Energetische Reinigung
Der Stress des Alltags steckt in jedem von uns. Die meisten
Menschen finden kaum noch Zeit für sich, Zeit um zu entspannen und innere Ruhe einkehren zu lassen.
Dies stellt eine permanente Belastung für den Körper und die
Seele dar, welche sich wiederum
oft in psychischem sowie physischem Unwohlsein äußert. Nicht
nur Erwachsene, auch Kinder
und sogar schon Babys sind
davon betroffen. Es entsteht eine
Art Blockade, welche bei uns zu
Schlafstörungen führen kann
oder uns unsicher und nervös

werden lässt. Dies greift wiederum
oft unser Immunsystem an und
kann im Extremfall in depressiven
Verstimmungen oder Aggressivität
umschlagen. Schuld daran ist
negative Energie, die sich über
die Zeit im Körper anstaut und
den Fluss von positiven Energien
verhindert. Über dieses Wissen
verfügten bereits die alten Inkas
aus Südamerika. Doch es gab
Schamanen welche Wege fanden,
die inneren Energie-Blockaden zu
lösen. Nach dem Glauben der Inkas
unterliegt alles auf dieser Welt
einem bestimmten Magnetismus,

welcher je nach Objekt oder
Lebewesen höher oder niedriger
ist. Zu den Objekten mit einer sehr
hohen magnetischen Anziehung
zählt beispielsweise das Hühnerei.
Es ist in der Lage negative Energie
aufzunehmen und in sich zu speichern. Deshalb nuzten diese Schamanen in ihrer Jahrhunderte alten
Tradition das Ei um das energetische Gleichgewicht im menschlichen Körper wieder herzustellen.
Dieses Wissen wurde von Generation zu Generation als Familientradition weitergegeben. Narsiza Lehmann erlernte die Energetische Reinigung von ihrer Mutter,
welche selbst über ein breites
Wissen an traditionellen InkaRitualen verfügt. „Nicht jeder ist
in der Lage diese Behandlung
durchzuführen. Derjenige, der
diese Behandlung ausübt muss
selbst über viel innere Kraft und
positive Energie verfügen, um
diese weitergeben zu können.“
Ein zweites wichtiges Element
in dieser Anwendung sind die
drei Inkastatuen, welche die drei
Gottheiten für Kraft, Energie
und weiblicher Fruchtbarkeit
symbolisieren. Sie werden im
Dreieck um die zu behandelnde
Person aufgestellt und beeinflussen somit positiv den Energiefluss.
„Das Ei, welches für die Anwendung benötigt wird, wird die
Nacht zuvor unter freiem Himmel
aufbewahrt, damit es die Energie
des Mondes aufnehmen kann.“
Die Behandlung selbst findet
im Sitzen statt, indem das Ei
über Kopf, Gesicht, Hände und

Füße gestrichen wird. „Oft ist das
Hühnerei nach der Behandlung
fast doppelt so schwer wie davor.
Das ist ein Zeichen für die große
Menge an negativer Energie, die
das Ei aus dem Körper gezogen
und in sich aufgenommen hat.“
Es hat einen ganz bestimmten
Grund, warum diese Behandlung
nur dienstags und freitags angeboten wird, denn diese
beiden Tage sind Energietage
und bieten somit die optimale
Grundlage für eine erfolgreiche
und entspannende Anwendung,
welche wiederum die Basis für
weitere
kosmetische Behandlungen darstellt. „Man kann diese
Behandlung als „Grundreinigung“
bezeichnen, nach der die Haut viel
empfänglicher für weitere Pflege
ist.“
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