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Chakra Reinigung
...und plötzlich bist Du ein freier Mensch!
von Petra Eberle

U

m einen gesunden, vitalen und jugendlichen Körper zu erhalten, benötigt man
einen harmonischen Energiehaushalt, der über
die 7 Hauptchakren und einige Nebenchakren reguliert wird. Für die alten Hochkulturen war die Harmonie der Chakren und deren
Reinigung sehr wichtig. In Atlantis gab es der
Überlieferung nach eine Reihe von Kliniken,
die sich ausschließlich mit der Heilung des
feinstofflichen Energiekörpers befasst haben. Man wusste, dass die Chakren wichtige
Energiezentren im menschlichen Körper sind
und deren Ungleichgewicht zu Störungen im
physischen Körper führen kann. Unter diesem
Gesichtspunkt ist die regelmäßige Reinigung
und die Ausrichtung des feinstofflichen Systems ratsam. Man könnte es mit der jährlichen
Wartung eines PKW’s vergleichen. Denn erst
die saubere und reibungslose energetische
Funktion des Energiesystems erlaubt es, auch
seinen inneren Potentialen gerecht zu werden.
Durch Schocks, Traumas, Krankheiten oder
Erlebnisse und Kontakte aller Art können sich
Blockaden oder niedrig schwingende Frequenzen in den einzelnen Chakren festsetzen. Sind
dann eines oder mehrere Chakren blockiert
oder zirkulieren nicht in voller Kraft, kann
es zu Störungen auf der körperlichen oder
emotionalen Ebene kommen. Wir kommen
in unserer Bewusstseinsentwicklung nicht
weiter und fühlen uns möglicherweise häufig
schlapp und müde.
Die Schulmedizin wird immer offener darin,
die Zusammenhänge des Energiekörpers/Aura
mit dem materiellen Körper zu erkennen. Die
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Erkenntnis, dass der physische Körper, der
manifestierte also feststoffliche Ausdruck eines energetisches Systems ist, findet immer
öfter Akzeptanz in alternativ ausgerichteten
Arztpraxen, wie dies auch in der chinesischen
Medizin seit Jahrtausenden praktiziert wird.
Seit 2 Jahren praktiziere ich die Methode der
„Chakra Reinigung“ und bin selbst immer wieder erfreut darüber, wie Menschen sich positiv
verändern, wenn man die Energiezentren reinigt. Die Chakren (Energieräder) werden freier und in der Rotation energetisch stimuliert.
Oft tritt eine schon lange nicht mehr erlebte
Freude und das Gefühl der Erleichterung nach
einer Behandlung bei meinen Klienten auf.
Verbindung und Zuordnung der Chakren zu
den Organsystemen:
1. Chakra = Wurzelchakra = Geschlechtsorgane, Skelett, Zähne, Damm, Darm, Haut,
Lymphsystem
2. Chakra = Sakralchakra = Nieren, Blase,
Geschlechtsorgane, Lymphsystem
3. Chakra = Solarplexus = Zwerchfell, Magen, Leber, Nieren, Milz, Galle, Gallenblase,
Darm, Haare und Nägel
4. Chakra = Herzchakra = Herz, Lunge, Immunsystem
5. Chakra = Kehlchakra = Kehlkopf, Stimmorgane, Mund, Ohren, Nase, Kiefer
6. Chakra = Stirnchakra = Gehirn, Augen,
7. Chakra = Scheitelchakra = Nerven
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Die Emotional-mentale Zuordnung:
1. Chakra = Urvertrauen – Sicherheit
2. Chakra = Sexualität – Sinnlichkeit
3. Chakra = Wille – Selbstvertrauen
4. Chakra = Beziehungen – Liebe
5. Chakra = Ausdruck – Mitteilung
6. Chakra = Wahrnehmung – Erkenntnis
7. Chakra = Spiritualität - Weisheit

Wie kann ich mir eine Chakra Reinigung
überhaupt vorstellen?
Eine „Chakra Reinigung“ Behandlung dauert ungefähr
eine Stunde, je nach Klient auch 1,5 Stunden. Die Methode ist weitestgehend berührungsfrei. Der Klient steht
während der Behandlung, insofern er dazu körperlich
in der Lage ist. Während der Behandlung sind öfter Zuckungen der Muskulatur und ein Schwanken des Kör-
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pers zu beobachten. Dies sind positive Anzeichen
für die Selbstregulation des energetischen Systems.
Das faszinierende an dieser Methode ist für mich,
dass es überhaupt nicht notwendig ist, einen Fokus
oder ein Ziel zu benennen, sondern die Intelligenz
des Energiesystems des Klienten reguliert selbständig, was zu regulieren ist. Meist verändert sich sehr
viel mehr zum Positiven als das, was der Klient sich
im Vorfeld selbst vorstellen kann.
Immer wieder erlebe ich, dass zum Beispiel ein
Beinlängenausgleich geschieht, ohne dass wir nur
einen Moment daran gedacht hätten, diesen in die
Behandlung mit einzubeziehen.
Unser Wollen würde nur das mögliche Ergebnis
begrenzen!
Der Schlüssel liegt also im „Nichts-Tun“ und in der
Anbindung zum „ICH BIN Bewusstsein“. Das Wissen und die Erfahrungen dazu wird in eigenen DNSWorkshops vermittelt und aktiviert. Die vollkomme-
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ne Absichtslosigkeit ist Vorraussetzung für diese Arbeit – somit
die Demut vor Gott und dem Menschen, der uns gegenüber
steht in der Behandlung.
Besonders eindruckvoll ist diese Arbeit für Menschen, die noch
nie etwas in dieser Richtung ausprobiert haben und sofort beschreiben können, wie sich die Veränderung im Körper anfühlt.
An den Beinen und Knien wird meist eine sofortige Stabilität
oder auch Leichtigkeit beschrieben. Oft sind Blockaden in den
Energiezentren über Jahrzehnte vorhanden und wir bemerken
die Verspannungen im Körper gar nicht mehr, sondern nehmen
dieses Gefühl als Normalzustand an. Erst nach der Chakra Reinigung lässt sich erfahren, wie leicht es sich anfühlen kann in
unserem Körper.

Warum ist die Chakra Reinigung
so wichtig für uns?

Seele

Im Anfang war der Geist

„Wo die Seele ist, da ist Gott.“
Meister Eckhart

S

ie ist jenseits unserer Vorstellungskraft und verbunden mit dem lebendigen Körper – die Seele
ist das Ur-Mysterium unseres Seins. Doch was
existiert, sollte genährt und so mit Energie erfüllt
werden. Sind also Meditation, Gebet und Liebe…
Nahrung für die Seele?
AMORC – Die Rosenkreuzer
geben Antworten. Mit zeitloser
Weisheit auf undogmatischen
Wegen.
Sie wollen mehr über AMORC wissen?

Appellatio, das aktuelle Manifest
Der Mensch ist ein Schwingungswesen und der physische Körder Rosenkreuzer, sowie das
per ist der niedrigste Ausdruck unseres Schwingungsspektrums.
AMORC-Magazin jetzt als ePaper
Unsere feinstofflichen Körper sind für uns nicht sichtbar, beeinunter www.amorc.de und
www.facebook.com/amorc.de
flussen aber elementar unser Wohlbefinden. Die Chakren sind
Unsere Veranstaltungen:
mit allen Schwingungsebenen und Körpern verbunden. Über
www.amorc.de/veranstaltungen
sie haben wir Zugriff auf mögliche Blockaden und können hier
einen Ausgleich schaffen.
Und gerade auf der feinen Schwingungsebene wird unserem
Körper sehr viel zugemutet: Mobilfunk, Mikrowellen, WLAN,
UMTS, Chemtrails, wasserbelastende Stoffe wie Fluor im
Anzeige Seele-85x121.indd 1
Trinkwasser. Die Aufzählung ist an dieser Stelle noch lange
nicht vollständig.
All diese Eingriffe sind scheinbar technische Errungenschaften, die unseren Alltag fortschrittlicher gestalten sollen, leider
ist bei genauem Hinschauen eine Manipulation der Gesundheit
des Menschen nicht auszuschließen. Aber wo große Schatten
sind, da ist auch sehr viel Licht!

Meine Erfahrung zeigt ganz deutlich, dass Menschen nach den
Chakra Reinigungen mehr Selbstbewusstsein und ICH Bewusstsein bzw. Klarheit haben. Viele äußere Einflüsse können
scheinbar nicht mehr greifen und der Körper wirkt stabiler und
ausgeglichener. Das gesamte soziale Umfeld reagiert auf diese
Schwingungsveränderung nach einer Reinigung. Meine Klienten berichten mir sehr häufig, dass sie plötzlich einen ganz
anderen Austausch und Zugang zu ihren Mitmenschen finden,
oder sich negativ empfundene Personen im Umfeld einfach
verabschieden, ohne das man selbst viel dazu tun musste. Auch
hier sieht man sehr schön das Resonanzfeld – was Du aussendest, ziehst Du auch an!
Auf Grund dieser Erfahrungen kommen viele Klienten einmal
im Quartal zur Reinigung, um diese Grundresonanz zu erhalten.
Und für mich ist es - eine Art „Inspektion“, die ich anbiete - jedes Mal ein unbeschreiblich schönes Geschenk, welches man
sich und dem Anderen macht.
All – Zeit gute Energie, Ihre Petra Eberle
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Die Chakra Klinik©

Heilende Begegnungen für ein neues Bewusst –SEIN!

Workshop 12 Strang DNS-Aktivierung
· Aktivierung Deiner Lichtkanäle
Termine DNS 1- · Verankerung des ICH BIN Bewusstsein
· Befreiung von Manipulationen
Aktivierung
Workshops 2016: · Lösung karmischer Verstrickungen
· Anhebung Deiner Energie, Aura Stärkung
3. September
· Körperübungen zur Steigerung der Vitalkräfte
Eschwege
· Techniken zur Stärkung Deiner Intuition
10. September · Verbindung zum Schöpferkanal
· Erweiterung der mentalen Kraft
Schweiz
8. Oktober
Saarbrücken

Alle Termine und Anmeldung unter:
www.chakra-klinik.de

Petra Eberle
Winnweg 61 · 66386 St. Ingbert
Tel. 0 68 94 / 96 67 69 · info@chakra-klinik.de

www.chakra-klinik.de
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