptome hatte ich in extremen Situationen bei meiner
eigenen Kindererziehung dann später auch.
Meine Mama verbrachte ziemlich viel Zeit mit uns bei den
Ärzten.
Dadurch entstand eine Unsicherheit, ein Nichtvertrauen,
das Gegenteil des Urvertrauens in die natürliche Gesundheit.
16

Auch wurden wir verglichen, bewertet, beurteilt, dadurch
bevorzugt oder vernachlässigt und somit entstand Eifersucht, Neid und Missgunst. Meine Schwester und ich stritten uns ständig und heftig.
Dies nagte wiederum an meinem Selbst (Seele) Bewusst
(Wissen, Geist) Sein (Körper), also hatte ich wenig Selbstvertrauen, wenig Selbstwert. Ich hatte den Glauben, dass
ich etwas schaffen konnte, dadurch nicht aufbauen können.
Unsere Eltern hatten auch schwere Seelenverletzungen
durchlitten, die an ihrem Selbstwert nagten. Wie alle.
Durch diese Verletzungen entstehen dann Schuldgefühle, sich selbst gegenüber und natürlich dem anderen gegenüber. Diese Schuldgefühle sind Ursache für
jedwede Erkrankung, Schmerzen, Alterung und den
Tod (körperliches Sterben). Zur Erlösung davon und
dem Fehler in der Vergebungslehre gehe ich später
ausführlich ein.
Mein Papa wurde dadurch, durch mangelndes Selbstwertgefühl mit 40 Jahren arbeitslos. Dieses konnte er ja nicht
haben, weil auch er als Kind misshandelt wurde. Das wiederum hat mir meine Mama erzählt. Ich weiß, das ist noch
im Herzen, in seiner Seele in seinem Unterbewusstsein
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vergraben. Er hat Ängste, er kann sich Selbst nicht lieben.
Auch hat er „offene Beine“, eine Gefäßerkrankung, Durchblutungsstörungen. Diese „Erkrankungen“ kommen auch
alle von der leidenden Seele.
Ich frage mich heute, was mein Papa sich Selbst nicht vergeben kann. Ich liebe meinen Papa sehr.
Meine Mama sagt, er habe Albträume.
Von Meiner Mutter weiß ich mehr aus der Vergangenheit
und wie auch sie misshandelt und seelische Verletzungen
davontrug. Diese Verletzungen gehen auch auf das Herz.
Das Herz, die Seele leidet. Das führt dann bis zum Infarkt.
Das Herz, die Seele gibt auf, weil sie den Schmerz nicht
mehr aushält.
Meine Eltern leiden beide an hohem Blutdruck, meine Mama an schlechten Leberwerten, meine Oma ist an „Leberzirrhose“ gestorben, angeblich wegen des „Alkohols“. Das
ist wiederum nur eine „falsche“ Diagnose der Ärzte, eine
falsche „Schuldzuweisung“, um sich das Sterben und den
Zerfall zu erklären. Meine Oma starb wie jeder an Schuldgefühlen!
Meine Oma wiederum hatte auch seelische Grausamkeiten
erlitten, schon von Geburt an. Sie durfte gar nicht existie18

ren, denn sie war aus einer Beziehung entstanden, die
nicht sein durfte, dadurch wurde sie als Kind immer weggesperrt, in eine Kammer. Sie durfte ja nicht existieren.
Durch die seelischen Verletzungen, die sich dann durch das
ganze Leben zogen, wurde die Leber so vergiftet, entzog
es der Leber die ganze Energie, dass sich die Zellen veränderten bis sie daran starb.
Und was erlitt wohl ihre Mutter wiederum dadurch, dass ihr
Kind nicht existieren durfte?
Meine Oma konnte sich dadurch das ganze Leben Selbst
nie lieben und dadurch auch wiederum niemand anderen,
hatte sie doch keinen Selbstwert, kein Selbstvertrauen.
Meinem Opa erging es nicht anders. Er ist an „Lungenkrebs“ gestorben, aus mangelndem Selbstwert und der
Angst, nicht geliebt zu haben, wurden seine Zellen zerstört und vor allem starb er an Schuldgefühlen, wie ich von
meiner Cousine erfahren habe, hat er gesagt, er werde mal
jämmerlich „verrecken“, er habe so böse gehandelt und so
viele Menschen verletzt. Also sterben wir an Schuldgefühlen, weil wir uns und anderen nicht vergeben können bzw.
dazu „erzogen“ werden, dass man sich selbst nicht vergeben kann, darf, das darf nur „DER VATER“, den es nicht gibt,
und der auch nie kommen wird.
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Also der Lungenkrebs wurde ausgelöst von Schuldgefühlen,! nicht von den Zigarren, die er immer rauchte, wie von
den Ärzten behauptet.
Und meine Mutter hatte Krebs überwunden. Mein Papa leidet an Schuppenflechte, das er wiederum von seinem Papa
„vererbt“ bekommen hat, ich hatte auch kurzzeitig Probleme damit.
Auf die Vererbungslehre und meine Sicht, was und welche
Informationen, welche Energie da weitergegeben wird und
dass man diese heilen kann, gehe ich später ein, da ich
diese Erkenntnisse erst nach bestimmten Ereignissen hatte.
Mir wurde vorgeworfen, oft „abwesend“ zu sein, mit dem
Bewusstsein nicht anwesend zu sein.
Verträumt zu sein. Das war ein Schutzmechanismus, um
mich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Ich zog mich
geistig zurück, zur ursprünglichen Energiequelle, dem
Licht, um Energie und Kraft aufzutanken, was ja nachts
auch geschieht.
Das gleiche passiert bei „Alzheimer“. Das Bewusstsein geht
zurück, verloren aus lauter Schmerz der Seele. Man will es
nicht, kann es nicht mehr ertragen. Bis zur Bewusstlosigkeit, dem „Tod, Schlaf.
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