KÖRPERKERZEN - offiziell anerkannte Methode
Schon Naturvölker haben beobachtet, dass
wenn in den Energiebahnen des Menschen
eine
Verstopfung
entsteht,
dadurch
Missempfinden verursacht werden kann.

Erfahrungsgemäß hat die Körperkerze
positive Wirkung nicht nur bei Stressabbau,
sondern
auch
bei
Nervosität,
Schlaflosigkeit,
Missempfindungen
im
Kopfbereich und anderen Körperstellen.
Die
Körperkerze fördert allgemeines
Wohlbefinden und bringt Energetisierung.
Sie kann bei akuten, ebenso bei länger
bestehenden
Missempfindungen
angewandt werden.

Amazonas Indianer haben entdeckt, dass bei
Verwendung einer Art trichterförmigen, zum
Teil mit Kräuter gefüllte „Kerze“ nicht nur
körperliche, sondern auch energetische
Wirkung erzielt wird.
Anfänglich formten sie Baumrinde zu einem
Trichter, stellten sie auf die betroffene
Körperstelle, streuten getrocknete, zermahlene
Pflanzen hinein und zündeten sie oben an.
Der Rauch und der durch den Kamineffekt
entstehende Sog ließen nicht nur körperliche
Schmerzen, sondern auch energetische
Blockaden
„in
Luft
auflösen“.
Später tauchten sie die Baumrinde in
Bienenwachs um die Brenndauer und dadurch
die Wirkungsdauer zu erhöhen.
Die Wirkungsweise der Körperkerzen ist
ähnlich der von Amazonas Indianern.
Die Körperkerze besteht aus Baumwolle,
reinem Bienenwachs und verschiedenen
Kräuteressenzen. Wenn sie die Körperkerze
am breiteren Ende anzünden, werden sie
beobachten, dass der Kräuterrauch hinunter
wirbelt und der Hohlraum der Kerze füllt sich
damit. Die Kräuter und der im Kerzeninneren,
durch den Kamineffekt entstehende Sog
reinigt die Aura auf energetische Weise.

Anhand der Farbe der Kerze, der
Ansatzstelle und der Interpretation der
Kerzenreste lässt sich die Ursache bereits
bei der ersten Anwendung feststellen und
bringt
Prozesse
in
Gang,
die
Körper, Geist und Seele harmonisieren.
Die Körperkerze ist praktisch in der
Anwendung, stark in der Wirkung und
energetisch nahezu unbegrenzt einsetzbar.
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Dipl. Lebensberaterin
Humanenergetikerin
Mitglied im Fachgruppenausschuss
Seit 2006 arbeite ich mit der
IL-DO ® Körperkerze.
Ich biete Einzelberatungen sowie
Ausbildungen zur professionellen
Verwendung der Körperkerze an.

Seminartermine, jeweils von 9-15 Uhr
finden in 4391 Waldhausen, Ettenberg 39,
Omni Vital Praxis Brigitte Peböck statt.
SA 05. und 26.04.2014
SA 24.05.2014, SA 28.06.2014
Für Auskünfte und Terminvereinbarungen
stehe ich gerne unter der Mobiltelefon
Nummer +43 (0)664 535 12 37 zur
Verfügung.

