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Wie funktioniert Energiearbeit? 

....über Atomverbindungen! 

 

 

Grundlegendes über Felder: Alle Materie, einschließlich der menschlichen Zelle, ist  aus Atomen 

erschaffen. Atome bestehen aus Protonen und Neutronen, die für das Gewicht des jeweiligen 

Atoms verantwortlich sind; Elektronen, die Ladung tragen und Positronen, die Antielektronen 

darstellen und das Atom mit seinem Antiselbst verbinden. Jede dieser atomaren Einheiten trägt 

Information und ist ständig in schwingender Bewegung und daher "energiegeladen". 
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 Am meisten bewegen sich die Elektronen -normalerweise in einer Umlaufbahn um den Zellkern, 

der Heimat der Protonen und Neutronen. Elektronen können aber auch ausspinnen und aus der 

Umlaufbahn geraten. Die Spannung zwischen dem Elektron und dem Rest seiner Welt erzeugt 

Elektrizität. Und bewegliche Ladungen oder Ströme erzeugen Magnetfelder. Die Kombination 

aus elektrischen und magnetischen Energien ist ein elektromagnetisches Feld. 

 

Jede dieser atomaren Einheiten bewegt sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit und erzeugt, 

wenn sie mit anderen Einheiten kombiniert wird, eine bestimmte Oszillation oder Schwingung für 

das Atom: ein Feld. Bewegung erzeugt Druck, der wiederum Wellen erzeugt. Es gibt jedoch 

viele Wellen -oder Felder -die von einem einzigen Atom ausgehen und deren Natur sich ständig 

ändert, weil das Atom permanent in Bewegung ist. Wellen erzeugen auch Klang. Schwankungen 

in den Druckverhältnissen verändern die Natur der Schallwellen und daher die Tonhöhe. Obwohl 

Atome die Tendenz haben, in einem ähnlichen Bereich zu schwingen, können eindringende 

oder größere Wellen sie "auswerfen" und sowohl ihre Funktion als auch ihren Klang verändern.  

Ganz allgemein muss man im Kopf behalten, dass jedes Atom einzigartig ist, dass sich Atome 

zu einzigartigen Systemen (wie Lymphe oder Blut) zusammenschließen und dass sie daher 

einzigartige Wellenstrukturen erzeugen. Wellen bringen Felder hervor, die sich in einem nicht 

endenden Fluss in alle Richtungen bewegen. Indem Sie mit den Feldern arbeiten, die von einer 

Gruppe von Atomen (oder sogar von einem einzigen Atom) erzeugt werden, können Sie den 

Gesundheitszustand oder die Bedürfnisse dieser atomaren Strukturen bestimmen und so 

Heilung fördern. Verschieden Anteile von elektromagnetischen Feldern und Klangfeldern sind 

immer präsent. Daher kann mit diesen Feldern am einfachsten gearbeitet werden.  
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Die verschiedenen feinstofflichen Felder: 

Das menschliche Energiefeld besteht hauptsächlich aus der Aura, einer Reihe von 

Energiebändern, die in Frequenz und Farbe aufsteigen, je weiter sie sich vom Körper entfernen. 

Jedes Aurafeld ist zugänglich für jeweils andere Energieebenen und Energiekörper und arbeitet 

mit einem bestimmten Chakra zusammen. So werden Informationen zwischen den Welten 

außerhalb des Körpers und den Welten im Körper ausgetauscht. 

Morphologische Felder erlauben einen Austausch zwischen gleichgesinnten Arten und 

übermitteln Informationen von einer Generation zur nächsten. Diese Felder durchdringen die 

Aura ebenso wie das elektrische System des Körpers.  

Geofelder wirken auf alle lebenden Organismen ein -ebenso wie Energien von außerhalb der 

Erde, also aus dem Weltraum 

Das universelle Lichtfeld, auch "Nullpunkt-Feld" genannt, besteht aus Photonen oder 

Lichteinheiten, die alles Leben steuern. Unsere DNA ist aus Licht gemacht und wir sind von 

einem Feld aus Licht umgeben. So tanzen Mikrokosmos und Makrokosmos miteinander.  

L-Felder und T-Felder sind subtile elektrische und gedankliche Felder, die von elektrischen 

und magnetischen Energien beeinflusst werden. Diese Felder bilden die unentdeckten Aspekte 

des elektromagnetischen Spektrums. 


