Auratechnik
& Aurachirurgie
nach Aaragon und Petra Köhne

Erlernen Sie eine Möglichkeit zur Behandlung
bzw. Heilung mit ungeahnten Möglichkeiten, neuen
Erfahrungen und Einsichten.

www.petra-koehne.de

Was ist Aura?
Jeder Mensch, jedes Lebewesen verfügt nebst dem
physischen, sichtbaren Körper über einen unsichtbaren
Astralkörper. In zwiebelartigen Schichten umgibt die
»Aura« jedes Lebewesen. Den verschiedenen Auraschichten werden ganz bestimmte mentale Bereiche
des Seins zugeordnet. Die körpernahen Auraschichten
sind derart mit dem physischen Körper verbunden,
dass sich darin auch körperliche Unstimmigkeiten
wiederfinden lassen und abbilden.
In den körpernahen Schichten zeichnen sich Beeinträchtigungen durch die verschiedensten Verfärbungen
ab. So können Blockaden und Krankheitsherde, aber
auch Zonen hoher Energie erkannt werden.
Für Menschen, die die Aura nicht bildlich sehen können,
dienen die Hilfsmittel der Radiästhesie (Pendel, Tensor,
Rute), um Störungen auffinden zu können.
Grundsätzlich schlummert in jedem Menschen die Fähigkeit, Aura fühlen oder sehen zu können; diese kann auch
trainiert werden.

Auratechnik
Die Auratechnik nutzt die verschiedenen Zustände der
Aura, um Disharmonien und Krankheitsfelder erkennen
zu können. Da sich jede körperliche Beeinträchtigung
auch in der Aura widerspiegelt, ist es naheliegend, dass
viele Leiden auch in der Aura behandelt werden können.
Dazu gehören insbesondere physische und mentale
Blockaden, Belastungen jeglicher Art, Allergien u.v.m. bis
hin zu grobstofflichen Beeinträchtigungen.
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Das Erlernen der Auratechnik und deren Anwendung
ist ein Weg, der den Auszubildenden nach und nach
an die eigene Empfindlichkeit heranführt, diese vertieft
und die Fähigkeit zur Interpretation entwickeln lässt.
In einem zweiten Schritt erlernt der / die angehende
Auratechniker In gezielt und berührungslos, Beeinträchtigungen im Aurafeld zu behandeln. Wichtig ist dabei,
dass der ganze Lernprozess in Gruppen abläuft, damit
die unterschiedlichen Energien erspürt werden können
und sich so nach und nach eine »Fühlbibliothek« beim
Lernenden bildet.
Bereits in der Lernphase ist auch die Arbeit im weiteren
Umfeld ein weiterer, wichtiger Lernschritt.
Mit der Auratechnik können insbesondere bei
ı Allergien
ı Anhaftungen
ı Bluthochdruck
ı Disharmonisierten Chakren
ı Unterbrochenen Energieflüssen
ı Elementale (psychische Belastungen)
ı Elementare (psychosomatisch bedingte Beschwerden)
erstaunliche Verbesserungen eintreten.
Somit ist die Auratechnik eine »universelle Behandlungsform« für eigentlich alle Beschwerden aller Lebewesen
– egal ob Mensch oder Tier. Die Energiemedizin ist in
meinen Augen die Behandlungsmethode der Zukunft!

Bin ich für diese Art der Heilgebung geeignet?
Grundsätzlich ist die Auratechnik von jedem Menschen
erlernbar, der bereit ist, seine emotionalen Fähigkeiten
zu nutzen oder neu zu entdecken.

www.petra-koehne.de

Ausbildungs-Kurse und Termine
Seminare und Kurse – auch Privatunterricht – werden
von Petra Köhne und Gastrednern nicht nur in Unterahrain abgehalten. Fortlaufende Kurse zur Ausbildung
zum / zur ärztlich geprüften Auratechniker in bzw. Aurachirurg in werden jedoch auch europaweit vor Ort in
Gruppen angeboten, so z. B. in der Schweiz, Österreich,
Skandinavien, England etc.. Ausserhalb des deutschsprachigen Raums ist Kurssprache Englisch.
Die Ausbildung in Unterahrain dauert ca. 10 bis 11 Monate,
Kurstermine können Sie auf www.petra-koehne.de
ersehen. Die beliebteste Variante ist das Wochenende
(für das Ausland bzw. das Reisen innerhalb Deutschlands).

Petra Köhne
Aus der Schulmedizin kommend
haben besondere persönliche
Erlebnisse Petra Köhne die Welt
der Arbeit mit und in der Aura
geöffnet. Ihre Spiritualität und
ihre grosse Erfahrung machen Sie
zur führenden Kraft im Bereich
der Auraarbeit.
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