
Nimm dir einen Moment der Ruhe. Setze oder lege dich bequem hin und atme tief
ein und aus. Energetisiere deine Hände. Reibe deine Hände schnell aneinander. So
sammelst du heilende Energie. Lege jetzt deine Handflächen sanft über deine
Augen. Spürst wie die Wärme und Heilung in deine Augen fließen. Schicke über
deine Hände direkt in deine Augen Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung. Atme
ruhig weiter. Wenn du kannst, gönne dir täglich mehrmals dieses Bad in
hochenergetischen Emotionen.

             eine Empfehlungen, die du schon jetzt umsetzen kannst, bevor wir mit dem
Seminar beginnenHier sind ein paar Tipps, was du täglich für die Stärkung deiner
Augen tun kannst:

Starte schon heute
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1. Energetisches Augenbad
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2. Frische Luft

Gehe jeden Tag für mindestens 10 Minuten spazieren.  Schau dir die Welt um dich
herum dabei Welt ganz genau an. Lasse deine Brille oder Kontaktlinsen zu Hause
oder in der Tasche. Du brauchst sie dafür nicht. Blicke in die Ferne, dann richtest du
deine Aufmerksamkeit wieder auf etwas in der Nähe. Lasse deinen Blick so wandern
und deine Augen bewegen sich von selbst mit. 
 
Im Büro: Wenn du am Computer arbeitest, dann gönne dir öfters eine kurze Pause,
öffne das nächstgelegene Fenster und schaue in die Ferne, um deine 3D-
Wahrnehmung wieder zu aktivieren.



3. Die Welt mit liebenden Augen anschauen

In meinem Online-Seminar werden wir auch viel über die energetische Ebene
arbeiten, die wir uns direkt über unsere Emotionen erschließen. Wenn dir etwas in
deiner Umgebung nicht gefällt, frage dich, was du stattdessen möchtest. Dann
schließe deine Augen und richte deine volle Aufmerksamkeit für 1 Minute auf
dieses neue Bild.
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4. Medienfasten

Um unseren Augen und unserem Energiefeld Erholung zu geben, bitte ich dich
weitestgehend auf Medien zu verzichten. Du wirst dich wundern, wie viel Zeit und
Energie du am Tag dadurch täglich neu gewinnst, wenn du keine Zeitung, keine
Nachrichten, kein Social Media  mehr konsumierst und auch am Abend anstatt den
Fernseher anzustellen, Zeit für dich hast.  
 
Belaste dich in den kommenden 40 Tagen des Seminars mit keiner anderen Lek-
türe, die dir keine Impulse zur Selbstheilung gibt. Lass dich nicht von Romanen oder
Artikel im Internet ablenken. Aber ich warne dich, es ist nicht so leicht, wie es sich
anhört. Schon viele Erwachsene sind süchtig nach Handy und Co. Besser du sorgst
vor und machst dir einen Plan, wo du dein Handy außer Reichweite hin legst .

Glaube daran, dass du dich selbst heilen kannst!


