Informationen / Therapieform
Geschätzte Klientin, geschätzter Klient
Es freut mich sehr, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Ihre Individualität schätze und respektiere ich sehr und ich nehme Sie
so an, wie Sie sind. Mit Freude nehme ich mir genügend Zeit für Sie und Ihre Anliegen. Ihr Vertrauen ehrt mich und dafür danke ich
Ihnen sehr.
Ich bin mit Freude Ihr Berater und Therapeut und zeige Ihnen verschiedene Lösungsansätze für Ihre Anliegen auf. Ihre
Setbstheilungskräfte werden gefördert und gestärkt. Der Weg zur Heilung kann frei werden. Heilung versprechen kann ich Ihnen
nicht. Dafür braucht es neben Ihrer Bereitschaft Eigenverantwortung zu übernehmen, auch Ihre Bereitschaft und den Willen
behindernde Gewohnheiten förderlich zu verändern.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht der Ausgleich von Disharmonien auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene und die
Entwicklung Ihres Bewusstseins. Ich stelle keine Diagnosen im medizinischen Sinne. Meine Therapien ersetzen einen Arztbesuch
nicht. Sie sind als Ergänzung zu schul- und komplementärmedizinischen Massnahmen gedacht. Meine Therapieform ist sanft und
schmerzfrei. Nebenwirkungen im schulmedizinischen Sinne treten keine auf.
Ziel meiner Arbeit ist es die krank machende Regulation Ihres Körpers zu korrigieren und die ursprünglichen Funktions- und
Regulationszustände wieder herzustellen. Gleichzeitig mache ich Ihnen auch klar, welche seelische Botschaft hinter Ihrem Symptom
stehen könnte. Ich strebe immer eine ganzheitliche (holistische) Heilung an. Meine Art zu Arbeiten ist klar strukturiert und doch
sehr individuell und intuitiv. Ihre aktive Mitarbeit schätze ich sehr.
Ich betrachte Krankheit als gestörte Funktion oder gestörte Struktur Ihres Organismus, hinter der eine gestörte Information oder
Programmierung steht. Mir geht es darum, hinter das Symptom zu blicken und die tiefe Ursache und/oder Ihre (falsche)
unbewusste Zielsetzung (Finalität) Ihres Problems zu erkennen und zu beheben.
Ich erhalte verschiedene Impulse aus Ihrem Gesamtsystem - Körper, Geist und Seele - die ich mit Ihnen bespreche. Schon dadurch
werden erste Selbstheilungskräfte Ihres Körpers aktiviert. In meinen Behandlungen verbinde ich verschiedene Schwingungs Therapieformen wie zum Beispiel Farbtherapie, Handauflegen, Auraclearing, spirituelles Heilen, und Chakra-Diagnostik. Mit
verschiedenen Elementen aus der Hypnosetherapie erhalten wir Unterstützung und Klarheit. Hypnose ist auch sehr geeignet und
um in Ihrem Unterbewusstsein Umprogrammierungen vorzunehmen.
Bei meiner Arbeit halte ich mich an die neuesten Forschungsergebnisse aus der Quantenphysik, der Informationsmedizin, der
Epigentik und der neuen Zell-Biologie. Diese Disziplinen zeigen, dass unsere Gene nur ein Entwurf, ein Informationsträger sind,
welcher dem Aufbau von Zellen, Gewebe und Organen zugrunde liegt. Die Steuerung und Kontrolle der Gene unterliegen der
Wahrnehmung unserer Umwelt. Unser Denken und Fühlen wirkt über die biochemischen Funktionen unseres Körpers in jede
einzelne unserer Zellen hinein. Mit diesen neuesten Erkenntnissen und dem Bewusstsein über diese Zusammenhänge halten wir die
entscheidenden Schlüssel zur Heilung in unseren Händen. Wir alle besitzen die Fähigkeit uns selbst zu heilen.
Gerne können Sie mir für meine Hilfe, Fr. 60.- spenden, wenn wir 60-90 Minuten zusammen sind
Ich habe die obigen Erläuterungen aufmerksam durchgelesen und zur Kenntnis genommen

Wie haben Sie von richtiggesund.ch erfahren
Welche anderen Behandlungen haben Sie bereits ausprobiert
Welche Medikamente nehmen Sie momentan ein
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