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Fernheilungsangebote ab 2015
Meine Heilbehandlungen auf Lanzarote oder in Deutschland
könnt ihr jederzeit gerne bei Bedarf per Fernheilungen fortsetzen.
Das funktioniert wunderbar, weil ihr den gleichen Effekt spürt.
Ihr fühlt, wo was passiert und wo sich was bewegt
- genauso wie wenn ihr bei mir life auf der Behandlungsliege liegen würdet-.
Habe auch eine Vielzahl neuer Klienten, die mit Fernheilungen ihre Behandlungen
bei mir beginnen.
Vertrauen ist die Basis für ein erfolgreiches und gemeinsames Gelingen.
Herzensenergie, Achtsamkeit, Demut und Sorgfalt sind meine Arbeitsprämissen.
Wie funktioniert Fernübertragung:
wir benutzen Internet, Handys, Fernseher und Radio und wissen, dass es funktioniert.
Nur wenn es um unsere eigenen Fähigkeiten der Energieübertragung geht,
kommen uns schon häufig diverse Zweifel.
Obwohl auch wir es sind, die die Geräte entwickelt und gebaut haben.
Fernheilung ist mit dem Phänomen der Gedankenübertragung verwandt.
Heute kann fast jeder Mensch über telepathische.Erlebnisse berichten.
Dazu gehört beispielsweise das ungute Bauchgefühl, was so manchen Menschen
erfasst, wenn es einem nahen Angehörigen nicht so gut geht.
Gedankenübertragung basiert auf unsichtbaren Schwingungsfrequenzen, die das
Gehirn sowohl aussenden als auch empfangen kann.
Dabei sind diese Schwingungen unabhängig von der Entfernung der Menschen
zueinander.
Während die Gedankenübertragung eher unbewusst erfolgt, so werden bei der
Fernheilung bewusst Energien übertragen.
Es werden kosmische Energiefelder nutzbar gemacht.
Diese stehen jedem Menschen zur Verfügung. Sie sind der Ursprung der Schöpfung.
Ich selbst habe bislang nur positive Erfahrungen mit Fernübertragungen gemacht,
sowohl als Senderin wie auch als Empfänger

Fernheilung aktiviert die Selbstheilungskräfte.
Dabei dient sie hauptsächlich dazu, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren.
Krankheiten sind immer ein Hinweis auf den gestörten Energiefluss zwischen Körper,
Geist und Seele des Individuums.
Fernheilung als anerkannte, alternative Heilmethode bringt diese Energiefluss wieder
ins Gleichgewicht.
Wie findet eine Fernheilung praktisch statt:
Sender und Empfänger, also Heiler und empfangender Klient, verabreden eine bestimmte
Zeit, zu der die Übertragung von Fernheilungsenergie stattfinden soll.
Wir machen ein telefonisches Vorgespräch.
Dann legt sich der Klient/die Klientin entspannt auf Ihr Bett oder Sofa.
Entspannung ist die Voraussetzung für den ungehinderten Energiefluss.
Ich übertrage Ihnen dann die kosmischen Heilschwingungsfrequenzen.
Und sie spüren direkt en Effekt in ihrem Körper .
Meist sind mehrere Fernheilungssitzungen notwendig, um beispielsweise
Fehlstellungen in der Wirbelsäule aufzulösen oder alte emotionale Traumata
von der Zellebene abzulösen.
Bereits nach der ersten Fernheilungssitzung fühlen sie sich spürbar besser.
Nach der Beendigung einer Sitzung rufe ich sie wieder an zu einem
gemeinsamen Auswertungsgespräch und der Planung unserer weiteren
Vorgehensweise.
Kosten:
Ich berechne für die reine Behandlungszeit 1 Euro/Minute.
Vor und Nachbesprechung sind über Skype kostenlos
und die Zeit des Telefonats stelle ich nicht in Rechnung!

