AUFSPÜREN

HEILEN

Was ist denn bloß los mit mir?

Heile Dich selbst!

Wenn Sie sich gerade diese Frage stellen, kann ich Ihnen vielleicht
hilfreich zur Seite stehen.
Bemerken Sie folgende Symptome:
Schmerzen, von denen keiner weiß, woher sie kommen? (Auch
nach ärztlicher Diagnostik).
Grundlose Niedergeschlagenheit, Unwohlsein, Nervosität , Stresssymptome, Gereiztheit, Unruhe, Schlaflosigkeit oder andere
Auffälligkeiten?
Leiden Sie unter „Beziehungsstress“, gibt es ernsthafte Probleme
mit Ihrem Vater/Ihrer Mutter oder mit Ihren eigenen Kindern?
Haben Sie Schwierigkeiten im Berufsleben, z.B. mit Ihrem
Vorgesetzten oder stellen Sie Ihre Lebensaufgabe/ Ihren Lebenssinn in Frage?
Sollten Sie eine dieser Fragen bejahen, ist es jetzt vielleicht an der
Zeit, die Ursachen genau aufzuspüren!
Nur durch eine „Entdeckung“ der Ursachen ist eine dann
anschließende Heilung möglich!
Es können alle Symptome sowohl auf der körperlichen,
energetischen, psychischen und familiensystemischen Ebene
angesiedelt sein.
Mit Ihrer Hilfe kann ich diese Ursachenebene genau bestimmen,
eingrenzen und erklären.
Nur Sie selbst wissen, wenn auch meist unbewusst, was bei Ihnen
los ist!

In dieser zweiten Sitzung können Sie durch die zuvor durchgeführte
Ursachenforschung in eine Transformation/Selbstheilung kommen.
Dabei begleite ich Sie gern mit meinem seit langem erprobten
Konzept, meiner Intuition, meiner Erfahrung und meinem „offenen“
Herzen. Meine „Techniken“ sind in der Hauptsache die Psychokinesiologie, das Familienaufstellen und die Quantenheilung.
Nur Sie können sich heilen, nur Ihre innere Weisheit und Intuition
kann wahre Wunder bewirken und die Eigenheilung einleiten.
Dies ist eine sanfte, hochwirksame, ehrliche und soziale
Therapiemöglichkeit.
In vielen Fällen kann so ein neues, zufriedenes, leichtes,
schmerzfreies und Ihren Lebenssinn erfüllendes Leben geführt
werden.

Ich begleite Sie gern auf Ihrer „Spurensuche“. In nur einer Sitzung
von ca. 90 Minuten Dauer erstellen wir nach dem Aufspüren der
Ursachen einen Plan für Ihre Selbstheilung, die nun in einer zweiten
Sitzung erfolgt. Die aktuellen Kosten dieser ersten Sitzung erfragen
Sie bitte bei Ihrer Terminabsprache in meiner Praxis.

Diese einmalige Sitzung dauert ca. 90 Minuten.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Kosten bei Ihrer Terminabsprache in
meiner Praxis.

Zu meiner Person
Ich bin von meiner Kindheit an sehbehindert.
Dies hat mich wohl sehr geprägt, so dass ich schon recht
früh meine Berufung zum gefühlvollen Behandeln von
Patienten erfahren durfte. Seit 1976 arbeite ich bis heute - engagiert, verantwortungsvoll und mit viel
Freude in meinem medizinischen Beruf. Diese Berufung
steht so seit langer Zeit in meinem Lebensmittelpunkt.

