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ANWENDUNGSGEBIETE

Sie suchen eine Lösung für Ihre Probleme?

Krankheiten aller arten
> Fehlende lebensfreude
rauchen aufhören
> ängste auflösen
> prüfungen bestehen
Blockaden lösen
schmerzen loswerden
> neuorientierung im leben
gewicht reduzieren
ICH HABE DIE LÖSUNG
Erster Schritt:

Benennen Sie mir Ihre:

Krankheiten
Lebensprobleme
Ziele und Wünsche
Zweiter Schritt:

Ich lade Sie unverbindlich auf einen kostenfreien Info- und Beratungstermin (45 Minuten) zu mir in
die Praxis ein.

MEIN VERSPRECHEN:

Dritter Schritt:

Sie erhalten ein individuelles, persönliches und punktgenaues Lösungskonzept (Ablaufplan)!

90 % DER PROBLEME ENTSTEHEN IM KOPF
Viele Menschen haben im „Aussen“ Probleme mit der Gesundheit, der Partnerschaft, der Tätigkeit oder
mit dem Geld. Sie suchen nach Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen.
Die Wenigsten sind sich aber bewusst, dass wenn Sie im „Aussen“ etwas heilen wollen -das aus der
Harmonie geraten ist- wie zum Beispiel Ihren eigenen Körper, Ihre Organe, oder andere Menschen, Tiere,
schwierige Situationen, Zerwürfnisse und problematische Angelegenheiten, dass dies von „Innen“
geschehen muss.
Äussere Bemühungen sind wie Kosmetik, welche für kurze Zeit einen falschen Glanz und falsche
Schönheit vorgaukeln, während darunter das Unschöne aber bestehen bleibt. Umso ernüchternder ist der
Anblick nach dem „Abschminken.“.

Mit Bioenergetik und Hypno-Analytik bekämpft man keine Symptome oder macht „Scheinheilungen“,
sondern arbeitet mit der geistigen Kraft von „Innen“ still, leise, aber dennoch sehr effizient daran, die
negativen Ursachen zu neutralisieren, welche zu dem disharmonischen und unschönen Zustand geführt
haben und ersetzt diese durch naturgetreue, harmonische Ursachen. So entstehen wunderbare Resultate,
welche nachhaltig wirken.

MEINE VON MIR ENTWICKELTEN UND LANGJÄHRIG
ERPROBTEN LÖSUNGSANSÄTZE - FÜR ALLE
LEBENSTHEMEN - SIND:
Hypnose – Hypno-Analytik
(…das Unterbewusstsein mit ins Boot nehmen)

Bioenergetik 4.0
(…geistiges und energetisches Heilen, Clearing)

Mentaltraining
(…fiktive Handbremse lösen)

Akupressur
(…nicht Akupunktur!)

Quantenheilung
(…Licht, Energie und Intension)

Jetzt Termin vereinbaren
Terminvereinbarung für ein kostenloses Infogespräch. KONTAKT
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