lück suchen

Die spirituellen
Lebensadern
der Erde

S

Magischer Kraftplatz: Die Externsteine sind eine
Felsformation im
Teutoburger Wald
und einer der wichtigsten spirituellen
Orte in Deutschland

LEY-LINIEN: VON ORT ZU ORT
Ley-Linien können unterschiedlich lang sein. Sie sind immer gerade
und verbinden Kraftorte miteinander. Zum Beispiel Stonehenge mit
den Externsteinen im Teutoburger Wald

Stonehenge, England

Einer der faszinierendsten
Kraftorte der Welt. Hier kreuzen
sich sehr viele Ley-Linien

Domburg, Niederlande

Heilbad und einst Reich der
römischen Göttin Nehalennia

Oosterhout,
Niederlande

Die gruselige Ruine
des Slotbosse-Turms
gilt als Ort
negativer Energie

Externsteine,
Deutschland

Herzogenbusch,
Niederlande
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St. Johnnes, eine Jahrhunderte alte Kathedrale

Jedes Jahr zieht
dieser Ort tausende von Menschen
in seinen Bann

chließen Sie für einen Moment die
Augen und stellen Sie sich Ihre Umgebung vor. Was ist da – Häuser, Autos, vielleicht Ihren Garten? Doch gibt es
da nicht noch viel mehr? Energien, die wir
nicht sehen, aber durchaus spüren können:
Wie Wasseradern. Oder Ley-Linien.
Der Engländer Alfred Watkins prägte den
Begriff vor fast hundert Jahren, „ley“ bedeutet „Lichtung“ oder „Weideland“. Seitdem
fügten viele Menschen ihre eigenen Theorien hinzu: Unsichtbare Netzwerke der Erde,
seien die Ley-Linien. Kraftvolle Linien, die
die Welt mit ihrer Energie überziehen und
Kraftorte miteinander verbinden – ähnlich
wie die Meridiane aus der Traditionellen
Chinesischen Medizin, die unseren Körper mit Qi (Lebensenergie) versorgen und
auf denen die Akupunkturpunkte liegen.
Manche vergleichen Ley-Linien mit Stromkabeln, die Energie von einem Ort zum anderen transportieren. Oder Lebenslinien, die
alles nähren, was in ihrer Nähe ist und uns
mit Mutter Erde verbinden können. Manche sind ganz kurz, andere erstrecken sich
um die halbe Welt. Alle sind schnurgerade.
Kreuzen sich zwei oder mehr dieser Linien, entsteht ein mächtiges Kraft-Zentrum.
Manche glauben sogar, dass einige Linien bis
über die Erde hinaus zu den Sternen führen.

Magische Orte, heilige Berge
Wo also sind sie nun, diese Ley-Linien? Nehmen wir zum Beispiel die Stadt Karlsruhe.
Man kann sie mit weiteren Kraftorten wie
Blieskastel und St. Wolfgang (Österreich) mit
einer geraden Linie verbinden. Zufall? Verbindet man den Untersberg in Österreich mit
dem australischen Uluru, so liegt auf dieser
Linie auch Adam’s Peak auf Sri Lanka – alle
drei kraftvolle, für manche sogar heilige
Berge. Zieht man eine Gerade von Stonehenge in England zu den Externsteinen im
Teutoburger Wald, führt diese auch durchs
niederländische Herzogenbusch, wo die St.
Johannes Kathedrale steht – ein bekannter
Wallfahrtsort.
Haben Sie einen Lieblingsplatz?

EXPERTEN-INTERVIEW

WIE KANN ICH DIE KRAFT
DER LEY-LINIEN NUTZEN?
Silke Jordan ist Diplom-Geomantin und
Autorin spiritueller historischer Romane
(SiJoMa Verlag) aus Marktheidenfeld in Bayern.
Außerdem bietet sie Ausflüge zu besonderen
Orten in ihrer Heimat Unterfranken an ...
Müssten wir die Ley-Linien
besser beschützen?
Da möchte ich zunächst etwas
klarstellen: Die beschriebenen
Kräfte sind ja immer schon da
und mächtig genug, sich selbst
zu schützen. Wenn jedoch im
Laufe der Geschichte diese Kräfte
missbraucht oder gestört wurden
durch menschliches Handeln,
kann der Mensch nicht durch
diese Nebelschicht hindurch zur
Kraft gelangen. Dann braucht
es einen erfahrenen Geomanten, der die ursprüngliche Kraft
erkennt und ein geeignetes Ritual
findet, um die Nebel aufzulösen.
Ich vergleiche das gerne mit
einer sprudelnden Heilquelle.
Wenn wir sie verrohren, Asphalt
einer Straße oder Bahnschienen
darüberlegen, dann kommen
wir nicht mehr an die Kraft. Die
Quelle jedoch kommt immer
noch an gleicher Stelle aus dem
Boden. Nur wir haben uns davon
abgeschnitten. Wichtig ist also
die Wahrnehmung und Achtung
solcher Ley-Linien, indem wir sie
im Gedächtnis behalten, uns für
ihren Erhalt einsetzen oder noch
besser ihre Kraftpunkte regelmäßig aufsuchen!
Wie kann ich die Kraft
der Ley-Linien für mich nutzen?
Indem ich diese heiligen Orte
aufsuche und mich dieser Kraft
öffne. Wenn man seinen Verstand
ausblendet und auf sein Herz
hört, findet man wieder zurück zu
dem unverbildeten Blick und Fühlen eines Kindes. Der Körper sagt
einem schon, ob der Ort gut tut
oder nicht. Wenn sich Unwohlsein

oder Kopfweh einstellen, sollte
man gehen. Denn auch hier
gilt der Grundsatz: „Nicht jeder
Ort ist der richtige für mich”
und selbst wenn alles stimmt:
„Allzuviel ist ungesund!”
Wie schaffe ich mir meinen
eigenen Kraftort?
Wenn ich in der Lage bin, einen
wohltuenden „guten” Platz in
meiner Wohnung oder in meinem
Garten zu erspüren oder einen
Geomanten hinzuziehe, kann
ich mir tatsächlich einen eigenen Kraftort erschaffen. Dabei
machen wir uns das Prinzip des
Steinkreises zunutze. Steine halten
wie kein anderes Material die
Kraft am Ort. Und durch einen
Kreis schützen wir diese Kraft
gegen Einflüsse von außen.
In der Wohnung reichen
selbstgesammelte Flusskiesel
oder gekaufte Halitsalzkristallsteine, die wir mit Bewusstheit um
unseren eigenen Kraftplatz legen.
Im Garten sollte es schon ein
Großstein sein oder ein Steinkreis
aus Steinen von demselben
Felsen oder Steinbruch.
Wie gehe ich mit diesem
Kraftort um?
Wenn ich meinen Kraftort betrete,
dann mit Ehrfurcht wie vor einer
heiligen Pforte! Wenn ich darin
bin, meditiere ich voller Hingabe
an meiner persönlichen Energietankstelle. Die Meditationszeit richtet sich nach dem persönlichen
Wahrnehmen des Wohlseins.
Wenn ich hinaustrete, dann bitte
immer mit Dankbarkeit.
Denn nichts ist selbstverständlich!

Mehr Infos: www.silkejordan.de
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