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Engel-Kombi-Öle
Spirituelle Kindermassagen (Anleitung 2)

Die Metamorphische Methode mit Engel-Kombi-Ölen

Wer der Meinung ist, ein Neugeborenes käme wie ein unbeschriebenes Blatt zur Welt, der irrt gewaltig.  
Nicht nur sogenannte „Esoteriker“, sondern auch namhafte Therapeuten, die sich mit dem Leben vor dem 
Leben – ob sie sich nun auf die Reinkarnation oder einfach nur auf die pränatale, also vorgeburtliche Zeit 
beziehen – auseinandersetzen, mussten übereinstimmend erkennen, dass es energetische Blockaden gibt, die 
der Mensch bereits zum Zeitpunkt seiner Geburt ins Leben mitbringt. Und zwar aus der pränatalen Zeit oder 
einer Zeit davor, die jenseits unserer Vorstellung liegt.

Diese belastenden Energiemuster oder Blockaden können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu ent-
wickeln, sie können aber auch an der Entstehung von Krankheiten beteiligt sein oder sich sonst in irgendeiner 
anderen Form energetisch belastend auf die entsprechende Person auswirken. 

Um dem entgegenzusteuern, wurde von Robert St. John aus der klassischen Fußreflexzonenmassage die soge-
nannte „Metamorphische Methode“ entwickelt, über die Sie im Buch „Die Metamorphische Methode“ von Gas-
ton Saint-Pierre und Debbie Shapiro alle wichtigen Informationen nachlesen können. Kurz zusammengefasst 
sei erklärt, dass man die pränatalen Blockaden und Muster über eine sehr sanfte Art von Massage an Füßen, 
Händen und am Kopf auflösen kann.

Diese Metamorphische Methode ist so einfach, dass sie jedermann auch ohne eine besondere Schulung 
anwenden kann. Gerade bei Kindern macht diese spezielle Form der Energiearbeit Sinn, da man bereits im 
frühesten Lebensalter Blockaden auflösen kann, die womöglich ein Leben lang eine negative Belastung mit 
sich gebracht hätten. 

Normalerweise arbeitet man nur mit den Fingerkuppen entlang der Innenseite der Füße, Daumen bzw. Schä-
deldecke. Wenn man diese Methode jedoch mit einem Engel-Kombi-Öl anwendet, erweitert man sie um den 
spirituellen Aspekt. Dadurch kann man nicht nur Energieblockaden auf der körperlichen, emotionalen und 
mentalen, sondern auch auf der spirituellen Ebene sanft auflösen und transformieren.
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Und so wird’s gemacht:

 » Falls Sie eine Engel-Aura-Essenz zur Hand haben, versprühen Sie diese vor Beginn der Energie-
arbeit über dem Kopf des Kindes und über Ihrem Kopf. Wenn Sie möchten, können Sie auch 
den Raum energetisieren, in dem Sie sich während der metamorphischen Arbeit aufhalten. 

 » Zur Entspannung können Sie sanfte Musik im Hintergrund laufen lassen, beispielsweise die 
energetisch sehr hochwertigen Klangwelten-CDs von Lichtpunkt Records. 

 » Wählen Sie das passende Engel-Kombi-Öl für das Kind aus. Entweder lassen Sie es ein Kinder-
symbol ziehen und sehen in der entsprechenden Download-Datei „Kinder-
symbole & Engel-Kombi-Öle“ nach, welches Öl diesem Symbol zugeordnet 
wird. Oder Sie testen über die Pendeltafel mit Hilfe des kinesiologischen 
Muskeltests, einer Einhandrute oder einem Pendel aus, welches Engel-
Kombi-Öl für das Kind am wichtigsten ist.

 » Lassen Sie das Kind entscheiden, ob es die „Massage“ am Kopf, an den Händen oder Füßen 
bekommen möchte. 

 » Sorgen Sie dafür, dass Sie für eine Viertelstunde ungestört sind.

 » Nehmen Sie den rechten Fuß fest in beide Hände und lassen Sie einige Minuten Ihre Hände 
über Fuß und Knöchel gleiten. Dabei sollten Sie nicht nur den Fuß als solches wahrnehmen, 
sondern mit dem Kind bewusst in Kontakt treten. 

 » Stellen Sie sich an der Innenseite des Fußes eine Mittellinie vor (siehe Skizze), die entlang der 
Seitenkante der Fußknochen verläuft. Berühren Sie den Fuß ganz sanft mit der Fingerkuppe 
Ihres Zeigefingers am Nagelfalz der großen Zehe ( = Bereich der Vor-Empfängnis) und bewe-
gen Sie Ihren Finger kreisrund und ganz zart an dieser Stelle. Es soll dabei kein Massageeffekt 
entstehen, sondern eher ein Spielen oder Kontaktaufnehmen mit dem Fuß des Kindes.

 » Spüren Sie in sich hinein oder lassen Sie sich vom Kind anleiten, und Sie werden genau 
erkennen, wie lange Sie an der jeweiligen Stelle des Fußes die sanften Bewegungen ausführen 
sollen.

 » Bearbeiten Sie die ganze Außenseite des großen Zehs, insbesondere die obere und untere 
Ecke des Zehennagels, dann folgen Sie dem Gelenk des großen Zehs, wo der Reflexpunkt der 
Empfängnis liegt. Danach arbeiten Sie sich weiter den Fuß entlang.

 » Sehen Sie anhand der untenstehenden Skizze, in welchen Bereichen am Fuß die Lebensjahre 
energetisch abgespeichert sind. Bei einer Massage am Kinderfuß brauchen Sie deshalb nur im 

http://www.spirituellepaedagogik.com/pdf-kindersymbole-oele
http://www.spirituellepaedagogik.com/pdf-kindersymbole-oele
http://www.spirituellepaedagogik.com/pdf-pendeltafeln-kombioele
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vorderen Bereich des Fußes zu arbeiten. Das gilt natürlich auch für die Hände und den Kopf. 
Auch hierfür können Sie für eine bessere Orientierung die untenstehenden Skizzen heran-
ziehen. 

 » Danach massieren Sie den linken Fuß (bzw. die linke Hand) genauso wie den rechten Fuß 
(bzw. die rechte Hand).

 » Zum Schluss der Arbeit sollten Sie zumindest Ihre Hände unter kaltem Wasser 
reinigen, um belastende Energien zu entfernen, die Sie vielleicht vom Kind 
übernommen haben. Noch besser wäre es freilich, sich und das Kind mit einer 
Aura-Essenz energetisch zu reinigen. Dafür empfehlen wir Ihnen entweder 
die Engel-Aura-Essenz „Energetische Reinigung“ oder die Meister-Aura-Essenz 
„Serapis Bey“. 

 » Eine ausführliche Beschreibung zur Metamorphischen Methode können Sie – wie bereits oben 
erwähnt – im entsprechenden Arbeitsbuch nachlesen.
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