Seminar Elise Erneuerung deiner Lebensenergie
Was ist die Elise Energie?
Die ELISE Energie ist die Lebensenergie, die von der Seele zu
Beginn der Inkarnation aufgenommen wird. Oft erschöpft sich
diese Aufnahmefähigkeit innerhalb der vielen Inkarnationen,
die jemand durchlebt hat, und dadurch verringern sich die
Vitalkraft und die Möglichkeit der Selbstheilung. ELISE kann
über die Blaupause im Lichtkörper (wenn die hinderlichen
Strukturen entfernt wurden) nachgefüllt werden, oder jetzt in
der Neuzeit über Heilungskanäle, die von Nathaniel aktiviert
werden. Die MILA-Impuls Technik unterstützt dies.
Was passiert bei einer Sitzung?
Bei einer Sitzung geht es zunächst darum, durch Impulswellen
im physischen Körper Energiebahnen, vor allem den
Herzmeridian auszudehnen, zu reinigen und durchlässig zu
machen für die ELISE Energie. Das Meridiansystem der neuen
Zeit, das axiatonale Meridiansystem wird dabei aktiviert. Das
erleichtert dem physischen Körper die Aufnahme der hohen
Liebesschwingung, ohne dass er blockiert und Symptome
hervorruft. Das ist besonders bei Menschen mit großer
spiritueller Ausdehnung oft noch ein Schwachpunkt, der Körper
wird als zu eng, als Last empfunden. Doch auch spirituell
unbeleckte Menschen profitieren zu ihrem eigenen Erstaunen
enorm.
Seminarinhalt:
• Wie Heilung im physischen Körper vor sich geht (ELISEMILA -Behandlungen mit Nathanielenergie wirken vor
allem im physischen Körper).
• Wie und wann und warum Energien wie Nathaniel bei
Menschen wirken dürfen.
• Ablauf einer Elise-Mila Sitzung.

• Reinigung und Ausdehnung des Herzmeridians und
Aktivierung des neuen Meridiansystems (axiatonales
Meridiansystem).
• Aktivierung / Einweihung des Elise-Kanales zur
Energieübertragung, durch eine Reise zum Planeten Sirius.
• Channelings
• Üben, üben, üben
Um eine Metapher zu verwenden: „Man kann ein Auto
reparieren, soviel man will, wenn der Tank leer ist, fährt das
Auto nicht“. Auch wenn ein Mensch kein Auto ist, gilt doch
dasselbe für die Heilung der Seele und vor allem für den
physischen Körper.
Die Elise-Energie ist für die vollkommene Heilung und den
Lebenswillen der Seele essentiell.
Wusstest Du, dass Beethoven 1810 sein Stück "Für Elise" so
genannt hat, weil ihm die geistige Welt die Tonfolge der EliseEnergie übermittelt hat? Beethoven schrieb "Für Elise",
nachdem er vollständig taub geworden war. Er hörte die Töne
innerlich, und er schrieb es für die Menschen - "für die
Lebensenergie" - und nicht etwa für eine Frau namens Elise.
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