Nei Gong und Energie-Arbeits-Themen:
Die 4 energetischen Schnittstellen zwischen einem Energie-Zentrum, oder Dan Tien und
den ersten 4 inneren Körpern des Menschen:
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Die 4 Schnittstellen der ersten 4 Körper, ein Nei Gong Thema

Es werden die Schnittstellen für die ersten 4 Körper,
1.
2.
3.
4.

den physischen,
den energetischen,
den emotionalen,
und den mentalen Körper

gezeigt, erklärt und außer einer sehr fundierten Theorie auch viele Übungen gezeigt, welche
diese Lehre am eigene Körper direkt schnell erfahrbar machen.
Wozu sollte man dieses Wissen erwerben und was bringt es einem diese Schnittstellen zu
kennen und zu nutzen, werden sich sicherlich einige Menschen fragen.
Wenn man z.B. einen PC über längere Zeiträume effizient nutzen will, tut man gut daran sich
eine klare Ordner-Struktur anzulegen in denen Daten mit unterschiedlichem Format in
unterschiedlichen Ordnern abgelegt werden.
Damit kann man schneller und sicherer auf alle wichtigen Daten zugreifen und verliert nicht
so leicht den Überblick darüber, was man schon alles bereits besitzt an Wissen und Daten
und wo man sie schnell finden kann, wenn man an bereits bekannten Daten etwas ergänzen
will.
Beispiel:
Ordner für Text-Dateien
Ordner für Bild-Dateien
Ordner für Video-Dateien
Ordner für Musik-Dateien
Ordner mit Datenbank Strukturen
Genauso ist es im menschlichen Körper wie in einem PC.
Das Wissen und die innere Wahrnehmung auf physisch materieller, emotionaler,
energetischer und mentaler Ebene sind Wahrnehmungen auf unterschiedlichem
Schwingungs-Niveau.
Will man etwas körperlich wahrnehmen so braucht man eine Datenbank wo all diese
Wahrnehmungen abgespeichert werden können.
Will man etwas energetisch wahrnehmen, dann muss man energetische Frequenzen
abspeichern.
Will man es emotional untersuchen, so braucht man emotionale Daten Sicherungen.
Will man etwas mental bearbeiten, so braucht man mental-schwingende Datensicherungen.
Das heißt, je genauer wir die Datensicherungen in unserem Körper in Bezug auf physische,
energetische-, emotionale und mental-schwingende Daten durchführen, umso schneller
können wir später jederzeit auf diese spezifischen Daten zugreifen.

Die meisten Menschen üben heute Tai Chi, Qi Gong und Nei Gong ohne jegliche Kenntnis
dieser unterschiedlichen Daten Formate und deren beste Speicher-Plätze im physischen
Körper.

