Selbstheilung
Energetisches geistiges Heilen
Heilung bedeutet, dass ein Mensch sein (inneres) Gleichgewicht oder seine Harmonie
erreicht hat. Bezeichnen wir einen Menschen (oder ein Tier) als krank, so befindet er (es) sich nicht
im Gleichgewicht und er (es) leidet. Da alles auf dieser Erde Energie ist, geht es hier um ein energetisches Gleichgewicht bzw. um einen energetischen Ausgleich.
Jedes Leiden ist dabei eine Wirkung einer oder vieler Ursachen, die in unserem vergangenen Leben
zu finden sind und sich in unseren Körperenergien abbildet.
Ich sehe meine wesentliche Aufgabe darin, dass ich mit Ihnen gemeinsam den Ursachen auf den
Grund gehe, sie aufdecke, und Ihnen hilfreich bin die Ursachen für ein Leiden umzuwandeln, so dass
sich deren Wirkung, das Leiden, auflösen kann.
Energetisches geistiges Heilen betrachtet dabei alle Ebenen unserer Existenz, Körper – Psyche –
Seele – Geist, da die Ursachen eines Leidens auf jeder Ebene zu finden sein können. Alles folgt dem
Ursache – Wirkung – Prinzip (Karma). Jede Behandlung bringt Ihnen so einen Mehrgewinn an heilsamen Informationen über Sie selbst und regulierende energetisch geistige Impulse.
Falls Sie mit meiner Hilfe Heilung erfahren dürfen, ist dies stets mehr wert, als es kostet.
Energetisches geistiges Heilen ist so stets hilfreich und eine sehr wirksame Ergänzung zu den klassischen Heilmethoden, da es sich grundlegend im Ansatz und seelischer Tiefe unterscheidet.
Es wirkt essentiell vorbeugend und stärkend für Ihre Gesundheit, ist entspannend und wohltuend.

Mein Angebot an Sie
In einem unverbindlichen, kostenlosen, telefonischen Vorgespräch (ca. 1h) können Sie mir Ihr Anliegen beschreiben und erhalten erste Hinweise zu Ihrem Problem. Mittels der Psychosomatik zeige ich
Ihnen i.d.R. direkt mögliche Bedeutungen Ihrer Symptome auf und bringe sie in direkten Bezug zu
Ihrem Leben, Ihrer Lebensgeschichte, und den energetischen Ebenen.
Ich komme zur Behandlung zu Ihnen nach Hause. Sie brauchen sich nicht auf den Weg zu machen
und lange Fahrtzeiten in Kauf zu nehmen. Sie müssen nicht lange nach einem Parkplatz suchen. Sie
müssen Ihre Zeit nicht in einem Wartebereich absitzen. Terminlich füge ich mich in Ihren Tagesablauf
ein und bin so flexibel, damit Sie möglichst entspannt in einer Behandlung sein können.
Eine Behandlung dauert ca. 2 - 3 Stunden. Ich bereite mich intensiv auf eine Behandlung vor (u.a.
mittels der Astrologie, der Numerologie, der Psychosomatik sowie medial) und präsentiere Ihnen meine Erkenntnisse zu Beginn der Behandlung.
Ich messe Ihre unterschiedlichen Körperenergien (psychosomatisch, seelisch und geistig) und analysiere mit Ihnen gemeinsam die Ergebnisse in Verbindung mit Ihrer Lebenserfahrung. Ggf. teste ich
Sie mittels Resonanzverfahren auf toxisch wirkende Belastungen oder Mangelerscheinungen.
Grundsätzlich behandele ich keine Symptome, sondern Sie als Menschen in einer wahrhaft ganzheitlichen Sicht auf allen Ebenen unseres Seins.
Die Behandlung geschieht i.d.R. im Sitzen mittels Handauflegen. Sie wirkt ähnlich einer Tiefenmeditation, in der ich Sie in andere Bewusstseinsbereiche begleite, so dass Ihr Unterbewusstes neue Erkenntnisse gewinnen kann, wodurch oft erst Heilung möglich wird.
Je nach Wunsch wird die Behandlung von ruhiger meditativer Musik begleitet. Vorteilhaft ist, wenn
Sie sich dabei soweit möglich mit geschlossenen Augen entspannen und öffnen können.
Durch Auflegen meiner Hände auf bestimmte Körperregionen können diese, durch Informationsübertragung, energetisch ausgeglichen und ggf. wieder verbunden werden. Oftmals wird dies unmittelbar
durch ein Gefühl von Leichtigkeit, Wärme, einem Strömen oder Kribbeln wahrgenommen.
Für Menschen, denen es nicht möglich ist ca. eine Stunde entspannt zu sitzen oder falls es die Behandlung erfordert, halte ich eine Behandlungsliege bereit.
Aufgrund umfangreicher Jahrzehnte langer Ausbildungen, stehen mir eine Vielzahl von Methoden zur
Verfügung (Aura-, Chakra- und Meridianbehandlung und -verbindung, Lebenskalender, Heilsymbole,
Organsprache- und Reinkarnationstherapie u.v.a.), die ich individuell einsetze.
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In jeder Behandlung konzentriere ich mich zunächst auf das Notwendige, dann auf das Mögliche,
und wenn dies nicht in die Heilung führen sollte, probiere ich mit geistiger Unterstützung auch das
„Unmögliche“ mit Ihnen zu bewirken.
Bei ernsthaften Symptomen bin ich Ihr stärkender und unterstützender Begleiter.
Eine eventuelle Belastung durch Ihr direktes Umfeld, z.B. eine Strahlenbelastung, ein gestörter Bettplatz oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, kann direkt bei Ihnen ausgemessen werden.
Zum Abschluss einer Behandlung erhalten Sie Hinweise, wie Sie sich selbst weiterhelfen können.
Optional biete ich Ihnen eine schriftliche Ausarbeitung der Behandlungsergebnisse an.
In einer telefonischen Beratung können auch mittel- oder kurzfristige Probleme geklärt werden.
Es besteht auch die Möglichkeit der Fernbehandlung (nach einer persönlichen Behandlung), in der
Sie meine Zuwendungen über eine andere Ebene erhalten, preiswert und schnell.

Was können Sie erwarten
Als Dipl.-Ing. der Elektrotechnik, Wissenschaftler und seriöser energetischer Heiler arbeite ich bodenständig und kann Ihnen keine Heilung versprechen.
Ob Sie Heilung erfahren können liegt im Wesentlichen in Ihren Händen und ist abhängig davon, wie
stark Sie Ihrer und meiner Heilkraft vertrauen und wie weit Sie sich auf die Behandlung einlassen
können und ggf. bereit sind notwendige Veränderungen in Ihrem Leben durchzuführen.
Ich sehe meine Arbeit als Ergänzung zu den klassischen Heilbehandlungen und halte es für wichtig,
dass laufende ärztliche oder therapeutische Behandlungen fortgeführt werden. Ich unterliege der
Schweigepflicht.
Als Ihr dienender Begleiter nutze ich stets all mein Wissen und meine medialen Fähigkeiten, um
Ihnen möglichst hilfreich zu sein. Mein Ziel ist es stets, dass Sie vollständige Heilung erfahren.

Mein Weg
Ich bin im Jahr 1962 geboren, und Vater zweier erwachsener Kinder und Opa.
Als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik war ich nahezu 20 Jahre in verantwortungsvollen Positionen
in der IT-Branche tätig.
Ausgehend von einer langjährigen, „unheilbaren“, körperlichen Erkrankung habe ich zunächst auf
schulmedizinischem Weg Heilung gesucht und nach langer Suche Linderung meines körperlichen
Leidens erfahren dürfen.
Doch um Heilung auf geistig-seelischer Ebene erfahren zu können, musste ich den Zugang zu mir
selbst finden und mich dem Leben, dem Jetzt, dem, was wirklich existiert, hingeben.
Auf meinem Weg zur Selbstheilung habe ich in Jahrzehnten meiner Ausbildung u.a. Erfahrungen in
Gestalttherapie, Initiatischer Therapie, archetypischer Männerarbeit, Meditation und Wahrnehmungsschulung sammeln dürfen, um nun als energetischer geistiger Heiler, ausgebildet von der Schule der
Geistheilung nach Horst Krohne®, meine Lebensaufgabe zu finden.

Preise (Stand 1. Januar 2019)
✰ Energetisch geistige Behandlung pro Stunde:..........................................................................€ 40,✰ Erfassung des Istzustands zur Erstbehandlung (Vorgespräch,
astrologische, numerologische und mediale Vorbereitungen), einmalig:.............................€ 40,✰ Schriftliche Dokumentation der Behandlungsergebnisse (auf Wunsch), pauschal:.................€ 40,✰ Telefonische Beratung (nach Terminvereinbarung) pro Stunde:...............................................€ 40,✰ Fernbehandlung (nach Terminvereinbarung und
persönlicher Erstbehandlung, inkl. Vor- und Nachbesprechung), pauschal:........................€ 80,✰ Raumklärung (explizites Ausmessen von geistigen und elektromagnetischen
Störfeldern der Wohnung, des Hauses oder Grundstücks) nach Aufwand, pro Stunde:.....€ 40,✰ Reisekosten (An- und Abfahrt) pro km:.....................................................................................€ 0,30
Sie erhalten nach der Behandlung eine Rechnung, die Sie bar oder per Banküberweisung begleichen können.
Bei finanziellen Problemen finden wir stets eine Lösung. Am Geld sollte es nicht scheitern.
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