Energiearbeit

Energiearbeit
Die von mir angebotenen Energiearbeiten sind,

Verschmelzung mit dem Feld der Liebe - Das Bad der Liebe.
Hierbei lade ich dich ein in mein Energiefeld und überschütte dich mit dem magnetischen
ruhenden Licht der Liebe. Unsere Energiefelder verschmelzen miteinander und du bist
eingeladen dir so viel dieser bedingungslosen Liebe mitzunehmen in dein Leben, wie es
passend ist für dich. Ich biete in dieser Verschmelzung nur an und halte für dich bereit. Du
kannst nehmen so wie du magst, du bestimmst die Intensität der von dir aufgenommenen
Energie. All dies geschieht unter der Aufsicht und Anleitung deiner Seele und wird von ihr
reguliert. Ich halte dir hin und du kannst nehmen.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die mehrfache Übertragung der bedingungslosen Liebe, auf
diese Art und Weise, stark Herz öffnend auf dich wirkt. D.h. dein Herzenstor öffnet sich und
erleichtert dir so das zulassen der bedingungslosen Liebe in deinem Leben.

***
Verbindung von Energien auf allen Ebenen.
In erster Linie geht es hierbei um die Verbindung deiner einzelnen Lichtkörper - Ebenen
untereinander, zu einem in sich vereinigten Lichtkörperfeld. Einzelne Lichtkörper- Ebenen sind
z.B. deine einzelnen Chakren oder auch die Körperebenen des mentalen-, emotionalen,spirituellen- und physischen-Körpers.

***
Anbindung von Energien aller Art an das planetare Gitternetz der Liebe.
Ein Beispiel hierfür ist die Anbindung deines Lichtkörpers an das planetare Gitternetz der Liebe.
Hierdurch wird die Öffnung deinen Herzens unterstützt und dir so das Zulassen der
bedingungslosen Liebe in deinem Leben erleichtert.

Diese Anbindung beschränkt sich nicht nur auf Lebewesen sondern ist auch auf Orte
anwendbar.
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***
Chakrasystem reinigen und mit der Energie der Neuzeit auffüllen.
Hier werden die sieben Hauptchakren geöffnet und gereinigt, sowie die Energie der Neuzeit in
ihnen verankert. Anschließend wird das Chakrafeld in die Vereinigung geführt. Nur aus dem
Zustand des vereinigten Chakras heraus ist es möglich wirklich bewusst zu sein und zu
handeln. Eine Darstellung des Vereinigten Chakrafeldes findest du unter Lichtkörper .

***
Chakra Aktivierung (Alpha-, Omega-, Luina-, Eranuschakra).
Alphachakra

Wenn das Alphachakra aktiviert ist, dann verbindet es dich mit deinem 10. Chakra. Durch diese
Aktivierung ist es dir besser möglich, pure Gottesenergie aufzunehmen. Auch die
Mahatma-Energie kann durch das Alphachakra besser einfließen. Damit beschleunigst du die
Aufnahme der magnetischen Liebesenergie, die sogenannte Neuzeitenergie, und beschleunigst
so deinen Transmutationsprozess, der deine Zellen neu ausrichtet.
Omegachakra
Das Omegachakra verbindet dich mit dem planetaren Gitternetz und mit allen Knotenpunkten
des planetaren Netzes. Dadurch hast du dann Zugang zu dem Bewusstsein von Lady Gaia.
Wenn du dich als Kanal für Mutter Erde zur Verfügung stellst, fließt die Energie stets durch dein
Alphachakra, entlang deiner Pranaröhre, durch das Omegachakra zu Mutter Erde. Es ist also
von großer Bedeutung, dass diese beiden Chakren aktiviert sind.
Eranuschakra
Ist das Eranuschakra aktiviert und aufgefüllt mit der Energie der Neuzeit, kann es wesentlich
dazu beitragen das Todeshormon zu löschen und die Zellen zu verändern. Außerdem ist es
Energieträger des harmonischen Rhythmus des Universums und der Erde. Menschen deren
Eranuschakra aktiviert ist, sind ausgeglichene Menschen. Sie schwingen im harmonischen
Rhythmus des Universums und der Erde, sie lassen sich nicht leicht erschüttern und sind voller
Selbstvertrauen und Stärke. Menschen, deren Eranuschakra nicht aktiviert ist, leiden meist
unter Ängsten jeglicher Art. Insbesondere haben diese Menschen Angst vor dem Tod.
Luinachakra
Ist dieses Chakra aktiviert, führt es zu einer tiefen Spiritualität. Menschen, deren Luinachakra
aktiviert ist, erkennen im meditativen Zustand die größeren Zusammenhänge und es gelingt
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ihnen sehr leicht, sich zu zentrieren und den Mittelpunkt ihrer Selbst zu finden. Menschen,
deren Luinachakra nicht aktiviert ist, sind meist sehr ruhelos und können sich nur schwer
zentrieren. Sie setzen sich selbst Grenzen und können so das große Ganze nicht erkennen.

WICHTIGER HINWEIS

Keine der hier angebotenen
Göttlichen
Energiearbeiten
Funken inoder
dir. Das
Übertragungen
ist die Wahrheit
brauchst
und du
Wirklichkeit
um dein Herz wahrhaft zu
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