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KOSTEN        
THETA-HEALING    60 min   € 100,-
EINZELN                  60 min   €   75,-
Kleiner Block       180 min   € 210,-     
Mittlerer Block   360 min   € 420,-     
Großer Block      600 min   € 690,-     

 

Fern-Analyse & -Behandlung sind 
gerne möglich > Skype, Whatsapp 
 

Terminversäumnis ohne Absage oder später 
als 48 h vor Termin wird verrechnet – 

bestätigter Krankenstand ausgenommen! 

 

 
 

Geistheilung ist ein Begriff, den ich als 
pragmatische Seele, nie geglaubt 
hätte, überhaupt jemals zu verwenden.  
Doch der Weg mit Meditation, Channel 
HohesSelbst & den aufgestiegenen 
Meistern, hat in der Corona-Zeit eine 
eigene Dynamik genommen, die ich 
heute liebe und in Leben & Arbeit nicht 
mehr missen möchte… 

Mehr davon😉gerne im Folder 
 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
WIKIPEDIA 
Vorstellungen über die heilende Wirkung von göttlichen oder anderen 
übernatürlichen Kräften lassen sich bis in die Frühzeit der  Medizin-
Geschichte zurückverfolgen. Das ist kurzgefasst die offizielle Erklärung! 
 

WAS IST ES FÜR MICH? Die Corona-Jahre waren/sind für mich Zeiten 
extrem hoher Energien, die uns zugefallen sind. Immer wieder fand 
ich mich in Meditationen ohne Absicht in Ebenen oder Kontakten 
wieder, über die ich dann nachlas und jedes Mal staunte – denn alles 
was ich spürte, sah, erkannte, dass gab es auch. Nicht häufig, aber 
letztlich als die sogenannt SEGENSREICHEN ENERGIEN. Hier gibt es 
die 3 HIMMEL mit den Engel-Hierarchien ° die aufgestiegenen 
Meister ° die ELOHIM Schöpfungs-Kräfte in den Regenbogenfarben ° 
die KRISTALLINE ENERGIE ° SANANDA - das FRIEDENSLICHT & 
das EINHEITSLICHT. Das Spannendste war aber, das die letzten 3 
Energien sich erst vor kurzem vor meinem geistigen Auge verbanden, 
zu einer strahlend kristallin glänzenden weiß leuchtenden Einheit… 
ich war baff. Zur gleichen Zeit kam, Theta-Healing® in mein Leben – 
und ich war erstaunt über die große Leichtigkeit, Kraft, Tiefe & Einsicht 
die ich in Kürze dadurch bekam .. also machte ich die Basis-Ausbildung 
und konnte es fast nicht glauben – die Schöpfungs-Energie mit der 
Theta® arbeitet, sind genau die „verbundenen Energien“ die vor 
ein paar Wochen zu mir kamen. Seitdem wachse & staune ich damit 
– kombiniert mit Kristall-Pendeln und dem Karten lesen & aufstellen! 
 

 
 

Theta-Healing® 
 

Hier wird der Theta-Zustand im 
Gehirn im Wachzustand aktiviert, 
in diesem findet wissenschaftlich 
erwiesen die beste Wundheilung 
statt. Durch Readings werden 
negative Erfahrungen & 
Glaubensmuster gefunden und 
in individuell positive Muster 
umprogrammiert. Auch gibt es 
Downloads natürlicher gesunder 

Zustände … und vieles mehr 😊 

 

Kristall-Pendel - Energetik 
 

Nachdem ich viele Jahre mit dem 
Heilmagnetismus der Basalt-Pendel 
gewirkt habe, hat sich im letzten 
Jahr die sensitive Kraft der Kristall-
Pendel gezeigt. Besonders mit den 
Karten oder dem Akasha-
Horoskop-Radix unterstützen sie 
uns aufzuzeigen, worin die tiefere 
Ursache eines Problems liegt und 
sie haben große Kraft, seelische 
Heil-Prozesse zu fördern. 

 
 

Karten lesen & aufstellen 
Das Karten lesen an sich ist uralt 
und auch ich habe da das Rad 
nicht neu erfunden .. was aber 
speziell ist, ist die Kombination 
mit Readings & Kristall-Pendeln 
– und das man mit den Karten ein 
morphogenetisches Feld 
erzeugen kann, indem man sich 
mittels Aufstellung hineinstellen 
kann und so besonders persön-
liche Informationen erhält. 

 

Re-Morphing 
 

Beim Re-Morphing führt alles 
zusammen. Das Thema ist gelöst, 
die Karten gelesen, das Horoskop 
& die Kristallpendel taten das Ihrige. 
Damit sich nun das erneuerte, 
erfahrene in dein Energie-Feld 
hinein aktiviert, vertieft & 
stabilisiert = Matrix wird .. gehe 
ich energetisch-empathisch mit den 
Basaltpendeln nochmals durch 
dein Feld, bis du stark & klar bist. 

 


