Aura sehen lernen
Die Aura ist geistig, das heißt sie existiert in der vierten oder höheren Dimensionen, deshalb
können die meisten Menschen die Aura nicht sehen. Unsere Augen sind nicht darauf eingestellt.
Anders ist das bei Tieren und kleinen Kindern. Diese gehen das Ganze locker, ohne geistige
Begrenzungen an und können die Aura noch sehen. Es gibt Beispiele z.B. Hunde, die eine
besonders reine Aura bei einem Menschen wahrnehmen und oft mit Gewalt vom Herrchen oder
Frauchen weggezogen werden müssen.
Mit ein wenig Übung kann man lernen, die Aura optisch wahrzunehmen. Je höher man schwingt,
desto einfacher ist es, die Aura anderer Menschen wahrnehmen.
Du kannst eine Freundin oder einen Freund bitten, sich vor eine helle Wand zu stellen, der
Schatten soll nicht stören. Jetzt gehe ein bisschen zurück und schau auf das dritte Auge der
Person, aber fokussiere deinen Blick auf die dahinterliegende Wand. Sieh durch die Person durch
und nimm sie mehr indirekt wahr, ohne die Konzentration zu sehr auf das Gesicht zu lenken.
Versuche nicht zu blinzeln.
Nach einigen Sekunden wird ein dünner heller Schein um den Kopf des Menschen erkennbar.
Was du hier siehst ist der feinstoffliche Körper, der Ätherkörper. Diesen Ätherkörper kann man bei
allen Menschen und Sachen sehen, man nimmt das wahr um Personen, Möbel, Bilderrahmen, etc.
Wenn du noch einen Schritt zurückgehst, die Augen auf den gleichen Bereich gerichtet, kannst du
mit der Zeit unter Umständen noch mehr von der Aura und vielleicht sogar zarte Farben
wahrnehmen.

Übe bei dir selbst, vor einem Spiegel. Wichtig ist dass der Spiegel eine helle Fläche/Wand
reflektiert. Du kannst dich im Spiegel anschauen, du sieht auf deine Stirn, durch dein drittes Auge
hindurch, hinter dir auf die Wand. Gehe vorsichtig ein zwei Schritte zurück. Übe ein bisschen,
versuchs mit der Hand vor einer weißen Fläche oder dunklen Fläche.
Auf diese Art kannst du dir auch eine Kerze, die brennt, ansehen. Du musst aber länger
draufschauen, ohne zu blinzeln. Wenn du dir farbenreiche Gegenstände ansiehst, wirst du die
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Komplementärfarben rund herum sehen. Wenn du im Dunkeln die Strassenlaternen ansiehst, wirst
du ein Violett auf der Strasse sehen, dort wo das Licht der Laterne hinleuchtet.

Siehst du am Anfang nicht, lass dich nicht entmutigen, übe einfach weiter. Es könnte sein, dass du
das mit dem Fokussieren falsch machst, es ist so, als ob du durch die Dinge hindurchblickst.
Ändere deinen Blickwinkel, das ist auch im übertragenen Sinn zu verstehen.
Am Anfang sei nicht enttäuscht, wenn du nicht Regenbogenfarben um jeden Menschen
wahrnimmst. Wenn dann sieht man eher ganz helle, zarte Farben. Übe einfach weiter, probier es
immer wieder.
Deinen Verstand brauchst du bei dieser Übung nicht. Es gibt noch weitere Literatur zu diesem
Thema. Aber die hier aufgezeigte Variante ist die einfachste,
Quelle: http://www.puramaryam.de/aurasehen.html
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Sehr zu empfehlen!
Die Produkte von Olga Heinert sind *die* optimale Unterstützung für Ihr tägliches Wohlbefinden.

>> ZUM SHOP [KLICK]
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