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Willkommen zu Modul 2 

Detox für Körper & Seele 

Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 

In Modul 2 schauen wir uns genau an, welche Reflexpunkte 

welchen Organen zugeordnet sind und welche Emotionen 

diese speichern und wie du diese entlässt bzw. entgiftest. 

Dabei kannst du ganz einfach vorgehen und einfach nur die 

gestaute Energie entlassen.  

Das ist schon sehr wirkungsvoll!! 

ODER: 

Du kombinierst die Druckpunkte mit dem „Arbeit“ mit 

Gefühlen von Modul 1 und kannst so, während du die 

Reflexpunkte drückst, alles in Modul 1 gelernte anwenden 

und somit direkt auf Seelenebene Traumata auflösen. 

Die Entgiftung findet also auf allen Ebenen statt: 

Körperlich 

Emotional 

Mental 

Seelisch 

Außerdem lernst du eine Reinigungsmeditation kennen, 

wie du ganz einfach täglich dein Energiefeld reinigst und 

somit vor weiteren Verunreinigungen schützt. 
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Die tägliche Meditation 

 

 

Lichtarbeit Manifestieren Stille 

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel 

 Lichtkörper  reinigen 

 Chakren balancieren, 
reinigen 

 Auflösen negativer 
Gedanken/ Emotionen 

 Erhöhung unserer 
Manifestierungs-Macht 
durch Öffnen unserer 
Durchgangstore für 
spirituelle Energie 

 Einer erstrebens-werten, 
glücklichen, friedvollen  
Zukunft 

 Fokus Freude! 

 Aus dem Herzen statt dem 
Solar-Plexus 

 Visualisieren mit dem 3. 
Auge 

 Ohne Absicht 

 Verbindung mit Höherem 
Selbst 

 Botschaften empfangen 
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Der Praktizierende arbeitet gleichzeitig am 

Körpersystem und im „morphogenetischen Feld 

vereinten Bewusstseins“, um Stimmigkeit und 

Resonanz in allen Schichten von Frequenz (der 

Aura, zellulär, genetisch, DNA, molekular, 

unterbewusste Schichten des Körpers bzw. 

Selbstes) multidimensional, synergetisch und 

synchron herzustellen. 

Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 

Wir haben gelernt: „wie oben so unten“ oder „wie innen so 

außen“. Das bedeutet, jede Blockade, jedes körperliche, 

seelische oder materielle Problem hat seine 

„Ursprungsblockade“ an einer höheren Schicht unserer 

Aura. Die Energie fließt von den höheren Dimensionen nicht 

mehr richtig in unsere Chakren, unsere Chakren blockieren 

und leiten Energie nicht richtig über die Meridiane in unsere 

Organe. Die Organe sind überbelastet und es entsteht 

„Chaos“ in unserem Körper oder unserer Umwelt. 

Bisher haben wir Blockaden über das Chakren-Balancieren 

oder über die Gefühls-Ebene aufgelöst. 

Im Intuitiven Lomi Chi Nei Tsang lösen wir Blockaden über 

die Körperebene auf, über die Organe. Denn wenn gilt 

„wie oben so unten“ so ist unser Körper „Spirit“ –  oder 

unser Körper ist „Geist“ oder „göttlich“. 

Intuitives Lomi Chi Nei Tsang behandelt alle Themen einer 

Blockade gleichzeitig: die körperlichen, emotionalen, 

mentalen und spirituellen Aspekte. 
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D.h. Intuitive Lomi Chi Nei Tsang ist eine ganzheitliche 

Behandlungsweise, die eine totale Verbindung aller 

und Verbundensein mit allen Aspekten unseres 

Selbstes gleichzeitig ermöglicht. 

Die Quantenpyhsik hat bewiesen, dass jedes Elektron im 

Universum ein Bewusstsein hat und sich theoretisch über 

jedes andere Elektron in Universum bewusst ist (was es 

macht….). Vgl. „Genprojekt Mensch ist gescheitert“. 

Indigene Völker, alte Kulturen wie die Indianer, die 

Hawaiianer, etc. lehrten schon immer, dass alles über das 

morphogenetische Feld miteinander verbunden ist. Dass 

unsere gesamte Geschichte in jeder Zelle unseres Körpers 

gespeichert ist. Dieses Feld unendlichen holographischen 

Bewusstseins nennen die Hawaiianer „aka fibers“. Ein 

anderer Begriff ist das Akashafeld. 

Wenn man Zugang zu diesem Feld hat, hat man zu allem 

Zugang. Alles kann sofort erreicht werden, verändert 

werden, geheilt werden – wenn es vom Betroffenen gewählt 

wird. Unsere Gefühle und Empfindungen die von uns 

unbewusst festgehalten werden, sind die Sprache die durch 

unseren Körper zu diesem Feld spricht. 

Wir sind alle holographisch: immer dann wenn wir einen 

neuen Weg finden zu lieben, auf etwas zu reagieren, anders 

mit etwas umzugehen, spiegelt sich diese Veränderung 

im Gesamten. Z.B. Wenn ich einer Person die ich bisher 

hasste, liebevolle Gedanken sende, kann sich ihr Verhalten 

ändern. 
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Bruce Lipton hat bewiesen, dass wir nicht Opfer unserer 

Gene sind, sondern dass unsere DNA und unsere Gene 

gestaltet und verändert werden durch unsere vergangenen 

und GEGEWÄRTIGEN Wahrnehmungen, Überzeugungen und 

Gedanken und auch durch unser Verhalten. 

Die Kraft der Liebe regiert den Nullpunkt an dem Raum und 

Zeit eins werden. Liebe ist die umkehrende Kraft durch 

die zwei gegengerichtete Kräfte sich austauschen und 

die eine zur anderen wird. Durch die Kraft der Liebe 

werde ich zum anderen. Lasse ich los, bekomme ich. Wenn 

ich vergebe, wird mir vergeben, wenn ich nichts tue ist alles 

getan. 

Lomi Chi entstand durch eine Synthese vieler alter 

mächtiger Heiltechniken. Ein Taoistischer Lehrer, „Mantak 

Chia“ hat unzählige Techniken entwickelt, Organe zu 

entgiften. Elandra Meredith, eine „neuseeländische, 

schwedische, Hawaiianerin hat in mehr als 30 Jahren 

Heilarbeit die Lehre Mantak Chias weiter entwickelt. 
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Intuitives Lomi Chi Nei Tsang in der Praxis: 

Chi Nei Tsang bedeutet: Heilender-Balancierender 

Energiefluss durch die inneren Organe. 

Um unseren Bauchnabel herum, das Zentrum unseres 

Seins, kreuzen alle Energie- und physischen Systeme. 

 

Jedes körperliche oder seelische Problem ist immer ein 

Schrei unseres Körpers nach Aufmerksamkeit, etwas will 

gesehen oder gehört werden, etwas möchte geliebt werden. 

 

Direkt am Bauchnabel sitzen die Reflexpunkte unserer 

inneren Organe. Unsere inneren Organe haben nicht nur 

die Aufgabe, ihre physische Funktion zu erfüllen, sie 

speichern sämtliche Emotionen, die wir nicht 

verarbeitet haben, für uns. 

 

Alles was wir aufnehmen, erleben, essen etc. durchläuft 

oder passiert die Mitte unseres Körpers ebenso, wie die 

Nahrung die wir aufnehmen. Unangenehme Gefühle wollen 

wir ungern empfinden und damit ungerne verdauen … 

Wir lenken uns ab und „drücken dadurch diese 

unangenehmen Gefühle tiefer in uns hinein“. Dadurch 

können wir diese nicht verdauen. 

Was geschieht mit diesen unangenehmen Gefühlen? 

Unsere Organe speichern diese Gefühle für uns. Wenn ein 

Organ „überläuft“, weil es keine Speicherkapazität 

mehr hat, (oder wenn ein Fass voll ist, läuft es eben 
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über…) entwickeln wir eine Blockade wie z.B. eine 

Krankheit oder eine andere Störung im Innen oder Außen. 

Beziehungs-Stress, finanzieller Mangel, Burn-Out, 

Depression, etc.  

 

Die Chinesische Medizin nennt unseren Bauch auch „Das 

abdominale Gehirn“. 

 

Durch das „Drücken der Reflexpunkte (um den 

Bauchnabel)“ unserer inneren Organe, entlasten wir 

unsere Organe von Gefühlen, die uns nicht gut tun. Das 

innere Organ wird entgiftet, gestaute Emotionen 

werden gelöst, wir kommen zurück zur Ursache unserer 

Probleme und können diese zurück zur Liebe, Vergebung 

bringen. Wir entgiften, körperlich, emotional, mental, 

seelisch. Manchmal geschieht durch das Drücken der 

Reflexpunkte auch eine Seelenrückführung. D.h. ein Teil der 

Seele, der verlorengegangen ist, eine Eigenschaft bzw. 

Fähigkeit die wir als Kinder völlig natürlich hatten und durch 

ein Trauma von uns abgespaltet wurde, kann zu uns 

zurückkehren. 
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Zusammenhänge zwischen Gefühlen & Organen  

 

 

 

 

1. Linke Niere / linke Blase: (3-Uhr Position) 

Wenn wir diesen Punkt öffnen 

laden wir ein 

Frieden 

Sanftheit 

Ruhe 

Gedankenstille 

 

Wir entlassen: 

Angst 
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Furcht 

Stress 

Unsicherheit 

Ein wunderbarer Ort um Selbstvertrauen aufzubauen 

 

2. Herz und Dünndarm (12 Uhr Position) 

Das Öffnen dieses Punktes lädt ein 

Geduld 

Selbstakzeptanz 

Das Annehmen der eigenen Gefühle 

Respekt 

Dankbarkeit 

Freude 

Ehre 

Verspieltheit 

 

Das Öffnen dieses Punktes entlässt 

Ungeduld 

Werten 

Ängstlichkeit 

Hass 

Grausamkeit 

Eifersucht 
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3. Rechte Niere / Rechte Blase (9 Uhr Position) 

 

wir laden ein 

Frieden 

Sanftheit 

Ruhe 

Gedankenstille 

 

Wir entlassen: 

Angst 

Furcht 

Stress 

Unsicherheit 

Ein wunderbarer Ort um Selbstvertrauen aufzubauen 

 

4. Blase / Sexual Organe ( 6 Uhr Position) 

 

Das Öffnen dieses Punktes lädt ein: 

Frieden 

Sanftheit 

Ruhe 

Gedankenstille 

 

Wir entlassen: 

Angst 

Furcht 

Stress 
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Unsicherheit 

Ein wunderbarer Ort um Selbstvertrauen aufzubauen 

 

Jedoch vor allem bezogen auf sexuelle Themen 

 

5. Dickdarm und Linke Lunge ( Position zwischen 4 

und 5 Uhr) 

 

Das Öffnen dieses Punktes lädt ein: 

Loslassen 

Stärke 

Mut 

Wunderbar, um voll präsent im Hier und jetzt zu sein 

 

Wir entlassen: 

Traurigkeit 

Trauer 

Depression 

 

6. Magen, Milz und Pankreas ( Position zwischen 1 

und 2 Uhr) 

 

Das Öffnen dieses Punktes lädt ein: 

Erleichterung 

Grenzen setzen 

Offenheit 

Zentriertheit 

Geerdet-Sein 
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Wir entlassen: 

Sorgen 

Verkrampftheit 

Zu viel Gedanken machen 

 

7. Leber und Gallenblase (zwischen 11 und 12 Uhr) 

 

Das Öffnen dieses Punkts lädt ein:  

Selbst-Vergebung 

Güte 

Zärtlichkeit 

Mitgefühl 

 

Wir entlassen: 

Ärger 

Wut 

Bedauern 

Selbstkritik 
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8.Dickdarm und Rechte Lunge ( zwischen 7 und 8 

Uhr) 

 

Das Öffnen dieses Punktes lädt ein: 

Loslassen 

Stärke 

Mut 

Wunderbar, um voll präsent im Hier und jetzt zu sein 

 

Wir entlassen: 

Traurigkeit 

Trauer 

Depression 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 2: 8 Reflexpunkte: 

 Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 15 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

Die Behandlung mit Intuitive Lomi Chi Nei Tsang 

 

1. Wir stellen uns auf die linke Seite des Klienten 

 

2. Wir massieren den Bauch des Klienten: 

 

- Hände wärmen und einölen (z.B. Mandelöl)  

 

- vorsichtig Kontakt aufnehmen zum Bauch des 

Klienten 

 

- Langsam mit beiden Händen den Bauch massieren: 

Fühlen, Sehen, Hören…. Wo ist der Bauch hart?  

 

- An diesen Stellen länger massieren 

 

- Nebenbei dem Klienten erklären was du tust: „wir 

massieren nun deinen Bauch, das ist ein sehr 

empfindlicher und verletzlicher Bereich deines 

Körpers, der Platz über den du ins Leben gekommen 

bist. Verbunden durch die Nabelschnur zur Mutter. 

Alles was wir aufnehmen durchläuft diese Stelle 

unseres Körpers. Nicht nur die Nahrung, sondern 

jedes Gefühl, jeder Gedanke, jedes Ereignis. Alles was 

wir nicht verarbeiten wollen, hält unser Körper, halten 

die Organe unseres Körpers für uns fest. Wenn wir 

unseren Bauch selbst massieren, nur wenige Minuten 

jeden Tag, helfen wir uns selbst, alles Geschehene 
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besser zu verdauen. Gefühle dürfen auftauchen, 

können verdaut werden und unsere Organe müssen 

diese nicht für uns speichern.“ 

 

- wir lassen die Hände noch ein wenig auf dem Bauch 

ruhen. 

 

3. Wir sagen dem Klienten, dass wir uns nun um 

seine Organe kümmern. 

 

4. Wir drücken mit dem rechten Ellenbogen auf sein 

Hara, oder Tan Tien: das ist der zentrale 

Energiepunkt unseres Körpers, drei Finger (des 

Klienten) breit unter dem Bauchnabel, der Ort über 

den zentral Lebensenergie einfließt und gestaute 

Energie unseren Körper entlässt.  

- Wir spüren, wie sich dieser Punkt anfühlt. Ist dort 

ein Puls zu spüren? Hitze oder Kälte? Wir drücken so 

lange, bis wir das Gefühl haben, der Punkt ist 

entgiftet. Z.B. wenn das Pochen oder die Empfindung 

die wir aufgenommen haben nachlässt. 

 

5. Wir drücken mit unserem Ellenbogen den 

Nierenpunkt und erklären den Klienten die Aufgabe 

der Niere. 

  

- Wir spüren, wie sich dieser Punkt anfühlt. Ist dort 

ein Puls zu spüren? Hitze oder Kälte? Wir drücken so 
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lange, bis wir das Gefühl haben, der Punkt ist 

entgiftet. Z.B. wenn das Pochen oder die Empfindung 

die wir aufgenommen haben nachlässt. 

 

- Wir entfernen die gestaute Energie: 

mit unseren Händen über die rechte Körperseite des 

Klienten schieben. 

 

- Während wir den Punkt drücken fragen wir den 

Klienten ob ein Gedanke oder Gefühl auftaucht. Wir 

ermutigen ihn, diese Gefühle willkommen zu heißen. 

Fragen dann welches Gefühl ist darunter – 

willkommen heißen. Und welches Gefühl ist noch 

darunter – willkommen heißen. 

 

 

6. Wir gehen Punkt für Punkt durch (Reihenfolge 

siehe Chart) immer beginnend an der linken Niere 

entgegen dem Uhrzeiger und stellen immer dieselben 

Fragen: wie fühlt es sich an? Kannst du das Gefühl 

willkommen heißen? Oder es Dasein lassen – nur für 

einen Moment? 

 

- An den jeweiligen Punkten immer über das sprechen, 

was das Organ an negativen Gefühlen speichert und 

welche positiven Gefühle das Organ einlädt. 

 

- Zum Schluss die Hände sanft auf den Bauch legen. 
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- Aura versiegeln (Energie vom Kopf zu den Füßen 

bringen) 

 

- Klienten erden 

 

Wenn der Klient Probleme hat, Gefühle willkommen zu 

heißen, erklären wir ihm sanft: 

 

Willkommen heißen bedeutet „Loslassen“ 

Loslassen ist SEIN lassen. 

SEIN lassen bedeutet „Da sein lassen!! 

 

Das was sich unangenehm anfühlt möchte 

Aufmerksamkeit, will angeschaut werden.  

Nur ein einziges Mal. 

Dann kann es sich verabschieden. 

Es ist gestaute Energie die weiterziehen will. 

Das kann sie nur, wenn sie nicht weiter „weg gedrückt“ 

wird. 

Diese Erklärung hilft oft den Menschen, 

das Unangenehme „da sein“ zu lassen. Eine guter 

Ausdruck ist auch z.B. „Traurigkeit, es ist in Ordnung 

dass du da bist, ich kümmere mich jetzt um dich.“ 

 

Diese Behandlung zielt voll und ganz darauf ab, die 

Dinge, die aus der Aufmerksamkeit geraten sind, zu 

respektieren, anzuschauen, ihnen erlauben da zu sein, 

sie zu lieben (to love is to be happy with). 
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Menschen, die sehr im Kopf sind, haben Mühe, Gefühle 

wahrzunehmen.  

Das ist in Ordnung. Sie spüren dann körperliche 

Reaktionen wie „Druck oder Stechen oder Pulsieren“ 

Dann reden wir mit Ihnen darüber… schenke dem 

Aufmerksamkeit. Bleiben einfach mit unserer Energie (in 

dem Fall unserem Ellenbogen) so lagen an der Stelle, bis 

der Klient oder auch wir, Veränderung wahrnehmen. 

Das Wunderbare bei ILCNT ist, dass der Klient immer 

körperlich etwas spürt. 

Man kann den Klient z.B. auch fragen: „Kommt dir dieses 

Stechen bekannt vor? Hast du das öfters?“ 

Oder z.B.: „was empfindest du im Körper. Ist da eine 

Stelle, die sich meldet?“. Oft spüren diese Menschen 

ihren Körper sehr deutlich. Etwas zieht im Auge oder im 

Rücken etc. Man kann dann dort einfach die Hände oder 

einen Stein hinlegen, um dem was auftaucht, Beachtung 

zu schenken. 

Das ist Energie, die sich bewegt… E – nergy in motion = 

Emotion = Energie in Bewegung … und nicht nur 

Emotion… 

 

Es ist nicht entscheidend, dass der Klient sich an etwas 

erinnert. Die Energie entweicht, ob wir uns dessen 

bewusst sind oder nicht. … 

Es ist sehr wichtig, dass wir ganz beim Klienten mit 

unserer Aufmerksamkeit sein, keinen Druck aufbauen 

oder uns selbst Stress machen, etwas spüren zu müssen. 
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Trauma auflösen mit Intuitivem Lomi Chi  

 

Jede Störung, ob körperliche oder psychisch ist immer dann 

wenn sie sich im Körper oder in der materiellen Ebene zeigt, 

schon lange Zeit in einer Schicht unserer Aura manifest. 

Ein längst vergessenes Trauma aus diesem oder einem 

vergangenen Leben ist in unseren Zellen, unserer DNA 

gespeichert. Die damit verbundenen Emotionen und 

Gedanken laufen immer dann automatisch ab, wenn wir in 

Situationen gelangen, die uns in ähnliche Gefühlsmuster 

bringen.  

Z.B. ich wurde an der Tafel ausgelacht und um das zu 

vermeiden, möchte ich nicht mehr vor einer Gruppe 

sprechen. Da ich das aber tun muss, weil es z.B. mein Beruf 

von mir fordert, kämpfe ich mit all diesen Angst- 

Symptomen, die manchmal sogar zur Ohnmacht führen.  

(Siehe Modul 3: Der rote Punkt) 

Natürlich versuche ich mit aller Gewalt, diese Gefühle zu 

unterdrücken. Dennoch ist das Muster da und im Falle der 

Angst speichert die Niere diese Angst für uns. Irgendwann 

wird es der Niere zu viel und es entsteht eine Krankheit oder 

auch psychische Störung oder z.B. eine Situation wie 

Arbeitslosigkeit… in diesem Bsp. eine Schöpfung des 

Körpers, um Situationen wie „vor Menschen sich zeigen 

müssen“ zu vermeiden. 
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Das wunderbare am Intuitiven Lomi Chi Nei Tsang ist, dass 

wir eine solche Blockade auflösen können, ohne dass sie 

unbedingt ins Bewusstsein kommen muss. Durch das 

drücken der Reflexpunkte öffnen wir die Energietore der 

Organe, die uns dabei helfen, die gestaute Energie (im 

obigen Beispiel ist das die Angst), entlassen. 

 

Wenn jedoch ein Klient die Ursache seiner Störung oder 

Blockade kennt, kann er für sich selbst Mitgefühl 

empfinden und dem Teil seiner Selbst, der vergessen 

wurde zu lieben, Liebe schenken. Meistens ist es das kleine 

Kind, das wie im Beispiel oben voller Angst an der Tafel 

steht: Scham und Einsamkeit, Ablehnung und Verzweiflung 

empfindet. Wenn der Klient dieses verletzte Kind – also sich 

selbst – in die Arme nehmen kann und lieben kann, gibt er 

sich selbst das, wonach er zeit seines Lebens suchte, 

zurück.  

 

Im nächsten Schritt kann der Klient das, was ihn blockierte 

auflösen. Er hat etwas zum Anfassen und kann sich 

erinnern: „dieses Thema wurde damals aufgelöst, also ist es 

weg“. Die Auflösung bzw. die Heilung wird greifbar für 

ihn. 

 

Nicht immer ist ein Klient in der Lage, so tief zu gehen und 

sich das Trauma anzuschauen. Es ist nur möglich, das 

Trauma ins Bewusstsein zu holen, wenn der Klient das 

zulässt. Deshalb niemals Druck ausüben. 
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Wenn nur das Organ entgiftet wird, kann viel viel aufgelöst 

werden – unter Umständen alles. 

Vielleicht ist ja der Klient ein paar Wochen später bereit, 

tiefer in sich einzutauchen. 

Es ist viel Vertrauen nötig, um sich so zu öffnen.  

 

Im Folgenden schauen wir uns die Vorgehensweise an, um 

einem Klienten zu helfen, „sein Trauma“ aufzuspüren und 

aufzulösen. Wenn er es möchte. Wenn er dazu bereit ist! 
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Aufspüren von Blockaden mit Intuitive Lomi Chi Nei Tsang 

 

Schritt A: 

 

1. Aura des Klienten ausstreichen: die Energie vom 

Kopf in die Füße bringen 

 

2. Klienten erden: Hände an den Füßen halten – 

visualisieren wie Wurzeln wachsen, oder den Klienten 

anleiten, selbst Wurzeln wachsen zu lassen. Hier ruhig 

ein paar Minuten Zeit nehmen, denn das hilft dem 

Klienten sich fallen zu lassen und zu vertrauen. 

(Außerdem muss der Klient im Körper sein, damit ich 

mit ihm arbeiten kann). 

 

3. Wir stellen uns auf die linke Seite des Klienten 

 

4. Wir massieren den Bauch des Klienten: 

 

- Hände wärmen und einölen (z.B. Mandelöl)  

 

- vorsichtig Kontakt aufnehmen zum Bauch des 

Klienten 

 

- Langsam mit beiden Händen den Bauch massieren, 

Fühlen, Sehen, Hören…. Wo ist der Bauch hart?  

 

- An diesen Stellen länger massieren 
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- Nebenbei dem Klienten erklären was du tust: „wir 

massieren nun deinen Bauch, das ist ein sehr 

empfindlicher und verletzlicher Bereich deines 

Körpers, der Platz über den du ins Leben gekommen 

bist. Verbunden durch die Nabelschnur zur Mutter. 

Alles was wir aufnehmen durchläuft diese Stelle 

unseres Körpers. Nicht nur die Nahrung, sondern 

jedes Gefühl, jeder Gedanke, jedes Ereignis. Alles was 

wir nicht verarbeiten wollen, hält unser Köper, halten 

die Organe unseres Körpers für uns fest. Wenn wir 

unseren Bauch selbst massieren, nur wenige Minuten 

jeden Tag, helfen wir uns selbst alles besser zu 

verdauen. Gefühle dürfen auftauchen und unsere 

Organe müssen diese nicht festgehalten.“ 

 

- wir lassen die Hände noch ein wenig auf dem Bauch 

ruhen. 

 

5. Wir sagen dem Klienten, dass wir uns nun um 

seine Organe kümmern. 

 

6. Wir drücken mit dem rechten Ellenbogen auf sein 

Hara, oder Tan Tien: das ist der zentrale 

Energiepunkt unseres Körpers, drei Finger breit 

unter dem Bauchnabel, der Ort über den zentral 

Lebensenergie einfließt und überschüssige Energie 

entlassen wird. Dadurch öffnen wir die Energietore 

seines Körpers. 
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- Wir spüren, wie sich dieser Punkt anfühlt. Ist dort 

ein Puls zu spüren? Hitze oder Kälte? Wir drücken so 

lange, bis wir das Gefühl haben, der Punkt ist 

entgiftet. Z.B. wenn das Pochen oder die Empfindung 

die wir aufgenommen haben nachlässt. 

 

7. Wir drücken mit unserem Ellenbogen den 

Nierenpunkt und erklären den Klienten die Aufgabe 

der Niere. 

  

- Wir spüren, wie sich dieser Punkt anfühlt. Ist dort 

ein Puls zu spüren? Hitze oder Kälte? Wir drücken so 

lange, bis wir das Gefühl haben, der Punkt ist 

entgiftet. Z.B. wenn das Pochen oder die Empfindung 

die wir aufgenommen haben nachlässt. 

 

- Wir entfernen die gestaute Energie: mit unseren 

Händen über die rechte Körperseite des Klienten 

schieben. 

 

- Während wir den Punkt drücken fragen wir den 

Klienten ob ein Gedanke oder Gefühl auftaucht. Wir 

ermutigen ihn, diese Gefühle willkommen zu heißen. 

Fragen dann welches Gefühl ist darunter – 

willkommen heißen. Und welches Gefühl ist noch 

darunter – willkommen heißen. 
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8. Wenn wir das Gefühl haben, dass es richtig ist, können 

wir den Klient fragen, wann diese Gefühle zum 

ersten Mal in seinem Leben aufgetaucht sind…  

und dann ist z.B. eine Möglichkeit, 

die Trauma-Auflösung von Modul 3 anzuwenden… 

 

Schritt A: Auflösen der Blockade / Ursache finden 

 

● Die erste Form des Entlassens geschieht durch das 

Anschauen, willkommen heißen der Gefühle, das immer 

dann in dem Moment geschehen darf, in dem der Klient ein 

Gefühl wahrnimmt. Je nachdem wie offen der Klient ist, 

kann man ihn „bewusst“ zum Ursprung der Herausforderung 

führen. 

 

● Gefühle oder Situation auflösen: 

Die aktuelle Situation oder Herausforderung, die dem Klient 

Probleme bereitet benennen. Lass den Klienten seine Augen 

schließen, einen tiefen Atemzug in seinen Bauch nehmen 

und darauf achten, welches Gefühl als erstes auftaucht, 

wenn er an diese Situation denkt? 

Kann der Klient dieses Gefühl willkommen heißen? 

 

1. Gefühle da sein lassen: dadurch lösen sie sich auf… 

 

2. Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 
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Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Welches Gefühl ist darunter: Willkommen! 

Usw. 

 

3. Wo fühlt er diese Gefühle im Körper?  

Hier empfiehlt sich, die Hand hinzulegen, als Zeichen dieses 

Gefühl zu respektieren. 

Wenn der Klient nichts im Körper fühlt, einfach die Hand 

sanft auf den Bauch legen, das hilft ihm, ins Fühlen zu 

kommen.  

 

 

4. Den Klienten anhand der „Gefühlskette“ in den Ursprung 

führen: 

Den Klienten jetzt in eine Rutschbahn gleiten lassen. Diese 

Rutschbahn besteht genau aus den von ihm beschriebenen 

Gefühlen. Die Rutschbahn bringt den Klienten dorthin, an 

den Punkt, an dem er zum ersten Mal exakt diese Gefühle in 

exakt dieser Reihenfolge erlebt hat. 

Wann hat der Klient diese Gefühle zum ersten Mal in dieser 

Form erlebt? Kann er/sich erinnern? Seine Gefühle führen in 

dahin, sein Unterbewusstsein … nicht sein Verstand.  

Man spürt sofort, ob jemand dies mit dem „Kopf“ oder mit 

dem „Bauch“ tut. 

 

Vermutlich „landet“ der Klient in einer Situation in der er 

sich selbst in jungen Jahren wahrnimmt (=Inneres Kind) 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 2: 8 Reflexpunkte: 

 Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 28 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

● Wie fühlt er sich in dieser Situation, wie alt ist er? 

 

● Welche Personen sind da und wie ist das Verhältnis zu 

diesen Personen? 

 

● Welche Überzeugung / Entscheidungen hat er aufgrund 

dieser Situation getroffen? Was denkt er über sich, warum 

er so behandelt wurde. (Evtl. = Glaubenssatz). 

 

● Vertraue deiner Intuition und stelle sanfte Fragen…. 

 

● Dabei voller Mitgefühl auf den Klienten eingehen, ihm 

helfen, ihn unterstützen, ihn akzeptieren wie er ist. 

Bitte keine Vorschläge machen. …Unterstützen, helfen… 

z.B. das ist verständlich, dass das sehr weggetan hat etc. 

Sag dem kleinen Kind, dass es dir leid tut, dass es so leiden 

musste, dass du es schon so lange suchst….dass du so froh 

bist, dass du es gefunden hast.. (Der Klient soll das seinem 

Inneren Kind sagen). 

 

Schritt B: Auflösen der Energieblockade / des 

Traumas 

 

Damit wir neue Programme auf unsere „Festplatte“ 

Energiesystem laden können, müssen wir das alte, falsche 

Programm, das uns schwächt, aus unserer DNA entlassen. 
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● Die erste Form des Entlassens geschieht schon durch das 

Anschauen, Willkommen heißen der Gefühle, was immer 

dann in dem Moment geschehen darf, in dem der Klient ein 

Gefühl wahrnimmt 

 

● Situation auflösen: 

 

1. Klient soll um sich selbst eine Kugel visualisieren 

 

2. Dann soll er 10 m von sich selbst entfernt, um die 

(meistens) „Kindheitssituation“ eine Kugel 

visualisieren. 

 

3. Dann in die Kindheitskugel gehen und sich selbst – 

das kleine Kind aus der Kugel herausnehmen. Ihm 

sagen, dass er es versteht. Dass es nicht in Ordnung 

ist, was passiert ist. Dies evtl. auch den Beteiligten 

sagen. 

 

4. Die beiden Kugeln sind durch Bänder verbunden: 

Dockt die Kindheitskugel irgendwo im Körper an? 

Oftmals ist das an mehreren Stellen der Fall. 

Denk Klienten fragen … er nimmt das i.d.R. selbst 

wahr. 

 

5. Wo? Wenn ja, Band durchtrennen 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 2: 8 Reflexpunkte: 

 Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 30 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

6. Wenn Menschen beteiligt sind, von denen der Klient 

sich verletzt fühlt, kann er diesen Menschen vergeben 

bzw. ihnen die Bänder der Kindheitskugel übergeben. 

Die Verantwortung für ihr Verhalten, Leben, etc. 

zurückgeben. 

 

7. Kindheitskugel und alle Gefühle & Erinnerungen die 

damit verbunden sind in den lodernden Vulkan von 

Mutter Erde werden lassen, dieser verwandelt alles in 

Licht. 

Die Bänder aus dem Körper ziehen und hinterher 

werfen. 

Evt. 3 tiefe Atemzüge nehmen lassen und die ganze 

alte Trauma-Energie ins Erdreich ausatmen lassen. 

Hier sind nun der Phantasie des „H“eilers 

keine Grenzen gesetzt… Führe den Prozess 

so, wie es sich für dich in Verbindung mit 

dem Klienten stimmig anfühlt …: 

Oder Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

austönen 

Oder Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

für den Klienten ausräuchern (mit 

Räucherstäbchen über Körper) 

Oder Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

austrommeln 

Situation und alle Gefühle ins Erdreich 

durch Kristall, verbunden mit Absicht, 

ins Erdreich entlassen. 
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Ich Klient entlassen nun alle Ereignisse, in denen 

ich………………………………………………………………............... 

 

Alles damit verbundene Trauma …………………………………. 

 

Alle damit verbundenen Überzeugungen, Glaubenssätze 

………………………………………………………………………………… 

  

Alle damit verbundenen Emotionen……………………………… 

 

Alle damit verbundenen körperlichen, materiellen &     

zwischenmenschlichen Auswirkungen …………………………. 

 

Aus jeder Schicht meiner Aura, aus jedem Chakra, aus 

jeder Zelle meines Körpers, 

aus meiner DNA 

durch alle Zeiten, Dimensionen und Ereignisse. 

Aus diesem Leben, vergangenen Leben und allen künftigen 

Leben jetzt. 

8. Wenn keine Situation auftauchte, das was 

wahrgenommen wurde (Symbol, Druck, Farbe, 

Gefühl….) entlassen. 

 

9. Absichtserklärung des Klienten 

 

 

 

10. den Klienten noch einmal alles ausatmen lassen 
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Schritt C: 

Transformation der niederen Energie in eine höhere  

 

Neues Programm auf die Festplatte (DNA) laden: 

 

Hier sind nun der Intuition des Heilers keine Grenzen 

gesetzt. 

 

● die ausgeatmete Energie wird im Erdreich transformiert 

zu Licht.  

Den Klienten visualisieren lassen, 

wie aus dem Vulkan ein loderndes Feuer aufsteigt, das nun 

das ganze Negativ-Programm wandelt. 

Dieses Feuer steigt immer höher und höher bis zum 

höchsten Punkt im Universum und wandelt sich dort in ein 

strahlendes Licht. Dieses Licht fließt durch das Kronenchakra 

in den Klienten und reinigt seinen Körper, so als ob dieser 

ein inneres Bad nimmt in Licht: jede Zelle wird gereinigt, 

jeder Muskel, jedes Organ, jedes Chakra…. 

Das Licht füllt das Energiefeld des Klienten voll und ganz 

aus. 

 

(Das ist die Essenz… das reicht im Prinzip… man kann das 

Ganze je nach dem eigenen Zugang und den eigene 

Vorlieben noch beliebig ausdehnen …!) 

 

● Hände auf die betroffenen Chakren legen und Licht 

fließen lassen. 
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● Eventuell einen neuen Glaubenssatz mit dem Klienten 

entwickeln. 

Diesen Glaubenssatz affirmiert der Klient mehrmals. Z.B. „Je 

mehr ich von mir zeige, umso mehr werde ich geliebt.“ 

 

● Steine auf die betroffenen Chakren legen und mit 

Generator-Kristall Absicht visualisieren, dass nun die Energie 

des neuen Glaubenssatzes oder die Heilkraft der Steine ins 

Energiesystem des Klienten gelangt. 

 

● Den Klienten in eine perfekte Situation führen, in der er 

sich selbst als stark und glücklich erlebt und ihn diese 

Gefühle weit atmen lassen. 

 

● Zum Schluss die Hände sanft auf den Bauch legen. 

 

●Aura versiegeln (Energie vom Kopf zu den Füßen bringen) 

 

●Klienten erden 

 

 

Menschen, die sehr im Kopf sind, haben oft Mühe, Gefühle 

wahrzunehmen. Ihnen kann man helfen, indem man fragt: 

„was empfindest du im Körper. Ist da eine Stelle, die sich 

meldet?“. Oft spüren diese Menschen ihren Körper sehr 

deutlich. Etwas zieht im Auge oder im Rücken etc. Man kann 

dann dort einfach die Hände oder einen Stein hinlegen, um 

dem was auftaucht, Beachtung zu schenken. 
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Es ist nicht entscheidend, dass der Klient sich an etwas 

erinnert. Die Energie / Gefühle / Programme entweichen, ob 

wir uns dessen bewusst sind oder nicht.  

 

Wichtig für den „H“eiler 

 

Bei dieser Vorgehensweise, wenn man einem Klienten dabei 

hilft, etwas ins Bewusstsein zu holen, sind zwei Dinge sehr 

wichtig: 

 

 

1. Der eigenen Intuition vertrauen: Fragen die wir 

dem Klienten stellen, können als Trigger das 

Erinnerungsvermögen stimulieren. 

Manchmal kommt etwas in den Sinn des Heiler, z.B. 

die Frage: „ist da eine Türe in diesem Raum?“ Der 

Heiler versteht diese Frage nicht, aber das 

Unterbewusstsein des Klienten kann evtl. dadurch den 

nächsten Schritt gehen. 

 

 

2. Niemals Druck ausüben: 

wenn wir dem Klienten eine Frage anbieten oder 

etwas, das wir wahrnehmen, der Klient damit jedoch 

nicht umgehen dann: NIEMALS darauf beharren. 

Das System des Klienten weiß, wann es bereit ist 

 

Manchmal muss man einen Klienten aus einer Session 
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entlassen, mit dem Gefühl „Ich hätte mehr für ihn tun 

können“. Das ist dann das Ego des Heilers, das 

enttäuscht ist. 

 

Jede Heilung ist Selbstheilung. Wir tun nichts. 

Wir sind nur Kanal für Heilung.  

Der Klient heilt sich selbst! 
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Geburtstraumata entlassen 

 

Ganz häufig entscheidet die Art und Weise, wie wir in dieses 

Leben gestartet sind darüber, wie wir dieses Leben leben. 

 

Auch wenn die Geburt leicht vonstattenging, wissen wir 

niemals, wie sich die Mutter während der Schwangerschaft 

fühlte, was sie dachte etc. 

In jedem Fall ist es für jeden Klienten eine wunderbare 

Erfahrung, nochmal in den Zustand der eigenen Geburt 

einzutauchen und warm und liebevoll in diesem Leben 

willkommen geheißen zu werden. 

 

Ablauf der Heilung 

 

1. Der Klient liegt entspannt. 

2. Den ersten Lomi Chi Punkt (Zentrales Energiezentrum) 

mit dem Ellenbogen sanft drücken und wahrnehmen, 

was sich tut. Fühlt sich der Puls sanft und gleichmäßig 

an, ist kaum etwas wahrnehmbar oder pulsiert diese 

Stelle eher hektisch… Achtung: jeder hat seinen 

eigenen Wahrnehmung, deshalb auf die eigenen 

Intuition verlassen 

3. Sanft dem Klienten die Frage stellen, ob er in den 

Bauch der Mutter zurückgehen kann. 

4. Wie ist es dort? Warm oder kalt, ruhig oder hektisch 

(diese Vorschläge nur machen, wenn der Klient 

Schwierigkeiten hat, selbst etwas wahrzunehmen). 
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5. Was immer auftaucht: willkommen heißen 

6. Den Klienten bitten sich so zu stellen, dass er das 

Baby, das jetzt gleich rauskommt (also sich selbst), 

direkt in den Arm nehmen kann. 

7. Das Kind in Empfang nehmen und ganz fest an das 

Herz drücken und dem Kind sagen, wie sehr du (also 

der Klient) auf es gewartet hast, dass du es nicht 

aushalten konntest, es endlich zu sehen und in deine 

Arme zu nehmen. So lange hast du auf diesen Moment 

gewartet…. 

8. Ganz wichtig: das Versprechen: (der Klient zum Kind) 

ab heute bin ich immer an deiner Seite und lasse dich 

niemals alleine, weil du das allerwichtigste bist und ich 

dich so unendlich liebe… 

9. Abnabeln: Der Klient dankt der Mutter für ihre Liebe 

und Fürsorge und nabelt das Baby ab. 

10. Erden. 
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Wenn sehr viele Gefühle hochkommen, den Klienten 

ermutigen, diese willkommen zu heißen. Empfindet der 

Klient körperliche Reaktionen, dann zu diesen Stellen gehen 

und am besten Hände auflegen und „White Time“ geben.  

Wenn der Klient im Bauch der Mutter oder während der 

Geburt Empfindungen von z.B. totaler Enge oder Druck 

erlebte, dann ist es sehr gut, beim Versprechen (Punkt 8) 

das zu thematisieren und z.B. zu sagen, ich werde dafür 

sorgen, dass du immer ganz viel Platz für dich hast, ganz 

viel Ruhe etc. je nach dem. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 2: 8 Reflexpunkte: 

 Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 39 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

Chakrenlehre im Detail 

 

Hals-Chakra 

Das fünfte Chakra befindet sich auf 

Höhe der Gurgel und ist verbunden 

mit der Buddha-Ebene, die entfernt 

von der menschlichen Persönlichkeit 

ist. Die Energie, die durch dieses 

Zentrum kommt, ist verbunden mit 

Kommunikation und Telepathie und 

erscheint elektrisch blau. Der höchstentwickelte Ausdruck 

dieses Chakras ist Macht. Die niedrigste Ausdrucksform ist 

Dominanz. 
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Erzengel Michael: Das 

Kehlkopfchakra ist an die astral / 

emotionale Ebene oder die 

mental/kausale Ebene angeschlossen, 

es hängt davon ab, welche 

Schwingungs-frequenzen der 

Gedanken und Wörter Ihr projiziert. Dies mag 

verwirrend erscheinen, jedoch, da Ihr Eure eigene Realität 

durch die Frequenzmuster, die Ihr ausstrahlt, erzeugt, 

bewirkt das Gesetz der Anziehung, dass die niederen 

Frequenzen, die Ihr aussendet, Energien aus der 

Astralebene anziehen und die höheren werden in die 

Mentalebenen des Bewusstseins geschickt. 

Der Aufstiegsprozess verlangt das Meistern der physischen 

Ebene, der Astral- (emotional) Ebene, der Mental-Ebene  

und noch aufwärts durch die höheren Dimensionen. 

Kommunikation -- die Macht des gesprochenen Wortes -- ist 

eines der wichtigsten Werkzeuge auf der physischen Ebene. 

Wenn Ihr beginnt, die Sprache der Liebe/Licht und der Seele 

zu benutzen, dann werdet ihr immer nur Eure höchste 

Wahrheit sagen, Ihr werdet expressiv und kreativ im 

Sprechen und Schreiben und werdet geschickt im 

Manifestieren Eurer Vision. 
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Mehr Details zum Hals Chakra 

 

1. Vishuddha-Chakra 

 

Hals-Chakra, Kehlchakra oder Kommunikationszentrum 

  

 

2. Zuordnungen des Hals-Chakras 

 

Die Farbe des fünften Chakras ist hellblau. 

Das Halschakra ist dem Element Äther zugeordnet. 

Seine Sinnesfunktion ist das Hören. 

Symbol des Halschakras ist der sechzenblättrige 

Lotus. 

 

Die Entwicklung des Kehl-Chakras beginnt mit dem 35. 

Lebensjahr. 

 

Die zugeordnete Drüse ist die Schilddrüse. Sie spielt 

eine wichtige Rolle beim Wachstum des Skelets und der 

inneren Organe. Sie sorgt für Ausgleich zwischen dem 

körperlichen und geistigen Wachstum und reguliert den 

Stoffwechsel und damit die Art und Weise und 

Geschwindigkeit, in der wir unsere Nahrung in Energie 

umwandeln und diese Energie verbrauchen. 

 

Die körperliche Zuordnung sind Hals-, Nacken- 

Kieferbereich, Ohren, Stimme, Luftröhre, Bronchien, 
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oberer Lungenbereich, Speiseröhre, Arme. 

 

Astrologisch gesehen ist das Halschakra dem 

Sternzeichen Zwilling das für Kommunikation, 

Austausch von Wissen und Erfahrungen steht, 

zugeordnet. Der Planet des Halschakras ist der Mars, der 

für aktiven Selbstausdruck steht. Ebenso dem 

Stier/Venus: Empfinden für Raum und Form. 

Wassermann/Uranus: Göttliche Inspiration, Vermittlung 

von Höherer Weisheit und Erkenntnis, Unabhängigkeit. 

 

3. Aufgaben und Funktion 

 

Das Halschakra ist das Zentrum menschlicher 

Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation und Inspiration. 

Es ist eine wichtige Verbindung der unteren Chakren mit 

dem Kopfzentrum.  Es dient als Brücke zwischen unserem 

Denken und Fühlen und vermittelt die Inhalte aller 

Chakren an die Außenwelt. Über das Kehlchakra 

bringen wir alles nach außen, was in uns lebt. (alle 

Gefühle). 

Das Element Äther, das dem Kehlchakra zugeordnet ist, 

ist der Grundstoff aus dem die Verdichtung der Elemente 

(Erde, Wasser, Feuer, Luft) geformt werden. Äther ist 

ebenso ein Träger des Klanges, des gesprochenen 

Wortes. Ein Vermittler von Informationen auf allen 

Ebenen. Der Ausdruck unseres Innenlebens geschieht 
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über das gesprochenen Wort, aber auch über Mimik, 

Gestik, Kunst etc.  

  

4. Harmonische Funktion 

 

Offener und furchtloser Ausdruck, der Gefühle, 

Gedanken und inneren Erkenntnisse. Innere 

Aufrichtigkeit sich selbst und anderen gegenüber. 

Fähigkeit, sich mit dem eigenen Wesen vollständig 

kreativ zum Ausdruck zu bringen. 

Klare Ausdrucksweise, volle wohlklingende Stimme. 

Bei Widerstand und Schwierigkeiten bleibt man sich 

selbst treu und kann auch NEIN sagen, wenn es 

angebracht ist. 

Vorurteilslosigkeit macht offen für die Wirklichkeit der 

feinstofflichen Dimensionen. Das Empfangene wird übers 

Halschakra ausgedrückt (Sprache, Kunst, Bewegung…). 

  

5. Disharmonische Funktion 

 

Die Verständigung zwischen Kopf und Körper ist gestört. 

Schwierigkeiten über Gefühle zu reflektieren – dann 

äußern sich gestaute Emotionen in unbedachten 

Handlungen. Oder Abkapselung in Intellektualismus oder 

Rationalismus. Gefühle werden nur dann zugelassen, 

wenn sie nicht gegen Urteile der Mitmenschen verstoßen. 

Unbewusste Ängste hindern daran, sich zu sehen und zu 

zeigen, wie man wirklich ist. Dies wird über Worte 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 DETOX FÜR KÖRPER & SEELE 

 Modul 2: 8 Reflexpunkte: 

 Intuitives Lomi Chi Nei Tsang 44 

© Copyright 2017 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

oder Gesten überspielt. 

Versuch, sich um jeden Preis stark zu zeigen. Starkes 

Selbst-Unter-Druck-Setzen. Zu hohe Anforderungen 

führen zum Abpanzern im Schulterbereich. 

Manipulation anderen Menschen durch Redestrom oder 

Ausdrucksweise. 

 

6. Unterfunktion  

Schwierigkeiten, sich zu zeigen. Rückzug, 

Zurückhaltung, sehr schüchternes Auftreten. 

Klos im Hals, wenn man sich äußern oder zeigen soll. 

Stottern. 

Unsicherheit anderen Menschen gegenüber und Furcht 

vor deren Urteil. 

Vergessen dessen, was man selbst möchte. 

Kein Zugang und kein Vertrauen zu den Botschaften der 

intuitiven Kräfte. 

 

 
7. Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung  

a) Chakren-Meditation (siehe Tag  und Tag3) 

b) Edelsteine: Aquamarin, Chalcedon, Türkis 

c) Aromatherapie: Salbei, Eukalyptus 

d) Farbtherapie: hellblau 

e) Mantra: Ham / Ich drücke mich klar und deutlich aus  

f) Naturerfahrung: das helle blau des Himmels 

e) Affirmation: Je mehr ich von mir zeige, umso mehr bin 

ich geliebt! 
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