Selbstgemachte Energiewässer
Du erhältst hier die Möglichkeit, Dir mit sieben verschiedenen energetisierten Wässern etwas Gutes
zu tun. Die verschiedenen Essenzen gehören zusammen und sollen Deinem Wohlbefinden dienen.
Sie werden nicht verkauft, Du stellst Sie selbst her; im folgenden erkläre ich die einfache Methode.
Wenn Du festgestellt hast, dass sie Dir helfen, dann gib die Methode bitte weiter. Kopiere einfach
diese Blätter.
Wasser als Informationsträger
Wasser dient als Grundlage für viele Essenzen und Heilwässer, da es besonders gut geeignet ist,
Informationen aufzunehmen und zu bewahren. Lichtwässern, wie heute energetisierte Wässer gern
genannt werden, also z. B. Blütenessenzen oder Essenzen mit Engelenergien, wird lediglich zur
Haltbarmachung Alkohol oder Essig hinzugefügt. Das Wasser an sich soll der Energieträger sein.
Wasser nimmt Schwingungen, Energien, Informationen gut auf und gibt sie ab, sobald man das
Wasser zu sich nimmt oder es auch nur äußerlich auf den Körper aufbringt.
Schwingungen, Energien, Informationen sind drei Begriffe, die alle dasselbe beschreiben sollen, für
das es in unserer Sprache kein eigenes Wort gibt. Es meint etwas, das wir zwar spüren können, das
aber nicht messbar ist und auch von jedem anders wahrgenommen wird. Und da es von jedem
anders wahrgenommen wird, gibt es auch die Möglichkeit dessen Anwesenheit zu verneinen, da
mancher selbst eben im Augenblick der Einnahme oder äußerlichen Anwendung nichts davon spürt.
Ob eine spätere Wirkung auf die Einnahme einer Essenz zurückzuführen ist, weil die Essenz wirkt
oder weil man an die Essenz glaubt oder die Wirkung nur zufällig zu dieser Zeit auftritt, lässt sich
nicht beweisen. Deshalb sollte man auch nicht darüber streiten.
Was ist Information
Eigentlich bezeichnen wir heutzutage mit "Information" das, was früher Neuigkeit oder Nachricht
gehießen hätte: ein Sachverhalt wird mitgeteilt.
In der natürlichen Energieheilkunde wird der Begriff eingesetzt um die energetische Veränderung
eines Heilmittels zu beschreiben. Dabei geht man von der Vorstellung aus, dass eine Flüssigkeit
(oder auch eine Speise) energetisiert wird, mit einer Schwingung ausgestattet wird und dadurch ihre
Wirkung verändern kann. Wenn das "informierte Mittel" eingenommen wird, erfährt der Mensch
eine Veränderung seines Lichtkörpers. Dies geschieht zusätzlich zur materiellen Wirkung der
Flüssigkeit (oder Speise).
Die Information des Heilmittels wird als der energetische Anstoß zur Veränderung einer
unerwünschten Lage, eines unguten Zustandes verstanden. Insofern ist es auch eine Nachricht, die
wir dem Innersten unseres Wesens zukommen lassen.
Wer eine Begabung dafür hat, könnte durchaus dasselbe Ergebnis durch festen Willen oder Hypnose
erreichen. Hypnotisieren lässt man sich vielleicht nicht so gern, weil man einem anderen nicht ohne
weiteres solch eine Macht über sich einräumen möchte. Und der feste Entschluss aus eigener
Willenskraft scheitert eben auch häufig. Die Einnahme informierten Wassers ist ein anderer Weg,
das innere Selbst zu erreichen.
Da die energetische Information die materielle Wirkung der Flüssigkeit nicht verändert, sollte man
vorzugsweise Wasser als Träger der Information nutzen. Die Verbindung von energetischer Wirkung
und Wirkung der Substanz ist natürlich möglich. Es ist aber vorteilhaft, eine solche Auswahl von
verschiedenartigen Heilmitteln einem ausgebildeten und erfahrenen Therapeuten zu überlassen.
Man sollte mit sich selbst stets rücksichtsvoll umgehen und sich nicht zuviel auf einmal zumuten.
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Die sieben Symbole
So wie eben beschrieben, dienen die sieben Symbole der "Informierung" von Wasser. Sie sollen
dem Lichtkörper energetische Anstöße geben sich zu verändern, damit der Anwender sich besser
fühlt.
Der Einsatz der Symbole soll dazu dienen, den Energiekörper ins Gleichgewicht zu bringen. Daher
stehen die Symbole nicht im Gegensatz zu einer Therapie oder einer medizinischen Behandlung.
Sie sind aber auch kein Ersatz dafür. Wenn Du die Symbole wie unten beschrieben anwendest, wirst
Du im Laufe der Zeit Veränderungen bemerken.
Die Entwicklung kann aber nur langsam vor sich gehen, da eine durch die Symbole energetisierte
Essenz stets nur einen einzelnen Impuls setzt, der sich allmählich verwirklichen kann. Und so
langsam ist die Wirkung auch am vorteilhaftesten, denn man sollte sich stets genügend Zeit für
Veränderungen einräumen. Es gilt hier auf keinen Fall, dass viel auch viel hilft. Wenn man die
Essenzen zu häufig nimmt, kann das höchstens sehr anstrengend werden. Dabei ist es aber nicht
notwendig, den Energiekörper so zu überfordern.
Die Anwendung
Durch die Symbole allein wird die Wirkung auf das Wasser nicht ausgelöst. Die Symbole stehen für
eine Information, die erst durch den Namen des Anwenders entstehen soll; denn die Symbole
enthalten eine Absicht, die für jeden einzelnen ganz eigen verwirklicht wird.
Zeichne das Symbol auf ein Blatt Papier und setze Deinen Namen daneben, dann stell für einen
Augenblick ein Glas Wasser auf das Symbol mit Deinem Namen und trinke anschließend das
Wasser.
Ich empfehle Dir, die Reihenfolge der Symbole einzuhalten und am ersten Tag das erste Symbol zu
verwenden, am zweiten Tag das zweite usw. Oft ist es sinnvoll zwischen den einzelnen Symbolen
einige Tage bzw. Wochen Abstand zu halten. Entscheide nach Deiner Intuition. Idealer weise trinkt
man es abends oder an einem Tag, an dem man frei hat – auch keine gesellschaftlichen Termine, da
es sein kann, dass man müde wird.
Die Symbole sind als System zu verstehen, dessen Inhalt aufeinander abgestimmt ist. Natürlich ist
es möglich, jedes Symbol einzeln zu verwenden und die anderen völlig beiseite zu lassen. Der
Erfolg wird aber um so größer sein, wenn alle Symbole nacheinander angewandt werden.
Da energetische Wirkungen stets auch Arbeit für den Energiekörper des Menschen bedeutet, sollte
man sich bei der Anwendung der Symbole Zeit lassen. Soweit man die Anwendung gut verträgt,
sollte man täglich nur ein Symbol anwenden. Es reicht, jeweils nur einmal am Tag von der Essenz
des Symbols zu trinken.
Wenn in sieben Tagen einmal jedes Symbol verwendet wurde, sollte man sich Ruhe gönnen und erst
nach ca. zwei bis drei Wochen erneut mit sieben Tagen der Einnahme beginnen.
Wenn Du eine starke Wirkung bemerkst, dann lass Dir zwischen den einzelnen Anwendungen mehr
Zeit. Es können ruhig mehrere Tage verstreichen von einer Essenzeinnahme bis zur nächsten. Und
statt Wochen kannst Du auch Monate pausieren, bis Du die Einnahme der Essenzen wiederholst.
Die Wirkung der Essenzen hält auf jeden Fall an, im Laufe der Zeit wirst Du Veränderungen
wahrnehmen.
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Haftungsausschluss
So wie bei allen freien und alternativen Therapien sind die Anleitungen in meinen Unterlagen und
auf meiner Webseite nicht als Ersatz für eine fachkundige medizinische Diagnose, Behandlung
oder Therapie durch einen Arzt/Heilpraktiker gedacht.
Ich stelle keine Diagnosen, verordne keine Medikamente und behindere nicht die Behandlung
eines Arztes/Heilpraktikers.
Wenn Du derzeit Medikamente einnimmst, so ändere die Dosierung und Einnahme nicht ohne
Rücksprache mit Deinem Arzt/Heilpraktiker.
Falls Du eventuelle Bedenken hast, die Deine medizinische Behandlung betreffen, dann sprich
darüber zuerst mit Deinem behandelnden Arzt.
Ich übernehme keine Haftung, wenn Du Dich dafür entscheidest, die Informationen meiner
Webseite oder meines Lehrmaterials anzuwenden.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Handlungen, Verluste oder Beschädigungen, die auf
das direkte oder indirekte Einwirken des Gebrauchs oder Missbrauchs einer Information
zurückzuführen sind, die auf meiner Webseite und in meinen Unterlagen zu finden sind.
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