B. Bernadette Orth

AURAAN ALYSE auf SEELENEBENE
Medialit t - Disziplin einer neuen Zeit
Die Aura, dein ganz persönliches Profil
Sie beinhaltet ein
Meer von Informationen,
Formen, Farben und
Signaturen, welche Deine
ganz persönliche
Einzigartigkeit zum
Ausdruck bringen.
Jeder kann lernen
Energiefelder selbst zu
sehen..

In der Betrachtung der Aura,
welche in eindrucksvollem
Farbenspiel unsere Individualität beschreibt, offenbart sich
uns eine Fülle von Informationen welche je nach
Ausrichtung abberufen werden
können. AURA- ANALYSE
auf Seelenebene beginnt dort,
wo die Bestandsaufnahme des
sichtbaren Aurafeldes und der
Chakren (Farbe, Dichte,
Formation) bereits sorgfältig
erfasst wurde. Chakren sind
mehr als der Motor des gesamten Körpersystems; für mich
sind sie die Tore zur Seele.
Auf diesen Ebenen werden
Aurasignaturen starker Inkarnationserfahrungen sichtbar,
durch welche schwierige
Lebenssituationen entschlüsselt weren können.
Auf der Ebene des Seelenbewusstseins (welches ewig
existiert) sind Erfahrungen
gespeichert, vergleichbar mit
der Festplatte eines
Computers.
Werden diese mittels medialer
Analyse abberufen, so führt
dies meist in die Codierung der

Urinformationen - in Situationen
verschiedenster Inkarnationen,
welche Spuren und Eindrücke
in der Seele hinterlassen
haben. Diese wiederum finden
ihren Ausdruck auf emotionaler,
mentaler und körperlicher
Ebene.
Kennen Sie beispielsweise den
Ausdruck von Angst, wenn Sie
vor mehreren Menschen oder
einer größeren Gruppe sprechen ? Es beginnt das Herz zu
rasen ,der Kopfdruck steigt und
es schnürt einem die Kehle zu..
Was ist die Ursache?
Die Seele reagiert auf Grund
eines traumatischen unbewussten Erlebnisses und dies liegt
meist viel tiefer als in der
Begrenzung dieses Lebens.
Hier ein praktisches Beispiel,
zu untenstehendem Bild, wo
wesentliche Informationen
sichtbar werden.
Die Aura zeigt eine Signatur
konzentrierter amethystfarbener Energie in Form eines
Käppchens, direkt über dem
Kopfbereich. Eine mediale
Rückschau ergibt gleich mehrere Inkarnationserfahrungen in

welcher intensive Geistesschulungen den spirituellen Zugang
geformt haben. Weiters eine
interessante Formation im
Kehlkopfbereich, welche bei
genauerer Betrachtung durch
eine Chakren-Analyse, einen
direkten Zusammenhang mit
der Energie im Herz-Chakra
erkennen läßt. (auf dem Bild
nicht sichtbar) Diese weist auf
enormes Inkarnationspotential,
welches intuitiv zum Ausdruck
gebracht wird. Eine Blockade
weist jedoch auf massive
Verletzungen im Herzbereich
hin, innerer Stress, sich hin und
her gerissen fühlen sind die
Folge. Dies bedarf des tieferen
Verständnisses und der
Heilung. Der Künstler und
Gelehrte erfährt in seinem
Dasein Spiritualität als Quelle,
welche seinen Ausdruck bereichert. Die Sensibilität seiner
Augen (in diesem Fall grauer
Star) führt laut Analyse bis in
eine Ägyptische Inkarnation
zurück, wo Hyroglyphen auf
Papyros und Höhlenwände
gearbeitet wurden. Heute ist für
ihn wichtig, möglichst bei
Tageslicht zu arbeiten um das
Programm, welches das
Symptombild bewirkt zu deaktivieren. Ist die energethische
Ursache erkannt, leiten neue
Impulse die Selbstheilung ein.
(Dies bedarf natürlich der näheren Erklärung im Rahmen einer
persönlichen Analyse)
Bild:
Dr. Gerhard R. Zimmermann
Naturforscher, “Baumkünstler”
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Aura - Interpretation
Einfache Schritte der Interpretation sind durchaus erlernbar,
wie das nächste Bild zeigt.
Bild: Dr. Petra Maria Orina
Zitzenbacher. Naturheilärztin,
Autorin mehrer Bücher.

zeigt ganzheitliche Intelligenz,
Weisheit u. Selbstbewusstsein.
Das leuchtende Grün in der
Korona spiegelt die Liebe zur
Natur und Natürlichkeit. Grün
symbolisiert die Energie des
Herzens, der etwas dünklere
Rand bedeutet Würde und
Stabilität.

Medialitätsschulung

Eine magenta - violettfarbene
Fontaine über dem Scheitel ist
Ausdruck von Spiritualität,
Fülle und jugendlicher Kraft.
Zart rosa Felder drücken ein
hohes Maß an selbstloser
Liebesfähigkeit aus, helles Gelb

Diese Fähigkeiten sind
mit einiger Übung im
Seminar Aura-Analyse
und Heilmagnetismus
erlernbar. Mediales
Bewusstsein sollte auf
einer fundierten Basis
aufgebaut sein, sonst ist
es Schweben in feinstofflichen Welten ohne
Fundament. Gerne verirrt
und verliert man sich darin,
diese Faszination ist magisch.
Ein gutes Medium ist geerdet
und bewegt sich im Rahmen
einer geistigen Ordnung,die es
ausreichend zu studieren gilt.
Der Ausbildungslehrgang für

Medialität und Energethik ist
eine solide Grundschulung für
medial Begabte, welche sich
berufen fühlen,die Geheimnisse
der geistigen Welt zu erforschen um dies persönlich und
beruflich im Energethischen
Gewerbe nützen.
Eine Klientin brachte die
Erklärung zur Auranalyse auf
den Punkt: “Bernadette Orth
liest in meiner Aura wie in
einem Buch und dies führt zu
Erkenntnis und Heilung Danke”.

Workshop
AURAANALYSE
mit persönlicher
Kurz- Analyse
Termin: Di: 14.6.05
Zeit: 18h - 21h
Ort: Zen. f. Bewusstseinsbildung,Kaltenbäckg. 2/3, 1140 Wien
Beitrag: € 25

zur Autorin:
B. Bernadette Orth gründete
gemeinsam mit ihrem Mann
Gerald das ganzheitliche
Ausbildungszentrum
LICHTKRÄUTERHOF und leitet in Wien das ZENTRUM für
BEWUSSTSEINSBILDUNG.
Ausprägung ihrer medialen
und analytischen Fähigkeiten
durch die Arbeit in eigener
Praxis und Ausbildung in der
Lehrstätte für zukunftsweisende Heilmethoden bei
Dr. Guido Schuhmacher.
Dieses ganzheitliche Wissen
gibt sie in Vorträgen,
Einzelsitzungenen, Seminaren
und im Ausbildugslehrgang für
Medialität und Energethik
weiter.,
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