
 
Ich kann Ihnen mit folgenden Methoden auch über die Ferne helfen

Balance per Telefon

Bei einer Balance per Telefon halten wir die ganze Zeit Sprechkontakt.
Die erforderlichen kinesiologischen Tests ermittele ich durch Eigentest, alle anderen 
Korrekturen können entweder durch Erklärung von Ihnen selbst gemacht werden, 
oder ich mache es von zu Hause. Durch den Telefonkontakt erfahre ich von Ihnen, in 
wie weit eine Verbesserung spürbar ist und  Sie können die ganze Zeit mit mir reden. 
Ich kann dadurch sehr gut auf Sie eingehen.
               Die Wirkungsweise entspricht einer Balance vor Ort.

.
Aurafernheilung

Bei der Aurafernheilung haben wir während der Balance keinen Sprechkontakt. Mit 
Unterstützung der geistigen Welt wird Ihre Aura gereinigt, Verletzungen oder 
Einschränkungen, Verstrickungen beseitigt. Die Aura erhält einen stärkeren Schutz 
und Sie sind mehr bei sich.
Die Aurafernheilung ist eine sehr feine Arbeit, die leicht und lange wirkt, und fast 
unbemerkt unser Verhalten ändert.

Aurafernheilung in der Gruppe

Die Aurafernheilung in der Gruppe wird ähnlich gemacht, wie die einzelne 
Aurafernheilung. Sie dient dazu, regelmäßig den 'Alltagsschmutz', die 
Alltagsbelastungen wieder in die Balance zu bringen und uns gemeinsam zu 
unterstützen und das Licht in der Welt auszubreiten. In der Regel arbeite ich vorab an 
jeder Person einzeln, und dann für die Gruppe gemeinsam.
Ich biete mehrmals im Jahr Blocks zu 5 - 6 Terminen an, 14 tägig, zu einem 
günstigeren Preis, als eine komplette Einzelbalance kosten würde.

Energetische OP / Krankenhausbegleitung

Für den Krankenhausaufenthalt wird das Krankenhaus, eventuell Behandlungsräume, 
Op Räume und Intensivstationen, Aufwachstationen und Patientenzimmer energetisch 
gereinigt.
Bei einer Op bin ich energetisch die ganze Zeit dabei, bei einem anderen 
Krankenhausaufenthalt sorge ich regelmäßig für energetische Reinigung und Schutz 
für Sie, so dass Sie sich ganz auf Ihre Gesundwerdung konzentrieren können. Die 
Dauer bestimmen Sie, in der Regel begleite ich Sie so lange, wie der Aufenthalt im 
Krankenhaus dauert.

 
Energetische Hausreinigung

Wie auch bei den sichtbaren „ Verunreinigungen „kann oder werden natürlich auch 
Räume energetisch gereinigt. Wir tragen alles rein, nicht nur sichtbaren Schmutz. 
Durch eine einmalige Grundreinigung reinige ich Ihre Wohnung / Ihr Haus . 
Entscheidend, wie lange die Sauberkeit hält, ist, wie auch bei normalen Schmutz von 
Ihrer Energiehygiene, für die Sie von mir Informationen erhalten.


