Hilfe zur Selbsthilfe
Die Einhandrute und ihre vielen Möglichkeiten im Einsatz beim
Menschen!

Gemessen wird immer bezugnehmend auf den jeweiligen Menschen
in dessen Energiefeld!

Nahrungsmittel, Lebensmittel, Wasser usw..:
Durch Massenzucht und Genprodukte enthalten viele Gemüse- und Obstsorten, nicht
mehr die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die wir benötigen. Es entsteht
Quantität und nicht mehr Qualität.
Unser Körper schwingt im Schnitt bei 7.000 Bovis Einheiten. Wir sollten Dinge zu
uns nehmen, die nicht weniger Energie haben als wir selbst, sonst schwächen uns
diese.
Bei meinen Probemessungen in den Workshops stellte sich heraus, dass gekauftes
Wasser, sowie Leitungswasser nicht mehr als 1.000 – 1.500 Bovis Einheiten aufwies.
Obst und Gemüse lag so zwischen 2.000 – 4.000 Bovis Einheiten. Das Bio Obst oder
Gemüse lag höher im Wert, aber besonders die im Eigenanbau gewählten Produkte
wiesen noch Lebens- und Lichtenergie auf.
Viele Menschen gehen mit Taschentensoren zum Einkaufen und messen vorher die
Produkte aus, die sie kaufen möchten..
-

Frage: wie viel Lichtenergie ist noch in diesem Nahrungs-Lebensmittel?
(gemessen wird diese in Bovis-Einheiten!)
Frage: kann der Körper dieses sinnvoll verwerten?
Frage: besteht eine Unverträglichkeit zu diesem Nahrungs-Lebensmittel?
usw.

Nahrungsmittelergänzungen:
Auch hier ist das Messen vom Vorteil. Zu schnell werden Produkte gekauft, die viel
versprechen, aber nicht helfen. Oftmals kann der Körper mit diesen Stoffen zwar
umgehen, d.h. er scheidet diese ohne Schaden für den Organismus wieder aus, aber
sie bringen dem Körper auch nichts.
Und so gibt es viele Produkte auf dem Markt, die allein schon durch die
Zusammensetzung der einzelnen Komponenten nicht passend sind oder die evtl.
durch die Herstellung und Lagerung (auf z.B. Störfeldern) schon an Lebensenergie
verlieren.
Ihr könnt diese im Vorfeld testen, entweder mit einer Probe oder vom Katalog.

-

Frage: führt dieses Produkt die notwendigen Nährstoffe,
Mineralien oder Spurenelemente zu, die benötigt werden?
Frage: hält das Produkt das, was der Hersteller verspricht?
Frage: wie viel braucht man davon? Wann und wie oft usw…
(die Angaben zur Dosierung sind bei den Produkten sehr allgemein
gehalten, wir können diese individuell auf den jeweiligen Menschen
ausmessen)

Bachblüten, Schüßler Salze, Globuli:
Können ausgemessen werden. Auch von Testlisten möglich!

Narben entstören:
Narben werden als Störfelder häufig dann besonders aktiv, wenn sie wichtige
Meridiane „durchkreuzen“. So durchschneidet die Kaiserschnittnarbe 5 Meridiane
und kann dadurch verschiedenste Beschwerden von Kopfschmerzen bis zu
allgemeiner Dysregulation auslösen.
Das oft harte, unelastische Narbengewebe blockiert die Energieströme, die in den
Meridianen fließen und alle Körperteile und Organe mit Energie versorgen. Aber
auch eine kleinere, unauffällige Narbe oder welche, deren Entstehung oft jahrelang
zurückliegen, können stören und zu chronischen Beschwerden führen. Ein
Narbenstörfeld ist völlig unberechenbar in seiner Auswirkung auf den Organismus.

Räucherwerk ausmessen:
Für die verschiedensten Anlässe, kann man das richtige Räucherwerk ausmessen.

Schlafplatzmessungen:
Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Unruhe usw. können Auswirkungen von einem
gestörten Schlafplatz sein.
So können Wasseradern, Curry-, Benker- und Hartmanngitter aufgefunden werden,
aber auch, was ich persönlich für wichtiger finde, man kann die Störfelder allgemein
ausmessen.
Dazu zählt der elektrische Strom, Dinge im Schlafzimmer, die uns entweder in
Plusenergien versetzen oder uns Energie ziehen oder auch im Schlaf verkrampfen
lassen.
Wir messen direkt bezugnehmend auf die Person die den Schlafplatz benutzt, denn
was mich, stört muss dich nicht stören und umgekehrt!
So können wir alles ausmessen (auch das Bett, Matratze, Lattenrost usw.) , egal ob
vor Ort, oder aus der Ferne, wenn sich die Person ihren Schlafplatz gut vorstellen
kann.
Das gleiche gilt natürlich auch für den Arbeitsplatz!

Mitmenschen harmonisieren:
Nicht immer geht es im Familienleben, Freundeskreis oder auch am Arbeitsplatz
harmonisch zu. Auch hier können wir, ohne zu manipulieren, Synergien schaffen.

Energiesysteme verstehen, messen und harmonisieren:
Die Chakren und Meridiane sind ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers. Sind
diese gestört, treten Dysfunktionen im Körper auf. Auch Verhaltensauffälligkeiten
sind oft Folge von nicht harmonisierenden Chakren und Meridianen.
Ich arbeite hauptsächlich bei Mensch und Tier mit den Chakren. Die Erfolge sind
sichtbar.

Ein eigenes Heilsystem für sich..Harmonisieren mit den Zeichen nach
Körbler
Dieses System ist sehr vielseitig anwendbar. Bei Dysbalancen im Körper, genauso wie
bei Unstimmigkeiten untereinander u.v.m.

Jeder kann das Messen mit der Einhandrute lernen.
Die Übung macht den Meister ☺..

Das waren nur einige Beispiele, wie ich die Einhandrute in meiner Praxisarbeit nutze.

So ich hoffe euch damit einen kleinen Ausblick in die Welt der Einhandrute gegeben
zu haben.

Man kann im Vorfeld schon viel für sich tun.
Kommt wieder in die Eigenverantwortung!

Diese Messungen haben keine medizinische Aussagekraft
und sie ersetzen keinen Arzt!
In meiner Heilarbeit arbeite ich gerne mit Medizinern zusammen.

