Häufig gestellte Fragen
1. Wie läuft eine Heilsitzung ab?
Da mein Werkzeugkasten mit Heilwissen und Heiltechniken sehr groß ist, werde ich die
richtige Heilmethode bei dir anwenden. In der Regel aber liegst du nach einem kurzen
Vorgespräch, um dein Seelenthema zu erkennen, auf der Liege. Durch das Channeln der
Ursachen in Verbindung mit deiner Seele, werden die vorhandenen Energieblockaden aus
deinem Physischen und Geistigen Körpern ausgeleitet und Heilenergien zugeführt. Bei
dieser Heilmethode wird die Sitzung aufgenommen, die du dann als CD mitbekommst.

2. Wie lange dauert eine Heilsitzung?
In der Regel beläuft sich eine Heilsitzung auf ca. 1,5 Stunden

3. Was kostet eine Heilsitzung?
Das Honorar richtet sich nach Zeitaufwand. Eine Heilsitzung kostet 100 € bei 1,5 Stunden
(siehe auch meine Preisliste)

4. Was kann in einer Heilsitzung bearbeitet werden?
Alle Körperlichen Beschwerden, die Seele zeigt durch den Körper die Seelenthemen.
Alle Seelischen Probleme, von Ängsten, Burn-Out, Depressionen, Probleme mit den Eltern,
der Arbeit, der Partnerschaft, der Schule usw. aber auch deine Spirituelle Entwicklung

5. Was muss ich mitbringen?
Du brauchst nichts weiter mitzubringen. Deine Anwesenheit langt vollkommen.

6. Muss ich daran glauben?
Nein! Deine Bereitschaft dich zu Heilen langt vollkommen. Das ist die Eigenverantwortung
die du übernimmst.

7. Wie geschieht Heilung?
Oft ist die Vorstellung von „Geistheilung“ mit sensationellen spontanen Heilungen
verbunden, die man als Wunder bezeichnet. Natürlich geschieht das auch. Aber zu 95 %
geschieht Heilung langsam und stetig. Oft ist ein langsames Gesundwerden ein stabileres.
Dann hat der Klient Zeit, sich an eine neue Lebensweise zu gewöhnen. Jede Heilung ist
eine Bewusstseinsveränderung, welche auch die äußere Realität verändern kann; und dies
erfordet natürlich Zeit. Wir sind alle auf dem Weg, zu lernen und uns weiterzuentwickeln,
hin zu mehr Liebe und Wissen.

8. Wie geht es nach der Behandlung weiter?
Nach der Behandlung kannst du dich erleichtert fühlen aber auch etwas erschöpft, da
meine Heilarbeit eine sehr intensive und tiefgehende ist. Es ist immer gut nach der Sitzung
etwas Zeit für sich zu haben.Heilung braucht Zeit, daher kann es zu erhöhten Schlafbedarf
kommen.
Da bei einer Heilbehandlung nicht alle deine Seelenthemen geheilt werden können, ist es
empfehlenswert, mehrere Heilsitzungen durchzuführen in Abständen von 3-4 Wochen um
eine Tiefgreifende Veränderung zu bewirken.
Oder je nach Auftauchen von Seelenthemen (Problemen /Beschwerden).Einige Menschen
brauchen mehrere Heilsitzungen und einige brauchen nur eine.

9. Kann auch aus der Ferne behandelt werden?
In der Regel findet die Heilarbeit bei mir in der Praxis statt. Aber bei weiten Entfernungen
biete ich auch gerne Telefonische Heilreadings an.

10. Bleibt die Heilsitzung Vertraulich?
Ich habe mich dazu verpflichtet, das mir entgegengebrachte Vertrauen nicht zu
mißbrauchen oder anderweitig auszunutzen. Nur durch das gegenseitige Vertrauen kann
eine Heilvolle Beziehung zwischen Behandler und Klieent entstehen.

