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Kraftorte - eine Reise zu Deinem Herzenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Alte Kirchen, blinde Quellen, Thingplätze, Pilgerpfade, Bergspitzen, Klippen, Klusfelsen, Schalensteine usw. sind aus
energetischer Sicht ein großer Reichtum. Diesen gilt es zu erkennen und für uns selbst nutzbar zu machen, ganz genau
so, wie dies vor Jahrtausenden bereits praktiziert wurde.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Neben den naturgegebenen Energien finden wir an Orten der Kraft die Felder der teils Jahrtausende währenden
Nutzung und darüber hinaus Felder, die zur Heilung oder Ausrichtung installiert wurden. Nach einer Betrachtung der
Kraftorte aus verschiedenen Blickwinkeln widmet sich der zweite Teil dieses Buches der Vielfalt dieser Energien,
erklärt die Unterschiede anhand vieler Beispiele und gibt viele wertvolle Hinweise zur Nutzung und Arbeit an und mit
Kraftorten.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Dieses Buch ist ein Arbeitsbuch für all jene, die sich von Kraftorten angezogen fühlen. Für all jene, welche diese
Kraftorte für sich nutzen und dort wirken möchten. Es beschreibt die Vielfalt, erklärt Funktion, Nutzen, Entstehung und
Ausrichtung bestimmter Felder und gibt an vielen Stellen Anleitung zur Meditation und damit zur Bewusstseinsarbeit
an Orten der Kraft. u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Bewusstseinsarbeit, Erkennen und Lösen der eigenen Muster, Traumen, Blockaden, dem Karma, Arbeit an der inneren
Ausrichtung und Schulung dieser dienen letztlich dem Einen, Deiner Entwicklung, der Ausrichtung, aus Deinem Herz
heraus zu leben und alles, was Dich daran hindert, abzustreifen.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Für diese Entwicklungsarbeit stellen Dir die Orte der Kraft alles zur Verfügung was notwendig ist und laden Dich ein,
auf... eine Reise zu Deinem Herzen.
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