WEGE DER IMAGAMI ANWENDUNG
Die imagami Methode kennt viele Wege der schöpferischen Nutzung ihrer natürlichen Energien.
imagami ist eine Einladung die kreativen Möglichkeiten und Wirkungen selbst zu erfahren und dabei
die eigene Wahrnehmung zu entwickeln. Die Anwendungen sind einfach, wirksam und leicht auszuführen:
IMAGAMI WIRKUNG ÜBER DIE AUGEN
Das Betrachten der natürlichen Farben und symmetrischen Formen
von imagami Bildern harmonisiert unsere Emotionen und Gedankenfelder.
Die Bedeutung von Farben für die Erhaltung unserer Gesundheit wird heute
noch immer unterschätzt. Auf einer feinstofflichen Ebene sind Gedanken- und Gefühlsmuster als Farbqualitäten wahrnehmbar. Negative Gedankenmuster und auch Krankheiten können durch das Ansehen
komplementärer Farben in ihrer Wirkung neutralisiert und aufgehoben werden. Es ist sogar gesundheitsfördernd sein inneres Reservoir mit einem Vorrat an wohltuenden Farben und Formen zu speisen.
Betrachten Sie also imagami Bilder, die ihnen gefallen und gut tun eingehend und spüren Sie achtsam
in die Wirkung.
IMAGAMI WIRKUNG AUF RÄUME
imagami Bilder sind Kraftfelder. Sie geben ihre Schwingung fortwährend konzentrisch in den Raum. Ein gut gewähltes Motiv kann in einer angemessenen Größe die Funktionen privater und öffentlicher Räume unterstützen. Die imagami Energie belebt die Atmosphäre, hebt das energetische
Niveau der Räume und harmonisiert das lebendige Miteinander nachhaltig.
>>> Beispiele für Raumwirkungen finden Sie auf unserer Website.

IMAGAMI WIRKUNG DURCH WASSER
Die imagami WasserWandler machen sich die aufnehmenden und speichernden Eigenschaften des Wassers zunutze. Zunächst wählt man ein imagami, dessen Charakter die persönliche Thematik unterstützen kann. Dann stellt man ein klares Glas oder eine Karaffe mit Trinkwasser auf das Zentrum des Bildes, damit sich
die Botschaft des imagami auf das Wasser übertragen kann. So gewinnt man eine
Blütenessenz, die bei Bedarf eingenommen werden kann.
>>> Die einzelnen WasserWandler finden Sie auf unserer Website.

IMAGAMI WIRKUNG AUF DIE ENERGIEKÖRPER
Die Kraftfelder der imagami Bilder entfalten ihre Wirkung auch, wenn sie direkt auf Chakras, Blockaden oder persönliche Schwachstellen gelegt werden. Sie können auch in der Aura über den entsprechenden Stellen in Form von 8ten bewegt werden. Dazu fokussiert man die gewünschte Änderung und
wählt (z.B. aus dem imagami HeilKreis Karten Set) eine oder mehrere passende imagami Blüten für die
Behandlung. Dann gibt es Vieles zu entdecken und achtsam auszuprobieren: Vom Ausgleich der Chakra
Schwingung über das Legen eines persönlichen Wohlfühlfeldes bis hin zum energetischen Spülen des
Wirbelkanals ist alles möglich.
>>> Das imagami HeilKreis Karten Set finden Sie auf unserer Website.
Mit dem Elemente Fuß Chakra Set können die Temperamente von Menschen
ausgeglichen werden, indem die fehlenden Elemente Energien über die Fuß Chakren aufgenommen werden.
>>> Das imagami Elemente Fuß Chakra Set finden Sie auf unserer Website.
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IMAGAMI WIRKUNG DURCH LICHTÜBERTRAGUNG
Die Übertragung von imagami Energien durch Licht mit Hilfe von Dias
und einer Stablampe ist die wohl intensivste Art, akute Stellen des Körpers
direkt zu informieren. Wie oben beschrieben sind auch hier viele kreative Anwendungen möglich. Dabei sollte man die Wirkung zunächst an sich selbst
oder im intensiven Austausch mit dem Klienten erfahren. Zum Einstieg sei
hier das imagami Chakra Dia Set empfohlen.
>>> Das imagami Chakra Dia Set finden Sie auf unserer Website.

IMAGAMI ENERGIEN IN DER MEDITATION ERFAHREN
imagami Bilder sind mit den Urgründen der abgebildeten Naturreiche verbunden. Sie überbrücken räumliche, zeitliche und überstoffliche Dimensionen. imagami Bilder sind Portale in geistige Welten. Im meditativen Austausch mit den überpersönlichen Wissensebenen können Informationen zu
Wirkung und Anwendung der imagami Bilder geborgen werden. Wir können durch die Meditation mit
imagami unsere Wahrnehmung erweitern und mit etwas Übung sichere Antworten auf unsere Fragen
erhalten.

Möchten Sie die Meditation mit imagami Bildern einmal ausprobieren?
>>> Meditationsanleitung für diese Blüten finden Sie auf unserer Website.

DIE IMAGAMI METHODE
erlaubt es Jedem seinen persönlichen Zugang zu finden. Die hier vorgestellten Praktiken werden
auch beim imagami HeilKreis Seminar vermittelt. Nutzen Sie die Methoden dieses neuen Mediums und
erweitern Sie Ihre kreative Anwendungspalette.
>>> Infos zum imagami HeilKreis Seminar finden Sie auf unserer Website.

HINWEIS
Naturwissenschaftlich ist die imagami Methode weder erforscht, noch erwiesen. Durch den Gebrauch der beschriebenen Praktiken wird ausdrücklich keine Heilung versprochen. Die Anwendungen
ersetzen nicht ärztlichen Rat oder Hilfe. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gesundheit!

KONTAKT
sonnenblau > vision+verlag | sirtaro bruno hahn
Eisenbahnstraße 6 • D-51545 Waldbröl
Fon 02291/900 883 • E-Mail post@sonnenblau.com
imagami® ist eine eingetragene Marke von sirtaro bruno hahn
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