Ihr Anliegen bestimmt die Methode
Jede Disharmonie im Körper und im
Verhalten hat ihren Ursprung auf einer
geistig-seelischen Ebene.
Wenn wir es schaffen, den Anfang, die
Wurzel des Ungleichgewichts, ins
Bewusstsein zu rücken, dann lässt sich das
Thema vollständig heilen und wir kommen
wieder in unsere Mitte. Und in unserer
Mitte sind wir in unserer Lebenskraft.
Sie möchten
• Hintergründe von Krankheiten erkennen
und Körper, Geist und Seele ins
Gleichgewicht bringen?
• Blockaden und Widerstände verstehen
und ausräumen?
• alte Muster, Glaubenssätze ausmustern?
• Partnerthemen lösen, Familienstress und
Kindheitstraumen bewältigen?
• Ängste lösen und Süchte überwinden?
• Störungen in der Haus- und
Umfeldenergie erkennen und beheben?
• Burnout gar nicht erst entstehen lassen
oder wirkungsvoll wieder in Ihre Kraft
kommen?
• Hinderungsgründe für Erfolg erkennen
und in Stärken wandeln?
• Ihre Talente zur Entfaltung bringen?
• Persönliche Ziele erreichen und den
eigenen Platz finden?
Dann lade ich Sie ein, sich mit mir auf die
Reise ins Unbewusste zu begeben.

Damit Sie das Leben leben,
das Sie er-leben möchten

Leben Sie Ihr Leben so,
wie Sie es leben möchten?
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Im absichtslosen Gewahrsein erfasse ich
Ihr Anliegen in der Tiefe und begleite Sie
liebevoll dabei, Unbewusstes ins
Bewusstsein zu rücken und ins natürliche
Gleichgewicht zu bringen, was aus der
Balance geraten ist.

Mit Unterstützung der von mir
gechannelten Heilenergie werden das
Energielevel angehoben und die natürlichen
Energieflüsse angeregt. So können
Auflösungen und Veränderungen
stattfinden. Sie können neue Einsichten zu
Ihrer aktuellen Lebenssituation erhalten.

Mein Anliegen
ist es, Ihrer Seele
den Weg
der Heilung
aufzuzeigen
Mit Hilfe meiner
Anbindung an die
geistige Welt suchen wir den allerersten
Beginn einer Symptomatik oder
Verhaltensweise auf, damit die Seele den
Sinn versteht und in die Heilung gehen darf.
Radionik
Alle menschlichen Erfahrungen sind als
feinstoffliche Informationen in unserem
Energiefeld hinterlegt. Durch dieses
Energiefeld ist alles mit allem verbunden
und kann miteinander kommunizieren. Ich
kann diese Kommunikation über einen
Tensor sichtbar machen. Wenn das
Energiefeld blockiert ist, kann es gezielt neu
informiert werden mit Heilschwingungen.
So aktivieren wir Ihre Selbstheilungskräfte,
so dass Gesundheit und Lebensfreude
entstehen dürfen.

Systemische Aufstellungsarbeit
ermöglicht es, mit dem inneren Wissen
einer Familie, eines Teams, einer
Organisation oder den inneren Teilen der
eigenen Persönlichkeit in Berührung zu
kommen. Sie erkennen die tiefer liegenden
unbewussten Konflikte und Verstrickungen,
und die erforderliche gute Ordnung lässt
sich wieder herstellen. Sie finden zu Ihren
inneren Kraftquellen.
Philippinische Geistheilung
Die Philippinische Heilbehandlung wird als
sanfte Ganzkörpermassage praktiziert, bei
der nacheinander Energieblockaden auf
drei Bewusstseinsebenen gelöst werden:
auf Körper-, Geist- und Seelenebene.

Liebevoll führe ich Sie in Ihre
Eigenverantwortung und die Selbstliebe
Heilmeditationen, die Arbeit mit Vergebung
und dem inneren Kind sowie die Auflösung
ungelöster seelischer Konflikte durch
Psycho-Kinesiologie sind weitere Werkzeuge.
Meine besondere Stärke liegt im Erkennen
und Auflösen karmischer Verstrickungen.
Heil- und Klangtage
Tiefenentspannung und hohe
Transformation. Die Diplom-Musikerin UtaKaren Mempel und ich haben für Sie ein
Seminarwochenende komponiert aus
bedingungsloser Liebe, Licht, geistigem
Heilen, medialer Arbeit und Klang, das
Ihnen entscheidende Impulse zu einem
erfüllten und heilen Leben geben will.
www.lichtmeditationen.de

