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7Einleitung

Einleitung

IndenletztenJahrenistimmermehrMenschenbewusstgeworden,
dassunserKörpernichtnuraus»Materie«besteht.Esgibt soviel
mehr,wasunserenKörperausmacht.MansiehtdenKörperalsGefäß
unseres Geistes und unserer Seele und nicht mehr nur als ein Produkt 
aus Fleisch, Knochen und Flüssigkeiten. Dazu gehören zahlreiche
weitereSchichten,dievonhellsichtigenMenschenwahrgenommen
werden können. Diese weiteren Schichten gehören zum Menschen
und beeinflussen unser Wohlbefinden. 

WirkennendengrobstofflichenKörper,alsodenTeil,denwir se-
henundgreifenkönnen,dochdazuexistierenfeinstofflicheKörper
mitunterschiedlichenEigenschaften,dieumunserenfestenKörper
herum angeordnet sind. Diese stehen in einer Wechselbeziehung mit 
unseremKörper,unseremBewusstsein,unsererSeeleundderkosmi-
schen Energie. 

Die Welt ist so, wie wir sie kennen, dem Gesetz der Polarität unter-
worfen. 

»Allesistzweifach,alleshatzweiPole,alleshateinPaarvonGe-
gensätzlichkeiten.«Kybalion

AuchderMenschistindiesePolaritäteingebunden.Wirstehenim
direkten Austausch der Energien von Erde und Kosmos. Aus dem
Kosmos erhalten wir die aktive Energie (elektrisch), während die
Energien,diewiewirvonderErdeempfangen,passivsind(magne-
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tisch).DieseEnergiendurchströmenunserenKörperundbildenein
Spannungsfeld. Alles, was lebt, ist in ein solches Spannungsfeld ein-
gebunden und steht in Wechselwirkung miteinander und bildet einen 
sogenannten Torus.DieserumfasstdenMenschen,dieTiere,Pflanzen
sogar Steine. Auch die Erde selbst, das Sonnensystem, unsere Gala-
xie, das Universum haben ein Torus-Feld um sich herum. 

Alles atmet und hat einen eigenen Rhythmus. So, wie die Erde einen 
Geodynamohat, sohat derMensch seinHerz inderMitte.Beide
machen nichts anderes, als Energie aufzunehmen und abzugeben, 
alsoeinzuatmenundauszuatmen.Ichweiß,dieseVorstellungistnicht
soeinfachzuerfassen.Wirwissen,dassessichbeiMenschenund
Tieren so verhält, aber bei der Erde? Die Erde nimmt Energie beim 
Nordpol aufundgibt sie amSüdpolwieder ab.Dadurchwirdun-
serMagnetfeldgebildet,dasunsvordenSonnenwindenunddadurch
vor schädlichen Strahlen schützt. Wissenschaftliche Untersuchun-
genhabenmittlerweilefestgestellt,dassunserMagnetfeldeinwenig
abnimmtundinstabilist.Daszeigt,dassunsereErdeeinemgroßen
Wandel unterliegt und im Umbruch ist. 

BeimMenschengehtesnichtumeinMagnetfeld, sondernumdie
feinstofflichenKörper,dieumseinenKörperherumaufgebaut,be-
ziehungsweiseanderBildungseinesKörpersbeteiligtsind.Jedoch
reagierendiefeinstofflichenKörperdesMenschenaufdasMagnet-
feld der Erde. Der Theosoph Arthur E. Powell beschreibt in seinen 
BücherndieeinzelnenfeinstofflichenKörper.Erführtaus,dasses
unterschiedliche Dichtegrade gibt, wie sie aufgebaut sind und was sie 
bedeuten. 

Um zu verstehen, was der Schmerzkörper ist, muss man Verständnis 
fürdieeinzelnenKörperschichtendesMenschenentwickeln.Diese
KörperschichtenwerdenauchalsAurabezeichnet,einBegriff,der
mittlerweilevielenMenschenbekanntist.JedeeinzelnedieserAu-
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ra-SchichtenhateineunterschiedlicheFunktionundBedeutungim
ZusammenhangmitunseremKörper,unserenEmotionenundunse-
remDenken,aberauchmitunseremBewusstsein.Überunserefein-
stofflichenKörperstehenwirinVerbindungmitunserenAhnen,mit
unserer Seelenfamilie, unserem Schicksal und unserem Ursprung. 

UmeinGefühldafürzugewinnen,wasallesinderAuraenthalten
ist,wiedieseKörperentstandensindundwelcheAuswirkungensie
aufdenMenschenhaben,werdeichzuerstdieeinzelnenSchichten
beschreiben.Zielistes,dassdueinGefühlundVerständnisdafürer-
langen kannst, was der Schmerzkörper ist und welche Auswirkungen 
eraufdich,deinenKörper,deineSeeleunddeinganzesLebenhat.
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1 | Der Ätherkörper

Wenn wir vom Ätherkörper sprechen, meinen wir eine circa zwei 
ZentimeterbreiteSchicht,dieumdenKörperherumspürbarist.Die-
se Schicht ist für hellsichtige Menschen als gräulich-blau-violettes
FeldumdenKörperherumsichtbar.DieEnergieindieserSchichtist
einepulsierendeKraft,dievorallembeidenFingerspitzensehrgut
spürbarundfürSensitiveauchsichtbarist.Vielleichthastduschon
vonderKirlian-Fotografiegehört?DiesisteineFormvonFotografie,
dieKoronar-EntladungenaufderOberflächeunsererHaut sichtbar
macht.DassindkleineelektrischeEntladungenrundumdenKörper.
AlsKindhabeichauchdenBegriff»Lohfeuer«fürdieseblau-grauen
Ausstrahlungen gehört. Je klarer, reiner und stärker die Energie des 
Menschenist,destoleuchtenderistderÄtherkörper.Daszeigtsich
von einem milchgrauen, blassen Farbschimmer bis zu einem strah-
lendenBlau.

EsgibteineeinfacheMethode,umdieseEnergiezuspüren.Dureibst
beideHandinnenflächenaneinander,bisdueinKribbelninderHand-
innenflächespürenkannst.DeineNervenendenwerdenangeregt,und
dasGefühlderEnergiekannsobessergespürtwerden.Wenndunun
deineFingerspitzeneinandergegenüberstellst(SpitzeaufSpitze)und
beginnst, die Hände langsam auseinanderzuziehen, kannst du eine 
VerbindungzwischendeinerlinkenunddeinerrechtenHandspüren.
Im Halbdunkeln ist es dir vielleicht möglich zu sehen, wie die Finger-
spitzen miteinander verbunden sind. Probiere es aus, denn es ist ein 
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besonderesGefühl,mitdeinemÄtherkörperinKontaktzukommen
unddieseEnergiezuspüren.

Ab einer gewissen Distanz von circa zehn bis zwanzig Zentimetern 
wird die Verbindung schwächer, weil sich dieses Feld nur beschränkt 
ausweitet und der Ätherkörper sich wieder auf die rechte und die lin-
keHandzurückzieht.

DieseSchichtistdasNegativunseresKörpers,eineArtBlaupause.
Dasheißt,unsergrobstofflicherKörperisteinDuplikatdesÄtherkör-
pers. Wenn sich der feinstoffliche Ätherkörper verändert, so verändert 
sichmitderZeit auchunsergrobstofflicherKörper.Esfindet eine
Wechselwirkung statt; beide beeinflussen sich gegenseitig. Der Äther-
körperistderfeinstofflicheKörper,derzuerstgebildetwurde.Erist
alsovordemgrobstofflichenKörperentstanden.

EineReinigungoderEntschlackungdesgrobstofflichenKörpershat
eine direkte Auswirkung auf den Ätherkörper und verfeinert diesen. 
Genausoistes,wennderKörpervernachlässigtund»verunreinigt«
wird, dann wird auch der Ätherkörper regelrecht vergiftet. 

DerÄtherkörperhatzweiHauptaufgaben.Zumeinenisterfürdie
vitaleVersorgungunsererEnergiezentren (Chakras)zuständigund
damitfürdieEnergieunddasrichtigeFunktionierenunsererOrgane.
ErnimmtEnergieausdemKosmosaufundverteiltdieseinunserem
Körper.Seine zweiteAufgabebesteht darin,Mittler zwischenden
feinstofflichenKörpernunddemphysischenKörperzusein.Physi-
scheSinneskontaktewieBerühren,SehenoderRiechenwerdenbe-
wusstgemachtundüberunserefeinstofflichenKörperinunserNer-
vensystemundGehirngeleitet,damitwirSinneseindrückebewusst
wahrnehmen.ErstdannkannunserGehirndieSinneseindrückerich-
tig verarbeiten. 
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Es handelt sich um einen durch und durch komplexen Vorgang und 
ein faszinierendes Zusammenspiel von Ätherkörper und physischer 
Gestalt.DasBewusstsein,wennwirdassonennenkönnen,besteht
darin,dengrobstofflichenKörpermitdenfeinstofflichenKörpernin
VerbindungzubringenunddadurchamLebenzuerhalten.

LetztlichbasiertdieExistenzdesMenschenaufderBasisdesÄther-
körpers. Er entsteht als Ätheressenz, bevor wir inkarnieren. Diese 
Ätheressenz besteht aus geistig gesetzten Impulsen deiner Seele, um 
in eine neue Erfahrung einzutreten. Diese Impulse erschaffen ein so-
genanntes Elemental, das aus vier Elementen besteht. 

DiesevierElementesindderLebensäther(Erd-Element)alsformge-
staltendesElement,derKlangäther(Wasser-Element),derdafürzu-
ständigist,diechemischenVerbindungenindie»richtige«Ordnung
zu bringen, so wie wir das aus dem Periodensystem kennen. Weiter-
hingibtesdenLichtäther (Luft-Element),der fürdasAugezuerst
unsichtbarist,dochsichtbarwird,wennLichtaufMateriefällt.Das
istgenausowiebeidenSternen.Diesesehenwirleuchten,weilLicht
aufdenStern(Materie)trifft.DerWärmeäther(Feuer-Element)sorgt
fürunsereKörpertemperaturundfürdieEnergie,diegebrauchtwird,
um»elektrische«Prozesse,wiebeispielsweiseunserNervensystem,
inGangzubringen.(RudolfSteiner,1923)

DieAufgabedesElementals ist es, für eineneue Inkarnationeine
neue irdische Form zu erschaffen. Es werden nach und nach Nerven-
zellen und Zellgruppen aufgebaut, so dass der individuelle Äther-
körperStückfürStückseineFormbekommt.Dieseneuentstandene
»Form«enthältalleInformationeneinerzukünftigenInkarnation,ge-
speistdurchdasBewusstseineinerSeeleundderdazugehörigenSee-
lenfamilie. In dieser neuen Form sind verschiedenste Informationen 
enthalten.DiesesinddasindieserInkarnationvorgeseheneKarma,
die Aufgaben, die gelöst werden sollen, die Verbindungen zu anderen 
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Seelen,dasSchicksaldieseszukünftigenMenschenundvielesmehr.
Dasheißtalso:DasElementalträgtdieVerantwortungfürdieEntste-
hungdesKörpersunddessenFunktionen.

IndiesemStadiumwirdbestimmt,wiediezukünftigeInkarnati-
on inBezugaufKörperbau,Energieund Intelligenzaussehensoll.
Das ist wichtig, damit optimale Bedingungen für die neu ankom-
mende Seele geschaffen werden. Dazu sucht sich das Elemental die 
passendenErbanlagenvonVaterundMutter, indenendiegesamte
Ahnenstruktur enthalten ist. Die Zeugung passiert, doch das Elemen-
talbestimmtimmernochüberdenÄtherkörper.DasEgo,alsodas
individuelleSelbstdesMenschen,übernimmtdenKörpermeistens
erstkurzvorderGeburt.(ArthurE.Powell,2013)

ZuwelchemZeitpunktdasEgooderdie»Persönlichkeit«indenKör-
per eintritt, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Wann dies genau 
passiert,dafürgibteskeineklareRegel.Ichkönntemirjedochvor-
stellen,dassesMüttergibt,diespürenkönnen,wanndiePersönlich-
keiteintritt,genausowieesMännergibt,diemerken,wenneinKind
gezeugt wird. 

UnserÄtherkörperistdieSchablonefürunserenphysischenKörper,
istsozusagenderUrtyp,derBauplan,wonachunseredichtephysische
Form gebaut wird. Der grobstoffliche Körper entwickelt sich nach
und nach in das feinstoffliche Doppel und bildet sich während der 
ZeitderSchwangerschaftzueinemvollständigenBabyaus.

Der ätherische Körper ist ein Gewebe oder Netzwerk aus feinver-
zweigtenKanälen,dieausderMateriedervierÄthersubstanzenbe-
stehen und zu einer einzigartigen Form gestaltet sind. Diese wirken 
direktaufunserengrobstofflichenKörperein.Deshalbisteswichtig,
dass wir uns auch des Ätherkörpers bewusst werden. Wenn dieses 
feineGewebeoderdieseKanäleverstopftsind,hatdaseinendirekten
EinflussaufunserenKörper.SolcheVerstopfungenkönnenzueiner
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StörungdesallgemeinenWohlbefindensführenundunserenGesund-
heitszustand negativ beeinflussen. Viele Erkrankungen haben hier ih-
renUrsprung.(Bailey,1971)

DieseKanäleverbindenunsereKraftzentrenmiteinanderundsorgen
dafür,dassunserKörpermitVitalitätversorgtwird.DieKraftzentren
werden oft als Chakras oder Energieräder bezeichnet. Alle Energien, 
egal ob sie von unserer Seele oder von unserer Sonne oder von den 
Planeten ausgehen, durchströmen unseren Ätherkörper und haben so-
miteinedirekteWirkungaufunserenphysischenKörper.

DerÄtherkörperwirdzumÜbermittlerunsererSeelenkraftundist
ein wichtiges Reaktionswerkzeug. Wenn du dir minderwertige Nah-
rungwieJunk-Food,Zuckerodersonstigeszuführst,hatdaseinen
EinflussaufdeinenÄtherkörperundkanndeineKanäleverstopfen.
DaswiederumhatzurFolge,dassdieKräfteunddieStrömedeiner
VitalitätnichtmehroptimaldurchdeinenKörperfließenunddeine
Energiezentrennurhalbgefülltsind.Natürlichgehtesnichtnurum
feste Nahrung, sondern auch um geistige Nahrung. Alles, was nicht 
einer kohärenten Ordnung entspricht, kann unseren Ätherkörper 
schädigen und schwächen. Das kann die Umweltverschmutzung sein, 
gestörte Erdenergien und vieles mehr. 

Die Entstehung des Ätherkörpers funktioniert auf ähnliche Art und 
Weise mit allem, was lebt, weil jede Form einen Ätherkörper hat. Ge-
nauso ist es mit einem Samenkorn. Ein Samenkorn enthält sämtli-
cheInformationen,undindemMoment,wodieAbsichtdazukommt,
wird die Äthersubstanz in Schwingung versetzt und wird nach und 
nach in eine Form gebracht. Auch eine Pflanze besitzt einen Äther-
körper. 

HiersetztdasLichtdenImpuls,dasWachstumeinesSamenkornsan-
zuregenundeineätherischeFormderzukünftigenFormeinerPflan-
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zezuerstellen.ImVerblühenziehtdiePflanzeihreEnergiewiederin
sichzurück,unddieätherischeFormwirdlangsamkleiner,umsich
aufzulösen. 

Mit offenen Sinnen wird das sichtbar, wenn ein Baum zurückge-
schnitten wird. Der Ätherkörper der Pflanze bleibt noch eine ganze 
Weile inseinerursprünglichenFormbestehen,bisersich langsam
zurückziehtundsichandieneue,jetztreduzierteFormanpasst.Auch
hier übernimmt der Ätherkörper die Versorgung der Pflanze mit
Energie,mitLicht,sodassdiesegedeihenundwachsenkann.Na-
türlichsindauchhieralleGrundelementenötig,damiteinePflanze
wachsen und gedeihen kann. 

Unsere Welt ist, so wie wir sie kennen, ein hochkomplexes System, 
damit sie funktionieren kann und alles um uns herum wachsen und 
gedeihendarf.DieganzeNaturisteingebundenineingroßesNetz-
werk. Alles ist mit allem verwoben und verbunden und steht in ei-
nemwechselseitigenAustausch.AuchwennwirMenschenglauben,
einzigartige Individuen zu sein, stehen wir doch im Austausch mit 
allem,wasumunsherumist.DabeibleibtdennochjederMenschein
einzigartiges Individuum. 

Solangewirleben,sindwirmitunseremÄtherkörperübereine»ma-
gnetischeSchnur«verbunden.DiesewirdindenverschiedenstenKul-
turen»dieSilberschnur«genannt.AusdemHuman Design System 
kenneichdenBegriffnichtalsSchnur,sondernalsmagnetisches Mo-

nopol.DieseswirdHuckepackmitdemSamendesMannesbeider
Zeugung mitgegeben und hält während der Zeit der Inkarnation den 
ÄtherkörpermitdemgrobstofflichenKörperzusammen.Auchdasist
einemöglicheArtderBetrachtung.

DerSatz»DasLebenhängtaneinemseidenenFaden«bekommtda-
durcheineganzandereBedeutung.Ichergänzehier:»DasLebenan
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sichistsehrinstabil.«ObeseinmagnetischesMonopolodereineSil-
berschnur ist, spielt am Ende keine Rolle, denn damit ist das Glei-
chegemeint.Esgehtdarum,unserengrobstofflichenKörpermitdem
feinstofflichen zu verbinden, damit gewährleistet ist, dass wir leben 
und mit Energie versorgt werden. 

Im Sterben wird die Silberschnur durchtrennt, und der Ätherkörper 
ziehtsichnachundnachzusammen,umüberdenKopfauszutreten.
Es dauert unterschiedlich lange, bis sich der Ätherkörper ganz vom 
grobstofflichenKörpergelösthat.DasistauchderGrund,weshalb
bestimmteKulturenundReligionendaraufbestehen,zweiundsiebzig
Stundenabzuwarten,bisderKörperverbranntoderinderErdebegra-
ben wird. Der Ätherkörper soll genug Zeit haben, sich vom grobstoff-
lichenKörperzulösen.
 
Der Ätherkörper bleibt noch eine ganze Weile in der Nähe des grob-
stofflichenKörpersbestehen.Vielleichthastduauchschonerlebt,wie
präsent ein Verstorbener nach seinem Tode ist. Vielleicht sogar noch 
präsenteralszuLebzeiten.VorallemindenerstenTagennachdem
Ableben. Vielleicht ist die Äthersubstanz reiner oder weniger geprägt 
vonAußenenergien.Ichweißnicht,warumdassoist,habedasaber
immer wieder erfahren. Erst nach und nach verliert der Ätherkörper 
seineSubstanzundgibtalleInformationenundErfahrungenzurück
an seinen»Seelenpool«,damitdiesederganzenSeelenfamiliezur
Verfügungstehen.

Nichts geht verloren, alles gibt sich weiter. 

Wer es im Innersten begreift der steigt,

und oben ist das Ende seiner Leiter

ans Gleichgesinnte sicher angeneigt. 

Rainer Maria Rilke 

Aus: Die Gedichte 1922 bis 1926 (Ragaz, Mitte Juli 1924)
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Nun gibt es aber auch Fälle, bei denen sich ein Ätherkörper nicht 
mühelosvonseinemKörpertrennenkann.DieskannbeiMenschen
geschehen, die nicht loslassen können oder wollen. Ich habe das auch 
schonbeiMenschenbemerkt,dieimSchockgestorbensind,wiezum
BeispieldurcheinenUnfall.DerBetreffendeversucht,dieVerbin-
dungzumKörperaufrechtzuerhalten,undderÄtherkörper»klam-
mert«sichanseinemKörperfest.DadurchkanndasEgonichtzusei-
nem»Seelenpool«zurückkehrenund»empfindet«großeSchmerzen.
Diese»Ätherkörper«sindfürsensibleMenschenspürbarundwerden
imVolksmund»verloreneSeelen«genannt.

Wennder irdischeKörperverbranntoder inderErde ist,versucht
derÄtherkörper,einenneuenKörperzufinden.Sowirdesmöglich,
dassMenschenAnhaftungeneines»fremden«Ätherkörpersaufwei-
sen. Diese Anhaftungen können einen Einfluss auf den sogenannten 
»Wirt«ausübenunddessenEnergiefeldschwächen.UnterUmständen
bleiben diese Anhaftungen längere Zeit unbemerkt, weil der Äther-
körperdesVerstorbenenmitdemÄtherkörperdesLebendeninReso-
nanz steht und diese dadurch nicht sofort bemerkt werden. Wenn die 
Anhaftungdemjenigenbewusstwird,gibteseinfacheMittel,diese
zulösen.DieseSeelenhabendenZugangzumLichtverloren,haben
unsschonunsereGroßelternerzählt.FrüherwurdeinderKirchefür
dieseSeelengebetet,damitsiedenWeginsLichtfindenkönnen.

Unsere physische und psychische Gesundheit ist abhängig von einem 
optimalfunktionierendenÄtherkörper,unddasführtunszurnächs-
tenSchichtdesfeinstofflichenKörpers.
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2 | Der Astralkörper

DerAstralkörper,einweitererfeinstofflicherKörpermiteinerfeine-
ren Struktur als die des Ätherkörpers, hat eine ähnliche Form wie der 
physischeKörper,istjedochgrößer.DerAstralkörperistGrundlage
fürEmotionenwieZorn,Wünsche,aberauchGier.DerAstralkörper
kann sich blitzschnell zusammenziehen oder ausdehnen, je nachdem 
mitwelchenEmotionensichdieserMenschimMomentbeschäftigt.
BeieinemSchockkannsichderAstralkörperverengenundeinegan-
ze Weile in diesem Zustand bestehen bleiben. 

Wir kennen in diesem Zusammenhang das sogenannte neurogene 
Zittern,dasnichtsanderesistalsderVersuchdesKörpers,dieseEr-
starrungabzuschütteln.Vielleichthastdudasschonerlebenkönnen,
diesenMomentdesSchocks,wennduindeinemInnereneinZittern
verspürstunddasGefühlhast,zufrieren.DiesesZitternkannsich
auchbeiderAuflösungeinesSchockszeigenunddenKörperinder
Verarbeitungunterstützen.Eslegtsichzumeistvonselbstwieder.

Der Astralkörper gilt als Brücke zwischen Gehirn und Geist. Der
GeiststehtinVerbindungmitunseremMentalkörper,dasGehirnmit
unseremÄtherkörper.EsgibtMenschen,diesindsichihresAstral-
körpersbewusst,dochbeivieleanderenistdasnichtderFall.(Arthur
E.Powell,2013)
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Hellsichtige können den Astralkörper als farbige Wolken oder Umriss 
umdenKörperherumsehen.JenachEntwicklungdesMenschenist
derAstralkörperheller,strahlenderundklarerindenKonturen.Ich
benutzeindiesemZusammenhanggernedenBegriff»kohärent«,was
ausdrückt,dassallesmiteinanderzusammenhängtundausgerichtet
ist.EinMensch,dersichseinerEmotionenundBegierdenweniger
bewusst ist, hat einen eher schwach konturierten Astralkörper, der 
eine chaotische Struktur aufweisen kann. 

AufandereMenschenwirkteinkohärenterAstralkörperangenehmer
undgefälliger,erfühltsicheinfachgutan.Einchaotischeroderwe-
nigkonturierterAstralkörperistspürbaralsetwas,wasnichtfassbar
ist.OftwerdendieseMenschennichtgesehen,siegehenschnell in
derMasseunter.MeistenssindsieangepasstundimwahrstenSinne
des Wortes etwas kontur- und farblos. 

Da der Astralkörper unmittelbar in einer Wechselbeziehung mit den 
Emotionen steht, verändern sich dessen Form und Farbe sehr schnell. 
EsfindeteinepermanenteBewegungstatt,unddiesbeiderkleinsten
emotionalenRegung.JegrößerdieErregung,seisiepositivoderne-
gativ, desto mehr dehnt sich das Astralfeld aus und wird dadurch auch 
für andere Menschen besser spürbar. Das emotionale Feld nimmt
mehr Raum ein. Sicher hast du schon bemerken können, dass ein 
zornigerMenschsehrwuchtigwirkenkannundvielPlatzeinnimmt,
sodassdudasGefühlbekommst,keinenRaummehrzuhaben.Die
Emotionen des Zornes oder der Wut sind wie Spitzen, die in dein 
eigenes Energiefeld eindringen. Dieses Eindringen kann sich als sehr 
unangenehmundnichtzugehöriganfühlen,sodassduautomatisch
einenSchrittzurückgehst,weildudieseEnergienichtspürenmöch-
test. 

Emotionen sind wellenartig, sie steigen an und fallen ab. Wenn es 
dirsehrgutgeht,istdieWelleganzoben,wenndueherbetrübtbist,
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