
Trauma-Auflösung 
mit dem göttlichen Lichtstrahl des Schöpfers

Generell

Manche von uns haben eine oder mehrere Trauma-Erfahrungen durchlebt. Je schwerer das 
Trauma, je intensiver das Erlebnis, umso tiefer sind diese Energien und Emotionen in 
unseren Zellen und in unserer Aura gespeichert. 

Eine wunderbare Methode, diese Energien und Emotionen aus unserem Körper und unserem 
Energiefeld zu entfernen, ist die Behandlung mit dem göttlichen Lichtstrahl des Schöpfers.
Dabei muss nicht getestet werden, da der göttliche Lichtstrahl des Schöpfers nichts entfernt, 
was nicht entfernt werden soll. Du kannst also nichts falsch machen, es kann höchstens sein, 
dass Du die Anwendung machst und sich nichts verändert, weil da nichts entfernt werden 
durfte.

Nebenbemerkung: Für die Erklärung des Aufbaus der Aura-Schichten gibt es - wie meistens 
- mehrere Zugänge. Allen gemein ist, dass die Aura aus sieben (Haupt-)Schichten besteht. In 
der Bezeichnung und Deutung der Schichten bleibe ich beim System von Petra Köhne, der 
Begründerin der Auratechnik/Aurachirurgie. Gleichzeitig ist es nicht wichtig, die einzelnen 
Bedeutungen zu wissen, sondern alle sieben Schichten zu reinigen.

Durchführung

 Geh in eine leichte Trance

 Öffne das Kronenchakra auf das volle Maß (durch Impuls und Intention)

 Lass durch das Kronenchakra den göttlichen Lichtstrahl des Schöpfers einfließen 

 Nimm wahr, wie der Lichtstrahl des Schöpfers durch das Kronenchakra einfließt, hin 
zu jeder Zelle des Gehirns und sie reinigt und von der negativen Energie und den 
gespeicherten Emotionen befreit - lass Dir dabei Zeit, beobachte wie das goldene Licht
nach und nach mehr und mehr Zellen erreicht, sie reinigt und wie die Zellen golden 
schimmern, wenn die Reinigung vollzogen ist

 Der göttliche Lichtstrahl des Schöpfers dehnt sich weiter aus, erreicht den ganzen 
Kopf, die Augen, die Nase, die Ohren, den Mund, das Kiefer – jede Zelle wird vom 
Licht durchdrungen, von den Trauma-Energien befreit, gereinigt und gestärkt

 Das göttliche Licht fließt in den Hals, Nacken und die Schulterpartie, befreit jede Zelle
von den gespeicherten Ängsten, Schocks und anderen negativen Emotionen, reinigt sie
vollkommen und gibt ihnen Kraft

© Manfred Twrznik 1



 Der Lichtstrahl erreicht die Arme – Oberarme, Ellbogen, Unterarme, bis in die 
Fingerspitzen fließt das goldene Licht, löst alle Belastungen auf, reinigt und stärkt

 Das göttliche Licht durchflutet auch den Brustbereich, erfasst die Schilddrüse, die 
Thymusdrüse, die Lunge und das Herz – und auch hier werden alle Zelle vollständig 
befreit, gereinigt und mit goldenem Licht gefüllt

 Der Lichtstrahl des Schöpfers fließt in den Oberbauch, durchdringt den Magen, die 
Bauchspeicheldrüse, die Leber, die Galle, die Milz, und beseitigt auch hier die 
Trauma-Energien, säubert die Zellen und gibt ihnen Kraft

 Das goldene Licht erreicht den Unterbauch, fließt in den Darm, die Nieren und die 
Nebennieren, und löst auch hier die Angst, den Zorn, das Trauma auf, und stärkt jede 
Zelle durch Reinigung und Aufladung

 Weiter fließt der göttliche Lichtstrahl in die Hüften und Geschlechtsorgane, flutet jede 
Zelle, baut die negativen Energien und Emotionen ab, wäscht die Zelle und erfüllt sie 
mit der goldenen Energie

 Dann fließt das Licht des Schöpfers auch in die Beine – Oberschenkel, Knie, 
Unterschenkel, bis in die Zehenspitzen – alles wird vom göttlichen Licht 
durchdrungen, befreit, gereinigt, gestärkt

 Der göttliche Lichtstrahl des Schöpfers dehnt sich weiter aus, erreicht die erste Aura-
Schicht, die Körper-Schicht und durchdringt und reinigt auch diese, löst alle Trauma-
Energien und -Belastungen auf und bringt Heilung

 Dann erfasst der Lichtstrahl des Schöpfers die zweite Ebene der Aura, die Emotional-
Schicht, alle negativen Emotionen des Traumas werden transformiert

 Das göttliche Licht fließt weiter in die dritte Aura-Schicht, die Mental-Schicht, alle  
negativen Gedanken und Glaubenssätze, die zum Trauma geführt haben oder aus dem 
Traume entstanden sind, werden optimal verändert

 Der göttliche Lichtstrahl des Schöpfers erreicht die vierte Aura-Ebene, die Astral-
Schicht, die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Materie und Spirituellem,
und auch hier wird das Trauma aufgelöst

 Das Licht des Schöpfers fließt nun in die fünfte Aura-Schicht, die kausale, alle 
karmischen Ursachen und Verstrickungen werden gelöst

 Dann erreicht der göttliche Lichtstrahl des Schöpfers die sechste Aura-Ebene, die 
Universelle, Verbindung zu allen und allem, und auch die Verbindungen werden von 
den Trauma-Energien befreit

 Zu guter Letzt fließt der Lichtstrahl in die siebente Aura-Schicht, die Göttliche, und 
auch auf dieser Ebene wird das Trauma korrigiert
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 Reduziere nun die Öffnung des Kronenchakras wieder auf das normale Maß und 
schwinge es ein:

„Kronen-Chakra, reduziere die Öffnung nun wieder auf das normale Maß und 
schwinge Dich ein in Licht und Liebe, Balance und Harmonie!“

 Beschließe die Anwendung mit 

"So ist es und so sei es, so ist es und so sei es, so ist es und so sei es. Amen!"

 Dann komm langsam aus Deiner leichten Trance wieder heraus
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