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Gute Wünsche allein genügen nicht,
wir müssen Taten folgen lassen! Dalai Lama
Liebe/r Suchende,
wir sind fast alle zur Zeit irritiert von all den Vorkommnissen um uns herum. Zwischen
Kummer, Sorge, Angst und Unverständnis hin und her gerissen, können wir inzwischen nicht
einmal mehr die vertrauten Anlaufstellen zur Beratung, Unterstützung, für Wellnessbehandlungen oder für energetische Heilanwendungen aufsuchen. Das Fehlen von
Austausch, Zuwendung und Gemeinschaft tut uns in diesen Krisenzeiten besonders weh.
Wie schön ist es da zu sehen, das immer mehr Menschen kreative Wege gehen, um noch
füreinander da sein zu können!

Das ist auch in meiner Heilarbeit möglich!

Sie haben bei mir nicht nur die Möglichkeit von Beratungs- und Coachinggesprächen, die
ohnehin gerne telefonisch durchgeführt werden, sondern Sie können sich auch eine
Heilsitzung aus der Ferne machen lassen.
Während meiner Ausbildung in der 1. Deutschen Klinik für Geistiges Heilen, École SAN ESPRIT
haben wir schon sehr früh damit
begonnen, einander sogenannte

Fern-Heilungen zu geben und wir tun

dies immer noch gerne. Durch das
anschließende Feedback konnten wir
sehr viel darüber lernen, wie
unsere Energien gelenkt werden
können und wie sie von dem
fernen Menschen wahrgenommen
werden. Auf diese Weise können
so manche körperlichen
Unannehmlichkeiten oder
Befindlichkeitsstörungen günstig
beeinflusst werden.
Sie fragen sich, wie das funktioniert?
Sie kennen vielleicht die
Erlebnisse von Menschen, die für
Hilfsbedürftige beten oder ihnen
die Hände auflegen. Hierbei geschieht ein wunderbarer Impuls im körperlich-geistigseelischen Organismus des Betroffenen. Sei der Heilimpuls nun aus Liebe, aus der göttlichen
Gnade oder aus der universellen Energie entstanden, das braucht uns gar nicht zu bewegen.
Die Hauptsache ist, dass es wirkt!
Ich möchte Sie einladen, bei Bedarf auf mich zuzukommen. In einem kostenlosen
Telefongespräch können wir Ihr Anliegen gemeinsam vorbesprechen.
Falls Sie das Angebot einer Fern-Heilsitzung annehmen möchten, brauchen Sie hierfür nichts
weiter tun, als zu der vereinbarten Zeit in einer entspannten Körperhaltung, an einem ruhigen,
ungestörten Platz, in liebevoller Achtsamkeit GESCHEHEN und WIRKEN zu lassen.
Ich freue mich sehr, wenn ich Ihnen auf diesem Wege zu mehr Wohlgefühl und damit auch zu
mehr Lebensfreude verhelfen kann.
Ablauf: 1. Telefonisch oder per E-Mail einen Gesprächstermin am Telefon vereinbaren
2. Telefonat (bis zu ½ Stunde kostenfrei) um Ihr Anliegen mitzuteilen
3. Termin für eine Fern-Heilsitzung vereinbaren und: es sich gut gehen lassen
4. Ihre Kosten: 60 € komplett mit telefonischer Nachbesprechung
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