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Aquarian Healing  -  eine Beschreibung

Aquarian Healing ist eine ganzheitliche, energetische
Methode (Geistiges Heilen), die uns konkrete Lebenshilfe
sowohl im Alltag als auch im Hinblick auf unsere Ver-
gangenheit und Zukunft gibt.

Aquarian Healing  eröffnet uns über den Weg des per-
sönlichen Wachstums die Chance, das tägliche Leben
besser zu gestalten. Dies gilt für Menschen mit Beschwer-
den genauso wie für jemanden, der sich nach Entwicklung
sehnt. So können wir z.B. lebensfeindliche Blockaden
erkennen und loslassen, die sich möglicherweise als ne-
gative Glaubenssätze tief in uns verankert haben.

Primäre Fragen dieser Methode sind:
• Was steht meiner Heilung im Weg?
• Wie komme ich an die Blockade, etc. heran?

Als geschulte Behandlerin unterstütze  ich meine Klienten
als „Reisebegleiterin“. Sie machen sich auf den Weg zu
sich selbst, der oft zur spannendsten Reise des eigenen
Lebens wird.

Aquarian Healing – der Ursprung

Die Methode wurde von Robin Rodgers zusammenge-
stellt. Sie hat eine lange Krankengeschichte und anstren-
gende Heilreise hinter sich. Aquarian Healing ist eine
Zusammenschau all ihrer Ausbildungen und Erfahrungen,
die sie unter Anleitung der geistigen Welt zu einem sehr
effektiven System verarbeitet hat. Sie lebt und arbeitete
in Christchurch/Neuseeland und unterrichtet Aquarian
Healing in Neuseeland, England, Deutschland, Österreich
und der Schweiz.
Ich habe diese Methode von der von Robin Rodgers
authorisierten Barbara Gabler (Neuseeland) gelernt.
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Gitta Stockmann

Weitere Angebote:

Vorträge zum Gordon-Erziehungsmodell
„Bevor mir der Kragen platzt“
auf Anfrage (auch für Schulen und Kindergärten)

Gordon-Familientrainings:
„Erziehung ohne Strafen? – Es geht“
Wege in eine offene, verantwortungsvolle und herzliche
Kommunikation mit Kindern und Familienmitgliedern.
Seminarangebot für Eltern, Erzieher, Lehrer und alle, die
mit Kindern erzieherisch zu tun haben.
Bitte extra Seminarflyer anfordern.

Trennung – und ihre kostbare Seite
Die hilfreiche Seminarreihe für Frauen in Trennungssitua-
tionen. Wieder den Boden unter den Füßen gewinnen
und sein Leben selbst in die Hand nehmen.
Bitte extra Seminarflyer anfordern.



Aquarian Healing – so funktioniert es

In unseren Körperzellen, im limbischen System des Gehirns
und im Energiefeld sind alle uns betreffenden Informati-
onen gespeichert. Erfahrene BehandlerInnen können die
Ursache von Problemen leicht über einen Muskeltest ab-
fragen.

Struktur einer Behandlung

Der/die BehandlerIn erbittet Zugang zu den Bewusstseins-
ebenen des Klienten, d.h. die Erlaubnis, diese Arbeit durch-
führen zu dürfen.
Der Körper wird nun aufgefordert, bestimmte Korrekturen
vorzunehmen und alte Programme loszulassen bzw. durch
neue Vorschläge zu ersetzten. Emotionen werden aus der
Zellerinnerung hervorgeholt und in einen neuen Kontext
gestellt, in dem sie betrachtet und verarbeitet werden
können. Die Abschlusskorrektur zur jeweiligen Problem-
stellung erfolgt über das Chakrensystem.

Eine kleine Geschichte, die die Arbeit anschaulicher macht:

Der Wanderer – Warum neue Sichtweisen weiterhelfen

In der persischen Mystik wird von einem Wanderer erzählt, der
mühselig auf einer scheinbar endlos langen Straße entlang zog.
Er war über und über mit Lasten behangen. Ächzend und stöh-
nend bewegte er sich Schritt für Schritt vorwärts, beklagte sein
hartes Schicksal und die Müdigkeit, die ihn quälte.
Auf seinem Weg begegnete ihm in der glühenden Mittagshitze
ein Bauer. Der fragte ihn: „Oh müder Wanderer, warum belastest
du dich mit diesen Felsbrocken?“ – „Zu dumm“, antwortete
der Wanderer, „aber ich hatte sie bisher noch nicht bemerkt.“
Darauf warf er die Brocken weit weg und fühlte sich viel leichter.
Wiederum kam  ihm nach einer langen Wegstrecke ein Bauer
entgegen, der sich erkundigte: „Sag, müder Wanderer, warum
plagst du dich mit einem halbfaulen Kürbis auf dem Kopf und
schleppst an Ketten so schwere Eisengewichte hinter dir her?“
Es antwortete der Wanderer: „Ich bin sehr froh, dass du mich
darauf aufmerksam gemacht hast; ich habe nicht gewusst, was
ich mir damit antue.“  Er schüttelte die Ketten ab und zerschmet-
terte den Kürbis im Straßengraben.
Wieder fühlte er sich leichter. Doch je weiter er ging, umso mehr
begann er wieder zu leiden. Ein Bauer, der vom Feld kam,
betrachtete den Wanderer erstaunt: „Oh guter Mann, du trägst
Sand in deinem Rucksack, doch was du in weiter Ferne siehst,
ist mehr Sand, als du jemals tragen könntest. Und wie groß ist
dein Wasserschlauch – als wolltest du die Wüste Kawir durch-
wandern. Dabei fließt neben dir ein klarer Fluss, der deinen Weg
noch weit begleiten wird!“ „Dank dir, Bauer, jetzt merke ich,
was ich mit mir herumgeschleppt habe.“
Mit diesen Worten riss der Wanderer den Wasserschlauch auf,
dessen brackiges Wasser auf dem Weg versickerte, und füllte
mit dem Sand aus dem Rucksack ein Schlagloch. Er blickte an
sich herab, sah den schweren Mühlstein an seinem Hals und
merkte plötzlich, dass der Stein es war, der ihn noch so gebückt
gehen ließ. Er band ihn los und warf ihn, soweit er konnte, in
den Fluss hinab. Frei von seinen Lasten wanderte er durch die
Abendkühle, eine Herberge zu finden.

(entnommen aus Nossrat Peseschkian’s  Buch „Wenn du willst, was du noch
nie gehabt hast, dann tu, was du noch nie getan hast“ Geschichten und
Lebensweisheiten, Herder Spektrum)

Die eigene Zellintelligenz nutzen

In unserer schnelllebigen Zeit haben wir es oft verlernt,
auf unsere innere Stimme zu hören und die Sprache un-
seres Körpers selber klar zu verstehen. Symptome sind
Botschaften, dass wir nicht auf die innere Weisheit hören.
Dr. Albert Schweitzer sagte: „In jedem von uns befindet
sich ein Arzt, der genau weiß, was wir brauchen, um ge-
sund zu werden”
Dr. Deepak Chopra hat ebenso festgestellt, dass jede
einzelne Zelle im Körper ihr eigenes Bewusstsein hat.
Wir haben die Fähigkeit, in dieses naturgemäß vorhan-
dene Wissen und die eigene Körperweisheit vorzudringen
und somit Veränderungen im Körper auszulösen und
anzuregen. Der Körper weiß, was erforderlich ist, um
die Gesundheit wiederzuerlangen.

Aktivierung der Selbstheilungskräfte

Über den kinesiologischen Muskeltest wird der Behandler
sozusagen der Dolmetscher für Ihren Körper.
Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. So wie der
Bauer in der Geschichte der Impulsgeber für den Wan-
derer ist, sein Verhalten zu überdenken, so möchte ich
für Sie mit meiner Arbeit des „Geistigen Heilens“ der
Impulsgeber für  Ihre Selbstheilungskräfte sein.
Sinn meiner energetischen Begleitung für Sie ist, dass
Sie wie der Wanderer am  Ende der Geschichte einen
immer klareren  Zugang zu Ihrer breit gefächerten Kör-
perintelligenz bekommen. Dies soll Ihnen helfen, Ihren
Gesundungs- und Entwicklungsprozess selber voran-
zutreiben.

Gitta Stockmann


