Mediale Energiearbeit mit Edelsteinen
Eine Kombination von Berührung und Edelsteinenergien

Wenn unser Körper und Geist nicht mehr im Gleichgewicht ist, zeigt er uns mit bestimmten
Symptomen an, dass gewisse Funktionen gestört sind. Dabei werden z.B. Schmerzen, Krankheiten, Schlaflosigkeit oder psychische Beschwerden hervorgerufen.
Durch die Berührung und das Auflegen von Edelsteinen werden die gestauten Energiebahnen wieder durchgängig aktiviert. Der Energiefluss löst Blockaden und der eigene Heilungsprozess wird in Gang gesetzt. Heilen mit Edelsteinen ist eine Therapieform, die immer eine
„ganzheitliche“ Heilung beabsichtigt. Die Edelsteine sind kräftige Helfer und unterstützen die
Aktivierung des Gleichflusses der verschiedenen Ebenen. Dadurch findet die Genesung auf
der physischen, emotional-geistigen und spirituellen Seins-Ebene statt. Über Selbstheilungskräfte verfügt jeder Mensch, durch meine Arbeit werden sie lediglich aktiviert und unterstützt.
Diese Heilmethode eignet sich für Erwachsene wie auch für Kinder die z.B. unter Lernschwierigkeiten, an übertriebenen Angewohnheiten oder Überaktivität leiden.
Medialität:
Als Medialität wird das Übermitteln von Informationen aus der Geistigen Welt im Allgemeinen verstanden. Ein Medium dient dabei als Übertragungskanal zwischen der irdischen und
der Geistigen Welt und arbeitet mit Wesen wie Geist-Führern, -Lehrern, Engel, Meistern, Heiligen und anderen Licht-Wesen zusammen. Diese geistigen Wesen nimmt das Medium über
die feinstofflichen Sinne wahr. Die klassischen Wahrnehmungen sind:
Hellsichtigkeit – es zeigt sich ein Bild, eine Person, eine Erinnerung, eine Situation in einer
Art räumlicher Wahrnehmung / Vision. Dies ist vergleichbar wie Sehen mit den Augen, aber
feinstofflich. Das menschliche Auge ist nicht in der Lage, diese feinstofflichen Elemente
wahrzunehmen. In der Regel findet eine Art Überblendung zwischen irdischem Sehen und
der Hellsichtigkeit statt so dass der Eindruck entsteht, eine Person oder ein Objekt steht
wirklich im Raum. Es können auch Schriftzeichen, Nummern und vieles andere wahrgenommen werden. Über die Sensitivität des Mediums können auch Aura‘s, Chakren, Energiefelder, Erdenergien, die Umgebung einer Person und vieles andere wahrgenommen werden.
Oft wird dies als das Sehen mit dem dritten Auge bezeichnet.
Hellfühligkeit - Gefühle, Emotionen, Situationen, Instinkte, Intuition, Gefahren und vieles
mehr können über die Hellfühligkeit des Mediums wahrgenommen werden. Zu vergleichen
mit der eigenen Wahrnehmung von Gefühlen und Intuition. Über die Hellfühligkeit kann
auch der „Charakter“ oder die „Gefühle“ eines sich zeigenden Wesens aus der geistigen Welt
wahrgenommen werden. So kann das Medium z.B. die Eigenschaften einer verstorbenen
Person beschreiben.

Hellhörigkeit - dies kann sich so äussern, dass ein Wort oder ein Satz im Kopf wahrgenommen wird sowie eine Erinnerung an etwas Gehörtes. Aus einem Gefühl heraus kann manchmal auch ein Flüstern im Ohr dazugehören.
Hellriechen und -schmecken - es kommt vor, dass ein Geschmack oder ein Geruch wahrgenommen wird.
Hellwissen - man weiss es einfach, übermittelt von der Geistigen Welt. Dies kann von wissenschaftlicher Natur sein oder ein beliebiges Thema, mit welchem man sich noch nie beschäftigt hat.
Edelsteine:
Die Schwingung der Edelsteine regt die Heilung im physischen Körper an. Bei allen Krankheitszuständen ist das Schwingungsmuster des physischen Körpers instabil und besonders
auffällig. Die Heilung erfolgt auf der biomolekularen Ebene, welche über die zelluläre bis hin
zur anatomischen Ebene weitergeleitet wird. So werden Deformationen in den verschiedenen Ebenen rückgängig gemacht und aufgelöst. Zudem verfügen Edelsteine über Fähigkeiten, Erkenntnisse zu verstärken, was z.B. bei einer Meditation mit Einbezug von Edelsteinen
die heilende Wirkung erhöht.
Edelsteine wirken auch auf die psychospirituellen Strukturen des Menschen. Auf dieser Ebene wird dem Menschen ermöglicht, Verhaltenserleuchtung zu erfahren. Der Betreffende erlangt Klarheit über sein Verhalten und darüber die Möglichkeit, sein Verhaltensmuster zu
ändern.
Heilkraft:
Beim spirituellen Heilen stellt sich das Medium als Kanal für die universelle und göttliche
Heilenergie zur Verfügung. Diese Verbindung mit der ganzheitlichen Heilquelle ermöglicht
es, die Heilenergie an den Betroffenen zu übertragen.
Heilkräfte sind etwas ganz Natürliches und in jedem Menschen vorhanden. Spirituelles Heilen gab es schon immer und ist Teil jeder Philosophie und Religion. Durch die Verbindung
mit der Geistigen Welt steht für jeden Menschen die „richtige Mischung“ an Heilkraft zur
Verfügung. Für den Heilerfolg jedes Einzelnen braucht es die Bereitschaft für Heilung, Initialprozesse sowie Veränderungen im täglichen Leben.

Meine Mediale Energiearbeit mit Edelsteinen ist dabei ein möglicher Initialprozess. Die
sichtbaren Erfolge nach der ersten Behandlung sind sehr individuell. In einigen Fällen erfährt der Betroffene nach der ersten Behandlung bereits eine physische Verbesserung. Meistens dauert es jedoch etwas länger bis der Erfolg offensichtlich wird. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich alle Personen nach der Behandlung besser gefühlt haben.

Yvonne Imboden

Telefon 044 940 00 45

–

–

Flarzweg 3

–

Mobile 079 719 45 00

–

8614 Sulzbach

yvonne@pnp.ch

