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Skript	  Aura	  sehen,	  lesen,	  malen	  
	  
	  
Die	  Aura	  
	  
Jeder	  Mensch	  besitzt	  eine	  individuelle	  Aura,	  einen	  Energiekörper,	  einen	  Lichtkörper,	  der	  den	  physischen	  
Körper	  durchdringt	  und	  umgibt.	  
Der	  Grossteil	  dieser	  Aura	  ist	  feinstofflich	  und	  gehört	  wie	  der	  materielle	  Körper	  der	  materiellen	  Ebene	  an.	  Die	  
Aura	  unterscheidet	  sich	  von	  Mensch	  zu	  Mensch	  durch	  Inhalte,	  Farben,	  Form	  und	  Struktur.	  Ihr	  Aussehen	  ist	  
nicht	  zufällig,	  sondern	  wird	  durch	  die	  Seelenstruktur	  eines	  Menschen	  bestimmt.	  
Jede	  Aura	  besteht	  aus	  unterschiedlichen	  Schichten	  und	  hat	  verschiedenen	  Chakren.	  Die	  Aura	  ist	  ein	  
feinstoffliches	  Energiefeld,	  welches	  unseren	  Körper	  wie	  ein	  Strahlenkranz	  umhüllt.	  Dieses	  Energiefeld	  geht	  
vom	  physischen	  Körper	  aus	  und	  durchdringt	  diesen.	  
Sie	  hat	  ein	  eigenes	  Bewusstsein,	  das	  identisch	  mit	  dem	  fleischlichen	  Körper	  eines	  jeden	  Menschen	  ist.	  Das	  was	  
der	  Mensch	  ist	  hört	  nicht	  mit	  der	  Haut	  auf,	  sondern	  der	  Mensch	  dehnt	  sich	  noch	  um	  einiges	  weiter	  in	  den	  
Raum	  aus.	  
In	  der	  Aura	  ist	  alles	  abgebildet,	  was	  der	  Mensch	  jemals	  in	  diesem	  und	  in	  allen	  vergangenen	  Leben	  erfahren	  hat.	  
Sehr	  medial	  oder	  hellsichtig	  veranlagte	  Menschen	  können	  diese	  Erfahrungen	  tatsächlich	  in	  der	  Aura	  eines	  
Anderen	  wie	  Bilder	  oder	  Filme	  wahrnehmen,	  die	  auch	  Gefühle	  und	  andere	  Bewusstseinsformen	  enthalten.	  
	  
Krankheit	  beginnt	  zuerst	  in	  der	  Aura,	  häufig	  in	  Form	  von	  Karma	  aus	  vergangenen	  Leben	  oder	  als	  negatives	  
Ki,	  das	  durch	  unser	  Unterbewusstsein	  in	  diesem	  Leben	  entstanden	  ist.	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  können	  diese	  Samen	  
gestärkt	  durch	  negative	  Erfahrungen	  und	  Energie	  werden,	  die	  man	  selbst	  anzieht.	  
Wenn	  sie	  nicht	  geheilt	  werden,	  können	  sie	  schliesslich	  bis	  in	  den	  physischen	  Körper	  reichen	  und	  sich	  hier	  als	  
Krankheit	  manifestieren.	  Deshalb	  muss	  sich	  eine	  dauerhafte	  Heilung	  bis	  in	  die	  Aura	  erstrecken,	  denn	  hier	  liegt	  
die	  Grundursache.	  
Die	  Aura	  setzt	  sich	  aus	  vielen	  Schichten	  oder	  Schwingungsebenen	  zusammen.	  Diese	  Ebenen	  durchdringen	  sich	  
gegenseitig.	  Jede	  einzelne	  Schicht	  der	  Aura	  ist	  mit	  dem	  entsprechenden	  Chakra	  verbunden	  und	  besitzt	  die	  
gleiche	  Schwingung	  und	  Energie	  wie	  dieses.	  So	  ist	  z.B.	  die	  innerste	  Schicht	  der	  Aura,	  die	  sehr	  nahe	  an	  der	  
Körperoberfläche	  liegt,	  mit	  dem	  Wurzelchakra	  verbunden.	  
Dieses	  Aurafeld	  hat	  mit	  physischer	  Gesundheit	  und	  Vitalität	  zu	  tun	  und	  gleicht	  damit	  der	  Energie	  des	  
Wurzelchakras.	  Jede	  sich	  anschliessende	  Schicht	  der	  Aura	  ist	  mit	  dem	  nächst	  höheren	  Chakra	  verbunden,	  hat	  
eine	  ähnliche	  Energie	  wie	  dieses	  und	  ist	  etwas	  weiter	  vom	  Körper	  entfernt.	  
	  
Die	  Ebenen,	  auch	  Körper	  oder	  Schichten	  genannt,	  der	  menschlichen	  Aura	  sind	  vielfältig.	  Insgesamt	  
zählt	  man	  fünf	  verschiedene	  Körper:	  

• den	  Ätherkörper	  

• die	  Emotionalebene	  

• die	  Mentalebene	  

• der	  Astralkörper	  

• den	  spirituellen	  Körper	  

	  
Alle	  Ebenen	  tauschen	  ihre	  Informationen	  durch	  Schwingungen	  untereinander	  aus.	  So	  durchdringt	  die	  erste	  
Auraschicht	  den	  Körper	  und	  wird	  von	  allen	  höheren	  Auraschichten	  ebenfalls	  durchdrungen.	  
Die	  zweite	  Auraschicht	  durchdringt	  die	  erste	  und	  wird	  von	  den	  höheren	  Schichten	  durchdrungen.	  Dies	  lässt	  
sich	  auf	  jede	  einzelne	  Auraschicht	  übertragen.	  Das	  bedeutet,	  dass	  jede	  Auraschicht	  eine	  weitere	  Ausdehnung	  
und	  höhere	  Schwingungsfrequenz	  als	  die	  vorige	  hat	  und	  von	  einer	  feinstofflicheren	  Beschaffenheit	  ist.	  Die	  
einzelnen	  Schichten	  werden	  nach	  Dichte,	  Form,	  Farbe	  und	  Funktion	  unterschieden.	  
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Die	  Aura	  Schichten	  /	  Ebenen	  
	  
Um	  unseren	  physischen	  Körper	  herum	  befindet	  sich	  die	  Aura,	  die	  wiederum	  aus	  mehreren	  Energiefeldern	  
besteht.	  Dies	  sind	  der	  Emotionalkörper,	  auch	  Astralkörper	  genannt,	  ein	  Energiefeld,	  in	  welchem	  alle	  in	  
Zeitaltern	  gesammelte	  emotionale	  (Gefühls-‐)	  Erinnerungen	  gespeichert	  sind,	  der	  Mentalkörper,	  in	  welchem	  
alle	  geistig-‐mentalen	  Erinnerungen	  und	  Erfahrungen	  gespeichert	  sind.	  Diese	  drei	  Körper	  (Ätherkörper,	  
Emotionalkörper	  und	  Mentalkörper)	  bilden	  das	  Ich,	  Selbst,	  Ego	  bzw.	  die	  Persönlichkeit.	  Sie	  sind	  der	  Dualität,	  
der	  Illusion	  der	  Trennung	  unterworfen.	  An	  diese	  "niederen"	  Körper	  schließt	  sich	  der	  Kausalkörper	  an,	  der	  
auch	  als	  das	  Höhere	  Bewusstsein	  bezeichnet	  wird.	  Wir	  sind	  hier	  auf	  der	  Seelenebene,	  die	  unabhängig	  von	  
Raum	  und	  Zeit	  existiert.	  Der	  Kausalkörper	  wird	  auch	  als	  spiritueller	  Körper	  bezeichnet.	  
	  

Kausalkörper = Höhere Körper / Seelenebene 

ICH-BIN-Gott-Gegenwart Höchste Seelenebene = Bewusstes EINS-SEIN mit der Quelle 

Christus-Überseele Christus-Energie: Das Aufgeben vom Be- und Verurteilen und das 
bedingungslose Dienen zum Wohl des Ganzen stehen im Mittelpunkt 

Überseele = Höheres Selbst Die Seele ist sich ihres Platzes in der Schöpfung und ihrer gesamten 
Entwicklung und Erfahrungen bewusst und erkennt den Sinn, der 
hinter allem steht. 

                           Die 4 Niederen Körper / Persönliche Ebene (Ego, Ich, Selbst) 

Mentalkörper (Manas) In diesem Körper sind unsere mentalen Erinnerungen, aber auch 
Verhaltensweisen und Programmierungen gespeichert, die wir im 
gegenwärtigen und allen vergangenen Leben gesammelt haben. 

Emotionalkörper (Astralkörper) In diesem Körper sind unsere emotionalen Erinnerungen (Gefühle) 
gespeichert, die wir im gegenwärtigen und allen vergangenen Leben 
gesammelt haben. Hierzu zählen auch seelische Traumata und 
Schocks. 

Physischer Körper Der Energiekörper, den wir aufgrund seiner Dichtheit als Materie, als 
Masse wahrnehmen. 

Ätherkörper (auch ätherischer Körper oder 
morphogenetisches Feld genannt)  
	  

	  

Energie-‐Körper	  /	  Äther	  Körper	  

Physischer	  Körper	  

Mental	  Körper	   Astral	  Körper	  /	  Emotional	  Körper	  

Aura	  um	  den	  physischen	  Körper	  
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Was	  kann	  ich	  suchen	  in	  der	  Aura?	  
	  
Wenn	  Du	  beim	  lesen	  der	  unteren	  Physischen	  Ebene	  auf	  Informationen	  wie	  zum	  Beispiel	  2	  Kinder	  stösst	  und	  
diese	  dann	  wieder	  oben	  in	  der	  Spirituellen	  Ebene	  vorkommt,	  dann	  hast	  Du	  eine	  Übereinstimmung	  der	  
Information	  auf	  2	  Ebenen.	  
Dies	  kannst	  du	  so	  deuten,	  dass	  2	  Kinder	  dem	  Seelenplan	  des	  Klienten	  entsprechen	  und	  wir	  gehen	  davon	  aus,	  
die	  beiden	  Kinder	  werden	  auch	  tatsächlich	  kommen	  
	  
Seelenplan	  
Du	  kannst	  nun	  auch	  geziehlt	  nach	  Wichtigen	  Informationen	  fragen,	  wie	  zum	  Beispiel	  ob	  Kinder	  auf	  dem	  
Seelenplan	  stehen,	  ob	  eine	  Heirat	  oder	  Hochzeit	  geplant	  sind	  usw...	  lass	  mal	  Deiner	  Fantasie	  freien	  Lauf,	  dann	  
erkennst	  Du	  sehr	  schnell,	  was	  noch	  so	  alles	  auf	  dem	  Plan	  einer	  Seele	  stehen	  könnte.	  
	  
Erbkrankheiten	  
Fragt	  nach	  eventuellen	  Erbkrankheiten,	  so	  werden	  sich	  diese	  melden.	  Achte	  wieder	  darauf	  ob	  Du	  Bilder,	  
Gefühle	  oder	  Gedanken	  erhälst,	  welche	  die	  Antwort	  enthalten	  
	  
Lebenspartner/	  Seelenpartner	  
Manchmal	  kommen	  Seelen	  hierher	  und	  haben	  sich	  mit	  Ihrem	  Partner	  verabredet.	  Danach	  könnt	  Ihr	  Fragen	  
und	  in	  der	  aura	  suchen.	  Es	  gibt	  Ehepartner	  und	  da	  wäre	  dann	  der	  sogenannte	  Seelenpartner	  (Achtung	  viele	  
meinen	  der	  Seelenpartner	  sei	  das	  höchste	  Glück	  in	  der	  Liebe,	  meist	  ist	  dies	  jedoch	  nicht	  der	  Fall.	  Seelenpartner	  
bringen	  uns	  oft	  an	  die	  Inneren	  Grenzen!	  )	  

Du	  
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Zusammenfassung	  der	  Aura	  

• Sie	  besteht	  aus	  unterschiedlichen	  Schichten,	  Farben,	  Formen,	  Helligkeit,	  Dichte	  und	  Funktionen.	  

• Alle	  Aspekte	  der	  AURA	  spiegeln	  sich	  in	  Licht	  und	  Farbe	  wieder	  und	  geben	  uns	  unterschiedliche	  

Informationen	  über	  das	  körperliche,	  emotionale	  und	  mentale	  Befinden.	  

• Je	  vitaler	  Ihr	  AURAFELD	  ist,	  um	  so	  mehr	  Energie	  steht	  Ihnen	  zu	  Verfügung.	  

• Je	  stärker	  Ihre	  AURA	  ist,	  um	  so	  weniger	  sind	  Sie	  angreifbar.	  

• Die	  AURA	  gibt	  Informationen	  über	  den	  Gesundheitszustand	  und	  das	  Wohlbefinden.	  

• In	  der	  alternativen	  Medizin	  wird	  teilweise	  die	  AURA-‐Fotografie	  als	  unterstützendes	  Medium	  zur	  

Analyse	  der	  Patienten	  eingesetzt.	  

Übung	  1.	  Aura	  fühlen	  
	  

1. Strecke	  Deine	  Hände	  aus	  und	  fühle	  die	  Aura	  Deines	  Partners.	  Du	  kannst	  es	  spühren,	  vielleicht	  kribbelt	  
es,	  oder	  es	  ist	  Wärme	  spührbar	  oder	  manchmal	  ist	  es	  wie	  Watte	  die	  einen	  leichten	  Wiederstand	  gibt.	  
Spühr	  hinein	  in	  die	  Aura	  Deines	  Partners	  und	  achte	  auf	  die	  Gefühle	  die	  in	  Dir	  entstehen	  
	  

2. Mach	  Dir	  Notizen:	  
	  
Wie	  hat	  sich	  die	  Aura	  angefühlt?	  
Warm,	  weich,	  Watte,	  Kribbeln,	  Wiederstand,	  .....	  
	  
	  
	  
Welche	  Gefühle	  konntest	  Du	  wahrnehmen?	  
Fröhlich,	  Glücklich,	  Traurig,	  Lustlos,	  Hoffnungslos,	  ....	  
	  
	  
	  
Was	  konntest	  Du	  noch	  wahrnehmen?	  
	  
	  
	  
	  
Wo	  konntest	  Du	  Dellen	  oder	  Unebenheiten	  wahrnehmen?	  
Beispiel	  :	  Höhe	  der	  Niere,	  Blase,	  Herz,	  usw...	  sucht	  vor	  allem	  an	  den	  Plätzen	  von	  den	  Organen	  oder	  Chakren	  und	  schreibt	  es	  auf!	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hat	  es	  sich	  angefühlt	  als	  Du	  gelesen	  wurdest?	  
Ziehen,	  Kälte,	  Wärme,	  Leichtigkeit	  usw..	  
	  
	  
	  
Was	  hat	  sich	  in	  Dir	  verändert?	  
Stimmung,	  Wohlbefinden,	  müder	  als	  vorher,	  vitaler	  als	  vorher...	  
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Die	  	  Aura	  lesen	  /	  Aura	  Reading	  
	  
Nun	  gehen	  wir	  etwas	  gezielter	  an	  die	  Informationen	  heran	  und	  lesen	  in	  den	  verschiedenen	  Schichten	  der	  Aura.	  
Erzwinge	  nichts,	  sondern	  mach	  diese	  Übung	  einfach	  immer	  wieder.	  So	  lernst	  Du	  Dich	  in	  Dein	  Gegenüber	  hinein	  
zu	  fühlen	  und	  wahr	  zu	  nehmen.	  
	  
Wir	  suchen	  nach	  Informationen	  die	  genau	  in	  dieser	  Ebene	  gespeichert	  sind.	  So	  lernst	  Du	  ganz	  leicht	  beim	  
praktischen	  Anwenden	  dieser	  Übung,	  die	  Schichten,	  Ebenen	  und	  deren	  Funktionen	  kennen.	  
Da	  die	  Aura	  nichts	  anderes	  ist	  als	  ein	  Morphogenetisches	  Feld	  in	  dem	  Informationen	  enthalten	  sind,	  können	  
wir	  natürlich	  mit	  unseren	  Sinnen	  auf	  die	  Informationen	  zugreifen.	  
Dies	  bedarf	  jedoch	  etwas	  Übung	  aber	  genau	  für	  das	  machen	  wir	  ja	  dieses	  Seminar	  ;-‐)	  
	  
Die	  Aura	  ähnelt	  dem	  Torus	  den	  Du	  nebenan	  auf	  dem	  Bild	  
siehst.	  Jedes	  Lebewesen,	  jeder	  Stein	  sogar	  die	  Erde,	  
Sonne	  und	  Sterne	  haben	  einen	  Torus.	  Das	  persönliche	  
Energiefeld	  mit	  den	  individuellen	  Informationen	  zu	  
den	  entsprechenden	  Menschen,	  Wesen	  usw...	  
	  
Auf	  der	  Abbildung	  siehst	  Du,	  wie	  die	  Energie	  
Zirkuliert,	  wir	  selbst	  stehen	  in	  der	  Mitte	  des	  sich	  
bildenden	  Kanals	  und	  werden	  mit	  Energie	  
durchströmt.	  
	  
So	  kannst	  Du	  Dir	  bildlich	  besser	  vorstellen,	  woher	  Du	  
die	  Informationen	  entnimmst,	  denn	  diese	  kreisen	  
sozusagen	  durch	  das	  Morphogenetische	  Feld	  um	  uns	  herum.	  
	  
In	  dem	  wir	  unsere	  Gedanken	  auf	  ein	  gewähltes	  Thema	  richten,	  ist	  es	  möglich	  die	  Antorten	  aus	  dem	  jeweiligen	  
Feld	  zu	  erhalten.	  
Wir	  suchen	  zum	  Beispiel	  nach	  wichtigen	  Lebensereignisen,	  Krankheiten	  usw	  und	  können	  so	  aus	  dem	  Feld	  die	  
Inromation	  hervor	  holen.	  
	  
Genau	  so	  ist	  es	  auch	  wenn	  wir	  eine	  Heilung	  machen,	  wir	  holen	  die	  Krankheit	  oder	  das	  Thema	  aus	  dem	  Feld,	  
Heilen	  es	  und	  geben	  neue	  gesunde	  Informationen	  in	  das	  Feld	  hinein.	  
So	  kann	  es	  zu	  den	  gewünschten	  Erfolgen	  kommen.	  	  
	  
Dies	  ist	  es	  sozusagen,	  was	  in	  der	  Quantenheilung	  geschieht	  oder	  bei	  Matrix	  Energetics.	  So	  sind	  dies	  also	  keine	  
neuen	  und	  eigenen	  Methoden	  sondern	  nur	  neue	  Namensgebungen	  basierend	  aus	  den	  Begriffen	  der	  
Wissenschaft.	  	  
Die	  Inhalte	  der	  Lehre	  bleiben	  gleich,	  wie	  schon	  vor	  thausenden	  von	  Jahren.	  
	  
Rätselfrage	  
	  
Warum	  wird	  das	  herz	  in	  der	  uns	  bekannten	  Form	  gemalt?	  Das	  physische	  Herz	  sieht	  doch	  gar	  nicht	  so	  aus!?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Aura	  
1	  

Aura	  
2	  

	  
Wenn	  sich	  zwei	  Menschen	  gegenüber	  stehen,	  so	  ist	  jeder	  in	  seiner	  
eigenen	  Aura.	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  wie	  liebende	  näher	  kommen,	  dann	  vereinigen	  sich	  
die	  Energiefelder.	  Bei	  Liebenden	  bildet	  sich	  die	  Farbe	  Rosa	  bis	  Rot.	  
Aaahhh......	  	  	  ;-‐)	  

Love	  
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1. Ebene	  Ätherkörper	  
	  
Die	  erste	  Ebene	  der	  Aura	  nennt	  man	  Ätherkörper.	  Er	  wird	  von	  der	  Lebensenergie	  erzeugt.	  Sie	  hat	  die	  gleiche	  
Struktur	  wie	  der	  physische	  Körper	  und	  gibt	  Form	  und	  Halt.	  Ohne	  dieses	  ätherische	  Kraftfeld	  kann	  der	  physische	  
Körper	  nicht	  existieren.	  
Sie	  fliesst	  -‐	  ähnlich	  des	  Blutes	  -‐	  in	  einem	  feinstofflichen	  Kanalsystem	  und	  versorgt	  die	  Organe	  mit	  Lebenskraft.	  
Wenn	  diese	  Energie	  blockiert	  ist,	  dann	  werden	  die	  jeweiligen	  Organe	  nicht	  richtig	  mit	  Lebenskraft	  versorgt	  und	  
erkranken	  in	  der	  Folge.	  Dadurch	  wird	  das	  Aurische	  Feld	  an	  der	  Stelle,	  wo	  sich	  das	  kranke	  Organ	  befindet	  auch	  
geschwächt.	  
Bei	  Menschen,	  denen	  ein	  Körperteil	  entfernt	  wurde,	  ist	  dieses	  aber	  noch	  im	  ätherischen	  Körper	  vorhanden.	  Der	  
Phantomschmerz	  resultiert	  aus	  dem	  fehlenden	  grobmateriellen	  Gegenstück	  zum	  ätherischen	  Körper.	  Diese	  
Ebene	  ragt	  etwa	  5	  cm	  über	  den	  stofflichen	  Körper	  hinaus.	  
	  
Aufgabe	  
	  
Gehe	  mit	  Deinen	  Händen	  ganz	  nah	  ,	  ca	  5-‐10	  cm	  an	  den	  Körper	  Deines	  Partners.	  Denke	  daran	  dass	  Du	  die	  
Ätherschicht	  fühlen	  und	  lesen	  möchtest,	  dies	  verbindet	  Dich	  mit	  den	  Informationen	  die	  im	  Ätherfeld	  sind.	  
stellt	  beim	  lesen	  folgende	  Fragen	  und	  fühlt	  dann	  nach	  der	  Antwort.	  Die	  Antwort	  kann	  in	  Bildern,	  Gefühlen	  
oder	  Gedanken	  erscheinen.	  Bitte	  schreibt	  das	  Ergebnis	  auf.	  
	  
	  
Wie	  viel	  Lebensenergie	  hat	  mein	  Partner?	  
	  
	  
	  
In	  welchem	  Gesundheitlichen	  Zustand	  ist	  mein	  Partner?	  
	  
	  
	  
Sind	  alle	  Organe	  Gesund?	  
	  
	  
	  
Gibt	  es	  andere	  körperliche	  Erkrankungen?	  
	  
	  
	  
Ist	  Dir	  noch	  etwas	  aufgefallen?	  
	  
	  
	  
Wie	  hat	  sich	  die	  Ätherschicht	  angefühlt?	  
Kräftig?	  Warm?	  Erfrischend?	  Leicht?	  Dicht?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hast	  Du	  Dich	  gefühlt	  in	  der	  Ätherschicht	  des	  Partners?	  
Fröhlich?	  Traurig?	  Wach	  oder	  müde?	  Angenehm?	  Vertraut?	  
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2.	  Emotionalkörper	  
	  
Die	  zweite	  Ebene	  ist	  die	  Emotionalebene.	  Alle	  Gefühle,	  die	  der	  Mensch	  erzeugt,	  bestehen	  aus	  Schwingungen.	  Diese	  
Schwingungen	  sind	  feiner	  als	  die	  Schwingungsbandbreite	  der	  Lebensenergie.	  
Die	  Emotionalfrequenzen	  werden	  in	  bunten	  Farbwolken	  vom	  Menschen	  ausgestrahlt.	  Wenn	  die	  Emotionen	  
getrübt	  und	  negativ	  sind,	  sind	  die	  Farben	  dunkel.	  
Wenn	  man	  freudige	  Gefühle	  hegt,	  dann	  sendet	  man	  leuchtend	  helle	  Farbwolken	  in	  den	  äther.	  Diese	  Ebene	  hat	  
einen	  Durchmesser	  von	  1	  bis	  4	  Metern.	  
	  
Aufgabe	  
Gehe	  mit	  Deinen	  Händen	  1	  bis	  4	  Metern	  um	  den	  Körper	  Deines	  Partners.	  Denke	  daran	  dass	  Du	  die	  Emotional	  
Ebene	  fühlen	  und	  lesen	  möchtest,	  dies	  verbindet	  Dich	  mit	  den	  Informationen	  die	  Emotionalkörper	  sind.	  
	  
Stellt	  beim	  lesen	  folgende	  Fragen	  und	  fühlt	  dann	  nach	  der	  Antwort.	  Die	  Antwort	  kann	  in	  Bildern,	  Gefühlen	  
oder	  Gedanken	  erscheinen.	  Bitte	  schreibt	  das	  Ergebnis	  auf.	  
	  
	  
Wie	  fühlt	  sich	  mein	  Partner?	  
	  
	  
	  
Welche	  Laune	  hat	  mein	  Parner?	  
	  
	  
	  
In	  welchem	  Seelischen	  Zustand	  ist	  mein	  Partner?	  
	  
	  
	  
Gibt	  es	  Erkrankungen	  in	  dieser	  Ebene?	  
	  
	  
	  
Ist	  Dir	  noch	  etwas	  aufgefallen?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hat	  sich	  der	  Emotionalkörper	  angefühlt?	  
Kräftig?	  Warm?	  Erfrischend?	  Leicht?	  Dicht?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hast	  Du	  Dich	  gefühlt	  in	  der	  Emotionalebene	  des	  Partners?	  
Fröhlich?	  Traurig?	  Wach	  oder	  müde?	  Angenehm?	  Vertraut?	  
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3.	  Ebene	  der	  Mentalkörper	  
	  
Die	  dritte	  Ebene	  ist	  die	  Mentalebene.	  Gedanken	  sind	  Schwingungen,	  die	  vom	  Gehirn	  erzeugt,	  in	  den	  äther	  
gesandt	  werden.	  
Je	  heller	  und	  intensiver	  die	  Aurafarben	  um	  den	  Kopf	  strahlen,	  um	  so	  mehr	  sind	  die	  Gedanken	  mit	  Lebenskraft	  
aufgeladen.	  Der	  Mensch	  ist	  fröhlich	  und	  positiv.	  Je	  dunkler	  die	  Aurafarben	  sind,	  um	  so	  schwächer	  fliesst	  die	  
Lebensenergie	  und	  die	  Gedanken	  sind	  negativ	  und	  depressiv.	  
Der	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	  Emotional-‐	  und	  Mentalkörper	  ist	  gleich	  dem	  zwischen	  Form	  und	  Inhalt.	  Der	  
mentale	  Körper	  kann	  nur	  bestimmte	  Inhalte	  aufgrund	  seiner	  Form	  und	  Struktur	  aufnehmen.	  
Es	  sind	  die	  Inhalte	  des	  Emotionalkörpers.	  Paradoxerweise	  richtet	  sich	  jedoch	  auch	  der	  emotionale	  Körper	  nach	  
der	  Struktur	  des	  mentalen	  Körpers.	  Daraus	  ergibt	  sich	  ein	  Zusammenspiel	  der	  beiden	  Körper,	  welches	  als	  
Assoziation	  von	  bestimmten	  Gedanken	  mit	  bestimmten	  Gefühlen	  erfahren	  wird.	  Diese	  Ebene	  erstreckt	  sich	  im	  
Durchschnitt	  über	  2,5	  Meter	  um	  unseren	  Körper.	  
	  
Aufgabe	  
Gehe	  mit	  Deinen	  Händen	  ca	  2,5	  Meter	  um	  Körper	  Deines	  Partners.	  Denke	  daran	  dass	  Du	  die	  Mentalebene	  
fühlen	  und	  lesen	  möchtest,	  dies	  verbindet	  Dich	  mit	  den	  Informationen	  die	  Mentalkörper	  sind.	  
	  
Stellt	  beim	  lesen	  folgende	  Fragen	  und	  fühlt	  dann	  nach	  der	  Antwort.	  Die	  Antwort	  kann	  in	  Bildern,	  Gefühlen	  
oder	  Gedanken	  erscheinen.	  Bitte	  schreibt	  das	  Ergebnis	  auf.	  
	  
	  
Welche	  Energiequalität	  haben	  die	  Gedanken	  meines	  Partners?	  
Achte	  ob	  Du	  Dich	  plötzlich	  negativ	  oder	  Gut	  Gelaunt	  fühlst,	  so	  findest	  Du	  die	  Antwort	  
	  
	  
	  
Ist	  mein	  Partner	  ein	  Optimist	  oder	  Pesimist?	  
	  
	  
	  
Wo	  befinden	  sich	  die	  Gedankenblockaden	  am	  Körper?	  
Kopf,	  Chakren,	  Körperstellen	  usw...	  notieren,	  wo	  es	  Dellen	  oder	  Schwächere	  Stellen	  gibt	  
	  
	  
	  
Gibt	  es	  Erkrankungen	  in	  dieser	  Ebene?	  
	  
	  
	  
Ist	  Dir	  noch	  etwas	  aufgefallen?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hat	  sich	  der	  Emotionalkörper	  angefühlt?	  
Kräftig?	  Warm?	  Erfrischend?	  Leicht?	  Dicht?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hast	  Du	  Dich	  gefühlt	  in	  der	  Mentalebene	  des	  Partners?	  
Fröhlich?	  Traurig?	  Wach	  oder	  müde?	  Angenehm?	  Vertraut?	  
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4.	  Ebene	  der	  Astralkörper	  
	  
Die	  vierte	  Ebene	  ist	  der	  Astralkörper.	  Die	  Energiewölkchen	  zeigen	  sich	  auf	  dieser	  Ebene	  in	  Regenbogenfarben.	  
Der	  Astralkörper	  zeigt	  auch	  die	  Beziehungen	  zu	  anderen	  Menschen.	  
Wer	  sein	  Bewusstsein	  auf	  dieser	  Ebene	  anheben	  kann,	  sieht	  energetische	  Verbindungen	  und	  auch	  Interaktionen	  
zwischen	  einzelnen	  Personen.	  Jeder	  von	  uns	  kann	  und	  hat	  auch	  sicherlich	  schon	  diese	  Verbindung	  gespürt.	  Auf	  der	  
Ebene	  des	  Astralkörpers	  können	  sie	  jedoch	  auch	  gesehen	  werden.	  Ca	  3-‐8	  Meter	  um	  uns	  herum	  
	  
Aufgabe	  
	  
Gehe	  mit	  Deinen	  Händen	  ca	  3-‐8	  Meter	  um	  Körper	  Deines	  Partners.	  Denke	  daran	  dass	  Du	  die	  Astralebene	  
fühlen	  und	  lesen	  möchtest,	  dies	  verbindet	  Dich	  mit	  den	  Informationen	  die	  Astralkörper	  sind.	  
	  
Stellt	  beim	  lesen	  folgende	  Fragen	  und	  fühlt	  dann	  nach	  der	  Antwort.	  Die	  Antwort	  kann	  in	  Bildern,	  Gefühlen	  
oder	  Gedanken	  erscheinen.	  Bitte	  schreibt	  das	  Ergebnis	  auf.	  
	  
	  
Welche	  Energiequalität	  hat	  der	  Astralkörper	  meines	  Partners?	  
Achte	  ob	  Du	  Dich	  plötzlich	  negativ	  oder	  Gut	  Gelaunt	  fühlst,	  so	  findest	  Du	  die	  Antwort	  
	  
	  
	  
Wie	  ist	  die	  Partnerschaftliche	  Ebene	  deines	  Partners?	  
Bindungsängste,	  Gestörte	  Beziehungen,	  erfüllte	  Beziehungen,	  Beziehung	  zu	  sich	  selbst	  
	  
	  
	  
Wo	  befinden	  sich	  Unebenheiten	  des	  Astral-‐Körper?	  
Kopf,	  Chakren,	  Körperstellen	  usw...	  notieren,	  wo	  es	  Dellen	  oder	  Schwächere	  Stellen	  gibt	  
	  
	  
	  
Gibt	  es	  Erkrankungen	  in	  dieser	  Ebene?	  
	  
	  
	  
Ist	  Dir	  noch	  etwas	  aufgefallen?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hat	  sich	  der	  Astralkörper	  angefühlt?	  
Kräftig?	  Warm?	  Erfrischend?	  Leicht?	  Dicht?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hast	  Du	  Dich	  gefühlt	  in	  der	  Astralebene	  des	  Partners?	  
Fröhlich?	  Traurig?	  Wach	  oder	  müde?	  Angenehm?	  Vertraut?	  
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5.	  Spiritueller	  Körper	  /	  Spirituelle	  Ebene	  
	  
Die	  fünfte	  Ebene	  nennt	  man	  den	  spirituellen	  Körper.	  Dort	  liegen	  die	  Bewusstseinsprogramme	  und	  das	  
Potenzial,	  das	  wir	  in	  vergangenen	  Leben	  erarbeitet	  haben.	  Diese	  Ebene	  unterteilt	  in	  drei	  Ebenen.	  
Diese	  sind	  der	  ätherischen,	  emotionale	  und	  der	  mentale	  Aspekt	  auf	  der	  immateriellen	  Ebene.	  Auf	  der	  materiellen	  
Ebene	  finden	  wir	  diese	  Bereiche	  auch.	  Sie	  werden	  über	  die	  Astralebene	  gespiegelt.	  Nur	  sehr	  wenige	  Menschen	  
haben	  die	  Fähigkeit	  in	  die	  spirituelle	  Auraebene	  zu	  blicken.	  Sie	  kann	  sich,	  je	  nach	  Entwicklungsgrad	  des	  
Menschen,	  mehrere	  Kilometer	  weit	  ausdehnen.	  
	  
Gehe	  mit	  Deinen	  Händen	  ca	  3-‐8	  Meter	  um	  Körper	  Deines	  Partners.	  Denke	  daran	  dass	  Du	  die	  Astralebene	  
fühlen	  und	  lesen	  möchtest,	  dies	  verbindet	  Dich	  mit	  den	  Informationen	  die	  Astralkörper	  sind.	  
	  
Stellt	  beim	  lesen	  folgende	  Fragen	  und	  fühlt	  dann	  nach	  der	  Antwort.	  Die	  Antwort	  kann	  in	  Bildern,	  Gefühlen	  
oder	  Gedanken	  erscheinen.	  Bitte	  schreibt	  das	  Ergebnis	  auf.	  
	  
	  
	  
Welche	  Energiequalität	  hat	  der	  Spirituelle	  Körper	  meines	  Partners?	  
Achte	  ob	  Du	  Dich	  plötzlich	  negativ	  oder	  Gut	  Gelaunt	  fühlst,	  so	  findest	  Du	  die	  Antwort	  
	  
	  
	  
Wie	  viele	  Potenziale	  und	  Fähigkeiten	  befinden	  sich	  im	  Spirituellen	  Körper?	  
Starke	  Impulse	  oder	  Energie	  wahrnehmbar,	  fühlt	  es	  sich	  angenehm	  oder	  positiv	  an?	  
	  
	  
	  
Wo	  befinden	  sich	  Unebenheiten	  des	  Spirituellen	  Körpers?	  
Kopf,	  Chakren,	  Körperstellen	  usw...	  notieren,	  wo	  es	  Dellen	  oder	  Schwächere	  Stellen	  gibt	  
	  
	  
	  
Gibt	  es	  Erkrankungen	  in	  dieser	  Ebene?	  
	  
	  
	  
Ist	  Dir	  noch	  etwas	  aufgefallen?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hat	  sich	  der	  Spirituelle	  Körper	  angefühlt?	  
Kräftig?	  Warm?	  Erfrischend?	  Leicht?	  Dicht?	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  hast	  Du	  Dich	  gefühlt	  in	  der	  Astralebene	  des	  Partners?	  
Fröhlich?	  Traurig?	  Wach	  oder	  müde?	  Angenehm?	  Vertraut?	  
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Aura	  malen	  
	  
Die	  bunte	  Welt	  der	  Aura	  ist	  eine	  spannende	  Sache!	  Farben,	  Formen,	  Gefühle	  und	  vieles	  mehr	  werden	  von	  den	  
Menschen	  wahrgenommen.	  
	  
Wir	  üben	  nun	  das	  Aura	  malen	  um	  dann	  unsere	  Ergebnise	  medial	  zu	  interpretieren	  und	  eine	  Deutung	  der	  Aura	  
zu	  machen.	  
Es	  ist	  nicht	  schwierig,	  lasst	  eurer	  Kreativität	  einfach	  freien	  Lauf.	  Die	  Bilder	  können	  sehr	  unterschiedlich	  sein,	  
bleib	  Du	  immer	  bei	  Deiner	  eigenen	  Warnemung	  und	  lass	  Dich	  nicht	  beeinflussen.	  
	  
Hier	  einige	  Beispiele	  von	  Aura	  Bildern	  
	  

	  

Aufgaben	  
	  

1. Wähle	  blind	  und	  Intuitiv	  die	  Farben	  mit	  denen	  Du	  malen	  wirst.	  Lass	  Dich	  einfach	  führen	  ohne	  
nachzudenken	  und	  bemale	  das	  Arbeitsblatt	  welches	  sich	  auf	  der	  nächsten	  Seite	  befindet	  
	  

	  
2. Male	  nun	  auch	  die	  Chakren,	  diese	  kommen	  meist	  spiralförmig	  aus	  den	  Körpern.	  Die	  Chakren	  nehmen	  

hinten	  am	  Rücken,	  Energie	  auf	  	  und	  geben	  diese	  auf	  der	  Vorderseite	  wieder	  ab.	  
	  
	  

3. Als	  zweite	  Aufgabe	  interpretierst	  Du	  das	  Bild	  das	  jemand	  Anderes	  gemalt	  hat.	  Wähle	  ein	  Bild	  und	  
mach	  die	  Entsprechenden	  Notizen	  deiner	  Interpretation.	  Beschrifte	  die	  Blätter	  wie	  bei	  Übung	  Nr.	  1	  
Anschliessend	  vergleichen	  wir	  die	  Ergebnisse	  
	  
	  

4. Du	  erhälst	  einen	  Gegenstand	  von	  jemand	  anderem.	  Du	  weißt	  nicht	  wer	  die	  Person	  dahinter	  ist	  und	  
wirst	  nun	  ein	  Aurabild	  malen	  und	  interpretieren.	  Anschliessend	  trägst	  Du	  Deine	  Interpretation	  vor	  
und	  rätst	  zu	  wem	  das	  Bild	  gehören	  könnte.	  

	  
5. Bisher	  hast	  Du	  immer	  Intuitiv	  die	  Farben	  interpretiert	  und	  nun	  vergleichen	  wir	  unsere	  bereits	  

ermittelten	  Ergebnise	  mit	  der	  Farbschablone	  (Farbrose).	  Dies	  ist	  eine	  einfache	  Einführung	  in	  die	  
Farbenlehre	  /	  Farbtherapie.	  Mach	  Dir	  Notizen	  wie	  viele	  Treffer	  Du	  schon	  vorher	  gehabt	  hast.	  

	  
	  
Wichtig!	  
*Interpretationen	  bitte	  auf	  der	  Rückseite	  des	  Arbeitsblatt	  eintragen.	  Schreibt	  vorne	  auf	  das	  Bild	  euren	  
Namen.	  
Der	  Name	  der	  gemalten	  Person	  kommt	  immer	  auf	  die	  Rückseite	  zu	  der	  Interpretation	  
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Interpretieren	  der	  Aurabilder	  
	  
	  

Kopfbereich:	  
Gedanken,	  Gelb,	  Orange,	  Grün,	  in	  zwei	  Teilen	  
	  
-‐Es	  ist	  ein	  Mensch	  der	  fröhliche	  Gedanken	  hat	  und	  gerne	  
lacht.	  Einerseits	  ist	  es	  ein	  sehr	  humorvoller	  Mensch,	  dem	  die	  
Natur	  wichtig	  ist	  (Grün)	  Obwohl	  viele	  Optimistische	  
Gedanken	  vorhanden	  sind,	  wird	  es	  doch	  im	  gleichen	  Masse	  zu	  
trüben	  Gedanken	  neigen	  (Kopfbereich	  2	  Farben)	  Es	  besteht	  
eine	  disharmonie	  im	  Kronenchakra	  (Orange	  Farbe	  Kopf)	  
	  
Oberkörper	  /	  Arme	  
Blau,	  Grün,	  Rot	  und	  Braun	  
	  
Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  Person	  die	  auf	  das	  Bauchgefühl	  hört	  
und	  danach	  handelt	  (Blau	  Farbe	  Seele)	  an	  den	  Enden	  der	  
Arme	  (wären	  die	  Hände)	  sind	  Rote	  Markierungen.	  Für	  mich	  
ein	  Hinweis	  auf	  eine	  Disharmonie	  der	  Handchakren	  
(eventuell	  blockiert)	  am	  Arm	  eine	  braune	  Stelle,	  ev	  eine	  alte	  
Verletzung	  oder	  Stelle	  die	  oft	  Schmerzen	  bereitet.	  
	  
Beine	  /	  Füsse	  
Grün,	  Blau,	  Dunkelblau	  
	  
Das	  Rechte	  Bein	  ist	  Grün	  bis	  in	  den	  Kopfbereich.	  Hier	  deute	  
ich	  es	  als	  Grün	  Heilung,	  Linke	  Seite	  Männlichkeitsthemen,	  

oder	  auch	  mangelnde	  Weiblichkeitsanteile	  
	  
Zudem	  mache	  ich	  aus	  Grün	  Heilung	  –Hilfe	  und	  somit	  handelt	  es	  sich	  zusätzlich	  um	  eine	  sehr	  Hilfsbereite	  Person.	  
Dann	  sehe	  ich	  auf	  der	  Rechten	  Seite	  das	  Blau	  welches	  übergeht	  in	  das	  Gelb,	  hochgezogen	  bis	  zum	  Kopf.	  Dieser	  
Mensch	  geht	  den	  Weg	  des	  Herzens	  (Farbe	  Blau,	  Seele)	  an	  den	  Füssen	  sind	  jedoch	  stake	  Seelische	  Blockaden	  
(Dunkelblau	  an	  den	  Füssen)	  Da	  In	  die	  Beine	  noch	  die	  Farbe	  Gelb	  einfliesst	  und	  sich	  hochzieht	  bis	  zum	  Kopf,	  
erkenne	  ich,	  dass	  die	  Person	  den	  Spirituellen	  Weg	  oft	  als	  etwas	  schwierig	  empfindet,	  da	  die	  Person	  lieber	  in	  einer	  
Sonnigen	  Welt	  der	  Gedanken	  bleiben	  will.	  
	  
Nun	  betrachte	  ich	  noch	  weitere	  Details	  
	  

• Wie	  gross	  wurde	  der	  Körper	  dargestellt?	  –Gross,	  kräftig,	  stark	  
• Wie	  Dick	  sind	  die	  Gliedmassen,	  gibt	  es	  Auffälligkeiten?	  -‐Relativ	  Dick,	  ev	  Übergewicht	  
• Sind	  ev	  Muster,	  Symbole	  oder	  ähnliches	  per	  Zuvall	  im	  Bild	  entstanden?	  –	  Schatten	  im	  Unterleib	  

	  
Auswertung	  	  
	  
Gesunde	  und	  Vitale	  Person,	  die	  gerne	  redet	  und	  lacht.	  Diese	  Person	  hat	  ein	  gesundes	  Selbstbewusstsein	  und	  vemag	  
sich	  durchzusetzen.	  Die	  Person	  ist	  auf	  dem	  Weg	  der	  Spirituellen	  Entwicklung	  was	  nicht	  immer	  leicht	  fällt.	  	  
Die	  Heilfähigkeiten	  und	  Hellsinne	  sind	  am	  erwachen,	  die	  Energien	  fliessen	  jedoch	  noch	  nicht	  ganz	  frei.	  Die	  	  
	  
Es	  ist	  eine	  grosse	  und	  kräftige	  Person	  die	  Standhaft	  im	  Leben	  steht	  und	  Probleme	  im	  Bereich	  des	  Rechten	  
Oberarmes	  hat.	  Desweiteren	  hat	  die	  Person	  eventuell	  probleme	  mit	  dem	  Unterleib	  (Schatten	  auf	  bild)	  dies	  könnte	  
sein	  während	  der	  Menstration	  oder	  bei	  allgemeinen	  Beschwerden	  des	  Unterleibes.	  	  
Ansonsten	  eine	  sehr	  gesellige	  und	  herzliche	  Person	  die	  gerne	  mit	  anderen	  zusammen	  ist	  und	  offen	  auf	  Neues	  im	  
Leben	  zugeht.	  
	  
Auf	  diese	  oder	  ähnliche	  Weise	  könnt	  Ihr	  die	  Bilder	  intuitiv	  interpretieren.	  Du	  wirst	  erstaunt	  sein,	  wie	  
viel	  Du	  aus	  so	  einem	  Bild	  entnehmen	  kannst.	  
Lass	  Dich	  einfach	  leiten	  von	  den	  Eindrücken	  und	  Ideen	  die	  in	  Dir	  entstehen,	  denn	  das	  ist	  wahres	  
Hellsehen!	  
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Chakren	  lesen	  und	  Deuten	  
	  

	  

7.	  Kronen	  Chakra	  
Hellwissend,	  sehr	  gute	  Eingebung,	  Dinge	  einfach	  Wissen,	  Intelligenz,	  	  
Mentalkraft,	  Verbindung	  zu	  Gott	  
	  
6.	  Drittes	  	  Auge	  
Hellsehen,	  Innere	  Bilder	  wahrnehmen,	  Klare	  Sicht	  der	  Dinge,	  Visualisieren	  
	  
5.	  Kehlchakra	  
Wahrheit	  sagen,	  über	  alles	  reden	  können,	  sich	  selbst	  ausdrücken,	  allgemein	  
Kommunikation,	  auch	  Gesang!	  Seelenlied	  ;-‐)	  
	  
4.	  Herzchakra	  
sich	  selbst	  lieben,	  Liebesfähigkeit,	  Innere	  ruhe,	  Stärkster	  Sender	  von	  Energie,	  
Sitz	  des	  Seelenanteils	  von	  Durschn.	  3	  %	  (Rest	  im	  Höheren	  Selbst)	  
	  
3.	  Solar	  Plexus	  
Macht	  haben,	  sich	  durchsetzen,	  Innere	  Kraft,	  senden	  und	  empfangen,	  
Informationsaustausch	  
	  
2.	  Sexualchakra	  
Lust	  und	  Sinnlichkeit,	  Sitz	  des	  Inneren	  Kindes,	  Schöpferzentrum	  (hier	  
gebären	  wir	  neue	  Umstände)	  	  
	  
1.	  Basis	  Chakra	  
Erdung,	  Stabilität	  im	  Leben,	  Sicherheitsgefühl,	  Standhaftigkeit,	  Boden	  unter	  
den	  Füssen	  haben,	  	  

Interpretation	  
	  
Das	  Bild	  ist	  sehr	  harmonisch	  in	  Grün	  und	  Rot	  Tönen	  gehalten.	  Die	  Chakren	  
sind	  gleichmässig	  und	  von	  intensiver	  Farbe,	  der	  Solar	  Plexus	  ist	  leicht	  
grösser	  als	  die	  anderen	  Chakren.	  Die	  Körperform	  ist	  sehr	  Weiblich,	  sehr	  
sinnliche	  Figur.	  
Die	  Ame	  sind	  Willkommen	  heissend	  nach	  Oben	  gestreckt.	  Keine	  Füsse	  zu	  
sehen	  und	  die	  Figur	  steigt	  aus	  einer	  Lotusblüte.	  Der	  Rand	  des	  
Hintergrundes	  ist	  sehr	  dunkel	  in	  Blau	  gehalten.	  Der	  Hintergrund	  selbst	  in	  
Grün/Gelb	  Tönen,	  die	  Strichrichtung	  von	  Oben	  nach	  Unten.	  
	  
Nun	  gut,	  ich	  versuche	  mal	  zusammen	  zu	  fassen,	  wie	  ich	  es	  intuitiv	  
interpretiere.	  Du	  kannst	  gerne	  gleich	  mitmachen!	  J	  
	  
	  

	  
Es	  handelt	  sich	  hier	  um	  eine	  sehr	  spirituelle	  Person,	  deren	  Entwicklung	  weit	  vorangeschritten	  ist.	  
(regelmässige	  Chakren	  intensive	  Farben,	  die	  Lotusblüte)Die	  Person	  ist	  weiblich	  und	  eher	  jünger	  vielleicht	  
zwischen	  25-‐35	  Jahre	  alt	  und	  kern	  gesund.	  
Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  sehr	  weltoffene,	  (Arme	  nach	  Oben)	  fröhliche	  junge	  Frau,	  (Sehr	  sexy	  und	  jugentliche	  
Konturen	  des	  Körpers)	  die	  Fernöstliche	  Kulturen	  liebt	  und	  sich	  in	  Yoga	  auskennt.	  (Chakren	  harmonisch,	  
Lotusblüte,	  Farbe	  Grün)	  Sie	  meditiert	  gerne	  (Lotusblühte	  und	  ähnelt	  dem	  Lotussitz)	  und	  drüfte	  als	  Heilerin	  
arbeiten.	  (Herabfliessende	  Grüne	  Energie	  im	  Hintergrund	  dominiert	  das	  Bild)	  Diese	  Junge	  Frau	  richtet	  sich	  
vorwiegend	  nach	  „Oben“	  aus	  und	  vergisst	  dabei	  die	  Erdung.	  (Keine	  Beine	  und	  Füsse)	  Sie	  verfügt	  über	  ein	  sehr	  
gesundes	  Bauchgefühl,	  fühlt	  sich	  glücklich	  und	  kann	  sich	  sehr	  gut	  durchsetzen.	  (Solar	  Plexus	  grösser	  als	  die	  
anderen	  Chakren,	  Grün/Gelb	  innerhalb	  des	  Körpers	  Bauchregion)	  
	  
Sieh	  jedes	  Detail	  des	  Bildes	  und	  mach	  Dir	  beim	  üben	  Notizen	  so	  wie	  ich	  es	  hier	  gezeigt	  habe.	  	  
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Die	  Farbrose	  	  

	  

Blau	  
Das	  schützende	  Vater-‐Prinzip	  
Das	  nährende	  Mutter-‐Prinzip	  

Kommunikation	  

Violett	  
Dienen	  
Transformation	  
Heilung	  
Zu	  viel	  
Kontemplation	  

Königsblau	   Türkis	  
Königsblau	  

Grün	  
Balance+Harmonie	  
Raum+	  Richtung	  

Olivengrün	  
Olivengrün	  

Gelb	  
Glück	  
Wissen	  
Herzwärme	  
Furcht	  +	  
Verwirrung	  Gold	  

Orange	  

Koralle	  

Rot	  
Energie	  
Leidenschaft	  
Erdung	  

Magenta	  

Mit	  dieser	  Karte	  kannst	  Du	  ganz	  einfach	  herausfinden,	  was	  die	  jeweiligen	  Farben	  bedeuten	  nach	  Zuordnung	  
nach	  Wissenschaftlichen	  Studien	  und	  Messergebnisen	  zugeordnet.	  
	  
Frag	  Dich	  aber	  trotzdem	  immer,	  was	  die	  jeweilige	  Farbe	  für	  Dich	  bedeutet.	  Bein	  Hellsehen,	  Channeln	  usw	  ist	  
es	  sehr	  wichtig	  das	  Du	  lernst,	  mit	  deiner	  eigenen	  Bild	  und	  Farbsprache	  umzugehen.	  
	  
Die	  Farbschablone	  finde	  ich	  spannend,	  um	  die	  Ergebnisse	  mit	  meinen	  intuitiven	  Interpretationen	  zu	  
vergleichen.	  Meist	  bin	  ich	  intuitiv	  noch	  treffender,	  manchmal	  hat	  mir	  die	  Schablone	  schon	  zusätzliche	  Inputs	  
und	  Informationen	  geliefert.	  
	  
Übung	  	  
Sieh	  Dir	  die	  Farben	  auf	  der	  Skala	  an	  und	  schliesse	  die	  Augen.	  Nun	  lasse	  die	  Karte	  vor	  Deinem	  Inneren	  Auge	  
erscheinen.	  Mach	  es	  mit	  einzelnen	  Farben	  und	  übe	  so	  oft	  und	  so	  lange,	  bis	  Du	  die	  Farben	  deutlich	  sehen	  
kannst.	  
So	  verbessert	  sich	  Deine	  Hellsicht	  massiv	  und	  mit	  der	  Zeit	  wird	  es	  möglich	  ganz	  klare	  Botschaften	  bis	  hin	  zum	  
Aura	  sehen	  per	  blossem	  Auge	  möglich	  
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Farbenlehre	  
	  
Nun	  hast	  Du	  einen	  kleinen	  Einblick	  in	  die	  Farbenlehre	  gewonnen	  und	  kannst	  bereits	  damit	  beginnen,	  dein	  
Wissen	  praktisch	  einzusetzen.	  
Wir	  können	  nicht	  nur	  Farben	  und	  deren	  Energiequalitäten	  interpretieren	  sondern	  das	  Wissen	  um	  Farben	  auch	  
zu	  Heilzwecken	  anwenden.	  
	  
Beispiele	  
	  
Dein	  Klient	  klagt	  über	  müdigkkeit	  und	  Lustlosigkeit.	  
	  
Intuitiv:	  	  
Rot	  spendet	  Energie	  und	  Kraft,	  Gelb	  ist	  für	  mich	  die	  Sonne,	  ebenso	  Kraft	  und	  auch	  Freude	  
	  
Farblehre:	  	  
Rot	  und	  Gelb	  
	  
Dein	  Klient	  klagt	  über	  mangelndes	  Selbstvertrauen,	  Minderwertigkeitsgefühle	  und	  Nervosität	  
	  
Intuitiv	  
Rot	  (Farbe	  der	  Kraft	  und	  Sicherheit)	  Blau	  (	  Farbe	  der	  Seele,	  mehr	  Seelenkontakt	  mehr	  Eigenliebe)	  Grün	  (Wald,	  
Natur	  gleich	  innere	  Ruhe)	  
	  
Farbenlehre	  
Rot,	  Grün,	  Violett	  
	  
Nun	  gut,	  jetzt	  hast	  Du	  eine	  kleine	  Ahnung	  wie	  das	  mit	  der	  Farbzuordnung	  funktioniert.	  Was	  kannst	  Du	  jetzt	  
alles	  damit	  anstellen?	  
	  
Farbbehandlungen	  
	  

• Farbmeditation	  (lass	  den	  Klienten	  die	  Farbe	  visualisieren)	  
• Farblampen	  (der	  ganze	  Raum	  wird	  mit	  dem	  passenden	  Farblicht	  beleuchtet,	  klient	  hat	  augen	  offen)	  
• Kleider	  in	  der	  passenden	  Farbe	  anziehen	  
• Bilder	  malen	  mit	  diesen	  Farben	  
• Dekorationen,	  Vorhänge,	  Bettwäsche	  usw..	  in	  den	  passenden	  Farben	  
• Aura	  Soma	  Behandlung	  (Spray-‐Farben	  mit	  heilenden	  Schwingungen)	  

	  
Die	  Farben	  wirken	  einerseits	  in	  dem	  wir	  diese	  visuell	  wahrnehmen,	  dies	  stimmuliert	  die	  Gehirnzentren	  des	  
Kreativitätsbereiches	  und	  Schüttet	  Endorfine	  (Glückshormone)	  frei.	  
Die	  Farben	  wirken	  jedoch	  auch	  auf	  der	  Haut	  getragen,	  da	  die	  Farben	  ihre	  Schwingungen	  so	  übertragen	  direkt	  
auf	  unseren	  Körper.	  
Eine	  Farbmeditation	  ist	  wiederum	  ganz	  besonders	  toll,	  Da	  du	  dies	  mit	  deinen	  Klienten	  machen	  kannst.	  
	  
Farbmeditation	  
	  

• Kunde	  visualisiert	  die	  Farben	  
• Einatmen	  der	  Heilenden	  Wirkung	  der	  Farbe	  
• Ausatmen	  der	  Blockaden	  und	  Wiederstände,	  „ich	  lasse	  alles	  los	  was	  nicht	  zu	  mir	  gehört“	  
• Gib	  den	  Farben	  lebendige	  Beispiele;	  Gelb	  wie	  die	  Sonne,	  Rot	  wie	  eine	  Rose	  usw...	  
• Die	  Farben	  müssen	  durch	  den	  ganzen	  Körper	  strömen	  bis	  in	  jede	  Zelle!	  
• Lass	  Deiner	  Kreativität	  freien	  Lauf	  und	  begleite	  den	  Klienten	  durch	  die	  Meditation	  
• Ideale	  Dauer,	  ca	  20-‐30	  Minuten	  
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Aura	  Balance	  
	  
Nun	  hast	  Du	  viele	  neue	  Möglichkeiten	  des	  Aura	  sehens	  und	  lesens	  kennen	  gelern.	  Du	  hast	  sicherlich	  einige	  
Blockaden	  oder	  Störungen	  bei	  deinem	  Partner	  erkannt	  und	  auf	  den	  Übungblättern	  aufnotiert.	  
Das	  genügt	  natürlich	  nicht	  um	  jemandem	  wirklich	  zu	  helfen,	  wir	  müssen	  nun	  die	  Aura	  und	  Chakren	  noch	  
Behandeln	  um	  die	  Blockaden	  und	  Störungen	  die	  erkannt	  wurden,	  zu	  heilen.	  
	  
Ich	  zeige	  Dir	  nun	  einige	  ganz	  einfache	  Möglichkeiten	  auf,	  mit	  denen	  Du	  erfolgreich	  arbeiten	  kannst.	  Du	  musst	  
nicht	  alles	  machen,	  wähle	  einfach	  immer	  die	  Methode,	  die	  Dich	  gerade	  am	  meisten	  anspricht.	  So	  kannst	  Du	  
auch	  immer	  sicher	  sein,	  dass	  es	  genau	  das	  ist	  was	  nun	  am	  meisten	  wirkt.	  
	  
Aura	  /	  Chakra	  Clearing	  
	  
Mit	  den	  Händen	  
Dein	  Partner	  stellt	  sich	  vor	  Dich	  und	  Du	  betrittst	  nun	  die	  Aura	  des	  Parnters.	  Spühr	  wie	  sich	  die	  Enrgie	  um	  Dich	  
herum	  zu	  verändern	  beginnt.	  	  
Streife	  nun	  mit	  Deinen	  beiden	  Händen	  wie	  ein	  Rechen	  durch	  die	  Luft	  und	  tu	  so	  als	  ob	  Du	  die	  Energie	  aus	  der	  
Aura	  abstreifst.	  Lass	  den	  ganzen	  Schmutz	  auf	  die	  Erde	  fallen.	  Am	  Ende	  der	  Behandlung	  musst	  Du	  putzen,	  bitte	  
entferne	  den	  Energetischen	  Schmutz	  und	  übergib	  ihn	  der	  Erde	  zur	  Energetischen	  Reinigung	  
	  
Mit	  Aura	  Bild	  
Du	  nimmst	  die	  Aura	  Zeichnung	  und	  übermalst	  oder	  überschreibst	  das	  alte	  Bild	  mit	  neuen	  Informationen.	  Du	  
kannst	  zeichnen,	  schreiben,	  Symbole	  verwenden,	  was	  auch	  immer	  Dir	  als	  Lösung	  in	  den	  Sinn	  kommt.	  Du	  
könntest	  auch	  das	  alte	  Bild	  verbrennen	  und	  auflösen	  um	  dann	  ein	  neues	  zu	  malen,	  bitte	  so	  wie	  es	  denn	  
idealerweise	  sein	  soll.	  
	  
Intuitiv	  
Du	  lässt	  Dich	  einfach	  in	  deinen	  Bewegungen	  führen,	  gehst	  in	  die	  Aura	  und	  Chakren,	  hier	  kannst	  Du	  Dich	  frei	  
bewegen.	  Meist	  sieht	  es	  aus	  wie	  ein	  Tanz,	  die	  Hände	  greifen	  nach	  etwas,	  bewegen	  sich	  hin	  und	  her,	  ich	  selbst	  
sehe	  nur	  zu	  und	  lasse	  geschehen	  (meine	  Lieblingsmethode)	  
	  
Meditativ	  
Du	  machst	  eine	  geführte	  Meditation	  und	  baust	  alle	  Heilaspekte	  in	  Form	  von	  Farben	  und	  Symbolen	  in	  die	  
Meditation.	  Der	  Klient	  ist	  so	  mit	  eingebunden	  in	  die	  Behandlung	  und	  lernt,	  wie	  er	  künftig	  selbst	  damit	  arbeiten	  
kann.	  
	  
Fremdwesen	  /	  Fremdenergien	  
Wenn	  Du	  Fremdwesen	  in	  der	  Aura	  entdeckt	  hast,	  dann	  entferne	  diese	  nicht	  einfach	  sondern	  kläre	  zuerst	  ab,	  ob	  
diese	  Energie	  oder	  dieses	  Wesen	  eventuell	  für	  eine	  Weile	  in	  der	  Aura	  sein	  soll.	  	  
Frag	  die	  Geistige	  Welt	  oder	  hör	  einfach	  auf	  Dein	  Bauchgefühl.	  	  
Manchmal	  sollen	  solche	  Wesen	  eine	  Weile	  bei	  uns	  sein	  und	  wir	  sollten	  uns	  nicht	  einmischen.	  Darum	  unbedingt	  
nachfragen	  vor	  dem	  entfernen.	  
Sind	  die	  Energien	  Ungewollt	  dann	  befehlt	  den	  Wesenheiten	  umgehend	  aus	  der	  Aura	  von	  (NAME)	  zu	  
entweichen	  und	  zurück	  in	  die	  Schattenwelt	  zu	  gehen	  oder	  zurück	  zur	  Seelenfamilie	  oder	  in	  die	  Auflösung	  
im	  Licht.	  Ihr	  könnt	  auch	  nach	  den	  Energien	  greifen	  und	  diese	  herausziehen.	  Wichtig	  ist,	  dass	  ihr	  einen	  Befehl	  
erteilt,	  wohin	  die	  Energie	  gehen	  soll.	  	  
Bitte	  beachtet,	  dass	  Ihr	  nicht	  einfach	  standargemäss	  alle	  Wesen	  ins	  Licht	  senden	  wollt.	  Manche	  Energien	  
gehören	  nicht	  dort	  hin!	  Also	  bitte	  nachfragen	  und	  der	  Eingebung	  folgen.	  
	  

• Schattenwelt	  
• Seelenfamilie	  
• Erde	  
• Auflösung	  im	  Licht	  

	  
Nach	  jeder	  Behandlung	  werden	  die	  erreichten	  positiven	  Resultate	  und	  Ergebnisse	  dauerhaft	  abgespeichert	  im	  
Informationsfeld	  des	  Klienten.	  
	  
Bekundet	  und	  Bezeugt	  das	  die	  Heilung	  geschehen	  ist.	  Sprecht	  aus	  es	  hat	  funktioniert	  und	  bedankt	  euch	  bei	  
Gott	  oder	  der	  Geistigen	  Welt,	  Engel	  usw....	  
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Aura	  Fotografie	  
	  
Die	  Aura	  Fotografie	  ist	  die	  Wissenschaftlich	  unterstützte	  Form	  des	  Aura	  und	  Chakra	  sehens	  und	  
Interpretierens.	  
	  
Mit	  einer	  Biofeedback	  Handplatte	  werden	  Deine	  Daten	  gemessen	  und	  auf	  dem	  Monitor	  in	  Farben	  dargestellt.	  
So	  kommt	  ans	  Licht	  was	  für	  das	  normale	  Menschliche	  Auge	  im	  Verborgenen	  liegt.	  Wir	  können	  nun	  unsere	  Aura	  
sehen	  und	  daran	  unseren	  Derzeitigen	  Gefühlsmässigen	  und	  Gesundheitlichen	  Zustand	  entnehmen.	  
	  
Am	  Seminar	  machen	  wir	  von	  allen	  Schülern	  eine	  Vorher	  und	  Nachher	  Aufnahme.	  Diese	  vergleichen	  wir	  dann	  
mit	  unseren	  eigenen	  Wahrnehmungen	  und	  halten	  die	  Ergebnisse	  fest.	  
Zusätzlich	  sehen	  wir,	  was	  nach	  der	  Behandlung	  der	  Aura,	  sich	  an	  Farben	  verändert	  hat.	  
	  
Die	  Fotos	  und	  Auswertung	  werden	  euch	  nach	  Möglichkeit	  per	  Email	  zugestellt.	  	  
	  
Wenn	  Du	  die	  Auswertung	  erhalten	  hast,	  dann	  kannst	  Du	  Dir	  erneut	  Inspirationen	  zu	  der	  Aura	  und	  den	  
Chakren	  holen.	  Du	  erkennst,	  was	  für	  Themen	  oder	  Informationen	  Du	  aus	  so	  einer	  Auswertung	  für	  Deine	  
Kunden	  entnehmen	  kannst.	  
	  
Im	  übrigen	  so	  eine	  Aura	  Station	  kostet	  ab	  1`000.-‐	  Euro	  Aufwährts,	  wer	  über	  die	  EMS	  bestellt,	  erhält	  10%	  
Rabatt	  auf	  alle	  Modelle.	  Details	  auf	  Anfrage.	  
	  
	  
	  
Wichtige	  Fragen	  und	  Antworten	  
	  

• Bleibt	  unsere	  Aura	  immer	  gleich?	  	  
Nein.	  Deine	  Aura	  kann	  sich	  von	  Sekunde	  zu	  Sekunde	  verändern,	  je	  nach	  Deinen	  Gefühlen	  und	  
Handlungen	  die	  Du	  gerade	  hast	  oder	  tust.	  
	  

• Sind	  solche	  Aura	  Fotos,	  Bilder	  usw	  Wissenschaftlich	  bestätigt?	  	  
Nein.	  Die	  Wissenschaft	  forscht	  zwar	  daran,	  aber	  es	  gibt	  keine	  anerkannten	  Ergebnise	  die	  offiziell	  die	  
Wirkung	  so	  einer	  Behandlung	  beweisen	  
	  

• Kann	  meine	  Aura	  Risse	  und	  Löcher	  haben?	  
Nein.	  Eine	  Aura	  besteht	  aus	  reiner	  Energie.	  Energie	  kann	  man	  nicht	  zerstören	  oder	  löschen	  usw..	  
somit	  ist	  es	  nicht	  möglich	  Risse	  usw	  vorzufinden.	  Es	  gibt	  lediglich	  Stellen	  an	  denen	  sich	  weniger	  oder	  
unreine	  Energie	  befinden,	  diese	  werden	  oft	  falsch	  als	  Löcher	  und	  Risse	  interpretiert	  
	  

• Gibt	  es	  fremde	  Energien	  und	  Wesen	  in	  der	  Aura?	  
Ja	  die	  gibt	  es.	  Viele	  Wesen	  aus	  den	  niederen	  Geistigen	  Ebenen	  lauern	  wie	  Vampire	  auf	  ihre	  Opfer	  um	  
über	  die	  Aura	  Energie	  abzusaugen.	  Dies	  hält	  diese	  niederen	  Formen	  von	  Bewusstsein	  am	  Leben.	  Es	  
sind	  jedoch	  nicht	  alle	  fremden	  Wesen	  schädlich	  und	  manache	  sollen	  sogar	  in	  der	  Aura	  verweilen.	  
	  

• Was	  bringt	  mir	  eine	  Aura-‐Lesung	  (Aura	  Reading)?	  
Du	  erhälst	  wertvolle	  Informationen	  über	  Dich	  und	  Deine	  Gesundheit.	  Es	  können	  Informationen	  zu	  fast	  
allen	  Lebensbereichen	  aus	  Deienr	  Aura	  entnommen	  werden	  
	  

• Warum	  soll	  ich	  meine	  Aura	  oder	  Chakren	  behandeln?	  
So	  eine	  Behandlung	  harmonisiert	  und	  pflegt	  Dein	  ganzes	  Menschliches	  System	  und	  kann	  Dir	  helfen	  bei	  
Genesungsprozessen,	  Stimmungsschwankungen,	  Allergien,	  Seelischen	  Blockaden	  und	  vielem	  mehr	  
	  

• Gibt	  es	  Risiken	  so	  einer	  Behandlung?	  
Es	  gibt	  Menschen	  die	  auf	  Die	  Wirkung	  so	  einer	  Energiearbeit	  mit	  einer	  sogenannten	  
Erstverschlimmerung	  reagieren.	  Das	  heisst	  ein	  Thema,	  Krankheit	  oder	  ähnliches	  wird	  nochmal	  stark	  
aktiv	  um	  dann	  endgültig	  ausgeheilt	  zu	  sein.	  Sollte	  dies	  geschehen	  ist	  das	  natürlich	  sehr	  unangenehm	  
für	  die	  betroffene	  Person,	  aber	  es	  dient	  ja	  dem	  höheren	  Zweck	  und	  ist	  Zeichen	  dafür,	  dass	  die	  
Behandlung	  gewirkt	  hat.	  
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Welche	  Behandlungen	  kann	  ich	  mit	  dem	  Erlernten	  anbieten	  
	  

• Aura	  Readings	  (Aura	  lesen)	  
• Aura	  Clearings	  (	  Reinigen	  des	  Energiefeldes)	  
• Aura	  Balance	  Behandlung	  (Aura	  Heilen)	  
• Chakra	  Balance	  Behandlung	  (Chakren	  reinigen	  und	  ausgleichen)	  
• Auragraphie	  (malen	  der	  Aura)	  
• Aura	  Fotografie	  (wenn	  Du	  dir	  eine	  Kamera	  kaufst)	  
• Unterstützung	  in	  Heilungsprozessen	  
• Energetische	  Blockaden	  lösen	  
• Fernbehandlungen	  (Aura	  Chakra	  Balance.....)	  

	  
Das	  sind	  alles	  Mögliche	  Begriffe	  die	  Du	  verwenden	  kannst,	  wenn	  Du	  die	  Behandlung	  anbietest.	  Das	  Tolle	  an	  der	  
Sache	  ist,	  Die	  Kunden	  müssen	  nicht	  einmal	  zu	  Dir	  kommen!	  Du	  kannst	  auch	  Fernbehandlungen	  oder	  
Telefonberatungen	  geben.	  
	  
Fernbehandlungen	  
	  
Auragraphie	  
Die	  Fernbehandlungen	  sind	  am	  Wirkungsvollsten	  wenn	  Du	  nicht	  nur	  rein	  Gedanklich	  arbeitest.	  Nimm	  dir	  ein	  
Blatt	  und	  male	  die	  Auragraphie,	  so	  verbindest	  Du	  dich	  noch	  stärker	  mit	  dem	  Klient.	  Schreib	  unbedingt	  den	  Vor	  
und	  Nachnahmen	  auf	  das	  Blatt,	  dies	  unterstützt	  zusätzlich.	  
Nun	  arbeite	  wie	  gewohnt.	  Die	  Zeichnung	  muss	  vom	  Klient	  nicht	  gesehen	  werden,	  es	  geht	  nur	  um	  die	  
Verstärkung,	  Deiner	  Heilkraft.	  
	  
Mach	  wieder	  die	  Korrektur	  der	  Probleme	  und	  die	  Neuprogrammierung	  durch	  übermalen	  oder	  überschreiben	  
der	  Informationen.	  Zusätzlich	  kannst	  du	  mit	  einem	  Pendel	  oder	  mit	  den	  Händen	  über	  dem	  Blatt	  arbeiten	  und	  
Energie	  zu	  übertragen.	  
	  
Wenn	  Du	  per	  Telefongespräch	  behandelst,	  hast	  Du	  den	  Vorteil	  dass	  Du	  immer	  nachfragen	  kannst	  was	  das	  
Gegenüber	  spührt.	  Du	  kannst	  Dir	  sicher	  sein,	  es	  kommt	  an!	  J	  

Übung	  
	  
Hol	  Dir	  von	  jemandem	  den	  Du	  kennst,	  die	  Erlaubnis	  ein	  Aurareading	  zu	  machen	  als	  Fernbehandlung	  ohne	  
Telefongespräch.	  
Du	  sagst	  nur	  an	  welchem	  Tag	  dass	  Du	  es	  machst,	  aber	  nicht	  um	  welche	  Zeit.	  
	  
Wenn	  Du	  das	  Aura	  Bild	  gemalt	  hast,	  dann	  experimentiere	  damit	  herum.	  Lass	  es	  durch	  die	  Luft	  fliegen,	  halte	  
das	  Blatt	  vor	  den	  Fentilator,	  Lege	  das	  Blatt	  in	  eine	  dunkle	  Kiste,	  Umarme	  das	  Blatt,	  Sprich	  liebevoll	  zu	  dem	  
Blatt....	  lass	  Dir	  was	  einfallen!	  	  
	  
Mach	  dann	  Dein	  Reading	  fertig	  und	  frag	  einen	  Tag	  danach	  die	  Behandelte	  Person,	  was	  diese	  wahrgnommen	  
hat,	  wie	  der	  vergangene	  Tag	  denn	  so	  war.	  
	  
Abfragen	  der	  Person	  
	  

1. Konntest	  Du	  gestern	  etwas	  besonderes	  spühren?	  	  ________________________________________________________	  
2. Wo	  hast	  Du	  es	  gespührt?	  	   	   	   ________________________________________________________	  
3. Wie	  hat	  es	  sich	  angefühlt?	   	   	   ________________________________________________________	  
4. Um	  welche	  Zeit	  war	  das?	   	   	   ________________________________________________________	  

	  
Sollte	  Die	  Person	  gar	  nichts	  besonders	  wahrgenommen	  haben,	  dann	  fragt	  geziehlt	  nach	  den	  Dingen	  die	  Ihr	  
gemacht	  habt.	  Wie	  herumwirbel	  (Schwindelgefühle)	  Müdigkeit	  (Dunkle	  Kiste)	  Sanfmütig	  (habt	  ihr	  formuliert)	  
usw.....	  
	  
So	  findet	  ihr	  plötzlich	  heraus,	  dass	  die	  Person	  am	  Vortag	  um	  17.00	  Uhr	  als	  Du	  das	  Blatt	  herumgewirbelt	  
hattest,	  leichte	  Schwindelgefühle	  erlebte.	  
Es	  ist	  wirklich	  spannend,	  was	  sich	  so	  alles	  übertragen	  lässt	  an	  Informationen,	  Testet	  aus	  und	  ihr	  versteht	  das	  
ganze	  Prinzip	  von	  Fernheilung	  und	  arbeiten	  mit	  Energien!	  	  


