Einzelbehandlungen
Eine Einzelbehandlung bietet Ihnen eine individuelle Betreuung bei Ihrem
gesundheitlichen Problem. Ich wähle mit Ihnen gemeinsam aus einem
großen Angebot an Methoden, diejenigen aus, die für Sie am passendsten
erscheinen. Bei den angewandten Methoden handelt es sich um eine
Mischung aus Craniosacraler Osteopathie, Reiki, Quantenheilung,
Homöopathie, Bachblüten und vielem mehr.
Ich spüre mich in Ihr Energiesystem ein und lade Ihren Körper ein,
Blockaden sanft zu lösen und in seinen ursprünglichen geheilten Zustand
zu gehen. Dies wirkt sich direkt auf den Körper, aber auch auf Gedanken
und Gefühle aus. Dabei werden enorme, gebündelte und eingekapselte
Energien freigesetzt, die dem Körper nun wieder zur Verfügung stehen.
All dies geschieht in einer Atmosphäre von Ruhe und Angenommensein.
Ich nehme Sie mit zur Quelle allen Lebens, zurück in Ihre ureigene
Energie. Oft reicht es schon, wenn jemand da ist, der wahrnimmt, was
sich zeigt. Denn wenn eine Sache aufmerksam angeschaut wird, kann Sie
sich sanft verabschieden. Manchmal nehme ich dafür Hilfe aus der
geistigen Welt in Anspruch, oft bleibe ich aber in Ihrem eigenen
Energiesystem.
Dies alles ist schwer zu erklären, aber Sie können es erleben. Die
Quantenphysik forscht gerade in dieser Richtung. Es gibt mehr zwischen
Himmel und Erde, als wir verstehen können, aber wir können uns darauf
einlassen und es uns zu nutze machen, indem wir uns mit allem verbinden
was ist, war und sein wird, indem wir um Beistand bitten und im Zustand
tiefster Entspannung an ursächliche Erfahrungen kommen, die zur
Erkrankung geführt haben.
Über eine bewusste Auseinandersetzung oder auch ganz unbewusst, leise
und sanft können wir die Gegenwart verändern, indem wir sie
wahrnehmen. Wir können uns über unseren Geist und unser Herz öffnen
und Dinge erfahren und erleben, von denen wir glaubten, dass sie
unmöglich seien.
Da ich Sie mitnehme in einen Zustand von Ruhe, Kraft und Neubeginn,
der sich aus dem Nullpunktfeld speist, ist es für Sie leichter, an Ihre
individuellen Antworten zu kommen. Ihre Selbstheilungskräfte können
aktiviert werden und Sie können an Ihrem Thema wachsen.
Ich begleite Sie gern dabei.

