Das Zusammenspiel in der Energieheilkunde von Aura, Chakren, Meridiane,
Wahrnehmung und genetischer Code.
Bei der Befruchtung vermählen sich die genetische Erbinformation und das
energetische Feld der inkarnierenden Seele: die Aura.
Die Aura ist ein elektromagnetisches Feld, indem die Erfahrungen und der
Lebensplan der Seele gespeichert sind. Sie hat eine Gitternetzstruktur. Chakren sind
Tore in der Aura, die kosmische Energie aufnehmen, verarbeiten und auf unser
Niveau transformieren. Sie helfen unsere Gefühle und unseren Willen gezielt
einzusetzen und aus dem Herzen heraus zu handeln. Ereignisse in unserem Leben,
die mit gespeicherten negativen Erfahrungen in Resonanz gehen lassen unserer
Energieniveau zusammen brechen. Positive Ereignisse heben unseren
Energiespiegel an.
Die DNA ist ein laseraktives Medium, das mit dem Erdmagnetgitter der Erde in
Resonanz steht. Die Arbeit der Gene wird von außen durch Schlüsselreize
(Wahrnehmung) und von Innen durch die in ihr enthaltenen Informationen gesteuert.
Die Wahrnehmung verbindet uns mit der Umwelt und selektiert die für uns wichtigen
Reize. Unsere Gefühle bestimmen u. a. welche Wahrnehmung wir ignorieren und
welcher wir Bedeutung schenken, d.h. zum Schlüsselreiz für die Zellaktivität wird.
Negative Erfahrungen führen dazu, dass wir Informationen ausblenden. Wir haben
nicht mehr das Wachstumspotential, das uns eigentlich zur Verfügung steht.
Meridiane sind Energieleitbahnen, die die Energien, die über die Chakren, die
Nahrung und die Wahrnehmung in unseren Körper gelangen an die Organe und
Zellen weiter leiten. Man kann sie mit Flüssen vergleichen, die ein weit verzweigtes
Verbindungsnetz herstellen. Shiatsu arbeitet mit den Meridianen.
Blockaden, die durch Angst, Anspannung, Unfälle, negative Erlebnisse etc.
entstehen, führen zu einer Stagnation im Energiefluss. Auf Dauer führt dies zu
körperlicher oder seelischer Krankheit. Durch die Lösung der Blockaden und einer
guten Verbindung zwischen den Chakren, Sinnesorganen, Zellen und Meridianen
kann die Gesundheit wieder hergestellt werden. Wir kommen in Kontakt mit unserem
Lebensplan. Aura und genetischer Code können wie das Navigationssystem beim
Auto dafür arbeiten, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Die Befreiung
der Wahrnehmung von einschränkenden Selektierungen ermöglicht es, unsere
Chancen im Leben zu erkennen und wahrzunehmen.

