Heilungsarbeit mit Engeln
Ich unterstütze die Menschen bei der essentiellen Reinigung ihrer
Energiekörper auf allen Ebenen mit Hilfe der Engel.
In diesen Prozessen lösen sich negativ erlebte Muster und schmerzhafte
Aspekte auf, die Heilung auf den Weg bringen.
Die Engel helfen dir, karmische Belastungen und energetische Blockaden
loszulassen, in deine Selbstliebe zu kommen, deine Berufung und dein volles
Potenzial zu erkennen und deinen eigenen kreativen Ausdruck zu leben.
Die Energie der Engel ist immer liebevoll und wohlwollend, sie stehen uns mit
Rat und Tat zur Seite. Sie freuen sich uns helfen und dienen zu können und
führen uns hin zu einem erfüllten Leben in Liebe, Freude und Leichtigkeit.

Engelskartenlegung
Eine Kartenlegung mit Engelskarten gibt dir zu einer bestimmten Frage in
deinem Leben Antwort und zeigt dir auf, welche unbewussten Themen im
Hintergrund wirken.
Ich arbeite mit den Engelsymbolkarten von Ingrid Auer, in welche die
Energien der jeweiligen Engel gespeichert sind. Ihre harmonisierenden
Schwingungen helfen dir, individuelle Wachstumschancen wahrzunehmen,
lösen Blockaden und unterstützen dich dabei, zu innerer und äusserer
Harmonie zu gelangen.
Engelsymbole wirken auch auf der körperlichen Ebene, da sie belastende
Emotionen auflösen und seelische Lasten erleichtern. Oft hat ein körperliches
Symptom eine seelische Ursache. Werden die negativen Seelenschwingungen
harmonisiert, kommt die Seele wieder ins Gleichgewicht. Auf diese Weise
können die Selbstheilungskräfte aktiviert werden und die Heilung fördern.
Die Engelskarten werden als Heilkreis um deinen Namen und Geburtsdatum
gelegt und bleiben so lange liegen, wie sie dir zur Heilung dienen.

Familienaufstellung mit Engelskarten
Die Familienaufstellung ist eine Methode aus der Familientherapie, bei der
Engelskarten stellvertretend für Familienmitglieder positioniert (aufgestellt)
und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dadurch soll das
Beziehungsgeflecht innerhalb einer Familie visualisiert werden.
Es geht bei einer Aufstellung darum, andere Sichtweisen zu erhalten auf das,
was mein Leben und mein Verhalten in bestimmten Situationen aus dem
Unbewussten heraus prägt. Was ist es, was mich traurig, krank, ängstlich,
erfolglos, überschwänglich, gereizt, beziehungslos macht? Weshalb tue ich
gewisse Dinge, obwohl ich sie gar nicht müsste? Weshalb tue ich gewisse
Dinge nicht, obwohl ich sie müsste? Habe ich den richtigen Platz im
Familiensystem? Prägt das Schicksal einer anderen Person in meiner
Herkunftsfamilie mein Leben?
Mit der Methode der Familienaufstellung können neue Einsichten im
Zusammenhang mit Schwierigkeiten in der Familie, der Partnerschaft, in
beruflichen Situationen, bezüglich der Gesundheit und im Kontext von
Problemsituationen gewonnen werden. Durch diese neue Sichtweise können
Lösungen gefunden werden, die ein leidvolles Schicksal wenden oder
erleichtern.

Innere Kind-Arbeit
In der inneren Kind-Arbeit stellen wir gemeinsam den Kontakt zu deinem
inneren Kind her und lösen blockierende Emotionen im Hinblick auf deine Kindheit
auf.
Wir erörtern die Bedürfnisse deines inneren Kindes in Bezug auf dein Leben
als Erwachsener und finden individuelle Lösungen zur Umsetzung.

Familienberatung und Partnerschaftsberatung
Gerne berate ich dich zu allen Fragen im Bereich deiner Familie und
Partnerschaft mit Hilfe von meinem geistigen Team. Wir erforschen dabei die
Ursachen einer Konfliktsituation und finden einen individuellen
Lösungsansatz.
Je nachdem greifen wir dabei auf eine in diesem Flyer beschriebene Methode
der Heilungsarbeit zurück, um den Konflikt nachhaltig aufzulösen und die
Harmonie in Familie und Partnerschaft wiederherzustellen.

Traumaheilung
Schwer belastende Situationen und Schockerlebnisse setzen sich als Trauma
in den Chakren fest. Chakren sind die Energiezentren des Körpers, die wie
feine Antennen energetische Schwingungen abgeben und aufnehmen.
Ist einer dieser Chakren aufgrund eines Traumas blockiert, fühlen wir anstatt
Freude, Liebe und Leichtigkeit Schmerz, Wut, Angst und Trauer.
Mit Hilfe meines geistigen Teams und der Engel reinigen wir das betroffene
Chakra von der belastenden Energie des Traumas und führen es zurück in den
Urzustand, in welchem es frei und offen mit dem Körper und der Umwelt
schwingt.

Karmische Verbindungen und Verstrickungen
Seelenreisen
Karmische Verbindungen und Verstrickungen entstehen oft in früheren bwz.
Parallelleben und wirken sich auf das aktuelle Leben negativ aus.
Mit Hilfe meines geistigen Teams kann ich in andere Leben schauen und
erkennen, wo du in karmischen Verbindungen und Verstrickungen feststeckst
und diese auflösen.
Seelenreisen werden von der geistigen Welt geführt. Dabei begeben wir uns
gemeinsam auf eine Reise, um ein Geschenk zu erhalten. Oft sind dies
verlorene Anteile deiner Seele. Seelenanteile werden aufgrund von
belastenden Situationen und Traumas abgespalten.

