
Die Aura-Chakrenmassage

Die Aura-Chakrenmassage basiert darauf, dass die Aura aus verschiedenen 
Schichten, den Energiefeldern, besteht. Diese Energiefelder bauen sich vor allem in 
der Wirbels�ule auf. Hier verstecken sich meist karmische Blockaden, wenn Ihnen in 
Ihrem Leben immer wieder dieselben Fehler passieren, dann sollten Sie besonders 
darauf achten und in dieser Lebenssituation sehr kritisch auf sich schauen.

Die von mir angewandte Aura-Chakrenmassage hat ihren Ursprung in Indien, ist aber 
am weitesten in Tibet verbreitet. Jene alte Technik ist leider auch in Indien fast in 
Vergessenheit geraten. Die indische Aura-Chakren-Massage benutzt die 
Lichtenergien der indischen G�tterwelt. Diese Energien kann man mit den 
Engelenergien und anderen christlichen Lichtenergien vergleichen. Die 
Eigenschaften unterteilen sich in F�hrungs-, Kraft-, Heilungs-, Liebes-, Weisheits-, 
Reinigungs- und Erkenntnisenergie. 

So entsteht eine Vielzahl von Anwendungsm�glichkeiten, die fantastisch sind, aber 
auch mit Vorsicht angewandt werden m�ssen. Der Gebende ist in der Lage, 
Blockaden zu erkennen, aber erst beim Aufl�sen dieser erkennt er den 
Schwierigkeitsgrad; er mu� sich daher sicher sein, diese l�sen zu d�rfen. Auch darf 
er seinem Klienten nicht alles mitteilen, was er dabei sieht und sp�rt. Der nehmende 
Teil wird beim Aufl�sen einer Blockade den Inhalt der Blockade als Gef�hl oder in 
Bildern erleben. Manchmal wird die Blockade auch in Form eines k�rperlichen 
Schmerzes abgebaut, wenn die geistige Erkenntnis zu gro�en seelischen 
Schmerzen f�hren w�rde.

Der Anfang jeglicher Erkrankung liegt im seelischen Bereich und hat ihren tieferen 
Sinn. Sollte eine seelische St�rung vorliegen, merkt der erfahrene Behandler dies 
meistens sofort. Es kommt nicht nur darauf an, die entsprechenden Licht- und 
Heilenergien abzurufen, sondern auch mit den H�nden zu f�hren. Mit 
Kreisbewegungen verteilt man die Energie, mit sto�enden Bewegungen f�hrt man 
diese in den K�rper hinein. Unterst�tzend kann man dabei mit AuraSoma und 
Heilsteinen arbeiten. Die Wirkung solch einer Behandlung kann sofort einsetzen oder 
erst nach Tagen oder bei schwererer Belastung des zu Behandelnden nach 
mehreren Sitzungen (jeder Mensch ist anders). Mit dieser Technik kann man 
Blockaden auf jeder Ebene l�sen, wenn der Mensch bereit dazu ist, die 
entsprechenden Kenntnisse anzunehmen. 

Was n�tzt es uns, zu wissen, dass das Universum alles im �berflu� hat und kein 
Mensch auf dieser Erde arm sein m�sste, wenn unser Unterbewusstsein uns 
besagten Reichtum nicht g�nnt? Wir k�nnen alles beim Universum bestellen, unser 
Denken im Positiven erlernen, jedoch wenn unser Unterbewu�tsein meint, „arm sein 
ist heilig“, wird die Bestellung blockiert (vielleicht haben Sie im letzten Leben in einem 
Kloster gelebt?). Sie werden erst durch neue Seelenerkenntnis (aufgel�ste Blockade) 
ihr Ziel erreichen k�nnen. Manchmal ben�tigt man dazu einige Zeit; dennoch bin ich 
gewi�, dass auch Sie, wenn Sie offen f�r sich sich und bereit f�r Ver�nderungen, 
diese Behandlungsform als Chance f�r sich nutzen k�nnen.

Ich w�nsche Ihnen bei der Erf�llung Ihrer weiteren Lebensaufgabe von Herzen alles 
Gute.


