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AURA und Chakra Seminar
Das erlernen, Energie sichtbar und fühlbar wahrzunehmen

In unserer Aura- und Chakra Lehre werden durch entsprechende Übungen,
Beispiele und Erklärungen Möglichkeiten erarbeitet, die uns unsere Umwelt und
alles Lebendige auf eine andere, besondere Weise wahrnehmen lassen.
Erzwingen kann man Aura Sehen nicht, jedoch gute Voraussetzungen schaffen, es
durch Übung immer besser zu erkennen.
Beim Aura Sehen müssen wir darauf achten, dass wir uns von Alltagsgedanken
befreien und unser Ego sowie Wunschdenken in den Griff bekommen!
In besonderem Maße müssen Einflüsse von Alkohol, Drogen, oder abhängig
machende Medikamente berücksichtigt werden. Jeder negative und manipulative
Einfluss sorgt für verfälschte Wahrnehmung! Ebenso achte auf Deine Gedanken!
Negatives zieht negatives an und positives zieht positives an. Also ACHTUNG!
Bevor wir eine gewisse Routine im Aurasehen erlangen, bedarf es viel Geduld und
Übung! Wobei ich aus heutiger Sicht gestehen muss, Routine hierzu gibt es nicht
wirklich!
So stellt sich für uns zum Thema Aurasehen eine Grundsatzfrage: Warum möchten
wir diese Möglichkeit erlernen? Ist es nur Neugier, spirituelle Weiter- und
Ausbildung oder besteht eventuell therapeutischer Bedarf?
Was habe ich davon, wenn ich dieses Werkzeug beherrsche? Nun, die ersten 3
Fragen müsst ihr Euch selbst beantworten. Die Frage, was ich/wir davon haben, will
ich versuchen zu beantworten!
Durch das Sehen der Aura können wir besonders im therapeutischen Bereich viel
Antworten auf Krankheiten, Ängste, Verhaltensweisen und andere Lebensprobleme
erhalten.
Aurasehen bzw. Auralesen haben mit sehr großer Verantwortung zu tun und
bedürfen für den Anwender, der es praktiziert, viel Fingerspitzengefühl und oftmals
entsprechende Zurückhaltung. Nicht immer ist es angebracht um jeden Preis einem
Menschen zu erklären, welches Problem er möglicherweise hat oder haben kann!
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Denn weißt Du, ob er mit der Antwort, sei sie richtig oder falsch auch zu Recht
kommt und ob er sie wirklich haben möchte?
Im Seminar lernen wir die Energie-Schichten, die Unterschiede zwischen intuitivem
Sehen, bewusstem Sehen und spirituellem Sehen kennen. Des Weiteren werden
durch verschiedene Versuchs- und Übungsmöglichkeiten an die Möglichkeiten des
Sehens herangeführt.
Wir lernen die Farben der Aura zu deuten und zu erklären und welche Themen zu
jeder Farbe als Lebensaufgabe dahinter stehen.
Das Seminar beinhaltet auch die Lehre über die Chakren, ihren Sitz, ihre
Drehrichtung und ihre Eigenschaften auf der physischen Ebene und ihre
körperlichen Auswirkungen.
Bei aktiver, spiritueller Lebensweise eines Menschen werden seine Energie-Farben
(Aura) klarer und schöner.
Die Farben der Aura geben Informationen über den körperlichen, geistigen und
Seelischen Zustand eines Menschen. In der Aura lassen sich Energien der Gefühle,
der Gedanken wie auch anhaftende Besetzungen und Wesenheiten erkennen!
Ein weiterer Lehrbestandteil ist
Energieblockaden aufzulösen sind.
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Was ist die Aura: das Energiefeld, welches den Menschen
(ein Lebewesen) umgibt.
Es gibt viele Namen, Bedeutungen und Erklärungen. Ein Lufthauch, eine Vibration,
ein Gefühl, ein Energie-oder Strahlungsfeld. Es ist auch die Ausstrahlung eines
Menschen, seine Magie, seine Schwingung, seine Anziehung und etwas
Geheimnisvolles was ihn umgibt.
Die Farben in der Aura geben einen groben Einblick in die Aura-Erklärung. Nicht
nur die Farben, sondern auch die Form und die Farbzusammensetzung sind von
Bedeutung. Ebenso wichtig sind die Seiten. Die rechte Seite steht für das
Männliche, aktive Prinzip und die linke Seite für das weibliche, ausgleichende,
harmonisierende Prinzip.
Es spielt natürlich auch eine Rolle, an welcher Stelle der Aura welche Farben und
Formen zu erkennen sind!
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