
 

Wir leben in einer Zeit, in der Entgiftung ein sehr wichtiges Thema geworden ist. 

Unsere Nahrung und die Umwelt sind leider sehr belastet, auch 

die Luft, die wir atmen enthält toxische Substanzen. Viele 

Menschen nehmen Medikamente und belasten so ihren Körper 

noch zusätzlich.  

Wir laden euch zu einer besonderen Zellentgiftung ein. 

Hier lösen wir die energetischen Blockierungen der Zellen, 

welche die Ausleitung erschweren. In einer liebevollen 

Kommunikation mit dem Zellbewusstsein dürfen sich diese 

alten Muster transformieren, so dass die Zellen loslassen 

können. 

 

SelbstLIEBE ist ein großes Thema, ich kenne nur wenige Menschen, die 

sich selbst vollkommen annehmen und lieben können. Diese Fähigkeit 

konnten die meisten von uns nie entwickeln. Prägungen aus der Kindheit, eigene und 

übernommene Glaubenssätze stehen oft dagegen. Diese Muster möchten wir Schritt für 

Schritt auflösen und mit dem Inneren Kind eine liebevolle Kommunikation aufbauen, 

belastende Gefühle transformieren und verlorengegangen Seelenanteile zurückholen. 

 

Eine besondere energetische Gruppenbehandlung über 21 Tage 

(täglich je 60 min). Eine sehr intensive „Energiedusche“ zur 

Stärkung der körperlichen, seelischen und geistigen Ebenen.  

Ideal für alle, die sich gestresst, dünnhäutig, energielos und 

gesundheitlich angeschlagen fühlen. 

Durch die tägliche Aktivierung der Chakren und der Meridiane, 

Reinigung der Energiekörper, Transformation von Blockaden uvm., 

kann sich das Energiefeld aufbauen und seine Funktion als 

energetisches Schutzschild wieder aufnehmen. 

 



Während der 12 Rauhnachtstage herrschen ganz besondere 

energetische Bedingungen. Eine sehr kraftvolle Zeit, in der 

wir Altes bewusst loslassen und verabschieden dürfen, 

natürlich auch Neues begrüßen und ins Leben integrieren 

können. Um diese Prozesse optimal zu unterstützen, 

begleiten wir mit täglichen Energiebehandlungen und einer 

breiten Palette von Heilenergien. 

 

Auftanken – Wohlfühlen - Regenerieren 

Durch die Bioenergetische Vitalisierung kann das ganze 

energetische System des Menschen harmonisiert 

werden. Die vitalisierende Wirkung dieser Behandlung 

ist vielschichtig, angenehm und kraftvoll. Sie regt stark 

das Immunsystem an und kräftigt den ganzen Körper. 

Viele Menschen fühlen sich kurze Zeit nach der 

Anwendung emotional ausgeglichener, empfinden mehr 

Lebensfreude und können sich besser spüren. 

Körperlich kann sich mehr Vitalität und Wohlbefinden 

einstellen. Die körperliche Leistungsfähigkeit kann 

zunehmen. Diese Methode hat sich besonders bei 

körperlicher Schwäche, Krankheit, emotionaler 

Belastung, Stress und Erschöpfung bewährt. 

Ein regelmäßiger Behandlungsrhythmus von 4 Wochen ist empfehlenswert. 
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