
Sabotageprogramme, wel-

che uns zum Beispiel im-

mer wieder kurz vor er-

folgreichem Gelingen einer 

Sache, ein Hindernis oder 

einen Misserfolg besche-

ren. 

Ändert sich das Schwin-

gungsfeld des Menschen, 

ändert sich die Anziehung 

zu speziellen Realitätseb-

nen.  

Das kann bedeuten:  

Sind hinderliche Schwin-

gungen neutralisiert oder 

transformiert, besteht kei-

ne Anziehung mehr zu un-

gesunden Erfahrungen.  

Gesundheit oder Balance, 

der „Idealzustand“, kann 

wieder „erscheinen“. 

Die „Neue Physik“ bestä-

tigt, was die Weisen und Hei-

ler alter Tage intuitiv erkann-

ten:  

 

Ändert sich die Energie, 

die Schwingung, dass Be-

wusstsein oder die Auf-

merksamkeit ändert sich 

die Realität. 

 

So erklärt sich die Effizi-

enz der Energieheilung. 

 

Energieheilung kann hinderli-

che Energien und Programme 

neutralisieren und transfor-

mieren. 

Energieheilung ermöglicht 

der Selbstheilungsintelligenz 

des Körpers, den balancier-

ten Zustand des Menschen 

wieder         herzustellen. --- 

Jeden Menschen durchdringt 

und umgibt ein interaktives 

Energiefeld. Die Schwin-

gungen des Menschen gehen 

mit gleichen, ähnlichen 

Schwingungen in Resonanz 

(Gleiches zieht Gleiches an) 

Dieses interaktive Energie-

feld wird ständig - in jedem 

Augenblick - beeinflusst 

durch Einwirkungen aus dem 

persönlichen Umfeld in Form 

von Erziehung und/oder ge-

sellschaftlichen Konzepten.  

So werden Programme, 

Überzeugungen oder Glau-

benssätze im Feld angelegt.  

Diese Programme wirken in 

der Regel unbewusst, also 

ohne Kontrolle oder Einfluss 

unseres Verstandes.  

Dies kann soweit gehen, 

dass  es  rege l rech te 

„Sabotageprogramme“ im 

Menschen gibt.  

Die Effektivität einer Heilsitzung 

 

Alles wirkt auf Alles ein.  

Alles steht in einer lebendigen Interaktion mit allem. 

Alles ist Energie, alles ist Schwingung 
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 Erschöpfung 

 

 Energiemangel 

 

 Schlafstörungen 

 

 Burnout 

 

 Krankheit 

 

 Gefühl von dauerhafter Überforderung 

 

 Wiederkehrende Konflikte  

 

 Fehlende finanzielle Freiheit 
 

Unserer gemeinsame Arbeit behandelt unter anderem folgende 

Punkte: 

Sie suchen nach effektiven Möglichkeiten die obengenannten Themen anzu-

gehen 

 

Sie möchten Entspannung und Glück im Leben zu erfahren?  

 

Sie wünschen die Rückverbindung zu sich selbst und Ihren Bedürfnissen. 

 

 Dann bin ich Ihr Coach!  

 Denn: EnergieCoaching beeinflusst das ganze Leben positiv! 

Wir unterstützen auch Ihr Nerven-, Körper- und Immunsystem  

Befinden Sie sich in einer der folgenden Situationen? 
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