
Modul 4
Aura und Chakra



Aura und
Chakra

Für den Selbstschutz sollten wir die Themen
Aura und Chakra genauer betrachten. Schaue
dir dafür das Einführungsvideo an und erfahre
warum diese Themen so wichtig sind.
Ebenfalls erfährst du auch nochmal genau den
Unterschied zwischen Aura und Chakra.

Ich stelle dir in diesem Modul ein paar Chakra-
Übungen vor. 
Es gibt unzählige Übungen, Videos Bücher und
auch Podcasts dazu. 
Hier gilt, probiere die Vielzahl an Übungen die
es gibt einfach mal aus. So kannst du
erkennen, auf welche Übungen dein System an
besten anspringt. Du solltest dich dabei gut
fühlen und es sollte dir natürlich helfen.

Aura
Jedes Lebewesen ist von einem Energiefeld
umgeben. Dieses Energiefeld wird als Aura
bezeichnet. Die Aura erstreckt sich in einer
Breite von 10-15cm um den kompletten
physischen Körper außen herum. Die Aura wird
oft in Farben beschrieben, wobei jede Farbe für
eigene Charakterzüge und Eigenschaften steht.
Ein paar Grundfarben ändern sich nicht.
Jedoch gibt es andere Farben, die sich je nach
Gesundheitsstand oder Stimmung verändern.
Wenn ein Mensch tot ist, ist sein Energiefeld
auch "tot" und somit Farblos, denn das
Energiefeld zieht mit der Seele weiter.
Ein Großteil der Farben des Aura-Feldes wird
von den Chakra bereitgestellt.
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Chakren
Chakren sind Farb- und Lichträder oder auch
Lichtwirbel, die bis in den psyischen Körper
hineinreichen und immer in Wechselbeziehung
stehen. Jedes Chakra hat ein unterschiedliches
Farbspektrum und befindet sich an bestimmten
Körperregionen.

Zusammengefasst:
Jedem Chakra werden verschiedene Themen,
Organe, Heilsteine und Farben zugeordnet.
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Chakren scannen
Eine einfache Übung zu den Chakren findest du
als Erkläraudio im Videobereich. Sie nennt sich
3. Auge Chakraübung.

Was hat diese Übung mit dir gemacht?
Welche Farben waren eher schwieriger in dein
3. Auge zu bekommen und welche waren
einfacher?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Mache zusätzlich noch die Chakra Meditation

Was hat diese Meditation mit dir gemacht?
Welche Erkenntnisse hast du aus dieser
Meditation erkannt?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Chakren
Im nächsten Schritt kannst du dir die Chakren
genauer anschauen. 
Die Farben die schwerer in dein 3. Auge gingen
sind die Chakren, mit denen du aktuell ein
"Problem" hast, bzw. welche schwächer
scheinen.
Also schau in der obigen Liste nach für welche
Themen sie stehen. Der erste Schritt ist immer
zuerst wahrnehmen und bewusst werden, dass
dort etwas ist. Oftmals geschehen dann die
Umsetzung und Handlung wie von ganz alleine.

Im dritten Schritt kannst du dich den
jeweiligen Chakren annähern.
Das bedeutet z.B. wenn du merkst, dass du ein
"Problem" mit dem roten Chakra hast, dann
fang an bewusst diese Farbe in dein
Leben/Alltag einzuladen und an diesen
Themenbereichen zu arbeiten. 
Das geht z.B. mit roten Lebensmitteln. Esse
bewusst rote Lebensmittel, zieh bewusst rote
Klamotten an, die du zuhause hast. Besorge dir
eine rote Blume,... 
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wiederhole diese Übung nach einer Woche,
oder auch regelmäßig und schau nach, ob sich
etwas verändert hat. 
Im Laufe der Zeit wirst du so Änderungen
wahrnehmen und lernen deine Chakren
wahrzunehmen.
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Chakrenübung
nach Osho

Chakra rot - U
Chakra orange - o
Chakra gelb - O
Chakra hellgrün - A
Chakra hellblau - E
Chakra violett - I
Chakra weiss - M

Wir kommen jetzt zu einer "extremen" Chakren-
Übung. Führe diese Übung bitte nur dann aus,
wenn du dich sicher an deinem Platz fühlst, an
dem du diese Übung machen möchtest und
sorge dafür, dass dich niemand stören kann. Du
wirst Töne von dir geben die auch lauter
werden können. 
Diese Übung sieht von Außen etwas verrückt
aus, aber sie ist sehr intensiv und bringt jeden
Menschen egal wo er steht in Prozesse.

Chakraübung nach Osho

Komplette Erklärung der Übung auf Video.

Anfang Aufmerksamkeit auf 1. Chakra ( Anus;
Genitalien)

Nach der Übung viel Wasser trinken und hin
legen und nachspüren

Spotify:
https://open.spotify.com/album/5iRKMwpU9QW
LovTU7jDmua

You Tube: https://www.youtube.com/watch?
v=7ovXB9Rk2NM
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Modul 5
Präsenz und

schutzkleidung



Präsenz
Ganz einfach ausgedrückt:
Wenn du dich gut fühlst und im Hier und Jetzt
angekommen bist, dann hast du automatisch
ein energetischen Schutzschild bei dir.

Präsenz bedeutet auch sich selbst und den
Körper in Liebe anzunehmen.

Selbstliebe ist für jeden Menschen ein nie
endender Weg. Du wirst sozusagen jeden Tag
neu eingeladen, dir mit Liebe und Achtsamkeit
zu begegnen.

Dabei stärkst du dein Selbstbewusstsein und
deine Selbstachtung. Wenn du feinfühlig bist,
oder mit genug Training kannst du dies an
Menschen beobachten, die neu in einen Raum
stoßen. Deine "Aura", oder Ausstrahlung nährt
sich von diesen Dingen und kann auch sofort im
äußeren Bemerkbar werden. Beispielsweiße der
Gesichtsausdruck vor- und nach
Wellnessbehandlungen.

Ich lade dich ein alle nachfolgenden Übungen
an unterschiedlichen Tagen zu machen und
diese regelmäßig zu wiederholen. 
Wenn du merkst, dass dir eine Übung besonders
geholfen hat, dann wiederhole diese
regelmäßig.
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Präsenz
Beantworte dir ehrlich folgende Fragen:

Liebst du deinen Körper voll und ganz? Oder
gibt es gewisse Körperstellen, die dir nicht
gefallen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Gehst du mit deinem Körper liebevoll um?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Feierst du dich selbst und deine Ideen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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zusätzliche
Ideenimpluse

Sehe deinen Körper als Tempel:
- Gehe bewusst zu Beautybehandlungen
- Gönne dir ab und zu Massagen
- Esse das, was dein Tempel möchte 
- Lade dich selbst zu einem Date ein
- Gehe in die Sauna
- Massiere und fasse dich selbst liebevoll an
- Kleide dich so, dass du dich darin 100% wohl
fühlst
- Schüttle einmal deinen Körper richtig durch

Gönne dir neue Erfahrungen zu machen und
neue Dinge zu erleben (so stärkst du dein
Selbstvertrauen):
- Reise alleine
- Probiere Probestunden aus in z.B. Lachyoga,
Yoga, Pilatis, Klettern, ... 
- Lerne neue Menschen kennen in z.B.
Frauenkreisen, Workshops, ...

Eigene Ideen:

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Schutzkleidung
Kleidung aus spirituellen Ansicht:
Egal welche Farben du trägst. Jede Farbe hat
unterschiedliche Bedeutungen. Für den Schutz
ist die Farbe Rot die Bedeutendste. 

Kleidung dich nach deiner Intuition:
Gehe nach deinem Gefühl!

Was konntest du aus dem Video zum Thema
Schutzkleidung mitnehmen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Modul 6
falsche

glaubenssätze



falsche
Glaubenssätze

Schaue dir das Einführungsvideo an und mache
anschließend die geführte Meditation. Diese
Mediation solltest du dir mindestens dreimal
anhören. Denn jedes Mal kommen andere
Antworten zu dir.

Welche Erkenntnisse hast du durch diese
Meditation erlangt?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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falsche
Glaubenssätze

Beantworte nun ein paar Fragen damit du dich
und dein System besser verstehen kannst.
Nimm dir 10 min pro Frage Zeit und schreib alle
Antworten auf, die dir dazu einfallen. 

Möchtest du dich oder andere Menschen
schützen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Kann dein System folgende Aussage
akzeptieren, dass jeder Mensch seinen eigenen
Rucksack hat, mit dem er selbst zurecht
kommen darf? Du kannst unterstützend wirken,
aber nicht den Rucksack abnehmen. Denn das
ist NICHT deine Aufgabe. Das ist deren
Lebensaufgabe!

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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falsche
Glaubenssätze

Bist du mitfühlend oder rücksichtsvoll? (Fühlst
du deren Schmerz ebenso, oder bist du den
anderen Menschen gegenüber rücksichtsvoll)

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Möchte dein System fremde Energien wieder
mit Liebe weiter ziehen lassen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Übung
Nimm dir Zeit und arbeite dir neue
Glaubenssätze aus. 
Wichtig! Schreibe immer in der Gegenwart. Du
sollst sozusagen vorgeben, dass du es schon
tust. Genau wie bei Affirmationen.
z.B. Ich nehme Schmerzen anderer Menschen
wahr und respektiere sie.
Ich brauche keine unnötigen Fremdenergien.

Schaue dir zusätzlich das Video dazu an. Nehme
die Vielzahl an Übungen wahr und probiere dich
aus.

Notizen:

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Modul 7
Gedanklicher
Schutz und

Elemente



Gedanklicher
schutz

Alle Übungen findest du auch in Videos mit
ausführlicher Erklärung. Hier ein kleiner
Überblick:

Übung 1: Kabelsalat 
Alle Käbel, die überall sind zu einem Bund um
deinen Körper schlingen und zusammen binden.

Übung 2: Antennen einfahren
Alle Antennen die ausgefahren sind einfahren.

Übung 3: Erdübung
Verbinde dich tief verwurzelt mit der Erde und
lasse alles was nicht zu dir gehört in dem Boden
versinken.

Übung 4: Schutzblase
Stelle dir eine Schutzblase um deinem Körper
vor die alles von außen kommende abprallt.

Übung 5: Zurück fließen lassen
Wenn du Fremdenergien spürst, nehme war
woher Sie kommen. Schicke Sie dann mit Liebe
in diese Richtung zurück.

Diese Übungen solltest du wie Vokabeln so oft
wiederholen, bis du sie wie im Schlaf ohne
Anleitung durchführen kannst. 
Sobald die Übungen einen Klacks für dich sind
nutze sie Schritt für Schritt in deinem Alltag
und picke dir immer jeweils das heraus, was du
spürst und was du gerade am meisten brauchst. 
Vertraue deinem Gefühl!
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Wichtige
anmerkung

Negative Dinge wie Ängste werden durch
unsere Kräfte und Ablehnung gefüttert. Je
weniger du Ihnen Aufmerksamkeit/Energie
widmest, desto weniger bedrohlich werden
diese. Das bedeutet gehe nicht in
Abwehrstellung und verbrauche Energie,
sondern Sei wie Wasser und bewege dich
drumherum.
Denn wo Yin ist, ist auch Yang!
Denn Gegensätze ziehen sich an!

Wenn wir verstehen, dass wir uns nicht vor
etwas schützen müssen, sondern es sehen
können und es weiter fließen zu lassen, dann
haben wir die höchste Ebene erreicht! 

Diese Erkenntnis wirst du erst richtig verstehen
können, wenn du es einmal selbst erfahren
hast. 

Bis dahin helfen dir alle Übungen, Tools und das
Wissen, was ich dir hier vermittle genauer hin
zu schauen und zu verstehen was passiert.
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Elemente

33

Wasser
Ein Thema darf wieder weg/weiter fließen

 
z.B. Verbrannter Zettel in einen Fluss oder
geben. Wichtig! Es muss ein Gewässer sein, das
in eine Richtung fließt. Also kein Teich oder
See. (Es soll ja weg fließen.)
Duschen mit der Intension fremde Energien
weg fließen zu lassen.
Wenn keine Möglichkeit zum Duschen da ist,
Arme unter fließenedes Wasser am Wasserhan
heben. 
Ein Glas Wasser trinken und auch hier die
Energien runter fließen lassen.
Auch bewusst aufs Klo gehen kann helfen.

 
 
 

Feuer
 Das Thema verbrennen/ transfomieren

 
Wenn du merkst, dass ein fremdes Thema in
deinen Zellen zu sehr sitzt, dann schreibe es
auf und verbrenne es. (Im Idealfall im Bach
oder Fluss weg fließen lassen - Verbindung mit
Wasser)
Etwas abstrakt aber ist auch möglich: Diese
verbrannte Zettel als Dünger für eine Pflanze
nutzen die die der jeweiligen Person schenkst
und somit das Thema zurück gibst (in Liebe)

 



Elemente
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Erde
Die Erde nimmt für dich Energien auf

 
Setze dich auf den Boden, lege deine Hände auf
den Boden und stelle dir vor wir durch deine
Hände Energie in die Erde fließt die dir nicht
gut tut.

Luft
Fremdenergien dürfen weg fliegen 

 
Geh raus in und stelle dir vor wie der Wind die
Energien von dir weg weht. 
Atme bewusst Fremdenergien durch den Mund
aus. 

Welche Elemente sprechen dich an?
Welches Element bist du laut Sternzeichen?

Himmelsrichtungen
 
 
 

 
 



Modul 8
Werkzeugkiste 1



Räuchern

Zum Räuchern allgemein:

Wenn du Kräuter räucherst, sollten diese
bereits getrocknet sein.
Wenn möglich hast du deine Kräuter selbst
gepflückt, denn dann ist auch schon deine
Energie darin gespeichert.
Ich bin ein Fan von heimischen Kräutern, denn
nach meiner Wahrheit und Weisheit nimmt das
unser Körper/System besser auf, als von
Pflanzen, welche nicht aus der Heimat kommen.

Zum Reinigen und Ausräuchern von Räumen
und dir selbst kannst du Salbei, Beifuß,
Lavendel, Wacholder, Thymian oder Weihrauch
verwenden. 

Erstelle dir aus diesen gerne auch eine
Mischung. Diese Räuchermischungen
neutralisieren/entfernen negative Energien.

Dies sind natürlich nicht alle Kräuter, die du
hierfür nutzen kannst. Unsere Welt ist voll von
verschiedenen Kräuter und Harzen. Es handelt
sich hierbei um einen kleinen Überblick.
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Räuchern
Was hat Rauch mit Heilung zu tun?

Beim Räuchern der Pflanzenteile werden
Duftmoleküle freigesetzt, die über die
Riechschleimhaut an die Nasenwurzel
gelangen. 
Von dort aus werden Reize und Impulse direkt
an das Gehirn weitergeleitet. Sie beeinflussen
unsere Gefühle, das Nervensystem und
Hormone. 
Der Duft des Rauches wirkt also über den
Geruchssinn.

Zusätzlich verändert sich die Energien im
Körper und im Raum. Zusätzlich halte ich es für
notwendig dem Ritual bewusst eine "Absicht" zu
geben. Denke also bewusst an die reinigende
Wirkung oder deine spezielle Absicht, wenn du
räucherst.

Rechtliche Information:
Ich übernehme keine Haftung für daraus
entstehende Schäden egal in welcher Form.
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Ätherische öle
Manuka Öl:
 Wirkt erdend, stärkend, entspannend und ist
ein super Schutzöl

Rosen Öl: 
Ein wundervolles weibliches Schutzöl

Lavendel Öl: 
Reinigend, desinfizierend und schützend

Palo Santo Öl: 
Schützt uns vor Energievampiren

Weißtanne Öl: 
Raumreinigend

Vetiver Öl:
 Nicht direkt ein Schutzöl. Doch dieses Öl erdet
dich wieder ganz schnell

Ölmischung:
Space Clearing Raumspray von Primavera

Folge hier zusätzlich nach deiner Intuition.

Rechtliche Information:
Ich übernehme keine Haftung für daraus
entstehende Schäden egal in welcher Form.
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Ätherische öle
& Sternzeichen

Widder: Feurig, kraftvoll, frisch Lemongras,
Pfeffer, Piment, Rosmarin und Zimt. 

Stier: Erdig, schwer, wohlig Palmarosa,
Rosenholz, Sandelholz und Vetiever. 

Zwilling: Leicht, klar, luftig Bergamotte,
Lavandin, Muskateller, Rosenholz und
Rosmarin. 

Krebs: Süß, balsamisch, schützend. Geranium,
Perubalsam, Rose und Vanille. 

Löwe: Warm, süß, kräftig Geranium, Ingwer,
Mandarine, Orange und Zimtblüte. 

Jungfrau: Klar, rein, sauber Lavandin,
Lavendel, Neroli, Palmarosa, Petitgrain und
Salbei. 

Waage: Harmonisch, weich, süß Geranium,
Jasmin, Rose und Rosenholz. 

Skorpion: Tief, geheimnisvoll, unergründlich.
Blutorange, Cassia, Ingwer, Pfeffer und
Sandelholz. 

Schütze: Feurig, würzig, klar Geranium, Ingwer,
Muskateller, Rosmarin und Zimtblätter. 

Steinbock: Holzig, herb, klar Bergbohnenkraut,
Zedernholz, Wacholderholz und
Wacholderbeere. 

Wassermann: Luftig, frisch, belebend
Bergamotte, Blutorange, Lavandin,
Muskateller, Niaouli und Rosenholz. 

Fisch: Weich, einfühlsam, sinnlich Cananga,
Patchouli, Vetiver, Ylang-Ylang.
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Ätherische öle
und chakren

Ätherische Öle lassen sich auch den Chakras
des Menschen zuordnen. Sie helfen, das
jeweilige Chakra zu aktivieren und zu stärken.

Zur Massage des jeweiligen Chakras wird eine
Mischung aus einem Basis Öl (am besten
Jojoba) 95% und 5% ätherischem Öl empfohlen.

Die Mischung wird dann auf das jeweilige
Chakra aufgetragen und ganz sanft
einmassiert. 
Beachten dabei aber bitte, dass manche
ätherischen Öle sehr hautreizend sind. 
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1. Chakra Wurzelchakra Lebenskraft, Schlaf,
Unbewußtsein: Patchouli, Perubalsam,
Sandelholz, Vetiver. 

2. Chakra Sexualchakra Begierde, Eifersucht,
Lust: Jasmin, Sandelholz, Ylang-Ylang. 

3. Chakra Solarplexus Macht, Ehrgeiz,
Eroberung: Bergamotte, Cassia, Orange,
Zimtblüte. 

4. Chakra Herz Liebe, Vereinigung, Verströmen:
Jasmin, Rose, Rosenholz. 

5. Chakra Kehlkopf Ausdruck, Läuterung,
Verfeinerung: Geranium, Lavandin, Lavendel,
Petitgrain. 

6. Chakra Auge Spirituelle Erfahrung, Seligkeit,
Einheit: Cajeput, Eukalyptus, Muskatellersalbei,
Niaouli, Pfefferminz, Rosmarin, Kiefer. 

7. Chakra Scheitel Kosmische Einheit, göttliche
Eingebung: Lorbeer, Myrrhe, Weihrauch.



Aura spray
Ätherische Öle, Kräuter und Heilsteine können 
 als Aura-spray gekauft werden. Zusätzlich
werden diese meist energetisch aufgeladen.

Aura Sprays wirken direkt auf der
feinstofflichen Ebene und werden energetisch
über die Chakren aufgenommen. Je nach dem,
welchen Zweck sie erfüllen sollen, wirken sie
schützend, beruhigend, reinigend, wirken
unterstützend auf Loslass-prozesse, usw. 

Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit
den "Aura Soma" Essenzen gemacht. Vor allem
mit "White" und "Deep Red".

Wenn du lernen möchtest wie man selbst Aura-
Sprays herstellen kann, dann melde dich gerne
bei mir. 

Als Kunde dieses Schutzkurses bekommst du
15% auf meinem Minikurs zum Thema Aura-
spray herstellen.
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Heilsteine

Der Schutzstein Turmalin hilft, die
Unsicherheiten zu bekämpfen.

Obsidian kann auch als Schutzstein eingesetzt
werden. Dieser Stein sollte aber mit Vorsicht
betrachtet werden, denn dieser Stein zeigt dir
mit ungeschönter Wahrheit zusätzlich wo deine
Traumas und Themen sitzen die du versteckt.

Onyx soll den Willen stärken und unterstützt
dabei Energievampire effektiv zu meiden.
Zusätzlich gilt Onyx, Rauchquarz und Achat als
eine der stärksten Schutzsteine die vor
negativer Energien, Unheil und schwarzer
Magie schützen.

Bernstein wird zum Schutz vor Angst
eingesetzt.

Unter www.edelsteine.net
findest du eine super Übersicht über dein
Steinzeichen mit dem jeweiligen zugeordneten
Heilstein.

Allgemein:
Folge hier auch wieder nach deinem Gefühl was
dir aktuell helfen wird. Dein Gefühl sagt dir
immer das Richtige. 
Wenn du unterschiedliche Steine zur Auswahl
hast ruft dich immer ein Stein ganz besonders
durch seine Schönheit.
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https://www.edelsteine.net/sternzeichen/#:~:text=Die%20Edelsteine%20des%20Widders%20%20%20Sternzeichen%20,%20Allgemeiner%20Hauptstein%20f%C3%BCr%20das%20Sternzeic%20...%20


Heilsteine
                             
                               Turmalin >>

Obsidian >>

                                     Onyx >>

Rauchquarz >>

                                 

                                 Achat >>

     Bernstein >>
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Modul 9
Werkzeugkiste 2



Nahrung
Schau dir das Video zum Thema Nahrung an
und beantworte folgende Frage:

Sei ehrlich mit dir. Wie viel Prozent Soulfood,
gesundes Essen und Junkfood isst du?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Wasserkristallforschung: Dr. Masaru Emoto
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symbole
Der Triqueta wird manchmal von Heiden und
keltischen Christen als Schutzsymbol
verwendet. Dieses Schutzsymbol besteht aus
drei kreisförmigen verbundenen Bögen und
stellen die dreifache Göttin oder heilige
Dreifaltigkeit dar.
Der dreieckige Knoten steht für die Ewigkeit
oder für manche beschreibt er die Unterteilung
der Welt in Land, Meer und Himmel.
Da er weder einen Anfang noch ein Ende hat,
steht der verflochtene Knoten für
Abwehrschutz, der nicht gebrochen werden
kann und stärkt die Verbindung des Trägers
mit dem vereinigten Göttlichen.
Optional ist es mit einem Kreis belegt, der auch
ein Symbol für die Ewigkeit ist.
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Runen
Runen sind die alten Schriftzeichen der
Germanen. In einer Kombination von zwei oder
mehreren Zeichen sind sie besonders wirksam
als ein magisches Schutzsymbol.

Die Kombination der Runen beinhaltet die
Eigenschaften jeder Rune in einem einzigen
Symbol.
Da dieses Symbol die Kraft von zwei getrennten
Runen vereinigt, kann es ein mächtiges
Schutzsymbol sein.
Sie können für jeden magischen Zweck
verwendet werden, sie werden jedoch häufig als
Zauber- und Abwehrzeichen verwendet.

Algiz ist die 15. Rune und die mächtigste
Schutzrune die es bei den Germanen gibt.

Bei den Wikingern ist folgende Rune
mächtigste Schutzrune
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https://mystischerrabe.de/symbole/runen-bedeutung/


spirituelle Bäder

Himalaya Salz ins Wasser geben
Mit deinen Heilsteinen baden (die ohne
Probleme im Wasser sein können)
Allgemein einfach eine Wohlfühlatmosphäre
in deinem Badezimmer schaffen mit z.B.
Kerzen, Musik, speziellen Lichtern,...

Spirituelle Bäder sind perfekt, um den
physischen und astralen Körper von
Negativität zu reinigen und auch den Geist zu
entspannen. 

Badetipps:
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Modul 10
Anbindung in den

alltag



Reflektiere das
erlebte

Was konntest du aus den letzten Modulen für
dich mitnehmen?

1. Modul: Schwachstellen im Schutzschild

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

2. Modul: Geistige Begleiter

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Reflektiere das
erlebte

3. Modul: Alte Last

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

4. Modul: Chakra und Aura

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Reflektiere das
erlebte

5. Modul: Präsenz und Schutzkleidung

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

6. Modul: Falsche Glaubenssätze

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Reflektiere das
erlebte

7. Modul: Gedanklicher Schutz und Elemente

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

8. Modul: Werkzeugkiste 1

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Reflektiere das
erlebte

9. Modul: Werkzeugkiste 2

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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Die 1% Regel
Was möchtest du mehr in deinem Alltag von
dem bereits gelernten nutzen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Wo möchtest du noch tiefer eintauchen?

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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