ANWENDUNGSGEBIETE
> Du fühlst Dich energielos und befürchtest einen Burnout zu haben
> Nach einer Trennung leidest Du noch Jahre später an Liebeskummer
> Du fühlst Dich verflucht, nichts funktioniert, alle sind gegen Dich
> Du kannst Dich nicht entscheiden, bist rat- und hilflos
> Ständig hast Du diffuse Schmerzen
> Du bist traurig, allein und einsam ohne ersichtlichen Grund
> Die Ohrgeräusche machen Dich noch verrückt
> Das Wasser steht Dir bis zum Hals
> Du hinterfragst Dich und alles, zweifelst immer und lebst
in der Vergangenheit

> Stress belastet Dein ganzes Leben
> Du hast keinen Plan und verzettelst Dich oft
und vieles mehr

ENERGY-HEALING IST EBENFALLS GEEIGNET

> wenn Du eine körperliche Therapie und eine Psycho-therapie
ganzheitlich unterstützen möchtest

> zur Stärkung der Lebenskraft und des Immunsystems
> wenn Du entstressen und Frieden in Dir spüren möchtest
> wenn Du unter Anfällen von Panik leidest und grundlos
Angst verspürst

> Linderung akuter und chronischer Schmerzen
> um Themen anzugehen, die Dich schon lange beschäftigen und
für die Du keinen Anhaltspunkt findest
und sehr vieles mehr

GRUNDSÄTZLICHES
Energy-Healing geht von einem ganzheitlichen Welt- und Menschenbild aus. Energetisches Heilen sieht
die Welt sowie jedes Individuum als ein einheitliches, natürliches, energetisches sowie auch als ein
komplexes und beseeltes System an.

Jedes Wesen ist an das universelle Bewusstsein angebunden und wird davon beeinflusst. Treten
Krankheiten auf, werden diese als Störung in diesem universellen System gesehen und nicht als bloße
Fehlfunktion des physischen Körpers.
Der geistig-spirituelle Körper, der jedes Wesen umgibt (Aura oder Ei) besteht aus verschiedenen
Schichten und zahlreichen Energiezentren. Sind diese aus dem Gleichgewicht geraten, kann es bspw. zu
Energiemangel (Burnout, Depressionen) kommen oder auch zu einem Überschuss an Energie (Ängste,
Wut).
Dies kann sich in Störungen des Wohlbefindens und der Gesundheit niederschlagen. Durch energetisches
Heilen kann der Fluss dieser Energien positiv beeinflusst, harmonisiert und transformiert werden.

Methode
Hoffnungslose Fälle gibt es nicht – Es gibt nur Fälle, bei denen man die Hoffnung aufgegeben hat!
Die Behandlung erfolgt überwiegend auf einer Liege – ohne Schuhe und Schmuck. Ein Modul erfolgt im
Stehen. Im wohl-temperierten Behandlungsraum erklingt eine angenehme Meditationsmusik und farbiges
Wandlicht sorgt für zusätzliche Entspannung. Teilweise erfolgt die Behandlung mit einer leichten – vorher
gezeigten – Körperberührung, teilweise berührungslos

Jetzt Termin vereinbaren
Terminvereinbarung für ein kostenloses Infogespräch. KONTAKT

ENERGY-HEALING
Kostenfreies Informationsgespräch (separates Gespräch): 30 Minuten
Behandlungsablauf: Vorgespräch: 5 Minuten / Anwendung: 50 Minuten / Nachgespräch: 5 Minuten
Hauptsitzung ENERGY-HEALING: 60 Minuten
Paketpreis: € 180,–

Zusatz-Option 1:
ENERGETISCHER CHAKRA-AUSGLEICH (7 Energiezentren); 15 Minuten;
Kosten: € 45,–
Zusatz-Option 2:
PRANA-ENERGIE auf bis zu zwei Körperstellen; 15 Minuten:
Kosten: € 45,–
Zusatz-Option 3:
ENERGETISCHE KLOPF-AKUPRESSUR (EFT) für bis zu zwei Themen: 30 Minuten;
Kosten: € 90,–
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