Energie Körper - Analyse
Jeder Mensch, jedes Tier, jede Substanz, schlichtweg
alles ist von einem Energiefeld umgeben und strahlt
seine eigene Frequenzen ab.
.
Durch unterschiedliche negative Einflüsse, sinkt unser
Energiedepot.
.
Wir fühlen uns dann erschöpft, müde, kraftlos, depressiv
oder sogar krank.
.
Kennen Sie den Spruch : „ Ich glaub, ich steh neben mir „ ?
Wir sind sprichwörtlich „nicht in unserer Mitte“
Wichtig für Ihre Gesundheit ist die Lebenskraft.
Der Mensch bezieht seine Lebenskraft - Lebensenergie
aus dem Spannungsfeld kosmischer und terrestrischer Energie.
Diese Lebensenergie steuert beim Menschen die Lebensabläufe,
einschließlich Gesundheit, Krankheit und Heilung.
Die Kraft ist messbar, sie lässt sich mit der Rute feststellen.
Ich teste ihren Energiekörper mittels der Boviseinheiten,
mit Hilfe meines Tensors aus und stelle Ihnen Möglichkeiten
zur Verfügung, die Sie dabei unterstützen wieder in Ihre Mitte,
in Ihre Kraft und Gesundheit zu kommen.
.

Lebensberatung - Reading

Radiästhetische Haus + Wohnungsuntersuchung
Wenn Sie sich in Ihrem Zuhause aufhalten, sollten Sie dort einen störzonenfreien
Platz zum Regenerieren haben.
Daher ist eine radiästhetische Wohnraumuntersuchung sehr zu empfehlen.
Ich untersuche Ihre Wohnung bzw. Schlafplätze nach geopathischen Reizzonen ,
wenn Sie einen unruhigen Schlaf oder sogar gesundheitliche Probleme haben.
Reizzonen sind auf Dauer für den Menschen gesundheitsschädigend,
sie schwächen Ihre Abwehrkräfte und das Immunsystem
.
Wie Sie wissen: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!
In einer radiästhetischen Wohnraumuntersuchung sind folgende Punkte enthalten:
Aufspüren von Wasseradern,
Lokalisierung von Elektrosmog
Aufsuchen von Kraftplätzen zum Regenerieren - Meditieren
gesunde Schlafplätze bestimmen,
der beste Arbeitsplatz
Es wird die gesamte Wohnung untersucht - Plätze die für Sie relevant sind.
Genaue Besprechung der Untersuchungsergebnisse und Beratung
Feng Shui Tipps für Ihr Haus, für ein besseres Wohnen
Kosten :58.00 € pro Stunde + Kilometerpauschale 0,50 €
Für eine 100qm Wohnung, ist mit ca. 2 ½ Stunden zu rechnen

Tarot - Lebenshilfe - Tarot
Wenn es im Leben gerade mal wieder
„ drunter und drüber geht“,
wir nicht wissen:

In unserem Leben geschehen oftmals Dinge und Ereignisse
d i e u n s t r a u r i g s t i m m e n u n d w i r d e r Ve r z w e i f l u n g
sehr nahe sind und Sie sich nicht allein heraushelfen können.
Wenn Sie Zukunftsängste haben, weil Sie arbeitslos geworden
oder allein sind, oder wenn Sie gerade eine Trennung hinter
sich haben, sollten Sie sich professionelle Hilfe holen, wenn es
Ihnen schlecht geht. Auch Verlustangst, Existenzängste oder
ein vermindertes Selbstwertgefühl können die Lebensqualität
sehr stark beeinträchtigen.
.
Lassen Sie sich helfen! Ich biete Ihnen eine professionelle,

> was soll ich tun,….
> was kann ich ändern,….
> wie soll ich mich entscheiden….
.
Dann nutzen Sie mein Wissen und meine Erfahrung
Tarot als unterstützendes Medium zur Lebenshilfe.

Seelenführung an und verstehe mich als einfühlsame und
motivierende Begleiterin in allen schwierigen Lebenssituationen.
Kontaktieren Sie mich unabhängig von Alter und Geschlecht, wenn Sie Hilfe brauchen
.
Ich biete Ihnen die Möglichkeit versteckte Dynamiken
zu erkennen
.
.
Es ist sehr wichtig seine eigene Kraft zu entdecken
u n d d a s Ve r t r a u e n i n s i c h s e l b s t z u f i n d e n u m
ein "selbstbewusstes, gesundes Leben" führen zu können. .

Mit Hilfe des Tarots erhalten Sie:

Schon durch die Erkenntnis wird vieles gelöst .
Dahinterschauen - Erkennen - Lösen

> Klarheit über ihre gegenwärtige Situation,
> neue Einsichten gewinnen ,
> wertvolle Perspektiven eröffnen sich.

Berufsentscheidungen, Partnerthemen, Elternbeziehung
Krankheiten, Ängste, Zwänge, Ziele, Träume,
Visionen, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl.

Ich nutze die Weisheit der Kabbalistik und des Tarot um meinen Klienten Zusammenhänge in Ihrem Leben aufzuzeigen.
Mit Hilfe der Meditation, des holotropen Atmens und Klangschalen, verschaffe ich Ihnen Zugang zu Ihrer Gefühlswelt.
Mit Reiki + Heilsteinen werden die Selbstheilungskräfte aktiviert.
Begleitend wirkt auch die Gesprächstherapie um Probleme, alte Verhaltensmuster und Programmierungen zu erkennen
und zu verarbeiten.
Meine Sitzungen sind auf die Anliegen meiner Klienten abgestimmt.
Das Ziel meiner Arbeit ist die Einswerdung mit dem Absoluten und das Erkennen der höchsten Wirklichkeit.
Da diese Wirklichkeit energetischer Natur ist und Mikrokosmos und Makrokosmos verwoben sind, werden
äußere Handlungen als Spiegel innerpsychischer Zustände erkannt.
Da Geist und Materie als nicht vollständig geschieden angesehen werden,
ist meine Arbeit psycho-experimentelle Techniken der Selbstverwirklichung
und Erfahrung der Welt und des Lebens,
deren Elemente als positive Dimensionen erfahren werden sollen,
in denen sich das Absolute offenbart.

