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1. Dein(e) KörperIn ist dein ureigener Kraftort. Schließe Frieden mit ihm und bewohne ihn ganz. Lasse dich 

mit deinem ganzen Sein und deinem Bewusstsein in ihn hineinsinken. Erforsche die unterschiedlichen 

Empfindungen und stelle mentale Bewertung und Analyse vorerst nach hinten. Erlebe stattdessen, dass 

du in ein kraftvolles, lebendiges, hochintelligentes Feld tauchst, das dir vielfältige Botschaften schickt und 

mit dem du in eine Kommunikation treten kannst. Gleiche deine lebendigen Körpererfahrungen mit 

Bildern und Konzepten der modernen Medizin ab. Lerne so Schritt für Schritt zu differenzieren, was dein(e) 

KörperIn braucht, welche Substanzen, Nahrungsmittel, Pflanzen unterstützend, energiespendend und 

welche schwächend wirken. 
 

2. Lerne die Energetik von Emotionen kennen und sie von Körperempfindungen zu differenzieren. Nimm dir 

in Ruhe Zeit, diese auch während des Alltags zu fühlen und fließen zu lassen, auch wenn sie bisweilen 

unangenehm erscheinen. Dieser Zustand bleibt so lange unangenehm, wie du Widerstand leistest und 

dem natürlichen Fluss der Emotionen nicht vertraust. Erlaube bewusst, den spontanen Fluss der Gefühle 

und Emotionen während du sprichst, während du zuhörst, wann und wo auch immer du dich im Alltag 

befindest und erlebe, dass dies der beste Schutz für dein System bedeutet.  
 

3. Du bist ein Energiewesen und somit in größere Zusammenhänge eingebettet und von ihnen durchflutet 

und getragen. Dein Alltagsbewusstsein stellt nur eine schmale Palette deines Potenzials dar. Lerne 

innerlich still zu werden, um dieses kosmische Pulsieren nach und nach wahrnehmen und dieser höheren 

Intelligenz vertrauen lernen. Sie unterstützt dich und heilt dich, von Moment zu Moment, über alle Zeiten 

hinweg. Sie versorgt dich mit allem, was deiner Entwicklung und Entfaltung gerade dienlich ist.  
 

4. Trauma, emotionale und geistige Starre, Dunkelheit, Einsamkeit und Angst sind wichtige, 

transformatorische Zwischenzustände auf deinem Weg der Befreiung in deine ureigene Kraft. Sie sind 

nicht das Ende der Geschichte. Lerne, dich zunächst vom Bewusstsein her aus dem Bann dessen zu 

befreien, was belastet, ängstigt und einengt und richte dich gleichzeitig auf eine höhere Version und Vision 

deines Selbst aus. Verwandle deine angstgesteuerten Fluchtreflexe in Neugier und Forschergeist, aus der 

Ahnung und dem Wissen heraus, dass in Trauma und Dunkelheit große Geschenke und Medizin verborgen 

ist.  
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5. Du trägst in dir alles Wissen und alle Weisheit, die du benötigst, um ein erfülltes Leben zu führen und 

heilsam für dich und andere zu sein. Lass deine Medialität und Feinfühligkeit als Stärke zu und höre auf 

sie. Mach es dir zur Gewohnheit, bevor du jemand anderen fragst, zunächst dich selbst und deine höhere 

Weisheit zu befragen. Entwickle so, eine natürliche, dem Großen und Ganzen dienende Autorität. Werde 

symbolisch zum Leuchtturm für andere. 
 

6. Geh für deine Visionen und Träume. Nutze insbesondere jeden Morgen vor dem Aufstehen und jeden 

Abend, um ganz und gar einzutauchen in dein wahres Sein. Erlaube dir und verpflichte dich, diese in Taten 

umzusetzen und für andere sichtbar zu werden. Wenn du nicht weiterweißt, bitte um Hilfe und erlaube, 

dass dir geholfen wird von den hochschwingenden und wohlwollenden Kräften dieses Kosmos. Finde die 

Gemeinschaft von Menschen, die dich auf diesem Weg erkennen, verstehen und weiter bestärken. 
 

 

 

Anmerkungen: 

Warum „weibliche“ Heilkraft? 

Hier geht es um das weibliche Prinzip, welches in unserer kollektiven Geschichte eine langjährige Unterdrückung 

erfahren hat und erst dabei ist zu erwachen in Frauen, wie auch in Männern. Es handelt sich also um das 

Schöpfungsprinzip, mit dem wir alle verbunden sind, allein, dass wir durch den weiblichen Schoß geboren sind. 

Dieses weibliche Prinzip zeigt uns den Weg zurück zu unserem Ursprung, zu unserer Verbindung mit dem Planeten 

Erde mit all seinen natürlichen Schöpfungen. Es weist uns den Weg durch Trauma und Tod in die 

Wiederauferstehung und Neugeburt in unser wahres Sein. Das weibliche Prinzip ist zunehmend dabei in jedem 

Menschen zu erwachen und unterstützt ebenso die Neugeburt des authentischen männlichen Prinzips mit dem es 

Hand in Hand zusammenwirkt.  

 

Wenn du tiefer eintauchen willst und diese Sechs Geheimnisse für dich entschlüsseln möchtest, um deinen eigenen 

Medizinweg klarer zu erkennen, schau hier auf: 

www.salomea.vision 

Oder kontaktiere mit direkt:  

info@salomea.vision 

  

 

*Geheimnis:  

Bedeutung: von „geheim“ = ‘verborgen, streng vertraulich, nicht für Außenstehende bestimmt’. 

Das Wissen darum ist öffentlich und ist ein erster Schritt, um eine Intention zu setzen. Das Geheimnis wird durchs Erfahren, 

Erleben und Erforschen durch dich ganz individuell entschlüsselt. 

http://www.salomea.vision/
mailto:info@salomea.vision

