
Willkommen im Hier und jetzt 
 

Hole deinen Schatten nach Hause 

und du bist frei. 

(PBM) 
 

Wenn ich beobachte, was im Aussen 

läuft und auch welchen Themen ich in 

meiner Praxis begegne, geht es um das 

Auflösen von alten und uralten Themen 

aus diesem und früheren Leben. Die 

Meisten von uns haben nicht nur positive Informationen aus früherer Zeit in unseren 

Zellen gespeichert. Wir haben die Erfahrung von Einschränkung, von Nicht-genügen, 

von Bestraft-worden-sein, weil wir wagten die Wahrheit zu sagen oder unserer 

inneren Wahrheit zu folgen und vielem mehr gemacht.  

 

Kaum jemand ist nicht schon mal auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Gerade 

uns Frauen ist tief in den Zellen abgespeichert, dass wir besser unser Heilwissen oder 

Wissen überhaupt für uns behalten, damit wir nicht noch mal diese Bestrafung 

erleben müssen.  

Wagte jemand die Wahrheit zu sagen, die nicht gehört werden wollte, musste 

derjenige mit dem Abhacken der Zunge rechnen. Erhängen, Köpfen, Kreuzigen und 

vieles mehr, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, ist irgendwo noch ganz tief im 

Unterbewusstsein gespeichert und beeinflusst auch unser jetziges Leben. Die meist 

unbewusste Angst, eine solche Bestrafung wieder erleben zu müssen, wenn unsere 

Handlungen nicht bei der Mehrheit in unserer Umgebung Anklang finden, hindert uns 

daran, in unsere wahre Grösse zu kommen, unser volles Potential zu leben, zu unserer 

eigenen Wahrheit zu stehen oder sie zu kommunizieren. 

 

Ich für mich weiss, dass ich diese alten «Geschichten» nicht mehr in die Zukunft 

mitnehmen möchte. Allein der Entschluss, am besten laut ausgesprochen, kann bereits 

Veränderung bewirken. Falls noch etwas angeschaut oder bewusst werden möchte, 

wird sich dies über Emotionen und Gefühle, nächtliche Träume, körperliche Symptome 

oder Begegnungen im Aussen bemerkbar machen. 

 

Bei Klienten in meiner Praxis darf ich diese alten Thematiken vor allem mit Hilfe von 

Aura- und Entstressungstechniken lösen helfen. Dabei teste ich die Resonanz zu 

einem bestimmten Thema. Ist diese vorhanden, können die alten Energien meist 

abgelöst werden. Mir ist aufgrund der Begleitungen und Erfahrungen der letzten 

Monate bewusst geworden, dass das Arbeiten in der Aura eine uralte Technik ist, die 

viele von uns unbewusst kennen und entweder schon angewandt bekamen oder sie 

selber an andern angewandt haben.  



 

Lasse ich mich durch die göttliche Kraft führen und arbeite ich mit Achtung, Respekt 

und Demut in einer Aura, löst diese Form von «Eingriff» keine Nebenwirkungen aus. 

Dies bedeutet nicht, dass während der Heilungsphase nicht auch der Körper oder die 

Psyche reagieren kann. Es geht jedoch vorüber und der Klient fühlt sich danach freier 

und leichter und hat das Gefühl, viel mehr sich selber zu sein. 

 

Eine tief berührende Erfahrung durfte ich kürzlich selber machen. Ich hatte starke 

Schmerzen im Gesäss und es fühlte sich an, als ob die Muskeln und die Nerven kurz 

vor dem Verklemmen wären. Es war gar kein angenehmes Gefühl. 

Meine Craniosacral-Therapeutin sagte mir während der Behandlung, ihr käme immer 

das Wort Impfung in den Sinn. Ich hätte ja selber das Wissen, um das Thema 

anzugehen.  

Ich leitete einen Freund an, wie er die Impf- und Narkosespuren aus meiner Aura 

entfernen kann. Ich staunte richtiggehend, welch unmittelbare Erleichterung ich 

empfand und welch Wunder ich grad erleben durfte, waren doch die starken 

Schmerzen augenblicklich weg.  

 

Wenn sich die Vergangenheit bei dir meldet, hast du die Wahl, dich in der 

Vergangenheit aufzuhalten oder die damit verbundenen bzw. gebundenen Energien zu 

entlassen und dich mit deiner Präsenz auf die Gegenwart zu fokussieren.  

 

 Willkommen im Hier und Jetzt  

 

Siehe auch https://www.mein-seelenkompass.ch/feedback.htm 
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