Heilung: Der spirituelle und emotionale Ansatz
Nach alter buddhistischer Weisheit

Tibetische Buddhisten sind der Ansicht, dass ernsthafte Krankheiten wie Krebs ein Warnruf
sein können. Wenn wir uns mit tieferen Aspekten unseres Seins verbinden und unsere Art
und Weise, wie wir unser Leben führen, radikal verändern, öffnet sich für uns eine wahre
Möglichkeit der Heilung, nicht nur für unseren Körper, sondern für unser ganzes Wesen.
Dieses Wochenende basiert auf vier Hauptthemen
- Unsere grundlegende Natur: Quelle der Heilung
- Meditation als eine Möglichkeit, unser Sein zu heilen
- Die Liebe in sich selbst entdecken
- Invokation und Visualisierung, um sich selbst zu heilen
Dieser Ansatz beinhaltet die globale Heilung aller Leiden, ob physisch, psychisch oder
spirituell.
Warnung: Dies ist kein Wochenende über tibetische Medizin. Im Falle einer schweren
Krankheit raten tibetische Meister uns, den spirituellen Ansatz zusammen mit einer
angemessenen medizinischen Behandlung zu verwenden.

Alain Beauregard ist ausgebildeter Physiker, High-Tech-Unternehmer und Praktizierender des
tibetischen Buddhismus. Im Alter von 46 Jahren veränderte sich sein Leben mit der
Entdeckung eines fortgeschrittenen metastasierten Blasenkrebses, der nach medizinischen
Erkenntnissen unheilbar war. Mit Hilfe der mächtigen Heilmethoden des tibetischen
Buddhismus wurde in wenigen Monaten eine vollständige Heilung des Primärtumors und der
Metastasen gegen alle medizinischen Vorhersagen erreicht. Alains Geschichte inspirierte die
französischsprachige Radioserie "Vivre autrement" auf Radio-Canada. Er hält jetzt
Vorlesungen über Heilung und leitet Wochenenden und Retreats über die emotionale und
spirituelle Herangehensweise an Heilung, basierend auf buddhistischen Lehren und seiner
eigenen Erfahrung.

Healing: The Spiritual and Emotional Approach
According to ancient Buddhist wisdom

Tibetan Buddhists consider that serious illnesses like cancer can be a warning call. If we
connect to deeper aspects of our being, and make a radical change in the way we lead our
life, a true possibility of healing, not only for our body, but for our whole being opens for us.
This weekend is based on four main themes
- Our fundamental nature: source of healing
- Meditation as a way of healing our being
- Discovering Love in oneself
- Using invocation and visualization to heal oneself

This approach entails global healing of all sufferings, whether physical, psychological or
spiritual.
Warning: This is not a weekend on Tibetan medicine. In case of serious illness, Tibetan
masters advise us to use the spiritual approach together with a proper medical treatment.

Alain Beauregard is a physicist by training, high-tech entrepreneur and a practitioner of
Tibetan Buddhism. At age 46, his life changed with the discovery of an advanced metastatic
bladder cancer, incurable according to medicine. With the help of the powerful healing
practices of Tibetan Buddhism, a complete healing of the primary tumour and metastases
was achieved in a few months, against all odds. Alain’s story inspired the French-language
radio series “Vivre autrement” on Radio-Canada. He now gives lectures on healing, and leads
weekends and retreats on the emotional and spiritual approach to healing based on Buddhist
teachings as well as his own experience.

