Aura-/Chakra Lesen ist eine Form der Geistheilung

Im asiatischen Raum wurde früher der Arzt dafür bezahlt, dass er dafür sorgt, dass sein Klient
gesund bleibt. Dieser suchte ihn in gesundem Zustand auf und achtete selber mit darauf, dass
er Krankheiten gar nicht erst entwickelt. Dieser Ansatz erfordert das Einbeziehen der Ursachen
von sich entwickelnden Krankheiten und eine sehr frühzeitige Korrektur von Geisteshaltungen,
von Lebensweisen und von Gewohnheiten, die zu Krankheiten führen können.

Einen ähnlichen Ansatz bietet uns das Aura-/Chakra-Lesen und Aura Chakra Magic. Seit
meiner mehr als fünfjährigen Praxis als Aura-/Chakra-Leserin nehme ich beim Lesen in den
Chakren und Aurafeldern die Farben und Symbole wahr und deute sie zum Thema Ihrer Wahl.
Das Thema wie beispielsweise Beruf, Berufung, Partnerschaft, Gesundheit oder Wohnräume
wird in einem ersten Schritt gelesen. Die Lesung selber ist ein Impuls schamanischer
Geistheilung und regt das System an. Danach werden die gelesenen Farben und Symbole
gedeutet. Die Deutung der Lesung ist liebevolle Lebensberatung und führt zu einem besseren
Umgang und Verständnis mit dem jeweiligen Lebensbereich. Sie hilft mit eventuellen
Problemen konstruktiv umzugehen und fördert mit ihrer individuellen Art und Weise das eigene
Leben erfolgreich zu meistern.

Bei Gesundheitslesungen ist beispielsweise erkennbar, wo die jeweilige spirituelle Ursache des
Problems liegt, als auch in welchem Bereich körperliche Probleme als erstes auftreten können.
Es ist ersichtlich, wo die Ressourcen liegen, die derzeit nicht oder nur unzureichend genutzt
werden können. Dadurch wird eine völlig neue Perspektive zu dem jeweiligen Thema bewusst
gemacht und mit vielen Tipps und Anregungen werden Lösungsvorschläge für den passenden
Umgang gegeben. Weiterhin wird mit den Möglichkeiten der schamanischen Geistheilung
gearbeitet, um die Ursache von Problemen zu heilen und um unpassende Gewohnheiten zu
harmonisieren. Dadurch wird eine genussvolle Lebensweise möglich und die Lebensqualität
wird enorm gesteigert.

Eine Möglichkeit zur Heilungsarbeit bei Themen einer Aura-/Chakra-Lesung ist die
Chakra-Mandala-Malerei. Das ist eine individuell aktivierte und auf Ihr Energiesystem
angepasste Malerei. Sie wirkt auf spezielle Weise und ist auf ganz bestimmte Art anzuwenden.
Dadurch sind Sie eigenständig in der Lage, zur Erfüllung Ihrer Wünsche beizutragen und viele
neue Ideen und Heilungsimpulse für Ihr Thema zu bekommen.
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Ein weiteres Mittel zur Auflösung einer speziell belasteten Qualität bei der Aura-/Chakra-Lesung
ist das Michael Clearing. Manchmal kommt es vor, dass wir von Menschen, die uns über einige
Zeit begleiten, eine Haltung übernehmen, die gar nicht zu uns passt. Diese Haltungen sind
psychische Anhaftungen und lassen sich über die Aura-/Chakra-Lesung erkennen. Das Michael
Clearing hilft uns auf besonders kraftvolle Weise dabei, diese psychischen Anhaftungen von
unserem Energiesystem schnell und effektiv abzulösen. Wir fühlen uns diurch das Michael
Clearing spürbar wohler und um einige Jahre jünger!

Ergänzend zu dem Michael Clearing bietet sich die Shingon Reiki Mentalheilung sehr gut an.
Dabei werden alte unpassende Strukturen in unserer Mentalebene korrigiert, so dass wir uns
zukünftig mehr für die zu uns passenden Haltungen entscheiden. Die Shingon Reiki
Mentalheilung hilft uns auf leichte Weise zu unserer Ursprünglichkeit zu kommen, um mehr und
mehr unser eigenes Leben zu führen.
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