Energien lehren uns – und passieren automatisch in uns und um uns herum. Jede Energie hat seine eigene Art und Weise zu wirken. Je nach Energieform werden bestimmte
Aspekte auf unserer körperlichen, emotionalen und spirituellen Ebene aktiviert.
Du findest auf dieser Seite unterschiedliche Energieformen, die jeweils bestimmten Themen zugeordnet sind. Mit diesen Energien mache ich persönlich oder über die Ferne Energieübertragungen
und Aktivierungen Deines Energiepotentials bzw. spirituellen Einweihungen. Nach einer persönlichen Aktivierung kannst Du selbst auch mit dieser Energieform arbeiten (dazu erhältst Du eine Anleitung).

Avalon Energie
Die Avalon Energie hilft dein Ur-Potential - und jenes aus vergangenen Zeiten - sprich: aus Deiner Avalon-Inkarnation - wieder zu erwecken. Du warst in dieser Zeit höchstwahrscheinlich auch ein/e Heiler/in, ein/e Magier/in, ein/e Hohepriesterin, oder ... Deine medialen Fähigkeiten und dein Wissen aus dieser Zeit wollen nun wieder
aktiviert werden und zu dir.

Einweihungen in die Avalon Energien erfüllen einen bestimmten Zweck und werden besonders von
jenen Menschen gerne angenommen, die selbst Inkarnationen in Avalon hatten. Eine energetische
Markierung diesbezüglich finden sie in ihrem Seelenplan. Denn die Lebensaufgaben, die sich diese
Seelen für diese Inkarnation vorgenommen haben, haben oft damit zu tun, dass eine Aufgabe weitergelebt werden kann oder „etwas wiedergut zu machen“ ist. Denn: nicht alle, die in Avalon Heiler
oder Hohepriester oder Magier waren, haben zum höchsten Wohl des Volkes gehandelt. Viele haben damals ihre Gaben missbraucht und mussten dies in Form einer Strafe nachher aussühnen.
Wenn du Avalon-Einweihungen erhältst, dann werden in deinem energetischen System die dazugehörigen Blockaden gelöscht. D.h. dass du deine medialen Sinne wieder leben kannst. Manchmal
braucht dies natürlich Übung und auch Vertrauen in die eigenen Gaben. Das kommt Schritt für
Schritt in der Übung und im Respekt mit den eigenen medialen Gaben.
Du bekommst eine Rückverbindung zu deiner Zeit in Avalon. Es kann sein, dass du im Zuge der Avalon-Einweihungen Erinnerungen an deine frühere Inkarnation zurückerhältst (z.B. in Form von Bildern, Gedanken oder Gefühlen … in Form von Botschaften in Träumen).
Avalon-Energien wecken in dir das Gefühl der Heimat. Sie schenken dir einen Duft von Geborgenheit
und Sicherheit – und lassen dich nicht länger im Außen danach suchen, was du bereits in dir hast
und wieder lebendig werden möchte. Deine medialen Sinne werden wieder aktiviert – natürlich nur
soweit, wie du selbst damit leben und umgehen kannst. Der Rest kommt automatisch. Und nicht
jede Gabe, die du hast, musst du auch einsetzen. Je nachdem, was wichtig ist für dich, das darfst du
leben, üben und damit Erfahrungen sammeln.
Dein Potential aus früheren Zeiten – inklusive deines Wissens – wird erweckt und du definierst dich
nicht mehr länger über bereits abgestorbene Faktoren deines Wesens. In jedem von uns liegt ein
„Heiler-Potential“ – und das gibt es wieder zu erwecken! Werde wieder lebendig …

THEMEN Avalon Energie:
•
•
•
•

Deine medialen Fähigkeiten werden gefördert und gestärkt.
Energien für deine Herzensmission werden freigesetzt.
Dein Herzzentrum wird gereinigt, geheilt und erleuchtet.
Alte Erinnerungen können erweckt werden.

Bei dieser Energieform sind mehrere Aktivierungen möglich bzw. vorgesehen. Die Anzahl ergibt sich
im Laufe der Zeit, je nachdem wie weit Du Dich entwickelst oder noch welche brauchst. Ab der 1.
Einweihung kannst Du selbst mit dieser Energieform Energieübertragungen machen. Dazu bekommst Du eine Anleitung von mir.

Christus Energie
Die Christus Energie wirkt ganzheitlich mit der Liebe "von
allem, was ist. Sie sorgt für mehr Bewusstheit in Deinem
Leben. Sie ist Teil von Allem. Als die feinste Liebe, die
reinste Liebe, das leichteste Licht, das hellste Weiße
Licht. Mit der Christus Energie kann man auch wundervoll eine energetische Aufrichtung Deiner Wirbelsäule
machen.
Bei der spirituellen Einweihung ("Aktivierung Deines Energiepotentials") werden Schutzenergien
von Jesus Christus (Aufgestiegener Meister Sananda) wirksam für Alles was ist und den gesamten
Aufstiegsprozess. So werden auch Muster, Eide, Schwüre und Bänder vergangener Zeitepochen erlöst - und eigene alte karmische Strukturen können bei der Einweihung abgelöst werden.
Du erfährst auch eine Einweihung in die Weiße Priesterschaft. Die Weißen Priester und Priesterinnen zeichnet eine neue Sanftheit, eine Energie des Friedens und eine verbindende Energie der gesamten Priesterschaft aus. Stehend für Freiheit, Vervollkommnung, Frieden und Zusammenführung
aller Energien.
THEMEN Christus Energie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bringt Dir das Christusbewusstsein näher.
Unterstützt Dich bei der Herzöffnung für mehr Mitgefühl und Barmherzigkeit.
Lässt Dich bedingungslose, allumfassende Liebe leben.
Schenkt Dir die Ausrichtung auf ein bewusstes Leben.
Für mehr Urteilslosigkeit und Wertfreiheit Dir selbst und Deinen Mitmenschen gegenüber.
Für Deine energetische Aufrichtung.
Transformiert Egoismus in Selbstliebe.
Für mehr Dankbarkeit und Geborgenheit in Deinem Leben.
Lässt Dich Deine Schöpferkraft annehmen und leben.
Schenkt Dir die Erkenntnis der Einheit und Verbundenheit mit allem, was ist.
Unterstützt Dich beim Aufstieg in die 5. Dimension.
Für eine intensivere Verbindung zu Deinem Höheren Selbst.
Unterstützt die Herstellung der Göttlichen Ordnung.
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Delphin Energie

Delphin Energien symbolisieren Liebe, Lebendigkeit, Lebensfreude, Freiheit, Leichtigkeit, Kreativität, Klarheit, Präsenz, Intuition, Kraft und Heilung. Die Delfin Energien öffnen auch unsere atlantischen Tore und verbinden uns mit der UrEnergie, den Ur-Kräften und der Ur-Quelle.
THEMEN Delfin Energie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du erhöhst Deine Schwingungsintensität und Deine Energiemenge.
Für mehr Freude und Leichtigkeit im Leben.
Für eine wahre Verbindung mit Dir selbst - mit Deinem Herzen.
Um Deiner eigenen Intuition wieder bzw. noch mehr zu vertrauen.
Um eine gute Verbindung zur Göttlichen Quelle und zu Deinem Höheren Selbst zu erreichen.
Die Ausdehnung auf verschiedenen Ebenen Deines Lebens.
Hilft Deinen Lebensweg zu erkennen.
Hilft Dir Leichtigkeit, Freude, Glück und Liebe zu fühlen.
Klarheit und Vertrauen in den eigenen Lebensweg können sich wieder einstellen.

Diamant Energie
Das Diamant-Licht ist eine der höchst verfügbaren Energiefrequenzen auf der Erde und steht in erster Linie für vollkommene Reinheit. Diamantenergien arbeiten an unserer Herzzentrierung. Sie aktivieren unsere innere Kraft und Klarheit.

THEMEN Diamant Energie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützt Dich in Deinem Schöpfungs- und Manifestationsprozess um Deine neue Welt
zu kreieren.
Hilft Dir dabei bewusst in der Fülle zu sein und Dich von Bewertungen wie Neid oder Mangeldenken zu verabschieden.
Mit dieser Energie ist Kommunikation ohne Worte von Herz zu Herz möglich.
Bringt Dir klare Erkenntnisse, hilft Dir Deine Lebensprüfungen zu bestehen und Ordnung in
Dein Leben zu bringen.
Schenkt Dir klare Kraft zum Umsetzen von Herzenswünschen.
Hilft Dir angstfrei und bewertungsfrei für Dich selbst einstehen zu können.
Die geistige Freiheit wird ebenso gefördert, wie Ethik und innere Gerechtigkeit.
Schenkt Dir Ausgeglichenheit, Selbständigkeit und Selbstachtung.
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•
•
•
•

Hilft Dir in Krisensituation Depressionen, Ängste oder Gefühle von Sinnlosigkeit zu überwinden und diese Krisen zu bewältigen.
Bereinigt Blockaden, damit Du Dein wahres Potenzial wieder strahlen lassen kannst.
Setzt höchstes geistiges Potential in Dir frei.
Dient der Aktivierung Deines eigenen kraftvollen Energiefeldes.

Dragon Healing Energy
Diese besonderen "Drachenenergien" bringen Dich
zurück in Deine eigene Kraft und erwecken in Dir Dein
Lebenselixier. Mit der Dragon Healing Energy werden Energien und Kräfte in Dir geweckt, die Dir dabei
helfen, Dich von Deinen irdischen und energetischen
Fesseln zu befreien.
Dragon Healing Energy ist eine Energieform der Neuen Zeit und schwingt auf den Frequenzen der
5. Dimension. Diese wundervolle Energie ist so alt wie die Drachen, welche schon seit Jahrtausenden
unsere Welt bevölkern. Es ist die stärkste Ur-Energie auf der Erde und unvergleichlich größer als alle
Energieformen, die es bisher gab.
Durch die fünf Elemente, die sie enthält (Feuer, Wasser, Himmel, Erde und Luft) ist Dragon Healing
Energy sehr mächtig. Sie umfasst, absorbiert und transformiert alle anderen kombinierten Energien
in ihre einzelnen elementaren Bestandteile.
Dragon Healing Energy können wir auch als die Perle der Liebe beschreiben, weil sie die höchste
Stufe der Liebe ist - und eröffnet in Dir das Tor der Weisheit. Dies ermöglicht es Dir, eine höhere
Ebene der Weisheit zu erreichen. Deine spirituelle Fähigkeiten werden gestärkt.
Diese wundervolle, einzigartige Energie wird Dich mit den Drachen auf Deinem Lebensweg führen
und lehren. Du entdeckst Drachen an Deiner Seite: Drachen als Meister der Spiritualität, Drachen
als liebevolle Wesen, Drachen als Lehrer und Drachen als Beschützer (vor allen negativen Energien).
THEMEN Dragon Healing Energy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du veränderst Deine Schwingungsintensität und erhöhst somit Deine Energiemenge.
Für mehr Vertrauen in Dich selbst - Für eine enge Verbindung zu Dir selbst.
Um Deinen eigenen Wert zu erkennen und leichter Grenzen setzen zu können.
Verbindung zur göttlichen Quelle und allem, was ist.
Hilft Dir zu erkennen, was Dir wirklich wichtig ist.
Hilft Dir gestärkt im Leben voran zu schreiten - ungehindert von früheren Ereignissen.
Löst Blockaden in Körper, Geist & Seele und setzt somit eine Transformation in Gange.
Hilft Dir vollkommene bedingungslose Liebe zu fühlen. Du wirst neue Energien der Liebe
sehen und erleben können.
• Macht Dich frei von falschen Vorurteilen und Begrenzungen – Dir selbst und anderen
Menschen gegenüber.
• Gibt Dir die nötige Kraft und Power, um Dich von deinen „Fesseln“ zu befreien.
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Dynamik Pur
Diese Energien eröffnen neue Möglichkeiten im
Übergang vom Alten in das Neue. Sie bringen ungeahnte Kräfte und Potentiale in uns zum Vorschein und unser Bewusstsein auf das nächste
Level.
THEMEN Dynamik Pur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiefgreifende spirituelle Prozesse werden unterstützt (wie z.B. spirituelle Transformation
oder Neugeburt).
"Alte" Themen und Prozesse können kraftvoll abgeschlossen werden, damit man sich mit
offenem Herzen dem Neuen zuwenden kann.
Du entdeckst das unendliche Potential in Dir selbst und schließt Freundschaft mit der Präsenz, die Du in Wahrheit bist.
Du wirst Dein pures Lebenselixier an Energie und Freude fühlen und in Dein Leben integrieren können.
Du erlangst ein tiefes Gefühl von Sicherheit - mit dem absoluten Vertrauen, dass Du sicher
und „getragen“ in all Deinen Prozessen bist.
Du wirst innerlich ausbalanciert, indem sich Gegensätze vereinen können (das Gefühl zwischen zwei Stühlen zu sitzen verliert sich somit).
Du wirst erkennen, welche Realitäten es wert sind, gelebt zu werden. Klarheit und Erkenntnis kommen vermehrt zu dir.
Weitere "Tore" zu Deinem Bewusstsein öffnen sich und zeigen Dir neue Wege für Dein Leben.
Es fällt Dir leicht Verantwortung für Dich und Dein Leben, das in Wahrheit gelebt werden
möchte, zu übernehmen.
Deine Energiezentren werden geöffnet, gereinigt und erweitert.

Einhorn Energie

Mit den Einhorn Energien finden wir Zugang zu
unserer eigenen Göttlichkeit und Reinheit. Pure Ma
gie und pure Energie. Sie stehen auch als Symbol für
inneren und äußeren Glanz und Schönheit. Mit der
Einhorn Energie kann man besonders in turbulenten
und energetisch hochschwingenden Zeiten bestens
in sich selbst zentriert und geerdet sein.
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THEMEN Einhorn Energie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Überbringt Dir die kosmische Liebe und göttlichen Schutz.
Bringt Dir Erdung für mehr Stabilität - und somit in eine wunderbare Balance.
Für mehr Leichtigkeit in Deinem Leben.
Baut innerlichen Stress ab und beruhigt Dein Gemüt.
Unterstützt Dich für mehr Harmonie im Innen und im Außen.
Hilft Dir dabei, inneren Frieden zu finden.
Für ein angenehmes Wohlbefinden und Gefühle der Geborgenheit.
Bringt Dir Klarheit und Kraft für die Umsetzung Deiner Herzenswünsche.
Reinigt blockierende Herzthemen und weitet Dein Herzzentrum.
Gibt Dir Kraft, wenn Dein Mut und Dein Vertrauen gefragt sind.
Zeigt Dir die Schätze in Deinem Leben (Deine eigenen persönlichen oder die der materiellen oder spirituellen Welten).
Unterstützt Dich dabei, das Göttliche in Dir zu erwecken und zu erkennen.
Hilft Dir bei der Klärung und Reinigung von emotionalen und spirituellen Themen - und befreit von negativen Energien.

Göttliche Harmonie

Als „Göttlich“ wird das ALL-Umfassende bezeichnet: eine EIN-Heit, die aus purer Liebe
existiert und sich selbst daraus nährt. Die
göttliche Harmonie wird auch als goldene
Energie bezeichnet. Sie hat die höchste Frequenz, da Liebe die höchste Schwingung
hat.

THEMEN Göttliche Harmonie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du wirst in einen göttlichen Mantel aus Geborgenheit eingehüllt.
Deine innere Harmonie mit Dir selbst wird (wieder) hergestellt.
Dein Bewusstsein wird neu geschult und umgeformt.
Du fühlst Dich in Zeiten des Wandels geboren und angebunden an die Quelle alles Seins.
Alte Wunden des Emotionalkörpers und damit verbundene Lernprozesse können endgültig
geheilt und abgeschlossen werden.
Verborgene Schattenanteile, die Dich in Deinem Leben blockieren, werden sichtbar gemacht, damit sie sich in Licht verwandeln können.
Du wirst Deinen Menschen licht- und liebevoller begegnen können. Und sie dir.
Gefühle der Dankbarkeit und Zufriedenheit werden tief in Dir verankert.
Dir fällt es leichter den nächsten Schritt auf Deinem Herzensweg zu gehen.
Entscheidungen kannst Du aus der Liebe aus Dir heraus treffen.
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Jasmin Energie
Jasmin Energien schenken uns Zufriedenheit, Geborgenheit, Ruhe und Harmonie - sowie viele weitere
Qualitäten, die wir für ein gutes Leben brauchen. Wir
finden damit Sicherheit und Vertrauen - in uns selbst
und unser Leben.

THEMEN Jasmin Energie:
•
•
•
•
•
•
•

Öffnet, reinigt und klärt Dein Herzchakra von alten und „überflüssigen“ Blockaden.
Weckt Dein Gefühl für Vertrautheit, Geborgenheit und Sicherheit.
Hilft Dir beim Steigern und Leben Deiner Selbstliebe.
Regt Deine Sinne - auch die Sinnlichkeit - und Lebensfreude an.
Deine Phantasie wird beflügelt und Du erlaubst Dir wieder mehr zu träumen.
Du kannst Dich anderen Menschen gegenüber leichter öffnen. Dadurch wird Deine Bereitschaft zur Hingabe, auch während der körperlichen Liebe, erhöht.
Gefühle von Optimismus, Vertrauen und Euphorie lassen Ängste verschwinden und beruhigen ein schwaches Nervenkostüm.

Schmetterling Energie
"Von der Raupe zum Schmetterling" - im Übergang der Wandlungen in unseren Lebenszeiten
sorgen Schmetterling Energien mit dem Flügelschlag der Leichtigkeit für mehr Freude am Leben. Mit der Schmetterling Energie werden Dir
Flügel verliehen, die Dir helfen über den Dingen
zu schweben.
THEMEN Schmetterling Energie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bringt Schönheit, Freude, Freiheit und Befreiung - besonders für unsere Wandlungen.
Stärkt Deine eigene Herzensenergie.
Öffnet die Augen für die Schönheiten des eigenen Seins und Lebens.
Stärkt Dein Selbstvertrauen und Dein Selbstbewusstsein - für eine liebevolle Selbstannahme.
Für mehr Mut und Motivation auf dem eigenen Seelenweg.
Hilft Dir dabei eine andere, leichtere Perspektive zu den Dingen zu bekommen.
Unterstützt Dich im Transformationsprozess „von der Raupe zum Schmetterling“ und vom Schatten ins Licht.
Kann Dir dabei helfen, zu erkennen, wo der Ursprungspunkt von gewissen Ängsten ist
und wandelt diese ins Positive.
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•
•
•
•
•

Unterstützt das Loslassen von alten, leidigen Themen.
Entfacht den Glauben an Dich selbst und daran, dass Du Wunder vollbringen kannst.
Verleiht Dir Flügel, damit Du Dich leichter durch Dein Leben mit seinen Herausforderungen
bewegen kannst.
Schenkt uns Freude für unsere mentale und emotionale Ebene, um erfüllt im Hier & Jetzt
sein zu können.
Bringt Dir Vertrauen in Deine Zukunft.

Sternenmagie
Menschen, die bereits eine Inkarnation auf einem Sternenplaneten hatten, fühlen sich von dieser Energieform besonders angezogen. So hilft sie uns Fuß zu fassen in unserem irdischen Dasein und leichter das, was
auf der Welt und mit uns als Mensch passiert, anzunehmen und integrieren zu können.

THEMEN Sternen Magie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zur Anpassung an irdische Systeme und Strukturen.
Zur Unterstützung, damit eine ganzheitliche Ordnung zwischen Körper, Geist & Seele wiederhergestellt werden kann.
Um Ängsten und Werten einen neuen Platz in Deinem Leben zu geben.
Damit Du Dein Wissen besser integrieren kannst.
Damit Dir Dein Leben in der irdischen Materie leichter fällt.
Damit Du Dich leichter, besser & freier fühlen kannst.
Führt Dich in eine neue Zentrierung und ermöglicht eine andere Art von Erdung.
Damit sich ein innerer Frieden einstellen kann.
Löst am Körper Blockaden zu diesen Themen.

Mit all diesen Energieformen kannst Du Dein menschliches und spirituelles Potential
entfalten (-> Aktivierung des Energiepotentials | spirituelle Einweihung). Und – Du
kannst jederzeit Energieübertragungen in Anspruch nehmen:
•
•
•

Energieübertragungen fördern einen heilsamen Weg bei Deinen Themen und beim Loslassen von Blockaden.
Du kannst Dich damit in laufenden Prozessen unterstützen.
Sie dienen der Aktivierung Deiner körpereigenen Selbstheilungskräfte.

Christina Mayr – Medium.Mentorin.Dipl. Energetikerin - www.dein-heilungsweg.com
Johann-Böhm-Straße 8b, A-4651 Stadl-Paura, Mobil: +43 699 1811 4064, E-Mail: christinas.mayr@gmail.com
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