Heilreise
Vergangenheit auflösen – Gegenwart gestalten
Eine Heilreise ist eine wunderbare Möglichkeit zu einem tiefgreifenden
Verständnis eines Problems und zu einer dauerhaften Änderung zu
gelangen. Dabei ist es egal, ob es körperlicher, mentaler oder emotionaler
Art ist, da alle Ebenen auf der Energieebene miteinander verbunden sind.
Wichtig ist nur, dass Sie Ihr Problem jetzt in Angriff nehmen und auflösen
wollen.
Eine Heilreise eignet sich bei:
- körperlichen Problemen wie z. B. Rücken- oder Kopfschmerzen
- psychosomatischen Beschwerden wie z.B. Verdauungsbeschwerden
oder Tinitus
- emotionalen Befindlichkeitsstörungen wie z.B. Ängste oder
Albträume
- hinderlichen Gedankenstrukturen wie z.B. „Ich bin nicht gut genug“,
„Ich bin schuld“ oder „Ich kann das nicht allein“ ...
Es besteht auch die Möglichkeit, stellvertretend für jemand anderen zu
reisen, denn auf der Energieebene sind wir alle miteinander verbunden.
Wie ist der Ablauf einer Heilreise?
- kurze Vorstellungsrunde
- Erklärungen zum Menschenbild und Weltbild
- Fragen klären
- Vorbereitung auf die Reise
- Pause
- Heiligen Raum öffnen
- Heilreise
- Individuelle Betreuung
- Abschluss
- Tipps
- Zielabgleich
Eine Heilreise wird bei vollem Bewusstsein durchgeführt. Ähnlich wie
bei einer geführten Meditation oder Phantasiereise leite ich Sie mit
einem Text zu Ihren individuellen Erfahrungen. Sie haben bei der Reise
die Gelegenheit in Ihr Unterbew usstsein zu reisen.
Ein schamanischer Trommelrhythmus hilft Ihrem Gehirn dabei
abzuschalten und Ihnen den Zugang zu Informatiionen aus Ihrem
Unterbewusstsein zu erleichtern.

Welche Vorteile ergeben sich aus dem Ablauf für Sie?
In einer vertrauten Atmosphäre kann sich Ihr Körper-Seele-GeistSystem leichter für Veränderungen öffnen.
Die Erklärungen helfen, den Geist zu beruhigen. Dies ist wichtig, um
sich auf den späteren Heilungsprozess einlassen zu können.
Klarheit darüber was aufgelöst werden soll hilft Ihnen, Ihr Ziel zu
erreichen.
Sie erhalten eine individuelle Begleitung, damit Ihre Reise
erfolgreich wird.
Es geschieht eine enorme Energiefreisetzung bei jedem einzelnen
Menschen, die sich mit jedem Teilnehmer potenziert.
Sie haben Zeit, sich zu stärken und Kraft zu tanken, indem Sie in
sich gehen.
Ein kraftvolles Feld der Heilung wird geöffnet, indem wir uns
gemeinsam an das Nullpunktfeld anschließen und hilfreiche Kräfte und
Symbole für den Heilungsprozess nutzen.
Tiefe Erkenntnisse und ein Verständnis für die Ursache Ihres
Problems sind möglich.
Ein verlorener Seelenanteil kann zurückgeholt werden, der Sie zu
dem Menschen werden lässt, wie Sie ursprünglich gedacht sind.
- Ein hinderlicher Glaubenssatz kann aufgelöst und durch einen positiven
neuen ersetzt werden.
- Sie starten an einem Kraftort.
- Sie begegnen Ihrem geistigen Helfer.
- Sie bekommen ein Geschenk oder Werkzeug, dass Ihnen bei der
Umsetzung in diesem Leben hier hilft.
- Sie lernen Ihr Krafttier kennen, das Sie in Ihrem Wachstum unterstützt.
- Ein Leben in Ganzheit und Gesundheit wird möglich.
- Zur Sicherung, dass alle negativen Energien freigesetzt worden sind,
betreue ich Sie individuell.
- Frisch gestärkt und verwurzelt kehren Sie voller neuer Energie in den
Alltag zurück.
- Sie erhalten Tipps zum Verankern der neuen Glaubenssätze, als
Unterstützung für eine erfolgreiche Integration in Ihren Alltag, damit Ihr
System sich stabilisiert und sich neu justiert.
- Eine Überprüfung des Erfolgs ist möglich!
Sie sehen, eine Heilreise ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art.
Welche Informationen in Form von Bildern, Gedanken oder Gefühlen,
vielleicht auch gesprochenen Worten oder tiefem Wissen Sie erhalten,
ist immer wieder verblüffend.
Wichtig ist, dass Sie Ihr Thema ganz alleine bearbeiten und es nicht
vor der Gruppe genannt werden muss.
Ich freue mich auf Sie und Ihre spannende Reise der Veränderung.

