Der Tempelschlaf
Eine fast vergessene Alte Heilweise
zurück in die Neue Zeit gebracht
Der Tempelschlaf ist eine fast vergessene uralte Heilungs- und
Therapieform aus Atlantis. Überlieferungen findet man heute noch im
Alten Ägypten, im Antiken Griechenland und im gesamten
Mittelmeerraum. Es ist mittlerweile belegt, dass der Tempelschlaf in
dieser Zeit, eine fast 1000-jährige Blütezeit hatte. Alle hochrangigen
Gelehrten - Phythagoras, Homer, Herodot, Sokrates, Hippokrates und
viele mehr - haben in höchster Verehrung und mit großer
Hochachtung über den Tempelschlaf geschrieben.
Nach heutigem Wissenstand gab es mindestens 300 Heilungstempel in
denen Der Tempelschlaf praktiziert wurde, die wohl bekannteste Anlage dieser Art lag
in Epidauros und Pergamon und die Menschen mussten damals sehr lange und
beschwerliche Reisen auf sich nehmen, um zu diesen Heilungstempeln zu gelangen.
Der Tempelschlaf ist ein heilender und sehr tiefer Entspannungszustand, auch
Mysterienschlaf, Heilschlaf oder Seelenflug genannt. Er fand immer in einem Tempel
unter Aufsicht eingeweihter Priester statt.
So hieß es in den alten Schriften: "Im Schlaf wird der Mensch von Asklepios, dem Gott
der Heilung, besucht und bekommt Instruktionen und Weissagungen für seine
Genesung an Leib und Seele."
Das bedeutet, dass der Mensch in einem tiefen Zustand der Entspannung (leichte
Trance) mit seiner Seele, seinem Höheren Selbst und mit seinem inneren Heiler in
Kontakt treten konnte.
Die Absicht des Tempelschlafes ist eine Erweiterung des Bewusstseins, so dass der
individuelle Erkenntnisweg sich vertiefen kann und der Mensch ganz klar erkennt, wo
er von seinem inneren Lebensplan abgewichen ist.
Durch das Anschauen und Erleben des eigenen Mythos und die spürbare Verbindung
mit etwas Höherem, lösen sich, oftmals wie von selbst, die festgefahrenen Strukturen
auf und der wahre Lebensweg kann wieder aufgenommen werden. Schon so oft konnte
ich miterleben, wie sich ganz leicht, wie von selbst alte, verkrustete und nicht mehr
benötigte Blockaden, aufgelöst haben. Denn in dem Moment, wo etwas wirklich
erkannt wird, braucht man seine Ängste und Widerstände nicht mehr - und ohne
jegliche Anstrengung schwinden sie davon. Die Seele ist wieder frei und heil und es
darf Heilung geschehen, auch auf der körperlichen Ebene.

Erkenne Dich Selbst

..so stand es über allen Tempeln der Alten Zeit

...und das bedeutet nichts weniger als...

Die Sehnsucht Deiner Seele nach Dir!
Ablauf eines Tempelschlafes:
Du liegst ganz entspannt auf einer weichen Liege und ich führe dich liebevoll in eine
tiefe Entspannung, einem Zustand ähnlich, wie er sich kurz vor dem Einschlafen
einstellt.
Denn genau diese Wahrnehmungsform ist es, die hilft in die tieferen Schichten des
Unterbewusstseins einzudringen. In deinem Unterbewusstsein ist alles, was du
jemals erlebt hast, in diesem Leben und in den Leben davor, abgespeichert.
Und in dieser tiefen Entspannung können wir gemeinsam unbewusste Inhalte wieder
ins Bewusstsein holen - sie anschauen und prüfen, ob sie noch benötigt werden. So
erhältst du eine umfassende Sicht und Erkenntnis über dein jetziges Leben.
Deine Lebensenergie kann wieder frei fließen, du erkennst selbst, was verändert
werden sollte und löst alles auf, was dich jetzt noch an der Umsetzung hindert.
Und das alles geschieht oftmals ganz leicht, wie von selbst, denn wenn du dich für
den Tempelschlaf öffnest, dann gibst du deiner Seele schon das Signal zur Heilung
und plötzlich ist alles ganz klar und einfach.
Meine Aufgabe besteht darin, dich wertfrei zu begleiten, deine Muster mit Hilfe
umfangreicher Symbolkenntnisse zu verstehen und dich sanft in die tiefen, fast
vergessenen Kammern deiner Seele zu führen.
Da es kein richtiger Schlaf ist, wirst du das Erlebte auch nicht mehr vergessen, du
bist dir immer bewusst, was gerade geschieht und kannst auch jederzeit abbrechen.
Und doch ist es genau dieser angenehme, entspannte Zustand, der dir ermöglicht mit
deiner Seele, mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem inneren Heiler, mit deinem
Körper, mit deinen Ängsten, mit deinem Schutzengel – einfach mit ALLEM direkt
und selbstständig in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und Antworten erhalten.
Der Ursprung einer körperlichen Krankheit liegt oftmals in den Verletzungen und
Wunden der Seele - aus diesem Leben und aus den Leben davor. Und wenn es der
Wunsch deiner Seele ist und du etwas erkannt hast, darf etwas heilen, was vielleicht
schon seit vielen, vielen Leben dich hindert in deine Kraft zu kommen.
Du selbst heilst dich in der Vergangenheit und damit auch im
JETZT

Wenn ich dich in deinem heilenden Seelenflug sanft führe und liebevoll begleite,
tauche ich mit ein in deine
Gefühle und inneren Bilder. Ich
erlebe alles mit dir und
kann dir dadurch bei deiner
inneren Reise immer
helfend zur Seite stehen.
Und dir auch die
nötigen Impulse zur Heilung
geben. Durch meine
medialen Fähigkeiten sprechen
Engel, Lichtwesen und auch
deine Seele zu dir. Du bist
vollkommen eingebunden in ein
hohes spirituelles Energie- und
Lichtfeld. Alle unterstützen dich
in deinem Heilungs- und
Erkennungsprozess. Auch deine
Fragen zu deinem
Tempelschlafgeschehen werden
dir jederzeit beantwortet.
Wenn man ein tieferes
bewusstseins und in die eigenen
empfehle ich mehrere Sitzungen
Vertrauensakt an sich selbst,
loszulassen. Und je öfter man dies
mehr kann sich öffnen,

Eindringen in die Schichten des UnterBilder der Seele erreichen möchte, so
hintereinander. Denn es ist ein großer
einmal die Kontrolle des Verstandes
tut, umso leichter gelingt es, umso
umso mehr kann heilen!

Der Tempelschlaf ist eine Transformatorische Bewusstseinsarbeit.
Wenn du sich schon allein von dem Wort TEMPELSCHLAF angesprochen fühlst,
kannst du sicher sein, dass ER dich ruft und du bereits in früheren
Leben damit zu tun hattest.
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese wertvolle und äußerst effektive
Transformatorische Heilweise
wieder zum Leben erwecken und anbieten darf.

1 Termin zum Tempelschlaf Dauer ca. 3 Stunden - Euro 180,00 zuzüglich 19% MwSt.
Es ist sehr zu empfehlen mindestens 6-8 Termine im Block
zu buchen, da die Energien von Tag zu Tag ansteigen, die inneren
Widersacher sich langsam verabschieden, der Verstand zur Ruhe kommt und man
sich immer besser hingeben kann. Die schwierigsten Themen werden endlich klar
erkennbar und können erlöst werden.
Preise gültig bis 31.12.2021

