
 

Kurz zum Verständnis - was sind Gruppenfernbehandlungen? 

Im Anhang findet ihr eine kurze Erklärung, wie und warum Fernbehandlungen 

im Rahmen der Energiearbeit funktionieren. Diese Energiebehandlungen 

können sowohl individuell zu einem einzelnen Teilnehmer oder auch zu einer 

ganzen Gruppe gesendet werden. Die Energien teilen sich nicht (wie viele 

eventuell befürchten) unter den Teilnehmern auf, sondern potenzieren sich, da 

sich eine Art Gruppendynamik mit einem kollektiven Gruppenbewusstsein 

einstellt. Der Vorteil ist bei diesen besonderen Gruppenbehandlungen zum 

einen der Preis (ca. 10 € / 60 min) und zum anderen, dass man die 

Energiesendungen ganz entspannt zur vereinbarten Zeit zu Hause genießen 

kann. 

 

Aufgrund der aktuell chaotischen Situation in unserem Land (Lockdown, 

Arbeitsverbot, Ausgangssperre usw.) und dem steigenden Interesse an 

unseren Gruppenfernbehandlungen, bieten wir in diesem Jahr ein erweitertes 

Programm an.  

Dieses Jahr könnte sich eventuell für viele Menschen etwas anstrengend 

anfühlen. Durch die intensive Schwingungserhöhung (auch dem 

Frequenzchaos der Schuhmannresonanzen geschuldet) gerät man schnell 

aus dem Gleichgewicht. Die Emotionen fahren Achterbahn, es kommen alte 

festsitzende Muster an die Oberfläche, werden fühlbar und sind dadurch bereit 

sich zu lösen. Solche Lösungsprozesse finden auf allen Ebenen statt, es 

können körperliche und/oder seelische Befindlichkeiten auftreten. Manchmal 

zwar etwas unangenehm, aber eine wunderbare Gelegenheit die im 

Unterbewusstsein gespeicherten Blockaden effektiv aufzulösen. Dadurch wird 

das Energiefeld gereinigt und kann seine Frequenz erhöhen, was wiederum zu 

einer Verbesserung des körperlichen, emotionalen und geistigen Zustandes 

führt. 

Hinzu kommt, dass im Außen die alten Systeme (Finanzen, Wirtschaft, Politik, 

Medien) in sich zusammenbrechen und vollkommen neue Strukturen bilden 

werden. Dieses Szenario triggert Unsicherheit und viele Ängste in den 

Menschen an.  

Wir haben unser diesjähriges Programm auf die aktuelle Situation angepasst 

und hoffen, dass wir euch so optimal auffangen und energetisch unterstützen 

zu können. 

 



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 einatmen enthält leider 

gesundheitsschädigende toxische Substanzen.  

Viele Menschen nehmen Medikamente und belasten so ihren Körper noch zusätzlich. 

Unsere Zellen speichern diese Gifte und lagern sie im Gewebe ab. Unser Immunsystem 

wird geschwächt, die Organe belastet, der Körper gerät aus dem Gleichgewicht und 

verschiedenste Krankheiten können sich einstellen.  

  

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. 

Energieausgleich für 10 Behandlungen = 85 € 

Termine: 28.01.-06.02.2021  01.06.-10.06.2021  19.11.-28.11.2021 

  28.03.-06.04.2021  22.08.-31.08.2021 

 

    

 

Unserer Wahrnehmung nach, ist das Loslassen alter Blockaden, wie zum Beispiel 

Prägungen aus der Kindheit, Glaubenssätze, einschränkende Muster und Abhängigkeiten 

in diesem Jahr für jeden von uns eine sehr wichtige Aufgabe. Wer bewusst auf sein Leben 

schaut, kann erkennen, dass wir bestimmte Situationen und Erfahrungen (meist leider 

unangenehme) immer wieder erleben. Ablehnung, Mobbing im Beruf, Geldmangel, 

Partnerprobleme uvm. sind keine zufälligen Ereignisse, sie spiegeln unsere 

unterbewussten Themen wider. Wenn wir dieses Naturgesetz erkennen, müssen wir nicht 

mehr die Schuld bei anderen suchen, sondern können selbstverantwortlich handeln und 

uns mit unseren unterbewussten Blockaden auseinandersetzen. So ist es möglich diesen 

Kreislauf zu durchbrechen und nun angenehmere Erfahrungen anzuziehen. 



Mit dieser Behandlung werden wir Euch energetisch bei diesem Aufarbeitungsprozess 

begleiten, das Energiefeld reinigen und mit lichtvollen Energien auffüllen, so dass sich 

eure Schwingung automatisch erhöhen kann. 

Energieausgleich für 6 Behandlungen = 55 € 

Termine: 18.01. – 23.01.2021  28.06. – 03.07.2021 

15.02. – 20.02.2021  20.09. – 25.09.2021 

12.04. – 17.04.2021  06.12. – 11.12.2021 

  

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. 

Energieausgleich für 6 Behandlungen = 65 € 

Termine: 13.03. – 19.03.2021 

  10.06. – 16.06.2021 

  07.09. – 13.09.2021 

 

 

                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, Immunschwäche, emotionaler 

Belastung, Stress und Erschöpfung bewährt. 

Ein regelmäßiger Behandlungsrhythmus von 

4 Wochen ist empfehlenswert. 

Energieausgleich pro Behandlungen = 10 € 

Termine: jeden letzten Freitag im Monat 

Diese relativ neue 

Behandlungsmethode 

rückte in meiner Praxis 

im letzten Jahr immer 

mehr in den 

Vordergrund. Viele 

Menschen fühlen sich 

komplett außer ihrer 

Mitte, sind nervös, 

leicht reizbar, schlafen 

sehr schlecht, fühlen 

sich ständig unter 

Strom stehend. Vor 

allem in Großstädten 

ist dies zu beobachten. 

Die steigende 

Strahlungsintensität 

beeinflusst das 



Nervensystem und verursacht diese Symptomatik. Mit dieser speziellen 

Methode der energetischen Behandlung kann man das Gehirn und das 

Nervensystem schützen. 

Energieausgleich pro Behandlungen = 15 € 

Termine: jeden 1. und 3. Freitag im Monat 

 

 

Während der 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. 

Termine 21.12. – 05.01.2022  / Energieausgleich für 12 Behandlungen = 120 € 

  25.12. – 05.01.2022 / Energieausgleich für 16 Behandlungen = 90 €  

     

    Praxis für Energetisches Heilen 

Silvia Beer und Mario Beer 

Mobil 0160 966 74 519 

kontakt@heilerpraxis-beer.de 

www.heilerpraxis-beer.de 

t.me/Heilerpraxis_Beer_Energiearbeit 

                                                              hier werde ich meine Angebote ab sofort posten 
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Fernheilung – Erklärung zum Grundverständnis 
 

Für manche vollkommen unverständlich – aber 

Fernbehandlungen sind K E I N E Hexerei ! 

Ich versuche mit einfachen Worten die Hintergründe 

zu erläutern und eine wissenschaftliche Ausführung 

über die quantenphysikalischen Vorgänge zu 

vermeiden. 

Wir leben in einer Matrix in der alles schwingt und aus 

Energie besteht. Sogar Materie ist nur ein komplexes 

Schwingungsgebilde, welches ausschließlich aus Energie besteht. Leider 

sieht unser menschliches Auge nur Frequenzen zwischen 380 und 780 

Nanometer. Wären wir in der Lage auch 

die höheren Schwingungen 

wahrzunehmen, könnten wir sehen, dass 

alles miteinander verbunden ist, nichts 

ist getrennt und existiert für sich alleine. 

Auch Gedanken und unsere Gefühle 

sind Schwingungsmuster, genau wie die 

Energiefrequenzen, die ich bei meiner 

Energiearbeit verwende. Sie sind nicht an Raum und Zeit gebunden und 

können mühelos große Distanzen überwinden. 

Folgende Situation ist bestimmt jedem schon einmal passiert - man ruft einen 

Freund an und der sagt – so ein „Zufall“, ich wollte dich auch gerade anrufen. 

Eltern können spüren, wenn es ihrem Kind nicht gut geht. Ein Hund fühlt 

genau, wenn sein Herrchen auf dem Weg nach Hause ist und läuft schon zur 

Tür, obwohl das Auto noch Kilometer entfernt ist. 

Während meiner Ausbildung am Institut für 

Geistiges Heilen in Bad Herrenalb erlernte ich 

Techniken um Fernbehandlungen effektiv 

durchführen zu können. Es gibt viele 

interessante Studien, welche die Wirksamkeit 

der Fernheilung bestätigen. 

Eine Fernbehandlung kann jeder ganz 

entspannt zuhause zum vereinbarten Termin 

empfangen. Wichtig ist, während der 

Behandlung ungestört zu liegen und sich für die   

  Energiesendung bewusst zu öffnen. 



 


