Imaginationsreisen

Aurachirurgie

Körperreisen - Mentalchirurgie

visualisierte Szenarien
dienen zur Stärkung und Klärung

Die Aurachirurgie* nach der Methode von
Gerhard Klügl ist eine Behandlung im
elektromagnetischen Feld des Körpers,
das sich außerhalb des Körpers befindet.
Das elektromagnetische Feld ist
feinstofflich und ist in modernen westlichen
und östlichen Kulturen als "Aura" bekannt.

Körperreisen nach meiner Methode
können zu jedem Zeitpunkt eines
Krankheitsverlaufs durchgeführt werden.
Diese Methode hat keinen schmanischen
Hintergrund, sondern eine mentale
Technik, die eine direkte Kommunikation
mit dem eigenen Körper ermöglicht.
Du kannst es Dir so vorstellen: Du
bearbeitest die den jeweiligen
Körperbereich von innen wie ein Operateur
mit seinen Instrumenten. Z.B. entfernst Du
unerwünschtes Gewebe oder saugst
Flüssigkeiten ab oder Du baust fehlendes
Gewebe wieder auf oder bringst
Entzündungen zum abklingen usw. Dies
ohne jeglichen tatsächlichen körperlichen
Eingriff und daher auch ohne
Verletzungen, Wunden und
Narbengewebe. Du kannst auch Symbole
bzw. geometrische Formen installieren, die
den Selbstheilungsprozess nach der Reise
noch weiter unterstützen. Was benötigt
und und wie es angewendet wird, zeigt
sich im Zuge des Prozesses, Du brauchst
Dir also nichts vorher dazu überlegen.
KlientInnen bemerken den Erfolg einer
Körperreise nicht nur im subjektiven
Empfinden, er zeigt sich auch in
Untersuchungen.

Die Behandlung im Rahmen der AuraChirurgie findet außerhalb des
menschlichen Körpers statt. Es lassen sich
leicht Blockaden und Störfelder über die
Aura beseitigen, was sich dann wieder auf
energetischem Weg auf die Organe des
Körpers auswirken kann. So können
sich mit Hilfe der Aurachirurgie die
Krankheiten behandeln lassen, die
klassisch chirurgisch behandelbar sind.
Der feinstoffliche Körper, auch Aura
genannt, ist das Bindeglied zwischen dem
Bewusstsein und dem menschlichen
Körper. In der Aura und unseren
Körperzellen sind alte Konflikte und
Traumata aus diesem und den
vergangenen Leben abgespeichert (siehe
Publikationen Dr. Phd H.Holzer, N.Y.). Die
Traumen können durch die Aurachirurgie
aufgedeckt und gelöst werden.

Leitung: nicht in Trance
führt die Reise
Klienten: leichte Trance

Ziel: Entspannung
Stärkung und Klärung
Visualisierung von Zielen
Unterstützung psychischer Prozesse
Aktivierung der Selbstheilungskräfte
Methode: geleitete Phantasiereise

Leitung: nicht in Trance
leitet die Behandlung
Klienten: nicht in Trance
geben Feedback

Leitung: leichte Trance
begleitet die Körperreise, unterstützt bzgl.
Behandlungsmethoden
Klienten: leichte Trance
arbeiten aktiv oder passiv mit,
geben Feedback

Ziel: Heilung auf der körperlichen und
psychsischen Ebene

Ziel: Gesundheitscheck; Heilung auf der
körperlichen und psychsischen Ebene

Methoden: Arbeit im Energiefeld / in der
Aura oder auch an Surrogaten (Bilder von
Organen)
verwendet werden reale chirurgische
Instrumente

Methoden: Imaginativer Einstieg in den
Körper
verwendet werden imaginäre chirurgische
Instrumente oder auch andere Werkzeuge.
Installierung von Symbolen und farbigen
geometrischen Formen als
Energiespender, um den Körper auch im
Weiteren zu unterstützen

Klienten verspüren eventuell Schmerzen

Klienten verspüren eventuell Schmerzen

Kurzfristig können Narben etc. auftauchen

Keine Narben etc.

Überprüfung von Heilungsfortschritten
mittels Röntgen etc. möglich

Überprüfung von Heilungsfortschritten
mittels Röntgen etc. möglich
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