
Heilung 

Heilung kann durch Kontakt wie Hände auflegen erfolgen. Heilung kann aber auch 

über kürzere, oder weitere Distanz erfolgen, in einem persönlichen Gespräch, in 

einer berührungslosen Behandlung in der Praxis, oder in einer Fernbehandlung. 

Die Distanz spielt dabei keine Rolle. 

Durch den physischen Kontakt in meiner Praxis bin ich näher beim Klienten und 

kann Fragen aussprechen und Antworten vom Klienten hören. Der Klient kann so 

aus seinem Leben erzählen. Eine wirkliche Hilfe ist der Klient aber nicht, denn ich 

kann so nur seine Sicht erfahren, werde durch den Klienten bewusst abgelenkt von 

seinem Problem. 

Die Erfolge sprechen für sich, es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um eine 

Kontaktbehandlung, oder eine Fernbehandlung handelt. Es ist das Empfinden des 

Klienten massgebend. 

Viele empfinden die Energie des Kontaktes als sehr angenehm, im Körper kann 

dabei in vielen Fällen ein Energiefluss war genommen werden. 

Andere sind aus Zeitgründen und aus räumlichen Gründen eher an einer Remote-

Session Fernbehandlung interessiert. 

Wieder andere können aus mobilitätsgründen nur über eine Stellvertretung, oder 

ein Proxy an einer Sitzung teilnehmen. 

Heilung kann auf verschiedenen Eben erfolgen. Es gibt verschiedene Wege der 

Heilung. 

Das Problem kann, aber muss nicht erkannt werden. Die Lösung geschieht nicht 

auf der körperlichen Ebene. 

Ich nehme mit meiner Führung Kontakt auf und bitte sie, aus der höheren 

Sichtweise meiner Führung um Hilfe. Diese Sichtweise trügt nie. Ich vertraue 

meiner Führung. 

Ich werde keine Daten über Sie speichern! Dadurch, dass ich die Verbindung zu 

meinen Helfern nach dem Impuls der Heilung wieder unterbreche, bin ich nach 

kurzer Zeit wieder abgekoppelt von diesem Prozess. Ich kann dann später nicht 

wieder in diesen Prozess eingreifen, oder Daten abfragen. Meine Hilfe ist dabei 

nicht mehr nötig. Der Prozess der Heilung läuft dann selbständig durch meine 

Helfer weiter. Der Prozess kann so einige Tage nach dem Impuls weiterlaufen – je 

nach dem wie weit Sie das zulassen und dies notwendig ist.    zurück 
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