Rutenarbeitskreise
-der Umgang mit der EinhandruteMit Hilfe der Einhandrute haben wir die Möglichkeit ganzheitlich auf das Körper-SeeleGeist-System einzugehen und dieses auch zu verstehen.
Das alles mit allem verbunden ist, wird bei dieser Arbeit sehr schnell klar.
Die Technik besteht darin, den Sinn hinter dem Geschehen, dem Schmerz zu erkennen
und zum eigenen Wohle zu handeln. Krank wird man dann, wenn man den eigenen
tiefen Überzeugungen und dem ursprünglichen Sinn für dieses Leben entgegen handelt.
Sehr schnell lassen sich mit der Einhandrute die Gründe für Befindlichkeiten, Schmerzen,
Blockaden, Verhaltensmuster, körperliche Schwächen und Anfälligkeiten herausfinden.
Wichtig ist, die vorhandenen Gründe nicht nur zu finden, sondern die emotionalen
Ladungen, die daran gekoppelt sind, zu neutralisieren. Stopp-Schilder, Verbote,
Vermeidungsmuster etc. werden enttarnt, sodass der Fluss des Lebens, das Chi, Deine
eigentliche Lebensaufgabe, Dein gesundes Sein wieder fließen kann.
Teil I stellt die fundierte Basisschulung dar. Sie hat das Ziel, dass danach jeder
Teilnehmer in der Lage ist, seine Themen oder die eines Anderen einzukreisen und zu
lösen.
Die weiteren Teile dienen der Übung die richtigen Fragen zu stellen. Welche Ansätze
kann ich bedenken? Was könnte Auslöser gewesen sein? Natürlich gibt es zu jedem Teil
weitere Unterlagen, Fragenkataloge und Hintergründe, die das Auffinden der
Triggerpunkte erleichtern. Die Technik läßt sich auf alles und jeden anwenden. Ich kann
forschen, warum bei einem Menschen das linke Knie immer wieder weh tut oder auch
beim Pferd, beim Hund, Katze oder Kuh. Krankmachende Muster oder Störfaktoren
finden sich in unseren Lebensumständen, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie oder in
der Beziehung oder in einem Stall. Wichtig ist, die Fragen entsprechend zu formulieren
und eine
Er - Lösung zu finden.
Vorkenntsnisse sind nicht erforderlich. Es reicht die Aufgeschlossenheit und der Wunsch
nach Veränderung / Verbesserung / Weiterentwicklung. Dann könnt Ihr viel für Euch
erreichen :-)

Inhalte Teil I:
-Einführung in den Umgang mit der Rute / Programmierung der Rute
- Welche Fragen stellt man, um das gerade vordringliche Problem/Thema zu finden.
- Gegenseitiges Anfertigen eines Protokolls über Zustand der Zähne, Wirbel, Organe,
Meridiane usw.
- Aufzeigen (oder kennenlernen) von Methoden, um die Ursache der jeweiligen Störung
aufzuspüren, sie zu transformieren oder neutralisieren. Wir schauen, dass wir soviel wie
möglich der eigenen Themen auflösen, soweit jeder das für sich möchte.
- Raum für Fragen
Inhalte Teil II:
- Klärung mitgebrachter Fragen
- Festigen und Vertiefen der Arbeitsmethode.
Jeder Teilnehmer kann eigene, aktuelle Befindlichkeiten/ Blockaden/Themen
mitbringen, die dann gemeinschaftlich
gelöst werden.
- Einstieg in den Bereich Allergien/Unverträglichkeiten
Hintergründe allergischer Reaktionen aufspüren und klären
Inhalte Teil III:
-Glaubensmuster und Miasmen: wie weit lassen wir alte oder übernommene Muster
unser Leben bestimmen?
-Karmische Themen: welche "Altlasten" dürfen wir in dieser Inkarnation auflösen?
Inhalte Teil IV:
- Jetzt und Hier: Was tut mir gut, was nicht!
Wir überprüfen unseren Schlaf-, Wohn- und Arbeitsplatz nach störenden Energien,
Gegenständen, Elektrosmog, geopathische Störungen, zwischenmenschliche Blockaden.
Ebenso können wir unser gewohntes Essen überprüfen. Was ist für mich förderlich und
was bekommt meinem System nicht so gut. Dabei geht es um das individuelle nicht um
das allgemeingültige Empfinden.
Kostenausgleich für 5 Stunden:

70,- Euro incl. Unterlagen pro Termin

Rutenübungskreis für "Zwischendurch"

Hierbei geht es nicht um neue Themenkreise, sondern, dass, was erarbeitet wurde zu
festigen und zu üben, das Protokoll fertig zu bearbeiten, Fragen zu klären oder auch
aktuelle Befindlichkeiten oder Themen gegenseitig zu bearbeiten und zu üben.
Es wird sowieso immer etwas Neues kommen, da wir alle unterschiedliche Themen
haben.
Das Unerwartete habt Ihr alle ja schon in den Arbeitskreisen erlebt
Kostenausgleich für 2 Stunden: 15,00 €

