Spirituelles Duschen
Das Spirituelle Duschen löst sehr effizient alle Fremdenergien und wäscht dich „rein“. Unter
Fremdenergien verstehe ich alle Energien, die anders als deine ureigen sind. Sie beeinflussen dein Leben, Denken und Handeln. Zweifellos kann man überall fremde Energien aufnehmen, ob man will oder nicht.
Vorgehen:
Schliesse deine Augen und stelle dir vor:
Du stehst unter einer Dusche und von überall spritzen Düsen Sternenstaubseife auf dich. Du
schäumst dich damit vollständig von innen und aussen ein. Schäume alle deine Organe,
deine Auraschichten und alle deine Feinstofflichen Ebenen ein. Deinen ganzen Körper bis zu
den Finger- und Zehenspitzen. Du siehst, wie sich das Fremde aufzulösen beginnt und
weich wird. Die Sternenstaubseife schliesst alle Energien ausser deine „ureigenen und reinen Energien“ ein.
Ist dein Körper genug eingeschäumt, drehst du den Wasserhahn auf. Aus der Düse fliesst
jetzt Spirituelles Wasser über und durch deinen ganzen Körper. Das Spirituelle Wasser
wäscht alle anderen Energien als deine „ureigenen und reinen Energien“ ab. Lasse es innen
und aussen fliessen, bis du das Gefühl hast, dass du rein und frei von allen Fremdenergien
bist.
Wenn du fertig geduscht hast, dann ziehst du den Stöpsel aus der Duschwanne und öffnest
wieder deine Augen.
Anwendung
Du kannst immer und jederzeit Spirituell Duschen. Spüre in dich und lasse dich von deinen
eigenen Gefühlen führen und leiten.
Wenn du ein Wesen behandelt hast, dann dusche immer zum Abschluss. So übernimmst du
weder Energien und noch deren Themen.
Das Spirituelle Duschen schadet dir nicht, es wäscht alle fremden Energien ab. Das Wasser
fliesst bis zum Mittelpunkt der Erde. Dort werden die negativen Energien wieder in positive
Energien umgewandelt und kommen wieder gereinigt zurück.
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