
 
Lebensberatung 
 
Oftmals wissen wir nicht mehr weiter. Wir zweifeln an uns selber. Im 
Gespräch lernen wir wieder Lebenssinn erkennen und freudig in die 
Zukunft zu sehen. 
 
Yoga 
 
Yoga heißt so viel wie Einheit, Harmonie oder Zurückverbinden. 
Yoga bietet eine Fülle unterschiedlicher Techniken um Körper, Geist 
und Seele zu harmonisieren. Yoga üben heißt sich selbst kennen zu 
lernen und zu akzeptieren wie und was man ist. 
 
Tiefenentspannung 
 
In der tiefen Entspannung lassen Körper und Geist die Probleme 
und Sorgen des Alltags los. Verspannungen lösen sich, und 
Gedanken steigen auf.  
Jede Hülle des Körpers wird systematisch von außen nach innen 
entspannt. Sie werden wieder sich SELBST BEWUSST! 
 
Energieausgleich 1 Stunde Euro 60,- 
 

 

Energetisches Heilen und Schulmedizin schließen sich nicht aus. Das 
energetische Heilen eignet sich gut als zusätzliche Begleitung bei 
Erkrankungen, die mit schulmedizinischen Heilverfahren behandelt 
werden. Ich möchte Sie dennoch darauf hinweisen, dass energetisches 
Heilen zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte dient und nicht die 
Behandlung beim Arzt ersetzen kann.  
 

SEI, WIE DIE LOTUSBLÜTE, 
EIN REINHEITSSYMBOL IN DEM SUMPF, 

DER DICH UMGIBT! 
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„Hänge Dein Herz in den Wind, und es wird FREI SEIN 
 

Ich sehe die Lotusblüte symbolisch für das HERZ. Das Erblühen und 
Erwachen der Liebe im Herzen, der Herzensenergie. Diese reine, 
klare und wahre Liebe die uns von Anbeginn unserer Geburt 
begleitet. Die genauso wie die Lotusblüte zum Licht strebt und sich 
immer mehr entfalten und zeigen möchte. In unserem Sein, in 
unserer Einzigartigkeit, in unseren Fähigkeiten, Talenten, Träumen 
und Visionen. 
So verstehe ich auch meine Energetische Arbeit: Sie in Ihren 
Prozessen zu begleiten, zu stärken, zu unterstützen, Impulse zu 
geben - auf dem Weg Ihrer Selbstfindung und –Erkennung.  

 



Körperzentrierung 
 
Ist der oberste Halswirbel infolge Unfall, Sturz, Schock oder Stress 
verschoben, so verändert sich die Statik des Körpers, und der 
Energiefluss in der Wirbelsäule ist nicht mehr gewährleistet. Absolut 
schmerzfrei und ohne Manipulation wird der Energiefluss im Körper 
durch Aktivierung des Drüsen- und Nervensystems verbessert. Durch 
sanftes Berühren am Kopf, Hals und entlang der Wirbelsäule wird ein 
Energieschub freigesetzt, die Körperintelligenz aktiviert und die 
Wirbel erinnern sich ihrer ursprünglichen Position. Sie finden ihre 
eigene Mitte wieder. 
 
Störfelder 
 
Belastende Fremdenergien und Wesen verursachen im Körper 
akute und chronische Krankheiten und im Verhalten unerklärbare 
Störungen. Mit der Hilfe der geistigen Welt und des Pendels werden 
diese tiefsitzenden Störfelder erkannt und befreit. 
 
Energieanpassung 
 
Trauma, psychischer Schock, ein Verlust oder sonst ein 
tiefgreifendes Ereignis im Leben kann den Energie- und 
Informationsfluss aus dem zentralen Nervensystem stören. Mit einer 
Energieanpassung erhält unsere Körperintelligenz den Befehl, das 
Energieniveau auf 100 % zu steigern und blockierte Funktionen 
wieder in Fluss zu bringen. 
 
Clearing (Licht ins Dunkel) 
 
Mit Ihren inneren Augen werden Sie unerwünschte Wesen und 
Anhaftungen sowie Fremdenergien auf der körperlichen und den 
feinstofflichen Ebenen wahrnehmen und erkennen und mit der Hilfe 
der göttlich heiligen Kraft liebevoll ins Licht oder zum Ursprung 
geleitet. 
 
 

Wirbelsäulen-Clearing 
 
Jeder der 26 Wirbel der Wirbelsäule ist in Beziehung mit einem 
Organ oder Körperteil und steht für eine Thematik in unserem 
Leben. Wenn einengende Glaubens- und Überzeugungsmuster sich 
auf den Wirbeln festgesetzt haben und den Energiefluss blockieren, 
fühlen wir uns krank und müde. Diese Begrenzungen übergeben wir 
der göttlich heiligen Kraft und der geistigen Welt. 
 
Kiefer-Reset 
 
Wenn wir uns emotional „verbissen“ haben oder uns „hartnäckig“ 
fühlen, ist das energetische Ausgleichen des Kiefergelenkes eine 
einfache Möglichkeit, zu entspannen und loszulassen. Diese 
Methode bringt Ausgleich bei Schwierigkeiten mit Augen, Ohren, 
Kiefer- und Stirnhöhlen, Zahn- sowie Kieferfehlstellungen. Kinder 
erfahren Hilfe bei Lern- und Konzentrationsdefiziten. 
 
Prozessarbeit 
 
Durch verletzende Erfahrungen hat unsere Seele vergessen, wo sie 
herkommt und wohin die Reise geht. Durch die Trennung von der 
„wahren Quelle“ fühlen wir uns einsam, allein und abgeschnitten. 
Mit dieser Methode lüften wir die Schleier der Illusion, erfahren 
unsere Unschuld und erinnern uns daran, wer oder was wir wirklich 
sind und mit welcher Absicht die Seele diesen Körper auf diesem 
Planeten gewählt hat. 
 
Hausräucherung 
 
Negative Gedanken, Gefühle und jede Art von negativer Handlung 
erzeugen Energiefelder, die sich in Räumen, über Gebäuden und 
Orten als Störfelder zeigen. Zudem kommt es vor, dass ehemalige 
Bewohner oder Verstorbene einem Ort anhaften. Mit Hilfe der 
geistigen Welt, des Räucherwerkes und der Kraft unseres 
Bewußtseins wird „Altes“ erlöst und liebevoll verabschiedet. 
 


