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Was Menschen nach Sitzungen  
berichten

Menschen berichten immer wieder, dass sie sich 
nach einer Sitzung ganzheitlich wohler fühlen, 
dass da mehr Licht ist in ihnen, ein neuer Boden 
und eine neue Zuversicht.

Sie spüren mehr Freude und Zugang zu neuen 
Möglichkeiten, sie beschreiben ihr Leben als  
allgemein bunter, lebendiger und erfüllter.

Sie beschreiben, dass sie fühlen können, wie sich 
ihr Thema im geheilten Zustand anfühlt und dass 
sie das im Alltag neu handeln lässt.

Menschen berichten von einem neuen, realen 
Gefühl für ihre eigene Größe.

Immer wieder beschreiben sie einen tiefen  
Frieden und eine neue innere Verbundenheit.

Oft berichten Menschen von einem Gefühl des 
Nach-Hause-Kommens in sich selbst.
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Alohim Methode 21 Ebenen
Energiearbeit in der Aura 

Die Alohim Methode 21 Ebenen hilft tiefer mit 
dem eigenen Seelenpotential und der eigenen 
Größe in Berührung zu kommen. 

Was sind die 21 Ebenen?

Die 21 Ebenen sind ein Schichtmodell, das davon 
ausgeht, dass jedes Organ, jeder Körperteil und 
der gesamte Körper 21 Energieschichten hat, von 
einer sehr grob schwingenden bis zu einer sehr 
fein schwingenden Schicht, der Akasha. 

In Einzelsitzungen werden jeweils bestimmte 
Ebenen berührt, innerhalb eines Organs oder 
Körperteils, zu einem Thema, das die Person in 
die Sitzung mitbringt, solange bis eine Harmoni-
sierung der Felder eingetreten ist.

Wie wirken die 21 Ebenen?

Die gezielte Berührung der Aurafelder hilft 
körperliche, emotionale, geistige und spirituelle 
Energien in einen Ausgleich und eine Neuorien-
tierung zu bringen. Es entsteht eine Belebung und 
eine neue Öffnung im gesamten feinstoff ichen 
Feld. 

So kann sich das eigene Potential stärker ent-
falten, die eigene Psyche wird mehr entwickelt, 
man/frau wird bewusster, das Leben und sich 
selbst wahrzunehmen. 

Liebe, Vertrauen, Selbst-Bewusstsein und Selbst-
Wirksamkeit, der eigene Weg und die eigene 
Größe werden real spürbar. Glücksgefühle  
können entstehen und ein tieferes Sinngefühl für 
die eigene Existenz. 

Die Weisheit der Seele kann durchkommen.

Wofür kann die Alohim Methode 
21 Ebenen hilfreich sein?

• Zur Stärkung der Lebenskräfte
• Zur Aktivierung des eigenen Seelenplans 
• Bei seelisch-geistigen Themen
• Bei körperlichen Beschwerden
• Für Neuorientierung
• Für innere Lebendigkeit
• Zur Stärkung der Umsetzungskraft
• Für einen ganzheitlichen Zugang zum Leben

Die Arbeit mit den 21 Ebenen gibt dem Körper 
und der Psyche die energetische Information, 
wie sich ein Thema, ein Gefühl, ein Organ in 
seinem geheilten Zustand anfühlt.


