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Ursachen wandeln statt Symptome behandeln
Familienaufstellung Bad Aibling und Geistheilung Bad Aibling
Prägungen aus dem Familiensystem, der Gesellschaft und der Umwelt legen sich oft schon mit Beginn der frühen Kindheit quasi Schicht um Schicht über
den wahren, gesunden Kern des Menschen. Je weiter Mensch sich dadurch von sich selbst entfernt, umso anfälliger wird er für körperliche und seelische
Befindlichkeiten und Symptome.
Mit Methoden, die wir auf der Basis unserer natürlichen Begabungen, der Hellsicht meines Mannes, seiner einzigartigen Fähigkeit, Energien zu
bewegen, meiner Emphatie und meiner Fähigkeit als Trance-Heilmedium entwickelt haben, sind wir in der Lage, direkt mit den Ursachen jeder
Befindlichkeit, egal ob psychischer oder körperlicher Art zu arbeiten. Zudem nutzt mein Mann das Werkzeug der Familienaufstellung , worin er bereits
eine mehr als 10jährige Erfahrung hat. Meine persönlichen Werkzeuge sind Lenormandkarten und Heilsteine und, natürlich, meine Hände.
In unserem Zentrum Heilsamen & Violett-Atlantis in Bad Aibling arbeiten wir mit Gruppen bei Familienaufstellung, im Heilkreis, im violetten Kreis und
verschiedenen Seminaren. Es finden Ausbildungen für medial begabte Menschen statt, die individuell ihren Begabungen entsprechend gecoacht werden.
In Einzelsitzungen arbeite ich als Trance-Heilmedium und emphatische Kartenlegerin, mein Mann nutzt seine Hellsicht, um in Aurasitzungen die
Ursachen der Themen, mit denen der Mensch zu ihm kommt, aufzudecken. Wir arbeiten mit Problemen in Beruf/Berufung, Partnerschaft und
Erfolg/Finanzen ebenso wie mit Traumatas, Ängsten, akuten und chronischen bis hin zu lebensbedrohlichen Erkrankungen.
Aber ganz gleich, womit jemand zu uns kommt oder welche Methode wir gerade nutzten, wir haben immer dasselbe Ziel: Die Menschen in ihren
natürlichen Zustand zurückzubegleiten: Zu Gesundheit, Selbstbestimmtheit, Lebensfreude und Eigenveranwortung. Und hierin sind wir sehr erfolgreich!
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Unsere moderne Medizin ist ganz sicher für keinen von uns mehr aus unserem Leben wegzudenken, nur leider beschränkt sie sich allzu oft auf
Symptombehandlung. Die Selbstheilung aber wird immer dort aktiviert, wo der Kern, der Ursprung einer Erkrankung oder eines Symptomes erkannt wird.

Hierauf konzentriert sich nun die Arbeit unseres Zentrums Heilsamen. Das Ziel jedes einzelnen Angebotes hier ist es, den Samen zur Heilung zu legen,
indem der Mensch zu seiner Selbstheilungskraft geführt wird. Um dorthin zu kommen ist es notwendig, die hinderlichen alten Muster, Glaubenssätze und
Strukturen zu erkennen und zu durchbrechen.
Mit den Werkzeugen, die wir als Veranlagung und Begabung erhalten haben und die sich stetig weiterentwickeln, bieten wir hier kraftvolle, energetische
und wirksame Hilfe zur Selbsthilfe an. Ob in Einzelsitzungen oder Gruppenarbeit, ob durch Heilmeditationen und systemische Arbeit, durch Geistheilung
oder atlantische Heil-Technik, wir wollen den Menschen, die zu uns kommen, mit unserer Arbeit den Weg öffnen, sich selbst zu erkennen und zu heilen,
so, wie es jedem einzelnen entspricht.

