


Was ist Reiki?

Reiki Usui Shiki Ryoho

Reiki bedeutet übersetzt soviel wie universelle Energie,
Fluss des Lebens, Lebensstrom und Licht. Reiki ist lichtvoller
Weg der Liebe und wirkt auf alle Geschöpfe gleichermaßen
harmonisierend. Für uns ist Reiki göttliche Kraft, die immer
genau da wirkt, wo der Betreffende gerade Hilfe braucht.

Metamorphose Pränataltherapie

Die Pränatale Therapie ist eine Technik und eine Methode,
um einen Zugang zur vorgeburtlichen Phase des Lebens
zu gewinnen. Die hierzu erforderliche Arbeit als Ganzes
nennt Robert St. Johan „Methamorphose,“ denn das ist es,
was geschieht: Durch das Mittel der Pränatalen Therapie
kann eine vollständige Metamorphose (= Umwandlung)
der Lebensweise und der Einstellung zum Leben stattfinden.

Friede kehrt ein in diese kleine zarte Seele.
Es ist wunderbar, solche Wandlungen mitzuerleben.

Homöopathie nach Körblerart

* Entstörung von Energieblockaden
* E ntstörung von Narben
* E ntstörung Ihres Handys
* Energieanhebung durch diverse Symbole 

Reikimeisterinnen
Schamanische Reisen für

Kraft und Heilung Geistiges Heilen

Energiearbeit

Hypnosetherapie

Schutzrituale, energetische Reinigung für Plätze,
Häuser und Wohnungen, Steinsetzungen.

Geistige Aufrichtung des Beckens und
der Wirbelsäule

Die meisten Beschwerden betreffen heute den Rücken:
Bankscheibenleiden, Hexenschuss, Verspannungen oder
ganz allgemein „Rückenschmerzen“ sind mehr als 60 %
der Bevölkerung die Hauptursache allen Leidens.
Meist ist das „Grundübel“ ein Beckenschiefstand. Ein
schiefes Becken hat meist dieselben Auswirkungen, wie
das schiefe Fundament eines Hauses. Solange die Basis
nicht ausgerichtet ist, so lange stimmt auch das „oberste
Stockwerk“ nicht.

Durch energetische Hilfe ist es uns möglich, die
Wirbelsäule aufzurichten. Eine geistige Aufrichtung wirkt
nicht nur im körperlichen Bereich, sondern kann auch dazu
beitragen karmische Blockaden und Muster zu lösen, welche
auch verantwortlich für die Schiefstellung der Wirbelsäule
sein können.

Die geistige Aufrichtung der Wirbelsäule ist eine hoch-
wirksame Methode, welche bei allen Arten von Beschwerden
der Wirbelsäule, des Beckens, der Hüfte, des Knies, sowie der
Schulter eingesetzt werden kann. Die Rückenmuskulatur ent-
spannt sich, die Wirbelsäule richtet sich auf, der Becken- und
Schulterblätterschiefstand wird ausgeglichen und die Bein-
differenz wird behoben.

Die Auswirkung einer Wirbelsäulenaufrichtung erscheinen
in unserer heutigen, noch stark materialistisch geprägten
Welt wie ein Wunder. Was wie ein Wunder erscheint, ist
Geistiges Heilen – die älteste Heilmethode der Menschheit.

* B lockaden lösen aus dem jetzigen und früheren Leben
* E rkennen karmischer Zusammenhänge 
* L ösen von Glaubenssätzen im Unterbewusstsein
* L ösen von fremd- und selbstschaffenden Energien
    in den Chakren und Organen
* A uflösung negativer Energien wie Flüche,
   Schwarze Magie, Seelenbesetzung, Eide usw.

Themenschwerpunkte:
Energethische Reinigung, Räume reinigen, Fremdenergie
entfernen, schädigende Einflüsse, Chakren öffnen und
reinigen, Blockaden erkennen und lösen, Konzentrations-
übungen, Körperentgiftung (Organe, Lymphe, Blut)

Sanjeevini:
Sanveejini ist eine spirituelle Heilweise, welche die
körpereigene Heilenergie weckt.

Channeling:
Channeling bedeutet Kanal-Sein. Wenn wir Channeling
betreiben, öffnen wir uns für den Empfang der eigenen
Sensibilität und Kreativität, wir sind Kanal für Geistige
Energien (für die Seele, Naturwesen, Engel, Meister,
Planenten u.a.)

Quantenharmonie
Quantenharmonie ist die Steuerung der Realität mit Hilfe
der Seele, des Geistes und des Bewusstseins auf der Basis
russischen und bulgarischen Wissens kombiniert mit der
2-Punkt-Methode der Quantenheilung (Matrix) und
angewandter Psychologie (u.a. dem integrierten Human-
Design-Wissen zur Persönlichkeitsstruktur)
Erlauben Sie der Energie Sie zu finden!
LIEBE - LICHT - LEBEN / GEIST - SEELE - KÖRPER
INFORMATION - ENERGIE - MATERIE
NEUES WISSEN FÜR EINE NEUE ZEIT

Der Weg in ein glücklicheres
freies Leben.

Was ist Hypnose?

Hypnose ist ein veränderter Bewusstseinszustand, in
welchem das Unterbewusstsein (der eigentliche Motor
und Motivation des Menschen) besser ansprechbar ist.

Möglichkeiten der Hypnose:

* g esund abnehmen bis zum Wunschgewicht
* rauchfrei in die Zukunft
* e ntspannt in jede Prüfung
* T rauerbewältigung
* schneller und besser Lernen
* S chmerzlinderung
* S port und Wettkamp�ypnose
* A bbau von Stress- und Spannungszuständen
* s tärken des Immunsystems
* A ktivierung der Selbstheilungskräfte
* u nd vieles mehr

Laser-Akupunktur

Die sanfte Alternatirve
Die Laser-Akupunktur ist vollkommen schmerzfrei und
ohne Infektionsrisiko, da durch den Laser keine Einstich-
stelle oder Verletzung entsteht. Mit dem Laserlicht wird
dem Körper der Nadelstich nur vorgetäuscht, ohne dass
die Haut tatsächlich verletzt wird. Laser-Akupunktur ist
also nichts anderes als die schonende Aktivierung der
Akupunkturpunkte ohne Nadeln.
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