DIE AURA SEHEN

MEDITATIONS-KURS

Die Fähigkeit des
Aurasehens
kann
grundsätzlich
jeder
erlernen, der es will.
Feinstoffliche Energien
werden sichtbar und
geben die Geheimnisse,
die sie bergen, preis.
Auralesen kann als
Diagnosehilfsmittel
dienen, um Krankheiten zu erkennen,
lange bevor sie sich im
Körper in Form von Schmerz oder Unwohlsein
bemerkbar machen. Durch Auralesen ist es möglich
bereits im feinstofflichen Bereich mit der Heilung von
Energien und Gefühlen zu beginnen.

Seit Januar 2005
findet bei der KSG
in Köln-Porz ein
Meditations - Kurs
unter der Leitung
von Frau Beate
Töpfer statt.

CHAKREN UNSERE
ENERGIEZENTREN
Das Wissen um die
Energiezentren
oder
Chakren vermittelt tiefe
und umfassende Einsichten über die Wirksamkeit subtiler Kräfte im
menschlichen
Organismus.
Größe
und
Schwingungsanzahl der
Chakren bestimmen die
Menge und Qualität der Energien, die aus den
verschiedenartigsten
Quellen
von
ihnen
aufgenommen werden.
Wohl jeden Menschen beschäftigen irgendwann
in seinem Leben die Fragen: „Wer bin ich?“ ,
„Welche Kräfte sind es, die in mir wirken?“ und
„Wie kann ich mein volles Potential an Glück
und Kreativität ausschöpfen?“

GANZHEITLICHE
HARMONISIERUNGSMEDITAITON

Trotz der großen Resonanz gibt es aber immer wieder
viele Fragen die in einem Interview mit Herrn Lothar
Geisler beantwortet wurden. Hier ein Auszug aus
dem Interview der Rundfunksendung vom 15.03.2005
gesendet von Radio Köln
Interviewer Lothar Geisler:
„Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um an
einer geführten Meditation teilzunehmen und was
kann der oder die Interessierte erwarten?“
Beate Töpfer:
„Die Meditation ist unabhängig von Alter, Geschlecht, Beruf,
Rasse, Religion oder Weltanschauung. Sie ist ein ideales
Bindemittel zwischen alt und jung. Sie zwingt in kein Schema,
sie lässt jedem die Freiheit, seinen persönlichen Weg zu gehen.
Regelmäßig ausgeführte Meditationen regen brachliegende Zellen
im Gehirn an, dies ist der sicherste Weg, um geistig und auch
körperlich harmonisch und gesund zu sein und zu bleiben.“

Beate Töpfer
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WARUM
GANZHEITLICHE
HARMONISIERUNGSMEDITAITON?
Die Meditation, in der wir uns der ganzheitlichen
Harmonisierung widmen, kann uns in jeder
Lebenssituation die Erfahrung schenken, dass die in
uns vorhandene schöpferische, geistige Kraft eine
unversiegbare Hilfsquelle ist.

Die ganzheitliche HarmonisierungsMeditation ist u. a. empfehlenswert bei
- Schlafstörungen
- Stress
- Lernschwierigkeiten
- Konzentrationsmangel
- Schmerzen
- Kopfschmerzen und Migräne
- Rekonvaleszenz
- Innerer Unruhe
- Narben- und Phantomschmerzen
- Hyperaktivität
- u. v. m.

Lassen wir es doch zu, damit wir im Körper und in
der Seele gesund bleiben, uns unserer Verankerung
in Gott immer bewusst zu sein, um stark zu
werden und zu bleiben, wie die Pfeiler der
Brücken.

WEITERE THEMEN
Leicht und einfach für den täglichen Gebrauch zur
Selbstanwendung:
- Übungen zum Wohlfühlen
- Wirbelsäulen-Meditation
- Augengymnastik zur Stärkung der Sehfähigkeit
- Harmonisierung des Drüsensystems
- Harmonisierung der Chakren
- Harmonisierung der Energiekörper
- Harmonisierung der Meridiane
- Reinigung der Aura
- Lösung von Blockaden

Diese unversiegbare Hilfsquelle kann von jedem in
Anspruch genommen werden und ist unabhängig von
Religionen oder Weltanschauungen.

Ein Mensch, dessen Körper ausreichend und
harmonisch von Lebensenergie durchströmt wird,
erfreut sich körperlich, geistig und emotional
bester Gesundheit.

KÖRPER, GEIST UND SEELE

JUNGBRUNNEN DER SEELE

Die Harmonisierung von Körper, Geist und Seele
aktiviert nicht nur die Energiezentren und alle
feinstofflichen Funktionen, sie ist auch ein Prozess
der Reinigung und Regenerierung des physischen
Körpers und seiner Organe.

Die in der Meditation erzeugten Kräfte sind
heilbringende, harmonisierende Schwingungen, die
in schwierigen Lebenssituationen den
Körperorganen und dem Gemüt zufließen, was wir
dann als Stärkung und Ermutigung empfinden.

EIN LEBEN LANG

Unabhängig vom Lebensalter führen diese
Harmonisierungs-Energien zum Jungbrunnen der
Seele.

Die Meditation trägt dazu bei, dass wir uns von
Tag zu Tag besser fühlen. Unabhängig vom
Lebensalter führen diese

AKTIVIERUNG DES INNEREN
ARZTES
Wir erarbeiten uns im Laufe der Zeit den Zugang
zu unserem eigentlichen Wesen. Gleichzeitig
aktivieren wir unseren inneren Arzt
Dies wirkt sehr entspannend und stresslösend. Sie
ist völlig schmerzfrei und verbunden mit einem
sehr angenehmen Gefühl der Wärme und des
"Sich-Wohlfühlens".

DER SEELE LAUSCHEN
Meditative Übungen öffnen alle Kammern
unseres Unterbewusstseins, sie gewähren uns der
Sprache unserer Seele zu lauschen und die sanften,
ausgleichenden Schwingungen, wie tröstende
Hände, zu empfinden.

Diese Standardmeditation kann ein Leben lang
ausgeführt werden. Sie eignet sich im Besonderen, das
innere Kraftreservoir energetisch aufzuladen.

Harmonisierungs-Energien zum Jungbrunnen
der Seele.
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