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Unsere Energiekörper - Aura Clearing 

Unser physischer Körper wird von 

mehreren Energiekörpern umhüllt, die 

sich alle in allem Aura nennen. 

Krankheitsbilder nehmen im 

feinstofflichen Energiefeld eines 

Menschen ihren Ausgang. Durch das 

Heilwissen aus Atlantis kann ein 

Heilpriester Beschwerden durch Aura 

Pflege und dem Reinigen vorbeugen 

und dir Hilfestellung sein, deine 

Themen zu „sehen“. 

Der Astralkörper umschließt deinen physischen Körper. Man nennt ihn auch Arbeitskörper. 

Arbeiten die man in diesem Leben nicht fertigstellt werden an den Kausalkörper 

weitergegeben. Dieser bringt diese Infos in die nächste Inkarnation mit. Der Astralkörper 

kann durch Suizid, Schocks oder Drogenmissbrauch verletzt werden und sich vom 

physischen Körper abheben. Solche Verletzungen, die Risse oder Löcher im Astralkörper 

hinterlassen, können meist nicht mehr gänzlich geheilt, nur harmonisiert und mit Licht 

gefüllt werden. 

Wenn der Astralkörper nicht richtig „sitzt“, fühlen sich die Menschen auf der Erde nicht 

richtig oder haben das Leben nicht im Griff, oder sie spüren sich selbst einfach nicht. 

Hier kann der Heilpriester wirken und den Astralkörper wieder „gerade richten“. 

Der Emotional Körper  ist die nächste Schicht und wie der Name bereits sagt, ist er das 

Schwingungsfeld das auf die Umgebung und Menschen und Emotionen reagiert. Dieser ist 

viel größer und ist wie ein Ei um uns gelegt. Ist dieser „unsauber“ übernehmen die 

Emotionen ein Eigenleben und können zu Illusionen verleiten. 

Ich nehme diese Emotionen über meine Hände wahr, kann sie erfassen und lösen. 

Der Kausalkörper ist unser Lichtkörper. Er begleitet uns von Inkarnation zu Inkarnation und 

speichert alle Erfahrung aus dem Astralkörper. Unser Astralkörper wäre mit einem 

Speicherplatz am PC zu vergleichen. 
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Der Kausalkörper fungiert als Speicher und bringt Menschen in die Lernerfahrung. Dies 

erklärt die Verhaltensmuster der Menschen und ist die Antwort auf die Frage „Warum 

passiert mir das immer wieder?“ 

Dieser Körper nährt sich von Licht und Liebe und wenn dies unausgewogen ist, wird er 

danach streben, dies auszugleichen. 

Hier stecken auch deine Talente und Fähigkeiten, und er steht in Verbindung mit den 

körperlichen und seelischen Prozessen, und macht irdisches Leben überhaupt möglich. 

Wenn du gerne ein Aura Clearing möchtest um zu erfahren wie es sich anfühlt "sauber“ zu 

sein, freue ich mich auf Dich. Dies lässt sich auch aus der Ferne sehr wirkungsvoll 

anwenden. 


