Holy womb-Der heilige Schoss-Chakra-Prozess
„ Der wahre Nutzen dieses Prozesses ist, den Schoß zu einem heiligen Platz zu machen.
Auf der Erde ist der Schoß der schönste Tempel, der heiligste Platz in eurem Körper, der
Platz mit der höchsten Energie, mit der höchsten Klarheit“.

Sri Sai Kaleshwar

Während des Guru Purnima Programms im Juli 2006 lehrte Sri Kaleshwar ein umfassendes
Heilungssystem - den „Heiligen-Schoß-Prozess“. Er beinhaltet kraftvolle Techniken, durch
die das Schoß-Chakra gereinigt und gestärkt wird. Alle Karmas aus allen Leben, die wir
noch in uns tragen, liegen im Schoß-Chakra verborgen. Dort befindet sich die Energie, die
wir als unsere „Essenz“ bezeichnen. Der „Heilige-Schoß-Prozess“ stammt aus einem über
7000 Jahre alten Palmblatt-Manuskript. Diese uralten Lehren zeigen auf, wie Du Deine
Schöpfungsenergie, die im Schoß-Chakra verborgen liegt, auf eine positive, dynamische
Weise nutzen kannst.

Holy womb Yantra

„Jede Person kann ihr Schoß-Chakra reinigen. Jegliche negativen Schwingungen, negativen
Spirits, irgendwelche negativen Gedanken, deine Süchte, deine Blockaden, deine Fehler,
wenn du jemanden sehr schmerzhaft verletzt hast, wenn dich jemand sehr verletzt hat – all
dies kannst du entladen. Du kannst es über das Schoß-Chakra auswaschen.“
Sri Kaleshwar

Nutzen eines gereinigten und gestärkten Schoß-Chakras:
•

Den Umgang mit der eigenen Schöpfungsenergie zu erlernen, um ein
kraftvoller Heiler/-in mit großer innerer Klarheit zu sein.

•

Beziehungen heilen und reinigen.

•

Die Seele eines Kindes bereits vor der Geburt stärken.

•

Herzbrüche heilen.

•

Physische Krankheiten heilen.

•

Siddhi-Kräfte erlangen.

•

PIN Nummer für das Seelenobjekt.

•

Rückverbindung zur Göttlichen Mutter.

•

Unbalancierte Kama-Energie (sexuelle Energie) bei Teenagern
harmonisieren.

„Wie kann man das Schoß-Chakra beschützen? Ihr habt eine Krankheit. Das bedeutet, ihr
habt euer Schoß-Chakra gestört. Wenn ein Mensch mehre Male einen Herzbruch erlitten
hat - arbeitet mit dem Schoß-Chakra. Zielt auf sein Schoß-Chakra und macht es wieder
rein. Es geht also darum, die Kama-Schöpfungsenergie, die in eurem Schoß verborgen ist,
auf eine positive Art zu verändern. Das ist der Prozess.“
(Sri Kaleshwar)
„Auch die Entwicklung von spirituellen und übernatürlichen Kräften basiert auf der Energie
des Schoß-Chakras. „Die gesamte Schöpfung findet hier statt. Eine Schöpfung findet in
euch statt. Ihr braucht keine andere Schöpfung. ... Ja, ihr könnt einen physischen Körper
manifestieren. Ihr könnt einen Shiva-Lingam manifestieren.
Ihr könnt Sand in Zucker verwandeln. ... Ihr könnt Fernheilung zu einem Menschen an
einem anderen Ort auf der Erde schicken.... Ja, die Kanäle gibt es, die Möglichkeiten sind
vorhanden. Aber es ist nur möglich und hängt davon ab, wie rein die Energie eures SchoßChakras ist.“

(Sri Kaleshwar)
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