
Aktiviere deine Sehkraft - Einführung

             ein Online-Seminar richtet sich an alle, die ihr Schicksal selbst
in die Hand nehmen wollen. Es zählt nicht die Diagnose: egal, ob
kurz- oder weitsichtig oder mit weit fortgeschrittenen degenerativen
Prozess.  Mit den vorliegenden Methoden findet jeder den Weg
zurück in die Ganzheit. Es braucht nur die  Bereitschaft, sich selbst
und seine Wahrheit zu erkennen, dann öffnen sich die Augen dafür
und alles wird sichtbar. Unser System steckt voller Möglichkeiten
der Selbstheilungsprozesse.
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Was Sehen bedeutet
Unsere Augen sind Sinnesorgane und unser Tor zur Außenwelt. Was wir optisch
wahrnehmen, wird durch unsere persönlichen Erfahrungen und Prägungen mit
Begriffen hinterlegt. Das nennen wir Sehen.
 
Ein Kind lernt seine Eindrücke mit Worten zu verknüpfen. Und doch sieht es viel
mehr, weil es seine Umgebung noch nicht filtert. Das Kind weiß noch nicht, was
alles zu seiner Realität gehören oder nicht gehören darf. Viele Kinder sind
hellsichtig und können außer der festen Materie die feinstoffliche Welt
wahrnehmen.
 
Nach und nach lernen sie all das, was von den Erwachsenen nicht benannt oder gar
abgelehnt wird, herauszufiltern. Unserer Sinneseindrücke werden in dieser
sensiblen Phase beschränkt und später sehen wir dann nur noch das, was unsere
Glaubenssätze uns vorgeben.
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Das Sehen und das Wahrnehmen stehen in
unmittelbarer Verbindung. Wenn wir etwas sehen, so
nehmen wir es als Wahrheit an. Deshalb hat jeder
Mensch seine eigene Wahrheit über die Welt, weil wir
alle etwas anderes sehen und zulassen.



Wenn wir etwas in unseren Leben sehen, das uns nicht gefällt, uns unglücklich
macht und verletzt, dann schließen wir die Augen davor und wenden uns davon ab.
Wir wollen es nicht anschauen und blenden es aus. Das ist ein Selbstschutz-
Mechanismus. Wir wenden uns von Dingen ab, sehen sie nicht mehr und müssen
uns nicht damit auseinandersetzen. Doch dieser Schein trügt.

Es fühlte sich oft sehr verletzend an, als die Erwachsenen und auch andere Kinder
darauf ablehnend, aggressiv oder mit Spott reagierten: Das ist Unsinn, das bildest
du dir bloß ein, da ist keine schwarze Gestalt.
 
Die meisten Kinder fügen sich den Erwartungen von außen und passen ihre
Wahrnehmung entsprechend an.
 
Auch ich habe das gemacht, denn ich wollte keine Ablehnung mehr erfahren. Ich
wollte so sein, wie alle anderen: „normal“. Ich wollte mich angenommen fühlen.
Diese „Normalität“ fühlte sich immer an wie eine Lüge. Ganz heimlich und nur für
mich allein habe ich mir ein Hintertürchen in meiner Wahrnehmung offengelassen,
durch das ich einen Blick in die geistige Welt werfen konnte.
 
Dafür bin ich heute sehr dankbar. Wahrscheinlich ist es Teil meiner Mission, dass
mir das Sehen von Energien und geistigen Welten erhalten geblieben sind.
 
Wenn wir uns für mehr öffnen, sehen wir auch das, was uns ansonsten verborgen
bleibt. Wenn wir dazu bereit sind unsere Augen auf der physischen und auch auf
der energetischen Ebene zu öffnen, können wir nicht nur Muster und
Programmierungen erkennen, wir erkennen uns selbst, in unserer göttlichen
Ganzheit.
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Meine Geschichte und wie ich zur alternativen
Augenheilung gekommen bin

Ich habe mir erlaubt, es zu tun. Nun möchte ich

dir dabei helfen.
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Als ich 1990 aus der Sowjetunion nach Deutschland kam, war ich erstaunt darüber,
wie viele Menschen eine Brille trugen. Ich hatte noch nie so viele Menschen mit
Brille auf der Nase gesehen. Vor allem fand ich sonderlich, dass bereits ganz kleine
Kinder Brille trugen.
 
In meiner Schulklasse von 40 Schülern hatten wir gerade einmal ein Kind mit
Brille. Und dieses Verhältnis zu nicht Brillenträger war normal bei uns. Nur ältere
Menschen trugen Brillen, junge Menschen und gar Kinder nur selten. Mit der Zeit
hatte ich mich an dieses Bild in Deutschland gewöhnt, aber meine Verwirrung
darüber hat mich nicht losgelassen.
 
In Odessa/Ukraine habe ich als Krankenschwester in einer bekannten Augenklinik
mit großem Forschungsinstitut von Dr. Filatov gearbeitet.
 
Den Menschen in die Augen zu schauen, war damit Teil meines beruflichen Alltags.
Später habe ich in einer Poliklinik bei einer wunderbaren Professorin und
Augenärztin assistiert. Die Ärztin hat alternative Behandlungen und Prophylaxe
nicht abgelehnt, sondern sogar direkt verordnet. Die Ernährung und ein gesunder
Lebensstil kamen vor der Verordnung einer Brille. Brillen wurden nur unter der
Bedingung verschrieben, dass gezielte Augenübungen weiter gemacht werden. Da
hatte ich Glück mit so einer Ärztin zu arbeiten, denn es war auch in der
Sowjetunion nicht selbstverständlich, ganzheitlich zu arbeiten.

Die geistige Welt

Wenn etwas nicht zu unserer Wahrheit gehört, bleibt
es für unsere Augen unsichtbar. Die geistige Welt,
die Aura, die Energien und geistigen Wesen unter
uns, bleiben so lange für uns unsichtbar, bis sie
unsere Wahrheit integriert werden. Bis wir unsere
Augen auf energetischer Ebene öffnen. 
 
Wenn wir unsere feinstoffliche Sicht öffnen, 
öffnen wir auch unsere physischen Augen. 
Denn Materie wird immer durch Energie und 
den Geist, geformt.
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Das Thema Augengesundheit ließ mich über viele Jahre nicht los.
Als Hellsichtige kann ich wahrnehmen, dass die Aura eines
sehbeeinträchtigten Menschen im Kopfbereich an seiner Ganzheit
verliert. Verstärkt wird es durch die Brille und das Tragen von
Kontaktlinsen. Die Energie sieht dadurch um den Kopf etwas
zusammengequetscht aus. Durch den Dauergebrauch kommt es zu
Störungen der tieferen energetischen Schichten und behindert den
natürlichen Selbstheilungsprozess.
 
Ich empfehle deshalb immer weitestgehend auf die Sehhilfen zu
verzichten. Bei Übungen und Heilmeditationen müssen sie
unbedingt abgelegt werden, damit die Meditation ihr ganzes
Heilungspotential auf die Aura entfalten kann.

Als Heilerin weiß ich, dass alle Symptome auch eine emotionale Grundlage
haben. Daher empfehle ich jedem, der Probleme mit den Augen hat, auch mit
der Lumi-Methode zu arbeiten. Die Lumi-Methode ist eine von mir ausge-
arbeitet Methode zur Behandlung der emotionalen Themen. Diese hilft uns
die Ursache auf den feinstofflichen Ebenen zu erkennen und zu transfor-
mieren. Diese Methode ist auch ein Bestandteil dieses Online-Seminars.


