Praxis:
1993 planten meine Frau und ich unser eigenes Haus zu bauen. Da wir sicher gehen wollten
nicht auf Wasseradern oder geopathischen Zonen zu leben, baten wir eine Rutengängerin
unser Grundstück zu untersuchen. Was sie an diesem Platz fand, war wundervoll und
erschreckend zugleich und gab der Tatsache, dass wir diesen Bauplatz ausgewählt hatten,
einen schicksalhaften Charakter, der uns tief beeindruckte.
Die Formen, die hier zum Vorschein kamen gleichen der Silhouette einer engelartigen
Wesenheit, die wie schützend, oder segnend, die Hand über einen Kraftplatz hält. Diese
Formation hat eine Größe, die weit über unser Grundstück hinausreicht. Mittlerweile steht
unser Haus auf dem Zentrum der Formation, sozusagen auf dem Bauch, etwas breiter als die
beiden senkrechten Wasseradern und von der Höhe her so, dass im Norden das Zentrum des
Energieplatzes vor unserer Haustür liegt und im Süden der rot kolorierte Kopf zur Hälfte ins
Haus hineinragt. Die Formation steht also, verglichen mit Bauplänen und Landkarten, auf dem
Kopf.
Erwägt man die Möglichkeit, dass sich hier
tatsächlich ein Engel- oder Naturwesen in den
Boden geprägt hat, kann man es sich auf dem
Rücken liegend vorstellen. Dadurch zeigt sich
links im Bild der rechte Flügel, der die männliche
Seite repräsentiert. Hier beginnt die Fiederung,
oder die Finger, exakt an der Wasserader und
senkrecht zu ihr, und teilt sich in zwei Adern für
den Daumen und acht Adern für die restlichen
Finger. Dies zeigt eine exakte und klare Struktur
und repräsentiert die rationelle Ebene. Der linke
Flügel dagegen beginnt weder in einer Ebene,
noch strukturiert sich hier die Fiederung so klar,
wie beim rechten Flügel. Die einzelnen Linien
spielen hier freier und bewegter und es gibt nur
neun Linien, nicht zehn, wie am rechten Flügel.
Dies steht für die weibliche intuitive Seite.
Interessant ist auch der Turm der höheren
Chakren, der sich über dem vergleichsweise
kleinen Körper erhebt und wie in einer Krone
endet.
Als wir 1995 in unser Haus einzogen stand es noch allein da. 2007 haben wir einen Anbau auf
den Rechten Flügel gesetzt, der als Büro und Praxis dient. Der Platz über der stark
strukturierten, rechtwinkligen Fiederung, dient uns jetzt als Therapie- und Meditationsplatz.
So werden all unsere spirituellen, energetischen und therapeutischen Aktivitäten von diesem
starken, strukturierenden Energiefeld unterstützt, was uns mit Dankbarkeit und Ehrfurcht
erfüllt, aber uns auch verpflichtet, diese Energie für andere Menschen nutzbar zu machen.
Liebe Grüße
Alexander Seiffert
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